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<!Einleitung. 

mO$ gefe~Hdje ~rbredjt be$ ü6erle6enben ~gegatten ift uad) 
bem 5l{$S@~. folgenbermafJen gefta1tet: 

1. ~em überle6enben ~gegatten ge6ü9rt "wofern brei ober 
me9rere Sfinber tlOl'9anben finb, mit jebem SUnbe ein 91eicger 
~r6tetl; wenn aber weniger al$ brei S'tinber tJOr9anben finb, ber 
tlierte %eH ber Q3erlaffenf4Jaft 3u feben$langem @enuffe; ba$ 
~igentum batlon bleibt ben ~inbernll (§ 757). miefer ~rb:: 
niefJbrau4J be$ überlebenben ~gegatten ift weber ein ~rbred)t 
no4J ein Q3ermäc9tnis, f onbern ein @enufJre4Jt sui generis. 1) 

2. ,,:Jft fein ~inb, aber ein anberer gefe~Iid)er ~rbe tlor~ 
ganben, fo er9ält ber überlebenbe ~gegatte ba~ unbefef)ränfte ~igen:: 
tum auf ben tlierten %ei( ber Q3erlaffenfef)aftl/ (§ 758, ®a~ 1). 

3. ~ie ganöe ~rbf4Jaft färrt bem ~gegatten nur bann ölt, 
Wenn fein Q3erwanbter be$ ~rb{affers aU$ ben fe4J$ 53inien ber 
§§ 732 6is 750, 11 noef) ein anberer aus ben in ben §§ 7 52 6i~ 
756 berufenen ~rben tlorganben ift ll . 

~$ f4JIiefJen alfo in$oefonbere er6bereef)tigte legitimierte ~inber, 
erobere4Jtigte ~inber aU$ einer ~utatitlege, erboere4Jtigte unegeIi4Je 
.Rinber unb erboere4Jtigte ~ag(finber biefes fubfibtäre ~rbred)t 

1) ~gl. Shain.i"'~f a ff." @~r en&w eig, H, § 489, e. 603, ,,'iltefe5 9ieel)t 
be5 ®atten tft Weber ein @rbreel)t noel) ein ~etmäel)tni51/. Unger, @rbreel)t, 
9 35, 'iler erbbereel)tigte ®atte ift ,,@in&efnael)folger unb befinbet fiel) in ber 
reel)tIiel)en etellung eines 2egatar9, bem ber 9Cieabrauel) an einer Quote be5 
@rblJerm.6gen5 lJermael)t worben iftl/. ~faff"'SJr" .tann, ~ommentar Ir, 
®. 747fg·, "iler ®atte iftim iJaUe be~ § 757 ~infiel)mel) be5 ~ierteI5, 
refl'eftilJe be5 ~ol'fteire5 fibu&iarifel)er @r6e; 9Cael)er6en biefer $ortion finb 
bie i~n übede6enben ilef5enbenten be5 @r6Iaffer5, wofern fie biefen auel) 
6eer6t~ätten, Wenn er ie~t (b. ~. unmitteI6ar lJorbem 9ieftitution5faUe) 
als intestatus geftorben wäre." - iJeft fte~t iebenfa1I5, baa ber überlebenbe 
@~egatteeine 5lC6finbungsrente weber an&une~men 6rauel)t nocf) forbern fann . 

.p an alt f er, @;rfll:edjt. 1 
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bes üoedeoenben ~gegatten aus (§ 759 2l~@~l) ~iefeß fno" 
fibHire ~rured)t beß üoerfeoenben ~gegatten ttlirb faft nur im 
~alle 1tne~end)er @eoud beß ~rulaffers ~raftifd)·2) ~in ~f1id)t" 
teUßred)t räumt ba$ 2l~@~. bem üoerleoenben ~f)egatten nid)t 
ein, ttlof)f auer geoügtt bem üoerleuenben ~gegatten unter ge::: 
ttliHen morausfe~ungen ber "mangefnbe anftänbige Untergart

Jl 

(§ 796). Dottlof)f nun, ttlie fid) aud) aU$ ben in ben ,,~däutern::: 
ben ~emedungen au bem ~ntttlurfe eines @efe~e~, betreffenb bie 
~nberung unb ~rgäncrung einiger ~eftimmnngen bes allgemeinen 
uürgctfid)en @efe~oud)e$JI, @). 110, angefüf)tten meftimmungen 
ergiOi, bie erored)tHd)e ®tellung bes üoerfeoenben ~gegatt.en 
burd)au$ nid)t in aUen anberen @efe~geoungen eine ergeohd) 
günftigere ift al~ nad) unferem 2lm@~. 3), ift e$ gettliu 3u billigen, 

2) u. mnber$, ®runbriu be~ ~rbred)t~, 2. mur!., @S. 48. 
3) 91ad) italienHd)em ffied)t er1)äH ber übedebenbe ~~egatte neben 

e1)eHd)en SHnbern ben 5rud)tgenuu an einem ~.oiJftei1, jeb.od) nie u.on me1)r 
a15 einem ~Het±el + neben mi&enbenten .ober une1)elid)en ~inbetn .ober neben 
@eid)\tJiftetn .ober beren 'ile;benbenten ben britten ::teil ber ~rbid)aft al~ ~igen" 
tum' trifft er mit mi&enbenten unb une1)elid)en S'einber &ugleid) &u;ammen, f.o 
et'f}iilt er nur ein ~Hertel ber ~rbld)aft; neben anbeten erbbered)tigten ~er .. 
tuanDten bi~ inner1)alb be~ fed)ften @rabe$ er1)äIt er &tuei 'ilrittel ber ~rb~ 
id)aft· tuenn aud) f.old)e ~ertuanbte nid)t u.or1)anben finb, Me gan&e ~rbid)aft 
(mrt. '753 bis 755 be~ 2iui1geie~bud)e~). 'ilaöu f.ommt, bau ber 7mieberUer .. 
ef}elid)te bem iiJäteren ~f}egatten aud) teftamentari;d) feinen gröueren @:rbteil 
1)intedaffen fann al$ er bem minbeftbegünftigten S'einbe au~ ber frü~eten ~1)e 
1)intetIaffen 1)at (mrt. 770 bes 2h)i1gele~bud)e~). . 

91ad) fran&ß; i1 d) em ffied)t er1)äU ber überlebertbe(~1)egatte ben 91tel3'" 
braud) u.on 1)ßd)ften~ einem ~Hertel neben ~inbetn be~ ~:bla~fers;, ~.o~ einer 
SJäifte neben aUen anberen erbbered)tigten ~ertuanDten bts em;d)1te,131td) be~ 
&tuölften @rabes römiid)er S'e.omiJutati.on; tuenn tueber erbbered)ttgte ~e~", 
tuanDte n.od) une1)eHd)e S'einber ba finb, bie ganöe ~rbld)aft (mrt. 767 m 
ber 5affung be~ ®ele13es u.om 9. ID1är& 1891; niif}eres ugI. unten mnm. 20). 
'ila&u f.ommt, bau nad) bem Ie~ten mbla~ bes mrt. 767 in leiner neuen 5~ffung 
ber m:iej3braud) be~ überlebenben @:1)egatten im 5aUe ber 7mieber\.1ere1)eltd)ung 
auff}öt±, tuenn ber ltrbIaffer 'ilel&enbenten 1)intedaffen 1)at. 

'ilärtematf unb 91.ortuegen, 1. Sn 'ilCinematf e(1)Cilt ber ~1)e'" 
gatte neben mbfömmlingen ,,;.0 uiel aI~ ein 6.of}n er1)aUen tuürbe, tuenn er 
ben b.o:piJeUett ::teil in ~er1)CiItnis &u bemjenigen ber @5d)tuefier erbte (~ruber'" 
teil), b.ocg nid)t me1)r als ein ~iertel ber ~rbfd)aft nad) mb&ug beffen, tuas 
burd) lrt?ttuiUige ~erfügung uerlcgenft iW'· Sn 91.ortuegen erbt ber ~1)e" 
gatte neben mbfömmHngen nid)U. Sn 'ilänemad unb in m:.ortuegen 

3 

ba13 unfere &ntttlürfe4
) eine ttlefentfid)e mefferung ber er6recgtfid)en 

®ituation be~ ü6erfe6enben &gegatten lJorfd)fagen.~a mit 
ffiülffid)t auf bie ttlittf4Jaftficfje unb gefeUf4Jaftficfje @)teUung lJon 
~a~n unb ~ra~ bie ?lBttttle einer er6recfjtficfjen @)icfjerung lJie( 
9~U~ge~ un~ brmgenber bebarf af~ ber ?lBiütJer, fo entflJricf)t 
bte tu ~usftcf)t genommene. 9teform ben auf bie mefferung her 

befte?t aber &tuifd)en ~1)egatten regelmäj3ig ®ütergemeiufd)qft unb bann ~at 
ber ~bedebenbe ~~egatte ~nhmtd) auf ~erb(eiben in ungettenntet @üter" 
ge~emf~aft. 'ilarauf ~~t ber ~ittuer ein gefe~HdJrs med)t, f.o lange er 
lebtg bleIbt ~nb tue~n f~me ~nberen ~rben als Me gemeinfd)aftIid)en S'einber 
!)Or~anb7n ft~~. {jur bte 7mthve vebarf es ba3u obtigfeitIid)er ~t1aubni5 
(tue~e m 'il a ~ em ~ tf nut gegeben wirb, tuenn Oie S'einber n.odJ nid)t 
18 ~~1)re ~It fmb,m 91.ortuegen, tu.ofern fie jünger aIß 25 .sa1)re finb) 
.ob,er m. 'ilanemarf auf @runb teftamentarifd)er ~erfüAung be5 manne~. 
~mb bte ~rben Oie. @5tieffinber be~ überlebenben ~1)egatten, f.o ift f.otu.oqI 
fur. ben, ~tttuer~, tute für bie ~ittue bie ~daubni~ ber Obrigfeit &um ~er" 
blelbe~ m ~et @uterge~einfdjaft erf.orbedic!J, tueld)e aud) erteiIt tuerben fann 
faUs bI~ S'ember ~.od) n~d)t 18 ~a1)re alt finb. H. ~at ber uerft.otbene ~~e .. 
gatte, feme mbftammItnge 1)mterIaffen, f.o ift ein ~erbleiben in ber @üter .. 
gememfd)aft nid)t &uICiffig. iler ~~egatte ervt bann einen ~ritteH be5 mad)'" 
1~ffe5. IH. Sj~t ber tlerft.orbene ~~egatte gar feine ervIlered)tigten ~ert1Janbten 
1)mtetfaff~~, t.o ,~rbt ber ij;rblaffer ben gan&en m:ad)faj3. ('ilie u.orfte~enben 
mngave~ uber 'ilanematf unb 9C.ortuegen finb ber 'ilarfteUung U.on 'il eu n ~ er'" 
@ e t bet .2 e s f e '" 53.0 e tu e n f er b , 'ilie med)t5uerf.olgung im internati.onalen 
~er~e1)re, H, ®. 856fg·, entn.ommen; ugt aud) ~raun, Sjanbvud) ber Snter" 
nah.ona~en 91~d)la~be1)an~lung, @). 254 fg., 335.) {jür bas itaUenifd)e 
med)t ~Iegt mIr eme ~u~gabe bes Codice civile deI Regno d' Italia per 
cura ~l, A. Bruno, Flren~e, Ba~bera 19~9, f.otuie Oie beutfdJe überfe~ung 
be,~ 21Ut1gefe~bucl)e5 be5 ~.ontgreId)e$ Staften U.on 53e.one m.oncafi, 7mien, 
SJ.oIber :~85,o.or. ~ür ba5 fran&öfifd)e ffied)t 1)abe id) bie mU5gabe be$ 
Co~e ClvIl ber PetIte Collection Dalloz 1910, f.otuie ba5 Bulletin des 
LOIS de la Republique Frangaise, 9lr. 1392, eingefe1)en. 

4) .scl) &itiere bie megierung~!)Otfage mit ~nttuurf I .ober mit RV.' 
bie ~eid)lüffe be5, @)ubf.omitee~ ber iutiOifcgen ~.ommiHi.on be5 SJerren1)aufe~ 
erfter .2elung mtt ~nttuurf H; bie ~efd)1üffe bieies 6ubf.olttitee~ &tueiter 
.2efu~g mit, ~ntwurf In. - ~a ber ~nttuurf IH im ~ud)1)anbeI nid)t 
erfd)tenen tft unb ber m.otiUenberid)t &u bemfelben n.od) nid)t Uer" 
ßffentfid)t ift, f.o lege ,id) ber. f.olgenben ilarfteUung ben. ~nttuurf II &u 
~~unbe, tuerbe aber bte abwetdjenben ~eftimmungen be$ ~nttuurfe5 III 
3theren unb berücffid)tigen. - {jür Oie gütige ~ermitt1ung U.on ~temiJIaren 
be5 @:nttuurfe~ ~II, ;l-lred)e id) ben mitgliebern bes Sjerren1)aufe5, Sjerren 
Sj.ofrat u . .2 u f d) t n unb SJ.ofrat i}reiq. u. @5 d) e ~ meinen tuärmften 'ilanf aus. 

1* 
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®teUung ber iJrau in ber ~eutigen ffied)t?3:: unb @efeUfd)aft~:: 
orbnun.g aböiefenben ~eftrebungen. ~a~ ~orbi1b für bie tlOrge:: 
fd)lagene 91eurege1ung ber erbred)tlid)en ®teUung be~ überlebenben 
@;~egatten bot ba~ beutfd)e bürgerlid)e @efeiJbud), beffen ~eftim~ 
mungen uniere @;ntwürfe in weitem Umfange übernommen ~aben.4a) 

~ie folgenbe ~arfteUung befvrid)t ba~ gefeiJüd)e @;rbred)t 
unb s.ßflid)tteH~red)t be~ überlebenben @;~egatten in ben @;ntwürfen 
einer 910veUe öum m~@~. unb wiU me~rfad)e 2tnberungen ber:: 
felben anregen. ~ie fo19en.bett ~rötterungen bzfd)ränfen fid) nid)t 
auf bie unter biefen - ben fiebenten - %itef be~ vierten Sl!b:: 
fd)nitte~ öufammengefa13ten ~eftimmungen ber ~ntwürfe, fonbern 
e~ foU (wa~ id) ~ier ~ervorgeben möd)te) aud) ba~ gefeiJüd)e egelid)e 
@ütetted)t be~ m~@~., we1d)e~ mit bem gefeiJlid)en ~rbred)t unb 
~ffid)tteH~red)t be~ überlebenben @;gegatten na~e öufammengängt, 
in ~etrad)t geöogen werben; ba~ gefeiJlid)e~rbred)t unb ~fnd)ttei1~:: 
red)t be~ überlebenben ~~egatten ift ja, Wenn man fid) aud) biefer ~e:: 
öeid)nung nid)t öu bebienen vflegt, ba~ gefeiJlid)e e~end)e @üter:: 
red)t bon %obe~ wegen. ~a~ gefeiJHd)e @;rbred)t ber ~ntUJürfe, 
abgefe~en von ben ~eftimmullgell über ba~ gefeiJHd)e ~rbred)t 
unO s.ßfHd)ttei1~red)t be~ ~gegatten, betrad)te id) gier ag feft" 
ftegenb, weH id)· meine mu~fü~ntngen über anbere iJragen be~ 
gefeiJHd)en ~rbred)t~ anberem ,8ufammcllgange vorbegaHen möd)te. 
®o foU Ö. ~. ba~ in ben ~ntwürfen vorgefd)lagene gefe~lid)e 
~rbred)t ber une~elid)en SUnber, il)e1d)e~ öweifeno~ einen %ortfd)ritt 
gegenüber bem m~@~. bebeutet, lJieUeid)t aber einer weitergegen:: 
ben ffieform bebarf, in ber folgenben :l:larfteUung öunäd)ft al~ 
feftftegenb geHen. :l:len ®d)lu13 ber :l:larfteUung wirb eine 8u:: 
fammenfaffung ber im 53aufe meiner Sl!u~fü~rungen gemad)ten 
~orfd)läge in ber ~orm von @efe~e~lJaragrav~en - alfo eine 
mrt @egenentwurf - bUben. 

4a) ~m günftigften iftMe 6tel1ung beß üoetleoenben ij;'tJegatten nad) 
bem ungarild)en ij;ntttJUrf eineß ~l1gemeinen oürgerlid)en @ele~bud)e5. 
~m § 1805 'f)eiät eß ,,6inb feine ~Ofömm1inge tlor'tJanben, 10 tft ber ij;'tJe'" 
·gatte ber ij;rbe". Unb nad) § 1816 gebü'tJrt ber ~itwe für Me geit i'tJrer 
~itwenld)aft ber 9Cieäoraud) an ber ~~älfte ber ij;rolcijaft. 

,§ 1+ 

.. § 1931 be~ beutld)en bürgerlid)en @efe~bud)e~ lautet: ,/l)er 
uberlebenbe ~~egatte be~ ~rbfaffer~ ift lteben~erwanbten ber 
erften Orbnung öu einem ~ierteHe, neben ~erwanbten ber 3weiten 
Orblt~ng ober neben @roBe1tern öur ~älfte ber ~rbfd)aft.al~ 
gef e~1td)er ~rbe berufen. %reffen mit @ro13eUern mbfömmlinge 
von @roBe!tetn 3ufammen, 10 er~ält ber ~~egatte and) von ber 
anberen ~ä{fte ben SJ(nteH,ber nad) § 1926 ben m6fömmlingen 
3ufaUen würbe. ®inb weber ~erwanbte ber erften ober ber 3weiten 
Drbnung nod) @roBeHern vor~anben, fo ergält ber überlebenbe 
~~egatte bie ganöe ~rbfd)aft. 11 5) 

U~fere ~ntwürfe (I [RV.J, § 96, 11, § 121, III, § 134) 
gaben ftd) bem oben öitierten § 1931 voUfommen angefd)loffen. 
~ntwurf 11, § 121, gat fofgenbe ~affung: ,,§ 757 a. b. @.~. 9at3u 
lauten: ~er überlebenbe ~gegatte be~ ~rb{affer~ ift neben ~inbern 
be~ ~rbfaffer~ unb beren 91ad)fommen 3U einem 5Biertel be~ Wad)'" 
faffe~, ~eben ben ~ltern be~ ~rbfaffer~ unb beren 91ad)fommen 
ob,er neben @roäeHern öur ~ä{fte be~ 91ad)laffe~ gefe~(id)er ~rbe. 
®mb neben @roäeltern 91ad)fommen· verftorbener @ro13eHern 
vorganben 5), fo ergäft überbie~ ber ~~egatte von ber anberen 
~äffte ber ~rbfd)aft ben %eil, ber nad) §§ 739 unb 740 ben 
91ad)fommen, ber verftorbenen @roäeftern 3ufaUen würbe.6

) ®inb 
weber gefe~ftd)e ~rben ber erften ober öweiten .2inie, ltocf) @roä" 
eltern vor~anben, fo er~äft ber überleoenbe @~egatte bie ganöe' 
~r6fd)aft. 11 7) 

5) ~m ~ntwurf IrRV.], § g6 gieä eß ,,%reffen @roueUern mit ~ad):: 
fJ)mmen tlerftoroener ®roueltern lrulammen". 
,. ß) i)em § 1926 beß beutfd)en bürgerHd)en @efe~bud)eß entil'reel)en Me 

lrttterten §§ 739. unb 740 oöw. Me §§ 738-740 ~US@~. 
7) ij;~~wurf ,Irr, § 134, entglilt bie ~eftimmungen beß § 121 ~nt", 

wurf II: ufier emen neuen Bwilel)en1a~ beß ~nttvurfeß IU, im § 134, 
ll'red)e tel) f,))liter. 
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,sef) fann mief) mit ben oorgefef)lagenen ~eftimmungen nief)t 
einberftanben etffären. ffi1:eine~ ~raef)ten~ flJtief)t gegen bie bor~ 

gefef)lagene 9Cormierung öunäef)ft bie ~rwägung, baa e~ fegr 
unllwecrmäf>ig ift, ben übetlebenben~gegatten neven stinbern be~ 
~r6faffer~ llum ~igentümer eine~ ~eHe~ be~ 9Caef)laHe~ llU maef)en. 
SDer übetlebenbe ~gegatte barf in 5lfnf~ruef) negmen, baa feine 
.geben~galtung buref) ben ~ob be~ anberen ~gegatten nief)t aUöu~ 
ftad gebtücft werbe. 5Diefem 5lfnflJruef)e auf au~ bem maef)laffe 
öu veftreitenbe merforgung bei3 überlebenben ~gegatten enflJrief)t, 
neben bem im § 7 57 5lf~@~. gewägtten ~ronief>oraucf)e, bie flJäter 
öu erörternbe - in ben ~ntwürfen (I [RV.], § 102, 11, § 128, 
111, § 141 gleüf)lautenb) neu formulierte - 9Corm bei3 § 796 
5lfQ3@~. , burcf) welcf)e bem überleoenben ~ljegatten unter 
gewiHen [5oraui3fe~ungen ein >8erforgungi3anflJrucf) gewägrt 
wirb. ~c1j galte ei3 für buref)au~ aUi3reic1jenb, wenn and) 
in ßufunft ber üoedeoenbe ~gegatte neoen ~inbern Moa 
öum iJruef)tnieaer eine~ ~eifei3 bei3 9Cac1jlaffei3 ex lege erflätt 
wirb. 5Dem in ben erfäuternben ~emetfungen öur ffi:egierungi3~ 

botlage (~. 111) geHenb gemac1jten @efic1jti3lJunfte, baa "bie 
megrünbung oon ~Ueabrauef) auf 2eben~lleit in groaem illCaf>ftabe 
weber für bie ~eteHigten noc1j für bie >8olfi3wirtfdjaft wünfcf)eni3~ 
Wett ift ll , wäre wie fdjon ~enflJ ac1jer, ,,~ritifc1je $Semetfungen 
3ur ßibilgefe~nobeUell (~. 44), mit ffi:ec1jt bemerft, baburc1j llu 
begegnen, "baf> man beiben ~eilen ba~ ffi:ed)t giOt, bie Um~ 
wanblung be~ ~ruef)tgenuffe~ in eine jägtlic1je ffi:ente 3U o er::: 
langen. jj 8) ~eloft wenn neben bem überlebenben ~ljegatten ge'" 
meinfame 91acf)fommen erven, a1fo ~inber be~ ~rOfaffer~, welef)e 
gleic1jöeitig ~inber bei3 übetleoenben ~gegatten finb, galte icf) ei3 
für unbillig, baa ber ~ob be~ ~r6faffer~ öU einer ~eilung be~ 

8) 2!rt. 463 beß ld)wei5eriid)en Bibilgele~bud)eß gewä~rt bem überleben" 
ben @~egatten, Wo i~m bie ffi:u~nießung 5ufte~t, bas med)t "an i~rer 6telle 
ieber5eit eine iä~rnd)e mente bon enthJted)enber SJö~e 5u berlangen". ~g1. 
aud) § 1257 2!~@~., in weld)em eß für ben ~all ber @inräumung einer 
~rud)tniefJung auf ben %obesfall (2!bbibalitätßred)t) ~eifJt, ,,~n bem ~alle, 
bat. ber überlebenbe %eil fid) wicber bere~e1id)t, ober Oie ~rud)tnießung 
einem anberen abtreten will, ~aben Oie S'rinber beß berftorbenen @~egatten 
bas med)t, 5u berlangen, bat i~nen bielelOe gegen einen angemeffenen iä~r" 
n~en ~etrag überlaffen werbe". 
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mermögeni3 nacf) ~igentum~quoten fügtt, tJon benen eine ber
üoetleoenbe ~gegatte ergön. ffi1:an benfe nur baran, wie fegr 
ei3 bie ~ituation erfc1jwert, wenn im ~aUe ber >8ereroung eine~ 
S3anbgute~ ober einei3 gefcf)äftfief)en Unternegmen~ bem über'" 
lebenben ~ljegatten eine ~igentum~quote an biefem 2anbgute, 
an biefem gefef)äftlief)en Unternegmen öufommt. (>8gL gieöu 
~grenöweig, @utad)ten, ~. 78fg.)9) SDer fief) etwa flJäter wieber 
oeregelicf)enbe ~gegatte wirb möglid)erweife buref) ein tJon feinem 
~tanblJunfte au~ oegrünbetei3 ~eilungi3oegegren ben SHnbern bai3 
2anbgut entlliegen ober ba~ @ebeigen be~ Unterneljmeni3 ge", 
fägrben. illCan oeacf)te ferner, baf> buref) bie @ewägrung bei3 
5lfnflJrucf)ei3 auf eine ~igentum~quote bei3 9Caef)laffe~ an ben 
überleoenben ~gegatten ~inber aui3 einer frügeren ~ge be~ ~ro::: 
1afferi3 burc1j beHen öweite ~ge öU @unften bei3 öweiten ~ge'" 
gatten in nief)t öU viUigenber ~eife tJedüröt werben. SDer 
~tiefoater, bie ~tiefmutter barf au~ einem %eHe bei3 9Cacf)laffei3 
oerforgt werben, aber ei3 ift unbillig bem ~tiefbater, ber ~tief'" 
mutter öU Baften ber ~inber au~ frügerer ~ge eine ~igentumi3" 
quote be~ 91acf)laffei3 öU gewägren. ~nblid) ift gertJoröugeben, 
baa ber überleoenbe ~1jegatte, welcgem eine ~igentum~quote be~ 
9Cacf)laffei3 3ugeftanben wirb, in bie Bage tJerfe~t ift, biefe ~igen" 
tum~quote feinen stinbetn aui3 einer frügeten ober au~ einer 
ft'äteren ~ge, unegelicf)en SDefllenbenten (ex testamento unb 
etJentueU auef) ex lege), feinen 5lffllenbenten, feinen ~oUateralen 
unb britten ~etfonen öU bererben.10

) SDie ~cf)affung einer folef)en 

9) ~n bem &itierten bem 8fterreidJild}en 2!bbofatentage erftatteten ,,@ut .. 
ad)ten über ben @ntnJUrf eineß ffi:ad)tragsgeie~eß 5um allgemeinen bürget" 
lid)en @ele~bud)e/l, 6. 78fg., fü~rt @~ren5weig über5eugenb aus, ban bie 
~eftimmung bes @nttuurTes I weld)e bem übetIebenben @~egatten eine 
@igentumßquote eim:äumt, nid)t bloß ben bäuertid)en ~efi~, lonbern "alle 
2!rten bes feften bon @etd}led)t 5u @eld)led}t forterbenben @jrunbbefi~es" 
fd)tuer gefä~rbe. "überall bro~t bom @rbred}te ~er bie @efa~r ber Bet.
f~litterung ober Oie ber ~erld)ulbung. Unb tuaß für ben @runbbefi~ 
gilt, ba5 gUt genau fo aud) für iebe5 Unterne~men, baß &U feinem @je" 
bei~en ber ~ereinigung beweglid)er @jüter in einer SJanb bebarf", 6. ~1. 

10) m!ennbie überlebenbe @~egattin, lei eß bor i~rer @~e mit bem @rb .. 
laffer, lei e5 nad) beffen %obe, ein une~e1id)eß ~inb geboren ~at, 10 Wirb 
biefeß une~e{id)e ~inb nnd) bem S:obe feiner IDlutter @rbe i~teß ffi:nd)laffe5 
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®adj!age, weldje ficf)er biet me~r bebeutet, a!$ eine b!of3e ~er::: 
forgung be$ überfebenben ~~egatten, ift meine$ ~radjten~ in 
~o~em @rabe unbillig. ®djHef3Hdj ift nidjt öU überfe~en, baf3 
bie bem überlebenben ~~egatten öugewenbete ~igentum~quote nadj 
feinem %obe neuerlicf) @egenftanb ber 5BerfaffenfcfJaft$aB~anb{ung 
wirb unb baf3 für biefe$ ~ermögen bann neuerHcf) Ü6ertragung$::: 
gebü~ren 3u öa~!cn finb. (~~tenöweig, @utadjten,®. 80fg.)11) 

5Xu$ ben angefü~rten @tünben fcf)eint e~ mit ba$ allein 
ticf)tige öU fein, baf3 wir an bem @ebanfen unfere~ aUen bürget::: 
fidjen @efe~bucfje$, we!cf)e~ neben srinbern be$ ~rblaffer$ bem 
überrebenben ~~egatten blof3en ~rbnief3braudj gewägrt, feftgaften. 12). 

~ine anbere g:rage ift freiHdj . bie, ob bie bem überfebenben 
~gegatten neben ~inbern bC$ ~rb!affer$ 3uöuttJenbenbe 91ief3::: 
braudjquote nidjt berfdJieben öU bcmeffen ttJäre, je nadjbem biefe 
~inber feine eigenen ober aber @ltieffinbet finb. ~dj mödjte in 
biefet Q3eöie~ung a!~ morbifb bie Q3eftimmung be$ franööfifdjeu @e::: 
fe~e$ born 9. imärö 1891, burdj we!cf)e ber 5Xrt. 767 be~ Code Civil 
eine neue ijaffung er~ä!t, em~fe~len. 91adj franööfifdjem ffiecf)t er~ä{t 
ber überfebenbe ~~egatte, weldjer neben feinen ~inbern aU$ ber 
~~e mit bem ~rb(affer erbt, ein mi ert er be$ 91adjlaffe~ öU 91ief3::: 

unh hamit aud) einer etwaigen, aUß bem ~ermögen beg Q"!rblafferß ftammen'" 
ben, feinen ~inher ent30genen Q:igentumßquote (§ 754 m:~&5B., § 93 Q:nt", 
murf I [gleid)lautenb Q:ntwurf TI, § 128, Q"!ntwurf IU, § 1311). - m:nd} 
ein une~elid)eß ~inb her überlebenben Q:~egattin, weld)eß fie wä~renb i~rer 
Q:~e mit bem Q"!rblaffer geboren ~at, ift i~r Q:rbe (ug1. Me oben lJitierten 
91ormen). ~er Q:~emann fann nad) § 158 &5B&5B. bie e~elid)e ®eburt 
eineß bon feiner Q:~egattin geborenen ~inbeß mit Q:rfolg beftritten, bie Q:~e 
aber beffenungead)tet fortgefe~t ~aben unb o~ne teftamentarifd)e ~erfügung 
geftorben fein. - ~d) ~alte eß für eben fo unbillig, Wenn ~inhetn beß 
Q:rblafferß lJU &unften bon une~elid)en ~inbern beß überlebenben Q:~egatten, 
eine 91ad)laüquote entöogen wirb, wie wenn ~inber aUß einer frü~eren 
ober f.päteren Q:~e beß überlebenben Q:~eBatten eine ben S'einbern bes Q:rb", 
lafferß ent&ogene Q:igentumßquote er~aIten. 

11) Q:~ren&weig, a. a. 0., ®. 80, ~eOt mit ffied)t ~erbor, baÜ, wenn 
ber überlebenbe ,Q:~egatte bloüer 91ieübraud)er wirb, Me &b~anblung mög" 
lid)erweife lIarmug~aloer abgetan" wirb. 

12) ~g{. aucQ für Me ®ewä~rung einer bloüen 91ieü&raud)squote bie 
eingeljenben treffltd)en 5llusfüljrungen bon ®d)iffner, ~ie Q:rbred)greform 
in ber 910uelle lJum öften. &~&5B., ®.30fg. mg1. aber bagegen ®troljal, 
<Ileutfd)esQ:rbred)t, I, § 10, unb Me bafelbft &nm. 2 angefüljrte 2iteratur. 
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brauc.9; erbt er aber neben ~inbern au~ einer frü~eren ~~e be$ 
~rblaffer~, fo ergäft er ben 9Cief3braudj an einem ~ovftei{, aber 
nie an me~r a!$ einem ~ierteL ~iefer Unterfcf)eibung Hegt 
bie fegr ridjtige ~rwägung öU @runbe, baf3 bie neue ~ge bie 
@lituation ber ~inber aU$ ber frü~eren . ~~e nit'.9t aUöufegr 
fcf)äbigen foUe. ~enn ein mater bon fedj$ ~inbern wieber 
~eiratet, f 0 barf fief) bie aweite @attin nief)t beffagen, Wenn fie 
nadj bem ~obe igres @atten, eben nur ben ijrud)tgenuf3 an einem 
~opftei1, alfo an einem ®iebentd er~ä(t. 5Xnber$ Hegt Me ®adje 
bann, wenn bie Q;~egattin mit fcdj$ eigenen srinbern erbt; ~ter, 
barf man ja babon aU$ge~en, baf3 fie bon igrem ~rbnief3braud) 
an einem miede! nadj ~räften igren srinbern getfen werbe. ~a~ 
itafienifdje ffict'.9t gat (wie euenfaU~ bereit~ oben~nl11. 3 erwä~nt 
wurbe) bemfeCben @ebanfen in ber Q3eftil11mung 5Xu~brucf gegeben, 
baf3 bem überfebenben ~~egatten !e~twmig fein gröf3erer ~rbteH 
~inter!affen werben bürfe a!$ ba$ minbeft bebadjte ~inb aU$ ber 
frügeren ~~e be$ ~r6{affer$ ergäft (~rt. 770). ~itb, wie fväter 
baqutun fein wirb, ber Unter~a(t$anfVtudj be$ § 796 5XQ3@Q3. 
entfvrcdjenb aU$geftaftet, bann wirb in ber ~ier borgefef)!agenen, 
bem franööfifdjen medjt nadjgebilbeten 91cuerung (@rbnicabraudj 
an einem miede! neben eigenen ~inbern, an einem ~opfteH, aber 
nie an megr a($ einem ~iertef neben ®tieffinbern) ein wefent,:: 
fief)er ijortft'.9ritt gegenüber bem geltenben ffiedjt au erbnden fein. 13) 

~er 5Xrt. 462 be~ fef)tveiaerifcf)en 8ibHgefe~buef)e~ fautet in 
feinem erften 5Xbfa~; 11 ~er überfebenbe @~egatte ergäft, Wenn ber 
~rblaffer 91adjfommen ginterräf3t, nat'.9' feiner ~agf entweber bie 
,pä!fte ber ~rbfcf)aft nU 9Cu~nief3ung ober ben ~iertei! 3U @tgentum jj 

13) &rt. 473 beß fcf)wei&erifd)en 2ibHgefe~0ucf)eß ent~iift eine f.pe&ielle 
910rm für ben irall, baü ber Q:~l'gatte neben "gemeinfamen 91ad)fommen" erbt. 
~iefer eine weitreicf)enbe 5Begünftigung beß übedebenben Q:~egatten entljaltenhe 
&rtifef lautet: ,,~er ~r&laffer fann bem überlebenben Q:~egattenburd} merfügung 
Uon ::tobes wegen gegenüber gemeiniamen 91ad)fommen bie 91uß.nieÜung an bem 
ganöen i~nen &ufommenben steil ber Q:rbfd)aft 3uwenben. ~iefe 91u~nieaung 
tritt an Me ®teUe bes bem Q:fjegatten neben ben gemeinfamen 91acf)fommen au'" 
fte~enben gefe~nd)en Q:rbred)teß. ~m {jalle ber ~ieberberf)eiratung berliert 
jehocf) ber überIeben,br. Q:ljegatte Oie SjäIfte bieier 9Cu~nieÜung". - :i)aü aud) 
bas b ä n i f d) '" n or ttJ e g i f cf) e ffied)t ben überlebenben Q:~egatten neben eigenen 
~iltbern anberß ftellt als neben ®tieffinhern wurbe bereits oben &nm. 3 erttJä1)nt, 
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unb nad) 5llrt. 292 be~ fd)weiöeri,d)en 3iui1gefetlmd)e~ f)aben 
bie ~1tern "bie mu~ung an bem mermö~en be~ srinbe~, folange 
Oiefe~ unmünbig ift unb if)nen bie elterhd)e @ewalt md)t wegen 

m' bll 14) if)re~ merfd)ulben~ entöogen wtr . , 
~d) mödjte miq, weber für eine berarttge 5llu~bef)nu~g be~ 

eftetlidjen mutnieuung~red)te~, nodj für bie erwäf)nte mormterung 
be~ ~nteftaterbredjte~ be~ überlebenben ~f)egatten au~flJred)en. 

