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Vorwort. 

Die gunstige Aufnahme von Band I u. II des ~Schwei
zerischen Rechtslexikons" hat die Herausgabe des d l' itt e n 
Ban des uber das am 1. J anual' 1912 in Kraft tl'etende 
S c h wei z e l' i s c h e Z i viI g e set z b u c h vel'anlasst. 

Del' Verfasser will d rei e I' 1 e i Aufgaben el'fiillen: 

e1' durch Beibehaltung del' Lex i k 0 n - For m 
Ubel'blick uber a 11 e Rechtsmaterien und einen 

deren leichte Auffindbarkeit in der Gesamtdar-
steHung und im beigedruekten Gesetzestext ennoglichen; 

er will die e r s t e systematische Dar s t e 11 un g des 
neuen Zivilgesetz buehes' in de r Weise bieten, dass er die 
Formen des Lexikol1s und des Kommentars verbindet und 
durch V e l' wei sun g e n einheitlieh gestaltet; 

e1' will als Praktiker und in aligemein lIerstandlicher 
Sprache das neue Gesetz und dessen Wirkungen sehildern. 

Die E rIa ute run g e n des Gesetzredakteurs, Herrn 
Prof. E u g e n Hub e 1', sollen das gewiehtigste Wort mit
spreehen; sowohl in del' systematisehen Dar
B t ell un g, als aueh in den A nm e l' kung e n habe ieh 
das M e i n i g e zu tun versueht. 

Das Bueh sei dem S e h wei z e I' vol keg e wid met, 
dessen "schopfel'ische Kraft die wiehtigsten Reehtsinstitute 
sO ausgestaltet hat, wie sie nun fur das einheitliche Recht 
festgelegt werden konnten." (Prof. E u g e n Hub e r.) 

Arlesheim u. Basel, im Hochsommel' 1909. 

Dr. K. A. Brodtbeck, Advokat. 



In yorEeg'ender Arbeit erlauben wir uns, zur Raumel'sparnis, 
folgende allg e m e in e A b k iiI' ZUl1 g en: 

Die Zahiel1 im Text bedeuten die Artikel des Z. G. B.; solehe 
mit del' Beifiigung A. u. E. B. diejenigen del' "Anwendungs- und 
Einfiihrungsbestimmungen" . 

A. ll. E. Best. = und Einftihl'ungsbestimmungen zum 
Z. G. B. 

B. Ges. N. u. A. = Bundesgesetz tiber die zivilrechtlichen Verhalt-
nisse del' Niedergelassenen und vom 25. Juni 1891. 

B. Ges. Sen. u. K.: Bundesg'esetz iiber Schuldbetreibung und Kon
lmrs, yom 11. April 1889. 

Erl. = Erlauterungen des Herrn Prof. Engen Huber zu den Depar
temental-Entwiirfen des Z. G. B. 

Hamlhmgsfiihigkeilsgeselz = Buudesgesetz betr. die personliche Hand
lungsfahigkeit, vom 2:J. Juni 1881. 

O. R. = Schweizerisches Obligationel1l'8cht vom 14. Juni 1881. 

RechtslexikclI1 I, II = Schweizerisches Rechtslexikon yon Dr. K. A. 
Brodtbeck, Band I (1907) und Band II (1908), Verlag: Art. In
stitut Orel1 Fiissli, Ziirich. 

Fiehtolls/Marlin = Introduction 11 l'etude du Code Civil Suisse; droit 
de la famille par Lou is R e h f 0 us, droit de succession pal' 
Al f1' e d ]\:1 art in, professeurs 11 Geneve. 

Wielal1d = Kommentar zum Schweizerischell Zivilgesetzbueh (Schult
hess & Co.), Saehcnrecht, yon Prof. Dr. C. Wieland. 

Zivilstal1dsgesetz = Bundesgesetz betr. Feststellung uud Beurkun
dung des Ziyilstandes und die Ehe, yom 24. Dezember 1874. 

Z. Go B. = Schweizerisches Zivilgesetzbuch, in Kraft yom 1. Ja
nuar 1912. 

(Y gl. yorerst: " Abkiirzungen"). 

eines Ehevertrages: "Guterstand". 
eines Grundbucheintrages, V oraussetzungell : 

904 fr. " Grundbuch" . 
gegen ungerechtfertigten Grulldbuch-

975,1 "Grulldbuch". 
des V ereinsyorstandes durch die Yereinsver-

65, "Vereine". 
Titel yon "Schuldbrief und Gult" vermisst, 

siebe dort 870,3, 

aus Ertragsgemeinderschaft: "Gemeinderschaft", 
345, 623, 624. 

bei "fortgesetzter Gutergemeinschaft", siehe 
jj Gutergemeinschaft", B. 

rflicht des N utzniessers zur Tragung odeI' Ersatz, 
"N utzniessung". 

und originarer Besitzerwerb: "Besitz". 
von Quellen: "W asserrecht" . 

bisherigen und neuen Rechts: "Amvendungs
und Einfithrungsbestimmungen". 

des Grundeigentums. 
Vg1. "Grundeigentum" (Inhalt und Beschl'1inkungen), »Ab

markungspflicht" und "Einfriedigungen", sowie "Grundbuch". 
Die G r e n zen des Grundeigentums werden durch 

die G run d b u c h pIa n e, sowie durch die sogenannte 
A bm ar ku n g gegeben: die Abgrenzung auf dem Grund
stucke selbst, durch Marken, Hecken, Graben, Mauern, 
Baume u. dgl. CV gl. E rI. S. 82 und Art. 668,1 Z. G. B.) 
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Wid e r s pre c hen sich die bestehenden G run db u c h
plane (siehe "Grundbuch") und die Abgrenzungen, 
so wird von Gesetzeswegen angenommell (668,2) die 
Grundbuchplane seien richtig. Die Abgrenzungs
p fl i c h t ist eine gesetzliche: jeder Grundeigentiimer ist 
(669) verpflichtet, auf das Begehren seines Nachbarn zur 
Feststellung einel' ungewissen Gl'enze mitzuwirken und 
zwar sowohI bei del' Bel'ichtigullg del' Grundbuchplane 
(auf dem Grundbuchamte) als bei del' Anbringung von 
Gl'enzzeichen (auf dem Grundeigentulll selbst). 

"Die P fl i c h t zur Feststellung del' Grenzen ist eine 
R e c h t s P fl i c h tall gem e i n e n C hal' a k tel' s. Sie greift 
Platz, sobald die Grenzen ungewiss sind. Wird die Grenze nur 
von e i n e r Seite bestl'itten, so handelt es sich nicht um Fest
setzung einel' ungewissen Gl'enze, sondern um einen Eigentums
streit, del' schliesslich mit del' Festsetzung del' Grenze zu Gunsten 
des RechthabE,nden endigt." E r 1. S. 82. 

V gl. auch "Grenzvorrichtungen"; tiber den V orbehalt k a n -
ton ale n Rechtes beztiglich del' "Errichtung von Grenzmarkell 
und Vermessungszeichen: "Grundeigeutum", 702. 

AbgrenziJngspflicht des Grundeigenttimers: "Abgrenzung 
des Grundeigentums" und "Grundeigentulll". 

Abhamlen gekommene Sachen: "Besitz", 934. 

Abhanden gekoml11ene Titel odeI' Zinscoupons von "Schuld
brief und Gtilt": 870/871. 

AbkUrzung del' " Wartefrist" fUr Wiederverheiratung: "Ehe
fahigkeit und Ehehindernis$e". 

Abkiil'zung del' "V el'kiindungsfristen" wegen Erkrankung 
eines Verlobten: 115, "Verkiindung und Trauung". 

Ablauf del' Al11tsdauer als Beendigung des V ormundsamtes : 
"Vormundschaft" 0, 442. 

Ablauf del' Trennungszeit, Folgen, siehe "Ehescheidung". 
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Vormund, seine vorlaun.ge Pflicht: "V ormund
Bchaft", 389. 

des Auftrages zur'iVillensvollstreckung, schrift
Hch odeI' mtindlich, siehe Anl11erkung zu 517 ,,\Villens-
vollstrecker" . 

Ablehm.mgsgl'Unde gegen Vorl11undschaftsbestellung: "Vor-
mundschaft", 383;388 fr. u. 443. 

Ab!eitiJng von Quellen: siehe "W asserrecht" . 

Abli:isbarkeit yon Giilten: "Schuldbriefe· und Giilt." 

Abii:isung von "Grunddienstbarkeiten", durch den Richter, 
dort 736. 

Abli:isung von "Gl'undlasten", dort 787/788/789. 

Abliisungsbetl'ag bei "Grundlasten", dort 789. 

Abli:i§ungsrecht des Gl'undstiickeigentiimers gegeniiber dem 
HypothekargHiubiger: "Grundpfandverschreibung" (Un
tergang). 

Abli:i§ungssumme bei "Grundlasten Ii, dort 789. 

Abliisung del' "Grundpfandrechte": 828, 829, 830 "Grund
pfandverschreibung"; 850 "Schuldbrief und Gtilt". 

Abmarkung: "Abgrenzung des Grundeigentums". 

Abmarkungspflicht (siehe: "Abgrenzung", "Grundeigen
tum", "Beschrankungen des Grundeigentul11s"). Die Ab
markungspilicht, d. h. die Pilicht zur Feststellung del" 
Grenze zweier Grundstiicke ist durch das Z. G. B (669) 
geregelt; jeder Grundeigentiimer ist hierzu bundesge
setzlich vel'pflichtet; im Gegensatze hierzu steht die 
Einfriedigungspflicht (siehe "Einfriedigungell"), welche 
Ie ant 0 11 ale m Recht untersteht. (697,2). 

Abrede, fiber den 'iVortlaut von "Schuldbrief und Giilt" 
hinaus, Wirksamkeit: dort, 855,3. 
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1nlldwirtschaftlicher Betriebe, Eintrag ge biihren
f1'ei: "Grundbuch" 954,2. 

von Erbvertl'agen erfordert Mundigkeit: 
468, "VerfUgnngen von Todeswegen". 

Abschluss eines Ehevertl'ages: 179 -181, "Guterstand". 
Abschluss des 6frentlichen Inventars: 584, 587 fr. "Wir

kungen des Erbganges". 

Abschluss des Teilungsvertrags verbindlich fUr die Erben : 
634, "Teilung del' Erbschaft". (634-636). 

Abstammur.g, ehe1ic11e: "eheliche Abstammul1g", 252-257. 

Abstammung eines Findelkindes, Feststellung berechtigt 
zu fUr Unterhalt: "Unterstiitzungspfiicht", 330. 

Absterben eines "Gemeinders" als Abfindungsgrund: 
. , Gemeinderschaft". 

Abteilungen del' GrunClbuchblatter: 946, "Grundbuch". 

Stucke von Grundpfandobjekten: 
"GrundpfRnd", 81l. 

Abtretung von Erbschaften und Erbanteilen: 635/636, 
"Teilung del' Erbschaft". 

des Frauengutsprivilegs bei "Gutergemeinschaft" 
verboten ("Gutergemeinschaft", 224,2), ebenso bei "Gu
terverbindung" (211,2). 

Abtl'etung grundpfandlich gesicherter Forderungen: 835, 
"Grundpfandverschl'eibung" . 

Abtl'etung von Nutzungs-Forderungen: " Niessbrauch " (bee 
sondere Fane, c). 

Abtl'ettmgsel'lda!'LHIg bei Verpfandung von Nicht-Inhaber
papierel1: 901,2, "Pfandrecht an Forderungen und an
dem Rechten". 

Abwasser-Fassul1g: "N achbarrecht" (\Vasserablauf), 689. 
Abwehl' von Angrifren auf den "Besitz", dort 926 fr. 
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vom Grundeigentum: "Nachbarrecht" und "Recht 
auf Zutritt und Abwehr", 684 fr., insbes. 699 fr. 

Ubung, als dem Ortsgebrauch entgegene 
stehend, 5, 2, "Einleitung". 

eines Verkiindungsgesuches: "V el'kiindung und 
Trauung". 

Besitzerwerb derselben: 923, "Besitz". 

biiswiilige, als Scheidungsgrund: 140, "Ehe= 

: "V erschollenheit" . 
erfol'dert "Beistandschaft", 393. 

die Schuld aus "Schuldbl'ief und Giilt" , 
in Grundbuch und Titel: dort 874 . 

verpfandete Forderungen u. dgL: 906, 
an Forderungen und andel'll Rechten". 

brauchen bei "Schuldbrief und Gult", wenn 
Anlluitiitsvorschriften entsprechend, nicht vorgemerkt zu 

dort874,3. 

bei vVertvel'l11inderul1g des "Grunde 
pfandes", siehe dort. 

S!jIBS(:naJl: " Fahrniseigentul11 "; insbes. 7151716 
betr. Eigentul11svorbehalt. 

bei "fortgesetzter Gutergel11einschaft": "Giiter
gemeinschaft", B. 

Achtzehntes Lebensjahl', zuruckgelegtes: Miindigkeit 15/16; 
des au sse r e 11 eli c 11 en Kindes als Beendigung del' 
Sustentationspfiicht : 319,2, "aussereheliches Kindes
verhaItnis"; 264: "Adoption" und "Kindesannahme". 

Achtzehnfes (zuruckgelegtes) Lebensjahr l11acht e r b r e c h t e 
Ii c h verfiigungsfiihig: 467, "V erfiigungen von Todes
wegen". 
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Acquisitivverjiihrung: "El'sitzung von Gl'undeigentum" und 
"El'sitzung von Fahl'nis". 

Actio confessol'ia: Besitzstorungsklage, 928, "Besitz". 
Actio negatol'ia: Besitzstol'ungsklage, 928, "Besitz". 

Adjudicatio: Teilungszusprache im Teilungsprozess unter 
"Miteigentiimel'll". V gl. "gemeinschaftliches Eigentum". 

Admassienmg von Sondel'anspriichen del' Ehegatten 1m 
Konkurs: "\Vil'kungen del' Ehe im al1gemeinen". 

Adoption, siehe "Kindesannahme". 

Adoption und Eheanfechtbarkeit: "Ungiiltigkeit einer ge
schlossenen Ehe". 

Adoptivkinder, Erbrecht: 465, "gesetzliche Erben". 

Adoptivverna.ltnis als Ehehindel'nis: " Ehefiihigkeit und 
Ehehindel'llisse" . 

Anderung des Namens: "Namensschutz". 
Amlenmg del' Organisation odeI' des Zweckes einer Stiftung: 

"Stiftungen" . 
Al'lderungen im Rechtsverhiiltnis von "Schuldbrief und 
.. Giilt" im Grundbuch und Titel anzul11erken, dort, 874. 
Al'lderung, ungerechtfel'tigte, eines richtigen Grundbuch-

eintrages: 975, "Grundbuch". 
Andewng del' Verhiiltnisse nach Scheidungsurteil: 157, 

"Ehescheidung" . 
Aste, iiberragende: " Nachbarrecht" ("Pflanzen"), 687, 

insbes. 687,2 ("Anries"). 
Affektiol'lsgegensUil'lde eines Be vo I' m un de ten sind nicht 

zu veriiussel'll: "Vorl11undschaft" B, 400,2; be i E I' b -
teilung: 613, "Teilungsart". 

After-Verpfandul'Ig: 887, "Faustpfand und Retentionsrecht". 

Aktien, verpfandete, deren Vertretung: 905, "Pfandrecht an 
.B~orderungen und andel'll Rechten". 
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Aktienverpfandung:' 904/905, "Pfandrecht an Forderungen 
und andel'll Rechten". 

= "Unterhaltsgeld" , 319/320, "aussereheliches 
Kindesverhaltnis" . 

Anwendungsbestimmungen: 1-4 del' "Anwen
d ungs- und Einfiihrungs bestimmungen". 

Aligemeines iiber die Verfiigungsal'ten: 481, "V erfiigungen 
von Todeswegen". 

Allgemeine Bedeutung del' Eintragung in "Grundbuch", 
dort 972. 

Bestimmungen des Obligationenrechts als "allge
meiner Teil" des Z. G.-B.; 7, "Einleitung". 

Giitergemeinschaft, siehe "Giitergemeinschaft". 
Haftpflicht von Vormund odeI' V ol'l11undschaftsbehor

den aus Schadenzufiigung: 426, "Vormundschaft" B. 
Ordnung del' "Vormundschaft", siehe dort. 
Pflicht zur Ubel'llahme einer " Vormundschaft" : 

dort 382. 
Allgemeiner Teil, Fehlen eines solchen m Z. G.-B., siehe 

"Einleitung" (Anmerkungen). 
Allgemeine Teilungsvorschrift: 607, "Teilung del' Erb

schaft" . 
Aligemeines Vertretungsrecht des Vormundes: "Vormund

schaft" B, 407/367. 
Allgemeine Voraussetzung del' Herabsetzungsklage: 522, 

" U ngtiltigkeit und Herabsetzung del' V erfiigungen" . 
Vorschriften iiber das Giiterrecht del' Ehegatten: 

"Giiterstand" . 
Altenteil, siehe "W ohnrecht" . 
Altersschwache und Bevormundung: 372, "Vormund

schaft" . 
Ailersvormundschaft, siehe "Vormundschaft", 372. 
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Fund solcher: "Fund" etc.; 702 "Grund
eigentum"; 724 "Fahrniseigentum". 

= Bildul1g neuen Landes durch Anschwemmung, 
659 "Grundeigentum", 

AmeliOl'ationen, siehe "Bodenverbesserungen"; hei Grund
pfandern: " Grundpfand"; Eintrage im " Grundbuch" 
gebiihrenfrei, 954,2. 

Amortisation von "Schuldbrief und Giilt": 870/871; von 
Serien-Schuldbriefen odeI' -Giilten: 878 " Anleihenstitel 
mit Gl'undpfandrecht". 

Amt d'es Beistandes: "Vormundschaft" B 417 fr. 
Amt des Yormundes, Inhalt: siehe " Yol'mundschaft" B, 398f1'. 
Amtliche Anordnung zur Sic her u n g streitiger odeI' 

vollziehbarel' Anspl'iiche, Verfiigungsbeschrankungen: 
960, "Grundbuch". 

Auskiindung einer He i m s t Ii t t e - Errichtung': 351, 
"Heimstatten" . 

Berichtigung von Schreibfehlern im "Grundbuch", 
977,3. 

Einsprache gegen eme "Eheverkiindung: "V erkiin
dung und Trauung". 

Amtliches (Steuer-) Inventar: "Teilung del' El'bschaft", 
Anmerkung zu 609. 

AmUiche liquidation einer Erbschaft: 593-597, "Wir
kungen des El'bganges". 

Loschung eines Grundbucheintrages infolge Un t e I' -
gangs des dinglichen Rechts: 976,3 "Grundbuch". 

Mitwirkung bei Erbschaftsteilung: 609, "Teilung del' 
El'bschaft" . 

Publikation des Grundbucheintrages von "Heim" 
statten" vorgeschrieben: 353; del' Miindigel'kIa-
rung: 431,2, "Yormundschaft" 0. ' 
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Schtitzung 'des Grundstlickes bei A b 16 sun g 
des Grundpfandrechtes: 830 "Grundpfandver
schreibung" ; bei Err i c h tun g von S c 11 u 1 d b r i e fen: 
843 "Schuldbrief und Giilt" und dort 848 fUr Be-

1 a stu n g s g r e 11 z e. 
Verfahren bei Verschollenheits-Erbgang: 550, 

"Eriiffnung des El'bganges", 

Ve1'kauf des "Versatzpfands": dort, 910,1, 

Vermes sung als regelmassige, abel' nicht uner
lassliche Vol'aussetzung des Grundbucheintrags: 950, 

del' "Yormunuschaft": B, 415. 
vorlaufige des Y ormunds, 445-450, "Y 01'

mundschaft" 0. 
des V onnundes, Griinde etc.:." Vormund-

0, 445 ff. 
als Ordnungsbusse gegen schwer fehlbare 

Beamte und Angestellte des "Gl'ulldbuchs": dort 957,2. 
Amtspf!ichtvedetzungen del' Beamten und Angestellten des 

"Grundbuchs": dort 956/957; del' Zivilstands
beamten: 44, "Beurkundullg des Personenstandes". 

bei "Yormundschaft": 391, B. 
bei "Vonnundschaft": B, 398 fr. 

Analphaheten-Testamente: 502, "Verfiigungell von Todes-' 

wegen" . 
del' Verhaltllisse, nach "Ehescheidung", dort 157 ; 

del' Kulturen bei gemeinschaftlichem Eigentum, 647,3 

" Eigentum " (allgemeine Bestimmullgen). 

Anhringung des 'l'rellnungsbegehrens, massgebend fUr den 
Beginn des "aussero1'dentlichen Giitel'standes", siehe 

"Giiterstand" . 
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Androhung del' .Amtsenthebung bei gering en Unregel~ 

massigkeiten des Vormundes: "Vormundschaft", 0,447,2, 

Aneignung von Grundeigentum. 
Siehe "Grundeigentum" und "Eigentum". 

Das im Grundbuch eingetragene Land kann nul' 
dann durch .Aneignung (658,1) erworben werden, wenn 
es im Grundbuche selbst als herrenlos ausgewiesen wird. 
1m Grundbuch nicht aufgenommenes Land unterliegt den 
Bestimmungen iiber "herrenlose Sachen" (658,2, 664, das 
libel' "Gl'undeigentum" Bemerkte); es kann bundes~ 

gesetzlicb Besitzrecbt dariiber erworben werden (656,2), 
das abel' erst nach Eintl'ag ins Grundbucb zum V erfii~ 
gungsrecht wird. Das k ant 0 n ale Recht stellt uber die 
.Aneignung "herl'enlosen" (664,1) Landes "die erfordel'~ 
lichen Bestimmungen auf" (664,3). 

Bezuglich des Anspruches auf Eintragung: 664,2. 

Aneigmmg von beweglichen Sachen; 718/719, "Fahrnis~ 
eigentum". 

Anerkerll1!Hllg von Kindern, ausdruckliche odeI' still~ 

scbweigende, .Anfecbtbarkeit: "eheliche .Abstammung" 
und "Ehelicherklarung"; insbesonders .Art. 256/257, 
302, 303, 304, 305/306; 461 ("gesetzliche Erben"). 

Anel'kenmmg des Kindes hindert Vaterschaftsklage del' 
lYluttel' nicht: 309,2, "aussel'eheliches Kindesverhaltnis". 

Anfall des .Anteiles eines Enterbten: 478,2 "Verfugungen 
von Todeswegen". Lediger .An fall : 496, dort. 

Anfall del' Nutzung am Kindesvermogen an die Gatten 
je nach del'en Guterstand: 293, "eltel'liche Vermogens~ 
rechte" . 

Anfang del' Pel'sonlichkeit: "Recht del' Pel'sonlichkeit". 
Anfechtbarkeit einer geschlossenen Ehe: "Ungfrltigkeit 

einer geschlossenen Ehe". 

- 17 -

von:Kindes anerkennungen: "eheliche 
.Abstaml1lung" und "Ehelicherklarung", 253-255, 257; 

305/306 ("aussereheliches KindesverhiHtnis"). 

_ von Yereinsbeschllissen (.Ausschliessung u. dgl.) siehe 

" Yel'eine". 
eines Yergleichs in Vaterschaftssachen: 319, "ausser

eheliches Kindesverhaltnis". 

einer Erbteilung: 638, "Teilung del' El'b-

von Grundbucheintragen: 969,2, "G1'undbuch". 

del' Loscbung eines Grundbucheintrags: 976,2, "Grund~ 

del' l'ichterlichen Ehelicherkla1'ung, siehe "Ehelich~ 

erklarung" . 
eine1' Stiftung: "Stiftungen". 
einer Vormundschaftswahl: "Vormundschaft" 388,2, 

und ~A..usschliessungsgrunde, Eintritt wahrend 
.Amtsdauer: "Vol'mundschaft" 0, 443. 

Anfechtungsklage gegen rechtswidrige Siche1'stellung des 
Frauengutes: 205,3, "Guterverbindung". 

Anfechtungsfrist gegen Kindesanerkennungen: "eheliche 
Abstammung" und " Ehelicherklarung" . 

Erbanteile, Ye1'tl'age uber soiche: 635/636, 
"Teilung del' Erbschaft". 

Beitrag zur Tragung del' Ehelasten bei 
"Gutertrennung", 246/247. 

Angenommene Kinder und Annehmer, Eheunfahigkeit: 
"Ehefahigkeit und Ehehindernisse", 

- Kinder, Erbrecht: "gesetzliche El'ben", 465. 

Al1gestammter Name bei Scheidung riickerhaltlich: "Ehe~ 
scheidung" . 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 2 
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AngriH auf das Kindel'vermogen, wann erlaubt: 272, 
"Gemeinschaft del' Eltern und Kinder". 

Angriffe auf den Besitz, v.ie abzuwehren: "Besitz", 926 fr. 
Anhi:inmg des V ormundes VOl' Amtsenthebullg: "V ormund

schaft", 0, 447,1. 
eines V ormundschaftskandidaten VOl' del' Entmiin

digung: "Yormundschaft", 374,1. 
des Grundbuchs, territorial und kantonal, Ge

nehmigungsrecht des Bundesrates: 951 fr., "Grundbuch". 

von Barschaft eines Bevormundeten: "V ormund
schaft", B, 401. 

Anleihenstitel mit Grundpfandrecht; 875-883. 
Siehe vorerst "Grundpfand", "Grundpfandversehreibung", 

"Sehuldbrief und GUlt". 

Unter dem Titel "Ausgabe von Anleihenstiteln mit Grund
pfandreeht" (875-883) will das Z. G. B. nieht etwa neue 
Grundpfandarten sehaffen, sondeI'll es will die Anwendung del' 
Bestimmungen tiber das "Grundpfand", die "Grundpfandver
sehreibung" , den "Sehuldbrief" und die "Gtilt" ermogliehen 
fUr die (gewerbsmassige odeI' gemeinniitzige) _A..usgabe sogen. 
Hypothekaranleihen mit einheitliehem Pfandreeht 
fiir die ei n z e Ine n Ani e i hen s titel: die volkswirtsehaftlieh 
niitzliehe Starkung del' Hypothekarvermittlung (Hypo
theken-Banken, Kantonalbanken u. dgl.) solI hiermit bezweekt 
werden; vgl. E r 1. S. 171 ff.; dort Bemerkungen aueh iiber 
die interessante H y pot h e k a r - :M: 0 n 0 pol bewegung Baselland, 
1896/97; iiber die bisherige Praxis Erl. S. 204 ff. "Die 
wirtsehaftliehen Verhaltnisse verlangen im modern en Verkehrs
leben immer lebhafter und deutlieher naeh einer Ordnung, 
womit .Anleihen ausgegeben werden konnen, die grundpfandlieh 
gedeekt sind ... In den k ant 0 n ale n Reehten erfoJgt zur Zeit 
die Ausgabe grundpfandlieh gesiehertel' Anleihen zumeist ohne 
gesetzliehe Ordnung, indem man sieh, so gut es geht, 
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auf einern 1) ill W e g dem Gesetz anzubequemen sucht usw." ; 

ErL S. 293. 
:!lEt Einfiihrmlg del' "grundpfandlieh direkt gesichel'ten" 

Se ientitel (ErI. S. 293; 876 tut das Z. G. B. einen 
Sehritt iiber die b ish e ri g e Gesetzgebung hinaus und wirkt 
aueh hier wiedel' l'eehtsbildend. 

A. 0 b lig a tLo n en fur Anleih en mit Grundpfand
recht: 875. 

"Del' Fall, del' hie l' vo1'gesehen ist, sehien einer beson
deren N ennung zu bediirfen, damit del' W e g bezeiehnet werde 

I . ' auf dem auel eme Bank, die nieht Pfandbriefinstitut 
ist, eine dem Pfandbrief ahnliehe Emission soll 
bewerkstelligen konnen. VgJ. Art. 875 mit 916. Die 
Operation ist im iibrigen klal' und kommt naeh geltendem Reeht 
VOl', wo die Emissionsstelle dureh das k an tonal eRe e h t v e 1'

hi n d e rt wird, Anleihetitel mit Pfandsiehel'ung, ohne Sehuldner 
zu werden, zu emittieJ'en. Sie mag aueh kiinftig ihre Existenz
bel'eehtigung haben, indem es Saehe del' Bank sein wird, dafiir 
zu sorgen, dass sie selbst und damit indirekt die TitelgHiubigel' 
dureh das Grmldpfand hinreiehende Deekung erfahren. Neben
dem miissen nun abel' aueh and ere We g e betreten werden 
konnen, von denen namentlieh z wei hier noeh besonders 
hervorgehoben zu werden verdienen: Del' Sehuldl1er kann ein 
Anleihen in Inhaberobligationen ausgeben und dabei die emit
tiel'ende Bank als Solidal'gHiubigerin anerkennen. Dann gewahrt 
e1' del' Bank ein Gl'undpfand fUr das ganze Anleihen, und 
diese vel'pfiiehtet sieh den Titelinhabern aus dem ~iitsolidar'
glaubigerverhaltnis zur Deckung aus diesem Pfand wahrend 
sie im iibrigen die Funktioll eines T l' e u han del' ~ versieht. 
Ve1'wandt damit ist die Mogliehkeit, dass del' Sehuldner fUr 
das Anleihen dem ersten Abnehmer del' Titel odeI' also wieder 
del' emittierenden Bank eine Pfandverschreibung fUr 
Ersatz aIles Sehadens ausstellt, del' ihr aUB del' Regressnahme 
del' naehfolgenden Glaubiger erwaehsen konnte, wobei als 
G I' U n d I age fiir diese Sieherung in den Titeln ein Regress-
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recht gegeniiber dem ersten Abnehmer im Umfang del' Pfand
sicherung vorzusehen ware. Das Grundpfand ware eine P fan d
verschreibung fiir kiinftigen Schaden, warde abel' 
indirekt die Titelgliiubiger geniigend deck en. 

"Fiir einen wei tern Weg, Ausgabe vonPartialen oder 
Del ega t ion e n eines Gesamttitels, fUr den das Pfandrecht 
ausgesteUt ist, wird ein besondel'es BediiTfnis nicht mehr VOl'

hallden sein, sobald die S e r i e n tit e 1 zur Einfiihrung gelangen. 
An und fUr sich abel' wiil'de auch diesel' Weg maglich er
scheinen, indem man fiir die Schuldbriefe odeI' Giilten eine 
G e sam t u r k un d e errichtete, gegeniiber del', als del' Verbriefung 
des ganzen Anleihens, die Titel nul' als del' besondel'en Nego
tiation unterstellte Teilfol'del'ungen erscheinen wiirden." E r 1. 
S. 293/294. 

Die "A n lei hen sob 1 i gat ion en" kannen auf den 
N am en del' G 1 a ubi gel' odeI' abel' auf den In h abe l' 
lauten (875,1); sie werden grundpfandlich sichergestellt: 

durch Errichtung einer" G I' U n d p fan d vel'S c h rei -
hun g" (824 fl.) odeI' einen "S c h u I db I' i e f" (842 fl., 
854 fl.) fUr das g a n z e Anleihen und die Bezeichnung 
eines S t e 11 vert I' e tel'S (" Treuhanders") fUr die Glaubiger 
und den Schuldner (875, Zifl. 1).; 

durch die Errichtung eines "Grundpfandreghtes" 
(793 fl. und 824 fl., 842 fl.) fur das g a n z e Anleihen 
zugunsten del' Ausgabestelle und (weitel'hin) Be
B tell u n g eines "P fan d l' e c h t e s" an diesel' Grund
pfandforderung fur die Obligationsglaubiger (875, Zifl. 2). 

Siehe hieriiber die obigen Erl. S. 293/296. Die Pfand
urkunde, resp. del' Schuldbl'ief nach 875,1, bleibt in
handen del' "Ausgabestelle"; bei 875,2 wird das Grundpfand
recht geradezu zugunsten del' Ausgabestelle (Bank) als 
Glaubigerin errichtet; die Titelinhaber werden Glaubigel' del' 
Bank, nicht del' Pfandschuldner; sie erhalten ein "Pfandrecht" 
(vgl. 899 ff. iiber dessen Realisiel'ung) nicht am Gl'undstiick, 

- 21 -

sodem an del' grundpfandversicherten Forderung der "Ausgabe
stelle" gegen den Grundpfandbesteller; del'" Treuhander" wil'd 
hier zum Selbstkontrahent; e1' emittiert auf eigenen N amen nnd 

eigene ut<;HlJllltl;; 

TIber Einzelnes vgl. Wieland zu 874 If. und 875. 
B. von S c h u I d b r i e fen und G iil ten in 

Serien; 876-883. 
Entwurf nimmt mit diesel' Bestimmung die Schaffung 

von Pfandtiteln in Aussicht, die vermage ih1'er grundpfand
lichen Sicherung und besondern Ordnung iiberhaupt die gang
barste und sicherste Anlage von Geld auf Grund und Boden 
darstellen und damit dem Schuldner zu maglichst guten Be
dingungen fiir die Gelderhebung verhelfen sollen. Die Ausgabe 
del' Titel kann von einem e i n zig e n odeI' me h l' ere n Schuldnern 
zusammen, direkt odeI' mit Hiilfe einer emittierenden 
Ban k erfoIgen. Die Pel'S 0 n des Schuldner~ tl'itt hier noch 
mehr in den Hintergl'und, als es sonst bei dem l110dernen 
Grundpfandrecht bereits angetroffen wird, indem bei diesen 
Emissionen del' Glaubiger in del' Regel gar nichts weiss von 
del' personlichen Kreditwtirdigkeit del' Schuldner, mithin n ur 
de m Tit e 1 v e r t l' aut. Es werden denn auch ganz regel-

G ii It e n sein, die dergestalt zur Ausgabe gelangen, und 
wenn auch S c h u I d b l' i e f e diesel' Art sollen emittiert werden 
konnen, so miissen bei diesen Ausgaben die Schuldbriefe dann 
doeh hinsichtlich del' Bel a stu n g s g r e n z eden gleichen V 01'

schriften untel'stellt werden, wie die Giilt. Was die ausgegebenen 
Titel z usa III men hal t, ist nicht die Schuldnerschaft SOndel'll 
die Ausgabe seitens del' Bank odeI' einer Sch~ldnel'
ve r c i n i gun g nach einem Plan, del' eine ganze Seric von. 
Titeln . auf gleic~e Stufe stellt und einheitlichell Bedingungen 
unterwlrft. Es smd Emissionstitel oder, wie wir es vorziehen, 
zu sagen, "Serientitel", da sie ohne Ausgabe in einer Seri~ 
nicht geschaffcn werden konnen." E l' 1. S. 294/295. 

Die S c h u I d b r i e f e und G u It en, die in S erie n 
ausgegeben werden, stehen grundsatzlich unter dem all-
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gemeinen Schuldbrief- und GiHten-Recht (876), mit Aus
nahme del' Spezialvorschriften von 877-883 Z. G. B. 

Sie sind, im Gegensatz zu den vOl'geschilderten Anleihens
Qbligationen, g e son del' t e, jeder fill' sich bestehende und 
negoziable Grundpfandtitel; sie werden in Serien aus
gegeben und bilden als Serientitel Bestandteil einer Gesamtschuld: 
die Haft u n g s ve r hal tn iss e regeln sieh naeh den VOl'schrifte~ 
von "Sehuldbrief" und "Giilt" (siehe dort), ebenso die Errich
tung des Grundpfandes, Vel'teilung del' Pfandhaft, Dber
tragung nsw. 

G est a It del' Serientitel. Sie lauten auf bun d e l' t 
odeI' ein vielfaches von hunde1't Franken, tragen fort
laufende Seriennummern und haben jeweilen in einer Serie 

die "gleiche Form". 'Verden die Titel nicht etwa (was 
praktisch solten vorkornmen wird) yom G run d e i g e n
turner selbst ausgegeben, so muss die Ausgabestelle 
als Vedreter ("Treuhiinder") des Gliiubigers und 
des S c h u 1 d n e I' s im Titel bezeichnet werden (877,1-3). 

Erlauterungen S. 295 if.,' daraus: wir nehmen an " , 
dass die E 111 iss ion, wenn me h r ere Schuldner ihre Grund-
stiicke mit einer S erie belasten wollen, jeweils in del' Wei s e 
stattfinde, dass auf den gewiinschten Betrag innerhalb del' er
laubten Wertgrenze jedes einzelne Grundstiick je mit einem 
oder mehreren solcher Titel zu belasten ware, dass abel' jeweils 
auf den Titeln sowohl del' Sehuldner, als das Grundstiiek, auf 
dem sie lasten, mit Namen eingetragen wiirden. Es wollen 
beispielsweise fiinf Grundeigentiimer ein Anleihen von einer :M:iIlion 
auf ihre Grundstiicke in Serientiteln zu 1000 Fr. erheben. A 
hat ein Grundstiick im Wert von 240,000, B ein solches von 
450,000, C und D von 300,000, Evon 210,000 Fr. Nnn werden 
auf das Grun.dstlick des A 160 Titel eingetragen mit Angabe 
del' Nummeru del' Titel, und auf diesen Titeln erscheint als 
Pfandgegenstand fUr aIle im gleichen, el'sten Rang dieses Grund
stiick aufgefUhrt. Auf das Grundstiick des B werden 300 auf 
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Weise ausgestellt, auf C und D je 200 und E 140. 
Diese Belastung kann dabei gleichzeitig odeI' sukzessive je nach 
den Emissionsbedingungen erfolgen; fUr die Erriehtung, die 
Gestalt und den Wert del' Titel bleibt 88 sieh gleich. Die Titel 
abel' kommen auf den Geldmarkt, ohne dass es von Bedeuturig 

welche Grundstiicke in den einzelnen als belastet eingetragen 
sind, da ja die Belastnng innerhalb einer Wertgrenze bleibt, 
die die moglichste Sicherheit del' Anlage fUr aile in gleicher 
Weise garantiertJ wozu bei del' Giilt noch die Haftbarkeit des 
Staates kommt. Die Person des Zahlungspflichtigen kann iibel'
dies dem GIaubiger auch deshalb ziemlich gleichgiiltig sein, weil 
e1' nul' mit del' Bank verkehrt." (E rI. S. 296). 

Amortisation. Es "kann" (muss also nicht) 
dem Zinsbetrag, den del' Schuldner zu entrichten hat ein , 
Betrag' (Amortisationsquote) beigefugt werden, del' zur 
a II m Ii 11 1 i c hen Til gun g (Amortisation) del' Serie ver
wendet wird (878,1); del' jiihrliche Tilgungsbetl'ag "muss 
einer gewissen Zahl von Titeln entspl'echen" (878,2). 

Das heisst: die R ii c k z a h I u n g en sind (vide 883) zur 
Auslosung von TiteIn zu verwenden und es ist die Til gun g s
quo t e so zu berechnen, dass (wo moglieh) jahrlich eine Anzahl 
von Titeln g a n z abgelost werden konnen i vgl. E r1. S. 298. 

Die K ant 0 11 e sind gem ass 6,2 befugt, weitergehende 
Amol'ti~ationsvorschriften zur Verhiitung del' Bod e n ve r s c h ul
dung aufzustellen. 

Eintragung. Die Serientitel werden im Grund-, 
b 11 chin del' Form eines Eintrages fur das g a n z e An
leihen, unte1' Angabe del' Anzahl del' Titel, eingetragen 
(87 g, 1); ausnahrnsweise kann bei einer k 1 e i n e n Anzahl 
von THeIn jed ere in z e In e Titel eingetragen werden 
(879,2). 

Das P fan d l' e c h t muss jed e m belasteten Grundstiick 
vorgemerkt werden; vgl. 797,1, 946,3, 972; wie die Titel 
auf die eil1zelnen Grundstiicke zu vert e i 1 e n sind saO't das , 0 
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Gesetz nicht; die Vollziehungsverordnung ZUlli Grundbuch sollte 
hier Klarheit schaffen. 

Del' Entwurf 1900 (Art. 860) enthielt eine Bestimmung 
uber den Rang del' Serientitel, die schon 1904 fallen gelassen 
wurde. 

"\Virkung: Die Ausgabestelle ist "Treuhiinder" 
im Sinne von 860; sie darf abel' (zum Schutze des Ver
kehrs; vergL E rI. S. 299/300), auch wo sie als Vert I' e tel' 
bestellt worden ist, an den Schuldbedingungen keine 
Veriinderungen vornehmen, die nicht schon bei del' Au s
gab e del' Titel v 0 I' be hal ten worden sind (880). 

"Auf den THeIn und im Grundbuch werden diese 
Vol'behalte eingetl'agen werden mussen, wie z. B. del' Vorbehalt 
del' Ruckzahlung des ganzen Anleihens auf einmalige Kundigung. 
Fur den S c h u I d n e l' selbst hat diese Vorschrift kcinen Sinn, 
indem e1' ohnedies einseitig, d. h. ohne Zustimmung der Glau
bige1' eine sole he Veranderung nicht vornehmen kann, und 
selbstve1'standlich gilt das gleiche auch fUr die G I au big e r. 
AUein gegenuber dem T r e u han d e r, del' Vertl'auensstelle 
fUr Glaubiger und Schuldnel' ist, hat diese Regel eine gute 
Wil'kung und dient zum Schutz alIer Beteiligten". 
Erl. S. 300. 

Die Rue k z a hI un g del' Titel erfolgt nach dem 
Til gun g s pIa n e, welcher bei deren Ausgabe aufgestellt 
worden ist odeI' (erst nachtraglich) von del' "A us gab e
s t e II e" kraft einer ihl' bei del' Ausgabe erteilten Voll
macht aufgestellt wird (881,1). Del' Betrag eines zur 
Ruckzahlung gelangenden Titels wird dem Gliiubiger ent
richtet, und es wirdalsdannder Titel "getilgt" (881,2). 
Eine L 6 s c hun g des G run d b u c h e i n t rag e s dagegen 
darf (wo nichts anderes vereinbart wird) erst erfolgen, 
"nachdem del' Schuldner den Vel'pfiichtungen, auf die del' 
Eintrag lautet, vollstandig nachgekol11men ist und den Titel 
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samt den 
gelieferten Coupons die 

odeI' fUr die nicht ein~ 

entsprechenden Betriige hintedegt 

hat" ). 
Wo ein T ilgun g s plan, also eine Amortisation nich t 

sein sollte (eine praktische Unwahl'scheinlichkeit) 
wiirden die g e w 0 h n lie hen Regeln del' Tilgung von Schuld
brief- und Gtilt - Schulden zul' Anwendung gelangen. 

Ed. S. 300-303. 

Es schon oben (878,2) verl11erkt, dass del' 
Zinsen -Tilgungsbetrag ZUi' Tilgung von Pfand

titeln verwendet werden miisse; dasselbe schreibt 883 
fur die R ii c k z a hI u n g envoI'. Die K ant 0 n e haben 
von Gesetzeswegen (882, 1, 2) wenigstens bei rc' frien
Gulten die Auslosungen und Tilgungen al11tlich~fiber
wachen zu lassen; del' "Eigentiimel''' odeI' die 
Ausgabestelle ist von Gesetzeswegen (882,1) verpflichtet, 
die Au s los u n g e 11 dem Tilgungsplan gemass voI'zu
nehmen und die abbezahlten Titel zu tilgen. 

eines fl'emden Namens: "Namensschutz". 

Person gehort ins "Tagebuch ": 948, 1 

"Grundbuch". 

eines in mehreren Kreisen gelegenen Grund
stiickes: 952,2, "Grundbuch". 

ins "Grundbuch": dort 948, 963 fr. 

von Grundbucheintriigen ms 

" Grundbuch " . 

des Verkundungsgesuches : 
'l'rauung" . 

"Tagebuch" : 

" V erkiindung 

948,1 

und 

del' ,Yiederherstellung 
stan des nach Trennung : 
l'echtsregister" , 

emes ordentlichen Guter

"Giiterstand" und "Guter-
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Anmeldungspflicht fUr Aussereheliche bei nachfolgender 
Ehe: 259 " Ehelicherklarung " . 

Al'lmerkung del' Ubel'tragung einer Forderung aus " Schuld
brief und Giilt" auf dem Titel, dort 869,2. 

von Anderungen im Rechtsverhaltnis von " Schuld
brief und Giilt", dort 874. 

Anmerkllngen, gl'undbuchliche, siehe "Grundbuch". 

Armah me an Kin desstatt: "Kindesannahme". 

del' Erbschaft durch Mitel'ben schliesst amtliche Li
qnidation aus: 593,2 "Wil'kungen des El'bganges". 

Annotation einer Gl'undpfandverschl'eibung auf del' iHfent
lichen ." V el'tragsurkunde" zulassig: "Grundpfandver
schreibung" . 

AIUluitatenabzahlungen, Vermerk von Rechtsverhaltnis
Aenderungen nicht notig: "Schuldbrief und Gult", 874,3. 

hei Grundpfandschulden: "Gl'undpfand" insbesondere 
821 (Bodenverbauungen). 

bei Serien- Schuldbriefen und -Gulten: "Anleihens
titel mit Grundpfandrecht" 878, 881 if. 

und Zinse aus "Schuldhrief und Gult", Zahlungsort 
und Art: dort 861/862. 

Anordnllng del' Familienvormundschaft: "Vormundschaft", 
363. 

des Richters zu vOl'laufiger Eintl'agung: 961, "Grund
buch". 

von Sicherstellung infolge Erbschaftsklage: 598,2 
,,\Virkungen des Erbganges". 

Anpflal1ZlIl1gen, Beschrankung im Interesse del' N achbarn : 
"Nachbarrecht" ("Pflanzen"). 

Anrechmmg dem Werte nach bei Ausgleichung: 628 und 
630/632, "Teilung del' Erbschaft". 
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eingebrachter Vermogenswel'te bei Auflosung 
del' "Gutel'gemeinschaft": dort 228. 

bei El'bgang von Liegenschaften, 
El'tragsgemeindel'schaft und El'bengult: 622-624, "Ge-

v u 

meinderschaft" . 
bei Grundstuckteilung im Erbfall: 61 7, 

del' Erbschaft". 
bei Erbgang von Gl'undstuckell, land

Wlirts'C.llftltllCIlen und andel'll Gewerben: 617-625, ,,'l'ei
lung del' Erbschaft". 

: "Nachbarrecht" ("Pflanzen") 687,2; kantonale 
V orschriften vorgesehen in 688. 

del' VormundschaftsbehOl'de gegen Zustimmungs
vel'weigel'ung des Ehemallnes bei Erbverzicht: "Guter
vel'bindung" . 

Anschaffullgen wiihrend del' Ehe, Vermutung fUr Frauengut : 
196,1 "Gutervel'bindung". 

AfiSchlusspfandung del' Ehegatten: ,,\~Tirkungen del' Ehe 
im allgemeinen" , 174,188, des mundigen Kindes fUr 
Forderungen aus gemeinsamem Haushalt: 334 "Haus
gewalt". 

Allschlusspfandung del' Ehefrau, Erwerb unantastbal'en 
Sondel'gutes: "Guterstand". 

als Entstehung von "Grundeigentum",dort659. 
Allschwemmullg, Entstehungvon" Grundeigentul11", dort659. 
Allsichtsausserung des Mundels zu Rechtshandlungen des 

Vormundes: 409, "Yormundschaft" B. 
Allsprache auf Loschung odeI' Abanderung eines unge

reehtfel'tigten Grundbucheintrages: 975 if., "Grundbuch". 
Anspruch auf Ausgleichung del' Ersatzforderungen bei 

"Gutel'gemeinschaft": 223. 
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Anspnmh auf einen Erbanteil, seitens Dritter und Mit
erben: 635/636, "Teillll1g del' Erbschaft". 

del' Hausgenossen an die Erbengemeinschaft: 606, 
"Teilung del' Erbschaft". 

auf Unterstutzung, Art und Umfang: "Unterstiitzungs
pflicht" . 

auf Vel'einsvermogen: "V ereine" . 
des Versatzpfandschuldners auf den tberschuss hei 

Pfandyerkauf: 911, "V ersatzpfand" . 
auf die V ersicherlll1gssumme bei Grnndpfiindern: 819, 

"Grnndpfand" . 
Allspri.iche bei Ausrichtung eines Vermogen8 zu Lebzeiten 

des Erblassers: 534, "Klagen aus Erbvertragen". 
del' Ehefrau in Guterverbindung bei Konkurs odeI' 

Pfandlll1g des Ehemannes: "Guterverbindung", Ersatz
fordermlgen. 

del' I-Iausgenossen boi Berechnung des yerfiigbaren 
Teils in Abzug zu bringen: 474,2 "V erfiigungen yon 
Todeswegen" . 

auf Schadenersatz gutglaubiger Dritter bei Eintrags
Loschung: 975,2 "Grnndbuch". 

U nohelicher: "aussoreheliches Kindesverhiiltnis". 
AnsUinde bezuglich del' eingereichten odeI' einzureichenden 

Belege und Erkliirnngen fur das "Grundbuch", dort 
956,2,3. 

privatrechtlicher N atur bei "Stiftungen", dort 87,2. 
zwischen \Vohnsitz- und Heimatkanton betr. religiose 

Erziehung eines Unl11undigen: "Vormundschaft", 3 78,3. 

Allstaltell selbstandig organisiert otc., deren "Personlich
keitsrechte": "Juristische Personen". 

Allsialtsversorgullg, PHicht des Vorl11undes: "V ormulld
Bchaft" B 406. 
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.. d' t !JerOChtlgt zur Yer-Anstaltsversorgung yon Entmun 19 en _ 

h ·.b d Publl'katl'oll' Vormundschaft",370,2; se 18 ung er ., " 
Rie be0Tundet keinen 'Yohnsitz, 26. 
- .. 0- IlL K' del" 284 eltorliche Gewalt" ; durch verwa 11' OSLer III . , " 

den : 406. _, 
an 6ffentlichen Gewassem, 609, "GrundOlgen-

tum", (Bildung neuen Landes).. . 
. . E l)en um TeilullO' Tellungsyerschlebung GlIleS j r . 0'. 

d Q' 1 l'ung'sl11assre o'eln: 604, ., 'reilullg del' Erbschaft". 
Ull ,:::>10 10 ' '0 ; .. . 

am Gesamtgut hei Aufl6sUllg del' "Gutergemem-

schaft": dort, 225/226; 
hei "GuterYerbindung") Gutergel11einschaft" und 

; 1 siehe unter diesen Titeln; 
" am Reingewinn bei Ertragsgemeinderschaft: "Ge

meinderschaft", 347; 
_ an erhschaftlicher Ertragsgemeinderschaft, Forderungs

recht: j) Gemeinderschaft") 624; 
- des Miteigentiimers, siehe "Eigentum" i 

del' :fi:litorben am Gewinn bei Grundstuckteilung: 619, 
Teilung del' Erbsehaft"; 

" ') V f" des Enterbten, Anfall: 478,- " er ugungen yon 
Tod8s wegen". 

Antl'!lgsoerechtigte fiir Begehren um Fal11ilien vOl'mundschaft: 

" 
Vonnundschaft", 363. 

auf Al11tsenthebung eines Vonnundes: "Vor-
mundsehaft" 0, 446; 

des Grundbuchyerwalters zu gerichtlicher Feststellung 
des Untergangs eines dinglichen Rechts: 976,3 "Grund

buch" ; 
- del' Heimat- hei den W ohnsitzbehOrden auf Beyor

mundung von Burgern: "Vormundsehaft" 378,1,2. 
Anvertraute Saehen und "Besitz", dort 933. 
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Anwar'tschaft des i\acherben und Yerftigungsbeschran
kungen: 960, "Grundbuch". 

Al'lweisl.lng zur N achverpfandungs - Respektierung, 886, 
"Faustpfand und Retentionsl'echt". 

del' Schuldnel' auf die Ehefrau bei Familienvernach
liissigung, siehe "Wirkungen del' Ehe im allge
meinen" . 

Anweisl.Il'lgen del' Y onnundschaftsbehorde an den Beistand, 
"Yormulldschaft" B 418/419. 

Anwendbm'keit del' Bestimmungen libel' das Gl'undbuch: 
Aufziihlung del' Falle in Anmerkung zu 971 "Grundbuch". 

Anwel'ldl.ll'lg des Rechtes des Z. G. B., siehe "Einleitung" 
und "Anwendungs- und Einfiihrungshestimmungen." 

bisberigen und neuen Rechtes, siehe "Anwendungs
und Einfiihrungsbestimmungen". 

Anwendl.lngs- Ilnd Einfiihrl.ll'lgsbestimmllngen: Art. 1-63. 
1m "Schlusstitel" des Z. G. B. befinden sich die "Anwen

dungs- und Einfiihrungsbestimmungen"i und zwar in den Art. 
1-50 die Vorschriften liber "die Anwendung bisherigen 
und neuen Rechtes" (das Bogen. intertemporale 
Privatrecht; vgl. dazu A. Egger, Prof. Dr. A. "zum sach
lichen Geltungsbereich des schweiz. Zivilgesetzbuches" in Fest
gabe ZUrich 1908 an den Schweizer. Juristenverein), in den 
Art. 51-63 die "Einflihrungsbestimmungen". 

Die Art. 5-7 der "Anwendungsbestimmungen" 
werden von uns unter "Personenrecht" besprochen; 8-14 unter 
"Familienrecht" und dessen Untertiteln; 15-16 unter "Erbrecht", 
17 - 50 unter "Sachenrecht", resp. den einschHigigen Untertiteln; 
nachstehend sei nul' auf folgende "a 11 gem e in e Be s t i m
mungen" (Art. 1-4) verwiesen: 

1. Reg e Ide l' N i c h t l' ii c k w irk u n g. Die R e c h t s~ 
wil'kungen von Tatsachen, die VOl' dem Inkrafttreten des 
Z. G. B. - 1. Januar 1912 - schon "eingetreten" sind, 
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werden auch unter dem Heuen Bundesgesetze nach a 1 t e m 
Recht ("gemass den Bestimmungen des eidgenossischen 
odeI' Rechws, die zur Zeit des Eintrittes diesel' 
Tatsachen gegolten haben") beurteilt ("Amv. Best." 1,1); 
es unterliegen demgemass die YOI' dm!l 1. J anual' 1912 
"vorgenommenon Han dIu n g en" in bezug auf ihl'e 
rechtlicheVerbindlichkeit" und "ihl'e recht-

" Ii c he 11 auch in Zukunft den hei ihrer V 0 I'-

II a h me geltend gewesenen Bestimmungen ("Anw. Best." 
Erst die dem 1. J anual' 1912 "eingetretenen 

Tatsachen" werden (soweit nicht das Z. G. B. selbst eine 
Ausnahme Yorsieht), nach dem neuell Rechte be
urteilt (1,3). 

Diese Kollisionsnorme n sind bezliglich des Verhaltnisses 
von Bundesgesetzen zum Z. G. B. dahin aufzufassen, dass 
das Z. G. B. die bisherigen B,undesgesetze, soweit sie 
mit ersterem ~in Widerspruch stehen" (62 A. u. E. B.) oder in 
A. u. E. B. au s d r ii c k Ii c h als ausser Kraft aufgefiihrt sind, 
ohne weiteres aufhebt; die "zivilrechtlichen Bestim
mungen del' Kantone" sind (gemass 51 A. u. E. B.) auf
gehoben "soweit nicht bundesrechtlich etwas anderes vorgesehen 
ist" (und zwar ausdrlicklich odeI' stillschweigend auf
g e hob en); sie konnen abel' als "bewahrte Lehre und Uber
lieferung" (Art. 1,3 Z. G. B.) odeI' als " Gewohnheitsrecht" 
(Art. 1,2 Z. G. B.) oder als "Ubungs-" und "Ortsgebrauch" 
(5,2 Z.G.B.) weiterbestehen oder zur Interpretation' 
herbeigezogen werden (vgl. beispieIsweise 621,1 u. a. m.); 
neues k an ton a Ie s Re c h t ist vorgesehen als E rganzung 
des neuen Bundesrechtes (52/53/57 A. u. E. B.), sowie als Aus
flihl'ungsnorm des Z. G. B. (54/55 A. u. E. B.); diese 
Modifikationen des unbeschrankten Kodifika
tionsprinzips sind "demselben Respekt yor der Tradi
tion und den Ausserungen des Rechtsbewusstseins 
und des Rechtsl e ben s des V 0 I Ie e s entsprungen, del' auch 
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dem vereinheitlichten Rechte seinen Stempel aufgedruckt hat" 
(E g gel', a. a. 0., S. 192/193). Sie verdienen daher namentlich 
fUr die U b erg an g s peri 0 de weiser Beriicksichtigung, welche 
dazu beitragen wird, das schOne neue Recht VOl' B u c h s tab e n
formalismus und einem daran ankniipfenden (importierten) 
schwachlichen und geistlosen Prajudizienkultus zu schiitzen. 

II. Ausnahmen; Ruckwirkung. Die Bestim
mungen des Z. G. B. die "um del' offentlichen Ordnung 
und Sittlichkeit willen" aufgestellt sind, sollen auf a 11 e 
Tatsachen Anwendung £lnden Cwo nicht das Bundesgesetz 
selbst eine Ausnahme vorgesehen hat), d. h. es sollen 
Vorschriften des bisherigen Rechtes, die nach neuer Rechts
auffassung offentlicher Ordnung und Sittlichkeit (direkt) 
widersp 1'e ch en, u b er ha u pt nich t 111 e hI' zur An
wendung gelangen. (2, \ 2 A. u. E. B.) 

Tat sac hen, die zwar unter del' Herrschaft des b is
herigen J:1echtes, also VOl' dem 1. Januar 1912, "eingetreten" 
sind, durch die abel' zur Zeit des Inkrafttretens des Z. G. B. 
ein rechtlich geschiitzter Anspruch nicht begriindet gewesen ist, 
stehen ab dem 1. Januar 1912 in bezug auf ihre Rechtswirkung 
unter dem neuen Recht, sind also re ch t s un w ir ks am ("nicht 
erworbenene Rechte"; 4 A. u. E. Bestimmungen.) 

R e c h t s y e l' h a It n i 8 S e (im Gegensatz zu "bl088en 
Tatsachen"), deren Inhalt unabhangig yom Willen 
del' Beteiligten durch das G e set z umschrieben wird, sind 
ab 1. Januar 1912 nach dem neuen Z. G. B. zu beur
teilen, unbekummert darum, ob sie VOl' oder nach diesem 
Ubergangszeitpunkt "b e g I' U n d c t" worden sind (3, An
wendungs- lmd Einflihrungsbestimmungen); die tat sac h
Ii c h e Begrundung £aUt also bei Beurteilung del' I' e i n en 
Rechtswirksamkeit ausser Betracht, wo sich die Rechts
wirksamkeit nicht nach dem Wi 11 e n del' Parteien, sonderu 
nach del' Gesetzesyorschrift beurteilt. 
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die f 0 1 g end e n Artikel 5-50 siehe die einzelllen 

Hauptartikel diesel' Arbeit. 

Die Einfuhrungs~ und t"bel'gangsbestim
mungell del' Art. 51-63, mit Ammalune del' schon 
besprochenen Art. 51 und 62 (die Au fh e bun g sklauseln 
betreffend) heschlagen das Einfuhrungsrecht (Art. 
51-57), auf welches wir bei den einzelnen Haupt
artikell1 des Rechtslexikons hinw~isell, sowie (in Art. 58 
und 59) die vorubergehende Ordllung des Obliga
tionenrechtes, das auf 1. Januar 1912 als funfter 
Teil dem Z. G. B. revidiert eingefiigt werden solI; 
sie fiihren (in Art. 60) die A b Ii 11 d e l' u 11 g en auf, welche 
das BUlldesgesetz uber Schuldbetreibung und Kon
kul's, yom 11. April 1899, durch das neue Z. G. B. er
leidet, sowie das BUlldesgesetz betr. die z i y ill' e c h t
lichen Verhaltnisse del' Niedergelassellen und 
Auf en t h a It e 1', yom 25. Juni 1891 (Art. 61); wir haben 
diese Abanderungen in den einzelnen Hauptartikeln unserer 
Arbeit grossenteils Yorgemcl'kt. 

Ailzeichen des Todes (Prasumtion), siehe "Recht del' 
Pers6nlichkeit" . 

Anzeige del' Schuldubernahme durch Grundpfand - Neu
erwel'ber: 834, "Gnllldpfandverschreibung". 

Al1zeigepflicht bei Besitzkonstitut: 924,2, "Besitz"; 
des Familienhauptes betr. Vorkehren gegen Geistes

kranke und Geistesschwache: "Hausgewalt"; 
des Finders, 720, "Fahrniseigentum"; 
des Grundbuchverwalters uber gl'undbuchliche Ver

fUgungen: 969, "Grundbuch"; 
del' Zivilstandsbeamten, VerwaltungsbehOrden, Ge

richte und Strafvollzugs behorden uber "Beyormundungs
falle": "Vormundschaft", 368,2, 369,2 und 371,2. 
Byodtbeck, Rechtslexikon, III. 3 
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Am::eige von VOl'lllundsernennung und Entscheidung libel' 
Ablehmmg und dgl.: " V ormundschaft", insbesondere 
387/390. 

Arbeitserwerb des Bevormundeten, vogtfrei: "Vol'mund
schaft" B 414; 

del' Ehefrau als Sondergut: "Giiterstand" (Sonder
gut), 191/192; 

des Kindes, 295 "eltel'liche Vermogensl'echte", 

Arbeitshal.ls, Verurteilung zu solchem, als Bevormundungs
grund, "V ormundschaft", 371. 

Arbeitsv61'gutung l11lindiger Kinder bei " Ausgleich ", 633, 
"Teilung del' Erbschaft". 

Argiist, Solidarhaft bei "Vormundschaft", 429,3. 
Arglistige Kindesanerkennung, Anfechtbarkeit: "eheliche 

Abstaml11ung" , 257; 
Tauschung bei "Y erfiigungen von Todeswegen": 

dort, 469; 
Tauschung libel' pel'sonliche Eigenschaften als Ehe

Anfechtungsgrund: "Ungultigkeit einer geschlossenen 
Ehe«, 125. 

Armel'lbehorde zu Geltendmachung von Untel'stutzungs
anspl'uchen befugt: 329, "Untel'stutzungspfiicht". 

Armemmtersliitzllng del' Heimatgemeinde begrundet Bevor
mundungskompetenz: "Vorl11undschaft", 376,2, 

An'ondierung landwirtschaftlicher Betriebe, Eintrag ge
buhrenfrei: "Grundbuch" 954,2, 

Art del' Eintragung im "Grundbuch": dort 967 ff.; 
del' "Unterstutzungspfiicht", dort Anmerkung am 

Ende. 
Arten des "Besitzes", siehe dort, 919-921; 

del' "Gemeinderschaft": dort. 
Allfbewahrung del' Grundbuchbelege: 948,2, "Grundbuch"; 
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von Testamenten: 504/505,2, "V erfiigungen 
von Todes wegen", 

des Fundes: 721 "Fahrniseigentum". 

in Anstalten: kein vVohnsitz, 26 "Heimat und 
\V ohnsitz" . ' 

Aufel'lthaltsort kann als W ohnsitz gelten: 24 "Heimat und 
Wohnsitz". 

an den Erben, nach Abschluss des 6ffent
lichen Inventars, 8ich uber den Erwerb del' Erbschaft 
zu erklaren: 587, \ "Wirkungen des Erbganges". 

6ffentliche, im Amortisationsverfahren uber "Schuld~ 

brief und Gult" , 870/871. 
6ffentliche, zu Ein16sung des "Versatzpfandes": dort 

910,1. 
zur Ruckkehr eines abwesenden Ehegatten: "Ehe

scheidung" . 
Aufforstungen, 703" Bodenverbes8erungen". (" Grundeigen

tum"). 
Aufgebllt: "V erkundung und Trauung". 
Aufhebung einer Adoption: "Kindesannahme"; 

del' mit dem Z. G. B. im Widerspruch stehenden ziviI
rechtlichen Bestimmungen des Bundes und del' Kantone: 
Art. 51 und 62 del' "Anwendungs- und EinfUhl'ungs
bestimmungen"· ; 

des Besitzes liegt nicht in vorubergehender Verhin-' 
del'Ung odeI' Unterlassung del' "tatsachlichen Gewalt": 
921, "Besitz"j 

eines Ehevertrages: "Guterstand"; 
del' Entziehung del' SchluBselgewalt: "Wirkungen 

del' Ehe im allgel11einen"; 
des Erbvertrages: 513) "V erfUgungen von Todes 

wegen" ; 
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Aufhebung del' Errungenschaftsgemeinschaft nach 239/240, 

"Gutergemeinschaft" 0; 

del' El'tragsgemeinderschaft: nach 622 "Gemeinder
schaft" ; 

del' " Gemeinderschaft" , Arten derselben: "Gemein
del'schaft" 343 fr. ; 

del' Familienvol'mundschaft: "Vol'mundschaft", 366; 
del' "fortgesetzten Giitel'gemeinschaft": freiwillig, 

("dul'ch ErkHil'ung") von Gesetzeswegen, durch Urteil, 
dUl'ch Heirat odeI' Tod eines Kindes, 232-236, "Guter
gemeinschaft" B; 

des gemeinsamen Haushaltes: "vVil'kungen del' Ehe 
im allgemeinen"; 

del' Gutertrennung: "Gutel'stand"; 
del' Gutervel'bindung bewil'kt Fiilligkeit von Ersatz

forderungen: 209, "Guterverbindung"; 

del' "Heimstiitte" dul'ch Tod odeI' bei Lebzeiten: 
357/358, "Heimstiitten"; 

einel' juristischen Person: "Juristische Personen"; 
letztwilligel' Verfug'ungen: "V erfiigungen von Todes-

wegen" 509-511; 
des Miteigentums: "Gemeinschaftliches Eigentum". 
einer Stiftung: "Stiftungen". 

und Veranderung del' Grundbucheintl'iige: 975 fr. 
"Gl'undbuch" . 

del' Trennung: "Ehescheidung". 
del' Vel'schollenheit und Ruckel'stattung del' Erbschaft: 

547, "Eroffnung des Erbganges". 
del' "Vormundschaft": dort, 0, 431 ff. 

Aufhoren del' Alimentationsberechtigung: 319,2/320, "ausser
eheliches Kindesvel'haltnis"; 
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del' Bevormundung und del' V ormundschaft : 
.. Vormundschaft" 0,431-456; 
.. del' eltel'lichen Gewalt: Ruckerstattung von Kindes
vel'mogen, 299/300, "eltel'liche Vermogensl'echte"; 

del' El'bberechtigung: "gesetzliche Erben", insbe
sondere 460, I, 

Aufkiimitmg, siehe Kundigung. 
Aufiagen bei Stiftungen, Beseitigung del'selben: "Stif

tungen" ; 
in letztwilliger Vel'fiigung: 482, "V erfiigungen von 

Todes wegen" (Vel'fiigungsarten). 

Auflagen !.md Bedingungen als "Verfugungsart": siehe 
"Verfiigungen von Todes wegen", 482. 

Auflilsl.Il1g des ehelichen Vermogens bei Tod del' Ehefrau: 
"Guterverbindung" ("Auflosung des ehelichen Ver
mogens"), "Gutel'gemeinschaft", 225-228; 

del' Ehe, hebt Schwagerschaft nicht auf, 21, "Recht 
del' Personlichkeit"; 

del' Errungenschaftsgemeinschaft nach 239/240, 
"Gutel'gemeinschaft", 0; 

fruherel' Ehe infolge Verschollenheit, "Ehefiihigkeit 
und Ehehindernisse"; 

einer Stiftung: "Stiftullgen"; 
eines Vereins durch Vereinsbeschluss odeI' von Ge~ 

setzes wegen: "V ereine" , 7 6- 7 9. 
Al.lfl'lahme von Blutsverwandten und Geschwistel' in Heim

stiitte geboten: 355, " Heimstatten ". 
del' einzelnen Grundstucke in " Grundbuch" nach 

Plan: dort 950. 
eines offentlichen Inventars zugunsten del' Erbvertrags

erben: 534,1, "Klagen aus Erbvertl'iigen". 
Al.lfnahmeHi.higkeit ins "Grundbuch": 942 - 944. 
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Aufruf des Glaubigers im Amol'tisationsverfahren von 

"Schuldbrief und Giilt" , 870/871. 
Aufschlusspflicht an Miterben bei Teilung: 607,3, "Tei

lung del' Erbschaft". 
Aufsicht und Aufsichtsbehol'den: im Grundbuchwesen, 956, 

"Grundbuch" ; 
im Zivilstandswesen, 42-45, "Beurkundung des 

Personenstandes" . 
Aufsichtsbehol'de kann Entmundigungspuhlikation ver

schieben: "Yormundschaft" 375,2; 
ordnet Familienvo1'mundschaft an: "Y ol'mundschaft", 

363 if. 
Aufsicnt uber das G1'undbnchwesen, kantonal, Genehmi

gungsrecht des Bundes1'ates: 953, " Grundbuch" . 

del' Kantone uber Auslosung und Tilgung von 8e1'ien
Schuldbriefen und -Gulten: "Anleihenstitel mit Grund

pfandrecht", 882. 
Aufsicntsbei1orde, Schadenshaftung del' einzelnen Mitglieder 

und Solida1'itat: "Yormundschaft", B, 428/429; 
del' "Stiftungen" , dort; 
in V ormundschaftssachen, Rechte und Pflichten: "V 01'-

mundschaft" ; 
uber Zivilstandsbeamte, deren Kompetenzen im Ver

kundungs- und Trauungsverfahren: "Verkundung und 

Trauung". 
Aufsicntbestelhmg uber pflicbtve1'gessene Eltern: "elterliche 

V ermogens1'echte". 
Aufsichtsorgane und dgl. von Ve1'einen: "V e1'eine" . 
Aufstellul1g der Lose bei Teilung: 634, ,,'reilung del' 

Erbschaft" . 
Auftrag zur "Willensvollstreckung": dort 517. 
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Aufwendungen del' Yermachtnisbeschwerten: 485, '1 Ye1'-
fiigungen von Todeswegen". 

Aufsichtsl'echt del' Nutzungseigentiimel': "N utzniessung" . 
Ausbeutul1g oifentliche1' Sachen: "G1'undeigentum". 
Ausbildung del' Kinder, yon den Eltern zu bestimmen: 

276, "elterliche Gewalt". 
AusiJildul1gskostel1 bei Ausgleichsbel'echnung: 631, Teilung 

del' El'bschaft". 
Ausdehmmg del' "Giitertrennung": dort. 
Auseinandersetzungen gfrterrechtlicher N atur und Glaubiger-

rechte: "Giite1'stand"; 
guterrechtliche hei Scbeidung und Trennung: "Ehe-

scheidung" . 
Ausfall bei Geltendmachung von Schadensforderungen aus 

YOl'IDundschaft, Haftung fur denselben: 427, "Vormund
schaft", B. 

Ausfertigung des Pfandtitels bei " Schuld brief und Giilt": 
dort 856 if. 

AusfUhnmgsvorschriften del' Kantone uber "Heimstatten" : 
dort 349/359. 

Al.Isgabe von Anleihenstiteln mit Grundpfandrecht: "An
leihenstitel mit Grundpfandrecht" , 875 if. 

yon "Pfandbriefen": dort 916-918. 
yon Schuldbriefen und Gulten in Serien: "Anleihens

titel mit Grundpfandrecht", 8 76 if. 
Ausgabeslelle bei Anleihenso bligationen : "Anleihenstitel 

mit Grundpfand1'echt", 875, 880. 
fUr Serien-Schuldbriefe und -Gulten: "Anleihenstitel 

mit Gl'undpfandrecht", 880. 
Ausgeschlossene Testaments-Zeugel1 und ·Beamte: 503, 

"YerfUgungen von Todeswegen". 
Ausg\eichl.lng: 626 -633, "Teilung del' Erbschaft". 
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Al.Isgleichl.lng yon Ersatzforderungen bei "Gutergemein
schaft": dort 223. 

beim Erbverzicht, 535, "Klagen aus Erbver
hagen" ; 

von Sondergutsschulden wahrend del' Ehe, 209, "Giiter
verbindung" . 

Al.Isgl'abllngen zu wissenschaftlichen Zwecken : 724, "Pahl'
niseigentum " . 

Al.Iskauf von )Iiteigentii.mel'l1: 651, "Gemeinschaftliches 
Eigentnm" . 

Al.Iskal.lfsllertrag uber Erbschaft: 635, "Teilung del' Erb
schaft" . 

Auskilndung bei Heimstatte-Errichtung: "Heimstatten" , 351 ; 
letztwilliger VerfUgungen an Bedachte unbekannten 

Aufenthalts: 538, "Wirkungen des Erbganges"; 
del' V ormundschaft uber einen bisher Mundigen : "V 01'

mundschaft", 375,\ 387,2; 
del' vVah1 des Vormunds: 387, "V ormundschaft" ; 
richterliche, eines abwesenden Ehegatten zur Ruck

kehr: "Ehescheidung", 140,2; 
richterliche, bei Grundstiickersitzung: 662,3, "Grund

eigentum" ; 
richterliche, fUr Pfandtitel odeI' Ooupons: 870,2, 

"Schuldbrief und -GUlt". 
Auskunftspflicht des ~rannes iiber den Stand des Fl'auen

vermogens: "Gutel'verbindung", 205. 
Auslagen, notwendige, bei aussel'ehelicher Niederkunft: 

317, "aussereheliches Kindesvel'halmis"; 
des Finders: 722, "Fahrniseigentum"; 
des Pfandglaubigel's: 819, "Grundpfand"; 
fill' Kinderel'ziehung bei Ausgleichsberechnung: 631 

"Teilung del' Erbschaft". 
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Auslander, Ehelicherklarung von Kindem 801cher, "Ehelich

erk1al'ung" (Schlussnote). 

Ausliindm'ehen: Art. 61 del' "Anwendungs- und Einfiihrungs

bestimmungen" . 

Vcrl vorerst die Artikel: " Eherecht" , "Eheschliessung", 
" . .' " Ph h 'd "und WirkunO'en del' Ehe Jm allgememen . ".,; esc eJ ung " " 

Die Entwul'fe beabsichtigten eine Regulierung del' 
Bestimmungen uber die AusHinderehe im Texte 

des Z. G. B.; die Beratungen haben dieselbe in die 
"Anwendungs- und Einfiihrungsbestimmungen" (8iehe ~Ol't) 
verwiesen. Gemass Art. 61 dieses "intertemporalen Pnvat-

verbleibt das Bun des g e set z betr. die z i v i 1-
rechtlichen Verhaltnisse del' Niedergelassenen 
und Auf en tb alt e r, yom 25. Juni 1891 (vgl. den Artikel 
"Zivilrechtliche Vel'haltnisse del' Niedel'ge1assenen und 
Aufenthaiter" im S c h w eiz. Re c h t 81 e xik 0 n I, S. 30 ff.) 
in Kraft "fur die Rechtsverhaltnisse del'S c 11 wei z e rim 
Au s la. n d e und del' Au s 1 a 11 d e r in del' S c h wei z" 
(siehe hieriiber den ebengenannten Artikel des Rechts
lexikons I); es erhiiltaber beziig1ich del' Auslanderehen 
folgende "Einfiigung": 

7et) Personen, fUr welche keine Heimatsange
horigkeit und kein vVohnsitz nachgewiesell werden 
konnen, stehen unter dem s c h wei z e r i s c hen R e c h t. , 

7c) Die Gultigkeit einer Eheschliessung 
wird, wenn der Brautigam odeI' die Braut odeI' beide 
Au s I Ii n de I' sind, in bezug auf jedes von ihnen nach dem 
he i mat 1 i c hen Rechte beurteilt. (Die For m einer in 
del' Schweiz erfolgten Eheschliessung bestimmt sich nach 
s c h wei z e r i s c he 111 R e c h t.) 

7 d) Ein S ch wei z e1', del' im A usl an de wohnt, 
ist befugt, die Ehe in del' S c h wei z einzugehen; er hat 
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das Gesuch urn Ve r k un dun g (siehe "V erkundung und 
Tl'auung") beim Zivilstandsbeamten seines He im at 0 r te s 
anzubringen. 

7 e) Will em Auslander, del' in del'S ch w eiz wohnt, 
daselbst eine E h e e i n g e hen, so hat el' das Gesuch um 
Verkundung beim Zivilstandsbeamten seines 'Noh n s i tz e s 
anzubringen, nachdem er von del' Regiel'ung des ,y ohn
sitzkantons die Be will i gun g zur EheschIiessung e1'
halt en hat. (Diese Bewilligung dad nicht verweigert werden, 
wenn die HeimatbehOrden erklaren, dass sie die Ehe ihre8 
Angehorigen mit allen ihren Foigen anerkennen werden.) 

Die T l' a u u n g eines A u s 1 and e l' s, del' in del' 
S c h wei z keinen VV 0 h n sit z hat, kann mit Bewilligung 
del' Regierung des Kantons, in dem sie erfolgen soIl, 
vorgen0l11men werden, wenn durch Erklarung del' Heimat
behorde oder auf andere Weise dargetan ist, dass die 
Ehe mit allen ihren Folgen in del' Heimat anerkannt 
werde. 

7 f) Eine E he, die im Au s 1 and e nach dem dort 
geltenden Rechte abgeschlossen worden ist, wird in del' 
S c h wei z als g u I t i g anerkannt, wenn ihr Abschluss 
nicht in del' ofrenbaren Absicht, die Nichtigkeitsgriinde des 
schweizerischen Rechtes .zn umgehen, ins Ausland verlegt 
worden ist. Eine im Auslande abgeschlossene Ehe, die nach 
del' Gesetzgebung des Ortes del' Eheschliessung ungiiltig 
ist, kann in del' Schweiz nur dann fUr ungiiltig erklart 
werden, wenn sie auch nach schweizerischel11 Rechte un
giiltig ist. 

7 g) Ein imA usl and wohnender sch w eiz eri scher 
Ehegatte kann eine S c h e i dun g ski age beim Richter 
seines Heimatortes anbringen. Die Scheidung erfolgt in 
diesel11 FaIle ausschliesslich nach schweizerischem Recht. 
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Ist die Scheidung schweizerischer, im Auslande vmhnender 
Ehegatten- durch ein nach dortigem Rechte zust.andiges 
Gericht ansgesprochen, so wird sie in del' Sch~'el~ auch 
dann anerkannt, wenn die Scheidung nach schwelzenschem 

Recht nicht begriindet gewesen ware. 
7 Ein au s 1 and i s c her Ehegatte, del' in del' 

S c h wei z wohnt, kann eine S c h e i dun g skI age beim 
Richter seines W ohnsitzes anbringen, wenn er nachweist, 
dass nach Gesetz odeI' Gerichtsgebrauch seiner Heimat 
der geltend gemachte Scheidungsgrund zu~elassen und del' 
schweizerische Gerichtsstand anerkannt isi. Ein S c he i -
dun g s g run d, del' in einer Zeit eingetreten ist, da die 
Ehegatten unter einem andel'll Rechte gestanden haben, 
kann nul' dann geltend gemacht werden, wenn er auch 
nach dem friiheren Rechte als Scheidungsgrund zugelassen 
ist. Sind diese V oraussetzungen gegeben, so erfolgt die 
S c h e i dun g d era u s I Ii 11 dis c hen E h ega t ten im 
iibrigen nach schweizerischem Rechte. 

7 i) K I age und U I' t e i 1 betrefrend den Auslander 
in del' Schweiz odeI' den Schweizer im Auslande konnen 
auf S c he i dun g del' Ehe odeI' T l' e nn un g del' Ehegatten 
gehen, wie es das zur Anwendung kommende Hecht 
gestattet. Die Trennung odeI' eine ihr nach auslandischem 
Recht entsprechende Aufhebung del' ehelichen Gemein
schaft steht unter dem gleichen Recht wie die Scheidung. 

Allslegllngsregeln: "Einleitung" 1 fr.; "Anwendungs- und 
EinfUhrungsbestimmungen" 1 fr. 

Auslieferllng del' besessenen Sache, Bedingungen: 939/940 

"Besitz" ; 
del' Erbschaft an die Erben, 559, "Erbgang". 
del' N acherbschaft, 489: "Y erfiigungen von Todes 

wegen" . 
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Auslosung del' Anleihenstitel, 882, ~Anleihenstitel mit 

Grundpfandreeht" . 

Auslosung des "versatzpfandes": dort 910/912. 

Ausnahmen von del' Retentionsbereehtigung: 896, "Faust

pfand und Retentionsreeht". 

Ausrichtung des El'bvel'mogens zu Lebzeiten des Erb-
lassel's: ,,IUagen aus Erbvertragen" 534. 

Ausscheidende "Gemeindel''': "Gemeinderschaft". 

Ausscheidung del' Kollektiveintrage: 947,3, "Grundbuch". 

Ausschlagung des Antei1s del' in Giitergemeinsehaft 1eben-
den Ehefl'au befreit von Sehuldenhaft: 227, "Giiter

gemeinschaft" ; 
_ del' El'bschaft schadet dem vermachtnis nicht: 4861 

" verfiigungen von Todeswegen"; 
von Erbschaften bei "Gutel'gemeinschaft", dort 218; 

dmeh Ehefrau nul' mit Zustimmung des J\1:annes moglich: 

204, "Giitel'verbindung". 
Ausschlagungsbefugnis, 566 ff., "Erbgang". 
Ausschliessliche Gewalt iiber e1ne Sache und Faustpfand

recht: 884 ff., "Faustpfand- und Retentionsl'echt". 

Ausschliessung aus "vereinen", dort 72. 
Ausschliessungs- und Anfechtungsgriinde, Eintritt wahrend 

Amtsdauer del' "v ormundschaft" 0, 443; gegen ein8 
Person als V ormund: dort 384. 

Aussohliessul1g von Gemeindern aus del' vel'tretungsbefug-

nis: 341, " Gemeinderschaft" ; 
vom vereinsstimmrecht: "v ereine" . 

Ausschiiessungsvorsohl"iften fUr Testaments -Zeugen und 
-Beamte: "verfUgungen von Todes wegen" 503/506,3. 

Ausschluss del' EheungUltigkeit: "Ungiiltigkeit einer ge

schlossenen Ehe"; 

- 45 -

del' Einrede, man habe einen Grundbucheintrag 
nicht gekannt: 970,3, "Grundbuch"; 

del' Erbschaft bei amtlicher Liquidation: 593,3, 
,,'Virkungen des Erbganges" i 

des Klagerechtes auf Eheungiiltigkeit: "U ngiiltigkeit 
eine1' geschlossenen Ehe"; 

del' Teilung landwirtschaftlicher Gewerbe bei Erb
gang: 620 ff./625, "Teilung del' Erbschaft"; 

del' Ungiiltigkeitsel'klarung einel' Ehe: "Ungiiltigkeit 
einel' geschlossenen Ehe". 

Auss61'eheliches Kindesverh~Utnis: 302-325. 
Wahrend die Artikel "eheliche Abstammung", "Ehelich

erkIarung", "Kindesannahme", "Gemeinschaft del' Eltern und 
Kinder", "elterliche Gewalt" und "elterliche Vermogensrechte" 
(siehe dort) das Verwandtschaftsl'echt des "ehelichen Kindes
verhliltnisses" (siehe dort) darstellen, beschitftigt sich der nun 
foigende achte Titel des Z. G. B. ganz s p e z i e II mit dem 
"ausserehelichen Kindesverhitltnis", dessen "Begrlindung" und 
"Anel'kennung", del' "Vaterschaftsklage" und den" Wirkungen" 
des ausserehelichen Verhitltnisses. 

Dber die N e u g est a It u n g des R e c h t e s del' A u sse I' -
ehelichen sprechen sich die Erl. S. 222-224 im allgemeinen 
folgendermassen aus: "Liegt nUl' das nat lirI i c he Abstam
mungsverhaltnis VOl', ohne die Moglichkeit einer Ehelicherklit
rung, so dass also das Verhl:iJtnis ein au sse r e h e Ii c he s ist 
und bleiben muss, so ist die schwierige Frage zu beantworten, 
inwieweit hiefiir eine r e c h t 1 i c heW irk u n g anzuerkennen 
sei. Zur M u t tel' besteht nach allen geltenden schweizerischen 
Rechten eine solche Wirkung. ZUl' muttel'lichen Vel'wandtschaft 
dagegen wird sie nur mit gl'ossen Abstufungen anel'kannt. 
Vgl. Schweiz. P. R. II, S. 111 ff. Und im Verhaltnis zum 
Va tel' steht del' Ausschluss jeder Moglichkeit del' gel'ichtlichen 

in den l'omanischen Rechten zur Anerkennung 
siner rechtlichen Vel'billdung mit del' ganzen vaterlichen Ver-
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wandtschaft in mehreren deutschen Kantonen in denkbal" 
schroffstem Widerspruch. Vgl. Schweiz. P. R. I, S. 488 ff., 

II, S. 111 ff. 
"Trotz aUer Hochbaltung del' biirgerlichen Bedeutung del' 

Ehe kann es doch nicht verkannt werden, dass die Ignorierung 
des natiirlichen Abstammungsverhliltnisses in einer Rechtsord
nung, die del' legitimen Familie nicht mehr die Alleinherrschaft 
libel' das Individuum zuerkennt, schwerlich mehr aufrecbt
el'halten werden darf. Individualismus und Ethik stehen dem 
mit gleichel' Kraft entgegel1. Verweigert man dem ausserche
lich geborenen Kinde nicht die Rechtsfahigkeit, will man es 
in die biirgerliche Gesellschaft als vollberechtigtes Glied auf
nehmen, so geht es nicht an, ihm die Rechtsstellung zu ver
weigern, die seiner natiirlichen Abstammung entspricht. Tragt 
es gesellschaftlich ohnedies schwer am 1\1akel seiner Geburt, 
so verstosst es auch gegen eine verniinftige Gesetzgebungs
politik, diese Individuen dadurch in del' Rechtsordnung noch 
starker zuriickzusetzen, dass man ihnen die Anerkennung ihrer 
natiirlichen Abstammung versagt. Man widerspricht sich selbst, 
wenn man das uneheliche Kind als rechtsgleich im allgemeinen 
aufnimmt und ihm doch die Bande del' B 1 u t s vel' wan d t
s c haft vorenthalt. Daraus abel' ergibt sich eine Gleichstel
lung, die nicht in der Tatsache del' ausserehelichen Geburt, 
sondern nul' in anderen Erwagungen, wie namentlich im Schutze 
del' legitimen Ehe und ihrer Kinder, eine Schranke finden dart 

"So gewahrt denn del' Entwurf dem ausserehelichen Kinde 
einmal gegenliber del' Mutter und del' miitterlichen 
Verwandtschaft die volle Gleichstellung mit den 
e h eli c h g e b 0 r en e n. U nd zwar sowohl im Familienrecht, 
als im Erbrecht, sowohl in Konkurrenz mit entfernteren legi
timen Verwandten, als im Verhaltnis zu den legitimen Nach-

kommen. 
"Anders dagegen zum Vater. Zwar wUl'de auch bier 

die gleiche Grundlage del' natiirlichen Abstammung gegeben 
sein, wie im VerhaHnis ZUT J\Iutter. Allein die Mutter ist 
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immer gewiss, del' Vater nicht, und auf dieses Moment muss 
die rechtliche Ordnung Riicksicht nehmen. 1\1an kann dem
zufolge die Gleichstellung nUT in den Fallen durchfiihren wo 
einigermassen die Gewissheit fUr die Abstammung als herge~tellt 
betrachtet werden darf, d. h. bei einer in Form Rechtens ab
gegebenen ErkHirung des Vaters auf Anerkennung d 
'd M Km es. Ferner darf man diesem FaIle noch den weiteren 

gleichstellen, wo zwischen den Eltern des Kindes ein E h e -
v e r s pre c hen bestanden hat, und dazu fugt del' Entwurf 
a~?h de~ Fall, wo die Mutter nicht mit vollstandig freiem 
Vi lllen slOh dem Vater hingegeben, wo del' Vater an ihr mit 
dem ausserehe~ichen .. Um~ang ein Verbrechen begangen, 
oder wo er seme hauslIche odeI' dienstliche Gewalt 
iiber die iilutter m iss bra u c h t hat. In solchen Fallen wird 
auch gegenitber einem leugnenden Angeklagten die Vaterschaft 
zu hoher Evidenz nachgewiesen werden konnen, so dass deren 
Fe s t s tell u n g durch das G eric h t derjenigen durch den 
Vater gleichgestellt werden darf. Auf beiden Wegen abel' 
entsteht alsdann zum Vater und zur vaterlichen Ver
wandtschaft in familienl'echtlicher und erbrecht
licher Hinsicht die gleicheWirkungwie zur mut
t e I' 1 i c hen S e i t e. Immerhin rechtfertigt sich bier daun doch 
ein. Un ~erschied, del' unter Umstanden von grosserer Trag
welte sem kann. Wenn namlich das aussereheliche Kind mit 
ehelichen des gleichen Vaters konkurriel't so fragt es sich 0" 
h' . " v leI' mIt Recht die GIeichstellung durchgefiihrt werden durfe. 
Del' Erbrechtsentwurf von 1895 hatte diesem Bedenken die ' 
Bedeutung beigemessen, dass nicht nul' dem Vater sondel'll 
beiden Eltern gegenuber in sol chell Fallen del' K~nkurl'enz 
den,ehelichen Nachk?mmen eille doppelt so starke Berechtigung 
zueI~annt :wurde, Wle den ausserehelichen, und zwar weil das 
ebehche Kllld nicht nul' individuell mit seinem Erzeuger, son
d~rn durch das Versprechen des einen zum andern Elternteil 
m:t doppelter Kraft mit jedem del' EItel'll verbunden erscheine. 
Dlese Auffassung ist in dem vorliegenden Entwurf im Verhlilt-
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nis zur :Mutter nicht festgehalten worden. Eine andere Uber
legung hat hier Platz gegriffen, nlimlich dass das Kind mit 
del' Mutter doch l'egelmassig ganz anders verbundeu sei als 
mit dem Vater, dass es hliufig mit den legitim en Kindern del' 
gleichen Mutter erzogen werde, wie denn auch im geltenden 
Rechte die Besserstellung del' Kinder gerade darin Ausdruck 
gefunden hat, dass sie zur Mutter und ihrer Verwandtschaft 
den ehelichen gleichgestellt worden sind. So wurde die rela
tive Zurlicksetzung del' ausserehelichen Kinder gegenliber den 
ehelichen nur noch im Verhaltnis zum Vater und zu seiner 
Verwandtschaft beibehalten, im Verhaltnis zur -Mutter und 
deren Verwandten dagegen die Gleichstellung auch flir den 
Fall del' Konkurrenz mit ehelichen Kindern anerkannt," 

Das "aussereheliche Kindesverhiiltnis" entsteht zwi
schen dem Kin d und del' 11 u t t e r mit del' Gebmt 
(302,1), d. h. olme weiteres dmch diesel be; zwischen 
dem Kinde und dem Vat e r dagegen wird es nm durch 
die vaterliehe An e I' ken nun g odeI' dmch Ric h t e I' • 

S P l' U c h festgestellt (302,2). 
Fehlt dies, so besteht zwischen dem ausserehelichen Kinde 

und dessen Erzeuger keinerlei R e c h t s verhiUtnis i das ullehe
liche Kind trligt den Namen del' Mutter (234,1) und erwirbt 

ihl' Blirgerrecht (324}). 
Bezliglich des G e burt s s c he i n e s Unehelicher ist auf 

Art. 16 c und Art. 17 des bishel'igen Zivilstandsgesetzes hin
zuweisen, welche in del' bundesriitlichen Verordnung zum Z, G. B. 

wohl reproduziert werden dlirften. 
Die An e r ken nun g eines ausserehelichen Kindes 

kanll erfolgen durch den Va t e roder, wenn diesel' ge
storben oder, " dauernd urteilsunflihig" sein soUte, dmch 
den G l' 0 S S vat e r (vaterlicherseits; 303,1). 

Del' m iss vel'S t li n d Ii c h e Ausdruck "vliterlicher Gross
vater" in 303,1 ist nicht als Grossvater des Vaters, sondern 
als Grossvater vaterlicherseits zu verstehen. 
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Als For m del' AnerkennunO' ist vonresehen (303. 2). 
... 0 U "j / • 

Offentliche Urkunde odeI' Verfiigung von Todeswegen. 
dem Zi-vilstandsbeamten del' Heimat des Aner~ 

kennenden (von Amteswegen) mitzu18ilen ist. 

Gesetzlich vel' bot e n (304) ist die Anerkennung eines im 
E h e b r u c h odeI' in B 1 u t s c han d e erzeugtell Kindes; gese!z
lich n i c h t ausgeschlossen ist dagegen die Vat e r s c haft s
klage gegen den Vater solcher "ehewidrigen" Kinder. (Die 
Entwlirfe I und II kannten dieses Verbot des franz. Rechts 
l1icht; vgl. auch E r 1. S. 245; dassel be kann daher kaum ex
tensiv auf die Vaterschaftsklage ausgedehnt werden.) 

Anfechtung, Sowohl die .:\Iutter als das Kind 
nach dessen Tod seine N achkoll1men ') konnen g'eO'en 

u " 

die Anerkennung binnen drei l\Ionaten, nachdem sie von 
derselben Kenntnis el'halten haben, beim "zustandigen
Zivilstandsbeamten mit del' Behauptung Einspruch erheben, 
dass del' Anerkennende nicht del' Vater (resp. Grossvater) 
sei, oder dass die Anerkennung "dem Kinde nachteilig 
ware" (305,1). Del' Zi-vilstandsbeamte hat alsdann dem 
Anerkennenden (odeI' dessen Erben) -von dem Einspruch 
Mitteilung zu machen, "worauf binnen drei }\Ionaten beirn 
Richte.r des zustandigen Zivilstandsamtes auf Abweisung 
des Emspruches geklagt werden kann (305,2). 

Geschieht dies nicht, so gilt del' Einspruch als gutgeheissen' 
die Anerkennung erlischt wohl ohne weiteres und wird vo~ , 
Zivilstandsbeamten gestrichen. 

" Z u s t li n dig" im Sinne von 305,1 ist wohl del' Zivil
standsbeamte des W ohnsitzes (arg. e contl'ario Art. 303,2: 
Mitteilung an den Zivilstandsbeamten del' Heimat) des Aner
kennenden i ebenso ist zustlindiger Richter nach 305 2 del' 
W ohnsitzrichtel' des Anel'kennenden (resp. seiner Erben), 

Ausserdem gewahl't das Gesetz (306) noch eine 
Pop u 1 a l' - E i ns p rae he: die Anerkennung kann -von 

Brodtbfck, Rechtslexikon. IlL 4 
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del' zustandigen Behorde des Heimatkantons des Vaters? 
sowie von jeclermann, "cler ein Interesse hat", binnen clrei 
Monaten nach Kenntnisnahme heim Richter des "zustan
cligen" Zivilstanclsamtes angefochten werclen, "mit dem 
Nachweis, class clel' Anerkennencle nicht cler Vater (ocler 
del' Grossvater) des Kindes, odeI' dass die Anerkennung 

(304) ausgeschlossen ist". 
" KIa g e g run d ist dabei, direkt odel' indirekt, die Leug

nung oder Behauptung del' Zeugung durch den Vater. Nur
muss hier die Beweisfiihrung freier sein, als bei del' Allfechtung 
del' Ehelichkeit: Nicht, dass das Kind nicht vom Vater gezeugt 
sein konne, wie dort, sondern dass er Vater sei, resp. nicht sei" 
ist hiel' dal'zulegen, mit Glaubhaftmachung del' Behauptung." 

E l' 1. S. 244/245. 
Vaterschaftsklage. Versagt del' Vater die An

erkennung des ausserehelichen Kincles (303), so ist die
M u t tel' desselben berechtigt, zu verlangen, dass die 
Vaterschaft durch den Ric h t e r festgesteUt wercle (307,1). 
Diese "V aterschaftsklage" steht abel' auch dem Kin d e 
(oderseinen gesetzlichen V ertretern) zu (A k t i vIe g i t i
mati 0 11; 307,2). Sie richtet sich gegen clen Vater 
"oder dessen Erben" (Passivlegitimation; 307,3). 

Ober die all gem e i n e, gesetzgebungspolitische Begriin
dung del' dem deutschen Rechte entnommenen Vaterschafts
(Patel'nitats-) Klage, siehe E l' 1. 224-226; es wil'd dort nament
lich auch darauf verwiesen, dass die Klage (wie aus Art. 309,1 
ersichtlich) in del' Regel nicht eigentliche "Statusklage", 
sondern Klage ist "auf okononllsche Leistungen". "Allein die 
Vaterschaft ist doch wenigstens mit del' Sicherheit feststellbar r 

dass das Gericht es unternehmen darf, dem Vater die Pflicht 
zu Unterhaltsleistungen fiir das Kind und zu Beitragen fiir die
Mutter aufzuerlegen. Dabei lasst man es bewendeu, auch 
wenn im Prozesse ein Gestandnis vorliegen sonte, das doch 
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bei tieferer Wiirdigung nul' ein VOl' Gel'icht abgegebenes Be
weismittel bedeutet und del' freiwilligen forl11lichen Anerken
Hung odeI' den besonderen Verhaltnissen des Falles, bei Vel'
brechen odeI' Missbrauch einer person lichen Gewalt, niemals 
gleichgestellt werden darf." E r L S. 225/226. 

Das K I age he g e h r e n del' Vatel'schaftsklage (309,1) 
geht in del' Regel "auf Yel'mogensleistungen (,Alimenta
tion') des Vaters an die Mutter und das Kind'" wenn , 
clie gesetzlichen Voraussetzungen (von 323, 325) vorban
den sind, auch noch bezw. in el'ster Linie auf Zuspre-

" chung des Kindes mit Standesfolge" (sogen. eigentliche 
Statusklage). Die Ve r m 0 g ens leistungen an' me JYf u t t e r 
konnen auch dann eingeklagt werden (als Vaterschafts
klage), ,venn das Kind vom Vater anerkannt worden , 
odeI' wenn es tot gebol'en odeI' VOl' dem U rteil g est 0 l' ben 
ist (309,2). Wil'd die Standesldage zugesprochen, folgt 
also das Kind dem Stande des Vaters, so tritt an die 
Stelle del' Vermogensleistungen des Vaiel's die Erfiillung 
del' gesetzlichen Elternpflicht (309, 3 ; siehe letztbezuglich: 
"Gemeinschaft del' Eltern und Kinder", "elterliche Ge
walt" und "elterliche Vermogensrechte"; 270 ff., 273 ff. 
und 290 ff.). 

Be f1' is tun g del' Klage. Die Vaterschaftsklage kann 
v 0 r odeI' n a c h del' Niederkunft angebl'acht werden; sie 
ist abel' VOl' Ablauf e i 11 e s J a h res seit der Geburt des' 
Kindes a11zuheben (308). 

Uber die A I' t del' Anhebung entscheidet vorderhand 110ch 
das k ant 0 n a I e Pro z e s s I' e c h t; siehe im "Schweiz. Rechts
lexikon" II dessen Darstellung; dazu: 310 ff. Z. G. B. 

D a das Gesetz nicht von Vel' j a h run g, s@ndern von 
Befristung spricht, konnen wohl, analog 257, Entschul
dig u 11 g S g r ii 11 d e bei Fristversaumnis vorgebracht werden' 
die Streichung des beziiglichen Passus in Entwurf II, Art. 317: 
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bei Anlass del' VerHingerung del' Verwil'kungsfrist VOll drei 
:M:onaten auf ein Jahr enach del' Geburt) lasst allerdings auch 
die Ansicht ZU, es sei die Befristung hier del' Verjahl'ung 
gleichzustellen. Vergl. hierzu auch E r 1. S. 246. 

o bwohl das Ve r fa h r e n in Vaterschaftssachell bis 
zur Yereinheitlichung des Zivilprozesses (ygl. hieruber 
meine Einleitung zu Rechtslexikon II) noch dem k ant 0 ~ 
nalen Prozessrecht untersteht (310,1), hat das 
Z. G. B. doch fUr notig und verfassungsmassig el'laubt 
erachtet, diese kantonalen Prozessrechte bun des g e set z-
1 i chin folgender Weise zu modifizieren: 

Die Kantone durren fUr das Yaierschaftsverfahrel1 
keine Be wei s vorschriften aufsteUen, die strenger sind, 
als diejenigen des 0 r den t 1 i c hen Prozessverfahrens 

(310,2). 
Sobald die YormundschaftsbehOrde eines Kantons von 

einer ausserehelichen Geburt Kenntnis erhaIten odeI' die 
Mutter derselben ihre aussereheliche Schwangerschaft an
gezeigt hat, "wird in allen Fallen dem (geborenen odeI' 
erwarteten) Kinde ein Beistand (siehe ~Beistand
schaft") ernal1nt, del' dessen Interessen zu wahren hat" 

(311,1). 
Damit ist in eminenter Weise fiir diese Ungliicklichen 

gesorgt; versaumen die Kantone ihre R e c h t s P fl i c h t , so 
k5nnen sie m. E., neb e u den allfallig fehlbaren Beamten 
selbst, d ire k t fiir den Schaden verantwortlich gemacht werden. 

N a c h DurchfUhrung del' Vaterschaftsklage oder Ablauf 
del' Klagefrist wird del' Beistand durch einen ordentlichen 
V 0 r m u n d e r set z t , wenn die Vormundschaftsbeh5rde es 
nicht fUr angezeigt erachtet, das Kind unter die ~elterliche 
Gewalt" (siehe dort) del' Mutter oder des Vaters zu stellen: 
311,2. 
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z u s tan dig k e i t. Die Yatorschaftsklage ist bcim 
"Vo hn si tzrie h t er del' klag enden Partei zur Zeit 
del' Geburt odeI' am '.Vohnsitz des Beklagten an
zubringen (312,1). Geht die Klage auf Zusprechung des 
Kindes mit Standesfolge (S tat us k 1 age), so ist del' 
Heimatgemeinde des Vaters von Amtes wegon von 
del' K1aganhebung Mitteilung zu machen, damit auch sie 
ihre Interessen wahren kann (312,2). Del' heimat
Ii eh e Gerichtsstand ist fUr A usl an dsver hiil tnis s e 
vol'gesehen in fo1gender Fassung: gegen einen Sc1nveizer, 
del' im Au s 1 and e wolmt, k ann die Klage, wenn Mutter 
und Kind ebenfalls im Auslande ihren W ohnsitz haben, beim 
Richter seines Heimatsortes angebracht werden (313). 

War die ~I u t tel' zur Zeit del' Empfangnis ve r -
h e ira t e t, so kann eine Yaterschaftsklage aus au sse r -
e h e Ii c hem U mgange nul' und erst dann el'hoben werden, 
nachdem das Kind durch den Richter fUr unehelich er
klart worden ist (316,1 u. 253 ff.); in diesem Falle be
ginnt dann die Klage fr is t erst mit dem Tage del' Un
ehelicherklarung des Kindes (316,2). 

Eine in Entwurf 1896 aufgenolllmene Bestimlllung, Jass 
del' E i d in Vaterschaftssachen als Beweismittel ausgeschlo8sell 
sein soIl, wurde fallen gelassen; iibel' die urspriingliche l\ 01'

lllierung del' Z u s tan dig k e it vgl. E rI. S. 247/248. 

In das mat e l' i e 11 e Pro z e s S l' e c h t greift das 
Bundesgesetz ein mit den Bestimmungen: 

Hat del' Beklagte nachweisbar in del' Zeit vom drei
hundertsten bis zum hundertachtzigsten Tag VOl' del' Geburt 
des Kindes del' :NIutter beigewohnt,so wird von Gesetzes
wegen seine Vaterschaft vel' m ute t (L ega 1- P l' as u m -
t ion). Diese Vermutung (Prasumtion) fallt jedoch weg, 
sobald Tatsachen nachgewiesen werden (wie die exceptio 
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plurium concubentium), die "erhebliche Zweifel" libel' die 
Vaterschaft des Beklagten rechtfertigen (314,2). Bei 
S c h u 1 d del' Mutter, d. h., wenn sie um die Zeit del' 
Empfangnis einen unzlichtigen Lebenswandel gefiihrt hat, 
ist ihre Vaterschaftsklage von Gesetzeswegen (315) abzu
weisen. 

Unter diesen Allgemeinbegriff des unzlichtigen 
L e ben s wan del s del' Mutter fant namentlich die sogen. 
exceptio plurium concubentium, welche del' Praxis 
so viel zu schaffen macht i ebenso rubrizieren die E r 1. S. 249 
dal'lUlter auch die Frage nach dem K I age I' e c h t gegen v e l' -
hei1'atete Manner. Die ErL S. 249/251 fUhren in diesel' 
Beziehung aus: "Del' U mstand, dass del' B e k 1 a g t eve r
he i l' ate t jst, diirfte in bezug auf den Inhalt del' Klage vieI
leicht Beriicksichtigung verdienen. Wenn dies in dem 1'01'

liegenden Entwurfe nicht geschehen ist, entgegen dem iiber
lieferten Recht mehrerer Kantone (Schweiz. P. R. I, S. 503 ff.), 
so erkHirt sich dies aus dem Standpunkt, den del' Entwurf 
im allgemeinen in bezug auf die Verwirkung des Klagerechts 
del' Mutter eingenommen hat. Massgebend waren hierfiir 
folgende Erwagungen: 

."Die kantonalen Rechte stellen libel' die Verwirkung des 
Klagerechts del' Mutter sehr mannigfaltige und willkiirliche Be- / 
stimmungen auf, die vielfach offensichtig unter dem Eindruck ent
standen sind, den da und dort bose Erfahrungen hervorgerufen 
hatten (vgl. Schweiz. P. R. I, S. 500 f., 516 ff.). Als wlinschens~ 
wert muss es dagegen erscheinen, hieriiber ein Prinzip zu 
finden, das kraftig genug ware, dem Missbrauch zu steuel'll, 
ohne doch eille ge1'echte Wiirdigung aIler Verhaltnisse auszu
schliessen. Del' Entwurf dachte daran, hier zu unterscheiden. 
Als absolutes Hindernis soUte in allen Fallen die gewcrbs
massige Unzucht zur Zeit del' Empfangnis bet1'achtet werden. 
Die Standesklage abel' sonte ausgeschlossen sein, sobald nach 
den Umstanden nicht anzunehmen ware, dass die Mutter offen-
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bar nul' gegen ein Eheversprechen die Beiwohnung gestattet 
habe, also z. B. bei einer bishin nicht durchaus gut beleumdeten 
Person, ferner bei erwiesBner Beiwohnung Mehre1'e1', bei Ver
heiratetsein des Beklagten, sofel'll nicht del' Ehestalld al'glistig 
"Verschwiegen worden ist, und bei Verheiratetsein del' KHigerin. 
In bezug auf den U m g a n g mit 1\1 e h r ere n saUte ferner 
die vel'mogensrechtliche Klage dergestalt geordnet werden, dass 
,del' Beklagte be1'echtigt gewesen ware, die Andern in den Streit 
zu rufen und auf sie fUr die ihm gerichtlich auferlegten Leist
ungen vel'haltnismassig Rlickgriff zu nehmen, wahrend eine 
Vaterschaftsklage gegen mehrere Beklagte ausgeschlossen wo!'
,den ware. Die Mehl'e1'en soUten also nicht einfach Zeugen, 
,sondel'll indirekt mithaftbar sein, ohne doch direkt beklagt zu 
werden, womit die anstossige Vaterschaftsklage gegen mehrere 
Beklagte vermieden und doch del' oft betonte Missbrauch del' 
Eil1l'ede des Umgangs mit Mehreren unterdrlickt worden ware. 

"AUein diese Bestimmungen sind bereits im Entwurf von 
1896 gekiirzt worden und haben in dem vorliegenden Entwurfe 
noch weitere Einschrankungen erfahren, so dass schliesslich 
als das gesuchte e in fa c h e PI' i n zip sich del' Satz heraus
gebildet hat, bei dessen Aufstellung del' Entwurf es jetzt 
be wenden lasst: Hat die 1\'Iutter zur Zeit del' Empfangnis einen 
unziichtigen Lebenswandel gefiihrt, so ist die Vaterschaftsklage 
abzuweisen. (Art. 315). Hie l' a n soIl mithin gemessen, hie r
n a c h beurteilt werden, ob eine KLlge gegen einen E hem a nn 
bei Kenntnis del' Mutter von des sen Ehestand abzuweisen odeI' 
zuzulassen seL Hie l' n a c h auch soIl die Frage entschieden 
werden, ob del' U m g an g mit 1\1: e h reI' e n als Verwil'kungs
grund betrachtet werden dliffe odeI' nicht. Es konnen sich 
Falle ereignen, wo t1'otzdem ein unziichtiger Lebcnswandel 
nicht zuzuge ben ist, wie bei Missbrauch einer personlichen 
Gewalt libel' die Klagerin. Andererseits abel' darf ein unzlich
tiger Lebenswandel oft auch angenommen werden, wo nicht 
gerade gewerbsmassige Unzucht vorliegt. Auch die Verschieden
heit des Alters und del' SteHung zwischen den beiden Pal'teien 
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kann die Beklagte in dieser Hinsicht bald belasten und bald 
entlasten. ::\Ian iiberlasst also die W ii r dig u n g del' Urn
s tan d e des Falles dem Ric h t e 1', und wenn dabei dann 
auch die sittlichen Zustande ciner Landesgegend verscha1'fend 
odeI' mildernd in Beriicksichtigung gezogen werden, so erblicken 
wir darin keinen Ubelstand, sondern umgekehrt nur die Aner
kennung des 1IIassstabes, der in dies en Dingen am ehesten eine 
gerechte Beurteilung zu verbiirgen imstande ist." 

Inhalt des Vaterschaftsudeils: 317-323. 
"Die Vermogensleistungen, die zugesprochen werden 

konnen, erheischen einerseits eine Umschreibung, die die Rechts 
von Mutter und Kind gehorig wahrt. Andererseits abel' muss 
auch im Auge behalten werden, dass es sich nicht urn ein 
eheliches Abstammullgsverhaltllis handelt, dass del' Vater auf 
Inzichten hin und unter del' .:\Ioglichkeit eines Irrtums seitells 
des Gerichtes trotz seiner bestimmt gegenteiligen Versicherung 
verurteilt sein kann, und dass in solchen Fallen von hiiben 
unddriiben sahr viel unlautere 1IIachenschaft beigebracht zu 
werden pfiegt. .:\Ian wird dieserVerhaltnisse nicht andel's Herr 
werden, als indes man dem Richter die notige Freiheit belasst, 
den Verhaltnissen des einzelnen Falles gebiihrend Rechnung zu 
tragen. Wir haben keine Besorgnis, dass del' Richter dabei 
zuwenig weit gehen werde. Er muss je nach Umstanden 
zuriickhalten odeI' freim'e Hand iiben konnen. 

"Zu unterscheiden sind: Schadloshaltung fUr 
die Niederkunft, G e n u g tu u n g s] e is tun g an die Mutter 
bei besonderer personlicher Unbill und Unterhaltsgeld fUr 
das Kind. Erstere zwei bereiten keine Schwierigkeiten; wir 
haben speziell die Genugtuungsleistung schon wiederholt in 
gleichem Sinne angetroffen. Was das Un t e r h a Its gel d an
belangt, so geben Art. 319/320 hiefUr die nachstehenden An
weisungen: Riicksicht auf die Vermogensverhaltnisse der 1IIutter 
einerseits und auf die Vermogensverhiiltnisse und Anwartschaften 
des Vaters andererseits, Zahlung bis zur 1IIiindigkeit in yom 
Richter festzusetzenden Betragen und zwar zum voraus, V 01'-
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behalt giinstigerer Verhaltnisse in bezug auf die vermogens
l'echtliche Stellung des Kindes, das irgend ein nach den Ver
haltnissen del' beiden Eltern durchaus angemessenes Auskommen 
gefunden hat. Dies sollte geniigen, urn in guten Treuen vor
zugehel1. .:\Ian darf namentlich den ausserehelichen Vater nicht 
wohl zu grassel'en Leistungen verpfiichten, als del' eheliche in 
den gleichen Verhaltnissen zu tragen pfiegt. Zum Unterhalt 
ist abel' selbstverstandlich auch eine den Vermogensverhalt
nissen und del' wi1'tschaftlichen Stellung del' Eltern anzu
passende E I' Z i e h u.n g zu rechnen. Erfolgt die Zusprechung 
mit S t a 11 des f 01 g e, so wird iiberdies der Inhalt del' elter
lichen Gewalt die Regel machen, und da bedarf es alsdann 
einer besondern Umschreibung del' Unterhaltungspfiichtell iiber
haupt nicht mehr. 

"Fraglich kann die Verer bung dervermogensrechtlichen 
Verpfiichtung sein. 1st das Kind Erbe des Vaters) so vereinigen 
sich Recht und Pflicht und kann von einer Forderung an 
etwaige Miterben sicherlich nicht die Rede sein. 1st aber das 
Kind nicht Erbe des Vaters, so steht einer Verel'bung derVer
pflichtung an sich nichts im\Vege. Allein es kann doch nicht 
wohl angenommen werden, dass alsdann die Erben mehr leisten 
sollen, als das Kind im Falle einer Erbberechtigung erhalten 
hatte." E rL S. 248/249. 

a) Verurteilung zu Vermi:igensleistungen. 
Bei Begriindeterklarung del' Vaterschaftsklage hat del' 
Richter von Gesetzes wegen (317) E r sat z zuzusprechen, 
d. h. die ~I u t tel' s c had los zu haltell: 

fUr die E n t bin dun g s k 0 s ten, 
fUr den Unterhalt wahrend mindestens je vier \V ochen 

'lor und nach del' Geburt C\Vi:ichnerinnenkostell), 
fUr "andere infolge del' Schwangerschaft odeI' del' 

Entbindung notwendig gewordene Auslagen". 

Eine Gel d s u 111 111 e "kann" del' M u t t e I' als G e -
n u g t u u n g richterlich zugesprochen werden, wenn ihr 
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del' Vater des ausserehelichen Kindes VOl' del' Bei"\\ohnung 
die E h e versprochen, sich mit del' Beiwohnung eines 
V e r b r e c hen s schuldig gemacht odeI' die ihm uber sie 
zustehende Gewalt (als Al'beitgeber, Dienstherr und dgl.) 
missbraucht hat, odeI' wenn die Mutter zur Zeit der Bei
wohnung noch nicht mundig gewesen ist (318). 

Dem K i 11 d e jst bei Begrundeterklarung del' Vater

schaftsklage ein Un t e r hal t s gel d zuzuspl'eche11 "das 
del' Lebensstellung del' Mutter und des Vaters entsprechen, 
in jedem FaIle abel' in einem angemessenen Beitrag an 
die Kosten des U nterhaltes und del' Erziehung des Kindes 
bestehen soIl" (319,1). Dieses Unterhalts- (und Erzie
hungs-) Geld (auch "Sustentationsbeitrag", "Ali
men tat ion" genannt) ist bis zum vollendeten a c h t
z e h n ten Altel'sjahre des Kmdes zu entrichten, und zwar 
mit VOl' a usb e z a h 1 u n g auf die vom Richter festzu
setzenden Betrage (319,2). Das Klagerecht des Kindes 
auf diese Alimentation wird durch einen von del' Mutter 
.ahgeschlossenen Vel' g 1 e i c h odeI' von ihr geleisteten 
Vel' z i c h t, del' das Kind in semen Anspruchen offen hal' 

beeintrachtigt, nicht aufgehohen (319,3). 
Da die An fee h t bar k e i t von Vergleichen und Verzichten 

in Vatel'schaftssachen nul' gegenuber del' M u t tel' gesetzlich 
gewahrleistet ist, dudte sie bei Verzichten und Vergleichen del' 
Vedl'eter des Kin des ausgeschlossen sein i eine M a h n u u g 
an B eist ander und V orm un d er sowie 0 b ervo I'm un d
s c h aft s b e h 0 l' den, solche Transaktionen nie ohne Befragung 
von Rechtserfahrenen vorzunehmen, resp. zu genehmigen. 

Bei "erheblicher Veranderung der VeI'
h 11 1 t n iss e" kann, auf Begehren des Klagers odeI' des 
Beklagten, . del' Un t e r hal t s be i t rag n e u hestimmt 
und auf den Zeitpunkt, wo das Kind ein nach seiner 
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Lebensstellung hinreichendes selbstandiges Einkommen 
erlangt hat, als hinfallig el'kliirt werden (320). 

Diese Urteils-Reyision darf wohl nUl' vom ursprung
lichen Ul'teilsrichter, nicht etwa vom Wohnsitzrichter des zu
fiilligen Beklagtendomizils, welcher die fruhel'e Sachlage l1icht 
keuut, vorgenommen werden. Da die kantonalen Prozessrechte 
.einen derartigen Revisions-Grund gar nicht oder (wie etwa das 
Solothurnische "Neurecht") nul' in anderer Begrul1dung kennen, 
mUssen die Einfuhrungsgesetze auf diese Lucke del' 
kantonalen Prozessgesetzgebung hingewiesen werden. 

Sic her s tell n n g. Befindet sich die JYI u t t e l' in 
Not, so kann del' Richter, welchem die Vaterschaft 
"glaubhaft" gemacht wird, schon VOl' dem U rteil (im Vor
.odeI' VerfUgungs-Verfahren) und sogar ohne den Nachweis, 
dass del' Anspruch gefahrdet sei, den angehlichen Vater 
"anhalten, die mutmasslichen Kosten del' Entbindung und 
des U nterhaltes des Kindes fUr die ersten drei :Thfonate 
sicherzustellen" (321). 

Da diese Sicherheitsauflage zum mindesten moralisch eine 
Verurteilung des Beklagten durch den verfiigenden Richter und 
gewohnlich auch einen bedeutsamen Eingriff in seine Vermogens
verhaltllisse VOl' dem Urteil bedeutet, muss es mit del' Vor
aussetzung del' Sicherheitsverfiigung, dem "G1aubhaft ma
ehen" del' Vaterschaft ern s t genommen werden i das berech
tigte :M:itleid mit der in Not geratenen Mutter dal'f nicht zum 
Unrecht gegen den immerhin erst nangeblichen" Vater fuhren .. 

Ve reI' bun g. Die Anspriiche aus Vaterschaft gehen 
auch gegen die Erben des ausserehelichen Vaters (322,1), 
jedoch mit del' Be s chI' ii n k u n g, dass diese Erben 
"dem Kin d e" nicht mehr zu entrichten haben "als es 
im FaIle del' Anerkennung als Erhe zu heanspruchen 

Mtte. (322,2). 
Und der M u t t e r? Da die Ansprache nicht personlicher 

Natur gegen die Erben ist, konnen diese jedenfalls (wenn uuer-
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haupt?) nur bis zur Hohe del' el'haltenen Erbschaft, resp. Erb~ 
schaftsq uoten belangt werden. 

b) Zusprechung mit Standesfolge, Auf Be
gehren del' Klagpadei (:Mutter oder Kind resp. Kindes
vertreter; 307,2) wird das Kind dem ausserehelichen 
Yater "mit Standesfolge" (uber die VV irk u n g e n diesel' 
Zusprache siehe unten 325) zugespl'ochen, wenn diesel' 
del' }Iuttel' die Ehe versprochen odeI' sich mit del' Bei
wohnung an ihl' eines Verb1'echen8 schuldig gemacht odeI' 
die ihm uber sie zustehende Gewalt l1lissbraucht hat (323,1). 

V gl. die gleiche Fassung bei Begl'iindung del' Oenug
tuungszusprache; 318. 

Gegenuber einem E hem ann e ist diese Zusprechung 
mit Standesfolge ausgeschlossen) wenn er zur Zeit del' 
Beiwohnung schon verheiratet war (323,2). 

Wirkungen des ausserehelichen Kindes
verhaltnisses; 324-327. 

Verhl.iJtnis von l\I u t tel' und Kind. Bleibt das Kind 
del' }\futter (d. h. wird es nicht anerkannt odeI' richtel'lich 
zugesprochen), so erhalt es ihren angestal1ll1lten Familien
namen und ihre Heimatangehorigkeit; es steht zur mutter
lichen Seite in den Rechten und PRichten der ausser
ehelichen Verwandtschaft (324,1; 461). Die :Mutter hat 
fUr das Kind zu sorgen wie fUr ein eheliches (324,2). 
Die V ormundschaftsbehorde kann das Kind unter die 
"elterliche Gewalt" (siehe dort) del' }Iutter stellen (324,3 
und 311). 

In letzterem FaIle bestimmt die Vol'mundschaftsbehOrde 
zugleich auch, welche Vel'mogensl'echte (vgl. "elterliche 
V ermogensrechte") del' Mutter am Kindesvermogen zustehen; 327. 

Gemass 461 werden die ausserehelichen Blutverwandten in 
del' mutterlichen Vel'wandtschaft den ehelichen e r b r e c h t 1 i c h 
durchsus glcichgestellt (siehe "gesetzIiche Erben"). 
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Yerhiiltnis von Y ate r und Kind. ,Yird das Kind 
freiwillig an e I' k ann t (303 fr.) odeI' wird es dem Yater 

S tan des f 01 g e zugesprochen (323), so erhaH es den 
Familiennamen und die Heimatangehorigkeit des Vaters 
und steht zur vaterlichen wie zur mutterlichen Seite in 
den Rechten und PRichten del' ansserehelichen Verwandt
Behaft (325,1). Del' Vater hat fUr das Kind zn sorgen 
wie fUr ein eheliches (325,2). Die Vormundschaftsbehorde 
kann das Kind unter die elterliche Gewalt des Vaters 
oder del' ~'l:utter stellen (325,3) und bestimmt dann zu
gleich, welche Rechte am Kindesvel'mogen dem Inhaber 
del' viitel'lichen Gewalt zustehen (327). 

El'brechtlich (461,2) besteht in del' viiterli,chen 
Yerwsndtschaft zugunsten des U nehelichen nul' dann ein 
Anspruch, wenn das aussereheliche Kind du1'ch .. Anerkennung 
oder Urteil den Stand des Vaters erhalten hat. Ubel' das Ye r
hal t n is del' e h eli c hen und del' au sse r e h eli c hen Erb
anspl'uche siehe 461,3 und "Gesetzliche Erben". 

Verhiiltnis von ausserehelichem Vat e I' und M u t tel'. 
Wird ein aussereheliches Kind unter die Gewalt des 
Va te r s geste1lt, so hat die Mutter gleich wohl ein Recht auf 
"angemessenen personlichen Verkehr mit ihrem Kinde". 

Und del' Vat e r bei Unterstellung unter die miitterliche 
Gewalt? Aus dem Stillschweigen des Gesetzes und dem ausser
ehelichen Kindesverhaltnis Uberhaupt muss dem ausserehelichen 
Vater dieses Recht auf person lichen Vel'kehl' abgesprochen 
werden. Er hat es ja in del' Hand, durch formliche Anerkennung 
des Kindes »eltel'liche Oewalt" zu erlangen. 

Die V ormundschaftsbehorde kann auf Begehren del' 
1YIutter odeI' von sich aus die elterliche Gewalt uber das 
Kind bis zu einem bestimmten Alter del' Mutter und dann 
erst dem Vater zuweisen (326,2). 
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In Anlehnung an die Ehescheidungspraxis wid dies etwa 
derart geschehen, dass Kinder in den ersten Altersjahren 
del' }Iutter, mit Eintritt del' obern Schulfahigkeit dem Vater 
zugewiesen werden; das f I' e i e E l' m e sse n del' V ormundschafts
behOrde muss da im einzelnen FaIle das Richtige zu treffen suchen. 

Intertemporales Privatrecht. In Art. 13 del' An
wendungs- und EinfUhrungsbestimmungen zum Z. G. B. wird 
festgestellt, dass das aussereheliche Kindesverhaltnis (in vollem 
U mfange) unter dem n e u e n Rechte steht, so bald dieses Gesetz 
in Kraft getreten ist (1. Januar 1912). 1st ein aussereheliches 
Kind VOl' dem 1. Januar 1912 geboren, so konnen Mutter und 
Kind gegenuber dem Vater nul' diejenigen familienrechtlichen 
Anspruche erheben, die ihnen nach dem bisherigen (kantonalen) 
Rechte gegeben waren. Die An e r ken nun g dnrch den Vater 
erfolgt abel' auch dann nach den Bestimmungen des neuen 
Rechtes, wenn das nach dem 1. Januar 1912 anerkannte Kind 
schon yorher geboren ist. 

Alissereheliche Verwandtschaft: "Aussereheliches Kindes
verhaJtnis" . 

Alissergewlihnliche Umstande el'lauben Angriif auf das 
Kindervermogen: 272, "Gemeinschaft del' Eltern und 
Kinder" . 

Aussel'ol'dentliche amtliche Liquidation del' Erbschaft: 597 7 

"YVil'kungen des El'bganges". 
AlIssel'ordentlicher Gliterstand: "Gliterstand", 182 -187. 
Ausserordentliche Veljahrung del' Verantwortlichkeitsklage 

aus "V ormundschaft": dort, 0, 455. 
AlIsserordentliche V ormundschaft gleich Beistandschaft: 

Ed. zuArt. 367, "Vormundschaft". 
Aussichtspunk1e: Sicherung VOl' \7;,erunstaltung, 702, "Grund

eigentum". 
Ausstattung bei Heirat, Beglinstigung vermutet: 629,2 

"Teilung del' Erbschaft". 
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Ausstellul1g des Vel'lustscheines als Beginn des "ausser
ol'dentlichen Guterstandes", dort (182, 185) 186. 

Aussteueranspruch del' Kinder gegen die Eltern gesetzlich 
nicht gewahrleistet: 270-272, E r 1. zu "Gemeinschaft 
del' Eltern und Kinder". 

Aussteuerenischadigung bei Verlobnisbruch: "Verlobnis". 
Allstritt aus einem Verein: "V e1'eine". 

del' "elterlichen Gewalt" , siehe dort. 
eines Berufes odeI' Gewerbes einer Ehefrau: " Wir

kungen del' Ehe im allgemeinen". 
tatsachliche eines Rechtes ist Rechtsbesitz: 919,2, 

"Besitz". 
Ausweis libel' Recht zu Versatzpfand -AuslOsung: 912,2, 

913, "Versatzpfand" i 
zu grundbuchlichen VerfUgungen: 965 if. "Grundbuch" . 

Ausweise!'ganzung und vorlaufige Eintragung: 961, Grund
buch". 

Auszug libel' Pfandverschreibung: 825 "Grundpfandver
schreibung" • 

Ausziige aus dem " Grundbuch" , 967,2, 970,2. 
aus clem "Guterl'echtsregister": dort, 251,2. 

B. 
Bache, Abtretung fUr Trinkwassel' und dgl.: "W asserrecht" , 

und "Quellenrecht". 
Bankanlage von Bargeld eines Bevol'mundeten: "Vormund

schaft" B, 401. 
Bares Geld del' Ehefrau geht bei "Gliterverbindung" in 

das Eigentum des }Hannes libel', siehe dort. 
Barschaft eines Bevormundeten: Anlage in Kasse, "V 01'

mundschaft" B 401 i Umwandlung von Kapitalanlagen 
dort: 402. 
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Baueinsprachen: "Baurecht", "N achbarrecht". 
Bauen und. Graben: "N achbarrecht", "Baurecht". 
Baugliil.lbiger, deren PriYilegierung auf das Baupfand: 

"Gesetzliche Grund pfandrechte" . 
Balliinien, Vormerkung im "Grundbuch": dort, 962. 
.Baumaterial: Eigentumsverhiiltnisse: "Baurecht", 671 bis 

673" . 
Bal.lme auf fremdem Boden: Verwendet jemand f1' e m d e 

P f 1 a n zen auf e i g e n e m Boden, so entstehen die 
gleichen Rechte und Pflichten, wie beim Verwenden von 

Baumaterial (siehe "Baurecht") odeI' bei "Fahrnisbauten" 

(677). 
Gemliss Art. 20 A. u. Einf. Best. werden die be s t e hen den 

Eigentumsrechte an Bliumen auf fremdem Boden »auch weiteI'
hin nach kantonalemRechte anerkannt" und sind die Kan tone 
befugt "diese Verhliltnisse zu beschrlinken odeI' aufzuheben". 
Das E i g e n tum an solchen Bliumen auf fremdem Boden wird 
im G l' U n d b u c h nicht eingetragen, sondern nul' "in zweck
dienlichel' Weise" angemerkt. (45 A. u. Einf. Best.) 
Baupolizei: k ant 0 n a Ire c h t 1 i c h e Vo1'sch1'iften vorge-

sehen in 702. 
Rwpfand: "Gesetzliche G1'undpfandrechte". 
Baupfandreoht: "Gesetzliche G1'undpfandrechte". 

. Baureoht. 
Siehe zuerst: "Eigentum", " Grundeigentum" i vgl. auch 

"A bgrenzung von Grundeigentum", "Grenzvorrichtungen". 
Bauwerke und "andere Vor1'ichtungen" (also nicht 

bloss die "bauteniihnlichen Werke"), die auf fremden 
Boden eingegraben, aufgemauert odeI' sonst wie dauernd 
{auf odeI' unter der Bodenflache) mit einem fr e m den 
Grundstiicke verbunden sind, fallen grundsatzlich (642,1, 
667,\2) dem Eigentiimer von Grund und Boden 
zu; dagegen k6nnen sie ausn.ahmsweise (675,1 "Grund-
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eigentul11 ") einen "besondern Eigentiimer" haben, wenn 
ill1' Sonderbestand als Die n s t bar k e i t (Servitut) in das 
Grundbuch eingetragen ist. Au s g esc h los sen ist dabei 
yon Gesetzeswegen (675,2) die Bestellung eines Baurechtes 
an e i n z e 1 n enS t 0 c k we r ken eines Gebaudes. 

Untel' " Baurecht" im engern Sinne (Marginalien 675/779) 
ist also die Belastung eines Gl'undstiickes mit del' Die n s t
bar k e i t zu verstehen: dass "j emand das Recht erhiUt, auf 
odeI' unter del' BodenfHiche ein Bauwerk zu errichten oder 
beizubehalten". (779,1). Dieses Recht ist (im Gegensatz zum 
" "V ohnrecht"; siehe dart) wenn es nicht andel'S verein bart ist, 
ii bertragbar und vererblich. (779,2). 

Es m u s S (746,1) im G run db u c h eingetragen werden; 
del' Ve l' t rag iibel' Er1'ichtung del' Dienstbarkeit bedarf del' 
schriftlichen Form (732). . 

1st das Baurecht s e 1 b s t li n dig un d d a u ern d, so kann 
es sagar "a18 Grundstlick" (779,3) in das Grundbuch auf
genommen werden. 

Das so el'richtete Bauwerk wird Eigentum des Servitut
Berechtigten (675). Dies im Gegensatz zur sagen. Super
ficies des romischen Rechtes, wo del' Grundeigentiimer 
auch Eigentiimer des eingebauten B au e s ist; Al1lehnung an 
das deutsche biirgerliche Gesetzbuch, 1012 -1017, " Erbbau
recht". V gl. hierzu: " Gl'undeigentum", Inhalt und Beschran-

Bowie das dort Bemerkte . 
Die E rl., S. 151, verweisen auf die Verwandtschaft des 

Baurechts mit den "G run d die n s t bar k e i ten" aus dem 
Grunde, weil es "im ZweifelsfaUe seiner wirtschaftlichen Bestim
mung gem ass als vererblich und verliusserlich betrachtet 
werden darf". 

Die Baurecht-Dienstbarkeit muss unter dem Namen "Bau
recht" (wenn nicht als "Grundstiick": 779,3) im Gl'undbuch 
eingetragen werden (731,1), und zwar auf dem Blatte "des 
be r e c h t i g ten und demj enigen des belasteten Grundstiickes 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 5 
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Weitel'e Au s n a h men von del' gl'undsatzliehen· Unzu
lassigkeit von Sondereigentum an Bauten auf fremdem Boden: 

Lei tun g en" (676), Bauten zu vol'iibergehenden Zweeken, 
:Fahrnisbauten" (677); wohl aueh S chi e n en elektriseher 
Trams und dgl., obgleieh gesetzlieh nieht vorgesehen, vgl. dazu 

676: »und dergleiehen". 
Die E rIa ute run g e n bemerken saehbeziiglieh: »Wah

rend es sieh beim U b e r b a u urn den Teil eines Gebaudes 
handeH del' iiberragt, so wird mit dem »B au r e e h t" (im engern 
Sinne) das Verhaltnis beriieksiehtigt, wo ein g a n z e s G e b au d e 
auf fremden Boden erriehtet 1St. 

"Zwei FaUe gibt es, il). <den en ein Bolehes nieht zum Eigen
tum des Bodens gehort. Einmal kann es sieh um eine Baute 
handeIn, die 0 h n e A b sic h t b lei ben d e l' V e r bin dun g auf 
f1'emdem Boden erriehtet wird. Es entsprieht durehaus dem 
g elt e n de n Re eh t, dass solehe Bauten ihren eig en en 
E i g e n t ii mer haben konnen, sieh n i e h t mit dem Boden, auf 
dem sie stehen, zu einem Eigentumsobjekt verbinden und ihren 
Charakter als be w e g 1 i e h e Sac h e beibehalten. Sie stehen 
zu dem Grundstiiek in keinem dingliehen Verhaltnis, konnen 
daher aueh nieht in das Grundbueh eingetragen werden. Ebenso
wenig bilden sie ein immobiles Ve1'mogensstiiek. Vgl. Sehweiz. 
P. R. III, S. 20 f. Sodann abel' konnen die Bauten aueh yom 
Grundeigentum am Boden ausgesehlossen sein, trotzdem sie 
dauernd auf fremdem Boden erriehtet sind, sobald sie den 
Charakter eines dauernden dingliehen Verhalt
n iss e s annehmen, demzufolge sie sieh als eine eigene Art von 
dinglieher Belastung des Bodens darstellen und im Grundbueh 
als eine Dienstbarkeit eingetragen sind... D au ern d braucht 
dabei das Baureeht nieht in dem Sinne zu sein, dass es not· 
wen dig auf ewig begriindet sein muss. Au s g e s e h los sen ist 
naeh seiner begriffiiehen Begrenzung nur eine Beendigung aus 
GrUnden einer personliehen Bereehtigung oder Verpfliehtung oder 
aus del' Konstituierung fUr voriibergehende Interessen, die an sieh 
eine Befristung als saehgemass erseheinen lassen. Es teiit die 
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Dauer mit den dingliehen Reehten iiberhaupt, steht diesfalls 
dem Eigentum und den Dienstbarkeiten gleieh und wird in 
diesem Sinne aueh als vererblieh anerkannt werden mussen. 

"Das Bed ii I' fn i s naeh einer solehen Institution ist un
leugbar vorhanden. Es gibt gewisse Einriehtungen, die gar 
nieht zu ihrem Reehte kommen konnen, wenn sie nieht als 
solehes Baureeht in dauel'lldem Bestande anerkannt werden. 
Be i s pie I e bieten sieh viele. Es sei nur an die Felsenkeller 
in del' Ostsehweiz, am Bodensee, an die AlphUtten auf genossen
schaftlieher Alp, die dauel'lld fUr die Bewirtsehaftung notwenilig 

abel' doeh einen eigenen Eigentiimer haben, ohne dass 
die Genossensehaft demselben einen Teil ihres Bodens abgetl'eten 
hatte, an GasthOfe auf Almendboden und ahnliehes erinnert. 
Es ist aueh denkbar, dass in diesel' Form weitere Bediirf-
11 iss e eine Befriedigung finden konnen, die sieh j etzt del' Paeht, 
del' Nutzniessung und anderer Institute bedienen, ohne dabei 
aueh nur einigermassen das zu finden, was ihrer N atul' ent· 
spree hell wiirde. Erst mit dem Baureeht wird ein Vermogens
wert gesehaffen, del' den Bedurfnissen genugend entgegenkommt, 
indem er des Verkehrs gleich einer Liegenschaft teilhaftig ist." 

" S e h w i e I' i g k e i ten kann die EinfUhrung des Baurechtes 
unter dem Grundbuehreehte nieht bereiten. Es fUgt sieh um
gekehrt den Grundsatzen des Grundbuehl'echtes trefflieh an und 
vermag maneherlei Bediirfnissen gerade in diesel' Form treffiieh 
entgegenzukommen. Woman sieh heute noeh im ImmobiliaI'
recht mit del' gemeinreehtliehen Formlosigkeit begnUgt, da werden 
gel'ade wegen diesel' Bediil'fnisse am Ende aueh Immobilien 
anerkannt, die keinen Teil an del' Bodenflaehe haben. Anders, 
wo die dingliehen Verhaltnisse ihre Aufzeiehnung naeh den 
Parzellen del' Bodenflaehe erhalten. Da kann die Einriehtung, 
die nieht einer Bodenflaehe als Eigentum entsprieht, nul' als 
Belastung del' Bodenflaehe Anerkennung finden. Will man ihr 
dann aber doeh einen selbstandigen Charakter verleihen, so hat 
dies mit del' Herstellung des Baureehtes zu gesehehen, das in 
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erwlihnter Weise seine Existenz auf die Eintragung als Dienst
barkeit begrundet. 

"Daraus ergibt sich dann abel' auch die Be s c h ran k u n g 
del' Institution. Baurechte konnen nicht zur Aufnahme in das 
Grundbuch gelangen, die nicht eben als Bauten zu dauerndem 
Recht in DiEll1stbarkeitsweise auf fremden Boden gelegt sind. 
Del' Bau muss einen Eigentumsgegenstand fUr sich bilden. Daher 
sind Uberbauten i1'gendwelcher Art nicht als Baurechte zuzu
lassen. Erl. S. 86-88. 

Vol k s w i l' t S c haft I i ch diirfte dieses, den deutschschwei
zerischen Rechten bishin unbekannte "Baurecht" elner rationellen 
'V 0 h nun g s pol i t i k (im 8inne del' "B 0 den b e sit z I' e for
mer ") als Grundlage dienen konnen; dass als G e g e n - /\ 
lei stu 11 g fill' Bewilligung dieses Rechts neben den (Miet-) Zins
eine Am 0 I' tis a t ion s lei stun g festgelegt werden muss, liegt 
auf del' Hand. 

Fiirdie tTbe1'gangszeit ist auf die Art. 17-19 ("ding
Hche Rechte im allgemeinen", »Anspruch auf Eintragung im 
Grundbuch", "Ersitzung") del' "Anw. und Einf. Bestgen." zu 
verweisen. 

Ubel'I'agende Bauten. "Bauten un dan d ere Vor
ric h tun g en", die von einem Grundstucke auf ein anderes 
u b err age n , verbleiben Bestandteile des Grundstticks, 
von dem sie ausgehen, abel' nUl' unter del' V oraussetzung, 
dass del' Bauherr ein dill g I i c h e s Recht auf sie hat, 
d. h., dass del' tberbauende sich VOl' dem Bau eine 
Die n s t b [t r k e i t (des Uberbaues) hat zusichern lassen, 
odeI' abel', dass del' Nachbar nicht rechtzeitig E ins p r a c he 
gegen das libel'bauen erhoben hat. (674,1,3). 

Das "Recht auf den Uberbau" kann (muss also 
nicht; es geniigt wohl mundliche odeI' schriftliche Uberbau
Erlaubnis, vorbehaltlich kantonaler Vorschriften) als Die n s t
barkeit in das Grundbuch eingetragen werden (674,2). 
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Ist ein "tberbau un bel' e c h t i g t (d. h. nicht als 
Dienstbarkeit eingetragen odeI' sonst zugestanden worden), 
erhebt abel' del'Vedetzte "trotzdem dies fur ilm erkennbar 
g:eworden ist", nicht " rechtzeitig " (hieriiber entscheidet 
k ant 0 n ale s EinfUhrungsgesetz, Usa n c e odel' ric h t er
li c h e s E rIlle sse n) Einspruch, so kann "wenn es die 
U illstande rechtfertigen", dem gutglaubig (d. h. nicht ab
sichtlich rechtswidrig) Uberbauenden gegen angemessene 
Entschadigung vom Richter das dingliche Recht 

den Uberbau (674,2) odeI' (wo del' Wert des Baues 
offenbar denjenigen des Bodens ubersteigt) das Eigentum 
am (fremden) Boden zugewiesen werden (673/674,3). 

Was geschehen soIl, wenn die" Umst1inde" eine Zuweisung 
des iiberragten Bodens nicht rechtfertigen, sagt das Gesetz 
nicht; die Rechtsprechung und das billige Ermessen mussen hier 
8ntscheiden; das Gewohnliche wird die bloss d u I dun g s wei s e 
und pel'sonliche Zusprache des Uberbaues sein, da del' 
Verletzte durch Nicht-Einsprache zu rechter Zeit den Anspruch 
auf Be s e i t i gun g des Uberbaus verwirkt hat. 

Materialverwendung und Folgen. Verwendet 
jemand auf e i g e n e ill G l' un dun d Bod en f1' e m des 
Baumaterial, odeI' abel' j ell1and auf f I' e 111 d e 111 Boden 
e i g en e s Material, so wird dieses Material grundsatzlich 
Bestandteil des iiberbauten Grundsttickes (671,1). 
Es ist jedoch del' Eigenttimer des Materials, wenn dessen 
Verwendung ohne seinen Willen (d. h. wohl meistens: durch 
I r I' tum des Bauubernehmers) stattgefunden hat, berechtigt, 
auf Kosten des Grundeigentumers (welcher fremdes Material 
auf seinem Boden verbaut hat) die T r en nun g des 
l\Iaterials und dessen Her a u s gab e an den Material
eigenttimer zu verlangen, "soweit dies ohne unverhaltnis
massige Schadigung des Bauherrn geschehen kann" (671,2). 
Ganz gleich kann del' Grundeigentumer, wenn die 
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Verwendung des fremden ::YIaterials ohne seinen 

Willen stattgefunden hat, dessen W e g s c h a ffu n g auf 
Kosten des Bauenden verlangen (671,3). 

Geschieht dies n i c h t, so folgt das Material dem Grund
eigentum, wird dessen Bestandteil (ygL insbesondere 667,2 
"alle Bauten "). Eine Be fr i stu n g des Wahlrechts auf Heraus
gabe, resp. ViT egschaffung des Materials setzt das Gesetz nicht; 
dasselbe muss innert an gem e sse n e l' F I' i s t ausgeiibt werden, 
sonst steht den Zogemden die E in I' e de de r A I' g 1 is t ent
gegen. (V gl. Art. 2,1.) 

Dber die E r sat z p fl i c h t ygl. das N achstehende. 

Findet k e i neT I' en nun g des 2}Iaterials vom Boden 

statt, 80 hat del' Grundeigentumer fUr das ihm zufallende 

Material eine "a n gem e S 8 e n e" E n t 8 C had i gun g zu . 

lei8ten; bei "b 0 8 e m G 1 a u hen" des auf e i g e n e m 
Boden fremdes Material verbauenden G l' U n d e i g e n

tum e I' s kann del' Richter auf "v 0 11 enS c had e n e r
sa tz" erkennen: bei h 0 8 em Glauhen des auf frem d e 111 

Boden bauenden Mat eri a 1 eig en tum e I' s kann er "auch 
nul' dasjenige zusprechen, was del' Bau fUr den Grund
eigentumer allermindestens (d. h. wohl: unter den schlimm
sten Umstanden) wert ist" (672, 1_3). 

Wo del' Bau fUr den Grun d eig en tu mer geradezu eine 
Beeintdichtigung seines Bodens bedeutet (z. B. Baracken
baute auf Villen - Spekulationsboden), wird dem Material
besitzer gar kein Ersatz zugesprochen werden konnen; auch 
kann gem ass 671,3 "Wegschaffung des Materials" (und Schaden
ersatz) verlangt werden. 

In be ide n Fallen des Art. 671 kann derjenige, 

welcher sich im gut enG 1 au ben hefand, dann Z u

wei sun g von G l' U n dun d Bod e n (" gegen ange
messene Entschadigung" an den Materialeigentumer) ver-
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langen, "wenn del' Wert des Baues offenbar den Wert 

des iiberbauten Bodens ubersteigt" (673). 

"Die hieruber getroffene Ordnung geM von dem G l' un d -
sa tz e aus, dass bei diesem VOl'gang del' Grun d eige n t iim e1' 
E i g en tum e l' des lila t e ria 1 s werde. Eine Tr en nun g 
des Materials yom Gl'undstiick soil nul' ins 0 fer n an begehrt 
werden durfen, als sie ohne unverhaltnismassige Schadigung 
noch als moglich erscheint. Liegt dies Yor, 80 darf man dem
jenigen, ohne dessen Willen eine solche Verbindung erfolgt 
ist ~ sei es del' Eigentiimer del' Materialien odeI' des Bodens 
_ nicht wohl das Recht Yel'sagen, die Trennung zu vel'langen. 
Die Frage del'S chadigung abel' muss dabei sowohl auf das 
G l' U n d s t ii c k als auf das M. ate I' i a I bezogen werden. Allein 
wie nun, wenn die Trennung nicht stattfil1det odeI' nicht an
begehrt werden darf, wie wird dal1n del' Ausgleich gefunden? 
Del' Entwurf beantwortet diese Frage, indem er als mas s
g e ben den F a k tor den b 0 sen G I a u ben del' einen odeI' 
andern Partei bezeichnet. Del' in bosem Glaubel1 bauende 
Grundeigentiimer kann zu yoUem Schadenersatz yerurteilt werden. 
Del' in bosem Glauben bauende Materialeigentumer abel' kann 
hOchstens in dem Betrag Ersatz verlangen, in weIchem del' Bau 
fUr den Grundeigentiimer unter allen U msta,nden Wert besitzt. 
Zwischen diesen beiden Extremen abel' hat del' Richter 
den Schadenersatz in jedem einzelnen Fane nach seinem Er
messen festzusetzen, bei gutem Glauben also des einen Teiles 
odeI' beider den Ersatzbetrag in billiger Weise zu reduzieren, 
odeI' zu erhohel1". ErI. S. 83. 

Fur 673 hatte del' Entwurf Miteigentum des Bauenden 
und des Grundstuckeigentiimers angenommenj ygl. E 1'1. S. 83/84. 

V gl. weiterhin: "Leitungen" , "Farnisbauten", " Einpflan
zungen", "V erantwortlichkeit des Grundeigentiimers", "N achbar
recht", "Grundbuch". 

U nter den Abschnitt "B au r e c h t" gehOrt auch noch das 
Verbot des Art. 685: bei G I' a b u 11 g e n und Bauten dal'f del' 
Eigentiimer die n a c h b a I' 1 i c hen Grundstucke nicht dadurch 
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s c had i g en, dass e1' ihl' E1'dl'eich in Bewegung bringt odeI' 
gefiihl'det odeI' vorhandene VOl'l'ichtungen beeintrachtigt; tiber 
weiteres siehe " Nachbarrecht" . 

Bauten auf eigenem und fremdem Grundstuck, siehe "Bau
recht" , 671-677; 685. 

Bau\I'orscilriften, bundesgesetzliche und kantonale: "Bau
recht" und "Nachbarrecht", 686,\2. 

Bauwert bei GultenschiHzungen: "Schuldbrief und Gult". 
Beamtel', Mitwirkung bei Testamentserrichtung: "V erfiig

ungen von Todes wegen". 

Bedeutung del' Beistandschaft: "Vol'mundschaft" B, 417 ff. 
del' ~ Eintl'agung und Nichteintragung im "Grund 

bnch": 972-97-1 und 971. 
del' Pamilienvormundschaft: "V ol'mundschaft", 362. 

del' "Pfandbriefe": dort 916; 
del' Zustimmungserklarung del' V ol'l11undschaftsbehi:ir-

den: "V ol'mundschaft" B, 424; 
des "Besitzers": dort 926 ff. ; 
des IDrbverzichtes (El'bauskaufs): "V erfiigungen von 

Todes wegen", 495; 
des i:iffentlichen Inventars bei Vormundschaftsantritt: 

"Vormundschaft" B, 398,3 und 580 ff. 
Bedingte Entlassung eines Verurteilten hebt Vormund

schaft nicht auf: "Vormundschaft" 0, 432,2, 

Bedingungen bei Stiftungen, Beseitigung derselben: "Stif

tungen" ; 
del' Heimstattenerrichtung: "Heimstatten", 350. 

Bedingungen uml Auflagen als "Verfiigungsart": "V erfiig
ungen von Todes wegen", 482; 

Beliingungen durfen in "Schuldbl'ief und Gult" nicht 
enthalten sein: dort, 854; 
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Bedingungen ZUT Bestellung eines Beirates: "Beistand
schaft", 395. 

Bedul'ftiget' Ehegatte bei Scheidung: "Ehescheidung". 

Beeintrachtigung del' N amensrechte: "N amensschutz". 

von Quellen und Brunnen: "W asserrecht" . 

Beendigung del' Haft bewirkt Ende del' Vol'mundschaft: 
dort, 0, 432. 

del' "Vormundschaft": dort, 0, 431 ff. 

Beerbul1g eines Vel'schollenen: 546, 1, "Eroffnung des 
El'bganges" . 

Befriedigllng aus dem "Grundpfande": dort, 816-819; 

del' Faustpfandglaubiger: 893, "Faustpfand und Re
tentionsrecht" ; 

del' Glaubiger bewil'kt nicht ohne weiteres A.ufhebung· 
des "ausserordentlichen Guterstandes": "Guterstand"; 

del' Glaubiger eines Heimstatteeigentumers: 356, 
"Heil11statten" . 

Befristllflg, siehe auch: Frist, Fl'isten. 

del' A.nfechtungsklage gegen Legitimitat eines Kindes: 
"eheliche A.bstal11l11ung"; 

del' Eheanfechtungsklagen: "Ungiiltigkeit einer ge
schlossenen Ehe" ; 

del' Vaterschaftsklage: 308, "aussereheliches Kindes.., 
verhaltnis" ; 

Befugnis del' Kantone zur Errichtung von Familienheim
statten: "Heimstatten", 349; 

del' Versatzanstalt, das Pfand gegen den Schein an 
jedermann herauszugeben: 912,2, "Versatzpfund"; 

zul' SteHung des Begehrens um V ollziehung erbrecht
Hcher Bedingungen und A.ufiagen: 482,1, "V erfiigungen 
von Todes wegen". 
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Beforderlicher Entscheid der V ormundschaftsbehOl'de ubel' 
Grundstuckvel'kauf: "Yormundschaft" B, 404,2. 

Befiirdenll1g der Yormundschaftsbestellung gesetzlich vot'-

geschrieben: "Vol'mundschaft" 385,1., .. " 
Begebung abbezahlter Pfandtitel: "Schuldb~lef u., Gult 863. 
Begehren bei Grundbuchanmeldung, gehoren lUS "Tage

buch": 948,1, "Grundbuch"; 
del' Glaubigel' des Erblassel's urn amtliche Liqui-

dation: 594, ,,\Virkungen des Erbganges"; 
des bona mente-Enterbten urn Hinfall del' Entel'bung: 

480,2, "Verfiigungen von Todes wegen"; 
_ eines Erben urn amtliche Liquidation einer Erbschaft: 

593, ,,\Virkungen des Erbganges" ; 
freiwilliges, um Bevormundung: "V orl11undschaft" , 

372 : 
u~ vorlaufige Eintragung: 961,3, "Grundbuch". 

Beginn del' gesetzlichen oder richter lichen Gutedrennung: 

"Guterstand" , . 
Begrabniskosten bei Berechnung des verfiigbaren Telles 

in Abzug zu bl'ingen: 474,2, "V erfiigungen von Todes 

wegen" . 
Begl'iff und Aden des Besitzes: 919-921, "Besitz". 
Begriindeterklanll1g eine1' Vol'mundschafts-Ablehnung oder 

Anfechtung: "Vol'mundschaft" 388,3, 
Begriindung des "ausserehelichen Kindesverhiiltnisses" , 

siehe dort; 
des Ersatzpfandrechtes: 909, "V ersatzpfand" ; 
der Familienheil11statte: "Heimstatten", 350; 
einer Gemeinde1'schaft, offentliche Beurkundung etc.: 

336, "Gel11einderschaft"; 
_ eines din<Ylichen Rechtes nach Massgabe des Grund-

C h" bucheintrages, del' Belege etc.: 971, \2, "Grundbuc . 
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Begiinstigung der Pflichtteilsberech tigten als Voraussetzung 
der Herabsetzungsklage: 523, j) U ngiiltigkeit und Herab
setzung der V erfiigungen " . 

des Ehegatten bezuglich Erbrecht: "Y erfiigungen 
yon Todes wegen", 473; 

vermutet bei Heiratsausstattung: 629,2, "Teilung der 
Erbschaft" . 

Beglltachiung einer Entl11undigung wegen Geisteskrankheit 
und dergleichen durch Sachverstandige vorgeschrieben: 
"Vormundschaft", 374,2, 

Behorde entscheidet liber Zuweisung, Verausserung odeI' 
Teilung eines landwirtschaftlichen Gewerbes odeI' Neben
betriebes: 621/625, "Teilung del' Erbschaft"; 

Mitwirkung hei Teilung: 609, "Teilung der Erb
schaft" . 

Behordeneinsprache gegen Legitil11ationen: "eheliche Ab
stal11l11ung" . 

Behordliche Ermachtigung zur Adoption: " Kindes
annahme" ; 

Gellehmigung der Heimstatte - Errichtung: " Heim
stiitten" , 352. 

Behoi'dliches Einschreiten hei pflichtwidrigem Verhalten 
del' Eltern: 283, "elterliche Gewalt"; hei Missbrauch 
der elterlichen Vermogensrechte: 297/298, "elterliche' 
V ermogensrechte" . 

Beibringung des Yersatzscheines bei Aus16sung: 912/913, 
"V ersatzpfand" . 

Beiratschaft: "Yorl11undschaft", 392 ff., insbesondere 
395, 439. 

Beil'atschaft: "Vormundschaft", 395. 
Beistand, Beistandschaft: " Vormundschaft", B, 392 ff., 

417 ff. 
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Beistandschaft, Aufhoren derselben: 439/440, "Vormund

schaft" C' 
_ bei Rec1~tsgeschiiften zwischen EItel'll und Kindel'll: 

282, "elterliche Gewalt"; 
_ Einzelfiille, siehe "Falle del' Beistandschaft". 

fUr Kinder pflichtvergessener EItel'll: 297,2, "elter-

1iche Vermogensrechte"; 
_ fUr unbekannten Pfandgliiubiger: 823, "Grundpfand" ; 

bei richterlichem Entzug des N utzungsgegenstandes: 

762, "Nutzniessung"; 
_ Unehelicher: 311, "aussereheliches Kindesverhaltnis". 

Beistanlispflicilt del' Ehegatten: "Wirkungen del' Ehe im 

allgemeinen" . 
von Eltel'll und KindeI'n: 271, II Gemeinschaft del' 

Eltel'll und Kindel'''. 
Beitrag, angemessener, del' Frau zur Tragung del' Ehe

Iasten: 246/247, "Giitertrennung"; 
_ des ausserehelichen Vaters an die Kosten von Dnter-

halt und Erziehung des Kindes: 319, "aussereheliches 

Kindesverhaltnis" . 
Beitrage der Ehegatten, bei Giitertrennung: 176,2, ",Vir-

kungen der Ehe im allgemeinen". . 
des in Scheidung stehenden Ehegatten: "Eheschei

dung" und "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen" ; 
_ des in getrenntem Haushalt lebenden Gatten: 170, 

ll"Wirkungen der Ehe im allgemeinen". 
Beitragspflicht, vollstreckbar im Zwangsverfahren, siehe 

Wirkungen del' Ehe im allgemeinen"; 
" des Ehegatten, dem die Kindel' entzogen sind: 156, 

"Ehescheidung" ; 
von V ereinsmitgliedern: "V ereine" , 71; 
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Beitragspflicht del' Ehefrau mit Sondergut und in del' Ehe: 
192, "Giiterrecht del' Ehegatten", und 161, ",Virkungen 
del' Ehe im allgemeinen". 

kann Losclmug eines Eintrages verlangen, wenn 
Recht untergegangen: 976, "Grundbuch". 

des Gemeinderschaftsgutes mit Erbansprache, 
624: "Gemeinderschaft"; 

einer landwirtschaftlicben Liegenschaft iiber 3/4 des 
Anrechn ungswertes berechtig,t zuErtragsgemeinderschaft: 
622/624, "Gemeinderschaft"; 

grundpfandliche, bei mehreren Grundstiicken nach 
Wedverhiiltnis: 798, "Grundpfand". 

Belastungsn einer vermachten Sache: 485, "VerfUgungen 
von Todes wegen". 

Belastungsgrel1ze bei GiiIten: siebe "Schuldbrief und Giilt" , 
A. u. E. B. 32. 

fUr Erbgiilten hinfallig: 624,3, "Gemeinderschaft", 

Belege als Bestandteil des "Grundbuchs": dort 942,2/948, 
(Ordnung und Aufbevyahrung); 

des Grundbuchs, wem vorzuweisen: 970,2, "Grund
buch". 

Benachricntigl.lrlg des Schuldners VOl' Retentionsverwertung: 
898,1, "Faustpfand", "Retentionsrecht". 

Beneficium inventarii, siebe "ofi'entliches Inventar". 

Beniitzl.lng des Gl'lmdeigentums, Beschrankungen: "N achbar
recht" . 

von Quellen: "W asserrecht". 
Bepfianzllng, Pflanzen: "N achbarrecht". 
Berechmmg des Pflichtteils: 471/472, "Verfiigungen von 

Todes wegen"; 
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Bel'echmmg des Uberschusses aus Y ersatzpfand-Yerkauf: 
911 ,2, "Yersatzpfand"; 

des verfugbaren Teils einer Erbschaft: "Y erfiigungen 
von Todes wegen", 474-476; 

des Yogtslohnes: "Yormundschaft" B/416. 

Bereclmungsart del' "Ausgleichung": 628 ff" "Teilung del' 
Erbschaft" . 

Berechtigung zurAnhebung derUngultigkeitsklage: 519/520, 
"Ungiiltigkeit und Herabsetzung del' Y erfiigungen". 

Bereichenmg aus dahingefallenem Erbvertrag: 515, 2, 

"Yerfiigungen von Todes wegen". 
unter Yerlobten: 94, "Y erlobnis" . 
Haftung del' Yermachtnisnehmer: 565, "Erwerb del' 

El'bschaft" . 

Bereicherungsansprllch gegen den Bevormundeten, "Y 01'

ll1undschaft", B 411. 
gegen die Erben bei Ausschlagung: 579, "Erwerb del' 

Erbschaft" . 
aus Veral'beitung und Yermischung: 726/727, "Fahrnis

eigentum". 
Bergwerke, Grundbucheintrag: 943,3, "Grundbuch"; 655, 

Ziff. 3, "Grundeigentum"; 771: "Nutzniessung". 

Bergwerknl.ltzl.lng, siehe "N utzniessung" (besondere Falle) , 
771. 

Bericht del' Y ormundschaftsbehorde an die AufsichtsbehOrde 
bei Unbegrundeterklarung von Anfechtung odeI' Ableh
nung: "Yormundschaft", 388,3. 

Berichtigl.lngen des "Grundbuches": dort 975-977. 
Berichtigl.lng von Y ol'mundschaftsherichten u. dgl, Kompe

tenz del' Y ormundschaftsbehorde : "Y orll1undschaft", B 

423,1. 
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odeI' Gewerbe einer Ehefrau, Folgen: ,,·Wirkungen 
del' Ehe im allgel11einen" ; insbes. 167, 220, 207. 

oder Gewerbehetrieb eines Bevorl11undeten, Haftung: 
"Vormundschaft",B 412. 

des Unl11undigen: 276/295, "elterliche Gewalt" und 
"elterliche Y ermogensrechte" . 

Berufsausbildung unterliegt den Anordnungen del' EItel'll, 
276, "elterliche Gewalt"; dazu 195, "elterliche Yerll1ogens
rechte" . 

Bei'ufs- odeI' Gewerbeschulden del' Ehefrau bei "GuteI'
gemeinschaft": siehe dort. 

Berufsschulden del' Ehefrau, I-Iaftbarkeit bei "Giiterver
bindung": siehe dort. 

Bel'ufslfermiigen einer Frau als Sondergut: "Giiterstand" 
(Sondergut) . 

Beschaffenheit del' verl11achten Sache bei Aushingabe : 485, 
"Yerfiigungen von Todes wegen". 

Beschlagnahme des Y ormunds- und Miindelverl11ogen8 bei 
Gefahr: "Yormundschaft", C 448. 

Beschiussfassung u. dgl. in Yereinen: "Yereine". 
Beschrankte dingliche odeI' persollliche Rechte als unselb

standiger "Besitz", 920,\2. 
Beschrankte dingliche Rechte: 730 -918 (vgl. auch "Be

schrallkungell des Grundeigentul11s "). 
Wahrend das Gesetz in einer ersten Abteilung, Art. 641-729" 

"das Eigentum" behandelt, normiert es in der zweiten, Art. 730 
bis 918, "die beschrankten dinglichen Rechte"; die "dritte 
Abteilung", Art. 919-977, bespricht den "Besitz" und das 
"Grundbuch" . 

Die Erl. S. 123/124 sprechen sich fiber diese Systematik 
folgendermassen aus: 

"Unter der Bezeichnung ,beschrankte dingliche Rechte, 
fasst das Gesetz eine Reihe von Instituten zusammen, die unter 
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sich nur teil weise naher verwandt sind und im wesentlichen 
nur die Eigenschaft gemeinsam haben, dass sie zum Eigentum 
im Gegensatz stehen. Ihre lJuterscheidung war durch das uber
Heferte Recht gegeben: Dienstbarkeiten, Pfandrechte und Rechie 
an herrenlosen odeI' offentlichen Sachen, die deshalb beschrankte 
dingliche Rechte heissen mussen, weil sie nicht Eigentum sind." 

Ais weitere Unterscheidungen waren gegeben: Das Pfand
recht" an Grundstlicken (Grnndpfand) und das Pfandrecht an 
Fahrnis. Dagegen musste es sich fragen, wie es mit den Dienst
barkeiten zu halten sei. 1m Anschluss an die Auffassung, die 
UllS in den Zeiten der Natural wirtschaft entgegentritt, lag es 
nahe, mit unseren friiheren Quellen (vgl. Huber, Schweiz. P. R. 
IV, S. 751 ff.) den Hauptunterschied in dem Umstande zu 
suchen, dass die beschrankten dinglichen Rechte in den einen 
Fallen mit Besitz an der dienenden Sache verbunden sind und 
in den anderen nicht. Aus den ersteren wurde man demgemass 
anstatt Dienstbarkeiten eine Klasse von dinglichen Nutzungs
oder Gebrauchsrechten gebildet haben, die sowohl den Niess
brauch als das W ohnrecht und dann auch die dingliche J\!liete 
und Pacbt hlitte umfassen konnen. Diesen Nutzungsrecbten 
hatten die b':Jschrankten dinglichen Rechte ohne Besitz odeI' also 
im wesentlichen die Grunddienstbarkeiten gegenuber gestanden. 
Diese Unterscheidung hlitte neben del' Anknupfung an alte 
Uberlieferungen und noch nicht ganz erloschene Anschauungen 
(vgl. Schweiz. P. R. IV, S. 768 ff.) manchen Vodeil geboten, 
~owohl mit Bezug auf die Deutlichkeit del' Unterscheidung als 
auf die Gleichmlissigkeit der Ausgestaltung der Institute flir 
die Praxis. Allein del' grosse Febler dieser Unterscheidung be
stand darin, dass sie sich zu del' herrschenden, durch das ge
meine Recht getragenen Doktrin und auch zu unseren kantonalen 
Gesetzbuchern in Gegensatz gestellt batte, so dass es schliess
Hch bei den Beratungen, allerdings ohne Preisgabe materiellel' 
V orteile, dann doch vorgezogen worden ist, bei del' uberlieferten 
Einteilung zu verharren. Fur die Dienstbarkeiten ergab sich 
dann die Zweiteilung: Grunddienstbal'keiten und Nutzniessung, 
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an welch letztere die andern Dienstbarkeiten, also namentlich 
das W ohnrecht und die den Grunddienstbarkeiten nachgebildeten 
Personalservituten angereiht werden konnten.« 

nNeben den Diestbarkeiten steht unter den beschrankten 
dinglichen Rechten das Pfandrecht, das, wo es verselbstandigt 
ist, auf eine Leistung des Grundeigentiimers an einen Berech
tigten hinauslliuft, die in Kapital und Zins besteht. Die Dienst
barkeit kennt begrifflich die Verpflichtung zu einer Leistung 
fUr den Eigentiimer des belasteten Grundstiickes nicht. Allein 
es gibt Verhaltnisse, bei denen die Verpflichtung auf solche 
Leistungen geht ohne jede A111ehnung an das Pfandrecht, und 
will man diese nicht von del' modernen Rechtsordnung aus
schliessen, so miissen sie in Gestalt del' Grundlasten anerkannt 
werden. Del' Entwurf hat sie zwischen die Dienstbarkeiten und 
das Pfandrecht eingeschoben usw." 

