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Vorwort.
Es ist eine vielfach vertretene Ansicht, daß das institut der
ehelichen Gütergemeinschaft in Österreich nur wenig Verbreitung
gefunden hat, und daß somit die praktische Bedeutung der in den
§§ 1233 ff. ABGB. enthaltenen Bestimmungen eine äußerst geringe'
Alle Rechte vorbehalten.

c. inv~

Buchdruckerei der lIianzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Universitäts-Buchhandlung in Wien.

ist. Diese Annahme ist irrig'. Es genügt wohl', auf die große
Anzahloberstgerichtlicher Entscheidungen hinzuweisen, welche sich
auf das Rechtsverhältnis der ehelichen Gütergemeinschaft beziehen.'
Dieser Umstand ist deshalb besonders beweiskräftig, weil die in'
Bezug auf das eheliche Vermögensrecht sich ergebenden Streitigkeiten erfahrungsgemäß verhältnismäßig selten zur richterlichen'
Kognition gelangen. Und in der Tat läßt sich denn auch feststellen,
daß nicht allein die alpenländische Bauernbevölkerung zum großen
Teile bis auf den heutigen Tag an dem altererbten Brauche gütergemeinschaftlicher Ehen festhält, sondern daß auch in manchen
anderen Gebieten der Abschluß von Gütergemeinschaftsverträgen'
durchaus keine seltene Erscheinung bedeutet. '
Es erscheint daher kaum unangebracht, sich mit der ehelichen
Gütergemeinschaft unseres Rechtes näher zu befassen; um so weniger,
,als ' es einerseits bis nun an einer monographischen Darstellung
dieses Rechtsinstitutes mangelt, und als andrerseits die oben be~
zogene Paragraphengruppe zu den unklarsten und unzulängli.chsten
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Partien unseres Zivilrechtskodex gehört, so daß die eheliche
Gütergemeinschaft unseres Rechtes tatsächlich , wie Ullmann behauptet hat, "ein in allen Richtungen unsicheres Gebiet" ist. Eine
Forschungsreise in solches Gebiet ist freilich mit mancherlei
Schwierigkeiten verbunden, und die Gefahr des Irregehens ist

erschöpfender Weise bereits von Krasnopolski ausgeführt worden
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ist, und meine Erörterungen somit nichts anderes bedeuten könnten
als eine Wiederholung seiner Darstellung.

Meine Absicht g"ing ursprünglich dahin, die beiden Hauptarten
der ehelichen Gütergemeinschaft - die nur auf den Todesfall
und die schon inter vivos wirksame - im Zusammenhange zu

Einer Begründung bedarf es auch, weshalb ich dem immer
häufiger werdenden und gewiß sehr berechtigten Brauche, der
dogmatischen Darstellung eines Rechtsinstitutes Erörterungen de
lege ferenda anzuschließen, nicht gefolgt bin. Dies erscheint um
so befremdlicher , als es naheliegend ist, in der von Unger inaugurierten Revision unseres ABGB. einen Anreiz zur Erstattung von

behandeln. Wenn ich diesen Plan später aufgegeben und die
Darstellung - abgesehen von einigen Erörterungen, die sich auf

Reformvorschlägen zu erblicken. Für die Mehrzahl der Institute
des Privatrechtes trifft dies auch gewiß zu. Gerade in unserem

beide Arten beziehen - auf die Todesfallgemeinschaft eingeschränkt
habe, so war~n hiefür zwei Gründe entscheidend: einmal der Umstand,

Falle jedoch muß berücksichtigt werden, daß sich die geplante
mosaikartige Revision auf das eheliche Vermögensrecht anscheinend
nicht erstrecken soll, und daß es weiterhin eine wertlose Halbheit

groß; besonders für jenen, der als Ungeübter die Reise antritt.

daß der Umfang der Arbeit ohne diese

Begrenzu~g

ein übergroßer

. geworden wäre, und weiterhin di~ Erwägung, daß die Güt~r
gemeinschaft inter vivos eine durchaus andere Art der Behandlung
erfordert als die Todesfallgemeinschaft, indem das Gesetz für diese
eine Reihe von Normen aufstellt, die als Grundlage für den weiteren
Aufbau dienen können, während bei jener auch die Pundamente
des Institutes durch die Wissenschaft erst geschaffen werden
müssen. Die Darstellung der ehelichenGüte~gemeinschaft inter
vivos soll daher in einem späteren Zeitpunkte gesondert er~olgen~

Was _dJe Todesfallgemeinschaft selbst anlangt, so glaube ich
die hauptsächlichsten Fragen der Erörterung und Entscheidung
zugeführt zu haben. Daß nicht auf alle Fragen Bezug· genommen
werdEm konnte,. war bei der Darstellung eines Rechtsinstitutes, das ·
mit fast allen Materien der Rechtsordnung zusammenhängt, unmöglich
zu vermeiden.. Die Einbeziehung anfechtungsrechtlicher Probleme
in den Kreis der Darstellung ist mit Absicht unterblieben , weil
alles Wesentliche, was in dieser Hinsicht gesagt werden kann, in_

wäre, eine Umgestaltung' der ehelichen Gütergemeinschaft ohne
eine gleichzeitige Reform der Grundlagen des Ehegüterrechtes zu
intendieren. Die Erwägung einer solchen Reform, die Erörterung
der Grundprobleme des ehelichen Vermögensrechtes kann aber
naturgemäß nicht anhangsweise erfolgen.
Zum Schlusse obliegt mir, meinem hochverehrten Lehrer
.Herrn Hofrat Professor Kr asnop olski aufrichtigen und tiefgefühlten
Dank zu sagen: seine Vorlesung über österreichisches Privatrecht
w~r

es, welche in mir die Neigung zu
stehen ließ; und sowie der Plan zu der
nur durch die Anregung entstanden ist,
Hörsaal zuteil geworden, so wurde mir

zivilistischen Arbeiten entvorliegenden Untersuchung
die mir in Krasnopolskis
auch dessen Durchführung

nur durch die gütige Pörderung und die wertvollen Ratschläge
möglich, die mir mein hochverehrter Lehrer jederzeit in so reichem
Maße gewidmet hat.
Auch von mancher anderen Seite ist meine Arbeit in wertvoller
Weise gefördert worden. Zu besonderem Danke fühle ich mich
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meinen Prager und Leipziger Lehrern gegenüber verpflichtet, die.
mich bei Fragen ihres Faches mit ihrem Rate unterstützten.
Die Leitung des Archives des k. k. Justizministeriums in Wien
und die Verwaltung der Bibliothek des Reichsgerichtes in Leipzig
ermöglichten es mir in entgegenkommendster Weise, die für meine
Studien notwendigen Urkunden und Werke zu benützen. Hiefür
sei ihnen an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen.
Prag, im Mai 1906.
Kafka.
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I. Historischer Teil.
§1.

Nachtrag und Berichtigungen.
Auf S. 37 sind die Zeilen 19 und 20 umzustellen.
S. 80, Zeile 9 lies statt "superstito" - "superstiti" .
S. 145, Note 11 lies statt "Güterreinigung" - "Gütereinigung" .
Zn S.178, Note 1 vgl. jetzt auch E. VGH. 16.1.1906, Nr.358 (JBl.1903, H.22).
S. 219, Z. 2 von unten lies statt "wenngleich es" --'- "und das daher".
Auf S. 258, Zeile 21 von oben hat das Wort "ausdrückliche" wegzubleiben.
-Auf S. 302 (Zeile 4 von oben), S. 308 (Zeile 19 von oben), S. 316 (Zeile 24 von
oben), S. 317 (Zeile 3 von unten) und S. 328 (Zeile 10 von oben) lies statt
"Miteigentum" , bezw. "Miteigentümer" - "Eigentum", bezw. "Eigentümer".

Vorbemerkungen.
I. Es ist keineswegs etwa der Zweck dieses historischen,
Teiles, die bisher noch fehlende Geschichte des österreichischen
ehelichen Güterrechtes zu bieten. Ebensowenig ist es meine Absicht, nlii. den nachstehenden Ausführungen über das vielgestaltige Institut der Gütergemeinschaft (GG.) zwischen Ehegatten eine
rechtshistorische Monographie zu schreiben, deren Ziel es wäre,
festzustellen, ob, beziehungsweise zu welcher Zeit, unter welchem
Einflusse und in welcher Gestalt dieses Institut in das Ehegüterrecht der einzelnen österreichischen Provinzen Eingang gefunden,
sowie in welchen Formen es sich 8'ohin daselbst fortgebildet
hat. Derartige Untersuchungen, deren Vornahme bei dem oben
bereits berührten Mangell) umfassender Arbeiten auf diesem Gebiete zweifellos ganz außerordentlich dankenswert wäre, können
in diesem Zusammenhange nicht erwartet werden. Sie müßten
zunächst bei nur halbwegs entsprechender Verwertung des immerhin reichlichen QueHenmaterials, vor allem aber infolge der Not\'vendigkeit, in jedem möglichen Falle den mitunter sehr schwer
zu erforschenden Zusammenhang mit der Entwicklung in ~nderen
1) Einen Hinweis auf diesen bedauerlichen Mangel enthält schon der Aufsatz:
'"Das Vormundschaftsrecht Niederösterreichs vom 16. ,Jahrhunderte bis zum Erscheinen des Josefinischen Gesetzbuches", ~otZ.1877, H. 52. Ogonowski versucht
in den "Vorbetrachtungen" zu seiner Darstellung des österreichischen Ehegüterrechtes (1, S. 62-117) diesem Mangel abzuhelfen. Sein Versuch muß jedoch,
wie Krasnopolski, Gritnhuts Z., 9, 567 ff. überzeugend nachgewiesen hat, als
. arg mißglitckt angesehen werden. Zur Geschichte des ehelichen Gitten:echtes in
Österreich vg'l. auch Schröder, Geschichte des,ehelichenGitterrechts in Deutschland,
2, 1; V 0 c k e, Gemeines eheliches Güter- und Erbrecht in Deutschland, ins bes'. 1,
§§ 14, 32; 2, § 114 (sub b); Bartseh, -'Eheliches Güterrecht 1m Erzherzogtlirii
Österreich im 16. Jahrhundert.
. -- ,
K a f Ir a, Gütergemeinschaft.
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1. Historischer Teil.

rechtsverwandten Gebieten zu berücksichtigen, einen allzu ausführlichen Charakter annehmen, als daß sie in der historischen
Einleitung zu der dogmatischen Darstellung einzelner, jetzt geltender Bestimmungen des ehelichen Güterrechts passend untergebracht werden könnten. Vor allem aber ist für den Verzicht
auf die Vornahme derartiger Untersuchungen die Erwägung
maßgebend, daß sie durch das zu behandelnde Thema in keiner
Weise erfordert erscheinen.
Die Aufgabe, deren Erfüllung dieser historische Teil bezweckt, kann und muß somit ungleich enger begrenzt werden.
Sie läßt sich in Kürze etwa folgendermaßen charakterisieren.
Es soll zunächst der Versuch unternommen werden, die Quelle
aufzufinden und nach Möglichkeit bis zu ihrem erkennbaren
Ursprunge zu verfolgen, aus der bei der Normierung der eigenartigen Sätze des österreichischen Rechts über die eheliche GG.
geschöpft wurde; und im Anschlusse hieran soll unter Benützung
der "Materialien" 2) die allmähliche Ausbildung dieser Sätze im
Verlaufe des Kodifikationsprozesses dargestellt werden.
H. Es erscheint kaum notwendig, zu begründen, warum der
Inhalt des historischen Teiles in dieser Art bestimmt worden
ist Ganz abgesehen von dem anerkannt hohen Werte, den die
Kenntnis der Entwicklungsgeschichte einer gesetzlichen Bestimmung im allgemeinen für das Verständnis des geltenden Rechtes
besitzt, dürfte der historische Rückblick im vorliegenden Falle
ein besonderes Interesse für sich in Anspruch nehmen kannen.
Er allein nämlich kann Aufschluß darüber bieten, warum das
ABGB. dem Institute der ehelichen GG. eine so eigenartige Regelung hat zu teil werden lassen, die sich sowohl von den bezüglichen. Vorschriften der bei den großen,
der gleichen Zeit angehörigen Zivilrechtskodifikationen, als auch
2) Der Ausdruck "Mat.erialien" wird hier, da er der Quellengeschichte gegenübergestellt wird, in jener engeren Bedeutung genommen, in der er die Vorarbeiten zu einem Gesetzbuche (Entwürfe, Motivenberichte, Denkschriften, Verpandlungsprotokolle usw.) in sich begreift. In diesem Sinne wird er regelmäßig
verwendet; (vgl. z. B. in der Literatur zum deutschen BGB: Dernburg, Das
bürgerliche Recht des Deutschen Reiches und Preußens 1, 20; Endemann, Einführung in das Studium des BGB. [3 und 4], 1, S. 42, 43; u. a. m.). In einem
weiteren Sinne umfaßt der BegTiff der "Gesetzes-Materialien" auch "die Quelle,
aD. welche sich die Gesetzgeber bei dem Zustandebringen des Gesetzes anschlossen".
So Pfaff, Über die Materialien des österreichischen ABGB., Grünhuts Z., 2, 254.

§ 1. Vorbemerkungen.
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VOll den entsprechenden Bestimmungen späterer Gesetze und
Gesetzentwürfe auffallend unterscheidet. Es interessieren hiebei
in erster Linie die Norm, daß ein gütergemeinschaftliches Verhältnis zwischen den Eheleuten niemals kraft Gesetzes besteht,
sondern gegenüber dem subsidiären, gesetzlichen Güterstande der
getrennten Güter nur durch besonderen Vertrag begründet werden
kann (§ 1233 in Verbindung mit dem 1. Satze des § 1237 ABGB.),
und weiterhin die Bestimmung, daß einem solchen, auf GG. abzielenden Vertrage eine Wirkung "in der Regel" nur für den Todesfall eines der beiden Ehegatten zukommt (§ 1234 ABGB.). Auf
die Darstellung der Entstehungsgeschichte dieser heiden grundlegenden Sätze soll sich denn auch der historische Rückblick
der Hauptsache nach beschränken. Seine Ausdehnung auf die
minder bedeutsamen Einzelbestimmungen der hier .i n Frage
kommenden Gesetzesparagraphen kann aus begreiflichen Gründen nicht ins Auge gefaßt werden, dürfte auch kaum von erheblichem Werte sein. Wo entwicklungsgeschichtliche Bemerkungen
für die Interpretation einzelner Sätze des geltenden Rechtes (so
hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 1177, 1178, 1236) von
wesentlichem Belang sind, werden sie passender an den betreffenden Stellen im dogmatischen Teile ihren Platz finden.
Es wäre freilich nicht wenig verlockend, die Mühe eingehender rechtshistorischer Untersuchungen zu sparen, und
sich auch hier mit jenen kurzen Feststellungen zu begnügen, denen man bei ' den Kommentatoren des ABGB.
in fast wörtlicher Übereinstimmung begegnet. Anknüpfend an
die Äußerung Zeillers 3 ), daß "vor der Einführung des Josefinisehen Gesetzbuches die GG. unter . den Ehegatten wenigstens
in Hinsicht auf das während der Ehe erworbene Vermögen an
vielen Orten) vorzüglich auf dem flachen Lande, ein Gewohnheitsrecht war, worauf man sich in Ermanglung einer ausdrücklichen
Verabredung berufen hat", beschränken sich beispielsweise
Scheidlein4 ), NippeI 5 ), .vViniwarter 6), Ellinger 7) und

3) Kommentar über das ABGB., 3, 606.
4) Handbuch des österr. Privatrechtes 580; und JHiszellen, 3. H., 1. Abt., § 55.

5) Erläuterungen des ABGB. 588; und Darstellung der Rechte der Ehegatten
::in Bezug auf ihr Vermögen 104, § 126.
6) Das österr. bürgerliche Recht 4, 427, § 316.
7) Handbuch des österr. Zivilrechtes ad § 1233 ABGB.
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Stubenrauch 8) auf die Bemerkung, daß die Josefinische Gesetz~
gebul1g die ehedem vielfach gewohnheitsrechtlich 9) geltende GG.
beseitigt und nur eine vertragsmäßige BegrÜndung derartiger
Verhältnisse gestattet, habe. Wenn wir diese Behauptungen nIcht
einfach kritiklos akzeptieren" und eingehendere rechtsgeschichtHcbe Nachforschungen für nötig erachten, sü mag das mit einigen
Würten mütiviert werden.
Zunächst ist es notwendig,jeder ,geschichtlichen Bemerkung der älteren
Kümmentatüren
des ABGB. Init
äußerstem Mißtrauen zu begegnen, da SIe bei ihrer einseitigen Vürliebe für die rein exegetische Methüde in der Behandlung des Rechtsstüffes quellengeschichtliche Studien gänzlich vernachlässigten10), und ' ihnen deshalb auch in sehr viel.en
Fällen eine völlige Unkenntnis des vürjüsefinischen . Rechtszustandes nachgewiesen werden kann. l l ) Außerdem aber können
die erwähnten Angaben, ganz abgesehen vün · der Frag~ ihrer
B.ichtigkeit auch schün infülge ihrer inhaltlichen Dürftigkeit ni.c ht
befriedigen. Sie lassen es unerörtert, in welchen Provinzen das
vün ihnen behauptete Gewohnheitsrecht anerkannt war, welchen
,Umfang und Inhalt die auf diesem Rechte basierenden gütergemeinschaftlichen Verhältnisse hatten, und üb diese letzteren
8) Kommentar zum österr. ABGB. (8), 2 S. .514, 534. .
.'
9) Über das Wesen dieses Gewohnheitsr~chtes stimmen die Angaben nicht,
überein. Während Zeiller, Scheidlein (in den MiszellEm), Winiwarter t
Ellinger und Stubenrauch ein wirkliche's Gewohnheitsrecht 'annehmen, spricht
Scheidlein in seinem Handbuch nur von einer "ehedem bestandenen Gewohnheit",
Nipp e1' von einer "als ein Recht gehaltenen Gewohnheit" (?). - Anders, Grundriß
~es Familienrechtes 36 behauptet sogar ei~ in Österreich verbreitet gewesenes
"System der gesetzlichen GG.".
10) \T gl. über diese Periode der österr. Rechtswissenschaft: U ng er, Über
den Entwicklungsgang ·der · österr. Ziviljurispl'Udenz seit der Einführun.g des allgemeinen bürg'erlichen Gesetzbuches, in Schl,e tters Jahrb. d. deutichen ReGhts"wissenschaft 1,353 ff. (abgedruckt als Anhang zu Ungers System des österr.
allgemeinen Privatrechts (5) 1, 635 ff.), vor allem die Worte: "In dieser Periode
vergißt man den Zusammenhang des neueren Rechts, wie es im Gesetz ausgesprochen ist, mit dem älteren Rechte und hält das Zurü.ckgehen auf dieses.
für eine leete, nutzlose Beschäftigung. Es ist die Zeit geographischer und
hIstorischer Abgeschlossenheit, die Zeit, in welcher man über die Gegenwart
die Vergangenheit und die Zukunft vergißt".
11) Vgl. hiezu Chorinsky, Das Vormundschaftsrecht Niederösterreichs vom
16. Jahrhundert bis zum Erscheinen des J ose:fin. Gesetzb. im Vorworte.

überall, Wü sie gewohnheitsrechtlich bestanden, den gleichen
Umfang und Inhalt hatten; vor allem aber bieten sie keine Aufklärung über die in erster Linie interessierende Frage, warum
das ABGB. die vertragsmäßig festgesetzte GG. in der Regel nur
auf den Todesfall verstanden wissen will und an welchen früheren rechtlichen Zustand es mit dieser Normierung anknüpft.1 2)
Die bisher in der Literatur13 ) vorfindlichen Feststellungen entheben uns sümit keineswegs der Aufgabe, die in ihrem Ziele
oben bereits kurz skizzierten rechtshistorischen Untersuchungen
selbst vorzunehmen.

IH. 1. Was nunmehr die beabsichtigte Verwertung der Materialien anlangt, so bedarf es wohl auch hiefür keiner besonderen Rechtfertigung. Wenn schon im Hinblicke auf die Ma~
terialien der müdernen Gesetze jene Ansicht die Ineisten Stimmen für sich gewünnen hat, die den Materialien einen hervorragenden Rang unter den Hilfsmitteln der Gesetzesinterpretation
eingeräumt wissen will 14), sü kann gewiß und mit weit größerem
Recht die Benützung der Vürarbeiten zu unserem ABGB. postuliert werden 15), da düch beispielsweise die Prütokolle der "k. k ,
12) Nur bei Ni p pe I, Miszellen 3. H., 1. .A. bt., § 55 :findet sich eine Bemerkung, die auf eine früher gewohnheitsrechtlieh in Geltung gewesene Errungenschaftsgemeinschaft von Todes wegen hinweist. Nähere Angaben aber (besonders
über das Wesen dieser GG., über die Gegenden, in denen ein derartiges Gewohnheitsrecht bestand und über die Entwicklung des letzteren) fehlen auch hier.
13) vVo die neuere Literatur auf die Quellen der §§ 1233, 1234 Bezug nimmt,
wiederholt sie im wesentlichen das von der älteren Kommentaristik Behauptete.
Hinsichtlich des Wertes der selbständigen Untersuchungen 0 gon 0 w s ki s beziehe
ich mich auf das oben in Anm. 1 Gesagte.
1!) Vgl. u. a. Planck BGB. nebst EG. (3) 1, S.30, 31; Dernburg, a. a.
b. 1, 20 ff.; Endemann, a. a. O. 1, S. 42, 43; Eck, Vorträge üb(u' das Recht
des BGB. (1903), 1, 29 ff.; Goldmann-Lilienthal, Das BGB. (2) 1,33. Dagegen
Co s ac k, der in seinem Lehrbuch des deutschen bürg'erlichen Rechts, I, 1, 42
postuliert, daß der Ausleger auf Entstehungsgeschichte' und ~raterialien keine
Rücksicht nehme. Vgl. ferner So hm, Die deutsche Rechtsentwicklung und die
Kodi:fikationsfrage in Grünhuts Z. 1, 272; Kohler , Über die Interpretation von
Gesetzen in GrÜnhutsZ. 13, S. 1ff.; ~ohler, Lehrbuch 1,3; auch Kraus, D~e
leitenden Grundsätze der Gesetzesinterpretation, in Grünhuts Z. 32, S. 613 ff.
(insbes. 633-636).
15) Vgl. PfaH, in Grünhuts Z. 2, S. 254- 256; PfaH-Hofmann, Kommentar
zum österr. ABGB. I, 1, S. 186-189; Stubenrauch, a. a. Q. 1, 40 (N. 1);
Hofmann, in Grünhuts Z. 11, 425; u. a. m.
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Hüfkommissiün in Gesetzsachen" schün mit Rücksicht auf die
Persönlichkeit ihrer Mitglieder, den Charakter der Beratung und
den Umstand, daß die Prütokülle mit den Entwürfen zur Allerh.
Schlußfassung vorzulegen waren (Allerh. Kabinettschreiben vom
5. Dezember 1809) einen viel höheren Wert für sich in Anspruch nehmen können, als etwa die Aufzeichnungen über die
modernen parlamentarischen Verhandlungen. 16 )

kann hiebei füglieh unerörtert gelassen werden, ob die Behauptungen Pfaffs in der Mehrheit der Fälle zutreffend sind, was
im Hinblick auf die Tiefe und Gründlichkeit der Untersuchungen
dieses besten Kenners der Materialien ohneweiters angenommen
werden kann. Für unsere Zwecke genügt die Feststellung, daß
sie im vorliegenden Falle jedenfalls keine Geltung beanspruchen
können. Zum Beweise dieser unserer Behauptung ißt ein kurzer
Vergleich der korrespündierenden Bestimmungen des westg. GB _
und des ABGB. hinreichend. So dürftig auch die Regelung ist,
die das ABGB. dem Institute der ehelichen GG. zu teil werden
läßt, so beschäftigt es sich doch mit ihr in vier Paragraphen,
den §§ 1233-1236; das westg. GB. dagegen bezieht sich auf
sie nur in einer einzigen kurzen Bestimmung, deIn § 326 des
I. Teiles, der folgendermaßen lautet: "Die eheliche Verbindung
. allein begründet noch keine Gemeinschaft der Güter zwischen
den Eheleuten. Dazu wird ein besünderer Vertrag erfordert, nach
welchem sie gleich anderen Küntrahenten beurteilt werden." Man
wird sohin kaum einem Widerspruche begegnen, wenn man
behauptet, daß das westg. GB . überhaupt keine besondere Normierung der ehelichen GG. enthält. Wohl aber finden wir eine
solche, und zwar in der Hauptsache auf den gleichen Gedanken
sich aufbauend wie im ABGB., wenn wir in den Vorarbeiten
zum ABGB. weiter nach rückwärts forschen und die §§ 92-98
des Josef. GB., die ihnen zu Grunde liegenden §§ 85-90 im
1. Teile des sogenannten Entwurfes Hortens und endlich die
Numeri 235-236 im Caput. IH. des 1. Teiles des Codex Theresianus zur Vergleichung heranziehen. Schon aus dem bisher
Gesagten ist mit vüller Klarheit zu entnehmen, daß hinsichtlich
der die GG. betreffenden Bestimmungen des ABGB . das gerade
Gegenteil dessen richtig ist, was Pfaff im allgemeinen hinsichtlich der Normen unseres jetzigen Zivilrechtes behauptet: das
westg. GB . 'Oder der "Urentwurf", wie es zuerst Z eiller1S ) genannt hat, wird für die Interpretatiün sehr wenig in Betracht
kommen, wohl aber werden die älteren Materialien hiefür mit
unbestreitbarem Vorteile benützt werden können und müssen.
Die Richtigkeit dieser Behauptung, der Umstand, daß die Redaktüren ganz bewußt an die vür dem Urentwurf liegenden Küdifikationsarbeiten angeknüpft haben, läßt sich auch aus den Pro-

2. In seiner Abhandlung "Über die Materialien des ABGB."
vertritt Pfaff 17 ) die Ansicht, daß für die dogmatische Bearbeitung de~ heutigen bürgerlichen Rechtes nur jene Materialien von
erheblicher Bedeutung sind, "die den drei letzten Hauptstadien
des Redaktionsprozesses entstammen", alsü in die Zeit von 1801
bis 1810 fallen. Demnach ist alles, was an Entwürfen, Beratungen
usw. vor dem westgalizischen Gesetzbuche liegt, für die Interpretation des geltenden Rechtes mehr minder wertlos, da in den
späteren Phasen der Kodifikatiünsära alle früheren Arbeiten ignoriert worden seien. In konsequenter Durchführung dieser Ansicht erklärt d~nn auch Pfaff bei dem "vollständigen Bruche
mit den älteren Materialien" ein Zurückgreifen auf diese für
unnütz. Eine Ausnahme läßt er - auch hier mit erheblichen
Einschränkungen - nur hinsichtlich jener Bestimmungen des
ABGB. gelten, die 'Ohne Debatte aus dem westg. GB. herübergenommen würden sind. Es erscheint kaum unangebracht, sich
mit der eben wiedergegebenen Anschauung schon an dieser Stelle
auseinanderzusetzen. Denn falls die Beobachtungen Pfaffs wirklich ganz allgemeine Geltung beanspruchen können, dann wäre
die Benützung der Materialien in dem von uns geplanten, umfassenderen Maße eine Arbeit vün problematischem Werte, die
vielleicht ein rechtsgeschichtliches Interesse befriedigen, der dogmatischen Darstellung aber wenig 'Oder gar nicht förderlich sein
könnte. Wir glauben jedüch, obwohl wir keineswegs die Absicht
haben, in diesem Zusammenhange Rechtsgeschichte als Selbstzweck zu betreiben, vielmehr auch uns das Rechtsgeschichtliche
nur ein Hilfsmittel für die Dügmatik bedeutet, auf die Heranziehung der älteren Materialien nicht verzichten zu dürfen. Es
16) Dies ist auch die Ansicht Pfaffs , Grünhuts Z. 2, 296 fr.; vgl. auch
Pfaff-Hofmann, a. a. O. 187.
17) Grünhuts Z. 2, 254 ff.
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§ 1. Vorbemerkungen.

tükollen l9 ) erweisen, aus denen zu entnehmen ist, daß es die
;Hofkommissiün über Anregung des Referenten für notwendig
hielt, .gegenüber der allzu kargen Bestimmung des Urentwurfes
auf die §§ 92-98 des Josef. GB. zurückzugreifen. 20 )21) Da aber
jn den Sätzen dieser Paragraphen wiederum ZUlU größten Teile
die bezüglichen Bestimmungen früherer Entwürfe rezipiert er,scheinen~ sü dürfte es kaum als wertlüs angesehen werden können,
:wenn wir uns in der beabsichtigten Weise auch mit diesen
,ä lteren :Materialien befassen. 22 )

§§ 1233 und 1234 ABGB. geführt und sodann die Ausbildung
dieser Sätze im Verlaufe der Küdifikationsarbeiten dargestellt
werden. 23 )

IV. Das vürhin in seinen Unlfissen kurz skizzierte Programm
dieser histürischen Einleitung läßt es zweckmäßig erscheinen,
eine Zweiteilung des Stoffes vürzunehmen. ' Es süll deshalb in
'g esonderten Abschnitten zunächst die Untersuchung über die geschichtlichen Quellen der ' grundlegenden Bestimmungen der
19) Oiner, Der Urentwurf und die Beratungsprotokolle des österr. ABGE.
'2, 140 ff.
20) Es darf aus dem im Text Gesagten natürlich nicht geschlossen werden,
d{l,ß , diese Benützung des J osef. GE. bei der Bearbeitung des 1. Teiles unseres
AB'GE. einem so glänzenden Kenner der Protokolle, wie PfaH, unbekannt geblieben ist. Vielmehr findet sich schon in der zitierten Abhandlung ein bezüglicher
Hinweis (S. 259); aber trotzdem dieser durch das J osef. GE. zweifellos sehr
yvesentlich beeinflußte I. Teil unseres ABGE. nicht allein fast ein Fünftel aller
Pharagraphen umfaßt, sondern auch gewiß zu den wichtigsten Partien des ganzen
Gesetzbuches gehört, findet sich PfaH nicht veranlaßt, seine im Texte behandelten
Behauptungen einzuschränken und wenigstens ein Zurückgehen auf das Josef. GB.,
soweit dessen Bestimmungen überhaupt, reichen, als empfehlenswert hinzustellen.
Später freilich scheint 'seine Ansicht eine Änderung erfahren zu haben, indem
er ("Der Codex Theresianus und seine Umarbeitungen", JBl.1883, H. 22) davon
spricht , daß "doch immer der ältere Entwurf das Objekt der rezipierenden und
ändernden Arbeit der späteren Redaktoren" war, auf die "nicht gerade seltene
Erscheinung" hinweist, daß "Sätze des ABGE. so klängen, als seien sie mit
~enigen meritorischen oder auen nur stilistischen Veränderungen unmittelbar aus
9-em Codex Theresianus in dasselbe übernommen worden;" und in N. 7 auf S. 256
die "einen heutigen österreichischen Juristen überraschende" Tatsache hervorhebt,
daß man ~chon im .Codex Theresianus , ,die leitenden Prinzipien des ehelichen
Güterrechtes fast in der Gestalt findet, wie sie uns im ABGE. entgegentreten" .
21) Über die Verwendung des J osef. GE. bei der Abfassung des Hatlptstückes "Von den Ehe-Pacten" vgl. Z ei 11 er, in seinem "Vortrag zur Einführung
in das Bürgerliche Gesetzbuch", abgedr. bei Ofner, a. a. O. 2, 486.
22) Über die grundlegende Bedeutung dieser älteren Materialien (namentlich
des Codex Theresianus) für das derzeitige Familienrecht vgl. Hofmann, Grünhuts
Z. 11, 425.
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23) Chorinsky in seinen Untersuchungen über den Bestand einer ehelichen
Vormundschaft in Niederösterreich und 0 gon 0 ws ki in dem geschichtlichen
Teile seines österr. Ehegüterrechtes gliedern die Darstellung nach zwei Perioden,
als deren Grenze das Erscheinen des J osef. GE. gewählt wird. Es bedarf
wohl nur eines Hinweises auf den im Texte fixierten Zweck unserer historischen
Einleitung, um diese für rein geschichtliche Darstellungen ganz richtige Gliederung
in unserem Falle unangebracht erscheinen zu lassen.

§ 2. Allgemeines.

Erster Abschnitt.

Die geschichtlichen Quellen.
§ 2.

Allgemeines. 1)
I. Die Vorläufer unserer gegenwärtigen Bestimmungen über
die Todesfallgemeinschaft finden sich bereits im Codex Theresianus (C. Th.), und zwar sind es hier die Numeri 235-256
im 3. Caput des 1. Teiles. Eine nähere Erörterung dieser Sätze
des C. Th. erscheint an dieser Stelle noch unangebracht und
wird richtiger erst weiter unten in den Zusammenhang eingefügt werden. Hier genügt es, die Feststellung vorwegzunehmen,
daß die gleichen grundlegenden Gedanken, welche für die Normierung der ehelichen GG. in unserem ABGB. maßgebend gewesen, auch schon von den Redaktoren des C. Th. als Basis
der bezüglichen Bestimmungen angenommen würden sind, wenngleich sie hier infolge eines verfehlten Künstruktiünsversuches
eine ihre wahre Natur verdeckende Gestalt angenümmen haben.
Wenn wir sümit nach der Quelle fürschen wollen, aus der
die beiden, bereits in den Vürbemerkungen als grundlegend erkannten Sätze (der vertra,gsmäßige Charakter aller gütergemeinschaftlichen Verhältnisse und ihre regelmäßige Beschränkung auf
den Tüdesfall) stammen, sü kommen für diese Untersuchungen
nicht sowohl die Quellen des ABGB., wie diejenigen des C. Th. 2 )
1) In dem Buche von "\Vagner, Das Quellenverhältnis des ABGB. zu den
besonderen Zweig'en des in den österreichisch - deutschen Erbstaaten für den
Zivilstand geltenden Privatrechts (1818) ist tatsächlich nichts von dem enthalten,
was der Titel verspricht.
2) Vgl. hiezu und über die Entstehungsgeschichte des ABGB. im allgemeinen:
den Vortrag Zeillers in der ersten Sitzung derHofkommission am21.Dezember1801,
abgedr. bei Ofner, a. a. 0.1, 2ff.; den in der N. 21 ad § 1 bezogenen Vortrag
Zeillers; ferner Zeiller, in "Vorbereitung zur neuesten Gesetzeskunde", 1,
S.1-70; Unger, System 1, S. 5- 9; Harrasowsky, Geschichte der Kodifikation

11.

in Betracht. Und zwar sind wir, da uns die Kompilatüren selbst.
mit einer ausdrücklichen Aufklärung über . das Vorbild · ihrer
Tüdesfallgemeinschaft nicht zu Hilfe kümmen, darauf angewiesen, selbständig die einzelnen Quellen des C. Th. nach der
Richtung hin zu prüfen, ob sich in einer von ihnen der Ursprung
dieses eigenartigen Institutes des österreichischen ehelichen
. Güterrechtes nachweisen läßt.
11. Die beiden Hauptquellen des C. Th. sind das römische
Recht in der Gestalt der damaligen gemeinrechtlichen Doktrin
und die zur Zeit der Kodifikationsarbeiten in den einzelnen österreichischen Provinzen geltenden territorialen Rechte. Und zwar
ist das Verhältnis des theresianischen Gesetzentwurfes zu diesen
seinen Quellen ein derartiges, daß der Einfluß des gemeinen
Rechtes weitaus überwiegt 3), während die Provinzialrechte nur
eine geringere Berücksichtigung finden. (Das 1mmobiliarrecht des
C. Th. ist freilich in allen seinen Verzweigungen reines Provinzialrecht, und zwar böhmisches Recht.)
Die Absicht der Kaiserin sowühl wie der Kompilatoren war
allerdings auf eine gl;tnz andere Gestaltung dieses Verhältnisses
gerichtet gewesen; man hatte nichts anderes im Sinne, wie eine
Kompilation und Unifizierung der prüvinzialen Sonderrechte und
wollte sich hiebei von dem römischen Rechte nach Möglichkeit
ganz emanzipieren. 4) Die Gründe, weshalb ein solcher Plan von
vornherein ein aussichtsloses Prüjekt bedeuten mußte, und warum
die ·Kodifikationsarbeiten denn auch zu einem ganz entgegengesetzten Ergebnisse geführt haben, sollen an dieser Stelle nicht
erörtert werden; man kann sich hier vielmehr mit der Konstatierung der :Erscheinung allein begnügen.
Auch die Regelung des ehelichen Vermögensrechtes im ·C. Th.
ist insofern vom röipischen Rechte beeinflußt, als der Grunddes österr. Zivilrechtes; PfaU, in Grünhuts Z. 2, 254 ff; PfaU-Hofmann,
a. a. O. 1, S.9-39; dieselben, Exkurse I, 1, S.1-102: Harrasowsky, Der
Codex Theresianus und seine Umarbeitungen, in den einleitenden Bemerkungen
zum 1. und 4. Bande; Krainz (Pfaff-Ehrenzweig), System des österr. allg. Privatrechts (3) 1, S. 22- 26; Stubenrauch, a; a. O. 1, S. 1-3; u. a.
.
3) Unger, a. a. O. 1, 7.
4) Diese Absicht zeigen schon die "Grundsätze zur Verfassung des allgemeinen
Rechts für gesamtekaiserl. königl. deutsche·Erblande" (abgedr. beiHarrasowsky,
D. C. Th. u. s. U. 1, 16 ff.). - Auch wies die Kaisei'in die Kompilatoren ausdrücklich an, von dem römischen Rechte gänzlich abzusehen.
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satz des letzteren - der gesetzliche Güterstand der gesonderten
Güter - in den Num. 204-206 des 3. Kapitels des 1. Teiles
aufgenommen erscheint. Aber es zeigt sich in dieser Partie des
Gesetzentvyurfe.s die gleiche Erscheinung, die ganz allgemein bei
der Rezeption des römischen Rechtes beobachtet werden kann:
qaß nämlich auf dem Gebiete des ehelichen Güterrechtes das
deutsche Recht sich gegenüber d~m fremden viel widerstandsfähiger erwies als i,n a~deren Teilen der Rechtsordnung,ö) Die
Folge hievon war, daß selbst- in jenen Territorien, 1n denen
grundsätzlich das römische Dotalsystem rezipiert wurde, dies nur
mit sehr wesentlichen deutschrechtlichen Modifikationen geschehen konnte, und daß vor allem die Möglichkeit anerkannt
wurde, den gesetzlichen Güterstand der gesonderten Güter durch
Eheberedungen abzuändern, die zwar den Namen "pacta dotalia"
tührten, inhaltlich aber meistens nicht das Geringste mit den
",pacta dotalia" des römischen Rechtes 6) gemein hatten. So ge ~
schah es auch in mehreren der deutschen Erblande , . und das
Resultat dieser Entwicklung spiegelt nun der C. Th. wieder.
Denn auch hier baut sich auf dem römischrechtlichen Fundamente
des gesetzlichen Güterstandes das vielfach aus deutschrechtlichen
Insbtuten gefügte Gebäude des vertragsmäßigen ehelichen Güterrechtes auf; und für diesen Teil der Bestimmungen des Caput
"Von Ehebindnissen" wird somit das römische Recht nicht als
Quelle herangezogen werden können.
Dies gilt in erster Linie auch für die Normierung der ehelichen GG., wenngleich nicht verkannt werden soll, daß auf die
Fassung der bezüglichen Numeri '- wie weiter unten noch näher
ausgeführt werden wird - gewisse zivilistische Konstruktionsversuche 7) von Einfluß gewesen sind. Allein das Institut selbst
5) Vg1. hieri'lber Siegel, Das Gi'ltenecht der Ehegatte~ im Stiftslande
~alzburg in .den Sitzungsberi0hten der phil. hist .. Klasse der kais. Akademie der
Wisse~schaften 99, 76; Czyhlarz, Ehe und ehelicher;; Gi'lterrechtderRömer in

der Pr ag er JVJSchr. '25, 62 f. ; Schröder, in seinem Gutachten DJT. 12, 29.
6) Über die Natur und den Inhalt dieser pacta dotalia des römischen Rechtes
vgl. Bechmann, Das römif;lche Dotalrecht 2, 378 ff.; Czyhlarz, Das römische
Dotalrecht 429 ff.
7) Aus dem Umstande, daß die romanisierende Jurisprudenz das deutsch:t;ech~liche Institut der ehelichen GG. in zivilistische Konstruktionen zwängen
wollte; folgt aber noch keineswegs, ·daß man , die .GG. ~ls . gemeinr~chtliches
Institut bezeichnen kann, wie dies beispielsweise Phi 11 i pp Die Lehre von der

s,
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kann gewiß in keiner Weise auf einen römischrechtlichen
sprung zurückgeführt werden,s) Freilich wurde gerade in jener
Zeit, in der die Kompilatoren ihre juristische Schulung erhielten,
von der Literatur in dem Streben, die Wurzeln aller bestehenden Rechtsinstitute in dem römischen Rechte nachzuweisen, mit
,großem Eifer der Standpunkt vertreten, daß de'r Ursprung der
communio bonorum conjugalis schon im römischen Rechte auf·
gefunden werden könne. Aber selbst 'v on diesen Autoren wollte
damit nicht behauptet werden, daß die eheliche GG. in de:r
Gestalt, wie sie sich in den deutschen Territorien vorfand, und
an vielen Stellen siegreich gegenüber deIn fremden Rechte erhielt, bereits in den römischen Quellen nachgewiesen werden
kann oder gar, daß sie ein verbreitetes Institut des römischen
Ehegüterrechtes war, vielmehr einfach nur, daß ' sich schon in
den Quellen hie und da Andeutungen in der Richtung finden, daß
auch den Römern die Idee' einer communio bonorum conjugalis
nicb t ganz fremd gewesen ist. Der Streitpunkt, ob die für die
soeben skizzierte Behauptung allegierten Quellenbelege 9) wirk ..
ehelichen GG. S, 29, 30 getan hat. Über die Frage, ob man i'lherhaupt von einem
gemeinrechtlichen System des ehelichen Vermögensrechtes sprechen kann, und
welches allenfalls als solches in Betracht käme, vgl. Windscheid, Pandekten
2, § 491, Anm. 3; Rathmann, Über das eheliche Güterrecht nach heutigem
gemeinen Rechte in Deutschland (1859); D ern burg, Pandekten 3, 21, Anm. 3ad §1l.
S) Darüber waren sich auch die damaligen Juristen klar; vgl. z. B. in der
Beilage zum Vortrage der Hofkommission vom 19. Jänner 1808 die 'Stelle,
" . . . die übrigen noch üblichen Bedingungen wie die Widerlage, die Morgengabe, Gemeinschaft der Gi'lter, der Witwengehalt kommen im röm. GB.
nicht vor".
9) Als solche Belegstellen wurden meistens zitiert: Dionys. Halicarnass.
Hist. Rom. lib. 2; 1. 41 pr. D. de legatis et fideicommissis III; 1. 1. D. de ritu
nuptiarum 23, 2; 1. 4 C. de crimine expilatae hereditatis 9, 32; u. a. m. - Gegen
die Möglichkeit, diese Stellen zur Erweisung gütergemeinschaftlicher Verhältnisse
unter römischen Eheleuten zu verwenden, hat schon Lange, Die Rechtslehre
von der Gemeinschaft der Güter unter denen teutschen Eheleuten, zu Latein
Communio bonorum conjugalis genannt usw. (1766) S. 31, 32 Stellung' genommen.
In neuerer Zeit hat Ihering darauf aufmerksam gemacht, daß schon den Römern
eine vertragsmäßig begründete eheliche GG.bekannt gewesen sei, näl1llich die
"societas omnium bonorum" in ihrer Anwendung auf Eheleute, welcher Anwendungsfall in den Quellen ausdrücklich hervorgehoben werde. (Vgl. DJT. 3, 213 ff.).
Auch Czyhlarz weist darauf hin, daf:,s 'die societas omnium bonorum gewiß
auch unter Ehegatten vorkam. (Vgl. seinen am 15.4.1893 zur Feier ~des 25jähr.
Bestandes des deutschen Juristenvereins in Prag' gehaltenen Vortrag,,, abgedr. in
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lieh in diesem Sinne gedeutet werden können, kann und muß
in diesenl Zusammenhange aus begreiflichen Gründen ebenso
unausgeführt bleiben, wie die auch in neuerer Zeit hie und da
.erörterte Frage, ob ein der deutschrechtlichen GG. entsprechendes Verhältnis nach römischem Recht unter den Ehegatten überhaupt hätte begründet werden können. 10) Der Zweck unserer
Untersuchung erfordert nichts weiter als die Feststellung, daß
die Heranziehung des römischen Rechts als Quelle keinerlei Aufschluß über die Genesis der österreichischen Todesfallgemeinschaft gewähren kann 11), eine Feststellung, zu der man durch
die Redaktionsgeschichte des C. Th. ebensosehr berechtigt ist,
wie durch ein genaues Studium der römischen Quellen und die
Ergebnisse der im Hinblick auf den Ursprung und die Entwicklung der ehelichen GG. mit besonderer Genauigkeit geführten
Untersuchungen der germanistischen Jurisprudenz.
Das negative Resultat, welches die soeben vorgenommene
Prüfung der einen Hauptquelle ergeben, weist uns naturgemäß
auf eine nähere Untersuchung der provinzialen Sonderrechte hin,
JVJSchr. 25, 57. - VgL auch Schüler, in seinen und Heimbachs Abh. 1,507;
ferner Viollet, Histoire du droit civil frangais (2) 795.
10) Roth, Deutsches Privatre~ht 2, 29 (N. 3) (vgl. auch Roth, Bayer.
Zivilrecht 1, § 53) sagt: "Auch die vertragsmäßige Begründung eines unserer
GG. entsprechenden Verhältnisses war nach römischem Recht nicht möglich". Ihm
folgt We be r in seiner Schrift" Welches System des ehelichen Güterrechtes empfiehlt
sich als Prinzipalsystem für das bevorstehende deutsche Reichsgesetzbuch ?" 48.
Diese Ansicht steht m. E. in keinem Widerspruche zu den in der vorigen Anmerkung zitierten Behauptungen von Ihering und Czyhlarz. Denn von den
letzteren wird nur angenommen, daß die Römer unter Verwendung der societas
omnium bonQrum gütergemeinschaftliche Verhältnisse unter Eheleuten begründen
konnten. Daß aber diese societas omnium bonorum inter conjuges inita in ihrer
juristischen Natur, ihrer Dauer und ihren Wirkungen von der deutschrechtlichen
GG. erheblich abweicht, wird nicht bestritten und läßt sich wohl auch kaum
verkennen.
11) Infolgedessen kann für die Bestimmungen über die eheliche GG. auch
jene Quelle nicht in Betracht komm,en, aus der die Redaktoren des C. Th., wie
Saxl, Eine alte Quelle des ABGB. in Grünhuts Z. 24, 425 ff. nachgewiesen hat,
zum größten Teil die verwendeten römisch-rechtlichen Sätze genommen, nämlich
Lauterbachs Collegium theoreto-practicum ad L. pandectarum libros, methodo
synthetico pertractatum. Tatsächlich erwähnt denn auch dieser Autor in dem
11 Bande, wo er auf den Seiten 363-369 vom ehelichen Vermögensrecht handelt;
wohl Erbverträge, aber nicht etwa solche Vereinbarungen, die die Wirkung einer
GG. haben.
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9-ie uns wohl ·allein den nötigen Aufschluß über die Genesis der
heutigen Todesfallgemeinschaft gewähren kann. Allein es kommen für den C. Th. neben den erwähnten beiden .Hauptquellen
noch andere von minderer Einwirkung in Betracht; und wir
wollen uns der besseren Übersicht halber zuerst mit diesen befassen, bevor wir an die eingehende Untersuchung de.r Provin. zialrechte herantreten.
. ' IH. Es handelt sich hier zunächst um das " Naturrecht" ,
welches man sehr häufig unter den Quellen des C. 'rh. angeführt findet. Schon die der Kompilationskommission im Jahre
1753 von der Kaiserin erteilten Instruktionen enthielten die An~
weisung, "zur .Berichtigung und Ergänzung stets auf das allgem~ine. Recht der Vernunft zurückzusehen" ; und im Einklange
mIt dIesem Auftrage bezeichnet es die Kommission selbst als
ihre Aufgabe, den bei der Kompilation der Ländergesetze sich
ergebenden Abgang nach dem allgemeinen Natur- und Völkerrecht
zu ergänzen. Es ist nun freilich sicher, daß nach der gegenwärtig herrschenden Auffassung von dem damaligen Naturrechte
dieses niemals als gesonderte Quelle eines Gesetzes in Betracht
kommen kann. Ebenso sicher ist es jedoch, daß die Juristen der
Zeit,
in welche die theresianischen Kodifikationsversuche fallen ,
.
Jenem Komplex von Rechtssätzen, den sie unter dem Begriffe
des Naturrechtes - 'Oder um den von der K'Ompilationskommission
beliebten Sprachgebrauche zu folgen, des Natur- und Völkerrechtes 12) - zusammenfaßten, allerdings eine von der Aufnahme
in ein bestünmtes positives Recht unabhängige Existenz beimaßen
und somit folgerichtig in ihm eine besondere Quelle für ihre
legislatorischen ' Arbeiten erblicken mußten. Allein selbst vom
Standpunkte dieser Auffassung können wir bei unserer Forschung
nach der Quelle der österreichischen Todesfallgemeinschaft das
Ver:nunftrecht zunächst gänzlich unberücksichtigt lassen.
Diese vorläufige Ausschalhmg des Vernunftrechtes aus dem
Kreise unserer Untersuchungen erscheint durch die eigentümliche
Art gerechtfertigt, in der die Grundsätze des Natur- und Völkerrechtes von den Redaktoren des C. Th. verwendet werden wollten.
12) . Diese Bezeichnung des Ve~nunftrechtes enthält eine Tautologie; die
pleonastIsche Verwendung des Ausdruckes "Völkerrecht" ist wohl darauf zurückzuf~lhren, daß man das Naturrecht damals im römisehen jus gentium zu finden
memte; vgl. hiezu Unger , a. a. O. 1, 68, N. 3.
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Man ging nämlich in Österreich nicht etwa, wie dies Friedrich II.
in seiner Konstituti'0n v'0m 31. Dezember 1746 13 ) und der französische K'0nvent mit seinen Bestrebungen, durch eine Kommis~
si'0n von Philosophen ein von dem früheren Zivilrecht unabhängiges Gesetzbuch anfertigen zu lassen 14), taten, von der Idee
aus, ein "bl'0ß auf die Vernunft sich gründendes" Gesetzeswerk
zu schaffen. Eine derartige Absicht wurde vielmehr von der.
KOlupilati'0nsk'0mmission schon in einer im Juni 1753 abgehaltenen Beratung v'0n vornherein abgelehnt, und die Aufgabe der
Kommission unter ausführlicher Motivierung als dahingehend
gekennzeichnet, die bestehenden Landesrechte zu kompilieren und
nur die sich ergebenden Lücken aus dem Natur- und Völkerrecht auszufüllen:. Die K'0mpilationskommission dachte sich
somit das Verhältnis des C. Th. zum Naturrecht keineswegs etwa
derartig) wie später die Redaktoren -des ABGB. das Verhältnis
dieses Gesetzes zum Vernunftrechte, nämlich "wie das eines jus
scriptunl und eines jus n'0n scripturn", w'0bei sie dieses "als.
ewiges Recht, jenes als seine einzelne historische Erscheinung
(Modifikation)" annahmen. 15 ) Für die Verfasser des C. Th. war
vielnlehr der 'Komplex jener Sätze, die sie unter der Bezeichnung des Natur- und Völkerrechtes zusammenfaßten, mit eine
unter den mehreren Quellen, aus denen sie bei ihren Arbeiten
schöpfen wollten und sollten, und zwar eine solche, die gegenüber den anderen in Betracht zu ziehenden Quellen nur sub~
sidiär zu benützen war.
Daß diese Auffassung in den ersten Stadien des Kodifikations~
pr'0zesses maßgebend gewesen, läßt sich mit Sicherheit aus der
Redaktj onsgeschichte erweisen. Die in diesem Sinne gehaltenen
Beschlüsse der Kompilationskommission wurden bereits erwähnt
Auch von der daraufhin ergangenen allerhöchsten Resolution,
nach der das allgemeine Recht der Vernunft nur zur "Berichtigung und Ergänzung" berücksichtigt werden s'ollte, war schon
früher die Rede. Besonders beweiskräftig aber sind in dieser
l!l)JYlit dieser Konstitution wurde Cocceji beauftragt, ein "Teutsches allgemeines Landrecht" auszuarbeiten. - Vgl. bes. § 23 der Konstitution, abgedr.
in Kamptz, Jahrb. für die preußische Gesetzgebung usw. 59, 133.
14) Vgl. hiezu Zachariae (Crome), Handbuch des französischen Zivil.,
rechts (8) 1, 40.
15) Pfaff-Hofmann, Kommentar 1, 197.
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Hinsicht die "Grundsätze zur Verfassung des allgemeinen Rechts ,
für gesammte kaiserl. königl. deutsche Erblande", welche die
Kommission am 21. November 1753 nach dem Referate Azzonis
als Programm ihrer weiteren Beratung.en annahm.1 6 ) Der XXV. ,
der "Grundsätze" hestimmte nämlich: "Sogestalt ist in Fällen
zu verfahren, wo die bisherigen Länderrechte, Gewohnheiten und
Gebräuche eines oder mehrere von denen übrigen, oder alle voneinander unterschieden seind, doch den Fall, um welchen es zu
thun, vollständig in sich begreifen. Wenn aber ein oder anderer
Fall zwar berühret, jedoch nicht vollständig entschieden wäre,
also daß zu vollständiger Entscheidung sich ein Abgang deren
Länderrechten oder statthabenden Gewohnheiten erzeigete, so ist
dergleichen Abgang aus dem natürlichen und Völkerrecht zu ersetzen." Aus dieser programmatischen Erklärung der Kommission ergibt sich mit Deutlichkeit ihre Absicht, das Naturrecht,
welches als ein wirklich vorhandenes, in seinem Inhalte genau
fixie~tes und nicht etwa von den subjektiven Ansichten der einzelnen abhängiges Recht aller gesitteten Völker angesehen
wurde 17 ), nur subsidiär zur Verwendung heranzuziehen. 18 ) Für
16) Vollständig abgedr. bei Harrasowsky, Der C. Th.und seine Umarbeitungen 1, S. 16-23.
'
. 17) Die Kompilatoren kennen einen Unterschied zwischen "Natur und Völkerrecht" einerseits und "natürlicher Billigkeit" andrerseits. (Arg. der 1. Teil des
XXVI. Grundsatzes in Verbindung mit dem XXV.; und noch deutlicher der 2. Teil
des XXVI. Grundsatzes). Die Sätze des ersteren sollten in dem im Texte angeführten Falle zur Anwendung kommen; die Postulate der natürlichen Billigkeit
wollte ~an vor allem dort berücksichtigen, wo ein ganz neues Gesetz notwendig
wäre. Uberdies aber sollte die "Äquität oder natürliche Billigkeit" ganz allgemein zur Richtschnur dienen, sowohl "bei Auswahl eines oder anderen Länderrec~.ts", . als auch "bei Ergä~zung deren Abgänge" und bei "alleruntertänigst
gutachtlIchem Vorschlag benötIgter neuen Gesetze". Man pflegte und pflegt nun
das Naturrecht auch als "Billigkeit" zu bezeichnen (U ng er, a. a. O. 1, 71), und
es wäre daher vielleicht nach dem soeben Bemerkten die Ansicht möglich, daß
das Naturrecht unter der Bezeichnung "natürliche Billigkeit" doch zur allgemeinen
Grundlage der Kodifikation angenommen wurde. Das ist aber nun keineswegs
der Fall; denn den Kompilatoren sin~ "Naturrecht" und "Billigkeit" durchaus ;
nicht identische Begriffe. Sie nehmen vielmehr den letzteren Terminus in seiner
te~hnischen Bedeutung (U nger, a. a. 0.), indem sie darunter jenes Prinzip begriffen
":'Issen wollen, welches die Römer als "aequitas" bezeichneten, und dessen Niederschlag
SIe als "jus aequum" dem "jus strictum" gegenüberstellten. Daß dies wirklich
die Ansicht der Kompilatoren war, ergibt sich mit jener Deutlichkeit die bei
der unklaren Ausdrucksweise überhaupt möglich ist, aus den "Grundsätzen';~;
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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uns ist diese Feststellung insofern von Bedeutung) als sie es gerechtfertigt erscheinen läßt) wenn wir bei den Forschungen nach
der Genesis der österreichisch-rechtlichen GG." auf den Tüdesfall
die damaligen vernunftrechtlichen Anschauungen erst dann zu
Rate ziehen) falls unsere Untersuchungen hinsichtlich der primären Quellen ein negatives Resultat ergeben haben.

läßt. Es wäre auch sehr fraglich, welches fremde Recht für
eine umfassendere VerwenduI).g hätte in Betracht kommen können . .
1. Die wenigen Reichsgesetze schlüssen sich an das ~hn e - ,
hi'n rezipierte römische Recht an; abgesehen hievon war auch
ihr privatrechtlicher Inhalt ein äußerst dürftiger.
2. Das "Allg. Landrecht für die Preußischen Staaten" und
der " Gode Civil", die auf den Inhalt des ABGB. wesentlich eingewükt haben19 ), kommen als Quellen des C. Th. nicht in Frage.
Daß dies für die genannten beiden Küdifikationen in ihrer vollendeten Gestalt als publizierte Gesetze richtig ist, ergibt sich
aus einer bloßen Vergleichung der Entstehungszeiten. Der erste
Teil des C. Th. wurde der Kaiserin im Jahre 1758 vorgelegt;
d,a s preußische Landrecht wurde am 5. Februar 1794, der Code
Civil am 30. ventöse des Jahres XII. (21. März 1804) publiziert.
Damit erscheint freilich nüch keineswegs die Frage beantwortet,
ob nicht etwa frühere Entwürfe und sonstige Vorarbeiten zu
diesen beiden Küdifikatiünen vün den Redaktoren' des C. Th.
benützt würden sein künnten. Allein auch diese Frage kann
a~f Grund der Küdifikatiünsgeschichte des preußischen ;JO) und
des französischen 21) Gesetzb~ches verneint werden.
Was zunächst den Cüde civil anlangt, so reichen die frü:
hesten Vorarbeiten nicht weiter zurück als bis zum Jahre 1793.
Am 9. August dieses Jahres brachte nämlich Cambaceres das
erste jener drei über Auftrag der "Convention nationale" ausgearbeiteten "projets" ein, welche den Beratungen der Redaktionskommissiün des Gode Civil nach den Bestimmungen der
Art. III und IV. der "arrete" vüm 24. thermidor VIII. (12. August
1800) zur Basis dienen sollten.
Die Küdifikatiünsg,e schichte des preußischen Landrechts beginnt freilich etwas früher. In ihren ersten Anfängen führt sie
bis in das Jahr 1746 22 ) - zurück, in · welchem Friedrich 11. dem

IV. In der bereits mehrfach erwähnten Resolution der
Kaiserin findet sich auch der Hinweis auf eine weitere Quelle
der Küdifikatiün) indem die Benützung der Gesetzgebung anderer
Staaten zur Pflicht gemacht wird . . Und auch diese Anregung
findet ihr Echo in den "Grundsätzen") deren XXXVI. bestimmt:
) ~ Zu . Behuf können endlichen · auch auswärtige Ländergesetze ger~ichen) inwieweit darinnen eine luehrere Natürlichkeit als etwan
in -dem römischen Recht zu erfinden." Schün von allem Anfang an wal' somÜ nur eine subsidiäre Heranziehung des ausvyärtigen Rechtes ins Auge gefaßt worden. Es muß jedoch als
außerordentlich zweifelhaft angesehen werden) üb diese Absicht,
a,uf das Recht des Auslandes Rücksicht zu nehmen) überhaupt
zur Ausführung gelangt ist; und es ist mehr als wahrscheinlich)
d_aß dies nicht einmal in jenem begrenzten Maße geschah) in
dem es die Redaktoren geplant oder doch (vielleicht im Hinblick auf den kaiserlichen Auftrag) zu planen vorgegeben hatten.
J€denfalls findet sich in den Akten über die Kodifikationsarbeiten
der damaligen Zeit (und zwar süwühl in den Protokollen über
die Beratungen der Brünner Kompilationskommission) als auch
iil denen über die Verhandlungen der nachmals zur Stellung
eines allgemeinen Gesetzgebungsausschusses erhobenen ' Viener
Revisiünskümmissiün) nur sehr vereinzelt einmal eine Andeutung, welche auf eine Benützung fremden Rechtes schließen
insbesondere aus dem XXX., wo geradezu auf einige römisch-rechtliche Anwendungsfälle 'der "aequitas" hingewiesen wird.
18) Für die Art , in der das Vernunftrecht berücksichtigt werden sollte,
ist auch der II. "Grundsatz " sehr bezeichnend. In diesem wird ganz allgemein
(eine 'Ausnahme' enthält der Schlußsatz) die Regel aufgestellt, dann, wenn man ein
Hauptprinzipium gefunden habe, hinsichtlich dessen die Länderrechte übereinstimmen, dieses ohneweiters in das neue Gesetz herüberzunehmen, au c h wen n
es nic'h t im N atur- und Völkerrecht, sondern ein principium juris
poslti-vi wäre, ' "weil hieran die abgezweckte Gleichförmigkeit erreichet ist" .
Hier ·tritt die- beabsichtigte Subsidiarität des Naturrechts klar zu Tage.

19) Vgl. hiezu PfaH, a. a. O. S. 292-295.
20) Näheres über die Kodifikationsgeschichte des allg. preuß. Landrechts
findet man bei Ra be , Sammlung preußischer Gesesetze und Verordnungen 2,
S. VII-XII; Silb ers chlag, Grundriß der Geschichte der Verfassung, der
Verwaltung und Gesetzgebung des ·preußischen Staates bes. S. 37 , 38 , , 46- 52 ~
21) Zur Kodifikationsgeschichte des Code Civil siehe die ausfiihrlichen Angaben bei LO,cl'e, LaLegislationcivile, commerciale etcriminelledelaFrancel, S.69ff.
22) Der schon von dem Vorgänger Friedr:ich H. in der Notifi;kation vom
1. März 1738 ausgesprochene B~fehl " daß "ein beständig und evvig LaIJ-d~Recbt
2*
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Großkanzler von Co c c e j i den Auftrag 8Tteilte, ein deutsches
allgemeines Landrecht anzufertigen. Ein in Erfüllung dieses
Auftrages ausgearbeiteter und in den Jahren 1749 und 1751 zum
größeren Teile als "Project des Corporis Juris Fridericiani" veröffentlichter Gesetzentwurf kann jedoch nicht eigentlich als Vorläufer des Preußischen Landrechtes angesehen werden, von dem
er in Fornl und Inhalt grundsätzlich abweicht. Die eigentlichen
kodifikatorischen Vorarbeiten zum preußischen Landrecht --- jene,
bei denen ein formeller und sachlicher Zusammenhang mit dem
Gesetze selbst erweislich ist - beginnen erst in einem viel
späteren Zeitpunkte. Veranlaßt werden sie durch die Königliche Kabinettsorder vom 14. April 1780 und das Patent vom
29. Mai 1781; nach deren Weisungen wurde unter der Leitung
des Großkanzlers von Carmer und unter hauptsächlicher Mitarbeit von Su,a rez mit den Kodifikationsarbeiten begonnen, als
deren erstes Resultat ein "Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuches für die preußischen Staaten" in den Jahren 1784-1789
veröffentlicht wurde. Zur Zeit der Abfassung des C. Th. gab
es somit noch keine Vorarbeiten zum preußischen Landrechte,
die hätten benützt werden können. Übrigens ist auch (diese
eigentlich noch nicht hieher gehörige Bemerkung mag des Zusammenhanges halber schon an dieser Stelle vorweggenommen
werden) hinsichtlich der späteren Veränderungen, welche die Bestjmmungen des C. Th. über die eheliche GG. im Laufe des
Kodifikationsprozesses erfahren haben, die Annahme einer Beeinflussung durch das preußische Recht 23 ) oder den Code Civil
ausgeschlossen, weil das preußische Landrecht sowohl wie das
verfertiget" werden solle, kann unberücksichtigt bleiben, weil er praktisch nicht
den mindesten Erfolg hatte. Vgl. He y dem an n, Einleitung in das System des.
preußischen Zivilrechts 1, S. 6, 7.
23) Der tiefg'reifende Einfluß, den' das preußische Landrecht und schon der
in den Jahren 1784-1789 veröffentlichte "Entwurf" (dieser wurde bereits
von Martini, der ihn mit Begeisterung aufnahm, verwendet) auf das ABGB.
ausüb-te, wurde früher insbesondere von Scheidlein, Schuster, Unger und
Kirchstetter gewürdigt. In seinem vollen Umfange konnte er aber erst nach
der' durch Harrasowsky und Ofner bewirkten Publikation der Materialien
zum ABGB. erkannt werden. In neuester Zeit hat Saxl die Einwirkung des
preußischen Rechtes auf unser ABGB. zum Gegenstande g'enauester Untersuchungen
gemacht. Über ihre mitunter überraschenden Ergebnisse berichtete er in einem
am 17. 12. 1892 in der Wiener Jur. Ges. gehaltenen Vortrage der im 1. Heft
derJBl. vom Jahre 1893 wiedergegeben und auch als Separatabdruck erschienen ist • .
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französische Gesetzbuch der ehelichen GG. gegen-q,ber eine grundsät.zlich andere Stellung einnehmen wie unser ABGB.24)
3. Eine Benützung der zahllosen Statutarrechte und Gewohnheiten, die in den einzelnen deutschen Territorien geltend waren,
konnten die Redaktoren gewiß nicht ins Auge gefaßt haben. Die
Menge dieser lokalen Rechte war eine so unübersehbar große,
daß es dama ls für die Gelehrten sehr schwierig war, auch nur
über die rechtlichen Zustände eines einzigen Landes eine genaue Übersicht zu gewinnen. Um noch viel weniger konnten
natürlich die Redaktoren ·des Codex, die mit Ausnahme Azzonis
sämtlich praktische Juristen waren, eine genauere Kenntnis der
deutschen Partikularrechte besitzen; dadurch ist freilich die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sie sich hie und da einer
ihnen gerade bekannten partikularrechtlichen Normierung als
eines Vorbildes bedienten.
Für die Kompilationskommission hätte es sich somit hochstens darmll handeln können, die Resultate gewisser kodifikatorischer Bestrebungen, die in dieser Zeit auch außerhalb Österreichs sich geltend machten und die Schaffung von Gesetzen
mit ausgedehnterem Geltungsgebiete zum Zwecke hatten, bei ihren
Arbeiten zu Rate zu ziehen. In dieser Hinsicht standen wohl
nur der "Codex Maximilianeus bavaricus civilis" vom Jahre 1756
und die Fridericianische Gesetzgebung in Preußen zu Gebote.
4. Eine inhaltliche Beeinflussung des theresianischen Codex
,durch das bayerische Landrecht ist bisher noch von keiner ' Seite
behauptet worden . .Auch hier braucht nicht im allgemeinen eine
Untersuchung darüber geführt zu werden, ob von einer solchen
Beziehung überhaupt irgendwie die Rede sein kann. Denn soweit die Bestimmungen 'über die eheliche GG. in Frage kommen,
ist eine derartige Annahme jedenfalls ausgeschlossen. Dies ergibt sich schon aus der grundsätzlichen Verschiedenheit der
bezüglichen Normen in den beiden Kodifikl:ttionen 25 ), ganz ab24) Vgl. Saxl , a~ a. 0., der gefu:p.den hat, daß das Hauptstück des ABGB.
"Von den Ehepacten" bis zum § 1246 inkL vo'n , der Einwirkung des preußischen
Rechtes freigeblieben ist.
25) Über das eheliche Güterrecht des bayer. Landrechts, das im w~sentlichen
als "Errungensehaftsgemeinschaft" zu charakterisieren ist, ' vgL von Krei ttmayr ,
Anmerkungen über den ersten Teil des Codex. Maxim. bavar. civilis zu cap 6 ;
Hofmann, Handbuch des teutschen Eherechts 242; Roth, Bayerisches Zivilrecht (2) 1, § 71 .
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'gesehen davon, daß auch zeitliche Gründe eine Verwendung des
ba yerisohen Landsrechts fast unmöglich erscheinen lassen.

besondere Statuta eingeführet, daß der hinterlassene Ehegatte
in die Hälfte des gemeinen (nemlich so wohl des verstorbenen
als noch leb~mden Ehegatten) Vermögen succediret: Welches Portis
statutaria genannt wird." Die weiteren Paragraphen bringen näh~re
Bestimmungen über die Objekte dieses gemeinschaftlich werdenden Vermögens, über die Schuldenhaftung usw. Aus einer Be,trachtung dieser Sätze ergibt sich, daß der bezog,e ne Artikel VIII
des Corpus Fridericianum nur die Absicht verfolgte, der in der
Mark Brandenburg bereits auf Grundlage des Tit. I, § 1 der
Constjtution des Churfürste;n J'Üachim I. v'Üm 9. Oktober 1527
bestehenden "portio statutaria" auch nach erfolgter Kodifikation
die weitere Geltung zu gewährleisten. Gleichzeitig wollte ma~
infolge verschiedener aufgetauchter Streitfragen dem eigenartig
normierten märkischen Ehegattenerbrechte eine genauere rechtliche Fixierung erteilen, welchem Zwecke dann später, da der
Codex in Brandenburg keine Gesetzeskraft erlangte, -durch die
als authentische Interpretati'Ün und Ergänzung der Constitutio
Joachimica erscheinende Allgemeine Königliche Verordnung von
Erbschaftsanfällen usw. de dato 30. April 1765 genügt wurde. 27 ) 28)
Es läßt sich gewiß nicht verkennen, daß die "portio statutaria' ~
des märkischen Rechts im Effekt der österreichischen GG. auf
den Todesfall gleichkommt; und sie wurde deshalb auch in der
Literatur vielfach mit diesem Namen bezeichnet. 29 ) Au-ch die
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. .5 .. ~li~be somit nur noch eine Inögliche Beziehung zu der
Fndenclanlschen Gesetzgebung zu erörtern. SIcher ist, claß die
~egisla~orischen Bestrebungen Friedrich II. und deren Ergebnisse,
m~bes?~de~e ~as.?ereits oben bezogene "Pr'Üject des Corporis juris
Fndenclanl" In Osterreich bekannt waren, sogar wahrscheinlich,
d~ß .ger~de die letztere K'Ümpilati'Ün mit dazu beigetragen hat,
dIe Irl Osterreich schön längst pr'Üpagierte Idee einer einheitlichen landesfürstlichen Gesetzgebung ihrer Ausführung näher zu
.
26) W·Ir besitzen s'Ügar ein Zeugnis dafür, daß auch unter
b'rmgen.
den Mitgliedern der Brünner Kommission zumindest eines , und
zwar der nach dem T'Üde Frankenbergs zum Vorsitzenden der
KOlnmissi'Ün ernannte Brünner Kammerpräsident Freiherr von
BI ü me gen v'Ün dem Inhalt , der preußischen Kodifikationsversuchp. eine hinreichende Kenntnis besaß, von der er bei einer
.späteren Gelegenheit als Staatsrat zweck's Verteidigung des ersten
Entwurfes des C. Th. Gebrauch machte. Aber trotzden'l wäre
es eine sehr gewagte Hyp'Üthese, aus diesen wenig beweiskräftigen Momenten auf , eine inhaltliche Einwirkung des erwähnten
Projektes zu schließen; um S'Ü ' mehr, als , sich für eine solche
Ailllahme weder aus dieser n'Üch aus späterer Zeit irgendein
'Beleg v'Ürfindet, und als beispielsweise die Redakt'Üren des ABGB.
in der Beilage zu dem V'Ürtrage v'Üm 19. Jänner 1808, wo sie
y?n deIn "verunglückten Godice Fridericiano" sprechen, irgendemer Beziehung desselben zu der Theresianischen Gesetzgebung
kejnerlei Erwähnung tun.
Inlmerhin mag die bl'Üße Möglichkeit einer Einwirkung des
,C'Ürpus Fridericianum genügen, um uns zu einer Untersuchung
seiner hier interessierender Bestimmungen zu veranlassen. "Vir
stoßen hiebei auf- eine Reihe von Sätzen, 'die in gewissem Sinne
eine äußerliche Ähnlichkeit mit der österreichisch-rechtlichen Regelung der GG. aufweisen. Der VIII. Art. in Parte I. Lib. Ir.
Tit. IY. handelt nämlich in den §§ 146-163 "Von der Portione
staiutaria", deren Wesen im einleitenden Paragraphen derart
fjxiert wird: "Es ist in verschiedenen Uns ern Provintzien durch
26) Siehe Dernburg, Lehrbuch des preußischen Privatrechtes 1 8 · Kreittmayr , a. a. O. 1,73; Pfaff - Hofmann, Komm. 1, 8. (Anm. 34). ' ,
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27) Über das Verhältnis dieser authentischen Interpretation der Constitutio
J oachimica zu der letzteren selbst wurden verschiedene Meinungen geäußer~.
He y dem an n, Die Elemente der J oachim. Constitution vom Jahre 1527 geht
, von der Ansicht aus, daß schon auf Grund der Constitution nur eine .Art "GG.
von Todes wegen" anerkannt war, und daß die Mark Brandenburg "nie dahin
gelangt ist, dieselbe bis zu der das gesamte Leben der Ehegatten durchdringenden
GG. zu entwickeln" (S. 221). - Sehr öder dagegen behauptet, daß in Brandenburg
die flämisch-niederrheinische GG. geltend gewesen sei, daß in diesem Rechtszustande auch die Joachim. Constitution nichts geändert habe, und daß somit
die authentische Deklaration von 1765, welche dieses schon zu Lebzeiten wirksame
Verhältnis als ein rein erbrechtliches auffaßte, sich als mißverständlich und un~
richtig darstelle. Vgl. Schröder, Das eheliche Güterrecht Deutschlands in Ver,
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 18; tlers. DJT., 12, 40.
28) Vgl. bes. § '4 der 2. Abt. - Die ganze Verordnung ist abgedruckt i~
Kamptz, Sammlung der provinzialen und statutarischen G~setze der preußischen
JYIonarchie 2, 734 ff.
'
'
29) So auch von Heydemann und Schröder in den ang'efUhrteli
Schriften.
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rechtliche Natur der brandenburgischen pürtiü statutaria ist nicht
wesentljcb verschieden vün jener juristischen Konstruktion der
österrejchischen GG., welche die Redaktüren des C. Th. diesem
Institute des ehelichen Vermögensrechtes zu teil werden ließen.
Die letzteren faßten nämlich, wie dies im II. Abschnitte nüch
genauel' auseinandergesetzt werden süll, die Verträge über GG.
keineswegs etwa, wie dies jetzt nach der Nürmierung des ABGB.
geschehen muß, als einen Gesellschaftsvertrag auf; sie betrachteten si e vielmehr als eine Abart der Vereinbarungen über gegenseitige Zuwendungen unter Ehegatten, und reihten sie im besonderen in die Kategürie jener "Bedinge und Verträge" ein,
durch die ein Ehegatte dem anderen etwas "vün dem Eigentum
seines Vermögens auf Überleben unwiderruflich zueignet".
Nach den Bestimmungen der theresianischen Gesetzgebung war
somit die Verabredung einer GG. nichts anderes wie ein pactum
successoriurn von besonderer Art, die so begründete Todesfallgemeinschaft selbst nichts anderes wie ein Institut des gewillkü rten Erbrechtes, somit ihrem rechtlichen Wesen und ihren
Zwecken nach von der märkischen portio statutaria, die ein Institut des gesetzlichen Erbrechtes war, nicht erheblich verschieden. Nach der Natur der Sache wäre es deshalb keineswegs unm"öglich, daß die bezogenen Bestimmungen des Corpus
Fridericianum den Kompilatoren als Muster gedient hätten. Nichtsdesto,~!eniger wird man eine solche Annahme dennoch abweisen
müssen, weil in anderer Hinsicht sehr erhebliche Bedenken gegen
sie sprechen. Zunächst sind naturgemäß auch hier jene Gründe
.zu berücksichtigen, die uns ganz allgemein zu der Behauptung
veranlaßt haben, daß eine "inhaltliche Beeinflussung der Theresianjschen Gesetzgebung durch das preußische Projekt äußerst
un,vahrscheinlich ist. Weiterhin wäre es nicht recht einzusehen,
warum die Kümpilatoren unter allen Bestimmungen des preußischen Gesetzentwurfes gerade nur einige wenige Sätze, die sich
a]s Bestätigung eines provinzialen Sonderrechtes darstellen, zur
Übernahme in das österreichische Recht geeignet befunden haben
sollten. Und endlich ist ja die Umwandlung von Normen des
Intestaterbrechtes in Rechtssätze für eine gewisse Art der Eheberedungen bei allen zugestandenen Ähnlichkeiten doch durchaus keine so natürliche Sache, daß man sie ohne zwingende
Notwendigkeit anzunehmen berechtigt wäre. Vüllends ausge-
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schlüssen wird aber die bislang immerhin als möglich supponierte "
Beejnflussung des C. Th. durch das brandenburgische Recht dann
erschejnen, wenn uns der weitere Verlauf unserer Untersuchungen eine ganz natürliche Ableitung unserer Todesfallgemeinschaft
aus gewissen in einzelnen österreichischen Provinzen nachweisbaren rechtlichen Zuständen ermöglicht.

S 3.

§ 3.

Die Provinzialrechte.
I. Unsere bisherigen Darlegungen haben ergeben, daß für
den C. Th. im wesentlichen nur zwei Hauptquellen in Betracht
kommen, und zwar zunächst das römische Recht in der Gestalt
der damaligen gemeinrechtlichen Doktrin und s'Üdann die provinzialen Sonderrechte. Wir haben weiterhin feststellen können,
daß die mit den Prinzipien unseres ABGB. übereinstimmenden
Grundlagen des ehelichen Güterrechtes im C. Th. - d~r gesetzliche Güterstand der gesonderten ehegattlichen Vermögen anknüpfen an das in mehreren der Länder, für welche die
theresianische Gesetzgebung bestimmt war, rezipierte und einigermaßen modifizierte römische Dotalsystem. Hiemit ist zugleich
die Genesis der ersten jener beiden Bestimmungen nachgewiesen, über deren Entstehungsgeschichte dieser historische Teil
aufklären s'Üll - des Satzes nämlich, daß gütergemeinschaftliche
Verhältnisse unter Ehegatten niemals kraft Gesetzes bestehen
(§ 1233 ABGB.).
H. Dagegen haben die bisherigen Untersuchungen noch keinen
' Aufschluß darüber geboten, weshalb die vertragsmäßige GG. des
österreichischen Rechtes in der eigenartigen Gestalt einer Todesfallgemeinschaft n'Ürmiert w'Ürden ist. Ein römischrechtlicher
Ursprung dieser N'Ürmierung ist nach dem im vorigen Paragraphen Angeführten als ausgeschlossen erkannt worden, und es
ist somit wahrscheinlich geworden, daß wir nur auf dem Wege
einer genaueren Betrachtung der zur Kompilati'Ün verwendeten
österreichischen Provinzialrechte die Quelle der Bestimmung des
§ 1234 ABGB. werden ausfindig machen können.
Wenn wir auf diesem Wege, den wir nunmehr einschlagen,
zu einem Ziele gelangen w'Üllen, dürfen wir uns begreiflicher- '
weise nicht mit der allgemeinen Feststellung begnügen, daß, wie
schon der Referent der Revisi'Ünskommission Hofrat Pelser in
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seinem V'Ütum zum § 84 des 1. Teiles, Kap. V. (1. E. d. C. Th.)
bemerkte, ,,,das Pactum cömmunionis B'Ün'Ürum, sive omnium,
sive aliquormntantum auch bei ' allen kays. königl. Erblanden
erlaubt gewesen".l)
,
Denn mit dieser Bemerkung erscheint es ' noch in keiner
V.r eise aufgeklärt, warum die Wirkung eines solchen pactum
durch den C. Th. in so merkwürdiger Art bestimmt wurde. Es
wird sOlniL n'Ütwendig sein, den Rechtszustand der einzelnen
Pr'Üvinzen nach der Richtung hin zu prüfen, ob nicht daselbst
zwischen Eheleuten gütergemeinschaftliche Verhältnisse, die nur
auf den Todesfall wirksam waren, sei es kraft Gesetzes oder
Gewohnheitsrechtes geltend, oder durch ' Eheverträge observanzmäßig eingeführt, bestanden haben.
III. Für die nunmehr vorzunehmende Prüfung der Provinzialrechte steht uns ein wertv'Ülles Hilfsmittel zu Gebote, dessen
Benützung es ermöglicht, den in den einzelnen Territorien geltenden Rechtszustand in der Gestalt, wie ihn die Redaktoren
kannten und zur Basis ihrer kompilatorischen Arbeiten nahmen,
festzustellen, 'Ühne ihn erst durch besondere rechtshistorische
Forschungen ermitteln zu müssen. ' Eine der ersten Arbeiten der
Mitglieder der Kompilationsk'Ümmission, die bekanntlich gewissermaßen als Vertreter der einzelnen Provinzen, beziehungsweise
Pr'Üvinzgruppen ernanntw'Ürrden waren, bestand nämlich darin, eine
übersichtliche Darstellung des Rechtes auszuarbeiten, das in den
von ihnen vertretenen Territ'Ürien galt, und hiehei vor allem die
,Abweichungen des bezüglichen Landesrechtes von dem römischen
Rechte hervorzuheben. Durch diese Operate sollte jeder der
Kompilatoren die Kenntnis des in seiner Heimat herrschenden
Rechtes den übrigen Mitgliedern der Kommission vermitteln, und
auf diese Weise die Grundlage für die weiteren Beratungen geschaffen werden, als deren Zweck ja die Ausgleichung der Verschiedenheiten der einzelnen Länderrechte bezeichnet wurde. Es
ist auch sicher, daß diese Darstellungen der Provinzialrechte
bei den K'Ürpmissi'Ünsverhandlungen in der beabsichtigten Art .natürlich nur soweit, als überhaupt das heimische Recht be,rücksichtigt wurde - ' verwendet worden ,sind, und daß sich
1) Unter der Überschrift "Unmaßgebige" Anmerkungen über des Codicis
Theresiani Ersten Teils cap. 5 tu 111. Von denen Eheverlöbnissen':, im Archiv d.
k k JlVI. Fase. C. Th. VI. Nr. 59.
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insbesondere die Referenten, und zwar zunächst Azzoni, später
auch Holgerbei ihren Arbeiten aus ihnen über das außerhalb
ihrer Heimat geltende Recht informierten, freilich nur in einem
sehr beschränkten Maße, da sie es vorzogen, in der Hauptsache
außer dem römischen nur das Recht ihres engeren Vaterlandes
zu berücksichtigen.

taten, die sie in dem bezüglichen Operate über die Geltung dieser
fraglichen Bestimmung vürgefunden hatten. Inwiefern das soeben Gesagte für Österreich und auch für Böhmen nicht zutreffend ist, und für diese Gebiete aus besonderen Gründen eingehendere Untersuchungen zur Ermittlung des Rechtszustandes
erforderlich erscheinen, ergibt sich aus dem weiter unten Ausgeführten.
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1. Der Wert dieser Operate für die rechtsgeschichtliche Forschung darf kaum sehr hoch veranschlagt werden. Sie mußten
in denl kurzen Zeitraume von kaum vier Monaten ausgearbeitet
werden; und wenn man erwägt~ daß es durchaus nicht leicht
war, iiher das geltende Recht, besonders in jenen Provinzen,
wo dieses im wesentlichen Gewohnheitsrecht war, eine vollständige Übersicht zu gewinnen, so wird man es begreiflich
finden , daß die gelieferten Operate trotz ihrer Weitläufigkeit
auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen können und Spuren
der Eile, mit welcher sie zustande gebracht w,e rden mußten,
an sich tragen" .2) Diese Erkenntnis ist aber nur insofern von
Bedeutung, als sie vor der Täuschung bewahrt, in ihnen "eine
Fundgrube für die österreichische Rechtsgeschichte zu erblicken"3); und auch nur auf einer Verwendung in dieser Richtung bezieht sich die Warnung Hüfmanns 4), die bezogenen
Operate 'Ohne strenge Nachprüfung zu benützen. Für den Gebrauch, den wir von ihnen zu machen gedenken, fällt es wenig
ins Gewieht, daß sie liickenhaft und vielleicht in mancher Hinsicht sügar unrichtig sind. Denn jedenfalls haben die Redaktoren
des C. Th. im allgemeinen ihre Kenntnis der prüvinzialen Sonderrechte aus diesen - vollständigen 'Oder unvollständigen, richtigen 'Oder unrichtigen - Darstellungen geschöpft; und es kann
daher als sicher angenommen werden, daß die Kompilatoren,
-insüfern sie mit einem Satze der neuen Kodifikation an eine
Bestimmung irgend eines der zur Verwendung g-elangenden Partikularrechte anlcnüpften, dies nur auf Grund einer Mitteilung
))

2) Harrasowsky, Der C. Th. und seine Umarbeitungen 1, 3; ders. sagt
in seiner Geschichte der Kodifikation des ästerr. Zivilrechts 57 von den Darstellung'en der Landesrechte : "sie sind jedoch reicher an allgemeinen Betrachtungen
als an quellenmäßigen Mitteilungen".
3) Ru b er, Über die Bedeutung der bevorstehenden Publikation des C. Th.,
NotZ. 24, 224.
4) Hofmann in Grünhuts Z. 11, 425.
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2. Nicht alle diese Darstellungen der Landesrechte sind vollständig erhalten. Im Archiv des k. k. JM. befindet sich ein
kleines Fragment aus dem Operate Azzonis 5 ) über Böhmen,
ferner die Operate Holgers über Österreich, Waldstetten·s
über Mähren und Horma yrs 6 ) über Vorderösterreich. Die Darstellung des innerösterreichischen Rechtszustandes durch Thinnfeld ist im Privateigentum, konnte jedoch von Harrasowsky
exzerpiert werden; ihr wesentlicher Inhalt erscheint in den
Noten zu seiner Ausgabe des C. Th. und seiner Umarbeitungen
wiedergegeben. Von einem Operate Burmeisters über das
schlesische Recht wird in den Akten nichts erwähnt; es ist
somit fraglich, ob ein solches überhaupt geliefert wurde; jedenfalls scheint es nicht benützt worden zu sein.
3. Die Operate folgen in der systematischen Einteilung des
Rechtsstoffes, den sie darzustellen hatten, in der Hauptsache
deIn von Azzoni ausgearbeiteten und sohin von der Kommission angenommenen und von der Kaiserin genehmigten Generalplane. 7) Dieser von den Kompilatoren selbst als "Hauptübersicht" bezeichnete Plan nimmt die Nürmierung der uns interessierenden Materien in der 4. Abhandlung des I. und in der
9. Abhandlung des n. Teiles in Aussicht. Die erstere Abhandlung süllte den Titel führen: Von Eheverlöbnissen, und in folgende fünf Abs'chniUe zerfallen: 1. Von Eheberedungen Heiratsgut, und Widerlage oder Gegen;vermächtnis; 2. von Leihgedingen
und Witthum-Sitz; 3. vün Morgengabe und anderen Schenkungen
zwischen Braut- und Eheleuten; 4. von der Weiber Vermögen
5) Über die Mitglieder der Kompilationskommission vgl. Harrasowsky,
Geschichte 44.
6) Zur Zeit, als Harrasowsky mit den Vorarbeiten für die Publikation
des C. Th. beschäftigt war, befand sich das Operat Hormayrs noch nicht im
Archiv d. JM. ; vgl. Harra.sowsky, D. C. Th. u. s. U. 1, 3 (N. 6).
7) Über diesen Generalplan vgl. Harrasowsky, Geschichte 50 ff. •
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außer deIn Heiratsgut; , 5. von Versicherung der Heiratssprüche
und derselben rechtlichen Forderung.
Die 9. Abhandlung des H. Teiles hat in dem Generalplane die
Überschrift: Von Erb- oder Nachfolge durch Vergleichung oder
Gemeinschaft der Güter, und sollte im 1. Abschnitt: Von errichtender Gemeinschaft der Güter, im 3. Abschnitt: Von gemeiner
Übergabe der Güter handeln.
Es erscheint angebracht, eine für die weiteren Untersuchungen wichtige aufklärende Bemerkung schon an dieser Stelle einzufügen. Aus dem Umstande nämlich, daß die Hauptübersicht
von der ehelichen GG. unter den erbrechtlichen Bestimmungen
sprjcht, könnte vielleicht geschlossen werden, daß man schon
b~ei der Verfassung und Annahme des Generalplanes die Einführung eIner Todesfallgemeinschaft ins Auge faßte oder doch
zumindest die Frage ihrer Einführung zur Diskussion stellen
wollte. Eine solche Ansicht läßt sich aber bei näherer Untersuchung nicht aufrechterhalten, und es ist notwendig, sich über
ihre Unrichtigkeit klar zu werden, da sie allenfalls auch zu
einem falschen Urteile über die Genesis dieser Todesfallgemeinschaft . führen kann. In Wirklichkeit hat der Verfasser des
nach seinem Referate unverändert angenommenen Generalplanes
Azzoni nicht im entferntesten daran gedacht, mit der Einfügung
des 1. Abschnittes der 9. Abhandlung des Ir. Teiles in das Schema
der Kodifikation für Sätze über eine Todesfallgemeinschaft den
entsprechenden Raum zu schaffen. vVie wenig er an eine solche
Gestaltung der GG. dachte, geht schon daraus hervor, daß der
v'on ihm ausgearbeitete erste Entwurf zum C. ,Th. eine nur auf
d~n Todesfall wirksame eheliche Vermögensrgemeinschaft nicht
kennt. Azzonis Absicht ging vielmehr einfach , dahin, die Stelle
in dem System des neuen Gesetzes zu bezeichnen, an der nach
seiner Meinung am , geeignetsten die Bestimmungen , über jene
Modjfjkationen der regelmäßigen Erbverhältniss,e unterzubringen
waren, welche die Verabredung eines gütergemeinschaftlichen
Verhältnisses auch in seiner normalen, schon bei bestehender
Ehe w~rksamen Form im Falle des Todes eines der Ehegatten
naturgemäß zur Folge haben muß. Diese Auffassung empfiehlt
sich schon auf'Grund des bisher Ausgeführten. Daß sie zutreffend
ist,' wird aber noch besonders deutlich, wenn man das Original
des Entwutfeszum Geheralplan zu ' Rate zieht, das sich ' unter
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der Bezeichnung "schema Azzonianum" im Archiv des k. k. JM.
hefjndet. Hier ist nämlich der Überschrift des fraglichen Abschnittes: "Von errichtender Gemeinschaft der Güt~r" di~ näher
ausführende Frage beigefügt: "Wann nämlich solche zu dem Ende
aufgerichtet und verglichen worden, damit der Überlebende in
eigentümlichen oBe~itz. derselben nach Vorsterben des anderen
verbleibe?" Das W'Ürt "verbleibe" deutet mit Sicherheit darauf
h~n, d~~ die Kompilatoren an dieser Stelle des ' Systems nur
eIne FIXIerung der nach dem Tode eines Ehegatten eintretenden
W~rkungen einer normalen, schon bei Lebzeiten wirksamen GG.,
kemesfalls etwa die Normierung einer Todesfallgemeinschaft beabsichtigten.
'
4. Wir wollen nun in de~ einzelp.en Operaten jene Teile der
Darstellung, die für unsere Untersuchungen von Belang sind,
einer Prüfung unterziehen.
a) Waldstetten gab seiner Arbeit den Titel: "Anzeige der
H~u~tSächlichsten ~bfällen des Mährischen von dem allgemeine
Romlschen Recht, nach Ordnung des , pro ' Codice Theresiano
Aller~jldest bestättigten Entwurffs zusammengetragen." Wir finden hIer zunächst in den Ausführungen zum 4,. Abschnitte ' der
~ Abhandlung den Satz: "In Mähren bleiben die Weiber vollkommene Eigenthümer und Nutznießer des gesammten außer des
Heirathsguths zugebrachten 'Vermögens, außer es wäre ein anderes
pacisciret w'Ürden, mithin ' können sie auch mit ihrem VermöO'en
,ganz frei ' und nach eigenem Q-efallen disponieren."
b
, Welchen Inhalt diese pacta haben konnten und in welchen
verschiedenen F'Ürmen sie beim Adels- und beim Bürgerstande
abgeschlossen werden Inußten, wird in den drei ' ersten Ab- ,
schnHten der gleichen Abhandlung ausgefii.hrt. Von Interesse sind
~.ür un~ ~ur die zum 3. Abschnitte ' angeführten Bemerkungen
uber dIe ~n M,ähren üblichen gegenseitigen "d'Ünationes m'Ürtis
causa" unter Ehegatten. Es heißt hierüber: "Wegen Übergabe
der Güther bei Lebzeiten 'Oder auf den Todesfall ist weder in
d~r !l1ä~rischen Landes'Ü:vdnung, noch in denen Declaratoriis,
~aßen .dle böhmischen N'Üvella Grg. 7 hier Landes per Rescriptum
nIcht eIngefüget w'Ürden, eine Ausmessung enthalten und dahero
fü~ ~en ~öheren Stand hierinfalls keine Vorschrift' oder gesetimaßlge Rlchtsc~nur. vorhand,en. .In praxi hingegen wird ersagte-Novella Gg. 7 , InglelChw'Ühlen beohachtet und daher . zur Giltig0
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keit derselben Übergabe oder Pacta de reciproca successione erfordert .... . ; wobei jedoch zu bemerken ist, daß derlei Donationes reciprocae Mortis causa nur insüweit ihre Giltigkeit haben,
als die Legitima Liberorum andurch nicht cediret wird. Bei dem
Bürgerstande seien ebenfalls dergleichen D.o natiünes Mortis causa
ex Pacto de reciproca Successione erlaubt, . .. . . wornach dann
ein Weib , wenn der Mann verstorben und Kinder vorhanden,
einen Kindsteil, wenn aber keine Kinder abhanden, das ganze
Vermögen erbet, Stadtrecht C: 54. Mittels dergleichen Schenkungen oder Übergaben werden die Pacta Dotalia aufgehohen und
können die Eheleute keine andere Verschreibung oder Testaments
aufrichten, ..... " Diese Darstellung findet eine Ergänzung in
dem zu Abschnitt 1, Abh. 9. des 11. Teiles Bemerkten, Wü kurz
gesagt wird: "Die Errichtung der Gemeinschaft der Güther zu
dem Ziele und Ende, damit der Überlebende in eigenthümlichen
Besitz der Giither nach Absterben des andern verbleibe, thut
die Landesürdnung fülio 183, A § 0 weil aber sequ. gänzlich
verwerfen und verbitten."
b) Das Operat Hormayrs betitelt sich: "Notae statutariae
tyrolienses", bezieht sich jedoch nicht nur auf Tirol, sondern
auch auf die rechtlichen Zustände der sonstigen vürderösterreichischen Länder. Die Darstellung des ehelichen Vermögensrechtes ist nicht besünders klar; allein gerade im Hinblick auf
die uns interessierende Frage findet sich eine Bemerkung, die
über alles wesentliche informiert. Unter der Überschrift: "Von
der Weiher Vermogen außer dem Heurath-Guth" sagt nämlich
Horma yr fülgendes : "In Vielen Orthen deren Oesterr. Vorla~den
ist die Gemeinschaft des aquestus conjugalis per cünsuetudlnem
nicht nur allein, sondern eine vollkommene communio bonorum
ex consuetudine dergestalteingeführet, daß allein per pacta dotalia
hi erwieder was anderes zu bedingen freystehet . . . . ." 8)
c) Die Arbeit Thinnfelds gab sich als Sammlung deren
sonderbahren geschriebenen Gesatzen, dan eingefihrten Gewo~
heiten und Gerichts-Gebräuchen vün denen kais. königl. J. O.
Erblanden Steyr, Cärnthen, Crain, Görz, Gradisca, Triest, und
Fiume , so nach Inhalt und Eintheilung des Entwurfs Codicis
Theresiani in drey Monath zusammengesetzt worden." Das Ma:nu8) Auch die Bemerkungen zur 9. Abhandlung des II. Teiles sprechen von
GG.; doch ist hier ersichtlich die brüderliche GG. gemeint.
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skript, welches sich in der Thinnfeldschen Bibliothek auf Schloß
Feistritz bei Peggau befindet, stand nicht ·zu meiner Verfügung ;
ich war sümit auf die Mitteilungen angewiesen, die Harras owsky
über den Inhalt des Thinnfeldsehen Elaborates macht, und
die unbedenklich benützt werden können, da sie auf sehr gewissenhaft gearbeiteten Exzerpten beruhen. Harrasüwsky erwähnt
fü lgendes: " In Steiermark, Kärnten, Krain war es, wie Thinn feld mitteilt, beim Bürgerstand unter Ehegatten üblich, sich
gegenseitig für den Tüdesfall einen Teil der Fahrnisse und außerdenl einen Kindsteil zu verschreiben. Beim Bauernstand standen
"rändlüse Heirathsbriefe" in Gebrauch, welche bestimmt waJCen,
eine vüllständige GG. mit der Fülge zu bewirken, daß die Hälfte
des gemeinschaftlichen Vermögens den Kindern und in Ermanglung derselben dem überlebenden Ehegatten zufallen süllte. Fehlte
es an einer besünderen Vereinbarung, sü wurde s,o vürgegangen,
als üb ein "rändlüser Heirathsbrief" errichtet worden wäre. Hinsichtlich der anderen Stände werden Verhältnisse, welche auf
das Vorkümmen vo~ Vereinbarungen über GG. und Erbfülge
schließen lassen, nur für Krain erwähnt. Der ehelichen GG.,
jedüch mit der Einschränkung auf das während der Ehe erworbene Vermögen gedenkt auch das Statut vün Triest, welches
der Frau das Recht wahrt, sich vün der Bezahlung der vom
Manne während der Ehe eingegangenen Schulden durch den Verzicht auf die ihr gebüriend:e Hälfte des erworbenen Verm,ögens
zu befreien."
d) Vün dem Operate Azzonis ist nur ein ganz kleines
Bruchstück erhalten, in dem sich keinerlei Bemerkungen übeT
das eheliche Güterrecht in Böhmen vorfinden. Wir müssen somit, um einer eventuellen Beziehung unserer Todesfallgemeinschaft zu dem böhmischen Rechte nachzuforschen, die Ermittlung des letzteren auf Grund ·der Quellen versuchen.
Der Rechtszustand Böhmens trägt vür der Einführung des
ABGB.) beziehungsweise des Jüsefinischen Gesetzbuches insofern
einen dualistischen Charakter, als für den Adel und für den
Bürgerstand verschiedene Rechte galten. 9 ) Für den ersteren
waren die "Vernewerte Landesürdnung" Ferdinands II. vüm
Jahre 1627 süwie die nachträglich hiezu ergangenen Nüvellen und
9) In den übrigen Provinzen war die Unterscheidung zwischen Stadt- und
Landrecht größtenteils schon viel früher bedeutungslos geworden.
3
K a f Ir a , Gütergemeinschaft.
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Deklaratorien bestimmt; der Bürgerstand lebte nach dem Stadtrechtsbuch, das im Jahre 1569 von Koldin verfaßt und so hin
zunächst (1579) vün den nach Prager Recht, später (1610) auch
von den nach Magdeburger Recht lebenden böhmischen Städten
angenümmen worden war.1 0) Eine formelle Behebung dieses
Dualismus, die schün vün Ferdinand Ir. als erstrebenswert bezeichnet l l) und vün seinen Nachfolgern mehrfach versucht worden war, gelang nicht. 12 ) Die Praxis aber verwischte vielfach
den Gegensatz zwischen Stadt- und Landrecht; die Berechtigung
zu einer sülchen Judikatur büten vor allem jene Bestimmungen
der LO., die dem Stadtrechte den Charakter einer subsidiären
Rechtsquelle einräumten, indem sie zur Ergänzung von Lücken
des Landrechtes auf die Bestimmungen des Stadtrechtsbuches
verwiesen. 13 ) Die Praxis ging aber noch weiter, indem sie annahm, daß manche Sätze des Stadtrechts durch die jüngere LO.
und durch spätere Nüvellen abgeändert worden seien. Endlich
wurde das römische Recht auf beiden Rechtsgebieten als subsidiäre Rechtsquelle anerkannt. 14) 15)

ändert der Abschluß der Ehe nichts an den Eigentumsverhältnissen der heiden Ehegatten; hier wie dort wird ein Verwaltungsrecht des Mannes in Ansehung des Vermögens seiner Ehegattin
anerk.annt, dieser letzteren aber gleichzeitig nicht allein die Berechtigung erteilt, die ehemännliche Administratiün auszuschließen, sündern auch die Fähigkeit zugesprüchen, seIhst bei
bestehender Verwaltung über ihr Hab und Gut durch Rechtsgeschäfte inter vivüs und mürtis causa nach Willkür zu verfügen; hier wie dürt besteht endlich die Möglichkeit, durch pacta
dütalia den gesetzlichen Güterstand in gewissen Grenzen zu müdifizieren. Süviel ist alsü sicher, daß in beiden Rechtsgebieten
von einer gesetzlichen ehelichen GG. keine Rede sein kann.
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Wenn wir nunmehr zum Zwecke der vün uns hier zu füh- '
renden Untersuchung die erwähnten Quellen des böhmischen
Rechtes prüfen, so finden wir zunächst hinsichtlich der Grundlagen des gesetzlichen ehelichen Güterrechtes eine vülle Übereinstimmung zwischen Stadt- und Landrecht. Hier wie dürt
10) Vgl. Ott, Beiträge zur Rezeptionsgeschichte 184 ff.; und Luschin ,
Österr. Reichsgeschichte 388.
11) In dem Einführungspatente zur mährischen LO.
12) Vgl. Krainz, a. a. Q. 1, 20. Über die nationalen Gründe dieser andauernden Verschiedenheit zwischen Stadt- und Landrecht siehe Lus chin , a. a. O.
303 ff. Vgl. ferner hiezu Legis-Glückselig, Literargeschichte des böhmischen
Staats- und Privatrechts in der österr. Z. f. Rechts- und Staatswissenschaft 1, 273.
13) Vgl. insbesondere die Titel C 24, D 49, J 27, K 1 und 027 der bÖhm. LO.
14) Hierüber Krainz, a. a. O. 1, S. 19, 20. Vgl. auch Henel in Grünhuts Z. 20.
15) Das römische Recht war, wie aus verschiedenen Bestimmungen der
Ferdinandeischen LO. hervorgeht, weder in Böhmen noch in Mähren als subsidiäre
Rechtsquelle anerkannt. Das betonen auch Azzoni und Waldstetten in ihren
Operaten. Trotzdem hielt aber der usus fori an dieser Subsidiarität fest. Azzoni
sucht diesen Widerspruch derart zu erklären, daß wohl die "willkürlichen Gesetze"
des römischen Rechts nicht rezipiert seien; insoweit aber das gemeine Recht
"eine allgemeine, natürliche Billigkeit in sich fasset", könne es "als eine wegen
Beifall deren gesitteten Völkern ungezweifelte natürliche Billigkeit und letzter
Vernunftschluß" auch den böhmischen Gerichten "zur Richtschnur andienen".
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Konnte aber ein solches Verhältnis unter den Ehegatten vertragsmäßig begründet w,e rden? Nach dem Rechte der LO. gewiß nicht; denn diese bestimmt ausdrücklich unter P.3, daß
auch alle durch Vertrag 'Oder Vergleichung entstehende Gemeinschaft der Güter "hinführü eingestellt werden sülle." 16) Auch
die zur LO. ergangenen Nüvellen und Deklaratiünen hahen an
16) Mit diesen Worten erscheint jeder GG.-Vertrag, also natürlich auch der
unter Ehegatten, für verboten und ung"ii.ltig erklärt. Eine wörtlich übereinstimmende
Verfügung enthält die mährische LO. auf fol. 183. Trotzdem behauptet Rub er ,
Beiträge zur Geschichte des Vormundschaftsrechtes in Mähren in NotZ. 24, 123
(N.42) die Zulässigkeit des Abschlusses von GG.-Verträgen auf Grund der mährischen
LO. Seine Argumentation ist aber durchaus unhaltbar. Die von ihm Zllr Beweisführung herangezogenen fol. 156 und 159 beziehen sich überhaupt nicht auf Gemeinschaftsverhältnisse. Ganz unverständlich ist es aber, wenn er mit den einleitenden Worten auf fol. · 182 seine Behauptung zu stützen sucht. Hier sind
'nämlich die verschiedenen Arten, in denen eine GG. entstehen kann, aufg'ezählt,
und Rubel' folgert daraus , daß hiemit auch die Gültigkeit ihres Entstehens
anerkannt ist. Tatsächlich aber erfolgt diese Aufzählung nur zu dem Zwecke,
um einige Zeilen später hinsichtlich aller Arten von Gemeinschaften zu verfügen,
daß sie hinführo eingestellt" seien. Diese Bestimmung - das wesentliche an
der gan~~n Stelle - ist Ruber anscheinend entgangen. Auch Czyhlarz, Zur
Geschichte des ehelichen Güterrechts im böhmisch-mährischen Landrecht erwähnt
nichts über die Zulässigkeit von GG.-Verträgen, hebt freilich auch deren Ung'ültigkeit
nicht hervor. Einen ausdrücklichen Hinweis auf die Ungültigkeit solcher Verträge
enthalten die Anmerkungen Zenckers zum IH. Teil des Codex (Cap. XIV, § 1),
weiterhin die gutächtlichen Bemerkungen der Kompilationskommission zu Num. 13
(XIV. Cap. des IH. Teiles) in dem Vortrage vom 16. Juli 1771 und endlich die
Äußerungen der Grafen von Agarte und Bieschin in der Beratung der Obersten
Justizstelle über eine Anfrage des mährisch-schlesischen Appellationsgerichtes de
dIto. 19. et praes. 30. Dezember 1786 sub num. 3997 (Archiv d. JM.).
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-diesem Verb'Üte v'Ün GG.-Verträg'e n nichts geändert. Die auf das
-e heliche Güterrecht bezügliche N'Üvella GG. 7, die Wal ds te1tten
in seinem mährischen Operate erwähnt, enthält nur Bestimmun-gen über gegenseitige Donati'Ünes m'Ürtis causa. Durch diese
k'Ünnten sich zwar die Ehegatten bei Einhaltung gewisser s'Ülenner
Förmbchkeiten einen Teil ihres Vermögens 'Oder auch unter
Umständen ihr ganzes Eigentum gegenseitig auf den Todesfall
übertragen; allein sülche Pacta de recipr'Üca Successione oder
Donati'Üne, wie sie pr'Ümiscue genannt werden, sind ihrer rechtlichen Natur und auch ihrer Wirkung nach vün jeder Art der
vertragsmäßigen GG. erheblich verschieden.
Anders verhält sich die Sache nach Stadtrecht; und es ist
immerhin denkbar, daß die nach Stadtrecht gegebene Möglichkeit des Abschlusses einer gewissen Art vün GG.-Verträgen, wie
Ru be r 17) anzunehmen scheint, von der Praxis auch auf Fälle
ausgedehnt w'Ürden ist, die nicht nach Stadtrecht zu beurteilen
waren. Eine s'Ülche Judikatur läßt sich allenfalls deshalb denken,
weil die Praxis, wie bereits üben bemerkt, die starke Ambition
besaß, die de jure nicht bestehende Künf'Ürmität vün Stadt- und
Landrecht de facto nach Möglichkeit herbeizuführen; freilich darf
man sich nicht verhehlen, daß hier ein Gerichtsgebrauch contra
legenl vürläge.
Die GG. des Stadtrechtes nun ist n'Ürmiert im StadtrechtsbucH unter C 53 ff. Sie wird hier als "Verschreibung,
die man nennt gemeine Übergab der Güter" bezeichnet; ihre
tschechische Bezeichnung ist: mauz,eluv, vzdani statkuv sp'Ülecna.
Unter C 54 ist eine Formel für diesen Vertrag geg:ehen. 18 ) Hier~
nach übergibt der Mann alle seine Güter der Frau, damit diese
sie "erblich innehabe und halte" (k jmeni, drzeni adedienemu
vlädnuti), und gleichzeitig übergibt die Frau dem Manne ihr ganzes
Vermögen zu dem gleichen Ziele. Die Wirkung des Vertrages,
der alle Ehepakte vernichtigt und selbst wieder einseitig überhaupt nicht, durch mutuus dissensus aber nur dann aufgehoben
17) A. a. O. in N. 42.
18) Im Pravnik 3, S. 388 ff. werden von Peska drei Auszüge aus den Prager
Stadtbüchern als Beispiele solcher Übergabsverträge publiziert. Doch scheinen
nur die beiden letzten dieser Eintragungen, welche den Stadtbüchern der Altstadt
und der Neustadt entnommen sind, wirklich die "gemeine Übergabe" des böhmischen
Stadtrechts zu beurkunden.
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werden kann, wenn die Kinder entweder nicht "mit Namen in
die Verschreibung eingebracht worden" 'Oder gest'Ürben sind, zeigt
sich schon bei bestehender Ehe. Denn wenn die Ehegatten, einmal eine sülche "gemeine Übergabe" v'Ürgenommen haben, "so
können sie als dann derselben Güter halben keine andere Verschreibung 'Oder Testament machen, und sonst mit einer anderen
Gestalt solche Güter v'Ünihnen entfremden . . . . ." Jeder Gatte
begibt sich demnach durch den Abschluß des bezeichneten Vertrages des Rechtes zur Veräußerung und Belastung seiner Güter
durch Rechtsgeschäfte inter viv'Üs und erklärt , auch gleichzeitig
den Verzicht, letztwillig in anderer Weise über sie zu verfügen.
Nach Auflösung der Ehe durch den Tod eines der beiden Ehegatten sind die Wirkungen verschieden bei beerbter und bei unbeerbter Ehe. Im ersteren Fall süll der überlebende Eheteil "in
allem demselben nach ihm (scil. nach dem vorverstorbenen Ehegatten) verbliebenen, s'Üwühl in seinem (scil. des Überlebenden
eigenen) Gute mit den Kindern, die sie miteinander gezeugt hätten,
einen gleichen Teil und Gemeinschaft haben". Und zwar ist hier
aus Stadtrecht C 61 hervorgeht, die Hälfte verstanden. 19 ) Bei
unter "gleichem Teil" nicht etwa ein Kindsteil, sündern, wie
unbeerbter Ehe dagegen süllen "alle die Güter, die sie einander
alsü übergeben haben, vün einem der obbeschriehenen EhegaUen auf das andere lebendige mit vüllem Rechte 'Ohne männigliches, der darzu Recht und Gerechtigkeit haben wüllte, Hindernns ~anen". Unter C 56 ff. wird dann n'Üch die Aus:einandeTsetzung zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Kindern
näher normiert. Aus diesen Bestimmungen entnehmen wir nur
die für uns interessante Regel, daß die Teilung mit den Kindern
im allgemeinen nicht s'Üfürt nach dem Tüde eines Ehegatten v'Ürgen'Ümmen, vielmehr hinausgesch'Üben wird, und zwar bei Überl-eben des Mannes bis zu dessen T'Üd, bei Überleben der Frau
in der Regel bis zur Gr'Üßjährigkeit der Kinder, wenn nicht die
Wiederverheiratung der Witwe oder ihre üble Verwaltung des
Vermögens die Auseinandersetzung schon in einem früheren Zeit19) Dies ergibt sich aus Stadtrecht C 61, wo einem früheren Brauche, nach
dem die Witwe außer der Hälfte des gemeinschaftlichen Vermögens noch ein
Drittel der anderen Hälfte zum Niesbrauche fordern konnte, derogiert wird. Als Kinc1steil wird die "rovna spolecnice" mißverständlich von W'aldstetten in
seinem Operate bezeichnet.
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punkte notwendig macht. Wenn wir nunmehr auf Grund der
dargestellten Bestimmungen über diesen seltsam gestalteten Übergabsvertrag des böhmischen Stadtrechts seine rechtliche Natur
bestimmen wollen, so ergibt es sich, daß hier allerdings ein
gütergemeinschaftliches Verhältnis begründet wird, und zwar ein
solches, welches durch die Beschränkung der einseitigen Dispositionsfähigkeit der beiden Ehegatten schon während der Dauer
des ehelichen Verhältnisses sehr schwerwiegende Wirkungen hervorbringt.
e) Holger hezeichnet sein Operat als "Anmerkungen, inwieweit das dermalige Landesrecht des Erzhertzogthums Österreich
von denl gemeinen römischen Rechten abweichen und unterschieden sei". Über den gesetzlichen Güterstand wird nur bemerkt: "W as eine Hausfrau ihrem Hauswirth über ihr Heirathsguth zubringt, davon hat ihr Hauswirth die Nutzung ..... "
Aus dieSeln Satze und übrigens schon aus dem Umstande allein,
daß Ho 19 e r, der ja nur die Abweichungen des territorialen Sünderrechtes von dem gemeinen Rechte darstellen will, über das gesetzliche eheliche Vermögensrecht nichts besonderes ausführt, folgt,
daß ,e r als solches das System der Gütertrennung (modifiziert
durch das erwähnte ehemännliche Nutzungsrecht) bezeichnen
wüllte. Nach seinen Angaben gab es also in Österreich keine
schon kraft Gesetzes bestehende eheliche GG. Bezüglich der
Möglichkeit, eine sülche vertragsmäßig zu begründen, finden wir
zunächst in den Ausführungen zu dem Abschnitte "Von Eheberedungen, Heirathsgut und Widerlage oder Gegenvermächtnis"
einige Angaben. Hier wird bemerkt, daß die Heiratsbriefe in
Österreich mit vüller Freiheit errichtet werden können. Und in
näherer Ausführung dieses Satzes fügt Holger hinzu, es stehe
den Ehegatten somit frei, "auch andere Beding und Vergleichungen (nämlich außer Vereinbarungen über Heiratsgut und '\Tiderlage) dem Heiratsvertrage einzuverleiben, als zum Exempel, ....
daß das während der Ehe ererhend-erwerbende ein gleiches
Gut sei, oder auch, daß das vün beiden Teilen zusammenbringende
Vermögen sowühl, als was weiteres stehender Ehe erworben
oder ererbet wird, ein gemeinschaftliches Gut sein, und verbleiben, mithin eine vollkommene Vermögensgelneinschaft errichtet sein sülle. Die Braut- oder Eheleute mögen auch in ihren
Eheverträgen oder Heiratsabreden mit ihrem sowohl gegenwärtig-

als künftigen Vermögen eines zu des anderen Gunst und Vortheil mit unwiderruflicher Verbindlichkeit Verfügung treffen, auch
sich gegen einander die künftige Erbfolge bedingen ..... " Das
Gleiche besagen auch die Bemerkungen zu der 9. Abhandlung
des H. Teiles, in denen es u. a. heißt: " ..... stehet sowohl
denen Braut- und Eheleuten, als jedermänniglich frei, Gemeinschaft der Güter aufzurichten"; und an einer anderen Stelle
zu dem 3. Abschnitte dieser Abhandlung: "..... ist nach
dem unstrittig-en Landesbrauch denen Braut- und Eheleuten unverwehrt, sowohl durch Heiraths-Brief sich die beiderseitige Erbfolge auf Überleben zu bedingen, als auch durch ein Testamentum reciprocum, 'Oder untereinsten verfaßt- unzertheilt-letztwilliges Geschäft sich gegeneinander zu Erben einzusetzen."
IV. Wir haben im vorstehenden jene Angaben der einzelnen
Operate zusammengestellt, die für unsere Untersuchung von Belang sein können. Nunmehr ist es unsere Aufgabe, auf Grundlage dieses Materials dem Ursprunge unserer Todesfallgemeinschaft nachzuforschen.
Zu diesem Zwecke erscheint es geboten, sich zunächst die
Kardinalsätze dieses Institutes zu vergegenwärtigen, und zwar
arn besten in jener ursprünglichen Gestalt, in der sie sich im
C. Th. vürfinden. Diese Sätze lauten:
a) Die Gemeinschaft kann (natürlich nur vün Ehegatten jener
Stände, für die sie gestattet ist) mit Beziehung auf das ganze
beiderseitige Vermögen 'Oder nur auf einen Teil desselben, mit
oder ohne Inbegriff der ehelichen Errungenschaft eingegangen
werden (Num. 235).
b) Solange beide Ehegatten am Leben sind, ändert die Verabredung einer GG. nichts an den Eigentumsverhältnissen der
beiden Ehegatten (Num. 238).
c) Im Falle der Auflösung der Ehe durch den Tod eines der
bei den Ehegatten hat die Gemeinschaft die Wirkung, "daß dem
überlebenden Ehegatten die Halbscheide dessen, was ' ihrfle mit
dem Verstorbenen ,an dessen Vermögen gemein ware, zufalle, die
andere aber denen entweder durch letzten "Villen berufenen oder
nach Ordnung der rechtlichen Erbfülge zunächst eintretenden
Erben des Verstorbenen zukümme" (Num. 237).
Diese drei Leits'ätze, welche wir aus dem Komplex der weitschweifigen Bestimmungen der Num. 235-256 in Kap. IH des
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I. Teiles herausgehoben haben, lassen deutlich erkennen, daß
die juristische Künstruktiün der GG. den Redaktüren des C. Th.
nichts weniger als geglückt ist. Nach den verwendeten Termini,
nach der sub a) angeführten Bestimmung des Num. 235, ferner
nach dem Inhalte der Numeri 236, 241, 246, 249 und 250 war
es die Absicht der Kümpilatoren, eine vertragsmäßige GG. zu
normieren, die, wie aus den Num. 237, 238 und 241 zu entnehmen
ist, nur auf den Todesfall wirk1s am sein und, wie aus Num. 237
ersehen werden kann, zu einer Teilung des Vermögens zwischen
dem überlebenden Ehegatten und den Erben des Vorverstürbenen
führen süllte. Bei der Ausführung der einzelnen Bestimmungen
wurde jedüch der Gesichtspunkt der GG. außer Acht gelassen
und aus gewissen hier noch nicht näher zu erörternden Gründen
eine Konstruktion akzeptiert, welche die ursprünglich beabsichtigte Natur des ganzen Verhältnisses erheblich verändert und
dieses als ein eigens geartetes pactum successürium erscheinen
läßt. Sü verwandelt sich das geplante Recht des Überlebenden
auf die Hälfte des ganzen der Gemeinschaft unterzogenen Vermörge'ns in das Recht "auf die Halbscheide dessen, was ihm
mit dem Verstorbenen an dessen Vermögen gemein ware" und
wird somit aus einem Rechte auf Teilung einer Vermögensgemeinschaft zu einem vertragsmäßig eingeräumten persönlichen,
gegen die Erben geltend zu machenden Anspruch 20) auf die
Hälfte des Nachlasses des zuerst Verstürbenen. In künsequenter
Durchführung der Konstruktion des Erbvertrages, aber in offenbarem Widerspruche zu der wirklichen Absicht der Redaktoren,
wird dann auch in den Num. 251-254 die Frage der Schuldenzahlung gelöst. Hier tritt die Unmöglichkeit, die Vereinbarung
einer GG. dem Gesichtspunkte des Erbvertrages zu unterstellen,
besonders deutlich zu Tage, indem dieser Versuch der Kümpilatoren zu ganz absurden Konsequenzen führt. Aber gerade
diese widersinnigen Bestimmungen beweisen, daß es sich hiebei
nur unl die nütwendigen Folgen eines verfehlten :K!onstruktiünsversuches handelt. Die wahre Absicht der Redaktoren, auf deren
Feststellung es an dieser Stelle unserer Untersuchungen hauptsächlich ankümmt, leuchtet aus dem ganzen Wust der sie verhüllenden Sätze klar hervor. Sie läßt sich, wie das schon vürhin geschehen ist, als dahingehend charakterisieren, die vertrags-

mäßige Begrün.dung eines güter gemeinschaftlichen Verhältnisses
zu gestatten, das bei bestehender Ehe keinerlei Wirkungen äußern,
beim Tode eines Eheteiles aber zur Teilung der der Gemeinschaft
unterzügenen Güter zwischen dem überlebenden Ehegatten einerseits und den gewillkürten 'Oder gesetzlichen Erben des Vorverstürbenen andrerseits führen süll.
2. Die Frage ist nun, üb die Kümpilatüren zu dieser Absicht vielleicht durch rechtliche Verhältnisse, die sie in einer
der Prüvinzen vorgefunden hatten, veranlaßt würden sind.
a) Eine Anknüpfung an das mährische Recht ist zwar schün
q.eshalb unwahrscheinlich, weil die Kompilatoren in dem Operate
Waldstettens mit besünderer Betonung das auf der LO. beruhende generelle Verbüt aller GG.-Verträge 21 ) hervürgehoben
fanden. Immerhin ist aber die Frage möglich, üb nicht etwa
die durch die böhmischen Novella Gg. 7 ermöglichten Pacta de
reciproca Donatione, 'Oder die "Gemeine Übergabe" des Stadtrechts irgendwie vün Einfluß gewesen sind. Diese Frage süll
bei der Untersuchung des böhmischen Rechtszustandes ihre Erledigung finden.
b) Auch in den vürder ,ö sterreichischen Ländern findet
sich kein Vürbild. Denn die gutergemeinschaftlichen Verhältnisse,
deren Verbreitung Hormayr erwähnt, und die nicht auf vertragsmäßiger Begrundung beruhten, sondern auf Grund eines
Gewohnheitsrechtes mit dem Eheabschlusseeintraten, äußerten
schün bei bestehender Ehe .die vollen Wirkungen einer Vermögensgemeinschaft. 22 )

40

20) Dies normiert ausdrücklich Num. 243.
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21) Das bezogene Verbot der mährischen LO. ist in der Tat ein generelles,
auf alle Arten von GG.-Verträgen sich beziehendes, und wird auch durch den
Hinwejs \iValdstettens richtig wiedergegeben. \7\Tenn Harrasowsky (D. C. Th.
a. s. U. 1, 127, N. 26) meint, Waldstetten betone nur die Unzulässigkeit von
GG., die auf Überleben vereinbart sind, SQ scheint er hiezu durch jene unrichtige
Auffassung veranlaßt worden zu sein, welcher wir weiter oben im Texte vorzubeugen gesucht haben.
22) Daß in Vorderösterreich vor ' Einführung' des Josef. GE. wirklich die
normal wirkende GG. auf Grund eines Gewohnheitsrechtes bestanden hat, bezeugen
auch Petzek, Grundsätze des vorderösterr. Privatrechts 1, S. 379, 391 und
Wäch tel' , Handbuch des im Königreiche Württemberg geltenden Privatrechts
1, S. 730-732; vgl. auch das Gutachten des Freiburger Professors Jellenz
über den "Entwurf zum verneuerten 1. Teil des ABGE." (ad §§ 92-128), abgedr.
bei Pfaff-Hofmann, Exkurse 1, S. 21 ff. - Die starke Verbreitung gütergemeinschaftlicher V erhältnisse in Vorderösterreich kann auch daraus ersehen
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c) Nicht so einfach kann die Entscheidung für das innerösterl'eichische Recht gefällt werden. Süviel ist freilich sicher,
daß weder die von Thinnfeld erwähnten Erbfolgeverträge in
Krajn, noch die Errungenschaftsgemeinschaft des Triester Statuts 23) eine Verwandtschaft mit unserer Todesfallgemeinschaft
aufweisen. Dagegen erfürdern die in Steiermark gebräuchlichen
"randlüsen Heiratsbriefe" eine nähere Erörterung, schon deshalb,
weil Ogonowski in den auf diesen Heiratsbriefen basierenden
GG.-Verhältnissen die Vorläufer unserer gegenwärtigen Todesfallgemeinschaft erblickt. 24 )

losen Weeg" nennt, an mehreren Stellen, und zwar unter den
Titeln: Die Heyrathscontract (S. 190, 191); Pacta dütalia (S. 327,
328); der Randloser Heyrathscontract (S. 380); und Testamentum
reciprücum (S. 481, 482). Aus diesen Stellen geht mit Sicherheit hervür, daß der "Randlüse Heiratsbrief" eine schon bei Lebzeiten beider Ehegatten wirksame allgemeine GG. begründete;
im 'F alle.(des Todes eines Gatten hlieb hei unbeerbter Eh'e das ganze
Vermögen im Eigentum des Überlebenden vereinigt (omnia bona
solus sibi retinet)25); bei beerbter Ehe wurden alle Güter
zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Kindern zur
Hälfte geteilt (supertes conjux recipit dimidiam bonorum omnium
partem et alteram dimidiam partern consequuntur liberi superstitis).26) Der Umstand, daß schon bei währender Ehe eine volle
GG. bestand, wird von Beckmann des öfteren und ganz unverkennbar bezeugt, so daß es eigentlich unverständlich ist, wieso
Ogonowski, der Beckmann zitiert, diese Bemerkungen, welche
seine Behauptung eklatant widerlegen, unbeachtet lassen konnte.
So heißt es ~n mehreren Stellen, die Wirkung des "randlosen
Weegs" sei, daß die Ehegatten, "sint et maneant in communione
omnium bünorum inte.r se" 27) und daß es dann unter ihnen
heiße "lnein Gut dein Gut"28) oder "was wir haben, ist unter
uns gemein" .29)
Auf Seite 327 wird ausdrücklich gesagt, die Eheleute "leben
in cümm. bon." Auf Seite 190 wird die Wirkung bei bestehender
Ehe in den Vordergrund gerückt, indem es heißt: "nam sicuti
cünjuges, mediante conjugio, videntur unum corpus et unam
animanl constituere, ita eürum bona non censentur in hac indissolubili Societate conjugali distincta sed cürnmunia."
In1 gleichen Sinne lauten auch andere Zeugnisse. Sü bemerkt das Kuriatvotum der steirischen Stände zu dem § 128 des
Entwurfes vom Jahre 1792 30) nach ausdrücklichem Hinweis auf
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Die wenigen Angaben, welche Thinnfeld nach Harrasüwskys Nüten über die Natur und Wirkung der "randlosen
Heiratsbriefe" macht, sind nicht sehr klar. Man kann zweifeln,
ob sich das Attribut "vüllständig", das der durch einen solchen
Heiratsbrief begründeten GG. zuerkannt wird, auf den Inhalt des
Rechtsverhältnisses bezieht und die vülle, regelmäßige Wirkung
desselben (auch schün bei Lebzeiten) andeuten will oder nur
im Hinblick auf das Objekt der Gemeinschaft, welches durch
das ganze Vermögen gebildet wird, gewählt ist. Ja, die besondere
Hervürhebung der im Todesfalle eintretenden Wirkungen legt sogar die Vermutung nahe, daß die Behauptung Ogonowskis auf
Richtjgkeit beruht, und wir es hier wirklich mit einer Art Todesfallgemeinschaft zu tun hahen. Diese Vermutung wird jedüch
vollkommen widerlegt, wenn wir uns anderwärts über das wahre
vVesen dieser Heiratsbriefe infürmieren.
Dje nötigen Angaben finden wir bei Bec'kmann, Idea Juris
statutarij et consuetudinarii Stiriaci et Au.s triaci. Beckmann handelt über den "randlüsen Heyrathscontract", den er auch "Randwerden, daß in den ersten Jahren nach Einführung des Josef. GB. sehr viele
Anfragen vorderösterreichischer Ämter an die Oberste Justizstelle erfolgten, die
zumeist die rückwirkende Kraft des neuen Gesetzes auf eine schon vorher gewohnheitsrechtlich begründete GG. zum Gegenstande hatten. Die große Zahl dieser
Anfragen ergibt sich aus den im Archiv des JlYL aufbewahrten Protokollen der
Kompilationskommission aus den Jahren 1787 -1789 (z. B. sub Num. 2056,
2270, 2435 usw.).
2ß) Die eheliche Errungenschaftsgemeinschaft normierte schon das ältere,
von 1150 datierte Triester Statut. Über die eigenartige Gestaltung dieses Instituts
in dem neueren Statut von 1550 vg1. Statuta inclytae civitatis Tergesti (1625)
1. Ir. c. 19.
24) A. a. O. 107 (auch N. 2) und 387, 388.