~ür bie @eftaltung be~ ~nteftaterbre~te~ be~ übetlebenbe~ 
~f)egatten böw. für Me ~etedjnung ber tf)m öufaUenben ~rb
nie~brau~quote werben nadj bem 5ll$B@~. Oie burd) nad)fol~enbe 
~f)e legitimierten srillber, bie in einer f o genannten ~ut~ttuef)e 
geborenen srinber, ferner unef)elid)e srinber einer ~rblaHert~ ben 
ef)elid)en gleid) geöäf)lt (§§ 752, 754). ~in per ~escnpt~m 
Principis legitimierte~ ~inb wirb ebenfaU~ einem ef)ehdjen gletdj 
geöäf)lt "wenn e~ auf 5llnfud)en be~ mater~, u~ gleid)e ffi~d)te 
mit ben ef)elid)en ~inbern in bem frei uererbhd)en ~ermo~en 
llU genieuen, legitimiert worben ift ll (§ 753 5ll~@~.) ... :l)tefe 
~eftimmungen werben in ben ~ntwürfen ~ber ~oueUe md)t be::: 
rüf)rt unb bleiben baf)er in @eltung. ~m . ®tnne be~ § 755 
5ll~@~. werben in ber eben erwäf)nten ~ei3tef)ung aud) ~af)l::: 
finber ben ef)elid)en gl eid) gef)aften. ~ür biefe uo~ ber f)en::: 
fd)enben Qef)re aUgemein angenommenen 5lluffaHung· tft a~dj de 
lege ferenda DU fagen, bau b~r ~r~laHe,~ llwar burd) bte 5lln::: 
nagme eine~ ~inbe~ bie e>ituatton fetne~ uberleb:nben ~f)egatten 
nad)teiHg beeinf1uut f)at, bau er ja aber audj tn ber 2age ,Be::: 
wefen wäre, burd) eine teftamentarifd)emerfügung ba~ gefe~ltd)e 
~rbred)t be~ ~f)egatten au~öufd)lieUen,. bö~' if)n nad) bem med)~ 
ber ~ntwürfe auf ben ~f1idjttei1 DU beld)ranten. e>oUte ber mor
fd)lag, bau ber neben eigenen ~inbern erbenbe überleb~nb: ~f)e::: 
gatte eine f)ögere ~rlmieubraudjquote als ber neben ,e>ttefftnbern 
berufene ergält 5lCntlang finben, bann wären ~ag{ftnber, ~elcf)e 
ber ~rblaHer dUein angenommen f)at, e>tieftinbern, ~af)1~t11ber, 
we1d)e aud) ber überlebenbe ~f)egatte an~~nommen f)at, stmbern 
au~ ber ~f)e bes ~rblaHer~ mit, bem ,uberleuenben ~gegatten 
g1eid)lluf)alten; ~af)ninber, weld)e tm e>tnne bes § 184 5ll~@~. 

14) mtt. 14 beß fd)wel&etild)en 3itlilgele~oud)eß lautet: ,,:nü~b/~g ift, 
wet bas &wan&igfte 2eben~ia~t tloUenbet ~at. ~eitat mad)t munbtg. 
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uom ~rbredjt ausgefd)loffen finb, f)ätten nid)t als ~inber (mud)" 
fommen) be~ ~rblaffers DU gelten. 

~er in morfd)lag gebrad)te ~rbnie~braud) bes üb erfeben::: 
ben ~f)egatten neben stinbern bes ~rbfaffers tuäre bem ffied)t 
llu leben~fangem @enuffe be~ § 7 57 5ll~@Q3. gfeid) tuidfam. 
~en nad)tei1igen ~onfequen3en biefer 2fd )Belaftung ll ber 
gefamten medaffenfd)aft, bDtu. ber ben ~inbern (~acf)fommens:: 
Wimmen) 3ugewiefenen mermögen~objefte foUte meines ~racf)ten~ 
baburcf) begegnet werben, boa jebem ~inbe unb bem überleben,: 
ben ~f)egatte1t bas ffiedjt eingeräumt wirb, Oie UmtlJanbfung bes 
bie einDelnen. Objette befaftenben bingfid)en @enuared)tes in 
eine jäf)did)e ffiente DU uerfangen (ugf. oben 5llnm. 8); 
biefes ffientenbeDugsrecf)t· wäre fid)er3ufteUen (§ 688 m5S@5S., 
§ 161, ~rbf. 2 be~ ~aif· ~at. n. 9. 2fuguft 1854). ~d) fteUe 
mir nor,· baß jebes ~inb bem übedebmben ~gegatten bie Um::: 
wanbfung bes bingfid)en· @enuBrecf)tes in eine jägrHcf)e ffiente 
anbieten unb baB ber überlebenbe ~gegatte gegenüber jebem 
~inbe bie Umwanb{ung be~ if)m 3uftegenben @enuBred)te~ in 
eine jäf)rfid)e ffiente forbern fönnte. ~cf) gätte 3. Q3. feine '5Se::: 
benlen bagegen, baa etwa eine }lliitwe, welcf)e neben öwei ®tief::: 
föf)nen erbt, bas binglicfje @enuBrecfjt an einem miertef be~ 
bem.einen ®tieffof)ne 3ugewiefenen .2anbgute~ 6ef)äft, wägrenb 
fie non bem anberen ®tieHof)ne, bem ber ~ffeftenbefi~ be~ ~rb::: 
laf1er~ 3ugetuiefen wurbe, bie e>i4JerfteUung einer uom mierte1 
biefer ~ffeften bcrecfjneten ffiente nedangt. 

Sum e>d]fuffe no4J bie 5Semerfung, baa nad) italienifcfjem 
ffie4Jt (5llrt. 819) bie ~rben ~eredjtigt fi111>, "bie ~nflJrü4Je bes 
~gegatten entweber bur4J @)id)erftellung einer .2 eib rente ober 
bur4J 5llnweifung ber ~rträgniffe non Qi~genfd)ciften ober ~alJitafien 
ber ~rbf4Jaft, wef4Je entweber einnerftänbfi4J ober fonft bur4J bie@e" 
ri4Jt~begörben unter 5Serüctfi4Jtigung ber Umftänbe be~ einDelnen 
~aUe~ 3U beftimmen flub, öU befriebigen. 11 ~a4J bem fcf)weiöerifd)en 
3inifgefe~bucf) (2frt.463, ng1. ouen 2fnm. 8) fann umgetef)rt ber über::: 
lebenbe ~gegatte an ®teUe ber mu~nieBung eine jägr1i4Je ffiente 
(Wef4Je im ~alIe ber @efäf)rbung ficfjeröuftellen ift) nedangen.l4a) 

Ho) &ud) be~ § 1257 ~U8®~. gefd)a~ oeteitß ooen.&nm. 8 ~rwä~nung. 



§ 2+ 

~ntwurf 11, § 122 ljat folgenbe ~affung: ,,§ 758 a. b. ®.}S. 
ljat öu lauten: ;r,em überlebenben ~ljegatten gebügren aU}3er- bem 
~rbteif bie öum .pau~ljaft geljörenben beweglicfjen e;ad)en, neben 
~inbern be~ ~r01af1er~ jebod) nur ba~ für feinen eigenen }Sebarf 
9lötige als ein morau~lJermädjtnis.lj 15) Unfere ~ntwürfe geljen 
alfo weiter a1$ ber § 1932 be~ beutfdjen bürgerlicfjen ®efe~:: 
bucfje~. ;r,iefer ~aragrat>lj lautet nämfid): ,,~ft ber ü6erlebenbe 
~ljegatte neben merwanbten ber öweiten Orbnung ober neben ®ro}3" 
eltern gefe~1id)er ~rbe, fo gebügren igm auaer bem ~rbtei1 bie 

15) Q;nttuurT IU, § 135 ftimmt mit Q;ntwurT II, § 122 tußrtHd) über,:: 
ein. - ~m Q;ntwurf I [RV.], § 97, f)iej3 e~: § 758 ~n8®jß. f)at au lauten: 
,,'l>em üfiet1efienben Q;f)egatten gefiügren auj3er bem Q;rvteiI Die aum ef)eHd)en 
~au~f)a1t gef)ßrenben fietueglid)en @)ad)en a1.5 ein morausoermäd)tni~." 

'l>as m(lrausoermäd)tnis ift nid)t ein ~f[id)tteU uber ein I/gegentuiUiger
ll 

mnllJrud) (@ld)iHner, Q;rbred)tßreform, @). 38 fg·; og1. aud) @ld)iffner, 
®ele~1id)e mermäd)tniHe, @l. 88fg.). 'l>er Q;rfilaHer fann ben S2au~rat a· 58. 
einem @lof)n uber einem 'l>ritten vermad)en. 'l>er mnh:n;ud) auf bas muraus" 
vermäd)tni$ ift unafif)ängig bavon, ufi ber üfierlefienbe Q;f)egatte gele~nd)er 
Q;rfie wirb. mud) wenn ber überlefienbe Q;f)egatte ß· 58. inTulge eine$ @rfi" 
vertrage$ feinen gefe~lid)en Q;rfiteU erf)äIt uber von bem gefe~1id)en Q;rfiteil 
(unb nid)t ßugleid) von bem morau~vermäd)tnis) ausgefd)luHen wirb, erf)äft 
er ba~ gele~1id)e morausvermäd)tnis. mnbers @)d)iffner, Q;rfired)tsreform, 
@l. 39. 'l>er 2'CnllJruaj auf bas m-orausvermäd)tnts tft tro~ ber ~orte 
"S}.{uj3er bem Q;rfiteile/l ber @nttuürfe nid)t ein '61oj3e~ 5ltfaeHotium bes 
Q;rfiteHe~ ober gar nur be~ gele~1id)en Q;rfiteiles. 'l>er üfierlefienbe Q;f)egatte 
ift im @linne ber Q;ntwurfe a) Q;rfie, b) morau~vermäd)tnisnef)mer; fieibe 
2'CnllJrüd)e finb voneinanber unafif)ängig; bas ®egenteil müj3te im neuen 
®efe~ fielonbers ausgebrüdt lein. 'l>aau tommt, baj3 bie Q;ntwürle bem 
überlebenben Q;f)egatten ein ~flid)ttei1$red)t einräumen uttb haj3 aud) § 796 
2'Cjß@58. bem üfiet1efienben ~f)egatten einen "gegenwiUigen" 2'CnllJrud) ein" 
räumt. 'l>er vom gefe~Hd)en Q;rfiteil unb nid)t bom IImorau~1I au~geld)loHene 
Q;f)egatte erf)äIt bemnsrd) im @)üme ber. Q;nttuürfe meines Q;rad)tetts a) ben 
~fnd)tteil, b) ben moraus unb c) eventuell ben mnl~rud)bes § 796 2'C58®jß. 

- 13 -

öum e~elicf)en ~au~lja1t geljörenben ®egenftänbe, f 0 weit fi e 
n~d)t ßubeljör ein'e~ ®runbftücfes finb 16) unb bie .\jod)" 
5ett~gefd)enfe al~ morau~. ~uf ben morau~ finbenbie für mer" 
mäcljtniffe geltenben ®runbfä~e ~nwenbung. jI ~clj fann mid) 
weber mit ber }Seftimmung be~ § 97, ~ntwurf I [RV.] (lJg1. 
~nm. 15), nacfj we1d)er ber überlebenbe ~ljegatte aud) neben ben 
~inbern bie öum ~au~~a!te ge~örenben beweglicljen ®acljen al~ 
ein morauslJermäd)tnis er~a1ten foU, nod) mit ber im ~ntwurf 11, 
§ 122 lJorgefcfjlagenen}Seftimmung einlJerftanben erffären. ßu:: 
näcljft -bebeuten biem3orte, "ba~ für feinen eigenen ~ebarf 
91ötigejl, fd)on in ~olge iljrer Unbeftimmtljeit ein recfjt geringe~ 
ßugeftänbni~ an bie ~inber be~ ~rb1affer~. ,,;r,a~ für feinen 
eigenen }Sebarf 91ötige jj wirb in lJielen ~äUen, namentlicfj bei 
einer einigermaten li6eralen ~ntervretation aUe öum e~elidjen 
.pa~~ljalt ge~örenben ®adjen umfaffen. ®obann fönnen bie öum 
elje1t~en ~aus~a!tgeljörenben beweglicljen ®ad)en nicfjt blo}3 
refaitlJ, fonbern audj abfolut lJon ljo~em m3erte fein (lJg1. %ouaiUon 
91otß. 1908, ®. 226)17) unb fie fönnen ben ganöen 9lacljfa}3 
bUben (~grenöweig, ~}Sf. 1908, ®. 86). ;r,er "morau~j1 fann 
alfo eine feljr emvfinblid)e }Senad)teifigung ber übrigen gefe~{id)en 
~rben, insbefonbere ber neben bem überlebenben ~~egatten erben" 
ben ~inber bebeuten. ~ra~novof~fi in feinem mortrag über bie 
:negierungslJorlage einer 9lolJeUe öum ~~®~.18), e;. 23, macljt 
tU~befonbere auf bie unbilligen ~onfequenöen biefe~ 2lnft>rud)e~ 
auf ben "morau~ jj aufmerffam, welclje fid) bann ergeben, wenn 
ber üb~rlebenbe ~~egatte 3u einer öweiten ~lje fcfjreitet unb balb 
barauf ftirM. ~ier fäUt bann ber au~ ber erften ~lje ftammenbe 
"mo~au~u nid)t an bie ~inber au~ erfter ~lje, -fonbern an ben 
öweiten ~ljegatten af~ "morau~ j1. - m3ir f oUten un~ entweber 
ganö an ba~ morbifb be~ § 1932 be~ beutfd)en bürgerlicljen 

16) Q;ine atueite tueientHd)e S}.{otueid)ung unierer Q;tttwürTe vom beutid)ett 
~orfii1h ift a{l0 Me, ba13 itt bemfe1fien Die ~orte "fo weit fie nid)t .8ufief)ör 
emes ®runhftücfe!3 finb" fef)len. 

17) 'l>er Q;rblaffer f)atte ein 6tabtf)aus unb ein @)d)luj3, ben @lummer,:: 
fi~ ber ~amme, f)inter1affen.. ®ef)ßrt bie ®emälbelammfung in bett @laIons 
bes @ltabtf)auie~ unh Die Q;inrid)tung bes @ld)loffes aud) aum ~oraus? 

18) ~ien, IDlana, 1908. 
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@efe~bucf)e$ ~alten ober aber, wa$ mir emvfe~len$werter 3U 
fein fcf)eint, nad) bem ~orfcf)lage %ouaiHon$, Q. a. 0., bem 
überlebenben ~~egattcn O1ofl ein ~ i n I ö fun 9 $ r e cf) t be3ü9licf) 
ber 3um ~au$~alte ge~örenben beweglicf)en ®acf)en einräumen; 
bie ~in1öfung ~ätte 3u bem im ®treitfaUe burd) gerid)tIicf)e 
®d)ä~ung feftöufteUenben gemeinen ~reife 3U erfolgen. ~ir 
werben bamit umfo e~er unfer ~u$langen finben, Wenn wir 
ben § 1237 5lC~@m. facf)gemäfl änbern. ~ietJOn Wirb im § 9 
öU ~anbeln fein. 

$Der ~ntwurf I (RV., § 97, bgL mnm. 15) uub ber ~nt::: 
wurf II, § 122, ~atten bie >Beftimmung be$ § 758 m~@~., 
nacf) weld)er "ba$jenige, wa$ gemäfl ber ~f}evaften, eine$ ~rb::: 
bertrage$, ober einer le~ten mnorbnung bem überlebenben ~ge::: 
gatten aU$ bem ~ermögen be$ anberen 3ufommt in ben ~rbteil 
eingerecgnee' wirb, aufge~oben. $Der überlebenbe ~gegatte ~ätte 
Qlfo, aud) Wenn er neben Shnbern be$ ~rblaHer$ erbt, neben 
feinem ~rbtei1 unb bem ~orau$bermäd)tni$ aud) ba$ begaften, 
Wa$ er gemäfl ber ~gevaften, eine$ ~rbtlertrage$ ober einet le~ten 
mllorbllung au~ b~m ~ermögen be$ ~rf>(affer$ ergalten gat. 
@egen biefe ~äufung bon ffi"ecf)ten be$ überlebenben ~~egatten 
3um ilCad)teile ber ~inber be~ ~rblaHet$ mufl mit ~~ren3weig, 
~>BL 1908, ®. 86 unb mit ~eUf~acf)er, Shitifcf)e 5Bemerfungen 
öur Bitlilgefe~nobeUe, 1908, ®. 44, entfcgieben ~iberfvrucf) 
ergoben werben.19) ~ntwurf 111 ~at benn aud) in feinem § 134, 
mbf. 1, einen ®a~ eingefügt, welcger lautet: ,,~n aUen g:äUen 
wirb in ben ~rOteH be$ ~~egatten ba$jenige eingered)nd, wa$ 
igm gemä}3 ber ~~evaften ober eine$ ~tbtlertrage$ aU$ bem 
mermögen be~ ~rblaffer$ 3ufommt". ~cf) ~a1te aud) biefe ~e" 
ftimmung nid)t für aU$reid)enb, glaube biefme~r, bafl aud) ba~ 
auf @runb einer 1e~huiUigen mnorbnung, a1fo in$befonbere auf 
@runb eine$ mermäd)tniffe$ bem überlebenben ~~egatten 3ufom::: 
menbe ~ermögen in feinen gefe~1icgen ~rbteH (~rbnteflbraud)) 

19) m!eUlpacl)et, a. a. D., ~nm. 48, ~at in50elonbete mit mecl)t 
batauf aufmediam gemacl)t, ba~ nad) bem von bet 9looelle nicl)t hetü~tten 
§ 1258 2UB®5B. bet ba5 5lCboitalität5tecl)t in 5lCnfprucl) ne~menbe ~~egatte 
fein mecl)t auf ben gele~1icl)en ~rOteil flahe. 
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ein3urecf)nen ifi. ~at ber ~r61aHer lettwiUige mnorbnungen 
getroffen unb bem überlebenben ~gegatten nicf)t me~r 3ugewenbet 
a1$ feinen gefe~licgen ~rbteil (ben ~ert feine$ gefe~1icf)en ~rbniefl::: 
braud)e$), bann foU e$ bei bem gefe~1icgen ~rbtei1 (~rbniefl::: 
braucf))b1eiben. ~n folcf)en g:äUen bebürfen bie ~inber be$ 
~rb(aHer$ eine$ @5cf)u~e$ igrer ~ntereHen unb nid)t ber über::: 
lebenbe ~gegatte. - ~$ ~ätten bager in bem @5d)1uT3fa~ be$ 
mbf. 1 be$ § 134, ~ntwurf 111 bie ~orte eingefügt 3U werben 
"obet einer le~ten 5lCnotbnung ll

• 



§ 3+ 

~ir wenben uns nunmegr öur mer,preegung bes tralles, baa 
mit bem überlebenben ~gegatten anbere er66erec9ttgte ~erfonen 
fonfurrieren, u. öttJ. öunäegft öu hem tralle, hau neben hem über'" 
leflenben ~gegatten ~Uern· bes ~rblaffers ober ~rflen beß eHer", 
Hegen ~tammeß in $Betracfjt fommen. ~n biefem traUe ergäU 
naeg bem beutfcfjen oür.gerficfjen @efe~bucfj unb nadj unferen 
~ntwürfen (I [RV], § 96, 11, § 121, 111, § 134) ber überleflenbe 
~gegatte bie ~älfte beß 9CadjlaHeß. 9Caeg unferem fünftigen 
ffieegte foll a1fo ber überlebenbe ~ljegatte neben ~ftern, neben 
@efdjwiftern fowie neben 9Cacljfommen von @efcljwiftern bes 
~rblaffers hie .pä1fte öU ~igentum ergaften, wäljrenb er na41 
gegenttJärtigem öfterretegifdjen ffiecfjte neben ~fJenbenten ober 
SfoUateralen niemals megr als ben vierten %eif be~ 91ad)laffeß 
ergält. ~aa ba~ geftenbe ffie41t bem überlebenhen ~ljegatten 3u 
wenig giflt, ift rid)tig. ~ine anbere trrage ift aber bie, ob e~ 
ttJirf(idj facfjentf,preegenb ift, hem überlebenben ~gegatten 3u bem 
miede1 hes geltenben ffied)tcs nocfj eine weitere ~ortion beß 
~cacfjlaffes JU ~igentum JU3uf,precfjen, a110 wie bie~ bie ~ntroürfe 
tun, neben ~ftern unh ~erfonen eHerli41en ~tammes iljm eine 
.päffte bes 91a411ane~ öuauttJenben. ~s ift ni41t wiinfcfjen~tuert, 
baj3 ein aU3ugrouer %eif bes ~ermögen~ bes ~rb1affers burcfj 
ben iiflerlebenben ~gegatten ljinhurclj an feinen Jweiten ~gegatten, 
an feine ~efaenbenten aUß einer frügeren ober einer f,päteren 

. ~lje, an hie unegeficljen :tleföenbenten beß überleflenben ~gegatten 
(vgL ~nm. 10), an ~ollateralen bes über1ebenben ~gegatten 
ober an britte bem ~r6faffer frembe ~erfonen gelange. mie 
ffiücffid)t auf bie ~(tern unb auf bie ~erfonen efter1iegen ~tamme~ 
bes ~rblaffers foU ben überlebenben ~ljegatten nicfjt, wie bies 
llaeg geftenbem öfterreiegifcfjen ffiecf)te mancf)ma1 ber trall ift, 
aU3ufeljr in ben .pintergrunb brängen, aber baß ~ermögen 
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be$ ~r6faffer$ foU bodj aucfj niegt feinen ~ftern unb ben ~er", 
fonen feine~ efterHd)en ~tammeß ex lege in JU weitem Um:: 
fange 3U @unften von igm (bem ~r'61affer) gan3 ferne ftegen<: 
ben ~erfonen entaogen werben. 

~a$ fegweiJerifege ßivifgefe~fJUclj beftimmtim 2trt.462, 2tbf.2, 
bau ber üflerlebenbe ~gegatte neben ~rben eUerHcfjen ~tammes 
"einen ~iedeif öU ~igentum unb brei ~ierteile öU 9Cu~nief3ung/l 
ergaften folle. ~cfj möegtevorfcfjfagen, bau bem überlebenben 
~gegatten neflen ~(tern bes ~r6faffer$ unb neben ~erfonen 
eUerfiegen ~tamme$· alß ~rben beß ~rblaffer$ ein ~ierteil be$ 
~ermögens beß ~rblaHer~ öu ~igentum unh ein weiterer mier~ 
teil Jur 91utnieaung eingeräumt werhe. - ~ine berartige me", 
ftimmung gierte meines ~racfjtens bie ricf)tige illCitte JttJifdjen 
ben follibierenben ~ntereffen bes übet1ebenben ~gegatten einer", 
feits unb ber ~ltern be$ ~r'61affer$ b3w. anberer ~rben eHer", 
Hcf)en ~tamme$ anbrerfeitß.20) 

91acf) geltenbem ffiedjt ergäft ber überleflenbe ~gegatte, wenn 
neben igm @roueltern ober ~etfonen grouelterfiegen 
~tammes erben, nut ben vierten %ei( hes 91acf)raffe~. 91icf)t nur 
@roaeftern bes ~r6(afferß, Dnfel unb %anten heßfelben unb @e:: 
fdjroifterfinber, fonbern aud) Urgrof3eltetn unb beren 91aegfommen unb 
no41 entferntere ~oUateralen bis einfdjUef3ficf) ber fedjften ~arente1 
rebu3ieren ja ben ~rflanf,pruclj hes überlebenben ~gegatten auf 
ben vierten %eif beß 91adjfaffeß. 9Caeg ben ~ntttJütfen follen aber 
genau tuie nadj bem beutfcfjen bürget1icf)en @efetfludj nur megr 
bie @roueltern al~ &rben neben hem überleflenben ~gegatten 
gelten unb 91acf)fommen ber @rof3eftern follen als gefe~ncfje 

20) ~adj fran&ölifd)em 9led)t (~rt. 767 in ber iraffung be5 <Mefe~e5 
lJom 9. ID1:1ir3 1891) er~1ift ber überlebenhe ~f)egatte neben ~rtettt e6enfo 
wie neben anberen erbf1ifligen merwanbten ben ~ie13braud) an ber SJ1ilfte. 
~ad) it a li e n if cf) e m 9lecf)t fäUt bem überlebenben ®f)egatten her britte ;teil 
ber ®rIifcf)aft a15 ®igentum 3u, Wenn feine ef)eficf)en S'rinber, wofll aber 
mf&enbenten 0 b er unef)eHcf)e !finhet, ober <Mefdjwiftet ober beren ~ef&enhenten 
oorf)anben finb. %rifft ber ®f)egatte mit ~f3enbenten u nb mit unef)elidjen 
!finbern 3ufammen, fo f)at er nur auf ein ~iertel ber ®rIifdJaft ~nf.):>rudj 
(mrt. 754). ~n ~änemarf unb in ~orwegen (og1. oben ~nm. 3) erf)ält 
ber überlebenbe ®f)egatte, wenn fein ~ef&enbent tJorf)anben ift, ben britten 
~eil ber ®rbfdJaft. 

~ a nau r e f, G:rotedjt. 2 
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~rben neben bem übedebenben ~~egatten übed)aupt nid)t me~r 
in ~etrad)t fommen. :Die Q;ntwürfe beftimmen ja, bem beutfd)en 
6ürgerlid)e @efe~bud)e folgenb, baa jene [5ermögen~teile, weld)e 
an bie ~ad)fommen tJerftorbener @roaeltern gefaUen wären, bie 
~älfte be~ überlebenben Q;~egatten, weld)e if)m in jebem ~alle 
ag W1inimum öufällt, tJermef)ren. Q;~ fann fief) alfo ereignen, 
baa ber überlebenbe Q;~egatte, we1ef)er neben einem groaeltetlid1en 
%eile erbt, fieben 5lCd)te1 be~ gei amten mad)laff e~ er~äU. :Da~ 
fd)weiöerifd)e BitJHgeie~bud) beftimmt in bem bereit~ oben 
erwä~nten 5lCrt. 462, baa ber übetlebenbe Q;~egatte neben Q;rben 
be~ groaeltetlicf)en ~tammes 'oie ~älfte lIu Q;igentum unb bie 
anbere ~älfte bes 9lad)laHes öur 9lu~niealtUg er~a1ten folle. 
~d) betenne, baa id) biefe ~eftimmungen bes fef)weiöerifd)en 
BitJilgefe~bud)es ber 9Cormierung ber Q;ntwürfe tJoröief)en würbe; 
id) würbe aber, um tJon bem gelten ben ffied)t nid)t aUöuftarf 
ablluweief)en, tJorfdjfagen, bem überlebenben Q;f)egatten bfol3 ein 
[5ierte1 be~ 9Cacf)laHes 3u ~igeutum ultb brei [5iertd öU 9Ciea== 
braud) öuöuweifen. 9Cad) ben Q;ntwürfen gefangen ~erfonen 
grol3elterlicI)en ~tamme~ (Onfe1, %anten, [5etter, ~afen) niemag 
bireft öu einem %eife be~ 9lad)laHes. W1an benfe an folgen; 
ben %aU: ber finberfofe Q;rOlaffer ftirM mit ~interlaffung einer 
~itwe; tJon feinen [5erwanbten lebt ber tJätetlid)e @rol3tJater A 
unb belfen ~o~n Baus ber Q;f)e mit ber tJetftorbenen @rol3mutter 
bes Q;rblaffer~ , (ein ~ruber be~ [5ater~ bes Q;rblaffers). mad) 
ben Q;ntwürfen erf)äft ber @rol3tJater ein [5iertel bes 9lae!)faffe~, 
bie ~itwe (ba if)r bas an ben Dnfel B al~ ffiepräfentanten 
feiner W1utter öufaUenbe miertel ijuwäd)ft) brei [5iertef be~ 
~ad)laHe~. 9Cad) bem %obe be~ @rol3tJaters A er~ä(t bann ber 
Onfe1 B beffen ~Hertef; wäre A 14 %age fpäter ltad) bem 
<Iobe . bes Q;rblaHers geftorben, erf)ielte bie ~itwe ben ganöen 
9lad)lal3, B (aud) inbireft) n i d) t S. 9lad) meinem morf d)(age 
(we1d)er fic9 im ~rinöilJe, wenn aud) nid)t in 'ocr Quotierung 
mit bem med)tsfate bes 5lCrt.· 462, mbf· 2 be~ fd)weiijerifcf)en 
BitJi1gefe~bud)e~ beat) erf)ielte bie ~itwe ein miertel ,ölt Q;igen~ 
tum, brei miertel öU Q;rbnieabraucf); ber @rol3tJater A unb ber 
Dnfe! B je brei 5lCcf)te1 öu Q;igentum; bie brei 5lCcf)tel be~ @rol3~ 
tJaters A fielen bann etJenluell nacf) beHen %obe an ben Dnfe! B, 
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welef)er bann bie ganöen brei mierte1 öU Q;igentum er~ie1te. Q;in 
anberer %aU: :Der Q;rblaffer ~interläl3t eine ~itwe, tJon [5er== 
wan'oten ben tJäterHd)en @rol3tJater A unb einen ~ruber feiner 
WCutter C. mad) ben Q;ntwürfen er~ä1t bie m3itwe brei miertel 
öU Q;igentum, ber @rol3tJater A er~äU ein miede1 tJom 9Cad)lal3, 
ber Dnfd C nid)t$. 9lad) meinem [5orfd)lage (bem ~d)weiöer 
~rinöip) er~ält 'oie ~itwe ein mierte! öU Q;igentum, brei [5iertel 
öU ~rbniel3braue!); ber tJäterlid)e @roatJater A er~ä1t brei 5lCd)tel, 
ber mütterlid)e Dnfef C brei 5lCd)tel öU ~igeutum. . mad) meinem 
morfd)(age (bem ~d)weiöer ~tinöip) finb überlebenbe @roaeltenl 
ijunäd)ft unb für i~re ~erfon weniger gut gefteUt af~ nad) ben Q;nt== 
würfen; if)reQ;igentum~quoten finb ja befaftet burd) ben Q;rbniel3~ 
braud) bes überlebenben Q;f)egatten. :Dagegen finbbienad) ben @runb~ 
fä~en gefe~1id)er Q;rbfolge an fidj öunäd)ft berufenen ~erfonen 
grol3elterHd)en ~tamme~ nad) meinem [5orfd)[age (bem ~d)weiöer 
~rinöilJ) untJergleid)lid) beffer gefteUt al~ nae!) ben Q;ntwürfen. 
beun fie er~a1ten nadj meinem morid)fage (bem ~d)weiöer ~rinöip) 
Q;igentum~quoten, weld)e freilidj lIunäd)ft burd) ben Q;rbniel3braud) 
be~ überlebenben ~~egatten befaftet finb, nad) ben ~ntwürfen 
aber nid)ts. i)aöu fommt bie fofgenbe ~rwäg1tng: Dnfe! unb 
mettern, %anten unb ~afen mögen bem Q;rblaffer fe~r ferne 
geftanben fein, 'aber tJieUeid)t (um llid)t me~r öU fagen) fte~en 
i~m ber öwe1te Q;~egatte feiner ~itwe, if)re ~inber au's einer 
anberen Q;~e unb if)re fonftigen 5lCngef)örigen (an we1dje nad) 
if)rem %obe fein mermögen faUen foll). aud) nief)t näf)er. Unb 
f 0 erfd)eint mir benn mein [5orfd)lag (ba~ ~d)weiöer ~rinöip) audj 
aus biefem @efid)t~vunfte ber gereef)tere lIU fein. ~d) meine, für 
ben überlebenben Q;~egatten ift genuggefd)e,f)en, wenn er nidyt nur 
ein miertelöu Q;igentum, fonbern ben Q;rtrag be~ gannen frbtigen 
iRad)laHe~ für 2eben~bauer gefid)ert er~ä1t. ~ine bauernbe mer~ 
mögensuerfdjiebung tJOll ber erb1affetifd)en 5lCnge~örigengruppe weg 
lIur 5lCngef)örigengruPlJe bes ü6erfebenben Q;f)egatten fd)eint mir 
über ben ffia~men bereef)tigter weitgef)enber %ürf orge für ben 
überlebenben Q;f)egatten f)inau~3uge~en. 

i)er bem überlebenben Q;~egattell neben Q;1tern unb beren 
91aef)fommen, neben @roaeltern ,Hnb ~erfonen groaelterlid)en 
~tammes öufte~enbe Q;rbniej3braud) Wäre eoenfarr~ bem bing'" 

2* 
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lidjen @enuaredjte be~ § .. 757 ~~@~. gfeidj öU ~arten. ~eber 
~rbe wäre beredjtigt, bem überlebenben ~f)egatten ftait be~ feine 
~ermögen~objefte be!aftenben ~rbnieubraudje~ eine jä~rlidje (fidjer::: 
öuftellenbe) ffiente anBubieten. Unb ebenfo Wäre ber überlebenbe 
~gegatte beredjtigt, gegenüber jebem ~rben Me Umwanb!ung 
feine~ ~r6nieubraudj~redjte~ an ben biefem ~rben Bugewiefenen 
~ermögen~objeften in eine jä~rlidje (fidjeröuftellenbe) ffiente öu 
verfangen (vg!. oben ®. 11). 

~ie ~u~fügrungen unb ~orfdj!äge be~ § 2 (o6en ®.12fg.) 
über bie me~anb!ung be~ fogenannten lI~orau~11 unb beöügfidj 
ber ,,@inredjnung ll be~ bem ~gegatten au~ bem ~ermögen be$ 
~rbfaffer~ öutommenben, in feinen gefe~fidjen ~r6tei! gerten finn::: 
gemäß audj bann, wenn ber übedebenbe ~~egatte neben ~rtern 
unb beren ~adjfommen fowie neben @roßertern unb gefetlidjen 
~rben grouelterlidjen ®tamme~ ~rbe, b3ttJ. ~rbe unb ~rbnieu", 
braudjer wirb. 

§ 121, ~bf. 2 be~ ~ntnJUrfe~ 11 fautet, wie 6ereit$ o6en 
erwägnt wurbe: ,,®inb weber gefetfidje ~rben ber erften ober 
3weiten Binie, nodj @rouertern vorganben, fo ergäft ber üfier::: 
re6enbe ~~egatte bie gan3e ~rbfdjaftll (gfeidj!autenb ~ntwurf I 
[RV.], § 96, ~6f. 2, ~ntwurf 111, § 134, ~6f. 2).21) s)ie burdj 
biefe ~eftimmung verfügte ~u~f4Jfießung ber ~erwanbten ber 
vierten, fünften unb fe4Jften Binie (nämfidj ber Urgroßeltern 

21) mUß ber BUlammenftelIung ber in ~ranfteicf), 'Ilänemad unb 
m.orwegen geltenben 5Seftimmungen in ber &nm. 20 ergibt fid), baf> Me 
6ituation bes üoerleoenben ~tjegatten im ~alIe ber Sf.onfurtena mit @h.of>::: 
eltern unb $erlonen grof>elterlid)en ®tammes nac() biefen ~tIired)g.orbnun::: 
gen eine ertjebIid) weniger günftige ift. &nbers freiIid) ber u n 9 a ri i d) e ~nt,. 
wurf (ng!. .ooen &nm. 4a). &rt. 755, &01.1 bes itaHenifcf)en .8ivHgefe~:: 
bud)es lautet: "Sjintedäf>t ber ~rblaffer anbere erooered)tigte merwanbte (als 
bie im &rt. 754 [ng!. .ooen &nm. 20] aufgecrätjIten) f.o fällt bie ~rbfd)aft crU 

crwei 'Ilritteln bem ~1jegatten au.11 ~m &lJ,. 2 bes &rt. 755 alier tjeil3t es: 
,,~ie ~rlifd)aft fällt bem ülJerIeoenben ~tjegatten gana au, wenn ber ~ro" 
laffedeine erblJerecf)tigten ~erwanbten innertjaIli bes fe cf) s t e n ®rabes1jinter:: 
läf>t.1I mad) &r±. 767 bes Code Civil in ber g:affung bes ®efe~e5 n.om 
9. IDUira 1891 ertjäIt ber übedebenbe ~f)egatte ben ganaen mad)Iaf>, wenn 
fein erbfä~iger ~erwanbter unb fein unetjelid)eß ~inb ren fant naturei] vor" 
tjanben ift. ~rbfätjig finb }8erwanbte bis aum &wölften @rabe römifcf)er 
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unb igrer ~adjtommen, ber 3weiten Urgroueltern unb igrer 
9Iadjfommen ,fowie ber britten· Urgroßeltern unb i~rer 9Iadj'" 
fommen,§§ 741-750 ~m@~.) öu @unften be$ üfiedefienben 
@gegatten· ift gewiß BU fiilIigen. WHt ffiücffidjt auf bie vor::: 
fte~enben ~u~fü~tttttgen Wären afier nadj bem ~or6i!b be~ 
~rt. 462, ~fif. 2 be~ ®djwei3er @efetbudje~ nadj bem ?morte 
,,@rouerternU Me ?morte "ober gefe~lidjen ~rfien großerterfi4Jen 
®tamme~1I einöufdjalten. ~~ gieße bann a!fo: ,,®inb Weber 
gefe~!idje ~rfien' ber erften ober 3weiten Drbnung, nodj @roß'" 
eHern ober gefetlidje ~rfien grouerterfiq,en ®tamme~ vorganben, 
fo er~äft ber üfiedefienbe ~gegatte bie ganöe ~rfifdjaft.1I 

. ~.omlJutati.on, &rt. 738, 755). ~n 'Ilänemarf unb m.orwegen ertjält ber 
ülJerIeoenbe ~tjegatte ben gan3en mad)!af>, wenn feine ~erwanbten ois ein:: 
fd)Hef>Hd) ber f ü n f te n $arentel tJortjanben Hnb. 2eßfe:::2öwenfelb, 
ffied)t5verfolgung im internationalen ~erfe1jr, H, 6. 855. 