Unter "beschrankten dinglichen Rechten" werden dem
nach im Z. G. B. diejenigen Rechte aufgefiihrt, welche 
im Gegensatze zu del' vollen Herrschafts- und 
Ausiibungsbefugnis des Eigentums stehen, also 
nUl' eine beziiglich des U mfanges, del' Zeit und del' Art 
del' Ausiibung beschrankte Herrschaft iiber eine 

Sache gewiihren, wie die "Grunddienstbarkeiten, die "Nutz
niessung" und andere Servituten, die "Grundlasten", das 

"Grundpfand", " Sclmldbrief" , "Giilt" u. dgl. V gl. diese 
Artikel. 

Beschrankte Giitergemeinschaft: 237-240, "Giitergemein
schaft", C. 

Handlungsfiihigkeit des Kindes: "elterliche Gewalt". 

Handlungsfiihigkeit des Bevorllmndeten: "Vormund

Bchaft", B 410 ff. 

Pfiichten des Beistandes: "Vormundschaft", B41S/419. 

Bradtbeck, Rechtslexikon, III. 6 



- 82 -

Beschl'ankungen des Grumleigentl.lmes; 680-703. 
Siehe "orerat: »beschrankte dingliche Rechte" 1 "Eigentum" 1 

G d · t'um" Baul'echt" Verantwortlichkeit des Gl'und-" ,'Ull elgen, ,,, , " 
eigentlimel's" , 

Die ges etzlichen, insbesondere also die nachbarrecht
lichen (siehe "Nachbarrecht") Beschrankungen des Grund
eigentums be s t e hen ohne Eintrag im Grundb~ch (680,1); 
dao'egen bedarf deren Au fh e bun g odeI' A b ande run g 
du~ch Rechtsgeschaft zur Gultigkeit del' 6 ff en tl i c hen 
B eu r k u n dun g (vgl. Art. 657) und del' Eintragung in 
das Grundbuch (680,2). Gar nicht aufgehoben oder 
abo' e and e r t k6nnen werden die Eigentumsbeschrankungen 
6 ff~ n t 1 i c h - r e c h tl i c hen 0 h at' a k t e r s; 801chen Ge
suchen wird del' Grundbucheintrag von Gesetzes wegen 

verweigert (680;3). , 
P r i y a t r e c h t I i c h e Besch1'ankungen des Elgentumsrechtes 

sind die sogenannten V e1' a us ser un g s b e s chI' a n kung en 
(Verkaufs- und Rlickkaufsrecht del' Art. 681-683) und die 
naeh barre ch tl i chell E i g e n hUllS b e sehr an k u n g en (del' 
Art. 684-1399), sodann das durch das Z. G. B. neueingefiihrte 

Recht auf Zutritt und Abwehr" (del' Art. 1399-701). 
V gl. hierzu die Artikel "Verkaufsrecht", " Rlickkaufsrecht " , 
"Nachbarrecht", "Abgrenzung des Grundeigentums" und "Ver
fiigungsbeschrankungen" . 

6 ffe n t li c h - r ech tliche Beschrankul1gen des Grund
eigentums "zum allgemeinen "\iV ohl" aufzustellen, iiberlasst 
das Z. G. B. (702; dazu 960) del11Bunde, del1Kantonen 
und den G e III e i n den; es flihrt als 801che Beschran
kungen l1al11entlich auf diejenigen betreffend die Bau-, 
Feuer- und Gesundheitspolizei, das Forst- und Strassen
wesen, den "Reckweg", die Errichtung von Grenzlllarken 
und Yerl11essungszeichen, die" Bodenverbesserungen" (siehe 
dort), die Zerstuckelung del' Guter, die Zusal11111enlegung 
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von landlichen Fluren und von Baugebiet, die Erhaltung 
von Altertiimern und N aturdenkmalern, die Sicherung del' 
Landschaften und Aussichtspunkte VOl' Verunstaltung und 
den Schutz von Heilquellen (702, 

Beschriinkul1g del' Handlungsfahigkeit durch "Beiratschaft" , 
siehe dort 395; 

del' individuel1en Freiheit: "Schutz del' Personlichkeit" 
und "Recht del' Personlichkeit". 

del' :N acherbeneinsetzung auf e i n e n N acherben : 488, 2 

"Yel'fiigungen von Todes wegen"; 
del' Schlusselgewalt: "vVirkungen del' Ehe illl all

gellleinen" ; 
del' Yel'erblichkeit von Alimentationsansprachen: 322, 

"aussel'eheliches Kindesverhaltnis"; 
des Klagel'echtes auf Eheungultigkeit, "Ungiiltigkeit 

einer geschlossenen Ehe"; 
des religiosen Erziehungsrechtes del' EItel'll, vertrag

liche, unzulassig: 277,2, "elterliche Gewalt". 

Beschreibung del' einzelnen Grundstiicke im "Grundbuch" : 
dort, 950. 

Beschwerde an das Bundesgericht zulassig bei Entziehung 
und vViederherstellung del' "elterlichen Gewalt: dort, 288. 

Beschwerden gegen Vormunder und Vormundschaftsbe
h6rden: "Vormundschaft" B, 420. 

Beschwerderecht, bundesgerichtliches, in V orlllundschafts~ 
sachen garantiert: "Yormundschaft" 373,2; 

del' Heimatbeh6rde zugunsten del' anderwarts bevor
mundeten Angeh6rigen garantiert: "Vormundschaft" 
378,2, 

Beschwerden gegen Amtsfiihrung del' Grundbuchbeamten 
etc.: 956,2,3, "Grundbuch". 

del' Erben bei "amtlicher Liquidation": dort 595,3; 



- 84 -

Beschwel'den gegen vYeigerung des Y ormundes zu Ehe~ 
konsens: 99 "Ehefiihigkeit und Ehe-Hindernisse". 

Beschw61'del'echt gegen Amtsenthebung: "Yormunclschaft", 

0, 450. 
Beseitigung del' Storung, einzuklagen mit Besitzstorungs-

klage: 928, "Besitz"; bei Verletzung personlicher Yer
haltnisse: 28 "Recht del' Personlichkeit" ; 

des Einspruches gegen Heimstatteerrichtung: 352, 

"Heimstatten" ; 
einer letztwilligen Y erfUgung , Grund del' Erbun-

wlirdigkeit: 540 "Eroffllllllg des Erbganges". 
Besitz und Grundbuch: 919-977. 

In del' dritten AbteiIung itber das Sac hen r e c h t 
(erste: "Das Eigentum" ; zweite: "die beschrankten ding
lichen Rechte") wird del' "Besitz" und "das Grundbuch" 
einer eingehenden RegeIung unterzogen. Die vorausgehen
den "Titel des mat e r i e 11 e n Rechtes" sollen ihre "Er
ganzung finden in den Y orschriften libel' Besitz und Grund-

buch". CBJ r 1. S. 28). 
Die Zusammenstellung yon "Besitz und Grundbuch 

rechtfertigt sich aus del' ubereinstimmenden Funktion, 
die dem Besitz und dem Grundbuch zukommt. Was das Grund
b u c h fur die 1m mob iIi en, das leistet del' Be sit z fUr die 
]i1o b iIi en. Allerdings erschopft sich die Bedeutung des Be
sitzes nicht in del' dmch ihn, wie durch das Grundbuch erfolgen
den ausserlichen Wahrnehmbarmachung del' dinglichen Rechte : 
er hat eine weitere Bedeutung mit Hinsicht auf das rein tat
siichliche Verhaltnis, das in del' iiusserlich gegebenen Gewalt 
uber die Sache von der Rechtsordnung niemals ganz ignoriert 
werden kann. Alleindiese Funktion tritt, wie auch diejenige, 
die in del' Ersitzung gegeben ist, zuruck gegenuber del' Be
deutung des Besitzes fUr den Rechtsschutz selbst, so dass es 
gleichwohl gerechtfertigt bleibt, den Besitz mit dem Grund
buch zusammenzustellen". E r 1. S. 351. 
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Es sei auf die nachfolgenden Al'tikel "Besitz" und 
0' Gl'undbuch" vel'wiesen. 

: 919-941. 
V gl. Yorerst: "Besitz Ulld Grundbuch". sowie die Artikel 

"Eigentum" und "Fahrniseigentum". . 
"Die 0 l' d 11 U n g des Be s it z e s betl'ifft, im allgemeillen 

sowohl den Besitz an }I 0 b iIi en, wie an I ill mob iIi en. So 
wird die Regelung des S c hut z e s fUr den Besitz, wie die all
gem e i n e V 0 l' a u sse t z un g des Besitzes an sich, fUr ]\10 b i
lien und Immobiliell in gleicher-Weise gegeben sein. 
Ebenso bestimmt sich die Riickleistungspflicht des Be
sitzers fUr die b e ide n Kategorien yon Sachen nach gleichen 
Gl'undsiitzen und auch die Voraussetzung bei der E r sit z u n g 
ist in diesel' Hinsicht uberall diese1be. Dagegen der Rechts
schutz i m Besitze bezieht sich nur auf die be w e g 1 i c hen 
Sachen. Besitzer ist in diesel' Hinsicht bei den G run d -
stu c ken nm del' im G l' un d b u c h Eingetragene und nicht 
derjenige, del' die tatsiichliche Gewalt hat. Von dieser 
Uberlegung aus hiitte es sich wohl gerechtfertigt, fUr den 
_Mobiliarbesitz einen besondel'll Abschnitt zu bilden. Wir haben 
dies unterlassen, weil die Zusammenfassung der Besitzesregeln 
fur beide Sachgebiete keine Unklarheit erzeugt. Die Unter
scheidung mag fiiglich del' Doktrin uberlassen b1eiben. 

"Der _Mobiliarbesitz el'fiihrt seine Anerkennung fill' 

den Rechtsschutz nach drei Richtungen. 
El'stens wird das R e c h t beim Besitzer in del' Weise y e I'

m ute t, dass del' Ansprecher, um gegen ihn durchdl'ingen zu' 
konnen, die Hinfiilligkeit del' Vermutung erst beweisen muss. 
Del' Besitzer ist Beklagter im Rechtsstreit mit del' FoIge, dass 
er fUr das yon ihm behauptete dingliche Recht gar keinen 
Beweis zu el'bringen hat. jIan hat die fill' ihn streitende Rechts
vermutung zu brechen, beY~r man ihm etwas anhaben kann. 

"Zweitens kann sich derjenige, del' Besitzer ist, geO'en
uber dem Ve r 1 us t , der wider seinen -Willen eingetreten b ist 
fUr die Wiedererlangung del' Sache einfach auf seinen H('sit~ 
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berufen. Ohne sein Recht beweisen zu mussen, geht er dem 
jetzigen Besitzer vor und erlangt von ihm die Ruckleistung. 
Bein Recht an del' Bache wird auch hier ohne weiteres ver
m ute t. Er hat mit dem B e sit z zunachst auch das yon ihm 
behauptete R e c h t an del' Sache bewiesen. AIle die Sehwierig
keHen, die mit dem Nachweise seiner eigenen Berechtigung fUr 
den Vindikanten verbunden sind, fallen hiermit dahin. 

"Drittens vermag der Besitzer die Rechtsvermutung auch 
auf einen N a c h fa 1 gel' in Besitz zu iibertragen, so dass dieser 
geschiitzt ist, sobald e1' nul' in gutem Glauben erworbell hat 
und es sich nicht um unfreiwilligen Verlust des Besitzes bei 
eillem Vo1'besitzer halldelt." ErL S. 351/352. 

Ubel' die VA r t e i I e diesel' Besitzesordnung gegeniibe1' der
jenigen des "gemeinen Rechtes" siehe Erl. S.352-356. 

A. Begriff und Aden, 919-921. WeI' die tat
s Ii chI i c h e G e w a 1 tuber eine Sache hat, ist ihr Be
sitzer (919,1); dem Sachbesitz wird bei G run d die n s t
b a l' k e i t e 11 und G l' U 11 d 1 as t e 11 die tat sac h 1 i c h e 
Ausubung des R e c h t e s gleichgestellt (919,2). 

Del' r e c h t I i c hen Innehabung und Verftigungsgewalt 
(siehe "Eigentum" und " Fahrniseigentum") wird die b1088e 
Tats a c h e del' k 0 I' perl i c h e 11 G e w a 1 t libel' eine Sache, 
sowie die tat sac h 1 i c h c Ausiibung einer "Grunddienstbar
keit" odeI' "Grundlast" (siehe dart, 919,2) gegenlibergestellt; 
diese "A u s li bun g" kanll darin bestehen, dass man die Leist
ungen des Verpflichteten entgegcnnimmt, odeI' dass man gewisse 
Halldlungen einem sol chen gegenliber yornimmt. 

"Dabei wird es abel' genligell, diese Ausdehnung des Be
sitzes auf die Faile zu bezieben, wo ein dingliches Recbt solcben 
Besitz darstellt, wie bei Grundlastel1 und Grunddienstbarkeiten. 
Denl1 bei den anderell Dienstbarkeiten bat del' Be
rechtigte den Besitz del' Sache selbst, und bei den personlichen 
Rechten ist die Ausdehnllng kein Bedlirfnis. Daneben ist selbst
verstandlich die Au s d e h nun g del' Besitzesordnllng auf den 
R e c h t s b e sit z auch nm insoweit denkbar, als die Besitzes-
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vorschriften nicht das Vorhandensein einer \Y irk 1 i c hen Sache 
zur Voraussetzung haben." Erl. S.357. 

t'1>er den Besitz an Grul1dstilcken siehe 937,1 und 
937,2 nachfolgelld. 

Ubel' Be sit z und Be sit z die n e I' (blos8e "Innehabung") 
siehe Wieland, S. 490, Anmerkul1g 2. 

Del' Rechtsbesitz, del' in 919,2 dem Sachbesitz 
des 919,1 gegeniibergestellt wird, ist llach Z. G. B. nm Aus
iibung dinglich be s chI' it n k tel' Rechte: Grunddienstbarkeiten 
aHer Art und G1'undlastell; vgL hiel'zu oben Erl. S. 356/357 a. E. 

Zu unterscheiden ist sodann zwischen dem s e 1 b
s t Ii 11 dig e 11 und dem u 11 S e 1 b s t ii n dig e n Besitz (Mar
ginalien 920): weI' eine Sache als Eigentiimer besitzt, 
hat selbstandigen Besitz (920,2); weI' eine Bache yom 
Eigentumer ("andel'll Besitzer") zu be s chI' a 11 k t em 
din g 1 i che n odeI' bloss zu pel's 6 nli che 111 Recht liber
tragen erhielt, ist allerdings Mit be sit z e I' (920,1); er 
hat abel' nul' unselbstandigen Besitz (920,2). 

"Man' wlirde del' Natur del' Umstande nicht gerecht, wenn 
man nul' die tat sac h Ii c h e Inn e h a bun g der Sache als 
Besitz gelten lassen wollte. 'iYir den ken an die FaIle, wo 
jemand die Sache einer Person iibergibt, die unter einer 
l' e c h t I i c hen odeI' auch bl08s tatsachlichen Gewalt des Be
sitzers sich befindet. Die Gewalt libel' die Sache wird in 
sol chen Fallen mit tel bar, d. h. durch die zweite, die Sache , 
Ulllllittelbal' in ihrer Gewalt habende Person ausgelibt. Dar
uach wird man danl1 allerdings zwei FaIle des Besitzes unte1'
scheid en mlissen, den d ire k ten und den in d ire k ten Besitz. 
Allein diese Bezeichnung weckt die Vorstellung, als ob die 
Person, die unmittelba1' die Sache in del' Gewalt hat, sich in 
del' dominierenden Stellnng befinde, wahrend das Ve1'haltnis 
regelmassig ge1'ade das umgekehrte ist. Richtiger wlil'de es 
daher wahl sein, wenn man denjenigel1 Besitz, der ohne jede 
Abhangigkeit von einem anderen ausgeiibt wird, den s e 1 b-
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standigen, denjenigen abel', del' sich in einer Bolchen Ab
hangigkeit befindet, den un s e 1 b s tan dig e n nennen wurde, 
eine Terminologie, die das Gesetz in das 1Iarginale zu Art. 920 
aufgenommen hat. ::IIit diesel' Unterscheidung gewinnen wir in 
jedem FaIle das Resultat, dass auch derjenige den Besitz hat, 
del' die Sache nur dadul'ch beherrscht, dass e1' sie jemand 
anderem u b erg i b t, del' in seiner A b han gig k e i t steht 
und tatsachlich auch sie nicht fUr sich besitzen ·will. Del' 
mittelbare Besitz des deutschen B. G. B., oder del' selbstandige 
Besitz nach dem Entwurf ist ihm gewahrt, solange diesel' Ge
walt gemass tatsachlich verfahren wird. Del' Pferdeeigentlimer 
behalt also den Besitz an dem Pferde, auch wenn er es einem 
anderen zur :Miete uberHisst, solange diesel' es als Mieter in 
seiner Gewalt hat. Er hart aber allerdings auf, Besitzer zu 
sein, sobald del' tatsachliche Besitzer nicht mehr :Mieter, son del'll 
Eigentlimer del' Sache zu 8ein behauptet. In diesem FaIle hat 
die Gewalt libel' die Sache, auch als mittel bare, fUr jenen ein 
Ende genommen, und os bleibt ihm unter U mstanden nul' eine 
IGage aus dem friiheren Besitze oder aus dem Eigentum. 

"EbensH muss abel' auch del' Zweite, del' die Sache in 
seiner k a I' perl i c hen G e w a I that, als Besitzer gelten; er 
ist del' u 11 s e I b s t a 11 dig e Besitzer, sobald el' die Sache zu 
einem dinglichen odeI' persanlichen Rechte innehat. . Also sind 
del' Nut z n i e sse l' nnd del' Fa u s t P fan d g I a ubi gel' Be
sitzer, eben80 abel' auch del' :iIi e t e r, del' Pac h t e 1', del' 
Depositar, del' KommQdatar. Denn sie aIle haben Uber 
die Sache eine Gewalt, eben die, die ihnen von dem selbstan
digen Besitzer eingeraumt worden ist." E rI. S. 357/358. 

Uber den fallengelassenen Vel's u e h, die FaIle abzu
grenzen "in denen del' selbstandige Besitzer seine Gewalt gleich
falls nieht im Augenblick tatsachlich ausiibt, wahrend e1' doch 
durchaus nicht einer andern Person an del' Sache ein Recht, 
nicht das geringste persanliche Recht einraumen will", vgl. 
Erl. S. 358/363 und Wieland, S.490, " Innehabung" , sowie 
Z. G. B. 921: 
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Eine ihrer N atut' nach YOI' ii b erg e hen deY erhinde

rung odeI' Un tel' 1 ass un g del' Auslibung del' tatsach

lichen Gewalt hebt den Besitz nicht auf (931). 
"In del' Regel wird hier durch S tell vert l' e tel' ohne 

eigene Gewalt fUr dessen Fortsetzung gesol'gt sein. Allein auch 
wo dies nicht del' Fall ist, kann in einem solchen Vorkommnis 
kein U mstand erblickt werden, del' in rechtlich rei evan tel' Weise 
die tatsachliche Hel'rschaft unterbricht. Man denke an die VOl'
ubergehende B e w u sst los i g k e i t des Besitzers, odeI' die 
momentane Verlegung eines Gegenstandes". Ed. S. 362/363. 

Del' wi I' k lie he Be sit z e s v e rl u s t erfolgt durch En t
ausserung del' Sache (Dereliktion des gemeinen Rechts; 
vYegwerfen del' Sache), durch Ubertragung (922 ff.) odeI' 
durch d au ern d e Un t e rl ass un g del' tat sac h I i c hen 
Gewaltauslibung; sowie wider den Willen des Besitzers 
durch Verlieren, Gestohlenwerden del' Sache; vgl. dazu 718 ff. 
Z. G. B. 

Die U bert I' a gun g des Besitzes erfolgt durch die 

t b erg abe entweder del' Sac he selbst, odeI' abel' del' 

"Mittel, die dem Empfiinger die Gewalt libel' die Sache 

yerschafl'en". (922,1). Diese tbergabe ist vollzogen, 

"sobald sich del' Empfanger mit ,iVillen des bisherigen 

Besitzers in del' Lage befilldet, die Gewalt libel' die Sache 

auszuliben" (922,2). 

In Obligationenrecht 199 ff. hat das bisherige Bundes
recht den "Obergang des Eigentums an Mobilien" (Titel VI: ' 
"Dingliche Rechte an beweglichen Sachen") normiert; das Z. G. B. 
dehnt diese N ormen auf das g an z e Sachenrecht aus; unter 
Aufhebung von O. R. 199-228; Titel VI; mit Ausnahme des 
Art. 204, lautend: "Sofel'll nicht besondere Yerhaltnisse odeI' 
Verabredungen eine Ausnahme begrlinden, gehen Nut zen und 
G e fa h I' del' Sac he mit dem Abschlusse des Verausserungs
vertrages auf den Erwerber uber; ist die verausserte Sacha 
nul' del' Gattung nach bestimmt, so ist liberdies erforderlichr 
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dass sie ausgeschieden und, weun sie versendet werden muss, 
zur Yersendung abgegeben worden sei. Bei bedingten Yel'tl'agen 
geht die Gefahr des Unterganges del' verausserten Bache erst 
mit dem Eintritt del' Bedingung auf den Erwerber uber". 

Art. 922 Z. G. B. ersetzt O. R. 199 und 200 (rgl. auch 
O. R. 210): sogen. abgeleiteter, derivativer Besitzerwerb, 
in Gegensatz zum 0 rig i n ii r e n Besitzerwerb, dem Besitzanfall 
(Anlaufen von Tieren und dgl.) 0 h neW i II en des fruhern 

Besitzers. 
Auf das R e c h t s g esc h 1if t del' Besitziibertragung finden 

die allgemeinen Grundsatze uber Verfugungs- und Handlungs
fahiO'keit gute Treue etc. Anwendung. (Y gl. auch E r 1. S. 364 '" , . 
bis 366.) 

Unter AbweBenden gilt die Ubergabe (922) alB 
mit del' Ubel'gabe del' Sache an den Empfiinger odeI' )' 
dessen Stellvertreter vollzogen" (923). 

Y gl. O. R. 203; als Ye r t l' e tel' ist insbesondere del' 
S p e d i te u r, Frachtfuhrer, die Eisenbahn, zu betraehten; ob 
diese Stellvertreter" fUr den Absender oder fUr den Empfangel' 

" handeln, entseheidet sieh naeh Lage des konkreten Falles und del' 
Bpeditionsbedingungen (Transportreglement etc. i siehe "Fracht
vertrag" und "Transportgesetzgebung" in Schweizer. Rechts-
lexikon I). ' 

Siehe insbesondere B. G. Sch. K. Art. 203 fUr das 

Bet l' e i bun g sst a diu m. 
Erbschaftsbesitz tritt von Gesetzes wegen (560,1,2) 

mit dem Tode des Erblassers ein; Tradition ist nieht notig. 
Werden fUr War en, die einem FrachtfUhrer oder einem 

Lagerhaus ubergeben sind, Wertpapiere, sogenannte War e n
pap i ere (Margin ale 925) ausgestellt "die sie vertre~en", so gilt 
die U bert rag u n g einer solchen U I' k u n deals Ubertragung 
del' War e selbst (925,1); nul' wenn dem gutgIaubigell Em
pranger des Warenp a pie l' s ein gutgIaubiger Empfiinger del' 
War e gegenubersteht, so geM del' War e nempfanger dem 
Empfanger des Warenpapiel's vor. (925,2). Vgl. auch O. R. 209 
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'UncI Z. G. B. 902 (Ve l' p fa n dun g del' Wal'enpapiere), sowie 
O. R. 844/845 und B. G. Seh. Konk. 293,2. 

o h net bel' gab e kann der Besitz einel' Sache 
eI'wol'ben werden, "wenn ein Dr itt e r odeI' del' Ve 1'

au sse l' e l' selbst auf Grund eines b e son d ern Rechts
verhaltnisses im Be sit z del' Sache verbleibt". (924,1). 

Dureh diese Bestimmung ist das eon s tit u t 11 m p 0 sse s
so ri 11 m (Besitzkonstitut) des O. R. 202 aufgenommen worden; 
del' hier weggelassene Abs. 2 von O. R. 202 findet sieh in Z. G. B. 
717,1? (" Fahrniseigentum "). 

N e u sind die Beifiigungen in Z. G. B. 924,2,3: Gegen
iIber einem Dr itt e n ist diesel' Besitzesiibel'gang erst dann 
wil'ksam, wenl1 ihm del' Veranssel'er davon Anzeige gemaeht 
hat (924, 3); del' Dr itt e kann dem El'wel'ber die Her a u s
gab eve l' wei gel' n "aus den gleiehen Grunden, aus denen 
-81' sie dem Ye I' a u sse r e l' hiitte verweigern konnen". (942,3). 

Uber die Unwirksamkeit del' Faustpfandbestel-
1 un g durch K 0 n s tit u t siehe "Faustpfalld und Retentions
'l.'eeht" 884,1,3. 

Die Bestimmung von O. R. 201: "Befindet sieh die Sache 
inhanden eines Dritten, so erfolgt die Besitzubertragung auch 
dad U reh, dass del' Dritte von dem Yerausserer beauftragt wil'd, 
die Saehe fortan fUr den neuen Erwerber in Gewahrsatn zu 
halten" seheint in Z. G. B. 924, 1 inbegriffen zu seil1; diese 
,. B e sit zan wei sun g" ist das "besol1dere Reehtsverlll1itnis", 
auf Grund dessen del' Dr itt e (im Gegensatz zum Yerausserer ' 
selbst, O. R. 202, constitutum) "im Besitz del' Bache verbleibt". 
(924,l). 

Bedeutung,'Nirkungen des Besitzes: 926 
bis 941. 

Del' tat s ii chI i c h e Besitz eiller Sache findet seine 
r e c h t 1 i c h e Anerkennung vorerst im B e sit z e sse hut z 
(Marginale 926). Diesel' Be sit z e s s c hut z aussert sich 
zunachst in del' A b w e h r yon An g riff e n (~farginale 
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926). J eder Besitzer dar£' sich "Yerbotener Eigenlllacht mit 
G e w a 1 t erwehl'en" (926,1). E1' darf sieh, wenn ihm die 
Sa e h e (dureh Gewalt oder heim1ieh) en t Z 0 g e n wil'd 
"sofort des Grundstueks dlll'ch Vertreibung des Taters 
wieder bomachtigen und die be w e g 1 i c h e Sac h e clem 
auf frischer Tat betroft'enen und unmittelbar vel'folgten 
Tater wieder abnehmen" (926,2); er hat sich allerclings 
dabel "jedel' nach den Lmstanden nicht gerechtfertigten 
Gewalt zu enthalten" (926,3). 

"Was vel'botene Eigenmacht sei, kann, wenn dies 
fUr notig erachtet werden soUte, anIasslich del' Revision des 
O. R. bei Art. 56 ff. gesagt werden. Hier geniigt es, die Ric h
tun g e n anzugeben, nach denen die Eigenmacht eine \'er
botene 8ein soIl, namlich in den Fallen del' g e w a 1 t sam e 11 
und del' he i m 1 i c hen En t z i e hun g del' Sache. Del' 1I1iss
brauch einer Ve r g ii n s t i gun g (precario) ist, im Gegensatz 
zu einer Reihe kantonaler Rechte, nicht genannt. Vgl. Schweiz. 
P. R. III, S. 111 ff. W 0 diesfalls Imine Gewalt odeI' Heimlich
keit vorliegt, haben wir entweder keine StOrung, indem das 
sofortige Eingreifen unter Anwesenden es gar nicht zu ein81> 
tatsachIichen Gewalt des Gegners kommen lasst, oder es liegt 
eine Besitzeskontroverse VOl' und die Notwendigkeit, mit del'e11 
Entscheidung gieich die Regelung del' Rechtsfl'age zn verbinden. 

"Die drei Mittel, die del' Entwurf zum Besitzesschutz ge
wahrt, sind, in Ubereinstimmung mit den kantonalen Rechten, 
durchaus personlicheu Oharakters. Eine dingliche Kluge 
gegen den Inhaber del' Sache aus dem Besitz und ohne Be
ziehung auf das Recht ke11nt del' Entwurf nicht. V gl. Sch w eiz. 
P. R. III, S. 126 ff., 130 f., 132. 

"Das erste persol1liche Mittel, die A b tr e i bun g de r 
G e walt mit Gewalt (Art. 928), konnte in die Umschreibung 
gekleidet werden, in del' es in den kantoualen Rechten (vgl. 
l1amentlich Freiburg, O. O. Art. 444 ff.) angetroffen wil'd. Die 
Ermahllutlg, in 926,3 sich jeder nicllt gel'echtfertigten 
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Gewalt zu enthaiten, ist nicht privatl'echtlich, rechtfertigt sich 
aber aus dem Grunde, weil eben doch in dies em Zusammen
hang das Zivilgesetz die Gewalt als erlaubt bezeichnet." E r 1., 

S. 366/367. 
Die v e l' bot e n e Selbsthillfe wird in den meisten kanto

ualen Strafgesetzbiichern mit Strafe bedrohtj Z. G. B. 
1, 2 wi1'd den Un fug, del' mit diesen kantonalen Straf

paragraphen behufs Beseitigung jed e s i 11 d i vi due 11 e n 
S e I b s t s c hut z e s getl'ieben worden ist, eindammen; 926,3 
soll nur fUr A usnahmen gelten. Das" Hilf dir selbet 1" ist in 

1,2 mit begriissenswel'ter Deutlichkeit del' Vel' wei c h -
1 i c hun g del' Rechtsbegriffe libel' den S e 1 b s t s c hut z gegen
iibergestellt. Del' "Krieg Aller gegen AIle" (W ieland S.501) 
ist bei einem Geschlechte nicht zu befUrchten, das wegen jeder 
Bagatelle nach dem ~Staate" ruft. 

Das zweite }\fittel des Besitzschutzes ist die "K 1 age 
aus Besitzes- E 11 t z i e hun g" (Ua1'ginale 927), das soge
nannte i 11 t e l' d i c tum l' e cup era n d a e po sse s s ion i s 
des "gemeinen Rechts". vVe1' einem andel'l1 eine Bache 
dUl'ch Y e l' bot e neE i g e n mac h ten t z 0 g en hat und 
nicht sofort, nach 926, zur Ruckerstattung konnte ver
halten werden, ist v e r p fl i c h t e t, s i e (auch spateI' 
11och) z u l' U c k z u g e ben, selbst wenn e1' ein besse1'es 
Recht auf die Sache zu haben behauptet (927,1); nur 
wenn er sofort dieses bess ere Recht 11 a c h wei s t, auf 
Grund dessen er clem Klager die Sache wieder abver-. 
langen konnte, kann e1' die R u c kga be v e1'we igern 
(927,2). Die Klage gegen den Besitzentziiger geht auf 
Riickgabe del' Sache und Schadenersatz (927,3). 

Liegt del' Tatbestand nicht sofort klar, so ist die E i g e n
tu m skI age nach 930 ff. anzustrengen; das Besitzstorungs
intel'dikt des Art. 927 wird praktisch meist provisori
s c h e s VerfUgungsmittel sein v 0 l' Anhebung del' Eigentums
F est s t e 11 u n g skI age. 
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Prajudizial-Klage kann auch die "Klage aus 
Besitzes-S tar u n g" CYIarginale 928) sein: del' tat sac h
Ii c h B e sit zen de kaun gegen den B e sit z s tar e r 
(aus "verbotener Eigenmaeht") diese Klage e1'heben, 
aueh wenn derselbe ein Recht zu haben behauptet (928, 1) ; 
das Klagebegehl'en geht auf Beseitigung del' 
Starung, Un t e r las sun g femerer Starung und S e h a
denersatz (928,2). 

Diese actio neg a tor i a, con f e s s 0 ria des gemeinen 
Rechts wird in del' Praxis meistens Anwendung finden bei Be
sitzstorungen des S e r v i t ute n berechtigten und in N a c h bar -
r e c h t sst rei t i g k e i ten; wo im Dispositiv auch die Un t e r -
1 ass u n g femerer Storung (wenn begehl't) festgestellt 
wil'kt diese Klage de fi nit iv, sie entscheidet den mat erie I
len Anspl'uch. 

'We i s t del' Storende ein besseres Recht im Gegensatz zur 
blossen unel'heblichen " Behauptung" , 928,1, so fort n a c h, 
so liegt keino "verbotene Eigenmacht" 'lor und ist die Besitz
storllngsklage (analog 927,2) a b z u wei sen; es braucht hier
zu keines be son d ere n Vel'fahrens. 

Die KIa g e n "aus verbotener Eigenmacht" (also 
sowohl die Besitzes-Entziehung als die Besitz-Stomngs
Klage) sind nur z u 1 ii s s i g, wenn del' Besitzer "s 0 fort , 
nachdem ihm del' Eingriff und del' Tater bekannt sind") 
die Sache zuriickfordert (927) odeI' die Beseitigung del' 
Stomng verlangt (928; 929,1). Verjahrung beider 
Klagen tritt unter allen U mstanden (vgl. E r 1. B. 367) 
ein "nach Ablauf eines J ahres, das mit del' Entziehung 
odeI' Btorung zu laufen beginnt, auch wenn del' Besitzer 
erst spateI' von dem Eingriff und dem Tater Kenntnis 
erhalten hat" (929,2). 

Del' R e c h t s s c hut z (J\farginale 930) des Besitzes 
iiussert sich bei nr 0 b iIi e n in erster Linie in del' gesetz-
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lichen "Vemmtung des Eigentums" (Marginale 930): 
yom B e sit z e r einer be w e g 1 i c hen Bache wird vel'
muter, dass er ihl' Eigentiimer sei (930,1); fiir jeden 
£'1' ii her e n Besitzer besteht diese Yermutung fUr die Zeit 
seines Besitzes (930,2). 

"Die hier, 930 ff., zusammengestellten Bestimmungen wiir
den zum Teil n i 0 h t notwendig sein, wenn die Gesetzgebung 
nioht mit den iibel'liefel'ten gem e in I' e 0 h t 1 i c hen Auffassungen 
zu l'echnen hatte. N ach diesen hat del' Besitz, abgesehen von 
einigen Nebenwirkungen und VOll del' Publiciana, mit dem 
R e c h t e sozusagen nichts zu schaffen. In un s ere n Uber
Iieferungen und nach den Anschauungen des mod ern e n Ver
kehrslebens dagegen ist e1' die au sse l' e D a I' s tell u n g des 
dinglichen Rechtes, indem, del' Natur des Verhaltnisses 
enisprechend, mit dem Besitz das Recht verbunden 
z use i n p fl e g t. Gl'undlegend fill' diese Formfunktion muss 
notwendig die Ve1'mutung sein, dass dem Besitz dasjenige ent
spreche, was gemeiniglich in erster Linie durch ihn Ausdruck 
erhalt, namlich das E i g e n tum. Erst wenn del' Besitzer selbeI' 
erkJart, nicht Eigentiimer Zll sein, ralIt diese Vermutung auch 
ohne Nachweis eines andern Verhaltnisses dahin. DafUr abel' 
kann sich del' Besitzer alsdal1ll auf dasj enige R e c h t, sei es 
ein dingliches oder persollliches, berufen, aus dem er 
zu besitzell vorgibt, und auch diese aussere Darstellung in 
seinem Besitze wird fUr das Recht genomm811, so lange nichts 
anderes nachgewies811 ist." E rI. S. 367/368. 

Ube1' den "Besitzer" siehe 919,1,2, 920. 

Bei "unselbstandigem Besitz" (Marginale 931; 
vgl. 920, \ 2), d. h. wenn jemand eine be we g Ii eh e 
Sache besitzt, "ohne Eigentiimer sein zu wollen", kann 
del' Besitzer die "Vermutung des Eigentums des
sen geltend machen, von dem er in gutem Glauben 
empfangen hat" (931,1). Besitzt einer eine bewegliche 
Sache "mit demAnspruch eines beschrankten ding-
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lichen odeI' eines pel'sonlichen Rechtes": so wird 

del' "B est and dieses RecMes" von Gesetzes wegen 

(931,2) vermutet: nUl' demjenigen gegenlibel', von 

dem e1' die Bache e r hal ten hat, kann del' unselbstiindig 

Besitzende diese Rechtsvermutung n i c h t geltend machen 

(931,2). 
Del' unselbstandig Besitzende kann, bei gut g 1 au big e m 

Empfang del' Sache, jeden Angriff seitens Dritter damit ab
weisen, dass e1' behauptet, del' Besitziibertl'agel' sei Eigentiimer 
(Verhaltnis von Mieter zu Vermieter z. B.); er ist hierbei so 
lange zu schiitzen, bis das Gegenteil vom Dritten nachgewiesen 
ist; die s e 1 be Rechtsvermutung besteht fUr Ans priiche be
schrankt dinglichen odeI' personlichen Rechtes (z. B. Faustpfand
recht); selbstverstandlich gilt diese Vermutung n i c h t fUr das 
in tel' n e Verhaltnis des selbstandigen zum unselbstandigen 

Besitzer. 
Fiir den Pro z e s s hat also der beatus possidens, del' 

.selbstandig oder unselbstandig Besitzende, die be sse r e Ster
lung; er ist kraft Besitzes Eigentiimer, bis del' Gegner be
weist, dass er dies t l' 0 t z des Besitzes nicht sei. Dies wird 
noch be son d e r s prazisiel't in Art. 932: 

Del' Be sit z e l' einer b ewe g 1 i c hen Bache kann 

sich g e g e n li b e r jed e l' KIa g e auf die Vel' 111 u tun g 

zu gUllsten seines besseren Rechtes berufen (un tel' 

Vorbehalt del' obigen Bestinullungen libel' e i g e n 111 a c h
t i g e Entziehung odeI' St6rung des Besitzes; 927, 928). 

SpezialflWe: 
A n v ertr aut e Sac hen. We1' eine bewegliche Sache 

in gutem Glauben zu Eigentum odeI' zu einem beschrank
ten dinglichen Recht iibertragen erhlilt, ist in seinem: 
E I' W e l' b auch dann zu s c h ii t zen, wenn sie dem Verausserer 
ohne jede Ermachtigung zur Ubertragung anvertraut 
worden ist; 933; in 205 O. R. schon festgelegt; dazu die Ge
rich tspraxis libel' O. R. 205/206/213. 
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Abhandengekommene ("gestohlene und verlo1'ene") 
Sachen. Wurde dem »Besitzer" eine bewegliche Sache ge
stohlen odeI' ging sie ihm "sonst verloren ", odeI' kam sie 
ihm "Bonst wider seinen Willen abhanden" 1 so kann er sie 
wahrend flinf Jahren j edem Empfanger ab- (zuriick-) fordel'll 
(934,1) ; nur gegen Ve r g li tun g des von ihm bezahlten 
Preises kann sie "dem ersten und jedem spatel'll gutglaubigen 
Empfanger" abgefordert werden, wenn die Sache 0 ff en t I i c h 
v e r s t e i g e r t odeI' auf dem Markt odeI' durch einen "Kauf
mann, del' mit Waren del' gleichen Art handelt", iibertragen 
worden ist. 934, 2; 934, 1, 2 ist die Repl'oduktion von O. R. 
206; neu ist die Beifligung in 934, Abs. 3: "die Riick
lei stu n g erfolgt im iibrigen nach den V orschriften iiber die 
Anspriiche des gutglaubigen Besitzers." 

"Denn weI' dem Besitzer traut, solI bei diesem im Ver
kehrsleben notwendig zu respektiel'enden Y e I' t l' a u eng e
s c h li t z t werden, ware es auch zum Schaden des wirklichen 
Berechtigten. Wir haben also eine do p pel t e Wi l' k u n g 
del' Ve r m u tun g, die liber dasjenigc hinausgeht, was sonat 
mit einer Vermutung sich zu verbinden pflegt. Del' Besitzer 
einerseits, auch wenn er nur aus dem Besitze klagt, muss sich 
die Aufwel'fung del' Rechtsfrage gefallen lassen, und del' Be
sitzer anderel'seits, auch wenn man die Unrechtmassigkeit seiner 
Rechtsbehauptung nachtraglich beweisen kann, hat doch dieses 
von ihm zu Unrecht behauptete Recht auf einen gutgIaubigen 
Dritten iibertragen, odeI' , l'ichtiger gesagt, fUr diesen beg r ii n
de t. In beiden Richtungen liegt die eigentiimliche Funktion 
des Besitzes als Form des Rcchtes deutlich VOl' uns." E r 1. 
S. 369. 

Gel dun dIn h abe r pap i ere konnen, auch wenn sie 
dem Besitzer gegen seinen Willen abhandengekommen sind, 
dem gut g I a ubi g e n Empfiinger gar n i c h t abgefordert wer
den; 935. In O. R. 208 wurde del' Eigentumsanspruch nul' 
ausgeschlossen fUr "Banknoten, verfallene Coupons und Inhaber
papiere, welche gegen Entgelt und m gutem Glauben aus Lan-

Brodtbeck, Rechtslexikoll, Ill. 7 



- 98 -

dern erworben wurden, deren Gesetzgebung die Eigentumsklage 
nicht zuHisst". Diese Beschrankung wurde absichtlich fallen 
gelassen als unn5tig und unbrauchbar; vgl. Erl. S. 370. 

Die sogenannten L e Il: i tim a t ion spa pie r e (Sparkassa
buchlein, Versicherungspolizen auf den Inhaber, Hinterlags
scheine u. dgl. "hinkende" Inhaberpapiere) durfen wohl kaum 
dem Art. 935 unterstellt werden; es sind dies keine Papiere, 
die im Interesse des leichten Verkehrs blossen Besitzschutz 
geniessen mussen; sie stehen den Namenpapieren naher als 
den "vertretbaren Sachen« (Geld u. dgl.). 

Del' b 0 s g 1 a ubi g e Besitz soIl nicht geschUtzt sein. 
vVer den Besitz einer beweglichen Sache n i c h tin 
" gut e m G 1 a u ben« erworben hat, kann vom f r ii her en 
gut g 1 a ubi g en (nicht vom bi:isglaubigen, 936,2) Be
sitzer jed e r z e i t auf Her a us gab e belangt werden 
(936,1). 

"Bei del' Riickfordernng gegenuber dem b5sglaubigen 
Besitzer ist eine Klagenverjahrung nicht vorgesehen. Ebenso 
auch nicht im gegenwartigen Art. 207 des O. R. Zurzeit ist 
die Aufsfellung einer allgemeinen Klagenverjahrung Sache des 
kantonalen Rechtes, allein nul' wenige haben eine solche auf
gestellt. Sie scheint also kein allgemeines Bediirfnis zu sein.« 
Erl. S. 370. 

G l' U n d s t ii c k - B e sit z. Del' Eintrag im G l' un d -
b u c h (siehe dort) begriindet fUr G l' U n d s t ii c k e die
selbe Besitzesprasumtion, wie del' tat sac h 1 i c h e Besitz 
fUr den R e c h t s -Besitz an Fahrnis. Sobald jemand im 
Grundbuch fUr ein Grundstiick eingetragen ist, besteht 
fiir ihn "eine Vermutung des R e c h t e s und eine Klage 
aus dem Besitz" (937,1). Abel' auch del' bloss tat
s ii chI i c he Besitz ist nicht schutzlos: weI' uber das 
Grundstiick die tatsachliche Gewalt hat, kann wegen 
eigenmachtiger Entziehung (927) odeI' Storung (928) des 
Besitzes Klage erheben (937,2). 

9\J -

Es kann also z. B. der Pac h t e r gegen den C eingetra
genen) E i g e n t ii mer eines Grundstuckes die Be sit z - S t 5 -
rungsklage (928) anheben. 

Verantwortlichkeit bei Riickgabepflicht. 

"Es muss gleichfalls noch als eine Foige del' Ve r bin
dung des Rechtes selbst mit seiner Form, dem Besitz, 
aufgefasst werden, wenn im allgemeinen del' Besitzer als be
r e c h t i g t bezeichnet werden kann, die Sache ungest1'aft seinem 
in gutem G-lauben beansp1'uchten Rechte gemass zu benutzen. 
Was er dabei verbraucht, aufbraucht, aufgehen lasst, mit Ein
schluss del' Fruchtziehung, dafiir hat e1', soweit ihn sein guter 
G-laube mid sein vermeintliches Recht decken, niemandem 
Rechenschaft abzulegen. Nul' insofern, als e1' seinem vermeint
lichen Rechte gemass etwas als Entgelt schuldete, wie z. B. als 
Pachter, muss er sich dabei auch zugunsten des v e r me i n t-
1 i c hen Berechtigten im Verhaltnis zur Riickleistungspflicht 
behaften lassen. Veriiusse1't er in gutem Glauben Sachen, 
so tritt del' E r 15 s an deren Stelle, auch hier abel' einzig mit 
del' Ruckleistungspflicht, die seiner geschilderten SteHung ent
spricht. Mit diesel' Grundlage lasst sich dann auch die Ersatz
forderung fUr Verwendungen leicht verbinden. Del' Entwurf 
konnte sich diesfalls an Art. 74 und 472 des O. R. anlehnen. 

"Anders nun aber bei b 0 S e m Gl a u ben des Besitzers. 
Hier rechtfertigt sich eine unbeschrankte Verrecimungs- und 
Ersatzpflicht. Verwendungen werden auch hier, wie jm O. R., 
nm' unter besonderen V oraussetzungen beriicksichtigt." E r1. 
S. 371. 

Del' gut e G 1 a u b e schliesst die E rs a t z v era n t -
w 0 l' t 1 i c h Ie e i t bei Riickgabepflicht aus. WeI' eine Sache 
gutglaubig besitzt, wird dem Riicknahmeberechtigten da
durch nicht ersatzpflichtig, dass er sie "seinem ver
ll1uteten Rechte gemass gebraucht und niitzt" (938,1); 
was hierbei "untergeht odeI' Schaden leidet", braucht er 

nicht zu ersetzen (938,2). 
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Uber die Rechtsvermutung fUr "guten Glaubel1": 
Art 3; es hat also nicht del' Ruckgabepflichtige seinen "guten 
Glauben", sondel'll der Regressgegner die Bosglliubigkeit dar-

zutun. 
Bei "Auslieferung" del' Bache an den "Berechtigten" 

kann del' gutglaubige Besitzer E r sat z beal1spruchen "fUr 
die notwendigen und niltzlichen Y erwendungen"; 81' hat 
das Recht, die Herausgabe del' Bache bis zm Ersatzlei
stung zu verweigern ( g e set z 1 i c he s Ret e n t ion s -
recht; 939,1). Fur andere (als die notwendigen und 
nutzlichen) Verwendungen kann del' Riickgabepfiichtige 
k e i n en Ersatz verlangen; e1' dad abel', wenn ihm ein 
solche1' nicht angeboten wird, YO r Ruckgabe der Bache 
wieder wegnehmen, was e1' y e I' wen de that, soweit dies 
ohne Beschadigung del' Bache selbst geschehen kann 
(939,2). Die yom Besitzer bezogenen F I' U c h t e sind 
auf seine Fol'derung fUr Verwendungen (939,1) anzu

rechnen (939,3). 
Vg1. nNutzniessun g" und O. R. 74,472, 317; bezug

lieh des Retentionsreehts: Z. G. B. 895; bezuglich des 
Wegnahmerech ts: Z. G. B. 753,2. 

B 6 s erG 1 a u b e macht e r sat z p fl i c h t i g (im 

Gegensatz zu 938,1). Del' b6sgHiubige Besitzer muss 
die Bache dem "Berecbtigten" herausgeben und fUr 
a 11 e n durch die V orenthaltung verursachten B c had en, 
sowie fUr die be z 0 g e n e n und fUr die "vel's au m ten" 
F r u c h t e Ersatz leisten (940, 1); er hat sogar fUr Ve r
wen dun g e n eine Forderung nm dann, wenn dieselben 
auch fUr den Berechtigten not wen dig gewesen waren 
(940,2; also nicht fUr die "nutzlichen" V erwendungen 

des Art. 939,1). 
Del' Fin del' , Besitzer von abhaudengekommenen (ins-

besondere gestohlenen) Saehen und dergleichen haftet in del' 

- 101 

wahrend welcher er n i e h t wei s s, an wen el' die Bache 
herausgeben soli, nur fUr den Schaden, den er verschuldet 
hat; 940,3. 

Als "b 0 S erG I a u be" wil'd naeb gemeinem Rechte aueh 
die m a I a fi des sup e r v en i ens betrachtet: die Kenutnis
nahme ungereehtfertigten Besitzes erst n a e h dem Zeitpunkt 
des Besitzerwerbes. Hier ist wohl die Zeit des "g ute n G I a u
bens" nach 938/939 und erst die Zeit del' Bosglaubig
k e i t naeh 940 zu behandeln; gleieher Ansicht seheinen die 
Erlauterungen S. 371 zu sein. 

"Endlich war in Frage, ob nicht aueh de r Fa 11 beruek
siehtigt werden sollte, wo gegen den bishin gutgHiubigen Be
sitzer eine KIa g e erhoben wird, gegen die er sich verteidigt, 
del' gegenuber er abel' doeh nicht mehr ganz unbefangen und 
in gutem Glauben wird verharren konnen. Allein eine G 1 e i e h
s tell u n g mit dem Besitzer bosen Glaubens ware doch aneh 
bei sol chen U mstanden nur in den Fallen gerechtfertigt, da 
del' Besitzer sich del' Klage nicht in gutem Glauben zu wider
setzen vermoeht hat, und daruach erscheint es dann ubel'haupt 
nieht als notwendig, fUr diese Falle eine besondere Vorschrift 
aufzustellen. 

"Die Bestimmungen uber die Ruekleistungspflicht 
des Besitzers nach seinem gut e n odeI' b 0 sen Glaubeu konnen 
in allen Fallen zur An wen dun g kommen,wo einem Besitzer 
dmeh einen Klager odeI' Beklagten besseren Reehtes sein be
hauptetes odeI' gar geglaubtes Recht gebrochen wird. Sie ftn
den abel' namentlieh aueh Anwendul1g bei einzelnen be s 0 n- . 
del' e n R e e h t s vel' h a I t n iss en, wo sie zur Entlastung del' 
reehtlichen Ordnung eines Inst.itutes ganz wesentlich beitragen 
konnen. Es sei hier an die im Erbreeht angebrachten Ver
weisungen erinnert, betreffend das Ve r s e h 0 11 e n he its l' e c h t, 
Art. 547,1, die Herausgabepflieht fUr die gesetzlichen 
gegenuber den eingesetzten Erben, Art. 560,3 und die Be
langung mit del' Erbsehaftsklage, 599,1." Erl. Seite 
371/372. 



102 -

Der zur E r sit z un g bereehtigte Besitzer darf sieh 
den Besitz seines V 0 r g an g e r s anreehnen, insofern aueh 
des sen Besitz zur Ersitzung tauglieh gewesen ist (941). 

Vgl. hierzu die E r s i tz un g s be s tim m un g en in Artikel 
661-663, 718, 599,2, 728/729, 731, und An wend ungs
und Einfiihrungsbestimmung, Art. 19. 

Besitz der Pfandsache als Voraussetzung des Faustpfand
reehtes: "Faustpfand und Retentionsreeht", 884,1,3. 

Besitzvermutung bei Gnmdstiicken: 937, "Besitz"; als 
Requisit del' Ersitzung: 661/662, "Grundeigentum". 

Besitzal'lweislJl'Ig des Obligationenreehts, 201: in Z. G. B., 

924, "Besitz". 
Besitzer einer Erbsehaft odeI' Erbschaftssache del' Erb

sehaftsklage ausgesetzt: 598, \Yirkungen des "Erb

ganges" . 
Besitzesaufgabe an Fahrnis: "Fahrniseigentum" und "Be-

sHz" . 
'Besitzesentziehung, Klage dagegen: 927, "Besitz". 
Besitzesklagen, 927 ft., "Besitz" ; fUr G run d s t ii eke: 937. 
Besitzesregeln anwendbar auf Riickerstattung bei Ver-

schollenheitserbgung, 547, 1, 547, 2, "Eroftnung des 

Erbganges" . 
anwendbar bei "Erwerb del' Erbschaft": dort, 560,3; 
auf die Erbschaftsklage anwendbar: 599, ",Vir-

kungen des Erbganges"; 
- bei "Ausgleichung": dort 630; 
_ bei lTbertragung des "Fahrniseigentums": dort, 714. 
Besitzesschutz: 926 ft., "Besitz". 
Besitzeslleriust als Untergang des Fanstpfandrechts: 888, 

"Faustpfand und Retentionsrecht". 
B esitzstorllng und Abwehr: 926 ft., insbesondere 928, 

"Besitz" . 
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Besitziibergal1g an Fahrnis, nfobilien: "Fahrniseigentum" 

und "Besitz". 
Besitliibertragl.lng: 922 ft., "Besitz". 

Besoldung del' Grundhuchbeamten, kanLonal: 953, "Grund

buch" . 
Besondere Aufhehungsgriinde hei Gemeindel'schaft und 

Ertragsgemeindel'schaft: "Gemeinderschaft". 
Besondere Nutzniessungsverhiiltnisse: "N utzniessung". 
Besonderes Rechtsverhaltnis und "Besitz": dort, 924/925. 
Besorgnis del' Erbschaftsglaubiger urn ihre Forderungen 

begriindet Gesuch um amtliche Liquidation: 594, ""Vir
kungen des Erhganges". 

BesorgunQ einer einzelnen Angelegenheit durch emen 
Beistand: "Vormundschaft", 418. 

Besser -Berechtigte bei Verschollenheits -Er hschaft: 546,1, 
547,\2, "Eroffnung des Erbganges". 

Besseres Recht hei Besitzesstorung: 927/928, "Besitz". 
Bastand del' Erhschaftsforderungen zu gewahrleisten unter 

Miterben: 637, "Teilung del' Erbschaft". 
Bestand des "Grundbuches": dort, 942-944. 
Bestandtail einer Sacha "ist alles, was nach del' am Orte 

iiblichen Auftassung zu ihrem Bestande gehOrt, und 
ohne ihre Zerstorung, Beschiidigung odeI' Veranderung 
nicht abgetrennt werden kann". (642,2/643.) Siehe dazu 

"Eigentum", "Eigentiimer". 
Bestandteila einer Faustpfandsache unterliegen del' Pfand

verwertungshaft: 892,3, "Faustpfand" und "Retentions

recht" ; 
Belastung durch "Grundpfand", dort 805; 
Belastung durch "Fahrnispfand", 892, "Faustpfand". 

Bestiitigung del' Organe einer "juristischen Person": siehe 
unter letzterm Titel. 
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BestiHigul1g des V ormundes auf zwei weitere Amtsjahre: 
"Vormundscbaft", B, 415,2. 

des Beistandes odeI' Beirates: " Beistandschaft" , 

397. 
des Faustpfandes: 884 ff., "Faustpfand und Reten

tionsrecht" . 
des Vormundes: "V ormundschaft", 3 7 9 ff. 
eines Beistandes Unehelicher: 311, "aussereheliches 

Kindesverbaltnis" . 

Bestimmte Bache vermacht: 484,3, "Verfiigungen von 
Todes wegen". 

Bestimmul1g des ehelichen 'iN ohnsitzes durcb den irlann: 
"Wirkungen del' Ebe im allgemeinen". 

des Ubernebmel's von Grundstiicken und landwirtschaft
lichen Betrieben bei El'bgang: 617 ffo) 620 ff./625. 

Bestimmtheit del' Angaben bei "Grundpfand"-Belastung: 
dort 7971798. 

Bestrahmg, resp. Bussung eines Vol'mundes: "V ormund
Bchaft", C, 447,2. 

Beteiligung am V 01'- und Ruckschlag bei Aufiosung del' 
"Guterverbindung": dart ("Aufiosung des ehelichen 
Vermogens") ; 

am V 01'- und Ruckschlag bei Errungenscbaftsgemein
schaft nach 239/240, "Gutergemeinschaft", C. 

Betreibl.lng aus Gesarntschulden gegen den Ehemann bei 
"Gutergerneinschaft": dort 222; 

fUr Erbschaftsschulden, keine moglich wahrend In
ventar: 586, "offentl. Inventar". 

Betl'eibungskosten im Faustpfandrecht inbegriffen, 891,2, 
"Faustpfand und Retentionsrecht"; 

- Haftung des "Grundpfandes": dart 818. 
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Betl'eibunQsmoglichkeit del' Ehefmu in "Guterverbindung" : 
207. 

von vVald und ,Veide: 099, "Grund e i g e n t u 111 ". 

eines Berufes odeI' Gewerbes durch einen Bevor
mundeten, HaJtung: "Vormundschaft", B, 412. 

Beurkundung des Pe!'sonenstandes; 39-51. 
V gl. vorerst die Bemerkungen unter "Personenrecht", 

.natiirliche Personen", "Recht del' Personlichkeit". 
In den Artikeln 39-51 des Z. G. B. werden diejenigen 

Bestimmungen grossenteils reproduziert, welcbe schon im Bun
desgesetze betreffend Feststellung und Beurkun
dung des Zi vi 1 s tan des und di e E h e, yom 24. Dezember 
1874, als Bundesrecbt sind aufgestellt worden; es sind dies 
die Forma I vo l' schriften iiber die B eu I' kund u n g des 
sogen. Personen(Zivil- )standes, insbesondere die Ein
setzung von "Zivilstandsamtern" zur FUhrung del' Zi vilstands
register und dgI.. die Umschreibung del' Amtsbefugnisse und 
Haftbarkeit del' Zivilstandsbeamten, das Besch werderecht, die 
Registerflihrung usw.; es sind dies aUes V orschriften, die 
aus dem nachstehenden Gesetzeswortlaut genugend begreiflich 
sind, im Ubrigen selten allgemeines Interesse bieten. FUr die 
Z i viI s tan d s b e a m ten selbst werden die Revision des Kom
mental'S libel' das Zivilstandsgesetz und die Weisungen des 
Bundesratesdie notige Aufklarung besorgen; wir verzichten 
daher auf eine Einzeldarstellung: 

N e u sind folgende Bestimmungen: 
Die Zivilstandsbeamten und die ihnen unmiHelbar VOl'

gesetzten AufsichtsbehOrden sind personlich fUr allen Bchaden 
haftbar, den sie selbst odeI' die von ihnen ernannten Ange
stemen durch ihr Verschulden verursachen (42,1). Ubel' 
die Haftbarkeit del' AufsichtsbehOrden bestimmen die Vor
schriften uber die Verantwodlichkeit del' vormundscbaft
lichen Organe (42,2; 426 ff.). Wird del' Schaden durch 
die haftbaren Be:Jl11ten nicht gedeckt, so hat del' Kanton 
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den Ausfall zu tragen. (42) 3 i sub sid i are Haftbarkeit 
des Staates; iIll Gegensatz zur primaren fUr Grundbucb

beamte; 955.) 
Eine Erganzung zu Art. 34 (siehe "Recht del' Per

siinIichkeit") bildet die neue 111 ate I' i e 11 I' e c h t I i c h e 
Be s ti mIll u n g: ~[uss del' Tod einer verschwundenen 
Person nach den gegebenen Umstanden als sichel' ange
nommen werden, so ist die Eintragung des Todesfalles 
auf Wei sun g del' Auf sic h t s b e h ii r d e statthaft, auch 
wenn niemand die Leiche gesehen hat. Immerhin kann 
jedermann, del' ein Interesse hat, die g eric h tl i c h e 
Feststellung des Lebens odeI' Todes del' Person bean
tragen. (Art. 49,\ 2.) . 

In welchem Y e r f a h r e n letzteres geschehen solI, sagt 
das Z. G. B. nicht; es gilt also kantonaies Prozessrecht. (Siehe 
Schweizer. Rechtslexikon, II). Das Rechtsbegehren dlirfte wohl 
am l'ichtigsten auf ein Feststellungsurteil durch das Gericht des 
Wohnsitzes des Yerschwundenen formuliert werden. 

Die E rl aut e I' u n g e n besprechen die Art. 39 -51 auf 
Seiten 73/74 in gedrangtester Klirze, da im wesentlichen nichts 
Neues bietend. 
Betrug als Eheanfechtungsgrund: "Ungiiltigkeit einer ge

schlossenen Ehe") 125. 
Beurkmulung eines Ehevertrages: "Giiterstand" und "Giiter

rechtsregister" . 
einer miindlichen Verfiigung: "V erfiigungen von Todes 

wegen", 507. 
eines Stiftungswillens: "Stiftungen". 

Bevogtigung und dg1. siehe "Vormundschaft". 
Bevollmachtigter fiir Glaubiger und Schuldner bei "Schuld

brief und Giilt": dort 860. 
Bevormundul1g am Wohnsltz: "Vormundschaft", 376,1; 

Griinde und Verfahren: "V ormundschaft", 368 if. 
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Bevormundungsfalle: "Vormundschaft", 368 fr. 

Be'lormundungsgrund: "Bevormundungsfalle" unter "Vor
mundschaft"; 368 if. 

Bewahrte Lehre als Interpretationsregel: " Einleitung " , 1. 

Bewegliche Sachen, "Faustpfand und Retentionsrecht" an 
solchen: 884 if., 895 if. ; 

Verausserung odeI' Aufbewahrung durch den Vor
mund: "V ormundschaft", B, 400,1,2• 

Beweisbarkeit eines Rechtsgeschaftes nicht an besondel'e 
Form gebunden: "Einleitung" , 10 (auch 9). 

Beweis fUr Frauen- und Eigengut: "Giitel'verbindung". 

Beweislast: allgemeine, 8, "Einleitung". 
fUr behauptete Tatsachen) 8, "Einleitung". 
fiir Enterbung: 479, "VerfUgungen von Todes wegen"; 
fiir Frauengut: "Giitel'verbindung"; 
triift den Ehegatten, del' Sondergut behauptet, 193, 

"Giiterstand" . 
fUr Leben odeI' Tod: "Recht del' Personlichkeit", 

32-34; 
- fUr Sondergut: "Giiterstand" (Sondergut), 193. 

Beweispflicht fUr Frauengut: "Giiterverbindung". 
fUr Sondergut, "Giiterstand" (Sondergut), 193; 
des Erben, del' aus Enterbung anficht: 479, "Ver

fiigungsfreiheit" . 
Beweisregeln (prozessual) des Z. G. B. : "Einleitung", 

8-10; 
fiir das "Ehescheidungsverfahren: dort 158; 
fiir das Vaterschaftsverfahren: 310, "aussereheliches 

Kindesverhaltnis. 

Bewilligung, ausnahmsweise, del' Familienvormundschaft: 
"Vormundschaft", 362; 
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Bewilligung del' Loschung eines Heimstatteneintrages: 358, 

"Heimstatten" . 
zum Gewel'bebetrieb einer Ehefl'au: ,,\Virkungen 

del' Ehe im allgemeinen". 
zum Pfandleihgewerbe: 907, "v ersatzpfand" . 

Bewirtschaftullg des Grundeigentums, Beschrankungen: 

"N achbarrecht", "Bodenverbesserungen". 
Be~ahlung von Erbschaftsschulden durch liIiterben, Re

gressverhaltnisse: 640, "Teilung del' Erbschaft". 
Bezeichmmg del' Nachel'ben in del' Nacherbeneinsetzung, 

488: "v erfUgungen von Todes wegen"; 
des Glau bigers bei "Schuldbrief und Gult", dort, 

859 fr. 
Bezogene Fruchte, bei Ausgleichungsbel'echnung: 630,2, 

"Teilung del' Erbschaft". 
Bienen und Bienenschwarme: 700, 719 und 752 "Grund

eigentum", "Fahrniseigentum" und "Nutzniessnng". 
Bigamie: "U ngultigkeit einer geschlossenen Ehe". 

Bildung neuen Landes. 
Vgl. vorerst die A1'tike1 "Eigentum" und "Grundeigentum". 
Entstehen durch Anschwemmung, Anschuttung, Boden

verschiebung ("allusio", "avulsio" des romischen Rechts"), 
v eranderungen im Lauf odeI' Stand eines ofl'entlichen 
Gewassers, oder in anderer Weise aus herrenlosem Boden 
del' Ausbeutung fahiges Land, so gehort es dem Kan
ton. in dessen Gebiet es liegt. CEs steht den K an to n e n 
frei . solches Land den Anstossern zu uberlassen.) ver-, 
mag jemand nachzuweisen, dass bei solcher Neuland-
bildung Bodenieile seinem Eigentume entrissen worden 
sind, so kann er sie binnen angemessener Frist (d. h. wohl, 
bevor sie sich mit dem Neuland fest vel'bunden haben, so 
lange sie noch bewegliche Sache sind!) zuruckholen (659). 
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Auf Flusskorrektionen und dgl. finden dagegen die kan
tonalen und Bundesspezialgesetze Anwendung; insbesondere 
Art. 24 B Verf. u. B. Ges. betr. die Wasserpolizei etc. vom 
22. Juni 1877, das eidg. Expropriationsgesetz und dgl. CUbeI' 
die Ve1'wandlung von Kulturland in he1'ren108es Gebiet siehe 
Art. 664, "herrenlose Sachen" und "Grundeigentum".) 

Blldl.lng von Losen bei Erbteilung: 611, "Teilung del' 
Erbschaft" . 

Billigkeit des Richters angerufen in 4, "Einieitung". 

Bisheriges und kunftiges eheliches Guterrecht: "Guter
recht del' Ehegatten". 

und neues Recht, Abgrenzung: "Anwendungs- und 
Einfiihrungsbestimmungen" . 

Blutschande und Anerkennung des Kindes: 304, "ausser
eheliches Kindesverhaltnis". 

Billisvel'wandte Erben: "gesetzliche Erben", 457-461. 

Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie, Aufnahme
pflicht in "Heimstatten", dort, 355. 

Billtsverwandtschaft als Ehehindernis: "Ehefiihigkeit und 
Ehehindernisse" , 20, 100, 120. 

siehe "vel'wandtschaft als Recht del' Person", 20. 

Bodenabtretung zu Tl'inkwasservel'sorgungen: ,,'.V asser
recht" . 

Bodenaustausch zum Zwecke del' Abrundung landwil't
schaftlicher Betriebe, gebiihrenfl'ei: "Grundbuch", 954,2. 

Bodenverbesserungel1: Ameliorationen. 
(Siehe vore1'st den Artikel "Beschdinkungen des Grund

eigentums". ) 
Eine del' hauptsachlichsten E i g e n tum s be s c h r a n

k un g en halb privat-, halb ofl'entlich-rechtlicher N atut' 
(7021703) sind die Bodenverbesserungen, wie sie 
gl'ossenteils schon VOl' Inkrafttreten des Z. G. B. in kan-
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tonalen Spezialgesetzen (betr. F e 1 d err e g 1 i e run g e n 
und dgl.) zum Schutze del' Landwirtschaft durchgefiihrt 
worden sind. Das Z. G. B. statuiert sachbeziiglich allein 
in Art. 703, dass iiberall da, wo Bodenverbesserungen 
(wie Gewasserkorrektionen, Entwasserungen, Auft'orst
ungen, Vveganlagen, Zusammenlegung von Wald und 
landwirtschaftlichen Giitern und dgl.) nur durch ein g e
me ins c haft Ii c h e sUn t ern e h men ausgefuhrt werden 
konnen, die sam t 1 i c hen G run d e i g en t ii mer zum 
Be i t ri t t zu solchen U nternehmen v e r p fl i c h t e t sind, 
sobald zwei Dritteile del' beteiligten Grundeigentumer, 
denen zugleich mehr als die Halfte des beteiligten Bodens 
gehoren muss, dem Verbesserungsprojekte zugestimmt 
haben. Die 0 r d nun g des Ameliorationsverfahrens wird 
den K ant 0 n en iiberlassen, insbesondere wird del' k a n
ton ale n G e set z g e bun g ausdriicklich aufgetragen, 
die Durchfiihrung solcher Bodenverbesserungen noch 
weiter zu erleichtern und die entsprechenden V orschriften 
auch auf 13 aug e b i e t anwendbar zu erklaren. 

Vgl. dazu 820/821 "Grundpfand" und 954, "Grundbuch". 

Bodenverschiebungen (vgl. vorerst die Artikel "Eigentum" 
und "Grundeigentum") von einem Grundstiick auf ein 
anderes bewirken keine Veranderung del' Grenzen. 
Bodenteile und andere Gegenstande, die hiebei von 
dem einen Grundstiick auf das andere gelangt sind, 
unterliegen den Bestimmungen iibel' die zugefiihl'ten 
Sachen odeI' die Sachvel'bindungen (659, 660, 700, 
725 und 642/667; siehe "zugefiihrte Sachen"). 

Boden'lerschuldung, allgemeine, Massnahmen gegen solche 
bei Erbteilung: 617-619; s p e z i ell e bei Landwirt
schaftsbetrieb: 620-625, "Teilung del' Erbschaft"'. 
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bei Giiltschatzung: siehe "Schuldbrief und 
Giilt", 848. 

Bodenzel'stilckehmg , 
gegen solche: 616, 

kantonale Erbteilungsyorschriften 
"Teilung del' Erbschaft". 

fides = guter Glaube, siehe "Einleitung". 
Bosei' Glaube und ,,13esitz": dort 936, 938-940. 
BosgHiubige Dritte und Erwerbsschutz aus )) Grundbuch" : 

dort 974. 
Biisgl1i.ubigkeit des Bedachten bewil'kt Erstreckung del' 

Verjiihrungsfrist einer U ngiiltigkeitsklage auf 30 Jahre: 
521,2, "Ungiiltigkeit und Herabsetzung del' Verfiig
ungen" . 

Biisglaubiger Besitzer: 936, 938-940, "13esitz"; 
Grundeigentiimer beim Verwenden fremden Materials: 

"Baurecht", 672. 
Bosglauhiger Besitzer und V 8ljiihrung del' Erbschafts

klage, 600,1, "Wirkungen des Erbganges"; 
Y erarbeiter von fremden Sachen: 726,2, " Fahrnis

eigentum" ; 
- Beklagter bei "Erbschaftsklage": 600, dort. 
Biiswillige Verlassung , als Scheidungsgrund: "Ehe

scheidung", 140. 
Brachweg: das Recht, zur Brachzeit iibel' das N achbar

grundstlick zu fahren: "vVegrecht", 695, Vorbehalt 
k an ton al e n Rechts. 

Brautgeschel1ke: siehe "YerlObnis". 
Brautkinder: siehe "V erlobnis" und "Ehelicherklarung". 

Zusprechung mit Standesfolgen: 323, "aussereheliches 
Kindesverhaltnis" . 

Bl'ingschuld bei Schuldbrief und Giilt: dort 861. 

Bnmhteile einer Sache: "Eigentum", 646 (~fiteigentum). 
Brm1l1en und Quellen: )) 'V asserrecht" . 
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Bnmnsl1I'sehte: siehe "l'\achbarrecht" und "Quellenrecht". 
Bucher, einzelne des" Grundbuches": dort 942 fr., 945 fr. 
Bundesgerichtliche Kornpetenz in Entmulldigullgssachen: 

"Vorrnundschaft", 373,2 und 434 (Entmundigung und 
Aufhebung del' Vormundschaft). 

Bundesgerichts-Besclnyerde, garalltiert bei Entziehung del' 

"elterlichen Gewalt": dod 288; 
bei Yerweigerung des Ehekollsenses, 99,3, "Ehe-

fiihigkeit und Ehehindernis". 

Bundesriitiiehe Genebrnigung del' kantonalen Vorscbriften 
tiber das Grun db u c h we sen und eigene Vorschriften: 
943, Absatz 2, 945,2, 949,1, 2, 950,2, 951, 953,\ 2, 

954,\ 956,2,3, 957, 962,\ 2, 963,3, 967,3, 972,3; 
kantonalel' Vorschriften uber "H e i m s t ii t ten (.( : 

dort 359; 
von V orschriften betr. das P fan dIe i h g ewe I' be: 

915,2, "Yersatzpfand". 
BUl1desrats-Verordmmg, Erlass vorgesehen bezuglich: Zivil

standswesen, 39,2, 41 und 119, "Benrkundung des 
Personenstandes" und "Y erkundung und Trauung" , 
Stiftungen": dort 85/86; Viehverpfiindung: 885,2, 
"Faustpfand und Retentiollsrecht"; "Grundbuch": 
dort 943, Ziff. 3 (Bergwerksverordnung), 945 (Ver
fahren bei Teilung und Yereinigung von Grundstucken), 
949,1 (Formulare und allgemeine Verordnungsvoll
macht), 950,2 (Grundsiitze uber die Grulldbuchpliine), 
96·7,3 (Form del' Eintragung, Loschung und Auszuge), 
977)3 (Berichtigung von Schreibfehlern); Anlegung des 
Grundbuchs (38, A. u. E.-Best.), Art del' Vermessung 
(42, A. u. E.-Best.); Ersatzverordnung an Stelle siiul11iger 
Kantone (53, A. u. E.-Best.); Z. G. B. uberhaupt: 
63,2, k u. E.-Best. 1nkrafterkliirungen einzelner Be-
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stimmungen VOl' 1. 1. 1912 ("unter Zustimmung del' 
Bundesversammlung"). 

: Verhiiltnis zum kantonalen Recht: 5, "Ein-

leitung" . 

Bundesversammh.mg: Yerordnungskompetenzen in Art. 39, 
53 und 63 del' A. u. E.-Best. . 

BUrgergemeinde, fur Findelkinder unterhaltspflichtig, sieho 
"Unterstutzungspflicht" . 

BUl'gerlicne Ehren und Rechte, Yoraussetzung bei Testa-
ments - Zeugen und Beamten: 503 1 Y erfiiO'unO'~-

"" 0 OU 

formell" unter "Y erfiigungen von Todes wegen". 
Burgerrecht Ausserehelicher: 3241325, "aussereheliches 

Kindesverhiiltnis" ; 
del' Ehefrau: "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen", 

161; 
del' ehelichen Kindel': 270, "Gemeinschaft del' EItel'll 

und Kinder" ; 
des Adoptivkindes: "Kindesannahme". 

BUrgen'eeht und Heimat: "Heimat und W ohnsitz", 22; 
an mehreren Orten: 22,S. 

zur Ubernahme einer "Y onnundschaft" : 

dort, 382. 
dii.rfen yom Vorl11und fUr den jIundel nicht 

eingegangen werden: 408, Y 0l'l11undschaft", B; 
im Rechnungsruf anzumelden: 582, ofrentliches 1n

ventar" . 
Bii!"gschaft del' Miterben: 637 fr., "Teilung del' Erbschaft". 
BUrgschaftsschuldel1 aus Erbschaft: 591, "Wirkungel1 des 

Erbgallges" ; 
im Rechnungsruf: 582, "ofrentliches Inventar". 

als Ordnungsstrafe gegell Grundbuchbeamte: 957,2, 

"Grundbuch" ; 
Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 8 
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Busse fUr gel'ingere Unregelmassigkeiten des V ormundes, 
Hohe derselben: "Vormundschaft", C, 447,2-

Biissl.!!'Ig eines Y ormundes: "Vormundschaft", C, 447,2. 

C. 
«Siehe auch K und Z.) 

Cession einer Grundpfandforderung: "Grundpfandverschrei

bung". 
_ von Erbanteilen: 635/636, "Teilung del' Erbschaft". 

von Xutzungs-Forderungen: "Niessbrauch" (be80n

dere Falle, c). 
von Nutzungsrechten: "Nutzniessung" CDbertrag-

barkeit). 
Chikaneverbot: "Einleitung", Art. 2. 
Confessoria (actio), Besitzstorungsklage: 928, "Besitz". 
Confusio von Mobilien: "Fahrniseigentum" und "Verbin-

dung und Vermischung von Mobilien". 
Commorienten = Personen, die anlasslich des gleichen 

Ereignisses (Unglucksfall, Schiifsuntergang, Theater
brand) und dgl. ums Leben kommen: "Recht del' Per

sonlichkeit" . 
Constitutum possessorium als Besitzkonstitut, 924, "Besitz" 

und "Fahrniseigentum". 
Coupons = Zinscoupons. 

D 
Dahinfallen del' V ollmacht des Treuhanders' "Schuldbrief 

und Gult" 860,3. 
Datierung del' Testamente: "VerfUgungen von Todes wegen" 

500 if. 
Datum dinglicher Rechte nach Massgabe ihrer Eintragung: 

972,i " Grundbuch" . 
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Dauer del' "Gemeinderschaft": siehe dort. 

del' Konzession von Pfandleihanstalten: 908,1 "V ersatz
pfand" ; 

del' Trennung: "Ehescheidung". 

Dauernde, selbstandige Rechte, Grundbucheintrag: 943 fr., 
" Grundbuch" . 

Deliberationsfrist bei Auf trag zur "Willensvollstreckung" : 
14 Tage, siehe dort, 517,2; 

fUr El'bschaftserkliirung: 587,1, "Wirkungen des 
Erbganges" . 

Deliktschulden del' Ehefrau, Haftung bei "Gutergemein
schaft": dort. 

lJereliktion von Fahl'niseigentuID: "Fahrniseigentum" (Ver
lust). 

Deri'lativer = abgeleiteter "Besitz": dort 922 if. 

Dienstbarkeiten und Grundlasten; 730-792. 
Dnter diesem (XXI.) Titel behandelt die zweite Ab

teilung des Sachenrechts (von den "beschrankten ding
lichen Rechten"; siehe vorerst diesen ArtikeJ) die "Grund
dienstbarkeiten" (730-744), die "Nutzniessung 
und andere Dienstbarkeiten" (745-781) und die 
"G run d I as ten" (782-792). Es sei auf diese Artikel un
serer Arbeit verwiesen; vgl. auch die Artikel " W ohnrecht" , 
"Baurecht" und ",Vasserrecht" (Quellenrecht). . 
Dienstbarkeit im Verhaltnis zum Grundpfand: "Grundpfand". 

Eintrag im "Grundbuch": dort 946, 958, 968, 2 if. 

Dienstboten und "Hausgewalt": 331,2. 
Ililigenzpflicht des Familienhauptes: 332/333 " Hausgewalt" . 
Dingiiche Rechte an beweglichen Sac hen: "Besitz"j 

an Grundstucken, Eintragsfahigkeit: 958 "Grund
buchu ; 
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Dingliche an nicht 1111 Privateigentum 
stehenden und dem ofrentlichen Gebrauch dienenden 
Grundstiicken, Grundbucheintrag: 944,1, "Gl'undbuch"; 

Aufhebung und Veranderung: 975, "Grundbuch". 
behauptete, vorlaufige Eintragung: 961, "Grundbuch" ; 
beschriinkte, als unselbstiindiger "Besitz"; dort 920,1,2. 
intertemporale Regelung: 17, 43, 44 del' A. 

u. E. Best. 
Untergang und Grundbuchlosclmng: 976, "Grund-

buch". 
nUl' gemiiss Grundbucheintragwirksam: 971,1 "Grund-

huch". 
Dingliche vVirkung del' N utzniessung aus Erbl'echt: 561,2 

"Erwel'b del' Erbschaft". 

Discrepal'lz zwischen Eintrag und Titel bei "Schuld brief 

und Giilt": dort 867. 
DispenS61'teihmg zur Eheschliessung: "Ehefiihigkeit" etc. 
Dispositionsbefllgnis des Erblassers: "V erfiigungen yon 

Todes wegen". 
Dispositionsniessbrauch = del' "Niessbrauch" an "geschiitz

ten Sachen": "Nutzniessung" 745 fr. 
Dividenden, wie mitverpfiindet: 904, "Pfandrecht an For

derungen und andern Rechten" .. 
Dokl.lmel1te, wichtige, Verwahrung durch den V ormund : 

"Vormundschaft", B, 399 fr. 
Dolus = Arglist, Rechtsmissbrauch; 2 "Einleitung". 
Domizil eines Bevormundeten: "Vormundschaft", 376 ff. 
Domizilrichtel' in Vaterschaftssachell : " aussereheliches 

Kindesverhiiltnis" . 
Doppelbih'gerrecht und "Heimat" : "Heimat und 'l\{ohnsitz". 
Doppelehe: "Ungiiltigkeit einer geschlossenen Ehe". 
Dos = "Ehesteuer" bei Gutertrennung, siehe dort. 
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siehe "Bodenver besserungen", El1twasserungen. 

Dringende Angelegenheiten und Beistandsbestellung: "Bei-
standschaft", 392. 

DriUbesitz: 924, "Besitz". 
bosgliiubige, Verweigerung des Rechtsschutzes, 

Schadenersatzpflicht und direkte Haftbarkeit: 974/975 

"Grundbuch" . 
gutglaubige, und Rechts8chutz aus Eintragins "Grulld~ 

huch": dort 973/974. 
Vertriige mit solchen li.ber Erbanteile: 635/636,. 

"Teilung del' Erbschaft". 
als Ansprecher eines Erbanteiles: 635/636. "Teilung' 

del' Erbschaft". 
Drohung als Ehe-Anfechtungsgrund, "Ungultigkeit einer 

geschlossenen Ehe", 126. 
bei "Verfiigungen von Todes wegen": dort, 469. 
gegen den Erblassel', Grund ZUl' Erbunwurdigkeit, 

540, "Erbgang". 
DUnsle, liistige: "N achbarrecht"; 684. 
DurchfUhl'l.Ing del' Erbschaftsteilung: 610-612) ,,'l'eilung 

del' Erbschaft". 
del' Gemeinderschafts - Teilung : 346, "Gemeinder

schaft" ; 
del' Giitertrennung und del' Beitragspflicht im Zwallgs

vollstl'eckungsverfahren: "vVirkungen del' Ehe im an:.. 
gemeinen". 

del' Hel'absetzungsklage: "Ungultigkeit und Herab
setzung del' VerfUgungen" , 532. 

Durchleitl.lngen: "Durchleitungsrecht", nachstehend. 

Durchleitungsl'echt; 691-693. Siehe vorerst "N achbarrecht". 
Diese Duldungspflicht, wie sie schon viele kantonale 

Rechte fUr vVasser und Gas kannten, wird nun, im An-



~- 118 -

schluss au die Bundesspezialgesetzgebung uber die elek~ 

trischen Stark- und Schwachstromanlagen als allgemeine 
zivile Rechtspfticht statuiert. Es ist grundsatzlich und von 
Gesetzes wegen (691,1) jeder Grundeigentumer gehalten, 
die Durchleitung von Brunnen, Drainierrohren, Gasrohren 
und dergleichen, sowie von elektrischen ober- odeI' unter
irdischen Leitungen gegen vorgangigen vollen Ersatz des 
dadurch vel'ursachten Schadens zu gestatten, sofel'll sich 
diese Durchleitung ohne Inanspruchnahme seines Grund
stucks gar nicht odeI' nUl' mit unverhaltnismassigen Kosten 
durchfUhl'en las st. Solche Durchleitungen werden sogar 
auf Yerlangen und auf Kosten des Berechtigten ins Grund
buch eingetragen (691,3). 

Die S p e zial g e s etz g e bung wird insofern zu Ehren 
gezogen, als das Recht auf Durchleitung aus Nachba1'1'echt 
dann vel'sagt wird, wo das kantonale Recht odeI' das Bundes
r e c h t auf den Weg del' sog. Ex P 1'0 P I' i a ti 0 n (Enteignung) 
yerweist (691,2); also insbesondere, wo das Bundesgesetz betr. 
die Verbindlichkeit zur Abt1'etung von Privatrechten (das alto 
Expropriationsgesetz vom 1. Mai 1850) odeI' die neue Schwach
und Starkstromgesetzgebung (Bundesgesetz vom 24. Juni 1902), 
odeI' die kantonalen Expropriationsgesetze flir Tram-, elektrische 
und Wasserwerk-Anlagen u. dgl. be1'eits Recht schaffen. Wo 
Zweifel he1'rschen libel' die Anwendbarkeit des Expropriations
verfahrens odeI' des Schadenersatzverfahrens des Z. G. B., wird 
in erster Linie gepriift werden mlissen, ob del' Anspruch nach
barrechtliche1' odeI' allgemeiner Natur ist i es wird namentlich 
eine extensive Auslegung des Art. 691 in dem Sinne verhlitet 
werden mlissen, dass ein mit seinem Konzessionsgesuch abge
wiesener Privatunternehmer von Gas- odeI' elektrischer Kraft
Vermittlung auf dem Umwege des }[achbarrechtes die wohl
erworbenen Privatrechte schmalert. Bezliglich del' Eigentums
quaIifikation solcher Leitungen siehe das unter "Leitungen" und 
"Baurecht" Bemerkte. 
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Bei Auflage diesel' Duldungspflicht hat del' belastete 
Gl'undeigentumer nicht nur "moralischen", sondel'll 
gesetzlich garantierten (692,1) An s p I' U c h darauf, dass 
auf seine Interessen in billiger vVeise Riicksicht genommen 
,verde. So kann er insbesondere dort, wo ausserordentliche 
Umstande (z. B. vollige Entwertung des Grundstuckes 
odeI' erhebliche Beeintrachtigung seiner Bebauung odeI' 
Yerwertung) es rechtfertigen, beiDurchfiihrung oberirdischel' 
Leitungen verlangen, dass ihm das in Betracht fallende 
Lan d in "angemessenem U mfange" und "gegen yo 11 e 
Entschadigung" abgenommen werde (692,2). Ferner
hin 1st· del' belastete Grundeigentiimer berechtigt, dann 
eine se1nen Interessen entsprechende VerI e gun g del' 
Leitung zu verlangen, wenn sich "die V erhaltnisse andern" . 
(693,1). 

Wenn also z. B. Kulturland zu Bauland wird, odeI' wenn 
eine schonheitswidrige Leitung in bequemer Weise verlegt werden 
kann. Es wird dies namentlich anwendbar sein auf die in jlingsten 
Tagen erfolgte Verbilligung unterirdischer Kabelleitungen, 
welche die Hochleitungen bald ersetzen dli1'ften. 

Die K 0 s ten einer solchen Yerlegung hat grund
sahlich stets del'. Leitungsnehmer zu tragen (693,2); nm 
wo "besondere U mstande" es rechtfertigen, kann ein "an
gemessenel' Teil" dem Duldungspflichtigen auferlegt werden. 
(693,3). 

Dm'chschnittsertrag des Gemeinschaftsgutes, massgebend 
fUr Berechnung des Reingewinnes bei Ertragsgemeinder
schaft: 347, "Gemeinderschaft". 

E. 
Eheanfechhmgsklage, Legitimation zu solcher: "Ungiiltig

keit einer geschloss6nen Ehe". 
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Ehea!lfgebot: "Yerkundung und Trauung". 
Ehea!lfliisllng bei Verschollenheit: "Ehefahigkeit und Ehe

hindernisse" . 
Eheb!'!lch: "Ehe-Scheidung" , 137. 
Ehebr!lch und Anerkennung des Kindes: 304, "ausserehe

liches Kindesverhaltnis". 
Eheeinsprachel'l: "Y erkundung und Trauung". 
EheUihigkeit und Ehehinderl'lisse; 96-104. 

V gl. vorerst: " Familienrecht " , " Eherecht" , insbesondere 
"Eheschliessung" und "Verlobnis" und die Art. 27, 16 und 18 
Z. G. B. (" Handlungsfahigkeit "). 

V 0 l' be mer k u n g zu diesem und die Artikel uber Ehe
schliessung und Ehescheidung. 

Art. 54 del' Bundesverfassung VOll 29. Mai 1874 stellt "das 
Recht znr Ehe" unter den Schutz des BUlldes und verbietet, 
dieses Recht aus kirchlichen oder okollomischen Rlicksichten, 
odeI' "wegen bisherigen Verhaltens odeI' aus andern polizeilichen 
Grunden" zu beschranken. "Die in einem Kanton odeI' im 
Ausland 11ach del' dort geltenden Gesetzgebung abgeschlossene 
Ehe soIl im Gebiete del' Eidgenossenschaft als Ehe anerkannt 
werden. Durch den Abschluss del' Ehe erwirbt die Frau das 
Heimatrecht des Mannes. Durch die nachfoIgende Ehe del' 
Eltern werden vorehelich geborene Kinder derselben Jegitimiert. 
Jede Erhebung von Brauteinzngsgeblihren odeI' andern ahn
lichen Abgaben ist unzulassig" (uber Geschichte und Auslegung 
dieses vielumstrittenen Verfassungsartikels vgl. W. Burckhard t, 
Kommentar del' Schw. B.-Verf. S. 541 fr.). 

Im Sinne dieses Verfassungsartikels wurde das Bun des
gesetz betr. Feststellung und Beurkundung des 
Zivilshndes und die Ehe yom 24. DezemLer 1874: er
lassen, welches am 1. J anuar 1912 im vollen U mfange form e II 
ausser Kraft tritt (Art. 62 del' Anwendungs- und Einfiihrungs
bestimmungen zum Z. G. B.), materiel! abel' in den Bestim
mungen des Z. G. B. uber Eheschliessung und Ehescheidung 
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bis auf wenige Abanderungen fortlebt. Aus letzterem Grunde 
kann auf eine kommentarische Darstellung diesel' :M:aterie hier 
verzichtet werden: es ist zu verweisen auf die Bundesgerichts
praxis libel' dieses Gesetz, die Bundesratspl'axis (dargestellt in 
v. Sal is, L. R., Schweizerisches Bundesrecht, IV Bande, 1. u. 
II. Auflage, und in dem "Handbuch fUr Zivilstands
b e a m t e ") und die allgemeinen Bundesgerichtskommentare von 
Dr. E. Curti und Dr. K. A. Brodtbeck (Basel, 1893). 

Unter Bezugnahme auf den nachstehenden Gesetzestext 
bieten wir eine g e d I' an g t e systematische Darstellung diesel' 
Reproduktion von Art. 1, insbes. 25 fr. des Zivilstandsgesetzes 
im Z. G. B. 96 fr. 

E h e fa hi g k e i t. Dieselbe erfordert: Ehemundigkeit, 
Urteilsfahigkeit und bei Unmundigen odeI' Entmiindigten 
ZustimmUDg del' gesetzlichen Yert1'eter. 

tber den Ausschl uss wei t ere r Ehefahigkeitserfordernisse 
siehe die allgemeinen Reflexionen in E rl. S. 100-102, sowie 
122-124. 

Um eine Ehe eingehen zu k6nnen, muss del' Bra u
t i gam das z wan zig s t e, die B I' 11 U t das a c h t z e h n t e 
Altel'sjahr zuriickgelegt haben. (96,\ 16, It)j sogen. 
E hem ii n dig k e it.) Die Regierung des W ohnsitzkantons 
kann jedoch in "ausserordentlichen Fallen, wenn schwer
wiegende Riicksichten es rechtfertigen", eine B I' aut, die 
das s i e b z e h n t e, odeI' einen Bra uti gam, del' das 
a c h tz e hn t e Altersjahr zuruckgelegt hat, unter Zustim-' 
mung del' Eltern odel' des V ormundes fiir ehemiindig e1'
kla1'en (96,2). 

Das Zivilstandsgesetz (27,1) sah fur den Brautigam 
das achtzehnte, fur die Braut das sechzehnte Altersjahr als 
Ehemundigkeitsalter VOl', mit Vorbehait allerdings derVerheira
tung von Personen unter zwanzig Jahren nul' mit Einwilligung 
des Inhabers del' elterlichen Gewalt (27,2). tber die Erhohung 
dieses Ehemundigkeitsalters auf 20/18 J ahl'e siehe E rl. 122-123, 
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insbesondere die Bemerkung: "Das Deutsche Burgerliche Gesetz
buch ist diesel' Stromung gefolgt, und zahlreiche Kundgebungen 
!laben aueh bei uns einer solchen Neuerung das Wort ge
sprochen. Wenn der Entwurf in der letzten Beratung in diesem 
Sinne das bestehende Recht abgeandert hat, so besteht dabei 
die Meinnng, dass auch bei den hOheren Altersterminen an del' 
absoluten Festsetzung festgehalten werden soll, also namentlich 
auch in den Fallen einer Sch wangerschaft del' noch nicht achtzehn
jahrigen Frau. :fil[an glaubt dies von dem Gesichtspunkte aus 
festhalten zu konnen, dass bishin ja auch FaIle von Sehwanger
schaft YOI' dem seehzehnten Altersjahr del' Frau vorgekommen 
sind, ohne dass aus del' Unmoglichkeit der Dispenserteilung 
irgendwelche erhebliche Misstande sich erg eben hatten. Die 
FaIle sind zu selten, und wenn ihnen eine besondere Folge 
anhaftet, so entspricht dies eben den ausserordentlichen Um
standen, denen sie entsprungen sind. Ja heute erscheint diese 
Ordnung um so weniger bedenklich, als die ausserehelichen 
Kinder nach dem Gesetz ohnedies eine bessere SteHung erhalten, 
und die Legitimation nicht nur dureh nachfolgende Ehe, sondern 
auch durch obrigkeitliche Verfiigung zugelassen ist. Auch darf 
dar auf hingewiesen werden, dass die Faile del' Verheiratung 
unter dem Alter yon achtzehn Jahren fur die Braut bis jetzt 
sehr selten gewesen sind. Es standen namlich im Jahre 1880 
yon 460,998 Ehefrauen 258 im Alter von 16 und 17 Jahren 
und im Jahre 1888 von 470,163 Ehefrauen 127 odeI' auf 10,000 
nur 5 bei del' ersten und Bogar nur 2 bei del' letzteren Zahlung. 
Del' erwahnte Nachteil erseheint also in keinem Falle bedenklieh 
gegenliber dem Gewinne, den man sich von del' N euerung ver
spricht. Grossere V orsieht des weibliehen Gesehleehtes in del' 
Eingehung von Verhaltnissen und dementspreehend eine allge
meine Rebung del' sittliehen Auffassung von del' Bedeutung del' 
Geschleehtsverbindungen und yom Schutze del' Frau im allge
meinen. Fur den ~I[ ann gilt del' Mundigkeitstermin in dem 
Sinne, dass aueh hier ein Dispens nieht erfolgen kann, aueh 
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nicht mit JltIiindigcrklal'ung; deml nicht }1iindigkeit wird ver
langt, sondern das angegebene Alter.« 

Die Nupturienten ("Heiratslustigen") mussen abel' nicht 
nUl' ehemundig, sie miissen auch urteilsfahig sein, 
urn eine Ehe eingeher;t zu konnen (97, 1, dazu 16, 18 und 
"Handlungsfahigkeit", Urteilsfiihigkeit). Geisteskranke sind 
in keinem Faile ehefahig (97,2, gleich 28,2, Zivilstands
gesetz). 

Die Bestimmung (98,1), dass unmundige Personen nul' 
mit Einwilligung des Vater" odeI' del' Mutter odeI' des Vormundes 
eine Ehe eingehen konnen, deekt sieh mit Art. 27, 2, Zivil
standsgesetz; n e u ist die Beifiigung (98, 2): hat zur Zeit del' 
VCl'kiindung nul' e i n e s del' Eltern die elterliche Gewalt, so 
genugt dessen Zustimmung. 

En t ill ii n dig t e (nieht zu yerwechseln mit "unmun
dige") Personen (siehe "Bevormundungsfalle") kannen eine 
Ehe nur mit E i 11 will i g 11n g des V 0 r m u u des ein
gehen (99, 1); gegen die iN e i g e run g des Y ormuudes 
kann der Entmundigte bei den vonnundschaftlichen Be
harden Beschwerde erheben (99,2); ja, es wird ihm aus
drucklich (99,3) die vVeiterziehung an das BundeRgericht 
vorbehalten. 

Diese Neuerung, wonach nun auc,h die Eheschliessung 
en t m un d igt er V 0 IIj a h ri g e r (Vel'sehwender, Trinker, Ein
gesperrte, auf eigenes Verlangen Bevol'mundete) der vOfmund
schaftliehen Zustimmnng unterstellt ist, wird (Ed. 101/102) 
damit gerechtfertigt, dass im Zustande soleher Leute ein 
De f e k t gefunden werden musse, der ihnen die freie Ehe
schliessung ebenso sehr zu entziehen Yermag, wie den Ullmun
digen .• Nicht die Bevormundung ist es, die ihnen die Freiheit 
schmalert, sondel'll del' objektiye Grund, aus dem sie berormundet 
worden sind, nicht ihr Verhalten bei voller ]1ahigkeit, sondel'll 
der Mangel an einer richtigen, einer normalen Fahigkeit. Wenn 
der Verschwender bevormundet wird, so geschieht dies nicht 
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wegen seiner erfolgten versch wenderischen Handlungen, sondern 
weil diese Handlungen einen Mangel in seiner Personlichkeit 
darlegen, dessen Wil'kung fUr die Zukunft mau vorbeugen wilL 
Hat man Grund genug, solche Personen Zll entmiindigen, so 
bediirfen sie des 8chutzes und der Aufsicht auch mit Hinsicht 
auf die Eheschliessung, die ihrer Bedeutung lluch ja auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht aIle andern Rechtshandlungen des 
bfugerlichen Lebens hoch iiberragt. WeI' hingegen Bedenken 
tragt, del' hat die M.oglichkeit eines behOrdlichen Missbrauches 
VOl' Augen und fi'irchtet, dass etwa eine Bevormundung gel'ade 
zu dem Zwecke angeordnet werden mochte, um eine unbequeme 
Eheschliessung zu verhindern. AUein gegeu diese Moglichkeit 
schiitzt das gel'iehtliche Entmiindigungsverfahren und die be
stimmte Ordnung, die del' Aufhebung del' Bevormundung ge
geben worden ist." E rI. 8. 101/102 und 124. 

Ehehindernisse sind: F I' u her e E he, B 1 u t s v e r
wandtschaft, ~Schwiigerschaft und Adoptiv
kin d s c haft; sie v e r b i e ten (ohne Dispens, noch Aus

nahme) die Ehe von Gesetzes wegen: 

zwischen Blutsverwandten in geradel' Linie, zwischen 
voll- odeI' halbburtigen Geschwistern und zwischen Oheim 
und Nichte, N effe und Tante, seien sie einander ehelich 

odeI' ausserehelich verwandt; 

z~\Yischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern und 
zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, auch wenn die Ehe, 
die das Verhiiltnis begrundet hat, fUr ungultig erkliirt odel' 
durch Tod odeI' Scheidung aufgelost worden ist; 

zwischen dem angenommenen Kinde (Adoptivkinde) 
und dem Annehmenden odeI' zwischen einem von diesen 
und dem Ehegatten des andern (100 1

-
3
); 

zwischen schon Verheirateten. Ein verheiratet Ge
wesener, del' eine neue Ehe eingehen will, hat den Nachweis 
zu erbringen, dass seine fruhere Ehe fUr ungiiltig erkliirt 
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durch Tod oderScheidung aufgelOst worden ist (101). 
1st ein Ehegatte fill' Y e l' s c h 0 11 e n erkliirt, so kann del' 

Ehegatte eine neue Ehe nur eingehen, wenn die 
frilhere Ehe gerichtlich aufge16st worden ist (102). Die 
Auf 16 sun g del' fl'uheren Bhe kann del' Yerschollenheits

zugleich mit del' Verschollenerkliirling yerlangen 
odeI' dieselbe "in besonderem Verfahren" durchfiihren (1022). 

FiIr das Auflosungsverfahren gelten die gleichen 
V orschriften, wie bei del' Scheidung (1023 und "Ehe

scheidung"). 
Del' En t w u l' f hatte, im Gegensatz zu Art. 28 Zivilstands

gesetz, die Ehe zwischen Onkel und Nichte, N effe und Tante 
nicht mehr verboten; die Bel' a tun g e n stellten den frliheren 
Recht~zustand wieder her. 

Betreffend die Adoption (Killdesannahme) ist zu bemerken, 
dass mit del' Au fh e bun g del' Adoptivkindschaft die Ehe er
moglieht wil'd (Erl. 8.125), wahrend bei 8ehwagerschaft 
U ugiiltigerklarung del' Ehe, Tod odeI' Scheidung das Eheverbot 
nicht aufheben . 

• Das Y e r bot de l' D 0 P pel e 11 e bedllrf privatl'echtlich, in seiner 
Bedentung als Ehehindernis, einer Regelung nach del' Seite des 
Be wei s e s betreffend die erfolgte Aufhebung einer friiheren Ehe. 
Das bedarf bei Yersehollenheit noeh einer Aufklarung. ,Vir finden 
sie darin, dass del' anwesende Ehegatte die Auflosung verlangen 
kann, wenn die Yoraussetzungen del' Yerschollenheitserklarung vor
Eegen. Die Auflosung' soIl dabei gerichtlich ausgesprochen werden 
und das Yerfahren del' Eheseheidung beobachtet werden. Eine Yer
bindung mit del' Yerschollenheitserkliirung selbeI' ist nicht notwendig ; 
]lUl' kann die Auflosung del' Ehe nicht o11ne die Yerschollenheits
erklarung erfolgen, also nUl'mit odeI' nach ihr. Die Bedeutung diesel' 
Anflosung kann versehieden aufgefasst werden: Entweder nul' als 
Prasumtion, die wirksam wird in dem Sinne, dass der anwesende 
Ehegatte eine neue Ehe eingehen darf, wahl'end ohn8 diese neue 
Elle fUr den Fall del' Umstossung del' Prasumtion die alte Ehe 
kraftig bleibt. OdeI' in del' Weise, dass die Ehe unter allen Umstanden, 
d. h. trotz Nichteingehung einer neuen Ehe durch den zuriick
gehliebcnen Ehegatten als aufgelost gilt, aueh wenn die Yerschollen
heit umgestossen wid. ~Wir halten die letztere Auffassung fUr die 
praktiseh richtigere. Denn erfolgt die U mstossung del' IT ermutung 
z. B. nicht mit del' Riickkehr des Yerscho11enen, sondern mit dem 
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Bekanntwerden eines 'bestimmten Todestages, so wurde es als unbillig 
erseheinen, wenn dann doch die Ehe von del' Aufiosung an bis zu 
dies em Todestag als bestehend behandelt werden musste. Einfaeher 
ist es also, wenn man die Ehe auf alle FaIle aufgelost sein lasst, 
sobald die Scheidung ausgesproehen ist. Kellrt del' Yerschollene wieder, 
ohne dass die zweite Ehe eingegangen ist, so konnen sieh die Ehe
gatten wieder heiraten und gesehieht Ihnen also kein Unrecht. Die 
Stellung des Abwesenden abel' bedarf deshalb keiner besondern Be
rucksichtigung, weil er selbstverstandlich unter dem Ehebande steht, 
solange die Ehe nicht geHist ist. Bei del' ersten Auffassung wurde 
freilich die Ehe fUr ihn erst mit del' zweiten Ehe des andel'll Ehe
gatten aufgehoben, bei del' zweiten Auffassung abel' wi1'kt die 
Scheidung allerdings unmittelbar gegen ihn; allein bei seiner langen 
nachrichtlosen Abwesenheit muss er j a ohnedies an die Moglichkeit 
del' Aufhebung auf dem'Vege derScheidung denken. Die Ehe von 
selbst mit del' Yerschollenheitserklarung aufgehoben sein zu lassen, 
wie es nach baselstadtischem Rechte del' Fall ist (Schweiz. P.-R. I, 
S. 124), tragen wi1' Bedenken. Es ist sehr wohl moglich, dass die 
Erben die Yerschollenheitserklarung verlangen, wahrend del' Ehegatte 
es vOl'zieht, verheiratet zu bleiben und in Treuen weiter Iluszullarren, 
und diese :llloglichkeit soil ihm nicht genommen werden. Allerdings 
tritt del' El'bgang, wenn von anderer Seite die Yerschollenheit an
gerufen wird, auch fUr den Ehegatten ein, alleiu eben nul' mit del' 
vermogensreehtlichen Wirkung, wahrend die Ehe, solange del' zuruck
gebliebeneEhegatte nieht speziell die Aufhebung el'wirkt, bestehen 
bleibt. 

"Wir \Yurden libel' diese Wirkung (des Art. 102) eine ausfUhr-
liehere Bestimmung aufgenommen haben, wenn 801che FaIle uber
haupt einige1'massen haufig vorkamen. AUein fUr die seltenen bfale, 
wo solehe KompJikationen sich darbieten, darf man fUglich auf das 
Gesetz, wie es jetzt lautet, verweisen: Es verfUgt die Scheidung, also 
die Aufhebung des Ehebandes.· E rl S. 125/126. 

"li resulte de cette disposition, a la fois, que l'union avec 
Ie declare absent est definitivement dissoute, et que l'union 
nouvelle est definitive et irrevocable, meme si Ie declare absent 
venait a reparaitre" (Rehfous, S. 7). 

Wart efds t. Die 'Wi tw e n und diejenigen F l'a uen, 
deren Ehe aufge16st odeI' ungultig el'kHirt worden ist, 
durfen VOl' Ablauf von dreihundert Tagen nach del' Auf-
16sung odeI' Ungultigerklarung del' fruheren Ehe eine neue 
Ehe nicht eingehen, es trete denn eine Geburt ein, wel
che diese Wartefrist ohne weiteres beendigt (103, 1,2 i 
ausserdem kann del' Richter die Frist abkurzen, wenn 
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eine Schwangel'schaft del' Frau aus del' frliheren Ehe 
ausgeschlossen ist, sowie wenn geschiedene Ehegatten 
sich wieder miteinandervel'heiraien, 103,3). Ein geschie
dener Ehegatte (M a 11 n odeI' F r a darf wahrend del' 
ihm (vom Ri c h te I' gemass 150, siehe "Ehescheidung") 
aufel'legten Wadefrist (von 1-3 Jahl'en) eine neue 
E hen i c h t eingehen; nul' wenn geschiedene Ehegatten 
sich wieder miteinandel' verheiraten, so kann "del' Richter" 
(wohl deljenige, welehel' die Wartefrist ausgespl'ochen 
hat?) diese Fl'ist abkurzen. (104,1,2). 

Die Beifiigungen del' Art. 103,2 und 103,3 sowie 104,2 
bilden eine begriissenswerte Erganzung des bisherigen Rechtes. 

Hinzuweisen ist endlich auf Art. 61, Ziff., 7, f, del' 
. Anw. und Einf. Bestgen.": Eine Ehe, die im A uslande 
nach dem dort geltenden Rechte abgeschlossen worden ist, wird 
in del' Schweiz (nUl' dann) als gliltig betrachtet, wenn ihl' Ab
schluss nicht in del' offenbaren Absicht, die Nichtigkeitsgriinde 
des schweizerischen Rechtes zu umgehen, im Ausland verlegt 
worden ist. 

Man wollte damit namentlich die U m g e hun g des schwei
zerischen Eheverbotes zwischen Onkel und Nichte, Neffe und 
Tante in England abgeschlossener Ehen dorthin reisender 
Schweizer treffen. 

Ehefrau aus Putati vehe: "U ngiiltigkeit einer gesehlos
senen Ehe" ; 

Rechte und Pflichten: 161, "Wil'kung in del' Ehe 
im al1gemeinen" ; 

iibel'lebende, 1m El'brecht: "gesetzliche Erben" 
462/464. 

Bevormundeten kann dem Familienrat an
gehoren: "Vormundschaft", 364,2; 

Vorrecht fUr " Vormundschaft": 380, dort; 
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Ehagatta: Rechte und PHichten: 159, )j Wil'kung in del' Ehe 

im allgemeinen" 
Ehegl.ltsloegister: "Giiterrechtsregister". 
Eheherrlicher Wohnsitz: "Heimat und \Vohnsitz". 
Ehehindernisse: "Ehefahigkeit und Ehehindernisse", 1 00, 

101-104. 
Eheliche Abstammul1g: 252-257. 

Die erste und vornehmste Begl'iindung del' "Vel'
wandtschaft" (siehe vorerst diesen Artikel) und des "eheliehen 
Kindesverhaltnisses" (siehe dort) bildet die "eheliehe Abstam
mung"; neb e n derselben begriinden ein eheliehes Kindesver
Mltnis die "Ehelicherklarung" (siehe dort) und die Kindes
annahme" (siehe dort). 

"Das engste Band wird dureh das direkte Abstammungs
verhaltnis in 1 e g i tim erE h e hergestellt. Die Bande des 
Elutes in rein natiirlicher Hinsicht werden hier von der Rechts
Drdnung in vollstem Umfange anerkannt. Das Interesse des 
von Natur gegebenen individuellen Bewusstseins stimmt hier 
mit den gesellschaftliehen Interessen und mit den Grundlagen 
del' staatliehen Ordnung zusammen. Ein neues Recht vermag 
hier aueh l1icht viel mehr zu bieten, als dass es den iiber
kommenen Ansehauungell entsprechenden Ausdruck verleiht." 

Er 1. S. 220. 
Del' Absehnitt "eheliche Abstammung" besprieht die" Ver

mutullg del' Ehelichkeit", deren "Allfechtung" und die "An
feehtungsverwirkung" . 

R e c h t s v e r rn u tun g del' Ehelichkeit. 1st ein Kind 
wah l' end del' E h e odeI' innerhalb einer Prist von dl'ei
hundert rragen nach Aufl6sung del' Ehe gebol'en, so "gilt 
es fUr ehelich" (252,1; bei spaterel' Geburt wi1'd die 
Ehelichkeit gesetzlich nicht vermntet, 252,2). 

Diese Vermutung del' Ehelichkeit, Prasumtion fUr die 
Leg it i mit it t, grundet das Z. G. B. mit einer grossel'll Zahl 
von kantonalen Rechten (E. Hub e r, Schweiz. Priv. Recht I, 

- 129 -

S. 396 fr.) auf die Geburt in del' Ehe odeI' bis zum drei
hundertsten Tag nach deren Aufiosung. Diese gesetzliehe 
Yermutung 1st anfechtbar gemass den nachfolgenden Be
stimmungen. 

~4... n f e c h tun g de r E h e Ii c h k e i t. Durch den 
E hem ann selbst kann die Ehelichkeit eines ihm zuge
schriebenen Kindes binnen drei Monaten, "nachdem e1' 
von dm; Geburt Kenntnis el'halten hat", beirn Richter an
gefochten werden, und zwar richtet sich diese An f e c h -
tungsklage gegen das Kind und gegen die lIfutter 

(253,1,2). 
Die Marginalien des Gesetzez, 253, sprechen von einer 

" Be fr i stu n g" des Anfechtungsreehtes; del' Entwurf 1900 
(vgl. auch E rl. S. 235) sah auch noch VOl', dass del' Ehemann 
vom "Grad del' Reife des Kindes zur Zeit del' Geburt" Kenntnis 
erhalten habe, da hiervon unter Umstanden die ganze Be
griindung del' Anfechtung abMngen konne. Da eine Ver
jithrung nicht vorliegt, ist eine Gutmachullg del' Frist
versaumnis moglich, siehe 257,3. 

1st das Kind tot geboren, so wird eine Klage nicht ge
geben sein. Dagegen ist mit dem Tode eines lebendig ge
borenen Kindes das Interesse an del' Klage, wie aus den erb
rechtlichen Anspriichen leicht abgeJeitet werden kann, nicht 
unter allen Umstanden dahingefallen; E rl. S. 236. 

KIa g e fun dam e n t ist die U nmoglichkeit, naeh del' Zeit 
del' Empfangnis Vater des Kindes sein zu konnen. Nachweis 
del' U nmoglichkeit del' Beiwohnullg fiir die ganze Zeit vom . 
hUlldertundachtzigsten bis dreihundertsten Tag VOl' del' Geburt 
ist nicht llotwelldig. Del' Beweis del' Unmoglichkeit kann mit 
Abwesenheit, Krankheit, Impotellz etc. erbracht werden. Bei
spiele, die das Gesetz, im Gegensatz zum Code civil frangais, 
nicht aufriihrt. (V gl. E r 1. S. 236.) 

Bei Geburt des Kindes wenigstens hundertundachtzig 

Tage n a ch Eheabschluss - "Z e u gun g wahl' en d 

Bradtbeck, Rechtslexikon, III. 
\) 
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de r E h e ~ - vermag del' Ehemann' seine Anfechtungs
klage e i n zig dmch den N a c h wei s zu begrunden, dass 
e1' (nach Lage del' Dinge) unmoglich del' Vater des Kindes 
sein konne (254); ist dagegen das Kind v 0 l' dem hundert
achtzigsten Tage nach Eheabschluss geboren, odeI' waren 
die Ehegatten "zm Zeit del' Empningnis" durch gericht-
1iche8 Urteil getrennt, so hat del' Ehemann seine Anfech
tung nm mit diesem Hinweise, abel' nicht weiter zu be

grunden (255,1). 
Es spl'icht also in diesem Falle, wo das Kind zwal' wah

rend del' Ehe geboren worden ist, abel' nach dem Grade seiner 
Geburtsreife (odeI' infolge Trennung del' Gatten) nicht wah
rend del' Elle konzipiert sein kann, eine geset-zliche Ver
m u tun g fUr die Begriindetheit del' Anfechtungsklage; dagegell 
tritt wiederum die Vermutung fiir die Legitimitiit in Kraft, 
"wenn glaubhaft gemacht wird, dass del' Ehemann urn die Zeit 
del' Empflingnis del' Mutter beige\yohnt habe", 255,2. 

Andere Berechtigte, und zwar "jedel'mann, del' 
neben odeI' hinter dem Kinde erbberechtigt ist", konnen 
billnell drei Monaten, seit Kenntnisnahme del' Gebmt, die 
Ehelichkeit eines Kindes anfechten, wenn del' Ehemann 
VOl' Ablauf del' (dreimonatlichen) Anfechtungsfrist ge
stol'beJ1 odeI' "urteilsunfahig" geworden ist, odeI' e1' un
bekannten Aufenthaltes, odeI' es "aus anderm Grunde 
nicht moglich ist, ihm die Gebmt mitzuteilen" (256,1). 

Endlich wird' del' "z u s tan dig e n B e h 0 r d e des 
II e i 111 at k ant 0 n s" ein Anfechtungsrecht bei Z e u gun g 
v 0 l' Abschluss del' Ehe selbst fUr den FaIl del' Aner
kennung dmch den Ehemann zugewiesen (256,2), falls 
nachgewiesen wird, dass del' Ehemann "unmoglich del' 
Yater des Kindes sein kann". 

Damit wird del' dolo sen Anerkennung unehelicher Kinder 
zum Zwecke des He i 111 ate r weI' be s ein Riegel geschoben; 
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es kommt mehr, als man gemeinhin glaubt, VOl', dass sich Ge
meindebehorden unehelicher Gemeindekinder durch Yerheira
tung del' Mutter an "Gemeindefremde" zu entledigen suchen 
durch Zuweisung eines "Heiratsgutes" an den Pseudovater. 

Bei Nichteinsprache innert del' eben genannten ge
setzlichen Fl'ist (von drei NIonaten) tl'itt "V e l' w irk u n g " 
(Marginale zu 257) del' Anfechtungsklage ein. 

Uber den Unterschied zwischen "Befristung" und "Ver
jahrung" siehe oben 8. 

Hat del' E hem ann die Ehelichkeit des Kindes aus
dl'ucklich odeI' stillschweigend (dmch sogen. konkludente 
Handlungen, welche del' ausdrucklichen Anel'kennung 
gleichzustellen sind) anerkannt, odeI' ist die F I' i s t zur 
Anfechtung un ben u t z t verstl'ichen, so kann eine An
fechtung nul' noch erfolgen, wenn dargetan wird, dass 
del' "Klageberechtigte a l' g lis t i g zm Anerkennung (del' 
Legitimitat) odeI' zm Unterlassung del' Anfechtung be
wogen worden ist" (257,1). Fur diese FaIle wil'd eine 
n e u e d I' e i m 0 nat Ii c h e An f e c h tun g s f l' i s t gewahl't 
"von del' Entdeckung del' Arglist an gerechnet" (257,2); 
endlich gestattet das Gesetz (257,3) eine generelle 
u 11 b e f1' i s t e t e Anfechtung (fUT den Ehemann und die 
"andel'n Berechtigten"), "wenn die Verspatung mit 
\y i c h ti g e n Gl'u n den entschuldigt wird". 

Die P I' a xis wird dafUI' zu sorgen haben, dass diese Ge
neralentschuldigung l1icht missbraucht wird zum Nachteile del' 
im Ehewesel1 notigen Rechtssichel'heit. 

Gemeinschaft, allgemeines: "vYirkungen del' Ehe 
im allgemeinen". 

Eheliches Kindesverhaltnis: 252- 301. 
Den Eil1leitungstitel del' Abteilul1g "Yerwandtschaft" (siehe 

zuerst dies en Artikel) bildet die Nol'mierung des "ehelichen 
Kindesverhiiltnisses" in den Abschnitten: die "eheliche Abstam-
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mung", 252-257; die "Ehelicherklarung", 258-263; die 
"Kindesannahme" , 264-269; die "Familiengemeinschaft der 
Eitel'll und Kinder") 270-272; die "elterliche Gewalt" , 273 
bis 289, und die "elterlichen Vermogensrechte" (290-301). 

Del' Beg ri ff des "ehelichen Kindesverhaltnisses" ist 
personenrechtlich gegeben in der ehelichen Ab
stammung, der Ehelicherklarung odeI' der Kindesannabme 
(Adoption); fa m iIi e n I' e c h t Ii c h im eng ern Sinne sind: 
die Regelung del' elterlichen Gewalt, del' Familiengemein
schaft und del' elterlicben Vermogensrechte. Es mag auf 
diese und die obgenannten Artikel verwiesen werden, BO

wie auf die allgemeinen (recbtspbilosophischen) Bemer

kungen in Erl. S. 220-235. 
Eheliche Lasten bei "Giitertrennung": siehe dort. 

Ehelicherkiiirllng, 258-263. 
Siehe vorerst die Artikel "Verwandtschaft" 1 "eheliches 

Kindesverhaltnis" und "eheliche Abstammung". 
Die Ehelicherklarung verschaift einem Kinde und 

seinen legitim en Nachkommen die Rechte eines "ehe
lichen" (siebe "eheliche Abstammung") Kindes; durch 
die He ira t del' Eltern eines "ausserehelichen" Kindes 
wird dasselbe "von Gesetzes wegen" (258), ohne weiteres 
Zutun derselben und ohne Formalitaten "ehelich". Aller
dings sind die E It ern v e r·p fl i c h t e t, bei odeI' sofort 
nach del' Trauung "die gemeinsal11en ausserehelichen 
Kinder" beim Zivilstandsbeal11ten des W ohnortes odeI' des 
Trauungsortes anzul11elden (259,1) und werden im Unte1'
lassungsfalle nach kantonaler Vorschrift gebusst werden 
konuen; abel' "auf die Ehelichkeit des Kindes hat die 
Unterlassung diesel' Anl11eldung keinen Einfluss" (259,2). 

Die gleiche Bestimmung (Anmeldungsfrist von 30 Tagen 
nach del' Trauung) enthielt schon Art. 41 des altenZivilstands
gesetzes. 
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Haben die Eltern eines ausserehelichen Kindes sich 
die Ehe versprochen (siehe "Verlobnis" , 90 if.) und 
ist die T r a u u n g durch den T 0 d odeI' infolO'e E h e u n -o 
fa hi g k ei t (siehe "Ehefahigkeit und Ehehindernisse") 
unmoglich geworden, so hat auf Beg e h I' en des andern 
Verlobten odeI' des Kindes (resp. seiner Nachkom
men) del' Ric h tel' die Ehelicherklarung auszusprechen 
(260,1,3). 

Ist das Kin d m ii n dig, so kann das Gesue h vom "andel'll 
V erlo bten" nur mit Zustill1mung des Kindes gestellt werden 
(260,2); ist es un m ii n dig, olme solche. Das Begehren des 
Art. 260 kann del' Unmiindige dann selbeI' stellen, wenn er 
urteilsfahig ist (vgl. 18, "Handlungsfahigkeit" und 409); ob 
die Generalvollll1acht des Art. 407 an den V ormund sich auch 
auf SteUung dieses Begehrens bezieht, diil'fte streitig sein, ist 
abel' meines Erachtens zu bejahen, da gerade in solchenFallen 
del' V orll1undschaftsschutz am notigsten ist, und del' nicht 
Urteilsfahige (Art. 18) durch seine eigenen Handlungen keine 
"rechtliche Wil'kung" hel'beizufUhl'en vermag. 

"Die Ehelicherklarling durch behol'dliche Erklal'ung ist 
dem Richter zugewiesen. Voraussetzung ist, nehen dem Ehe
versprechen und del' Unll10glichkeit del' Eheschliessung, bei 
einem miindigen Kinde dessen Zustimmung zum Gesuche des 
einen Elternteiles. Hat sieh der Gesuchstellel', Vater oder 
Mutter, mit einer dritten Person v e r h e ira t e t, so fragt es 
sich, ob nicht auch die Einwilligung dieses Ehegatten verlangt 
werden soUte. Der Entwurf halt dieses Anfordernis jedoch 
llicht fUr billig und hat es stillsch weigend abgelelmt. E r 1. S. 237. 

Z us tan dig zu solcher Ehelicherklarung ist del' 
"Richter am W 0 hn si tz des Ge such s tell er s" (261,1); 
e1' hat jedoch del' Heimatgemeinde des Vaters vom Vor
liegen eines solchen Begehrens Mitteilung zu machen, 
damit auch diese ih1'e Interessen wahren kann (261,2). 
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Dureh die Eheliehel'klarung (infolge naehfolgender 
Ehe odeI' Richterspruch, sowie ausdriicklicher odeI' still
sehweigendel' Anerkennung gemass 303 ff. und 257,1) 
"werden das aussereheliche Kind und seine ehe1ichen 
K achkommen im Yerhaltnis zu Vater und Mutter und 
deren Yerwandtschaft ehelichen Venvandten g 1 e i c h g e -
stellt" (263,1). 

Die Ehelicherklarung ist dem Zivilstandsbeamten des G e
burtsortes des Kindes und des Heim atodes von Vater 
und Mutter mitzuteilen, 263,2 ; bloBse Ordnungsvorschrift, vgl. 
259,2. 

Die An f e c h tun g einer Ehelichel'kliirung (im Sinne 
del' Art. 258 ff.) kann dnrch die erbberechtigten 
V e r wan d ten del' Eltern, sowie die (nach kantonalem 
RecHe) zustandige Be h 0 r d e des viiterlichen Heimat
kantons binnen drei Monaten (nachdem sie ihnen bekannt 
geworden) el'fo1gen, sofern diese den "Nachweis" er
bringen konnen, dass das Kind n i c h t von den anO'eb-

1:) 

lichen EItel'll stal11l11t (262,1); z U s tan dig zur Behand-
lung diesel' Anfechtnng ist der Richter am \V ohnsitz del' 
Eltern odeI' derjenige Richter, welcher die Ehelicherklii
rung ausgesprochen hat (262,2). 

Pas s i v legitimiert als Beklagte sind wohl - nach Ana
logie von 253,2 - die Eltern, resp. del' "andere Verlobte" 
des 260, un d das Kind, bei Unmiindigkeit vertretell durch 
seillen V ormund. 

Die Wi r k u n g del' Absprechung der Ehelichkeit bezieht 
sich auch auf die Nachkommen; E r L 237 und Art. 260,3 e 
contrario, sowie 263,1. 

Fur 1 and e s f1' e m d e Kin del' tritt die Legitimation nur 
ein, wenn das he i mat lie heR e c h t sie anerkennt, da sich 
solche Statusfragen gemass internationaJem Privatrecht vorwie
gend nach Heimatrecht richten; vgl. auch E 1'1. S. 237 und 
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31 IT.; Haager KOl1Velltionen (Rechtslexikon I, 
S. 70/71) und B. Ges. uber die zivilr. Verh. del' Niederg. und 
Auf. Art. 8/32. Fur Schweizer im Auslallde: Art. 28,1,2 
des genannten Gesetzes; grundsatzliche Gu!tigkeit des Heimat
l'echtes, wo nicht das auslandische Recht Domizilrecht statuiert. 

Bezllglich des in t e r t e ill p 0 r ale n Rechtes siehe: Art. 8 j 
13 und 15 del' "A. u. E. Bech." 

Ehelichel'kliinmg del' Kinder von Au s I a 11 del' n: siehe 
o ben "Ehelicher kliirung" (" Schiuss bemerkuug"). 

del' Kindel' von S ch wei z ern im Au s 1 and e, eben
dort, "Ehelicherklarung" (Schlussnote). 

von B I' aut ki n d G r n: "Ver16bnis" und "Ehelicher
klarung" . 

Eheliches Giiterrecht, siehe "Giiterrecht del' Ehegatten" 
und "Giiterstand". 

Giiterrecht und "Grundbuch": dort Anl11erkung zu 969 
und 665, 3 "Grundeigentum". 

V ermogen, Verzicht und \Virkungen, Ehegut und 
dgl. bei " Giiterverbindung", "Giitergemeinschaft" und 
"Giitertrennung", siehe unter diesen Artikeln. 

Ehelichkeit, siehe "eheliche Abstal11l11ung"; 
von Kindem aus Putativ-Ehen: "Ungiiltigkeit e111er 

geschlossenen Ehe". 
Ehemann, ii b e r 1 e ben d e r , nn Erbrecht: "gesetzliche 

Erben" 462/464. 
w ii. h r e 11 d del' Ehe, 160, ,,\Virkungen del' Ehe il11 

allgemeinen" und Giiterrechts-Artikel. 
Ehemiindigkeit: siehe "Ehefiihigkeit". 
EhepHil'lder und dgL: siehe "Verlobnis". 
EhElI'echt: Art. 90 - 251. 

Die erste Abteilul1g des Familienrech tes (siehe dort) 
bildet das Eherecht; es zerfiillt in vie r Gruppen von Rechts
normen: die Bestimmungen libel' die Eheschliessung (mit 
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den "AbschniUen": VerlObnis, Ehefahigkeit und Ehehindernisse, 
Verkiindung und Trauung, Ungiiltigkeit der geschlossenen Ehe) 
die E he s c h e i dun g (Scheidungsgriinde, Klage, U deil, Ver
fahren) die Wirkungen del' Ehe (im allgemeinen) und die 
einzelnen Gii t e r s tan d e del' Ehe. 

Wahrend die Eheschliessung (mit Ausnahme 
del' Bestimmungen uber das »V el'lobnis") und die E h e
s c h e i dun g bereits bun des r e c h t I i c h geregelt waren 
im Zivilstandsgesetze vom 24. Dezem bel' 1874 und keinerlei 
bedeutende N euerungen erforderten, bedUl'fte das Kapitel 
uber die Wi l' k u n g end erE h e und die e h e Ii c hen 
Gut e I' s tan d e einer n e u en bundesgesetzlichen, tief in 
das bisherige kantonale Recht einschneidenden Regelung. 

Hier wird vornehmlich Altgewohntes und Bewahrtes 
N euem weichen l11ussen und vielerorts nUl' unter E in
bus sen weichen konnen: hier abel' nal11entlich wird ein 
einheitlicher Geist ZUl11 Ausdrucke kommen, del' uberall 
spurbar sein muss. »Das Recht ordnet hier eine Materie, 
die mit del' individuellen Sittlichkeit und del' guten Sitte 
in ganz besonderer Innigkeit verbunden ist und das religiose 
Band nicht zu verleugnen vermag, so sehr del' Staat auch 
sein Recht fUr die verschiedenen religiosen Bekenntnisse 
III gleichmassiger Unpadeilichkeit zu schaffen hat". E r l. 
S. 100. 

1m einzelnen sei auf die obgenannten Artikel: "Verlobnis" 
etc. verwiesen. 
Eheregistel': 119, "V erkii.n<;lung und Trauung'. 
Ehe-Scneidul'Ig; 137-158. 

V orerst zu Ie sen die "V 0 r b e mer k un g " zum Artikel 
"Ehefahigkeit und Ehehindernisse"; zu vgl. "Eherecht" und 
das alte Zivilstandsgesetz, Art. 43 ff. Das Z. G. B. enthalt 
wichtige Neuerungen in den Art. 169, 170 und 139, 142,2, 
143 bis 148, 151 bis 158. 
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Die S c h e i dun g s g r U 11 d e. 
Uber die Mas s I' e gel n z u m S c hut zed ere h e li c hen 

Gem e ins c h aft, 'welche einem Scheidungsverfahren YOI' a u s
g e hen konnen und gewohnlich vorausgehen, sowie die beziigc 

lichen Neb en vel' fii gun g e n des Richters siehe "Wirkungen 
del' Ehe im allgemeinell"; 159 ff. 

S P e z i ell e Scheidullgsgrunde sind: Ehebruch; Nach
steHung 11ach dem Leben, Misshandlung und schwere 
Ehrenkrankung; Verbrechen und unehrenhafter Lebens
wandel; bOswillige Verlassu11g und Geisteskrankheit. 
G e n ere 11 e l' 1 all gem e i n e l' Scheidungsgrund ist die 
tiefe Zerruttung des ehelichen Verhaltnisses; das "gemein
same Scheidungsbegehren" (des bishel'igen Art. 45 Zivil
Stands-Gesetzes) wird nicht mehr als "Scheidungsgrund" 
angefUhrt, es kann aber zu "tiefer Zerruttung" erganzend 
hinzutreten. 

Del' E h e b I' U c h eines Ehegatten berechtigt den 
andern Ehegatten zur Anhebung del' Scheidungsklage, 
80fern er nicht "dem Ehebruch zugestimmt odeI' ihn ver
ziehen hat" (137,\3; dazu 137,2); in" letzterem Fane 
hat e1' "keine Klage" (137,3). Verjahrung dieses 
Klagerechtes tritt ein "mit Ablauf von sechs Monaten, 
nachdem del' klageberechtigte Ehegatte von dem Schei
dungsgrunde Kenntnis erhalten hat, und in jedem Falle 
mit Ablauf von fUnf Jahren seit dem Ehebruch" (137,2). 

Let z tel' e Bestimmung bezieht sich auf FaIle, wo del' 
Ehebruch erst im Laufe del' fiinf Jahre zur Kenntnis des Ge
tauschten gelangt, wie z. B. bei Entdeckung von Briefen, 
welche einen Ehebruch aus del' Zeit v 0 r fiinf Jahren fest
stellen; da solI keine Klage mehr moglich sein; die Zeit hat 
die Tauschung geheilt. 

Diese Bestimmung war dem bisherigen Rechte (Art. 46 a 
Ziv.-Stds.-Ges.) fremd. 
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Im Entwurfe von 1896 waren dem Ehebruch die Bitt-
1 i c h k e its v e r b l' e c hen (z. B. Paderastie, Sodomiterei) gleich
gestellt worden. In del' letzten Redaktion wurde abel' diesel' 
Zusatz gestrichen, weil man wohl mit Recht angenommen hat, 
soweit diese Handlungen ein strafbares Verbrechen darstellen, 
wiirden sie unter den Begriff des Art. 161 (jetzt 139) zu bl'ingen 
sein, und soweit nicht, diirfe man sie ohnedies nicht dem Ehe
bruch gleichstellen i vgl. E r I. S. 131. 

Die b ish e I' i g e P l' a xis des Scheidungsrechtes ist nach
zusehen in del' Am t I. Sam m 1 u n g del' En t s c h e ide des 
Bun des g eric h t s und in den Pl'ajudiziensammlungen von 
E. Curti und K. A. Bl'odtbeck (Basel, 1893). 

N a e h s t e II u n g und dergleiehen. Hat ein Ehegatte 
dem L e ben des andern naehgestellt, odeI' ihn s e h we l' 
m iss han de It, odeI' ihm eine schwere Ehrel1kl'al1kul1g 
zugefiigt, so kann diesel' auf Seheidung klagen, wenn e1' 
dem andel'll nieh t vel' ziehen hat (138,1,3). Die IGage 
v e r j Ii hI' t mit Ablauf von seebs }lonaten, seitdem del' 
Vedetzte den Seheidungsgrund kannte "und in j edem 
FaIle mit Ablauf von fiinf J ahren seit dessen Eintritt" 

(138,2). 

Ube1' letztel'e Klausel ygl. das zu Ehe bruch "Bemerkte"i 
die g a n z e Verjahrungsklausel ist hier n e u (Art. 46, b Ziv. 
Stds. Gesetzes). 

Hat ein Ehegatte ein en t e hI' end e s Ye I' b l' e c hen 
begangen, odeI' fiihrt er einen so un e h I' e n haft en 
L e ben s wan del, 'dass die Fortsetzung del' ehelichen 
Gemeinsehaft dem andern Ehegattell nicht zugemutet 
werden darf, so kann diesel' jed e r z e i t auf Seheidung 

ldagen. 

Das Ziv. Stds. Gesetz, 46, c, kannte nul' die» Verurteilung 
zu einer entehrenden Strafe". Die Begehung eines Vel'brechens 
ist nach del' Vorlage insofern andel'S beriicksichtigt, als nicht 
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(jie S t l' a f e als Scheidungsgrund erscnemt, son del'll die Tat 
seiber. Darnach kann z. B. bei einem An t l' a g s del i k t sehr 
,,-ohl die Scheidung allch dann verlangt werden, wenn das 
Opfer des Verbrechens aus irgend einem Grunde 8einen Straf
antrag unterbleiben Iasst. Auch begl'ifflich schien uns diese 
Losung richtigel' zu sein als die bisherige. Ebenso 1St die E h r e 
in anderel' Weise herangezogen als im geltenden Rechte: "Ein 
in hohem Grade unehrenhafter Lebenswandel, z. B. HaUen eines 
Bordelles, soll als Scheidungsgrund anerkannt werden. Dabe! 

abel', sowohl in bezug auf das Verbrechen, (das ist nach 
dem Wortlaut des 139 unrichtig!) als in betreff des Lebens
wandels, die neue einsehrankende Formel, die wir schon bei del' 
Anfechtung wegen Irrtums angetroffen haben, dass diese Griinde 
zur Scheidung nur hinreichen, wenn nach dem Ermessen des 
Richters in dem gegebenen Falle dem Klager die Ehe nicht 
mehr zugemutet werden kann, " E l' 1. S. 13l. 

Nicht ganz gliIcklich scheint uns die Unverjahrbarkeit 
("jederzeit") hier eingefiihrt zu sein. Wahrend diese bezuglich 
des unehrenhaften Lebenswandels ihr Korrektiv darin erhalt, 
dass die Scheidung nul' ausgesprochen werden muss, wenn "die 
Fortsetzung del' ehelichen Gemeinschaft dem andern Ehegatten 
nieht zugemutet werden kann", entfallt letztere Sehutzklausel 
beim Verbrechen. Da konnte es abel' kaum die Absicht des 
Gesetzgebers sein, dem Ehegatten, welcher .den andel'll trotz 
eines entehrenden Vel'brechens (z. B. nach Verbiissung del' Strafe) 
nieht verlassen hat, zu jed e r Z e i t einen S{)heidungsgrund 
wegen jenes (durch anfangliche Nichtscheidung) verziehenen 
Verbrechens in die Hand zu geben. Die Rechtsprechung wird 
versuchen miissen, hier, tl'otz des klaren gegenteiligen Wort
lautes von Art. 139, die Verjahrungsklauseln von 137 und 138 
analog einzufiihren. (Art. 1,2; vgl. oben die E rl. 131.) 

Ve rl a s su n g. Hat ein Ehegatte den andern b 0 s
wi 11 i g v e rIa sse n, odeI' ist er ohne wiehtigen Grund 
nicht zum ehelichen W ohnsitz zuriickgekehrt, so kann del' 
andere Ehegatte "so lange diesel' Zustand dauert" auf 



- 140 -

Scheidung klagen; es muss abel' die A b w e sen he i t 
wenigstens zwei Jahre gewahrt haben (140,1). Auf B e
g e h r en des KIa g b ere c h t i g ten hat del' Richter den 
abwesenden Ehegatten, notigenfalls offentlich, aufzufordern~ 
binnen sechs :Th'Ionaten zuriickzukehren (140,2); die Schei
dungsklage darf dann erst nach Ablauf diesel' weitern Frist 

angebracht werden (140,3). 
Dieses Verfah ren ist vom bishel'igen (46, d, des Civ. 

Stds. Gesetzes) wesentlich verschieden. Wahl'end bisher die A us
k ii n dun g eines bOswillig abwesenden Ehegatten V 0 l' a u s
set z u n g del' Scheidungsklage wegen bOslicher Verlassung war, 
selbst bei offenbarer Aussichtslosigkeit dieses Rlickkehrbefehles, 
ist sie jetzt nm noch e l' 1 a u b t. Nul' bei Anbringung dieses 
fa k u 1 t a ti v en Riickkehl'gesuches muss iibel' die zwei Jahre 
hinaus (140,1) die sechsmonatliche Ruckkehrfrist eingehalten 
werden; wo ein solches fehlt, kann 0 h new e i t e l' e s nach 
zweijabriger Abwesenheit die spezielle Scheidungsklage aus 
bOswilliger Verlassung mit Erfolg angeho ben werden. 

1st ein Ehegatte in einem solchen Zustand von 
Geisteskrankheit verfallen, dass dem andern die Fortsetzung 
del' ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet werden darf~ 
und wird die Krankheit nach dreijahriger Dauer 
von Sachverstandigen fUr un he i 1 bar erklart, so kann 
del' andere Ehegatte (alsdann) "jederzeit" auf Scheidung 

klagen (141). 
Das bisherige Recht (46, e Ziv. Stds. Ges.) spl'ach nm 

von "Geisteskrankheit, wenn diese bereits dl'ei Jahre angedauert 
hat und als unheilbar erklart wird"; das Z. G. B. spricht von 
einem "solchen Zustande von Geisteskrankheit, dass dem andel'll . 
die Fortsetzung del' ehelichen Gemeinschaft nicht mehr zugemutet 
werden darf" , und gestattet danll wie bisher nach drei Jahren 
Krankheitsdauer und Unheilbarerklarung die Scheidung. Das 
S c h e i dun g s l' e c h t ist also hier e i n g esc h ran k t worden; 
es ist in jedem einzelnen FaIle zu priifen, ob nicht trotz del' 
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Geisteskrankheit und deren Unheilbarkeit (z. B. bei Aphasie, 
Agraphie, fixen Ideen, vg1. E r 1. 131/132) doch dem andel'll 
Ebegatten die Fortsetzungder ehelichen Gemeinschaft zuge
mutet werden diirfe und miisse. 

Tie feZ err ii t tun g. 1st eine so tiefe Zerriittung 
des ehelichen Verhaltnisses eingetreten, dass den Ehegatten 
die FOl'tsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zuge
l11utet werden dad, so kann jed e r Ehegatte auf Schei
dung klagen (142,1); es sei denn, dass einer derselben 
"vorwiegend" die Schuld an del' tiefen Zerriittung tragt; 
diesem steht kein Klagel'echt zu; es kann nUl' del' andere 

Gatte auf Scheidung Idagen (142,2). 

Das Ziv. Stds. Ges. kannte zwei Klagen aus Zerriittung 
des ehelichen Verhaltnisses: diejenige des Art. 45, das gemein
same Scheidungsbegehren, und diejenige des Art. 47, das ein
seitige Scheidungsbegehren "wo keiner del' genannten Scheidungs
grlinde" vorlag, abel' "gleichwohl das eheliche Verhaltnis als 
tief zerriittet erschien." In diesem Faile konnte auf Scheidung 
odeI' nUl' auf Trennung (Scheidung von Tisch und Bett) bis auf 
zwei Jahre erkannt werden. 

Das Z. G. B. hat diese beiden Bestimmungen, welche in 
del' Praxis zu unal1genehmen Kollisionen gefilhrt haben, in del' 
obgenannten vereinigt und die" Trenllungsklage" (nachstehend) 
ganz neu geregelt. 

" E n t b e h l' e n kann man die s e KIa use 1 n i c h t, wenn 
man die Saheidung iibcrhaupt zulassen will. Es gibt FaIle, die 
in ihrem verderblichen Einfluss auf das Eheleben weit libel' 
den Tatbestand eines speziellen Scheidungsgrundes binausreichen 
und doch nicht einen solchen besondern Tatbestand darstellen, 
und fill' die s e Moglichkeit muss ein die Scheidung zulassendes 
Recht eine Hiilfe bereit halten. Es fr!tgt sich nul', wie die Klausel 

. umschrieben werden soIl. 
"Das geltende Gesetz hat zwei Artikel aufgestellt, Art. 45 

und 47. In ersterem spricht es von del' U nvel'traglichkeit des 
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weitern Zusammen!ebens del' Ehegatten mit dem vVesen del' 
Ebe, in letzterem von einer tiefen Zerruttung des Ehebandes. 
Ferner ist dort von einem beidseitigen Begehren und hier von 
einseitiger Klage die Rede. Damus hat sicb eine Unsicherbeit 
flir die Praxis ergeben, die jedenfalls mit einer neuen Redaktion 
beseitigt werden muss. Del' Entwurf sucht dies zu er1'eichen) 
indem e1' zunlichst einmal die beiden Klauseln in eine einzige 
ve1'einigt. Allerdings muss auch dann auf den Umstand des 
beidseitigen Begehl'ens Rlicksicht genommen werden. Allein 
nicht so, dass die Yoraussetzung del' Scheidung, die allgemeine 
Klausel, im FaIle des beidseitigen Begehrens eine besonder6 
wlire, - dies llisst die Gemeinsamkeit des Begehrens als eigene 
Voraussetzung viel zu sehr hel'vortreten, - sondern nur in del' 
vVeise, dass das einseitige Begehren bei dem allgemeinen Grunde 
dann fUr genligend erachtet wird, wenn del' klagende Teil sich 
auf die Schuld odeI' doch die vorwiegende Schuld des Beklagten 
zu berufen vermag, andernfalls abel' ein gemeinsames Scheidungs
begehren verlangt wird (fruherer Art. 164, Abs. 1). Es liegt 
in diesel' Formulierung gegenuber dem geltenden Rechte nicht 
eine Erleichtemng del' Klage, sondern es wird nur deutlicher 
gesagt, dass das beidseitige Begehren gerade so begrundet 
werden musse, wie das einseitige, was eben bei del' verschiedenen 
Formuliening del' zwei geltenden Artikel als zweifelhaft be
trachtet worden ist. Des weitern will del' Entwurf es deutlich 
ausspreebell, dass das zweiseitige Begehrell an sich durchaus 
nicht zur Begrundung del' Scheidul1gsklagegenuge, dass auch 
die beidseitige Versicherung, del' Scheidungsgl'und sei vorhanden} 
nicht hil1l'eiehe, um die Scheidung zu rechtfertigen, dass viel
mehr die 0 b j e k t i v e Hers tell u n g des S c h e i d u 11 g s
g I' U n des erwiesen sein musse, was wiederum bei del' A us
legung des geltenden Art. 45 in Zweifel gezogen worden ist." 
Ed. S. 132/133; uber das ethische li'Ioment diesel' "Sohei
dungserschwerung": Ed. S. 133-135. 

Die 8 ch eid ung s kl age, welche nach geltendem 
Recht und Gerichtspraxis immer auf Scheidung lauten 
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kana nach Z. G. B. "entweder auf Scheidung del' 
Ehe odeI' auf Tl'ennung del' Ehegatten" gehen (143); 
z u s tan dig zu deren Behandlung ist "del' Richter am 
'Yohnsitze des klagenden Ehegatten (144). 

Das b ish e I' i g eRe 0 h t (43 Ziv, Stds. Ges.) verlangte, 
daBs grundsatzlich die Scheidungsklage am W ohnsitze des Ehe
mannes anzubringen war, bei Abgang eines s01chen vVohnsitzes 
am Heimatorte odeI' am letzten sch weizerischen ,V ohnorte des 
Ehemannes. J etzt m u s s die Klage in all e 11 F 11 11 en am 
'vVohnsLtze des klagenden Ehegatten angebracht werden. 

Bezuglich Au s lli n'd ern, siehe "Ausllinderehe". 

Sobald die Scheidungsklage angebracht ist, tl'ifft del' 
(am vVohnsitze des KHigers, 144) von Gesetzes 

wegen (145) "die fur die Dauer des Prozesses notigen 
vo 1'80 rglic hen Mass 1'e g eln", wie namentlich in bezug 
auf die VV ohnung und den Uniel'halt (8 u s ten tat ion s
ve rfu gun g e n) del' Ehefrau, die giiterrechtlichen Ver
hiiltnisse und die Vel'sorgung del' Kinder. 

Eine bedeutsame Neuerung des Z. G. B.; uber wei t ere s 
siehe "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen" , 169 if. 

Das Scheidungs1I'erfahren ve1'bleibt vorlaufig, bis zum 
Erlasse einer eidgen. Zivilprozessordnung (vgl. roeine Vor
bemel'kung ZUl11 Schweiz. Rechislexikon, Bd.II, 
und die dort aufgefiihrten Zivilprozessordnungen del' ein
zelnen Kantone), vorbehalten; das Z. G. B. steHt sach
bezuglich (in 158) nm folgende Prozessvorschriften auf. 

Del' Richter darf Tat sac hen, die zur Begrul1dung einer 
Klage auf Scheidung odeI' Trennung dienen, nul' dann als 
erwiesen anoehmen, wenn e1' sich von deren Y orhandensein 
iiberzeugt hat. 

Del' E i d odeI' das Gel 0 b 11 is an E ide sSt a t t darf als 
Beweismittel zur Erwahrung solcher Tatsachen den Parteien 
wedel' zugeschoben nooh auferlegt werden. 
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P arteier klii run ge 11 irgendwelcher Art sind fUr den 

Richter nicht verbindlich. 
Dem Richter steht die freie Beweiswurdigung zu. 

Vereinbarungen uber die Nebenfolgen derScheidung 
odeI' T l' e n nun g bedurfen zur Rechtsgultigkeit del' Genehmi

gung durch den Richter. 

Das Scheidungsurteil und seine Folgen 
erfahrt, in Abweichung yom bisherigen Rechte, welches 
die Hauptsache dem k ant 0 n ale n Rechte uberliess 
(49 Ziv. Stds. Ges.), eine eingehende Regelung: 

Das Scheidungsurteil auf Grund eines del' ob
genannten Scheidungsgrunde m u s s entweder auf S c h e i
dung odeI' auf Trennung lauten (146,1). 

Das Urteil m u s s (bei Vorliegen eines Scheidungsgrundes) 
auf Scheidung odeI' auf T l' e n nun g lauten; etwas Dr itt e s 
(abgesehen von del' Abweisung del' Klage) gibt es nicht. 

Darauf hat del' klagende Teil einen gesetzlichen Anspruch. 
" Die Klage abel' kann entweder auf Scheidung odeI' auf Tren-
nung gehen, und ist let z tel' e s del' Fall, ohne dass del' B e
k 1 a g t e das a It ern at i v e Begehren auf Scheidung odeI' Ab
weisung stellt, so darf del' Richter nur auf Trennung el'kennen." 

(E rl. S. 135). 

W urde n u r auf T I' e n nun g geklagt, so kann die 
S c h e i dun g n i c h t, sondel'll nul' die Trennung aus
gesprochen werden (146,2). 

W urde auf S c h e i dun g geklagt, so kann nur dann 
auf T I' e n nun g erkannt werden, wenn Aussicht auf die 
vViedervereinigung del' Ehegattel1 vorhanden ist (146,3). 

Klagt eil1 Ehegatte auf T ren n ung, del' an del' e abel' 
(widerklagsweise) auf Scheidung, so kann wohl dann auf 
Scheidnng erkannt werden, wenn ein be son del' e r Schei
dungsgrund zugunsten des widerklagenden Ehegatten vorliegt; 
bei allgemeinem Zel'wurfnis nul' auf Trennung. 
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Im Gegensatze zum bisherigen Rechte (45/47 Ziv. Stds. 
Gesetzes) darf jetzt die T l' e n nun g trotz Scheidungshegehren 

jed e m FaIle ausgesprochen werden, wenn Aussicht auf 
Versohnung der Ehegatten vorhanden ist: abel' auch nUl' dann. 
(V g1. auch E rl. 136.) 

tber die "Gestalt der Trenl1ung" siehe Erl. S. 136: 
ist eine Trennung yon Tisch und BeU ohne A.ufhebung 

des Ehebandes. Das geltende Recht kfmnt sie in ihrem engen 
Anwendungsgebiete nur fUr zwei Jahre ohne ::\IOglichkeit del' 
"\Yiedererneuerung. Art. 147 in seiner nun vorliegenden Fassung 
gestattet dagegen, sie entweder auf sechs J\Ionate bis drei Jahre, 
{Jder auf unbestimmte Zeit auszusprechen. 1m dem Urteil auf 
bestimmte Zeit yerbindet sich die M:einung, dass mit deren Ab
lauf ohne 'Yiedervereinigung del' Ehegatten die Trellnung da
hil1fallt und alsdann ein jeder del' Ehegatten, del' schuldige wie 
del' schuldlose, auf Grund del' friiheren Klage die Scheidung 
verlangen oder abel' auch ohne ~weitere I{lage die ungetrcmnte Ehe 
fortsetzen kann. Bei del' unbestimmten Zeit abel' muss ver
mieden werden, dass die Tl'ennung gegen den 'Yillen des eil1en 
odeI' des andern Ehegatten zu eine111 bleibenden Zustande werde. 
Dies geschieht mit del' Befugnis, die einem jeden Ehegatten in 
solchem Falle eingeraumt ,yird, nach Ablauf von drei Jahl'en 
del' Trennungszeit, ohne dass die "\Yiedervereinigung del' Ehe
gatten eingetreten ware, in gleicher 'Y eise~ auf Grund del' 
friiheren IGage die Scheidung oder die Aufhebung del' Tren
nung zu verlangen wie nach Ablauf del' bestimmten Trennungs
zeit. Diese letztere .M:assregel muss hier in Aussicht genommen 
werden. Denn nach drei Jahren ist es sehr wohl denkbar, dass 
del' fruhere Kliiger, del' schuldlose Ehegatte, nun die Aufhebung 
del' Trennung verlangt, weil ('1' verziehen hat und das eheliche 
Leben mit dem and ern Teile wieder wagen will. Stimmt del' 
andere Teil alsdann zu, so ist die Klage dahingefallen und 
die Wiedervereinigung ausgesprochen. Verlangt umgekehrt der 
andere Ehegatte die Scheidung, 80 wird del' Richter zu ent-

Bt'odtbeck, Rechtslexikon, III. 10 
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scheiden haben. Lassen as beide bei def Trennung bewenden, 
80 daue1't sie weiter fort auf unbestimmte Zeit. 

,,\\~ enn der Entwurf mit solchen Bestimmungen die Er
fah1'ungen, die mit dem geltenden Reehte seit 25 J ahren 
gemaeht worden sind, zu Rate gezogen und eine Verbesserung 
des Seheidungswesens in del' Sehweiz, libel' das so viele Klagen 
laut gewo1'den sind, angestrebt hat, so ve1'mag 81' freilich nul' 
naeh einer Riehtung und in reeht beseheidenem Masse die 
VerhiUtnisse zu bes,;ern, denn an den Ubelstanden, tiber die 
geklagt wird, ist nur sehr teilweise das Bundesreeht schuld. 
Eine viel wiehtigere Ursache del' Missstande liegt in dem 
S c h e i dun g s v e r fa h I' en, und dieses bleibt in del' Haupt
sache nen K ant 0 nell iiberlassen. Freilich ist es doeh erwogen 
worden, ob nicht del' Bund hier einen Schritt weiter gehen 
dlirfte, und in dies em Sinne war eine Bestimmung in del' 
frliheren Hedaktion des Entwurfes vorgesehlagen worden, wo
nach del' Richter, wenn die Scheidungsklage angebracht war, 
auf Antrag des Klagers, odeI' bei einem Scheidungsgrund, del' 
nieht mit Strafe bedroht ist, von sinh aus, die Verhandlungen 
in jedem Stande des Prozesses auf langstens zwei Jahre aus
zusetzen befugt gewesen ware, sobald Hoffnung vorhanden, 
dass die beiden Ehegatten sich inzwischen wieder versohnen 
werden. Del' Vorschlag wurde nicht aufgenommen, weil e1' zu 
sehr in das kalltonale Prozessrecht eingeg1'iffen und mit del' 
SteHung des Richters mancherorts in zu grossem \Yiderspruch 
gestandell hatte. Es ,vird also Sache del' kantonalen Gesetz
gebung bleiben, in diesel' Riehtung durch. zweckmassige V 01'
kehren im Seheidungsverfahren zur Verbesserung del' VerhKlt
nisse beizutragen." - Im Sinne diesel' ErIauterungen bestimmt 
das Gesetz in den Art. 147 und 148: 

Die T r e n nun g wird entweder auf ein bis dr e i 
J a h r e odeI' auf un b est i m m t e Zeit ausgesprochen 
(147,1). N ach Ablauf del' b est i m m ten Zeit raIlt die Tren
nung ohne weiteres dahin; es kann dann jeder Ehegatte, 
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,,-enn eine vViedervereinigung nicht erfolgt ist, Scheidung 
verlangen, die nun ausgespl'ochen werden m us s (147,2). 
,y mde auf un b est i m ill t e Zeit getrennt, so kann jecler 
Ehegatte nach dreijahriger Dauer del' Trennung, die zm 
,Yiedervereinigung nicht gefUhrt hat, die Scheidung odeI' 
die (richterliche) Aufhebung del' Trennung verlangen (147,3). 

Die rich terliche Aufhebung del' Tl'ennung ist nul' 
moglich bei Trennung auf un be s tim m t e Zeit; praktiseh 
wird eine solehe, wo Wiedervereinigung ausgeschlossen, dann 
zum Scheidungsgesuch des nieht versohllbaren Ehegattell fiihren; 
darliber das N achstehende : 

\Vird nach Ablauf del' bestimmten Trennungszeit, 
resp. (wenn die Trennung auf unbestimmte Zeit ausge
sprochen ward) von drei J ahren, die S c he i dun g auch 
nUl' von e in em Ehegatten verlangt, so m u s s sie aus
gesprochen werden; es sei denu, dass das Seheidungs
gesueh auf Tatsaeheu. gegriiudet werde, die ausschliess
Heh den nunmehr die Seheidung verlangenden Ehegatten 
als schuldig erscheinen lassen (148,1). Abel' selbst in 
diesem letzteren FaIle m u s s die Scheidung dann aus
gesprochen werden, wenn del' andere (schuldlose) Ehe
gatte die vViedervereinigung verweigert (148,2). Im ubrigen 
erfolgt das Urteil auf Grund del' im fruheren (Trennungs-) 
Verfahren ermittelten und del' seither eingetretenen Ver

hfiJtnisse (148,3). 

Nebenfolgen dar Scheidl.lng: 149 if. 
Diese N e benfolgen, bisher kantonal geregelt, betreffen: die 

SteHung del' gesehiedenen Frau beztiglich Personenstand und 
N amen; die Wal'tefrist; die Festsetzung del' Leistungen bei 
und naeh del' Seheidung; die giiterreehtliehe Auseinandersetzung 
bei Scheidung odeI' Trennung und die Regelung del' Eltel'l1l'echte. 

. N ach Seheidung einer Ehe behalt die F I' au ihren 
Pel's 0 n ens tan d (d. h. ihren Stand als Ehefrau, mit 
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Einschluss des durch die Ehe Burgerrechtes ; 
Erl. S. 137); sie nimmt abel' denjenigen Namen wieder an, 
den sie YOl' den~ Abschluss dieser Ehe getragen hat (149,1). 
'Val' sie YOI' Abschluss del' geschiedenen Ehe Witwe, so 
kann ihl' im Ul'teil gestattet werden, ihren angestammten 
Familien (Ma.dchen-) J'\amen ,'lieder anzunehmen (149,2); 
andernfalls nimmt sie den 'Yitwennamen wieder an. 

Hierzu E rI. S. 137/138: Zunachst ist unbestritten, dass 
die g esc hie den e E h e fr au ihren Stand als Ehefrau, mit 
Einschluss des durch die Ehe erworbenen Burgerrechtes, be
halt en soIL Betreffend ihren Namen war im Entwurf erst 
vorgeschlagen, del' Frau die 'Yahl zu lassen, entwecler den 
Familiennamen ihres .i\1annes \Veiter zu fiihren odeI' den N amen 
ihrer angestammten Familie wieder anzunehmel1, un tel' Vor
merkung im Zivilstanclsregister. Allein es wurde sich als not
wendig erwiesen haben, filr den ersteren Fall der Familie des 
:Mannes, odeI' dem ::\Ianne im FaIle del' Scheidullg aus Schuld 
der Ehefrau, ein Einspruchsrecht zuzuerkennen, und diesel' 
komplizierten Regelung gegelluber, die bei del' Namemgabe 
flir aussereheliche Kinder sich noch mehr verwickelt hatte, 
erschien es als einfacher, del' Frau· ein flir aHemal den Namen 
ihrer Familie zuzuweisen, wie dies in del' :l\Iehrzahl der Kantone 
schon j etzt gehalten wird. 

War t e fr i s t. Wird die Ehe geschieden, 80 m us s 
im U rteil von Gesetzes wegen (150,1) dem schuldigen Ehe
gatten die Eingehllng einer neuen Ehe auf ein bis zwei 
Jahre, im Falle del' Scheidung ,yegen Ehebruchs auf ein 
his drei Jahre, untersagt werden; die Dauer einer all
fiillig vorausgegangenen gel'ichtlichen Trennung wird aller
dings in diese Frist eingerechnet (150,2). 

Nach Art. 48 Ziv. Stds. GeB. durfte nul' bei "Scheidung 
wegen eines bestimmten Grundes" del' schuldige Ehegatte 1'01' 

Ablauf eines J ahres nach del' Scheidung keine neue Ehe ein
gehen und "konnte" diese Wartefrist durch das UrteH bis auf 
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drei Jahre erstreckt werden. Das neue Recht sieht fUr jed e n 
Fall, wo ein Verschulden vorliegt, eine obligatorische 
"\Yartefrist 1'01'. ,Yo also bei Scheidung nach 142 - wie 
gewohnlich - beide Teile "schuldig" sind, muss be ide n 
Gatten eine Wartefrist auferlegt werden. OdeI' nul'· dem schul
dig ere n? Beide Auffassungen sind moglich; die P I' a xis 
durfte sich fUr das ::\Iildere, die letztere, entscheiden. 

Vermogensrechtliche Leistungen aus dem 
S c h e i dun g sur t e i 1 sind: Entschadigung fUr direkten 
Y ermogensausfall,Genugtuungsentschiidigung und TInter
haltsentschadigung. 

Del' "schuldige" Ehegatte hat dem .,schuldlosen" eine 
"angemessene Entschadigung" zu entrichten, wenn durch 
die Scheidung die Ye r m 0 g e n 8 r e c h t e odeI' die An
"Iva r t s c haft e n fUr den schuldlosen Ehegatten "beein
triichtigt" werden (151,1). 

Bei Scheidung wegen tiefer Zerrutung wird das 1\1 ass 
del' S c h u 1 d auch im Z u mas s diesel' En t s c had i gun g 
Ausgleich finden; abstrakt "schuldige" und "schuldlose" Ehe
gatten kennt die Scheidungspraxis so wenig, wie das Leben 
uborhaupt. 

Liegt in den Umstanden, die zur Scheidung gefUhl't 
haben, fUr den "schuldlosen" Ehegatten eine "schwere 
Verletzung del' pel'sonlichen Verhaltnisse" (tort moral), 
so "kann" (muss also nicht) ihm del' Richter eille Geld~ 
summe, eine Genugtuungssumme fur den sogen. 
immateriellen Schaden zusprechen (151,2). 

Zu einem "seinen V ermogensverhaltnissen entsprechen
den" Beitrag an den Un t e r hal t des "schuldlosen" Ehe
gatten kann del' andere Gatte, "auch wenn e1' an del' 
Scheidung nicht schuld ist" (bei Geisteskl'ankheit also 
namentlich), ve1'pflichtet ,verden, wenn del' "schuldige 
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Ebegatte" durch die Scheidung in "grosse Bedurftigkeit" 

geriit (152). 
Das Verschuldungsprinzip wird hier durchbl'ochen 

zugunsten del' Rebung "grosser Bediirftigkeit" des einen Ge
schiedenen; massgebend ist also nul' die Frage del' Bed ii l' f

tigkeit. 
Als Entschadigung, Genugtuung odeI' U nterhaltsbei

trag kann nicht nur eine "Geldsumme", sondern auch 
eine R e n t e urteilsmassig festgesetzt werden; geschah 
letzteres, so hort die Pilicht zur Entrichtnng del' Rente 
von Gesetzes wegen (153,1) auf, wenn del' l'entenbedachte 
Ehegatte sich wi e d e r v e r h e ira t e t. Des Fernern wird 
eine wegen Bedurftig'keit (152) ausgesetzte Rente auf 
Verlangen des rentenpilichtigen Ehegatten auf g e hob e n 
odeI' her a b g e set z t, wenn die Bedurftigkeit nicht mehl' 
besteht odeI' in erheblichem nIasse abgenommen hat, sowie 
daIm, wenn die Vermogensverhiiltnisse des Pilichtigen del' 
Hohe del' Rente nicht mehr entspl'echen (153). 

Gut e rr e c h t 1 i c he Au s e ina n del' set z un g. 

Bei S c h e i dun g zerfallt das eheliche Vermogen, 
unabhiingig yom Guterstand del' Ehegatten, in das Eige!1-
gut (patrimoine personnel, Eingebrachtes, Zuererbtes und 
Schenk gut) des Mannes und das Eigengut del' Frau (154,1). 

Ein V 0 r s chI a g (8iehe dort) wird den Ehegatten nach 
ih1'em "GiHers.tand" (8iehe dort und "eheliche8 Guter
recht") zugewiesen; einen Rlickschlag (8iehe dod) 
hat del' Ehemann zu tragen, 80weit e I' nicht nachweist, 
dass die Frau denselben verursacht hat (154,2). 1m librigen 
h 0 r en mit del' Scheidung aIle R e c h t s b e z i e 11 u n g e n 
(soweit nicht gesetzlich vorbehalten, wie z. B. in 152/153) 
auf; insbesondere haben geschiedene Ehegatten k e in 
E r b r e c h t zueinander und konnen aus eine111 E h e -
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ertrag odeI' aus Verfiigungen yon Todes wegen, 
die sie I' 0 I' del' Scheidung errichtet haben, keine An

spriiche mehr erheben (154,3). 
Erl. S. 138: "Die gliterrechtlichGl1 Folgen konnen 

nicht systemsgemass geol'dnet werden, da ja durch die Scheidung 
die giiterrechtlichen Ansprliche aufgehoben werden. Daher ist 
ein einfaches Auseinanderfallen del' beiden Vel'mogen vorgesehen, 
unter Teilung eines Vol'schlages nach dem Gliterl'echt und Tragung 
eines Riickschlages durch den Ehemann, falls er nicht l1achzu
weisen vermag, dass die Ehefrau ihn verschuldet hat. 

"Natlirlich konnen diese einschneidenden Folgen nUl' fUr 
die definitive Scheidung vorgesehell werden. Bei bloBBer Tren
l1ung muss del' Richter nach den Umstal1den yerfUgel1. Es er
scheint abel' als billig, dass bei Trennung auf langeI' als eil1 
Jahl' die Giitertrennung yon jedem Ehegatten yel'langt werden 
kann, was liberdies mit del' Regelung zusammenhangt, die iiber
haupt die Giitertrennung im Giiterrecht als Sicherungsmass
regel erfahren hat. 

"Endlich ist in bezug auf die giiterrechtlichel1 Folgen 
uoeh darauf hinzuweisen, das oftmals Yel'trage abgeschlossen 
werden, bei denen eine tbervorteilung stattfilldet. Aus diesem 
Orlinde hatte del' Entwurf zuerst die Bestimmung vorgeschlagen: 
Raben die Ehegatten fiber die giiterrechtliche Auseinander
setzung oder libel' die Entschadigung, Genugtuung odeI' Unter
haltsbeitrage einen Ve r t rag abgeschlossen, so bedarf diesel' 
zur Giiltigkeit del' B est a t i gun g d u I' C h d a s Gel' i c h t , 
das das Ul'teil gesprochen hat. Nachdem diese Vorschrift fiil: 
den Entwurf abgelehnt worden ist, empfiehlt es sich vielleicht, 
in den kantonalen Einfiihrungsgesetzen bei del' Ord· 
Hung des Vel'fahrens auf die genannten Gefahl'en Riicksicht zu 

nehmen." 
Bei blosser T I' e n nun g (siehe das eben Bemerkte) 

entscheidet del' Ric h t e r libel' die Au fh e b un g odeI' 
die Fort d au e r des bishel'igen ehelichen Guterstandes, 
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und zwal' Bel'ilcksichtigung del' Dauer del' Trennung 
und del' Verhiiltnisse del' Ehegatten" (155,1). Wenn abel' 
eill Ehegatte die Gut e r t r e 11 nun g vom Richter yerlangt 
(was das Regelm8.ssige sein durfte), so "darf sie nicht 
verweigert werden" (155:2). 