25) Beckmann, a. a. O. 380.
26) Beckmann, a. a. O. 327.
27) a. a. O. 190.
28) a. a. O. S. 190, 191, 327, 380.
29) A. a. O. 380. - Weiter heißt es hier: " ... ut conjuges sic omnia
sua bona inter se habeant communia, ad matrimonium, maiori concordia et
fidelitute semper colendum."
30) Das ist der sogenannte "Entwurf zum verneuerten 1. Teil des ABGB.",
der am 30. April 1792 den Appellationsgerichten und am 3. Mai des gleichen
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den in Steiermark bestehenden Brauch des "rantlosen Heirathswegs", dessen Wirkung sei, "daß sich jeder Teil seines ausschließenden Rechtes auf sein zur Gemeinschaft bestimmtes Gut
begibt und f'Ülglich die beiderseitig sonderheitliche Rechte in ein
g8111einschaftliches Recht übergehen." Zur Beweisführung können
ferner auch die Resultate jener Untersuchungen herangezogen
werden, welche über die rechtliche Natur der in Salzburg üblichen "Renndlensheirath" und der "gerent heirath" des sog.
'Überösterr. Traktates 31) angestellt w'Ürden sind.3 2 ) Als die Wirkung dieser beiden Arten v'Ün Heiratsverträgen, welche mit dem
steirischen "randl'Üsen Weg" in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen, wurde die Begründung v'Ün GG. zu Gesamteigentum
festgestellt; und dieses Gesamteigentum wird von SiegeP3) allgernein definiert " ,a ls Eigentum mehrerer, von denen jeder auf
die ganze Sache (Vermögen) berufen ist, infolgedessen der Letzte
sie erhält" .3 4 )
Es ist somit als erwiesen anzunehmen, daß der randlose
Vv~ eg des steirischen Rechts keine GG. v'Ün T'Üdes wegen begründete, und daß die Auffassung Og'Ün'Üwskis, der hier den
Ursprung unserer T'Üdesfallgemeinschaft erblicken will, unhaltbar
ist. Die ganze Argumentati'Ün des letzteren stützt sich auf eine
Bemerkung Beckmanns, die 'Offenkundig mißverständlich interpretiert wird. Weil nämlich Reckmann (S. 480) die randlosen
Heiratsverträge mit den Testamenta reciproca vergleicht, S'Ü muß
nach Og'Ünowski daraus gefolgert werden, "daß ..... die bedungene GG. nur auf den T'Üdesfall galt, und die Verfügungsfreihei t beider Gatten während der Ehe..... gar nicht
Jahres den Professoren des bürgerlichen Rechts an den Universitäten 'Wien, Prag·,
Lemberg, Innsbruck und Freiburg zur Begutachtung übersendet wurde.
31) Als oberösterreichischer Traktat wird hier und im folgenden ein Traktat
zitiert, der sich" Vonheiratskontracten ingmain" b etitelt und aufoberösterreichischem
Gewohnheitsrecht basiert. Publiziert wurde er von Motloch, ZRG. 34, 275 ff.
nach einer Handschrift der bischöflichen Bibliothek zu Gleink, eod. Mscr. NI'. 128;
vgl. hierüber auch Bartsch, a. a. O. S. 4, 5:
32) Diese Untersuchungen wurden geführt: für Salzburg von Siegel, Das
Güterrecht der Ehegatten im Stiftslande Salzburg in den Sitzungsberichten der
philosophisch historischen Klasse der Kais. Akademie der Wissenschaften 99,
S. 105- 108; für Oberösterreich von Bartsch, a. a. O. S. 83, 84.
33) A. a. O. 106 (N. 3).
34) Es liegt hier also während der Ehe jenes Verhältnis vor, das allgemein
in den Quellen und in der Literatur als "Gesamthaudverhältnis" charakterisiert wird.
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hemmte." 35) Aber es geht doch w'Ühl nicht an, aus dem erwähnten Vergleiche Beckmanns Folgerungen zu ziehen, die
allem, was s'Ünst v'Ün dem gleichen Autor, und zwar in Übereinstimmung mit dem wirklichen Wesen dieser Verträge gesagt
wird, geradezu widersprechen. Wenn Ogon'Üwski die ihm so
. be"\veiskräftige Stelle nicht willkürlich aus ihrem Zusammenhange
gelöst, vielmehr mit dem sonst in dem Werke Beckmanns über
die randlosen Heiratsk'Üntrakte Bemerkten verglichen hätte, hätte
auch er finden müssen, daß Beckmann nur die im Todesfalle·
eines Ehegatten eintretenden F'Ülgen dieser Heiratsverträge als
in der Hauptsache mit den Wirkungen eines reziprozen Testamentes ähnlich kennzeichnen wollte, 'Ohne aber etwa diese nach
Auflösung der Ehe sich äußernden Wirkungen als die einzigen des
randl'Üsen Weges herv'Ürzuheben. Es war nur eben an dieser
Stelle kein Anlaß v'Ürhanden, sich auch auf die rechtlichen Verhältnisse bei Bestand der Ehe zu beziehen. 36 )

d) Was die Möglichkeit einer Beziehung zum böhmischen
Rechte anlangt, S'Ü k'Ümmen für diese Untersuchung nur die Sätze
der Novella Gg. 7 und die Bestimmungen des Stadtrechtsbuches
über die gemeine Übergabe der Güter in Frage. Aber auch hier
ergibt sich ein negatives Resultat. Die Novella Gg. 7 will nur
Pacta de reciproca d'Ünatione (successi'Üne) gestatten, welche, insoweit das Pflichtteilsrecht etwaiger Kinder nicht hinderte, auch
den Übergang des ganzen Nachlasses des V'Ürverstorbenen auf
den überlebenden Gatten zur F'Ülge haben konnten. V'Ün einer
GG. ist hier also überhaupt gar nicht die Rede; und für den
eigentlichen Plan der K'Ümpilatoren, der, wie bereits bemerkt,
. dahin ging, eine' GG. von T'Üdes wegen mit Halbteilung zu n'Ürmieren, können s'Ümit diese Pacta de reciproca donatione in
keiner Weise v'Ürbildlichgewesen sein. Ebens'Üwenig auch die
gemeine Übergabe des Stadtrechtsbuchs, wenngleich hier wirklich eine Gemeinschaft v'Ürliegt. Aber der Kardinalsatz unserer
Todesfallgemeinschaft, der sich auch in unzweideutiger Form
schon im C. Th. ausgesprochen findet, der Satz nämlich, daß
35) A. a. O. 107.
36) Ogonowski, a. a. O. 1, S. 387, 388 erblickt den einzigen Unterschied
der Todesfallgemeinschaft unseres gegenwärtigen R,echtes von dem steirischen
"randlosen Weg" einfach darin, daß nunmehr "ohne Rücksicht, ob die Ehe beerbt
oder unbeerbt war, die Halbteilung in einem jeden Fall zu erfolgen hat".
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bei bestehender Ehe keinerlei Beschränkung der einseitigen
Dispositionsbefugnis eintritt, fehlt bei der gemeinen Übergabe
des böhmisch-mährischen Stadtrechts, und das Gegenteil ist
normiert.3 7) Außerdem ist auch die Auseinandersetzung bei Auflösung der Ehe grundsätzlich anders geregelt, wie bei der österrei chi sehen Todesfallgemeinschaft. 38)
Es ist übrigens schon von vornherein unwahrscheinlich, daß
hinsichtlich der uns interessierenden Bestimmungen des C. Th.
irgendeine Einwirkung des böhmischen Rechts stattgefunden hat.
Denn gerade der von Azzoni unter besonderer Berücksichtigung
seines heimatrechtlichen Rechtes ausgearbeitete 1. E. kennt noch
keine Todesfallgemeinschaft, deren Erwähnung sich vielmehr
zum ersten Male in dem von Harrasowsk y 39) als "Schlußredaktion" bezeichneten und im wesentlichen mit dem der
Kaiserin vorgelegten Texte übereinstimmenden Operate vorfindet.
Freilich stand auch bei dies,e r Schlußredaktion der Einfluß Azzonis noch stark im Vordergrunde; aber es ist doch sehr plausibel, daß Azzoni alles, was er als brauchbar im Rechte seines
engeren Vaterlandes vorfinden konnte und in das neue Gesetz
übernehnlen wollte, schon bei dem ersten, fast ausschließlich
auf seinen Anträgen beruhenden Entwurfe verwendet hat.
e) In den Akten dieser Zeit findet sich keinerlei Erklärung
dafür, wieso an die Stelle der schon bei Lebzeiten wirksamen
Errungenschaftsgemeinschaft des 1. E. die Todesfallgemeinschaft
.der Schlußredaktion getreten ist. Insbesondere bieten auch die
Protokolle der Wiener Revisionskommission keinen Aufschluß in
dieser Hinsicht. Hier wurde zwar 'eine Abänderung des 1. E.
in der Richtung angeregt, daß auch eine Gemeinschaft des ganzen
Vermögens zu gestatten sei 40); von einer Beschränkung der Wir-

kung dieser Gemeinschaft auf den Todesfall ist aber in den
ganzen Verhandlungen keine Rede.
Immerhin bietet die Redaktionsgeschichte einen Anhaltspunkt
für die Beantwortung der Frage, wie die Aufnahme der bezüglichen Bestimmungen in die Schlußredaktion zu erklären ist. Diese
letztere kam, nämlich unter hervorragender Mitarbeit Holgers 41 )
zu stande; und es ist sicher, daß dieser hiebei in manchen Punkten
eine Berücksichtigung des Rechtszustandes bewirkte, welcher in
beiden österreichischen Ländern herrschte. Als dessen Vertreter
wa,r ja Holger nicht allein g'e inerzeit zum Mitglied der Brünner
Kompilationskommission ernannt, sondern auch später nach Auflösung derselben zur Mitarbeit an den Beratungen der Wiener
Kommission berufen worden. Bei den Verhandlungen der Brünner
Kommission hatte nun freilich die dominierende Stellung des
Referenten A z z 0 ni s jede umfassendere Benützung eines anderen
Partikularrechtes wie des böhmischen verhindert42 ); um so mehr
aber mußte es eben bei der Schlußredaktion das Bestreben Ho 1gers sein, den ihm eingeräumten Einfluß in der Richtung geltend
zu machen, daß auch einige Eigentümlichkeiten des österreichischen Provinzialrechtes bei der Neukodifikation Berücksichtigung
fänden. Diese Bemuhungen konnten um so erfolgreicher sein,
als seine Stellung nunmehr derjenigen Azzonis koordiniert war)
und als ihm überdies bei der Arbeitsteilung mit Azzoni gerade
die Sammlung des Materials zugewiesen worden war, während
sich A.zzoni selbst die Ausarbeitung des Entwurfes vorbehalten
hatte.
Diese Erwägungen und der Umstand, daß bei der Prüfung
aller sonstigen in Betracht kommenden Provinzialrechte die Genesis unserer Todesfallgemeinschaft nicht aufgedeckt werden
konnte, .machen es wahrsGheinlich, daß der Ursprung der letzteren im Provinzialrechte der heiden österreichischen Länder auf-

46

37) Hier kann sogar im Hinblick auf die "in die Verschreibung eingebrachten"
:Kinder eine gemeinsame Verfügung beider Ehegatten über das der gemeinen Über[gabe unterzogene Gut unwirksam sein. (Ausnahme nur Stadtrecht, C.56.)
38) Vgl. insbesondere Stadtrecht C. 57, 58.
39) Als "Schlußredaktion" bezeichnet Harrasowsky , D. C. Th. u. s. U.
1, 6 (u~d N. 11) jene Umarbeitung des Entwurfes zum 1. Teile des C. Th.,
'welche 1m Jahre 1757 begann und von der früheren , durch die Zuziehung von
Azzoni und Holger verstärkten Revisionskommission vorgenommen wurde.
<\,0) So lautete das Votum des Referenten der Wien er Prüfungskommission
Pelser zu den §§ 85, 86, 87 des V. Caput des I . Teiles (erster Entwurf). Pelser
.nahm in seine Umarbeitung einen bezüglichen Satz auf , dessen Fassung die

übrigen Mitglieder der Revisionskommission beistimmten. Die Akten hierüber
befinden sich im Archiv d. J1\'1. Fase. C. Th. VI. Nr. 59.
41) Dieser war im Jahre 1736 zugleich mit A z z 0 n i üb er Antrag' der
Freiherrn von Buol (Präsidenten der Prüfungs-) und Blümeg'en (Präsidenten der
Kompilationskommission) zwecks Umarbeitung des ersten Entwurfes zum C. Th.
nach Wien berufen worden. Hierii.ber und über die Tätigkeit Holgers vgL
Harrasowsky, Geschichte S. 71 ff.
42) Vgl. hierüber Harrasowsky, Geschichte 61 ; ders . D. C. Th, u. s. U.
1, 3; PfaU-HOfmann , Kommentar 1, 11 (N. 51).
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zufinden sein wird. Das Operat Holgers bietet freilich keinen
Beleg fur diese Annahme, da es sich mit dem generellen Hinweise darauf begnügt, daß Erbfolge- und GG.-Verträge jeder Art
in Österreich gestattet und üblich seien. Aber diese so allgemein
gefaßte Bemerkung sagt eben über die verschiedenen Formen
der erwähnten Vereinharungen nichts Näheres aus, und wir
hahen uns demnach hi,e rüher UllJd über das Ehegüterrecht der
beiden österreichischen Länder im allgemeinen insoweit, als es
für unsere Untersuchungen von Bedeutung sein kann, anderweitig zu informieren.

§ 4.

Das ober- und niederösterreichische Recht
im besonderen.
A. Das eheliche Güterrecht war in Österreich ober und unter
der Enns vor der Einführung des Josefin. GB. ebensowenig wie
die meisten sonstigen Materien des Privatrechtes gesetzlich geregelt. Eine offizielle Aufzeichnung der gewohnheitsrechtlichen
Bestimmungen, ' die in Bezug auf diesen Teil der Rechtsord~ung
in Geltung waren, ist nicht vorhanden. 1)
Man ist somit bei der Feststellung dieses Rechtszustandes
und bei der Ermittlung der rechtlichen Natur und des Inhaltes
jener GG.-Verträge,' deren Vorkommen Holger erwähnt, in der
Hauptsache auf die spärlichen, niemals ganz klaren und in
manchen Punkten einander widersprechenden Bemerkungen an- ,
gewiesen, die sich in den Werken der damaligen rechtswissenschaftlichen Literatur vorfinden.
Es kommen hiebei in erster Linie die Autoren des 18. und'
der letzten Dezennien des 17. Jahrhund,e rts in Betracht, weil
sich in ihren Schriften naturgemäß am genauesten der Rechtszustand wü~dergegeben findet, der zur Zeit der theresianischen
Kodifikationsversuche, beziehungsweise unmittelbar vor dieser
Zeit in Österreich herrschte, jenes Recht also, dessen Benützung
bei der Kompilation inten~iert war. Unter diesen literarischen
Arbeiten sind für unsere Untersuchung von besonderem Interesse:
1) Die niederösterreichische Regierung führte seit dem J ahr'e 1552 ein
"Consuetudinarium", welches als offizielle Aufzeichnung des heimischen Gewohnheitsrechtes gedacht war. Aber diese Sammlung ist wohl ebenso wie die Motivenbücher nicht mehr vorhanden, konnte jedenfalls bislang nicht aufgefunden werden.
Ihre teilweise Rekonstruktion ist auf Grund der Zitate in Su ttinger "Consuetudines
austriacae" möglich. Über ein von der oberösterreichischen Landeshauptmannschaft
gefiihrtes und im Linzer Statthaltereiarchiv aufgefundenes Consuetudinarium vgl.
Chorinsky, Beiträge zur Erforschung österreichischer Rechtsquellen in NotZ.
47, 23.
4
K a f Ir a, Gütergemeinschaft.
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a) Die 1774 publizierte Legum et c'Ünsuetudinum Austriacarum, earum potissimum, quae infra Anasum vigent, cum Romano
j ure collatio, deren Verfasser VIO s si u s ist;
b) Grenecks Theatrum jurisdictionis Austriacae (1752), das
sich ebenfalls, und zwar ausschließlich, auf das Recht des Erzherzogtums Österreich unter der Enns bezieht ;
c) die um die Wende des Jahrhunderts erschienenen vier
Bände Practicarum observati'Ünum ad c'Ünsuetudines Archiducatus
Austriae Superioris accommodatarum von Benedikt Finsterwalder. Der für unser Thema in Frage kommende 4. Band
erschien nach Barts eh 2) im Jahre 1703;
d) B,e ckmanns Idea juris Statutarii et Gonsuetudinarii stiriaci
et austriaci cum jure Roman'Ü collati (1688); in diesem Werke
ist, abgesehen von der in den Vordergrund gerückten Behandlung
des steirischen Gew'Ühnheitsrechtes, auf die rechtlichen Zustände
bei der österreichischen Länder Bezug genommen;
e) die nach der Institutionenf.olge gearbeitete Gon- et discordantia juris consuetudinarii Austriaci supra Anasum cum jure
communi von Weingärtler (1674); und
f) das ün gleichen Jahre erschienene und wie die Mehrzahl der s'Üeben aufgezählten Arbeiten gleichfalls der Differenzienliteratur .a ngehörige Werk Reutters, die Viginti quinque tabulae
juridica.e quibus accesserunt variae Differentiae Juris Gommunis
et Austriaci aliaeque Annotationes in For'Ü, praecipue Austriaco,
satis utiles.
Von besonderer Bedeutung für unsere Zwecke sind auch
die Werke zweier Aut'Üren, die einer früheren Zeit angehören.
Gemeint sind Suttingers Consuetudines Austriacae ad Stylum
Excelsi Regiminis infra Anasum accom'Üdatae, und die sogen.
Aurei juris Austriaci Tractatus von Dr. Bernhard Wal ther. Beide
genannten Schriftsteller gehören, wie bereits erwähnt, einer früheren Zeit an; Suttinger 3 ) (gest. 1662) wirkte in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts, Walther 4 ) (gest. 1584) war ein
2) Eheliches Güterrecht im Erzherzogtum Österreich im 16. Jahrhundert
5 (N. 2).
3) Über die Persönlichkeit dieses Juristen und seine Arbeiten siehe Chorinsky,
a. a. O. 23, 24.
4) Über die Bedeutung Walthers und seiner Traktate vgl. Chorinsky,
a. a. O. 20, 21.
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Jurist des 16. Säkulums. Nichtsd·e stoweniger sind ihre Darstellungen auch für die Ermittlung des Rechtes des 18. Jahrhunderts
belangreich. · Denn auch n'Üch i11 dieser Zeit hielt sich die Praxis
an die dem 'Offiziellen, von der niederösterreichischen Regierung
geführten Motivenbuche entnommenen Präjudizienzitate Suttinger s und schöpfte ihre Kenntnis des heimischen Gewohnheitsrechtes aus den Traktaten des Walthe~, die als "Kanon des
. Landsbrauches" angesehen und wie ein Gesetzbuch gewertet wurden. Wie intensiv die Verwendung der beiden bezogenen Schriften
gerade Üll 18. Jahrhundert gewesen sein muß, läßt sich daraus
entnehmen, daß erst im zweiten Dezennium dieses Säkulums
das Bedürfnis sich geltend machte, die Consuetudines sowohl
wie die Tractatus, die bis dahin nur handschriftlich verbreitet
gewesen waren, in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Auflagen (1716 und 1718), und zwar beide Werke in einem Bande
vereint, im Druck zu publizieren.
Über einige in Oberösterreich gebräuchlich gewesene Arten
von Heiratsverträgen informiert ein ersichtlich in Form und
Geist der Darstellung durch Walther beeinflußter Traktat, der
von Motloch in ZRG. 36 publiziert worden ist (zitiert als oberösterr. Traktat).
Interessante Aufschlüsse über die Gestaltung des ehelichen
Güterrechts in den beiden ästerreichischen Provinzen gewähren
auch die mehrfachen Kodifikati'Ünsentwürfe, die zwar nicht sanktioniert wurden und infolgedessen nur die Bedeutung einer literarischen Privatarbeit besitzen, tr'Ützdem aber eine wertvolle Quelle
für die Ermittlung des heimischen Gew'Ühnheitsrechtes sind, das
sie neben dem gemeinen Rechte berücksichtigen. In Frage kommen folgende Entwürfe:
A. Für Österreich unter der Enns.
1. Der 1528 von den Landständen vollendete "Zaiger in das
Land Rechts Buech" 5) (zitiert als "Zaiger");

2. die 1573 von Püdl·e r überreichte "Landt Taffel oder
Landtsordtnung des Hochlöblichen Ertzhertzogthumb Österreich
vnder der Ennss" (zitiert als niederösterr. Landtafel) ;
5) Gegen die häufig gebrauchte Bezeichnung dieses Entwurfes als "Institutum
Ferdinandi" wendet sich Motloch, ZRG. 36, 257.
4*
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3. eine abkürzende Umarheitung des unter 2. erwähnten Entwurfes, welche v'On Strein und Linsmayer vorgen'Ommen und
im Jahre 1595 beendigt wurde (zitiert als Strein-Linsmayer).

B. Für Österreich ob der Enns.
Der auf Grund früher,e r ständischer V'Orarbeiten von
Dr. Abraham S ch war z verfaßte Entwurf einer Landtafel des
Erzherz'Ogtums Österrei'c h oh der Enns aus dem Jahre 1609
(zitiert als 'Oberösterr. Landtafel).
(Die sonstigen, in der s'Ogen. Chorinsky-Sammlung enthaltenen Entwürfe, Berichte, Sammlungen usw. bieten, s'Oweit
meine Ermittlungen reichen, kein für unsere Untersuchungenverwendbares Material.)
Alle diese Entwürfe gehören dem 16., heziehungsweise
denl ersten Dezennium des 17. Jahrhunderts an; und man wird
deshalb bei ihrer Verwendung die Möglichkeit berucksichtigen
müssen, daß ein zur Zeit ihrer Abfassung n'Och bestandener und
von ihnen bezeugter "Landsbrauch" später entweder völlig im
Desuetudinen gekommen 'Oder doch verändert worden sein kann.
Immerhin ist- mit diesem V'Orbehalte - ihre Heranziehung' für
die hier zu führende Untersuchung berechtigt, da die in ihnen
enthaltene Darstellung des heimischen Gewohnheitsrechtes auch
in den späteren Jahrhunderten v'On den Gerichten benutzt wurde,
was in bes'Onderem Maße hinsichtlich der 'Oherösterr. Landtafel
erwiesen ist. 6)
In gewisser Hinsicht können für unseren Zweck auch die
Bestimmungen des "Tractatus de juribus incorp'Oralibus" vom
Jahre 1679, sowie die am 28. Mai 1720 für Niederösterreich
und am 16. März 1729 beinahe durchwegs im Wortlaute übereinstimmend für Ober,ö sterreich kundgemachte "Neue Satz- und
Ordnung v'Om Erbrecht außer Testament" verwertet werden.
In manchen Punkten endlich bieten auch die im Archiv des
Justizministeriums befindlichen Akten über die Vorarbeiten zum
ABGB. Aufklärung über die hier zu behandelnden Fragen.
Auf Grundlage einer Prufung dieses Materials gelangt man
zu folgenden Resultaten.
6) Vgl. Krainz , a. a. O. 1, 15; und Bartsch, a. a. O. 4.
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I. Subsidiäres (gesetzliches) eheliches Güterrecht. 7)

1. Im allgemeinen galt in bei den österreichischen Ländern
als subsidiäres eheliches Guterrecht der Güterstand der gesonderten ehegattlichen Vermögen. Der Abschluß der Ehe allein
änderte somit nichts an den Eigentumsverhältnissen der beiderseits in die Ehe eingebrachten Guter und führte auch keinerlei
Beschränkung der ' Verfügungsberechtigung hinsichtlich dieser
Vermögensmassen herbei.

Ebensowenig wurde das während der Ehe erlangte Vermögen, und zwar weder das durch Erbschaft oder Schenkung
überkommene, noch das durch Arbeit erworbene ein gemeines
Gut. Vielmehr blieb es im Eigentum und in der Verfügungsgewalt desjenigen Eheteiles, der es erworben hatte.8)
7) Selbstverständlich ist hier nicht etwa eine Darstellung des gesamten
Ehegüterrechtes beabsichtigt, das vor der Einführung des Josefin. GB. in Oberund Niederösterreich galt; ich beschränke mich vielmehr auf jene Angaben, die durch
den bekannten Zweck dieser rechtsgeschichtlichen Untersuchung erfordert werden.
S) Am deutlichsten berichtet hierüber Walther in einem ungedruckten
Traktate: de jure Austriaco, wo es in lib. 2, tit. 15 nach dem Zitate Finsterwalders (lib. IV, obs. 6, num. 39) heißt: "Was ein Ehefrau über ihr vermachtes
Heurath-Gut ihrem Ehemann zubringt es sey gleich liegend oder fahrend, deßgleichen was sie in währender Ehe ererbt , oder sonsten rechtmäßiger an Kauff
erobert, mit denselben allen und jeden mindest nichts darvon ausgenommen, ist
s~e gegen ihrem Ehewürth unverbunden und frey, mag auch darmit im Leben
und Sterben handlen, thun und lassen nach ihrem Willen und Gefallen; " und:
"Hergegen ist der Ehemann, so vil er über die Widerlage und Morgengab in
seinem Vermögen gegenwärtig hat, oder künfftig überkommt, gegen seiner Ehefrauen gleichfalls ledig und frey, und wird solches in Heuraths -Brieffen auch
gemeiniglich begriffen. Da aber solcher Vorbehalt bei der Heuraths-Abred nicht
bedingt, noch beschlossen, so sollen dann noch beede Theil mit demselben ihren
l1brigen unvermachten Vermögen gegeneinander unverbunden, und allerdings,
dem Landsbrauch nach, frey sein". - Diese Stelle ist mit belanglosen Zusätzen
in die niederösterr. Landtafel übernommen, wo sie im H. Buch, Tit. 28, §§ 26, 27
steht. Zum Vergleiche können herangezogen werden: Z aig er, Irr. Buch, Tit, 10, § 14,
niederösterr. Landtafel, II. Buch, Tit. 28, §§ 34,41; Strein-Linsmayer , II. Buch,
Tit. 17, §§ 16, 36; und oberösterr. Landtafel, III. Teil, Tit. 38 , § 28. - Daß
der Güterstand der gesonderten ehegattlichen Vermögen der subsidiäre war, der
in Ermanglung besonderer Abreden galt, bezeugen die Darstellungen bei vVal the r
(tract. III, cap. 2, Abschn. 4 am Anfang), Beckmann , Finsterwalder und
Vossius. Dies ist auch die Ansicht Chorinskys (Vormundschaftsrecht, S.437
(und 439) und Ogonowski s (a. a. O. S. 104 , 105), der sie freilich nicht ganz
richtig mit den 'Worten zum Ausdruck bringt : "Außer dem Vertragsrechte besteht
zwischen den Ehegatten kein gesetzliches Güterrecht".
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In Bezug auf die bei währender Ehe eroberten Güter war
nach Suttinger 9) und Finsterwalder 10 ) auch in Österreich
dje praesumtio Muciana des römischen Rechtes rezipiert. Eine
ehemännliche Vürmundschaft über die Frau, eine "Gewere" an
denl ihr gehörigen Vermögen bestand nicht 11), ebensowenig ein
Nutzungsrecht an dieser Giitermasse 12 ); wohl aber hatte der
Gatte die Verwaltung des gesamten Frauengutes inne.1 3) Auch
bei Auflösung der Ehe durch den Tüd eines der heiden Ehegatten
trat keinerlei Vermögensgemeinschaft ein; das gegenseitige Erbrecht der Gatten war durch den XIV. Titel der Sukzessionsordnungen vün 1720 und 1729 geregelt.
2. Eine abweichende Gestaltung des subsidiären Ehegüterrechtes bestand nur in mehreren Vierteln des Landes ob der
9) Consuetudines Austriacae (1716) 169.
10) Finsterwalder zitieTt in lib. IV, obs. 6, num.39 die soeben erwähnte
Stelle aus Su ttinger.
11) Vgl. Chorinsky, Vormundschaftsrecht 440; 0 gonowski, a. a. O.
S. 100, 101; Bartseh, a. a. O. S. 42, 89; insbesondere kann die gebräuchliche
Ausdrucksweise, daß die Frau ihr Vermögen (außeT dem Heiratsgute) dem Manne
"zubringt" ('Valther, tract. ID, cap. 4; niederösterr. Landtafel, II. Buch, Tit.28,
§§ 26, 28) oder, wie der oberösterr. Traktat im 5. Kap. sagt, "in sein gewaldsam
bTingt" nicht dahin gedeutet werden, daß hiedurch eine andere Berechtigung
des Mannes an dem Vermögen begründet wurde als die Administrationsbefug~is.
12) Von eip.em Nutzungsrecht des Mannes spricht noch Walther im 4. Kap.
des II1. Traktates; später, und zwaT noch im 16. Jahrhundert, wurde aber dieser
Fruchtgenuß des Gatten nur dann anerkannt, wenn die Frau ihn ausdrücklich
zugestanden hatte. So die niederösterr. Landtafel im II. Buche, Tit. 28, § 59,
und die oberösterr. Landtafel im ID. Teil, .Tit. 38, § 28. Wie sich mit diesen
Stellen die aus einer späteren Zeit stammende BemeTkung Beckmanns (S.330),
daß der Mann "Tegulariter den usumfructum ad die vitae, von den paraphernal-gut"
habe, in Einklang bTingen läßt, ist nicht Techt klar. Sichel' ist, daß im 18. J ahrhundert ein ehemännliches NießbTauchsrecht nicht mehr bestand. Hierauf wies
auch v. Haan bei der Beratung der Obersten Justizstelle hin, deren Protokoll
sich im Arch. d. JM. befindet.
13) Von dieser Verwaltungsbefugnis handeln die niederösterr. Landtafel im
11. Buch, Tit. 28, § 59 und die oberösterr. Landtafel im III. Teile, Tit. 38,
§§ 28, 29. - Nach dem ersterwähnten Entwurfe kann dem Manne die Administration von der Gattin entzogen werden, nach dem zweiten steht sie ihm
überhaupt nur auf Grund einer Bevollmächtigung der Frau zu, die freilich bis
zur Erhebung des Widerspruches vermutet wird. (Die Regelung ist hier ähnlich wie
in unserem ABGB.) Vgl. hieTüber auch Walther im 1. Kap. des V1.Traktates;
niederösterr. Landtafel, III. Buch, Tit. 81, § 2; oberösterr. Landtafel, III. Teil,
Tit. 40, § 1; Beckmann 560.
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Enns, indem hier beim Bauernstande allgemeine GG. galt. Dieses
Gewohnheitsrecht, das im Traun-, Hausruck- und Mühlviertel, S'0wie im Machlande eingeführt war, findet sich zwar weder bei
Weingärtler noch bei Beckmann erwähnt; sein Bestand kann
jedüch in unzweifelhafter Weise nachgewiesen werden: die Sukzessiünsürdnung V'0n 1729 hält dieses beim Bauernstande bestehende "alte Herkommen" im § 4 des XIV. Titels ausdrücklich aufrecht1 4 ); aus Archivakten 15 ) geht herv'0r, daß sich im
Jahre 1782 süw'0hl die '0berste Justizstelle wie die Kümpilatiünskommissiün mit einer Neuregelung der überösterreichischen communio bünürum universahs hefaßten; ein V'0rtrag der Kümpilationskümmissi'0n vüm Oktüber 1785 16 ) erörtert deren allgemeine
Einführung; in eingehender Weise beschäftigt sich mit diesem
Brauche das Kuriatv'0tum 17 ) der überösterreichischen Stände zu
den §§ 128-133 des Entwurfes v'0m Jahres 1792. In der Literatur
der damaligen Zeit findet sich ein unzweifelhafter Hinweis auf
diese Gewohnheit nur bei Finsterwalder, in lib. IV., übs. 6,
nUll. 7-11; er scheint jedüch aus später noch zu erörternden
Gründen, daß auch die Bemerkungen G ren eck s 18) über einenach der österreichischen Praxis unter Bauersleuten "vor sich
selbst Platz greiffende" Communi'0 bün'0rum v'0n der erwähnten
überösterreichischen Übung zu verstehen sind, wenngleich
Greneck nach dem Titel seines Werkes nur die "Gerechtsamkeiten, welche in dem Erz-Herz'0gthum Österreich unter der
Enns allen Ständen ..... zustehen" darstellen wüllte. Die auffallend' spärliche Erwähnung dieser bäuerlichen GG. in der damaligen Literatur läßt sich Wühl darauf zurückführen, daß sie
nur in gewissen Gebieten und auch ' dort nur für den Bauernstand galt und infolgedessen kein allgemeines Interesse erwecken
konnte. Dagegen hat ' ihr .die spätere Literatur, insbesondere die
älteren K'0mmentatürendes ABGB. eine Bedeutung zuerkannt,
die sie nie bessesen, indem sie aus einem in seiner Geltung
nur auf einen bestimmten ' Stand beschränkten Statutu~ topicum
14) Cod. Austr. Suppl. II, 569.
15) Im Arch. d. JM.
16) Im Arch. d. JM., Fase. BG. II, 14.
.17) Im Arch. d. JM.

18) A. a. O. S. 267-270, 292, 293.
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:e in allgemein verbreitetes Gew'Ohnheitsrecht machte, dem durch

sammengeraten, und während der Ehe erst eine untertänige
Reali tä t erwerben, so ist die Vorsehung mit unserem statuto
.t0plco übereinstimmend, daß, s~ofern der erwerbende Teil den
an.d~ren als wirklichen Mitstifter bei der Herrschaft grundobrigke1thch vormerken läßt, 'die communio bonorum universalis auch
legis sei, wenn nicht eine andere Vorsehung erwiesen werden
kan~." ~ezügli~h d~r gemeinschaftlichen Verwaltungsbefugnis
~ndhch fIndet SIch dIe Bemerkung: "Ferner ist von jenem, was
In den §§ .120, 121 und 128 über die Vorzugsrechte des Mannes
bei der Vermögensverwaltung angeordnet wird, bei der GG. des
hierländigen untertänigen Bauernstandes eine Ausnahme bestehend
daß die Verwaltung eines g,e meinschaftlichen untertänige~
-Gutes ganz gemeinschaftlich dem Manne' und dem Weibe erleich
gebühre." Aus diesen Bemerkungen ist zunächst zu ers~hen
daß das vom Kuriatvotum erwähnte Gesamthandverhältnis a~
den lieg,e nden Gütern der untertänigen Bauernschaft Oberösterreichs nicht schon unmittelbar infolge des Eheabschlusses beziehungsweise .mit der Erwerbung durch einen Gatten ei~trat
vielmehr durch die Ge,wahrans'Chreibung des. anderen ' Eheteile~
in den Grundprotokollen bedingt war, zu deren V'Ornahme freilich der ursprüngliche Eigentümer des .Grundstückes zumindest
dann, wenn es sich um eingebrachtes Gut handelte 20), verpflichtet
gewesen zu sein scheint. Diese Gestaltung des Rechtsverhältnisses
befindet sich auch in Übereinstimmung mit dem, was sonst über
den Rechtserwerb an untertänigen Gütern aus jener Zeit überliefert ist, daß nämlich ein solcher nur durch Eintragung in die
Gewähr:Bücher erfolgen ' konnte. 21 )
Von Veränderungen, welche durch den Eheabschluß an der
Zuständigkeit (i·e r eingebrachten 'Oder bei währender Ehe erworbenen M'Obiliargüter herbeigeführt worden und ' schon bei Leb-
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'~as , Josefin. GB. derogier~ worden sei. 19 )

'Es ist ' für unseren Zweck nicht notwendig, die genaueren
Einzelheiten dieser 'gewohnheitsrechtlichen GG., insbesondere die
lokalen Verschiedenheiten, die bezi1glich derselben nachgewiesen
'w erden können, hervorzuheben. Nur die rechtliche Natur und
die Wirkungen dieses Gemeinschaftsverhältnisses sind von Interesse. Man gewinnt hierüber vollständige Klarheit, wenn man
'die ausführlichen Darlegungen des bez'Ogenen ständischen Kuriat'v otums mit den gleichfalls bereits erwähnten Sätzen der Suk'z essionsordnung und den Bem,e rkungen Finsterwalders und
Grenecks vergleicht.
Das Kuriatvotum spricht wohl ganz allgemein von einer communio bonorum universalis, weiß jedoch nichts davon zu berichten, daß dieses Rechtsverhältnis schon bei bestehender Ehe
die Wirkungen einer vollen Vermögensgemeinschaft hervorbringt.
Nur hinsichtlich des unbeweglichen Vermögens , der " unterthänigen Güter" - und zwar sowohl der bei Eingehung der
Ehe bereits innegehabten als auch jener, die durante matrimonio
erworben werden - wird einer Gemeinschaft des Eigentums
und der Verwaltung Erwähnung getan. So heißt es mit Bezug
auf das in die Ehe eingebrachte unbewegliche Gut: " ..... das
Weib wird als Mitstifterin aufgenommen, und als solche in den
Grundprotokollen 'Oder Gewährbüchern eingetragen, ohne jhreMit:wjr'kung kann keine Gattung einer Veräußerung, folglich auch
keine Verpfändung in Rücksicht des unbeweglichen Gutes
eine Rechtskraft haben ..... "; ferner: ". . . . . . wird hierlands bei der GG. das Weib als Besitzerin und Mitstifterin 'des
un tertanigen Hauses in das obrigkeitliche gelübt genommen
und als solche in den Grundprotok'Ollen und dem Grundbuch
ordentlich vorgemerket, dadurch entstehet die Rechtsfolge, daß
der ,Mann was immer für eine Veräußerung inter vivos des
unbeweglichen Gutes ohne Vorwissen des Weibs nie mit
giltigkeit vornehmen könne." Über ein während der Ehe erworbenes Bauerngut wird gesagt: "Schließlich, wenn Eheleute,
'Ohne daß sie einen Besitz des unbeweglichen Gutes haben, zu19) Vgl. hiezu § 1 und die in den Anmerkungen 4 bis 8 zu diesem Paragraphen
angeführten Werke.

-

57

20) Bei einem während der Ehe erworbenen Gut ist es wohl von dem Be-

li~ben des ursprünglichen Erwerbers abhängig gewesen, ob er den anderen Eheteil
~rnt an die Gewähr schreiben lassen wollte, oder nicht; arg. die Worte: "sofern

der. erw.er?ende Teil den anderen als wirklichen Mitstifter bei der Herrschaft grund.
obngkeIthch vormerken läßt".
21) Vgl. Randa, Eigentumsrecht (2) 1,447, der sagt; " ... so kam doch
sc.hon geg.en End~ des 17. Jahrhunderts die Anschauung zur Geltung, daß der
Emtrag eme Bedmgung des Rechtserwerbes sei". (Früher hatten die Gewährbücher in Ober- und Niederästerreich nur die Bedeutung von Beweisprotokollen
gehabt.) Vgl. auch das oberösterr. Grundbuchspatent vom Jahre 1791.
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zeiten beider Ehegatten wirksam gewesen, ist in dem ständischen
Votum nichts erwähnt. Sch'Ün hieraus kann man schließen, daß
s'0lche Veränderungen überhaupt nicht bestanden haben ; andernfalls hätten sie die Stände, die sich bemühten, die V'0rteile der
bäuerlichen c'Ümmunio hon'Ürum durch eine sehr breite Darlegung
ihrer "juris effectus" in ein helles Licht zu rücken, gewiß nicht
mit Stillschweigen übergangen. N'0ch beweiskräftiger aber ist in
dieser Hinsicht der Umstand, daß jene auch von uns zitierte
Stelle des V'0tums, die v'0n der gemeinschaftlichen Verwaltung
handelt, ausdrücklich und mit kaum mißzuverstehender Klarheit
nur hinsichtlich der auf den Namen beider Ehegatten in das
Grundbuch eingetragenen liegenden Güter eine Ausnahme von
den allgemeinen Prinzipien der §§ 120, 121 und 128 des Entwurfes 22) als bestehend herv'0rhebt. Hieraus f'0lgt, daß in Bezug
auf alles s'Ünstige Vermögen die Bestimmungen der erwähnten
Gesetzesstellen keine Verschiebung bedeuteten gegenüber den
Grundsätzen, nach denen dieses Gut auch bei Bestand der gew'0hnheitsrechtlichen GG. stets behandelt wurde.
Tr'0tz dieser Gemeinschaft galten also für alles M'0biliargut
der Ehegatten die Sätze, daß durch den Eheabschluß "an dem
Eigenturne des ein- und anderseitigen Vermögens nichts geändert"
werde, vielmehr ein jeder darüber die freie Macht behalte und
dasselbe auch ohne Willen des anderen veräußern könne (§ 128),
ferner daß auch die freie Verwaltung seines Vermögens einem
jeden Ehegatten gehöre, ,,'0hne daß er v'Ün dem andern darinnen
beirret werden könne", und endlich, daß bis zum Widerspruche
des Weibes eine dem Manne stillschweigend erteilte V'Üllmacht
zur Verwaltung des Frauengutes zu vermuten sei (§ 120).
Bei Auflösung der Ehe durch den Tod eines der beiden
Ehegatten 23) wird das gesamte beiderseitige Gut, das unbewegliche (das schon bei Lebzeiten beider Gatten gemeins.cha~t
lich war) und das bewegliche, das eingebrachte sowohl WIe dIe
Errungenschaft, als ein ,g emeinsames Vermögen an.gesehen; u~d
es k'Ümmt nunmehr zu der Auseinandersetzung dIeser GemeInschaft zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Erben
des verst'0rbenen, die, nach Abzug aller Schulden, im Traun-

und Hausruckviertel durch Teilung zur Hälfte, im Machland und
Mühlviertel nach andersartigen, ziemlich komplizierten Regeln
erf'Ülgte.24 )
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22) Im Inhalte, meistens auch im Wortlaute übereinstimmend mit den §§ 84,
85 und 92 des J osefin. GB.
23) Hierüber der § IV des XIV. Titels der oberösterl'. Sukzessionsordnung.

Wenn wir s'Ümit die Ergebnisse, zu denen wir auf Grund
der Ausführungen des ständischen .Kuriatv'Ütums und unter
Heranziehung der ,Bestimmungen der 'Überösterr. Sukzessionsordnung gelangt sind, resurnieren w'0llen, S'Ü können wir f'Ülgen~
des feststellen: die gew'0hnheit srechtlich eingeführte allgemeine GG. des '0berüsterreichis c hen Bauernstand e s·
war in Bezug auf dals Mühili a rverrnö:g'e n allelin auf den
T'0desfall wirkis la m; hinsichtlich der liegend:en Güter wurde
dadurch, daß der ursprüngliche Eigentümer den anderen Eheteil mit an die Gewähr schreihen ließ, schon bei bestehender
Ehe ein Gemeinschaftsverhältnis begründet.
Die Richtigkeit dieser Auffassung wird auch durch die Ausführungen Finsterwalders bezeugt, der das 'Überösterreichische
Gew'Ühnheitsrecht unter den Gesichtspunkt einer Kollationspflicht
des überlebenden Ehegatten, bringt, indem er (lib. IV., obs. 16,
num. 7) sagt: Hic in Austria übique fere praesertim inter subditos viduae superstiti '0nus c'0llationis annexum est, ita, ut defuncto marit'0, vel ux:ore c'0njux superstes omnem suam substantiam, ac bona pr'0pria ex successi'Üne alio modo acquisita (nisi
expressealiqua sibi praecipua reservaverit) in communem haereditatem c'0nferre, cumque liberis dividere et certa porti'0ne, parte
scilicet dimidia c'0ntenta esse debet." 25) Es ist nun freilich
gewiß, daß dieser romanistische Konstruktionsversuch, der übrigens, unabhängig V'0p Finsterwalder, auch in Bezug auf die
brandenburgische T'0desfallgemeinschaft unternommen wurde 26 ),
24) Die Konstruktion der GG. des Machlandes und des l\'Iühlviertels, die
Ogonowski, a. a. O. am Ende der N. 1 auf S. 111 versucht, ist ganz falsch.
25) Diese Bemerkungen Finsterwalders sind ein wenig verworren. Er
scheint ursprünglich nur an den Fall des Überlebens der Frau gedacht zu haben
und sagt deshalb: "viduae superstiti onus collationis annexum est" und "contenta
esse debet", konstruiert dann aber richtig fiiT beide mögliche Fälle ("defuncto
marito vel uxore").
26) Vgl. Heydemann, Die Elemente der Joachimischen Konstitution S. 320 ff.
In ähnlicher Weise konstruiert auch Runde, Deutsches eheliches Güterrecht
S. 238, 239 den Fall, wenn bei bestehender Ehe bloß formelle GG. herrschte Ulid
dann trotzdem das derart vereinte Gut im Todesfalle nicht wieder in seine ursprünglichen Bestandteile auseinanderfällt ; vgl. ferner das Harburg. Statut vom
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dem Vvesen dieses auf deutsch-rechtlicher Basis beruhenden
Rechtsverhältnisses nicht ganz gerecht werden kann. Ehens'O
sicher ist es aber, daß die Idee einer solchen K'Onstrukti'On jedenfalls nur beim V'Orliegen einer Todesfallgemeinschaft entstehen
konnte; bei einem bereits inter viv'Os existenten universellen
Gemeinschaftsverhältnis wäre die Annahme einer Kollati'Onspflicht
des c'Onjux superstes ja sch'On deshalb unmöglich, weil es an
einem Objekt der Einwerfung, an einem Sündergute des Überlebenden, das konferiert werden könnte, mangelt.

jurisdictionisv'On der GG. nur 28 ) in der Darstellung: "Vün denen
übrigen Gerechtsamkeiten deren Herrschaften in Ansehung deren
Erbschaften, und Abhandlung, deren Verlassenschaften" 29) und
erwähnt allein s'Olche Wirkungen des Gemeinschaftsverhältnisses,
die bei Auflösung der Ehe durch den T'Od eines 'Ehegatten eintreten.
3. Die Observanz des untertänigen Standes im Lande üb der
Enns bedeutet die einzige Ausnahme v'On der sonst allgemeine~
Geltung des unter 1. näher charakterisierten subsidiären Güterstandes der getrennten ehegattlichen Vermögen. Insbesondere bestand auch kein Gewühnheitsrecht, demzufolge bei der niederösterreichischen Bauernschaft eine universelle GG. gegülten hätte.
Gegen eine solche Annahme' sprechen mehrere sehr überzeugende
Gründe: Zunächst findet sich weder bei Suttinger, noch bei
Reutter, Beckmann und V'Ossius die leiseste Andeutung in
dieser Richtung. Weiterhin statuiert die niederösterr. Sukzessionsordnung v'On 1720 im 14. Titel, wo sie das gegenseitige
Intestaterbrecht der Ehegatten regelt, keine Ausnahme für den
Bauernstand. Das hätte aber geschehen müssen und wäre, wie
uns die Analogie der 'Oberösterr. Erbrechtssatzung lehrt, auch
zweifellos geschehen, wenn auch im Lande unter der Enns bei
den Untertänigen gewühnheitsrechtlich eine Gemeinschaft - sei
es inter vivos, sei es nur mortis causa - bestanden hätte. Denn
das Intestaterbrecht des 14. Titels der Sukzessions ordnung . von
1720 hat neben einer GG. keinen Platz. Endlich ist auch nüch
fülgender Umstand ganz beweiskräftig. Bei der Begutachtung de,s
Entwurfes von 1792 und des sogenannten Urentwurfes wurden
von einzelnen Seiten Einwendungen gegen jene Bestimmungen
erhoben, welche die Gutertrennung zu allgemeiner Geltung bringen wüllten und deshalb jedem widersprechenden früheren
Landesbrauch derogierten. S'O bemängelten bei der Prüfung des
Entwurfs vom Jahre 1792 die oberösterreichischen Stände 30) und
Professor Jellenz in Freiburg 31 ) unter Hinweis ,a uf die ient-
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Wenn wir schließlich auch n'Och die immerhin mit einer
gewissen V'Orsicht zu benützenden Ausführungen Grenecks zur
Beweisführung heranziehen, indem wir v'On der Annahme ausgehen, daß auch sie sich auf die überösterreichische Observanz
beziehen, sü finden wir auch hier einen Anhaltspunkt dafür,
daß unsere Ansicht vün der rechtlichen Natur dieses Institutes
des bäuerlichen Ehegüterrechtes zutreffend ist. Greneck weist
nämlich darauf hin, daß tr'Otz der bei dem untertänigen Stande als
ein Gewohnheitsrecht anerkannten c'Ommunio bünorum universalis
die Übung herrsche, daß man "wann eines Unterthans Vermögen
ZUln Verfall gelanget, das Weib mit ihren Spruchen 27) .... .
immerhin anderen v'Orsetzet, wodoch und S'O ferne die C'Ommunio
Bon'Orum Platz greiffete, sie nothwendigerweise für die Schulden zu haften hätte, inf'Olglichen ihr gar kein Vorrecht gebührte."
Hieraus ist jedenfalls soviel zu entnehmen, daß eine der wichtigsten Wirkungen j,e der allgemeinen GG., die Haftung des der Ge.m:e inschaft unterzogenen Gut1es' fur die Schulden beider G.atten,
gerade in jenem Falle, w'O sie bei währender Ehe bes'Onders
praktisch wird, nämlich bei einem durante matrimüniü eintretenden Konkurse eines Eheteiles, nach dem überösterreichischen statutum t'Opicum zessierte. Auch spricht das Theatrum
Jahre 1739, § 1; abgedr. bei Scherer, Die verworrene Lehre von der ehelichen
GG. 2, 280.
27) Hier folgt bei Greneck der erläuternde Zusatz: "nemlich mit der Helfte";
das läßt darauf schließen, daß schon beim Konkurse eines Ehegatten, ähnlich
wie dies für die Todesfallgemeinschaft unseres ABGB. im § 1262 normiert ist,
die regelmäßigerweise erst beim Tode vorzunehmende Auseinandersetzung der
Gemeinschaft erfolgte, wobei freilich die Frage der Schuldenhaftung eine andere
Lösung fand wie bei der normalen Endigung des Verhältnisses. Hierin liegt auch
ein Unterschied von dem jetzigen § 1262.
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28) vVas unter dem Titel "Von Erhaltung deren Untertanen" über bäuerliche
Gemeinschaft gesagt wird, bezieht sich nicht auf die communio bonorum universalis,
sondern nur auf ein durch Gewähranschreibung zur Hälfte entstandenes Miteigentumsverhältnis an einem untertänigen Grundstück.
29) Im 10. Abschnitt des Irr. Kap., ,§§ 45 und 46.
30) Vgl. Anm. 17 zu diesem Paragraphen.
31) Abgedr. bei Pfaff-Hofmann, Exkurse I, 1, S. 21 ff.
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gegen stehende alte Landessitte die Sätze der §§ 128-133; und
bei der Begutachtung des § 326 im IH. Teil des Urentwurfes
beantragten wiederum die oberösterreichische Kommission und
.die Freiburger juristische Fakultät eine Abänderung dieses Para.g raphen. 32 )
Die Vertreter jener Territorialrechte, die eine schon durch
den Eheabschluß begründete GG. kannten, setzten sich also für
die Erhaltung dieser heimischen Gewohnheit ein.3 3) In gleicher
Weise wäre aber sicherlich auch die niederösterreichische Kommission vorgegangen, die sonst gerade sehr eifersüchtig über
·e ine möglichst weitgehende Erhaltung der alten Landsbräuche
wachte: und wenn sich nun diese Kommission weder ün Jahre
1792 ~och bei der Prüfung des westg. GB. zu irgend welchen
Erinnerungen gegen das Prinzip der Gütertrennung veranlaßt fand,
:so ist das gewiß ein Beweis dafür, daß keine heimische Gewohnheit vorhanden war, die gegenüber diesem Prinzipe hätte
verteidigt werden sollen.
Die nach alledem kaUln zweifelhafte Frage, ob unter dem
niederösterreichischen Bauernstande gewohnheitsrechtlich univer.selle GG. gegolten habe, entsteht überhaupt nur auf Grund einiger
Bemerkungen Grenecks, die allerdings auf einen solchen Brauch
hindeuten. Der genannte Autor spricht nämlich an mehreren
.Stellen seines Buches davon, daß "unter Bauersleuten" regel,mäßig eine Communio Bonorum universalis "vor sich selbst Platz
greiffe", welche Gewohnheit er zwar, da sie "we~er in denen
bürgerlichen Rechten" noch weniger durch öffentlIche Gesetze
.bestättiget" sei, als eine "uble" und als einen "Unfug" kenn32) Vgl. Ofner, Der Urentwurf usw. 2, S. 139, 140.
33) Nach den Bemerkungen Harrasowskys (Der C. Th. usw. 5, S. 197,
:N. 8) hat es freilich den Anschein, als ob auch die Stände Böhmens, in we~ch~m
Lande doch keine gewohnheitsrechtliche GG. galt 1 sich gegenüber dem Prmzlpe
.der Gütertrennung für die Aufrechterhaltung einer diesem Grundsatze widersprechenden alten Landessitte eingesetzt hätten. Allein Harr.asowsky gi~t
'hier den Inhalt der bezüglichen Archivakten nicht ganz genau wIeder. Denn dIe
'böhmischen Stände wünschten nur 1 daß die gewohnheitsrechtliche GG. in jenen
'Ländern in welchen sie bisher bestanden 'habe , und unter die Böhmen nicht
.gezählt ~erden könne, auch weiterhin anerkannt bleibe. In Wirklichkeit haben
also nur die Vertreter des oberösterreichischen und vorländischen Rechtes
(im gewissen Sinne auch die des schlesischen) gegenüber dem Grundsatz~ .der
.Gütertrennung ein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht ihrer Länder vertelChgt.
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zeichnet, die jedoch nichtsdestoweniger in der österreichischen
Praxis allgemein anerkannt sei. Da nun Greneck nach dem
Titel seines Werkes in diesem einen neuen Schauplatz der
Gerichtsbarkeit im Erzherzogtum Österreich unter der Enns eröffIien will, so scheint es zunächst, daß die zitierten Angaben
tatsächlich eine bei , dem untertänigen Stande Niederösterreichs
gewohnheitsrechtlich bestehende universelle GG. der Ehegatten
bezeugen. Allein ich glaube, daß seine bei aller Weitläufigkeit
nicht sehr klaren, und jedenfalls ganz vereinzelt dastehenden
Ausführungen nicht hinreichen, um die vorhin angeführten überzeugenden Gegenargumente zu entkräften, und daß man sie somit in anderer Weise zu erklären suchen muß. Möglich, daß
infolge der noch später zu berührenden Häufigkeit von GG.-Verträgen unter bäuerlichen Ehegatten, manche' herrschaftliche
Ämter die Abhandlung der Verlassenschaft eines verstorbenen
Untertanen nicht selten auch dann, wenn kein hiezu berechtigender Vertrag eingegangen worden war, in der Art vornahmen,
als ob eine auf Vermögensgemeinschaft abzielende Verabredung
vorläge, und daß Greneck an solche Mißbräuche dachte: Es
kann sich jedoch hiebei - da sonst nirgends hievon gesprochen
wird - höchstens um vereinzelte Fälle, nicht um eine tiefergrejfende Übung gehandelt haben. Wahrscheinlicher ist es aber,
daß Greneck das oberösterreichische Gewohnheitsrecht einfach
auf die Bauernschaft des Landes unter der Enns übertrug eine Ungenauigkeit der Darstellung, die bei d·e r überwiegenden
Konformität des Rechtszustandes bei der Länder erklärlich erscheint und in der Literatur jener Zeit manche Analogien findet.
4. "Vas es endlich mit jenen Angaben für ein Bewandtnis
hat, die auf eine bei dem Bauern- und Bürgerstande Niederosterreichs gewohnheitsrechtlich in ' Geltung gestandene Errungenschaftsgemeinschaft hinweisen, soll in einem späteren Zusammenhange erörtert werden .
11. Vertragsmäßiges eheliches Güterrecht.

1. Es ist bereits oben bemerkt worden, und auch unsere
bisherigen auf das österreichische Recht bezüglichen Feststellungen haben es erwiesen, daß das römisch-rechtliche System
der gesonderten ehegattlichen Vermögen in jenen Territorien, wo
es uberhaupt in seinen Grundlagen rezipiert wurde, bei dem

":
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Zusammentreffen mit dem früheren "Landesbrauch" manche
Modifikati'Ün erfahren hat. Viel -wichtiger aber als .~iese Veränderung ist für die weitere Entwicklung des Eheguterrechtes
in diesen Territorien der Umstand, daß die alte Regel des cl.eutschen Rechtes, der zuf'Ülge die Ehegatten ~ef~gt . waren, Ihre
Vermögensverhältnisse vertragsmäßig nach WIllkur z~ regeln ..un~
durch ihre Vereinbarung die Anwendung des gesetzlIchen Gu~er
standes auf ihre Ehe auszuschließen, auch nach der Reze~tlOn
des römischen Rechtes aUgeInein anerkannt _wurde. DIeses
Prinzip, das zweifeilos sei.ne ~1lrzeln im deutschen ~ew'Ühn
heitsrechte hat 34), wenngleIch nIcht verkannt werde.n soll'. daß
seine f'Ürtdauernde Geltung durch das V'ÜrhandenseI~_ gewIs~er
verwandter Prinzipien im römischen Rechte wesentlIch begunstigt wurde - dieser Grundsatz der ~reih~it der. Eheberedungen
- wurde denn auch in Ober- und NIederosterreIch g'~ha~dhabt.
Und zwar stimmen alle Quellen darin überein, _daß SIe eIne b~dere Häufigkeit solcher Ehepakte hervorhebeno So sagt beIson
o. d'~ca : ". . : . dahero
spielsw,
e ise Re u tt e r in der XII. Ta.bula
Jun
seynd die pacta d'Ütalia, oder Heuraths-Bn~ff .allhler. gar ge.
" und bei Beckmann finden WH eIn GleIches be.
es im Index seines Buches heißt: "Die Eheleute
Österreich und
Sh'yer machen
unter sich regulariter ante matrimonll pnmordl~ Inst.rumen.tum
dotale (vulga einen Heyraths.-Contr~ct), ,:elch~~35In TnbunalIbus
favore matrimonii gr'Üssen VIm oblIgandl hat.)
.
'lle
IOn
denen
eine
Ehe
'Ohne
den
Abschluß
eIner
Ja}e
d · FO
a,
h'
vermö~ensrechtlichen Vereinbarung eingegangen wur~e, sc eInen
eine S'Ü seltene Ausnahme gewesen -zu sein, daß es .~Ie V.~~fasser
der niederösterr. und der oberösterr. Landtafel fur r:0tlg erachteten ausdrücklich herv'Ürzuheben, daß auch der.arb-ge Ehen
nicht u~gültig seien.3 6 ) Unter solchen Umständen 1St es denn
0

mel~ ~~~~
~~UgHertzogthum

He~tzogthum.

..
0 gonows k'1, a. a . 0 . 91 bemerkt werden.F"Das soll auch gegenuber
'1 hiezu u~ a. Beseler, Deutsches Privatrecht § 142; Roth , . 2, 27:. ur
Vg ' ..
.. h' h R cht wurde freilich von Martitz, Das
Guterrecht
.
Ab" d
. d g'esetzdas altere sac SlSC e e
' . 1 175 die Zulässigkeit vertragsmäßIger
an erung es
S h
des ac sensplege s
S h .. d
G s hichte des
lichen Güterrechts bestritten. Siehe dagegen aber c r 0 er, e c
ehelichen Güterrechts in Deutschland II, 3, 329.
35) Vgl. auch Beckmann 191.
..
L dt f 1
h Tl' t .28 " § l' Oberosterr.
an a e8 t
36) Niederösterr. Landtafe1, TI . Bu~,
.
m. Teil, Tit. 38 , §§ 1, 13. Vgl. weiters Flllsterwalder, 11b. IV, obs. ,
34)

ehel~che
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a uch begreiflich) daß in der Praxis gewissermaßen ein favor
paetorum dotalium Platz griff) und daß man) während in vielen
anderen Territorien ehegüterrechtliche Verträge nur unter Beobachtung gewisser Solennitätsf.ormen gültig eingegangen werden
konnten) in den beiden österreichischen Ländern nicht allein
in Urkundenform 'abgeschl'Üssene Ehepa kte (Heira tsbriefe)) sondern auch forn110se Aufzeichnungen (Heirats abreden) und sogar
mündEehe Vereinbarungen (Heiratsbeschlüsse) für gültig erklärte. 37)
2. Den hauptsächlichsten Inhalt dieser Ehepakte bildeten
Vereinbarungen über Heiratsgut, Widerlage und Morgengabe; und
deshalb nehmen denn auch in den Kodifikationsentwürfen S'Üw'Ühl) wie in der sonstigen Literatur bei den Darstellungen der
"paeta dotalia" die Bestimmungen über die erwähnten drei In- stitute des ehelichen Güterrechts den breitesten Raum ein.3 8 )
Es unterliegt .a ber keinem Zweifel und wird v'Ün B-eck39
mann )) V'Üssius 40) u. a. bestätigt) daß auch Vereinbarungen
anderer Art in die Heiratsverträge aufgenommen werden konnten
und sohin "religiose et stricte observiret" werden mußten) denn
))pacta c'Üntractui matrimoniali adjecta ligant contrahentes" .
In erster Reihe kommt unter diesen Vereinbarungen anderer
Art die Verabredung -einer ehelichen GG. in Betracht, deren
Zu lässigkeit ~ schon nach den allgemeinen Grundsätzen keinem
Zweif.el unterliegend - auch in der Literatur mehrfach ausdrücklich bezeugt wird. Eine Beschränkung hinsichtlich des
Objekts oder der Art solcher vertragsmäßig begründeten ehelichen Vermögensgemeinschaften finden wir nirgends erwähnt)
und so bestätigt sich die Behauptung Holgers) daß alle Arten
von GG.-Verträgen unter österreichischen Ehegatten abgeschlossen
num. 10. - Aueh Bart s ch , a. a. O. S. 6 , 7 verwertet die bezogenen Stellen
in diesem Sinne.
-

37) Vgl. Walther, tract. In. cap. 1; Beckmann 191; Ogonowski ,
a. a. O. S. 90, 91.
38) So u. a. bei Vossius, a. a. O. S. 365-371 (Lib. XXIII, Tit. III, De
jure dotium); vgl. auch Beckmann, a. a. O. S. 114-117, 312, 559; und alle
übrigenAutoren; ferner alle KOdifikationsentwürfe, insbesondere: Zaiger, III.Buch,
Tit.l0; niederösterr. Landtafel, n. Buch, Tit.28; Strein-Linsmayer , II. Buc1.
Tit. 17; und oberösterr. Landtafel, III. Teil, Tit. 38.
39) A. a. O. S. 129, 327.
40) A. a. _O. 371, § 718.
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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werden konnten und w'Ühl auch .abgeschlossen wurden ; universelle sowohl wie p,artikulär:e, schon inter viVIÜS wirksame und! ,
solche, die erst im Falle des Todes eines Ehegatten eine Wirkung äußern.41)
Für unseren Zweck ist es aus bereits früher erwähnten und '
weiter unten noch näher auszuruhrenden Gründen von Bedeutung, festzustellen, welche unter diesen verschiedenen zulässigen
Gattungen von GG.-Verträgen zur Zeit der theresianischen Küdifikationsversuche besonders häufig waren. Und man gelangt
zu dieser Feststellung w'Ühl am sichersten und zweckmäßigsten,
wenn man sich in d,e n früher zusammengestellten literarischen
Arbeiten, zu denen infülge ihres privaten Charakters auch die
Gesetzentwurfe des 16. und 17. Jahrhunderts gehören, darüber
ip.fürmiert, welche Arten ehelicher GG. ausdrücklich hervorgehüben werden. ' Denn es ist anzunehmen, daß sich die Autoren, deren Ziel eine Darstellung des heimischen Gewühnheitsrechtes war, zu einem besünderen Hinweis auf den Inhalt gewisser Verträge nur dann veranlaßt gesehen hahen durften, wenn
ein besünders häufiges V'Ürkommen derselben dies berechtigt
und notwendig erscheinen ließ.
3. Es waren universelle und partikuläre GG.-Verträge in Anwendung.

a. Universelle GG.
a) Widmung (les Gesamtvermögens zur Ehesteuer.
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Landtafel zieht, ihr auch wirklich entnommen werden können,
ferner ob die Annahme einer Kombinatiün des Güterrechtssystems der s'Ügen. Verwaltungsg-emeinschaft 43 ) mit einem das
ganze beiderseitige Vermögen umfassenden Gesamthandverhältnis H ) zutreffend erscheinen kann.
Sicher ist j'e denfalls süviel, daß man es hier mit keinem
wirklichen GG.-Vertrage zu tun hat, wenngleich eine Ähnlichkeit des Effekts in manchen Punkten nicht geleugnet werden
süll. Übrigens scheint dieses RechtsverhäItnis nicht sehr verbreitet gewesen zu sein; denn die bezogene Stelle der oberösterr.
Landtafel ist das einzige Zeugnis von seinem V'Ürkommen. Wenn
Bartsch bei WeingärtIer (101) und Finsterwalder (lib. IV.,
obs. 8, num. 14) gleichfalls Hinweise darauf finden will, S'Ü ist
das meines Erachtens keine zutreffende Auslegung dieser Bemerkungen. 45)
ß) Die Form "Kopf an Kopf" oder "gerent helrath".

Unter dem Titel "K'Üpf an K'Üpf, S'Ü in gemein gerent heirath
genent werden", beh!aIl!c1elt der Ober<Österr. Tr.ak't at im 3. Kapitel eine Art von Heiratsk'Üntrakten, deren näherer Inhalt in
fülgender Weise charakterisiert wird: " Verschreiben beede ehe- '
gemahl ainander all ir anliegend und varend ha ab und guet
durchaus ganz und gar, d'Üch nemen zu zeiten ihnen die ehegemahl ,e twas bevor, ,d as ieren negsten gesibten erben für ier
legitima fallen soll - alss wan eines stirbt, S'Ü feIt und bleibet
dem lebendigen alles des verstorbnen anligund und fahrend guet

Dies·es Rechtsverhältnis, über~essen Vürkommen der § 11
in . Tit. 38 des III. Teiles der ob'e rosterr. Landtafel berichtet~
süll hier nur de,s'halh Erwähnung finden, weil es; B,a rts C'h 142 )
als "ein Übergangsglied von der Güterunterschiedenheit zur GG."
kennzeichnet. Es mag dahingestellt bleiben, üb die Folgerungen,
die Bartsch aus der erwähnten Bestimmung der oberösterr.

43) Der Ausdruck wurde von Schrö der vorgeschlagen ; andere Bezeichnungen
sind: Gütereinheit (Gerber, Gengler); äußere oder formelle Gütergemeinschaft
(Wo 1ff, B r a ck enh ö Ü); Gütervereinigung (Run d e -B esel er); Güterverbindung
(Bluntschli); System des Sondervermögens (Siegel) usw.
44) Diese Kombination konstruiert Bart s eh.

41) Diese Gestattung aller Arten von GG. wird auch durch die Ausführungen
Grenecks, a. a. O. S. 267-270 bewiesen. Dagegen sagt , wie ich gegenüber
Bartseh, a. a. O. 81 (N. 2) bemerken will, Finsterwalder in lib. IV, obs.6,
num. 40 ff. nichts hierüber aus. - Auch die Anmerkungen des Allerhöchsten
Handschreibens vom 30. November 1770 zu nUll. 13 in cap. 14 (C. Th. U1. Teil)
(.Areh. d. J.l\L) weisen auf diese generelle Gestattung hin. - Vgl. ferner Ogonowski, a. a. O. 106.
42) A. a. O. S. 82, 83.

.!5) vVeingärtler sagt nichts anderes wie: "Quantitas dotis non est de jure
definita, inde mulier omnia sua bona in dotem dare potest". Und Finsterwalder
lehrt: "Interea mulierem omnia sua bona in dotem dare posse, si velit, ambigendum
non est per tradita". Hier wird einfach erklärt, daß keine Grenze besteht, über
die hinaus eine Dosbestellung nicht gestattet wäre. Aber es ist weder von einer
das ganze Vermögen des Mannes umfassenden Widerlage die Rede, noch von
einer besonderen Regelung der Vermögensverhältnisse nach Auflösung der Ehe
.durch den Tod. Das sind ' jedoch zwei Momente , die fü.r das Rechtsverhältnis
der oberösterr. Landtafel begriffswesentlich sind.

5*
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volkomblich bei einander, sie haben leibeserben mit einander
oder nit - davon ist das lebendige des verstorbnen erben nit
mGhrers] alss was ihnen im heiratscontract ausgenomben oder
vorbehalten ist, gar nichts hinauszugeben schuldig, sondern es
behelt und guet alles bei einander, aldieweil es sich nicht verehelichet. düch muess er seine Kinder wo deren vorhanden
treulich zu gottesforcht, ehr und zucht auferziehen und mit aller
leibs notturft versehen und unterhalten, und wan ein Kind zu
seinen vogtbarn jahrn kombt und sich verehlicht, alssdann dasselbe mit ainem heiratsgueth nach seinem vermngen aussteuren
und betreuen, wie vatter oder mueter auss angehorner lieb vor
gott zu thuen schuldig ist." Demnach wird der überlebende Ehegatte alleiniger Eigentümer des gesamten Vermögens, übernimmt
jedoch bei beerbter Ehe den Kindern gegenüber .~ine Erziehun~s-,
Erhaltungs- und Ausstattungspflicht. Will der Uberlebende eIne
neue kerrendte hairat" treffen, sü muß er "s-e inen bei dem
"
verstorbnen
ehelich eroberten Kindern eine benente suma gelts
für ier angefallen und künftig gebüerend legat aussnehmen und
vorbehalten" (Kap. 3, Abschn. 2). Sonst ist er in der Verfügung
über das durch den gerönnten Heiratsvertrag ihm zugefallene
Vermögen nicht beschränkt, kann alsü auch durch Testament
'Oder sonstiges Rechtsgeschäft darüher disponieren, denn : "Wann
aber testament und geschäft vürhanden sein, sü bleibet es bei
denselben wie sie lauten und was sie vermügen oder aussweisen
unverendert, da sie anders mit recht und billichkeit alss nichtig
njt abgefüchten und widertriben w-e rden." (Kap. 3, Abschn. 4.)
So aber die ander ehegemahl auch weiter unheehelicht mit todt
"abgienge und kein testament oder geschäft machet oder aufrichtet
und in disen ersten cüntract des erst verstorbenen erben nichts
ausgenommen würd-en, sü erhen des ersten ehegemahls erben
oder eheliche kinder und freund des lesten verla.ssung in ligenden
und varunden, sovil dessen nach der 'Obrigkeit gebürender herrnforderung und ierer glaubiger schuldabrechnung uberbleibet mit
einander, nemblich ieder tail halbs guet." (Kap. 3, Abschn. 3.)
Die Bestimmungen des ,oberösterr. Traktats beziehen sich,
wie aus dem soeben Gesagten ersichtlich, nur auf die Rechte
des Überlebenden nach Auflösung der Ehe durch den Tod eines
Ehegatten; und man wäre sohin auf den ersten Blick zu der
Annahme geneigt, daß die Fürm "Küpf an Küpf" nur ein auf
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den Todesfall wirksames Gemeinschaftsverhältnis begründet habe. Daß dem invVirklichkeit nicht sü war, erkennt man jedoch,
wenn man den Begriff der gerönnten Ehe unter Heranziehung
anderer außerästerreichischer Quellen, die ehegüterrechtliche Institute gleichen lüder ähnlichen Namens kennen, näher untersucht.
Die Resultate einer solchen Untersuchung hat Siege1 46 ), der sie
anstellte, um die rechtliche Natur der salzburgischen "Rendlensheirath" festzustellen, in überzeugender Weise dargelegt, und
wir können somit unbedenklich im Anschlusse · an -seine exakte
Beweisführung den gerönnten Ehevertrag des überösterr. Traktates
als eine Vereinbarung charakterisieren, durch die eine wechselseitige Auflassung der Güter zu Gesamteigentum erfolgte. Die
Fürm "Kopf an Kopf" begründete alsü durante matrimonio ein
gleicher Weise auf Mübilien und Immübilien sich erstreckendes
Gemeinschafts-, und zwar Gesamthandverhältnis, nach Auflösung
der Ehe Übergang des Alleineigentums an den überlebenden Ehegatten in Gemäßheit der ühen bereits zitierten Regeln des überosterr. Traktats. 47 )
Auch die gerönnte Ehe scheint kein sehr verbreitetes Rechtsverhältnis gewesen zu sein; für diese Annahme spricht der Umstand, daß abgesehen vün dem überösterr. Traktate und von
Beckmann 48 ), welcher auch für das Erzherzogtum Österreich
das Vorkommen des randlosen Weges, der freilich hier einen
anderen Namen führte, und auch einigermaßen abweichend normiert war 49 ), behauptet, kein Küdifikationsentwurf und kein Autor
die Form "Kopf an Kopf" erwähnt. Der seltene Abschluß dieser
Art von Ehepakten dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, daß
man in ihnen die Pflichten gegenüber den nächsten Verwandten,
ja selbst gegenüber den eigenen Kindern allzuwenig berücksichtigt fand. 50)
-1,6) A. a. O. S. 105 ff.
-1,7) Über gewisse Unterschiede gegenüber der salzburgischen RenndIensheirat
vgl. Siegel, a. a. O. S. 105 ff. und Bartsch a. a. O. 84.
-1,8) A. a. O. S. 190, 327, 380.

49) Über diese Abweichungen vgl. Beckmann a. a. O. S. 190,191,327,
328, 380, 381, 382; Bartsch a. a. O. 84.
50) Vg'l. Siegel a. a. O. S. 107 , 108. - Die von Bartsch a. a. O. 84 als
Grund der Mißliebigkeit solcher Heiratsverträge hervorgehobene Möglichkeit einer
Schädigung der Frau scheint weniger ins Gewicht gefallen zu sein.
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y) GG. auf (le11 Todesfall mit Ralbteilung'.

besonders herv'Ürgehoben 52); trotzdem scheint sie, zumindest
in Oberösterreich, ziemlich gebräuchlich gewesen zu sein, denn
der Traktat nennt die in dieser F'Ürm eingegangenen Verträge
"nach Landsbrauch" abgeschl'Üssen. 53 )

Diese k'Ünnte nach Zeugnis des 2. Kapitels des oberösterr.
Traktates dadurch begründet werden, daß zwei Eheleute einander
all ier zusammen bringend, auch mit und bei einander ge"
winnent
anliegend und varend guet durchaus gleich halbs, S'ÜviI sie üb er iere glaubiger uberig haben" verschreiben; und
als Wirkung dieser gegenseitigen Verschreibung wird angeführt:
" ..... wann nun der aine tail stirbet und . verläst leibserben
'Oder sonst. seitenfreund hinter ime, S'Ü wirt des verstorbenen
verlassung aufs treuliehst geschäzt, und seine glaubiger v'Ün ungetallten guet sampt der grund'Übrigkeit gebürliche · herr-forderung
bezalt und abgericht. wass alssdann uherbleihet, das felt dem
lebendigen halbs und des verst'Ürbnen erben 'Oder freunden auch
halbs." Es folgen hierauf Bestimmungen über den bei beerbter
Ehe bis zur Vogtbarkeit der Kinder eingeräumten Beisitz an der
den Kindern gebührenden Hälfte, über die Aufhebung desselben
und die hiebei erfolgende Abfertigung des überlebenden Ehegatten.5 1) In ihren Einzelheiten bieten diese Bestimmungen
keinerlei Interesse, da das Institut des Beisitzes auf das spätere
Recht überhaupt nicht eingewirkt hat; für unseren Zweck sind
sie nur ins'Üfern v'Ün Bedeutung, als sie die schon auf Grund
der zitierten W'Ürte nahegelegte Annahme bestätigen, daß es sich
um ein nur auf den T'Üdesfall wirksames Gemeinschaftsverhältnis
handelt; aber um ein richtiges Gemeinschaftsverhältnis und
nicht etwa. nur um eine vertragsmäßige Regelung der Teilung
der Verlassenschaft des Vorverstorbenen. Zu einer solChen Ansicht könnte man allenfalls bei flüchtiger Betrachtung durch den
W'Ürtlaut der bezogenen Stelle des oberösterr. Traktates veranlaßt werden, aber ein Vergleich mit allem, was s'Ünst bemerkt
ist, überzeugt davon, daß hier von GG.-Verträgen im eigentlichen
Sinne des W'Ürtes die Rede ist, und daß die scheinbar auf ein
andersartiges Rechtsverhältnis (Erbvertrag) hindeutenden Worte
nicht anders zu erklären sind als durch eine unexakte Ausdrucksweise und einen der bei den damaligen Juristen sehr beliebten, romanistischen K'Ünstruktionsversuche.
Auch diese Form der GG.-Verträge finden wir nirgends sonst
51) Davon handeln die Abschnitte 2 und 3 des 2. Kap. im oberösterr.
Traktat.
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Man begegnet in der älteren Literatur zum ABGB.54) nicht
selten der Behauptung, daß vor der Einführung des Josefin. GB.
in Österreich ein Gew'Ühnheitsrecht bestanden habe, "vermöge
dessen vorzüglich auf dem flachen Lande das während der Ehe
erworbene Vermögen als ein zwischen den Eheleuten gemeinschaftliches Vermögen angesehen wurde".55)
Demgegenüber muß zunächst festgestellt werden, daß von
einem solchen Gewohnheitsrechte im 18. Jahrhundert jedenfalls
keine Rede mehr sein kann, wofür als Beweis dienen mag, daß
die beiden spätesten Zeugnisse, die für den Rechtszustand dieser
Zeit in Frage kommen, die Schriften Grenecks und Vossius,
welche beide auf das häufige V'Ürkommen vertragsmäßig begründeter Errungenschaftsgemeinschaft hinweisen, von einem Gewohnheitsrecht dieser Art nichts wissen. Man kann aber auf Grund
der überzeugenden und auf zahlreiche Belege aus der Praxis
gestützten Ausführungen Suttingers 56 ), die von Finsterwalder 57 ) größtenteils im Wortlaute wiedergegeben und hiedurch
als seine eigene Ansicht rezipiert werden, auch für das 17. Jahrhundert die Behauptung aufstellen, daß eine gewohnheitsrechtlieh statuierte Errungenschaftsgemeinschaft in Österreich nirgends
und daher auch nicht bei dem Bauern- und Bürgerstande gegolten hat. Nicht S'Ü klar liegen die Verhältnisse für das 16. Jahrhundert, da sich in manchen der aus dieser Zeit stammenden
Kodifikationsentwürfe Stellen finden, die, wenn auch nicht auf
52) In Salzburg war eine mit dieser Art von GG.-Verträgen genau übereinstimmende Form von Heiratskontrakten unter dem Namen "Heurat leib an
leib und guet an guet" in Anwendung; vgl. Siegel: a. a. O. 103-105.
53) So lautet die Überschrift des 2. Kap. des oberösterr. Traktates.
54.) So z. B. bei ZeiHer, Scheidlein, Nippel u. a.
55) Scheidlein, Miszellen. III. Heft, 1. Abt, § 55.
56) A. a. O. S. 169 ff.
57) A. a. O. lib. IV, obs. 6, num. 39.
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ein Gewohnheitsrecht im strengen Sinne des Wortes, so doch
auf eine in gewissen Orten bei dem Bauern- und Bürgerstande
anerkannte Observanz einer Errungenschaftsgemeinschaft hindeuten 58), während wiederum andere Belege aus diesem Jahrhundert das Gegenteil bekunden. 59 )

Über die rechtliche Natur und die Wirkungen dieser partikulären Gemeinschaftsverträge wird man am besten durch die
Ausführungen von Suttinger und Vossius informiert. Hienach
erfolgte der Abschluß gewöhnlich derart, daß in den Heiratsvertrag die Klausel eingefügt wurde: Was wir erwerben, 'Oder
was wir ererben und erwerben, soll ein gleiches Gut sein. Man
unterschied somit Errungenschaftsgemeinschaft mit und 'Ohne
Inbegriff des durch Erbschaft Erworbenen. Die Frage, ob die
so begründete Errungenschaftsgemeinschaft ein schon unter
Lebenden wirksames Rechtsverhältnis war oder nur für den
Todesfall Wirkungen äußerte, muß im letzteren Sinne beantwortet
werden. Überall dort, wo die österreichische Errungenschaftsgemeinschaft erwähnt wird, findet sich nur die Teilung nach
Auflösung der Ehe behandelt; von rechtlichen Folgen, die schon
durante matrimonio existent werden, ist nirgends die Rede. In
dieser Art lauten die bezogenen Stellen der niederösterr. LandtaJel und rbei Strein -Linls1m :aYl8r, die Ausführungen Suttingers,
Finsterwalders und V'Üssius. Des letzteren Bemerkungen sind
besonders aufklärend; er behandelt nämlich den auf Errungenschaftsgemeinschaft abzielenden Vertrag unter den "pacta dotalia, quibus in casum mortis despünitur" 65), und sagt im besonderen: "Inter plebejos disp'Ünebatur potissimum de honis, quae
durante matrimoniü lucrarentur. Hüdie adhuc viget pactum, quod
ita exprjmi s'Ület:. Was wir erwerben, aut. was wir ererben
und erwerben, süll gleiches Gut seyn: quo facto communio bonorum aut quocunque m'Üdo, aut S'ÜIUlTI industria partorum inter
conjuges inita censetur. Soluto itaque matrimonio bona uno
alterove modo acquisita in duas partes aequales dividuntur,
unaque pars superstiti conjugi, altera defuncti heredibus cedit." 66)
Aus dieser Darlegung :kann man zweierlei entnehmen: Zunächst, daß es sich um ein erst mit dem Tode eines Eheteiles
wirksam werdendes Gemeinschaftsverhältnis handelt, sodann
aber) daß die Teilung der gemeinschaftlichen Masse zwischen
dem überlebenden Ehegatten und den Erben des Vorverstorbenen
nach gleichen Teilen erfolgte. Dieses Quotenverhältnis war jedenfalls im 18. Jahrhundert allgemein gebräuchlich und trat immer
dann in Geltung, wenn nicht der Ehevertrag selbst einen anderen

Für unsere Untersuchung ist es aus begreiflichen Gründen
belanglos, ob und wie diese einander widersprechenden Zeugnisse in Einklang gebracht werden können. Von Interesse dagegen ist der Umstand, daß die Schriftsteller des 17. Jahrhunderts es für nötig erachten, einer anscheinend weitverbreiteten
Anschauung, daß in gewissen Schichten der Bevölkerung gewohnheitsrechtlich das während der Ehe erworbene als ein gemeinschaftliches Gut anzusehen sei, mit sehr ausführlicher Argumentation entgegenzutreten 60); denn das Obwalten dieser bekämpften Anschauung ist, wie aus Suttinger und Finsterwalder ersichtlich, jedenfalls darauf zurückzuführen daß der
Brauch, in Ehepakten eine Errungenschaftsgemeinsch~ft zu begründen, bei dem Bürger- und Bauernstande ein seit langer Zeit
bestehender und sü all:gemeiner war, daß man endlich zu der
unrichtigen Ansicht kam, auch 'Ohne besündere darauf bezügliche Verabredung sei die Rechtslage die gleiche, wie sie regelmäßig durch den Ahschluß der gekennzeichneten Ehepakte geschaffen werde. Auf die Häufigkeit solcher Heiratsverträge, die
eine Errungenschaftsgemeinschaft intendieren, weisen übrigens
Suttinger 61 ) , Finsterwalder 62 ), Greneck 63 ) und V'Üssius 64)
ausdrücklich hin.

I

58) Besonders niederösterr. Landtafel,
Linsmayer, IV. Buch, Tit. 12, § 4.

n. Buch, Tit. 28, § 28. - Auch Strein-

.
59) Weder der Zaiger noch die oberöbterr. Landtafel wissen von einer gewohnheitsrechtlichen Errurig'enschaftsgemeinschaft zu berichten.
GO) SO Suttinger und Finsterwalder an den angeführten Stellen; vgl.
auch bei Finsterwalder die vorangehenden Numeri in der obs. 6 des IV. Buches.
(1) " .. . nemlich, obwolen zu mehrmalen geschieht, dass in denen HeyrathsN otlen diese Clausul, was beede Eheleut in währender Ehe erobern das soll
ein gesamtes gemeines Gut zu beeden Teilen seyn . . . " (S. 170,
62) A. a. O.

17h

63) A. a. O. S. 268- 270, nennt vertragsmäßig begründete Errungenschaftsgemeinschaft "gewöhnlich".
61) A. a. 0., S. 372,. 373, § 720.

G,s) A. a. O. § 718.
A. a. O. S. 373 und § 720.

(6)
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Teilungsmodus bestimmte. Die für das 17. Jahrhundert vün
Suttinger und FInsterwalder bezeugte gewohnheitsrechtliche
Auslegungsregel, derzufolge "inter literatüs et e'Üs, qui per officia
haud dubio plus quam uxür acquirunt trotz Einfügung der
Klausel: "was v'Ün beeden Teilen in währender Ehe mit einander erübert worden, s'Üll ein gleiches Gut seyn" die Frau,
bezw. ihre Erben nicht auf eine "p'Ürti'Ü aequalis" Anspruch
machen konnten, "cum inter nobiles et literat'Üs uxor, ut plurimum
plus oonsumat, quam lucretur", schle int im 18. Jahrhundert
nicht mehr hekannt gewesen zu sein.
Die Errungenschaftsgemeinschaft bezog sich - wie bereits
üben bemerkt - auf das während der Ehe erw'Ürbene Vermögen
mjt 'Oder 'Ühne Einschluß des Ererbten und k'Ünnte sümit S'Üwohl unbewegliche als bewegliche Güter umfassen. An sich war
die Rechtslage hinsichtlich beider dieser Gütergattungen die
gleiche: während der Ehe wurde und blieb alleiniger und unbeschränkt verfügungsherechtigter Eigentümer derjenige Eheteil, der
den Erwerb gemacht hatte; bei Auflösung der Ehe wurde alles
Erw'Ürbene - M'Übiliar- und Imm'Übiliargüter - als eine einheitliche Gemeinschaftsmasse angesehen, die nach Abzug allfällig
aus ihr zu entrichtender Schulden unter den Berechtigten geteilt wurde.
Sehr häufig war jed'Üch der Abschluß eines auf Errungenschaftsgemeinschaft abzielenden Heiratsk'Üntraktes die Veranlassung' daß in Bezug auf die während der Ehe erw'Ürbenen Imm'Übilien durch Eintragungen in die Grundbücher Gemeinschaftsverhältnisse begründet wurden, die sch'Ün durante matrimonio
Wirkungen äußerten. Man darf, um aus dieser Gestaltung der
ehegattlichen Vermögensverhältnisse keine falschen F'Ülgerungen
abzuleiten, nicht daran vergessen, daß die erwähnten Gemeinschaftsverhältnisse durchaus nicht ein dem Ehegüterrechte eigentümliches Institut bedeuten; sie k'Ünnten vielmehr, wie aus den
bezüglichen Bestimmungen des Tractatus de Juribus incorpüralibus klar herv'Ürgeht 67), mit gleichen Wirkungen auch zwischen
anderen Personen hegründet werden, wenngleich begreiflicherweise ihre Begründung unter Ehegatten der häufigste Anwen-

dungsfall war. Allein selbstverständlich waren sie auch in
diesenl Falle nicht etwa durch den Abschluß eines universellen
'Oder partikularen Gemeinschaftsvertrages hedingt.
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67) Der Tractatus de Juribus incorporalibus bemerkt bei jeder der drei
Arten von "Gewöhren", daß sie zwischen Eheleuten "oder andern begründet
werden können".

Wenn nun sülche Gewähranschreibungen, wie dies nach
dem Zeugnis der niederösterr. Landtafel sehr häufig geschah 68),
zwischen Ehegatten v'Ürgen'Ümmen wurden, die untereinander eine
Errungenschaftsgemeinschaft verabredet hatten, so wurde hiedurch nichts an dem Prinzipe geändert, daß diese Gemeinschaft
nur auf den T'Üdesfall wirksam sei; denn nur hinsichtlich einzelner Vermögens'Übjekte - nämlich hinsichtlich der beiden Ehegatten an die Gewähr geschriebenen Grundstücke - bestand
ein schon bei währender Ehe existentes Gemeinschaftsverhältnis ;
und auch dieses nicht etwa auf Grund des Heiratskontraktes,
s'Ündern einzig und allein als F'Ülge der bezüglichen Eintragung
in das Grundbuch. Es waren' verschiedene Arten dieser Eintragungen in Anwendung, über deren Wirkungen Suttinger 69 ),
Walther 70 ), Reutter 71 ) und der "Tractatus de Juribus incorporalibus" im wesentlichen übereinstimmend aussagen. Immerhin ergeben sich bezüglich eines nicht unwichtigen Punktes Differenzen
zwischen den vier erwähnten Quellen, und es erscheint daher
zweckmäßig, unserer Darstellung die Angaben des jüngsten und
schon durch seinen Charakter als Gesetz bes,o nders maßgebenden Zeugnisses, nämlich des "Tractatus de Juribus incorporalibus" 72) zu Grunde zu legen.
Es werden hier im 4. Titel ("V'Ün der Grund-Obrigkeit")
Absatz: "Vün Grundbüchern und Gewöhren" (§§ 14 ff.), abgesehen v'Ün dem Falle, daß "jemand allein an Nutz und Gewöhr
geschriben wird" (§ 15) n'Üch dreierlei andere F'Ürmen der
Gewöhr" -erteilung . unterschieden, und zwar:
"
1. "Gewöhr auf Mann und Weib, 'Üder andere zugleich" (nach
Suttinger "Gewöhr zugleich"; nach Reutter "Gewöhr zu
68) In der niederösterr. Landtafel (lI. Buch, Tit. 28, § 41) heißt es mit
Bezug auf Immobilien: " . . . was sie aber in stehender Ehe mit einander erobern
das wirdt entweder auf überleben oder gesammte hant oder zu gleichen halben
eigenthumblichen tail bedingt".
69) A. a. O. S. 257- 259.
7C) Im 5. Kap. des 8. Tractates.
71) A. a. O. 21; Tabula XIX, Num. 42-45.
72) Codex Austr. I, 589.
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gleichen Teilen"): "Wann ein Mann (sambt seinem Weib) 'Oder
sonst ihrer mehr zugleich an Nutz und Gewöhr gebracht S'Ü
ist ihnen das Grundstück / zu gleichen Theilen zuständig / und
"venn eines unter ihnen mit tüdt abgehet / sü fallt ein Theil
auf dessen Erben / 'Oder wenn er es etwan durch letzten Willen
verschafft hat / . . . . . in Lebzeiten aber süllte eins / 'Ohne dass
andern Vürwissen und Willen / seinen theil durch Verkauf Tausch
V:rsatz / oder andere Güntract zu veräussern nicht Macht haben /
hmgegen auch einer das andere an der vürhabenden Veräusserung / 'Ohne erhebliche Ursachen nicht hindern" (§ 16).73)

liehst erst bei Auflösung der Ehe durch den Tüd eines der Ehegatten zu Tage. Während des Bestandes des ehelichen Verhältnisses galt jn den beiden letzten , Fällen Gesamthand, was vün
Reutter 74 ) für die "Gewöhr auf Gesambte Hand" und v'Ün
Suttinger 75 ) für die "Gewöhr auf Überleben" ausdrücklich hervürgeh'Üben wird. Bei der "Gewöhr zugleich" war w'Ühl eine Mitberechtigung nach Quüten v'Ürhanden, aber auch das war durchaus nicht die römisch-rechtliche c'Ümmuniü prü indivisü, vielmehr ein in gewisser Hinsicht sich gleichfalls der "Gesammthand" näherndes Rechtsverhältnis.
Nach Reuttel' hatte die "Gewöhr auf Gesambte Hand" besünders "viel Absatz"; die gebräuchlichste Fürm dürfte aber
wühl die "Gewöhr zugleich" gewesen sein; dafür spricht der
Umstand, daß Beckmann 76) sie allein zu kennen scheint. Auch
paßte sie ja~am besten zu jenen sehr verbreiteten Gemeinschaftsverträgen, die eine Halbteilung nach dem Tüde zur F'Ülge hatten.
Die erwähnten "Gewöhranschreibungen" scheinen nicht nur' bei
einer Errungenschaftsgemeinschaft hinsichtlich der durante
matrimüniü erworbenen Immobilien, sündern auch im Anschlusse
an den unter a. a) behandelten universellen Tüdesf'allgemeinschaftsvertrag - hier natürlich bezüglich aller (eingebrachten 'Oder er~
rungenen) unbeweglichen Güter - gebräuchlich gewesen zu sein_

2. "Gewöhr mit gesambter Hand" (ebensü bei Walther;
bei Suttinger und Reutter "Gewöhr auf gesambte Hand"):
"vVann die Gew,ö hr zwischen Eheleuthen / 'Oder andern / auff gesambte Hand gestellt ist / Sü ist ihnen das Gut auf gleichen
Theü zuständig / und hat nach eines 'Oder andern Ableiben / die
überlebende Persün selbiges ihr Lebenlang völlig zu geniessen ...
Wann aber die überlebende Pers'Ühn auch mit todt abgehet, so
fallt ihr theil auff ihr,e Erben / 'Oder wenn sie es etwan verschafft hat / und der übrig·e Theil ist dess vürher verstürbenen
Erben / oder wem ers vermacht hat / gehörig" (§ 17).
3. "Gewöhr auf Überleben" (ebensü bei Suttinger und
Reu tter; bei Wal ther "Gewöhr auf überlebenden Theil"):
'!. Wenn die Gewöhr zwischen Eheleuthen / 'Oder andern / auf
Uberleben gestellt / und eines dav'Ün mit tüdt abgehet / sü fallt
das Gut auff die überlebende Persühn völlig / und kan ein theil
'Ohne dess andern Einwilligung / hierinnen kein Änderung fürnehnlen; jedüch alles mit dem Verstand dass weder bey diesem /
nüch im v'Ürigen Fall der gesambten Hand / denen etwan v'Ürhanden Kindern / an ihrer natürlichen Erh-Gebührnis dadurch
ichtes entzügen werden solle" (§ 18).

ß) Mobiliargemeinschaft.

Eine gewühnheitsrechtlich geltende Mühiliargemeinschaft bestand in Österreich' - jedensfalls seit dem 16. Jahrhundert 77 ) -

Der Unterschied zwischen diesen drei Fürmen der Gewährsanschreihung tritt, wie aus dem Bemerkten erhellt, hauptsäch73) Hier ist die Darstellung Reu tters ganz abweichend, indem dieser während
der Ehe das Rechtsverhältnis der communio pro indiviso anzunehmen scheint.
Es sagt nämlich: "Wann zwey Conpersohnen I oder Eheleuth zugleich Nutz und
Gewöhr empfangen I gebühret einem jeden das halbe Eigenthumb I darmit es
frey disponiren kann".
Die Bemerkungen Suttingers und Walthers
lassen die eine oder die andere Bedeutung (Gesamthand und pro comrnunio
indiviso) zu.
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7i) " . . . dann es kann die Conpersohn ohne der andern Einwilligung I mit
dem gueth nicht frey disponiren."
75) "Die Gewöhr auf Überleben macht daß der Ehemann in währender .
Ehe I ausser seines Weibes Willen nichts verkauffen kann. Motiv in der Deklaration
vom 5. Mart. An. 1639 zwischen Susanna Lenonin und Anna Conning·erin."
76) A. a. O. 129. " . . . also auch I wann ein Hauswirth seine Hausfralt
neben sich um ein liegendes Gut an Nutzen und Gewehr bey Gericht schreiben
läst I so gehöret ihr selbiges zur Helffte; darum wann schon der Hauswirth seine
Hauswirthin I rebus sie stantibus, überlebet I so fällt ihm doch solches Gut wegen.
der verschrieben mit - Gewehr nicht völlig wieder heim I (excipe nisi demortua .
uxor ipsi illud ante fata sua specialiter legaverit) sonclern die Helffte desselben I
so seiner verstorbenen Frauen gehörig gewesen I fällt an ihre Erben I ut ipsi in·
universa defunctae jura succedentes I dimidiam I (wovon die an der Gewehr geschrieben) ejus partem tanquam veri domini sibi tribuant et vindicent".
77) Für das frühere in Österreich geltende Recht vgl. den Art. 26 (am Ende),
des österreichischen Landrechts (bei Ha sen ö hrl, Österreichisches Landesrecht des .
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ni eh t. Das fülgt mit voller Klarheit aus den bezüglichen Bemerkungen W,a lthers 78 ), die durch andere Zeugnisse 79 ) bestätigt werden. Wohl aber stand dem überlebenden Gatten der Anspruch zu auf den halben, bezw. dritten Teil der vüm verstorbenen Eheteile hinterlassenen Mobiliargüter 80 ), welcher Anspruch erst durch die Bestimmungen der Sukzessiünsürdnungen
von 1720 und 1729 beseitigt wurde.8 1)
Diese "portio statutaria" kam aber nur dann zur Anwendung,
wenn die Ehepakte über das Schicksal der "Fahrnis" keine besondere Verfügung getroffen oder hinsichtlich ihrer auf den
Landsbrauch verwiesen hatten, oder wenn endlich uberhaupt
kein Heiratsvertrag errichtet worden war. Regelmäßig enthielten
jedüch die Heiratsküntrakte nähere Bestimmungen über das
Schjcksal der Fahrhabe 82), und dieser Umstand sowühl, wie die
subsidiäre Geltung der üben erwähnten pürtiü statutaria lassen
·e s erklärlich erscheinen, daß in den Kodifikatiünsentwurfen und
in den sonstigen literarischen Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts dem Begriffe der Fahrnis sehr eingehende und ausführljche Erörterungen gewidmet werden.8 3)
13. und 14. Jahrhunderts 246), auch den Art. 189 des steirischen Landrechts
(bei Bischoff , Steiermärkisches Landrecht des Mittelalters 151).
78) Besonders die Capita 5 und 19 des Tractatus IH. , und das 2. Caput.
·des Tractatus IV.
79) Vgl. Niederösterr. Landtafel IH. Buch, Tit. 82, 87; oberösterr. Landtafel,
IH. Teil, Tit.40, §§ 11, 18; auch WeingärtleI', a. a. O. S. 99, 103.
SO) Vgl. auch hiezu die in den beiden vorigen Anmerkungen zitierten Entwürfe
und A.utoren, ferner B eckmann , a. a. O. S. 191, 560.
81) Die Behauptung Chorinskys (Vormundschaftsrecht 435), daß schon zur
Zeit Reutters diese portio statutaria nicht mehr gegolten hahen könne, weil
Re u t tel', ohne sie zu erwähnen, in seiner XII. Tabula die Häufigkeit der Ehepakte damit motiviert, "daß der verstorbenen Conpersohn Verlassenschaft dem
:fisco heimfallt", ist wohl kaum haltbar, da spätere Zeugnisse (Weingärtier,
Beckmann) den Anspruch des Überlebenden auf einen Teil der Mobilien des
Verstorbenen als bestehend hervorheben. Auch widerspricht dem die Bemerkung
von Vo s si u s, daß diese portio statutaria erst durch die Sukzessionsordnung
aufgehoben worden sei.
S2) Vgl. Zaiger, IH. Buch, Tit.l0, § 1; niederösterr. Landtafel, H . Buch,
'Tit. 28, § 30; Su ttinger, a. a. O. S. 198 ff.
8~) So z. B. Zaiger~ IH. Buch, Tit. 17, §§ 5 , 6; niederösterr. Landtafel,
IH. Buch, Tit. 86, § 1 ff.; oberösterr. Landtafel,' IH. Teil, Tit. 40, § 6; weiters
Wa1t.her, tract. Irr, cap. 2; Suttinger, S. 198ff.; Weingärtier, S. 97, 98;
Finsterwalder, lib. IV, obs. 1, num. 42; Beckmann, 191.
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Unter den verschiedenartigen Bestimmungen, mit denen in
Ehepakten über das Mübiliargut verfügt zu werden pflegte, interessieren uns nur jene, die ein Gemeinschaftsverhältnis intenKapitel des trac. dieren. Hierüber bemerkt Wal ther im
tatus III: "Der fahrender Haab halber werden die Heyratsbrief
auf mehr Weeg aufgerichtet, etliche werden dahin gestellt, dass
der Wittib halber 'Oder dritter Theil aus beeder Eheleut fahrenden
Haab folgen soll, in welchem Fall die Wittib schuldig ist, ihre
ei,gene Fahrnuss als nemlich die, sü sie ihrem Hauswirth zugebracht: oder die ihr in währender Ehe durch ihren Hauswirth
verehret worden 84) doch ausgenommen ihr Leibzierrath und
Kleider, einkommen in die Theilung zugelassen, alsü, dass ihres
Hauswirths und ihre eigene Fahrnuss verstanden wird, daraus
ihr dann halb~r oder dritter Theil Vermögen des Heyraths-Briefs
.erfülgt." Und in gleicher Weise wurde auch für den Fall des
Vorversterbens der Frau vorgesorgt.8 5) Vo s s i u S 86) sagt über
den gleichen Gegenstand: "Paeta, ut ita potius dicam, nuptialia
olim frequentissime de rebus mübilibus conjugum et quidem
·dimidiatis superstiti relinquendis inibantur: quo factü superstes
sua mobilia conferre tenebatur, exceptis tarnen propriis vestimentis, mundo muliebri et ornamentis." Wenn man diese beiden
zitierten Stellen miteinander vergleicht, und hiebei den beträchtlichen Abstand der Zeiten, in denen sie geschrieben wurden,
ih Erwägung zieht, so ergibt sich aus ihnen folgendes: Zu
Walthers Zeiten scheint die vertra,gsmäßig begründete Mobiliar.gemeinschaft (und zwar vürzüglich bei dem Adel- und Herren·s tande) sehr verbreitet gewesen zu sein, mußte jedüch immer
.a usdrücklich in den Ehepakten verabredet werden und wurde
niemals vermutet.8 7 ) In spät~r·er Zeit dürfte dieses Institut des
Ehegüterrechtes weniger zur Anwendung gekommen sein.8 8 ) Das
Quotenverhältnis konnte verschieden bestimmt werden, entweder

2"·

84) Natürlich konnte die Frau auch auf andere A.rt während der Ehe Mobilien
·erwerben; nur war der Erwerb durch Schenkungen des Ehegatten beim Adel (über
·den ja der ganze Traktat handelt), wo die Frauen nicht zu Erwerbszwecken
;tätig· waren, der häufigste Fall.
85) Vgl. Walther, tract. IV, cap. 2.
SB) A. a. O. § 720.
S7) Vgl. den letzten Abschnitt im 2. Kap . des IH. Trakt. von Walther
88) Arg. das Wort "olim" bei Vossius.
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so, daß der Überlebende nur ein Drittel, 'Üder S'Ü, daß er die
Hälfte der gesamten Fahrhabe erhielt. Die Teilung zur Hälfte
scheint die häufigere Fürm gewesen zu sein. 89 ) Immer aber
wurde durch die erwähnten Bestimmungen der Ehepakte nur
ein auf den Todesfall wirksames Gemeinschaftsverhältnis begründet, und durante matrimüniü keinerlei Veränderung der
Rechtslage herbeig,e führt. Dies ergibt sich aus dem im Texte
zitierten Ausführungen W ia lther's und V'Üssius ("dimidiatis
superstitits relinquendis"), welch letzterer die Mübiliargemeinschaftsvertrage unter den " pacta (d'Ütalia) quibus in casum mortis
desponi tur' , behandelt. 90)
11. Indem wir nunmehr das bisher Ausgeführte kurz resumieren, gelangen wir zu fülgenden Feststellungen:
1. Vor Einführung des Josefin. GB. galt im allgemeinen in
Österreich über und unter der Enns als gesetzliches eheliches
Güterrecht der Güterstand der getrennten ehegattlichen Vermögen, verbunden mit der Administratiünsbefugnis des Mannes
an dem gesamten Frauengute. Eine Ausnahme bedeutete nur
die bej dem oberösterreichischen Bauernstande gewohnheitsrechtlich bestehende aHgemeine GG.
2. Regelmäßig wurde dieser subsidiäre eheliche Güterstand
der getrennten' ehegattlichen Vermögen durch besondere Heiratsverträge abgeändert 'Üder gänzlich beseitigt, hinsichtlich deren
Inhalts volle Vertragsfreiheit der Nupturienten anerkannt war.
3. Insbesündere k'Ünnten auch alle Arten von GG.-Verträgen
gültig , abgeschlossen werden. Auf einige derselben wird in der
Literatur besonders hingewiesen.
4. Die gewohnheitsrechtliche GG. des oberösterreichischen
Bauernstandes war in Bezug auf das Mobiliarvermögen bloße
Todesgemeinschaft und führte bei Auflösung der Ehe gewöhnlich zu einer Halbteilung des gesamten Vermögens. Fernerhin stimmten alle gebräuchlicheren Formen der vertragsmäßIg
begründeten GG. (mit alleiniger Ausnahme der am wenigsten
beliebten F'Ürm der "gerönnten Ehe") in dem Punkte überein,
S9) Vossius erwähnt nur sie.
90) Da die Mobiliargemeinschaft bei währender Ehe noch nicht wirksam
war, konnte auch der JYlann der Frau während der Ehe Mobilien ,;verehren",
jWaltherj was bei einem schon existenten Gemeinschaftsverhältnis nicht
möglich gewesen wäre.
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daß sie erst im Falle der Auflösung der Ehe durch den Tod
eines Gatten eine Wirkung äußerten, und zwar regelmäßig' die,
,daß das . gesamte der Gemeinschaft unterzügene Vermögen zur
Hälfte zwischen dem überlebenden EhegaHen und den Erben
des verstürbenen geteilt wurde.9 1 )
5. Es war gebräuchlich, im Anschluß ,a n einen universellen
oder partikulären GG.-Vertrag durch Eintragungen in die Grundbücher schon bei währender ~he wirksame Gemeinschafts-(Gesamthand)verhältnisse zu begründen.
EH ist somit erkannt würden, daß die ehelichen Gemeinschaftsverhältnisse, welche vür der Einführung des Josefin. GB. in
Ober- und Niederösterreich, sei es kraft eines Gewohnheitsrechtes,
sei es durch Vertrag begründet, bestanden, regelmäßig den Charakter vün universellen 'Oder partikulären Todesfallgemeinschaften
mit Halbteilung hatten. Und wenn man nun in Betracht zieht,
daß auch die Redaktüren des C. Th. den GG.-Verträgen einen
sülchen Charakter gaben, ferner erwägt, daß alle sonstigen
Quellen der . theresianischen Gesetzgebung, insbesondere auch
die in den übrigen Erblanden geltenden Provinzialrechte über
die Genesis der Todesfallgemeinschaft nicht aufklären, und endlich
berucksichtigt, daß auch die Redaktionsgeschichte auf eine Einwirkung der nieder- und oberösterreichischen Rechtszustände gerade in diesem Teile des ehelichen Güterrechtes hinweist, wird
man kaum der Behauptung widersprechen können, daß de r
Ursprung unserer TodesfalLgemeinsdhaft in dem provin zialrechte Ober- und Nieder/ö sterreichs aufzuf i nden und
aufgefunden ist.