§ 4~ 

;Dem morbifb be~ beutfcgen bürgerlicgen @eie~bucge~ folgenb, 
ftatuieren bie ~nül.1ürfe ber 9IobeUe abweicgenb. born bi~~erigen 
ffi:ec9t ein ~ffic9ttei{~rec9t be~ überlebenben ~gegatten. 22) S'm § 124 
~ntwurf 11 (gleic9fautenb mit § 99 ~ntwurf I [RV.], § 137 ~nt,: 
wurf 111) ~ei~t e~: ,,§ 762 a. b. @.~. ~at DU fauten: ~ie ~erfonen, 
wefcge ber ~rblaffer in ber le~ten 2Cnorbnung mit einem ~rb,: 
teHe bebenfen mu~, finb feine ~inber unb fein ~~egatte unb in 

2~) § 2303 be$ b eu t f d) en bürgedid)en ®efe~bud)e$ lautet: ,,~ft ein 
2Cbfömmling bC$ Q:r01affer$ burd) ~erfügung v.on ;"t.obes ttJegen von ber 
Q:rbfolge ausgefd)loffen, f.o fann er von bem Q:rben ben ~flid)tteH vedangen. 
~er jßflid)tteil beftef)t in ber Själfte be$ m3erte$ be$ gefe~Hd)en ~rbteHes. 
- l)as gleid)e ffiec1)t ftef)t ben Q:1tern unb bem @f)egatten . be$ Q:r61aHer5 
&U, wenn fie burd) ~erfügung von ;"tobe5 wegen v.on ber ~r6f.olge aU5'" 
gefd)loHen finb." 2Cud) bas f d) ttJ ei&-e ti i d) e .8i~ilgefe~6ud) n.ormiert ein jßflid)t,. 
teU$red)t be$ überlebenben Q:6egatten. ~g1. 2Crt. 470, 2C&f. 1: ,,~er m:ad)'" 
f.ommen, Q:1tem .ober ®efd)wifter .ober ben Q:f)egatten al$ feine näd)ften 
~roen f)intedäf3t, ift befugt bi$ &U beren jßflid)tteU über fein ~ermbgen 
&U verfügen.1I ~m 2Crt. 471 a6er f)eif3t e$: ,,~er jßflid)ttel beträgt .... 
4. für ben übedeoenben Q:f)egatten ben gan5en 2Cni-lJrud) &u @igentum, ttJenn 
neben U)m gefe~1id)e Q:rben vorf)anben finb, unb bie Sjäffte, ttJenn er ein&iger 
gefe~1id)er Q:rbe ift." ~g1. ferner f.olgenbe ~eftimmungen be$ itafienifd)en 
.8iuHgefe~6ud)e$1. 2Crt.812. "c.i)er ~f)egatte, gegen ttJeld)en fein red)t$fräftige$ 
Q:rfenntni$ ber -lJerfönlid)en CSd)eibung vorliegt, f)at aUf hie Q:rofd)art be$ 
anbeten Q:f)egatten in bem ~aUe al$ hiefer ef)eIid)e Si!inbrr .ober beren 2Cb", 
ftämmlinge f)intedäf3t, ba$ ~rud)tgenuf3red)t eine$ 2Cnteile$, ttJeId)er jenem 
gleid)f.ommt, ber jebem Si!inbe aU$ bem ;"titel bes ~f1id)tteiIe$ ~ufäme, 
ttJ.obei in bie Baf)I ber ~inber aud) ber Q:f)egatte miteingered)ttet ttJirb./I 
2Ct:1. 813. ,,~enn ber ;"teftat.or feine 21bftämmHnge, ttJ.of)l aber 2Cföenbenten 
f)interläf3t, 1.0 beträgt ber bem Q:f)egatten u.orbef)aftette ~ei! bas ~Hertef öum 
~rud)tgenuffe." 21ft. 814. "c.i)er 2Cttteil 5um ~rud)tgenuffe beträgt ein c.i)rittel, 
ttJettn ber ;"teftat.or feine -lJ~icf)tteUs6ered)tigte 2Cbftämmlittge .ober 2Cföenbenten 
f)ittterläf3t./l - c.i)ie Sjäffte bes ~ermögen$ ift ben Si!inbem a1$ jßflid)tteU 
u.orbef)alten (21d. 805). - ~n bett ~äUen ber 21rt. 813 unb 814 f)at a11.o 
ber -lJtHd)tteU$6ered)tigte ü6erlebenbe @f)egatte ba$ ~iertel böttJ. c.i)rittel bes 
m:ad)lafies &um ~rud)tgettuf3' 
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~rmanglung bon ~inbern feine ~1tern. j/ ~m § 125 ~ntwurf 11 
(gfeic9lautenb § 100 ~ntmurf I [RV.] , § 138 ~ntmurf 111) 
aber ~ei~t e~: ,,§ 765 a. b. @.~. ~at DU lauten: 2Cl~ ~flid)tteH 
beftimmt ba~ @efe~ jebem ~inbe unb bem ~~egatten bie ~älft~ 
beffen, wa~ i~m nac9 ber gefe~ncgen ~rbfolge al~ ~rbteH öU'" 
gefallen wäre. j/ ~a nad) § 123, 2Cbf. 1 ~ntwurf 11 23

), ein au~ 
feinem merfc9ulben gefc9iebener ~gegatte fein gefe~fid)e~ ~rbred)t 
unb feinen 2Cnf~rud) auf ba~ gefe~nd)e morau~berm~d)tni~ gat, 
fo fte~t bem au~ feinem merfd)ulben gefd)iebenen ~~egatten aud) 
fein ~ffid)tteH~red)t ÖU. @efe~ncge~ ~rbred)t, ber 2Cnf~rud) auf 
ba~ gefe~ncge morau~bermäd)tni~ unb ba~er aud) ba~ ~ffic9t,: 
tei{~red)t ift bem über1e'benben ~~egatten aud) bann \:Jerfagt, 
11 menn ber ~rblaffer bie ~lage wegen :trennung ober ®d)eibung 
ber ~ge au~ merfd)ulben be~ anberen fd)on angebrad)t ~atte unb 
ber ~(age ftattgegeoen wirb jj (~ntltJurf 11, § 123, 2Cbf·2).24) mon 
bem ~f1id)tteil au~gefd)loffen werben fann ber ~~egatte au~ ben 
@rünben be~ § 768 2C~@~., ferner fann. ber ~~egatte bon bem 
~ffid)ttei1 au~geld)loffen werben, Wenn ber ~r01affer bered)tigt 
war bie :trennung ober ®d)eibung au~ merfc9ulben be~ anberen 
öU bege~ren (§ 126 ~ntmurf 11).25) Über biefen ,,~nteroung~,: 
grunb H unb über ben eoen Ditierten § 123, 2Cbf. 2 ~ntltJurf 11, wirb 
flJäter einge~enb gef~rod)en werben. @leid) ~ier fei aber barauf 
aufmedfam gemad)t, ba~ tmfere ~ntmürfe eine ftiU f d) w ei g enb e 
Überge~ung be~ lJf{id)tteiI~oered)tigten ~~egatten öu(affen. 8war 
~ei~t e~ im § 127 ~ritwurf 11 26

), ein mit ®til1fd)weigen über,: 

23) ®leid)lautenb ~ntttJurf III, § 136, m:bf. 1; § 98, 2Cof· 1 Q:nt" 
wurf I (RV.) in ber %e~tierungabweid)enb. 

24) § 136, 2C6f. 2 be$ Q:ntttJurfes III ftimmt ttJbrtIid) überein. Q:nt'" 
ttJurf I (RV.), § 98, 2C6f.2, lautet: ·,,~eibe$ ift bem üoerlebenben Q:f)egatten 
aud) bann beriagt, ttJenn ber Q:r61affer hie Si!lage wegen ;"trennung .ober 
CSd)eibuttg ber Q:f)e aU5 ~erld)ulben be$ attberen Q:f)egatten ld)on bei ®e" 
rid)t angebrad)t f)atte unb nad) bem CStaube bes jßr.o&effe$ nur Bett bes 
%.ob~$ bes Q:rbIaffers iein 58egef)ren .offenoar oered)tigt war". 

25). c.i)iele 58eftimmung ttJar ld).on im § 101 ~tttwurf I (RV.) ent .. 
f)alten. - § 139 ~ntwurf III ftimmt mit § 126 ~ntttJurr II wörtlid) üoer", 
ein, fd)lief3t aoer mit ben m!.otten "be$ anberen Q:f)eteHes &U bege~ren" 

26) Q:ntttJurf Ir, § 127 uttb Q:tttttJurf UI, § 140 ftimmen ttJörtHd) 
überein unb lautett: ,,§ 781 a. b. ®.~. gat &U fauten: m!irb ber Q:f)egatte 
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gangener ~~egatte fönne • immer nur ben ~ffidjtteif aU$ ber 
IDCaffe forbern. ~iefe ~eftimmung fönnte 3u ber ffiCeinung oer'" 
anfaHen, baf) nadj ben &ntwürfen be~ $fficljtteH burclj ®tilI" 
fcljweigen (burclj Übergc~ltng) nidjt ent30gen werbenfönnte. 
miefe 3nterlJretation be$ § 127 ~ntwur.f 11, wäre aber barum 
eine irrige, metf bie ~tttwürfe ben § 782 5l(~@~. unberüljrt 
laffen. ~n biefem ~aragralJgen ~eif3t e$: ,,?!Benn ber ~r6e be", 
meifen fann, baf3 ein mit ®tilIfcljmeigen übergangener 9Coterbe 
ficlj einer ber in ben §§ 768-770 angefüljrten&nterbung$" 
urfacljen fcljufbig gemacljt ~at; fo wirb bie Überge~ung a1$ eine 
ftilIfdjweigenbe recljtficlje ~nterbung angefe~en.1I mer bie 5l!U$'" 
fcljHef)ung be$ @gegatten iJom ~f1icljtteil tegefnbe § 126 ~ntwurf 11 
(§ 139 ~ntwurf 111) beginnt nun mit ben m!oden ,,§ 769 a. b. @.~. 
~at 3u fauten ll

, fubftituiert feine ~eftimmung bager bem § 769 
5l!~@~.; § 769 ift aber, wie mir fegen, im § 782 Mtiert. ~araU$ 
folgt, baf) § 782 5l!~@~. trot be~ § 127 ~ntwurf 11 (§ 140 ~nt", 
wurf 111) gift, a(fo baf3 eine 5l!u$fdjfief3ung be$ @~egatten oon 
feinem $ff idjtteif.$anflJruclje auclj ft i f f f clj W ei gen b gef dje~en fönne. 

.. 3d) bin ber ID1einung, baf) bem überfebenben ~~egatten 

ein ~fndjtteif$recljt nidjt eingeräumt werben foll unb flJredje 
miclj in.$befonbere gegen bie 5l(rt au~, wie biefe.$ ffiedjt in ben 
~ntmürfen geregelt ift. 

~inbetman, baf) bie 5Seftimmung be$ § 796 5l!~@5S., 

wefdje bem übedebenben ~~egatten ' ftaft etne~ ~flidjtteife$ in 
gewiHen ~äUen einen 5l!nflJrudj auf ben "mangefnben anftänbigen 
Untergalt ll gewägrt, in i~rer gegenwärtigen ~aHung nidjt befriebigt, 
fo reformiere man biefe 9Corm. Unh e$ wirb flJäter 3U beflJrecljen 
fein, ob bie in ben ~ntwütfen iJorgefcljfagene ~affung be$ § 796 
5l!~@~. (gfeidjlautenb in ~ntwurf I [RV.], § 102, ~ntwurf 11, 
§ 128, ~ntwurf 111, § 141) etwa geänbert werben foUte. ~dj 
garte e$ aber jebenfaU$ für nidjt rid)tig, wenn bie ~ljefd)Hef)ung 
a($ folclje bem &gegatten ein fefte.$ ffiecljt auf minbeften$ ein 
~iertef be.$ 9Cadjfaffe$ be.$ anbeten ~geteife$unb eiJentuelI fogar 
auf einen bi$ 3ur ~äffte fteigenben 9Cacljfaf)tei! gewägtt. ~enn 

ober ein 9loterbe her auffteigenhen 2inie mit 6UUjd)ttJeigen übergangen, jo 
fann er immer nut ben ~f(icf}ttei1 aus ber IDlaffe forberull

• 3m ~ntttJurf I 
(RV.) ~at bieje ~eftimmung gefe~ft. 

- 25 -

im ~alIe einet unbefinberten &~e ift ber überfebenbe @~egatte 
im ®inne ber @ntwürfe iebenfalI$. 3ur ~äffte gefe~ficijet @rbe 
1mb bager 3U einem miedef ~fncijtteif~berecijtigtet. ®inb neben 
@rof)eUern 9Cacljfommen oerftotbener @rof3eUern oOt~anben, fo 
fann ficlj ber gefe~ficf)e @rbteH auf @runb ber @ntwürfe, wie 
bereit~ oben ®. 18 aU$gefügrt wutbe, auf fleben 5l!cljtef be$ 
9Cacljfaffe$ fteigern unb ber ~fncljtteH wäcljft bann lJrolJortionelI 
1)1$ 3ur ~äffte iJon fleben 5l!cljte{ be$ ~acljfaffe$. ,,®inb aber 
weber gefe~ficlje @rben ber erften ober 3weiten Einie, noclj @rof3", 
eUern iJorganben, 10 ergäft her übedebenbe ~gegatte Me gan3e 
@rbfcijaft ll (§ 96 @ntwurf I [RV.] , § 121 &ntwurf II, § 134 
@ntwurf 111), ber ~fficf)tteH fteigt ba~er auf bie ~ä(fte be$ 
~acljfaffe~. ~ur wenn ber eine ~~egatte bereit$ einen e~eHcljen 
~acljfommen ~at ober ein unegeHclje~ Stinb ber @~egattin febt, 
ift ber 5l!nflJrucij be$ anberen %eHe$ im ®inne ber ~ntwürfe 
iJon oorn~erein auf ein 5l!cijtef be.$ mermögen$ be.$ anberen 
rebu3iert. @~ wirb immer ~gen geben, bie aU$ ~erecljnung 

gefcijfoffen werben. ~cij meine aber, baf) ba.$ @efe~ ba.$ 3nte", 
reffe an ber lJefuniären · ~ereicljerung burclj bie ~ljefclj1ieat.tttg 
nicljt 1n fo rücfficljt$lofer ?!Beife in ben morbergrunb ftellen foll. 

~en ~u$fü~rungen U n ger.$, @rbrecf)t, § 78, 5l(nm. 7, über 
bie "fegi$fatloe ~rage, ob bem· übedebenben @atten ein ~flicljt", 
tei($recljt ober nur ein 5l!limentation$anflJrucij 3u gewäljren 
fei ll 27), ~ofmann$, @rüngut$ ßeitfcijrifi,. I~ ®. 546fg.28), fowie 
ben 5l(u.$fü~rungelt ~ ~ ren 3 m ci 9 $, ~~f. 1908, ®. 86 fg. unb in 
feinem oben (3U 5l(nm. 9) 3itierten @utacljten, ®. 82 fg., in 
wefdjem in entfcijiebenfter ~eife gegen ba.$ in ber ffiegietung$'" 
iJor(age einer ßiiJi1geie~noiJelIe iJorgefcljfagene ~fndjttetf$recijt 
bC$ überrebenben ~~egatten ®teUung genommen wirb, möcljte 
icij fofgenbe ~emerfungen beifügen. 

27) Unger erffiirt hie ~rage für jd)tllierig uno bie (frroägung, tlle1d)e 
für ben blOßen Unter~aU5anjprud) fpricf}t, für begrünbet. 

28) SJofmann, a. a. :0., 6. 547, jagt, ,,}!Bäre ba5 musmaj3 bes 
gele~fid)en ~rored)g in § 758 nid)t jo te~1. gegriffen, fo jebe gejunbe mn" 
fdJauung bes ®attenoer~äftniffes oer1e~enb, fo oerbiente unfer ®efe~bud) in 
bieier IDlaterie aUe mnerfeunung". SJ .0 f man n tritt bemnacf) fiij; bas !ßflid)t.
teU5rcd)t be5 übcrlebenben (f~egatten nicfjt ein. 
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Unfer oürger1ü~e~ @efe~bucq ~at im e~e1icqelt @üterrecqt 
grunbfä~Hcq ba~ ®~ftem ber @ütert~ennung rehiViert, weicqt 
aber aflerbing~ bon biefem nacq meiner Ubeqeugung etljifcfj ljöcfjft" 
fteljenben ®~ftem babureI) ab, bau e$ bem ffiCanne in ben 
§§ 1238, 1239 unb 1034, "fo lange bie ~ljegattin nicqt wiber::: 
flJrocqen ljatH

, ein ~erwaltung~", 9lu~ung~::: unb ~ertretung$::: 
redjt oehüglicq be~ freien ~ermögen$ (ber ~aralJljerna) ber ~rau 
hugefteljt. ma~ öfterreicqifcqe @üterred)t~f~ftem ift fid)erlicq bem 
gele~lid)en @üterrecfjgf~ftem be~ beutfd)en bürgerlidjen @efe~" 
bucqe~ (®~ftem ber merwaltung~gemeinfd)aft) unb bem ®~ftem 
ber @ütertJeroinbung be~ ®c1jweiöer ffiec1jte$ tJorhuhieljen.29) mer 
~ffett biefer ®~fteme ift boc1j fc1jHeU1id) nicfjt wie ljäufig gefagt wirb, 
eine ®teigerung ber ~1tnigfeit ber Beben~gemeinfc9aft, fonbern bie 
Unterwerfung ber ~rau unter ben imann unb in 10 manc1jen ~ällen 
fc1jwere ®c1jäbigung bermögen~rec1jtHcfjer ~ntereHen ber ~rau burcfj 
ben @atten, wägrenb ba~ öfterreicfjifc1je ffiecfjt ber ~~egattin in igrem 
Wiberfvruc1j~rec9t ein wertborre~ ®d)u~mittel gegen ben egoiftifcgen 
imiabrauc1j be~ eljemännlicfjen merwaftung~:::, 9lu~ung~::: unb ~er::: 
tretung~red)g gewägrt. ~cfj bin nun ber ill1einung, baa auc1j biefe~ 
egemännlid)e ~erwa!tung~", 9lu~ung~" unb ~ertretung~red)t 30) 

29) § 1363 beß heutfd)en bürgerlid)en ®efe~bud)eß ftent folgenben 
@runhiat auf: ,,:I)aß mermögen her ~rau wirb hurd) Me Ck:~efd)Hef3ung 
her merwaltung unb m:ußnief3ung beß IDlanneß unterworfen (eingebrad)teß 
®ut). -' Bum eingebräd)ten @ut ge~ört aud) ha5 mermögen, haß bie iYrau 
ttJii~renh ber Ck:~e erwirbtll • 

~aß f d) w e i& er i i d) e BitJHgeietbud) ftent im mrt. 178 foIgenheß \ßrinöilJ 
auf: ,,:I)ie Ck:f)egatten fteqen unter bett morld)riften ber @ütertJerbinhung, 
infofern ;te nid)t hurd) Ck:qetlertrag etwaß anhereß tJereinbaren oher unter 
i1)tten ber auf3erorhentHd)e ®üterftanb eingetreten iftU unh nad) mrt. 194 
tlereinigt bie ®ütertlerbtnbung "alle~ mermügett, haß ben Ck:~egatten öur Beit 
her Ck:f)efd)1ief3ung ge1)ürt oher wii~renh her Ck:f)e auf ;te überge~t/l &um e~e::: 
lid)en mermögenj ber Ck:1)emann tJerwaltet ba~ e~e1id)e metmögett (mrt. 200, 
mbl. 1); ,,:I)er Ck:1)emann 1)ot bie m:u~ung am eingebrad)tett ~rauertgut unh 
ift ~ietau~ gleid) einem m:ußniefier tlerantwortHd)" (mrt. 201, mbf. 1). 

:;0) :I)er ij:~emann ift &war nid)t ~tud)tnief3er ift aber übet hie wiif)renh 
ber metwaltungbe&ogetten m:u~ungen, "wenn e~ nid)t aUßbrücUid) behunHen 
worhen, feine ffiecf}nung fd)ulbig/l (§ 1239). :I)er Ck:~emann ift tler,j:lf(i~tet, 
hie ®f)egattin auf i~r merlangett in "allen morfiiUen" &u tJertreten (9 91 
m~~~.). me~ufß :I)urd)füf)rung feineß merltJaItunBß" unh 91ußungßred)tes 
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in nin)t wenigen %ällen bie oljne jebe 2eben~::: unb @efc1jäft~etfaljrung 
in bie ~lje eintretenbe unoefc1jü~te ~ralt emlJfinblid) unb ungerec1jt 
fc1jäbigt unb glaube e~ würbe boflfommen au~reicfjen, Wenn ber 
W1ann ba~ ~ermögen ber ~rau auf iljr ~erlangen aU ber" 
waUen, fie auf i lj r me tl a n gen hU bertreten gätte. ~c1j f elje 
aud) nitgenb~ ein fad)fieI) 3wingenbe~ ~rgument für bie @e::: 
wägrung eine~ bi~ auf Wiberruf aufteljenben vribifegierten 
9lu~ung~red)te~ be~ ~gemanne~. Wit foUten einfac1j 3U ber 
9l0rm be~ römifd)en ffied)te~ 3urücffeljren,' bau e~ einer ein 
~erwaUung~" unh ~ertretung~red)t be~ ~gemanne~ uegrünben::: 
ber unb nicfjt einer ba~fe1be au~fd)lieaertben rec9t~gefd)äft1icfjen 
~rflätung ber ~gegattin oebürfe unb wir foUten hum ®d)u~e 
ber ~rau biefe burc1j ,,~er1angenjj ber %rau (§ 91 ~~@~.) 
begrünbete merwaaung~::: unb ~ertretung$oefugni~ burcfj eine 
fogente 9lorm für jeber Beit wiberruflic1j erffären. 31) ~eben::: 

fte~t i~m aud) eine geietlid)e mertretung~befugni5 &U (§ 1034). :I)a er für 
ba~ 6tammgut ober ~apital ~aftet (§ 1239) fo erffrecft fid) aud) leine mer::: 
tretung~befugni~ nid)t auf ba~ 6tammgut ober ~a,j:lital gefä~rbenbe ®e" 
fd)/ifte. mgI. ~ie&u unb über weitere Win&el1)eiten bie tJOrtreffHd)e :I)arftellung 
bei ~raincr:::~faff"W~rencrweig, § 439. 

31) mad) § 1020 m~@~. fteqt e~ bem W1ad)tge6er frei /lbie moUmad)t 
nad) ~e1ieben &u wiberrufen; bodj muf3 er bem ®ewa1t~a6er nid)t nur Me 
in ber Bwifd)en~eit ge~a'6ten ~often unb ben fonft erlittenen 6d)aben erfetett; 
lonbern . aud) einen ber ~emü~ung angemeffenett steil a15 ~e1o~nung ent .. 
rid)ten". i)ie ?IDiberruflid)feit be~ W1anbaiß ift ein au~ bem rümifd)en ffied)t 
übernommener weifer Ck:lementarfat be~ W1anbagred)t~ (tJg1. aud) § 671 be~ 
beutid)en bürgerlidjen ®efeßbud)e~; ferner 6 d) e ~, Obligationßtler~/iltniffe, 
6. 680 fg.); eß' giOt feinen mer&id)t auf Me ~iberrufIid)feit be~ .ID1~nhag. 
mud) ein in "Ck:qe,j:laften/l in ~orm eineß m:otatiatßafteß ertet1teß mer .. 
waltung~" unh mertrehtng'~manhat ift im Bweifel wiberrufHd). m:ur, wenn 
Me "merwaltung he~ mermögenß" her Ck:~efrau bem . Ck:1)emann ,.,außbrücfHcq 
unh für immer" in einem in ~orm eineß m:otariatßafte~ erttd)teten met::: 
ttage übertragen ift, greift Die m:orm he~ § 1241 m~®~. ~latl, we1cf}e 
beiagt, han eine in hieier ~eife hem Ck:~emanne übertragene ~ertualtung 
i~rtt nur "in hringenben ~ällen oher bei ®efa1)r eineß m:ad)tetle~" abge .. 
nommen werhen fann. Ck:in logenannter ~ewirtid)aftunBßtlerttaB fann a{~o 
unter § i241 m~~~. faUen unb ift hann unwiberrufHd) (~faff:::~rain&::: 
®1)ren&weig, § 439, mnm. 15). - § 1241 m~®~. müf3te meiucß Wr'" 
adjten~ ebenfo wie Me §§ 1238, 1239, 1240 m~®~. faUen b&w. oülIig um::: 
geftaItet werben; eß müf3te hurdj eine fogente m:orm aUßgel,j:lrod)en werhen, 
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falIß aoer foUen wir, Wenn e$ fcf)on nicf)t möglicf) fein follte 
unfer e~elidje$ @üterrecf)t in ;0 geredjter unb ;acf)gemäj3er ?meife 

baß aud) ein in {jorm· eine5 910tariatsaftes errid)teter ,,~f)e.paft/J einen 
red)tll!wirffamen ~eraid)t auf bie mJiberruffid)feit bell! ~erwartungll!'" unb 
~ertretungsmanbats ber ~f)efrau an ben ~f)emann nid)t entf)aIten fiSnne. 
ij;ine ~f)efrau bebarf nicf)t feIten gegen niemanben fo bringenb bell! ffiecI)tsfcI)ußell! 
als gegen if)ren ~f)emann unb § 1241, welcI)er einen grunbiäßlid) unwiber", 
rufHd)en ~ewirtlcI)aftung5bertrag ermögfid)t, ift eine waf)re {jußangeI für 
bertrauen5fefige in öfonomifd)en 'i)ingen unerfaf)rene {jrauen. 

91ad) § 150 $l(~@~. Hnb 1.10n ben ij;infünften hes ~ermögens eines 
~inbes beffen ~raief)ungll!f~ften au beftreiten, ein etwaiger überfcI)uß mUß 
angelegt nnb barüber jäf)rfid) ffied)nung gelegt werben. ,,91ur bann, wenn 
biefer ü6erfd)uß gering wäre, fann bel' ~ater Mn .2egung einer ffied)nung 
freigegeben unb if)m berfe16e aur freiwilligen ~erwenbung überlaffen werben". 
~n merfwürbigem @egenfa~ au biefer gana berecI)tigten ~egrenaung bell! 
l.1äterHd)en ffied)tll! ftef)en bie {jülle 1.10n ffied)ten für ben ~f)emann an bem 
~ermiSgen bel' {jrau bel' §§ 1238-1241. 

§ 1240 ftent nämUd) bie {jrau feineswegll! fo wie § 1239 ben @atten. 
i)er @atte f)at ein ~erwaItungll!::, ~ertretungs:: unb 91ußungll!recI)t beaüglid) 
bell! freien ~ermögens her {jrau io lange bie {jrau nicI)t wiberf.prod)en gat 
(§§ 1238, 1239). ~ie {jrau ift nur von ber ffied)nungll!legung beaügHd) 
einell! igr gef)örigen, bem manne abgetretenen 1jrud)tgenuffe5 befreit. Unb 
§ 1240 heeHt fid) aud) gleid) beiaufügen "ell! ftef)t aber hen ij;gegatten frei 
bergletd)en ftHlfd)tueigenb eingeftanhene ~erwaItungen einauftellen". 1jür 
bie ~gegattin beburfte ell! bieiell! 6a~ell! nid)t. § 1238 gibt ja bel' {jrau 
o1jnebiell! ein mJiberf.prud)st'ed)t unb es ift nid)t abaufetJen tuoau im ~er" 
f)äItnill! ber 1jrau aum manne ber @5d)lußfa~ bell! § 1240 nötig tuar. 
mJogl aber wirr bel' 6d)(ußfa~ bell! § 1240 aUßer Btueifel ftellen, baj3 wenn 
bie 1jrau ben if)r gef)örigen, bem manne ab~etretenen 1jrud)tgenuß bcaief)t, 
biefe ,,91iej3braucI)ll!3eHion" ober ,,91ießbraud)5rücfaeffion" ieberaeH tuiberrufHd) 
ift. i)arauf folgt bann gleid) § 1241, tueld)er einen untuiberrufHd)en ~e:: 
tuit:tfd)aftung5I.1ertrag au @unften .bes mannes an ben $ara.pf)erna bel' {jrau 
auläj3t, nid)t aber aud) nur eine "unwiberruflid)e 91iej3braud)srücfaeffion" be5 
mannes an bie 1jrau. Um fo tueniger fann e5 atueifelf)aft fein, baj3 bie 
1jrau beaüglicI) bes ~ermiSgens be5 IDhlnne5, tueId)e5 fie berwartet, l.1er:: 
red)nungs.pfficI)tig ift (l.1g1. 6ammlung I, Wr. 390). - i)as ffiefuItat ift 
alfo für ben IDlann ~erwaltungs"', ~ertretungs'" unb 91ußung5befugnis 
(of)ne ~erred)nungsl.1er.pf{id)tung quoad fructus) be~ügHd) bes ~ermiSgen5 ber 
1jrau, fo lange fie nid)t tuiberf.procI)en ~at - unb Die IDlögHd)feH eine5 
unwiberrufHd)en ~etuirtfd)aftungsl.1ertrages. - i)ie {jrau aber ift iebenfaIl5 
immer nur getuö(IltHd)e manbatarin, wenn fie ~ermiSgen be5 mannes bel':: 
waltet; ein "unwiberrufHcI)er ~ewirtfd)aftungsl.1ertrag" au if)ren @unfien ift 
unmöglid) ; nur beaügIid) bes i~r gef)örigen, von if)r bemIDlunne abgetretenen 
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&U "romanifieren 11 32), U11ß ~üten e$ burcf) 2'(ufftrUung eine$ ~fHcf)t'" 
teH$recf)te$ be$ ~~egatten in peius öU reformieren. i)enn bau 
~eftimmungen . über ba$ ~fHcf)tteigrecf)t be$ ~~egatten, Wenn,., 
gleicf) fie in. ber il'CotleUe ebenfo wie in bem beutfcf)en bürger", 
Hcf)en @efetbucf) unb im fcf)weiöerifcf)en unb italienifcf)en ßibi{", 
gefe~bucf) in ba$ ~rbrecf)t eingefügt finb, öU ben grunblegenben 
~eftimmungen be$ e~e1icf)en @üterrecf)t$ ge~ören, wirb ficf) nicf)t 
oeftreiten laffen. Unfer bürgerficf)eS3 @efe~oucf) regelt in feinem 
~aul'tftücf über bie ~f)el'aften bie @ütergemeinfcf)aft auf ben 
%obe$faU, ben ?mitwenge~alt, bie wedjfeIfeitigen %eftamente, bie 
~rbtletträge unb bie ~rucf)tnieuung auf ben %obe$faU (2'(btlitalität$" 
recf)t). Uub fo wenig unS3 biefe f~ftematifcf)e ~ingneberung ber 
erwä~nten ~nftitute ~inbern barf, biefeI6en aucf) al$ er 0 r e cf) tl i cf) e 
an3ufe~en, fo wenig bürfen wir tlerfennen, bau Die burcf) bie 

von if)r aber be~ogenen iYrud)tgenuffes (alß 91ieß6raud)5rücraeffionarüt) ift 
fte bon ber ffied)nungslegung befreit; aber aud) biefe i)i5.pen.s ift fiets eine 
wiberrufHd)e, fie fann a15 unwiberruffid)e gar nid)t gegeben fein. 

@egen () 9 0 no tus H, :Öften. ~f)egüterred)t I, 6. 402, tueId)er be~au.ptet, 
bie ~erntutung be5 § 1238 geIte aucg au @unften bel' {}rau, I.1gI. Sha5no", 
~ 0 15 fi, @rün6uts BeHfd)rift IX, 6. 581, ~H a ff, ~~r. 1887, 6. 450. 

über ben 6d)luj3ia~ be5 § 1241 "Sjingegen tfi aud) er befugt, bel' 
unorbentHd)en mJirtfcI)aft feiner @attin ~iltf)aIt au tun unb fie unter ben 
gefeßHcI)en ~orfd)riften fogar als ~erfd)wenberin erf(ären au laffen", I.1gI. 
$faff, 3~I. 1883, 6. 267 fg· i)ie ~eftimmung ge~ört - gelinbe gefagt 
- au ben fonberbarften unb überf{üffigften bes bürgerlid)en @efe~bucI)e5. 
~ine gefe~ell!.poHtild)e ~egrünbung berleIben tft unmiSglid). ~cI) f)alte de 
lege ferenda beren 6treid)ung für fel6ftl.1erftiinblicI). 

32) II1jrauen fönnen bei ij;rrid)tung fcI)riftHcI)er Urfunben unh bei le~ten 
mnorbnungen Beugen fein unb bei ~rrid)tung bon 91otariat5aften a15 mftß'" 
~cugen fotuie bei gerid)tnd)en unb notariellen ~egIaubigungen ober anberen 
notariellen 58eurfunbungen a15 errier ober ein3iger ~bentitätsaeuge auge~ogen 
tuerben. 3tJre IDlitfertigung als Beugen auf $ritJaturfunben in geringfügigen 
@runbbud)slacI)en fann bie IDlitfertigung männlid)er Beugen erießen" (~nt" 
wurf IrRV.], § 5, ij;nttuurf Ir, § 5, ~nttuurf UI, § 8). ~d) tJaIte biefe 
~efitmmungen, tuie td) nod) in anberem Bufammenf)ange nätJer baraulegen 
mir tlOroe6alte, nid)t nur für üoerflüHig, fonbern für burcI)aus nid)t em.pfef)lenß'" 
tuert. 3cI) glauoe tuir tun veffer baran, bie ~rauen mit berartigen, für fie 
feIbft un.prllftifd)cn 58enefiaien au l.1erfcI)onen, i~nen aber bort @ered)tigfeit 
au gewii~ren,. tuo He if)nen gebüf)rt, ignett ba~er insbelonbere aud) im e~e" 
Iid)en @üterrecI)t bie gerecI)te @(eid)ftellung mH bem IDlanne einauräumen. 
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®tatuierung eineS3 ~~egattettlJffi~tteHS3re~teS3 gefdJaffene ~e~ 
f~rönfung ber %eftierfrei~eit ber ~~egatten unfer e~en~eS3 @üter" 
redjt tlon @runb au~ änbert. 

~dj glaube nidjt,. baa bie ~nnigfeit beS3. e~efi~en ßufammen::: 
lebenS3 babur~ geförbert wirb, baa jeber ~~egatte weia, er 
erwerbe mit ber ~~ef~fieaung ein ffie~t barauf , baa i~m ber 
anbere ~~egatte ein 5lf~tel,ein ~iertel ober bie ~ä1fte feineS3 
~ermögenS3 tlOll %obeS3 wegen ~uw.enben müffe. ~n einer guten 
~ge wirb ber ~~egatte ni~t burd) le~twillige 5lfuorbnungen brn 
gannen ma~1aa bem anberen ~gegattett, für we1~en ni~t in 
anberer ~eife bur~ ~gelJafte, bur~ ®~enfungen inter vivos 
ober auf ben %obeS3faU tlorgeforgt ift, grunbloS3 entniegen. ~ine 
ung{üctH~e ~~e wirb aber baburdj nidjt gebeffert, baa ber wogl::: 
gabenbe ~~egatte ben anbern über Me .pöge feineS3 ~ermögenS3 

in UnfenntniS3 1äat uub ign bUt~ mit feid]t öU erwerbenber @e" 
f~icfn~teit inföenierte ffie~tS3gef~äfte inter vivos um feinen 
~f1id)ttei(S3anflJru~ öU bringen tlerfu~t. 3t{) ~er @ele~geber f oU 
bie Unfreigeit, weld]e bie ~f)ef~neaung notwenbig mit fi~ bringt, 
nid)t butd) berartige ~f1i~ttei1S3anflJrü~e überflJannen, bie %eftier" 
freigeit, bie 1d)on bllrd) unfer je~igeS3 ~f1id)tteHS3red)t tJieUeid)t im 
Ü6ermaa uef~räntt wirb, ni~t burd) bie ®tatuierung eineS3 auf 
bie (leiber nur aUöugäufig fe~lenbe) ,,~nnigteit ber 2ebenS3::: 
gemeinfcfjaft ll geftü~ten ~flictjttei1S3redjg beS3 ~gegatten nodj megr 
tJetfümmern.34

) Unb ift eS3 wirt1i~ gere~t unb billig, baf> ber 
~rb1affcr feiner ~gegattin, feine $tinber ober feinen ~ruber nid)t 
fibeifommiffatifd) fubftituteren fann, böw. baB biefe fibei:; 
tommiHarifdje ®ubftitution für ein Wd)tel ober ein ~ierte[ beS3 
ma~[affe~ (ben ~f1icfjtteil beS3 ~~egatten) ungiftig iit. 35) ~ft 

~3) Sl)er finberlole ~f)egatte braud)t nur einen !neffen ~u abo~tieren unb 
ber $f{id)tteif ber ~f)egattin 1ft auf ein mel)tel be5 91ad)laffe5 ge;unfen. Sflie 
brafonild)en 58eftimmungen ber ~ntltJürfe, burcl) tue1el)e ber ~fliel)ttei1 gegen 
@Sel)enfungen geld)ü~t ltJerben foU, tuerben ipäter befprocl)en tuerben .. ®erabe 
bie ltJirflicl) inoffi~ioien, iUo~Qfen gegen $f{icl)tteilsanlprüel)e' abiid)tlid) ge~ 
ricl)teten Sd)enfungen ltJerben am lcl)ltJerften ~u faffen .lein. 