El tel'llrechte. Del' Richter trifft auch uber die 
Gestaltung der Elternl'echte (vgl. dazu: "Eheliches Kin
desverhiiltnis" und die dortigen U nterabteilungen) und die' 
personlichen Beziehungen del' Eltel'll zu clen Kindel'll bei 
del' Scheidullg wie hei del' Trennung die "notigen 
V erfiigungen" und zwar "nach Anhorung del' EItel'll und 
notigenfalls del' V ormunclschafts behorde" (156,1). Del' Ehe
gatte, clem (clmch Verfiigung odeI' U deil) die Kinder ent
zogen werden, ist zm Entrichtung eines 8einen Vel'hii1t
ni8sen entsprechenden Be i t rag e s an die K 0 s ten des 
Unterhaltes und del' Erziehung verptlichtet (156,2; 
del' U m fan g diesel' Ptlicht ist in del' Verfilgung odeI' im 
U rteil festzustellen); er hat ein gesetzliches (156,3) R e c h t 
auf "angemessenen personlichen Verkehr mit den 
Kindern" . 

Den:V e r fu gun g s - Ric h tel' bestellt das kantonale 
(Einfiihrungs-) Recht; dem E r m e sse n des Richters ist 
absichtlich (Erl. S.139) "freie1' Spielraum" gelassen. 

. Eine gesetzliche Amveisung, dass die Kinder dem Teile 
zugewiesen werden 8011en, del' an del' Scheidung schuldlos 
sei, falls er fill' die El'ziehung hinreichende Gewahr biete, 
wmde "als selbstverstiindlich im richterlichen El'messen 
mitenthalten" abgelehnt. 

Dazu kommt die Vorschrift, dass bei verandel'ten 
Ve l' h ii.l t n i 8 sen, hei ViT egzug, Tod del' EItel'll u. dgl., 
del' Richter auf Begehren del' V ormundschaftshehol'de odeI' 
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sines del' EItel'll die del' llellell Sachlage entsprechenden 
VerfUgungen soIl treffen durfen (Art. 157). 

Ehesci1ein, vorzuweisen bei kirchlicher Trauung: "Ehe
schlie8sung"-und "Yerkilndung und Trauung". 

Eheschliessung: Art. 90-136. 
V gl. vorerst »Familienrecht" und "Eherecht". 
Del' Titel »Eheschliessung" des Z. G. B. behandelt das 

" Yerlobnis " , die "Ehefahigkeit und die Ehehindernisse", die 
"Yerkiindul1g und Trauung" und die »Ungiiltigkeitserklarung 
geschlossener Ehen". Es ist sachbeziiglich auf die genannten 
Artikel zu verweisen. 

Das Z. G. B. regelt die Eheschliessung nm vom 
z i v i Ire c h t I i c hen Standpunkte aus; es lasst die 
l' eli g i 0 8 e Rhe zu, als "von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes unberuhrt" (118,3); es beschrankt sich in 
letzte1'er Beziehung darauf, das his her i g e Recht zu 
ge,Yahrleisten, wornach "die kirchliche Trauungsfeierlich
keit ohne Vorweisung des Ehescheines (siehe "V erkundung 
und Trauung") nicht vorgenommen werden darf (118,2). 

Ehesteller bei "Gutel'trennung": dort, 247. 

Eheul'lHihigkeit eines Verlobten, vVirkung auf das "Braut
kind": 8iehe "Verlobnis" und "Ehelicherklarung". 

und Legitimation: "Ehelicherkla1'ung". 
Ehevel'bot: siehe "Ehefiihigkeit und Ehehindernis" 96 

bis 104. ' 

Ehevereinbarllngen: "Ehevertrag" u. "Guterrechtsregister". 
Ehevel'kiindllng: "Verkundung und Trauung". 
Eheversprechen: "V erlobnis", 90; 

dem Zivilstandsbeamten anzumelden: 105, "V erkull
dung und Trauung"; 

Publikation: 106,3 "Yerkundung und Trauung"; 
V ol'::mssetzung del' "Ehelicherklarung", dort 260: 



- 154 -

Eheversprechen VOl' Schwangerung: Folgen, 318, "ausser
eheliches Kindesverhiiltnis"; 

bei Zuspruch mit Standesfolgen, 323 "aussereheliches 

Kinderverhaltnis" . 
Ehevertrag durch Scheidung aufgehoben, siehe "Ehe-

scheidung", 154. 
Zeit del' Errichtung und Inhalt, 179 "Guterstand". 
bedarf offentlicher Beurkundung: 181 "Guterstand". 
uber Vor- und Ruckschlag bei "Gu terver bind ung" : 

dort (" Auflosung des ehelichen Vermogens"), 224. 
bei "Gutergemeinschaft": dort 226. 
und Gutel'trennung: siehe "Guterstand" und "Giiter-

trennung" , 241/247 (Ehesteuer). 
Registereintrag: 248-251 "Giiterrechtsl'egistel'''. 
und Sondergut: "Guterstalld" (Sondergut), 190. 
und Teilung des Gesamtgutes bei "Gutergemein-

schaft": 226, dort. 
intel'temporales Recht: 10 "A. u. E. Best.". 

Ehezerwiirfnisse: "Ehescheidung" und "vVirkungen del' 
Ehe im allgemeinen". 

Ehrenfolgen aus Verlust des einen Ehegatten am andern 
unzulassig: "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen", 1 73. 

Ehrenhaftigkeit, mangelnde, als Ehe-Anfechtungsgrund: 
"Ungiiltigkeit einer geschlossenen Ehe". 

Ehl'enkrankung, schwere, als Scheidungsgrund: "Ehe
scheidung" , 138. 

Ehrerbietung als Kindespflicht: "elterliche Gewalt". 
Eid unzulassig im Scheidungsverfahren, "Ehescheidung", 

158. 
Eigene Nummer jedes Grundstiickes im "Grundbuch": 

dort, 945,1. 
Eigenes Begei1ren, A ufhebung del' " Y ol'mundschaft" : 438, C. 
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Eigenes Begehren urn Beyol'mundung: "Vol'mundschaft", 
372. 

Eigenes Blatt jedes Grundstucks im "Grundbuch": dort 
945,1. 

Handein des Bevormundeten: 410-412, "Vormund
schaft" B. 

Eigengut bei Scheidung: "Ehescheidung", 154. 
von Mann und Frau bei Gute1'trennung wahrend del' 

Ehe: siehe "Giiterstand", 189. 
von Mann odeI' Frau unter "Guterverbindung": dort. 

Eigenhandige letztwillige Verfiig'ung: 498, 505, "Ver
fiigungen von Todes wegen". 

Eigenhandiges Testament: "Ye1'fUgungen von Todes wegen" 

505. 
Eigentum: (641-654) allgemeine Bestirnrnungen. 

Dazu: "Grundeigentum", "Fahrniseigentum", " Eigentiimer" , 
"Gemeinschaftliches Eigentum". 

Das Z. G. B. definiert den dogmatischen Begriff des 
,.Eigenturns" nicht, sondern dessen Inhalt und "Um
fan g" in den Rechtssiitzen: "v'{ e1' Eigentiimer einer 
Sache ist, kann in den Schranken del' Rechtsordnung 
libel' sie nach seinem Belieben verfiigen. Er hat das 
Recht, sie von jedem, del' sie ihm vorenthiilt, herauszu
verlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzu

wchren." (641,1, 2.) 
Die R e c h t s w iss ens c haft denl1iert das Eigentum als 

das Recht allseitiger, vollstandiger Herrschaft tiber eine Sache; 
das Z. G. B. gewl1hrt dieses Recht, das nicht zur Chikane odeI' 
in unsittlicherWeise (A.rt.2) ausgeiibt werden soIl, nul' "in den 
Schranken del' Rechtsordnung", d. h. den natiirlichen und all
gemeinen, geschriebenen odeI' ungeschriebenen Gesetzen. 

Das Recht auf den Be sit z del' Sache (siehe "Besitz") ist 
ein Hauptausfluss del' Eigentumsbefugnis; daraus entfliesst (bei 
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Besitzesvol'enthalt) das Recht zur Wi e del' e rIa n g U 11 g des 
verlol'enen odeI' vol'enthaltenen Besitzes (" Vindikation", "Vindi
kationsansprueh") und c1asjenige auf Beseitigung und Verbot 
jede1' Besitzesstorung ("Negatol'ienklage"); beide Reehte geltend 
zu maehen auf dem 'Nege del' Besitzstorungsklagen. 

Eigentum ist nm moglieh an k 0 r per 1 i e h e 11 Gegen
standen tUld (gemass neuel'er Theorie und Z. G. B.) an ~atm
kl'aften; keine Ausnahme von diesel' Regel "bildet das Eigen
tum an \Yertpapieren, denn das Eigentum amWertpapier 
ergreift nUl' die U r k un deals Saehe, nieht abel' die darin 
ve1'briefte FOl'derung" (,Yieland, S. 9, Anm. 2). 

vVer Eigentumer einer Sache ist, hat das Eigentum 
an allen ih1'en Bestandteilen und an ihren naturlichen 

Fl'iichten (642 u. 643). 
Die \Yissensehaft (z. B. K 0 hIe r, Dogm. Jahrb. 26, S. 30) 

definiel't die B est and t e i 1 e als "Saehen, welehe fUr die wirt
schaftliehe und reehtliehe Betrachtung nicht als selbstandige 
Saehen gelten, sondern in einer andel'll Sache, del' Hauptsache, 
aufgehen"; diese Dennition ist insofel'll nieht ganz zntreffend, 
als die Hauptsache sich aus mehrel'en Bestandteilen zusammen
setzen kann, die nieht notwendig in ih1' "anfzugehen" brauehen; 
das \Yesentliche am Begriff des Bestandteils seheint mil' das 
kol'perliche und widschaftliche Verbundensein 
del' Haupt- mit der ~ebensaehe zu 8ein; aU8 diesem Gl'unde 
ist es oft schwer, zu unterscheiden zwischen "Bestandteil" una 
"ZugehOl''' i del' Untersehied ist eben mehr technischer als 

rechtlieher N atur. 
Im weitern bezieht sichdas Verfugungsrecht 

des Eigentiimers regelmiissig ("wenn keine Ausnahme 
gemacht wird", 644,1) auch auf ihl'e "Zugeh01''' (siehe 

" Zugehor " ). 
Uber das "Gemeinschaftliche Eigentum" (646 ff.) und das 

"Gesamt-Eigentum" (652 ff.) siehe den Artikel: "Gemeinsehaft
schaftliches Eigentum". 
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Eigel1tum an G r U 11 d stu eke n " Grundeigentum". siehe 
dort, insbesondere Eintragsfiihigkeit, 958~ "Grundbuch". 

an )£ 0 h iIi e 11: ~Fahrniseio'entum" 712 ff 
I 0 , • 

an Que 11 en, 704 ff. Quellenrecht. 
EigenWmer. Del' Begriff des "Eigentilmers" ist im Z. G. B. 

nicht dogmatisch festgesteUt; er wird ulllschrieben in 
den Art. 641-643, welche Inhalt und Umfang des 
,. Eigentums" (siehe dort) festlegen. Darnach kann del' 
"Eigentilme1' einer Sache" "in den Schranken del' Rechts
ordnung" uber sie verfligen; e1' hat das Recht, sie yon 
jec1em, del' sie ihm YorenthiiJt, herauszuverlangen und 
jede ungerechtfertigte Eimyirkung auf sein Eigentum 
abzuwehren; er hat das Eigentul11 aIleI' Sachbestandteile 
(siehe "Bestandteil") und del' "natiirlichen Friichte" 
(siehe dort) del' Sache; er yerfligt nicht nUl' iibel' die 
Sache selbst, sondel'll auch iibel' del'en Zugehor" 

" 
(siehe dort). 

Uber "Gemeinschaftliches Eigentum", ,,::iIiteigentiimel''' und 
"Gesamteigenttimer" siehe "Gemeinsehaftliches Eigentum"; vgl. 
irn weitern die Darstellung tiber die Be8chrankul1g des Eigen
turns, den Besitz u. s. w. 
Eige!1ti.imer, SteHung desselben gegeniibel' Hypothekar

gliiuhigern: "Grllndpfandverschreibung". 
Eigenti.imergrul1ddienstbarkeit: "Grunddienstbarkeit". 
EigentUmer des 'verpfandeten Gl'undstiickes hei "Schuld

brief und GUlt" kann Amortisation yerlangen: dort, 870. 
ist selbstiindiger Besitzer, im Gegensatz zum unselb

standigen: 920,1,2, "Besitz". 
Eigenmacht, verhotene, mit Gewalt abzuwehren: 926,1/ 

928/929 "Besitz". 
Eige!1schaften, personliche, bei Eheschluss; V orau8setzungen 

del' Anfechtbarkeit: "U ngultigkeit einer geschlossenen 
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Eigentumsansprache del' in Gutel'verbindung lebenden Ehe .. 
frau bei Konkurs oder Pfandung des Ehemanns: "Guter
verbindung" (Ersatzfordemngen). 

Eigentumsanspl'Uche des erbenden Ehegatten: "gesetzliche 
Erhen", 462j463. 

Eigentumsbeschrankungen: "Eigentul11", "Baurecht" '" N ach
barrecht", "Beschriinkungen des Eigentums", "Dienst
barkeiten" und dgl. 

Eigentl.lmStibergang an Mobilien: 922 if. "Besitz". 
an Fahrnis, Mobilien: " Fahrniseigentum" . 

EigentumsUbertragung an Gmndstucken und Liegenschaften: 
"Grundeigentulll" und "Grundbuch". 

Eigentumslferhaltnisse am "ehelichen V erlllogen": "Guter
verhindung", "Gutel'trennung" und "Glltergel~leinschaft". 

Eigentumsverfall und Faustpfand: 894, "Faustpfand und 
Retentionsrecht" . 

Eigel1tumsvermuiung bei "Besitz": dort 930. 

Eigeniums\lorbeha.lt; "Fahrniseigentum". 
Eigmmg als Vormund, Voraussetzungen: "Vorl11undschaft", 

379 fl:'. 
Einhringung von Vermogenswerten und Inventar: siehe 

"Guterverbindung" . 
EinbUrgenmgsgemeimie fiir Findelkinder: Unterstiitzungs

pfiicht: "Unterstutzungspfiicht". 
Einfache Burgenhaft del' Miterben: 637 "Teilung del' Erb

schaft" . 
Einfriedigungen (siehe vorerst "Naehbarreeht"). 

vVenn del' Grundeigentulller Einfriedigungen, :fi!Iauern 
und derO'leichen nieht auf del' Grenze, sondern diesseits 

'" auf seinem Eigentum erriehtet, hat er die Kosten zu tragen 
(697,1), bleibt abel' aueh aHein verfligungsberechtigt daruber; 
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Einfriedigungen auf del' jlitte del' Grenzlinie werden Mit
eigentum; jeder tragt illl Zweifel die Kosten zur Halfte 

dad ohne Einwilligung des andel'll nicht verfiigen. 
(670; 647-649.) 

Wahrend die Abmarkungspflicht (siehe dort) durch das 
Z. G. B. geregelt ist, entscheidet das k ant 0 n ale Recht libel' 
die "PRicht und die Art del' Einfriedigung". (697,2.) 

EinfUhrungsbestimmi.lngsll ZUlll Z. G. B., siehe "Anwen-
dungs- und Einflihrungsbestimmungen". 

Eingebrachte Vel'mogenswerte konnen bei Auflosung del' 
"Gutergemeinsehaft" auf Anreehnung in natura verlangt 
werden: 228, dort. 

Eingebrachtes del' Ehefrau in Giiterverbindung, Anspriiehe 
und Privileg: "Giiterverbindung", ErsatZforderungen; 

Frauengut, Publikatiol1 im "Giiterrechtsregister": dort. 
Gut bei Seheidung: "Eheseheidung"; 
Definition 195,1; als Eigentul11 del' Ehefrau und des 

Ehemannes: "Giiterverbindung". 
Eingesetzter Erbe als Verl11aehtnisbedaehter: 486,3 "Vel'

fligungen von Todes wegen". 
EingewieseneErben: bei Versehollenheitserbgang 546; 

Riiekerstattungspflieht 547, "Eroffnung des Erbganges". 
Einheit des landwirtsehaftliehen Betriebes, Aufrechtel'hal

tung bei Erbgang: 620 if.1625, "Teilung del' Erbsehaft". 
Einkiinfte aUB Frauengut bei "Gutertrennung": dort. 

del' Frau im Giiterverbindungssystem: "Giiterver
bindung". 

miindiger Kinder bei "Ausgleich": 633, "Teilung 
del' Erbschaft". 

von Mann und Frau bei "Giiterverbindung", "Giiter
gemeinschaft" und "Gutertrennung", siehe unter diesen 
Artikeln. 
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Einleitung in das Schweiz. Ziyilgesetzbuch; 1-10. 

AlB nEinleitung" zu genauem Verstandnis des Z. G. B. ist 
in el'ster Lillie zu betrachten die nEinleitullg", welche del' 
Gesetzesredakteur, Prof. Dr. E u g e n Hub e r, seine:l "E r-
1 it ute I' u n g e n zum V orentwurf des Eidgen: J ust~z- und 
Polizei-Departements" im Juli 1901 vora~ssc~lckt (hler u~d 
anderwarts als "E r1." zitiert.) In diesel' Emlmtung werden 111 

form- und sachvollendeter Weise die Aufgabe, die Arbeit del' 
Gesetzgebung, Sprache und Allorduling, Syst~m,. allgemeine 
Grundsatze des Entwurfes und die Gesetzes-Emlmtung selbst 

beleuchtet. 
Das Z. G. B. unterlasst mit Absicht (Ed., S. 22 ff.), 

die Aufstellung eines a 11 gem e i n en TeiIes, ,,:"ie dies son~t 
bei Kodifikationen des gemeinen Rechtes ublich 1st, schon wml 
k e in schweiz,erisches kantonales Gesetzbuch einen solchen 
keunt und aus den in Ed, S. 22 ff. aufgefiihrten Gl'iinden. 
V on'solchen allgemeinen V orschriften sind zu unterscheiden 

d
..' Be~timmungen mit denen nebe11 aHem Inhalt des leJemgen ~ , " . T •• • 

Gesetzes seine Anwendbarkeit an sich und 1m verhaltms zu 
andern Rechtsquellen festgestellt werden soU" (Erl., S. 30). 
Die sen El'wagungen entspringt die Aufstellung del' folgendell 

. E' leitungsrechtsatze von Art. 1-10 Z.G.B. wemgen In . u ." 

(daneben die "Anwendungs- und Einfiihrungsbestlmmungen ; 

siehe dort): 
Anwendung des Rechts. Das Schweizerische 

Zivilgesetzbuch (Z. G. B. zitiert) findet auf aHe Rechts
fragen Anwendung, fUr die es na~h W 0 r t 1 aut odeI' 
Au fl e gun g (Interpretation) des emz.elnen Rechtssa~~es 
und des Gesetzes uberhaupt eine BegtImmung en t hal t 
(Art. 1, Absatz 1); kann dem Gesetze selbst. keine VOl'

schrift entnOll1men werden, so 8011 der RIChter nach 
(erganzendem) G e w 0 h n h e it 8 r e c h t entscheiden: feh.it 
auch dieses, so solI er "nach del' Regel entscheiden, dIe 
e1' als Gesetzgebe1' aufstellen wurde" (sogen. "Interessen-
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jurisprudenz" del' neueren Theorie; Art. 1,2, Bei del' 
An wen dun g des R e c 11 t e s folgt del' Richter "b e
,valIde r L e hre un d Db e1' lie fe rung" (Doktrin uncl 

Art, 2,3). 

Hieriiber mag auf folgende Erklarungen del' E I' 1. (Seito 
35/37) verwiesen werden: 

,,="ach unserer Auffassung des Staates und seines Gesetzgebungs
recbtes kann es neben del' Bundesgesetzgebung keine andere, kon
kurrierende Quelle positiven Bundesgesetzesrechtes geben. Keine 
lokalen Kreise im Bunde konnen anstatt des Bundesgesetzgeber,; 
Bundesgesetze erlassen. Es gibt keinen andel'll Ursprung VOIl 

Bundesgesetzen, als die gesetzgebende Gewalt des Bundes. Ander:; 
dagegen, wenn die Frage so £{estellt wid, ob es nicht, neben dem 
Buudesrecht in Gestalt del' Gesetzgebung, ein anderes, ein G e
wohnheitsrecht als Bundesrecht geben konne. Ausschliess
lichkeit del' Gesetzgebungshoheit ist durchaus nicht gleichbedeutend 
mit Ausschliesslichkeit des Gesetzesrechtes, und vollends will das 
kodifizierte Recht niemals in dem Sinne alles Recht umfassen, das" 
es ueben ihm kein wei teres Recht geben konnte. Das ersehen wi!' 
ja schon aus dem Bestande von Spezialgesetzen. Das System del' 
Kodifikation ist nur in dem Sinne vollstandig, als es alles gesetzte 
Recht aufnehmen kann, nicht abel', dass jedes andere Recht dadurch 
ausgeschlossen werden soll. W 8nn auf Grund alterer Theorien die 
Auffassung entwickelt wil'd, die Kodifikation schaffe liicksnloses Recht 
und enthalte flir alles die notwendigen Bestimmungen nach ihl'em 
Sinn und Geist, so ist die Kodifikation mit del' Rechtsordnung iiber
haupt verwechselt wordell. Llickenlos ist allerdings nach unserer 
Idee die Rechtsol'dnung an sich. Kein Richter darf das U rteil ver
weigern, indem er sich auf eine Liicke in del' Rechtsordnung be
l'uft. Allein die Kodifikation kann sehr wohl Liicken, wid solohe 
so gar regelmassig in grosser Zahl aufweisen. 'Vel' dies en Unter
schied beachtet, kann dariiber nicht zweifelhaft bleiben, dass neb en 
dem kodifizierten Rechte noch andere Rechtsquellen Bestand nicht 
nur haben konnen, SOndeI'll eigentlich haben miissen, insofern tat
sachlich die Kodifikation del' El'ganzung bedal'f, die doch von irgend 
woher genommen werden muss. 

"Sonach gelangen wir zu dem Resultate, dass in erster Linie 
das gesetzte Recht zur Anwendung gebr"acht werden muss. Und 
zwar nicht nul', soweit sein W ortlaut nnmittelbar l'eicht, sondel'll 
anch, soweit es/in irgend einer Art von Ausleguug odeI' auf dem 
Wege del' Analogie herangezogen werden kann. Darauf .verweist 
zunachst Abs. 1 des Art. 1. 'Vo abel' das gesetzte Recht mangelt, 
da dal'f im Rahmen del' staatlichen Gesetzgebungshoheit, also im 
Rechtsgebiet des gesetzten Rechtes, das tatsachlich geiibte Recht 
nicht 19noriert werden. Hat die Gesetzgebung es tatsachlich, durch 

BI'odtbeck, Rechtslexikoll, III. 11 
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Aufstellung eiu'ener Regeln nicht ausgeschlossen, hat also die Staats
hoheit es unt~'lassen, obje'ktives Recht zu, setzen in. Fra,~en, .die tat
sachlich del' obj ektiven Ordnung b~dii~ftig und tellhaftlg smd, ~o 
wiirde sie sich in \Yiderspruch nnt slch selbeI' .setzen, wenn s;e 
diesem geiibten Rechte die Anerkennung verw81gern wollte. Sle 
vermochte die Verweigerung auch nic~t andel'S anzusp::ech:n, als 
dadurch, dass sie gesetztes Recht an dIe Stelle .des tatsac~hcI~ g~
iibten stellte. Diesem in del' N atur del' Sache hegen~en \' erhaltms 
gibt sie Ausdruck, indem sie es anerkennt, dass, sowelt das geset;te 
Recht nicht reicht, das g e ii b t e treten soll, ~bs. 2 ~es Art. 1. \\ as 
dabei als Gewohnheitsrecht anzuerkennen sel, hat dle Gesetzgebung 
nicht zu umschreiben. Das ist Sache del' ,Yissenschaft und del' 
Praxis: sie sollen dafiir sorgen, dass diese UmschreibUl:g mit del' 
erforde~'lichen Klarheit gewonnen werden konne. FreilIch kommt 
hierzu dann die weitere Frage, in wieweit gesetztes Recht durch 
Nichtiibung beseitigt und durch· Gewoh~heitsrecht ersetzt. werden 
konne. AHein auch dariiber braucht dIe Gesetzgebung mcMs ~u 
bestinunen. Sonte eilie solehe Beseitigung tatsachlich und ohne dIe 
Gl'undlage irgend einer gesetzlichen Sanktion einmal e~ntreten, so wiirde 
das Geschehnis mit seiner Yerwirklichung auch seme Anerkennung 
gefunden haben, so dass €line Bel'iicksichtigung dieses Falles im ~e
setze durchaus nicht notig ist. Nun kann abel' ferner del' Fall e~
treten dass bei einer Liicke des gesetzten Rechtes auch k e In 
G e w ~ h n he its r e c h t vorhanden ist. W 0 nimmt dann del' Richter 
den Rechtssatz her nach dem er sein Urteil sprechen soIl? Seine 
verniinftige Einsicl~t, sein Ge:vis"e~, sein Cl~arakter, seine Bild;mg 
und El'fahrung miissen ilm Iller leiten, damlt e1' das Recht n:-cht 

nach seinerWilIkiir, sondeI'll in einem Yerfa:ll'en finde, das. em~r 
sorgfaltigen Ausiibung seines Am~es entspncht. Darnach 1St :.n 
erster Lillie erforderlich, dass er slch nach dem umsehe, was fur 
ahnliche Falle andere schon gesagt odeI' entschieden haben. Er 
musS dafiil' eine sorgfiiJtige, seines Amtes wiirdige .. Priifu~g treffen. 
Er solI sieh an die b e wah l' teL e h l' e n n dUb e r 11 e fer u ~ g 
halten, Findet er abel' auch hierin kei~:e Anhaltspunkte, so wlrd 
er nur noch seiner eigenen, individuellen Uberzeuguug folgen konneu, 
und was hierfiir ihm an Anweisung gegeben werden kaun, besteht 
einzig darin, dass ihm gesagt wird, el: habe nicht den Fal~ zu. ent
seheiden nach Willkiir, nach dem Emdruck .. d~r • aug~r:blIckhchen 
Umstande, nach Thfitleid, Entriistung odeI' personhcher 1'Ielgung, s?n
del'll so, als wiirde e1' g lei c h de m G e set z g e bel' d~n Satz ~or
mulieren, urn ihn dann auf den Fall anzuwenden, del' SCllles Urt811es. 
hal'rt. In diesem Sinne ist Abs. 3 zu verstehen. Er b.edeutet das 
gleiche, was in del' Doktrin schon in die W orte ge~leldet ,:ol'il.en 

ist: Del' Richter soll in solchell Fallen so entsch81den, WIe der 
konsequente Gesetzgebel' selbst entschieden haben wiirde, wenn e1' 
an diese FiiJle gedacht hatte. 

Wir erhaltensomit drei Stufen del' Rechtsanwendung: Geset 
Gew~hnheit, Uberzeugung des Richters, sei es nach 

163 

wahrter Lehre .. und Uberlief81'ung odeI' naeh del' Y oraussetzung eines 
~echts~atze~ fur den neuen Fall. OlIne eine diesel' Y oraussetzungen 
lasst s10h eme Rechtsanwendung iiberhaupt nicht denken da es Zll 
einer solchen begrifi"lich stets des Rechtssatzes bedarf na~h dem del' 
Richter ?en ~,!,at?estaJ:-d beurteilt. Und im Gang d~l' Rechtspfiege 
wlrd ea lll. W ll:khch~.81t auch ,stets so geiibt, nUl' mit del' Abweichung, 
dass man m emer fur uns llleht iiberal! iiberwundenen Peri ode von 
dem Trug.bilde ausgehen zu miissen glaubte, del' Richter wende 
stets und m allen Fallen das .gesetzte Recht all, wenn nicht nach 
dessen W ortlaut, so nach des sen Sinn und Geist wahrend doeh 
diese Voraussetzung in zahlreichen Fallen niemals zutrifi"t. JiIan 
",ird freilich gegen die Anerkennung des natiirlichen Yel'haltnisses 
durch den Entwurf die Einwendung erheben, del' Richter werdc 
hiernach zu selbstandig, und richtig is! es ja schon: Er wird freier 

a~.s e1' heute dort, es ist, wo man ihm zumutet, alles und jedes, 
ware es auch mIt. den bedenklichsten Interpretationskiil1sten, 

aus dem Gesetze abzllleiten. ,Viirdiger abel' waltet er des Amtes 
. welln solche Kunststiicke ihm nicht zugemutet werden. E r sol i 
erlrcnn en diirfen, dass das gesetzte Recht seine Lucken 
hat, die keine Auslegung auszufiillen vermag. Und hat 
ef d18ses festgestellt, so spricht er sein Urteil auf Grund nicht del' 
Luckenlosigkeit des Gesetzes, wohl abel' del' Liickenlosigkeit del' 
Rechtsordnung und set z t d 8 n R e c h t s sat z v 0 l' au s den er im 
Zusam.mel;hang mit alIer iibrigen Rechtsordnung als Ge~etzgeber fiir 
das RlChhge halten wiil'de." 

Del' Dep.-Entwurf von 1900 (zitiert Entwurf I) enthielt 
in Art. 2-5 noch Bestimmungen libel' die "Bildung yon Ge
wohnheitsrccht" und das »Verhliltnis zu den Kantonen und 
clem Ausland«, die nicht in diesel' Form, sondel'll un tel' 
Art. 5/6 im Gesetze Aufllahme gefunden haben; libel' die Bei
seitestellung des Interllationalen Pl'ivatrechts siehe 
E r 1., Seite 30 fr. und Seite 39. 

YgL zu Artikel1 die interessante Studie von Dr. Max Gmiir: 
die Anwendung des Rechts nach schweizerischem Z. G. B., Bern' 
1908. Stampfli & Co. 

Bezuglich des "Inhaltes del' Rechtsverhiiltnisse" schreibt 
das Gesetz allgemein VOl', dass jedermann "in del' Aus
ubung seiner Rechte nnd in der Erfiillung seiner PBichten 
nach T r e u un d G 1 a u ben zu handeln" habe (2,1), und 
dass del' "ofi'enbal'e Missbrauch eines Rechtes" keinen 
Rechtsschutz finden durfe (2,2). Uber den "g ute n 
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G 1 a u ben;: fand das Gesetz fUr angezeigt die z w e 1 

pro z e s sua 1 enG run d sat z e zu statuieren: wo . das 
Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben emer 
Person geknupft hat, ist dessen Dasein zu yermuten 
(3,1); weI' bei del' Aufmerksamkeit, wie sie nach den 
Umstanden -von ihm -verlangt werden darf, nicht gut
glaubig se1n konnte, ist nicht bel'echtigt, sich auf den 

guten Glauben zu berufen (3,2). 
Die g I' 0 sse Bed e u tun g, welehe das neue Z. G. B. dem 

Prinzip von Tl'eu und Glauben im Rechte beimisst, derart, 
dass es sogar in das heute noch kantonale Zivilprozessrecht 
einzugreifen wagte (vgl. Schweiz. Rechtslexikon j II. 
Teil uber diese kantonalen P1'ozessgesetzgebungen) begriinden , 
die ErUiuterungen Seite 27/28 folgendermassen: 

"Ein ebeuso allgemeiner Grundsatz ist ferner die Ane:'kennung 
von T l' e u un d G J au ben odeI' die Auslegung del' rechthche~ Be
ziehungen in guten Treuen. ,;Ver:n glei.ch .der Hauptsitz dIeSel' 
Regel del' Natur del' Sache nach 1m ObhgatlOnenrecl:t zu suchen 
jst, so zeigen sich zahlreiche Anw~ndun:gen doch auch 111 den andel'll 
Rechtsgebieten. :Man vergegenwartrge s:ch das Grund?uehrecht, den 
Rechtsschutz del' mit dem Besitze verhehen wll'd, dIe Ausmessung 
del' Entschadigungspfticht bei den nicht auf richtig'el' Rechtsp'undJage 
sich vollziehenden Veranderungen am Gegenstande des Eigentums, 
die li'olgen des Mangels an Treue im Familienrechte, ?ei del' Ver
lobung, im Ehebande u. a. m. Es 0011 ganz al~gemein Rechts
schutz nul' insoweit bestehen, als dIes nach Tren und 
und Glauben im Yerkehr von jedermann erwartet v{erden kann." 

Eine weitere Pro z e s S I' e g e 1 enthalt Art. 4: 'V 0 

das Gesetz den Richter auf sein E l' m e sse n odeI' auf 
die W u r dig u n g del' U 111 S tan d e odel' auf wi c h t i g e 
Grunde vel'weist, hat er seine Entseheidung nach Recht 

und Billigkeit zu tl'efl'en. 
Die E r 1., Seite 28/29, bemerken hieruber im Anschluss 

an die Darstellung des Grundsatzes von Treu und Glauben: 
Del' Richter soIl nicht durch allfaJlige Beweistheorien des 

kanto~lalen Rechts gebunden, nicht dnrch solche. daTa!! verhindert 
werden das als erwiesen zn betrachten, was nach semel' Uberzeugung 
als erw'iesen gelten kann. Allein die Tragweite des Satzes l'eicht 
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v,eiter. :Man will damit auch die Falle treffen, wo iiberhaupt von 
einem Beweise nicht mehr die Rede ist, sondern eine unklare und 
unabgeklarte Sachlage nach einer Entscheidung durch den Richter 
verlangt. Da haben wir die Folge, dass bei dem Yel'harren des 
Richters bei den Grundsatzen del' Beweis]aQt RUS lifangel an Beweis 
unter Umstanden ein Resultat herbeigefiihrt wiil'de, das aller billigen 
Benrteilung Hohn spricht. Und es ist nicht Willkiil', sandel'll die 
Spur eines vollkammeneren Rechtes) wenn alsdann nicht nach den 
Folgen aus del' Beweislast, sondern nach demjenigen, was nach 
allel' Wahrscheinlichkeit dem Verhaltnis in Wirklichkeit zugrullde 
liegt, das LTrteil ausgefallt wird. Das Hauptanwendungsgebiet dieses 
freien Ermessens liegt in den Fallen des Obligationel1l'8chtes hei del' 
Ausmessung del' Schadensersatzpflicht und des Schadensbetrages. 
Altein es zeigt sich das gleiche auch im ehelichen Giiterrecht, im 
Ehevertrag, selbst im Sachel1l'echt, z. B. bei den Sachverbindungen. 
Gewiss ware es moglich, dariiber einen allgemeinen Satz aufzustellen. 
Del' Gesetzgeber lasst ihn unausgesprochen, indem er als Aufgabe 
del' Wissenschaft und Praxis betrachtet, dem Grundgedanken fiir 
jede Zeit und jede Beziehung allmahlich jene feste Gestalt zu geben, 
die, schmiegsam und doch bestimmt genug, die A nerkennung dieses 
Ermessens aueh in den Augen derer als eine W ohltat e1'8cheinen 
lassen wird, die hente noch die Gefahr einer willkiirlichen Recht
sprecbung darin erblicken." 

Dass die strenge Durchfiihrung diesel' f1' e i en E rille s
sell the 0 l' i e in kiirzester Frist zu a l' g e n K 0 n fl i k ten 
ill its tan' e n k ant 0 n a len Pro z e s s reg e In fiihren muss, 
ist nul' zu begriissen. Art. 2-4 Z. G. B. rufen kategorisch 
(leI' Vereinheitlichung des Schweizer. Zivilpl'o
z e sse s (vgl. hieruber meine E i n 1 e i tun g s w 0 r t e zum 
Schweizer. Rechtslexikon, II. Teil). 

Die An wen d bar k e i t des R e c h t e s, wie sie in 
Art. 1 111 ate I' i e II geOl'dnet ist, bedarf fernerhin einer 
Abgrenzung staatsreehtlicher Natur, im Verhaltnis 
des Bun des - z u m k ant 0 n ale n R e e h t e. Es werden 
(5,1) die Kantone befugt erkiart, in den Fallen 
zivilrechtliehe Besti111111ungen aufzustellen odeI' aufzuheben, 
in denen sie hierzu im Z. G. B. ermachtigt werden da
dureh, dass das Bundesrecht die Geltung kantonalen 
Reehtes vol'behalt, wie z. B. in Art. 59,3, 158,1, 288 und 
vielen andern. 
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,v 0 das Bundesgesetz auf die -Cbung odeI' den 0 r t s
g e;b l' au c h verweist, gilt das b i 8 her i g e k ant 0 n ale 
Recht als deren Ausdruck, so lange nicht eine abweichende 

l'bung nachgewiesen ist (5,2). 
Ygl. hierzu Erl., Seite 38i39: "Das Privatrecht bedal'f nach 

den verschiedensten Richtungen del' Erganzung dmch das offentliche 
Recht. Prozessuale Bestimmungen, polizeiliche Anordnungen, W oh1-
fahrtseinriehtungen vervollstandigen die vYirkung, die del' Gesetz
geber bei del' Ordnung del' Pl'ivatl'eehtsvel'haltnisse im Auge hat, 
und zu 801ehen Jilassregeln des offentlichen Rechtes sollen die Kan
tone zustandig bleiben, aueh WElnn es sieh um die El'ganzung bundes
!:eehtlicher Institute handelt, w!;nngleich stets nm im Rahmen des 
offentlichen Reehtes und ohne Anderung am Zivill'echte als solehem. 
So wird dies beispiclsweise gesehehen dmeh Aufstellung cineI' 
Prozessordnung flir Ehestreitigkeiten odeI' fUr Yaterschaftssaehen, 
odeI' dureh den Erlass von Polizeivorsehriften libel' das Lehrlings
wesen, libel' Sehutzvorriehtungen fUr Arbeiter, odeI' dmch Organi
sation des Kreditwesens mit Ialldlichen und gewel'blichen Leihkassen 
{Jder genossenschaftlichen Sparkassen in bezug auf ihren Darlehens
verkehr, ih1' Pfandgesehaft und dgl. Riel' liberall und in vielen 
andel'll Dil1gen erschliesst sich del' k ant 0 n ale n Tatigkeit ein liberaus 
yielgestaltiges und fruchtbares Arbeitsfeld. Anf diese Kombinationen 
,abel' muss in dem Gesetzbnche selbst hingewiesen werden, ihre Be
deutnng erheischt ea. Die Bestin]Jllnng, wie sie in Art. 4, Abs. 1 
hierliber aufgestellt worden ist, kann fUr die sozialen Reformen die 
.grosste Tragweite erhalten. Sie verweist anT ein Gebiet, auf dem 
.die kleineren Kl'eise zu einer Arbeit anfgerufen werden, die Ihnen 
auch unter dem einheitlicben Zivilrecht naeh del' Natnr del' Sache 
gewahrt bleiben wird." 

In ibren offentlich-rechtlichen Befugnissen werden 
die Kantone durch das BundesziviIrecht nicht beschrankt 
(6,1); selbstverstandlichermassen llnd bundesverfassungs
massig (Art. 3, (4) vel'bleiben sie in diesel' Hinsicht 
souveran; sie konnen insbesondere (Z. G. B. 6,2) "in den 
Schranken ihrer Hoheit den Verkehr mit gewissen Arten 
von Sachen be8chl'anken oder untersagen odeI' die Rechts
geschafte libel' 801che Sachen als ungiiltig bezeichnen". 

Diese offentlich-rechtliche Befugnis del' Kantone zur Ge
setzgebung in Gebieten, welche z wi s c hen 0 ff e n tl i c hem 
un d p r i vat em R e c h t e liegen, wird in den Sonderbestim-
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mungen des Z. G. B. uber einzelne Rechtsinstitute, wie z. B. 
uber das Grundeigentum und dessen Beschrankungen u. a. m., 
l10ch ganz be son d e r s anerkannt i vgl. dazu auch noch die 
" Einfiihrungs- und Ubergangsbestimmungen" zum Z. G. B., 
Art. 51 ff., wo die Kantone Bogar zur Erg an z u n g s - Gesetz-

. gebung bundesrechtlich v e r p fl i c h t e t werden. 

In d ire k t wird nun allerdings dem Z. G. B. doch 
noch in Art. 7 ein a 11 gem e in e r T e i 1 eingefugt, indem 
in aller Form die "allgemeinen Bestimmungen 
des Obligationenrechtes libel' die Entstehung, 
Erfullung und A ufhe bung del' Yertrage" als 

"andere zivilrechtliche Y erhaltnisse" anwendbar er

kHirt werden. 
Unter den "andern zivilrechtlichen Verhaltnissen" sind 

nicht nul' die eigentlichen R e c h t s g esc haft e zu verstehen, 
sondcrn auch die sogel1annten e in s e i ti g e n Re c h t shand-
1 u n g en, wie z. B. die Wahl eines W ohnsitzes, die Errichtung 
cines Testamentes, das Auffindell eines Schatzes und drgl.; die 
Ausdehnung del' allgemeinen Vorschriften auf a 11 e zivil
rechtlichen Verhaltnisse muss bei Entscheidung yon Einzel
streitfragen in del' Judikatur eine grosse Rolle spielen und 

wird zu einer reichen Doktrin fiihren. 

lInter die pro z e s sua 1 en Bestimmungen del' "Ein
leitung" gehoren endlich die "B ewe i s reg e 1 n" del' 
Art. 8-10, welche, als bundesgesetzlich, die gegenteiligen 
k ant 0 n ale n Prozessbestimmungen au fh e ben: 

'Vo nicht das Z. G. B. andel's bestimmt, hat der
jenige das Yo r ban den s e in einer behaupteten Tat
sache zu beweisen, del' aus ihr Rechte ableitet (Art. 8)' 

.. ' o ff e n t 1 i c heR e g i s tel' u n doff e n t 1 i c h e U r-
k u n den erbringen fur die durch sie bezeugten Tat
sachen voUen Beweis, 80 lange nicht die Unrichtigkeit 
ib1'e8 Inhaltes nachgewiesen ist; diesel' Nachweis ist an 
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keine besondere Form (kantonalen Prozessrecbtes) ge
bunden (9); 

'Vo das Bundesl'echt fill' die G ii 1 t i g k e i t eines 
Rechtsgeschaftes k e i neb e son d ere For m v 0 I' S i e h t, 
darf das kantonale (Prozess-) Recht auch fUr die B e
wei s bar k e i t des Rechtsgeschaftes eine solche nicht 
vorschreiben (10). 

Letztere Bestimmung richtet sich namentlich gegen die 
Bestimmung weI scher Prozessgesetze, dass Vertrage uber be
wegliche Sachen unter einem bestimmten Werte (z. B. Fr. 200.-) 
schriftlich sein mussen, trotzdem schon das Obligationenrecht 
die Formlosigkeit solcher :M:obiliar-Vertrage anerkennt. 

Einpflanzungen (vgl. vorerst "Baurecht"). 
Auf die Verwendung fre m de I' P fla nz en auf 

eigenem Grundstiicke, odeI' eigener Pflanzen 
auf f1' e m de m Grun d B tii c k e :linden die Grundsatze 
Anwendung (678, 671- (73), welche fUr die Verwendung 
von Baumaterial, odeI' fUr Fahl'llisbauten (677) vor
geschrieben sind (siehe den Artikel "Baurecht"): Pflanzen, 
Baume, 'Yaldungen sind Bestandteile von Grund und 
Boden; sie konnen unter den Y oraussetzungen von 
Art. 671,2,3 und 672 zuriickverlangt werden. Gesetzlich 
ausgeschlossen (678,2) ist die Bestellung einer dem Bau
recht (675) entsprechenden Dienstbarkeit auf Pflanzen 
und Waldungen, eben80, del' N atur del' Sache nach 
(wenn auch im Gesetze nicht vorgemerkt) die Zuweisung 
des Grundeigentiimers an den Pflanzenhesitzer (im Sinne 
von Art. 673). 
Einreden des Schuldner8 aus "Schuldbrief und GUlt": 

dort 872. 
Ehuedeweise Geltendmachung del' Ungultigkeitsklage: 

521,3, "Ungiiltigkeit und Herabsetzung del' Verfiigungen". 
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Geltendmachllng des Herabsetzungsan
spruches: 5333 "Ungiiltigkeit und Herahsetzung del' 
Y erfiigungen " . 

del' Grundhuchamter kantonal: 951/953, "Grund-
huch" ; 

des "Grundbuchs": dort, 942 if. 

Einschreibl.lng im Tagebuch, Ruckbezug del' Rechtswir
kung: 972,2, "Grundbuch". 

del' BehOrden bei pflichtwidrigem Vel' halt en 
del' EItel'll: 283, "elterliche Gewalt". 

Ablosung von Grundpfandverschreibungen (Hy
potheken): "Grundpfandverschreibung" (Untergang, Pur
gation). 

Aufhebung eines Erbvertrags: 513,2,3 "VerfUgungen 
von Todes wegen". 

richterliche, in die Edragsgemeinderschaft: 
348, "Gemeinderschaft". 

in das "Guterrechtsregister": dort. 
Eil'lsichtnahme ins "Grundbuch": dort 970,2. 
Eil1sprache, Einspruch gegen eine Ehevel'kundung: "V er

kundung und Trauung". 
gegen Heimstiittenerrichtung durch Gliiubigel' 

odeI' Pel'sonen, die sich verletzt erachten, Beseitigung, 
vYirkung dieses Einspruches: 352, "Heimstatten". 

gegen Kindesanerkennung: "aussereheliches Kindes
verhaltnis " , 305/306. 

gegen Loschung des Heimstatteneintrags: 358, "Heim
stiitten" . 

von Miterben gegen Gutsiibel'llahme: 621/625, "Tei
lung del' Erbschaft". 

Eil1stellul1g, vorHiufige des V ormundes im Amte bei Gefahr : 
"Vormundschaft" C 448. 
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Eintrag des "Hauptes" einer Gemeinderschaft ius Handels

register: 341 j "Geroeinderschaft". 
ins "Tagebuch": 948,1 "Grundbuch". 

Eintrag lind Pfal'ldtitel bei "Schuldbrief und GiUt": dort 856. 

Eil'ltrag -von Anderungen des Rechtsverhaltnisses bei 

Schuldbrief und Gult": dort, 874. 
" Eil'ltragsberechtigte Personen, "Erklarung" derselben z,~ 
grundbuchlichen VerfUgungen: 964 ff. "Grundbuch . 

Eil'ltrags.Freiheit und -Pflicht fur "Vereine": dort. 

Eintragspflicht ins Grundbuch : "Grundbuc~" , "Grundpfand" , 
"Grundpfand-verschreibung", "Gesetzliche Grundpfand. 

rechte" . 
Eil'ltragsal'lspruch fur Grundstucke und Liegenschaften: 

"Grundeigenturo" ("Erwerbsgrund"). 

Eil'ltragssci'mlz: 973, "Grundbuch" i _ 
_ fUr "Schuldbrief und Giilt": dort 807, 865 ff. 
Eil'ltraglll'lg dinglicher Rechte an kantonalrechtlich geregeltero 

Grundbesitz: 949,2 "Grundbuch". 
giiterrechtlicher Verhaltnisse im "Giiterrechtsregister" : 

dort; 
im Grundbuch": dort 943/944 und 958 ff; 

" J . t im Handelsregister, als Personlichkeitserwerb: " uns· 

ische Personen"; 
ins Gii terrechtsregister: " Guterstand" und " Guter-

rechtsregister" ; Ij. 

_ von Grunddienstbarkeiten u. dgl. "Grundbuch, 

Grunddienstbarkeiten" u. dgl.; 
" von Serien-Schuldbriefen und -Giilten: "Anleihenstitel 

mit Grundpfandrecht", 879; 
-von Stiftungen im Handelsregister: "Stiftungen". 

Eil1triU del' Gutertrennung: "Guterstand"; 
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del' :Uundigkeit hegriindet Hecht auf l\lundigerkla
rung: "V ormundschaft" 0, 431. 

eines Bevormundungsfalles, Anzeigepflicht: " Y 01'

mundschaft", 368,2; 
eines Geroeinders in die Ertragsgemeinderschaft in

foJge Richterspruch: 348, "Geroeinderschaft"; 
in einem Yerein u. dgl.: "Y ereine" ; 

_ von Ausschliessungs- odeI' AufhebullO'sDTunden wah-00 

Vormundschaftsdauer: "Vorroundschaft", 0, 443. 

EintriUsrecht von Nachkonunen, EItel'll u. dgl.: "gesetz
liehe Erhen". 

aIler Y onnunder notig zu Ubertl'agung del' 
gemeinsamen "Vormundschaft": dort, 379,3. 

man habe Grundbucheintrag nicht gekannt, 
unzulassig: 970,3, " Gl'undbuch". 

in Natur bei "Ausgleichung": 628, "Teilung 
del' Erhschaft". 

aIler Beteiligten zu vorlaufiger Eintragung: 
961, "Grundbuch". 

del' Glaubiger, ausdriickliche odeI' stillschweigende, 
zu Teilung odeI' Schuldiihernahroe, enthindet die Mit
eroen del' SoHdarhaft: 639,1 "Teilung del' Erbschaft" : 

del' Ehefrau zu Vel'fugungen des Mannes hei "Giiter~ 
vel'bindung": dort; 

del' Yertreter Unmiindiger odeI' Entmiil1digter zur 
Eheschliessung: "Ehefahigkeit etc."; 

eines Ehegatten zu aussergewohnlichen Yerfiigungen 
des andel'll bei "Gutergemeinschaft": 217, dort; 

.,..- schriftliche, zu Grundbuchberichtigungen: 977 /" Grund
huch". 

EinwilligungserkUinlllg del' Vertreter hei Verkiindungsgesuch 
Unmundiger einzulegen: "V erkundung und Trauung". 
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Einziehung verpfiindeter Forderungen: 906 "Pfandrecht an 

Forderullgen und andern Rechten". 

Eisenbahnen und Grundbucheintrag: 944,3 "Grundbuch". 

Elektdsche Leihmgel1: "Durchleitungsrecht". 

Eltel'liene Gewalt; 273-289. 
V gl. vorerst " Y erwandtschaft" , "eheliches KindesverhaJtnis" , 

"eheliche A bstammung" und "Gemeinschaft del' Eltern und 
Kinder", insbesondere die EingangserHiuterung zu letzterem 
Artikel; Erganzung unter: "Elterliche Vermogensrechte". 

Auf das "eheliche Kindesverhaltnis" (siehe dort) und 

die "Gemeinschaft del' Eltern und Kinder" (siehe dort) 
grii.ndet sich das 1nstitut del' "elterlichen Gewalt". Der
selben l1llterstehen die Kinder,' solange sie un m u n dig 
(14/1 5/19) sind; sie durfen den Eltern nicht "vi'l,derrecht-

lich entzogen" werden (273,1). 
Mundige Kinder, die entmundigt werden mussten, 

stehen unter del' e it e l' Ii c hen G e w a 1 t, wenn die zustan
dige Behorde es nicht fUr angezeigt erachtet, ihnen einen Vo r
mund zu bestellen; 273,2, Erl. S. 239. 

Wahrend del' Ehe uben die Eltern die elterliche 

Gewalt gem e ins am aus (274,1). 
An die Stelle der "vaterlichen" ist also grundsatzlich die 

"elterliche Gewalt" getreten; abel' 274,2. 
Sind die Elte1'n n i c h t e in i g, so entscheidet del' 

\7'{ille des Vaters" (274,2). 1m FaIle des Todes eines 
Ehegatten steht die elterliche Gewalt dem ii bel' 1 eben den 
zu; im FaIle del' S c he i dun g demjenigen, welchem die 
Kinder im Scheidungsurteile sind z u g e w i e sen worden 

(274,3), 
Der In hal t der elterlichen Gewalt ist im Nachstehenden 

in per son enr e c h t Ii c her Beziehul1g geordnet; uber 
v e r m 0 g ens l' e c h t 1 i c hen Inhalt diesel' Elterngewalt 
290 fl. und »elterliche Vermogensrechte". 
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Gestiitzt auf die "elterliche Gewalt" b d· E I' ,.' ge en Ie 'l tern 
dero Kmde ~emen "Personennamen" (275,3) und 

s.em~n \V ohnsitz (273,1, 25,1): sie ordnen die 
" . m em em B e r u f an unter tunlichster 

R u c k SIC h t n a h 111 e auf korperliche und geistiO'e F ahi 0'

keiten und Neigungender Kinder (276 2).'" • 1 b'" , K. d . ' ,Sle 11a en 
!~re m er "lh~en V erhiiltnissen entsprechend" zu e r-
Z Ie hen ., und msbesondere auch den k'" I' h d 

, , 0' ' , • . orper lC 0 e1' 
gelstI", g e b r e c h II C hen eine angemessene Ausbildun 
Zli verschaffen" (275,2): sie verfligen iibe' d· 1'· .. g , ,. 1 Ie reI g lOS e 

Erziehung (277,1), 
,,0 ,Ein Vert rag, der letzteren Befugnis beschrankt ist un-

gUltlg: 277,2. ' 

Den Eltern wi1'd yom Gesetze das Z" ht' , .] ( , uc 19ungs-
1 e c ,1 "dIe Anwendung del' zur Erziehung de' K· d ' 
notigen Zuchtigungsmittel ") garantiert (278)' 11 Il1deI r ' e Jenso as 
V ertretungsrecht Dritten g'egenuber im U f d .h' . , " m ang e1' 
1 nen zUi:ltehenden elterhchen Gel'mlt" (2'79 1) t 0 A , ' , , un e1 us -
s chI u s s emer :Mitwirkung del' vormundschaftl' h B-

h
'. d (2~9 ") Ie en e 
or en' , •. 

Die K i 11 del' dagegen schulden den Eltern von Ge-
setzes weg,'en (275,1) Gehorsal11 und El b· t II ' " Her Ie ung. 
, at em, l~md d~s sec h Z e h n t e Altersjahr zuruckgelegt, 
so, dart Ihm dle .. selb8tandige Entscheidung iilJe' ' I. ... I 8em 
reI g I 0 8 e s Be ken n t n is nicht verwehl'twerden (277 3 

Z. G, B. und Art 49 Ab 3' B" d ' , ., s. aer un esverfa8sung), 

Dr 1 t ten gegenuber hat das Kind unter del' elter
Gewalt die gleiche b e 8 c h ran k t e H d I h' k ." ," an ungs-

1 g e It (19) wie eine bevo1'mundete Person (280 1 

"Vormundschaft"); die Be8timmungen uber die Ve;

dur~~ del: V ormund (407 ff.) finden "entsprechende 
, Imt Ausschlu8s del' VOl'schrift (von 409) 
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betrefrend }Iitwirkung des Bevormundeten bei del' Ver

mogensverwaltu.ng (280,2); fiir Verpflichtungen des Kindes 
haftet s e i n Vermogen, ohne Riicksicht auf die elterlichen 

Vermogensrecht.e . 
F ii r die Gem e ins c haft konnen urteilsfahige (16) 

Kinder unter elterlicher Gewalt unter Zustimmung von 
Yater "oder" Mutter handeln; sie verpfiichten dann nicht 
8ich selbst, sondern die Eltern nach deren Giiterstande (281). 
SoIl ein Kind durch ein R e c h t s g esc h ii ft mi t Vat e r 
odeI'M u t t e r, odeI' durch ein solches mit einem D ri t te n 
im In t ere sse von Vater und Mutter verpfiichtet werden, 

so hat ein Beistand (siehe "Beistandschaft" 392 fr.) mit
zuwirken und die VormundschaftsbebOrde das GeschiiJt 

zu genehmigen (282). . 
Was die Vert re tun g anbelangt, so geben dIe Art. 307 

bis 310 die geltenden Bestimmungen des O.-R. wieder, unter 
Verweisung auf die Artikel betreffend die Vormundschaft. Hinzu
kommen musste hier eine Regel betreffend die Kinder, die fUr 
die Gemeinschaft handeln, und zwar sollen die Eltern in solchen 
Fallen verpfiichtet werden, Art. 281. Fur die Vertretung des 
Kindes bei Rechtsgeschaften mit den Eltern sorgt die Beistand

schaft, Art. 282.E 1'1. S. 240. 
Zum S ch u tze del' Kin del' gegen pflic h twidrige s 

Verhalten del' Eltern stent das Gesetz erne Reihe 
von V orschriften auf, die bisher dem k ~n ton ale n Verwal
tungs- odeI' Polizei-Rechte ubel'lassen waren; allerdings wird 
auch hier »das bei del' Entziehung und del' Wiederherstellung 
del' elterlichen Gewalt zu beobachtende Verfahren" (unter 
Garantie del' "Weiterziehung an das Bundesgericht") der Ord~ 
nun g del' K an ton e (288,1,2) uberlassen. Mat eri e lIe 
Bun des z i viI r e c h t sind abel' f 0 I g end e B est i m m u n g e 

(siehe auch "Vormundschaft"): 
B ei p flich twidrig em Vel' h alten der Eltern 

die vormundschaftlichen Behorden die zum Schutz 
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des Kindes geeigneten Vorkehrungen zu treffen (283). Sie 
sollen ins b e son del' e ein Kind, das in seinem leiblichen odeI' 

W ohl dauernd gefahrdet odeI' verwahriost ist, den 
EItel'll wegnehmen "und in angemessener Weise in einer 
Familie odeI' Anstalt unterbringen". Die gleiche An
ordnung trifft die Vormundschaftsbehorde auf Beg e hI' end e l' 
E I t ern, wenn ihnen ein Kind boswilligen und hartnackigen 
Widerstand leistet und nach den Umstanden nicht andel'S ge
holfen werden kann. Das 1} ff en t Ii c heR e c h t (des Bundes 
und del' K ant 0 n e) soIl, unter V orbehalt del' (gesetzlichen) 
Unterstlitzungspflicht derVerwandten, bestimmen, weI' die Ver
so r gun g s k 0 s ten zu h'agen hat, wenn wedel' die Eltern noch 
das Kind sie bestreiten kOl1nen (284, Abs. 1-3). 

Die Au s fu h run g dieses humanen Programmartikels wird 
davon abhangen, ob Bund und Kantone endlich a II gem e i n zur 
Einsicht kommen, dass es gesitteter und ausserdem noch billiger 
ist, Kinderversorgullgsheime und dergl. zu bauen und 
zu unterhalten, statt Zuchthauser und Straf-Polizeigerichte. 

die E It ern ni c h t im stan de, die elterliehe 

Gewalt fwszuiiben, odeI' fallen sie selbst unter Vormund

sehaft, odeI' haben sie sieh eines sehweren Missbrauehes 
ih1'er Gewalt odeI' einer groben Pfliehtvernaehlassigung 

schuldig gemaeht, so soll ihnen die nach kantonalem 
Reehte zustandige Behorde die e I t e r 1 i c h e G e wa 1 t 
entziehen (225,1). 

Ant l' a g s b ere c h ti g t wird wohl jed e r man n erklart 
werden durfen, da die Aufsichtspflicht des Staates eine gesetz
liche ist, von keinen form ale n Voraussetzungen abhangig'; 
dazu Erl. S. 240/241. 

Wird be ide n E 1 t ern die Gewalt entzogen: so er
die Kinder einen V ormund (siehe "V ormundschaft"); 

Entziehung del' Elterngewalt ist dann aueh gegenuber 
geborenen Kindem wirksam (285, Abs. 2 u. 3). Auell 
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im Fane del' \\1 i e de r v e r h e ira tun g von Yater odel' 
Mutter kann den Kindel'll, die sich unter ihrel' Gewalt 
befinden, ein Yormund bestellt ,,-erden, wenn es die Ve1'
haltnisse erfordel'll; als Y ol'mund kann einer del' Ehegatten 

bezeichnet werden (286,1,2). 
Norm ale r wei s e behalt sonst die M u t t e l' die elterliche 

Gewalt ersteheliche1' Kinder, die nur unter die sogen. H au s
g e w a 1 t des zweiten lv1annes fallen; die M u t t e l' verfiigt also 
in einem solchen Falle uber Berufswahl, religiose Erziehung, 
Verbringung in eine Anstalt und dgl. 

Die E 1 tel' n p fl i c h ten, fur U nterhalts- und El'
ziehungskosten del' Kinder zu sorgen, werden durch die 
Entziehung del' elterlichen Gewalt nicht etwa aufgehoben 
(289,1); weI' fUr diese Kosten aufzukommen hat, wenn 
sie wedel' vom Kind und Kindesvennogen noch V0n den 
EItel'll bestritten werden konnen, bestil11l11t das 0 ff en t
Hche Recht (des Bundes odel' del' Kantone), immel'run 
unter Vol'behalt del' gesetzlichen Untel'stutzungspfiicht del' 

Verwandten (289,2). 
Die ,V i e d e l' her s t e 11 u n g del' eltel'lichen Gewalt 

findet auf Begehl'en von Vater odel' }\lutter odel' von 
Amtes wegen durch die zustandige Kantonsbehol'de statt, 
wenn del' Grund des Gewaltentzugs weggefallen ist (287,1); 
sie dal'f abel' in keinem FaIle VOl' Ablauf eines J ahres 
nach del' Entziehuug del' Gewalt stattfinden (287,2). 

Elteriiche Vermiigensrechte; 290-301. 
. Vorerst zu Iesen: "elterliche Gewalt"; sodann zu ver

gleichen: "Verwandtscbaft", "eheliches Kindesverhaltnis", "ehe
liche Abstammung", "Gemeinschaft del' EItel'll und Kinder". 

Wahrend das Kapitel uber die "elterliche GewaW' 
(siehe dort, 273-289) die personenrechtlichen Be
ziehungen zwischen Eitel'll und Kindel'll regelt, wird unter 

- 177 -

der Aufschrift "die elterlichen Yermogensrechte" (290 
) del' v e r m 0 g ens r e c h t 1 i c h e Inhalt dieses Vel'

festgestellt. Dabei wird als allgemeiner Grund
dass die Eltern R e c h t und P fl i c h t haben , 

bis 

das n des v e r m 0 g en z u vel' waIt en, so lange ihnen 
die elterliche Gewalt zusteht (290,1) und dass sie in del' 
Regel wedel' zur R e c h nun g sst e 11 u n g , noch zur 
Sicherheitsleistung verpflichtet sind (290,2). 

behorden 
vgl. 

das Recht zum Einschreiten del' V ormundschafts
bei p fl i c b t wid rig e m Vel' b a 1 ten der Eltern 
283 fi'., "elterliche "Gewalt" und 297/298 nachstebend. 

hat n a c h A u fl 0 sun g d erE h e (infolge 
Todee odeI' Scheidung) del' Ehegatte, dem die elterliche 
Gewalt libel' das Kind nun zusteht, del' Y ormundschafts
behOrde ein I n v en tar uber das Kindesvermogen einzu-
1'eiche11, und del' Beh6rde von "jeder erheblichen Ande
rung imstande und in der Anlage des Vermogens" Mit
teilung zu machen (291). 

B ~ s c h w e l' d ere c h t dem Kin de zu geben, ist hier 
aus den glerchen Grunden unterblieben, wie betrefi'end die 
elterliche Gewalt iiberhaupt. Es erscheint die allgemeine Be
fugnis zur Erhebung von Beschwerden als genugend.« E l' 1. 
S. 241. 

Die Auferlegung dieser gesetzlichen Inventarpfiicht diirfte 
indirekt doch eine Pflicht zur Rechnungsfuhrung (wenn 
auch nicht Rechnungs s tell u n g) begriinden; das Inventar uber 
den Bestand des Kindesvermogens bei Au fl 0 sun g der Ehe 
erfordert eine, wenll auch nul' summarische Buchfilhrung iiber 
den Bestand des Kindesvermogens w li h r e II d der Ehe; vgl. 

auch Art. 299/300. 

Eltern haben das gesetzliche Nut z u n g s r e c h t 
am Verl110gen des u 11111 U 11 dig e n Kindes (sofern 
nicht die elterliche Gewalt )) wegen ihres Verschul-

Rechtslexikon, III. 12 
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dens" eptzogen ist). Dagegen ist del' E rt I' a g 
des Kindesvermogens in erster Linie, also VOl' Ausiibung 
dieses elterlichen N utzungsrechtes, fill' den U nterhalt und 
die Erziebung del' Kinder zu. verwenden; erst der Rest 
fant den EItel'll zu und zwar jedem Ehegatten in dem 
Verbaltnis, in dem er nach ehelichem Giiterrecht (siehe 
"Giiterstand") die Lasten del' ehelichen Gemeinschaft zu 

tragen hat (293). 
Wird den Eltern die elterliche Gewalt 0 h n e ihr Vel' E 

s c h u 1 den entzogen, 80 bleibt ihnen, im Gegensatze zu 292, 
die Nutzung am Kindesvermogen, soweit del' Ertrag nieht zum 
Unterhalt und zur Erziehung des Kindes verwendet werden 

muss; 298,1. 
F rei e 8 Kin des vel' m 0 g en, von del' elterlichen 

Nntznngsbefugnis entla8tet, ist alles, was dem Kinde "unter 
del' Bestimmung, dass es ihm z ins t I' age n d angelegt 
werde", odeI' a18 Spargeld odeI' mit der ausdriick-
1 i c hen Befreiung von der elterlichen N utzung (durch 
Dritte odel' die Eltel'll selbst) zugewendet wird (294,1); 
dagegen ist die bl088e V e r w a 1 tun g solcher Zuwen
dung en durch die Eltel'll nur dann ausgeschlossen, wenn 
auch dies bei del' Zuwendung ausdriicklieh bestimmt wird 
(294,2). Was abel' das Kind dureh eigene Arbeit (" A 1'

be its e I' weI' b ") erwirbt; fiint, so lange es unmundig ist 
und mit den Eltern in hauslieher Gemeinsehaft lebt, an 
die Eltern (295,1); nm wenn das Kind mit Zustimmung 
del' Eltern au sse l' hal b del' hauslichen Gemeinschaft 
lebt, so kann es (immerhin unter Vorbehalt seiner pflichten 
gegeniiber den Eltern aus 271 und 328 ff.) iiber seinen 
Arbeitserwerb verfUgen (295,2). Was das Kind von den 
EItel'll aus seinem Vel' m 0 g en zum Bet l' i e b eines 
eigenen Bel' u f e soder G ewe l' be s herau8bekommt, steht 
einzig unter s e i n e l' Verwaltung und Nutzung (296). 
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Das Gesetz hat sich bezligllch des Arb e its v e l' die n s t e s d 
ire Be r n erR e c h t geltenden Regelu anO'eschlossen Entscheide e~ 
ist danach di: hausliche, Gemeinschaft." Fehlt sie; ~o gehort ;~r 
Ef'Yerb aus elgener Arbelt dern Kinde selbeI' zur Verwalt d 
N' Z ··ht h't ungun ,,~UILZU11g. udnaKc 1s 'dse em., es, als ob auch noeh die Leistung von 
1.> a lrung un el ung seitens del' Eltern alB V Ol'au"set . "" h h b c .zung 1m 

ull1ne ervorge ° en werden mlisse, Allein es liegt d 
enmlLlilb doeh wohl so, ~ass del' Nichtbezug del' Kleider nnd Na~~ 

,o~ den EItel'll bel'e1ts den eigenen El'werb wie die Selbstan
ll1 dessen Vel'wendung, ,oraussetzt, Daher genligt es 

die hausliche Gemeinschaft ,erwiesen wird Fehlt' ,wdellIfl 
I d kf h dEb d ,sIe, so ar 

~;.:)el: e]llk :c
t
' d er d,rwer em Kinde zugesprochen werden. Die 

.L1LOg !C 1 81, ass Ie Eltern auch dem ausser Rause 'ill d 
-T' 1 d U t h 1 b vel ellen en 
h.mae en n er a t ezahlen, bl'aucht nicht besonders e "h t 
werden. SGlbstverstandlich bleibt namlich das Kind a eh b r,wll: n zu 
Arbeitserwerbe ausserhalb des Rauses unter der Gew

u 
alt del 8lEgeltn~m 

S
' 1 ,. .. k er ein 

L .Ie {onnen es zuruc nehmen, sie komlen dem 8l'gellen E b . ' E d I . d" rwel' e em 
I~ e rn~z ~'~'k I~, ern 8Ie ~as Kmd in die hausliehe Gewalt zuriick

rUl.en. d ~ 0 III a l~nen ZWIschen den beiden liHiglichkeiten stehen 
unt81~ . en ~ gemem.:m Reg~ln lib~r das Rechtsverhaltnis del' Eitel'll 
?nd ~Cmdel. Gegenuber Drltten gIlt die Regel des Art. 301 d 
llll h.onkurse del' Eltern die Glaubiger auf J'enes V .. ' so . ahss d" f ermogen lllC t 

'II 1 tUfI:. en. w..a
1
s l~ntel' den Kindern und Eltern abgemaeht werden 

WI ,la ur gewo III lCh prekaristischen d h rechtll'ch 
b

· dI· h Oh k' ~. ' . , ganz unver-

.

lll 10 en ara tel', mdem dIe Eltern verrnittelst d '··h G 
walt liegenden Moglichkeit das Kind zuriickzul'ufe

el 
:nd

l 
,re~'t d

e
-

V 
I ··It· h t 11' n, J e el zel . as 

er la lll.S ers e en konnen, welches s i e fUr angezeigt eraehte " 
El'L S. 242, . n. 

Beim Au fh 0 r e n del' elterlichen Gewalt haben die 
EItel'll das Kindervermogen auf Grund einer A b l' e e h -
n U 11 g an das 111 ii n dig e Kind odeI' an den V 0 l' m un d 
des ullmiindigen herauszugeben (299), Fiir diese R lie k
lei stu n g (300,1) sind sie gleich einem Nutzniesser 

ff.) verantwOl'tlich; insbesondere sind sie nur fur den' 
E rIo s ?ut?'laubiger Verausserungen (300,2), nicht abel' 
e.:satzpfhc~tIg fUr solehe Betrage, die sie "befugtermasssell" 
fur .. das Kmd selbst verwendet haben (300,3). Bei del' 
P fa 11 dun g und im K 0 n k u r s e des Vaters odeI' del' 
Mutter hat die Ersatzforderung fUr dao TTl'nde .. , . "H.. svermogen 
em V 0 l' l' e c h t nach Schuldbetreibungs- und Konkurs
reeht (301). 
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V gl. letztbeziiglich: Anwendungs- und E i n fii h run g s
bestimmungen 60, ad 111, 219 und Betreibul1gs
gesetz Art. 219, II. Klasse. 

Die Res tit uti 0 n s p fl i c h t del' Eltem steht selbstl'edel1d 
unter dem Vol'behalte del' Art. 462 -464; das e r b r e c h t
Ii c heN u t z n i e s sun g s r e c h t des iiberlebellden EhegaUen 
ist dem Riickforderungsrecht del' Kinder ii b erg e 0 r d net. 

Auch beziiglich der elterlichen Vel'mogensrechte wie

derholt das Z. G. B. die Aufsichtspflicht del' Be
h 0 r den, die es gegeniiber del' "eltel'lichen Gewalt" 
(8iehe die dortigen Ausfiihrungen) begriindet hat. Bei 

pflichhvidrigem Verhalten del' Eltern in der Ausuhung 
ihre1' Vel' m 0 g ens l' e c h t e hat die V o1'mundschafts

behOrde die zum S c hut zed e sKi n des geeigneten 
V orkehrungen zu treffen (297,1.) Besteht eine G e fa h r 
fUr das Kindesvermogen, so kann die kantonale Y 01'

mundschaftsbeh01'de die Eitel'll derjenigen Auf sic h t 
unterwerfen, welcher ein Vormund vom Gesetze unter

stellt ist (8iehe "Yormulldschaft"), odeI' kann sie zur 
Sic her he its 1 e i stu n g allhalten, odeI' kann zur 'vVah

rung del' Intel'essen des Kindes eil1en Beistand (siehe 
"Beistandschaft") el'llennen (297,2). 

Die Entziehung del' eltel'lichen Vermogensrechte (298,1) 
erfolgt nul' in Verhindung mit del' Entziehung del' elter

lichen Gewalt (siehe "elterliche Gewalt"). 

"Ober die damit zusammenhangende Entziehung del' Nut z -
un g s be fu g n is siehe oben ad 292/298; Art. 298,2. 

"Mit diesel' Ordnung del' elterlichen Gewalt in ihre1' per
sonlichen und vermogensrechtlichen Wirkung will del' Entwurf 
die gesamte zivilrechtliche Stellung del' Eltem zu 
den Kindem umfassen. Er hat es daher nicht notig, noch 
eine besondere elterliche odeI' vaterliche und mi1tterliche Vor
m u n d s c haft anzuordnen, und vermeidet damit eine grosse 
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und U nbestimmtheit, die im geltendell Rechte sieh 
bemerkbar macht. VgI. Schweiz. P. R. I., S. 432 ff., 587, 
608 f. 8 a 1 a n g e Vat e l' 0 d e r M: u t tel' 1 e ben un d n i c 11 t 
ausnahmsweise del' elterlichen Gewalt bel'aubt 
sind, sollen die ullmiindigen Kinder iiberhaupt 
11 i c h tun t e l' Va r m u n d s c haft g est e II t we r den. Halt 
man die Aufsicht iibel' die Eltem seitens del' Behorde, odeI' 
also die obervormundschaftlichen Befugnisse, denen die Inhaber 
del' elterlichen Gewalt unterstellt sind, nicht flir geniigend, so 
mag man sie verstarkel1. Die besondere SteHung del' Eltern 
von del' eines V ol'mundes genau zu unterscheiden, erscheint 
uns dagegen unter allen U mstanden als geboten. Die Verbil1-

mit dem ehelichell Giiterrecht odeI' das Erbrecht hat im 
geltenden Rechte diese Ullterscheidung dann und wann ver
wischt. Man denke nUl' an die SteHung des iiberlebenden 
Elternteiles in den Rechten del' Gutereinheit, Bern, Aargau 
u. a. Sieht man von diesen besondern Verhaltnissen ab, so 
bleibt eben nUl' die e It e rl i c h e G e w a It, del' im FaIle des 
Todes. z. B. del' Mutter, das Frauen- und l\futtel'gut untel'stellt 
sein muss, und in solchen Verhaltnissen alsdann den Vater wie 
einen gewohnlichen Vormund zu behandeln, wilrde den An
schauungen durchaus widersprechen, die in del' grossen Mehr
zahl del' kantonalel1 Rechte bishin Ausdruck gefunden haben." 
E r L S. 243/244. 

und uberlebender Ehegatte, Erbrechtsverhaltnis: 

~ gesetzliche E1'ben", 462/463. 
Elterliche Gewalt tiber entmiindigte Kinder: "Y ormund

schaft", 385,3. 
Elterliches Erbrecht: siehe "gesetzliche Erben", 458. 
Eltempflichien: "eltel'liche Gewalt" und "elterliche Yer

mogensl'echte" . 

Elternrechte, Regelung bei Scheidung: "Ehescheidung". 
Empfal1gl1is bewirkt Erbfahigkeit: 544,1, "Eroffnung des 

Erbganges" . 
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Empfiingniszeit, Einfluss auf Legitimitat: "eheliche Ab
stammullg" . 

Ende del' Bevonnundung: "Vormundschaft, 0, 431-440; 
del' Pel'sonlichkeit: "Recht del' Personlichkeit". 
del' "Vormundschaft": dort, 0, 431 fr. 

Entbindl.lngskosten: 317, "aussel'eheliches Kindesverhaltnis" . 

Entehrendes Verbrechen als Scheidungsgrund: "Eheschei
dung". 

Enteigmmg von vVasserrechten: "vVasserrecht", 

Enterbl.lng, Entel'bungsgl'unde: "V erfUgungen von Todes 
wegen", 477-480. 

und Hel'absetzung'sklage: 524,2, "Ungultigkeit und 
Herabsetzung del' VerfUgungen". 

EnterbLlngsgrLlnd als Aufhebung del' Adoption: "Kindes
fllmahl11e " . 

Entgegennahme del' Lose als Realteilung: 634, "Teilung 
del' Erbschaft". 

Enthebl.lng vom Amt eines V ol'l11undes, siehe "Vormund
schaft", 0, 445 fr. 

EntkraftLll1g des Pfandtitels als V ol'aussetzung del' Loschung 
von "Schuldbl'ief und GUlt": dort, 864. 

EnilassLlng des Vormundes: "Vormundschaft", 0, 442; 
eines Verurteilten hebt Y ol'mundschaft auf, wenn sie 

definitiv, nicht wenn sie zeitweilig odeI' bedingt ist: 
432,\2, "Vormundschaft"; 

- ordentliche (im Gegensatz zur Amtsenthebung) des 
Y ormundes: "V ormundschaft", 0, 453. 

Entmiindigte, deren Ehefahigkeit: siehe unter letzterel11 
Wode. 

Kindel' fallen unte1' elterliche Gewalt zu1'uck: 273,2, 
"elterliche Gewalt". 
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und Eheyertrag: "Guterstand"; 
weitergehende Fursorgepflicht des Vormundes: "V 01'

mundschaft", B, 406. 
EntmUndigung als Behinderung del' "Handlungsfahigkeit": 

siehe unter letzterel11 Wode; 
Grlinde und Verfahren: "Vormundschaft"; 

_ mundiger Kinder fiihrt in del' Regel nicht zur V 01'
mundschaft, sondel'll zur elterlichen Gewalt: "Vol'mund

Bchaft", 385,3. 
El'ltmUndigungsveriahren schon v 0 r Eint1'itt del' Mundig

keit zulassig: "Y ormundschaft", 385,2. 
Entschiidigung bei Scheidung: "Ehescheidung"; 

des Beistandes: "Vormundschaft", B, 417,2; 
des Vormundes: "VOl'mundschaft", B, 416; 
fiiT tort-moral: "Schutz del' Personlichkeit". 

Entscheid del' AufsichtsbehOl'de uber A.blehnung odeI' An
fechtung del' "Y ormundschaft": dort, 388,3. 

Entscheidung del' Eheeinsprache: "Verkundung und Trau

ung"; 
libel' Ablehnungs- und Anfechtungsgriinde durch Auf-

sichtsbehOrde: "Vormundschaft", 390. 
Entstehung dinglicher Rechte: 971,\2/972, "Grundbuch". 

Entllogtigl.lngsllsrfahren: "Vormundschaft", 434 ff. 

Entwasserl.lngen (Drainage; vgl. auch "N achbarrecht" 
und "Bodenverbesserungen"). Erst in den Raten ist im 
Interesse kunstlicher Entwasserung sUl11pfiger Gebiete 
die Bestimmung (690) in das Z. G. B. aufgenommen wor
den, dass del' E i g e n tum e r des un ten Ii e g end en 
G run d stu c k e s bei E n twa sse I' un g en das ihl11 
schon vorher auf naturliche Weise zugeflossene "Yasser 
ohne Entschadigung a b n e h 111 e n musse. "Yird er 
durch solche Zuleitung g esc had i g t, so kann e1' ver-
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langen, dass del' obere Eigenttimel' die Leitung seines 
Abwassers dmch das untere Gl'undstiick auf eigene 
Kosten weiterfUhre. 

N aturlich kann das del' untere Grundbesitzer auch selbst 
tun auf Kosten des obern (Amtl. stenogr. Bulletin, S. 1281); 
notigenfalls entscheidet hierubel' del' Richter. 

Entzieh!li'lg del' eltel'lichen Ge,Yalt: 285, "elterliche Ge
walt" ; 

del' elterlichen Vermogensl'echte nm moglich bei 
Entziehung del' eltel'lichen Gewalt; 298,1, "eltel'liche 
Vel'mogensrechte" ; 

del' SchlUsselgewalt: ",Yirkungen del' Ehe im allge
meinen" j 

des "Besitzes" und Abwehr: 926 if., "Besitz". 

del'Vermogensvel'waltung: "Beistandschaft", 393/395. 
Entzl.Ig del' Elterngewalt, widerl'echtlicher, unzulassig: 273,1, 

"elterliche Gewalt". 

EI'babtretl.lng, wann giiltig und ungiiltig: 635/636. "Teilung 
del' Erbschaft". 

Erbanfall bei "fortgesetzter Giitergemeinschaft" wird Sonder
gut: 230, "Glitergemeinschaft", B. 

Erbal'lteiie, Vertrage libel' 801che: 635/636 "Teilung del' 
Erbschaft" . 

Erbal.lskal.lf: 635, "Teilung del' Erbschaft" und" Yerfiigungen 
yon Todes wegen, 495. 

Erbberechtigung des Adoptivkindes: "Kindesannahme"; 
massgebend fUr "Unterstiitzungspflicht": dort. 

Erbeinsetzl.lng als "Verfiigungsart": 483, "V erfiigungen 
von Todes wegen". 

Erbeil1setzl.lngsvertrag: "Verfugung von Todes wegen" 
494 if. 
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von N achkommen an Stelle Y orverstorbener : 
"geseizliche Erben~. 

siehe "gesetzliehe Erben ~ : 
eines "Gemeinders", Abfindungs- und Eintl'ittsbe

rechtigung: 345, "Gemeindel'schaft"; 
gesetzliche, gegenseitig zm "Ausgleichung" verpflichtet: 

626 if., "Teilung del' Erbschaft". 

Erbemgemeinschaft: 602/603 "Teilung del' Erbschaft". 

aus El'tragsgemeinderschaft: 622-624, siehe 
"Gemeinderschaft", siehe auch "Schuldbrief und Giilt". 

: 537-640. 
Wie un tel' "Erbrecht" hervorgehoben, handelt der dritte 

Teil des Erbrechts vom "E r b g a n g" und zwar von del' E r -
of fn u n g und den Wi I' k u n g en des Erbganges, sowie von 
del' Teilung del' El'bschaft. Es sei auf die Al'tikel: "Eroffnung 
des Erbganges", "Wirkungen des Erbganges" (mit dort ge
nannten Untertiteln) und "Teilung del' Erbschaft" verwiesen. 

Unter "Erbgang" werden die Rechtssatze zusammen
gefasst, welch eden U b erg a n g einer El;bschaft an die 
zm Beerhung berufenen Per son e n regeln; del' El'hgang 
v 0 II z i e h t sich zwischen dem Erhlasser und den Erben 
und bezweckt die Fortsetzung del' vermiigensrechtlichen 
Personlichkeit des Erblassers dmch dessen Erben. (Sie11e 
auch "gesetzliche Erben" und "V el'fiigungen von Todes, 
,yegen", sowie die ohgenanuten Artikel unserer Al'beit.) 

bei V e r s c h 0 II e n h e it, gegen Sicherstellung, 546, 
"Eriiifnung des Erbganges". 

und Grundbucheintrag: 665,2, "Grundeigentum" 
und "Grundbuch", Anm. zu 969. 

Erbgut eines "Gemeinders", 342, "Gemeinderschaft"; bJ:li 
Scheidung: "Ehescheidung". 

Erbrecht: Art. 457-640. 



186 

"D as E r b r e c h t" (siehe vorerst den Artikel "E 1n
leitung in das Z. G. B."; vgl. "Personenrecht" und 
"Familienrecht") bildet den dritten Teil des Z. G. B. 
U nter diesem Tite1 werden besprochen: die "E r ben" 
(Blutsverwandte, 4'-ngenommene und Gemeinwesen), sodann 
die "Verfiigungen von Todes wegen" mit den 
Unterabteilungen: Verfiigungsfahlgkeit, Yerfiigungsfreiheit, 
Verfiigungsarten, Verfiigungsformen, vVillensvollstrecker, 
Ungiiltigkeit und Herabsetzung derVerfiigungen, Klagen 
aus Erbvertriigen und endlich del' E l' b g an g (Eriiffnung, 
Wirkungen, Teilung del' Erbschaft). Del' erste Teil "die 
El'ben" regelt die Frage, weI' als Erbe beI'ufen ist; del' 
zweite "del' EI'bgang" bestimmt die Bedingungen und 
Formen unter welchen die Erben die Erbschaft antreten. , 

Uber die allgemeinen Grundlagen" des neuen schwei
zerischen Erbr~~hts vgl. Ed. S. 3-55 zum Entwurf 1900. Hierau~: 

S e i t e 3; "Auf keinem Gebiete des Ziyilreehtes hat wohl dIe 
Reehtsordnun lY so mancherlei Gestalt angenommen, wie auf dem des· 
Erbreehtes. lrnsere k ant 0 n ale n Erbreehte sind so sehr versehieden, 
dass sieh nUl: selten mehr ala drei odeI' vier Rechte unter einem 
gewissen Gesiehtspunkte zu einer Gruppe iibereinstimmenden Reehtes 
vel'einigen lassen, und dabei weehselt fiir jeden Gesiehtspunk! erst 
noeh die Gruppierung. Die Verschiedenheiten stammen zum Tell aus 
alter Uberlieferung, zum Teil sind sie das Erzeugnis del' neueren 
Gesetzgebung. Sie riihren nicht ausschliesslieh, ja nieht einmal 
wesentlieh von del' Versehiedenheit del' wirtschaftlichen Zustande her, 
die im El'brecht zu beriieksiehtigen waren, sondern sie erkIaren sich 
aus del' besonderen Art del' gesehiehtlichen Entwieklung, sowie aus 
politischen und sozialen Stromungen, die bald so und bald andel'S 
das Erbrecht beherrscht haben." 

S e i t e 4: "V ersuchen wir es, den gesamten· sieh fiir das Erb
reeht darbietenden Stoff nach den Erwagungen zu ol'dnen, die das 
Erbrecht bestimmen und in seiner Entwicklung beherrschen, so lassen 
sieh mit besonderer Deutliehkeit d rei R i e h tun g e n unterseheiden, 
naeh denen die Ausbildung del' Erbordnung stets sieh vollzogen hat 
und del' N atur del' Sache naeh immel' wieder sieh wird vollziehen 
miissen: Die S i e he rung des F ri e de n s im Verhaltnis del' sieh 
£olgenden Gesehlechter untereinander, die E r h a I tun g del' einmal 
gesehaiI"enen 'Vert" iiber den Tod ihres einzelnen Tragers hinaus 
und die Durchfiihrung eines billigen und wirtsehaftlieh angemessenen 
V e r t e i I u n g s pIa n e s del' Yom Erblasser hinterlassenen Giiter. AIle 
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d' i Gesiehtspunkte sind berechtigt. Sic haben in ih1'e1' Bedeutung· 
~~vechselt. sind abel' alle aueh he ute noeh fiir uns entseheidend. 

~"ter sie konnen wir im wesentliehen aIle die Tendenzen einordnen, 
di; bei del' N eugestaltung des E1'brechtes zur Wirksamkeit gelangen". 

Seiten 7/8: "Auf dem Bode.n del' Gesehiehte .bildet in 
unseren mittelalterliehen Reehten dIe letztere Auffassung ~Ie Grund
lage del' Rechtsordnung, im spateren romisehen R:eeh~ dIe . erste.re. 
InC del' model'l1en Gesetzgebung abel' erleben ';11' emer~elt.s. eme 
Hervorkehrnng del' Freiheit des Erblassers aus wirtschaft-mdIYldua
listischen Erwagungen, wie im englischen Reehte, das keinen ~flicht
t8il ken nt, und andererseits eine Befiirwortnng del' Ge~mn~enhelt. Yom 
Standpunkte del' gesellsehaftliehen Ordnun.g aus, Wle m gewIss~n 
"ozialistischen Postulaten unserer Tage. Eme An pas sun g an die 
~ 0 r han den e nAn s e h au u n g e n und wi1'tschaftlichell Bediirfnisse, 
ein Rechnen also mit den gegebenen Faktoren, ohne das Bestreben, 
diese Faktoren erst noeh zu andel'l1, wird urn eine Au s g lei c h un g 
diesel' beiden Auffassungen nieht herumkommen. Unserer Ueber
lieferung entspricht es dabei, im An8e~luss an die aus dem Mittel
alter iiberlieferte Ordnung das gesetzhehe Erbreeht zur Grundlage 
zu machen und die Freiheit nur insoweit anzuerkennen, als die 
Pfiichten gegeniiber del' engeren Familie und dem Gemeinwesen es 
als statthaft erseheinen lassen. 

"Wie nun abel' trifft die gesetzliehe Ordnung den ~.illige.n Ver
t e il ung s p I an del' Giiter? Naeh alter, unumstosslieher Uberheferung 
in del' Gestalt dass die indiYiduellen, gesetzlichen Erben in erster Linie 
im Kreise d~r Blutsyerwandten als ehelieher Familienangeho1'igen 
gesucht werden. Eine nahere Glie~erung del'. V ~rwan~ten kann dabei 
nicht umgangen werden, erfolge Sle nach behebig gebildeten Kla8sen 
oder nach Stammlinien. Mit del' Anerkcnnung del' Rechte del' Bluts
verwandten konkurriert dann abel' notwendig die Riicksieht auf die 
Erhaltung del' 'Verte, die Vel'meidung del' Seh1idigung del' Giiter 
dmeh allzugrosse Zerteilung und Zersplitterung. Man kann und da:'f 
bier nieht eillfaeh naeh einem angenommenen Schema yerfahren. DIe 
Zerstuekelung muss iill Interesse del' Erhaltung lebensfahiger Gewerbe, 
soweit dies mit del' Billigkeit vertraglieh seheint, vermieden werden. 
Bo wird man im ganzen del' Vererbung in die fallenden Linien wirt
schaftlieh den Vorzug gebell miissen, b~~eutet doeh eine Vererbung 
an Vorfahren in haufigen Fallen eine Uberlieferung des Gutes an 
Personen, die wedel' seiner bediirfen noeh darnaeh yerlangen, mit 
del' Aussieht iiberdies, dass bei deren Beerbung das Ganze sieh noeh 
meh1' zersp littert als bei den andel'll Erbgangen. Also ist ein Ascen
dentel1vorrecht wirtschaftlieh nieht zu billigen. Fiir die Seitenyerwandt
Bohaft abel' ergibt sieh aus del' gleichen Uberlegung' die Folge, dass 
die Bereehtigung del' Klassen oder Stamme in den anderen Erwagungen, 
die das Erbrecht beherrsehen, zur Vermeidung allzugrosser Zer-
splitterung ihre Sehranke wird finden mussen. . 

"Neben den ehelichen Blutsverwandten muss dann welter, aus 
del' Riicksicht, die in del' modernen Familie del' Verbindung yon Mann 
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und Frau geschuldet wird, del' iibel'lebende Ebe.gatte in die Reihe 
del' Erbberechtigten eingefiigt werden, und endhch verlangell auch 
die aussel'eheliche Yerwalldtschaft, sowie die 6rrentlich l'echtliche 
Gemcinsc.haft, in del' del' El'blasser sieh befindet, in dicsem Yel'tei
lungssystcill nach del' ihnen gebiihl'enden Anel'kenmmg. 

Diese allgemeinen El'wao'ungen hahen wir mit Hinsicht auf den 
,orli~genden Entwurf des llahc~'n zu vel'folgen. \Vir betrachtell dabei: 

"I. Die Ordllung des gcsetzlichen Erbl'echtes, . 
"II. Die Ordnung des durch YerfUgung begl'iindeten Erh

rechtes und 
"III. Die Ordnung del' Nachfolge seIbel' mit Inbegrirr del' Er

haltung del' Werte im El'hgange." 

Erbrecht Ausserehelicher: "aussel'eheliches Kindesver
hiiltnis" und "gesetzliche Erben"; 

del' Ehegatten: "gesetzliche Erben" 462-465; 
sogenanntes, del' Ehegatten, bei "Guterverbindung": 

dort ("Allflosung des ehelichen Vermogens "); 
del' Kinder, Grosskinder, Eltern usw.: "gesetzliche 

Erben; 
des Gemeinwesens (Staat, Kanton, Gemeinde): "ge

setzliche Erben" 466; 
des Verschollenen: 548, "Erofrnung des Erbganges"; 
Geschiedener besteht nicht: "Ehescheidung". 

Erbrechtliche Anspruche konnen bei "fortgesetzter Guter
gemeinschaft" nicht geltend gemacht werden: 229,3, 
"Gutergemeinschaft" B; 

Ertl'ags - Gemeinderschaft: 622-824, "Gemeinder
schaft" . 

Gemeindersohaft, 622 -824: "Gemeinderschaft". 
Erbschaft, Ausschlagung durch Ehefrau nur mit Zustim

mung des Mannes moglich: 204, "Giiterverbindung". 
Erbschaften, A usschlagung bei "Gutergemeinschaft": 218, 

dort. 
Erbschaftserklarung, Fl'ist: 587,1 "Wirkungen des Erb

ganges" . 
Erbschaftsklage: 598-601, ,,\Virkungen des Erbganges". 
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Gerichtsstand: 538,2 "Erofrnung des 

Erbganges" . 

Zuweisung einer solchen gilt als bl088e 
Teilungsvorschrift; 608,3 "Teilung del' El'bschaft". 

pfandrechtliche Deckung durch solche: 590,3 "vVir
kunO'en des Erbganges". '" . und Erbschaftsklage; 598 fr., "Wlrkungen 
des Erbganges"; 

yel'pfiindete, bei Teilung: 615) "Teilung del' Erb-

Ausschluss del' Erbenhaft bei amtlicher 
Liquidation: 593,3, ,,\Virkungen des Erbganges"; 

del' Ehefrau, Haftung bei ." Guterverbindung": 207, 
dort. 

EI'bscnaftsteih.mg: " Teilung del' Erbschaft", 602 fr. 
uber den nicht letztwillig verfiigt ist, fiiIlt an die 

gesetzl. Erben: 481,2, "Verfiigungen von Todes wegen". 
Erbteili.mgsklagen, Gerichtsstand: 538,2 "Erofrnung des 

Erbganges" . 
Erbteihmgsvertrag: 634 fr. "Teilung del' Erbschaft". 

..... i .••• n' •• : "Erofrnung des Erbganges" 540/54l. 
schadet dem Vermachtnis nicht: 486, "V erfiigul1gen 

von Todes wegen". 
EI'blfsrtrag als Auskaufsvertl'ag: 635, "Teilung del' Erb

schaft" . 
ErbvsI'irage als Korrelat del' letztwilligen Verfiigung: "V er

fiigungen von Todes wegen" 512--515; 
"Yerfiigungen von Todes wegen", 494 fr.; insbes. 

.168, 483, 512 fr. 
bei "Gutel'gemeinschaft": dort; sonst: "Ver

fiIgungen von Todes wegen". 
del' Ehefrau: 204, "Guterverbindung". 
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Ererbtes Gut unter del' "Gutervel'bindung": dort. 

Erfordernisse del' "Beiratschaft": "Beistandschaft", 395. 

El'gal'lzemle kantonale Anordmmgen zum Z. G. B. in Art. 52 
del' Anwendungs- und Einfuhrungsbestimmungen '1'01'

gesehen. 

Erganzung des "Ausweises" und vorlaufige Eintragung: 
961, "Grundbuch". 

eines fruhern durch spateres Testament: 511,1, "Y er
fiigungen von Todes wegen"; 

eines mangelhaften "Ausweises": 966,2, "Grundbuch"; 
odeI' neue Y erfugung? 511,1,: "Y erfiigungen von 

Todes wegen"; 
von Y ogts-Berichten und Rechnungen auf Yerlangen 

der Yormundschaftsbehorde: "Y ormundschaft" B 423,1, 

Erhaltende Auslagen bei Grundpfandern: "Grundpfand". 

Erhebliche Yeranderung del' Yerhaltnisse berechtigt zu 
Revision des Yaterschaftsurteils betr. Unterhaltsbeitrag: 
320, "aussereheliches Kindesverhaltnis". 

Erimum.ll1gsgegenstiinde sollen bei Erbteilung nicht ver
aussert werden: 613,2, "Teilung del' Erbschaft". 

ErkUirung del' beiden Ehegatten zu aussergewohnlichen 
Yerfiigungen: "Gutergel11einschaft", 217. 

des Eigentiimel's und del' berechtigten Pel'sonen, 
schriftliche, zu Grundbuchverfiigungen: 963, 964 if. 
"Grundbuch" ; 

des Richters auf Ehelichkeit: siehe "Ehelicher
kliirung" ; 

des Yerfiigungswillens bei Testamenten: "Yerfiigungen 

VOll Todes wegen". 
libel' die El'bschaftsannahme, Inhalt: 588, ,,"'iVil'kungen 

des Erbganges". 
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eines Yerlobten, Wirkung auf Yerkundungs

fristen: "Y erkundung und Trauung". 
= Erliiuterungen ZUl11 Zivilgesetzbuch: die vom 

Redakteur des Entwurfes, Prof. Eugen Huber, den 
eil1zelnen Depal'tementalentwurfen beigegebenen (ge
druckten) Erklarungen und Begrundungen des Gesetz
inhaltes und Gesetzestextes. 

des El'bganges: 542,1, "El'offnung des Erbganges"; 
als Yermachtnisnehmer: 543,1. 

bezugl. N ach- und Vor-Erbenschaft: "V e1'
fiigungen von Todes wegen", 487 ff. 

an Stelle von Sachzuwendungen bei "Ausgleichung" : 
"Teilung del' El'bschaft"; 

des Faustpfandes als Deckung des Forderungsausfalls: 
"Faustpfand und Retentionsl'echt". 

del' Alil11entationspfiicht: 319,2/320, "aussel'ehe
liches Kindesvel'haltnis". 

del' "Gemeinderschaft": dort; 
del' Y olll11acht des Treuhanders: "Schuldbl'ief und 

Gult" , 860,3. 
Ermachtigung del' Y ormundschaftsbehorde odeI' des Mlindels 

zu Yerfiigungen des Beistandes uber die ordentlichen 
Befugnisse hinaus: "Vormundschaft" B 419,2; 

zu Y ormel'kung im Grundbuch bei Erbschaftsklage: 
598,2, "Wil'kungen des El'bganges"; 

zum Betrieb eines Gewerbes und dgl. einer Ehefrau: 
"Wirkungen del' Ehe im allgemeinen" ; 

ZUl' Adoption: "Kindesannahme". 
zul' Ausgabe von "Pfandbriefen": dort 918. 

Ermesssl1 des Richters: "Einleitung". 
Ernermung del' Grundbuchbeamten kantonal: 953, "Grund-

buch" ; 
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Ernenmmg des Beistandes odeI' Beirates: "Beistandschaft", 
397. 

des Vormundes: "Y ormundschaft" 379 und 385 fr. 
EnlEmmmgslferfahren in Vormundschaftssachen; "Y ormund

schaft" 385 fr. 
ErneLum:mg del' Konzession von Pfandleihanstalten: 908,1, 

" Y ersatzpfand" . 

Eriiffmmg des Erbganges: 537-550. 
VgI. vorerst den Artikel "Erbgang". Die Eroffnung des 

Erbganges "kniipft sich an die V 0 r au sse t z u n g en, die Yor
handen sein miissen, damit eine Person E I' b 1 ass e r odeI' 
E r b e werden kann"; E 1'1. S. 96. Es sind daher unter diesem 
Gesichtspunkte zu besprechen: Die "Voraussetzung auf Seite 
des Erblassers" (Margin ale 537), del' "Ort del' Eroffnung und 
del' Gerichtsstand (J}farginale 538), die "Voraussetzungell auf 
Seite des Erben" (Marginale 539) und die "Verschollenheit" 
(J\Iarginale 546). 

Die einzige Y oraussetzung des Erbganges mit Bezug 
auf den E r b I ass e I' liegt (abgesehen von den besondern 
Yorschriften libel' "die Yerfiigungen von Todes wegen") 
in seinem To de: del' Erbgang wird dmch den Tod des 
Erblassers er6frnet (537,1). 

Erforderlich scheint nUl', darauf hinzuweisen, dass auch 
Z u w e 11 dun g e n und T e i 1 un g en, die bei L e b z e i ten des 
Erblassers erfolgt sind, soweit ihnen e r b r e c h t 1 i c h e Bedeu
tung zukommt, nach dem S tan de del' E r b s c haft berlick
sichtigt werden, "wie e1' beim To d e des Erblassers yorhanden 
ist" (537,2); also ex nunc, nicht ex tunc. Dazu 474, 475, 
608 und die m. E. unzutreffende Kritik des W ol'tlautes yon 
537,2, bei Rehfous / Martin p. 139/140. 

Als 0 rt del' Erofrnung des Erbganges "fUr die Ge
samtheit dos Vermogens" bezeichnet das Gesetz (538,1) 
den letzten Wohllsitz des Erblassers. 
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V gl. hierzu Art. 23 B. G. N. u. A.: "Die Eroffnung del' 
Erbschaft el'folgt stets flir die Gesamtheit des Vermogens an 
dem letzten Wohnsitz des El'blassers" und Art. 32 leg. cit., 
wonach diese Bestimmung auch auf die in del' Schweiz domi
zilierten Au s I and e r Anwendung findet. 

W 0 h n sit z istgemass 23 Z. G. B. del' Ort, wo sich eine 
Person "mit del' Absicht dauernden Vel'bleibens" aufbalt; libel' 
weiteres siehe "Recht del' Personlichkeit" Art. 23-26. 

Del' G eric h t sst and fUr Klagen auf U n g li It i g -
erklarung odeI' Herabsetzung (siehe "Ungiiltigkeit 
und Herabsetzung del' Yerfiigungen" 519-533) einer 
Verfiigung des El'blassel's, sowie auf Her a u s gab e odeI' 
T e il u n g del' Erbschaft (598 fr., 602 fr.) befindet sich 
beim Richter des in 538,1 genannten \V ohnsitzes des El'b
hissers; dort sind diese Kl~gen "anzubringell" (llach Mass
gabe del' kantonalen ProzesBordnung; 538,2). 

Da die Erbschaft nach 538,1 eine Gesamtheit bildet 
(U ni versalsukzession), beziehen sich solche Klagen auch auf 
L j e g ens c haft e n und dgl. ausserhalb des Erbwohnsitzes; 
fill' solche Immobiliarklagen besteht also kein Spezialdomizil 
am "Orte del' gelegene-n Sache" mehl'. 

Weniger einfach gestalten Bich die Y oraussetzungen 
"auf Seite des Erben" (539 Mal'ginale); hier ist zu 
unterBcheiden zwischen r e c h t I i c her Erbenfahigkeit 
(Hechtsfahigkeit und W lirdigkeit) und dem tat sac h
Ii c hen Erleben des Erbganges seitens des Erben. 

Erbe zu sein und aus Verfiigungen von Todes wegen 
Zll el'werben, ist jedermann (rochts-) fahig, sobald 
er nicht nach Y orschrift des Gesetzes (540) "erbunfahig" 
(resp. e1'bun wurdig) ist (539,1). 

Zuwendungen mit Z we c k b est i m m u n g an eine Me h r

he i t von Personen insgesamt (welcher das Recht del' Per
sonlichkGit nicht zukommt), werden "yon all e n Zugehorigen 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 13 
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unter del' vom Erblasser aufgestellten Zweckbestimmung er
worben, odeI' geIten, wo dieses nicht angeht, als Stiftung"; 539,2. 

Vgl. hieriiber Rehfous(Martin, pag. 141/142, und 
Erl. S. 97. 

Ausnahmsweise ist eine an und fUr sich erbfahige 
Person "u n w u r dig, Erbe zu sein odeI' aus einer Ver
fugung von Todes wegen irgendetwas zu erwerben". 
("Erbl.lnwiil·digkeit", Marginale 540). 

Diese Erbunwiirdigkeit, welchenamentlich vom fran
zosischen Rechte statuiert wurde, ist ein Korrelat des deutsch
rechtlichen Enterbungsbegriffes, wie erin Z. G. B. 477-480 
(siehe "Verfiigungen von Todes wegen«, 477 ff.) aufgefUhrt 
wird; vgl. E l' 1. S. 97 - 99. 

E I' bun w U l' dig (und testamentsunwurdig) ist: 
weI' yorsatzlich und rechtswidrig den Tod des Erb

lassers herbeigefUhI't odeI' herbeizufiihI'en versucht hat , 
werden Erblasser vorsatzlich und rechtswidrig in einen 

Z ustand bleibender Verfiigungsunfahigkeit ge brach that, 
werden Erblasser dmch Arglist, Zwang odeI' Drohung 

dazu gebracht odeI' daran verhindert hat, eine Verfiigung 
yon Todes wegen zu errichten odeI' zu widerrufen , 

weI' eine Verfiigung von Todes wegen vorsatzlich 
und rechtswidrig unter U mstanden, die dem Erblasser 
deren Erneuerung nicht mehr ermoglichten, beseitigt odeI' 
ungiiltig gemacht hat. 

Durch Vel' z e i hun g des Erblassers wird die Erb
unwiirdigkeit aufgehoben (540, Ziff. 1-4). 

Die Unwurdigkeit, als eine Art Strafe, besteht nul' 
fur den Unwurdigen s e 1 b s t. Seine N achkommen be
erben den Erblasser, wie wenn er VOl' dem Erblasser 
gestor ben ware (Reprasentationsrecht, 541). 

Die z wei t e Voraussetznng auf Seite des Erben, in die 
Erbschaft einzutreten, ist das tat sac h I i c h eEl' 1 e ben des 
Erb ganges. 
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Um die Erbschaft erwe1'ben zu konnen, muss del' 
E r be den Erbgang "in erbfahigem Zustand el'leben" 

Stirbt ein Erbe, n a c h de m er den Erbgang 
erlebt hat, so yeI'erbt sich sein Recht an del' Erbschaft 
von Gesetzes wegen (542,2 und 457 ff.) auf s e in e Erben. 

Del' Vermach tnisnehmer erwirbt den Anspruch 
das Ye1'machtnis in gleicher 'W' eise : "wenn e1' den 

Erbgang in erbfabigem Zustand erlebt hat" (543,1). 
Dagegen vererbt sich sein Recht nicht (wie dasjenige 
des Erben, 542,2); stirbt er YO r dem Erblasser, so fa 11 t 
das fiir ihn bestimmte Vermachtnis (" wenn kein anderer 
Wille aus del' Vel'fiigung nachgewiesen werden kann") 
zugunsten desjenigen we g , del' ZUl' Ausrichtung vel'
pfiichtet gewesen ware (543,2). 

1m Gegensatze zu dem in 542,1 ausgesprocbenen Rechts
gedanken wird das "Ki n d v 0 r de I' G e bur t" (Margin ale 
544) e l' b fa h i g erkIart: "vom Zeitpunkt del' Empf'angnis an 
unter dem Vorbehalt, dass es lebendig geboren wird" (544,1). 
Wird es tot geboren, so fliUt es fUr den Erbgang ausser Be
tracht (544,2); es t1'itt die Regel von 542,1 wieder in An
wendung. 

Weiterhin kann auf dem Wege der N a c her be n
einsetzung oder des Nachvermachtnisses die Erb
schaft odeI' eine Erbschaftssache einer Person zugewendet 
werden, die zur Zeit des Erbfalles no c h n i c h t lebt (545,1). 
Ist dabei k e in VOl' e I' b e genannt, so geIten die gesetzlichen' 
Erben dann als Vorerben (545,2). 

" W as die B ewe i s 1 a s t betreffend den Fall des Erlebens 
anbelangt, so entscheiden wir uns mit Vorbehalt del' FaIle der 
Verschollenheit fiir das Festhalten an del' allgemeinen Beweis
regel, wonach nur derjenige Erbe sein kann, del' nachweisbar 
den Erbfall erlebt hat. V gl. Art. 30, wo mit Riicksicht auf 
die abweichenden iiberlieferten Rechte die Konsequenz aus 
diesel' Regel fUr den Fall del' sog. K 0 m m 0 r i e n ten 1e-
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sonders hervorgehoben ist; vgl. 32, Abs. 2 und Schweiz. 
P. R. I. S. 101 ff. Eine LebensvE;lrmutung stellen wir 
weder hier noch uberhaupt im Personenrecht auf. Wir wollen 
zur Unterstiitzung del' im Personenrecht aufgefiihrten Griinde 
hier nur noch auf das eine hinweisen, dass jede Frist der 
Lebensvermutung gerade im Erbrecht, nicht nur im allgemeinen, 
willkiirliche Folgen mit sich bringt, sondern auch im FaUe, 
dass spateI' del' Hingst vorher erfolgte, aber nicht auf einen 
bestimmten Tag nachweisbare Tod des Verschwundenen fest
gestellt wird, zu fast unentwirrbaren Verwicklungen fiihrt". 

E rl. S. 99/100. 

Bei Vel' s c h 0 11 e n h e i t des Erblassers (siehe Art. 
35-38 Z. G. B. und ~Recht del' Personlichkeit") tritt 
eine Modifikation von 537,1 in dem Sinne ein, dass del' 
"Tod des Erblassers" nicht strikte bewiesen werden muss, 
sondel'll unter folgenden V oraussetzungen der Erbgang 

eroffnet wird: 

Die Erben odeI' Bedachten haben, sobald jemand fUr 
verschollen erklart wird (35 ff.) VOl' del' Auslieferung del' 
Erbschaft Sic her h e i t zu 1 e i s ten fUr die Riickgabe 
des Vermogens an bessel' Berechtigte odeI' an den riick
kehrenden Verschollenen selbst (546,1). 

Diese Sic her he i t ist im FaIle des Verschwindens in 
hoher Todesgefahr (35,1) auf fiinf Jahre und im FaUe der 
nachrichtenlosen Abwesenheit auf fiinfzehn Jahre zu leisten; 
in keinem FaBe aber Hinger als bis zu dem Tage, an welchem 
der Verschollene hundert Jahre alt ware; 546,2. Die fiinf 
Jahre werden vom Zeitpunkte del' Auslieferung del' Erbschaft 
und die fiinfzehn Jahre von der letzten Nachricht an g e

re chne t; 546,5. 
Worin diese Sicherheit zu bestehen hat, sagt das Gesetz 

nicht; eine sachbeziigliche N ormierung in den k ant 0 n ale n 
Einfiihrungsgesetzen diirfte anzuraten sein. 
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Sache des in t ern a t ion ale n P ri vat r e c h t e s ist es, 
zu bestimmen, nob diese Vorschriften sich nur auf Personell 
schweizerischer Staatsangehorigkeit oder auch unter gewissen 
Voraussetzungen auf F rem de beziehen Bollen"; E rl., S. 100. 

Ge s u c h s b ere ch ti g t zur Verschollenheitserklarung sind 
die Erben ex tunc; 35 und E rl., Seite 101. 

Die E r 0 ffn u n g des Erbganges erfolgt bei geleisteter 
Sicherheit nach den g e w 0 h n 1 i c hen Regeln; es wird ins
besondere auch eine etwaige Ve rfiigung des Verschollenen 
zur Eroffnung und Respektierung gelangen. "Uber die K 0 s ten 
des Verfahrens braucht dabei nichts Besonderes angefiihrt zu 
werden; sie sind un seres Erachtens von del' Erbschaft und 
nm subsidiar von den Gesuchstellern zu tragen" (E rl., S. 101). 

Kehrt del' Verschollene zuriick (vgl. 37), odeI' 
machen bessel' Berechtigte ihre Anspriiche (mit Erfolg) 
geltend, so haben die Eingewiesenen die Erbschaft nach 
den Besitzesregeln (919 ff., insbesondere 938 ff., siehe 
"Besitz") herauszugeben (547,1). Den "bessel' Berech
tigten" haften sie abel', "wenn sie in gutem Glauben 
sind ~, nur wahrend del' E'rist del' " Erbschaftsklage " 
(598-600, insbesondere 600, siehe "Erbschaftsklage" 
547,2). 

Also uur wahrend 1, resp. 10 Jahren; 600. Von bos
g I a ubi g Eingewiesenen konnen nach den Besitzesregeln die 
Erbschaft und alIe bezogenen Nutzungen zuriickverlangt werden .. 

"Fraglich konnte noch scheinen, wie es betreffend del' 
R e c h teD r itt e r zu halten sei, mit denen die Eingewiesenen 
Rechtsgeschafte' abgeschlossen haben. Doch scheint uns die 
Antwort hierauf klar genug durch den Umstand gegeben zu 
werden, dass die Eingewiesenen als Erben geiten, und iiberdies 
schiitzen die Dritten del' gutglaubige Erwerb und das Grund
buch, so dass uns eine besondere Vorschrift zu ihrer Siche
rung nicht als notwendig erscheint" (E r1., Seite 102). 
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Erbt der Y e r s c h 0 II ene, im Yerein mit andern 
Er ben, s e I b s t (E r b r e c h t des Vel's c h 0 11 e n en" , 
Marginale 548), so wird vorerst sein Anteil unter amt~ 

liche Verwahrung gestellt (548,1). Sodann durfen die 
Personen, "denen bei Nichtvorhandensein des Verschwun
denen sein Erbteil zugefallen ware", nach Ablauf eines 
J ahres seit dem Yerschwinden in hoher Todesgefahr odeI' 
von fUnf J ahren seit del' letzten 2\r achricht iiber den Ver
schwundenen beim zustandigen kantonalen Richter urn 
die Ye r s ch 0 lIe nerklarun g einkommen und, nach
dem diese erfolgt ist, die Aushandigung des Anteils ver
langen (548,2). 

Diese Auslieferung erfoIgt gem ass 548,8 "nach den Vor
schriften libel' die Auslieferung an die Erben eines Ver
schollenen", d. h. nach 546 und 547. 

Dber das V e I' h a I t n i s von E r b r e c h t des V e r
schollenen und Erbrecht am Verschollenen be
stimmt 549; Raben die Erben des Verschollenen die Einweisung 
in sein Vermogen bereits erwirkt, so konnen sich seine Mit
erben, wenn ihm eine Erbschaft anfallt, hierauf berufen und 
die angefallenen Vermogenswerte herausverlangen, ohne dass 
es einer neuen Verschollenerklarung bedarf. Ebenso konnen 
die Erben des Verschollenen sich auf die VerschollenerkIarung 
berui'en, die von seinen Miterben erwirkt worden ist. 

Endlich ist noch der Fall zu beriicksichtigen, wo die 
E I' ben des Verschollenen die Verschollenheitserldarung 
n i c h t verlangen; da bestimmt Art. 550: Stand das Ver
mogen odeI' del' Erbteil eines Verschwundenen wahrend 
zehn J ahren in amtlicher Verwaltung, odeI' hatte diesel' 
ein Alter von hundert J ahren erreicht, so wird auf Ver
langen del' zustandigen Behorde die Verschollenerklarung 
von Amtes wegen durchgefiihrt. :J\IIelden sich alsdann 
innerhalb del' Auskiindungsfrist keine Berechtigten, so 
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fallen die Yermogenswerte an das er b berechtigte Gem e i n
wesen, oder, wenn del' Verschollene niemaIs in del' Schweiz 
gewohnt hat, an den He i mat k ant 0 n. Gegeniiber dem 
Verschollenen selbst und den bessel' Berechtigten bestebt 
die gleiche PHicht zur Riickerstattung wie fUr die ein
gewiesenen Erben. 

ErrichtLmg des Erbvertrages: 512, "Yerfiigungen von Todes 

wegen" ; 
des Pfandrechts an Forderungen und andern Rechten" : 

" dort 900 ff.; 
des Versatzpfandrechtes: 909, "V ersatzpfand" ; 
von Grundclienstbarkeiten: "Grunddienstbarkeiten"; 
von Hypotheken, Grundpfandlasten: "Grundpfand"; 
von "Schuld brief und GUlt", Unzulassigkeit von Be-

dingung und Gegenleistung: dort 854; 
von "Sicherheitshypotheken": siehe "Grundlast". 

ErrichtLll1gsarten del' Ietztwilligen Verfiigungen: "V erfiigun
gen von Todes wegen", 498. 

Errichiungs:zeit entscheidet iiber Faustpfandrang: 8932 ; 

"Faustpfand und Retentionsrecht". 

EITl.mgenscilaft, Anschaffungen irgendwelcher Art wahrend 
del' Ehe (E rl. 162) als Erganzung dazu: "Vorscblag" 
(siehe dort). 

Ernmgenschaftsgemeinschaft bei "beschrankter Giiterge
meinschaft": 239/240, "Giitergemeinschaft", O. 

Ersatzanspri.iche bei N utzungsverhaltnis: "Nutzniessung"; 
del' Einbiil'gerungsgemeinden von Findelkindern gegen 

Yerwandte: 330, "U nterstiitzungspflicht" . 

Ersatzerben: 487, "Y erfiigungen von 'l'odes wegen". 

Ersatzforderung del' Kinder, Vorrecht bei Pfiindung odeI' 
Konkurs: 301, "elterliche Vermogensrechte" ; 
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ErsatzfOl'derung des Bevormundeten: "Y Ol'mundschaft", 
0, 454/455; geniesst Yorrecht im Konkurs odeI' bei 
Pfandung des V ol'llundes odel' del' Mitglieder del' vor
mundschaftlichen Behorden: 456, "V ormundsehaft", 0; 

bei Besitzruekgabe: 938-940, "Besitz"; 
unter Ehegatten bei" Gutergemeinsehaft": 223, dort; 
von Fran und Mann bei "Guterverbindung": 209, 

dort. 
Ersatzleistl.ll1g fur N utzungsgegenstande: "N utzniessung" 

(besondere Faile). 
Ersatzpflicht bei Besitzruekgabe: 938-940, "Besitz"; 

del' Ehegatten naeh Inventarsehatzung: "Guterver
bindung" ; 

del' Kantone fur a II e n Schaden aus Grundbueh
fUhrung: 9551, "Grundbueh"; 

des Ehemannes fur Haushaltungsbeitrage del' Ehefrau 
bei "Giitertrennung" ausgesehlossen: dort 2463 ; 

fUr Kindesvermogen: 300, "elterliche Vermogens
rechte" . 

Ersatzl.lmfang in Vaterschaftssachen: 317 fr., "ausserehe
liches Kindesverhaltnis". 

Ersatzverfi.igul1g bei Yermachtnis: 487, "VerfUgungen von 
Todes wegen". 

Ersetzung des Beistandes Unehelicher dureh einen Vor
mund odeI' die Eltern: 311, "aussereheliehes Kindes
verhaltnis" . 

ErschiiUerung, lastige: "N achbarrecht". 

Ersichtlichkeit dinglicher Rechte aus Grundbucheintrag: 
971 1

,2, " Grundbueh" . 

Ersitzung. 
1. Ersitzung an Immobilien; 661-663. Eine 

besondere Art des Eigentumserwel'bes ist die " El'sitzung" ) 

201 -

d. h. der Eigentumserwel'b durch langere Zeit andauernden 
Besitz; Y oraussetzung diesel' Besitz-Ersitzung ist (nach 

: gutel' Glaube, Ablauf von zehn Jahren seit Besitz
ergreifung, ununtel'bl'oehener und unangefoehtener Besitz 
wiihrend diesel' ganzen Zeit. Es erwirbt also del'jenige, 
welcher "ungerechtfel'tigt" (siehe "Grundeigentum, "Grund
buch") im Grundbueh als Eigentumer eingetragen ist, dureh 
El'ilitZung wahres Eigentum, "nachdem er das Grundstuck 
in gutem Glauben zehn Jahre lang ununterbrochen und 
unangefochten besessen hat". Besitzt jellland ein Grund
stuck, das n i c h t im Grundbuch aufgenolllmen ist, un
untel'brochen und unangefochten wahrend dreissig Jahren 
als sein Eigentum, so kann er verlangen, dass er als 
Eigentumer eingetragen werde. Untel' den gleichen V oraus
setzungen steht dieses Recht dem Besitzer eines Grund
stuckes zu, dessen Eigentiimer aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich ist odeI' welcher bei Beginn del' Ersitzungsfrist 
von dreissig Jahren tot odeI' verschollen erkliirt war. In 
beiden Fallen darf abel' die Eintragung nur auf Verfiigung 
des Richters erfolgen, "nachdelll binnen einer durch alllt
liche Auskundung angesetzten Frist kein Einspruch er
hoben odeI' del' erfolgte Einspruch abgewiesen worden ist" 
(662; "fUr die Berechnung del' Fristen, die Unterbrechung 
und den Stillstand del' Ersitzung finden die V orschriften 
libel' die Yerjahrung von Forderungen entsprechende An-' 
wen dung" , 663). 

Die zehnjahrige (Grundbueh-) Ersitzung ist die 0 r den t
Ii c he, die dreissigjahrige die au sse r 0 r den t Ii c h e. 

Die "ordentliche" Ersitzung setzt Eintragung des Ersitzrn
den als Eigentiimer im Grundbuch voraus, sowie gutglaubigen, 
zehnjahrigen, ununterbrochenen und unangefochtenen tatsach
lichen Besitz i die »ausserordentliehe" Ersitzung erfordert dreissig
jahrigen, ununterbrochenen und unangefochtenen eigentums-



- 202 -

gleichen Coals sein Eigentum") Besitz, ohne Eintrag des Ersitz8n
den im Grundbuch und ohne den Nachweis gutgJaubigen Eigen
iumserwerbs. Bei del' "ordentlichen" Ersitzl'ng flillt das Eigen
tum ohne weitel'es, dul'ch die Ersitzung selbst, zu; bei der 
"ausserordentlichen" erst durch Richterspruch. 

Das "ungerechtfertigl« des Art. 661 darf nicht mit »un
gerecht", (subjektiv-) widerrechtlich verwechselt werden; denn 
das Erfordernis "guten Glaubens" stan de hiemit im Widerspruch; 
das »ungerechtfertigt" bezieht sich vielmehr nur auf die Mangel 
des Rechtsgrundes ("justus titulus" des romischen Rechts), 
welche bei gutem Glauben des Eingetragenen durch die Ein
tragung und den zehnjahrigen Besitz geheilt werden. Tatsachlich 
ist ja Besitz von nicht eingetragenen Grundstiicken selten mag
lich (etwa: blosse Versaumnis des Eintrages; das Grundstiick 
ist auf eine erloschene odeI' nicht existierende Firma eingetragen 
worden; der Eigentiimer ist seit dreissig Jahrell tot odeI' ver
BcholIen). Da her I' e n los e, unbewegliche Sachen (664, 944) 
dem Privatreeht elltzogen sind, kann an solehen keine Ersitzung 
stuttfinden. V 0 r vollelldeler Ersitzung von nicht im Grundbuch 
eingetragenen Grundstileken gilt del' Besitzer als verfiigungs
berechtigt; er kann Besitzstorungsklage stell en u. dgl. (9372). 

2. E1'sitzung an Fahrnis; 7:l8. Die "Fahrnis
ersitzung" ist diejenige El'werbsart an "Fahrniseigentum" 
(siehe vorerst die dortigen Ausfuhrungen), welche dem 
Besitzer einer Sache das Eigentum nach Ablauf eine1' ge
wissen Zeit gewahrleistet. Hat jemand eine fl'emde be
we g 1 i c h e Sache ununterbrochen und unangefochten 
wahrend funf J ahl'en in gutem Glauben als Eigentum 
in seinem B e sit z e, so wird er durch E1'sitzung E i g e n -
tumer (728 1). Fur die Bel'echnung del' F1'isten, die 
Unte1'bl'echung und den Stillstand del' E1'sitzung find en die 
Vorsehl'iften uber die Yerjahl'ung von Fo1'derullgen (siehe 
dort) entsp1'echende Anwendung (728 3). Bemerkenswel't 
ist, dass del' unfreiwillige Yerlust des Besitzes die 
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Ersitzung dann nicht unterbricht, wenn der Besitzer binnen 
Jahresfrist odeI' mittelst eine1' wahrend diesel' Frist e1'

IGage die Sache wiedererlangt (7282). 

Diese Au s n a h m e vom sOllstigen Ersitzungsrecht recht
fel'tigen die E r l. S. 120 damit, dass del' Besitz bei :M:obilien 
leichtel' eine StOrung erfahren konne als bei Immobilien: "es 
",are unbillig, in allen Fallen solcher Storung eine Unterbrechung 
del' (Acquisitiv-) Verjahrung anzunehmen". "In Betraeht kanuen 
bier namentlich die Fane kommen, da die Sache von einem 
Handlungsunfahigen an einen andern iibergeben, durch Natur
gewalt einem andern zugefiihrt wird, sowie das Abhanden
kommen von Sachen durch Diebstahl odeI' Verlorengehen, 
wahrend, soweit der Empfanger nach den Besitzesgrundsatzen 
ein Recht gewonnen hat, das ihm mit keiner Besitzesklage mehr 
abgenommen werden kann, natiirlich das Abhandenkommen 
auch die Unterbreehung des Besitzes del' Sacbe bedeuten 
muss. " 

" Gut erG I a u be" ist Un bekanntscbaft mit den :M:angeln, 
die dem Erwerb entgegenstehen, begriindete Unkenntnis des 
fehlenden Eigentums seitens des Ersitzers. "Gutglaubig" ist 
die "Erwerbung dann, wenn sie in del' redlichen Uberzeugung 
des Erwerbers geschab, dureh die Aneignung kein fremdes Recht 
zu verletzen. Dazu geniigt abel' nicht ohne weitel'es, dass del' 
Erwerber von dem entgegenstehenden fremden Reeht keine 
Kenntnis besass, sondern er dad aueh nicht diejenigen Vor
kehren unterlassen haben" (Erkundigungspflicht), "die unter den 
obwaltenden Umstallden gemass den Regeln eines l'edlichen 
Verkehrs in Riicksicht auf solches allfallig bestehendes Recht 
geboten erscheint." (Entscheid B. Ger. XXV, II, S. 846.) 

Del' E r sit z e l' hat v 0 r Ablauf der Acquisitivverjahrungs
frist die Rechte eines Besitzers (926-929, 932); er geniesst 
den Be sit z e s s c hut z und wird von Gesetzes wegen (9301) 

als E i g e n t ii mer ve r m ute t ; er hat Ersatzanspruch auf 
notwendige und niitzliche Verwendungen (9391), sowie die Rechte 
aUB 9392• 
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Ersitlung, Besitzesanrechnung des Vorgangers: 941, "Be

sitz" ; 
von "Grunddienstbarkeiten", siehe dort. 

Ersitlungseinrede gegen Erbschaftsklage nicht zulassig: 
5992, "\Virkungen des Erbganges". 

Erteilung des Auftrages zur "Willensvollstreckung"; dort 
517. 

Ertrag des Kindesvermogens, Zweckbestimmung: "elterliche 
V ermogensrechte" . 

Ertragnisse (El'zeugnisse): "natiirliche Fl'iichte". 
Ertragsgemeinderschaft: "Gemeindel'schaft". 
Ertragswert des Bodens bei Giiltel'richtungen: "Schuldbrief 

und Giilt"; 
landwirtschaftlicher Gl'undstiicke beiUbel'nahms

schatzung: 6171618, "Teilung del' El'bschaft". 
Erwerb der Ehefrau aus selbstandiger Arbeit als Sonder

gut: "Giitel'stand" (Sondergut); 
del' Erbschaft, Deliberationsfrist: 587 1, "Wirkungen 

des Erbganges"; 
des Kindes aus eigener Arbeit: "elterliche Vermogens

rechte" ; 
einer Erbschaft durch das Gemeinwesen nach Rech

nungsruf: 592, "Wll'kungen des Erbganges" ; 
Erwerb, Erwerbsarten von Grundeigentum: "Grundeigen

tum" ; 
von Mann und Frau bei "Giitertrennung", siehe dort. 

Erwerb von Mobilien ohne Besitz: " Fahrniseigentum" . 
Erwerber einer Forderung aus "Schuldbrief und Giilt" 

muss sich den Pfandtitel iibergeben lassen: dort 869; 
gutglaubiger, von "Schuldbrief und Giilt" , Schaden

ersatzanspriiche aus Discrepanz zwischen Titel und 
Eintrag: dort 8672, 
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an Grundstiicken und Liegenschaften: 

"Gl'undeigentum" ("Erwerbsgrund"). 
bei Grundbucherwerb: 973, "Grundbuch". 

Erwerbszeitpunkt, fUr nachkonkursliches Vel'mogen mass
gebend bei Giitertrennung: "Giiterstand" , 

(Ertragnisse): "natiil'Iiche Fl'iichte" , 
des Miindels, Fiirsol'gepfiicht des V ormundes : 

"Vormundschaft", B 405/406; 
religiose, del' Kinder: 277, "elterliche Gewalt"; eines 

Bevormundeten: Weisungsrecht del' Heimatbeborde, 3783, 

"Vormundscbaft" . 
Erzielumgskosten bei Ausgleichungsbel'ecbnung: 631, "Tei

lung del' Erbschaft"; 
del' Kinder, von den Eltern zu tragen: 272, "Gemein

Bchaft del' Eitel'll und Kinder", 
des unehelichen Kindes: 319, "ausserehelicbes Kindes

verhaltnis" . 
Ei'ziehl.lngspflicht del' EItel'll: "elterliche Gewalt". 

plurium concubentium in Vaterschaftssacben: 314,2, 
"aussel'ebeliches Kindesverhaltnis", 

Exkulpationsbeweis des Familienbauptes: "Hausgewalt"; 
des FaustpfandgHiubigel's: 890,1, "Faustpfand und Re
tentionsrecht" , 

Exheredatio bona mente: "V el'fUgungen von Todes we
gen" , 480. 

Experten, amtlich bestellte, fUr Gl'undstiickscbatzung im 
Erbgang: 618,1, "Teilung del' Erbschaft". 

Expropriation von Quellen, Brunnen und Bachen: "W asser
recht" . 

F. 
Fahigkeit, Erbe zu sein: 539, "Eroffnung des Erbganges". 
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Fahl'iassigkeit bei Verwaltung einer Vormuudschaft, Raft

barkeit: 426 ff. "Vormuudschaft" B. 
Fahrnis, Al'ten, Erwerb, Yerlust etc.: "Fahrniseigentum". 

Fahl'nisbal.lten. 
Vgl. vorerst "Baurecht" und das im Eingang zu "Leitungen" 

Bemerkte. 
Als Fahrnisbauten bezeichnet das Gesetz (677) 

"Rutten, Buden, Baracken und dergleichen". Del' Bestand 
derselben wird nicht in das Grundbuch eingetragen; sie 
behalten, wenn sie (wie ublich) ohne Absicht bleibender 
Verbindung auf fremden Boden aufgerichtet sind, ihren 
bisherigen Eigentumer, fallen also nicht etwa dem Eigen
tumer des beanspruchten Grundstuckes anheim. 

Die Bestimmung ist auch auf Ausstellungsgebaude, Festhiitten 
und dergl. anwendbar, da bei deren Errichtung die Absicht 
bleibender Yerbindung mit dem Grundstiick fehlt. Anders bei 
permanenten Ausstellungsbaracken, Aussichtschalets und dgl. 

Fai1rl'liseigentum (713-729). 
Die "erste Abteilung" des Sachenrechtes (IV. Teil des 

Z. G. B.) behandelt "das Eigentum": im achtzehnten Gesetzes
titel werden die "allgemeinen Bestimmungen" iiber dasselbe 
aufgefiihrt; im neunzehnten Titel wird "das Grundeigentum" 
beziiglich Gegenstand, Erwerb und Yerlust, Inhalt und Be
schrankungen geordnet; der Ietzte Teil des Eigentumskapitels 
behandelt (in Titel XX) "das Fahrniseigentum". 

Die Art. 714-717 Z. G. B., betr. den Erwerb an Fahrnis 
(unter Lebenden)treten an die Stelle der Bestimmungen von 
Art. 199-209 des Obligationenrechts (mit Erganzung 
in den Besitzeserwerbsartikeln 919 ff. Z. G. B). 

Die "Einfiihrungs- und lrbergangsbestimmung" des Z. G. B. 
(Art. 62) setzen in alIer Form au sse l' K l' a ft "THeI sechs~ 
mit Ausnahme des Art. 204" (Obergang von Nutzen und Gefahr 
an einer Sache) des 0 b 1 i gat ion e n l' e c h t s, namlich die 

"Art. 199-203, 205-228. 
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Die nachfolgenden Bestimmungen iiber das Fahrnis - E i
g e n tum sind zu erganzen durch die Bestimmungen iiber den 
Fahrnis-Besitz, Art. 919 ff., insbesondere die Art. 933-936 

941 (siehe unter "Besitz" vorstehend). ' 

Da vom "B e sit z er" einer Fahrnis-Sache von Gesetzes 
wegen vermutet wird (930,1) er sei E i g e n t ii mer, wird bei 
Rechtspriifung in erster Linie die Besitzesfrage erledigt werden. 
Inh al tli ch hat das Besitzesrecht des 0 b ligation e n rechtes 
keine grundlegenden und erheblichen Yeranderungen erlitten 
und es wird deshalb auch die bisherige Rechtssprechung iibe; 
O. R. 199 ff. fUr das Z. G. B. von Bedeutung sein. (Ygl. die 
Artikel " Mobilien ", "Faustpfand", " Retentionsrecht " und "Miet
recht" des Schweizer. Rechtslexikons, Teil 1.) 

Als G e g ens tan d des F a h l' n i s e i g e n t U ill S be

z.eichnet .. das ~esetz (713): die ihrer N atur nach beweg
lichen korperhchen Sachen, sowie die Naturkrafte die 
del' rechtlichen Herrschaft unterworfen werden konnen' und 
nicht zu den Grundstucken geh5ren. 

"Man erhebt wohl die Einwendung, dass die Beziehungen 
zu den Nat u l' k r aft e n aus Rechtsvel'haltnissen besteheu, die 
zu and ern Sub j e k ten gegeben seien, so dass man diese 
Beziehungen sich n i c h t als G e g ens tan d des E i g e n tum s 
denken konnen. Allein auch del' Herrschaft libel' die korper
lichen Sachen lassi sich das Verhaltnis in eine Summe solcher 
Rechtsverhaltnisse aufiosen etc...... Des fernel'll kann darauf 
hinge wiesen werden, dass die Nat u r k raft e Sachen in wissen-, 
schaftlichem Sinn auch deshalb heissen konnen weil sie den 
Sinnen sich gerade so bestimmt aufdrangen, ~ie jene. Die 
Unbestimmtheit, die man in dem Ausdrucke "Naturkl'afte" 
findet, wird dadurch geheilt, dass, wie es iibrigens selbstver
standlich ist, diese Heranziehung del' Naturkrafte unter das 
Eigentum nur unter del' allgemeinen Yoraussetzung stattfindet 
dass sie tatsachlich und l'echtlich ausscheidbar und del' mensch~ 
lichen Herrschaft erreichbar sind. Treffen bei N aturkraften 
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diese Yoraussetzungen zu, so sollen sie den Sac hen g lei c h
g est e 11 t und also des Fahrniseigentums fahig sein, wenn sie 
nicht durch po si t i v e Vorschrift unter die un b ewe g Ii c he 11 

Sachen gestellt werden", ErI1iuterungen, S.110/111. 

Reehte, z. B. Forderungen, sind also nieht Gegen
stand des Fahrnis - E i g e n tum s; wohl aber konnen sie (745, 
773-775, 899 ff.) Gegenstand del' Nutzniessung und des Pfand
reehtes sein; siehe "Nutzniessung" und "Pfandrecht an Forde
l'ungen und andern Rechten". 

Das 0 b Ii gat ion e n I' e c h t enthielt sich einer Definition 
del' "beweglichen Sachen", O. R. 199. 

Als E l' weI' b s a l' ten zahlt das Gesetz auf: Dber
tragung, Aneignung, Fund, Zufiihrung, Yerarbeitung, Ver
bin dung und Vermis chung, Ersitzung. 

Zur Db e l' t l' a gun g des Fahrniseigentums bedarf es 
des Dberganges des Be sit z e s auf den Erwerber. We1' 
in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu E i g en tum 
iibertragen erhalt, wird, sobald er nach den Besitzesregeln 
(Z. G. B. 919 ff.) im Besitze del' Sache geschiitzt ist, 
deren Eigentiimer, auch wenn del' Verausserer zur Eigen
tumsiibertragung gar nicht befugt war (714,2). 

Besitz geht also bei Fahrnis VOl' Eigentum in dem 
Sinne, dass Eigentum ohne Besitzesiibergabe von Fahrnis nicht, 
wo hI abel' (bei gutem Glauben des Erwerbers) B e sit z e s- ohne 
rechtsgeniigliche E i g en tum s - Ubertragung moglich ist. (V gl. 
O. R. 205: "Vorbehaltlich del' Bestimmungen iiber gestohlene 
odeI' verIorene Bachen, erlangt del' gutgliiubige Erwerber einer 
Bache das Eigentumsrecht, auch wenn del' Verausserer nicht 
Eigentiimer war". (Den positiven Satz, dass, weI' Besitz erlangt, 
auch Eigentum erIange, stent das Gesetz nicht auf; es will nul' 
den gutglaubigen Erwerber schiitzen, und dies vollzieht sieh 
hinreichend auf del' Grundlage des Besitzesschutzes als Rechts
schutz. E 1'1. S. 112/113. 
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Uber den Erwerb ohne Besitz siehe 717 und Nach
stehendes i da von auseinanderzuhalten: del' E i g e n tum s v 0 l' -
behalt am iibedragenen Besitz; Z. G. B. 715/716. 

der Be sit z an einer veriiusserten Sache ni c h t 

auf den nellen Erwerber iibertragen (constitutum 
po sse 8 S 0 ri u m des romischen Rechtes; Art. 202 O. R. 
und 924 Z. G, B.; "Besitz"), sondern bleibt die verausserte 
Sache zufolge eines "besondern Rechtsverhiiltnisses" (De
positum, Auf trag , Kommission, Miete, 717/924) beim 
Verausserer, so ist del' E i g e n tum s ii bel' g an g Dritten 
gegeniiber un w irk sam, wenn damit ihre Benachteiligung 
odeI' eine Umgehung del' Bestimmungen iiber das Faust
pfand gemass Art. 884 Z. G. B. nur durch Dbertragung 
des Besitzes an del' Pfandsache auf den Faustpfand
gliiubiger bestellt werden kann) beabsichtigt worden ist 
(717,1). Hieriiber entscheidet del' Richter nach freiem 

Ermessen (717,2). 
Grundsatzlich bestatigt also auch das Z. G. B. die Rechts

auffassung des O. R. 202, dass bona fide eine Z u r ii c k h a I tun g 
del' verausserten Sache durch den Verausserer gestiitzt auf 
» b e son del' eRe e ht 8 vel' hal t n iss e" z u las s i g s e i; es 
hat abel' die S c hut z mas s reg e 1 gegen den hieraus oft ent
stehenden K l' e d i t bet I' u g dadurch vermehrt, dass es auch 
die "Umgehung del' Bestimmungen iiber das Faustpfand" als 
besondere Abwehrform beifiigte. Mit diesen Kautelen ist das 
Constitum possessorium im Interesse del' Kreditgewahrung an 
kloine Leute m. E. und meiner Erfahrung nach durchaus zu 
schiitzen; wie viel davon tat sac h 1 i c h noch iibrig bleibt, ist 
allerdings eine andere Frage. Die s t l' eng ere Gerichtspraxis 
hat heute schon dazu gefiihrt, dass ein gewissenhafter Anwalt 
seinen Klienten jed e derartige Konstitutsbestellung, aueh wenn 
Umgehungsabsichten fehlten, abraten musste. Dass diesel' Besitz
iibergang dem Dr itt e n vom Verausserer angezeigt werden 
muss: 924,2 U. »Besitz". 

B'rodtbeck, Rechtslexikon, III. 14 
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Der E i g e n t U ill S Y 0 r be h a It, d. h. der Vorbehalt 
des Eigentums des Verausserers einer Fahrnis an del' de m 
Erwerber iibertragenen beweglichen Bache 
ist nur dann wirksam, wenn er an dessen jeweiligem W ohn
ort in einem vom Betreibungsbeamten zu fiihrenden o:ffent
lichen Register eingetragen ist (715,1); beim Vie h
handel ist jeder Eigentumsyorbehalt gesetzlich (715,2) 
ausgeschlossen. 

Wie das Obligationenrecht, hat auch del' erste Entwurf, 
Art. 700 ff., uber den Eigentumsvorbehalt keinerlei Vorschrift 
aufgenommen; der zweite Entwurf bestimmte in Art. 702: »Der 
Empfanger wird Eigentiimer del' iibertragenen Sache, auch wenn 
del' Verausserer sich das Eigentum bis zur Entrichtung einer 
Gegenleistung vorbehalten hat". Diese Bestimmung wurde in 
den Beratungen stark angefochten (Stenogr. Bulletin 1906, 
S. 566 ff., 700 ff., 1343); auf Wunsch des Standerates wurde 
dann der vorliegende Gesetzesartikel, unter Streichung del' 
ursprunglich vorgesehenen »Fahrnisverschreibung" (Entwurf I 
884--889; Entwurf II 890-895), aufgenommen. 

Die E i n t I' a gun g i m Reg i s tel' d e 8 Bet rei bun g s -
be a m ten bedeutet weiter nichts ala eine Beurkundung des 
wi r k I i c hen V orbehaltsdatums, dessen Riickdatierung bei 
schlechter Lage des Schuldners bishin gewohnlich zum Naeh
teil del' nicht bevorteiJten Glaubiger vorgenommen wurde; selbst
verstandlich sind gegenuber diesem b1088en Ordnungseintrag aIle 
G e g e n b ewe i s e zulassig, "offentlicher Glaube" kommt ihm 
weiter nicht zu. 

Da das Gesetz den Eintrag am »jeweiligen" W ohnort des 
Erwerbers fordert, muss bei W 0 h nor t w e c h s elder Eintrag 
auch am n e u e n W ohnort geschehen; die Ansicht Wi e I and s, 
Anm.2 zu 715, dass der Eigentumsvorbehalt seine Wirksam
keit mit dem Zeitpunkte verliere, da del' Besitzer seinen W ohn
ort wechselt, diirfte von der Praxis kaum anerkannt werden; 
es liegt weder ein gesetzlicher, noch ein praktischer Grund 
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~or an die Unterlassung des Neueintrages am neuen Wohnort 
Y , • 

eine so schwere Rechtsfolge zu kniipfen. Ubrigens kann del' 
Ausdruck »jeweiliger Wohnort" auch nur als stilwidrige Be
zeichnung des W ohnorts im "jeweiligen" Vormerkungsbezirk 
bei Errichtung des Eigentumsvorbehalts aufgefasst werden. 

Eine besondeTe Regelung erfahrt del' Eigen
t u ill S V 0 l' b e hal t bei den vielangefochtenen "A b z a h -
1 un g s g esc haft en «: G e g ens tan de, ilie mit Eigen
tumsvorbehalt ubertragen worden sind, kann del' Eigen
tumer nur unter del' Bedingung z u r ii c k v e rIa n g en, 
dass er die vom Erwerber geleisteten A b z a h 1 u n g en, 
nnter Abzug eines "angemessenen" Mietzinses und einer 
Entschadigung fUr Abniitzung, z n r ii c k e l' s tat t e t. 

Diesel' "angemessene" Mietzins und die ubliche Entscha
digung fUr Abniitzung werden gewohnlich schon im .A.btretungs
akte festgesetzt; man wird sie als Parteiwillen so lange schiitzen 
mussen, als nicht dadurch oft'ensichtlich Dritte benachteiligt wer
den wollen. Mit diesel' Gesetzesbestimmung ist der Unfug be
seitigt, dass bei Auflosung des Abzahlungskaufes infolge Zah
lungsverzuges des Schuldners die bereits bezahlten Raten dem 
Verkaufer g a n z verfallen waren, trotz Riickempfang aer Kauf
sache. Damit diirfte das .A.bzahlungsgeschaft, dem ein grosser 
volkswirtschaftlicher Wert fUr die .A.rbeiterbevolkerung nie ht 
abgesprochen werden kann, in die richtigen B!ihnen geleitet sein. 

Uber Aneignung, 718-719: siehe "herrenlose Sachen und 
Tiere" . 

Uber Fund, 720-724: siehe "Fund", ""Schatzfund", "Fund 
von wissenschaftlichen Gegenstanden". 

Vber Zufiihrung, 725: siehe "Zufiihrung von Fahrnis". 
Vber Vel' a I' be i tu n g, 726: siehe "Verarbeitung von Fahrnis". 
Uber Verbindung und Vermis chung, 727: siehe "Ver-

bindu~g und Vermischung von Mobilien". 
Uber E r sit z u n g, 728, siehe diesen Artikel. 

Del' V e rl u s t von Fahrniseigentum erfolgt nicht 
etwa durch den Untergang des Besitzes, obwohl (wie wir 
oben gesehen haben) E r weI' b von Fahrniseigentum ge-
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'wohnlich Besitzeserwerb voraussetzt; das F a h r n i s
e i g en tum geht vielmehr, trotz Verlust des Besitzes, 
e r s t dad ur c hun tel', dass der Eigentiimer sein Recht 
auf g i b t, oder dass in del' Folge e ina n del' e r das 

Eigentum erwirbt. (729). 
Die Aufgabe des Eigentumsrechtes an einer Sache wird 

in del' Regel als Besitzentausserung, verbunden mit dem 
Willen, sich damit aucb des Eigentums zu entaussern, ge
scbehen (" Dereliction ~). Im Z wei f e 1 ist nicht auf Dereliction, 
son del'll auf Verlorengeben einer Sache (720) zu schliessen. 

"Fur die Be w e is 1 a s t bat Art. 729 die Bedeutung, dass, 
wer die Herrenlosigkeit del' Sache, odeI' also den Verlust des 
Eigentums fUr den bisherigen Eigentumer behauptet, hieflir den 
Beweis erbringen muss, eine Regel, die gewiss mit den prak
tischen Anfordel'llissen im Einklang steht". E l' 1. S. 122. 

Uber "g est 0 hIe n e Sac hen" siehe unter diesem 

Titel und "Besitz"; Art. 934 Z. G. B. 
Fahrnisersitzul1g: "Ersitzung von Fahrnis". 
Fahrnisnutzung: nNutzniessung". 
Fai1rnisnfand: 884-918. 

In der ersten Abteilung des Sachenrechtes (641-729) 
wird vom "E i g e n tum" gesprochen; in del' zweiten von den 
"beschrankten dinglichen Rechten"; in del'dritten 
von "Besitz und Grundbuch". Nachdem in derzweiten 
Abteilung, Art. 730 ff., die "Dienstbarkeiten und Grundlasten" 
(730-792) und das " Grundpfand" (793-883) dal'gestellt 
worden sind, erfahrt im Schlusstitel dieser Abteilung das 
"Fahrnispfand" (884-918) seine Regelung. 

Diese Systematik ist insofern von Bedeutung fUr die Ge
richts p r a xis, weil damit die Institute des Fahrnispfandes, 
welche bisher grossenteils im Obligationenrecht (210 ff.) 
untergebracht waren, als "beschrankte din g Ii c h e Rechte" 
deklal'iert werden; es sind daher allfallige Gesetzesliicken in 
erster Linie nach den Grundsatzen des Sac hen r e c h t e s im 
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Z. G. B. auszufiillen. Das Fa u s t P fan d r e c h t des Obli
gationenrechts ist abel' auch erg an z t worden durch Auf
nahme del' Institute: "Versatzpfand« und "Pfandbrief". 

Del' Titel "Das Fahrnispfand" handelt von "Faust
pfand und Retentionsrecht", vom "Pfandrecht an Forde~ 
rungen und andel'n Rechten", vom "V ersatzpfand" und 
von den "Pfandbriefen". Wit' verweisen auf diese Artikel 
un serer Arbeit; ihr systematischer Zusammenhang ist oben 

gekennzeichnet. (V gl. E r 1. 304/305.) 
In t e r tern p 0 r a I gelten folgende Grundsatze: 
Fahrnispfandrechte konnen vom 1. Januar 1912 an nur 

in den im Z. G. B. vorgesehenen For men errichtet werden; 
soweit v 0 r diesem Zeitpunkt, also nach b ish e rig e m Rechte, 
ein Fahrnispfand in anderer Form errichtet worden ist, erlischt 
es mit Ablauf von sec h s M 0 nat e n (die bei Falligkeit del' 
Forderung mit dem Inkrafttreten des neuen Rechtes und bei 
spaterer Falligkeit "mit deren Eintritt odeI' mit dem Zeitpunkt 
zu laufen beginnen, auf den die Kundigung zulassig ist"; 34,1, 2 

der Anw.- und Einf.-Best.). 
Die Wi r k u n g des Fahrnispfandrechtes, die Rechte und 

pflichten des Pfandglaubigers, des Verpfandel's und des Pfand
schuldners richten sich vom Zeitpunkte des Inkrafttretens des 
Z. G. B. nach dem n e u en Rechte, und zwar auch dann, 
wenn das Pfandrecht schon vorher entstanden ist; ein v 0 r 
dem 1. Januar 1912 geschlossener " Vel'fallsvertrag " verliert 
mit dies em Zeitpunkt ohne weiteres seine Giiltigkeit; 35,1, 2 

del' "Anw.- und Einf.-Best." 
Art. 36 del' "Anw.- nnd Einf.-Best." siehe unter Faustpfand

und Retentionsrecht. 

Fahrnisverpfandung: "Faustpfand und Retentionsl'echt" , 

884 fr. 
Fahrweg: 740 "Grunddienstbal'keiten", kantonales Recht 

vol'behalten. 
del' Beistandschaft: 282,297, 311, 823 und die unter 

"Beistandschaft", 392 ft. aufgezahlten; 
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Faile del' El'bunwurdigkeit: 540, " Eroffnung des Erbganges"; 
wo Grundbuchbestimmungen zur Anwendung kommen 

konnen: Anmerkung zu 971, " Grundbuch" . 
Fiilligkeit del' Fordel'ung zur Retention notig: 895,1 "Faust

pfand und Retentionsrecht"; 
von Einkunften des Fl'auengutes und Eigentum des 

Ehemannes: "Giiterverbindung".; 
von Ersatzforderungen aus "Giiterverbindung": dort, 

209. 
familien- odeI' Anstaltsversorgung verwahrloster Kinder, 

284, "elterliche Gewalt". 
Familienfideikommisse: siehe "Familienvermogen"; Verbot 

in 335. 
Famiiiengemeillschaft: 328 - 359. 

Del' Titel "die Familiengemeinschaft" umfasst die 
Abschnitte: "Untel'stiitzungspflicht", "Hausgewalt" und 
"Familienyermogen" del' Abteilung "V erwandtschaft". Es 
ist auf die eben genannten Untertitel zu verweisen. 

Uber die s y s t e mat is c he Bedeutung dieses Begriffes 
"Familiengemeinschaft" sprechen sich die E rl. S. 226/227 
folgendermassen aus : 

"Unter dem dritten Titel im Rahmen del' Verwandtschaft handeln 
wir von del' Fa mi lie n gem eins c haft, dem zweiten Kreise, del' 
in del' Verwandtschaft sich bildet, dem wechselndsten zugleich, del' 
in gar verschiedenem Umfange und in verschiedenen Richtungen 
Einfiuss auszuiiben vermag. 

"Die hauptsachlichste unter diesen Wirkungen ist das Er b1'ecb t 
del' Verwandten, das in anderem Zusammenhang zu betrachten ist. 
1hm entspricht eine Un t e r s t ii t z u n g s p fl i c h t, wobei insofern 
auch heute noch ein Zusammenhang del' beiden Institute anerkannt 
zu werden verdient, als die Pfiicht soweit zu reich en vermogen wird, 
als del' Erblasser gebunden ist, sein Gut, sei es auch nur teilweise, 
den Verwandten zu hinterlassen. Die Parallele ist in dem vorliegenden 
Entwurfe zwar nicht voIlstandig, immerhin abel' doch del' Hauptsache 
nach durchgefiihrt, indem die Geschwister nul' unter besonderer V 01'

aussetzung, bei giinstigen Vermogensverhaltnissen, zur U nterstiitzung 
herangezogen werden sollen. V gl. iiber diesen alten Zusammenhang 
Schweiz. P. R. IV, S.237, n. 3. 
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Eine weitere Wirkung zeigt sieh darin, dass die Verwandten 
in de; Familiengemeinsehaft zu H a us g e nos sen werden. Das Haus 
1lll1fasst dabei in del' Regel Personen versehiedenen Alters, Miindige 
und Unmiindige, .die regelmassig n,ieht au! dem Bode~ del' ~leich
bel'echtigung zuemander gesteIlt smd. Emes del' Gheder 1St das 
Familienhaupt, sei es durch die die Hausgemeinsehaft begriindende 
Ehe odeI' durch die Autoritat .. des Alters von selbst gegeben, sei es 
durch das Gesetz oder naeh Ubung und Abkommen bestimmt. Unter 
die Hausgewalt gehoren dann abel' nicht nul' die Verwandten, sondern 
auch andere Glieder des Hanses, wenngleieh diese mit anderen VOl'
aussetzungen und Wirkungen. 

"Endlich gibt del' Familiengemeinschaft das Ve r m 0 g en, das 
sich mit ihr zu verbinden vermag, einen eigenen Charakter, wobei 
an drei verschiedene Institute zu denken ist: An die Familienstif
tungen und Fideikommisse, an die Heimatstatten und an die Ge
meindersehaften. Del' Entwurf spricht j edoch von den ersteren 1nstituten 
nur, um sie im Rahmen des Privatrechts moglich zu maehen und ihre 
Wirksamkeit gegeniiber dem Bundesrecht, daB ihnen ja doch im 
aIlO'emeinen zur Grundlage dienen muss, abzugrenzen, wahrend er 
de~ Gemeinderschaften aIle Beachtung zuwendet und sie namentlich 
im Erbrecht mit einer wichtigen Funktion betraut, weshalb ihre 
Ordmmg denn aueh anfanglich, im zweiten Teilentwurf (1895), ge
radezu dem Erbrecht zugewiesen worden ist." 

Familiengenossen, Pflichten, Rechte, etc.: siehe "Unter-
stutzungspflicht", "Hausgewalt" u. "Familienvermogen". 

familiEmhaupt: "Hausgewalt"; 331-333. 
familiellheimstatten: "Heimstatten". 

Familienname bei Scheidung: "Ehescheidung", 149; 
Ausserehelicher, 324/325: "aussereheliches Kindes

verhaltnis"; 
des ehelichen Kindes: 270 "Gemeillschaft del' Eltel'll 

und Kinder"; 
del' Ehefl'au: ,,\Virkungen del' Ehe im allgemeinen" , 

161; 
des Adoptivkindes: " Kindesannahme " . 

Famiiienrat, siehe "Vormundschaft", 362,2 fr. 

Familiel1recht: Art. 90 - 456. 
Das Familienrecht (siehe vorerst die Artikel "E i n

leitung in das Z. G.B." und "Personenrecht") bildet den 
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z wei ten T e i 1 des Z. G. B. U nter diesem wissensehaft
lieh iiberlieferten Titel werden folgende wiehtige Reehts
institute des biirgerliehen Reehtes gesetzlieh regliert: Das 
E her e e h t (Ehesehliessung, Ehefahigkeit und Ehehinder
nisse, Verkiindung und Trauung, U ngiiltigkeit del' Ehe, 
Ehescheidung, Wirkungen del' Ehe im allgemeinen, ehe
liches Giiterrecht); die V e r wan d t s c haft (eheliches und 
aussereheliches Kindesverhaltnis, Familiengemeinschaft und 
del' en Folgen, wie Unterstiitzungspflicht, Hausgewalt, 
Familienvermogen); die V 0 r m un d s c h aft (Organisation, 
Bevol'mundungsfalle, Bestellung des V ormundes, Beistand
schaft, Fiihrung del' Vormundschaft, Verantwortlichkeit del' 
Vormundschaftsorgane, Ende del' Vormundschaft). 

Das E in z e 1 n e ist unter den eben genannten THeIn 
und deren U ntertiteln nachzuschlagen. 

Die E r1. S. 95-97 sprechen sich in einer Einleitung in 
die einzelnen Institute des Familienrechtes dahin aus: jede 
mod ern e Regelung des Familienrechtes musse nach drei Rich
tungen aufklaren und in gewissem Sinne neuernd eingreifen 
mussen: Herausbildung del' Individualitat (im Eherecht, zum 
Teil auch im Eltern- und Kindesrecht), Bildung einer engern, 
abel' . intensiven Familie (Erbrecht, eheliches Giiterrecht und 
Hausgewalt) und Ausgestaltung des Aufsichtsrechtes del' "ofIent
lichen Gewalt, die uber del' Familie steht und :,j:U ibrem Schutze 
einzugreifen hat" (Vormundschaftsrecht, Eltern- und Kindesrecht 
und Eherecht). Damit ist zugleich die Einteilung des Familien
rechtes charakterisiert. 

Del' erste Teil ist del' Ehe gewidmet, erhebt sie zu eirrem selb
standigen Institut del' Familie, macht aus ihr einen Teil del' Familie 
mit eigenem Rechte und nicht bloss eirr Hiilfsmittel zur Fortpfianzung 
del' bestehenden Familie~ 

~Im zweiten Teil erfahrt die Familie, sowie sie auf die Ver
wandtschaft begriindet ist, ihre Ordnung, im Verhaltnis del' Eltern 
und Kinder, in del' Familiengemeinschaft und im Familienvermogen, 
wobei eine besondere Aufmerksamkeit dem ausserehelichen Verwandt
schaftsverhaltnis nicht versagt werden darf. 
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1m dritten Teile dagegen ist die Aufsicht des Staates die Haupt~ 
sache. Die Familie als tatsachlich geiibte Gemeinschaft tritt hier zuriick, 
und wir haben nul' noch ein entferntes Abbild del' elterlichen Rechte 
und Pfiichten VOl' uns in del' SteHung, die dem Yormund und den 
andel'll vormundschaftlichen Organen zuge ... ,iesen wil'd." Erl. S. 97. 

Dbel' das in tert e m po r a Ie Familienrecht: Art. 8-14 
del' "Anwend.- u. Einf.-Best". 

Familiensachen mit Erinnerungswel't sollen nicht veraussert 
werden bei Erbenteilung: 613,2 "Teilung del' Erbschaft". 

Familienschriften sollen bei El'bschaftsteilung nicht ver
aussert werden: 613,2 "Teilung del' El'bschaft". 

Familienstiftung: "Stiftungen", "Familienvermogen" und 
"juristische Personen"; insbes. 335 und 87. 

Familieml'ermogel1: 335 - 359. 
Siehe vorerst die Artikel »elterliche Gewalt", "elterliche 

Vermogensrechte", "l!'amiliengemeinschaft" und "Hausgewalt"; 
vgl. auch "Unterstutzungspflicht". 

Neben »Unterstiitzungspflicht" und "Hausgewalt" verleiht 
del' "Familiengemeinschaft" (siebe dort, insbesondere die "Erl.") 
das " Familienvermogen" einen besondern Charakter. Das Gesetz 
kennt als Familienvermogen die "Familienstiftungen" (mit Aus
schluss del' sogen. " Familienfideikommisse"), die " Gemeinder
Bchaft" und die »Heimstatten"; wahrend esdie erst ern in Art. 
335 nul' bundesrechtlich zulassig erklart, will es mit del' genauen 
Regelung del' beiden andel'll Institute eine soziale Tat vollbringen ; 
vgl. Erl. S. 226-235. . 

Die Famili enstiftung ist bundesl'echtlich zulassig 
erklal't in Art. 335,1: "ein V el'mogen kann mit einel' Familie 
dadurch verbunden werden, dass zur Bestreitung del' Kosten 
del' Erziehung, Ausstattung odeI' U nterstiitzung vonFamilien
angehOrigen odeI' zu ahnlichen Zwecken eine Familien
stiftung nach den Regeln des Personelll'echts odeI' des Erb
rechts errichtet wird". 
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Dagegen wird in 335,2 die Neuerrichtung sogenannter 
Familienfideikommisse (entgegen den Entwiirfen 
und E 1'1. S. 227/228) direkt vel' bot e n. 

Ube1' "Gemeinderschaften" und "Heimstatten" 
siehe unter jenen Titeln. 

FamiliemrernachHissigl.lng bewirkt Giitertrennung: "Giiter

stand"; 
und Richterschutz: "Wirkungen del' Ehe im all-

gemeinen". 

Familienvorml.lndschaft: "Vormundschaft", 362 if. 
Faustpfand Imd Retentionsrecht: 8S4-SHS. 

Als Einleitung siehe "Fahrnispfand'" 
"Faustpfand" iet das vertragliche Pfandrecht an 

beweglichen Sachen ("Fahrnispfand" , im Gegensatz zu den 
"Grundstlicken" im Sinne von 655,2); "Retentionsrecht" 
ist das g e set z Ii c h e Pfandrecht an "beweglichen Sachen und 
Wertpapieren" (895,1). Als Erganzung des Faustpfand
rechtes im Sinne von 884-894 ist zu betrachten: das "Pfand
recht an Forderungen und andern Rechten" (899 
bis 906); eine beso n dere SteHung nehmen ein: das "Ver
satzpfand" (907-915), und die "Pfandbriefe" (916 

bis 918). 
A. Das Faustpfand stellt die I' e gel m as s i g e 0 I' d

nung des Fahrnispfandes (siehe dort) dar; FahrniB 
kann, wo daB Gesetz keine Ausnahme macht, nul' da
durch vel' p fan de t werden, daBS dem Pfandglau biger 
del' Besitz (die "Faustgewalt") an del' Pfandsache iiber
t I' age n wird (884,1). N i c h t begriindet ist das Pfand
recht, solange del' Verpfander "die ausschliessliche Gewalt 
libel' die Sache beh1ilt" (884,3). Del' gut g Ia ubi g e Em
pfanger del' Pfandsache erhiilt das Pfandrecht (soweit 
nicht D ri t ten Rechte aus fr ii her e m Besitze zustehen) 
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auch wenn del' Verpfandel' n i c h t befugt war, iiber 
Jie Sache zu v e rfii g e n (884,2). 

JlL E. wird dul'ch die b los s e B e sit z li b e r t rag u n g in 
del' Absicht, ein Faustpfand zu bestelleu, das Faustpfandl'echt 
begriindet: es ist kein "Pfandvertrag" notig (wie Wieland, 
S. 444, Anm. 3 ausfiihrt). 

Es muss abel' wi r k I i c h, nicht bloss formell und unter 
V orbehalt B e sit z ubertragen worden sein; die bisher beliebte 
Umgehung" (c 0 n s tit u tum) des Art. 210 O. R., bei 
welcher del' Pfandgeber als "Stellvertretel' des Empfangel's", 
"I1Heter" und dgl. die Sache weiter in Gewahrsam behielt, ist 
un zul as si g, r e ch t s un w ir ks am, wie 884,3 noch ganz 
besonders feststellt. Wenn abel' derVerpfander nicht die "aus
schliessliche" (884,3) Gewalt libel' die verpfandete Sache, sondern 
nul' eine be s chI' it n k t e, z. B. eine Mitverfiigungsgewalt bei
behiilt? Hier ist nach den Besitzesregeln (919 ff.) und bis
heriger Gerichtspraxis nach Lage del' tat s it chI i c hen Ver
umstandungen zu entscheiden; vgl. hierliber Wieland, 
S. 445 f. und E r 1. S. 306. 

Die Viehverpfandung ist nm in folgendem Umfange 
zuHissig: 

Zur Sicherung von Forderungen von Gel din s t i
tuten und Genossenschaften, die von del' kantonal
zustandigen Behorde ihres W ohnsitzkantons e r mac h t i g t 
sind, 801che Geschafte abzuschliessen, kann ein P fan d
recht an Vieh ohne Ubertragung des Besitzes 
bestellt werden durch Eintrag in ein Verschreibungs
pro t 0 k 0 11 und An z e i g e and a s Bet rei bun g s -
a m t. Uber die F ii h I' U n g des Pro t 0 k 0 11 s, sowie 
iiber die Gebiihren wird eine Ve r 0 I' d nun g des Bun
des rat e s das Nahere bestimmen. Die K ant 0 n e be
zeichnen die Kreise, in denen die Protokolle gefiihrt 
werden, und die Beamten, die mit deren Fiihrung betraut 
sind (885,1:-3). 
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Dber Zugehor zu GrundstUeken und deren Verpfan
dung siehe 805 und "Grundpfand" (Allgemeine Bestimmungen). 

Ein n a c h g e hen des P fan d r e c h t (vgl. O. R. 217 
und sachbezugliche Praxis) an einer bereits verpfandeten 
Sache kann (vom P fan db est e 11 e r, dem Eigentiimer 
del' Sache) in del' Weise bestellt werden, dass del' erste 
FaustpfandgHiubiger s c h rift li c h von del' "N achver
pfandung" benachrichtigt und angewiesen ,yird, nach 
seiner eigenen Befriedigung das Pfand an den nach
folgenden GHiubiger (den N achverpfi:indungsglaubiger) her
auszugeben (886); die sogen. Aft e r verpfandung (0. R. 
218), die Weiterverpfandung del' Pfandsache dUl'ch 
den Pfand g 1 au big e r, ist dagegen nUl' zulassig, wenn 
del' Yerpfander (Eigentumer del' Pfandsache) hierzu seine 

Einwilligung gibt. 

Die "Anweisung" des Art. 886 hat durch den Ver
pf'ander (nicht etwa dUl'ch den zweiten Pfandglaubigel') zu 
geschehen, da nul' diesel' als E i g e n tUm e I' del' Pfandsache zu 
VerfUgungen uber dieselbe (Uber das erste Pfandrecht hinaus) 

befugt ist. 