Zur Ergänzung des Beweises mag weiters kurz darauf hingewiesen werden, daß der C. Th. nicht allein die Beschränkung
der Wirkungen ehelicher GG.-Verträge auf den Todesfall normiert,
91) In gewissem Maße ist also die mit Unrecht auf ganz Österreich ausgedehnte und ohne jede Beweisführung aufgestellte Behauptung Zeillers (Komm.
3, 608) richtig, daß die "Gemeinschaft unter den Ehegatten seit langer Zeit,
obschon sie nicht ausdrücklich auf den Todesfall hinausgesetzt ward, doch von
ihnen nach einer allgemeinen Beobachtung nur auf diesen Fall verstanden worden
ist". - Eine ähnliche Bemerkung findet sich bei Scheidlein, Handbuch 581.
Was Scheidlein, Erklärungen des österr. Provinzialrechts 1, S. 122 und 124
über einen Unterschied zwischen der eigentlichen ehelichen GG. und dem sog.
Aquest behauptet, ist unverständlich.
6
K a f k a, Gütergemeinschaft..

82

I. Historischer Teil.

sondern es auch ausdrücklich für zulässig erklärt, diese Vereinbarungen in Bezug auf einzelne liegende Güter durch -"Vor~
merkung" im öffentlichen Buch schon bei währender Ehe wirksam zu gestalten. 92 ) Auch hierin liegt eine Anknüpfung an das
ober- und niederösterreichische Provinzialrecht.
Endlich mag noch daran erinnert werden, daß sogar der
verfehlte Konstruktionsversuch des C. Th. für den GG.-Vertrag
bereits im 3. Kapitel des oherösterr. Traktates seinen Vorläufer
hat. Es kann freilich nicht festgestellt werden, ob Azzoni wirklich in Anlehnung an den oberösterr. Traktat falsch konstruierte,
oder ob hier eine Art kongenialer Neuschöpfung dieses für gemeinrechtlich ,geschulte Juristen ziemlich naheliegenden Fehlers
vorliegt.
B. Nachd·e m wir so die Quelle aufgedeckt, aus der man
bei der Normierung der ö,s terreichisch-rechtlichen Todesfallgemeinschaft geschöpft, ergibt sich sofort die Frage, wann, aus
welchen Ursachen und in welcher Weise sich in Ober- und
Nied.e rösterreich die Praxis herausgebildet hat, in den Eheverträgen eine für den Todesfall wirksame GG. zu stipulieren, beziehungsweise worauf die Entwicklung des bei dem oberösterreichischen Bauernstande geltenden Gewohnheitsrechtes zurückzuführen ist.
1. Da es sich hiebei um Gestaltungen von deutsch-rechtlicher Grundlage handelt, und da man geneigt ist, gerade im
Bereiche des ehelichen Vermögensrechts eine Einheitlichkeit der
Enhvicklung, sei es im allgemeinen 93), sei es doch wenigstens
92) Vgl. Numeri 238, 239 und 242 im 3. Kap. des I. Teiles.
93) Es war früher herrschende Ansicht, daß das deutschrechtliche System
im ehelichen Güterrechte das der GG. sei. Gegen die Allgemeingültigkeit dieser
Behauptung trat zunächst Cropp auf in seinem Aufsatze über das Magdeburger
eheliche Güterrecht (Heise und Cropp: Juristische Ahandlungen 2, 427). Später wurde - wiederum ganz allgemein - ins besondere von Ger be r (vgl.
z. B. seine Erörterungen zur Lehre vom teutschen ehelichen Güterrecht, Dekanatsprogramm, Leipzig 1869) die Meinung vertreten, der eigentliche Grundgedanke
des deutschen ehelichen Vermögensrechtes sei im ganzen in dem Prinzipe einer
rechtlichen Organisation des ehelichen Vermögens zur einheitlichen Wirtschaft
unter der Mundialgewalt des Mannes enthalten. (System der sog. äußeren (formellen)
GG., Verwaltungsgemeinschaft, Gütereinheit, Güterverbindung usw.). Gegen
Gerber opponierte zunächst Roth in einer Abhandlung in Bekkers und
MuthersJb.3,S.313ff.; ihm folgten Hänel , Schröder , v. Gosen, in gewissem
Sinne auch v. Martitz u. v. a. - Von ganz anderen Grundlagen ausgehend
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innerhalb zweier oder dreier großerer Gruppen von Stammes ~
rechten 94) anzunehmen, so erscheint es naheliegend, zunächst
in anderen Territorien deutschen Rechtes, in denen der Rechtsentwicklung bereits genauere Forschungen gewidmet worden, 'a ls
dies bislang für Österreich der Fall war 95), nach ähnlichen Verhältnissen Umschau zu halten, um allenfalls auf diese Weise
gewisse Beziehungen' und Beeinflussungen ausfindig zu machen.
Es ist von mancher Seite behauptet worden 96 ), und diese
Ansicht kann auch jetzt noch nicht als völlig aufgegeben bezeichnet werden, daß sich das System der ehelichen GG. zunächst in den Städten, und zwar im Zusammenhange mit dem
Übergange von der Natural- zur Geldwirtschaft entwickelt habe.
Maßgebend hiefür seien in erster Linie zwei Momente gewesen:
zunächst einmal die den städtischen Wirtschaftsverhältnissen entsprechende Ausdehnung der Dispositionsbefugnis des Ehemannes
über das Frauengut und die dadurch herbeigeführte Haftung des
letzteren für die Schulden der Gattin; vor allem aher die all'sucht auch Vo ck e, Gemeines eheliches Güter- und Erbrecht in Deutschland eine Einheitlichkeit der Entwicklung in allen deutschen Gauen nachzuweisen, die nach
ihm auf dem Gedanken einer Erbversorgung des überlebenden Gatten beruht:
"Dieses ist die nationale Strömung im ehelichen Güter und Erbrecht". (A. a. O.
in der Vorrede 1, VI.)
9,1,) Die Darstellung wird jetzt gewöhnlich nach zwei großen Gruppen - dem
fränkischen und dem sächsischen Recht - geschieden. In diesem Falle begreift
die fränkische Rechtsgruppe auch das schwäbische, bezw. alle süddeutschen Rechte in
sich. (Vgl. z. B. Roth, a. a. 0.); von manchen (insbesondere von Schröder
Geschichte des ehelichen Güterrechtes in Deutschland) werden jedoch die süd~
deutschen Rechte (schwäbisches, bayrisches und österreichisches Recht) als eine
besondere - dritte - Hauptgruppe hervorgehoben.
95) Wenn Sie g e1, Das Güterrecht der Ehegatten im Stiftslande Salzburg;
in den Sitzungsberichten der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften 99, S. 76, 76 über die geringe Berücksichtig'ung
der bayrischell und schwäbischen Stammesrechte klagt, so ist diese Klage hinsichtlich
,der österreichischen ~echtsentwicklung in noch viel höherem Maße berechtigt.
9ß) Vgl. u. a. Phillip s, Die Lehre von der ehelichen GG. S.22ff.; BI un ts chli,
Deutsches Privatrecht 2, 207;
Mittermaier, Grundsätze des gemeinen
deutschen Privatrechts 2, S. 369-364, auch 379, 398; S to b be, Handbuch des
deutschen Privatrechts 4, 133; Vocke, a. a. O. 2, 177; Gerber in Iherings
Jb. 1, 250 (N. 4); und Erörterungen S. 28. 29 usw. Siehe auch die Bemerkungen
von Roth in der Ztschr. für vergleichende Rechtswissenschaft 1, S. 63 ff.; und
in Bekkers und Muthers Jb . 3, 316.
6*
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mähliche Ausbildung der Gewühnheit, durch Heiratsverträge 97)
die vermögensrechtlichen Verhältnisse nach Auflösung der Ehe
in eigenartiger Weise zu regeln. Man habe nämlich die
Schwierigkeiten und die Gefahr eines Streites vermeiden wollen,
die sehr leicht entstehen künnten, wenn nach längerer Dauer
der Ehe beim Tüdesfall eines Gatten eine Auseinandersetzung
des durante matrimüniü in der Hand des Mannes faktisch vereinigt gewesenen Vermögens in seine ursprünglichen Bestandteile, beziehungsweise eine genaue Feststellung des eigentlichen
Eigentümers der einzelnen Vermögensobjekte hätte stattfinden
müssen. Solche Auseinandersetzungen hätte man nun überflüssig
machen wüllen und deshalb in Eheverträge die Bestimmungen
aufgenommen, daß bei Auflösung der Ehe alles vorhandene Verm,ögen oder doch gewisse Teile desseIhen 98), z. B. die Errungenschaft 'Oder die Fahrhabe oder beide zusammen 99) als eine gemeinschaftliche Masse anzusehen und sohin nach Abzug der
Schulden zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Erben
des vorverstorbenen entweder nach Quoten oder nach Sachgesamtheiten (Mobilien-Immobilien) zu teilen sei. Auf diese Art
sei es üblich geworden, zunächst in der Stadt, dann aber auch
a.uf dem Lande eine Art GG. auf den Todesfall zu verabreden.
Dieses 'Observanzmäßige Verfahren hätte später unter die Rechtssätze der Statutarrechte Aufnahme gefunden, hiebei aber in
~en meisten Fällen infolge einer "fehlerhaften Doktrin" die Umwandlung erfahr,en, daß man, von den bei Auflosung der Ehe
eintretenden Grundsätzen auf die Rechtsverhältniss,e während
bestehender Ehe zurückschließend, die Todesfallgemeinschaft zu
einer GG. während der Ehe umgestaltete.
\\Täre diese hier nur in aller Kürze skizzierte, durch lange
Zeit vün der Mehrzahl der . Autoren akzeptierte Entwicklungsgeschichte der GG. richtig, dann könnte freilich die Lösung der
Frage, wie sich in Ober- und Niederösterreich die bewußte Vertragspraxis und in Oberösterreich speziell das inhaltlich gleiche
Gewühnheitsrecht des Bauernstandes herausgebildet hat, keinen
97) Phillips, a. a. O. nennt sie Erbverträge.
98) Je nachdem wäre es zur Ausbildung universeller oder partikulärer GG.
gekommen.
99) Gerade bei diesen Güterkomplexen war eine andersartige .A useinandersetzung besonders schwierig.

besonderen Schwierigkeiten begegnen. Dann würde einfach für
diese Gebiete etw,a s Ähnlidhes anzunehmen s,ein, wie jenes, was
Heydemann, wohl mit Recht, hinsichtlich der Mark Brandenburg behauptet hatl oO ), daß nämlich hier die üben geschilderte
allgemeine Ausbildung nicht bis zu ihrem gewöhnlichen Abschlusse gediehen, vielmehr auf einer früheren Stufe stehen geblieben sei, indem die Verdichtung der 'Observanzmäßigen Vertragspraxis zum Gesetzes-, beziehungsweise Gewohnheitsrechte
nur in einigen Gebieten des Landes üb der Enns und auch in
dieser lokalen Begrenzung allein nur mit Bezug auf die untertänige Bauernschaft stattgefunden habe, die mißverständliche
Umgestaltung der intendierten Todesfallgemeinschaft aber in eif,l
schon bei bestehender Ehe wirksames eheliches Gemeinschaftsverhältnis überhaupt nicht eingetreten sei. Man kann jedoch
diese anscheinend Iganz befriedigende Lösung, zu der übrigens
noch die Untersuchung hinzuzutreten hätte, welche Gründe gerade
in Österreich einen früheren Stillstand der Entwicklung veranlaßt haben konnten, nicht akzeptieren. Denn vor allem die überzeugende Beweisführung S 'c hröders·101 ) hat ihre Basis untergraben, indem sie es klar gemacht, daß man die Ausbildung
des deutschen Ehegüterrechtes nicht auf eine derartige einfache
Formel bringen kann, und daß die bei den Behauptungen, die
GG. habe sich gegen Ende des Mittelalters in den Städten entwickelt und sei ursprünglich überall nur eine GG. von Todes
wegen gewesen, gleicherweise in das Reich der Fabel gehören.
In manchen Gebieten freilich kann das Vorwalten einer Gestaltung des Ehegüterrechtes, die treffend als "GG. von Todes
wegen" 102) gekennzeichnet wird, keinem Zweifel unterliegen, und
100) Heyd'e mann, Die Elemente der JoachimischenKonstitution 221 sagt:
"Die Mark Brandenburg hat nun allein jene gleichsam von Todes wegen eröffnete
Gemeinschaft aufgenommen und ist nie dahin gelangt, dieselbe bis zu der das
gesamte Leben der Ehegatten durchdringenden GG. zu entwickeln."
101) Die Ergebnisse dieser Beweisfli.hrung, die natürlich vor allem in seinem
Hauptwerke, . der Geschichte des ehelichen Güterreehtes in Deutschland, ganz
ausführlich niedergelegt sind, werden am kürzesten und prägnantesten zusammengefaßt in der filr Heft 59 der "Deutschen Zeit- und Streitfragen" geschriebenen
Abhandlung: Das eheliche Güterrechts Deutschlands in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft S. 19, 20.
102) Diese Bezeichnung wurde meines Wissens zuerst von Heydemann
verwendet.
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es ist durchaus wahrscheinlich, daß sich hier wirklich in den
Hauptzügen jener geschichtliche Entwicklungsprozeß vollzogep.
hat, der von der früheren Doktrin 'fälschlich generalisiert worden
ist. Allein der Rechtszustand dieser Gebiete, in denen sich eine
sülche Gestaltung, Verwaltungsgemeinschaft während der Ehe,
Quotenteilung des durante matrimüniü nur äußerlich vereinigten
bejderseitigen Vermögens beim Tüde eines Eheteiles, vürfand 103)
und zum Teil bis in die jüngste Zeit erhieltl 04 ), weist entweder
gar keine, oder düch keine nähere Verwandtschaft auf mit den
süddeutschen Stammesrechten, hat sich vielmehr gerade mit
Bezug auf diesen Teil der Rechtsürdnung auf einer wesentlich
anderen Grundlage ausgebildet als die letzteren; und es darf
somit irgend eine Beziehung 'Oder eine Analügie der Entwicklung
mit den österreichischen Rechtsverhältnissen kaum angenommen
werden, wenngleich nicht verkannt werden soll, daß in gewissem
Maße ähnliche Ursachen hier wie dort in gleicher Richtung wirkSalTI gewesen sein mögen. 105 )
vVas aber einen Vergleich mit den sonstigen süddeutschen
Stammesrechten im besünderen anlangt, so findet sich hier wohl
manche Ähnlichkeit der Rechtsbildung l06 ), aber in keinem Falle

eine durchgreifende Analügie, so daß man sich schließlich unter
Verzjcht auf die Aufdeckung einer aufklärenden Beziehung zu
der Rechtsgestaltung in anderen Territorien dazu entschließen
muß, die Entwicklung des: vertragsmäßig'e n und des suhsidiären
Ehegüterr'e chtes der L.änder üh und unter der Enns gerade mit
Bezug auf die Uns' h1er interessierenden Punkte als eine in gewiss,e r Hinsicht eig,e nartige hinzunehm,en, die einer g,e sünderten
Untersuchung bedarf.
.

103) Beispielsweise in Westfalen, in einzelnen ostfälischen Stadtrechten
(Greussen 1556, Frankenhausen 1558, Mühlhausen 1566; vgl. Hänel,
Die eheliche GG. in Ostfalen, ZRG. 1, S. 335 ff.) in den meißnischen Städten
(Gerber, Deutsches Privatrecht (12) § 226, N. 15), im Norden und N~rdosten
Deutschlands (GengIer, Deutsches Privatrecht (4) S. 546, 547) usw. Uber die
Entwicklung der GG. in den Gebieten des Magdeburger Rechts vgl. Gerber,
Erörterungen S.27-30; Martitz, Das eheliche Güterrecht des Sachsenspiegels
S. 58 (N. 23), 267, 361, 366 (N. 49); Heydemann, a. a. O. S. 123, 142, 177,
219. Über GG. von Todes wegen in Böhmen, Mähren, Schlesien vgl. Agricola,
Die Gewere zu rechter Vormundschaft S. 28, 32, 33.
104) Über die Gebiete, in denen sich die GG. von Todes wegen bis zur Einführung des BGB. erhielt, vgL S tob be, Handbuch (3) 4, S. 226 ff; siehe auch
GengIer, Deutsches Privatrecht (4) 547; in Westfalen gab es bis zum Jahre
1860 in einigen Gebieten GG. von Todes wegen; vgl. W el t er, 'Handbueh der
ehelichen GG. in Westfalen (1861) und das Gutachten von Beaulieu-Marconney
in den Verhandlungen des XI. DJT. 60.
105) Auch für solche Fälle hat mutatis mutandis - dasjenige seine
Richtigkeit, was Siegel, Die beiden Denkmäler des österreichischen Landrechts
und ihre Entstehung, in den Sitzungsberichten der Akademie 35, 128 (N. 2) über
Beziehungen verschiedener Rechte bemerkt.
106) So z. B. die Ausbildung einer Art Errungenschaftsgemeinschaft auf den
Todesfall bei dem Handwerkerstande der Städte Augsburg und Memmingen. Siehe
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II. Eine solche könnte, falls sie im Dienste der Rechtsgeschichte zu erfolgen hätte, nur auf Grund genauer Verwertung des ,gesamten Quellenmaterials geführt werden; unser
Zweck aber erfürdert keine derart eingehende Fürschung; es
erscheint ihm Genüge geleistet, wenn hier der Versuch unternümmen wird, mit aller Kürze und mit dem aus dem soeben
Bemerkten sich ergebenden Vürbehalte den wahrscheinlichen
Gang jener Entwicklung zu skizzieren, welche zur Ausbildung
der mehrfach bezogenen Vertragspraxis und des überösterreichischen Gewühnheitsrechtes geführt.
Man muß zu diesem Behufe auf jenen Rechtszustand zurückgrejfen, der vür dem Eindringen des römischen Rechtes in den
hjer in Betracht kümmenden Gebieten geherrscht. Hiebei kann
fügEch die Frage unerörtert gelassen werden, ob in dieser Zeit
wjrklich die Rechtsbildung, süweit das Ehegüterrecht in Frage
kommt, in allen Gebieten der terra juris Francünici, zu <lenen
nach der Bezeichnung des alten Reichsrechtes auch die schwäbischen, bayrischen und österreichischen Territorien gehörten,
vollkümmen identisch war,107), SÜ daß gewisse Besonderheiten
hierüber Müll er, Historisch-dogmatische Darstellung der Verhältnisse bei beerbter
Ehe nach den bayerisch-schwäbischen Stadtrechten S. 6, 18, 21. Über einige in
Salzburg gebräuchliche Formen von GG.-Verträgen, die nur auf den Todesfall
wirksam waren, vgl. Siegel, Das Güterrecht der Ehegatten usw. S. 103, 105;
auch Hofmann, Handbuch des teutschen Eherechts S. 419, 420.
107) Diese Ansicht vertritt mit Entschiedenheit vor allem Roth, Bayerisches
Zivilrecht 1, 428; (ders., in dem bereits zitierten Aufsatze in Bekkers und
Mu thers JB. 3, S. 313-358; ders .., KritVJSchr. 10, 109) mit ihm übereinstimmend
Schwarz, Die GG. der Ehegatten nach fränkischem Recht. Hingegen scheint
Euler, dem Hän el (Die eheliche GG. in Ostfalen, ZRG. 1, 274) wahrscheinlich
auf Grund seiner Bemerkung in der Abhandlung: Die Fortbildung und Gestaltung
des fränkischen ehelichen Güterrechts seit dem Eindringen des römischen Rechts,
Z. f. d. Rechtswissenschaft 10, 1, die gleiche Ansicht zuschreibt wie Roth und
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der süddeutschen Rechte gegenüber dem fränkischen Rechtstypus nur als "partikuläre Abweichungen" in Betracht kämen 108 ),
.'Oder üb nicht vielmehr für die süddeutschen Stammesrechte
und zwar wiederum für . jedes derselben besünders eine selbständige Entwicklung angenümmen werden muß.109) Denn jedenfalls ist eine ziemlich weitreichende Verwandtschaft der süddeutschen Stammesrechte süwohl untereinander, wie mit dem
eigentlichen fränkischen Rechte ganz unbestreitbar.
V\T enn wir aus dem Ehegüterrechte, das in der zweiten Hälfte
des Mittelalters im Herzügtum Österreich galt, jene Mümente herv'Ürheben, welche für unseren Zweck vün Bedeutung sind 110),
so gelangen wir zu folgenden Feststellungen 111) :
'Vährend der Dauer des ehelichen Verhältnisses ist der Mann
"des Weibes Vogt und Meister" 112); mit Bezug auf das Vermögen hat das die Wirkung, daß der Mann Besitz, Genuß und
Verwaltung, kurz - wenn auch der Schwabenspiegel, dessen
Bestjmmungen in Österreich, sei es unmittelbar, sei es mittelbar, Geltung erlangten, diesen Ausdruck nicht aufgenommen hat
- die "vormundschaftliche Gewere" an dem gesamten Frauengute 113) besaß. Was die Verfügungsberechtigung anlangt, so
künnte der Mann über alle Fahrhabe - über seine eigene süwühl, wie über die seiner Frau - frei verfügen; hinsichtlich
der liegenden Güter war das Prinzip der gesamten Hand 114),

demzufolge über die einen der beiden Gatten gehörigen Immobilien nur von beiden Eheteilen gemeinsam gültig verfügt
werden konnte, wohl nicht allgemein geltend 115) aber düch sehr
verbreitet und wurde auch in jenen Gebieten, in denen es nicht
schon kraft Gew'Ühnheitsrechtes eingriff, vielfach durch Verträge
eingeführt. Die Rechtslage nach Auflösung der Ehe durch den
Tüd eines Ehegatten gestaltete sich verschieden, je nachdem die
Ehe unbeerbt 'Oder beerbt war. Im ersteren Falle nahm der
Überlebende die gesamte eingebrachte und ererbte Fahrhabe des
Verstorbenen. Auch die Errungenschaft wurde ihm bis zu seinem
Tüde als Eigentum überlassen; nach seinem Tode aber trat,
süweit er keine Verfügungen hierüber getroffen hatte, Halbteilung ein, indem die eine Hälfte seinen Erben, die andere den
Verwandten des erstverstorbenen zufiel; bei nochmaliger Verheiratung schloß jedüch der zweite Ehegatte die beiderseitigen
Verwandten aus. 116 ) An den eing·e brachten und ererbten Immobilien des Verstorbenen hatte der Überlebende die Leibzucht.l 17 ) Bei beerbter Ehe scheint der Überlebende die gesamte
Fahrhabe an sich genommen zu haben. So bestimmt wenigstens
das österreichische Landrecht vün 1237 im Artikel 26 118 ) 119),
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Sc h war z, eine Verschiedenheit zwischen den ehelichen Güterrechten der drei
Hauptstämme: Franken, Sachsen und Schwaben anzunehmen; vgl. Euler, Die
Güter- und Erbrechte der Ehegatten in Frankfurt am Main bis zum Jahre 1509
mit Rücksicht auf das fränkische Recht überhaupt 78.
108) Vgl. Agricola, a. a. O. S. 1, 2.
109) Dieser Meinung ist Schröder; auch Siegel, a. a. O. 76.
110) Deshalb können die Institute der Heimsteuer, der Morgengabe, des Leib
gedinges usw. bei der nachfolgenden Darstellung übergangen werden.
111) Vgl.zu dem folgenden Schröder J Geschichte II., 1; ders., Das eheliche Güterrecht Deutschlands in Vergangenheit usw. 11 ff.
112) Das sagt auch der Schwabenspiegel; vgl. Kr au t, Vormundschaft 2,
488, N. 18 ff.
113) Schröder, Geschichte 11., 1, 96, sagt: "Wichtig ist es, daß auch für
das österreichische Recht, während es sich sonst der Geschlechtsvormundschaft
gegenüber größtenteils ablehnend verhält, die eheherrliche Vormundschaft allg·emein feststeht". Vgl. auch S. 98, 99.
114) Über das Prinzip der "gesamten Hand" im Schwabenspiegel vgl. Roth
in Bekkers und Muthers JB. 3, S. 313, 358, und S tob be, Handbuch (3) 4,
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S. 109 ff.; dagegen Heusiel', Institutionen des deutschen Privatrechts 2, 400;
vgl. auch Ger be r, Erörterungen 13.
115) Das hat Krasnopolski in Grünhuts Z. 9,572, gegenüber Ogonowski
und Schröder festgestellt.
116) Schröder, 11., 1, S. 206 ff. Das war zunächst nur Wiener Stadtrecht,
wird jedoch dann ganz allgemein als österreichisches Landesrecht bezeichnet.
Schröder sagt im Hinblick auf diese Rechtsbildung: man sei "in Betreff der
Errungenschaft zur Entwicklung wahrer GG. vorgeschritten ".
l1?) Auf die durch eine für die Stadt "Wien bestimmte Verordnung des
Herzogs Albrecht vom Jahre 1420 (vgl. Schröder, Geschichte II, 1, 204 f.)
herbeigeführte Rechtsänderung braucht hier keine Rücksicht genommen zu werden.
118) " ... und ist, daz er da stirbet, an gescheft, was er varundes gutes lat,
da sol niemant dhain recht zu haben, wann sein hausfraw" (in der Ausgabe von
Hasenöhrl, 246). Ebenso bestimmt auch das aus dem 14. Jahrhundert stammende
steirische Landrecht, u. zw. ausdrücklich für den Fall beerbter Ehe im Art. 189:
"vVann einer stirbt der waib und chind hat, so. ist das varund gut der witiben
voraus zu der morgengab" (in der Ausgabe von Bischoff J 151); für Salzburg
siehe Siegel, a. a. O. S. 99, 100; vgl. auch Siegel, Das deutsche Erbrecht,
S. 142- 144.
119) Bartsch, a. a. O. 60, N. 2, spricht hier von einer "versteckten Mobiliargemeinschaft"; jedenfalls kann nur eine solche für den Toclesfall angenommen
werden.
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freilich im Gegensatz zu den Regeln des Schwabenspiegels, nach
denen die Fahrnis deIn überlebenden Ehegatten und den Kindern
zu gle lchen Teilen zufiel. 120 ) In Bezug auf die Immobilien galt
entweder Teil- 'Oder Verfangenschaftsrecht.
Die Veränderungen, welche sich als Folge der Rezeption des
römjschen Rechtes hinsichtlich der Gestaltung der vermögensrechtUchen Verhältnisse bei Bestand der Ehe ergahen, wurden
riicht besonders fühlbar. Durante matrimoni'Ü war nach wie vor
in erster Linie "das freie Walten der in der Ehe verbundenen
Personen" maßgebend. Übrigens dauerte ,e ine gewisse äußerliche
Vereinigung der heiderseitigen Vermögen auch nach dem Eindringen des fremden Rechtes ins'0ferne fort, als sich eine Verwaltungssbefugnis (anfänglich auch ein Nutzungsrecht) des Mannes
gegenüber dem entgegenstehenden Grundsätzen des römischen
Dotalrechtes erhielt. Gesamthandverhältnisse an liegenden Gütern
traten jetzt zwar nicht mehr kraft Gew'0hnheitsrechtes ein, k'Ünnten
jedoch nach wie v'0r durch Verträge begründet werden und
wurden auch in sehr vielen Fällen auf · diese Weise und durch
Eintragung in das Grundbuch herbeigeführt. Eine derartige Gestaltung der Rechtsverhältnisse durante matrim'Üni'0 wurde nun
in keiner Weise als ungerecht oder unzw,eckmäßig empfunden
und bedurfte somit auch einer Verbesserung 121 ) durch Eheverträge hochstens in der Art, daß durch die Bestellung eines
Heüatsgutes dem Manne die Tragung der ehelichen Lasten erleichtert wurde. 122 ) 123)

Ganz anders verhielt es sich mit der Rechtslage nach Auflösung der Ehe durch den T'Üd eines Gatten. In dieser Beziehung hatte das Eindringen des fremden Rechtes eine sehr fühlbare Umgestaltung des früheren Gewohnheitsrechtes zur F'Ülge.
Das Institut der Verfangenschaft wurde als mit dem römischen
Rechte unvereinbar v~~lig fallen gelassen. 124) Auch in Bezug
auf den Anspruch des Uberlebenden auf die Errungenschaft und
auf die Fahrhabe konnte sich der frühere Rechtszustand nicht
erhalten. Die zur Errungenschaft gehörigen Vermögens'Übjekte
verbliehen demjenigen Eheteile (beziehungsweis'e seinen Erben),
der den Erwerb gemacht hatte" w'0hei jedoch die Praesumtio
Muciana Anwendung fand. Was die Fahrhahe anlangt, S'0 wurde
eine Art erbrechtlicher Anspruch des Uberlebend,e n auf die Hälfte
oder ein Drittel der zum Nachlasse des V'0rverstorbenen gehorigen M'Übiliargüter anerkannt. Diese neue Gestaltung Ic'Ünnte
im allgemeinen nicht hefriedigen und mußte in sehr vielen
Fällen sogar höchst ungerecht erscheinen, da sie dem praktischen
Bedürfnis und manchen als maßgebend anerkannten wirtschaftlichen Erwägungen keine Rechnung trug. Hier griffen deshalb
die Eheverträge ein, indem sie bes'0ndere Verfügungen über das
Schicksal der Fahrhabe und der ehelichen Errungenschaft aufnahmen, welche sehr oft dahin gingen, daß die nach dem Tode
eines Eheteiles v'0rhandene gesamte Fahrhabe '0der die gesamte
Errungenschaft als einheitliche Masse behandelt und sühin
zwi~chen dem Überlebenden und den Erben des Vorverst'0rbenen
zur Hälfte (oder in einem la nderen Quotenverhältnis ) geteilt
werden sollten. Es ist unverkennbar, daß auf diese vertragsmäßigen Anordnungen die Bestimmungen des früheren Gewohnheitsrechtes über Fahrhabe und Errungenschaft in gewisser Hinsich t eingewirkt haben, und man kann daher wohl sagen, daß
diese Sätze des alten Landsbrauches, nachdem sie als subsidiäres
Recht verdrängt worden waren, in veränderter Gestalt als Vertragsrecht zu neuem Leben erstanden. Allein man darf diese
eigenartige Anknüpfung an das frühere Recht nicht etwa einfach auf eine entschiedene Oppositi'0n gegen das fremde Recht
in bewußtem Festhalten an den alten Bräuchen zurückführen',
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120) Schwabenspiegel, 162; über die Unklarheit der bezüglichen Bestimmungen vgl. Hasenöhrl, a. a. O. 134; vgl. weiter Stobbe, Handbuch (3) 4,
S. 109 ff usw . .
121) Es ist zweifellos richtig, daß die besondere Häufigkeit von Eheverträgen
darauf zurückznfii.hren ist, daß man "das, was sonst einträte" - d. i. das subsicliäre Ehegüterrecht - aus irgendwelchen Gründen als ungerecht empfindet
und daher vermeiden will. 'rreffend bemerkt das Bartsch, a. a. O. 7. Vgl. auch
Sto b b e, Handbuch 4, S. 85, 86. In gewissem Sinne gleicher Meinung auch
H eusler, Institutionen 2, 305.
122) Widerlage und Morge;ngabe kommen hier nicht in Betracht.
123) Es ist übrigens eine ganz allgemein zu beobachtende Erscheinung, daß
sich in früherer Zeit sowohl die Bestimmungen der Eheverträge, als auch die
Sätze des gesetzlichen Ehegüterrechts fast ausschließlich auf die Rechtslage bei
Auflösung der Ehe bezogen, während die Gestaltung der Verhältnisse bei bestehender
Ehe einfach "dem Einfluß der ausgleichenden Kraft des ehelichen Lebens", "dem
freien Walten der in der Ehe verbundenen Personen" überlassen blieb. V gl. hiezu

Weiskes Rechtslexikon 4, S.936, 937; Gerber in Iherings JB. 1, 24;0; ders.;
Erörterungen 7; S tob be, Handbuch (3) 4, 144.
124) Vgl. R 0 th, Deutsches Privatrecht 2, 65.
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sie erfolgte vielmehr vor allem deshalb, weil die gleichen Ursachen, welche ,f rüher zu der Ausbildung dieses Gewohnheitsrechtes geführt, auch jetzt noch vorhanden und wirksam waren.
Zu diesen Gründen gehört gewiß auch der Wunsch einer besseren Erbversorgung des üherlebend,e n Ehegatten, insbesondere
der Witwe. Man kann jedoch kaum annehmen, daß er auf die
Aufnahme gerade der uns interessier,e nden, eine Mobiliar-, beziehungsweise Errungenschaftsgemeinschaft von Todes wegen intendierenden Bestimmungen in die Eheverträge von besonders
bestimmendem Einflusse gewesen ist; denn diesem Zweck konnte
ja auch auf mannigfache andere Art - und vielleicht sogar
einfacher und wirksamer - Rechnung getragen werden. Maßgebend dürften vielmehr hauptsächlich folgende Momente gewesen sein: mit Bezug auf die Fahrhabe die Schwierigkeit einer
genetischen Aussonderung der männlichen und weiblichen Fahrnis
und die hiedurch herheigeführte Gefahr eines, Streites 125) ; hinsichtlich der Errungenschaft zunächst der gleiche Grund 126), ferner
aber auch der naturgemäß einheitliche Charakter der ehelichen
Errungenschaft 127 ) und endlich wohl nicht zum mindesten die
Erwägung, daß die Frau, beziehungsweise ihre Erben in sehr
vielen Fällen nicht in der Lage sein dürften, einen Teil der
errungenen Güter als von ihr erworhen zu erweisen, und infolgedessen durch das Eingreifen der Mucianischen Präsumption eine
ungerechte Bevorzugung des Mannes herbeigeführt werden könnte.
Diese letzteren Erwägungen kommen freilich in ihrer vollen Bedeutung nur bei jenen Schichten der Bevölkerung in Betracht, in
denen die Frau, sei es unmittelbar, s'ei ,es in ausreichendem Maße
mittelbar, für den Erwerb tätig zu sein pflegt. 128 ) Wir finden
125)

Vgl. Bluntschli, Deutsches Privatrecht 2, 582.

126) P h illi p ps führt auch die von ihm behauptete Errungenschaftsgemeinschaft der Volksrechte (lex Ripuaria, 37, c. 2; lex Saxonica v. 9; capitul IV, 9),
in der Goessmann, Die Lehre von der allgemeinen ehelichen GG. usw. S. 51,
52 den Ursprung aller GG. erblickt, auf diese Schwierigkeit der Auseinandersetzung zurück.
127) V gl. Eu 1er, Die Güter- und Erbrechte der Ehegatten in Frankfurt am
Main bis zum Jahre 1509 usw. 79; Mittermaier, Über die notwendigen Vorarbeiten zur Verwirklichung einer allgemeinen deutschen Gesetzgebung mit besonderer Beziehung auf die Bearbeitung eines allgemeinen Gesetzes über eheliche
Güterrechte, ArchZivPrax. 31, 120.
128) Vgl. auch Heu sie r, Institutionen des deutschen Privatrechts 2, 304.
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denn auch tatsächlich das häufige Vorkommen von Eheverträgen,
die eine Errungenschaftsgemeinschaft auf den Todesfall heinhalten, in der Literatur nur für die "plebeji" 129), für den Bauernund Bürgerstand 130 ), hervorgehoben, während die Mobiliar~
gemeinschaft anfänglich gerade bei den höheren Ständen vielfach
verabredet worden zu sein scheint. 13,1)
Diese ständischen Unterschiede verschwanden zwar niemals
ganz (in gewissem Sinne wirken sie auch jetzt noch fort), wurden
aber in der späteren Entwicklung einigermaßen verwischt. Die
Gemeinschaft des Aquests - wie man sich damals ausdrückte
- wurde auch bei den höheren Ständen eingeführt und dadurch
gerechtfertigt, daß die Frau durch ihre Tätigkeit in der Wirtschaft und durch ihre Sparsamkeit zu der Errungenschaft in
ähnlichem Maße beitragen könne, wie der Mann durch den tatsächlichen Erwerb; andrerseits wurde bei den niederen Klassen
eine Kombination von Mobiliar- und Errungenschaftsgemeinschaft
haufig. Hiezu trat dann noch - hauptsächlich bei dem Bauernstande - der Brauch, den landeren Ehe'g atten mit an die "Gewähre"
nicht bloß der zur Errungenschaft gehörigen, sondern auch der
eingebrachten oder ererbten Immobilien schreihen zu lassen.
Schließlich wurde es üblich, in den Eheverträgen eine Gemeinschaft des ganzen Vermögens zu v,e reinbaren, die natürlich, insoweit nicht hinsichtlich der Immobilien durch Eintragung in
das Grundbuch ein schon durante matrimonio wirksames Gemeinschaftsverhältnis hegründet wurde, nur für den Todesfall
wirksam war. Die Übung, Eheverträge derartigen Inhaltes abzuschließen, war hauptsächlich bei der untertänigen Bauernschaft
sehr verbreitet; in einigen Teilen Oberösterreichs führte sie auf
denl gerade bei der Ausbildung 'des 'Ehegüterrechtes nicht ungewöhnlichem Wege von vertragsmäßiger Festsetzung zur Gewohnheit und dann zum Gewohnheitsrechte. 132 )
129)
130)
131)
132)

Vossius, a. a. O. S. 372, 373, § 720,
Suttinger, a. a. O. S. 169 ff.
Vgl. Walther im IH. Traktat.
Vgl. Brunner, DJT. 11, 66; auch Stob b e, a. a. O. 4, S. 85, 86.

§ 5. Der Codex Theresianus.

Zweiter Abschnitt.

Die Entwicklung der Sätze des ABGB.
über die Todesfallgemeinschaft im Laufe
des Kodifikationsprozesses.
§ 5.

Der Codex Theresianus.
Auch in diesem zweiten Abschnitte der historischen Einlejtung wird die im § 1234 ABGB. ausgedrückte Regel, daß GG.Verträge zwischen Ehegatten "in der Regel" nur auf den Todesfall zu verstehen seien, im Vürdergrunde der Darstellung stehen.
Denn es handelt sich in erster Linie darum, ihre allmähliche
AusbHdung im Laufe des Küdifikationsprüzesses kennen zu lernen.
Nebstdem aber süllen auch die übrigen Leitsätze der Tüdesfallgemejnschaft in ihrer Entstehungsgeschichte verfolgt,insbesondere
auch die Wandlungen hervürgehüben werden, die sich in den
ejnzelnen Entwürfen und Vürarbeiten zum ABGB. in Bezug auf
die Künstruktiün dieses eigenartig gestalteten Institutes des eheljchen Güterrechtes ' nachweisen lassen. 1 )
Bereits in einem früheren Zusammenhange ist darauf hingewjesen worden, daß in der Reihe der Entwürfe, welche dem
ABG B. vürausgegangen sind, zum ersten Male die sügenannte ..
Schlußredaktion des C. Th. das Institut der vertragsmäßigen GG.
in einer der derzeitigen Normierung ähnlichen Art regelt. Die
früheren Vürarbeiten zum C. Th. wissen nichts vün einer Beschränkung der Wirkungen auf den Todesfall.
1) Über die Entwicklungsgeschichte des § 1236, · ferner der Bestimmungen
der §§ 1177 und 1178 sollen die nötigen Bemerkungen erst im dogmatischen
Teile an den bezüglichen Stellen eingefügt werden.
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1. Der 1. zum größten Teile auf dem Referate Azzünis basierte
E. zum C. Th. 2) handelt vün· der ehelichen GG. in dem 5. Abschn.
des 5. Kap . des 1. Teiles unter der Überschrift: Vün dem ehegattlichen Vermögen. Nachdem im § 71 A. mit den Worten: "Das
Vennögen deren Eheleuten ist unterschieden, und nach dem
Recht ist Beyderley eigenthum gesöndert. Des Manns über seine
Haabschaften und des Weibs über die ihrige", der Güterstand
der getrennten ehegattlichen Vermögen als der subsidiäre fixiert
worden ist, fülgt im § 84 A und B ein generelles Verbüt universeller Gütergemeinschafts- und Erbverträge, indem gesagt wird:

§ 84 A. Es sülle nicht gestattet seyn: ein Erbfülgs-Beding
oder Gemeinschaft aller und jeden Gütter mitteist gemeiner Ehrlicher übergab, 'Oder in andere wege zwischen Eheleuten zu errichten, wordurch ein fest und unwiderrufliches gemein-Eigenthunl und unbenehmliche Erbfolge einem Theil an dem Vermögen des anderen erworben werde. B. Und sülle auch keinerley
Vergleichung 'Oder Verbindung zu Recht beständig seyn, kraft
welchel; die Eheleute Bey der Heurath 'Oder während der Ehe
all ihr Vennögen 'Oder namentlich ihre Beweglich- und unbeweghche 'Oder gegenwärtig und zukünftige oder erwerben, und
ererben mögende güter, und Habschaften, Rechte und Gerechtigkeiten, und wie das immer ausgedr~cket werden mag, einand
zu gemejnen Eigenthum Bey Lebenszeit und mit vollen Recht
auf eines 'Oder des anderen todt unwiderruflich zusagen, abtretten, erlassen 'Oder übergeben, wann schün die Hälfte .oder
ein mehreres denen nachbleibenden Kindern vürbehalten wurde."
Die Gründe dieses Verbotes, bei dessen Formulierung die
für die Beurteilung der weiteren Entwicklung nicht uninteressante
Tatsache zu beachten ist, daß Erbfolge- und GG.-Verträge Wühl
dem gleichen Verbüte unterwürfen, immerhin aber als von einander verschiedene Institute erkannt werden, führt § 84 sub
lit. C- F. an. Und zwar solle eine Beschränkung der Testierfrejheit s'Üwohl wie der "Schalt- und Waltung Bey Lebenszeit"
vermieden, eine Übervürteilung des mehr bemittelten Eheteils
und eine Benachteiligung der Kinder verhindert werden. Auch
sei durch andere Bestimmungen ein angemessener Beitrag der
2) Dieser E. befindet sieh unter der Überschrift; "Elaborat der Kompilationskommission" im Areh. d. JM. , Fase. C. Th. VI, Nr. 59.
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Frau zu den onera matrimünii und eine entsprechende Versorgung des überlebenden Eheteils bereits vürgesehen.
Eine Ausnahme von dem Verbote des § 84 statuiert § 85
sub. lit. A und B, wo es folgendermaßen heißt:
"Hiedurch wüllen Wir zwischen Eheleuten eine gemeinschaft
deren Nutzungen und Erträgnissen ihres Beyderseitigen zur Zeit
Besitzenden oder nachhero überkommenden Vermögens, und aller
derjenigen Mitteln, welche Sie durch gemeine Erspahrung, erwürthschaftung, Verdienst, Fleiss und Bewerbung hinkünftig erübrigen oder, wie man sagt, eroberen mögen, nicht ausgeschlossen
haben.
Sie können dahero in der Eheberedung, oder durch nachherige Vergleichung gegen einander Bedingen, dass alles sügestalt
. Erwerbende währender Ehe ein gemeinschaftlich und ungetheiltes
Vermögen seyn, und verbleiben, infolglich nach der Ehe dem
überbleibenden Teile zur HeIfte gebühren sülle."
Gestattet war somit nur eine Errungenschaftsgemeinschaft,
für deren Künstruktion, wie der Würtlaut der zitierten Sätze
des § 85 ganz deutlich zeigt, die gemeinrechtliche Doktrin maßgebend war, welche in der Errungenschaftsgemeinschaft eine
Art kümbinierten Gemeinschaftsverhältnisses erblickte, nämlich
eine cümmunio bonorum usufructuaria hinsichtlich des i~ die
Ehe eingebrachten beiderseitigen Vermögens, dessen Nutzungen
Gemeingut wurden, und eine cümmuniü bünorum proprietaria
mit Bezug auf die Erwerbungen in währender Ehe.3) Diese Errungenschaftsgemeinschaft künnte zwischen Ehegatten aller
Stände ver~inbart werden; die lit. G. des § 85 bemerkt zwar,
daß "dergleichen Gemeinschaft besünders Bey gemeinen
Leu te n statthat, die ein geringes oder nicht sehr ungleiches
Vermögen zusammen Bringen, und Bey welchen die Erwerbung
mehrerer Mitteln ebensowühl von der Häusslichkeit und Beyhülf
des einen als von der Bestrebung und Bearbeitung des anderen
Theils abhänget"; eine ausdrückliche Beschränkung aber auf
Ehegatten der unteren Stände findet sich nirgends ausgesprochen.
Die rechtliche Natur und die Wirkungen dieser Errungenschaftsgemeinschaft lassen sich unschwer feststellen, da (die bezüglichen Bestimmungen des Entwurfes es weder an Deutlichkeit noch an Ausführlichkeit mangeln lassen. Ihnen zufolge
3) Siehe u. a. Phillipps, Die Lehre von der ehelichen GG. S. 29, 30.

sollte die GG., deren Vereinbarung gestattet wurde, bereits bei
Bestand der Ehe ihre Wirkung äußern. Das ist schon aus der
B~griffsbestimmung des § 85 lit. A und B ersichtlich und folgt
mJt noch größerer Klarheit aus gewissen Sätzen der fülgenden
Paragraphen. So bestimmt § 86 A: " ... . .. als lassen wir es
. . . . . Bey Lebenszeit darbei bewenden, dass der gebrauch
und ?enuss d,~s Beyderseitigen Vermögens und der Erwerbung
gemeIn verbleIben . .... " Nach § 89:B war kein Teil berechtigt, :,sein Vermögen 'Oder einen Theil davon dem verglichenen
g~me~nen genuss und Nuzen zu entziehen"; im Hinblick auf
dIe eIgentlichen Erwerbungen war wohl eine etwas freiere Dispositionsbefugnis des Ehemannes anerkannt, jedüch auch hier
wurde . die Mitberechtigung der Frau in entsprechendem Maße
b~rücksichtigt. Was 'die Wirkungen im Falle der Auflösung
der Ehe anlangt, so wurden zunächst die "zur gemeinen Noth~urft oder Nuzen" gemachten Schulden von der gemeinschaftlI~he.n M~sse abgezogen (§ 89 0 und D). Die Auseinandersetzung
hInSIchtlIch des nach diesem Abzuge erübrigenden Restes der
gemeinschaftlichen Masse hatte zwischen dem überlebenden Eheteile und den Erben des vürverstorbenen in Gemäßheit der Bestimmungen der §§ 87 und 88 in verschiedenen hier nicht näher
zu erörternden Fällen verschieden zu erfülgen; entweder normaler Weise durch Teilung zur Hälfte 'Oder in einem der Größe
der eingebrachten Vermögen entsprechenden Quotenverhältnis
oder. endlich durch Zuweisung des ganzen gemeinschaftlichen
Vermögens an den , verwitweten, beziehungsweise an die Erben
des verstorhenen Ehegatten. Zum Schlusse dieser Besprechung
des I. E. zum C. Th. mag nüch die Bemerkung Platz finden
daß der Gedanke, die Vereinbarung der ehelichen GG. als eine~
Gesellschaftsvertrag zu konstruieren, der in der gemeinrechtlichen
Doktrin sehr beliebt war, in das bayr. Landrecht Eingang gefunden hatte 4) und später auch für das ,o sterreichische Recht
maßgebend wurde,im I. E. des C. Th. nicht allein an keiner
Stelle ~um Ausdruck kon:mt, sondern sogar, wie argumento e
contranü aus § 90 A und B f.olgt 5), im Widerspruche stand zu
.. 4) Vgl. hiezu Codex Maximilianeus I 6, § 32; und Roth, Bayerisches
ZIvIlrecht (2) 1, § 71, N. 47 H.
.
1i} Hier werden der ehelichen GG., und zwar sowohl der universellen wie
der partikulären sonstige "zwischen Eheleuten errichtende Gemeinschaften" g~g~nK a f1{ a, Gütergemeinschaft.
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der bezüglichen Auffassung Azzonis und der damaligen KOln~
pilationsfuommission.
H. Die Umarbeitungen, welche die Revisionskommission an
den Bestimmungen des 1. E. vornahm G), beruhen, soweit sie
uns interessieren, auf den "unmaßgebigen Anmerkungen" des
Referenten Hofrates Pelser, d,e nn die von den übrigen Mitgliedern
der Prüfungskommission 7) angeregten Bedenken blieben zum
größten Teile unbeachtet, und d'Ürt, wo man überhaupt auf sie
Rücksicht nahm, bez'Ügen sie sich auf Momente, die für unsere
Untersuchung von keinem Belang sind. Nach dem Vorschlag
Pelsers s'Üllte der Inhalt der §§ 84-91 des 5. Kap. " Von denen
Eheverlöbnissen" in drei kurzen Paragraphen, den §§ 50-52
untergebracht werden. Was die inhaltlichen M'Üdifikationen anbelangt, so wurde zunächst das Verhot universeller GG.-Verträge
beseitigt 8), und im Gegensatze hiezu der einleitende Satz des
§ 50 derart f'Ürmuliert: "Wir gestatten denen Eheleuten sowohl
der Erbfolge halber, als wegen des annoch in Lebzeiten gemeinschaftlich seyn s'Üllenden Eigenthums des ganzen beiderseitigen
Vermögens oder eines Theiles desselben Bedinge zu errichten."
Auch hier werden also GG.- und Erbf'Ülgeverträge zwischen Ehegatten in eine gewisse Beziehung zueinander gle bracht; jedoch,
wie aus d en Äuß.erungen einiger KomInissionsmitglieder hervorgeht 9 ), einfach deshalb, weil das im 1. E . .für heide Vertrags.;
übergestellt, "welche sie über einen Theil ihrer Nuzungen oder über einen Theil
ihrer Erwerbung oder über die Nuzungen von gewissen Sachen oder eine gewisse Gattung der Erwerbung . . . gutwillig vergleichen"; und von diesen Gemeinschaften wird igesagt, daß sie "für anderen gesellschaftlichen Gemeinschaften
. . . gar nichts besonderes" haben.
6) Die "unmaßgebigen Anmerkungen" des Referenten Hofrates Pelser, die
"Erinnerungen" der übrigen Kommissionsmitglieder und die Umarbeitung der
Prüfungskommission befinden sich im Arch. d. JM., Fase. C. Th. VI, Nr. 59.
7) Vorsitzender der Kommission war B u 01; Mitglieder waren: Bour guign on
Cetto, Frankenbusch, Haan, Kannegießer , l\1:ühlensdorff , Pöckh ,
Pelser und Zencker. Biographische Bemerkungen über die Mehrzahl der Genannten finden sich bei Maasburg, Geschichte der obersten Justizstelle.
S) Als Grund der Aufhebung' dieses Werbotes führt Pelser an , daß die
Communio bonorum auch früher allgemein erlaubt gewesen und keineswegs ,iden
göttlichen Sitten zuwiderlauffe" .
9) Besonders klar sind in dieser Hinsicht die Bemerkungen des Präsidenten
Buol und des Rates Pöckh.
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arten im Zusammenhange aufgestellte Verbot auch für GG.- und
Erbfolgevertdige g'e meinsam wieder aufg,e hoben werden sollte.
Von einer allgemein gebotenen 'Oder auch nur im Zweifel
zu vennutenden Beschränkung der Wirkungen eines GG.-Vertrages
auf den. Todesfall ist kei~e Hede. Der § 52 sagt zwar im Anfang :
,, ~erglelchen bey LebzeIt bestehende G81neinschaft hebet die
8lgen~ Verw~ltung des einem jeden eigenthlimlichzugehörigen'
Vermogens nIcht auf . . ' . .. " und kann durch diese Fassung bei
u~genauer .Be~rachtung dIe Vermutung nahe legen, daß die RevislOnsk~ommlsslon, trotzdem sie im § 50 und § 52 ausdrücklich
von eInem sch'Ün bei Lebzeiten wirksamen GemeinschaftsveThältnis spricht,. denn'Üch nur ' an eine T'Üdesfallgemeinschaft gedacht hab~ .. EIne solch~ A~nah~e wäre aber völlig unrichtig,
denn der. zI~Ierte Satz WIll sIch, wIewohl dies der sonstige Inhalt
des § 52 nIcht ganz klar erkennen läßt, mit dem Worte derglei~hen" zweifell'Üs auf die im vorhergehenden § 51 heha~delte
parbkuläre, nur auf die Errungenschaft sich erstreckende GG
b . h 10\
.
eZle . en ) und besagt dann nur, daß eine s'Ülche beschränkte
GemeInschaft an d·e r Verwaltungsbefugnis der heiden Gatten
hinsi~htlich alles sonstig·e n Vermögens nichts ändert.11)
Uber die Auseinandersetzung nach dem Tode wird in dem
~ntw~rfe~er . Revision~kommission fast gar nicht gespr'Üchen.
Nur un I-hnbhck auf dIe Errungenschaftsgemeinschaft ,vird bemerkt, daß allein jene Schulden, welche "die gemeine Nothdurft
o~er de~ .g emeinen Nutzen betreffen", vor der Teilung ahzuzIe.hen sInd, w'Üraus zu entnehmen ist, daß für den Fall der
umversellenGG. der Ab~ug sämtlicher Schulden ohne Rlicksicht
d.arauf, von .welchem der .beiden Eheteile und zu welchem Zwecke
SI~ k'Üntr.ahlert wor<ien waren, vor der Teilung intendiert und
~It. Rec~t als ganz .selbstverständlich angesehen wurde. Sonst
fIndet sIch seltsamerweise' kein ergänzender Rechtssatz über
den ~'Üdus .der Ause~nandersetzung. Dessen Bestimmung war der
VereInbarung der belden Nupturienten liberlassen' für den Fall
als es an einer s'Ülchen Regelung fehlte, enthi~lt das Geset;
10) Dieser ~atz des § 52 ist fast wörtlich herübergenommen aus dem § 89 A
des 1. E., w. 0 seme Bedeutung dadurch deutlicher hervortritt, daß dort nach den
Worten "bel. Lebenszeit" eingefügt ist : "in Ansehen deren Nutzung'en und Erwerbungen".
.
11) Vgl. hiezu auch § 89 B. des 1. E . _
7*
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keine suppletorische Nürm; düch ist Wühl der Mangel einer
solchen nur auf ein Versehen zurückzuführen, und die Absicht
der Redaktüren gewiß darauf gerichtet gewesen, bei dieser Sachlage eine Teilung zur Hälfte zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Erben des verstorbenen eintreten zu lassen.
IH. Auch das in der Tat überaus mangelhafte Operat der
Revisiünskümmission - den ersten Teil des C. Th. beinhaltend
- fand keine Billigung und wurde einer neuerlichen, gründlichen
Überprüfung und Umarbeitung unterzügen. Diese begann jm Jahre
1757 und wurde auf Grund der Vürschläge Azzünis und Hülgers vün der ehemaligen Wiener Prüfungskümmmissiün vorgenümmen, die nunmehr nach Auflösung der Brünner Kommission
und nach Eintritt der beiden einflußreichsten Kompilatoren die
Aufgaben eines Gesetzgebungsausschusses übernümmen hatte. Das.
Ergebnis dieser Umarbeitung wurde der Kaiserin im Jahre 1758
als erster Teil des C. Th. vorgelegt und wird von Harras,owsky,
deIn wir in dieser Terminülügie sch9n früher gefülgt sind, als
Schlußredaktion 12 ) bezeichnet. Der Entwurf handelt von GG.Verträgen inl 5. Kap., das die Überschrift führt: "Vün Ehebündnissen", und zwar im 5. Abschn.: "Vün dem ehegattlichen Vermögen", in den §§ 45-72. Es süllen aus dieser grüßen Anzahl
ausführlicher Bestimmungen hier nur jene hervorgehoben werden"
die entweder die Leitsätze des Institutes enthalten 'Oder für das,
Verständnis seiner Konstruktion vün Belang sind.
)
Die §§ 44-48 bringen die Regel zum Ausdruck, daß Vereinbarungen zwischen Ehegatten, durch die sich ein Eheteil zu
Gunsten des anderen des Eigentums seines Vermögens en(täußert
und s'Olches bei Lebenszeit auf ihn überträgt 'Oder "daß es ihm
auf Überleben zukomme, unwiderruflich bedinge" den dritten
Teil des Vermögens nicht überschreiten dürfen. Daher "Süllen
keinerley Verträge zwischen Eheleuten platz greiffen, Inittelst
deren ein Theil dem andern die Halbscheid 'Oder noch mehr
und vielleicht sein ganzes Vermögen zum eigenthum währender
Ehe 'Oder auf überleben, übwohlen mit Vürbehalt des pflicht.
Theiles für die Kinder unwiderruflich zuwende"; mögen nun
solche Küntrakte "in der gestalt einer gemeinschaft der güter,.

'Oder einer sügenannten gemeinen ühergab, oder eines Erbfolggedings oder wie es sünst immer geschehen möge", abgeschlossen
werden. Im Hinblick auf "das übermass des dritten Teiles des
Vermögens, S'o ein 'Oder der andere Ehegatte zur Zeit des Vertrages gehabt", künnten derlei Verträge süwühl bei Lebenszeit
als auch durch letzten Willen widerrufen werden. 13 ) Erfolgte
aber ein solcher Widerruf bis zum Tode des Vürsterbenden
nicht, dann sollte "der errichtete Vertrag auch zur libermass
durch seinen Tüd bestättiget sein, insüweit solcher 'Ohne na.chteil deren gläubigern und 'Ohne Verkürzung des Pflicht Theiles
bestehen kan."
Im § 49 fülgt dann die Ausnahme vün der üben berührten
Regel, indem es h-eißt: "Wir gestatten lediglich denen gemeinen,
Handels-,gewerbs- und Bauers Leuten, dass Sie zu ihrer Besseren
Versorgung unwiderrufliche gemeinschafts Verträge, sowühl über
Beyderseitig gegenwärtiges Vermögen als auch über die erwerbungen währender Ehe 'Oder über die erwerbungen allein errichten und solche gemeinschaft auch auf die gewinnstige erwerbungen, die sich durch Erbfälle 'Oder Schankungen ereignen,
erstrecken mögen." Über die Künstruktion und die Wirkungen
derartj ger Gemeinschaftsverträge klären die folgenden Paragraphe hinreichend auf. Das Rechtsverhältnis bei Bestand der
Ehe war fülgendermaßen gedacht: "Die gemeinschaft des Vermögens zwischen Eheleuten ändert nichts an dem eigenthum
·des ein und andertheiligen Vermögens, solange Beyde am Leben
sind. Es wird auch das unbewegliche Vermögen des ein 'Oder
.andern Theils mit keinem ßächlichen Recht. . . .. Behaftet"
(§ 60). Und· in gleichem Sinne bestimmt der fülgende § 61 im
:2. Satze: "Mit dem Beweglichen ..... wie auch mit deIn unbeweglichen, ausser der Vormerkung, hat jeder theil unangesehen
,der gemeinschaft mit dem ändern freie Schalt- und VValtung und
kan er demnach Rechts Beständig Veräusseren oder Beschweren."
In Bezug ' auf die Verwaltung endlich heißt es: "Es folget ferner,
,d ass jeder Theil das seinige unbehindert der gemeinschaft selbst
Verwalten könne, und auch Selbst allein den Fruchtgenuss desselben habe" (§ 62). Bei Auflösung der Ehe durch den Tüd

12) Dieses Operat befindet sich unter der Bezeichnung: "SchlußredaktioIlL
durch Azzoni; Entwurf des 1. Theils, wie er im Juni 1758 der Allel'h. Schluß~
fassung unterbreitet wurde"; im Arch. d. JM., Fasc. C. Th. X, Nr. 95.

13) Der Widerruf war ausgeschlossen, wenn im einzelnen Falle die höchste
Verwilligllng" angesucht
und erteilt worden war , auch einen gTößeren ,"als den
.
,d ritten Teil des Vermögens dem anderen Eheteile unwiderruflich zuzuwenden. (§ 72.)
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eines Eheteiies süllte die Wirkung dei' GG.-Vertrages sein: "das
Recht zu der halbscheid des ein- oder anderseitigen . Ver~
mögens . . . . ." (§ 51); "dergestalt: dass die eine helfte dem
überbleibenden Ehegatten, die andere aber denen Erben des
Verstürbenen zukümme, die er letzwillig Berufen hat, oder die
das Recht zur Erbfülge ruft, unbenommen jedüch der Erbfolge
• in die ganze Verlassenschaft, die bei Ermanglung deren durch
das gesatz Berufenen Verwanten dem Mann 'Oder Weib gebühret"
(§ 52). Vür der Teilung waren die Schulden abzuziehen; und
zwar bei universeller GG. alle, bei partikulärer nur bestimmte
Kategürien, über deren Abgrenzung die §§ 67 und 68 dCl,s Nähere
bestimmen.
Schon aus dem bisher Angeführten ist ersichtlich, daß die
Schlußredaktion gerade in den Sätzen über die GG.-Verträge sehr
tiefgreifende und grundsätzliche Abänderungen der früheren Entwürfe zur Geltung bringen wüllte. Sie stimmt wohl mit dem
Operate der Revisionskommission in dem Punkte überein, daß
sie eine gegenständliche Begrenzung der auf eheliche GG. abzielenden Vereinbarungen nicht kennt und zum Abschlusse vün
universellen süwühl wie partikulären ermächtigt. Dagegen führt
sie in anderer Richtung zwei sehr schwerwiegende Beschränkungen ein. Zunächst in Beziehung auf die möglichen Subjekte
sülcher Gemeinschaftsverträge, indenl sie den Abschluß dieser
nur den Eheleuten aus den Klassen der "gemeinen, als Handels-,
gewerbs- und Bauers Leuten" gestattet. Die Gründe dieser Bestimmung lassen sich, wiewühl sich in den Kümmissionsakten
kein ausdrücklicher Hinweis auf sie vürfindet, unschwer ermitteln. Größtenteils waren sie histürischer Natur; in den beiden
österreichischen Erzherzogtümern, deren Rechtszustand ja, wie
schon früher erwiesen wurde und auch noch weiter unten ausgeführt werden süll~ auf die Regeln über GG.-Verträge eingewirkt
hat, waren nämlich derartige Vereinbarungen seit jeher nur in
dem niederen Bürger- und vor allem im Bauernstande gebräuchlich gewesen.14 )
11) Deshalb wurde auch bei den späteren Verhandlungen von Holger
gegenüber der JYlebrheit der Kompilationskommission der Standpunkt vertreten,
daß GG.-Verträge nur unter Ehegatten der niederen Stände zu gestatten seien.
VgL den alleruntertänigsten Vortrag der Kompilationskommission, betreffend das
3. Capu t des I. Teiles vom 29. Dezember 1772 über die Sitzungen vom

§ 6. Der Codex Theresianus.

103

Das war aber natürlich durchaus keine zufällige Erscheinung,
vielmehr in den besünderen Verhältnissen dieser Stände begründet. Deshalb war auch die häufige Geltung vün gütergemeinschaftlichen Verhältnissen zwischen Eheleuten niederer Stände
keineswegs eine Besonderheit des österreichischen Rechts, sondern fand ihre Analügie in gleichartigen Observanzen anderer
Gebiete und - mutatis mutandis - auch in jenen Bestimmungen
zahlreicher deutscher' Territorialrechte, welche die höheren Stände
von der Herrschaft ihres die eheliche Vermögensgemeinschaft
normierenden gesetzlichen Güterrechtes eximierten.15 )
Die Ursachen nun, welche diese Exemtionen veranlaßten
und auch die Entwicklung in Österreich in der geschilderten
Richtung beeinflußt hatten, lagen vür allem darin, daß bei den
unteren Klassen die Mitarbeit der Frau der Tätigkeit des Mannes
ziemlich gleichwertig war, weshalb denn auch die Erwerbungen
während der Ehe in beiläufig gleichem Maße den Bemühungen
bei der Ehegatten beigemessen werden konnten. Gerade die Erwerbungen aber bildeten bei den unteren Schichten der Bevölkerung, wie natürlich, den Hauptteil des gesamten oder doch
zumindest des frei verfügbaren Vermögens, d,e m gegenüber das
allfällige geringe Einbringen in die Ehe kaum in Betracht kam.
Aus diesem Grunde war hier das Eingehen einer Gemeinschaft
ein bequemer und zugleich gerechter Modus für die Regelung
der ehegüterrechtlichen Verhältnisse. Bei dem großenteils Handel und Gewerbe treibenden Bürgerstande mag auch die Erhöhung der Kreditfähigkeit des Mannes ein wesentliches Moment
gewesen sein, das den häufigen Abschluß ehelicher GG.-Verträge
nahe legte.16 )
20. Oktober, 17. und 24. November, 1. und 16. Dezember 1772; im Arch. d. JM.
Fase. C. Th. XXIII, Nr. 199.
15) VgL hiezu S tob b e, . Deutsches Privatrecht 4, 202; Rot h , Deutsches
Privatrecht 1, S. 400, 401, N. 29. Ahnliehe Bestimmungen wie in der Schlußredaktion finden sich beispielsweise im Bistum Eie h s t ä d t, wo nach der Polizeiordnung von 1684 (Arnold , Beiträge 1, 334) und dem Generale vom 26. Juni
1717 (Arnold , a. a. O. 343, N. 1) die allgemeine GG. nur für die gemeinen
Bürgers- und Bauernleute galt, für die übrigen Stände hingegen Dotalrecht. Dazu
Roth, Bayer. Zivilrecht 466, N. 18 ad § 76.
16) So hebt zum Beispiel Marezoll, Lehrbuch des Naturrechts (1819) § 284
als merkantilisch-politischen Grund" für die GG. hervor, daß sie den Kredit
des 'handeltreibenden Ehemannes hebt; und N euß sagt in seiner ,. ThAl)rie der
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Alle diese Erwägungen waren aber für die höheren Stande
nicht maßgebend; und in vieler Hinsicht war sogar das gerade
Gegenteil richtig. Was speziell den Adel anlangt, so konnten
eheliche Gemeinschaftsverhältnisse bei ihm schon deshalb nie
sehr praktisch werden, weil die ' Hauptbestandteile des adeligen
Vermögens - die liegenden Güter - in den meisten Fällen der
freien Disposition d'es jeweiligen Eigentümers entzogen waren
und daher auch in keine Gemeinschaft hätten einbezogen werden
können. 17 )

gestatten wollte. Andrerseits mußte er jedoch auch darauf einigermaßen Rücksicht nehmen, daß in manchen österreichischen Provinzen die eheliche GG. gewohnheitsrechtlich in Geltung stand,
während in anderen Gebieten wenigstens die vertragsmäßige Begründung solcher Verhältnisse sehr verbreitet war. Eine völlige
Ignorierung dieser rechtlichen Zustände hätte nicht allein den
Intentionen der Kaiserin nicht entsproOchen, sondern wäre auch
bei den übrigen Mitgliedern der Wiener Kommission, von deren
Votum ja die Annahme seiner Vorschläge abhing, und ' die sich
.s chon in ihrer Eigenschaft als Räte der früheren Prüfungskommission für die allgemeine Gestattung von GG.-Verträgen ausgesprochen hatten, auf entschiedensten Widerstand gestoßen. Da
fand nun Azzoni einen Ausweg, der es ihm ermöglichte, einerseits die von ihm gefürchteten großen Schädlichkeiten und Gefahren ehelicher GG.-Verträge wenigstens in einem sehr wichtigen Punkte zu verhüten, andrerseits aber mit den alten Gewohnheiten nicht ganz zu brechen und hiebei insbesoOndere dem
Verlangen seines Mitarbeiters Holger 'e ntgegenzukommen, der
bei der neuen Kompilation eine intensive Benützung des österreichischen Provinzialrechtes verlangte. Dieses Mittel boOt AzzoOni
das von Holger gesammelte Material, das seiner Ausarbeitung
zu Grunde gelegt werden sollte. Holgers Operate sind nicht
erhalten; es kann jedoch wohl als zweifellos hingestellt werden,
daß er in ihnen vor allem das Recht seiner engeren Heimat
'wiedergegeben haben dürfte, wozu er ja auch voOllauf berechtigt
und in gewissem Sinne sogar verpflichtet war, da man ihn ausdrücklich als Repräsentanten des österreichischen Rechtszustandes neben Azzoni als Vertreter des Rechtes der böhmischen
Ländergruppe berufen hatte. In seiner Sammlung wird denn nun
,a uch keinesfalls der Hinweis darauf gefehlt haben, daß SoOwohl
die gewohnheitsrechtliche überösterreichische Bauerngemeinschaft
(abgesehen yonder Vergemeinschaftlichung der Immobilien)
.als auch observanzmäßig die durch Vertrag begründeten ehelichen GG.-Verhältnisse in Ober- und Niederösterreich während
.der Dauer der Ehe keine Wirkungen äußerten, vielmehr erst
im Falle des Todes eines Eheteiles wirksam wurden, und zwar
in der Art, daß nunmehr das gesamte der Gemeinschaft unterzogene beiderseitige Vermögen nach Entrichtung der Schulden
zwischen den üherlebenden Gatten und den Erben des vorver-
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Der Kompilationskommission nun schienen alle diese Gründe
derart maßgebend zu sein, daß sie ganz einfach das Ergebnis
der historischen Entwicklung akzeptierte, indem sie nur den
niederen Klassen den Abschluß von Gemeinschaftsverträgen gestattete. Es mag hiebei gewiß nicht .wenig der Umstand eingewirkt haben, daß jede derartige Einschränkung in Übereinstimmung stand mit ihrem auch bei manchem anderen Anlaß
sehr deutlich zu Tage tretenden Wunsche, die Begründung ehelicher Gemeinschaftsverhältnisse nach Möglichkeit auf ein geringes
Maß zu reduzieren.
Von weit höherer Bedeutung ist die zweite Beschränkung,
welche die Schlußredaktion einführte, indem sie die eheliche
Vermögensgemeinschaft erst bei Auflösung der Ehe durch den
Tod eines Ehegatten wirksam werden ließ. Die Feststellung, auf
welche Weise und aus welchen Gründen diese eigenartige Regel
in das Operat Aufnahme fand, kann nach dem von uns in den
früheren Paragraphen Ausgeführten nicht schwer fallen. Azzoni,
deln die Ausarbeitung des Entwurfes überwiesen wurde, war,
wie schon aus seinem ersten Operat ersehen werden kann, ein
prinzipieller Gegner aller ehelichen GG., bei welcher er vor
allem die weitgehende Beschränkung der DispositioOnsfreiheit der
beiden Ehegatten über ihr Vermögen perhoOrreszierte, und deren
Vereinbarung er somit nur in einem sehr eingeschränkten Maße
Lehre von der ehel. GG." 41, die GG. stehe, wie sich schon aus ihrer Geschichte
ergebe "mit dem Handelsinteresse in der genauesten Verbindung". Siehe dagegen
freilich die Bestimmungen der "Frankfurter Reformation" (Tit. V, Art. 5).
17) Vgl. hierüber Hom b ergk zu Vach, D. de communione bonorum inter
conjuges nobiles atque illustres (Marburg 1767); Hofmann, Handbuch des
teutschen Eherechts S. 267- 276; Scherer, Die verworrene Lehre von der ehelichen GG. 81; Neuß, a. a. O. 40; Runde, Deutsches eheliches Güterrecht 77.
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storbenen geteilt wurde. Diese Beschränkung der regelmäßigen
Wirkungen der ehelichen GG. ließ während der Ehe jeden Gatten
in dem freien Eigentunle und Genusse, sowie in der ungestörten
Verwaltung des ihm gehörigen Vermögens und konnte daher
A z z 0 ni akzeptabler erscheinen als alle sünstigen Gestaltungen,
besonders dann, wenn die Zulässigkeit auch dieser Gemeinschaftsverträge, wie dies ja geschehen süllte, nur auf gewisse Stände
eingeschränkt wurde.
Daß die grundlegenden Gedanken, auf denen die Schlußredaktiün das Institut der vertragsmäßigen ehelichen GG. aufbaut in ihrem Ursprung auf das Prüvinzialrecht Ober- und
Niederösterreichs zurückzuführen sind, ist durch die eingehende
Beweisführung des I. Abschnittes dieser histürischen Einleit~ng
festgestellt. Bei dieser ihrer Rezeptiün durch die Schlußredaküon
wurde jedüch die in Ober- und Niederösterreich übliche Gestaltung der ehelichen Vermögensgemeinschaft derart e~tstellt, daß
der Charakter des Gemeinschaftsverhältnisses völhgv~.rloren
ging, und die eigentlichen, auf Übernahme der alten Ubung,
somit also auf Gestattung wirklicher, wenn auch nur auf den
Todesfall beschränkter GG.-Verträge gerichteten Intentionen
Azz'Ünis und der Wien er Kümpilationskommission nur aus der
gebrauchten Terminolügie, aus vereinzelten Sätzen und v.or alle~
aus dem Verlaufe der weiteren Entwicklung erkennbar SInd. DIe
entstellende Rezeptiün der Schlußredakti'Ün ist nun darauf zurückzuführen, daß es Azzüni für n'Ütwendig hielt, das auf deutschrechtlicher Basis beruhende Institut der österreichischen Todes.
fallgemeinschaft bei seiner Übernahme. in das neue Ges~tz ~~
eine zivilistische Fürm zu zwängen. DIe Fürm der "sÜcletas ,
die vün der g81ueinrechtlichen Doktrin im allgemeinen auf ~ie
communiü bünürum cünventionalis 18) angewendet wurde, schIen
Ü1 einem Falle nicht praktikabel zu sein, wo infülge der Beschränkung auf den Todesfall fast alle Wirkungen des 110rmal~n
Gesellschaftsvertrages zessierten. Aus diesem Grunde wurde dIe
Konstruktiün der sücietas verw'Ürfen, was mit voller Klarheit
aus dem Würtlaute der §§ 69 und 70 hervorgeht, in denen die
eigentliche eheliche Vermögens gemeinschaft als ein Rechtsver18) Meistens wurde auch die communio bonorum legalis als "societas"
konstruiert.
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hältnis von ganz anderer Natur entgegengesetzt wird einmal den
hinsichtlich einzelner Sachen 'Oder gewisser Gattungen vün Sachen
zufällig öder mit Willen der Ehegatten sich ergebend,e n Gemeinschaften und weiterhin den etwa zwischen Ehegatten begründeten Erwerbsgesellschaften.
Anwendbarer als die Fürm der sücietas schien zur zivilistischen Konstruktion für die T'Üdesfallgemeinschaft das vün der
gemeinrechtlichen Doktrin bereits anerkannte und durchgebildete
Institut des Erbvertrages. Gewisse Ähnlichkeiten, das hier wie
dort vorhandene Zusammentreffen des Mornentes der Unwiderruflichkeit mit der sünst stets bis zum Tode unbeschränkt abänderbaren Regelung der Vermögensverhältnisse für den Tüdesfall, sowie das bei Erbverträgen unter Ehegatten fast ausschließlich beobachtete und GG.-Verträgen essentielle Müment der Gegenseitigkeit, genügten, diese Konstruktiün verwendbar erscheinen
zu lassen und die sehr bedeutenden Unterschiede zu übersehen,
die sich zwischen einem durch verfehlte Künstruktionsversuche
nicht entstellten T'Üdesfallgemeinschaftsvertrage und einem Erb'vertrage ergeben. Eine genauere Erörterung dieser Verschiedenheiten soll aus Gründen der Systematik dem dogmatischen Teile
vorbehalten bleiben. Hier mag nun in Kürze darauf hingewiesen
werden, daß der gegenseitige, auf die Hälfte des Nachlasses gerichtete Erbvertrag zwischen Ehegatten den Effekt äußert, daß
nach dem Vürsterben des einen Eheteiles der andere zur Hälfte
des reinen Nachlasses berufen ist, der sich nach Abzug der
vom Verstorbenen gemachten Schulden ergibt, während die andere
H~ilfto des Nachlasses den anderen ges,e tzlichen üd,e r gewillkürten Erben zufällt; der auf den T'Üdesfall wirksame universelle
GG.-Vertrag dagegen führt dazu, daß bei dem Tode des einen
Eheteils aus den bis dahin getrennten Vermögen der beiden Ehegatten rechnungsmäßig eine gemeinschaftliche Masse gebildet wird,
die nunmehr zu teilen ist, und zwar derart, daß zunächst die
von dem einen oder dem anderen Gatten gemachten Schulden abgezogen werden, und der Rest sühin zwischen dem überlebenden
Ehegatten und den Erben des v'Ürverst'Ürbenen geteilt wird. Im
ersten Falle ist demnach Objekt der Auseinandersetzung nur der
Nachlaß des Vürsterbenden, vün dem natürlich auch nur dessen
Schulden abgezügen werden können; im zweiten Falle dagegen
erfolgt die Teilung einer Masse, die aus dem ganzen Vermögen
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beider Gatten gebildet wird, und v'0n der sonach V'0r der Teilung alle Schulden, die von dem eine,n und dem anderen
Eheteile kontrahiert worden sind, abgezogen werden InÜssen.
Diese auch praktisch sehr bedeutsamen Verschiedenheiten sind
derart in die Augen springend, daß eine Konfundierung der Begriffe des Erb- und des GG.-Vertrages kaum verständlich erscheint. Immerhin bedeutet diese Auffassung der Schlußredaktion
so wenig eine Ausnahme, daß s'0gar ein Autor des vorigen Jahrhunderts, der sich ex pr'0fesso mit den Erbverträgen befaßte,
zu der Bemerkung kam, daß ein GG.-Vertrag, falls er sich bloß
auf die Wirkungen dieses Verhältnisses nach dem Tode eines
der Ehegatten beziehe, in die Reihe der Erbverträge treten
könne. 19 )
Azzoni konstruierte also die aus dem nieder- und oberösterreichischen Provinzialrechte übernommene Todesfallgemeinschaft mit Halbteilung als gegenseitig·e n Erbvertrag 20 ), und zwar,
genauer bestimmt, nicht als Erbeinsetzungsvertrag im eigentlichen
Sinne, sondern als das gerade V'0n der Jurisprudenz des 18. Jahr-.
hunderts ausgebildete, obligatorische pactum successorium, das
U nger 21 ) als einen Vertrag definiert, welcher nicht die Beerbung,
sondern den Nachlaß zum Gegenstande hat, und woraus für
den Akzeptanten nur ein persönlicher, jedoch s'0fort vererblicher
Anspruch auf Herausgabe des Nachlasses, beziehungsweise eines
Teiles desselben gegen die Erben entspringt. 22 )
19) Beseler, Die Lehre von den Erbverträgen H. Teil, 2. Bd., 122. Von
Phillipp s, Die Lehre von der ehelichen GG. S. 22 ff, wird sogar behauptet,
die GG. habe sich allmählich aus dem observanzmäßigen Inhalte gewisser Erbverträge entwickelt, die besonders häufig in den Städten abgeschlossen wurden.
Auch die GG. des Josenn. GB., die schon nicht mehr als Erbvertrag konstruiert
war, und die Todesfallgemeinschaft unseres ABGB. werden in der Literatur
vielfach als Erbverträge bezeichnet; für das Josenn. GB. behauptet dies beispielsweise Roth, Bayerisches Zivilrecht, 1 S. 420, 422 (N. (1).
20) Es muß dahing'estellt bleiben, ob hier irgendwie die Konstruktion des
11. Kapitels des oberösterr. Traktates von Einfluß gewesen.
21) Unger, System 6 (4), 115, N. 2.
22) Vgl. auch Hasse, im Rheinischen ]\I[useum für Jurisprudenz Jg. II,
Heft 2, S. 201, sub 2; Hartmann, Zur Lehre von den Erbverträgen S. 28 f.
Da nicht an einen eigentlichen Erbeinsetzungsvertrag gedacht wurde, konnte
Azzoni und den Kompilatoren auch die Subsumtion der partikulären Todesfallgemeinschaft unter den Begriff des Erbvertrages möglich erscheinen.
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Denn nach § 64 "erlangt der überlebende durch das alleinige
V'0rsterben des andern kein Sächliches Recht auf einzelne Sachen,
sondern nur ein Persönliches Recht gegen die Erben des
Verst'0rbenen, Krafft wessen Sie ' ihme die HeIfte der gesammten
Verlassenschaft nach abzug deren Schulden, als Viel in unbeweglichen Vermögen Bestehet, mitteist deren Behörigen Stadtoder grund Büchern abzutretten wass aber beweglich ist, dessen
HeIfte in seiner gestalt auszufolgen, '0der den werth darfür aus~
zuzahlen schuldig sind". Wie sehr die Rücksichten auf die Kon.,
struktion in den V'0rdergrund traten und den eigentlichen Charakter des Institutes, dessen Rezepti'0n intendiert war, verwischten,
mag hier im einzelnen ein wenig ausgeführt werden. Im § 51 wird
als Wirkung der GG.-Verträg·e hingestellt: " ..... das Recht zu
der halbscheid des ein- '0 d·e r anderseitigen Vermög,ens auf überlebensfall" ; und zwar entweder des gesamten Vermögens, "so
der Vorsterbende Verlässt", oder bloß der während der Ehe
gemachten Erwerbungen "mit oder ohne einbegriff dessen,was.
der Vorsterbende währender Ehe ererbet hat". Von einer
Vergemeinschaftlichung der beiderseitigen Güter ist uberhaupt
nirgends die Rede; immer werden vielmehr als Objekt der
Auseinandersetzung die Verlassenschaft des V'0rsterbenden
(§§ 64, 65), dessen "nachgelassene Mittel" (§ 56) hingestellt;
und von dem persönlichen I\echte des Überlebenden wird behauptet, daß es "sich auf ein mehreres nicht erstrecket, als was·
nach dem T'0de des Verst'0rbenen verbleiben wird". In Übereinstimmung mit dieser N'0rmierung steht dann auch die Regelung des Schuldenabzugs, indem immer nur von der Abrechnung:
solcher Schulden gesprochen wird, die der "Vorgestorbene'"
kontrahiert hat . (§§ 66, 67, 68).
IV. Gegenüber den Bestimmungen der Schlußredaktion weist
die von Zencker v'0rgenommene und dem Abdrucke des C. Th.
durch Harras'0wsky zu Grunde gelegte 23) Umarbeitung des
1. Teiles, welche v'0n der Kompilationsk'0mmission fast durchwegs unverändert angenommen wurde, keine meritorischen Änderungen auf. Auch hier werden also unter dem Namen "GG.Verträge" Vereinbarungen gestattet, die überhaupt weder bei bestehender Ehe, noch nach deren Auflösung die Wirkungen einer
23) Siehe Harrasowsky, D. C. Th. u. s. U. 1, 8 (N. 17).
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Gemeinschaft äußern und nichts anderes sind wie falsch be-·
zeichnete pacta successoria. 24 )
Das Operat Zenckers spricht zwar in Num. 235 von
einer "Gemeinschaft ihrer beiderseitigen Güter", in Num.246
von einer über das beiderseitige Vermögen errichteten Gemeinschaft und in Num. 249 von einer "Gemeinschaft des heidersei tigen Vermögens", hezeichnet ~uch als Objekt der Teilung
dasjenig-e, "was nach Vorsterben des einen Ehegatten von deme,
was nach dem eingegangenen Beding zwischen Beiden gemein
ware, übrig bleihen wird" (Num. 241; ebenso auch Num. 250)
und scheint durch solche Ausdrucksweise der richtigen Auffassung
der GG.-Verträge näher zu kommen als die Schlußredaktion. Diese
Verhesserung kommt jedoch nur in einigen Redewendungen zurn
Ausdruck, inhaltlich ist keine Änderung eingetreten. Wie nach
der Schlußredaktion hat die Gemeinschaft die Wirkung-, "dass
dem üherlebenden Ehegatten die Halbscheide dessen, was ihme
mit dem Verstorhenen an dess 'e n Vermögen gemein ware, zufalle, . . . . . " (Num. 237); d:e r Üherlebende erwirbt "nur ein persönliches Recht wider die Erben des Verstorbenen, ihme
'die Hälfte des mit diesem gemein gehabten Vermögens auszufolgen'-' (Num. 243); Objekt der Teilung ist bei universeller Gemeinschaft "Alles, was dem Versto!benen angehörig ware, und
in seiner Verlassenschaft Vlorgefunden wird" (Num.244) oder
wie es in 'Num. 251 heißt: "das nachg 'e bliebene Vermögen des
vorverstorhenen Ehegatten". In konsequenter Durchführung der
Konstruktion des Erbvertrages, aber in .offenkundigem vViderspruche mit der Natur eines Gemeinschaftsverhältnisses erscheint auch die Frage d-es Schuldenabzugs gelöst, indem sich
immer nur auf die "vom Verstorbenen nachgelassenen
Schulden" (Num. 251, 252, 254) bezogen wird.
Daß Zencker in dieser Weise in den Num. 235- 256 des
Caput 3 seines E. des I. Teiles des C. Th. an der verfehlten
Konstruktion der vertragsmäßigen ehelichen GG. festhielt, ist
deshalb besonders befremdlich, weil er, wie aus anderen Stellen
des C. Th. und aus seinen hiezu ergangenen Anmerkungen mit
Deutlichkeit erkennbar ist, eigentlich eine andere Auffassung von
den GG.-Verträgen besaß und sie als Abart des Gesellschafts24) Die Bestimmungen i'tber GG.-Verträge stehen im I. Teil, cap. 3 (Von
den Ehebindnissen), § 6, Num. 236-266.
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vertrages ansah. Zwar bemerkt die von Z encker herrührende
la~:ini~che Marginalrubrik 25 ) zu Num. 255 (I. Teil, Kap. 3) ausd~uckhch: ,,~b ~ac communione bonorum inter conjuges omnis

1

aha communlO dIffert quae inter illos circa res particulares facto
vel pacto cüntrahitur, in qua üommuni jure utuntur, quod circa
~es commune~ et societates suo loco praescribitur"; demgegenuber aber weIst Num. 13 -im 14. vom Gesellschaftskontrakt handelnden Caput des IH. Teiles darauf hin, daß "die ' allgemeinen
Gesellschaften über das gesammte, sowohl wirklich schon besitzende, als künftig aus war immer für Ursachen zu erwerbende
oder ererbende Hab und Vermögen" nur "unter Eheleuten .... .
zugelas.se~ werden" 26); spricht Num. 50 des gleichen Kapitels von
"d~r -eInZIg und allein zwischen Eheleuten . gestatteten allgemeJnen G..esellsc~aft des sammen~lichen Hab und Vermögens" 27)
und erwahnen dIe Anmerkungen 28) Zenckers zum § 1 des
14. Ca;ut des IH. Teiles eine "societas omnium honorum inter
conjuges". Die Divergenz, welche sich zwischen der in diesen
St~llen zum Ausdruck kommenden Auffassung- und der im ersten
TeIle durchgeführten Konstruktion ergibt, läßt. sich Wühl nur
derart befriedigend erklären, daß man annimmt, Zencker.habe
wohl alle ehelichen GG.-Verträge, auch die in ihren WirkunO'en
auf den Todesfall beschränkten, in Übereinstimmung mit der
Mehrzahl der. damaligen Juristen als Gesellschaftsverträge aufgefaßt u~d dIese Auffassung dort, wo er, wie jm IH. Teile, von
vorl1h~~eln s,e lhständig arbeitete, auch zur Geltung gebracht, bei
der Prufung des von Azzoni bereits festgestellten I. Teiles aber
habe er sich im wesentlichen nur auf stilistische Anderungen
beschränken wollen und daher auch die Azzonische Konstruktion der Gemeinschaft übernommen, ohne sich vielleicht überhaupt eines Widerspruches mit seiner eigenen Auffassung bewußt zu werden.
25) Die von Z ~ncker herrührenden lateinischen Maginalrubriken zu jedem
~umerus des I. Teiles, welche eine kurze Inhaltsangabe enthalten, finden sich
~n dem am 25. November 1766 vorgelegten Referate Zenckers über den 1. Teil
1m Arch. d. JM., Fasc. C. Th. XVI, Nr. 144.
.
26) Die Marginalrubrik zu dieser Stelle bemerkt: "s 0 cieta tes universales ommum bonorum irritantur, ni si inter conjuges ad modum in Parte prima proscriptum" .
2'2) Inder Marginalrubrikheißtes: " ... in so cieta ti universali inter conjuo'es"
28) Diese Anmerkungen sind ebenfalls im Arch. d . JM. vorfindlich.
1:0
•
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Das Josefinische Gesetzbuch.
Die letzte Abteilung des von Zencker entworfenen und von
der Kompilationskommission sohin genehmigten Operates wurde
~ugleich mit dem Entwurfe des "Einführungsres.kriptes" der
Kaiserin am 25. November 1766 vorgelegt. DamIt waren die
im Jahre 1753 begonnenen Kodifikationsarbeiten zu einem vorläufigen Abschluß gelangt, und ihr Ergebnis, das ~n einem sehr
umfangreichen 3 Bände füllenden und 8367 Numen enthaltenden
Gesetzestexte vorlag, sollte nunmehr kundgemacht werden als
Der röm. kaiserl. auch zu Hu'n garn und Böheim königl. Majestät
~nd Erzherzogin zu Österreich Maria Theresia Codex, worin f~r
alle dero königl. böheimische und österreichische Erblande 8ln
'jus privatum certurn et universale statuiret. wird". ~ie al~~eits
erwartete Sanktion blieb jedoch aus, und eIne neuerlIche Uberprüfung und Umarbeitung des Operates wurde eingeleitet.
I. Der zunächst zur Erstattung eines Gutachtens aufgeforderte
Wal d s t e t te n, dessen Bemerkungen der Kompilationskommission
mjt dem Handschreiben vom 9. April 1769 zur Kenntnis gebracht
wurden, bezog sich nicht auf die Bestimmungen üb~r die GG. ~
weshalb denn auch die bereits unter dem 20. Mal desselben
Jahres überreichte Erwiderung der Kommission 1) über diesen
Punkt keine Äußerung enthält.

,<

Nicht lange aber blieb die verfehlte Nonnierung, welche die'
GG.-Verträge im C. Th. gefunden hatten, ungerügt. Schon das
Handschreiben vom 12. März 1771, mittels welchem der Kompilationskommission gewisse bei der Beratung im Staatsrate von
Horten angeregte Bedenken zur Äußerung bekanntgegegeben
wurden, enthielt ad Num. 237 des 3. Kap. eine den Kernpunkt
der ganzen Frage berührende Anmerkung. Es heißt hier 'näm1) Im Areh. cl. JM" Fase. C. Th. XXI, Nr. 172.
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lieh: "Die eingegangene Gemeinschaft der Güter zwischen Ehe- ·
leuten hai die Würkung, dass dem überlebenden Ehegatten die
Halbscheid dessen, was ihm mit dem Verstorbenen an dessen
Vermögen gemein war, zufalle, die andere aber den Erben des
Verstorbenen zukomme. Hier entsteht die Frage: ob nicht den
Erben des Verstorbenen ebenfalls die HeIfte desjenigen zufalle,
was denl Verstorbenen mit dem annoch lebenden Ehegatten an
des letzteren Vermögen gem'e in war?" Und nachdem dies an
einem Beispiel erörtert und auf die Unklarheit der hezüglichen
Bestimmungen des Codex hingewiesen worden ist, von denen
einige auf das Richtige "zu zielen scheinen", während andere
Stellen das Gegenteil andeuten, wird hinzugefügt: " . . . . . und
in dem Falle, wo die Theilun,g des beyderseitigen Vermögens
zu geschehen hätte, dürfte in Num. 251 sqq. nebst den Schulden
des Verstorbenen auch auf die Schulden des Überlebenden eine
Rücksicht zu nehmen seyn". Es werden hier somit mit aller
wunschenswerten Klarheit die notwendig1e n Verbesserungen gerade in jenen beiden Punkten vorgeschlagen, in denen der Unterschied zwischen einem nicht durch eine falsche Konstruktion
seiner wahren Natur entkleideten GG.-Vertrage und einem gegenseitigen Erbvertrage seinen Ausdruck findet.
Sehr interessant lautet die Gegenäußerung, welche sich die
Kompilationskommission in ihrem alleruntertänigsten Vortrage
vonl 9. April 1771 2 ) gestattete. Ihre Ausführungen spiegeln deutlich das Bestrehen wieder, die begangenen F<ehler in keinem
Falle einzugestehen und ihrer Betonung durch Horten derart
zu begegnen, daß man in die falsch normierten Bestimmungen
gewaltsam den richtigen Sinn hineininterpretierte und die geäußerten Bedenken auf mißverständliche Auslegung seitens des
Staatsrates zurückführte. Dieses Verhalten der Kommission ist,
auch ohne daß man geradezu bösen Willen und Täuschungsabsicht annehmen muß, leicht erklärlich, insbesondere, wenn man
die damals noch bestehende Spannung zwischen der Kommission
und Horten in Rechnung zi<
eht, dem gegenüber sie sich am allerwenigstens eine Blöße geben wollte, und weiterhin berücksichtigt,
daß Zencker, welchen die Hauptverantwortung für die Fassung
des Codex traf, und der andrerseits auch jetzt das Referat über
2) Im Areh. cl. JM., Fase. C. Th. XXI, Nr. 179.
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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die Anmerkungen des Staatsrates zu führen hatte, keine Lust
verspüren künnte, eine eigentlich vün Azz'Oni verschuldete, v'On
ihm aber nur übernümmene und gar nicht geteilte falsche Auffassung einzugestehen. Die Kümpilationskommissiün half sich
deshalb damit, daß sie in den einleitenden Worten ihrer Gegenäußerung das vüm Staatsrat Bemerkte ganz einfach als etwas
völlig Selbstverständliches hinstellte, das gar nicht zu :erke~~en
sei. Sie sagte: "Sübald zwischen Eheleuten das beIderseItIge
Gut aus der darüber eingegangenen Gemeinschaft gemein worden,
hat kein Theil mehr an deme, was sülchergestalten zwischen
ihnen genlein ist, etwas eigenes mit Ausschließung des Anderen,
sondern aus der Natur einer sülchen Gemeinschaft hat dem verstorbenen Ehegatten nicht weniger Recht an dem Gu,t · des überlebenden gebuhret, als diesem an deln Gut des Verstürbenen.
Es ist dahero das beyderseitig'e in die Gemeinschaft gebrachte
Vermögen nur für eines anzusehen, würan kein Theil etwas zum
Vüraus hat, sündern beydes zusammen gen'Ommen zwischen d~m
überlebenden und denen Erben des Verstorbenen gleich gethellet
werden muss." Und fürtfahrend fügte sie ganz kühn hinzu:
Dieses und nichts anderes enthalten die hier berührte Numeri
~anz d~utlich, .ohne den mindesten Zweifel übrig zu lasse~, als
üb der Überlebende sein eingebrachtes zum Vüraus abzlehen
könnte." Die Argumentati'Ün, mit der diese Behauptung zu stützen
gesucht wird, ist freilich recht schwach. Man beruft .sich im
wesentlichen nur auf die Fassung des Num. 241 3 ) und dIe Regel
des Num. 50 im 14. Kapitel des IH. Teiles 4) und übergeht die
Mehrheit der Bestimmungen, in denen die falsche K'Onstrukti'Ün
ganz deutlich ihren Ausdruck findet, mit Stillschweigen. Ein
gleiches Vürgehen wurde auch gegenüber der die Schuldenfrage
3) Num. 241 lautete: "Dann diese Gemeinschaft giebt vorbesagter Ma~sen
kein mehreres Recht als auf die Hälfte dessen, was nach Vorsterben des emen
Ehegattens von deme, was nach dem eingegangenen Beding zwischen
Beiden gemein ware, übrig bleiben wird".
4) Dieser Numerus besagte: "Die erstere Art der Gleichheit, wann nemlich
das gemeinschaftliche Gut nach Anzahl deren Theihaberen ohne Rücksicht, ~b
von einem mehr oder weniger in die Gesellschaft eingelegt worden, unter SIe
dergestalten gleich vertheilet wird, daß keiner mehr oder weniger, als der andere
hieran beziehe, kat nur bei der einzig und allein zwischen Eheleuten gestatteten
allgemeinen Gesellschaft des sammentlichen Hab und Vermögens statt, wann
nichts anderes ausdrücklich ausbedungen worden" .
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berührenden Anmerkung beübachtet, indem behauptet wurde,
daß selbstverständlich schon nach den Bestimmungen des Entwurfes die Schulden des Überlebenden, süfern sie "gemeine",
d. h. zu Zwecken der Gemeinschaft l{}ontrahiert sind, v'Ür der
Teilung abgezügen werd·e n müssen. Hiebei übersah die· Kümmissiün freilich, daß die Unterscheidung zwischen "eigenen" und
"gemeinen" Schulden überhaupt nur bei der partikulären Gemeinschaft gemacht werden kann.
Die innere Schwäche dieser Gegenäußerung künnte Horten
nicht verbürgen bleiben; da es jedoch aus begreiflichen Gründen
sein Bestreben sein mußte, die zwischen ihm und der K'Ümmission bestehende Spannung nicht zu verschärfen, S'Ü verzichtete
er darauf, sie aufzudecken, und begnügte sich in seinem an
den Staatsminister Grafen Blumegen gerichteten und am 20.Juli
1771 überreichten Berichte 5) über die Erläuterungen der K'Ümpilatlünsk'Ümmissi'Ün ad Num. 237 kurz zu bemerken: "die berührten Stellen lauten nicht klar genug und werden klarer gegeben
werden,"
Auch nüch in einem anderen Punkte v'Ün grundsätzlicher
Bedeutung wurden die Sätze über GG.-Verträge v'Ün dem Staatsrate, d. i. v'Ün Horten angegriffen. Der Kompilati'Onskümmission
wurde nämlich bekanntgegeben : gegen die Beschdinkung der
GG.-Verträge auf P.ersünen des Bürger- und Bauernstandes spreche
das gleiche Bedenken, das auch bei der quantitativen Begrenzung
.des Heiratsgutes, der Widerlage und der Schenkungen zwischen
Ehegatten 'Obwalte, daß nämlich hiedurch viele Heiraten verhindert werden könnten. Hierauf antwortete die Kümpilatiünsk'Ommissi'Ün, in ihr·mn Vortrage VOln 30. April 1771 6 ) : " • . . • . endlich ist in dem fülgenden § 5 v'Ün Num. 235 bis auf Num. 256
,denen Eheleuten v'Ün Bürger- und Bauernstand verstattet, zu
ihrer besseren Versürgung eine unwiderrufliche , Gemeinschaft
ihrer beiderseitigen Güter über das Vermögen 'Oder einen Theil
desselben mit 'Oder 'Ohne Einbegriff dessen, was von ihnen
währender Ehe erw'Ürben und ererbt wird, zu errichten, und einzugehen, weil es d'Och die Billigkeit erheischet, dass, da heide
zu Vermehrung des Vermögens ihre Mühe und Fleiss beitragen,
auch beide die Früchte dav'Ün in gleichem Masse genies sen mögen.
5) Im Arch. d. J~I., Fase. C. Th. XXIII, Nr. 188.
6) Im Arch. d. JM., Fase. C. Th. XXII, Nr. 180.
8*
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Wiezumahlen aber diese Bewegursache unter Eheleuten höheren
Standes meistens cessiret, und auch nach den dermaligen Gesetzen, wo derlei Gemeinschaften zulässig gewesen, unter diesen
davün keine oder doch sehr seltene Beyspiele zu finden waren;
so hat man auch keinen hinlänglichen Grund einsehen zu können
geglaubt, die unter Eheleuten von höherem Stande, bisheroungewöhnliche, und mit denen Grundsätzen des zur Erhaltung
adelig,e r Geschlechter abgemessenen Pflichttheils so wenig vereinbarlichen Gemeinschaften einzuführen; Leges enim ferunter
super iis quae cümmuniter accidunt . .. . ."
Über dieses Gutachten der Kompilationskommissiün sprach
sich Hürten in einer an den Staatsminister Grafen Blümegen
gerichteten Note 7) fülgendermaßen aus: "Ohngeachtet dessen"
was die Kommission hier anführet, dürfte es noch immer zweifelhaft sein, üb dieses Verbott so allgemein zu fassen sei? Das,
Axioma: Leges feruntur super iis, quae cümmuniter accidllnt"
beweiset zwar, das ein Gesetzgeber über seltene Fälle schweigen
könne, keineswegs aber, dass er sie wegen ihrer Seltenheit verbieten soll. Der Einwurf, dass eine solche Gemeinschaft mit
den Grundsätzen des zur Erhaltung adeliger Geschlechter abgemessenen Pilichttheils S'Ü wenig vereinb:arlich sei, kann sich
allenfalls nicht weiter erstrecken, als eben diese Grundsätze ..
Nun bezeuget es aber das C. 14, N. 23 8), C. 20, N. 38 9 ), dass.
diese besondere Sukzessionsordnung nur bei Persünen Herren7) Im Arch. d. JM., Fase. C. Th, XXIII, Nr. 190.
8) Gemeint ist Num, 23 im 14, Caput des 11. Teiles, der lautete: ,;Nur
allein wollen Wir bei Personen Herren- und Ritterstandes welche in einem Unserer
deutschen Erblanden das Recht der Landmannschaft wirklich erworben haben,
den Mannsstammen be~onders dahin begünstigen, dass nach dem Vater und väterlichen Groß- oder Urgrossvater die Halbscheide des gesammten, sowohl liegend
als fahrenden frei ' vererblichen Vermögens den Söhnen und den von ihnen hinterlassenen Enkeln allein zufallen solle".
9) Num. 38 im 20. Caput des H. Teiles bestimmte: "Nur allein bei Personen Herren- oder Ritterstandes, welche in einem Unserer deutschen Erblanden.
das Recht der Landmannschaft wirklich erworben haben, bestehet eine bereits
oben in dem vierzehnten Capitel, von dem Pilichtteil, § H, erwähnte besondere
Begünstigung des absteigenden Mannstammes vor dem weiblichen, daß nach demVater, väterlichen Groß- und Urgroßvater, und weiteren väterlichen, männlichen,
Aufsteigenden von ihrer Verlassenschaft denen Söhnen und ihren hinterlassenen
Enkeln und Urenkeln ein größerer Theil vor denen Töchtern, Enklinnen und Urenklinnen zuzukommen habe."

und RitterstGtndes, welche in einem der deutschen Erblande das'
Recht der Landmannschaft wirklich erworben haben, eingeführet
sei; . so dass vermöge des C. 14, N. 3910) die alleinige Vorzüglichkeit des höheren Standes, wenn nicht die Landmannschaft
hinzutritt, in der aUgemeinen Sukzessionsordnung keine Veränderung macht. Mithin ist keine Ursache vorhanden, warum die
comrriunio bon'Ürum bei dem sogenannten tertio genere hominum,
oder auch bei den Personen Herren- und Ritterstandes, die aber
keine Landleute sind, ver botten werden sollte. Es erscheinet
also besser zu sein, wenn die Regel und die Ausnahme umgekehret) die Regel universaliter affirmative gefasset, mithin die
Communio bonorum an und für sich erlaubet, bei Landleuten
aber verbütten würde."
Schon aus den bisher bezogenen Anmerkungen und Berichten
Hürtens ist ersichtlich, daß er vor allem in zwei Kardinalpunkten eine Verbesserung der auf eheliche GG.-Verträge sich
beziehenden Bestimmungen des Z enckerschen Codex anstrebte,
und zwar einerseits die Aufhebung der in Num. 235 statuierten
pers6nlichen Beschränkung, andrerseits die Beseitigung der durch
den verfehlten Konstruktionsversuch Azzonis verschuldeten
Mißgriffe intendierte. Dieser Absicht nun trug er auch bei den
von ihm selbst verfaßten Entwürfen Rechnung.
H. Noch während nämlich die eingeleitete Überprüfung des
Zenckerschen Operates im Zuge war, und der Notenwechsel
zwischen der Kompilationskommissiün und dem Staatsrate fortdauerte, war Horten mit der Umarbeitung des Entwurfes betraut worden. Es wurde zu weit führen, die einzelnen Stadien
dieser neuerlichen Revisionsaktion, in deren Verlaufe Horten
seine Operate auf Grund der Beratung im Staatsrate des öfteren
umändern mußte, eingehender zu behandeln. Hervorgehoben
mag nur der Umstand werden, daß man eine Zeit lang beab10) Num. 39 im 14. Caput des H. Teiles lautete: "Alles, was bishero von
dem Pilichttheil nach Personen Herren- und Ritterstandes geordnet worden,
beschränkt sich blos allein auf Jene, welche vorbesagter 1\fassen in einem Unserer
deutschen Erblanden das Recht der Landmannschaft oder Incolats wirklich erworben
haben, ohne diesem hingegen macht die alleinige Vorzüglichkeit des höheren
Standes in dem Pilichttheil keinen Unterschied, sondern es ist auch bei solchen
adeligen Personen nach deme zu achten, was oben von dem Pilichttheil für allgemein ohne Unterschied des Geschlechtes vorgeschrieben worden" .
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sich6gte, von der ehelichen GG. überhaupt "keine Meldung zU:
machen" und einfach die Nürmen über den Gesellschaftskontrakt
auf sie zur Anwendung zu bringen. Dieser Plan, der in einem
späteren Stadium des Küdifikatiünsprüzesses auch wirklich zur
Ausführung gebracht wurde, beweist jedenfalls soviel, daß Kümpilationskümmissiün und Staatsrat süwohl wie Horten, der
auch schon von Z,encker akzeptierten gem,e inrechtlichen Düktrin
folgend, die GG.-Verträge unter Ehegatten als eine Abart der
Süzietät ansahen. Denn auch Hürten erhüb ' keine prinzipiellen
Einwendungen gegen das Projekt, s'Ündern gab nur in einer v'Üm
17. Nüvember 1771 datierten untertänigsten N'Üte 11) an den Staatsmini ster Grafen BI üm eg e n zu bedenken, üb nicht gewisse Besonderheiten, durch die sich die Vereinbarung einer ehelichen
GG. doch zweifell'Üs v'Ün dem normalen Gesellschaftsvertrage
unterscheide, im Hinblick auf die große Häufigkeit s'Ülcher Eheverträge ihre spezielle Berücksichtigung im Gesetz,e als ratsam
erscheinen ließen. 12 )

danke, ' daß nur die Verlassenschaft des Vürverstorbenen das
Objekt der Auseinandersetzung sei, findet in dieser Fassung
keinen Ausdruck mehr. Dagegen wird die Beschränkung der
Wirkungen des Vertrages auf den T'Üdesfall :a ufrechterhalten.
Über die Schuldenfrage bestimmte § 86 zutreffend: "Bei der
Theilun g des gemeinschaftlichen Vermögens sind v'Ürher'Ü die
Schulden sowohl des verst'Ürbenen als auch des überlebenden
Theiles in Abzug zu bring-en. Wenn die Gemeinschaft sich auf
alles Vermögen allgemein erstreckte, so sind auch alle Schuldner
ohne Ausnahme gemeinschaftlich zu bezahlen. Wenn hingegen
nur das künftige oder nur das gegenwärtige Vermögen in die
Gemeinschaft gehörete, so sind auch nur jene Schulden gemei.nschaftlich zu bezahlen, welche von einem 'Oder dem anderen
Theile zum Nutzen und N'Üthdurft ehen dieser gemeinschaftlichen
Güter gemacht worden; alle übrigen Schul~en hingegen sind
von dern eigenen Vermögen dessen, der sie gemacht und von
dem, vvas an dem gemeinschaftlichen Gute auf seinen Antheil
ausfällt, hintanzufertigen." Und § 87 fügt endlich in gewissem Sinne pleonastisch - n'Üch hinzu: "Eine s'Ülche Gem,e inschaft zwischen den Eheleuten wird' niemals vermuthet, s'Ündern muss v'Ün Demjenig'en, der sich darauf berufet, alle,z eit
erwiesen werden."
Über die Konstruktion dieser GG.-Verträge gewährt § 6 im'
15. Kapitel des IH. Teiles Aufschluß, der bestimmte: "Gesellschaften können über alle handelbare Sachen und erlaubte Gewerbe, sowohl einzeln als über mehrere zusammen eingegangen
werden doch soll eine über das sämmtliche gegenwärtige und
zukünft'ige Vermögen eingegangene Gesellschaft gänzlich ungi~tig
sein, ausser zwischen Eheleuten, wie Wir, im ersten Theüe,
dritten Capitel, bereits geordnet haben." Die Bedeutung dieser
Worte ist zwar insofern eine völlig klare, als sie erweisen, daß
man die ehelichen GG.-Verträge als Abarten des Sozietätsk'Üntraktes auffaßte und konstruierte. Dagegen bieten sie in anderer
Hinsicht zu Zweifeln Anlaß. Falls man nämlich genau nach
dem Wortlaut der zuletzt bez'Ügenen Stelle des Hortenschen
Entwurfes entscheiden wollte, dann müßte man zu dem Ergebnis
kommen, daß der Abschluß universeller, das gesamte gegenwärtige und künftige Vermögen umfassender Gesellschafts-, beziehungsweise GG.-Verträge nur zwischen Ehegatten, und zwar

Di,e se Erwägungen wurden denn auch VOln Staatsrate als
maßgebend anerkannt, und inf'Ülgedessen enthielt das v'Ün der
Kajserjn genehmigte und mit dem Allerh. Handschreiben vom
4. August 1772 der Kompilati'Ünskommission zur n'Üchmaligen
Beratung zugesandte Operat Hortens in dem "V'Ün den Rechten
zwischen Mann und Weib" überschriebenen 3. Kapitel des
1. Teües eine Reihe von Paragraphen (§§ 82- 87), die sich auf
eheljche GG.-Verträge bezogen.
Aus diesen Bestimmungen sollen hier nur jene, welche die
LeHsätze enthalten, hervorgehoben werden.
§ 82 sagte: "Wenn die Eheleute unter sich eine Gemeinschaft
der Güter errichten, so wird andurch an dem Eigentume des
ein- 'Oder anderseitigen Vermögens nichts geändert; ein jeder
behält darüber die freie Macht und kann dasselbe auch 'Ohne
vVülen des Anderen veräussern, und das dem anderen Teile zukommende Recht gehet nicht weiter als auf die Hälfte desjenigen,
was an dem der Gemeinschaft unterzogenen Gute, nach Vorsterben des Einen vorhanden sein wird." Der unrichtige Ge11) Im Arch. d. Jl\L, Fase. C. Th. XXIII, Nr. 193.
12) Ho r te n legte deshalb auch seinem am 17 . November 1771 unterbreiteten
Entwurfe, der keine Bestimmungen über eheliche GG.-Verträge enthielt, ein folium
separatum mit solchen zu allfälliger Benützung bei.
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nur nach den im 3. Kapitel des I. Teiles aufgestellten Regeln,
also mit notwendiger Beschränkung ihrer Wirkungen auf' den
Tüdesfall gestattet werden wollte, während man di'e VerBinbarung aller Arten vün partikulärer GG. ohne jede persönliche
und inhaltliche Beschränkung für zulässig zu erklären fand, so
daß also Eheleute einen nur auf das beiderseits eingebrachte
Vermögen 'Oder nur auf den Erwerb während der Ehe sich beziehenden GG.-Vertrag auch als einen schon unter Lebenden
wirksamen hätten abschließen können. Dieser Fülgerung, zu der
die Fassung des § 6 (IH. Teil, Kap. 15) nötigt, widerspricht
jedüch der § 82 im 3. Kapitel des I. Teiles, wü ganz allgemein
für alle (universelle und partikuläre) eheliche GG.-Verträge festgesetzt wird, daß sie erst im Falle der Auflösung der Ehe durch
den Tüd eines der Gatten eine Wirkung äußern. Man muß dieser
Bestjmmung wegen ihrer klaren Fassung und vor allem deshalb, weil sie als sedes materiae erscheint, den Vorzug geben
und den Widersprüch mit §6 in der ' Lehre vom Gesellschaftskünt:r.akte in :Bolgender Art lösen: Der letztgenannte Parag'r aph'
wüllte nur anordnen, daß universelle GG.-Verträge allein unter
Ehegatten gültig abgeschlüssen werden dürfen, partikuläre dagegen zwischen allen Persünen. Dadurch süllte aber in keiner
Weise die im § 82 (1. Teil, Kap. 3) ausgesprüchene Regel tangiert
werden. Fülgendes wollte also normiert werden: Universelle
GG.-Verträge können nur zwischen Ehegatten gültig abgeschlossen
werden und wirken immer nur auf den Tüdesfall; partikuläre
GG. können auch andere Persünen unter sich verabreden, und
im allgemeinen unterliegt ein sülcher Vertrag den Nürmen über
den Gesellschaftsküntrakt, äußert demnach schon süf.ort mit
seinem Abschluß die ihm zukommenden Wirkungen; eine zwischen Ehegatten vereinharte partikuläre Vermögensgemeinschaft
aber wirkt ebenso wie eine universelle nur als Todesfallgemeinschaft. Auf diese Art läßt sich die oben berührte Divergenz
beheben; immerhin süllte hier auf sie aufmerksam gemacht
werden, weil sich dieser Widerspruch, wenngleich in einigermaßen
verandert.er Form, la uch noch in unserem ABGB. vürfindet. 1 3 )
IH. Über das 3. Kapitel des 1. Teiles des Hürtenschen Entwurfes beriet die Kümpilationskommission in den Sitzungen vom

20. Oktober, 17. und 24. Nüvember und 15. Dezember 1772. 14)
In der letzten Sitzung kam die uns interessierende Paragraphengruppe zur Verhandlung. Bei der Erörterung des § 82 ergab sich
eine Meinungsverschiedenheit. Die Hofräte von Zencker, von
Büurguignün und von Holger plaidierten für die Wiederaufnahme der Bestimmung des "vorigen Aufsatzes", derzufolge nur
den Bauern, Gewerbs- und Handelsleuten die Euichtung ehelicher GG.-Verträge gestattet worden war, und begründeten
diesen Standpunkt mit fülgender Ausführung: ,,lmü. Bei den
Bauers-, Gewerbs- und Handelsleuten sei die Vermutung vorhanden, dass dasjenige, was währender Ehe erworben wird, durch
heiderseitigen Fleiss erworben worden; diese Vermutung höre
aber bei höheren Ständen auf, woselbst das Weib keine Gelegenheit habe, etwas zu erwerben. 2do. Diese Beschränkung sei eine
notwendige Folge, der quoad legitimam angenommenen Grundsätze: denn da ein Landmann, weI).n er Söhne und Töchter
hat, verhalten wird, ihnen drei Viertel prü legitima zu verlassen,
sü könne eine solche Gemeinschaft, wodurch dem Überlebenden
die Hälfte des Vermögens erwürben wird, ~icht bestehen, und
die Anordnung circa legitimam wird andurch per indirectum vereitelt."
.
Demgegenüber machte Horten geltend, "dass es, ohne eine
Beschränkung einzuführen, lediglich bei dem Aufsatz zu belassen
sei, weil ein solches allgemein auf ganze Stände sich erstreckender Verbott allezeit etwas gehässiges mit sich führet, besonders
da die Ursachen, warum dasselbe eingeführet werden will, nicht
hinlänglich zu sein scheinen". Aus der eingehenden Argumentation, mit der Hürten seine Ansicht zu stiitzen suchte sei
hier nur das wesentlichste hervorgehoben. Er wies zun~chst
darauf hin, daß durchaus nicht alle Ehegattinnen höheren Standes
"ausser der Gelegenheit seien, ' etwas zu erwerben, besonders
wenn sie ein eigenes Vermögen hahen, wümit sie sich in verschiedene negütia einlassen können. Vornehmlich aber sei hier
zu betrachten, dass viele solche Ehegattinnen di,e Hauswirthschaft
mit grösstem Vortheile des Mannes besorgten. Nun sei es aber
nach den ökünomischen Grundsätzen ein ebenso grosses Verdienst, das erworbene Vermögen zu erhalten, als selbst Ver-

13) V gl. den im dogmatischen Teile näher zu erörternden Widerspruch zwischen
den §§ 1180 und 1234 ABGB.