3!) ,,~ein ilJed!.loUerc5 @ut ljaben U115 bie ffiömer ljinterIafien al!3 bie 
~eftierfreUjeit" (~f)renöltJeig, ~58r: 190~, @S. 86). 

35) Sflie Cautela Socini mUß Ie~ttlJmig angeorbnet iein; in Sl)eutfel)lanb 
1ft fie ®ele~ (§ 2306 be5 beutidJen bürgerIicl)en @eie~budJe$). Sfler ~rblaHer 
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eS3 wirf{i~ gere~t unb billig, wenn ber ~~egatte, ber teine erb::: 
beredjtigten ~inber gat, genötigt tft, ein mierte1 ober gar Me 
.pälfte feiner ~ami1ie 3U entöiegen unb fie bem anberen ~ge:; 
gatten unb bamit beffen ~amHte 3UnUwenben? ~ft eS3 gered)t 
unb billig, wenn ber in einer finberlofen ~ge lebenbe ~gemann, 
feiner ~gegattin ein ~ierte1 ober bie .pä(fte feineS3 mermögenß 
alS3 s:ßflid)tteH öU3uwenben tlerlJflidjtet ift, obwog1 er mater un::: 
egefid)er ~inber ift, wägrenb bie in einer finbetlofen ~ge leuenbe 
~~egattin, welcf)e ilRutter unegelicf)er Sfinber ift, igrem ~gegatten 
bloa ein 5lfdjte1 igreS3 mermögenS3 ag ~f1id)tteH 3u3uwenben braucf)t? 
~ft eS3gered)t unb billig, wenn ber ~itwer, we1d)er eine 3weite 
~ge einge1)en will, ein 2rdjtel feineS3 mermögenS3 (we1d)eS3 tlieUeidjt 
tlon feiner erften tlortlerftorbenen ~rau ererbt ift) feinen Sfinbern 
auS3 erfter ~1)e ent3iegen mua, wenn bie ~itwe, weld)e igren 
Sfinbern einen ®tieftlater giOi, biefen Sfinbern ein 5lfd)tel i1)reS3 
(tlieUeid)t tlom erften @atten ererOien) mermögenß ent3iegen 
mua? ~S3 finb bieß poenae secundarum nuptiarum, we1cf)e 
fonberbnrer ~eife ni~t ben parens binubus, foubern bie 
stinber nUß erfter ~~e, bie eine ®tiefmutter, einen ®tieftlater 
ergalten, treffen. ~er überlebenbe ~gegatte, we1cfjer ölt einer 
3weiten ~ge f~reitet, wäre nur babur~ in ber Eage bie 
erwägnte na~tei1ige ~irtung feiner öweiten '~gef~1ief>ung 3U 

befeitigen, baf> er ben ~gegatten, mit weld)em er bie 3weite 
~ge e'ingegt, tleranlaf>t, bur~ einen ~rbtler3idjt fein ~fn~t::: 
tei1ßre~t, u. öw. in einer aud) für feine ma~fommen witlenben 
~d1ärltng auföugeben. ~in . berartiger ~rbtler3i~t wäre wog( 
ein ebenfo feHeneS3 alS3 metlwürbigeS3 ~robutt beS3 neu eingefügrten 
~gegnttenlJfli~tteilS3re~tS3. 36) 

muf3 afio, tuenn er ~. 58. ieinem ~f)egatten ieine SNnber fibeifommiHionarilel) 
lubftituiert, im %eftamente aU5brücfHcf) fagen, ber ~f)egatte ltJerbe auf ba5 
mel)tel (feinen ~fnel)ttei1) beiel)ränft, tuenn er bie fibeifommiHionarilel)e @Sub", 
ftitution für ben ganöen ~rbtei1 nid)t anerfenut. 

36) Sm @5d)fuf3ia~e be5 § 106 ~nttuurf II ljeif3t e5: /I~ine 10Iel)e ~er" 
öid)tleiftung tuirft, tuenn ttid)t5 anbere5 !.lereinbart ift, auel) aUT Me mael)~ 
fommenll (~ntltJurf III, § 116 ftimmt tlJörtlid) überein. ~m ~ntltJurf I 
[RV.j, § 79 tuaren nur bie m!orte "be5 ~er~iel)tenben" beige~ügt.). Sflie 
m!irfung be5 ~eröiel)t5 auf bie !nael)fommen tuirb in ben ~nt\lJürfen aU5'" 
brücflicf) a15 bis~ofiti\)es ffied)t erffärt. muel)nacl) geftenbem ~eC(Jt ~a1tn 
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9'lad) § 123, ~bf· 1 ~nttvurf 11 (og1. oben ~nm. 23) ~at flet 
überlebenbe ~~egatte fein gefe~{idje~ ~rbred)t unb feinen ~nfprudj 
auf ba~ gefe~{iege morau~oermäegtni~ unb ba~er im ®inne' be~ 
§ 125 ~ntl1.Jurf 11 (gfeieglautenb § '100 ~nttvurf I [RV.], § 138 
~nttvurf 111) aueg fein ~fliegtteif~reegt, tvenn bie ~~e au~ feinem 
~erfegufben gefd)ieben tvurbe. mie ~nttvürfe ~arten alfo ba~ gefe~:; 
hege ~rbreegt, ben ~nflJtlt4J auf ba~ gefe~liege morau~oermäd)tni~ 
unb ba~ $f1iegtteif~reegt aud) für ben gefcf)iebenen ~~egatten aufred)t, 
tvenn bie ~~e freitvif1ig gef4lieben tvorben ift, ober tvenn auf bie 
®d)eibung 3tvar bureg riegtet1idje~ Urteil etfannt tvorben ift, fein 
%eif aber ®egufb an ber ®d)eibung trägt. ,~n biefen ffäUen bebürfte 
e~ eine~ gegenfeitigen ~rboer3id)t~, u. 3tv. eine~ im ®inne ber ~nt:: 
tvürfe audj für bie 9'lad)fommen tvitffamen, um ba~ gefe~{id)e ~rb,: 
red)t, ben ~nfprud) auf ba~ gefe~lid)e morau~oermäd)tni~ unb ba~ 
~f1id)tteif~red)t für ben gefd)iebenen ~~egatten unb beren BIadj" 
fommen 3U befeitigen; ein foldjer mertrag (~rboer3idjt) bebürfte 
im ®inne be~ § 106 ~nttvurf 11 (gfeid)lautenb § 116 ~nt" 
tvurf 111; in ber %e~tierung abtveidjenb § 79 ~nttvurf I [RV.]) 
,,3U feiner @ültigfeit ber ~ufnagme eine~ 9'l0tatiagafte~ 
ober ber ~eutlunbung burd) getidjt1idje~ ~rotofoll jj. ~aa ein 
getrennter, obgfeidj fd)ufb{ofer ~~egatte ein gefe~lid)e~ ~rb::: 
re4jt un.b ein ~f1id)tteil~red)t nid)t in ~nflJru4Jne~men fann, 
fagen bte ~nttvürfe nid)t au~brücflidj, ergiot fid) aber au~ 
§ 1266 ~~@~.37) . 

~a~ gefe~fidje ~rbred)t, ber ~nfprud) auf ba~ gefe~1id)e 
morau~oermäd)tni~ unb ba~ ~ffid)tteif~red)t ift bem überleoen:; 
ben ~~egatten auclj bann oerfagt "tvenn ber ~rbfaffer bie ~fage 
tvegen %rennung ober ®d)eibung ber ~ge au~ merfd)ufben be~ 
anberen fd)on angebraegt gatte unb ber ~fage ftattgegeben tvirb jj 

(§ 123, ~bf. 2 ~nttvurf 11, gleiegfautenb § 136, 2Ibf. 2 ~nt:; 

bie ~irfung be5 ~et3id)t.$ auf bie mad)fommen aU5gefd)Ioffen ttJerben. ~gr. 
~faff"Sjofmann, ij;~curfe TI, S.54, ~raina"'~faff"ij;~renattJeig, § 483, 
2(nm.21, Sdjiffner, ij;rored)t5reform, S. 7, bfner, ~rotofoIIe 1, S.488. 

:17) ljiir ben nid)t öfterreid)ifd)en Befer fei oemetft, baa unfer med)t 
eine @)d)eibung bon ;tifd) unb ~ettunh eine ~rennung ber ij;~ bem 
~anbe nad) für "nid)t fat~olifd)e d)riftIid)e meligion5berttJanbte" (§§ 115 fg. 
~U8®~.) unb für 3uben fennt (§§ 133fg. ~U8@~.). 
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wurf TII). mie ~rben be~ ~rblaffer~ müffen alfo ba~ tvegen 
%rennung ober ®d)eibung ber ~ge au~ merfegufben be~ über:; 
febenben ~gegatten angängig gemad)te merfaljren unter Um~ 
ftänben nur be~ljalb fortfe~en, um ben ~nflJrueg be~ über", 
feuenben ~~egatten auf ein gefe~fid)e~ ~rured)t' unb 'bamit auf 
ein $f1iegtteil~recljt DU befeitigen. ~in %rennung~:; ober ®t9eibllng~:: 
pr03ea, tve1d)er beDügfid) einer bureg ben %ob be~ flagenben 
~ljegatten gelöften ~ge nur be~galb fortgefe~t tvitb, um ben 
überlebenben @ljegatten feine~ ge)etfiegen ~rbredjf$ unh ~flid)t:; 
teil~red)t~ tlerfuftig 3U' erffären, 'ift fid)erlid) ,eine nic(Jt 3lt 
emPfegfenbe BCeuerung. 38) ~~ ift ungeljörig, tvenn frembe 
%eftament$er6en über ba~ @~eleben be~ ~r&1affet~ nur bei3galb 
gerid)tlid) tlerganbeln, um lieg einen finan3iellen morteilauf 
S{often be~ überlebenben ~gegatten 3U fid)ern. @erabe3u 
unmöglid) aber erfd)eint mir eine 9'l0rm, tveld)e Sfinbern be~ 
~r61affer~, wefdje 3u9leieg Sfinb'er be~ überlebenben @ljegatteri 
finb, ba~ ffied)t einräumt, einen ~roDea auf %rennung ober 
®d)eibung ber ~ge einer burd) ben %ob iljt'e~ ~ater~ gelöften 
~ge , gegen igre eigene mutter 3U überneljmen, um igre 
mutter an ben ~ranger 3u fteUen, unb bie~ banim, um fid) 
ben ~fnd)tteil igrer mutter, an3ueignen! 2Iud) tvitb bem 
überrebenben ~gegatten, we1d)er uieUeid)t um be~ fieben ffrieb'en~ 
tviUen auf ben igm gebüljrenben ~ffid)tteil ganD ober teilmeife 
tler3id)tet gätte, biefe @rof3mut erfd)tvert ober unmögficlj gemad)t, 
tvenn er burd) biefe1be ben ®d)ein auf fid) labet, er ljabe ba~ 
®d)eibung~:; ober %tennung~begegren al~ beiedjtigt anerfannt, 
3· ?S. alfo ben ~gebrudj, beffen er befd)ulbigt tvurbe, 3u" 
gegeben. 

~~ ift ferner dU beadjten, baa bie ~r03ef3fage be~ beflagten 
ü6ede6enben @ljegatten burd) ben %ob be~ ~rblaHer~, tve1d)er 
auf ®d)eibung ober %rennung ber ~ge geflagt ljat, in bem 

38) 3n biefer ljrage oebeuten, bie ij;nttuürfe II unb Irr feine ~er" 
oefferung he5 ij;ntttJurfe5 I (RV.). - mad)' ber megierung5borlage, § 98 
(bgI. ooen mnm. 24), foII ttJenigften5 eine ~roaeafü~rung nad) hem ~obe 
be5 ffagenben ij;~egatten tlermieben ttJerben; Oie "offenoare ~eted)tigungll 
be5 ~Iageoege~ren5· foII "nad) bein· Stanbe . be5 an~ängigen ~ro&effe$ aur 
Beit be5 ~obe5 be$ ij;r01affe~iI beurteilt ttJerben. 

.p an auf er, IEtlitedit. 3 
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fortgefe~ten ~erfa~ren fief) be~lef)feef)tert ober fief) boef) berlef)leef)tern 
fann. 58ieUeic9t ~ätte ber ~läger, wenn er ~erfön1ic9 ber geflagten 
~~egattin bor @etidjt entgegenöutretw genötigt gewefen wäre, 
i~r bergeben, DieUeidjt ~ätten feine musfagen, fein 2luftreten im 
~reuöber~Öt, fein ganöes mer~a1ten bor Dem ffiief)ter 3u einer 
ganö anbeten ~eurteilung bes moraHfef)en 91ibeaus ber ~roöef;:: 
~adeien, 3u einer günftigeren 2luffaHung ber .panblungsweife 
ber beflagten ~~egattin gefü~rt a{~ bie mer1efllng ber musfagen 
bes ~läget~ unb ,,~ton3eugen 11 bor @erief)t au~ ben 2lften. 

§ 126 ~ntwurf 11 (bgL obett 2lnm. 25) beftimmt, baf; ber 
~~egatte bom ~flidjttei{ au~gefef)loHen w~rben fann, "wenn ber 
&rbraffer bereef)tigt war bie %rennung ober <5ef)eibung au~ 
merfef)ulben be~anberen 3U bege~ren/l .39) ~ef) fann biefet 
910rm nidjt ~uftimmen. .pat ber &tblaHer es für gut befunben 
mit bem fdjulbigen ~~egatten bie ~~egemeinfc9aft fott3ufe~en, 
~at ber ~rbraffet, au~ wefdjen @tünben immer, gegen ben 
fdjulbigen @atten nief)t genagt 6öw. nidjt ein auf <5djeibung 
ober %rennung lautenbe~ Udeil etwitft, bann foU . er nidjt au~ 
fief)eter @rabe~tu~e ba~ merfäumte nadjfjolen woUen, nidjt bie 
fdjulbige ~~egattin be~ ~gebrudje~ 3ei~en unb es feinen ~r6en 
(weldje ja bielleidjt Stinber ber fdjulbigen @atttn finb) über:: 
laHeH, getidjtfiq, bas merfcfjulben feiner ~~egattin feftfteUen öu 
laffen, um i~t fo ben ~fHdjtteif 3U entöiefjen. ~in foldjes mer:: 
~a!ten be~ ~rb{affer~ ift ber mnetfennung burdj ben @efe~ge6er 
hJa~rfjaftig nidjt wert. ~a, bie ~ntwürfe bedangen nidjt einmal 
- bom beutfdJen bürgedidjen @efe~6udj unb bom 
fdjwe1 öctifef)en ßibifgefe~6uef)a6weidjenb (\)g1. nnten 
mnm. 40) - baf; ber bem fdjulbigen ~gegatten ben ~fndjttei( 
ent3iegenbe ~rblaffer biefen ~nter6ungsgtunb au~brücf{idj an", 
füfj re. .pienadj wäre es alfo öuläffig unb möglidj, baf; frembe 
1:eftamenh3er6en, ja baß ~inber bes übetie6enben ~gegatten, wenn 
ber ~rblaffer biefem ogne mnga6e eines ~nterbung~grunbes ben 
~fnd)tteil entöogen ober i~n in feinen SDis~ofitionenüber fein 
mermögen mit ®tiUfdjweigen übergangen ~at, eine geridjtfief)e 
ijeftftelIuung ber 1:atfaef)e vedangen unb erlangen, "ber ~rb~ , 

39) §' 139 <fnttvurf ITI fd)1iej3t mit ben ~orten "bes anberen <f~ e,. 
teileß lJU lJege~ren".'i)ief.elben ~orte georaud)t § 101 <fnttvurT I (RV.); 
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laffer fei beredjtigt g~wef~n, bie ~tennung ober ®ef)ei~ung aus 
merfwulben be~ anberen ~fjeteiles 3u b.egegren/l . Unb ~iefe 
ijeftfteUung würbe au~fdjneandj 3u bem ßwecfe ~rfolgel!, u~ 
ein beftefjenbes ~flidjttei!~redjt 3u befeitigen unb ben ~rben 
einen 58ermögen~votteH 3u fidjern. %reffenb fügd ~rasno~ 0 1 s ~i, 
a. a; 0., ®.18fg., in feiner ~titif bes nodj immer nief)t befeitigten 
§ 101 ~nhlJutfI (RV.) aus: ,,~s fönnen alfo bie ~in~er gegen 
igre eigene IDlutter mit bem }Beweife, , baß fie lidj eines ~ge:: 

llrudjes fcfjufbig gema4Jt ~abe, auftreten unb bas gauäe innere 
efjefic(Je ßeben igret~lteru vor @eridjt äur ®~tadje 6ringen 
unb bas alle~ bieUeidjt wegen eine~ ganö geringfügigen 5ße::: 
trages, welef)er bem ~ffidjttei( i~rer IDlutter entflJredjen würbe~ 
SDarin foll feine merle~ung ber ~{tern, feine~m~ietät gegen bie 
illCutter -liegen. /I ~ine berartige Unge~örigfeit foll ber @)efe~", 

geber uidjt fanftionieren ober gar ~ervorrufen/O} ~er gegen 

40) macl) itaIientfcl)em 9ted)t (&tt. 812 beß .8ibHgele~bud)eß) 'iftber 
<f~egatte "gegen tveld)en fein red)tßfräftigeß <ftfenl1tniß ' ber ~eriönHd)en 
6cl)eibul1g b.orHegt" ~fltd)tteHßlJered)tigt (tlg1. ooen &nm. 3). 3d) finbe 
hiefe ~eftimmung lJtveifeUoß rid)tiger cirß bie910rmen beß b elitf d) en 
lJürgetlid)en ~efe~oud)eß, beß f d) tv eilJeti f d) en .8itlHgefet)oucl)es unb unI erer 
<fnttvürfe. 

'i)aß ~oroHb bes § 126 <fnttvurT Ir (§ 101 <fnttvurf I [RV.], § 139 
<fnttvurf TII) War ber § 2335 bes b eutf cl)en oürgerlicl)en Qjef.e~lJud)e~, we~d)er 
lautet, ,,'i)er (frlJlaffer fann bem <fqegatten ben ~fltd)tteU ent~te~en, Wenn 
ber <ff)egatte fid) einer }8erfe~lung fcl)ulbig macl)t, auf ~runb beren 1rer 
<frOlaffer nad) ben §§ 1561 bis 1568 auf 6d)eibung ~u Hagen oerecl)tigt 
tft. 'i)as 9tecl)t lJur ~nt&ie~ung erHfcl)t nicl)t burd) ben &olauf ber für Me 
~eaenbmacl)ung beß 6cf)eibung$grunbeß im § 1571 oeftimmten 5tift." SDaß 
beutfd)e oürgerlid)e ~efe~oucl) tletlangt aoer in § 2336, &lJf. 1, <fnt5iequng 
bes ~flic!)tteile5 burcl) le~ttvinige~erfügung unb in § 2336, &6i. 2, 
&ngalJe bes ~runbeß ber <fntlJte~ung in ber ~erfügung .. ,,$er 5Betveis 
biefeß ~runbeß liegt bemjenigen 00, tveld)er bie <fntlJiequng gelten!> tnacl)t" 
(§ 2336, &lJi.3). mac!) unieren <fntwürfen bageg~n 'fann, wie, oereit~ ooen 
6. 23 ertvä~nt tvurbe, ber <ff)egatte aucl)ftHl)cf;tveigenb, b. ~. bute!) 
lJloäe üoergef)ung e n te rot tverben jmb ben <froen bie burcl) biefe üoer:::: 
ge~ung einen ~orteiI erlangen, fiegt eß frei ben <fnteroungßgrunb, insI>e .. 
fonbereaud) ben <fnteroungßgrunb bes § 126 <fnttvurf II {§ 101 (fnttvurfI, 
§ 139 <fnttvurfIII)gertenb lJu macf)en. - ~acl) bem fd)tvei5etifd)e.n .8itlU:: 
gefe~oucl) tft ber <frOlaffer "lJefugt, burcl) ~erfügung Mn %obeß wegen einem 
<froen ben ~flid)tteU 5u .ent5ief)en: 1. tvenn .ber <froe gegen ben. <frolaffer 
ober gegen eine bielem na1)e berounbene ~erfon ein ·id)tvereß ~eroted)m oe:: 

3* 
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bie t1Orfte~enben 2{Ui3fü~rungen auf @runb bei3 § 540 ~~@~. 
etwa er~obene ~iriwanb wirb im folgenbeit ~aragrav~en 3u 
erörtern fein. 

lEoll in unferem neuen, med)t wirffief) ein ~gegattenvfHd)t'" 
teHi3red)t eingefü~rt werben, bann müf3te bie tJom ~rblaHer tJer" 
fügte ~nthie~ung bei3 ~flief)tteHei3 of)ne ~ütffid)t auf bai3 mor" 
liegen einei3 'lI~nterbungi3grunbei311 gerten. Über bie @rünbe, 
weldje einen ~~egatten beranfaf3t ~aben bem anberen ~geteife 
beu '$flief)ttetf 3U ent3iegen, foll niemanb 3u @ertd)t fiten. m5W 
man ein ~6egattt~nVf1id)tteifi3recf)t, einfii~ren, bann follte ei3 
meinei3 ~racf)teni3 fo geftanet werben, bau bie ftilIfcf)weigenbe 
Überge~ung' be~ überfebenben ~~egatten' in ben tettwilIigen 
merfügungen bei3 ~rbfafferi3 ali3 unöuläffig edfärt 'wirb. ~eber 
~gegatte barf tJon bem anberen ~f)eteif bie ffiütff1d)t tJerlangen, 
bajJ er i~n in feinen lettwilIigen ~ii3Vofitionen nicf)t mit IEtm" 
fd)wetgen überge~e. ~ef) wllrbe ba~er für ben %all, bajJ man 
überf)auvt ein ~~egattent>flidjtteili3reef)t ein3ufü~ren für gut 
finbet, eine morm tJorfc!)lagen, we!dje ungefä~r fofgeitbermajJen 
3U fauten f)ätte: lI~em in bem fetten m5iUen bei3 ~rOfaHeri3 
mit ®tiUfc!)weigen übergangenen überleben ben ~~egatten gebü~rt 
bie .päfte babon, Wai3 i~m naef) ber gefetfic!)en ~rbfofge 3U::: 
gefaUen wäre, a(i3 ~ffidjtteiL ~ie ~nt3ief)ung bei3 ~flic!)ttei!i3 
bei3 überfebenben ~~egatten muU aUi3brücrlid)gefdje~en. ~er 
~ngabe ober bei3 ~eweifei3 einei3 @runbei3 ber ~nt3ie~ung bei3 
~fnd)tteHei3 beharf ei3 nicf)t. ~em gefd)iebenen·, ober getrennten, 
wenngleic!) 'fd)ufbfofen ~gegatten gebügrt fein ~fnc!)tteir. jj 

gangen ~at, 2. Wenn er gegenüoer bem Q:rblaffer ober einem bon beffen 
2!nge~örigen bie i~m ooliegenben famUienred)tHd)en I.ßfIid)ten fd)wer bede~t 
~atll (mrt. 477). ,,~ine @nteroung ift nur bann gültig, Wenn ber @rblaffer 
ben Q:nteroung.sgrunb in feiner merfügung angegeoen ~at. 5id)t ber @nt'" 
erfite bie @nterbung wegen Unrid)tigfeit biefer 2!ngaoen an, fo ~at ber @r6e 
ober ~ebad)te, ber au.s ber @nteroung morteH aie~t, beren mid)tigfeit au oe", 
weifen" (2!rt.-479, mof·l unb 2). '1:la.s @rgeoni~ für bie im %e!t erörterten 
5ragen wirb alfo nad) bem fd)weiaerifd)en 3ibHgefe~oud)e ba.s gIeid)e fein 
wie. nad) bem med)t be.s beutfd)en oiirgerHd)en ®efe~oud)e.s. - mgL au 
2!rt. 477 be.s fcf)tueiaerifd)en 2ibHgefe~oud)e.s mooert bon~.at)r, ,,'1:la.s 
fd)weiaerifd)e 2ibHgefe~oud) unb bie öfterreid)ifd)e 3ibHgefe~nob'erre", el. 54. 
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~cf) möc!)te alfo bem ü6erlebenben ~f)egatten nid)t ein mate::: 
rieUei3 ~ffidjtteifi3rec!)t, fonbern ~öd)fteni3 (b. f). wenn man i~m 
über~auvt einen IEdjut gegen bie %eftierfrei~eit bei3 anberen 
~geteifei3 geben wW) ein an bai3 arte formeUe 91oterbrec!)t ber 
römifcf)en Sui erinnernbei3 formelle~ ffieef)t geben. ~er ~rOfaHer 
foll bie lEituation ffarfteUen (1)ernburg, ~anheften, 111, § 143); 
er foll fagen, Wai3 er be3ü9lief) ber erbredjtIicf)en ®tellung feinei3 
~gegatten woHe. 1)ai3 be!eibigenbe geringfc!)ätige ®djweigen foll 
igm berlUe~rt fein. Übergegt ber ~roraffer ben ~f)egatten mit 
IEtiUfc!)weigen, fo foll bai3 wie ein merfe~en, wie< ein ~rrtum 
gebeutet werben unb ,pai3 @efet bem überfebenben ~gegatten bie 
~älfte ber legitima portio al~· ~flid)ttei1 geben. "~at ber ~rb" 
la Her nur über ben ~arben . mac!)fajJ berfügt, fo wirbber mit 
®tilIfdjweigen iibergangene überlebenbe ~gegatte feinen ~f1icf)t" 
teil ali3 gefetlief)er @:rbe bon ber 3weiten91adjlauf)älfte er~a{ten.41) 
.patte er über me~rali3 b ie mac!) fajJ~älfte tJ erfügt " f 0 fett fief) 
ber ~flic!)tteif bei3 mit ~tmf~ltleigen übergangenen ~gegatten 3U::: 

lammen aui3 ben igm ali3 gefe~1idjen @:rben unh aui3 ben igm 
contra testamenturn 3ugehJiefenen mermögeni3objeften.42) 

41) ~n biefer ~eife wäre aud) ber I.ßfIid)tteil~anfl'rucf} be.s '1:lefaenbenten 
nad) bem mm®~. unb ber I.ßfIid)tteil.sanf.).1rud) be.s Q:~egatten ,nad) ben 
Q:nttuürfen au oefriebigen. - S)et 91acl)la13 beträgt 100.000, üoet 5.0.000 
ift biß.).1oniert. '1:lie näd)ften mertt'lanOten finb mettern. '1:ler I.ßfIid)tteiI be.s 
üoedeoenben. @~egattennadj ben @nttuürfen ift 50.000; biefer tuirb burd) 
2uweifunll ber 50.000 ,üoer tueld)e ber @t6laffer nid)t bi.s.).1oniert ~at, oe.: 
gHd)en. @enau biefeI6e ~e~anblung würbe aud) nad) ber im %e~te formu~ 
lietten iYaffung be.s I.ßfHd)tteil.sred)t.s~la~ greifen. 

42) '1:ler 91ad)la13 oeträgt 200.000; ber @rolaffei ~at üoer 150.000 
bi.s.).1oniert. '1:lie näd)ften merwonbten be.s @r6Iaffer.sfinb mettern; nad) 
ben Q:nttuürfen er~ieIte ber üoedeoenbe @~egatte al~gefe~lid)er @roe ben 
ganaen 91acf}la13; fein I.ßfIid)tteiI rolire 100.000. '1:ler ·l.ßfHd)tteiI fe~t .fid) 
aufammen au.s ben 50.000 'üoer roeld)e nid)t bi.s.).1oniert unb au.s 50.000, 
wefd)e gegen ben le~ten ~illen bem ~fIid)tteil.soered)tigten ougewiefen tuerben. 
'1:l0.s ~litte genau eoenio aud) nad) ber im %e!t formulierten @eftaltung be.s 
$fIid)tteil5red)t~ &u gelten. 



§ 5. 

~m § 4 ttJUrbe gegen bie ~eftimmung ber ~ntwürfe (II~ 
§ 126, 111, § .139), baf3 ber ~gegatte bom$ffi4Jttei{ aU$ge .. 
f4JloHen werben rönne, "wenn ber ~r6laffer bere4Jtigt war, bie 
%rennung' ober e4Jeibung aUß merf4Julben be$ anberen ~geteife$ 
3u 6egegren U 43), . etellung genommen. ~iegegen wirb nun biellei4Jt 
eingewenbet werben, baf3 na4J unferem geHenben 9le4Jt bie ~rb", 
unwürbigfeit ber ~itwe wegen ~gebrucfje$ feitenß igrer IDliterben 
(aitd) feiten$ igrer SUnber) geltenb gema41t werben fann unb bau 
auf biefem ~ege bie ~inber igre IDCutter jebeß gefe~Ii4Jen ober 
teftamentarif4Jen ~rbred)t$ nad) igrem @atten (mögfi4Jerweife bem 
mater ber ~(äger) berauben ober bo4J 3u berauben be~fu4Jen fönnen! 
~n ber 1:at ift ber § 540 2l~@~. fo gefaut, bau bie eti41:o 
gaftigfeit biefe$~inwanbe$ nidjt a6gelegnt werben tann. ~ir 
fönnen biefen ~inwanb für ba$ geltenbe 9le4Jt nur bur4J eine 
berftänbige einf41ränfenbe ~nterpretation beß § 540 ~~@~. 'unb 
für bie Bufunft bur4J eine ffieform beß § 540 2l~@~. im einne 
be$ beutf4Jen bürgerli4Jen @efe~bu4Jeß unb· be?S f4Jwei3erif41en 
Bibi{gefe~bu4Je?S begegnen. Um bie$ 3u. begrünben bin i41 ge:o 
nötigt, eine längere ~efpredjung beß § 540 gier. ein3uf4Jalten. 

~ie ~eftimmungen be?S § 540 unb be?S § 542 (wef4Jer in 
ber folgenben i'>arfteUung auuer ~ettad)t. Ofeibt)44) finb o~ne 
Bweifel unter. bem ~influu .. ber ~eftil11mungen be$ römifdjen 

43) ~m ij;ntwurf J (RV.), § 101, ~ie13 e5, "wenn ber ij;r61affer 6ered)tigt 
war, bie %rennung ober au~ ~erfd)urben be5 anberen ij;~eteiIe5' bie Sd)eibung 
ber ij;~e &u bege~ren". 

4"') § 642 2!~@~. fon Me %eftierfrei~eit be5 ij;rblaffer5 fd)ü~en unb 
~erfe1){ungen gegen feinen wa1)ren le~ten m!iI1en ftrafen. 7&)er britte ~nbigni" 
tätsgrunb be5 üften. ffieel)t5 ift ber be5 § 121 m~®~. 2!uel) biefer $aragratJ~ 
blei6t ~ier auter ~etrael)t. 
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~aiferre4Jt?S über ~nbignität entftanbel1 (~faff " ~~.fmann, 
~~curfe, 11, ~. 9 fg.). ~n ffiom war, bon mUßna9m~faUen ab:o 
gefegen, ber %i?Sfu?S ~ripient. i'>ie ~nbignität bewttfte ~on:o 
fi?Sfation öU @unften be?S. ~i?Sfu?S. i'>i.e ~af3lofe mu?Sbe~~un~ b4~r 
~ubignität$fäUe im ffiom ber' ~aiferöett tft barum berftanbft4J .. ) 
~er § 540 ift be?Sgalbfein gute?S r?mif4Jeß ~rbftücf; ~af3. bte 
bona ereptitia bei un?S ni4Jt bem ~tßfu?S, fonbern ben ubngen 
~rben öufaUen, entfpri4Jt unferen geutigen ~o~fte~~.ngen.~ gat 
aber 3ur ~olge, bau nunmegr IDNter6en nadj ~nbtgl1ttatßgrunbel1 
forfdjen unb fie geltenb ma4Jen fönnen. 

§ 540 lautet: ,,~er ben ~rblaffer, beHen ~inber, ~lterl1 ober 
@atten au?S böfem morfa~e an ~gre, .Beib ober mermögen auf foldje 
~rt bet1e~t ober öu tler(e~en geiud)t gat, bau gegen ign bon mmt?S 
wegen ober auf ~erlangen ber mer1e~ten nadj ben ~tr~fge)e~en tI~r", 
fagren werben fann; ber ift fo lange be?S ~rbred)~eß unwurbtg, al?S ftdj 
au?S ben Umftänben nid)t entnegmenlä13t, bau tgm ber ~rb(affer tler:o 
geben gabe. u i'>af3 unfer @efe~ "bei ber ~bg;,en3un~ ber 1,0 öu agn:o 
benben ~anblungen" 1e~r weit gegt unb "tm mergletd)e mtt anberen 
@efe~gebungen auffaUenb ftreng/l Ht, geben audj ~faff:o~ofmann, 
~~curfe, 11, ~.14, öU unb ebenba, ~.18, ift bon "ernften ~ebenfen" 
gegen bie mngemeffenbeit beß § 540 bie ffiebe. i'>au § 5~0 . unb 
bie~rt feinermu?Slegung burd) bie gerrfdjenbe.ßegre lJuunettragltd)en 
Übertreibungen fügrt, foll bie folgenbe BufammenfteUung barlegen. 

~ebe unter ba?S ~trafgefe~ faUenbe ~eleibigung be?S 
~rblaffer?S, eine?S feiner Stinber, feine?S mate~$, feiner IDCutter, 
feine~ @atten, audj wenn ein ~trafantrag ~t~t g,efteUt wurbe, 
macl)t erbunwürbig.46) ~gebrudj ift ~rbu~wurbtgfett?Sgrunb, unb 
3war foll nid)t nur ber @atte ber. bte ~~e gebro4Jen gat 
unh lein IDCitfdjulbiger, fonbern eß foU Jeber ~gebredjer, 
beHen ~at eine ber aufge3ägrten, ben ~rblaffer nageftegenben 
~erlonen tletle~t· gat, erbunwürbig werben; e?S 10U alf? ber 
~gebrud) mit ber ~djwiegertodjter be?S ~rblaffer?S .. unter § 540 
faUen, "weil ber eogn ber merle~te ift; bagegen md)t ber ~ge'" 

45) 7&)em 5i5fU5 tlerfiel bie ~eute auel) bann, wenn ber ij;r6unwürbige 
aU$fel)lug. 7&)ern6urg, $anbeften, III, § 60 a. ij;, 

46) $faff,,~ofmann, ~ommentar, II, S.24. 
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brud) mit ber %od)ter, wo ber Edjwiegerf o~n getränft ift ll • 47) 
;tlie mer3ei~ung braud)t nidjt gerabe au~brücf(id) erffärt 3U fein, 
barf aber aU$ einem bfoa negatib~n mer~aften, Untedaffung ber 
®trafan3eige, 9hd)tänberung. be$ %eftament$ nid)t gefolgert 
werben.48

) .pau$bie6ftä~fe, aud) wenn bie 58eftrafung feiten$ 
be$ ~rblaffer$ nid)t 6egegrt wurbe, follen bon einem ~r6en gegen 
ben anberen a1$ ~rbunwürbigfeit$grunb geftenb gemad)t werben 
fönnen; bie met3ei~ung be~ bireft merfe~ten foll nid)t genügen, 
e$ müHe mer3eigung be$ ~tbfaffers tJorfiegen. 49) mud) wenn 
bie ®traf6arfeit ber .panbfung 3ur .Beit be$ ~rbanfalle$ bereit$ 
berjä~rt war, foU ~tbunwürbigfeit eintreten. 50) ~er merfud) 
genügt nad) bem m50rtlaut be~ @efe~e$, stenntni~ be$·· ~rblaHer~ 
tJon ber merfe~ung ift nid)t erforberfid), ba$ SDeHft fann aud) 
ein nacfj bein %obe be~ ~rb1affer$ begangene~ fein 51); e~ foUen 

47) ~-lHilff"'SJofmann, ij;~curie, Ir, S. 16;IDHcf)eI in SJaimetIß 
m3~djr. 1858, 2. ~b., ~. 48, worrte nur ben mit bem @Satten beß &rb .. 
lafferß begangenen ij;qebtudj aiß ij;rbunwürbigfeitßgrunb gelten laffen. 

48) ~faff"SJofmanu, ~ommentnr, H, ~. 25; ~rainij '" $faff .. 
@;f)ren~Weig, § 482, ~. 590. 

49) $faff"'SJofmaun, ij;~curfe, H, ~. 18. 

50) Uuger, ij;rbredjt, § 5, ~um.10; anberß IDHdjel, a. a. 0., 
~. 44 fg. 