Bei Betreibung (darUber 151,1 B. G. Sch. K.) muss 
del' e I' s t e Faustpfandglliubiger den z wei ten von del' An
hebung del' Betreibung in Ken n t n is setzen, damit derselbe 
seine Pfandrechte nach 106 Betreibungsgesetzes wahren, event. 
die Pfandsache selbst ersteigern kann (151,2 B. G. Sch. K.). 

Del' Un tel' g an g des Faustpfandrechts erfolgt dUl'ch 
Besitzesverlust und Pfandruckgabe. Das Faust
pfandrecht geht unter, sobald del' Glaubiger die Pfand
sache nicht mehr besitzt (888,1), wie es ja nUl' durch 
B e sit z e sub e rt rag u n g begrundet worden ist (884,1,3). 
N i c h t be sit z allein genugt abel' nicht in allen Fallen, 
sondel'll es muss auch noch die M 0 g 1 i c h k e i t feh1en, 
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das nicht besessene Pfand etwa von "dritten Besitzern" 
zuruckverlangen zu kiinnen (888,1). 

Kann del' Glaubiger die, vielleicht mom e n tan entrissene 
Pfa.ndsache vom besitzenden Dritten z u r uk for d ern, besteht 
fiir ihn die Moglichkeit del' Wi e del' e rl a n gun g nach den 
Gruudsatzen del' Besitzesordnuug und des Schutzes del' ding
lichen Rechte, so kann von einem Veduste seines P fan d -
l' e c h t e s nicht die Rede sein; er ist nul' (voriibergehend) im 
Pfand b e sit z gestort. 

Sodann erflihrt del' allgemeine Grundsatz "im Verhiiltnis 
zum Verpfander odeI' Eigentiimer des Unterpfandes die 
Einschrankung, dass doch nul' del' v oIls tan dig e Besitzes
verlust gemeint sein kann, wie j a auch trotz Mit be sit z des 
Eigentiimers das Pfandrecht entstehen kann. Erst dann wenn 
der Verpflinder im au s s ch lie s s lie hen Besitze del' Sache 
ist, muss also del' Untergang angenommen werden. J edoch 
auch dies nicht ullbedingt, denn del' Vel' p fa n d e r hnn gegell 
den Willen des Pfandglaubigers in den Besitz del' Pfandsache 
gekommen sein, er kann sie ihm entrissen haben. Dann hat 
del' Pfandglliubiger neben del' Klage aus dem Verpfandungs
vertrag auf ,Viederherstellung des Faustpfandes ein Riick
forderungsrecht gemass Art. 934. Daraus ergibt sich, und 
zwar auch fiir das Verhaltnis zu dritten Besitzern del' Pfand
sache, dass eigelltlich nur die Wi I' k u n g des Pfandrechtes 
dahinflillt, S 01 a n g e del' Glaubiger nicht mehr im Besitze del' 
Bache ist. Er soIl sie zuruckfordern und damit sein Pfand
re~ht :vieder .wirksam machen kOllnen. Erst wenn die Moglich
kelt diesel' Wledererlangung fUr ihn nach den Grundsatzen del' 
Besitzesordnung und des Schutzes del' dinglichen Rechte dahin
gefallen ist, kann von einem Un tel' g an g des Pfandrechtes 
die Rede sein". Erl. S.306/307. 

. Dass. das an und fiir sich rechtsbestandige Faustpfand 
keme WI r k u n ghat, solange sich das Pfand mit Wi 11 e n 
des G I a ubi gel's in del' a u s s chI i e s 81 i c hen G e wait des 
Vcrpfanders befindet, wird in 888,2, als Spezialfall von 
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884,1, S und in Anlehnung an O. R. 219 noch besonders betont, 
um den Untergang und den Nichtbestand, der durch Wieder
au fl e ben des Pfandrechtes geheilt wird, auseinanderzuhalten. 

Uber die S c hut z mit tel des Faustpfandglaubigers siehe 
"Besitz", insbes. Art. 930-937, 641,2 und 926-929. 

Del' Glaubiger ist zur Rue k gab e (H era u s gab e) 
der Pfandsache an den "Berechtigten" verpfiichtet, sobald 
das P fan d l' e c h t infolge Tilgung del' Pfandforderung 
oder "aus anderem Grunde" untergegangen ist (889,1); 
VOl' seiner v 011 en Befriedigung ist e1' nicht verpfiichtet, 
das Pfand ganz oder z u m T e i 1 herauszugeben (889,2). 
Wah r end seines Pfandbesitzes ist er fUr die Pfandsache 
vel' ant W 0 r t Ii c h: er haftet fUr den aus einer Wert
v erm in derung oder dem Un te r gang der verpfan
deten Sache entstandenen S c had en, wenn i h m nicht 
del' Nachweis gelingt, dass diesel' Schaden 0 h n e s e i n 
Verschulden eingetreten ist (890,1); hat er gar das 
Pfand "eigenmachtig" veraussert oder weiter ver
pfandet (entgegen dem Gebot des Art. 887), so haftet 
er fUr "allen hieraus entstandenen Schaden" (890,2). 

V gl. O. R. 220 und die bezugliche Gerichtspraxis; Bowie 
O. R. 110 if. und 475 if. (fiber die Verwahrungspflicht 
des Pfandglaubigers). 

Wi l' k un g des Faustpfandrechtes: Dieselbe besteht 
in erster Linie im Recht des Pfandglaubigers, im FaIle 
del' N i c h t be fr i e dig un g seiner Forderungsrechte sich 
aus dem "Erlos des Pfandes bezahlt zu machen" (891,1). 
Und zwar bietet ihm das Pfandrecht gesetzliche (891,2) 
Sicherheit nicht nur fUr die Forderung selbst, sondel'll 
auch fur die Vert l' a g s z ins e, die Bet l' e i bun g s -
k 0 s ten und die Ve r z u g s z i n 8 e. Haften me h r ere 
Pfandrechte auf del' g 1 e i c hen Sac he, so werden die 
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Gliiubiger nach dem Ran g ihrer Pfandrechte befriedigt; 
diesel' Rang wird durch die Zeit del' Pfand e rr i c h tun g 
bestimmt (893,1, 3). Die Pfandbelastung erstreckt 
sich nicht nur auf die Pfandsache, sondel'll auch auf 
deren "Zugehor" (892,1 und "Zugehor"). Die natur
lichen F r u c h t e del' Pfandsache hat dabei del' Glaubiger 
(~Iangels anderer nachweis barer Verabredung) an den 
Sacheigentumer herauszugeben) sobald sie "aufhOren 
Bestandteil der Sache zu sein" (8922 dazu 642 643 3)' , , ,,". 

Frfichte, die zurZeit del' Pfandverwertung Bestand
teil del' Pfandsache sind, unterliegen del' Pfandhaft; 892,3. 

Dber das P fan d verwe rtun g s verfahr en siehe B. G. 
Sch. K., insbes. 37,2,3, 41 if. Del' sogen. "V e r fall s v e r tr a g" 
die Abrede, wonach die Pfandsache dem Glaubiger, wenn e; 
nicht befriedigt wird, als E i g e n tum zufall en soll, ist un
giiltig, 894 (gleich O. R. 222), 

VerhaItnisse zum bisherigen O. R. GemasE Art. 
62 der Anw. u. Einf. Best. zum Z. G. B. sind die Art. 210 
bis 223, das Fau stpfandrecht betreifend, mit 1. Jan. 1912 
auf g e hob en, durch die Bestimmungen des Z. G. B. ersetzt; 
da die Aufhebung nur eine form e II e ist, mit Ausnahme des 
Wegfallens des Konstituts, bleibt die bisherige Gerichtspraxis 
wegleitend. 

B. Das Ret e n t ion s I' e c h t, ein gesetzliches Faust
pfandrecht, bleibt im Rahmen des bisherigen O. R. 224 
bis 228 ill ate I' i e 11 weiterbestehen, obwohl es (62 del" 
Einf. Best.) formell aufgehoben und durch die nach
stehenden Bestimmungen ersetzt ist: 

. B ewe g I i c h e Sac hen und We r t pap i ere, die 
sich mit Willen des Schuldners im Besitze des 
~ 1 a u.b i gel's befinden, kann diesel' bis zur Befriedigung 
fur seme Forderung z u I' U c k b e hal ten) wenn die For
derung fa 11 i gist und ihrer N atur nach mit dem Gegen-
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stande del' Retention iro Z usa ro ro e n han g steht (895,1 

= O. R. 224,1). 
Unter K au fl e ute n besteht diesel' Zusammenhang, sobald 

del' Besitz sowohl als die Fol'derung aus ihl'em gesehli,ftliehen 
Vel'kehr hel'ruhl'en (895,2 = O. R. 224,2). 

Del' GHiubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht 
D ri t ten Rechte aus f1'iiherero Besitze zustehen, auch 
dann, wenn die Sache, die er in gutero Glauben empfangen 
hat, ni c h t dem Schuldner gehort (895,3; Oorrelat zu 
884,2; dazu O. R. 227). 

N e u ist die Bestimmung: An Sachen, deren N atur 
eine Ve r w e l' tun g nicht zulasst, kann das Retentions~ 
recht nicht ausgeiibt werden (896,1). 

Dem Art. 225 O. R. entspricht dagegen Z. G. B. 896,2: 
Ebenso ist die Retention ausgeschlossen, wenn ihr eine 
vom Giaubiger iibernommene V e1'pflichtung , odeI' eine 
vom Schuldnel' VOl' odeI' bei del' Ubel'gabe del' Bache 
el'teilte VOl' schrift odeI' die 0 ff en tl ich e 0 r dn ung 
entgegensteht. 

Eine v e l' t rag 1 i e h e Begl'undung des Zul'uekbehaltungs
l'eehtes ohne Ve1'wertungsbefugnis wird mit 896,1 nieht untel'~ 
sagt, "erscbeint abel' reehtlieh als ein il'gendwie modiliziel'tes 

Pfandreeht" E r 1. S. 309. 
B e i Z a h 1 u n g sun fa h i g k e i t des Bchuldners hat 

del' Giaubiger das Retentionsl'echt auch dann, wenn seine 
Fol'derung n i c h t fa 11 i gist. 1st die Zahlungsunfahigkeit 
erst n a c h del' Ubel'gabe del' Sac h e eingetl'eten odeI' 
dem Glaubigel' bekannt geworden, so kann diesel' die 
Retention auch dann aus iib en, wenn ihr eine von ihm 
vorher iibel'nommene Verpflichtung oder eine besondere 
Vorschrift des Schuldners (896,2) entgegensteht (897,1, 2). 

Das sogen. Not-Retentionsreeht yom O. R. 226, 
das noeh ausdl'ueklieh yom K 0 n k u r s spl'ieht; gemass 208 
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B. G. Sch. K. bewirkt del' Konkul's die Fall i g k e i t samt
Heher Sehuldverpfiichtungen, so dass demgemass 895,1 ("fallig 
1St") anwendbar wird und897,1 nicht mehr notig 1St. 

Die ,V irk u n g des Retentionsrechtes besteht darin, 
dass del' Retentionsglaubiger die zurlickhehaltene Bache 
"nach yorgangigel' Benachl'ichtigung des Schuldnel's" wie 
ein Faustpfand vel'werten dad, wenn del' Schuldnel' seiner 
Verpflichtung nicht nachkommt und den Glaubiger nicht 
(anderweitig) "hinreichend" sichel'stellt (898,1). 

Zur Verwertung retinierter N a men pap i ere hat (in 
Vel'tretung des Schuldners) del' Betreibuilgs- odeI' del' Kon
kursbeamte "das Erforderliche" ,orzunehmen; 898,2. Die 
Ed. S. 309/310 bemerken zu diesel' Bestimmung: "Sodann 
ist betreffend die Verwertung eine besondere Bestimmung mit 
Riieksieht auf die 'Yertpapiere wunschenswert, die im gelten
den Rechte mangelt. Der Entwurf gestattet in Ubereinstimmung 
mit O. R. Art. 224 die Retention von solchen ganz allgemein. 
Allein deren Verwertung kann unter U mstanden ohne lifit
wirkung des Sehuldners odeI' des Betreibungsamtes nieht statt
linden, so bei den W ertpapieren, die eines IndossamentesbediirfenJ 

urn in Dritthand geltend gemacht werden zu konnen, odeI' bei 
den ]'I amenspapieren, bei denen del' Retil1ierende erst in Ver
bin dung mit der Abtretung del' Forderung sieh als Besitzer 
auch wirklich als den Herrn des Forderllngsreehtes betrachten 
kaun. Fur diese Falle muss in passender 'Yeise Sorge getroffen 
werden. Es geschieht mit del' Bestimmung des Art. 898,2." 

tber wei t ere g e set z Ii e heR e ten t ion s r e e h t e: 0.' 
R. 66, 294/297, 442,1, 399,2, 461,2 und Eisenbahnfraehtgesetz 
20-22, sowie Z. G. B. 700,2, 939,1; fUr die Ubergangs
zeit, Art. 36 Anw. u. Einf. Best.: 

Das Retentionsrecht dieses Gesetzes erstreckt sich auch auf so 1-
ehe Sac hen, die vor de s sen In kl'aftret en in die Verfiigungs
gewalt des Gliiubigers gekommen sind. Es steht dem GIaubigel' 
auch fur solche For d e l' u n g e n zu, die vor diesem Zeitpunkt ent
standen sind. Fruher entstandene Retentionsrechte unterliegen beziig
Hch ihl'el' Wirksamkeit den Bestimmungen dieses Gesetzes (36,1-3 
"Anw. u. Einf. Best. ~). 

Bradtbeclc, Rechtslexikon, III. 15 
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Faustpfandbestelhmg: 884 ±t'. "Faustpfand und Retentions
recht". 

Fehlsl1 del' Urteilsfahigkeit als Behillderullg del' "Hand
IUllgsfahigkeit": dort; 

von N achkommen und Eintrittsrecht: "gesetzliche 
Erben". 

Fehlende Vermogensverwaltung, ersetzt durch "Beistalld
Bchaft": 392, dort. 

Fehlel' im Zivilstandsregister: 45, "Beurkundung des Per
sonenstandes" . 

Fehlgeburt: Anzeigepflicht, ~6,I, "Beurkundung des Per
sonenstandes" . 

Fehlemles Frauenvel'mogen bei Auflosung del' "Giiter
verbindung" : dort (Auflosung des ehelichen Ver
mogens"). 

Feldsrregulierungen und dgl.: "Beschriinkungen des Grund
eigentums" und "Bodenverbesserungen". 

Feldwege, ofrentlich odeI' privat: "ofrentliche vVege und 
Pliitze" . 

Feststellung des Anreclmungswertes von Grundstiicken 
bei Erbgang: 617-619, "Teilung del' Erbschaft"; 

genaue, zeitlich und sachlich, des vorlaufigen Ein
trages: 961,3, "Grundbuch"; 

gerichtliche von Leben odeI' Tod einer Person: 49, 
"Beurkundung des Pel'sonenstandes". 

gerichtliche, des Untel'gangs eines dinglichen Rechts 
auf Antrag des Grundbuchvel'walters, 976,3, "Grund
buch". 

Feststellungsklage fUr "Beurkundung des Personen
standes"; dort 29. 

Fel.llerpolizei: 702, "Inhalt und Beschrankung" des Grund
eigentums" . 
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feuel'vei'sicherung: Anspruch, 822, "Grundpfand". 

fideikommissarische Substitution: "V erfiigungen von Todes 
wegen" / N acherbeneinsetzung, 487 fr. 

fideikommisse: "Juristische Pel'sonen" und "Stiftungen". 

findelkinder, Unterhaltung derselben, Feststellung del' 
Abstammung etc.: 330, "Unterstiitzungspflicht"; 

_ Anzeigepflicht, Abstammung: 46/47, "Beurkundung 
des P ersonenstandes" . 

Finden, Finder: "Fund" etc. 
findElI'lohn: "Fund"} 722. 
Flachenmasse, unter we1che bei Teilung nicht zerstiickelt 

werden darf, von den Kantonen zu bezeiclmen: 616, 
"Teilung del' Erbschaft". 

folgen del' Beendigung des V ormundschaftsamtes: "V 01'
l11undschaft" 0, 451 if.; 

- del' Erbschaftsannahme "unter ofrentlichem Inventar" : 
589-591, "Wirkungen des Erbganges"; 

del' Ungiiltigerkliirung einer Ehe: "Ungiiltigkeit einer 
geschlossenen Ehe" ; 

des Scheidungsurteils: "Ehescheidung"; 
- des VerlObnisbruches: "Verlobnis". 

Fordenmg aus "Schuldbrief und Giilt": dort 842 if., InS

besondere 865 fr. 

Fordenmgen des Erblassers an den Erben bei Teilung: 
614, "Teilung del' Erbschaft"; 

- Pfandrecht an 801chen: 899 fr., "Pfandrecht an Forde
rungen und andel'll Rechten"; 

- Recht auf Abtretung, 775, "N utzniessung" . 

Fordenmgsbetrag, Vermerk auf verpfiindetem Warrant: 
902,2, "Pfandrecht an Forderungen und andel'll Rechten". 

Fordenmgs-I\!ufzung: "Nutzniessung" (besondere FaIle, c). 
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Forderl.lngsl'echte del' Kinder in Hausgewalt: 334, 
gewalt" . 

Form der Adoption: " Kindesannalul1e" , 267: 

del' Anerkennung eines unehelichen Kindes : 
eheliches Kindesverl,).altnis", 303; 

der Beweismittel nach Z. G. B.: 10, "Einleitung"; 
del' Eintragung im "Grundbuch": dort 967 ff.; 
der Enterbung: "Y erfUgungen yon Todes wegen", 

Anmerkung zu 477; 

des Eheeinspruchs: 108, "Y erkiindung und Trauung"; 
bei Eheabschluss, 131, "U ngiiltigkeit del' geschlos

senen Ehe"; 

del' ErricMung von "Heimst1Uten": dort 351-353 ; 
" " des Ehevertrages: 181, "Giiterstand"; 

del' Serien-Schuldbriefe und . Giilten : "Anleihenstitel 

mit Grundpfandrecht", 8 7 7, 2 ; 

del' Stiftungsurkunde, 81, "Stiftungen"; 
der Vel' kfuldung und del' Trauung: "V erkiindung 

und Trauung" , 105 ff. - 113 ff.; 

del' Vereinsstatuten: (j 0, "Y ereine" ; 
del' lTbertragung, Beobachtung bei 

anderer Rechte: 900/\ "Pfandrecht an 
und andern Rechten" ; 

der Testamente: 499, "VerfUgungsformen"; 
des Pfandtitels bei Schuldbrief und Giilt": dort 858, 
des Erbvertrages: 512/513, "VerfUgungsarten" ; 
des Teilungsvertrages: 634, "Teilung der Erbschaft" 
del' Vertrage iiber angefallene Erbsohaften: 63 

"Teilung del' Erbschaft" ; 
des V ertrages iiber Begriindung erner 

sohaft: 337, "Gemeindel'sohaft"; 
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form del' Vertrage auf Uhergang von "Grundeigentum" 
und dgl.: dort, 640, 657, 732, 963 ("Grundhuch"); 

giiltige, des Rechtsgrundes als Ausweis: 965,3, 
., Gl'undhuch" . 

der Grundhuchanmelc1ungen: 963/964, "Grundbuch" ; 
intertemporale: 50, "Anw.- u. Einf.-Best.": 

Vel'trage, die v 0 r L 1. 1912 ahgesohlossen worden 
sind, h e halt e n ihre G ii It i g k e it, auch wenn ihre 
Form den Vorschriften des neuen Reohtes n i 0 h t 

el1tspricht. 

fUr Bevormunc1ungen: siehe "Yormundschaft", 376; 
_ fur Erbsohaftsklagen, 538,2, "Eroffnung des El'b

ganges" ; 
_ in Vaterschaftssachen: "aussereheliches Kindesver-

hiiltnis" . 
Formmangel einer letztwilligel1 Verfiigung herechtigt zur 

U ngiiltigkeitsklage: 519/520, "Ungiiltigkeit und Herab
setzung der verfiigungen". 

Formulare fUr das "Grunc1buoh": dort 949,1. 
Formvorschriften, Verletzung hewirkt nicht U ngiiltigkeit 

del' Ehe: "Ungiiltigkeit einer geschlossenen Ehe"; 
in t e rt em poI' ale: 50, "Anw.- u. Einf.-Best."; siehe 
oben: Form, intertemporale. 

Formwidrigkeit und U ngultigkeitsklage: "U ngiiltigkeit und 
Herabsetzung del' verfUgungen", 520,1 und 520,2. 

Forstwesen: 702, vorhehalt offentl.-l'echtlicher Eigentull1s
beschrankungen. 

Foribestand der Heimstiitte trotz Tod des Eigentiimers: 

357, "Heimstatten". 
Fortgesetzte Giitel'gemeinschaft: 229-236, "Giitergemein

Boh aft " . 
frachtfuhrer und ,V-arenpapiere: 925, "Besitz". 
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Frauen, zur Gutsubernahme berechtigt, 621,3, "TeBung. 
del' Erbschaft" ; 

zur Y ormundschaft bel'echtigt, abel' nicht verpflichtet j 
s. "Yormundschaft", 382, Anmerkung. 

Fral.lengut, AllSpruch auf Herausgabe in 
Privileg, bei "Guterverbindung": dort 
rungen; 

bei "Gutel'trennung", dort 183/184; 
als Sondergut: 191, "Guterstand"; 

Ubergang in }Ianneseigentum, bei Inventa1'schiitzung: 
199, "Gutervel'bindung". 

Frauengutsforderung bei Gutereinheit, bleibt unveriindert: 
199, "Guterverbindung". 

Frauenglltsprillileg bei "Gutergemeinschaft": dort 224. 
Fral.lenscimlden, Haftung bei "Giitergemeinschaft": dort. 
Frallenvermtigen bei "Giiterverbindung": dort. 
Freie JiIittelverwaltung des Bevormundeten: "Y ormund

schaft" B, 414; 
Vereinbarung del' Teilung unter Mite1'ben: 

"Teilung del' Erbschaft". 
Freies Ermessen des Richte1's: 4 "Einleitung"; 

Kindesvermogen: 294, "elte1'liche Yermogensrechte". 
Miindelvermogen: "Vormundschaft" B, 414; 
Vel'fiigungsrecht des Vel'beistiindeten iiber Ertriignisse 

des Vermogens: "Beistandschaft" 395 i. f. 
Freiheit, individuelle, siehe "Schutz del' Personlichkeit", 27. 
Freiheitsstrafe als Bevormundungsgrund: "Y ormundschaft", 

371; 
AufhOl'en bewirkt Vogtsbefreiung: "Vormundschaft", 

0, 432,1. 
Freihandverallsserl.lng von Mobilien eines Bevormundeten: 

"V ol'mundschaft" B, 400,1. 
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fl'eihandverkal.lf von Miindelliegenschaften ausnahmsweise 
erlaubt: 404,3 "V ormundschaft" B. 

fl'eiwerden del' Pfandstelle im Amortisationsverfahren iiber 
Schuldbrief und Giilt": dort 871,2; 

" des Gegenkontrahenten eines Bevormundeten bei 
mangelnder Zustimmung des Y ormundes: "V ormund
schaft" B 410,2. 

Vormundschaft: "Yormundschaft", 372. 

fremdel' Yerscho11ener: Anmerkung zu 546, "Eroffnung 
des Erbganges". 

fUr gerichtliche Anfechtung del' N amensanderung: 
30 "Recht del' Personlichkeit"; 

fUr Gesuch urn Verschollenerkliirung: 36, 
"Recht del' Personlichkeit" ; 

fUr Geburtsanzeige: 46, "Beurkundung des Per-
sonenstandes" . 

fiil' Anzeige von To d odeI' Leichenfund: 48, dort. 
fUr Austritt aus dem Verein: 70 "Vereine"; 
fUr Anfechtungvon Vereinsbeschliissen: 75, "Vereine" ; 
fUr V 8ljiihrung del' Anspriiche aus "V e I' 10 b n is" : 

95, dort; 
fUr Eingehung einer neuen Ehe (Wartefrist) be i 

Ungiiltigerkliirung: 103, "Ehefahigkeit und Ehe-' 
hindernisse" ; 

-Abkiirzung: 104, dort; 
bei Einspruch gegell den Eheabschluss: 112 "V e1'

kiindung und Trauung"; 
fUr Giiltigkeit des Verkiindscheines: 113, "Yer

kiindung und Trauung; 
Verkiirzung del' Einspruchsfristen: 115, "Verkiindung 

und Trauung"; 
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Fl'ist fUr Verjahrung del' Eheanfechtungsklage: 127, "Un
gultigkeit del' geschlossenen Ehe" ; 

fUr Yerjahrung del' Scheidungsklage ,yegen Ehe
bruch: 137, "Ehe-Scheidung"; 

fUr Y erjahrung del' Scheidungsklage wegen Miss
handlungen: 138, "Ehescheidung"; 

bei boswilliger Verlassung: 140, "Eheseheidung"; 
fur Eingehung einer neuen Ehe naeh S e h e i dun g 

CWartefrist): 150 "Eheseheidung"; 
fill' Vermutung del' E he 1 i e h k e it: 252, "eheliehe Ab

stammung" i 
fur An fee h tun g del' E h eli e h k e i t dureh den 

Ehemann: 253, "eheliehe Abstammung"; 
dureh andere Bereehtigte: 256, dort; 
Verwirkung bei Arglist: 257, dort; 
del' Ehelieherklarung: 262, "Ehelieherklarung"r 
fur vViederherstellung del' "elterliehen Gewalt": 

dort, 287; 
fUr Einsprueh gegen Anerkennung del' Ehelieh

keit dureh J\1:utter odeI' Kind: 305 "aussereheliehes 
Kindesverhaltnis" ; 

dmeh Dritte: 306, dort; 
fUr Anhebung del' Vatersehaftsklage: 308, dort; 
fUr Vermutung del' Vatersehaft: 314, dort; 
fur Anhebung del' Vatersehaftsklage bei Ehe del." 

J\lutter: 316, dort; 
fUr Kiindigung del' "Gemeinderschaft": 338, 

dort ; 
- fUr Ablehnung del' "Vormundsehaft": 388, 

angemessene, z. Genehmigung des Geschafts 
Bevorl11undeten: 410 "Vorl11undsehaft"; 

fUr Reehnungsablegung des Vormundes: 413, 
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fUr Verjahrung del' Yerantwortlichkeitsklage bei " Vor
mundschaft": 454-455, dort; 

fUr Giiltigkeit des mundlichen Testamentes: 508, 
" YerfUgungsforl11en" ; 

fUr Erklarung del' 'Willensvollstrecker uber Annahme 
des Auftrages: 517, "vVillensvollstrecker"; 

fur V erj ahrung del' Testaments-U ngultigkeitsklage : 
521,,, Ungultigkeit und Herabsetzung del' Yerfiigungen"; 

fUr Y erjahrung del' Herabsetzungsklage: 633, dort; 
fUr A.ushiindigung des Erbanteils eines Verschollenen: 

648, "Eroffnung des Erbganges"; 
fUr DurchfUhrung des Sicherungsinventars: 553 "vVir-

kungen des Erbganges"; 
fUr Anmeldung del' unbekannten Erben: 555, dort; 
fUr Eroffnung del' letztwilligen Verfiigung: 557, dort; 
fUr Auslieferung del' Erbsehaft nach Eroffnung: 559, 

dort; 
fUr A.usschlagung del' Erbschaft: 567, "Er-

werb del' Erbschaft"; 
bei Inventaraufllahme: 568, dort; 
bei Ubergang del' Befugnis: 569, dort; 
fUr Annahme del' Erbschaft durch den uberlebenden 

Ehegatten: 574, dort; 
Yerlangerung: 576, dort; 

- fUr Anfechtung del' A.usschlagung: 578, dort; 
fUr Begehren um ein offentliches Inventar: 

680, dort; 
im Rechllungsruf: 582, "offentliches Illventar" ; 
nach Abschluss des Inventars fUr Erklarung del' Erbell: 

587, dort; 
fUr GHiubiger, eine amtliche Liquidation del' Erbschaft 

zu verlangen: 594, dort; 
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Frist fUr Yerjahrung del' 
" 
Erbschaftsklage": 600, 

dort: 

del' Klage del' Yermachtnisnehmer: 601, "Erb
schaftsklage" ; 

del' Klage del' GewahrJeistungspfiicht del' ]\1iterben: 
637 Abschluss und 'Virkung del' Teilung"; , " 

del' solidaren Haftung del' JHiterben: 639, dort; 
angemessene fUr Zmuckholung entrissener Bodenteile, 

"Grundeigentum": 659, dort; 

fUr ordentliche Ersitzung: 661, "Grundeigentum"; 
fur ausserordentliche Ersitzung: 662, dort; 
Berechnung: 663, dort; 

fUr Geltendmachung des Vorlmufsrechts: 681 "In-
halt und Beschrankungen des Grundeigentums"; 

fUr Eigentumserwerb a. "Fund": 722, dort; 
fur Ersitzung von be w e g I i c hen Sac hen: 728, 

"Fahrniseigentum" ; 
fUr Binspruch gegen Loschung einer Dienstharkeit 

hei Teilung des Grundstuckes: 743, 744, "Grund
dienstbarkeiten" ; 

fUr V etj ahrung del' Ersatzanspruche des Eigentiimers 
an den Nut z n i e sse r: 754, "Nutzniessung"; 

fUr Begehren des Nutzniessers urn Ahtretung yon 
Forderungen und 'Vertpapieren: 776, dort. 

- fUr Ahlosung del' G run d 1 as t durch den Glaubiger: 
787, "Grundlast"; 

dmch den Schuldner: 788, dort; 
fUr Kundigung yon P fan d r e c h ten hei Guter

zusammenlegung: 803, "Grundpfand"; 
- fUr Kundigung hei Ablosung yon Grundpfandrechten: 

828 Grundpfandyerschreihung" ; , " 
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fUr Begehren einer ofl'entlichen Versteigerung: 829, 
dort; 

fill' Erldarung des Glaubigers an den friihern Grund
pfandschuldner: 832, dort; 

fUr den Glaubiger bei Zerstuckelung des Grundstiickes: 
833, 834, dort; 

fur Eintragung del' gesetzlichen Grundpfandrechte: 
838, 839, dort; 

fUr Kundigung des S c h u I d b r i e f e s: 844 "Schuld
brief und Giilt"; 

fUr Kundigung del' G u 1 t dmch den Glauhiger hei 
Zerstiickclung des Grundstuckes: 852, dort; 

bei Amortisation von Pfandtiteln odeI' Coupons: 870, 
871, dort; 

fUr Verjahrung des Anspruches auf den Uberschuss 
bei Verkauf des "Vel' sat z p fan des": 911, dort; 

fill' AuslOsung des "Yersatzpfandes": 912, dort; 
fUr V mjahrung del' Be sit z e skI age n: 929, "Besitz"; 
fill' Riickforderung abhanden gekolllmener Sachen: 

934 "Besitz"; 
richterlich anzusetzende, zur gerichtlichen Geltend

machung von Anspruchen auf Eintragung yon Y 01'

merkungen im "Grundbuch": 961, dort; 
fUr Anfechtung del' L6schung von dinglichen Rechten,: 

976, "Grundbuch"; 
fUr Ersitzung, die unter dem a It e n Recht begonnen; 

Anrechnung "A. u. E. B." 19. 
fur Erloschen ungesetzlicher Fahrnispfandrechte unter 

clem n e u e n Recht: "A. u. E. B." 35. 
fliT Verjahrung, Ubergangsbestimmungen "A. und 

E. B." 49. 
Fristan: siehe auch "Befristung" und "Yerjahrung" 111 

den einzelnen systematischen Artikeln. 
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Fristsetzung zur Geltendmachung del' Anspriiche aus Y01'

laufiger Eintragung: 961 8, "Grundbuch". 
Fl'istverUingerung zur Deliberation uber Erbschaftsannahme,. 

Inhalt: 6872, ",Virkungen des Erbganges". 
FI'Uchte. bezogene, hei Ausgleichungsherechnung: 6302

, 

0' Teilung del' Erhschaft" i 
einer Faustpfandsache: 8932

•
3

, "Faustpfand und Re-

tentionsrecht" . 
natiirliche, hei "Guterverhindung": dort; 
Yerrechnung hei Besitzriickgahe: 9393, "Besitz". 

Fruchtniessung: siehe "Nutzniessung". 
FrUhere Ehe als Eheunfabigkeitsgrund: "Ehefahigkeit und 

Ehehindernisse" . 
FrUhel'er Besitzer, Eigentumsvermutung: 930 2

, "Besitz". 
einer Pfanclsache: 884, 886, 887, "Faustpfand und 

Retentionsrecht" . 
Fund verlorener Sachen, eines Schatzes, wissenschaftlichel' 

Gegenstande; 7:20-·724. 
Siehe vorerst die Artikel "Fahrniseigentum" und "hel're~l-

lose Sachen und Tiere". 
1m bisherigen schweizerischen Privatrechte haben ins

besondere die Rechte del' Bel'nergruppe (Eo Hub e l', Schweiz. 
Privatrecht, III, S. 157 if.) die Rechtsvel'hliltnisse beim Fund 
eingehend geregelt; ihnen folgt das Z. G. B. Es geht von del' 
Anzeigepflicht des Finders aus, die wenigstens fUr 
Gegenstande einigermassen erheblichen W crtes aufgestellt wer

den darf. 
vVer eine verlorene Sache findet, hat den Eigentume1' 

davon zu henachrichtigen; ist ihm cler Verlierer nicht 
bekannt, so hat er entweder del' Polizei den Fund anzu
zeigen odeI' selbst fur eine "clen Umstanden angemessene 
Bekanntmachung uncl Nachfrage zu sorgen" (720 1

). Bei 
Bag ate 11 fu n cl e n genugt letztere Bekanntmachung und 
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Kachfrage; del' Polizei anzuzeigen sind 11ach gesetzlicher 
Yorschrift (720 2) erst Fundsachen im ,Verte von oft'enbar 

als zehn Franken. 

Durch An z e i g e be ide r Pol i z e i en the b t sich del' 
Finder weiterel' Nachforschungspflicht; es war dies 
in A.rt. 707, Abs.l, des zweiten Entwurfes ausdrucklich statuiel't; 
die Streichung erfolgte, weil man diese Folgerung del' Polizei

als selbstverstandlich zog. 

Wircl eine Sache in einem hewohnten Hause odeI' in 
einer clem offentlichen Gebrauch odeI' Verkehr dienenden 
Anstalt (Bahn-, Tramwagen, Wartsaal, Yersammlungs-

Ye1'eins10kal u. dgl.) gefunden, so ist sie dem Haus
herm, }Iieter oder clem Aufsichts- (uncl Betriebs-) Personal 
ahzuliefem (7203); mit diesel' Ablieferung hefreit sich del' 
Finder. 

Sonst ist die Sache his zur Ablieferung vom Finder 
angemessener 'Veise" aufzubewahren (7211); del' Finder 

isr "Besitzer" (im Sinne von 919) und "vermutlicher" 
Eigentumer (nach 930). 

Mit Genehmigung der zustandigen Behorde darf die ge
fundene Sache nach vorgangiger Auskundung 0 ff en t 1 i c h 
v e r s t e i g e r t werden, wenn sie einen kostspieligen U ntel'halt 
erfordert odeI' raschem Verderben ausgesetzt ist, odeI' wenn die 
Polizei odel' eine offentliche Anstalt sie schon langer als ein 
Jahr aufbewahl't haben (7212). Es tritt alsdann del'Steigerungs
e1'108 an die Stelle (und in die Rechte) del' Sache (7213). 

Gemass diesel' seiner B e sit z ere i g ens c h aft e1'
wil'bt deljenige, welcher seinen Pflichten als Fincler 
n a c h k 0 ml11 t , die gefunclene Sache zu E i g e n tum, 
wenn wahrend fu n f J a h l' e n von del' Bekanntmaebung 
odeI' Anzeige an del' frubere (wirkliche) Eigentumer nicht 
festgestellt werden kann (722 1). 
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Vgl. dazu Art. 206 O. R. und den Artikel "Gestohlene 
Sachen" (Besitz). Wahrend del' flinf Jahre kann del' wahre 
Eigentlimer und zum Besitze Bereehtigte (934) dem Finder und 
j edem D ritterwer bel' die Sache a b v e rl a n g en; fUr den u n -
I' e d Ii c hen Fin del' gilt die Aequisitivverjahrung del' flinf 
Jahre nieht; ihm kann stets abverlangt werden (9361, "Besitz"). 

Wil'd del' Eigentiimer, resp. Besitzer ermittelt, so hat 
dee Finder den Fund zUl'uckzuerstatten (720 und 722 1). 

Eine gewisse Priifungspflicht iiher die Legitima
tio n des R iie k ans prech ers muss dem Finder zugemutet 
werden; hat er Verdaeht auf Diebstahl, so ~il'd er del' Pol i z e i 
zUl'lickel'statten; bezweifelt e1' das zivile Riiekfo1'derungsrecht 
des Anspl'eche1's, so kann er denselben 1'ichterlich zur Begriin
dung seiner Ansprache auifo1'dern lassen. 

Bei del' Riickgabe hat del' Finder An s p l' U c h auf 
Ersatz alIeI' Aus1agen (Porti, Inserate u. dgl.), sowie 
auf einen "angemessenen" Findel'lohn (7222). 

Bis zur Auszahlung diesel' Betritge steht ihm ein 
Retentionsrecht an del' gefundenen Sache zu (895). 

Bei Fund in einem be w 0 hn t en H a us e odeI' in 
einer dem 6ffentlichen Gebrauch odel'Verkehr 
dienenden An s t a1 t wird del' Hausherr, del' Mieter odeI' 
die Anstalt als "Finder" betrachtet, hat abel' keinen Finder-
10hn zu heanspruchen (7223). 

Ebensowenig del' wi r k I i c h e Fin del' selbst, da er von 
G es e tze s we gen (7203) zur A b gab e solcher Hausfunde 
an die genannten Personen vel' p fl i c h t e t ist. 

"Fund in einem bewohnten odel' in den Raumen und 
Einrichtungen einer dem offentlichen Gebrauch und Verkehr 
dienenden Anstalt gestattet es nicht, den tat s it chI i c hen 
Entdecker der Sache als Finder zu betrachten. Denn die Sache 
befindet sich in diesen Fallen nicht ohne jeden Gewahrsam. 
Daher ist sie an die Stelle, del' dieser Gewahrsam zusteht, 
abzuliefel'l1." E rl. S. 186/187. 
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Als " S c hat z" wird ein gefundener 'Vertgegenstand 
angesehen, wenn nach den Tatumstanden mit Sicherheit 
anzunehmen ist, dass e1' seit langeI' Zeit ve1'graben odeI' 
verborgen war und keinen Eigentih1ler mehr hat (723 1). 

Del' Schatz (mit Ausnahme del' "vyissenschaftlichen Gegen
sta1lde", 724) fiillt an den "Eigentiimer" (nicht etwa 
den Besitzer) des Grundstucks odeI' del' beweg-
1 i c hen Sac he, in del' er aufgefunden worden ist (7232); 

del' (dritte) Finder hat aher Anspruch auf eine an g e -' 
U1 e sse n eYe r gut u n g (die j edoch die Hiilfte des Wertes 
des Schatzes nicht iibersteigen darf, 7233). 

Fur das Aneignungsrecht am Schatze besteht k e in e 
Wadefrist wie beimFund; derEigentumserwerb tritt 
s 0 fort mit d erA u ff in dun g ein. Bei l1 a c h t r it g I i c h er 
Feststellung des wahren Eigentiimers haftet del' Schatzfinder 
als gutgHiubiger Besitzer (938) nul' bis zum Belaufe eigener 
Bereicherung und kann aIle seine Auslagen (notwendigen und 
niitzlichen Verwendungen, 9391) in Rechnung bringen. 

"vVissenschaftliche Gegenstiinde" (:1Iargi
na1e 724). 'Verden herrenlose Naturkorper odeI' 
Al t e r t ii mer von erhe blichem wissenschaftlichem Wert, 
sogenannte "wissenschaftliche Gegenstiinde" aufgefunden, 
so gelangen sie in das Eigentum des K ant 0 n s, in dessen 
Gebiet sie gefunden worden sind (724 1). Der Eigentiimel', 
in dessen G run d s t ii c k solche Gegenstande aufgefunden 
werden (7242), ist verpfiichtet, ihl'e Ausgrabung zu ge
statten, gegen E I' sat z des dadurch vel' u r sac h ten 
Schadens (7242); del' Finder (im FaIle del' Schatz
findung auch del' Eigentiimer) hat Anspruch auf eine 
angemessene Vergutung, die jedoch den Wert del' 
Gegenstiinde nicht iibersteigen soIl (7243). 

E l' I. S. 117: "Auch hier wird abel' del' Finder, wie beirn 
Schatz, eine bill i g e Vergiitung beanspruchen konnen, diec 
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un t e rUm s tan den bis zum \(\T ert del' Bache ansteigen darf". 
Da diesel' Wert kein Vel'kehrs-, sondern ein Lie b h abe I' w e r t 
ist, darf von del' Ausnahmezusprache nur unter ganz besondern 
Verumstandungen Gebrauch gemacht werden, sonst wird del' 
Zweck dieses Art. 724 (Schutz del' Natur- und Altertumsfunde 
im Interesse del' offentlichen Sammlungen) nicht el'reicht. Del' 
Schutz del' unbeweglichen Denkmaler steht den Kan
ton en zu: 6, 702. Die K an ton e bestimmen auch libel' die 
Z u w ei s un g beweglicher Funde an ]'vI us e en, G e sell. 
schaften u. dgl.; in diesel' Richtung ist Art. 724 offent-
1 i c hen R e c h t e s. 

Auf 11'[ i n era 1 i e n werden in el'stel' Linie die Bestimmungen 
libel' Bergregal und Bergbau Anwendung finden i subsidiar 

Art. 724. 

Fiinf Jahre, Ruckforderungsfrist fur abhanden gekommene 
Sachen: 934, "Besitz". 

FlIngibilien: "Verbindung und Vermis chung " . 

FlIngible Sachen und deren Vermengung: 
und Vel'l11ischung". 

Fuhl'lIng del' "Vorl11undschaft": dort B 398 ff.; 

des "Grundbuche.s", Kreise usw: 951 ff., dort; 
des Eheregisters: 119, "Yerkundung und Trauung". 

FUl'sorge des Beistandes fUr Yerl110genserhaltung : "V 
mundschaft", B 419 1 ; 

mi.' Haushaltsbedurfnisse auferliegt 
1612,3 und 163: "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen" 

vorlaufige, fUr zu Entl11undigende: "V 
386. 

FUl'sorgepflicht des Familienhauptes: "Hausgewalt"; 
des Y orl11undes: "V orl11undschaft", B 405/406. 
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Q, 

Gasleitungen: siehe "Durchleitungsrecht", 691-693. 
del' Ehefrau gehen in Manneseigentum 

uber bei "Guterverbindung" (siehe dort). 

Gebahntel' Weg: 740, Vorbehalt kantonalen RecMs odeI' 
des Odsgebrauchs. 

Gebr8Llcli besessener Sachen: 938-940, "Besitz". 

GebraLlchsl'echt: siehe "W ohnrecht" . 

Gebl'6chliche Kindel', Vorausbezug bei .Ausgleichsberech-
nung: 631,2, "Teilung del' Erbschaft": 

_ Elternpflichten: 275, "elterliche Ge~alt". 
Gebl'echlichkeits - Vormundschaft: "Vol'mundschaft", 372. 
GebUhren des "Grundbuchs": dort 954; 

del' Pfandleihanstalten: 907,3, "Versatzpfand". 
Geburt als Beendigung del' Wal'tefrist, "Ehefahigkeit und 

Ehehindernisse" ; 
als Personlichkeitsbeginn: "Recht del' Personlich

keit", 31; 
- .Anzeigepflicht: 46, "Beurkundung des Personell

standes" . 
Geburls-Kosten: 317, "aussereheliches Kindesverhaltnis"' . , 

Verwandtschaft del' Mutter und des aussel'ehelichen 
Kindes: 302,1, "ausserehel Kindesverhaltnis'" , 

Geburtsschein dem Verkundungsgesuch beizulegen: "V er-
kundung und Tl'auung". 

Geerbtes bei Scheidung: "Ehescheidung". 
del' Erbanspruche des uherlebenden Ehe

gatten, Sicherstellung: "gesetzliche Erben", 463; 
del' N achkommenschaft odeI' der Gesundheit als Ehe

.Anfechtungsgrund: "U ngiiltigkeit einer geschlossenen 
Ehe"; 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 16 
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Gefahl'dung der X utzniessung und 
solche: "Sicherstellung"; 

des Kindesvermogens, sichel'llde Massregeln: 297 
"elterliche Vel'mogensl'echte"; 

eines Ehegatten durch den andel'll, 
,,\¥irkungen der Ehe im allgemeinen". 

Gefangnisstrafe als Bevol'mundungsgl'und: 
mundschaft", 371. 

Gefundene Sachen: "Fahl'lliseigentum" und "Fund". 

Gegenforderungen des konkursiten odeI' gepfandeten Ehe
mannes gegen Weibergutsansprachen: 210,2, " Guter
verbindung", Ersatzforderungen. 

Gegenleistung darf "Schuldbrief und Gult" nicht ent~ 
halten: 854, dort. 

Gegenseitige Ausgleichungspflicht: 626 fr. 
Erbsehaft" ; 

El'satzpflicht del' Ehegatten fUr Inventarwerte: "Guter-

verbindung" . 

Gegenstand del' Familienheimstatte: "Heimstiitten", 350; 
des Grundbucheintrages: 943/944, "Grundbuch". 

Gegenstande zu personlichem Gebrauch eines Ehegatten, 
Leibesangehorenden: siehe "Guterstand" (Sondergut). 

Gehorsam als Kindespflicht: 275,1, "elterliche Gewalt". 
Geisteskranke, Aufhebung der "Vormundschaft": 436, 

dort, c; 
nicht ehefahig: 97, "Ehefiihigkeit und Ehehinder-

nisse" ; 
und geistesschwache Hausgenossen, Schadensersatz

und Anzeigepflicht des Fal1lilienhauptes: 333, "Haus
gewalt"; Notwendigkeit del' Bevormundung: 369, 374, 

"V ormundschaft" . 
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Geisteskl'ankheit als Behinderung del' "Handlungsfahig
keit" , siehe unter letztel'em W orte ; 

als Scheidungsgrund: "Ehescheidung" , 141 i 
als Ehe-Niehtigkeitsgrund: 120. 

Geistesschwache als Behinderung del' Handlungsfahigkeit" , 
siehe unter letzterel1l W orte, 16; 

_ als Bevormundungsgl'und: siehe "Vormundschaft" ) 

369 ; 
_ Einfluss auf "Urteilsfahigkeit": 16. 
Geld und Inhaberpapiere, abhanden gekommene: 935, 

"Besitz" . 
Geldersammhmg fUr wohltatige und dgL Zwecke: "Bei

standschaft") 393,5, 
Geldsumme als Genugtuung in Vaterschaftssachen: 318, 

"aussereheliches Kindesverhaltnis". 
Gelegenheitsgeschenke: nicht ausgleichspflichtig: 632, "Tei

lung del' Erbschaft". 
GeUemlmachl.lng del' Forderung aus "Schuldbrif und GUlt" : 

868, dort; 
der Verantwortlichkeitsklage aus "Vorl1lundschaft": 

dort, B 430, 0 454/455; 
von Unterstutzungs-Anspruchen: "Unterstutzungs

pflicht" , 
Gemeinde, Erbrecht derselben: "gesetzliche Erben" 466; 

Haftung bei "Vormundschaft": dort 427 (kant.); 
Eigentumsbeschrankungen: 702 "Grundeigentum". 

Gemeinder-Grundpfand: "Gesetzliche Grundpfandrechte". 
Gemeinder: siehe "Gemeinderschaft", nachstehend. 
Gemeinderschaften: 336-348. 

vorerst zu lesen den Artikel "Familienvermogen": 

Ein Vermogen kann mit einer Familie ("Familien
vermogen") dadurch vel'bunden werden, dass Verwandte 
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entweder eine E r b s e h aft ganz, resp. teilweise als )j G e
meindersehaftsgut" fodbestehen lassen, 
dass sie (ohne Erbsehaftsanlass) Yermogen zu einer 
meindersehaft" "z usa m men 1 e g en" (336). 

"Die Gemeinderschaft denken wir uns von p l' a k tis c her B e
de u tun g namentlich in del' Gestalt, d9~ss im E I' b g an g Ge s ch wi s t e1' 
in dem ungetoilten Nachlasse zusammenbleiben. Eine gesetz
lich e Gemeinschaft entsteht unter den Erben mit dem Eintl'itt des 
Erbfalles unter allen Umstanden. Abel' diese Gemeinschaft besteht 
fiir die Regel nur zu dem Zweck, urn liquidiert zu werden. Allein 
iiber dieses von Gesetzes wegen eintretende Verhaltnis hinaus kann 
unter den Erben mit Yel'einbarung ein d au ern d ere 8 Verhaltnis 
begrundet werden, das del' Entwurf im Anschluss an die Tel'minologie 
del' alemannischen Statutarrechte als Gemeinderschaft bezeichnet. Die 
lateinischen und l'omani,chen Quellen sprechen von indivisio, indivision. 
Wenngleich dieses Verhaltnis durch Vel'trag auch unter Nichterben 
begriindet werden mag, 80 hat es doch seine eigentliche Bedeutung 
in del' Familie. Aus diesem Grunde wurde es denn auch vom eid
genossischen Gesetzgeber nicht in das einheitliche Obligationenrecht 
aufgenommen, und wil'd es auch geniigen, wenn im Entwurfe auf die 
allgemeine An wendbal'keit des Institutes hinge wiesen wird. Die nicht 
nur wirtschaftlich, sondel'll auch juristisch eigentiimlichste Seite des 
VerhaltnisE,es liegt in del' Verschiebung del' Teilung unter 
Verwandten auf einen spatel'en Zeitpunkt, mit Liquidation "ex nunc", 
wie wenn del' Erblasser erst jetzt gestol'beu ware. In del' Zwischen
zeit sitzen die Gomeinder, wie wir es bei del' fortgesetzten Giiter
gemeinschaft getroifsn haben, bei einander zu Gedeih und Verderb." 
E rl. S. 228/229. 

Del' Vel'trag -tiber die Beg r li n dun g einer Ge-
llleindersehaft bedarf zu seiner Giiltigkeit del' 0 ff en t-
1 i e hen B e u I' k u n dun g (nach V orschrift del' kantonalen 
Einfiihl'llngsgesetzgebung), sowie del' Untel'sehrift alIer 
Gemeinder oder ihrer Vertreter (337). 

Uber das b ish e I' i g e V 0 I' k 0 mm e 11 solcher Gemeindel'schaften 
vgl. l~ 1'1. S. 229 if. 

Zur (ifl'entlichen Beurkundung kommt noch bezuglich Lie g e n
s c haft e n die Bintragung im G run d b u c h nach 656, 942 if. 

Die Dauer del' Gemeinderschaft kann aufbesti mmte 
oder auf un be s tim m t e Zeit vereinbart werden (338,1). 
Bei b est i m m tel' Dauer e I' 1 i s e h t sie mit Ablauf del' 
Vertragsfrist; ist sie auf un be s tim m t e Zeit geschlossen, 
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so kann tile jed e r Gemeinder auf sechs Monate k li n
digen (338,2); bei landwirtsehaftliehem Betriebe 
des Gesamtgutes ist abel' im Interesse desselben eine 
Kiindigung nUl' auf einen dem 0 r t s g e bra u c h ent
spreehenden Frlihjahrs- odeI' Herbsttermin zu

lassig (338,3). 
Das Ub Ii che wird Kiindigung aun! artin i (11. November) sein. 

Wi r k un g end erG e m e i n d e l' S e h a ft. Die Ge
meindersehaft verbindet die Gellleinder zu gemeinsamer 
Vi'i rt s c haft 1 i c her Tat i g k e i t. Die Gemeinde1' sind 
(mangels anderer Anordnungen) zu g 1 e i e hen R e c h ten 
an del' Gellleindersehaft beteiligt, konnen abel' wahrend 
deren Dauer (338; 343-345) wedel' eine T e i 1 u n g be
anspl'uehen, noeh libel' ihre Gemeinschaftsanteile verfiigen 
(339,1-3). Von Gesetzes wegen (340) werden die An
gelegenheiten del' Gemeinderschaft von allen Gemeindern 
gem e ins am geol'dnet; j eder von ihnen kann 0 h n e 
Mitwirkung del' librigen "gew6hnliehe Verwaltungshand

lungen" vornehmen. 
Dagegen konnen auch die Gemeindel' eines ihl'el' Mit

glieder als "H a u p t" del' Gemeinderschaft bezeichnen (341,1), 

welches dann deren Vertretung "im Umfang ihrer Angelegen
heiten" besitzt und die wirtschaftliche Tatigkeit "leitet" (341,2). 

Die Ausschliessung del' andern Gemeindel' von del' Gemeinder
schaftsvedretung ist jedoch "gutglaubigen Dr i t ten" gegen
libel' nul' rechtswirksam, wenn derVertreter, das "Haupt" del' 
Gemeinderschaft, im Handelsregister eingetragen ist (341,3). 

Verbleibt es bei del' einfaehen Gemeindersehaft, so 
stehen die Ve r m 6 g ens w e r t e del' Gemeindersehaft im 
Gesamteigentulll (im " Unvel'teilten ") aller Gemeinder (342,1). 
Fur die S e h u 1 den haften die Gemeinder abel' nicht nUl' 
mit ihren Gemeindersehaftsanspruchen, sondern "solidn

risch" (342,2). 
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Das heisst doch wohl: einer fur den andel'll und fur das Gauze 
und mit seinem ganzen (nicht nul' dem Gemeinderschafts-)Ver
mogen, also auch mit dem "personlichen Vermogen" des Art. 342,3; 
vgl. O. R. 544,3 und bezugliche Rechtspraxis. 

'Vas ein einzelner Gemeinder neb e n dem Gemein
schaftsgut an Ve r m 0 g e n besitzt oder wahrend del' Ge
meinderschaft durch E I' b g an g odeI' auf andere Weise 
unentgeltlich fur sich allein erwirbt, ist (andere 
Verabl'edung vol'behalten) sein "p e I' son 1 i c h e s Ver
mogen" (342,3). 

Abgesehen von del' eben vorgesehenen K u n dig u n g 
und dem A b 1 auf del' (eventuell stillschweigend fort
gesetzten) Vel'tragsfrist erfolgt die Auf he bun' g del' Ge
meinderschaft noch: bei freier Vel' e i n bar un g, aus 
"wichtigen Grunden" (vgl. insbesondere 348,1) und 
dann, wenn ein Gemeinder in K 0 n k u I' s geraten odeI' 
wenn del' g e p fan d e t e (ideelle) Anteil eines Gemeinders 
an Gemeinschaftsgute zur Verwertung gelangt ist (343, 
Ziff. 1-5 diese "Aufhebungsgrunde"). 

K ii n dig t ein Gemeil1der die Gemeil1derschaft" oder ist 
einer del' Gemeil1der im K 0 n k u r s geraten, oder gelangt der 
gepfandete Anteil eines Gemeinders zur Verwertung, so 
braucht die Gemeinderschaft nicht notwendigermassen aufgehoben 
zu werden, sondem es konnen die iibrigen Gemeinder die Ge
meinschaft miteinander for t set zen; nur miissen sie den 
Ausscheidenden odeI' seine G1aubiger "abfinden" ; 344,2 und 346. 

Verheiratet sich ein Gemeinder, so "kann" er 
ohne Kundigung die Abfindung (344,2, 346) beanspruchen 

(344,3). 
He ira t ist also kein Aufhebungsgruud, sondern begriindet 

nul' die kiindigungslose Abfindungspfiicht del' andern, welche die 
Gemeinderschaft fortsetzen. 

Ebenso ist del' T 0 d eines Gemeinderschafters kein 
Aufhebungsgrund; es "konnen 1/ nur die Erben, die nicht 
in del' Gemeinderschaft stehen, die Abfindung beanspruchen. 
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Die Kiindigungsfrist ist ersetzt durch den Todesfall. Hinterlasst 
abel' del' Verstorbene erbberechtigte Nachkommen, so konnen diese 
lllit Zustimmung del' ubrigen Gemeinder »an Stelle des Erblassers" 
(also diverse Erben nul' fUr des Verstorbenen ideelle Anteilsquote) 
in die Gemeinderschaft eintreten; 345,2 waren diese Erben schon "Ge
meinuer", so findet "Anwachs" derVerlassenschaft anihre Quote statt. 

T e i 1 u n g s I' e geL Die Teilung des Gemeinschafts
gutes odeI' die A b fi n dun g eines ausscheidenden Ge
roeinders findet nach del' Vermogenslage statt, wie sie 
beiro Eintritt des Aufhebungsgrundes vol'

handen ist. 
Ex nunc, nicht ex tunc. Damit ist festgestellt, dass del' Aus

scheidende keine Ersatzanspriiche fUr allfalligen »Verderb" zwischen 
Begriindung del' Gemeinderschaft und seinem Austritt geltend machen 
kann; dadurch i.st wohl auch die Pflicht zur Rechnungsfiihrung 
iiber den Bet r 1 e b ausgeschlossen (es sei denn nach den Grund
satzen des Stellvertretungsverhaltnisses des »Hauptes" der Gemeinder
sohaft); es geniigt eine Inventaraufnahme bei Austritt oder Auf
hebung und Zuteilung nach dessen Bestand. 

Dass die Durchfiihrung del' Teilung nicht "zur Unzeit" 
(vgl. hieriiber die po sit i v e Feststellung von 338,2,3) verlangt werden 
darf, betont das Gesetz (346,2) noch ausdriicklich. 

Zu vgl. Erl. S. 228-234 und 255-259. 

Die Ertragsgemeimierschaft: 347 - 348. 
Neben dem regelmassigen FaIle der Erbengemeinderschaft schafft 

das Z. G. B. eine den modernen Bediirfnissen besonders entsprechende 
Form, indem es die gemeinsame Wirtschaft aufhebt und das Gemeinder
schaftsgut del' Verwaltung und Leitung eines einzigen unter den 
l'YIiterbcn iibertragt, del' jahrlich den Gemeindern ihren Kopfteil am 
Reingewinn auszurichten hat (vgl. Erl. S. 230/231). 

»Der Ubernehmer kann das Gut bewirtschaften wie das Haupt 
einer gew6hnlichen Gemeinderschaft, er ist freier als ein Verwalter 
ode!' als ein Pachter und verfiigt nach seinem besten Ermessen iiber 
die Bewirtschaftung wie ein Eigentiimer. Fur die Al1teile seiner Ge
schwistel' abel' braucht er das Gut nicht mit Schulden zu belasten, 
SOl1dern ist nur verpfiichtet, jedem Gemeinder seinen Kopfteil von 
dem Reil;gewinll zu. entrichten, der nach billiger Vereinbarung und, 
wenn notJg, durch dIe Behorde unter Zuziehung von Sachverstandigen, 
fiir Bine angemesse~.e langere Periode und unter Beriicksichtigung 
del' Leistungen des Ubernehmers nach dem Durchschnittsertrag des 
Gemeinschaftsgutes angesetzt wird. 

, "Fiir die Gemeinder besteht del' Vorzug des Institutes 
darin, dass sie zwar allerdings kein Kapital und auch kelne liquidier
baren Titel, sondern nul' die jahrlichen Anteile am Reingewinn er-
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halten dafur abel' an dem Gnte beteiligt und dmah dessen II' ohl und 
Wehe 'miteinander verbunden bleiben. Kommt del' Besitzer des Gesamt
gutes seinen Verpflichtungen nicht .nach, so k5nnen. sie, .auch we.nn 
eine bestimmte Dauer des Verh1tItmsses verabredet 1St, dIe Gemelll_ 
Bchaft kundigen und Teilung verlangen, und zwar dies nicht nu~ daun, 
wenn sie die j1thrlichen Anteile nicht erhalten, sondern auch ll1 dem 
Falle da das Gut dnrch Misswirtscbaft in seiner Ertragsf1lhigkeit 
erheblich gesch1ldigt wird. Endlich soli ihr fortdauernder Zusammen
hang mit dem Gesamtgut auch dadurch zu~ Ausd~uck k?mmen, dass 
sie sobald ein Bedurfnis hierfUr nachgewlesen wlrd, dIe Aufnahme 
auf dem Gut beanspruchen k5nnen, gerade so wie dies gegeniiber 
dem Solmsvorteil h1lufig im friiheren Recht geOl'dnet war und heute 
noch in Schwyz und Thurgau fUr unverheiratete ~ch,,:ester~ vorg~_ 
sehen wird (s. Schweiz. P. R. II, S. 46). Selbstve;'standhch musst~. dIe 
A.ufnahme unter Anrechnung an den Jahresantell und un tel' Beruck
sichtigung del' Arbeitsleistungen des Aufgenommenen stattfinden." 

Die Gemeinder konnen die Bewirtschaftung 
des Gemeinschaftsgu tes und die Vert ret un g desselben 
einem e i n zig e n unter ihnen iibertragen, mit der Be
stimmung, dass diesel' jedem del' Gemeinder jahrlich 
einen Ant e i 1 yom Rei n g e win n (Ertrag) zu entrichten 
hat (347',1). Diesel' Anteil ist, wenn keine andereAb
rede getroffen wird, nach dem D u l' C h s c h nit t s e r t rag e 
des Gemeinschaftsgutes fUr "eine angemessene langere 
Periode in billiger Weise festzusetzen, unter Beriick· 
sichtigung del' Leistungen des Ubernehmers" (347,2). 
Wird das Gemeinschaftsgut yom Ubernehmer n i c h t. 
or den t 1 i c h b e w i l' t S c haft e t , odeI' kommt diesel' 
seinen Vel' p fl i c h tun g e n (insbesondere beziiglich A us

zahlung des Reingewinns) gegeniiber den 
nicht nach, so kann die Gemeinschaft aufgehoben werden. 

G est u t z t auf 348,1, 348,3 und 343, Ziff. 1 und 5; nicht 
Un z e it, 338 und 346. 

Es kann auch auf Verlangen eines Gemeinders a 
diesen und andern "wichtigen Griinden" del' Ric h t 
dessen E i n t l' itt in die Wirtschaft des bisherigen 
nehmers yerfUgen "unter Beriicksichtigung del' V 
iiber die erbrechtliche Teilung" (348,2; 622 - (24). 
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1m ii brig e II steht die Ertragsgemeinderschaft unter den 
Regeln del' gewohnlichen Gemeinderschaft (mit gemeinsamer 
Wirtschaft); 348,3. 

Von be son d ere r Bed e u tun g sind noch die 
folgenden Bestimmungen iiber die e r b l' e c h t 1 i c h e 
E rtr ag s gem eind er s ch a ft: 

Wird del' Ubernehmer eines landwirtschaftlichen 
(Margin ale zu (20) Gewerbes durch die Anteile del' Mit
erben so sehr beschwert, dass er zu deren Sicherstellung 
seine Liegenschaften (mit Einrechnung del' bereits aufihnen 
ruhenden Pfandrechte) bis iiber dl'ei Viertel des An
rechnungswertes belasten miisste, so kann er yerlangen 7 

dass die T e il u n g (beziiglich dieses iibernommenen Ge
werbes) y e r s c hob e n werde: es bilden in diesem Fane 
die Miterben eine Ertragsgemeinderschaft bis zul' Tei
lung (622, Abs. 1 und 2). Kommt dann del' Ubernehmer 
in die Lage, die A b fi n dun g seiner Miterben "ohne 
iibermassige Vel'schuldung durchzufUhren" , so kann jedel' 
Mitel'be die Gemeindel'schaft k ii n dig e n und seinen An
teil herausyel'langen (623,1). Del' U bel' n e h mer selbst 
ist (soweit nichts anderes yereinbal't wurde), jed e r z e i t 
befugt, die A u flo sun g diesel' el'brechtlichen Ertrags
gemeinderschaft zu yerlangen (623,2). An die Stelle del' 
El'tragsgemeinderschaft kann auch die A b fi n dun g mit 
E l' ben g ii I ten treten: macht namlich del' Ubernehmel' 
yom Rechte auf Verschiebung del' Teilung Gebrauch, so 
kann jeder Miterbe, anstatt in diesel' erbrechtlichen Ertl'ags
gemeinderschaft zu bleiben, seinen Anteil in Gestalt einer 
dUl'ch Belastung des Gesamtgutes sichergestellten Forde
rung herausyerlangen (624,1). Diese Abfindung hat del' Uber
nehmer beziiglich desjenigen Teiles, um den er das Gemein
schaftsgut iiber drei Viet-teile des Anrechnungswertes be-
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lasten musste, nm in Gestalt einer E r ben g u 1 t zu leisten, 
die auf mindestens zehn Jahre unkundbar und hochstens 
nach dem fUr GUlten herrschenden Fusee zu verzinsen 
ist (624,2). 

Auf solche ErbengiiIten finden die Y orschriften des Giiltrechtes 
libel' die Belastungsgrenze und die Haftung des Staates 
naturgemass keine Anwendung, 624,3. 

Uber die Beg r ii n d e the it diesel' Ertragsgemeinderschaft: 
die E r 1. S. 232/233. 

Gemeil1gebral.loh ofrentlicher Sachen: "Grundeigentum" . 
Gemeinsame Alimentationspflicht del' Ehegatten: 159, 

"Wirkungen del' Ehe im allgemeinen"; 
Bestimmungen fur "Schuldbrief und GuU": dort, 

854-874; 
Schadenshaft von V ormund, Y ormundschafts- und 

Aufsichtsbehorde: "Vormundschaft" B 429; 
Vormundschaitsfiihrung mehrerer Vormunder: "V 01'

mundschaft, 379,2,3. 
Gemeinsamer Haushalt mUndiger Kinder mit Eltern, Aus

gleichberechnung: 633, "Teilung del' Erbschaft"; 
Haushalt und Folgen: "Hausgewalt". 

Gemeinschaft, eheliche, im allgemeinen: "Wirkungen del' 
Ehe im allgemeinen", 162 fr.; 

hij,usliche, und deren Folgen auf die Vermogensrechte 
del' Kinder: "elterliche V ermogensrechte"; vgl. auch 

270-272 "Gemeinschaft del' EItel'll und Kinder"; 
del' Erben VOl' del' Teilung: 602-606, "Teilung 

del' Erbschaft". 
del' Gesamteigentiimer; 652 fr. " Eigentum" . 

Gemeil1sohaft der Eltern Lind Kinder; 270-272. 
Y gl. vorerst: "Yerwandtschaft", "eheliches Kindesverhaltnis" 

und "eheliche Abstammung". 
Wahrend die drei ersten Titel del' Abteilung iiber die" Verwandt

schaft" das "eheliche Kindesverhaltnis", die "Kindesannahme" und "die 
EhelicherkJarung" in mehr personenrechtlicher Beziehung regeIn, leitet 
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d k l'ze Abschnitt betreffend "die Gemeinschaft del' Eltern. und ';1' d u" die beiden Hauptabschnitte familien- und vermogensrechthcher 
/'~ 8\b81' die . elterliche Gewalt" und "die elterlichen Yermo gens

]Ila h'Utl'" -in' e1' ~pricht sich aus libel' "Name und Heimat", "Beistand 
ree ,e " , d dE' h' d und Gemeinschaft", "Kosten des U nterhal!es uD

T
, 'ler

d 
rZFle w:;gl' er 

K' derim allgemeinen". Diesel' allgemeIne el es amI. Ien
r~~htes im engHrn Sinne, wie wir ihn nennen mochten, bestlmmt: 

Die ehelichen Kinder erhalten den Familiennamen 
nd das B ii r g e 1'1' e c h t ihres Vaters (270). E It ern und 
~ in del' sind einander B e i s tan d "und aIle Riicksicbt 
schuldig, die das Wohl del' Gemeinschaft erfordert" (271). 
Die E 1 t ern tragen die Kosten des Un t e r hal t e s und 
del' E r z i e hun g ihrer Kinder nach Massgabe ihres ehe
lichen Giiterstandes (272,1; »Giiterstand "). Sind die E 1 t ern 
in Not geraten odeI' erreichen die Kosten eine ausser
ordentliche Hohe, odeI' liegen andere aussergewohnliche 
Umstande VOl', so kaHn die Vormundschaftsbehorde den 
EItel'll gestatten, das Vel' m 0 g e n del' unmiindigen Kinder 
zu deren Unterhalt und Erziehung in bestimmten Betragen 
anzugreifen (272,2). 

Hieriiber E rI. S. 238/239. 
Beziiglich Kosten des UnterhaIts und del' Erziehung 

vg]. im weitern 293, "elterliche Yermogensrechte" und 275, "elter-
liehe Gewalt". . " 

Intertemporal bestimmt Art. 12 del' "Anw. u. EIllf.-Best. : 
Das Eltcl'n- und Kindesrecht steht mit 1. Jan. 1912 unter dem 
n e u e n Rechte. Ein unter dem b ish e ri g e n Recht erfoIgter Ve:
I u 8 t del' elterlichen Gewalt bleibt auch n a c h diesem Zeitpunkt III 

Kraft wenn nicht auf Yerlangen eines del' Eitel'll nach den Be
stim~ungen des neuen Rechts andel'S entschieden wird. ~efinden sich 
Kindel' die nach dem n e u e n Recht unter der elterhchen Gewalt 
stehen,' bei dessen Inkrafttreten unter VOl' m u n d s c haft: so ist 
diese dmeh die e It e I' Ii c h e G e waIt zu e l' set zen, bleIbt abel' 
bis zu del' durch die vormundschaftlichen Behorden vOl'zunehmenden 
Ubertragung in Kraft. 

Gemeinschaftliohes Eigentl.lm (646-654). 
Siehe vorel'st »Eigentum". 
Das Gesetz unterscheidet zwischen J\I[ i t e i g e n tum 

(646-651) und Gesamteigentum (652-654): "haben 
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meh1'e1'e Personen eine Sache n a c h B rue 11 t e i 1 e 11 und 
o h n e au sse rl i c 11 e A b t e i 1 u n g in ihrem Eigentum, 
so sind sie :Thfiteigentumer" (646,1); "habenmehre1'8 
Personen, die durch Gesetzesvorschrift odeI' Yertrag 
zu eine1' Gemeinschaft ve1'bunden s~nd, eine Bache 
k l' a ft i h r erG erne ins c h aft zu Eigentum, so sind 
sie Gesamteigentiimer, und es geht das Recht eines 
jeden auf die ganzeSache" (652). 

Wahrend das Yerhaltnis des liI i t eigelltnms eill bl08s sac hen
r e c h t 1 i c h e s ist, liegt dem G e sam t eigentnm ein per son 1 i c h e s 
Yerhaltnis del' Eigentiimer (Y e r wan d t s c haft, wie bei del' Giiter
Erben-, Fal11ilien-Gemeinschaft, odeI' Yertrag, wie bei den obli~ 
gationen-rechtlichen Assoziationen) zugrunde. Das JYI i t eigelltum 
gewahrt jedem ]\Iiteigelltiil11er das Yerfiigungsrecht iiber seillen An
teil; das (deutschrechtliche) G e sam t eigelltnm (. Gesamthalld") lasst 
solche Separat-Y erausserungen und Yerpfanduugen yon EigentUl118-
bestandteilen nicht zu, Das ]\1 i t eigentum wird durch die nach
stehenden Bestil11mungen sachenreohtlich und erschopfend geordnet· 
das G e sam t eigentum findet seine Erganzungsbestiml11ungen in de~ 
sachbeziigliohen 0 b I i gat ion e n I' e 0 h t li c hen und fa mil i e n
l' e c h tli c hen Vorschriften. 

Beim Mit e i g en tum sind die Berechtigten "Mit
eigentiimer zu gleichen T eilen" , wenn nichts anderes 
"festgestellt" ist; "jeder Miteigentiimer hat fUr seinen 
Anteil die Rechte und PRichten eines Eigentiimers, und 
es kann dieser Anteil von ihm veraussert und verpfandet 
und von seinen Glaubigel'll gepfandet werden" (646,2,3). 
Die Miteigentiimer verwalten, wenn nichts anderes vereinbart 
ist, die Bache gemeinsam. Zu den gewohnlichen Ver
waltungshandlungen (wie Anordnung von Ausbesserungen 
und Besorgung del' AnpRanzungen) ist jeder Einzelne 
befugt, solange die Mehrheit nicht andel's verfUgt; zul' 
Anordnung von wichtigeren Verwaltungshandlungen (wie 
Anderung del' Kulturen und Vol'llahme von Hauptrepa
mturen) bedarf es des Beschlusses der Mehrheit del' .Mit
eigentiimer, die zugleich den grossern Teil der Sache 
vertritt (647,1-3). 
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" ]\1 e h r he it". Wenn abel' nur z wei JiIiteigentiimel' da sind? 
Da bleibt bei Unmoglichkeit del' Yerstandigul1g nul' Klage auf Teilung 
ubrig (Art. 650); auch bei allen andern Streitigkeiten kann del' 
Richter (gegel1 Majorisierungsbeschlusse u. dgl.) angerufen werden, 
insbesondere auoh bei solchen DifI'erenzel1, wo eine Teilabstil1lmung 
U111l1oglich ist (bei Weggel1leinsamkeit u. dgl.). 

1m llbrigen ist jeder JIiteigentiimer befugt, die Sache 
insoweit zu vertl'eten, zu gebrauchen und zu nutzen, als 
es mit den Rechten del' andel'll vertraglich ist; zur Ver
ausserung odeI' Belastung del' Sache, sowie zur Veranderung 
ibrer Z,yeckbestimmung bedarf es, insofel'll sie nicht ein
stimmig andel'S verfUgt hahen, del' Ubereinstimmung aIler 
Miteigentiimer (648,1)2). 

Uber die Frage del' Yertretung YOI' Gericht spricht sich 
das Z. G. B. nicht aus; soweit nicht (kantonales) Prozessrecht andel'S 
bestimmt, ist wohl anzunehmen, dass das (in 648,1 ausgesprochene) 
Recht del' "Yertretung del' Sache" jed e m ]\fiteigentiimer gegen 
Dritte zusteht (und zwar 0 h n e Y olll1lacht del' andern), soweit es 
sich im Prozesse nicht um Verausserung odeI' Yeranderung del' Sache 
odeI' ihre Zweckbestimmung handelt (648,2); im letztern FaIle sollte 
das Einverstanduis del' andern mit den prozessfiihrenden ]\Iiteigen
tiimern l'ichterlich festgestellt werden. 

Die Verwaltungskosten, Bteuel'll und andel'll Las ten, 
die aus dem Miteigentul11 erwachsen odeI' auf der ge
meinschaftlichen Bache ruhen, werden von den Miteigen
tiimern, wo es nicht andel'S bestimmt ist, im Verhaltnis 
ihrer Anteile getragen. (Hat ein Miteigentiimer 801che 
Ausgaben iiber diesen Anteil hinaus getragen, so kann 
e1' von den anderen nach dem gleichen Verhaltnis Ersatz 
fordern, 649,1,2). 

Die Frage del' Haftbarkeit gegeniiber dem G 1 a ubi g e r odeI' 
del' 5ffent1ichen Yerwaltung ist - wo keine vertragliche 
Regelung Recht schafft - eine solche des 0 b Ii gat ion en l' e c h t s, 
resp. des k an tonal enS tenerI' e eh ts. 

Die Au fh e bun g des Miteigentums vom Richter zu 
verlallgen, "hat jeder Miteigentiimer das Recht"; es ware 
denn 801che "durch em Rechtsgeschaft odeI' durch die 
Bestimmung del' Sache fUr einen dauel'llden Zweck aus-
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geschlossen". Durch Rechtsgeschaft darf die Aufhebung 
auf hochstens zehn Jahre ausgeschlossen werden. Die 
Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden (650,1-3). 

To d eines Miteigentiimers dlirfte als Aufhebungsgrund in dem 
Sinne gerten, dass die Erben des Verstol'benen wohl ohne weiteres 
in das JIliteigentum eintreten, die andel'll Miteigentlimer abel', gestlitzt 
auf den Todesfall, deren Auskauf (im Sinne von 651) vornehmen, 
l'esp. verlangen konnen. (AndereI' Ansicht Bcheint Wi e 1 and S. 42, 
Anm. 2 a, zu sein.) 

Die Au fh e hun g des Mit e i g en turn s erfolgt 
durch korperliche T e i 1 u n g, durch Vel' k auf aus freier 
Hand odeI' auf dem Wege del' Versteigerung mit Teilung 
des Erloses odeI' durch U bel' t rag u n g del' ganzen Sache 
auf einen odeI' mehrere del' Miteigentiimer, unter Auskauf 
del' librigen. Konnen sich die Miteigentlimer libel' die Art 
del' Aufhebung nicht einigen, so wird nach Anordnung 
des Richters die Sache korperlich geteiIt oder, wenn dies 
ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes nicht moglich 
ist, offentlich odeI' unter den l\1:iteigentlimel'll versteigert. 
Mit del' korperlichen Teilung kann bei ungleichen Teilen 
eine Ausgleichung del' Teile in Geld verhunden werden (651). 

Die l'ichterliche Teilung (adjudicatio) erfolgt (im Gegensatz zur 
deutschl'echtlichen Auffassung) nach freiem richterlichem Ermessen 
libel' Zweckmassigkeit und Billigkeit del' Ausscheidung; del' Richter 
ist an die Teilungsantrage del' Parteien nicht gebunden. (V gl. Erl. S. 70). 

Die R e c h t e und P fl i c h ten del' G e sam t e i g e n
t li mer richten sich vorerst "nach den Regeln, unter denen 
ihre gesetzliche odeI' vertragsgemasse Gemeinschaft steht." 
Besteht keine andere V orschrift, so bedarf es zur Aus
libung des Miteigentums und insbesondere zur VerfUgung 
libel' die Sache des einstimmigen Beschlusses alIer Gesamt
eigentlimer. Solange die Gemeinschaft dauert, ist ein Recht 
auf Teilung "odeI' die VerfUgung libel' einen Bruchteil del' 
Sache ausgeschlossen" (653). Die Auf he bun g des Ge
samteigentums ("Gesamthand") "erfolgt mit del' Veraus-
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serung del' Sache odeI' dem Ende del' Gemeinschaft. Die 
Teilullg geschieht, wo es nicht andel'S bestimmt ist, nach 
den Yorschriften libel' das Miteigentum" (654). 

Uber die Frage, ob im einzelnen Falle :tu i t e i g e n tum oder 
G e sam t e i g e n tum anzunehmen ist, entscheidet gesetzliche V 01'

schrift oder rechtliche Wil'kung des gemeinschaftlichen Eigentums 
(die vorgesehene Unverausserlichkeit eines Anteils z. B. spricht gegen 
Miteigentum nnd fUr Gesamteigentum). Von G e set z e s we g e n 
diirften unter den Begriff des G e sam t e i g e n tum s fallen: Allge
meine, fortgesetzte, beschrankte Glitergemeinschaft der Ehegatten 
(215,",2, 229,1, 237) und deren Erl'ungenschaftsgemeinschaft (239,1), 
die sogen. "Gemeinderschaft" (339,2), die Miterbenschaft (602,2), die 
Kollektiv- und Kommanditgesellschaft des Obligationen-Rechts und 
(im interuen Verhaltnis der Gesellschafter) die "einfache Gesellschaft" 
des Obligationeurechts. 

Wie das lI1iteigentuID an Grundstlicken (656,1) bedarf auch 
das Gesamt-Eigentum an solchen del' Eintragung im Grundbuch, unter 
Beifiigung einer die" Gesamthand" erkennbar machenden Bezeichnung. 

Gemeinschaftliche "Kindesannabme": 226, dort. 

Gemeinschaftsgut del' "Gemeinder": siehe "Gemeinder-
Bchaft"; del' Ehegatten und Rechtsgeschafte darliber: 
1 "Wirkungen del' Ehe i. A.". 

Gemeinwesen, Erbrecht desselben: "gesetzliche Erben" 7 

466 und 550, 555, 592; 
Rechtsnachfolger del' "juristischen Person": dort 57 i 
Erwerb einer Erbschaft nach "Rechnungsruf": 592, 

"Wirkungen des Erbganges" ; 
unterstlitzungspflichtig fUr Filldelkinder: 330, "UnteI'

stiitzungspflicht" . 

Genehmigung del' gepriiften Vormundschaftsberichte und 
Rechnungen durch die Vormundschaftsbeh6rde; "V 01'

mundschaft", B 423; 
del' Heimstattenerrichtung durch die Behorden: 352, 

"Heimstatten" ; 
del' Rechtsgeschafte zwischen EItel'll und Kindem 

durch V ormundschaftshehOrde: 283, "elterliche Gewalt" • 
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Genehmigungsrecht des Bundesrates betr. materiellel' Aus
fUhrungsbestimll1ungen del' !Cantone im Vorll1undschafts
wesen: "Vorll1undschaft" B, 425: 

betr. Pfandleihgewerbe: "Versatzpfand", 915,2; 
im Grundbuchwesen, siehe "Grundbuch" ; vgl. auch: 

"Bundesratliche Genehmigung" und dgl. 

Genehmigung des Verkaufs von Grundstiicken eines Miindel
vermogens durch Vorll1undschafts- und Aufsichtsbehorde: 
siehe "V orll1undschaft" B, 404,2, 3 ; 

von Rechtshandlungen des :l\fiindels durch den Vor
mund: "Vol'mundschaft" B, 410 fr.; 

von Schlussbericht und Schlussrechnung des Vol'
mundes: "V ormundschaft" 0, 453 i 

von Titelanlagen nach Sichel'heitspl'iifung durch die 
Vormundschaftsbehorde: "Vormundschaft" B, 401,1. 

Generaianfechtungsklallsel gegen Kindesane1'kennungen: 
"eheliche Abstammung". 

Generalv61'sammillng del' A. G.: Ve1't1'etung ve1'pfandete1' 
Aktien: 905, "Pfand1'echt an Fo1'derungen etc." 

Genel'alhypothek: "Grundpfand". 
Generalpiandrechte: "Grundpfand". 
Generelle Plandrechte: "Grundpfand" und "G1'undpfand

ve1'schreibung" . 
GenossenschaHen und Viehverpfandung: 805, "Faustpfand 

und Retentions1'echt". 
Genugtllllng bei Verletzung personlichel' Vel'haltnisse und 

Namensschutz: 28/29, "Recht del' Pel'sonlichkeit" i 
in Vatel'schaftssachen: 318, "aussel'eheliches Kindes

verhaltnis" ; 
bei VerlObnisbrucb: 93, "Verlobnis" i 

Genugtmmgsentschii.digung bei Scheidung, "Ehescheidung", 
151; 
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Genugtmmgsentschiidigung bei Ungiiltigkeitserklarung del' 
Ehe: 134, "Ungiiltigkeit del' geschlossenen Ehe". 

: siehe "Genugtuung". 
Geometrische Vermes sung und "Grundbuch": dort, 950. 

Geratschaften, landwil'tschaftliche, bei Erbgang: 620,2, 
. "Teilung del' Erbschaft". 

Gerichte zur Anzeige von Bevormundungsfallen verpflichtet: 
"Yormundschaft", 368,2/369,2, 

GerichUiche Gii tertrennung : " Giitel'stand " und "Giiter
trenmmg" : 

_ Untersucbungiiber Untergang eines dinglichen Rechtes, 
durch Grundbuchverwalter veranlasst: 976,3, " Grund

bueh" , 
Gerichtsbehorde kOl11petent zur Entgegennahme miilld

Heher Verfiigungen: "Verfiigungen von Todes wegen", 

507. 
Gerichtsstand fUr Erbschaftsklage: 538,2, "Erofrnullg des 

Erbganges" ; 
_ in Yaterschaftssacbell, 312, "aussereheliches !Cindes-

verhaltnis"; vgl. auch "Forum". 
Gesamteigentum del' Erben nach Erbgang, 602 if., "Tei

lung del' Erbschaft" ; 
Gesamt-Eigentiimer , siehe "Eigentul11", "Gemein

sehaftliches Eigentul11" und "Teilung del' Erbschaft" : 
342, 602, 652--654. 

Gesamtgut, eheliches Gut bei )) Giiterverbindung" , "Giiter
gemeinschaft" und "Giitertrennung": siehe unter diesen 
Artikeln. 

Gesamthand, siehe Gesamtgut unter "Gel11oinschaftliches 
Eigentull1" ; 

~ del' E1'ben nach Erbgang: 602 fr., "Teilung del' Erb
Bchaft" . 
B"orUbeck, Rechtslexikon, III. 17 
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Gesamtheit des Yermogens geht IllS Erbe: 538,\ "Er
offnung des Erbganges". 

Gesamtpfandrecht: "Grundpfand". 
GeschiHtlicher Verkehr von Kaufieuten und Retentions

recht: 895,2, "Faustpfand und Retentionsrecht" ; 
fUr den Bevormundeten: 403, "Fuhrung der Vor

mundschaft" . 
Geschiiftsfortfiihrung odeI' Liquidation einer Vormund

schaftsmasse: "Vormundschaft" B, 403. 
Geschiiftsfuhnmg ohne Auftrag, deren Regein angerufen 

in 485, 753. 
Geschiiftsniederiassling und W ohnsitz : " Heimat 

'V ohnsitz" . 
Geschenke bei Scheidung: "Ehescheidung"; 

bei Ver16bnisbruch: "Ver16bnis", 94. 
Geschichte des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

Vgl. dazu auch: "Literatur" des Z. G. B. 
Bei del' Beratung del' neuen Schweizerischen Bundes

verfassung vom 29. Mai 1874 ist dem Bunde das Gesetz
gebungsrecht zugestanden worden iiber: die personliche Hand
lungsflihigkeit, das Obligationenrecht, das Urheber- und Er
findungsrecht, das Betreibungs- und Konkursrecht. Schon da
mals wurde darauf verwiesen: "was die Gegenwart nicht 
bringt, das bringt die Zukunft; der Zug del' Zeit geht un
widerstehlich dahin, dass das b ii I' gel' I i c heR e c h t auf einem 
moglichst grossen geographischen Gebiete d a s n a m Ii c h e sein 
soIl". (Rede des Standerats Blumer vom 19. Dezember 1873). 

N achdem Herr Professor E u g en Hub e I' in seinem vier
bandigen Werke "System und Geschichte des Schwei
zerischen Privatrechts" (Basel, 1886-1893) 
Schweizervolke den Spiegel seines he uti g e n Rechtes ge~ 

schenkt, trat er, yom Vorsteher des Eidgen. Justizdepartements, 
Herrn Bundesrat Dr. E r n.s t B r e nne r, dem 
Nachfolger des Herrn Bundesrat Miiller, unermiidlich gefordert 
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und unterstiitzt, an die gewaltigc Arbeit heran, das g e sam t e 
bUrgerliche Recht del' Schweiz zu vereinheitlichen. 

Mit Botschaft vom 28. November 1896 legte del' 
Bundesrat del' Bundesversammlung den Revisionsbeschluss zur 
yerfass ungsmassigen Begl'iindung del' Zivilrechts
vereinheitlichung VOl'; mit 264,914 gegen 101,762 Stim
men und 15 3/2 gegen 4 3 / 2 Standesstimmen hiess das 
Yolk diesen Auftrag zur Revision del' Bundesverfassung von 

1S74 gut. 

Herr Professor E u g en Hub e r (in Bern, friiher in 
Basel) hatte schon im Dezember 1893 einen »ersten Teil
entwurf", die »Wirkungen del' Ehe betrefl:'end", vorlegen kon
llell; es folgten die andern Teilentwiirfe und Departemental
antrage, welche (unter Mitwirkung berufener Juristen) zur Fest
stellung des "Vorentwurfes des Eidgen. J ustiz- und Polizei
departements" yom 15. November 1900 fiihrten i del' Entwurf 
umfasste in 1019 Artikeln die " Einleitung " , das Personen-, 
Familien-, Erb- und Sachenrecht und sah als fiinften Teil das 
schon in Kraft stehende Obligationenrecht (vom 14. Brach
monat 1881) VOl', sowie einen nSchlusstitel" mit den Anwen
dungs- und Ubergangsbestimmungen. 

Diesem gedruckten V Ol'entwurfe ist eine »tr b e r sic h t de r 
V 0 r arb e it e n zu dem Entwurfe eines Zivilgesetzbuches" bei
gegeben, auf welche verwiesen werden mag. 

Die sogen. "grosse Expcrtenkommission" beriet diesen 
Departemental-Entwurf in den .Jahren 1901-1903; die Bot
s c haft des Bun des I' ate s an die Bundesversammlung zu 
einem "Gesetzesentwurf, enthaltend das Schweizerische Zivil
gesetzbuch", yom 28. Mai 1904, ist das Resultat diesel' Yor
beratungen. Die par lam en t aris chen Bel' a tu ng e n 
dauerten drei Jahre: am 20. Juni 1907 wurden die letzten 
Differenzen erledigt, es wurde del' Text bereinigt und am 
10. Dezember 1907 das Gesetz (ohne das noch in den 
Revisionsberatungen stehende Obligationenrecht) von den eid
genossischen Raten e ins t i ill mig angenommen; am 20. l\'i:arz 
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1908 lief die Referendumsfrist unbeniitzt ab; 
wird daB Gesetz in Kraft treten. 

Die Beratung del' Y orlage des Bundesrates Yom 3. Marz 19050 

"zu einem Gesetzesentwurf, betreffend die Erganzung des Entwurfes 
eines. sc~weizerischen Zivilgesetzbuches, durch Anfiigung des 
o b Ii g a tr,o n e n l' e c h t e s" wurde durch Beschluss del' eidgen. Rate 
yom 16. November 1906/8. April 1907 verschoben bis zur Fertig_ 
s~ellung des Expertenentwurfes; diese Y orarbeiten sind zur Zeit noch 
l1lcht abgeschlossen, sollen abel' so gefOrdert werden, dass das 
r ~ v ! die rt e 0 b Ii gat ion e n r e c h t als f ii n f t e r T e i Ide s 
ZlVllgesetzbu ches auf den 1. Januar 1912 ebenfalls in Kraft 
gcsetzt werden kann. 

Mit Kl'eisschreiben ("Memorial") vom 24. Juli 1908 (ab
gedruckt im Bundesblatt, 1908, IV, 503 ff.) hat das eidgen. 
Justiz- und Polizeidepal'tement den Kantonen "eine Ubersicht 
siimtlicher no~wendiger odeI' wiinschenswerter kantonaler Rin
fUhrungsbestimmungen aufgestellt und sie systematisch grup
piert; dieses Schema enthiilt auch die vom Bunde zu el'Iassen
den V orschriften" (Bericht des Eidgen. J ustizdepartements 
fUr 1908); die Ie ant 0 n e sind allerorten im Begriffe, die Rin
flihrungsgesetze zu entwerfen; del' Bund beschiiftigt sich zur 
Zeit eingehend mit del' Regelung des Vermessungswesens. 

Fiir die Bibliographie zum Z. G. B. siehe den Al'tikel 
"Literatur" . 

G eschiedene, deren 'Vartefrist bei 'Viederverheiratung: 
"Ehefahigkeit und Ehehindernisse"; 

Name, Personenstand und dgl.: "Ehescheidung". 

Geschwiil1gerte, aussereheliche, Anspriiche: 
liches Kindesverhaltnis". 

G eschw isle r, A ufnahm epflicht m " Hei msta tten " , 
dort 355; 

Erbberechtigung: 458, "gesetzliche Erben"; 
del' Grosseltern des Erblassers, deren Nutzungsrecht: 

"gesetzliche Erben" 460,3 ; 

Eheunfahigkeit: "Ehefahigkeit und Ehehindernisse" ; 
Pflichtteil: 471/472, "Verfiigungsfreiheit". 
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Geschwistel', Unterstiitzungspfiicht del'selben, 328/329 : 
" Unterstiitzungspfiicht" . 

Gesellen unter "Hausgewalt": dort 331. 
Geselllge Vel'eine: "V ereine". 
Gesetzlicher Anteil am Gesamtgut bei Aufliisung del' 

"Giitel'gemeinschaft": dort 225. 
Geselzgebl.lngsgewalt del' Kantone trotz und infolge des 

Z. G. B.: siehe "Einleitung" und "Amy. u. Einf.·Best." 
Gesetzliche Aufhebung der "fortgesetzten Gutergemein

schaft": "Giitergemeinschaft" B. 

Gesetzliche Erben; 457-466. 
"Vie schon unter "Erbrecht" hervorgehoben, unterscheidet 

das "Erbrecht" des Z. G. B. zwischen den "Erben" und dem 
"Erbgang". Die Abteilung libel' "die Erben" umfasst nicht 
uur die "gesetzlichen Erben" (457 -466), sondel'll regelt zu
gjeich die E r b berechtigung aus den "V e rfii gun g e n von 
Todee wegen" (siehe dort). 'Vir berichten nachstehend nul' 
libel' die Regelung del' gesetzlichen Erbfolge, das 
"gesetzliche Erbrecht" (Er!. S.8): 

G e set z 1 i c he E r ben eines Erblassers sind: die 
Blutsverwandten, der iiberlebende Ehegatte, die Adoptiv
(angenommenen) Kinder und das Gemeimvesen. 

L Blutsverwandte; 457-461. 
"Die B 1 u t s v e r w a"n d ten gliedern sich natiirlicherweise in 

Stamme (Parentelen), die aus einem Stamm vater und seiner Nach
kommenschaft bestehen und als Stamm des Erblassers, Stamm seiner 
Eltel'n und seiner Grosseltern Yon del' nahern zur entferntern Yer
wandtschaft eine nat ii rl i c h e Verbindung herstellen. Dieses Yer
wandtschaftsbild wahlen wir im Anschluss an die grosse lifehrzahl 
del' kantonalen Rechte (s. Schweiz. P. R. II, S. 78 - 99) als die 
Grundlage del' Yerwandtenerbfolge und geben damit del' sogenannten 
Par e n tel e nor d nun g YOI' irgend welchem Klassensystem den Y 01'

zug. G e g e h die gewahlte Ordnung scheinen zwar drei sehr wichtige 
pl'aktische Erwagungen zu sprechen. Die erste geht dahin, dass es 
unser natiirliches Gefiihl yerletze, wenn nach del' Parentelenordnung 
selbst das entfernteste Glied des naheren Stammes dem nachsten ner 
entfernteren Parentel, also beispielsweise eine Grossnichte dem Gross-
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vater des Erblassers vorgehen soll. Del' zweite Einwand betriift die 
Zuriieksetzung del' Geschwister gegeuiiber den EItel'll (im Gegensatz 
zum Code civil franQais und einem Teil seiner Naehahmungen) und 
del' dritte die Stammteilung innerhalb eines jeden Stammes, gemas8 
welcher beispielsweise von fiinf Enkeln des Erblassers del' eine als 
einziges Kind eines Solmes ebensoviel erbe, wie die vier iibrigen als 
Kind eines zweiten Sohnes zusammengenommen, wahrend doch 
gerade diese del' Erbschaft viel bediirftiger waren, als del' einzige 
Enkel. Wir verkennen durchaus nicht das Gewicht diesel' Aus
stellungen und wiirden bloss wegen del' harmonischen Gliederung, 
wie sie in del' Parentelenordnung liegt, diesem System VOl' den 
andern keinesfalls den Yorzug geben. ",'Vas uns bestimmt, die unver
anderte Parentelenordnung del' Yerwalldtenerbfo]ge zugrunde zu legen, 
ist vielmehr eine Erwa gu n g eminent p rakti s eh e1' N a tu 1', die 
unseres Erachtens die drei genannten und aIle andern Einwendungen 
aus dem Felde zu 8chlagen geeignet ist: Die Parentelenordnung in 
Yerbindung mit kOl1sequenter Stammteilung in allen Linien, deren 
A.ufnahme aueh Kantone mit Klassenordnung, wie z. B. Thurgau, in 
ihrer Vernehmlassung befiirworten, und die Schaffhausen, Graubun
den u. a. als ein sehr bewahrtes System bezeichnen, hat namlieh den 
grossen Yo r z u g, dass das frUhere odeI' spatere Absterben einer 
Person gegel1uber einer anderen auf das sehliessliehe Ergebnis del' 
gesetzlichen Erbfolge gar keinen Einfluss ausiibt. Alles Gut vererbt 
sieh so, wie es sieh je auf den naehsten Stamm verteilen wurde, 
wenn ein Glied nach dem andel'll den Erbgang erlebte, so dass sieh 
nach diesem System in jedem Faile zum voraus genau berechnen 
lasst, was del' Einzelne ererben werde, wenn die VOl' ihm stehenden 
Glieder Val' dem Erblasser sterben, namJieh gerade so viel, als er 
von diesel' Erbsehaft erhalten wUrde, wenn sie durch alIe diese vor
verstorbenen GJieder vererbt worden ware." 

Die nachsten Erben eines Verstorbenen ("Erb

lassel's") sind seine N achkommen (457,1), Kinder, Gross

kinder u. s. w. Die Kin d e r erben zu g 1 e i c hen T e i
len (457,2); an die Stelle vorverstorbener Kin

der treten deren N achkommen, und zwar in allen Graden 

nach Stammen (nicht etwa nach Kopfen; 457,3). 

"Stamm" ("Parentel") sind die Blutsverwandten, die aus 

einem "Stammvater" und des sen N achkommenschaft 

bestehen. 

Das Gesetz unterlasst es, eine Definition von Erbschaft 
Erbe und Erblasser in das Gesetz aufzl1nehmen und halt 
nieht fUr angezeigt, das Yerhaltnis del' gesetzlichen 
Regel zu den Yerfugungen von 'l'odes wegen als Ausnahme oes,ondel'S 
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Del' Eingangsartikel des Entwurfes von 1895, del' 
darUber eine Bestimmung aufgestellt hatte, ist daher weggelassen 
worden, uud das Gesetz beginnt mit del' einfachen AnfUhrung del' 
gesetzlichen Erbbereehtigten. E r 1. S. 58. 

Ubcr das sogen. Reprasentatiollsl'Gcht vgl. das zu 541 
und 572 Bemerkte. 

In bezug auf die Erbberechtigung und auf die Beerbung 

del' un e h e Ii c h g e b 0 I' e n en B 1 u t s vet' wan d ten gilt die 

gleiche Ordnung, wie fUr die eheliehe Verwandtschaft. Die 

a uss ere h eli chen Blutsverwalldten werden in del' m u tte r
Ii c hen Verwl1ndtschaft den ehelichen im Erbrecht g 1 e i e h

g est e II t; dagegen besteht in del' vat e rl i c he 11 Verwandt· 

Behaft nul' dann ein Erbrecht, wenn das au sse r e h eli c h e 

Kind dUl'eh Anerkennung odeI' Urteil des Richters den Stand 

des Vaters erhalten hat (Mil,!, 2). Hat ein au sse r e h eli c her 

Erbe (odeI' seine Naebkommen) mit ehelichen Naehkommen 

seines Ya t e r s zu t e il en, so erhiilt del' aussereheliche Erbe 

(odeI' seine Nachkommen) je nUl' halb so viel, als einem ehe

lichen Kinde (odeI' dessen Naehkommen) zufiillt (461,3). 

Y g 1. hieriiber im weitern unsel'll Artikel: ,aussereheliches 
Kindesyerhaltnis", Art. 302 ff. Z. G. B. und Erl. S. 11-13, ins
besondere abel' 59/60 mit Tabelle; sowie Rehfous, p. 105: 
Nous pensons done que ]orsqu'un parent naturel ou son descendant 

~st en cone ours avec des descendants legitimes du pel'e, son droit 
est reduit a Ja moitie del a par t qu'il aurait eue s'il avait Me 
Jegitime. " 

Hinterlasst del' Erblasser k e in e N achkommen, so 

gelangt seine Erbschaft an den S tam m de rEI t ern 

(458,1). Vat e r und :M u t t e r erben zu g 1 e i c hen Teilen 

(458,2). An die S tell e von Vater odeI' Mutter, welche 

v 0 l' vel' s tor ben sind, treten ihre N achkommen, und 

zwar in allen Graden nach S tam men (458,3). 
Hinterlasst z. B. del' Erblasser seine Mutter, einen Bruder und 

zwei Kinder eines verstorbenen Bruders (N effen), so erhalt die Mutter. 
die Halfte, del' Bruder 1/4 und jeder del' Neffen l/S (zusammen 1/4) 
seiner Erbsehaft. 

Fe hIt es an N aehko mm e n auf eine r Seite, so fallt die 
gnnzo Erbsehaft an die Erben del' andern Seite (458,4). 
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HinterHisst del' Erblassel' weder N a c h k 0 m me U· 

noch Erben des e It e r Ii c hen Stammes, so gelangt die 
Erbschaft nach gleichen Grundsatzen an den Stamm del' 
Grosseltern (459,1). 

Uberleben die Grosseltel'll del' vaterlichen und die del' 
lichen Seite den Erblasser, so erben sie auf jeder Seite zu g lei c hen 
Teilen' an die Stelle eines vorverstorbenen Grossvaters oder einer 
vorver~torbenen Grossmutter treten ihl'e N a c h k 0 m men (in allen 
Graden nach Stammen); ist del' Grossvatel' odeI' die Grossmutter 
auf del' vaterlichen oder miittel'lichen Seite vorvel'stol'ben, und fehIt 
es aueh an N aehkommen des Vorvel'stol'benen, so fant die g a HZ e 
H ii lft e an die vOl'hamlenen Erben del' gleichen Seite; fehIt es an 
Erben del' vaterlichen odeI' del' mutterliehen Seite, so falIt die ganze 
Erbsehaft an die Erben del' andel'll Seite; 459 Abs. 2-5; Bei
s pie 1 e hiefUr in R e h f 0 u s p. 102. 

Mit dem Stamme del' Grosseltern 
E r b bel' e c h t i gun g del' Blutsverwandten auf (460,1). 
Es haben jedoch U r g r 0 sse 1 t ern von Gesetzes 
(460,2) wuf Lebenszeit die Nutzniessung an dem 
teil del' den von ihnen abstanunenden N achkommen , 
gefallen ware, wenn diese den Erbfall erlebt hiitten (460,2). 

Uber eine interessante Kontroverse siehe R e h f 0 u s p. 103: 
L'al'riere grand-parent n'est appele a l'usufruit qu'a defaut de 
heritier queleonque, dans une ligne ou dans l'autre. 

An Stelle v 0 rverstorbener U r g l' 0 sse 1 tel' n el'halten 
Lebenszeit diese Nutzniessung die von ihnen abstammenden 
schwister del' Grosseltel'll des Erblassers; 460,3. 

2. Erbberechtigung des iiberlebendenEh 
gat ten; 462-464. 

Vorerst zu vergleichen die Artikel "Giiterverbindung", " 
gemeinschaft" und "Giitel'tren:lUng" be~ugl~ch d~r 
setzung del' ehelichen Giiter bel Tod, unrlChtlgerwelse oft 
l'echt del' Gatten" bezeichnet, insbesondere auch Z. G. B. 21 
225-228 und 229 ff., sowie 242,1. 

Vgl. auch Ed, S. 108 ff. ~nd S 216 iT'. .zum. Fami~ienreeht. 
Eheliches Gli terreeht, III welehem J8wellen die 

lichen Anspriiehe vorbehalten sind, und E r b r e c h t del' 
konkurrieren beim Tode eines Ehegatten in del' Weise-, 
die Guterrechtsanspriiche des iiberlebenden Ehegatten (die 
sind je nach "Guterstand", siehe dort) diejenigen aus Erbrecht, 
bis 464, treten. 
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BE sind fel'llerhin beizuziehen die Bestimmungen tiber den 
Pfliehtteil, siehe "Verfiigungsfreiheit", Z. G. B. 470 ff. 

Der iiber1ebende Ehegatte erhalt, wenn del' ver
storbene GaUe ("Erblasser") X a c 11 k () III III en hinterlasst, 
als nach seiner eigenen freien Wah1: en t wed e r 
die del' Erbschaft zu Nutzniessung, odeI' den Vi e r-
teil derselben zu Eigentum (462,1). 

Zu diesem Erbanspruch des iiberlebenden Gatten tritt dann 
dessen Anspruch aus e he Ii c hem Gii te r r e c h t hinzu; es gestaltet 
sichalso das regelmassige "Erbverhaltnis" folgendermassen: 

a) Bei G ii t erg e me ins c haft erhalt del' iiberlebende Ehegatte: 
1. Eine Halfte des Gesamtgutes (inklusive "Vorschlag") zu Eigen

tum aus ehelichem Guterrecht, gemass 225,1. 
2. Yon del' iibrigbleibenden andel'll Halfte des Gesamtgutes 

cinen Yierteil zu Eigentum oder eine Halfte zur Nutz
nlessung aus Erbrecht, 462,1. 

b) Bei del' "Giitertrennung": 
1. Sein eingebrachtes Vermogen vollstandig, aus ehelichen Giiter

recht, gernass 242,1 (inbegriffen den "V orschlag", abel' vorbehaltlich 
del' Eheschulden, 243). 

2. Die H a If t e des Vermogens des Verstorbenen zur Nut z -
niessnn , oder einen Vierteil zu Eigentum ans Erbrecht, 462,1. 

oJ del' "Giitervel'bindung", dem "ordentlichel1 Guter-
stand" : 

1. Bei Tod del' Ehefrau fallt deren Eingebrachtes, mit 
Vorbehalt del' erbreehtlichen Anspriiche des lIfa.nnes, an ihre Erben 
(Ersatzpfiioht des Mann e s fiir Fehlendes); bei Tod des E he
mannes nimmt sie das Eingebrachte zuriick; dem Ehemann, 
resp. seinen Erben, kommt aus ehelichem Giiterrecht Bein Ein
bringen zu, 212/213; gemass 214 tritt giiterrechtlich dazu del' 
Vorschlag", zu 1/3 del' Ehefrau (und ihren Nachkommenl, zu 2/3 

Ehemann (und seinen Erben) zufallend. Erst n a c h diesel' 
des Giiterl'echtsvel'haltnisses wird erbrechtlich Iiquidiert 

462. 
Del' Uberlebende erhalt Yom Einbringen des Verstorbellen 

die Halfte zur Nutzniessung odeI' einen Vierteil 
Eigentum; 462,1. -

Grulldregel fUr das Verhaltnis yom e he lie hen G ii t err e c h t 
E r b I' e c h t del' Ehegatten: 

AlB Ve l' 1 ass ens e h aft des Verstorbenen, Erbsehaft, ist stets 
dasjenige zu behandeln, was er nach .. Ausrichtung des 
err e c h tli chen Be tre ffn iss e s des Uberlebenden el'halten 

also: bei G li tel' v e r bin dun g das Eigengut und del' Anteil 
, bei Giitergemeinschaft die H1ilfte (oder eine 

126,1 verabredete Quote) des Gesamtgutes, bei Gii te r
n nun g das eigene V crmogen. 



- 266 --

Yo r Bestimmung del' E r b s e haft s quo t e ist die G ii t e r
l'echtsquote des Yerstorbenen auszuscheiden. 

Neben Erben des elte1'1ichen StamIDes, also 
bei fehlender NachkomIDenschaft des Erb-
1 ass e r 8, erhalt del' ii b e 1'1 e ben deE h ega t t e einen 
Vierteil del' Erbschaft (uber deren Berechnung 
8iehe das eben Angemerkte) zu Eigen tum und drei 
Vierteile zur Nutzniessung (462,2). 

Neben Erben des grosselteriichen Stammes, also bei 
Nichtvorhandensein von Eltern des Erblassers, erhiHt del' uber
lebende Ehegatte die eine H a 1ft e del' Erbschaft zu E i g e n
tum und die andere zur Nutzniessung (462,2). 

Sind wedel' Kinder, noch Eitel'll, noch Grosseltel'll 
des Erblassers (verstorbenen Ehegatten) vorhanden, so 
fallt "die ganze Erbschaft" dem uberlebenden Gatten 
zu vollem Eigentum anheim (462,2 Schlusssatz). 

1m FaIle del' "\Y i e del' v e r h e ira tun ghat der iiber
lebende Ehegatte den :tiE tel' ben "auf ihr Begehren Sicher
heit zu leisten", eben so "bei Gefahrdung ihres Eigentums" (464). 

Worin diese "Sicherheit" zu bestehen hat und was unter 
"Gefahrdung" des Eigentums del' Miterben zu verstehen ist, flihrt 
das Gesetz nicht aus (die El1twlirfe kaul1tel1 diese Bestimmung 
nicht); dem "richterlichen Ermessen~ ist hier ein bedenklich weiter 
Spielraum gelassen. Y gl. abel' die Bestimmungen libel' die "Gemein
derschaft" und Z. G. B. 622-624 (unter "Gemeinderschaft" behandelt) 
als Korrektiv dieses Ermessens. 

Del' uberlebende Ehegatte hat das Recht, an Stelle 
del' ihm zustehenden (resp. nach 462 gewahlten) Nutz
niessung "j e del' z e i t" eine "j a h 1'1 i c heR e n t e von 
entsprechender Hohe" zu verlangen (463,1); hat eine 
solche U mwandlung des Nutzungsrechtes stattgefunden, 
80 kann del' Ehegatte "bei Gefahrdung seiner Anspruche 
von seinen lVnterben Sicherstellung verlangen" (463,2). 

Die R e n ten b e1' e chn u n g ist ~unter Abzug aIler Unkosten, 
die del' N utzniesser bei del' unmittelba1'en Ausiibung seines Rechtes 
zu t1'agen hiitte, in billiger Weise" zu berechnen (Ed. S. 218 zum 
~ Familienrecht"). 
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3. Das angenommene (Adoptiy-) Kind und 
seine NachkoIDmen besitzell gegenuber dem Al1nehmen
den (Adoptivvater, Adoptivmutter) das gleiche Erbrecht, 
wie ehelichen N achkommen (465,1); dagegen haben del' 
Annehmende und seine Blutsverwandten kein Erbl'echt 
gegeniiber dem angenommenen Kinde. 

Siehe hierzu den Artikel "Kil1desanl1ahme" und 264-269 
Z. G. B.; insbesondere 268,1, wonach das angenommene Kind "die 
bisherige Erbberechtigung" nicht verliert, und 268,\ wonach sowohl 
libel' die elterlichen Yermogensrechte als auch libel' das E l' b r e c h t 
VOl' del' Adoption "beliebige Abweichungen von den Bestimmungen 
libel' die Rechtsstellung eines ehelichen Rindes" vel'einbart werden 
konnen. 

Vgl. auch Erl. JO/11 und 60/62. 

4. ,E I' b I' e c 11 t des "G e m e i n w e sen s. " Rinter
Hisst del' Erblasser keine El'bberechtigten, so falIt die 
Erbschaft, unter Y orbehalt del' N utzniessungsrechte del' U r
grosseltel'll und del' Geschwister del' Grosseltern (460,2,3), 
an den K ant 0 n, in dem El'blasser den letzten \V 0 h n
sit z gehabt hat, odeI' an die Gem e in de, die von del' 
Gesetzgebung dieses Kantons als berechtigt bezeichnet wird. 

Es wird also del' k ant 0 n a len Gesetzgebung liberlassen, 
o b sie an Stelle des s t a a tl i c hen Erbrechtes dasj el1ige del' 
Gem e i n den (W ohnsitz- odeI' Heimatgemeinde innert des 
Kantonsgebietes) setzen will; fehlt eine kantonale Bestimmung, 
so erbt del' K ant 0 n aus Bundesgesetz 466. 

Uber G e 8 chi c h t e und rechtspolitische Beg r ii n dun g dieses, 
Erbrechtes des Gemeinwesens siehe E r 1. S. 13-20 und 62 --63. 

1 n t e r t e m pOl' a I bestimmt Art. 15 "Anw. u. Einf. Best.": 
Die e I' b I' e c h t I i c hen Verhliltnisse und die mit ihnen nach 
kantonalem Recht untrennbar verknlipften g li t err e c h t -
1 i c hen \Virkungen des Todes des Vaters, del' Mutter odeI' des 
Ehegatten werden, wenn del' Erblasser VOl' dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gestorben ist, auch nach diesem Zeitpunkt 
durch daR bisherige Recht bestimmt; diese V orschrift bezieht 
sich sowohl auf die Erben als auf den Erbgang. Fur das 
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G ii t err e c h t vgl. abel' auch Art. 9-11 del' "Anw. u. Einf. 

Best.". 

Gesetzlicher Erbe als Vermachtnisbedachter: 486,3, "Vel'
fUgungen von Todes wegen". 

Gesetzlici1e Erben sind zur "Ausgleichung" verpfiichtet, 
626 ft.: "Teilung del' Erbschaft". 

Gesetzliche Grundpfandrechte: 836 - 841. 
Zum richtigen Verstandnisse diesel' Bestimmunge~ sind vore.rst 

zu vergleichen die Ausfiihrungen unter "Grundpfand (allg.emelll"e 
Bestimmungen), insbesondere abel' unter "Grundp~andversc~relb~ng ; 
vgl. auch "Inhalt und Beschrankungen des Grundelgentums ("GlUnd-

eigentum"). .... 
Wie die gesetzlichen Eigentumsbeschrankungen uber-

haupt ol111e Eintrag ins Grundbuch bestehen (680,1), so 
bedurfen insbesondere die "g e set z 1 i c hen P fa n d
l' e c h t e des kantonalen Rechtes" aus oftentlich-recht1ichen 
odel' andel'll fur die Grundeigentumer allgemein verbind
liche~ V erhaltnissen" zu ihrer Gultigkeit k e i n e I' Ein
tragung' es sei denn "andel'S geordnet" (836). 

Die' alE. "gesetzliche Grundpfandrechte" im Z. G. B. aufgefUhrtell 
Grundpfandrechte sind teils solche wirklichen Grundpfand~echte, welche 
aus kantonalem offentlichen Rechte entstehe~l (~36), tells ~?lc~e a~s 

fUr die Grulldeigentumer allgemein verbmdhchen Verhaltnissell . 
Letztere begrunden nicht das Grundpfand selbst, son del'll den gesetz
lichen Anspruch auf Bestellung eines Grundpfaudrechte~, und zw~r 
einer "Grundpfandverschreibung"; daher deren Ordnung 1m Absc~llltt 

Grundpfandverschreibung"; Yoraussetzung des Besta:ndes em~s 
~olchen nicht offentlich - rechtlichen Grundpfandrechtes 1St also dIe 
formale Grundpfandverschreibung nach Massgabe del' Art. 837-841 
Z. G. B. 

Ein An s p I' U c h auf E rr i c h tun g eines g e set z-
lichen Grundp fa n des besteht gemassArt. 837 Z.G.B.: 

Fur die Forderung des Verkaufers an dem verkauften 

Grundstuck; 
fUr die Forderung del' Miterben und "Gemeinder" 

(siehe "Gemeinderschaft" ; Art. 336 ft.) aus Teilung an den 
Grundstucken, die del' Gemeinschaft gehOrten; 

269 

fiir die Forderungen del' Handwerker odeI' Unter
nehmer, die zu Bauten odeI' andel'll Werken auf einem 
Grundstiicke Material und Arbeit odeI' Arbeit allei]} ge

haben, an diesem Grundstiicke (ob sie nun den 
Grundeigentiimer odeI' einen Untel'llehmer zum Schuldner 
haben.) 

Auf aIle diese gesetzlichen Grundpfandrechte "kann 
del' Berechtigte nicht zum voraus Verzicht leisten". 

Die Fordel'ung des Yerkaufers an dem verkauften Grundstucke, 
Bowie die Forderungsquoten von JlIiterben waren schon im bisherigen 
k ant 0 n a len Rechte grossenteils, wenigstens auf eine bestimmte 
Zeit hin gesetzlich privilegiert; das Z. G. B. reproduziert daher 
in diesel' Bezichung gewohnte Rcchtsauffassung; es regelt. diese "ge
setzlichen Pfandrechte" im Abschnitte "uber die Grundpfandverschl'ei
bung, weil es keine gesetzlichen Schuldbl'iefe oder Gii.lten kennt" 
Ed. S. 261); dass die vom Z. G. B. neu zu Ehren gebrachte "Ge
meinderschaft" auch in diesel' Richtung begiinstigt wird, ist nul' billig. 

Eine besondere Beachtung verdient del' Anspruch von 
Unternehmel'll und Bauhandwerkel'll auf ein sicherndes Grundpfand, zu 
desson ,Ve r t v e l' me h run g sie dmch Arbeit odeI' mit Material und 
Arbeit beigetragen haben. 

"Diese Privilegierung", sagen die Erl. S. 262/263, "hat lin fran
zosischen Recht Anerkennung gefunden, siehe Schweiz. P. R. III, 
S. 516 ff., und auch andel'warts lebhafte Yerteidigung erfahren, wie 
namentlich im Anschluss an die Kodifikation des burgerlichen Rechts 
in Deutschland und schon fruher in Amel'ika. In del' Schweiz wurde 
die Frage in neuester Zeit bei Anlass del' Ausdehnung del' Stadte und 
des damit verbundenen Bauschwindels vielfach angcreg·t, so in Basel 
und n'mestens auch in Zurich und Bern. Die Yerhaltnisse, wie sie 
diesem Postulate zugrunde liegen, lassen sich typisch in dem JlIanover 
vergegenwartigen, das von gewissenlosen Spekulanten gemacht wird, 
urn wohlfeil in den Besitz eines Hauses zu gelangen. Del' Spekulant, 
gibt einem Strohmann das Geld, womit diesel' gegen Vel'pfandung 
einen Bauplatz kaufen kallll. Auf diesem wird nnn del' Bau auf Kredit 
errichtet, und zwar mit dem Effekt, dass das Grundstiick mit jedem 
Tag wertvoller wird, wahrend die Bauhandwerkel' fur ihre geleistete 
Arbeit und gelieferten Jlfaterialien mit ihrer personlichen und un
gedeckten Forderung an den Strohmann gewiesen bleiben. Dann geht 
in cinem giinstigen J\Ioment del' Speknlant gegen dies en mit seiner 
wirklichen odeI' auch oft auf fiktive hohere Betrage gestellten Grund
pfandforderung VOl', diesel' erklart sich zahlungsunfahig, und del' 
Spekulant greift vermoge seines Pfandrechtes auf das einzig vor
handenc Aktivum, auf die Liegenschaft, um sie an del' Zwang'svel'
steigerung als halbfertigen Bau meistens um billiges Geld selbst zu 
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ersteigern. Die Handwerker abel' kommen in die unprivilegierte, letzte 
Klasse und gehen mit ihren Fol'dernngen leer aus. ~fan wird nun 
zvmr einwenden, die Handwerker batten sieh ja leicht dadurch schiitzen 
konnen dass sie nUl' gegen bar ihre Arbeit geleistet, odeI' dass aie 
sich ei~e Versichernng ausbedungen hatten. Abel' weI' die Gepfiogen
heiten nnd die KonkUl'renzverhiiltnisse im Handwerke kennt, wird 
zugestehen, dass man Ihnen him'mit zu viel zumutet. Auf del' andel'll 
Seite wird dem gesetzlichen Schutz del' Handwerker auch das Be
denken entgegengehalten, dass diese auf dessen Grnndlage ZUl' 
Anmeldung iibertriebener Forderungen odeI' ZUl' Vleitern Ausdehnung 
ihres Kreditgewiihrens verleitet werden konnen, wogegen etwa die 
Bestimmung Schutz gewiihren wiirde, dass die Privilegierung nur zu
gestanden werde fUr die Forderungen, die sich auf einen yom Bau
herrn unterschriebenen Devis stiitzen konnen. Trotz solcher und aIm
licher Bedenken abel' muss es gegeniibel' den Umtrieben beschriebener 
und verwandter Art als eine billige Ordnnng erscheinen, wenn den 
Handwerkel'll die einseitige Erwerbung des GI undpfandes durch Ein
tragung ihrer Forderung auf die Liegenschaft zugestanden wird." 

Nicht genug kann, bei der bekannten Sorglosigkeit del' kleinen 
Meister daraufverwiesen werden, dass diese gesetzliche Sichernng nul' 
in del' Form eines An s p r u c h e s auf Grundbucheintntgung gewahr
leistet ist dass sie abel' erst dann in Wi I' k sam k e i t t"itt, wenn 
die Eintragung formrichtig erfolgt ist. (V gl. hieriiber das N achstehende.) 

Vel' fa h I' e n. Del' Yerpfiichtete hat zur V ornahme dieses 
Eintrages k e i n e Einwilligung zu erteilen, da sich dieselbe auf 
Gesetzeworschrift stiitzt (963,2, vgl. abel' 839,3); es ist auch kein 
Vorvertrag notig, sondern es genugt b10sse Anmeldung 
des Eintragungsgesuches durch den Berechtigten beim G run d
b u c ham t, un tel' Be i 1 age del' Beweisurkunden (965; Kauf
urkunde, Erbteilung, Unternehmer- odeI' Werkvertrag); das 
Weitere (im Sinne von Art. 969) hat die Grundbuchverwaltung 
zu besorgen. 

Ve l' z i c h t auf dieses Privileg ist un w irk sam, wenn e1' 
z u m v ora us (namentlich also in Bauvertragen, Kaufvertragen u.dgl.) 
erteilt wird. Del' Gesetzgeber will damit missbrauchliches "\Vegbe
dingen verhindel'll. N a c h t I' a g 1 i c h kann natiil'lich auf diese Pfand
sicherung verzichtet werden; was auch schon dmch nicht zeitgemasse 
Eintragung geschieht. 

nAnde1'en Werken" (837, Ziff. 3). Hieriiber sagen die Erl. 
S. 264/265: nDie bestehenden Gesetze und vorliegenden Entwiirfe 
geben das Privileg allgemein nul' fiir B au w e l' k e bezw. N eu
bauten. 1st abel' schon die Abgrenzung gegeniiber anderen Werken 
nicht unbedenklich, so kann iiberhaupt kein triftiger Grund dafiir 
angeflihrt werden, weshalb nicht aueh bei anderen Bauten auf 
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dieselben Vorrechte gew1:thrt werden sonten. Fur 
Briicken, D1:tmme, Entsumpfungsarbeiten einerseits und fiir Er
weiterungen und Umbauten anderseits sind die gleichen Bediirfnisse 
yorhanden, und dass diese hier seltener auftreten als bei den Ban
werken im engeren Sinne, ist kein Motiv fur eine andere Behand
lung del' Sache. Del' Entwmf bringt aus diesem Grunde, urn auf 
del' gewahlten Grundlage m 0 g lich stall gem e i n es R e c b t Zll 

schaffen, die Zulassung des V orrechts flir alle Bauten odeI' andere!' 
Werke auf Grundstiicken in Vorschlag." 

Sub j e k t de l' P ri v il e gie rung sind die Haudwerker und 
Unternehmer mit Bezug auf ih1'e Forderungen aus Arbeit odeI' 
Lieferung von Material. Au s g esc hI 0 sse n sind, gem ass Erl. 
S. 265, die blossen Lieferanten, "da es diesen nach den vor
Eegenden wirtsc~laftlichen Machtverhaltnissen leicht fallen wird, sich 
auf andere W 81se VOl' Vel'lust zu schiitzen. Ferner sind aus
geschlossen die Arb e i te r, die nicht im WeI' kv e l' tr a g, sondern 
im Dienstvertrag stehen, -lndem ihre Forderungen regelmassig 
auf kurze Frist fiillig .. sind, so dass die Gefahr fUr sie nicht leicht 
allzusehr anwachst. Uberdies wiirde durch ihre unmittelbare Beriick
sichtigung das Verhaltnis so sehr belastet, dass das Vorrecht an 
Brauchbarkeit bedeutend verlieren miisste, wahrend doch bei del' 
vorgeschlagenen Umgrenzung natiirlich del' Schutz del' Meister auch 
fiir die Arbeiter eine wenngleich mittelbare, so doch nach den vor
liegenden Verhaltnissen sehr wirksame Sicherung bedeuten wird. 
1m wei tern sind die Unternehmer und Handwerker mit dem Privileg 
ausgeriistet, 0 h n e R ii. c k sic h t darauf, ob sie mit dem Grundstiick
eigentiimer d ire k t odeI' in d ire k t in Verbindullg getreten sind. 
Nicht del' mit dem Eigentiimer abgeschlossene Werkvertrag, Bondel'll 
die Leistung fiir das Werk bildet die Grnnd!age des Privileges, 
Unternehmer und Handwerker haben dabei regelmassig eine Forde
rung aus del' gleichen Verwendung, und zwar so, dass die Forderung 
des Untel'llehmers, die del' Handwerker in sich fasst sob aId jener 
dal'tun kann, dass er diese befriedigt bat." ' . 

E i n t rag s - F r i s t. Die Eintragung des obgenannten 
Pf,mdl'echtes des Ve r k auf e l' s, del' Mit e l' ben und 
del' "G e m e i n del'" m u s s spatestens dl'ei M onate nach . 
del' Ubel'tragung des Eigentums (838; dazu 972), 
diejenige del' Handwerker und Unternehmer 
spatestens drei Monate "nach del' V 0 II end u n g i h r e r 
Arb e i t" erfolgen (839,2). Das Pfandrecht del' Hand
werker und U nternehmer k ann abel' schon "von. dem 
Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung ver
pfiichtet haben" (Abschluss del' Bauvertrage und dgl.),. 
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in das Grundbuch eingetragen worden (839,1). Die 
siehel'llde Eintragung dar faber naeh Gesetzesvorsehrift 
(839,3) nm dann erfolgen, wenn die einzutragendeForde
rung yom Eigentiimer anerkannt odeI' gerichtlieh 
festgestellt ist; sie kann nieht verlangt werden, 
wenn del' Eigentiimel' fUr die angemeldete Forderung 
anderweitig "hinreichende Sieherheit leistet" (839,3), 

Die nAnerkennung" des Eigel1tiimers liegt schon im Ab
schluss eines nBauvertragR", Unterzeichl1ung des" Yoranschlags" und 

Devis" (die Aussetzul1gen bei Vvieland, Anm.l zu 839 beruhen 
;uf unrichtiger Auffassung des Begriffes "Forderung" bei derartigen 
Werkvertragen; es hei8st nicht: "liguide Forderung", anzunehmen 
ist vieimehr die "Feststellung" des Forderungs r e c h t e s, die schon 
im Abschluss des vVerkvertrages liegt. Die Lnterscheidung zwischen 
einem .,vorlaufigen" und einem "endgiiltigen" Eintrag, die im Ge
setze keinen Halt findet, fallt damit dahin. 

Dass die Eintragung del' zu sicherndell "Forderung" auch in 
Gestalt einer Hoc h s thy pot h e k (im Sinlle yon 794}, 824,1, 
825,1; 'W i e 1 and, Anm. 2 i zu 839) geschehen konne, ers~heint mil' 
zweifelhaft; das Gesetz ver\angt, um "Machenschaften' zu um
gehen, Feststellung del' Forderung zum voraus; es diirfte kaum 
angeheu, angesichts dieses tiesetzeswillel1s d~e Ausl1ahmsprivile
gierung von 837,3, 839 ausdehnend zu interpl'etreren. 

Yo II end u n j; des Baues liegt nach Baugebrauch in del' sogen. 
" Abnahme" del' Ubernahme l1ach "d e fini ti ve r S c ha t z u n g"; 
es wird gut: sein, kiinftighi!:l die "Vollendung" in einer s chI' i ft
lichen Gutheissung del' Ubernahme durch den "Bauherrn" resp. 
Eigentiimer unanfechtbar feststellen zu lassen. 

Hinreichende Sicherheit (behufs Yermeidung del' Hand
werkerhypothek) muss del' Eigentiimer nicht bloss anbieten (durch 
Kreditau'skiinfte Ulld dgl.), sondern nach Gesetz ,,1 e i s ten". 1m 
8treitfall soll hieriiber del' Richter im summarischen Yerfahren ent-
flcheiden. 

Die Sicherheits lei stu n g wird am besten erfolgen durch 
Hinterlage von Wertpapieren zu Faustpfand del' BaugHiubiger, Bank
gamntie, Bauburgschaft und dgl. 

Del' Ran g mehrerer gesetzlichcr Pfandrechte del' 
Handwerker und Unternehmer riehtet sich nicht naeh del' 
Prioritiit des Eintragsdatums (972), sondel'll es haben 
"wIehe versehieden datierte Eintragungen "u n tel' e ina n
del' den gleichen Ansprueh auf Befriedigung aus 

Pfande" (840). 
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. Gegeniib~r and ere n Grun~pfandrechtell sind dagegen die 
oblgell gesetzlichen Pfandrechte mcht etwa zum yoraus privi1egiert· 
diesbeziiglich gelten die allgemeinen Regein der Art. 813-815 

"Grulldpfand" Pfandstelle) u. 972. 

"Yorreeht"; 841. 

Kommen die solchermassen gesicherten Forderungen 
del' Handwerker nnd Unternehmer hei del' Yerwer
tun g des gesetzliehen Pfandes zu Verlust (iiber die Yer
wertung siehe unter "Hypothek" im Sehw. Rechts-
1 e x i k 0 n, Teil I), so ist del' Ausfall aus dem den " Wert 
deS Bodens iibersteigenden Verwertungsanteil del' Yor
gehenden Pfandgliiubiger" zu ersetzen, sofern das Grund
stiick durch ihre Pfandrechte in einer fUr sie erkenn
baren \Veise zum Naehteil del' Handwerker und Unter
nehmer belastet worden ist (841,1). 

Diese Bestimmung will das Anfe c h tung s r e ch t del' Bau
glaubiger gegeniiber der Errichtung yon Grundpfandrechten v 0 r 
Errichtung des Baupfandes gewahrleisten. 

Zu besserem Yerstandnis des Gesetzestextes sei auf die ul'
spriillgliche Fassung del' Entwiirfe verwiesen. 

_Aus jenen Entwiirfen geht hervor: die dem gesetzlichen Bau
pfandrecht vorgehenden Grundpfandrechte (insbesondere von Bau
kreditgebern) sind vorerst damufhin zu priifen, ob durch dieselben 
in sin:r fill'. deren GIaubiger nerkennbaren Vveise" eine Belastung 
zum :Nacht811 del' Handwerker und Unternehmer habe herbeigeftihrt 
werden wollen. 80lche Schadigul1gsabsicht ist insbesondere anzu
n~~me!1: wenn. sine Vorbelastung des Grundstiickes gerade mit 
RuckslCht auf d18 aus dem Bau erhoffte Wertsteigerung iiber seinen 
bisherigen ,Vert hinaus belastet worden ist und wenn ein Darlehen 
eines Spekulanten fingiert worden ist, das tatsachlich nicht zu Bau
zwecken verwendet wurde. Liegen diese Kriterien VOl', so solI del' 
Baupfandausfall womoglich gedeckt werden aus del' Differenz 
zwischen dem urspriinglichen Bodenwerte -und dem Verwertungs
werte des Bodens, wie er infolge des Einbauens erhoht worden ist· 
dieae Differenz wird nicht den yorangehenden GrundpfandgIaubigern; 
Bondel'll de~ BaupfandgIaubigern in del' Kollokatio11 gutgeschrieben 
und zugete1lt. Der Wert des unbebauten Grundstiickes ist nach
tral?lich. Yom Richter zu schatzen; del' Mehrwert infolge Einbaues 
erglbt s10h aus dem Yerwertungserlos, abziiglich Wert des unbe
b~utell Stiickes, plus BauschuId; del' 8 p e k u 1 a t ion s g e w i 11 n falIt 
l1lcht den fl'iihern Grundpfandglaubigern, sondern den Bauhand
werkern und Unternehmern zu. 

Bradtbeck Rechtslexikon, UI. 18 
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Eine \veitere Konsequenz dieses Anfechtungsrechts del' Bau
pfandgIaubiger sind dann die Spezialbestimmnngen: 

Veraussert del' vorgehende Pfandglauhiger seinen 
Pfandtitel, so hat e1' den Handwerkern und Unternehmern 
fill' dasjenige, was ihnen dadureh entzogen wird, Ersatz 
zu leisten (841,2); sobald del' Beginn des (Bau-) ""Yerkes 
auf Anzeige eines Berechtigten im Grundbueh angemerkt 
ist durfen bis zum Ablauf del' Eintragungsfrist (des 

1 

Art. 839; siehe obon) Pfandreehte nur noeh als Grund-
pfandversehreibungen (siehe dort) eingetragen werden. 

(841,3). 
Intertemporal regein die A~·t. 22-.33 d,er "Anw, und 

Einf.-Best. ~, auf deren Wortlaut verWlesen \vITd, .dle ~rage nach 
dem Rechtsbestand bisheriger Grundpfandhtel 1m neuen 
Rechte im Sinne ihl'er Respektierung, abel' mit ~npassungs
moglichkeit ans neue Recht; Tilgung del' TItel und Un:
fang del' Pfandhaft bestimmt sich nach neuem Recht, ebenso dIe 
Sicherungsrechte (27) und die Pfandstelle (30); dem. k ant 0 n ale n 
Einfiihrungsrecht wird (in 22,2, 30,2 32,1, 2 und 33) eme bedeutende 
lVlachtbefugnis eingeraumt. 
Gesetzliche Giitertrennung: "Giiterstand" und "Guter-

tl'ennung" : 
Nutzniessung an Grundstueken: "Nutzniessung"; 
Pl'asumtion del' Vatel'sehaft: 314, "aussereheliehes 

Kindesvel'haltnis" . 
Gesetzliches Sondergut: "Guterstand" (Sondergut). 
Gesetzliche Vermutung des Eigentums hei "Besitz": dort. 

930,\2, 
fUr Einwilligung del' Gatten bei Verfiigungen aus 

"Giitergemeinschaft": 217,2, dort. 
Gestalt del' "Pfandbriefe": dort 917; 

von Serien-Sehuldbl'iefen und -Giilten, 
mit Grundpfandreeht" 8 7 7 ; 

" 
Sehuldbl'ief und Giilt"-Fol'derungen: dort 854. 

Gestattung des Beruf- odeI' Gewerbebetriebes eines Bevol',. 
lllundet'en: Haftung: "Vormundsehaft" 412. 
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Gestohlene Saehen: 934 "Besitz". 
Gesuch um Eheverkundung: siehe Verkundung und 

Trauung; 
um Losehung del' "Heimstatte": dort, 358; 
um "Teilung del' Erbsehaft": dort, 604. 

Gesuchsberechtigung zum V ersehollenheits-Erbgang: An
merkung zu 546, "Eroffnung des Erbganges". 

Gesundheiispolizeiliche Besehrankungen des Grundeigen
tums: 702. 

Gewahrsleistungspflicht del' :M:itel'ben: 637, "Teilung del' 
El'bschaft" . 

als Abwehl' verbotenel' Eigenmaeht: 926,1 "Be
sitz" ; 

aussehliessliehe uber eine Faustpfandsaehe: 884 ff. 
"Faustpfand und Retel1tionsreeht" ; 

elterliche: dort 273-289; 
tatsaehliehe uber eine Bache, ist "Besitz": 919,1, dort. 

Gewaltmissbrauch und Yatersehaftsfolgen: 318, "ausser-
eheliehes Kindesvel'haltnis". 

Gewaltsamer Besitzesentzug und Abwehl': 926,2, "Besitz". 
Gewasserkorrektionen, siehe "Bodenverbesserungen", 703. 
Gewerbe, landwirtsehaftliehe und andere, bei Teilung: 

620 ff. und 625 "Teilung del' Erbsehaft"; 
odeI' Berufsehulden del' Ehefl'au bei "Gutergemein

sehaft": dort. 
Gewerbebetrieb, Besehrankungen desselben: "N aehbar

reeht"; 
einesBevormundeten,Haftung,,, Vormundsehaft" B412. 

Gew(wbebewilligung an Versatzanstalten: 907, "V el'satz
pfand" . 

Gewerbe- Fortfiihrung odeI' Liquidation einer Vormund
sehaftsmasse: "Vol'mundsehaft" B 403. 
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Gawerbefrau: ,,'Virkungen. del' Ehe 1m allgemeinen", 

Gewerbsmassige Unzucht schliesst Vaterschaftsklage aus: 
315) "aussereheliches Killdesverhaltnis", 

Gewerbesclmlden del' Ehefrau: Haftbarkeit bei "Guter
verbindung" dort. 

Gewerbevermiigen eiller Frau als SOlldergut: "Giiterstalld" 
(Solldel'gut). 

Gewerbsmassiger Kauf auf Riickkauf: 914, " Versatzpfalld" . 
Gewinnanteil del' Miterben bei Grundstuckteilung: 619 

"Teilung del' Erbschaft", 
Gewohnheitsrecht yom Z. G. B. grundsatzlich als Ergan

zungsrecht anerkannt, 1,2, " Einleitung" . 
Glallbhaftmachllng eines Interesses und Einsicht im "Grund

huch" dort, 970,2, 
Giallbiger: Berechtigung: 

Gutertrennung del' Ehegatten zu begehren: 185 "Gii
tel'stand" ; 

an Stelle del' Erben die En t e r hun g anzufechten 
odeI' die Herahsetzungsklage zu erhehen: 524, "Ungiil
tigkeit und Herahsetzung del' V erfiigullgen" ; 

des Erhlassers geht den Verl11achtnisnehl11ern 
VOl': 564, "Erwerb del' El'bschaft" ; 

zur Allfechtung del' Au sse h 1 a gun g durch den 
ubel'schuldeten Erhen: 578, dort; 

il11 Rechnungsruf, auf die Fo1gen del' Nicht
anmeldullg aufmerksal11 zu l11achen: 582 "ofi'entliches 
Inventar" ; 

von del' Aufnahme von Amteswegen ihrel' Forde
rungen ins I n v en tar benachl'ichtigt zu werden: 583, 
dort; 

zumBegehren um "al11tliche Liquidation": 594, 
dort; 
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GHiubigerrecht: Mitwil'kung del' Behiirde bei Erbteilung 
zu verlangen: 609 "Teilung del' El'bschaft"; 

zur Pfandung des Anteils eines MiteigelltUl11ers: 646 
"Eigentul11" ; 

_ bei" S c h u 1 d b r i e fen un d G ii It ": Bezeichllung 
bei del' Ausfel'tigung: 859, dort; 

bei "S c h ul db l'i e fen und Giilt": Bestellung eines 
Bevollmachtigten: 860, dort. 

Gleichberechtigl.lng del' El'ben bei Teilung, 610. "Teilung 
del' Erbschaft". 

Gleichzeitiger Tod; Rechtsverl11utung: 32 "Recht del' Per-
sonlichkeit" . 

Graben I.Ind Ballen: "N achbarrecht" , 685. 
Grade del' Vel'wandtschaftsbestimmung: "Verwandtschaft". 
Grenzerl des Grundeigentums: "Grundeigentum" und 

"A.bgrenznng des Grulldeigentums", insbes. 668/669/702. 
G renzmauern: "Gl'enzvorrichtungen" und "A.bgrenzung des 

Grundeigentul11s" . 
GI'enziiberbal.l: " Baurecht" . 
Grenzvorrichtl.lngen. (Vergl. vol'erst "Abgrenzung des 

Grulldeigentums" und Art. 668). Wenn V orrichtungen 
zur Abgrenzung zweier Grundstucke, wie z. B. ]\i(auern, 
Hecken, ZKune, dil'ekt auf del' Grenze stehen (wie dies 
ja gewohnlich del' Fall sein wird), so wird angenommen, 
die beiden N achbarn haben das Miteigentul11 an solchen 
Grenzzeichen. (670). Es kiinnen abel' die Parteien, 
kantonale Gesetze odeI' Ubung eine abweichende 
Ordnung del' Dinge feststellen; 670 stellt nur eine 
Rechtsvermutung auf. 

GrosseUerliches Erbl'echt: "gesetzliche Erben" 459. 
Grosseltern und uberlebender Ehegatte, El'bl'echtsverhiilt

nis: "gesetzliche Erben" 462/463. 
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Grundbuch: 942--977. 
V gl. VOl'el'st: "Besitz und Gl'undbuch", Bowie die Artikel 

"Eigentum", "Fahrniseigentum" und "Besitz". 
Uber die r e c h t s p 0 Ii tis c h e Beg run dun g dieses Institutes 

vgl. E rl. S. 372 if., 20 if. 

Das Gl'undbueh ist das "Mittel, mit dessen Hilfe 
in del' 0 l' d nun g des e i n h e i t 1 i e hen S a e hen l' e e h ts 
die dingliehen Reehte an Gl'undstticken he1'
g est e Ii t werden sollen (E ri. S. 373). tber die R e c h to 
an den G run d s t ti eke n wil'd ein G l' U n db u e h ge
fiihrt (942,1). 

Uber diese au 8 s ere G run d I age del' Darstellung dinglicher 
Rechte siehe Erl. S. 373-377, wonach das "Grundbuch als 
Pub li zit a t 8 0 r g a n und als 10k a I gefUhrtes Reg i s tel' unsern 
Verhaltnissen und Bedurf'nissen angemessen ist und VOl' dem System 
del' fliegenden Urkunden (Act Torrens des englischen Kolonialrechts) 
den Vorzug verdient", was allerdings die doktrinelle Auifassung 
nicht ausschliesse, d ass daB e i n zein e G run d b u c h b I a t t die 
Liegenschaft repl'asentiert, auf die es lautet. 

Weiteres in allgemeiner Beziehung, von Bedeutung fUr die 
rationelle Einrichtung' del' Gl'undbiiohel': S. 377 if. del' Erl. 

A. Einriehtung: 942-957. 
Es kann hier nicht del' Ort sein, die Tee h n i k des Gl'undbuches 

im einzelnen darzustellen; dieselbe hat Bedeutung flir den G run d
buchbeamten, del' hieriiber in den vorgesehenen bundesrat
Ii c hen Vel' 0 r d nun g en, voraussichtlich auch in einem Hall d
b u c h fu r G I' u'n db u c h b e am t e Aufklarung erhalten wird: die 
nachfolgende Darstellung del' 0 r g ani sat ion des Grundbuche& 
soll nUl' die allgemein notwendige Kenntnis des Instituts an
hand des G e s e tz e st ext s vermitteln. 

Das Grundbueh besteht aus dem "H a II p t b u e h" 
und dem "Tagebueh" ; Bestandteile desselben (nieht b10888 

Beilagen) sind: die das Hauptbueh erganzenden PIli 11 e, 
Liegensehaftsvel'zeiehnisse, Belege und Liegen
s eh aft s be s chI' ei bun g e n (942,2). 

E 1'1. S. 396/398: "Das Grundbuch muss notwendig aus ver
schiedenen Biichern und Registern bestehen. Sie alle zu
sam men bilden das Grundbuch. "''Vas dabei im Gesetz zu ent
scheiden ist, liegt nicht in del' vollstandigen Aufz11hlung diesel' Bucher, 
- man kann die Feststellung von einigen derselben del' V e r 0 r d II U n g 

279 

uberlassen, - sondern in del' Feststellung del' j en i g e n B u c her, 
die fiir das Grundbuchinstitut nach seiner Pub Ii z ita t s w irk u II g 
Rechtskraft haben sollen. 

'Jfan' wird nun daruber nicht im Zweifel selli, dass notwendig 
e i n Buch geschaffen werden muss, das die Eintl'age v 0 11 s t 11 n dig 
aufnimmt uud dm·art alsdann del' Publizitatswirkung zur Grundlage 
dienen kann. Ebensowenig wil'd man sich abel' auch del' Einsicht 
Y81'schliessen, dass daneben fUr die n ah e re Un tel' rich tun g uber 
den Inhalt del' dinglichen Verhaltnisse wei tel' e BUcher als Bestand
teiIe des Grundbuches gefUh1't werden muss en. Del' Entwurf 8chreibt 
VOl' dass die Bel e g e zu sammeln seien und (gleich dem Bas 1 e r 
G l''u n d pro t 0 k 0 ll) dem Hauptbuch zur El'ganzung dienen sollen, 
wozu noch die Kat a s t e l' p I a n e kommen, die libel' die aussel'e 
Gestalt del' in das Grundbuch aufgenommenen Grnndstucke Auf
schlu8s zu erteilen haben. Auch in den P Ian en liegt insofern eille 
Erganzung des Hauptbuches selbst, als die nahere Feststellung des 
Gr~ll1dstuckes dmch die Einsicht in diese Plane gewonnen wird. 
D i]' e k t e Rechtskraft haben neben dem Hauptbuch die Belege und 
die Plane in80fern, als jenes auf diese vel' wei s t, um damit selbst 
zu bekunden, dass es diesel' Erg an z u n g bedurfe. Das Verhliltnis 
del' Bucher untereinander ist dann abel' doch so aufzufassen, daBS, 
wo das H a u p t b u c h Aufschluss erteilt, sei es positiv oder negath-, 
den allfallig a b wei c hell den Ang'aben in den andern Registern 
gar keine grundbuchliche Bedeutung zukom~t. Woes dageg~n Il;uf 
sie y e r wei s t, da darf man erwarten, dass Jedermann, del' slCh nn 
Grundbuche ulllsieht, in betreif del' dinglichen Wirkungen auch ,Oll 

jenen Aufzeichnungen Kenntnis nehme, und insofel'n sind danll eben 
audl die Belege und die Plane T e i I e des Gruudbuches. Man denke 
an die n1111ere Angabe del' G l' e n z e eines Gruudstucks odeI' des ~e
standes einer Die n s t bar k e i t im Plane; es besteht z. B. eme 
Dienstbarkeit del' Wassel'durchleitung gemass del' Einzeichnung im 
Katastel'plan, worauf del' grundbucIJliche Eilltrag direkt verweist, 
odeI' die nahere Umschreibung eines W 0 h n r e c h t e s findet sioh in 
clem Beleg, das del' Eintl'agung zu Grunde gelegen hat, s.o dass dort 
nachzuleseu ist, in welchem Umfang die woh11ungsberechtrgte Person 
bel'echtigt sei, Familieng~~eder, Verwandte odeI'. Dienstboten in . die 
\Vollllung aufzunehmen. Uberall, wo solches vorhegt, kann man mcht· 
im Zweifel sein, dass die betreifenden Bucher odeI' Plane zum Grunll
buche gehoren, wie denn auch in einer fruh~ren Red~k~ion del' be
tl'effende Al'tikel gemdezu als Grundbuch dIe V ere I n I g U 11 g des 
Hauptbuches mit Planeu und Belegen bezeichnet hat. And e r s Vet'

halt es sich dagegen. mit den sonst el'forderlichen odeI' wunschens
werten Hi I f s reg is t ern, wie Register del' Liegenschaften, del' 
Eigentiimer, del' Parzellierungen u. dgl. Diese bilden uberall k e i n e 11 

Bestandteil des Grundbuches." 

Als Grundsttieke werden (gemass del' Definition 
in Art, 655,1-3 tiber den" Gegenstand des Grundeigentums ") 
in das Grundbueh aufgenommel1: 
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1) die Lie g ens c haft en; 
2) die selbstandigen und dauernden R e c h t e an 

Grundstucken; 
3) die Bergwerke. 

Dber die Art del' Aufnahme del' selbstandigen und 
dauernden Rechte und del' Bel' g w e r k e setzt eine 
bundesratliche Verordnung das Nahere fest; 943. 

Au s g e nom men von del' Aufnahmefahigkeit sind 
grundsatzlich die "nicht im Privateigentul1l stehenden und 
die dem offentlichen Gebrauch dienenden Grundstucke"; 
sie werden nm dann in das Grundbuch aufgenommen, 
wenn dingliche Rechte daran zur Eintragung ge
bracht werden sollen, odeI' die K ant 0 n e deren Aufnahme 
vorschreiben (944,1). 

"V gl. hierzu 644 und das dod Bemerkte; iiber VI e g r e c h t e: 696. 
Fiir die dem offentlichen "Verkehr dienenden E i sen bah n e n 

wird das besondere Grundbuch ("Pfandbueh") des B. Ges. betrelfend die 
"Verpfandung und Zwangsliquidation del' Eisenbahnen, d. d. 24. J uni 18.7 4, 
vorbehalten (944,3). 

"Verwalldelt sieh ein aufgenommenes Grundstiiek in ein 
nicht aufnehmbares, so wird es Yom Grundbuch von Gesetzes wegen 
(944,2) ausgeschlossen. 

S e 1 b s tan dig e und d au ern d eRe c h t e an Grundstiicken 
sind insbesondere das "Baurecht" (779) und das Quellenrecht 
(780). 

E rl. S. 398: "Del' Hauptsache nach werden nUl' Par z e 11 e n 
del' Bodenfiache in ihrer A bgrenzung und Individualisierung 
Aufnahme find en. Sondereigentum an Gebauden ohne Grund 
und Boden, wie das Stockwerkeigentum, steht damit in Widerspruch 
und ist demgemass nach Grundbuchrecht nieht mehr moglich. Da
gegen ist es statthaft, gewisse R e e h teals Grundstiieke in das 
Grundbuch aufzunehmen, wie die Baurechte, Wasserreehte, Berg
rechte. Soweit die Belastung einer in das Grundbueh aufgenommenen 
Bodenfiache die Grundlage eines solchen Rechtes bildet, kommt 
dieses alsdann in z wei verschiedenen G est a It e n im Grundbuehe 
VOl': Einerseits unter den Eintragen als din g 1 i e h e s Recht an einem 
aufgenommenen Grundstiicke und andererseits als G run d s t ii c k 
selbst. Schwierigkeiten konnen daraus nicht entstehen, denn die zwei 
Aufzeichnungen stehen miteinander in gar keinem andern Znsammen
hang, als dass die erstere die Grundlage del' letzteren bildet." 
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ErL S, 377 ff, bieten interessante Details libel' die Ge
s ta It u n g del' Eintr1ige, insbesondere libel' den U m fan g del' 

Eintragsrechte von Z u g e h 0 r s t li c ken, Grundstiickwel't, 
geometrische Vermessung u, s. w, 

1m R a u p t b u c h erMlt jed e s Grundstuck ein 
eigenes Blatt und eine eigene Nummer (945,1); 
auf j edem Blatt werden in besondel'1l Abteilungen 
eingetragen : 

das E i g e n tum ; 
die Die n s t b a I' k e i ten und G l' U n d 1 a s ten, 

die mit dem Gl'undstiick verbunden sind, odeI' die darauf 
ruhen; 

die P fan d l' e c h t e, mit denen es bel a stet ist. 
Das Z u g e h or wird auf Begeheen des Eigentiimers 

" angemerkt " , und darf dann (wenn die Anmerkung erfolgt 
ist) nul' mit Z u s t i ill m u n g a II e r aus dem Grundbuche 
eesichtlichen B ere c h ti gt eng est ric hen werden (946). 

Das "Verfahren, das bei Teilung eines Grundstiickes odel' 
bei "V ere i n i gun g mehrerer Grundstiicke zn beobachten ist, wird 
durc!!. Bun d esr ats vel' 0 l' dn ung festgesetzt; 9 i6,2, 

lJbe1' die in 949,2, 959-961, 691 If., 694 If. genannten Eintrage 
muss ebenfalls noch die Bun d e s1' a ts vero r d nun g bestimmen; 
ebenso iiber die Unterbringung del' Liegensc hafts b es chre i bnng 
(942,2) u. dgl. 

Intertemporal gilt bis zum Erlass eines Bnndes-Spezial
Gesetzes fUr die Wasserrechtsverleihungen: Sie konnen, so
bald sie fiir offentliche Gewasser auf wcnigstens dreissig Jahre ode1' 
auf unbestimmte Zeit ausgestellt und n i c h tala Die n s t bar k e i t 
mit einem herrschenden Grundstiick verbunden sind, als s e 1 b s tan dig e 
und dauernde Rechte ins Grundbuch aufgenommen werden; Art. 56 
del' »Anwendungs- und Einfiihrungs-Bestimmungen". 

11'1: e h r ere Grundstiicke k 0 nne 11 mit Einwilligung 
des Eigentlime1's auf ein e i n zig e s Blatt ("Kollektiv
blattel'" , Marginale 947) genommen werden, selbst wenn 
sie nicht unter sich zusammenhangen (947,1); die Ein
tragungen auf diesem Blatte gelten dann - mit Ausnahme 
del' "Grunddienstbarkeiten", 730 ff., selbstverstandlich-
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HiI' aHe Gl'undstucke gem e ins am (947,2). Dagegen steht 
dem Eigentumer das Recht zu, jed e r z e i t die Au s
s c he i dun g aus einem Kollektiyblatt zu yerlangen (unter 
Vorbehalt del' damn bestehenden Rechte; 947,3). 

1m " Tag e b u c h" werden die Anmeldungen zur 
Eintragung ins Grundbuch (Hauptbueh, 945) nach ihrer 
z e i t 1 i c hen Reihenfolge sofort bei del' Anmeldung, "ohne 
Aufschub", eingeschrieben "unter Angabe del' anmeldenden 
Person und ihres Begehrens" (948,1). 

Die Eintragung im "Tagebuch" ist von Bedeutung fUr den Rang 
del' eingetragenen Rerhte, 967,1 und 972,1,2; ilber die Form diesel' 
~Erkl1irungen" (schriftlich): 963 und 972; das Tagebuch solI libel' 
den Tat be s tan d bei del' Eintragsel'klarung A uskunft geben. 

Die "B e 1 e g e", auf deren Vorlegung hin die Ein
tragungen in das Grundbuch vorgenommen werden, mussen 
"zweckmiissig geordnet und aufbewahrt" werden (948,2); 
an deren Stelle kalln in denjenigen K ant 0 n en, welche 
eine "offentliche Beurkundung" durch den Grundbuch
verwalter yornehmen lassen, ein " U rkundenprotokoll" 
treten, dessen Einschreibullgen die "offelltliche Beurkun
dung" herstellen (948,3). 

Uber diese "offentliche Beurkundung" sagt Art. 55 drr 
"A n w. u. Ei nf, -B est.": Die Kal1tone bestimmen, in welcher Weise 
auf ihrem Gebiete die oifentliche Beurkundung hergestellt wird. Sic 
lwhcll fill' die Erriehtung von oifentlichen Urkunden in fremder 
Sprache ordnende Bestimmungen aufzustellen. 

Die Aufnahme und Beschre1bung del' einzelnen Grund~ 
stucke 1m Grundbuch erfolgt auf Grund eines PIa n e s, 
der in der Regel auf eille1' am t Ii c hen Ye r me s s u 11 g 
beruht (950,1). Del' Bundesrat bostimmt, nach welchcn 
Grundsatzen diese "G run d b u c h pIa n e" anzulegen 
(950,2); or stellt auch die Formulare fUr das Grund
huch auf, erHisst "die notigen Verordllullgen" und 
kann zur Regelullg des Grundbuchwesens die Fuhrung 
Hulfsregistern vorschreiben (949,1). Die Kanton 
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bundesrechtlich (949,2) ermachtigt, liber die Eintragung 
del' din g 1 i C 1) en R e c h t e an solchen Grundstiicken, 

dem kantonalen Recht unterstellt b1eiben, be
son d ere Yo r s c h rift e n aufzustellen; diese bediirffm 
abel' zu ihrer Gultigkeit der bun des r at Ii c hen G e -
nehmig'ung (949,2). 

Uber Bel e g e siebe 738, 963, 964, 971; Kaufvel'trage, Ul'teile 
u. dgl. gehoren ebenfalls hieher; sodann die Be u I' k u n dun g e n 
gemass 657,1/746,2, 691, 732, 779, 780, 781, 783, 799,2 835, 869, 
969, 960/961, 963 bis 965. 

Din g 1 i c heR e c h t e an k ant a n a J- r e c h t li c h geregeltem 
Grundbesitz: Art. 695 (landwirlschaftliche Nachbarservituten, Trel
rechte u. dgl.) 784,1 (oifentlich-rechtliche Grundlasten), 836 (gesetz
liehe Grundpfandrechte). Ferllere k a n tall alrechtliche Grund bueh
vel'lll erke in 702/962, 664,3, 686, 688, 792,2. 

Die Auff'assung, als ob die geometrische Yerm essun g 
die unerliissliche Voraussetzung del' Grundbucheinfilhrung sei, 
ist widerlegt in E r 1. S. 378 if., insbesondere 380 (Beispiele von 
Schwyz und SoJothurn). 

Die Anwendungs- und Einfilhrungsbestimmungen 
Art. 38-42 bestimmen das weitere Yorgehen des Bun des rat e s 
bezilglich des Vermessungswesens. 

Die Anlage des Grundbuches soIl "streng terri
torial" (E r 1. S. 402) geschehen; die E i n l' i c h tun g del' 
Gl'undbuch am tel', die U m s c h r ei bun g der Grund
buchkr e j s e, die El'nenn ung und Be sold ung del' 
B e a III ten, sowie die 0 r d nun g del' Auf sic h t soH 
durch die K ant 0 n e erfolgen (953,1); allerdings bediirfen 
die kantonalenVorschriften der bundesratlichen Ge
nehmigung (953,2). 

Das Bun des g e set z selbst ste11t sachbeziiglich 
folgende V orschriftell auf, welche yon den Kalltonell zu 
beach ten sind: Zur F ii h run g des Gtundbuches Silld 
Kreise zu bi1den (951,1); die G1'undstiicke werden 
in das Gl'undbuch desjenigen Kl'eises aufgenommen, ill dem 
sie liegen (951,2). Liegt ein Grundstiick in me h r ere n 
Kreisen, so ist es in jedem Kreise aufzunehmen, mit Ve1'-
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weisung auf das Grundbueh del' ubrigen Kreise (952,1); 
die Anmeldungen und reehtsbegrundenden Ein
tl'agungen erfolgen dabei im Grundbuehe desjenigen Kreises, 
in dem del' grossel'e Teil des Grundsmcks Iiegt (952,3); 
die Eintragungen in die s em Gl'undbueh sind abel' den 
:a n d ern .Amtel'n vom Grundbuehverwalter von Gesetzes 
wegen (952,3) mitzuteilen. G e b u h r e n durfen die K a n
tone erheben fUr die Eintragungen in das Grund
Dueh und die damit verbundenen Vermessungsal'beiten 
(954,1), nicht abel' fiir Eintl'agungen, "die mit Boden
verbesserungen oder mit Bodenaustauseh zum Zwecke del' 
Abrundung landwirtsehaftlicher Betriebe zusaml1lenhangen" 
(954,2). 

Uber "Bodenameliorationen" siehe dort und Art. 702, 
703, 802-804, 820/821. 

Auchiiber die Verantwortliehkeit glaubte das 
B. G. eine einheitliche bundesreehtliche Vorschrift aufstellen 
zu l1lussen: die K ant 0 n e sind (p rim a r) fii r all e n 
S c had e n verantwortlich, welcher aus del' Fiihrung des 
Grundbuches entsteht (955,1). Sie haben abel' den R ii c k
griff (955,2) auf die Beamten und Angestellten 
del' Grundbuchverwaltung, sowie auf die Organe del' un
mittelbaren Aufsicht, denen ein Verschulden zur 
Last fam (955,2); sie konnen zur Sicherung dieses Ruck
griffsrechtes von den Beamten und Angestellten "Sicher
.stellung" (Kautionen, Burgschaften u. dgl.) verlangen 
(955,3). 

Die s e Haftung geht weiter als diejenige in V ormund
schaftssaehen (vgl. "Vo r m u n d s c haft", 426 -430); del' Ge
"Sehiidigte soIl sieh "ohne weiters Umsehweife direkt an den 
kantonalen Fiskus halten konnen« (E r 1. S. 403). 

"Die Verantwortlichkeitsklage selbst ist gegen 
F i sku s flir alle die Falle gegeben,wo durch die Beamten 
Gnmdbuchverwaltung odeI' die Angestellteu odeI' auch durch 
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del' nnmittelbal'en Aufsicht ein Schaden verursacht worden 
Die Umschreibung lelmt sich in diesel' Beziehung an die Aus

drucksweise des Art. 42 betreffend die Zivilstandsbeamten an, wobei 
zu beach ten jst, dass die Verursachung und nicht, wie beim 
ReoT8SS, das Vel' s c h u 1 den als Voraussetzung del' Yerantwortlich· 
kelt genannt wird, was mit Art. 62 und 115 des O. R. im wesent
lichen libereinstimmt. Demgemass wird del' Kanton also z. B. die 
Haftbarkeit auch dann zu tragen haben, wenn er im einzelnen FaIle 
auf den Beamten, del' den Schaden verursacht hat, wegen dessen 
Unzurechnungsfahigkeit den Regress nicht nehmen kann. 

"Flir die Beamten, wie flir den Fiskus stent es sich als eine 
Erl ei c h teru n g in del' Tr agung diesel' Veran twortlichkei t 
dar, "enn nach dem VorbiJd del' englisch-kolonialen Gesetzgebung 
durch das Mittel del' Bildung eines Deckungsfonds daflir 
gesorgt wird, dass del' Regress gegen die Fehlbaren Sicherstellung 
erfahrL Die Ordnung diesel' Kasse dad wiederum den Kantonen 
iiberlassen werden, die namentlich zu bestimmen haben werden, in 
"elchen Fallen del'Regress auf diese Fonds odeI' die Beamten selbst 
gegeben odeI' verschlossen sein solI. Man denke z. B. an die Aus
schliessung del' Inanspruchnahme del' Beamten fill' die Falle des 
Jeichten Yerschuldens, gegen dessen Folgen ja gerade dUl'ch die 
aus den grundbuchlichen Gebiibren zu bildende Kasse die Beamten 
geschiitzt werden sollen. Umgekehrt wiirde bei Arglist die Kasse 
etwa nul' fill' die Solvenz des Fehlbaren, odeI' nUl' bis zu einer 
gewissen Hohe auf dem Regresswege zu haft en haben, und andere 
nahere L mschreibungen lassen sich mehr denken." 

Auch die Auf sic h t s P fl i e h t ist bundesreehtlieh 
normiert; die Amtsfiihrung des Grundbuehverwalters (und 
woh1 aueh del' untergeordneten Organe) unterliegt einer 
"regeIl1liissigen Aufsicbt" (956,1). 

Beschwerden gegen die nAmtsfiihrung des Grundbuch
verwalters" und Anstande beziiglich del' eingereicbten odeI' ein
zureichenden Belege und Erklarungen werden, sofel'll nicht gericht
liohe Anfechtung (975 ff.) vorgesehen ist, von del' kantonalen 
A nfs ich t s b eh orde entschieden; 956,2. ]'iir die Weiterzic hun g 
diesel' Entscheidungen an die Bundcsbehorden wird im Z. G. B. (956,3) 
eine "besondere Regelung" vorbehalten, die wohl durch Bun
desratsverordnung (949,') zu geschehen hat. 

o r d nUll g sst r a f e jst gegen Amtspfiichtverletzullgen derilEe
amten und Angestellten" del' Grundbuchverwaltung vorgeseben (957,1 ) 
die kantonale Aufsichtsbehorde fant solehe aUB in del' Form von Yer
weig, Busse bis zu Fr. 1000. - und Amtsentsetzung "bei sehweren 
Fallen" (957,2); alles vorbehaltlich del' strafgerichtlichen Yer
folgung (957,3). 
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B. Eintl'agung; 958--969. 
In Art. 943/944 ist festgestellt, was als "G run d

s tii 0 k" in das Grundbuch aufgenommen wird; die Art 
iJ58 if. beschlagen die eintragsfahigen Rechte an 
Grundstticken. Es sind dies: das E i g e n t u 111; die 
Dienstbarkeiten und Grundlasten; die Pfand
reo h t e (958); "alles andere, was sonst noch zur Ein
tragung gelangt, ist Vormerkung". (E d. S. 405, Margi
nale 959). 

Gemass Art. 17 del' Anw. u. Einf. Best. b lei ben die beirn 
Inkl'afttreten des Z. G. B_ bestehenden dinglichen Rechte 
(nunterYorbehalt derYorschriften libel' das Grundbuch") auch unter 
dem neuen Rechte an e r k a nn t. In bezug auf ihren In hal t stehen 
jedoch das Eigentum und die beschrankten dinglichen Rechte nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes, soweit es eine Ausnahme nicht vor
-sieht, unter dem n e u e n Rechte; ware ihre Errichtung nach dern 
neuen Rechte nicht mehr moglich, so bleiben sie unter dem b i s
he ri g e n Recht (17,1-3). 

Die VOl' dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begrundeten An
,gpruche auf Errichtung eines dinglichen Rechtes werden 
als rechtskraftig an e r k a nn t, wenn sie del' Form des b i s
her i g e n odeI' des n e u e n Rechtes entsprechen. Die Y e r 0 I' d nun g 
betrelfend Gt'Undbuchfiihrung bestimmt, welche Ausweise fur die Ein
tragung solcher Anspruche erforderlich sind. Del' VOl' dem Inkraft
ireten dieses Gesetzes durch Rechtsgeschaft f est g e set z t e Inhalt 
~ine8 "dinglichen Yerhaltnisses" bleibt auch unter dem neuen Recht 
it n e r k a nn t, soweit er nicht mit diesem unvertraglich ist (18,1-3 
del' "Anw. u. Einf. Best. "). 