14) Die Ratsprotokolle über diese Sitzungen finden sich im Arch. d. JM.,
Fase. C. Th. XXIV, Nr. 208.
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mögen zu erwerben". Gegenüber den im Hinblick auf die Pflichttellsgesetze geäußerten Bedenken aber erinnerte Horten zunächst
daran, daß die Möglichkeit einer Kollisiün überhaupt nur bei
den erbländischen Landleuten in Frage komme, nicht aber bei
den sünstigen Adeligen und dem sogenannten tertium genus.
hominum, die düch auch durch die gewünschte Beschränkung
. betroffen würden, und bemerkte weiterhin sehr treffend: "Viertens aber scheine dahier mit den Grundsätzen circa legitimam
keine wahre Kollision zu sein, denn, wenn jeder von den Eheleuten ein eigenes Vermögen besitzet, so wird beides gemeinschaftlich, mithin, wenngleich der Überlebende die Hälfte des
dem Verstürbenen eigen gewesenen Vermögens gewinnet, und
diese also den Kindern entzogen wird, so wird dieser Nachtheil
andurch wieder ersetzet, weilen die Kinder hinwiederum als·
Erhen des vorgestorbenen Elterntheils alsofort hei dies·em Todesfalle auch die Hälfte vün denjenigen Vermögen erhalten, was
dem Überlebenden eigen zugehöret hat. Zud'em könne man von
jener Hälfte, die dem überlebenden Ehegatten von des Verstorbenen Vermögen zufällt, nicht behaupten, dass sie für die Kinder
verloren sei, weil ,a uch von dieser Hälfte ihnen dereinst die·
legitima zutheil wird."
Die Mehrheit1 5 ) der Kümmission schloß sich den Anschauungen Hortens an und beließ deshalb den § 82 in seiner
ursprünglichen Fassung. Auch an den §§ 83-87 wurden keinerlei
inhaltliche Veränderungen vorgenümmen. Nur ergab sich infolge
einiger in den fruheren Bestimmungen des 3. Caput getroffener
Müdifikationen eine neue Numerierung. Die §§ 82-85 des
Hortenschen Originalentwurres wurden in der Umarbeitung der
Kümmissiün zu den §§ 85- 88, die früheren §§ 86 und 87 wurden
in den § 89 zusammengezügen.
Mit deIn au. Vürtrage vom 29. Dezember 1772 16 ) legte die
Kümpilationskommission die Protokolle über ihre das 3. Caput des
1. Tejles betreffenden Beratungen und zugleich den umgearbeiteten
Gesetzestext des "Novus öodex Theref?ianus" vor. Die Kaiserin
genehmigte in der am Vortragsüriginale vermerkten Resolution
die Beschlüsse der KOII?-mission: Diese Genehmigung hatte jedüch
15) Diese lVIehrheit bestand aus den Hofräten v. Pelser, v. Goldegg r
v. N eIl und v. Curti sowie dem Vorsitzenden Grafen Sinzendorf.
16) Im Arch. d. JlVI., Fase. C. Th. XXIII, Nr. 199.
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keine praktische Bedeutung. Die Beratungen über die weiteren
Kapitel des 1. und die ersten Abschnitte des H. Teiles schleppten
sich langsam bis zum Jahre 1776 fort. In dies81n Jahre erfolgte
der formelle Abbruch der zivilrechtlichen Kodifikationsarbeit, die
erst nach Inehrjähriger Pause am 12. Juni 1782 wieder aufgenommen wurde. Man entschied sich nunmehr für eine bruchstückweise Publikatiün des Gesetzbuches und trat zunächst in
die Beratung des 1. Teiles ein, die am 5. Oktober 1775 erledigt war.
Die Bestimmungen über GG.-Verträge erfuhren bei dieser
Beratung keine Ineritürischen Änderungen 17 ), und da sich auch
die vüm Kaiser geäußerten Bedenken 18) und die dem Namen
nach nur stilistischen, in Wahrheit aber auch materiell sehr
einschneidenden Verbesserungsvorschläge von Sonn e nf eIs 19)
nicht auf sie bezogen, so weist die Re.gelung der ehelichen GG.
im Jüsefjn. GB. gegenüber den bezüglichen Sätzen des Hürtenschen Entwurfes keinerlei inhaltliche Verschiedenheit auf.
IV. Das Josefin. GB. handelt von ' der ehelichen GG. in den
§§ 92-97 des 3. Hauptstuckes, das "Von den Rechten zwischen
Eheleuten" betitelt ist.
§ 97 bestimmt: "Eine GG. zwischen Eheleuten süll in keinem
Falle als bestehend angesehen werden, als wenn der Vertrag,
wodurch sie eingegangen würden, von den Parteien rechtsbeständig erwiesen wird."
Die Wirkungen des Vertrages nürmieren die §§ 92 und 96.
§ 92: "Wenn die Eheleute unter sich eine Gemeinschaft der
Guter errichten, so wird dadurch an dem Eigentum des Vermögens von ein oder anderer Seite nichts g,e ändert, j,e der Theil
17) Bei der Erörterung des § 90 des H ortensehen E. (§ 97 Josefin. GB.)
wurde die schon im Jahre ' 1782 von der Obersten ' Justizstelle aufgeworfene
Frage berührt, ob nicht die in einigen Vierteln des Landes ob der Enns bestehende communio bonorum universalis legalis allgemein einzuführen sei, und
im ablehnenden Sinne entschieden. V gl. den Vortrag der Kompilationskommission
vom Oktober 1785, mit welchem der Text des Josefin.-GB. zur Sanktion vorgelegt
wurde, im Arch. d. JlVI .. Fase. bG. II, 14.
18) Diese bezogen sich nur auf die §§ 41 und 45 des 3. Caput; vgl. den
Vortrag der Kompilationskommission vom 4. l\färz 1786 im Arch. d. JlVI., Fase.
bG. II, 15.
19) Diese finden sich in einer Zuschrift vom 3. August 1786; im Arch. d.
JlVI., Fase. bG. II, 16.

124

1. Historischer TeiL

1

behält daruDer ungebundene Macht, und kann davon auch wider
Wjllen des anderen Theils veräußern. Das dem anderen Theile
zuk'Ümmende Recht geht weiter nicht als auf die Hälfte desjenjgen, was von dem der Gemeinschaft unterzogenen Gute nach
V'Ürsterben des Einen v'Ürhanden sein wird." § 96: "Vor der
Theilung des g.emeinschaftlichen Vermög1e ns sind die Schulden
sowohl · des verstorbenen als überlebenden Theiles in Abzug zu
bringen. Hat sich die Gemeinschaft allgemein auf alles Vermögen erstreckt, so sind alle Schulden ohne Ausnahme gemeinschafUich zu bezahlen; wenn nur das gegenwärtige oder allein
das künftige Vermögen in die Gemeinschaft gehörte, sind auch
diejenigen Schulden allein gemeinschaftlich zu bezahlen, welche
von dem einen oder anderen Theile zum Nutzen und Bedürfnis
eben dieses gemeinschaftlichen Gutes gemacht worden. Alle
übrigen Schulden hingegen sind von dem eigenen Vermögen
dessen, der sie gemacht und v'Ün dem, was von dem gemeinschaftlichen Gute ,a uf seinen Antheil ausfällt, abzufertigen."
Auch nach dem Josefin. GB. konnte somit eine eheliche GG.
nur durch besonderen Vertrag errichtet werden, und zwar in
keiner anderen Gestalt wie in der einer Todesfallgemeinschaft. 20 )
20) Der GG.-Vertrag des J osefin. GB. kann aber nicht mehr als Erbvertra&bezeichnet werden; vgl. hiezu auch Anm. 19 zu § 5.

§ 7.

Das westgalizische Gesetzbuch.

1

I. Nicht lange nach der mit Patent vom 1. November 1786
geschehenen Publikation des Josefin. GB. erf'Ülgte ein neuerlicher Abbruch der zivilrechtlichen Kodifikationsarbeiten, die erst
nach dem Regierungsantritte Leop'Üld H. wieder aufgenommen
wurden. Die Fortführung der Verhandhingen wurde jedoch
njcht mehr der früheren Kompilati'Ünsk'Ümmissi'Ün anvertraut. Das
Handschreiben vom 2. April 1790 'Ordnete vielmehr deren Auf-lösung an und berief unter dem Vorsitze Martinis eine neue
Kommission, welche den Titel "Hofk'Ümmission in Gesetzgebungs-sachen" zu fuhren hatte.
Die neue K'Ümmissi'Ün begann sehr bald mit der Revision
des J'Üsefin. GB. und beschäftigte sich in den Sitzungen vom.
2. und 9. April 1791 1) mit den uns hier interessierenden §§ 92
bis 97 des 3. Hauptstückes. Der Referent von ~ikor'Üwicz beantragte wohl zu den §§ 92, 93 und 95 einige meritorische
Änderungen 2), allein die Mehrheit der Kommission verhielt sich.
sämtlichen Anregungen des Referenten gegenüber ablehnend und
beschränkte sich auf die Vornahme einer stilistischen M'Üdifikation
im § 92, indem ' sie das W'Ürt "V'Ürsterben" durch "Absterben'"
ersetzte. Auch bei der in der Sitzun.g VOln 9. Juli 1791 v'Ürgenommenen neuerlichen Beratung, bei der Hofrat von Haan
das Referat führte, wurde weder am Inhalte, noch am vV ortlaute der bezogenen Paragraphen etwas geändert.3)
1) Im Arch. d. JM., Ratsprotokolle der Hofkommission ex 1791, pag. 207 ff.
2) Die Anträge des Referenten, welche das in der vorhergehenden Anmerkung ,
zitierte Protokoll gar nicht verzeichnet, die aber aus dem im Arch. d. JM., Fase.
bG. V, Nr.5, aufbewahrten Referate zu entnehmen sind, waren sehr unklar und '
bezeugen eine völlige Verkennung des Institutes der Todesfallsgemeinschaft durch,
Nikorowicz. Es ist daher wertlos, sie hier wiederzugeben.
3) Im Arch. d. JM., Ratsprotokolle der Hofkommission ex 1791, pag. 399 ff.;
der Referent v. H aan berichtete über die bei der ersten Beratung vorgenommene,
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H. In dem Vortrage vom ' 16. Juli 1791 4 ), mit welchem die
Kommission das Ergebnis ihrer den 1. Teil des ABGB. betreffenden Beratungen vorlegte, erbat sie sich die Erlaubnis, ihren
Entwurf ' an die Appellationsgerichte der einzelnen Länder zur
Begutachtung verschicken zu dürfen. Diese Erlaubnis wurde
jedoch nicht mehr von Le'Üp'Üld 11., der zu manchen Punkten
des ihm unterbreiteten Operates Bedenken geäußert 5) , und dadurch eine neuerliche Beratung dieser Bestimmungen veranlaßt hatte, sondern erst nach dem Regierungsantritte Franz H.
erteilt. 6 )
Am 30. April 1792 erfolgte sohin die Versendung an die
Appellationsgerichte, am 3. Mai an die Universitäten von Wien,
Lemberg, Prag, Innsbruck und Freiburg. Der zur Versendung
g,elang'e nde "Entwurf zum vemeuerten ersten Theil des (J.os.)
ABGB.", welcher die bisher mit jedem Hauptstucke abschließende Paragraphenzählung durch fortlaufende Numerierung
ersetzte, nahm in den §§ 128-133 die §§ 92-97 des 3. Hauptstückes des Josefin. GB. ohne jede Änderung mit Ausnahme der
oben berührten im § 92 (§ 128) auf. Die meisten der einge:gangenen Gutachten enthielten auch Äußerungen, die sich auf
,die Bestimmungen uber die GG.-Verträge bezogen; aber nur
'wenige der in ihnen enthaltenen Anregungen fanden bei den späÄnderung mit den Worten: "ad § 92 hat man einmüthig erachtet, nach dem
Antrage des Herrn Referenten solchen folgendermassen zu ändern: "" vVenn die
Eheleute unter sich eine Gemeinschaft usw .... unterzogenem Gute nach Absterben
des einen vorhanden sein wird''''. Dieser Bericht wmde einfach zur Kenntnis
genommen, ohne daß eine neuerliche Abänderung beantragt worden wäre.
4) Im Arch. d. JM., Fase. bG. V, 7.
5) Diese Bedenken betrafen aber nicht die Normen über eheliche GG.
6) In der Zwischenzeit hatte sich die Hofkommission auch vielfach mit der
Beantwortung' von Anfragen über die praktische Handhabung des Josefin. GB. zu beschäftigen gehabt, die von den einzelnen Appellationsgerichten gestellt und der Kommission dmch die Oberste Justizstelle zm Erledigung überwiesen worden waren. In
der Sitzung vom 5. November 1791 kam eine Anfrage des niederösterr. Appellations.gerichtes zur Sprache, in der um Weisungen gebeten wurde, wie der Richter in
Fällen der Sonderung' der Eheleute von Tisch und Bett über die Vermögensteilung
zu erkennen habe. Der einstimmige Beschluß der Kommission lautete dahin:
falls eine GG. durch Vertrag begründet sei, so habe die Sonderung von Tisch
und Bett durchaus nicht die gleiche Wirkung wie der Todesfall; vielmehr bleiben
nach § .103 die Heiratsverträge in voller Kraft. (Areh. d. JM., Ratsprotokolle
"der Hofkommission ex 1791, pag. 793, 794.)
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.~eren Beratungen Berucksichtigung.
Nichtsdestoweniger mag
Jedoch der Vollständigkeit halber, und weil es sich um bisher
,~nveröffentliches Material handelt, an dieser Stelle eine kurze
Ubersicht. über die wichtigsten grundsätzlichen Bemerkungen
Platz finden, welche Zusammenstellung vielleicht auch deshalb
auf ein gewisses Interesse rechnen kann, weil aus ihr die Aufnahme erkennbar ist, der die auf GG.-Verhältnisse sich heziehenden Sätze des ehelichen Güterrechtes in den einzelnen Län,dern begegneten. 7)
Nur die niederösterreichische ' und die bei dem Laibacher
Appellationsgerichte eingesetzte K'Ümmission, sowie das Görzer
Stadt- und Landrecht hatten keine Einwendungen zu erheben.
Von prinzipieller Bedeutung dagegen war der Verbesserungsvor.schlag der böhmischen K'Ümmissi'Ü'n, die zwar v'Ün der Ansicht
ausgin?, "es könne schon aus der Wesenheit eines Vertrages
abgeleItet werden, dass denen kontrahierenden Theilen frei stunde
Bedingnisse beizusetzen", und daher - mit Unre'c ht - annahm:
das Gesetz gestatte auch eine schon unter Lebenden wirksame
eheliche GG. durch aüsdrücklichen Vertrag zu begründen, trotzdem aber, um diese Möglichkeit mit größerer Deutlichkeit zum
Ausdruck zu bringen, anregte, dem § 128 den Zusatz hinzuzufügen: ". . . . . es wäre denn, dass die Eheleute in dem über
die Gemeinschaft der Güter errichteten Vertrage sich andere Be.dingnisse gesetzt hätten." Ein weiterer Antrag der böhmischen
K~mmissi~n ging dahin, in jenen Provinzen, wo GG. gewohnh81tsrechthch gelte, diesen Landesbrauch fortbestehen zu lassen.
In diesem Sinne lauteten auch die Wünsche der oberösterreichi.schen Kommissi'Ün und der schlesischen Stände. Die steirische
Kommission plaidierte in Gemäßheit des von den Ständen überreichten Kuriatvotums fur die Gestattung, auch schon bei Leb:zeiten wirksame GG.-Verträge nach Art der im Lande üblichen
randlosen Heiratsbriefe eingehen zu können, deren Abschluß
,al~enfalls auc~ , 'Ohne besonderen schriftlichen Vertrag möglich
S81n so.llte. . D~e Triester Kommissi'Ün bemängelte wiederum gerade dIe BestImmung des § 131, der zu,folge die Errichtung

7) Die hier gegebene Zusammenstellung aus den Gutachten der Länder.kommissionen und Professoren beruht auf Akten des Arch. d. Jl\'L, und zwar teils
auf den Originalen, bezw. Abschriften dieser Voten teils auf den von Keeß für
. Referat gearbeiteten Exzerpten.
'
,sem
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uniyerseller GG.-Verträge formfrei erfolgen konnte und beantragte
die Schriftform als Gültigkeitserfordernis zu normieren. Die bei
dem Klagenfurter Appellationsgerichte eingesetzte Kommission
beschränkte sich auf die Anregung einiger stilistischer Änderungen und wünschte außerdem die Aufnahme einer ausdrücklichen
Bestünmung, durch welche die Rückwirkung des neuen Gesetzes
auf früher entstandene eheliche Gemeinschaftsverhältnisse für
ausgeschlossen erklärt werden sollte. Einen gleichen Wunsch
äußerte die galizische Kommission.
Auch die von den fünf Professoren des bürgerlichen Rechtes
erstatteten Gutachten nahmen zu den Bestimmungen über die
eheliche GG. Stellung. Das Votum des Prager Professors Groß
war freilich nichts anderes wie eine in der Form ungeschickte
Paraphrase des Gesetzestextes, und die Bemerkungen des Lembergers Borzaga bezogen sich nur auf Punkte untergeordneter
Bedeutung. Dagegen betrafen die Verbesserungsvorschläge der
drei übrigen Gutachter sehr wesentliche Momente der ganzen
Materie. J ellenz in Freiburg verlangte die Einführung einer
gesetzlichen Mobiliar- und Errungenschaftsgemeinschaft, Peer
in Innsbruck wendete sich gegen die , Beschränkung der Wirkungen auf den Todesfall und wünschte, daß die Zulässigkeit auch
schon bei währender Ehe wirksamer ehelicher GG.-Verträge ausgesprochen werde. Der Wiener Hup k a endlich regte an, daß unter
Aufrechthaltung des Prinzips der Todesfallgemeinschaft die im
Gesetze für den Fall des Todes eines der beiden Eheteile normierten Wirkungen in akatholischen Ehen auch bei der sogen.
"gänzlichen Auflösung" der Ehe eintreten sollten.
IH. Aus den eingelangten Gutachten verfaßte Keeß, der nach
deln Regierungsantritte Franz 11. zum Mitgliede der Hofkommission
ernannt worden war, einen kurzen Auszug, auf Grund dessen
er bei der neuerlichen Durchberatung des 1. Teiles seine Anträge stellte, die jedoch meistens keine wesentlichen Änderungen bezweckten. Als Grundlage der Verhandlung diente aber
jetzt nicht mehr das Josefin. GB., beziehungsweise der sogen.
"Entv\Turf zunl verneuerten ersten Teil des (Jos.) ABGB.", son-'
dern ein neues durch den Kommissionspräsidenten Martini
ausgearbeitetes Operat. Dieses wies gegenüber den früheren Entwürfen grundsätzliche Umgestaltungen auf.
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Bei der Beratschlagung über das 3. Hauptstück regte der
zugleich als Referent fungierende Vorsitzende Martini an, in
diesem Hauptstücke unter der Überschrift: "Von den Rechten
zwischen Eheleuten" nur die personenrechtlichen Beziehungen
zwischen Mann und Weib zu behandeln, dagegen "alle jene
Paragraphen, welche hierinnen von dem Heiratsgute und anderen
Verträgen zwischen Eheleuten vorkommen, ganz hinwegzulassen,
indem sie gar nicht hierher, sondern in den IH. Teil des ABGB.
gehören, wo überhaupt und insbesondere von allen möglichen
Verträgen die Rede sein wird". Die Kommission trat diesem
Vorschlage ihres Präsidenten bei und beschloß, das Recht der
Ehepakte in einem eigenen Kapitel zu regeln, das im IH. Teile
nach dem Hauptstücke über den Gesellschaftskontrakt eingefügt
werden sollte.
Die Verhandlung über dieses neue Hauptstück, welche in
Anschluß an die Erledigung der sechs Kapitel des 1. Teiles erfolgte, und der ehenfalls ein Elaborat Martinis zu Grunde
lag, begann in der Sitzung vom 28. Dezember 1793 und
wurde in der Sitzung vom 4. Jänner 1794 f.ortges'e tzt und
beendet. 8 )
Nach dem Vorschlage Martinis sollten die §§ 83 sowie
92-97 des Josefin. GB. durch den § 12 des nenen Hauptstückes
"Von Ehepacten" ersetzt werden, den der Antragsteller folgendermaßen formuliert hatte: "Insoweit als die Eheleute über die
Ven,Tendung ihres Vermögens keine Verabredung getroffen haben,
behält jeder Ehegatte sein voriges Eigenthumsrecht. Jedem ge~
hört auch, was er für sich erwirbt, ererbt ' oder sonst überkommt. Die Eheverbindung allein begründet noch keine Gemeinschaft der Güter zwischen Eheleuten. Hiezu wird noch ein besonderer ordentlicher Vertrag erfordert, wornach dieselben wie
andere vertragende Theile zu beurtheilen sind." Die Kommission
strich in der Sitzung vom 28. Dezember 1793 die Worte "noch"
und "ordentlicher" im letzten Satze und nahm im übrigen den
Paragraphen in der zitierten Fassung an.
Bei der im Jahre 1796 vorgenommenen Beratung des IH. Teiles
S) Vgl. Arch. d. JM., Ratsprotokolle der Hofkommission ex 1793, pag. 689
bis 699, und ex 1794, pag. 1- 12.
Ra f k a , Gütergemeinschaft.
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wurde auch das Hauptstück "Von Ehepacten", das als zehntes
eingefügt wurde, einer neuerlichen Revision unterzogen.9)
Hiebei trat zwar keine meritorische Veränderung des § 12
ein, w'Ühl aber wurde sein Inhalt nunmehr auf zwei Paragraphen,
die §§ 13 und 14 verteilt, die f'Ülgendermaßen lauteten:
§ 13 :"Die Eheverbindung allein begründet noch keine Gemeinschaft zwischen den Eheleuten; um solche zu stiften, wird ein
besonderer Vertrag erfordert, nach welchem dieselben, s'Üwie
alle anderen sich vertragenden Theile zu beurtheilen sind."
§ 14 : "Haben also die Eheleute über die Verwendung ihres
Vermögens keine besondere Vereinbarung getr'Üffen, so behält
jeder Ehegatte sein voriges Eigenthumsrecht; es kann demnach
der eine Theil auf das, was der andere Theil während der Ehe
sich erwirbt, ,e rerbt oder sonst überk'Ümmt, keinen Anspruch
machen."
IV. Inhaltlich übereinstimmend, und nur im Wortlaute ein
wenig differierend lauten die §§ 326 und 327 im III. Teile
(X. Hauptstück) des westg. GB.:
§ 326: "Die eheliche Verbindung allein begründet n'Üch keine
Gemeinschaft der Güter zwischen Eheleuten. Dazu wird ein
bes'Ünderer Vertrag erf'Ürdert, nach welchem sie gleich anderen
Contrahenten beurtheilt ,werden."
§ 327: "Haben also Eheleute über die Verwendung ihres
Vermögens keine bes'Ündere Übereinkunft getr'Üffen, S'Ü behält
jeder Ehegatte sein voriges Eigentumsrecht, und , auf das, was
ein Theil während der Ehe erwirbt, ererbt und auf was immer
für eine Art überkommt, hat der andere keinen Anspruch."
Das westg. GB. hat s'Ümit den bereits früher einmal aufgetauchten , Plan zur Ausführung gebracht, von jeder S'Ünderbestimmung über eheliche GG.-Verträge Abstand zu nehmen und
sie einfach den allgemeinen N'Ürmen über Gesellschaftskontrakte
zu unterwerfen. Die Gründe, weshalb man diesen Weg einschlug, sind wohl in den Beratungsprotokollen und s'Ünstig~n
Kommissionsakten nicht expressis verbis ausgesprochen; man
wird jed'Üch kaum fehl gehen, wenn man sie in dem Bestreben
der Hofkommissi'Ün findet, mit allen als ungerecht empfundenen

Bestimmungen aufzuräumen, ,durch welche Ii1an in den früheren
Entwürfen aus vielfach als haltlos erkannten Motiven die Dispositionsbefugnis der Ehegatten im Verhältnisse zueinander hatte
einengen wollen, und zu denen die verschiedenen inhaltlichen,
persönlichen und gegenständlichen Beschränkungen der ehelichen
GG.-Verträge ebenso gehören, wie die gleichfalls später fallen
gelassene Festsetzung eines Höchstmaßes für Heiratsgut, Widerlage und Schenkungen zwischen Ehegatten. Man wollte den Ehegatten die Möglichkeit . gewähren, alle Arten von Vermögensgemeinschaften untereinander zu begründen, indem man - freilich unter Verkennung der Unterschiede zwischen einem Gesellschaftsvertrage und der Vereinbarung einer ehelichen Gemeinschaft der Güter - die allgemeinen Sätze über den S'Üzietätskontrakt auf sie für anwendbar erklärte.
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9) Die Protokolle über die Beratungen des Jahres 1796 konnten von mir
in keinem der in Betracht kommenden Archive aufgefunden werden,
9*
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Das letzte Stadium des Kodifikationsprozesses.
I. Der Standpunkt, den das westg. GB. in der Frage der
ehelichen GG.-Verträge eingenümmen hatte, wurde bei den späteren Verhandlungen 1) wieder faHen gelassen. Schon bei der
Beratung des § 287 des IH. Teiles des "Urentwurfes" in der
Sitzung vom 22. Juli 1805 2) erklärte der Referent, "er müsse,
bevor die besünderen Rechte und Pflichten der Mitglieder in
Rücksicht auf den Betrieb der Geschäfte, die Vertheilung des
Gewinns, des Schadens und des Hauptstammes beurtheilt werden,
erinnern, dass der Vertrag, wüdurch man eine allgemeine GG.
über das ganze Vermögen festsetzt, in allen diesen Punkten von
den übrigen Arten der besonderen GG. abweiche. Dennoch gebe
der Entwurf in diesem Kap. hierüber keine besonderen Vürschriften, und selbst in dem Kap. von Ehepacten, wü er der
(allgemeinen) GG. § 326 erwähnet, beziehe er sich nur auf die
Vorschriften in dem gegenwärtigen Kap., die doch auf die allg81neine GG. nicht angewendet werden können. Das französische
GB. lasse eine allgemeine GG. nur bei Ehgatten zu. Bei uns
pflege sie wenigstens nur unter Ehgatten eingegangen zu werden."
Daher süllte sie nach der Ansicht des Referenten auch in dem
Kapitel vün Ehepakten abgehandelt werden; schon hier jedüch
regte er an, eine Verweisung auf die spätere Regelung einzufügen und in einem neuen Paragraphen, der in dem ersten Entwurfe 3) der Hofkommissiün als § 299 erschien, derart zu for1) Diese Verhandlungen wurden jedoch nicht mehr von der früheren, unter
dem Präsidium Martinis stehenden, sondern von der durch Handbillet vom
20. November 1796 eingesetzten neuen Hofkommission vorgenommen, deren Vorsitz
Graf Rottenhann übertragen erhielt.
2) Vgl. Ofner, Der Urentwurf und die Beratungsprotokolle des .ABGB. 2, 113.
3) Als "erster Entwurf" wird von 0 fn er jener bezeichnet, der auf Grund
der ersten Lesung bis zum 22. Dezember 1806 festgestellt 'wurde.
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mulieren : "Der Vertrag über eine Gemeinschaft des ganzen soc
wühl gegenwärtigen als künftigen Vermögens, welcher nur
zwischen Ehgatten errichtet zu werden pflegt, ist nach dem im
Hauptstück von Ehpacten hierüber ertheilten Vürschriften zu beurtheilen. Die gegenwärtigen Vorschriften beziehen sich auf die
übrigen Arten der durch Vertrag errichteten GG."4) Das Protoküll bemerkt: "Die übrigen Stimmen fanden die Erinnerungen
des ReL gegründet, und sie beschlossen den Paragraph aufzunehmen."
Dje eigentliche sedes materiae, der § 326 des 10. Hauptstückes des IH. Teiles, gelangte in der Sitzung vom 19. August
1805 5 ) zur Verhandlung. Zeiller leitete, wie gewöhnlich,die
Beratung damit ein, daß er zunächst über die hiezu ergangenen
Gutachten referierte. Die K'0mmission des Landes ob der Enns
hatte erinnert: "in Oberösterreich, im Inn-, Hausruck- und Traunviertel sei die GG. Regel, die Ausnahmen müssten dürt , durch
besondere Verträge festgesetzt werden. Da sich die Unterthanen
dabei wohl befinden, so süllte man zu Ende des Paragraphen
beisetzen: ,Ausgenommen, W'0 nach Landesverfassung die GG.
schon '0hne ausdrücklichen Vertrag bestehet'." Die Freyburger
Juristenfakultät hatte folgenden Zusatz beantragt: "Was durch
gute Wirtschaft erspart, durch Fleiss erwürben wird, 'Oder die
sogenannte Errungenschaft und was dafür angeschafft wird, desgleichen Haus- und Gewerbseinrichtung, Meubel, Tisch- und Bettwäsche, gehört beiden Ehegatten zu gleichen Theilen, wenn nicht
der ,e ine sein ausschliessendes Eigenthumsrecht darauf beweiset."
Gegenüber bei den Anregungen äußerte sich Z ei 11 e runter
Hinweis darauf, daß die gesetzliche GG. unter Ehegatten schon
durch das Jüsefin. GB. und wiederholte Hofdekrete aufgehoben
sei, ablehnend, und ging sohin zu der eigenen AntragsteIlung
über. Er sagte: "Der Entwurf fertige die GG. 'k urz ab, indem er
sie wie jeden anderen Gesellschaftsvertrag 'b eurtheilen lasst.
Allein es treten hier doch manche Verschiedenhei ten ein, die
er nach dem J osephinischen Gesetze §§ 92-98 hier einschalten wolle. Er werde daher die von ihm entw'0rfenen Textirungen vürtragen, um sodann im Zusammenhange und bei yoll'''') Dieser Paragraph ist wörtlich übereinstimmend als § 1168 in den Revisionsentwurf und als § 1180 in unser ABGB. übergegangen.
5) Ofner, a. a. O. 2, S. 139, 141.
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ständiger Übersicht diesen Gegenstand zuverlässiger beurtheilen
zu können." Den § 326 würde er folgendermaßen textieren :
"Die ehliche Verbindung allein begründet noch keine Gemeinschaft der Güter zwischen den Ehleuten. Dazu wird ein besonderer Vertrag erfordert, dessen Umfang und rechtliche Form
nach den §§ 284 und 285 des vorigen Hauptstückes beurtheilt
wird."
Sodann würden die einzuschaltenden Paragraphen folgen:
§ a. Die GG. gibt dem Ehgatten das Recht auf die Hälfte
dessen, was von dem der Gemeinschaft unterzogenen Gute nach
Ableben des andern Ehgatten noch vorhanden sein wird. So
lange beide Ehgatten leben, wird an dem Eigenthume des Vermögens nichts geändert, jeder Theil kann nach Belieben darüber
verfügen.
§ b. Wenn jedoch die Gemeinschaft ·sich auf ein unbewegliches Gut erstreckt, und die darüber errichtete Urkunde den
öffentUchen Buchern einverleibt worden ist, so kann der eine
Theil über die dem anderen Theile vorbehaltene Hälfte keine
eigenmächtige Verfügung treffen.
§ c. Dem überlebenden Ehgatten steht auch das Recht zu,
die andere, den Erben des verstorbenen Ehgatten zufallende
Hälfte nach deln durch Einverstandnis oder ordentliche Schätzung
bestimmten Werth an sich zu bringen.
Dieser letzte Zusatz sei aus dem Patente vom 29. Oktober
1790.
§ d. Bei einer Gemeinschaft, die sich auf ' das ganze Vermögen bezieht, sind vor der Theilung alle Schulden ohne Ausnahme, bei einer Gemeinschaft aber, die bloss das gegenwärtige
oder bloss das künftige Vermögen zum Gegenstande hat, nur
diejenigen Schulden ' gemeinschaftlich zu bezahlen, die zum
Nutzen des gemeinschaftlichen Guts verwendet worden sind."
Nachdem Zeiller in dieser Art seine Anträge gestellt und
begründet, wurde die Debatte eingeleitet. Über diese und den
weiteren Verlauf der Sitzung berichtet das Protokoll:
"Nachdem nun die übrigen Stimmführer um ihre Meinung
befragt wurden, so ergab sich das Resultat, dass vor allem festgesetzt und deutlich die Vorschrift herausgehoben werden müsste:
Die Gemeinschaft bei beweglichen Güter könne keine andere
\Virkung haben, als dass das nach dem Tode vorhandene

Vermögen gemein ist. Durch diesen Satz fiele wenigstens der
scheinbare Widerspruch weg, welcher entstehen würde, wenn
man voraus von der GG. zwischen Ehleuten handelt, und dann
die Vorschrift gibt, dass an dem Eigenthume des Vermögens
während der Lebenszeit nichts geändert wird, und jeder Theil
nach Belieben darüber verfügen kann. Übrigens verstanden sich
die mehreren Stimmen zwar mit den von deni Ref. aufgestellten
Grundsätzen, dieser erklärte aber die nach vielfältiger Erwägung
vorläufig geäusserten Bemerkungen der übrigen Beisitzer zu benützen, hiernach den Text dieser Paragraphen neu zu bearbeiten,
und nächstens der Beurtheilung vorzulegen."
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Zum. Schlusse nimmt das Protokoll der Sitzung vom 19.August
1805 noch auf ein vereinzelt gebliebenes Votum eines Kömmissionsmitgliedes Bezug, indem es sagt: "Heute kömmt nur die
von den übrigen Stimmen ganz abgesonderte Meinung v. Aichens
aufzuführen, welcher sich gegen die schon bestehende Anordnung in Hinsicht der GG. erklärte, und vielmehr auf die Anordnung einrathen würde, dass, wenn schon einmal eine GG.
errichtet ist, ohne Unterschied, ob bewegliches 'Oder unbewegliches Vennögen vorhanden ist, keinem Theile mehr ein Alleineigenthum zustehen soll; dadurch würden nicht nur die so häufig
in der Gerichtspraxis erh'Obenen Prozesse, sondern auch der
Widerstand gehoben, dass Jemand, welcher über sein Vermögen
den Vertrag schloss, dass es nicht mehr sein Alleineigenthum
sein soll, dennoch sich solche Rechte anmassen kann, die nur
dem All.ein-Eigenthümer eingeräumet sind."
Die versprochene Neutextierung der im Prinzipe bereits angenommenen Bestimmungen über die eheliche GG. legte Zeiller
schon in der nächsten am 26. August abgehaltenen Sitzung 6)
zur Beratung und Beschlußfassung vor. Einleitend bemerkte er,
er habe "vorzüglich die Äusserungen des Präsidiums 7), die soß) Ofner, a. a. O. 2, S. 141, 142.
7) Unter dem "Präsidium" ist hier aber nicht der Präsident Graf Rottenhann, sondern der in den Sitzungen vom 19. und 26. August 1905 den Vorsitz
führende Vizepräsident der Kommission, der niederästerr. Oberstlandrichter Mathias
vVilhelm v. Haan, zu verstehen. Dieser hat überhaupt auf den Gang der Arbeiten
der Hofkommission einen sehr bedeutenden Einfl.uß genommen, der zuerst von
Pfaff, Über die Materialien des ästerr. ABGB. in Grünhuts Z. 2, S. · ~73 ff. erkannt wurde.
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wohl ihm, als allen übrigen als die bestimmtesten und richtigsten erscheinen", in die Textierung aufgenommen. Diese Äußerungen, über welche das Sitzungsprotoküll vom 19. August nicht
besonders berichtet, hatten nach ihrer Wiedergabe durch Zeiller
im v~Tesentlichen folgenden Inhalt: "Die GG. wirkt nichts anders
als das Recht, nach Absterben des Einen Ehgatten die Hälfte
des vorhandenen reinen Vennögens eigenthümlich anzusprechen,
und dies ohne Unterschied, üb die Gemeinschaft über bewegliche 'Oder unbewegliche Güter errichtet worden ist. In wie ferne
aber die Ehleute schon bei Lebzeiten sich ein Eigenthumsrecht
auf unbewegliche Güter zugestehen wollen, und wie sie sich
dies Recht zugestehen können, dies hängt von ihrem Einverständnisse, und den bei Landtafeln und Grundbüchern bestehender Vorschriften ab. Bei unbeweglichen Gütern müssen, wenn
der Ehgatte nicht schon ursprünglich mit an das Eigenthum
geschrieben ist, die vorgemerkten Schulden abgezügen werden."
Die erwähnten Äußerungen des Präsidiums nun hatte Zeiller
nach seinen eigenen Angaben der von ihm entworfenen Neutextjerung zu Grunde gelegt. Auf diese redaktions geschichtlich
sehr bedeutsame Tatsache verweist das Protokoll noch besonders durch die den Angaben Zeillers über die Ansichten des
Präsidiums angeschlossene Bemerkung: "Hieraus verfasste nun
Ref. folgende Textierung". Die Anträge des Referenten gingen
dahin, den § 326 in seiner schon in der vorigen Sitzung vorgetragenen Fassung zu belassen, die vier neuen Paragraphen
aber derart zu formulieren:
§ b. Die GG. unter Ehgatten wird in der Regel nur auf
den Todesfall verstanden. Sie gibt dem Ehgatten das Recht
auf die Hälfte dessen, was von den der Gemeinschaft wechselseitig unterzogenen Gütern nach Ableben des einen Ehgatten
nach vorhanden sein wird.
§ c. Bei einer Gemeinschaft, die sich auf das ganze Vermögen bezieht, sind vor der Theilung alle Schulden ohne Ausnahme, bei einer Gemeinschaft aber, die bloss das gegenwärtige
'Oder bloss das künftige Vermögen zum Gegenstande hat, nur
diejenigen Schulden gemeinschaftlich abzuz-iehen, die zum Nutzen
des gemeinschaftlichen Guts verwendet worden sind.
§ d. Besitzt ein Ehgatte ein unbewegliches Gut, und wird
mit seiner Einwilligung das Recht des anderen Ehgatten zur

Gemeinschaft in die öffentlichen Bücher eingetragen, so erhält
dieser sogleich durch die Eintragung ein Miteigenthum auf die
Hälfte der Substanz des Gutes; auf die Nutzungen hat er \vährend
der Ehe keinen Anspruch.
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§ e. Geschieht aber die Eintragung 'Ohne Einwilligung des
anderen Ehgatten, so beschränkt sich das Recht auf den Todesfall, und es kann weder gegen die während der Ehe, noch selbst
gegen die nach dem Tode des andern Ehgatten früher vorgemerkten Gläubiger geltend gemacht werden."
Die Anträge des Referenten begegneten "einhelliger Beistimmung" ; und die bezogenen 5 Paragraphen fanden daher als
§§ 377-381 des III. Teiles in den durch die erste. Lesung festgestellten Entwurf Aufnahme.
In den Beratungen der ersten Lesung wurde auf die Frage
' der ehelichen GG. noch einmal Bezug genommen, und zwar in
der Sitzung vom 9. September 1805 8 ) gelegentlich der Erledigung
der Frage, in welcher Art das Schicksal der Ehepakte in den
Fällen: a) eines Konkurses, b) einer Trennung, c) einer Nichtigerklärung 'Oder gänzlichen Auflösung der Ehe entschieden wer- ·
den solle. Die ziemlich eingehenden Verhandlungen führten zu
einer Einigung der anfänglich sehr widerstreitenden Ansichten
auf eine Reihe von Bestimmungen, die in den uns interessierenden Punkten mit den bezüglichen Regeln des geltenden Hechtes
inhaltlich übereinstimmen.
11. Bei der zweiten Lesung oder der sogenannten "Revision",
die in achtundzwanzig Sitzungen in der Zeit vom 4. Mai 1807
bis zum 14. Jänner 1808 vorgenommen wurde, kamen von der
die ehelichen GG.-Verträge ex professo behandelnden Paragraphengruppe nur die beiden letzten, die §§ 380 und 381 zur Verhandlung 9), welche auf Grund einer von der Mehrheit der Stimmen
für "gründlich" befundenen Bemerkung des Referenten jn einem
Punkte abgeändert und gleichzeitig in einen einzigen Paragraphen
zusammengez'Ogen wurden, der folgendermaßen lautete: "Besitzt
ein Ehgatte ein unbewegliches Gut, und wird das Recht des
anderll Ehgatten zur Gemeinschaft in die öffentlichen Bücher
8) Ofner, a. a. O. 2, S. 148-152.
9) Und zwar in der Sitzung vom 16. November 1807; vgl. Ofner, a. a. O.
2, 430.

138

1. Historischer Teil.

§ 8. Das letzte Stadium des Kodifikationsprozesses.

139

eingetragen, so erhält dieser durch die Eintragung auf die Hälfte '
der Substanz des Gutes ein Recht, vermöge dessen der eine
Ehgatte über diese Hälfte keine Anordnung machen kann,
auf die Nutzungen aber während der Ehe erhält er durch die
Einverleibung keinen Anspruch. Nach dem Tode des Ehgatten
gebührt dem überlebenden Theile sogleich das freye Eigenthum.
Doch kann eine solche Einverleibung den auf das Gut früher
vorgemerkten Gläubigern nicht zum Nachtheile gereichen."
Infolgedessen weist denn auch der dem Kaiser mit Vortrag vom 19. Jänner 1808 vorgelegte Entwurf 10) (Revisionsentwurf ; RE.) in dem Hauptstücke "Von Ehepacten" unter der
l\farginalrubrik ,,4. Gütergemeinschaft" nur vier Paragraphen auf,
und zwar die §§ 1221-1224. 11 )
Die §§ 1221-1223 sind identisch mit den §§ 377- 379 im
IH. Teile des 1. E.12)
§ 1224 enthält den bei der Revision an Stelle der §§ 380
und 381 des 1. E. neu beschlossenen und oben wiedergegebenen
Paragraphen, mit einer bedeutungslosen Änderung . im letzten
Satze.
IH. Bei der in der Zeit vom 13. November 1809 bis zum
22. Jänner 1810 vorgenommenen und in vierzehn Sitzungen erledigten dritten Lesung oder "Superrevision" wurde eine Änderung der §§ 1221-1224 nicht beschlossen. Das ergibt sich aus
den Protokollen über diese Beratungen 13); dagegen läßt sich aus
ihnen nicht entnehmen, ob diese Paragraphen überhaupt zur
Verhandlung gelangten, ferner ob und welche Abänderungsvorschläge allenfalls hiebei erstattet worden sind. Denn da beschlossen worden war, in die Sitzungsprotokolle nur jene Anträge aufzunehmen, welche die Billigung der Mehrheit der

Stimmen fänden, oder 'deren Aufnahme der Antragsteller ausdrücklich wünschen würde, so klären die Protokolle über die erwähnten
Fragen nicht auf.
Sicher ist, daß Zeiller, wie aus _einem Manuskripte des
Arch. d. JM. hervorgeht 14), die Absicht hatte, eine freilich nur
formelle Änderung vorzuschlagen. Er wollte nämlich unter Beibehaltung der dem § 1221 voranzusetzenden Marginalrubrik
,,4. Gütergemeinschaft" zwei neue Überschriften einfügen, und
zvvar vor dem § 1222: "Wirkun;g derseIhen insgelnein", und
vor § 1224: "insbesondere, ~enn sie in die öffentlichen Bücher
eingetragen ist". Ob er die bezüglichen Anträge in der Hofkomnüssion überhaupt gestellt oder hievon Abstand genommen hat,
kann nicht. nachgewiesen werden; jedenfalls erfolgte kein Beschluß in dieser Richtung, wie , denn überhaupt von den §§ 1221
bis 1224 in den Protokollen der dritten Lesung keine Rede ist.
Aus diesem Grunde ist es auch nicht zu erklären, wieso der
den § 1224 des RE. sonst genau wiedergebende § 1236 unseres
ABGB. eine Änderung des Wortlautes gegenüber seinem Vorgänger
aufweist, indem er im ersten Satze von einem "dinglichen"
Recht auf die Hälfte der Gutssubstanz spricht und am Schlusse
des zweiten Satzes nach dem Wort "Eigenthum" noch den Zusatz enthält, "seines Antheiles". Das · sind jedoch die einzigen
- natürlich nicht den Sinn, sondern nur den Wortlaut ändernden
- Modifikationen; im übrigen stimmen die §§ 1233- 1236 unseres
ABGB. mit den §§ 1221-1224 des RE. wörtlich überein.
In diesen Ausführungen haben wir nunmehr auch das Schlußkapitel der Redaktionsgeschichte erledigt und damit zugleich jene
Aufgabe zu Ende geführt, die wir uns in dem einleitenden
Paragraphen des historischen Teiles gestellt.

10) Abgedruckt bei Ofner, a. a. O. 2, S. 653- 821.
11) In dem von Ofner seinem Abdrucke des RE. zu Grunde gelegten Manuskripte
werden im § 1221 die §§ 1164- 1168 zitiert; diese Angabe ist aber zweifellos
nur ein Versehen, und die Zitierung soll sich richtig nur auf die §§ 1165 und
1166 beziehen.
12) Eine kleine Verschiedenheit weist § 1223 auf; hier heißt es: ),. . . nur
diejenigen Schulden abzuziehen . . . ", während der korrespondierende § 379 im
·IU. Teile des 1. E. sagte: " ... nur diejenigen Schulden gemeinschaftlich
abzuziehen . . .". Wann und auf wessen Veranlassung die Auslassung dieses
freilich überflüssigen Beisatzes erfolgte, läßt sich nicht feststellen.
13) Abgedruckt bei Ofner, a. a. O. 2, S. 491-586.

1!) In dem auch von Ofner seinem Abdrucke zu Grunde gelegten Manuskripte
des RE. (vgl. die "Anmerkung des Herausgebers" bei Ofner, a. a. O. 2, 654)
finden sich an der Seite, von Zeiller eigenhändig geschrieben, die von ihm für
die Superrevision in Aussicht genommenen Verbesserungen verzeichnet.
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1. Die Autoren des deutschen Privatrechtes pflegen bei der
'Darstellung des ehelichen Vermögensrechtes mit seltener Einmütigkeit drei Hauptsysteme der Güterordnung zu unterscheiden:
das der allgemeinen oder partikulären GG., ~das der sogenannten
Verwal tungsgemeinschäft und 5das römische Dotalsystem.
Bei einer solchen Einteilung wird jedoch der Eigenart des österreichischen Ehegüterrechtes keine Rechnung getragen, da dieses
unter keines der drei genannten Systeme subsumiert werden
kann, vielmehr Elemente verschiedener zu einer Art Zwittergestaltung in sich vereinigt; und dieser Mangel hat sich denn
auch seit jeher bei den Versuchen, die Güterordnung des österreichischen Rechtes zu charakterisieren, fühlbar gemacht. Die
überwiegende Mehrheit der Schriftsteller reiht nämlich das
Geltungsgebiet unseres ABGB. unter jene Territorien ein, In
denen das römische D?talrecht als Prinzipalsystem gelte.1)
1) So z. B. Ma ur en brecher, Lehrbuch des gesamten deutschen Privatrechts
2,269; vValter, System des gem. d. Privatrechts 254; Gengier, Lehrbuch des
deutschen Privatrechts (4) 574; Gerber, System des deutschen Privatrechts (12) §235,
N.1; Roth, System des deutschen Privatrechts 2, S. 28, 42; vVächter, Handbuch
des im Königreiche Württemberg geltenden Privatrechts 731; Schmitthenner,
Deutsches Güterrecht der Ehegatten 12; Runde, Deutsches eheliches Güterrecht 6,
N. a. ad § 4; Rathmann, Einige Worte über eheliches Güterrecht usw.; Binding ,
ArchZivPrax. 56, 57; Mi tteis , Grünhuts Z. 16, 565; Kirchstetter, Kommentar
(2), 582; vVe b er, ' Velches System des ehelichen Güterrechtes empfiehlt sich usw.
32; 0 gon 0 w ski, Österreichisches Ehegüterrecht 1, 162 usw. Gegen die Bezeichnung als Dotalsystem wendet sich Pfaff in seinem Gutachten zum XIV.
deutschen Juristentag (in den Verhandl. 178) uncl Krasnopolski, in Grünhuts
Z. 9, 573.
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Dieser Beh~uptung wird freilich in der Regel der Beisat4
hinzugefügt, . daß es sich um ein modifiziertes, in zeitgemäßer
Auffassung geregeltes Dotalrecht handle; allein sie ist auch in
dieser eingeschränkten Fassung ebensü unrichtig, wie die hie
und da vertretene Meinung, daß das österr. ABGB. das System
der Verwaltungsgemeinschaft als subsidiäres Ehegüterrecht normiert habe. 2 )
Die irrige Beurteilung, welche unser eheliches Vermögensrecht in der Literatur gefunden haiS) ist wohl darauf zurückzuführen, daß die Redaktüren des ABGB. bei der Normierung
dieser so wichtigen Materie der Rechtsürdnungin fürmeller Hinsicht keine besonders glückliche Hand bewiesen haben. Vor
.allem ist die Ermittlung des Prinzipalsystems, des subsidiären
Güterrechts, d. i. jener Nürmen,die beim Fehlen besonderer
Vereinbarungen wirksam werden sollen, mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, indem die bezüglichen Bestimmungen nicht
im Zusammenhange geboten werden, sondern erst in verschiedenen Teilen des Gesetzbuches aufgefunden werden müssen.
Ferner bringt das Gesetz gerade die wichtigsten hieher gehörigen Bestimmungen in einem Hauptstücke, welches es "Von den
Ehe-Pacten" betitelt und in die Nürmen über die Verträge eingereiht hat 4), verdeckt hiedurch gewissermaßen die Existenz eines
2) So vor allen BI u nt s ch li, Deutsches Privatrecht (3) 586 (im Widerspruche damit die Ausfühnmgen auf S. 391); die gleiche Ansicht vertritt auch
,Veiske im 94. H. der ÖstAGZ. 1853; wenn er (S. 394) sagt: "Der leitende
Gedanke ist vielmehr eben derselbe , den wir schon in den Rechtsbüchern des.
Mi ttelalters, zunächst im Sachsenspiegel I, 31, ausgesprochen finden . . ."
~) Diese irrige Beurteilung geht ·so weit, daß der l\mnchner Professor Paul
von Roth in einem Gutachten zum XII. deutschen Juristentage behaupten konnte.
die österreichische Gesetzgebung habe den Grundsatz der Ausschließlichkeit de~.
gesetzlichen Güterrechtes angenommen uncl verbiete dessen willkürliche Abänderung.
Diese ganz falsche Bemerkung wurde erst bei den Verhandlungen des XIII. Juristen"
tages, als sie von Albrecht zitiert wurde, durch Brunner richtiggestellt. Vgl.
DJT. 12, 278; 13, S. 130, 131, 133.

4) Über die Grii.ncle, aus denen man das Ehegii.terrechtvon dem persönlichen Eherecht trennte und in den von den Verträgen handelnden Teil des Gesetzes verwies,
vgl. § 7 des historischen Teiles. Siehe auch die Bemerkung Zeillers in der
Sitzung vom 15. Februar 1802, bei Ofner, Urentwurf usw. 1, 67. Daß ·
diese Stellung des ehelichen Vermögensrechtes in der Lehre von den Verträgen
unzweckmäßig und unrichtig ist, kann wohl keinem Zweifel unterliegen. Zunächst
ist der Zusammenhang zwischen dem persönlichen Eherecht und dem Ehegii.terrecht ein
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gesetzlichen Güterrechtes überhaupt und bringt den Gedanken,
daß es eigentlich nur ein vertragsmäßiges Ehegüterrecht gebe,
noch deutlicher dadurch zum Ausdruck, daß es im 2. Satze des
§ -89 den schon aus dem Ehevertrage folgenden Pers onenrechten
der Ehegatten, die nur den Ehepakten entspringenden S achenrechte gegenüberstellt.5) Allein man wird die soeben erwähnte
Gesetzesstelle und die in gleichem Sinne lautenden Feststellungen der Literatur 6) nur cum gr.ano salis zu verstehen haben
und daran denken müssen, daß damit nichts anderes besagt
werden will, als daß der bloße Eheabschluß im allgemeinen die
vermögensrechtliche Lage der Nupturienten unberührt läßt und·
insbesondere in der Zuständigkeit der beiderseitigen Vermögen
keine Veränderung herbeiführt. Schon in diesen Worten aber
ist eine Regel, und zwar eine grundlegende Bestimmung des
subsidiären Ehegüterrechtes gegeben, die freilich durchaus nicht
die einzjge ist.
Wenn wir es nunmehr unternehmen, die Normen des gesetzlichen Ehegüterrechtes unseres ABGB. zusammenzustellen, und
hiebei, wie dies bei einer richtigen Auffassung von dem Wesen
und den Zwecken des ehelichen Vermögensrechtes notwendig
geschehen muß, auch jene Bestimmungen berücksichtigen, welche
die gegenseitigen Rechte der Gatten nach Auflösung der Ehe
innerlicher und unverkennbarer (das letztere wird deshalb als "ein auf Sachen angewendetes Personenrecht" [Zeiller, Kommentar 3, 680J, als "sachliches Eherecht"
[Nippel, Darstellung der Rechte der Ehegatten in Bezug auf ihr Vermögen
§ 1, S. 1J oder als "angevvendetes Eherecht" [Anders , Grundriß des Familienrechts 24] bezeichnet; Sattler, Handbuch des österreichischen Eherechts 1, 267,
§ 362 usw. nennt die Ehepakte ein "Akzessorium der Ehe"); weiterhin haben
auch die das eheliche Vermögensrecht betreffenden Verträge niemals rein vermögensrechtlichen , sondern immer einen familienrechtlichen Charakter (vgl. Gi er k e,
Genossenschaftstheorie S. 376, 376); (daß unser Gesetz in dem Hauptstücke
"Von den Ehepacten" nicht nur obligatorische, sondern auch dingliche Verträge
normiert, wurde schon von Krasnopolski in Grünhuts Z., 9,676 hervorgehoben).
Endlich aber beweist das ABG B. eine Inkonsequenz dadurch, daß es einmal in
der Lehre vom vertragsmäßigen Eheg"Üterrecht Regeln des gesetzlichen (§§ 12371239, 1241 auch 1266 a. E.) bringt, andrerseits wiederum die auf die Ehepakte
sich beziehende Norm des § 121 (1. Satz) in das Hauptstück über das persönliche
Eherecht aufnimmt. Vgl. zu dieser Frage auch Unger, System 1, § 24, Anm. 41.
Sowohl das BGB. (für das deutsche Reich) als auch die Entwürfe für die Schweiz
und für Ungarn behandeln Eherecht und Ehegüterrecht im Zusammenhange.
5) Siehe hiezu Scheirllein, lVIiszellen 3. H., 1. Abt., §§ 1 und 66.
. 6) Z. B. Krasnop olki in Grünhuts Z. 15, S. 68, 69.
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. durch den Tod eines Teiles zum Gegenstande haben 7), so ergeben sich folgende Regeln:
1. Der Eheabschluß läßt das Eigentum der beiden Gatten
unberührt: jeder Teil bleibt Herr seines Vermögens, und zwar
s'Üwohl des zur Zeit des Eheabschlusses bereits besessenen, als
auch aes durante matrimonio auf was immer für eine Art erw'Ürbenen. Diese Reg'el drückt § 1237 mit f'Ülgenden Worten aus:
" . . . . . behält jeder Ehegatte sein voriges Eigenthumsrecht, und
auf das, was ein jederTheil während der Ehe erwirbt, und auf was
immer für eine Art üherkommt, hat der andere keinen Anspruch."
2. Der Mann ist gesetzlicher Vertreter der Frau (§§ 91, 1034).
3. Der Mann ist 'procur.ator praesumptus der Frau bezüglich des Paraphernalgutes (§§ 1238, 1239).
4. Der Mann ist befugt, der unordentlichen Wirtschaft seiner
Gattin Einhalt zu tun (§ 1241), hat also insofern einen gewissen
Einfluß auf deren Disp'Üsition mit ihrem Vermögen.8)
5. Der Mann hat die Verpflichtung, die Frau angemessen
zu alimentieren, ihr "nach seinem Vermögen den anständigen
Unterhalt zu verschaffen" (§ 91). Ihm 'Obliegt es somit, die onera
matrimonii zu tragen.
6. DeIn unvers'Ürgten, überlebenden Ehegatten gebürt aus
denl Nachlasse des V'Ürverst'Ürbenen "der mangelnde anständige
Unterhalt" (§ 796).
7. Endlich räumt das Gesetz den Ehegatten ein gegenseitiges
Intestaterbrecht ein, nach den Bestimmungen der §§ 757-759.
8. Die vVitwe hat noch durch sechs Wochen nach dem T'Üde
des Mannes und, wenn sie schwanger ist, bis nach Verlauf v'Ün
6 W'Üchen nach ihrer Entbindung Anspruch auf die gewöhnliche
Verpflegung aus der Verlassenschaft (§ 1243).
7) Vgl. hiezu: Beckmann, Idea juris usw. 190. - Zeiller, Kommentar
3, 647; Weiske, Rechtslexion 4, 905; Agricola, Die Gewere zu rechter Vormundschaft usw. 1; Vocke, Eheliches Güter- und Erbrecht 2, 202; PfaffHofmann, Kommentar 2,674; Neubauer, Das in Deutschland geltende eheliche
Güterrecht; Entscheidung des Disziplinarsenates des . OGR. vom 9. 2. 1905,
Z. 12.389/4 in der GerH. 49, Nr. 30. u. a. m.
S) Über die Frage, in welcher Weise die dem lVIanne zugesprochene Befugnis
geltend zu machen ist, vgl. Zeiller, Kommentar 1 , 261 und 3, 620; Nippel,
a. a. O. 7, 612; Scheidlein, Handbuch 2, 687; Winiwaf'ter, a. a. O. (2), 4,
458; Ogonowski , a. a. O. 1, 411; Pfaff in den JBl. 1883, R. 23. Krainz,
System (3) 2, 424; Stubenrauch, a. a. O. (8) 2, 642 .
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In diesen wenigen Sätzen, zu denen allenfalls noch die am
Ende des § 1237 ausgesprochene praesumtio Muciana, die im
1. Satze des § 1247 enthaltene Regel, der Schlußsatz des § 1266
und die Bestimmung des § 1495 hinzugefügt werden könnten 9),
erschöpft sich das gesetzliche Ehegüterrecht unseres ABGB.l0)
Nicht alle diese Nürmen aber haben den gleichen Charakter; sie
sind teils zwingende, absolute Gesetze, teils nachgiebige Regeln,
und selbst unter diesen letzteren, welche in ihrer Gesamtheit
das subsidiäre Ehegüterrecht bilden, ergibt sich ein Unterschied
insofern, als die Wirksamkeit der einen schon durch eine bloß
einseitige und nicht empfangshedürftige Willensäußerung, die
Anwendung der anderen hingegen nur durch einen ausdrücklichen Vertrag ausgeschlossen werden kann.
Mit Bezug auf das vertragsmäßige Ehegüterrecht, dem das
Gesetz eine viel ausführlichere Behandlung zu teil werden läßt,
sei hier nur als grundlegendes Prinzip hervürgehoben, daß es
in das freie Belieben der Nupturienten gestellt ist, in welcher
Weise sie ihre vermögens rechtlichen Verhältnisse regeln wollen.
Es können Verträge jeder Art zwischen den Ehegatten abgeschlossen werden, denn die Aufzählung der Ehepakte im § 1217
ist arg. das Wort "vorzuglich" keine taxative. Aber schon die
hier genannten weisen eine große Mannigfaltigkeit auf, indem sie
sich sovvühl auf die Vermögensverhältnisse während der Ehe,
als auch auf die Versorgung des Überlebenden beziehen und
nicht allein Institute von zweifellos romanistischem Ursprung,
sondern auch sülche vün ebenso unbestritten deutschrechtlicher
Grundlage zum Inhalte haben. Vün besonderer Bedeutung jedoch
ist der Umstand, daß auch nach unserem ABGB., wie nach den
modernen Küdifikatiünen und Küdifikationsentwürfen, das gesetz~
liche eheli che Vermögensrecht mit Ausnahme weniger Sätze
zwingender Natur auf dem Wege der Ehepakte nicht allein modifiziert, sondern auch gänzlich ausgeschlossen und durch eine
andere Güterordnung ersetzt werden kann. So ist es möglich,.
durch die BestellUllg eines Heiratsgutes unter gleichzeitigem
9) Hier wäre allenfalls noch die qualifizierte Anfechtbarkeit gewisser Rechtshandlungen unter den Ehegatten zu erwähnen. Vgl. die §§ 3 (Z.4) und 30 (Z. 4)
des Ges. vom 16. März 1884, RGBL Nr. 36.
],0) Es ist also selbstredend unrichtig, wenn Binding, ArchZivPrax. 56,
57 behauptet, das ABGB. tue in den §§ 1237-1242 das gesetzliche Güterrecht ab .
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Ausschluß der vermuteten · ehemännlichen Verwaltungsbefugnis
eine mit dem Dotalrechte, 'Oder durch· die vertragsmäßige Übertragung der Verwaltung und des Fruchtgenusses an den Paraphernalien seitens der Frau an den Ehegatten eine mit dem
Rechte der Verwaltungsgemeinschaft in allen wesentlichen Punkten übereinstimmende Güterordnung herbeizuführen, oder endlich
durch den Abschluß eines bezüglichen Vertrages auch der universellen oder partikulären GG. Geltung 'zu verschaffen.
Um nun jedoch wieder zu dem Ausgangspunkte unserer
Ausführungen zurückzukehren, welche die Auseinandersetzung
mit der unrichtigen Charakterisierung unseres österreichischen
Ehegüterrechtes zum Zwecke haben, so kann nunmehr auf Grundlage des bisher Festgestellten die Widerlegung dieser irrigen
'Oder zumindest ungenauen Behauptungen kaum schwer fallen.
Mjt dem römischen Dotalrechte stimmt Wühl der Satz des
§ 91 überein, der die Lasten des Ehestandes auf die Schultern
des Mannes wälzt; und auch das im § 1237 ausgesp rochene
Prinzip der Gütertrennung ist, wie schon im ersten Teile dieser
Schrift ausgeführt wurde, als ein Satz des römischen Rechtes
in den ~. Th. und sohin in das ABGB. aufgenommen wIJrden,
wenngleJch es an sich nicht schlechterdings als römisch-rechtlich' hezejchnet werden kann, da es dem System der Verwaltungsgemeinschaft ehensü zu GTunde liegt 11), wie dem Dütalrechte. In diesen heiden Momenten und in der Tatsache daß
ein Heiratsgut und eine Widerlage, welche zwei Institute mit der
dos, beziehungsweise der donatiü propter nuptias des römischen
Rechts in vielen, wenn auch durchaus nicht in allen Punkten ühereinstimmen, bestellt werden k.ann 12 ),. erschöpfen sich jedoch _
falls nur die wichtigsten Bestimmungen in Betracht gezogen
werden die Ähnlichkeiten, denen auf der anderen Seite
11) Deshalb werden auch die in dieser Hinsicht irreführenden Bezeichnungen:
Verwaltungsgemeinschaft, Giitereinheit, Güterverbindung usw. bemängelt, und statt
ihrer andere Termini in Vorschlag gebracht, z. B. geradezu "Gütertrennung"
von Brunner, DJT. 11, S. 66, 67; "System des Sondervermögens" von Siegel,
Das Güterrecht der Ehegatten usw. S. 94, N. 3 oder "äußerliche Güterreinigung"
von Heusler, Institutionen 2, 364, Anm. 1.
12) Es soll nicht verkannt werden,.daß der Vertrag über das Heiratsgut nicht
nur am häufigsten unter allen Ehepakten apgeschlossen wird, sondern auch schon
von dem Gesetzgeber durch die Bestimmung des § 1220 eine präponderante
, Stellung zugewiesen erhielt.
Kafka, Gütergemeinschaft.
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beträchtliche Abweichungen gegenüberstehen.
So ist vor
allem die in den §§ 91 und 1034 fixierte gesetzliche Ver-"
tretungspflicht des Mannes dem römischen Rechte ebenso
fremd, wie die Regel des § 1241, die d.em Manne eine gewisse
Einwirkung auf die Wirtschaft der Frau einräumt, und wie insbesondere das präsumierte Verwaltungsrecht des Mannes an
dem Paraphernalgute. Weiterhin ist der Grundsatz der Freiheit
der Eheberedungen von unserem Rechte, und zwar in Anknüpfung
an die deutsch-rechtliche Entwicklung in einem viel weiteren
Umfange anerkannt als im römischen Rechte; und die Hechtsgebilde, die uns im Dotalsyst81n entgeg,entr.eten, und. der~n e~
eigentlich nur zwei gab, können an Zahl und MannIgfaltIgkeIt
einen Vergleich mit denen unseres vertragsmäßigen Ehegüterrechtes nicht aushalten 13), wobei noch besonders daran nicht
vergessen werden darf, daß die nach dem ABGB. vorhandene
',\ Möghchkeit, das gesetzliche . Prinzi~al.system durch eine andere
Güterordnung zu ersetzen, dem romIschen Rechte fremd war,
1I \ das nur den gesetzlichen Güterstand mo d i fi z i e ren d e Eheverträge kannte. 14) 15)
vVas andrerseits die von einigen aufgestellte Behauptung anlangt, daß das Ehegüterrecht unseres ABGB. das Recht der
Verwaltungsgemeinschaft sei, so mag nicht verkannt werden, daß
auch hier gewisse, vielleicht sogar größere Ähnlichkeiten vorhanden sind als mit dem Dotalsystem, indem auch nach unserem
Rechte der Grundsatz der t9'ütersonderung, verbunden mit einer
Verwaltungsbefugnis des Mannes gilt, die auf Grund des § 1239
auch eine Nutzung gewährt. Allein die Verschiedenheiten sind
wohl auch in diesem Falle überwiegend.1 6 )
Denn zunächst beruht die Administrationsbefugnis des Mannes
nach unserem Gesetze nicht auf einem ihm gegen die Frau zustehenden Rechte, vielmehr auf dem vermuteten Willen dieser,
so daß sie schon durch eine einseitige und formlose (auch rein
tatsächliche) Willensäußerung der Frau aufgehoben wird, wäh-

rend überall dort, wo das Recht der Verwaltungsgemeinschaft
als Prinzipalsystem gilt, dessen Abänderung, beziehungsweise
Ausschließung nur durch einen Vertrag der beiden Eheteile erfolgen kann; ferner findet, wenn man von der an besondere
Voraussetzungen geknüpften ,Ausnahmsbestimmung des § 1241
absieht, eine Beschränkung der Frau in der Disposition über
ihr Vermögen, wie sie dem Systeme der Verwaltungsgemeinschaft
immanent ist, nicht statt; und endlich ergibt sich ein Unterschied in Bezug auf das Fruchtnießungsrecht.
Aus alledem ist ersichtlich, daß sowohl das gesetzliche als
auch das vertragsmäßige eheliche Vermögens recht unseres ABGB.
römisch-rechtliche und deutsch-rechtliche Elemente vermischt aufweisen, und daß im besonderen das erstere als eine Güterordnung
. charakterisiert werden . kann, die eine Art Zwitterbildung darstellt zwischen den Grundsätzen des Dotalrechtes und der Verwalt.ungsgemeinschaft. 17 ) Das in Österreich geltende subsidiäre
Ehegüterrecht ist somit ein gemischtes System, und weder Dotalrecht noch Verwaltungrsgemeinschaft noch endlich GG. Die
Geltung der letzteren als Prinzipalsystem ist sogar im § 1233. ausdrücklich abgelehnt, und die Begründung eines gütergemeinschaftlichen Verhältnisses zwischen den Ehegatten nur im Wege eines
besonderen Vertrages für möglich erklärt.
Ir. Wenn unser Recht den Nichtbestand einer gesetzlichen GG . .
expressis verbis hervorhebt, so ist das wohl darauf zurückzuführen, daß vor der Einführung des Josefin. GB. in manchen
provinzen gesetzlich oder. gewohnheitsrechtlich GG. gegoiten
batte, und daß demgegenüber der Standpunkt des neuen Gesetzes
deutlich zum Ausdruck gebracht werden wollte. Die Stellungnahme unseres Rechtes gegenüber dem Systeme der GG. ist
jedoch nicht allein von diesem historischen Gesichtspunkte aus,
sondern auch deshalb bemerkenswert, weil sich das ABGB.
hiedurch einerseits von den beiden anderen großen Zivilrechtskodifikationen dieser Zeit unterscheidet, von denen die eine 18)
die a.llgemeine GG., die andere die Mobiliargemeinschaft 19 ) als
Prinzipalsystem normiert, andrerseits auch in einen Gegensatz
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--13) Czyhlarz, Ehe und eheliches Güterrecht der Römer usw. Prager

JVJSchr. 25, 57.
14) Roth, Deutsches Privatrecht 2, 29.
15) Der Unterschied zwischen Eheverträgen, die das gesetzliche Güterrecht
bloß modifizieren, und solchen, die es durch eine andere Güterordnung ersetzen,
wird insbesondere von Heusler, Institutionen 2, S. 426, 427 betont.
16) Vgl. Krasnopolski, in Gri.i.nhuts Z. 15, 68.

~96)
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17) Das stimmt wohl auch mit der Ansicht Stob b es (Handbuch 4, S. 195,
überein.
18) Das Allg. Pr. Landrecht.
19) Der Code civil.
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stellt zu der in der damalig·e n naturrechtlichen Literatur herrschenden Meinung, unter deren Einfluß ja im allgemeinen auch
die Redaktoren unseres Gesetzbuches standen. Die bezogene
Doktrin erblickte nämlich in dem Systeme der ehelichen GG.
- sei es der universellen, sei es zumindest der auf die Errungenschaft sich beziehenden - die aus dem Wesen der Ehe notwendig folgende und ihrem ethischen Zwecke entsprechende
Güterordnung und püstulierte, von dem Gedanken ausgehend,
daß der sittliche Charakter der Ehe folgerichtig auch auf deIn
'Gebiete des Vermögensrechtes zur Geltung gebracht werden
müsse, die Einführung dies'es Systems als Zwangsrecht oder
wenigstens als subsidiäre Güterürdnung. 20 ) /
20) Diese Ansicht wurde u. a. vertreten von Justus JYIöser, Hel'l'mann,
Dissertatio de comm. bon. conj. usw. (t730) in N. c) zu § 1; l\1ontesquieu,
Geist der Gesetze 7. Buch, cap.16; Lange, Die Reehtslehre von der Gemeinschaft
der Güter (1766) 43; Kant, Rechtslehre 109; Scherer, Die verworrene Lehre
von der ehelichen GG. in der Vorrede zum 1. Teil; Fichte, Grundlehren des
Naturrechtes 2, 189; bei der Beratung des Code civil von den Staatsräten
Berlier und Treilha,ud (Conference du Code civil, Tom V, p. 228 und 233);
G ö n ne r im Archiv für die Gesetzgebung und Reform des juristischen Studiums
IV. Bd., 2. H. (mit besonderer Beziehung auf die Errungenschaftsgemeinschaft) ;
Zachariae, in seinen 40 Büchern vom Staate 1. Teil, V. Hauptstück, S. 411:
Trendelenburg, Naturrecht auf Grundlage der Ethik (Errungenschaftsgemeinschaft) ; lVIi tterm aier, ArchZivPrax . 31, 120 (Errungenschaftsgemeinschaft) ; Gans,
Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Ent,vicklung 1, 25 und 2, S. 272 (N. 82),
278, 290; Schmitthenner, Deutsches Güterrecht der Ehegatten S. 19- 24;
Goessmann, Die Lehre von der ehelichen GG. usw. S. 37, 38 und . in allerneuester Zeit auch von Weber, ,V'elches System usw. 145. - Die bezogene
lVI einung , unter deren literarischen Vertretern im obigen nur einige hervorgehoben wurden (sie wurde auch bei den bezüglichen Verhancllungen der deutschen
Juristentage des öftm"en zum Ausdruck gebracht), "rurde nach zwei Richtungen
hin befehdet. Einmal, indem behauptet wurde, die GG. sei gar nicht das durch
das sittliche vVesen der Ehe geforderte System des Güterrechtes, diese Bedeutung
komme vielmehr dem Systeme derVerwaltungsgemeinschaft zu (so z. B. Gerber,
System (12) § 225, S. 611, 612; ders. in IheringsJ. 1~ 254; Kirchstetter,
Kommentar (2), 574; Ogonowski, a. a. O. 1, 48; Beaulieu-JYIarconnay, im
Gutachten zum XI. deutschen Juristentag S. 51). Der andere Einwand ist
mehr prinzipieller Natur und bestreitet überhaupt die Berechtigung der Forderung,
für die sittliche Einheit der Ehegatten eine privatrechtliehe Formel zu schaffen.
(so schon Hugo, Lehrbuch eines zivilistischen Kurses 2, § 280; lVIarezoll, Lehrbuch des Naturrechts § 284; Hasse, Das Güterrecht der Ehegatten nach röm.
Recht S. 14, 15; ferner z. B. Puchta, Pandekten (7) § 413, S. 578; Rittner,
Österreichisches Eherecht § 1, S. 6: Runde, a. a. 0.2; Binding, ArchZivPrax.
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Die Ursachen, welche die im Widerspruche mit diesen Anschauungen stehende Normierung des Ehegüterrechtes in unserem
ABGB. veranlaßten, lassen sich nach dem im ersten Teile Ange·
führten unschwer feststellen. Es war zunächst die überall zu
Tage tretende Vorliebe für die Sätze des römischen Rechtes;
ferner der Umstand, daß gerade in jenen Provinzen, deren Recht
bei der Kodifizierung in erster Linie verwendet wurde, nämlich
in Österreich und Böhmen, dem ehelichen Vermögensrechte das
Prinzip der Gütersonderung zu Grunde lag; und endlich war nach
dem klaren Zeugnis der Redaktionsgeschichte von maßgebendem
Einfluß die Abneigung gegen jede tiefergreifende Einengung der
Dispositionsfreiheit des einzelnen über sein Vermögen. Es ist
hier nicht der Ort, die ablehnende Stellungnahme der Redaktoren gegenüber der während der Kodifikationsära des öfteren
aufgetretenen Idee, das System der GG. als eheliche Güterordnung zn akzeptieren, einer Kritik zu unterziehen, und eine Untersuchung nach der Richtung, üb die· Licht- oder die Schattenseiten
dieses Systems uberwiegend sind, süll schon d·e shalb vermieden
werden, weil sie in der Literatur 21), bei mehrfachen Verhandlungen des deutschen Juristentages 22 ) und zuletzt gelegentlich
der Durchberatung des BGB. für das Deutsche Reich vün berufenster Seite und in d,e r erschöpfendsten Weise vürgenommen worden
ist. Nur soviel mag bemerkt werden, daß auch weder das jüngste
Zivilgesetzbuch 23), nüch der aus neuester Zeit stammende Gesetzentwurf für die Schweiz 24) die GG. als gesetzliches Güterrecht
56, S. 74, 75; u. a.). Vgl. zu dieser Frage noch JYIomms en, ArchZivPrax. 76,
S. 167, 169; lVIitteis in Grünhuts Z. 16, 566; die JYI. zum BGB.. 4, 147 und
die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung' zum Bundesgesetz,
enthaltend das schweizerische Zivilgesetzbuch vom 28. ]\fai 1904, S. 29- 34.
21) Vgl. außer den in der vorigen Anmerkung genannten Autoren Weyer,
Commentarius de Communione bonor1.lm (1739) 11 (Thesis IIl); Neu s s, Theorie
usw. (1808) S. 13- 16; Czyhlarz, Ehe und eheliches Güterrecht der Römer us,v.
Prager JVJSchr. 25, S. 64 ff.; Unger, Zur Revision des ABGB. in Grünhuts Z.
31, 392, Anm. 9 usw. - Siehe auch die Literaturangabe in den ]\1:. zum BGB.
4, 133 (Anm.).
22) Und zwar besonders des IH., XI. und XII. Juristentages.
23) Das BGB. normiert als Prinzipalsystem die Verwaltungsgemeinschaft
(§§ 1363-1425), allenfalls die volle Gütertrennung ohne ehemännliches Verwaltungsund Fruchtnießungsrecht (§§ 1426-1431 ; auch § 1436).
24) Der E. für das schweizerische Zivilgesetzbuch (vorgelegt der Bundesversammlung mit der Botschaft des Bundesrates vom 28. JYIai 1904) bestimmt
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normieren, sondern ein auf dem Gedanken der Gütertrennung
sich aufbauendes Prinzipalsystem gewählt haben. Der von den
Redaktoren des ABGB. vertretene Gedanke wird s'0mit auch
von der modernen Jurisprudenz als richtig anerkannt.
Auch noch in einem weiteren - mehr dem Gebiete der
Gesetzgebungstechnik angehörigen - Punkte ergibt sich eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen unserem ABGB . und
den neueren K'0difikationen und Kodifikationsentwürfen. Diese
begnügen sich nämlich nicht damit, es den Nupturienten zu gestatten, die subsidiäre Güterordnung im Vertragswege durch die
der GG. zu ersetzen, sondern sie bieten auch für den Fall, als
von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht werden süllte, nähere
Bes6mmungen hinsichtlich des Inhaltes und der Wirkungen eines
solchen Vertrages. 25 )
Einen gleichen Vorgang beobachtet unser ABGB. durch die
Sätze der §§ 1234- 1236. 26 )
als ordentlichen (Art. 187), d. i. subsidiären Güterstand die Güterverbinclung
(Art. 209- 230). Auf dem Boden der Gütertrennung steht auch das Ehegllterrecht
des italienischen Gesetzbuches. Dagegen ist das gesetzliche Güterrecht im Entwurfe
eines ungarischen ABGB. (1. Fassung: publiziert 1901) die Erwerbungsgemeinschaft
(§§ 121-174). - Die allgemeine °GG. normiert das holländische BGB.
25) So das deutsche BGB. für den Vertrag über allg. GG. (§§ 1437 - 1518),
Errungenschaftsgemeinschaft (§§ 1519-1548) und Fahrnisgemeinschaft (§§ 15491557); der Schweizer E. für den Vertrag über allg. GG. (Art. 231-251) und
beschränkte GG. (Art. 252-255); der ungarische E. für den Vertrag über allg.
GG. (§§ 181, 182). Dieser Vorgang wurde von Beaulieu -Marconnay in seinem
Gutachten zum XI. deutschen Juristentage vorgeschlagen.
26) Infolge dieser interessanten Übereinstimmung der Grundlagen unseres
Ehegüterrechts mit den Postulaten der modernen Rechtswissenschaft und Gesetzgebung wurde denn auch eine Revision dieser Grundlagen bisher von keiner
vVeise verlangt; vgl. Czyhlarz, a. a. O. S. 66 f.; Unger, in Griinhuts Z. 31,
S. 392, Anm. 9; dagegen aber ders., System 1, S. 281, 9 36 (N. 17); Mitteis
in "Neue Freie Presse" vom 1. Mai 1904; und Klein, in "Neue Freie Presse"
vom 8. Mai 1904.

Erster Abschnitt.

Die eheliche Gütergemeinschaft
im allgemeinen.
§ 10.

Allgemeines.
1. Die Lehre von der ehelichen GG. gehört seit jeher zu
den umstrittensten Materien der ganzen Privatrechts ordnung.
Einerseits die auch heute tr'0tz allen Fortschritten der Forschung
noch nicht völlig gelösten Zweifel über die Grundlagen und den
Gang ihrer historischen Entwicklung, auf der anderen Seite die
Schwierigkeiten, eine befriedigende the'0retische Konstruktion für
dieses Rechtsverhältnis zu finden, haben dazu geführt, daß die
bezüglichen Erörterungen bei den verschiedenen Autoren des
deutschen Privatrechts in sehr erheblichen Punkten voneinander
abweichen. Diese Uneinigkeit, welche sich besonders früher in
der Literatur geltend machte, und für deren Charakter es gewiß
bezeichnend ist, daß ein Autor 1), der am Ende d-es 18. Jahrhunderts eine M'0nographie über die eheliche GG. schrieb, diese
als "Die verw'0rrene Lehre v'0n der ehelichen GG." betitelte,
beeinflußte naturgemäß auch die Gesetzgebung. Und so verraten
die Bestimmungen, mit denen die einzelnen Rechte dieses Institut des Ehegüterrechtes regelten, in den meisten Fällen ganz
deutlich, daß die Gesetzgeber sich entweder überhaupt über sein
Wesen und seine rechtliche Natur nicht klar waren oder von
einer Auffassung ausgingen, welche sie zur Aufstellung von
Sätzen verleitete, die mit den Zwecken der ehelichen Vermögensgemeinschaft im Widerspruche stehen.
vVaH im bes'0nderen unser ABGB. anlangt, S'0 zeigt sich auch
seine Normierung der GG. mit den berührten Mängeln behaftet.
1) Scherer, Die verworrene Lehre von der ehelichen GG. (1799).
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Hier kommt jedoch noch hinzu) daß die Redaktüren unseres
Gesetzes gerade in den hier in Betracht kommenden Paragraphen
in einem allzu intensiven Maße dem bekannten Postulate Rechnung getragen haben) das Müntesquieu 2 ) für die Fassung eines
Gesetzes aufstellt) so daß die sonst als Vorzug empfundene Kürze
des ABGB. bei den Regeln über die GG. als ein Nachteil fühlbar
wird 3)) um so mehr) als sie mit einer bedauerlichen Unklarheit
der Textierung gepaart ist. Durch diese Momente vor allem "vird
es verschuldet) daß die GG. nach unserem ABGB. in der Tat)
wie ein Autor 4 ) behauptet hat) ))ein in allen Richtungen unsicheres
Gebiet" ist) und sich eine grüße Anzahl von strittigen Fragen
ergibt) deren Existenz von der Praxis als ein Übelstand empfunden
werden muß. Und diese Tatsache fällt um so schwerer ins Gewicht) als die eheliche GG. auch jetzt noch als ein sehr verbreitetes Rechtsverhältnis angesehen werden muß5)) an dem insbesündere die bäuerliche Bevölkerung der Alpenländer auch nach
Beseitigung der daselbst ehedem bestandenen gesetzlichen Gemeinschaft imIner und bis auf den heutigen Tag festgehalten
hat) und als weiter die Praxis der Landnotare) die GG.-Verträge
nach einem veralteten und unzweckmäßigen Schimmel abzufassen
pflegen 6)) am allerwenigsten geeignet ist) den Mängeln der gesetzlichen Bestimmungen) soweit dies überhaupt möglich ist) für
den einzelnen Fall durch eine vorsichtige und verständige Fassung des Vertrages zu begegnen.

Hauptsache sechs Konstruktionsmöglichkeiten. Die frühere
Theorie 7) konstruierte das Institut der ehelichen GG. als
))societas" ; diese Auffassung) welche auch den bezüglichen
Regeln des bayerischen Landrechtes 8) zu Grunde liegt) war
besünders in der Mitte des 18. Jahrhunderts die fast
unhestritten herrschende. 9 ) Von den übrigen Theürienkümmen
für eine Beurteilung des österreichischen Gesetzes nur nüch
die Idee des cündominium plurium in solidum in ihrer
zuerst von J ustus V e ra c i u S10) propagierten und so dann von
Lange ll )) Sch,e rer 12 ) u. a. aufgenümmenen Fassung) und die von
Ha s s e 13) ausgesprüchene Behauptung in Betracht) daß die Ehega tten eine juristische Person bilden) die Eigentümerin des gemeinsamen Gutes sei. Die sonstigen Konstruktionsversuche gehören erst der Zeit nach der Abfassung des ABGB. an.
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H. 1. Es Süll zunächst die Frage erwogen werden) von
welcher Konstruktion der ehelichen GG. unser ABGB. ausgeht.
Die Literatur des d'e utschen Privatrechts verzeichnet jn der
2) Dieser sagt im "Geist der Gesetze" 11. Buch, 20. Kapitel: "Il ne faut
pas toujours tellement epuiser un sujet, qu'on ne laisse rien a faire au lecteur.
Il ne s'agit pas de faire lire, mais de fa~re penser."
3) Anderer Ansicht freilich Plachy, NotZ. 1894, H. 26.
4) Ullmann, Grünhuts Z. 4, 107.
5) VgL Zeiller und Pratobevera, "Anzeigen und Rezensionen des österr.
ABGB. in auswärtigen Zeitschriften nebst Bemerkungen" in Pratobeveras
Materialien 1, S. 188, 189. Scheicllein, J\fiszellen 3. H., 1. Abt. , § 56.
Brunner, DJT. 13, 133. Fachini, JBl. 1902, H. 35. Das Gegenteil behauptet
Albrecht, DJT. 13, 133. Die eheliche GG. ist vor allem in den deutschen
Gebieten der Alpenländer (B e ze k, N otZ., 1893, H. 28) verbreitet.
6) Vgl. die Aufsätze von Kubing·er im 8. und von Kluge im 10.H. der
NotZ. 1883.

2. Den Kodifikatoren des österreichischen Zivi}rechts konnte
es nicht schwer fallen) ihre Auswahl zu treffen unter jenen Künstruktionen der ehelichen GG.) die sie in der Literatur ihrer Zeit
vertreten und in der damaligen Gesetzg,e bung 14) verwertet fanden.
Die Idee eines cündominium plurium in sülidum mußte ihnen
bei ihrer oft bekundeten Vorliebe für das römische Recht von
vornherein unannehmbar erscheinen. Die Auffassung der Ehe
als einer juristischen Persün) die Subjekt des gemeinsamen Vermögens sei) wurde zum ersten Male in einem Zeitpunkte propa7) Z. B. Leyser, J\![ecl. Sp. 184, 7,8; Lauterbach, Diss. de communione
bonorum conjug. (1661) § 3; Mevius, Comment. ad jus Lubec. I, 5, 5. Von
Neueren Kurz, Mainzer Recht, 144.
S) Bayer. Landrecht I, 6, 32. Siehe hiezu die Anmerkungen von Kreittmayr und Rau,. Handbuch §§ 27, 30; auch DNotZ. 5, S. 78 ff.
9) Vgl. Roth, Bayerisches Zivilrecht, S. 421, 422.
10) In seinem Libellus consuet. princ. Bamberg. (1681.) Tit. communio
bonorum inter conjuges. Qu. 1.
11) Die Rechtslehre von der Gemeinschaft der Güter usw. (1766) 162.
12) Die verworrene Lehre von der ehelichen GG. (1799). Andere Vertreter dieser
Auffassung sind Pos t, Über die allgemeine eheliche GG. in Hinsicht auf Teilung
und Todesfall usw. (1802) und N eus s, Theorie von der Lehre der ehelichen GG.
usw. (1808). Der letztere kann freilich arg. seiner Äußerungen auf S. 75 in
gleicher 'vVeise auch als Anhänger der Ansicht Ha s ses angesehen werden.
13) In $einem Beitrag zur Revision der bisherigen Theorie von der ehelichen
GG. (1808). Ihm folgen Dei ters, Die eheliche GG. nach dem Münstersehen
Provinzialrecht, ferner Albre cht, Gewere und Eichhorn, Deutsches Privatrecht.
14) Vgl. hiezu die Bemerkungen von Ger b er, a. a. O. S. 639, 640 (N. 6 und 7).

•
II. Dogmatischer Teil.

§ 10: Allgem.eines.

giert, Wü die Beratung des ABGB. eigentlich zum größten Teile
berejts erledigt war, fand übrigens in der Literatur auch gleich
anfangs nur wenig Anerkennung. Erübrigte somit nur die Sub- ·
sumjerung der GG. unter den Begriff der Gesellschaft, und es·
war für die Redaktoren um sü weniger ein Anlaß vürhanden,
sich nicht dieser in Theorie und Praxis gleicherweise vorherrschenden Konstruktion anzuschließen, als sie ja auch das die
Basis der GG. bildende eheliche Verhältnis als "Gesellschaft"
ansahen, und als weiterhin einer der Haupteinwände, die gegen
die erwähnte Künstruktion erh'Üben wurden, der nämlich, daß
die societas nur durch Vertrag entstehe, eheliche GG. aber vielfach schon auf Grund gesetzlicher An'Ürdnung eintrete, in Hinsicht auf das österreichische Recht bedeutungslüs ist, da dieses
nur eine communio honormll inter cünjuges conventionalis
kennt. In der Tat konstruiert denn auch das ABGB. den GG.-Vertrag unter Eheleuten als Süzietätsküntrakt. Diese Auffassung
findet, wie früher hemerkt würden ist, schon im IH. Teile des
C. Th. ihren Ausdruck 15) (der I. Teil geht 'Offenkundig n'0ch
von der Idee eines Erbvertrag,es aus) und wurde in der
Folge von allen späteren Entwürfen und auch vün dem .Tosefin.
und dem westg. GB. angenümmen. 16 )
Daß sie auch der Regelung: der bezüglichen Materie in, unserem
jetzt geltenden Privatrechtskodex zu Grunde liegt, läßt sich nicht
allein aus der Entstehungsgeschichte, sündern auch aus dem
Gesetze selbst deutlich erweisen. Der § 826 verweist bezüglich
der Regelung einer durch Vertrag entstehenden Gemeinschaft der
Güter auf das 27. Hauptstück des L Teiles; und dieses, das
zweifellos den Gesellschaftskontrakt 'Ordnen will, betitelt sich
"Von dem Vertrage über eine Gemeinschaft der Güter". In dieser
Art identifiziert alsü das Gesetz den Gesellschaftsvertrag und
den Vertrag über eine GG. Hierin liegt freilich jedenfalls eine
Unrichtigkeit, Und zwar im Hinblick darauf, daß es auch Sozietäten ohne Vermögensgemeinschaft gibt. 17 )
Die ungenaue und irreführende Marginalrubrik des 27.Hauptstückes, diE an die Stelle der in den früheren Entwürfen verwendeten richtigen Überschrift "Von dem Gesellschaftsvertrage" trat,

wurde nach dem Zeugnis der Protük'Ülle 18) über Anregung
Zeillers gewählt, dem mit Rücksicht auf seirie naturrechtlichen
Anschauungen 19) die Bezeichnung "Gesellschaftsverträge" nicht
bestimmt genug erschien, da jede Gesellschaft auf einem Vertrage, sümit auf einem Gesellschaftsvertrage beruhe. Zeiller
w'0llte daher den zu behandelnden Kontrakt näher charakterisi·eren und fand das Kriterium darin, daß er "über eine Gemeinschaft der Güter geschlossen wird". 'iVie unzutreffend freilich
diese Behauptung ist, zeigt schon der, erste Paragraph des Hauptstückes, der in seiner Definition richtig unterscheidet, daß die
Kontrahenten eines Gesellschaftsvertrages "ihre Mühe allein, oder
auch ihre Sachen zum gemeinschaftlichen Nutzen zu vereinigen"
einwilligen können. Ist demnach schon die Gleichsetzung der
Begriffe "GG.-Vertrag" und "Süzietät" irrig, S'0 liegt ein noch
gröberer Fehler darin, daß das Gesetz durch die Stellung des
§ 1175 an die Spitze des Hauptstückes alle GG.-Verträge gewissermaßen unter den Gesichtspunkt der Erwerbsgesellschaft bringt.
Das ist falsch, da es Gesellschaften und Gemeinschaften 'Ohne
wirtschaftlichen oder d'0ch ohne Erwerbszweck gibt, Inuß aber
als Ansicht des Gesetzes arg. die Einordnung der §§ 1176, 1177,
1178 ganz allgemein und mit Rücksicht auf die Stellung und
den Wortlaut des § 1180 auch in Bezug auf die eheliche Vermögensgemeinschaftangenommen werden. Ob und inwieweit dies
zu inkonvenienten KünsequenzeI1 führen kann, mag hier unerörtertbleiben; soviel ist jedenfalls sicher und durch die besprochene Marginalrubrik, süwie die §§ 1175, 1176, 1177, 1178
und 1180 bewiesen, daß das ABGB. jede vertragsmäßig begründete,
somit auch die eheliche GG. als Sozietätskontrakt konstruieren
will.
Der § 1180 wurde soeben als ein Beweis für diese Behauptung angeführt. Es ist jedoch nicht unmöglich, daß gerade aus
seinem Inhalte ein Einwand gegen sie abgeleitet werden könnte.
Man kann nämlich etwa S'Ü argumentieren: Da § 1180 ausdrücklich 'die Anwendung der Normen des Gesellschaftskontraktes
auf 'den universellen GG.-Vertrag, der in der Regel zwischen Ehegatten abgeschl'0ssen wird, ausschließt, weiterhin, wie noch aus-
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15) Ygl. im historischen Teile § 5 (am Ende).
16) Vgl. die §§ 6 und 7 im historischen Teile.
17) So vVindscheicl, Pandekten § 405; und Krainz, a. a. O. § 263 (N.2).

,

18) Vgl. Ofner, a. a. O. 2, 110.
lO) Siehe Z eill er, Das natürliche Privatrecht § 143 ff.
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einandergesetzt werden wird - freilich entgegen dem Wortlaute
des § 1180 - auch die partikuläre eheliche GG. von der \Virksamkejt der Sozietätsregeln eximiert erscheint, so liege hierin
ein Beweis, daß das Gesetz eben die eheliche GG. nicht unter
den Gesichtspunkt der Gesellschaft bringen wollte. Es wird jedoch
nicht schvver halten, diese Argumentation zu widerlegen. Aus
dem V\T ortlaute des § 1180 und aus dem Zusammenhange dieser
Gesetzesstelle mit den vorangehenden Bestimmungen ist deutlich
zu ersehen, daß nur hervorgehoben werden sollte: der eheliche
GG.-Vertrag folge nicht den gewöhnlichen Sätzen über die Gesellschaft, sondern andern, eigens normierten. Er ist somit wohl
eüle anomale, aber immerhin dem rechtlichen Charakter nach,
konstruktionell eine Sozietät.
IH. Der soeben besprochene § 1180 erfordert auch noch
nach einer anderen Richtung hin eine nähere Erörterung. Diese
Gesetzesstelle wurde, wie schon im historischen Teile ausgeführt
worden ist 20), bei der ersten Lesung des Urentwurfes, und zwar
bereits fas!. vollständig in jener F.assung, die sie jetzt hat, dem
Hanptstücke über den Gesellschaftsvertrag zu dem Zwecke eingefügt, um darauf hinzuweisen, daß der universelle, das ganze
Vermögen umfassende GG.-Vertrag, der von allen übrigen Arten
der Gesellschaft unterschieden sei, besonders, und zwar im
28. Hauptstücke, behandelt werden würde. In dies'em Hin weise
auf das Kapitel von den Ehepakten liegt die positive Bedeutung
des § 1180; seine negative besteht darin, daß er, wie aus der
Fassung seines 1. Satzes, ferner auf Grundlage des hier gewiß
anwendbaren arg. e contrario aus dem vVortlaute des 2. Satzes
und endlich ,viederum unter Anwendung des arg. e contrario
auch aus dem Umstande, daß der § 1233 nur auf zwei Bestimmungen des 27. Hauptstückes rückverweist, gefolgert werden
kann, universelle GG.-Verträge (wie wir zunächst noch annehmen wollen) von der Wirksamkeit der Sozietätsregeln ausnimmt.
Bemerkenswert ist in der Fassung des § 1180 zuvörderst der
Zusatz: "welcher gewöhnlich nur zwischen Ehegatten errichtet
zu werden pflegt". Man ist versucht, anzunehmen, daß diese
Bemerkung jeder Bedeutung entbehrt; und es ist ja wohl auch
20) Vgl. § 8 (am Anfang).

,
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sicher, ,d aß den bezogenen Worten an sich . keineswegs die Bedeutung eines Rechtssatzes zukommt, ihre Aufnahme in den
§ 1180 vielmehr einfach auf den Wunsch .~urückgeführt :iV~rden
muß, es durch diese Feststellung einer Ubung zu motIVIeren,
daß die universelle .GG. ganz allgemein - eben im Hinblicke auf
ihren häufigsten Anwendungsfall - in dem Hauptstücke über
die Eh epakten normiert erscheint. Hierin erschöpft sich nach
der Absicht des Gesetzgebers die Aufgabe der besprochenen Worte,
die demnach wirklich zu jenen im ABGB. nicht seltenen Sätzen
zu zählen sind, welche, rein tatsächlicher Natur, keinen normativen Charakter besitzen und demzufolge nach der modernen
Gesetzgebungstechnik als nicht in ein Gesetz gehörig anzusehen
sind. Immerhin sind sie einer richtigen Interpretation des § 1180
förderlich. Falls sie in seinem Wortlaute fehlten,könnte einmal
so argumentiert werden: der § 1180 verweise hinsichtlich der
Regelung der allgemeinen GG. auf das Hauptstück von den Ehepakten, in diesem seien aber, wie schon <:Ler Name besage, und
aus dem § 1217 folge, nur Verträge, "welche in Absicht auf .
die eheliche Verbindung über das Vermögen geschlossen werden"~
abgehandelt, also wolle das Gesetz den universellen GG.-Vertrag
nur zwischen Ehegatten zulassen; und eine solche Beweisführung
würde vielleicht um so eher Anklang finden, als nach elen früheren Entwürfen und nach dem Josefin. GB., ferner auch nach
dem Preußischen Landrecht (I, 17, § 176) und nach dem Code
civil (art. 1837) eine allgemeine GG. zwischen Nichtehegatten
tatsächlich gültig nicht ahgeschlossen werden konnte. 21 ) Oder es
könnte andrerseits allenfalls auch behauptet werden: da das Gesetz kein ausdrückliches Verbot aufstelle, seien wohl auch
zwischen Nichtehegatten universelle GG.-Verträge zulässig, solche
seien jedoch nicht nach 'den Regeln der ehelichen GG., sondern
nach den gewöhnlichen Normen über den Gesellschaftsvertrag
zu behandeln:. Diesen beiden Ausleglulgsmöglichkeiten wird nun,
durch die eingefügten Worte "welcher- gewöhnlich nur zwischen
Ehegatten abgeschlossen zu werqen pflegt" bei einer richtigen
Würdigung (fieses Zusatzes und bei Berücksichtigung seiner Entstehung ein Rieg·el vorgeschoben, und es bleibt nur die auch
21) Siehe hiezu auch; Höpfner, Komm. über die Heinecc. Institutionen:
§ 911, N. 6; Zeiller, Komm. 3, 534; Scheidlein, Miszellen 3. H., 1. Abt.,
§ 57; ders., Handbuch S. 548, 549.
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nach der Redaktionsgeschichte als gewollt anzusehende Auffassung möglich, daß jede allgemeine GG., - lllag sie zwischen
Ehegatten oder anderen Personen errichtet worden sein - nur
nach den im Hauptstücke über die Ehepakte enthaltenen Vorschriften und niemals nach den Sozietätsnormen zu beurteilen
ist, was festzustellen um so wesentlicher ist, als die Gleichheit 22 ) der rechtlichen Behandlung von ehelicher und nichtehe·
licher GG. bei den partikulären Verträgen dieser Art, wie gleich
gezeigt werden soll, nicht eintritt.
IV. "\iVir sind bisher von dem Wortlaute des § 1180 ausgegangen, der nur die universelle GG. von der Wirksamkeit der
gewöhnlichen Sozietätsnormen ausnimmt und nur ihre Regelung in das Hauptstück über die Ehepakte verweist, während
alle partikulären GG. der normalen Gesellschaft gleichgestellt
erscheinen. Eine derartige Auslegung, welche sich nach dem
Wortlaute des 2. Satzes scheinbar als die einzig mögliche ergibt,
muß jedoch als unzulässig erkannt werden. Denn die §§ 1233 ff.,
die sedes materiae, auf welche der 1. Satz des § 1180 jn Hinsicht auf die universelle GG. in erster Linie verweist, regeln
klarerweise nicht allein die allgemeine, sondern auch die partikuläre GG. Das beweist zunächst die Zitierung des § 1177,
besonders aber des § 1178 im § 1233, welche Verweisung bei
einer Normierung nur der allgemeinen GG. zwecklos wäre, ferner
aber noch deutlicher der Inhalt der §§ 1234 (2. Satz; die Worte:
"von den der Gemeinschaft wechselseitig unterzogenen Gütern")
und 1235 (2. Satz). Es ergibt sich also hierin zwischen dem § 1180
und der in dem 28. Hauptstücke von der GG. handelnden Paragraphengruppe ein vViderspruch, der einer Lösung zugeführt werden muß.
Eine solche wäre scheinbar ohne besondere Mühe gefunden,
wenn man mit manchen Schriftstellern 23), die sich übrigens über
den soeben hervorgehobenen Widerspruch nicht ganz klar geworden zu sein scheinen, annehmen dürfte, der 1. Satz des
22) Gewisse: auf die GG. bezügliche Bestimmungen des Hauptstückes von
den Ehepakten, deren Anwendbarkeit (wie beispielsweise die des § 1266) durch
-den Bestand eines ehelichen Verhältnisses zwischen den Kompaziszenten bedingt
ist, können natürlich bei einer GG. zwischen Nichtehegatten nicht wirksam werden.
23) Wini ,yarter, Komm. 4, 399; ihm schließt Eich ohne Begründung Krainz
.a. a. O. 2, N. 6 zu § 377 an.
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§ 1180, also der Hinweis auf die Bestimmungen des folgenden
Hauptstückes . beziehe sich nicht allein auf die universelle , das
ganze gegenwärtige und künftige Vermögen umfassende, sondern
auch auf eine bloß das gegenwärtige oder bloß das künftige
Vermögen heinhaltende GG., so daß also unter d,e n im 2. Satze
bezogenen "übrigen Arten" nur gegenständlich noch beschränktere
GG.-Verträge zu verstehen wären. Diese Auffassung setzt sich
zunächst in ganz unzulässiger Weise über den klaren Wortlaut
des Gesetzes hinweg, das gerade hier, als ob der Gesetzg'e ber,
die Möglichkeit der soeben erwähnten Interpretation vorausahnend,
diese ausdrücklich hätte aussthließen wollen, mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit abgefaßt ist und - wohl im Hin~
blick auf die unmittelbar vorausgehende Auslegungsregel des
§ 1177 - den Begriff des ganzen Vermögens durch den Zusatz
"sowohl gegenwärtigen als künftigen" präzisiert. Gegen eine
solche Auslegung spricht aber auch die Einfügung der §§ 1177
und 1178 in das 27. Hauptstück, die widersinnig wäre, weil
diese Paragraphen ja Normen enthalten üher Verträge, die nach
der besprochenen Ansicht niemals unter die Regeln des genannten
Hauptstuckes fallen könnten, und an deren Statt richtigerweise
die Aufnahme der bezogenen beiden Bestimmungen in den Zusammenhang der §§ 1233 ff. hätte erfolgen müssen. Ein dritter
Einwand besteht endlich darin, daß die bekämpfte Ansicht den
festgestellten Widerspruch gar nicht völlig löst. Denn die §§ 1233
sind arg. die im § 1235 enthaltenen, ganz allgemein lautenden "\iVorte
"von den der Gemeinschaft wechselseitig unterzogenen Gütern"
auch auf Gemeinschaftsverträge von noch weitergehender gegenständlicher Beschränkung, z. B. auf solche, die das künftige Gut
nur mit Ausschluß des Ererbten oder nur die Mobilien umfassen,
und derartige Gemeinschaften könnten doch b(rewiß
anzuwenden,
.
mcht -- auch bei noch so freier Interpretation - als Gemeinschaften des ganzen Vermögens und in dem Hinweise des 1. Satzes
des § 1180 ' mitbegriffen angesehen werden.
. Man wird sohin unter Ablehnung der auch von Krainz geteIlten Auffassung Wini warters versuchen müssen, die differierenden Gesetzesstellen auf eine andere Art Initeinander in Einklang zu bringen, und man wird dieses Ziel nur dadurch erreichen,
daß man folgend'es annimmt: Allgemeine, das gesamte gle genwärtige
und künftige Vermögen umfassende GG.-Verträge sind in jedem
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Falle nach den · im 28. Hauptstücke hierüber enthaltenen Vorschrjften und niemals nach den Regeln über den Sozietätskontrakt
zu behandeln. Bei Vermögensgemeinschaften jeder anderen Art
muß unterschieden werden, üb sie als eheliche anzusehen sind
oder njcht; im ersteren Falle stehen auch sie unter den Normen
des Hauptstückes über die Ehepakten 24), im zweiten Falle folgen
sie den Sätzen der §§ 1175 ff. Diese Lösung steht wohl mit dem
vVortlaute des §1180 in einem gewissenWiderspruche,empfiehlt
sich aber nach dem Sinne des Gesetzes als die einzig befriedjgende.

Nachdem wir nun auf diese Art einerseits den Begriff der
ehelichen GG. abgegrenzt, andrerseits auch für die rechtliche
Behandlung der nicht unter Ehegatten abgeschlossenen Gemeinschaftsverträgeden richtigen Gesichtspunkt festgestellt, wollen
wir uns im weiteren Verlaufe unserer Ausführungen in der
Hauptsache nur mehr mit der ehelichen GG. befassen.
Diese ist nach dem Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchungen in allen Fällen nach den im Hauptstücke von den
Ehepakten hierüber erteilten Vorschriften zu beurteilen und es
entsteht sümit die Frage, w~lche Sätze des 28. HauptstÜckes ~n
zuwenden sind. In Betra.cht kommen hier zunächst als . "sedes
materiae" die durch die Marginalrubrik "GG." 'vereinigte Gruppe
der §§ 1233-1236, ferner die §§ 1262 und 1266, welche sich
expressis verbis auf die GG.-Verträge beziehen, und endlich die
§§ 1263, 1264, 1265, die implicite auch über diese Art der Ehepakte Normen enthalten.