. 51) SIlagegen U n ger, § 5, mum. 12. (U n ger bemerft mit ffiedjt, 
"wo läge ba bie @Sren&e inßbefoubere iu 5äUeu ber mittelbaren ~eleibigung 
beß ij;rblafferß".) SIlafür $faff"'SJofmaun, ij;~curfe, H, ~.19. ~ei serainij'" 
$faff"'&qren3Weig, § 482, ~. 589, qeif)t eß mit ffiedjt, baß bie ij;rb .. 
~nwürMgfeh begrünbenbe SIleHft fönne nad) bem %obe beß &rOlaffers be", 
gangen iein, "Wenn eß feiner 91ntur uad) ben %ob be.5 ij;rblafferß borauß'" 
fe~tl/. - SIlaf3 eine bor ber @eburt beß ij;rblafferß begangene SJanblung 
nid)t erbunwürbig mad)t, barüber bg!. O@SSJ. ~aminlung XXXI, inr. 14.730. 
(SIlie IDlutter beß seinbe.5 War bon if)rem @Satten aUß i~rem merfdjulben bon 
%iidj unb ~ett geid)iebeu Worben. SIla:6 l~äter geborene Sfinb beerbt feinen 
mater; bor ber mnnaqme ber ij;rbid)aft für baß ~iub ftirbt e.5 unb Me 
IDlutter beerbt nun a1.5 ;tranßmiffarin i~ren @Satten ben mater be.5 ~inbe.5 
(be.5 ij;rblafferß). SIlie be~au~tete ij;rbunwürbigfeit ber IDlutter wirb ni d) t 
angenommen, fte fei Weber erbunwürbig gegenüber bem Sfinbe uod) fd)abe 
i~r al.5 %ranßmiffarin be~ ~inbe.5 Me ij;rbunwürbigfeit gegenüber bem mater.) 
~%reffenb ~eij3t eß in ber ij;ntfdjeibung beß 02@S., ~ammlungg XXXII, 
91r. 15.149, "m3ürben unter ben § 540 ~~@S~. cmd) SIleIifte fubfumiert, 
weld)e erft nad) bem ;tobe be.5 &rbIafferß. begangen werben, 10 W/ire für beu 
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3· ~. ®d)mägungen be$ merftorbenen, ~ntwenbungen aU$ bem 
rugenben 9Cacf)faa ~rbunwürbigfeit begrünben. 52) ~ud) bie 
,,~reigeitll gegört neben ,,~gre, -ßei6 ober mermögenl' 3U ben 
9 e f C(J ü ~ t e n @ütern, auf wefdje fief) § 540 be3ie~t. 53) Ü6er 
bie ~rbunwürbigfeit "entfd)eibet ber .Bibilridjter, i~m ftegt aud) 
bie }Beurteilung ber ®trafbarfeit 3U, fofern i~m nidjt ber ®traf:= 
ridjter. burdj einen ®djufbfprudj 3utJorfommt.II54) Unter ber::: 
Ie~ten ~ftern unb .5einber feien morfagren unb 9CadjfoUtmen über::: 
~altpt, affo aud) @roaertern unb ~nfel 3ll tJerfte~en, "aud) m5a1jI~ 
eltern unb .Rinber; une~e1id)e .5einber, wenigften$~infid)tlid) ber 
mutter 11 .55) mud) bie merÜ~~'llng eine$ $flegefinbe$ f oU erb", 
unwürhig maC(Jen unb wer bas3 unegelid)e .Rinb tJerIe~t ~at, foll 
auC(J nad) heffen mater erbunwürbigfein, wenn merIe~ter unb 
~rblaffer einanber wie mater unb SHnb beganbert ~aben. 56) 
m5ir fegen alfo, baa ber § 540 nnd) ber muffaffung ber ~err", 
fd)enben Begre jebem ~rben Me mögliC(Jfeit gibt, ~a~re unb 
~a~re nad) bem %obe be$ ~rblaffers3 ba$ Beben feiner miterben 
mit ®orgfaH 3U burdjforfd)en; ber bloae merbacijt, boa ein mit'" 
erbe tJielleidjt ~a~re bor bem %obe bcs3 ~rblaffer$ 57), bieUeid)t 

~eginn ber ij;rbunwürbigleit gar feine 3eitIid)e @Sren&e' borqanben unb 
müf3te Me ij;~~e~tion (ludj nad) SIle&ennien nad) bem regelmäj3igen ij;rb .. 
anfaUe 3ugelaifen werben.l' 

1)2) mg1. $faff .. SJofmaun, ~ommentar, H, ~. 25. @Sewif3 wirb 
berjenige ber eine.5 ber seiitber bes ij;rblafferß 3aqre lang nad) belfen %obe 
ermorbet qat, erbuuwürbig. ~orr auer aud) eine 3a~re lang nad) beß 
ij;rb1aHerß ;robe gegen eineß feiner ~inber außgel~r.odjene ij;~retibeleibigung 
erbullwürbig mad)en? 

53) ~rai U3'" ~fa ff '" ij;qren&w eig, a. a. D.; $faff '" SJofmann, 
ij;~curfe, H, ~. 15. 

M) seraiu3"'$faff",ij;qreuoweig, a. a. O. 
55) ~raiuo"'~faff"ij;qren~weig, a. a. O. 
56) ~faff"SJofmann, ij;~curie, II ~.14. 
57) Sn bem 5aUe ~ammlung I, 91r. 155, qatte Me %odjter iqre IDlutter 

brei 3a~re bor beren %obe angeblid) "eine alte @Satfd)e (ij;nte) gefd)iml'ft ll
• 

SIlas Obetfanbe.5gerid)t m3ien qatte bie %od)ter in ber %at für erbunwürbig 
erflärt. SIler Oberfte @Serid)t.5~of erHärte,' e~ liege eine ij;rbunwürbigfeit u i d) t 
tJor. Sn bem 'iJaUe ~ammlung XVH~ 91r. 7370, waren in einer ~lage 
auf 2rnetfeunuug beß 91oterbred)te~ e~rt>erle~enbe ~ef)au,)Jtungen über bie 
ij;rblafferin ent~alten. SIlie bou ber ~effagten ~ingewenbete ij;rbunwürbigfeit 
wirb in aUen brei Snftan3en nid)t angenommen, weil Me ij;rbfäqigfeit nnd) 
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~agte nadjger eine fttafbate ~anb{ung gegen ben ~rblaffet obet 
gegen, eine ber conjunctae personae begangen ljaben fönnte, bietet 
au~reidjeitbe mafi~ ben angebHdjen %äter vor bem ßivilridjtct erb:: 
unwürbig öU "fdjeHen/l

, UUt igm bie ~tbfc9aft öU entöiegen. 
~d), galte. bUtdjbiefe ßufammenftellung ba~ mebütfni~ nadj 

einfdjräntenber ~ntetlJretation be~ § 540 für' erwiefen. L ,Bu:: 
näd)ft ljeif3t e~ im § 540, "baf3 gegen ign (ben %äter) nad) 
ben®trafgefe~en verfagten werben fannIl. ~ann gegen ben 
%äter wegen, ßeitablauf nidjt meljr verfaljren werben, bann ift 
berfe1be audj nidjt erbumvütbig. SOager barf ber ~gebrudj al~' 
~rbunwürbigteit~grunb nidjt megr geHenb gemadjt werben, wenn 
bie fed)~ m!odjen be~ § 503 ®t@. feit ber ßeit, "ba ber ~ge", 
brud) bem beleibigten @atten betannt geworben ift, verfroHen 
finb. 11 SOager ift eine ~ljrenbeleibigung tein ~rbunwürbigfeit~:: 
grunb, wenn bie fed)~ m!odjen be~ § 530 ®t@. verfroflen finb. 
SOager entfällt bie ~rbunwürbigfeit wegen anberer Übertretungen 
unb mergeljen ,mit 2fulauf ber ~tiften be~ § 532 ®t@. (brei 
ffilonate, fed)~IDlonate, ein ~agr). 2. SOie ~rbunwürbigfeit 
bauert "fo lange, af~ lidj au~ ben Umftänben nidjt entnegmen 
läf3t, baf3 igm ber ~rblaHer vergeben ljabe ll

• m!er feinen mnftigen 
~rben' wegen einer ign vetle~enben ftrafbaren ~anb1ung weber 
anöeigt ober anflagt, nodj in feinem %eftament au~fdjlief3t, wer 
fein %eftament öU änbern unterfäf3t, wer ba~ ßufammenleuen 
mit bem ~tben ber fidl, eint'~ SOe(ifte~ gegen i~n ober 
igm nage ftegenbe ~erfonen fdjulbig gemadjt ljat, fortfe~t, 
oljne eine ~anb{ung öU fe~en, au~ weld)er man fd)1ief3en muf3, 
er ljaue nid)t veröieljen, von bem ift öU fagen, er gabe veröiegen. 
SOie medjt~orbnung gat tein ~nterefle baran eine %at öU aqnben, 
wefdje ber ~rblaffer ungeagnbet getaffen gat. ~ür bie meröeiljung 
flJridjt öwar feine praesumtio iuris wo1jl auer bie mege{n ver:: 
ftänbiger meurteilung ber .Beuen~verljä1tniff e. (8) 

bem .8eit.)Junfte beß ~obeß 5u beurteilen ift ,unb "burcl) bie nacl)~er in ber 
srrage tlOrgebracl)ten ~e~au.)Jtungen feIbft bann, wenn fie eine @~renbeleibigung 
ber @rbfafferin begrünben miirben, nicl)t me~r. berwitft werben ronnte ll

• 

58) ~2@L unb D®SJ., 6ammlung XXI, inr. 9596, ne~men mit ffiecl)t an, 
eß liege feine mer5ei~ung bor. <iler @rblaffer ~atte fein erfteß ~eftament 5um 
macl)teil be~ @rbunwiirbigen(@nterbten) bur cl) ein 5weiteß ~eftament abgeänhert. 
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. SOie vorfteljenben' 2{u~'fügrungen bÜtften aber audj ben, @;)a~ 
redjtfertigen, bat berjenige ben § 540 am beften au~legt, ber 
biefen unfer ~~@~. wagrgaftig nidjt öietenben ~aragtalJ1jen, biefe 
2fntiquität i~ fdjledjten ®inne, befeitigt.~dj fcfjlage vor, an 
feine ®telle folgenbe an. bie Q3eftimmungen be~ § 2339, ß. 1 
unh §2343 be~ beutfdjen bürgetfid)en @efe~budje~ unh an 2frt. 540 
be~ fd)weiöerifdjen Bivilgefe~budje~ fidj anfeljnenb'e ~otm öu fe~en: 
,,§ 540 2fm@~l f)at öufauten: ?!Bei ben ~rblaffervorfä~ndj 
unb wiberredjtHdj getötet obet öu töten verfud)t gat, ift be~ ~tb:: 
red)te~ unwürbig. (9) ,SOie @eftenbmad)ung ber ~rbitnwilrbigfeii 
wirb bur4J meröeif)ung be~ ~tblafler~ au~gefd)loffeti.11 

SOa § 540 ' ~Q3@Q3 .. in §770 2f~@~. öitiett ift,' 10 {ft in 
~olge ber' uorgefdjfagenen ineufaffung be~ § 540 audj eine ~nbe:: 
rung bt'~ §770 nötig. ~dj fdjlage baf)er folgenbe Q3eftimmung 
VOt: ,,§ 770 2f~@~. gat öu fauten: ~erner fann bem inot:: 
erben burd) le~twimge merfügung bet ~f1idjtteil entöogen werben, 
1. wenn et fidj gegen ben ~rblaHer, gegen beHen @atten ober 
ein ~inb be~ ~rblaffer~ eine~ metbredjen~ fdjulbig gemadjt 
f)at, 2. wenn er fidj nadj § 542 be~ ~rbtedjte~ unwürbig ge:: 
madjt ljat ll

• 

SOer 2fbf. 2 bebarf, wenn § 542 unveränbert aufredjtetf)alten 
wirb, mit mücffidjt auf bie gegenwärtige ~affung be~ § 770 2{m@~. 
teiner weiteten ~t'grünbung. SDer mfif. 1 fd)lief3t fidj an mrt. 477, 
mfif· 1 be~ fdjweiöerifdjen ßivilgefe~fiud)e~ an, we1djet lautet: 
,,'t)er ~rblaffet ift befugt, burdj merfügung von %obe~ wegen 
einem ~t6en be'n ~f1ic1jtteil öu entöie~en, 1. Wenn bet ~rbe gegen 
ben ~rbfaffer ober gegen eine biefem n~f)e verfiunbene ~erfon 
ein fdjwere~ merfired)en begangen gael

. SOa~ ?!Bor! "fdjwere~ u 

f)at mit mücffidjt auf ben ®lJrad)gebrauc1j unfetet ®ttafgefe~:: 
gebung wegöubfeiben. m!enn idj Me m!orte, "biefem nage ver", 
bunbenen ~erfonll be~ fdjweiöerifc1jen mOtfiHbe~, burc1j ,,@atten, 
ober ein ~inbll fubftituiere, fo beftimmt mid) ljieöu bie ~r:: 
wägung, baf3 audj Me ~afuiftit bet §§ 2333 unb 2334 be~ 

59) mgL D2®. unb D®SJ., 6ammlung XXVIII, mr. 13.467 (mer'" 
brecl)en beß ~otfcl)rageß an feinem eigenen mater). <ilie ~ebingung ber 
"sthtberlofigfett ll wirb tro~ her @rbunwürbigfeit beß ein5igen 6o~neß nicl)t 
für gegeben eracf)tet. 
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beutf4Jen bürgedi4Jen @efe~bu4Je$ bie conjunctae personae 
ä(m1i4J abgren~t,. unb bat3biefe ~tt ber ~ogren~ung au4J im 
mer~ä1tni~ &u ~fli4JtteiG30ere4Jtigten ~ef~enbenten o~w. ~f&en" 
benten eine ausrei4Jenb.e ift,l>9a) § 153 ®t@. erffärteine för~er'" 

1i4Je Q3ef4Jäbigung leio1i4Jer ~1tern au4J bann für, ein ,~er6recijen, 
wenn berfelben bie Shiterien be$ § 152 ®t@. fe~len. ~ur4J 
~ie Don mir Dorgefcfjlagene g:affung erfcfjeinen baryer förvedi4Je 
IDlit~anblungen leioH4Jer ~1tern eoenfo af$ ~ntcr6ungsgrunb 
}Uie na4J § 2333 be~ beutf4Jen @ef~~bu4Jes. 

090) ~ür Me ~ltßidj!iellung be~ ~~egatten . l)om $ffid)tteH ~aben Me 
~~tttJürfe befonbere ~eftimmungen. ~g1. oben @S. 32fg. (~ntttJurf I [RV.], 
§ 98, ~bl. 2, § 101, ~nttuurf II, § 123, mol. 2, § 126, ~ntttJutf III, § 136, 
~of· 2, § 139). Oben @S. 36 fg.' ~abe td) ben ~Otfd)rag begrünbet,. ball Me 
~nt&ie~ung be~ ~flid)tteUe~ be~ ~~egatten o~ne ~ngabe ober ~etuet~ bes 
@tunbes betfelben gerten lolle. 

§ 6. 

:tla$ ~ubifat 9h. 157 (lJom 3. ~uni 1903, ®ammlung XL, 
m. g:. VI, mr. 2365) bC$ überften @eti4Jtsryofc$'lautet:' "Q3eryuf$ 
Q3ere4Jnung bc~ ~f1i4Jttei1$ finb ®4Jenfungen, wel4Je ber ~rofaHer 
unter 53ebenben gema4Jt ~at nicijt in ~nf4Jlag ~u bringen. II -

:tlie ~nblJürfe ber 2iDi1gefe~nolJeUe nerymen einen anbeten ®tanb", 
~untt ein. ~m § 134 ~ntwurf 11 ryeit3t e$: 

,,§ 785 a. O. @. ~. ryat 3u lauten: 
,,~uf metlangen eine$~f1i4JtteH$oerec9Hgten finb bei me", 

re4Jnung be$ ma4Jlaffe$ bie ®4Jenfungen in 2{nf4Jlag &U oringen, bie 
ber ~rblaffer unter Bebenben gemacfjt rya1.-' - - - -

Unberüdficfjtigt oleioen ®cfjentungen, bie ber ~rb(affer 3u 
einer2eit macfjte, ba er teine moteroen ~atte; ferner ®cfjentungen, 
bie aU$ ben ~infünften be§ @efcfjentgeoers oryne ®cf)mälerung 
be$ @runbftocfes feine$ mermögen$ gemacfjttlJurben fowie 
®cfjenfungen, burcfj bieeiner fitt1i4Jen ~f1i4Jt ober mücfficf)ten 
be$ ~nftanbe$ entfvrocfjenwurbe, [enblicfj ®4Jenfungen, bie meryr 
a1$ fünf ~aryre Dor bem ~roanfaUe gemacfjt wurben]. II 

~er § 148 be~ ~ntwurfe$ 111 ift gleicfjlautenb, fe~t jebocfj an 
®teUe ber eingeflammerten ~orte folgenben ®cfjlu13fa~, "enb1i4J 
®cf)enfungen an nicfjt vfficfjttei1$berecfjHgte ~erfonen, welcfje 
meryr al~ fünf ~aryre uor bem %obe be$ ~roraffer$ gemacfjt 
wurben. ~ei ®cfjenfungen an bcn ~ryegatten beginnt bie 5rift 
nicfjt Dor 5ltufföfung ober ®cf)eibung ber ~ryeu .60) 

:tler ®tanbvuntt ber ~ntwürfe ryat aoweicfjenbe meurteHungen 
erfa~ren. ~äryrenb ~ e 11 f.p a cf) er, Shitifcf)e ~emetfungcn &ur 
2iui1gcfe~noDeUe, ®. 44 fg.; unb %ouaiUon, mot2. 1908, 
®. 235, bem ~rin~iv ber mODeUe ~uftimmen unb nur an 
~in3clf)eiten, oöw. an ber 5lItt feiner ~urcf)füf)rung Shitit üoen 

60) ~ie ~otueid)ungen bes ~ntttJurfe~ III, § 148, non bem ~ntttJutf I 
(RV.), § 105,' ftnb im ttJefentlid)en nur ~ottJeid)ltngen in ber ~affung. 
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(bg1. audj }llie11flJadjet, ~et ~ntttJutf bet Bibifgefe~nobelle 
im ~etren~aufe, @etidjg3eitung 1909, ®. 371 fg.)61), beftreitet 
®tetnledjnet, motftag übet bie ffiegietungsbodage einet 9Co::: 
belle 3um 5l0B@}B., S. 44, bie befonbete ~tingfidjfeit bet 9Ceue" 
tung unbfP.tidjt fi~ ~~ten3ttJ~ig, ~~L 1908, ®. 86fg., nidjt 
nut ~egen ewe ffiet~e bon ~etat16eftimmungen, fonbetn auf bas 
entfdjt~benf!e gegen bas ~tinailJ bet. 9Cobelle aus. ~dj meine, 
bau ttJtt oet ,unfetem aUen §, 951 ~}B@~. Bleiben follen unb bau 
be~gan3e~ %ttefber ~ntttJütfe /I~erüc'ffidjtigung bet '®djenfungen 
bet~eredjnungbe~ ~fndjtteHsjj a03ule~nen ttJäre.62) BUt }Be::: 

61) i)ie treffenbe ~ritif, weld)e ~~ren~tueig, ~~1.1908, ~. 87, unb 
mJe.Ilf.pad)er, Shitifd)e~emerfungen, ~. 45, an § 106 ~ntwurf I (RV.), 
fowte me 11 f.p a cf) er, ®erid)t5aeitung 1909 1 ®. ?73 fg., an § ] 35 ~nt .. 
~urf II . geübt ~a6en, 6eriicffid)tigt foIgenbe ~eufaffung biefer ~eftimmung 
tn ~ntwurf III/§149~' , 

',;~em§ 787 a. b: ®.~. tft als aweiter m6fa~ '6eiaüfügen: 
. me~n 6ei ~eft~mm~ng bes $fHd)tteHes 6d)enfungen in mnfd)(ag ßU 

brmgen fm~, muä ftd) l~ber ~oter6e auf bie baburd) 6ewirfte ~r== 
~ö~ung feines $fIid)tteHes Die nad) § 785 aum ~ad)laffe ~inbuaured)nen 
ben ®efd)enfe anred)nen laffen, bie er 1 doft llom Q;rDIafter er~aIten ~at/I 

~. 6~) .i)er ~iteI X ber ~ntwürfe II unb III . wirb burd) einen $ara" 
gra.p~en emgefettet, weld)er Wegen feiner Sjarmlofigfeit weg6leiben fönnte. ~s 
ift Dies.§ 134 ~ntwurf H, gleid)Iautenb mit § 147 ~ntlVurf III. (~er 
~aragra.p~ fe~(te im ~ntwurf I [RV.].) i)iefer $aragra.p~ ent~ielt nämHd) 
nid)ts a15 ei.ne Bufammenfaffungber§§ 784 unb 785m~®~. in eine ~e" 
ftimmungmit ben ~ingangswortert ,,§ 784 m~@~. ~at au lauten". {Yerner 
~ft .b~s mort "orbentnd)" vor "gefd.Jä~t" im § 784 ~~®~.weggeIaffen. 

mor6i1ber ber ~ntwürfe waren bor aUem basbeutfd.Je bürgerlid)e 
®efe~bud), § 2325fg· (mgl. insbefonbere § 2325, ~bf. 1.) "Sjat ber ~rb" 
laffer ei~;m i)ritten eine .~d.Je~fung gemad)t, 10 fann ber $f{icf)tteiIsbered)tigte 
qIs. ~rg~naung bes $fItd)ttetles ben ~etxag verIangen~ um benficf) ber 
$f{td)ttetf ~r~ö~t, ~enn ber verfd)enfte ®egenftanb bem ~ad)laffe ~inau" 
gered)n~t Wtrb. -- mbf. 3. i)ie ®d)enfung 6Ieibt unberücffid)tigt, Wenn 
aur Bett bes ~rbfaUs fie~n ~a~re feit ber 2eiftung besberfd)enften ®egen" 
ftanbes verftrid)en Hnb; tft bie ~d)enfung an ben ~f)egatten bes ~rblaffers 
erfolgt, fo beginnt bie 5'rif! nid)t vor ber muflöfung ber ~~e." § 2326: 
,,~er $f{icf)ttet1sbered)tigte fann bie <fr.gän&ung bes $flid)ttetIs aud) bann 
berlangen, Wenn i~m bie SjiHfte bes gefe~l.id)en Q;rbteHs f)Jntedaffenift. - _11 

{Yerner ba~ icf)wei&edfd)e .8tvHgefe~6ud), ~rt. 475, 522fg. (mrt. 475 
~~utet: ."i)te Buwen~ungen. un~er. 2eo.enben werben tnfo}tleH &um mermögen 
~maug~,re~net, als fte ber Sjerabfe~itngsf1ageultterfteqtfinb).11 ijerner, ben 

. . ." 
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grünbung . biefes lJrinöilJiellen StaublJunftes glaube i~midj auf 
fOlgenbe }Bemedungen befcf)tänfen 3U bürfen. ~ntwurf 111 fe~t 
(im }lliefentHdjen in Übereinftimmung nüt ~ntttJurf I [RV.])· für bie 
~inoe3iegung bon ~djenfungen an lJffi~tteHsoeredjtigte ~erionen 
feine %tift, für bie ~inoe3iegung bon ®djenfungen an (britte) 
nidjt lJffidjtteilsoeredjtigte ~erionen eine ~tift bon fünf ~a~ren 
"feit bem %obe bes ·~rolaffet~u. ~er }Btuber A fann a1fo bie 
~erüc'ffidjtigung .bet bom mater öegn ~a~tebOr feinem %obe 
feinem }Bruber B 3ur @rünbung eines@efdjä.fte~ unb ber®d)weftetC 
alS ~eiratsfaution gegebenen ~alJita1ien füt bie }Beredjnung feines 
~ffidjtteHs berfangen; wenn ber matet nun in b~n le~fen ~agren 
@efdjäftstJerlufte ~atte unb fi~ gerausftellt, bau ber 9Cadjlau öur 
~ecfung bes' bom ~läger.A auf @tunb ber ~inoe3ie~ung her 
B unb C gegeoenen ~cilJitanen beredjneten ~ffidjtteifes ni~t aus:: 
reicf)t, fo müHen B unb C bann 3ur ~rgä.n3ung be,s ~fndjtteHes 
be~ A einen %eil ber bon ignen, bOt me~r als aegn ~agren 
ergaftenen sta~itanen ~erausgeoen! (§ 137, ~of· 2 ~ntttJurf 11, 
§ 151, ~6f. 2 ~ntttJutf III.) ~in anbetet %all: ~er ~rblaffer 
~at brei ~a~re bor feinem %obe feiner aus igtem merfdjulben 
bon i~m geidjiebenen %rau balb uad) boll50gener ~gef~eibung 

ung ad f d) en ~nttvurf, §§ 1962, 1964, 1974, vg1. insbefonbere § 1962, mbf· 1: 
"mut ~ege~ren bes $f{id)tteils6ered)tigten finb bU bem ~ad)laäwerte aud) aUe 
übrigen ~d)enfungen bes ®rblaffers nad) bem mett bur BeHber 6d)enfung 
tinauaurecf)nen, Me er inner~alb 5ef)n 5af)re bor feinem %obe' gemad)t ~at." 

i)as fran&öfif cf)e uted)t fterrt 2i6eralität,en unter 2ebenben unb burd) 
%eftament &um ®d)u~e bes ~f{id)tteilsred)t5 bö[tg gleid); bieie 2iberaIitäten 
bürfen ben be r. füg 0 are n %eil bes mermögens nid)t überfteigen. i)er II er .. 
füg bare %eil beträgt, um bie wid)tigften {YäUe au nennen, bie Själfte, 
wenn ein e~end)es Si'inb ober in ~rmanglung llon Si'inbern (a defaut d'enfant) 
mf~enbenten von väterlid)er unb mütterfid)e.r ~eHe in ijrage finb, ein ~rittel, 
wenn ~wei e~eHd)e Si'inber, ein miertel, wenn' brei ober me~rere e~eIid)e Si'inber, 
brei mtertel, tuenn nur mf&enbenten bon einer ~eite (ber väter1td)en ober ber 
mütterlid)en) ba finb (mrt. 913,914 besCodeCivil). mud) nad) ttalienifd)em 
uted)twerben &ur {Yeftftenungbesberfügbaren %eiles bie mermöf\ensftücfe, 
über weld)e aU6 bem %iteI ber ~d)enfung tJet:fügt worben ift, aum ~ad)Iaä tin .. 
augered)net (mrt. 822). Unbim mr±. 823 f)eiät es ausbrücflid), bau aUe teftamen" 
tarifd)en 2lnorbnungen wirfungslos finb, Wenn ber mert ber ~d)enfungen 
ben verfügbaren mnteH überfteigt ober bemief6en .gleid)fommt. (~benfo 
~rt. 925 bes Code Civil). 
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eine gröaere @e1bfumme gef41enft. ~er flfH41tteilsbere41tigte @)oljn 
fann nun, ba bie aus Hjrem merf41u~ben gefd)iebene IDlutter ni41t 
lJfli~tteifsbere41tigt ift, bedangen, baa biefe @)umme für bie me'" 
re41nung feine~ ~fli41tteiles bem ma41laa ljinaugere41net werbe 
unb ferner bedangen, baa faUs ber ma41laa aur SDerfung feines 
~fli41ttei!es ni41t ausrei41t, bie ~erausga6e bes @ef41enfe$ Bur 
SDerfung b,es {1eljlbetrage$ erfolge (§ 137, ~bf. 1 ~ntwurf 11, 
§ 151, ~Ibf. 1 ~ntwurf. 111).63) }Beibe megeljren wären aUer'" 
bings bann aböltweifen, wenn ,ber mi41ter etwa feftfteUte, baa 
bieies@ef41enf "einerJitt!i41en ~fH41t ober mürffi41ten bes ~nftanbes 
entflJr041en 'l ljat. IDlan uerglei41e ba3u folgenben ~aU: SDer ~rb~ 
laffer ljat bor bielen 3aljren (fagen wir etWa bor öwö1f 3aljren) 
feiner @attin ein 2anbgut gefdJenft; er ljintedäat bie lJfli41ttei!s::: 
beredjtigte @attin unb einen lJfli41tteilsberedjtigten @)oljn. SDer 
@)o~n fann nun bedangen, baa ber m3ert bes 2anbgutes öum 
madjlaa ljinaugeredjnet werbe. 3ft nun ber madjlaa genau fo 
uier wert a!$ bas 2anbgut, fo Wäre bas ~rgebnis, baa bie IDlutter 
iljr 2anbgut ungefcljmälert beljielte, ber @)oljn ben ganaen 9ladjlaa 
erljäft unb aUe lettwiUigen SDislJofitionen bes matersljinfäUig werben. 
Eu' gana merfwürbigen ~onfequenöen gelangen wir au41, wenn 
wir an Me @eltenbma41ung be$ uns ljier bor aUem intereffieren:: 
ben ~fli41ttei1sredjt$ bes ~ljegatten benfen. SDie ~ljefrau bes 
~rblaffers, beffen näd)fter mertlJanbter ein metter ift, barf na41 
ben ~ntwürfen Me boUe ~ärfte beß madjlaffes als ~flidjtteH in 
~nflJru41 neljmen. Eu bem 91adjlaffe finb aber aUe @)cljenfungen, 
tue141e 1i41 ber ~rblaffer in ben letten fünf 3aljren "BU @)djulben" 
fommen liea, 'ljin3uöuredjnen, info fern fie nidjt aus ben ~infünften 
feines mermögens genommen waren ober "einer fitt!i41en ~ffi41t 
ober mücffi41ten bes mnftanbes" entflJrodjen ljaben. SDer ~rb::: 
laffer ljat innerljafb ber fritifdjen fünfjäljrigen ~rift bie ®djulben 
feines beften {1reunbes beBalj!t, eine {1rau befd)enft, bie öU ljeiraten 
iljm bas @efe~ 'berweljrt - bas burfte er ni41t. SDer ~rblaffer 
ljat feine uneljefi41en ~inber erljalten, berforgt, befdjenft, al$ ob 

63) ~äre ba!Zl <Mefd)enf fein ®elbgefd)enf, io fann ber ,,~efd)enfte nie 
Sjerau!Zlgabe burd) 3a1)lung be!Zl 5'e1)1betrage!Zl abroenben" (6cf)lul3fa~ ber 
&itierten >Beftimmung). ~benl0 § 2329, ~bf· 2 be!3 beutid)en bürgerHd)en 
<Mefe~bud)e~. 
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fie feine eljeH41en ~inber wären. 3d) neljme an, baa ein "guter" 
. mid)ter biefes merljaften als ~rfüUung fittlidjer ~fH41t auHaffen 

wirb. m3ie aber, wenn bie m3elt ni41t wei13, ba13 ber 3unge, für 
ben ber ~rbraffer eine m3irtfdjaft gefauft ljat, fein Sfinb gewefen. 
3ft es benn widHd) geredjt unb billig, ba13 ber übedebenbe 
~gegatte berartige @)41enfungen Bum ma41la13 redjnen 'barf, auf 
biefer mafi$ feinen ~flidjttei! bedangt, bie le~ttuiUigen SDis'" 
lJofitionen bes ~rOfaffers ignoriert, ja bieUeidjt biefe @)djenfungen 
ber ffieilje na41 - bie flJätere früljer, bie' früljere flJäter 64) -
anfidjt, weil ber 9ladjla13 Bur merfung feine~ ~fli41ttei!srecljg 
nid)t ausreidjt. Wlan mag na41 fremben, morMlbern, welclje ja 
nidjt immer nad)aljmenswert finb, bas ~fH41ttei!sredjt ber 1)eföen'" 
benten mit @)41uttueljren gegen ®cljenfungen umgeben unb barin 
über Qas weife IDla13 § 951 ~~@m. ljinausgeljen. SDa13 man aber 
für bas ~flid)tteifsre41t ,bes ~ljegatten fofd)es ~ollwerf erridjtet, 
ljarte i41 für eine ma1310fe Überfflannung biefes für Öfterreid) 
neuen ~fli41tteH$redjts. 65) 3d) ljoffe, ba13 un$ biefes ~f1i41t'" 
teHsre41t in feiner, in ben ~ntwürfen uorgefd)lagenen @efta!t 
unb bie meftimmungen bie basfel6e gegen @)d)enfungen fid)ern 
foUen, erflJart b!eiljen werben. 

2fu41 bas ~fHdjtteilßredjt ber ~fBenbenten wirb na41 ben 
~ntrvürfen gegen @)41enfungen in berfelben m3eife gefd)ütt, weil es 
ja in ben ~ntrvürfen ganö aUgemein ljei13t, baa auf metfangen eines 
~f1icf)tteifsbere41tigten @)cf)enfungen bei ?Berecljnung bes madj'" 
laHes in ~nfd)(ag BU bringen finb. SDieß ift barum unbegrünbet, 
weil ber ffiegef Des 2ebens nad) 3rvar ber SDefBenbent ben' ~föen'" 
benten, nid)t a6er umgefeljrt ber 2ff3enbent ben SDefBenbenten beerbt; 
man fann baljer gervi13 nid)t fagen, ba13 ber ~fBenbent ber ~olfs", 

Si) ~m § 137, ~bf. 3 ~ntrourf II (gleid)lautenb § 151, ~nif. 3 ~nt" 
murf III; na1)e&u gleid)lautenb § 108, ~6f. 4 ~ntrourf I [RV.]), 1)eiat e!Zl: 
"Unter melJreren ~eid)enften 1)aftet ber frü1)er ~efd)enfte nur in bem IDl:aae, 
al!3 ber f~äter >Befd)enfte &ur Sjerausgabe nid)t ber~flid)tet ober nid)t im 
ftanbe ift. <Mleid)&eitig ~elc'f)enfte 1)aften ber~ä1tni!Zlmäaig./i (Q;benlo beutfc'f)e~ 
6ürgerlid)e!Zl <Meie~6ud), § 2329, mbf. 3, ~rt. 532 idjroei&erifdje!Zl 2ibi1gefe~" 

bud)o ~m beutfd)en unb im fdjroei&erifd)en <Mefe~bud) fe1)1t a6er ber 6d)luafa~.) 
60) ~er Code Civil, ba!Zl @efe~, ttJeld)e!Zl &uerfi l,ßf(id)ttei1sred)te gegen 

6d)mfungen . gefd)ü~t 1)at, fennt fein l,ßf(ic'f)tteil!Zlred)t bes überlebenben ~1)e" 
gatten. 