Bei del' Einflihrung des Grundbuches sollen die ding
lichen Rechte, die bereits bestehen, zur Eintragung gebracht werden. 
Zu diesem Zwecke ist eine offentliche Aufforderung ZUl' 

An mel dun g und Eintragung diesel' Rechte zu erlassen. Die nach 
b ish e rig e m ;Rechte in olfentlichen Buchern eingetragenen ding
lichen Rechte werden, soweit sie nach neuem Rechte begrundet werden 
konnen, von Am t e s we g e n in das Grundbuch eingetragen. 

Die dinglichen Rechte des bisherigen Rechtes, die n i c h t ein
getragen werden, be hal ten zwar ihre G ii It i g k e it, konnen abel' 
Dr itt en, die sieh in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, 
n i c h ten t g e g eng e hal ten werden. 

Del' Gesetzgebung des Bundes odeI' del' Kantone bleibt 
es vorbehalten, aile im Grundbuche n i c h t e i n get rag e n end i n g
lichen Rechte auf einen bestimmten Zeitpunkt nach vorausgehen
del' Ausklindung fUr auf g e hob en zu el'klaren. 
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Dingliche Rechte, die nach dem Grundbuchrecht n i c h t me h r 
begrundet werden k1innen, wie Stockwerkseigentum, Eigentum an 
Bamneu .auf fremdem Bode.n, Nut~ungspfandrechte und dergleichen, 
werden lin Grundbuche lllcht emgetragen, "sind abel' in zweck
dienlicher Weise an z u mer ken". Sind sie aus irgendwelchem 
Grunde untergegangen, so konnen sie n i c h t n e u begrundet werden 
(Art. 43-45 del' "Anw. u. Einf. Best."). 

Anderung e n am Grundeigentum,die nach eheli chem 
G ii t err e c h t eintreten, werden nach derVeroffentlichung des 
Eintrags im Giiterrechtsregister (248-251) von Amtes
we g e n auch im Grundbuch eingetragen (665,3); del' E r b
s c haft s e I' W e r b erfolgt durch den Tod des Erblassers auch 
fiir dingliche Rechte und Grundstiicke von G e set z e s 
we g en, ist also nicht an die Grundbucheintragung gebunden 
(537,1,560,1,2); libel' die Schriftlichkeit del' Teilul1gs
vertl'iige: Art. 634 ff. 

Nicht "eingetragen" , bloss "v 0 r g e 111 e r k t" werden 
die "personlichen Rechte", die "Verfiigungsbeschran
kungen", die "vorlaufigen Eintragungen" und die von 
Kantonen vorgeschriebenen "oifentlich - rechtliohen Be
schrankungen" . 

Personliche Rechte "konnen" (ge111ass 959,1) 
im Grundbuch vorgemerkt werden, wenn deren Vor
merkung duroh das Gesetz au s d r ii 0 k 1 i c h VOl' g e -
s e hen ist, wie bei V 01'- und Riickkauf (681-683) Kauf
versprechen, Pacht und Miete (0. R. 28 J; O. R. 297 
sieht die Anwendbarkeit des Art. 281 fUr die Pacht 
allerdings nicht VOl', wohl abel' 314,3). (V gl. auch 814,3: 
Vereinbarung tiber das Nachriicken von Grundpfand
glaubigern.) 

Die E i n t rag u n g bewirkt Entstehung, Ubertragung und Be
elldigung del' dinglichen Rechte an Grundstiicken und ist 0 ff en t
l~chen Glauben.s (970 If.); die Yormerkung dagegen bezieht 
steh nul' auf gewlsse Be s c h l' an k u n g en des Eigentumers, resp. 
dinglich Berechtigten; insbesondere die per s 1i nl i c hen Rechte 
erhaltcn durch die Y ormerkung "Wirkung gegenubel' jedem spateI' 
erwol'henen Rechte"; 959,2 (di n g lie he Wirksamkeit per s 1i n
licher Rechte). 
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Vgl. hie1'iiber Scheidegger, Dr. Otto, "Grundbuchvormer_ 
kungen im schweiz. Zivilgesetzbuch" in Zeitschr. Schw. Recht N.l<'. 
XXYIII, S. 293 ff. 

Verfugungsbeschrankungen konnen fUr ein-
Z e Ine Grun d stuck e vorgemerkt werden: 

auf Grund einer amtlichen Anordnung ZUl' Sicherung 
streitiger odeI' vollziehbarer Anspruche; 

auf Grund einer Pfandung, eines Konkurser
kenntnisses odeI' einer Nachlassstundungj 

auf Grund eines Rechtsgeschaftes, fUr das diese V Of

merkung im Gesetz vorgesehen ist, wie fUr die He i m
stiiiten und die Anwarischaft des Nacherben 
(960,1-3). 

Diese Yerfiigungsbeschrankungen erhalten durch die "Vor
merkung" am Grundbuch "W irk u n g gegeniibel' jedem spa t e r 
erworbenen Rechte" (960, Schlusssatz); sie bewirken also die ding
liche Beschrankung Dr itt e r aus del' gegeniibel' dem Beschran
kungs9.eschwe1'ten veranlassten Eintrag. 

Uber die offentlieh-reehtliehen Beschl'ankungen siehe 702. 
"Die Vormerkungen von Yerfiigungsbeschrankungen haben einen 

doppelten Charakter. Einerseits sind es behordliehe Ver
fiigungen, die vom Gericht oder von einem andern in diesel' Be
ziehung kompetenten Amte ausgehen, und zwar zur Sieherung streitiger 
odeI' vollziehbal'er Anspriiche, mithin Arre8tnahme oder Sicherung del' 
Vollziehung von exekutionsfiihigen gerichtJichen odeI' anderen Er
lassen, soweit ein Y ollziehungsrecht gegeben ist. Hiel iiber entseheidet 
das k ant 0 n ale Recht, dem es also aueh zusteht, zu bestimmen, 
in welchen Fallen eine solche Sicherung soIl stattfinden diirren. 
And ere r s e its abel' handelt es sich um Beschrankungen, die 
dureh eine Yerfiigung des E i g e n t ii mer s selbst angeordnet sind, 
und die zu ihrer dinglichen Wirkung del' Eintragung als Vormerkung 
bediirfen, was abel' dann wiederum nul' fUr die Flille zugelassen 
werden darf, fiir die das Gesetz eine 80lehe Besehl'ankung iiber
haupt kennt. Dies ist del' Fall betreffend die Heimstatten und 
betreffend die Anwartsehaften eines Naeherben. Bei diesen Yor
schriften handelt es sieh nicht um personliche Anspriiche, sondeI'll 
um solche, die das Gesetz bereits mit dinglicher Wirkung ausriistet. 
Allein es ist doeh nicht Eigentum und nicht ein bestimmtes be
schranktes dingliches Recht begriindet, sondern eine Ye rfii gun g s· 
beschrankung eigener Art, die wedel' beim Eigentum noeh 
bei den Dienstbarkeiten eingetragen werden kann, son del'll unter 
die Vormerkungen gehort" . .. "Verfiigungsbeschrankungen, die von 
G e set z e s we g e n wirken, wie das Zugl'eeht unter Miteigentiimern, 
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bed urfen zu ih1'er dinglichen vVirkung k e in e l' Eintragung oder Vor
merkung im Grundbuch. Sie bestehen, wie die E i g e n tum S be-
5chrankungen aus Naehbarreeht, sobald sie allgemein yor

sind, eben von Gesetzes wegen und sind als allgemein 
yorauszusetzen. Dagegen wird man betreffend das V 0 lI

z i 8 hun g s vel' f a h r en immerhin yorzusehen haben, dass del' 
pfiilldung eines Grundstiickes auch tatsachlieh die \'iTirkung einer 
Yerfiigungsbesehrankullg' zukommt. Dies abel' kann dadurch ge
schehen, dass nach allltlicher Y orschrift von del' Pfandung beim 
Grundbuchamte Anzcige gemacht werden muss, worauf del' Grund
buchbeamte die Vorlllerkung einzutragen hatte". Ed. S. 405/406. 

Ygl. hierzu "A.mv. u. Einf. Best." Art. 60,zu 101 des Be
neibullgsgesetzes: Die Pfandung eines Grundstiickes hat die vVirkung 
einer Vel'fiigungsbeschrallkung und wird dem Gl'ulldbuchfiihrer von 
dem Betreibungsalllte mit Allgabe des Betrages, fiir den die Pfiin-

erfo1gt ist, ZUlll Zwecke del' Y ormerkung mitgeteilt. Ebenso 
die Teilnahme neuer Glaubiger an del' Pfandung und del' Weg

fall del' Pfandung mitzuteilen. Die V ormerkung del' Pfiindung einer 
Liegenschaft erlischt, wenn binnen zwei J ahren nach del' Pfiindung 
das Y'!Fwertullgsbegehren nicht gestellt wird. 

Uber Einzelnes vgl. Scheiclegger a. a. O. und Wie~ 
land, Allln. 1-7 zu 960. 

Y 0 rIa u fig e E i n t rag u n g e n konnen "vorge

merkt" werden: 
zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte, 
im FaIle del' vom Gesetze zugelassenen Erganzung 

des Ausweises (965 ff.). 
Sie geschehen mit E i 11 W i 11 i gun g alIer Beteiligten 

odeI' auf An 0 r d nun g des Ric h tel'S mit del' Folge, 
dass das Recht fur den Fall seiner spiitern Feststellung 
yom Zeitpunkte del' V ormerkung an dinglich wirksam 
,,,ird. Uber das Beg e h r e n entscheidet del' Ric h t e r . 
im s c h n e 11 e n Ve r fa h l' e n und bewilligt, Mchdem del' 
Anspl'echel' seine Berechtigung glaubhaft gemacht hat, die 
V ormel'kung, indem er del'en Wil'kung zeitlich und sachlich 
genau feststeUt und notigenfalls zur gerichtlichen Geltend
machung del' Anspl'uche eine Frist ansetzt (961,1-3). 

"Die dritte Klasse del' Vormerkungen umfasst eben
falls z wei Kat ego I' i en: Einerseits solche, die sich auf Anspriiche 
beziehen, die erst noeh im Rechtsstreit sich die An e r ken 11 u n g 

Brodtbeck, Rechtslexikon, In. 19 
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err i n g e n mUssen, de!' AnspJ'echer will sich mit del' Y ol'mcl'kung 
das D at u m seines Rechtes sichern, ftir den Fall, dass er iiberhaupt 
mit seiner EJage durchdringt. Andererseits abel' solche betl'effend 
dingJiche Reehte, (lie mangeJs del' gesetzlich vOl'geschriebenen f 01'

malen Yoraussetzungen noeh nicht zur richtigen Rin
tragung gelangen konnen, wahrend es doch materiell durchaus fest
steM, dass das dingliche Recht vorhanden odeI' sichel' zu begriinden 
ist. Wir erimlern an den Fall, wo ein eingesetzter Erbe die Ein
tragung verlangt, del' unbestrittenel' Erbe ist, abel' zu seinem Aus
weis noch del' Legalisation einer Untel'schl'ift seitens einer UUSWal'
tigen Behorde bedarf. Wichtig ist bei diesen Y orme] kungen, dass 
sie stets nur auf Bewilligung des Eigenttimel's und del' andel'll Be
teiJigten selbst odeI' dann, wenn diese nicht beiznbringen ist, des 
Richters erfolgen sollen, und ferner, dass sie sachlich und zeitlich 
eine genaue Umschreibung zu erfahl'en haben, die in Fallen del' 
erstel'l1 Art etwa dadurch erfolgen wird, dass del' Richter dem An
suchenden eine Frist bestimmt, innerhalb derer er seinen Anspruch 
gel'ichtlich geltend zu machen habe. Dass die ric h t e r 1 i c he Be
will i gun g fiir 80Iche Yormerkungen so s c h ne 11 al s m 0 g I i c 11 
erteilt werden soIl, liegt in dem Zweck des ganzen Rechtsmittels 
begriir:.det." Er l. S.406/407. 

Uber Einzelnes vgl. Scheidegger a. a. O. u. ·Wieland, 
Anmerkungen zu 96l. 

Die Grundbuchsperre (des Basler Rechts) kann auf dem 
,Yege diesel' vorJaufigen Eintragung el'folgen (vgl. dazu Z. G. B. 841,3: 
Spel're aus Pfalldrecht del' Bauhandwerker); del' Anspruch 
auf vorlaufige Eintragung steht dem zu, welchel' die Nichtiiberein
stimmung del' aus dem Grundbuch ersichtlichen mit del' wirk
Ii c he 11 Rechtsluge "glaubhaft" (962,3) macht; 801che Gesuche sind 
also 1 a r g e zu hehandeln. 

Ubcr die Los c hun g des ul1l'ichtig erwiesenen Eintrages: 
975/976, iibel' Berichtigungen: 977. 

6 ff en t'l i e h - l' e e h t 1 i e h e B e s e h l' a n k u n g e n des 
Grundeigentums, insbesondere B au 1 i n i e n u. dgl , konnen 
naeh k ant 0 n ale l' Vo1'sehl'ift im Gl'ul1dbueh angemerkt 
werden (962,1). 

Auch diese kantonalen Y orschriften bediirfen zu ihrer Giiltig
"keit bundesl'atlicher Genehmigung; 962,2-

Y gJ. 949,2, 702, 686. 

VOl'aussetzung del' Eintragung. Ohne die 
Verfiigung des eingetragenen Eigentiimel's kann und dad 
regelmassig eine Eintragung im Grundbueh nieht erfolgen ; 
diese Yel'fiigung ist also V 0 r au sse t z u n g jeder Ein-
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: und z,yar kann die Eintragung, del' Wichtigkeit 
del' Sache entsp1'eehend, nUl' erfolgen auf Grund "einer 
s chi f tl i c hen E1'klarung des Eigentiimers des Grund
stiickes, auf das sieh die Verfiigung bezieht" (963,1). 
K e i n e r solehen Erklal'ung bedal'f es, wenn del' El'
werber sieh auf eine Gesetzesvorschrift, auf ein 
rechtskraftiges Udeil odeI' auf eine "dem Urteil gleieh

cl'kunde" zu berufen vermag (963,2). 
Die mit del' offentlichen Beurkundung (vgl. 948,3) 

beauftragten Be am ten konnen (und 8011en) durch die K a n
ton e angewiesen werden, die von ihnen beurkundeten Ge
schafte yon Amtes wegen zur Eintragung anzumelden (963,3). 

"Begibt sich del' Eingetl'agene selbst auf das Grundbuch, 
so kann natiirlich dort die schriftliche Form hergestellt werden, 
indem del' Betreffende ein Form u I a 1', da.s hierfiir bereit zu halten 
ware, unterzeichnet. Von diesel' Y oraussetzung sind nul' die Ein
tragungen befreit, denen ein Erwerb des Eigentums odeI' eines 
beschl'ankten ding lichen Rechts von Gesetzes wegen oder, wie z. B. 
beim Eigentumsstreit, ein Gerichtsurteil odeI' ein gleichwertiger Akt 
zugl'unde liegt." E rl. S. 407. 

Zu unterscheiden ist zwischen den Eintragungen libel' 
R e c h t s verhaltnisse und den bloss tat sac h 1 i c hen Yermerken 
liber Flacheninhalt und dergleichen (942,2). 

Uber die (miindliche odeI' schriftliche) "Anmeldung" (lifargi
nale 963), welche neb en del' "Eintragsbewilligung" vorliegen muss, 
damit del' Grundbuchverwalter seines Amtes waltet, vgl. 948. 

Eine "Eintragsbewilligung" istinsbesondere nicht notig 
bei E l' b g a n g, da da8 Eigentum von Gesetzes wegen iibergeht; so
danll ~.37 -841 ("Grundpfandverschreibung"). 

Uber den Rechtsgl'und des Eintrages vgl. 965,974 etc. 

Ebenso wie zur Anmeldung, bedarf es ZUl' Loschung 
odeI' Abandel'ung eines Eintrages del' schriftlichen 
Einwilligungsel'klarung, abel' nicht nUl' des Eigentiimers 
des Grundstiickes (963,1), sondern "del' aus dem Eintrago 
berechtigten Pel'sonen" (964,1); diese ErkHil'ung kann mit 
del' Unterzeiehnung im Tagebueh abgegeben werden (964,2). 

"Ist eine Eintragung einmal erfolgt, so kann man sich bei deren 
L 5 s c hun g odeI' A ban d e l' u n g n i c h t mit del' g 1 e i c hen V 0 1'

au sse t z un g (wie bei del' Eintragung) zufrieden geben. Nicht nul' 
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del' E i g e II t ii ill e r ist hier del' Inte1'8ssierte, sonderll all e die
j en i g en, die bereits eingetragen sind und aus oder gegenuber 
einem Eintrag, del' geloscht oder abgeandert werden solI, als grund
buehlich berechtigt erscheinen, sei es negativ odeI' positiv. Diese 
haben daher bier in gleicher Stellung mitzuwil'ken, wie del' Eigen
turner beim ersten Eintrag, nur sind sie doch nicht die Yerfiigenden. 
Die Yerfugung hat auch hier del' Eigentumer, und die Be
teiligten, die Interessierten werden in del' ~Weise herangezogen, dass 
sie zu del' grundbuchlichen Yerfiigung ihre Z u s tim m u n g geben 
80llen. }lfan hat dabei an die Die n 8 t bar k e its b ere c h t i g ten 
und an die Pfandglaubiger zu denken, deren Zustimmung 
also neb en del' Yel'fiigung des Eigentiimel's die form ale YOI' a u s
setzung einer jeden Loschung odeI' Abanderung des Eintrages 
hildet, aus dem sie berechtigt sind. Eine E I' 1 e i e h tel' u n g mag 
uabei gewahrt werden, und zwar kann sie, da es sieh hier urn Akte 
!landelt, die dem Grundbuchamte mit Hinsicht auf das bel'eits Ein
getragene vorgelegt werden, sehr wahl darin bestehen, dass die 
TIetreffenden nUl' im Tag e b u c h ihl'e 1] n t e I' S c h ri ft zu dem 
hezuglichen Akt e i n z usc h I' e i ben bl'auchen. Erfolgt die Loschung 
odeI' Abanderung von G e set z e 8 we g en, so fam die X otwendig; 
keit il'gend einer Einwilligung selbstv8rstandlich auah hier weg." 
E I' 1. S. 407/408. 

"Einwilligungserklarung" und "Anmeldung" genligen 
nicht zm Bewirkung grundbuehlieher Amtshandlungen; 
es bedarf fernerhin eines Au s wei s e s libel' das Y e r

fiigungsreeht und den Reehtsgrund, damit 
grundbuehliehe Verfligungen, wie Eintragung, 1nderung, 
L(5sehung und dgl. vorgenommen werden (965,1). 

"Damit kommt del' Grundbuehheamte in die Lage, eine K a g
nit ion anszuuben, die ihm nicht aUe modernen Grundbuchl'echte 
zuweisen, .. die abel' speziell fiir un Bel' e Yerhaltnisse und gemass 
unseren U be 1'1i e fe run g en als gerechtfel'tigt und wiinschenswert 
erseheint. Del' Grundbuehverwalter wird darnach namlioh zunachst 
sioh von dem Yerfugungsrecht des Petenten uberzeugen 
miissen, also die Ide n tit a t des Gesuchstellers mit dem eingetra
genen Eigentiimer odeI' die G u It i g k e i t del' V 0 II mae h t zu 
priifell haben. Ferner wird er sich den R e c h t s g run d vorlegen 
lassen und untersuchen mussen, ob die hierfiir vorgesehriebene Form 
erfUm sei, und kommt es hierbei zu einer vorlaufigen Eintragung, 
80 kann del' Grundbuchverwalter diesenoeh nieht von sich aUB be
willigen, sondern sie nul' entweder mit Einwilligung aUer Beteiligteri 
odeI' auf geriehtliche Erlaubnis hin vornehmen". Erl. S. 408. 

Del' "Ausweis" libel' das Yerfiigungsrecht 
liegt in dem N aehweise, dass del' Gesuehsteller die 

- 293 -

des Grundbuches verfiigungsbereehtigte Person 
ist (I den ti t ii t s n a c h wei s) odeI' von diesel' eine Yo 11 a 

cht erhalten hat (Stellvertretungsbefugnis; 

Del' Ausweis libel' den Reehtsgrund liegt in dem 
N ach\veise, dass die fUr dessen Giiltigkeit erforderliehe 
For 111 el'fiillt ist (965,3). 

TIber Rechtsgrund vgl. die Art. 657,1,2, 731, 746, 779, 
780,3, 781, 783, 799, 963,2 und hierzu Festgestelltes. 

"Werden die Ausweise n i e h t beigebraeht, so ist die 
Aumeldung von Gesetzes wegen (966,1) abzuweisen. "Val' 
abel' del' Reehtsgrund "hergestellt" und handelte es sieh 
nUl' lim eine Erg it n z u n g des Ausweises libel' das Ver
fiigungsrecht (965,2), so "kann" mit Einwilligung des 
E i g e n til 111 e r s odeI' auf ric h t e rl i c heY erfiigung eine 
"vorlaufige Eintragung" (961) stattfinden (966,2). 

i'ber das Beschwerdel'echt des abgewiesenen Gesueh
steHel's siehe Art. 956,2,3 und die noeh ausstehende Bundesrats
vCl'Ol'dnung. 

Art del' Einhagung C~Ial'ginale 967). 
"Die fill' den Eintrag aufzustellenden Y orschriften mussen dem 

Pub 1 i zit a t s z wee k e des Grundbuches entsprechen. Strenge 
c h ron 0 log is e he Eintragungen in die betreffenden Rubriken ist 
hiernaeh unbedingt geboten, und zwar als gesetzliehe Anordnung. 
1m ubrigen konncn die naheren Anweisungen sehr wohl auf den 
Verordnungsweg gewiesen werden." Erl. S. 408. 

Die For m del' E in t rag u n g und del' L (5 s e hun g , 
sO'.yie del' Au s z ii g e aus dem Grundbueh wird durch 
eine Ye I' 0 l' d nun g des Bun des I' ate s festgestellt 
(967,3). Das Z. G. B. selbst fixiert nm folgende Normen: 

Die Eintragungen im H au p t b u e h finden nach der 
Reihenfolge statt, in del' die An mel dun g e n (im Tage
bueh) angebraeht odeI' die Be u r k u n dun g en odeI' 
ErIe Iii run g envoI' dem Grundbuchverwalter unter
zeiclmet worden sind (967,1): libel' alle Eintragungen 
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wird den "Beteiligten" (nicht jedem beliebiO'en Drittl'u' '" ~ , 
vgI. abel' 970,2) auf ihl' Yerlangen ein Auszug aus~ 

gefel'tigt (967,2). Die EintnwunO' und L6schunO' dnl' 
I ~ U U <:5 "-' 

Grunddienstbal'keiten erfolgt auf dem Blatt des 
bel'echtigten und des belasteten Grundstiickes (968). 

-V gl. n Grunddienstbal'keiten", 730 ff.; fiir "G run d 1 a s ten « 
(dort) 782,2: auch da muss del' Eintrag auf be ide n Blattern er
foJgen. Ob die Niehteintragung auf demeinenBlatteNieht_ 
en ~stehung del' Dienstb.arkeit. (resp. Grundlast) zur Folge habe 
('Y 1 e I and zu 968), scheInt mll' doeh mehr als zweifelhaft; del' 
Emtrag auf dem belasleten Grundstiick ist die notwendiO'e Ron
sequenz des ko.~stitutiven Eintrages del' Be r e c h t i gUll g; letzterer 
solIte zur Begrundung des Reehtes geniigen; 968 ware dann nul' 
Ordnungsvol'schrift, dient auch offenbar nUl' Orientierungszwecken. 

~~ n z e i g e p fl i c h t (Mal'ginale 969). Del' Grund
buchverwaltel' muss von G e's e t z e s we g e n (969,1) den 
(ihm bekannt gewordenen) "Beteiligten" von denjenigen 
grundbuchlichen VerfUgungen, die 0 h n e i h I' V 0 r
wi sse n erfolgen, .A n z e i g e machen; e1' setzt ihnen 
dabei zugleich F 1'i s t zur .A n f e c h tun g del' Ve1'
fiigungen; diese Frist nimmt ihren An fan g mit del' 
Zustellung del' VerfUgungsanzeige (969,2). 

Sol?he Falle in: Art. 837-841 (Anspruch auf Errichtung 
gesetzhcher Grundpfandrechte), 665 2 (bei AneiO'nung" 
Eb "Et' " . ' " " , " r g an g , ,,' n e 1 g ;t u n g -:- Blehe dart - Z wan g s v 0 ll-

s ~ I' e c k u n g odeI' U r tell des RlChters "kann" del' Erwerber die 
Emtl'agu¥,g von 5 i c h au s, ohne Einwilligungsel'klal'ung, erwil'ken) 
66.?,3, (AnderUl:gen am Grundeigentum, die nach e h eli c hem 
Gut er r ~ c h t emtreten, werden nach del' Veroffentlichung im Guter
rechtsreglster von Am t e s w e g e n im Grundbueh einO'etragen) 
743,3/744,3 (Loschungsbegehren bei Teilung del' mit Grunddienstbar~ 
kciten bel'~chtigten und belasteten Grundstiicke), 834 (Schuldiiber
nahme b81 Gl'undpfandversehreibung), 845,1 (Verweisung anf die 
Grundpfandvel'schreibung beziiglieh del' StcllunO' des Eigentiimers del' 
P~andsache bei Giilt), 860 (Eintrag des" Pfandhalters" bei ,Schuld
brIef und GiUt"), 976,1,.2 (Loschungsbegehren, siehe hiernadh). 

O. Offentlichkeit des Grundbuches, 970. 
"Sie liegt im ganzen Z wee k e des Institutes kann abel' im 

Geger;~atz zum Handelsl'e.gister fiiglich auf die' Falle e in g e
schrankt werden, wo em Interesse glaubhaft gemacht wird. 
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Del' Zusatz betreffend Au 8 B chI u s s del' Einwcndung, das Gl'und
hueh n i c h t g e k ann t zu haben, steHt ein Prinzip fest, das zwar 
an sich nach dem Publizitatszweek del' ganzen Einrichtung als 
sclbstverstandlieh erscheint, wegen seiner Wichtigkeit abel' doeh del' 
ausdriickliehen Feststellung wert ist." E rl. S. 409. 

Das Grundbuch ist offentlich (970,1). 
Jeder, del' ein "Interesse" "glaubhaft" macht, 

kann v e l' 1 a n g en, dass ihm die von ihm naher zu be
zeichnenden (Hauptbuch- und Tagebuch-) Blatter des
selben, samt den zugeh01'igen Belegen in Gegenwal't eines 
Grundbuchbeamten v 0 r g e wi e sen werden; e1' hat auch 
das Recht, Au s z ii g e "aus solchen" (Blattern odeI' Be
legen) zu verlangen (970,2). 

Die E in w en dun g, man habe eine G1'un d b u oh
e i 11 t I' a gun g n i c h t g e k a nIl t, ist gesetzlich ausge
schlossen (970,3). 

Da das Grundbuch oft'entlich ist (970,1), muss jed e r 
Interessent sich eben libel' den Eintragsbestalld bei Vornahme 
oaer U llterlassung einer Rechtshandlung v erg e w iss ern; U n
kenntnis schiitzt nicht VOl' Schaden. 

n1m einzelncn Falle wird auf das verstandige E r
me sse n und den T a k t des Gl'undbuchverwalters abzustellen sein. 
Ausreichende allgemeine Iiegeln lassen sich nicht geben." Wi e -
and, Anm. 1 zu 970. 

D. Wirkul1g des Gnmdbuches, 971-974. 
Die E r 1., 409, nnterscheiden zwischen del' neg at i v e n Rechts

luaft des Grundbuches, in Art. 971 niedel'gelegt, und del' po s i
t i v en, welche in del' \Vil'kung des Gnll1dbuchs, in seiner Gesamt
lieit, als Pub 1 i zit a t SOl' g an liegt. Die Marginalien des Gesetzes 
untel'seheiden zwischen del' .Bedeutung del' Nichteintragung" (971) 
und derjenigen .der Eintragung" (972 ff.); es ist von p r a k tis e h e 111 

N utzen, sieh diese be ide n Rechtswirkungen des Instituts bei Be
handlung des einzelnen FaUes VOl' Augen zu halten. 

Ein dingliches Recht, sofern und soweit fUr 
dessen Begriindung die Eintragung in das Grundbuch 
(gesetzlich) v 0 r g e s e hen ist, be s t e h t als solches nul', 
wenn (und soweit) es aus dem Grundbuch e r sic h t I i c h 
ist (971,1). Del' (nahere) Inhalt eines solchen Rechtes 
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kann abel' l:im Rahmen des Eintrages" durch die Grund~ 
buch bel e g e (Art. 942,2, 948; vgl. auch 738,2) "odeI' 
auf andere 'V eise" nachgewiesen werden (971,2). 
. V 0 I' g e s e hen, b ~ 8 pro c h. en odeI' zu be l' ii c k sic h t i g e n 
1St del' G run d b u c h e In t rag m folgenden A!1wel1du!1gsilille!1 des 
Z. G. B.: 

Art. 9: Be wei s kI' a ft "Offelltlicher Register" bis zum Beweis del' 
Unrichtigkeit ihres Illhaltes. 

Art. 10: Ausschluss del' Eintragspflicht kantonalen RecMes. 
wo nicl,!t Yom Z. G. B. yorgesehen. ' 

Art. 145: Uber die g ii t e rr e c h t 1 i c hen Vel' h a It n iss e del' in 
Scheidung begriffenen Ehegatten hat del' k ant 0 n ale Prozess
richter "die notigen yorsorglichen Jlfassregeln" zu treffen; also 
unter Umstiinden libel' sofort notwendige Eintriige, VOl'lnerkungen 
odeI' yorlaufige Yerfiigungen im Grundbuch. 

Art. 154: Giiterrechtliche Auseinandersetzung del' g esc hie den en 
Eh~gatten, Neu-F!intragungen und Vormerke infolge 801cher. 

Art. 150: Dasselbe bel T r e n nun g del' Eheleute. 
Art. 159,1: Trauung und Begriindung del' ehelichen Gemeill

s c haft, Begrlindung zugleich del' RecMe an Immobilien und 
ding lichen Rechten. 

Art. 162: V,ntretung del' "ehelichen Gemeinschaft" durch 
den Ehemann und dessen personliche Verpflichtung unter jedem 
Giiterstande. 

Art. 163,2: Handlungen del' E h e f1' au, den Ehcmann Yerpflichtend. 
event. mit 164/165 auch fUr das Grundbueh in Betracht fal~ 
lend (ygl. 965,2). 

Art. 166-: Ausdriickliche Einraumnng del' Vertretungsbefugnis 
des Ehemann8s an die E h e fr au (vgl. 965,2). 

Art. 167,1, 3: G ewe l' be betrieb del' E h e fr au, eyent. Grundbuch
folgen. 

Art. 168; P1'ozessfahigkeit del' Ehefl'au. event. bel 960/961 
fUr das "Grllndbuch" praktisch werdend. ' 

Art. 169: Schutz del' Ehegemeinschaft VOl' PfliehtYel'gessen
heit des Ehemanns (vgl. 960/961). 

Art. 173,1: Ausschluss Yon Zwangsyollstreckungen (in 
Grundeigentllm) unte1' Ehegatten. 

Art. 174: Anschluss del' Ehef1'au in Konkul's odeI' Pfandung 
des Ehega,tten. 

Art. 1~5: ~fandbal'keit und Admassierung unter Ehegatten 
bel Pfandungsverlust odeI' Konkurseroffnung. 

Art. ~ 7_6: Z wan g s Y 0 II s t l' e c k u n g bei gesetzlicher odeI' richter
bchel' Giitertrennung. 

Art. 177: Zuliissigkeit yon Rechtsgesch1Hten unter Ehe
gat ten und del' Ehefrau gegeniiber Dr itt e n zugunsten des 
Ehemannes. 
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178 ff.: Gutel'yerbindungsrecht del' Ehegatten. 
179-181: Ehevertrag, insbesondere 181 (dazu 969 und 963,3). 

Art. 182-187: Ausserordentlicher Giiterstand del' g e set z Ii c hen 
OU tel'trennung, zu186 Ygl. 963,3 und 248 ff. 

Art. 188: Wechsel (les Gutel'standes del' Ehegatten. 
Art. 189: Auseinandersetzung bei Eintl'itt del' Giitertren
nung.-

Art. 190-193: Son del' gut del' Ehegatten, Einspl'achereeht hiel'aus 
bei Grundbuchyel'fiigungen. 

Art. 194 ff.: System del' Guteryerbindung und Grundbuch
folgen, insbesondere 195,1,2, 196,1, 197/198/199, 202,1,2, 203, 
20eJ}, 205,2, 207 ff., 210- 213. 

Art. 215 ff. System del' Gutergemeinschaft und Grundburh
folgen, insbesondere 215,1-3, 216,1, 217,1,2, 218, 219 ff., 222, 
224,1, 2, 225- 227, 229 ff., 232/233, 234, 235- 2<l9. 

Art. 241 ff.: System del' Gut e l' t l' e n nun g und Grunctbuchfolgen, 
insbesondere 241/242," 243, 244,1. 

Art. 248- 251: 0 u te 1'1' e c h t sr e g i s t e1', dessen Eintragsfolgen fUr 
das Grundbuch. 

Art. 252 ff.: Eheliches Kind: "Beteiligter" bei G1'undbuch
verfUgungen. 

Art. 258 ff.: Ebenso bei Ehelicherklarung. 
Art. 264 ff.: Ebenso bei Adoption, insbescndere Erbberechtigung' aus 

268,1, 3, Aufhebung 269. 
Art. 273 ff,: Elterliche Gewalt: Unmoglichkeit grundbuchliche1' 

VerfUgullgen del' Kinder, YCl'il'etungsbefugnis (279,1) del' Elt(,],ll; 
Ygl. anch 281, insbesondere 282 (Recht~geschafte zwischen 
Eltern und Kindem), 285 (Entziehung und Vormundbestellung). 

Art. 290ff.: eIterliche Vermogensrechte, insbesondere 290,1 
CYel'waltung des Kindesyermogens dureh die Eltel'll) 291 (Auf
lOsungsinvental') 299 (Herausgabe des Kindesycrmogens) 301 
(Betl'eibungspriyi]eg). 

Art. 302 if.: Au sse r e h eli c h k e i t und Anerkennung, JlIutterrech!, 
insbesondere 322/323 ff. . 

Art. 334: For del' u n g de r Kin d e r aus "Hausgewalt" bei Konkurs 
odeI' Pfandung del' Eltem. 

Art. 335 ff.: Familienstiftullg und Gemeinderschaften, 
allfiillige Grundbuchfolgen; insbesondere 336/337, 342 (bezliglich 
del' Yel'tretungsbefugnis und Schuldenhaft), 343 ff. (Aufhebung 
und Folgen) 347 (El'tragsgemeinderschaft, de1'en Vertretung). 

Art. 349 ff.: Heimstatten: insbesondere 351,2 Auskiindung an 
Grundpfandglaubiger, 353 Eintragung del' Heimstatte im Grund
bueh, 354 Verfiigungsbeschriinkungen, 356 GHiubigerrechte, 357 
Erbgang, 358,2 Loschung im Gl'undbuch. 

jnt. 360 ff.: Vormundschaft; Vertretungsrecht des Yol'mundes 
und dgl. bei Grulldbuchhandlungen; insbesondere 367, 392/393, 
394, 395, 404 (Verausserung yon Grundstiicken) 407 (all
gemeilles Vertretungsrecht des Vormundesj, 412, 414,419,2,421 
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(Zustimmung del' VOl'ffiund5chafts'Jehorde zu Kauf, Verkauf, Ver
pfiindung und dinglicher Belastung von Grundstlicken etc.) 422 
(Zustimmung del' Aufsichtsbehorde) 424, 431 if. (AufhOren del' 
Vorffinndscbaft), 451/453 (Vermogensiibergabe) 4;)6 (Vonecht del' 
Ersatzforderung). 

Art. 457 if.: Erbrecht; insbesondere 457-461, 462, 465, 466 4732 
478,2,3, 481, 482,1, 483, 484,1, 2, 488,1, 489, 490 (8 i c h e'r s t e'l~ 
1 u n g kann bei N acherbeneinsetznng fur Grundstiieke dm'ch 
"Vormerkung" del' Anslie ferungspflicht im Grundbnch geleistet 
,yerden), 491,2, 492, 493, 494 if, (Erbvertrage) 498 (letztwilli"'e 
Yerfiignng "mit offentUcher Beurkundung", dazu 963,3) 5119 
(Widerrnf) 512, 513, 517 if. (Willensvollstrecker, Stellvertretungs_ 
verhaltnis des Art. 965,2, insbesondere 518,2,3) 519 if, (UngultiO'_ 
keit und Herabsetzung letztwilliger Verfiignngen) 530 (Beschw~_ 
rnng del' Erbschaft mit Nutzuiessung und Renten) 537 if. 
(Erbgang) 560,[,2 (E rw e r b del' Erbschaft, insbesondere des 
Eigentums und del' beschrankten dinglichen Reente k raft 
G:setz~s) 561,2 (dingliche "\V.irkung del' Nutzniessung 
mlt Eroifnung des Erbganges) 066 if, (Aussehlagung del' Erb
sehaft) 583 (Schuldenanfnahme vonAmts wegen, unter 
Anzeigepflicht) 585,1 (nul' notige Verwaltungshandlungen wahrend 
beneficium inventarii, keine G run d b u c h e in tr a g n!) g e n) 586 
(Betreibnngssistierung wahrend Inventarfrist) 589 (Ubernahme 
unter oifentliehem Inventat·) 593 if. (amtliche Liquidation) 596 
(die Verausserung von Grnndstiieken des Erblassers 
erfolgl; durch olfelltliche Yersteigerung nnd darf nul' mit Zustim
mnng aller Erben aus freier Hand stattfinden) 598 if (Erbsehafts
klage mit Ermacht;gung zu einer "Vo r mer k u n g" i m G l' n n d
b u e h 598,2) 60:3 if. (8rbengemeil13chaft, insbesondere 602 2 3 
603, E>04,3) 607 if. (Teilungsart insbesondere 610,3, Sic h'e'r~ 
stel~nngsrecht, 615, verpfandete Erbsehaftssache 
und Uberbindnng del' Pfandschuld, 61E>, ZerstuckelunO's
verbo!; 617 if .. Scbiitzung. von, Gr~ndstlicken, 62?/621 Wahru"ng 
del' wll'tschaftltchen Betnebsemhelt, 622 if Gememderschaft nnd 
E l' be 11 g ii It, 625 N ebengewerbc und Betriebseinheit) 634 if. 
(Abschluss und Wirkung del' Teilung, insbesondere 639). . 

Al't. 6 H if.: Allgem3in8 Bestilllmungen iiber das E i g e n tum; ins
besondere oH: Verfiigun6'srecht, 642/645: Bestandteil, Friichte, 
Zngehor, 646/641 Jlfiteigentum (616,3: Verausserungs- und 
Verpfandungsrecht flir Anteilsquo.~e), 6,1,8,2: zu Ver
au sse l' n n g odeI' Bel a stu n g del' Sache Ubereinstimlllung del' 
JiIiteigentlimel' notig, 650,1/651 (Aufhebung), 652 -654: Gesamt
eigentum (653,3 Unmoglichkeit del' Verfiignng iiber einen 
Tei! del' Sache) 

Art. 636: ZUlll Erwel'b von Grundeigentulll ist EintraD' notig; bei 
Aneignung, Erbgang, Zwangsvollstrecl{ung odel' 
U r t e i I zur Erlangung des Eigentuills nieht, wohl abel' zur 
Verfiigung iiber das Grundstliek. 
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Art. 657,1: offentliche Beurknndung vorgesehen fiir Vert rage 
auf Eigentumsiibertragung, dazu 963,3. 

Art. 658,1, 2: Aneignung, Ausweis del' Herrenlosigkeit dmch das 
Grundbuch; k a 11 ton ale r Rechtsvorbehalt in 659,2. 

Art. 661 if.: Ersitzung, ordentliche und ausserordentliche, insbesondere 
ka n ton ale r Rechtsvorbehalt in 664,\ oifentliche, nicht ein
tragbare Bache: 664,2. 

Art. 665,1-3: Recht auf Eintragung, eventuell geriehtliche Zuspraehe 
des Eigentnms, bei \Veigerullg des verpflichteten; Eintragung 
o h n e Erklarnng bei Aneignung, Erqgang, Enteignung, Zwangs
vollstreekung und Urteil (vgL 6'i6); Anderungen nach ehelichem 
Guterrecht von Amtes wegen einzutragen. 

Art, 666: Un tel' g a n g des Grundeigentums mit Loschnng des Ein
trags oder Untergang des Grnndstiicks; Vorbehalt del' Ex p r 0-

priationsvorschdften von Bund nnd Kantonen. 
Art. 667: Umfang des Grundeigentums. 
Art. 668: G r e n zbezeichnnng dureh Grundbuchplane, Richtigkeit 

derselben vermutet (668,2). 
Art. 669: A b g r e 11 z n n g s p fl i c h t del' Grundeigentiimer. 
Art. 673: ilu wei sung des Grundeigentums an den ~I ate ria lei g e n-

tiimer. 
Art. 674: ii bel' rag end e Bauten. 
Art, 675: Baul'eeht. 
Art. 676: Durchleitungsreeht. 
Art. 677: Fahrnisbauten; Niehteintrag vorgeschriebcn (677,2). 
Art. 678: E i n p fl a n z un gen. 
Art, 680,1-3: Die gesetzlichen Eigentumsbeschrankungen 

bestehen ohne Eintrag; Anfhebnng odel' Abandel'ung ein
zutragen; Aussehluss bei oifentlich-rechtlichen Beschrankungen, 

Art. 681,1-3: Vorkaufsl'echt "vorgemerkt". 
Art. 682: G e set z Ii c he s Vorkanfsrecht del' ~Iiteigentlimer. 
Art. 683: Kanfsrecht oder Rukkanfsrecht vorgelllerkt; Er-

10schen zehn Jahre nach "Vormerkung". . 
Art. 685,2: Nachbarreeht verletzende Bauten = iibel'ragende, 674. 
Art. 686: k ant 0 n ale Bauvorschriften vorbehalten. 
Art. 688: k ant 0 n a I e Vorsehriften iiber Abstande, Anries etc, vor

behalten. 
Art. 691: Vorbehalt kantonalen odeI' Bundesreehts gegen 

Durchleitungspflicht; 691,3 E in tr a g von D ur chI e i tun g e n 
im Grnndbuch. 

Art. 695: k ant 0 n a I e Vorschriften iiber Streck-, Tretrecht, Trank
weg etc. vOl'behalten. (Eintragsmogliehkeit solcher Reehte ?). 

Art. 696: ,Ve g r e c h t e ohne Eintrag, abel' mit Vorlllerkung. 
Art. 702: Besehranknllgen, oifentlich - rechtliche, dem Bund, den 

K ant 0 n e n und Gemeinden vorbehalten. 
Art. 704/708: Quellrecht, Eintrag als Dienstbal'keit. 
Art. 709: den Kan ton en vorbehalten, iiber die Benutzungvon Quellen, 

Brunn811 und Bachen Be s c h ran k u n g e n anfzustellen. 



Art. 712: Enteignung zugunsten von Trinkwasseryersorgungeno 

Art. 730 fr.: G run d die n s t bar k e i ten; insbesondere 731,1-3 (E r
ric h tu n g), 733 (Servitut zu eigenen Lasten), 734 (Untergang 
L 5 s c hun g) 735 (Confusio) 736 (richterliche Ab15sung) 738 
(Eintrag fUr Rechte und Pfiichten massgebend) 740 (Y ol'behalt 
k ant 0 n ale n Rechtes fiir 'Neg, Weide, Holzungs-, Wasser- etc. 
Rechte) 742,2 (Yerlegung) 743 (Teilung des berechtigten Gruud
stiicks, 743,3 JiIitteilung des Loschungsbegehrens, Ein
s p rae h e f1' i s t) 744 (Teilung des belasteten G1'undstiieks; 
744,3_743,3). 

Art. 745 fr.: K u tz nie s sun g und andere D j en s t bar keiten; 
insbesondere: 746 (Entstehung dmeh E in tr a g), 747 (gesetz
liche 0 h n e Eintrag, 748 (L:ntergallg, Los c hun g>.. 749 (Dauer) 
755 (Besitzes etc. Recht) 756,3 (Bestandteile) 758 (L:bertragung) 
759 (Einspruchsreeht des Eigentiimers) 760ft (Sicherhcitsleistung) 
7f)8 fr. (Xutzniessullg an Grundstiicken) 776 fr. (Wohnreeht) 
779 (Baureeht; insbesondere 779,3: Aufnahme ins Grund
buch) 780 (Quellenrecht, insbesondere 180,3: Aufnahme 
ins G run db u c h) 781 (Dienstbarkeiten andern Inhalts). 

Art 782 fr.: G run d I a s ten; insbesondere 782, 783,1, 2 (Errichtung, 
Eintrag) 784 (kein Eintrag fiir ofrentlich-rechtliche Grund
lasten, wenn nicht k ant 0 n a I andel's vcrfiigt) 784,2 (blosser 
An s p 1'U C h erst durch Eintragung perfekt) 786 (Untergang, 
Los c hun g; 786,2 Allspruch auf L 5 s c h un g) 787 fr. (AblOsung, 
insbesondere 789: G e s a III t wed) 791 (Ausschluss personlicher 
Rechte, Befriedigung aus G r U Il U s t ii c k w e l' t) 792 (Eigentlimer
wechscl'l. 

Art. 793 fr.: 'Grundpfand; insbesondere: 793,2 (Beschrankung 
des Eintrages) 794 (Forderungsbetrag in Lalldesmiinze 
und Hochstbetrag) 795,2 (Vorbehalten kantonale Zins
g e set z ge b un g) 796,1 (nur Grundbuchliegenschaften verpfandbar) 
796,2 (Vorbehalt k ant 0 n a len Rechtes fUr Yerpfandung von 
ofrentlichem Grund und Boden etc.). 797 (B est i m m the i t del' 
Grullustiickbencnnung) 798 (Grundpfand aufmehrere Grund
stiicke, Belastungsart) 799,1 (Errichtung, Eintrag) 800 
(Miteigentum) 801 (Untergang, Los c hun g) 80],1 (Vorbehalt des 
Expr 0 pl'ia tionsre cll is von B und und Kan ton en) 802 If. 
(Pfandrechtrang bei Giiterzusammenlegung) 885 (Um
fang der Pfandhaft, insbesondere 805,2 Anmerkung von 
Z u g e h or) 806 (Miet- und Pachtzinse) 807 (Unverjahrbarkeit 
grundpfiindlich eingetragener Forderungen) 808 fr. (Sichc
rungsbefugnisse, dazu 961 "Grundbuch; insbesondere 810,2: 
E in t rag ausgesehlossen und 811: Abtrennung kleinerer Stucke) 
812 (Yerzicht auf weitere Belastung unverhilldlich, 812,2 
Losehungspflicht) 813 (Pfandstelle aus Eintrag er
sichtlich) 814 (L 0 s e h un g e in e s Grundpfandes, N a c hriick en 
del' andern, 814,3 "Yormerkung") 815 (Ie ere Pfandstellen) 
816 (P fan d v e rwe rtu n g) 817 (Yerteilung des Erloses) 818 (U m-
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fa 11 g del' Sicherung dmeh Grundpfand) 819 (Auslagell ,,0 h n e 
Ein tragung" gesichert) 820;821 (Bodemerbesserun?en, P fan d
r e c h te i n t rag, An n ui t ii ten ti I gu ng vorgeschrleben, Nach
riicken in 821,3) 822 (Zustimmung aUer Grundpfandglaubig'er 
zur Auszahlung einer Ye I' sic h e ru 11 g) 823 (Vorbehalt k a n
ton al e r Feu er ve l' s iche rung s bestimmungen) 823 ('Cnbe
kanntschaft des Grundpfandglaubigers, Beistandschaft). 

Art. 824 fr.: Grundpfandversch'reibung; insbesondere 824/825 
(ErrichtunO" durch ffiintrag) 826 fr. (Untergang, Loschungi 
828,1;830 Yorbehalt kan tonalen Rechts) 832/833 (Haftung 
des Pfandes bei Yerausserung oder Zerstiickelung) 834} 
(S c h uld ii b ernahme durch Grund bue h v e1'w.:d tel' dem 
GlaubiO"er anzuzeigen) 835 (kein Eintrag fUr Ubertra?nng 
des Fo~derung'srechtes) 836 (kein Eintrag fUr gesetzh~he 
Pfandrechte iifrentlich - rechtlicher und dgL Natur, wenn lllcht 
k ant 0 n a 1 andel's georJnet) 837 ff. (gesetzliche Pfandrechte, 
mit E i n t rag u n g) 838 (E i n tr a g illnert 3 "jlonaten fiir Pfand
reeht del' liIiterben und Gemeinder vorgesehrieben) 839 
(Eintrag del' Handwerker- und dgl.- Pfandrechte) 8~0 (~ang 
der gesetzlieh e i n g e tr age n e n Pfundrechte) 841 (L 1 q Ul d a
tion diesel' Pfandrechte, insbesondere 841,3 "Anmerkullg" und 
"Eintragung") 

A1't. 842 fr.: S c h u I d b r i e fund G ii It; insbesondere 843 (Y orbehalt 
kantonalen Rechtes fUr Schiitzung und Belastungs
grenze) 844 (Kiindigung) 846 (Anwendbarkeit del' Grundpfand
verschreibungs-V orschriften anf den Schuldbrief) 847 (GUlt) 848 
(Belastungsgrenze und kantonales Schiitzungsrecht) 850 
(A b Iii sun 0') 851 (Schuldpuieht und Eigentull1 bei Giilt) 852 
(Zerstiickelu~1g) 853 (Vorbehalt k ant 0 n a len Rechts .. fiir kan
tonale insbesondere Erbengiilten) 856 (E in t l' a gun g fur Schuld
brief ~nd Giilt und P fan d ti te 1 au s s te 11 un g) 857 (Au sfe l' ti
gung des Pfandtitels) 858 (Yorbe~alt e BU.:1des}~ts
yerordnung iiher Form von Schuldbnef und Gult) 8D9!860 
(Einzelheiten des E i 11 t l' age s, insbesondere 8~0,2) 863 (Wahl
recht zur Loschung) 864 (LoschungsbedIngungen) 865 
(Eintragsschutz) 867 (Kollision zwischen Eintrag u.ud 
Titel) 871 (Aufrnfung des unbekannten Glaubiger8) ~72 (Em
reden aus dem Eintrag) 874 (Rechtsanderungen, E1ntrag). 

Art. 875 fr.: Anleihellstitel mit Grundpfandrecht; insbe
sondere 875 (Errichtung und Eintrag) 876 (Ullterstellu.ng Ullter 
Schuldbrief und Giiltrecht) 879 (Eintrags-PulCht und 
Art) 881,3 (Loschun.g des Eintrages nach yollstandiger 
SchuldloslOsung) 883 (verwendungen von Riickzahlungen). 

Art. 916 fr.: Pfandbriefe, Bundes- und Kantonalgesetzgebung 
vorhehalten. 

Art. 919 fr.: Be sit z; insbesondere 919,2 (Sachbesitz an G l' U n d
dienstbarkeiten und Grundlasten) 920,1 (beschrankte 
dingliche Rechte) 937 (Yermutung des Rechts und Klage aus 
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Besitz hinsichtlich del' im Grundbueh aufgenommenen Grund-
stucke). . 

Art. 942 if.: Grundbuch, das oben und llaehstehend Bemerkte. 

Die rechtliche Bedeutung (:iYlarginale 972) del' 
E in t rag u n g in das Grundbuch, und zwar in clessen 
H a u p t b u c h, liegt darin, das die dinglichen Rechte erst 
hierdurch en t s t e hen und ihr D a tum (den Ran g be
griindend) erhalten (972,1). Ih1'e Wir k un g wird dabei 
allerdings auf den Zeitpunkt del' E ins c h l' e i bun g in 
das Tag e b u c h z u r ii c k b e z 0 g en; vorausgesetzt, dass 
die gesetzlichen Ausweise (965/966) del' Anmeldung bei
gefiigt odeI' bei den "vorlaufigen Eintragungen" (961) 
nachtraglich rechtzeitig beigebracht werden. (972,2). 

Wo nach kalltollalem Recht die "offent1iche Beul'
k u n dun g" durch den Grundhuchvel'wa1tel' vel'mitte1st Einschl'eibung 
in das nUrkundenprotokoll" el'fo1gt (948,3), tritt diese an die Stelle 
del' Einschreibllng in das Tagehuch; 972,3. 

"Die ding1iche \Vil'kung del' eingetragenen Rechte unter 
s i e h bestimmt sich n~.ch dem D at u m ihl'er Eintragung. Allein diese 
Eintragung ist etwas Ausserliches und steht nicht in del' Gewalt del' 
Parteien, indem sie von del' T1itigkeit del' Beamten abh1ingt. Daraus 
ist abzuleiten, dass doeh wohl bezuglich diesel' \Virkung nicht einfach 
auf das H au p t h u c h abgesteUt werden darf, sondern dem VerfUgenden 
eine Sic her he it dafUr geschaft'en werden muss, dass er sein Recht 
nach dem Datu m, unter dem cr es beim Grundbuch angemeldet hat, 
aueh wirklich mit dil1glicher "\Vil'kung erhalte. Die g e It end e 11 

R e c h t e geben in del' Regel ein solches Mittel (vgI. Sehweiz. P. R. III, 
S. 81 und 89), und del' Elltwurf hat sich ihnen angesch1ossel1, indem 
er den Ran g des eingetragenen Rechtes nach dem Datum del' 
Anmeldung, respektive del' Eintragung im Tagebueh bestimmt. 
Dadurch wil'd allerdings das Hauptbuch um ein kleines Stiick seiner 
Zuverl1issigkeit beraubt, indem es vorkommen kann, dass Rechte 
bereits im Tagebuch, aher noch nicht im Hauptbuch eingetragen sind, 
und weI' die hieraus resu1tierende Gefahr v8rmeiden will, wird eben 
aueh 110ch die jiingstcn Anmeldurigen im Tagchuch naehseh1agen 
mussen. 'Vir denken abel' auch, dass auf dem Wege del' Ve r 0 r d
n 11 11 g diese Gefahr auf ein Minimum l'eduziel't werden kann. ~ran 
braucht z. B. nm vorzuschreiben, dass jede Eintragung sofort odeI' 
gleichzeitig mit del' Eintragung im Tagehuch mit einer Anmerkung 
ganz summarisch, d. h. nm mit einem Hinweis darauf, dass eine solche 
vol'liege auch im Haupthuch angemel'kt werden miisse. Stets wird 
es danl1 doch nur einen odeI' zwei Tage dauern, bis del' wil'kliche 
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Eintrag' yorhanden ist und neue RecMe werden ja ohnedies auch 
wiedel' zuerst iill Tagebuch eil1getragen werden miissen, so dass sie 
niemals den Vorrang VOl' fruher eingetragenen erhalten konnen. 

"Del' Ran g del' eingetragenen Rechte un tel' e ina n del' be
stimmt sich nach den genannten Voraussetzungen. Reehte g 1 e i e hen 
D a tum s in del' g 1 e i c hen Rub ri k datieren nach ihrer Rei h e n
folge, stehen sie abel' in vel'schiedenen Rubriken, so miis
sen sie als Ton g 1 e i C h .. e m Ran g e gelten. V e r1:i n del' u n g e n 
im Range erfo1gen mit Anderungen in den Eintragen. Ran g e s
a h tr e tu n g e n werden auf diese 'Weise dinglieh wilksam gemacht. 
_I\nspriiche auf Nachrucken bei del' Loschung alterer Eintrage kon
nen dl1l'ch Yo r mer k u n g dingliche 'Yirkung erhalten, da das Ge
setz dies allsdriicklich in Allssicht nimmt.« E l' J. S. 409/410. 

"Gnter »E i n t l' a gun g" versteht die Grundbuchtechnik den 
Eintrag im Hauptbuch; del' Eintrag im Tagebuch wird mit 
»E i n ~ e h I' e i bun g" bezeichnet. 

Uber den Rang von Grundpfandrechten unter sieh, siehe 
813 ("P fandstelle, die bei del' Eintl'agnng angegehen wird, Be
schl'ankung del' pfandrechtlichen Sieherung hi8!'auf mit Aussch1uss 
des Naehruckrechtes in 814,1,2, abel' Zul1issigkeit gegenteiliger 
Verein harungen, 814-,3). 

BeziigJich del' Berichtigung unriehtiger odervergessener 
Daten: 975.ff., inshes. 977. 

Eine weitere Folge del' Eintragung ist del' R e c h t s
schutz gutglaubiger Dritter (Ji1:argil1ale 973), die 
sich auf einen Grundbucheil1trag verlassen haben. Del' 
" 0 ff en t 1 i c h e G 1 au be" des Grundbuchs ist for
III a I e r, !constitutiveI' N atur; k r aft des Eintrages wird 
del' Erwerb geschiitzt: weI' sich in gut e m G 1 au ben 
auf einen E in t I' a g i m G I' un d b u c h verlassen und da
raufhin Eigentum odeI' andere dingliche Rechte 
erworben hat, ist in diesem Erwerbe zu schiitzen (973). 
NUl' del' b 1) s g 1 a ubi g e Dr itt e verdient diesen formalen 
Rechtsschutz nicht: ist del' Eintrag eines dinglich€n 
Rechtes un gel' e c h He rt i gt, so kann sich "del' Dritte, 
del' den Jifangel kenl1t, odeI' kennen sollte" auf die
sen Eintrag nicht berufen (974,1). Als "u n gel' e c h t
fertigt" wird (in 974,2) derjenige Eintrag erklart "del' 
ohne Rechtsgrund odeI' aus einem unverbindlichen Rechts
geschaft erfolgt ist". 
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Andere, gutgHiubige (vgL Art. 2/3) Person en, die durch 
13iueu solchen Eiutrag in eiuem dinglicheu Reehte verletzt werden, 
kouneu sieh dem obgel1annten "bOsglaubigen Dritten" gegeniiber 
und zwar direkt, "u n mit tel bar" auf diese :\Iangelhaftigkeit be~ 
rufen; 974}. 

"So wie das Grundbuch es ausweist, sollen diese YerhiHtuisse 
alB dingliehe, auch wenn ihnen die matel'ielle Grundlage nicht 
entspricht, Gel tun g habeu gegeniioer jed e r man n, del' sich in 
gut e m G 1 au ben hierauf verlasst. Das bedarf nach zwei Seiten 
Biuer aufklarenden Bemerkung. Erdtens geht aus diesel' Re
gel hervor, dass uuter dem Eiutrag nicht nul' del' po sit i v e Ein
trag eines diuglichen Rechtes, soudern liberhaupt all e s zu ver
scehen ist, was libel' den ding lichen Rechtsbestaud am Grundstiiek 
positiv aus dem Gl'uudbuch ersiehtlieh ist. Was nieht eingetragen 
ist, besteht nicht als dingliches R.echt, was geloscht worden ist, 
gilt in bezug auf diese vVirkung als nicht mehr eingetragen, was 
verandert worden ist, hat die Eintragung nach del' veranderten Fas
tlun" erhalten nnd in diesel' Gestalt Kraft bekommen. Also nmfasst 
dervAusdruck Eintrag hier deutlich jede grundbuchliche Yerfligung, 
sowohl die erstmalige Eintragung, als die Abanderung und die Lo
Bchung eines bereits vorhandenen Eintrages. Zweitens ist nur de r 
als in gut e m G 1 a u ben befindlich in seinem Erwerb zu schutzen, 
del' nicht weiss, dass das Grundbuch in einem gegebenen Falle zu 
dem materiellen Recht im Widerspruch steht." E rI. S. 410/411. 

,,0 hn eRe c h t s g-ru n d muss nieht nul' den Fall, wo tiber
haupt k e i n Rechtsgrund vorgeleg-en hat, sondern auch den, wo del' 
.ang-ege bene Itechtsg-rund n i c h t i gist, umfassen. Dane ben ist es abel' 
anf Grund des Y orkommens einseitig unvel'bindlicher Reehtsgeschafte 
im O.-R. notwcndig, diese 1Ioglichkeit noeh besondel's zu el'wahnen, 
wenngleich man sie ohnedies mit angemessener Interpretation unter 
die Fiille des fehlenden Rechtsgrnndes subsumieren konnte. Liegt 
13tn soleher ungerechtfertigter Eintl'ag VOl', so kann man sich die A b
h ti 1 f e auf zwei versehiedene Arten denken: Entweder man weist den 
in "einen Reehten Yerletzten an denjenigen, demgegenuber diesel' 
J\!Iangel dil'ekt vorliegt, nnd zwingt diesen, damI' zu sorgen, dass 
del' Eintrag des Dl'itten geloscht werde. Oder man gibt dem Yer
letzten gegen diesen ein d ire k t e sKI age I' e e h t. Del' Entwurf 
hat sieh fur den let z tel' e n \Veg- entschieden, indem damit die 
dingliche Position des Yerletzten viel richtiger zum Ausdruek gebracht 
wird, als bei ersterer Ordnung. Gegen den b 0 s g 1 a ubi g enD r itt e n 
geht also del' Anfeehtende als dinglich Berechtigter je nach del' 
Lage des FaUes, sei es negatorisch oder konfes50risch, VOl' nnd 
bedarf del' In tel' v e n t ion seines un mit tel b a I' e n Yertragsgegnel's 
dul'chaus n i c h t, um zu seinem Ziele zn gelangerr. 

"Hier liberal! ist abel' stets nul' von del' Stellung zu 
dBm gu·tglanbigen odeI' bosglaubigen Dritten die Rede. 
Handelt es sich nm die u nm itt e 1 bar einander gegentiberstehenden 
Parteien, so kann es sieh nicht um die Rechtskraft des Gl'und-
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b u c h e s an sich handeln, sondern es liegt eine Behanptung del' 
Unriehtigkeit des Grnndbnche8 VOl', die dmah Aufhebung 
odeI' A ban del' u n g des Eintrages, del' nicht zu Recht besteht, zn 
ihrem Rechte gelangt." E rl. S. 411/412. 

Handelt es sich n i c h t um den Rechtsschutz gut
gHiubiger Dr itt e r, sondel'll urn die eben genannten "un
mittelbar einander gegenuberstehenden Padeien", so mus
sen "ungerechtfel'tigte" Eintl'iige durch "A. u f11 e bun g 
odeI' Veriinderung" (i\IarginaJe (75) dem materiel-
1 e n Recht angepasst werden: ist del' E in t rag eines 
,;dinglichen Rechtes" (wol'unter auch das "Eigentum" zu 
verstehen ist) "ungerechtfertigt", odeI' ein an sich 
richtiger Eintrag "in ungerechtfertigtel' Weise" g e 16 s c h t 
odeI' v e r ii 11 d e r t werden, so kann jed e r man n (ins
besondere also die d ire k t Beteiligten), del' dadurch in 
seinen dinglichen Rechten v e r 1 e t z t ist, auf Los c hun g 
odeI' A. b Ii n del' u n g dieses ungerechtfel'tigten Eintrages 
ldagen (975,1). 

Dass dabei die E intra g s - R ech t e g u tgl au bigel' 
Dritter vorzubehalten sind, ergibt sich schon aus 973/974; 
975,2 behalt noch au s d r ii c k 1 i c h diese "von gutgIaubigen 
Dritten durch Eintragung erworbenen din g 1 i c hen Rechte", 
Bowie die "Anspriiche auf Schadenersatz" vor. 

"Es betrifft dies den Fall, wo jemand direkt einem Gegner, 
del' eingetragen worden ist, gegenubel'steht, das Yerhaltnis also, wo 
zum Beispiel der Bet r 0 g e n e demjenigen gegenuber, del' anf' Grund 
des Betruges die Eintragung ungerechtfertigterweise erlangt hat, 
sein Recht geltend macht und die Abandernng oder Loschnng des 
Eintrages anbegehrt, del' ihn schadigt. Auf den b 0 sen odeI' gut e n 
G I a n ben des Beklagten kommt es dabei nieht an. Aneh der in 
we sen t I i c hem I r r t n m befimlliche kann dieses Mittel gegen den 
Gegner, den gar kein Verschnlden triftt, unzweifelhaft zm Anwen
dung bringen. Denn auch diesel' vermag sich, weil er nicht Dritter 
ist, nicht anf seinen gnten Glanben, d. h. nicht anf die Pnblizitats
wirkung des Grnndbuches zn berufen. Natiirlich bleibell hievon 
sowohl die Bestim1l1ungen zum Schutze der wirklichen gutgliiubigen 
Dritten, als auch die Schadenersatzanspruche unberuhrt." Erl. S. 412. 

Eine "B e l' i c h t i gun g s - Kia g e" ist n i c Ilt no t i g., wenn 
del' "Beteiligte" seine E i n w i 11 i gun g zur Itichtigstellnng gibt 

Broiltbeck, Re chts!exikon, III. 20 
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(977,1). YorAnhebung' von Prozesschritten ist daher del' ,.Be
teiligte" (resp. die Beteiligten), gestiitzt auf 977,1 Z. G. B., anf
z ufo r del' n, seine Zustimmungserkliirung zur Berichtigung abzu
geben, ansonst er rechtliche Schritte zu gewiirtigen haue. Die Be
riehtigungs k 1 age ist als F e 8 t 8 t e 11 u n g skI age einzufiihren, kann 
abel' auch mit dem Rechtsbeg'ehren um Besitzilbertragung u. dgL 
ve1'bunden werden, 80fe1'n dies das kantonale Prozessrecht zulasiit. 
(tJ'ber die kan tonalenPro z e s sre eh te siehe S ch weiz.R e ch t s
lexikon, II. Bd., S. 3 if.) 

tber Berichtigungen auf einseitig'es Yerlangen und 
von Amtes wegen: 663,2,3 (siehe aueh 656,2), 976,1. 

Die Los c hun g des Gl'undbucheintrages kann del' 
Bel as t e t e vel'langen, wenn infolge Un tel' g an g s des 
dinglichen Rechts del' Eintl'ag "jede l'echtliche Bedeutung" 
verloren hat (976,1). Entspricht del' Gl'undbuchverwalter 
diesem Begehren (unter Anzeige gemiiss 969), so kann 
"jeder Beteiligte" innerhalb zehn Tagen diese Lo
schung "beim Richter" (nach Massgabe des kantonalen 
Prozessl'echtes) anfechten(976,2). Es ist abel' auch del' 
Grundbuchverwaltel' von Gesetzes wegen (976,3) 
"berechtigt" (nicht verpflichtet), von Am t e s we g e n eine 
g eric h t li c h e U n tel' S 11 C h 11 n g und F est s t e 11 u n g 
des Unterganges zu veranlassen und nach alsdann erfolgter 
richterlicher verfiigung die Loschung vorzunehmen; es 
braucht dazu des in 976,1 normierten Ant rag e s des 
Belasteten n i c h t. 

"Del' Eintrag kann jede. l' e c h tli c he Bed e u t un g ve rl 0 ren 
haben. So wenu das Recht, dem er entspricht, materiell unter
gegangen ist, und auch delll Eilltrag an sich nicht, wie bei den 
Eigentiilllerdienstbarkeiten und den Grulldpfandtiteln, eine selbstiill
dige, forma1e Bedeutung zukolllmt. Es hat keinen Sinn, in sol chen 
Fiillen das Grundbuch wei tel' mit dem Eintrag zu be8chweren; el' 
soll aus delll Buche elltfernt werden konnen. Hiezu abel' bieten sich 
z wei IV e g e. Entweder verlangt del' Bel a s t e t e seIber die Loschung, 
wobei er die genannte Yoraussetzung be'weisen muss. Oder abel' 
es solI v 0 11 Am t e s we g e n zu einer 801chen "Bereinigung" des 
Grundbuches geschritten werden, und zu diesem Zwecke gibt del' 
Entwnrf dem Grundbuchverwalter das Recht, die Loschung von sich 
aus vorzunehmen. Dabei muss er abel', wie in verwandten Fallen, 
den Beteiligten Anzeige machen, und diese konnen d)e L6schung 
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eventuell wegeulllangelnder Y oraussetzung beimRichter an fe c h ten." 
Er1. B. H2/±13. 

Sonst ist die Grundbuchvel'waltung n i c h t befugt, 
"ohne schriftliche Einwilligung derBeteilig'
ten " B eri eh tigun gen vorzunehmen; es geschehe denn 

"Verftigung des Richters" (977,1). StatteinerBerich
tigung kann ein neuerEintrag erwirkt werden, unter 
Loschung des a.lten, unrichtigen (977,2). Blosse Schreib
feh leI' werden von Am te s we gen berichtigt, nach 
Massgabe einer vom Bun des rat zu erlassenden v e r
ordnung (977,3). 

tber die An z e i g e p fli c h t siehe 969. 
Bine Yerjiihrung del' Klage auf Loschung odeI' Ab

iin d e run g kennt das Z. G. B. (absichtlichennaS8ea, E rl. S. 413) 
nicld; 'gl. dazu 661-663 und 731,R. 

Gnmdbuchamter, deren Ordnung usw., k ant 0 n a 1: 953, 
"Grundbuch". 

Grundbuchbeamte, Besoldung, Haftbarkeit usw.: 953/955 ff., 
" Grundbuch" . 

Grundbuchblatt: 942 ff., insbes. 946, "Grundbuch". 
Grundbucheinh'ag begrtindet Besitzesvermutung, 937, "Be

sitz" . 
Grtmdbucheintrag fUr Heimstatten notig: 353, "Heim

stiitten" . 
Grllildbucheintrage ohne vorwissen del' Beteiligten, Anzeige- ' 

pflicht: 969, "Grundbuch". 
Grulldbuchplane: 950, "Grundbuch". 
Grlmdbucnsperre = vol'laufige Eint~agung nach 961, 

"Grundbuch" . 
Grundbuchvermerk bei N acherbensicherstellung 490 t ,Ter-, , ", v 

fiigungen von Todes wegen". 
Gi'ul1dbl.lchverwaller: siehe die Anmerkung tiber die Ein

tragsfalle unter "Grundbuch", insbes. die Art. 857, 
874, 948, 952, 956, 969,976, 977. 
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Grul1ddiel1stbarkeitel1; 730-744. 

Das b e s e h ran k ted i n g Ii e heR e e h t der Grund
dienstbarkeit besteht darin: es kann ein G run d stu c k 
zum Vorteil eines andern Grundstuekes (nieht 
einer Person!) in del' Weise belastet werden, dass 
s e i n E i g e n tum e r sieh bestimmte Eingriffe des· Eigen
turners dieses andel'll (berechtigten) Grundstuckes muss 
gefallen lassen, oder dass er s e 1 b e l' zu dessen Gunsten 
nach gewissen Richtungen sein Eigentum nicht ausuben 
darf (730,1). 

Die Belastung mit einer Grunddienstbarkeit besteht also 
im D u 1 den gewisser Eingriffe in sein Eigentum odeI' gewisser 
Beschrankungen desselben; "nur nebensachlich" (730,2) kann 
mit del' Grunddienstbarkeit eine direkte Verpflichtung zur V 01'

nahme von Handlungen des Belasteten verbunden sein. 

Die Grunddienstbarkeiten mit per son I i c her Berechtigung 
:linden sich unter "N utzniessung und andere Dienstbarkeiten"; 
tiber die Begrlindung diesel' Systematik vgl. S. 126 del' 
E r 1., ebendort auch libel' die Erweiterung des gemeinrecht
lichen Begriffs del' Grunddienstbarkeit durch das Z. G. B., 
S.126-128. 

"Uberblicken wir die l1Iiiglichkeiten, die in bezug auf die beiden 
Erweiterungen des Begriffes gegeben sind, so kiinnen wir folgende 
Arten von Grunddienstbarkeiten unterscheiden: 

Solche, die einem herrschenden Grundstiick an einem dienen
den zustehen und ihren Inhalt aus del' Eigenart des einen und andel'll 
empfangen, wie Wegrecht, Wasserleitungsl'echt. 

Solohe, bei denen del' Inhalt nicht nach del' Eigenart des 
herrschenden Grundstiickes bestimmt wird, sondern nach dem person
lichen Interesse des Eigentiimel's, wie Yerbot del' Yerbauung del' 
Aussicht. 

Solche, bei denen del' Inhalt nicht nach del' Eigenart des 
dienenden Grundstiickes bestimmt wird, son del'll nach den person
lichen Interessen des Eigentiimers, wie Yerbot eines Iarmenden 
Gewel'bebetriebes. 

Solche, die llicht einem hel'l'schendell Grundstiick, son del'll 
einer Person als solche1' an einem dienenden Grundstiick zustehen, 
die "andern Dienstbarkeiten" des Z. G. B. E rl. S. 128. 
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Dass diese Belastung'en all e dem G run d b u c h r e c h t umer
woden sind, ,ersteht sich von selbst. Ygl. Erl. 129/130; Z, G. B. 
731 ff, 

Die Y i c in ita t des l'omischen Rechts ist im Gesetze nicht 
akzeptiert; es ist nicht niitig, dass das belastete Grundstiick dem 
berechtigten "benachbart" sei; es geniigt die tatsachliche Miiglich
keit, dass ein Grundstiick "znm Yorteil" des andel'll belastet wer
den kann. 

E l' W 0 l' ben wird die Gl'unddienstbarkeit mit dem Eigentum 
am herrschenden Grundstiick (656 ff.); es erwirbt abel' del' gut
glaubige El'wel'ber eine illl Grundbuch eingetragene Servitut selbst 
dann, wenn sie dem Verausserer nicht zugestanden hat; 973. 

Zur Err i c h tun g einer Grunddienstbarkeit bedarf 
es del' Eintragung ins Grundbuch (731,1); fiir Erwerb 
und Eintragung gelten grundsatzlieh die Bestimmungen 
uber das Grundeigentum (siehe dort 731,2); Ersitzung 
von Grunddienstbarkeiten ist nur zu Lasten von Grund
stiicken (und unter denselben Bedingungen) moglich, an 
denen das Eigentum ersessen werden kann (siehe "Grund
eigentum" , "Ersitzung"; 731,3, 661-663). 

Bezi.lglich del' POl'malien ist auf den Artikel "Grundbuch" 
zu verweisen; die sonstigen Erfordernisse eines rechtsgiiltigen Grund
dienstbal'keitsenyerbes finden sich unter "Grundeigentulll"; es miissen 
aIle Erfol'del'llisse l'echtsgiiltigen Eigentumserwel'bes neben dem 
fOl'mellen Grundbncheintrag' vorlieg'en. 

Del' V 0 rye rt l' a g uber die Errichtung einer Grund
dienstbarkeit bedarf del' "schl'iftlichen Form", sonst ist er 
ungiiltig (732). 

Die urspl'unglich vorgesehene "offentliche Beurkundung" 
ist durch die b los s e "s c h ri ftl i c h e Form" rechtsgenuglich 
el'setzt worden; zur schriftlichen Forni gehort abel' auch die 
Namensunte1'zeichnung del' Parteien, da ja sonst die Willens
iibereinstimmung (0. R. 1, 12) nicht nachweisbal' ist. 

Die Eigentiimerdienstba1'keit, die Bestellung 
einer Dienstbarkeit auf eigenem Grundstuck zugunsten 
eines andel'll eigenen Grundstuckes, wird yom Gesetz aus
driicklich (733) gestattet. 
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Wirkung del' Eintragung an dem eigenen Grund
stucke des Berechtigten muss sein, dass, sobald das Eigentum 
am dienenden von demjenigen am herrschenden Grundstiicke 
sich trennt, die materielle Rechtskraft del' Dienstbarkeit zur 
GeHung kommt. 

. . "Jilan wird nicht ii bersehen, welch gute Dienste eine 80lelle 
Eml'l~htung dem Rechtsyerkehr zu leisten yermag. :Jlan denke nul' 
a!: che Anlage grosser~r Quartiere yon Arbeiterwolmungen odeI' 
'\Illen, deren Baugrund slCh.zunachst in dem Eigentum eines einzigen 
"C ~ternehme.rs befi:ldet. D18ser erhalt damit die :Jloglichkeit, die 
D:enstbarkmten z,Hschen den auf den spatern Yerkauf eingerichteten 
~mzelparz~llen vor: Anfang an durchans rechtsbestal1dig so einzu
rIchtel1, Wle es dIe Inte1'essen del' gesamtel1 Anlao'e e1'heischen 
V e1'sagt ma~ diese Einrichtung dem lJ nternehmer, so "werden imme; 
entwede1' dIe friihern odeI' die spatel'll Abl1ehmer im Yerh1iltnis zu 
den andern benachteiligt erscheinen odeI' eben nur personliche Rechte 
gegen den Ve1'kaufe1' odeI' U nternehmer besitzen, die ihnen kaum 
111eh1' niitzlich sind, sob aId nach Durchfiih1'ung des lJnternehmens 
das ganze Land parzelliert, ye1'kauft und die unternehmende Gesell
schaft vielleicht yollstandig liguidie1't ist." E r 1. S. 135. 

Un t erg a n g. J ede Grunddienstbarkeit geht unter 
mit del' L (j s c hun g des E in t I' age s, selbstverstlindlich 
auoh mit dem v 0 11 s t Ii n dig e nUn tel' g an g e des be
rechtigten odeI' des belasteten G run d s t ii 0 k e s , da 
Gegenstand del' Dienstbarkeit nur das dienende und das 
belastete Grundstiick sind (734,730). Durch Vereini
gun g geht die Grunddienstbarbeit unter, wenn del' Be
rechtigte zum Eigentiimer des belasteten Grundstiickes 
wird und die Dienstbal'keit grundbuchlich lOschen llisst; 
so lange diese Loschung nicht erfolgt ist, b1eibt die Dienst
bal'keit als dingliohes Recht bestehen (735,2; vgl. dazu 
733). Endlich geht eine s01che Dienstbarkeit unter infolge 
" A b 10 sun g d u l' 0 h den Ric h tel' "; del' Bel a s t e t e 
kann solo11e Ablosung verI a n g en, wenn die Dienstbar
keit fUr das berechtigte Grundstiick "a 11 e sIn tel' e sse 
verloren hat" (736,1; dazu 2,2). 1st ein Interesse des 
Berechtigten zwar noch vorhanden, abel' im Vergleich zur 
Belastung von unverhliltnismlissig geringer Bedeutung, so 
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kaHll die Dienstbal'keit gegen En t s c h Ii cl i gun g ga,nz 
.odeI' teilweise abgelostwerden (736,2). 

In hal t des Servitutl'echtes. Soweit sich die Rechte 
Pflichten 801cher Grunddienstbarkeitell aus clem Grund

bucheintrag deutlioh ergeben, ist diesel' Inha1t del' Dienst
barkeit massgebend (738,1); es gilt also in el'ster Linie 
Vert rag S l' e c h t. 

Fiir den Z wei f e 1 s fall stellt das Gesetz foigende 
Grundsatze auf: 

1m R a h 111 end e s E in t rag e s kann sich del' In 11 a 1 t 
{ler Dienstbarkeit aus ihrem E r weI' b s g I' U n cl odeI' aus 
del' Art el'geben, wie sie wahrend Iangerer Zeit ullange
focMen und in gutem Glauben au s g e ii b t worden ist 
(738,2). 

Es Yel'w.eist also das Gesetz auf die Entstehungsart des Ein
trages, auf dIe dort yenvendeten Belege und Errichtungsurkunden 
sodrmn auf die Zeugen fiir ~~rt ~er Ausiibung wahrend langmoe1' Zeit 
u. dgl. Ers~. \Yo d!8se Be weI s Hll t tel versagen, finden a II gem e in e 
R e (J It t S sat z e Auwendung. 

Als a 11 gem e in eRe c h t s sat z e gelten: 
a) beziiglich des U 111 fa 11 g e s del' Servitut: 
Del' Bel' e c h t i g t e ist befugt, alles zu tun, was zur 

Erhaltung und Ausiibung del' Dienstbarkeit lli:itig ist. El' 
ist jedoch verpflichtet, sein Recht in m i:ig Ii c h s t s c h 0 -
nender Weise auszuiiben (737/,2, 2,2). Andel'n sich 
die Bediirfnisse des berechtigten Grundstiickes so darf , , 

dem Yerpfliehteten eine}\{ e h I' bel a stu n g nicht zugemutet 
werden (739). 

Del' Bel a s t e t e dal'f nichts vornehmen, was die 
Ausfiihrung del' Dienstbarkeit verhindert odeI' erschwert 
(737,3). 

Fiir b e ide T e i 1 e wird del' In hal t del' Wegrechte 
(b'ussweg, gebahnter W eg,Fahrweg, Zelgweg, Winterweg, 
Holzweg u. dg:l), del' vVeiderechte, HolzunO"s- Tranke-~ '" , , 
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Wasserungs- und ahnlicher Rechte durch das k ant 0 n ale 
Recht und den Ortsgebrauch bestimmt (740). 

tr b e I' 8 e h rei t e t del'S e I' v i t u t b ere c h t i g t e seine Befugnis 
"moglichst schonender" Ausilbung seiner Rechte j so "ird eJ' 
s c had e n e I' sat zp fli c h ti g und z"ar ex contractu, da das Gesetz 
selbst das Servitutrecllt als Gegenseitigkeitsbeziehungen normiert; 
ebenso "ird del' Bel as t e t e aus Zuwiderhandlungen gegen seine 
Duldungspfiicht ersatzschuldig. 

b) bezuglich del' Unterhaltspflichten: 
Gehort zur Ausubung del' Diensthal'keit eine V ol'l'ich

tung CWeganlage, Leitungen, Gruben u. dgl.), so hat 
s01che del' S e l' v i t u t bel' e c h t i g t e zu un t e l' h a I ten 
(741,2); nUl" wo die "Vorl'ichtung" auch den Interessen 
des Servitutbelasteten dient, trag en be ide die Last des 
Unterhalts und zwal' im Vel'haltnis "ihrer Interessen" 
(741,2). 

"Das sagen. He i m s chi a g r e c.1lt, wonach del' Belastete sich 
von del' Unterhaltungspfiicht dnrch Uberlassung del' Anlage an den 
Berechtigten befl'eien darf, ist dem Z. G. B. unbeka11nt." ,y i e 1 and, 
Anm. 3 zu 741; vgl. abel' das N achstehende tiber 742. 

c) beziiglich del' Verandel'ung del' Belastung: 
Die Ve rl e gun g auf eine andere, "fUr den Bel'ech

tigten nicht weniger geeignete Stelle" kann del' bel a s t e t e 
Eigentiimer verlangen, wenn durch die Ausubung del' 
Dienstbarkeit nur ein Teil des belasteten Grundstiicks in 
Anspruch genommen wird, sobald er ein "Interesse" an 
diesel' Verlegung nachweist und "die Kosten ubernimmt" 
(742,1). Hierzu ist er selbst dalm befugt, wenn die Dienst
bal'keit im Grundbuch auf eine bestimmte Stelle gelegt 
worden ist (742,2). 

Auf die Yerieg'ung von Lei tun g e 11 werden im iibrigell die 
nachbarrechtlichen Yorschriften angewendet; 742,3, 684 if. 

Die Art del' Durchftihrung diesel' Yerlegung ist llotigenfalls 
vom Richter in allen Einzelheiten zu bestimmen, llach Lage del' 
Umstande, unabhangig von den speziellen Parteiantragen; Ygl. E r L 
S. 139. 

Die Auifassung, als ob diese Yerlegung selbst auf ein anderes 
Grundsttick gegen den ,Yillen des Berechtigten yerlangt "Werdell 
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konue (IY i e I and, Hit zig), diirfte wedel' nacli dem IY ortlaut 
(.,ein Teil de s Gruudsti.icks", nicht "der Grundsttlcke", "des Eigen
t~l1ls"), noeh mit dem Sinne diesel' Bestimmung iibereinstimmen. 

Selbstredend muss auch eine solche Yerlegung im Grun db u c II 
eingetragen werden. 

T e i 1 u n g. W ird das bel' e c h t i g t e Grundstiick g e
t e i 1 t, so besteht in del' Regel die Dienstbarkeit zu gunsten 
all e r Teile weiter (743,1). Beschriinkt sich die Ausubung 
del' Dienstbal'keit jedoch nach den vorliegenden Umstanden 
nUl' auf einen Teil, so kann del' Belastete vel'langen, dass 
die Servitut in bezug auf die andern Teile gel 0 S c h t 
werde (743,2). Art diesel' Loschung: del' Grundbuchver
walter teilt dem Berechtigten das Teilloschungs begehl'en 
des Belasteten mit und nimmt (ohne weiteres) die Loschung 
VOl', wenn diesel' binnen 1\fonatsfl'ist nicht Eillsprache e1'
hebt (743,3). 

Die E ins p r a c heist wahl beim Grundbuclnerwalter, nicht 
beim Gerichte zu erheben (wie man aus Ed. S. 140",,"\Yeg' del' 
gerichtlichen Anfechtung" schllessen konnte). Erst del' Grundbuch
verwalter hat danu (nach stenogr. Bulletin 1906, 27, S. 575) dem 
Einsprecher Yrist zur Erhebung del' Klage auf Loschung zu setzen, 
bei Androhung del' Yerwirkung dieses Teilungsanspruches; dass del' 
Belastete auf Entlastung Idagen muss, nicht del' Berechtigte auf Fort
bestand seines Rechts, liegt auf del' Hand. 

",Vil'd das bel a s t e t e Grundstiick get e i 1 t, so be
steht die Last in del' Regel auf allen Teilen weiter (744,1). 
Wenn jedoch die Dienstbal'keit aufeinzelnen Teilen nicht 
ruht und nach den Umstanden nicbt ruhen kann, so ist 
jed e r Eigentumer eines nicht belasteten Teiles bel'echtigt, 
zu YerIangen, dass die Servitut auf s e i n e 111 Grundstiicke 
geloscht wel'de (744,2). Das Verfahren ist dasselbe, 
wie bei del' Teilung berechtigter Grundstucke (744,3,743,3). 

In t e r t e m po r a Ie Regelung, vgl. "Grundbuch" und Art. 
17 -19,43-45 Anw. u. Einf.-Best.; insb. Art. 21: Die vor 1. Jan. 
1912 entstandenen Grunddienstbal'keiten bleiben nach del' Eil1-
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fUhrung des Grundbuches auch ohne Eintragung in Kraft, 
k5nnen abel', solange sie nicht eingetragen sind, gutglliubigen 
D ri t ten gegenliber n i c h t geltend gemacht werden. Also: 
~Iahnung zum Servituten-Eintrag fUr alle Berechtigten! 

Grunddienstbarkeiten als "Besitz": 919,2, dort; 
im Verhaltnis zum "Grundpfand": dort; 

wie einzutragen: 968, " Grundbuch" . 

Gl'unde del' Erbunwiil'digkeit: 540 "Erorrnung des Erb

ganges"; 
wichtige, siehe "wichtige Grunde". 
zur Amtsenthebung eines Vormundes: "V ormund

schaft" 0, 445; 
zur Enterbung: 477/480 "Y erfiigungen von Todes 

wegen". 
Grl.lndeigentum. Art. 655-712; siehe vorerst "Eigentul11"; 

Sachenrecht" "gemeinschaftliches Eigentum". " , 
Das Z. G. B. enthiilt sich einer Definition des" Grund-

eigentull1s", sondel'll legiferiert uber Gegenstand, Erwerb 
und Verlust, Inhalt und Beschrankungen und uber die 
einzelnen Arten des Eigentums und des sen Realbelastungen. 

G e g ens tan d des Grundeigentums sind die Grund
stucke. "Grundstucke" im Sinne des Z. G. B. sind: die 
Liegenschaften, die in das Grundbuch aufgenommenen 
selbstandigen und dauernden Rechte und die Bergwerke 

(655). 
Die etwas gewagte bildliche Bezeichnung del' "in das 

Grundbuch aufgenommenen selbstandigen und dauel'lldenRechte" 
(Baurechte-, Wasserrechte und dgl.) als "Grundstiicke" be
deutet: die Anwendung del' Gl'undbuch -Vol'schriften auf diese 
Rechte. Sie unterliegen also nicht dem Servitutenrechte (siehe 
"Dienstbarkeiten"), sondel'll erhalten im Gl'undbuche ein beson
deres Blatt als selbstandige Rechtsobjekte, gleich 
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wi e Grundstiicke. Siehe im weitern die Ausflihrungen libel' 
das "Grundbuch", 

Zum E l' W e l' b des Grundeigentums bedal'f es del' 
Eintragung in das Grundbuch (8iehe dort). Bei Aneignung, 
El'bgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung odeI' richter
lichem Urteil erlangt allerdings del' Erwerber schon v 0 r 
del' Eintragung das Eigentum; e1' kann abel' im Grund-

behufs Vel'ausserung, Belastung u. dgl. erst dann 
libel' das Grundstlick verfUgen, wenn die Eintragung er
folgt ist (656). 

Gesetzliche Erwerbsarten sind: E i g en tum sub e r -

tragung, Aneignung, Bildung neuen Landes, 
Bod e n v e l' S chi e bun g, 0 r den t 1 i c h e und au sse r -
ordentliche Ersitzung. 

Dem k ant 0 n a len Rechte wird es uberlassen, libel' 
die Aneignung von herrenlosem Land, die Ausbeutung 
und den Gemeingebrauch del' offentlichen Bachen (Strassen 
und Platze, Gewasser und Flussbetten) die erforderlichen 
Bestimmungen aufzustellen (657-664). Das Z. G. B. 
statuiert letztbezliglich nur (664): "die herren10sen und 
die orrentlichen Sachen stehen unter del' Hoheit des Staates, 
in dessen Gebiet sie sich befinden. An den orrentlichen 
Gewassern, sowie an dem del' Kultur nicht fahigen Lande, 
,vie Felsen und Schutthalden, Firnen und Gletschel'l1 und 
den damus entspringenden Quellen entsteht (un tel' Voi·
behalt anderweitigen Nachweises) kein Privateigentum". 

Das Z. G. B. verhilft dem fOl'lllalen Grundsatze ZUlli 

vollen Durchbruche, dass (mit Ausnahme der im 656,2 ge
nannten Erwerbsarten, die erst n a c h t rag I i c h zur Eintragung 
zuzulassen sind) del' E i g e n tum s e r w e r b an Grundstlicken 
und Liegenschaften sich erst mit del' E in t rag u n gin d a s 
Grun db u c h v 0 llz ieh t, all es Gl' un d eige n tum also 
aus dem Grundb ueh ersichtlich sein muss ("absolutes 
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Eintragungsprinzip"). Die Eintragung wirkt allerdings nicht 
unanfechtbar, es bedarf zur Unanfechtbarkeit eingetragenen 
Eigentums noch: eines gliltigen Rechtsgrundes beim Erwerb 
(" Erwerbgrund", "TiteI"), Eigentum des Veraussel'ers und 
dergleichen Voraussetzungen eines rechtswirksamen Erwerbes. 
Beziiglich des Zeitpunktes, del' Form dieses Eigentums
erwerbs und dgl. siehe die Bestimmungen libel' das "Grundbuch". 

Del' Vertrag auf Eigentuillsubertragung 
bedarf zu seiner Verbindlichkeit del' ,,0 ff en t 1 i c hen 
B e u r k u n dun g " . Die Verfugungen von Todes wegen 
und del' Ehevel'trag bedul'fen ausserdem del' im Erbrecht 
(siehe dort) und im ehelichen Gutel'recht (siehe dort) 
vorgeschriebenen Formen (657). 

Diesel' " Vert rag auf E i g e n tum s ii bert rag u n g" ist 
wohl zu unterscheiden vom deflnitiven Grundbucheintrage (del' 
"Fertigung" del' bisherigen Fertigungs-Kantone); er bewil'kt 
noch nicht den Eigentumsiibergang, sondel'll ist erst del' vor
bereitende, :mr nachherigen Ubertragung verpfiichtende 0 b 1 i
gat 0 r i s c h e A k t (Kaufvertrag, Schenkungsakt etc.), welcher 
nach b ish e rig e n kantonalen Rechten notariell, schriftlich oder 
auch nul' miindlich abgeschlossen werden konnte. Die Art und 
Weise diesel' "offentlichen Beurkundung" des Parteiwillens 
ist den K ant 0 n e n iiberlassen; die Einfiihrungsgesetze ent
halten hiel'uber eingehende Vorschriften, und es besteht in 
diesel' Beziehung vel' s chi e den e s kantonaies Recht weiter. 

"Das Erfordernis del' offentlichen Beurkunndung" 
bemerkt ,y i e 1 and S. 63/64, "rechtfertigt sich VOl' aHem mit 
Rucksicht auf die soziale Tragweite des Liegenschaftsverkehrs. Die 
Pal'teien soHen VOl' ubereilten Liegenschaftsve1'ldiufen (Abschluss 
von Geschaften im IVirtshause!) geschutzt werden. Die notal'ielle 
odeI' gerichtliche Form veranlasst sie zu gehoriger Ubedeg>ung del' 
Folgen und Tragweite des Geschafts. Sie notigt sie, ihrem ·Willen 
klal'en und bestilllmten Ausdruck zu geben. Auch wurde geltend 
gemacltt, dass die Offentliche Beurkundung eine Handhabe gewahre, 
um del' nalllentlich in del' Ostsclrweiz verbreiteten Guterschl1ichterei 
entgegenzutreten. Dazu kommt, dass Gesehafte. tiber Liegensehaften 
meist nicht einfacher N atur sind. Bestehende Pfandrechte mtissen 
tibernOl1l111en oder abgel6st, neue Pfandreehte errichtet werden. 
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Eine Reihe von Punkten erfordern eingehende und wohHiberlegte 
Festsetzung. Hiezu bedtirfen die Parteien eines sacltverstandigen 
Beirats. Yor aHem abel' steht die offentliclte Beurkundung in engem 
Zusammenl18ng mit dem oifeJ?tlichen Glauben des G ru n cl b u c It e s 
una cl e sse n Gefahren. Das Offentliehkeitsprinzip bringt es mit sieh, 
dass ein spaterer gutglaubiger Erwerber Elg'emfuner wird, auch 
"enn del' Erwerbsgrund mangelhaft oder unvoHstandig war, so dass 
lmter cmstanden del' wahre Berechtigte olllle sein Wissen und ohne 
seill Zutun seines Eigelltums verlustig geht etc.". 

Del' "E I' weI' b s g run d" (d. h. del' Vertrag auf 
Eigentuillsiibertragung gemass 657, odeI' die andel'll ge
setzlichen Erwerbsgriinde) gibt dem Erwerbel' gegen den 
bisherigen Eigentumer einen personlichen An s p l' U c h auf 
Eintragung im Grundbuch und bei Weigerung des Eigen
tiimers (Nichthaltenwollen des Vertrages auf Eigenturns
ubertragung usw.) das Recht auf gerichtliche Zu
sprechung des Eigentums (d. h. also Ersetzung 
del' Verkaufs-Einwilligung des Verkaufers durch Richter
spruch). Bei Aneignung, Erbgang, Enteignung, Zwangs
vollstreckung odeI' Urteil des Richters kann del' Erwel'ber 
die Eintragung von sich aus erwil'ken; Anderungen am 
Grundeigentum, die nach ehelicheill Guterrecht eintl'eten, 
werden nach del' Veroffentlichung del' Eintragung im (Ehe-) 
Guterrechtsregister von Amtes wegen im Grundbnch em
getragen (665; siehe dazu "Giiterl'echtsregister" und 
Art. 248-251). 

Einzelne au sse r g e w 0 h n Ii c he E r we r b s art e n 
sind: die A 11 e i gnu 11 g, die B i I dun g n e u e 11 Lan des, ' 
Bodenverschiebungen und die Ersitzung; siehe 
diese Artikel. 

V e rl u s t des G run d e i g e n t u ill s. Das Grund
eigentum geht (rechtlich) unter mit del' Loschung des 
Eintrages iill Grundbuch, sowie mit dem vollstandigen 
Untergang des Grundstiickes selbst (666,1); del' Zeitpu11kt, 
auf dem im FaIle del' Enteignung (Expropriation) del' 
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Vel'lust eintritt, wird durch das Enteignungsrecht des 
Bundes und del' Kantone bestimmt (666,2). 

Inhalt und Beschrankungen des Grund
eigentums (Art. 667-712). Das Eigentum an Grund 
und Boden erstreckt sich nach oben und nach unten "auf 
den Luftraum und das Erdreich, soweit fUr die Ausbeutung 
des Eigentums ein Interesse besteht". Es umfasst, unter 
Vorbehalt del' gesetzlichen (insbesondere del' nachbarl'echt
lichen und offentlichrechtlichen) Schranken, aIle Bauten 
und Pflanzen, sowie die Quellen (667). 

"Cber die A b g r e n z u n g des Gl'undeigentums, die B aut e n auf 
8010hem, das B a ul' e c h t, Lei tun g ell, E in p flanz ung e n, Ye r
an two r t Ii 0 hk e i t des Grundeigentiimel's, B esc hI' a nk un g e n des 
Grundeigentullls, X a oh barre eh t, Bode n verb e s s erung en, 
Que 11 e n r e c h t und dgl. siehe diese Artikel. 

Grundeigel1Uimer, Verantwortlichkeit desselben: siehe "V e1'
antwortlichkeit des . Grundeigentumers", "Grundeig'en
tum" und "Baurecht". 

G rUl1dgel'eehtigkeit: "Grundlasten". 
Grul1dlasten (782-792). 

Im dritten Absehnitte del' Abteilung uber die" beschrankten 
dingliehen lteehte" (siehe vorerst diesen Artikel) werden, gleieh
stehend mit den "Grunddienstbarkeiten" und der "Nutzniessung" 
("und and ern Dienstbarkeiten") die "Grund lastel1" be
handeH. 

G e g ens tan d del' Grundlast ist die V e r p fl i c h
tung des "jeweiligen Eigentiimers" eines Grund
stiickes "zu einer Leistung an einen Berech
tigten", fUr die del' Be'lastete "ausschliesslich 
mit dem Grundstiicke haftet" (782,1); als "Be
l' e c h t i g tel'" kann del' "jeweilige" Eigentiimer eines 
andern Grundstiickes bezeichnet sein (782,2). Zum In
hal t kann (vorbehaltlich del' Bestimmungen iiber die 
"Giilt" und die "ofl'entlich-rechtlichen Grundlasten") die 
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Grundlast" nur eine s01che Leistung haben, die sich 
Jj 

entweder aus del' wirtschaftlichen N atur des belasteten 
Grundstiickes ergibt, odeI' die fUr die wirtschaftlichen 
Bediirfnisse eines berechtigten Grundstiickes bestimmt ist 
(782,3). Ausgehend von diesel' I' e in din g Ii c hen Be
lastung eines "Grundstiickes" versagt das Gesetz grund
siitzlich (791,1) dem Glaubiger del' Grundlast j ede per
son Ii c h e Forderung gegen den Grundiastschuidner; del' 
erstere hat "nur ein Recht auf Befl'iedigung aus dem 
Werte des belasteten Grundstiicks". 

Erst mit Ablauf von drei Jahren seit Eintritt ihrer Flillig
keit wird die einzelne Grundlast-Leistungspfiicht zur person
lie hen Schuld, fUr die dann das Grnl1dstiick selbst nieht mehr 
haftet; 791,2. 

Beim ,!iT e c h s e 1 des G I' U n d s t ii c k e i g e n tum s 
wird folgel'ichtig del' N eu - Erwerber "ohne weiteres" 
Schuldner del' Grundlast (792,1); beziiglich del' Vel'
stiickelung (792,2) des belasteten Grundstiickes gelten 
die Bestimmungen iiber die "Giilt" (siehe dort). 

Die " G run d 1 a s t" untel'scheidet sich von del' "G run d
dienstbarkeit- (siehe dort) und del' "Nutzniessung" (siehe dort) 
in erster Linie dadurch, dass sie den Belasteten nicht blOBS zu einem 
D u Ide n fremder Eingriife in das Grundeigentum, sondern zu einem 
direkten VV irk e n zugunsten des Berechtigten verpflichtet, sodann 
ist sie vielmehr dinglicher Natur, als die genannten Nutzungs
rechte, weil sie "ohne weiteres" (792,1) jed e n Eigelltlilller des be
lastetel1 Grundstiickes verpflichtet und weil sie dem Bel'echtigten 
ein dingliches "Recht auf Befriedigung aus dem Werte des be
lasteten Grundstiickes~ (791,1) gewahrleistet. Die "Grund[ast~ niihel't 
sich mehr als Grunddienstbarkeit und Grund-Nutzniessung dem 
Grund-Pfand (siehe dort; 793 if.). 

Uber den Z w e c k del' Sonderbehal1dlung dieses Institutes: 
Erlauterungen, S. 151/152. 

Laut stenographischem Bulletin l'ichtet sich die Bestillllllung (782,3), 
dass sich die Leistung aus del' wil'tschaftlichen N atul' des belast.eten 
Grundstiickes ergeben soli, namentlich gegen die sogenannten "B i e r
v e r t rag e" (Bierservituten); oifenbar zu U nrecht: denn dijl N atur 
eines Wirtschaftsal'eals, mit Gebaude, Zubeh5rde nnd Umschwung, 
bedingt ja geradezn eine "wil'tschaftliche Natur" solcher Bierliefer
verh·age. (Gleichel' Al1sieht: Wieland, Anm. 7 zu 782). 



- 320 

Zu ihrer Err i c h tun g bedarf die "G1'undlast" del' 
Eintragung in das Grundbuch (783,1); im ubrigen gelten, 
"wo es nicht andel's geordnet ist", fur Erwel'b und Ein. 
trag die Bestimmungen uber das Grundeigentum (783,3). 

Es bedarf also wohl auch del' sogenannte VOl' v e r t l' a g iiber 
die Errichtung einer Grundlast del' "offentlichen Beurkundung" 
(657,1; obwohl es sich nicht um "Eigentumsiibertragung" handelt). 

Bei del' Eintragung ist ein bestimmier Betrag als 

ihl' Gesamtwert (" A b los u n g s s u mm e ") in Landes
munze anzugeben; und zwar bei zeitlich wiederkehrenden 
Leistungen (mangels anderer Abrede) del' zwanzigfache 
Betrag del' Jahresleistung (782,2). (Diesel' Betl'ag wird, 
wie nnten da1'gestellt, del' A b los u n g zugrunde gelegt). 

b ff en t 1 i c h - l' e c h t 1 i c h e G1'undlasten bedu1'fen, 

(" wo es nicht andel's geordnet ist"), k e i n e r Eintragung 
in das G run d b u c h (784,1); sie entstehen aus ofi'ent; 
lichem Recht und werden als ofi'entliches Recht geschutzt 
(z. B. auf Grund und Boden verlegte Steuerlasten, 
Strassenkorrektionsbeitrage, Brandsteuern, Beitrage fur 
Bodenverbesserungen, Entwasserungen und dgl.) ; hieruber 
bestimmt das k ant 0 n a I e Recht odeI' die Bun des
Spezialgesetzgebung. Gibt abel' das (kantonaie 
odeI' Bundesspezial-) Gesetz dem Glaubiger nUl' einen 
"A n s p r u c h" auf eine Grundlast, so entsteht diese erst 
mit del' Eintl'agung in das Grundbuch (784,2). 

TIber die 0 He n tIi e h -1' e e h t lie h en Gmndlasten be
merken die ErUiuterungen, S. 153: 

"Was die durch Gesetzesvorschrift geschaffenen Grulldlasten 
allbelangt, so darf fill' diese eine Eintragung deshalb unter
las sen werden, weil das Grundbuch als Publizitatsorgall offenbar 
da nicht zu funktionieren berufen ist, wo die Gesetzesvol'schrift, wie 
z. B. betr. die Grundsteuer, ohnedies das Verhaltnis offentlich macht. 
Es liegt also hier eine ahnliche Beziehung VOl', wie betr. die gesetz
lichen Pfandrechte fiir gewisse dem offentlichen Recht entspringende 
Forderungen, denen die entsprechenden Grundlasten gewiss gleich
gestellt werden diirfen". "Del' vorliegende Entwurf dagegen hat 
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fill' die gesetzlichen Pfandrechte die Ol'dnung vOl'gesehen, wie 
sis fUr die Grundlasten aufgestellt ist. Hiernach wird die G run d
I a s t durch das Gesetz auf zwei verschiedene Arten beg r il n d e t, 
Entweder erkHirt es einfach gewisse offentlich-rechtliche FOl'del'ungen 
als Grundlasten, und dann diirfen wir aucll annehmen, dass diese 
Forderungen ohne Eintragung in das Grundbuch den Grundlast
charakter besitzen. Oder es gewahrt gewissen Forderungsberechtigten 
einen An s p ru C h auf eine FOl'derung mit Grundlastcharaktel', und 
dana bildet das Gesetz fill' den Berechtigten nul' den Erwerbsgrund, 
und ist also die Eintragung notwendig, damit das dingliche Recht 
ZUl' El1tstehung gelal1ge". 

"IN ird eine Grundlast zum Z wecke del' Sic her u n g 
"Sicherungshypothek") einer Geldforderung be

O'l'undet, so untersteht sie (785) nicht den BestimmunO'en '" ' '" ubel' die "Gl'undlasten", sondel'll denjenigen tiber die 
(siehe dort). 

Die E r 1., S. 153, motivieren diese Sonderstellung der Sicherungs
belastung damit: "Die Grundlast kann j a 8ehr wohl auch eigent
lichen Sicherungszweckell dienen, und wir meinen, es sei notig, zu 
sagen, dass filr dies en Fall die Gl'undpfandbestimmungen, Abschnitt 
del' allgemeinen Bestimmungen und Vorschriften ilber die Giilt, An
wendung linden muss en. Andernfalls will'de leicht eine U m g e hun g 
des Gesetzes in einer den grundpfandlichen Verkehr beullruhigenden 
Weise stattfinden konnen." 

D e rUn tel' g an g einer Grundlast erfolgt a 11-
gem e in mit der Loschung des Eintrages, sowie mit dem 
vollstandigen U ntergang des belasteten Gl'undstiickes 
(786,1); mit Eintritt diesel' Untergangsgrunde ist del' 
Untergang bereits erfo1gt. Aus andern Untergangs
griinden, insbesondere aus V e r z i c h t odeI' A b lo
s 11 n g, erhiilt del' Be1astete gegenuber dem Berechtigten 
nm einen An s p l' U c h auf Loschung des Eintrages 
(786,2); erst die Liquidation dieses Anspruches dmch 
die Eintragsloschung bewirkt den wi rIe 1 i c hen Un t e r

g an g del' Gl'undlast. 
V 0 r au sse t z u n g des wirklichen U ntergegangenseills einer 

Gl'undlast ist also die erfolgte Loschung im Grul1dbuch; die so- . 
genannten Ulltergangsgriinde bilden nul' einen Rechtstitel 
auf Bewirkung dieses Loschungseintrages, del' nur dort 

Bradtbeck, Rechtslexikon, III. 21 
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unnotig ist, wo das Grundstlick selbst Tollstandig untel'geht (786,1; 
vgl. auch E rl. S. 153/154). Dass del' V e r z i eh t nul' dann ail
genommen werden kann, wenn der Berechtigte "mit hilll'eichender 
Deutlichkeit" (E r 1. S. 154) den Eigentlimer ermachtigt hat, die 
Loschung vorzunehmen, brauchte, ,Yeil selbstyerstandlich, im Gesetze 
nicht besonders gesagt zu werden. 

ther die A b los u n g del' Grundlasten stellt das 
Gesetz folgende Rechtssatze auf: 

Del' Be r e c h t i g t e (" Glaubiger") kann die Ablosung 
verlangen "nach Abrede", d. h. nach lYIassgabe del' bei 
Errichtung del' Grundlast getroffenen odeI' spaterer Yer· 
einbarungen (787,1); sodann: 

wenn das belastete Grundstiick zerstiickelt und da
durch das Recht des Berechtigten ("GHiubigers") er
heblich beeintrachtigt wird (787, Ziff. 1); 

wenn del' Eigentiimer den Wert des Grundstiickes 
vermindert und zum El'satze dafiir keine andern Sichel'
heiten hietet (787, Ziff. 2); 

wenn del' Schuldner mit drei J ahresleistungen im 
Riickstand ist (787, Ziff. 3). 

Gemass Art. 791,2 verwandelt sich bei dreijahrigem Ruckstand 
die "Jahresleistnng" aus einer dinglichen Last in eine "per
son li c h eSc h u 1 d" des Belasteten; sie muss daher fur Geld
leistungen auf dem ordentlichen Betreibungswege geltend 
gemacht werden (unter Fortbestand del' andel'll Grundlastverpflich
tungen dinglicher Natur); ausserdem kann del' Berechtigte infolge 
dreijahrigen Leistungsverzuges vollstandige Ablosung 
del' Grundlast verlangen; er erhalt also einen per s 0 nli c hen und 
einen din g 1 i c hen Anspruch. 

Del' Belastete ("Schuldner") kann die Ab16sung 
ebenfalls in erster Linie "nach A brede" (siehe oben) 
verlangen (788,1); sodann: 

wenn del' Y e I' t rag, auf dem die Grundlast heruht, 
yom Berechtigten n i c h tin neg e h a I ten wird (788, 
Ziff. 1); nach dl'eissigjahrigem Bestande del' 
Grundlast (und zwar auch dann, wenn eine langere Dauer 
odeI' sogar die UnablOsharkeit verabl'edet worden ist i 
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Ziff. 2); erfolgt letztel'e AblOsung nach dreissig
jiihdgem Bestande, so hat ihr in allen Fallen eine K ii n -
d gun g auf J a h I' e s f1' i s t vorauszugehen (788, Abs. 2). 

dann ist diese Ablosung ausgcschlossen, wenn die 
Gl'undlast mit einer "unablosbaren Grunddienstharkeit" 
vel'hunden ist (788, Ahs. 3 und 730 ff.). 

Die Erl. S. 154/155 begrunden das Umwandlungsl'echt 
del' dinglichen in die personlichen Anspruche des GJaubigers (787,8) 
folgendel'massen: 

",Vahrend beilll "Grundpfand" (siehe dort) bel Yerzug des 
Gl'undpfandschuldners del' Glaubiger durch sein Pfandrecht ge
schutzt ist, das e1' durch Betreibung auf Pfandverwertung effek
tuieren kann, besteht bei del' Grundlast "keine pfandrecht-
1 i c h e Sic her un g im eigentlichen Sinne, sondern das Grundstuck 
ist direkt und prinzipal mit dem Fordel'ungs1'8cht des Glaubigers 
belastet. ,Venn nun ein Grundlastschuldner die Grundlastleistungen 
nicht entrichtet, so kann del' Glaubiger gegen das Grundstlick gerade 

• so yorgehen wie beim Pfandrecht, es fragt sich nul', ob damit eine 
Ablosung der Grundlast ohne weiteres verbunden sein musse. Setzen 
wir zunachst den Fall del' Grundlast, die auf sine einmalige Leistung 
geht: Del' Schuldnel' leistet nicht auf Termin und del' Glaubigel' 
betl'eibt ihn und schreitet zur Pfandverwertung. Damit wird augen
scheinlich das Yerhaltnis zm Liquidation gebracht. Es 1st also fur 
diesen Fall nicht erforderlich, eine besondere AblOsungsbefugnis auf
zustellen. Del' Glaubigel' hat ohnedies das Recht, zuzuwarten odel' 
Bofort vorzugehen gegen den Schuldner und hiermit das Verhaltnis 
ZUl' Aufhebung zu bl'ingen. A 11 d e r s nun abel' bei peri 0 dis c hen 
Lei stu n g e 11. Hiel' kann del' Glaubigel' jeweils nul' wegen del' 
e i n z e,1 11 e n vel'S au m ten Leistung den Schuldner belangen. Die 
pfandverwertung wUl'de nur in bezug auf diese statthaben. Del' 
Schuldner abel' kann Jahr fUr Jahr saumselig sein und dem Glau
biger dadurch fortgesetzte Unannehmlichkeiten bereiten. Indiesem 
Falle scheint es uns gerechtfertigt, dass del' Glaubiger, nachdem e1' 
d rei J a h l' e Geduld mit dem Sehuldnel' gehabt hat, die A b -' 
losung des ganzen Verhaltnisses soll verlangen duffen, 
immerhin natul'lich nul' unter del' V oraussetzung, dass er dem 
Schuldne1' nicht fl'eiwillig Stundung gewahrt hat. Del' Entwurf gibt 
aus diesen GrUnden illl Falle dreijahrigen Ruckstandes dem GIau
biger von Gesetzes wegen ein Ablosungsrecht. In aHem ubrigen 
dagegen kann del' Glaubiger die Ablosung nicht beanspruchen, 
wenn sie ihm nicht vertraglich zugesichert ist. Es werden also un
ab16sliche Grundlasten, wenigstens im Verhaltnis zum Glaubiger, 
statthaft sein." 

Das Ablosungsrecht des Schuldners be1'uht vorerst auf 
del' yolkswirtschaftlichen El'wagung" dass Bodenbelastungen keine 
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ewigen sein sollen: deshalb die gesetzliehe, dureh Yertrag nieht ab-
1inderbare Beschr1inkung gewohnlieher Grundlasten auf 30 Jahre. 
"Diese Bestimmung bedeutet nun abel' einzig den Aussehluss del' 
Unablosbarkeit und n ie h t eine g e 8 e tz Ii ehe Be s e h r 1i nkun g 
del' Gultigkeit auf eine gewisse Zeit, so dass also Grundlasten uber
haupt mit dem alten Rang ruhig auf bel i e big e Zeit hinaus sollen 
bestehen bleiben durfen, wenn del' Sehuldner sie nicht ablOst. Nul' 
die G e bun den h e i t des Schuldners im Sinne del' UnabJosliehkeit 
will das Gesetz verhindern, w1ihrend es ihm sehr wohl gestattet, 
die Last weiter zu fUhren." E r 1. S. 155. 

Die A b 10 sun g einer Grundlast erfolgt, wie schon 
oben ausgefUhrt (783,2), um den Betrag, del' im Grund
buch als Gesamtwert del' Grundlast eingetragen ist, vor
behaltlich des N achweises, dass die Grundlast in vVil'klich
keit einen geringern vVert hat (789). 

Selbstverst1indlieh kann del' Ablosungsbetrag vertrag_ 
Ii eh andel's festgesetzt werden; so besonders schon ftir beide Teile 
verbindlieh bei Erriehtung del' Gl'undlast. N ur fUr den Fall des • 
FehIens einer 801chen Yereinbarung del' Parteien gelten die ge8etz
lichen Bestimmungen. "Es entspricht einer sehr alten T r a diti 0 n, 
dass derart die Gesamtleistung als ein Kapital aufgefasst wird, das 
sieh mit den J ahresleistungen zu ftinf vom Hundert verzinsen soll." 
ErL S. 156. 

Einer V e r j a h run gist die Grundl ast n i c h t unter
worfen (790,1); nur die e i n z e I n e Lei stu n g untel'
liegt del' Verjahrung, und zwal' von dem Zeitpunkte an 
(790,2),da sie zur personlichen Schuld des Pflich
tigen wird. 

Also mit Ablauf des dd tt e n V e r zu gsj ahl' e s jecler Jahres
leistung beginnend; 787,3. Nach Obligationenrecht Art. 147 Ziff. 1 
verj1ihren derartige "periodische" Leistungen in fUnf J ahl'en; u. E. 
ist jed e Einzelleistung (auch die sogenannten "beme8senen" und 
"einmaligen" Leistungen) dieser Yerj1ihrung ullterworfen, da das 
Gesetz keinen Unterschied macht. (Andere!' Ansicht Wieland, 
Anill. 2 zu 790). 

Grundlast im Vel'haltnis zum Gl'undpfand: siehe "Grund
pfand". 

Gnmdlasten als "Besiitz": 919,2, dort. 
Eintrag im "Grulldbuch", dort 946, Ziif. 2 if. ; 
Eintragsfahigkeit 958 if., "Grundbuch". 
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"Gl'enzYorrichtungen" und "Ahgrenzung des 
Grundeigentullls" . 

i 793-883. 
Siehe ,or erst die Artikel "beschrankte dingliehe Rechte", 

- Grunddienstbarkeiten" und "Grundlasten". 
" Die zv,eite U nterabteilung del' Gesetzesabteilung tiber die "be-
schrankten dinglichen Rechte~ bildet del' XXII. Titel libel' "das 
Grundpfand". Del' erate Abschnitt dieses Titels handelt von den 
..allo'8meinen Bestimmungen" (Art. 793-823); del' zweite von del' 
.. Gl'~!l1dpfandverschreibung" (824-841, und unter diesem Worte), 
del' cil'itte von "Schuldbrief und Gtilt" (siehe dort; Art. 842-874) und 
del' yierte von del' "Ausgabe von AnleihenstiteJn mit Grundpfandrecht" 
(siehe dort; Art. 875-883). 

1m N aehstehenden hesprechen wir 

allgemeinen Bestimmungen; 793-823. 
"Vora u s setzungen" (Marginale 798). Das Grund

pfand "stellt sich juris tisch als ein beschranktes dingliches 
Recht dar, das dazu bestimmt ist, fUr eine Forderung 
akzessorisch Sicherheit zu bieten". 

E l' 1. S. 158; dort auch Weiteres tiber die allgemeinen Grunde 
ZUl' Ausgestaltung dieses "Hypothekarrechtes" im neuen Z. G. B.; 
S. 182-215. Diese allg'emeincn Erorterungen des Gesetzesredakteurs 
dtirfell in Z\veifelsfiillen mit Nutzen herbeigezogen werden, um die 
Ten den z des Gesetzgebers bei .A usgestaltung del' einzelnen Rechts
institute zu V\Ul'digen und auf den Einzelfall richtig anzuwenden. 

Das Gesetz kennt als "A rt e 11" des Gnllldpfandes: 
die "Grundpfandverschl'eibung") den "S.chuldbrief" und 
die "Gult" (793,1) und verbietet ausdrucklich die "Be
steHung anderer Arten des Grundpfandes" (793,2), um dem 
Chaos kantonaler Hypothekarrechte ein Ende zu machen. 

Bis heute hatten wir in del' Schweiz an die sechzig verschiedene 
Grundpfandarten. Ed. S. 189. 

Solche "zwingenden Yorschriften" des Privatgesctz
buches "bezeichnen die Schranken, innerhalb derer del' Verkehr sich 
des Grundpfandes bedienen solI. Sie stellen sieh einel'seits dar als 
Bestimmungen, die aus Rlicksicht auf den S c h ul dn e1' zur Wahrung 
seiner wohlverstandenen 1nteNssen aufgestellt werden, andererseits 
abel' verdankcn sie ih1'8 Existenz del' Rlicksieht auf den G 1 au big e l' 
und die Bediirfnisse, die aus seiner Stellung heraus billigerweise 
Anel'kennung finden mUss en, Bowie del' Rtieksieht auf den all-
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gem e i n e 11 Y e r k e h r mit BodellWel'ten odeI' den Lalldeskredit". 
S. 159 del' Erl. 

.A:ls Fordel'ung offentlieher Ordnung (Ed. S. 164) sind 
aueh die For ill e n zu betrachtell, nach denell die Errichtung del' 
Gl'undpfander stattfinden muss; siehe weiter unten. 

Jede grundpfandlich gesicherte Forderung ist in einer 
b est i m m ten Gel d sum m e und zwar in Lan des -
munze (794,1) ausgegeben. SoUte del' Betrag des For
derungsanspruches unbestimmt sein "so wird ein Hochst
betrag angegeben, bis zu dem das Grundstuck fUr aile 
Anspruche des GHtubigers haftet" (794,2). 
. D asP ri n zip del' S p e z i a 1 it a t verlangt hier eine Speziali-

sle~'ung del' Fol'del'ung fUr aIle Falle. Die Fixierung ill einelll be
shllllllten Geldbetrag ist also unerlasslich und muss auch bei 
de?- l!'0rder.unger; mit un}Jestilllmtem Betrag erfolgen. Das geschieht 
b81SpIelsw81se bel Kautlonen odeI' bei FrauenO'utsversiche
r~ n g e n mit d~r einfaehen Ansetzung einer von den Parteien ver
embart.en M a x I mal sum me, mit del' sieh die ::IIeinung verbindet 
dass ~te g~uze vertragsgemasse Forderung, also Kapital und Ver~ 
tragszI~se, m dem Maximalbetrag inbegriffen sein soli, wahrend die 
g'esetzhchen Neb.enanspriiche iiber das IIIaximum hinaus (gemass 
Art. 822) Pfandswherungen erlangen. In diesem Sinne ist die Fas
sung vo.;:t A.bs'.2 f~stgestellt worden, wahrend man im ubrigen die 
S~r.ge fur (he rIchtlge Ansetzung des Hochstbetrages ruhig den Be
t81hgten selbst ~berlassen k~nn. NUl' eines war bei den Experten
beratungen fraghch, ob es meht wunsehenswert ware entspreehend 
dem Art. 2148 des Code eiv. fr., eine besondere Vo;sehrift fur die 
R e n ten for de run g e n aufzunohmen, des Inhalts, dass del' Hochst
betr~g des Grundpfandes dureh Festsetzung eines Gesamtwertes fUr 
Kapltal und Renten anzugeben sei. Schliesslieh haben wir dann abel' 
doeh, um nicht eine VerwechslunO' mit del' Grundlast odeI' Giilt her
?eizufiihren, von jeder bes~nder~ B~stimmung Umgang genoillmen, 
III del' Annahme, dass es Ja ohnedles selbstverstandlieh sei, dass 
auch ~ente::for~erungen dul'ch Grundpfand gesichert werden kounen 
und sleh fur dIes en Fall del' allgemeinen Vorschrift des Art. 794 
anpassen mussell. .~in~r bei den Kommissionsberatungen gemachten 
A~lregung, a~ch fur d18 ne~en dem Pfa~drecht bestellten Bur g
s" haft e n dIe Aufnahme 111 den Pfandtttel vorzusehreiben wurde 
ebenfalls keine Folge gegeben. ErI. S. 216/217. ' 

Die Z ins p fl i c h t kann in belie biger 'Weise fest
gesetzt werden "innel'halb del' gegen Missbrauche im Zins
wesen aufgestellten Schranken" (795,1); del' kan tonale 
Gesetzgebung wird ausdrucklich (795,2) das Recht zuge-
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den Hochstbetrag des Zinsfusses zu be
stiml11en "del' fUr Forderungen zulassig ist, fur die ein 
Gl'u11dstuck zu Pfand gesetzt wird". 

VgL hierzu S. 167-170 und 217/218 ErI., Bowie Oblig.
R e c h tArt. 83, Abs. 2, und 335 (Verbot del' W ueher- und Zinses
zinse; eine Erganzung del' mangelhaften VIT u e her - Strafgesetzgebung 
in den kantonalen Einfiihrungsgesetzen zum Z. G. B. ist 
hOchst angezeigt). 

Nur "Grundstucke" im Sinne des Z. G. B. 
(Liegenschaften, Bergwerke, selbstandige und dauernde, 
als "Grundstuck" :verbuchte Bau-, Quellen-, "\V asser-Rechte 
im Sinne del' Art. 655, Ziff. 2, 779, Abs. 3, 780, Abe. 3) 
konnen G e g e 11 s tan d des Grundpfandrechtes sein und 
Z,ya1' nur Grundstucke, die tatsachlich und formrichtig in 
das Grundbuch aufgenommen sind (796,1). 

Die Kantone sind befugt, die Verpfandung von offent-
1 i e n e ill Grund und Boden, von Allmenden oder Weiden, die 
sien im Eigentum von K 0 r pel's c haft en befinden, sowie von 
(bruit verbundenen Nutzungsreehten besondern Vor
s e h ri ft e n zu unterstellen, odeI' Bogal' zu un t e r sag e n 

; die G I' U n d b u c h fii h l' e r haben also jedes Eintrags
gesueh aueh bezUglieh soieher k ant 0 n ale r So 11 d e r be
s t i ill ill U n g e 11 zu pl'ufen. 

Eine weitere Folge des sogen. S p e z i ali tat s -
prinzips ist die Vorschrift (797,1), dass bei Errichtung 
Bines Grundpfandes das zu verpfandende Grundstuck 
"b est i m m t" anzugeben ist. Es konnen also namentlich 
T e i I e eines Grundstucks so lange nicht verpfiindet werden, 
als clessen Teilung nicht auch im Grundbuch erfolgt ist 

Auf m e h l' ere Grundstucke kann fUr e i n e 
Forderung ein Grundpfandreeht dann errichtet werden, 
wenn diese Grundstucke dem namlichen Eigentumer 
gehOren "odel' im Eigentum sol ida r i s c h v e r p fl i c h -
t e t e r Schuldner stehen." (798,1). In allen and ern 
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Fallen ist bei Verpfiindung meh1'e1'er Grundstiieke fUr die 
namliehe Forderung ein jedes von ihnen mit einem 
bestimmten Teiibetrag zu belasten (798,2); und zwar 
el'folgt diese Belastung (wenn niehts anderes vereinbart 
ist), naeh dem "\Vertvel'haltnis del' Grundstiieke (798,3). 

,Yie verhiilt es sich mit den BOg. Gene1'alpfandrechten? 
Generalpfandrechte in dem Sinne, dass aIle Liegenschaften 
eines Schuldners ohne nahe1'e Bezeichnung Yon dem Pfandl'echt e1'
griffen sein sollen, finden darnach keine Anerkennung; "wogegen 
allel'dings. ein An s p r u C h auf Begrundul1g von Pfal1drechten anf 
allen Liegenschaften des Schuldne1's als bloss personliches 
R e c h t auch nach dem Entwurfe denkbar 1st. Die Liegenschaften 
wurden im Sinne dieses Anspruches hinreiehend klar bezeichnet, 
um nachhel' spezialisiert zu werden. Die eigentliche Belastung wul'de 
abel' natiirlich jeweils erst nnte1' dem Datum del' Eintragung auf 
jedes einzelne Grundstuck erfolgen, so dass solch ein generellel' 
Anspruch den Reehten anderer Glaubiger und also dem Zweck del' 
Spezialitat in keiner Weise zu nahe treten wurde. lIbn beaehte dabol, 
dass die Veraussetzung diesel' Spezialitiit allgemein aufgestellt ist, 
also aueh die gesetzlichen Pfandreehte betrifft. (, E rl. 229/230. 

Damit ist p r a k tis c h die bisher vielerorts beliebte 
Genel'alhypothek au s g esc hI 0 8 sen; mit dem b10s8en 0 b 1 i
gatorischen Anspruch, der doeh 11Ul' auf dem Wege del' 
grundbuchliehen Spezialisierung erreieht werden kaun, ist kaum 
viel anzufal1gen. 

Uner dio b ish e ri g e Ordnung des Gl'undpfandes auf mehrere 
Grundstlicke, des so gen. G e sam t p fan d l' e 0 h t s, und die Haftungs
yel'haltnisse bei "Z e r s t ii ok e 1 u n g e n", siehe E l' 1. S. 220-229, 
E. Huber, Schweiz. Pl'. Rocht III, .. S. 537 if.; instruktiv fUr die 
Lasung stl'eitigel' E i n z e Ifr age n. (" Uberzeigungen", "iibel'langende" 
• ilbergreifende Kapitalien", "Einzins8rei") ,,:Man erkennt daraus, dass 
die Gesetzgebung meist me hI' Veranlassung hat, sieh mit jenen 
Zel'stiickelungen zu befassen, als mit del' Versatzpfandung 
mehrerer Gl'undstiicke und ferner, dass boi del' Ordnung del' el'sten 
Frage sehr wohl eine andere Lasung gegeben sein kann, als bei del' 
Ordnung del' zweiten". E rl. S. 223. 

Was den Eintrag eines solohen Gesamtgrundp-fandes auf 
mehrere Stucke anbelangt, so ergibt sich "HUS del' Grundbuch
unterlage nach dem Spezialitatsprinzip, wenn keine besondel'en Vor
schriften aufgestellt werden, notwendig die Folge, dass del' g a n z e 
Betrag del' Forderung auf .i e d e m Grundstiick eingetragen wird, 
mithin eine Forderung von 20,000 Fl'. auf fUnf Grundstlieke, deren 
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iedes auf 8000 Fr. gewertet ist, im Grundbueh auf jedem del' filnf 
'Gl'undbuehblatter in ihrem ganzen Betrage erscheint." E rl. B. 223. 

Die mehl'eren Grundstiioke haft e naber, um lIIisstande aus
zuschalten (E I' L S. 224/225) nicht in ihrem yollen Umfange; das 
Gesetz (798,3) will, dass jedes nUl' mit einer Quote seines Wertes 
zu einem Gesamtgrundpfand fUr die einheitliche ForderU11g vereinigt 
werden solIe und zwar in del' Weise, dass alle die Quoten z u
sam men ihrem Werte nach nicht mehr als den Gesamtbetl'ag 
der Forderung ausmachen, die Vert e i 1 u n g del' Haftung auf die 
Grundstueke abel' naeh Abl'ede und eventueIl im Verhaltnis des 
Sehatzungswel'tes del'selben erfolgen solI. "Wir glauben hiemit eine 
Lasung vorzusohlagen, welche die gewiss mit Reoht gefiirchteten 
Nachteile del' Zerstuekelung del' Forderung vermeidet, ohn8 doeh 
die einzelnen Grundstiioke ubermassig zu belasten." E r 1. S. 225. 

Errichtung und Untel'gal1g; 799-804. Das 
Grundpfand elltsteht (unter Vorbehalt del' "gesetzlichen 
Ausnahmen", d. h, del' g e s e tz lie he 11 P fan d r e eh t e 
des k ant 0 n ale n Reehts im Sinne yon Art. 836; siehe 
"gesetzliches Grundpfandreeht") mit del' Eintragung in 
das Grundbueh (799,1). Del' V 0 r vel' t rag auf Erriehtung 
eines Grundpfandes bedarf zu seiner Vel'bindliehkeit del' 
6ffe n t 1 i eh e n B eul' kun dung (799,2; vgl. dazu" Grund
buch 

Aus dem Grundbuehrecht ergibt sieh, dass eine E i n t rag u n g, 
die formrichtig, abel' ohne gultigen Erwerbsgl'und statt
gefunden hat, das dingliche Recht zur Entstehung bl'ingt, soweit 
es ,ieh um Personen handelt, die in gut e m G 1 a u ben, d. h. ohne 
Kenntllis Yon diesem lI'Iangel und auch ohne dass sie bei gehariger 
Aufmerksamkeit den lIIangel hatten merken sollen, sioh auf den 
Eiutrag, d. h. auf die Publizitat des Grundbuehes verlassen haben, 
E I' L S. 229 u, "Grundbuoh". 

Del' P fan dye l' t rag, d. h. del' "Yel'trag" auf Erl'ichtung 
eines Grundpfandes (799,2; Vorvertrag) muss uber aIle we sen t
lichen Punkte (Pfandsumme, Forderung-, Pfandobjekt, Person des 
PfandgHiuhigers und des Pfandschuldllers) Bestimlllungen freffen; 
tiber Einzelnes: 'Yieland, Anm. 9-11 zu 799. 

Steht ein Grnndstiick im :M: i t e i g e n tum, so kann 
jed e r Eigentiimer s e i n e n Auteil verpfiinden; dagegen 
kann G e s a 111 t - Eigentull1 nUl' insgesamt und im N amen 
aIler Eigentiimer verpfand€t werden (800, 1,2; vgl. dazu 
~Miteigentum" und "Gesamteigentum "). 



- 330 -

Die "f 0 r 111 ale Z u s ti III 111 U n g" del' andel'll )1 i t e i g en t li 111 e r 
ist n i c h t notig bei Yerpfandung des ide a len )Iiteigentu111santeils' 
nach E r 1. S. 230 ist die Yerpfandbarkeit von Miteigentu111sansprliche~ 
so aufzufassen, dass die Yerpfandung eines ideellen )fiteigentmlls
anteils auch dann bestellen bleiben muss, wenn nachtraglich das 
Grundstlick in Alleineigentull1 k0111lllen soUte. Anders dagegen liegen 
die Yerhaltnisse beilll G e s a III t e i g en tum. Riel' sind die l1lehreren 
Eigentlil1ler in del' Art miteinander vel'bunden, dass sie libel' die 
Sache .. im ,Yege del' Gesal1lthand, d. h. il1l N amen aBer verfligen. 

Uber die Grlinde zu absichtlicller N i c h t - Au fn a h m e eiueo 
Grundpfandes infolge gel' i c h t I i c hen U r t e i 1 s, eines "richter
lichen Grundpfandes" (im Sinne des franzosischen Rechts) vg1. El'l. 
S. 232/233. 

Das Grundpfand g e h t u 11 t e r mit dem volligen 
U n t erg an g des G r u 11 d stu c k s und mit derL 0 s c hun g 
des sachbezuglichen Gru n db u c he i n tr age s (801,1); 
vorbehiiltlich del' im E 11 t e i gnu n g s r e c h t von Bun d 
und K ant 0 n ens p e z i e II geordneten U ntergangsgrunde 

(801,2 und EHl6,2). 
1'atsachlich und materiell-rechtlich geht das Grund

]Jfand z w i s c hen den Par t e i e n schon unter mit dessen tat
s 8. c h Ii c hen Ablosung durch Zahlung u. dg1.; im Interesse des 
ungefahrdoten Kreditverkehrs wird abel' die IY irk sam k e it dieses 
Cnterganges (nmnentlich gegenliber Dritten) ftn die fOl'melle 
Loschung im Grundbuch geknlipft; dem sa u 111 i g e n L 5 s c hun g g

il C h ul dn e l' gegenlibe1' hat del' Loschungsgliiubige1' Anspruch auf 
Loschungs-Bewilligung (im Sinne von Art. 826; siehe 
"Grundpfalldverschreibullg") . 

Besonderer Ordnung bedurfen die Erloschungs
grunde infolge Gut e r z n sam men 1 e gun g; das Gesetz 
bestimmt (802-804): 

Bei Giiterzusammenlegungen, die unter ~I i t w irk u n g 
Dde1' A ufsich t 0 ffen tliche l' B e horden durchgefiihrt 
werden, sind die auf den abzutretenden Grundstucken 
lastenden Grundpfandrechte im b ish e ri g e n Range auf 
die zum E l' sat z e zugewiesenen .Grundstucke (yon Amtes 
wegen) zu ubertragen (802,1). Tritt ein Grundstuck 
an die Stelle von meh1'eren einzelnen, die fUr ver
B chi e den e Forderungen verpfandet odeI' yon denen nicht 
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aIle belastet sind, so werden die Pfandrechte unter tun
lichster 'Til ahrung ihres b ish e I' i g e n Ran g e s auf das 
Grundstiick in seinem n e u e n U 111 fan g e gelegt (8022

). 

Diese Vorschriften, vorwiegend 0 f fen t 1 i c h - rechtlicher N atnr 
"Bodenvel'besserungen", "offentlich -l'echtliche Beschrankungen 

Grundeigentums"; Art. 703), dienen der glatten Durchfiihrung 
,on Fe I d reg u 1 i e run g e n und sind aus diesel1l Gesichtspunkte 
derZweckmassigkeit undBilligkeit zu beurteilen. DasVer
fahren im einzelnen bestim11len die Kantolle; selbstverstandlich 
steht den Interessenten (Pfandglaubiger und Pfandschuldnel') ein 
Einspracherecht gegen solche "Yerteilungsplane" zu, auch wo 
ein solches im k ant 0 n a len E in fli h run g s r e c h t nicht garantiel't 
sein sonte; die Erledigungo del' An s tan d e regliel't sich wohl, wo 
kantonale VOl'schl'iften feh1en, nach den Grundsatzen fiber das 
"Grundbuch" (siehe dart). 

Del' Schuldner ist abel' auch befugt, Pfandrechte auf 
Grundstucken, die in eine 801che Guterzusammenlegung 
einbezogen sind, auf den Zeitpunkt del' Durchfiihrung 
diesel' U ntemehmung, mit Einhaltung einer K un dig un g s
fri s t von drei Monaten, a b z u 10 sen (803). Wird fUr 
verpfandete Grundstuckc (bei solcbem Anlass) eine En t
s c had i gun gin Gel d entrichtet, so ist del' Betrag an 
die Grundpfand g 1 a ubi gel' nach ihl'er Ran g 0 r d nun g 
(odeI' bei g 1 e i c her Rangordnung nach del' Grosse ihrer 
Forderullg) abzutragen. An den S c h u 1 d n e r diirfen solche 
Betrage 0 h n e Z u s t i 111 111 U n g d erG 1 a ubi gel' nicht 
ausbezahlt werden, sobald sie mehr als den zwanzigsten 
Teil del' Pfandfordel'ung betragen, odeI' sobald das new~ 
Grundstuck nicht mehr hinreichende Sicherheit darbietet 
(804/,2). 

Dber die Art del' Be f1' i e dig u n g del' PfandgIaubigel' 
siehe hiernach und Art. 816-818. 

'Virkung des Grundpfandes. Das ordnungs
gemass bestellte Grundpfandrechtbelastet das Grundstiick 
"mit Einschluss aller Bestandteile und aller Zugehor" 
(805,1). 
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Das Gp3etz nntersclleidet zwischen Be s tan d t e il en, Z u g e ~ 
hoI', Friichten und Ertragnissen einerSache; Art.642-645 
und "Eigentum· (allgemeine Bestil1ll1lungen). "Die Be s tan d t e i I e 
gehor8n ohne weitereB zum Pfandgegenstand i die Z u g e h 0 r ahel' 
kann ,el'F;chieden behandelt werden, und ebenso gehen auch die 
Ansichten uber das Recll t des Pfandglaubigers an den F l' U c h ten 
odeI' E l' tr a gni sse n del' Pfandsache sehr auseinandel'." Y g1. Schweiz. 
P. R. III, S. 576 if. E rl. S. 236. 

Es wil'd dahel' bezuglich del' Z u g e h 0 l' zu Grundpfandern in 
Art. 805,2,3 bestimmt: 'Werden bei del' Yerpfiindung SachEm als Zu
gehol' anscll'ucklich angefUhrt nud illl Grundbuch angel1leldet, wie 
Maschinen und Hotelmobiliar, so gelten sie als Zugehor, so 
lange nicht (,om Einsprecher) dargetan ist, dass.ihnen diese Eigen
schaft "naoh Yorsohrift des Gesetzes" (d. h. naoh :3Iassgabe, Auf
fassung des Z. G. R) nicht zukolllmcn kann. "Yol'behalten bleiben 
die Rechte Drittel' an del' Zugehor." So wird del' EigentUmer einer 
:3£aschin8, die als Zugehor auf einem nicht ihm gehlirigen Grund
stUck angebracht ist (indem er dieselbe z. B. dem Kaufer unter 
Eigentumsyorbehalt ubergeben hat), sieh auf sein Eigentum berufen 
k011nen, Boweit nicht in gut em G1auben das Grundpfandreeht damn 
erworben ,,·orden ist (E r 1. S. 236). Das sind schwierige Beweis
fragen, die nieht form ell, sondcrn nach den G r u 11 d sat zen Yon 
T r e u un d G 1 a u bell (Art. 2) entschiedell werden mussen. 

Andere Schwierig'keiten bereiten die Fruchte und Ertragnisse. 
Es ist ,ielfach tiberliefert, dass die Pfandglaubiger auf den 

Ertmg eines Gl'llllusttickes ein bewndereB Recht el'haltc11 in uem 
Siune, dass die Friichte, auch W8nn sie s e I b s tan dig e Sachen 
g8"l,orden sind, weil aus dem Pfandgegenstand gewonnen, ,erhaftet 
erscheinen. Y gl. insbesondere das Recht auf den "Blumen", Schweiz. 
P. R. III, S. 576 if., und IY, S. 809. Es erseheint als die s i e her s t e 
und e in f Pc (j h s teO l' d n u 11 g, we11n man sieh gar nieht dUTCh die 
Rticksicht auf Fl'uehte und El'tragnisse -von dem Grundsatz ablenkell 
Hisst, dass dem G1aubiger einzig und allein ein R e e h tau fda s 
Grund tiiek odeI' den liegcnsehaftliehen ,Vert zukommt. 
Diesel' ,Vert bestimmt sieh nach del' E l' t l' a g s fa hi g k e i t im all
gem e i 11 e n und n i c h t naeh den Frtichten, uie gerade ausgesat 
sind odeI' in Reife stehen. Auf die Friiehte des einzelnen J ahrganges 
solI del' Glaubiger uberhaupt gar nicht speziell angewies8n seill, 
sondern auf die Ertragsfiihigkeit iIll ganzen. ErI. S. 237/238. 

"Diese Los u n g del' F l' age g-estattet uns schliesslicli, fUr 
Zugehor, Fl'ilchte und Ertriignisse die z usa III 111 en fa sse n d eRe gel 
(in 805,1) aufzustellen, w011ach das Grundpfand sieh auf die (d. h. 
" all e ") Bestandteile (111 i t E i 11 S chI us s del' F l' U c h t e) und die 
Zugehlir des Pfanugegenstandes erstreekt, so lange sie die Eigen
Behaft ,on Bestandteil odeI' Zugehor haben." E l' 1. S. 239. 

Bei Bet I' e i bun g auf ein verpfandetes Grundstuck, 
das vermietet odeI' verpachtet ist, erstreckt sich 
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die P fan d haft auf die ~fi e t - odeI' Pac h t z ins for d e -
l' un g en, welche seit Anhebung del' Betl'eibung (auf Ver

des Grundpfandes odeI' seit El'ofl'nung des Kon
kUTses tiber den Schuldner) bis zur Verwertung auflaufen 

Den Z ins s c h ul dn e1' n gegentiber ist diese 
Pfandhaft der:lHiet- und Pachtzinse erst von dem Zeit
pun k t e an wil'ksam, wo ihnen von del' Betl'eibung Mit

gemacht odeI' seit del' Konkurs publiziert worden 
ist (806,2). Vorhe1' werden sie durch direkte Zahlung an 
den Zinsherrn bef1'eit. Rechtsgeschafte des Grundeigen
titmers tiber no c h n i c h t v e r fall e n e nfiet- odeI' Pacht
zinsforderungen, sowie die Pfandung durch andere 
G I a ubi gel', sind gegentiber einem Grundpfandglaubiger, 
del' v 0 I' del' Falligkeit del' Zinsforderung Betreibullg auf 
Ullterpfalldsvel'wertung angehohen hat, nicht "irksam 

Diese bet l' e i bun g s r e c h t lie hen Bestim111ung-en sind erst 
durch die Expertenkolllmission, als ,orlaufige Erganzung des re,isions
bediirftigen eidgenossischen Betreibung'sgesetzes, in das Z. G. B. 
allfgenommen worden, um bisher zu Tage getretene }fisstanlle zu 
beseitigen. 

Grundpfandforderungen sind un v e r j a hI' bar (807), 
solange und soweit, als die Forderung durch das Pfand
recht gedeckt ist. 

Da das G l' U n d p fan d r e c h t nul' fur d l' e i J a h l' e s z ins e 
haftet (818, Ziif. 3), wird diesel' Zins im -vim·ten Jahre aus einer 
Grundpfand- zu einer pel's 0 nl i c hen Forderung nnd untersteht, 
alsdann del' gewohnliehen funfjiihrigen Zinsen-Y erjahrung (0. R. 
146, Abs. 2). Da nach Art. 158 des Konknrsgesetzes ftil' ung-ecleekte 
Ie a pit a I s e h u 1 den ein nPfandausfallsehein" uber die nresultatlose 
Pfand-verwertungsbetreibung" ausgestellt wird, muss wohl die Unver
jahrbarkeit (im Sinne -von 807) mit Zustellung dieses nPfandausfall
seheins" aufhoren. Ob ein soleher Pfand-verwertungs-verlustsehein 
(aus Art 158 des Konknrsge8etzes) dem (unverj iihrbaren) "Ver
lustschein des Al·t. 149 des Konknrsgesetzes gleiehzllstellen sei, ist 
streitig (8iehe Jag e 1', KOl1lmentar zum Konknrsgesetz, Anm. 3 zu 
Art. 149, Anm. 8 zu Art. 142); es ist deshalb angezeigt, solehe 
Pfandausfallforderungen j eweilen durch pel's 0 nl i e h e Betreibung 
,01' Y erj iihl'ung zu s eh u tz en. 
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Die E I' 1. S. 240 scheinen allerdings davon auszugehen, dass 
beim Grundpfand del' Sclmldner "iiberhaupt mit del' Einrede del' 
Yel'jahl'ung nicht gehol't wercle"; diese Gegeniiberstellung von 
}Iobiliar- und Immobiliarpfandrecht diil'fte abel' kaum zutreffend sein, 
da eben mit del' betreibungsrechtlichen Liquidation des Grundpfand
allspruches dessen "Eintrag" aufhort. (Gleicher .Ansieht Wieland, 
.Anm. zu 807.) 

Sicherungsbefugnisse erteilt das Gesetz dem 
Gl'uudpfandglaubiger gegen We r t vel' min del' u n g des 
Grundpfandobjektes (ygl. auch Schw. P. R. III, S. 580 ff.). 
Vel' min d e l' t del' Pfandeigentiimer den 'Y e l' t del' Grund
pfandsache, so kann ihm del' Glaubigel' (durch die sogen. 
h y pot he k a l' is c he KIa g e ) in el'ster Linie (808,1) 
d u r c h den Ric h t e r j ede weitere schadliche Einwirkung 
un t e r sag en lassen ;er kann sich auch yom Ric h t e r 
e l' mac h t i g e n lassen, die zweckdienlichen VOl' k eh r e n 
gegen solche Schadigung s e 1 be l' zu t1'effen, ja kann solche 
o h n e richterliche Ermachtigung sofort vornehmen, "wenn 
Gefahr im Verzug ist" (808,2); fUr die K 0 s ten solcher 
Sicherungsvorkehren kann del' Grundpfandglaubiger yom 
Pfandeigentiimer Ersatz verlangen; e1' hat fUr diese Kosten 
an dem Grundstiicke selbst ein g e set z 1 i c h es (808,3) 
P fan d r e c h t, das, ohne Eintragung im Grundbuch, "jeder" 
eingetragenen Belastung vorgeht. 

l:lJer uie .A l' ten diesel' 'Yertverminderung (positive Einwirkun
gen des Eigentiimers unroh Entferncn von Gebauden, Holzkahlschlag 
u. dgl., Bowie Unterlassungen, wie Brachliegenlassen von Land, Unter
lassen von Reparatnren an Gebauden, Unterlassen eines Fabrik
betriebes u. dgl.) siehe Wi e 1 and, .Anm. 2 und 3 zu 808. 

Del' Entwurf I definiert als IVedminderung: "w(J!ln 
dits Pfand tiber das in einer ordentlichen Bewirtschaftung erlaubte 
:JIass hinaus verschlechtert, verringert odeI' sonstwie entwertet wird 
und infolgedessen clem Glaubiger nicht mehr die gleiehe Sicherheit 
bietet wie vordem. Die Entwertung kann an del' Hauptsaehe odeI' 
an del' Zugehor odeI' hinsiehtlich del' damit verbundenen dingliehen 
Reehte erfolgt sein." 

1st die vYertverminderung bereitseingetreten, 
so hat del' PfandgHill'~Jiger die W' a h 1 zwischen "Sichernng 
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Anspl'uehe" und ,,'Viederherstellung des friiheren 
Zustandes" (809, I). Dr 0 h t erst die Gefahr einer Wert
vermil1derung, so kann e1' (gemass 809,2) die Sic her u n g 
verlangen, (gemass 808,2 auch die zWeckdienlichen Gegen
l11assl'egeln t1'effen); wird dies em Verlangen innerhalb einer 
yom Richter angesetzten Frist nicht entsprochen, 80 kann 
del' G lauhiger eine zu seiner Sicherung ausreichende A h
z 11 h Iu n g de r S c b u 1 d beanspruchen (809,2). 

Del' Grundpfandglaubiger wird jeweilen bei eingetretener Scha
digung z u e I' s t "Sicherung seiner .Anspriiehe" und erst bei Kicht
befolgung dieses Begehrens ",Yiederherstellung" zu veriangen haben; 
unter cmstanden geniigt die b los s e I'{ i e del' hers tell un g ohne 
"eiteres. Bei Niehtachtung be ide I' .Anspraehen kann sich del' 
Gliiubiger (naeh 808,2,3) yom Richter zur Selbsthiilfe ermaehtigen 
lassen odeI' (bei Gefahr) sofort Abhiilfe treffen, unter Belastung' des 
pfandes mit den Kosten. ''las Sieherste11ung ist, sagt das 
Gesetz nicht; der Klager wird beziigliche Begehren zu stellen und 
del' Richter sie auf ihre Billigkeit und Realisierbarkeit hin zu priifen 
!laben; es konnen namentlieh weitere Grundpfandrechte 
Deckung bieten, odeI' eine Besserstellnng im Ran g, B ti I' g S c h aft 
und dgl. Erst als let z t e s I1fittel wircl die Yerpfiichtung zu sach-

.A b z a h I u n g del' G1'undpfanclschulcl verfiigt werden 
konnen. Erfolgt keine (richterlieh verfiigte) .Abzahlung, so kann (nach 
Art. 38/41 B. Ges. Seh. u. K.) Betreibung auf Pfandverwer
tun g eingeleitet werden. 

T1'otzdem (gemass 808,3) del' Glaubiger fiir die K 0 s ten seinel' 
Abwehrvo1'kehrungen olllle Eintrag im Gnmdbuch privilegiertes Pfand
recht besitzt, wird e1' cloch gut tun, solche sofort gehorig zu s p e -
z i fi z i ere n und e in t rag e n zu lassen; widrigenfalls i h n nach 
Jalll'8n eine, namentlich gutgl1iubigen Dritten gegenliber, kaulll 111eh1' 
2U prastierende Be wei s 1 a s t fiir diose .Aufwendungon, deren Hohe 
und Begrlindetheit treffen kann. 

'Vertverminderungel1, die 0 h n eVe r s c h ul den des 
Pfandeigentumers eintreten, geben (nach 810,1) dem Glau
bigel' nur "insoweit ein Recht auf Sichel'stellung odel" 
Abzahlung, als del' Eigentiimer fUr den Schaden gedeckt 
wird" (810,1. Del' Glauhiger kann jedoch Vol'kehrungen 
zur B e s e i t i gun g odeI' A h w e h r del' Wertminderung 
treffen und hat fiir deren K 0 s t e nan dem Grundstiick 
(abel' ohne Schuldpflicht des Eigentiimers) ohne Eintragul1g 
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in das Grundbuch ein Pfandrecht, das jed e r eingetragenen 
Belastung' vorgeht (810,2). 

Solche un v e r s c 11 ul d e t e lI'ertminderungen eines Gnmd
pfandes sind: Bergsturz, Uberschwemmung, Abbrennen von Gebltuden, 
Liegenschaftenkrisis (E rl. S. 242) und dg1. 

Dber die 'IV ertverminderung infolge Z e l' s t ii eke 1 un g 
haben Virir uns oben ausgesprochen; ein Fall wird be
son d e r s g ere g e It (nach den Grundsiitzen iiber Wert
verminderung; vgl. E 1'1. S. 242): wird ein Teil eines 
Grundstiickes, welcher auf weniger als den zwanzigsten 
Teil del' Pfandforderung zu werten ist, veriiussert, so kann 
del' Grundpfandgliiubiger die Entlassung dieses Stuckes 
aus del' Pfandhaft nicht verweigern, sob aId eine "ver
haltnismiissige" Abzahlung geleistet wird, odeI' wenn del' 
Rest des Grundstuckes noch "hinreichende Sicherheit" 

bietet (811). 
Endlich ist die ,weitel'e Belastung" des Art. 812 (nach den 

:Th:lanrinalien allerding~ als "Wil'kung" del' Grundpfandhaft aufgefiihrt) 
als v e i g e n t ii III 1 i c her Fa 11 del' Wert min del' un g " (E d. 
S. 24'3) aufzufiihren: "Die Befugnis 2:U sol~hen Bela:stuugen muss 
dem Eigentiimer gewahrt bleiben, und zwar. III dem .. Slll~e, dass das 
Yersprechen, 801che zu unterlassen (d~s er eIllem Gl.~ublger gege~en 
haben mag) h5chstens pers5nliche W ll'kungen auszu~ben :verr;lag, lllS 

Grundbuch nicht eingetragen werden kann und folghch dIe dlllghche 
Kraft del' gleichwohl errichteten Anspriiche nicht hindert". (E 1'1. 
S. 243.) 

Ein Vel' z i c h t des Eigentiimers auf das Recht, 
wei tel' e Las ten auf das verpfandete Grundstuch zu 
legen, ist "unverbindlich" (812,1). VVil'd nach del' 
Errichtung des Grundpfandrechtes eine "D i e n st bar kei t" 
Qder "G run d I a s t" auf das Grundstiick gelegt, 0 h n e 
dass del' Grundpfandglaubiger zugestimmt hat, so gent 
das G I' U n d p fan d r e c h t einer solchen Belastung v 0 I' , 
und diese mrd g e 10 s c h t, sobald bei del' Pfandvel'wertung 
iill' Bestand den vorgehenden PfandgHiubiger schadigt 
(812,2). Del' aus del' Dienstbal'keit odeI' Grundlas 
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Berechtigte hat jedoch gegeniiber nachfolgenden 
Eingetragenen fUr den "\Vert del' Belastung Anspruch auf 
yorgangige Befriedigung aus dem Erlose (812,3). 

Diese Bestimmungen sind nicht allein aus uem Gesichtspunkte del' 
VIr el'twrminderung", sondern auch aus demjenigen des "Ranges 

del' Grundpfandrechte" von Bedeutung. Die Erl. S. 243 1244 sprechen 
sieh folgendermasseu aus: 

"Das gel ten d eRe c h t ist in del' Behandlung dieses Falles 
nicht einig; bald wil'd er als ein besonderel' Fall del' ,Vel'tvermin
dernug angesehen, bald umgekehrt ,yint er dem Fall del' ElTichtung 
"eiterer Grundpfander gleichgestellt, so dass das jiingere Recht dem 
altem nachgeht, dieses sich um j enes gar nicht zu kUmmern braucht, 

Schweiz. Privatr. III, S. 583 if. liT enll ~\Yir nun abwagen, welche 
beiden L5sungen die v 0 l' Z ii g 1 i c her e sei, so spl'icht fUr 

die 1 e t z tel' e einmal oifenbar, dass sie das Yel'hltltnis del' Parteien 
unberuhrt lasst, ohne doch die Beredung unter ihnen und freiwillige 
Anerkennung del' neuen Belastung durch den altern Grundpfand
daubiger auszuschliessen. Dem Glaubiger, del' nach del' erst en 
Ordnung sich zu stl'engem Y orgehen gegen den EigentUmel' ont
schliessen mi1sste, weil z. B. ein \Vegrecht auf das Gl'uudstiick ge
legt ~worden ist, wird diese oft schwiel'ige Entscheidung erspart, del' 
Sclmldner und EigentLimer VOl' del' }I5glichkeit einel' bloss8n Chicane 
seitens des Glaubigers geschUtzt. Dazu kommt, dass das Grundbuch
recht das gewichtigste Bedenken gegen die zweite L5sung, dass 
namlich das Yerhiiltnis del' verschiedenen Belastungen untel'einandel' 
oft zeitlich und nmteriell unklar sei, im wesentlichen beseitigt, indem 
j edermalm aus dem Grundbuch das Yerhaltnis del' dinglicheu ReoMe, 
die es belasten, leicht entnehmen und feststellen kann, welche 
Lastell nach diesel' Regel flir jedes del' eingetmgenell Yel'haltnisse 
anerlmnnt werden mi1ssen und welche nicht. So erscheint uns denn 
diese z wei teL 5 sun g auf del' Grundbuchunterlage den V 0 l' Z U g 
ZH vel'dienen etc." 

"Die Konkul'renz des altern Pfandrechtes mit del' 
j ii n gel' enD i ens t bar k e i t muss man sich flir den Fall del' 
Pfandvel'wertung mit del' ,V irk u n g ausgerustet denken, dass, 
del' Pfltndungsglaubigel', wenn er aus dem fiir das belastete 
Grundstiick erzielten Erl5s nicht gedeckt wil'd, Anspl'uch auf die 
Verwertullg des unbelasteten hat. ,Vie jetzt schon in den 
Rechten, die diese Ordnung besitzen, mUssen mithin eventuell zwei 
Veroteigel'ungen stattfinden. 1st das Ergebnis del' beiden dasselbe, 
so erkennt man damus, dass die Dienstbal'keit den PfandgHiubigel' 
gal' nicht schltdigt. Ergibt sich bei del' zweiten Steigerung ein Erl5s, 
del' Hnter dem Ergebnis del' el'stern bleibt, imlllerhin abe.~· Uber die 
Fol'del'ung des Pfandgl1iuhigers hinausgeht, so fiillt del' Uberschuss 
auch dann an den eventuell nachfolgenden Pfandgl1iubigel' wenll 
diesem die Dienstbarkeit vorgegangen ist. Denn diesel' Y organg 
war doch auch nur mit Inbegriif del' Folgen begriindet, die sich aus 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 22 
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del' Xichtzilstil11111ung des el'sten 
fUr den Dienstbarkeitsbereehtigtell bei 
kOllllten. " 

Dariibel' spricht sich das Gesetz nicht aus, ,vie cs zu halten 
sci, wenn die in 812, Abs. 2 yorgesehene Zustimmung des 
P fan d g 11i ubi g e r S zu Belastung mit einer Dienstbarkeit oder 
Grundlast c in g e h 0 J t werden konnte. Es ist anzunehmen, dass dann, 
abgesehen yon der zugestandenen Rechtskraft dieser Dienstbarkeit 
oder Grundlast auch dem Grundpfandgl1iubiget gegeniiber, die in 
812, Abs. 2 am Schlusse yorgesehene Losehung bei PfandYerwertung 
dahinfallt, die Last also auf den 2'\euerwel'ber i.lbergeht. -

Uber das Yerfahren bei einer solehen Pfandyerwertung 
siehe den Art. 60 del' "Einfiihrungsbestimmungen" ZUlll Z. G. B. (in 
Reyision des Art. I-H, Abs. 3 des bisherigen Konk.-Gesetzes). (Y gJ. 
dazu aueh das oben, E r 1. S. 243/244 Bemerkte). 

P fan d s t e II e. J ede grund pfandrechtliche Sicherung 
ist auf die Pfandstelle beschriinkt, die bei del' E i n t r a
gung angegeben wid (813,1); sonst abel' konnen 
Grundpfandrechte im zweiten, dritten odeI' beliebigen Rang 
errichtet werden, sobald ein bestimmter Betrag als Vor
g a n g bei del' Eintragung vorbehalten wird (813,2). 

,Y1ihrend dcr ohhesehriebene Art. 812 das Yerh1iltnis del' 
Gr un d di ens t bar k e i t und Grun dla s ten ZUlll Grundpfand, als 
wertvermindernder Faktor, klarstellte, befassen sieh die Art. 813 
bis 815 mil; del' Pfancistelle, d. h. dem Yerh1iltnis del' einge
tragenen Gl'undpfandrechte unter sieh. Art. 813 definiert die 
"v\Tirkung", den Umfang del' "Pfandstelle" an sieh, Art. 814 den 
Ran g dcr Pfandstellen untereinander, Art. 815 die Bedeutung lee l' e l' 
Pfandstellen. 

Sind Grundpfandrechte vel' s c hi e den e n Ran g e s 
auf ein Grundstiick errichtet worden, so hat bei del' 
Los c hun g eines Grundpfandes del' l1achfoigellde Grund
pfandgiaubiger keinen Anspruch darauf, in die Liicke 
nachzuriicken, 814,1; uber dieses, aus Grunden des he
quemeren Rechtsverkehrs (im Gegensatz zum ersten Ellt
wurfe) gewiihlte Prinzip del' "f est e n P fan d s t e 11 en" 
siehe E r 1. S. 245--248. Es darf an Stelle des getilgten 
vorgehellden Grulldpfandes e i n an del' e s errichtet werden 
(814,2). Dagegell sind Vel' e i n bar u n g e n uber das 
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N a c h r It eke n yon Grundpfandgliiubigern in geloschte 
pfandstellen zuHissig; sie haben abel' nur dann din g Ii c he 
,"Virkung, wenn sie im Grundhuch yorgemerkt sind (814,3 
und "Grundbuch"). Von diesem Prinzip del' "offenen", 
freien Pfalldstellen, dem im Z. G. B. VOl' dem gemein
rechtlichen und in vielen Kantonell gebriiuchlichen System 
des "N achruckens" del' Vorzug gegeben wurde, macht 
das Gesetz (815; freie Vereinbarung im Sinne von 814,3 
vorhehalten) nur folgende Ausnahmen: 1st ein Grund
pfandrecht 0 h n e V orhandensein eines vorgehenden im 
spa tel' en Rang errichtet odeI' hat del' SchuIdller iiber 
einen v 0 r g e hen den Pfandtitel (bei Ab1auf del' Pfand· 
verwertung noch) n i c h t verfUgt, odeI' betriigt die v 0 r
g e 11 end e Forderung wen i g e r , als e i n get I' age n 
ist, so wird bei del' P fan d v e r w e r tun g del' Erlos aus 
dem Pfande den wi l' k 1 i c hen Gliiubigern nach ihrem 
Ran g e, abel' 0 h n e Riicksicht auf die 1ee1'en Pfandstellen, 
zugewiesen; sie rucken also von G e set z e s w e g e n in 
diese· leeren Pfandstellen nacho 

Y gl. hierzu E rl. S. 247-249. 

Uber die g e set z Ii c hen V 0 r z u g s - P fan dr e c h t e bei 
'Ve1'tmindel'ung, fUr Auslagen, Bodellverbesserungen, Handwerker
arbeiten und aus offentliehem Rechte siehe das dort Bemerkte und 
die Art. 808,S, 810,2, 819-821,841;1 und 836;uber die vertrag
liehe YOl'zugsberechtigung: Art. 814,3. 

Bei \V e i g e run g des obligatorisch odeI' gesetzlich verpflich
teten Pfandschuldners ZUl' VOl'l1ahme des Eintrages steM dem Glau
bigor das K I a g r e c h t ,auf gerichtliche Zuspreehung" im Sinne VOll 
Art. 665,1 zu. 

Befriedigung aus dem Erlos des Grundstiickes 
ist die Liquidationswirkung des Grundpfandrechtes (816,1); 
eille A b l' e de, wonach das Grundpfand dem nicht be
friedigtell Glaubiger als E i g e n tum zufallen solIe, ist 
r e c h t sun g u It i g (816,2). Sind me h l' ere G run d -
s t ii c k e fUr die gleiche J!l 0 l' del' u n g verpfiindet, so ist 
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die Betreibung auf Pfandverwertung (nach 
Art. 37, 38, 41, 51, 67, 68, 69 ff., 116, 123, 133-143, 
151-158, 198, 208 ff. 219,246,247 des B. G. Seh. K.; 
dazu die Vorsehriften von Art. 60 del' Einf.-Bestim~ 
nmngen zum Z. G. B., insbesondere ad Art. 150, 153, 
208,219 B. G. Seh. K; vgl. aueh Sehweiz. Rechis
lexikon I, S. 77, unter "Hypothek") gleichzeitig 
gegen a 11 e Grundstucke zu richten, die Vel' wert u n g 
abel' (nach Anordnung des Betreibungsamtes) nul' 
soweit notig durehzufUhren (816,3). 

Del' Ausschluss del' sogenannten Verfallklausel, lex 
commissoria, 816,2 (vgl. O. R. 222 fUr das Faustpfand und Art. 894 
Z. G.B.) erfolgte zum Zwecke des Sehuldl1erschutzes gegel1 wucher
hafte Ausbeutung; die Auffa8sung Wielands, Al1m. 3 zu 816, 
wonach die Verfallklause1 zuHissig ware, "wenn das Pfand fUr die 
Fol'derung des Vel'kaufers auf den Kaufpreis bestellt war", halte 
ieh fUr unzutreffend; das Gesetz solI auch auf die s e m Wege nicht 
umgangen werden, es soll aueh del' Kaufpreis nul' betreibungsmassig 
liquidiert werden konncn. 

Die Ye r t e i 1 un g des E r 10 S e s aus dem verwerteten 
Grundpfande erfolgt an die Grundpfandglaubiger nach 
:iYlassgabe ihres Ranges (R17,1); Glaubiger gleichen 
Ranges haben un tel' sic h Anspruch auf g lei c 11 -
mas s i g e Befriedigung (817,2). 

Vgl. hierzu den Tite1 "Hypothek" im Schweizer. Reehts-
1exikon, Band 1. 