160

V. Wir haben in diesen Ausführungen soeben eine Verschiedenheit in der rechtlichen Behandlung der ehelichen und
der nichtehelichen GG. festgestellt; und es ergibt sich sohin
die Notwendigkeit, diese beiden Begriffe genauer voneinander
abzugrenzen. Als Vereinbarung einer ehelichen GG. ist nur jener
Gemeinschaftsvertrag anzusehen, der in "Absicht" auf eine gültige
Ehe eingegangen wird; und zwar kann eine solche Vereinbarung,
vyie Ehepakten im allgemeinen, nicht nur bei Eingehung der
Ehe und während der Dauer des ehelichen Verhältnisses 25) von
den Ehsgatten, sündern auch von Brautleuten 26) abgeschlossen
werden.
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Als eheliche GG. ist aber andrerseits auch die nach Schei-dung der Ehegatten wegen Nichtgeltendmachung der in den
§§ 1263 und 1264 diesen eingeräumten Befugnisse fortdauernde,
wie auch eine erst nach der Scheidung eingegangene Vermögensgemeinschaft anzuerkennen, da Voraussetzung einer gültigen
ehelichen GG. nur der Bestand eines gültigen Ehebandes, keineswegs aber das eheliche Zusammenleben der heiden Gatten ist. 27 )
2.1) Anderer Ansicht scheinbar 8 eh u ster, Grundriß des Obligationenrechtes
§ 35, 8. 103.
25) Vgl. die E. OGH. 4. 4. 1883, GlU. 9370. Nach manchen früheren
Partikularrechten konnten die Eheverträge, sei es ganz allg'emein, sei es, wenn
sie die Vereinbarung einer GG. zum Inhalte hatten, nur vor oder innerhalb einer
bestimmten Zeit nach Eingehung der Ehe abgeschlossen werden. Vgl. hierüber
die Zusammenstellung bei R 0 th, Deutsches Privatrecht 2, 8. 30 ff. Auch heute
gestattet das französische Recht (Code civil, artt. 1394/95) den Abschluß vermögensrechtlicher Eheverträge nur vor dem Eheabschlusse.
2(3) Vgl. HfD. 25. Juni 1817, JGS. 1340, sub l.
27) 80 auch E. OGH. 29. 12. 1886, GlU. 11.316.
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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Die Bedeutung des ersten Satzes des § 1234.
Von besonderer Wichtigkeit ist unter den am Schlusse des
vorangehenden Paragraphen genannten Vors'c hriften die im
1. Satze des § 1234 ausgedrückte Bestimmung: "Die GG. unter
Ehegatten wird in der Regel nur auf den Todesfall verstanden."
In der Literatur und in der Judikatur hat die Auslegung dieser
an sich zunächst auch durchaus klar erscheinenden Vorschrift
niemals Schwierigkeiten verursacht. Es ergab sich wohl insofern eine Divergenz der Meinungen, als die einen in dem zitierten
Satze eine rechtliche Vermutung ausgesprochen fanden 1), während andere in ihm eine gesetzliche Auslegungsregel erblickten 2),
und v{ieder andere ihm einfach die Bedeutung eines ·Dispüsitivgesetzes heimessen wollten.3)
Einigkeit aber herrschte und herrscht darüber, daß es trotz
der Regel des § 1234 den Parteien freigestellt ist, auch eine
schon inter vivos wirksame GG. zu verabreden. 4) Diese Behauptung nun, die ja für die Behandlung unserer Materie grundlegend
ist, darf, so unhest~eithar sie auch auf den ersten Blick scheint,
und Sü unangefochten sie auch bisher in Theorie und Praxis
geblieben ist, nicht kritiklos akzeptiert, muß vielmehr in eingehender Weise auf ihre Richtigkeit gep.rüft werden.
1) So Zeiller, Komm. 3, 608; Scheidlein, Miszellen 3, 108; Kirchstetter, Komm. (2) 583; Stubenrauch, Komm. (8) 2, 534; FMErl. 18.2.1852,
Z. 14.467 und 15. 12. 1882, Z. 40.332, angef. bei S eh u s t er. Komm. zum Gesetze
über das Verfahren außer Streitsachen (4) Anh. IV, 413.
2) So beispielsweise R 0 th, Deutsches Privatrecht 2, 35.
3) So Unger, System 2, § 130, (N. 45); auch Ogonowski, a. a. O. 1, 388.
4) Zu einer ganz absonderlichen, jeder gesetzlichen Basis entbehrenden Auffassung entschloß sich der OGH. in seiner E. vom 18. 10.1904, Z. 15.097, AmtIS.,
827, indem er annahm, daß eine als inter vivos wirksame verabredete GG. für
das Verhältnis des Ehegatten untereinander als Todesfallgemeinschaft erscheint,
Dritten gegenüber aber sofort ihre Wirkungen äußere.
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I. Wenn mari zu diesem Behufe mit einigen Worten auf die
Küdifikationsgeschichte zurückgreift, so heißt es zunächst aus
den Feststellungen des historischen Teiles folgendes rekapitulieren: Der C. . Th. normierte in Anknüpfung an eine in Oberund Niederösterreich verbreitete Vertragspraxis, beziehungsweise
an ein bei dem ' oberösterreichischen Bauernstande geltendes
Gewohnheitsrecht gleichen Inhaltes die eheliche GG. als Todesfallgemeinschaft. Es war dies nach der Vorschrift der Num. 13
im 14. Kap. des IH. Teiles und nach dem Sinne der Num. 235 ff.
im 3. Kap. des I. Teiles der einzig zulässige Inhalt von universellen Gemeinschaftsverträgen, und ~etztere künnten, in welcher
Weise immer sie auch abgeschlossen worden waren, und welches
immer auch nach der Absicht der Parteien ihre Wirkungen sein
sollten, niemals einen weüeren Effekt hahen als den für den
Todesfall eines Ehegatten normierten. Die bezüglichen Vorschriften des C. Th. haben somit den Charakter zwingender
Gesetze.
In gleichem Sinne regelte diese Materie auch der Entwurf
Hortens arg. die Bestimmung des § 6 im 15. Kap. des IH. Teiles
und die Fassung der §§ 85 H. im 3. Kap. des I. Teiles. Inhaltlich und auch fast völlig im Würtlaute übereinstimmend mit den
soeben bezogenen §§ 85 H. im 3. Kap. des I. Teiles des Hortenschen Entwurfes sind die §§ 92 H. im 3. Hauptstücke des Jüsefin.
GB. Auch sie enthalten demnach in ihren Normen über die
eheliche GG. vün Todes wegen zwingendes Recht. Das ergibt
sich mit Deutlichkeit aus dem Würtlaute der erwähnten Gesetzesstellen ; und in dieser Art wurden die letzteren denn auch bei
der Begutachtung des Josefin. GB., resp. des verneuerten Entwurfes . vom Jahre 1792 richtig beurteilt, indem sowohl die
steirische Kommission als auch der Innsbrucker Peer beantragten,
den Entvvurf dahin abzuändern, daß auch schon inter vivos wirksame eheliche GG.-Verträge gültig abgeschlossen werden könnten. 5)
Auf einem völlig anderen Standpunkte wie die ihm vorangehenden Entwürfe steht das westg. GB. Es fehlt hier an jeder
Sünderbestimmung über die eheliche GG., und an deren Stelle
5) Die böhmische Kommission meinte freilich, auch das Josefin. GB., bezw.
der verneuerte Entwurf VOn 1792 gestatteten, durch ausdrücklichen Vertrag eine
GG. inter vivos zu begründen, postulierte aber immerhin, diese Mög1ichkeit mit
größerer Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
11*
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tritt ein einfacher Hinweis auf die allgemeinen Regeln des
Sozietätskontraktes.
Dieser Standpunkt des Urentwurfes wurde jedoch im weiteren Verlaufe der Kodifikation sehr bald wieder fallen gelassen,
da ihn die Redaktoren und insbesondere der Referent Zei11er
als nicht zweckentsprechend erkannten. Das zeigt sich schon
gelegenthch der Durchberatung des Hauptstückes über den Gesellschaftsvertr,ag, wü Zei11er die Einfügung des jetzigen § 1180
mit dem Hinweise auf die Besonderheiten einer allgemeinen GG.
begründet, die deren eigene Regelung erforderlich machten. Noch
klarer tritt das Streben, auf die Sonderbestimmungen der früheren
Vorarbeiten zurückzugreifen, bei der Beratung des § 326 im
10. Hauptstücke des IH. Teiles zu Tage. Der Referent leitet
seine Antra.gstellung mit der ausdrücklichen Erklärung ein, er
wolle mit seiner Textierung auf die §§ 92- 98 des Jüsefin. GB .
rekurrieren.
Und in der Tat schließen sich die von ihm vorgetragenen
Paragraphenentwürfe inhaltlich vüllständig an die erwähnten BestinllTIUngen des Jüsefin. GB . an. Wie diese normieren sie nur
eine Todesfallgemeinschaft und wie diese als einzig mögliche
Art eines ehelichen GG.-Vertra,ges. Das ergibt sich nicht allein
aus der Berufung Zei11ers auf das Josefin. · GB., sündern in
erster Linie aus der Fassung des vüm Referenten vorgetragenen
Textes, insbesondere des sub lit. a 6) beantragten Paragraphen,
beziehungsweise aus dem Zusammenhange des sub lit. b eingeführten Paragraphen mit dem soeben genannten. Diese Bedeutung der von Zei11er vorgeschlagenen gesetzlichen Vorschriften, ihr Charakter als jus cogens wurde von der Majorität
der übrigen Kommissiünsmitglieder richtig erkannt. Sie _erklärten
sich denn auch (abgesehen von Aichen, der ein hier nicht näher
zu berucksichtigendes Separatvotum abgab) mit den vom Referenten vorgetragenen Grundsätzen einverstanden, und ihr Verbesserungsvürschlag bezog sich eigentlich nur auf die Stilisierung.
Man erblickte nämlich eine Unklarheit der Textierung darin, daß
zunächst die Z ulässigkeit eines Gemeinschaftsvertrages ganz allgemeül normiert, unmittelbar darauf folgend aber diesem die
Wirkung einer normalen Gemeinschaft abgesprochen wurde. Die.
ß) Vgl. § 8 des historischen Teiles.
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Kommissiünsmehrheit regte deshalb zwecks Beseitigung dieser
Unklarheit an, die suppünierte Lücke zwischen dem einleitenden
Paragraphen und den Regeln über die Wirkungen dieses Gemeinschaftsvertrages dadurch auszufüllen, daß vor allem festgesetzt und deutlich die implicite, freilich auch schon in der
Textierung ZeiHe rs enthaltene Vorschrift h era usg ehü b en
würde: Die Gemeinschaft bei beweglichen Gütern könne keine
andere Wirkung haben, als daß das nach dem Tode vorhandene
Vermögen gemein ist.
Der Referent erklärte unter Benützung der erwähnten Bemerkungen zu einer Neuredigierung seiner Anträge schreiten zu
wüllen. Die versprüchene neue Textierung legte er der K}ommission bereits in der nächsten Sitzung vür, indem er einleitend
die Grundsätze angab, vün denen er sich in Übereinstimmung
mit den vom Präsidium aufgestellten und vün den übrigen Kümmissionsmitgliedern gebilligten Prinzipien hahe leiten lassen.
Diese Grundsätze aber bestünden in folgendem: "Die GG. wirkt
nichts anderes als das Recht, nach Absterb ,e n des einen Ehgatten die Hälfte des vürhandenen Vermög,e ns eigentümlich anzusprechen, und dies ohne Unterschied, ob die Gemeinschaft
über bewegliche oder unbewegliche Güter errichtet worden ist.
Inwieferne aber die Eheleute schon bei Lebzeiten sich ein
Eigentumsrecht auf unbewegliche Güter zugestehen wollen, und
wie sie sich dies Recht zugestehen können, dies hängt von ihrem
Einverständnis und den bei Landtafeln und Grundbüchern bestehenden Vürschriften ab. Bei unbeweglichen Gütern müssen,
wenn der Ehgatte nicht schon ursprünglich mit an das Eigentum
geschrieben ist, die vorgemerkten Schulden abgezogen werden."
Man ersieht. aus diesen Ausführungen des Referenten, daß die
Neuredigierung meritorisch (wenn man vün den in diesem Zusammenhange nüch nicht näher zu erörternden Sonderhestimmungen über ein in die Gemeinschaft gehöriges unbewegliches
Gut absieht) keinerlei Neuerung gegenüber den früheren Vorschlägen herbeiführen Süllte. Nur die gewünschte klare Fassung
(das Protoküll der Sitzung vom 26. August 1805 spricht deshalb
auch am Schlusse nur vün einer "herichtigten Textierung"), d. h .
die Ausfüllung der vün der Kümmissionsmehrheit empfundenen
Lücke sollte erreicht werden. In ·der Tat setzt die Umarbeitung
auch hier ein. Sonst unterscheidet sich die neue Redaktion von
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der früheren TextieruIig (abgesehen von den Sonderbestirrünungen
über das unbewegliche Gut und vün der hier gleichfalls nicht
zu berücksichtigenden Vürschrift sub lit. c) nur in dem einen
Punkte, daß die Aufeinanderfolge der Paragraphen geändert erscheint. Während nämlich früher an den die Wirkungen der
eheljchen GG. allgemein nürmierenden Paragraphen zunächst die
Sündervürschrift hinsichtlich der Immobilien und dann erst die
Regelung des Schuldenabzuges sich anschloß, steht in der N eutextjerung die letztgenannte Bestimmung vür der Ausnahmsbestünmung bezüglich des unbeweglichen Gutes. Das ist jedoch
nur eine Veränderung von geringerer Bedeutung; die Hauptneuerung besteht in der Umfürmung des zweiten (früher suh
lit b eingeführten) Paragraphen. Dieser hatte früher gelautet:
"Die GG. gibt dem Ehgatten das Recht auf die Hälfte dessen r
was VOll dem der Gemeinschaft unterzogenen Gute nach Ableben des anderen Ehgatten noch vorhanden sein wird. Solange
heide Ehegatten leben, wird' an dem Eigenthume des Vermög'e ns
nichts geändert, jeder Teil kann nach Beliehen darüber verfügen." In der neuen Textierung bestimmte er: "Die GG. unter
Ehgatten wird in der Regel nur auf den Tüdesfall verstanden.
Sie gjbt dem Ehgatten das Recht auf die Hälfte dessen, was
von den der Gemeinschaft wechselseitig unterzogenen Gütern
nach Ableben des anderen Ehgatten noch vürhanden sein wird."
Nach den früheren Angahen über die Kümmissiünsverhandlungen
ist es ohneweiters klar, was mit der Einfügung des neuen ersten
Satzes bezweckt werden wollte. Er süllte die behauptete Lücke
ausfüllen, war gedacht als der Ausdruck der Vürschrift "die
GG. könne keine andere Wirkung haben, als die einer bIossen
Tüdesfallgemeinschaft" . Wenn der Referent, um diese Bestimmung auszusprechen, nicht einfach nur die auf den Todesfall
vereinbarten GG. -Verträge für zulässig erklärte, sündern den bezogenen Satz in das Gewand einer rechtlichen Vermutung oder
einer Auslegungsregel kleidete, sü entsprach dies eben nicht nur
seiner eigenen Absicht und dem vün der Kommissiünsmehrheit
geäußerten Willen, sondern auch der Vürschrift des Josefin. GB.,
auf die man zurückgegriffen hatte. Denn nicht darauf war die
Absicht gerichtet, alle GG.-Verträge, die nicht von den Parteien
als nur für den Todesfall wirksam vereinbart worden, für unzulässig und nichtig zu erklären; man wollte vielmehr jedem ehe-

lichen GG.-Vertrag, auch wenn die Parteien nichts hinsichtlich .
des Beginnes seiner Wirkungen verfügt, ja sogar, wenn sie ausdrücklich eine sofort wirksame GG. vereinbart hatten, die dem
Gemeinschaftsvertrag an sich schün inter vivos zukümmenden
. Wirkungen nehmen und ihm nur jene belassen, die im Todes·. falle eines Ehegatten, als dem Auflösungsfalle der Gemeinschaft
eintreten . In -diesem Sinne wollte man jeden GG.-Vertrag nur
auf den Todesfall eines Ehegatten beziehen 'Oder verstehen.
Es läßt sich auch unschwer feststellen, was mit denWorten
"in der Regel" ausgedrückt werden wüllte. Sie süllten auf die im
zweitfülgenden Paragraphen in Ans·e hung eines unheweglichen
Gutes gegebene Sündervorschrift verweisen, die als Ausnahme vün
der allgemeinen Regel . erschien, nach der eheliche GG.-Verträge,
durante matrimonio keine Wirkungen äußern sollten. Daß die
vVorte "in . der Regel" von Z,e iller wirklich nur in Beziehung
auf die die Immübilien betreffende Sündervorschrift eingefügt
würden sind, ergibt sich nicht allein aus alledem, was bisher
über die Kümmissiünsverhandlungen ausgeführt worden ist, süwie
aus deIn Inhalte der fraglichen Paragraphen, die in der früheren
Fassung bezeichnenderweise durch die Partikel "jedüch" miteinander in Verbindung gebracht waren, sondern auch aus einer
gewiß überzeugenden Tatsache. Gedacht ist hier an die schon
im historischen Teile 'e rwähnten fürmalen Verbesserungsvorschläge, welche Z,e iller .nach einem Manuskripte des Jusitzministerialarchivs bei der Superrevision einzubringen gedachte,
und die die Einfügung zweier neuer Marginalrubriken zum Inhalte hatten. Und zwar süllten die beiden von den regelmäßigen
Wirkun'g en des GG.-Vertrages handelnden Paragraphen überschrieben werden: "Wirkungen derselben insgemein"; und vür
die auf un~ewegliche Güter bezügliche Sonderbestimmung süllte
die Marginalrubrik "insbesündere, wenn sie in die öffentlichen
Bücher eingetragen ist", eingeschaltet werden.
Die vün Z eiller neutextierten Paragraphen, mit denen wir
uns hier eingehender befassen mußten, wurden in der "berichtigten Fassung mit einhelliger Beistimmung aufgenümmen" und
erfuhren auch bei den späteren Beratungen, süweit die uns
interessierenden Bestimmungen in Frage stehen, keine inhaltliche Veränderung. Man kann deshalb gewiß als erwiesen annehmen, daß nach der Absicht des Gesetzgebers , jeder
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eheUche GG.-Vertrag, unter welchen Bedingungen immer
er auch abgeschloss ,e n werd,e n mochte, st'e ts nur die
Wirkungen einer TodesfaIigemeinschaft äußern sollte.

H. Es ist nunmehr die Frage zu erörtern, ob die oben festgestellte Absicht des Gesetzgebers in dem Gesetze selbst ihren
entsprechenden Ausdruck gefunden hat, mit anderen Worten, ob
nach unserem ABGB. , jeder wie immer geschlossene eheliche
GG.-Vertrag nur als Todesfallgemeinschaft wirkt, oder üb nicht
vielmehr doch, wie Literatur und Judikatur bisher einmütig angenommep. haben, den Parteien die Möglichkeit ' gewahrt bleibt,
auch eine schon durante matrimonio wirksame Vermögens gemeinschaft gültig zu verabreden.
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Zu dieser Annahme ist man um so eher berechtigt, als die
Motive der 'e rwähnten Absicht festzustellen sind und im Laufe
der Kodifikationsgeschichte auch nicht selten ihren Ausdruck
finden. Man bevorzugte nicht allein die Todesfallgemeinschaft
aus historischen Gründen, sondern man perhorreszierte auch
eine das ganze Vermögen oder gewisse größere Komplexe des
Vermögens umfassende schon durante matrimonio wirksame Gemeülschaft deshalb, weil man die hiedurch herbeigeführte Beschränkung des Einzelnen in der Verfügung über sein Gut als
ökonomisch schädlich ansah und überdies in ihr einen als unsittlich zu qualifizierenden Eingriff in die privatrechtliche Freiheit
und Selbständigkeit des Individuums erblickte. Daß für die oben
gekennzeichnete Absicht der Redaktoren auch die Rücksichtnahme
auf die Verkehrssicherheit, die durch eine schon inter vivos
existente Vermögensgemeinschaft in gewisser Richtung gefährdet
werden könnte, maßgebend war, ist nirgends bezeugt, kann aber
trotzdem als wahrscheinlich hingenommen werden. 7 )
Die bisherigen Ausführungen hatten den Zweck, die Absicht
der Redaktoren bei der Normierung der ehelichen GG. zu ermitteln. Das Ergebnis, das so erzielt wurde, darf wohl auch
für den Fall, als die weiteren Untersuchungen zu der Feststellung
führen, daß diese Absi1eht des Gesetzgebers im Gesetze
seIhst keinen hinreichend deutlichen Ausdruck g'e funden habe
und sohin nicht als Wille des Gesetzes anzusehen sei, nicht
als dogmatisch wertlos bezeichnet werden. Denn es klärt jedenfalls darüber auf, warum unser ABGB., indem es einerseits die
Regeln des Gesellschaftskontraktes auf jede eheliche GG. für
unanwendbar erklärt, andrerseits im Hauptstücke über die Ehepakte nur die Todesfallgemeinschaft abhandelt, keinerlei Regeln
für eine eheliche GG. inter vivos aufstellt (abgesehen von den
Bestimmungen der §§ 1233 (2. Satz) und 1262 bis 1266), ferner
, darüber, welchen Charakter diese Lücke des Ges'etzes hat, und
WIe sie auszufüllen ist.
7) Vgl. z. B. Winiwarter, Komm. 4, S. 427, 428; Krainz, a. a. O.
2, § 436.
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Aus früher Ge~agtem sei zunächst wiederholt: Die Regeln
über den Gesellschaftskontrakt sind, auf die eheliche GG. unanwendbar. Letztere ist vielmehr allein nach den im Hauptstücke
über die Ehepakten hierüber erteilten Vorschriften zu beur'teilen.
Von diesen Vorschriften beziehen sich die §§ 1234-1236 nur
auf eine Todesfallgemeinschaft. Die Sätze der §§ 1233 und 1262
bis 1266 können wohl, da dies weder dem Wortlaute noch dem
Sinne nach ausgeschlossen ist, auch auf eine GG. inter vivos
angewendet werden; sie regeln jedoch nur die rechtliche Form
und den Umfang, ferner die unter gewissen Voraussetzungen
eintretende Aufhebung und Auseinandersetzung der Gemeinschaft,
und man muß daher trotz ihres Vorhandenseins sag'en, daß unser
ABGB. über die Wirkungen des Rechtsverhältnisses der ehelichen GG. inter vivos keine Normen aufstellt. '
Dieser Mangel einer Normierung kann freilich an sich keineswegs als Beweis dafür gelten, daß das Gesetz einem Vertrage, der
eine schon durante matrimonio wirksame GG. zwischen Ehegatten
intendiert, die Anerkennung der Wirksamkeit versagt. Das
folgt aus dem allgemeinen Grundsatze des Vertragsrechtes, daß
nicht etwa nur jene Kontrakte, die im Gesetze geregelt erscheinen,
gültig abgeschlossen werden können. Es könnte allerdings daran
erinnert werden, daß jeder Gesetzgeber "auf die durch lange
Beobachtung und den großen Fleiß der Rechtsgelehrten ausgehobenen vorzüglicheren, in gebildeteren Staaten gewöhnlicheren
Arten der Verträge sein besonderes Augenmerk richten müsse
und somit auch für diese in seinem Gesetze Regeln und Grundsätze aufstellen" werde.8) Da nun - obwohl die normale, schon
S) Aus dBn Ausführungen Z ei 11 er s, mit denen er die Beratung des 1. Hauptstückes von den Verträgen einleitete; s. 0 fn er, a. a. O. 2, 9.
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inter vivüs wirksame eheliche GG. bei ihrer Verbreitung in den
meisten österreichischen Provinzen und in so vielen Territorien
des Deutschen Reiches keineswegs zu den selteneren Abarten,
vielmehr zu jenen Arten vün Verträgen gehörte, die "in gebildeteren Staaten gewöhnlich" sind - nichtsdestüweniger eine
Normierung dieser Vertragsart im ABGB. fehle, und da es andrerseits arg. § 1180 auch nicht die Ansicht des Gesetzes gewesen
sein könne, die Aufstellung besonderer Normen sei überflüssig,
da der ervvähnte Vertrag leicht unter andere Vorschriften zu
bringen sei, so sei das Schweigen des Gesetzes ein Beweis dafür,
daß Gemeinschaftsverhältnissen dieser Art eine rechtliche Wirksamkeit nicht zuerkannt werden dürfe. Allein eine sülche Argumentation dürfte - für sich allein - kaum als hinreichend be- ·
funden werden.
Die Untersuchung ist daher noch weiter nach der Richtung
zu führen, üb die GG. inter vivos zu den unmöglichen, unsittlichen oder verbotenen Rechtsgeschäften gezählt werden kann.
Es bedarf gewiß keines Beweises, daß die Vereinbarung einer
GG. inter vivos weder als Vertrag über eine unmögliche Leistung
zu betrachten ist, noch als ein Rechtsgeschäft contra bünos lnOres.
Wir haben freilich früher darauf hingewiesen, daß jm Laufeder Küdifikationsges'c hichte öfters der G:e danke zu Tage tritt,
universelle Vermögensgemeinschaften widersprächen nicht allein
ökonomischen Grundsätzen, sondern stellten sich auch als Verletzung eines ethischen Prinzipes dar.9)
Doch hat dieser Gedanke im Gesetze selbst keinen Ausdruck gefunden. Auch kann eine Stigmatisierung det GG. inter
vivüs als unsittliches Rechtsgeschäft um so weniger in Frage
kommen, als eine derartige ethische Disqualifizierung der normalen ehelichen GG. im Widerspruche mit der allgemeinen Auffassung stünde, die im Gegenteile vielfach dazu neigt, in einer
solchen die dem sittlichen Charakter der Ehe am besten entsprechendo Ordnung der ehegüterrechtlichen Verhältnisse zu erblicken.
Es erübrigt somit nur nüch die Erörterung der letzten Möglichkeit, daß die Verabredung einer GG. inter vivos ein verbotenes Rechtsgeschäft ist. Hiezu ist vor allem zu bemerken,
9) Das wird freilich hauptsächlich gegen eine gesetzliche GG. geltend gemacht.
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daß ein expressis verbis ausgesprochenes Verbot, welches etwa
in der Art, wie dies § 1259 in Bezug auf die Einkindschaft tut,
den GG.-Vertrag inter vivos für rechtlich wirkungslüs erklären
würde, im ABGB. nicht enthalten ist. Das war aber, wie bereits
festgestellt würden, auch keineswegs die Absicht der Redaktoren.
Man muß sich deren Gedankengang vielmehr etwa folgendermaßen vorstellen: · Sie nahmen zwischen der GG. inter vivos
und der Tüdesfallgemeinschaft nicht~ wie man dies nach richtiger Ansicht ja Wühl tun muß, eine qualitative Verschiedenheit
an, glaubten vielmehr, daß der Unterschied nur ein quantitativer
sei, in der Art, daß die GG. inter vivos Wirkungen durante matrimonjo (a) und Wirkungen solutü matrimonio (b) hervorbringe,
also den Effekt a und b äußere, die Todesfallgemeinschaft dagegen nur den Effekt b. Da sie nun den Effekt a perhorreszierten,
so wollten sie einfach nürmieren: jeder GG.-Vertrag \Süll an
sich gültig abgeschlüssen werden können, und auch wenn mit
ihm die Wirkungen a und b intendiert werden, ist er nicht etwa
nichtig, sündern es wird ihm nur der Effekt a benommen und
in diesem Umfange bleibt er alsü unwirksam. Es sollte somit
in Bezug auf die eheliche GG. etwas Ähnliches bestimmt werden,
wie im § 944 hinsichtlich einer Schenkung des künftigen Vermögens nürmiert ist. Auch hier wird nicht etwa ein ausdrücklich auf das ganze künftige Vermögen gerichteter Schenkungsvertrag für ungültig erklärt; denn es heißt nicht: Ein Vertrag
aber, wüdurch das künftige Vermögen verschenkt wird, besteht
nur, wenn er die Hälfte dieses Vermögens nicht übersteigt;
sündern es wird nur bestimmt, ein das ganze künftige Vermögen
umfassender Schenkungsvertrag sülle im Hinblick auf das die
Hälfte übersteigende Übermaß nicht wirksam werden, bezüglich
der einen Hälfte aber gültig bleiben, welche Auslegung arg. die
'Vürte "insoweit, als" wohl die einzig mögliche ist. In ähnlicher
vVeise nun wollten auch die Redaktoren die Regelung der ehelichen GG~· vornehmen und etwa festsetzen: Der Vertrag über
eine GG. unter Ehegatten besteht nur insoweit, als er Wirkungen auf den Tüdesfall äußert. Zei11er wählte für die Fassung
dieser Regel jenen Würtlaut, den nunmehr der 1. Satz des § 1234
aufweist, und unsere Untersuchung endigt sohin mit der Erörterung der Frage, üb die erwähnte Bestimmung des § 1234
die gekennzeichnete Absicht des Gesetzgebers verständlich zum
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Ausdruck bringt~ ob sie also den Charakter eines zwingenden ,
Rechtssatzes an sich trägt, beziehungsweise welche rechtliche
Bedeutung sonst ihr beigemessen werden muß.
Das ABGB. postuliert im § 6, daß einem Gesetze ind,e r
Anwendung kein anderer Verstand beigelegt werden kann, "als
~elcher aus der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem
Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers
hervorleuchtet", und der Wortsinn ist nach einem allgemein anerkannten Interpretationsgrundsatz derart zu gewinnen, daß in
,e rster Linie der besondere Sprachgebrauch des Gesetzes und
sohin, falls ein solcher im konkreten Falle nicht erweislich ist,
der gewöhnliche Sprachgebrauch entscheidet. Um den letzteren
zuvor zu erledigen, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß
der fragliche Satz des § 1234 vom Standpunkte des gew~hn
lichen Sprachgebrauches keineswegs als der Ausdruck eInes
zwingenden Rechtssatzes erscheint, vielmehr äußerlich alle Merkmale einer widerlegbaren rechtlichen Vermutung an sich trägt. 10 )
Was aber den besonderen Sprachgebrauch des Gesetzes anlangt, so muß zuvor gefragt werden, ob ein solcher im . vorliegenden Falle überhaupt nachgewiesen werden kann. Es 11lt~r
essjeren hiebei einerseits die Worte "in der Regel", andrerseIts
die Verwendung des Terminus "verstehen". Die Worte "in der
Regel" finden sich im ABGB. in 52 Paragraphen. Eine ei~lheit
liche Verwertung derselben , läßt sich jedoch nicht konstatIeren.
In der weitaus überwiegenden Mehrheit der Anwendungsfälle
freilich (so in den §§ 26, 42, 192 (194), 215, 232, 238, 261,
280, 290, 341, 362, 371, 426, 429, 456, 482, 483, 538, 545" 573,
583, 684, 830, 858, 865, 946, 1035, 1073, 1089, 1206, 1306, 1313,
1338, 1355, 1401, 1423, 1431, 1479) wird durch die Worte "in
der Regel" nur darauf hingewiesen, daß von dem Satze, welche~
sie eingefügt sind, Ausnahmen bestehen, und zwar solche, dIe
in denl Gesetze selbst, oder in anderen gesetzlichen Vorschriften
angeordnet sind. Aber dieser Gebrauch ist kein ausnahmslose~;
es finden sich auch Anwendungsfälle, in denen die Worte "ln
der Regel" zwar zunächst auf im Gesetze selbst normierte Ausnahmen, nebenbei aber auch auf die Möglichkeit hinweisen, etwas
anderes als was im Gesetze bestimmt ist, durch Parteidisposition
festzus:tzen (so die §§ 977, 1022, 1133 und 1156), und endlich
10) Vgl. Unger, a. a. O. 2, § 130 (~. 45).
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Fälle, in welchen die Verwendung der Worte "in der Regel"
nur den -Sinn haben kann, die letztbezeichnete Möglichkeit hervorzuheben (so die §§ 502, 520, 626, 649., 675, 678, 1145, 1185).
Man kann somit in Ermanglung eines einheitlichen Sprachgebrauches nicht mit Sicherheit behaupten, daß die Worte "in
der Regel" ün § 1234 nur darauf verweisen, daß die allgemeine
Regel, derzufolge GG.-Verträge unter Ehegatten durantematrimonio
keine Wirkungen äußern, durch die Ausnahmsbestimmungen der
§§ 1236, 1262 und 1266 durchbrochen ist. Auch der Terminus
"verstehen" in der Bedeutung des "sich darauf beziehen" oder
"darunter begriffen werden" findet im ABGB. eine ,mehrfache
Verwendung (so in den §§ 40, 294, 529, 624, 662, 666, 670, 674,
678, 679, 948, 994, 1106, 1177 lilld 1218), jedoch niemals in
dem Sinne, um eine zwingende Vorschrift zum Ausdruck zu
brjngen, vielmehr immer nur mit der Bedeutung, daß eine Parteiverabredung anderen Inhalts als zulässig erscheint. Freilich wird
diese Möglichkeit in manchen Fällen durch einen bezüglichen
Zusatz (so in den §§ 529, 662, 994, 1106, 1177) ausdrücklich
hervorgehoben. Da aber diese Übung keine allgemeine ist, ' so
wird man aus dem Fehlen eines solchen Hinweises im Texte
des § 1234 keine Folgerung von stringenter Schlüssigkeit auf
den zwingenden Charakter des fraglichen Satzes ziehen können.
Endljch sei noch erwähnt, daß das Zusammentreffen der Worte
"in der Regel" mit dem Terminus "verstehen", so wie es im
1. Satze des § 1234 vorkommt, im ABGB. nur eine einzige Analogie
findet, nämlich im § 678, der unter den besonderen für die
Vermächtnisse vorgesehenen Auslegungsregeln steht.
Soviel ~ann man also nunmehr auf Grundlage d'es 'Dargelegten
behaupten, daß die fragliche ßestimmung des § 1234 weder ·nach
dem besonderen Sprachgebrauche des Gesetzes, soweit von einem
solchen mit Bezug auf die vorliegenden Ausdrücke überhaupt
die Rede sein kann, noch nach dem allgemeinen Sprachgebrauche
als zwingender Rechtssatz angesehen werden kann, vielmehr,
da der Sprachgebrauch in dieser Richtung nicht unterschieden
ist, sei es als widerlegbare rechtliche Vermutung, sei es als
Auslegungsregel oder sei es en<;1Jich als ergänzender Rechtssatz,
sich darstellt.
Man hat es demnach hier, wie ich glaube, mit einem jener
Fälle zu tun, wo es zweifelhaft ist, ob einem Rechtssatz ZWln~
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gen der Charakter beigelegt werden muß 'Oder nicht; die Entstehungsgeschichte, die Tatsache, daß es an j'e der Normierung
einer GG. inter vivüs fehlt, und die Fassung der sünstigen Bestimmungen der §§ 1233 ff. weisen auf das erstere hin, der Würtlaut des eigentlich entscheidenden 1. Satzes des § 1234 legt
die Annahme des Gegenteiles nahe. Halten wir uns nunmehr
den Grundsatz der Vertragsfreiheit vür Augen, demzufolge "jedes
an sich zulässige Geschäft auch seine einzelnen Künsequenzen
in eigener Entschließung festzulegen ermächtigt ist" 11), SÜ werden
wir den erwähnten Zweifel nicht anders lösen, als daß wir uns
für die nicht zwingende Eigenschaft der fraglichen Bestimmung
des § 1234 entscheiden und anerkennen, daß trotz der auf
das Gegenteil gerichteten Absicht der Redaktoren nach
unserem ABGB. die Vereinharung einer GG. inter vivüs
gültig und vollwirksam erfülgen kan,n.
Diese Ansicht wird - wie hereits hervürgehoben wurde in der Literatur ausnahmslüs vertreten und vün der Judikatur
ebensü einstimmig und unangefüchten akzeptiert. Sie liegt auch
der Bestimmung der Anmerkung zu Püst 42 des Tarifes zum
GebG., der auf Grund des § 2 des Gesetzes samt den Vürerinnerungen und den Anmerkungen zu den einzelnen Tarifpüsten als
ein Bestandteil des GehG. zu betrachten ist, süwie der Vorschrift
des 2.. Satzes des 2. Absatzes des Art. 8 HGB., die nur von
der GG. inter vivos gemeint sein kann, zu Grunde.
Wir sind zu dem Schlusse gekümmen, daß die im 1. Satze
des § 1234. ausgesprüchene Vorschrift nicht zwingenden Charakter hat, und es entsteht nunmehr die Frage, welche Bedeutung ihr beizulegen ist. Sie repräsentiert sich zwar im Gewande
einer Vermutung, allein soviel kann wühl als unzweifelhaft hingenommen werden, daß in ihr eine echte gesetzliche Vermutung
bei einer richtigen Auffassung von dem Wesen dieser Rechtsfigur nicht erblickt werden kann. Fraglich bleibt alsü nur, üb
eine Auslegungsvürschrift üder ein ergänzender Rechtssatz vorliegt. 12 )
11) Stammler, Recht der Schuldverhältnisse 74.
12) Vgl. hiezu Dn ger, a. a. O. 2, 596 ff; Stammler, a. a. O. 55 ff.;
siehe übrigens hiezu und zu den vorangehenden Ausführungen auch Stammler,
im ArchZivPrax. 67, S. 14 ff; Bülow, ebenda 69, S. 72 ff.; Zi telmann, Internationales Privatrecht 1, S. 272 f.
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Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Nürmen
besteht darin, daß die gesetzliche ' Auslegungsregel die Aufgabe
hat,den Sinn einer zweifelhaften Willenserklärung klarzustellen,
während der ergänzende Rechtssatz das Fehl,e n einer bezüglichen
Bestimmung in der Parteienabrede zur Vüraussetzung hat und
den unbestimmten' oder düch unerklärt gebliebenen Willen der
Parteien supplieren · süll. Ein ergänzender Rechtssatz ist sümit
schwerer zu beseitigen, als eine Auslegungsvürschrift. Der erstere
wird nur dann unanwendbar, wenn die Parteien seine Ausschließung gewüllt und diesen Willen auch zum Ausdruck gebracht
haben, wügegen die gesetzliche Auslegungsregel schün dann in
W,egfall kümmt, wenn die Verfügenden über den fraglichen Punkt
nichts vereinbart, üder eine and@r:e Absicht der Parteien erweislich ist. Nach dem Ausgeführten wird deshalb die erwähnte
Unterscheidung zwischen Auslegungsvorschrift und ergänzendem
Rechtssatz vür allem bei den formellen Geschäften - und .d er
eheliche GG. -Vertrag gehört zu diesen - von Bedeutung sein;
da hier nur dem in der gesetzlich vürgeschriebenen Fürm geäußerten Willen der Parteien rechtliche Relevanz zukommt.
Was nun den vorliegenden Fall anlangt, sü wird man sich,
wiewühl die Fassung des 1. Satzes des § 1234 und die freilich
nicht durchaus zutreffende Analogie des § 678 die Annahme
einer Auslegungsregel nahelegen, dennoch für einen ergänzenden
Rechtssatz entscheiden. Hiezu. veranlaßt zunächst fülgende Erwägung: Der einleitende Satz des § 1234 läßt sich bei der Beurteilung seines rechtlichen Charakters von den übrigen Bestimmungen der §§ 1234 und 1235 nicht sondern, da diese düch
nur die Künsequenzen des in ihm ausgesprochenen Prinzipes
beinhalten. Wenn man alsü in dem 1. Satze des § 1234 eine
Auslegungsregel erblicken wollte, sü müßte man folgerichtig auch
den sünstigen Sätzen dieses und der folgenden Paragraphen die
gleiche Bedeutung beimessen. Abgesehen nun davon, daß die
Fassung der letzterwähnten Bestimmungen gegen eine solche Annahme spricht, würde es in diesem Falle an ergänzenden Rechtssätzen für die eheliche GG. überhaupt fehlen, was aber gewiß
nicht als Absicht des Gesetzes angesehen werden kann. Es ist
vielmehr zu bedenken, daß die Sätze der § 1234 ff. hinsichtlich der ehelichen GG. als Ersatz für die nicht anwendbaren
allgemeinen Sozietätsregeln eingeführt. sind und deshalb Wühl
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auch den gleichEm rechtlichen Charakter wie diese haben, nämlich den ergänzenden Rechtes. Für diese Auffassung läßt sich
auch geltend machen, daß das Gesetz 'Offenkundig in der Tödes~
fallgemeinschaft das 'Objektiv Richtigere gegenüber der GG. inter
vivos erblickt, dem es nicht allein in dem relativ seltenen Falle
einer zweifelhaften Parteiverabredung, sondern üherall dort zur
Geltung verhelfen wüllte, wü nicht das Gegenteil besünders verabredet würden. Endlich mag noch daran erinnert werden, daß ,
wir früher den fraglichen Regeln der §§ 1234 ff. nur deshalb
den Charakter von jus cogens nicht zuerkannt haben, weil aus
den angeführten Gründen im Zweifel stets für die nicht zwingende Eigenschaft eines dem Vertragsrechte angehörigen Satzes
zu entscheiden ist. Derartigen Nürmen kümmt aber dann wühl
ausnahmslüs die Bedeutung ergänzender Rechtssätze zu.
Unsere Untersuchung schließt mit der Feststellung, daß die
Bestimmungen der §§ 1234 und 1235 ergänzendes Recht bieten
für jeden ehelichen und für den universellen GG.-Vertrag auch
in dem Falle, als er nicht zwischen Ehegatten verabredet ist.

r
§ 12.

Arten der ehelichen Gütergemeinschaft.
Eine Einteilung der ehelichen GG. kann nicht in der Absicht
erfolgen, alle erdenklichen Spezies dieses Vertrages aufzuzählen;
man wird sich vielmehr darauf beschränken dürfen und müssen ,
nur die wesentlichsten Einteilungsgründe festzustellen und jene
Abarten hervürzuheben, die, sei es wegen der Häufigkeit ihrer
praktischen Verwendung, 'Oder aus anderen Gründen, ein besonderes Interesse für sich in Anspruch nehmen können.
A. 1. Man kann die GG.-Verträge einmal nach der Art ihrer
vVlrkungen einteilen und wird hier zunächst zwischen der GG-.
inter vivos und der Todesfallgemeinschaft :zu unterscheiden
haben. Nach der Auffassung der Redaktüren war diese Verschiedenheit. freilich, wie schon früher bemerkt, nur eine quantitative, eigentlich eine Verschiedenheit in der zeitlichen Be~
grenzung der Wirkungen; nach richtiger Anschauung wird man
jedoch einen qualitativen Unterschied. annehmen müssen, vor
allem deshalb, weil die Tüdesfallgemeinschaft den hauptsächlichsten Effekt einer Vermögensgemeinschaft, die sich schon begrifflich als ein auf die Dauer berechnetes Rechtsverhältnis darstellt, gar nicht hervürbringt. Zur Betonung des letzteren Umstandes wurde denn auch in Vürschlag gebraeht, für die GG.
inter vivos die Bezeichnung "materielle GG." in Verwendung
zu nehmen und im Gegensatze hiezu die Todesfallgemeinschaft
eine "fürmelle GG." zu nennen. Wir halten aher diesle Terminolügie
für wenig empfehlenswert, einmal, weil sie den zu betonenden
Gegensatz nicht verständlich hervürhebt, und weiterhin deshalb,
weil die gleichen Bezeichnungen auch und gewiß mit mehr Berechtigung zur Kennzeichnung des Unterschiedes zwischen der
wirklichen GG. und der Verwaltungsgemeinschaft vürgeschlagen
und gebraucht werden, und diese Verwendung nur statt aufklärend verwirrend wirken müßte.
K a f k a . Gütergemeinschaft.
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V\Tjr haben im Vürstehenden auf Grund unserer Untersuchungen den Bestimmungen der §§ 1234 ff. den Charakter ergänzender Rechtssätze zuerkannt. Demnach wird jede eheliche GG.
nur als Tüdesfallgemeinschaft wirksam, wenn die Parteien nicht
beim Vertragsabschlusse einen gegenteiligen Willen erklärt haben.
Und zwar muß dieser Wille in dem über den Vertrag errichteten
Nütariatsakte seinen klaren Ausdruck gefunden haben. Wann
dies anzunehmen sein wird, ist selbstverständlich quaestiü facti;
jedenfalls wird man es aber als richtig anerkennen müssen, wenn
der OGH. den Vertrag über eine "von heute · an" wirksame eheliche GG. als Verabredung einer GG. inter vivos beurteilt hat. l )
II. Als ein Unterschied in der Art der vVirkungen wäre auch
der zwischen einer Vermögensgemeinschaft quoad sürtem und
einer blüß quoad usum wirksamen zu bez·e ichnen. Unser ABGB.
enthält ·im § 1183 eine hieher gehörige Bestimmung für den
Gesellschaftskontrakt. Es bestimmt, daß die Beiträ1ge der ein-.
zeInen Gemeinschafter, abgesehen von zwei Fällen, in denen
eine Einbringung quüad sortern vermutet wird, und abgesehen von
einer besonderen Verabredung, als nur zum Gebrauche gewidmet
angenommen werden (Einbringung quo,a d usum) . Für die eheliche GG. kommt diese Bestimmung weder direkt in Betracht
(§ 1180) 2), nüch kann sie per analügiam zur Anwendung ge- ·
langen, weil der ganze Charakter und der Zweck dieses Rechtsv.erhältnisses mit der erwähnten Regel im Widerspruche stehen.
Jede eheliche GG. ist vielmehr hinsichtlich aller der Gemeinschaft unterzogenen Güter communio quoad sortern. Dies gilt
auch für die Gemeinschaft des künftigen Vermögens, und man
kann nicht etwa in Anknüpfung an eine verfehlte Künstruktion
der früheren Düktrin 3) behaupten, daß hier bezüglich des eingebrachten Gutes deshalb eine Gemeinschaft quüad usum vorliege, weil auch die Nutzungen dieser Masse in die Gemeinschaft
fallen. Denn ungeachtet dieses Umstandes wird man kaum ernst1) E. OGH. 16. 5. 1878 GlU. 6981; vgl. weiter E. OGH. 28. 10. 1891,
GIU. 13.966; ferner E. VGH. 6. 10. 1877, Budw. 131 und 28. 12. 1882,
Budw. 1605.
2) A. M. Og'onowski , a. a. O. 1, 397.
3) In der früheren Theorie konstruierte man die Errungenschaftsgemeinschaft
vielfach als Kombination einer communio proprietaria (in Bezug auf das errungene
Gut) mit einer communio usufructuaria (hinsichtlich des eingebrachten Vermögens).
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lieh behaupten wüllen, daß bei einer Errungenschaftsgemeinschaft'
das Pr~pergut bleibende gegenwärtige Vermögen als zum gemeins chaftlIchen Gebrauche überlassen anzusehen sei.
B. Man kann die ehelichen GG.~Verträge auch einteilen nach
dem Verhältnis ~er Quüten, mit denen die beiden Ehegatten zu
. dem gemeinschaftlichen Vermögen berechtigt sind. Für die
Todesfallgemeinschaft (nach der ausdrücklichen Vürschrift des
§ 1234) und per analügiam auch für die GG. inter vivos gilt
wohl der ergänzende Rechtssatz, daß die Quüten der helden
Gatten~ gleich sind, somit nicht etwa, wie bei der Gesellschaft,
das Wertverhältnis, in welchem zum gemeinschaftlichen Gute
beigetragen wurde, für die Größe der Quoten entscheidet. Doch
kann dieser ergänzende Rechtssatz natürlich durch eine ihm
widers~r,echende Parteienabrede verdrängt, und ein anderes
Quotenverhältnis vereinbart werden, sei es, daß hiefür die Größe
des beiderseits eingebrachten Vermögens 'Oder ein anderer Maßstab zur Grundlage genümmen wird, sei es, daß die Ouote des
Mannes größer 'Oder kleiner bemessen wird als die der Frau
oder sei es endlich, daß der Anteil des Überlebenden höhe;
oder niedriger fixiert wird als jener der Erben des Vorverst?rbenen. Es sind somit die verschiedensten Fälle möglich.
HIer soll auch noch der in der Praxis nicht seltene Fall erwähnt
werden, daß ein GG. -Vertrag abgeschlossen wird und die Parteien zugleich bestimmen, daß dann, wenn die' Ehe kinderlos
bleibt, dem Überlebenden auch die zweite Hälfte des o-emeinschaftlichen Vermögens zufallen sülle. Dies ist nicht et~a ein
Binheitlicher Vertrag der Art, daß für den Fall unbeerbter Ehe
ein Quütenverhältnis vereinbart wird, demzufolge der Überlebende
das Gan~e und die Erben des Vorverstürbenen nichts erhalten.
Vielmehr erscheint hier der nürmale GG.-Vertrag durch einen
~edingten Erbvertrag · über die zweite Hälfte des gemeinschaftlIchen Vermögens ergänzt.
C. 1. Die geläufigste Einteilung der ehelichen GG. ist die
nach ihrem Objekt, nach dem Umfang des ihr unterzügenen Vermögens. Man pflegt in dieser Hinsicht bei Gesellschaften süwohl
wie bei ehelichen GG.-Verträgen zunächst universelle und
partikuläre zu unterscheiden, je nachdem sie sich auf das
ganze Vermögen oder nur auf einen Teil desselben beziehen
und nimmt innerhalb der letzteren Gruppe wiederum zwei Unter~
12*
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abteilungen an, {ndem man die generelle GG., welche einen
ganzen, nach einem gewissen Gesichtspunkte zusammengefaßten
Komplex von Vermögenshestandteilen umfaßt, von der speziell e n
(individuellen) abgrenzt? die nur einzelne Sachen oder Rechte
zum Gegenstande hat. Diese Einteilung kann für die eheliche
GG. nicht akzeptiert werden; denn diese kann ihrem Wesen
nach 'nie bl'Üße Sachgemeinschaft, sondern immer nur Vermög,e nsgemeinschaft sein. Das darf freilich nicht derart ausgedrückt werden, daß man sagt: "die spezielle GG. kommt nicht
als Ehepakt in Betracht" .4)
Denn auch der auf eine bloße Sachgemeinschaft abzielende
Vertrag ist, falls er von den Nupturienten, beziehungsweise Ehegatten "in Absicht auf die eheliche Verbindung" eingegangen
wird, wohl nach § 1217 als ein Ehepakt anzusehen und zu
behandeln; nur wird er nicht nach den im Hauptstück über die
Ehepakte enthaltenen Regeln über die eheliche GG. beurteilt,
unterliegt vielmehr, s'Üweit es sich nicht um die eigens n'Ürmierte
Sachgemeinschaft des § 1236 handelt, den im 16. und im
27. Hauptstücke enthaltenen Vorschriften. 5 )
Ir. Wir teilen somit die ehelichen GG.-Verträge in Hinsicht
auf ihren Gegenstand nur in zwei Gruppen ein und unterscheiden
die allgemeine (universelle) und die besondere (partikuläre) GG. Diese Bezeichnungen sind seit jeher in der Literatur
des deutschen Privatrechtes sowohl, wie des österreichischen
Rechts im besonderen gebräuchlich, und wenngleich sie für
manche Fälle nicht vollkommen zutreffend erscheinen, so sind
sie doch jedenfalls empfehlenswerter, als die in jüngster Zeit
vorgeschlagene Terminologie: GG. ohne Inventar, GG. Init Inventar, die zunächst einmal ein nicht wesentliches und v'Ür
allem rein äußerliches Moment zum Unterscheidungsmerkmal erhebt, überdies aber auch den Umstand unberücksichtigt läßt, daß
keineswegs alle partikulären GG. (z. B. die Mobiliargemeinschaft)
als GG. mit Inventar bezeichnet werden können.
1. Als allgemeine GG. wird jene anzusehen sein, die das
gesamte Vermögen bei der Ehegatten umfaßt. Sie muß also 4) Ogonowski, a. a. O. 1, S. 380, 381;
Komm. z. HGB. zu Art. 8.
5) Vgl. Randa, Eigentum 497.

ähnlich auch Staub-Pisko r
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um bei dem keineswegs einwandfreien Sprachgebrauche des Gesetzes zu bleiben - s'Üwohl auf das gegenwärtige, d. h. eingebrachte, Dei Eingehung der Ehe 'Oder beim Vertragsabschlusse
bereits besessene, als auch auf das künftige, d. h. durante matrimonio - allgemeiner nach dem Vertragsabschlusse - hinzukommende Vermögen bezogen sein. Dagegen ist das Vorhandensein eines Sondergutes oder eines V'Ürbehaltsgutes mit der Annahme einer allgemeinen GG. durchaus nicht unvereinbar. 6)
Unter der Bezeichnung "Sondergut" fassen wir alle jene
Rechte der bei den EhegaUen 'zusammen, die ihrer . ;rechtlichen
Natur nach 'Oder kraft besonderer gesetzlicher Vorschrift unübertragbar sind und deshalb auch nicht in die Gemeinschaft fallen
können. Hievon unterscheiden wir als "Vorbehaltsgut" jene Vermögensbestandteile, welche, sei es in dem über die GG. abgeschlossenen Vertrage, sei es in einer besonderen Verabredung
von der Gemeinschaft ausgenommen werden, oder kraft erganzenden Rechtssatzes als von ihr ausg1e nommen gelten.
Nach unserem Rechte (anders nach dem BGB.) gibt es also
nicht , bl'Üß ein rechtsgeschäftliches, sondern auch ein gesetzliches Vorbehaltsgut.
Als Vorbehaltsgut können nicht nur einzelne Sachen und
Rechte bestimmt werden, s'Ündern auch ein Komplex von Vermögensobjekten, der nach irgend einem Gesichtspunkte abgegrenzt
ist; nur darf die Ausscheidung nicht soweit gehen, daß die Grundlagen des Vertrages als eines über das gegenwärtige und künftige
Vermögen abgeschl'Üssenen hiedurch verschohen werden. Eine
universelle GG. wird somit z. B. auch dann anzunehmen sein,
wenn der Ausschluß des Erbschaftserwerbes aus der Gemeinschaft verabredet wird 'Oder in Gemäßheit des 2. Satzes des
§ 1177 eintritt. Diese Art der GG. hat also an sich eigentlich
keine Besonderheit gegenüher der sonstigen allgemeinen GG. mit
konstituiertem Vorbehaltsgut. Immerhin mag eine eigene terminologische Kennzeichnung infolge 'd er Regel des § 1177 am
Platze sein, und wir wollen sie deshalb nach dem Vorschlage
Nippels unvollkommene allgemeine GG. nennen.
2. a. Eine bes'Ündere (partikuläre) GG. ist jene, die sich nur
auf einen Teil des Vermögens bezieht. Doch muß es sich immer
um eine Vermögensmasse, i. e. um eine Gesamtheit von
6) A. M. P l ac h y, NotZ. 1894, H. 25.
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Aktiven und Passiven handeln. Wir wüllen hier besonders
zwei Arten hervorheben: die allein über das gegenwärtige und
die allein über das künftige Vermögen eingegangene GG. Bei
beiden diesen Arten kann natürlich Vürbehaltsgut bedungen
werden'; ein solches liegt insbesündere bei der letzteren dann
vor, wenn der Erbschaftserwerb vün der Gemeinschaft ausgenommen wird üder als ausgenümmen gilt. Als Abart der besonderen GG. wird in d-e r Theorie des deutschen Privatrechts auch
die Mobiliargemeinschaft behandelt. Dieses Institut findet in
unserem ABGB. keine Erwähnung; die Zulässigkeit einer derartigen Vereinbarung steht jedoch natürlich außer allem Zweifel.
Vün den beiden früher genannten Arten der partikulären GG. unterscheidet. sich die Mübiliargemeinschaft dadurch, daß die Fürmvorschrift des § 1178 für sie nicht gilt.
b. Mit einigen Worten mag hier auch das Verhältnis der
§§ 879 und 1177 zueinander berührt werden. Nach dem Inhalte
des letztgenannten Paragraphen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß ein universeller Gesellschafts-, beziehungsweise ehelicher GG.-Vertrag, der kraft ausdrücklicher Bestimmung auch
das künftig zu ererbende (oder wie das Gesetz ungenau sagt:
das ererbte) Vermögen umfaßt, gültig abgeschlossen werden kann.
Es entsteht jedüch hiebei die Frage, üb eine solche Vereinbarung
nur deshalb gültig ist, weil im § 1177 eine Ausnahme von dem
generellen Verbüte des § 879, Z. 4 enthalten ist, oder schon
aus dem Grunde, weil auch üder nur über das zu ererbende Vermögen abgeschlüssene Gemeinschaftsverträge überhaupt nicht
unter die Bestimmung des § 879, Z. 4 subsumiert werden
können . Die Entscheidung dieses Streitpunktes ist durchaus
nicht zwecklos. Nimmt man den § 1177 als Ausnahme von der
Regel des § 879, dann muß er strikt interpretiert werden, und
da er der Einbeziehung des zu ererbenden Vermögens nur bei
einer universellen Gemeinschaft Erwähnung tut, sü wäre auch
nur in diesem Falle die Erstreckung der Gemeinschaft auf den
Erbschaftserwerb als erlaubt, sünst aber, also z. B. bei einer
nur auf das künftige Vermögen sich beziehenden partikulären
oder bei einer bloß auf das zu ererbende Vermögen eingeschränkten Gesellschaft nach dem hier in Wirksamkeit tretenden § 879
als verboten und ungültig anzusehen. Entscheidet man sich
jedoch für die zweite Art der Lösung, dann gelangt man nicht
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zu diesen Kün~equenzen . Als richtig dürfte man jene Auffassung zu . bezeichnen haben, die annimmt, daß Gesellschafts-, beziehungsw eise eheliche GG.-Verträge, welche über das vün einem
der Teilhaber künftig zu ererbende Vermögen eingegangen werden,
überhaupt nicht unter das Verbot des § 879 fallen. Denn im
Falle des § 879 handelt es sich um die VeräußBrung der Erbschaft
oder des Vermächtnisses, die man von einer gewissen dritten
Person "hofft", und die Qualifizierung dieser Vereinbarung als
unsittlich erfolgt deshalb, weil einmal die Besürgnis einer "absichtlichen Beschleunigung" des Tüdes des Dritten begründet erscheint, und überdies sülche Verträge meistens von verschwenderischen Persünen mit Wucherern abgeschlossen zu werden \
pflegen.7 )
Bei einem Gesellschafts-, beziehungsweise ehelichen GG.-Vertrag wird jedoch nur die allfällige Erbschaft nach ungewissen
Personen, die durchaus nicht erhofft zu sein braucht, und insbesondere nur für den Fall, als der Anfall während der Dauer
der Gemeinschaft erfolgt, der Gemeinschaft unterzogen 8) und insofern in eventum veraußert, und die Ratiü des Verbütes d'es § 879
greift hier zweifellos nicht ein.
c. Im § 1177 stellt das Gesetz hinsichtlich des Umfanges eines
auf Vermögensgemeinschaft abzielenden Gesellschaftsvertrages
zwei Rechtssätze auf, die nach der Vürschrift des § 1233 auch
für die Beurteilung des Objekts einer ehelichen GG. maßgebend
zu sein haben. Der § 1177 lautet: "Wenn ein Gesellschaftsvertrag
auf das ganze Vermögen lautet, sü wird düch nur das gegenwärtige
darunter verstanden. Wird aber auch das künftige Vermögen
mitbegriffen, so versteht man darunter nur das erwürbene, nicht
das ererbte; außer es wäre beides ausdrücklich bedungen worden."
Die beiden hier enthaltenen Bestimmungen sind in das Gewand
rechtlicher Vermutungen gekleidet; da jedüch der Sprachgebrauch
des ABGB. in dieser Hinsicht keineswegs entscheidend sein kann,
weil sich die Redaktüren unseres Gesetzes über den erst in
neuerer Zeit richtig erfaßten Unterschied zwischen rechtlicher
Vermutung, Auslegungsregel und ergänzendem Rechtssatz nicht
7) Siehe OfneT , a. a. O. 2, 16. Vgl. auch Lotmar, Der unmoralische
Vertrag S. 38, 158.
S) V gl. hierüber die Numeri 165 ff. im 2. Kap. des IH. Teiles des C. Th.
und elie §§ 65, 66 im 1. Kap. des IH. Teiles des Entwurfes Horten.
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klar sein konnten, Sü wird man trütz der Fassung des § 1177 feststellen müssen, daß er keine Rechtsv-ermutungen enthalte, aber
allch keine blüßen Auslegungsregeln, sündern ergänzendes Recht.
Das Gesetz erfürdert nun zur Ausschließung der zweiten Regel
des § 1177 das ausdrückliche Einbeziehen des Ererbten; und
man wird wühl, da den beiden Sätzen des § 1177 gewiß die
gleiche Stärke der Wirksamkeit beigemessen werden muß, überdies auch in Übereinstimmung mit der Entstehungsgeschichte
dieses Paragraphen 9) das Würt "ausdrücklich" auch auf die erste
Regel zu beziehen und hier in dem Satz "Wird aber auch das
künftige Vermögen mit begriffen" zu ergänzen haben. Es zessiert
sümit die Anwendbarkeit der beiden Vürschriften des § 1177
erst dann, wenn die Parteien expressis v-erbis in dem Vertrage
selbst, alsü in dem darüber errichteten Nütariatsakte, · auch das
künftige, respektive das zu ererbende Vermögen mit in die Gemeinschaft einbeziehen.
0,. Nach dem ersten Satze des § 1177 wird jeder universelle
GG.-Vertrag, der nicht ausdrücklich auch auf das künftige Vermögen bezügen ist, als nur das gegenwärtige umfassend angesehen. 10 )
Diese Be.s timmung wird vün Zreiller und den ihm fülgenden späteren Kümmentatüren mit der wahrscheinlichen Absicht
der Parteien und mit dem allgemeinen Sprachgebrauche begründet,
9) Im 3. Kap. des 1. Teiles des Entwurfes von Horten lautete § 87 (§ 94
im 3. Hauptstücke des J osefin. GE.): ,,'Wenn eine Gemeinschaft über das beiderseitige Vermögen überhaupt eingegangen und des künftigen Vermögens nicht
namentlich gedacht wird, so solle dafür gehalten werden, als ob selbe bloß
über das gegenwärtige Vermögen errichtet worden". Im Entwurfe
Martini (IH. Teil, IX. Hauptstück, § 6) hieß es: "Selbst der Gesellschaftskontrakt:
welcher auf das sämtliche Vermögen lautet, ist nur vom gegenwärtigen Vermögen,
wofern das nachherige nicht deutlich ausgedrückt wird, Zu verstehen. Wird aber auch das nachherige Vermög'en mit inbegriffen . . ." Der
§ 284 im IH. Teile des westg. GE. besagte: "Selbst wenn der Gesellschaftsvertrag auf das ganze Vermögen lautet, so wird nur das gegenwärtige, nicht
aber das künftige, wenn dieses nicht deutlich ausgedrückt wird,
darunter verstanden; wird aber auch das künftige Vermögen mitbegriffen, ... ".
Bei der H. Lesung des Urentwurfes bemerkte der Referent in der Sitzung
vom 2. November 1807, die unterstrichenen -Worte seien überflüssig, weshalb
denn auch diese 'Worte weggelassen wurden. (Ofner , a. a. O. 2, 424). Vgl.
auch Zeiller, Komm. 3, 530.
10) V gl. E. OGH. 13. 1. 1863 , GlU. 1635.
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demzufülge jemand, der 'Ohne nähere Bestimmung über sein Vermögen verfüge, nur dasjenige meine, was er zur Zeit der Verfügung
. ,besitze. Das eigentliche Motiv war jedüch die Abneigung gegen
Vermögens gemeinschaften vün umfassenderem Umfang. Die Berechtigung dieser Abneigung braucht hier nicht diskutiert zu
werden. Jedenfalls ist die erste Vürschrift des § 1177 als eine
verfehlte zu bezeichnen, unrichtig auch als Mittel; die erwähnte
Abneigung zum Ausdruck zu bringen. Es ist nicht einzusehen,
warum eine nur auf das eingebrachte Gut sich beziehende GG.
objektiv richtiger und wünschenswerter erscheinen süllte als
eine auch das künftige Vermögen umfassende, da sich düch gerade eine Gemeinschaft des Erwerbes während der Ehe am ehesten
motivieren läßt und als besünders zweckmäßig angesehen wird.
Und noch viel weniger kann behauptet werd·en, daß die erwäh~lte
Regel in Übereinstimmung steht mit der gewöhnlichen Absicht
der Parteien, da GG., die nur das eingebrachte Gut zum Gegenstand haben süllen, seit jeher und überall zu den allerseltensten
Fällen gehören. Vielmehr werden die Nupturienten gewiß immer,
wenn sie einmal den Vertrag ohne nähere Bestimmung über das
ganze Vermögen abschließen, alles - das eingebrachte süwühl,
wie das durante matrimonio hinzukommende - meinen.
ß. Der zweite der im: § 1177 enthaltenen ergänzenden Rechtssätze gibt sich nach seiner Fassung als eine Ergänzung des ersten,
so daß er auf Grundlage seines Würtlautes eigentlich nur auf
jenen Fall zu beziehen ist, wo eine universelle GG. mit besünderer Hervorhebung des künftigen Vermögens vereinbart
worden. Man wird jedüch hier eine erweiternde Interpretation
eintreten lassen müssen, der zufolge die fragliche Regel auch
dann zur Anwendung zu kommen hat, wenn nur eine partikuläre
das künftige Vermögen umfassende GG. verabredet wurde.
Um die Bedeutung des zweiten Rechtssatzes des § 1177
festzustellen, der in Gemäßheit der Schlußworte dieses Paragraphen seine Anwendbarkeit nur dadurch verliert, daß ausdrücklich die Gemeinschaft auch auf das Ererbte bedung-en
wird, was aber wohl nicht schün dann anzunehmen ist, wenn
die Parteien das künftige Vermögen "ohne Ausnahme" 11) oder
das "quocumque titulo onerüso vel lucrativo" 12) oder "aus
11) VgL Scheidlein, Handbuch 546; und Miszellen IH. H. , 1. Abt., § 59.
12) Vgl. Sattler, Handbuch 2, 176, § 193.
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welchem Grunde immer" 13) Erworbene der Gemeinschaft unterzjehen, sei 'zunachst die Ratio dieser Bestimmung ermittelt, und .
SO dann die Abgrenzung der Begriffe "erworbenes" und "erer?tes" ;
Vermögen vorgenommen.
Betreffend die ' Ratio, so dürfte w'Ühl auch hier die Abneigung
gegen Vermögensgemeinschaften umfassenderen Umfangs das
eigentliche, vielleicht unbewußt wirkende Motiv gebildet haben.
Im besonderen wird die in der Hauptsache auch richtige Erwägung maßgebend gewesen sein, daß die Rücksichten der
Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit, welche allenfalls für eine Gemeinschaft der Erwerbungen durante matrimonio ins Treffen
geführt werden können, nur in Bezug auf den durch Bemühungen
gemachten Erwerb maßgebend sind, zu dem (wenn wir von dem
durch das Gesetz als Regel angen'Ümmenen und auch nüch nach
den jetzigen Verhältnissen häufigsten Fall ausgehen, Wü die Beschäftigung des Mannes die einzige üder doch die Haupterwerbsquelle für die Familie bedeutet) die Frau entweder unmittelbar
durch Mitbetätigung üder mittelbar durch die Führung der Haushaltungswirtschaft mitwirkt, nicht aber in Hinsicht des lukrativen
Erwerbs und insbesündere seines Hauptfalls, des Erbschaftserwerbes, und daß denn auch in den meisten Fällen die Parteien selbst bei einem noch S'Ü allgemein gefaßten Gemeinschaftsvertrage die unentgeltlichen Zuwendungen inter vivüs üder m'Ürtis
causa, die einem vün ihnen gemacht werden könnten, und die
sich in ihrem Ausmaße bei dem Vertr.agsabschlusse nicht übersehen lassen, nicht der Gemeinschaft werden unterziehen wollen,
da eine derart unbegründete Bereicherung des anderen Teiles
nur selten in ihren Intentionen gelegen sein dürfte.
Nach der süeben ermittelten Ratio der zweiten Norm des
§ 1177 wäre für den Erwerb mürtis Clausa und den Erwerb durch'
unentgeltliche Zuwendungen inter vivüs der gleiche Gesichtspunkt der Beurteilung maßgebend, und man wäre demnach versucht, unter erworbenem Vermögen im § 1177 nur den Erwerb
durch Bemühungen zu verstehen. Für eine sülche Auslegung,
die freilich im Widerspruche steht mit der in der Literatur seit
jeher herrschenden Meinung 14), lassen sich auch sünst mehrere
13) E. OGH. 9. 11. 1892, GlU. 14.451.
14) Vgl. Zeiller, Komm. 3,531; Nippel, Darstellung § 129, S.106, 107; '
ders., Erläuterungen 485; Scheidlein, Miszellen IIr. H., 1. A.bt., § 60 (siehe
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Gründe ins Treffen führen. Einmal die Erwägung, daß die Termini
"Erwerb", "Erwerben" nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche
.in prägnanter Verwendung nur den Erwerb durch Bemühungen
bezeichnen. In gewissem Sinne wird hier auch die Entstehungsgesehichte herangezogen werden können. Im C. Th. bestimmte
Num. 236 im 3. Kapitel des I. Teiles: "W'Ü aber dabei nicht
namentljch ausgedrücket ist, dass auch das Ererbende unter
der Gemeinschaft der Güter begriffen sein Sülle, sü erstrecket
sich solche nicht auf jenes, was einem oder dem anderen Tei]
durch Erbschaften oder Schenkungen zugehet, sondern sie
beschränket sich nur an deme, was mit seinem Fleiss und Häusslichkeit erworben, üder nach der gemeinen Redensart mit Mühe
und Arbeit erobert wird." Hier waren Erbschaften und Schenkungen einander gleichgestellt und zusammeng·e faßt unter dem
Begriffe des "Ererbenden". Der Entwurf H'Ürtens - und ihln
folgen in dieser Hinsicht alle späteren Entwürfe der Küdifikatiünsära -. spricht allerdings nur mehr vün dem, "was künftig ererbt wird", ohne daß diese Müdifikatiün jedoch auf eine nachweisbare Änderung der Auffassung zurückgeführt werden könnte.
Vielmehr hat man es hier ersichtlich mit einer der vielen Kürzung€n des C. Th. zu tun, die durchaus keine meritorische Abweichung herbeiführen wollten. Zu berücksichtigen wäre ferner,
daß bei dem in den österreichischen Provinzen und ganz allgemein in den deutschen Territürien damals sehr verbreiteten
Rechtsinstitute der ehelichen Err.ungenschaftsgemeinschaft, an das
hier gewiß gedacht würden ist, der lukrative Erwerb aus Akten
inter vivos und aus Zuwendungen mürtis causa gleicherweise
nicht in die Gemeinschaft fiel, und daß auch die sücietas des
gemejnen Rechts, wenn sie simpliciter, d. h. ühne nähere Bestjmmung~ und auch dann, wenn sie ausdrücklich in Bezug auf
den Erwerb eingegangen war, gleichfalls den Erwerb; aus Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen nicht ergriff. 15 )
Ein weiteres Argument, das für die üben gekennzeichnete
Auffassung geltend gemacht werden könnte und darin besteht,
aber dagegen ders., Handbuch S. 546, 547); Ellinger , Komm. ad § 1177;
Winiwarter, Komm. § 274, S. 377, 378; Ogonowski , a. a. 0.1,379; Stubenr auch , Komm. (8) 2, S. 487, 488; Krainz, System 2, § 436.
15) Siehe 1. 8 und 13 D. pro socio XVII, 2; vgl. auch Windscheid,
Pandekten (6) 2, § 405, N. 3.

•
H. Dogmatischer Teil.

§ 12. Arten der ehelichen Gütergemeinschaft.

daß das ABGB. auch sonst, z. B. im § 901 die unentgeltlichen
Verfügungen inter vivos und die letztwilligen Zuwendungen gleich
be]1andelt; kann in seiner Beweiskraft leicht durch den Hinweis
erschüttert werden, daß in anderer Hinsicht, z. B. nach der
Bestimmung des § 898 unentgeltliche Verfügungen unter Leben~
den ebenso beurteilt werden wie die entgeltlichen und nicht
etwa wie die letztwilligen Anordnungen.

faßt. 19 ) Unter das "ererbte" Vermögen des § 1177 haben
wir deshalb nur das zu rechnen, was einem der Ehe'gat.ten als ges' e~zlichem, Testaments- oder Vertrag'Serhen, als
Vermächtnisnehmer oder endlich auf Grund einer als Vermachtnis gültigen Schenkung auf den Todesfall (§ 956, Satz I) 20)
zukommt, und nur diese Güterkategorien sind bei einem auch
oder nur auf da s künftige Vermögen ohne besond·e re Einbeziehung
des ererbten lautenden GG.-Vertrage als kraft ergänzenden Rechtssatzes vorbehalten anzusehen, während alle sonstigen Erwerbungen, auch die aus unentgeltlichen Rechtsgeschäften, durch Glücksfälle, sowie insbesondere auch der Erwerb aus einer als Vertrag
gültigen (§ 956, Satz II) oder schon zu Lebzeiten real vollzogenen
Schenkung auf den Todesfall 21 ) in die Gemeinschaft fallen .
Wie ein Vertrag interpretiert werden muß, in dem die Nupturienten eine GG. ausdrücklich über das zu erwerbende Vermögen ohne nähere Bestimmung dieses Begriffes vereinbaren,
ist quaestio facti; im Zweifel wird man jedoch anzunehmen
haben, daß die Absicht der Parteien auf eine Gemeinschaft der
Errungenschaft sich richtet, und s·o mit der Ausdruck "zu erwerbendes Vermögen" in einer prägnanten Bedeutung zu nehmen
ist, in der er nur den Erwerb durch Bemühungen in sich begreift. 22 )
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Vor allem aber steht diesen Argumenten d,e r Wortlaut des
§ 1177 entgegen, der nicht etwa so verstanden werden kann,
daß durch den Gebrauch des Terminus "ererbtes" Vermögen
flur der Hauptfall aller in diese Kategorie zu rechnenden Erwerbungen hervorgehoben werden soUe. Vielmehr füllen die
Begriffe "erworbenes" und "ererbtes" Vermögen d,e n ganzen
Umfang des künftigen Vermögens aus und
möglichen
stehen In diesem Rahmen im kontradiktorischen Gegensatze zueinander, so daß alles, was nicht Ererbtes ist,
als Erworbenes angesehen werden muß, beziehungsweise
umg·e kehrt. Für die Abgrenzung der beiden fraglichen Begriffe ist es daher wesentlich, die Vorfrage 'Zu entscheiden,
welcher von ihnen primär zu bestimmen ist. Das kann nun der
des "erworbenen" Vermögens nicht sein; d,e nn das ABGB. gebraucht die Termini "Erwerb", "erwerben" in verschiedenster
Bedeutung. Meistens derart, daß jede Vermögensvermehrung, mag
sie auf Akten inter vivos oder mortis causa beruhen, darunter
zu begreifen ist. Doch gibt es andrerseits Fälle, in denen unter
Erwerb nur der durch Bemühungen erlangte, entgeltliche verstanden werden kann 16), endlich auch solche, wo nur die Beziehung FLuf einen Erwerb mortis causa möglich ist. 17 )
Sicher zu bestimmen ist hingegen der Begriff des "ererbten"
Yermögens, von dem wir deshalb auch ausgehen wollen. Dieser
ist aber natürlich nicht in jenem prägnanten Sinne zu nehmen,
in dem er da.s Ererbte im Gegensatze zu deIn durch Vermächtnisse oder sonstige Zuwendungen von Todes wegen Überkommenen bezeichnet1 8 ), sondern in jener erweiterten Bedeutung, in derer alles von Todes wegen Erlangte um16) So z. B. in den §§ 1237, 1325 u. a.
17) So z. B. im § 437.
18) Siehe § 535.
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19) So spricht beispielsweise § 762 von Personen, "welche der Erblasser . . .
mit einem Erbteile bedenken muß, ... " ; und § 764 sagt: "Der Erbteil, welchen
diese Personen zu fordern berechtigt sind, heißt: Pflichtteil ; sie selbst werden
in dieser Rücksicht Noterben genannt"; während darauf folgend § 774 mit den
orten beginnt: "Der Pflichtteil kann in Gestalt eines Erbteiles oder Vermächtnisses' hinterlassen werden".
20) A.M. vViniwarter, a. a. O. 4, 274.
21) Über . diese Art der Schenkungen auf den Todesfall und über die
österreichisch~r\echtliche "mortis causa donatio" im allgemeinen siehe meine Ausführungen in der Prager JVJSchr. 35, S. 32 ff. jnsbes. auch die Literaturangaben
in N. 92 (in Ramin, Das Verhältnis der Versjcherung usw.).
22) Zu einer gleichen Entscheidung dieses Falles gelangt auch Zeiller und
ihm folgend Scheidlein.
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Form der Verträge 'über eheliche Gütergemeinschaft.
I. l. Wenn wir zunächst von der später zu hehandelnden
Formvorschrift absehen wollen, die im § 1178 für gewisse Arten
partikulärer GG.-Verträge aufgestellt ist, so konnte im allgemeinen
nach dem ABGB. der Vertrag über eine eheliche GG. 'Ohne besondere Förmlichkeiten eingegangen werden. Im § 1233 wird zu
,e iner Gemeinschaft der Güter zwischen den Eheleuten nur "ein
besünderer Vertrag erfordert" 1), in welchem Satze jedoch der
Ausdruck "besünderer" nicht etwa synünym mit "ausdrücklicher"
:genommen werden darf, vielmehr nach dem Zusammenhange
mit dem ersten Satze des § 1233 nur den Nichthestand einer
gesetzlichen GG. deutlich hervürheben soll. Die Vereinbarung
einer ehelichen GG. künnte deshalb zwar infolge ihres Charakters als Gesellschaftskontrakt nur durch die Nupturienten 'Oder
Ehegatten, beziehungsweise ihre gesetzlichen Vertreter 2) selbst
und durch -Bevüllmächtigte allein dann erfülgen, wenn diesen
1) Eine eheliche GG. im Sinne der §§ 1233 ff. kann in der Tat nur durch
'Vertrag und nicht, wie Nipp el (Darstellung § 126, S. 165; Erläuterungen S. 588,
.589) meint, auch "durch zufällige Ereignung, letzte Willenserklärung usw. usw."
,entstehen; denn in den letzteren Fällen kommt wohl eine spezielle, eine Sach.gemeinschaft, keineswegs aber eine Vermögensgemeinschaft zur Entstehung.
2) Da der eheliche GG.-Vertrag immer ein entgeltlicher Vertrag ist, so
kann er von Personen, die unter väterlicher Gewalt, Vormundschaft oder Kuratel
:stehen, nur mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und des Gerichtes gültig
_abgeschlossen werden (§ 865 ABGB). Die Genehmigung des vormundschaftlichen
Gerichts ist immer notwendig, mag der Minderjährige unter väterlicher Gewalt
.oder unter Obhut eines Vormundes stehen. Das ergibt sich bei dem Umstande,
daß der GG.-Vertrag ein Geschäft ist, das nicht zu dem ordentlichen Wirtschafts-betriebe gehört und von größerer Wichtigkeit ist, aus den §§ 233 und 152, vermittelst des arg. a minori ad majus (die Abschließung eines GG.-Vertrages ist
,doch gewiß von größerer Tragweite als die Bestellung eines Heiratsgutes)
übrigens auch aus dem Schlußsatze des § 1219; über diesen Schlußsatz vgl.
Pfaff, JBl. 1889, H. 28; und Ofner, H. 34 des gleichen Jg.
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eine besondere, auf das einzelne Geschäft ausgestellte Vollmacht
erteilt würden war (§ 1008 ABGB.), sonst aber (iminer abge'sehen vün den zwei Kategürien partikulärer GG., auf die sich
§ 1178 bezieht) wie jeder andere Vertrag "mündlich oder schriftlich, vor Gerichte oder außerhalb desselben; mit oder 'Ohne
Zeugen" (§ 883 ABGB.) und auch ausdrücklich 'Oder stillschwei·
gend (§ 863 ABGB.) _eingegangen werden. Doch wird man nich1
etwa schün dann eine stillschweigend vereinbarte -eheliche GG.
annehmen dürfen, wenn einzelne Vermögensobjekte von den Eheleuten gemeinschaftlich erwürben werden, 'Oder wenn ein Eheteil dem anderen an -seinen Gütern Miteigentum einräumt, da
in diesen Akten, welche nur spezielle GG. begründen, nicht kün·
kludente Handlungen für die Eingehung eines Gemeinschafts·vertrages im Sinne d-e r §§ 1233 H. erblickt werden können.3)
2. Es mag die Frage aufgewürfen werden, üb der Vertrag
über eine GG. auf den Tüdesfall zu seiner Gültigkeit der Fürm
letztwHliger Anordnungen bedarf. Das ist zu verneinen. 4 ) Nicht
all~in deshalb, weil der § 1233 hinsichtlich der rechtlichen Fürm
der GG. nur auf den § 1178 verweist, sondern aus tieferliegenden
Ursachen. Die Vereinbarung einer Tüdesfallgemeinschaft ist wohl
ein Rechtsgeschäft, dessen Wirkungen erst beim Tode eines Ehegatten eintreten Süllen, es bleibt aber nichtsdestoweniger, wie
noch später auszuführen ist, ein Rechtsgeschäft unter Lebenden.
Und selbst wenn man darin Verfügungen vün Todes wegen erblicken wollte 5), sü würde dies an der Entscheidung der vorliegenden Frag-e nichts ändern. Denn das Gesetz stellt nicht
allgemein _für Verfügungen auf den Tüdesfall Fürmvürschriften
auf, sondern nur für Erklärungen des letzten "Villens (Testamente,
Küdizille) und für Erbverträge. Der eheliche GG.-Vertrag kann
aber weder -als "Anürdnung, wüdurch ein Erblasser sein Ver3) Vgl. auch E. OGH. 6. 7. 1871, GIU. 4218; und E. d. Disziplinarsen.
OGH. 9. 2. 1905, Z. 12.389/4 (GerH. 49, H. 30).
.4) Nippel, (Darstellung § 140, S. 117, 118; Erläuterungen 590) hält es
für rätlich, bei der Vereinbarung einer ehelichen GG. die Förmlichkeiten eines
Erbvertrages zu beobachten; vgl. hiezu allch HfD. 25.6.1817, JGS. NI'. 1340; E.
OGH. 25. 4. 1866, GIU. 3222; Felzmann, NotZ. 1894, H. 22.
5) Für die Gebührenbemessung wird der Vertrag über eine GG. auf den
Todesfall noch der ständigen, durch mehrere Erkenntnisse des VGH. bekräftigten
Praxis als Rechtsgeschäft von Todes wegen angesehen und nach T. P. 106 B.
behandelt; vgl. auch FMV. 30. 12. 1899, RGBl. Nr. 3 ex 1900.
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mägen oder, einen Teil desselben einer oder mehreren Personen
widerruflich auf den Todesfall überläßt" 6) noch als ein Vertrag angesehen werden, "wodurch der künftige Nachlaß oder
ein Teil desselben versprochen lund das Versprechen angenommen wird".
3. Der Mangel einer gesetzlichen Formvorschrift für Ehepakte im allgemeinen und für GG.-Verträge im besonderen ist
nicht nur als Ausfluß des Prinzipes der Formfreiheit zu verstehen, das bei der Regelung des österreichischen Vertragsrechtes
in überspanntem Maße berücksichtigt wurde, sondern auch historisch zu erklären, indem nämlich der favor pactorum dotalium
in vielen Provinzen Österreichs seit jeher die Gültigkeit formloser Eheberedungen durchgesetzt hatte. 7 )

Zweckformalismus istlO), herbeigeführt haben, treten insbesoitdere
auch bej den Ehepakten ein. l l )
. Es handelt sich hier um Rechtsgeschäfte, in denen die Kompaziszenten Verfügungen von folgenschwerer Bedeutung treffen,
und durch die ihre vermögensrechtlichen Verhältnisse meistens
für die ganze Dauer der Ehe und nicht selten auch über diese
hinaus, für den Fall ihrer Auflösung durch den Tod eines Eheteiles geregelt werden. In dieser Richtung entspricht es zunächst
dem Interesse der Kompaziszenten, daß sie durch den Zwang
'zur Beobachtung einer Formvorschrift zu einer gewissen Besonnenheit und zU: reiflicher Überlegung beim Abschluß solcher
Vereinbarungen veranlaßt werden. Auf der anderen Seite kommt
die Rücksicht auf die Gläubiger in Betracht, die durch Uindatierung oder gänzliche Erdichtung von solchen Vereinbarungen
schwer geschädigt werden können und auch tatsächlich, wie die
Erfahrung bezeugt, in der Ära der Formfreiheit, oft geschädigt
worden sind. In beiden diesen Richtungen entsprach somit die
Einführung eines Formzwanges einem dringenden, von Laien und
Juristen gleich empfundenen Bedürfnis, und man kann wohl hinzufügen, daß auch die auf die Vorschrift notarieller Errichtung
gefallene Wahl unter den möglichen Formen im allgemeinen , als
eine zweckentsprechende hezeichnet werden darf. 12 )
Insbesondere wird durch den Notariatszwang ein leichtfertiger
Abschluß, sowie die betrügerische Umdatierung und Erdichtung
von Ehepakten erschwert, und dadurch, daß der Vertragsabschluß
unter Intervention einer sachkundigen und vertrauenswürdigen
Urkundsperson erfolgen muß, in den meisten Fällen eine zweck-
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Bei der DurchberatuThg des Entwurfes Martini wurde zwar
angeregt, für die Vereinbarung einer universellen GG. die Errichtung vor Gericht vorzuschreiben 8), allein diese Absicht scheint
später fallen gelassen worden zu sein. Die Formfreiheit der Ehepakte, welche übrigens in den meisten deutschen Territorien,
sei es ganz allgemein für vermägensrechtliche Eheheredungen
jeder Art, sei es für besondere Kategorien ders,elhen, nicht galt 9),
bestand in Österreich bis zur Einführung des Gesetzes vom
25. Juli 1871, RGBl. Nr. 76, dessen Wirksamkeit in den einzelnen Kronländern zu verschiedenen Zeiten begann.
H. 1. Die Erlassung dieses Gesetzes, das allgemein als Notariatszwanggesetz bezeichnet wird, ist auf die sich überall Geltung
verschaffende Erkenntnis zurückzuführen, daß eine Überspannung
des Prinzipes der Formfreiheit gefährlich und mit großen Nachteilen für die Interessen der Vertragschließenden sowohl, wie
für die allgemeine Rechtssicherheit verhunden sein muß. Diese
Erwägungen, welche den modernen Formalismus, der sich somit
von dem früheren dadurch unterscheidet, daß er gewissermaßen
6) Da der GG.-Vertrag keine letztwillige Anordnung enthält, so können
auch von einem darüber errichteten Notariatsakt Ausfertigungen in Gemäßheit
der § 92 ff. NO. und nicht bloß nach § 96 Abschriften erteilt werden. Über die
Bedeutung des § 96 NO. vgl. die Ausführungen in der NotZ.: H. 48, 50, 51 ex
L871, H. 5, 7 ex 1872, H. 27, 29 ex 1873, H. 19 ex 1889.
7) Vgl. § 3 im historischen Teil.
S) Siehe Harrasowsky, Der Codex Theresianus u. s. U. 5. 162 (N. 1).
9) Vgl.Roth, Deutsches Privatrecht 2, S. 32 ff.
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10) Über die Bedeutung und das \Vesen gesetzlicher Formvorschriften vgl.
vor allem Ihering , Geist des römischen Rechts 2. Teil, 2. Abt., §§ 45, 45 a,
46 und 47. Der Unterschied zwischen dem modernen Formalismus und dem der
früheren Rechte wird besonders von Fr ankl , Formerfordernisse der Schenkung 3
kurz und treffend gekennzeichnet. Über die gesetzlichen Formvorschriften des
österr. Rechts im Besonderen siehe die bei Stubenrauch, Komm. (8) 2, 47
(N. 2) angeführten Autoren, die hinsichtlich der Zwecke gesetzlicher Formregeln
verschiedene Ansichten äußern.
11) Vgl. insbes. ]}Iot., mit denen die Regierungsvorlage zum G. vom 25.7.1871
einbegleitet wurde, ad § 1 und den von U ng er verfaßten Bericht der Zivilprozeßkommission des Herrenhauses über diesen Gesetzentwurf. Gegen die Formlosigkeit
von Eheverträgen auch S tob be, Handbuch 4, 137.
12) DasBGB. erfordert für Eheverträge den Abschluß vor Gericht oder vor einem
Notar (§ 1434). Der schweizerische E. verlangt öffentliche Beurkundung (Art. 202).
Kafka, Gütergemeinschaft.
13
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mäßige und klare Fassung der Verabredung gesichert, die nicIl.t
. so leicht wie eine Vereinbarung rechtsunkundiger Personen zu
künftjgen Zweifeln und Stritten Anlaß geben wird. In derartiger: ·
Vollkommenheit dürfte wohl (mit Ausnahme etwa der gerichtlichen Beurkundung) keine andere Form allen Anforderungen
entsprechen, welche gerade im vorliegenden Falle an eine Formvorschrift gestellt werden müssen. Unzureichend ist der Notariatszwang nur insofern, als er dem im Interesse der Verkehrssicher·
heit aufzustellenden Postulate größtmöglicher Publizität der Eheberedungen, vor allem jener, welche die gesetzliche Güterrechtsordnung völlig beseitigen und durch eine andere ersetzen (insbesondere also der inter vivos wirksamen GG.-Verträge), nicht
in hinreichend,em Maße Rechnung trägt. Es wäre deshalb
empfehlenswerter gewesen, in Ergänzung des Notariatszwanges
das Beispiel fremder Gesetzgebungen nachzuahmen 13) und in
erweiterter Verwertung des bereits dem § 16 EHGB. zu Grunde
liegenden Gedankens die Wirkung der Ehepakte oder gewisser
Arten derselben gegen Dritte von der Eintragung in ein Güterrechtsregister abhängig zu machen.
2. Der § 1, lit. a des Gesetzes vom 25. Juli 1871, RGBl.
Nr. 76, der als Formvorschrift des bürgerlichen Rechtes durch
die nenen Zivilprozeßgesetze in keiner Hinsicht tangiert erscheint 14), bestimmt, daß die Gültigkeit von Ehepakten durch
die Aufnahme eines Notariatsaktes über dieselben bedingt ist.
Diese Regel findet naturgemäß ihre Anwendung auf alle Arten
ehelicher GG.-Verträge; ebenso kann aber, da ja auch die eine
Aufhebung bestehender Ehepakte intendierenden Verträge
zwischen den Ehegatten unter die Kategorie der Ehepakte fallen,
auch die Dissolution einer verabredeten ehelichen GG. nur in
der Form eines Notariatsaktes erfolgen. 15 )

3. Dag~gen unterliegen GG.-Verträge, die nicht unter Ehegatten abgeschlossen werden, keineswegs dem Notariatszwange ;
auch dann nicht, wenn sie eine Gemeinschaft des ganzen, sowohl
gegenwärtigen, als künftigen Vermögens zum Gegenstande
haben. 16 )
Denn eine solche Vereinbarung ist wohl nach den im Hauptstücke von den Ehepakten über die eheliche GG. erteilten Vorschriften zu beurteilen, wird aber doch durch den Hinweis des
§ 1180 unmöglich zu .einem Ehepakt und einer Formvorschrift
unterworfen, welche für Ehepakte nicht im Hinblick . auf ihren
Inhalt, sondern mit Berücksichtigung ihres Zweckes, beziehungsweise des zwischen den Kompaziszenten bestehenden persönlichen Nexus angeordnet worden ist.
4. Das Gesetz knüpft an die Ni~htbeachtung seiner Formvorschrift die Rechtsfolge der Nichtigkeit. 17 )
Ungültig wäre somit auch ein vor Gericht abgeschlossener
ehelicher GG.-Vertrag, da im Hinblick auf das ausdrücklich aufgestellte Erfordernis der Aufnahme eines Notariatsaktes die gerichtliche Beurkundung nicht als ein zulässiger Ersatz des letzteren angesehen werden kann. 18 )
5. Die Frage, ob ein .ohne' Beobachtung der Notariatsf.orm
errichteter Vorvertrag, durch den sich die Parteien zum künftigen Abschlusse eines GG.-Vertrages verpflichten, welche Vereinbarung nach richtiger Anschauung möglich ist, tr.otzdem der
GG.-Yertrag ein Konsensualkontrakt ist1 9 ), als wirksam anzuerkennen sei, muß verneint werden. Hiebei kann die prinzipielle
frageunerörtert gelassen werden, ob, beziehungsweise wann die
für gewisse Arten von Verträgen aufgestellten F.ormvorschriften
auch für 'die bezüglichen Vorverträge in Anwendung zu kommen
haben. 20 )
Denn im vorliegenden Falle handelt es sich um ein pactum
de contrahendo, daß als ein in Absicht auf die eheliche Ver-
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13) Öffentliche Bekanntmachung war in mehreren deutschen Territorien zur
Gültigkeit aller oder gewisser Eheberedungen erforderlich. (Vgl. Roth, a. a. O.
2, 33); die Wirkung gegen dritte machten das Bremische und das Oldenburgische
Recht von der Eintragung in ein Güterrechtsregister abhängig; diesem Beispiele
folgten das neue BGB. (§ 1435) und der schweizerische E. (Art. 205 ff.).
14) Vgl. T il s ch, Der Einfluß der Zivilprozeßgesetze auf das materielle
Recht usw. S. 208, 283 ff.; Bezek, NotZ. 1902, H. 11, 12, 13; Randa, NotZ.
1902, H. 15.
15) Vgl. das Referat Ungers in der Sitzung des HH. vom 26 5. 1871;
E. OGH. 19. 1. 1899, GlUNF. 473; 7. 12. 1899, GlUNF. 791.
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16) , A. M~ Ogonowski , a. a. O. 1, 382 (N. 1.).
17) VgL Z. B. E. OGH. 24. 11. 1874, Z. 11.107; 3. 5. 1888, NotZ. 1888,
30; 8. 5. 1895, NotZ. 1895, H. 31, u. a. m.
18) So ~uch E. OGH. 13.7.1886, H.33; a. A. Burckhard, System 2, § 94.
19) Siehe hierüber Pfaff, Die Klausel rebus sie stantibus 122.
.
20) Siehe hierüber E. OGH. 8.7.1862, GlU. 1539; 21. 4.1887, GlU, 12.517 ;
.11. 7. 1889, G;lU. 12.828; 8. 6. 1898, GIUNF. 216.
13*
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bindung tiher das Vermögen geschlossener Vertrag unter den
Begriff der Ehepakte fällt und schon aus diesem Grunde dem
Notariatszwang unterworfen ist.
6. Eine der Streitfragen, welche sich in großer Zahl bei der
Anwendung des Notariatszwanggesetzes ergeben, und die hauptsächlich durch dessen allgemein anerkannte formelle Mangelhaftjgkeit verschuldet sind 21 ), ist folgende: Ist dem Formerfordernis des § 1, lit. a nur d.ann entsprochen, wenn - um bei
dem uns interessierenden Falle zu bleiben - der Vertrag über
eine eheliche 00. v'Or dem Notar errichtet, und über diesen Vertragsabschluß ein Notariatsakt aufgenommen wird, oder ist es,
um der Sanktion der Ungültigkeit zu entgehen, schon hinreichend,
daß eine über den Vertragsabschluß errichtete Privaturkunde
notariell solennisiert wird?
V'On den Vertretern der ersten Ansicht2 2 ), die sich hauptsächlich aus Notariatskreisen rekrutieren, wurde eine große Reihe
v?n Ar~umenten ins Treffen geführt, unter denen die wichtigsten
hIer WIedergegeben werden sollen. In erster Linie wurde bemerkt, daß der § 1 des Notariatszwanggesetzes die Aufnahme
eines Notariatsaktes über das Rechtsgeschäft selbst verlange,
während im Falle des § 54 NO. der Notariatsakt nur über die
Bekräftigung der Urkunde aufgenommen wird. Weiterhin setzedie im § 54 NO. vorgesehene Amtshandlung arg. das Wort "bekräftigen" eine gültige Privaturkunde v'Oraus, was bei Privat21) Vgl. Frankl, Die Formerfordernisse S.4, 5; Ofner, NotZ. 1892, H.19;
und ebenda 1894, H. 21.
22) Diese Ansicht wurdeu. A. vertreten von Fuka, NotZ. 1871, H. 43; Löts ch,
ebenda 1871 H. 50; ebenda 1872, H. 22, 23, 46, 47; ebenda 1873, H. 9; ebenda 1886,.
H.16; Baltinester, ebenda 1890,H.40; Roztocil, ebenda1890, H.49; ebenda.
1891, H.3; Baltinester, ebenda 1895, H. 34', Roztocil , ebenda 1897 , H . 4, 5, 6··,.
Bezek, ebenda 1902, H. 10; Ullmann, Mitt. d. Prager d. JV. 5, S. 54, 55 ::
JBl. 1872, H. 12; der gleichen Ansicht wohl auch Frankl , Die Formerfordernisse·
usw. 50 (arg. die Worte: "und da vor dem Notar der Vertrag abzuschließen
ist"); vgl. auch den Beschluß des Österreichischen Notarentages vom 22. 9. 1872,
die Wochenschau in d. JBl. 1873, H. 16 und 2 E. d. mähr.-schles. OLG. mitget.
in NotZ. 1891, H. 43; ebenda 1892, H. 19. Für die Zulässigkeit notarieller
Bekräftigung haben sich u. a. ausgesprochen: Krainz, a. a. O. 2, § 314 (N. 7);"
~tubenrauch, a. a. O. 2, 516, (N.1); Kaserer, ÖstAGZ. 22, H. 91; Friedl
1m Kwartalnik Stowarzyszenia Kandydat6w Notaryalnych w Krakovie 1896, H. 4;
vgl. auch JBl. 1872, H. 36; und ebencla 1873, H. 7; ferner die Petition der böhm.
und der niederösterr. Advokatenkammer an das JM., mitget. in JEl. 1873, H.16 ..
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urk?nden über die im ,§ 1 des Gesetzes vom 25. Juli 1871,
RGBl. Nr.76, aufgezählten Verträge nicht zutreffe, und es sei
unmöglich, daß eine ungültige Urkunde durch die n'Otarielle Korroborierung zu einer gültigen werden könne, denn: quod ab
initio non valet, tractu temporis convalescere nequit. Das gleiche
Argument, wenn auch in anderer Fassung, ist es, wenn auf die
Entstehungsgeschichte des § 54 NO. zurückgegriffen und unter
Heranziehung des Motivenberichtes herv'Orgehoben wird, die Solennisierung nach § 54 habe die Aufgape, die Beweiskraft der
Urkunde zu erhöhen, könne daher dort nicht eintreten, wo überhaupt eine Beweiskraft, die gestärkt werden könnte, . nicht vorhanden sei. Es wird ferner darauf hingewiesen, daß der § 54 NO.
eine Prüfung nach Vorschrift der §§ 34 und 52 ano:rdne. Bei
der Solennisierung einer Privaturkunde ~ber eine der im § 1
des Notariatszwanggesetzes aufgezählten Rechtshandlungen würde
daher der Notar einerseits dem § 34 NO. zuwiderhandeln, denn
die Errichtung einer Privaturkunde über einen der bezogenen
Akte sei ein Geschäft, das, wie die einen behaupten, geradezu
verboten ist, während andere nur meinen, daß sich rücksichtlich
seiner der gegründete Verdacht eines agere in fraudem legis
ergibt; andrerseits würde aber auch der § 52 verletzt, weil das
Notariatszwanggesetz die persönliche Fähigkeit der Parteien (sic I),
über gewisse Rechtshandlungen und Verträge Privaturkunden zu
errichten) beschränkt habe. Auch die Ratio des Formerforder. niss,es des Notariatsaktes wird zur Beweisführung herangezog1en,
indem behauptet wird, daß durch die Solel1nisierung den Zwecken
der fraglichen Formvorschrift üherhaupt nicht 'Oder doch nicht in
jenem Maße entsprochen wird wie durch die unmittelbare notarielle Errichtung. Endlich wird auf zwei abträgliche Konsequenzen
der gegenteiligen Auffassung aufmerksam gemacht und bemerkt,
daß einmal infolge des Zögerns der Parteien, die notarielle Bekräftigung ihrer Privaturkunden vornehmen zu lassen, viele
ungültige Vertrage entstehen würden, und daß weiterhin, da der
§ 54 auch nur einigen . der an einer Urkunde Beteiligten das
'. Recht einräume, die Korroborierung zu begehren, die daraufhin
vorgenommene Solennisierung aber auch nur für und gegen
diese wirke, in vielen Fällen Urkunden, beziehungsweise Verträge vorliegen würden, die in Hinsicht auf einige Interessenten
- gültig, in Rücksicht der anderen unwirksam wären.
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Alle diese Argumente erweisen sich jedüch bei einer näheren
Prüfung als nicht stichhältig, und man wird deshalb der Ansicht
beipflichten müssen, daß der Formvürschrift des § 1 des Gesetzes vüm. 25. Juli 1871, RGBl. NI'. 76 auch durch die · notarielle Bekräftigung einer Privaturkunde Genüge geschieht. Doch
ist es selbstverständlich, daß die Wirkung der den Vertrag 'Oder
den sonstigen Rechtsakt zu -einem gültigen gestaltenden Solennisierung nicht etwa auf den Zeitpunkt der Errichtung der Privaturkunde zurückzuheziehen ist, sondern erst mit dem Augenblicke
der hinzutretenden notariellen Bekräftigung heginnt.
Diese Ansicht, welche auch in einer größeren Anzahl von
oberstgerichtlichen Entscheidungen wenngleich mit einer
nicht durchaus einwandfreien Beweisführung - ihren Ausdruck
gefunden hat 23), stützt sich hauptsächlich auf den Umstand, daß
die NO. bei der Abgrenzung des fraglichen Begriffes des Notariatsaktes gegenuher den bei den anderen Arten notarieller Urkunden (Notariatsprotokolle und notarielle Beurkundungen; § 2
NO.) zwischen einem über das Rechtsgeschäft selbst und einem
über die Bekräftigung einer über das Rechtsgeschäft bereits
errichteten Privaturkunde aufgen'Ümmenen Notariatsakte nicht
unterscheidet, _was sich aus der Fassung und dem ganzen Zusammenhange der hezüglichen Bestimmungen des I. Abschnittes
des V. Hauptstückes der NO., insbesündere auch aus der nicht
zu übersehenden Zitierung des § 56 im § 54 ergibt. Das darf
freilich nicht mißverstanden werden; zwischen den beiden erwähnten Fällen besteht 'Offenkundig eine tatsächliche Verschiedenheit, die naturgemäß auch einen Unterschied in der Art und
dem Inhalte der notariellen Amtshandlung, nicht aber eine Verschiedenheit der rechtlichen Beurteilung zur F'Ülge hat. Es gilt
somit gleich, üb die Nupturienten 'Oder Ehegatten den GG.-Vertrag v'Or dem Notar selbst abschließen oder einer über diesen
bereits errichteten Privaturkunde die notarielle Solennisierung
erteilen lassen. Die Behauptung, daß eine ungültige Urkunde
nicht durch die S'Ülennisierung in eine gültige umgewandelt werden
kann, läßt sich mit dem bl'Üßen Hinweise darauf entkräften, daß
23) Siehe E. bezw. Beschl. d. OGH. 9.4.1872 (Gesselbauer 40); 9.7.1872
(Gesselbauer 41); 24. 12. 1872 (Gesselbauer 44) Spr. R. Nr. 33; 1. 4.1875
(Gesselbauer 68); 26. 2. 1878 (Gesselbauer 112); 7. 5. 1895 (JBl. 1895,
H. 25); uncl 11. 6. 1901 (GerH. 1902, H. 11).
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es mehrere ganz unbestrittene Fälle gibt, in denen ein ursprüng- ,. '
lieh ungültiges Dokument durch das Hinzutreten eines weiteren
im Gesetze vorgesehenen M'Üments gültig wird; seine Ungültig-keit, 'Oder besser Unfertigkeit dauert eben nur bis zu diesem
Augenblicke. Die aus den §§ 34 und 52 hergeholten Argumente
fallen bei einer nähere~l Prufung in sich zusammen. Insbes'Ündere
hedarf wohl die gewaltsame Interpretation, welche dem § 1 des
Notariatszwanggesetzes die Absicht einer Einschränkung der
persönlichen Fähigkeit unterschiebt, keiner ernstlichen WiCLerlegung. Ebenso unzutreffend ist aber auch die Heranziehung
des § 34. Die Errichtung einer Privaturkunde in den Fällen des
§ 1, lit. abis c des Gesetzes vüm 25. Juli 1871, RGBl. NI'. 76
ist wohl ein ungültiger Akt, aber doch kein "verb'Ütenes Geschäft", und um noch viel weniger "ist dies die Bekräftigung
einer sülchen Privaturkunde, w'Ürüber ja eigentlich arg. das Wort
"hierüber" die Amtshandlung des § 54 vorgenommen wird. Und
_worin sollte sich der Verdacht eines agere in fraudem legis
gründen? In der Tatsache, daß die Piuteien zunächst eine an
sich ungültige Privaturkunde errichten? Gewiß nicht; denn es
wird ja um S'Ülennisierung angesucht, um eben deIn Erfordernis
des Gesetzes zu entsprechen. Der Umstand aber, daß eine bloße
Bekräftigung statt einer n'Ütariellen Errichtung angestrebt wird,
könnte als den Verdacht einer Umgehungsabsicht begründend
allenfalls doch erst dann (m. E. übrigens auch dann nicht) angesehen werden, wenn die Vorfrage in dem Sinne entschieden ist,
daß die Sülennisierung· dem .§ -1 des Notariatszwanggesetzes
nicht genügt. Auch den Zwecken des Nütariatszwanges wird bei
der notariellen Sülennisie:r:un.g in gleicher Weise Rechnung getragen, wie bei der notariellen Errichtung. Hier wie dort ist
eine Prüfung nach gleichen Gesichtspunkten vorzunehmen (gemäß § 54, 2. Abs.). Ein. Umdatieren ist auch bei der S'Ülennisierung, wenn man dieser, wie dies m. E. geschehen ITIUß,
in den Fällen des § 1 des Notariatszwanggesetzes nur Wirkung
ex nunc, nicht ex tunc heilegt, ausgeschlossen, und die Berufung
auf einen bloß erdichteten Vertrag ebens'Ü unmöglich, wie bei
der Aufnahme eines Nütariatsaktes über das Rechtsgeschäft selbst.
Auch kann der Nütar seinen Einfluß zwecks Verhütung unbes'Ünnener Vereinbarungen und zwecks Herbeiführung einer entsprechenden Fassung hei bei den Amtshandlungen geltend machen.
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Was· endlich die üben erwähnten abträglichen Künsequenzen der
hier vertretenen Auffassung anlangt, sü ist die erstere eine unvermeidliche Fülge jeder mit der Sanktion der Nichtigkeit ausgestatteten Fürmvorschrift, die zweite aber tritt nicht ein, wenn
man den § 54 sinngemäß anwendet und in den Fällen des § 1
des Notariatszwanggesetzes die notarielle Solennisierung nur auf
Begehren aller an der Privaturkunde als parteien Beteiligten vürnimmt. Die hier besprüchene Fra.ge ist nur deshalb in sü eingehender Weise behandelt worden, weit' die früher ausnahmslos
im Sinne unserer Auffassung geübte Praxis des OGH. im Jahre
1895 durch eine die gegenteilige Meinung vertretende Entscheidung durchbrochen worden ist 24), welch letztere in der Literatur
nüch keine Widerlegung gefunden hat.
7. Um die Ausführungen über den Nütariatszwang hei der
ehelichen GG. zum Abschluß zu bringen, mag hier nüch hervürgehüben werden, daß die Aufnahme eines Nütariatsaktes über
ein Rechtsgeschäft dessen Anfechtung als Scheingeschäft keineswegs ausschließt 25) ; denn die notarielle Errichtung oder Bekräftigung liefert den Beweis blüß darüber, daß die Parteien
ihren Willen in der Art erklärt haben, wie er in der Nütariatsurkunde ausgedrückt erscheint, läßt aber naturgemäß die Möglichkeit offen, daß die Parteien etwas anderes erklärt, als was
sie gewollt, und durch ihre Willensäußrerungen nur ein Scheingeschäft zum Abschluß gebr,acht hahen.
8. Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß auch bei GG.Verträgen zwischen minderjährigen Ehegatten die Aufnahme eines
Nütariatsaktes erforderlich ist. 26 )
In diesem Falle - natürlich auch, wenn nur eine der Parteien minderjährig ist - ist zwar immer, mag der minderjährige
Kümpaziszent in väterlicher Gewalt oder unter der Obhut eines
Vürmundes stehen, zur Gültigkeit des Vertrages die Genehmigung
der Obervürmundschaft notwendig 27) ; diese ersetzt aber durchaus nicht den Notariatsakt. Das ergibt sich zwar nicht, wie

Krainz 28 ) meint, aus dem letzten Absatz des § 1 des Notariatszwanggesetzes, der nur . auf die "sonst bestehenden besonderen
'Bestimmungen betreffend der Erfordernis der gerichtlichen ...
Errichtung eines Rechtsgeschäftes" verweist, während ein vürmundschaftsbehördlich genehmigtes Rechtsgeschäft düch gewiß
nicht als ein gerichtlich errichtetes angesehen werden kann, wohl
aber aus dem Mangel einer bezüglichen ausdrücklichen Anordnung
und der offenkundigen Verschiedenheit zwischen den Zwecken
der obervormundschaftlichen Genehmigung und denen des Notariatszwanges. 29 )
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24) E. OGH. 1. 10. 1895 (NotZ. 1895, H. 44).
25) So auch E. OGH. 24. 5. 1865, GlU. 2185; 16. 1. 1877, GIU. 6351;
27.2.1877, GIU. 7730; 6. 4. 1888, GIU. 12.129; dagegen aber 10. 6. 1879, GIU.
7508; vgl. zu dieser Frage auch Roztocil, NotZ. 1881, H. 38, 39, 51.
26) Vgl. E. OGH. 12. 12. 1893, GIU. 14.944.
27) Siehe die Anm. 2 zu diesem Paragraphen.

IH. 1. Dem Nütariatszwange sind, wie bereits erwähnt, alle
ehelichen GG.-Verträge, welcher Art immer, unterworfen; dagegen gilt das Formerfordernis, welches § 1178 in Verbindung
mit § 1233 ABGB. aufstellt, nur für gewisse Kategorien der ehelichen GG. Die Bestimmungen der §§ 1178 und 1233 sind durch
das Gesetz vüm 25. Juli 1871, RGBl. NI'. 76 unberührt geblieben;
sie sind aber auch, da sie arg. das Wort "ungültig" im § 1178
Formregeln und nicht Beweisvorschriften sind; durch die Erlassung der ZPO. nicht tangiert worden 30), sü daß nunmehr für
jene GG.-Verträge, auf die der § 1178 Anwendung findet, beide
Formvorschriften 31) - die des Notariatszwanggesetzes und die
des § 1178 - nebeneinander zu beübachten sind.
2. Der durch den § 1233 auch für den ehelichen GG.-Vertrag als maßgebend erklärte § 1178 erfordert eine ordentliche
Beschreibung und Verzeichnung des von dem einen und dem
anderen Teile eingebrachten Gutes. Aus dieser Bestimmung wird
28) A. a. O. 2, § 435, N. 22.
29) Über notarielle Amtshandlungen mit Minderjährigen vgl. NotZ. 1891,
H. 26, 36, 39; ferner Skrejsovsky, ebenda 1899, H. 9.
30) Die Redaktoren waren sich im allgemeinen des Unterschiedes zwischen
Solennitätsform und Beweisvorschrift nicht klar bewußt; (vgl. · hierüber P faffHofmann, Komm. 2, 132, 133). Gerade im vorliegenden Falle wurde dieser
Unterschied jedoch berücksichtigt; während der Text der ersten Lesung (s. Ofner,
a. a. O. 2, 112) noch als Beweisvorschrift gefaßt war, wurde bei der Revision
über Anregung' Pratobeveras eine Umänderung der Stilisierung vorgenommen,
um es deutlicher Z"\lm Ausdruck zu bringen, daß die Inventarserrichtung Solennitätsform sein solle; vgl. Ofner, a. a. O. 2, 424.
31) Unrichtig ist deshalb die Behauptung Kaserers in der ÖstAGZ. 1871,
H. 91, daß § 1233 seit der "Wirksamkeit des Notariatsz'wanggesetzes nur mehr
teilweise Anwendung findet.
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allen Autoren 32) gef'Olgert, daß der nur auf das gegen~
warbge 'Oder nur auf das künftige Vermögen sich beziehende
eheliche .GG.-Vertrag vor der Einführung des N'Otariatszwanggesetz~s (der gewöhnliche Gesellschaftsvertrag dieses Umfanges
auch Jetzt noch) in schriftlicher Form abgefaßt werden mußte.
Z~ einer ~erartigen Auffassung berechtigt nun der § 1178 in
kelnel' Welse, da er nichts anderes verlangt, wie ein freilich
schriftlich zu errichtendes Inventar, und dieses wohl etwas zu
dem Vertrage notwendig Hinzutretendes, aber immerhin von dem
~etzteren V~rschiedenes ist. Man muß d,e shalb behaupten, daß
In der BestIm~ung des § 1178 nicht etwa die Aufstellung des
F~I'merfordernlsses der Schriftlichkeit für den Vertrag selbst erbbckt werden kann. Die gegenteilige Lösung dieser Frage, die
naturgemäß seit der Einführung des Notariatszwanggesetzes von
Tag zu Tag an praktischem Interesse verliert , dürfte übrillens
0
wohl. auch mit der Ratio der F'Ormvorschrift des § 1178 kaum
III EInklang gebracht werden können.
.

noch · ergeben wird, seinem Zwecke keineswegs voll entspricht
1?-nd die Möglichkeit eines Streites nicht ausschließt.
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3. Über diese informiert am deutlichsten der Num. 245 im
3. Kapitel des 1. Teiles des C. Th. Hienach ist die Inventarisierungsvorschrift eingeführt "zu Vorbeugung aller nach Ableben
des einen oder anderen Teiles über Jenes, was von denen nachgelasse~en Mitteln unter das gemeinschaftliche Vermögen gehöre
~der nIcht, entstehen mögenden Strittigkeiten". Es soll ermöghcht werden, daß bei der Auseinandersetzung der Gemeinschaft
die Absonderung des gemeinschaftlichEm Vermögens von den
Propergutsmassen der bei den Ehegatten leicht und ohne Durchführung von nach langjähriger Dauer der Ehe immerhin schwierigen ~eugenbeweisen erfolgen kann. Das ist der hauptsächlichste
- bel der Todesfallgemeinschaft der einzige - Zweck der Formregel des § 1178. Zur Erreichung des erwähnten Zieles erscheint
die Inventarserrichtung als das am besten geeignete Mittel 33)
wenngleich' auch dies,es, wie sich aus der späteren Darstellun~
32) Z. B. Krainz, a. a. O. 2, § 314; wohl auch Stubenrauch, a. a. O.
2, 48; Burckhard, System 2, § 94 (N. 4); Hasenöhrl, Obligationenrecht 1,
626 (ob auch Unger, a. a. O. 2, § 86 ist fraglich); a. M. Kirchstetter,
Komm. 561 (N. 2).
33) Die von Gerber gegen das Inventar erhobenen Bedenken (inIheringsJ.
1, 251) gelten nur für ein unter behördlicher Einmischung zu errichtendes
Inventar.
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Bei einer näheren Prüfung des § 1178 ergeben sich in der
Hauptsache zwei Fragen: welches Vermögen ist ordentlich zu
beschreihen und zu verzeichnen, und wie ist diese Inventarisierung vorzunehmen? In parenthesi mag bem·e rkt werden, daß
man, wenn hier und in den folgenden Ausführungen von der
Verzeichnung und Beschreibung eines "Vermögens" gesprochen
wird, diesen Terminus nicht in jener Bedeutung zu nehmen hat,
in der er eine Gesamtheit von Rechten und Verbindlichk,eiten zusammenfaßt. Vielmehr wird der Ausdruck "Vermö gensverzeichnis" - in gleichem Sinne wie etwa. in den §§ 96, 97, 99KO.,
im Art. XLII EZPO. und im § 47 BO. - verwendet, um
das Verzeichnis des Aktivstandes eines Vermögens zu bezeichnen.
4. Was nun die erste der obig·e n Fragen anlangt, so kommen
für ihre Beantwortung vor allem die W'Orte: "das von dem einen
und dem anderen Teile eingebrachte Gut" in Betracht. Urteilt man
nach diesem vVortlaute, so scheint keine andere Lösung möglich
zu sein, wie daß die in die Gemeinschaft eingebrachten Vermögensobjekte, demnach bei einer Gemeinschaft über das gegenwärtige Vermögen die bei Eingehung der Ehe bereits besessenen
(gedacht ist hier und im folgenden an den Regelfall, daß die
GG. beim Eheabschluß vereinbart wird), bei einer Gemeinschaft
über das künftige Vermögen die während der Ehe hinzukommenden Guter - naturgemäß hier von Fall zu Fall - zu inventarisieren sind. "Eingebracht" hieße demnach im § 1178 soviel
wie "eingelegt" im § 1183, und das Verzeichnis hätte sich immer
auf die der Gemeinschaft unterzogenen Güter zu beziehen. Stünde
der § 1178 freilich nicht in dem Hauptstücke vom Gesellschaftskontrakte, sondern unter den Bestimmungen über die eheliche
GG., dann würde von vornherein eine andere Lösung naheliegen,
indem man in diesem Falle unter eingebrachtem Gut nicht das
in die Gemeinschaft eingelegte, sondern nach dem schon zur
dam.aligen Zeit in der Literatur und Gesetzgebung verbreiteten
und bis auf den heutigen Tag fortdauernden 34) allgemeinen,
übrigens auch nach dem besonderen Sprachgebrauche des ABGB.
(vgl. § 669) das in die Ehe eingebrachte VermögEm zu verstehen
34) Siehe z. B. §§ 1363-1372, 1520 ff., 1550 ff. BGB.
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hätte, demzufolge immer das "gegenwärtige" Gut zu verzeichnen
und zu beschreiben wäre.
Wir finden nun, wenn wir die Entstehungsgeschichte des
§ 1178 verfolgen, daß in der Tat die Bestimmungen, welche inden früheren Entwürfen und Gesetzen dem § 1178 des ABGB. '
entsprachen, sich nicht in dem Abschnitte über den Süzietätskontrakt v'0rfinden, sündern unter die Regeln der ehelichen GG.
eingereiht sind. Dies ist der Fall im C. Th.3 5 ), im Entwu~fe
Hortens 36 ) und in dem auf dem letzteren l?'e ruhenden Josefm.
GB.3 7) Ein' Wechsel tritt erst ein beim Entwurfe Martinis 38 )
und im westg. GB.3 9 ), Wü infolge des Mängels besonderer Vorschriften über die eheliche GG. die den jetzigen §§ 1177 und
1178 entsprechenden Normen in das Kapitel über den Gesellschaftsvertrag hinübergenümrpen werden. Wir können ferner
feststellen, daß nach der ausdrücklichen Bestimmung des C. Th.,
des Entwurfes Horten und des Jüsefin. GB. in allen Fällen,
mochte die Gemeinschaft auf das gegenwärtige oder auf das
künftige Vermögen sich beziehen, das gegenwärtige Vermögen
zu inventarisieren war. In dieser Hinsicht haben offenkundig
weder der Entwurf Martinis, noch das westg. GB. etwas ändern
wollen und wenn hier der nach der Einfügung in das Hauptstück Über den Gesellschaftsküntrakt nicht passende und irreführende Ausdruck ,ßingebrachtes Gut" verwendet wird, sü ist
dies ersichtlich darauf zurückzuführen, daß die bezügliche Bestimmung früher unter den Regeln der ehelichen GG. stand, und
daß man auch dann noch ihren früheren Zusamm~nhang vor
Augen hatte und es unterließ, sie der geänderten Umgebung anzupassen. Im westg. GB. süllte somit der Terminus "eingebrachtes
Gut", wenngleich er hier ganz unzutreffend war, zweifellos das
gegenwärtige Vermögen bedeuten; und in diesem Sinne faßten
ihn auch die Redaktoren auf. Daß er unklar sei, wußten 8ie 40 );
trotzdem entschlossen sie sich nicht, ihn zu eliminieren und durch
eine passende Bezeichnung zu ers'etzen, wohl deshalb, weil ihnen
35) 1. Teil, 3. Kapitel, Numeri 245-249.