41 an auf er, !Erlirecijt. 4 



- 50 -

anfetauung naet eine S}1rt S}1nwartfd)aft auf ben ~aetfa~ be~ i)eföen .. 
benten gabe unb nod) weniger fagen, ba~ ber ~eföenbent fein mer::: 
mögen mit ffiücffid)t auf ba~ ~ffiettteif~ted)t be~ S}1föenbenten buret 
~etenfungen niett tlerminbern bürfe (tlgf. 9ie3u ~grenöweig,~~f. 
1908, ~. 87). ~grenöttJeig bemedt a. a. D. mit ffied)t, ba~ 
tlon ~u~nagmen abgefegen, bei ~henbenten ,,~nterbung unb 
irttümliete Übetgegung tJraftifet gewifferma~en 3ufammenfaUen", 
unh ha~ bie~ aud) ber @runh her ~eftimmung bes § 781 S}1~@~. 
fei. 1)iefer ~d)ut be~ ~ffid)tteif~red)te~ be~ S}1föenbenten gegen 
~ef)enfungen inter vivos ift aber harum fegr bebenffiet, weif 
tllfofge be~ ~erfangens eine~ ~fficf)tteil~bereettigten bie s.ßflicf)t::: 
teile aUer ~fficf)tteif~berecf)tigter hurd) Burecf)nung ber ~etenfuno:: 
gen öum 9lacf)fa~ ergögt werhen. ~elln affo ber übergangene 
ober grunbfo$ enterbte 5lCföenbent· Burecf)llung ber ~cf)enfungen 
be~ ~rbfaHer~ öU bem 9lacf){a~ unh bamit ~rgögung feine~ s.ßfficf)t::: 
teHes begegrt, fo ergögt fiet auet ber ~ffiettteH be~ überleben::: 
ben ~gegatten entftJrecf)enb. ~eträgt Ö. ~. ber ~aetfa~ 120.000 
Sl'ronen, bie augefocf)tenen ~etenfungen 60.000 Sl'ronen unb wirb 
ber ~rb(affer tlon feiner lmutter unh feiner @attin beerbt, fo 
ergögt lief) infolge be~ ~egegren~ eines ber beiben ~ffief)ttei1~::: 
bereettigten ber s.ßffiettteil ber IDlutter tlon 20.000 auf 30.000 
unh ber ~ffief)tteil ber @attin tlon 30.000 auf 45.000 Sl'ronen; 
ber gefamte bi$tJonible 9laetfa~ befäuft fiet bager auf nur 45+000. 
i)a~ bie ~ntttJürfe 5lCföenbenten anberen ~oterben gfeicf)fteUen 
gat aber auet bie ~olge, ba~ Oie 8agt ber ein3urecf)nenben ~cf)enfun::: 
gen bebeutenb gefteigert wirb. ~m § 134, 5lCbf. 2 ~ntwurf 11 
(§ 148, ~bf. 2 ~ntttJurf 111, § 105, 5lCbf. 2 ~ntwurf I [RV.]) ~ei~t 
e$ nämüd), "Unberücffiettigt bleiben ~cf)enfungen, bie ber ~rbo:: 
laffer öU einer 8eit madjte, ba er feine ~oterbe1t gatteli. ~ie 
blo~e ~atfacf)e bager, ba~ ber ~rblaHer 3ur Beit ba er fcf)enfte, 
einen lJffid)tteif~berecf)tigten 5l(föenbenten gatte, bewirft affo bie 
~inrecf)enbarfeit feiner ~cf)enfltngen. S)at alio 3· ~. ber 1910 
tlerftorbene ~rblaHer 1906 feinem ~reunbe gefcf)enH, ttJägrenb 
fein im ~agre 1907 tlerftorbener mater uocf) lebte, unb 1908 
gegeiratet, fo fann bie ~gegattin biefe ~cf)enfung anfecf)ten, 
reflJeftiue beren Bured)nuug 3um ~ad)Ia~ tlerfangen! S)at ber 
~d)enfer öltr 8ett ber ~d)enfung S'finber, ~(tetn ober einen ~f)e::: 
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. gatten gegabt,' fo finb feine ~cf)enfungen einred)enbar aud) DU 
@unften bon s.ßerfonen, ttJelcf)e öur Beit ber ~d)enfung nod) nid)t 
geboren ober bocf) nid)t tJfficf)ttei1~bered)tigt ttJaren.66

) 

~ud) fei betont, ba~ bie ~ntttJürfe nid)t au~brücfficf) feft::: 
fe§en, ba~ hie ~inred)nung ber ~d)enfungen 3um 9lad)IaHe begufs 
~eftimmung be~ s.ßfficf)tteife~ aud) bei ber gefetHcf)en ~rbfofge 
gelte (tlgf. ~f)renöweig, ~~L 1908, ~. 87). Bur Sl'farfteUung 
biene folgenber ~aU. i)er ~rOfaHer gintetfä~t ag näd)fte ~Hut~::: 
tlerwanbte brei mettern, fein %eftament, f onbern bfo~ ein Sl'obiöiU, 
in ttJelcf)em ber ~ienerfd)aft 1mb ben 5l(rmen 6000 legiert fillb. 
i)er mad)Ia~ beträgt 60.000. i)ie überlebenbe &gegattin ergäft 
nad) ben ~ntwürfen bie gan3e ~rbfd)aft. ~ie ~gegattin unb 
gefe§lid)e Uniberfaferbin fteUt nun feft, ba~ igr @atte öwei Sagre 
tlOt feinem %obe feinen mettern öuiammen 100.000 ~ronen gefcf)enft 
gabe. unb tlerlangt bager, ba~ biefe 100.000 öum mad)Ia~ geo:: 
red)net ttJerben. 5l(uf biefer ~afi~ beträgt igr~ffid)tteH 80.000, 
fie braucf)t baf)er bie ,gegate ö-u @unften ber i)ienerfd)aft unb ber 
5l(rmen nicf)t aU$öuöagien unb fann überbie~ bieffiücfgabe tlon 20.000 
bon bem öufe§t befcf)enften metter tlerfangen (§ 108, 5l(bf· 4 ~ntwurf I 
[RV.], § 137, 5l(of. 2 ~ntwutf 11, § 151, 5l(f>f· 3 ~ntwurf 111). ~a~ 
~egegren ber ~gegattin ift ficf).erHd) begrünbet. i)er ~d)enfer tler::: 
mod)te feine ~d)enfltngen nid)t baburd) öU nid)t einred)enbaren b3W• 

nid)t anfed)tbaren öU mad)en, ba~ er e~ untedä~t ein %eftament 
öU erricf)ten. ~aU~ alfo an ben @runbfäten bes 3egnten ~itel~ 
be$ IV. 5l(bfd)nitte~ ber &ntwürfe 11 unb 111 (11 ~erücffid)tigung 
ber ~d)enfungen bei ~ered)nung be~ ~ffid)tteife~ll) feftgegaften 
wirb, bann wäre au~brücf(id) öU fagen, ba~ biefelbett aud) bei 
ber geietlid)en ~rbfolge gerten.67

) 

66) mom IDloment ber ~~eld)ne\3ung an werhen im 6inne ber ~nt'" 
würfe aUe 6d)enfungen &u ®unften ber nod) nid)t geborenen ~inber ein" 
red)enbar. 'l)ie 6d)enfung an Me liingft t>erftorbene erfte ®attin ift im 
6inne her ~ntroürfe I (RV.), 105, ~bf. 2 unh IU, § 148, ~bf· 2 &wan&ig 
~a~re lpiiter &u ®unften her &weiten ®attin einred)enbar. 

67) ~benfo gilt § 951 ~~®)8. aud) für ben {YaU gefe~1id)er ~rbfolge. 
mud) ~iefür ein ~eilvie1. 'l)er ~rblaHer ~interlii\3t einen vflid)ttei15bered)tigten 
@?o~n, fein Steftament, roo~l aber fobi&iUarifd)e mermiid)tniffe; ber ~ad)lai3 
betriigt 60.000. -{YeftgefteUt roirb, baa ber ~rblaHer einige Sagre t>or feinem 
Stohe eine 6d)enfung. t>on 100.000 gemad)t ~at unh haa fein mermügen 

4* 
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. ed)Heafid) mÖd)te id) nOd) unter ~ufred)ter~aftung ' meine5 
>mtberhJtud)e~ gegen ba$ ~rinöip ber ~ntwürfe eine ffiei~e von 
~in3efgeiten erörtern. .Bunäd)ft ift nic9t ein3ufegen, warum wenn 
auc9 nur ein Sf3ffid)tteif5bered)tigter bie ~edür3ung be5 ~ad)", 
1affe5 burc9 eine ober me~rere ~cgenfungen ge(tenb mad)t, nun 
ber ~ad)1aa übe r ~ au pt auf biefer ~afi$ bered)net unb auf 
biefer ~afi5 auc9 alle übrigen ~f1ic9tteife feftgefe~t Werben. 
ffiid)tiger fd)eint mir bie ~eftimmung be5 § 2325, ~bf. 1 be5 
beutfd)en bürgedief)en @efe~bucge5 (vg1. oben ~nm. 62) 3U fein, 
nad) we1cger· nur 3ur ffeftfetung unb ~rgänöung be5 ~f1icf)t<o 
teile5 be5 fid) oefd)werenben ~ffid)ttei15bered)tigten bie einrecgen", 
baren ~ef)enfungen bem 91ac91affe ~in3ugerec9net werben.68) 
~erner wäre bie ~affung be5 ~d)1uafate~ be5 § 134 be~ ~nt'" 
lUurfe5 II "enbHd) ~d)enfungen, bie megr a15 fünf ~a~re vor 
bem ~roanfaUe gemad)t werben 11, wiebel' gerhuftellen, lUeif bie 
fünfiägrige ~rift gier aUd) für ~cgenfitUgen an pflic9tteif50erec9tigte 
~erfonen gift, Wä~renb nad) bel' ffaffung be5 ®d)1uafa~e5 im ~nt'" 
wurf I, § 105 unb ~ntlUurf 111, § 148, ~d)enfungen an ~fHd)t", 
teil$oered)tigte niema[5 nid)teinred)enoar lUerben; a1fo einrecfjenoar 
bleiben, auc9 wenn feit~er ~e3ennien verfloffen wären (\.1g1. ooen 
®.47 fg.). ~\.1entuell wäre bie 3e~niä~rige fftift be5 beutfcfjen 
ffiecfjte5 unb be5 ungarifd)en ~ntlUurfe5 (vgL ooen ~nm. 62)69) 

bamaI.s 160.000 betragen ~at. iler ~fIid)tteH ttJirb Mn bem inad)Ia~ be .. 
red)net unb beträgt 30.000. iler eo~n erf)äIt 20.000 aI.s gefe~lid)er ~rbe, 
bie wetteren 10.000 butd) ~erminberung ber ~ermäd)tniffe von 40.000 auf 
30.000; biefer &nfprud) be.s eof)ne.s grünbet fid) auf bie §§ 765 unb 774 
2U8®~. unb ift eine actio ad supplendam legitimam. iler eo~n ~at 
ferner bie querela inofficiosae donationis be.s § 951 &~®~. unb erlangt 
mit biefer 50.000 vom ~efC(Jenften "a15 geie~wibrig empfangenen finer" 
fd)u~lJ. (~gr. ~ienu Me treffenben &u5fiif)rungen bei Sfrainn"~faff'" 
~~ren&weig, § 531.) inad) ben ~ntttJürfen wäre ber ~fIid)ttriI 80.000, 
bie 2egatare er~ieIten nid)t.s, ber ~efd)enfte f)ätte (ba er nid)t lJfIid)tteU.s" 
bered)tigt war) auf ®runb be.s ~flid)tteiI.sergän&ung.saniprud)e5 20.000 
f)erau5&ugeben. 
. . 68) SDie ~e!tierung unierer ~ntwürfe tft vieUeid)t von ber be.s fd)ttJei&e" 
rifd)en .8h.lifgeie~rJUd)e5, &rt. 475 (v gI. oben &nm. 62), beeinfru~t worben . 

. 69) ·inad) beutfd)em ffled)t unh uad) bem ungaiifd)en ~ntwurfe gUt 
Me &ef)njäf)tige ~rift fremd) für aUe 6d)enfungen, al;o aud) Tür edjen'" 
fungen an brUte, nid)t pfHdjtteiI5bered)t1gte ~erfonen. inad) fd)ttJeinerifd)em 
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für ~cfjenfungen an ~fHcf)tteif5berecljtigte feftöufeten. >menn ed)en:: 
fungen an pffid)tteH5berec9tigte ~erfonen grunbfätfic9 mit ~b(auf 
von fünf ~a~ren faniert werben, Wa5 ic9 wie erwägnt für ba5 
ric9tige ~a[te, bann gat bie~ natürHd) auc9 für ~d)enfungen an 
ben ~~egatten 3u gerten. ~ine ~d)enfung an ben ~gegatten wäre 
affo nicfjt erft burd) oen ~ofauf von fünf ~agren feit bel' ~uf'" 
1öfung ober ~d)eibung bel' ~ge fonbern mit bem ~blauf bel' 
aUgemeinen fünfiägrtgen ~anierung5frift uneinrecgenoar b3W. 
unanfedjtoar. 

~nb(id) lUäre aU5brücfHd) 3u oeftimmen, baa bel' unoebingt 
er05erffärte ~rbe nid)t Üoer ben 91ad)laa ~inau~ für bie ~e", 
ha9btn9 bel' inf01ge bel' ~in3ured)nung von ~cgenfungen fief) 
ergeoenben ~ffic9ttei15er~ö~ung ~afte. ~5 ift rid)tig, bai3 bel' 
~ffic9tteil56ered)tigte bie ~rrid)tung eine$ Snventars vedangen 
fann (§ 804 ~~@~.) unb baa bann auc9 ber unoebingt erb« 
erffärte ~rbe nur mit bem 91ad)laa ~aften lUürbe (§ 807 
~~@~.; ~rainh::~faff"'~~ren3lUei9, § 515). ffi1an fönnte 
ba~er argumentieren, baa ein ~flid)tteil~bereef)tigter, welcger bie 
~rricfjfung eine5 ~nventar5 nid)t vedangt ~at fid) bann ein", für 
aUemal mit bem aU50eöag{ten ~etrage begnügen müffe. ~aein 
bagegen wirb vielleid)t eingelUenbet werben, baa ber ~fHd)tteil5'" 
ergän3ung5anfprud) au~ bem @efid)t5,lJunfte unedauoter, ben 
~ad)lai3 vetfür3enber ®d)enfungen ein fe1bftänbiger ~nf,lJrud) 
fei, tJon beffen ~eftanb ber ~flic9tteil50ered)tigte mögHcger:: 
weife erft fängere .Beit nad) bem ~obe (wenng1eid) inner~a10 bel' 
breijä~rigen, vom %age ber %eftament5eröffnung laufenben ffrift 
be5 § 1487 ~~@SS.) 70) ~enntni~ er~aUen ~at. marum wäre 
e~ meine5 ~racfjten5, ba aud) bie ffi10ttve hum ~ntUJurf I (bel' 
ffiegierullg5vorlage), ~. 116, ber ~nfcfjauung finh, bai3 ber 
unoebingt er05etffärte ~roe für bie ~fficfjtteil$ergän3ung ~afte, 
rid)tig unb oillig, bie eoen erlUä~nte ~ontroverfe baburcfj 3u ent", 
fef)eiben, baa aU5brüctlicf) gefagt lUürbe, aucfj ber unbebingt er05:: 
erHärte ~rbe ~afte für bie burcfj bie ~inrecfjnung von ~cgenfungen 

ffled)t - &rt. 527, .8. 3 - unterIiegen ber Sjerabfe~ung aUe ed)enfungen, 
weld)e ber ~rbIaffer "wäf)renb ber Ie~ten fünf ~af)re vor feinem ~obe au.s" 
getid)tet ~at, mit 2{u.snaf)l!le ber übHd)en ®elegen~eit.sgefd)enfe." 

70) Sfrain&"'~faff"~f)ren&ttJeig, § 527; eammlung VI, inr.3084. 
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~um 9Cad)faf3 bewidte ~ffid)tteifser~ö~ung. nid)t. ;iDen ~flid)t" 
teifsbered)tigten barf es bod) wa~r~aftig genug fein, wenn i~nen 
ber ganDe 9Cad)faf3 bufäUt unb wenn i~nen überbies bie ~efd)enften 
im ~inne ber neuen ~affung bes § 951 ~~@~. (~ntwürfe I, 
§ 108, 11, § 137, 111, § 151) ~aften.71) ~ad)e bes ~f1id)tteifs" 
bered)tigten, wefd)er bie ~nt1entatifierung bes 9Cad)laffes nid)t 
t1etfangt gat, ift es bann aud), bar3utun, baf3 bie t10m unbebingt 
erbsedfätten ~tben angegebene ~ad){a13~ö~e untid)tig lei; gelingt 
i~m eine mJibetfegung ber ~ngaben bes unbebingt etbsed1ärten 
~tben nid)t, bann finb beffen ~ngaben als tid)tig anbufegen unb 
bie et1entueUe ~ffid)tteifSet~ö~ung muf3 auf biefer ~afis bege~tt 
werben. 

71) ~gl. (f1)ren~weig, ~m{. 1908, 6. 87 fg· 

§ 7+ 

~ie ffiegef bes § 787 2nB~~., nad) weld)er ,,2lUes, Was 
bie 9Coterben burcf) ~egate obet anbere metfügungen bes 
~rbfaffets wirtfid) aus-. ber ~etfaflenfcf)aft er~aUen -
bei ~eftimmung i~res ~flid}tteifes in ffied)nung gebradjt

ll 

wirb, gift unt1eränbert aud). uadj ben ~ntwütfen ber .8it1if::: 
gefe~not1eUe unb für jeben ~ffidjtteifsberedjtigten, alfo audj für 
beil ~~egatten.72) ~er § 788 ~~@~., burdj we1djen bie 2ln::: 
red)nung gewiHer ßuwenbungen unter 2ebenben, ber fogenannten 
~oremlJfänge, in ben ~efbenbentenlJf1idjtteil angeorbnet wirb, 
bfeibtunt1eränbert. ~s wirb al10 aud) in ,ßutunft eingeredjnet 
werben "mJas ber ~rblaf1erbei 2ebbeiten feiner %odjter ober 
~nte1in 3um S)eiratsgut; feinem ~o~ne ober ~ntel ~ur ~us" 
ftattungober unmittelbar bum 2lntritt eines 2lmtes ober ttJas 
immer fUr eines @ettJerbes gegeben; ober bur ~e~a~lung ber 
~cf)ulben eines grof3jä~rigen ~inbes uerttJenbet ~at.11 ~er 
§ 789 ~~@~. ~at in ben ~ntwürfen (§ 107 ~ntttJurf I [RV.], 
§ 136 ~ntttJurf 11, § 150 ~ntwurf 111) folgenbe ~anung er~a1ten: 
,,~ei bem ~fficf)tteif ber ~ftetn finbet bie 2lnred)nung eines 

72) 'l)er' "morau~1I ber (fntwürTe (1, § 97, H, § 122, III, § 135) 
wirb bei ber mered)nung ber ~flicf)tteife nid)t oerücfficf)tigt, ba~ ~eif3t ber 
I/morau~" wirb be1)ufs ber mered)nung ber ~flid)ttei1e nid)t abge~ogen 
(§ 786 m58®m.; vg!. 6d)iHner, (frbred)t~reform, 6. 49fg·)· (fine bem 
§ 2311 be~ beutfd)en bürgerlid)en ®efei3bud)eß, &weiter 6a~ ("mei ber )Be" 
red)nung beß ~trid)ttei1eß ber (fltem beß (frb1afferß bleibt ber bem über'" 
lebenben(f~egatten geoü1)renbe mo raus aU13er 5l(nfa~"), entlt>re~enbe Worm 
1)aben bie (fntwürfe nid)t. mei ber mered)nung beß ~trid)ttei1ß beß über", 
lebenben (f1)egatten wirb aud) nad) beutfd)em ffiecf)t ber "morauß" einoe~ogen. 
~gL 6tro1)'al, 'l)eutfd)eß (frbred)t, 3 .. muf1. , I, 6. 448. c.iler ,,~oraus" 
wä.re aber weil er &war burd) le~twif1ige merfügung 1)ätte ent~ogen werben 
fönnen aber bud) nid)t traft le~twif1iget merfügung bem (f1)egatten &ufä.Ut 
§ 787 mm®m.), in ben ~flid)tteil nid)t ein&ured)nen. 
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~orf~uffe~ info ferne ftatt, ag erni~t 3ur gefe~1i~en Unter::: 
ftü~ung (§ 154) gefeiftet worben ift. jj 5lrUe ben ~ltern ge::: 
leifteten au~ bie aU$ "olo~er ~reigeuigfeitjj gemadjten ~or::: 
f~üHe (alfo aUe ®~enfungen), weldje nidjt 3ur gefe~1i~en Unter::: 
ftü~ung gefeiftet worben finb, foUen alfo in ,ßufunft al$ in ben 
~f1i~ttei1. einre~enbare ~orem,pfänge angefegen werben. 73) ~er 
~gegatte oraudjt fi~ bagegen feinerlei ,ßuwenbung, weldje ni~t 
al$ {e~twiUige 3uwenbung im ®inne be$ § 787 5lr~@~. erf~eint, 
in ben ~f1i~tteH einrecf)nen äu laffen. ini~t wa$ igm ber ~rolaHer 
gefcf)enft gat, nicf)t Wa$ igm aU$ ~ge~aften 3ufommt, nidjt wa$ 
er aU$ einem ~rotlertrage ergält, ja ni~t einmal eine igm geleiftete 
~roaofinbung. 5lruf biefe ganj medwürbige unb bur~ nicf)t$ 
motitlierte ~etlorjugung be$ ~ljegatten tJat fdJon ?llienf~adjer, 
Stritifef)e ~emerfungen, ®. 44, aufmedfam gemaef)t. ~ine ~rb::: 
aofinbung wäre nur bann einäuredjnen, wenn fi~ ber ~gegatte 
ljiemit eintlerftanben erHärt ljat unb biefe~ ~intlerftänbni$ in ber 
für einen ~rotler3ief)t tlorgefdJrieoenen ~orm (§ 79 ~nhtJUrf I, 
§ 106 ~ntwurf 11, § 116 ~ntwltrf 111) a110 buref) einen inotariat$::: 
aft aU$gef,proef)en ober burcf) geri~tH~e$ ~rotofoU beurfunbet 
worben ift. 

~a3u fommt noef) folgenbe aU$ ber. neuen ~affung be$ 
§ 134, 5lrbf. 1 ~ntwurf 111 fief) ergeoenbe ®ef)wierigfeit. ~~ 
galte e$ nämHef) nief)t für aU$gef~loffen 3U argumentieren: 
~n ben ~rbtei1 be$ ~ljegatten wirb eingereef)net, "wa$ iljm gemä~ 
ber ~lje,paften ober eine$ ~rotlertrage~ aU$ bem ~ermögen be$ 
@rblaffer$ öufommt". ~a nun bie ~ntwürfe a{$ ~f1ief)ttei1 bem 
~ljegatten bie S)ä1fte belfen beftimmen, "wa$ iljm na~ ber gefe~::: 
lief)en ~rbfolge jugeraUen wäre u

, ber ~rOteH aber bur~ bie 
~inreef)nung tlerringert wirb, fo beträgt auef) ber ~flidjttei1 nur 
bie S)äffte be$ fo tlerrtngerten ~rbtei1$, alfo wirb bem ~ffefte 
nadj ba~ aU$ ben ~lje~aften ober einem ~rbtlertrage aU$ #bem 
~ermögen be$ ~rblaHer~ bem ~~egatten ,ßufommenbe ä u r 
.pä {fte iu ben s.ßffidjtteif eingereef)net. ~ine anbere möglidje 

73) i:lie m!ode "auß 610flet ~reige6igfeit" he!3 § 789 ~5S®5S. fluh in 
he.r l.Jotgeicf)lagenen neuen ~afiung weggelaHett. ~gl. gegen hie ~u!3fü~tung 
her ij;t1äuternhen 5Semetfungen &Ut fflegierung!3l.Jodage, 6. 115, m! e 11 i ~ a cf) e t, 
~titiic'f)e 5Semetfungen, 6. 46 fg· 
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5lrrgumentation wäre bie, öufagen, ~ffief)ttei1 unb gele~Hef)er 
~rOtei1 werbe be3ü9lief) ber ~inre~nung tlon ,ßuwenbungen unter 
2eoenben für bie ~ef3enbenten im 5lr~@~. gleief) oeganbelt 
(§§ 788, 790). § 789 ~~@~. fei natürlief) eine f,pe3ieUe inorm 
für 5lrlöenbenten, § 765 5lr~@~. in feiner neuen ~affung (§ 100 
~ntnmrf I, § 125 ~ntwurf 11, § 138 ~ntwurf 111) oeftimme 
bie ~ffief)tteif~quote für jebe$ Stinb unb für ben ~ljegatten 
in gfeidjer S)ölje. 5lrU$ aUebem" folge , ba~ bie in ben gefe~::: 
Hdjcn ~rbteH be$ ~~egatten ein3ureef)nenben ~eträge genau 
ebenf 0 auef) in ben ~f1icf)tteir- ein3ure~nen finb, wie bie in ben 
~ef3enbentenerOteH ein3uredjnenben ~eträge· auClj in ben ~eföen::: 
benten,pflidjteil eingere~nei werben. WCeine~ ~raef)ten$ 10Ute bie 
eben au~gefüljrte Stontrotlerfe, infoferne ein ~fnef)ttei1~re~t be$ 
~gegatten überljau,pt beibeljalten wirb, bur~ eine au~brücfndje 
meftimmung entf~ieben werben unb nadj meinem ~afürljalten 
ljätte biefe ~ntf~eibung in bem ®inne öu erfolgen, ba~ in ben 
~f1i~ttei1 be~ ~ljegatten nief)t nur aUe~ wa$ er bur~ .Begat 
ober anbere ~erfügungen be$ ~rolaffer$ wirflidj au~ ber mer::: 
{affenf~aft erljaHen gat (§ 787 5lrm@m.), fonbern auef) ba~jenige 
tloU ein3ure~nen ift, wa~ bem ~gegatten gemä~ ber ~ge~aften, 
in$befonbere auf @runb tlon ~rbaofinbungen ober eine~ ~rb::: 
tlertrage~ öufommt ober 3ugefommen ift. 



§ 8. 

~ie ~ntwürfe begnügen fidj nidjt bamit, bem über1ebenben 
~~egatten ein ~flidjfteil$redjt elttijuräumen, fonbern fie ~a1ten audj 
ben § 796 ~~@~., unb öwar in folgenber neuer ~aHung, aufredjt: 

,,~em überfebenben ~~egatten gebüljrt, fo fange er nidjt 
öur ijweiten ~~e fdjreitet, ber mangelnbe anftänbige Unter::: 
ljalt, foweit biefer nidjt burdj ben gefet1idjen ~rb::: ober ~flidjt::: 
teil unb eine für ben ~aU be$ Üoerleben$ bebungene ober fett::: 
willig 3ugewenbete aU$reidjenbe merforgung gebeut ift. ~n ben 
im § 759 beöeidjneten ijäUen ~at ber überlebenbe ~~egatte auf 
Unter~a1t aU$ b~m 9ladjfaß feinen 5lfnfprudj.11 (§ 102 ~ntwurf I 
[RV.], § 128 ~ntwurf 11, § 141 ~ntwurf 111.) 

~ie neueijaflung beflert bie ElteUung be$ überfebenben 
~ljegatten in me~rfadjer ~eöieljung außerorbentlidj. ßunädjft 
fdjHeat nadj bem mJortlaute be$ § 796 ~~@~. jebe für ben 
~aU be$ Übedeben$ bebungene merforgung ben Unter~alt$'" 
anfprudj aU$. 74) ~ie ~ntwürfe entfdjeiben aber, baß jebe mer::: 
forgung, unb öwar fowogf eine bebungene, wie eine fettwUnge, 
ebenfo wie ber gefetfidje ~rb::: ober ~f1idjtteil ben UntergaIt$::: 
anfprudj nur entfpredjenb tJerminbern. 75

) ~erner ift e$ be::: 
fanntlidj ftreitig, 00 ber Unterf)aft$anfprudj be$ § 796 5lf~@Q3. ben 
bem gefet1idjen ~rbteil be$ überlebenben ~~egatten entfpredjenben 

7,t) lmeine!3 @rad)ten!3 id)lieut bie für ben ben ~aU bes ü6etleben!3 
bebungene ~eriorgung iehenfaU~, nid)t MoU "im 2weifel" (tuie es in her 
bortreffHd)en SDarfteUung 6ei Shain&"~faff .. @f)ren&weig, § 442, ~eiut) 
ben Unterljalt~anfptud) bes § 796 m~®~. aus. 9tid)tig 5;?ofmann, ®rün .. 
~ut~ 2eitfd)rift, I, 6. 548 fg. ~eftamentariicl)e ~ürforge fd)1ief3t hen mn" 
f~rud) be~ § 796 m~®~. nid)t au~. 60 mit 9ted)t D®SJ., 6ammIung XIV, 
9lr. 6184. 

75) SDas ~ort "au~reid)enbe" in ber borgefd)Iagenen neuen ~affung 
be!3 § 796 tft tuoljl überflüffig unh paut nid)t red)t ~u her ~ügung "f 0 
weit biefer nid)t - - gebedt ift". 
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Q3etrag überfteigen fönne. 76) ~ie neue ijaffung entfcf)cibet bie 
~rage in beia~enbem Elinne; ber Unterga{t$anfprudj fou nidjt 
nur ben ~ffidjttei!, fonbern audj ben gefe~fidjen ~rbteil über::: 
fdjreiten fönnen. 77) ~lt einem ~unfte ift freUidj bie neue 
~affung ftrenger. 9ladj § 796 5lf~@~. ljat nur ber aU$' feinem 
merfdjulben gefdjiebene ~1)egatte ben Untergalt$anfprudj tJerwirft; 
nadj ber neuen ~affung ift ber Unfer1)alt$anfprudj fdjon bann 
tJerforen, "wenn ber ~rb(affer bie S'rfage wegen :trennung ober 
Eldjeibung ber ~ge aU$ merfdjufben be$ anberen fdjon angebradjt 
gatte unb ber S'rfage ftattgegeben wh:b ll (~ntwutf 11, § 123, 
~bf· 2, ~ntwurf 111, § 136, ~6f. 2). ~ingegen ift (tJgf. ba~ 
oben El. 33 fg. ~u$gefü1jrte) geltenb öu madjen, baß e$ a1$ unge::: 
1)örig beöeic1jnet werben mUß, Wenn ba$ @efet bie ~rben (fei 
e$ britte ~rben, fci e$ gar ~inber be$ überleuennen ~1)egatten) 
tJeranfaat, eine tJom ~rblaffer wegen :trennung ober Elc1jeibung 
an1)ängig gemac1jte S'rfagenur be$1)afb fortöufüljren um bem über::: 
febenben ~1)egatten ben mangefnben anftänbigen Untet1)alt ölt 
entöie1)en. ~a~ ganöe innere ~f)e(eben be$ ~ru(aHer~ unb be$ 

76) 5;?ofmann, ®tiin~ug 2eitfd)tift, I, 6. 550fg., 6d)iffnet, @e" 
fl'tlid)e mermäd)tniffe, 6. 83, mnm. 12, 6. 476, etUären hie!3 für &u1ä)fig 
(ebenha weitere 2iteratur), tuä~renh bei fe ra i n & "~f a ff" @ ~ t e n & tu ei g, 
§ 442, ferner O®5;?, @etid)t~3eitung 1852, 6. 111, an her aIten 2etuer" 
fd)en 2e~re feftge~aIten tuith, haß her Unter~aIt.sanf~rud) hen gefetIid)en 
@tbteil niemal.s überfteigen fönne; biefer ~uffaffung aud) O@5;?, . 6amni" 
Jung XIV, ~r. 6286. - übet hie ~atur he!3 Unter~ait!3anfprud)e!3 he!3 
§ 796 m~@~. tlgL aud) b. 5;? u ff a r er, ~rün~ug 2eitfd)tift, XX, 6. 499. 

77) SDurd) bie neue ~affung tuith bie meine~ @rad)ten~ id)on für has 
~eutige 9ted)t rid)tige lmeinung beftätigt, hau her UnterljaIt!3anf~rud) aud) 
bei her gefetIid)en @rbfolge ~(a13 greife unh hau er aud) nie ~fIid)tteile 
her ~inher unh @Itern mhtbere. SDer ~nfprud) ift nad) ber alten 
wie nad) ber neuen ~aHung eine ~orberung gegen ben ~ad)laU. 
trür bie ~emeffung hes ~nfprud)e~ ift bie 5;?ölje bes ~ad){affes nad) mb&ug 
her ~aifiben maßgebenh. SDer mnfptud) fte~t ben übrigen @rbfd)aft.sfd)ulben 
nad), geljt aber hem ~fHd)tteil bor. 6ämtlid)e @r6en (.~nteftat" unb 
::teftamenger6en) lja6en bei&utragen nad) mer~äItni.s i~rer @rbteile, fönnen 
aber berljältni~mäuig bie i~nen auferlegten mermäd)tniffe ~era6minbern. 60 
mit ffied)t 5;?ofmann, a. a. 0., I, 6. 565, unter ~etufung auf bie mna", 
logie aus § 783 m~®~. über hie angefü~rten 6treitftagen unb beren 
2iteratur bg1. fera i n&"~fa ff"@ljrenoweig, § 442, ferner 6 d) i Uner, 
@efetHd)e mermäd)tniffe, 6. 81 fg. 
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überlebenben ~gegatten foll tro~ be~ %obe~ be~f(agenben 
e;treitteile~ au~ ffeinfic(Jen öfonomifc(Jen 9'tücffidjten vor @ericgt 
öur ~lJrac(Je gebradjt werben rönnen. ~udj berfcgHmmert fic(J 
ja bie lJroöeffttale ~ituatiol1 (wie ebenfall~ oereit~, ooen ®. 33 fg. 
aU$gefügrt wurbe) be$ überleben ben ~gegatten burdj ben %ob 
be~ ~läger~. SDer Sffäger 9ätte vielleic(Jt veröiegen, ba$ lJerfön::: 
lic(Je @egenübertreten bon ~fäger unb @effagten got oft gerabe 
in fo geHlen ~ro3effelt 3U einer ~u~fögnung gefügrt. ~nb1idj 
feg1t ba~ ben ~ef(agten vieUeicgt entfaftenbe ~uftreten be~ 
~fäger$ bor @eric(Jt, ber bem ~ef{agten vieUeicgt günftige, bem 
~(äger bieUeic(Jt ungünftige ~inbrucf ber 'lJcrfönric(Jen ~inver:o 
llagme. ~Ut3 ber § 123, ~bf. 2 ~ntttJurf 11 (§ 136, ~bf. 2 
~ntttJurf 111) wirb übergaulJt unb fo in~befonbere in ber neuen 
~affung be~ § 796 ~>8@~. faUen m ü f f e n. ?mir werben 
)tJieber 3u ber alten ~affung be~ § 796 ~~@~. 3urücffegren, 
nac(J we{c(Jer nur ber au~ feinem ~erfdJufben gefc(Jiebene ~ge::: 
gatte ben Untergaft~anf~rudj verliert. ~uc(J in Bufunft wirb 
affo ba$ 6(o~e ~organbenfein eine$ ~cgeibung~grltnbe~, Die 
~nt3iegung burcfj fe~twHIige ~erfügung be~ ~rbfaffer~ unb von 
~u$nagmefäUen abgefegen, bie ~rbunwürbigfeit ben Unter9a1t~"" 
anflJrucg llic(Jt au~fc(Jlie§en bürfen. 78

) SDer ~nflJruc(J be$ § 796 

78) SJofmann, a. a. 0., 6. 568, le~rt, lI'l)er 6d)eibung fte~en allo 
~ier gleid) ge W i 1f e st a t rad) en, weld)e ben anbern steil aur @)d)eibung 
(strennung) bered)tigt ~ätten unb nur be5~aro nid)t aur ®d)eibung gefü~rt 
~aben, weil fie bem anberen @atten unbefannt waren, ober weil hiele faftild) 
unmöglid) ober bod) fe~r erldJwert war." 6old)e statfad)en feien aber nur 
,,:l'Jelifte, Weld)e aud) o~ne 2lntrag be5 ~erfe~ten ben @egenftanb einer 
~nf!age bUben Wnnen (a110 namentlid) nid)t ber @1jelJrud)). 'l)od) fte~t bem 
@atten frei, au beweifen, baj3 ber ~erftorbene ba5 'l)elift gefannt unb gleid)'" 
wo~r Me 2eoen~gemeinfd)aft fortgele~t ~abe". ~gr. für Me im :te!t ange", 
nommene 2luffaffung $ f a f f .. sr r a i n a"'@ ~ r en a w ei g, § 442, @). 477, 
6 d) i f f n er, @efe~lid)e ~ermäd)tniffe, 6. 84, @rbred)tßreform, @). 55 fg., 
6ammlung IV, 91r. 1614. - SJ 0 fm a n n, a. a. 0., ift augegeben; baj3 
bem aU5 ber 6traf~aft entIaffenen ®attenmßrber ein Unter~a1t5anf,prud) 
nid)t au gewäljren ift; bie$ Wirb wo~r aud) für ben stotfd)fäger be~ @atten 
gelten, weld)er aU5 ber ®ttaf~aft entfaffen, gegen ben 91ad)laj3 ben mangeln" 
ben anftänbigen Unter~alt in ~nf,prud) nimmt. iler 2lnl,prud) Wirb auf 
@runb bC5 § 7 2l~@~. unter analoger 2lnwenbung be5 § 540 2l~®~. 
unb be5 ®a~e5 bC5 § 796 2l~@~., ba~ ber aU5, feinem ~erfd)ulben ge ... 
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~~@~. erfe~t eben öwar ben ~fHc(Jtteif, ift aber fein ~fIic(Jtteif, 
fonbern ebenfowie ber ~nflJruc(J be~ § 795 ~~@~. ein unent", 
öiegbarer, Qber wie e;c(Jiffner (@efe~1ic(Je ~ermäc(Jtniffe, e;. 85) 
fagt, ein gegenwiUige.r ~nflJruc(J. ~in getrennter ~gegatte fann 
ben Untetga1t~anllJruc(J nic(Jt geHenb mac(Jen. SDie~ ergibt fid) 
au~ analoger ~nwenbung be~ e;c(Jlu~fa~e~ be~ § 1266, uac(J 
we(c(Jem "ein getrennter, obgleic(J fc(Julbfofer ~gegatte bie gefe~", 
Hd)e ~rbfolge nic(Jt anflJrec(Jen fann 11. 79) ~~ würbe fic(J aber 
tlieUeid)t em~feg(en, in bem (ja ognebie~ neu rebigierten) § 796 
5l(~@~. bie ?morte "getrennter, wenngleic(J fc(Julbfofer ll aufdu", 
negmen. SDa~ ber Unterga1t~anflJrud) auc(J nad) ber neuen 
~affung be~ § 796 aucq bem ~it,wer öuftegt ift . öU biflige~. 80) 

~ofmann, @rüngut~ Beitfc(Jrift, I, e;. 548, tft ber ~nftd)t, 
ba~ ber ?mitttJe ber Untergalt~anflJrud) nad) § 796 ~~@~. nic(Jt 
öuftege, 11 wenn fie gegen ttJoglgabenbe ~Itern einen ~(imentation~'" 
anf~ruc(J gabe. 11 ~äre ba~ ric(Jtig, bann mü~te bie~ (ba § 796 
ö)uifc(Jen . ?mitwen unb ~itwern nic(Jt unterfc(Jeibet) auc(J für ben 
~itwer gelten. 81) ~ir ~ürben fo öu einer lJraftifdJ weitreic(Jen", 
ben ~efdJränfung· be~ Untergalt~anflJruc(Je~ gefangen, llämIic(J ba~ 
bie ~(tern be~ überfebenben ~gegatten igm vor bem 9Cac(Jfaffe 
be~ ~rb(affer~ untergafH~~f1icqtig finb. ~c(J O1n nun ber Wleinung, 
ba~ eine berartige BurücffteUung b~~ Ul1tergaIt~anflJruc(Je~ be~ 
§ 796 ausbrücffidj au~geflJroc(Jen- fein mü~te, unb au~ bem 
Olo§en ~ort 11 mangefnbe1j nid)t geforbert werben barf. ~~ 
ganbeIt fic(J eger im § 796 um einen erbred)t1ic(Jen unb nidjt 

lcf)tebene @~egatte be$ Unter~alt$anl,prud)e5 tJer1ufttg werbe, alJaU1ueifen letn. 
Ungead)tet fold)er feltener 2lu$na~men ~at ber @runbfa~ au gelten, ber 
Unter~alt6anf,prud) werbe burd) @rbunwürbigfeit nicQt au~geld)loffen. 