Del' U m fan g des Grundpfandrechtes erstreckt sich 
auf folgende, dem Grundpfandglaubiger g e set z 1 i c h 
(818) gewahrleistete, privilegierte Sic her h e i ten: 

1. fUr die Kapitalforderung; 
2. fur die Kosten del' Betreibung und die Verzugszinse; 
3. fur drei zurZeit del' Konkurseroffnung odeI' des 

Pfandverwertungsbegehrens verfallene J ahreszinse und den 
seit dem letzten Zinstage laufenden Zins. Del' urspriinglich 
vereinbarte Zins darf nicht zum N aehteil nachgehender 
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Grundpfandglaubiger uber fiinf vom Hundert el'hoht 

werden. 
tbel' dies en Al'tikel, insbesondere abel' die Bedeutung del' letzten 

Bestimmung, siehe Erl. S. 250/251. 

N ach Konkurs-Gesetz 219 bestimmte das k ant 0 n ale Recht 
den Rang der Grundpfandglaubiger untel'einander, und ob, resp. 
wie weit die Z ins e einer grundversieherten Forderung P fan d
l' e c 11 t geniessen. Das Z. G. B. hat (vgl. hieriiber die Feststellungen 
iill S ch w e iz. R e eh t 81 e xik on, Teil II, iiber die kantonalen Be
treibungsrechte) jetzt auch gegen diesen Wirrwarr Abhiilfe ge
schaffen. 

Eine wei te l' e, in Art. 808,3 und 810,6 genannte, S ieh e 1'

heit ist die Pl'ivilegierung del' Sieherheits- und Erha1tungs
Au s I age n, siehe ouen unter "Sieherungsbefugnisse gegen Wert
mindel'ung" und die Erganzung'sbestimmung in Art. 819: Hat del' 
PfandgHiubiger zur Erhaltung del' Pfandsaehe notwendige Aus
I age n gemaeht, ins b c son del' e die vom Eigentiimer geschuldeten 
Versicherungspramien bezahlt, so kann er hiefiir, ohne 
Eintragung iu das Grundbuch, die gleiehe Sicherung bean
sprue hen wie fUr seine Pfandforderung. 

Bodenverbesserungen. Wenn ein "liindliches 
Grundstuck" durch eine Bodenverbesserung (Amelioration») 
die unter Mitwirkung offentlicher Behorden 
zur Durchfuhrung gelangt, im Werte erhoht wird, so 
kann del' Eigentumer fur seinen K 0 s ten ant e i 1 zur 
Sicherung seines Glaubigers ein Pfandrecht in das Grund
buch eintragen lassen, das allen andel'll Belastungen '101'

geM (820,1). \Vird eine solche Bodenverbesserung 0 h n e 
staatliche Subvention durchgefuhrt, so kann del' Eigen
tumer dieses Pfandrecht fUr hoc h s ten s z wei D r itt
teile seines Kostenanteils eintragen lassen (820,2), 
und es ist die Pfandschuld dureh Ann u ita ten von 
wenigstens fUnf Prozent del' eingetragenen Pfandsumme 
zu tilgen (821,1); im Nichtbezahlungsfalle er
lis c h t das Pfandreeht fUr die (Bodenvel'besserungs
kosten-) Forderung und fur jede Annuitiit nach Ablauf 
von drei J ahren seit Eintritt del' Falligkeit, und es 
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l' U c Ie e n die nachfolgenden Pfandgliiuhiger in diese leer 
gewordene Pfandstelle von Gesetzes wegen (821,2) n a c h. 

Die Be vo r z u gun g del' unter s ta a tl ich e r :ThHtwirkung VOl'

genommenen gegeniiber den pI' i vat e n Ameliorationen wurde 'damit 
gerechtfertigt, dass im ersten Falle die Grundbesitzer ZUl' Teilnahme 
an den beziiglichen Verbesserungsal'beiten g e z w un g en werden 
konnen, uud dass die staatliche Oberaufsicht eine b e sse r e 
Gar anti e fUr wirkliche Verbesserung gewahre 

Del' An s p r u c h aus diesen Gesetzesvorschriften wird erst dUl'ch 
die Grundbucheintragung realisiert, was (andel's bei 
Art. 808,3 und 810,3) wohl zu beach ten ist. NUl' das Nach
rlicken in leergewordene Pfandstellen nach Art. 821,2, Schlusssatz, 
erfolgt 0 h 11 e Vormerkung im Grundbuch. . 

Anspruch auf die Versicherungssumme 
(822). Eine fiillig gewordene Vel's i c h e rung s sum m e 
darf (soweit nicht das bezuglich von Zwangsversicherungen, 
wie :lYIobiliar- und Immobiliar-Feuerversicherung und dg1., 
massgebende Ie ant 0 n a I e Recht andel's verfiigt, 822,3) 
nur mit Zustimmung aller Grundpfandglau
big e r an den E i g en tum e r des versichel'ten Grund
stuckes ausbezahlt werden (822,1); gegen "ange
messene" Sic her s t e II u n gist sie j edoch dem Eigen
tumel' zum Zwecke del' Wiederherstellung des Unter
pfandes hel'auszugeben (822,2). 

Uber den Umfang dieses Versicherungsanspruches des Grund
pfandoigontumers vgl. S. 252/253 del' Erl. 

Vertretung des unbekannten GrundpfandgHiubigers. 
vVenn del' Name odeI' del' W ohnol't eines Grundpfand
glaubigers unbekannt ist, kann in denjenigen Pallen, wo 
das Gesetz eine per S 0 nl i c h e Betatignng desselben vor
sieht und eine solche "dringend erforderlich" ist, 
auf Antrag des Grundpfandschuldners odeI' "anderer Be
teiligtel'" dies em Glaubiger durch die VOl'mundschafts
behorde ein "Beistand" beigegeben werden (823,1); 
z u s tan dig zu diesel' Beistandsernennung 1st die Vol'~ 
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TI1undsch::tftsbehorde desjenigen Ortes, wo das Untel'pfand 

liegt (823,2), . . 
Solche yom Gliiubio-el' selbst vOl'zunehmende dl'lngl1che 

II an dluu g e 11 Silld: Kapit~l~n.fklindung, Ent!?ege:l.llahme vo~.Kiindi
gungen, Erklal'ung uber Betelhgung an AmehoratlOn~~, El'klarungen 
im Sinne del' Art. 832,2, 833,2 834,2, 873 und dgl. Uber Ent~egen~ 
nRluuc von Zahlungen siehe unter n Grundpfandvel'schrmbung 
(Zahlungsol't) und 861,2. ., 

Uber das Beistal1dschafts-Verfahren slehe: "Bmstand-
schaft" und Art. 392--397 Z. G. B. 

Gnmdpfal'lder, neue, durfen auf Heimstiitten nicht gelegt 

werden: 354, "Heimstatten". 
Grundpfandglallbigel', amtliche Anzeige des Heimstatte

gesuchs: 351,2, "Heimstatten". 
Grund pfandliche Sicherstellung von Anleihenso hligationen 

und Serientiteln: "Anleihenstitel mit Grundpfandrecht", 

875 if. 
Grundpfal'ldsicherllng, siehe "Grundpfand". 
Gnmdpfandvel'Scl1l'eibllng, (Hypothek); 824-84l. 

VOl'el'st zu vel'gleichel1: das eil1gangs des Arti~,els "Grund
pfand" Bemerkte, sowie jene Darstellung dos allgemelnen Grund-
pfandrechtes. . . .' '" 

Die "Grundpfalldverschr81bung" des Z. G. B. entspucht del' blb-
hcriooen Hyp 0 th ekarve r s ch 1'8 i b un g del' kan tonalen Rechte. 
Das'" Z. G. B. kenut, wie SChOll unter " Grundpfand" festgestellt, 
nm' dl'ei Formen del' Gl'undpfandversichel'ung: die "Grun dpfand
v e l' S c h l' e i b u 11 g" (Hypothek), als Grund-Pfandl'echt zugun.ste:~ 
cineI' un y e l' bl'i eft e II pel'sonliehen FOl'derung;. den "S eh ul ~ b~Ie f 
als Grund-Pfandrecht zugunsten ('iner vel'bneften personhc.hen 
FOl'derung, und die "G ii 1 t" als Grund-Pfal1drecht zugunsten emer 
unpcrsonlichen, von seiten des Glaubigel's unklindbaren Forderung. 

Z w e c k u n d G est a 1 t. Dureh die "G run d p fan d
v e r s c h rei bun g" kalln eine bel i e big e, g e g en
wadige odeI' zukunftige "odeI' bloss mogliche" 
Forderung pfandl'echtlich sichergestellt werden (824,1); 
das verpfanc1ete G run d stu c k braucht dabei n i c h t 
einmal E i g e n tum des Gru n d p fandschuldners zu 

sein (824,2). 
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Besonders ist darauf hinzuweisen, dass durch die Grund
pfandverschreibung die per s 0 nli 0 h e Haftung des S c h u 1 d n e r s 
mit seinem Ubrigen g an zen Y e r m 0 g e n nicht ausgeHchlossen wird 
wie bei del' "GUlt" (Art. 847 if.); die Sicherung durch das Grund2 
pfand ist bloss akzessorischer Natur: sie tritt zu del' per
sonlichen Haftung hinzu, Betreibung8l'echHich ist 
dagegen das Ubrige Yel'lnogen des Grundpfandschuldners insofern 
privilegiert, als vorerst Betreibung auf Yerwertung des 
fill' solche Schuld eingesetzten G run d p fan des durchgefUhrt werden 
muss (siehe: Re.chtslexikon, 1., unter "Hypothek"), bevor das Ubrige 
Yermogen des Grundpfandschuldners in Anspruch genommen werden 
kann; ein g e g en t e il i g e s Begehren wird vom Betreibungsamt 
von Amtes wegen zurUckgewiesen; einzig fill' die grundpfandlich ge
sicherten Z ins en kann nach "Yahl des Glaubigers Fortsetzung del' 
Betreibung auf Pfandverwertung 0 d e r auf Pfiindung odeI' Konkurs 
stattfinden. 

Gemass Art, 799,2 bedarf del' Yo r vel' t I' a g uber die Er
l'ichtung einer Grundpfandverschreibung del' ,,0 ff en t 1 i c hen Be
u r k un dung". (Siehe im ubrigen "Gnmdpfand" allgemeine Be
stimmungen.) 

W 0 das verpfandete Grundstuck n i c h t E i g e n tum des 
S c h u I d n e I' s, sondel'll eines Dr itt e n iEt, wird diesel' D ri tt e 
nicht leistungspfiichtig, sondel'll del' wi r k 1 i c h e Schuldner; del' 
D. l' it t e haf!et nul' 101it dem P fan d und muss sich daher allel'dings 
dIe gegen 11m zu l"lchtcnde Grundpfandverwel'tungs-Betreibung ge
fallen lassen; uber weiteres siehe nachstehend: "El'l'ichtung und 
Untergang". 

E rri c h tu ug und Un t erg ang. Die Grundpfand
verschreibung wird auf eine be s tim m t e P fa 11 d s t e 11 e 
errichtet (und zwar auch bei Forderungen mit unbe
stimmtem odeI' wechse1ndem Betrage) und behalt "un
geachtet aIler Schwankungen" ihren Rang nach Massgabe 
des Grundbucheintrages (825,1). Auf Yerlangen des 
Glaubigers wi I'd libel' die Errichtung s01cher Grundpfand
verschreibung ein "Auszug aus dem Grundbuch" 
(del' Gl'Undpfandverschreibungs- odeI' "Hypotheken"-Ti tel, 
die "Hypothek") ausgestellt; dies em Titel kommt abel' 
laut ausdriicklicher (und z win g end e r , d. h. durch 
Parteivereinbarung nicht abanderbarer) Bestimmung des 
Gesetzes (825,2) nul' die Eigenschaft eines Be wei s
mittels (nicht etwa eines Wertpapieres) zu. An die 
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S t e 11 e dieses Beweismittels kann auch (namentlich del' 
Kostenersparnis halber) die blosse "B esc he i n i gun g" 
auf del' (nach Art. 799;2 zu errichtenden) oft'entlichell 
"Yertragsurkunde" treten. (Annotation: Art. 825,3). 

Uber die f est e P fan d s t e II e siehe das unter "Grundpfand" 
Bcmcrkte. 

Del' Gl'undpfandtitel bewil'kt nich t die Rechtsvel'mutung 
auf den Bestand del' Grundpfand ford e I' u n g in mat erie II e r 
Beziehung; Gegenbe'lYeis ist zuHissig. Die ill Entwurf II (811,3) be
findliche Bestimmung: "del' Be s tan d del' Fordernng wird durch 
den Eintrag nicht erwiesen", wmde nur als selbstverstandlich und 
zu Yermeidung von Missverstandnissen gestrichen. (Anders bei 

Schuldbrief und Gi.Ut"; siehe dort.) 
" 'tber die rechtliche Qualitat des THeIs (ob Wertpapier 
odeI' nicht) vgI. Erl. S. 254/255, wo die Bestimmung von Art. 825," 
Uber die b los s e B ewe i s qua Ii f i kat ion als seibstverstandlich 
erkHlrt wird. 

Del' Un tel' g a n g del' Grundpfandvel'schreibung er
folgt mat e I' i e 11 mit dem U ntergang des gesicherten 
Forderungsrechtes, for m e 11 abel' erst durch Los c hun g 
des Eintrages im G l' U 11 db u c he, den del' "Eigentlimer 
des belasteten Grundstuckes" (also nicM bloss del' Schuldner) 
yom Glaubiger verlangen kann (826; dazu 801, wonach 
das "Pfandrecbt" erst untergeht mit del' Loschung. An
dereI' Ansicht: ·W i e 1 a 11 d, Anm. 1 zu 826). 1st del' 
G run d e i g e n t li mer n i c h t zugleich S c h u 1 d n e r del' 
Grundpfandforderung, so kann e1' das Grundpfandrecht 
unter den g 1 e i c hen Y oraussetzungen ablosen, unter 
denen del' S c 11 u 1 d n e l' ZUl' Tilgung del' Fol'derung be
fugt ist (827,1); befriedigt er s e 1 b s t den GHiubiger, so 
geht des sen Forderungsrecht von Gesetzes wegen 
(827,2) auf ihn libel'. (Gesetzliche Subrogation; 
vgl. dazu O. R. 126,1.) 

Einseitige Ablosung: Purgation del' franz. 
Rechte: nach Z. G. B. 828-830 kantonal zulassig. 

Wahrend die Entwurfe (1,818, II, 815) die sog. Purgation 
bun des g e set z I i c h regeHen, ubel'weist das Z. G. B. dieselbe· 
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(in Art. 828-830) dem kantonalen Rechte; die Erl. S.256/257 
sprechen sich libel' dieses, namentlich von I a 11 d w i r t s c h aft li c her 
Beite empfohlene Ablosungsverfahren aus; del' Raumel'sparnis 
halber konnen wir die intel'essanten AusfGhrungen nicht l'eproduzieren. 

Das Z. G. B. ordnet dieses Yerfahren in del' in Art. 828-830 
zuhanden des k ant 0 n ale n Einfiihrungsrechts festgestellten Weise: 
es sei auf den Gesetzestext verwiesen. ' 

Die K ii n dig u n g del' Grundpfandverschreibungs
forderung durch deren GIaubiger ist gegeniiber dem 
E i g e n t ii mer del' Pfandsache, del' ni ch t Pfandschuldner 
ist, nur dann wirksam, wenn sie gegeniiber Schuldner un d 

Eigentiimer erfolgt (831). 

Wirkungen del' Grundpfandverschreibung: 
Bei V era u sse run g des verpfiindeten Grundstlickes 
b 1 e i b t die Haftung des Grundpfandes und des Grund
pfandschuldners un v era n d e r t; es kann abel' anderes 
durch die Parteien vereinbart werden (832,1). Hat 
jedoch del' n e u e E i g en t ii mer die Schuldpflicht fUr 
die Grundpfandforderung ii be r no mm en, so wird del' 
fr it her e Schuldner fr e i, sofern ihm nicht del' GIaubiger 
"binnen J ahresfrist schriftlich erkliirt" , ibn als Schuldner 
(anstatt des "Neu-Eigentlimers") beibehalten zu wollen. 

Bei del' V era u sse run g des Grundstiickes geht aIler
dings die S c h u 1 d, sofern sie vom N euerwerber nicht aus
drucklich ubernommen wird, nich t auf den neuen Grundpfand
eigentiimel' uber, dagegen vel' b 1 e i b t das G l' U n d p fan d auch 
unter dem Neuerwerber fUr die alte Schuld verhaftet, so
lange die Grundpfandverschreibung nicht in aUer Form geloscht 
ist (im Gegensatz zur Giilt; Art. 851,2). Die Befreiung 
des veraussernden Grundpfandschuldners el'folgt erst durch 
Los c hun g seiner Grulldpfandschuld im Grundbuche und 
ausnahmsweise daim, welln es, bei Schuldiibernahme 
durch den Neuerwe1'bel', del' Grundpfandglaubiger ul1terlassen 
hat, binnen Jahresfrist dem alten Schuldner in aUer Form zu 
erklaren, dass e1' ihn als Schuldner »beibehalten" wolle. Diese 
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Beibehaltung erfolgt an s tat t des N euerwerbers, del' sich zur 
Schuldpflicht verbunden hat, nicht etwa neb e n demselben. 
DaB Wah 1 r e c h t des Giaubigel's wird ausgeiibt nach del' 
Mitteilung des Grundbuchverwalters, dass del' Neuel'werber 
(gegeniiber dem V erausserer) die Schuld iibernommen habe; 
del' Glaubiger hat sich innert Jahresfrist zu entschliessen und 
gegeniiber seinem alten Schuldner schriftlich zu erklaren, ob 
er ihn beibehalten odeI' den Neu-Erwerber an seiner Stelle als 
Schuldner akzeptieren wolle; u 11 t e rl ass t e1' diese "schrift
Hche Mitteilung", so wird del' alte Schuldner 0 h new e i t ere s 
fr e 1. Dass diese schriftliche Mitteilung durch chargierten 
kopierten Brief vorzunehmen ist, liegt fUr den VOl' sic h t i g en 
GHiubiger auf del' Hand. Inned del' Jahresfrist (resp. bis ZUl' 

Erklarung des Glaubigers) haftet del' alte Schuldner; hum 
auch del' neue, da ja der Glaubiger seine Schuldofferte noch 
nicht al1genommel1 hat. 

Uber E i n zeIn e s diesel' Schuldiibernahme wird erst das 
1'e vi di ert e Obligationenrecht bestimmen; vgl. die vorgeschlagenen 
Art. 1204-1212 und E. S c h uJ't e1', die Theorie del' Schuldiibernahme 
und das klinftige schweizer. Z. G. B. in del' Zeitschrift f. Schweiz. 
Recht, ~. F. XX, S. 303 if., sowie die bundesratliche Botschaft 
zur O. R. Revision, S. 20 if.; Wieland: Anm. 2 zu Art. 832. 

Z e r s t li eke 1 u n g . vVird ein Teil des mit eillem 
Grul1dpfand belasteten Grundstlickes oder eines del' meh1'eren 
yom selbel1 Eigentlimer vel'pfandeten Grul1dstlicke ver
aussert, odeI' wird das Unterpfand zel'stiickelt, so ist die 
Pfandhaft (mangels anderer Abrede) derart zu ver
t e i len, dass j eder del' Teile nach seinem Werte, "Y e I' -' 
haltnismassig" belastet wird (833,1). vVill ein GIau
biger diese Art del' Verteilung nicht annehmen, so kann 
e1' binnen Monatsfrist (nachdem sie "rechtskriiftig" ge
worden ist) verlangen, dass seine Pfandforderung inner
halb eines J abres getilgt werde (833,2). Haben die N e u
e l' w e r bel' die Schuldpflicht fUr die auf ihren Grund
sWcken lastenden Pfandforderungen (im Sinne von 832,1; 
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vgl. oben) iihernOIDl11en, so wird (wie unter 832,1) del' 
fr ii her e Schuldner fr e i, wenn ihm del' Glaubiger nicht 
binnen Jahresfrist schriftlich erkHirt, ihn (unter Ablehnung 
del' Neu-El'werber) "beibehalten" zu wollen (833,3). 

Y gl. E rI. S. 258/259. 

1m iibrigen ist auf die obigen Bemerkungen zu Art. 832 
zu vel'weisen, sowie auf die "allgemeinen Bestimmungen" unter 
"Grundpfand", insbesondere Art. 798. Das Gesetz will auch bei 
del' Grundpfandverschreibung die Belastung mit sogen. G e sam t
P fan d r e c h ten vcrhindern; es soil nieht bei teilweiser Yerausserung 
oder Zerstiiekelullg die auf dem Ganzen lastende Unterpfandsforderung 
nun auf jed e m e i n z e 1 n e n Teile lasten und so dessen individuelle 
Be- und Yerwel'tung verunmoglichen; die Beifiigung "mangels an
derer Abrede" in 833,1 erlaubt allerdings die vertl'agliche Be
lastung des Teilstiiekes mit del' Gesamtforderung; eine nieht 
begl'lissenswerte Yerneinung dcl' Gesetzestendenz. 

Uber das Yerfahren siehe unter "Grundbuch". 

Die Schuldiibernahme (831,2 833,3) durch den 
N e u e r we r be r des belasteten Grundstuckes hat del' 
Grundbuchverwalter von Gesetzes wegen (834) dem odeI' 
den Glaubigern anzuzeigen; erst von diesel' Mitteilung 
an lauft die J a h res fr is t fur die Ausu bung des 'Va h I
I' e c h t s zwischen aHem und neuem Schuldner fUr den 
Giaubiger. 

Die "tbertragung del' Forderung, fUr die 
einA Grundpfandverschreibung errichtet ist, bedarf' zu ihrer 
Gultigkeit k e i n e l' Eintragung in das G run db u c h (835); 
del' Anspruch aus Grundpfandverschreibung ist also iiber
tragbar wie eine gewohllliche Forderung (0. R. 183ff.; 
Z. G. B. 714). 

:Mit del' Ubertl'agung del' Forderung geht auch eo ipso 
(ohne weiteres Zutun) das Pfandrecht libel'. 

Die En t"IV ii l' f e verlangten ZU1' Ub8l'tl'agung des Pfandreehts 
Eintrag im Grundbuch; del' Nationalrat strich dies; im Standel'at 
wurde abel' mit Recht bemerkt, dass doeh del' wirkliche Glaubiger 
aus dem G l' un db u c he ersichtlich sein miisse (stenogr. Bulletin 
1906/30 S. 645; 1906/62 S. 1398). ::Iran eraehtete es dann als selbst-
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(stenogl'. Bulletin 1907/11 S. 340), dass auf dem Wege 
del' Ordnuugsvorschrift (siehe "Grundbuch") ermoglicht werden .solle, 
dass del' Zessional' seinen Eigentumsel'wel'b an gl'und~fanillIch~n 
FOl'clerungen dem Grundbuchvel'walter anzeigen dlide. DIe PI' aXI S 

wird diese Y ormerkung als Yo l' au sse t z u n g anfechtungsloser Oes
sion el'kl1il'enundder vOl'sichtige Geschaftsmann wirdkeine 
Zession ohue Anzeige im Grundbuchamt belasscn. 

Ygl. hierzu auch Erl. S.259;260. 

Uber die g e set z Ii c hen G run d p fan d r e c h t e siehe 
unter diesem Titel (Handwerkergrundpfand, Untel'llehmerhypo
thek und dgl.). 

111 t e r t e m p 0 r a 1 findet die Grundpfandverschreibung ihre 
Regelung in den Art. 17 -19, 22 u. 23 und 60 del' "A. u. E. 
Best."; libel' 17-19 referieren wir unter "gesetzliche Grund
pfaudrechte" , in Art. 60 "A. u. E. Best." wird das "B. Ges. 
Sch. u. Ronk." im Siune obiger Vol'schriften modifiziert. 
Gnmdpfandverschl'eibl.ll'lg auf Anleihensobligationen "An-

leihenstitel mit Grundpfandrecht", 8 7 O. 
Gnmdpfal'ldverspl'echen: "Grundpfand". 
Gnmdpfandvertrag: "Grundpfand". 
Grl.lndsUickbesitz, Schutz durch Yertreibung des Besitz

storers: 926,2 "Besitz". 
GrtmdsUicke, Besitzvermutung: 937 "Besitz"; 

Begriffsdefinition: 655, "Grnndeigentum"; 
des Erblassel's, bei "amtlichel' Liquidation", dort 596; 
einer Vormundschaftsmasse, Veriilisserung: "Vor-

nlUndschaft" B 404; 
in mehreren Grundbuchkreisen: 952, "Grundbuch"; 
Massnahmen gegen Zerstuckelung bei El'bteilungen: 

616, "Teilung del' Erbschaft". 
Gnmdstiicknlltzl.lng: "Nutzniessung" (besondere Fane), 768 

bis 771. 
Grl.lndsUickkallf: "Anw. u. Einf. Best." 58, EinfUgung von 

Art. 271a-271g im'! O. R. 
Gl'l.IndsUickteilllng bei Erbgang: 616-619, 620-624, 

"Teilung del' Erbschaft". 



- 350 -

GnmdwaSS6!' als Brunnen: ""V asserrecht", 704. 
GUlt, Gi.iItel1zil1se u. dgl.: "Schuldbrief und Giilt" , 847 

bis 863 und 853-874. 
GUlt: siehe "Schuldbrief und Giilt" , sowie "Gl'undpfand{{ 

und "Grundpfandverschreibung". 
Gi.iItiger Ausweis zu grundbuchlichen Verfiigungen: 965 

"Grundbuch" , 
Giiltigkeit del' For m des Rechtsgrundes als Ausweis: 

966,3 "Grundbuch" ; 
relutiv ungiiltiger "Y erfiigungen yon Todes wegen {{ 

bei Nich taufhe bung inned J ahl'esfrist: dort, 469. 
und Ungiiltigkeit von El'babtretungsvertragen: 636 

und 636, "Teilung del' Erbschaft". 
GUltigkeitsdauer des N ottestaments, 506/608: "Verfiigungen 

von Todes wegen", 
GiHtzil1se: "Schuldbrief und Giilt". 
Gl.ltachten Sachverstandiger bei Entmiindigung etc.: "V or

mundschaft" 374, 436. 

Gutel' Glaube (bei Ersitzung u. dgl.): = Begriindete Un
kenntnis del' fehlenden Mangel des fUr sich in An
sprueh genol11menen Rechtsgrundes. 

Weiteres hieriiber siehe namentlieh in den Anmerkungen 
zu "Fahrnis" (Ersitzung); siehe auch "Einleitung" ,3. 

bei Ausiibung del' "Grunddienstbarkeiten": dort 738; 
bei Erwerbung dinglicher Rechte: 933 "Besitz"; 
bei Erbaussehlagung: 579 "Erwerb del' Erbschaft"; 
bei Ersitzung: 661 "Grundeigentum" und 728 "Fahr-

niseigentum" ; 
Fahrniserwerb: 714 "Fahrniseigentum", 933 .,Besitz"; 
bei "Schuldbrief und GiUt": 865 ff.; 
bei " U ngiHtigkeit einer geschlossenen Ehe": dort, 

122/134; 
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Glaube (bona fides) bei Yerschollenheitserbgang: 
547,2, "Er6ffnung des Erbganges"; 

des RetentionsgHiubigers: 895,3, "Faustpfand und 
Retentionsrecht" . 

Gutereil'llieitssystem, bisheriges von Solothurn, Aurgau, 
Bern; siehe "Giiterverbindung" (199). 

Gutergemeinschaft: 215-240, 
Siehe vorerst "Giiterstand"; zu vergleichen das bei "Gater

verbindung" eingangs Bemerkte und ,,\virkungen del' Ehe im 
allgemeinen" . 

,Vii hrend die "Glitel'verbindung" (siehe dort) del' g e set z-
1 i c h e Giiterstand ist, kann die Glitergemeiuschaft 11Ul' noch ver
traglich, dUl'ch Eheabrede vereinbart werden. Die wirklicbe Gliter
gemeinschaft kannten b ish e r beide Bas e 1 ala gesetzlichen Gliter
stand, T h u r g a u (mit Giiterverbindungsregel bei del' Liquidation 
des ehelichen Vermogens) und del' franzosische Cod e in G e n fund 
im Be r n e r J u r a (mit Vorbehalt des beidseitig eingebrachten Im
mobiliarvermogens; vgl. E r L 111); ob in diesen Kantonen am aUsn 
Rechtc dUl'ch vorwiegenden Abschluss von Ehevertragen festgehalten, 
oder ob das neue gemeine Recht del' Giiterverbindung akzeptiert 

muss die Zukunft lehren. 
erabreden sich die Ehegatten schlechtweg auf Giiter

gem e ins c h aft, so kommen die Grundsatze del' allgemeinen Gliter
gemeinschaft zur Anwendung. Die A b wei c hun g e n von del' all
gemeinen Glitergemeinschaft konnen von den Ehegatten entweder 
in bezug auf e i n z e 1 neb est i m m t bezeichnete YermogensstUckf" 
festgestellt werden, odeI' sie konnen darin bestehen, dass g an z e 
Kat ego ri en von Sachen VOll del' Gemeinschaft ausgenomll1en 
werden, odeI' endlich ist auch die Yerabredung auf das eigentiim
liche Gebilde del' Errungenschaftsgemeinschaft zuzulassen. 
Das Yermogen, das nicht in del' Gemeinschaft liegt, kann entweder 
den Grundsatzen del' Giiterverbindung unterstellt, oder als getrenntes 
Gut behandelt werden. 

"Alles 'V e i t ere muss sich aus del' In tel' pre tat ion des 
einzelnen Yertrages ergeben, und wir halten es nicht fiir angezeigt, 
dies falls nahere Yorschriften anfzustellen. Wir glauben auch. dass 
die allgeflihrten Regeln geniigen, um im einzelnen Fall ein klares 
Bild des Giiterstandes herzustellen. Wenn z. B. ein Ehevertl'ag, del' 
auf allgemeine Giitergemeinschaft lautet, mit del' Klausel in das 
Ehegutsregister eingetragen wiirde, dass die Ehefrau mit ihren 
Liegonschaften den ehelichen Glaubigern nicht zu haften habe, so 
ware hieraus auf eine beschrankte Glitergemeinscbaft zu schliessen 
und das unbewegliche Frau8nvermogen als ihr Sondergut zu be
hachten. Die Interpretation, die hier gelegentlich wird stattfinden 
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mussen, bereitet jedensfalls kein8 grosseren Schwierigkeiten, als wie 
sie auch bei Gesellschaftsve1'triigen vorkommen." Erl. S. 193/194. 

Das Gesetz unterscheidet in seinen Ran d auf s c h r i f ten 
(JIarginalien) zwischen "allgemeine1' Gutergemeinschaft" (215-228), 
"fol'tgesetzter Gutel'gemeinschaft" (229-236) u?-d "b~schriinkter G~
tergemeinschaft" (237-240); es empfie~lt slCh, dtes~ Systen:atJk 
auch in del' nachfolgenden Darstellung dleses vertl'agllChen Guter
standes beizubehalten. Uber dessen f1' e i e Wah 1 bar k e i t siehe nn
tel' "Guterstand". 

Allg emein e Gli terge m eins eh aft: 215-228. 
Das eheliehe Vermogen umfasst hier alles, was die 

Ehegatten zur Zeit del' Ehesehliessung besitzen, odeI' 
wahrend del' Ehe irgend wie erwel'ben (E d. S. 194; VOl'
behaltlieh des Sondel'gutes, 191-193 und des Be
mfs- und Gewerbevermogens del' Ehefrau, 167); die all
gemeine Gutergemeinschaft vel'einigt das Vermogen und 
die Einkunfte von Mann und Frau zu einem Gesamtgute, 
das den heiden Ehegatten ungeteilt und insgesamt zuge
hort (215,1); wahl'end des Bestehens del' Gemeinschaft 
kann kein Ehegatte libel' seinen (ide ellen) .~nteil am Ge
samtgute vel'fUgen (215,2); es besteht eine gesetzliche 
Vermutung fUr die Qualifikation aller Vel'mogensweTte 
als "Gesamtgut"; behauptet ein Ehegatte etwas anderes 
(namlich: dass ein Vermogenswert n i e h t ZUl11 Gesamtgut 
gehOre), so ist el' dafUl' (streng) beweispflichtig (215,3). 

Uber das hiervon ansgenommene Son del' g n t. 191-193, und 
das Berufs- odeI' Gewel'bevel'mogE;.n del' Ehefrau, 167, siehe 
"Wirkungen del' Ehe im allgemeinen" .. Uber di~ Eintragung ~ieses 
Gliterstandes im "G ute r r e c h t s reg 1 s tel'" slehe unter diesem 
Artike1 (248 if.); libel' die "beschrankte Glitergemein
schaft", 237--240, Nachstehendes. 

Die "Verwaltungs- und Vel'fUgungsbefugnisse" (Mar
ginale 216; E rI. S. 195) del' Ehegatten l'egeln sich (vgl. 
dazu "Glitel'verbindung") folgenderl11assen: 

Die Ve r w a 1 tun g des Gesal11tgutes steht dem Ehe
l11anne zu; die K 0 s ten del' Verwaltung tragt das Ge
samtgut; del' E h e fl' a u steht ausnahl11sweise die Vel'-
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waltung zu soweit sie (nach den Gl'undsatzen von 163 
bis siehe "Wil'kungen del' Ehe il11 allgel11eillen") 
zur Yertretullg del' ehelichen Gemeinschaft berechtigt ist 
(216,1-3). 

Zu Vel' fli gun g e n libel' Vermogenswel'te des Ge
samtgutes bedarf es (im in tel' n e n Vel'haltnis del' Ehe
Jeute) einer Erklarung del' b e ide n Ehegatten (odeI' del' 
Einwilligung des einen zur Verfligung des andel'll), sobald 
es sich um mehl' als die gewohnliche Vel'waltung handelt 
(217,1); Dl'itte (externesVerhaltnis des Gesal11tgutes) 
durfen jedoch diese Einwilligung von Gesetzes wegen 
(217 v 0 r a u sse t zen, sofel'll sie nicht wissen odeI' 
wissen soUten, dass sie mangelt odeI' "sofern die Y er
mogenswerte nicht fUr jedel'mann als zum Gesamtgute 
el'kennbal' sind". 

U nter den e r ken n bar e n Vermogenswerten dlirften eigentlich 
nul' die im Grundbuch als Gesamtgut eingetragenen Lie g e n
s c h a. it e n verstanden sein; vgl. hierzu die ahn1iche Bestimmung 
des Art. 202 ("Guterverbindung"). 

Zur Ausschlagung einer Erbschaft bedal'fein 
Ehegatte wahl'end del' Ehe del' Einwiligung des andern; 
gegen die Vel' wei g e run g kann el' die Entscheidung 
del' VonnundsehaftsbehOl'de anrufen (218,1,2). 

V gl. hierzu 204 und die sachbezugliche Bemerkung unter 
"Gliterverbindung" . 

Ein8 Verausserung oder Verpfandung des ide ellen Ge
samtanteiles eines Gatten darf auch bei Zustimmung des andern 
nicht zugelassen werden; dagegen spricht das Verbot des Art 215,2; 
dasselbe gilt auch in bezug auf den Anteil an einer einzelnen Ge
samtsache (z. B. Grundstuck). Gleicher Ansicht: E rl. S. 194. 

1m G I' U n d b u c h muss dieses Gesamthandsverhaltnis del' Ehe
gatten unter Glitergemeinsch aft fur Lie g ens c haft e n ebenfalls 
eingetragen werden; 942 if., 665,3 und Erl. 194/195. 

Beziiglieh del' S e h u 1 den h aft u n g d erE h e -
gatten, 219-222, findet eine del' "Giiterverbindung" 
(siehe die dortigen Bemerkungen und E rl aut e run g e n) 
analoge Regelung (gl'ossenteils nach Bas I e l' l'echt) statt: 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 23 
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Schulden des Ehemannes (Marginale 219), fUr die 
er pel's 6 n 1 i c h und mit dem G e sam t gut e haftet, sind: 

die v 0 l' e h eli c hen Schulden beider Eheg'atten 
(219,1; im Gegensatz zur "Guterverbindung", wo jeder 
Teil nm fUr seine vorebelichen Sehulden haftet, 206/207); 

fUr die Sehulden, die sieh aus del' Vel' t l' e tun g 
del' e he 1 i e hen Gem e ins e haft dmeh die E h e fr au 
ergeben (219,2 = 206,3); 

fUr aIle andern Sehulden, die with l' end de r E h e 
dureh i h n odeI' zu lasten des Gesamtgutes dureh die 
Ehefrau begrundet werden (219,3). 

Es ist also del' Ehemarm fur aIle Sclmlden, die nach dem 
gesetzlichen Gutervel'bindungsrechte ihm per son 1 i c h anhaften 
nach Gutergemeinschaftsrecht auch person1ich haftbar; dane ben geht 
abel' die direkte Haftung des G e sam t gut e s; fur Ietztere Haftung 
besteht dann abel' person1iche Haftung del' Ehefrau nurim 
Sinne von 220. -

Die Ehefrau haftet per s 6 nl i e h "ne ben dem Ge
samtgute" n i e h t (220, Lemma 3), mit Ausnahme del' 
Personalhaftung (von 220, Ziff. 1-5 und 220, Lemma 2), 
namlieh: 

fUr ihre voreheliehen Sehulden (neben Ge
samtgut und Personalhaft des Mannes); 

fUr die Sehulden, die s i emit Einwilligung des Ehe
mannes odeI' bei Ve r p f 1 i c h tun g e n zu s e in e n 
Gun 8 ten mit Zustimmung del' V ormundsehaftsbehorde 
begrundet (vgL 166, 177,3 "Guterverbindung" und "Wir
kungen del' Ehe im allgemeinen"); 

fUr die Sehulden, die aus dem regelmassigen Betriebe 
ihre8 Gewerbes odeI' Berufes entstehen (vgl. 167); 

fUr die Sehulden aus E l' b s e haft en, die auf sie 
ubergehen (vgl. 218) ; 

fUr die Sehulden aus unerlaubten Handlungen (vgl: 
207, Ziff. 5, und "Guterverbindung"). 
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Dem bisherigen (Basler-) Reehte fremd ist die neue 
Bestimmung in 220, Lemma 2: fUr die Schulden, die 
yon illr odeI' dem Ehemanne fUr den gem e ins am e n 
II aug 11 a It eingegangen werden, haftet sie (die Ehefrau), 
sow e i t d a s G e sam t gut n i e h tau s I' e i e h t. 

Neben die personliehe Haftung del' Ehefrau 
tritt (analog den Giitervel'bindungsvol'sehriften 208/209) 
die Haftung mit dem "W erte des Son d erg ute s" und 
zwar wah r end und n a c h del' Ehe fur diejenigen 
Schulden (221, Ziff. 1-3): die sie als Sondergutsschul
den begrundet, die sie ohne Einwilligung des Ehemannes 
begriindet und die sie in Uberschreitung ihrer Befugnis 
zur Vertretung del' eheliehen Gemeinschaft begrundet. 
"Vorbehalten bleiben die Anspruehe aus ungereehtfertigter 
Bereicherung" (221,3; vgL 208 und " Guterverbindung"). 

P r a k tis c h wichtig ist die Ubernahme del' Be
stimmung (222) des Bas 1 e I' - Rechtes, dass wahrend del' 
Dauer del' Gutergemeinsehaft fur Schulden, fUr welche 
das Gesamtgut haftet, eine Zwangsvollstreekung 
(Betreibung gegen die Ehefrau) nicht eingeleitet werden 
kann, sondern gegen den E hem ann geriehtet werden 
muss. 

Fur aIle Schulden, fUr welche n i c h t das Gesamtgut haftet, 
kann abel' (arg. e contl'ario) die Frau betrieben werden, in8-. 
besondere fiir die Sondergutsschulden (221) und wohl auch 
fill' den Au s f a II aus einer gegen das Gesamtgut gerichteten Be
tl'eibung, flir welche sie nach 220 pel's 0 n Ii c h haftet. 

"Einer nahel'll El'orterung bedarf dieses VerbiUtnis nul' noch 
betreffend die Fl'age, ob fiir den Fan del' Betreibung eines Be
rufes durch die Ehefrau mit Art. 167 dem Ehemann geniigen
del' Schutz gewahrt sei. Nach unsern Yorschlagen (219) haftet fUr 
die Passiven aus einem sol chen Berufe unter del' allgemeinen Giiter
gemeinschaft nicht b10ss das gesamte Frauengut, sondel'll auch del' 
Ehemann personlich, und doch steht ihm eine Dritten gegenuber 
wirksar;w Ein~prache gegen die Berufsbetreibung nm dann ZU, wenn 
nach rIChterhchem Befinden durch den Beruf die eheliche Gemein
Bchaft geschadigt odeI' gefahrdet wird, Gleichwohl find en wir, dass 
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eine b e son d ere Bestimmung fUr die allgemeine Giitergemeinschaft 
diesfalls n i c h t erfordel'lich sei. Vie1mehr lasst sich die Fl'age 
p r a k tis c h befriedigend damit erledigen, dass auf den hohe1'11 
Grad del' Gefahr und des Schad ens bei del' Giitergemeinschaft im 
Verhaltnis zur Giiterverbindnng hinge wiesen wil'd. Del' Richter muss 
urn so mehr geneigt sem, die verlangte Vel'offentliehung ~es Ein
spruehs zu gewahren, wenn del' Ehemann dartut, dass lllcht nur 
das Fl'auengut, sondern auch sem eigenes Vermogen genthrdet 
werde. und schliesslich darf aueh nicht iibersehen werden, dass die 
Giitergemeinschaft ja nur dureh erne vertragliche Verabredung del' . 
Ehegatten eingefiihrt werden kann.· E rl. S. 196. 

E rs atz forderungen: 223 - 224. 
V gl. hierzu VOrel'Bt daB zu "Giiterverbindung" (Ersatzforderungen), 

209-211 Bemerkte und Erl. S. 196-198, die dureh den jetzigen 
Gesetzest~xt (Antrage Kat.- Rat Dr. P a u I S p e i s e I' Bas e 1) be
deutend modifiziert werden. 

1m a II gem e in e n entsteht im System del' Giiter
gemeinschaft k e i n e Ersatzforderung u n tel' den E h e
gat ten, wenn Schulden, fUr welche das Gesamtgllt haftet, 
aus dem letztern getilgt werden (223,1); sind dagegen 
Gemeinschaftsschulden aus Son del' gut odeI' Son de r
gut sse h u Ide n aus dem G e sam t gut getilgt worden, 
so entsteht ein Anspruch auf Ausgleichung (wie 
bei del' "Giiterverbindung", vgl. die dortigen Feststellungen), 
del' von Gesetzes wegen (223,2) schon wahrend del' 
Ehe geltend gemacht werden kann. 

Abel' intern nur bei Einverstandnis del' Ehegatten, da 173,1 
eine Zwangsvollstreekung verbietet; von Bedeutung ist also diesel' 
gesetzliche Ausgleichsanspruch nul' im Verhaltnis zu Dritten, extern; 
siehe im iibrigen das unter "Giiterverbindung" Allgemerkte. 

1m K 0 n k u r s e des E h ema11 n e s und bei del' 
P fan dun g von Vermogenswerten des Gesamtgutes kann 
die E h e fr a. u eine Forderung fUr ihr eingebrachtes Gut 
geltend machen und geniesst fur deren Halfte ein V 0 r
I' e c h t nach Schuldbetreibung und Konkursrecht (224,1); 
die A b t l' e tun g des Vorrechtes, sowie del' Verzicht auf 
dasselbe zugunsten einzelner Glaubiger sind ungiiltig (224,2). 

Antrag S p e i s e r, um die ~illoya1e Konkurrenz" zwischen den 
Systemen del' Giiterverbindung (211) und del' Giitergemeinschaft aus-
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<chliessen' mit dieser Privilegierung des Frauengutes auch unter 
~litergemeidschaft diirfte ein wesentlicher Grund zur B e i b ~ h a I t u ~ g 
des Bas I err e c h t e s als V e r t I' a g s r e c h t . geschaffen sem; vgl. III 
iibrigen das sachbeziiglich unter "Giiterverbmdung" Bemerkte. 

Auflosung des eheliehen Yermogells: 225-228. 
Grosse del' Anteile: Sti1'bt ein Ehegatte, so fallt 

naeh Gesetz (225,1) die eine Halfte des Gesamtgutes 
dem iiberlebenden Ehegatten zu; die andere Halfte geht, 
unter V orbehalt del' erb1'echtliehen Anspriiche des Uber
lebenden (462 fr., 471) auf die Erben des Verstorbenen 
ubel' (225,2). 1st del' iiber!ebende Ehegatte erbunwurdig, 
so kann e1' aus del' Giitergemeinschaft in keinem FaIle 
mehr beanspruehen, als ihm bei Scheidung del' Ehe zu
kommen wii1'de (225,3). 

Dureh E h eve rt rag kann an die Stelle del' obigen 
lIalftellteilung des Gesamtgutes "eine andere (beliebige) 
Teilung" gesetzt werden (226,1). 

Den N a c h k 0 mm e n des verstorbenen Ehegatten 
dad jedoch ein Vierteil des bei seinem Tode vorhandenen 
Gesamtvermogens (P fl i c h t t e i 1) durch einen solehen 
Ehevertrag nicht entzogen werden (226,2). 

Also g ii t err e c h t 1 i c h, nicht etwa erbrechtlich, ist eine 
A b anderu n g del' Hal fteteil un g vorgesehen; iiber das 
Erbrechtder Ehegatten und die giiterrechtliche und 
erbrechtliche Liquidation del' Gemeinschaft siehe "gesetz
Hclte Erben", 457-466. 

Tritt eine G ii t e r t l' e nn u n g wahrend del' Ehe ein, so wird 
11ach 189 (~Giiterstand") oder Scheidungsrecht ("Eheseheidung") vel'
fahren; vgl. anch Er 1. S. 198/199. 

Etwelche Schwierigkeit bietet die Halfteteilung des 
Gesamtgutes mit Bezug auf die Haftung des liber!ebenden 
Ehegatten fiir die S c h u Ide n del' Gemeinschaft (vgl. hier
libel' Erl. S. 199/201). 

Da schl'eibt nun das Gesetz (227) VOl': del' liber
lebende Ehemann bleibt fUr aIle Schulden des Gesamt-
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gutes pel'sonlicb baftbar (227,1); die iiberlebende 
Ehefrau befreit sich durch Ausschlagung des ihl' 
z~fall~nden Anteils (nach 225/226) von jed e I' Haftung 
fur dIe Schulden des Gesamtgutes, sofern dieselben nicht 
zugleich ihre personlichen Schulden sind (227,2); ii 13 er
n i m m t sie ihl'en Anteil, so ist sie haft 13 a r, kann sich 
abel' von diesel' Haftung in dem :llasse befreien, als sie 
nachweist, dass das Empfangene zur Bezahlung jener 
Schuld nicht ausreicht. (227,3 ; Inventarhaftung des Basler
Rechtes.) 

Uber diese Ausschlagung siehe: "ofi'entliches Invental'" 
580 fi'. ' 

Als billig erachtet es das Gesetz (E 1'1. S. 200), dass 
bei diesel' T e i I u n g des Gesamtgutes del' iiberlebende 
Ehegatte die ihm e i n g e bra c h ten Vermogenswerte in 
nat u l' a auf Anrechnung hin herausverlangen konne (228; 
vgl. dazu 237). 

Bei diesel' Anl'echnung muss derjenige Wert als mass
gebend betl'achtet werden, welchen diese Gemeinschaftstiicke 
fiir die Ehegatten im Zeitpunkt del' Auflosung del' Ehe besessen 
haben; nicht etwa del' Wert zur Zeit des Einbringens, ebenso 
auch nicht ein etwaiger Spekulationswert. E r 1. S. 200/201. 

. "Endli.?h ist z,u beachten, dass die L i qui d a t ion del' all
gememen ~utergememschaft ~iiufig eine 1 a n gel' e Z e it in Anspruch 
nehmen wlrd, und es muss dIe Frage aufO'eworfeu werden ob nicht 
fur diesen Z w i s c hen z n s tan d besor:de~e Y orschriften ~ufgestellt 
werden sollten. Was uns veranlasst, dIe Frage zu ve r n e i n e n ist 
di~ El'wag~ng, dass. in den haufigsten Fallen del' Aufhebnng , del' 
Gutergemem.schaft dIe Y ol'schl'iften uber die erbrechtliche Liquidation 
oder dann dIe konknrsrechtlichen Regeln geniigend Ordnnng schaff'en 
werden. ",Vo abel' dnrch Yertrag die Gemeinschaft aufgelost wird 
~arf man anch yom Yertrag die Erledigul1g del' bezuglichen Liquida: 
tlOnsverbaltnisse erwarten." E r I. S. 201. 

FOI'tgesetzte GiHergemeinschaft: 229 - 236. 
Die Fortsetzung del' bisherigen ehelichen Giitergemein

schaft mit den del' Ehe entsprossenen Kindem el'folgt nicht 
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von Gesetzes wegen (deutsches Recht); es "kann" del' 
iiberlebende Ehegatte mit Zustimmung del' Y ormundschafts~ 
behorde die Gemeinschaft mit unmiindigen Kindel'll, mit 
11lundigen, sofern dieselben einvel'standen sind, fortsetzen 

2); wird derart die Giitergemeinschaft "fortgesetzt", 
so konnen bis zu ihrer Beendigung erbrechtliche Anspl'iiche 
nicht geltend gemacht werden. (229,3.) 

Da eine be son d ere Form fUr diese "Fortsetzung" del' Guter
gemeinschaft nicht gefordert wird (im Gegensatz znr Begriindung del' 
Gemeinderschaft, 337), so tritt fUr Grundbucb- nnd derartige \ er
haltnisse ein nl1befriedigender Schwebezustand ein; es wird dem 
k ant 0 n a J en. Rechte nicht untersagt werden konnen, diese Lucke 
des Bundesgesetzes gutscheinend anszufUllen. 

Del' U m fan g diesel' "fortgesetzten Gutergemeinschaft" 
folgendel'massen umschrieben: Es konnen keine e r b

I' e c h t I i c hen Anspriiche geltend gemacht werden (229,3). 
Die Gemeinschaft des Uberlebenden mit den "gemeinsamen 
Kindern" (229,1) umfasst das bisherige eheliche 
Ye r m 0 g en, die E ink un ft e und den E r we r b del' 
Beteiligten, mit Ausnahme des Sondergutes (230,1). 'Vas 
den Kindel'll odeI' dem iiberlebenden Ehegatten wiihrend 
diesel' Gemeinschaft infolge von Erbgang odeI' auf andere 
Weise un e n t g e It I i c h zufiillt, wird (" soweit nicht andel'S 
vel'fiigt ist") del'en Son del' gut (230,2). Die Z wan g s
v 0 II s t r e c k u n gist unter den Beteiligten in gleicher 
Weise besch1'iinkt, wie unter den Ehegatten. (230,3,173). 

Hierzu Erl. S. 201/202, wo bemerkt wird, dass es keinenZweck 
hatte, zuerst mit Quotenteilnng die Gemeinschaft aufznlOsen, um sie 
alsdann mit einer Art von Guterverbindung zwischen iiberlebendem 
Ehegatten und den Kindem fortzusetzen. Wird dann abel' eine solche 
Gemeinschaft vereinbart (notigenfalls mit Zustimmung del' Yormund
schaftsbehorde), so "soll sie in nicht geringerem Grade bestehen, als 
w1i.hrend del' Ehe". 

Daher die Bestimmung des Art. 231,1, dass die Ve r-
w a 1 tun g und Ve r t l' e tun g del' fOl'tgesetzten Giiter
gemeillscbaft dem ii bel' 1 e ben den E h ega t ten zusteht, 
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wenn die Kinder un m ii n dig sind; sind sie m ii n di g, 
so kann durch Vereinbarung etwas anderes festgesetzt 
werden (231,2). 

tiber die Haft b a I' k e i t spricht slch das Gesetz nicht 
aus; die E r1. S. 203 bemerken hieriiber: 

"Betreifend die Haftb arkeit glauben wir es vollstandig bei 
den all gem e i n e n Reg e 1 n bewenden lassen zu konnen. Die in 
bezug auf den iiberlebenden Ehegatten wahrend del' fortgesetzten 
Gemeinschaft entstehenden Passiven sollen also nicht nm ihn p e r
sonlich, sondel'll aueh das Gemeinsehaftsgut belasten. Ferner 
bleibt del' iiberlebende E hem ann fiir aIle Gemeinschaftspassiven 
haftbar, wahrend die iiberlebende E h e fr a u fiir die Passiven, welche 
in bezug auf die Kinder in del' Gemeinsehaft entstehen, nul' mit ihrem 
im Gesamtgute liegenden Fl'auengute haftbar wird. Die pel'sonliche 
Haftbarkeit del' Kin del' d age g e n fUr aUe Gemeinschaftspassiven 
ergibt sich aus ihrer el'brechtlichen Stellung gegeniiber dem ver
storbenen Yater. Allerdings wiirde dem Yerhaltnis del' lIfuttel' zu den 
Kindem an und fiir sich cine andere Ol'dnung bessel' entsprechen. 
Abel' man darf nicht vel'gessen, dass es sieh urn einen ausserordent
lichen Giiterstand handelt, und schliesslich schien uns die einfache 
Gestaltung del' Dinge, wie sie sich aus diesel' A n a log i e des fort
gesetzten zu dem ehelichen Yerhaltnis ergibt, VOl' jedel' lIIodifikation 
del' Giitergemeinschaft den Y orzug zu verdienen." 

Aufhebllng: 232-236. Del' iiberlebende E h ega t t e 
kann die fortgesetzte Giitergemeinschaft jed e I' z e i t auf
heben. 

Da fiir die Beg r ii n dun g diesel' Gemeinsehaft keine For m 
vorgesehrieben iot, kann auch fUr die Au fh e bun g keine solche 
verlangt werden; e8 geniigt schon tatsachliche Aufhebung. 

:M: iindige Kinder konnen aus del' Gemeinschaft j ederm 
z e it, nnd zwar e i n z e 1 n odeI' ins g e sam t austreten 
(232,2); fUr un m ii n dig e Kinder kann die Vormund
schaftsbeh6rde den Austritt erkliiren (232,3). 

Y g1. E r 1. S. 203-206. Bei Austritt erfolgt in bezng auf den 
Anteil des Kindes die Liquidation des Gesamtgntes; del' iiberlebende 
Ehegatte kann abel' an diesem Anteil seine el'brechtlichen Anspriiche 
(462 fl.) geltend machen. 

Von G e set z e s w e g en (233) wird die f. Giitergemein-
8chaft aufgehoben: mit dell1 T 0 d e odeI' del' Wi e der
vel' h e i I' a tun g des iiberlebenden Ehegatten, sowie 
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mit dem Konkurse des letztern odeI' del' Kinder; fant 
nm eines del' Kinder in Konkurs, so konnen die iibrigen 
Beteiligten verlangen, dass dieses ansscheide. 1m K 0 n -
k u r s e des Vat e r s, sowie bei del' Pfiindung von Yer
mogenswerten des G e sam t gut e s treten die Kindel' an 
die Stelle del' verstorbenen Mutter. Durch U I' t e i 1 wird die 
f. Giitergell1einschaft aufgehoben, wenn ein Glaubigel' bei 
del' Pfiindungsbetreibung gegen den iiberlebenden Ehegatten 
odeI' eines del' Kinder zu Verlust gekommen ist nnd die 
Aufhebung del' f. Giitergemeinschaft verlangt (234,1). 

Wird diese Aufhebung vom Gll1ubiger nm e i n e s Kindes 
gefordert, so konnen die iibrigen Gemeinschaftsbeteiligten ver
langen, dass dieses ausscheide (234}). 

Uber die Aufhebung del' f. Giitergemeinschaft infolge 'V i e -
de r vel' he ira tun g des iiberlebenden Ehegatten siehe noeh E 1'1. 
S. 205/206. 

Bei Heirat eines Kindes konnen die iibrigen Be
teiligten verlangen, dass es ausscheide (235,1); dasselbe 
Recht steht ihnen gegeniiber den N achkoll1ll1en eines mit 
To d abgehenden Kindes zn (235,2); s t i r b t ein Kind 
o h n e Hinterlassung von N a c h k 0 m 111 en, so verbleibt 
sein Anteil dem Gesamtgute "unter V orbehalt del' An
spl'iiche nicht an del' Gell1einschaft beteiligter Erben" 
(235,3). 

E r 1. S. 204; sog. "Acerescenz des Anteils des Yerstorbenen 
zugunsien del' iiberlebenden Kinder". 

Fiir die Teihmgsart ist massgebend, dass es sich bei 
del' "f. G." nicht etwa um eine blosse Aufschiebung 
del' Liquidation des Eheverll10gens handelt, sondern um 
eille For t set z u n g del' friiheren Ehegell1einschaft; es 
geht also jeder Gewinn und Verlust anf das Gemeingut 
und nicht etwa auf einzelne Quoten desselben; es ist auf 
gemeinsamen "Gedeih" und "V erderb" bis zur Anfiosung 
geal'beitet odeI' nicht gearbeitet worden. (V gl. Erl. 204.) 
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Daher erfoIgt die l' e i I u n g (resp. die Abfindung) bei 
Aufiosung del' "f. G. odeI' beilll .Ausseheiden eines Kindes 
naeh del' in die s e m Zeitpul1kte vorhandenen Vermogens
lage (236,1), kann also n i e h t etwa auf den Beg inn 
del' "f. G." zuruekbezogen werden. An den .AnteilE'n, 
welehe den einzeluen Kindel'll zufallen, behalt del' Ehe
gatte seine erbreehtliehen (462 ff.) Anspruehe (236,2), 
und es darf die Auseinandersetzung nieht "ZUl' Unzeit" 
vorgenomlllen werden (236,3). 

. Dieselbe Regel gilt auch in dem Falle, da es sich uicht 
um ci~e v 011 s t it n dig e ~Acufhebung del' Gemeinschaft, . 8onder~ nul' 
um das Au sse h e ide n e i n e s G li e des, d. h. emes Kmdes 
handelt. Es erhitlt dieses also seinen Anteil zugereehne: und a~s
geschieden nach del' Y 8nnogenslage, in welchel' sich dl~. Gemem
Behaft ZUl' Zeit diesel' Ausscheidung befindet, und W8nn spater, z. B. 
beim Tode des Elternteils, die yollstandigc Aufteilung des Gesall1t~ 
gutcs erfolgt, so hat das ausgeschie~ene Kind ~n del'. Quote, di: 
auf die Seite des erstverstorbenen hhegahen fallt, kemen Antml 
mehr. Immel'hin ist dabei zu beachten, dass das sich lostrennende 
Kind seinen Anteil nUl' nnter Rueksichtnahme auf das Erbrecht des 
uberlebenden Eheg-atten heransyerlangen dar!. Del' Ant.eil,. aus d~ll1 
die erbreehtliehe N utzniessung besteht, WIl'd abel' 1'1chtlgerW81Se 
doch bereits bei del' Ausscheiduug festgesetzt und del' Gemeinsohaft 
nul' die N utzniessullg daran zugewiesen werden." . 

1m Iibrigen erfolgt die Au ft e i 1 u n g-, wo mohts anderes ver
abred;'t ist, unter Zuweisnng del' einGn Halfte an den uberlebenden 
Ehegatten und del' andern an die Kinder. An diesel' letztern Quote 
kann del' uberle bende Ehegatte den N i e S s b l' au c h beanspruchen, 
gerade so, wie wenn os sieh um die B~erbung ~es erstv81:storbeJl(m 
Ehegatten handeln wurde,. u?d zwar .. wIe~e]'un: m d~m Smne, das.s 
das Yerhiiltnis geordnet wll'd, als ware eben Jetzt dIeSel' Elterntell 
gestorben. Erfolgt die Aufllisur:g d,,:reh de~ Tod des Eh~!l'atten, so 
f1illt das ganze Vermogen an dIe lunder, dIe es nach Kopfen ver
teilen." E r 1. S. 204/205. 

Beschrankte Gi.itergemeinschaft; 237 -240. 
Um mogliehst vielen Kombinationen unter dem System del' 

Gutergemeinschaft Raum zu g-eben, l1issL das Z. G. B. die Verbin
dung del' Gutergemeinsehaft mit del' "Gutertrenllung'" (23!) 
und del' "G iI tel' vel' bj n dun g" (238) zu und ge~tattet sogar d~e 
e h eve r t l' a g 1 i e h e Beschrankung' del' Gutergememschaft a~f dIe 
blosse E nun g ens e haft s gem e ins eh aft" (des graubundlschen 
Rechte~ 239)' wie we it diese Kombinationen lebensfahig sind, muss 
die Zuk~nft ";eisen; wenn "\Yieland, Dr. C. (Vorlesungen 1908/09) 
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von blossen "Sehonheitsartikeln" sprieht, durfte er del' Entwieklungs
f1iltigkeit del' Rechts p I' a xis zu wenig- ReehnulJg' tragen. Y gl. E 1'L 
S. 206-211. 

Dureh E he V e r t ra g (179 ff.; siehe "Guterstand") 
konnen die Ehegatten, resp. Brautleute, eine besehrankte 
Gut erg e m e ins c haft ann ehmen, indem sie e i n z e I n e 
Vermogenswerte odeI' gewisse .Aden von sol
chen (wie namentlich Lie g ens e haft e n) yon del' Guter
gemeinsehaft aussehliessen (237,1), derart, dass die also 
ausgesehlossenen Vermogenswerte (odeI' Vermogensarten) 
unter den Regeln del' Gutertrennung stehen (237,2), 
OdeI' es kann dmeh einen E h eve r t rag das F l' a u e n -
gut von del' Giitergemeinsehaft ausgesehlossen 
und unter die Regeln del' G ii tel' y e r bin dun g gestellt 
werden (238,1). Eine solehe Abrede wird als hestehend 
von Gesetzes wegen "angenolllmen" (238,3), wenn die 
Ehefrau dieses Frauengut dmch den Ehevertrag dem 
Ehemanne "zur Verwaltung und Nutzung" uberlassen hat. 

Uber die N otwendigkeit del' E in t l' a g u 11 g solcher Eheabreden 
im E h e gut S I' e g i s t e r behufs vYirksamkeit gegen Dr itt e siehe 
248, "Guterrechtsregister" und E rI. S. 207, 

Endlich kann die Gutergemeinsehaft dmeh E h e -
v e r t rag auf die blosse Err u n g ens e haft hesehrankt 
werden (239,\ "E rr ung ens eh aftsgeme ins e haft "). 
Die "Errungensehaft" bildet dann allesj "was wahrend 
del' Ehe erworben und nieht als Ersatz fUr eingebraehte 
Vermogenswerte angesehafft worden ist"; diese "Errungen
Behaft" steht "unter den Regeln del' G ii t erg em e in
sehaft" (239,2). Fur das andere, bei Eingehung del' 
Ehe odeI' w11hrend derselben von Mann und Frau einge
braehte Vermogen gelten dagegen die Regeln del' Gut e r -
v e r bin dun g (239,3). 

Aus del' Erl'Ungenschaftsg'emcinschaft wird eillf'ach eine ,,80-

genannte Vorschlags-Gemeillsehaft fur den Fall del' Eheaufiosung". 
Wieland, Dr. C. (Yorlesungen 1908/09). 
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Ein sich bei Auflosung del' Gemeinschaft el'~ 
gebender V 0 I' S chI a g wil'd zwischen den Ehegatten odeI' 
ihren Erben nach Hal ft e n geteilt (240,1); ein R u c k
schlag ist yom Ehemann odeI' seinen Erben zu tra
gen, soweit er nicht nachweisbar durch die Ehefrau ver
ursacht worden ist (240,2). Im E he v e r t rag kann auch 
eine andere Beteiligung am Vor- odeI' Ruckschlag ver
abredet werden (240,3); die Kontrahenten sind hierin frei. 

Diese Errungenschaftsgemeinschaft kallllten b ish e r die Kan
tone Graublinden, N euenburg, ,Vallis, Solothurn und Schaffhausen, 
fakultativ del' Code civ. fran\!.; vgl. E. Hub e r, Schweizer. Privat
recht,}, S. 245. 

Uber den R u c k s chI a g an del' Erl'ungcnschaft, an und fur 
sich eine contradictio in adj ecto, bemerken die E rl aut e]' u n g en, 
S. 210: "Eine Errungenschaft kann auch hier vorliegen, abel' wird 
aufgezehrt durch die Passivcn und durch die Ersatzanspruche 
dcs eingebrachten Gutes. Flir das Verhaltnis del' Ehegattcn unter
einandcl' scheint uns diesfalls eine Beteiligung del' Ehefrau am Ruck
schlag um so weniger der Billigkeit zu entsprechen. als del' Entwurf 
ja auch beim ordentlichen Guterstand del' Ehefrau einen Anteil am 
V orschlag ohne Anteil am Ruckschlag gewahrt. Anders verhalt es 
sich dagegen mit den Anspruchen del' Glaubigcr des Ehemannes. 
So lange letzterer zahlungsfahig ist, haben sie freilich kein Interesse 
an del' Haftbarkeit del' Ehefrau, sobald sie abel' zu Verluste kommen, 
erscheint es uns als die Kehrseite del' Errungenschaftsgemeinschaft, 
dass die Ehefrau zur Jifittrag'ung des Ruckschlages herangezogen 
werde." 

Giiterrecht dar Ehegatten; 178-251; vg1. vol'erst "Wir
kungen del' Ehe im allgemeinen". 

Einen we sen t 1 i c hen Bestandteil des "E her e c h t s" (siehe 
dort) blldet die Regelung des ehelichen Guterrechts, das "Gutel'
l'echt del' Ehegatten", wesentlich im allgemeinen, wesentlich be
sonders deshalb, weil hier das neue Recht tief in bishel'ige Anschau
ungen und Rechtsordnungen del' Kantone eingreift ("eheliches 
Guterrecht", zu unterscheiden 1'0111 "Erb1'echt del' Ehegatten", siehe 
dOl't). Unter Verweisung auf die Ausfuhl'ungen allgemeiner Natnl' in 
E l' I. S. 111-120 mag hier bemerkt werden: Die Wissenschaft Ullter
scheidet verschiedene Gutel'l'echtssysteme, insbesondere die allgemeine 
und die beschrankte Gu te I' gem e in s c 11 a ft, die Gu t e1' vel' b in
d u 11 g ( " V e l' w a 1 tun g S gem e ins (l h aft" del' neue stell Lite1'atur), 
die Gutertren11nng und das franzosisch-italienische Dotal
s y s t e 111; alle diese Unterscheidungen laufen p I' a k tis c h auf den 
Unterschied zvvischen Gutergemeinschaft und Gutertren-
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nun g hinaus. In del' S c h wei z huldigten bisher del' wi1'klichen 
Gu t er gemeins cbaft nur beide Bas el, Th ur gau und del' fran
zosische Code in G e n fund im B e l' n e l' J u l' a (uberall mit Y o1'b8-
halien konkurs1'echtlicher Natur); die Giiter- odeI' Eigentumseinheit 
des Be1'nel'- und Aa1'gane1'rechts (mit Vorbehalteu in Solo
t h urn, W a a d t und F l' e i bur g angenommen) wird wisseuschaftlich 
bald del' Gutergemeinschaft, bald del' Guterverbindung beigez1ihlt; 
die Gu t e r v e l' bin dun g del' andel'll (insbesondere ostschweizerischen) 
Kantone ist pl'aktisch eine Gu tel' t r e nn u n g mit Nutznngsvormund
Bchaft des Ehemannes. 

Allen diesen Besonderheiten des bisherigen kantonalen 
Rechtes sucht das Z. G. B., das abel' zugleich fortbildend 
wirken will, dadmch gerecht zu werden, dass es in erster 
Linie die F l' e i h e i t des E h eve r t l' age s pl'oklamiert 
(mit Schutzmassl'egeln zugunsten del' Ehegemeillschafts
GJaubigel'). Urn diese Vel'tragsfreiheit pl'aktisch zu 
machen und dod, wo davon n i c h t Gebrauch gemacht 
wird, g e set z 1 i c hen Ersatz zu schaffen, stellt es sodalln 
einige fa k u It a t i v e Gut err e c h t s s y s t e m e auf, dl'ei 
Typell berucksichtigend: die Gut e rver bin dun gals 
das allgemeine gesetzliche System, die Gut erg erne in
schaft und die Gutertl'enllung als fakultative Aus
hillfssysteme; die" Errungenschaftsgemeinschaft" wird dabei 
als "modifizierte Gutergemeinschaft", das "Dotall'echt" als 
"modifizierte Gutertrennung" behandelt. Del' Ehevertrag 
111 u s s stets eines del' drei Systeme als seine Grundlage 
bezeichnen, so dass uberall die gesetzlichen V orschriften 
des genannten Systems die Vertragslucken auszufUllen haben. 
Zu den Zeitstromungen nimmt dabei das Gesetz gebuhrend 
und fortschl'ittlich SteHung. 

"Die starkere Individualitat dad von Rechtes wegen auf die 
8chwachere einen Einfiuss ausuben, uud es geht nicht an, diesen 
Einfiuss als einen schlimmen verhindern zu wollen, w1ihrend er in 
del' grossen li'Iehrzahl von Fallen dmchaus nur das Angemessene im 
Auge hat." "Der Gesetzgeber trifft seine Ordnungen mit Rucksicht 
auf die d ur c h 8 C hni tt Ii ch e Ein sic h t del' am Rechtsleben Be
teiligten und hat nicht darauf auszugehen, die Einsichtslosen VOl' 
dem Einfiuss del' Einsichtigen zu bewahren odeI' bei del' stark ern 
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Personlichkeit nur unerlaubte :Jlotive, bei del' schwachern die eilleren 
Zwecke vorauszusetzen." E l' 1. 114. 

Die Gutertl'ennung, von einigen als das Ideal des ehelichelL 
Guterstandes angepries8n, "ist kein organisiertes Guterrechtssystem, 
son del'll bloss die Neg a t ion del' guterrechtlichen Verbindung VOIl 

Jllann und Frau. Sie verlangt aus ethischen Grunden nach einer 
Erganzullg durch den Ehevertrag odeI' steM unter dem Postulat, 
dass die Ehefrau dem Ehemann ihl' Vermogell freiwillig zur Ver
waltung ubeI'gcbe." E r 1. 117. "Verweist man aus diesen GriindelL 
die Giitertrennung in das Vertragsrecht, so wird man es abwarten 
konnen, ob sie in grosserem Umfang zum Gtiterrecht del' Ehegatten 
81'hoben werden wird. ahnlich wie es VOl' Jahrhunderten mit del' 
Gtiterverbil1dung geschehen iat (siehe Schweiz. P. R. IV, S. 461 ft.). 
Und soUte dies im Laufe del' nachsten Generationen in grosserem 
Umfange geschehen, so wlirde die Giitertrennung von selbst znm 
normal en System erhoben." E 1'1. S. 117/118. 

Als Grund 1 agen des im Gesetze vorgesehenen or d en t
lichen Guterstandes (del'" Guterverbindung") lassen 
sich bezeichnen (E rI. 118): 

"V ere i n i gun g des Man n e s - und des F l' an e n vel' -
mogens zu einer wirtschaftlichen Einheit, mit "Ver
waltung und Dispositionsbefugnis des E hem ann e suber das 
Frauengut, unter Zustimmung del' Frau, soweit nicht "Verkehrs
rucksichten die "Verfiigung des l\![annes rechtfertigen. 

H andl ung s fahig k e it del' E he fra u und Anerkennung 
eines Sondergutes derselben, insbesondere im Umfang des 
von ihr geubten Berufes odeI' Gewerbes und ihres Arbeits

erwerbes. 

Vel' ant w 0 l' t I i c h k e i t des E hem ann e s fUr das 
F l' au en vermo gen und Sic h er s tell un g del' Frauenguts
forderung, R u c ken t ric h tun g des Frauenguts an die Ehe
frau odeI' ihre Erben bei A u flo sun g des Giiterstandes, mit 
Anteil am V 0 l' S chi a g fUr die Frau und ihre N achkommen, 
wie die Umstande es rechtfertigen. 

Es erubrigt 11och, die in den "Anwendungs- und Ein
fUhrungsbestimmungen« Art. 9 -11, festgesetzten Grundsatze 
des i 11 t e l' t e m p 0 r'a len Privatl'echtes, des Verhaltnisses del' 
b ish e l' i g e n zu den n e u e n Giitel'rechtsordnungen, anzu

merken: 
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Fur die guterrechtlichen Wirkungen derEhe gelten 
im Vel' h a It n i s der E he gat ten un tel' sic h auch nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes diejenigen Vorschriften des 
b ish e l' i g e n F ami lie n - 0 d erE l' b l' e c h t s, welche von 
den K an ton en als g ii t err e ch t li c h bezeichnet werden, mit 
Ausnahme del' Bestimmungen fiber den ausserol'dentlichen 
GUterstand, das Sondergut und den Ehevertrag. D ri t ten 
gegeniiber abel' stehen die Ehegatten unter dem n e u e n Rechte, 
wenn sie nicht VOl' dessen Inkrafttreten eine gem e ins a me 
schriftliche Erklarung uber die Beibehaltung des bis~ 
heri g e n Guterstandes zur Eintragung in das Guterrechts
register eingereicht haben. Durch Einreichung einer gemein
samen schriftlichen Erklarung bei del' zustandigen Be
horde konnen endlich die Eheleute ihre Rechtsverhaltuisse 
au c h un tel' si c h dem n e u e n Recht unterstellen. 

Ein '1'0 r dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossener 
E h eve l' t rag behalt auch n a c h diesem Zeitpunkte seine 
Gul ti g k ei t, hat abernach dem Inkrafttreten Wirkung Dritten 
gegenuber nur dann, wenn er vordem 1. Januar 1912 bei del' 
zustandigen Behorde zur Eintragung in das Giiterrechtsregister 
eingetragen worden ist. (War ein Ehevertrag wIter dem bis
herigen Rechte in einem 0 f fen tl i c hen Reg i s tel' eingetragen, 
so wird er von Am t e s we g en in das Guterrechtsregister 
ubertragen. ) 

Vel' and eru ngen des e heEch en Gu terre ch t e s, 
die durch das Inkrafttreten dieses Gesetzes hel'beigemhrt werden, 
stehen hinsichtlich del' Haft u n gunter den fUr den We c h s e 1 
des Guterstandes (188/189) aufgestellten "Vorschriften." 

Siehe im weiteren: "Giiterstand" und die interessallten Aus
fiihrungen von Dr. H. R. Burckhardt in del' "Zeitschrift fUr Schweiz. 
Recht, N. F. XXVIII, S. 331 if., libel' "Fortdauer und 'Nechsel des 
ehelichen Giiterstandes beim Inkrafttreten des schweizerischen Zivil
gesetzbuches". Das kan ton al e E inflihrun g s l' e c h t ist hier znr 
Mit arb e i t (p r a k tis c hen Ausgestaltung und Erganzung) am neuen 
Rechte in wei t g e hen d e III ThI ass e berufen. 

Giiterrechtliche Auseinandersetzung bei Scheidung: "Ehe
scheidung" ; 
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GUterrechtliche und GHiubigerrechte: siehe "Giitel'stand". 
Folgen del' Scheidung: "Ehescheidung"; 
V erhiiltnisse del' Ehegatten. Eintragspfiicht: "Giiter

stand" und "Giiterrechtsl'egister". 
Guterrechtsregister, 248-251. 

Siehe vol'el'st "Giiterstand", sowie die .Artikel "Giiterverbindung", 
"Giitergemeinschaft" und "Giitel'tl'ennung"; vgl. auch "Wil'kungen 
del' Ehe im allgemeinen". 

DieEheguts- oderGiiterrechtsregister hat dasZ.G.B. 
eingefiihrt zur Beseitigung der G e fa h l' S n fUr Dl'itte (Gl11ubigsr), 
welche mit del' proklamierten Fr e ih e it de s Eh eve l'tl' age s ver
bunden sind; es bildet Eintrag und Pnblikation del' Ehevereinbarungen 
das notwendige Korrelat hierzu. Un t e I' sic h konnen die Ehegatten 
o h neE in t l' a gun g im Giiterrechtsregister flir sie (im in tel' n e n 
Verh11ltnis) giiltige Vereinbarungen treffen; sie konnen auch bloBS 
teilweise publizierte Vereinbarungen treffen. Vgl. Erl. 172/173. 

Uber das Verh11ltnis des Gii t e 1'1' e c h t s l' e gi s t er s zu Grun d
buch und Handelsregister siehe Erl. 173/174: 

"Das G l' U n db u c h gibt den eingetragenen Verh11ltnissen ding
lichen Bestand und also ,Virkung Dritten gegeniiber, ohne dass sis, 
diesel' Wirkung beraubt, dingliche Existenz besitzen konnten. Es 
hat also hier keinen Sinn, das Verh11ltnis, z. B. Eigentum, erst unter 
den Parteien wirksam werden zu lassen, und die Wirkung Dritten 
gegeniiber an die Eintragung zu kniipfen, wie im franzosischen 
Inskriptionssystem, son del'll diese Eintragung sehafft das dingliehe 
Verh11ltnis Eowohl unter den Parteien selbst, als gegeniibel' Dritten. 
Umgekehrt verh11lt sieh die Saehe beim Handelsregister. Treu 
und Glauben des Verkehl's verlangen hier nur, dass del' Dritte von 
den Vel'haltnissen Kenntnis erhalte. Dazu soll allerdings die Ein
tragung im Handelsregister behiilfiieh sein; abel' wenn del' Dritte 
naehweisbar auf irgendeinem andel'll ",Vege von dem Verh11ltnjs 
Kenntnis erlmlten hat, so besitzt es regelmassig doeh fill ihn seine 
Giiltigkeit. Die Eintragungen im Handelsregister dienen also mit 
wenig Ausnahmen nur dazu, den Be wei s dafiiT, dass del' Dritte 
ein Verhaltnis gekmmt habe, entbehrlich zu machen. 1m iibrigen 
wird das Verhaltnis rechtskraftig, aueh 0 h n e dass eine Eintragung 
erfolgt ist. 

"Ganz and er s liegen die Dinge beim E he gu t s regis tel'. 
Hier kann man unterscheiden zwischen den Wi l' k u n g e nun t e r 
den E h ega t ten und den,ViI'kungen Dr itt e n gegeniiber. In del' 
Regel sind die Verh11ltnisse nach b e ide n Riehtungen relevant. 
J edenfalls abel' l11sst sich mit V orteil del' Grundsatz durehfiihren, dass 
aIle dureh Ehevertrag odeI' naeh Gesetz odeI' Gerichts
u r t e i 1 au sse I' 0 l' den t 1 i e her wei s e unter den Ehegatten b8-
griindeten Giiterstandsverhaltnisse erst dureh die E i n t I' a gun g 
Dr itt e n gegeniiber ",Virkung erhalten sollen. 
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"Yon del' E i 11 t rag un g im Ehegutsregister iot die Y e I' 0 f fen t
Ii c 11 u n des E,ingetr~genen zu unterscheiden. In bezug auf sie 

allerdmgs dw Regel durehfiihren, die flir das Handels
u8steht, dass ,llamlioh die Yeroffentliehung Dritten geo-eniiber 

yerlallgte Kenntms olme :Jfoglichkeit eill", GeD'enbeweis~s fest-
wahrend cine ohne 80lehe YeroffentliehUllO' '''das eino'etraO'ene 

nur denj enigen Dritten gegeniib~I' wirksa~l ist~ die 
n a e 11 wei 5 bar da ,on Ken n t n i s bese8sen haben. Besondere "4.. u s
nallmen fiir wIehe Dritte, "elehe ausserhalb des Registerbezirkes 
wohnen, hal~en 'wir n~ 0 h.: f~r erforderlich,. 'weil es sieh ja beim 

llleht um ,erhaltmsse handelt, elie, wie im Handelsver
kehr, ihrer ~ at~r nac~ auf eine grosse Yerbreitung angewiesen sind. 
VI" er als Glau~lger nut elllelll Ehepaar in eillem andel'll Bezirke ill 

trItt, dem clarf fi.iglieh zugemutet werden, dass e1', um 
zu bewahI'en, von dem fraglichen Register E in-

Del' E in t rag u n g in das Giiterrechtsl'egistel' und del' 
Ve r i:i ffe n tli ch u n g (nach lfassgabe k an to nale r Vor
schriften) bediirfen aIle durch Ehevertrag oder Ver
fiigul1g des Richters begriindeten g ii t err e c h t 1 i c hen 
VerhKltnisse, sowie diejenigen R e c h t s g esc h ii ft e unter 
E h 8 g a tt en, welche das e in g e bra c h t e Gut del' Ehe
frau odeI' das G e s a 111 t gut betreffen (248,1). 

Als Dr itt e sind nicht anzusehen die E r ben des ver
storbenen Ehegattell (248,2). 

tber ~ run d b i.t e h Ii c It e Eintragspfiieht siehe "Gl'undbuch" 
: A:lderungell am Grundeigentum, die llach ehelichem 

~llltretell, we:'den naeh del' Yeroffentlichullg del' Eintra
Guterrechtsreglstel' Yon Am t e s we g- e n im Grundbuch 

Ziir E in t rag u n g gelangen die Bestimmungen, die 
Dr itt e n gegeniiber wirksam sein Bollen; sie allein werden 
vom Gesetze (249,1) als "Gegenstand" del' Eintragung 
bezeichnet. Und zwal' erfolgt diese Eintragung, wo nicht 
das Gesetz es andel'S bestimmt odeI' del' Ehevertrag 
die Eintragung nicht ausdriicklich au s s chI i e sst auf , 
e in s e i t i g e s Begehren eines Ehegatten (249,2). Die 
Eintragung geschieht im Register des \V 0 11 n sit z e s des 
Ehemannes (250,1). 

Brodtbec!r, Rechtslexikon, III. 24 
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Um das ext ern e Guterrecht bei '.¥ 0 h n sit zan d e
I' u n g (bisher vielen }\fissverstandnissen unterworfen) sicher
zustellen, verfUgt das Gesetz (2502), dass immer dann, 
wenn del' Ehemann scinen W ohnsitz in einen and ern 
Registerbezirk vedegt, die Eintragung binnen d I' e i 
M 0 nat e n auch am n e u en \Vohnorte erfolgen miisse. 

Geschieht dies n i c h t, so verliert die b ish e rig e Ein
tl'agung nach Ablauf diesel' drei Monate, yom Wechsel des 
W ohnsitzes an gerechnet, seine Rechtswirkungen Dritten gegen
uber (250,3). 

Diese Yorsehrift bezieht sieh n ur auf dell ,volmsitzwechsel im 
In 1 and. Ziehcu die Ehegatteu ins Au s 1 and, "so ist es eine Frage 
des internationalen Rechtes, iuy,ieferu del' Ehevertrag Giiltigkeit 
behalte. ,Yird am Deuen ,y ohnsitz ihr heimal1iches Recht anerkannt 
(,ms 11ac11 interuationaler Rechtstheorie jedenfalls nul' fiir das 
in t ern e verhaltnis del' Fall sei11 ka11n), so vermag del' alte Eintrag 
seine Kraft zu behalten." (El'l. S. 175 oben.) 

Soweit die K ant 0 n e nicht besondere Bezirke und 
besondere Registel'fUhrel' bezeichnen, liegt die Pflicht zur 
F fl h run g del' Giiterrechtsregister beim Han del s -
registeramt (251,2). Jedermann ist befugt) dieses 
Guterrechtsregister e i n z use hen odeI' Au s z u g e zu ver-
1angen (251,2), da ja die Fuhrung diesel' Register ge1'ade 
im Interesse v 0 II 8 tel' ()£fentlichkeit 801che1' be son d ern 
Eheguterrechtsve1'haltnisse angeordnet ist; k ant 0 n ale 
Be s c h r Ii n k u n g e n konnen, als gegen Bundesrecht ver
stossend (251,3) angefochten und aufgehoben werden. 

DieVeroffel1tlichung del' Ehevertrlige hat 
abel' nul' anzugeben, welchen Gut e I' s tan d die Ehe
gatten gewahlt haben (251,3); uber E in z e I h e i ten mogen 
sich die Interessenten (gestiitzt auf 251,2) beim Giiter
rechtsregisteramt selbst erkundigen. (V gl. auch E r 1. 
S.175.) 

Inte1'temporal ist auf Art. 10 "Anw.- u. Einf.-Best." zu 
verweisen (siehe "Giiterl'echt del' Ehegatten" am Ende), wonach 
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b j she l' i g e Ehevertrage unter dem neuen Recht ihro Giiltigkeit 
beibehalten, abel' D ri t ten gegenuber nul' dann Wirksamkeit 

wenn sie VOl' dem 1. Januar 1912 bei del' zustan
digen Kantonsbehorde zur Eintragung ins Guterrechtsregister 
angemeldet worden sind; n u r wenn ein solcher Ehevertrag 
auch nach bisherigem Kantonsrecht in ein "offentliches Register OC 

eingetragen war, wird er von Am t e s we g e n auch in das 
neue Gliterrechtsregistel' eingetrag811. 

lJahnung zur Vorsicht VOl' dem 1. Januar 1912! 
: allgemeine Vorschriften uber das Gu

t recht del' Ehegatten; 173-193. 
Die allgemeinen Vorschriften uber das "Giiter

r e c 11 t de r E h ega t ten" (siehe zuorst dies en Artikel, del' 
zum Verstandllis des Nachstehenden dient) betreffen den 80-

genannten "Guterstand". Derselbe beruht entweder auf del' 
VO]'[lussetzung eines besondern Eutstehungsgl'Uudes im ein
zeIn en Falle, odeI' ist yom G e set z 0 angeordnet fUr den Fan 
des l'\I a n gel s an j eder solchen V oraussetzung (sogonanntes 
g e set z Ii c h e s eheliches GiUerrecht). 

Or den t Ii c her Giiterstand ist del' Guterstand, "del' ohne 
jede besondel'e Voraussetzullg gegeben ist"; im Gegensatze 
dazu steht del' vert I' a g Ii c he und del' au sse r 0 r den t-
1 i c h e Guterstand, del' abel' nur durch die j en i g e n Momente 
hegrundet werden kann, die das G e set z s e 1 b s t hervorhebt 
(namlich die absolute Gesetzesvorschrift und die richtel'licho 
Anol'dnung). Es ist bereits (un tel' "Gliterrecht del' Ehegatten") 
betont worden, dass die }'reiheit des Ehevertrages den 
obersten Grundsatz des Guterrechtes del' Ehegatten biMet; 
f e hIt del' vertrag und liegen keine besondern Voraussetzungen 
VOl', so ist die Gu t e rver bin d un g del' 0 l' den tEch e 
Giiterstand (vgl. Ed. 153/154). Demnach bestimmt das 
Gesetz: 

Die Ehegatten stehen (von Gesetzes wegen, 178) 
unter den Vorschriften uber die Gu t e I've I' b in dun g, 
sofern sie nicht durch E h eve I' t I' age twa san d ere s 
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(Giitertrenmmg, Giitergemeinschaft etc.) v ere i n 13 a l' en) 
odeI' sofem nicht unter ihnen del' "ausserordentliche 
Giiterstand" (8iehe 182 if., nachstehend, namlich die 
gcsetzliche odeI' riehterliehe Giitertrennung 
infolge Konkurses odeI' Familienvernaehliissigung u. dgl.) 
eingetreten ist. 

Ein Ehevertrag, welcher die Giitervel'13in
dung ausschliesst und eine andere (gesetzlich er
lau13te) Kornhination des Giiterrechtes zum Yertragsrecht 
erhe13t, kann sowoh] v 0 l' als n a c 11 del' Ehe a13geschlossen 
werden; abel' ,8S darf ein n a c h Eingehung del' Ehe ab
gesehlossener Ehevertrag die b ish e rig e (giiterverbind
Hehe) Haftung des Ehevermogells gegenii13er Dritten 
uicht beeintrachtigen (179,3). 

Womit also pl'aktisch del' Ehevertl'ag nach Ehe
itcMllsS in den me'isten Fallen au s g esc h los sen ist; die 
IHicksicht auf die Belangung des Ehevel'mogens, insbesondere 
des durch D ri t t e diktiert gewohnlich die 
Ehevertrlige; w{) diese Dl'itthaftUllg von Gesetzes wegen t rot z 
Ehevertt'ages vel'bleiht, entrallt in del' Regel del' Anlass zum 
nach trag lich e n Ehevertrag. 

Die Brautleute odeI' Ehegatten sind abel' nicht vollig 
frei ill del' G est a 1 tun g des vertraglichen Giitersystems, 
SOndeI'll sie miissen fUr ihren Ehevertrag einen del' Giiter
stande allnehmen, die im Z. G. B. vorgesehen sind (179,2). 

Di0se nGiitel'stande" sind: die Giitel'gemeinschaft und die 
Giitertremmng (neben del' gesetzlichen Giiterverbindung, die nieht 
vel'tragHch vel'einbart zu werden bl'aucht); daneben Hisst abel' das 
Z. G. B. doch no ell besondere Kombinationen zu, wie z. B. 
die Regehmg des Sondergutes an Liegellschaften und l\'fobiliell 
(190. If.), die sogenannte "besehrankte Giitel'gemeinschaft" - (del' 
Art. 237/238) und die "El'rungenschaftsgemeinschaft" (del' Art. 
239/240), wodurch danll allerdings auf dem cmwege des Ehevel'
trages del' alte Reehtswirrwal'l' wieder in die Erscheinung tretcn 
konnte. Die moralische Scheu Val' Ehevertl'agen Val' del' Ehe, del' 
aUem AnssBrgewohnlichen abholde Sinn del' cl'kundspersonen (siehe 
"Giihel'reehtsregister") und das Bequemliehkeitsvel'mogen del' breitcn 
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Volksschichten diil'fte allerdings das Korrektiv gf>gen solche "Kom
binationen" bilden. 

hierzu E l' 1. 154/155. 

Gi.i.terstand des Ehevertr2tge s 1m allge
roein en; 179-181. 

Beziiglieh del' Y e l' t I' a g s fa h i g k e it geIten <lie 
all ge m e in e n Grun d s a tz e del' "Handlungsfahigkeit" 

dort); das Gesetz halt es fiir angezeigt~ diese in 
Form in Erinnerung zu 13ringen: Fur A. b .. 

s chI us s, A L anderung und A ufhe bung eines Ehe
vern'ages bediirfen die Yertragsschliessenden del' Urteils
fahigkeit (180,1); sind sie unmiindig odeI' entmunmgt,so 
ist die Zustimmung ihrer gesetzlichen Yertreter erforderlich 
(180,2). Weiterhin wird abel' noeh verlangt, udl 
zwar im Interesse del' Kontrahenten und Dritter, ins
besondere del' Kreditoren, dass sowohl del' A.bsehluss als 
die Abanderung und die Aufhebung eines Ehev8rtrages 
zu ibrel' Gliltigkeit del' offentliehen Beurkundung 
(lul11tonales Einfiihrungsreeht) 13ediirfen, Bowie del' Unter
Bchrift del' vertragschliessenden Personen und'- notigen
falls - ihrer gesetzliehen Yertreter (181,1). Ausser
de 111 bediirfen Ehevertriige, die wah rend der Ehe ab
gesehlossen werden, del' Zustirnmung der (kantonal 
genannten) Yormundsehaftsbehorde (181,2; siehe 
"Y ormundsehaft"). End Ii c h erlangt del' Ehevertrag 
gegeniiber Dr itt e n erst Reehtskraft dureh EintrugUllg 
in das "Giiterrechtsregister" (siehe dort) nach den sach
beziiglich aufgestellten Y orsehriften (181,3 ; 248 - 251). 

Ausserol'dentlicher Giiterstand, 182-187. 
Derselbe tritt ein il1folge g e set z 1 i e her Gutertrennnng, 
infolge KOl1kurs und infolge g e r i c.h tl i c her Giiter
trenl1ung. 
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Kommen die Glaubigel' eines Ehegatten in des sen 
K 0 n k u r s zu Verlust, so tritt ohne weitel'es von G e
set z e s we g e n (182,1) die Gutel'trennung ein als ausser
ordentlicher Guterstand (im Gegensatz zur Gutertl'ennung 
als ehevertraglichem Guterstand; 182,1). Sind schon ZUl' 

Zeit del' E h e 8 chI i e 8 sun g GHiubiger vol'handen, welche 
Verlustscheine besitzen, 80 kann infolgedessen jede8 del' 
B I' aut leu t e die Giitertrennung (ohne Abschluss des 
obgenannten Ehevertrages) dadurch begl'unden, dass es 
dies en Giiterstand (del' g e set z 1 i c hen Gutertrennang) 
v 0 I' del' Tl'auung in das Guterrechtsregister eintragen 

lasst (182,2). 
Damit schutzt sich der aufrechtstehende Teil del' Brautleute 

vor d~n Anspruchen del' v 0 l' e h e Ii c hen Glaubiger des andel'll. 
Uber die Au s d e h nun g des Trcl1nul1gsprivileges, das bishin 

nul' mit dem Konkurse des E hem ann e s verbl1nden wurde, siehe 
Erl. 155/156: "Da nUll die Ehef'rau Handlungsi'ahigkeit besitzt und 
im Berufsleben dem Ehemann grundsatzlich gleichgestellt ist, del' 
Ehemann aber gegenuber einer falliten Ehefrau die Giitertrennullg 
in jedem FaIle als eine Erleichterullg der Situation empfinden muss, 
wahrend doch die Interessen del' GHiubiger durch sie nicht ge
schiidigt werden, nahmen wir keinen Anstalld, die Ausllahmebestim
mung auf be ide Ehegattell anzuwellden." 

Die gerichtliche Gutertl'ennung hat del' (nach 
k ant 0 n ale m Recht zustandige) Richter auf Begehren del' 
E h e f l' a u ammordnen: 

wenn del' Ehemann fUr den Un tel' hal t von vVeib 
und Kind nicht pfiichtgemilss Sorge tragt (183, Ziff. 1; 
siehe auch "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen"); 

wenn e1' die fUr das eingebrachte F l' a a eng u t ver
langte (205,2) Sic her he i t nicht leistet (183, Ziff. 2); 

wenn del' Ehemann odeI' das Gesamtgut u be r

schuldet ist (183, Ziff. 3). 
Auf Begebl'en des E hem ann e s ist diese richter

liche Gutertrennung bei U be r s c h u 1 dun g del' E h e -
fr a u anzuordnen, sowie dalln, wenn die Ehefrau Sichel'-
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stellung des eingebrachten Frauengutes verlangt hat 
(205,2), odeI' wenn sie "in ungerechtfertigterWe~se" die 

Gesetz odeI' Giiterstand erforderliche Zustimmung 
zu den VerfUgungen des Ehemannes uber das elle1iche 

Vel'mogen vel'weigert (184,1-3). 
Auf Begehren eines G 1 a ubi gel's ist die gericht

liehe Gutertrennung anzuordnen, wenn derselbe bei del' 
gegen einen Ehegatten durchgefiihrten Betreibung auf 
Pfiindung zu Yerlust gekommen ist (185). 

Wahrend also del' K 0 II k u I' seines Ehegatten die Giiter
treullung von Gesetzes wegen, ohne Zutun del' Glaubiger, be
wirkt, solI bei durchgefiihrter P fan dun g s bet rei bun g, die 
abel' zu V e r 1 u s t gefiihrt habcn muss, die Giitertrennung erst 
auf Begehren des Verlustscheinbesitzers (186) ausgesprochen 

werden. 
Die Gutertrennung infolge Konkurses (g e set z I i c h e) 

beg inn t mit del' Ausstellung del' Vel'lustscheine; sie 
wird abel' in betreff desjenigen Vermogens, welches die 
EheO'atten erst seit del' Konkurseroffnung durch E1'bgang 

" odeI' auf andere \Veise erworben haben, auf den Zeit-
punkt dieses Erwerbes zuriickbezogen (186,1); die g e-
1'i c h t 1 i c h e Gutertl'ennung wird auf den Zeitpunkt del' 
Anbringung des Begehrens zuruckbezogen (186,2). Del' 
Eintritt del' Gutertrennung wird sowohl im Falle des 
Konkurses als in demjenigen gerichtlichen Urteils von 
Am t e s we g e n zur Eintragung in das, Giiterrechts- , 

register angemeldet (186,3). 
HierUber E rI. 156. 
Die Aufhebung del' Gutertrennung (aus Kon

kul's odeI' Pfandung) erfolgt nicht etwa ohne weiteres 
durch die Befriedigung del' Glaubiger (187,1); es kann 
dies nur geschehen durch den Richter, del' auf Verlangen 
eines del' Ehegatten den fruhercn Guterstand wieder-
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herstellen kann (187,2), unter amtlicher Anmeldung des 
,Viederherstellungsentscheides in das Giiterrechtsregister 
(187,3). 

Del' W e c h s e 1 des G ii tel'S tan des wiihrend del' 
Ehe kaun zu verschiedenen Zweifeln Anlass geben; ganz 
besonders ist es angezeigt (vgl. Erl. 158-160), die 
G 1 au big e l' del' Ehegatten gegen 801chen 'Vechsel Zu 
schiitzen. Das Gesetz schreibt daher (in Art. 188,1) 
a 11 gem e in VOl', dass durch giiterrechtliche Auseinander
setzungen odeI' durch "'\Vecbsel des Giiterstandes ein Vel'
mogen, aus dem bis anhin die Gliiubiger eines Ehegatten 
odeI' die Glaubiger del' ehelichen Gemeinschaft Befriedi
gung verlangen konnten, diesel' Haftung nicht entzogen 
werden kal1ll. 

V gl. dazu das oben zu 179,3 Bemcl'kte. Nicht nUl' dal'f 
abel' bisher haftbares Vermogen diesel' Haftung nicht entzogen 
werden, sondern os darf auch das haftonde Vel'mogen des einen 
Gatten nicht durch Schulden des andern ii bel' 1 a s t e t werden. 

"Del' en:te Fall liegt VOl', wellll Yermogensvorteil~., d~e ?isher 
dem Ehemann odeI' der Gemeinschaft gehort haben, kunftIg III das 
Eio'entum del' Ehefrau fallen, ohn8 dass diese fUr die Passiven des 
~1~nl1es odeI' del' Gemeil1schaft personjich haftbar ist. Hiel' schiitzt 
die GHlubiger hinreichend die Y orschrift, dass ~as auf den a:Idern 
~hegatten iibergegangene Yermo?,en .ihnen, SOWle es zU.r ~81t .des 
Ubergangs gehaftet hat, auch weItel'~m haften so!!. SchWlengkel.~en 
bereitet nur die BeweisfraO'e. .. Wn' glauben Jedoeh, es genuge 
vollstilndig, dem GIaubiger,'" del' den tbergang von Y e1'mogellsstiic~en 
seines Schuldnel's in das Eigentum des andel'll Eh8gatten nachwelst, 
eine IOage gegen diesen zu gewilhren und dem beklagten Ehegatten 
den Beweis zuzuschiebcn, wenn er einw8ndet, dass das Empfangc1l8 
zur Bezahlung nicht ausreiche, ehien Beweis, den e1' allerdings auf 
Grund eines Inventars del' iibcrkommenen Yermogensstiicke am 
leichtesten zu fiihren in del' Lage ist. Diese B ewe i s las t trilgt 
also die Ehcf'rau sobald sie aus dem ~Iaunesvermogen einen Anteil 
am Yorschlage ~rhoben oder aus dem Gemeinschaftsvermogen ihr. 
EiO'enO'ut zuriickgenommen hat. Die gleiche Regel findet An
w~~ld:ng. wenn es sich, anstatt um cinen Wechsel des Giite1'standes 
wahrend 'der Ehe, um die L i qui d a t ion del' Giitergemeinschaft nach 
dem Tode des Ehemannes handelt." 
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.,,-Was sodalln den z\yeiten Fall anuelangt, da beispiclsweise di& 
Ehegatten wiihrend del' Ehe die Giite1'gemeinschaft verabreden und 
damlt das Fl'auenvermogen fiir die Schulden des Ehemanues haftbar 

wiihrend es vOl'her nul' fiir die Schulden del' Ehefrau ge
so geniigt das allgemeine Anfechtungsrecht del' Gliiubiger. 

fiir Fall del' fruchtlosen Pfandung und des Konkul'ses 
285-292 des Betr.- u. K.-Gesetzes.« 

Ist ein Vermogen, aus dem bis anhin die Glaubiger 
cines Ehegatten odeI' del' Gemeinschaft Befriedigung ver

konnten , auf e i n e n E he gat ten ii bel' g e -
g a n g en, so hat e l' die S c h u Ide 11 zu bezahlen; e1' 
kann sieh abel' von diesel' gesetzlichen Haftung (188,2) 
in clem Masse befreie11, als e1' nachweist, dass das 
Empfangene hiezu nicht ausl'eicht, d. h. e1' haftet grund
satzlieh nicht fur meh1' Schulden als er Vel'mogen 
empfangen bat. "Vas die E h e fr au aus dem K 011-

k u r s des Ehemannes odeI' III einer An s chI u s s -
P fa n d u 11 g (an eine Drittpfiindung ih1'e8 .Mannes) zuriiek
erhalt, bleibt den Glaubigern des Ehemannes, (soweit sie 
nicht auch Glaubiger del' Ehefrau sind) en t z 0 g e 11 

(1 ; es bildet diesel' Anfall also ein von den Mannes
glaubigern u11antastbares Son d erg u t del' Ehefrau). 

Die Auseinandersetzung bei Eintritt del' Giiter
t l' e n nun g wah l' end d erE h e erfo1gt in del' "Yeise, 
dass das ehe1iche Vermogen in das E i g eng u t des Mannes 
und das Eigengtlt del' Frau zerfiillt (mit Vorbehalt del' 
Rechte del' Glaubiger; 189,1). Ein Vol'schlag wird den 
Ehegatten nach ihrem bisherigen Giiterstande zugewiesen; 
einen R ii c k s chI a g hat del' Ehell1ann zu trag en, soweit 
er nicht nachweist, dass die Ehefrau ihn verursacht 
hat (189,2). 

BehaH del' Ehemenll wahrelld der Auseillander
set z u n g Frauengut in seiner Verfiigungsgewalt, so hat er' 
auf Verlangen del' Ehefrau S i e her h e i t zu leisten; 189,3 •. 
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vVelches auch im ubl'igen del' Giiterstand del' Ehe
gatten sei, so kann die Ehefrau nach dem nenen Reehte 
Bin Son del' gut erwerben, l'esp. beanspruehen; das 
Z. G. B. will in diesel' Richtung mit Absieht del' Besser
steHung und Emanzipation del' Ehefl'au dienen. 

Das Son de r gut del' Ehefl'au entsteht dmeh E h e
vel'trag, dmeh Zuwendung Drittel' und kraft Ge-

setzes (190,1). 
Was ein Ehegatte als crbrechtlichen P fl i c h t t e i 1 von 

seinen Verwandten zu beansprnchen hat, kann ihm nicht in 
del' Form des Sondergutes zugewendet werden, 190,2; del' 
Pfiichtteil soll nicht del' fl'eien Verfiigungsgewalt des Testators 

iibel'lassen werden. 
Dem ehelichen Yel'mogen steht das Son de r gut gegeniiber, 

das den besondern Interessen seines Eigentlimel's vorhehalten ist 
und zur TragmIg del' Lasten del' ehelichcn Gemeinschaft nnr nach 
den Regeln del' Gutertrennung (siehe dort) herangezogen werden 

solI. (Ed. S. 165.) 
Wird das Sondergut unter den Ehegatten v era b red e t, so 

kann dies sowohl mit einer KIa use 1 im Ehevertrag, als dureh einen 
be son del' n Y e l' t l' a g geschehen. Doch ist auch fUr diesen letztern 
Fall Dritten gegeniiber die Form des Ehevertrages (und Ein
tragung' im Giiterrechtsregister) zu beohachten. (Vgl. El'l. 166.) 

Fur die Verabredungcn odeI' Zuwendungen, die n urn n t c r 
den E h ega t ten wirksam sein sollen, verlangte del' Entwurf von 
1894 Schriftlichkeit mit amtlich beglaubigtem Datum, nnd es wird 
anch bei wichtigeren Geschaften praktisch sein, eine solche Form 
zu beobachten, weil in diesel' Frage hanfig bei den Auseinander
setzungen die Erben des einen dem uberlebenrlen andel'll Ehegatten 
gegeniiberstehen werden. AUein diese Sorge kann f(jglieh den Ehe
gatten selbeI' iiberlassen bleiben, ohne dass deshalb jed e k 1 e i n e 
SOlldergutsabl'ede del' belastigenden Formvorschrift untel'worfen zu 

werden braucht. 
Wird das Sondergut dmch eine Zuwendnng von dritter 

S e i t e begl'iindet, 80 faUt die N otwendigkeit einer besondcm Ver
tragsform iiberhaupt dahin, und es geniigen die Y orschl'iften iiber 
Schenkungen, Yerfligungen von Todes wegen usw. (E rl. S. 166/167.) 

Kraft Gesetzes (191/-5
) sind Sondergut: 

Die Lei be san g e h 0 r den, d. h. diejenigen Gegen
stande, die einem Ehegatten aussehliesslieh zu person

liehem Gebraueh dienen (191,1); 
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die Yermogeuswerte des Frauen0'utes mit denen die 
, '" , 

Ehefrau einen Be r u f odeI' ein G ewe r b e betreibt 
191,2); der Erwerb del' Ehefrau aus selbstan

diger Arbeit (191,3). 
Del' E:rtwmf I kannte auch noch die Spa r 0' e 1 d e 1'" del' 

Ehefrau; dreses eventuelle Sondergut ist nUl; de "s 'I t -b "b d S r pezra gese z-
ge ung n er as parkassawesen vorbehalten 

Zu den Leibesa:lgehorden gehorell'auch die Schmuck
s a c hen (E ri. 1(7); dlese Gegcnstande konnen durch die Ehegatten 
selbst angeschafft odeI' von Dritten zugewendet wor'den . d 
v t 1 'd d . t db' sem, " as "~n se 181 en e IS . a eI" stets, dass sie ausschliesslich dem person-
lrchen Gebraueh dIenell. "Die Hoc h z e its g esc hen k e nnd die 
Schenku,ngen nnter Ehegatten im allO'emeinen haben wir 
~a,ge?en . n:ch~ zu d~,m g; e set z 1 i c hen Sondergut gerechnet. Denn, 
~o" CIt hIm em Bedurfllls naeh Trennung vorliegt wird es m't d 
andel'll Yol'schriften bereits befriedigt sein." (El'l'. S. 167.) I en 

Berufs- und Gewerbevermogen: Voraus
set z un g des Sondergutes ist die Ausscheidung aus dem 
ehelichen Vermogen und Zuscheidung an das selbstandige Ge
werb~ (durc~ be~ondere Anlage, Verwaltung und Buchfiihrung) 
unter ausdruckhcher odel' stillschwcigender Gutheissung des 
;lIannes; vgl. auch E rl. S. 167. 

"Das blosse Arb e it e n einer Frau mit Ie a pit a 1 des lVlannes 
begrundet.', we.nn keine Ausschei~nng erfolgte, noch kein Sondergut. 

1m If b rl g e n untersteht dIe Frau auch in ihl'em Beruf odeI' 
Gewerbe de~l Regeln des fill' die Ehegatten geltenden vertraglichen 
odeI' gesetzltchen Gilterstandes. (E r 1. 168.) 

. E I' W e l' b del' Ehefrau: darunter werden auch zu rechnen sein 
dle .~utl'o~ate solchen Erwerbes, wie Eingange aus Unfall
J\IobllI~rversicher.ungen del' Frau und des Fl'auengutes, insbesonder~ 
a~er dIe nach~elsbaren El'sparnisse aus solcher Arbeit; dass es 
nut del? Bewers ernst genomm.en werden muss, liegt anf del' Hand .. 
" Em and ere 8 g e set z lr c h e s Son del' gut, als das ange-

f~lll'te, solI nach dem Entwurfe nicht bestehen. "Damit ist abel' 
lllC:lt TZ~ ~er,:echse~n, dass es Faile geben kann, wo nach del' Natur 
del '.:lhaltlllsse dIe Begrilndung cines Sondergutes durch Rechts
geschaft auch ohne besondel'e Abrede als selbstvcrstandlich ange
nommen ,,::rden darf. J\fan wird dies zwal' nicht in dem FaIle an
n~hmen konnon, wo Eigengnt, an dem einem Dl'ittcn die Nutz
~essu:lg zusteht, del' Ehefrau zufallt, obgleich das Yerhaltnis des 
~,utzllles.sers, z. B. e!nes Aszendenten, zu dem Eigentiimel' ein miss
hohes wIrd, sobal~ steh die Befugnisse eines· Dritten wie z. B. des 
Ehemannes del' Elgentilmerin, hineinmischen. Deshalb woUte denn 
anch del' Entwu1'f von 1894 in 801chen Fallen ein gesetzliches 
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Sondel'gut anerkennen. Dagegen I'dI'd SOl1dergut aline be
son d ere A b red e angenommen werden durfen, wo die Ehefrau 
kraft ihl'e!' Handlungsfahigkeit Vermogenswerte erwil'bt, wahrend 
del' Ehemann den E1'W8rb fUr das eheliche Yermogen ablehnt, odeI' 
wo wahrend del' fort0'8setzten Gutergemeinsehaft ein Yermogensanfall 
stattfindet. In diese~ und ahnlichen Fallen sind es Vorschrifteu, 
die aus g'anz anderen Erwagungen aufgestellt sind, die mittelbar 
die Folg~e naeh sich ziehen, dass gewisse Yermogenswerte zum 
Sondcrgut gerechnet werden mussen." (Erl. S. 168.) 

'V i r Ie u n g e n del' 80nderstellung; Be wei s I a s t : 
Das Sondergut steht im allgemeiuen und namentlich mit 
Hinsicht auf die P fl i c h t del' E h e f1' au, zur T1'agung 
del' Las ten del' E he einen B e i t l' a g zu leisten, untel' 
den Regeln del' Giitertrennung (192,1, siehe dort). "80-
weit erforderlich", hat die Ehefrau ihren Arheitserwerb 
fUr die Bedii1'fnisse des H au s hal t e s zu verwenden 
(192,2), darf also nUl' den Verhleibenden Uberschuss als 
80ndergut beanspruchen. 

tberall, wo ein Ehegatte (Ehefrau odeI' Ehemann) 
behauptet, dass ein Vermogenswert zum 80ndergut ge
hore, ist e r hiefiir heweispfiichtig (193), also nicht die 
Gegenpartei fUr das Nichtvorhandensein von Sondergut. 

1st abel' die Ehefl'au in tatsachlichem Besitze von 
beweglichem Sondergut, so gilt s ie naeh den Besitzesregeln (9~9,1, 
930,1) als Eigentlimerin bis zu erfolgtcm Gegenbewelse, 
selbstvel'stanrllich aueh bei eingetragenem Gl'undbesitz (siehe 
"Grundeigentum "). 

Uber das in t e r t e m po r ale Recht siehe die Anmerkung am 
Schlusse von "Guterrecht del' Ehegatten". 

Giitel'tl'emumg: 241- 247. 
Siehe vorerst "Guterstand"; zu vel'gleichen das bei "Guterver

bindung" und "Gutel'gemeinschaft" schon Yorweggenommene und 
"Wirkungen del' Ehe im allgemeinen". 

Die "G iH e r vel' bin dun g" (siehe dort) ist del' gesetz
Eche allgemeine Giiterstand des Z. G. B.; die" G ti t erg e m e in
schart" ist (siehe dort) rein vel'traglichcr Gtiterstand; die 
"Gti te r t l' e n nun gt( ist del' "ausserol'dentliche" gesetzliche 
Gtiterstaml (siehe "Gtiterstand" und Art. 182 - 187) und kann 
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zugleich als vel'traglicher GUterstand durch Ehevertrag begrUndet 
werden. 

DaZli Ed. S. 211/212. 

Die Giitertrennung, welche "ausserorclentlicher 
Giiterstancl" del' Art. 182-187) von Gesetzes wegen 
odeI' durch G e l' i c h t sur t e i I begriindet wid, bezieht 
sich auf das g a n z e Yermogen beider Ehegatten (241,1); 

sie durch Ehevertrag (179-181, siehe "Giiter
") begriindet, so erstreckt sie sich auf das ganze 

Vermogen nUl' insoweit, als im Vert rage nicht besondere 
Ausnahmen aufgestellt sil~d (241,2). 

E i g e n tum, Vel' waIt u n g und Nut z un g bebalt 
Gatte an seinem Yermogen (242,1). Hat abel' die 

ihrem Ehemanne die Yerwaltung iibertragen, so 
wird von Gesetzes wegen "vermutet" (242,2), dass e1' ihr 
wiihrend del' Ehe k e in eRe c h nun g zu stellen habe 
und die E in Ie un ft e aus dem ubertragenen Vermogen als 

an die ehelichen Lasten" heanspruchell diirfe. 
Ande1'seits ist ein Ve r z i c h t del' E h e fr a u auf das Recht, 
die Yerwaltung jederzeit wieder an sich zu ziehen, unver
bindlich (242,3). 

Del' Entwurf I hatte noeh vorgesehen, dass die Ehcfrau Yom 
JlIanne Sic her s tell u n g verlangen konne, wenll er sich weigere, 
die Ye r w a !tun g des Frauenvel'mogens einem Dritten ubertragen 
zu lftssen; wohl mit Recht ist diese Y orschrift gestrichen worden. 

Erl.212/213. 

Haft u n g s vel' h ii I t n i S 8 e. Del' E h e 111 ann haftet 
per son lie h fiit' seine v 0 r e h e Ii c 11 enS c h u 1 den, 
ebellSO die Ehefrau, Ietztere ausserdem fiir i 11 r e wahrend 
del' Ehe contrahierten Schulden; del' E h ema11 n triigt 
endlich die VOll ihm wiihrend del' Ehe begriindeten Schulden 
und diejenigen, welche die Ehefl'au in Ausiibung- ih1'er 
Yertretungsbefugnis (163, 1(6) eingegangen ist. (243,1,2.) 
FliT diejenigen Schulden, welche yom Ehemann odeI' von 
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der Ehefrau fill' den gem e i 11 sam e n H au s hal t gemacht 
wurden, haftet die E h e fr au im Falle del' Zahlung3U11-
fahigkeit des Mannes mit ihrem Vel'mogen (243,3). 

Hierzu E r 1. 213/214: "Die Giitertrennung flihrt zu dem negativen 
ResuItat dass kein Ehegatte flir die Schulden des andel'll zu harten 
hat, und insbesondere die Ehefrau auch nicht fiir die ehelichen 
Schnlden des Mannes. 'iVerden entgegen dieser Regel Schulden des 
einen Ehegatten aus dem V e~mogen . des andel:n getilgt, so entsteht 
eine Ersatzforderung, die nur msofern eme besondere SteHung 
einnimmt als die Betreibung wahrend del' Ehe (nach Art, 173) fiir 
gewohnli~h ausgeschlosssen ist. N u;' eines m~.ss ~n die.sen~ VOl'haltni& 
noch besonders hervorgehoben weraen. Da namllCh die "\ ertretungs
verhaltnisse der ehelichen Gemeinschaft auch bei del' Giitertrennung 
dnrch die absolute Vorschrift des Art. 162 bestimmt werden und del' 
Ehemann fUr die Las ten del' E h e personlich aufzukommen hat, 
so geschieht es auch bei dicscm S,rstem, dass die Ehe.~ra~ durch 
ih1'e Handlungen nicht sieh, sondei'll den Ehemann p:l"sonhch yel'

pflichtet sobald sic in1l8rhalb ihror Vertretullgsbefugmsse gehandelt 
hat. Di~ ii b rig e n von del' Ehefrau eingegangenen Verpfiichtungen 
beriihren dagegell den Ehemann in keiner ~Weise. Sodalln erscheint 
es auch als gerechtfertigt, dass die Ehefrau aus dem Un t e r h a I t 
de r Ehega tten und del' Kinde I' w:nigs~,cllS. im F~lle del' Zal:lungs
ullfiihigkeit des Ehemannes durch die G~aublger. dlrekt solI 11l -,,;n
sprucll genolllmen werden durfen. Ihre Beltragspfhcht verwandelt slCh 
hier in eine direkte Haftung." 

Dem 'iN esen del' Giitertrennung entspricht es, d!1sS die 
Ehefrau im Konkurse und bei del' Pfandung von 
Vermogenswel'ten des E h em ann e s k e in -VOl' Z ugs
l' e c h that; das Gesetz (244,1) versagt ihr ein solches 
auch dann, 'wenn sie ihl' Vermogen dem ~MannG zur Ver
waltung iibergeben hat (vorbehaltlich der Haftung del' 
"Ehesteuer"; 247, 244,2). Selbstvel'standlicherweise ge
Mren die E ink ii n ft e und del' E l' W e rb dem Ehegatten, 
von dessen Vermogen oder Arbeit sie herriihren (245); 
dagegen kann der Ehemann verlangen, dass ihm die Ehe
frau zur Tragung del' ehelichen Lasten einen "an
gemessenen Betrag" leiste (246,1). 

Konnen sich die Ehegatten uber die H (\ h e dieses Beitrages 
nicht verstandigen, so wird er auf Begehl'en des einen oder des 
an<lel'n von del' (nach k ant 0 n ale m Recht) zustandigen BehOl'de 

383 

festgesetzt. (246,2). Dass del' Ehemann ru!' solehe Beitrage del' 
Ehefrau an die Haushalt- und Erziehungskosten nicht ersatz
p fl i e h t i g wid, betont das Gesetz (246,3) noeh ausdriicklich, 
es ergibt sich dies schon aus 159 und 161,2,3. Der Ehever
trag kanll einen besti ill m ten Betrag des Frauengutes festsetzen, 
den die Ehefrau dem Manne zur Tragung del' ehelichen Lasten 
::lls sogen. E h est e u e r zuweist; diesel' letztel'e untersteht, wenn 
nichts anderes vereillbart wurde, den Regeln del' Giiterverbin

dung (247). 
Ygl. auch Erl. S. 214-216, wo als Folge del' Giitertrennung 

hiD0'8stellt ,yird, "dass del' Ehemann aus dem Frauenvermogen" Crespo 
den"Einschiissen del' Frau) "niemals sein eigenes Gut 1iuifn<:m kann, 
wahl'end doch die Ehefl'au ihre eigenen Einnahmen behalt, sobald 
sie nUl' im aussersten Fall hoher sind als die mUfte del' ehelichen 

das Gesetz stellt hiel'iibel' ganz auf das Ermessen des 
ab (246,2). 
die Ehesteuer fiihren die Ed., S, 216, aus: "Wir 

halton es fUr geboten, unter del' Giitertl'ennung aucl! noch den Fall 
zu bel'iicksichtigen, '11'0 die Ehefrau dem Ehemanne eine Ehesteuer 
odeI' Dos zubringt. Im allgemeinen kann die Abrede diesfalls nach 
Belieben getroff'en werden, namentlich alw das Eigentum an del' Dos 
dem Ehenmnn iibertragen, del' Riickfall an die iiberlebende Ehefl'au 
odeI' die Entstehung einer Ersatzforderung, oder wiederum die Ent
stehung von Gesamteigentum an del'Dos angeol'dnet werden. Wenn 
nun abel' del' Ehevertrag daruber keine Bestimmungen enthalt, so 
halten wir die Vermutung fiir gerechtfertigt, dass die Ehesteuer nach 
den RegeIn des ordentlichen Giiterstandes behandelt werden solIe, 
und zwar in allen Teilen, also Z. B. allch mit del' Folge des Konkurs
privilegs. Wi!' nehmen ferner an, dass eine solche Ehesteuer auch 
ohne Erwahnung im Ehevertrag rechtsgiiltig verabredet nnd aus
gefiihrt werden konne. Nach den Umstanden des einzelnen FaHes 
abel' ist alsdann zu entscheiden, ob es sich um ein gewohnliches 
Geschtift zwischen lifann und Frau, z. B. Darlehen odel" Gebrauchs
kihe, odeI' um· die Zubringung einer Ehesteuer handle. So wird z, B. 
dasjenige, was die Ehefrau in das Handelsgeschiift des Ehemannes 
einwirft, bei Giitertrennung nicht andel'S, als nach gewohnlichen Grund
satzen behandelt werden konnen, wahrend del' von del' Ehefrau dem 
Ehemanl1 ubertragene Besitz und Genuss yon Kapitaltiteln und dg!. 
als Rhesteuer vermutungsweise unter den Regeln des ordentlichen 
Giiterstandes stehen wiirde." 

Ube1' das "Kl'breeht" del' in Gutertrellnung Ie ben den Gatten 
siehe "Erbrecht", "gesetzliche Erben", 462-465, Erl. S. 216-219. 

W oh1 zu beachten ist, dass die Giitertrennung, soweit 
sie nicht gesetzlich eintritt, ms Giiterrechts-
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reg i s t e l' (siehe dort) eingetragen werden muss, um 
gegenliber Dr itt e 11 (GHiuhigerschutz) GeHung he~n
spruche11 zu konnen; del' Eintritt del' Gutertrennung Ill

fo1ge K011kurses odeI' gel'ichtlichen Urteils wird von 
Amtes wegen in dieses Register angemeldet (186,3). 

tber den Ein trittste rmin und dgl. siehe 186/187 und "Gtitel'
stand"; sodann Art. 189 tiber die Auseinandersetzung bei Eintritt del' 
Gtitertrennung wabrend del' Ebe. ("Gtiterstand"). 

tbor das intertemporale Recht vgl. un sere Anmerkung' 
am Ende von "Giiterrecht del' Ehegatten". 

GiHenlerbindl.lng; 194-214. 
Siehe vorel'st: ,,"-irkungen del' Ehe iIll Allgeme,inen" und 

. G ii t e l' s tall d ", wo die Einsetzung del' Giiterverbmdung als 
~esetzliches eheliches Giiterrecht ab 1. Januar 1912 
angemerkt ist, 

Die Gut e r v e r hi n dun g v ereinigt alles Yermogen, 
das den Ehegatten zur Zeit del' Ehescbliessung gehort 
Dder das wahrend del' Ehe auf sie ubergeht, zum "e h e -
1 i c he 11 Y e r 111 0 g en" (194,1); ausgen0111ll1en von diesem 
."e1181ichen V ermogen" ist von Gesetzes wegen (194,2) nul' 
das "Sondel'gut del' Ehefrau" (siehe "Guterstand", Sonder
gut und da.s nachfolgend uber dieses "Sondel'gut" Y er
merkte). 

A 11 e s Y e I' m 0 g en: es macht keinen Unterschied, ob daB 
Yermogen angefallen oder errungen ist, daher der neutrale 
Ausdruck "iibergeht". "Auch die Einkiinfte und del' Erwerb 
del' Ehegatten fallen ohne weiteres in das eheliche Vermogen, 
soweit hier nicht wiederum besondere Ausnahmen yongesehen 
sind. Dieses eheliche Yerl110gen bildet abel' keine einheitliche 
Eigentumsmasse, sondel'll stellt sich als eine nur wirtschaft-
1 i c h e E in h e i t dar. Die einzelnen Vermogenskomplexe haben 
ein vel'schiedenartig gestaltetes rechtliches Schicksal. Dies tritt 
zutage in den Eigentul11sverhaltl1issen, sowie in del' Verwal
tungs- und Yerfiigungsbefuguis." E rI. S. 176. 

A II e E h e 0' at ten del' Sa h wei z stehen un tel' den 
b 

Yorschriften del' Guterverbindung, sofel'll sie nicht 
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dmah Ehevertrag etwas anderes vereinbal't haben, odeI' 
unter ihnen del' "ausserordentliche Guterstand" del' gesetz

odeI' richtel'licben Giitertrenmmg eingetreten ist 
(178 und "Guterstand"). 

An die5em "ehelichen Y el'mogen" als "wirtschaftlicher Einheit" 
lJesteht einerseits E i g e n tum des Ehemannes ~nd Ei~'entulll del' 
Ehefrau, anderseits Yerwaltungs- und J'lut~nlessu:lgs-
h" 1"1 is all den Einkiinften und dem EI'weI'b; hremach nchtet 
~i~J~ L Systematik des Gesetzes in Art. 195-205 ("Eigemullls-
~·erhijltnisse·'" "Y erwaltung, .K utzung, Y erfiigungsbefugnis", "Sicher-

,Yas yom ehe1ichen Yermogen ZUl' Zeit del' E h e
sohliessung del' Ehefl'au gehort, odeI' was ihl' wah
l' end del' Ehe dul'ch E r b g a n g odeI' auf andere 'IN eise 
unentgeltlioh zufiillt, ist ihr eingebraohtes Gut; 
dasselbe ist und bleibt (trotz des Anfalles an das "ebe
liehe V ermogen") ihl' E i g e n tum. 

\Vas ihr en t g e i t 1 i c h anfallt, ist Arbeitserwerb oderdurch 
Austausch eingebrachten Frauengutes Erworbenes (191,2,3): ge
setzliches Son d erg u t. 

Abel' bar e s Gel d, andere vertretbare Sachen und In
haberpapiere, die nul' del' Gattung nach bestimmt worden sind, 
geheu in das Eigentum des ]I,'[annes iiber; die Ehefrau 
erhiilt nur eine Ersatzforderung fUr deren -Wert, 201,3. 
Weiterhin kann gemass 199 Frauengut zum Schatzungswel'te 
in daB Eigentum des Ehemannes iibergehen; siehe unten. 

JIlt[ ann e s v e r m 0 g e n sind »alle ubrigen Bestandteile 
des ehe1iohen Y ermogens" (E rI. S. 17 7); del' Ehemann 
hat das E i g e n tum an dem von i h m einge braehten Gute 
und "an aHem ehelichen Yel'mogen, das nicht Frauengut 
ist" (195,2); ausserdem werden »die Einkunfte del' Ebe
frau und die naturlicben Fl'uchte des Frauengutes" (unter 
V orbehalt del' Bestimmungen uber das Sondel'gut, siehe 
"GuterstandjSondergut") "auf den Zeitpunkt ibrer Fallig-

B"odtbech:, Rechtslexikon, III. 25 



386 

keit odel' Trennung Eigentum des Ehemannes" (195,3 i 
v-gl. auch "Eigentum", allgemeine Bestimmungen). 

Das ::\1 ann e s v e r 111 0 g e n nmschliesst also "zwei yerschieden8 
Komplexe: namlich einerseits das eingebrachte ::\Iannesvermogen 
und anderel'seits die gesamte Errungenschaft". Anschaffungen aUB 
dem Fl'auen,el'mogen gehoren also, so\\'eit es nicht amlel's ,erab
redet wird, systemgemiiss zum ::\Iannesvel'mogen, ebenso Betrage 
eingezogener Forderungen, da gl'undsatzlich nur dasjenige als 
Frauengut gilt, was noch in del' Gestalt, ,",ie es eil1gebracht worden, 
,orhanden ist. Die E ink ii n ft e und del' E nv e l' b fallen mit Y 01'

behalt del' Bestil1lmungen iiber das Sondergut ebenfalls in das eh8-
hehe Yermogen. 

Doeh ist dabei zu unterscheiden: 
,Vas zunachst die z i ,i 1 e n F I' ii c h t e, Zin"e usw. des Frauen

gutes anbelangt, so konnen sie dem ::IIannesverllliig'en erst ,on dem 
::\Iomente an zugereehnet werden, da sie fiir die Frau erwol'ben 
sind, d. h. mit del' Falligkeit. Anders yerhiilt es sieh mit den 
nat ii l' 1 i c hen l' r ii c h ten. Hier bieten sich cIrei Zeitpunkte dar, 
nach welchen Illan den Anfall an das ::\Ianuesvermogen fixiel'en 
kann: Die Reife, die Pfandbarkeit und die Trcnllung. Del' X amI' 
del' Saehe wtlrde unverkennbar am moisten del' Termin del' Reife 
entspreehen, mit dem die natiil'lichen Frliehte gewissermassen nUlig 
werden ....•. Da nun abel' cIoch ein bestimlllter Tennin del' unbe
fltimmten R,eife' yorzuziehcn ist, so haben wir schlicsslich in tberein
stil11Jllung mit den hergebracbten Ansehauungen die T r 0 nil un g 
als den entscheidonden Zeitpunkt aufgenol11l11en. Daraus ergibt sieh 
dann allerdings die Folge, dass die Gliiubiger del' Frau nach ein
getrehmer Pfiindbarkeit die Friiehte auf ihren Grundstiieken pfanden 
konnen, obgleich diese spi:it8r durch die Trcnnung in das JlIannes
yermogen iiberg'ehen, und dass umgekehrt die Gliiubiger des Ehe
mann8S ,01' del' Trennung auf diese Friichte keinen Ansprueh haben. 
Das ,Yesentliche bei diesem Yerhaltnis ist abel' eben nieht die 
Beziehung del' Ehegattcn zu Dritten, sondern unter sieh und zu den 
Erben, und mit Bezug hierauf wiirde es kaum zuliissig sein, die 
Ehefrau, wenn beispielsweise del' Ehemann llaeh clem 20. August, 
abel' YOI' del' W cinlese gostorben ist, zur Herausgabe del' Ertragnisse 
ihres \Yeinberges an dessen Erben zu verpfiichten. 

"Del' Anfall, sci es als Einbringung zu Yerwaltung und Nutzung 
oder zu Eigentulll, erfolgt von Gesetzes wegen, del' Jllarm erhalt 
nieht nur einen gesetzliehen Anspruch auf den Anfall, sonderu dell 
Anfall selbst, unte1' aHem Y orbehalt del' Rechtsmittel del' l~hefrau." 
Erl. S. 177 178. 

\Vas die Al1sehaffung'en in ihrem Yerhaltnis zurErrungen-
Bchaft uncI ZUI1l Eigengut del' Ehegatten anbelangt, so kann die 
Frage zu erhebliehen Zweifeln Yeranlassung geben, inwiefern 
al1schaffungen als Ersatz fiir yel'loren gegangenes Eigengnt (sogen. 
remploi, subrogation) zu betrachton seien .... "Wi,. stehen nicht 
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an, hier del' A b l' e de unter den E h ega t ten, da es sieh j a nicht 
um sondern UIll Anel'kennung als zugebrachtes Gut han-
delr~ auch gegeniiber "rirkung zuzuryesteheu, sobald nur die 
>~bl'ede hinrei~hend bewies8n werden kann. "Den moglichen ::IIi s s
b l' ii u C 11 e n 'Ylrd unsel'es Erachtens dul'ch das Anfeehtungsrecht del' 
Glanbiger genligend begegnet. Die Abrede ist natiirlich von dem 
Eheg:attcn, del' den Ansprueh erhebt, Zll beweisen. 

~ eine Ansehaffung. durch die Ehefl'au ohne Genehmigung 
des ausserhalb Ih1'er YertretunO'sbefuQ'uis stattO'cfunden 
was bei del' Hancllungsfahigkeit del' Ehefr:u \yol~ vorkoml~len kann' 
so ist das Enyorbene nicht Bestandteil des eh81ichen Y 8rmoO'ons' 
uucl "ii'll daher als SOlldergut del' Ehefrau zu betraeltten sein to. • : 

Doell halten wir os nieht fiir erforderlieh, dariiber in das Gesetz 
<line besondere TIestimmung aufzuneluncn. 

"Die vcr s chi e den e n }I ii g 1 i c h k e i ten wlirden sieh darnaclI 
bei Glit81~,~or~ind.ung, od,er Ge:lleinschaft f 0 I g end e l' mas sen ge
stalten: I~aUIt che J~hefrau em Grulldstlick und del' Ehem8.nn O'e
nelullig,t den Yertrag nicht, so bleibt es ihr Sondergut; fUr die 
Bezahlung abel' kann das im ehelichen Yermogen lieO'ende Prauen
O'ut nicht beansprucht werden. Gcnehmio,t d~r Ehe~lann daO'egen 
" I f' '" b den ,so la tet das ganze Frauen- odeI' Gesamtgut, und das 

grIt als Errungenschaft und mithin je nach dem Giiter
stand cler Ehegatten, als Eigentum des Ehelllar~l1'es odeI' alB Gemein
sclJaftsg'llt. Die Ehegatten konnen jedoch sieh dahin ,erabl'edcn 
dass das Urundstiick dem im ehelichen Y crmi.igen lic;o'ondcn Prauen~ 

soll, und sobald sie diose Abrcde z; beweisen ver
mogcn, H) ist sie anch Dritten gegel1ii.ber wirksam." E l' 1. S. 164/165. 

Beweis von Fl'auel1gut und Eigel1gut: In
ventar; 196-199. 

Grunclsatzlich besteht eine R e c h t s v e 1'm u tun g fur 
JH ann e s v e r 1110 g en; fUr die Behauptung, dass ein 

Vermog'enswert zum F r au eng u t gehore, ist derjenige 
Ehegatte, del' hiel'aus H,echte ableitet, be wei s p fl i c h ti g 
(196, I; dieselbe Rechtsvel'mutung g e g e n das Sondergut: 
193). Dagegen besteht zugunsten del'jenigen Anschaff
ungen, welclw wahl'end del' Ehe ZUl11 E l' sat z von Ve1'

, werten del' Frau gemacht worden sind, die gesetz-
. Vermutung (196,2; prasumtio juris et de jure), dass 

SIG ZUll1 Frauengut gehoren; del' Be s t rei ten d e hat hier 
G e g e n b ewe i s zu fUhren. 

1:111 die aus dieser cnsicherheit entstehenden Prozesse zu VCl'

ha.tte del' Entwurf (Erl. 178) gel'lle die Ycrpfliehtung 
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zur Errichtung eines I n v en tar s, zum >\'imigsten libel' das Franen
gut, aufgenolUmon: Prof. E. Hub e r unterliess" es dann abel', aus 
del' Erwagung, dass eine 801che Yorschrift den L"berlieferungen del' 
verschiedenen Landesteile gegenliber kaum dmchfiilubal' ,Yare und 
doeh in den verschiedenen Gegenden versehieden zm Y ollziehullO' 
gebraeht wurde; or entschloss sich ZUlU fakultativen Invellta;' 
.das nun ,om Gesetze folgendermassen geregelt ist: 

Sowolll del' Ehemann als die Ehefrau k 0 nne n jed e r
z e i t verlangen, dass (yon del' zustiindigen k ant 0 n ale n 
Behorde, gewohnlich wohl dem Guterrechtsl'egisterfiihrer) 
ein "Inventar mit ofl'entlicher Urkunde" (197,1) errichtet 
werde; dieses Inventar wird von Gesetzes wegen (197,2) 
"als richtig vermutet" , wenn es binnen sechs Monaten 
"nach der Einbringung" der inv6ntierten Vermogenswerte 
errichtet worden ist. 

Dieses Begehrell steht jed e lU Gatten zu, unbeklimmert um das 
Einverstanduis odeI' Nicht-Einverstandnis des auderuEhegatten. (Etwas 
anderer Ansicht E r 1. 178.) Die gesetzliche Richtigkeitsvermutuug 
kaull nUl' dureh strikten (zwingenden) G e g e n be wei s aufgehoben 
werden; und zwal' seheiut mil' diese gesetz1iehe Yermutung nieht 
allein gegenuber Dr itt en, sondern aueh im Yerhaltnis del' E h e
gat ten seiber Kraft zu besitzen; allerdings g e n li g tun t e r die sen 
schon ein p r i v a te s Invental' und £aUt die N otwendigkeit del' sechs
lllonatlichen Frist bei Allerkennung der Unterschriften weg. Dazu 
177,2,3: Zustillllllung der Vormulldschaftsbehorde. 

Wil'd mit dem Inventar eine S c hat z u n g verbunden 
und die" durch die ofl'entliche Urkunde (197,1) festgestellt, 
so kommt diesel' Schatzung folgende Bed e u tun g zu: 
Es bestimmt sich die gegenseitge El'satzpflicht 
der Ehegatten fUr fehlende Vermogenswerte nach diesel' 
Schiitzung (198,1), abel' es tritt an die Stelle der Schatzungs
summe der E r los, wenn Gegenstande in guten Treuen 
wahl'end del' Ehe un t e r dem Schiitzungswerte 
worden sind (198,2), und es darf die Nutznie 
wortlichkeit des Ehemannes (201) durch diese >Jl>lHtl'Z,Ulll:. 

des Frauengutes nicht erh6ht werden (201,2). 
"In gleieher \Yeise ha1ten wir es aueh fiir zulassig, 

wei s mit a 11 d ern }\f i it e 1 n zu erbringen, dass der 
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Zeit des Y orlustes einen and ern als den Schatzungswert (des 
besessen habe. Die Be wei s p fl i c h t trifft abel' die

jenig'c Partei, die sich auf eine 801che Abanderung berufel1 will." 
Erl. S. 179. 

Die Inventarschatzung kann abel' sogar zur eigent
lichen Gut ere i n h e i t fiihren: Es kann niimlich mit del' 

abel' unter Beobachtung del' Vorschriften libel' 
den Eheyertrag (179 -181; 248-251) binnen sechs :Mo
naten nach del' Einbringung des Frauengutes die Be
stimmung verbunden werden, dass das Frauengut zum 
Schiitzungsbetrag in das E i g e n tum des Ehemannes 
ubergehen und die Frauengutsforderung unveranclert blei

ben soU (199). 
Diesel' Rechtssatz bedeutet eine KOllzessiou an das G li t e r

eiuheitssystem del' Kantone Bern, Am'gan uud Solothurn, ist 
also im Z"lYeifelsfalle naeh dm·tiger bisheriger Reehtspraxis auszu-

legen. 
Verwaltung, Nutzung, VerHtgungsbefug-

nis; 200-205. 
Del' E hem a 11n , als "Haupt der Gemeinschaft " 

(160,1), ye r w a 1 t e t ordentlicherweise das eheliche Ve1'
mogen (200,1); und zwal' ist e1' hierzu nicht nUl' be
l' e c h t i g t, sondern auch vel' p fl i c h t e t; er tragt infolge 
diesel' Rechtspflicht (160, \2, 162,1) die K 0 s ten del' Ver
wa1tung (200,2); del' E h e fr a u steM die Verwaltung nur 
im Rahmen ihrer Schliisselgewalt (siehe "Wirkungen del' 
Ehe im allgemeinen ") zu, soweit "als sie ZUl' Vertretung 
aer ehelichen Gemeinschaft be1'8chtigt ist" (200,3). 
, Diese g,e s e tz Ii c h e Yertretungsbefugnis kann dureh ausdruck

hehe odeI' stlllsehweigeude Y ollmaeht des Ehemannes im Sinne von 
166 uncl 167 erweitert werden; siehe ,,\Virkungen del' Bhe im 
allgemeinen". ' 

Die Vcrfligung liber das eigol1e :iIannesvermogen darf 
"Hach den Grulldallschauungen des ordelltlichen Gliterstalldes fill' 
den Ehcmanu nm insoweit beschrankt werden, als die porson1iehcll 
,Virkungen del' Ehe odeI' besondere Anorclnungell es mit sieh bringen"'. 
El'l. 180. 
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Als A qui val e n t fUr seine Verwaltungspflicht 
dem Manne die Nut z un g am e i 11 g e bra c h ten Frauen
gut gesetzlich (201,1) zugeschrieben; allerdings ist er fiir 
diese Nutzung "gleich einem .I\utzniesser verantwodlich" 
(201,1 und "Nutzniessung"; uber 201,2 und 203 siehe 
oben bei ,,1nventar"; vgl. aueh E r1. 182). 

Verfiigungsbefugnis. Del' Ehemann soIl 
(vgl. Erl. 180-182) iiber das gesamte, im ehelie11en 
Vermogen liegende Frauengut, sobald er die ordentliehe 
Vel'waltung und Nutzung (200,1,2 und 201,1) uberschreitet, 
nm noeh mit Zustimmung (vorgiingiger odeI' naehtrag-
1icher) del' Ehefrau v e rfu g e n durfen; so bald es 8ieh 
um VerfUgungsakte aussel'halb del' "gewohnliehen V e1'
waltung" handelt, bedarf del' Ehemann von Gesetzes 
wegen (202,1) zul' Vel'fiigung iiber Vermogenswerte des 
eingebraehten Frauengutes, die nieht in sein Eigentum 
ubergegangen sind (195,3, 199, 201,3), del' Einwilligung 
del' Ehefrau. D/r itt e durfen jedoeh diese Einwilligung 
voraussetzen, "sofern sie nicht wissen odeI' wissen sollten, 
dass sie mangelt, odeI' sofern die Vermogenswerte nicM 
fUr jedermann als del' Ehefrau gehOrig erkennbar sind" 
(202,2; "extel'nes Guterrecht"). 

Kann die Ehefrau wegen Krankheit, Abwesenheit oder 
dergleichen um ihre Einwilligung nicht angefragt werden, "so hitt 
eino behord1iche Genehmigung an die Stelle ihrerErkl1irung"i 
Erl. S. 181. 

,,::\rit diesel' Vorschrift hoffen wir, die Forme1 gefunden zu 
11aben, die del' alten 'l'endenz einen Ausdruck gibt, del' den neuen 
Verha1tnissen entspricht. Liegenschaften del' Frau fallen, als iln 
Gl'undbuch auf ihren N amen eingetragen, ohne weiteres unter die 
Beschrankung, ebenso Kapitalien, in denon sie als G1aubigerin 
genannt ist, und andere J\Iobilien, die ihren Namen trag en. Ausser
dem abel' kaun sich die Frau, sobald sie Gefahr fur sich in einenI 
Yon ihrom J\![ann8 beabsichtigten Geschafte erblickt, dadurch schutzen, 
dass sie den Dritten wissen liisst, sie Yerweigel'e ihl'e Einwilligung. 
Diese Ordnung stimmt donn auch im ubrigen mit dem Schutz des 
gutglRubigen Verkehrs, Art. 976 O."R." Eri. S. 182. 
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Del' E 11 e fr a u steM eine Verfiigung libel' das ehe
Ye1'l11ogen nm insoweit zu, als "die Yertretung del' 

Gemeinsc11aft es rechtfertigt" (203; dazu 163,1 und 166). 
Dass diese Vel'fUgungsberechtigung nUl' auf F a 111'n is) 

abel' auf Grundeigentum Bezug haben kann, dlirfte 
del' Hand liegen. 
1m iibrigen bedarf die Ehefrau zu Verfiigungshand

lungen, soweit sie nicht liberhaupt dem Ehemanne zu
del' Einwilligung desselben als "Haupt del' Ge

meinsehaft" (204,1 und 161,1); insbesondere bedarf 
siederselben "zmAussehlagung einer Erbsehaft" 
(204,2). 

Dann schlagt abel' die E h e fr a u aus (mit ZustilnmUllO' des 
Ehemanncs), wahrend sie nach bisherigem ehe1ichen Beyor~nun
dungssystem nicht sclbst handelte; selbstyerstandlich k ann sie den 
J\Iann zu solchen wichtigen Rechtshand1ungen bey 0 11 111 a c h ti g e n 
ulld solI es ordentlicherweise tun, um die YerbummelunO' yon Aus~ 
schlagfl'istell u. dgl. zu verhiiten, resp. yon iln'er Y erant\~ortlichkeit 
abzuwalzen. 

. Gegen di.e Yerwe.igerung' del' Zustimmungserk1arung kann 
dIe Ehefrau dIe Entsch81dung del' Vormundschaftsbehorde anrufen: 
20·'}' . 

Die Sieherung del' Ehefrau gegen unzukomm-
1iche Verwaltungs- und VerfUgungshandlunge11 des Ehe
mannes liegt einmal darin, dass ihr del' Ehemann von 
Gesetzes wegen (205,1) "jederzeit libel' den Stand ihres 
eingebrachten Gutes Auskunft zu geben hat" (bei Wei
gerung kann del' Richter angerufen werden), und dass sie 
"jederzeit Siehel'stellung verlangen kann" (205,2) dafur, 
dass> sie bei Auflosung del' Ehe ihr eingehraehtes Ver
mogen zmiickel'halte. 

Leistet del' :fi![ann die Sicherheit 11 i c h t, so hat, nach 183,2, 
del' Richter auf Begehl'en del' Ehefl'au den "aussel'ordentlichen 
Giiterstand" del' Giitertrennung anzuordnen; umgekehrt be
rechtigt abel' ein solches Sicherheitsbegehren del' Ehefrau den 
Ehemann, die richterliche Giitertrennung seinerseits zu vel'-
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langen, 184,3; wohl abel' erst, nachdem e r Sichel'heit ge

leistet hat. 
Die Art del' Sicherstellung wird yom Gesetze nicht bestimmt; 

del' Richter ,yil'd nach frcicm Ermessen Hypothelmnel'schrcibung, 
Biirgschaftcn, Faustpfandbestcllung u. dgl. anordnen; gegen solche 
Sicherheitsbestellungen behiilt das Gesetz (205,3) am;driicklich zum 
Schutze Dr itt e r die Anfechtungsklage nach Sclmidbetreibungs
und Konkul'srecht yor. 

Haftung; 206-208. 
Bei Giiterverbindung haftet konsequentermaE8cn da::; I' ermogen 

cines jeden Ehegatten fiir dossen Schu lden; kein Eheteil haftet fiir 
den andern. L;"nd zwar kann die E he fr a u aus cliesem ihrem Yer
mogen von ihren G 1 ii ubi g ern in Anspruch genommen werclen, 
ohne Riicksicht auf die clem Ehemanne zustehenden Yerwaltungs-, 
Xutzungs- u. dgl. Rechte. (Ygl. Erl. S. 186.) 

Selbstvel'standlichel'weise haftet del' E hem ann fUr 
s e in e vorebelichen Schulden und fUr die von ihm wiihrend 
del' . Ehe begrundeten Schulden mit seinem Yel'mogen 
(206,\2); e1' haftet abel' auch weiterhin fUr die Schulden, 
"die sich aus del' Yertretung del' ehelichen Gemeinschaft 
dul'ch die Ehefrau ergeben." (206,3; dazu 163, 166). 

Dan e ben haftet er DriHen gegeniibel' aug O.-R. 34 fiir den 
Berufs- odeI' Gewerbebetrieb seiner Ehefrau mit seinem 
ganzen Yermijgen "aus denjenigen Geschiiften, welche zu clem regel
lllassigen Betriebe dieses Bm'uf'es odeI' Gewel'bes gelioren". 

Die Ehefl'au haftet mit ihrem ganzen Yer
mo g en, ohne Rucksicht auf die dem Ehemann aus dem 
Giiterstande zustehenden Rechte, und kann belangt und 
betl'ieben ,verden (207 Eingang; Art. 60, ad 47, del' Ubel'

gangsbestimmungen) : 
fUr ihre VOl' e h e Ii c hen Schulden, 
fUr die Schulden, die sie mit Einwilligung des E be -

man n e soder bei Vel' p fl i c h tun g e n zu seinen 
Gun s ten mit Zustimmung del' Vol'mundschaftsbehorden 

(177,3) begl'undet, 
fUr die Schulden, die aus dem regelmassigen Betl'iebe 

ihl'es Berufes odeI' Gewerbes entstehen (167), 
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fUr die Schulden aus Erbschaften, die auf sie uber

(204), 
fUr die Schulden aus unerlaubten Handlungen (O.-R 

Fi.ir diejenigen Schulden, die von ihr oder yom Ehe
manne fUr den gem e ins am e n H a us hal t eingegangen 
werden, haftet sie nur, soweit del' Ehemann nicht zah
lungsfahig ist. (Regresshaftung; Art. 207 Z. G. B.) • 

Diesel' Haftung del' Ehefrau mit ihl'em g an zen V e r -
mog en (207) steht gegenubel' ihre Haftung nul' mit dem 
Son d erg ute, abel' wahrend und nach del' Ehe (208). Diese 
beschrankte Haftung besteht: 

fiir die Schulden, die sie als Son del' gut sse h u ! den 
begriindet, 

fUr die Schulden, die sie ohne Einwilligung des 
E hem ann e s begl'undet, 

fUr die Schulden; die sie in U b e r s c h l' e i tun g ihrer 
Befugnis zur Vel'tretung der ehelichen Gemeinschaft begl'undet. 
(Vorbehalten bleiben die Anspruche aus ungerechtfertigter Be
reicherung. ) 

Endlich haftet die Ehefrau mit dem Son del' gut und 
dem eingebl'achten V e r m 5 g e n im FaIle des Art. 209, nach
folgend. 

Zu dies em k 0 m p 1 i z i e r ten Kapitel del' vel'sehiedenen 
Haftbarkeiten del' Frau sprechen sich die E rl. S. 187 -189 
ausflihrlich aus; wil' mussen del' Raumersparnis halber auf eine 
Reproduktion jenel' Dal'stellung verzichten. 

Ersatzforderl.lngel1: 209-211. 
Die oben besprochenen Bestimmungen bewirken unter den 

Ehegatten. ein Abrechnungsverhaltnis, das zu gegen
seitigen odeI' einseitigen Saldo-Anspruchen, yom Gesetze "Er
satzforderungen" genannt, fUhren kann; del' eine Ehegatte wird 
gegeniibel' dem andern Schuldner fUr den Betrag, del' aus den 
Aktiven des andern odeI' des ehelichen Vel'mogens ausgelegt 
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worden ist zur Tilgung del' Sonderschulden. Von Bedeutung 
ist nun fur diese Abrechnung vorerst die Regelung del' »F1Hlig
k e i t« 801che1' "Ersatzforderungen« (209 1ilal'ginalien). Diese 
tritt gewohnlich erst mit Aufhebung der Gutel'verbindllng ein. 

Es besteht uberall eine Ersatzforderung fur Schulden, 
die aus dem Mannesgut getilgt wnrden, obwohl das ein
gebrachte Frauengut dafUr haftet, und fUr Schulden des 
:lHannes, die aus dem eingebrachten Frauengut getilgt 
wurden; die Ersatzforderung wird abel' erst fiillig (unter 
Vorbehalt del' nachfolgenden gesetzlichen Ausnahme) "mit 
del' Aufhebung del' Guterverbindung" (209,1). 

E 1'1. 189; vgl. hingegen dazu 1 H (Anschlusspfiindung) und 
",Yirkungen" del' Ehe im allgemeinen". 

Sind abel' Sondergutschulden del' Ehefrau aus 
dem ehelichen Vennogen, odeI' Schulden, fUr welche ehe
liches Vermogen haftet, aus dem Sondergute getilgt worden, 
so kann die "Ausgle.tchung" schon wah r end del' E h e 
gefordert ·werden (209,2). 

Da eine Z w a 11 g S Y 011 s t reck un g ,yiihrend del' Ehe nicht 
moglich ist (173) fill' solche Anspruche, so durfte diese Art del' 
Fiilligkeit nUl' bei Einverstandnis del' Ehegatten uber den sofortigen 
Ausgleich, also nUl' im Yerhaltnis gegen Dritte (Glaubiger) 
von Bedeutung sein. Gegen Benachteiligung del' GHiubiger durfte 
in diesem Falle 177,2 nicht mit Erfolg angerufen werden konnen, 
da es siel! hier nicht um "Rechtsgeschafte unter Ehegatten", sondel'll 
um g' e set z I i c h 0 Ersatzforderungen handelt. 

Die Ed., S. 189/190, bemerken hierzu: "Anders verhiilt es 
sieh, wenn Aktiven des ehelichen Yel'mogens zur Tilgung von Sonder
gutsschulden del' Frau, oder umg'ekehrt Yermogenswerte des Sonder
gutes ZUl' Tilgung von Schulden des ehelichen Yermo gens verwendet 
worden sind. Hier handelt es sich um eine Frage des Yerhiiltnisses 
del' Gemeinschaft gog-en aussen. Die Ehefrau muss es sich nicht 
gefallen lassen, dass ihr Sondergut durch 801che Yerwendnngen 
vermindert werde, und eben so hat del' Ehemann Anspl'uch dal'auf, 
class das eheliche Yermogen, und zwar sowohl wenn es sein, als 
wenn es del' Ehefrau Eigentum ist, erhalten bleibe. Damus ergeben 
sich wiederum Ersatzforderungen, die nUll abel' hier nicht auf eine Ab
l'echnung zwischen Mann und Frau innerhalb del' Gemeinschaft hinaus
laufen, sondern selbstandiger Art sind. Ihre Falligkeit ist daher nicht 
aufzuschieben, und nUl' die Regel das Art. 173 hindert die Ehegatten 
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daran, slch flir solche }'orderungen schon wahrencl des ordentlichen 
Giitcl'staudes zu betreiben." 

Yon besonderer Bedeutung fUr die Falligkeit und den 
del' Ersatzforderungen ist del' K 0 n k u I' s des 

Ehemannes und dessen P fan dun g. Hier kann die Ehe
frau - und zwar bei del' Pfandung, wie im Konkurse 
des Ehemannes, 210,1 - ihre Ersatzforderung v 0 l' Auf
hebung del' Guterverbindwlg "fUr das e i n g e b l' a c h t e 
unel nicht meh1' vorhandene Frauengu t geltend mach en " ; 
G e g e n for del' u n g e n des Ehemannes werden von Ge
setzes wegen (210,2) in Abzug gebracht; die noch in 
natura v 0 I' han den e n Yermogenswel'te kann die Ehefrau 
ohne weiteres als Eigentumerin an sich ziehen (210,3), 
ist also diesbezuglich nicht auf den gewohnlich problema
tischenErsatzanspruchimKollokationsvel'fahrenangewiesen. 
Ein weiteres Yorrecht del' Ehefrau garalltiert 211,1: 
wircl die Ehefrau durch die (eben genannte) Zurucknahme 
ihres Eigentums "und die illr gegebenell Sichel'heiten" 
nicht fUr die Hal ft e des eingebrachten Frauengutes ge
deckt, so gelliesst ihre Ersatzforderung fur den Rest diesel' 
Halfte eines Vorrechtes nach Schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht. Jede Abtretung dieses Privilegs, "sowie del' 
Verzicht auf dasselbe zugunsten einzelnel' Gliiubiger sind 
ungiiltig" (211,2). 

Hierzu ist zu vergleichen Art. 60 del' .AnwendunjYs - und 
Einfiihrungsbestimmungen" zu Art. 219 Konkur~gesetzes 
wOllLlch in vie r t e r K 1 ass e kolloziert wird: die Halfte del' For~' 
derung' del' Ehefrau des Gemeinschuldners fur ihr nicht mehr vor
handenes eingebrachtes, den Bestimmungen del' Guterverbindung 
odeI' del' Giitergemeinschaft unterstelltes Frauengut, soweit die Ehe
frau nicllt durch die Rucknahme del' noch vorhaudenen Yermogens
wel'te nnd durch die ihr gegebenen Sicherheiten fiir die Hiilfte illl'es 
eillgebrachten Fl'auengutes bereits gedeckt ist. 

Dazu: E rl. S. 190/191. 

Au fl 0 sun g des e h e Ii c hen Vel' 111 0 g ens dnreh 
Tod des Ehemannes odeI' del' Ehefl'au; 212-214. 
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Das sogenannte E l' b l' e c h t del' Ehegatten" findet seine 
Regelung iill E~ b1'8cht "Erbl'ccht" und "Gesetzliche Erben", 
Art. 462 -464; hiel' ist nm die g' ii t err e c h t 1 i c h e ,Yirkung . del' 
Auflosung eine Giitel'verbindnng durch den Tod eines Ehegatten zu 
bel'ucksiehtigen : 

Beim To d e del' F l' au faUt ihr eingebrachtes Frauen
gut an ihre Erben, unter Vorbehalt del' in Art. 462 if. ge
l'egelten el'brechtlichen Anspl'uche des Mannes (212,1); 
fUr das, was fehlt, hat del' Ehemann Ersatz zu leisten 
"soweit er vel'antwortlich ist und unter Anrechnung dess8n, 
was e1' von del' Ehefrau zu forclel'll hat" (212,2). Sti1'bt 
del' E h e 111 ann, so nimmt die Ehefl'au "das noch vol'
handene eingebl'achte Frauengut zuruck" und kann gegen 
die El'ben des :iYlannes fUr das Feh1ende ihre Ersatzfol'de
rung geltend machen (213). 

Diese Regelung ergibt sich aus dem ,Yes en del' Giitervel'
bindung; die blOBS wil'tschaftliche Einheit des ehelichen Yor
mogens fallt beim Tode eines Gatten dahin und es tl'itt die l' e c h t
liehe innere Getrenntheit del' beiden Yel'mogenskomplexe 
wieder zutage. Biner gesetzlichen :x ol'mierung bedarf nm die Aus
gleichung von El'satzforderungen: del' }Iann, als Yerwalter, haftet 
grundsiitzlich fur den Ausfall (siehe die obigen Feststellungen libel' 
solche Ersatzfol'derungen und das eingangs bei "Giitervel'bindung" 
Bcmerkte, sowie ",Yirkung'en del' Ehe im allgemeinen"; E r L S. 101) ; 
nUl' fiir dasj enige Frauengut ist er nicht verantwortlich, das dm-eh 
Zufall odeI' eigene Schuld del' Ehefrau verloren gegangen ist; wechsel
seitige .Auslagen und Yerwendungell. werden verrechnet. 

TIber den V 0 r s chI a g " und den Rue k s chI a (»" 
" "0 ,. 

del' sich bei einem 801chen Auseinanderfallen del' Gutel'-
komplexe von Mann und Frau ergibt, steHt das Gesetz 
(214) folgende Regeln auf: 

Del' "V 0 l' S chI a g ", welcher sieh nach del' Aus
scheidung des }Iannes- und des Frauengutes ergibt, gehort 
(guterrechtlich) zu einem Drittel del' "Ehefrau odeI' ihren 
N achkommen ", im ubrigen dem "Ehemann odeI' seinen 
Erben" (214,1). 
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Ein sich erzeigender "R ii c k s chI a g" wird yom 
J2<ll.vlLl<kllllV odeI' dessen Erben getragen; soweit nicht nach
~H·,OQC'n wird, dass ihn die Ehefrau yerursacht hat (214,2). 

Ehegatten konnen abel' durch Ehevertrag (siehe dort) 
eine andere Beteiligung am V orsch1ag odeI' Ruckschlag 
vel'abreden (214,3). 

tber die Yerteilung des li b rig en Y e l' m 0 g ens entscheidet 
das E l' b I' e c h t (siehe dort und "Gesetzliche Erben") und allfiillige 
Erb,ertriige, sowie letztv,illige Yerfiigungen del' Bhegatten; 462 if. 
494, 512;513; Erbvel'trag nicht mit Ehevertrag zu verwechseln. 

Der En t" u rf 1894 hatte fiir aIle Fiille del' uberlebenden 
Ehefrau clie Hiilfte des Yorschlages zugewiesen; del'jenige von 
1S96 hat diesen Hiilfteanspruch del' Frau fallen lassen, "weil bei 
den _ geg:ebe.~en wirtschaftlichen Yerhiiltnissen in del' weitaus grossern 
Zalli uer Falle eben doch del' Ehemann als del' erwerbende und die 
Bile erhaltender Teil erscheint und iiberdies das enge Familienver
hiiltnis zwischen den Ehegatten im Erbrecht des liberlebenden Teiles 
seine Anerkcnnung findet" (E rI. S. 191/192). Die Fassung des 
Gesetz8s ist eine Konzession zugunsten del' Bhefrauen. 

Gi.itel'ILiSammenlegung, deren Wirkung' auf die Grund
: siehe "Grundpfand". 

H. 
Haftbarkeit aus "Gemeinderschaft": siehe dort; 

del' juristischen Person und ihrel' Organe: "Juristische 
Personen" ; 

del' Kantone fUr die Grundbuchbeamten: 955, "Gl'und
buch" ; 

del' Kantone fUr Gultenschatzungen: "Schuldbrie{ 
und Gult"; 

von V el'einsvo1'standen und Vereinsmitgliedern : 

"Vereine" ; 
ausser Invental': 590 "Wil'kungen des Erbganges"; 

del' Eltern fur Kindesvermogen: 299/300, "elterliche 
V ermogensrechte" ; 

del' Erben wahrend del' Erbengemeinschaft: 602/603 
"Teilung del' Erbschaft" ; 
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Haflung del' lYIiterben unter sich und gegenuber Erbschafts
gliiubigel'l1, 637 und 638-640 "TeiluDg del' El'bschaft" ; 

des Beirates fUr Erbengiilten ausgeschlossen: "Ge
l11einderscbaft" ; 

des Bevol'mundeten fUr RechtshaDdlungen bei Nicht
genehl11igung durch den V onnund: "V onnundschaft" 
B 410/411; . 

des Ehegatten, del' verpflichtetes Gel11ein vermogen 
iibernil11l11t, siehe "Giiterstand"; 

des Ehel11al1nes und del' Ehefrau fUr Schulden bei 
"Giiterverbindung", "Giitergel11einschaft" und "Giiter
trennung": siehe dort i 

des Erbverzichtenden und seiner Erben fiir Erbschafts
schulden: 497, "V erfUgungen von Todes wegen" ; 

des Fal11ilienhauptes fUr Schaden: "Hausgewalt"; 
des Faustpfandgliiubigers fUr Bestand del' Sache: 890 

"Faustpfand und Retentionsrecht"; 
des iiberlebenden Ehegatten fiir Gesal11tschulden bei 

"Giitergemeinschaft": dort 227 i 
des Gel11einwesens bei Anfall einer Erbschaft: 592, 

"offentliches Inventar"; 
eines Bevorl11undeten mit ganzel11 Verl110gen fiir 

selbstiindigen Berufs- odeI' Gewerbebetrieb: "V ormund
Bchaft" B 412; 

fUr Biirgschaftsschulden des El'blassers 591, "Wir
kungen des El'bganges"; 

fUr Schulden bei "Giitergemeinschaft": dort; 
nach iiffentlichel11 Inventar: 589/590 "vVirkungen 

des Erbganges". 
Haftl.lngsllerhaltnisse des Vermiichtnisnehl11el's: 484-486, 

"YerfUgungen von Todes wegen". 
Halbburtige Geschwister, Eheunfiihigkeit: "Ehefabigkeit 

und Ehehindernisse". 
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des Frauengutes privilegiert bei "Guterverbindung" : 
(.,Ersatzfol'derungen") . 

nach T1'eu und Glauben ist Rechtspflicht: 2, 
"Einleitung" . 

Hamlelsregister, Eintrag des "Hauptes" del' Gemeindel'
: 341, "Gemeinderschaft". 

und Vereine: "V e1'eine" . 
Handelsl'egisteramt fUhrt "Giiterrechtsregister": dort. 

Handelsl'egistel'einh'ag, El'werb del' Personlicbkeit: "Ju
ristische Personen". 

Handhmgsfahigkeit und Handlungsunfiihigkeit: 12-16, 
17-19. 

Y gl. Yorerst: "Personenrecht", "Recht dcr Personlichkeit", 
"Nfltiil'liche Person", "Rechtsfahigkeit". 

Die Bestill1ll1ungen libel' die Yerhandlungsfahigkeit, 3Iiilldig
keit, LrteilsfiHligkeit uud Handlungsunfiihigkeit reproduzieren im 
wesentlichen die bundesrechtlichen Grundsatze des Bundes
ge etz8;; betreff'end die personliche Handlungsfahigkeit, 
V01ll 22. Brachll10nat 1881; dfl libel' dasselbe eine reiche nUll d 8 S -

gerich ts rflxis schon besteht, ist im Zweifel jene und die 
k a 11 t e Gerichtspraxis zu Rate zu ziehen. (Y gl. dazu den Artikel 
"Handlungsfahigkeit" des S c h wei z e r. R e c h t s I e xik a n s, 'rei! I, 
und die KOll1mentare und die Prajudienzsallll1l1ungell von S c h n ei del' 
nnd Fie];:, E. Curti, K. A. Brodtbeck, die Rechtsprechung des 
sc1meiz81'. llundesgerichtes, Bd. I und II, Basel 1893). 

Die Ordnung del' }'[aterie im Z. G. 13. hat wahrend del' Be
ratungen Tielfache }Iodifikationen erfahren, sic ist dann schliesslich 
nach YOl'Wiegclld "praktischen Gesichtspunkten" (E rl. S. 62) erfolgt. 

HalldlLmgsfahigkeit; 12-17. 
In hal t: We1' handlungsfiihig ist, hat die Fiihigkeit, 

durch seine Handlungen Rechte und Pflichten zu be
gl'iinden (12). 

Das Bundesgesetz von 1881 hat den Beg l' iff del' Handlullgs
fahigkeit n i c h t definiert, sandel'll als durch das ,Vort ,,!ltU1dlungs
fahig'" gekelJnzeichnet vorausgesetzt; das Z. G. B. defilliert diese 
Handlungsfahigkeit als die "Fahigkeit, durch Handlungen Rechte 
und Pllichtcn zu begriinden", odeI' alsdie "Anerkennung rechtlicher 
Wil'kung aller persolllichen Handlullgen in il'gelld welchem Rechts

" (E rl. S. 48). 
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Als V 0 I' a u sse t z u n g en· del' Handlungsfiihigkeit 
bezeichnet das Z. G. B. die JUundigkeit und die" Urteils
fahigkeit"; eine selbstverstandliche, weitere Yor
aussetzung ist die "Rechtsfiihigkeit". 