3ß)
37)
38)
39)
40)

1. Teil, 3. Kap., § 88.
3. Hauptstüek, § 95.
IH. Teil, 9. Hauptstück, § 7.
IH. Teil, 9. Hauptstück, § 285.
Vgl. Ofner, a. a. O. 2, 112.
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bei dieser Bestimmung stets die eheliche GG. als ihr hauptsäch-lichster vielleicht ausschließlicher Anwendungsfall vorschwebte,
und weil ehen für dies,e n die Bezeichnung "eingebrachtes Gut" das
Beabsichtigte ausdruckte, s'o ndern zogen es vor, die erkannten
Zweifel dadurch zu heheben, daß sie ein Würt heifügten und stilisierten: "das gegen wärti,g e, von dem einen und dem anderen
Teile eingebrachte Gut". Diese aufklärende Hinzufügung d.esWürtes
"gegenwärtige" wurde zwar im Laufe der Beratungen nicht beibehalten 41); da jedüch in den Verhandlungen nirgends hierauf
Bezug genommen- erscheint, S'0 wird man hier wohl eine Auslassung aus Versehen, vielleicht auch aus dem Grunde, weil
man später den Beisatz wieder als üherflüssig empfand, keinesfalls aber eine meritorische Änderung anzunehmen haben. Es
ist somit, wie ich glaube, als erwiesen zu betrachten, daß nach
der Absicht der Gesetzgeber sowühl bei einer Gemeinschaft des
gegenwärtigen, als auch bei einer solchen des künftigen Ver·
mögens stets nur das gegenwärtige Gut inventarisiert werden
sollte.
Daß der Wortlaut des' § 1178 zunächst eine andere Auffassung nahelegt, wurde bereits ausgeführt. Immerhin findet
sich aber auch im § 1178 selbst, im Zusammenhange mit seiner
Marginalrubrik ein Anhaltspunkt für die gegenteilige Meinung.
Denn indem der § 1178 gemäß seiner Rubrik eine Form vorschreibt, die bei der Errichtung des Vertrage~ zu beobachten
ist scheint er nur ein Inventar im Auge haben zu können, das
beim Vertragsabschlusse aufgestellt wird, für welche Annahme
auch der Gebrauch des Perfektums im Nebensatze ("beschrieben
und verzeichnet würden ist") spricht. In diesem Zeitpunkte kann
aber niemals das künftige Vermögen ordentlich Deschrieben und
verzeichnet werden. Im Hinblick auf diesen Umstand und mit
Berücksichtigung der hier gewiß beweiskräftigen Entstehungs·
geschichte glaube ich mich - trotz der Fassung des § 1178
- für die Auffassung entscheiden zu müssen, daß das Inventar
immer nur über das gegenwärtige, in die Ehe eingebrachte Vermögen zu errichten ist. 42 ) Das gilt für den vom Gesetze offenbar
41) Vgl. Ofner, a. a. O. 2, 424. '
, '
42) Zu dieser Ansicht gelangen auch alle Autoren, von Zeiller angefange~r
ohne jedoch eine genauere Argumentation für nötig zu erachten. Auch dIe
Beweisführung Pfaffs (JBl. 1883, H. 23), der nur mit der Entstehungsgeschichte:

,I
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allein ins Auge gefaßten Regelfall, daß Eheabschluß und Ein,gehung der GG. zeitlich zusammenfallen. In dem Falle, wenn
der Vertrags abschluß durante matrimoniü erfülgt, ist natürlich '
für die Abgrenzung des zu verzeichnenden gegenwärtigen Ver·mögens nicht etwa der Zeitpunkt der Eingehung der Ehe, sündern
der des Vertrages über die GG. entscheidend.
Die nach unserer Auffassung durch die Bestimmung des
§ 11.78 geforderte Verzeichnung des Eingebrachten bei einer Gemeinschaft des künftigen Vermögens bedeutet naturgemäß eine
erheblich geringere Belästigung der Parteien als die Inventarisierung vün Fall zu Fall. Auf diesen Umstand dürfte es dann
wohl auch zurückzuführen sein, daß überall, wü bei der Errungenschaftsgemeinschaft eine Inventarisierung verlangt oder
geübt wurde, stets nur an ein sogenanntes "Beibringensinventar"
gedacht wurde 43 ), ohne daß sich g·egen diesen Müdus der lnventarisierung in der Literatur des deutschen Privatrechtes eine
Stimme erhoben hätte. Andrerseits darf jedüch nicht unberücksichtigt gelassen werden, daß durch eine Verzeichnung der gegenwärtigen Güter bei einer besünderen Gemeinschaft des künftigen
Vermögens den Zwecken der Formvorschrift des § 1178 nicht
vüllkommen entsprochen werden kann. Denn als eingebracht
'und somit als Propergut sind hier in Gemäßheit des präsumtiven
Partei willens auch jene Vermögenswerte anzusehen, die als Surrogat an die Stelle eines ursprünglich eingebrachten und verzeichneten Gutes getreten sind. Über diese Vermögensobjekte
kann aber natürlich das Inventar keinen Aufschluß gewähren,
und es erscheint deshalb nur als eine unzuverlässige Grundlage für die se~nerzeitige Auseinandersetzung der Gemeinschaft.
Aus den gleichen Gründen - weil hier dasjenige, was als Surrogat für ein verzeichnetes Gut erworben wird, als eingebracht
und somit als der Gemeinschaft unterzogen betrachtet werden
muß - erweist sich das Beibringensinventar auch bei einer
Gemeinschaft des gegenwärtigen Vermögens als unzulänglich.
operiert, erscheint mir unzulänglich. Gegenteiliger Ansicht war nur Krainz
(s. die N. 13 zu § 436 in der von Ehrenzweig besorgten 3. Auflage); dagegen
jetzt das System § 436.
43) Vgl. z. B. Gerber, IheringsJ. 1, 251 f'i und Binding, ArchZivPrax.
56, S. 75 ff. Auch § 1528 BGB.
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Der Wert -der .Fürmregel des § 1178 ist deshalb ein höchst
, problematischer.
5. Wir wenden uns nunmehr der zweiten jener heiden Fragen
zu, die sich, wie bereits erwähnt, bei der Prüfung des § 1178
zunächst ergeben, und gehen in eine nähere Untersuchung der
Art der Inventarserrichtung ein.
a. Daß der § 1178 ein schriftliches Inventar verlangt, hätte
m. E. im Hinblick auf die Würte "beschreiben" und "verzeichnen"
nie bestritten werden sollen. 44 ) Dagegen muß man auf der anderen
Seite auch dem Versuche entgegentreten, aus dem § 1178 eine
in ihm nicht begründete Formstrenge herauszulesen.
b. Es ist behauptet würden, daß das Verzeichnis, vün dessen
Errichtung die Gültigkeit gewisser Gemeinschaftsverträge abhängt, seit dem Inslebentreten des Notariatszwanggesetzes der
Form des Notariatsaktes hedürfe. 45 ) Zum Beweis berief Inan sich
auf ein HfD. vom 22. Jänner 1833, JGS. 2588 und mit
~ücksicht darauf, daß sich in diesem HfD. die Bemerkung findet,
dIe Güterverzeichnisse des § 1178 seien ein wesentlicher Be~
standteil des Vertrages und vün diesem nicht zu trennen nachstehendes hieraus gefolgert: Da das Güterverzeichnis ~ls ein
integrierender Bestandteil des Vertrages anzusehen sei sü beziehe sich naturgemäß die Vorschrift des § 1, lit. a 'des Gesetzes vüm 25. Juli 1871, RGBl. Nr. 76 auch auf die Vermör0O'ensbeschreibung. Diese anscheinend zwingende Argumentation verliert jede Beweiskraft, wenn man sich über die Bedeutung des
bezogenen HfD. näher infürmiert. Letzteres hatte nämlich keinen
anderen Zweck, wie den, den Justizhehörden vün einem Erlasse der
allg. Hofkamrner an die Kameralgefällenverwaltungen :Y.Iitteilung
zu machen, und in diesem im Würtlaute zitierten Erlasse eTscheint die erwähnte Charakteristik des Güterverzeichnisses als
eines ergänzenden, untrennbaren Bestandteiles des Vertrages nur
al~ Begründung für ein Güterverzeichnis und Vertrag als Einhelt auffassende Vorschrift der Stempelung. Mit nichten kann
aber hierin und in der Mitteilung des Erlasses an die Appellationsgelichte eine authentische Interpretation des § 1178 erblickt, und
44) Kirchstetter, Komm. 56i (N. 2) hältgenaue mündliche Angaben
für zureichend.
40) So z. B. Ogonowski, a. a. O. 1, S. 384, 385; Stubenrauch, Komm.
(8) 2, 535.
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angenommen werden, daß deshalb nunmehr in allen Richtungen
Inventar und Vertrag als ein Ganzes zu beurteilen sind. Das'
sind vielmehr nach der Natur' der Sache und nach der Vor- '
schrift des § 1178 zwei Dinge, die in der hier zu betrachtenden
Hinsicht eine voneinander unabhängige faktische und rechtliche
Existenz führen. Gewiß ist also m. E., daß die Formvorschrift
des Notariatszwanggesetzes auf die Güterverzeichnisse nicht in
Anwendung kümmt.
c. Die weitere Frage, üb das Inventar der Fertigung der
Parteien bedarf, wird von allen Schriftstellern (mit alleiniger,
Ausnahme Ni P P eIs) 46) bejaht; und auch wir glauben uns in
diesem Punkte der herrschenden Ansicht anschließen zu süllen.
Doch macht uns die Mangelhaftigkeit und Unrichtigkeit der für
diese Meinung in der Literatur angeführten Argumente eine nähere
Begründung unserer Entscheidung zur Pflicht.
'
Unzutreffend ist es inshesondere, wenn auch hier wieder
mit dem bereits einmal erwähnten HfD. vom 22. Jänner 1833
operiert 47 ), und daraus gefülgert wird, der § 884 finde auch auf
die im § 1178 vürgesehenen Güterverzeichnisse in dem Sinne
Anwendung, als diese vor der Unterschrift der- Parteien als nicht
errichtet anzusehen wären. Das Fehlerhafte dieser Beweisführung
bedarf wohl nach den obigen Ausführungen keiner weiteren Klarstellung. Es ist aber m. E. auch unzulässig, ohne Heranziehung
des erwähnten HfD. eine analoge Verwendung des § 884 zu
postulieren, da die Notwendigkeit der Fertigung durch die Parteien wohl aus dem Wesen eines in Schriftform abzuschließenden
Vertrages zu folgen, keineswegs aber in dem Begriffe einer Vermogensverzeichnung und -beschreibun,g' zu liegen scheint. Dagegen wird man hier mit Nutzen auf die Entstehungsgeschichte
zurückgreifen können, üherdies auch die Ratio des § 1178 zur
Beurteilung heranziehen müssen. Was die erstere anlangt, ~o
ist zunächst festzustellen, daß der C. Th. 48 ), der Entwurf
Horten S49) und das Jüsefin. GB.50) eine Fertigung des Inventars
durch die Parteien ausdrücklich erfürdern. Im Entwurfe Mar-

tinis und im westg. GB. findet sich wohl dieses Erfürdernis "
nicht mehr ausgesprochen, es ist dies aber offenkundig' nur auf
das auch sonst nachweisbare Streben nach Kürzung des Textes',
zurückzuführen. Auch die Redaktoren haben an unterschriebene ,
.
.
'
vlellelcht sogar an unter behördlicher Intervention errichtete In ,
ventare gedacht, was daraus hervürgeht, daß sie in der ersten
Redaktiün des § 285 des In. Teiles des Urentwurfes vün beglaubigten Verzeichnissen" sprechen.5 1 ) Diese Bezeichnung kü~int
späterhin freilich in Wegfall 52), gewiß aber nur deshalb, weil
der ganze Satz, in dem die beiden Worte standen, fortgelassen
wurde, und man es verabsäumte, die ausdrückliche Hervor-'
hebung des Erfordernisses der Beglaubigung aus dem g,e stricherien
Satze in den übrigbleibenden Text des Paragraphen zu übernehmen. Man wird nun freilich einwenden können, daß hier
einer jener Fälle vorliege, wo der Wille des Gesetzgebers im,
Gesetze selbst nicht zum Ausdruck gekommen, daher auch nicht
z~ b~rücksichtigen ist, und man wird gegenüber der Meinung,
dIe eIn unterschriebenes Verzeichnis erfürdert, insbesündere darauf hinweisen können, daß es nicht angeht, in ein Gesetz, dessen
Vertragsrecht im allgemeinen auf dem Prinzip der Fürmfreiheit
aufgebaut ist, ein nicht expressis verbis ausgesprochenes Formerfürdernis hinein zu interpretieren. Allein man begegnet ' allen
diesen Gegenargumenten mit dem Hinweise darauf, -daß durch
ein nicht unterfertigtes Güterverzeichnis der Ratiü des § 1178
gar nicht entsprochen werden kann, indem ein solches Inventar
gerade in jenem Fall, für den es wirken süll, nämlich dann,
wenn bei der Auseinandersetzung ein Streit über das Objekt
der Gemeinschaft entsteht, der erwünschten Beweiskraft entbehrt.
Aus dies~n Ursachen ist die Unterfertigung des Vermögensverzeichnisses durch die Vertragschließenden als notwendig anzuerkennen.
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46)
47)
48)
4,9)
50)

Vg-l. Erläuterung-en S. 487, 488; Darstellung- § 131, S. 108, 109.
So von Stubenrauch, a. a. 0.2, 488.
I. Teil, 3. Kap., Num. 245, a. E.
I. Teil, 3. Kap., § 88.
3. Hauptstück, § 95.

d. Über die Art und Weise, in der die Inventarserrichtung
zu erfolgen hat, enthält das Gesetz keine genaueren Angaben. 53 )
Doch dürfte sich aus dem Umstande, daß eine ordentliche Ver-

51) Siehe Ofner, a. a. O. 2, 112.
52) Vg-l. Ofner, a. a. O. 2, 424.
.. 53) Vg-l. hierüber Scheidlein, Miszellen IH. H., 1. Abt., §§ 62, 63; Nippel,
Erlauterung-en S. 487, 488; ders., Darstellung- § 131; Winiwarter, Komm.
§275; Og-onowski, a.a.0.l,S.383,384; Stubenrauch, a.a.O . 2,488; u.v.a.
Kafka, Gütergemeinschaft.
14
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zeichnung un d Beschreibung gefürdert wird, ferner auS dem
Wesen eines Inventars im allgemeinen und aus den besonderen
Zwecken, denen es im vorliegenden Falle dienen soll, nach~tehendes ergeben: Nütwendig ist, daß die einzelnen Vermögensobjekte, welche in ihrer Gesamtheit das Aktivum des gegenwärtigen Vermögens bilden, und zwar hinsichtlich jedes Ehegatten gesondert, angegeben und derart beschrieben werden, daß
bei der künftigen Auseinandersetzung die allfällige Identität der
vorhandenen mit den verzeichneten Gütern ohne Weiterungen
festgestellt werden kann. Mehr ist nicht erfürdert. Insbesondere
kann die Notwendigkeit der Angabe eines gerichtlich oder außergerichtlich ermittelten Schätzwertes der inventarisierten Vermögensstucke nicht behauptet werden; welche Bedeutung die
Einsetzung eines Schätzwertes hat, wird in einem späteren Zusammenhange erörtert werden, wü davon zu reden sein wird,
welche Verwendung die Güterverzeichnisse bei der Auseinandersetzung der Gemeinschaft zu finden haben. Zu bemerken ist
ferner, daß auch d,e r Mangel jedes eingebrachten Vermögens auf
der einen oder der anderen Seite von der Pflicht zur Vermögensverzeichnung nicht befreit 54) ; in dieSeln Falle wird ihr freilich
durch die einfache Angabe dieses Mangels in einer von den
Parteien gefertigten Urkunde entsprochen sein. Es kann natürlich
nicht etwa unter Berufung auf das Erfordernis einer "ordentlichen'-' Beschreibung behauptet werden, daß jeder noch so
unwesentliche Fehler im Verzeichnisse dieses und somit auch
den Vertrag selbst ungultig mache. Wann diese Konsequenz
zu ziehen ist, wird quaestio facti sein. Zur Richtschnur kann
die Erwägung dienen, ob die vorhandenen Mängel die Brauchbarkeit des Inventars im Sinne der Ratio des § 1178 ausschließen.
Solange dies nicht der Fall ist, ist die Vorschrift der Inventarserrichtung als eingehalten anzusehen. Der Umstand, daß bei der
Verzeichnung der beiderseits eingebrachten Güter einzelne in
diesen Komplex 'gehörige Vermögensübjekte nicht aufgenommen
~ürden sind, macht für sich allein das Inventar noch keineswegs
unwirksam. Man wird hier nur in der Regel die nicht inventarisierten Stucke bei einer Gelneinschaft des g.egenwärtigen Vermögens als stillschweigend konstituiertes Vorbehaltsgut, im Falle
einer Gemeinschaft des künftigen Vermögens als durch Partei54) A. M. ,Scheidlein, ]\iiszellen In. H., 1. Abt., § 65.
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wülen in dies'8 Masse einbezügen zu betrachten haben. Wenn
endlich an , Stelle e~ner spezifizierten Vermögensbeschreibung in ,
dem Verzeichnis nur der Wert der von jeder Seite eingebrachten
Güter in einer Gesamtsumme angesetzt wird, dann ist wohl 'Offenkundig ,der Formvorschrift des § 1178 nicht Genüge geschehen,
und deshalb auch keine der in diesem Paragraphen bezogenen
Arten tder GG. gültig zu stande gekommen. Immerhin entbehrt
aber eine solche Vereinbarung nicht aller Wirksamkeit; vielmehr
ist die Rechtslage derart zu beurteilen: Im Falle eines auf die ,
Gemeinschaft des gegenwärtigen Vermögens abzielenden Ver.
trages erscheint nur eine spezielle, die hetreffenden Summen
umfassende GG. verabredet. War jedüch die Intention auf eine
Gemeinschaft des künftigen Vermögen~ gerichtet, dann ist eine
universelle GG. als vereinbart anzunehmen, bei der sich beide
Ehegatten einen bestimmten Geldbetrag als Prüpergut vorbehalten
haben . .
6. Zum Schlusse dieser Ausführungen mag noch die Frage
Erörterung finden, in welchen · Fällen die F'Ormvorschrift des
§ 1178 überhaupt zur Anwendung zu kommen hat. Unrichtig
ist in dieser Hinsicht die in der Literatur sehr 'Oft vorfindliche ,
Behauptung, daß der § 1178 ganz allgemein ein Formerfordernis
für, die partikuläre GG. aufstelle; vielmehr fallen nur zwei Arten
der besonderen GG. , unter die erwähnte Bestimmung, während
ihr die übrigen, z. B. die Mobiliargemeinschaft, nicht unterworfen
erscheinen. Die Inventarserrichtung ist somit Gültigkeitserfordernis
allein bei solchen ehelichen GG.-Verträgen, die sich entweder
nur auf das gegenwärtige oder nur auf das künftige Vermögen
beziehen. Hieraus folgt einmal, daß auf eine GG., die das gegenwärtige Gut und einen Teil des künftigen umfaßt, wie z. B.
auf eine ohne ausdrückliche Einbeziehung des zu Ererbenden
über das gegenwärtige und künftige Vermögen eingegangene
universelle GG. in Gemäßheit der zweiten Regel des § 1177,
die Vürschrift des § 1178 keine Anwendung · findet. Wohl aber
hat die · letztere Geltung für einen unbestimmt auf das ganze
Vermögen lautenden Gemeinschaftsvertrag, der nach der ersten
Vorschrift des § 1177 nur für das gegenwärtige verstanden wird.
Denn der § 1178 will offenkundig nach seinem Würtlaute und
nach seiner Ratio alle j.ene Gemeinschaftsverträge treffen, die
nur in Bezug auf das eingebrachte oder nur in Bezug auf .das
14*
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künftige Gut wirksam werden, und es kann hier keinen Unter- . .
schied bedeuten, ob diese Einschränkung der Wirkungen auf
deIn ausgesprochenen, oder auf deIn in Gemäßheit des ergänzenden Rechtssatzes supplierten ParteiwiUen he ruht.
In diesem Zuammenhange wäre ferner festzustellen, daß dieFormvorschrift der Vermögensverzeichnung auch dann einzuhalten ist~ wenn bei einer der im § 1178 bezogenen partikulären
Gemeinschaftsverträge durch die Konstituierung eines Vorbehaltsgutes eine weitere Einengung ihres Umfanges eintritt, mag diese
nun ausdrücklich vereinbart oder eine Folge der zweiten Vorschrift des § 1177 sein. Insbesondere wird deshalb ein Inventar'
auch errichtet werden müssen, wenn eine nur für das künftigeVermögen verabredete GG. ohne ausdrückliche Einbeziehung deszu Ererbenden eingegangen wird und infolgedessen das letztere
auch nicht umfaßt, oder wenn beispielsweise die Parteien hei
einer Gemeinschaft des künftigen Gutes nicht allein das zu
Ererbende, sondern auch den lukrativen Erwerb ausnehmen. In
diesen und ähnlichen Fällen ist die Vermögensverzeichnung
freilich von noch geringerem Werte als sonst. Wollte man jedoch
auf diesen Umstand die Behauptung stützen, daß in derartigen.
Fällen die Wirksamkeit des § 1178 zessiere, so läge eine 'Offenbare Verkennung des wahren Wesens gesetzlicher Formvorschriften vor, die genauestens anzuwenden sind und auch dann
wirksa.m bleiben, wenn ihre Ratio für den einzelnen Fall nicht
durchaus zutrifft. Mit dieser Feststellung seien auch die wertlosen kasuistischen Erörterungen abgetan, die sich über die jetzt
behandelte Frage in den Werken Sch-e idleins 55 ) und Nippels 56 )
vorfinden.
IV. An dieser Stelle muß nun noch eine w,eitere, auch fürdie eheliche GG. in Betracht kommende Formvorschrift erörtert
werden, und zwar jene, welche im § 16 EHGB. enthalten ist.
Diese Formvorschrift unterscheidet sich von den beiden bisher
behandelten in zweierlei Hinsicht: einmal dadurch, daß sie überhaupt nur bei solchen GG.-Verträgen in Frage kommt, die zwischen
einem Kaufmann, dessen Firma in dem Handelsregister eingetragen ist, und dessen Gattin, oder zwischen dem persönlich
55) Miszellen IH. H., 1. Abt. §§ 65, 66; Handbuch S. 547, 548.
56) Erläuterungen 488; Darstellung § 132. Zu den Ausführungen Scheidleins
und Nippels vgl. auch Ogonowski, a. a. O. 1, S. 382ff.
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haft~nden Gesellschafter einer in das Handelsregister eingetragenen Handelsgesellschaft und dessen Ehefrau abgeschlossen
werden ; der weitere Unterschied a,b er hesteht darin, daß die Nichtbeobachtung des im § 16 EHGB . aufgestellten Formerfordernisses
nicht die Ungültigkeit des Vertrages, sondern nur seine Unwirksamkeit gegenüber gewissen dritten Personen zur Folge hat.
. . Des nä~eren wäre über die Formvorschrift q.es § 16 EHGB.,
dle 1m § 17 Ihre Ergänzung findet 57 ),folrgendes zu bemerken: Vor~ussetzung für die Anwendbarkeit der bezogenen Gesetzesstellen
1st, daß die Firma des Kaufmannes, beziehungsweise die Handelsgesellschaft in das Register eingetragen erscheint. Eine Verp~licht~ng zur Eintragung der Ehepakte besteht niemals; es liegt
hIer vIelmehr ~er einzige Fall einer fakultativen Eintragung in
d~s H~andelsreglster vor. Hinsichtlich der Frage, wer befugt ist,
dIe E.Intra.gung zu verlangen, sind verschiedene Meinungen zu
verzeIchnen. Von der einen Seite wurde behauptet, daß nur
der Firmainhaber, also entweder der protokollierte Kaufmann
oder die Gesellschaft, anmeldungsberechtigt sei; andere meinen 58),
daß der Gatte und die Ehefrau, und zwar jeder Teil für sich
allein, hiezu befugt wären, und eine dritte Gruppe vertritt endli~h die Ansicht, daß dieses Re'clit nur der Gattin zustehe.59)
DIe .let~terwähnte Behauptung ist m. E. die richtige. Daß die
GattIn Jedenfalls auch anmeldungsberechtigt ist, scheint mir
überhaupt nich~ be.zweifelt werden zu können. Denn der § 17,
Al. 4 EHGB. gIbt Ihr ausdrücklich das Recht, "die Eintragung
der Ehepakte zu verlangen", natürlich dem Gerichte gegenüber
zu verlangen. Daß hier nicht etwa nur die Befugnis eingeräumt
werden wollte, den Ehemann zum Ansuchen um die Eintragung
v~rhalten zu können 60), ergibt sich, abgesehen davon, daß so
8111 ganz unnötiger Umweg geschaffen würde, aus dem klaren

.
57) Nach Randa, Handelsrecht (Deutsche Ausgabe) 1, 105 (N. 167) ist die
Emtragung von Ehepakten in das Handelsregister eine alte auf ö sterreichischem
Boden erwachsene Rechts einri chtung. Vgl. auch Fischer-Ellinger , Handelsrecht § 65, .und.. Stub~nra~ch, Handelsrecht 65. Über die vor der Einführung
~es HGB. mOsterreIch diesfalls bestandenen Normen siehe S tub e n rau c h ,
OstAGZ. 9, H. 10; und BIo d i g, ebenda 10, H. 68, 69.
58) So z. B. Ullmann , in Grünhuts Z. 4, 127.
59) So z. B. Blaschke , Handelsrecht § 27 ; Randa, a. a. O. 1, 105 ;
Hlozanek, NotZ. 1896, H. 15.
60) Dieser Ansicht scheinen Staub-Pisko, Komm. 1, 36 (§ 8) zu sein.
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-Wortlaute der zitierten Bestimmung ' und aus einer Vergleichung
mit den anschließenden Worten der letzten Alinea des § 17.
Dieses 'Recht nun kann der Ehefrau auch nicht dadurch verkümmert werden, daß die Zulässigkeit ihres Ansuchens von der
Zustjmmung ihres Gatten abhängig gemacht wird. 61 ) Man muß
aber wohl noch weiter gehen, und behaupten, daß nur die Ehe.frau anmeldungsberechtigt ist. Dafür spricht nicht allein der
'Vürtlaut der Al. 4 des § 1~, sündern auch der ganze Sinn der
§§ 16 und 17, in denen es sich nur um die vermögensrechtlichen
-Interessen der Frau hande~t. Sucht also der Mann um die Re-gistrierung. der Ehepakte an, 'sü kahn er dies' nur als Bevollmächtjgter der Frau tun. Auch über die Fürm, in der die Anmeldung zu erfülgen hat, besteht Meinungsverschiedenheit; indem
die einen behaupten, der § 10 EG'. finde auch auf die Eintragung
der , Ehepakte Anwendung 62), während and~re dies im Hinblick
auf den 'Vürtlaut dieses Paragraphen bestreiten 63) und~ auch
ihre schriftliche Anmeldung in unbeglaubigter, Form für zulässig
erklären. An der , letzteren M,e inung ist soviel richtig, daß der
,§ lOEG. sich nach seinem Wortlaute nicht auf die Anmeldung
-der Ehepakte zur ', Registrierung' bezieht, da diese im Hinblick
au.f ihren fakultativen Charakter und ihre Regelung im EG. gewiß
nicht zu den "im Handelsgesetzbuche vürgeschriebenen . . . "
,Anmeldungen" Zu zählen ist. Dagegen steht m. E. einer exten~iv<=:n Interpretati:on des § 10 kein B"edenken entgegen; man wird
vielmehr anneh~en dürfen, daß hier nur eine unrichtige Stilisierung vürliegt, und daß es k'a um :Qeabsichtigt worden sein kann,
die Anmeldung der Ehepakte in dieser Richtung anders zu behandeln wie die übrigen Anmeldungen. Die Ratio des § 10 :dem Richter eine leichte und' sichere Feststellung der Identiti;it
des Anmeldenden mit dem Anmeldungsberechtigten z,u ermöglichen - trifft auch bei der Registrierung der Ehepakten zu,
und ' es ist insbesondere unrichtig, wenn dies mit dem Hinweise darauf bestritten wird, daß dem Zwecke des § 10 schün
61) Vgl. E. OGH. 13. 12. 1888 (JBl.1888, H. 13).
62) So Blaschke,a. a. O.§ 27; Randa, a. a. O. 1, 107 (N. 169 a); wohl
auch Staub -Pisko a. a. Q. 1, ,So,51, 52.
63) So Hlozanek, a. a. 0.; Wiener Hg. 10. 4. 1888 (JBL 1888, H. 31);
und nun auch E. OGH. 17. 6.1902, Links 7015, in der insbesondere die Berufung
auf den letzten Abs. des § 7 der MV. vom 9. 5. 1863 unrichtig ist.
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durch die Vürschrift des Notariatszwanggesetzes in bester Weise ' , ., .
entsprochen · ersc?eint 64 ); denn die notarielle Beurkundung des
Vertragsabschlusses beglaubigt düch nicht die Persün des um
Registrierung Ansuchenden.
Zu unterscheiden von der Fürm der Anmeldung ist die Form,
in der die zu registrierenden Ehepakte einzubringen sind. 65 ) Die
hierauf sich beziehende Bestimmung des § 17, Al. 1 erscheint
durch das Gesetz vüm 25. Juli 1871, RGBl. Nr. , 76 teilweise
modifjziert. 66 ) Bei GG.-Verträgen, die nach der Einführung dieses
Gesetzes eingegangen sind, kann die Registrierung nur mehr erfolgen, wenn sie in einer notariellen Urkunde vorgelegt werden;
bei den im § 1178 ABGB. bezogenen partikulären Gemeinschaftsverträgen muß überdies auch noch das I:p.ventar zum Beweise
der Gültigkeit des einzutragenden Vertrages beigebracht werden.
Die in das Handelsregister einzutragenden und sohin ~undzu~
machenden Daten sind in den Absätzen 2 und 3 des § 17 bestimmt. Die Eintragung muß bei dem Handelsgerichte der
Hauptniederlassung erfolgen; nur diese entscheidet, .und eine
Wiederholung bei dem Gerichte der nach § 11 MinV. vom 9.März
1863, RG:En. Nr. 27 selbständig registrierten Zweigniederlassung
ist nicht notwendig. Die Wirksamkeit der Eintragung nimmt ohne Rücksicht auf den Tag der Kundmachung - mit dem Be.ginne des im Handelsregister als Datum der Eintragung angegebenen Tages ihren Anfang. Wann und in welcher Weise die
rechtlichen Folgen der Registrierung, beziehungsweise Nichtregistrierung eines ehelichen GG.-Vertrages in die Erscheinung
treten, davon wird in einem späteren Zusammenhange zu handeln sein.
6*) ,Mit diesem Argument operieren Hlozanek, a. a. O. und die in der
vorhergehenden Note erwähnte E. OGH.
65) Diesen Unterschied übersieht z. B. Pollitzer.
66) Durch dieses Gesetz ist auch der zweite Satz der Al. 4 des § 17 E.
HGB. gegenstandslos geworden.
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Zweiter Abschnitt.

Die GG. auf den Todesfall im besonderen.
§ 14.

Allgemeines.
Die nur für den Todesfall wirksame eheliche GG. ist in
jener Gestalt, in der sie in den §§ 1234 ff. ABGB. normiert erscheint, eine Spezialität unseres Rechtes. 1)
Sie borgt ihren Namen v'Qn einem deutsch-rechtlichen Systeme
der ehelichen GÜ,t erordnung, ohne jedoch dessen rechtlic:qe Natur
zu teilen. Denn,: "wo GG. gilt, beherrscht dieselbe das RechtsY6rhältnis,in welchem die Ehegatten während der Ehe lehen,
'und darüber, ob sie vorhanden ist oder nicht, entscheiden die
' Normen} welche das Verhältnis während der Ehe regeln, nicht
'diejenigen, welche bei Auflösung der Ehe eintreten." 2)
.
Im Gegensatz hiezu läßt die vertragsmäßige Todesfallgemeinsch~ft des österreichischen Rechts die Verhältnisse dur an te matrimoni.o vollkomme,n unberührt. Diese Besonderheit unseres
Rechtes dürfte in Verbindung mit der bere,i ts ~inmal berührten
Kürze und Unklarheit der bezüglichen Bestimmungen des ABGB.
Schuld daran sein, daß das erwähnte Rechtsinstitut auch bei
pervorragenden Autoren eine mißverständliche Behandlung er'fahren hat,s)
1. 1. Es wurde bereits festgestellt, daß der eheliche GG.Vertrag auf Grund der Bestimmungen unseres ABGB. als eine
Abart des Gesellschaftskontrakts anzusehen ist, und zwar als
eine anomale Sozietät, die nicht den gewöhnlichen Normen des
27. Ha,u ptstückes, sondern besonderen Regeln f.olgt. An dieses
1) Vgl. Plachy, NotZ. 1894, H.25.
2) 80 8tobbe, Handbuch 4, 8.198, 199, auch 8. 201 ; vgl.auchBluntschli , .
Deutsches Privatrecht (3) 8. 614, 615.
3) Das bemerkt auch Krasnopolski in Grünhuts Z. 15, 103.
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Ergebnis, wird zunächst anzuknüpfen sein. Ferner wird man
' unter Vorwegnahme gewisser Resultate späterer Untersuchungen zu berücksichtigen haben, daß die gleichen Wirkungen,
die bei einer kraft ausdrücklicher Vereinbarung oder kraft
ergänzenden Rechtssatzes nur auf den Todesfall wirksamen GG.
beim Tode eines Ehegatten eintreten, auch für jene Fälle normiert erscheinen: wenn über das Vermögen eines Gatten der
Konkurs eröffnet, oder wenn auf Trennung der Ehe ~us Verschulden eines Teiles erkannt wird.
Es ist deshalb gewiß nicht ganz zutreffend (diese Bemerkung
mag schon hier Platz finden) , wenn man, wie dies ganz allgemein geschieht, von einer Todesfallgemeinschaft oder von einer
GG. von Todes wegen spricht. Denn 'diese Bezeichnung berücksichtigt wohl den normalen Fall, deckt jedoch die heiden anderen
Fälle nicht. Immerhin hat man keinen Grund, von dieser nun einmal eingebürgerten Terminologie, die sich auch auf den Text des
Gesetzes stützt (§ 1234, 1. Satz) abzugehen, und es hieße insbesondere, eine Ungenauigkeit durch eine andere ersetzen, wenn
man an ihrer Statt die von Ogonowski 4) vorgeschlagene schleppende Bezeichnung "nur auf den Auflösungsfall der Ehe wirksame GG." verwenden wollte; denn einerseits wird der Vertrag nicht nur (vgl. § 1262), andrerseits aber auch nicht immer
bei Auflösung der Ehe wirksam (v,gl. § 1266, 1. Satz).
Indem wir nach dieser kurzen Abschweifung zu der eigentlichen Frage zurückkehren, wollen wir noch feststellen, daß das
primäre Recht, welches aus jedem auf GG. abzielenden Gesellschaftsvertrage nach seiner rechtlichen Natur entspringen muß,
der den Gesellschaftern @egeneinander wechselseitig zustehende
Anspruch auf Konferierurug der als Einlage zum Gesellschaftsfonds zugesagten Vermögensobjekte ist, daß ferner nach § 1181
und überhaupt nach , den Prinzipien unseres ,ABGB. der Gesellschaftsvertrag nur einen Titel für den Eigentumserwerb bedeutet,
und daß endlich nach Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses
Jedem Sozietär die Befugnis zusteht, die Auseinandersetzung der
Gemeinschaft zu verlangen. Unter Zugrundelegung dieser Feststellungen wird die Konstruktion der Todesfallgemeinschaft kaum
_mehr größeren Schwierigkeiten begegnen, wenngleich nicht ver·
4) Ogonowski, a. a. O. 1, 388 und Anm. 2.
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kannt werden soll, daß man auf diesem Wege zu einem einiger- '
maßen komplizierten Gebilde gelangt.

Jeder Vertragsteil ist somit verpflichtet, einerseits alle oder ge:wisse seiner Rechte dem anderen Ehegatten nach dem verabredeten Quotenverhältnisse zu übertragen, andrerseits alle oder
gewisse Verbindlichkeiten des letzteren zu eben demselben Verhältnisse, jedüch unter nur beschränkter Haftung, zu übernehmen.
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Der nur auf den Tüdesfall wirksame GG.-Vertrag -- ünd
dieser ist im folgenden immer ' dann zu verstehen, wenn von
GG. 'Oder von einem GG.-Vertrage schlechthin gesprochen wird
- muß als unter einem dreifachen - selbstverständlich nur
alterna6v wirksamen dies a quo -eingegangen angeseheri
werden: er soll entweder 1. bei der Eröffnung des Konkurses
über das Vermögen des Mannes 'Oder der Frau, 'Oder 2. bei Trennung der ' Ehe aus Verschulden eines Teiles, oder 3. beim Tode
'e ines Ehegatten zu seiner Kraft gelangen. V'Üraussetzung für
das Wirksamwerden des GG.-Vertrages ist freilich 'n icht allein
der Eintritt eines der drei genannten dies a quü, s'Ündern auch
in jedem Falle der Umstand, daß nicht früher - ganz abge'sehen vün dem ja bei jedem Vertrage möglichen Falle einer
Aufhebung durch mutuus dissensus - die Ehe für nichtig er'k lärt 'Oder einverständlich, beziehungsweise aus beiderseitigem
Verschulden getrennt worden ist, 'Oder endlich als Fülge einer
Scheidung die Aufhebung der Ehepakte stattgefunden hat. Diese
'Bedingungen erscheinen jed'Üch nicht als eigentliche, sondern,
'da sie einen Umstand als bedingendes Ereignis enthalten, "der
sich nach der Natur des Rechtsgeschäftes v'Ün selbst versteht",
als cünditi'Ünes juris. Daher ist der Tüdesfallgemeinschaftsvertrag, 'wenngleich die erstgenannten beiden Anfangstermine als dies
incerti an et quandü sich darstellen, nur als betagtes Rechtsgeschäft und nicht etwa als ein sülches zu char3:kterisieren, bei
dem mit der Befristung eine Bedingung künkurriert.
Beim Eintritt einer der drei üben berührten Ereignungen
\,vird der betagte Vertrag wirksam. Das kann aber nach den
Grundsätzen unseres Gesetzes nicht etwa an sich schon das
'Entstehen einer Eigentums-, beziehungsweise Vermögens gemeinschaft zur Fülge haben, hat vielmehr nur die Bedeutung, da '
für ,die beiden Ehegatten, beziehungsweise deren Rechtsnachfolger wechselseitige Kümmunizierungsansprüche entstehen. Und
'zwar haben .diese Ansprüche. den Inhalt, daß jeder Ehegatte
gegenüber dem andern die Künferierung des ganzen Vermögens
oder eines Teiles des Vermögens des letzteren als einer Gesamtheit von Rechten und Verbindlichkeiten begehren kann.

Mit der Hervorbringung dieser Berechtigungen und Ver:.
pflichtungen, die mit dem Eintritte des dies a quo existent werden,
erschöpft sich die Aufgabe des ehelichen GG.-Vertrages, der ja
nicht ein dauerndes Gesellschafts- oder Gemeinschaftsverhältnis
schaffen süll, sündern nur in der Absicht geschlüssen wird, fü!-,
gewisse Fälle eine besonders geartete Verteilufl:g der beiderseitigen Vermögen herheizuführen. Sü erscheint denn in dem
selben Augenblicke, in dem der Vertrag zu seiner Wirksamkeit
gelangt, sein Zweck erfüllt, und das durch ihn begründete Gesellschaftsverhältnis löst sich, nach mümentaner Daue~, von selbst auf.
Festzuhalten aber ist und süll deshalb n'Üchmals wiederholt
werden, daß nur , der Vertrag wirksam, und ' die aus ihm folgenden Rechte und , Verbindlichkeiten existent werden, daß aber
keineswegs eine wirkliche Gemeinschaft des Vermögens entsteht; und zwar gilt dies nicht allein hinsichtlich der dinglichen
Rechte, sündern auch in Bezug auf die Fürderungen und Schulden,
die ebenfalls nicht etwa an sich beim Eintritte eines dies a quo
zwischen den heiden Vertra,gsteilen gemeinschaftlich werden.
Gerade in diesem Punkte unterscheid·e t sich die Todesfallgemeinschaft des österreichischen Rechtes von den in früheren Rechten
nachweisbaren Gebilden ähnlicher Art, bei denen immer im
Augenblicke des Todes die Vermögensgemeinschaft selbst eintritt. 5)
Die Beendigung' des S'Üzietätsverhältnisses bringt nun ein
weiteres Recht zum Entstehen, und zwar das Recht, die Auseinandersetzung der Gemeinschaft zu begehren. Dieses H.echt
auf S'Ünderung der Gemeinschaft ist somit ein zweites, spätereg
Recht, das zu dem Rechte auf Künferierung oder Kommuni:zierung als dem primären, früheren hinzutritt, wenngleich es
nicht wohl, wie ich glaube, als ein Ausfluß des K'Ümmunizierllngs5) Deshalb ist auch die von Gierke,Genossenschaftstheorie 415 (N. 1)
versuchte Konstruktion der GG. von Todes wegen für das österreichische
Recht nicht brauchbar.
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anspruches bezeichnet werden kann, vielmehr durchaus selb- ,'
ständig und unabhängig ist, indem dieser das Entstehen des
Sozietätsverhältnisses zur V'Üraussetzung seiner Existenz hat,
während der Sonderungsanspruch gerade eine F'Ülge v'Ün dessen
Beendigung ist. Die Richtigkeit dieses Ergebnisses, mit dem
auch die durch den Wortlaut des Gesetzes freilich nahegelegte
Behauptung., die GG. der §§ 1234 ff. gebe nur ein Recht auf
Teilung 6 ), als ungenau festgestellt erscheint, wird dadurch nicht
berührt, daß eine tatsächliche Realisierung der Kommunizierungsrechte und -verbindlichkeiten gar nicht stattzufinden hat. Dies
ist eine Folge des Umstandes, daß eine wirkliche Durchführung
der Vergemeinschaftlichung der Aktiven und Passiven einen
unnötigen Umweg schaffen und nur ein überflüssiges Vorstadium der Teilung bedeuten würde. Auf diese Weise konsunliert also der Anspruch auf Gemeinschaftss'Ünderung, der zu'gleich mit den Kommunizierungsansprüchen entsteht, (man kann
dies unbedenklich so ausdrücken, weil der Zeitraum von dem
Wirksamwerden des GG.-Vertrages bis zu seinem Erlöschen von
bloß momentaner Dauer ist) gewissermaßen diese letzteren derart, daß sie für sich nicht geltend gemacht werden können.
Die Vergemeinschaftlichung der Aktiven und Passiven wird nur
supp'Üniert, d. h. die bei Eintritt eines der driei dies des Gemei nschaftsvertrages stattfindende Auseinandersetzung
wird S'Ü v'Ürgenommen, und die Rechtsstellung der beiden
Vertragsteile im Verhältnisse zueinander wird bis zur
Beendigung der Auseinanders ,e tzung S'Ü beurteilt, als
wären beim Eintritt des dies a qu'Ü alle oder gewisse
Güter aus den beiderseitigen Vermög,en und alle oder
gewisse Schulden der beiden Ehegatten zwischen den
Vertragsteilen gemeinsc'Haftlich geworden.
2. Auf diese Art erscheint m. E. die rechtliche Natur unserer
T'Üdesfallgemeinschaft7) klargelegt. Die hier vertretene Auffassung ermöglicht es, die Rechtssätze über die eheliche GG. mögen diese nun in <tem Gesetze selbst . ausgesprochen oder
6) So Ullmann, in Grünhuts Z. 4, S. 108, 109.
7) Die m. E. richtig'e Auffassung über das Wesen der Todesfallgemeinschaft
findet sich u. a. bei Krasnopolski, in Grünhuts Z. 9, S.580, 581; 15, S.103,
104; Randa, Eigentum S. 496, 497; Anders, Grundriß 37; die Ausführungen
von Krainz, a. a. O. 2, § 446 sind nicht ganz klar.
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durch · die Wissenschaft erst zu schöpfen sein
einem einheitlichen Gedanken zu unterordnen und insbes'Ündere die Regelung des Schuldenabzuges Und die so vielfach mißdeutete Bestimmung des § 1236 befriedigend zu erklären. Es scheint jedoch
auf den ersten Blick, daß wir hiebei mit dem W'Ürtlaute des
§ 1.234 sehr unsanft verfahren sind.
a. Unschwer zu beheben ist freilich das Bedenken, das' sich
allenf.alls deshalb ergeben könnte, weil der § 1234, indem er nur
von dem Rechte auf die Hälfte der Gemeinschaftsmasse, somit
bloß von dem Teilungsanspruche spricht, v'Ün dem primären
Rechte auf K'Ümmunizierung 'Scheinbar nichts weiß. Denn hier
liegt irn Hinblick auf die sonstigen Bestimmungen über die GG.
nur ein gesetzgebungst€~hnischer Fehler vor, aus welchem the'Üretische Folgerungen nicht gez'Ügen werden dürfen, und der mit
dem Hinweise darauf erklärt ist, daß die K'Ünferierungsrechte
und -verbindlichkeiten nicht realisiert werden.
b. Eine nähere Berücksichtigung erf'Ürd·e rt jed'Üch der bisher unbemerkt gebliebene Umstand, daß der § 1234 im 2. Satze
arg. die W'Ürte "dem Ehegatten" und "nach Ableben des anderen
Ehegatten" die Befugnis zur Geltendmachung der Ansprüche aus
dem GG .-VertrClJge anscheinend nur dem überlebenden Ehegatten
zugesteht, so daß es in das Belieben dieses Teiles gestell~ erschjene, den Vertrag zur Wirksamkeit zu bringen. Kann man
sich nun wirklich für eine s'Ülche Auffassung entscheiden? Gewiß
ni ch t; zunächst schon deshalb nicht, weil eine derart tiefgreifende Bes'Ünderheit, die auch zu sinnwidrigen Konsequenzen
führen würde und der Natur eines zweiseitig verbindlichen Vertrages im allgem,e inen und einer GG.-Vereinbarung im bes'Ünderen widerspricht, im Gesetz·e ·e inen schärferen und genaueren
Ausdruck hätte finden müssen. Man wird aber weiterhin auch
die anal'Ügen V'Ürschriften für den K'Ünkurs- und Ehetrennungsfall
in Rücksicht zu ziehen haben, wo es schlechthin heißt: das Vermögen wird wie beim Tode geteilt, ohne daß etwa die Geltendl machung der Vertragsrechte nur auf einen der beiden Teile eingeschränkt wäre. Es wird deshalb der 2. Satz des § 1234 als '
fehlerhaft, 'Üd·e r richtiger gesagt, ungenau textiert anzusehen sein.
Zu erklären ist diese Unklarheit der Fassung w'Ühl damit, daß'
man bei der Normierung der T'Üdesfallgemeinschaft in erster
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Linie 'daran dachte, den Parteien die Möglichkeit zu bieten, Init·
HHfe dieses Institutes eine bessere Versorgung des überlebenden'
Ehegatten herbeizuführen, und daß infolgedessen für die oberfläch]jche Betrachtung das Recht des Überlebenden in den Vordergrund gerückt erschien. Übrigens wird auch die Entstehungsgeschichte zur Erklärung heranzuziehen, und daran zu erinnern
sein, daß die Redaktoren bei der Normierung der vVirkungen
der ehelichen GG. auf den § 97 des Josefin. GB . zurückgriffen,
und dieser selbst wiederum - seinem Wortlaute nach - an
den Num. 237 im 3. Kapitel des 1. Teiles des C. Th. ank,nüpft.
Hier hatte aber die eheliche GG., wie dies im historischen Teile
des näheren angeführt worden ist, die Bedeutung eines Erbvertrages, und aus ihrer Vereinbarung entstand deshalb in der Tat
nur ein Anspruch des Überlebenden, und zwar auf die Hälfte
des Nachlasses des Vorverstorbenen.

. mäßig verpflichtet sind - dem Dritten gegenüber keinerlei persönliche Haftung des anderen Ehegatten ein, weder eine solida.rische, noch eine anteilmäßige. Es kann aber weiterhin auch
nicht etwa von einer sachlichen Haftung der Gemeinschaftsmasse
gesprochen werden. 9 )
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Der Gläubiger des einen Eheteiles kann deshalb nicht
unmittelbar auf das der Gemeinschaft verfang-ene Gut des anderen
Eheteiles greifen, muß sich vielmehr immer nur an seinen eigenen
Schuldner halten. Natürlich können die Glä lbiger jedes Eheteiles - das mag in diesem Zusammenhange bemerkt werden
-:- vor Beendigung der Auseinanderset~ung der Gemeinschaft alles.
Vermögen ihres Schuldners, Gemeinschaftsgut und Propergut,
zwecks Befriedigung ihrer Forderungen- mögen diese nup. für
die Frage der Gemeinschaftsverrechnung als Sozial- oder als
Properschulden erscheinen - und selbstverständlich auch dessen
aus ' deIYl Gemeinschaftsvertrage er'w achsende Forderung in Anspruch nehmen.

c. Einer Erläuterung bedarf die Kommunizierung der Passiven. Indem wir im obigen festgestellt, daß die Aktiven und
Passiven nur im Hinblick auf die Auseinandersetzung und nur
im Verhältnisse der Vertragsteile zu einander :a ls gemeinschaftlich angesehen werden, haben wir zugleich die Behauptung abgelehnt, daß der § 1235 nicht allein über das Rechtsverhältnis zwischen den beiden Kompaziszenten, sondern auch
über die Stellung Dritter - der Gläubiger der Ehegatten eine Bestimmung bietet. Eine solche Ann.a hme kann weder auf
die Fassung der Vorschrift des § 1235 gestützt werden, noch
läßt sich sonst für sie eine gesetzliche Basis auffinden. Vielmehr muß im Hinblick auf die Bestimmungen der §§ 1234 und
1235 folgendes als richtig e~kannt werden : Der Todesfallgemeinschaftsvertrag bringt nur Ansprüche der Ehegatten gegen einander
zum Entstehen. Er kann hiedurch wohl ökonomisch die Position der Gläubiger der beiden Vertragsteile verändern, läßt
jedoch die Re eh t sI a g e dieser Gläubiger vollkommen unberührt.8)
Es tritt daher für die Sozialschulden - abgesehen natürlich
von jenen, welche von bei den Teilen g·e meinsam kontrahiert
wurden, und zu deren Begleichung deshalb auch beide Gatten
nach Lage des Falles entweder zur ungeteilten Hand oder anteil-

Was d.as Verhältnis zwischen d~n beiden Ehegatten selbst
angeht, fur das allein der § 1235 eiqe Norm aufstellt, so ' ist
es hier nahelieg'e nd, einfach zu behaupten, daß jeder Ehegatte
berechtigt sei, von dem anderen Vertragsteile zu begehren, daß
dieser seine - des ersteren - Schulden (soweit diese Sozialschulden sind) zur Hälfte mitübernehme. Diese - in der Literatur
vorfindliche - Behauptung ist ungenau. Ihr Fehler tritt freilich
in dem Falle, daß die abzuziehenden Schulden geringer sind
als die Gemeinschaftsaktiven oder höchstens ebenso groß wie
diese, nicht in die Erscheinung; er ergibt sich jedoch dann,
wenn die Summe der Schulden die Gemeinschaftsaktiven übersteigt. Es erscheint deshalb notwendIg, den Inhalt der auf die
Vergemeinschaftlichung der Passiven sich beziehenden Ansprüche
genauer zu bestimmen und im Hinblick auf die Vorschrift des '
§ 1.235, der nur von ' einem Abzug der Sozialschulden spricht,
folgendes f.estzustellen: Jeder Ehegatte ist wohl verbunden, die
Sozialschulden des anderen Teiles zur Hälfte zu übernehmen, doch
nicht unter unbeschränkter persönlicher Haftung für diese Quote,
sondern nur unter heschränkter und sachlicher Haftung mit seinem

S) Ungenau und irreführend sind deshalb die Ausführungen bei Zeiller ,
Komm. 3, 611 ; und Scheidlein , Miszellen 3. H. , 1. Abt. , § 79.

9) In diesem Sinne faßt die Bedeutung des . § 1235 auf E. OGH. 18. 10. 1904,
AmtiS. 827.
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Anteile an den Gewinnsc'haftsaktiven. 10 ) Diese Feststellung ermöglicht eine entsprechende Beantwürtung der Fragen, was Rechtens'
sei, wenn die Summe der abzuziehenden Schulden größer ist
als die Masse der Aktiven, 'Oder wenn nach durchgeführter
Teilung eine bei der Auseinandersetzung außer acht gelassene
Süzialschuld geltend gemacht wird.
Übersteigen die Schulden den Wert der Gemeinschaftsmasse,
vün der sie in Abzug gebra:dht werden süllen, S'Ü ist zunächst
daran festzuhalten, daß der Gläubiger des einen Eheteiles den
ihln gegen den letzteren zustehenden und v'On dessen Standpunkt
als Süzialschuld zu charakterisierenden Anspruch immer nur
gegen seinen Schuldner geltend machen kann; aber auch dieser
letztere kann nicht etwa, und zwar weder bei der allgemeinen
noch bei der besonderen GG., verlangen, daß der andere Ehegatte ihm jenen Betrag, den er zur Begleichung der Süzials~huld,
wenn diese entweder überhaupt nicht 'Oder d'Och nur zum Tell aus
der Gemeinschaftsmasse erfüllt werden kann, aus seinem Propergute aufwenden muß, zur Hälfte ersetzt. l l ) Vielmehr wird es
sich hier immer nur um eine anteilmäßig·e Befriedigung der GemeinschaftsgUiubiger aus den Gemeins chafts aktiven, beziehungsweis.e um die Aufteilung der Gemeinschaftsmasse· handeln, die
an die beiden Vertragsteile nach }enem Verhältnisse erfolgen
muß , in welchem diese
mit ihren in die Abzugsip'Üst gehörigen
.
Passiven an der Summe aller Schulden partizipieren.
Unterbleibt bei der Auseinandersetzung der Abzug einer
Süzialschuld, s'O kann derjenige Ehegatte, in dessen Pers'Ün diese
Verbindlichkeit entstanden ist, nachträglich verlangen, daß der
andere Vertragsteil diese Schuld zur Hälfte mittrage. Doch haftet
der letztere für diese Quüte der unberücksichtigt gebliehenen
Süzialschuld nicht unheschränkt, sondern nur beschränkt mit
jenen Gegenständen (nicht mit deren Werte), .die ihm a~s ~~lfte
des Aktivenrestes zugeteilt, i. e. belassen, bezIehungsweIse uberwiesen würden sind. Und zwar wird er nicht etwa zwecks Bestimmung des Haftungsfünds hinsichtlich dieser Geig enstände wie
ein Verwalter fremden Vermogens zu heurteilen sein; er haftet
vielmehr bloß nach Maßgabe seiner aus der Hälfte des Aktivenrestes stammenden Bereicherung.
10) Richtig E. OGH. 5. 11. 1879, GlU. 7637.
11) Dies wird fälschlich von Sattler, Handbuch 2, 180 postuliert.
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3. Auf Grund der bisherigen Ausführungen ergeben sich als -'
wesentliche Mümente für die Bestimmung des rechtlichen Ch.arakters des Todesfallgemeinschaftsvertrages, dRß dieser ein
Rechtsgeschäft inter vivos und ein entgeltlicher Vertrag ist.
Es liegt allenfalls der Gedanke nahe, den GG.-Vertrag
unter die negotia ·mortis c'a usa, unter die letztwilligen Verfügungen
im weiteren Sinne·12 ) einzureihen. Hiegegen spricht jedoch schon
der Umstand, daß die Wirkungen des Vertrages nicht bloß im
Falle des Tüdes eines Gatten, sondern auch bei der Konkurseröffnung und bei nicht einverständlicher Trennung aus Verschulden eines Teiles eintreten. 13 )
a.

1
\

Allein auch wenn man hievün absehen und nur das Wirksamwerden beim Tüde als den Hauptfall berücksichtigen wollte,
müßte man zu dClngleichen Resultate gelangen. Denn ein Vertrag wird nicht schon dadurch zu einem Rechtsgeschäfte von
Tüdes wegen, daß seine Wirkungen bis zum Tode des einen
'Oder anderen Kompaziszenten hinausgeschoben erscheinen. Von
den negütia mortis causa unterscheidet sich der Todesfallgemeinschaftsvertrag dadurch, daß er nicht wie jene den Charakter
einer unentgeltlichen Zuwendung hat, sündern als üneroses
Rechtsgeschäft sich darstellt. Er beinhaltet deshalb nicht allein
Verfügungen des Vorversterbenden über sein Vermögen, sondern
. auch Dispositionen des Üherlebenden über seine Güter. Hieraus
folgt, . daß wohl im Hinblick auf die Beifügung des dies a quo
die . Rechte des Überlebenden an dem Vermögen des Vorversterbend,Cl). erst beim Tüde des Disponierenden erworben werden,
daß aher die Rechte der Erhen des Vorversterhenden an dem
Vermögen des anderen Vertragsteiles noch bei Lebzeiten des
Verfügenden entstehen, wobei es überdies beim Vertragsabschlusse
noch ungewiß ist, wer der Überlebende und wer der Vorversterbende sein wird. Nun beruht aber das 'charakteristische
Wesen eines Rechtsgeschäftes unter Lebenden darauf, "daß durch
dasselbe schon bei Lebzeiten des Disponenten Rechte begründet,
aufgehoben und verändert werden". Dieses Kriterium für · die
Abgrenzung der beiden in Frage kommenden Kategorien von
12) Siehe Unger, a. a. O. 2, 42; Pfaff-Hofmann , Komm. 2, S. 61, 62.
13) Das übersieht :M:enzel , Anfechtungsrecht 132 (N. 6).
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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Rechtsgeschäften wurde von Unger 14) ausdrücklich akzeptiert
und liegt wohl auch der Definition von Pfaff-Hofmann 15 )"
die das Hauptgewicht auf die "contemplatio mortis" legen, und
jenet von Krainz 16 ) zu Grunde, der die Geschäfte auf den
Todesfall einfach als Verfügungen über den Nachlaß charakterisiert. Aus allen diesen Erwägungen muß die Auffassung des
Todesfallgemeinschaftsvertrages unseres Rechtes als eines Rechts·
geschäftes von Todes wegen unbedingt a,b gelehnt1 7 ), und insbesondere auch die selbst von ,e inem hervorragenden SchriftsteIler 18) vertretene Behauptung, daß d,e r G(J-. unseres ABGB.
'n ur die Bedeutung und die Wirkung eines gegenseitigen Erbvertrages zukomme, als vollkommen unrichtig gekennzeichnet
werden.19 )
entgeltliches Rechtsgeschäft. 20 )
Für die Regel der Fälle kann dieser Charakter gar nicht in
Zweifel gezogen werden. Der Schein einer Schenkung entsteht
etwa dann, wenn bei einer nur auf das gegenwärtige Vermögen
sich 'beziehenden Gemeinschaft von dem einen Teil nichts eingebracht wird. 21 ) Die Möglichkeit eines solchen Falles ist m. E.
nicht zu bezweifeln 22) und kann im besonderen nicht unter
Berufung ,auf die Worte "wechsels,eitig unterzogenen Güterri" im
b. Der GG.-Vertrag ist 'e In

14) Erbrecht § 77 und N. 13 ; anders noch System 2, 42.
15) A. a. O. 2, 61.
16) A. a. O. 1, § 101.
17) Deshalb ist es unexakt , wenn Randa , Eigentum 427 meint , daß die
Erben des vorverstorbenen Ehegatten verpflichtet sind, "die Hälfte des Nachlasses dem überlebenden Ehegatten herauszugeben". Den gleichen Fehler macht
schon Nipp el, Darstellung 590.
18) Roth, Bayer. Zivilrecht (2) 1 , 420; auch in seinem Gutachten DJT
;12, 278; ebenso Neu bau er , Das in Deutschland geltende eheliche Güterrecht 69,
19) 'Dieser Meinung auch z. B. Winiwarter , Komm. 4, § 317; Krasnopolski in Grünhuts Z. 15, 103, Ogonowski , a. a. O. 1, S. 387, 388 (Anm. 2);
E. OGH. 25. 4. 1866, GIU. 3222 ; siehe dagegen aber E. 27. 5. 1853 (Öst. AGZ.
1854, H. 108).
20) So z. B. Ellinger im Jurist 18 , S. 310, 311; Krainz , a. a. O. 2,
§ 446. Bezek, NotZ. 1893, H. 28. E. OGH. 31.1.1883: GIU. 9285; 4.4.1883,
GIU. 9370.
21), Winiwarter, Komm. 4, §361 nimmt hier einen unentgeltlichen Vertrag an.
22) Siehe schon Wesel, Tractatus usw. I, N. 28.
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§ 1234 geleugnet werden. 23) Denn mit diesen Worten will das
Gesetz keineswegs normieren, daß von beiden Seiten Güter der
G.emeinsch~ft unterzogen worden sein müssen, ihr Gebrauch ist
VIelmehr
eInfach darauf zurückzuführen" ' daß bel' der 1r,' assung
. .
d ~eser BestImmung nur an den Regelfall gedacht wurde. Allein
eIne .Sche nkung hegt auch hier nicht vor, weil di~ wesentlichen
Begnffs~erkm~le dieses Rechtsgeschäftes nicht vorhanden sind.
D~~n dIe helm Vertragsabschlusse für den einen Teil be~r~ndete Aussicht auf künftige Bereicherung kann infolge Verauß.erung aller von dem anderen Teile eingebrachten Güter
beZIehungsweise Kontrahierung von in die Gemeinschaft fallen~
den Schulden unerfüllt bleiben. ' Aus den gleichen Ursachen
w: ege.n des Man?els. der wese.ntlichen Begriffsmerkmale derdonatio:
dJe Ja nach nchilger AnSIcht auch ' bei einer in ein anderes
Re.chtsgeschäft eingeschlossenen Schenkung hinsichtlich des Üher~aßes d~r einen Le.istung im Verhältnis zur Gegenleistung vorl~~ge~ mussen 24 ), WIrd man bei einer GG. auch niemals - was
fUT dw Frage der Widerruflichkeit und der Anfechtbarkeit von
Bedeutung ist - von einem negotium mixturn cum donatione
s:p rechen können.

Bei der Beurteilung der rechtlichen Natur des Todesfallg~meinschaftsvertrages fällt eben auch der Umstand ins
~ewlcht, daß dieser Vertrag wohl nicht als ein gewagtes Geschäft
'ln der Bedeutung, daß das Wagen von Gewinn und Verlust
.al~. der primä~e Zweck erscheint, und überhaupt nicht als ein
Glucksvertra~ 1m Sinne des § 1267 ABGB.25) angesehen werden
kann, .un2~weIfelhaft aher insoferne einen aleatorischen Charakter
auf~elst ), als es beim Vertragsabschlusse noch durchaus unge:V:1ß und .unberechenbar ist, wie sich die Lage bei dem seinerzeItIgen EXI~tentw.erden der Vertragsrechte und -verbindlichkeiten
gestalte~ WIrd. DIe bei Eingehung des Vertrages für den einen
KOm?aZlsz-enten noc~ so gut. hegründete Aussicht auf künftige
BereJcherung kann nIcht alleIn unerfüllt bleiben, sondern sogar
23) Das tut Braun, NotZ. 1888, H. 47.
24) Vgl. Unger , a, a. O. 2, 99 (N. 3).

25) Vgl. Pu e h ta , Pandekten § 258.
, )l(\)

Vgl. schon Zeiller , Komm. 3, 610.
15*
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in das Gegenteil umschlagen, sü daß eine unvürhergesehene Bereicherung des anderen ·Vertrags teiles die Folge ist.
c. Dieses aleatorische Moment, das allen Todesfallgemeinschaftsverträgen immanent ist, bringt es auch mit sich, daß hier,
trotz des Vorliegens entgeltlicher Vereinbarungen, eine Schadloshaltung wegen Verkürzung über die Hälfte nicht stattfindet.
Zu dieser Feststellung berechtigt die gewiß zulässige analog.E}
Anwendung der im § 1268 gegebenen Hestimmung.

§ 15.

Das Rechtsverhältnis vor Ein,tritt des dies a quo.
Hier süll dieses Rechtsverhältnis nur in seiner normalen
Gestaltung betrachtet werden; die Veränderungen, welche sich
hierin durch Nichtigerklärung, durch freiwillige oder gerichtliche
Scheidung, endlich durch einverständliche oder aus beiderseitigeIn
Verschulden erfülgende Trennung der Ehe ergeben können, bleiben
deshalb in gleicher Weise, wie der Fall des § 1236, späterer
Darstellung vorbehalten.
1. Vor Eintritt eines der drei dies a quo äußert der
Tüdesfallgemeinschaftsvertrag überhaupt keine rechtliche \Virkungen. i ) Im einzelnen wär-e über die Rechtslage vor Eintritt des Anfangstermines folgendes zu bemerken: Es gilt der
gesetzliche Güterstand der getrennten ehegattlichen Vermögen,
verbunden mit der vermuteten Verwaltungsbefugnis des Mannes.
An der subjektiven Zuständigkeit des der Gemeinschaft unterzogenen Vermögens wird nichts geändert. Jeder Teil b 1e i b t somit unbeschränkter Eigentümer der von ihm beim Vertragsabschlusse bereits innegehabten Güter und wird alleiniger Eigentümer des späterhin vün ihm erworbenen Vermögens. Er erscheint auch in seiner Dispüsitionsfreiheit keineswegs beschränkt,
und das weder in Bezug (;tuf die Substanz der ihm gehörigen
Sachen und Rechte, noch hinsichtlich deren Nutzungen, kann
somit hierüber durch Rechtsgeschäfte inter vivos frei verfügen,
entgeltlich~ und unentgeltliche Veräußerungen und Belastungen
vornehmen.
Mittel zur Hinderung derartiger Transaktionen und der einseitigen Küntrahierung von Schulden, wodurch im Hinblick auf
die seinerzeitige Auseinandersetzung auch das Vermögen des
anderen Teiles mitbetroffen wird, sind diesem letzteren inso1) Sie ist in dieser Zeit nur eine "nominelle"; so E. OLG. 'iVien 30. 8, 1853
(Öst. AGZ. 1853, H. 151; Peitler (2) 994).

T
230

11. Dogmatischer Teil.

fern gegeben, als der Mann allenfalls von der ihm im 2. Satze
des § 1241 eingeräumten, allerdings kaum sehr wirksamen Befugni.s Gebrauch machen, beziehungsweise bei Bestand der ge·
setzl1chen V'0raussetzungen auf Grund der Intervention eines
Ehegatten (Mann '0der Frau) die gerichtliche Kuratelsverhängung
wegen Verschwendung erfolgen kann. Mit Rücksicht darauf daß
nur die beim Wirksamwerden des GG.-Vertrages n'0ch vo~han
denen, der Gemeinschaft unterzogenen Güter Geg,e nstand der
Konferierungsansprüche sind, kann auch vor Eintritt des dies
weder eine Sicherung dieser letzter,e n im Wege einer einstweiligen
Verfügung, n'0ch etwa die Pränötati'0n des künftigen Miteigentums
an den der Gemeinschaft unterz'0genen Imm'0biliargütern verlangt
werden.
'
Daß kein Ehegatte für die von dem anderen Vertragsteile
einseitig k'0ntrahierten Schulden haftet, und zwar weder persönlich, n'0ch etwa sachlich und beschränkt mit den in seinem
Vermögen befindlichen, der Gemeinschaft unterzogenen Gütern 2),
bedarf nach dem, was wir früher im allgemeinen über Wesen
un.d 'Wirkungen ,des T'0desfallgemelnschaftsvertrages ausgeführt,
kelner hes'0nderen Herv'0rhebung.
Zu bemerken ist weiterhin, daß der Bestand einer Todesfallgemeinschaft - und mag diese auch eine , universelle sein
- - den gültigen Abschluß yoil Rechtsgeschäften jeder Art und
die Führung v'0n Ptozessen zwischen , den Ehegatten nicht
hindert.3) . Was endlich die Möglichkeit anlangt, letztwillige Verfügungen zu treffen 4), S'0 können v'0n Seite der Ehegatten nur
solche An'0rdnungen erfolgen, die mit , dem aus dem GG..-Vertrage entspringenden Rechte des anderen Teileß nicht im Widerspr~ch stehen. S'0lche Verfügungen können sich naturgemäß nur
auf , den Nachlaß , beziehen, und dieser setzt sich - falls die
Teilung beim Todesfall ins Auge gefqßt wird - bei dem Vorversterbenden zusammen aus dess~n der Gemeinschaft nicht unterzogenem, beziehungsweise v'0rbehaltenem Gute und jenem Güter' 2) Vgl. E. OGH. 28. 9. 1869 (GerH. 1869, R. 100); vgl. ferner für das
vorderösterreichische Recht das Urteil des OGR. 'in Bayern, SeuffBl. 37, 415;
endlich gleichfalls für das vorderösterreichische Recht SeuffBINF. 18, H. 3 und 4.
3) Vgl. E. OGR. 17.1.1871, GIU.4017; 31. 5.1871, GIU.4183; 28.10.1891,
GlU. 13.966; auch E. OGH. 11. 5. 1886 (JBl. 1886, H. 42).
4) Vgl. E. OGH. 23. 12. 1886: GIU. 11.310.
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komplex, der für ihn, heziehungsweise seine Erben aus ' der"
Gemeinschaftsmasse ausfällt.
2. Selbstverständlich können die Parteien ' eine hes'0ndere
Verabredung des Inhalts treffen, daß die n'0r~alerweise erst
mit dem Eintritte eines dies a quo 'entstehenden Wirkungen
des ,T'0desfallgemeinschaftsvertrages sch'0n in einem früheren
Zeitpunkte einzutreten haben.5 ) Dagegen kann ein derart vorzeitiges \Virksamwerden des Vertrages ohne Übereinkunft der
bei den Ehegatten, durch ,einen bloß einseitigen Akt in keinem
Falle 6) herbeigeführt werden.
3. Zu unterscheiden von der im obigen berührten Vereinbarung des v'0rzeitigen Wirksamwerdens des Vertrages ist die
gegenseitige Abstehung, die durch mutuus dissensus herbeigeführte Aufhebung (Dissoluti'0n) der T'0desfallgemeinschaft. fIiedurch wird das Vertragsverhältnis, bev'0r es einen Effekt äußern
konnte, und mit der F'0lge gelöst, daß die intendierten WirkunO'en
b
überhaupt nicht eintreten. Eine solche Verabredung kann wohl
den Interessen der Gläubiger des einen '0der des anderen
Teiles nachteilig sein, indem sie allenfalls deren Befriedigungsfonds vermindert, dagegen kann sie niemals eine Verletzung von
Rechten Dritter beinhalten, weil die Ehegatten durch die 11.bschließung eines GG.-Vertrages nur in rechtliche Beziehungen
,zueinander, nicht aber in ein Verhältnis zu dritten Personen
getreten sind. Daß es den Ehegatten jederzeit freisteht, einen
Dissolutionsvertrag einzugehen, wird von der Literatur sowohl
, wie v'0n der Judikatur übereinstimmend anerkannt. 7 ) Der OGH.
kleidet diese Feststellung in die unverständliche Formulierung,
daß den Gläubigern des einen '0der des anderen Ehegatten kein
"Einspruchsrecht" gegen die Aufhebung eines Todesfallgemeinschaftsvertrages zus~eht. Anlangend die Möglichkeit der Anfechtung eines Dissolutionsvertrages durch die Gläubiger eines Vertragsteiles, so kann eine solche vor Eintritt eines dies überhaupt nicht. in Frage k'0mmen, da in diesem Zeitpunkte eine
Benachteiligung der Gläubiger n'0ch nicht erfolgt ist. Nach rich5) Vgl. E. VGH. 22. 10. 1901 (NotZ. 1902, H. 1).
6) Vgl. E. OGH. 3. 6. 1875, GIU. 5746.
7) Vgl. Pollak, Konkursrecht 295 (N. 24: 25); äst. Rechtslexikon 2, Art.
GG. ; ferner E. OGH. 31. 5. 1871, GIU. 4183; und 23. 6. 1897, GIU. 16.065.
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tiger Anschauung unterliegt jedüch der Dissolutionsvertrag auch
nach Eintritt des dies nicht der Gläubigeranfechtung.8)
Geradeso wie die Vereinbarung einer Todesfallgemeinschaft
hat auch der ihre Aufhebung bezweckende Vertrag stets einen
entgeltlichen Charakter 9), und daher kann ebensü wie in der
ersteren auch in dem letzteren niemals eine anfechtbare Pfliehtteilsverletzung gelegen s'ein. Zu erw.ä hnen wäre endlich, daß
naturgemäß auch die Lösung des Vertrages - in gleicher Weise
wie sein vürzeitiges Wirksamwerden - durch einseitigen Akt,
etwa durch Widerruf eines Eheteiles nicht herbeigeführt werden
. kann. 10)
8) Vgl. Krasllopolski, Grünhuts Z. 103 ff.; a. M. Pollak , a. a. O.
295 (N. 25).
9) Vgl. E. OGH. 31. 1. 1883, GIU. 9285.
10) Deshalb kann auch in der Exekutionsführung seitens des einen Ehegatten
gegen den anderen keine stillschweigende Aufhebung der allgemeinen GG. gelegen
sein; vgl. E. OGH. 17. 1. 1871, GlU. 4017.

§ 16.

Die Gemeinschaftsgüter.
Gemeinschaftsgüter sind jene Güter, auf welche sich die
w echs-elseitigen beim Eintritte eines der dies a quo existent wer,d enden Kommunizierungsansprüche beziehen. Der Begriff der
Gemeinschaftsgüter deckt sich somit keineswegs mit de.rn im
§ 1234 verwendeten der der Gem·e inschaft unterzogenen Güter.
Der Unterschied mag an dem Beispiele einer allgemeinen GG.
llargelegt werden. Ziehen wir hiehei der Einfachheit halber
etwaiges Sonder- und Vürbehaltsgut nicht in Betracht, so ist
folgendes' festzustellen: Als der Gemeinschaft unterzügene sind
alle jene Güter anzusehen, die heim Vertragsabschlusse in einem
der beiden Vermögen sich vorfinden 'Oder bis zum Eintritte des
TeHungsgrundes in eines dieser heiden Vermögen gelangen. Ge.meinschaftsgüter sind jedüch vün den genannten nur jene Werte,
welche beim Eintritte des dies nüch vorhanden sind. Der Begriff
"Gemeinschaftsgüter" ist sümit enger als der Begriff "der Gemeinschaft unterzogene Güter" und hegreift von den letzteren
nur jene in sich, die von den wechselseitigen Kümmunizierungs.ansprüchenerfaßt werden.
Um nunmehr den Komplex der Gemeinschaftsgüter genauer
.abzugrenzen, empfiehlt es sich, die allgemeine und die besondere
GG. gesondert zu behandeln.
1. Bei der allgemeinen GG. erscheinen als Gerneinschaftsgüter alle heim Eintritte des dies a quo einem der heiden
Ehegatten od'e r diesen heiden zusammen zustehenden Vermögensrechte in jenem Zustande, den sie in dem genannten Augenblicke besitzen, insüfern ihnen nicht die Qualität eines Sonderüder Vürbehaltsgutes zukommt.
1. Aus dieser Feststellung wäre zunächst hervorzuheben,
-daß nur Vermögensrechte in Frage kümmen. Das ergibt sich,
,abgesehen von dem abwechselnden Gebrauche der Termini
"Güter" und "Vermögen" in den §§ 1233 ff ., hauptsächlich daraus,
,daß die eheliche GG. einmal nach § 1217 in die Kategorie der
Ehepakte einzureihen ist, d. h . derjenigen Verträge, ;,welche in
Absicht auf die eheliche Verbindung über das Vermögen ge-
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schlossen werden", andrerseits unter den Begriff der Sozietät
fällt, deren Gegenstand ebenfalls, abges1e hen von den operae der
Sozietäre, nur Vermögenswerte bilden können (vg1. § 1175 ff.).
Die Urheberrechte selbst können somit niemals in die Gemeinschaft fallen. Dagegen liegt wohl kein Bedenken vor, die Möglichkeit anzuerkennen, daß die vermög,e nsrechtliche Ausübung der
Autorrechte, die nach § 16 UrhG. an andere überlassen werden
kann, in die Gemeinschaft einbezogen werde. Nur wird diese
Einbeziehung der vermögensrechtlichen Ausübung cLer Autorreehte, wie ich in Übereinstimmung mit Rabel annehme, auch
bei universeller GG. für jeden einzelnen Fall oder generell ausdrüeklich verabredet werden müssen, widrigenfalls weder das
Autorrecht noch seine vermögensrechtliche Ausübung in die Gemeinschaft fällt.
Denlnach können insbesondere die relativen Personen- oder
Familienrechte kein Objekt der ehelichen GG. darstellen, und
ebensowenig ist dies mit dem Patronatsrechte', und zwar auch
mit dem jus patronatus hereditarium, 'der Fall.
Nicht s{~ ohneweiters ist die Frage in Hinsicht der Immaternialgüterrechte zu beantworten. Was speziell das Urheberrecht
angeht, s'o muß berücksichtigt werden, daß das österreichische
Gesetz vom 26. Dezember 1895 alle Autorrechte "gleicherweise
mit unveräußerlichen, persönlichen Elementen, die das gesamte
Recht durchdringen" 1) ausstattet und deshalb auch folgerichtig
deren Unveräußerlichkeit statuiert. Die Urheberrechte als solche
fallen somit nicht in die Gemeinschaft; dagegen liegt meiner
Ansicht nach kein Bedenken vor, dies in Bezug auf die vermögensrechtliche Ausübung, die nach § 16 UrhG. an andere überlassen werden kann, zu behaupten. Und zwar meine ich im
Gegensatze zu Rabel, daß nicht die Einbeziehung dieser vermögensrechtlichen Ausübung des Autorrechtes in 'die Gemeinschaft, sondern vielmehr deren Aus schI uß ausdrücklich verabredet sein muß. Das scheint 'aus der Natur eines universe II e n Gemeinschaftsvertrages und aus der wahrscheinlichen
Absicht der Parteien zu f.olgen. Daß die aus dem Urheberrechte
fließenden materiellen Erträge, soweit sie beim Todesfalle noch
vorhanden sind, ein Objekt der GemeinschCl:ft bilden, kann ' natür-

lich gar nicht bezweifelt werden. ' Eine andere Beurteilung ' er~
fordern auf Grund des Gesetzes vom 11. 'Jänner 1897 die Patentrechte, und zwar sowohl das 'Recht aus der Anmeldung eines
Patentes, wie das Patentrecht selbst. Da deren Übertragbarkeit
durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden im 2. Abs. des § 18 1. c.
ausdrücklich ausgesprochen erscheint, SQ können sie auch zu
den Gemeinschaftsgütern gehören.
2. Die Vermögensrechte müssen beim Eintritte ~ des dies '
einem der Ehegatten ,oder beiden zusammen zustehen; , sie
müssen in diesem Augenblicke - wenn auch nur als bedingte
oder betagte ---.: "vorhanden" (§ 1234) sein.
An sich fällt m.E. auch der Anspruch aus einer Überlebensversicherung des Vorversterbenden in die Gemeinschaft, außer
der Versicherungsnehmer, hätte durch Rechtsgeschäft inter vivos
bereits über ihn verfügt. 2 ) Hat der Vorversterbende sein Leben
in ,solcher Weise zu Gunsten des überlebenden Ehegatten versi chert, und wurde der Versicherungsvertrag bei oder nach Abschluß des allgemeinen GG.-Vertrages abgeschlossen, so ist hierin
die Konstituierung eines Vorbehaltsgutes für den ÜberlebendEm
zu erblicken.
3. Die Konferierungsansprüche beziehen sich auf die Vermögensrechte in jenem Zustande, den sie beim Eintritte des
dies aufweisen, d. h. diese faUen mit allen Lasten und Beschränkungen, die ihnen in dem genannten Zeitpunkte anhaften,
in die Gemeinschaft. Deshalb sind z.' B. die einem Ehegatten
zustehenden Forderungen, bezüglich deren ein Zahlungsverbot
nach § 294 EO. oder ein Drittverbot gemäß § 379, Z. 3 EO.
zugestellt worden ist, zwar ein Objekt der Gemeinschaft, aber
natürlich nur als gepfändete, beziehungsweise mit Verbot belegte Forderungen.
4. Den Vermögensrechtendarf ni ch t die Qualität eines
Sonder- oder Vorbehaltsgutes zukommen. Sowohl Sondergut als
auch Vorbehaltsgut, die beide zusammen unter den allgemeinen
Begriff des Propergutes im weiteren Sinne fallen, können bei
allen Arten ehelicher GG. vorhanden sein, obzwar die Möglich-
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1) Vgl. Rabel, Grünhuts Z. 27,165;
Urheberrechtes 8.

auch Schuster, Grundriß des
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2) Vgl. über die nach gleichen Gesichtspunkten zu beantwortende Frage, ob die
Versicherungssumme in den Nachlaß gehört oder nicht, meine Ausführungen in der
Prager JVJSchr. 35, H. 1, 2 und die daselbst in den Noten angeführte Literatur und
Judikatur.
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keH eines Vorbehaltsgutes bei universeller GG. geleugnet wurde.
Als S'o n der gut sind jene Vermögensinbegriffe zu charakterisieren, diE, ihrer rechtlichen Natur nach 'Oder kraft besonderer
gesetzli eher Vorschrift nie h t in die Gemeinschaft fallen k ö n 11 e n.
Maßgebend für die Abgrenzung dieses Begriffes ist der Umstand,
daß der eheliche GG.-Vertrag ein Rechtsgeschäft unter Lebenden ist, und daß demnach jene Rechte von ihm nicht ergriffen
werden, die eine Veräußerung inter vivos nicht zulassen. Hierauf, und keineswegs etwa, wie von mehreren Autoren behauDtet
wird 3), auf die nicht freie Vererblichkeit, kommt es an .
Vorbehaltsgüter sind zunächst jene Güter, die durch Vereinbarung der Parteien von der Gemeinschaft, in die sie sonst gehören würden) ausgenommen worden sind, oder die kraft ergänzenden Rechts (§ 1177) eximiert erscheinen. Allein da hier in Gemäßheit der zu vermutenden Parteiabsicht die Geltung des Surrogationsprinzipes "res succedit in Jocum pretii, pretium succedit in
loeum rei" postuliert werden muß, so sind als Vorbehaltsgut
auch alle jene Vermögenswerte anzusehen, die als Surrogat an
die Stelle des ursprünglichen Vorbehaltsgutes getreten sind,
mögen sie . nun als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder
Entziehung eines IZ U dem Vorbehaltsgute gehörenden Gegenstandes
(gesetzliches Surrogat) oder durch ein auf das Vorbehatsgut bezügliches Rechtsgeschäft (rechtsgeschäftliches Surrogat) erworben
worden sein, endlich auch die außerordentlichen Früchte der
V'Orbehaltsguter.
Sonder-, beziehungsweise Vorbehaltsgut sind ferner die bei
Eintritt des dies vorhandenen Akzessionen (im engeren Sinne)
und Pertinenzen, s'Owie die für die Zeit nach Eintritt d·es dies entfallenden, aber bereits eingehobenen und hoch vorhandenen Zivilfrüchte der zum Sonder- oder Vorbehaltsgute gehörigen Gegenstände. Dagegen sind die bereits abges'Ond·e rten Naturalfrüchte
(abgesehen von jenen, die nach § 296 ein Zug-ehör der Sache ausmachen) und die für die Zeit vor Eintritt des dies entfallenden
Zivilfrüchte als der Gemeinschaft unterzogene Güter und daher,
soweit sie bei Eintritt des dies vorhanden sind (die Zivilfrüchte
können auch als noch nicht eingehobene " vorhanden" s,ein) , zu
den Gemeinschaftsgütern. Diese Regeln gelten hinsichtlich des
Vorbehaltsgutes dann, wenn ein bestimmtes Vermögensobjekt von
L

3) So schon Zeiller, Komm. 3, 609.
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der Gemeinschaft eximiert worden ist. Handelt es sich jedoch
um den Vorbehalt des ererbten Vermögens, so wird man wohl alle
VVerte, die infolge des Erwerbes von Todes wegen in das Vermögen eines der Ehegatten gelangt sind, und somit auch die vor
Eintritt des dies entstandenen und noch vorhandenen Fruchte und.
~utzungen einer ererbten Sache als Vorbehaltsgüter anzusehen.
haben. Eine Übereinstimmung besteht für beide behandelte Gütergruppen hinsichtlich der Beweislast, indem diese für den Fall,.
als die Qualität eines Vermögenswertes als Sonder- oder Vorbehaltsgut bestritten wird, wohl auf demjenigen ruht, der das,
bezügliche Objekt als sein Propergut in Anspruch nimmt. 4 )
a. 'Vir wollen nunmehr zunächst auf einige Arten von Vermögensrechten aufmerksam machen, die als Sündergut auch bei
einer universellen GG. von der Kommunikation ausgenommen.
bleiben. Hieher gehören: Lehen- und Fideikommißgüter, von.
den Pers'Onalservituten der Usus und die Dienstbarkeit der Wohnung dann, wenn sie als Servitut des Gebrauches anzusehen.
ist. Dagegen bedarf die Frage beim Nießbrauchsrechte einer
näheren Erörterung. 5) Hier dürfte f.olgendes zu beachten s,e in :
Für diejenigen, die auch das Nießbrauchrecht als solches, die"Substanz" des Rechtes, nach unserem Gesetze als übertragbaransehen 6)., entsteht keine Schwierigkeit, ;da sich nach ihrer
The'Orie die Gemeinschaft jedenfalls auch auf den Ususfructus,.
bezieht. Wer dagegen im Einklange mit der herrschenden An-. sicht die Unübertragbarkeit des Fruchtnießungsrechtes behauptet,.
wird zu der Konsequenz gelangen, daß dieses selbst nicht in
die Gemeinschaft fällt, wohl aber, da dies, wie ich glaube, der
Absicht der Parteien in der Regel entsprechen dürfte, seine Aus-übung. Sondergut sind weiterhin von den "persönlichen Sachen-rechten" Vertragsverhältnisse ,als solche, z. B. die Stellung
eines Gesellschafters (§ 1186); Nebenrechte dann, wenn auch
das Hauptrecht Sondergut ist; wegen .seiner höchst persönlichen
4) Was sich hinsichtlich der Beweislast bei S a ttl er, Handbuch des ästerr._
Eherechtes 2, §§ 185, 190, 191 und bei Füg er, Adeliges Richteramt (6) 1, 212 '
findet, ist gänzlich unbrauchbar.
5) Dieses wird freilich in der Literatur - auch in der des deutschen.
Privatrechts (so z. B. Bluntschli, DPrivR. (3) 626 und Stobbe, Handbuch"
4, 205 ff.) - ausnahmslos als nicht in die Gemeinschaft fallend bezeichnet.
.
6) Siehe Schey, in Grünhuts Z. 9,353 (N. 31); ders., Obligationsverhältnisse :
1, 204 (N. 23); D emeli us , Pfandrecht 253; Ra bel, a. a. ' Ü. S. 180 ff.
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Natur der auf dem Gesetze beruhende Alimentationsanspruch ;
Fürderungen) die auf Einräumung eines höchst persönlichen
Rechtes) z. · B. auf Bestellung eines Usus gerichtet sind) oder
wenn die Leistung an einem anderen als den ursprünglichen
Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhaltes erfolgen kann 7))
daher auch der vertragsmäßig begründete Alimentationsanspruch ;
,nach ausdrücklicher Vorschrift der §§ 1070) 1071 und 1074 die
Rechte des Wiederkaufes, ' Rückverkaufes und Vorkaufes ; wohl
aueh der noch nicht festgestellte Anspruch auf Schmerzensgeld
nach § 1325 u. a. m.; endlich auch auf Grund der besünderen
in den einzelnen Gesetzen verstreuten Bestimmungen , wennD'leich
0
es uns an einer bezüglichen allgemeinen) dem § 400 BGB. entsprechenden gesetzlichen Regel mangelt, Forderungsrechte) die
und soweit sie nicht in Exekutiün gezügen werden können.
b. Was als Vorbehaltsgut anzusehen ist) wurde bereits bemerkt. Aus früheren Ausführungen sei hier nur wiederholt) daß
bei einer universellen GG. nach dem zweiten ergänzenden Rechtssatze des § 1177 das Ererbte - natürlich nur das nach Eingehung der GG. Ererbte - als Vorbehaltsgut gilt. Wenngleich
es an einer bezüglichen Vereinharung der Ehegatten Inangelt)
so sind doch als V'Orbehaltsgut in einer freilich erweiterten Bedeutung dieses Begriffes jene beim Eintritte des dies n'Och vorhandenen Güter zu betrachten) die einem Teile durch Schenkung 'Oder letztwillige Verfügung mit der Bedingung zugewendet
worden sind) daß sie nicht in die Gemeinschaft fallen sollen.8)
11. Bei der besonderen GG. tritt an die Seite des Sonderund Vorbehaltsgutes) bezüglich deren die gleichen Regeln gelten)
wie bei der allgemeinen GG.) noch eine dritte Kategorie des
Pr'Opergutes (bei einer Gemeinschaft des gegenwärtigen Vermögens
das künftige) bei einer Gemeinschaft des künftigen Vermögens das
eingebrachte)) die wir als Propergut im engeren Sinne bezeichnen wüllen.
Bei der partikulären GG. sind mehrere Arten zu unterscheiden ; hier soll jedüch nur auf jene Bezug genümmen werden)
deren unser Gesetz Erwähnung tut: somit nur auf die bloß das
gegenwärtige und die blüß das künftige Vermögen umfassende GG.
1. Bei der ersteren sind als Gemeinschaftsgüter zunächst
7) Vgl. § 399 BGB.
8) Vgl. § 1369 BGB.
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jene Vermögenswerte anzusehen) die von den beim Vertragsabschlusse verzeichneten beim Eintritte eines dies nüch vorh1l:nden sind) fernerhin aber in Gemäßheit des präsumtiv en
Pa~teiwillens auch alle jene Vermögensübjekte) die als Surrogat
an die ~telle der in das Inventar aufgenommenen, eingebrachten
Sachen und Rechte getreten sind. Gemeinschaftsgüter sjnd endlich
au ch die bei Eintritt des dies vorhandenen Akzessiünen und
Pertinenzen der Gemeinschaftsgüter. Fin:d,e n sich unter den beim
Eintritte eines dies vorhandenen Gütern im vorhinein eingeh'o hene)
für die Zeit nach Eintritt des dies entfallende Zivilfrüchte eines
Gemeinschaftsgutes vür) Sü sind diese - wie sich aus den
wei.teren Ausführungen noch ergeben wird - in das Gemeinschaftsaktivum miteinzubeziehen. Alles übrige ist Propergut. Als
vorhanden im Sinne des Schlußsatzes des § 1234 gilt ein
verzeichneter Vermögenswert nur) wenn er sich beim Eintritte
des dies a quo im Vermögen jenes Gatten vorfindet, als dessen
eingebrachtes Gut er seinerzeit inventarisiert worden ' ist, nicht
etwa auch dann, wenn er in der Zwischenzeit - mittelbar 'Oder
unmittelbar - in das Vermögen des anderen Eheteiles übergegangen ist und hier noch existiert. Bei diesem könnte er als
Gemeinschaftsgut nur dann in Betracht kommen) wenn er als
Surrogat für einen inventarisierten W'e rt erworhen worden ist.
Sondergut kann bei einer besünderen Gemeinschaft des gegenwärtigen Vermögens nur dann in Frage kommen, wenn ein Vertnögenswert unveräußerlichen Charakters unzukömmlicher Weise
inventarisiert würden) üder wenn ein sülches Gut als Surrogat
an die Stelle eines verzeichneten Vermögensobjektes getreten
ist. Vorbehaltsgut liegt vür) wenn die Parteien durch eine nach
Abschluß· der GG. eingegangene Vereinbarung ein in die Verzeichnung aufgenomm,e nes Gut 'Oder einen ' Surrogatwert von der
Gemeinschaft ausschließen. Wer ein inventarisiertes Vermögensobjekt als sein V'Orbehaltsgut in Anspruch nimmt, muß diese
Qualität beweisen. Andrerseits trifft denjenigen) der ein nicht
verzeichnetes Gut in die Gemeinschaft einbeziehen will) die Beweislast. Und zwar kann entweder bewiesen werden, daß es
sich um das Surrogat eines inventarisierten Vermögensübjektes
handle) oder daß der fragliche Wert in das eingebrachte VermÖgen gehörte) und seine Nichtaufnahme in das Vermögens verzeichnis nicht etwa als stillschweigende K'Onstituierung eines
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Vorbehaltsgutes a~zusehen, sondern nur auf eIn Versehen zurückzuführen sei.
W~lche Bedeutung der Einsetzung von Schätzungswerten
.in das Vermögensverzeichnis beigemessen werden muß, ist
quaestio facti. Es ist zu ermitteln, üb die Absicht der Parteien
hiebei darauf gerichtet war, daß für den Fall, als die einzelnen
inventarisierten Spezies beim Eintritte des dies nicht mehr vorhanden sein sollten, der Schätzungswert an ihrer Statt der Kommunizierung unterwürfen sein solle, oder' ob durch die Einsetzung von Schätzungswerten nur die Grundlage für eine friedliche Auseinandersetzung geschaffen werden wollte. Der Absicht
der Parteien dürfte es entsprechen, daß inventarisierte \Vertpapiere, wenn sie nicht in genauer Weise, etwa durch Bezeichnung der Nummern oder ähnliche Angaben spezifiziert erscheinen,
nicht als Spezies, sondern ihrer ökünomischen Bedeutung nach
als Geld zu behandeln sind.
2. Bei der nur auf das kün'f tig e Vermögen sich heziehenden
besonderen GG. erfülgt die Feststellung der Gemeinschaftsmasse
in der Art) daß vün den im Augenblicke des Todes vorhandenen
beiderseitigen Vermögen zunächst dasjenige, was von den inventarisierten Gütern noch existiert (auch hier muß aber ein Vermögenswert, um als Propergut im engeren Sinne zu gelten, sich
in dem Vermögen jenes Gatten vorfinden, als dessen eingebrachtes
Gut er seinerzeit verzeichnet würden ist), sowie die vorhandenen
SllITogatwerte der nicht mehr existierenden verzeichneten Vermögensobjekte als Propergut im engeren Sinne, ferner das Sondergut und endlich allfälliges Vorbehaltsgut (kraft ergänzenden
Rechts gilt hier auf Grund des § 1177 der Vorbehalt bezüglich
des Ererbten) in Abzug gebracht wird. Was den Zuwachs und
das Zugehör, sowie die Früchte und Nutzungen des Propergutes
im engeren Sinne anlangt, so findet das in dieser Hinsicht mit
Bezug auf das Sonder- und Vorbehaltsgut Gesagte sinngemäße
Anwendung. Wer ein nicht inventarisiertes Vermögensobjekt als
sein Propergut im engeren Sinne in Anspruch nimmt, muß entweder beweisen, daß es sich um den Surrogatwert eines in das
Inventar aufgenommenen Gutes handelt, oder daß das bezügliche
Vermögensobjekt zu dem eingebrachten Vermögen gehörte und
nur irrtümlich nicht verzeichnet worden ist.

§ 17.

Die Sozialschulden.
Sozialschulden sind jene Verbindlichkeiten, auf welche sich
die wechselseitigen heim Eintritte eines der -dies aquo existent
werdenden Kommunizierungsansprüche heziehen.
1. Auch bei der Abgrenzung XIes Komplexes der Süzialschulden empfiehlt es sich, die allgemeine und die besondere GG.
getrennt zu behandeln. Vorauszuschicken ist jedüch die allen
Fällen gemeinsame Fe"ststellung, daß als Sozialschulden bloß
beim Eintritte des dies - wenn auch als bedingte oder betagte
-- bereits vorhandene Schulden in Betracht kommen können.,
Somit gehören Forderungen, die gegen einen der heiden Vertragsteile erst mit dem Eintritte des dies oder gar nach diesem Zeitpunkte, wenngleich vor Aus,e inandersetzung der Gemeinschaft, erwachsen, nicht in die Kategorie der Süzialschulden. Nach richtiger Anschauung sind denn auch beispielsweise die durch den
Todesfall hervorgerufenen Passiven, insbesondere die Begräbniskosten (§ 549) niemals aus den Gemeinschaftsaktiven zu decken. 1 )
H. 1. Bei einer allgemeinen GG. sind vor der Teilung
"alle Schulden ohne Ausnahm,e " abzuziehen; demnach sowühl
die gemeinschaftlichen Verbindlichkeiten heider Eheteile als auch
jene, hei de~n ein Gatte als AUeinverpflichteter e-rsch:int. Ohne
Bedeutung ist der Entstehungsgrund (auch die beiderseitigen
Deliktschul,den sind Sozialschulden) und die Entstehungszeit, sü
daß also nicht nur durante matrimoniü entstandene, sondern
auch voreheliche Schulden Sozialschulden sind.
Indessen können auch bei einer universellen GG. Properschulden vorliegen. Zu diesen gehören im Zweifel zunächst die
zwecks Erwerbung eines Sondergutes ühernommene Verbindlichkeit, insüweit ~ie den gemeinen Wert des hezüglichen
Vermögensobjektes im Zeitpunkte des Eintrittes des dies nicht
ühersteigt, ferner die zwecks Bestreitung der für ein Sonder1) Vgl. Füger, _a. a. O. 1, 202; Kissling, Handbuch § 111, S. 280;
Schuster, Kommentar Anh. IV. 414: (N. 1); auch NotZ. 1901, H. 1.
Kafk a, Gütergemeinschaft.
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oder Vorbehaltsgut nach Erwerb des Sündergutes, beziehungs- "
weise nach Vereinbarung des Vürbehaltes gemachten nützlichen
Verwendungen kontrahierten Schulden insüferne, als durch diese
Verwendungen der gemeine W,e rt der Sache erhöht wurde und
diese Erhöhung hei Eintritt des dies noch fortdauert, endlich
s'Ülche Verbindlichk~iten, welche dadurch entstanden sind, daß .
Werte ungerechtfertigter Weise in das Vermögen eines der heiden
Vertragsteile gelangt sind, wenn und ins'Üweit hiedurch das
Sünder-, beziehungsweise Vürbehaltsgut bei Eintritt des dies bereichert erscheint. Gilt der V'Ürbehalt des ererbten Vermögens,
S'O sind einers,e its die mit den1 Ererbten übernommenen 2), andrerseits aber auch alle sohin aus einem auf die von Todes wegen
erlangten Güter :s ich heziehenden Rechtsverhältnisse entstandenen
Verbindlichkeiten, süweit sie heim Eintritt des dies noch fortbestehen als S'Üzialschulden anzusehen. Es ist selbstverständlich
auch mö~lich, daß die Ehegatten durante matrimonio vereinbaren,
eine bestimmte Verbindlichkeit sülle nicht abgezogen werden. Hinsichtlich der Beweislast ist als Regel festzuhalten, daß
derjenige, welcher die Einbeziehung einer Schuld in die Gemeinschaft abwehren will, mit dem Beweise belastet erscheint, daß
die bezügliche Verbindlichkeit eine Pr'Üperschuld ist.
2. Bei der besonderen GG. - hier wird wiederum nur
auf die beiden im Gesetz erwähnten Arten Bezug genommen k'Ümmt die Bestimmung des 2. Satzes des § 1235 in Betracht,
derzufolge nur diejenigen Schulden abzuziehensind,,,diezumNutzen
des gemeinschaftlichen Gutes verwendet worden sind".3)
So wünschenswert allenfalls auch eine andere Regelung erscheinen mag, so geht es doch nicht an, die vün der Theorie
des deutschen Privatrechts für die Errungenschaftsgemeinschaft
aufgestellten Rechtsreg"eln 'Ohne jede gesetzliche Grundlage auf
:a) So auch Nippel , Darstellung § 136; ders. , Erläuterungen 592; Stubenra uch, a. a. O. 2, 536 ; vgl. hiezu auch Kohler , ArchBürgR. 22, 1ff.
3) Der eh. Th. grenzte den Begriff der Sozialschulden viel richtiger ab .
Er nannte Sozialschulden bei einer Gemeinschaft des gegenwärtigen Vermögens
jene, die "zur Notdurft oder Nutzen des gemeinschaftlichen Gutes gemacht
worden" (Num.254), bei einer Gemeinschaft des künftigen Vermög·ens jene, "die
zur gemeinen Notdurft und Nutzen gemacht ,,,,orden" (Num. 253). Allein
schon nach dem Josefin. GB. sind bei beiden ATten der partikulären GG. "nur
jene Schulden gemeinschaftlich zu bezahlen" , welche . . . zum Nutzen und
Notdurft eben dieses gemeinschaftlichen Gutes gemacht "worden". (3. Hptst. § 96).
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die besondere GG. unseres Rechtes zu übertragen und im WiderspTuche mit dem "klaren Wortlaute des § 1235 eine gewaltsame
Interpretation in der Richtung zu versuchen, daß unter den zum
Nutzen des gemeinschaftlichen Gutes verwendeten Schulden aüch
::wlche begriffen werden, die für die Kosten des Haushaltes, für
die Bedürfnisse der Ehe, oder, wie dies auch ausgedrückt \vird,.
zum Nutzen des "ehelichen Erwerbes"4) gemacht worden sind.5)
Erscheint eine solche Auslegung des § 1235 schon im" Hinblick auf den klaren Wortlaut dieser Bestimmung unzulässig,
so wüd man sie um so weniger annehmbar finden, als sie
~tuch mit dem " im § 91 ausgesprochenen Prinzipe im Widerspruch steht. " Nach der:n soeben Ausgeführteh kann es kein(3m
Zweifel unterliegen, daß wir - entgegen einer vielfach geäußerten
Ansicht 6) - auch die durch eine Krankheit des vorverstorbenen
Ehegatte:q. entstandenen Passiven nicht als Sozial-, s'Ündern als
Pr'Üperschulden ansehen müssen.
Im zweiten Satze des § 1235 interessieren zunächst die Worte:
"gemEinschaftliches Gut". Dieser Ausdruck ist gleichbedeutend mit
dem im § 1262 verwendeten "gemeinschaftliches VenTIögen" URd
bezeichnet den Komplex jener Vermögensobjekte, die wir Ge" meinschaftsgüter genannt haben. W'Üllte man annehmeri, daß
nicht allein die Gemeinschaftsgüter, sondern alle der Gemeinschaft unterzogenen Güter zum "gemeinschaftlichen Gut" gehören, so müßte man zu durchaus unannehmbaren Resultaten gelangen. Das Gesetz spricht von Schulden, die zum Nutzen des
gemeinschaftlichen Gutes verwendet worden sind. Das ' ist eine
unk'Ürrekte Ausdrucksweise. Denn nicht Schulden, sondern nur
Güter können zum Besten einer Sache verwendet werden. Gemeint
sind wohl Schulden, die zum Nutz,e n des gemeinschaftlichen Gutes
gemacht worden sind. Sü sagte auch nüch § 96 im IH. Hauptstück
des Josefin. GB. Als Sozialschulden sind daher bei einer partikularen GG. - also sowohl bei einer nur auf das eingebrachte,
als auch bei einer nur auf das künftige Vermögen sich beziehenden
- "fülgende Verbindlichkeiten anzusehen: die als Gegenleistung
.1) Vgl. GengleT, DPrivR. (4) S. 572, 573.
. 5) Das postuliert z. B. für die Gemeinschaft des künftigen Vermögens
Winiwarter, a. a. O. 4, 430.
6) Dieser Ansicht sind beispielsweise Füger , a. a. O. 1 , S. 204 , 205;
Ellinger", a. a. O. ad § 1235; dagegen Stubenrauch , a. a. O. 2, 536 (N. 2);
Ullm ann, Grünhuts Z. 4, 112.
16*
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für den Erwerb eines Gemeinschaftsgutes übernommenen oder
sonst zum Zwecke der Erwerbu~g eines Gemeinschaftsgutes einge~angenen Schulden, insoweit die geschuldete Leistung den gemelne~
ert des bezüglichen Vermö@ens'Objektes im Zeitpunkte
d~s E]ntntt:s des dies nicht übersteigt; weiterhin jene Schulden,
dIe k'Ontrahlert worden sind, um einen zur f'Ürtdauernden Erhaltung
d~r ~ubstanz eines Gemeinschaftsgutes notwendigen 'Oder einen
nutzllchen Aufwand zu bestreiten; die letzteren Verbindlichkeiten
sind jedoch nur insofern·e als Sozialschulden anzusehen als durch
diese Verwendungen der gemeine Wert der Sache erhöht wurde
und diese Erhöhung bei Eintritt des dies n'Och fortdauert· endlich
wird man als Sozialschulden, wenngleich sie nicht als zu~ Nutzen
des gemeinschaftlichen Gutes verwendete 'Oder gemachte
~chul~en bezeichnet werden können, auch noch jene VerbindhchkeIten zu betrachten haben, die dadurch entstanden sind, daß
Werte ungerechtfertigter Weise in das Vermögen eines der heiden
Ehegatten gelangt sind, wenn und insoweit diese Werte in der
Gemeinschaftsmasse vorhanden sind. Bei dieser Aufzählung
rden .nur solche Verbindlichkeiten in Betracht gezogen, die
In unmIttelbarem Zusammenhange mit der Erwerbung 'Oder
mit einer bei Eintritt 'e ines dies noch fortdauernden Werterhöhung eines Gmueinschaftsgutes entstanden sind. Doch genügt natürlich auch ein bloß mittelbarer Zusammenhang. Ein
solcher liegt beispielsweise dann vor, wenn eine Verbindlichkeit als Gegenleistung für den Erwerb von W,e rten übernommen
worden ist, an deren Stelle s'Ühin ein zum "gemeinschaftlichen
Gute" gehöriges Vermögensobjekt getreten ist. Hervorgehoben mag
ferner werden, ' daß die auf eine der erwähnten Arten zum
Nutzen des gemeinschaftlichen Gutes verwendeten Verbindlichkeüen auch dann als Sozialschulden anzusehen sind wenn nicht
jener Ehegatte, in dessen Vermögen der Wert auf 'den sie sich
be~iehen, sich b~findet, sondern der andere V~rtragsteil als VerpflIchteter erscheInt, beziehungsweise wenn die Schuld eine beiden
Ehegatten gemeinsam obliegende ist. Alle übrigen Schulden sind
P:'Opersch~ld~n. Wird es bei einer partikulären GG. streitig, ob
eIne Verb~ndhchkeit als Sozial- oder Properschuld anzusehen ist,
s'O .erschelnt derjenige Vertrags teil, der ihren Abzug von der Gememschaftsmasse beg'e hrt, mit · dem bezüglichen Beweise belastet.
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§ 18.

Das Rechtsverhältnis im Falle des Todes eines
Ehegatten.
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I. Mit dem Tode eines der beiden Ehegatten werden für
die beiden Vertragsteile - hier also einerseits für den überlebenden Ehegatten, andrerseits für die Erben des Vorverstorbenen - wechselseitige, auf die Gemeinschaftsgüter und die
Sozialschulden sich beziehende Kommunizierungsansprüche und
gleichzeitig Ansprüche auf Auseinandersetzung der Gemeinschaft
existent.
n. Für die Feststellung, welche Uüter als Gemeinschaftsgüter, und welche Schulden als Sozialschulden anzusehen sind,
ist der Stand der beiderseitigen Vermögen beim T'Ode des vorversterbE'nden Gatten maßgebend. Liegt der Fall einer Todeserklärung v'Or (und zwar ist hier die einfache Todeserklärung
hinreichend, und nicht etwa auch der Ausspruch, daß die Ehe
als aufgelöst zu betrachten sei, nötig), s'O ist der Stand der
beiderseitigen Vermögen an jenem Tage entscheidend, der nach
§ 8 des Gesetzes vom 16. Februar 1883, RGBl. Nr. 20 in dem
über das Begehren um Todeserklärung erfließenden Bescheide
als Tag des vermuteten Todes angegeben wir d.
In der Literatur wird die Ansicht vertreten, daß für den Fall,
als beim Tode eines Ehegatten der Bestand einer GG. behauptet
wird, und die Abhandlungsbehörde sich v'Ürläufig für ihre Annahme entscheidetl), das der Abhandlungspflege zu Grunde zu
' legende Inventar, beziehungsweise eidesstättige Vermögens.bekenntnis nicht allein die dem V'Orversterbenden im Augenblieke seines Todes zustehenden Vermögensrechte, sondern auch
1) Vgl. Schuster, Komm. (4) 157. Hier mag auch darauf hingewiesen
werden, daß der OG H. in E. 15. 8. 1884 (N:otZ. 1885, H. 32), die Vereinigung
der Verlassenschaftsabhandlung von zwei Ehegatten, die untereinander in GG.
gelebt hatten, für zulässig erklärt hat.