79) ~gr. bie @ntld)eibuitg, 6ammlung XXXVII, 91. {Y. nI, 91r.114? 
80) 2lnberer 2lnfid)t freilid) %ouaiUon, 91ot.3. 1908, 6. 227. Wllem 

ber mitteIL oIe IDlann einer Wo~l~abenben {YtaU, weld)er nad) beren stobe 
nid)t me~r in ber 2age tft fid) einer'@rwerb5tätigfeit mit ~u5fid)t auf @rf~lg 
auauluenben, 1)at eine nid)t unbegrünbete 2lnwartfd)aft barauf, baj3 er ~td)t 
au tief unter leine bi5~erige 2eben$~altung ~erabaufteigen braud)e unb blefer 
6ituation trägt eben § 796 ~nB@~. in feiner alten wie in feiner neuen 
{Yaffung· ffied)nung. 
, 81) SJofmann fd)eint cmberer 2lnfid)t ,au lein. 2lud) feine 6. 548, 
2lnm. 7 gegebene ~egrünbung ll:lrid)t nur uon ber mttwe unb ,paj3t nur für 
Me ~itwe. . 
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um einen familienrecfJtlid)en Unter~alt~anffJrucfJ. ~arum 
unterfcfJeibet auef) § 796 nicfJt öwifcfJen ~Hwer unb ~itwe, 
wä~renb bod) bie Unter~alt~pflid)t be~ ~~egatten gegenüber ber 
~~egattin eine fJrimäre, bie ber ~~egattin gegenüber bem ~~e", 
gatten jebenfaU~ nur eine fubfibiäre ift. 82) 

~dj möcf)te mir erlauben, fofgenbe ~rgänöungen unb 2l:nbe== 
rungen ber in ben ~ntwürfen ent~altenen neuen ~affung be~ 
§ 796 ~~@~. tloröufef)lagen. 

1. ~a unfer @efe~ ~war "anftänbigen ll unb "notwenbigen ll 

Unter~alt gegenüberfteUt (§§ 91, 796 ~~@~. im @egenfa~e öU 

82) § 1360, mbl. 2 bes beutid)en fJürgerHd)en ®efet}bud)es lautet: 
,,<Ilie ~rau 1)at bem IDlanne, Wenn er auj3er ftanbe ift, fid) feloft &U 
er1)alten, ben feiner 2ebens~a1tung entf~red)enben Unterqalt nad) IDlaj3gabe 
i1)res ~ermögens unb iqrer ~rwerbsfä1)tgfeit &U geroä~ren./I (m:f)nHd) 
ungarifd)er ~ntwurf, § 100.) mgL aud) § 7, 2. 2a Unf~®., ,,<Iliefe 
ffiente beträgt . . . für ben m!itwer, Wenn unb infolange er erwerM,. 
unfä~ig ift, 20 0

/ 0", - ~n unferem mm®m. unb aud) iut id)wei&erifd)en 
.8ioilgeie~bud) fe~lt eine ä~nIid)e meftimmung. ~n ber ßfterreid)ifd)en 
2iteratur ift bie ~rage ftreitig. <Ilie ~erfaffer Des mm®~. worrten aud) eine 
fubfibiäre Unter~art~~fnd)t be~ (!;~egatten nid)t anerfennen. Ofner, $ro,; 
tofolle I, 6. 74. - ~d) ~aIte Me fu6fibiäre Unterqalts~fHd)t ber ~qegattin 
mit Si:rain&"l,ßfaff",(!;qren&weig, § 440,6.472, für ielbfttlerftänblid) unb 
burd) bie im § 44 mm®m. anerfannte ~er~fIid)tung "fid) gegenfeitig mei,. 
ftanb &u leiften", begrünbet. ~ür bie rid)tige muffaffung u. a. mrmin, 
~58[' 1907, 6.38 (ebenba weitere 2iteratur). ~s Hegt ~ier eine fold)e 2ücre 
im ®efe~e tlor, weId)e de lege lata auf ®runb bes § 7 mm®m. (tro~ ber 
~erfaffer bes mm®m.) aus&ufilllen wäre. 6ammlung XXI, mr.9607, weift 
bagegen jebe analoge mnwenbung bes § 91 bequfs megrünbung biefer Unter" 
~altß~fIid)t ber ®attin auf ®runb bes § 6 mm®m. ab. (~s qanbelte fid) 
um ben tlon einer ßffentlid)en mnftart gegen bie ~rau er~obenen ~rfa~" 
anfprud) für ausgelegte ~er~fregs" unb meerbigungsfoften. ~n ber &ttierten 
~ntfd)eibung wirb bie ~rau nur tler~fnd)tet, ben IDlann 5u ~flegen unb if)m 
är&tlid)e SJilfe &U tlerfd)affen.) D®SJ·, 6ammlitng VI, 91r. 3136, erflärt, 
bn~ ben ~qegatten nur mUmentierung ber ~rau tlerurteilenbe ~rfenntnis 

iei für bie 2eit nad) bem :=robe bes IDlanne~ unwidfam. - Si:eine exceptio 
rei judicatae Aegenüber einer Si:fage aus § 796 mm®?8. auf ®runb einer 
~ntfd)eibung über ben mnf~rud) ber ~~egattin nnd) § 91 mm®m. :O®SJ., 
6ammlung VIII, 91r. 3653. 

~d) betaUe mir tl.or in anberem .8ufammen~altge bie ~rage &u be.-. 
f~red)en, tn weld)er m!eife b&w. ~ormufierung, eine gefe~Hd)e ffiegelung ber 
fubftbiären Ultter~aIts~ffid)t ber ~rau gegenüber i~tem ®atten in ber 910" 
tlelle &U erfolgen lJätte.· 
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§ 795 ~~@~.), eine ~egriff~beftimmung be~ "anftänbigen ll Unter== 
~alte~ aber nief)t gibt, fo wäre e~ tJielleief)t empfe~len~wert, au~" 
brücfl ief) ~u befUmmen, baf3 ber "anftänbige /I Untet1jalt mit billiger 
~erücffief)tigung ber bi~~erigen ,S3eben~~altung ber ~~egatten unb 
mit ~ebaef)tna~me auf ben ®tanb be~ maef)laf3tJermögen~ be== 
meHen werben folle. ~ef) würbe biefe ~ormulierung für unferen 
%all ber im § 1610be~ beutfef)en bürgerlief)en @efe~buef)('~ für 
alle ~ä(le ber Unter~alt~fJflief)t gegebenen - ba~ WCaf3 be~ ~u 
gewä~renben Unter~alte~ 6eftimme lief) naef) ber,S3eben~ftellung be~ 
~ebürftigen (ftanbe~mäf3iger. Unter~alt) - tJor~ie~en.83) 

2. maef) ber luuen ~affung be~ § 796 ~~@~. ift, wie 
bereit~ oben erwä~nt wurbe, ber Unter~alt~anfprucfJ nief)t auf 
ben gefe~nef)en ~rbteil befef)räntt; bie gefamten ~rträgniffe, ja ba~ 
gan~e Stapital be~ maef)laHe~ tönnen buref) ben ~nffJruef) aufge~e~rt 
werben. ~n ben ~rläuternben ~emerfungen öur ffi:egierung~== 
tJorlage (~ntwurf I), ®.112, ~eif3t e~, "Stonfl1rriert ber ~~egatte 
mit anmentation~bereef)tigten ~f~enbenten ober ~ef~enbenten unb 
reief)t ber 9Caef)laf3 öur ~ecfung be~ ~nffJruef)e~ nief)t au~, fo tritt 
tJer~ältni~mäf3ige WCinberung ein. ~m mer~ältni~ öu ben eigenen 
SHrtbern ergibt fief) feine Stollifion, ba Stinber unb. ~ltern weef)fel== 
feHig öur ~limentation~leiftung tJerpflief)tet finb ll

•
84) ~ef) meine 

entgegen biefer ~uffaffung ber WCotitJe, baf3 nur Me ~inber, Me 

83) § 1610, moi. 2 beutid)es oürgerHd)es ®efe~r:md): ,,<Iler Unter~a1t 
umfaj3t ben gan&en 2eoensoebarf, bei einer ber ~r3ie~ung oebürftigen l.l3erlon 
aud) bie Sfoften ber~r&ie1)ung unb ber ~orbUbung &u einem merufe./I ~on 
notbürftigem Unter~a1t iprid)t '§ 1611 beutfd)es bürgerlid)es ®eie~oud): auf 
ben notbürftigen Unter~a1t oeld)ränU fhtb aud) mofömmHnge, ~1tern unb 
ber ~~egatte, ,.wenn fie fid) einet ~erfe~Iung fd)uIbig mad)eti, Me ben 
Unter~aItspf[id)tigen oered)tigt, i~nen ben I.l3fIid)tteil &U ent&ielJen". 

84) ~gl. gegen bie musTillJrung ber IDlotitle unb &um folgenben ~lJren" 
&weig, ~mL 1908, 6. 86. - SJofmann, a. a. D., 6. 562 fg·, meint, 
baj3, wenn fid) ber <Matte <Ilel&enbenten aus einer anberen ~~e gegenüoer" 
fief)t, ber mIimentationsanilJrud) ber <Ilei&enbenten bem bes ®atten l.lOrgef)e; 
treffe bagcgen ber ®atte mit eigenen Sfinbern &uiammen, bann werbe bie 
~rage wegen ber gegenieitigen mlimentations)JfIid)t ber ~ltern unb Si:tnber 
gar nid)t )Jraftiid).· SJier ift feine Si:oUifion ionbern SJarmonie ber ~ntere1fen, 
feien fie beibe bürftig, unb ber mad)Iaj3 un&ulängHd), bann werben fie eben 
Me gleid)e motlage teilen, um 10 mef)r als fie regelmäßig einen SJaus~a1t 
oilben werben. 

• 
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gegen igren berftorbenen ~aren.$ einen ~nfvruef) auf UntergaU, 
@;r5iequng unb ~erforgung gatten, auef) gegen ben UntergaU$" 
anfvruef) be$ überfebenben @;gegatten öU fef)ü~en finb. @;$ genügt 
nief)t, bem übedebenben @;gegatten ben gan5en inaef)faa öur 
~ecfung feine$ mangefnben Untergafte$ 5u5uwenben, bie Sfinber 
aber mit igrem ~nfpruef) auf Untergaft, ~qiegung unb ~er::: 
forgung gegen ben ü6edebenben ~ljegatten3u uedröften; auef) 
fann biefer ja iljr ®tiefvaren$ fein unb ift bann übergaupt 
nief)t bervffief)tet für iljre ~limentation, igre ~r3ieljung unb igre 
~erforgung auf5ufommen;8Ö) ~ef) meine, baa ein billiger ~U$::: 
weg aU$ einer fofef)en SfoUifion bon ~nfvrüef)en ber wäre, baa 
für tw1ct

- ltntergaH$anfvruef) be$ überfe6enben ~gegatten bie eine 
4)äffte;"'füt ben ~nfvruef) ber Sfinber auf Untergart, @;r5ieljung 
unb ~erforgung bie anbere 4)äffte be$ inaef)faffe$ auf5ufommen 
ljäHe. 86) 

3. ~er @;gegatte gat einen ~nfpruef) auf ben man 9 e f n:; 
ben anftänbigen Unterljart. ~enn affo ein ~reigni$ eintritt, 
we[ef)e$ feine öfonomifcge ®ituation in fofcf)em IDCaae berbeffert, 
baa. bon einem IDCangef be$ anftänbigen Unterljaft$ nief)t meljr 
gefvrocf)en werb.en fann, fo entfällt ber im § 796 ~.$B@~. fo; 
hJoljl in feiner gegenwädigen af$ in ber· neu uorgefcf)fagenen 
~aHung eingeräumte ~nfvruef). ~er ~nfvruef) wirb affo 3. ~. 
entfallen, wenn bem übedebenben @;ljegatten einige ~aljre naef) 
bem %obe be$ ~rbfaHer$ eine anfeljnHef)e ~rbfef)aft 5ufäUt. 
~uc9 eine 5weite ~lje fann eine erljeblief)e ~efferung ber mer::: 
mögen$fage be$ überfebenben @;ljegatten 3ur ~ofge gaben unb 
in einem fofcf)en ~aUe uüb nur bann fef)eint e$ mir gerecf)t öU 
fein, Wenn ber Unterlja1t$anfvruef) in ~ofge einer öweiten @;ge 
entfällt. $Dagegen garte icf) e$ für ungereef)t, wenn bie 3hJeite 
@;lje be$ übedebenben ~gegatten feinem Unterlja1t$anfvrucf)e in 
jebem~arre ein ~nbe fiereitet. SDie ffiec9t$orbnung forr eine 

85) mJenn alier ber @atte feinen Stieffinbern, tuelel)e i~re ~mmentation~" 
anfj:lrücl)e gegen ben ~acl)Iaä unliefel)ränft geltenb mad)en rönnen, tueiel)en 
muä - tuie SJ 0 fm an n, a. a. ()., meint "'- bann tuirb fe~r ~äufig für 
feinen &nfj:lrucl) auf ben "mangelnben anftänbigen Unter~alt" wo~l wenig 
ober niel)t5 ülirig lifeilien. 

86) ~on ber~ä1tlti~määiger Wlinberung f,precl)en auel) bie Wlotibe. 
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@;gefel)1ienung nief)t beftrafen; in$befonbere foll bie ~ieberber::: 
. eljeHel)ung eine$ ~itwer$ ober einer ~itwe nief)t bon ffieef)t$ 
wegen beftraft werben. 87) ~a3u fommt, ban ber ~itwer, ber 
ficf) wieber uereljefic9t , burcf) bie ~ljefcf)Henung a[$ fofef)e eine 
Unterljaft$vfficf)t auf fiel) nimmt unb ban bie 3weite ~lje für 
bie Sfinber be.$ ~ithJer$ eine ~()ljftat fein fann. ~uel) bie 
~iebertJerege1ief)ung einer ~itwe fann @;rfürrung einer ~ffief)t 
gegenüber uneljeHel)en Sfinbern fein, bie bnrcij nacf)folgenbe ~lje 
fegitimied luerben. $Die 3toeite ~ge fann ber ~itwe iljr ljatte$ 
Befien erIeiel)tern unb uerfel)önern, brauel)f afier niel)t eine ~er~ 
forgung 511 fein. ~el) meine affo, ban bi~ ~orte "fo f!lrnqe er 
niel)t 3ur öweiten ~ge fef)reitee l

, wegjubfeiben ljaben. ~d) ~uurbe 
borfel)fagen, ftatt berfefben einen ®a~ beijufügen: ,,~er ~nfpruel) 
fällt ttJeg, wenn bie mermögen$fage be$ iiberIebenben ~gegatten, 
fief) burel) ein fpätere$ ~reigni$, in$befonbere burel) le~twiUige 
. Buwenbung feiten$ einer britten ~erfon ober buref) eine 31ueite 
~lje ergebfief) gebeHed ljat. j/ 

~n biefem Bufammenljange ift auef) Me ~eftimmung be$ 
§ 700 ~~@~., "inur eine uerwitwete ~erfon mun, wenn fie 
~in ober meljrere ~inber ljat, bie ~ebingung· (ber iniel)tuerelje" 
fiel)ung) erfüUen 11, 3U 6ef.preel)en. 88) ~a$ Wlotto einer fofef)en ~e:; 
bingung fann ~ürforge für bie überfebenben ~inber fein. ~Uein 
ber fürforgliel)e %eftator fann für ba$ ~ntereffe feiner Sfinber 
auel) in anberer~eife, 3 . .$B. buref) ~eftimmung eine$ tüel)tigen 
~ormunbe$, burc1j bie ~ebingung, baa ber ü6erk6ellbe ~ljegatte 

87) .8war berHert bie fiel) tuieberbere~eHel)enbe ~itwe ba5 ffied)t auf 
ben ~itwenge~alt (§ 1244 &5B®5B., weId)er ülirigelt~ nur bi~,pofitib ift, 
tu eH , wie liei Shain3"~faff .. <f~ren3tueig, § 443, &ltm. 1, mit ffieel)t 
au~gefü~rt ift, § 1242 &5B®5B. nur von bemiYalIe, nid)t bon ber SDauer 
be~ ~itwenftanbe~ hniel)t). <fbenjo gewägrt § 1257 &58®58. ben Sfinbern 
be~ berftorlienen <f~egatten ba~ ffieel)t, 3u bedangen, baä ber iiliedelienbe 
unb fiel) tuieberbere~eHel)enbe ~ei! i~nen fein &bbitUitägreel)t "gegen einen 
angemeffenen iä~r!icl)en 5Betrag" ülierlaffe. &llein in bieien iYällen ~anbeIt 
e~ fief) um ffiecl)t~folgen ber mieberbere~eHel)ung, weIel)e ficfJ auf einen ~er" 
trag ober boel) auf eine le~ttuillige ~erfügung, alio eine ~arteibi~,pofition 
grünben. ülier ben 3weiten @)a~ be~ § 700 &5B®5B. wirb gleicl) 5U ftJreel)en fein. 

88) ~g1. ~ur ®efel)iel)te be~ § 700 &5B®5B. unb ülier beffen einheIne 
5Beftimmungen $ fa ff .. SJ 0 fm an n, Sfommentar,. II, @). 580 fg. 

.p a n auf er, @;ruredjt. 5 
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eine beftimmte ~etfon nid)t ~eitaten bürfe (eine ~ebingung, 
weld)e § 700 aUßbFücflid) ä{ß 3u1äffig anerfennt) 89), forgen. 
~ud) würbe vieIreid)t baß ~ntereffe bet ~inbet in iYofge 
von fÜt ben verftotbenen ~f)egatten obet btUten ~eftator 90) 
unvot~erfe~oaten Umftänben burd) eine ~~e bet mutter beffet 

89), '!lie ~ebingung eine beftimmte ~erfon au ~eiraten, tuirb bei Sfraina" 
~faff,,(f~renatueig, § 502, für unauläHig erflärt (tlg1. aud) 6ammlung 
m. ij. VI, mr. 2466), tJon ~faff"Sjofmann, a. a. ()., 6. 582, für au'" 
fäHig edCärt. (fine fold)e ~ebingung fann unge6örig, unfUtHd) fein. mUein 
ba § 698 m~®~. mnorbnungen unter einer auffd)iebenben unerlaubten }Se", 
bingung ag ungültig edlätt, fo müate bie (frbeinfe~ung ober ba~ ~er'" 
mäd)tni$ unter ber ~ebingung, baa ber (fingefe~te ober ~ebad)te eine 6e" 
ftimmte ~erfon ~eirate, über~au.)3t al$ ungültig erflärt tuerben. ~if.( man 
bieie Sfonfequenaen nid)t aief]en, bann61ei6t nur ü6tig, bie ~ebingung, ber 
~ingefe~te ober ~ebad)te müffe eine' 6eftimmte ~erfon ~eitaten, au tolerieren. 
- (lb ber steftator bie ~ere~e1id)u'ng mit $erfonen beftimmten 6tanbe~ 
ober }8efenntniffe~ tJerbieten bürfe, ift ftreitig. ~faff"Sjofmann, a. a. ()., 
,@]. 582, f]alten bie$ für fd)fed)ttueg auIäffig. ~ei Sfrain&"$faff'" 
'@:f]ren3weig, a. a. (l., wirb mit med)t bie mnfid)t tlettreten, baa 
bie~ nad) ben Umftänben be$ einaelnen ijaUe$ 6eurteHt tuerben· müffe. ~ie 
}8ebingung, baß biestocf)ter he$ in Snhien le6enben ~uro.)3äer$ nid)t einen 
~ingebotenen ljeirate, unb umgefeljrt ba$ ~erbot ber ~f]e mit einem 
~uroväer für Me stod)ter bC$ ~ingeborenen, tuürbe id) für &uläifig f]aIten, 
'!lagegen Würbe icf) eine steftamengUaufel, burd) tuelcf)e bie ~rbeinfe~ung 
ber stod)teran bie ~ebingung gefnÜ.)3ft tuirb, bal3 fie nid)t einen mid)t .. 
abeligen f]eirate, al$ unauläffig erfrären. (fine ßwang$beftimmung biefer 
mrt in einem tjibeifommiflftift$brief mag ®eltung f]a6en, ben in einer ber" 
artigen gewiif]nlid)en steftament$f(aufe1 geübten getvafttätigen (fingriff in 
bie ~ntfd)fiel3ung$freif]eit oraud)t ba$ med)t nid)t gelten au laffen. midjtig 
ift, baß ber steftator feinen ßWecf tlielleid)t aud) erreid)tf]ätte, tuenn er 
beftimmt f]ätte, feine stod)ter tverbe ~toin, Wenn fte einen mbeligen f]eirate, 
Wenn er a1)0 eine iU$.penfib oebirtgte ~roeinfeßung aU$ge).prod)en ~ätte. 
'!let mid)ter tlermag f]ier nid)t &U ~elfen, weH e$ fidj um eine fU$.penfib 
f>ebingte ~roeinfe~ung f]anbe1t unb eine unerlauote 6u$venfitlbebingung bie 
GHltigfeit ber ~roeinfe~ung auff]elit. ~mein barau$ folgt nid)t, bal3 ber 
mid)ter bort nid)t f]elfen folIe, tuo er 3U f]elfen bermag. '!ler mid)ter ber" 
mag aber 3U ~e1fen, wenn eine ~roeinfe~ung unter einer mefolutitloebingung 
aU$gefvrod)en wirb, tueld)e er al$ unerlaubt au quaHfiaieren in ber 2age 
ift. ''!lem mid)ter ift ia bann bie IDlöglidjfett gege6en, Me ~ebingung pro 
'non scripta anaufe~en, bie ~roeinfe~ung aoer aufred)tauf]alten (§ 698 m~@j~.). 

: 90) mud) ein '!lritter, nid)t 01013 ber ®atte, fann bie ~ebingung ber 
mid)twiebertleref]elid)ung "einer bertvittveten ~erfonl~, weld)e ein ober mef]rere 
Sfinber ljat, auferlegen. ($faff"~ofmann, ~ommentar II, 6. 585.) 
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gewa~tt a{ß burd) Me i~r aufetfegte ~~e1ofigfeit.~in merbofii6et .. 
~a11lJt nid)t wiebet 311 ~eitaten bei fonftigem met~uft~ einet ~r.ofcfjaft 
obet eineß .2egateß, ift nid)t fenen butd) unftnntgen ~gotßmuß, 
burd) ~an ober ~iferfud)t über~ @ra6 ~inauß veranfant unb 
fd)eint mir jebenfciU~ ein min6raud) ber ~eftietfreif)eit 3U fein.91

) 

~an bie erwä~nte ~eftimmung erträgfidjer witb, wenn bet § 796 
m~@~. im ~inne ber vorfte~enben mnregungen aUßgeftaftet 
wirb (benn § 796 ~~@~. gewä~rt einen 11nent3ie~6aren 
~{n f p ru d)) I ober im iYaUe ber mnedennung eine~ ~f1id)ttei1~ .. 
recf)t~ be~ übede6enben ~~egatten in ber in ben ~ntwütfen al~::: 
etfannten @eftaft, ift rid)tig. , mUein id) glaube, ban getabe bte 
~n~änget einet ~effetung ber er6redjUid)en ~teU11ng be~ ü6et::: 
feoenben ~f)egatten auf ba~ ~tgument au~ bet etwä~nten 5Be .. 
ftimmung beß § 700 m~@~. ver3id)ten unb für eine ~uf~e6ung 
biefet ~eftimmung eintteten foUten.92

) 

91) s)ie ~ebingung ber (f~elofigfeit fann aud) bem ~itwer auferL ~t 
tverben. ~ie "tjürforge" ber rierftoroenen ®attin tvirb ljier bielleid)t au 
nod) wiberfinnigeren unb ben ~inbern nod) nad)teiligeren Sfonfequenaen 
fü~ren. S)a~ ~erbot ber ~iebertlere~elid)ung fann nur einer tlerwittue~en 
~erion aUferlegt tuerben, weld)e e~eleiolid)e Sfinber f]at, alio a.~· md)t 
bem ~ittuer, tueld)er ein une~elid)e$ Sfinb ober ein mbO.ptibfinb ~at. 60 
mit med)t ~faff"~ofmann, Sfommentar II, 6. 585, 2lnm. 23 (e&enba 
tveitere 2iteratur). (fine unawecfmäaige morm mu~reftriftib interpretiert 
merben. - '!lie ~efd)ränfung entfällt, tuenn bieSfinber fter6en, Me berwitwete 
~erion a110 finbei:lo~ wirb. (60 'mit medjt ()®~., 6ammlung IV, mr. 1618, 
~~., mr. 52.) ~s fann fid) alio ereignen, bafl ein ~ater, eine IDlutter auf 
ben stob be$ franfen Sfinbe$ warten, um fid) wieber bcref]elid)en ~u fönnen. 

92) § 700 2l~®'8.ernärt bie ~ebingung ber mid)tberef]elid)ung al$ 
unaufäHig. . ~on bieiem ®runbfa» gelten folgenbe mU$na~men: I. ®ef~attet 

ift eine ~ebingung, tueld)e einem ID1inberjä~rigen tl erWef]1:t , .bor ~.~re~cf)t~ 
®roßiä~rigfeit "ober inner~alO einer tieferen (inner~alO ber IDlmberla~rtgfett 
liegenben) mUer5grenae au ~eiraten" (~faff",~ofmann, ~ommentar 11, 
6. 583). Ir. "mur eine bertvittvete ~erfon mua, wenn He ~in ober me~rere 
~inber ~at, bie ~ebingung erfüllen/l ~§ 700, 6a~ 2). III. ,,'!lie ~ebingung, 
_baa ber ~roe ober 2egatar eine oeftimmte $erfon nid)t ~eirate, fann gültig 
auferlegt werben" (§ 700, 6a~ 3; bg!. ~ieau ooen mum. 89). meoen, biefen 
brei mU$na~men giM e$ nod) eine tlierte ben § 700 ant~entiid) inter.pt:etierenbe 
morm, nämlid) eine motlelle bom 5af]re 1844. (60 mit med)t ~faff" 
Sjofmann, Sfommentar 11, 6. 586.) '!liefe motJeUe (5uftia"~ofbefret bom 
23. IDlai 1844, ~®6. mr. 807), oefagt: ,,'!ler § 700 be$ a. O. ®. ~ 

5* 
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finbet auf Ie~tltJimge ~etfügungen feine m:nltJenbung, ltJobure!) ber lirblaffer 
feiner @ljegattin ben @enuf> ber ganaen @rofdJaft ober eineß reIa!iben ::teifeß 
betfelben ober enblie!)· eineß Segateß auf Me S)auer beß m!itwenftallheß au" 
ltJenbet, unh ebenioltJenig auf bieienigen ~erfügungen, wobute!) er auf Me 
gleidJe m:tf für eine britte ~erion biß oU bem 2eit~unfte iorgt, wo bieieIOe 
in. ben eljelie!)en ~tanb tritt. 11 @ille ~eftimmung, burdJ ltJele!)e eine m!itwe 
für Me S)auer igreß m!itltJenftanbeß, eine fonftige ~erfon biß aur m:bfd)Hef>ung 
einer lif)e berforgt werben ioU, eine ~eftimmung, wele!)e berforgen will, 
lJ,)U lIuläifig; eine ~eftimmung, wele!)e eine lif)e ljinbern will, fou unlluläHtg 
fein'. Db eine ~eftimmung bie lIuläffige ~erforgung$" ober bie unlluläjfige 
~erginberungßtenben~ gat tft im etnöelnen 5aUe feftaufteUen. <J)iefe 5eft" 
fteUung wirb in einöelnen 5ällen fe!)wer fein. In dubio mitius. ~m 
.8weifel ift lIu ®unften beß ffied)t$ au ljeiraten lIu etfennen, b. f). eß ift bem 
bebadJten lirben ober Segatar ber IirOteU, baß Segat tro~ ber ~erelje" 
lie!)ung lIu belaHen. ~e!) wieberljoIe: ftegt nie!)t feft, buf> ber ::teftator für 
Me 8eit ber m!itwenfd)aft ober ber liljelofigfeit berforgen wJ,)Ute, berbirgt 
baß fd)einbar ltJoglwoUenbe ~erforgen ein SJinhernwoUen, ba~n entf)ält Me 
le~twillige ~etfügung bie unerlauOte ~ebingung ber inid)tbereljelie!)ung unb 
bann ift bieie ~ebingung öU ftreie!)en (§ 698 m:~®~.). @ine @roeinfe~ung 
ober ~aß~ermädJtnis einer ~ae!)e (a· ~. eines Sanbgutes) für einen m!itltJer, 
eine ~itwe J,)ber eine l-ebigen ~erfJ,)n für Oie 8eit ber liljelo;igfeit Wirb im 
8weifel als in ber m:bfid)t ber ~erljinberung ber @lje gdd)ef)en auföufaHen 
fein; baljer ltJirb. Me inid)tbereljeHdJungsf1aufel lIU ftreid)en fein. <J)agegen 
wirb ein ~ermäd)tnis wiebetfeljrenber Seiftungen (insbefonbere a1fo ein 
ffienten" ober m:Iimentenlegat) für hie 8eit ber @1jeIJ,)figfeit geltJögnIid) als 
bona mente gefd)eljen auföufafien fein;' baljer wirb ber ffientenbeöug mit ber 
IiljefdJlief>ung entfaUen. ~gl. Si fa w e ~ '" l) b er lj auf er, 8tfd)r. für öften. 
ffied)t5gelegrfamfeit 1845, 1. ~b., ~. 157fg., inßbei. ~. 162fg·, ~faff~ 
SJofmann, st'ommentar II, ~. 586fg. - ~eif.piele oei Sifawe~,,()ber" 
1j auf er, a. a. 0.; eine le1jrreid)e ~ef-pred)ung tlOn 5ällen aus ber ~ra!i5 
bei ~faff"'SJJ,)fmann, a. a. l)., ~. 587fg. 

m:U5 hem ®efagten ergibt fid), baf> bie 9(obelle bom ~aljre 1844 in 
®eltung bleiben fann, and) wenn wir ben aweiten ~a~ be5 § 700 ftreid)en. 
i>ie inobelle bom ~aljre 1844 beoie1jt fid) auf bus ~rinai.p bes erften ~a~e5 
bes § 700 unb fteljt mit bem öweiten ~a~e nid)t in m!iberf-prudJ. 

§ 700, 6a~ 1, entljält, fJ,)U fein ~rinöi.p überljau.pt mett unb (Sinn 
ljaoen, fJ,)gente5 ffied)t. <J)er lirbe ober Segatar ber einen iljm öugebad)ten 
lirbteil ober ein i(lm öugebad)te5 Segat annimmt, unterwirft fid) nid)t ber 
~ebingung hiefer ~erfügung. ~nber$ mit Unred)t OS®. unb O®SJ·, 
(Sammlung I, inr. 327 I ferner S®. unb D®SJ., ~amm1ung 91. ~, V, 
inr. 1777 (rid)tig OS®. eoenba). 

" , 

§ 9. 

~m ~q,lUßfa~e bes § 1237· ~~<M~. (,,~m ,8weifef wirb 
llermutet, baß ber ~rwerb bon bem WCanne ljerrüljre ll

), ift be::: 
fanlltliq, bie fogenannte praesumtio Muciana re3ipiert. ,8ieljen 
alfo <Mfäubiger . be5 ~ljeman!le5 im ~efi~e eine5 ber ~LJegatten 
ober beiber ~LJegatten 93) oefitibHq,e ~ad)en 94) in ~~efution, fo 
LJat bie tytaU entweber 3U 6eweifen, baß fie bie in ~~efution 
ge30genen ,®ad)en bereits _ in bie ~lje eingebrad;t ljat ober baß 
biefe ®aq,en 5war wäljrenb ber ~Lje erworben, aber iLJr ~igentum 
geworben finb. . ~iefe ~etmutung mag im ~ntereffe ber Shebit::: 
fid)erljeit 5wecfmäßig fein... ~ud) bagegen ift nid)h3 ein5uwenben, 
ba~ nad) bem :robe ber ~rau iLJre ~rben ba5 ~igentum ber 
tyrau an jenen ~ad)en, we1q,e im 5Befi~e eine5 ber beiben <Matten 
ober 6eiber <Matten gewefen finb, gegen ben ?mitwer barlJutun 
~a6en, ba~ fie alfo nad)altweifen LJaben, biefe 6ad)en feien ein::: 
ge6rad)te5 <Mut ber ~rau ober tJon iljt wäLJrenb ber ~lje erworben. 
Q:s erfd)eint billig, ben eLJefid)en ~efi~ftanb in biefer ?meHe fogar 
g~gen bie gemeinfamen 91ad)fommen ber ~LJegatten unb uni fo me~r 
gegen anbete ~r6en lJu fdjü~en. ~agegen fd)eint e5 mir unbillig 
3U fein, ba~ nad) bem %obe be5 WCanne5 Me ~LJegattin gegen 
bie übrigen ~rben naq,5uweifen LJaben foU, baa bie ®ad)en, ltle1d)e 
im ~efi~e beiber <Matten ober eine5 berfe1ben gewefen. finb 
entweber iLJr eingebrad)te5 @ut ober lJon iLJr wäljrenb ber 
~ge erworben worben finb. ~ier fprid)t ber eLJe1id)e ~efitftanb 

93) § 1237 m:~®~. mad)t feinen Unterfd)ieb, ob bie ~ad)en im ~e~ 
fi~e eines obet ob fie im ~efi~e beiber lif)egatten flnb. 

9t) <J)a5 ®efe~ unterfdJeibet nid)t öwifd)en beweglid)en unb unbeweg" 
lid)en ~ad)en. 1i5 ift baf)er nid)t ausgefd)loffen, baa bie ~räfumtion aud) 
für eine nid)t berbüdJetfe Siegenfd)aft ober bei einer'lIwar berbüd)eden megen" 
fd)aft fo lange ber@inttag für bie 5rau nidJt erfolgt ift, wirffam wirb. 
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für unb nidjt gegen bieg:rau. ~dj fdjlage ba~er tJor, bem § 1237 
~UB@~. folgenben ~at bei3ufügen, ,,~rben be~ ffi(anne~ bürfen 
fid) auf biefe mermutung nidjt berufen u. - ~itb biefer mor::: 
fdjlag af3elJtiert, bann wirb ber in ben ~ntwürfen (I [RV.], 
§ 97, 11, § 122, 111, § 135) be3ü9fidj be~ "morau~u au~::: 

gef~rodjene ~at in feiner bafelbft ent~aftenen g:ormufierung um 
fo megr entbe~t1idj erfdjeinen. 

§ 1362 be~ beutfdjen bürgeriidjen @efetbudje~ lautet: 
,,8u, @unften . ber @läubiger be~ ffiCanne~ wirb lJermutet, 

bau bie im ~efite eine~ ber~gegatten ober beiber ~~egatten 
&efinbiidjen 6ewegHdjen ~adjen, bemffiCanne ge~ören. ~ie~ 

gift . in~bef onbere· audj für ~n~aberlJa~iere unb für Drber~a~iere, 
bie mit ~lanfoinboffament tJerfe~en finb. - g:ür bie aUßfd)iieuHdj 
3uin ~erföniidjen @ebraudje ber ~rau beftimmten ~adjen, in~be::: 
fonbere für ~leiber, ~djmuctfadjen unb ~rbeit~geräte, gift im 
mer~äftni~ . ber ~~egatten3ueinanbet unb 3u ben @läubigern bie 
mermutung, bau bie ~adjen ber g:rau gegören. jj 

~ie ~räfumtion be~ erften ~6fate~, weldje an Me ~telle 
ber praesumtio Muciana getreten ift, gift alfo nid)t für ba~ mer::: 
gä(tni~ ber ~~egatten untereinanber unb gUt expressis verbis 
aud) für foldje bewegfidje ~adjen, tJon weldjen feftftegt, baa fie 
nidjt wä~renb ber ~ge erworben finb. 95

) 8u' billigen ift, bau 
au~brüctnd) tJon ,;im ~efi~ eines ber beiben ~gegatten ober 
beiber ~gegatten befinblidjen bewegfidjen ~adjen U bie ffiebe ift. 
~er für bie ~rau fegr günftige 3weite ~bfa~' ift lJielleidjt weniger 
in erbredjtfidjer ~e3ie~ung ar~ gegenüber @fäubigern be~ ~~ec: 
manne~ widjtig, ~ae~ in allem genommen glau6e idj, bau wir 
un~ mit bem oben tJorgefdjlagenen 8ufa~ 3lt § 1237 ~~@~. 
begnügen fönnten. 