Siehe dort· E 1'1. S. 48: "denn so\yeit .i ellland nicht l'echtsfahig 
ist kann er natfu'lich auch nicht die Handlullgsfiihigkeit hahen, die 
sidh ja nm als die Bet a t i gun g del' Rechtsfahigkeit durch das 

personliche Handelll darstellt." 

Die Handlungsfahigkeit besitzt, weI' mundig und 
urteilsfahig ist (13). JI.I u n dig ist, weI' das zwanzigste 
Lebensjahr vollendet odeI' geheiratet hat (14) und nicht 
entmundigt worden ist (17, 19 und 368-375). 

Einen l'nterschied Z\yischen :'II a nn und F l' au kennen diese 
all'" e m e in e n BestinllllUll"'en del' Handlungsfiihigkeit nicht. 

is Da die Heiratsfah'igkeit luI' den Brautigam lllit zwanzig, 
fUr die Brallt mit achtzehn JahrBn beginllt (Art. 96,1), tritt die 
JlIundio'keit infolge Heirat beim Jllanne mit zwanzig, bei del' 
Frau mit aehtzehn J ahren ein; sie kann abel' sehon f l' ii her ein
treten, wenn die Regiel'Ullg des ,y Olllls~tzkanto.ns "in besondern 
rallen" die Braut mit siebzelm, den BrautIgam mIt achtzehn Alters
jahren (96,2) ehemiindig el'klart (siehe »Ehefahigkeit"). 

'Vel' das a c h t z e h n t e Lebensjahr vollendet hat, 
kann mit seinem Einverstandnis und unter Znstimmung 

" del' Eltel'll" von del' vormundschaftlichen Aufsichtsbehol'de 
(422,6, 431) fUr mundig erklad werden (15,1); ist e1' 
bevormundet, so solI auch derVormund iiber das 
Begehren "angehCirt" werden (15,2). 

"Ver dieses Gesuch zu stellen hat, sagt das Gesetz nicht; 
grundsatzlich hat es vom Ulllnundig81: auszuge hen, .oder vom vater 
.oder yom V ormund, welch letzterer kem formelles Emsprache l' e c ht 
besitzt. sondern nul' "angehort" werden soll. "Es ist nichtausgeschlossen, 
. dass ~uch g e g e n seinen (des Umniilldigen) Willen cine Jlfiindig
el'klal'nllO' erfolO'en kann, sobald eben nach del' Ansicht del' Vormund~ 
schaftsb~horde~ die Interessen des Unmundigen sie verlangen" 
(E rI. S. 63). 

Es wil'd in den E r L S. 49/50 nnterschieden zwischen del' 
Ordnung del' Handlungsfahigkeit nach au sse l' 1 i c hen 1\'1 e r k
mal en, "die ein fiir allemal deutlieh erkennen lassen, weI' yon del' 
Unf!1higkeit betroffen sein soll" und del' "Riick8icht auf den na tu 
1 i c h gegebenen Z u s tan d del' Person seIbel', del' ja Ub,erflauLpt 
,os 110twendig macht, Personen als handlungsnnfahig zu bez 

Mall kaml das el'stcre die f 0 l' 111 e 11 e Unfiihigkeit, das letztere die 
~aturliche Unfiihigkeit heissen. Kaeh den beiden Richtungen 
ergibt sich eine Abgremung auf Grund gallZ yersehiedener Jlfel'kmale, 
darau, dalln abel' die JlIogliehkeit, dass bei einer Person die lI'IerkmaIe 
del' Handiungsunfiihigkeit nach der einelJ rl.er beiden Riehtungen 
f e 11 len. nach der andern v 0 l' han den 8ein konnen." K aeh diesen 
Grundsatzen erfolgt die Einteilung des Gesetzes in die Aufschriften: 

Urteilsfahigkeit und Handlungsunfahigkeit (.,die Stellung, 
in die ein formell Unfahiger bei vorhandensein del' naturliehen 
Fahigkeit gerat"; ErL S. 48; Art. 17-19 Z. G. R.). 

Urteilsfahig im Sil1l1e des Gesetzes (16) ist "ein 
jeder, dem nicht wegen seines Kindesalters odeI' in
folge von Geisteskrankheit, Geistesschwache, 
Trunkenheit odeI' ahnlichen Zustanden die 
Fa hi g k e it mangelt, v ern u n ft gem ass zu handeln" 
(sogen. nat urI i c h e Handlungsunfahigkeit). 

Das bisherige Bun des r e c h t kannte den Begriff del' "Urteils
fahigkeit" nicht; es bestimlllte (Art. 4 B. Ges. betreffend die person
liche Halldlungsfahigkeit): "ganzlich halldlungsunfiihig sind Personell, 
welchB keinen bewussten ,Villell haben odeI' des Vernunftgebrauches 
beraubt sind, so lange diesel' Zustand dauert". Dureh die neue 
Forl11ulierung del' "Ul'teilsfiihigkeit" sind die Ergebnisse del' Geriehts-

und del' medizinischen ,Vissensehaft in Gesetzesforl11 gekleidet 
llnd del' ,Yeiterbildullg zugallglich gemacht worden. Gegel1 die alte 
FOl'lllulicrllng wurde eingewandt: Das Requisit des Vernunftgebrauehes 
sei Zll wcit gefasst, indem Personen, die des Yernunf'tsgebl'auches 
berauht seien, gegebenen Falles doch die natiirliche Fahigkeit be
sitzen. Das Requisit des bewussten ,Yillens abel' sei zu enge, il1dem 
del' Geisteskranke haufig noeh bewussten ,Villen habe und delllloch 
als unfiihig zu betraehten sei. Zndem fehle in dieser Formulierung 
die Rilcksicht anf jene Klasse von Persollen, die des Vernunft
gebrauclJes durchaus fahig und bewussten Willens seien, die aber 
nieht imstande seien, sich del' Sprache ordnullgsgemass zu bediel1Bn, 
oder zu schl'eihen oder zu lesen, die aphasischen, alektischell, agra
phischen Pel'sonen, sowie die wegen Storung del' Entschlussfahigkeit 
bei vollem Bewusstsein und vernunftgebl'auch keinen ,Villen zu bildell 
vel'mogen. E rL S. 50/51; uber weiteres siehe E rI. S. 50-53 . 

Das Kin de 8 a It e l' ist im Gesetze absichtlieh nicht festgestellt 
worden; es soll dal'uber (als quaestio facti) im einzelnen Falle ellt
schiedell ,verden. 

Die Urteilsunf!1higkeit wirkt ipso jure; es bedarf nich t 
einer vOJ'gangigen Entmundigung; (vgl. E. B. Ger. XY, S. 451, Erw. 4 
u. a. m.); del' Z us ta n d del' Handlungsunfahigkeit muss imliI 0 m en t e 
del' in F rag est e hen den R e c h t s han dIu n g V 0 l' han den sein; 
vg1. dariiber z. B. den eben genannten Bundesgel'ichtsentscheid S. 450, 
Erw. 3 nnd E r L S. 53. 

Brodtbeclc, Rechtslexikoll, 1If. 26 
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In tel' vall a d i 1 u c ida, Zustlillde vorUbel'gehclldel' Geistes
klarheit sonst geistig geschwachter odeI' geisteskranker Persollen, 
bedingell demgemass U rt e i 1 sf a h i g k e it, da im Momente des 
inter valIum dilucidum die Moglichkeit "yernullftgemass zu halldeln~ 
vorhanden ist. Selbstverstandlich muss den Beweis fiir diesen Au s
n a h m s fa 11 derienige strikte erbl'ingen, del' ihn behauptet, da die 
Krankheit und Urteilsunfahigkeit hier das Norm a Ie ist. 

Das Gesetz halt es fUr angezeigt, del' Definition del' 
Haudlungsfahigkeit (Art. 13) uoeh in aller Form 
diejenige del' "H and 1 un g S Ull f a hi g k e it" gegenuber
zustellen: handlungsunfahig sind die Person en, die nieht 
urteilsfahig, odeI' die unmundig odeI' entmundigt sind (17). 

Leber die Bevormundungsfalle (Art. 5 des bisherigen 
Bundesgesetzes und beziigliche Rechtspraxis) siehe die Art. 368 bis 
375 und 386,2 Z. G. B., und "vormundschaft". 

B esc h I' a n k t e Han dIu n g s f Ii hi g k e i t mochten 
wir die Bestimmungen von Art. 18 und 19 betiteln (das 
Gesetz sagt: ,,2. Fehlen del' Udeilsfahigkeit", 3. "Urteils
fahige Unmiindige und Entmundigte"). Es wird hier fest
gestellt, dass "weI' nicht urteilsfahig 1St", dureh seine 
Handhmgen keine reehtliehe ,Virkung herbeizufUhren ver
mag "un tel' Vorbehalt del' gesetzlichen Ausnahmen" (18). 
Diese Ausnahmen werden nun in Art. 19 allgemein 

bezeiehnet: 

U r t e i 1 s fa h i g e unmundige odeI' entmundigte Per-
80nen konnen sieh mit Z u s tim m u n g ihrer gesetzliehen 
Vertreter (abel' eben "n u r" mit diesel' Zustimmung) durch 
ihre Handlungen verpfliehten (19,1); 

V orteile, die unentgeltlieh sind, vermogen sie Bogar 
o h n e diese Z u s tim m u n g zu erlangen i ebenso Reehte 
auszuuben, die ihnen "um ihrer Personlichkeit willen" 
(die 80genannten "unverausserliehen Individualreehte", ins
besondere das Besehwerdereeht gegen die VVlJ"llUilUi,vll.",np

organe) zustehen (19,2) i 
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aus un e rIa u b ten Handlungen werden sie, tl'otz 
Unl11undigkeit odeI' EntmUI).digung, schadenersatzpfliehtig, 
(wenn sie "urteilsfahig" silld; 19,3 in Yerbindung mit 19,1). 

Hiel'zu kommen noeh folgende spezielle Ausnahmen: 
AI:t 333,1: verursa.cht ein unmiindiger odeI' entmiindigter ein 

geistesscl1wache~ .oder gelsteskranker Hausgenosse einen S c had' en 
so ist das FamJ!lenhaupt dafiir hartbar, insofern es nicht darzutu~ 
vermag, dass es das iibliche und durch die Umstande gebotene Mass 
vo:a Sorgfalt in del' Beaufsiehtigung beobachtet hat. 

412: Del' Bevormundete, dem die vormundsehaftsbehOrde den 
selbs"t~ndigen. Betri?b eines Bel'ufes odeI' Gewerbes aus
dl'uckhch ?der stIllschwelgend gestattet, kann aIle Geseh1iJte VOl'

nehmen, ~Ie ~u dem regelmassigen Betriebe geh5ren und haftet 
hiBrau8 mIt semem ganzen Vermogen. ' 

414: VV~s einem Bevol'mundeten zur freien verwendung 
· :vlrd, .cder was e1' mit ~inwilljgung des Yormundes durch 

81gene Arb81t enVlrbt, kann 81' frel verwalten. 
. 410/411: 1st. del' Bevormundete urteilsfahig, so kann er Ver

pflJchtung.~n :mgehen od:rRec~te aufgeben, sob aId dervor
mUll d ausdl'uckheh odeI' sttllschwelgend ZUlli voraus seine Z u
stimmung gegeben. ha~ odeI' .nachtragl~ch das Geschaft genehmigt. 

~er andere Tell wlrd fr81, wenn die Genehmigung nicht inner
halb emer ~ngemessenen Frist erfolgt, die er selbeI' ansetzt odeI' 
dureh den RIchter ansetzen las st. 

. ~rfolgt die Genehm.igung des vormundes nieht, so kann jeder 
Tell dl,G vollzogen.en Le:stungen. zuriiekfordern, del' Bevol'mundete 
haftet J edoeh nul' mso W81t, als dIe Leistung in seinem N utzen V81'
W8ndet wUl'de oder als er zu1' Zeit del' Riickforde1'ung noeh bereiehe t 
ist oder sieh boswillig del' Bereicherung 8nt1Lussert hat. r 

Hat d~r Bevormundete den andel'll Teil zu del' irrtiimliehen 
Annahme semel' Handlungsfahigk:it verleitet, so ist e1' ihm fUr den 
verursachten Sehaden verantworthch. 

· . 98,1:." U nmiindige Personen konnen eine E he nUl' mit Eill
willtgung Ilues vaters und ihrer ::l'Iutter oder des Yormundes ein
gehen." 

· . 99,1: "Elltmiindigte Personen konnen eine E h e nur mit Ein
mlhgung des V ormundes eingehen." 

.. .128,1,2: "1st eine nicht ehefahigoe odeI' unmiindige oder ent
mundlgte Person ohne die Einwilligung del' Eltern odor des Vor

s get r aut worden, so kann die E he von Vater oder Mutter 
von. dem vormunde angefochten werden. 
"Eme Un.giil~igkeitserklarung darf jedoch nieht mehr 

.' wenn mzwIsehen der Ehegatte ehef1Lhig odeI' miindig oder 
.~18 Frau schwanger geworden ist." 
Uber die Be i I' at s c haft siehe 395 und "Beistandschaft und 
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In tertemp oral gilt 5 "Anw. n. Einf. Best.": Die Hand
lungsfahigkeit wird in all e n Fallen nach dem n e u e n Rechte 
beurteilt. 'Yer indessen nach dem b ish e l' i g e n Rechte han d-
1 u n g s f a h i g gewesen ist und es nach den Bestimmungen des 
Z. G. B. nicht ware, wird als handlungsfahig anerkannt. 

HandhmgsHii1igkeit einer vel'beistandeten Person: "Vor-

mundschaft" B 417,1; 
des Kindes: "eltel'liche Gewalt". 

Hamlhmgsul1fahigheit (Art. 17-19): siehe "Handlungs-

fahigkeit" . 
des Vol'mundes bewirkt Ende del' "Yormundschaft": 

dort, 0, 441. 
Handwerkerhypothek: "Gl'undpfandvel'schreibung" und "Ge

setzliche Gl'undpfandrechte", insbesondere .837 -841. 
Haupt del' ehelichen Gemeinschaft ist del' Mann: 160 1 , , 

",Vil'kungen del' Ehe im allgemeinen"; 
del' Gemeinderschaft: 341, dort. 

Hauptbuch des "Gl'undbuchs": dort, 942, 945 ff. 
Hal.lptbucheintrag nach Reihenfolge del' Anmeldungen: 

967,1, "Grundbuch". 
Hal.lptreparatl.lrel1 bei Miteigentum: 647,3

, "Eigentum". 
Hausgenosse des Erblassers, U nterhaltsanspruch 

Gemeinschaft: 606, "Teilung del' Erbschaft". 

Hausgenossen: siehe "Hausgewalt". 
Hal.lsgewalt: 331-334. 

"Siehe vorerst die Artikel "elterliche Gewalt" und 
gemeinschaft"; vgl. auch "U nterstiitzungspfticht" und "Familienver-
mogen" . 

"Die Hau sgewalt umfasst al!.e in der h a u s Ii c hen Gem e in ... 
s c haft befindlichen Personen. Oifentliche Anstalten, wie z. B. 
staatlichen Irrenanstalten, stehen unter dem oifentlichen 
Wil' halten es abel' fiir moglich, dass sie, soweit dieses 
Raum liisst, in ihren privatrechtlichen Yerhaltnissen nach den 
schl'iften des Bundeszivilrechtes behandelt werden. 

"Das Haupt darf Fa m il i e n h a u p t genannt werden. 
bestimmt die Hausol'dnung und ist zur allgemeinen Fiirsorge fiir 
Hausgenossen verpflichtet. Hervorzuheben sind nach diesen 
Richtungen: Die Pfticht del' Hausgenossen ZUl" Dienstleistung, 
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.Anspl'uch auf personliche Freiheit in sittlicher, relidoser und iiber
haup,t individu~ller Hinsicht, und namentlich 'die Pfticht del' Sorge 
fUr ;h;'e vel'~o!?enswel'ten S~ch~n, ,die d8m Haupte auferlegt er
SC?8111" Dahel 1St z. B. an dIe \ erslcherung del' HabseJigkeiten del' 
Dle~sthotel1 zu dTenken, falls der~n ,Hensch aft das eigene MobiliaI' 
verslchert hat. 'edangt man bel em em Brandausbl'uch die opfer
freudige ?Iitwirku~g del' Hausgenossen, so soil auch nach del' 
andern RlChtung dIe entsprechende Sorge fUr sie betatigt werden" 
E l' 1. S. 252/253. . 

:Uehreren Personen, die in gem e ins am em H a u s
h a.lt e Jeben, kiinnen "nach Vorscbrift des Gesetzes" 
(vgl. "elterliche Gewalt"), »nach Vereinbarung odeI' Her
kommen" unter einem "Familienhaupte" stehen; 
diesem steht die sogenannte Ha.usgewalt zu (331,1). 
Diese im Grunde m 0 r ali s c he, nach Massgabe von 
331-334 nun auch r e c h t 1 i c h e Gewalt erstreckt sich 
"auf aIle Personen, die als Blutsverwandte und Ver
schwiigerte odeI' auf Grund eines Vertragsverhaltnisses 
als Dienstboten, Lehrlinge, Gesellen oder in ahnlicher 
SteHung in dem gemeinsamen HaushaIte leben" (332,2). 
Die au s 0 r d nun g", das heisst die Ordnung, welcher 

H au s g e nos sen unterstellt sind, hat auf die In
teres sen a 11 e l' Beteiligten "in billiger Weise" Riicksicht 
zu nohmen i insbesondere soIl den Hausgenossen fUr ihl'e 
A. usb il dun g, ih1'e B e r u f sal' b e i t und die Pflege del' 
religiiisen Bediirfnisse "die niitige Freiheit" ge
wiihrt werden. Die von den Hausgenossen eingebrachten 
Sac 11 e n (Vermiigenswerte, Kleider etc.) bat das Familien
baupt mit del' gleichen Sorgfalt zu verwahren und geO'en 
Schaden sichel' zu stellen (V ersicbel'ungspflicht, si:he 
E l' L, oben) wie die eigenen (332). 

" Die ~i?htbeachtung diesel' D i 1 i g e n z p fl i c h t eines ordent
h?hen Famlilenvatel's macht das Familienhaupt mit bezug auf den 
1'1 n e m H.!1 us g e nos sen erwachsenden Schadon schadensersatz

Uber die interne und externe Verantwortlich
zu del'jenigen in O. R. 50 if.) siehe 333: 
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Verursacht ein unmiindiger odeI' entmiindigter, ein 
geistesschwacher odeI' geisteskranker Hausgenosse einen 
S c had en, so ist das F ami 1 i e n 11 au p t von Gesetzes 
wegen (333,1) dafiir hafthar und zwa1' insofern und 
insoweit es nicht darzutun vermag (ExkulpatiollS
hew e is), dass es das iibliche und dnrch die Umstande 
gebotene Mass von Sorgfalt in del' Beaufsichtigung beob

achtet hat. 
Y gl. hieriiber die Gel' i c h t s p r a xis und Lit era t u r zu 

O. R. 50 if., insbesondere zu O. R. 61, 62, 65. 

I n s b e son del' e ist das Familienhaupt dafiir zu 
sorgen verpfiichtet, dass aus dem Zustande eines geistes
k I' an ken odeI' g e i s t e s s c h wac hen Hausgenossen 
wedel' fUr die sen sel bst, noch fUr And ere Gefahr odeI' 
Schaden e1'wachst (333,2); notigenfalls solI e1' hei del' zu
stan dig en Kantonshehorde "zwecks Anordnung del' erforder-.· 
lichen Vorkehrungen Anzeige mach en " (333,3). 

Das "Familienhaupt" des Z. G. B. ist nun Derjenige, 
"welcher (nach O. R. 61) rechtlich verpfiichtet ist, die haus
liche Aufsicht libel' eine Person zu flihren". 

Forderungsrechte aus Hausgewalt ("Lidlohn") 
M ii n dig e (beziiglich B e v 0 r m u n de t e r u. dgl. siehe 
Art. 219, II. Klasse des Betreihungsgesetzes) Kinder, die 
ihren Eltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arb e i t odeI' 
ihre E ink ii n ft e zugewendet haben, konnen hiefUr 
fern sie auf einen entsprechenden Entgelt nicht "a 
driicklich" verzichtet haben) auf dem Wege del' An 
s chI us s P fan dun g odeI' del' K 0 n Ie u I' s e in gab e 
Konkurs von Yater oder Mutter eine (L i d 10 h n -) 
derung geltend machen; im FaIle del' Bestreitung 
scheidet del' Richter iiber Be s tan d und H 0 h e 
Forderung "nach seinem El'messen" (334). 
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Hiemit ist die Streitfrage aus 219 Konkursgesetz gelost, 
Db m li n dig e Kinder Lidlohnforderungen bei Pfandung odeI' 

geltelld machen konnen; Art. 334 bedeutet einen 
wichtigen p I' a k tis c h e 11 Schutz del' Familiengemeinschaft er
wacbsener Kinder mit Eltern und damit des Familienbegriffes 

iiberhaupt. 
Aufhebung infolge PB.ichtvergessenheit eines 

Ehegatten: "vVirkungen del' Ehe im allgemeinen" i 
von del' Ehefrau gefiihrt: 161, "Wirkungen del' Ehe 

im allgemeinen" ; 
gemeinsamer, und Folgen: "Hausgewalt". 

HallsnaltungsKosten, Pfiicht del' Ehefrau zur Tragung 
solcher VOl' Sondergutserwerb: "Giiterstand" (Sonder

gut). 

Hausnaltuflgspflicht del' Ehefrau: "vVirkungen del' Ehe im 
allgemeinen" , 161. 

Haushaibmgsschulden bei" Giitertreunung" : "Gutergemein
schaft" und "Giiterverbindung", siehe dort. 

Hausner!': Eigentumsanspriiche bei Fund: 722, "Fahrnis

eigentum" . 
HaLlsliche Gemeinschaft und deren Folgen auf die Ver-

mogensrechte del' Kindel': "elterliche Vel'mogensrechte". 

HallS(lI'dmmg: "Hausgewalt". 
HaLlsrecht: "VV ohnrecht". 
HaLlsh'auLll1g: "Verkiindung und Trauung" , 116. 
Heilquelhm: "Ordnung im k a n ton ale n Recht", 702. 
Heimat Lind Wohl1sitz als "Hecht del' Personlichkeit"; 

22-26. 
Unter die "Rechte del' Personlichkeit" (siehe dort) f1int auch 

Bestimmung del' Heimat und \'IT olmsitz einer "natiirlichen Person" 
dort). Hieriiher hestand schon bisher teilweise Bundesrecht: 
undesgesetz yom 23. JUlli 1891 regelte "die ziYilrecht
Yerltaltnisse del' N i e de r gel ass e n e n und Auf e nth a 1 t e r" 

die Artikel "Niededassul1g" unO. "ziyilrechtliche Yerhiiltnisse 
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del' Xiedergelassenen und Aufenthalter" in S c h wei z. R e c h t s-
1 e xi k 0 n, Teil I); dieses, der Revision bediirftige Bundesgesetz ist 
durch das Z. G. B. (vgl. Art. 62 del' .,Anwendungs- und Einfilhrungs
bestimmungen") keineswegs aufgehoben worden; es werden nul' die 
Hauptgrundsiitze jenes nur fUr die Kiedergelassenen und Aufenthalter 
geschaffenen Spezialgesetzes in a 11 gem e in e r Form als Gl'undsiitze 
des kodiflzierten ZiTIll'echtes wiedergegeben. 

Es kann deshalb beziiglich deren Auslegung auf die bisherige 
Bundesgerichtspl'axis nnd die Priijudiziensammlungen verwiesen 
werden (E. en l' ti, Entscheidungen des Bundesgerichts; R. Bad e r, 
zivilrechtliche Yerhiiltnisse, IV. Aufi., 1908; Esc her, zivilrechtliche 
Yerhiiltnisse; K. A. B rod t be c k, die Rechtsprechung des schweize
rischen Bundesgerichts; zn vel'gleichen auch beziiglich del'S t e u e 1'

'V 0 hn sit z de fini ti on: K. A. B rod t be c k. "Lnser Bundesrecht in 
Doppelbesteuerungssachen", Bern, 1898). 

Die He i mat einer Person bestimmt sich nach ihrem 
B ii r g err e c h t (22, l; allgemeines Rechtspl'inzip); das 
Biirgerl'echt wird durch das 6 f fen t 1 i c heR e c h t be
stimmt (22,2). ,Venn einerPerson das Biirgerrecht an 
me h I' ere n 0 rt e n zusteht, so ist fUr ihre (zivilrechtliche) 
He i mat i3 an g e h 6 rig k e it del' Ort entscheidend, wo sie 
zugleich ihren W 0 h n sit z hat odeI' z u 1 e t z t g e h a b t 
hat und man gel seines 801chen W ohnsitzes del' Ort, 
dessen Burgerrecht von ihr odeI' ihren Vorfahren z u let z t 

erworben worden ist (22,3). 
Das B iiI' g e rr e c h t (Schweizel'-Btil'gerl'echt) ·wurde beziiglich 

seines Erwel'bes und Verlustes bishin geregelt durch das in Aus
fiihrung von Art. 43 B. Verf. erlassene, am 25. Juni 1903 revidierte 
"Bundesgesetz betl'effend die Erwerbung des Schweizerbiirgerrechts 
und den Verzicht auf dasselbe"; die Heimatlosigkeit ist ve1'
fassnngsgemiiss (Art. 68 B. Verf.) aufgehoben und geregelt durch 
das Bunclesgesetz yom 3. Dezembel' 1850 betl'effend die Heimatlosig" 
keit (vgl. hieriiber den Artikel "Schweizel'biirger1'echt" im S c h wei z. 
Rechtslexikon, I. Teil). Die Regel bezilglich del' Doppe1 
b il r g err e c 11 t e ist schon in Art. 5 des obgenannten 
vom 23. Juni 1891 aufgestellt. 

Del' "\V 0 h n sit zeiner Person befindet sich an 
Orte, wo sic sich mit del' Absicht dauernden V 
bleibens aufhalt(23,\ zit.B.Ges. vom 25. Juni18 
Art. 3,1). Niemand kann an mehre1'en Orten z 
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g~eich sei~en :Vohns~t~ haben (23,2, zit. B. Ges. 3,4). 
Dle g esc haft II c heN 1 e d e rl ass u n g wird von diesel' 
Bestimmung ni c h t betl'offen (23,3, Gewahrleistun o' des 
geschaftlichen Spezialdomizils; im zit. B~ Ges. 
ni c h ~ entha1ten, abel' durch die P l' a xis anel'kannt). 
Del' em mal be griin d e t e ,Vohnsitz einer Person bleibt 
be s t e hen bis zum Erwel'be eines n e u envY ohnsitzes 
(24,1, ~. G .. N. A. 3,3). Ist ein friiher begriindete1' 
W ohmntz n 1 c h t n a c h wei s b a l' odeI' ist ein im Au s -
1 and begrundeter W ohnsitz auf g e g e ben und in del' 
Schweiz kein neuer begrlindet worden, so gilt del' Au f
en t h a It sort als W ohnsitz (24,2, neue Bestimmung des 
Z. G. B.). Del' Auf en t hal t an einelu Orte zum Zweck 
d~s Besuches. ein~r L e hI' an s t al t und die Unterbringung 
eme:' Person m emer E l' Z i e hun g s -, Ve l' SOl' gun g s - , 

He II - odeI' S t r a fan s tal t begrundet k e in e n W 0 h n -
sitz (26, B. Ges. N. A. 3,2). DerWohnsitz des Ehe
ill ann e s gilt als W ohnsitz del' E h e fr au, del' VV ohnsitz 
von Vat e r und M u t tel' als VV ohnsitz del' unter ihre1' 
Gewalt stehenden Kin del', del' Sitz del' Yo I'm un d
s c haft s b e h 6 r deals ,;y ohnsitz del' b e v 0 l' ill U n d e ten 
Person (25,2, B. Ges. N. A. 4/~3). Ist del' Wolmsitz des 
B h e 111 ann e s nich t bekannt, odeI' ist die Ehefrau be
rechtigt, get1'ennt zu leben, so kann die E h e f1' a u einen 
elbstandigen Wohnsitz haben (25 2 neue Regel 

des Z. G. B.). ' , 

Dazu E r 1. S. 67 und obgenanntes B. Ges. N. A. nebst 

des ehelichen Kindes: siehe "Gemeinschaft del' 
BItern und Kinder'" , 

des "ausserehelichen" : 324 ff., "aussereheliches Kindes
verh1iltnis" . 
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Heimatbehorde, wann zur Bestellung des Beistandes kom

petent: "Beistandsehaft", 396,3; 
wann zur Bevormundung kompetent: 376,3, "Vor-

mundschaft" . 
Heimatgemeinde bei Vatersehaftsklagen auf Standesfolgen 

zuzuziehen: 312,2, "aussereheliches Kindesverhaltnis"; 
bei "Ehelicherklarung": dort 261/263: 
bei "V erkiindung und Trauung", dort 106. 

Heimatlicher Gerichtsstand in Vaterschaftssachen: 313, 
"aussereheliches Kindesverhaltnis". 

Heimlicher Entzug einer Sache, Abwehr: R26,2, "Besitz". 
Heimschlagrecht bei "Grunddienstbarkeiten": siehe untel' 

letzterem Wode. 
HeimsUitten: 349-359. 

Vorerst zu leson den Artikel "FamiH81Y,ermogen". 
Dureh EinfiihrunO' del' He i lUg Ui tt e n ("asiles de famille", "home

stead") will das Z. "G. B. "eine liegensehaftliche Besitzung be
scheidonen lJmfangcs" iIll Interesse del' Familie ,or del' Liquidation 
wegell pers(inlicher Sclmlden des E I' b 1 ass e I' s ~chiitzell; ~s will 
den Kantomm die 310glichkeit soleher Versuche moM ,erschhessen, 
das lnstitut abel' so,,'eit umschreiben, "als dies zur Einpassung in 
das 13undesziyilrecht Llnd die Zwang'syollstreokung als notig er-
scheint". E I' 1. S. 234/235. 

Die K ant one sind von Bundes wegen (349) befugt, 
die Begrundung von Familienheimstatten zu gestatten und 
wei tel' zu ol'dnen, "unter naehfolgenden Bestimmungen": 

Zur (Familien-) Heimstatte kann ein landwirtschaft
liches odeI' ein einem andel'll Gewerbe dienendes "Gut" 
odeI' ,V ohnhaus "samt Zugehor" unter folgenden V 0 I' au s

setzungen erklart werden: 
Das Haus odeI' "Gut" darf nicht grosser 

als erforderlich ist, um einer Familie,ohne 
auf die grundpfandliche Belastung odeI' sonstiges V 
des Eigentumers, ihren "ordentlichen Unterhalt" 
wahren odeI' ihr als W ohnung zu dienen. Del' 
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odel' dessen Familie muss s e 1 be r das Gut bewirtschaftell , 
das Gewerbe betreiben odeI' das Haus bewohnen: nur 

wichtigen Grunden"· kann die zustandige K ant 0 n s ~ 
"vorubergehend" eine Ausnahme von diesem Selbst

gebrauch gestatten (350/-3). 

Diese Err i c h t u 11.g S bed i n gUll g en entsprechen dem (im 
Laufe del' Beratungen ellllllal aufgestellten) Satze: ,.Die Familien
heilll.s:fitte yerfol~t den Zweck, dem Eig'Glltlimer mit samt seiner 
Fanllhe den. BeSltz eines landwirtschaftlichen oder andel'll Gutes 

wlrtschaftlichell Gefah1'cn zu erha!ten und ihn YOI' Ye1'
Gutes zu schiitzen". (E rI. S. 259.) 

Die Err i c h tun g bedarf folgender For m und 
Kautelen. Es muss ihr eine amtliche Auskundung 
Yorallsgehen, durch welche die G 1 ii ubi gel', sowie andere 
Personen, welche 8ieh dureh die Grundung' del' Heimstatte 
in ihren Rechten v e r let z t eraehten, ZUJ' Anmeldung 
ihres E ins p rue h e s aufgefordel't werden (351,1); den 
GrundpfandgUiubigern wird von Amtes wegen von 
del' Auskundung be son del' e J\fitteilung gemacht (351,2). 
Hat ein Glaubiger Einspruch erhoben, so darf die 
Heimstatte nicht el'l'ichtet werden (352,2), es hiitte ihn 
denn del' Schuldner durch Zahlung befriedigt; bei diesel' 
Zahlung ist del' Schuldner an keine Kundigungsfrist ge
bunden (352,3); e1' kann sofort zahlen und dadurch den 
Einsprueh beseitigen. Erfolgte kein Einspruch (odeI' wurde 
derselbe beseitigt), entsprieht das Gut odeI' Haus den 
(uuter 350 n01'mierten) Erfordel'l1issen der Heimstatten,' 
und werden durch di e Erriehtung keine R e c h teD ri t t e r 
verletzt, so g en e h m i go t die K ant ° n s behOrde die El'
richtung del' Heimstatte (352,1); diese wird l' e c h t s
g u I t i g durch Eintragung im G run d b u c h, die von Amtes 
wegen zu publiziel'en ist (353). 

Die Wi r k un g en del' Heimstatteerrichtung sind fol
gende: 
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Auf ein Gut oder Haus, das zm Heimstatte geworden 
ist, durfen keine G run d p fan del' gelegt werden (354,1). 
Del' Eigeniumer darf es wedel' v era u sse r n, noch vermioten, 
noch verpachten (354,2). DieZwangsvollstre ckung gegen 
die Heimstatte und ihre Zugeh6r ist ausgeschlossen (354,3), 
vorbehaltlich del' Z wan g s vel' w a I tun g des Art. 356. Die 
zustandige K ant 0 n s b e h 6 l' d e kann d em Heimstatte
eigentumel' die P fl i c h t auferlegen, seine B I u t s v e 1'
wan d ten, in auf- und absteigendel' Linie, und seine 
G e s e h w i s t e r in die Heimstatte aufzunehmen, "so fern 
sie del' Aufnahme dl'ingend bedurfeu und ihrer nicht un
wurdig sind" (355). "Vird del' Heimstatteeigentumer 
zahlungsunfahig, so el'halt das Gut oderHaus einen 
besonderen Vel' w a 1 t e l' (Z wan 12: s v e r w a I tun g ), del' 
unter Aufl'eehtel'haltung des Zweckes del' Heimstatte die 
Interessen del' Giaubiger zu wahren hat (356,1). 
Die B e fr i e dig u n g del' Glaubiger el'folgt (ohne Zwangs
vollstreekung aus den :NIitteln del' Zwangsverwaltung) in 
del' Reihenfoige des Datums ih1'er Vel'lustscheine und ge
mass konkursrechtlicher Rangordnung (356,2). 

Au fh e bun g. S ti r b t del' Eigentumer, so kann die 
Heil11stii,tte unter del' Bedingung wei t e l' be s t e hen, dass 
fUr deren Ubernahme seitens del' Erben dmch V e r fu gun g 
von Todes wegen (vgl. 467 ff.) eine bindende Ord
nung gesehaffen worden ist; Iiegt eine solehe nieht VOl', 
so wird del' Eintrag im Grundbueh naeh dem Tode des 
Eigentlimers g e 16 s e h t (357,1,2), 

Als Yerfugung von Todes wegen sehen die Erl. S. 259 
Stiftung' odeI' Fideik01l1mis VOl'; da das Gesetz die Ietztere Yer
fiigungsart verbietet (335,2), ist nul' noch die Stiftungdorm 
moglich; unterUisst dies del' Eigentumer, so findet Au fl 0 sun g del' 
HeimsteIle auf dem Wege del' E r b s e haft s t e il un g und Losclnmg 
des Grundbucheintrages statt. 
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Bei L e b z e i ten kann del' Eigentlimer die Heimstatte 
nUl' unter erseh werenden Y oraussetzungen aufl6sen; er hat 
bei del' zustandigen KantonsbehOrde sein Gesueh um 
L 6 s c hun g des Grundbueheintl'ages einzUl'eiehen; dasselbe 

publiziert; nUl' wenn "kein bereehtigter Einsprueh" 
erhoben worden ist, darf und muss die L6sehung bewilligt 

werden (358/-3
). 

libel' das Ye I' fa 11 I' e n htttten die K ant 0 n e zu bestimmen: 
sie sind auch im ubrigen zur AufsteIlung der Ausfuhrungsvorschriften: 
(.:IIarginale von 359) kompetent; aIle solehe Yorschriften bedurfen 
abel' "zu ihl'er Giiltigkeit del' Genehmigung des Bundesrates" (359). 

Heil'at als AufhebUiJ.gsgrund del' "fortgesetzten Giitergemein-
Bchaft": siehe "Gutergemeinsehaft", B; 

maeht mundig: "Handiungsfahigkeit", 14. 

Heiratsallsstattlll1g, Begunstigung verIhutet: 629,2, "Teilung 
del' Erbsehaft". 

Heiratsgut und Ausgleiehungspflieht: 626, "AusgIeiehung". 
Herabsetzlli1g des Vermaehtnisses: 486,,, V erfugungen von 

Todes wegen"; 
einer letztwilligen VerfUgung: "U ngultigkeit und Herab-

setzung del' V erfUgungen" . 
Hel'absetzui1gsklage bei eintretendel' VerfUgungsbesehran

kung des Erblassers: 516/522 ff.) "Verfiigungen von 

Todes wegen". 
Herabsetzul1gsklage: siehe "Ungultigkeit und Herabsetzung 

del' Vel'fUgungen", 522 ff. 
Herausgabe del' Erbsehaft odeI' Erbsehaftssaehe bei Ob

siegen des Erbschaftsklagers: 599, "Wirkungen des 

Erbganges" ; 
des Kindesverm6gens naeh Aufh6ren del' eltel'lichen 

Gewalt: 299/300, "eltel'liehe Verm6gensreehte" i 
des Pfandtitels aus "Sehuldbrief und Gult" an den 

Sehuldner, siehe dort, 873; 
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Heral.lsgabe des Faustpfandes bei Nachverpfandung: 886, 
"Faustpfand und Retentionsrecht": 

des t"'bel'schusses aus Y ersatzpfand-Y erkauf: 911,1, 

" Y ersatzpfancl" . 
des Yersatzscheines: 912/913,2, "Vel'satzpfancl". 
Verweigerung cles Dritten bei Besitzkonstitut: 924,3, 

"Besitz" ; 
einer besessenen Sache, Beclingungen: 939/940, 

"Besitz" ; 
einer Erbschaft, wo zu verlangen: 538,2, "Eroffnung 

cles Erbganges". 
HElI'oe: "Nutzniessung" an solcher: clort, 772. 
Hel'!'enloses GI'l.IndsUick: siehe "Aneignung", 658". 
Herrenlosa Sachan uno Tiare (718,719). 

Siehe vorerst den Artikel "Fahrniseigentum" und "An-

eignung". 
Die "Aneignung" eine1' he1'ren108en Sache ocler 

her r e nl 0 s e r Tie l' e zu E i g e n tum erfolgt cladurch, 
dass sie jemand in seinen Be sit z n i m m t, mit dem 
(ausdrucklichen oder stillschweigenclen, durch konkludente 
Hancllungen bezeugten) vVillen, ihr E i g e n tum e r zu 
werden (718); als clerart an e i gnu n g s fa h i g e Sachen 
kennt clas Recht insbesondere die herr e n los e n Tie r e. 

Herrenlose Saehen und Tiere sind Saehen (Fahrnis), an denell 
Privateigelltum zwar mogIi,eh ist, die auel' n;olT:entan, l:.ei 
del' Aneignung in niemandes Elgentum ste hen; Uel T 1 ere n p r a
s u 111 i e r t das Gesetz Ye rl u s t des E i g en t u 111 s uei Yo rl u s t am 
Be sit z in folgenden Sl1tzen: 

G e fan g e neT i ere werden herrenlos, wenn sie die Frei-
heit wieder erlangen und ihr Eigentiimer ihnen nicht umer
ziiglich und ununtel'bl'ochen nachforscht und sie wieder einzu
fangen bemiiht ist (719,1). 

G e z ii h m t e Tie l' e werden herrenlos, sobald sie wieder 
in den Zustand del' Wildheit geraten und nicht mem zu ihrem 
Herrn zul'lickkehl'en (719,2). 
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Xi c h t herrenlos werden Bienenschwarme dadurch, dass 
sie (beim "Stossen" insbesondere) auf fremden Boden gelangen 

(71 
Die in 719 n i c Ilt angefiihrten If au tie rever b 1 e i ben hei 

Entlaufcn im E i g en tum des wirklichen Eigentiimers, auch wenn 
derselbe sofortige Kachforschungen usw. untorlElsst. Derjenige, del1l 
sic zulaufen, hat die Yorsehriften iiber den "Fund" (siehe "Fahrnis
eigentum", Fund) zu wahren und (gemElss Art. (00) jedel'zeit dem 
Bereehtigten das Aufsuchen und ,Yegschaffen der Tiere zu gewElhren, 
uuter Y orbehalt seines Ret en t i ° 11 S r e c h t e s (700,2) fiir anO'erich
tcten S c had e 11. K ur wenn ein B i e 11 ens c h war m in b cinen 
f1' e III den, bevolkerten Stook fliegt, fallt er 0 11:n e EntschEldigungs
pflicht dem E i g e n t ii 111 e r dieses fremden Stockes zu (725,2). 

Hinfall del' bona mente-Enterbung: 480,2, "Verfugungen 
VOll Todes wegen". 

Hinfiilligerklarl.lng von Alimentationsbeitragen: 320, "ausser
eheliches Killdesverhaltnis". 

'"'''''''''''''' Inhaberpapiere, abhallclen gekommelle: 935 (An
merkung), "Besitz". 

Hintei'legl.lng des Schuldbetrages bei verpfalldeten Forde
rungen u. dgl.: 906, "Pfandrecht an Forclerungcn und 
andern Rechten". 

Hil1tel'legung von Zahlungen aus "Schulclbl'ief und GlUt": 
dort 861. 

Hochstbetrag bei "Grundpfand " , dort 794/795. 
Hi:ichstpel'sonliches Recht bei "Nutzniessung": dort 758. 
Hoheitsrechte del' Kantone: 6, "Einleitung", 702,,, Grulld-

eigentum". 
Hone des Haushaltullgsbeitrages bei "Gutertrennung": dort. 
Holographisches Testament: 505, "Yerfiigungen von Tocles 

wegen". 
Holzlass, Holzweg, Reistweg (Holzriesen): das Recht zu 

Holzabfuhr odeI' Holzschleppen uber das tiefer gelegene 
Grundstuck: "vYegrecht", 695/740 (k ant 0 n a I e l' 
Rechtsvorbeha1t). 
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Homonymie: siehe "Namensschutz". 
Honorierung del' " ,Villensvoll strecker " : dort, 517,3. 
Hotelmobiliar, als Zugehol' zum Grundpfand": dod 805. 

HuUe des Richters zum Schutz del' Ehe: "VVirkungen del' 
Ehe im allgemeinen". 

HUlfsregister des "Grundbuchs": dort, 949,1. 

Hundert .Jahre: "Yerschollenheit": 550 "Erbgang"; 749, 

"N utzniessung" . 

Hundertundaohtzig Tage, deren Bedeutung bezliglich Legiti
mitat eines Kindes: "ehe1iche Abstammung". 

Hydrantenanlagen, Recht zur Enteignung fUr solche: 
" W asserrecht", 711. 

Hypothek, Hypothekenrecht, Hypothekartitel u. dgl.: siehe 
"Grundpfand" und "Grundpfandverschreibung". 

Hypothekarisohe Klage des Grundpfandgliiubigers gegen 
VVertverminderung: "Grundpfand". 

J. 
Jahrgebung = Mundigerkliirung VOl' erreichtem Mundig

keitsalter: "I-Iandlungsfahigkeit"; 
zu Ehezwecken: "Ehefiihigokeit und Ehehindernisse". 

Jahrliohe Rente des uberlebenden Ehegatten, statt Nutz
niessung: "gesetzliche Erben" 463. 

ldentitiitsnachweis zu GrundbuchverfUgungen: 965,2" Grund
buch". 

ignorieren unsinniger odeI' lastiger Auflagen und Be
dingungen: 482,3, "Yerfugungen von Todes wegen". 

Immaterieller Schaden bei Scheidung, Verglitnng desselben: 
"Ehescheidung" . 

Implantatio: "Einpflanzungen" und "Baurecht". 
Impropriation: siehe "Bodenverbesserungen". 
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"Schutz del' Personlichkeit" und "Recht 
del' Personlichkeit". 

auf "Schuldbrief und Giilt" auf Namen: dort, 
369,2 ; 

bei Yerpfandung von Xicht-Inhaberpapieren: 901)2 
"Pfandrecht an Forderungen und andern Rechten". 

als Glaubiger bei "Schuldbrief und GUlt": 
dort 859. 

del' Ehefrau gehen in das Eigentum des 
Mannes uber bei "Gliterverbindung": dort; 

und Geld, abhanden gekommen: 935 "Besitz"; 
"Pfandbriefe": 917, dort. ' 
Yerpfandungsart: 901,1 "Pfandrecht an Fol'derungen 

und andern Rechten"; 
des Auftrages zur "vVillensvollstreckung": dort 518. 

del' Beistandschaft: "Vormundschaft" B 418 if. ; 
del' "elterlichen Gewalt", siehe dort: 
des " Grundeigentums" : siehe dort, 667-679. 
des Grundpfandrechtes: "Grundpfand". 
del' Rechtsverhaltnisse: 2 "Einleitung". 
des Testaments bl'aucht den Zeugen nicht bekannt 

zu sein: "V erfugungen von Todes wegen" 501,3; 
des Urteils in Vaterschaftssachen: 317 if.; "ausser

eheliches Kindesverhiiltnis" ; 
eines dinglichen Rechtes, Nachweis aus Grundbuch, 

Belegen und "auf andere Weise" in Rahmen des Ein
trags: 971,2 "Grundbuch"; 

eines Vermiichtnisses: "Verfiigungen von Todes
wegen" 484. 

Inkasso verpfandeter Forderungen: 906 "Pfandl'echt an 
Forderungen und andern Rechten". 

Inkrafttreten des Z. G. B.: 63 "Anw.- u. Einf.-Bestgn." 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 27 
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!nstandstelhmgspflicht des Nutzniessers: "Xutzniessung". 
Interdictum recupel'andae possessionis: Klage aus Besitzes

entziehung, 927! "Besitz". 
Interesse genligt zu Gl'undbucheinsichtnahme: 970,2, 

"Gnmdbuch" ; 
siehe auch: Schadenersatz u. dgL 

Interessel'lvertrehmg del' GHiubigel' bei Zahlungsunfiihigkeit 
des Heimstatteneigentlimers: 356, "Heimstatten"; 

von Pen30nen und Vermogen dmeh Beistander: siehe 

"Beistandschaft", 392 fr. 
[nteresse-Wagfall odeI' Minderung desselben als Aufiosungs

gruud von" Grunddienstbarkeiten", siehe un tel' letzterem 

Wode. 
fnterpretatio!1sregeln des Z. G. B.: "Einleitung" und "An

wendungs- und Einflihrungsbestimmungen". 
intertemporales (Privat-) Recht: Die in Art. 1 fr. del' "An

wendungs- und Einflihrungsbestimmungen" zum Z. G. B. 
niedergelegten Ubergangs-Rechtssatze libel' "die Anwen
gung bisherigen und neuen Rechtes". 

intervention del' Heimatgemeinde in Vaterschaftssachen: 
"aussereheliches Kindesverhaltnis". 

, ofrentliches del' Erbvertl'agserben: 534,1 "Klagen 

aus Erbvertl'agen" ; 
libel' Eigengut von Mann und Frau, mit ofrentlicher 

Ul'kunde: 197, "Gliterverbindung"; 
lihel' Kindervennogel1, Pfiicht zur Einreichung: 291, 

"eiterliche Vermogel1srechte". 
bBi Nacherbeneinsetzung: 

von Todes wegen" 490; 
bei Ubernahme del' "V ol'l1mndschaft": dort, B, 398; 
zur Sicherung des "Erhganges" : dort 553; 580-592, 

"ofrentliches Invental'''. 

niessung" . 
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bei Bereehnung des verfitgbal'en Teiles in 
bl'ingen: 474,2 "V erfiigungen von Todes 

libel' Nutzniessungsgegenstande: "Nutz-

Irrtum als Eheanfechtungsgrund: "U ngUltigkeit einer ge
schlossenen Ehe"; 

bei Eintrag im Zivilstandsregister: 45 "Beurkundung 
des Personenstandes". 

hoi" VerfUgungen von Todes wegen", siehe dort, 469. 
Personen: 52-89. 

vorerst die A rtikel "Personenreeht", "Natiirliehe P61'sonen" 
Person~icl:keit".' "Rechtsfahigkeit", "H8,ndlungsfahigkeit"; 

"Schutz der Personhchkelt" und "Namenssehutz". Die in dies en 
Artileeln dargestellten Rechtsnormen finden, wo sie nieht die ,natiir
lichen Per&Ol1en" allein beriihren (wie "Yerwandtsehaft" und ~Xchn
liches) entsprechende Anwendung aueh auf die "juristischen Personen". 
Das Z. G. B. hieH es fiir angezeigt, dies teilweise noeh besonders 
festzustellen (53, 54). 

Eine Definition del' "juristischen Person" gibt das 
Gesetz nicht; es begniigt sich damit, libel' die Erlangung del' 
Personlichkeit, die Rechtsfahigkeit und Handlungsfahigkeit 
solcher Gebilde Speziall10rmen aufzustellen. 

. Die E r 1:. S: 43 /~f bem81'~e~ d.azu: Die bekannte U ntel'scheidung 
zWIschen "naturlwhen und "JUl'lstlschen Personen" leide an z wei 
l\:~ a n gel n. "Einmal erzeugt sie die irrige Auifassung, als ob del' 
emzelne JlIensch von N a tur Person ware del' Personenverband 
abel' vermoge einer besondern P ri vi Ie gie'run g oder F ik t ion 
wahl'cnd . doeh. das Yerhaltnis del' Ersoheinung zur SteHung de;' 
Person h1er W16 dort das gleiche ist, namlich die Anerkennung eines 
vorhalldenen Zustandes durch die Rechtsordnung. Sodann umfasst 
del' Ausdruck "juristisch" eine Reihe von Gebilden die unter sich 
sehr ungleich sind, gibt also nicht in anschauli~her Weise den 
Unter8chied wieder, del' zwischen dies8n und del' natiirlichen Person 
besteht. :lYIan ha~ dafiir in. neuester Zeit "Y erbandsperson" yorge
schlagen, und Wir hatten m unsern ersten Entwiirfen diese Be
zeiehnung aufgenommen. Allein sie erschien zu neu und dem Sprach
g~brauche zu .. fren~d, um .die g~setzlic)1e Bestatigung erhalten zu 
leOlmen, und uberdies ber:lItet.e 818 del' Ubersetzung Schwierigkeiten, 
so dass del' Entwurf schhesshch iiberhaupt dar auf verzichtete den 
Gegensatz andel'S zu bezeichnen als mit del' Anfiihrung' del" zwei 
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H au pta rt en, in denen die juristischen Personen del' Einzelperson 
gegentibertl'eten: nKorperschaften und Anstalten, Corporations 
et etablissements". 

Das G e set z hat dann den Ausdruck "juristische Person" 
doch wiedel' aufgenommen; es betrachtet als 801che die "kol'per
schaftlich organisiel'ten Personenverbindungen" und "die einem 
besondern Zwecke gewidmeten und selbstandigen An stalten " 
(52,1), die "offentlich-rechtlichen Korperschaften und Anstaiten\ 
die "Vereine" mit und ohne wirtschaftliche Zwecke, die kirch
lichen Stiftungen und die Familienstiftungen; eine erschopfende 
Spezial-Regelung e1'fah1'en einzig die" Vereine" (60--70) und 
die "Stiftungen" (80-89; siehe unter diesen TiteIn). 

Die allgemeinen Bestimml.lngen libel' die "j uri s t
is chen Personen" (vgl. dazu obiges und die Separat
artikel "Yereine" und "Stiftungen"), Art. 52-59, be
schranken sich darauf, die Erganzungsbestimmungen 
zu den Bestimmungen libel' die "natlirlichen Personen" 
(11-38) aufznstellen; ein Gegensatz von l1atlirlicher 
und .i n l' il S tis c her Person wird n i c h t defil1iert. 

Das Recht del' Pers5nlichkeit (11-38) el'
langen die "k5rperschaftlich organisiertel1 Personenver
bindungel1", Bowie die "einem besondern Zwecke gewid
meten und selbstandigen Anstalten" dmch die E i n
tragung in das Handelsregister (52,1). 

"V gl. dazu den Artikel ~Handelsregister" im 1. Teil des Bchweiz. 
Rechtslexikons und Oblig.-Recht Art. 859 fl., 552 fl'., 590 fl., 621 fl., 
676, 680, 716. 

"Juristische Person" ist nach Z. G. B. nur eine "korperschaftlich 
organisierte Personenverbindung" oder die "einem besondern Zweck 
gewidmete und selbstandige Anstalt", sowie die in 52,2 genannten 
(nicht eintragsbediirftigen) "Korperschaften und Anstalten"; die 
juristische Person ist demnach "korperschaftlich organisierte Personen
verbindung" odeI' ~Anstalt" (inklusive ,,"V erein" und "Btiftung"); die 
Aufzahlung in 52, Abs. 1 und 2 muss als e r s c hop fen d aufgefasst 

werden. 
K e i ne rEi n t rag u n g bedlirfen "die offentlich-

rechtlichen K5rpel'schaften und Anstalten", die "Y ereine, 

421 

die nicht wil'tschaftliche Zwecke verfolgen", die "kirch
lichen Stiftungen" und die "Familienstiftungen" (52,2). 

Diese Anstalten, Korperschaften, idealen (0. R. 716) "Vereine, 
J;.irchlichen und Familien-Btiftungen werden also von Bun des 
"IV e g ~ n den eingetragen~m juristi~chen Personen g 1 e i c h g est e II t, 
zuglelCh a bel' von del' Emtragspfhcht befreit . 

.:\icht abel' am Eintrags r e c h t verhindert; es ist vielmehr den 
k ant 0 n a len Einflihrungsgesetzen im Interesse der 5ffentlichen 
Ordnung anzuraten, die fakultative Eintragung zu begiinstigen. 

Yom "Rechte del' Pers5nlichkeit" von Gesetzes wegen 
(52,3) au s g esc h los sen sind "Personenverbindungen und 
Anstalten zu unsittlichen odeI' widerrechtlichen Z weeken". 

"Vgl. dazu O. R 716,3,4. Im Btl'eitfalle hat libel' die Ein
t rag s bel' e c h ~ i g n 11 g del' Bun des l' at j als Anfsichtsbehorde tiber 
das ~IRn~elsre!?lS:er, resp: d~s ?Schweizer. Jus~izdep~l'tement, zu ent
SC.~lelden, bezughch cl:l' III 02,- .genannten l1lcht emtragspfiichtigen 
KOl'perschaften etc. wlrd dem RIC h tel' del' Sachentscheid tiber das 
"V ol'liegen von Pel'sonlichkeitsrechten zuerkannt "werden miissen, 

Rechtsfahigkeit. Schon nach allgemeiner Norm, die 
abel' im Gesetze (53) noeh ausdriicldich aufgestellt wird 
sind die (in 52,1,2 bezeichneten) "jmistischen Personen'; 
aller "Rechte und Pfiichten" fahig, die nicht die l1atiir
lichen Eigenschaften des niensehen, wie das Geschlecht 
das Alter odeI' die Yerwandtschaft "zur notwendige~ 
Voraussetzung" haben. 

Aus diesel' J'\or~ ist zu schliessen, dass die juristischen Per
sonen auah del' Bogen. ldealen Personlichkeitsrechte (27-28 
29, .30,1.; siehe dazu das unter "Namenschutz" Angeftihl'te) teil~ 
haftI g smd. 
... Ob ~ie volle J;techtsfahigkeit auch die volle Padei

fa III g' k e l.t (VOl' Gencht) bedeutet, steht nicht ausser ZweifeL Die 
Fl'a~'e schemt mil' abel' beJaht werden zu mtissen da die kantonalen 
Behmderungsgl'linde keine 801chen "natiirlichen Eigenschaften" des 

"M.~m.sche.n b.edeute.n, welche "l1otwendige "Voraussetzung" (53) diesel' 
" Fahlgkelt smd. DIe volle Rechtsflihigkeit bedeutet m. E. auch volle 

Parteifahigkeit. ("Vgl. auch 54, 55,1,2). 
. Bcmel'kenswert libel' den U m fan g diesel' RechtsfahiO'keit sind 

die. Ausflihrr:ngen. in E d. B .. 44/45: "Den be ide n H a up tad e n 
del Person 1St dIe Haupte1genschaft del' Personlichkeit 
dUl'~haus. gem e ins a n::.: S.ie haben eille gleichmassige Stellnng als 
SubJckt 1m Rechtsvel'haltnlB. Demgemass mtissen sie die Fiihigkeit 
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besitzen, aktiv und passiv Subjekt zu sein und selbeI' odeI' vertretungs
weise im Reehtsverkehr aufzutreten. Es kommt Ihnen Reehtsfiihigkeit 
und Handlungsflihigkeit zu. Dies ist unzweifelhaft in bezug auf die 
Reehtsfahigkeit; nul' im Umfang, llieht im \Yesen ist die Fahigkeit 
Subjekt von Rechtsverhaltnissen zu sein, bei den Einzelpersolle~ 
eine andere als bei den juristisehcn, Dagegcn mit Hinsieht auf die 
Handlungsfiihigkeit gehen die Ansiehten auseinander. Bezeiclmen 
wir die Fahigkeit, dureh eigenes Handeln fur sieh und andere Rechte 
und pflichten zu begriinden als Handlungsfiihigkeit, so wird diese 
Mogliehkeit vielerseits fiir die juristischen Personen bestl'itten, weil 
diese "keinen natiirlichcn \Yillen haben". AUein, wenn die Korper
schaften oder Anstalten als Person anerkannt werden, so sind sie 
auch zum Rechtsverkehr zugelassen, und dann ist es yerkehrt, zu 
meinen, sie seien doch als Personen nicht dil'ekt zugel9.ssen, sondern 
nUl' durch ihre:vel'treter. Denn diese vertreter sind ja fiir die 
juristische Person gerade so llotwendig, wie die physische Existenz 
fUr den Menschen. Sie sind mithill ein T e il de r g a 11 z e 11 E r· 
s c h e i nun g 1 sie befinden sieh in del' gleiehen SteHung, wie die 
Glieder des Menschen, sie sind Ol'gane. Was sie in diesel' 
Stellnng tun, ist Handlung del' Person selbeI' und 
nieht eines Vertreters. Sonach hat also 9.nc11 die jUl'istische 
Person Halldlungsfahigkeit nnd zwar, gleich wie die Rechtsfahigkeit 
nicht q n ali tat i v verschieden von del' del' Einzelperson, sondel'l~ 
nUl' quantitativ." 

Weiter: "Rechte und Pflichte11, die nach del' Natur del' 
Saehe die Ex i s ten z eines ]if e 11 s c hen voraussetzen, mUssen 
den juristisehell Personen vel'S chi 0 sse n sein. 1m einzelnen abel' 
kann die A b g r e n z un g auch bei diesel' Formulierung gewichtigen 
Zweifeln unterliegen. .li!an denke z. B. an die E h I' e. llier kommt 
es darauf an, was man nnter Ehre versteht. Begreift man darunter. 
das Mass del' Wel'tschatzung im gesellschaftlichen verkehr iiberhaupt, 
so wird man auch einer juristisehen Person eine Ehre, d. h. einen 
guten Rnf zuerkennen konnen. versteht man dagegen unter Ehre 
die Anerkennung cines durch Sitte und Sittlichkeit bestimmten Wertes 
einer Person, so liegt die I1Higlichkeit diesel' Anerkennung des sitt
lichen 'liT ertes nicht im \Vesen del' juristischen Person en. Die psycho
logische Frage, die hiermit auftaneht, darf del' Gesetzgeber nicht 
beantwOl'ten. Gewiss liegt del' K red i t im Bereiche der juristischen 
Person, weil er eben an das okonomisehe Zutrauen zu einer Person 
geknlipft erscheint. Dagegen sobald es sich urn das Zutrauen' 
mOl'alischel' Qualitaten handelt, wie 'Nahl'haftigkeit, Treue 
der Gesinnung, ",VohlwoHen, Billigkeit u. dgl., wol'auf doeh 
die Ehre in ihrer Bedentung als moralische Empfindung yon 
Anerkennung und Wel'tsehatzung zuriickgreift, so wil'd man 
juristischen Person eine Ehre nieht zusehl'Biben konnen. Man 
dann Bine andere Unterseheidung einfiigen: Jedes einzelne Gl 
del' juristischen Person karin als an ihrer Grundlage personlich 
teiligt erachtet werden, und jenes Zutrauen geht, soweit es die 
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Bnbel~ngt, alsdann i~direkt auf diese Beteiligten, so dass ein An g riff 
auf. dIe E h r e del' J un? tIS C hen. Persoll als Angriff anf de r en 
Glleder anch untel' dlesem GeslChtspunkte l'eehtliehe Bedeutung 
erha~ter; l~ann .... Damaeh kommt man dann zu dem Resultate dass 
die .l~ns_tls,c~:n Pe:s~~en" wie ,sie )ll: eig.en~lic? doeh nul' in lJezug 
auf dl~.", elmogensfalllgkmt RecntsfahIgkGlt oesItzen, ein8n An gl' iff 
auf ale Ehre nul' verfolgen konnen wo die Ehre in 
ih1'e1' okonomisehen Bedeutnng fii'r die Person in 
Frag e steht." Erl. S.57/58. 

HaiHlhmgsfahigkeit: Handlungsfahig - und zwar V 011 
handlungsfahig - sind die juristischen Personen "sobald 
die nach Gesetz und Statuten hiefUr unentbehrlichen 

bestellt sind" (54). Diese "Organe" - nicht etwa 
auch b1088e Angestellte, Arbeiter, Gelegenheitsvertreter -
sind" berufen, dem Willen del' juristischen Person Au s -
druck zu geben" (55,1); sie "verpflichten die 
juristische Person, sowohl durch den A b s chI u s s von 
R e c h t s g esc haft e n als d u r chi h r son s t i g e s Ve r -
halten (55,2); fUr ihr Verschulden sind die "han
delnden Person en " (d. h. die im e i n z e 1 n e n .Fane tatigen 
Orgune) ausserdem personlich verantwortlich (55,3). 

Und zwar wahl solidariseh gem ass O. R. 60. 

Art. 55 nimmt Stellung zu den Streitfragen iiber die Natur 
del' O,rga.nbetatigung der juristischen Personen, und zwal' be
wu~stIm S.llln~d.e: model'nsten Auffassung (Gierke's); vgL 
daruber dIe oDzItIerten 8. 44(45 und 57/58 del' E rl. nnd den nach
stehenden Exkurs (S. 58/59): 
, »Fasst man die Organe namlieh nicht als solche. sondcrn ala 

vert ret e r auf, so ergibt sieh damus die FoVre dass ~ n e rl au b t e 
Ha,ndln;:gen VOl: den juristisc~en .P81'~O~eI~ niemals begangen, 
":Bden konnen. DIe vollmaeht wll'd m gulhgel' Weise niemals auf 
8l~e . ullerlaubte Handlung gehen. J uristische Person en mit rechts
wldngem Zwecke sind iiberal! und von YOl'neherein niehtig. Wiirde 
abel' Yon den Ol'ganen etwas U nerlanhtes besehlossen odel' veriibt 
oh,ne Vollmacht, so konnte dieses nUl' die handelnden Einzelpersonen 
selbeI' ~ng:ehen. Man kann sich denken, wie wenig diese 0 rdnung. 
zu. bef:'Ie?lgen yer~ochte: Die juristischen Personen .wiirden auch 
mIt HmslCht auf dIe vermogensl'echtliehen Folgen aus U11-

el'laubten ~an~lungen ihrel' Organe jederzeit unbehelligt bleiben. 
und nur dIe Emzelpersonen hatten zu haften. Ganz andel'S bei 
del' vom Entwurfe (resp. dem Gesetz) vertretenen Auffassung. 1st 
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besitzen, aktiv und passiv Subjekt zu sein und seIber oder vertretungs
weise im RecMsverkehr aufzutreten. Es kommt ihnen Rechtsfahigkeit 
und Handlungsfiihigkeit zu. Dies ist unz,veifelhaft in bezug auf die 
Rechtsfahigkeit; nur im Umfang, nicht im Wesen ist die Fahigkeit 
Subjekt von Rechtsverhaltnissen zu sein, bei den Einzelpersone~ 
eine andere als hei den juristischen. Dagegen mit Rinsicht auf die 
Handlungsfiihigkeit gehen die Ansichten auseinander. Bezeichnen 
wil' die Fahigkeit, durch eigenes Randeln fUr sieh und andere Rechte 
und Pfiichten zu begrunden als Handlungsfiihigkeit, so wird diese 
Moglichkeit vielel'seits fur die juristischen Personen bestritten, weil 
diese "keinen naturlichen Willen haben ('. Allein, wenn die Korper
schaften odeI' Anstalten als Person anerkannt werden, so sind sie 
auch zum Rechtsverkehr zugelassen, und dann ist es ,erkehrt, zu 
meinen, sie seien doch als Personcn nicht direkt zugelassen, sondern 
nul' durch ih1'e Vertrete1'. Denu diese Vertl'etel' sind ja fur die 
juristische Person gcrade so notwendig, wie die physische Existenz 
fUr den 1\Ienschen. Sie sind mUhin ein T e il de r g an zen E r
s c he i nun g, sie befindell sich in del' gleichen SteHung, wie die 
Glieder des Menschen, sie sind 0 l' g an e. Was s i e in die s e r 
Stellung tun, ist Handlung del' Person selbeI' und 
nicht eines Vertretcrs. Sonach hat also auch die juristische 
Person Handlungsfahigkeit und zwar, gleich wie die Rechtsfahigkeit 
nicht qUit 1 ita t i v verschieden von del' del' Einzelperson, sonder~ 
nUl' qua n tit a ti v ." 

Weiter: "Rechte und Pflichten, die nach der NatUl' del' 
Bache die Ex i s ten z eines Jl1 ellS c hen voraussetzen, lllussen 
den juristischell Personen vcrs c 11 los sen sein. Im einzelnen abel'· 
kann die A b g r e n z u 11 g auch bei diesel' Formulierung gewichtiO'8n 
Zweifeln unterliegen. jl,fal1 denke z. B. an die E h l' e. Hier kOr::lllt 
es darauf an, was man unter Ehre versteht. Begreift man darunter 
das Mass del' Wel'tschatzung im gesellsehaftlichen Verkehr ubel'haupt,· 
so wird man aueh cineI' juristischen Person eine Ehre, d. h. einen 
guton Buf zuerkennen konnen. Versteht man dagegen unter Eille 
die Anerkennung eines dureh Sitte und Sittlichkeit bestilllmten W crtes 
einer Person, so liegt die JifOglichkeit diesel' Anerkennung des sitt
lichen "Yertcs nicht im Wescn del' jlll'istischen Personcn. Die psycho
logische Frage, die hiermit a,uftaucht, darf del' nicht 
beantworten. Gewiss liogt del' K l' e d i t im Bereiche del' illl'l.tio,eh 

Person, weil er eben an das okonomische Zutrauen zu elller 
geknupft erscheiut. Dagegen sobald os sich um das 7, III h>'I.l1Atl' 

III 0 l' ali s c her Qua 1 ita ten handel!, wie ViT ahrhaftigkeit, 
del' Gesinnung, W ohlwollen, Billigkeit u. dgl., worauf doch 
die Eh1'e in ihrer Bedeutung als moralische Empfindung von 
Anerkennung und Wertschatzung zuruckgreift, so wird man 
jlll'istischen Person eine Ehre nicht zuschreiben konnen. Man 
dann eine andere U nterscheidung einfiigell: J edes e i n zein c G 1 

del' juristischen Person kann als an ihrer Grundlage personlich 
teiligt erachtet werden, und jenes Zntrauen geM, soweit es die 
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anbel~ngt, alsdann il:direkt ,:uf diese Beteiligten, so dass ein An g riff 
auf dIe Ehre_der JurrstIschen Person als Angriff auf deIen 
G Ii e del' auch unter diesem Gesichtspunkte rechtliche Bedeutunry 
erhalten kann. ... Darnach kommt man dann zu dem Resultate das~ 
die j:ll'is/isc~~n Pe::s~nen,. wie sie ja eigentlich doch nUI in bezug 
anf dIe \ erlllogensfalllgkelt Rechtsfahigkelt lJesitzen einen An g l' i ff 
a,uf di~ Ehl'e ~ur verfolgen konnen, wo' die Ehre in 
ihrel' okonomlschen Bedeutung fur die Person in 
Frag e steht." Erl. S.57/58. 

Handlungsfahig - und zwar V 0 11 
handlungsfahig - sind die J'uristischen Personen sobald " die nach Gesetz und Statllten hiefUr unentbehrlichen 

bestellt sind" (54). Diese "Ol'gane" - nieM etwa 
auch blosse Angestellte, Arbeiter, Gelegenheitsvertretel' -
sind" berufen, dem Willen del' juristisehen Person Au s -
druck zu geben" (55,1); sie "verpflichten die 
juristische Person, sowohl durch den A b s chI us s von 
R e c h t s g esc haft e n als d u l' chi h r son s t i g e s Ve l' -
halten (55,2); fUr ihr Verschulden sind die "han
delnden Personen " (d. h. die im e i n z e 1 n e n FaIle tatigen 
Organe) ausserdem per s 6 n 1 i c h verantwortlich (55,3). 

end zwar wohl 80lidal'isch gem ass O. R. 60. 

Art. 55 nimmt SteHung zu den Streitfra<Yen libel' die Natur 
del' O.rga.nbetatigung del' juristischen Persgnen, und zwar he
WU~stI~ ~lllned.e: mod~rnst~n Auffa_ssung (Gierke's); vgL 
darubeI die obZlherten S. 44/4D und 57/D8 del' E rI. und den nach
stehenden Exkurs (S. 58/59): 
. "Fasst man die Organe namlich nicht als solche sondern als 

V edr e te I' auf, so ergibt sich daraus die FolO'c dass ~ n e rl au b t e 
lIa n dl u 7: go e n vor; den juristischen Perso;e~ l1iemals begangen. 
"':Brdcn konnen. DIe Y ollmacht wird in gultigel' Weise niemals auf 
el~e. unerlaubte Handlung gehen. Juristische Pel'sonen mit rechts
,;Idng'em Zwecke sind uberall und von vOl'llehel'ein nichtig. Wurde 
aoel' ,~on den Ol'ganen etwas U nerlaubtes beschlossen odeI' yerubt 
oh.ne 'i ollmacht, so konnte dieses nur die handelnden Einzelpersonen 
seiber ,:ng:ehen. Jifan kann sich denken, wie wenig diese Ordnung 
zll: bef~'I8?lgen vermochte: Die juristischen Personen .wurden auch 
mIt lImslCht auf die vermogensl'echtlichen Folgen aus un
erlaubten ~an~lungen ihrer Organe jederzeit unbehelligot bleiben, 
und nul' dIe Emzelpersonen hatten zu hafteu. Ganz andel'S bei 
del' vom Entwul'fe Crespo dam Gesetz) vertretenen Auffassung. Ist 
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das Organ wirklich als solches e i 11 T e i 1 d e l' Per son 1 i c h k e it, 
so entsteht in ihm die Handlmlg als €line solche diesel' Personlich
keit, sobald es als Organ ~andelt, ob inn e r hal b seiner Be fu g-
11 iss e odeI' nnter de I' e 11 U b e r s c h r e it n 11 g, 1st g 1 e i c h g ii 1 t i g. 
Sob aId eine Reehts-vedetzung -von dem Organe als sol
chem ausgeht, sei es eine Yertrags-verletzung odeI' ein 
s e 1 b s tan dig e 8 U nr e c h t, eine YeI'zugshandlung odeI' eine U nter
schIagU11g, so kommt es ni e h t darauf an, ob die handelnde Person 
mit Yo 11 mac h t gehandelt habe oder nieht, sondel'll darauf, ob sie 
als 0 I' g a n odeI' nieht als Organ tatig gewesen sei. 1st ersteres 
del' Fall, 80 ergibt sieh daraus ohne weiteres auch die Yerpflich
tung del' juristischen Personlichkeit. Die Art des Geschaftes odel' 
die Art des Aufh'etens des Organs wird hierbei regelmassig daruber 
Auf s e h 1 u s s geben, wie es sieh mit del' Handlung als Organ -ver
halte. Naturlieh kann ausserhalb del' Reehtsfahigkeit del' 
Personliehkeit aueh eine uneriaubte Handlung fUr die juristisehe 
Person nieht erfoigen. So z. B. nicht eine Mordtat, nicht eine un
ziichtige Handlung u. dgl.. Nimmt man aber z. B. an, dass del' 
Direktor einer Korporation odeI' Anstalt bei Unterhandlungen, be
treifenu die Geschafte der Gesellschaft, einen Betl'ng beginge oder 
nm der Zwecke der Gesellsehaft willen einen Brandschaden -ver
ursachte, so wiirde eben doeh eine Handlung del' juristisehen Person 
vorliegen und eine Haftung diesel' selbst und nicht einfach des 
schuldigen Mannes gegeben 8ein. 

"Aueh geht diese Haftung niemals ii bel' die R e c h t s fa h i g
k e it del' juristischen Person hi n au s. S t r a fen, die zn ih1'er 
Vollziehung die Existenz eines ]if ens c hen zur Y oraussetzung haben, 
lassen 8ich mit Wirkung auf die juristische Person nicht denken. 
Es wi1'd also aueh hierin im wesentlichen bei der -v e r m 5 g ens -
reehtlichen \'Virkung sein Bewenden haben, wenn nieht etwa 
die Strafe del' Entziehung des Gewerbebetriebes odeI' del' Auflosung 
del' Personlichkeit hinzukommt. 

"Endlich ist das Yerh111tnis auch nicht so aufzufassen, als ob 
die Handiung des 1ndiYiduums dnrch die Handiung als Organ -v 0 li
s tan dig z u g e dee k t wurde. Indi-viduelle Handlung bleibt die 
Tat del' Person, die als Organ handelt, eben doch, und darum muss 
neben del' Haftba1'keit fUr die Delilde seitens del' juristi
schen Person eine Haftba1'keit del' handelnden Personen 
bestehen, und zwar ni c h t nul' -v e I'm 0 g ens 1'e c h tl ie h, sondeI'D 

aueh krimil1ell. 
n1fit einer 801ehen Ordnnng del' Rechts- und Handlung8f11hig-

keit sehliesst sieh del' Entwurf einer Bewegung an, die auf fruhere 
Auffassungen zuriickgreift, dann abel' Bine geranme Zeit dnrch eine 
neuere doktrinelle Stromung zuriickgedr11ngt worden war, his siG 
bei uns und in den Nachbarl11ndern in nenesten Erscheinungen 
immer mehr wieder zu Ehren gezogen worden ist." 

(Vgl. anch die neuere Praxis des Bundesgerichtes in 
den Entseheidnngen A. Slg. XXXI, n. Teil, S. 242 u. 707: XXXII, 
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JI. Teil, S. 518, Erw. 2: XXIX, II. Teil, S. 488/489 u. XXXIY, 
II. Teil, S. 497 if.). . 

Del' Wohnsitz del' juristisehen Person hefindet sieh 
nie~lt ihre Statuten es andel'S hestimmen) an dem 

wo 1h1'e V erw al tung gefiihrt wil'd (56). 
Damit d~rfte del' Au s s chI n s s zivilrechtlicher BelanO'un dcr 

.?"G ~.e g en: ~ Its vel' w a I t .. u n g e:1 -von Aktiengesellschafte~ u~ dg l. 
,E!<whtun" ,on Bureaus fur bestlmmte grossere Geschafte etc. ab-
,selts del' Hauptverwaltung etc.) am Filialen etc \VOhnsl't " d .. t r h h " . z gruu-
s~ z !C ausge,,~roc en sein; nicht ganz nnbedenklich scheint die 
L12:enz, uurch dle Statuten "andel's bestimmen zu lassen". 

("Anfhebnng"). Die Art del' Ve1'-
mogensverwendung und del' Liquidation auf
gehobener, resp. aufzuhebender jnristischer Person en wird 
in erster Linie dureh die S t a tu ten derselhen bestimmt. 
Nul' wenn "das Gesetz, die Statuten, die StiftUllO'snrkunde 
~der die znstiindigen Organe" es n i c h t a 11 de r s be
stimmten, fiillt das Yermogen einer aufgehobenGn jnristi
seh.en Person "an das Gemeinwesen (Bund, Kanton, Ge
memde), ~em sie nach ihrer Bestimmung angehOl't hat" 
(57, 1). Dl~se~ Vel'mogen ist alsdann "dem bisherigen 
Z~eeke. mo~he!lS~ entspreehend" zu verwenden (57,2). 
~lrd ellle ~nnstlsehe Person \vegen Verfolgnng unsitt
hehe1' oder wlderreehtlieher Zweeke geriehtlieh anfo'ehohen 
so fal~t ihr Yermogen von Gesetzes wegen (57,3) an da~ 
Gememwesen; nnd zwar aueh dann wo .etwas anderes 
b . ' estHllmt worden ist. 

'Vie d.as .B. Gesetz - entgeg-ell einel' Anzahl kantonaler 
.. - ~ur dle Entstehung del' jnristisehen Person keinerlei 

Pl'lVl!eglerun g oucr .Konzessionierullg drrrch den Sta,at 
ver~an",t:. sonderll bl08s ehe Erfiillul1g del' -vorgeschriebenell Formel1 

nherlasst, es aucl; die Bee n dig u n g grundsatzlich (mit den ohn~ 
g~:echtfertlgten Ansnahmen) dem Willen ihrer Statnten und 

. N lC~t ~us~eschlossen. si~d .. abel' fur En t s t e hun g und 
19un" gewlsse_ PublIzltatsformen im Interesse del' 

Ordnung (09,1) fUr oifentlich-rechtliche Gebilde (vgl. 
S. 60). 
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Uber die D au e I' del' juristischen Personlichkeit sind trotz 
einiger Bedenken gegen die sogenannte "tote Hand" keincrlei Be
stimmungen aufgenommen worden (vg1. Er 1. S. J6f77); ~em 
off e n t Ii c hen Rechte (von Bund und K ant 0 n e n) smd abel' hIer
durch kaum Schranken gezogen, abgesehen von del' Sonderbestim
mung des Art. 59,1. (Gleicher Ansicht: Erl. S. 76/77.) 

Einzi 0- in Art. 749 2 ist v orO'eschrie ben, dass die N u tz n i e s sun g 
fUr juristis"'che Pel'sondn "hochsten8 hundert J alll'e" dauel'll kohne. 

Das Verfahnm bei del' Liquidation des Vel'
m ogens von juristis<;hen Personen richtet sich (m an gel s 
s tat uta r i 8 C her V orschriften) nach den V orschriften) 
"die fUr die Genossenschaften" aufgestellt sind (58). 

Art. 709 ff, 0, R. sollen, gemass Erl. S. 80, auch den Be
diirfnissen del' V 8l'eine und Stiftungen genugen, 

Fur kantonale Genossenschaften enthalt das kanto· 
n a Ie" Recht vereinzelt einige Vorschriften (Alpliquidationen, Aufe 
lasung von Allmend- und Waldkorporationen etc. V gl. Schweiz. 
P~R. I, S. 160ft'). Fur die Aktiengesellschaften hat das 
Gesetz (Ob1.-Recht) Liquidationsvorschriften aufgestellt, die sich ganz 
nach del' Eigenart dieses Institutes rich ten und zur Verallgemeine-
rung nicht tauglich erscheincn". , 

Vorbehalt besonderen Rechtes. Fur die 
offentlieh-rechtlichen und kirchlichen Anstalten" hat das 

" Z. G. B. ausdrucklich (59,1) "das offen tliche Recht 
de:,; Bundes und del' Kantone" vorbehalten; "Personen
verbindungen, die einen widschaftlichen Zweck ver
foigen" (also Kollektiv-, Kommandit-, Aktien-, Kom
mandit-Aktien-Gesellschaften, Genossenschaftel1, die ein
fache Gesellschaft des O. R.) unterstehen wie bishin"den 
Bestimmungen uber die Gesellschaften und Genossen
schaften" (59,2); A 11 m e 11 d g e nos s :e n s c 11 a ft e 11 "und 
ahnliche Korperschaften" verb1eiben unter den Bestim·' 
mungen des "kantonalen Rechtes" (59,3). 

P r a k tis c h die1l8n also die ,allgemeinen Bestimmungen" 
Art. 52- 59 nul' den Vereinen (60-79) uud Stiftunge 
(80-89) Bowie zur A usfullung' bisherigel' Lucken d 
allg em'eil1en Rechtes del' juristischen Person (wie 
sonders 53-56 und 57-58). Vgl. "Vereine" und "Stiftungen". 
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In t e rt e m p 0 r al ist auf "A. n, E. Best." 7 zu vel'weisen ~ 
B is h e ri g e Personenverbande, Anstalten und Stifiullg'en be h al ten 
ihT8 Personlichkeit, miisseu abel', wo jetzt Eintrao'spfiicht besteht. 
binnen fiinf J ahl'en dieselbe nachholen; del' In hal t del' Pel'sonlich~ 
keitsrechte bestimmt sich nach n e u e m Rechte. 

: Haft u n g fUr Schaden nach den V 0 r 111 u n d -
s c haft s behorden: 427 "Yormundschaft"; 

des letzten ,V 0 h n sit z e s, dessen Erbberechtigung: 
466 "gesetzliche Erben ,c ; 

wird Eigentumer von IV iss e 11 s c haft 1 i c hen wel't
vollen G e g ens tan den: 724, "Fahrniseigentul11"; 

Haftung fUr Schtitzul1g bei del' Glilt: 849 "Pfand

brief und Gult"; 
bei Auslosung und· Tilgung von GUlten in Seden 

amtliche t'berwachungspflicht: 882 "Anleihenstitel mit 

Grundpfandrecht" ; 
Haftung aus del' Fuhrung des "Gnmdbuchs": 955, 

dort. 
Erben-Gi.iIten: 853 "Schuldbrief und Gult" ; 

Recht im Verhaltnis zum Bundesrecht; 5, 6, 
"Einleitung" und "A. u. E. Best." ; 

bei "Ehescheidung": 158, dort; 
bei Vaterschaftsklage: 310 "aussereheliches Kindes

verhaltnis" ; 
Befugl1is die "H e i 111 S tat t e" zu gestatten und zu 

ordnen: 349, dort; 359 Genehmigung kal1tonaler Vor

schriften ; 
bestimmt zustandige Behol'den und Verfahren fUr die 

En t m un d i gu 11 g: 373 "Vormundschaft"; 
V erordnungsrecht betr. "Vormundschaft": 362/424, 

dort; 
V orbehalt des Bundesrechts: 374, 375; 
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Kal1tol1ales Recht: Berechtigung zur Zustalldigerklarung 
der heimatlichen YormundschaftsbehOrde: 376 "V or-

mundschaft" ; 
W ahrung del' Interessen be v 0 l' m un d e t e r Kantons-

angehol'iger: 378, "Vormundschaft"; 
N achpriifungs1'echt del' vormundschaftl. Rechnungen 

423; "Vormundschaft"; 
den PfiichtteilanSpTuch del' Geschwister aufzuheben 

odeI' auf ihre N achkommen auszudehnen: 472 "Vel'
filgungen von Todes wegen"; 

hat die U rkundsperson fUr letztwillige VerfUgungen 
zu bestimmen: 499 "Verfilgungen von Todes wegen"; 

ordnet die Aufbewahrung del' letztwilligen Vel'filgungen; 
504, 505 "Verfiigungen von Todes wegen"; 

kann die Siegelung del' Erbschaft vol'sehen: 552, 

"Wirkungen des Erbganges"; 
regelt das Inventar als Sicherungsmassregel des E 1'b -

ganges: 553, dort; 
und El'richtung des "offentlichen Invental's": 581, 

dort; 
kann weitergehende amtliche lYIitwirkung bei El'b-

teilung vorsehen: 609, "Teilung del' Erbschaft"; 
Befugnis zu V o1'sch1'iften gegen Z e r s t ii c k e I u n g 

del' Grundstlicke: 616, dort; 
n e u e s Lan d an offentlichen Gewassern den An

stossern zu liberlassen: 659, "Grundeigentum"; 
Pfiicht zur Aufstellung von V orschriften iiber Aneig

nung herrenlosen Landes und libel' Ausbeutung und 
Gemeingebrauch del' offentlichen Sachen: 664, "Grund-

eigentum" ; 
B a u v 0 1'8 C h ri ft en aufzustellen: 686, "Grundeigen-

tum" ; 
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Recht: Vorschriften libel' Be p fl a 11 Z U 11 g und 
Andes aufzustellen: 688, "Grundeigentum"; 

Bestimmungen libel' die \V e g l' e c h t e aufzustellen: 
695, "Grundeigentum"; 

vorbehalten fiir Bestimmungen iiber E i n friedigung: 
697, "Grundeigentnm"; 

das Betreten fremden Bodens zur Ausubung 
von Jagd und Fischerei zu gestatten; 699, "Grund
eigentum" ; 

zu Beschra.nkungen des Grundeigentums: 702, dort; 
zur Durchfiihrung von Bod e n verbesserungen 703, 

"Grundeigentum" ; 
die Fort 1 e i tun g del' Que 11 e n zu ordnen, be

schranken odeI' zu untersagen: 705, "Grundeigentum" und 
"vVasserrecht" ; 

die Benutzung von Quellen durch Nichteigen
tumer zu ordnen: 709) "Grundeigentum" und "vV asser
recht" ; 

bezuglich die We g l' e c h t e: 740, "Grunddienstbar
keiten" ; 

kann fill' grundpfandliche Forderungen den Zinsfuss 
beschrallken: 795 "Gmndpfand"; 

und V e r p fa n dun g von offentlichem Boden, All
mend en usw.: 796 "Grundpfand"; 

betr. Feuerversicheru ng: 822 "Grundpfand".' 
uber Ablosung del' Grundpfandrechte 828, "Grund

pfandverschreibung" ; 
und gesetzlichePfandrechte, keine Eintrags

pflicht: 836, "Gmndpfandverschreibung"; 
amtliche Schiitzung fUr Errichtung von S c h u 1 d

b r i e fen: 843, "Schuldbrief und Giilt"; 
und Kiindigung des Schuldbriefes 844, dort; 
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Kantonales hat die amtliche Schiitzung bei del' G ii 1 t 
zu ordnen: 848, dort; 

hat eine Amtsstelle zur U nterschrift von "S c h u 1 d
brief und Giilt" zu bezeichnen: 857, dort; 

bezeichnet Kreise und Beamte fUr ProtokollfUhrung 
bei Viehverpfandung: 885, "Faustpfand und Re

tentionsrecht" ; 
und Pfandleihgewerhe: 907,908,915, "Ve1'

satzpfand" i 
iiber Ausgabe von "Pfandhriefen": 916, 918, dort; 
o1'dnet die Einrichtung del' Gl'un d bnch am tel' usw.: 

953, "Grundbuch"; 
Gebiihren fUr Eintragungen ins "G run db u c h " und 

Vermessungsarbeit: 954, dort; 
Anmerkung offentlich-rechtlicher Eigentumsbeschran-

kungen im "Grundbuch": 962, dort; 
kann offentliche Urkundspersonen zur Anmeldung 

del' offentlichen Urkunden heim Grundbuch anhalten: 

963, "Grundbuch".; 
die Eigentumsrechte an Baumen auf fremdem Boden 

zu heschranken odeI' aufzuheben: "A. u. ,E. Best." 20; 
N euausfertigung del' bestehenden Pfandtitel vorzu-

8chreiben: "A. u. E. Best.", 22; 
Ubergangsbestimmungel1 betr. die Pfandstelle aufzu-

stellen: "A. u. E. Best.", 30; 
zur Gleichstellung bisheriger Pfandarten mit' solchen 

des neuen Rechts: "A. u. E. Best." j 33.: 
Aufhebung dinglicher Rechte, die bis zu einem be

stimmten Zeitpunkt nicht eingetragen sind: "A. u. E. 
Best.", 44; 

kann Einfi.i.hrung des G I' U n db u c h e s verschieben: 

;,A. u. E. BesL", 46; 
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Bezeichnung del' Formen; denen Grund
buchwirkung zukommen soIl: "A. u. E. Best.", 48; 

durch Z. G. B. formell aufgehoben: "A. u. E. Best.", 

51; 
und Pfiicht zur Aufstellung erg an zen de rAn 0 I' d -

llungen zum Zivilrecht: "A. u. E. Best.", 52; 
zu Bezeichnung del' "zustandigen B ehorden": 

u. E. Best.". 54: , , 

ordnet die "offentliche Beurkundung": "A. u.B. Best,", 

55; 
Schaffung eines gesetzlichen Pfandrechts zur 8icher

steHung del' Spal'einlagen "A. u. E. Best.", 57. 

Kantcme haften primal' fUr allen Schaden aus Grundbuch
fUhrung: 955,1, "Grundbuch". 

konnen von del' He i mat b e 11 0 I'd e bevor-
mundet werden: "Vormundschaft", 376,2. 

Kanzeliierung del' Titel als V oraussetzung del' Loschung 
"Schuld brief und Giilt": dort, 864. 

odeI' Kapitalratenabzahlung bei "Schuldbrief und 
: 862, dort. 

von :M:undelvermogen, Titelpriifung, Kon
versionspfiicht: "V ormundschaft", B 401, 402. 

auf Riickkauf dem "Y ersatzpfand" gleichgestellt, 

dort, 914. 
Anwendung del' Kaufregeln auf :M:iterbschaft: 637, 

"Teilung del' Erbschaft". 
aus Versatzpfand, Yerwertung: 911, "V ersatz-

"Faustpfand und 

abhandengekommene, nul' gegen Ve1'
giitung ruckzuel'statten: 934)2, "Besitz". 
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Kaufsrechte, siehe "VorkaufsrechtU und "Beschrankungen 
des Grundeigentums". 

im Grundbuch vorgemerkte: 683, " Grundeigentum" • 
Kaufsversprechen, Vormerkung im "Grundbuch", dort 959. 
Kautioniei'ung del' Entbindungs- und Alimentenforderung: 

321 aussereheliches Kindesverhaltnis". , " 
Kein6 Erklarung tiber Erbschaftsannahme bedeutet 

nahme unter offentlichem Inventar": 588,2/589, 
kungen des Erbganges". 

Kind im Mutterleib, dessen Rechtsschutz: "Recht del" 

Personlichkeit" . 
noch nicht geborenes, Berucksichtigung bei Teilung 

del' Erbschaft: 605, "Teilung del' Erbschaft"; 
VOl' del' Gebmt erbfahig: 544,1 u.2, "Eroffnung dea 

Erbganges" . 
Kinder erben zu gleichen Teilen: "gesetzliche Erben"., 

457 2 : 

u~ld uberlebendel' Ehegatte, Erbverhaltnis: "gesetz-

Hche Erben", 462/463. 
Kinderarbeit, Erwerb damus: "elterliche V ermogensrechte". 
Kil'ldergutprivileg: 301, "elterliche Vermogensre~:l~e" •. " 
Kil1desalter als Behinderung del' "HandlungI'Jahlgk€lt, 

siehe unter letzterem ""\Verte, 16. 

Kindesarmahme (Adoption); 264-269. 
Zuerst nachzuschlagen die Artikel: "Y erwandtschaft", "~be

liches KindesverhliJtnis", "eheliche Abstammung" und "Ehehch-
erkJarung". . T' • . 

Die YOI' au sse t z un g e n del' Iundesannahme (AdoptIOn) eIl:t-
sprechen den Yorschriften del' wenig en Kant.one (E. Hub e.r, SchweI~. 
P · t ht I S 410 II') die dieses Inshtut schon besItzen; ,,{be rna rec , ,. .' , . I l' I K' de 
Wi l' k u n gist G lei c h stell u n g mit eIllem e 1 e 1 C 1 e n 1 ~ , 

und zwar 0 h n eVe rl u s t del' b i s 11 e ri I? e n R e. e h t e. T },J~~m os 
ist g est a t t e t, v 0 I' del' Annahme tiber dIe elterhchen vermogens
rechte und das Erbrecht be J i e big e A b maC!I u.n g e Il:. aufzuste~len, 
mithin auch die .Schranke del' Yerftigungsf;'81heIt ~u ubel'schr81ien. 
In Frage kommt abel' dabei nul' del' P fh c h t t e 11 des an genom-
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meuen Kindes. Denn eheliche K achkol1lmen darf del' Annehmende 
zur Zeit del' Abrede tiberhaupt nicht haben, die EItel'll wiirden das 
ang'enoml1lene Kind ohnedies infolge del' Gleichstellung mit eillem 
ehelichen Kinde Yom Pfiichtteil ausschliessen, und erhiilt del' Au
nehJll8nde II a c h del' Annahm8 e h e li c h e Kin del', so bleibt dies en 
ihr PfJjchtteil selbstverstandlich gewahrt. Ebenso bleibt del' i.i be r-
1 e ben deE h ega t t e des Annehmenden bei dem gesetzlichen 
Pflichtt eil. Gemeint ist also nur, dass del' Annellll1ende in jener 
Abl'ede nicht an den Ptlichtteil des angenommenen Kindes gebunden 
sei, sondeI'll diesfalls VOl' del' Annahme die Befugnis einer freien 
AuoI'dmmg besitzen soll. Wird nichts verabredet, so hat das Kind 
den Ptlichtteil eines ehelichen Kindes. 1m i.ibrigen bilden diese 
Abreden einen Bestandteil des Ann a h me vel' tr age s und stehen 
daller auch unter dessen For m v 0 r S C 11 r i f t. 

"Eine Einwirkung auf das B i.i r gel' r e c h t ist nach dem Ent
wurf del' Kil1desannahll1e nicht zugestanden. Das k ant 0 n ale 
5ffentliche Recht soil auch ki.inftig hiefiir ll1assgebend bleiben. 

"Eine Au fh e bun g kann durch Vertl'ag stattfinden odeI' aus 
wichtigen Grtinden auf einseitiges Begehren durch den Richter an
geOl'duet werden. ::II an darf dabei nall18ntlich an schweren Lndank 
odeI' unehrenhaften Lebenswandel des angenommenen Kindes denken." 
E r1. S. 237/238. 

V 0 r au sse t z u n g e 11 del' Adoptionsmoglichkeit. 

In del' Person des A. nne h men den: Die l{indes
annahme ist nm solchen Personen gestattet, die keine 
ehelichen N achkommen haben, wenigstens vierzig Jahre 
alt und wenigstens achtzehn Jahre alter sind als das an
zunehmende Kind (264,1,2). 

In del' Person des An z u n e h men den: Zustimmung 
bei Urteilsfiihigkeit (265,1, 16/18) und Zustimmung del' 
EItel'll odeI' vormundschaftlichen Aufsichtsbehorden bei 
Umnundigkeit odeI' Entmundigtsein (265,2). 

Eine verheiratete Person kann ohne die Zu
stim m un g ihres E h ega tt e n wedel' ein Kind annehmen, 
noch als Kind angenommen (adoptiert) werden (266,1). 
Unverheiratete konnen ein Kind nicht gemeinschaft
Ii c h adoptieren; dieses Recht steht nm einem E he -
paar zu (266,2). 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 28 
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For m. Die K:indesannahme el'folgt auf Grund einer 
6 ff e n t li c hen U l' k un de" , mit Ermiichtigung del' 

(nach kantonalem Rechte) zustiindigen Behorde am 
W 0 hns i tz des Annehmenden, und ist:in das G 13 burts
register (vom Zivilstandsbeamten) einzutragen (267,1). 
Die K ant 0 n s b 13 h 6 l' d e (Regierungsrat u. del'gl.) dal'f 
von Gesetzes wegen (267,2), auch wenn die gesetzlichen 
Vorau8setzungen (del' Art. 264-266) vorhanden sind, 
ihre E r m ii c h t i gun g nm dann erteilen, "wenn del' 
Annehmende dem Kinde Fursorge und Pftege erwiesen 
hat odeI' andere wichtige G1'unde" (zm Gewiihl'ung del' 
Adoption) "vol'liegen und dem Kinde aus del' Annahme 

kein N achteil ent8teht". 
Form und lnhalt del' "offentlichen U~kunde" sind 

bundesrechtlich nicht vorgeschrieben; es. dlirfte 818h em~fehlen, 
darin festzustellen, dass die Behorden dem lr: 267,2 vor?'eschrlebin:n 
Priifungsrecht nachgelebt haben. Gegen dIe unbegrundete "\ e1-
wei gel' u n g del' Adoption diidte Annehmenden und Anzunehmell(~en 
das bundesgerichtliche Berufungsreeht :,e.gen R.eehLS
verweigerung (Verletzung subjektiver Reehte) ~Uzubl~ligen sem. 

Naeh Rehfous, S. 54, solI del' },doptlon e111es ausser
eheliehfln Kindes durch seinen Vater, und zw:"r selbst n,:eh 
erfolgter Anerkeunung, nieht~ entgegens~ehen. ~OW81t dadurch mc.ht 
eine Umgehung del' Vorsehnft~n yo:: 2D5 ff:, 2D8 ff:. undo 312 if. l:.n 
Einzelfalle bezweekt werden will, durfte dlese w81therzlge franzo
sisehe Auifassung zn billigen sein. 

'V irk un g. Das angenommene Kind el'hiilt den 
Familiennamen (nicht aueh das Bul'gerrecht; 
siehe oben E r 1.) des Annehmenden und wird diesem 
gegenuber e l' b bel' e c h t i g t, und zwar ohne die b i s
hedge E1'bbereehtigung (gegen die naturlichen 
Eltern usw.) zu verlieren. (268,1.) Auf den Annel1l11en
den gehen von Gesetzes wegen die elterlichen Rechte 

und Pfiiehten uber. 
Diese Ubertragung bedeutet implizite ein Auf~lor.en der 

b ish e ri g e n eUer lichen Reehte und P~iehten; ~usschh~sshch des 
Erbreehtes. Dagegen solI es erlaubt sem, iiber dIe elterhchen Ver-
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".~'n"'··P0·h+p und sogar iiber das Erbl'8cht \" 0 r del' Adoption mit 
i\1timnWlleL Urkullde beliebige Abweichungen von den Bestimmu;gen 
iiber die Rechtsstellung eines "eheliehen Kindes" zu vereinbaren" 

wobei immer. zn beaehten da5s sachbeztlglieh nm das 
recht gegenliber den Adop eltern in Frage kommen 

kann; dasjenige gegenliber den bisherigen Eltern muss gewahl't 
bleiben (268,2). Es diirfen auch die" iibergehenden" Elternpfiichten 
kein8 geringern sein, als die b ish e r bestehenden, da senst das· 
Kind benaehteiligt wiirde (267,2). Eine genaue Prlifnng soleher 
Abweichungsbestimmungen muss den kantonalen Behorden zur 
ptii0ht gemaeht werden. 

Entgegen franz6siseher Rechtsauffassung (welche die 
Adoption als irrevocable betrachtet), gewiihrt das Z. G. B. 
auch bezuglich del' A !l fh e bun g del' Kindesannahme Ve r
tragsfreiheit; die Adoption kann "mit beidseitige1'Zu
stiml1lung und unter Beobachtung der bei ihrer Begrundung 
zu befolgenden Vorsehriften jed e r z e i t anfgehoben wer
den". (269,1). Eine solche Aufhebung "b e s e it i g t 
jede kunftige Wi1'kung del' Kindesannahme", ist abel' 
"unwiderrufiich". (269,'\) 

Durch den R i e h t e r wird die Adoption aufgehoben 
auf Begehren des angenommenen Kin des, wenn es 
" wi e h t i g e G I' U n de" geltend macht, und auf Begehren 
des Ann e h men den (Adoptivvaters), wenn e1' gegenuber 
dem Kinde einen E n t e r bun g s g run d geltend zu maehen 
hat (269,2). 

Uber die Enterbungsgriinde siehe 477-480 und Ver-
fligungsfreiheit". " 

Uber die in t e rt e m p 0 r ale Regelung der "Eltern- lllld Kindes
rechte" siehe "A. nnd E. Best." 12 if. 

Kindesarmahme als Eheunfiihigkeitsgrund: "Ehefiihigkeit 
und Ehehinde1'nisse", 100/129. 

und Eheanfechtbarkeit: "Ungultigkeit einer geschlos
senen Ehe". 

Kindespflichten: "Elte1'liehe Gewalt". 
Kindessehuiz dmeh BehOrden bei pfiiehtwid1'igem Ver

halten del' EItel'll: "Elterliche Gewalt". 
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Kil1desvel'haitl1is, eheliches: "Eheliehes Kindesverhaltnis" 

und "Eheliche Abstammung"; 
aussereheliehes: 302-327, "aussereheliehes Kindes-

verhii1tnis" . 
• Kil1desvermogel1, Haftung: 280,3, "eltel'liehe Gewalt"; 

in Beruf odeI' Gewel'be: 296, "elterliehe Vel'mogens-

rechte" ; 
Verwaltung und Nutzung dureh die Eltel'll: "eIter-

liehe Vermogensrecbte"; 
Rechte del' aussereheliehen Eltel'll: 327, "aussel'ehe-

liches Kindesvel'haltnis". 
Kil1deswolms!tz: "Heimat und W ohnsitz" . 
Kirchliche Stiftungen: "Juristische Personen" und "Stif-

tungen"; keine Eintragspflicht: 52; 
Kol'perschaften und Anstalten offelltlichell Rechts: 59, 

"juristische Personell"; 
Tnmung: "Eheschliessung", 118. 

Klagbegehren del' Vaterschaftsklage: 309, "aussereheliehes 

Killdesverh1i1tnis" . 
Klage auf Aballderung odeI' Loschung eines ungereeht-

fertigten Grundbucheintrages: 275 ff.: "Grundbuch"; 
auf U ntersagung del' Ehe: "V el'kiindung und Trau-

ung", 111; 
aus Besitzesentziehung: 927, "Besitz"; 
aus Besitzesstorung: 928, "Besitz"; 
aus Gewahrleistul1gspfticbt del' Miterben: 637,2, "Tei-

lung del' Erbschaft" ; 
bei Verletzung persol1lichel' Vel'haltnisse : 

"Schutz del' Personlichkeit" ; 
des Vermachtnisnehmers: 598 ff./501, "W· l\.Ull~\j!l, 

des Erbgal1ges"; 
gegen den Besitzer und Beruful1g auf" besseres Recht" 

932, "Besitz"; 

- 437 

auf Ungiiltigeorklal'ung odel' Herabsetzung, auf He
rausgabe odel' T81lung beim Richter des W ohnsitzes des 
Erblassers anzubringen' 538 2 Ero"ff dEb . "" nung BS r-
ganges" ; 

auf Vel'einsauflosung: "V ereine" . 
auf Stiftungsauflosung: "Stiftul1g~l1": 
usw,: unter den jeweiligen StichwOl:tel1; 

aus Erbvertriigen: 534-536. . 
Vgl. vorers~."Erbrecht" und "Gesetzliche Erben": die Kl 

aug Erbvertragen" sind nicht zu verwech 1 °t 'E 'b" agen 
klage (598-601), se nml " I schafts-

Del' Abschnitt "Klagen aus Erbvertriigen" steht' , 
am Ende del' Da1'stellung libel' die Verfiigungen 0 T Id

m 
Z. G .. B. 

;,. , t h' I G .. " v noes wegen" 
-d u,"", . edc ~dlsc,:enll run.don (Amnerkung zu 516) und ZUlli Zweck~ 

8r !Jon er ar .te ung diesel' pro Z e s S I' e 0 h t l' I 1If t' . 
wir das Ar:tikelchen unter eigener Rub1'ik. I c 1 e It.r a ene brmgen 

In;t Tltel ,:Klage~ aus Erbvertragen" werden besprochen' d' 
.Anspruche ber Ausnchtung zu Lebzeiten des Erbla ".' ~e 
nale 5n ,j,) ld d' A l' ssm's (Margl
d ,1 v H lilb Ie" usg erchung beim Erbverzicht" (Ma1'ginale 535) 
mc 1 .. " era,.setzung " und "Riickleistung" (535, 536), 

Ubertragt del' Erblasser aus El'bvertrag (vgL 
Art. 458, 495-497 und 512-516) sein V .0 

b 
0 L ' ermogen 

e 1 e b z e I ten auf den Vertl'agsel'bel1 so kann d' . ,off 1· h ,lesel' 
em ,,0 ent 10 es Il1vental''' (dort 580-592) aufnehmen 
lassen (534,1), um del' Vorteile einer solehen Inventar
aufnahme teilhaftig zu werden. 

. X ach allgemeinen Rechtsgrundsatzen haftet del' E I' b 1 
bm. 801che1' Vel'mogensabt1'etung seinen Gliiubi ern e r .. a s ~ e r 
welter, es ~bern,~Il111:t abel' del' vertragserbegdie iit;~;/ICh 
d~s~ nun die Glaublger, soweit sie nicht in die Uberh'a un 'e·

80 

wlllIgton, z wei Schuldner haben B'd' S h g g Ill-1 B d f . "el leSel' ac lage kann es 
~ s grosses e iiI' nis empfunden werden libel' den Stand d SlId 

d
m dmaslsge ber:der Weise ullterrichtet z~ werden ein R:;u lt~~U den 
a lIrc 1 errelcht Wll'd d d Y' i, , as gibt ein .. ff tl· l' ass man. em ertragserben die Befugnis 

d' ,,' 1· 0 e;:r IC les 1nventar aufnehmen zu lassen Auf 
le,es nventar 1St del' V e r tl' a g bId .' 

eine :~usschlagung nicht mehr ge~t~~d em::h::nk:l~~pfi:~~!~j ~ae~ 
:t:~~~eg:nsa~tJ~tun! angenommen hat. Fraglich kon'nte es da~eg~~ 

,0 as nventar auch fiir den Erblasser wirke D 
b~: saobe:

u 
das Verh~ltnis zwischen den beiden Vel'tragsparteien ~fl:en~ 
denken 1St, dass der Erblasser gegen den Erben fiil' alles, 
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was er nach del' Abtretung noc11 an Dritte auf Rechnung des ab
getretenen Vermogens leistet, Regressrecht hat, so glal!ben wir uns 
dahin entscheiden zu mussen, dass del' Reehnungsruf III bezug auf 
daB abgetretcue Vel'llogen ohr;e weitel'~s a~ch dem E r b 1 a SCI'" zu
gute komme. Doeh haben Wll' es absJChtheh untel'lassen, damber 
im Gesetz etwas zu sagen," E rI. S. 95. 

Hat del' Erblasser n i c h tall e s Vermogen ubertragen 
odeI' nach del' Ubertragung n e u e s Vel' m 0 g en erworben, 
so bezieht sich del' Erbvertrag (unter V ol'behalt and ere r 
vertraglicher Anordnung) n u r auf das u bel' t l' age n e 

Vermogen (534,2). 
Die Erl. S. 95/96 weisen saehbeziiglieh auf die Bogen. Ver

pfl'iindungBvertrage; vgl. auch ?-R. ~23 und die ~eu!?eRtal
tung dieses bisher kantonalen InstJtutes un neuen ObhgatJOnen-
l'echt des Z. G. B. 

Sow e i t die Vermogensiibergabe bei Lebzeiten statt-
gefunden hat, gehen R e c h t e und P fl i c h ten aus dem 
Vel'trag (unter Vorbehalt and ere l' veI'tI'aglicher An
ordnung) auf die E r ben des Vertl'agserben ubel' (534,3). 

Das w[ire woh1 selbstverstandlieh; die Erben des eingesetzten 
Erben iibernehmen dessen Rechtspersonliehkeit. 

Bei Erbverzicht (495; Marginale zu 535) konnen 
die :M:iterben die Her a b set z un g verlangen, wenn del' 
Erblasser dem verzichtenden Erben be i L e b z e i ten 
Lei stu n g e n gemacht, welche den verfUgbaren Teil 
seiner Erbschaft ubersteigen. (535,1). Diesel' Herab
setzung unterliegt abel' die Verfiigung nur fUr den Be
t rag um den sie den Pfl.icbtteil des Verzicbtenden , " 
ubersteigt" (535,2); tl'otz des Verzichtes behalt er also 
seinen Pfl.ichtteil. Die A n r e c h nun g del' Lei stu D g e n 
erfolgt nach den gleichen Vorschriften, wie bei del' "Aus
gleichung (535,3 und 626- 633, siebe "Ausgleichung"). 

Dagegen gew1thrt das Gesetz (536) dem Verzichtenden 
die Alternative (das Wahlrecht), entweder diese Riickleistung 
(infolge Herabsetzungsklage) auf sich zu nehmen, odeI' abel' 
"die ganze Leistung in die TeiJung einzuwerfen und an diesel' 
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teilzunehmen, als ob er nicht verzichtet h1ttte" (536), d. h. 
einfach die Wirkungen des Erbverzichtsvertrages l'iickgangig 
zu machen. V gl. auch E r 1. S. 96. 

bei Vaterschaftsklage: 308, "aussereheliches 

Kindesverhaltnis" . 
von Mutter und Kind in Vaterschaftssachen: 

"aussereheliches Kindesverhaltnis". 
KoliektillbliiUer des "Grundbuchs": dort, 942 ft., insbe

sondere 947. 
Kollokation des Frauengutes hei "Guterverbindung": dort 

"El'satzforderungen" 211. 
Richter ZUl' Beurteilung von Verantwortlich-

keitsldagen aus "Vol'mundschaft": dort B, 430. 
Kompetenz (= Zustandigkeit) del' W ohnsitz- und del' 

Heimatsbehorden zur Bevormundung: "Vormundschaft" 
376,1 und 376,2; 

des Richters fUr Vaterschaftsachen: 412, "aussel'ehe-
liches Kindesverhaltnis"; 

zur Bestellung von Beistand und Beirat: "Beistand-

Bchaft" 396; 
KonTessorischer Anspruch = Anspruch auf Schutz eines 

Grunddienstbal'keitsrechts; siehe" Grunddienstbarkeiten". 
Diesel' Anspruch kann seitens des dinglich Berechtigten 
gerichtet werden gegen jed e n Storer seiner Dienst
barkeitsrechte, in del' Form der Fe s t s t e 11 u n g s-, 
klage odeI' als Klage auf Beseitigung derStorung, 
Un t e r I ass u n g kiinftiger Storungen und auf S c h a
den s e r sat z fUr geschehene Storung. 

Konfusiol'l von ThIobilien: "V el'bindung und Vermischung 
von Fabrnis". 

Konkm'samtliche Liquidation del' Erbschaft: 597, "Wir
kungen des Erbganges"; ferner: 573, 578. 
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Konkl.lrs: Anschlussrecht der Ehegatten; 174/175: ~ "\Vir
kungen del' Ebe im allgemeinen"; 

des Ehemannes, Anspruche del' in "Giitel've1'bindung" 
lebenden Ehefrau: dort, Ersatzforderungen, 210/211 ; 

des Ehemannes und Sondergut del' Ehefrau hieraus: 

"Giite1'stand" 188; 
Ehrenfolgen: 173,2, ausgeschlossen bei Verlust unter 

Ehegatten; 
des Ehemanns und Frauengut bei "Gutergemein-

schaft": dort, 224; 
des Vaters und Kinde1'privileg: 301, "elterliche V e1'-

mogens1'echte" ; 
eines Ehegatten, bewirkt Gutertrennung, siehe "Guter-

stand", und 233 "fortgesetzte Gutergemeinscbaft"; 
eines "Gemeinders" als Aufhebungsgrund: "Gemein-

derschaft", 343; 
des V ormundes , Ersatzforderungen des Vogtlings, 

456, "Vormundschaft". 
Konkurserkenntnis und VerfUgungsbeschrankung: 960, 

"Grulldbuch" . 
KonkursHiJligkeit von giiterrechtlichell Anspriichen des einen 

Gatten am andern: ,,"\Virkungell del' Ehe im allge-

meinen" . 
Konkurspl'ivileg bei "Giitergemeinschaft" , "Guterverbin-

dung" und "Gutertrennung": dort. 
Konkursverwaltung zur Herabsetzungsklage legitimiC'rt: 

"U ngultigkeit und Herabsetzung der V erfUgungen" l 

524. 
Konstitllt (constitutum possessorium), siehe "Fahl'l1iseigen,.; 

tum". 
Konventionaistrafe aus Verlobnisbruch nicht gegeben: "Ver-

lobnis" . 
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Konllersion yon unsichel'l1 Titein des MiindeIvel'mogens: 
" Yonnundschaft", B, 402. 

Konzession zum Pfandleihgewerhe 907, "V ersatzpfand" ; 
_ fUr -VVasserrechtsvel'leihung: ,,-VY asserrecht" . 
Kostbarkeitel'l, Verwahrung dmch den V ol'mund : "V 01'-

ll1undschaft", B, 399 ff.; 
Kosten des offentlichen Inventars: dort, 584; 

des Unterhalts und der Erziehung: 272, " Gemein
schaft del' EItel'll und Kinder"; 

des Verschollenheitserbganges: Anmerkung zu 546,. 
"Eroffnung des Erbganges". 

Ki:irperschaft, Beistand einer solchen: "Beistandschaft" 393. 4, 

Kiirperschaftel'l: "jmistische P e1'80nen" . ' 
KraWosef'klarllng von "Schuldbrief und GiiU" , 870/871, 

dort. 
Krankheit, als Ehe-Anfechtungsgrund: "UngUltigkeit einer 

geschiossenen Ehe", 125; 
erfordert "Beistandschaft": 392, dort: 

_ von Braut und Brautigam bei "Y erkiindung und 
Trauung": dort. 

Kredithypothek: 825,1, "Grundpfandverschreibung". 
Kreditoren und Ehevertrag: "Guterstand " und "Giiter-

rechtsregister" . 
Kreise fUr das "Grundbuch", dort, 951/952. 
- fUr" Vormundschaft": dort, 427 (Haftung"). 
Kriegsereignisse und miindliches Testament: 506 "V e1'-

fiigungen von Todes wegell". 

Kiindbarkeit von Schuldbriefen und Giilten: siehe dort. 

del' Ertragsgemeinderschaft nach 622, siehe· 
"Gemeinderschaft"; del' "Gemeinderschaft" nach 344 
dort· ' , 

del' "Grundpfandversch1'eibung": dort 831; 
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einer Nutzungsforderung: 773 ~Nutzniessung"; 
von Schuldhrief und Giilt": dort 844/850; 

~ 

del' Vereinsmitgliedschuft: )j V el'eine" ; 
del' verpfandeten Forderung: 906 "Pfandrecht 

Forderungen und andel'll Rechten". 

Kiil1digul1gsfristen fallen weg bei Zahlung an die 
Heimstatteerrichtung einsprechenden Glaubiger: 

~Heimstatten" . 
Kiil1stlerische Vereil1e: "Vereine". 

L 
tagerhalls.Papiel'e und BesitztibertrRgung: 925, "Besitz". 
Lamlesmiil'!ze bei llGrundlast" und "Grundpfand": dort, 

783, 794. 
.Landesiibliche Ausstattung: 579,2 "Erwerb del' Erbschaft". 
Uil1dliche Giilt: "Schuldbrief und GUlt". 
Lal1dschaften, Sicherung VOl' Verunstaltung: 702, K an

ton ale r Rechtsvorbehalt. 
Lamlwirtschaftliche Gemeinderschaftsbetriebe, Kiindigung 

u. dgl.: "Gemeinderschaft", 620-624; 
_ Gewerbe bei Teilung als Einheit aufrecht zu erhalten 

620 fr., "Teilung del' Erbschaft" i 
_ Betriebe und Kiindigungstermin: 338 

mogen" • 
tangere Ahwesenheit erfordert 

392/395. 
Uirm, liistiger: "N acbbarrecht" , 684. 
lastige Auflagen und Bedingungen: 482 

von Todes wegen": 
lastel'! bei "N utzniessung", siehe dort. 
,lasterhaltel' LebenswandelJ (als Bevormundungsgrund) 

Vormundschaft", 370, 437, 374. 
" 
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Dunste u. dgl.: "N achbarrecht". 
Laufellde Bediirfnisse des Haushaltes: "'Virkungen del' Ehe 

im allgemeinen". 
""f'''''II~p.r Anspruch mitvel'pfandet: 904 "Pfandrecht an 
Forderungen und andel'll Rechten". 

Lebensial1gliche Nutzniessung von Urgrosseltel'll und Ge
schwistel'll del' Grosseltel'll des Erblassers: 460,2,3, "ge
setzliche Erben". 

lebensprasumtion: siehe "Recht del' Pel'sonlichkeit". 
Lediger Anfall: "V erfiigungen von Todes wegen" 496. 
Leere Pfandstellel1: "Grundpfand". 

des Eigentums bei "Besitz: 930,1,2, dort. 
_ fiir "Besitz" bei Grundstiicken: dort 937; 
_ in Vaterschaftssachen: 314, "aussereheliches Kindes-

verhiiJtnis" . 
Legalserllitutel1: "Nachbarrecht". 
Legitim, Legitimitat: "eheliche Abstammung". 
legitimatio per subsequens matrimonium: "eheliche Ab

stammung" und "EhelicherkJarung". 

Legitimation Ausserehelicher: 258-263 "Ehelicherklarung"; 
- von Brautkindel'll: "V erlobnis" und "Aussereheliches 

Kindesverhaltnis" i 
- zur Ungiiltigkeitsklage: 519/520 Schlusssatze, "Un

giiltigkeit und Herabsetzung del' Verfiigungen". 

legitimationspapiere, abhanden gekommene: 935 (An-
mel'kung) "Besitz". 

leibesangehiirden: "Giiterstand" (Sondergut). 
leihpfand: "Y ersatzpfand" 909 fr. 

rlinge unter "Hausgewalt": dort 331. 

leistLmg einer Geldsumme hei Verletzung des Rechts del' 
Personlichkeit": dort 28. 
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Leistungel1 an einem Bevormundeten, Ruckfordernngsrecht 
bei Nichtgenehmigung: "vormundschaft" B 411; 

aus ungUltiger Erbabtretung l'uckfol'derbar: 636,2, 

" 
Teilung del' Erbschaft". 

bei Scheidung und Trennung: "Ehescheidung". 

Leitungen (vgl. "Baurecht", "Durchleitungsrecht"). Entge
gen dem in Art. 675\ ausgespl'och.enen Grundsatze vo~ 
del' Unzulassigkeit von Sonderelgentum an "Bauten 
und am "Boden", und del' Bestimmung von 642

2 
und 

667 2 wonach mobile Bestandteile Eigentum des Grund
eige~tumers wurden, werden Leitungen f~r ,:V ass e r, 
Gas elektrische Kraft u. drgl., "dle slCh ausser
halb des Grundstucks befinden, welchem sie dienen" (676

1
), 

als Zugehor des Werkes, von dem sie ausgehen, 
und als E i g e n tum des ,V e r k e i g e n tum e r s be
trachtet (" wo es nicht andel's geordnet" ist in S p e z i al
Bundesgesetzen odeI' k ant 0 n ale n Erlassen u. drgl.). 
Soweit nicht das Nachbarrecht (Art. 684-698, siehe 
auch "Nachbarrecht") Anwendung findet, el'folgt die 
dingliche Belastung del' fremden Grund
stu eke mit solchen Leitungen durch Errichtung 
Dienstbal'keit (676,2). Diese Dienstbal'keit ent
steht abel' mit del' blossen Erstellung del' 
sichtbaren Leitung; Eintragung im Grundbuch ist nUl' 
vorgesehen fur Leitungen, welche "nicht ausserlich 

wahrnehmbal''' sind (6763
). 

Diese Spezialbestimmung wurde el'~t in den Riiten 
genommen im Interesse namentlich del' e 1 e k t r r. s c hen I ~ d n s t 
Die Rechtssiitze libel' Zngehor u.drgl.smdalsolllchto 
weiteres und allgemein auf 676 anwendbar. (AndereI' 
sicht: Wieland zu 676.) 

Ygl. hiezu: 691/692 und 693 "Durchleitungsrecht". 
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Y erfUgungen: "V erfUgungen yon Todes wegen", 

467-536; 
dmch Schoidung hinfallig: "Ehescheidung". 

lex commissoria bei Grundpfandern: "Grundpfand"; 
bei "Ausgleich": 633, "Teilung del' El'bschaft"; 

in Konkurs odeI' Pfalldung: 334, "Hausgewalt". 
Liegenschaften, Grundbucheilltl'ag: 943 ff, "Grundbuch"; 

von Miindelvermogen, ob offentlich odeI' freihandig 
zu veraussern: 404,2,3, "vormundschaft" B i 

Kauf und Verkauf: "Grundeigentum", "Grundbuoh" 
und "Amv. und Einf.-Best." 58 ad O.-R. 211 a bis 271Y. 

liegenschaftsbeschreibung als Bestandteil des "Grund-
buohs": dort, 942,2 ff. 

liegenschaftsverzeichnis als Grundbuchbestandteil: 942,2 fr. 
linie, gerade und Seitenlinie: 20, "V erwandtschaft" . 
Liquidation, amtliche, einer Erbschaft: 593-597) "Wir-

kungen des Erbganges", und 573/578, "El'wel'b del' El'b

Bohaft" ; 
del' "juristischen Person": dort 58; 
und V ormundschaftsmasse: 403, "Vormundschaft" B. 

literatm' des Z. G. B. 
. Stehe vorerst: "G esc It i c It t e des Z. G. R" und die dortige 

Literaturangabe fUr die Zeit der Ent,Ylirfe (bis 1900). 
Wir fUhren im N achstehenden nur die bed e ute n d ere n 

Publikationen liber das Z. G. B. (olme O.-R.) auf, die seit 1900 
erschienen und uns zuganglich g'8worden sind, ohne Anspruch auf 
V ollstandigkeit. 

Zeitschrift fur Schweizerisches Recht, redigiert 
von Prof. Andreas Heusler: 

N. F. XIX/1900, S. 353 ff.: H. F. Hitzig, Prof. Dr., 
"Die Grunddienstbarkeit im Vorentwurf eines schweiz. Z. G. B." 

S. 503 Jr.: E. Hub e 1', Prof. Dr., "Die Gestaltung des 
atitierr'Clen.W8 im kiinftigen schweizerischen Rechte", Referat 

Juristentag St. Gallen, 1900. 
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S. 593 if.: A. Janggen, Dr., "Die Art del' Anpassung 
des O.-R. an das Z. G. B.", Referat am Juristentag St. Gallen, 
1900; 681 ff. del' Verhandlungsbericht des Schweiz. 

J uristenvereins. 
N. F. F. XX/1901, S. 269 ff.: C. ChI'. Burckhardt, Dr. 

Prof., "Die formellen und materiellen Erfordernisse del' Ehe
schliessung im geHenden Rechte und im Departementalentwurfe 

sines schweiz. Z. G. B." 
S. 303 if.: E. Schurter, Dr. (Bundesrichter), "Die Theorie 

del' Schuldubernahme und das kunftige 8chweiz. Z. G. R" 
N. F. XXI/1902, S. 1 ff.: H. F. Hitzig, Prof. Dr. 

"Das Familienvermogen im schweiz. Vorentwurfe eines schweiz. 

Z. G. B." 
S. 298 if.: C. Wi e 1 and, Prof. Dr., "Das Grundbuchrecht 

im Entwurfe eines schweiz. Z. G. R" 
S. 387 if.: J. J. Oberer, Dr., "Die Emission von An

leihen und die Pfandbriefe im Entwurf eines schw. Z. G. R" 
S. 507 if.: Ph. Lotmar, Prof. Dr. "Del' Dienstvertrag 

im kunftigen schweiz. Zivilrecht", Referat am Juristentag 1902; 
dort S. 607 if.: Verhandlungen des schweiz. J uristenvereins. 

N. F. XXIIj1903, S. 1 if.: H. F. Hitzig, Prof. Dr., 
"Das Baurecht im Vorentwurf eines schweiz. Z. G. R" 

S. 74 ff.: A. Zycha, Prof. Dr., "Eigentumsverfolgung 
und Verkehrsschutz bei Fahrnis nach dem schweiz. Z. G. R
Entwurfe." 

S. 171 ff.: C. Wi e I and, Prof. Dr., "Zur Vereinheit~ 

lichung des Grundpfandrechts". 
N. F. XXIVj1905, S. 117 if.: Heuberger, Dr. J., "Uber 

einzelne Bestimmungen des Entwurfes des schweiz. Z. G. R" 
S. 437: H. 0 s e r, Prof. Dr., "Eigentumsvorbehalt und 

Abzahlungsgeschaft" ; dazu S. 539 if.: Verhandlungen 
schweiz. Juristenvereins, 1905. 

N. F. XXVj1906, S. 61 if.: E. Hafter, Prof. Dr., " 
Lehre von den juristischell Personen nach dem Entwurf 
smem schweiz. Z. G. B." 
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S. 528 if.: Siegmund, Dr. L., "Empfiehlt es sieh, in 
das Z. G. B. besondere Bestimmungen uber das Sparkassa
geschaft aufzunehmen?"; dort 743 if.: Diskussion des schweiz. 
Juristeuvereins iiber dieses Thema. 

N. F. XXVlj1907, S. 355 if.: M. Stiihelin, Dr., "Zu 
Art. 31 des Z. G. B.-Entwurfes". 

N. F. XXVIII/1909, S. 111 if./293 if.: O. Schei
degger, Dr., "Grundbuchvorrnerkungen irn schweiz. Z. G.B., 
Art. 959-961." 

N. F. XXVIIlj1909, S. 331 IT.: H. R. Burckhardt
Passavant: "Fortdauer undWechsel des ehelichen Gliter
standes beirn Illkrafttreten des sehweiz. Z. G. B." 

zur Rechtswissenschaft": 
1. Heft, 1906: Otto Lang, Dr., Ob61Tichter, nDas ge

setzliche Erbrecht". 
II. F. Hit zig, Prof. Dr., "Die Rechtsstellung des Erben". 
E. Hafter, Prof. Dr., "Zur Lehre von den juristischell 

Personen". 
II. Heft, 1906: G eo r g Co h n, Prof. Dr, "Das eheliche 

Guterrecht" . 
jI,[ax Huber, Prof. Dr., "Die Wasserrechte". 
A. Egger, Prof. Dr., "Grundeigentum und Grulldpfand

recht" . 
Heft IV, 1907: Schweizer, A., Dr., "Die Schulden

haftung im ehelichen Guterrecht des Entwurfes eines schweiz. 
Z. G. B. 

"Festgabe dar Unillarsitat ZUrich an den schweiz. 
uristenverein", 1908: 

S. 127 if.: A. Egger, Prof. Dr., "Zum sachlichen Gel
tungsbereich des schweiz. Z. G. B.« 

"Schweizerische Juristenzeitung": 
1. Jahrgang, 1905, S. 133 if.: A. Pfleghart, Rechts

, "Das Recht zur Erstellung elektrischer Leitullgen nach 
schweiz. Z. G. B.-Entwurf." 
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II. Jahrgang, 1905/1906, S. 2 ff.: A. Escher, Dr., "Die 
Originalitat des schweiz. Privatrechts." 

S. 57 ff.: Eugen Huber, Prof. Dr., seine Rede als 
deutscher Berichterstatter del' nationalratlichen Kommission 
bei del' Eroffnung del' Beratung libel' daB Z. G. B. (nach amtl. 

Stenogramm). 
III. Jahl'gang, 1906/1907, S.253ff.: H. Oser, Prof. 

"Das El'bl'echt des Entwurfes zum Z. G. B. in den verschie

denen Stadien seiner Eutwicklung". 
IV. Jahrgang, 1907/1908, S. 78 ff.: Brand, Dr. Ernst, 

"Die gesetzgeberische Behandlung del' inaedificatio im ber
nischen Z. G. B. und im schweiz. Vorentwurf". 

V. Jahrgang, 1908/1909, S. 1 ff.: A. Egger, Prof., 
"Das schw. Z. G. B. und das zurchel'ische Pl'ivatrecht". 

S. 37 ff.: "M emo ri al" des ei dgen. Jus tizde parte

men t s "zur Einfiihrung des Z. G. B." 
S. 241 ff.: Dr. H. Leemann: "Die Bedeutung der An

erkennung der ZugehOr im Gl'undbuch nach 885,2 Z. G. B. 
und die Behandlung der Zugehor in del' Zwangsvollstreckung." 

S. 353 ff.: De r s e 1 13 e , "Die l}{itwirkung einer zweiten 
Behorde odeI' Amtsstelle bei del' Ausstellung von Schuldbrief 

und Giilt nach 857 Z. G. B." 

Diverse: 
M. Riimelin, Prof. Dr., "Del' Entwurf zu einem 

Z. G. B.", Leipzig 1901. 
L. R e h f 0 u s et A. 11'1 art in, Prof., "Introduction a I 

du Code Civil Suisse", Geneve 1908. (Droit de la famille 

droit de snccession.) 
F. 111 e i li, Prof. Dr., "Die Kodifikation des schWi>li",,,·, ..... hPTI 

Privat- und Strafrechts") Zurich, Art. Institut Orell Fiissli, 1 
H. 0 s e r, Prof. Dr., "Der Einfluss des schweiz. Z. G. 

auf das Studium des Privatrechts", Freiburg 1904. 
Botschaft des BUlldesrates "zu einem Ge:set,~es(mt'wut 

enthaltelld das schweiz. Z. G. B.", vom Mai 1874, B. Bl. 
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G m ii r, Dr. Max, Prof., "Die Anw611dung des Rechts nach 
.Art. 1 Z. G. B.", Bern 1908. 

des Eintrages von Serien-Schuldbriefen und 
.-Giilten: "Anleihenstitel mit Grundnfandrecht" 881 3 . 

• • J:'" , 

_ emes Grundbuchemtrages, Voraussetzungen: 974 if., 
976: "Grundbuch"; 

einer Grundpfandverschreibung (Hypothek), siehe 
"Grundpfandverschreibung" ; 

_ des Heimstatteneintrages im Grundbuch: 358, "Heim
stiitten" ; 

eines unrichtigen Eintrages, statt Berichtigung: 977,2, 

"Grundbuch" ; 
eines Vereins im Handelsregister: "V ereine" ; 
un gere chtfel'tigte , eines richtigen Eintrages: 975, 

"Grundbuch" ; 
von "Schuldbrief und Gtilt": dort 863/64. 

lose, Bildung solcher bei Erbteilung: 611, "Teilung del' 
El'bschaft"; Entgegennahme solcher macht Teilung 
reehtskraftig: 634, dort. 

leftraum im Eigentum des Grundeigentiimers : 667, "Grund
eigentum" . 

M. 
Glaube, dort. 

bei Scheidung riickerhaltlich: "Ehescheidung". 
V ereinen: "V ereine" . 

nn.,ih",H",. Wille bei letztwilliger VerfUgung: 469 Ver-
r- T ' " ugungen . von odes wegen"; 

des Erblassers berechtigt zur Ungiiltigkeitsklage: 
519/520, "Ullgiiltigkeit und Herabsetzung del' Verfii
gungen". 

V ermogensverwaltung, ersetzt durch "Beistand
Bohaft"; 392, dort; 
Broatbeck, Rechtslexikon, III. 29 
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MangeimleZustimmung des Vormundes zu Reehtshandlungen 
des Bevormundeten: 410 ff., "Vormundsehaft", B. 

Manifestationspflicht bei Erbteilung: 607,3/626 ff., "Tei
lung del' Erbschaft". 

Marmer (nicht Frauen) zur Ubernahme einer Vormund- . 
sehaft v e r p fl i c h t e t: "Vormundschaft", 382. 

Mal'lneseigentum an Geld, Inhaberpapieren, Gattungssachen 
del' Ehefrau: "Guterverbindung". 

Mannesgut bei " Guterverbindung" , siehe dort. 

Mannesvermi:igen bei "Gutertrennung", siehe dort. 

Marginale = Randbemerkungen del' amtlichen Gesetzesaus-
gabe; diese niarginalien wurden in unsere.m ~esetzes
texte zur Raull1el'sparnis weggelassen iSle smd, wo 
notig, im Komll1entar vermerkt. 

Marktsache, abhanden gekol11mene, nur gegen Vergutung 
zuruckzuerstatten: 934,2, "Besitz". 

Maschinel'l, als "ZugehOl' zum Gnmdpfand": dort, 805. 
Mass del' Vel'antwol'tlichkeit fUr Kindesvermogen: "elter

liche V el'mogensrechte" . 
Massregeln bei Amtsenthebung eines Vol'mundes: "VOl'-

ll1undschaft", 0, 448, 449; \ 
gegen den pfiichtvergessenen Ehegatten: 169, Wir

ku~gen del' Ehe i. aUg."; 
gegen ,V ertvel'minderung eines Grundpfandes: "Grund-

pfand" ; 
sichernde, gegen Gefahl'dung des Kindesvermogens: 

297: "Elterliche Vermogensrechte". 
Materielle AusfUhrungsbestimmungen im Vormundschafts~ 

we sen, Sache del' K ant 0 n e: "V ormundschaft", B 425 
(mit Genehmigungsl'echt des Bundesl'ates). 

Maximalhypothek: "Grundpfand" (Allgemeine 
ungen). 
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Grundstucke auf "Kollektivblatt": 947, "Grund
buch" ; 

Vormunder mit gemeinsamer odeI' geteilter Vormund
schaftsfUhrung: "V ormundschaft", 3 7 9,2,3. 

Mehrheit von Personen, Erbfahigkeit: 539,2, "Eroffnung 
des Erbganges" ; 

von Miterben: 611, "Teilung del' Erbschaft". 

Mehrheitsbeschliisse in Vereinen, deren Anfechtung u. dgl. ~ 
"Vereine" . 

Mergeigruben: 769, "Nutzniessung". 
Miele, Vormerkung im "Grundbuch": dort 959; 

und Fund: 722, "FahrniseigentuIli". 
Mietzinse bei Grundpfandbetreibung u. dgl.: "Grund

pfand" , 806. 
Miiitiiriestament: 507,3, "Verfugungen von Todes wegen". 
Missbrauch del' Schlusselgewalt: "Wirkungen del' Ehe 

im allgell1einen" , 164; 
del' Gewalt im Vaterschaftsverfahren: 318/323, 

"aussereheliches KindesverhliJtnis"; 
vormundschaftlicher Befugnisse: 445, " Vormund

Bchaft" ; 
des Rechts wird nicht geschutzt: "Einleitung". 

MisshandhHlg als Scheidungsgrund: "Ehescheidung". 
Misswil'tschaft als Bevormundungsgrund: "Vormundschaft", 

370/374 ; 
Aufhebung del' "Vormundschaft"; 437, dort. 

Mitbesitz: 920, "Besitz". 
Miteigentum an Quellen und Recht auf Sammelfassung: 

" Wasserrecht" ; 
-- bei Grenzvorrichtungen: 670, "Grundeigentum". 
Mit - Eig6nillm, Miteigentumer, siehe "Eigentum", "Ge

meinschaftliches Eigentum" , 646-651, 670, 800. 
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Miterben-Annahme schliesst amtliche Liquidation einer 
Erhschaft aus: 593,2, "Wirkungen des Erbganges"; 

gesetziiohes Pfandrecht fUr die Fordel'ung aus Tei
lung von Grundstucken: 837/838, "Gl'undpfandver-

schl'eibung" . 
Miterbenansprl.lch auf Sicherstellung durch uberlebenden 

Ehegatten: "Gesetzliohe Erben" , 464, 

Miterben in El'tragsgemeinderschaft nach 622: "Gemeindel'

sohaft" ; 
-Grundpfand: "Gesetzliche Grundpfandl'echte"; 
-Haft untel' sich und gegenuber Erbschaftsglaubigern: 

637 fr.: "Teilung del' Erbschaft"; 
Vertl'age uber Abtretung von Erbanteilen: 635/636, 

"Teilung del' El'bschaft". 
Mitgift = "Ehesteuel'" bei "Giitel'trennung", siehe dol't; 

Begunstigung vel'mutet: 6292, "Teilung del' Erb-

Bchaft" . 
Mitgliedschaft, El'werb und Verlust, von V 8l'einen : 

eine". 
Mitteilung del' Eheeinsprache an die Verlobten: 

kundung und Trauung"; 
del' letztwilligen VerfUgung an aUe Beteiligten: 558, 

"Wil'kungen des Erbganges"; 
del' Schlussrechnung und del' Entiassung oder 

nehmigungsvel'weigerung an den Bevormundeten usw. 

"Vormundschaft", 0, 453,2,3; 
eines Auftrages zur " Willensvollstreckung" von 

wegen: dort, 517; 
eines Gesuches um Ehelicberklarung an die 1:I.e1mtbt, 

gemeinde: 261,2, "Ehelioherklarung"; 
sohriftliohe, del' Wahl zum V ormund : 

sohaft", 387,1. 
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Mitteihmgspflicht, amtliohe, von Eint~agungen in mehreren 
Kreisen fUr ein Grundstuok: 952,1,3, "Grundbuoh". 

und unmittelbal'e Besitziibertragung' 929 1 2 
"Besitz". ' -, , , 

Mittelwert au.s Ertrags- und Bauwert bei stadtisohen Giilten: 
"Schuldbl'lef und Gult". 

Mitverpfiindung von Zinsen u dgl' 904 Pf ndr ht . " ,,, a eo an 
Forderungen und andern Reohten". 

Mi~wi':~l.Ing b:i Teilung dem Erbsohaftszessionar vel'sagt: 
03tJ,-, "Tellung del' El'bschaft'" , 

del' Behiil'de bei Teilung: 609, "Teilung del' Erb
sohaft" ; 

- del' Bevol'mundeten bei Rechtsgeschaften des Y or
mundes, wann vorgeschrieben: 409 Yormundsch f~" B' . '" au, , 

del' vormundsohafthohen Behiirden: Vormundschaft" 
B, 420 fr.; '" 

des Beirates, FaIle: Beistandsohaft" 39;; Z'ff 1 9 
r' ." , '-', 1 • -- ; 

des Kmdes b81 Vermiigensverwaltung duroh Eltern 
ausgesohlossen: 280,2, "elterliohe Gewalt"; 

- von Zeugen und Beamten bei iiffentliohem Testament· 
." ~ erfUgungen von Todes wegen", 499 fr. . 

M!twlrkungs-Yerbot fUr Testamentserrichtung: 503 V -
f

'. ,,, er 
ugungen von Todes wegen". 

Mobiliarpfand u. dgl. siehe "Faustpfand und Retentions
recht" , 884 fr. 

Mobilian del' Ehefrau, Eigentum bei Konkurs odeI' Pfan
dung des in Guterverbindung lebenden Ehemannes' 
"Giitel'vel'bindung" /El'satzforderungen . . 

E' ' 1gentum an solchen: "Fahrniseigentum'" . ' 
e~~les Bevol'mundeten, Yerausserung odeI' Nicht-

Yerausserung: "V ol'mundsohaft" B 400 1 d 400? TT " ,un ,"; 
u bergang an solohen: 922 ft., "Besitz". 



454 -

MUndel Mundelvermogen usw., siehe "Vormundschaft". 
Miindel'liegenschaften, ofl'entlicher odeI' Freihandverkauf: 

404 2 3 Vormundschaft", B. 
Miind~l~e~~i:igen, vormundschaftsfreies: "Vormundschaft", 

H,414. 
MUndige Kinder und deren Lidlohn bei "Ausgleich": 633, 

"Teilung del' Erbschaft"; .. 
Befugnis zum Austritt aus del' fortgesetzten Guter-

gemeinschaft: 232 "Gutergemeinschaft"; 
wann zu bevormunden: "Vormundschaft", 368 fr.; 
wenn entmundigt unter elterlicher Gewalt: dort 273 

und 285; 
_ Recht auf "Ausgleichung": 633, dort. 
Miindigerkiiirung eines bisher bevormundeten Unmiindigen: 

Vormundschaft", 0, 431. 
MJ~digkeit bei Abschliessung eines Erbvertrages erfol'del'

lich: 4138 Verfiigungen von Todes wegen"; 
_ Voraus~e~zung fUr "Handlungsfahigkeit": dort 13/14. 
MUndigsein uml MUndigwerden, Feststellung durch "Miindig

erklarung": "Vormundschaft", 0, 431. 
Miindliche (letztwillige) VerfUgung: "VerfUgungen von 

Todes wegen", 506-·-508. . 
Mutter eines nasciturus (noch nicht geborenen Kmdes) 

hat Anspl'uch auf Genuss des Gemeinschaftsvermogens: 

605 2 Teilung del' Erbschaft". 
" " 

N. 
Nachbarrecht: 684 - 698. . ' 

Siehe vorerst: "Eigentum", "Grundeigentum":. "Baureeht", 
Verantwortliehkeit des Grundeigentiimers", "Beschrankungcn des 

Grundeigentums" . • 
Jedermann ist verpflichtet bei del' Ausiibung semes 

Grundeigentums, und namentlich beim Betrieb eines 
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auf seinem Gl'undstiick, sich aller "ubermiissigen" 
Einwirkung auf das Eigentum del' N achbarn zu enthalten. 

Diesel' Grundsatz (684,1) des sogen. "Nachbarrechtes" 
(Art. 684 bis 698, 699-701 und teilweise 704-712) findet im 
Z. G. B. eine s p e zielle Nor m ierung beziiglich del' Art del' 
Be w ir ts chaft un g von Gru nd eigen tum im allgemeinen 
(684,2), beziiglich des G I' abe n s und B au ens (685-686), del' 
Bepflanzung (687-688), des Wasserlaufs und del' Ent
wasserungen (688-693), del' Wegrech te (694-696), E in
friedigungen (697), del' Unterhaltspflicht (698), des 
"Rechtes auf Z utritt und Abwehr" (siehe dort; 699-701) 
und del' Rechte an Quellen undBrunnen (siehe "Wasser
recht", 704-712). 

Hieriiber wird im e i n z e 1 n e n gesetzlich festgestellt 
Bei del' B e w i I' t S c h aft u n g des Grundeigentums 

sind ins b e son del' e, von Gesetzes wegen (684,2) ver
boten: aIle schadlichen und nach Lage und Beschaffenheit 
del' Gl'undstiicke odeI' nach Ol'tsgebrauch nicht gerecht
fertigten Einwirkungen auf das N achbal'grundstiick dmch 
R a u c h odeI' R u s s, 1 a s t i g e D ii n s t e , L arm odeI' 
Erschiitterung. 

Behufs richtiger Losung del' Frage, wie weit Belastigungen 
durch Ra ueh, Duns t, L arm und dgl. tiber das ~lande sii bliehe 
lIi ass" hinausgehen, soIl neben dem "I'ichterlichen Ermessen" nament
lieh auf die in Z. G. B. 702 vorgesehenen polizeilichen Vorschriften 
abgestellt werden. Es wird im allgellleinen gesagt werden diirfen, 
dass wo keine allgellleinen odeI' speziellen Po Ii z e i v 0 r s c h ri ft e n 
verletzt sind und ein iiberlllassiger Schaden nicht direkt 
nachgewiesen wird, derartige Interdiktsklagen a b z u wei sen sind; 
Au s n a h men (fiir Krankenanstalten, Schulhauser, Erziehungsheime 
und dgl.) natiirlich vorbehalten. (Aufzahlung solcher ReIastigungen 
insbesondere: Wi e 1 and, Anlll. 2, 3 zu Art. 684). 

Bei Gr a bung e n und B aut en dad del' Eigentiimer 
die nachbarlichen Grundstiicke nicht dadurch schadigen, 
dass er ihr E1'dl'eich in Bewegung bringt odeI' gefah1'det, 
odeI' dass e1' vorhandene Vorrichtungen des N achbargrund-
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stiickes beeintrachtigt. Soweit Bauten den Vorschriften des 
N achbarrechtes zuwiderlaufen (Uberbauen, Errichtung von 
nachbarrechtlich unzulassigen Grenzbauten und dgl.), finden 
(gem ass 685,2) die Bestimmungen betreffen~ iiberragende 
B aut e n (siehe llBaurecht") Anwendung, msbesondere also 
die Vorscln'iften betreffend fri s tg em ass e E in spr a c he 

und dgl. (674). 
Die K ant 0 n e sind befugt, die A b s t ~ n d e festzuse~~en, d!e 

bei Grabungen und Bauten zu beobachten 8111d; ebenso durfen Sle 
"weitere" d. h. einschrankende nachbal'rechtliche Vorsc1h;iften (ziYil-, 
nicht nul' oifentlich-rechtlicher Natur) aufstellen (686, ,-). 

P fl a n zen. U b err age n d e As t e und in sein 
Gl'undstiick eindringende W u l' z e 1 n kann del' N achbal', 
wenn sie sein Eigentum schadigen und auf seine Beschwel'de 
hin (die er vorsichtshalber schriftlich und chargiert be
statigen wi1'd) nicht binnen angemessene1' (von ihm odeI' 
dem Richter zu setzendel') Frist beseitigt werden, "kappen" 
(abschneiden) und fUr sich .?ehalten. D u 1 d e t jemand 
dagegen das Ubel'l'agen von Aste,n des N achbarn auf be
bauten odeI' unbebauten Boden, so hat e1' das R e c h t auf 
B e z u g del' an ihnen wachsenden F rii c h t e (sogenanntes 

.Andes"). 
" Auf aneinandergrenzende Waldgrundstiicke finden dies~. V 01'

schriften keine Anwendung (687,1-3). Auf del' Grenze stehende B a u ill e 
sind woh1 als ]\1 i t e i g e n t u ill zu betl'achten. 

Das Bundesgesetz erklart die K ant 0 n e ausdriicklich (688) 
als befugt, fUr Anpflanzungen je nach del' Art des Grundst~ckes 
und del' Pflanzen bestimmte A b s tan d e vom nachbarhchen 
Grundstiick vorzuschreiben odeI' den Grundeigentiimer zu ver
pflichten, das Ubergl'eifen von Asten odeI' Wurzeln 
fruchttragender Baume (in Abweichung von del' V 
des Art. 687,1) zu gestatten und fUr diese Fane das 
nicht nUl' zu l'egeln, sondern sogar aufzuheben. 

Was s era b 1 auf. J eder G l' U n d e i g en t ii mer 
von Gesetzes wegen (689) verpflichtet (wie weit 
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"b81'8Chtigt", siehe "W asserrecht", insbesondere 707/708 
und 689, Absatz 3), das vom oberhalb liegenden Grund

natiirlicherweise abfliessende Wasser aufzu-
" ( " nehmen also namentlich Regenwasser, Schneeschl1lelze, 

Wasser ungefasste1' Quellen); e1' darf den nat ii l' lie hen 
Ab 1 auf ni c h t ZUl1l Schaden des Nachbal'll v e!'it n d e I'D. 
Das fUr das un tel' e Grundstiick notige A b 1 au fw ass e l' 
dal'f diesem nul' insoweit en t z 0 g en werden, als es fUr 
das 0 bere Grundstiick un e n t b e h rl i c h ist. 

Entwasserungen. (Drainage). Erst in den Raten 
ist im Interesse kunstlicher Entwasserung sumpfiger Gebiete 
die Bestimmung (690) in das Z. G. B. aufgenoml1len worden, 
dass del' Eigentiimer des untenliegenden Grundstiickes bei 
Entwasserungen das ihm schon vorher auf natiirliche Weise 
zugeflossene Wasser 0 h neE n t s c had i gun g abnehmen 
musse. Wird e1' durch solche Zuleitung g esc had i g t, so 
kann ar verlangen, dass del' obe1'e Eigentiimer die L e i
tun g seines Abwassers durch das untere Grundstiick auf 
eigene Kosten weiterfiih1'e. 

N atiirlich kann das del' untel'e Grundbesitzer auch s e I b s t tun 
auf Kosten des obern. (Amt!. Sten. Bulletin S. 1281)' notigenfalls ent-
scheidet hieriiber del' Richter. ' , 

D u l' chI e i tun g en, siehe "Durchleitungsrecht". 
~:Vegrech te, siehe "Wegrecht". 
o ff e n t 1 i c h - l' e c h t 1 i c h e Beschrankungen als E1'

ganzung del' zivilen N achbal'l'echte, siehe 702/960 und 
"offentlich-rechtliche Beschrankungen des Grundeigentums" . 

Que 11 e n- und Wasserrechte, siehe "Quellel1l'echt", 
" vV asserl'echt" . 

Einfriedigungen, siehe dort. 
Un tel' hal t s p f 1 i c h t des Grundeigentumel's, siehe 

Gruudeigentum" . 
R e c h tau f Z u t r itt un dAb we hI', siehe dort. 
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OffentJich - rechtliche Beschl'iinkungen 
des Grundeigentums, siehe "Beschrankungen des Grund-

eigentums" . 
Nachbarrecht an Quellen und Brunnen: "W asserrecht". 
Nachehelicher Ehevertragsabschluss: "Giiterstand", 
Nacherbenanwartschaft und Verfiigungsbeschriinkungen: 

960, "Grundbuch". 
NacherbeneinsetzlIng: 488-492, "Verfiigungen von Todes 

wegen" ; 
_ an noch nicht Lebende: 545, "Eroffnung des Erb-

ganges" ; 
_ und Herabsetzungsklage: 531, "Ungiiltigkeit und 

Herabsetzung del' V erfugungen" , 
Nacherbschaft, A.nfall etc,: "V erfUgungen von Todes 

wegen" 488-492. 
Nachfolgende Ehe bewirkt Legitimation: "Ebelicherklarung", 
Nachgehendes Faustpfand: 886, "Faustpfand und Reten

tionsreeht" ; 
Forclerungspfandrecht: 903, "Pfandrecht an For-

derungen und andel'll Rechten", 
Nachkommen eines Enterbten: 478,3, "Verfiigungen von 

Todes wegen"; 
eines Erbunmiindigen el'ben: 541, "El'offnung des 

El'bganges" ; 
eines "Gemeindel's", Eintrittsl'echt: 345, "Gemein-

derschaft" ; 
vorverstorbenel' Kinder und Eitel'll ersetzen diese im 

Erbrecht: "gesetzliche Erben", 457,3, 458,3, 
Pftichtteil derselben: "V erfugungen von Todes wegen«. 

Nachkommenschaft, Gefiihrdung derselben als Ehe-A.nfech
tungsgrund: "Ungiiltigkeit einer geschlossellen Ehe". 

Nachlassstundllng und Verfiigungsbeschrankung: 960, 

" Grundbuch" , 
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Nachlassigkeit, grobe, und A.mtsenthebung des Y 01'

mUll des : 445, "V ormundschaft" , 
Nachpri.ifl.lngsrecht del' AufsichtsbehOrden beziiglich Vor

mundschafts-Reclmungen und Berichten: "V ormund
schaft" B 423,3. 

Nachrichtiosigkeit einer Person als Voraussetzung del' Ver
schollenheit: "Recht del' Personlichkeit" (Verschollen
er kliirung). 

Nachriicken in geloschte Grundpfandstellen: " Grundpfand" , 
Nachste Erben sind die N achkommen: "gesetzliche Erben", 

457,1, 

Nachstellung nach dem Leben als Scheidungsgrund; "Ehe-
scheidung", 138. . 

Nachvermachtnis: 545,1, "Eroffnung des Erbganges". 
Nachverpfandung an Forderungen und andern Rechten: 

903, "Pfandrecht an Forderungen und andern Rechten". 
- des Faustpfandes: 886, "Faustpfand und Retentions

recht" . 
Nachweis del' Identitiit odeI' del' Vollmacht bei Grund

buchanmeldungen: 965/966, "Grundbuch", 
Nahe des W ohnsitzes des V ol'mundes bei del' Wahl des

selben zu beriicksichtigen: "V ormundschaft", 380. 
Naherrecht, siehe "Zugrecht". 
Name del' geschiedenen Frau: Ehescheidung" 149' 

" " - Recht auf solchen, 29, "Recbt del' Personlichkeit" 
(Namensschutz) ; 

des ehelichen Kindes: 270, "Gemeinschaft del' EItel'll 
und Kinder"; 

- des Treuhanders auf Pfandtitel etc.: "Schuldbrief 
und Giilt" , 860,2; 

- del' Ehefrau aus Putativehe: "Ungiiltigkeit 
geschlossenen Ehe", 134; 

des A.doptivkindes, " Kindesannahme " . 

emer 
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Namenpapiere, Verwertung im Retentionsverfahrel1: 898,2) 

"Faustpfand" und llRetentionsrecht";, 
Pfandbriefe" als 801che: 917. dort. 

" " 30 Namensanderl.lng: "N amensschutz, . 
Namensanmassl.lng: 29, "Namensschutz". 
Namensrechte: "N amensschutz" . 
Namensschutz: 29-30. 