246

H. Dogmatischer TeiL

alle Gemeinschaftsgüter des Überlebenden, sowie ferner nach
Möglichkeit (§ '105 AusstreitG.) alle Sozialschulden, Inag der Verpflichtete der eine oder der ,a ndere Ehegatte sein, verzeichnen
soll. Es Inag nicht geleugnet werden, daß eine solche Ausdehnung ld er Inventarisierung auf das Vermögen des Überlebenden die Verrechnung wesentlich erleichtern konnte; da es
sich jedoch hier darum handelt, den Überlebenden zur Duldung
einer gerichtlichen Inventarisierung seines Vermögens zu ve fpfliehten, so muß gefragt werden, ob der postulierte Vorgang
eine gesetzliche Basis hat. Eine solche kann nun m. E. nicht
gefunden werden, weder in dem § 97 AusstreitG., demzufolge
Inventar und Vermögenshek'e nntnis "ein genaues und vollständiges Verzeichnis alles beweglichen und unbeweglichen Vermögens, in dessen Besitze sich der Erblas~er zur Zeit seines
Todes befunden hat" bieten sollen, noch im § 114 1. c., wo
als Zweck der Inventarisierung eine Feststellung des Verlassenschaftsvermögens nach allen seinen Bestandteilen genannt ist.
Denn die der Gemeinschaft verfangenen Güter des überlebenden
Ehegatten befinden sich nicht im Besitze des Erblasse~s, die
von dem ersteren kontrahierten, als Sozialschulden zu charakterisierenden Verbindlichkeiten sind nicht Passiven des Vorverstorbenen ; zu des letzteren Verlassenschaftsvermögen gehört
vielmehr nur die aus dem GG.-Vertrage gegen den anderen Eheteil erwachsene Forderung, und diese ist naturgemäß in das
Inventar aufzunehmen, während andrerseits auf der Passivenseite die aus dem Gemeinschaftsvertrage resultierende Verbindlichkeit zu verzeichnen sein wird.
Was die Ermittlung der von Seite des Vorverstorbenen zu
konferierenden Gemeinschaftsgüter sowie der von ihm kontrahierten SozißJschulden anlangt, so ergeben sich diese aus dem
Inventar, beziehungsweise eidesstättigen Vermögensbekenntnis,
sowie aus der Verlassenschaftsabhandlung. Der Überlebende
wird sich über die in seinem Vermögen befindlichen, der Gemeinschaft verfangenen Werte, sowie über die seinerseits zum
Abzug anzumeldenden Sozialschulden auszuweisen haben. Jeder
Ehegatte kann über Klage des anderen in Gemäßheit d,es Art. XLII
EZPO. mittels Urteiles dazu verhalten werden, allenfalls unter Vorlage eines Verzeichnisses anzugeben, was ihm von den zu seinem
Vermögen gehörigen Gemeinschaftsaktiven und -passiven bekannt
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ist, und einen Eid dahin zu leisten, daß seine Angaben richtig
und vollständig sind. Wird mit dieser Klage die Klage auf Erfüllung des Todesfallgemeinschaftsvertrages verbunden, so greift
die Bestimmung der letzten Alinea des Art. XLII EZPO. (Ausnahme von § 226 !ZPO.) ein.
III. Die auf Grund des Todesfallgemeinschaftsvertrages nach
dem Tode des vorversterbenden Ehegatten stattfindende Erfüllung des Todesfallgemeinschaftsvertrages, die Auseinandersetzung der supponierten Vermögensgemeinschaft hat zum
Ziele, daß die Gemeinschaftsaktiven zunachst zur Berichtigung der Gemeinschaftspassiven verwendet werden, und daß
der sohin erübrigende Aktivenrest zwischen d·eI). beiden Vertragsteilen - einerseits dem überlebenden Ehegatten, andrerseits den
Erben des vorverstorbenen - nach dem verabredeten Quotenverhältnis geteilt werden. Werden die Ansprüche auf Vergemeinschaftlichung und Aus,e inandersetzung im Klagewege geltend gemacht, S'O hat der Antrag zu lauten: der Beklagte sei schuldig, zu
dulden, daß die zu seinem Vermögen gehörigen Gemeinschaftsaktiven zusammen mit denen des Klägers rechnungsmäßig in eine
gemeinschaftliche Masse einbezogen, aUenfalls auch bis zur Beendigung der Auseinandersetzung gemeinschaftlich verwaltet werden, daß ferner aus diesem als gem'e inschaftlich anzusehenden
Güterkomplex,e unter gleichzeitiger, beiderseitiger Abrechnung
und Ersatzleistung die Gemeinschaftspassiven berichtigt werden,
und daß endlich der verbleibende Aktivenrest zwischen dem
Kläger und dem Beklagten geteilt werde.
Für die Bestimmung der wechselseitigen Forderungen, also
für das Verhältnis der Vertragsteile zueinander, wird die Rechtslage bis zur Beendigung der Auseinandersetzung so beurteilt,
als wären: mit dem Tode des Vorverstorbenen alle Gemeinschaftsgüter und alle Sozialschulden zwischen den beiden Ehegatten
gemeinschaftlich geworden. Insolange der andere Teil nicht
widerspricht, wird jeder Teil hinsichtlich der zu seinem
Vermögen gehörige!! Aktiven und Passiven als ein Verwalter
gemeinschaftlichen Gutes, somit nach der Ausdrucksweise des
Gesetzes als ein "Machthaber" anzusehen sein. Er hat demnach die ihm zustehende Vermögensverwaltung emsig und redlich zu besorgen (§ 1009), haftet für allen durch sein Verschulden
verursachten Schaden (§§ 1012, 1294), kann zur Rechnungs-
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legung verhalten werden (§ 1012) und muß allen Nutzen der
Gemeinschaft üherlassen (§ 1009). Andrerseits kann er aber
auch verlangen, daß ihm der bei Besürgung der VerwaltuIljg
n'Ütwendig und nützlich gemachte und aus seinem Prüpergute
bestrittene Aufwand, und zwar selbst bei fehlgeschlagenem Erfülge (§ 1014) v'Ün der Gemeinschaft ersetzt werde. Jeder der
heiden Teile hat einen sülchen Aufwand zur Hälfte zu tragen.
Dies ist vün Bedeutung für den Fall, daß die Gemeinschaftsaktiven
zur Deckung aller Gemeinschaftspassiven nicht hinreichen. Kein
Teil muß jedoch diese Alleinverwaltung dulden; vielmehr kann
jeder die Mitverwaltung in Anspruch nehmen. Geschieht dies, sü
finden die §§ 833 ff. sinng,e mäße Anwendung. Maßt sich einer
der beiden Teile tr'Ütz des Widerspruches des and'e ren die Alleinverwaltung an, sü ist er nicht mehr als "Machthaber", sündern
als Geschäftsführer 'Ohne Auftrag gegen den Willen des düminus
neg'Ütii anzusehen und nach § 1040 zu hehandeln.
Zu den bei der Auseinanders,e tzung zu berücksichtigenden
Gemeinschaftsaktiv-en gehören die Gem'e inschaftsgüter samt den
nach Eintritt des dies hinzukommenden Erweiterungen (Akzessiünen und Pertinenz,en), die natürlichen und bürgerlichen Früchte
vüm Tüdestage des vürversterhenden Ehegatten, jene Werte, die
als Surrügat an die Stelle eines Gemeinschaftsgutes üder
eines sünstjgen zu den Gemeinschaftsaktiven gehörigen Vermögensübjektes getreten sind, endlich Ersatzansprüche der
Gemeinschaft gegen einen der heiden Teile (z. B. wegen schuldhafter Beschädigung eines Gemeinschaftsgutes, wegen Verwendung eines Gem·e inschaftsgutes zur Begleichung einer Prüperschuld) 'Oder gegen einen Dritten, als Verwalter Bestellten. Zu
den bei der Auseinandersetzung zu berücksichtigenden Gemeinschaftspassiven gehören die beid'e rseitigen Sozialschulden, Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des dies aus einem sich auf
ein ' Gemeinschaftsgut heziehenden Rechtsverhältnisse entstanden
sind: insbesondere auch Ersatzansprüche des Überlebenden 'Oder
d,e r Erhen des V'Ürverstorbenen 'Oder eines D~iUen, als Verwalter
Bestellten gegen die Gemeinschaft, sowie die Nebengebühren alles
genannten Schulden.
Bej der Aus'e inandersetzung sind zwei Stadien .zu unterscheiden. Das erste Stadium umfaßt die Berichtigung der Gemeinschaftspassiven. Jeder Teil ist verpflichtet, zur Begleichung

der Gemeinschaftspassiven mitzuwirken, zu dulden, daß die
zu seinem Vermögen gehörigen Gemeinschaftsaktiven zu
diesem Zwecke mitverwendet werden. Erf'Ülgt die Auseinandersetzung im Zwangsv'Üllstreckungsverfahrenj so wird zunächst
ein Plan der Gemeinschaftss'Ünderung, der natürlich sowohl
über die Art der Schuldenberichtigung, als auch über die sohin
vorzunehmende Aufteilung des Aktivenrestes die nötigen Angaben zu enthalten hat, aufgestellt werden müssen. Dieser Plan
ist im Exekutionsverfahren durch einen richterlichen Beamten
des Exekutionsgerichtes unter Zuziehung der Beteiligten und mit
entsprechender Bedachtnahme auf die Vorschriften der §§ 841 ff.
(diese kommen natürlich nur für die Verteilung des Aktivenrestes in Betracht) aufzustellen. Die von uns getr'Üffene Entscheidung, welche die Aufstellung des Planes für die Aus @inandersetzung in das Vollstreckungsverfah~en verweist - die
andere Möglichkeit besteht darin, daß schon das Urteil einen
sülchen Plan, und s'Ümit auch das Klagepetit den bezüglichen
Antrag enthalten muß - dürfte sich im Hinblicke auf den hier
zur analogen Anwendung heranzuziehenden § 351 EO. und seine
Ratio (vgl. Mot. zur EO. S. 233) als die richtige erweisen und
führt auch zu einem praktisch v'Ollauf befriedigenden Resultate.
In Gemäßheit des süeben berührten Planes der Gemeinschaftssonderung sind sohin die zu seiner Durchführung n'Ütwendigen
Leistungen und sonstigen ' Handlungen der beiden Vertragsteile
in Gemäßheit der Bestimmungen des 3. Abschn. des 1. Teiles
der EO. zu erwirken.
Wird der "Schuldenahzug" außerhalb des Exekutionsverfahrens vorgen'Ümmen, S'Ü entscheidet. über die Art der Durchführung, insbes'Ündere über die Frage, welche Gemei"nschaftsaktiven hiefür zu verwenden und allenfalls zu diesem Zwecke
in Geld umzusetzen sind, die Übereinkunft der Parteien, das
Los, ein Schiedsmann, 'Oder w'Üfern sie sich auch übet keine
dieser Entsc:qeidungsarten einhellig vereinigen, der Richter (§ 835) .
Hinsichtlich des Schuldenabzuges wäre nüch folgendes zu bemerken: Die Begleichung der S'Üzialschulden 2) kann, wenn beid'e
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2) Was hier und im folgenden von den Sozialschulden gesagt wird, gilt
auch von den nach Eintritt des dies entstandenen, in dieKateg'orie der Gemeinschaftspassiven gehörigen Verbindlichkeiten der beiden Vertragsteile (S ozi al s ch ulden
.im weiteren Sinne). Dagegen wird auf die Ersatzansprüche der beiden Teile
gegen die Gemeinschaft besonders Bezug genommen.
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Teile hierüher einverstanden sind, durch unmittelbare Befriedigung der beiderseitigen Gläubiger erf'Olgen. Andernfalls hat der'
Schuldenabzug derart v'Or sich zu gehen, daß jeder der beiden
Parteien die zur Deckung ihrer S'Ozialschulden samt Nebengebühren nütwendigen Gemeinschaftsaktiven belassen, beziehungsweise überwiesen werden. Es kann deshalb nicht nur in
dem Falle, als eine Partei, der gegen die Gemeinschaft ein
Ersatzanspruch zusteht, gleichzeitig auch zu einem Ersatze an
die Genleinschaft verpflichtet ist, nach Maßgabe der allgemeinen
Grundsätze (§§ 1438 ff.) k'Ompensiert werden, sündern es kann
auch dann eine Art Aufrechnung eintreten, wenn ein Teil
die Begleichung einer Süzialschuld aus der Gemeinschaftsmasse
zu fürdern hat und gleichzeitig zu einer Ersatzleistung an diese
verpflichtet ist.
Liegt eine nüch nicht fällige 'Oder eine streitige Gemeinschaftsschuld vür, sü kann die Auseinandersetzung in dieser
Hinsicht vürläufig nicht beendet werden. Der zur Begleichung
der nüch nicht fälligen 'Oder streitigen Verbindlichkeit erfürderliche Teil der Gemeinschaftsaktiven ist zurückzubehalten, d. h .
er verbleibt im Eigenturne derjenigen Partei, zu deren Vermögen er gehört, unterliegt aber, s'Oweit nicht eine ausdrückliche 'Oder stillschweigende Überlassung der Alleinverwaltung erfülgt, der gemeinschaftlichen Verwaltung beider Vertragsteile.
Streitig ist eine Verbindlichkeit nicht nur dann, wenn ihr Bestand
'Oder ihre Höhe dem Gläubiger gegenüber bestritten ist, sündern
auch dann, wenn unter den Parteien Streit darüber besteht, üb,
beziehungsweise in welchem Umfange eine Schuld' in die Abzugspüst einzubeziehen ist. Führt der Gläubiger eines Ehegatten
wegen einer Prüperschuld Exekutiün in ein dem letzteren zustehendes, zu den Gemeinschaftsaktiven gehöriges Vermögens'Objekt, sü hat der betreffende Vertragsteil für die inf'Olge dieser
Exekutiün aus dem Kümplexe der Gemeinschaftsaktiven ausscheidenden Werte der Gemeinschaft Ersatz zu leisten. Umgekehrt ist die Gemeinschaft den heiden Teilen dann, wenn durch
einen vün ihren Gläubigern wegen einer als S'Ozialschuld zu
charakterisierenden Verbindlichkeit ihr Prüpergut in Exekutiün
gez'Ogen würden ist, zur Ersatzleistung verbunden.
Reichen die Gemeinschaftsaktiven zur Deckung aller Gemeinschaftspassiven nicht aus, sü hat eine anteilmäßige Berich-
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tigung der Gemeinschaftspassiven entweder durch unmittelbare
teilweise Befriedigung .der Gläubiger 'Oder durch eine dem Verhältnisse der Beteiligung der heiden Parteien an den Gemein·
schaftspassiven (hier sind ' die einem Teile gegen die ' Gemeinschaft zustehenden Forderungen und die vün se'i ner Seite
zu k:ü nferierenden S'Ozialschulden zusammenzurechnen) entsprechende Aufteilung der Aktiven unter die Vertra'gsteile zu et~
fülgen . Zu erörtern wäre nüch der Fall, daß beim Tüde eines
Ehegatten Fürderungen des einen Vertragsteiles gegen den ailderen
vürhanden ist. Dieser Fall bietet vür alleIn dann ein 'Interesse,
wenn -- was freilich bei allgemeiner GG. die Regel sein wird
- einerseits die erwähnten Fürderungen zu den Gemeinschaftsgütern gehören, andrerseits die ihnen entsprechenden Schulden
als Süzialschulden anzusehen sind. Hier tritt eine Erlöschung
dieser Rechte und Verbindlichkeiten ein, da sie im Verhältnis
der beiden Ehegatten zueinander als ' gemeinschaftlich er. scheinen.3) Weiterhin sind nüch fülgende Gestaltungen möglich:
die Förderung des einen Eheteils zählt zu den Gemeinschaftsgütern, aber die ihr entsprechende Verbindlichkeit des anderen
Gatten ist keine S'Ozialschuld; dann gehört die Fürderung in
das Gemeinschaftsaktivum ; - 'Oder die Fürderung ist zwar kein
Gemeinschaftsgut, allein die kürrespündierende Verbindlichkeit
ist eine Sozialschuld ; dann ist diese' bei der Gemeinschaftsverrechnun{!; in die Abzugspüst einzubeziehen; - oder endlich
die Forderung ist ein Propergut, und die ihr entsprechende Verbindlichkeit eine Sünderschuld ; dann kümmt bei der Auseinandersetzung der Gemeinschaft weder das Recht nüch die Verbindlichkeit in Betracht.
Als zweites Stadium der Auseinandersetzung ergibt sich die
Aufteüung des nach Berichtigung d:e r Gemeinschaftspassiven
erübrigenden Restes der Gemeinschaftsaktiven. Was die Art dieser
Aufteilung anlangt, sü haben die in den §§ 841 ff. enthaltene~
Vürschriften über die Teilung einer gemeinschaftlichen Sache
analüge Anwendung zu finden. Sümit m1?-ß die Verteilung zur
Zufriedenheit beider Gemeinschafter vürgenümmen werden. Auch
die hier - bei der Teilung einer Vermögensmasse - allerdings
~mum praktische Entscheidung durch das Los 'Oder die durch
3) Vgl. Krainz , a. a. O. 2, § 446 (N. 14).
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einen Schiep.smann kann nur bei beiderseitiger Zustimmung zu
einer dieser Entscheidungsarten erfolgen. Wird in keiner Hinsicht die nötige Einigung erreicht, so muß die richterliche Entscheidung, die Teilung durch das Gericht, angestrebt werden, zu
deren Erzielung aber immer, mag auch nur das Wie der Teilung
streitig, und die sonstige Auseinandersetzung nicht im Exekutionsverfahren erfolgt sein, die Erwirkung eines Exekutionstitels erforderlich ist (vgl. die Anfangsworte im § 351 EO.).4) Was einer
der beiden Teile der Gemeinschaft zu ersetzen hat, muß er sich bei .
der Auseinandersetzung auf seinen Anteil an dem Aktivenrest
anrechnen lassen; soweit die Ersatzleistung nicht durch Anrechnung erfolgt, bleibt er dem anderen Vertragsteile verpflichtet
(§ 1476, Abs. 2 BGB.).
Selbstverständlich kann jede Partei zwecks Sicherung
der ihr aus dem Todesfallgemeinschaftsvertrage erwachsenen
Ansprüche beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die
Erlassung einstweiliger Verfügungen, insbesondere der im § 382,
Z. 1-7 EO. erwähnten, u. a. etwa ein Veräußerungs- und Belastungsverbot hinsichtlich des zu den Gemeinschaftsaktiven gehörigen Immobiliarvermögens des anderen Vertragsteiles 5) hegehren.
IV. Beim Vorliegen eines GG.-Vertrages setzt sich der Nachlaß des vorversterbenden Ehegatten - wenn wir die Lage nach
Beendigung der Auseinanders-e tzung ins Auge fassen - zusammen
aus seinem Propergut und aus jenen Vermögenswerten, die zur
Deckung seiner bei der Auseinandersetzung nicht unmittelbar berichtigten Sozialschulden, zur Begleichung seiner Ersatzansprüche
an die Gemeinschaft, sowie in Erfüllung seines Anspruches auf
die Hälfte des Aktivenrestes aus der Gemeinschaftsmasse für
ihn ausfallen.
Dieser Güterkomplex ist nach den gewöhnlichen Regeln über
den Nachlaß zu behandeln. Er fällt je nach Lage des Falles den
gesetzlichen, vertragsmäßigen oder testamentarischen Erben zu;
aus ihm sind nach Bezahlung der Schulden (Properschulden und
nicht schon bei Auseinandersetzung der Gemeinschaft unmittelbar berichtigte Sozialschulden) die Legate zu entrichten, und von

ihm der Pflichtteil zu bemessen. Hat der Vorversterbende eine
vvohl in seinem Vermögen befindliche, jedoch der Gemeinschaft
verfangene Sache legiert, so wird dieses Vermächtnis im allgemeinen 6) nur von dem Anteile des vermachten Vermögensobjektes zu verstehen sein, der dem Erblasser, beziehungsweise
seiner Verlassenschaft auf Grund der Auseinandersetzung der
Gemeinschaft verbleibt.
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4) Vgl. Krainz, a. a. O. 2, § 417 (N. 17); Stubenrauch , a. a. O. 1,
1033 (N. 2).
5) Vgl. E. OGH. 25. 5. 1898 (Pravnik 1898, 576).
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Von dem in Gemäßheit unserer obigen Ausführungen als:
Nachlaß des Vorverstorhenen zu behandelnden Güterkomplexe
ist allenfalls auch der dem überlebenden Ehegatten gebührende
gesetzliche Erbteil mach Vorschrift der §§ 757 und 758 ausgemessen. In diesem Zusammenhange muß die Frage aufgeworfen werden, ob im Falle einer Todesfallgemeinschaft der
2. Satz des § 758 Anwendung zu finden hat. Muß sich der
überlebende Ehegatte dasjenige, was ihm in Durchführung der
Auseinandersetzung der Gemeinschaft aus dem Vermögen des
Vorverstorbenen, beziehungsweise aus den von dieser Seite eingebrachten Gemeinschaftsaktiven (dazu gehören z. B. auch die
seit Eintritt des dies entstandenen Früchte und Nutzungen von Gemeinschaftsgütern des Vorverstorbenen, der für die schuldhafte
Veräußerung oder Beschädigung eines solchen Vermögen~objektes:
zu leistende Sahadenersatz usw.) zukommt, in seinen Erbteil
einrechnen lassen? M. E. kann dies kaum bezweifelt werden ,.
da alle Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Schlußsatzes des § 758 vorliegen; und wenn unsere Annahme 7) von
einigen Autoren 8) im Hinblick auf das Wesen der GG. bestritten
wird, S'O mag dies wohl für eine GG. inter vivos, nicht aber
für eine Todesfallgemeinschaft zutreffen, bei der es sich nicht
um die Teilung eines schon vor dem Tode gemeinschaftlich gewesenen Vermögens handelt. Doch muß hier ein zweifaches bemerkt werden. Zunächst ist festzustellen, daß der Überlebende
nicht allein dasjenige aus dem Vermögen des Vorverstorbenen
erhält, was aus dessen Gemeinschaftsaktiven in sein Eigentum
-

0) Vgl. aber E. OGH. 23. 12. 1886, GlU. 11.310.
7) Gleicher Ansicht sind: Zeiller, Komm. 3,609; Hüttner, Ausführliche
. Entwicklung der Lehre von der gesetzlichen Erbfolge usw. § 126; Winiwarte'rr
a. a. O. 4, 315; ders., in Pratobeveras Materialien 5, S. 300, 301.
8) So von Unger, Erbrecht § 35 (N. 13); Kirchstetter, a. a. O. 365 7_
Pfaff-Hofmann, Komm. 2, 752 (N. 73).
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gelangt, sondern auch jene Vermögenswerte, die aus den Gemeinschaftsaktiven des Vürverstorbenen zur unmittelbaren Berichtigung' seiner (des Überlebenden) Süzialschulden oder sonstiger als eine Last seines Vermögens sich darstellender Gemeinschaftsverbindlichkeiten aufgewendet werden; denn auch in
der Verminderung des Passivenstandes liegt eine Vermögensvermehrung. Ferner wird daran zu erinnern sein, daß der GG.Vertrag ein entgeltliches Rechtsgeschäft ist. Es widerspräche
daher gewiß der Ratio der Vürschrift des 2. Satzes des § 758,
falls man etwa alles einrechnen wollte, was dem überlebenden
Eheteile aus dem Vermögen des vorversterbend,e n zukommt. Hievon werdet! vielmehr jene Werte, die auf Grund des Gemeinschaftsvertrages aus dem Vermögen des Überlebenden in das
des Vürverstorbenen gelang,e n (hier ist wiederum das soeben
hinsichtlich des Überganges von Werten aus dem Vermögen des
Vürverstorbenen in das des Überlebenden Bemerkte zu herücksichtigen), abzuziehen sein."Einzurechnen" ist nur die Differenz .
, V. Wird nach dem Eintritte des Todesfalles, jedoch vor Beendi gung der Auseinandersetzung der Gemeinschaft, über das
Vermögen des einen oder des and,e ren Teiles..:.--. alsü üher den Nachlaß des Vorverstorbenen oder über das Vermögen des Überlebenden - der Konkurs eröffnet, sü ist von diesem Zeitpunkte
an bezüglich der Auseinandersetzung auch dasjenige zu beachten,
was wir im weiteren Verlaufe unserer Darstellung bei Erörterung
der durch die Künkurseröffnung durante matrimüniü ' sich' er-'
gebenden Rechtslage ausführen werden. Doch ist für das \Virksamwerden des GG.-Vertrages, für die Abgrenzung des Komplexes der Gemeinschaftsgüter und der Sozialschulden selbstverständlich der Todestag des vorversterhenden Ehegatten und
nicht etwa der Tag der Konkurseröffnung maßgebend.
VI. Findet die Auseinandersetzung der suppünierten Gemeinschaft und somit eine Erfüllung der wechselseitigen Verbindlichkeiten auf Grund eines GG.-Vertrages statt, der mangels Beobachtung der Formregel des Notariatszwanggesetzes oder der
Vorschrift des § 1778 ABQB. ungültig ist, sü kann eine Rückforderung des vün dem einen oder dem anderen Teile Geleisteten
nicht statthaben, weil hier m. E. die Bestimmung des § 1432
~ingreift.

§ 19.

Das Rechtsverhältnis
im Falle der Trennung der Ehe.
A.. Der für diese Frage in Betracht zu ziehende § 1266 ABGB .
hat durch das auch jetzt noch in Geltung stehende HfD. vom
23. August 1819, JGS. Nr. 1595 in gewissem Sinne eine Anderung erfahren. Da nunmehr - und zwar auch hei Judenehen 1 )
- in allen Fällen der Trennung ein Urteil erfließen muß, Sü kann
die im § 1.266 ABGB. durchgeführte Unterscheidung zwischen
einer durch ein Urteil erfolgenden und einer 'Ohne ein sülches
verwilligten Trennung in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht mehr
festgehalten werden. Es hieße jedüch dem Geiste und in gewisser Hinsicht mit Rücksicht auf die Fassung des 1. Satzes
des § 1266 auch dem Wortlaute des § 1266 Gewalt antun, wenn
man deshalb etwa gegenwärtig die Bestimmung des 1. Satzes
als nicht mehr anwendbar erklären wüllte. Vielmehr wird Inan
darauf Rücksicht zu nehmen hahen, welche Fälle der Ehetrennung
nach der Absicht des Gesetzes durch die Vorschrift des 1. Satzes
getrüffen werden, und welche unter die weiteren Bestimmungen
fallen sollten. 2 )

Diese Abgrenzung läßt sich nicht 'Ohneweiters vornehmen,
da es neben den beiden im Gesetze ausdrücklich bezogenen
Möglichkeiten, daß nämlich die Trennung der Ehe über Verlangen beider Ehegatten ihrer unüberwindlichen Abneigung wegen
oder auf bloß einseitiges Beg,e hren unter Erklärung nur eines
, Teiles als des schuldigen bewilligt wird, noch andere Fälle gibt,
den nämlich 'des § 133, wonach eine Judenehe auf Grund
wechselseitiger freier Einwilligung der Gatten 'Ohne Rücksicht
1) Vgl. Stubenrauch, a. a. O. 2, 211 (N. 2).
2) Über das Verhältnis des ersten Satzes des § 1266 zu den folgenden siehe
E. OGH. 16. 10. 1900, GlUNF. 1147.
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darauf, ob .sie durch unüberwindliche Abneigung oder andere
Gründe zu ihrem Trennungshegehren veranlaßt worden sind,'
gelöst werden muß 3), und ferner -den Fall, daß die Trennung
auf Grund einseitigen mittels Klage gestellten Begehrens in der
Art ausgesprochen wird, daß beide Teile für schuldig erklärt
werden. Es fragt sich nun, unter welche der im § 1266 enthaltenen Nürmen die beiden zuletzt erwähnten Fälle zu subsumieren sind.
Was die einverständliche Trennung der Judenehe anlangt,
so kann es mit Rücksicht auf das Zitat des § 133 und auf die
Redaktiünsgeschichte, ferner im Hinblick darauf, daß das Hauptgewicht auf die Würte "auf Verlangen beider Ehegatten", und
nicht auf den gewissermaßen in parenthesi beigefügten und den
Regelfall hervürhebenden Zusatz "ihrer unüberwindlichen Abneigung wegen" zu legen ist, keinem Zweifel unterliegen, daß
hier die Vürschrift des 1. Satzes des § 1266 eingreift. Nicht
so leicht ist die Frage hinsichtlich des zweiten im Gesetze nicht
ausdrücklich ' bezügenen Falles zu beantwürten. Das RichtIge
dürfte hjer durch fülgende Erwägung zu gewinnen sein. Den
Redaktoren hat bei der Nürmierung des § 1266 für den Fall
der Ehetrennung durch Urteil 'Oder richtiger auf bloß einseitiges
Begehren ersichtlich nur die Möglichkeit vürgeschwebt, daß auch
nur ein ' Teil als schuldig erkannt wird. Deshalb gehen die bezügljchen Vürschriften von der Vüraussetzung aus, daß es einen
schuldlosen Teil gibt, sind sümit dann, wenn die Schuld heiden ·
Gatten beigemessen wird, unanwendbar. Da es andrerseits ahsurd
wäre, anzunehmen, daß in diesem Falle die Ehetrennung gar
keinen Einfluß auf die Ehepakte ausübe, sü erübrigt nichts
anderes, wie hier die Vürschrift des 1. Satzes des § 1266 in
Anwendung zu bringen. 4 ) Gerade der über die GG. aufgestellte
Rechtssatz könnte freilich - wie sich aus dem Weiteren noch
3) Der Umst and, daß im § 1266 nur von einverst ändlicher Trennung auf Grund
unüberwindlicher Abneigung gesprochen wird, ist darauf zurückzuführen, daß die
Redaktoren auch die einverständliche Trennung der Judenehen nur bei "unüberwindlicher Abneigung oder Hauptfeindschaft" für zulässig erklären wollten (vgl.
Ofner, a. a: O. 1, S. 129 ff.). Dieser 'Wille des Gesetzgebers hat jedoch im Gesetze
keinen Ausdruck gefunden, da es im § 133 einfach heißt: "mit ihrer wechselseitigen freien Einwilligung".
4) Vgl. z. B. Wini wart er, a. a. O. 4, § 351; Stubenrauch, a. a. O.
2, 574; Krainz, a. a. O. 2, § 440.
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ergeben wird - auch in Wirksamkeit treten, wenn kein Teil
als schuldlos erkannt würden ist. Es geht jedüch nicht gut an,
die einzelnen Regeln aus ihrem Zusammenhange zu reißen, und
zu behaupten, daß für den Fall, als beide Ehegatten für schuldig
erklärt werden, bei allen sünstigen ehegüterrechtlichen Vereinbarungen die Bestimmung des 1. Satzes des § 1266, bei der
GG. aber die für die Ehetrennung "durch Urteil" eingeführte
Vorschrift zu gelten habe; und man wird sich hiezu um sü
wenjger entschließen, als kein Anlaß vürhanden ist, diese kaum
zweckmäßige Bestimmung in der erwähnten Richtunrg extensiv
zu interpretieren.
Für den Fall der einverständlichen Trennung, fernerhin auf Grund des vün uns Ausgeführten - auch für den Fall, daß
auf Lösung des Ehebandes über Begehren eines Gatten in der
Art erkannt wird, daß beide Teile als schuldig erklärt werden,
bestimmt der 1. Satz des § 1266: " ..... sü sind die Ehepakte,
s'Oweit darüher kein Vergleich getr'Offen wird (§ 117) für beide
Teile erloschen." Die Möglichkeit 'e ines Vergleichsabschlusses
bietet in diesem Zusammenhange kein Interesse und bleibt deshalb unerörtert. Was aber die Erlöschung der Ehepakte betrifft,
S'O hat diese für die Tüdesfallgem·e inschaft die Bedeutung, daß
der GG.-Vertrag aufgehüben wird, und s'Ohin die aus demseIhen
fließenden Ansprüche nicht mehr entstehen können. Hervorzuheben wäre hier nüch, daß der Anspruch auf Trennung der Ehe
ein Rechtsgestaltungs,a nspruch ist, dessen Rechtswirkungen ex
·nunc eintreten. Die Erlöschung der Ehepakte erfülgt in jenem
Zeitpunkte, in dem das die Trennung aussprechende Urteil die
Re'chtskraft erlangt. Stirbt s'Omit ein Ehegatte zwar nach Einbringung des Trennungsbegehrens 'Oder selbst nach erfolgter
Urteilsfällung, aber bevür dieses rechtskräftig gewürden, 'Oder
wird v'Or diesem Zeitpunkte über das Vermögen eines der heiden
Gatten der Künkurs eröffnet, so äußert der GG.-Vertrag seine
regelmäßigen Wirkungen, die selbstverständlich durch die na.chf'Olgende Trennung nicht mehr berührt werden können.
II. 1. Für den Fall, als auf Trennung der Ehe "durch Urteil"
'Oder richtiger ühereinseitiges Begehren erkannt, und hiebei nur
ejn Teil als der schuldige erklärt wird, enthält der § 1266 die
Norm: "Das Vermögen, würüber eine GG. hestanden hat, wird
' wie bei dem Tode geteilt." Daraus fülgt, daß mit der RechtsK a f k a, Gütergemeinschaft.
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kraft des Trennungsurteiles einer der drei in den früheren Ausführungen bezogenen dies a quo eintritt. Entscheidend für die
Abgrenzung des Komplexes der Gemeinschaftsgüter und der
Sozialschulden ist hier der Zeitpunkt, in dem das Trennungserkenntnis die Rechtskraft erlangt. Im übrigen findet das über
die Rechtslage beim Todesfalle Gesagte sinngemäße Anwendung.
2. In der Literatur wird Inehrfach 5) angenommen, daß die
Erfüllung des GG.-Vertrages im Falle der Ehetrennung nur von
dem schuldlosen Teile begehrt werden könne, nicht aber auch
von dem schuldigen, so daß also der dies a quo gewissermaßen
als nur zu Gunsten des schuldlosen Ehegatten eingetreten gelten
würde. Einer solchen Behauptung kann nicht beigepflichtet
werden; ihr widerspricht der klare Wortlaut des Gesetzes ("Das
Vermögen, . . . . . wird wie bei dem Tode geteilt"), der normale Charakter eines zweiseitig verbindlichen Vertrages im allgemeinen und des Sozietätskontraktes im besonderen, und die
Erwägung, daß dann, wenn man von der Regel, daß jedem Vertragsteile das Recht zusteht, die Erfüllung zu begehren, h~Ltte
abweichen wollen, eine derartige Besonderheit ausdrücklich hätte
ausgesprochen werden müssen.
Man kann auch nicht etwa die postulierte ausdrückliche
Normierung in den § 1266 hineininterpretieren, indem man
folgendermaßen argumentiert: der Satz, daß dem schuldlosen
Ehegatten von dem Zeitpunkte der erkannten Trennung alles
dasjenige gebühre, was ihm in den Ehepakten auf den Fall des
Überlebens bedungen worden ist, enthalte die allgemeine Regel,
die Bestimmung hezüglich der GG. sei nur eine Anwendung
dieses Grundsatzes auf den besonderen Fall, und aus diesem
Zusammenhange sei nun zu folgern, daß nur dem schuldlosen
Ehegatten das Recht zusteht, die Vertrags erfüllung zu begehren.
Diese Beweisführung ist nicht durchschlagend; es ist ihr entgegenzuhalten, daß die Vorschrift über die GG. durchaus nicht
als Ausfluß des ihr im Gesetzestexte vorausgehenden Rechtssatzes aufgefaßt werden kann. Denn ganz abgesehen davün, daß
eine solche Subordinierung gar nicht zum Ausdruck kümmt,
wäre es ja in diesem Falle auch durchaus überflüssig gewesen,

sich besonders auf die GG. zu beziehen, und es wäre dies auch
gewiß ehensüwenig, wie z. B. hinsichtlich des Witwengehaltes,
geschehen. Gerade das Vorhandensein einer besonderen -Normierung des Schicksals eines GG.-Vertrages erscheint als Beweis
dafür, daß hier ebenso wie bei dem gleichfalls gesondert behandelten Erbvertrage eine Vereinbarung vorliegt, welche unter
die im allgemeinen über das dem schuldlosen Gatten in den
Ehepakten Bedungene aufgestellte Regel nicht subsumiert werden
kann. Und wie die Besonderh~it beim Erbvertrage darin besteht,
daß das dem Überlebenden eingeräumte Erbrecht dem Schuldlosen nicht etwa schon im Zeitpunkte der erkannten Trennung
gebühren, sündern naturgemäß für diesen nur und erst im Falle
des Vorversterbens des schuldigen Teiles entstehen kann, sü liegt
die eine spezielle Normierung erfordernde Besünderheit heim
GG.-Vertrage in dem Umstanp.e, daß hier nicht nur Rechte, sondern auch Verbindlichkeiten des Überlebenden in Frage kommen,
weil es sich um einen zweiseitig verbindlichen, entgeltlichen Vertrag handelt. Aus allen diesen Gründen wird man die oben hezogene Ansicht, daß nur der schuldlose Teil die Vertragserfüllung
zu begehren berechtigt sei, als mit dem Gesetze nicht im Einklang
abzulehnen hahen.
3. Indem wir somit die Meinung vertreten, daß auch im
TrennungsfaUe jeder d-e r beiden Ehegatten die für ihn aus dem
Todesfallg-e meinschaftsvertrage erwachsenen Ansprüche geltend zu
machen befugt sei, gelangen dennoch auch wir auf Grundlage
dieser Auffassung zu dem Ergebnisse, daß eine Erfüllung des
GG.-Vertrages nur dann statthaben wird, wenn sie ün Interesse
des schuldlosen Eheteils gelegen ist. Im gegenteiligen Falle,
also dann, wenn sich die Vergemeinschaftlichung und Teilung
für den schuldlüsen Gatten nachteilig und im Vergleich zu
seiner Vermögenslage verlustbringend gestalten müßte, wird
naturgemäß von dem Schuldlos-e n der Anspruch aus dem GG.Vertrage nicht erhoben werden; allein auch der schuldige Teil
wird keineswegs auf Erfüllung des Todesfallgemeinschaftsvertrages dringen, w-eil sein Gewinn kein bleibender wäre, indem
er, da dem schuldlosen Ehegatten der Anspruch auf vülle Genugtuung zuerkannt ist, diesem jeden durch die Auseinandersetzullg
der suppünierten Vermögensgemeinschaft entstandenen Schaden
zu ersetzen hätte. Die Erfüllung des Todesfallgemeinschaftsver-
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5) So von Wini warter, a. a. O. 4, § 351; Krainz, a. a. O. 2, § 446;
und wohl auch Stubenrauch, a. a. O. 2, S. 574 f.; siehe dagegen Gierke,
Genossenschaftstheorie 391 (N. 1).
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trages wird demnach in der Tat, wie bereits bemerkt, nur dann
erfolgen, -wenn sie . für den schuldlosen Teil von· Vorteil ist., .
andernfalls wird ein beiderseitiger Verzicht auf die aus dem
Gemeinschaftsvertrage erwachsenen Ansprüche die Regel sein.
4. Es süll zum Schlusse noch die Frage erwogen werden,
ob nicht etwa die auf die GG. sich beziehende Bestimmung des
§ 1266 überhaupt nur vün der GG. inter vivüs zu verstehen und
deshalb bei der Todesfallgemeinschaft nicht in Anwendung zu
nehmen ist. Eine sülche Annahme könnte sich allenfalls darauf
stützen, daß vün einer GG. gesprüchen wird, die "bestanden hat".
Nun ist aber demgegenüber zunächst daran zu erinnern daß
die Redaktüren des ABGB., wie früher ausführlich nachge~iesen
worden ist, die GG. inter vivüs als unwirksam, beziehungsweise
nur auf den Tüdesfall wirksam erklären wüllten, deshalb also
gewiß keine Bestimmungen über eine sülche GG. aufgenümmen
haben. Und wenn man auch die Entstehungsgeschichte ganz
unberücksichtigt läßt, Sü ist jedenfalls daran festzuhalten, daß
das Gesetz eine eheliche schon unter Lebenden wirksame GG.
mit keinem Würte erwähnt, vielmehr nur Nürmen über die Todesfallgemeinschaft enthält, sü daß man keineswegs berechtigt ist,
dürt, Wü der Ausdruck "GG." schlechthin gebraucht wird, an
eine GG. inter vivüs zu denken. Mit dem Würtlaute findet man
sich leicht ab, indem man statt "GG." "GG.-Vertrag" setzt. Hiezu
ist man dadurch berechtigt, daß einerseits in den §§ 1234 und
1235 die Ausdrücke "GG." und "Gemeinschaft" ebenfalls nur
GG .-, beziehungsweis,e Gemeinschaftsvertrag bedeuten können,.
andrerseits auch der Ausdruck "GG.-Vertrag" sprachlich besser
in den fraglichen s.atz des § 1266 paßt. Die üben supponierte
Auffassung ist sümit abzulehnen, und die fragliche Bestimmung
des § 1266 als in gleicher Weise auf die TüdesfallgemeinschaJt
wie auf die GG. inter vivüs anwendbar anzusehen.

§ 20.

Das Rechtsverhältnis im Falle der Eröffnung des
Konkurses über ' das Vermögen eines Ehegatten.
Der § 1262 bestimmt: "Ist zwischen de~ Ehegatten
Gemeinschaft der Güter bedungen, sü hört dIeselbe durch
Konkurs des einen 'Oder des anderen Ehegatten auf, und
zwischen ihnen gemeinschaftliche Vermögen wird, wie bei
Tode, geteilt."

eine
den
das
dem

I. Es kann hier allenfalls die gleiche Erwägung geltend gemacht werden die wir bei der Erörterung der Ehetrennung verzeichnet und 'erledigt haben. Man könnte sich nämlich auch
im Falle des § 1262 auf den Würtlaut dieser Gesetzesstelle bezi eh en und da da vün gesprochen wird, daß die GG. au fh ö r t,
und ein "gemeinschaftliches" Vermögen geteilt wi.rd, die ~rage
aufwerfen üb sich nicht etwa § 1262 nur auf eIne GG. Inter
vivos bezieht. Allein auch hier wird die Antwürt vernein~nd
sein und zwar aus den gleichen Gründen, die hei der Besbmmu~g des § 1266 als maßgehend erkannt w~?rde.n sin.d. Der § 1262 .
enthält demnach jed'e nfalls - und nur dles 1st hIer von Interesse - eine Regel über die Todesfallgemeinschaft. W as ~uf
hört ist nicht eigentlich eine Gemeinschaft, die ja gar nIcht
entst,anden ist, sündern der Gemeinschaftsvertrag, das Süzietätsverhältnis das sich nach seinem Entstehen süfürt und von
selbst wi~der auflöst. Der Ausdru~k "gemeinschaftliches Vermögen" aber wird hier ebenso gebraucht wie der Te~Inin.us "g.emeinschaftliches Gut" im § 1235, nicht etwa, um eIne 1m MIteigentum stehende Gütermasse abzugre~zen, .sondern nu~ . um
den Komplex jener Güter, auf welche sIch dIe we.chsels81bgen
Kümmunizierungsansprüche beziehen, kurz zu bezeIchnen.

Ir. 1. Wird durante matrimünio über das Vermögen eines
Ehegatten der Künkurs eröffnet, sü erscheint damit einer der
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drei dies a quo eingetreten. Die aus dem Todesfallgemeinschaftsvertrage erwachsenden gegenseitigen Ansprüche und Verbindlichkeiten werden existent, und zwar ist für ihr Entstehen ebensowühl wi~ für ihren Umfang der Beginn desjenigen Tages maßgebend, "ln dessen Laube bei dem Konkursgerichte die Anschlagung des Künkursediktes an das Gerichtshaus stattgefunden
hat" (§ 2 KO.).
2. ~ir.d
r~chtskra~üg

der Konkurseröffnungsbeschluß im Rechtsmittelzuge
aufgehüben, sü erscheint hiedurch festgestellt, daß
dIe an dIe Künkurseröffnung geknüpften Wirkungen nicht eingetreten sind, beziehungsweise nicht hätten eintreten dürfen.
Da~er ist der dies a quo beim GG.-Vertrage nicht eingetreten,
und der zwischen den beiden Ehegatten vereinbarte Todesfallgemeinschaftsvertrag ist durch die behobene Konkurseröffnung
unberührt geblieben. Wurde in Erfüllung des noch nicht wirksam gewordenen Vertrages bereits geleistet, so kann Wiederherstellung des vürigen Zustandes begehrt werden. Ein Gleiches
ist Rechtens, wenn infolge des Mangels der Voraussetzung'e n des
Konkursv,e rfahrens 1 ) (nicht der Vüraussetzungen der Künkurs~
eröffnung; denn deren Fehlen wird in der Reg.e12) durch den
re~htskräftigen Künkurseröffnungsbeschluß gedeckt) die Nichtigkelt des Künkursverfahrens und der Künkurseröffnung ausgesproc~en wird. Die "Abtuung" des Künkurses, die nach § 154
KO. lnfolge Mangels der im § 66 KO. erwähnten beiden Voraussetzungen der Künkurseröffnung eintritt, ändert, da sie nur
e~ nunc wirkt3), nichts an der Tatsache, daß mit dem AugenblIcke der Konkurseröffnung der GG.-Vertrag zu seiner \Virksamkeit gelangt ist.
.
3. Bei dem Tüdesfallgemeinschaftsvertrage handelt es sich
. um ein vür der Konkurseröffnung eingegangenes Rechtsgeschäft,
welches auf gegenseitige Leistungen gerichtet und zur Zeit der
Konkurseröffnung nüch von keinem der beiden Teile erfüllt
1) Vgl. hierüber Pollak, Konkursrecht S. 45 ff. und den dort angeführten
Oetker, Konkursrechtl. Grundbegriffe 1, S. 50ff.
2) Eine besondere Stellung nimmt hier die Von'aussetzung der Kompetenz
des amtshandelnden Gerichtes ein; diese verpflichtet das unzuständige Gericht
zur Abtretung der Konkursverhandlung an das zuständige (§ 44 JN.); vgl. Pollak,
a. a. O. 46.
3) Vgl. Pollak , a. a. O. 46.
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worden ist, und es entsteht sühin die Frage, ob hier etwa die '
Bestjmmung des § 22, Al. 1, lit. c. KO. zur Anwendung zu
kommen habe, derzufülge der Masse die Wahl zusteht, ob sie
in das Geschäft eintreten wolle 'Oder nicht.
Diese Frage muß, 'Obzwar sie in der Literatur mehrfach
Bejahung gefunden hat 4), mit Rücksicht auf das Wesen der
Todesfallgemeinschaft und im Hinblick auf den letzten Absatz
des zit. Paragraphen der KO. verneint werden. Der § 1262 ABGB.
gehört jedenfalls zu den "Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Rechtes ..... über den Einfluß der Eröffnung des Konkurses auf einzelne Gattungen von Geschäften und RechtsverI:taltnissen" und sollte deshalb durch den § 22 KO. nicht berührt werden. Daß bei der Normierung der letzten Alinea des
§ 22 KO. ausdrücklich auch der § 1262 ABGB. als aufrecht zu
erhaltend ins Auge gefaßt wurde, ergibt sich. aus den Müt. des
RefE., die bemerken: "Im übrigen bezwecken die beantragten
Bestimmungen blüß die leichtere Einfügung des Neueren in das
bestehende Rechtsgebäude, wobei im allgemeinen der § 936 ABGB.
und die Art. 354-357, 359 HGB., im besünderen aber die §§ 1024,
1210, 1261, 1262 ABGB. und der Art. 123, Nr. 3 HGB. usw. als
in die Materie einschlagend vürgeschwebt haben." 5)
Es mag ja sein und ist vielleicht sogar bei der unklaren
Auffassung über die Küns,e quenzen des § 1262 ABGB. nicht
unwahrscheinlich, daß man sich bei der Abfassung des § 22 KO.
dessen nicht recht bewußt war, in welcher Hinsicht überhaupt
eine Kollision zwischen § 22 KO. und § 1262 ABGB. eintreten
könne; jedenfalls aber haben wir auf Gnmd des letzten Abschnittes des § 22 KO.die Vorschrift des § 1262 ABGB. als'
in vollkommen unberührter Wirksamkeit bestehend anzusehen.
Es steht deshalb nicht etwa der Masse die Wahl frei, ob sie in
den Vertrag eintreten will 'Oder nicht, sie tritt vielmehr ipso
jure mit dem Tage der Konkurseröffnung ein. Daher hat ' auch
der nicht in Künkurs verfallene Ehegatte das Recht, ohneweiters
die ihm aus dem Vertrage erwachsenden Ansprüche geltend zu
4) So von Ullmann in Grünhuts Z. 4, 114; ihm folgt Ogonowski,
a. a. O. 1, 436.
5) Der bezügliche Passus der lYIot. ist abgedruckt bei K ase r er, Kommentar
zur österr. KO. 56; vgl. auch §25 KO. und hiezu die Ausführungen bei Kaserer,
a. a. O. 62.
.

264

H. Dogmatischer Teil.

r
,

§ 20. Das Rechtsverhältnis im Falle der Eröffnung des Konkurses usw.

26'5 .

machen, welche Feststellung für jene K'Ünstellationen v'Ün Bedeutung ist, bei denen die Erfüllung des Vertrages für die K'Ünkursmasse nachteilig wirkt, wie z. B., wenn sich bei allgemeiner
GG. auch die Überschuldung des anderen Ehegatten, und zwar
in einem n'Üch höheren Maße als heim ursprünglichen Gemeinschuldner herausstellt, 'Oder wenn etwa hei parbkulärer GG. der
nicht in K'Ünkurs verfallene Teil mehr Passiven als Aktiven einbringt, der Kridatar hingegen im umgekehrten Verhältnis zu den
Aktiven und Passiven beiträgt. 6 ) .

Vielmehr sind die für diesen Zweck aufzuwendenden Gemeinschaftsaktiven in der K'Ünkursmasse zu belassen, beziehungsweise dieser aus dem Vermögen des anderen Ehegatten zu überweisen. Im Übrigen findet auch für die Auseinandersetzung im
Konkursfalle das über die Gemeinschaftssonderung beim Todesfalle Gesagte sinngemäße Anwendung. Immerhin mag luanches
ausdrücklich hervorgehoben werden, nicht etwa, weil es sich
als eine Bes'Ünderheit darstellt, s'Ündern um einigen in Hinsicht
auf den Konkursfall geäußerten lTrmeinungen zu widersprechen.

4. Der T'Üdesfallgemeinschaftsvertrag ist von beiden Seiten
,vollständig zu erfüllen. Der dem anderen Ehegatten gegen den
Gemeinschuldner aus dem T'Üdesfallgemeinschaftsvertrage erwachsene Anspruch hat somit nicht etwa den Charakter eines
K'Ünkursanspruches. Zu dieser Entscheidung gelangt man im
Hinblick auf die nach unseren 'Obigen Ausführungen durch die
KO. unberührt gebliebene Bestimmung des § 1262. Denn in
Gemäßheit dieser Gesetzesstelle soll der T'Üdesfallgemeinschaftsvertrag gerade durch die Konkurseröffnung zur Wirksamkeit gelangen. Das könnte aber nicht in v'Üllk'Ümmenem Maße geschehen, d. h. der T'Üdesfallgemeinschaftsvertrag könnte nicht
für beide Teile seinen vollen Effekt äußern, wenn man den
Ansp'ruch des nicht in K'Ünkurs verfallenen Ehegatten als bloßen
Konkursanspruch auffassen w'Üllte. Aus dem gleichen Grunde
wird dieser Anspruch auch nicht etwa, wie dies vielleicht naheliegend ,e rscheint, na.ch Anal'Ügie der Masseschulden im engeren
Sinne (§ 29, Z. 3 KO.) zu behandeln sein; denn auch S'Ü könnte
sich nach § 29, al. ult. KO. der Fall ergehen, daß der nicht
in Konkurs verfallene Ehegatte mit seinem Anspruche aus dem
Todesfallgemeinschaftsvertrage nicht voll hefriedigt wird, was
mit der V'Ürschrift des § 1262 im Widerspruche stünde.

a. Eine derartige Irrmeinung ist beispielsweise die in der
früheren Literatur nicht selten zum Ausdruck gebrachte Ansicht,
daß bei allgemeiner GG. die K'Ünkurseröffnung über das Vermögen des einen Ehegatten die Konkurseröffnung über das Vermögen des anderen als notwendige F'Ülge nach sich ziehen müsse. 7 )
Doch ist es selbstverständlich möglich, daß infolge der K'Ünkurseröffnung über den einen Ehegatten und des hiedurch herbeigefÜhrten Wirksamwerdens des GG.-Vertrages auch eine Überschuldung des anderen Teiles, und somit die N'Ütwendigkeit, auch
über sein Vermögen den K'Ünkurs zu ,e röffnen, eintritt.8)

5. Die Rechtslage ist im allgemeinen die gleiche, wie heim
Todesfalle. Doch wird hier in der Reg,el im Hinblick auf den
Zweck des K'Ünkursverfahrens, das eine gleichmäßige Befriedigung der Gläubiger des Gemeinschuldners herbeiführen soll,
eine unmittelbare Berichtigung v'Ün S'Üzialschulden des Kridatars
bei Auseinandersetzung der Gemeinschaft nicht erfolgen können.
6) Es lassen si0h bei partikulärer GG. natürlich auch noch andere Fälle
solcher Art konstruieren.

Das wird beispielsweise bei der allgemeinen GG. (indem wir
hiebei von einem allfälligen V'Ürbehaltsgute absehen) dann der
Fall sein, wenn die Schulden des Kridatars zusammen luit den
Schulden des anderen Ehegatten größer sind als das beiderseitige Aktivvermögen. Denn bei einer derartigen Lage kann
nicht vielleicht, wie dies Ullmann 9) annimmt, der nicht in
Konkurs verfallene Ehegatte seiner Vertragspflicht dadurch entsprechen, daß er sich von seinem V,e rmögen den zur vollen
Berichtigung seiner Verbindlichkeiten nötigen Betrag zurückbehält
und nur den Rest an die Masse ausf'Ülgt; vielmehr muß in
f'Ülgerichtiger Durchführung d'e r in den §§ 1234 und 1235 enthaltenen Bestimmungen angen'Ümmen werden, daß die beiden
7) Soz. B. Nippel, Darstellung § 195; ders. Erläuterungen 683; Haimerl,
Verträge über den Konkurs der Gläubiger § 35, S. 82; Winiwarter, a. a. O.
4, 479; Turnes, ÖstAGZ. 4, H. 54; E. OLG. Wien 28. 12. 1852 (ÖstAGZ. 4,
H. 30); E. OGH. 8. 8. 1865 (ÖstAGZ. 16, H. 104).
8) Vgl. Zeiller, a. a. O. 3, 653; Gspan, Abhandlung über die gesetzmäßige Befriedigung konkurrierender Gläubiger 3. Band, 1. Abt., § 468, S. 33;
Ellinger, a. a. O. ad § 1262; Kissling, Konkursordnung 84; u. a. m.
9) A. a. O. S. 114 ff.; insbesondere auch N. 56.
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Vertragsteile_ dann, wenn die Gemeinschaftsmass'e, wie im vürliegenden Falle, zur Deckung aller Passiven nicht zureicht, an,
dem zu überweisenden Gemeinschaftsaktivum in jenem Verhältnisse partizipieren, in dem sie an der Summe aller Gemeinschaftspassiven teilhaben. 10)
Steht also, um das Gesagte an einem Beispiele zu erläutern,
im Falle allgemeiner GG. bei dem in Konkurs verfallenen Teile
'Ohne Berücksichtigung der aus dem GG.-Vertrage erwachsenen
Ansprüche und Verbindlichkeiten einem Aktivstande vün 12.000 K
ein Passivum von 18.000 K, und bei dem anderen Ehegatten
einem Aktivum von 8000 Kein Passivum von 6000 K gegenüber,
sü beträgt die Summe der beid'e rseitigen in die Gemeinschaft
gehörigen Güter 20.000 K, und die hievün abzuziehenden Schulden belaufen sich auf 24.000 K. Nach Ullmanns m. E. unrichtiger Ansicht würde der nicht überschuldete Teil 6000 K zur
Befriedigung seiner eig,e nen Gläubiger zurückbehalten und nur
den restlichen Betrag von 2000 K der Masse zu überantwürten
haben, sü daß freilich zu einer Konkurseröffnung über ihn an
sich kein Anlaß vorläge. Wie ich glaube, muß jedoch darauf
Rücksicht genommen werden, daß an der Gesamtschuldensumme vün 24.000 K der Kridatar mit 18.000 K, alsü mit 3/4,
der andere Teil mit 6000 K, alsü mit 1/4, partizipiert, und daß
dementsprechend auch aus der Gemeinschaftsmasse der Künkursmasse 3/4, d. i. 15.000 K, dem anderen Ehegatten 1/4,
d. i. 5000 K, zu überweisen sein werden. Als Ergebnis der Abrechnung wird sümit die Verpflichtung des nicht in Künkurs
verfallenen Gatten auf Leistung vün 3000 K an die Künkursmasse resultieren. Dadurch erscheint nun freilich auch dessen
Überschuldung eingetreten, und sühin die Vüraussetzung für die
Eröffnung des Künkurses auch über sein Vermögen gegeben.
b, Eine zweite sehr verbreitete Irrlehre, welcher in der
Literatur, süweit sich diese nicht ausdrücklich zu ihr bekennt l l ),
zumind€st nicht widersprüchen zu werden pflegt1 2), und die auch
in der Judikatur des OGH. ausnahmslüse Anerkennung gefunden
li. 1879, GIU. 7637.
11) So u. a. Gspan, a. a. O. IU. B., 1. Abt., § 468, S. 33; Sponner,
ÖstAGZ. 47, H. 32.
12) Vgl. z. B. Schwarz, Das östen. Konkursrecht 2, 167; Stubenrauch,
a a. O. 2, 569 (N. 1); dagegen Ullmann, a. a. O. 115 (N. 55).
10) Daher m. E. unrichtig E . OGH. 5.
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haU 3 ), behauptet, auch das der Gemeinschaft verfangene Gut
des nicht in Künkurs verfallenen Ehegatten sei in die Künkursmasse einzubeziehen und zu inventarisieren. Diese Behauptung,
die begreiflicherweise zu sehr schwerwiegenden und durchaus
unerträglichen Künsequenzen führt 14), verkennt vollständig das
"Vesen des .Tüdesfallg81neinschaftsvertrages, aus dem nur gegenseitige Fürderllngen auf Kommunizierung aller oder gewisser
Vermögensübjekte entstehen. Würde im Augenblicke der Konkurs eröffnung eine eigentliche Eigentums-, beziehungsweise Vermögensgemeinschaft eintreten, dann ließe sich vi,elleicht eine andere
Beantwürtung dieser Frage postulieren; so aber können die im
Eigenturne des Nichtkridatars befindlichen Gemeinschaftsgüter
ebensüwenig in die Künkursmasse einbezogen werden, wie etwa
der nüch nicht übergebene, nüch dem Verkäufer gehörige Kaufgegenstand. In die Künkursmasse einzubeziehen und zu inventarisieren ist ' nur die aus dem Vertrage entstandene Fürderung.
Die vün uns bekämpfte Ansicht bezieht sich mit Vürliebe
auf die §§ 86 und 92 KO., ferner auf den § 104 Ausstn~itG.;
aber es ist nicht recht zu verstehen, wie in diesen Gesetzesstellen ihre Begründung erblidd werden kann. Der § 86 verfügt
nur die Versiegelung und Inventierung der Masse, 'Ohne überhaupt über deren ' Umfang, welcher vielmehr aus anderen Gesetzesstellen ermittelt werden muß, und dessen ungefähre, teils
einschränkend, teils ausdehnend zu berichtigende Abgrenzung 15)
§ 1 bietet, das Geringste auszusagen. Der § 92 KO., der hier
wühl nur mit seinem 1. Abs. in Betracht gezügen werden kann,
bestimmt, daß Geg~nstände, "vün denen es zweifelhaft ist, üb
sie in die Masse gehören", in das Inventar aufzunehmen sind.
Bei den der Gemeinschaft verfangenen Objekten, die sich im
Zeitpunkte der Künkurseröffnung im Eigentum des nicht über~
schuldeten Ehegatten befinden, ist es jedüch - natürlich abge13) So E. OGH. 3. 4. 1867, GIU. 2771; 17.1. 1871, GIU. 4017; 19.8. 1875,
GIU. 5838; 24. 5. 1876, GIU. 6158; 8. 6. 1876, GIU. 6173; 15. 4. 1885, GIU.
10.529; 17. 10. 1893, GIU. 14.872; 20. 10. 1896, GIU. 15.874.
lJ) Dem Nichtkridatar wird die Disposition über sein Vermögen oder einen
Teil desselben entzogen (§ 1 und § 3 ff . KO.); verfügungsberechtigt wird die
Masse; Versiegelung (§ 86 KO); bei Liegenschaften und intabulierten Forderungen
des Nichtkridatars kann die Anmerkung nach § 88 KO. vollzogen werden usw.
Vgl 'auch E. OGH. 18. 2. 1891, GIU. 13.615.
15) Pollak, a. a. O. 290.
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sehen von dem Falle, daß aus irgend einem anderen RechtstHel, wie aus dem des GG.-Vertrages, ihre Zugehöriglmit zum
~'Ün~ursvermögen behauptet wird gar nicht zweifelhaft, ob
Sle m die Masse gehören; es ist vielmehr durchaus IJ'ewiß daß
dies nicht der .Fall ist. In gleicher Art z-e rfällt das °Argu:Uent,
d~s per analogmm aus dem § 104 AusstreitG. hergeleitet wird.
HIer verfügt die letzte Al. des zit. Paragraphen, daß auch Sachen,
"welche dem Erblasser gehören, sich aber in Händen dritter
Pers'Ünen befinden", in das Inventar einzubeziehen sind. Sind
aber jene der Gemeinschaft unterz'Ügenen Vermög-e nswerte die
dem nicht überschuldeten Ehegatten zustehen, als Sache~ anzusehen, die dem Kridatar gehören? Gewiß nicht, und s'Ümit
kan~, ganz abgesehen davon, daß eine analoge Anwendung der
Besbmmungen über das Nachlaßinventar auf das Konkursinventar
~icht .ohneweiters zulässig erscheint, auch der § 104 AusstreitG.
In keIner Weise zur Begründung der von uns bekämpften Ansicht herangez'Ügen werden.
Erübrigt somit nur noch, sich mit der zu ihrer Unterstützung
aufgestellten Behauptung auseinanderzusetzen, daß die Einbeziehung der Gemeinschaftsgüter d-es Nichtkridatars in die K'Ünkursmasse und in die Konkursinventur zur V'Ürnahme der Auseinandersetzung, zur Durchführung des § 1235 unbedingt notwendig sei.
Es mag ohneweiters zugegeben werden, daß ein derartiger Vorgang die Verrechnung erheblich erleichtern und vor allem die
Erfüllung der für die Konkursmasse aus dem Gemeinschaftsvertrage erwachsenen Ansprüche dadurch sichern müßte daß
auch dem nicht in K'Ünkurs verfallenen Teile die Verf~gung
über seine der Gemeinschaft verfangenen und daher in die Masse
~in~ezogenen Güter entzogen würde. Eine s'Ülche K'Ünsequenz
1st Jed'Üch, da dem Kridatar nur 'Obligatorische Ansprüche gegen
den anderen Ehegatten zustehen, durchaus unannehmbar, und
eine Sicherung der Rechte der Masse könnte, wie bei jeder anderen
F:order~n.g, nur bei Vorhandensein eines Gefährdefalles im Wege
emstweIhger Verfügungen erfolgen.
"Vir haben soeben zugegeben, daß die von der herrschenden
Lehre postulierte Ausdehnung der Konkursinventur die Vornahme der Abrechnung erleichtern würde' daß sie iedoch für
die letztere unbedingt notwendig ist, ist ~ewiß unri~htig. Das
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ergibt sich zunächst schon daraus, daß ja das Inventar nicht
etwa über das Vermögen des Kridatars, sondern nur über dessen
Aktivstand Auskunft gibt; die Schulden, welche für die in Erfüllung des Gemeinschaftsvertrages erfolgende Verrechnung in
Betracht zu ziehen sind, lassen sich erst auf Grund des vom
Gemeinschaftsschuldner vorgelegten Vermögens- und Schuldenverzeichnisses, durch die Ermittlungstätigkeit des Masseverwalters
und die Anmeldung der Forderungen im K'Ünkursverfahren feststellen. Zum Zwecke der Ermittlung des Vermögens des Nichtkridatars wird dieser ein Verzeichnis seiner Aktiven und Passiven (bei partikulärer GG. nur der Gemeinschaftsaktiven und
-passiven) vorzulegen haben, wozu er über Begehren des Masseverwa.lters auf Grund des Art. XLII EZPO. durch Urteil mit
der Verpflichtung, einen Eid (Manifestationseid) dahin zu leisten,
daß seine Angaben richtig und vollständig sind, verhalten werden
kann. Hiedurch - als'Ü mit dem Konkursinventar, beziehungs_weise der hieraus entnommenen Feststellung der von Seite des
Kridatars in die Gemeinschaftsmasse einzuwerfenden Werte , und
mit dem vom Masseverwalter v'Ürzulegenden Verzeichnis der als
Abzugsposten erscheinend;en Schulden des Kridatars auf der
einen, mit dem vom nicht in Konkurs verfallenen. Eheteile vorgelegten und beschwürenen Vermögens- und Schuldenverzeichnisse auf der anderen Seite - erscheinen die notwendigen Grundlagen für die Durchführung der rechnungsmäßigen Vergem-einschaftlichung und der Auseinandersetzung gegeben, auch 'Ohne Einbeziehung eines nicht in die Konkursmasse gehörig,e n Vermögens,
in diese.
c. Eine vollkommen willkürliche Annahme 'Ohne jede gesetzliche Basis ist es, wenn die Rechtslage so dargestellt wird, als üb im Falle der Konkurs,e röffnung eine beschränkte Haftung des nicht in Konkurs verfallenen Ehegatten für die Verbindlichkeiten des durch das Band der Ehe mit ihm verbundenen Gemeinschuldners einträte.1 6 ) Diese beschränkte Haftung
soll keine persönliche, sondern eine sachliche sein und darin
bestehen, "daß für die Verbindlichkeiten des Gemeinschuldners
der deIn anderen Ehegatten gehörige Teil des gemeinschaftlichen
Vermögens (§ 1262 ABGB.) haftet, und zwar für alle, wie immer
16) Das ist die Theorie Pollaks, a. a. O. S. 294 ff.
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gearteten Verbindliehkeiten des Gemeinschuldners dann, wenn die GG. eine allgemeine war; war sie nur eine partikuläre, so
beschränkt sich die Haftung auf jene Verbindlichkeiten des Gemeinschuldners, welche zum Nutzen des gemeinschaftlichen Vermögens übernommen wurden". Dieser Auffassung liegt cl-e r Irrtum zu Grunde, daß der § 1235, der nur eine Vorschrift für
das Verhältnis der Ehegatten zueinander enthält, auch eine Norm
bietet über die Rechtslage der Gläubiger der beiden Vertragsteile.
Daß hier wirklich ein Irrtum vorliegt, wurde hereits in einem
früheren Zusammenhange festgestellt, und mit dieser Feststellung
erscheint auch die Unrichtigkeit der obigen Behauptung deklariert
mit allen ihren ink'Ünvenienten K'Ünsequenzen.
Die Rechtslage ist einfach die: Die Masse tritt mit deli1
Augenblicke der K'Ünkurseröffnung in den in diesem Zeitpunkte
wirksam gew'Ürdenen Todesfallgemeinschaftsvertrag ein. Die aus
diesem Vertrage für den Kridatar erwachsene Ford,e rung gehört,
da sie einen Bestandteil des dem Gemeinschuldner zur Zeit cler
Konkurser,ö ffnung gehörigen der Exekuti'Ün unterliegenden Vermögens (§ 1 KO .) bildet, zum K'Ünkursvermögen. Für die Abgrenzung des K'Ümplexes der Gemeinschaftsgüter ist der
Zeitpunkt der, Konkurseröffnung (§ 2 KO.) entscheidend. Der
gleiche Zeitpunkt ist auch für die Feststellung maßgebend, welche
Verbindlichkeiten der beiden Eheteile als Sozialschulden anzusehen sind; hier k'Ümmen s,e lbstverständlich auf Seite des Kridatars nicht etwa bl'Üß die Ansprüche der sich am Konkursverfahren beteiligenden Gläubiger, sondern überhaupt alle Forderungen in Betracht, die in die Kategorie der Sozialschulden
gehören. Dasjenige, was aus dem rechnungsmäßig als gemeinschaftlich behandelten Vermögen dem Kridatar zur Deckung der
auf seiner Seite erwachsenen Gemeinschaftspassiven (seiner
Sozialschulden im weiteren Sinne und seiner Ersatzansprüche
an die Gemeinschaft) und als Hälfte des reinen Aktivrestes belassen und überwiesen wird, bildet, wenn wir den Stand nach erfolgter Auseinandersetzung in Betracht ziehen, die Konkursmass-e
oder einen Teil dieser und wird zur Befriedigung der Gläubiger,
selbstverständlich 'Ohne Rücksicht darauf, ob deren Forderungen
als Sozialschulden erscheinen 'Üd-e r nicht, und ob sie v'Ür oder nach
der Konkurseröffnung entstanden sind, nach den V'Ürschriften der
KO. verwendet. Über den nach völliger BefriediguIlJg d,e r Gläubiger
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allenfalls erübrigenden Rest .kann der Gemeinschuldner nach
Beendigung des Konkurses frei verfüg'en.
Wenn wir zur näheren Erläuterung nochmals mit einem
Beispiele 'Operieren wollen, S'Ü mag dies in der Art geschehen,
daß wir den Fall einer partikulären GG. zu Grund-e legen und
folgendes supponieren: Der Gemeinschuldner A habe Pr'Üpergut
. im Werte v'Ün 10.000 Kund Gemeinschaftsgut in der Höhe v'Ün
20.000 K; diesen Aktiven stünden gegenüber 14.000 K Properschulden und 24.000 K Sozialschulden. Der andere Ehegatte B
habe 10.000 K Proper- und 30.000 K Gemeinschaftsgut und
schulde 4000 K an Proper- und 22.000 K an S'Üzialschulden.
Wir wollen nun hier und bei den folgenden Berechnungen der
Einfachheit halber Veränderungen, welche sich in dem Zeitraume
vom Eintritte des dies bis zur Beendigung der Auseinandersetzung
mit Bezug auf den Aktiven- und Passivenstand der Gemeinschaft
ergeben können, nicht in Betracht ziehen, so daß wir einerseits
die Größen Gemeinschaftsgüter und Gemeinschaftsaktiven, andrerseits die Größen Sozialschulden und Gemeinschaftspassiven einander gleich setzen können. Das gesamte Gemeinschaftsaktivum
ist sonach in unserem Beispiele 50.000 K, die Summe der beiderseitigen Gemeinschartspassiven 46.000 K; der zu halbierende
Aktivrest beläuft sich auf 4000 K. Die Abrechnung und Verteilung wird im v'Ürliegenden Falle derart erfolgen, daß A, beziehungsweiSE seine Konkursmasse zunächst die im Eigenturne des
A befindlichen 20.000 K behält und ferner aus dem Vermögen
des B 4000 K zur vollen Deckung der Gemeinschaftspassiven
und weitere 2000 K als halben Aktivrest bek'Ümmt. Nach vollzogener Vertragserfüllung heträgt das Vermögen des B 10.000 K
+ 24.000· K = 34.000 K Aktiven und 4000 K + 22.000 K = 26.000 K
Passiven; die Konkursmasse des A setzt sich zusammen aus
10.000 K + 20.000 K +4000 K +: 2000 K; der Aktivstand beläuft
sich s'Ümit auf 36.000 K und ist nach V'Ürschrift der KO. zu
verwenden . zur Deckung der allfälligen Ansprüche der Massegläubiger und der Forderungen der K'Ünkursgläubiger in der Höhe
von 14.000 K + 24.000 K = 38.000 K.
Anlangend die Frage nach dem Schicksal der bei Eröffnung
des K'Ünkurses v'Ürhandenen F'Ürderungen des nicht in K'Ünkurs
verfallenen Ehegatten gegen den Kridatar, S'Ü findet das in dieser
Hinsicht für den T'Üdesfall Ausgeführte entsprechende Anwendung.

272

H . Dogmatischer Teil. '

Insbesondere k'Ümmt es auch hier bei s'Ülchen Ansprüchen dann, .
wenn die F'Ürderung zum Gemeinschaftsgut, und die k'Ürresp'Ün·
dierende Verbindlichkeit des Kridatars zu den S'Üzialschulden
gehört (das ist der Regelfall bei universeller GG.) zu ihrer Auf·
hebung. 17 )
6. Die Auseinandersetzung der Gemeinschaft kann naturgemaß sehr leicht zu dem Ergebnis führen, daß der Konkursmasse aus dem Vermögen des nicht überschuld'e ten Ehegatten
ein Güterkomplex überwiesen wird, der den zur Befriedigung
aller Gläubiger notwendigen Betrag übersteigt, so daß nach S'0hin erfolgender Aufhebung des K'Ünkurses für den gewesenen
Kridatar n'0ch ein Vermögensrest erübrigt. Für einen solchen
Fall nun behauptet Krainz 18 ), dem in dieser Hinsicht Sponne r 19) folgt, daß der Gatte, dessen Vermögen nicht überlastet
ist, klug tun wird, wenn er auch die Schulden des anderen
zur eigenen Berichtigung übernimmt und dadurch der ihm nachteiligen Verteilung des reinen Aktivrestes ausweicht. Das wird
an folgendem Beispiel gezeigt: "Angen'Ümmen, die Aktiva des
Mannes betragen 5000, seine Passiva 20.000, die Aktiva
der Frau 80.000, ohne daß ihnen Passiva gegenüherstehen,
so wären nach § 1262 von den Gesamtaktiven von 85.000 fl.
die Schulden zu 20.000 abzuziehen, und es käme ein Rest
von 65.000 fl. an die Gattin zur Verteilung, von welchen
32.500 an die Frau entfallen. Übernimmt sie dagegen die
aus den Aktiven d'es Mannes nicht zu deckenden Schulden desselben (15.000 fl.) freiwillig, so bleiben ihr, da sie damit die
Verteilung verhindert, v'0lle 65.000 fl." Es ist nicht ganz verständlich, was Krainz mit der oben erwähnten Bemerkung und
mit dem von ihm gebrauchten Beispiele feststellen will; und
diese Unklarheit wird noch dadurch vermehrt, daß Krainz hinzufügt: "Gegen die Zulässigkeit eines solchen Vorgehens kann
nichts einzuwenden sein; der Grund der Vorschrift des § 1262
liegt in der Vorsorge für die Gläubiger, nicht aber will das
Gesetz den einen Ehegatten zu Gunsten des anderen verkürzen."
17) Vgl. E. OGH. 3. 4. 1867, GIU. 2770.
18) A. a. O. 2, § 446 und N. 29.
19) ÖstAGZ. 47, H. 32.
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Denkt Krainz nur an den Fall, daß die nicht überschuldete
Frau, um bei dem '0bigen Beispiele zu bleiben, V'Ü r der . Er·:
öffnung des K'0nkurses über ihren Gatten, und um diese sowie
das damit verbundene Wirksamwerden des Gemeinschaftsvertrages zu vermeiden, die aus dem Vermögen des Mannes nicht
zu deckenden Passiven von 15.000 fl. zur eigenen Berichtigung
übernimmt, beziehungsweise unmittelbar berichtigt, S'Ü hat ein'
solches Vorgehen nicht die geringste Bes'Ünderheit und bedarf
zu seiner Stutzung keineswegs der Berufung auf die Ratio des
§ 1262, da seine Zulässigkeit gar nicht in Frage gezogen werden
kann. Ebens'0 unbezweifelbar ist aber auch der Umstand daß
bei der berührten Gestaltung der Verhältnisse, da eine Kü~kurs
eröffnung vermieden worden ist, der GG.·Yertrag nicht wirksam '
wurde. Es ist daher wohl sehr fraglich, ob das geschilderte.
Vorgehen des nicht überschuldeten Eheteiles für diesen v'Ürteilhaft und empfehlenswert ist; denn wenn nicht zugleich mit der
Schuldenübernahme, beziehungsweise Zahlung zwischen den'
beiden Gatten die Aufhebung der GG. vereinbart wird, sü bleibt
die Gefahr bestehen, daß eine späterhin bei Eintritt eines dies
a quo eintretende Vergemeinschaftlichung und Auseinander-.
setzung zu einem ähnlich ungünstigen '0der auch zu einem n'0ch
ungünstigeren Resultate führen könnte.
Es scheint jed'0ch, daß. Krainz gar nicht an den bisher ins
Auge gefaßten Fall, sündern daran denkt, daß sich die nicht überschuldete Gattin auch nach Eröffnung des Konkurses, sümit nach
Eintritt der Wirksamkeit desGG.-Yertrages durch die Übernahme
der aus dem Yermög·e n des Kridatars nicht zu befriedigenden
Passiven v'Ün weiteren Verbindlichkeiten gegenüber dem Gemein-'
schuldner, beziehungsweise dessen K'0nkursmasse befreien kann.
An der Möglichkeit, ein solches Ergebnis herbeizuführen, wird
kaUln gezweifelt werden können. Nicht etwa deshalb, weil der
Grund der Vorschrift des § 1262 in der "V'Ürs'Ürge für die Gläubiger liegt"; denn die Rücksicht auf die Ratio des Gesetzes kann
auch hier gänzlich außer Betracht bleiben, ganz abgesehen davon, daß die erwähnte Behauptung von Krainz durchaus willkürlich ist, in der Redaktionsgeschichte keineswegs eine Stütze
findet und sich nüch viel weniger auf das' Gesetz selbst gründen
läßt, da dieses in den §§ 1260 ff. zweifellos nur Bestimmungen
enthält, die sich auf die Rechtsstellung der Ehegatten beziehen,
lfafka, Gütergemeinschaft.
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überdies aber die Ver@emeinschaftlichung und Auseinandersetzung im K'Ünkursfalle auch zum Schaden der Gläubiger des
verschuldeten Eheteiles ausschlagen kann. Einzig maßgebend
für die Beurteilung der uns v'Ürliegenden Frage ist hier vielmehr
nur der Umstand, daß nach den V'Ürschriften der KO. der Masseverwalter als berechtigt angesehen werden muß, mit dem nicht
in Konkurs verfallenen Ehegatten ein Übereink'Ümmen zu treffen
durch welches dieser gegen Übernahme der ungedeckten Pas:
siven, beziehungsweise g'egen Entrichtung des entsprechenden
Betrages an die Masse v'Ün allen weiteren ihm aus dem GG.-Vertrage gegenüber dem Kridatar erwachsenen Verbindlichkeiten
b.efreit wird. Zum Abschlusse einer derartigen Vereinbarung, die
sIch nach Lage des Falles als Vergleich 'Üder Schenkung darstellen wirq, muß der Masseverwalter freilich vor Abhaltung der
allgemeinen Liquidierungstagfahrt (dieses Stadium wird jedoch
für unseren Fall schon wegen des Mangels der nötigen Übersicht
über , den Stand der Konkursmasse und über das Ergebnis der
Gemeinschaftsverrechnung kaum in Betracht kommen) durch den
Konkursk'Ümmissär und nachher durch einen in Gemäßheit des
§ 140 KO. gefaßten Beschluß des Gläubigerausschusses' ermächtigt werden. 20 )
Ein Einspruch gegen den Abschluß einer Vereinbarung der
geschilderten Art, in der ja mitunter eine durchaus mutwillige
Schädigung der Rechte des Kridatars gelegen sein kann, steht
diesem nicht zu, da die KO. dem Gemeinschuldner ein Einspruchsrecht nur ganz exzepti'Ünell in einem einzigen Falle, d'em
des § 146 KO., zugesteht; ebens'Üwenig aber wird man, S'Ü unbefriedigend dieses Resultat auch sein mag, dem benachteiligten
Kridatar einen Schadenersatzanspruch zuerkennen können, da
es .hinsichtlich der Handlung des Masseverwalters, beziehungswelse des Gläubigerausschusses ,a n dem Momente der Rechtswidrigkeit fehlt.
7. Am Ende dieser Ausfiihrungen über den K'Ünkurs wäre nüch
~ie allfällige Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 16 EHGB.
und des Art. 8 HGB. zu erörtern.
a. Nach der erstgenannten V'Ürschrift sind die der Ehefrau eines
protok'Üllierten Kaufmannes '0 der eines persönlich haftenden
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Gesellschafters einer in das Handelsregister eingetragenen Handelsgesellschaft durch die Ehepakte eingeräumten Vermögens. rechte den Handelsgläubigern des Mannes gegenüber erst von
dem Tage wirksam, an welchem die Registrierung der Ehepakte
erfolgte. "Im Falle eines Künkurses stehen die erwähnten Rechte
der Ehefrau den schon v'Ür dem Tage der Eintragung begründeten Forderungen der Handelsgläubiger des Ehemannes in Ansehung des gesamten Vermögens desselben nach." Zwecks
Durchführung dieser Nürm bestimmt § 50, Al. 2 KO.: "Die Ehegattin eines Kaufmannes, 'd eren Ehepakten in dem Handelsregister eingetragen sind (§ 16 EHGB.), hat den dieser Eintragung
vorangehenden Handelsgläubigern jenen Mehrbetrag, welcher
ihnen aus der Künkursmasse ihres Ehegatten zur Bezahlung
ihrer Fürderung 'Ühne Rücksicht auf die Ehepakten zugekommen
wäre, aus der ihr auf .Grund der Ehepakten zuk'Ümmenden Bezahlung zu ersetzen."
In der Literatur - s'Üweit diese zu der erwähnten Frage
überhaupt Stellung nimmt - wird ganz allgem,ein behauptet,
daß die GG. auf den Tüdesfall mit den Rechten der Handelsgläubiger21) nicht in K'Üllisi'Ün geraten könne. 22 ) Daß diese Ansicht nach dem, was wir als unsere Auffassung über das Wesen
des GG.-Vertrages und im besonderen über seine Wirkungen
im K'Ünkursfalle entwickelt haben, nicht zutrifft, bedarf wohl
keiner näheren Ausführung. Wenn einmal anerkannt ist, daß
im K'Ünkursfalle nicht allein ein Anspruch der Masse, s'Ündern
auch der Gegenanspruch d'es nicht verschuldeten Ehegatten entsteht, süwie daß nicht etwa der Eintritt in das Geschäft in das
Belieben der Masse gestellt ist, und ferner zugegeben wird, daß
die Durchführung der rechnungsmäßigen Vergemeinschaftlichung
und der Auseinandersetzung für die Konkursmasse auch verlustbringend sein kann, sü erscheint hiemit auch die Möglichkeit
einer K'Üllisi'Ün zwischen der Todesfallgemeinschaft und den
Rechten der Handelsgläubiger gegeben. Denn diese letzteren
21) Über diesen Begriff vgL Ullm ann, a. a. O. 129 und die daselbst in
N. 76 angeführte Literatur; ferner Staub-Pisko, Kommentar 1, 30 und die
dort angeführte Literatur; endlich Randa, Das österr. Handelsrecht (Deutsche
Ausgabe) 1, § 10 (N. 182).
22) So Ullmann, a. a. O. S. 132f.; Anders, Familienrecht 157; Staub-

Pisko, a. a. O. 1, 36.
20) § 147 KO ; vgl. Pollak, a. a. O. S. 144 f.
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wären iD einem solchen Falle hesser gestellt, wenn auf die nicht
oder nicht rechtzeitig registrierten Ehepakte keine Rücksicht genommen würde.
Ein Beispiel wird dies unschwer klarlegen: Der protokollierte
Kaufmann A hat mit seiner Gattin B eine besondere GG. des
gegenwärtigen Vermögens vereinbart. Die bezüglichen Ehepakte
wurden verspätet registriert. Bei der Konkurseröffnung über den
A stellt sich der Stand der heiden Vermögen folgendermaßen dar :

i

Bei A.
Gemeinschaftsaktiven .
Gemeinschaftspassiven
Propergut . . . . .

6.000 K

Bei B.
Gemeinschaftsaktiven .
Gemeinschaftspassiven
Propergut . . . . .
Properschulden . . .
Für die Berechnung der gegenseitigen Forderungen aus
dem Gemeinschaftsvertrage ergibt sich ein Gemeinschaftsaktivum von . . . . . . .
. .. .
eine Schuldenpost von . . . . . . .
somit ein zu halbierender Aktivrest von.
... .

2.000
3.000
10.000
4.000

K
K
K
K

7.000 K
6.000 K
1.000 K

Daher hat die Konkursmasse an den B 1000 K zur vollen
Deckung seiner Gemeinschaftspassiven und weitere 500 KaIs
halben Aktivrest, im ganzen also 1500 K zu zahlen. Nach Durchführung dieser Transaktion beträgt die Konkursmasse nur mehr
10.000 K
3500 K = 13.500 K. Diesem Aktivum stehen an Passiven gegenüher 4000 K
6000 K
4000 K 3000 K=17.000K.
Findet nun eine konkursmäßige Verteilung der Konkursmasse
auf die Forderungen statt, so werden alle mit etwa 80 0/0 befriedigt; auf die vor der Registrierung erwachsenen Forderungen
der HandelsgIaubiger entfiele somit ein Betrag von 4800 K. Wären
Ehepakte nicht vorhanden, - und dies muß zu Gunsten der
vor der Registrierung erworbenen Forderungen der Handelsgläubiger angenommen werden - so beliefe sich das Konkurs-

+

+

+

+

aktivum auf 15.000 K, die Passiven betrügen wie früher 17.000 K,
. die Konkursquote wäre somit etwa 88 0/0, und die ohen mit 4800 K
befriedigten Handelsgläubiger würden ,s tatt dessen 5280 K, also
um 480 K mehr ,erhalten. Diesen Mehrbetrag muß die Ehegattin
nach § 50 KO . .den Handelsgläubigern, deren Forderungen vor
der Eintragung der Ehepakte zur Entstehung gelangten, aus der
ihr auf Grund der Ehepakten zukommenden Bezahlung (hier aus
den 1500 K) ersetzen. 23 )

§ 16 EHGB. spricht nur von Vermögensrechten der Ehefrau; es

4.000 K

4.000 K
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Hiebei mag auf folgendes aufm'e rksam gemacht werden: der

5.000 K
3.000 K
10.000 K

Properschulden, u. zw.:
Privatschulden . . . . .
vor der Registrierung erwachsene Forderungen von Handelsgläubigern . . . . . . . . . . . . . .
. nach der Registrierung erwachsene Forderungen von
Handelsgläubigern .
. . . . .
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könnte deshalb allenfalls hehauptet werden, daß die vorangehenden Handelsgläubiger von der Ehegattin jenen Mehrbetrag ersetzt
verlangen dürfen, der ihnen zugekommen wäre, wenn zwar die
aus dem GG.-Vertrage ,e rwachsenen Ansprüche des in Konkurs
verfallenen Kaufmannes in die Masse gehörten, auf die Gegenforq.erung der Ehefrau aber keine Rücksicht genommen würde.
. Eine solche Ansicht ,n un läßt sich, wie ich meine, weder mit
der offenbaren Absicht des Gesetzes, noch mit der Natur eines
entgeltlichen Vertrages in Einklang bringen. Vielmehr muß, falls
sich die vorausgehenden Handelsgläubiger auf § 16 EHGB. berufen, zur Feststellung der Höhe des ihnen gebührenden "Ersatzes" so gerechnet werden, als ob der GG.-Vertrag überhaupt
nicht abgeschlossen worden wäre.
b. Was die Anwendbarkeit des Art. 8 HGB. anlangt, so
scheint auf den ersten Blick nur der 2. Satz der zweiten Alinea
in Frage kommen zu können, demzufolge, soweit GG. besteht,
auch das gemeinschaftliche Vermögen für Handelsschulden einer
Ehefrau, die Handelsfrau ist, haftet. Es ist jedoch sowohl nach
23) Pollak, a. a. O. 168 (N. 17) bemerkt: ,,§ 50 KO. spricht im Widerspruche zu § 179 KO. davon, daß die "Ehegattin" die durch Ehepakten entstandene Differenz den vorausgehenden Handelsgläubigern zu ersetzen habe:
diese Ausdrucksweise ist inkorrekt." In so allgemeiner Fassung' ist die Behauptung
Pollaks unrichtig. Für die Regel der Fälle, wo die Ehegattin hinsichtlich der
ihr zustehenden Rechte aus den Ehepakten als anteilmäßig zu befriedigende
"Konkursgläubigerin" erscheint, wird sie freilich zutreffen; denn hier wird der
"Ersatz" bei der Verteilung des Masseverwalters vor sich gehen. Wenn jedoch
die Ehefrau, wie im Falle einer Todesfallgemeinschaft, a,ls voll zu befriedigende
Gläubigerin erscheint, deren Anspruch ohne Rücksicht auf den Stand des Konkursverfahrens zu berichtigen ist, kann es sich in der Tat auch um einen wirklichen
Ersatz von Seiten der "Ehegattin" handeln.
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der Entstehungsgeschichte 24), wie nach dem Sinne und 'Vürtlaute des bezüglichen Passus im Art. 8 außer allem Zweifel,
daß die Wirksamkeit der vün der GG. handelnden Vürschrift
den Bestand eines wirklich gemeinschaftlichen Vermögens zur
Vüraussetzung hat und 'sümit bei einer blüßen Tüdesfallgemeinschaft nicht eintreten kann. 25 ) Würde man dies bestreiten und
annehmen, daß auch das in die Gemeinschaft gehörige Gut des
Ehemannes für die Handelsschulden der Kridatarin hafte, so
läge hierin nicht ,e twa eine Haftung eines gemeinschaftlichen
Vermögens, sündern eine heschränkte Haftung des Ehemannes
mit seinem persönlichen Vermögen, wüfür im österreichischen
Rechte ,eine Basis nicht g·e funden werden kann.
Man darf sich jedüch nicht mit der Feststellung begnügen,
daß der 2. Satz der 2. Al. des Art. 8 HGB. nicht in Betracht
kommen kann; vielmehr muß weiter nach der Anwendbarkeit
des 1~ Satzes dieses Absatz,es gefragt werden. Dieser lautet:
"Sie (die Handelsfrau) haftet für die Handelsschulden mit ihrem
ganzen Vermögen, ohne Rücksicht auf die Verwaltungsrechte
und den Nießbrauch 'Oder die sünstigen an diesem Vermögen
durch die Ehe begründeten Rechte des Ehemannes." Es kann
nicht geleugnet werden, daß durch einen Tüdesfallgemeinschaftsvertrag Rechte des Ehemannes an dem Vermögen der Frau begründet werden, und es kann ferner nicht zweifelhaft sein, daß
di e Realisierung dieses Vertrages für die Konkursmasse der
Handelsfrau einen Verlust bedeuten kann. Deshalb kann ' alsü
sehr wohl die GG. auf den Todesfall mit den Handelsgläubigern
der Frau in Kollision geraten. 26 )
Das zeigt sich ganz deutlich, wenn wir in dem zuletzt verwendeten Beispiele die Rollen vertauschen und unter A. die in
Konkurs verfallene Handelsfrau des aktiven ' B verstehen. Betrachten wir ferner jetzt nur die als vor der Registrierung der
240) Vgl. Lutz, Protokolle S. 18, 19.

25) VgL Hahn, Kommentar 1, 22; Ullmann, a. a. O. S.146, 147; Anders,
a. a. O. 157; Krasnopolski, in Grii.nhuts Z. 15, 106; Staub-Pisko, a. a. O.
1, S. 31,32; A. M. Blaschke, Erläuterungen (3) § 21; Pollitzer, Handelsrecht
§ 21; Pollak, a. a. O. 295. - Unklar sind die bezüglichen Bemerkungen bei
S tub e n rau c h, Handbuch des österr. Handelsrechtes § 13; Puchelt, Kommentar
24; Behrend, Lehrbuch 1, § 35 (N. 25); Canstein, Lehrbuch 1, § 15.
26) A. M. Staub-Pisko, a. a. O. 1, 31.
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Ehepakte erworbene Forderungen von Handelsgläubigern genannten Verbindlichkeiten im Betrage von 6000 KaIs Handelsschulden
und fassen die beiden anderen Gruppen von Sonderschulden
im Gesamtbetrage von 8000 KaIs Privatschulden auf, so ergibt
sich folgendes: Wird die Verteilung ohne Rücksicht auf die im
Art. 8 HGB. ausgesprochene Bevorzugung der Handelsgläubiger
vürgenommen, so erhält der Ehemann aus der Künkursmasse
1500 K; auf die Forderungen der Handelsgläubiger entfallen
800/0, also 4800 K. Da jedoch für die Handelsschulden der
Handelsfrau deren ganzes Vermögen 'Ohne Rücksicht auf die
durch die Ehe, beziehungsweise die Ehepakte begründeten Rechte
des Ehemannes haftet, sü muß der die Handelsgläubiger sünst
treffende Ausfall dies,e n aus dren dem Ehemanne auf Grund
der GG. zukümmenden 1500 K "ersetzt" werden.

c
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§ 1245 kann Sicherstellung hegehrt werden. 1 ) Es handelt sich

§ 21.

Zusammentreffen der Todesfallgemeinschaft mit
ehegüterrechtlichen Vereinbarunge'n anderer Art.
A. In diesem Paragraphen' soll untersucht werden, wie sich

die Recht'slage gestaltet, wenn die Verabredung einer auf den
Todesfall verstandenen GG. mit ehegüterrechtlichen Vereinbarungen anderer Art, zusammentrifft, wobei Heiratsgut,Widerlage, Morgengabe, Witwengehalt, Erbvertrag und Advitalitätsrecht
im einzelnen in Betracht gezogen werden sollen.
Während 'Sich in der Literatur des österreichischen Privatrechts über die Möglichkeit und die Rechtsfolgen einer Kombination der GG. mit den zuletzt genannten vier Instituten des
vertragsmäßigen 'e helichen Vermögensrechtes überhaupt keine
Andeutung findet, widmete jene - und zwar besonders in früherer
Zeit - mitunter sehr breite Ausführungen der Frage, ob die
Bestellung von Heiratsgut und Widerlage mit allgemeiner GG.
vereinbarlich sei, beziehungsweise neben dieser eine Wirkung
hervorbringen könne. In dieser allgemein üblichen Fassung erscheint die Fragestellung verfehlt. Ganz abgesehen davon, daß
die Gleichstellung von Widerlage und Heiratsgut nicht 'Ohneweiters gerechtfertigt ist, und daß auch das Zusammentreffen
mit einer partikulären GG. in den Kreis der Untersuchung einbezogen werden muß, erscheint es vor allem notwendig, eine
wesentliche Einengung der Fragestellung vorzunehmen. Denn die
völlige Wirkungslosigkeit einer Heiratsgutsbest,ellung und der Bedingung einer Widerlage kann überhaupt nicht in Frage stehen,
da diese Akte jed'enfalls die ihnen zukommenden Rechtswirkungen d1]rante matrimonio, wo ja Gütersonderung herrscht, hervorbringen können und müssen. So wird der Mann während
der Ehe Eig€ntümer 'Oder Fruchtnießer d·e r Dotalobjekte; das der
Frau als Widerlage eingeräumte Recht kann als suspensiv bedjngtes in die öffentlichen Bücher eingetragen werden; nach

somit nach alledem nicht darum, ob die Bestellung von Heiratsgut und Widerlage mit einer Todesfallgemeinschaft vereinbarlieh,
neben ihr überhaupt von Wirkung sei, sondern nur um die Gestaltung der Rechtslage beim Eintreten eines dies a quo des
GG.-Vertrages. Und nun mag mit d·e r Untersuchung der einzelnen
Fälle begonnen werden.
B. 1. Heiratsgut. 2 ) 1. Allgemeine GG. Wir lassen zunächst
die Möglichkeit, daß ein Dritter freiwillig das Heiratsgut bestellt
und sich ' dessen Rückfall zu eigenen Gunsten vorbehalten hat
(§ 1229 a. E., dos recepticia), unberücksichtigt. Wird die Ehe durch
den 'Tod eines Ehegatten aufgelöst, und tritt somit einerseits
der dies a quo des GG.-Vertrages, andrerseits im Hinblick auf
das Heiratsgut der Restitutionsfall ein, so könnte behauptet
werden, das ganze Vermögen beider Ehegatten sei in das Gemeinschaftsaktivlim einzubeziehen, und der Rückforderungsanspruch der Frau, beziehungsw,eise ihrer Kinder gegen den
Mann erlösche, da die Forderung der Frau zu den Gemeinschaftsgütern~ die korrespondierende Verbindlichkeit des Mannes zu
den Sozialschulden zahle. Auf diese Art würde also die Heiratsgutsbestellung, soweit ihre Wirkungen bei Auflösung der Ehe
durch den Tod eines der heiden Ehegatten in Frage kommen,
durch die Vereinbarung einer GG. konsumiert.
Ein solcbes Resultat kann nun nicht befriedigen, da es im
\\Tiderspruche steht mit der zu vermutenden Parteiabsicht. Denn
1) Die Eintragung des als Widerlage bestellten Rechtes in die öffentlichen
Bücher und die Sicherstellung des Heiratsgutes und der Widerlage ist jedenfalls,
wie immer man auch über die Rechtslage beim Eintritte des dies a quo urteilen
mag, für den Fall, wenn der GG.-Vertrag aufgehoben wird, von Bedeutung.
2) Vgl. hiezu : Sattler, Handbuch 2, §§ 184, 195, 204; Linden, Das
österr. Frauenrecht 1, § 63,; Zeiller, a. a. O. 3, 609; Nippel, Erläuterungen
592; ders. Darstellung § 136 ; Scheidlein, Miszellen In. H., 1. Abt., §§ 80 bis
85; ders. Handbuch 581; Winiwarter, a. a. O. 4, § 317; Ellinger, a. a. O.
§ 1234 ; Kirchstetter, a. a. O. S. 575, 583; Stubenrauch, a. a. O. 2, 536
(N. 1); Krainz, a. a. O. 2, § 446 (N. 15); ferner Gspan, a. a. O. nI, 1, § 470;
Füger, a.a.O. 1, S.209ff.; Kissling, Handbuch §111; Ri'chter, Abhandlung
über das Vorzugsrecht der Gattin im Konkurse usw. § 11; und die Besprechung
von Scheidlein in 'Wagners Z. 1831, 3, S. 459 f. ; Ogonowski, a. a. O. 1,
381 (N. 2); dann Jurist. 5, S. 296 ff. ; 14, S. 490 ff.; NotZ. 9, . H. 26; Ullmann,
in Grünhuts Z. 4, 112 und E. OGH. 30.1.1855, GIU. 67; 8.7.1867, GIU. 1540;
4. li. 1886, GIU. 11.235.
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wenn neben der Verabredung einer Tüdesfallgemeinschaft nüch
ein Heiratsgut bestellt wird, sü geht der Wille der Parteien wohl
dahin, hiedurch einen - gewiß zulässigen - Vürbehalt von
der allgemeinen GG. zu statuieren. Das könnte allenfalls für
den Fall, wo der Todesfallgemeinschaftsvertrag der Heiratsgutsb.est~llung nachfülgt, zweifelhaft erscheinen, ist aber gewiß dann
flchbg,
wenn das zeitliche Verhältnis der bei den Vereinbarunaen
.
b
eIn umgekehrtes ist, und muß wühl im Hinblick auf die im
2. Satze des § 914 ausgesprochene Auslegungsregel auch dann
wenn die beiden genannten Verabredun@en in dem gleichen Ver:
trage erfolgen, als zutreffend angenümmen werden, ganz ohne
Rücksicht darauf, üb im Vertragstexte die Bestellung des Heirats~
gutes der Vereinbarung der GG. vorangeht üder ihr nachfolgt
Man könnte wohl gegen diese Behauptung einwenden, daß der
§ 914 gar nicht in Frage kümme. Denn w'e nn in dem gleichen
Vertrage sowühl allgemeine GG. vereinbart, als auch ein Heiratsgut bestellt werde, sü enthalte dieser Vertrag keinen Widerspruch
und sei vün Wirkung auch dann, wenn man die üben berührte und
abgelehnte Auffassung akzeptiere; denn die durante matrimonio
eintretenden Rechtsfülgen der Heiratsgutshestellung entstünden
ja jedenfalls. Allein man kann m. E. diesem Einwande gegenüber die Erwägung geltend machen, daß die Parteien, wenn sie
ein Heiratsgut wüllen, gewiß auch, süweit keine besondere Verabredung vorliegt, den ganzen Kümplex der mit diesem Institute
nach dem. Gesetze verknüpften rechtlichen Wirkungen und nicht
nur einzelne dieser herbeizuführen streben. Auch ein weiteres
Argument, das in der früheren Literatur häufig zur Stütze der'
von uns bekämpften Künsumier.ung der Heiratsgutsbestellung
durch den Tüdesfallgemeinschaftsvertrag ins Treffen geführt
wurde, kann, wenn es üherhaupt jemals Berechtigung hatte,
derzeit keine Geltung mehr beanspruchen. Es wird hier an die
Behauptung gedacht, daß die Parteien, wenn sie in einem Ehevertrage neben der Vereinbarung einer universellen GG. auch
Heiratsgut und Widerlage verabreden, hiebei nicht an die im
Gesetz unter diesen Namen nürmierten Institute des Ehegüterrechtes denken, sondern unter Heiratsgut und Wid,erlage das
von der Frau, beziehungsweis,e dem Manne in die Ehe Eingebrachte bezeichnen wüllen, und dies zu dem Zwecke um bei
.
'
emer allfälligen Aufhebung der Ehepakte die Regelung der ver-
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mögensrechtlichen Verhältniss·e zu erleichtern. Wir haben bereits
bemerkt, daß uns die Berechtigung dieser Beweisführung schün
an sich nicht ganz einwandfrei erscheint; jedenfalls aber kümmt
sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wü beim Abschlusse
üder zumindest bei der Sülennisierung der Ehepakte die Interventjon eines ' Nütars eintreten muß, nicht mehr in Betracht, da
bei einem derart zu stande gekommenen Vertrage die erwähnte
mißverständliche Verwendung der Termini "Heiratsgut" und
"vViderlage" nicht ang,e nümmen werden kann.
Irn Zweifel wird deshalb in der Bedingung eines Heiratsgutes neben allgemeiner GG. die Statuierung eines Vürbehaltsgutes zu erblicken sein. Hier ergibt sich nunmehr die Fraae
b ,
welche Werte eigentlich Vorbehaltsgut sind. Der Einfachheit halber
wollen wir hier nur die ' bei den ,Nürmalfälle in Betracht ziehen:
den, daß der Mann nur Ususfructuar der Dotalobjekte gewürden
ist und diese bei Eintritt des Restitutiünsfalles noch in unverschlimmertem Zustande innehat, und den, daß der Mann das
Eigentum an den ihm zum Heiratsgut gegebenen Werten erlangt
hat. Was nun den ersten dieser beid,e n . Hauptfälle anlangt, so
kann es keinem Zweifel unterlie@en, daß die im Eigentum der
Frau verbliebenen Dotalobjekte als deren Vorbehaltsgut anzusehen sind. Hinsichtlich des zweiten Falles kommen drei Möglichkeiten in Betracht: 1. Der Rückforderungsanspruch der Frau
(beziehungsweise der Erbin der Frau) wird als deren Vorbehaltsgut, die korrespondierende Verbindlichkeit des Mannes
als dessen Sonderschuld angesehen. Wollte man di,es annehmen
.
so wäre der Mann (beziehungsweise sein Erbe) beim Tode eines
der beiden Eheteile, wenn die Dotalobjekte in sein Eigenturd
übergegangen wären, ceteris paribus wesentlich schlechter daran,
als wenn diese Dütalübjekte ihm nur zum Fruchtgenuß überlassen würden wären. Das ist ein gewiß unbefriedigendes Ergebnis. 2. Der Riickfürderungsanspruch der Frau wird als deren
Vorbehaltsgut anges,ehen, die kürrespondierende Verbindlichkeit
des Mannes gehört als Süzialschuld in die Abzugspüst. Diese
Annahme bietet zwar für den Fall einer allgemeinen GG. eine
befriedigende Lösung, ist aber bei einer besonderen GG. nicht
praktikabel, da hier die Schuld des Mannes niemals als Süzialschuld in Betracht kommen kann. Da nun aber wohl beide Fälle
nach gleichen Gesichtspunkten zu . beurteilen sein werden, so
"
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erübrigt nur die 3. - freilich etw.as k'0mplizierte - Lösung,
der zufolge ein zweifaches Vorbehaltsgut angen'0mmen werden
muß. Und zwar sind einerseits von den beim Tode eines der
bei den Ehegatten vorhandenen Vermögensobjekten des Mannes
die zur Berichtigung des Restitutionsanspruches der Frau '0der
ihrer Erhen notwendigen Werte als dessen V'0rbehaltsgut anzusehen, und ist andrerseits die F'0rderung dle r Frau als deren Vorbehaltsgut zu betrachten, während die korresp'0ndierende Verbindlichkeit des Mannes als dessen Sonderschuld erscheint. Auf
Grundlage dieser Feststellungen bietet die Behandlung der bislang unherücksichtigt gelassenen Fälle, insbesondere auch des
Falles, daß ein dritter freiwilliger Besteller sich den Rückfall
an sich oder eine andere Pers'0n aushedungen hat, selbstverständlich keine Schwierigkeiten.
Wird die Ehe aus dem Verschulden eines Gatten getrennt,
und erfolgt inf'0lgedessen die Erfüllung des GG.-Vertrages, oder
wird liber das Vermög'e n eines der beiden Eheteile de[' Konkurs er.öffnet, S'0 ist die Rechtslage eine völlig glle iche wie beün T'0desfalle.
2. Partikuläre GG. Hier wird in vielen Fällen eine Einbeziehung des Heiratsgutes in die Gemeinschaft üherhaupt nicht
in Frage kommen können. D'0rt aber, wo die Rechtslage in
dieser Beziehung eine gleiche ist wie bei d,e r allgemeinen GG.,
sind eben auch die im Hinblicke auf diese entwickelten Rechtssätze in Anwendung zu bringen.
H. Widerlage.3) Daß auch in der Bestellung einer \Viderlage nehen allgemeiner GG. regelmäßig die K'0nstituierung eines
Vorbehaltsgutes zu erblicken sein wird, bedarf wohl nach dem
in Bezug auf das Heiratsgut Gesagten keiner näheren Ausführung.
Im allgemeinen wird denn auch das dort Festgestellte für die
Widerlage sinngemäße Anwendung finden. Doch muß selbstverständlich der Umstand berücksichtigt werden, daß das Recht
aus der Widerlagsbestellung nur ein bedingtes ist, und daß daher
auch der bezügliche V'0rbehalt nur als ein bedingter in Betracht
k'0mmen kann. Daher sind die als Widerlage bestellten Sachen
und Rechte, heziehungsweise die zur Berichtigung der Widerlagsforderung notwendigen Vermögenswerte des Mannes · im Falle,
als die Auseinandersetzung der Gemeinschaft beim Tode eines
3) Vgl. die in der vorhergehenden Anmerkung angeführte Literatur und
Judikatur.

der bei den Eheteile stattfindet, nur bei Vorversterben des Mannes,
und falls die Auseinandersetzung als Folge der Ehetrennung
eintritt, nur wenn die Frau als der schuldlose Teil erklärt worden
ist, als Vorbehaltsgut zu behandeln, andernfalls aber in das Gemeinschaftsaktivum einzubeziehen. Handelt es sich Uln die Gemeinschaftss'0nderung als F'0lge der Konkurseröffnung, S'Ü sind
wohl die erwähnten Werte in keinem Falle in das Gemeinschaftsaktivum einzuheziehen. Ergibt sich nachträglich die Defizienz
der für die Wirksamkeit der Widerlagsbestellung gesetzten Bedingung, so wird dile Rechtsla,gle derart beurteilt, als wäre seinerzeit
die Auseinandersetzung hinsichtlich der nicht einbezogenen Vermögensobjekte nicht heendet worden, und als hätte der Mann diese
Güter von dem Tage der Konkurseröffnung an als Beauftragter der
Gemeinschaft zu verwalten gehabt. Hinsichtlich der partikulären
GG. kann auf das h ierüber bei der Behandlung des Heiratsgutes
Gesagte verwiesen werden. Natürlich ist auch hier der allfällige
Vorhehalt ein bedingter.
IH. Morgengabe. Für eine richtig'e Entscheidung der hier
interessierenden Frage ist es von Bedeutung, daß das ABGB. von.
den bei den Formen der M'0rgengabe, denen wir im älteren Rechte
begegnen 4), jene akzeptiert hat, in der die Zuwendung einer
Morgengabe nicht als eine für den Witwenstand bestimmte Ver-.
sorgung sich darstellt, sondern als hereits durante matrimonio,
und zwar am ersten Morgen nach geschlossener Ehe fällige
Schenkung erscheint. Es ist bei dieser Auffassung der Morgengabe keine Ursache vorhanden, in ihrer Zuwendung die Kon-.
stituierung eines V'0rbehaltsgutes zu erblicken. Ist daher beim
Eintritte eines der dies a quo die M'o rgengaheforderung noch
nicht erfv.llt - über die Behandlung der als Morgengabe geleisteten
und noch v'0rhandenen Vermögenswerte kann ein Zweif.el überhaupt nicht entstehen - , S'0 wird sie bei allgem,e iner GG. immer y'
bei partikulärer GG. dann, wenn sie nicht zum Propergut im
engeren Sinne gehört, erlöschen.
IV. \Vitwengehalt. Wenn neben der Vereinbarung einer
allgemeinen GG. noch ein Witwengehalt bestimmt wird, S'0 kann
eine solche K'0mbinati'0n nach der Natur des Witwengehaltes
und in Gemäßheit der zu vermutenden Parteiabsicht nur die Bedeutung haben, daß beim Eintritte der Wirkungen des GG.-Ver4) Siehe Krainz, a. a. O. 2, § 441 und die in Note 2 angeführten Autoren ..
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trages der Anspruch der Frau als deren Vorbehaltsgut sich darstellt, und die korrespondierende Verbindlichkeit des Mannes
als dessen Sonderschuld zu behandeln ist. Daher wird bei der
Auseinandersetzung der Gemeinschaft auf den Witwengehalt keine
Rücksicht zu nehmen sein.
V. Erbvertrag. Die Kombination von Todesfallgemeinschaft
und Erbvertrag in den Ehepakten ist sehr häufig. Sie erfolgt
gewöhnlich in der Art, daß der überlebende Ehegatte für den
Fall der Kind,e rlosigkeit vertragsmäßig zum Erben des vorverstorbenen eingesetzt wird. Juristische Schwierigkeiten bereitet
naturgemäß eine derartige Kombination nicht. Das V'0rliegen
eines Erbvertrages kommt bei der Gemeinschaftsverrechnung und
bei der Auseinandersetzung überhaupt nicht in Betracht.
VI. Adyitalitätsrecht. Auch hier ist der gleiche Gesichtspunkt der Beurteilung maßgebend, wie beim Erbvertrag. Denn
das Recht der Fruchtnießung bezieht sich nur auf den N achlaß des frei vererblichen Vermögens (§ 1255 a. E.), und die
Einräumung des Advitalitätsrechtes ist nach richtiger Auffassung
zu den Erbverträgen im weiteren Sinne zu zählen und im besonderen als eine Art Vermächtnisvertrag anzusehen. 5 ) Bei der Verrechnung und Auseinandersetzung der Gemeinschaft kommt somit das Advitalitätsrecht gar nicht in Betracht. Wurde die Fruchtnießung eines unbeweglichen Gutes im Sinne des § 1256 mit
Einwilligung des Verleihers in den öffentlichen Büch~rn einverleibt, und gehört die Immobilie zu den Gemeinschaftsgiitern, S'0 ist
sie beim Eintritte des dies a quo der GG. als mit dem Advitalitätsrecht belastete in das Gemeinschaftsaktivum einzubeziehen.
VII. Zum Schlusse dieser Ausführung,e n sei noch kurz
eine Bestimmung des gesetzlichen ehelichen Güterrechtes in
Erwägung gezogen, und zwar die Norm des § 1243. Hierüber
ist zu sagen, daß der Anspruch auf die der Witwe gebührende
"gewöhnliche Verpflegung" als eine erst durch den Tod entstehende und somit in diesem Zeitpunkte noch nicht v'0rhandene
Verbindlichkeit des Mannes, beziehungsweise Berechtigung der
Frau, bei der Gemeinschaftsverrechnung, auch wenn diese beim
Tode des Mannes erf'0lgt, jedenfalls außer Betracht bleibt.
5) A. M. Zobkow, in Gri.i.nhuts Z. 32, S. 747 ff.; 33, S. 771 ff.

§ 22.

Scheidung der Ehe. 1)
I. Das ABGB. unterscheidet in den Marginalrubriken zu den
1264 unrichtig zwischen einer freiwilligen und einer
genchtlIchen Scheidung und meint mit diesen BezeichnunO'en
die . ein~erständliche . und d~e nicht einverständliche Scheid:ng.
GenchtlIch erfolgt dIe ScheIdung in beiden Fällen. Eine außergerichtliche (eigenmachtig'e) Scheidung von Tisch und Bett ist
d:n Ehegatten nach § 93 ABGB. überha:upt nicht gestattet, und
~lne Vereinbarung solchen Inhalts verboten und unwirksam. Dagegen kann eine gelegentlich einer derartig,en faktischen Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft und im Hinblick auf diese
e~ngegangene , vermögensrechtliche Verabredung nicht schon an
s~ch als un?ültig angesehen werden. 2 ) Denn sie ist juristisch
mcht etwa 8ln Akzessorium des Scheidungsübereinkommens, vielmehr v'0n dessen rechtlichem S<;hicksal unabhängig.
11. 1. Die gerichtliche Bewilligung ' der einverständlichen
Scheidung kann nur , erfolgen, wenn die Parteien v'0r Gericht
bestätigen, daß sie auch über die Bedingungen in Absicht auf
Ver~?gen. miteina~der einverstanden sind (§ 105). Dieses Einver~tandnls kann sIch entweder auf die F'0rtdauer der Ehepakte
beZIehen oder den Abschluß eines Übereinkommens über deren
Abänderung '0der Aufhebung zum Inhalte haben. Welche Be-

§§

~263. und

l) Über den Einfl~ d~r Sch~idung auf einen GG.-Vertrag vgl. u. a. Zeiller,
a. a. O. 3, 656; Scheldlelll, MIszellen 3. H., 2. Abt., §§ 144, 145, 146, 149;
ders. Handbuch S. 605, 606; Nippel, Darstellung §§ 196, 197; ders. Erläuterunge:r: S. 684, 685, 6~8; Ellinger, a. a. O. zu § 1264; Kirchstetter, a. a. O.
594; Osten. RechtsleXIkon II. Art. GG.·, Krainz , a . a . 0 . 2, § 447', St
u b enrauch,
a. a. O. 2, S. 572; Ogonowski ' a . a . 0 . 1, S
.
. 417 ff .; f ern er D 0 11'Iner
In ..Wagners Z. 1829, 1, S. 357 ff. ;Dr. Pl., GerH. 1857, H. 5; Ullmann in
Grunhuts Z. 4, 108 (N. 40); Plachy, NotZ. 1894, H. 25.
. . 2) Siehe E. OGH. 30. 4. 1872" GIU. 4590' 15 . 6, 1881 , GIU . ' 8433', an ders
freIlIch E. OGH. 30. 12. 1853, GIU. 8; vgl. auch Dr. J. H., Jur. Mitt. 6, S.68, 69.
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deutung die Aufhebung der Ehepakte in Hinsicht auf einen
bei der Scheidung noch fortbestehenden Todesfallgemeinschaftsvertrag hat, wird gleich unten ausgeführt werden; die Abänderung kann auch derart erfolgen, daß die Kompaziszenten übereinkommen, die normalerweis'e erst beim Todesfall eintretenden Wirkungen des Gemeinschaftsvertrages in einem früheren
Zeitpunkte, etwa im Augenblicke der Rechtskraft des die Scheidung bewilligenden Beschlusses, eintreten zu lassen.
2. Bei einer uneinverständlichen Scheidung muß unterschieden werden, ob kein Teil oder jeder Teil oder nur ein Teil
als schuldtragend erkannt worden ist. In den zwei ersten Fällen
haben beide Teile das wohl zutreffend als höchst persönlich
und nicht vererblich bezeichnete 3) Recht, die Aufhebung der
Ehepakte zu begehren, in dem zuletzt genannten Falle steht dieses
Recht nur dem schuldlosen Teile zu. Der Anspruch auf Auf-.
hebung der Ehepakte entsteht auch bei zeitlicher, d. h. nur für
einen bestimmten Zeitraum ausgesprochener Scheidung. 4)
Er ist ein Rechtsgestaltungsanspruch, dessen Wirkungen
ex nunc, also mit der Rechtskraft des über ihn ergehenden
Urteiles, eintreten. Hieraus ist zu folgern: Ist vor Rechtskraft
des die Aufhebung der Ehepakte aussprechenden Urteils (dieser
Zeitpunkt, und nicht etwa der der Rechtskraft des Scheidungserkenntnisses ist entscheidend) ein dies a quo des GG.-Vertrages
eingetreten, dann kann die allenfalls nachher erfolgende Aufhebung der Ehepakte hinsichtlich des Todesfallgemeinschaftsvertrages keine Wirkung äußern, da dieser in jenem Z.eitpunkte,
in dem das Aufhebungserkenntnis rechtskräftig wird, nicht Inehr
besteht. Hiebei ist es naturgemäß ohne jede Bedeutung, ob bereits
vor Rechtskraft des Aufhebungsurteiles eine Realisierung der aus
dem Todesfallgemeinschaftsvertrage erwachsenen Rechte und
Verbindlichkeiten stattgefunden hat oder nicht. Ist jedoch bis zum
Zeitpunkte der Rechtskraft des die Ehepakte aufhebenden Erkenntnisses der Eintritt eines dies a quo des GG.-Vertrages noch nicht
erfolgt, dann hat das Aufhebungsurteil im Hinblick auf den
Todesfallgemeinschaftsvertrag zur Folge, daß dieser fortab nicht
mehr zu Recht besteht und somit überhaupt keine Wirkungen
hervorbringen kann.
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Es wurde freilich für die GG. ganz allgemein, also auch
im Hinblicke auf eine Todesfallgemeinschaft, behauptet, daß der
auf Grund einer n{cht einverständlichen SQheidung begehrten
, und verwilligten Aufhebung der Ehepakte die Bed'e utung zukomme,
daß das Vermögen wie beim ' Tode geteilt werde. Eine solche
Behauptung ist jedoch unhaltbar. Es muß unterschieden werden
zwischen der "Aufhebung" des Gemeinschaftsvertrages im engeren
Sinne, die vor seinem Wirksamwerden erfolgt, und jener Aufhebung oder Erlöschung, die 'eintritt, nachdem er zu seiner Kraft
gelangt ist, und eben im Hinblick auf diesen Umstand, weil
hiedurch der Zweck des Vertrages erreicht erscheint. . Wann das
letztere der Fall ist, wird im Gesetze ausdrücklich bestimmt
(§§ 1234) 1262, 1266); bei der Scheidung kann es sich desha:lb
nur u111 eine Aufhebung ersterer Art handeln.
Ebenso unrichtig - wenigstens für die To~esfallgemeinschaft
- ist die in der Literatur vorfindliche und sohin von ·der Judi, katur 5 ) übernommene , Feststellung, daß die der GemeiIlschaft
unterzogenen Gegenstände ),je ,a n ihren Eig1e ntümer zu~ück,
fapen' ~ , oder daß "jeder Teil sein ursprüngliches Vermögen
zurückerhält". Von einem "Zurücldalle1n" und einem " Zu 7
r~ckerhalten" kann nicht die Rede sein; vielmehr bleibt eben
alles in jenem Stande, in dem es sich gerade befindet, und di~
wechselseitigen Ansprüche werden nicht existent.
,
Der Wiedervereinigung d'e r Gatten kommt nicht die wiri\:~ng
zu, daß der bei der Scheidung durch gegenseitiges Übereinkommen oder durch gerichtliches Erkenntnis aufgehobene GG.Vertrag von selbst wieder auflebt.
5) So E. OGH. 16. 3. 1864 (NotZ. 1864, H. 25); und 24 . .5. 1888, Gl'Q'.
12.198. Ebenso unTichtig ist die Behauptung, daß das beiderseitig:e "Vermögen
in seinen vorigen Stand zurückkehrt", es bleibt vielmehr unverändert i~
seinem gegenwärtigen. Vgl. E. OGH. 15. 3. 1865, GIU. 2138.