~dj1ie~fidj ift nodj ba~ ber ~itwe in § 1243 ~.~@~. ein::: 
geräumte gefe~fidje ~itwenredjt96) 3u 6ef~redjen. ~ie ~ntwürfe. 

95) iYür ba5 öfterreid)ifd)e uted)t gelangen wir &U bem gleid)eu @rgeo .. 
niffe eigentlid) nid)t fraft bef onberer iYeftfe~ung in § 1237, lonbern uad) 
aI1gemeinen ~eweisregeln. 

96) § 1243 ~~~~. ift unter ber IDl"arginalrubrH "m.Htwenge~alt" 
eingerei~t. mg1.~ofmann, .@tün~ug .8eitfd)rift I, @S. 568fg· 
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laffen ben § 1243 ~~@~. untJeränbert beftegen unb ber in biefem 
~aragra~~en gewä~rte ~nf~rudj ftegt ber ~itwe ba~er neben fäntt::: 
fid)en igr burdj bie ~ntltlürfe eingeräumten ffiedjten 3u. ~er 
~nf~ruc(J . fte~t ber ~itwe ni41t gegen bie ~rben, fonbern gegen 
bie met1affenfdjaft, boger aud) tro~ ber ~röffnung be~ Slonfurfe~ 
über bie met1affenfdjaft, 3U «()@~., ~ammlung IV, 9'lr .. 1639). 
~er ~nf~rudj bilbet ein 9'ladjfa~~affitJum unb wirb, weil weber 
auf ~~e~aften nodj auf ben le~ten ~irren gegrünbet, weber in 
ben gefe~1idjen ~r6tei1.. (~ntwürfe I, §§ 96, 97; 11, §§ 121, 
122, 111, § 134), nodj in ben ~flidjtteil, ber nadj unferem 
fünftigen ffied)t bem ~gegatten 3uftegen foll,eingerec(Jnet (§787 
~~@~.). ~er ~nfprudj ge~t auf bie gewögnfidje, ba~gei~t 
auf bie . gewognte mer~f1egung 97), nidjt auf ben anftänbigen 
Untergaft (§§ 91, 796 ~~@~.); ber ~nf~rudj ftegt aud), nidjt 
wieber ~nflJrudj be~ § 796, nur einer bürftigen ~itwe 3U. 
~urcg lettwiUige merfügung be~ ~r01affer~ fann ber gefe~1ic(Je 
~itwengetalt nicgt ent30gen werben.98

) . ~er getrennten ~~e::: 
gattin ftegt ber ~nf~ruc(J feIbfttJerftänbfid) nidjt 3U; aber audj 
eine (wenngfeidj ogne igr merfc(Julben) gefdjiebene ~gegattin fann 
ben ~nflJtudj nid)t geltenb mac(Jen, weil fie nidjt mit bem ~tb== 
laffer in gemeinfamen ~au~galt gereUt ~at unb in~befonbere nic(Jt 
in beffen~ognung gewognt gat; bie g:ort6'enu~ung ber Wognung. 
be~ ~rblaffer~ wägtenb ber g:rift be~ § 1243 6ifbet einen befonber~ 
ttJicgtigen %eif igte~ ~itwenredjte~.99) ,,~ie gettJö~niidje mer:::' 
~flegung ou~ ber met1affenfdjaftU gebügrt ber ~itwe "nodj burdj 
fedj~ ~ric(Jen nadj bem %obe igres.ffiCanne~ unb wenn fie fdjwanger 
ift, 6i~ nad) met1auf tJon fedj~ ~odjen nadj igrer ~nt6inbung. jj 
~ie Witwe gai bie ~agl, 0& fie ba~ ffiedjt be~ § 1243 unb 
nad) bem ~01auf ber erUJägnten g:rift ben ~itttJengega1t be~ 
§ 1242 ober ob He gleidj nadj bem %obe igre$ ffi(anne~ ben 
~itwengega1t be~ § 1242 in ~nf.ptud) ne~men will.100) 

97) @So ~ofmann, a. a. ()., @S. 569. 

98) @Stuoenraud), Sfomtitentar;-~iim~ 4 &u § 1243 ~~~~. 
99) \l!faff",Sfrain&"@~ren3weig, § 442, ~nm. 5. 
100) i'lie @ntoinbung5foften ~ätte ber IDl"ann 3U oeftreiten ge~aot, fie 

ge~ijren ba~er 3u ben merlJfIegsfoften (Sfrain&"'$faff .. @~ren3Weig, § 442); 
oe1Jie~t Me iYrau ftatt ber i~r nad) § 1243 3ufte~enben IIgewij~nnd)en mer .. 
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~in Q3ergfeidj mit ben Q3eftimmungen be$ beutfdjen 6ürger", 
lidjen @efe~budjc$ 6ietet meinc$ ~radjten$ feinen 52rnraa, eine 
~nberung be$ § 1243 52rQ3@>B. in Q30rfdjfag 3U bringen. § 1969 
be$ beutf djen 6ürgerlidjen @efe~budje$ tJer~fndjtet ben (g r ben 101), 
,,~aminenangegörigen be$ ~r6faffer$, bie 3ur .Beit be$ %obe$ 
be$ ~r6faffer$ 3u beffen ~au$ftanbe gegört unb tJon igm UntergaU 
fie30gen ga6en, in ben erften breiaig %agen nadj bem ~in", 
tritte be$ ~r6fan$ in bemfe1ben Umfange, wie ber ~t6faffer 
e$ getan gat, UnterljaU au gewäljren unb Die menu~ung ber 
mlognung unb ber .pau$lja1t$gegenftänbe 3U geftatten. ~ e r 
~r6raffer fann burdj rettwiUige Q3erfügung eine ab", 
weidjenbe 52rnorbnung treffen.//102) Unb in § 1963 geiat e$, 
,,~ft 3ur .Beit be$ ~rbfall$ bie @e6urt eines ~rben 3u erwarten, 
fo fann bie IDCutter, faUs fie auaer ftanbe ift fi4J fd6ft 
3U untergaften, "6i$ 3ur ~nt6inbung ftanbe$mäaigen Untergaft 
au~ bem 9Ca4Jraffe ober Wenn nodj anbere ~erfonen ar§3 (grben 
berufen finb, aU$ bem ~r6teHe be§3 srinbe$ tJerfangen.103) Q3ei 
ber Q3emeffung be§3 ~rbteHe§3 ift an3uneljmen, baa nur ein srinb 
ge60ren wirb. 11 

,pf!egung", ben ~ittuenge~a1t nad) § 1242,fo fon: fie uad) ber bei @Stufleu'" 
rau d) a. a. O. berttetenen ~nficljt aud) Me Q;ntflinbungßfoften aus i~tem 
m!ittum au beftteiten ~aben. 3clj glaube bieß nid)t, tueil Me Q;ntoinbungß'" 
foften bom Q;tblaffer au beftreiten getuefen tuären unb ba~et ein Wad)laa'" 
,paffioum bilben. 

101) ~lfo nid)t Me }Sedaffenfd)aft. I})ie }Ser,pfHd)tung bUbet ba~et fein 
Wad)IaU.)Ja]fitmm. 

102) Q;s liegt alfo nicljt ein unentaie~flareß Vled)t bor unb Mefeß Vled)t 
fte~t nid)t b10a eiltet m!ittue au. ~er 3n~a1t her }Set.)JfHd)tung entf,prid)t 
ungefä~r bem ~usbrucfe "getuö~nHd)e }Set,pffegung" bes § 1243 ~5B®5B. 

103) ~er ~nf,ptud) fte~t jeber IDlutter eineß Q;rben, beffen ®eflurt au 
ermarten ift, nid)t bloU her ~ittue bes Q;rblaffers &u. ~er ~nf,prud) fe~t 
5Bebütfttgfeit ber IDlutter borautl. (~nbers § 1243 ~5B@j5B.) 

§ 10. 

.Bum eidjfuHe follen bie im Q3erfaufe meiner 52ru§3fügrungen 
gemadjten Q3orf4Jräge in ber ~orm tJon @efe~e§3~1l1ragra~ljen 3u", 
fammengeftellt werben. ~ieQ3eftimmungen be~ ~ntwurfe§3 11 
(>Bef4Jfüffe be§3 eiubfomitees ber juribif4Jen srommiffion be§3 
~errengaufe§3, ~rfte .Befung) finb unter 52rnfüljrung bera6", 
weidjenben Q3eftimmungen bes ~ntwurfes 111 (>Bef4Jfüffe bes 
"®ubfomitee§3 ber juribifdjen Sfommiffion bes ~errengaufe§3, 
.B weit e .Befung; tJgL oben 52rnm. 4) in 52rnmedungen angefügrt. 

(lfrbndjt. 

1. § 510 52r~@Q3. gat au fauten: 
,,~er ben ~r6faffer tJorfä~ndj unb Wiberre4JHi4J getötet ober 

au töten tJerfu4Jt gat, ift be§3 ~r6re4Jte§3 unlvürbig. ~ie @eltenb", 
madjung ber (gr6untuürbigfeit witb bur4J Q3er3eigungbes (gr6", 
laffer§3 aU§3gefcgloffen. 1I 104,) 

2. § 700 52r~@~. gat 3u fauten: 
,,~ie ~ebingung, baa ber ~rbe ober .Begatar fidj, fe16ft nadj 

erreidjter @roajäljrigfeit, nidjt tJetegelidjen folle, ift af§3 nidjt 6ei", 
gefe~t an3ufeljen. ~ie ~ebingung, baa ber ~r6e ober .Begatar 
eine 6eftimmte ~erfon lli4Jt ljeirate, fann gültig aufedegt werben. 11 

~er 3weite eia~, ,,9Cur eine tJerwitwete ~erfon mua, Wenn 
fie ein ober meljrere S'tinber ljat, bie ~ebingung erfüllen 11, gat 
weg3u6feiben.105) 

10.1) ~ie 5Begrünbung in § 5, @S. 38 fg. 
105) }Sg!. § 8, @S. 65 fg. 
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3. @ef e~lid)e~ ~rbred)t.l06) 

§ 757 ~?B@?B. ~at 3u lauten: 
"iler überlebenbe ~gegatte wirb neben eigenen ~inbetn aus 

feiner ~~e mit bem ~t6laffer ~rbnie13braud)et an einem miedel 
bes Wad)laHes; neben @jtieffinbern ~tbnienbraud)er an einem 
~o~fteil, 3u beffen ~ered)nung ber ~gegatte 3ur .8agt bet ~inber 

106) ~g{. f.o 1genbe 58eftimmungen bes Q;ntwurfes II: 

§ 121. 

§ 757 a. b. @. m. 1)at au lauten: 
i)er über1eb.enbe (f!)egatte bes (frblaiferß ift neben ~inbern bes Q;d,,,, 

laHers unb beren 9lad}fommen 5u einem ~iettel bes 9lad}laffes, neben ben 
(fltern uni:> beren 9lacf:)fommen ober neben @roueltern aur Själfte bes mad) .. 
laffes gefe~nd}er Q;rbe. 6inb neben @roueltern mad}fommen berftorbener 
@r.oUeltern bor~anben, fo er!)ält überDies ber (f~egatte bon ber anberen 
Sjiilfte ber Q:rbfd}aft ben ~eil, ber nad) §§ 739 unb 740 ben 9lad}f.ommen 
ber berftorbenen @r.oUeltern aufaUen würbe. 

6inb weber gefe~lid}e Q;rben ber erften ober aweiten Sinie nod} @rou'" 
eltern bor~anben ,10 eri)ält ber übedebenbe Q:i)egatte Die gan&e (frbfd}aft. 

§ 122. 

§ 758 a. b. @. m. ~at au lauten: 
i)em überlebenben Q;i)egatten gebü!)ren auuet bem Q;rOieil bie aum 

e~eHd}en Sjausi)alt ge~örenben . beroeglid}en 6ad}en, neben ~inbern be~ (frb .. 
laHers jebod) nur bas für feinen eigenen mebarf 9lötige als ein ~oraus'" 

§ 123. 

§ 759 a .. b. @. m. ~at au fauten: 
Q:in aUß feinem ~er;d}ulben ge;d}iebener Q:~egatte 1)at fein geie~nd}e~ 

Q:rbred}t unb· feinen 5l(n;prud} auf ba~ geie~lid}e ~orau~bermäd}tni~. 
meibe~. ift bem überleben ben Q:~egatten aud} bann berfagt, wenn ber 

Q:rblaifer bie Sflage wegen ~rennung ober 6d}eibung ber Q:~e aus ~er'" 
fd}ulben be~ anberen fd}on angebrad}t !)atte unb ber Sflage ftattgegeben wirb. 

bermäd)tnis. 

i)ie einfd}lägigen meftimmungen be~ Q:ntltJUrfeß III finb bie §§ 134 
bis 136. - § 134 Q:ntwurf III ftimmt mit § 121 Q:ntumrr II überein; 
bererfte 2lbfa~ fcf:)lieut aber mit folgenbem 2ufa~: ,,~n aUen irlillen 
wirb in ben Q:rbteil bes Q;!)egatten basjenige eingered)net, wa~ 
i!)m gemäU ber Q;~epaften ober eines Q:rbberhages aus bem 
~ermögen bes (frblaffers 5ugefommenift." Sm § 135 (fntW. III 
~eiut es: ,,21uuer bem (frbteil gebü!)ren bem übedebenben (f!)e'" 
gatten a15 ~orausbermäd}tnis." ~m übrigen ftimmt § 135 Q:nt" 
wurf UI mit § 122 (fntwurf U überein. (fben;o ftimmt § 136 (fntwurf IU 
mit § 123 (fntwurf II überein. 
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~in3uge3ä~1t wirb; bet ~o~ftei( barf ein Q3iedel bes Wad)faffes 
nid)t ü6erffeigen.107) Weben ~ltern bes ~r6laffers unb beren 
9lad)fommen wirb ber ~~egatte 3u einem Q3iedel ~rbe 3u· einem' 
weiteten Q3iedef ~tbnienbraud)er.l08) 9leben @tOneltetn unb neben 
~rben gronelterli4Jen @jtammes wirb ber ~gegatte ~rbe 3u einem 
Q3iertel, ~rbnienbraud)er bon brei Q3iedeln bes 9lad)faHes. 109) 

@jinb weber gele~lid)e ~rben ber erften ober 3weiten Binie 
nod) @rof3eltern ober ~rben' bes grof'Jelterlid)en @jtammes bor~ 
~anben, fo er~ält ber überlebenbe ~~egatte bie gan3e ~rbfd)aft. jj 

§ 758 ~?B@?B. ~at 3U lauten: 
,,~em ~~egatten 'wirb fowo~l in feinen ~rbnief3braud) wie 

in feinen ~rbteil eingeredjnet, was igm gemäf'J ber ~~e~aften, 
eines ~rbbedrages ober einer le~ten ~norbnung aus bem mer~ 
mögen bes ~rbraffers 3ufommt.ll0) 

~eber ~r6e ift uered)tigt, Me Umwanblung bes leinen 
~r6teif belaftenben ~rbnief'Jbraud)es bes ~~egatten in eine jä~r" 
lid)e ffiente 3U berlangen. ~benfo ift ber ~~egatte gegenüber 
jebem ~rben beted)tigt, bie Umwanb(ung feines ~rb'nie13braudjes 
in eine jä~rlid)e ffiente in' ~nf~rud) 3U ne~men. ilas ffienten== 
be3ugsred)t ift fid)er3ufteUen.ll1) 

iler ü6erlebenbe ~~egatte .tft bered)tigt, bie 3ume~eHd)en 
S)aus~alt ge~örenben bewegfid)en @jad)en / foweit .fie nid)t bas 
.8uge~ör eines @runbftücfes bUben, um ben gemeinen s.ßreis 
(§ 306) einöulöfen." 112) 

§ 759 ~US@?B. ~at 3U lauten: 
,,~in getrennter, wenngleid) fd)ulbfol er ~gegatte unb ein 

au~ feinem metfd)ulben gefd)iebener ~~egatte ~at fein gele~1id)es 
~rbred)t unb feinen ~nf~rud) auf ba~ gefe~lid)e ~inlölung$red)t'l 
(§ 758, ~bf. 3).113) 

107) ~g1. § 1, 6. 5 fg. 
108) ~gl. § 3, 6. 16 fg. 
109) ~gl. § 3,. 6. 17 fg. 
110) ~g1. § 2, @S. 14 fg. 
111) ~g1. § 1, 6. 11. 
112) ~g1. oben § 2, 6. 12 fg. 
113) ~g1. .oben § 4, 6. 32. 
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Buf a~., 
i)er im ~ntruurf 11, § 123 '(gleicglautenb ~ntttJurf 111, 

§ 1~6)". al~ ~bf. 2 beß § 759 2r?S@~. borgefd)lagene ®a~: 
,,~etbe~ tft belll übedebenben ~~egatten audj bann berjagt, ttJenn 
her ~rblaffet Me ~lage wegen %rennung ober ®djeibung ber 
~~e 'au~ ~etfdjulben be~ anbern fd)on angeorad)t ~atte unb ber 
~lage ftattgegeoen ttJirb ll

, entfäHt.114) 5ltud) nie im § 98 beß 
@;ntttJur~e~ I (ber ffiegierung~bodage) lJorgefd)lagene %e~tierung 
be~, ~ttJetten ~bfa~eß beß § 759 2r?S@~., ,,>Seibe~ ,ift hem über"' 
lebenben ~~egatten audj bann tJerfagt, lOenn ber @;rblaffer bie 
~{age lOegen ~tennung ober ®d)eibung ber ~~e angebrad)t ~atte 
unh nadj bem ~tanbe be~ an~ängigen ~roöeffe~ öur Beit be~ 
%~be~ ~eß ~toraHer~ fein SSege~ren offenbar beredjtigt lOar ll

, 

ttJ tr b nt dj t e m V f 0 ~ { e n. 110) 

4. ~flid)tteif~reegt.116) 

§ 770 ~~@~. ~at ~u lauten: 
,,~ernet fann bem 9loteroen burd) le~tttJiUige ~erfügung 

ber ~flid)tteH el1t~ogen ttJerben: 1. ttJenn er fid) gegen ben ~rb"' 

114.) mgL ooen § 4 6. 32 fg. 
115) ID '( , 

;og~. ooen 6. 33, &nm. 38. 

116) mgL folgenhe >3eftimmungen be~ ~ntwurfe5 II: 
§ 124. 

§ 762 a. o. ®. >3. 1)at 5u lauten: 
. 'Ilie ~etfonen, ilJeld)e ber ~rblaffer in her le~ten mnotbnung mit 

emem ~rbtetI oehenfen mun, finh feine ~inber unh iein ~qegatte, in ~t" 
manglung bon SHnbern feine ~nern. 

§ 125. 
§ 765 a. o. ®. >3. 1)at 5u lauten: 
ml~ $f1icl)ttciI beftimmt ba~ @efe~ iehem ~inhe unb bem ~'f)egatten 

bie ~ärfte beffen, tlJa~ i1)m nad) ber geie~1id)en ~tbfolge al~ ~rbteif 5u'" 
gefaUen wäte. 

§ 126. 
§ 769 a. o. ®. >3. 1)at 5u {auten: 
mu~ hen niimIid)en Urfad)ett rönnen aud) hie ~1tertt unh bet ~~e .. 

gatte bom $f1id)tteiI au~gefd)loffen werben; Oie ~1tertt übetbie~ nod) bann, 
Wenn He ba~ ~inb in ber ~r5ie'f)ung gana berwa1)rloft 'f)aoen, ber ~'f)egatte 
bann, wenn bet ~tblaffet ßeted)tigt war, bie %rennung .obet 6d)eihung 
au~ metld)ulben bc~ anberen 5u bege1)ten. 

77 

laHer, beffen @atttn ober gegen ein ~inb be~ ~rblaffer~ eine~ 
~erbreegen~ fd)ulbig gemaegt ~at; 2. lOenn er fieg nad) § 542 
be~ ,~rbreegt$ unlOürbig gemad)t ~at. 11 117) 

~in, ~flid)tteH~redjt be~ üb erleb enben ~~egatten 
em~fe~le id) nidjt. ijür ben ijaU, baß ein ~fliegtteH~", 
redjtbe$ üoerlebenben ~~egatten normiert lOerben 
f oUte, emvfe~ le -id) ftatt b er meftimmung en ber ~nt::: 

lOürfe folgenbe ®ä~e: 

'1. § 762 5lt>S@>S. ~at ~u lauten: 
,,~ie ~erfonen, rueld)e ber ~rolaffer in ber le~ten 5ltnorb"' 

nung mit einem ~rbtei1oebenten mUß, finb feine ~tnber; unb in 
beren ~rmanglung feine ~ltern. ~a~ befonbere ~flid)tteil~reegt 
be~ ~~egatten regelt § 782 a. l

• 

2. 9ladj § 782 5lt~@Q3. ift ein~ufdjalten: 

,,§ 782a. ~em in bem letten ~men be~ ~rblaHerß mit 
®tiUfdjttJeigen üoergangenen ~~egatten gebü~rt bie SJälfte beffen 
rua~ i~m nadj ber gefe~(id)en ~rbfolge, ~ugefaUen lOäre a(~ 

~flidjtteif. ~ie ~nt~ie~ung beß ~fliegttei1~ be~ überfeoenben 
~~egatten mUß aUßbrücftidj gefdje~en. ~er 2rngabe ober be~ 
>SettJeife~ eine~ @runbe~ ber ~nt~ie~ung beß ~fHd)ttei1~ bebarf 
eß nidjt. i)em gefdjiebenen ober getrennten, ttJenngleidj fdjulb"' 
lofen ~~egatten geoü~rt fein ~ffidjttei1.11 118) 

3. 9lad) § 788 ~US@>S. ift ein~ufd)a1ten: 

,,§ 788a. ~n ben ~fHd)tteil beß ~~egatten ift inßbefonbere 
aud) ein~uredjnen, ttJaß i~m gemäß bon ~~evaften in~befonbere 
auf @runb bon ~rbaofinbungen ober eine~ ~rotJertrageß aUß 
bem ~ermögen be~ ~rblaffer~ ~ufommt ober ~ugefommen ift." 

§ 127. 
§ 781 a. b. @. ~. ~at 5u lauten: 
~irh het ~1)egatte ober ein inoterbe her auffteigenhen mnte mit 

6tiUfd)weigen übergangen, io fann er immer nut hen $f1idjtteU au~ her 
maffe, forbern. 

§§ 137 bi~ 140 he~ ~ntwurfe~ III ftimmen mit ben §§ 124 bi~ 

127 be~ ~ntwurfe~ II überein. 
117) mgI. oben 6. 43 Tg. 
118) mg1. oben 6. 36 Tg. 
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Bufa~. 

~ie fämtlid)en 5Beftimmungen ber ~ntwürfe, welcfje bas 
~fHd)tteifsred)t bes überlebenben ~~egatten normieren, ent:: 
faUen. ~nsbefonbere entfällt alfo bie ~eftimmung, bau bem 
~~egatten ber ~f1id)ttei1 entöogen werben fann, "wenn ber ~rb:: 
iaHer berecfjtigt war, Me :trennung ober ~cfjeibung ber ~ge 
aus merfd)ulben bes anberen ~~eteHes öu bege~renll (§ 101 ~nt::: 
wurf I [RV.], ~ntwurf 11, § 126, ~ntwurf 111; §139). ~erner 
entfäUt bie im § 140 ~ntwurf 111 beantragte ~infc9a1tung ber 
~orte "ber ~~egatte ober jj nad) m3irb im § 781 m~@~. ~er 
im t1orfte~enben beantragte § 788 a wäre felbftt1erftänbfid) aud) 
bann einöufd)alten, wenn bas ~f{id)ttei1~red)t be~ ~gegatten in 
ber @eftaU ber ~ntwürfe beibegalten wirb. 

5. Unter~aUsanflJrud).119) 

§ 796 ~at öu lauten: 
,,~em überlebenben ~~egatten gebü~rt ber unter billiger 

~ebad)tna~me auf bie bi~f)erige Eebensfügrung ber~gegatten 
unb unter ~erüctfid)tigung ber ~öf)e bes 9lad)laHes öu bemeHenbe 
mangelnbe anftänbige Unter~a1t, fo weit biefer nid)t burd) ben 
gefe~1id)en ~rbteil [ober ~ffid)ttei1J unb eine für ben ~all bes 
Über1ebens bebungene ober le~twillig 3ugewenbete ~erforgung 
gebeut ift. ~er mnhJrud) barf nid)t megr als Me ~äifte bes 
inad)lalfes ergreifen, wenn ber ~rb1alfer ~inber ~interlaffen ~at, 
UJe1d)e bes Unter~a1ts, ber ~röie~ung unb ber ~erforgung bebürfen. 
~inem aus feinem ~erfd)ulben gefd)iebenen unb einem getrennten, 
wenngleid) fd)ulb1ofen ~~egatten fte~t ber ~nflJrud) nid)t öu. 

119) 58g1. § 128 be~ ®nt\tlurfes II (mit we1d)em § 141 be~ ®nt::: 
nmrfe~ TII wörtlid) übereinftimmt): 

§ 796 a. b. ®. ~. ~at nU lauten: 
'Ilem überlebenben ®~egatten gebü1)rt, iolange er nid)t nur oweiten 

~~e id)reitet, ber mangelnbe anftänMge Unter1)alt, foweit Meier nid)t bure!) 
bengefet}Hd)en ®rb" ober ~flid)tteil unb eine für ben iYaU be~überleben~ 
bebungene ober le~ttlJiUig ougebad)te au~reid)enbe 58eriorgung gebecft ift. 

~n ben im § 759 be&eid)neten ~äUen ~at ber überlebenbe· ®~egatte 
auf Unterqalt au~ ben ~ad)la13 feinen 2lnf~tud). 
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~er mnflJrudj entfällt, wenn bie mermögenslage bes überleben::: 
ben ~~egatten fid) burcfj ein flJätere~ ~reignis, insbefonbere 
burd) le~twiUige Buwenbung feiten~ einer britten ~erfon ober 
eine 3weite ~~e er~eb1id) gebelfert ~at. jj 120) 

Bufa~. 
~er Unter~a1t~anflJrud) foll aud) im tünftigen ffied)t ftatt 

bes ~f1id)tteif~ 3uite~en, alfo bas '~f1id)tteH~red)t bes ~~egatten 
entbe~r1id) mad)en. 

6. ~erüctfid)tigung t10n ~d)enfungen bei ~ered)nung 
Des. ~f1 id)tteils.121) 

~ie unter biefem :titel in ben ~ntwürfen t1orgefd)fagenen 
~eftimmungen ~aben wegöubleiben.122) ~t1entueU fd)lage i4> 

120) 58g1. oben 6. 64 fg· 
121) 58gl. folgenbe ~eftimmungen be~ ®ntwurfe~ II: 

§ 133. 

§ 784 a. b. ®. ~. ~at bU lauten: 
Um ben ~flid)tteil rid)Ug au~meHen &U Wnnen, werben aUe nur 

merlaHenfd)aft ge1)örigen beweglid)en unb unbeweglid)en 6ad)en, aUe ffiecf)te 
unb iYorberungen, weld)e ber ®tblaffer auf feine ~ad)folger frei oU t)er" 
erben befugt war, felbft aUe~, wa~ ein ®rbe ober 2egatar in Me maffe 
fd)ulbig ift, genau befd)rieben unb gefd)ä1lt. 'Ilen ~oterben fte~t frei, ber 
6d)ät}ung beinuwo~nen unb i~re ®rinnerungen babei nU mad)en. 2luf eine 
iYeilbietung ber 58erlaffenfd)aftsftücfe nur ®r1)ebnng be~ wa~ren ~erte~ fann 
t)on i~nen nid)t gebrungen werben. 6d)ulben unb anbere 2aften, roeld)e 
fd)on bei 2eb&eiten be~ ®tblaffer~ auf bem 58ermögen 1)afteten, werben t)on 

ber maffe abgered)net. 
§ 134. 

§ 785 a. b. ®. ~. 1)at oU lauten: 
&uf 58erlangen eine~ ~f1id)ttei1~bered)Ugten finb bei ~ered)nung bes 

mad)laHe~ bie 6d)enfungen in 2lnfd)lag &U bringen, bie ber ®rblaffer unter 
2ebenben gemad)t 1)at. 'Iler ®egenftanb ber @)d)enfung ift bem mad)laffe 
mit bem ~ert ~inbU&Uted)neu, ber für bie &nred)nung nad) § 794 maß" 

gebenb ift. 
Unberücffid)tigt bleiben 6ct)enfungen, bie ber ®tblaffer &U einer geit 

macf)te, ba er feine ~oterben gatte; ferner 6cf)enfungen, Me au~ ben ®in::: 
fünften be~ ®eld)eufgebet~ o1)ne @)d)mälerung be~ @runbftocfe~ leine~ 58er" 
mögen~ gemacf)t wurben, fowie ·6d)enfungen, burd) bieeiner fittlid)en ~f[id)t 



- 80 -

im mbf. 1 ber~eftimmung ber ~ntwürfe I (RV.), § 101, 11, 
§ 134, 111, § 148, folgenbe ~nberung bor: 

ober ffiücffid)ten beß %inftanbeß entlilrod)en wurbe, [enbHd) 6d)enfungen, Me 
megr aIß fünf 5agre bor bem Q;rbanfaU gemac1)t wurben]. 

§ 135. 

~em § 787 a. 6. (M. ~. ift alß aweiter %ibiat} 6eiaufügen: 
~enn bei meftimmung beß· ~flid)tteifeß ~d)enfungen. in 2lnid)lag au 

bringen finh, muü fid) ieber 9loterbe auf feinen ~f1td)ttei1 Me nad) § 785 
aum 9lad)laffe ~inauaured)nenben ®efd)enfe amed)nen laffen, bie er bom 
Q;r6laffer erg aUen 1)at. 

§ 136. 

§ 789 a. 6. (M. ~ •. gat au lauten: 
met bem ~flid)tteH ber ®Uern flnbet bie mnted)nung eineß ~or'" 

fc1)uffeß info fern ftatt, aIß er nid)t aur gefe\]Hd)en Unterftüt}ung (§ 154) 
gereiftet worben .w, 

~ur § 137. 

§ 951 a. b. @. ~. ~at au lauten: 
~enn bei meftimmung beß I.ßfUd)tteils 6d)enfungen in 2lnfd)Iag 

gebrac1)t werben (§ 785),' ber 91ad)lau aber au beffen ~ecfung nid)t aus" 
reid)t, fann ber berfürate 9loter6e bom mefd)enften Me Sjerausga6e bes @e" 
fd)enfes aur :Ilecfung be5 tye1)lbetrages berlangen. ~er ~eid)enfte fann Me 
Sjerau.sga6e burd) 2ag1ung be5 ~e1)lbetrage5 a6wenben. 

5ft ber ~efd)enfte felbft ilfUd)tteiIsbered)tigt, 10 f)aftet er bem anbern 
nur fo weit,a15 er infolge ber 6d)enfung me~r a15 ben iqm bei ®in" 
red)nung ber 6d)enfungengebfr1)renben ~f1id)tteH er~alten würbe. 

Unter me~reren ~efd)enften ~aftet ber frü~er ~eid)enfte nur in bem 
maUe, a15 ber iiläter ~efd)enfte aur SjeraußgafJe nid)t berilflid)tet ober nid)t 
im ftanbe ift. @leid)aeitig meid)enfte ~aften ber~äUnißmäUig. 

5m ®ntwUtf III entf)alten bie §§ 147 biß 151 folgenbe mbweid)ungen 
bon ben 06en aitietten meftimmungen beß Q;ntwurfes II: 

A. § 148, m6i. 2 id)Heut ftatt mit ben oben eingeflammetten ~orten lle5 
§ 134 ®ntltlurT II, mit folgenben m!otten, "enbUd) 6d)enfungen an nid)t 
ilflid)tteil5bered)tigte l.ßerionen, bie me1)r a15 fünf 5a~re bor bem ;tobe beß 
®r61affer5 gemad)t wurben. ~ei 6d)enfungen an ben ®'~egatten beginnt 
Me ~rift nid)t oor mufltifung ober 6d)eibung ber Q;~e." 
. B. ~erner entgält § 149 ®ntltlurf III folgenbe ~nberung be5 § 135 
Q;ntltlurf 11, ,,~enn 6ei meftimmung bes ~f1id)tteiIeß 6d)enfungen in mn", 
fd)lag au bringen finb, muf3 fid) jeher ~oter6e auf Me baburd) bewidte 
®rqö~ung feineß I.ßflid)tteile5 Me nad) § 785 aum 9lad)lau ginau<' 
aured)nenben @efd)enfe antec1)nen laffen, bie er f e 1 b ft bom Q;r6laffer 
er~alten ~at." 

122) ~gL 06en § 6, 6. 45 fg. 
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,,§ 785 5.>{~@~. gat öU lauten: 
~eber ~flief)tteigberecf)tigte barf be lj u f $ ~ efti m m u n 9 

feine$ $flief)tteile$ bedangen, bau bem 91ac9laa bie ~ef)en" 
fungen ljin1jugereef)net werben, welef)e ber ~rlJfaffer unter Beben:: 
ben gemaef)t ljae/ ufIn. -

~m mbf. 2 be$felben ~aragrapljen wäre am ®ef)(uffe bie 
ste~tierung be$ ~ntwurfe$ 11 wieber ljer1jufteUen, roelef)e lautet: 
"enblief) ~djenfungen bie meljr al~ fünf ~aljre bor bem ~rb" 
anfall gemaef)t wurben 11 • .3u$befonbere ljätte auef) ber im ~nt" 
wurf Irr, § 148 (bg1. auef) ~ntwurf I, § 105) beantragte lette 
®at ,,~ei ®ef)enfungen an bem ~ljegatten beginnt bie ffrift nicf)t 
bor muf{öfung ober ®djeibung ber ~ljell, weg1julJfeiben. 

ffetner fef)lage ief) ebentuell (ba$ geiat für ben ffall, baa 
bie ~eftimmungen be$ 10. %itel$ be~ 1V. mbfdJ itte$ ber ~nt::: 
würfe 11 unb 111 überljaul't beibeljalten werben) folgenben neuen 
$arag~apljen bor: 

,,91aef) § 785 5.>{~@~. ift ein1jufef)alten: 
§ 785 a. ffür' bie butef) S)in1jureef)nung bon ~ef)entungen 

öum 91acf)lau fief) ergebenbe $flief)tteil$erljöljuug ljaftet auef) ber 
unbebingt erb~erf(ärte ~rbe nur mit bem 91adjlaffe. I/ 123) 

(J5tfttUdJt1l r~t1idJt1l (J5ütetTcd)t. 

§ 1237 5.>{~®~. ljat öU lauten: 
,,~aben ~ljefeute über bie 5Betwenbung iljre~ 5Bermögen$ 

teine befonbere Übereinfunft getroffen; fo 6eljält jeher ~ljegatte 
fein borige$ ~igentum$reef)t unb auf ba$ WCl$ ein jeber :teil 
wäljrenb ber ~lje erwirbt unb auf Wa$ immer für eine 5.>Irt 
ü6ertommt, ljat her anbete feinen mnfl'ruef). ~m ,8weifel wirb 
bermutet, baa ber ~rwerb bom manne ljerrüljrt. ~rben 

be~ ffiCanne$ bürfen fief) auf biefe 5Bermutung nidjt 
berufen. u 124) 

123) ~gr. .o6en 6. 53 fg. 
124) ~gl. ouen § 9, C 69 fg. 

~ an au f el, (Etuted)t. 6 
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§ 1238 ~lOB®~. gat öu lauten: 
,,~$ ftegt her ~f)egattill frei, hem ~f)emanne a{~ if)rem 

gefe~mätigen ~ettreter hie ~erttJa1tung igre$ freien ~ermögen$ 
a1t3utlertrauen. jj 

§ 1239 ~US@~. gat öU tauten: 
,,~er ~f)egatte wirb in mücffid)t einer fofd)en ~erwa1tung 

wie ein anherer gefe~mätiger oetloUmäd)tigter 6ad)waHer ange" 
"fef)en. ~er ~f)egotte f)aftet fteH3 für ba~ ®tammgut ober sralJltol; 
hie ~f)egattin fann ign her ~erlJfnd)tung entf)eoen, über bie 
wäf)renh her ~erwaftttng geöogenen ~u~ungen ffied)nung 3u legen. U 

§ 1240 2{~@~. gat 3u fauten: 
,,~er ~gegatte fann Me ~f)egattin her ~erlJf1icf)tung ent" 

f)eoen, ben ffrucf)tgenut, ben fie igm abgetreten auer wäf)renh 
her ~f)e fe1uft ue30gen f)at, öu tlerrecf)nen. U 

§ 1241 2{~@~. f)at 3u fauten: 
,,:tJie ~rau ift jeberöeit in her Bage hie hem ~f)emanne an" 

tlertraute ~erwa1tung if)re$ ~ermögen$ unb in$uef onbere aud) bie 
öugeftaubeue recf)nung~freie ~erttJenbung ber 9ht~ungen 3U wiber" 
rufen. ~ine entgegentretenbe ~ereinuarung ift ungiftig. jj 12

5) 

120) ~gL 5U ber im %e~te bOrgefd)(ugenen tjuHung ber §§ 1238 biß 
1241 ooen 6. 26 fg., insoefonbere aud) ~nm. 31. 
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