3) So E. OGH. 17. 6. 1891, GlU. 13.819 und 6. 2. 1895, GlU. 15.399.
4) Siehe E. OGH. 17. 8. 1859, GlU. 845.
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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mals als ein unredlicher Besitzer (§ 1437 ABGB.) angesehen und ,
haftet in jedem Falle, somit auch dann, wenn er beim Empfange
mala tide war, nur insoweit, :als der redliclle Empfänger einer
sine causa ~rlangten Leistung in Anspruch genommen werden
kann. Doch hat der an der Ungültigkeit der Ehe schuldige Teil
dem schuldlosen in Gemäßheit der Bestimmung des § 102 und
des letzten Satzes des § 1265 Entschädigung zu leisten .

Nichtigerklärung der Ehe.
Hierüber bestimmt § 1265 im 1. Satze: _"Wird eine Ehe für
ungültig erklärt, so zerfallen auch die Ehepakte ; das Vermög'en
kommt, insofern es vorhanden ist, in den vorigen Stand zurück."
Die Vernichtigung einer Ehe bedeutet somit nicht nur im Hinblick auf das persönliche Verhältnis der heiden Eheteile, sondern auch hinsichtlich der zwischen ihnen vereinbarten Ehepakte eine Rechtsgestaltung mit Wirkung ex tunc.
Ein zwischen den Scheinehegatten verabredeter Todesfallgemeinschaftsvertrag wird als nicht abgeschlossen angesehen.
Hieraus :6olgt: Wenn vor dem Zeitpunkte, in dem die Ehe für
ungültig erklärt wird, ,ein dies des Todesfallgem'e insch'a ftsvertrages
noch njcht eingetreten ist, oder wenn vor diesem Zeitpunkte
'z war Ischon ein dies eingetreten ist, die Auseinandersetzung aber
noch nicht stattgefunden hat, so k!ommt der Vernichtigung' der Ehe
die Bedeutung zu, daß aus dem "zerfallenen" Vertrage ein Anspruch
nicht geltend gemacht werden kann. Ist jedoch bereits vor Vernichtigung der Ehe die Vergemeinschaftlichung und Auseinandersetzung erfolgt, dann wird von jedem Teile die Rückstellung
dessen, was in Durchführung der Auseinandersetzung aus seinem
Vermögen in das des anderen Scheinehegatten überg.egangen ist,
he geht werden können. Die Klage ist eine condictio sine causa,
die jedoch im Hinblick auf die Vorschrift des § 1265 hesonderen
Rechtssätzen folgt. Während es nämlich im allgemeinen bei der
condictio sine causa hinsichtlich des Umfanges der Restitutionspflicht, sowie hinsichtlich der Nebenverbindlichkeiten und Gegenansprüche darauf ankommt, ob der Empfänger im Zeitpunkte
der L'eistung bona od:er mala fide war, scheint diese Unterscheidung in dem besonderen Falle des § 1265 mit Rücksicht
auf die Worte "insofern es vorhanden ist", nicht gemacht werden
zu dürfen. Vielmehr wird der belangte Scheinehegatte hier nie19*
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"A usserdeme ändei'~t die Gem,e inschaft des Vermögens zwischen "
Eheleuten nichts an dem Eigenthum des ein- ,oderandetseitigen
Guts, so, la.ng Beide am Lehen sind, ,u nd werd'en' auch li~g,~;nde,
G-ütel' und anderes für unheweglich geachtetes Vermögoen ·des :einen
oder anderen Theih3' mit .-keinEHn dinglichen Recht behaftet; Wann
nicht zugleich die errichtete Gemeinschaft in 'der Landtafel, Stadtoder Grundbüchern eingetragen, auf denen betreffenden Habschaf ten vor,gemerket :uI}.d ein Ehega.tt ,mit dem 'a nd,e ren an das Eigenthum:. gesGhriehen worden."
.
: Num~ 239. besagt: , "Solchemnach kann in diesem Fall ein
Ehegatt 'm it dem also hehafteten unbeweglichen ' Gut 'ohne EinT
willigung des anderen zum Nachtheil der mit diesem bestehenden
und' darauf vorgemerkten Gemeinschaft nichts ordnen, obschbn~ e,S
ihme für ' sein:en Antheil unbenommen ist, mit s9I.chem nach Gefallen zu s~halten und zu walten."
, Num. 242 endlich lautet: "Doch mit folgendem Unterschied,
dass -die Hälfte vön, jenem unbeweglichen Vermögen, worauf die .
Gemeinschaft landtäflich, stadt- oder grundbücherlich vörgemerk~t
worden, dem Ueberlebenden, welcher mit an das Eigenthum , g~,
schrieben ist, mit vollem und freien Eigenthumsrecht gebühre."
Mit voller Genauigkeit läßt sich die Bedeutung und 'WiTk~ng
dieser Einverleibung der Geme,i nschaft a~s den llnklare;t;l , Be'1
stimmungen des C. Th. nicht erkennen. Immerhin dürfte man ,luil
folgender Feststelhing das Richtige treffen. Der ehelichen GO',
des C. Th., die diesen Namen noch mehr zu Unrecht führt,
als unsere jetzig'e Todesfallgemeinschaft, da sie wed,e r ein gerD.ein~
schaftliches Vermögen, noch Kommunizierungsansprüche swafft,
kom.mt der rechtliche Charakter eines pactum successorium zu.
Sie gibt dem überlebenden Ehegatten ' im' allgemeinen nur; . dilS
persönliche Recht gege'n die Erhen des vorverstorbenen ~t.uf
Herausgabe der .nach Abzug der Schulden erübrigend,e n .Hälfte
desganz~en nachgelassenen Vermögens 'des vorverstorbeheri · od.~t
je~es Komplexes der nachgelassenen Güter, der der ' Gerne.ins,ch:~ft
unterzogen worden war. Regelmäßig läßt somit der . Abß'.chllJ-ß
!3ines GG.-Vettrages die freie Disposition der Ehegatten; ·ü~e-r'· iht
:v ermögen durante matrimöniö völlig unberührt Die Aus:n.aijm.,~
hinsichtlich des liegenden Gutes besteht nun darin, däß · eilt Ehe,
·gatte bei einer ihm gehörigen Immobilie die GenieinschafC ei:P:~
tragen , und den an:der~n mit an das Eigentum ' schreiben . .la~;s,~tl
!

A. Der dogmatischen Behandlung dieser Gesetzesstelle mögen
einige kurze entwicklungsgeschichtliche Bemerkungen vorausgeschickt werden.
I. Aus dem ersten Abschnitte der historischen Einleitung sei
zunächst die allgemeine Feststellung wiederholt, daß in der Schlußredaktion zum C. Th., in welchem Operate sich bereits die Grundzüge der in unserem ABGB. durchgeführten Gestaltung der ehelichen GG. nachweisen lassen, die von der GG. unter Ehegatten
handelnden Bestimmungen an das ober- und niederösterreichische
Provinzialrecht anknüpfen. Im besonderen wurde an der bezüglichen Stelle darauf hingewiesen, daß sich bei der gewohnheitsrechtlichen und vertragsmäßigen GG. der erwähnten Provinzialrechte insofern eine Sonderstellung -der dem einen oder dem
anderen Ehegatten zur Zeit des Eheabschlus'ses gehörigen oder
durante matrimonio zufallenden Immobilien (soweit sie überhaupt
zu den d,e r Gemeinschaft unterzogenen Gütern gehören) vorfindet, als hinsichtlich dieser unbeweglichen Güter (he Verpflichtung' beziehungsweise der Brauch hestand, die allgemein erst
beim Todesfalle zu ihrer Kraft gelangende Gemeinschaft zu einer
schon inter vivos wirksamen zu gestalten. Daß und in welchen verschiedenen Formen dieser Effekt durch die Mitanschreibung des
anderen Ehegatten an die Gewähre der Immobilien erzielt zu
werden pflegte, ist im historischen Teile des Näheren ausgeführt.
worden.
H. Diese geschichtlich gewordene Ausnahmsstellung der unbeweglichen Güter bei gewohnheitsrechtlich bestehender oder
durch Vertrag begründeter GG. wurde auch in den entsprechenden
Bestimmungen der Schlußredaktion und des C. Th. selbst berücksichtigt. In diesem letzteren wären die Numeri 238, 239 und 242
des 3. Caput des I. Teiles anzuführen. Num. 238 hestimmt:
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kann. Hiedurch wird eine cümmuniü pro indivis'Ü von besünderer
Art geschaffen. Der mit an das Gut geschriebene Gatte wird nicht
etwa sofort Miteigentümer. Sein Miteigentum entsteht vielmehr
erst beim Vürversterben des ursprünglichen Alleineigentümers.
. Bis .zu diesem Zeitpunkte gebühren deshalb dem ursprünghchen El?entümer die Früchte und Nutzungen des ganzen Gutes ;
dagegen 1st er zu Verfügungen, welche dem Rechte des anderen
Eheteiles nachteilig sind, nicht mehr hefugt. Verstirbt der ursprü~gliche Alleineigentümer v'Ür dem mit an das Gut geschnebenen Ehegatten, sü wird dieser voller und freier Eigentümer seines Anteiles; gegenteihg1en Falls erscheint die Einverleibung des künftigen Miteigentums als wirkungslüs. Hervorzuheben wäre hier nüch der auch für das Verständnis des § 1236
unseres ABGB. belangreiche Umstand, daß die Gewähranschreibungen des über- und niederösterreichischen Prüvinzialrechtes zu dem Ergebnis führten, daß durante matrimoniü keiner
der Ehegatten einseitig über eine Immübilie, hinsichtlich deren
die Gewähranschreibung erfülgt war, 'Oder über einen Anteil an
einer solchen Immübilie verfügen konnte, daß diese Immobilien
somit - falls nicht eine einverständliche Veräußerung ("mit
gesamter Hand") stattgefunden hatte - beim Todesfalle in der
Gemeinschaftsmasse vorhanden sein mußten, währerid nach der
Bestimmung des Num. 239 der Liegenschaftseigentümer in der
Disposition über "seinen Anteil" - hier zeigt es sich daß an
die Stelle der deutschrechtIichen Idee der Gesamth~nd , die
römischrechtliche Vorstellung der c'Ommunio pr'O indivis'0 getreten
ist - nicht beschränkt ist.
III. Der Entwurf Hortens und ihm folgend das J'Üsefin. GB.
beseitigten bekanntlich die fehlerhafte Künstruktiün des C. Th.
Die eheliche GG. hat nun nicht mehr die Wirkungen eines Erbvertrages, und diese grundlegende Änderung ist naturgemäß auch
für die Auffassung der hinsichtlich des unheweglichen Gutes gegebenen Sünderregel v'Ün Bedeutung. Die letztere findet im § 93
des 3. Hauptstückes des Josefin. GB. ihren Ausdruck: "Wenn
jed'Och die Gemeinschaft auf unbewegliche Güter sich erstreckt
und die darüher errichtete Urkunde in der Landtafel, bei Stadt~
'Oder Grundbüchern darauf einverleibt w'Ürden; S'Ü kann ' der eine
Theil '0hne Einwilligung des anderen zwar mit der 'Hälfte aber
nicht mit der ganzen S'0 behafteten Sache eine An'0rdnung machen ;

§ 24. Der § 1236 ABGB.

295 ,

und nach dem Tüde des einen gebührt dem überlebenden Teile
an der Hälfte sogleich das volle und freie Eigenthum. Eine solche
Einverleibung in der Landtafel '0der bei Grundbüchern kann
jedoch den auf diese Güter v'Orher versicherten Gläubiger nicht
zunl Nachtheil gereichen." - Auch hier kann wohl die Einverleibung der Gemeinschaft, 'Obzwar dies nicht mehr wie im
Num. 238 C. Th. ausdrücklich gesagt ist, nichts anderes sein,
wie Eintragung eines betagten Miteigentumsrechtes für den
anderen Eheteil. Nur entsteht jetzt das Miteigentum des zur
Gemeinschaft Berechtigten nicht bl'Üß im Falle des V'Ürversterbens
des ursprünglichen Alleineigentümers, sündern immer dann, wenn
die Ehe durch den Tüd eines Ehegatten aufgelöst wird.
IV. In dieser Gestalt fanden Zeiller und die Redaktoren des·
ABGB. die Normierung der in die öffentlichen Bücher eingetragenen Gemeinschaft vür, als sie auf die Bestimmungen des
Jüsefin . GB. über die eheliche GG. zurückgriffen. (Die dazwischen
liegenden Phasen des Küdifikationsprozesses sind hier ohne jede
Bed,e utung, da sowohl im Entwurfe Martinis, wie im westg. GB .
bes'Ündere Regeln über die eheliche GG. fehlen.) In der ersten,
in der Sitzung vom 19. August 1805 vorgetragenen Redaktiün
der neu einzuschaltenden Paragraphen über die eheliche GG.
beantragte der Referent als § b folgende Bestimmung: "Wenn
jedoch die Gemeinschaft sich auf ein unbewegliches Gut e'rstreckt, und die darüher errichtete Urkunde den öffentlichen
Büchern einverleibt worden, kann der eine Theil über die dem
anderen Theil v'Ürbehaltene Hälfte meine eigenmächtige Verfügung
treffen."
In djesem Paragraphen wird die durch die Verbücherung
der Gemeinschaft herheigeführte Disp'Üsitiünsheschränkung des
Liegenschaftseigentümers in anderer Weise zum Ausdruck gebracht, ' wie in der bezüglichen Nürm des Josefin. GB. Denn
während es dürt heißt, daß der Eigentümer ohne Einwilligung
des anderen Teiles zwar über eine Hälfte frei ve~fügen, aber
keine Anordnung "mit der ganzen s'O behafteten Sache" machen
kann, hestimmt der § b ~h~r I. Redaktion, daß der eine Teil "über
die dem anderen Theil vorbehaltene Hälfte keine eigenmächtige
Verfügung treffen" darf. Hier liegt aber - wie bereits bemerkt
- nur eine Verschiedenheit der Ausdrucksweise und keineswegs eine inhaltliche Müdifikati'On vor. Das erhellt auch schon
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aus der Bemerkung des Referenten, er wolle die §§ 92-:-98 des
3. Hauptstückes des Josefin. GB. in das neue ' Gesetz ' einfügen.
Jedenfalls ' hat somit auch noch nach der 1. 'Redaktion der'
ZeilleTschen Anträge die Eintragung der Gemeinschaft die Bedeutung, daß Miteigentum- unter einem dies 'a quo (dafür spricht
auch, der 'Umstand; daß 'v on einer dem anderen Teil "v:orhehal~
ten en , Hälfte" die ' Rede ist) überfragen wird.
, ' V. ' In · dieser Hinsicht nun bedeutet die 11. Redaktion der
Referentenanträge~ vorgelegt und angenommen , in der Sitzung
v'Om ' 26. August 1805; eine Änderung. Nunmehr ,kommt" eine
andere, Auffassung des dem anderen Eheteile 'eingeräumten
Rechtes , zum klaren Ausdruck. Der an die Gemeinschaft geschriebene Ehegatte wird s'of'Ürt Miteigentümer, und s;ein Miteigentum ist nur durante matrim'oni'Ü durch das Fruchtnießungsltecht des früheren Alleineigentülners beschränkt. Die , v'Ün dem
unheweglichen Gut hand·e lnden Bestimmung,e n lauten nälnlich
in d,e r Fassung der Ir. Redakti'Ün:
,,§ -. Besitzt ein Ehgatte ein unbewegliches Gut, und \vird
mit. seiner Einwilligung das Recht des andern Ehgatten zur
Gemeinschaft in die öffentlichen Bücher eing,e tragen, S'Ü 'erhält
dieser s ' ogh:~ich durch die Eintragung ein Miteigenthum auf
die Hälfte der Substanz des Gutes; auf die Nutzungen hat er
während der Ehe keinen Anspruch.'
"
§ -. Geschieht aber die Eintragung 'Ohne Einwilligung des
andern' Ehgatten, so beschränkt sich das Recht auf den Todestall~ und es , kann weder gegen' die währ,e nd der Ehe, n:och selbst
gegen die nach dem Tode des andern Ehgatten früher vorgemerkten Gläubiger geltend g,emacht werden."
l - V'On Interesse ist nicht allein der Text dieser Paragraphen,
s'Ündern auch jene Stelle aus den der , AntragsteIlung , vorausgeschickten Remerkungen des , Refer,e nten, welche ' sich auf die
tn 'di'e ' öffEmtlichen Bücher eingetragene Gemeinschaft 'bezieht,
und die wir der Ühersicht halber auch in diesen Zusammenhang
einfügen ; w,ö llen.: Nachdem nämlich Zeiller bemerkt, daß die
GG. im ' allgemeinen, ohne Unterschied, ob sie üher bewegliche
oder ünbewegliche ' Güter errichtet worden sei; nichts anderes
wirke, aJs das Recht, -'nach dem Absterben des einen Ehegatten
d:ie Hälfte des , v'Ürhandenen reinen Vermögens eigentumlieh anzusprechen, fuhr~ er fort: .' " In wie ferne aber die Ehleute schon

"
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bei Lebzeiten sich ein Eigenthumsrecht auf unhew,e gliche , Güter
zugestehen wollen, und wie sie sich dieß Recht zugestehen
kö'n nen, dieß hängt von ihrem Einverständnisse, und den bei
Laildtafeln 'und' Grundbüchern hestehenden VOrschriften ab." Bei
unheweglichen Gütern müssen, wenn der Ehgatte nicht schon
,ursprünglich mit an das Eigenthum geschriehen ist, die vorgemerkten Schulde n abgez'Ügen wer den." VI. Die beiden von der in di-e öffentlichen Büchefeingetragenen Gemeinschaft handelnden Paragraphen der Ir. Re~
da1diori, die als §§ 380 und 381 des I. Entwurfes erschienen,
gelangten bei der Revisi'Ün zur n'Üchmaligen Verhandlung. Den
Anlaß bot eine Bemerkung des Referenten zu § 381 des Inhalts,
daß ' der Schlußsatz: dieser Paragraphen, beginnend mit "und es
kann . . . . . ." v'Ün dEm allgemeinen Grundsätzen ' der: Pränotierung . und ihrer Wirkung abweiche. M'an wollte dieser Bemerkung ~ "deren' G'rüridlichkeit nichts entgegen zu setzen war",
entsprechen' 'und änderte bei · diesem 'Anlasse, ohne · daß, sich
jedoch die _Redakt'Üren der v'Üllen 'K'Ünsequenzen einer derartigen
grundlegenden Modifikati'Ün bewußt geworden zu sein scheinen,
durchaus den Charakter des "Rechtes zur Gemeinschaft"., Dies
ergibt sich am besten aus der Darstellung, die das Protok'Üll gibt.
Di'e ses verz.eichnet nämlich die Aus,e inandersetzung; lni t der mah
dem erwähnten Bedenken des Referenten Rechnung tragen, wollte~
Der Gedankengang war' hi-enach folg'e nder: "Der Vertrag der
Theilung,: und der Vertrag zur · Gemeinschaft 's ei, zweierlei .- Wird
der and:ere Ehgatte mit an. die Gewähr' g,e bracht; so- sei keine
Gemeinschaft mehr, de,n n ' jeder Theil ist Eigenthümer, dieß ist
also ein Vertrag der Theilung. 1 ) Wird aher nur ' das jus' petendi
des' Miteigenthums vörgemerkt, dann sei, Vertrag zur Gemeinschaft und dann hätte die Vormerkung erst nach dem 'Tode: de,s
andern Theils Wirkung."2) Aus dieser Darstellung zog ' inan,
wie das Protokoll weiter bemerkt; die den §, 381 in 'sich ' h8,
greifende Textierung (IH. Redaktion) des ' § .3 80 ab, · Welcher
Paragraph mit einer geringfügigen Änderung als § 1224' im ' RE :
erscheint und 's öhin -wiederum mit einer unwesentlieheT). ,M,odifikatio'n als ' § 1,236 in unser ' ABGB. Aufnahme gefunden hat."
"

.

1) Es zeigt sich hier, wie übrigen~ au~p. sonßt~-_ eine völlige Verkennung 'des
Wesens einer communio pro inc1iviso.
',
,
. -, '.
:" ' 2) Vgl. Ofner a. a. O. 2, 430,
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B. Der § i236 gehört zu den besonders unglücklich gefaßten Bestimmungen unseres ABGB. und bietet deshalb einer
dogmatischen Behandlung die größten Schwierigkeiten. Das ist
wühl in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, daß sich
die Redaktoren über die Bedeutung dessen, was sie normieren
wollten, nicht völlig klar waren, weiterhin aber auch dadurch
verschuldet, daß im Laufe der Beratungen an dem Charakter
des Rechtes zur Gemeinschaft eine Änderung von prinzipieller
Bedeutung vorgenommen wurde, 'Ohne daß dieser Modifikation
bei der notwendig gewürdenen Neutextierung (gemeint ist hier
die Fassung in IH. Redaktion) gebührend Rechnung getragen
worden wäre.
1. Das Gesetz bietet den § 1236 unter der gleichen Marginalrubrik wie die §§ 1233, 1234, 1235 und somit im Zusammenhang-e mit der in diesen Paragraphen enthaltenen Nürmierung
des Todesfallgemeinschaftsvertrages. Berücksichtigt man diese Tatsache und zieht man weiterhin auch den Umstand in Erwägung,
, daß die Gesetzgeber - wie sich aus der Redaktiünsgeschichte
ergibt - - mit der Bestimmung des § 1236 eine Ausnahme vün
der Regel, daß der GG.-Vertrag durante matrimüniü keine Wirkungen äußern Sülle" einführen wüllen, sü erscheint es naheliegend, zu folgender Annahme zu gelangen: Der Todesfallgemeinschaftsvertrag äußert durante matrimünio - abgesehen vün den
Fällen der §§ 1262 und 1266, die wir, um die Beweisführung nicht
zu kümplizieren, hier und im fülgenden vürläufig nicht berücksichtigen wüllen - keine Wirkung. Es kann daher einerseits
jeder der bei den Eheteile üher die ihm zustehenden, der Gemeinschaft unterzügenen Vermögensrechte frei verfügen; anderseits können diese letzteren auch vün seinen Gläubigern ohne
Rücksicht auf den Gemeinschaftsvertrag in Exekution gezügen
werden. Sümit süll im allgemeinen durchaus keine Sicherheit
dafür gebüten sein, daß ein der Gemeinschaft unterzügener Wert
beim Eintritte des dies noch in dem bezüglichen Vermögen vor~
handen ist und in das Gemeinschaftsaktivum einbezügen werden
kann. Diese normale Gestaltung süll nun - wir befinden uns
noch immer bei der Darlegung der oben als naheliegend bezeü;hneten Annahme - mit Bezug auf ein der Gemeinschaft
unterzogenes unbewegliches Gut in der Art durchbrochen werden
können, daß derjenige Ehegatte, dem die betreffende Immübilie

gehört, die Gemeinschaft an ihr zu dein Zwecke verbüchern läßt,
UDl das bezügene unbewegliche Gut für die Gemeinschaft zu
binden, d. h. um es zu sichern, daß die Immübilie in ihrem
ursprünglichen Zustande beim Wirksamwerden des GG.-Vertrages in seinem Vermögen vürhanden ist und sümit in die Gemeinschaftsmasse fällt.
Diese Annahme läßt sich jedüch mit der Bestimmung des
§ 1236 nicht in Einklang bringen. Dies ergibt sich schün auf
Grund folgender Erwägung: Sollte das unbewegliche Gut durch
die Eintragung des "Rechtes zur Gemeinschaft" in der früher
ausgeführten Weise für die Gemeinschaft gebunden werden, dann
müßte der bücherliehe Eintrag die Wirkung haben, daß der
Liegenschaftseigentümer keine Verfügung üher sein Gut machen
könnte, durch -die dieses der seinerz'eitigen cümmunicatio ganz
oder zum Teile entfremdet, oder seine rechtliche Lage zum Nachteile dieser Gemeinschaft verändert werden würde. Eine derart
weitgehende Dispüsitiünsbeschränkung nürmiert nun aber der
§ 1236 keineswegs, da er nur bestimmt, daß der Liegenschaftseigentümer über jene Gutshälfte, auf die dem anderen Eheteile
ein "dingliches Recht" eingeräumt worden ist, keine Anürdnung machen kann. Übrigens würden sich, selbst wenn man
sich in diesem einen Punkte über den Wortlaut des § 1236 hinwegsetzen wollte, auch noch in anderer Hinsicht zwischen diesem
und der von uns abgelehnten Auffassung der Nürm des § 1236
Wide'r sprüche ergeben. Wollte man nämlich die Immübilie zu den
Gemeinschaftsgütern zählen und in das Gemeinschaftsaktivum
einbeziehen, so könnte dem nach § 1236 zur Gemeinschaft berechtigten Ehegatten eigentlich nie - von dem wegen seines Ausnahmscharakters nicht zu berücksichtigenden Falle des Mangels
jeglicher Abzugspost und von der Möglichkeit einer besünderen
die Auseinandersetzung regelnden Vereinbarung des Inhalts, daß
die Sozialschulden aus den sünstigen Gemeinschaftsgütern . ge~
deckt werden Süllen, abgesehen - eine Hälfte des Gutes zufallen, beziehungsweise verbleiben. Gerade dies aber will der
§ 1236 herbeiführen, indem er dem Überlebenden, d. i. dem 'zur
Gemeinschaft berechtigten Eheteile, der in dem vom Gesetze ins
Auge gefaßten Falle als überlebend gedacht wird, das freie Eigentum seines "Anteiles" am Gute. die .,Hälfte der Substanz des
Gutes'-' zuweist.
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, Die soeben vorgenommene Untersuchung hat somit zu dem
Resultate geführt, daß die im § 1236 vorg.esehene Eintragung
des ,~Rechtes ' zur 'Gemeinschaft" nicht etwa zu dem Zwecke
erfolgt,um eine Immobilie für jene -Vergemeinschaftlichung zu
binden" di;e ,auf Grund eines in Gem,äßheit der §§ 1233, 1234 und
1235 abgeschlossenen universellen , oder ,partikulären Todesfallgemeinschaftsvertrages 'beim Eintritte eines dies einzutret~n hat,
daß es sich vielmehr in dem Falle des § 123'6 Um eine besondere,
nur auf das betreffende unbeweglicbeGut sich -beziehende Gemeinschaft handelt.
Diese Sondersterlung des durch die Verbücherung der Ge ~
meinschaftgeschaffene'n Rechtsverhältnisses ' - hezüglich deren;
sowohl bei' der Redaktion des Josefin ~ GB. als auch bei jener
der früheren Entwürfe keine Klarheit geherrscht zu haben scheint
-'- dürfte auch von Z ei II e r in richtiger Weise erkannt w'Orden
sein. Hiefür s,pricht der Umstand, daß er die auf das unbeweglich~
Gut sich 'beziehende V'orschrift, welche in ' der 1., in der Hauptsache nur. ' 'die bezüglichen N'Ormen des Josefin. GE. ' wieder~
gebenden Redaktion vor :der üb~r den Schuldenabzug handelnde~
Bestimmun'g -':stand, in der H. Redakti'On, bei der er sich von
sein,e r Vorlage" -dem Josefin.GB., mehr emanzipierte, ' an den
Schluß · der: g~nzen, Paragraphen,gruppe : stellte.
-, ,
fr. Wir' haben ,ifn ' Obigen festgestellt, daß der in den §§ 1233,
1234 und 1235 geregelte universelle oder partikulär,e Todesfallgemeinschaftsvertrag ,.einerseits und das im § 1236 'normierte
Rec;h.ts:Verhältnis~ andrerseits als zwei verschied'ene, nebeneinandet
bestehende _und von ' einander gesonderte ,Rechtsverhältnis8e sich
darstellen. Es mllß jedoch hinzugefügt werden, daß diese beiden
Rechtsverhältnisse in' einer gewissen Beziehung zu einander
stehen. Denn die ' Begründung des im § 1236 vorgesehenen
"Rechtes 'zurGemeinschaft" hat den' Bestand eines GG.-Vertrages,
U.~ zw. eines' Todesfallgemeinschaftsvertrages zwischen den Ehe,
gatten zur V'oraussetzung und kann nur , in Bezug auf eine
Irrimobilie' erfolgen, die zu j.e nem Vermögen, über ' welches der
universelle , oder ' partikuläre T'Odesfallgemeinschaftsverttag ab'geschlossen worden ist, also , zu den "det Gemeinschaft ' 'u nterzogenen : Güterh'~gehört.3) Die Richti.gkeitdieser Behauptung er':

giDt ,sich aus dem Zusammenhange, in dem das Gesetz ' :die ;Bestimmungen der §§ 1233, 1234, 1'235 und 1236 bietet. Auch kann
die Re'daktionsgeschichte für die Beweisführung verwertetwerderl.:
Der § b der I. Redaktion weist in Anknüpfung an den § ,93 des
3. Hauptstückes d.es J osefin. GB. ausdrücklich darauf hin, daß
die Immobilie" hin's ichtlich deren die Verbüchetung d:er Gemein, schaft ' stattfinden soll, ,zu jenen Gütern ' gehören muß, auf die
sich die Gemeinschaft, d. i. der universelle 'Oder partikuläre Todesfallgemeinschaftsvertrag erstreckt; und in dieser Richtung sollte
der hezogene Paragraph der I. Redaktion, wie sich ,aus den
Protokollen ergibt" bei den späteren Neur,e digierungen gewiß :nicht
geändert w~rder!:.
Deshalb , können bei universeller .G.G. alle von einem :der
Ehegatten eingebrachten oder durante matrimoirio vanein'em der
Ehetejle (nicht .aber von 'h eiden gemeinschaftlich, denn dann. 'läge
gewöhnliches Miteigentum vor} erworbenen Immobilien, bei einer
,auf das gegenwärtige Vermögen ,sich heziehenden HG., aIl,e eingebrachten ,und inventarisierten, so.wieinfolge des EingreifeIis ~des,
Surr.Ogationsprinzipes auch die für eingebrachte und. inventari,
sierte Vermögen'swerte an@eschafften unbeweglichen 'Güte-r, bei
einer besonderen GG. des künftigen Verniögens endlich alle :nach
Abschluß: des Gemeinschaftsyertrag,es von einem der beiden Ehegatten erworhenen Immobilien, : soweit ' sie nicht Surrogat ein~
gebrachter Güter sind, mit dem Rechte zur' Gemein's.chaft hehaftet
werden. Die zum ausdrücklich hedungenen oder g,e setzlichen Vorbehaltsgute gehörig,en Immobilien sind hievon n<:ttül~lich' l?ei jeAe~
Art der Gemeinschaft ausgen'Ommen.
III. Der Charakter des "Rechtes zur Gemeinsch~ft'" ist" ~on:
der The'Orie in -ve~rschiedener Art bestimmt worden. -'W enn wir
die Auffassung Sch,e idleins 4 ); der 'hier ' einen ' Fall des geteil~
ten Eigentums annahm und den in die Gemeinschaft des unbeweglichen Gutes aufgenommenen Gatten . als Ohereigentümer der ihm
vorhehaltenen Hälfte ansah, beiseite ' lass.en, so. bleiben dr~i
weitere Theorien zu .verzeichnen.
Die eine, vor allem'durch Ra'nda'5) ve~t,retene, i~ der Literatur
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3) Vgl. Z~i11er, a: a. 'O. 3, '612; Scheidlein, Miszellell S. H.', 1. Abt.,
§ 71; ders. Handbuch 583; Winiwarter, a. a. O. 4, § 319 . ,~
,
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4) lVIiszellen 3. H., 1. Abt., ' § 73.
5) Eigentum (2) S. 497 ff.; übereinstimm~nd vViniwarter, ' a. ' a. ' O. 4,..
4.f>&;Pfaff-Hofmann,Kommentar 2,13; 'BUl'ckhard, System 3, LAbt.,.,
351; Schiffner, Systematisches Lehrbuch 1, 38; Stubenrauc'h,a. a.'O. 2, : 537 ~
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und insbesündere auch in der Judikatur herrschende, meint, daß
der "andere Ehegatte" durch die Einver1eibung des Rechtes zur
Gemeinschaft süfürt ein durante matrimoniü beschränktes,
latentes, ruhendes Müeigentum (düminium dürmiens) an der,
ihn1 zugeschriehenen Hälfte erhält, beschränkt einerseits durch
den Fruchtgenuß des ursprünglichen Alleineigentümers, anderseits - nach der Ansicht der Mehrzahl - auch dadurch, daß
er vor Eintritt des Tüdesfalles seine Hälfte weder veräußern noch
belasten darf.
Die heiden anderen Meinungen stimmen insüfern überein,
als sie es für unrichtig erkennen, daß durch die Eintragung des
Rechtes zur Gemeinschaft süfürt Miteigentum für den zur ' Gemeinschaft berechtigten Eheteil begründet wird, vielmehr nur
eine dinglich gesicherte Anwartschaft als erworben annehmen.
Doch differieren sie in Hinsicht des rechtlichen Charakters dieser
Anwartschaft. Während nämlich Krasnüpolski 6), der in dieser
Hinsicht allein dasteht, behauptet, daß der zur Gemeinschaft berechtigte Ehegatte, den wir im folgenden kurz als "Anwärter"
bezeichnen wüllen, durch den bücherlichen Eintrag nur ein nach
dem unrichtigen Sprachgebrauche des ABGB. dingliches, eigentlich aber nur absolut wirksames persönliches Recht auf künftige
Erwerbung des Eigentums an der ideellen Hälfte des Gutes erlangt, lassen andere, wie Krainz 7 ) und Anders 8 ), durch die
Intabulatiün ein künftiges Miteigentumsrecht begründet sein.

auf die Entstehungsgeschichte des § 1236. 'Mit dieser 'Operiert
freilich auch Randa, indem er sich auf die bezüglichen Bestimm'u ngen des C. Th. und des Entwurfes Hürtens beruft. Diese
Berufung erscheint jedoch unberechtigt. Denn nach den Normen
der 'e rwähnten zwei Gesetzesoperate sollte, wie wir am Eingange
dieses Paragraphen feststellen künnten, durch die Verbücherung
der 9-emeinschaft für den , ~ anderen Theil" keineswegs etwa ein
süfürtiges, durante matrimüniü beschränktes, vielmehr ein erst
bei Auflösung der Ehe auflebendes Miteigentumsrecht begründet
werden. In einem späteren Stadium des Kodifikationsprozesses
- bej der 11. Redaktiün der Zeillerschen Anträge - wurde
frejlich die Rechtstellung des zur Gemeinschaft berechtigten Ehegatten sü normiert, wie sie Randa auf Grund des geltenden
Rechtes aufgefaßt wissen will, nämlich als die eines durante
matrimünio heschdinkten Miteigentümers. Gerade in di,e sem Punkte
aber wurde die , 11.' Redaktiün bei der Revision bemängelt und
abgeändert. Es süllte nun nicht mehr beschränktes Miteigentum,
, sondern das "jus petendi des Miteigenthums" begründet und eingetragen werden, und demzufolge machte man im Texte aus dem
"Miteigenthum auf die Hälfte der Substanz des Gutes" ein "Recht"
und späterhin ein "dingliches Recht auf die Hälfte der Substanz
des Gutes". Diese prinzipielle Umgestaltung der rechtlichen Natur
des Rechtes zur Gemeinschaft darf bei einer Würdigung der
Redaktionsgeschichte nicht übersehen werden. Denn im Hinblick
auf diesen lJmstand bietet die letztere ein sehr überzeugendes
Argument für die Ansicht Krasnüpülskis~ da ja doch unter
dem erwähnten "jus petendi des Miteigenthums" nichts anderes
verstanden werden kann, als ein obligatürischer Anspruch auf
Übertragung des Miteigentums.
Was nun aber das Gesetz selbst anlangt, sü ist behauptet
würden, die Eintragung des Rechtes zur Gemeinschaft könne
nur Eintragung von Miteigentum sein, mag dieses nun süfort
erwürben werden 'Oder erst in einem künftigen Zeitpunkte aufleben. Und zwar aus fülgenden Gründen: Der § 1236 bestimmt,
daß der Anwärter durch die Eintragung ein "dingliches Recht"
erhalte. Nun zähle aber § 308 ABGB. die dinglichen Sachenrechte
taxativ auf, und unter den dürt erwähnten fünf Arten könne
für den Fall des § 1236 nur das Eigentumsrecht in Frag-e kümmen.
Diese Argumen't ation ist nicht durchschlagend. Zu ihrer Ent-
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Upter den genannten drei Lehrmeinungen muß Wühl die von
Krasnüpülski vertretene als die richtige anerkannt werden. 'Vir
stützen uns in Begründung dieser unserer Entscheidung zunächst
ferner Bezek, NotZ. 1893, H. 28; Plachy, NotZ. 1894, H. 25; Konsultation
in NotZ. 1901, H. 43. Einige, wie z. B. Ullmann in Grünhuts Z. 4, 118 und
Ogonowski, a. a. O. 1, S. 393 ff., stimm~n mit Randa insofern überein, als
sie auch ein beschränktes Miteigentum annehmen, die Beschränkung jedoch nur
in dem Fruchtgenusse des ursprünglich allein Berechtigten erblicken. Unklar
ist die Auffassung des §1236 beiZeiller, a.a.O.3, 612; Nippel, Erläuterungen
7,595; Ellinger, a.a.O. § 1236; vgl. aber auch die Bemerkungen ad §§1070,
1095; Klepsch, Tabularrecht S.13, 38, 42; Bartsch, Grundbuchsgesetz (2) 107,
6) Grünhuts Z. 9, 581; 15, 102; vgL übrigens auch Exner, Publizitätsprinzip S. 75, 76; und Kissling, Handbuch 143.
7) A. a. O. 2, § 446.
'
8) Familienrecht 143 ff.; siehe auch Ofner, Grünhuts Z.17, 415; Sponner
ÖstAGZ. 47, H. 33.
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kräftung genügt, der bloße Hinweis darauf, daß das Gesetz den
Terminus "dingliches ' Recht" in den §§ 1073 und 1095 auch
in dem Sinne verwendet, 'um damit .den absoluten oder variiereIL~
den Charakter eines verbücherten Ford,e rungsrechtes zu kennzeichnen.
Unseres Erachtens liegt in der Terminologie des § 1236 gerade
ein Argument gegen die Richtigkeit der heiden von uns abgelehnten Auffassungen. Wären diese letzteren richtig, dann würde
das Gesetz wohl einfach sagen, daß durch den bücherlichen Ein ..
trag sofortiges, aber durante matrimünio beschränktes . oder
künftiges Miteigentum begründet werde, und müßte sich keiner
Umschreibungen bedienen. Die ganze Fassung des § 1236 spricht
somit dafür, daß das Recht zur Gemeinschaft als ein ;jus suii
gen eris anzusehen ist.
Ein beweiskdiftiges ' Argument für die von Krasnopülsk~
vertretene Meinung ist in dem 2. Satze des § 1236 zu erblick,en;
Doch muß hier freilich eine genaue Untersuchung der Bedeutung
dieser Vorschrift Platz greifen. Fürs erste kann man nämlich im
Zweifel darüber sein 9), üb das Gesetz durch die Bestimmung,
daß dem überlebenden Teile sofort nach dem Versterben des
anderen Ehegatten das freie Eigentum seines Anteiles gebühre~
die Rechtstellung des Überlehenden vor Eintritt des Todesfalles
als die eines beschränkten Eigentümers seines Anteil~s charak~
terisiert, oder üb es in der Verbücherung, des Rechtes ', zui Ge:
meinschaft die Begründung künftigen Miteigentumsrechtes~ ' das
sofort und ipso jure heim Eintritte des Todesfalles ", au~lebe~
soll, erblickt, oder ob endlich mit dem bezügenen Passus r~ichf~
weiter ausgedrückt erscheint, wie daß der Anwärter beim Ein~
tritte des Todesfalles die Übertragung des Eigentums an,' c1e:r
ihm vorhehalteneri Hälfte fürdern kann, und daß ihm vün diesem
Zeitpunkte an auch die Nutzungen seines Anteiles gebühren.
in dieser Hinsicht zu einer Entscheidung zu gelangen, erripJiehI~
es sich, den § 1230 Zl1r Vergleichung heranzuziehen.
'
..
Hier findet sich ' eine ähnliche Ausdrucksweise wie ,in~
2. Satze des § 1236. Es wird nämlich gesagt, daß der Eh~gattin"
wenn sie den Mann überlebt, das "freie Eigenthum" an den al~
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9) Üoer die ungenaue Fas,sung des 2. Satzes d'es § 1236vgl. schon Scheidle'in~,
Handbuch S. 583, 584.
"
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Widerlage bestellten Sachen "gebührt". Nun f~ßt aber das Geset~ ,
bei seinen Bestimmungen über die Widerlage keineswegs etw~
den Fall ins Auge, daß bei der Bestellung der contrados su~p~nsjv:.
oder resolutiv bedingtes Eigentum übertragen wird; denkt viel-:
mehr, wie sich insbesop.dere aus den §§ 1245 und 1260, ~o
vüneiner Sicherstellung der bedung,e nen Widerlage die Rede ist"
ergibt, entweder nur oder doch hauptsächlich an die normale;
Gestaltung, daß für die Frau eine durch das Vorversterben de~
Mannes suspensiv bedingte und auch erst in diesem Z,e itpunkte
fällig wE,rdende (von der Bestimmung des § 1~66 wird hier ab';.
gesehen) Forderung begründet wird. Die bezogene Bestimmung'
des § 1230 besagt daher, daß die Ehegattin' beim Vürversterben
des Mannes die Übertragung des Eigentums an den ihr alß Wider.:
lage bestellten Sachen' fordern kann; und im Hinblick auf diesen
Umstand wird man , auch in.. dem an sich zu Zweifeln Anlaß
gebenden 2. Satze des § 1236 nur den Ausdruck des Gedankens
erblicken dürfen, ' daß ein -dem Anwärter eingeräumter, obli:
gatorischer Ansp:r:uch auf Übertragung des Miteigentums beim,
Tode des einen Ehegatten fällig ' wird. Hieraus ' ergibt sich nur!,
aber, daß nach dem Gesetze unter der. Eintragung d,es Rechtes
zur Gemeinschaft nur die Verbücherung ' des erwähnten künftigen Forderungsrechtes verstanden 'w erden kann. .
Der sonstige Inhalt des § 1236 ist für die Entscheidu,ng der
Frage, welcher rechtliche Charakter dem Rechte zur Ge.mein~'
schaft beizumessen ist, ühne Bedeutung . . Inshesündere kann,
hiebei die Bestimmung, daß infolge der Eintragung des Rechtes
zur Gemeinschaft der eine Ehegatte (scil. der ursprünglich unbeschrankte Eig'entüme~ der Immübilie) über di,ese Hälfte (scil.
die dem Anwärter vürbehaltene Hälfte) keine Anordnung machen
kann, ebensüwenig verwertet werden 'wie die Nürm, daß der
Anwärter auf die Nutzungen s,e ines Anteil,es durante matrimünio
keinen Anspruch hat. '-Denn diese heiden Bestimmungen la,s sen,
sich mit jeder der drei ohenerwähnten Auffassungen ' in Ein-,
klang bringen.
,
.
' Es erübrigt sümit nur noch, SIch mit der Vorschrift des § 9
GBG. auseinanderzus'etzen. Dieser will eine erschöpfende Aufzählung der verbücherungsfähigen Rechte bieten, -hebt jed-och
hiehei das Recht zur Gemeinschaft nicht ausdrücklich hervor.
Da nun gewiß nicht angenümmen werden kann, daß , durch die,
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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N'Ürm des § 9 9BG. der Bestimmung des § 1236 ABGB. derogiert,
die Verbücherungsfähigkeit des Rechtes zur Gemeinschaft herührt werden süllte 10 ), S'Ü 'e rgibt sich, daß das GBH. das Recht
des § 1236 in die Kategorie der dinglichen Rechte und Lasten
einreiht. Nun stellt freilich der § 9 GBG. den dinglichen Rechten
und Lasten das Wiederkaufs-, V'Ürkaufs- und Bestandrecht gegenüher und unterscheidet in dieser Art zwischen dinglichen Rechten und früher fälschlich als dingliche Rechte bezeichneten absolut
wirksamen obligatorischen Ansprüchen. Doch wird man unseres
Erachtens hieraus noch nicht f'Ülgern dürfen~ daß eine ' jener
Theorien, welche in dem Rechte zur Gemeinschaft ein dingliches
Recht in der eigentlichen Bedeutung dieses Terminus erblicken,
im GBG. ihren Ausdruck gefunden hat, und daß s'Ümit dem § 9
GBG. die Bedeutung einer unbewußten (eine beabsichtigte Auslegung kann jedenfalls überhaupt nicht in Frage kommen)
authentischen Interpretati'Ün des § 1236 ABGB. zuk'Ümmt, derz'ufülge nunm,e hr das Recht zur Gemeinschaft nicht als ein dinglich
gesichertes Fürderungsrecht aufgefaßt werden kann. Denn es läßt
sich nicht mit hinreichender Bestimmtheit feststellen, ob bei der
Normierung des § 9 GBG. überhaupt von irgend einer Auffassung
des Rechtes zur Gemeinschaft ausgegangen wurde, 'Oder ob nicht
vielmehr seine Einreihung in die Gruppe der dinglichen Rechte
einfach in Anknüpfung an den Würtlaut des § 1236 ABGB. er-,
fülgte, ohne ·daß man zu der Frage nach der rechtlichen Natur
des daselbst erwähnten "dinglichen Rechtes auf die Hälfte der
Substanz des Gutes" In irgend einer Weise Stellung genommen
hätte 'Oder hätte Stellung nehmen wüllen. Wie wir gfauhen, ist
alsü § 1236 ABGB. durch' den § 9 GBG. nach keiner Richtung
hin - weder im Sinne einer Derogatiün, noch in dem einer
authentischen Interpretati'Ün - berührt würden.
Zu einem gleichen Re~ultate gelangt man auch in Bezug
auf die KO. und die EO ; Auch diese beiden Gesetze enthalten
keine besonderen Bestimmungen über das dingliche Recht d'es
§ 1236. Da nun ein Übersehen gewiß nicht angenommen werden

kann, so ist es wühl wahrscheinlich, daß diese' Erscheinung darauf
zurückzuführen ist, daß die Gesetzgeber das Recht zur Gemeinschaft nicht als ein jus sui generis, sündern als Miteigentumsrecht - sei es als ein sofürt entstehendes, aber durante matrimoniü ruhendes, sei es als ein erst kün,ftig entst'e hendes ansahen und deshalb - freilich, wie sich bei näherer Untersuchung herausstellt, auch vom Standpunkte dieser Anschauung
mit Unrecht - die Einfügung bes'Ünderer Vürschriften über seine
Behandlung im Künkurs- und im Exekutionsverfahren für unnötig
hielten. Immerhin wird man jedüch unseres Erachtens in dem
Mangel sülcher Bestimmungen keineswegs einen hinreichend
klaren Ausdruck einer der beiden vün uns abgelehnten Theürien
über die rechtliche Natur des Gemeinschaftsrechtes erblicken und
somit auch nicht annehmen können, daß der § 1236 hiedurch
im Sinne einer dieser beiden Auffassungen authentisch interpretiert würden ist
'
.
" IV. Der § 1236 spricht nur vün dem Falle, daß derjenige
Ehegatte, der das Recht zur Gemeinschaft für den anderen Eheteil 'an einer ihm gehörigen Immübilie hat eintragen lassen, früher
verstirbt, und es ergIbt sich sümit die Frage, ob etwa der Anspruch des Anwärters auf die Hälfte des Gutes durch sein Üherleben bedingt ist. Diese Frage, die in der Literatur hie und da
bejaht wurde 11), muß m. E. verneint werden. Maßgebend für
diese Entscheidung ist das Zeugnis der Entstehungsgeschichte,
aus der deutlich hervürgeht, daß man dem in die Gemeinschaft
des unbeweglichen Gutes aufgenomm,enen Ehegatten, beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger, in jedem Falle d'er Auflösung
der Ehe durch den Tod eines der beiden Gatten die Hälfte der
Immobilie zuerkennen wollte 12), und ferner die von uns bereits
erwähnte Beziehung des im § 1236 nürmierten Rechtsverhältnisses zu dem s'eine Basis bildenden universellen oder partikulären
Tüdesfallgemeinschaftsvertrage. Die gleichen dies a quo, die für
das Wirksamwerden des Todesfallgemeinschaftsvertrages von,-Bedeutung sind, führen auch die Fälligkeit des dem Anwärter nach

10) Im Art. IV EGBG. kann freilich ein Argument für diese Ansicht nicht
erblickt werden. Vgl. hiezu die E.OGR. 19.5.1874, GIU. 5372; und anknüpfend
hieran die Ausführungen von Dr. S-g., in GerH. 1875 , R. 67 ; Dekret
OLG. Wien, 27. 11. 1877 (ÖstAGZ. 29" H. 3); Schimkowsky-Frühwald .
GBG. (2) § 9.

11) Vgl. Scheidlein , Miszellen 3. H., 1. Abt., § 74 ; Winiwarter, a. a. O.
4, § 319 ; und die in N otZ. 1901, H. 21 mitgeteilte Antwort der niederösterr.
No.tariatskammer auf eine Anfrage des Zentral-Tax- und Gebührenbemessung-samtes.
12) Vgl. den § 93 im 3. Hauptstück des J osefin. GE.; noch deutlicher der
'§ b der I. und die beiden letzten Paragraphen der TI. Redaktion.
20*
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§ 1236 eingeraumten Anspruches herbei. Dieser Anspruch wird

Einverleibung in beiden Fa llen der Hauptsache nach die gleichen
sind -- in dem einen Falle muß zur Einräumung des spezieIhm
Vergemeinschaftlichungsanspruches die Einwilligung zur Verbücherung dieses Anspruches, in dem anderen Falle die 'Einwilligung zur Einverleibung des künftigen Miteigentumsrechtes
' hinzutreten - , für die Vormerkung des künftigen Miteigentums
aber sogar, wie sich aus dem weiteren noch er@eben wird, geringere Voraussetzungen genügen, als für d,ie Pränotation des
Gemeinschaftsrechtes, so erweist sich, besonders mit Rücksicht
auf die in einem späteren Zusammenhange zu erörternde Gestaltung der Rechtslage nach Eintritt eines dies, die Eintragung
des künftigen Miteigentums als der minder umständliche vVeg
zur Erzielung 'des gleichen Effektes, und es dürfte sich somit
praktisch kaum empfehlen, von der durch den § 1236 herheigeführten Möglichkeit einer Verbücherung des speziellen Vergemeinschaftlichungsanspruches Gebr:auch zu machen.
Der spezielle Vergemeinschaftlichungsanspruch ist ein betagter. Hieraus folgt, daß. die Forderung auf Übertragung des Miteigentums erst mit dem Eintritte eines der dies ' entsteht. Vor
diesem Zeitpunkte existiert nur ,die Vorwirkung 13 ) der künftigen Forderung, d. i. der Anspruch des Anwärters, daß der
Liegenschaftseigentümer schon jetzt alles unterlasse, wodurch
die künftige Forderung des Anwärters vereitelt oder heeinträchtigt werden könnte. ' Für die praktische ,Auffassung aber er~'
scheint auch der spezielle Vergem'e inschaftlichungsanspruch
geradeso wie jede andere betagte Forderung als gegenwärtig und
nur noch nicht fällig.
Dje Einräumung d,es Rechtes zur Gemeinschaft verpflichtet
den dieses Recht Einräumenden zunächst dazu, die Realität in
gutem Zustande zu 'e rhalten, und daher zum Schadenersatze tür

somit nicht allein heim Tode eines der beiden Ehegatten, sondern
auch, ' trotzdem der § 1236 , nur vom Todesfalle spricht, und in
den §§ 1262 und 1266 auf das Recht zur Gemeinschaft nicht
besonders Bezug genommen wird, dann fällig, , wenn die nicht~
einverständliche ' Trennung der Ehe aus Verschulden eines Teiles
erfolgt; oder wenn der Konkurs über das Vermög,e n ejnes der
bei den Ehegatten er6ffnet wird.
V. Auf Grund der bisherigen Ausführungen läßt sich das im
§ 1236 ' normierte Rechtsverhältnis durch · nachstehende Sätze
charakterisieren: Das Rechtsverhältnis des § 1236 jst, wenngleich ein allgemeiner oder besonderer Todesfallgemeinschaftsvertrag 'seine Basis bildet, uIid es nur in Bezug auf Vermögensobjekte begründet werden kann, die zu den der Gemeinschaft
unterzogenen Gütern gehören, für die juristische Beurteilung von
dem zu Grunde liegenden Todesfallgemeinschaffsvertrage zu sondern. Das Recht zur Gemeinschaft ist zu definieren als e~n dinglich gesicherter, betagter Vergemeinschaftlichungsanspruch, der
auf Übertragung des Miteigentums an der ideellen Hälfte eines
unbeweglichen Gutes gerichtet ist und zugleich mit d,em Wirksamwerden des seine Basis bildenden universellen .oder partikulären Todesfallgemeinschaftsvertrages fällig wird. Die Einräumung des Re<;htes zur Gemeinsc~aft setzt sich somit aus zwei
Elenlenten zusammen: aus der Einraumung _des erwähnten
~pezienen Vergemeinschaftlichungsanspruches (wir nennen ihn,
so zur Unterscheidung von den aus dem Todesfallgemeinschafts:
vertrage fließenden wechselseitigen generellen Vergemeinschaftlichungsansprüchen) und aus der Erteilung der Einwilligung zu
seiner Verbücherung.
,
Hier muß die Bemerkung eingefügt yverden, daß der Anwärter
von d~r Verbücherung des Vergemeinschaftlichungsanspruches
absehen und statt dieser Eintragung auf Grund der Einräumung
des Vergemeinschaftlichungsanspruches auch die Vormerkung,
bezieh~ngsweise, wenn den notwendigen Voraussetzungen entsprochen erscheint, auch die Einverleibung des künftigen Miteigentumes erwirken kann. Hiedurcb, d. h. durch die Eintragung
des künftigen Miteigeritums werden im wesentlichen die gleichen
Wükungen erzielt wie durch die Verbücherung des Vergemein~
schaftljchungsanspruches. Und da nun die Voraussetzungen der

J
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13) Vgl. hiezu U nger, System 2, S. 89 f.; Krainz, a. a. O. (3) 1, § 113
(N. 2). Die Ausführungen im Texte beruhen auf der Auffassung', daß ' auch ,bei
betagten Forderungen das Recht selbst erst mit dem Anfangstermine entsteht.
Neuestens wird zwischen Anfangstermin im engeren Sinne und Fällig'keitstermin
unterschieden und behauptet, daß bei Obligationen die Beüügung eines dies a
quo regelmäßig nur die Hinausschiebung der Fälligkeit des bereits en ts tandenen
Anspruches bedeute. Vgl. Krainz, a. a. O. (4) 1, § 112 (N.3) und den daselbst
angeführten Hellwig, Anspruch und Klagrecht § 1 (N. 20). Praktische Abweichungen gegenii.ber der von uns vertretenen Auffassung ergeben sich hiedurch
naturgemäß nicht.

-:,
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jede verschuldete Verschlimm,erung. Diese Verpflichtung beginnt
mjt der Einräumungdes Gemeinschaftsrechtes ; also einerseits,

nicht etwa erst mit seiner Verbücherung, andrerseits aber auch'
nicht - wie Krainz 14) behauptet - bereits mit dem Abschlusse
des Todesfallgemeinschaftsvertrages. Der das Recht zur Gemeinschaft Einräumende darf ferner von diesem Zeitpunkte an keirie
Verfügung über die Imril'Obilie treffen, die dem Anspruch des
Anwärters nachteilig ist.
Durch die Eintragung des Rechtes zur Gemeinschaft wird
der spezielle Vergem,e inschaftlichungsanspruch zu einem absolut
wirksamen gestaltet. Doch muß auch hier wieder hervorgehoben
werden, daß vor Eintritt 'eines dies der Verge'm einschaftlichungsanspruch ' selbst noch nicht besteht. Daher ist, insolange noch
kein dies eingetreten ist, eigentlich nicht der Vergemeinschaftlichungsanspruch dinglich gesichert, sondern nur der als seine
Vorwirkung sich darstellende und oben kurz charakterisierte Anspruch. Das ist zu berücksichtigen, wenn hier und' im folgenden
der Kürze halber in einer freilich ungenauen Ausdru'cksweise,
von ,einer dinglichen Sicherung des Vergem,e inschaftlichungsanspruches gesprochen wird.
Die Eintragung des Rechtes zur Gemeinschaft hat folgende
Bedeutung: Einerseits tritt jeder Erwerher, der mit dem Rechte
zur Gemeinschaft behafteten Immobilie an Stelle des ursprünglich
verpflichteten Ehegatten in das obligatorische Verhältnis ein.
Andrerseits jentsteht auch "eine hesonderePflicht der Nicht- ,
verletzung des verbücherten Anspruches seitens gewisser anderer,
welche andere entweder auß.erbücherliche 'o der nachstehende
bücherliehe Interessenten in Ansehung des Tabularobjektes
sind" 15): d. h., es kann nach der Eintragung des Gemeinschaftsrechtes kein mit dem Anspruche des Anwärters kollidierendes,
diesen beeinträchtigendes Recht an der Liegenschaft erwürben
werden. Dies will der § 1236 mit dem Satze zum Ausdrucke
bringen, daß der eine Ehegatte, d. i. der Liegenschaftseigentümer,
nach Eintragung des dinglichen Rechtes auf die Hälfte der
Substanz des Gutes über diese Hälfte keine Anordnung machen
kann. Indem das Gesetz nicht etwa sagt: der Eigentümer darf
14) A. a. O. 2, § 446.
- 15) Schiffner; Systematisches Lehrbuch 1. 2, § 26; vgl. auch Menzel,
Anfechtungsrecht 38 (N. 6).
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keine Anordnung über die dem anderen Eheteile vorbehaltene '"
Hälfte machen, sondern bestimmt: der Eigentümer kann kein~
solche Verfügung treffen, will es darauf hinweisen, daß nicht
bloß eine übligatorische Verpflichtung des das Recht zur Gemeinschaft Einräumenden zur Unterlassung der erwähnten Verfügungen intendiert ist, sondern daß auch die rechtliche Un~
wlrksamkeit aller derartigen Anordnungen normiert werden süll.,
Bei einer konkreten Anwendung des früher aufgestellten
Satzes, daß kein mit dem Anspruche des Anwärters kollidierendes,
diesen beeinträchtigendes Recht an der Immobilie erworben
werden kann, 'e rgibt sich heispielsweis1e, daß. ein Ususfructus an d,e r
Immobilie nach Eintragung des Gemeinschaftsrechtes nur als ein
solcher begründet werden kann, der in Bezug auf die dem An~
wärter vürbehaltene Hälfte zugleich mit dem Eintritte eines dies
a quo des Vergemeinschaftlichungsanspruches erlischt. Grunddienstbarkeiten können infolge ihrer Unteilbarkeit überhaupt nur
als hefristete erworben werden. Bezüglich eines dem, Rechte zur
Gemeinschaft im bücherlichen Range nachfolgenden Pfandrechtes
wird das Nähere in einem späteren Zusammenhange ausgeführt
werden_
Mit der Einräumung des Rechtes zur Gemeinschaft wird
auch gleichzeitig für jeden der beiden Ehegatten im Hinblick auf
die zwischen ihnen vereinbarte universelle oder partikuläre Todes~
fallgemeinschaft ein Vorbehaltsgut konstituiert, u. zw. für den einen
Eheteil die mit dem Rechte zur Gemeinschaft behaftete Immobilie,'
für den Anwärter das Recht zur Gemeinschaft. Die Verbindlichkeit des das Gemeinschaftsrecht Einräumenden hat den
Charakter einer Prüperschuld. Wüllte man dies negieren, sü
müßte man zu Konsequenzen gelangen, die mit der Bestimmung
des § 1236 nicht in Einklang gebracht werden können. Dies mag
an folgendem Beispiele veranschaulicht werden: Suppüniert man
den Bestand einer universellen GG., und nimmt 'man weiter an,
daß weder der das Recht zur Gemeinschaft einräumende Ehej
gatte seine Immobilie, nüch der ursprüngliche Anwärter sein
"dingliches" Recht vür Eintritt des dies veräußert hat, sü ergäbe
sich, falls man Immobilie und Recht zur Gemeinschaft als Ge.:
meinschaftsgüter ansehen wollte, mit Eintritt eines dies folgende
Rechtslage: Der Anspruch des Anwärters und die kürrespon~
dierende Verbindlichkeit des Liegenschaftseigentümers höben sich
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gegenseitig auf. Die Imm'Übilie selbst würde in das GemeirischaftsaktivUm einbez'Ügen und zur Deckung der Sozialschulden mitverwendet. Es würde dem Anwärter s'Ümit nur in Ausnahmefällen die ihm v,o rhehaltene Gutshälfte zufallen. Ein solches Erg,e bnis
kann nun aber - wie bereits in einem früheren Zusammenhange
festgesteilt wurd'e - nicht als der Absicht des Gesetzes entsprechend ange's ehen werden. Wählt man in Ergänzung der
Beweisf~hrungandere Beispiele, S'Ü führt die von uns abgelehnte
Auffässung 16 ) zu ähnlichen, mit der Vorschrift des § 1236 und
ihren Zwecken unvereinbaren Resultaten.
Die Ein:räumung des Hechtes zur Gemeinschaft, d. i.die Einräumung des speziellen Vergemeinschaftlichungsanspruches und
die Erteilung der EinwilligUng , zu seiner Verbücherung, stellt
sich als ein Ehepakt dar und bedarf somit zu seiner Gültigkeit der
Form des Notariatsaktes. Sie kann naturgemäß sowohl entgeltlich
als auch unentgeltlich 'erfolgen. Doch ist jedenfalls der Anspruch,
der dem das Gemeinschaftsrecht Einräumenden aus dem Todesfallgemeinschaftsvertrage erwächst, nur Entgelt für den korrespondierenden Gegenanspruch, nicht aber Gegenleistung für die
Einräumung des Hechtes zur Gemeinschaft, die ein Plus bed,e utet. Freilich wird in manchen, vielleicht auch in sehr vielen
Fällen ' in der Rücksicht auf den aus dem Todesfallgemeinschaftsvertrag erwachsenen Anspruch, beziehungsweise auf seinen erwarteten Umfang, das M'Ütiv für die Einräumung des Hechtes zur'
Gemeinschaft gelegen sein.
Die Einräumung des Rechtes zur Gemeinschaft kann entWeder im Zusammenhange mit der Vereinbarung der universellen
oder ,partikulären T'Üdesfallgemeinschaft 'Oder in einem besonderen
Vertragsinstrumenie, u. zw. in jedem Falle sei es generell, d. h .
in Bez'iehung auf sämtliche der Gemeinschaft unterworfene
Immobillen (hier wiederum wechselseitig 'Oder nur einseitig), sei
es , speziell, ' d. i. nur bestimmte unbewegliche Güter betreffend,
erfolgen. 17 ) . ,

VI. Nach denl W'Ürtlaute des § 1236 kann das Recht zur
Gemeinschaft nur in Bezug auf ein "unbewegliches Gut" begründet werden. Eine hypothezierte F'Ürderung gehört nach § 299
ABGB. nicht zu dem unbeweglichen Vermögen. Nichtsdestoweniger
wird in der Literatur allgemein die Ansicht vertreten, daß auch
intabulierte Forderungen nach § 1236 mit dem Rechte zur Gemeinschaft hehaftet werden können. 1B ) Auch wir halt,en eine solche
analoge Anwendung des § 1236 für richtig, trotzdem dieser den
Charakter einer Ausnahmsv'Ürschrift an sich trägt. Zur Begründung
dieser Entscheidung darf man sich jed'Üch nicht etwa, wie dies
geschehen i'st, ' auf den § 445 ABGB. berufen; denn aus ihm
kann kein Argument für die 'Obige Auffassung entnommen werden.
Maßge:tlend ist hier allein f'Ülgende Erwägung: Der Grund, weshalb das Gesetz aie M,oglichkeit, den speziellen Vergemeinschaftlichungsanspnich des § 1236, s'Üwie einige andere F;o rderungsrechte (§§ 1070, 1073, 1095) zu abs'Ülut wirksamen zu gestalten,
in dem ' Falle, als sich diese Ansprüche 'auf unbewegliche Güter
beziehen, anerkennt, liegt 'e rsichtlich darin, daß bei unbeweglichen Gütern im Hinblick auf die Publizität des " öffentlichen
Buches d er Bestand der in Betracht kommenden Forderung für
jeden leicht ersichtlich gemacht werden kann, S'Ü daß ' eine Gefährdung der ' Verkehrssicherheit nicht zu befürchten ist In
gleicher Weise kann nun aber das Institut der öffentlichen
Bücher zur dinglichen Sicherung eines Anspruches auch dann
verwendet werden, wenn dieser ein Hypothekarkapital zum Gegenstande hat.
'
'

16) Diese wJrd - freilich auf der Basis der Theorie , daß durch die Eintragung des Gemeinschaftsrechtes künftiges Miteigentumsrecht erworben werde _
vertreten von Sponner, ÖstAGZ.47, H.33. VgL auch die in Note 11 erw.ähnte
Antwort der niederösterr. Notariatskammer, ferner E. OGH. 24. 5. 1876, GlU.
~158; 8. 6. 1876, GIU. 6173.
. 17) Vgl. hiezu qie ' m., E. unzutreffende E. OQH. 13. 1. 1863, GIU. 1635;
und E. OGR. 25. 9. 1869, GlU. 3495.
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VII. 1,. Über die Art der Eintragung des Rechtes zur Gemeinschaft sind in der ,Literatur die verschiedensten Ansichten geäußert würden. Vollkommen. unbegründet und sohin a limine
abzuweisen sind die Behauptungen, daß . die Eintragung durc,h
Einverleibung der GG.-Pakte behufs deren Sicherstellung 'Oder
durch Einverleibung des Pfandrechtes zur Sicherstellu.ng der
GG.19) zuerf'Ülg'e n habe. Diese Ansichten verk,enne~ d'e n Charak18) Vgl. Nippel, Erläuterungen 597; Elling-er, a. a. O. zu § 1236 ;
Winiwarter, a. a. O. 4 , 431; Kirchstetter, a. a. 0.583 ; Stubenrauch ,
a. a. O. 2, 538; Krainz, a. a. O. 2, § 446; auch Ullmann , a. a. O. 117.
19) Diese Formen der Eintragung wurden vorgeschlagen von Bezek , NotZ.
1893: R. 35; siehe dagegen schon Plachy, ebenda 1894, R. 25; vgl. aber auch
E. OGH. 19. 5. 1874, GIU. 5372; 26. 11. 1879, GIU. 7669.
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tel' des Rechtes nach § 1236 und übersehen ferner sehr wesentliche Momente; die eine, · daß Gegenstand der Intabulation nicht
Verträge, sondern Rechte sind; die andere, daß. ein Pfandrecht
nur zur Sicherstellung vün Geldfürderungen eingetragen werden
kann. Aber auch die vün manchen püstulierte oder zumindest f}ir
zulässig gehaltene Art der Eintragung in Form einer "Anme:rkung" ~
welche das Recht zur Gemeinschaft, beziehungsweise die hiedurch herbeigeführte Dispüsitionsheschränkung zum Ausdrucke
zu bringen hätte 20), muß als unrichtig erkannt werden. Eine
solche Anmerkung ließe sich weder unter die lit. a noch unter
die lit b des § 20 GBG_. subsumieren. Vor allem aber sind
die grundbücherlichen Anmerkungen kein Mittel, um dingliche
Rechte zu erwerben üder übligatorischen Ansprüchen absolute
Wirksamkeit zu verschaffen.
Die bisher bezogenen Arten der Eintragung sind denn auch
von der überwiegenden Mehrzahl der Autoren abgelehnt worden.
Die in der Literatur herrschende und in der Praxis vielfach
akzeptierte Ansicht geht in fülgerichtiger Durchführung ihrer
Theorie dahin, das Recht zur Gemeinschaft als Miteigentum eintragen zu lassen, entweder als Miteigentum schlechthin 21), oder
unter gleichzeitiger Ersichtlichmachung seiner besonderen Natur;,
die wiederum entweder durch Auszeichnung sämtlicher ihm nach
§ 1236 anhaftenden Beschränkungen 22), oder durch 'b lüße Bezugnahme in Gemäßheit des § 5 GBG.23) erfolgen kann. Daß wir
auf Grundlage unserer Auffassung von dem "Rechte zur Gemeinschaft" auch diese Fürm einer bücherlichen Eintragung nicht
akzeptieren können, hedarf wohl keines weiteren Beweises; vielmehr werden wir für ·das Recht nach § 1236 die gleiche Form,
der Eintragung zu püstulieren haben, wie für die Wiederkaufs-;
Vorkaufs- und Bestandrechte, nämlich die Einverleibung, heziehungsweise Vormerkung auf dem Lastenblatte.
2. Es wäre nunmehr kurz von den Voraussetzungen einer gültigen Eintragung des Rechtes zur Gemeinschaft zu harideln. Als

materieller Rechtsgrund 24 ) erscheint hier die Vereinbarung einer
universellen oder partikulären Todesfallgemeinschaft zwischen den
bejden Ehegatten' und die Einräumung des Rechtes zur Gemeinschaft an einer zu den der Gemeinschaft unterzogenen Gütern
gehörigen Immobilie oder Hypothekarforderung. Die Einräumung:
des Rechtes zur Gemeinschaft setzt sich - wie bereits früher
hervorgehohen wurde - aus zwei Elementen, u. zw. aus det·
Einräumung des speziellen Vergemeinschaftlichungsanspruches
und aus d,er Erteilung der Einwilligung zu seiner · Verbücherung zusammen. Die Einwilligung zur Eintragung kommt
somit in dem hier erörterten Falle nicht nur als bücherlicher Rechtsgrund in Betracht, erscheint vielmehr gleichzeitig auch als Element des materiellen Rechtsgrundes; ,sie
muß also nicht blüß dann ausgewiesen werden, wenn es sich um
eine Intabulation handelt, sündern geradesü wie nach § 37 GBG.
bei der Verbücherung der Wiederkaufs-, Vorkaufs- und Eestandrechte auch in dem Falle, als nur eine Pränotatiün angestrebt
-wird. 25 ) Wias den fürmellen Rechtsgrund anlangt, sü jst hier
der Umstand von Bedeutung, daß -die beiden Vereinbarungen (Vereinbarung ,e iner Tüdesfallgemeinschaft und Einräumung des
Rechtes zur Gemeinschaft), die zusammen den materiellen Rechtsgrund bilden, sich als Ehepakte darstellen und daher zu ihrer
Gültigkeit der Form des- Nütariatsaktes bedürfen. § 26, Abs. 1
GBG. bestimmt nun, daß nicht nur Einverleibungen, sondern
auch Vürmerkungen nur auf Grund von Urkunden bewilligt werden
können, welche in der zu ihrer Gültigkeit vürgeschriebenen Fürm
ausgefertigt sind. Es kann demnach auch eine bloße -Pränotation
des Rechtes zur Gemeinschaft nur dann erfolgen, wenn Notariatsakte über -die beiden oben bezügenen, den materiellen Rechtsgrund der Eintragung konstituierenden Rechtsgeschäfte bei-
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20) Siehe Kirchstetter, a. a. O. 583. Unklar Bartsch, Grundbuchsgesetz § 44; NotZ. 1901, H. 21.
21) So Ogonowski, a. a. O. 1, 393 (N. 1).
22) So Kirchstetter, a, a. O. 583.
23) So Randa, Eigentum (2) S. 500, 501 und N. 21; Ullmann, a. a. O.
117 (N. 59); Stubelll'auch, a. a. O. 2, 537 (N. 3)._Vgl. auch E. OGR. 18. 10. 1887
GlU. 11.783.
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2,1) Vgl. Burckhard, System 3,1. Abt., § 169.
25) Vgl. hiezu Scheidlein, Miszellen 3. H., 1. Abt., § 72; Nippel, Erläuterungen S. 595ff.; ders., Darstellung § _135.; Klepsch, Tabularrecht S. 41,
42; Elling'er , a. a. O. zu § 1236; Winiwarter, a. l:l,. O. 4, § 319; Kirc.h ..
stetter, a. a. O. S. 583, 584; Rauda, Eigentum (2) 495 und N.14; Ogonowski,
a.a.O. 1, S.391, 392 (N.2); Krainz, a.a.O. 2, .§446 (N.17); Stubenrauch,
a. a. O. 2, 537; Plachy, NotZ. 1894, H. 25. Siehe weiter E. OLG. Wien,
30. 8. 1853 (ÖstAGZ. 4 , H. 151); 4. 7. 1855 (ÖstAGZ. 6, R. 103); 2. 4. 1878
(NotZ. 1878, R. 25); und E. OGH. 16. 8. 1860, GlU. 1175; 6. 12. 1865, GlU.
2335; 19. 5. 1874, GIU. 5372.
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gebracht wei·den.26 ) Diese Notariatsakte sind aber, da sie nach
dem soeben Angeführten die Einwilligung zur Verbücherung des
Rechtes zur Gemeinschaft
beurkunden mussen , in Gemäßheit des
.
§ 33, lit. a. GBG. auch zur Einverleibung hinreichend, wenn
in ihnen- was mit Rücksicht auf die Bestimmungen der §§ 52
und 68, lit. e NO. regelmäßig der Fall sein wird - auch dem
in ' § 32, lit. a, GBG. aufgestellten Erfordernisse entsprochen ist.
Eine Vormerkung ' des Rechtes zur Gemeinschaft wird demnach
nur in dem sehr seltenen Falle in Frage kommen, als in dem
über die Einräumung des Rechtes zur Gemeinschaft' errichteten
No~ariatsakte die im § 32, lit. a GBG. geforderte genaue Angabe der Immobilie oder der Hypothekarforderung, auf die sich
der 'spezielle Vergemeinschaftlichungsanspruch bezieht, unterlassen worden ist.
Zu unterscheiden von dem Falle der Eintragung des Rechtes
zur Gemeinschaft ist die Einverleibung des Miteigentums für
den anderen EheteiI 27 ) , die im allgemeinen keine Besonderheiten bietet. Erfolgte sie jedoch auf Grund der bloßen Einräumung, des R~chtes zur Gemeinschaft und ohne eine im Hauptbuche bemerkte Bezugnahme auf den GG.-Vertrag, so muß das
Verhältnis der Ehegatten zueinander und jenes Dritten gegenüber unterschieden ' werden. Dritten gle genüber erscheint der zur
Gemeinschaft Berechtigte als vollsHindiger und unbeschränkter
Miteigentümer seiner Hälfte 28), dem anderen Gatten gegenüber
hat er nur die Rechtsstel,lung, die ihm nach der zwischen ihnen
erf?lgten Vereinbarung zu~ommt.
,VIII. Eine große Anzahl jener Autoren 29), welche auf dem
Standpunkte der Theorie vom ruhenden Miteigentum stehen, und
ape auf diese Frage bezugnehmenden oberstgerichtlichen Ent26) Vgl. JME. 14. 10. 1874, Z. 13.773. Handelt es sich um einen besonderen
GG.-Vertrag· über das gegenwärtige oder über das künftige Vermögen , so muß
auch das im § 1178 ABGB geforderte Inventar beigebracht werden.
, 27) Vgl. u. a. E. OGH. 29. 10. 1875 , GIU. 5897; 24. 5. 1876, GIU. 6158 ;
28. 11. 1876, GIU. 6297.
28) Vgl. E. OGH. 7. 9. 1893, GIU. 14.804.
29) So Winiwarter, a. a. O. 4, § 319 ; Randa , Eigentum (2) S. 498, 499
(N. 17); Stubenrauch, a. a. O. 2, S. 537, und N. 4; Bezek, NotZ. 1893,
H. 28; Plachy, NotZ. 1894, H. 25; so auch Ellinger, a. a. O. zu § 1236.
A. M. schon Zeiller , a. a. 0.3, S. 612, 613 und Nippel, Erläuterungen 595 ;
ferner Ullmann , a. a. O. 4, 117 ff.; Ogonowski, a. a. O. 1, S. 393 f.
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.scheidungen 30), erklären den zur Gemeinschaft berechtigten Ehegatten in der Disposition über seine Hälfte derart beschränkt,
daß er diese durante 'matrimonio werder veräußern noch belasten darf. Wie wir glauben, ist die erwähnte Ansicht auch auf
Grundlage der bezogenen Theorie unhetltbar. Eine eingehendere
Widerlegung derselben kann hier naturgemäß nicht erwartet
werden, da die Argum'e ntation a uf dem Boden einer Von uns
abgelehnten Tlleorie erfolgen müßte. Immerhin söll ·folgendes
hervorgehoben werden: Die Yertreter der erwähnten Auffassung
beruf.en sich auf die "allerdings nicht zum klaren Ausdruck g~:
kommene Absicht des Gesetzgebers, welcher die Fortdauer des
gemeinschaftlichen Besitzes und des ausschließlichen Nutzungsrechtes des anderen Ehegatten währ·e nd der Ehe intendierte und
die Möglich~eit beliebiger Au~ebung der Gemeinschaft (durch
Realteilung, beziehungsweise Feilbietung) fernhalten wollte" . Es
mag dahingestellt bleiben, ob eine Absicht diesle r ' Art bei
dem Gesetzgeber wirklich bestanden hat. Keinesfalls kann e~
aber als Wille des Gesetzes anges,e hen werden, daß der Besitz (soli
wohl heißen: das Eigentum) des unbeweglichen Gutes als ein:
zwischen den beiden Ehegatten gemeinschaftlicher bis zur Auf~
lösung der Ehe fortdauern muß, da ja 'der ursprüngliche AÜein~
eigentümer mit dem ihm verbliebenen Rechte an der Immobilie
frei :verfügen darf. Was hingegen , die Fest~tellung anlangt, daß
dem ursprünglichen Alleineigentümer, beziehungsweise seinemSukzessor durante matrimonio das Nutznießungsr,echt' an der gaU:zen
Immobili€ gewahrt bleiben müsse, und daß innerhalb dieses Zeit~
raumes auch von ~einem der . beiden Miteigentümer '
' wir
operieren noch immer auf der Basis der 'Theorie vom domi~ium
dormi ens - ;die Teilung der Gemeinschaft begehrt werd,e n k:önne,
so kann sich hinsichtlich beider Momente durch die Veräußerung
des Rechtes zur Gemeinschaft eine Änderung nicht ergeben. D~nn
der Rechtsnachf.olger .des in die Gemeinschaft des unbeweglichen Gutes aufgenommenen Ep.egatten kann nach allglemeüle~
Rechtsgrundsätzen kein anderes Recht erwerben, wie 'das seines
Auktors, und es wäre daher auch sein Miteigentumsrecht an der
einen Liegenschaftshälfte durante matrimonio' den gleichen Be~
schränkungen unterworfren, wie das seines ' Vormannes. E's würde
30) So E. OGH. 1. 6. 1880, GIU. 7998; 18. 10. 1887, GIU. 11.783; 8. 10.
1890, Links 1772.
.
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somit einerseits · nach wie vor der Ususfructus des ursprünglichen Alleineigentümers, beziehungsweise seines Sukzessors an der anderen ,ihm nicht gehörigen Liegenschaftshälfte
fortdauern, und es könl'tte andrer's eits der Rechtsnachfolger des
in die Gemeinschaft des unbeweglichen Gutes aufgenommenen
Ehegatten ebensowenig wie dieser letztere selbst vor Eintritt des
Todes eines der beiden Eheteile, beziehungs~eise vor Eintritt
eines der beiden . anderen dies des dem Rechtsverhältnis nach
§ 1236 zu Grunde liegenden Todesfallgemeinschaftsvertrages die
Aufhebung der Gemeinschaft und die reale oder zivile Teilung
der Immobilie gegen den Willen des anderen Miteigentüme1rs
erlangen.
Auch vom Standpunkte unserer Auffassung des Rechtes zur
Gemeinschaft muß die Ansicht vertreten werden, daß der An~ärter hierüber frei verfügen kann.3 1 ) Eine Dispositionsbeschränkung in dieser Hinsicht müßte entweder im Gesetze ausdrücklich
ausgesprochen sein, oder sich aus der Natur des Rechtes ergehen.
D.a s erstere ist nun gewiß nicht der Fall, und es kann insbesondere
nicht etwa darin, daß der § 1236 nur von dem Anspruche des
ü~erlebenden Teiles (scil. des überlebenden Ehegatten) auf das
freie Eigentum der ihm vorbehaltenen Gutshälfte spricht, eine
versteckte Normierung der Unveräußerlichkeit des Rechtes zur
,G emeinschaft erblickt werden. Das Gesetz faßt freilich nur den
Fall ·ins Auge, daß der zur Gemeinschaft berechtigte Ehegatte
seinen AI?-spruch durante matrimonio nicht veräußert ~lat. Daß
·e r dies aber nicht tun darf, ergibt sich ,aus diesem Umstande
,ebensowenig, wie etwa aus ·der Tatsache, daß das Gesetz nur
.den Anspruch des überlebenden Anwärters berücksichtigt, gefolgert werden kann, daß das ' Recht des Anwärters nicht auch
bei seinem Vorversterben existentwird. Was nun die weitere Frage
anlangt, ob etwa die :Unveräußerlichkeit des Rechtes zur Gemeinschaft aus der Natur dieses Rechtes folgt, so muß auch hier
'ver~einend geantwortet werden. Zwar sind die Geschicke der
P.ersonen und der Vermögen des ursprünglich Berechtigten
'u nd des ursprünglic~ Verpflichteten für die Frage von Bedeutung,
.ob, beziehungsweise wann für den Anwärter der Anspruch auf
Übertragung des Miteig-entums entsteht; doch kann hierin kein
31) Vgl. Krasnopolski, in Grünhuts Z. 15, 102,
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Grund für ' die Ann.ahme erblickt werden, daß dieser Anspruch
sich als eine höchst persönliche Forderung darstellt. Hiebei ist
zunächst der Umstand zu berückSIchtigen, daß der Leistungsinh alt von der Person des Berechtigten vollkommen unabhängig
erscheint. Fernerhin kann aber auch nicht etwa darauf hin·
gewiesen werden, daß das Ges,etz sich das im § 12B6 normierte
Rechtsverhältnisals ein solches denkt, das nur zwischen Ehe·
gatten bestehen kann. An einer solchen Behauptung wäre zwar
soviel richtig, daß dieses Rechtsverhältnis bloß zwischen Ehegatten begründet werden kann. Dagegen wäre es eine dem Gesetze widerstreitende Auffassung, wenn man annehmen wollte,
daß das bezogene Rechtsverhältnis auch zwischen diesen Ehegatten fortdauern muß. Denn es erscheint }edenfalls dadurch,
daß der Liegenschaftseigentümer seine mit dem Rechte zur Gemeinschaft behaftete Immobilie' veräußern kann, und daß jeder
dritte Erwerber des unbeweglichen Gutes mit' der Erwerbung
des Ei ge ntu'ms . zugleich auch in die Stellung des zur ·seinerzeitigen Übertragung' des Miteigentums Verpflichteten eintritt, ein
Wechsel der Person auf der Schuldnerseite ermöglicht. Im Hinblick auf aUe diese Umstände kann wohl die Veräuß.erlichkeit des Rechtes zur Gemeinschaft behauptet werden.
Dieses kann somit einerseits von dem Anwärter durch Vertrag
oder durch Verfügung von Todes wegen anderen überlassen und
verpfändet werden, andrerseits auch Objekt von Exekutions- und
Sicherungsmaßregeln der Gläubiger des Anwärters sein. Die
Übertragung des Gemeinschaftsrechtes erfolgt, wie die hücherlicher Rechte überhaupt (§ 4 GBG.), nur durch bücherliche Eintragung. 32 )
IX. Die Eintragung des Rechtes zur Gemeinschaft läßt die
bereits früher eingetragenen bücherlichen Rechte naturgemäß vollkommen unberührt. Das ergibt sich aus den allgemeinenPrinzipien des Tabularinstitutes und wird überdies für den besonderen
FalL des § 1236 in Bezug auf die früher eingetragenen Hypothekarforderungeri im Schlußsatze dieses Paragraphen ausdrücklich
hervorgehoben .
Diese Feststellung bezieht sich jedoch bloß auf die RechtsteIlung Dritter, u. zw. jener Personen, die in Ansehung der mit
32) Vgl. Krainz, ÖstAGZ, 1869, H, 30,
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dem Rechte zur Geme,nschaft behafteten Immobilie die ' Priorität
genießende bücherliehe Inter,es·s enten sind. Was die Behandlung.
der früher eingetragenen bücherlichen Lasten im Verhältniss~.
der heiden Ehegatten zueinan(d er anlangt, so ist zunächst diei
Vereinbarung der Parteien entscheidend. Diese kann s'e lbstver-.
ständlich auch den Inhalt haben, daß der Liegenschaftseigentümer die Verpflichtung übernimmt, dem Anwärter die ihm vorbehaltene Liegenschaftshälfte frei von alle,n oder gewissen den
V'Ürrang genießenden bücherlichen Lasten zu übergeben. Oder,
es kann etwa bei früher eingetrag:enen Hypothekarforderungen
bestimmt werden, daß beim E.i ntritte' eines dies der Anwärter:
wohl die auf seiner Hälfte ruhende dingliche Pfandlast, nicht,
aber auch die Hälfte der persönlichen .Pfandschuld zu üher-·
nehmen verbunden ist. Mangels einer besonderen Vereinbarung
wird man jed'Üch darauf Rücksicht nehmen müssen, daß die
K'0ntrahenten bei dem die Einräumung des Rechtes zur Gemeinschaft .intendierenden Vertrage regelmäßig das unhewegliche Gut
in jen'e m ' - belasteten oder lastenfreien - Zustande, den es
im Zeitpunkte des Vertragsabschlusses - nicht etwa bei der
Verbücherung des Rechtes zur Gemeinschaft - aufweist, im Auge
haben , dürften. Unter Berücksichtigung diesesM'Ümentes s'Üwie,
der Natur und des Inhaltes des im bücherlichen Range vorangehende~ Rechtes wird die Rechtslag,e im einzelnen Falle zu
beurteilen sein.
Besteht - um dies an eInIgen Beispi'e len zu erläutern
an dein mit dem Rechte zur Gemeinschaft behafteten unbeweglichen Gute ein ' früher eingetragener Ususfructus, dann wird im
Zweifel nicht ~nzunehmen sein, daß der Anwärter ' die Entlastung
seiner Gutshälfte durch den Liegenschaftseig~mtümer bei der
künftigen Übertragung 'des Miteigentums zu f'Ürdern herechtigt
ist. Hat als'Ü der Eigentümer das Fruchtnießungsrecht abgelöst,
so wird er nach Lage. des Falles - wenn nicht etwa der Usus-"
fructus beim Eintritte des dies auch '0hne die erf'Ülgte Ablösung'
nicht mehr fortbestehen würde - in Gemäßheit der Vorschriften
über die negotiorum gestio utilis eine Vergütung verlangen können.
In dem praktisch wichtigsten Falle,daß dem Rechte zur Gemein-'
schaft eine gegen p,en das Gem,e insc4aftsrecht . eiJ1räumend~n,
Liegenschaftseigentümer erwachsene Hypothekarforderung ~rrr
bücherlichen Range vorangeht, wird - , natürlich immer nur

§ 24. Der § 1236 ABGB.

321

beim Mangel einer besonderen Vereinbarung
folgendes '
-Rechtens sein: Besteht die Forderung heim Eintritte eines
dies noch, dann geht mit der Gutshälfte nicht allein die
dingliche Pfandlast, ' sondern auch die persönliche. Pfandschuld - diese natürlich nur zur Hälfte - auf den Anwärter
üher. Hat der Liegensch9-ftseigentümer die Hyp'Üthekarf'Ürderung
früher bezahlt, so kann er beim Eintritte eines dies einen
:Regreßanspruch gegen den Anwärter geltend machen, gerichtet auf Zahlung der Hälfte des verbücherten F'Ürderungsbetrages.
Bej diesen Feststellungen wurd,e v'0n der Voraussetzung ausgegangen, daß die im bücherlichen Range vorangehende
Hyp'Üthekarf'Ürderung keine in Annuitäten rückzahlbare ist. Liegt
eine solche vor, dann erfahren die obig·e n Sätzle ins'Üfern eine
M'0difikation, als in einem s'Ülchen Falle der Anwärter nur jenen
Forderungsrest, der sich bei einer dem Tilgungsplane entsprechenden Abzahlung ergibt, heziehungsweise ergeben sollte,
zur Hälfte' zu übernehmen verbunden ist, und als inf'Ülgedessen
auch ein allfälliger Regreßanspruch des Eigentümers höchstens auf Zahlung der Hälfte dieses Forderungs re s te s gerichtet
sein kann.
x. Es sollen in diesem Zusammenhange noch einige prozessuale und exekuti'Ünsrechtliche Fragen zur Behandlung gelangen. 1. An gewissen Rechtsstreitigkeiten, die sich auf das unbewegliche Gut: hinsichtlich dessen der v'0n uns S'Ü benannte
spezielle Vergemeinschaftlichungsanspruch eingeräumt worden ist,
beziehen: und entweder von d,e ssen Eigentümer oder gegen diesen
' geführt werden: wird der Anwärter als Nebenintervenient teilzunehmen befugt sein. Das wird natürlich nicht bei allen Pr'0zessen dieser Art der Fall sein, S'0 z. B. dann nicht, wenn der
Eigentümer der Liegenschaft die Löschung einer nach der Einverleibung oder Vormerkung des Gemeinschaftsrechtes einverleibten Hypothek begehrt; denn durch das über diesen Streit
ergehende Urteil kann die Rechtslage des Anwärters in keiner
\Veise berührt werden. Wohl aber wird der letztere das im § 17
ZPO. geforderte "rechtliche Interess'e " an dem Obsiegen des Gutseigentümers beispielsweise dann hahen, wenn' dieser die Löschung
einer vo r der Eintragung des Rechtes nach § 1236 verbücherten
K a f k a, Gütergemeinschaft.
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Servitut geltend macht; und in einem solchen Falle, wie üherhaupt '
in jenen Prozessen, wo eine seine Rechtslage benachteiligende
Urteilswirkung dr'0ht, " wird er als Nehenintervenient eintreten können. Interventionsgrund ~st die "reine Rechtskraftwirkung" 33) des Urteils; denn es ist hinsichtlich der vorbehaltenen Hälfte ein Sukzessionsverhältnis gegeben. V'0raussetzung
für ' die N ebeninterv,e ntion ist selbstverständlich nur die' Einräumung des speziellen Vergemeinschaftlichungsanspruches, nicht
etwa auch dessen bücherlicher Eintrag. Doch muß unterschieden
werden, ob die Einräumung des erwähnten Rechtes vor Beginn
des Prozesses '0der lite pendente geschah. In heiden Fällen ist
natürlich die Möglichkeit der Nebenintervention gegehen, denn
die Sukzession ist jedenfalls zwar noch nicht erf'0lgt, (wir berücksichtigen hier nur den Fall, das der dies a quo erst nach
rechtskräftiger Beendigung des Prozesses' eintritt) aber doch
ihrer Causa nach hereits als he tagte rechtlich begründet.3 4 ) Während nun aber in dem ersten der erwähnten beiden Fälle dem
als Nebenintervenient Eintretenden nach § 20 ZPO. die Stellung
eines Streitgenossen zukommen wird, kann dieser in dem zweiten
Falle nur gewöhnlicher und nicht streitg'e nössischer Intervenient
sein. Dies folgt, obwohl es in unserem Gesetze nicht, wie im
§ 236 RZPO., ausdrücklich normiert erscheint 35 ), aus der Bestimmung des §234 uns,e rer ZPO., da s'o nst die v'0m Gesetze
gewollte Irrevelanz der Veräußerung einer in Streit verfangenen
Sache auf einem Umwege: beg,eitigt werden könnte.3 6 )
2'., Was die hier zu erörternden ex,e kutionsrechtlichen Fragen
anlangt, S'0 mag zuerst das Schicksal des: ,Gemeinschaftsrechtes
bej , einer Zwangsversteigerung der nach § 1236 helasteten Liegenschaft behandelt werd,en.3 7 ) Hierüber enthält die EO ., wie bereits
hervorgehoben wurde, keine ausdrücklichen Bestimmungen. Es
'werden zwei Fälle unterschieden werden müssen: der, daß das

Pfand-, beziehungsweise Befriedigungsrecht des betreibenden
Gläubigers dem Gemeinschaftsrechte im bücherlichen Range nachfolgt, und der, daß v'0n einem v'0rher eingetragenen Hypothekargläubiger Exekution geführt wird.
Für den zweiten dieser beiden Fälle dürfte man versucht
sein, eine ' analoge Anwendung der im § 150 EO. hinsichtlich
der dem betreibenden GHiubiger im bücherlichen Range nach-,
folgenden Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen Reallasten
enthaltenen Dispositivv'0rschriften und somit die Übernahme der
Belastung des Gemeinschaftsrechtes durch den Ersteher, insofern diese Last nach der ihr zukommenden Rang'0rdnung in,
der Verteilungsmasse Deckung findet, zu postulieren. Allein es
scheint in dieser Hinsicht denn doch die Verschiedenheit des Gemeinschaftsrechtes von den im § 150, Al. 1 EO. ausdrücklich genannten drei Kategorien von bücherlichen Lasten und insbesondere auch der Umstand berücksichtigt werden zu müssen,
daß ein mit dem Rechte nach § 1236 belastetes unhewegliches
Gut, wenn überhaupt) nur sehr schwer einen Käufer finden
wird, falls dieser mit der Möglichkeit rechnen muß, in einem
von vornherein unhestimmten, vielleicht aher sehr bald ein-,
tretenden Zeitpunkt die Hälfte seiner Liegenschaft zu verlieren.
Die auf diese Art herbeigeführte Schwierigkeit der Veräußerung
der
Liegenschaft würde nun aber eine Wertminderun ba der
.
In guter Rangordnung befindlichen Hypotheken und eine' Benachteiligung der vorher eingetragenen Pfandgläubiger bedeuten. Es dürfte somit eine Lösung, welche die erwähnten
schädlichen Konsequenzen vermeidet, als den Prinzipien der EO .
entsprechender und daher auch als annehmbarer anzuerkennen
sein. Diese Lösung nun scheint darin zu liegen, daß das dem
betreibenden Gläubiger nachfolgende Gemeinschaftsrecht nien1als von dem Ersteher zu ühernehmen, sondern stets auf das
Mejstbot zu verweisen ist, u. zw. in der Art, daß sich das Recht
des Anwärters auf die Hälfte der Gutssubstanz in einen Anspruch
auf .die Hälfte des nach' Befriedigung der vorhergehenden Gläubiger
erübrig,e nden Meistbotsrechtes verwandelt. Die Meistbotsverteilung
wird in dem von uns behandelten Falle folgendermaßen vor
sich zu gehen haben: Nach Berichtigung der im § 216 EO. sub
Z. 1, 2 und 3 genannten Posten sind zunächst die dem Gemeinschaftsrechte vorangehenden Gläubiger zu befriedigen.' Von dem
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Vgl. Wach, Handbuch des c1eutschen Zivilprozeßrechts 1, 621.
So Wach, a. a. O. 1, 621.
VgL Wach, a. a. O. 1, 648.
SO Petschek, Die Zwangsvollstreckung in Forderungen 1, 238.
<l'Z) Vgl. Sc h ü tz, Das Meistbotsverteilungsverfahren im österr. Rechte 45 ;
Krainz, a. a. 0 : 2, § 446 und N. 24; ferner E. OGH. 4. 4. 1877, GlU. 6463 ;
25. 11. 1879, GIU. 7669. Das während des Druckes meiner Arbeit erschienene
Buch : DIe Zwangsversteigerung nach der österr. EO. von Dr. Arnold Lehmann
bezieht sich auf die GG. nur in einer kurzen Bemerkung auf S. 384.
33)
34)
35)
3ß)

323,
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hienach allenfalls verbleibenden M'e istbotsreste ist die Hälfte für
den Anwärter auszuschei:den und nach Analogie der aus der Verteilungsmasse auf unverzinsliche betagte Forderungen entfallenden Beträge zu behandeln; d. h. die bezügliche Summe
wird dem Anwärter erst beim Eintritte eines der drei dies a quo
des Gemeinschaftsvertrages ausgefolgt, bis dahin aber zinstragend angelegt, und die laufenden Zinsen "sind den aus der
Verteilungsmasse nicht mehr voll zum Zuge gelangenden Berechtigten nach der Rangordnung ihrer Ansprüche, mangels solcher
Berechtigter aber dem Verpflichteten zuzuweisen". (§ 223,'
aL 3. EO.)
Wir wenden uns nunmehr der ersten der oben berührten
Möglichkeiten zu und behandeln den Fall, daß das Pfand-, beziehungsweise Befriedigungsrecht des betreibenden Gläubigers
dem Gemeinschaftsrechte im bücherlichen Range nachfolgt.3 8 )
Hier wird für die Behandlung des Rechtes nach § 1236 die
Rücksicht maßgebend zu sein hahen, daß dieses in seinem Naturalinhalte, d. h. in seiner Beziehung auf die Hälfte der Substanz
des 'Gutes aufrecht zu erhalten ist. Deshalb hat der Ersteher
ein Gemeins~haftsrecht, dem der Vorrang vür dem Befriedigungsrechte oder vor dem Pfandrechte des hetreibenden Gläubigers
zukommt, in jedem Falle ohne Anrechnung auf das M:eistbot
zu übernehmen. (Analügie aus § 150, Al. 1 EO.) Diese Entscheidung dürfte freilich mit Rücksicht auf die bereits bei der
Behandlung des früheren Falles, wo ein Vorhypüthekar Exekution führt, hervürgehübenen Umstände, und jm besonderen
auch im Hüiblick auf die Bestimmungen üher das geringste
Gebüt dazu führen, daß die zur exekutiven Feilbietung gelangende
Immobilie keinen Käufer findet. Doch wird man diese Konsequenz akzeptieren müssen; denn falls man sich für die Übernahme des Rechtes nach § 1236 in Anrechnung auf das Meisthot
entschiede, ware sein Fortbestand nicht gesichert. Übrigens werden
hier durch die allfällige. Unveräußerlichkeit der Liegenschaft nur
die nachf.olgenden Pfandgläubiger geschädigt.
Gewissen Schwierigkeiten begegnet die Beurteilung der
Rechtslage dann, wenn das Gemeinschaftsrecht nicht in erster
Rangordnung steht, ihm vielmehr wiederum Hypütheken voran-

gehen. Da das Gemeinschaftsrecht als eine ühne Anrechnung
auf das Meistbot zu übernehmende Last naturgemäß das tatsächlich erzielbare Meisthot herab drückt, sü könnte es in dem
von uns suppünierten Falle dazu kümmen, daß die Hypothekarfürderung nicht zum Zuge gelangt, trützdem das ihr im Range
folgende Recht nach § 1236 bestehen bleibt. Die Rechtslage ist
hier ähnlich jener, die sich ergibt, wenn einer vor dem betreibenden Gläubiger eingetragenen und ohne Anrechnung auf das
Meisthot zu übernehmenden Last, z. B. einer Dienstbarkeit,
wi ederum Hypotheken vürangehen. In einem derartigen Falle -also, wenn es sich um eine Servitut handelt - begegnet man
der sonst etwa eintretenden Durchbr·e chung des Prioritätsprinzipes
in der Weise, daß man die bezügliche Last entgegen dem \V ortlaute des § 150 EO. so behandelt, als würde sie dem betreibenden
Gläubiger im Range nachfülgen. Ob man sich auch in unserem
Falle - ' d. h. wenn es sich um das Recht nach § 1236 handelt
- für diese Lösung wird entscheiden müssen, die zu dem unerwünschten Hesultate führen kann, daß das Gemeinschaftsrecht durch die vün einem Nachhypothekar geführte Exekution
in seinem Fortbestande gefährdet wird, - od·e r ob sich etwa
ein anderes und hefriedigenderes Auskunftsmittel bietet, soll hier
unentschieden gelassen wevden.
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38) Vgl. E. OGH. 25. 9. 1869 (GerH. 1869, H. 100) und 28. 10. 1870
GlU. 3929:

3. Zu erwägen ist in diesem Zusammenhange weiterhin auch
die Frage, üb dem zur Gemeinschaft Berechtigten ein "Vollstreckungsteilnahmeanspruch" 39) zuzuerkennen ist. Die EO . erwähnt, wie bekannt, das Gemeinschaftsrecht in keiner Weise,
kann somit auch die Positiün des Berechtigten im Zwangsverfahren nicht regeln. Doch kann es m. E. keinem Zweifel unterliegen, daß die von uns aufgewürfene Frage bejahend beantwortet . werden muß. Diese Entscheidung ergibt sich aus dem
Vvesen des Gemeinschaftsrechtes ; nur muß im einzelnen untersucht werden, inwieweit die postulierte analoge Anwendung der
hieher gehörigen Bestimmungen der EO. über die verschiedenen
verbücherten Rechte zulässig erscheint, und in welchen Mo39) Siehe Petschek, a. a. 0.1, § 5; die Theorie vom "Teilnahmeanspruch"
haben akzeptiert: Pollak, System 1, 62; Kornitzer, GerH. 1904, H. 40;
ebenda 1905, H. 9; ebenda 1906, H. 6; gegen den "Teilnahmeanspruch"
Trutter, KrVJSchr. 45, 553ff.; Beisser, JLBl. 17, 63.
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menten somit der Teilnahmeanspruch des nach § 1236 Berech- ,
tigten seinen Ausdruck findet.
Indem wir zum Behufe dieser Untersuchung die zusammenfassende Darstellung, die Petschek 40 ) von dem Teilnahmeanspruch des Hypothekargläb.bigers gegeben hat, zur
Basis nebmen, um im einzelnen festzustellen, in weichen Punkten
der Teilnahmeanspruch des Anwärters mit jenem des Hypothekargläubigers übereinstimmt, und in welchen er sich von diesem
unterscheidet, gelangen wir zu folgenden Resultaten: Der Anwärter ist ni c h t von der Versteigerungs bewilligung , zu verständigen, denn die im § 133 vorgesehene Verständigung des
Wiederkaufsberechtigten erfolgt nur mit Rücksicht auf die Bestimmung des letzten Satzes des § 133 EO., die der Hypothekargläubiger nur im Hinblick auf die Vorschrift des § 164 EO. ;
er hat kein Recht auf vorläufige Feststellung des Lastenstandes
(§ 164 EO.), muß aber zur Feststellungstagsatzung geladen werden
(§ 164, Al. 2; Beziehung auf § 162) sowie auch den den
Lastenstand feststellenden Beschluß zu@estellt erhalten, zu dessen
Anfechtung er berechtigt ist (§ 167, Al. 1 und 2). Er hat An~
spruch darauf, zur Verhandlung über die beantragten, vom Gesetze abweichenden Versteigerungsbedingungen geladen zu werden
(§ 162). Ein Vetorecht gegen die von der Normativregelung sich
entfernende Feststellung d,e r Bestimmungen über die Berichtigung
des Meistbotes steht ihm wohl ni ch t , zu (§ 152 al. ult.). Das
Versteigerungsedikt ist ihm zuzustellen (§ 171); im Versteigerungstermine selbst ist er über die Gründe zu belehren, die ihm zur
Erheb'u ng eines Widerspruches gegen die Zuschlagserteilung Anlaß ' geben könnten (§ 182). Er kann Widerspruch gegen die
Erteilung des Zuschlages erheben (§ 184), fernerhin auch gegen
diese, sowie gegen die Zuschlagsversagung rekurrieren (§ 187).
Von einem allfälligen neuerlichen Versteigerungstermine ist er
zu verständigen (§§ 188, 154, d.azu 170, Z. 4) und hat wohl auch
den Anspruch auf Wiederversteigerung nach § 154. Sofern er
nach Lage des Falles auf das Meistbot gewiesen erscheint, hat
er das Recht, die Durchführung der zu Gunsten der Verteilungsmasse vor sich gehenden Exekution gegen den säumigen Ersteher
(§ 155) oder in d,e n analogen Fällen zu heantragen. Das
40) A. a. O. 1, S. 162, 163.
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Recht, die Anordnung einer einstweiligen Verwaltung der versteigerten Liegenschaft zu beantrag,en, steht ihm zu (§ 158). Gehört er nach Lage des Falles zu den auf das Meistbot gewiesenen
Personen, so kann er, da ja die Übernahme eine Verschlechterung
seiner Po.sition bedeuten kann, durch Verweigerung seiner Zustimmung die Liegenschaftsübernahme nach § 200, Z. 1 hindern,
muß daher auch zu diesem Zwecke zur mündlichen Verhandlung über den mit dem Übernahmsanbote eingebrachten Einstellungsantrag geladen werden. (§ 203) ., Er kann den Antrag
auf Anberaumung einer Tagsatzung zur Verteilung des Meistbotes stellen (§ 209, Al. 1), muß zu einer solchen von Amtswegen: oder auf Antrag' angeordneten Tagsatzung geladen werden
(§ 209, Al. 2) und kann hiebei im Bedarfsfalle nach § 213, Widerspruch erheben:.
3. Es sei hier ferner auch noch kurz darüber gehandelt,
wie das Recht. zur Gemeinschaft selbst in Exekution Zu ziehen
ist. Es' muß m .. E. unter die "Ansprüche auf Herausgabe und
Leistung körperlicher Sachen" gezählt werden und unterliegt
somit der Exekution nach, Vorschrift der §§ 325, 326, 328 und
329. Zu bemerken wäre riur, daß bei der Exekution des Rechtes
zur Gemeinschaft das Exekutionsgericht im Hinblick auf § 317,
Z. 2 in der La'ge sein wird,. an Stelle der' Überweisung eine
andere Art der Verwertung anzuordnen, u. zw. auch den Verkauf
durch öffentliche Versteigerung" da die analoge Anwendung des
§ 321 unzulässig erscheint. Die Frage'; ob in Vollzug. der Pfändung, beziehungsweise Überweisung entsprechende bücherliche
Anmerkungen vorgenommen werden können, scheint hejahend
müss'e n; eine Begründung dieser Entbeantwortet werden
scheidung würde freilich eine weitabfiihrende- Untersuchung auf
dem Gebiete des Exekutions:- und Grundbuchsrechtes voraussetzen.
4. Zum Schlusse dieser exekutionsrechtlichen Ausführungen
sei noch auf folgendes hingewiesen: Durch aie VBrbücherung
des spezieUen Vergem,e inschaftlichungsanspruches wird dieser insofern gesichert, als nunmehr kein mit ihm im Widerspruch
stehendes- Recht an der Immobilie erworben werden kann. Eine
'Beei n trächtigung des Vergemeinschartlich ungsanspruches kann
jedoch auch dadurch eintreten, daß erne Deteriorierung des unbeweglichen Gutes erfolgt. Um sich auch in dieser Hinsicht zu
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schützen, wird der Anwärter bei Obwalten des Rechtschutzbe~ürf- .
nisses, das hier nicht nur im Falle subjektiver Gefährdung der
Anspruchsy€rwirklichung durch den Verpflichteten, sondern auch
hei jeder objektiven Gefährdung als yorliegend anzusehen ist., einstweilige Verfügungen nach § 381, Z .. 1 EO . begehren können (Vgl.
§ 378, Al. 2 EO.). Als Sicherungsmittel w'e rden die in § 382,
Z. 2, 4 und 5 genannten in Betracht kommen.
XI. Mit dem Eintritte eines der drei dies a quo wird der
spezielle Vergemeinschaftlichungsansp'r uch, d. i. der Anspruch
auf Übertragung des Mitei,g entums an der Lieg,e nschaftshälfte
existent. Berechtigt ist der bei Eintritt des dies als Anwärter Eingetragene (der außerbücherliehe Erwerb des speziellen Urgemeinschaftlichungsanspruches bleibt hier außer Betracht). Als Verpflichteter erscheint derj'e nige, dem in diesem Zeitpunkte das Eigentum der
Immobilie zusteht. Als dies a quo 'w irkt - vorausgesetzt, daß
der GG.-Vertrag bis zu diesem Zeitpunkte besteht - der Tod
eines der bei den Eheteile, die Eröffnung des Konkurses über
eines der ehegattlichen Vermögen oder die rechtskräftige
Trennung, insofern sie nich't das Erlöschen der Ehepakte n'ach
sich zieht. ,
Mit dem Eintritte ' eines der dies wird jedoch nur der Vergemeinschaftlichungsanspruch existent; das Miteigentum selbst
wird erst durch die Einverleibung erworben. Diese ist auf Grund
der bloßen Beurkundung des Eintrittes des dies - Totenschein,
rechtskräfti ges Trennungserkenntnis, Könkurseröffn ungs beschluß
- zu bewilligen.
Bei Einverleibung des Miteigentums ist auf Ansuchen des
Anwärters zugleich die Lösehung derjenigen Eintragungen zu
verfügen, welche in Ansehung der vorhehaltenen Gutshälfte nach
Überreichung des Ansuchens um Einverleibung, beziehungsweise,
wenn die Vormerkung gerechtfertigt worden ist, nach Überreichung des Ansuchens um Vormerkung des Gemeinschaftsrechtes
'erwirkt worden sind.
XII. Von dem Eintritte des dies a quo an gebühren dem Anwarter auch die Früchte und Nutzungen, sowie der Zuwachs der
ihm vorbehaltenen Gutshälfte. 41 ) Rücksichtlich der Zuteilung der
Früchte und Nutzungen dieser Hälfte kommt die Analogie des
§ 519 ABGB. zur Anwendung.
(1) Vgl. E. OGH. 10. 1. 1866, GlU. 2362.
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Der Anspruch des Anwärters bezieht sich auf das Gut in',
jenem Zustande, in dem es sich zur Zeit der Einräumung des
Gemeinschaftsrechtes befunden hat. Der zufällig erfolgte Untergang oder die auf einen bloßen Zufall zurückzuführende Verschlechterung der Immobilie ist vom Verpflichteten nicht zu verantworten. Ist die Einräumung des Gemeinschaftsrechtes im Wege
eines entgeltlichen Vertrages erfolgt, so kommen rücksichtlich
des Gefahrüberganges die Vorschriften der §§ 1048, 1049 zur
Anwendung. Hat der Liegenschaftseigentümer nach Einräumung
des Gemeinschaftsrechtes Verbess'e rungen an der Sache vorgenommen, so kann er bei Eintritt des dies dasjenige zurücknehmen was sich ohne Verletzung der Substanz von der Sache
trennen' läßt; eine Vergütung der aufgewendeten Meliorationskosten kann er nur nach Maßgabe der Vorschriften über die
negotiorum gestio utilis (§§ 1037, 1038) verlangen.
XIII. Verfällt eine Ehefrau, welche Handelsfrau ist) und die
hinsichtlich einer ihr gehörigen Realität ihrem Manne das Recht
zur Gemeinschaft einräumte, in Konkurs, und ist sie in diesem
Zeitpunkte noch Eigentümerin der Liegenschaft, so ist der Anspruch des Mannes den Handelsgläubigern gegenüber na~h Vorschrift des 1. Satzes der Alinea 2 des Art. 8 HGB. unwuksam.
Ein Gleiches ergibt sich nach Vorschrift des § 16 EHGB. zu
Gunsten der vor dem Tage der Registrierung d'e r Ehepakte erworbenen Forderungen der Handelsgläubiger eines in Konkurs
geratenen protokollierten Kaufmannes, b~zi~hungsweise illimitiert
haftenden Gesellschafters einer reglstnerten Handelsgesellschaft, der an einem ihm gehörigen Gute der Frau das Recht
nach § 1236 eingeräumt hatte und bei Eröffnung des Konkur~es
über sein Vermögen noch Eigentümer dieser Liegenschaft 1St.
Die grundbücherliehe Eintragung des im ersten Falle dem. Ehemanne, und im zweiten der Ehefrau eingeräumten Rechtes hIndert
nach ' herrschender Ansicht die Anwendung der bezogenen Bestimmungen des Art. 8 HGB. und des § 16 EHGB. nicht. ~ur
können hiedurch natürlich die im Vertrauen auf das öffentlIche
Buch auf Grundlage der relativ unwirksamen Eintragung erworbenen Rechte Dritter nicht berührt werden. 42)
42) Vgl. Ullmann , a. a. O. S. 135, 137, 147 f.
1, S. 31, 36.
K a f k a, Gütergemeinschaft.

Staub-Pisko, a. a. O.
21**

.
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XIV. Erlöschen die Ehepakte infolge der Ehetrennung
und ist njcht schon vürher ein dies a quü des Gemeinschaftsvertrages eingetreten - .sü kann .' rr derzeitige Eigentümer des
nach § 12? - . ~asteten unbewegli<"d..l\J~ Gutes (das braucht natürlich nicht .
f der Ehegatte zu sein, der das Recht zur Gemeinschaft eingeräumt hat) die Löschung des Rechtes zur Gemeinschaft begehren, auch wenn dieses in der Zwischenzeit auf
einen dritten Erwerher überg,e gangen ist, da es ja auch von
diesem, wie aus dem öffentlichen Buche zu ersehen vyar, nur
als Recht nach § 1236, daher mit allen ihm a_ ~haftenden
cünditiünes juris erwürben werden künnte.
XV. Ein Gleiches ist der Fall, wenn bei einer gerichtlichen
Scheidung die Aufhebung der EhepaJde ausgesprochen wird.
XVI. Wird die Ehe für nichtig erklärt, und zerfallen infülgedessen die Ehepakte, sü kann vün dem Eigentüm'e r der Liegenschaft die Löschung -des Rechtes zur Gemeinschaft, hier aber,
da nach § 1265 eine revocatio ex tune stattzufinden hat, auch
in dem Falle, als ein dies a quo schon eingetreten, und elie Einverleibung des Miteigentums bereits erfolgt war, die Löschung
des Miteigentums hegehrt werd,en, und zwar süwühl gegenüber
dem ursprünglich als Anwärter Eingetragenen, als auch gegenüber einem dritten Erwerber des Gemeinschaftsrechtes. Hat aber
ein Dritter nicht das Recht zur Gemeinschaft, sündern unmittelbar
. das Miteigentum - alsü nach Eintritt des dies a quo und sohin
erfülgter Einverleibung des Mitei,g-entumsrechtes - erworben,
sü kann dieser sein im Vertrauen auf das
'entliehe Buch gemachter Erwerb, da ja der Umstand, daß dieses Miteigentum
aus einem Gemeinschaftsrechte ,e rwachsen ist, für ihn bpdeutungslüs ist, durch die Nichtigerklärung der Ehe nicht 1
rühlt werden. Ebensü bleiben derartige nach dem bezogenen
Zeitpunkte erfolgte bücherliehe Erwerbungen anderer Art aufrecht, auch wenn das ihnen zu Grunde liegende Miteigentum ge:
löscht wird.
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