V 1 orel'st Recht del' Personlichkeit", "Xatiirliche Personen" i 
g . v" .. l' hk 't" Rechtsfiihigkeit" und "Schutz del' Person IC 91 • 

" Das R e c h tau f den N am en" wi1'd in del' 
modernen "Doktrin als "Personlichkeits1'echt" (allerdings 
nicht als "unverausserliches"; 27) k 1 a g bar e.rklart; 
wird jemandem die Fiihrung seines N amens be s t l' 1 t t e ~; 
so kann er auf Feststellung dieses Rechtes Idagen (actIO 
confirmatoria; 29,1); wird e1' in diesem Rech~e h dad~rch 
bee i n t l' a c h t i g t , dass ein and ere l' SIC semen 
Namen (den er im iibrigen nicht bestreitet) anmasst, 
so kann er auf Un t e rl ass un g die s erA n mas sun g, 
bei Verschulden auf Un t e rl ass u n gun d S c had en
e l' sat z und "wo die Art del' Beeintrachtigung es recht
fertigt", auf Leistung einer Gel d sum meals G e n u g

tuung klagen (29,2). 
V gl. dazu § 12 des deutschen biirgerlichen Gesetzb~ches ur:d, 

die deutsche Gerichtspraxis; ferner E. B. G. A. Slg .. ~~X, 1. Tml, 
N' 17 E w 2: eine Namensmarke. gewahrt grundsatzhch gegen
~~~r d~m ~ebrauch dieses Namens durch gleichheissende,CllOmonyme) 
Personen oder Firmen keinen Schutz, "da das Recht zweI~r'dPer:on~~ 

d Firmen an ihrem Namen als ebenso starkes IndIVl ua rec 
o erh . t wie das Recht an einer eingetragenen lYIarke" (S. 133) 
erso em, . . ht h" t t 
abel' dolo s e Homonymie" wll'd mo gesc u z . 

'k. B. G, XXXII, II. Teil, S, 338: das Namensrecht steht auch 
juristischen Personen zu. 

Das Klagerecht auf Feststellung 
nicht etwa an den Nachweis eines Schadens geb~nden.; wohl 
muss bei Klagen nach 29,2, Name:t;Isanmassung emerselts und 
Jetzung des Berechtigten durch diese Anmassung vorhanden 
"Verletzung in seinen Rechten", sagte del' Entwurf 
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Die jetzige Redaktion hat den Beisatz als selbstvel'standlich weg
gelassen, denn llatii.rlich kann nUl' die Veri e t z u n g eingeklagt 
'Werden, die ein Recht des Verletzten betrifft. Das kann sein: 
:Kl'edit, gute!' Ruf, Kundschaft, Familienleben, Anspruch auf SteHung 
il'gend welcher Art. In solchem Sinne 111USS die Yerletzung vorliegen, 
'Wenn in diesem zweiten Fallt< iibel'haupt eine Klage gegeben sein 
5011. Yon einer S c h li dig u n g wul'de absichtlich nicht gespl'ochen. 
Denn ss sollen in diesel'Vedetzung nicht bloss die Falle des Vel'-
11logensschadens, sondel'l1 auch die del' mol' a lis c hen Un bill mit 
inbegri.ffen sein. Del' Schutz ist del' gleiche, wie bei dem Angriff 
auf die Personlichkeit iiberhaupt: Klage auf Unterlassung del' 
Storung, Schadenersatzund Leistung einer Geldsumme als Genug
tuung". Erl. S. 68/69. 

Eine K 0 n seq u e n z del' A n e l' ken nun g des 
Namensschutzes ist die gesetzliche (30,1-3) Reglierung del' 
N a men san del' u n g. Solche kann einer Person von del' 
Regierung ihl'es He i mat k ant 0 n s bewilligt werden, 
"wenn wichtige Gl'iinde dafiil' vorliegen" (30,1) ; die 
Namensanderung ist im Zivilstandsregister ein
zutragen und zu veroffentlichen, sie bewirkt abel' 
kein e Vel'anderung des Pel'sonenstandes (30,2). 

'Yer glaubt, durch eine soIche Namensanderung verletzt 
zu werden, kann dieselbe "binnen Jah1'esf1'ist, nachdem e1' von 
ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten" (30,3). 

Erl. S. 69: .Das Bed iirfnis nach del' Zulassung administra
tiver N amensanderungen lasst sich nicht bestreiten. Wiil'de sie im 
Entwul'f nicht genannt, so konnten Zweifel entstehen, ob sie unter 
dem einheitlichen Rechte zulassig sein soIl. Daher die Bestimmullg 
des Art. 30, bei del' nicht schlechtweg auf die zustandige Behorde, 
sondel'l1 auf den Regierungsrat des Heimatkantons verwiesen wird, 
del' nach seinem El'messen iiber das Gesuch entscheidet. Deutlich 
muss ausgespl'OChell sein, dass es sich nicht urn eine .Anderung des 
Personenstandes handelt." 

Nascitllrl.lS, El'bfiihigkeit: 544/545, "E1'offnung des Erb
ganges" ; 

(nasciturus pro jam nato habetur) = Kind im Mutter
leibe; iiber dessen Rechtsschutz: "Recht del' Person~ 
lichkeit" . 

Beriicksichtigung bei Erbsc4aftsteilung: 605, " Tei
lung del' Erbschaft". 
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Naturalleistung bei "Ausgleichung": 628, ,,'I'eilung del' 

Erbschaft" . 
Naturdel'lkmaier: kantonaler Rechtsvorbehalt, 702. 
Naturgewalt~ zugefiihrte Sachen, 700, "Recht auf Zutritt 

und Abwehr". 
Naturkorper, Fund wertvoller: "Fund", 724. 
Naturkrafte; Gegenstand des "Fahl'lliseigentums", 

713. 
Natiirliche Friichte des Frauengutes bei "Gutervel'bindung" : 

dort 195; 
Rechte des Nutzniessers: 756, "Nutzniessung"; 
bei Fahl'llispfand: 892, "Faustpfand und Retentions· 

recht" . 
Naturliche Fruchte einer Sache sind "die 

zeitlich wiedel'kehl'enden Erzeugnisse und die Ertragnisse, 
die nach del' ublichen Auffassung von einer Sache ihrer 
Bestimmung gem ass genommen werden" (643,2). Bis zur 
Trennung sind sie Bestandteil derSacbe (643,3; dazu 

"Eigentum" und "Fahl'lliseigentum").. ' ... 
D· E'I'zeuo'nisse" sind die Friiehte lIn naturlichenWort-

Ie " ,,' 1 FIt'" . . d' Ertr1iO'nisse" alles andere, da8 nuras" ruel nn 
81nne, Ie" t> d 1 . St' Kalk 
volkswirtschaftliehen Sinne betraehtet wer en. c~nn, wle.. em-, . -
briiehe, Sand, :Jlineralien und die 8oge.n. zZ~ v rl e n Fruchte (frlllts 
eivils) , del' Darleihens-, ]\liet- und Kapltal- m8en. .., 

Natiil'liche PerSOnel'l, im Gegensatz zu den JUl'lstls~hen, 
sind die Men s c hen als Individuen; das Recht dIesel' 

naturlichen Personen" wil'd im ersten Titel des "Per
;onenrechts", Art. 11-51, geordnet in den Abschnitten: 

Recht del' Personlichkeit" und "Beurkundung des Per-
" 'k 1 . sonenstandes"; es wird auf jene Artl e verWlesen. 

Nebenbetriebe zu landwirtschaftlichen Gewerben; U 
barkeit: 625, "Teilung del' Erbschaft". 

Nebenfolgen del' Scheidung odeI' Trennung u. dgl.: 

scheidung" . 
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wie mitverpfandet: 904, "Pfandrecht an 
Forderungen und andel'll Rechten". 

und Tante, Eheunfahigkeit: "Ehefahigkeit und Ehe
hindel'llisse" . 

(actio) = Besitzstorungsklage, 928, "Besitz". 
Negatorienklage, negatorischer Anspruch, siehe "Eigentum 

und Besitz". 
Negotium claudical1s eines Bevormundeten, Rechtskraft 

durch Genehmigung des V ormundes: "V ormundschaft", 
B 410. 

Neue Ene Geschiedener u. dgl.: "Ehefahigkeit und Ehe
hindel'llisse" ; 

Grundpfander durfen auf Heimstiitten nicht gelegt 
werden: 354, " Heimstatten ". 

Nellel' Eintrag statt Berichtigung: 477,3, "Grundbuch"; 
Titel odeI' Ooupon bei Verlust bei "Schuldbrief und 

Giilt": 870,1, dort. 
Neuerung del' ursprunglichen Forderung durch "Schuldbrief 

und GUlt": 855, dort. 
Neues und bisheriges Recht: siehe "Anwendungs- und 

Einfiihrungsbestimmungen" . 
Neues Land, Eigentumsverhaltnisse: 659, "Grundeigen

tum". 
Neurechtbegehrel1 in Vaters<Jhaftssachen: 320, "ausserehe

liahes Kindesverhaltnis". 
Neu-Wahl bei begriindeter Ablehnung odeI' Anfechtung 

einer "Vormundschaft": dort, 388,3. . 
,Nichtbeibl'ingul1g del' Ausweise bewirkt Abweisung del' 

Anmeldung: 966,1, "Grundbuch". 
und Onkel, Eheunfahigkeit: "Ehefahigkeit uud Ehe

hindernisse" . 
intragul1g, Bedeutung: 971, "Grundbuch". 



- 464 -

Niehl erworbene Rechte, Ruckwirkung des Z. G. B., Art. 4 
del' "Anwendungs- und Einfiihrungsbestimmungen". 

Niehtgenel'imigung von Rechtshandlungen des Miindels durch 
den Vormund, Folgen: "Vormundschaft", B 410/411. 

iNiehthaftbarkeit del' Erben fiir Erbschaftsschulden bei 
amtlicher Liquidation: 593,3, "Wirkungen des Erh

ganges" . 
Niehtigkeit einer Ehe: "Ungiiltigkeit einer geschlossenen 

Ehe", 120-136, 

Nichtigkeitsgrund hewirkt Einspruch gegen Verkiindung 
von Amtes wegen: "V erkiindung und Trauung". 

Niehtkenntnis eines Gl'undbucheintrages: Einrede unzuHissig, 
970,3, "Grundbuch". 

Nichtmeldung des GHiubigel's im Amol'tisationsvel'fahl'en 
iibel' "Schuldbrief und Giilt": 871,2, dort. 

NichtrUekwirkl.ll1g, allgemeine Regel in Art. 1 del' "An
wendungs- und Einfiihl'ungs bestimmungen" , 

Nichtwahlbarkeit zum Vormundschaftsamt: 
schaft", 384, 

Niehtwiederwahl des Vormundes: "Vol'mundschaft" , 

442. 
Nicht-wirtsehaftlielte Vereine: siehe "Vereine", 
NichtzuHissigkeit des Retentionsl'echts: 896,\2, "Faustpfand 

und Retentionsrecht". 
Nleht zwingende Vereins-Vorsehriften: "Vel'eine", 
,Niehl zur Ul1zeit: 

soIl die Auseinandersetzung del' fortgesetzten 
gemeinschaft erfolgen: 236,3, "Giitergemeinschaft" 

soIl die Durchfiihrung del' 
verlangt werden: 346,2, "Familienvermogen", " 
meinderschaft" ; 
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sollen Kapitalanlagen des 1Iiindels konvertiert werden: 
407, "Vormundschaft", , 

die Aufhebung des "Miteigentums" verlangt werden' 
dort, 650,3, . 

NiedEH'gelassenenrecht, siehe "Heimat und W ohnsitz". 

Niederlassul1g und W ohnsitz: 23, "Heimat und W ohnsitz" . 

Niedel'kunftsentschadigung: 317, "aussereheliches Kindes-
verhaltnis" . 

Niederlegun9 des eigenhandigen und des miindlichen 
Testamentes bei del' BehOrde: "Verfiigungen von Todes 
wegen", 504/505,2, 507,1, 

siehe "N utzniessung". 

Noch nicht angefallene Erbschaft, Abtretung 801cher: 635/636, 
"Teilung del' Erbschaft"; 

- geborenes Kind, Beriicksichtigung bei Teilung del' 
Erbschaft: 605, "Teilung del' Erbschaft" . 

- Lebender (nasciturus), Erbfahigkeit:' 544,1, 5451, 
"Eroffnung des Erbganges", 

Not~r, Urkundsperson bei Testamenterrichtung: "VerN 
fugungen von Todes wegen", insbes. 499, 

Notbnmnen, siehe "W asserrecht". 
del' E~tern erlaubt Angrifl' auf Kindervermogen: 

"Gememschaft del' Eltern und Kinder"' 
del' Mutter im Vaterschaftsverfahren: 321: "ausser-' 

eheliches Kindesverhaltnis". 
Notstandsgefahr als Bevormundungsgrund', V d " ormun-

schaft", 370. 
Nottestament: "V erfiigungen von Todes wegen", 506. 
Notweg, siehs" W egrecht", 694. 
Notwel1dige 'Verwendungen bei Besitzriickgabe: 939j\J40, 

"Besitz" . 

BrDdtbeck, Rechtslexikon, III. 30 
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der Zustimn1UngserkHirung zu Rechtsge
schiiften des V ormundes: seitens del' V ormundschafts
beh6rde 421, seitens del' Aufsichtsbehorde 422, "Vor

mundschaft" ; 
des Pfandtitels bei "Schuldbrief und Glilt": dort 

856. 
Notlllcht, Folgen: 318, "aussel'eheliches Kindesvel'hiiltnis". 
Novation del' urspl'unglichen Forderung durch "Schuldbrief 

und GUlt": dod 855. 
Nummerierl.lng del' Grundstucke im "Grundbuch": 945,\ 

dol't. 
Nutzliche Verwelldungen bei Besitzruckgabe: 939/940, 

"Besitz" . 
Nl.ltzniesslll1g lIl1d andere Dienstbal'keiten; 745-781. 

Siehe ,orerst die Artikel ~ beschrankte dingliche Rechte", "Dienst
barkeiten und Grundlasten"; vgl. " Grunddienstbarkeiten". 

G e g ens tan d der N utzniessullg (d. h. des Allspruches 
auf die Gesamtheit anel' Nutzullgell) sind: bewegliche 
Sachen, Grundstucke, Rechte und "ein Vel'mogen" (745,1). 
Uberall, wo nichts anderes bestimmt ist, verleiht die 
N utzniessung (auch N i e s s bra u c h, F l' U c h t n i e s sun g , 
Us u s fr u c t genannt) dem Nutzungsberechtigten "d e n 
vo11en Genuss des Gegenstandes" (745,2). 

Dass die Berechtigung im Zweifel den v 0 II enG e n u 8 S an del' 
Sache in sich schlie sst und zwar mit In beg r iff de r Z ub e h 0 r, ist 
nichts N eues, darf abel' als Gl'undl'egel im Gesetze nicht iibergangen 
werden; E r I. S. 140. 

N utzniessung nul' be s t i mm t erN u t zunI? e n k~nne:r: nur als 
beschl'ankte personliche Dienstbarkelten (1m Smne von 
781) bestellt werden. . 

. En t s t e hun g. Die N utzniessung wil'd in el'ster Linie 
durch personliche Verfugungen: Rechtsgeschaft 
unter Lebenden, letzwillige Verfiigung, Stiftung begrundetj 
sie kann abel' auch unmiHelbar von G e set z e s we g en 

eintreten. 
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Zur Bestellung einer N utzniessung an Fa h r n i s 
(" beweglichen Sachen oder Forderungen") ist B e sit z -
ii bet l' a gun g auf den Erwerber notig; zur Bestellung 
eines Niessbrauchs an G run d stu eke n ist Eintragung 
in das G run d b u c h erforderlich (746,1). Sowohl fur den 
E r W G l' b an beweglichen Sachen und Grundstiicken wie , 
fiir die E in t l' a gun g gelten (soweit es nicht anders ge
ordnet ist) die Bestimmungen uber das E i g e n tum (746,2). 
Die g e set z 1 i c heN utzniessung an Grundstucken besteht 
gegenuber D r itt en, die "von del' Berechtigung Kenntnis 
haben", 0 h neE in t rag im Grundbuch; durch erfolgten 
E i n t rag werden sie gegenubel' jed e r man 11 wirksam 
(747,1,2). 

V.o n G e set z e s we g e n entsteht N utzniessung bei G ii t e r
gem e III S c h aft und E r b g an g; vgl. hicriiber "eheliches Giitel'
recht", "Erbrecht" und die dort speziell normierten Tatbestande. 

Un t erg an g. Die Nutzniessung geht selbstredend 
unter mit dem vollstandigen Untergang des Nut z un g s
gegenstandes (748,1); bei Fahrnis wirkt auch del' 
To d des N utz11iessers, del' Vel' z i c h t J del' A b 1 auf 
einer etwa vertl'aglich vereinbarten Nut z u n g s fr is t, ein 
rechtskriiftiges U l' t e i I u. dgl. 0 h new e i tel' e s als 
E rIo s c hun g s g run d; bei G I' U n d stu eke n geben diese 
"anderen U ntergangsgriinde" nur einen " An s p r u c h auf 
Loschung des Eintrages" (748,2), d. h. es tritt del' for
m e II e Untergang n i c h t ohne diese Loschung ein. 
G run d s ii t z 1 i c h geht iiberhaupt bei G l' U n d s t ii c Ie e n 
diejenige Nutzniessung, welche nur durch Gl'undbuch
e i n t rag bestellt werden konnte, erst mit del' Los c hun g 
dieses Eintrages unter (748,1). Die g e set z Ii c heN utz
niessung hi:il't auf mit dem Wegfall ihres Grundes (748,3). 

D~e Edliu terungen (S. 141) verweis8n betreffend die all
gem e III e nUn t erg an g s g r ii n d e vorel'st auf die Pal'allele ZUlll 

Grundeigentum" und bemm'ken weitel': "Untergang der Bache und 
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Loschung del' Eintragung fiihreu den Untergang unmittelbar herbei. 
Bei del' letztern ist zu beachten, dass es eine KIa g e auf W i e d e r
her s tell u n g des gel 0 S c h ten E in t rag e s gibt, bis zu deren 
Durchfiihrung abel' das dingliche Recht an sich nicht be8teht, Bondel'll 
nul' etwa durch V 0 r mer k un g gewahrt wird. Die Untergangsgriinde 
steilen im iibrigen nul' einen Tit e 1 her, auf Grund dessen die 
Loschung des Eintrages verlangt werden kaun, wahrend ailerdings 
bei den beweglichen Sachen die Aufhebung del' Berechtigung mit 
dem Wegfailen des Grundes der Berechtigung unmittelbar zu wirken 
imstande ist. Boi den g e set z 1 i c hen N utzniessungsrechten tritt del' 
Untergang auch bei den unbeweglichen Sachen mit dem Wegfailen 
des Berechtigungsgrundes ein, da ja die Eintragung hier gar nicht 
Entstehungsform, sondern nur Publizitatsmittel ist." 

Aktiv endigt die Nut z n i e s sun g des B ere c h -
tigten mit dessen Tode, diejenige juristischel' 
Personen mit del' en Auflosung (749,1). 

J ede Nutzniessung dal'f abel' hochstens hu.ndert Jahre 
dauern (749,2); gegenteilige Vereinbarungen waren rechtsun
giiltig (vgl. E rl. 141/142). 

Un tel' g ega n g en e Sachen behufs Fol'tsetzung del' 
N utzung wi e del' her z u s tell e J;t , ist del' Eigentiimer 
nicht verpflichtet (750,1); tut er dies abel', so ist 
die (unte1'bl'ochene) Nutzniessungvon Gesetzes wegen (750,2) 
wiedel'he1'gestellt. Und wird fUr die untergegangene Sache 
ein E l' sat z geleistet (wie z. B. bei del' Enteigung und 
del' Vel'sicherung), so be s t e h t die N utzniessung wieder
urn von Gesetzes wegen (750,3) an dem "E l' sat z g e g e n

stande" weiter. 
Was ist unter "E I' sat z g e gens tand" zu verstehen? Selbst

verstandlich aile Sac hen, welche an Stelle del' untergegangenen 
t1'eten. W urde abel' die Sache ex pro p l' i i e rt odeI' ging sie durch 
Feu e l' u. dgl. unter, so tritt an ihre Stelle del' Enteignungs- odeI' 
Versicherungs e r los. Solcher Erlos, Werttitel odeI' bares Geld, ist 
abel'doch kaum als "Ersatzgegenstand" zu betrachten; eine Nutzung 
an Geld ist praktisch - abgesehen vom juristischen Widersinn eines 
Nutzungsrechtes au einem blossen Wertmessel' - nur moglich, wenn 
das Geld als zinstragendes Kapital angelegt wird; das ist abel' nicht 
selbstverstandlich; es kann auch verhraucht, zur Bezahlung von 
Schulden verwendet werden u. dgl. Das Gesctz spricht sich nul' be
ziiglich des Grundpfandes dahin aus (822,1), dass eine fiillig 
gewordene Versicherungssumme gegen angemessene Sicherstellung 
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dem b1gentiime1. zum Zwecke dBr \Viederherstellung des L;"nterpfandes 
heraUszugeben 1St (822,2) i das Bundesgesetz iiber den Versiche
run svertrag Yom 2. April 1908/1. Januar 1910 (Rechtslexi-

. kon uer Yersicherung8vertrag) bestimmt in den Art. 62 if. iiber 
den we r t" versicherter Gegenstanae, del' kaulll mit Ersatz-
gegenstand" identifiziert werden kann. " 

Die Ed. S. 142 bezeichnen es als "dem iiberlieferten Rechte 
und del' Billigkeit" entsprechend, wenn in er8ter Linie bestimmt 
werdc j "dass ~er Eigentiimer aus dem Nutzniessungsverhaltnis ni eh t 
ve~pfhchtet se\ den ~ntergegangene~ Gegenstand wieder herzustellen". 
"Emc solche,\ erpfi:chtung kann swh aug anderem Grunde ergeben 
odeI' auch eme Pfiwht zu Schadenersatz; jedenfalls abel' solI aus 
del' Nutzl1iessung die \Viederherstellungspfiicht nicht abgeleitet werden 
ko~nen. ,.'Vie nur: aber, wenn del' .Eigentiimel' den Gegenstand aus 
fre1811 Stucken w18derherstellt? Hier darf die FOl'tdauer del' N utz
niessung als angemessen betrachtet werden, sobald nicht eine be
sondere Abrede ir: ander~m Si.nne vorliegt. \Viederherstellung bedeudet 
dabei

n 
abel' allerdmgs mcht ,J, e d e Neuanschaff~ng einer entspreehen

den tiache, sondern nul' dIe Beschaifung emes E r sat z e s del' 
'nach del' Absicht des Eigentiimcrs rechtlich a~ die 
S tell e de run tel' g ega n g e n enS a c h e t ret ens 0 11 wie dies 
na?IGntlich in den F~llen vo~~iegt, wo cine Y ersicherungss~mme zur 
\V1edcl'herstellung emes Gebaudes verwendet odeI' ein teilweise zel'
starter Gegenstand wiederhergestellt wird." 

Au,S ail dem darf doch darauf geschlossen werden, dass ein 
NutZ?leSsungsrecht an Entschadigungsgeldern aus 
Entelgnung odeI' Versicherung nicht besteht·(anderer An
sicht Wieland, Anm. 3 zu 750). 

" R u c k w irk un g ". Sobald .die Nutzniessung aus 
einem del' obgenannten "Untergangsgrunde" beendet ist, 
hat del' Besitzer den Nutzungsgegenstand dem Eigentumel' 
zuruckzugeben, ruckzuleisten (751). Kann er dies 
nicht odeI' nicht mehr im voUen Umfange, so haftet 
er fur den Untergang, resp. den Minderwert del' Sache; 
er konnte denn nachweisen, dass der sachbezugliche 
Schaden ohne s e in Verschulden eingetreten ist (752,2). 

, L.~istet er diesen Nachweis, so liegt del' Schaden auf dem 
EIll'6ntumel', da dem Nutzniessel' nul' die Pfiicht auferliegt bei 
sel11em "vollen Gennss" des N utzungsg-egenstandes nach den R~geln 
einer sol'gfaltigen \Virtsi5haft zu verfahren" (755,3). 

Aufgebrauchte Gegenstande, deren Verbrauch nicht 
el'laubten Nutzung gehOrt~ hat del' Nutzniesser dem 
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Eigentiimer zn ersetzen (752,2); nicht zu ersetzen hat er 
denjenigen 1l1i n del' we l' t del' Gegenstande, welcher durch 
"ol'dnungsmassigen Gebrauch" del' Bache eingetreten ist 

(752,8). 
Die Grundslitze liber "Gmfang' del' Haftung, Yorzug, Yer

sohulden sind im Obligationenl'eolit, insbes. Art. 110 if., 
allgemein geregelt und gelangen hier sachentsprechend zur Anwen-
dung. 

o b Ii gat ion e n r e c h t 1 i c her N atur ist auch die Be-
stimmung, dass del' Nutzniesser, welcher V erwen dungen ge
macht odeI' N e u e I' u n g e n vorgenommen hat, zu dcnen er 
nicht verpflichtet war, bei del' Ruckleistung nach den Grund
satzen iiber GeschaftsfUhrung ohne Auf trag Ersatz verlangen 
kann (753,1). Vorrichtungen, die er erstellt hat, fUr die ihm 
abel' del' Eigentumer keinen Ersatz leisten will, kann der N utz~ 
niesser (ahnlich dem Mieter odeI' Pachter) hei del' Ruckleistung 
wegnehmen; er 1St abel' dann verpfiichtet, "den vorigen Stand 
wiederherzustellen" (753,2). 

Yerwendungen, fUr die del' N utzniesser, wei1 in seiner Pfiicht 
gelegen, k e in eEl' sat zan s p r li c h e hat, sind gewohn1iche Unter
halts- und Ausbesserungskosten (764,1), Steuern und Abgaben nach 
1iiassgabe des Art. 765, Yersicherungspramien (767); libel' grossere 
Reparaturen siehe unter Lasten (764),2). 

Behufs "glatter Ausscheidung" (E ri. B. 143) solcher 
Verhaltnisse hat das Gesetz (754) eine Rek1amations
(V erjahrungs-) Frist von nur einem Jahre "seit del' Ruck
leistung del' Bache" bewilligt; nach Ablauf diesel' Frist 
sind alle Ersatzanspruche "wegen V eranderung odeI' Wert
verminderung del' Bache" ausgeschlossen, eben so abel' auch 
aIle Anspriiche des N utzniessers "auf Ersatz von V el'wen
dungen odeI' auf Wegnahme von Vorrichtungen". 

1 n hal t del' N utzungsrechte. 
1m all gem e i n e n hat del' Nut z n i e sse l' das Recht . 

"auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung" del' 
Bache; er besorgt deren Verwaltung (ist dazu b 
und verpflichtet); bei del' Ausubung dieses Rechtes hat 
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er ~nach den Reg'eln einer sorgfiiltigen \Virtschaft" zu ver
fahren (755,1,2,3). 

V{o sachenrechtliche Speziahorschriften oderYer
tl' a?:" e.r e i n b. a run ~ e n f~hlen, sind 2;ur Entscheidung bezliglicher 
StrCltlgkelten d18 0 b II g a tl 0 n e n I' e c h t li c hen Grundsatze libel' 
}lfiete und Pacht beizuziehen: vgl. "Einleitung" 7. 

N a tiir Ii c h e F r u eh t e del' Nutzungssache gehoren 
dem N utzniesser, "wenn sie wiihrend del' Zeit seiner Be
rechtigung reif geworden sind" (756,1). 

In bezug auf den E r weI' b del' Frlichte ist vom Grundsatze 
auszugehen, dass diese bis zur Trennung Bestandteil des Grund
smokes und demgem.ass Eigentulll des Sacheigenmmers sind. "Gleich
wohl muss schon em Recht des Nutzniessers an ihnen anerkannt 
werden v 0 r del' Tl'ennung, sobald nur reife Frlichte vorhanden sind." 
Dies berlicksichtigt das Gesetz derD'8stalt, dass es die Frlichte dem 
Nutznie.ssor zuweist, llsobald nul' ih;er Bestimmung gemass ein sepa
rates Elgentulll durch Trennung an ihnen hergestellt werden kann'" 
d. h. sie reif geworden sind. E r 1. S. 144. ' 

vYerden die Friichte erst n a c h del' Zeit del' N utz
niessung rei f, so hat derjenige, del' "das Feld bestellt 
hat", fUr seine Verwendungen gegen den, del' die reifen 
Fruchte erhalt, einen Anspruch auf angemessene Ent
schiidigung, die jedoch den ,Vert del' rei fen Fruehte nicht 
iibersteigen soU (756,2). 

Bei Z in 8 en und andel'll Gefallen entsteht eine 801clle 
Sclnvi?rigkeit be~ii.g~ich del' Bezugsberechtigung nicht: Zinse von 
Nutzlllessu~gskapltahen und andere periodische· Leistungen gehoren 
dem N~tzmesser von dem Tage an, da sein Recht begillllt, bis zu 
dem Zeltpunkte, da es aufhort (auch wenn sie erst spateI' fallig 
werden; 757). 

Be s tan d t e i 1 e, die n i c h t Erzeugnisse odeI' Ertragnisse 
sind, verbleiben dem Sacheigen turner (756,3). 

.. Zum "Inhalt" del' Nutzniessung gehort auch deren 
U bert l' a g b a l' k e i t i sie kann, wo es sieh nicht um ein 
"hochst personliches Recht" handelt, zur Ausubung auf 
einen an.~ern iibertragen werden (758,1). 

Die Ubertragbarkeit besteht nicht dem Rechte nach sondel'll 
nu~ mit Bezug auf die Au s ii bun g; es entsteht bei solch~r Zession 
kem Rechtsverhaltnis zwischen Sacheigentlimer und trbertragungs-
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empfanger. Aus rein praktischen Griinden (vgl. E r 1. ~. 144) I?ewahrt 
abel' das Gesetz, ahnlich wie das O.-R. 295 und 397 b81 §achmlete und 
Auf trag, dem EigentiinIe.r die BefugJ?-is, sein,~ Rechte dem UbertrafL~ngs
empfanger gegeniiber direkt, "unmlttelbar geltend zu machen (i ;)8,2). 

Del' E i g e n t ii mer hat vorerst ein "A u f sic h t s
r e c h t "; er kann gegen jeden widerrechtlichen odeI' del' 
Sache nicht angemessenen Gebrauch Einspruch erheben 

(759). 
Dieses E ins p r u c h s r e c h t gewiihrt allerdings k ein 

Recht auf Au fl 0 sun g des Niessbrauchsverhiiltnisses, sondern 
nnr die Befugnis des Eigentiimers, vom N utzniesser Sic her
s tell un g zu verlangen, sob aId er eine G e fii hI' dun g seiner 
Rechte nachweist (760,1). Erst wenn der Nutzniesser wiihrend 
einer ihm hiefiir (richterlich) angesetzten Frist die Sicherheit 
nicht leistet oder wenn er, trotz Einspruchs des Eigentiimers 
(dessen Berechtigung richterlich zu priifen ist), von einem wider
rechtlichen Gebrauch der Sache nicht abHisst, hat der Ric h t e r 
dem Nutzniesser den Besitz des Gegenstandes »bis auf weiteres" 
zu entziehen und eine "Beistandschaft" (zur Ausiibung sach
gemiisser Nutzung) anzuordnen (762; 417--419, "Beistand"), 

Das Gesetz macht also die Sicherheitsleistung, resp. den 
zeitweisen Entzu<Y der N utzung, Yom Be wei s e einer Gefahl' fiir den 
Ei<Yentiimer abha~gig, del' yom letztern strikte zu leisten ist, soweit 
ni~ht, wie bei den gesetzlichen Nutzungsrechten (eheliches Giiter
recht Eltel'nreehte, Erbrecht), besondere Regeln aufgestellt sind 
(761,~), "Die Bestellung dureh R e c h t s g e s e haft aber hat. es in 
der Hand eine Sicherstellung zur Bedingung zu machen, und 1St das 
nieht ge~chehen, so erscheint die .Annahme nicht als unb.illig, dass 
nur unter del' V oraussetzung einer be son d ern Gefahr dIe SIChel'
stellung verlangt werden diirfe. Nichtleistung del' beg:riindete!weise 
verlangten Sicherstellung fiihrt zur VerwaltnJ?-g dureh emen Belstand, 
wie dies auch im geltenden Rechte (Schwelz. P. R. III, S. 410 fl.) 
l'egelmassig angeordnet ist." E r 1. S. H5. 

Ohne diesen Gefahrdungsnachweis, ja sogar schon VOl' 
del' Ubergabe del' Nutzungssache kann del' Eigentiimer Sicher
heit verlangen, wenn vel' bra uc h bare Sache Il oder Wert
pap i ere den Gegenstand del' N utzniessung bilden (760,2). 

Hi n t e rl e gun g geniigt als Sicherstellung bei W el'tpap~eren 
(760,3); sonst wird die Art del' Sicherstellung (Biirgschaft, Slche-
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rungshypoi:hek naeh 824, Hinterlegung von Titeln u. dgl.) naeh 
freiem ri eh t erli eh e m E rm e s s en bestinnnt. 

K e i n Anspruch auf Sicherstellung besteht gegeniiber dem
jenigen, welcher den Gegenstand dem Eigentiimer unter Vor
behalt eigener Nutzniessung ("bis zum Tode" u. dgl.) geschenkt 
hat (761,1), 

E i g e n t ii mer und Nut z n i e sse r haben das Recht, 
jederzeit (vom andel'll Teile, notigenfalls durch Anrufung 
des Richters) zu verlangen, dass libel' Gegenstande del' 
N utzniessung auf gemeinsame Kosten ein I n v e n t a I' mit 
offentlieher Beurkundung aufgenommen werde (763). 

Ein v 0 r sic h t i g e r Eigentiimel' wird unter allen Umstanden 
vOl' der Ubel'gabe des Nutzungsreehtes an Mobilien ein solches 
Inventar aufnehmen, im Doppel ausfertigen und beidseitig unteI'
zeichnen lassen. "Das Inventar stellt sich als ein gemeinsames Rechts
mittel beider Beteiligten in dem Sinne dar, dass jede Partei die Auf
nahme desselben verlangen kann, sowie dass das Inventar fiir und 
gogen jeden Beweis macht, bis zu erbraehtem Beweise seiner Un
richtigkeit." E rI. S. 145. 

Las ten del' N utzniessung sind: 
Pflieht des Nut z n i e sse I' S , den Gegenstand in seinem 

Bestande zu erhalten und Ausbesserungen und 
Ern e u e I' u n g en, die zum gewohnlichen U nterhalte ge
hiiren, von sieh aus vorzunehmen (764,1). 

Werden wi c h t i gel' e Arbeiten odeI' Vorkehrungen zum 
Schutze des Gegenstandes notig, so hat del' Nutzniesser den 
E i g e n t ii mer davon zu benachrichtigen und ihre Vornahme 
d urch den E i g en t ii mer zu gestatten (764,2) ; schafft del' Eigen
tfuner n i c h tAb h ii 1 fe, so ist del' N utzniesser befugt, auf 
Kosten des Eigentiimers sich selbst zu helfen (764,3). 

Wi e, sagt das Gesetz nieht; es diirfte ratbar sein, v 0 r solcher 
.8elbsthiilfe dem Gegnel' deren V ornahme innert angemessener Frist 
durch Chargeschreiben oder richterliche N otifikation in .Aussicht zu 
stellen, jedenfalls zur Selbsthiilfehandlung Zeugen zuzuziehen. 

Beziiglich del' Rep a l' a t u l' e n bemerken die E rl., dass die 
Haupt-Reparaturen einer "Wiederherstellung" sehr nahe kommen 
konnen (die grundsatzlich del' Eigentiimer nicht zu "ersetzell" hat), 
daher rechtfertige es sich, dell1 EigentiIll1er das Recht zu geben, diese 
Wiederherstellungen aus dell1 Nutzniessungsmaterial selbst vorzu-
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nehmsn, "'woboi abel' freilich nicht an die N utzung zu dcnken ist 
sondel'll an die Substanz del' genutzten Saehe selbeI'. \Vird dies~ 
Inanspruehnahme des Nutzniessungsgegenstandes dem Bereehtigtell. 
Hlstig, so solI er den Eigentilmer auf die "VIr eise schadlos haltell. 
konnen, dass er ihm das Kapilal vorschiesst, mit dcm die Repara_ 
turen vorgenommen werd~n konnen. Diese Leistung stellt alsdall.ll.· 
fill' den N utzniesser das Aquivalent fill' die Nichtinanspruchnahme 
von Nutzungsgegenstanden dar, odeI' del' Zinsverlust von den VOl'
sehilssen gleicht sich aus mit dem N utzungsgewinn an del' nieht zur 
Reparatur ,erwendeten N utzungssaehe. Erwachsen wahrend del' Zeit 
del' N utzniessung andere Auslagen, wie z. B. Prozesskosten, so sind 
sie naeh dem gleiehen Gesichtspunkte zu tragen. Sie belasten, wo 
keine besonderen Umstande eine andere Verteilung rechtfertigen 
den Eigentiimer, wenn del' Rechtsstreit die Sache selbst betroffe~ 
sind abel' ,om Nutzniesser zu ilbernehmen, wenn die Nutzniessun1l' 
in Frage gestanden hat". Erl. S. 145/146 und 765,3. 

P fl i c h t des Nut z n i e sse r s zur Tragung del' Aus
lagen fur den g e w 0 h n I i c hen Un tel' h a I t und die 
Be w i rt s c h a ftung del' Sache, del' Z ins e fUr die darauf 
haftenden Kapitalschulden, sowie del' S t e u ern und 
.A b gab e n (im Verhaltnis zur Dauer seiner N utzungs
berechtigung, 765,1). 

Vi{ el'den die Steuern und Abgaben dil'ekt beim Eigentlimer 
erhoben, so hat del' Nutzniesser im gleichen Umfang Ersatz 
zu leisten (765,2). 

PHicht des E i g e n tum e r s zul' Tragung 
"aIlel' andern Lasten". 

Es darf abel' diesel', wie oben bemerkt, falls del' Nutzniesser 
ihm auf Vedangen die notigen Geldmittel nicht unentgeltlich vor-
8chiesst, Gegenstande del' Nutzniessung hiefiir verwerten, 765,3. 

PHicht des Nut z n i e sse r seines ganzen" V el'mogens" 
die Kapitalschulden zu verzinsen (766). 

Es kann diesel' abel', "wo die Umstande es rechtfertigen", ver
langen, dass vorerst die Schulden .. getilgt werden und dann die Nutz
lliessung auf den verbleibenden U bel' s c h u s s del' Vermogenswerte 
beschrankt werde (766). 

Die Nut z n i e s sun g an eillem g a n zen Vel' m 0 g e n wird in 
del' Rechtswissenschaft als Norm a I fa 11 behandelt; es sind auf 
diese Nutzung die obigen Grundsatze derSachniitzung anzuwendeni 
im ilbrigen ist die Vel' z ins un gals eine Last del' N utzniessung bis 
zu dem Grade anzuerkennen, als sie derDerechtigung am Vermogen 
(verhaltnismassig) ontspricht. 
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uaZli E rI. S. 1-±6/14". Dezilglich del' S t e u ern siehe das 
Obbemerkte und 765,1,". 

Verma g ens s t e u e r: del' Eigentiimer bleibt offentlich-recht
Iieher Stenerschuldner, kann abel' yom Nutzniessel' Ersatz verlangen. 
Erl. S. ; 765,1,2. 

Pflicht des Nutzniessers, den Gegenstand zu
gunsten des Eigentumers "gegen Feuer und andere Ge
fahren" zu v e r sic her n, soweit diese Versicherung "nach 
ortsublicher Auffassung" zu den PHichten einer ),Borg
faltigen Wirtschaft" gerechnet wird (767,1). 

Sowohl bei Neu-Versicherung, als boi Fortsetzung 
.einer bereits bestehenden Yersicherung, hat del' Nutzniesser die 
Ve r sic her u n g S P ram i e n fill' die Zeit s e i n erN utzniessung zu 
traO'en (767,2). ,Yoder E i g e n tii mer bisher n i c h t versichert hatte, 
wir"d auch del' Nutzlliesser kaulll dazu ungehalten werden konnen. 
Dezilglich del' "0 r t s il b 1 i c h k e it" steUt das Gesetz auf die in 
Entwicklung begriffene Auffassung Illoglichst allseitiger Yersicherungs
pflicltt eines sorgsalllen \Virtschafters ab. Y gl. E r 1. S. 147: "Eine 
Y i e 11 y e r sic her u n g mag heute in' einzelnen Gegenden noeh als 
etwas so Ausserordentliches aufgefasst werden, dass sie dem Nutz
,niesser nieht zugelllutet werden kann; in andel'll dagegen beurteilt 
man das Verhaltnis ulllgekehrt. Versicherungen, die nul' die Nutzung 
angehen, wie Hag e I vel'S i c her u 11 g, muss natilrlich del' Nutz
niesser immer auf seinen Wirtschaftskonto ne IHnen. Das Gleiehe darf 
billigkeitshalber auch fiir den Fall bestimmt werden, dass eine bereits 
versicherte Sache in die Nutzniessung des Berechtigten gelangt. 
Die Yersicherullgspflieht bildet hier wiederum eine Belastung des 
Nutzniessungsgegenstandes, die dessen ",Vert fill' den Berechtigten 
vermindert, abel' von diescm gerade deshalb getragen werden muss, 
weil 81' nur auf die Sache mit Inbegriff' diesel' Last einen Anspruch 
haL" 

t"ber ,,\Vohnrecht", "Baurecht", "Quellenrecht" 
siehc diese Artikel. . 

Am Schlusse des Abschnittes libel' "Nutzniessung und 
andere Dienstbarkeiten" findet sich die Bestimmung libel' 
"andere Dienstbarkeiten" (781): Dienstbarkeiten anderen 
Inhaltes konnen zugunsten einer beliebigen Person odeI' Ge
meinschaft an Grundstiicken bestellt werden, so oft diese in 
hestimmter Hinsicht jemandem zum Gebrauch dienen konnen, 
wie fUr die Abhaltung von Schiesslibungen odeI' fill' Weg und 
Steg (781,1). Sie sind, soweit es nicht anders vereinbart wird, 
unlibertragbar, und es bestimmt sich ihr Inhalt nach den ge-
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wohnlichen Bedurfnissen des Berechtigten (781,2). Im iihrigen 
stehen sie unter den Bestimmungen libel' die Grunddienstbar
keiten (781,3). 

Die ErI. S. 151 sprechen von "andern Gebrauchsrech
ten" und bemerken: 

"Den personlichen Dienstbarkeiten schliessen sie sich an, indem 
sie im Zweifelsfalle als nieht tibertragbar eraehtet werden mtissen. 
1m tibrigen stehen sie unter den Bestimmungen tiber die Grund
dienstbarkeiten. Del' Entwurf wollte anfanglieh in diesem Zusammen
hang auch noc11 die dinglic11e nfiete und Paeht anfiigen, und offenbar 
mtissten denn auch diese Institute, wenn man sie tiberhaupt in das 
einheitliche Recht aufnahme, in diesem Zusammenhange genannt 
werden. 

"FUr die vorliegende Redaktion hat man es alsdann vorge
zogen, Pacht und nliete, entsprechend dem geltenden Reehte, durch
aus als personliche Yerhaltnisse geOl'dnet zu lassen. Beibehalten ist 
nur die nfoglichkeit einer Yormel'kung." 

Besondere Falle von Nutzniessung. Als 
solche sieht das Gesetz VOl': die N utzniessung an G I' U n d· 
s tn ck en (inkl. ,Vald und Bergwerke), an verb I' a uch· 
bar en und "g esc hat z ten" Sachen und an Ford e -
run gen. Auf alle diese Rechtsverhaltnisse sind, wo nichts 
besonders bestimmt ist, die allgemeinen Grundsatze libel' 
Niessbrauch, wie oben dargestellt, anzuwenden; das Gesetz 
schreibt (in den Art. 768-77 5) noch besonders VOl': 

a) Del' Nutzniesser eines Grundstlicks hat darauf zu 
achten, dass dasselbe durch die Art del' N utzniessung nicht 
liber das gewohnliche Mass in Anspruch genommen WITd 
(768,1). Sind namentlich Frlichte libel' dieses Mass hinaus be
zogen worden, so gehoren sie dem Eigentiimer (768,2). 

Letztere Bestimmung bezieht sieh auf den sogen. " R au b b au"; 
del' Eigentumcr soIl nieht einen blossen Schadenersatzanspruch be
sitzen, del' gewohnlich (z. B. bei Yerkauf einer Raub-Abholzung) 
nieht exequierbar ist, sondern die widerreehtlieh entzogene Uber
nntzung selbeI' beziehen, resp. von j"edem Dritten als Eigentumer 
beanspruehen durfen. Nul' wo die Vindikation nicht mehr tunlich ist 
tritt Schadenersatzpflicht ein. 1m gleichen Sinne: E rl. S. 147/148: 

Fernerhin darf del' Nutzniesser an der "wirtschaft-
1 i c hen B est i m m u n g" des G run d s t li c k e s keine Ver
anderungen vornehmen, welche fUr den Eigentlimer von "erheb~ 
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lichell1 Nachteil" sind; so darf er insbesondere die Sache selbst 
wedel' umgestalten noch wesentlich verandern. (769,1,2.) Die 
Neuanlage von Steinbriichen, Mergelgruben, Torfgrabereien 
und dergleichen mehr ist ihm nur llach vorgangiger Anzeige 
an den Eigentiimer und unter del' V oraussetzung gestattet 
dass die wirtschaftliche Bestimmung des Grundstuckes dadurc~ 
DieM wesentlich verandert wird. (769,3.) 

Rei diesel' V ~rsehrift ist namentlieh an eine U m wan dIu 11 g 
von. ckerland r.n Bauland, von Rebbel'gen in Ackerland odeI' 
Werde, von Wald m 1~attlan~ u .. dgl. zu denken (E rl. S. 148); die 
Sache muss vom N utzmesser m emem 801ehen tat8achlichen Bewirt
schaftUl~gszustand erhalten werden, dass sie gleieh wie empfangen 
bei Endrgung del' Nutzung zuruckerstattet werden kann. 

Fur ~en Wald gilt dasselbe; auf Wunsch von Forstexperten 
(~berforstmspek~or ~r. Coaz) wurde abel' noeh ganz speziell be
s~:mmt, dass ~re Vi aldr\utzung ~ur insoweit beansprucht werden 
konne, "als em ordentlrcher Wrl'tschaftsplan dies reehtfertiO't" 
(770,1). 80wohl del' Eigentiimer, als del' Nutzniesser konnen bdi~ 
Einhaltullg eines 8010hen Wi rt s c h aft s pIa n e s verlangen del' 
ihre Rechte nicht beeintraehtigt" (770,2). Erfolgt lin FaIle "von 
Sturm, 8ehneeschaden, Brand, 1nsektenfrass eine erhebliehe tr ber
nut z r: n g, so soIl sie allmahlich wieder eingespart, odeI' e s soli 
der .. "Wrl'tsc~aftsplan den J~euer: Verhaltnissen angepasst werden; del' 
Erlos del' Ubernutzung wud zmstragend angelegt und dient zur Aus
gleichung des Ausfalles. (770,3). 

,.. ..Auf die Nut~niessun~ VOll Bel' g,; e rk en und 1ihnlichen Gegen
standen, deren Nr:tzung r~ del' Gewmnung von Bodenbestandteilen 
besteht, finden obrge BestIlllmungen tiber die "\Valdnutzung entspre
chcnde Anwendung. (771.) 

b) An verbrauchbaren Sachen erh1Ut der Nutz
niesser (andere Vereinbarung vorbehalten) das Eigentum, wird 
abel' fUr den Wert, den sie bei Beginn del' Nutzniessung hatten 
ersatzpflichtig (772,1; del' sogen. un e i g e n t I i c heN i e s s ~ 
brau ch, Quasi u s u sfructus). 

. J?ie E 1'1., .S. 149, machen darauf auflllerksam, dass es eigent
heh eme Nutzlllessung von verbrauehbaren Gegenstanden O'ar nicht 
geben kann: "denn del' Eigentulller wurde gar kein Eigent~l1l lllehr 
h~b,en, sobald del' Nutzniesser seinem Reehte gem ass gehandelt 
hatte." Aus praktischen Griinden wird diesel' uneiO'entliche 
N' b h"' G " " less ra~c Jm esetz aufgenommel1, dalllit die sog. N utZUl1O' von 
LebenSl1lltteln, Futtervorl'aten, Streumaterialien Haus- Feld.:' und 
Garten-MobiliaI' und dergleiehen sachgelllasde Recl~tsunterkunft 
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findet. Jlfeisten8 werden ja diese Yerhaltnisse III den Miet- und. 
Pachtvertragen vertraglich geregelt werd.en. 

Als "b~sondern Fall" behandelt das Gesetz (772,2; Ert 
S. 149) die Ubergabe nicht verbrauchbaror Sachen (sogen. 
"Dispositionslliessbrauch", Kiessbl'auch "g esc ha t z tel' 
Sac hen "i. Werden 801clle nicht vel'brauchbare "bewegliche 
Sachen" unter einer Schatzung libel'geben, so kann del' Nutzniesser 
(wenll es nicht andel'S bestimmt ist) fr e i libel' sie verfiigen; er wird 
abel', wenll e1' von diesem Rechte Gebrauch macht, ersatzpfiichtig. 
An die Stelle del' Riickerstattungs-, tritt also auch hier die blosse 
E1'satz-Pfiicht (andere Yertragsvereinbarung vorbehalten). Diesel' 
E l' sat z soll grul1dsatz1ich in Geld geleistet werden; bei I u' n d w i r t
s c haftli c hen Einrichtungen, Her den, 'V U l' enl age rn u. dgl. 
ist Ersatz-Leistung in "Gegenstiillden gleicher Art und Glite" zu
lassig. (772,3.) 

c) Die N utzniessung an For del' u n g e n gewahrt dem 
Nutzniesser Anspruch auf deren "Ertrag" (773,1). Uber die 
form e 11 e Ausiibung dieses N utzungsI'echtes bestimmt das 
Gesetz: Kundigungen an den Schuldner, sowie Verfiigungen 
uber vVertpapiere mussen vom Glaubiger und vom Nutznieser 
ausgehen; Kundigungen des Schuldners gegeniiber beiden 
erfoIgen. (773,2.) Del' Glaubiger und del' Nutzniesser haben 
gegeneinander ein Recht auf Zustimmung zu den Massregeln, 
die illl FaIle del' Gefahrdung del' Forderung zu einer Borg
faltigen Verwaltung geh5ren. (773,3.) 1st del' Schuldner nicht 
ermachtigt, dem Glaubiger odeI' dem Nutzniesser die Ruck
zahlung zu leisten, so hat er entweder an beide gemeinsam 
zu zahlen odeI' zu hinterlegen. (774,1). 

Mat e r i elI unterliegt solcher Forderungsnutzung der 
"Gegenstand del' Leistung, wie namentIich zuriickbezahltes 
Kapital" (774,2), und es haben Bowoh! del' GIaubiger als del' 
Nutzniesser "Anspruch auf sichere und zinstragende Neuanlage 
del' Kapitalien." (774,3.) Del' N utzniesser hat das Recht, 
binnen drei Monaten nach Beginn del' Nutzniessung die A b· 
t l' e tun g der seiner N utzniessung unterstellten Forderungen 
und Wertpapiere zu verlangen. Erfolgt deren Abtretung, so 
wird er dem bisherigen Glaubiger fUr den Wert, den sie zur 
Zeit del' Abtretung haben, ersatzpflichtig, und hat in dies em 
Betrage Sicherheit zu leisten, insofern nicht hierauf verzichtet 
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wird. Del' Ubergang erfolgt, wenn kein Verzicht vorliellt. erst 
llach del' Sicherstellung. (775,1,2,3). 

1m gewohnlichen Leben ist die Bestellung einer blossen Kutz
niessung an .. Po.rderu~lgen s8lt~n; die Abtretung ,on Forderungen 
erfolgt gewo.llllhch lllcht zu ~ utwngs-, sondern zu Liquidations
zweck.8n. DIe Bestellung von N~tzur:gsr8cllten a~ ?,ullZen Yermogen, 
inkluSlve Forderungsrechten, wrrd III erster LUlIe vertraglich 0"8-
rege1t; nUl' subsidiar gelten obige Y orschriften. b 

ygl. hierzu Erl. S. 149/150. 
Ubel' "W 0 h n r e c h t", "Baurecht" und "Quellenrecht" siehe 

dort. 

Nutzniessl.lng am Kindesvermogen: "elterliche V ermogens
rechte"; 292/293; 

und Herabsetzungsklage: 530, "Ungultigkeit und 
Herabsetzung del' Verfugungen". 

Niltziliessl.lngsansprtiche des erbenden Ehegatten: "gesetz
liehe Erben", 462--463. 

Nlltzniessl.lngsbegtinstigl.lng des iiberlebenden Ehegatten: 
"VerfUgungen von Todes wegen", 473. 

Nutzniessl.lngsrecht von Urgrosseltern: "Gesetzliche Erben", 
460,2,3. 

Nutzung besessener Sachen: 938-940, "Eesitz"; 
des Mannes am Frauengut; "Guterverbindung", "Gu

tel'gellleinschaft" und "Gutertrennul1g". 
Nutzungsfreies Kindesvermogen: 294, "Elterliche Ver

lllogensrechte" . 
Nl.ltzungspfandl'echte: intertemporal, 45, "Al1w. und 

Einf.-Best." . 

O. 
Oberirdische Leitungen: 691 "Grundeigentum". 
Obligationen fUr Al1leihen mit Pfandrecht: "Anleihenstitel 

mit Grundpfandrecht", 875. 
Obligationel1recht, allgemeine Bestimmungen desselben als 

"allgemeiner Teil" des Z. G. E., siehe "Einleitul1g" 7. 
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Obligationenrecht; R Ges. vom 14. Juni 1881. 
Durch Beschluss vom 16. November 1906/09. April 1907 

hat die Bundesversammlung die Beratung der Vorlage des Bundes~ 
rates vom 3. Marz 1905, betreffend die Erg a n z un g des 
wurfes eines schweiz. Zivilgesetzbuches durch Anfiigung des 
Obligationenrechts, als fUnften Teils des Z. G. R, »bis 
zu dem Zeitpunkt verschoben, wo das Zivilgesetzbuch in Kraft 
erwachsen wird" , also bis zum 1. Januar 1912. Zugleich wurde 
der Bundesrat eingeladen, diese Vorlage nach Abschluss del' 
Beratungen des Z. G. R "einer Expertenkommission zu 
unterbreiten, in del' die beteiligten politischen und sozialen Gruppen 
mitzuwirken Gelegenheit el'halten, und das El'gebnis diesel' Be
ratungen del' Bundesversammlung so rechtzeitig zu unterbreiten, 
dass auch das l'evidiel'te Obligationenrecht g 1 e i c h z e i t i g mit 
den ubrigen Teilen des Z. G. B. in Vollzug gesetzt werder hnn". 

Da durfen dann allerdings die "Bcratungen", wie in Absatz I 
dieses Bundesbeschlusses unprazis ansgedriickt, nicht erst mit dem 
1. Jannar 1912 ("wo das Zivilgesetzbuch in Kraft erwachsen ist") 
beginnen. 

Del' Bundesrat hat in AusfUh1'ung dieses Auft1'ages am 
19. Marz 1908 eine Ex per ten k 0 m mi s s ion bestellt; dieselbe 
hat yom 4. bis 9. Mai und 12. bis 23. Oktober 1908 und vom 
1. bis 10. Marz 1909 die Obligationenrechtsrevision in den 
schlussartikeln 1016 -1618 (des friihern Entwurfes) ausgear
beitet; mit Botschaft ("Bericht") vom 1. Juni 1909 111l1Cer111'fliitp.t. 
del' Bundesrat dieses Kommissionsprojekt den eidgenassischen 

Raten. 
Del' Bundesrat hatte urspriinglich nur wenige Modi 

kat ion e n des bewahrten O. R. vorgeschlagen; schon die B 
rat u 11 g e n del' Expertenkommission 1908/1909 haben zu 
greifendere11 Abanderungen gefiihrt und werden 
in den Beratungen del' Bundesversammlung noch mehr 
wachsen". 

Da del' Entwnrf des revidierten Obligationenrechts, wie 
erlantert, noch nicht fertig gestellt ist, muss en wir nns einer 
sprechung desselben hier enthalten; in t e r t e m p 0 l' a 1 bis zn 
nahme auch dieses V. Teiles des Z. G. B., gelten die Bei5tiram"ang 
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des alten O. R. und die Einfugungen in Art. 58 und 59 del' 
"A. u. E. Best." zum ~. G. B. uber den "Grnn d s til ckk a nf" und "die 
Schenknng". Es 1St zn erwarten, dass diese Bestimmnngen nie als 
interte.mp<;l'ales Recht, sondeI'n modifiziert nnd erganzt als revidiertes 
D. R. III Kraft crwachsen werden; deren Besprechung ist also heute 
ohn8 praktisch8 Bedeutung. 

TIber das rev i die rt eO. R. hoffen wir in del' 110ti 0' 

'" werdenden z wei t e 11 Au fl age von Band I des "schweize-
rischen Rechtslexikon" rechtzeitig referieren zu kannen. 

Obligatiom:mrecht gilt fUr den RucktFitt vom Erbvertrag, 
5 YerfUgungen von Todes wegen; 

gilt fUr den Anspruch periodischer Nutzung und dgl.: 
563 "Erwerb del' Erbschaft". 

Schutz derselben bei Anleihensobli
gationen, "Anleihenstitel mit Grundpfandrecht" 875. 

Occupation == Aneignung von Sachen: siehe "Fahrniseigen
tum" und "he1'1'en10se Sachen und Tiere". 

Offenbarer Irrtum bei "Y erfUgungen von Todes "\vegen": 
dort, 469,3. 

Offentliche Beurkundung von den Kantonen zu ordnen: 
"A. u. E. Best." 55. 

Off8ntlich-rechtliche Befugnisse del' Kantone, Nichtbeschran
kung durch Z. G. B.: "Einleitung"; 

Beschriinkungen als Ergal1zung del' zivilen N achbar
rechte: 702/960 und "offentlich - rechtliche Beschriin
kungen des Grundeigentul11s"; 

Beschriinkungen des Grundeigentums, Y ormerkung 
im Grundbuch: dort, 962; 

Grundlasten, siehe "Grundlasten"; 
Korperschaften und Anstalten, deren Personlichkeits

erwerb: "Juristische Personen". 

Offentlich versteigerte, abhandengekommene Sache nUl' gegen 
Yel'giitung l'uckzuerstatten: 934,2, "Besitz". 

Bradtbeck, Rechtslexikon, III. 31 
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Offentliche Aufforderung im Amortisationsverfahren 
"Schuldbrief und Giilt": 870/871, dort; 

Aufforderung zur EinlOsung des "Y ersatzpfandes": 
dort 910,1; 

Aufforderung zul' Riickkehr eines abwesenden Ehe
gatten: "Eheseheidung"; 

Beurkundung dureh den Gl'undbuchvel'walter: 948,3 

" Grundbueh" ; 
Beurkundung einer letztwilligen Verfiigung: "V el'fii

gungen von Todes wegen", 498 ff; 
Gewasser, Neuland: 659/664, " Grundeigentum". 

OffenUicher Glaube des "Grundbuchs": dort 973. 
Offentliches Inventar bei El'bsehaft: 580-592, "Wirkungen 

des El'bganges"; 
Recht del' Kantone: 6 "Einleitung". 

Offentiiche imfentaraufnahme bei Vormundschaftantritt: 
"Vormundschaft", B. 398,3 ; 

des Erbvel'tragserben : 534,1 "Klagen ausErbvertragen". 
Offentliche letztwillige Verfiigung: "V erfiigungen von Todes 

wegen", 498 ff; 
Ordnung und Sittliehkeit, Riickwirkung auf Tatsaehen 

VOl' dem 1. Januar 1912: Art. 2 del' "Anwendungs- und 
Einfiihrungsbestimmungen" ; 

Ordnung und Aussehluss des Retentionsreehts : 
"Faustpfand und Retentionsreeht"; 

Register und Urkunden: 9 "Einleitung"; 
Sac hen, siehe "Grundeigentum"; insbesondere 664; 
Sammlung von Geldern fUr wohltatige Zweeke und dgl.: 

"Beistandschaft", 393,5; 
U r k u n d e iiber Sehatzungsinventar: "Giiterverbin

dung"; sodaDn: 9, 81, 181, 267, 303, 337, 498; 
Verfiigungen (letztwillige): 499 - 504 ; 
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Versteigerung von bewegliehen Gegenstanden 
bei Vormundsehaftsantritt: "Vormundsehaft" B 400 1. " , , 

Yersteigerung von Miindelliegensehaften vorge-
schrieben: 404,2, "Y ormundsehaft" B ; 

hei Ab16sung von Grundpfandreehten: 829, "Grund
pfand"; 

ahhandengekommener Saehen: 934, "Besitz"j 

Offentliche Wege uml Platze. 
Siehe vorerst " vVegreeht" und "Grundeigentum", Offentlieh-reeht. 

liehe Beschrankungen. 

Die iiffentliehen Saehen, also aueh die "iiffentliehen 
Wege und Pliitze" stehen grundsatzlieh unter del' Hoheit 
des S t a ate s, in dessen Gebiet sie sieh befinden (664,1). 
Dem k ant 0 n ale n Reehte steM es zu, iiber den »Ge
meingebraueh del' iiffentliehen Strassen und Platze" die 
erfol'derlichen Bestimmungen aufzustellen. (Vorbehaltlich 
del' Oberaufsieht des Bundes naeh Art. 37 del' Bundes
verfassung.) 

1m allg em ein en stehen tats acUe h die sogenannten 
Land-, Kantonsstrassen in Eigentum und Unterhaltspflieht 
des Kantons, die Ortstrassen und Wege in Eigentum 
und Unterhalt del' Gemeindell (odeI' Korporationell). Die 
Sehwierigkeit bei Elltseheidung del' Frage, ob ein Feldweg odeI' 
ein Platz 5ffentlicher odeI' privatrechtlieher N atur sei, kann 
(im Sinne des Z. G. B.) dadurch ge15st werden, dass aueh die, 
5ffentlichen Wege und PIatze im Grun db uc h eing etrag ell 
werden. Gemass 944,1 werden allerdings "die llicht im Privat
eigentum stehellden und die dem 5ffentlichen Gebrauch dienenden 
Grnndstiicke" n u r dan 11 im Grundbuch aufgenommen, "wenn 
dingliehe Reehte daran zur Eintragung gebracht werden sollen 
odeI' die K ant 0 n e deren Aufnahme vorschreiben"; es wird 
sieh abel' im Interesse del' R e e h t s sic her h e it lohnen, diess 
Eintragspflicht kantonal iiberall vorzuschreiben. 
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(Uber den heutigen Rechtswirrwarr in diesel' Beziehung zu ver
gleichen: Wieland, Anm. 4, 5 zu 696). 

Offentliches Testament: "Yel'fiigungen von Todes wegen" 
498 ff. 

Offentlichkeit del' Trauhandlung: "Y erkundung und Trau
ung" i 

des Gl'undbuches, 970, "Grundbuch". 
Offiziere bei Soldatentestament: 507. 
Oheim und Nichte, Eheunfahigkeit: "Ehefahigkeit und 

Ehehindel'l1isse" . 
Ohne Ubel'gabe del' Sache, wann Besitzerwerb moglich: 

924 "Besitz". 
Ol'dentliche amtliche Liquidation: 596, "Wirkungen des 

El'bganges" i 
Yerjahrung del' Yerantwortlichkeitsklage aus "Y 01'

mundschaft": dort 0, 454. 
Ordel'ltlicher "Gutel'stand", siehe dort. 
Ordmmg des Entmundigungsverfahl'ens: "Yormundschaft", 

0, 431 ff., insbesondere 434 ff. 
del' Grundbuchbelege: 948,2, "Grundbuch"; 
des Grundbuchwesens k ant 0 n a 1: 953, dort; 
des Pfandleihgewerbes: 907,908,915, "Y ersatzpfand" i 
dol' Teilung: 608 "Teilung del' Erbschaft"; 
del' Wahl eines Y ormundes etc. "Y ol'mundschaft" 

385 ff. 

Ordmmgsstrafe gegen Grundbuchbeamteund Angestellte: 
957, " Grundbuch". 

Organa del' "juristischen Personen", siehe unter letzterem 
Titel, 54 - 66; 

del' "Stiftung": dort, 83; 

Organisation del' "Y ereine": dort; 
del' Yormundschaftsbehol'den: "Yormundschaft", 361 ; 
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Organisation des "Grundbuchs": dort, 942 ff. 

Orgal1isatorische Einzelbestimmungen uber das Y ol'mund
schaftswesen, Sache del' K an ton e: "Yormundschaft" 
B, 361/425. 

Origillarer und derivativer Besitzerwerb: "Besitz". 

Ort del' "El'6ffnung des El'bganges": dort, 538,1; 
del' Guterrechtseintragung: "Guterrechtsregi~tel'''; 
des Yerkundungsgesuches: "Yel'kundung u. Trauung". 

Ol'tsgebral.lch als Rechtsquelle: " Einleitung" , 5; 
weiter angerufen in Art. 338, 611, 613, 621, 684, 

699 und 740. 

OrtsUblichkeit angerufen III 642, 644 und 767. 

P. 
Pacht, Y ormerkung im "Grundbuch": dort 959. 
Pachtzinse bei Gl'undpfandbetreibung u. dgl., siehe "Grund-

pfand", insbes. 806. 
Paginierl.ll1g del' Grundstucke im "Gl'undbuch": 945,1 dort. 
Parenteienerbfolge: 457-460, "gesetzliche Erben". 
Pal'teierklanmgen im Scheidungsverfahren fur den Richter 

ullverbindlich: "Ehescheidung", 158. 
Parteifahigkeit "juristischel' Personen", siehe dort. 
Parteivereinbanmgen im Scheidungsverfahren: "Eheschei~ 

dung", insbes. 158. 
Paternitatsklagen u. dgl. : "aussereheliches Kindesverhaltnis". 
Periodische Berichte und Rechnungen des Vormundes: 

"Yormundschaft" B 413/423; 
N ebenleistungen, wie mitverpfandet: 904, "Pfand

recht an Forderungen und andel'll Rechten." 
Persol1ennamen, von den Eltern bestimmt, 275, "elterliche 

Gewalt". 
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Personenrecht; Art. 11-89. 
Nach den zehn einleitenden Artikeln (siehe "Einleitung 

:in das Z. G. B.") behandelt unser neues Zivilgesetzbuch in 
seinem e1'sten Teil, Art. 11-89, die in der Wissenschaft als 
"P e1' son enr e ch t" bekannten Rechtsverhaltnisse, namlich: 
das "Recht der Personlichkeit" (erster Teil, erster Abschnittj 
Art. 11-38), die "Beurkundung des Personenstandes" (zweitel' 
Abschnitt; Art. 39-51, enthaltend einen Teil des bisherigen 
"Zivilstandsgesetzes "), die "juristischen Personen" (im Gegensatz 
zu den "natiirlichen Personen" del' Art. 1-38; zweiter Titel, 
Art. 52-89, mit den Abschnitten: Allgemeine Bestimmungen, 
Vereine und Stiftungen). Das "Personenrecht" dient namentlich 
dem "Familienrecht" und dem "Erbrecht" als Einleitung, ist 
abel' auch fUr das "Sachenrecht", insbesondere abel' das 
"Obligationel1l'echt" von massgebender Bedeutung; namentlich 
die Art. 11--38 iiber das "Recht del' Personlichkeit" (Rechtsrahig~ 
keit, Handlungsfahigkeit, Verwandtschaftsbestimmung, Heimat
angehOdgkeit und W ohnsitz des R e c h t s sub j e k t e s, Schutz 
der Personlichkeit u. dgl.) diirfen mit Fug und Recht einem 
Gesetzbuche des gemeinen schweizerischen Rechtes v 0 l' an
gest e 11 t werden. 

Uber die drei Haupt-Abschnitte dieses "Personen
rachtes" siehe unsere systematische Darstellullg unter »Recht del' 
Personlichkeit", "Beurkundullg des Personellstalldes" und "jurist
ische Personen". 

V gl. hieriiber E r 1. S. 43 if. und bezfiglich del' Einzelvorschl'iften, 
8. 61 if.: "Bildet man aus dem Pel'sonenrecht einen eigenen, dem 
Familienrecht, Erbrecht und Sachenrecht parallel stehenden Teil dBS 
GesetzBs, so miissen nicht nUl' die V orschriften fiber das Subjekt 
del' Rechte, seine Entstehung und seinen Untergang. Rondel'n auch 
die Ordnung del' rechtlichen Momente, die sich auf die Person als 
Rechtssubjekt beziehen, darin aufgenommen werden. Darnach unter
llcheiden wir: das Rechtssubj ekt, die Rechts- und Handlungsfahigkeit 
und Anfang und Ende del' Personlichkeit." (E ri. S. 43). 

Personellstalld, Beurkundung desselbenj 39-51, "Beur~ 
kundung des Personenstandes"; 
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del' Ehefrau aua Putativehe: "U ngiiltigkeit 
einer geschloasenen Ehe", 134; 

del' ges.?hiedenell Frau, " Ehescheidung" , 149. 
keille Allderung bei N amensanderung 30 2 Recht , ""...L 

del' Persolllichkeit". 

PersolHmverbindungen, korperschaftlich organisierte: "Ju-· 
ristische Personen", 52-59; 

intertemporales Recht: "A. u. E.-Best. 7." 

Pel'sonliche Forderung gegen den Versatzpfandschuldner 
ausgeschlossen: 910,2 "V ersatzpfand " . 

personliche Rachie und "Besitz": 920,1,2, dort; 
Yormerkung im Grundbuch: 959 fr., "Gl:Ulldbuch". 

Pe!'si:illliche Verhi:iltllisse bei Wahl des Vormundes zu be
rucksichtigen: "V ormundschaft", 380; 

der Erben, zu berucksichtigen bei Teilung, Zuweisung 
odeI' Verausserung landwirtschaftlicher Gewerbe: 621/625 
"Teilung der Erbschaft" i 

der Miterben: 611/613; 
Verletzung derselben etc. : "Schutz del' Personlichkeit" ; 

28/93/151 (Verlobnisbruch, Scheidungsanspruch). 
Perso£liiche Verpflichtung des Ehemannes aus Vertretullg 

del' ehelichen Gemeinschaft: "Wirkungell del' Ehe im 
allgemeinen " . 

Perso£llicher Verkehr der aussereheliehen Mutter mit Kin-. 
dern 326, "aussereheliches Rilldesverhaltnis"' , 

des Gatten, dem die Kinder entzogen sind: 156 
" Ehescheidung" . 

Personiiches Yermogell eines "Gemeillders": "Gemeinder
schaft", 342,3. 

Persi:inlichkeit im allgemeinen, siehe "Recht del' Person
lichkeit" (Rechtsfahigkeit), 11-38, und" Persollenrecht" . 

Personlichkeitsrecilte, siehe "Recht del' Personlichkeit". 
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Persiinliohkeitsi'eohte "juristischer Personen" siehe dort. 
Pertin6nzen, PertinenzqualiUit: siehe "Zugehor". 
Pfandbriefe; 916-918, 

Als E i nl e i tun g siehe "Fahrnispfand". 

Allgemeine Bemerkungen siehe Erl. S. 324/325, wo 
Schaffung dieses "eigenen Fahrnispfandes" begriindet wird. 

Die Aufstellung eines Pfandbl'ief-Rechtes im 
Z. G. B. bezweckt die El'moglichung von Obligation en
anleihender H y pot he ken ban ken gegen Anleihens
titel (obligations foncieres) mit Forderungspfandrecht an 
den Grundpfandtiteln del' Ausgabebank und an "andel'll 
ihl'em ol'dentlichen Geschaftskreis entspl'ingenden Forde
rungen" und zwar "ohne dass ein be son del' e r Ver
pfandungs vertrag und die U be r gab e del' Pfandtitel mit 
Ul'kunden notwendig ist"; zur Emission solcher "Pfand
briefe" Bollen abel' nm berechtigt sein "die von del' zu
standigen ka n ton alen Behorde bezeichneten Anstalten" 
(916 und 918,1). 

Die Bed e u tun g' diesel' Pfandbriefe umschl'eiben die E l' 1. 
S. 325, folgendermassen: "Die Pfandbriefe sollen am V e r m 0 g e n 
del' Pfandbriefanstalt, von del' sie ausgegebensind, ein Pfand
r e c h t gew1i.hren, das nicht im e i n z e In e n F a II e umschrieben 
wil'd, sondern fiir a II e Anstalten und· a II e Emissionen in gieichem 
Umfange gilt und daher im Gesetz genau bestimmt sein muss. Die 
Em iss ion del' Pfandbriefe auf Grund del' el'wirkten Konzession 
schafft das Pfandrecht ohne weiteres. Es umfasst die Titel 
und Forderungen, die dem ol'dentlichen Geschaftskl'eis del' Anstalten 
entspringen. " 

Das Z. G. B. behalt del' Bundes-Spezialgesetz
g e bun g vol', die Bed in gun g e n festzusetzen, unter 
denen die A usgabe von Pfandbriefen erfolgen darf, und 
iiber die Einrichtung del' Anstalten nahere V orschriften 
··alifzustellen (918,2); bis zum Inkrafttreten diesel' bun des
r e c h t 1 i c hen Ordnung del' Dinge steht die Befugnis 
zu. del'el1 Regelung den Ie ant 0 11 e 11 zu (918,3). 
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ot diesel' V{echsel auf die Zukunft von del' Bundesspezial
gesetzgebung odeI' den Kantonen honoriert wird, ist vorderhand nicht 
abzusehen; das Z. G. B. steHt nul' zwei Kautelen fiir die Ge
s talt U 11 g allfiHliger Pfandbriefe auf: 

Die Pfandbl'iefe sind fUr den Glaubiger un k ii n d bar 
(917,1) und werden auf den Inhabel' odeI' auf den 

am e n ausgestellt und mit. Z ins c 0 u p 0 n s versehen, 
auf den 1nhaber lauten (917,2). 
Weiteres siehe Erl. S. 325-330. 

Pfandbuoh del' Eisenbahnen: 944,3 "Grundbuch". 
Pfandentlassl.lng bei "Schuldbrief und Giilt", Eilltrag in 

Grul1dbuch und Titel; dort, 874. 
Pfandentlassl.lngen durch den Treuhander: "Schuldbrief 

und Giilt" 860. 
Pfandhaft, deren Wil'kung fUr Grundpfandlasten: " Grund

pfand", 806. 
Pfandhalter bei "Schuldbl'ief und Giilt": dort, 860. 
Pfandleihanstalten, Pfandrecht del'selben: "Versatzpfand" 

907-915. 
Pfandleihgewerbe: 907 ft., "Vel'satzpfand". 

Pfandrecht an Fordertmgen I.md and ern Rechten; 899-906. 
Ais E i nl e i tun g siehe " Fahrnispfand "; vgL auch "Faust

pfand und Retentionsrecht", 884- 898. 

For del' u n g en" u n dan del' eRe c h t e" konnen 
(gemass 899,1) verpfandet werden, "wenn sie u b e r -
tr a g b a I' sind"; das Pfandl'echt an ihnen steht, wo es 
nicht andel'S geordnet ist, unter den Bestimmungen iiber 
das Faustpfand (899,2; siehe "Faustpfand- und Retentions
recht" 884-894). 

"Die Forderungen werden, wie im geltenden Recht den M 0 -

b iIi e n zugerechnet und die P fan d r e c h t e an ihnen den Pfand
r~chten an k 0 r per I i c hen Sac hen im allgemeinen gleichgestellt. 

.sIB ~tehe:l also unter den Bestimmungen iiber das Fa u s t P fan d ,. 
s~we.lt l1lcht aus del' Na:tur ~es Pfandobjektes notwendig eigen
tumhche Regein und l\IorhflkatlOnen abgeleltet werden miissen. Den 
Forderungen im allgemeinen gesellt del' Entwurf and ere R e c 11 te 
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tJei, so we it uberhaupt an deren verpfandung gedacht werden kann. 
Massgebend fUr diese letztere voranssetznng abel' ist nach all
gemeinel' Rechtsauffassnng del' Umstand, ob sie u be r tra g b ar sind 
.oder nicht. Dnubertragbare Rechte, wie die familienrecht. 
lichen Anspruche als solche, sind auch nicht verpfandbar. Niess
branch und ahnli.~hes darf dagegen in dem U mfange als verpfiindbar 
gelten, als eine Ubertragung nach Art. 758 anerkannt wird. Soweit 
fiber die verpfandung gewisser Forderungen eigene vorschriften 
aufgesteUt werden, wie betr. die Pfandbriefe, gehen sie natiirlich 
,den allgemeinen vorschriften tiber das Pfandrecht an Forderungen 
'Vor." Erl. S. 310. 

Bisheriges Recht: O. R. 214-217, 183 fl:'. 
Uber Nut z n i e s sun g an Forderungen und andern Rechten: 

. Z. G. B. 773-775. Del' Nutzniesser hat ein weitergehendes 
R e c h t als del' Pfandglaubiger; e1' darf die Sache verwalten und 
die Ertragnisse beziehen; del' Pfandglaubiger hat nul' das s u b
sid i are Recht auf den Erlos aUB del' Pfandsache bei Nicht
befriedigung aus seinem primaren For del' u n g s l' e c h t. 

Uber die verpfandbarkeit von nQuellenrechten", 
rechten" und "Wasserrechten" siehe dort. 

Err i c h tun g. Zul' Faustpfandbestellung an einer 
Forderung, fUr welche keine Urkunde oder nur ein 
(bloBser) Schuldschein besteht, bedal'f es del' "schrift
lichen Abfassung des Pfandvertrages und ge
gebenenfalls del' Ubergabe des Schuldscheins" (900,1). 

Die in O.R. 215 vorgesehene Benachrichtigu 
des Schuldners von del' Pfandbestellung ist nicht 
notig; PfandgHiubiger und Verpfander "konnen" 

tun (900,2). 
Zur Verpfandung "anderer Rechte" (als 

rungen) bedarfes neb en einem schl'iftlichen Pfand 
vertrag del' "Beobachtung del' Form, die fiir die 
tragung del' Forderung vorgesehen ist" (900,3). 

Die hier aufgezahlten Forderungsrechte sind solche, 
n i c h t in Wertpapieren (900/902) verkorpert sind i hierunter 
namentlich die verpfandung von versicherungspolieen; 
hieriiber S ch wei z. Re eh t s lexiko n II. "Der vel'S i c h er 
'Vertrag", insbesondere Art. 73,', 77, 90-92; in 73,1 ist 
:nachrich tigung v or ge sch rie ben. 

Die Un t e rla s s un g del' Anz e i g e nach 900,2 (vgl. 
S. 310) bewirkt nicht mehr die Ungiiltigkeit del' verpfandung, 
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l1ac~ O. R. 215 und sachbeziiglicher Bundesgerichtspraxis, sondern 
beWlrk~. n,ur, dass del' Schuldner an den ursprunglichen Glaubiger 
rechtStgul~lg) zthl~.~ .kann (lvgl. ? R. 187 und Z. G. B. 906, argo 
e con_:ano . ill u rigen ge ten d18 Bestirnmungen von O. R. 183 ff. 
liber dre nA b t r e tu n g vo.~ Forde~ungen, soweit sie nicht (904 Z. G. B.) 
<lurch d:"s Z. G. B. abgeandert smd; him'auf bezieht sich wohl die 
Vorscl11'lft zur "Beobach.tung del' Form, die fur die Ubertragung 
<ler Forderung vorgeschrreben ist" (900,3). 

Zur Verpfandung von Inhaberpapieren geniiO't 
die bertragung" del' Urkunde (des Titels) an d:n 
Pfandglaubiger (901,1); ein s c h ri ft 1 i c h.e l' Pfandvertrag 
ist also nicht r:?tig. Bei ".~ndern Wertpapieren" 
bedarf es del' "Ubergabe" (Ubertragung) del' Urkunde in 
Verbindung mit einem In d 0 s sam e n t odel' mit einer 
Ah tr e tun g s e I' k 1 ar u n g (901,2). Bestehen fUr Waren 
Wel'tpapiere, die sie vel'treten, Lagerscheine und Konnosse
mente (Schiffsladescheine; vgl. auch Art. 925), so wird 
durch Verpfandung del' We l' t pap i ere ein Pfandrecht 
an del' War e bestellt \902,1). Besteht neb e n einem 
Warenpapier noch ein be son del' e r P fan d s c h e in 
{~arrant, .? R. 212/844), so geniigt zur Pfandbestellung 
<he Verpfandung des Pfandscheines, sobald auf dem 
Warenpapiere selbst die Verpfandung mit Fordel'ungs
betrag u,nd Verfalltag eingetragen ist (902,2). 

"Nacn der Natu: der Wertpapiere muss betr. ihre Uber
ragun g u.? tel's C}ll e den werden: Die In h abe rp a pie re 

den k 0 r per h c h e ~ Sachen insofern gleich, als bei ihnen 
des B. e SIt z e s zur Y ollzielll~ng der Yerpfandung 

. l' e r pap I ere verlangen eine Ubertragung der i n -
81ert e ll .. U r kun de. N am e n p a pier e aber erheischen dass 

ben der Ubertr.~gUl:g del' U r k u n d e eine verpfandung de; For-
nach .gewo~nhchen Grundsatzen .yOl'liege Also wird fiir 

emers~.lts ganz allgemein die Ubertragung der Urkunde 
mussen, andererseits abel' dazn die F ° rill die fiir 

"'. ,,·,,'HO'nnoo der. betreffenden Art der Papiere notwe~dig ist. 
dl~ -w: a l' ~ n pap I ere gelten an sich die gleichen VOl'schriften 
Sie smd .1a auch ·Wertpapiere. Allein uberdies muss hier auf 

~ezug gen.omrnen werden, dass fur die Zwecke del' 
elgene Paplere (Warrants) vorkommen, und dies fiihrt 

andere Moment, dass bei den Warenpapieren n i c 11 t 
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die For d e l' u n g auf die Heransgabe del' IVaren 
betraehtet werden will, sondern die War e selbst. f Je,mfmt,mr"Fh 
wird vOl'gesehen, dass die.~e mit dem War e 11 pap i e 
werden kann, wobei die Ubergabe des besonderen 
seheines geniigt, sobald in del' Haupturkunde selbeI' die 
dung mit Forderungsbetrag und YerfaUtag eingetragen 
En t w u I' f hat diese Yersehrift urspriinglich mit dem 
Satze eingeleitet, dass uberhaupt bei den WarenpaJ:l.ieren die. 
pfandung des Wertpapieres die Yerpfandung del' Ware 
de ute. Bei den Bel' a tun g en hat man abel' gefunden, dass 
Satz fUr ein Warenpapier selbstverstandlieh sei, eder 
sieh jedenfalls mit genugender Klarheit aus dem angefiihrten 
Satz betreffend das Yerpfiindungspapier ableiten lasse" E r 

Die Beifiigung "eder mit einer Abtretullgserklaru 
(904,2) richtet sieh wohl gegen die in E. B. Ger. A. Sig. XX, S. 
Erw.8 enthaltene Auffassung, als ob del' Yermerk "bon pour 
die Y erpfandung einer N amenaktie unwirksam maehe (J. 

N a c h vel' p f ii n dun g eines Forderungsp 
ist nUl' gliltig, wenn del' YO r g e hen d e Pfand 
yom Gliiubigel' del' Forderung odeI' yom 
Pfandgliiubiger von del' N achyerpfandung 
"benachrichtigt" wird (903). 

Y gl. 886 (0. R. 217) und 900,1, 2. 

Wirlumg. Beim Pfandrecht an einer Forderung 0 

einem andel'll Rechte entstehen die Wirkungen 
F a us tp fandrechtes (899,2 und 884-894); bei 
v e r z ins 1 i c hen Forderung odeI' einer FOl'derung 
andol'll zeitlich wiederkehrenden (p e I' i 0 dis c hen) N 
leistungen, wie Diy ide n den, gilt mangels anderer 
einbarung nUl' del' 1 auf end e Anspruch als mitverpfiin 
del' Gliiubiger hat k e i n e n Anspruch auf die v e rf a 
lenen Leistungen (904,1). 

Bestehen .i edoeh fur seIche N ebenreehte be sen d ere 
(Zinsceupens, Dividendeneoupons u. dgl.), so gelten diese, 
niehts anderes vereinbal't ist, insoweit "fur mit verpfiindet, als 
Pfandl'eeht an ihnen fermrichtig (durch Ubergabe des Talens z. 
bestellt ist; 904,2. Vgl. O. R. 216, Erl. S. 312/313. 

"Ein Nut z n i e s 8 un gsa n s p I' U c h fur den 
kann mit dem Pfandrecht naturlieh auch bei den Forderungen 
bunden werden. Es ist abel', wie fur das Faustpfand Be auch 
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del' ersten EntwurfsverJage schliesslieh davon Umgang 
_M,olli:lli~:!1 worden, auf diese Moglichkeit besonders hinzuweisen." 
rI. S. 312. 

Yerpfandete A k ti e n werden in del' Generalversammlung dureh 
Aktf 0 nare, nieht etwa dureh den PfandgHiubiger, vertreten; 905. 

Verwalhmg. Da gelten Yorerst die Bestimmungen 
890 libel' das Faustpfand (s. "Faustpfand und 

). Erfordert die sorgfaltige Verwaltung 
Kundigung oderdas Inkasso (die Einziehung 
verpfiindeten Forderung), so "daI'f" del' For de -

fun g s - Gliiubiger dieselbe YOl'l1ehmen, und es "darf" 
del' P fan d - Gliiubiger yerlangen, dass sie vorgenommen 

(906,1). 

Del' S c h u 1 d n e r, del' von del' Verpfandung (nach 900,2) 
ist, darf "an den einen nul' mit Einwilligung 

andern" Zahlungen entrichten (906,2); fehlt diese Ein
willigung, so hat er von Gesetzes wegen (906,3) "den geschul
{iete11 Betrag zu hi 11 te rl e g e 11". 

Uber die illtertemporale Regelung del' "Fahrnispfand
reehte" siehe dort und "A. u. E. Best." 34/35. 

an Sachen: 884 if., "Faustpfand und Reten
tionsrecht"; siehe auch "Faustpfand" und "Fahrnis
pfand" ; 

fUr Bodenverbesserungen: "Grundpfand". 
ffandrechtbestelhmg bei Anleihensobligationen: "Anleihens

titel mit GrundpffLndrecht"; 875. 
, Eintrag im "Grundbuch": 946, Ziifer 3, ff.; 

Eintragsfiihigkeit: 958 if., "Grundbuch". 
IJt!>,.1I""'''I. t1 ich gedeckte Erbschaftsansprachen bevorrechtet: 

590,3, "Wirkungen des Erbganges". 
ri.ickgaiJe als Untergang des Faustpfandrechts: 889, 

Faustpfand und Retentionsrecht". 
deren Schicksale bei Faustpfandbestellung; 

884 ff., "Faustpfand und Retentionsrecht". 
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Pfal'ldscheil'l fUr Waren: 902, "Pfandrecht an 
und andel'll Rechten". 

Pfandschuld an Erbschaftssache dem Erben zu iiherhinden 
615, "Teilung del' Erbschaft". 

Pfamlstelle, Freiwerden im Amortisationsverfahren 
"Schuldhrief und Giilt" , 871,2; 

- Wirkungen und Begriif, siehe "Grundpfand" , 
his 815/825; 

intertemporales Recht: "Anw. u. Einf.Best." 

Pfamillersprechen, siehe "Grundpfand". 
Pfandtitel, Ausfedigung hei "Sclmldbrief und Giilt": 

856 if.; sowie 868, 869, 871. 

Pfal'ldvertl'ag: "Grundpfand" und 900,1. 
Pfandbarkeit del' Sonderanspriiche von Ehegatten 

Dritte: ,,'Virkungen del' Ehe im allgemeinen". 
Pfandul1g des Ehemannes, Anspriiche del' in Giiterver;' 

hindung lehenden Ehefrau: 210/211, "liuteI~verbindun2 
Ehl'enfolgen: 173/174; sodann 175; 

- des Gesamtgutes und Weihergutsprivileg 
gemeinschaft": dort, 224; 

- des Mannes hei "Giitertrennung" und SteHung 
Frauenvennogens, siehe "Giitertrennung"; 

- - erlauht Giitertrennung: "Giiterstand"; 
- eines Gemeinderanteils als Aufhebungsgrund: 

meinderschaft" ; 
und V erfUgungs beschrankung: 960, 
von }fiet- und Pachtzinsen eines 

dort; 
von Vater odeI' Mutter, Privileg des 

301, "elterliche V ermogensrechte" . 
Pfandul1gsmiiglichkeit del' Ehefrau .in "Giiterverhindung" 

207, siehe dort. 
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pflanzen, Bepflanzung: "Nachbarrecht". 

Pflegekil'ldschaft, siehe "Kindesallllahme'" 

Pflioht del' Ehefrau zur Beisteuer aUB Arbeitserwerh an 
die Haushaltung: "Giiterstand" (Sondergut). 

_ des V 0 I'm u n des zur Vertretung des Miindels: "V 01'

Dlundschaft" B, 407 if./367; zur Anlage von Bargeld 
des Miindels: "Vormundschaft" 13, 401; zur Fiirsorge 
fUr den 1\fiindel und zu seiner Vertretung: "Vormund
schaft" B, 405/407, 367, 406; 

_ zur Vennogensverwaltung und Rechnungsablage, " V 01'

mundschaft" B, 413; 
zur Abtretung von Wasser: "W asserrecht" : 

_ zur Einlieferung del' letztwilligen Verfiigu~g: 556, 
"Wirkungen des Erbganges"; 

__ Erteilung yom Erbauskauf: 581, "oifentliches In
ventar" und 607/610. 

_ zur Klage auf Ungilltigkeitserklarung einer Ehe: 
"Ungiiltigkeit einer geschlossenen Ehe". 

zur Ubel'llahme del' "Vormundschaft": dort, 382. 
_ zur V{ eiterfUhrung del' V ormundschaft bei Eintritt 

von Aufhebungsgriinden: "Vormundschaft", 0, 444. 

pfliohten del' Kinder gegen die EItel'll und umgekehrt: 
275/289. 

- del' V ormundschaftsbehOrden bei Beendigung del' V 01'

mundschaft: "Vormundschaft", 0, 452 ff. 
des V ormundes bei Beendigung del' "V ormundschaft": 

siehe dort 0, 451; sonst 367 if. 

- und Rechte del' Ehegatten im allgemeinen: "Wir-
kungen del' Ehe im allgemeinen". 

del' "Willensvollstrecker": dort 518' , , 
des Beistalldes: "Vormundschaft", 367, 392 if. 
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kann nicht als Sondel'gut 
"Gutel'stand", 190; 

siehe "Vel'fUgungen von Todes wegen" 1 470 ff., ins 
470, 471, 472, 478. 

Entzug del' HiiJfte bei Bestehen von Vel'lustscheinen . 
480, "V el'fUgungen von Todes wegen". 

Pnichtteilsrecht del' Nachkommen eines Ehegatten 
"Giitergemeinschaft": ein Viertel nach 226,2, " 
gemeinschaft" ; 

del' Nachkommen eines Entel'bten: 478/3, "Vel'
fiigungen von Todes wegen"; 

Vedetzung und Herabsetzungsklage: 522, "Ungiiltig
keit und Herabsetzung del' Vel'fUgungen". 

Pflichtvergessel1heit eines Ehegatten und Richterschutz: 
169, "Wirkungen del' Ehe il1l allgel1leinen" , 183 
(" Giitel'stand") ; 

des Gel1leinschaftvertreters, Aufhebungsgrund: 
u. 343, "Gel1leinderschaft". 

Pflichtvel'ieh:lll1g als Enterbungagrund: "V el'fiigungen von 
Todes wegen", 477,2. 

PflichtverllachUi.ssigl.mg des Familienrates fiihrt Zl1l' 

hebung desselben: "Vol'l1lUndschaft", 366. 
Pflichtwidriges Verhalten del' Eltern, behordliches Ein

schl'eiten: 283, "eltel'liche Gewalt"; 
in Ausiibung del' "elterlichen Vel'mogel1sl'echte" 

dort, 297. 
Pflllgw6l1derecht: ,,'V egl'echte" (" Tl'etl'echte"). 

PUtlle als Grundbuchbestal1dteil: 942,2/950, "Grundbuch 

Politische Vereil1e: "V el'eil1e" . 

Popular-Einsprache gegen Kindesal1el'kennung: 306 " 
eheliches Kindesverhiiltl1is". 

- 497 -

= Vel'mutung, Rechtsvermutung; del' Legi~ 

timitiit: "eheliche Abstaml1lung"; 
des Eigentul1ls bei "Besitz": 930.1,2, dort; 

.-.- fiir "Besitz" bei Grundstiicken: dort, 937; 
_ fUr "guten Glauben": "Einleitung" , 3. 

Preisvergiitl.mg bei Riickerstattung abhandengekommener 
Sachen: 934,2, "Besitz". 

. privates Testament: "V erfiigungen von Todes wegen" , 505. 

Prillatrechtliche Al1stande hei "Stiftungen" , siehe unter 
letzterern \Vol'to. 

privaUestament: 505, "Verfiigungen von Todes wegen". 

Privileg = Vorrecht (il1l Konkurs u. dgl.). 

Privilegiertes Frauengut hei "Giiterverbindung": dort ("EI'
satzforderungen") ; 

_ Kindesverrnogen: 301, "elterliche Verl1logensrechte". 

Prillilegierung del' Bauglaubigel', Handwerker und Unter
nehmer: "Gesetzliche Grundpfandrechte"; 

del' Ersatzforderung aus Vorl1lundschaft: "Vorrnund
schaft", 0, 456. 

Pro herede gestio: 571, "Erwerb del' Erbschaft". 

Protokollgabe "rniindlicher V erfiigungen" (N ottestamente): 
507,2, "Verfiigungen von Todes wegen". 

Pl'ovisorische Verfiigungen im Scheidungsverfahren: "Ehe
scheidung" und "Wil'kungen del' Ehe irn allgemeinen". 

Prozessfiihigkeit del' Ehefrau: "Wirkungen del' Ehe im 
allgel1leinen" , 168. 

Prozessllale Grundsiitze des Z. G. B.: "Einleitung" , 8-10. 
ProzesslIedahren in V aterschaftssachen, Bundesvorschriften: 

310 ff., "aussereheliches Kindesverhiiltnis". 
Prozess\forschriften des Z. G. B. iibel' das Scheidungsver

fahren: "Ehescheidul1g". 
Brodtbeck Rechtslexikon, III. 32 
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PrUfung des vormundsehaftliehen Sehlussberiehtes und del' 
Sehlussrechnung durch die vormundschaftlichen Be~ 

harden: "Yormundsehaft", 0, 452; 
und Genehmigung del' Vogtsrechnungen und Vor

mundschaftsberichte dnreh die V ormundsehaftsbeharde ~ 
"Vormundsehaft" B, 423; 

vorgangige, einer Verantwortliehkeitsldage aus V 01'

mundsehaft durch eine Verwaltungsbehiirde ausge
sehlossen: 430, "Vormundsehaft" B. 

PrUfungsvorlage del' Vormundschaftsrechnungen: " Vor
mundsehaft" B, 413. 

Pl.lblikation del' "Beistandschaft" odeI' "Beiratsehaft": "Bei
standsehaft", 397,2; 

del' MiindigerkHirung: "Vorl11undschaft" 0, 431/435; 
des Entzuges del' Schliisselgewalt: "Wirkungen del' 

Ehe il11 allgel11einen"; 
des Grundbucheintrages von "Heil11stiitten" , siehe 

unter letzterm Wort; 
von Entl11undigungen vorgeschrieben: 

Bchaft", 375,1; abel' 375,2, 
Purgation, Purge des franzasischen Reehtes = Grundpfands

ablosungsverfahren: "Grundpfandversehreibung" (Unter~ 
gang). 

Pl.ltativene: "Ungultigkeit emer geschlossenen Ehe". 

Q. 
Qualifikation zum V ormundschaftsamt: "Vorl11undschaft", 

379 fr. 
Quasiusl.lfrLlctus: "Niessbrauch" (an verbrauehbaren 

chen). 
Quellel'l und Brunnen: "W asserrecht" und "Quellenrecht"; 

insbes. 607, 704, 705, 706, 707, 709, 708, 780. 
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Ql.lelleneigentum, siehe ,,'Vasserrecht", 
ouellel1gemeinschaft: "W asserrecht" . 
Ol.lellengruppen und deren Sal11mlung: ,,'Vasserrecht". 
ouellenrecht: 780. 

Siehe vorerst "Nutzniessung und andere Dienstbarkeiten". 

Das Recht auf das Vi{ asser einer auf fremdel11 Grund
si;'Jek gelegenen QueUe wird vom Z. G. B. als Que II e n
r e e h t" bezeichnet; es belastet das Quellengrundstiiek 
:mit del' Dienstbarkeit del' Aneignung und Ableitung 
des Quellwassers (780,1); es ist, wenn niehts anderes ver
einbart wurde, ubertragbar und vererblich (780,2) 
und kann "als G run d stu c k" in das Grundbuch auf
genommen werden, wenn es "selbstandig und dauernd" ist 
(780,3). 

Ein solches Quellenrecht muss als Grunddi@nstbarkeit 
in das Grundbuch eingetragen (746,1); es "k ann" als Grun d s tiic k 
aufgenommen werden; del' Y e r t rag libel' solche Dienstbarkeits
errichtung bedarf zu seiner Giiltigkeit del' s c h rift I i c hen Form 
(732); die Ansicht 'IV i e 1 and s) dass dem Grundstiickeintrag eine 
.offentliche Beurkundung" vorangehen miisse, halte ich 
nicht fill' richtig: das Gesetz schreibt solches nicht VOl" 

. Del' Hubersche Entwurf kannte dieses "Quellenrecht" nicht; 
erst die Redaktionskommission bereicherte das Gesetz um dieses (nach 
Art. 704,2) unnotige und zweifelhafte Geschenk. 

R. 
Randbemerkl.lngen im Zivilstandsregister: 47) 51, "Beur

kundung des Personenstandes". 
Rang del' dinglichen Rechte naeh Massgabe ihrer Eintra

gung: 972;1, "Grundbueh"; 
del' Grundpfandglaubiger: " Grundpfand" , 813 -815; 

'- del' Grundpfandrechte: dort; 
del' Pfandreehte: 893, "Faustpfand und Retentions

recht" ; 
intertemporal: "A. u. E. Best.", 29. 
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Ratenzahhmgen fUr Yaterschaftsgelder: 319,2, "a,u;",..,n.>n 

liches Kindesverhalmis". 
Raubbau unzulassig: "Nutzniessung" (besondere Fane). 
Rauch uml Russ, verbotener: "N achbarrecht", 684. 
Rechmmgsablage, PBicht des Y ormundes: "yA~YW~"~'-'-;:"~"vLmH 

B, 413,2,3. 
Rechnungsfehler del' Y ormundschaftsrechnung 

ausserordentlicher Yerjahrung: "Yormundschaft", 0,455, 
Reohnungsfiihrung des Y ormundes: 413. 
Rechmmgsruf vorgeschrieben in 582, 592, 595. 
Reohnungsstellul1g del' EItel'll libel' Kindesverm6gen 

satzlich ausgeschlossen: 290, "elterliche Y 
rechte" . 

des Ehemannes bei "Glitertrennung": dort. 

Recht: Anwendung, Ausiibung, Missbrauch und 

bis 4 "Einleitung"; 
auf Aus16sung des Yersatzpfandes: 912, 

pfand". 
auf dem Namen: siehe "Namensschutz". 
auf Uberschuss bei Yersatzpfandverkauf: 

satzpfand" . 

Recht auf Zutritt I.md Abwehr: 699-701. 
Siehe Yorerst: "Besch1'ankungen des Grundeigentums", 

bar1'echt". 

Die Berechtigung des Grundeigentiimers, jedem das B 
treten seiner Liegenschaft zu v erwehr en, auch 
dieselbe nicht eingefriedigt ist, ergibt sich aus dem 
des Eigentums und del' gesetzlichen Befugnis (641,2) 
ungerechtfertigte Einwirkilllg (auf das Eigentum) 
Aus diesem Grunde ist die ursprungliche positive 
des Entwurfes: "der Grundeigentumer kann jedermann 
Zutritt zu seinem Eigentum verwehren" weggelassen 
Abgesehen von den Dienstbarkeitsrechtel1, 
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dgl., wird dann abel' ein beschranktes "Recht auf Zutritt" 
.Z1l fremdem Grundeigentum und auf "Abwehr" von Schaden 
gesetzlich (699-701) im allgemeinen Interesse und nach altem 
Brauch gewahrleistet. 

So ist vorel'st das Betreten von vVald und Weide 
und die Aneignung wildwachsendel' Beel'en, Pilze und 

del'gleiehen in ortslibliehem Umfange jedermann g est a t
te t, soweit nieht im Inseresse del' Kulturen seitens del' 
zustandigen k ant 0 n ale n und Bun des -Beh6rde ein
zelne bestimmt umgrenzte Yerbote erlassen werden. 

(699,1). 
lIfjt del' letztern Ausnahmebestimmung wird es also in 

daB R;echt, del' B~~des- (Fol'st~, ~assel'-Polizei und dgl.), Kantons
und Gememdebehorden gestellt, dleses Zutl'ittsl'echt aus offent
lich-!'echtlichen .. Gesichtspunkten durch "bestimmt umgrenzte Ye1'
bote zu beschranken odeI' aufzuheben. Ganz besonde1's wi1'd dem 
"kantonalen" ~,echt anheimgesteilt, libel' das Betreten fremden Eigen
tumS zm: Ausubung Yon Jagd und Fischerei nahere Y orschriften 
aufzustellen (699,2). 

Das Z. G. B. garantie1't nul' ein Zutrittsrecht zu 0 ff en e III 

. (W i e.1 and, A~m: 1 zu 699) Wald und offener Weide, nicht dagegen 
das vlelerorts ubhche Recht, brachliegende Felder und ~fatten so
wie "geherbst,et~" Weinberge zu begehen. Es muss also angeno~men 
werden, ~B sel. dleses altgermanische ,Recht zivilrechtlich aufgehoben, 
wo es mcht m del' Form Yon Servltuten odeI' nach be son d ere r 
Ortslibung weiterbesteht; libel' das Recht zum \Vurz elgrab en, 
Beerensamm~ill, Sammeln yon Holz und Heu mlissen die K ant 0 n e 
{~nd Gem e 1 n den) den 0 r t s bra u c 11 festsetzen; ebenso mlissen 
dIe k a ~ ton a len Rechte bestimmen, wieweit das Betreten fremden 
~I'undelge~tums ~ehufs ~u8libung yon Jagd und Fischerei zuIassig 
1St (vgl. hlerzu Zurch. Prlvatgesetzbuch § 232 und ahnliche bisherige 
kantonale Bestimmungen). 

In dasselbe Rechtsgebiet des "Zutrittes" auf fremdes 
. stellt das Gesetz (700,1) die P fl i c h t des 

Grundeigentumers, dem "B ere e h ti gt en" die Au f-

uehung und Wegsehaffung "zugefiihrter Sachen" 
gestatten, welche durch "Wasser, Wind, Lawinen oder 

N aturgewalt odeI' zufallige Ereignisse auf ein 
Grundstiick gebracht werden" odeI' selbst auf 
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dasselbe geraten (" Tiere: Gross- und Kleinvieh, 
schwarme, Gefliigel und Fische", 700,1). Dagegen hat 
Eigentiimer ein Recht auf E r sat z des durch solche 
dringlinge verursachten S c had ens und besitzt ein 
liches (700,2) Retentionsrecht an denselben bis 
Auszahlung odeI' Sicherstellung dieses Ersatzanspruches. 

Y gl. dazu Art. 895 und 896 Z. G. B. 

" Abwehren ", von sich odeI' andern abwenden, kann 
"einen drohenden Schaden odeI' eine gegenwartige 
(701,1), wenn keine andere Moglichkeit geboten ist, dadurch, 
er in fl'emdes Gl'undeigentum "eingreift" (701,1); solchen 
E j n g l' i ff hat abel' del' Grundeigentiimer nul' dan n zu dulden, 
wenn Gefahr odeI' Schaden "ungleich grosser" sind, als die 
durch den Eingriff entstehende Beeintrachtigung. Auch fUr 
hieraus entstehenden S c had e n ist .angemessener Ersatz" 
leisten :(701,2). 

Dieges zivile "N 0 t s tan d s r e c h t" ist nicht von einer v or
her i g en Sicherheitsleistung flir den wahrscheinlichen 
abhangig, dagegen wird un be r e c h t i g t e Anwendung diesel' 
nahmelizenz zu Geldersatz libel' den nachweisbaren Schaden 
verpfiichten (vgl. O. R. 116. Absatz 3). 

Recht der ausserehelichen Mutter auf Verkehr mit 
Kindel'll: 326, "aussereheliches Kindesverhaltnis". 

Recht dar PersonHchkeit: 11-38. 
Ygl. vorerst die systematischen Bemerkungen unter "Personen-' 

recht" und "natlirliche Personen". 

Das "Recht del' Personlichkeit" findet seine gesetzliche N 
mierung als: Feststellung der "Personlichkeit im 
(mit den Unterabteilungcn: "Rechtsfahigkeit" Art. 11, " 
lungsfahigkeit" 12-16, »Handlungsunflihigkeit" 17-19, " 
wandtschaft" 20-21, "Heimat und Wohnsitz" 22-26); Sch 
del' P e 1'8 0 n Ii c hk e i t (Unverausserlichkeit del' 
rechte, Namensschutz, 27-29); Anfang und Ende d 
Personlichkeit" (31-38). 

Uber die Begriffe: "Person und Rechtssubjekt" 
43/44: Die Rechtsordnung bestimmt, weI' Person sei. 
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.,llch Befugnis odeI' Aufgabe del' Gesetzgebung, Bestimmungen da
ruber aufzustellen. Dabei erschien es als richtiger die "a II g e -
main en R e ge In" (~er R.echts- und Handlungsfahigkeit) "fUr der: 
hauilO'sten Fall, d. h. dIe E 1 n z e I per son en, aufzustellen, und bel 
den J'uristischen Personen nur, soweit notig und mit den erfor
derlichen Einschrankungen, darauf zu verweisen. Eine Reihe von 
Beziehungen war j a iiberhaupt nur flir die E in z e 1 pel's 0 n zu 
ordnen, namlich alles, was seiner Natur nach den natiirlichen 
J\{enschen voraussetzt, als Altersstufen, Geisteskrankheit, Ge
schlecht, Yerwandtschaft usw. Daraus ergab sich dann die Z wei
t e il u n g , die wir iill Per sonenre cht angenommen haben: Einzel
person einerseits und Korperschaften und Anstalten anderseits". 
Erl. 45. 

Uber den "Schutz del' Personlichkeit" und den nNamensBchutz" 
Bowie die "Rechtsfiihigkeit", "Handlungsfahigkeit", "]}fiindigkeit", 
Handlungsunfithigkeit", "Y erwandtschaft", "Heimat und W ohnsitz" , 

;iehe unter diesen Spezial-Artikeln. 

Anfang und Ende del' Personlichkeit; Ver
a c b 0 II e n e r k 1 a run g. 

Die "Personlichkeit" (einer "natiirlichen Person") 
beg inn t mit dem Leben nach del' vollendeten Geburt: 
aie end e t mit dem Tode; VOl' del' Geburt ist jedoch 
das Kind schon "rechtsfahig" (siehe "Rechtsfahigkeit"; 
Art. 11) "unter dem Vorbehalt" (d. h. fUr den Fall), dass 
as "lebendig geboren wird" (31,1, 2). 

Wahrend beziiglich del' Beurkundung des sogen. Zivilstandes 
'(siehe Art. 39-51) das b ish e rig e Bun des g e set z libel' die 
<I"eststellung und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe (vom 
24. Dezember 1874) ill das kodifizierte Recht hinlibergenommen 
worden ist, musste beziiglich des Be wei s e s flir den Tod und die 
Yerschollenerklarung, welche beide bisher kantonal geregelt, 
waren, n e u e s Bun des r e c h t geschaffen werden; es geschieht dies 
'in den Art. 32-38 Z. G. B. Die Beweisgrundsiitze, welche 
bisherige kantonale Yorschriften aufheben, finden sich in den 
Bestimmungen del' Art. 32-34. 

Uber die im gemeinen Rechte viel umstrittene Frage des 
.nasciturus", des Kindes im Mutterleibe, die im Erbrecht etwa 
cine Rolle spielt, sprechen sich die Erl. S. 69-70 erschOpfend aus; 
jl r a k tis c h bemerkenswert sind die Siitze: "Totgeborene Kinder 
el'halten keine Personlichkeit. Die Anwartschaft darauf, die ihnen 
gegebeu war, ist durch den Mangel del' lebendigen Geburt auf
gehobcn. Erwirbt (abel') das Kind (durch Lebendgeburt) die Person
lichkeit, so .kann es sein Recht in Ansprnch nehmen, wie wenn es 
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sie schon im Mutterleibe gehabt hatte. So namentlich in betl'eft' del' 
Erbschaft." Die weitere Bemerkung, dass del' nasciturus dann auch 
schon Pfiichten, wie z. B. Unterstiitzungspflichten, zu tragen habe 
(E r 1. S. 70), ist m. Eo kaum zutl'eft'end, da die Gesetzesfiktion auf 
Rechts s c hut z nicht ohne weiteres auch auf R e c h t s P fl i c h 
erweitert werden darf. 

"Dber die e I' b I' e c h t Ii c h e Bedeutung des Art. 31 vgl. Z. G. 
B. 543, 544, 605; .Eroffnung des Erbganges" und • Teilung del' 
Erbschaft" . 

Beweisregeln. G run d s ii t z 1 i c h ist derjenige 
seine Behauptung b ewe i s pflichtig, del' sich zur Aus
iibung eines Rechtes (Alimentations-, Unterstiitzungs-, 
Erb-, Vermiichtnis-Anspruch u. dgl.) darauf beruft, dass 
eine Person 1 e be, oder dass sie g est 0 I' ben sei, oder 
dass sie zu einer bestimmten Zeit gel e b t, odeI' dass 
sie eine andere Person ii b e rl e b t habe (32,1). 

Solche Pro z e s s v ora us s e tzu n gen hat nicht etwa del' 
Richter von Amtes wegen, nach freiem Ermessen odeI' dgl. 
erheben, odeI' del' Beklagte als nicht vorliegend nachzuweisen. 

1m FaIle del' sogen. Com mol' i e n ten (siehe dort), 

nicht bewiesen werden kann, dass von mehreren gestorbenen 

Personen die eine die andere iiberlebt habe, stellt das Gesetz 

die Rechtsvermutung auf (32,2): sie gelten als g 1 e i c h z e Hi g 

ge stor ben. 
Dies im Gegensatz zum gemeinen Recht und zum franz. 

Code civil, in Anlehnung an § 20 des deutschen biirgerlichen 
buches (8. G. B.); vgl. dazu und zum folgenden E I' 1. S. 54 u. 

Das Z. G. B. beschrankt Ietztere Gesetzesvermutung nicbt 
nul' auf den Fall des Todes in einer gemeinsamen Todesgefahr 
• die Regel passt fUr aIle Falle, nicht nul' fiir den Tod bei demselben 
Ereignis". E r1. S. 71 und del' W ortlaut des Gesetzestextes (32,2). 

D e r Be wei s fUr die Geburt odeI' den Tod . 
Person wird im einzelnen FaIle mit den 
urkunden (vgl. "Beurkundung des Personenstandes") 
fUhrt (33,1); fehlen solche odeI' sind die vOl'handenen 
unrichtig el'wiesen, so kann del' Beweis auf andere W 
erbracht werden (33,2). 

Das Fe hIe n del' privilegierten Zivilstandsakten 
den Todes- odeI' Geburt-Beweis nicht etwa aus. 

505 

N e u ist del' Grundsatz, dass dann von dem langwierigen 

"Verschollenheitsverfahl'en Umgang genommen werden kann, 

trotzdem "niemand die Leiche gesehen hat", vielmehr del' Tod 

einer Person "als erwiesen betrachtet" werden kann, "sobald 
die Person unter Umstanden verschwunden ist, die ihren Tod 

als sichel' erscheinen lassen" (34). 
Y gl. dazu E rl. S. 71: .:Man denke an das Yerschwinden einel> 

person in einem Gewassel', wo .deren Leiche nicht gefunden wird, 
wabrend man sie dort untersinken geseben bat" u. a. Es gibt Gebirgs
wasser, die ihre Toten nicht mehr hergeben. In solcben Fallen, so
bald auch jede Spur von Yerdacht, dass .etwas sich dahinter ve1'
berg-en mochte, mangelt, darf bei unseren kulturellen Zustanden von 
del'~ umstandlicben Y orsicbt des Yerschollenheitsverfabrens fiiglich 
Urn gang genommen und das vorgescblagene Yerfahren beobachtet 
werden, Yielleicht darf sogar das Verschwinden • VOl'" Zeugen in 
ein Yel'schwinden .nach" Zeugnis abgescbwacbt werden, wenn man 
z. B. den Fall eines Bergsturzes ins Auge fasst, del' ein Haus begrabt, 
in dem sich nachweisbar in jenem Zeitpunkt eine bestimmte Person 
befunden hat". 

Ve r s c h 011 e n e l' k 1 ii I' U n g; 35-38. 1st der Tod 
einel' Person h 6 c h s twa h r s c h e i n 1 i c h, weil sie in 
h 0 her T 0 des g e fa h r v e r s c h w u n den oder s e i t 
langem nachrichtlos abwesend ist, so "kann" 
sie del' Richter auf das Gesuch derer, die aus ihrem 
Tode Rechte ab1eiten, fUr ve1'schollen erklii1'en (35,1). 

Z U s tan dig zur Verschollenerklarung ist del' Richter des 

letzten schweizerischen W ohnsitzes del' verschwundenen Persen; 

hat diesel be nie in del' Schweiz gewohnt: del' Richter der 

Heimat (35,2) . 
Die urspriinglicb im Erbrecht untergebrachten Yerschollen-' 

beitsbestimmungen geboren ins Pel's 0 n e n l' e c h t, weil sie auch 
anderweitig, im Eherecht und im Obligationenrecht, von Bedeutung 
sain konnen. Das Gesetz lehnt sich im wesentlichen an das fr a n
zosische Recht ani es weicht von dem in del' deutschen Schwei?; 
bisber iiblichen System namentlich darin ab, dass es wedel' eine 
.Lebensprasumtion", nocb eine • Todeserklarung" kennt, sondern es 
bei den gewohnlicben Beweisregeln belasst "mit del' einzigen Aus
nabma, dass del' Beweis des Todes nach derVerscbollenheitserklarung 
nicbt mehr verlangt wird" (Erl. S.72). 

"In betreft' del' technischen Ausdriicke haben wir uns 
dafiir entschieden, als verschollen nUl' die Person zu bezeicbnen, die 
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g eric h tl i c h fiil' vel'sehollen el'kUil't ist. Des weitern kennt del' 
Entwul'f z wei V 0 r a u sse t z u n g e n del' Verschollenheit, entweder 
Verschwundensein einer Person in Verbindung mit einer hohen Todes_ 
gefahr, in del' sie zul' Zeit ihres Verschwindens gestanden hat, odeI' 
Verschwundensein in Verbindung mit liingel'er Dauer nachrichtloser 
Abwesenheit. Einen dritten Fall, das h 0 h e A It e r des Verschwun_ 
denen, besonders auszuscheiden, halten wir nicht fiir notwendig, e1' 
kompliziert die Gesetzesregeln, ohne doch einem praktischen Be
iliirfnis zn entsprechen". E rl. S. 55/56. 

An Stelle del' deutschrechtlichen To des e r k a run g tritt also 
im Z.G.B. die richterliche Verschollenerklarung, und es 
wird nun uber den Verschollenen wie uber einen Toten Recht 
gegeben (38,1), ohno dass fiir den Fall seiner Riickknnft u. dgl. 
€twas (wie Sichel'heitsleistung u. dgl.) vorzukehren ware. 

Vel' fa h l' e n. Das Gesuch urn Verschollenerklarung 
kann friihestens nach Ablauf eines Jahres "seit dem 
Zeitpunkt del' T 0 des g e fa h r", odeI' nach Ablauf von 
fiinf Jahren seit del' letzten Nachricht eines unbe
kannt Abwesenden beim Richter des letzten schweize
rischen "w ohnsitzes (event. Heimatrichter, wie oben ver
merkt) von solchen Personen angebracht werden, die aus 
dem Torle del' verschwundenen Person Rechte abzuleiten 
behaupten (36,1, 35,1, 2). Hierauf (nach vorliiufiger Priifung 
iiber die Ernsthaftigkeit del' Sache; es gibt Erbschafts
querulanten u. dgl.) forded del' Richter "jedermann, del' 
Nachrichten iiber den Vel'schwundenen odeI' Abwesenden 
geben kann" , "in angemessener \Veise 5ffentlich auf", 
sich binnen einer "bestimmten Frist" zu melden; diese 
letztere Fl'ist "ist auf mindestens ein Jahr seit del' erst
maligen Auskiindung anzusetzen" (36,2,3). 

Das Auf for d e run g s v e r f a h r e n im einzelnen wird im 
Rahmen obiger bundesrechtlicher Normen durch die Kantone ge
'ordnet (Art. 52 del' .Anwendungs- und Einfiihrungsbestimmungen" 
des Z. G. B.; Genehmigungsrecht des Bundesrates vorbehalten; 52, 
Abs. 3 ibidem). 

1\1[ e Ide t sich innerhalb obiger Frist (von mindestens 
2, resp. 6 Jahren seit del' Todesgefahr, resp. Nachrichten" 
losigkeit) del' Verschwundene odeI' Abwesende 
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fl el be r, odeI' "laufen Nachl'ichten libel' ihn ein", odeI' 
wird del' Zeitpunkt seines (wirklichen) Todes nachge
wiesen, so fiillt das Verschollenheitsgesuch von Gesetzes 
wegen (37) ohne weiteres als unnotig dahin. 

Lauft dagegen wahrend del' eben genannten Fristen 
k e i n e Meldung des Vermissten odeI' iiber den Vermissten 
ein, "so wil'd del'Verschwundene odeI' Abwesende fur ver
schollen erklart, und es konnen die aus seinem Torle ab
geleiteten Rechte geltend gemacht werden, wie wenn del' 
Tod bewiesen ware" (38,1). 

Die Wi l' k u n g diesel' Vel'schollenerklarung tritt nicht erst 
yom Datum des Verschollenheitsurteils ein, sondern sie wird von 
Gesetzes wegen (38,1) "auf den Zeitpunkt del' Todesgefahr odeI' del' 
letzten Nachricht zurii. ck b e z 0 g en". 

Del' Entwurf von 1896 sah die Sicherheitsleistung noch 
yor (Art. 30,1) und iiberwies die Wil'kung del' Vel'schollenerklarung 
auf Erbbel'echtigung und Beerbung dem Erbrechte (31); ausserdem 
sah e1' eine Aufhebung del' Verschollenheitserklarung und eine 
Restitutionspfiicht YOI'. Del' Entwurf 1900 liess dies alles fallen und 
statuicrte die zum Gesetz gewol'denen k u r zen Fl'isten und de fi-
11 i t i v e n Verfallfolgen del' Verschollenerkliirung; Art. 546-550 (vgl. 
"Eroffnung des Erbganges") bieten dann abel'Sicherheit gegen eine 
Benac~teiligung Abwesender im E r b I' e c h t e. 

Uber die Verschollenheit im E her e c h t siehe "Ehefahigkeit 
und Ehehindernisse" (insbes. Art. 102 Z. G. B.). 

Fill' die Ubergangszeit: Art. 15 del' "Anwendungs- und 
Einfiihrnngsbestimmungen~ zum Z. G. B. 

Die Verschollenerkliirung wird auf Anzeige des Rich
tel'S '170m Z i viI s tan d s b earn ten in das Reg is tel' 
del' To des fa 11 e eingetragen (Art. 50). 

"Recht Imd BilIigkeit" als Urteilsgrundlage: 4, " Einlei
tung" . 

Recht zur Ausiibung del' elterlichen Gewalt, siehe dort; 
zur Klage auf Ungiiltigkeitserklarung einer Ehe: 

"Ungiiltigkeit einer geschlossenen Ehe"; 
zur Ungiiltigkeitsklage: 519/520, "Ungiiltigkeit und 

I-Ierabsetzung del' Verfiigungen". 
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Rechtliche Bedeutung des Eintrages, Verlust infolge Unter~ 
gang des dinglichen Rechts: 976, " Grundbuch" • 

am Kindesvermogen Unehelicher: 327, "Ausser
eheliches Kindesverhiiltnis" i 

an Grundstucken, Eintragsfahigkeit: 958, "Grund
buch" ; 

an Quellen und Brunnen: "N achbarrecht" und "Quellen
recht" , "Wasserrecht": 704-713; 780; 

del' El'bschaftsgliiubiger bei Erbverzicht: "V el'fug
ungen yon Todes wegen" J 497; 

del' GHiubiger auf Herabsetzung einer letztwilligen 
Vel'fiigung: 524, "Ungiiltigkeit und Hel'absetzung del' 
Verfiigungen" ; 

del' HeimatsbehOrde bei "Beistandschaft" : dort,396,3; 
del' "Versatzanstalt": 913, "Versatzpfand"; 
des Faustpfandgliiubigers: 884 ff., insbesondere 891, 

"Faustpfand und Retentionsrecht"; 
des Gliiubigers aus "Schuldbrief und Wilt"; dort, 

865 ff.; 
des Heimatkantons in V ol'mundschaftssachen: "V 01'

mundschaft", 376/378; 
Dritter bei Heimstiitterrichtung: 351/352, siehe 

"Heimstiitten" ; 
k5nnen von Bevormundeten mit Zustimmung des 

Vormundes aufgegeben werden: " Vormundschaft", B, 
410; 

selbstiindige und dauernde, Gl'undbucheintl'ag: 943 fr., 
"Grundbuch" ; 

und Pflichten del' Ehegatten im allgemeinen: 
kungen del' Ehe im allgemeinen"; 

del' "WillensvolIstl'eckel''': dort, 518; 
des Beistandes: "Vol'mundschaft", 367/392 if. 
des Vol'mundes: "Vol'mundschaft", 367 ff. 
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Rechtsanwemilmg: "Einleitnng" und "Anwendungs- und 
Einfiihrungsbestimmungen" . 

: 919,2, "Besitz", 
Rechtsbegehren del' Besitz-Storungs- und del' Besitz-Ent

ziehungsklagen: 927,3, 928,3, "Besitz"; 
del' Vaterschaftsklage: 309, "aussel'eheliches Kindes

verhiiltnis. " 
RechtsbegrUmlende Eintragung eines in l1lehrel'en Kreisen 

gelegenen Grundstucks: 952,2, " Gl'undbuch". 
Rechtsfahigkeit (Art. 11). 

Y gl. vorerst die Al'tikel "Personemecht", llN atUrliche Person en" 
und "Recht der Personlichkeit". 

.An die Spitze des "Personenrechts" (siehe dort) und 
des Abschnittes uber das "Recht del' Personlichkeit" 
(siehe dort) stellt das Z. G. B. den Satz: "Rechtsfiihig 
ist jederl1lann" (11,1), und fiigt (11,2) bei: "Fur aIle 
llf ens c hen besteht del1lgemiiss in den Schranken del' 
Rechtsordnung die gleiche Fiihigkeit, Rechte und Pflichten 
zu haben". Die R e c h t s f ii h i g k e i t wird also zu de
fi n i ere n sein als die Fiihigkeit jedes Menschen, in den 
Schranken del' Rechtsordnung ganz gleich wie jedel' andere 
Mensch Rechte und Pflichten zu haben. 

Die Erl., S.45-48, stellen diesen "modernen" Rechtssatz mit 
Bewusstsein an den Eingang des Per son e n r e c h t s, und fiihren 
aus: die Bedeutung dieses allgemeinen Satzes der gleichen Rechts
famgkeit allel' liege namentlich in del' "viel allgemeinern, neg a 7 
ti v e n Wirkung", wonach die "iiberlieferten Un t e r s chi e de del' 
Personen grundsatzlich abgelehnt und die beibehaltenen Verscmeden
heiten als Ausnahmen dal'gestellt werden". Die Tragweite 
dieses Grundsatzes wird in den Erl. 46/47 folgendermassen chal'ak
terisiert: 

"Die Verschiedenheit des G esc hIe c h t e s solI einen Unter
Bemed des Rechtes nUl' da begl'ilnden, wo die Rechtsordnung einem 
solchen ausd1'Ucklich Geltung ve1'schaift. E1' besteht namentlich 
nicht im Erbreeht und nicht im Familiemecht, undwo e1' sich 
findet, bezweckt er nicht eine ZurUcksetzung der Frau, sondern 
umgekehrt die Herstellung del' wirklichen Gleichheit dul'ch Aner
kennung der Verschiedenhei.t in den V oraussetzungen. In andern 
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Fallen handelt es sich boi del' Festhaltung eines LTnterschiedes um 
den Schutz anderer Rechtsgiiter, wie z. B. in Gestalt der Auflage 
von Pflichten verschiedenen Charakters fUr Mann und Frau im ehe
lichen Giiterrecht, im Elternrecht, im Recht der ausserehelichen 
Kinder. 

"Die Verschiedenheit der K 0 n f e s s ion soll fiir den Besitz 
der biirgerlichen Rechte nicht in Betracht fallen. So mit Hinsicht 
auf die Vormundschaft, auf die Erziehung del' Kinder, auf das Erb
recht. Freilich auch hier mit der Jlfoglichkeit, dass Untersohiede 
freiwillig begriindet werden, die das Recht anerkennt, Boweit sie 
nioht mit andern Grundsiitzen in Widerspruch stehen, wie z. B. 
eine Stiftung fur Angehorige einer Konfession. 

"Der Unterschied des Standes und des Berufes hat fiir 
das Zivilrecht keine ,Virkung, soweit nicht auch hier die Gesetz
gebung ganz bestimmte Vorschriften aufgestellt hat, wie in bezug 
auf das Gesellschaftsrecht, die Konkursprivilegien. Standesunter
schiede des ausHindischen Rechtes fallen unter den gleichen Grund
satz, soweit wir iiberhaupt in die Lage kommen, dariiber zu er
kennen. 

"Weniger einfach liegen die Wirkungen auf dem Gebiete del' 
E h r e. Zwar wird auoh hier die allgemeine Rechts- und Hand
lungsfahigkeit die frtihere Bedeutung des Unterschiedes grundsiitz
lich beseitigen. Del' Besitz del' Ehre ist fiir das btirgerliche Recht 
bedeutnngslos, "oweit es sich um Gesellschafts-, Berufs- oder Standes
ehre handelt. }\Ian verliert nicht melli' den Anteil an gewissen 
Rechten wegen del' Zugehorigkeit zu einem ehrlosen Berufe, man 
ist nicht mehr aus Standesgriinden aus der Rechtsgemeinschaft 
offentlicher Genossenschaften, del' Gemeinden odeI' des Landes, 
ausgeschlossen. Nur in den offentlich-rechtlichen Vorschriften iiber 
die Folgen del' Zahlungsunfiihigkeit bei Auspfiindung und Konkurs 
bestehen im Verlust del' Ehre in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 
noch solche Wirkungen, die abel' das Zivilrecht nul' indirekt be
ruhren. Anders verhiilt es sich dagegen mit del' E h red e r Per son 
ii bel' h au pt. Hier kann, wer der Sache nachgeht, schwerlich 
verkennen, dass die Ehre eben doch als Individualehre ein 
Element del' Personlichkeit g'eblieben ist. So erkliirt sich nns hieraus 
die Riicksicht, die bei del' Festsetzung gewisser Rechtswirkungen 
auf die Bekundung einer ehrlosen Gesinnung genommen wird, bei 
den Folgen des Verlobnisbruches, bei del' Ehescheidung, beim Ver
tragsbruch. Ebenso ist es bei gewissen Verhiiltnissen eine still
schweigende V oraussetzung, dass sie nur so lange ffir den schuld
losen Teil dauern Bollen, als der andere Teil sich nicht der Indivi
dualehre durch die Art seines Lebenswandels verlustig macht. In 
diesem Sil1l1e vermag der Ehrverlust fiir den andern Teil einen 
gesetzlichen Grund zur Aufhebung del' }\Iiete, der Pacht, der Gesell
schaft, des Dienstv!)rtrages zu bilden, wie dies im O.-R. bereits 
durch die allgemeine Formel yom Riicktrittsrecht aus "wichtigen 
Griinden" Anerkennung gefnnden hat (Art. 292, 310, 346, 547 
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des O.-R.). Ja in gewissem Sinne kann man auch den Schutz des 
moralischen Empfindens, die Ersatzpflicht bei "t 0 I' t mol' a 1 ", see
lischem Schmerz u. dgl. hierher rechnen. Die Riicksicht auf die 
Ehre erscheint hier unter dem Gesichtspunkte del' andern Partei; 
,Ver in seinem Rufe und in seinem Empfinden durch das Verhalten 
der andern Partei verletzt wird, kal1l1 seine Genugtuung und Schadlos
haltung darin find en, dass er von dem andern eine Entschiidigung 
verlangt (O.-R. Art. 55) odeI' sich von del' Verbindung mit diesem 
lossagt.' Was hier in einzelnen Bestimmungen uBben andern aner
kannt wird, darf nun aber sehr wohl in einem allgemeinen Rechts
satz ausgesprochen werden. Die Bedeutung des Grundgedankens ist 
mit jenen Einzelvorschriften durchaus nicht erschopft. Jifan dcnke 
nur an den Fall, da jemand fiir eine Reihe von Jahren auf ein 
Haus Geld dargeliehen hatte, in dem daraufllin ein Bardell errichtet 
worden ist. Und so ist noeh maneher Tatbestand denkbar, wo sieh 
die Berucksichtigung der Individualehre ebenso notwendig- erweist, 
wie in j enen, die das geltende Recht einzig hervorhebt. Daraus 
ergibt sich die Notw8ndigkeit, es anzuerkennen, dass die Ehre eine 
Voraussetzung des allgemeinen Reehtes ist, und dass also del' Ehr
lose der vollen Rechtsfiihigkeit mangelt. 

"Diesel' Umsehreibung der Tragweite del' Rechtsfiihigkeit ist 
nun abel' noch eine we it ere E r w ii gun g anzufiigen. Die Rechts
fiihigkeit ist in dem Sinne eine allgemeine Eigenschaft der Person
lichkeit, dass sie notwendig mit ihr verlmiipft wird. Daraus ergibt 
sich, dass sie auch nicht mit fr e i w 11 i gem Ve r z i c h t pre i s -
g e g e ben werden darf. Darauf ist in dem geltenden Rechte be
l'eits die Rechtsunwirksamkeit del' lebensliinglichen Dienstverhiiltnisse, 
die Herabsetzung del' Konventionalstrafen, die Unverbindlichkeit der 
unbeschriinkt lautenden Konkurrenzklauseln, die Unwil'ksamkeit der 
Wegbedingung del' Haftung fiir Arglist u, a. m. zuriickzufilhren. 
Allein auch hier liisst sich nicht sagen, dass del' Gesetzgeber dureh 
die Vorschrift fUr einzelne Rechtsverhiiltnisse wirklich dem Geniige 
tue, was zu wiinsehen ist. Es bleibt unsicher, ob die analoge Rechts
anwendung zugelass811 oder ausgesehlossen sein soIl, und richtiger 
wird es daher sein, wenn del' Grundsatz del' Unveriiusserlichkeit 
del' Rechtsfiihigkeit in einer allgemeinen Formel ausgespl'ochen wird; 
Niemand solI sich tiber Gebtihr in seiner Rechtsfiihigkeit einschriinkell 
durfen, wobei fiir die Tragweite del' V orschrift stets dasj enige als 
Masstab dienen wird, was allen gerecht ist und was ein jeder fUr 
sich selbst als gerecht anerkennen muss. 

"Ausserlich kommt der gleiche Gedanke dal1l1 auch zum Aus
druck im N a men s s c hut z, wo bei abel' der Schutz nicht schon 
g-egen die unberechtigte Fiihrung des N amens durch einen andern 
geriehtet ist, sondern mit Recht erst da Platz greift, wo eine Ver
letzung vorliegt, sei es am guten Ruf, an del' Ehre, oder am Ver
mogen." 

Rechisfahigkeit "juristischer Personen" , siehe dort. 
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Rechtsfanigkeit zu Erbschaftsantritt: 539, "Eroffnung des 
Erbganges" . 

Rechtsgeschaft, unverbindliches und Grundbucheintrag: 
974,2, " Grundbuch" . 

Rechtsgescnafte des Grundpfandschuldners iiber Miet- und 
Pachtzinse: "Grundpfand"; 

unter Ehegatten bediiI'fen del' Eintragung im GiiteI'
rechtsregister: 248, "Giiterstand" und "Giiterrechts
register"; im allgemeinen: 177, "Wirkungen del' Ehe 
im allgemeinen"; 

welche del' Vormund nul' mit Zustimmung del' Auf
sichtsbehOrde vornehlllen kann, aufgeziihlt in 422, Ziff. 1 
bis 7, "Vorlllundschaft"; 

zwischen Eltern und Kindem: 282, "elterliche Ge
walt". 

Rechtsgrund, Ausweis iiber solchen bei Grundbuchvel'
fiigungen: 965/966, "Grundbuch"; 

mangelnder und Grundbucheintrag: 974,2, "Grund
buch". 

Rechtskraft eines Ehevertrages: "Giiterstand" und "Giiter
rechtsregister" , 181, 248. 

Rechtslage del' Erben und del' Erbschaft wah r end ofl'ent
lichen Inventars: 585 if., "Wirkungen des Erbganges". 

Rechtsmissbrauch, siehe " Einleitung " , 2. 
Rechtsschutz des Besitzes: 930 fl'., "Besitz". 

kernel' bei ofl'enbarelll Missbrauch eines Rechts: 2, 
" Einleitung " . 

Rechtsstellung Unehelicher: "aussereheliches Kindesver
Mltnis" ; 

del' Vor- und N acherben; 488-492, "V erfiigungen 
von Todes wegen". 

RechtsverhiUtnis, besonderes, und "Besitz": 924/925. 
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Rechtsllerhaitnisse kraft Gesetzes: Riickwirkung des Z. G. B., 
Art. 3 del' "Anwendungs- und Einfiihrungs-Best."; 

Inhalt: 2 "Einleitung". 

zwischen EItel'll und Kindem: 282, "eHer
liche Gewalt". 

Rechtsvermulung ("Prasullltion ") fUr "Besitz" bei Grund-
stiicken: dort. 937; 

fitI' Eigentum aus dem "Besitz": 930, 931, 932; 
fUr Legitimitat eines Kindes: "eheliche Abstamlllung" ; 
("prasumtio juris et de jure") fill' Schiitzungsinventar: 

" Giiteryerbindung" . 

Rechtswidrige Aufiagen und Bedingungen: 482, 2 "V er
fiigungen von Todes wegen". 

Reohtswidl'igkeit cineI' Ietztwilligen Verfilgung berechtigt 
zur Ungiiltigkeitsklage: 519/520, "Ungiiltigkeit und 
Herabsetzung del' Yerfiigungen." 

Reckweg: Art. 702, "Beschrankungen des Grundeigen
tums". 

Reduktionsllorschrifien betrefl'end den Pfiichtteil: "Ungiil
tigkeit und Herabsetzung del' V erfiigungen." 522 ff. 

Regel del' Nicht-Riickwirkung: "Anwendungs- und Ein
fiihrungsbestimmungen", Art. 1. 

Regenwassel'-Ablauf: "N achbarrecht" (,,"\V asserablauf"). 
Register, offentliche, deren Beweiskraft: "Einleitung"; 

bei "Beurkundung des Personenstandes", dort 46-51. 
Registel'fi.ihl'ung filr "giiterrechtliche Verhaltnisse" : "Giiter

rechtsregistel''' . 
Regressanspl'tiche aus Unterhalt von Findelkindern: 330, 

"U nterstiitzungspfiicht". 
Regressklage des bezahlenden }\<literben, Formuliel'ung: 

640,2,3, "Teilung del' Erbschaft". 

Bj'odtueck, Rechtslexikoll, III. 33 
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Regressverhaltnisse unter Miterben: 640, "Teilung del' 
Erbsehaft" . 

Reihenfolge del' Unterstutzungspflichtigen: 329, "Unter
stutzungspflicht" ; 

del' Eintragungen im "Grundbuch": dort, 967. 
Reingewinn, Anteil bei Ertragsgemeinderschaft: 347, siehe 

"Gemeindersehaft" . 
Reistweg: 695 (k ant 0 n a 1). 
Relative U ngiiltigkeit von "V erfiigungen von Todes wegen" 

bei Irrtum u. dgl.: siehe dort, 469. 
ReligiOse Ehe und Trauung: "Eheschliessung". 
ReligiOse Erziehung del' Kinder: 277, "elterliche Gewalt"; 

eines bevormundeten Unmundigen, Weisungsrecht del' 
HeimatbehOrde: "Vormundsehaft" 3 78,3. 

ReligiOse Vereine: "Vereine". 
Religioses Selbstbestimmungsrecht des Kindes: 277,3, 

"elterliche Gewalt". 
Rente, jahrliche, statt Nutzniessung des uberlebenden Ehe

gatten: "gesetzliche Erben" 463. 
Rentenbelastung und Herabsetzungsklage: 530, "Ungiiltig~ 

keit und Herabsetzung del' Verfiigungen." 
Rentenentschadigl.lng bei Scheidung: "Ehescheidung", 

152/153. 
Restitutionspflicht del' EIteI'n: "elterliche Vermogensrechte". 
Retentionsrecht: siehe "Faustpfand und Retentionsrecht", 

884 fr., insbesondere 895 fr. 
intertemporal: 36 "A. u. E.-Best." 

Retrakt-Rechte: siehe "Zugrechte". 
Revision des Vatersehaftsurteils betr. Unterhaltsbeitrag: 

320, "aussereheliches Kindesverhaltnis". 
Richter, nicht VerwaltungsbehOrden, kompetent zur Be

handlung von Verantwortlichkeitsklagen aus "V ormund
schaft": dort, B, 430. 
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Richterliche Anordnung vorliiufiger Eintragung: 961 "Grund
buch" ; 

_ Aufrorderungzur Ruckkehr eines abwesenden Ehe
gatten: siehe "Ehescheidung". 

_ Aufhebung del' "fortgesetzten Gutergemeinschaft": 
siehe "Gutergemeinschaft", B; 

_ Aufhebung einer Adoption: "Kindesannahme"; 
_ Einsetzung in die Ertragsgemeinderschaft: 348, "Ge

meinderschaft" . 
_ Einsetzung' in die Schlusselgewalt: "\Virkungen del' 

Ehe im allgemeinen"; 
Ehelicherklarung: "Ehelicherklal'ung"; 

- Ermachtigung zum Gewerbebetrieb einer Ehefrau: 
Wirkungen del' Ehe im allgemeinen"; " . 

- Kraftloserkliirungvon "SchuldbriefundGult": 870/871, 
dort; 

- Verfiigung zu Grundbuchberichtigung: 977,1, "Grund
buch" ; 

- Verfiigungen betI'. giiterl'echtliche Verhaltnisse del' 
Ehegatten: "Guterstand" und "Guterrechtsregister". 

Richterliches Ermessen: siehe "Einleitung" 4; dann noch 
angerufen in 156, 334, 706, 717 u. a. m. 

Richterliches Grundpfand, Begrundung del' Ablehnung 
dieses Instituts: "Grundpfand". 

Richterschutz bei Ehezerwurfnissen: "Wirkungen del' Ehe 
im allgemeinen". 

Richtiger Eintrag ungerechtfertigt gelOscht odeI' verandert: 
975, "Grundbuch". 

gkeitsvermutung eines Schatzungsinventars: "Guter
verbindung" . 

Richtigstellung ofrenbarer Irrtumer in "V erfiigungen von 
Todes wegen": dort, 469,3, 
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Rtick- Imd Vorschlag bei Errungenschaftsgemeinschaft nach 
239/240: "Gutergemeinschaft" C. 

Riickbezug del' vYirkung dinglicher Rechte auf den Zeit
punkt del' Einschreibung: 972,2 "Grundbuch". 

RiickerstaUung del' Erbschaft bei Aufhebung del' Yer
schollenheit: 547, "Eroffnung des Erbganges"; 

yon Brautgeschenken bei Verlobnisbruch: "Verlobnis"; 
von Kindesvermogen seitens del' EItel'll: 299/300, 

"elterliche Vermogensrechte". 
Riickforderung von Leistungen aus nicht genehmigtem 

GeschiiJt eines Bevormundeten: siehe "V ormundschaft" 
B 411; 

von Geschenken bei Tod eines Verlobten ausge-
schlossen, 94. 

von Leistungen aus ungiiltiger Erbabtretung: 636,2, 
"Teillwg del' Erbschaft"; 

von Unterhaltsgeldern fiir Findelkinder, 330, "Unter-
stiitzungspfiicht" . 

RUckforderllngsrecht des Besitzers: 933 fr. "Besitz". 
Riickgabe des Versatzscheins: 912/913 "Versatzpfand". 
Riickgabepflicht des Besitzentziigers: 927 "Besitz"; 
- des Faustpfandglaubigers: 889, "Faustpfand 

Retentionsrecht" ; 
und Verantwortlichkeit bei "Besitz", dort 938-940. 

Riickgriff del' Kantone fUr ihre Haftbarkeit aus Grund
buchfiihrung: 955,2, "Grundbuch". 

Riickgriffsrechte unter l\literben: 640 "Teilung del' Erb
schaft" . 

fWckkaufsrecht. 
(Siehe vorerst den Artikel " Beschrankungen des Gl'Undeig~ll1tums"; 

vgl. auch " V orkaufsrecht" und die dortigen praktischen AnweIsungen). 

Das Ruckkaufsrecht, Gegenstuck des " V 
rechts", bedeutet das Recht des Eigentiimers auf R 
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erwerb des verkauften Eigentums. Wahrend es 0 bliga
tori s c h einen Anspruch nUl' gegen den Kaufer begriindet, 
besteht es als din g li c he s Recht wahrend del' in del' 
Gl'undbuchvormerkung angegebenen Zeit von Gesetzes 
weO'en (683,1) gegenuber jed e m Eigentiimer, sobald es 
'ro" Grundbuche vorgemerkt worden ist. Dasselbe ist del' 
1 . 
Fall mit dem sogen. " Kaufsrecht " , d. h. dem Rechte, em 
Grundstuck zu eiuem zum Y oraus bestimmten Preise von 
irgend jemandem zu kaufen. 

Kaufsl'echt und Ruckkaufsrecht erloschen in jedem 
FaIle mit dem Ablauf von zehn J ahren seit del' Y 01'

merkung im Grundbuch (683,2). 
Das Riickkaufs- sowie das V 0 r k auf s versprechen bediirfen zu 

ihrer Giiltigkeit nicht' nul' del' schriftlichen Form, sondern del' offent
lichen Beurkundung im Sinne von Art. 657; "A. u. E. Best." 58 zu 
O. R. 271 b. 

Riickkaufsversprechen, V ormerkung 1m "Gl'undbuch": 
dort, 959. 

Riickkaufswert von Versicherungsanspriichen bei Herab
setzungsklage: 529, "Ungultigkeit und Hel'absetzung 
del' Verfiigungen"; vgl. auch 476. 

Riickkehr des Vel'schollenen und Riickerstattung del' Erb
Bohaft: 547, "Eroffnung des Erbganges." 

Riickleistlll1g abhanden gekommener Sachen: 934, insbe
sondere 934,3, "Besitz"; 

bei Herabsetzungsklage gegen den Erbvel'ziohtenden: 
536, "Klagen aus El'bvertragen"; 

- bei Herabsetzungsklage gegen Vel'fiigungen unter Le
benden: 528, "Ungiiltigkeit und Herabsetzung del' Ver
fiigungen" ; 

bei Nutzungsrechten: "Nutzniessung"; 
- von Kindesvermogen: 299/300, "elterliche V ermo

gensrechte" . 
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Ri.ickschlag bei Auflosung del' "Giiterverbindung": siehe 
dort ("Aufiosung des ehelichen Vermogens"). 

bei Scheidung: " Ehescheidung" . 
ist passiveI' Uberschuss, U nterbilanz des Ehever

mogens unter dem Bestande bei Eingehung del' Ehe 
(vgl. "Vorschlag" und "Errungenschaft"). 

RiicktriU vom Erbvertrag: 514, "VerfUgungen von Todes 
wegen." 

Ri.ickwirkLmg angerufen in 38, 132, 186, 972. 
Ri.ickwirkungsregeln fUr das Z. G. B.: Art. 2 -4 del' "An

wendungs- und EinfUhrungs bestimmungen. " (N i c h t -
riickwirkung: dort, Art. 1). 

Ri.ickzahlung von Serien-Schuldbriefen und -GiiIten '. A " n-
leihenstitel mit Grundpfandrecht" , 881. 

Ruhs uml Rauch, verbotener, siehe " Nachbarrecht" . 
Ruralrechte, siehe "W egrecht. " 

s. 
Sachbesitz und Rechtsbesitz: 919,2, "Besitz". 
Sache, bestimmte als Vermachtnis: 484/485, "Verfiigungen 

von Todes wegen". 
Sachen, bewegliche: "Faustpfand und Retentionsrecht" 

an solchen: dort, 884 if., 895 if; 
insbesondere herrenlose und dgl., siehe "Fahrniseigen

tum", "herrenlose Sachen und Tiere". 
Sachenrecht: Art. 641-977, viertel' Teil des Z. G. B. 

Diesel' letzte Teil unseres Zivilgesetzbuches umfasst die Rege
lung des Eigentums (Art. 641-654: allgemeine Bestimmungen; 
655-712: Grundeigentum; "713-729: Fahrniseigentum), del' be
schrankten dinglichen Rechte (730-744: Grunddienstbar
keiten; 745 - 781: N utzniessung und andere Dienstbarkeiten; 782 
bis 792: Grundlasten; 793-883: Grundpfand; 884-918: Fahrnis". 
pfand,) des Besitzes und des Grundbuchs (919-941: Besitz· 
942 - 977: Grundbuch). Das Gesetzbuch enthalt keine 
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Definition des Begriffes "Sachenrecht", sondern bloss den Titel "das 
Sachenrecht" fiir den "vierten Teil". 

Die Wissenschaft bezeicbnet als "Sachenrechte", "Recht 
an Sachen", "dingliche Rechte" diejenigen Rechte, welche eine 
unmittelbare, absolute Herrschaft libel' Sachen gewahl'en (im 
Gegensatz zu den "pel'sonlichen", "Forderungsrechten", weJche 
nul' gegen bestimmte Per son e n ausiibbar sind). 

"Der dinglich Berechtigte hat ein ausschliessliches, d. h. andere 
ausschliessende Recht. Deshalb steht dem Eigentiimer im Konkurse ein 
Aussonderungsanspruch zu. Del' Pfandglaubiger odeI' Grundberechtigte 
bat Anspruch auf den Erlos del' Sache unter Ausschluss del' iibrigen 
aIaubiger. Auch Dienstbarkeiten bleiben von Konkurs oder Pfiindung 
des Eigentiimers unberiihrt. N ur absolute Rechte an Sac hen ziihlen 
zu den dinglichen, nicht abel' absolute Rechte anderen Inhalts, wie 
z. R das Recht an del' Firma, an Fabrik- und Handelsmal'ken, das 
Urheber-, Patentrecht und dgl. ,,(W i e 1 and, Vorbemerknngen S. 1.) 

Anzumel'ken ist, dass schon das Obligationenrecht 
vom 14. Juni 1881 einen Teil des Sachenrechts, den Eigen
tumserwerb an beweglichen Sachen, das Pfandrecbt und das 
;Retentionsrecbt an letzteren dem kantonalen Rechte entzogen 
hatte, ohwohl hierzu die verfassungsmassige Gl'undlage fehlte. 
AHe diese Bestimmungen sind nun richtigerweise deli Zivilgesetz
buch im "Sachenrecht" einverleibt worden (Art. 713 -717, 
884 - 906, 912 - 925, 933 - 936). 

Del' altgermanische U nterschied zwisclNn be w e g 1 i c hen und 
unbeweglichen Sachen (Fahrnis und Grundstiicken, Immobilien) 
findet auch im Z. G. B. seinen Ausdruck; von Bedeutnng ist nament
lieh, dass die Entstehung resp. Begriindung von Immobiliarrechten 
durch Eintragung ins Grundbuch erkennbar und reehtswirksam wird. 
Das, bisher nicht allen Kantonen bekannte, Grundbnchsystem (siehe . 
"Grundbuch") erhalt damit allgemeine und tief ins wirtschaftliche 
Leben eingreifende Bedeutung. 

In tel' t e m p 0 r a 1 findet das Sachenrecht seine Regelung in 
Art. 17 - 48 del' "A. u. E. Best." . 

Sachenrecht, Anwendung auf den Anspruch des Vermachtnis
nehmers: 563 "Wirkungen des Erbganges". 

SachverfUgung, Aufhebung fl'iihel'er durch spatere, 511,2 
"Verfiigung von Todes wegen". 

Sachverstandige, amtlich bestellte, fiir Grundstiickschatzung 
im El'bgang: 618,1 "Teilung del' El'bschaft". 
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Sachverstandige bei Entmundigung: 374/436 "Yormund..; 
schaft". 

Sammelgebiel verschiedener Quellen, Rechte an solchem, 
siehe ,,"\V asserrecht" . 

Sammhmg, offentliche, fur wohltatige und dgl. Zwecke} 
"Beistandschaft", 393,5. 

Schaden an vermachter Sache, 485; "V erfiigungen VOn 
Todes wegen"; 

- bei Ausgleichsberechnung: 630, "Teilung del' Erb
schaft"; 

- den del' V ormund, die V ormundschafts- und Aufsichts
behorden verantworten: 426 ff., "Vormundschaft" B. 

Schadenersatz aus Verlobnisbruch: "V erlobnis"; 
- bei BesitzstGrungs- odeI' Besitzentziehungsklage ~ 

927,3, 928,3; 
im weitern vorgesehen in: 19, 28, 29, 42, 333, 411, 

426, 510, 562, 672, 679, 700/701, 706, 726, 727; 
752, 841, 940, 955, 975; vgl. die einzelnen Artikel. 

Schadenersatzandrohung fur Testamentsvernichtnng: 510,2 
" Verfiigungen von Todes wegen". 

Schadenersatzanspriiche aus Verletzung dinglicher Rechte 
infolge ungerechtfertigten Grundbucheintrages: 975,2, 
"Grundbuch"; 

bei Diskrepanz zwischen Titel und Eintrag: 867,2 
"Schuldbrief und Gult". 

Schadenshaftung des Paustpfandglaubigers: 890, "Faust,,: 
pfand und Retentionsrecht". 

Schadloshaitung in Vaterschaftssachen, Umfang: 
"aussereheliches Kindesverhaltnis". 

Schatz, Fund eines s01chen: "Fund" 723. 
Schiitzbare Sachen als Gegenstand del' "Nutzniessung":dol't. 

- 521 -

Schatzl.Illg, amtliche von Schuldbl'iefen: "Sclmldbrief und 
GliIt" . 

Schi;itzl.lngsinventai', Bedeutung und Richtigkeitsvermutung: 
"Giiterverbindung", 198/199. 

Schatzungsverfahren bei Erbgang libel' Gl'undstlicke u. dgL 
617 - 625 "Teilung del' El'bschaft" i 

_ bei "offentlichem Inventar": dort 581/587. 
Scheidl.lng und elterliche Gewalt: 274,3, "eltel'liche Gewalt"; 
_ yon Tisch und Bett: "Ehescheidung" (Tl'ennung). 
Scheidungsgriinde: "Ehescheidung"; ebendol't auch: Schei
. dlmgsklage, Scheidungsprozess, Scheidungsrecht und 

Scheidungsverfahren. 
Schenkgut bei Scheidung: "Ehescheidung". 
Schenkungen durfen yom Vol'mund flir den ::\fundel nicht 

yorgenommen werden, 408, "Vol'mundschaft" B. 
Schenkungsl'echt, intertemporale Rege1ung in A. u. E. Best. 

59 ad. O. R. 273 a-po 
Schiessiibungen, Bestellung von Dienstbal'keiten dafiiI': 781 

"Nutzniessung und andere Dienstbarkeiten". 
Schll.lssbericht des Yormundes: "Vormundschaft" C, 451/452. 
Schlussbestimmung des Z. G. B.: Art. 63 del' "Anwendungs

und Einfiihrungsbestimmungen". 
Schll.lssrechmmg des Vormundes: "Vormundschaft" C, 451. 
Schliisselgewalt del' Ehefrau: "Wil'kungen del' Ehe im 

allgemeinen" . ' 
Schneeschmelze -Ablauf: "N achbarrecht" (W assel'ab1auf"). 
Schnelles Verfahren bei Gesuchen um vor1aufige Eintra

gung: 961,3 "Grundbuch". 
Schreibfehler, Berichtung im "Grundbuch": dort, 977,3. 

Schriftliche Abfassung des Pfandvertrages bei Schu1dschein
forderungen: 900, "Pfandrecht an Fordel'ungen und 
andern Rechten"; 
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Schriftliche Einwilligung der Beteiligten zu 
berichtigungen: 977,1 "Grundbuch"; 

Erklarung des Eigentumers und der berechtigten 
Personen zu Grundbuchverfugungen: 963, 964 if. " Grund
buch"; 

Form des Teilungsvertrages: 634,2 "Teilung del' Erb
schaft"i 

Mitteilung der N achverpfandung: 886, "Faustpfand 
und Retentionsrecht"; 

Mitteilung del' \Vahl zum V ormund: 387,1 "Vormund
schaft"; 

tbel'einkunft zu Aufhebung eines Erbvertrages: 513,1 
" Verfiigungen von Todes wegen"; 

Zustimmung zu Vereinsbeschiussen: siehe " Vereine". 

Schuld del' Mutter, Abweisung del' Vaterschaftsklage: 315, 
"aussereheliches Kindesverhaltnis"; 

siehe auch "V erschulden" . 

Schuldbedingungen, Unzulassigkeit von Veranderungen bei 
Serienschuldbriefen und -Gulten: " Anleihenstitel mit 
Grundpfandrecht", 880. 

Schuldbetreibung und Konkurs: A ban d e run g e n des 
Bundesgesetzes in "Anw. u. Einf. Best." Art. 60. 

Schuld brief und GUlt; 842-874. 

Del' dritte Abschnitt uber »das Grundpfand" (vgl. vol'erst das 
dort eingangs Bemel'kte) behandelt den "Schuldbrief" und ,,~ie Giilt", 
welche mancherlei gemeinsame Regelung erfahl'en. Uber den 
Un t e r s chi e d zwischen "Giilt", "Schuldbl'ief" und "Grundpfand-
verschreibung" siehe bei "Grundpfandverschl'eibung". Del'" S c h u I d
brief" war bisher bekannt in den Kantonen Ziirich, Glarus, 
hausen, Thurgau, St. GalIen,Solothul'll und Aargau; ~"~-~: .. ~~. 
Priv.-Recht IV S. 801 if., III 442 if.; e1' ist wi l' t s c haft Ii 
lIiittelding zwischen del' Hypothek und del' Giilt; I' e c h tl i c h 
del' erstel'n verwandt. 

A. Schuldbrief, 842-846 und 854-874. 
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Durch den Schuldbrief wird (gemass Legaldefinition 
in 842) eine per son I i c h e Forderung begrundet, die 
grundpfandlich sichergestellt ist. 

Diese Definition ist eigentlich auch auf die "Grundpfand
verscln'eibung" anwendbar, wesentlich ist am Schuldbrief die Ver
b r i e fu n g, wahrend bei del' Gl'undpfandverschreibung die acces
sorische Sichel'stellung einer pel's 0 nI i c hen Forderung hervor
zutl'eten scheint. Del' eigentliche Untel'schied besteht abel' weniger 
in del' Natur des Pfandl'echtes als in derjenigen des Pfand
ti tel s : bei del' Grundpfandverschreibung wird uber die Vel'
s c h l' e i b un g ein Pfandtitel ausgestellt, del' (825,2) nul' Beweismittel 
ist, n i c h t Wertpapier; del' Schuldbrief beg I' U n d e t die Forderung; 
er wid neb en del' Grundbucheintragung ausgestellt (856,1); e1' 
kann auf den Inhaber ausgestellt werden (85iJ,1), e r is t We r t
papier. "Was man will, ist, dass del' Glaubiger mit del' Urkunde 
den Wert, mit dem das Schuldbriefverhaltnis das Grundstuck be
Iastet, in den Verkehr soIl bringen, veraussern und verpfanden 
duden, mit del' FoIge, dass del' Schuldner diese Verfiigungen an
zuel'keunen hat.« E I' 1. S. 267. 

Da del' Schuldbrief, im Gegensatz zur G ii It, kotz seiner Wert
papierqualifikation pel'S 0 n lie h e s Forderungsrecht verbrieft, haftet 
nicht nur das Grundpfand fiir die gesicherte Forderung, sondel'll 
das g a n z e Vermogen des Schuldners; iiber die Rea I i 8 i e run g 
auf dem Bet rei bun g s w e g e siehe das unter »Grundpfandver
schreibung" hiervor und unter "Hypothek" im 'ersten Teil des 
Schweizer. Rechtslexikons Vermerkte; zuerst Grundpfand-, 
dann erst ordentliche Betreibung. 

Zur Errichtung des Schuldbriefes bedarf es 
(799,2) eines Vorvertrages mit oifentlicher Beurkundung 
und nachheriger Eintragung im Grundbuch (799,1). 
Das k ant 0 n ale Recht kann (gemass 843,1) fUr die El'
richtung von Schuldbriefen eine amtliche Schiitzung des 
Grundstuckes allgemein vorschreiben odeI' "den Beteiligten 
zur Verfiigung stellen"; es kann auch vorschreiben, dass 
Schuldbriefe nur bis zum Betrage del' Schatzung oder nUl' 
bis zu einem Bruchteil des Schatzungswertes errichtet 
werden durfen (843,2). 

V gL hieriiber E r L S. 267/268: "Del' Schuldbrief iot mit del' 
Eintragung in das Grundbuch noch nicht erstellt; die zwei allge
meinen Erfordernisse fiir die Errichtung des Grundpfandes, Erwerbs
grund und Eintragung, miissen hier erganzt werden dul'ch die A us-



524 

8 tell U II g des S c 11 u I d b r i e f e s. Zwar hat SChOll die Eintl'agung 
Schuldbl'iefwi1'kung, wie sich dies bei ITerlust des Bl'iefes und b~i 
regelwidriger Unterlassung seiner Ausstellung zeigt, abel' es ist doeh 
erst die Ausstellung del' crkunde, die das Geschaft vollwirksum 
macht ... 

We sen t 1 i c h , wenigstens in widschaftlieher Be
ziehung, ist beim Schuldbrief die gesetzliche Festsetzung 
del' K u n db ark e it fUr den Fall, dass nicht vertraglich 
andel's bestimmt ist: del' Schuldbrief kann dann Yom 
Schuldner je nUl' auf sechs }\fonate, und zwar nUl' auf 
die "ublichen Zinstage" , abel' nicht auf Unzeit, gekundigt 
werden (844,1); ja, es kann Bogar das kantonale 
Recht (844,2) "einschrankende Bestimmungen" uber die 
Kundbarkeit del' Schuldbriefe aufstellen, (welche dann 
ii bel' den Parteivereinbarungen stehen). 

Diese K ii n d bar k e i t seitens des Glaubigers steM im Gegen
satz zur Giilt (850,1 und 850,2). 

Die "il blich en Z instage" bestimmt die 0 rtsii bun g;, 
eventuell das k a n to n al e Einfiihrungsgesetz; im Zweifel gilt 
(nach 5,2) das bish erige ka .. ntonale Recht als Ortsiibung, "so 
lange nicht eine abweichende Ubung nachgewiesen ist". 

Die Bestimmungen uber die G I' U n d p fall d ver
s c h rei bun g (siehe dort) sind von Gesetzes weg'en 
(845,1, 846) anzuwenden auf die Fragennach den Folgen 
del' Vel' au sse I' u n g und Z e l' stu c k e 1 u n g des Grund
stiickes fur den Schuldbrief (832-834) und nach del' 
SteHung des Eigentumers del' Pfandsache, del' nicht 
Schuldner ist (827-834); vorgeschrieben ist spezieH 
(845,2) nul', dass die Einreden des Schuldners beim 
Schuld brief auch dem Eigentiimer del' Pfandsache zu
stehen. 

Uber weitere Grundsatze, die gem e ins am fiir den Schuld
brief und die Giilt aufgestellt sind, siehe das zu 854 fr. nachstehend 
Bemerkte. 

Uber ITerausserung und Zerstiickelung vgl. auch 
S. 268/269 del' E r 1. 

B. Giilt: 847-853 und 854-874. 
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Durell die Giilt wird eine Forderung als G run d-
1 a s t auf ein G run d stu c k gelegt; sie kann n u r auf 
1 and w i rt s e h a It Ii c h e Grundstiieke, W 0 h n h a use r 

B aug e b i e t errichtet werden; die dUl'ell eine GUlt 
gesieherte Forderung besteht 0 h n e jede per s i:i n 1 i c h e 
Haftbarkeit des Sehuldners; ein S c h u 1 d g I' U n d wird 
(iIll THeI und Eintrag) nicht angefiihrt (847 1-3). 

tber den Un t e l' s chi e d zwischen Giilt, Schuldbrief und 
Grundpfandverschreibung siehe unter Grundpfandverschreibung; 
diesel' Unterschied ist in del' gesetzlichen Formulierung uber "Zweck 
und Gestalt" del' Giilt (847) genau festgelegt: die Giilt ist nich t 
Akzessorium zur per son I i c hen Schuld, sie ist G l' U 11 d bel a stu n g , 
Grundlast; sie kann daher nicht fiir beliebige Forderungen er
richtet werden, sondern nul' als Grundlast landwirtschaftlicher 
Grl1no.stiicke, von Wohnhausern und von Bauland; jede person-
1 i c h e Haftbarkeit des Giiltschuldners und seines sonstigen IT e1'
mogens ist ausgeschlossell; wedel' im Grundbuch noch im Giilttitel 
soll das mat e r i e II e Schuld verhaltnis, welches der Gillterrichtung 
zu Grunde liegt, angefiihrt werden (eine Anfiihrung macht allerdings 
den Titel nicht nichtig; es ist 847,3 bl088e Ordnungsvorschrift fiir 
den Grundbnchfiihrer). 

V gl. E rI. S. 270/271, insbesondere: "Die Gillt steUt sich als 
(line besolldere Art del' Grundlast dar, in der diese die 
Funktionen des modernen Grundpfandes iibernommen hat. Gerade 
deshalb kommt abel' del' Giilt ein eigentiimlicher Charakter zu, del' 
sic zur gemeinrechtlichen Hypothek, wie zur Grundpfandverschrei
bung des I3;ntwurfes in einen grossen Gegensatz bringt, wahrcnd 
nach del' Seite del' Wertpapier-Existenz Giilt und Schuldbl'ief sich 
seh1' nahe verwandt oder nahezu gleieh sind ... 

"Von der g e w 0 h n Ii c hen G run d I a s.t muss sich die Gillt 
immer dadurch unterscheiden, dass sie den Glaubiger auf Zins und 
Kapital berechtigt . .. Die Forderung als Grundlastforderung kann 
gegen den Schuldner personlich nicht geltend gcmacht werden. Es 
ist abel' an sieh nicht ausgeschlossen) dass del' Schuldner del' Grund
last neb e n b e i sich noeh per son 1 i c h verpflichte. 

"Die Gestalt del' Fo1'derung steM ganz unter den Regoln 
del' Gl'undlast . " Ebenso verhalt es sich mit del' IT e r.i a h l' U n g , 
wobei zu beaehten ist, dass die periodischen Leistungen der 
Giilt, sobald sie nicht mehr pfandrechtliche Deekung beanspruchen 
konnen, del' g e w 0 h n Ii c hen IT e rj ahrung unterliegen. 

"Das E i g e n t ilml i c h e an del' Giilt als Grundlast liegt nach dem 
Jl:loment der Entstehung im weitern darin, d ass s i e e i n pel's 0 n
Hehes Verhaltnis nicht zur Entstehung bringt,indem das 
GrundstUck nicht als personlicher Schuldner gedacht wei'den kann. 
Also en t s t e h t die Forderung mit del' Begriindung del' dinglichen 
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Belastung odeI', da diese mit del' Eintragung in das Grundbuch her
gestellt wird, durch diese Eintragung, nicht vorher und nicht spater 
und aueh nicht ohne sie. Diese Eintragung ist eine rein formale 
Handlung mit abstrakter Grundlage, und damit wird aneh die For
dernng zu einer rein formal und abstrakt begriindeten 
Forderung. Dem entspl'ieht, dass del' Sehuldgrund nieht an
gegeben wird, im Gegensatz zu dem regelmassigell Verfahren beim 
Schuldbrief. Diese Bestimmung ist in dem Sinne aufgestellt, dass 
beim Schuldbrief eine abstrakte Gestaltung del' Fol'derung wohl zu
lassig, bei del' Giilt dagegen durch die Natul' del' Belastung' absolnt 
verlangt wil'd." 

Uber die Unzulassigkeit del' Giiltel'richtung auf in d us t l' i ell e 
Ani ag e n sprechen sich die Verhandlungen, stenogr. Bull. 1906, 31 
S. 668, 672, dahin aus: die Giilt miisse eine d a u ern d e Kapitalan~ 
lage darstellen, das verpfandete Grundstiick also einen gleichblei
benden und. durch . d~n Ert~ag des G:1'undstiickes selbst bedingten 
-Wert aufw81sen; bel mdustrlellen BetrIeben trete abel' del' Personal
kredit in den V ordergrund; del' Wert solcher Grundstiicke sei 
also schwankend, von Rendite und Person des Unternehmers ab
hangig etc. 

Eine weitere Eigentumlichkeit des Gultrechts besteht 
in del' gesetzlichen Festlegung einer sogen. "B e 1 a stu ngs
gr e n z e ". Es kann namlich eine Giilt auf 1 an dli c h e 
Grunclstiicke nUl' bis zu zwei Dritteilen des Ertragswertes 
des Bodens, vermehrt urn die Halfte des Bauwertes del' 
Gebiiulichkeiten, errichtet werden (848,1) ; auf s tad tis c he 
Grunclstucke bis zu drei Funfteilen des ]\fittelwertes aus 
dem Ertragswert einerseits und dem Boden- und Bauwert 
anderseits" (848,2). 

Diese Belastungsgrenz -'Verte werden du1'ch eine "amtliche 
Sehatzung" ermittelt, welche durch das kantonale Recht (Ein
fiihmngsgesetze und dgl.) zu ordnen ist (848,3). 

Uber die Einfiihrung diesel' gesetzlichen Bel as t un g s g r e n z e 
spreehen sich die E rl. S. 159 if., 202 und 272 fl. aus. 

Die Entwiirfe (Art. 831/835) enthielten noch die Bestimmung: 
"Die K ant 0 n e sind dafiir haft b a r, dass den Giiltforderungen 
del' Wert zukomme, auf den sie lauten" etc. Das Gesetz hat diese· 
strenge Haftbarkeit von Bundes wegen fallen lassen; es beliebte 
bloss noch die abgeschwachte Fassung: "Die Kantone sind dafiir 
haftbar, dass die S e hat z un g mit aller erfol'derlichen Sorgfalt vor
genommen wird; sie haben ein Riickgriflsrecht auf die fehlbaren 
Beamten" (849,1, 2). 
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Unseres Erachtens hilldel't diese Gesetzesbestimmung die di
r e k t e Belangung fehlbarer Be a m ten in den Fallen nicht, wo ein 
kantonales VerantwortJichkeitsgesetz weniger elastiseh als das Z. G. B. 
die Beamten d ire k t zu Schadenersatz aus Amtsmissbrauch und 
Allltsnachlassigkeit haftbar macht. 

Die Belastungsgrenze bezieht sieh selbstverstandlieh auf den 
k a pit ali s i e r ten Ertragswert; del' diesel' Kapitalisation zu grunde 
zu leg~nde Z in s fu S 8 (wohl zurzeit 4 %) bestimmt sieh nach Zeit 
nnd Ortliehkeit; nach den V orschlagen des Bauel'llsekreatriats 
(.Untersuchungen betr. die Rentabilitat del' schweiz. Landwirtschaft" 
yon 1903 if.) ist durchwegs auf den El'tragserwerb mittlerer 
(nioht etwa ganz intensiv bewirtschafteter) Betriebe abzustellen. 
Namentlich in derAbschatzung des ~mittleren" Ertragswertes und 
Wahl des del' Kapitalisation zugrunde zu legenden Zinsfusses soll 
die kantonale Schatzungsbehorde "aile erforderliche Sorgfalt'" 
itllwenden und sich dabei VOl' bureaukratischem Sehematisiel'en hiiten; 
die Ii e n a u e Pro t 0 k 0 II i e I' u n g del' Schatzungsentscheide und 
del' Bel'echnungen diirfte die Kommissionen VOl' unangenehmen Ver
antwortlichkeitsprozessen behiiten. 

Fiir s tad tis e h e Belehnungsobjekte ist nach :Thfassgabe bis
heriger Expropriationspraxis bei Berechnung des Ertrags-, des Boden
und des Bau-Wertes auf den Vel'kehrswert des Bodens und 
den Niet- (event. Bau-) IVert del' Gebaulichkeiten abzu8tellen, unter 
Beriicksichtigung billiger Spekulationsschancen des Grundstiickes 
selbst; die ordentliehe A b n ii t z u n g del' Gebaude soil dabei nicht 
aussar acht gelassen werden. 

Dass man bei solchen Schatzungen nicht einfach auf die 
Grunds t e u e I' - (Kataster-) und die Feu erv e r 8i c h e run g sab
schatzungen abstellen dal'f, wie heute mancherorts iiblich, betonen 
die Erl. S. 372. 

Eine Eigentiimlichkeit des Giiltenrechtes (bisher nuI'" 
in del' Urschweiz und heiden Appenzell bestehend) ist 
endlich die verschiedene Regulierung cler Ablosbar
k e i t fUr den S c h u 1 d n e I' und fur den G Iii ubi g e r . 
Del' "Gulten s c h u 1 d n e r ", genauer gesprochen "del' 
Eigentumer des mit Gulten belasteten Grlmdstuckes" hat 
das Recht, je auf Ende einer Periode von sechs Jahren 
("mit vorausgehender "Kuncligung auf ein Jahr") die 
A b I ii sun g del' Gult zu verlangen, und zwar auch dann,. 
wenn del' "Vertrag auf langere Zeit Unkiindbarkeit an
geordnet hat" (850,1). Del' Gult g I a ubi gel' dagegen kanrr 
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die Giiltforderung nUl' "in den vom Gesetze bestimmten 
Fallen" abI6sen (850,2). 

Diese ,om G e set z e dem G 1 a ubi g e r gewahrleisteten Ab
Hisungsgrunde sind: Zerstuckelung, erltebliche YerminderUJJg des 
'Vertes des Grundstuckes und Ruckstand mit drei Jahreszinsen (787) 
andere, ,ertragliche Ab10sungsgrunde stehen ihm nicht zur Verfugung. 
,Voh1 abel' kann durch Partei,ereinbarung fUr den Grundeigen~ 
tumer eine kurz ere, als die sechsjahrige Ab10sungsfrist bestellf 
werden ('gl. stenogr. Bulletin 1906/31, S. 275); diese kurzere Ab-
losungsfrist soUte abel' aus dem Giilttitel selbst klar ersicht1ich sein 
<ia sonst des sen Yel'wertbarkeit als 'Yertpapier behindert wird. ' 

Die S c h u I d P fl i c h taus del' GiiIt auferliegt auf 
uem "Eigentiimer des belasteten Grundstuckes" (851,1); 
del' Erwerber eines giiltbelasteten Grundstiickes wird, unter 
gesetzlicher Entlastung des bisherigen Eigentiimers, "ohne 
weiteres" (851,2) Schuldner del' Giiltforderung; diesem 
Schicksal folgen auch die G ii 1 t z ins e; sie werden erst 
von dem Zeitpunkte an zu per s 6 nl i c hen Schulden, wo 
(las Grundstiick selbst nich t mehr fUr sie haftet (851,3.) 

Gemiiss Art. 818, Ziff. 3 h'lftet das Grundpfand nUl' fUr drei 
zur Zeit del' Konkurseroffnung' odeI' des Pfand,erwertungsbegehrens 
Terfallene J ahreszinse und den seit dem letzten Zinstag laufenden 
Zins; nachher werden sie zu per son 1 i c hen Schulden (siehe dazu 
auch 791,2 und das unter "Grundpfand", allgemeine Bestilllmungen, 
Bemerktc). 

Diese De fini ti 0 n del' "Schuldpfiicht" ergibt sich ohne weiteres 
aus dem Grundlastcharakter del' Gtilt (847,1,3). 

Die Zerstuckelung eines mit einer Giilt belastetell 
Grundstiickes fiihrt zur Belastung del' Eigentiimel' del' 
Teilstucke mit del' Gultschuld (852,1); und zwar nach 
Massgabe del' bei del' "Grundpfandverschreibung" 
insbesondere 833) geol'dneten Rechtssatze (852,2, 
abel' auch 811); fUr die GuIt ist bloss die S p e zi 
b est i m m u n g (852,3) aufgestellt, dass im Falle 
Ab16sung del' Gliiubiger binnen :Monatsfrist, nach dem 
"Verlegung" rechtskl'iiftig geworden ist, auf ein Jahr 
kiindigen hat. 
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Uber das Y er fall re n: 833 und 846; dazu 811 nnd Ed. S. 277. 

K ant 0 n ale un d E r ben g u It e n. Fur die Giilten, 
die unter dem k ant ° n ale n Rechte errichtet worden sind, 
sowie fiir die "Erbengiilten" behiilt das Z. G. B. (853) 
ausdrfrcklich ("insbesondere betreffend die Zinsbesehriin
kungen und die Bedeutung del' Pfandstelle") die "besondern 
gesetzlichen Bestimmungen" VOl'. 

Ygl. 795,2 betreffend Zinsbeschranknngen; betr. Pfand
stelle: Art. 31 del' A. u. E. Best.; betr. Erbengulten: 624 ("Ge
meindel'schaft"). 

Fiir Schuldbrief und Giilt gemeinsame 
Bestimmungen; 854--874. 

X ach Besprechung del' be son del' n Rechtssiitze fill' Schuld
brief und Giilt (ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Eigentumlich
keit entsprechend), grenzt das Gesetz deren g e III e ins a III e B e
s tim m un g en ab gegenubel' del' Grundpfand,erschreibung und 
spezialisiert die allgemeinen Bestiml11ungen uber das "Grund
pfand" (siehe dort) fur diose Rechtsgebilde. 

Bei ihrer Err i c h tun g diirfen Schuld brief und GuIt 
wedel' Bed i n gun g e n enthalten, noeh in ihrer vVirksam
keit und Rechtsgiiltigkeit von G e g e n 1 e i stu n g en ab
hiingig gemacht 8ein (854). 

"Die Forderung, auf die del' Schuldbrief oder die Gult lauten, 
muss so ausgestaltet werden, dass sie fiir die Neg 0 t i a t ion tauglich 
ist, sieh los lOst von irgendwelchen personlichen Verklausulierungen 
und del11 Rechte des Glaubigeril unl11ittelbar und ,orbehaltlos Aus
druck gibt. Aus Begleitverhiiltnissen (bei Errichtung des Titels) kann 
nicht eine auf Schuldbl'ief oder Giilt basierte Einrede erhoben w8rden, 
sondern nUl' etwa eine Einrede del' Arglist, ahlllich wie-sie del' 
Wechselschu1dner aus N ebenverhaltnissen gegen den WechselgHiubiger 
etwa e1'heben kann." E r 1. S. 277/278. 

Die K aut ion shy pot he k fur eine kiinftig fallig wel'dende 
Forderung (vgl. 824/825 fUr "Grundpfandverschreibung") nnd dgl. ist 
also unzulassig im Giiltenrecht. 

Die Giilt- und Sehuldbrieferrichtung bewirktN 0 v a ti 0 n 
del' urspriinglichen Forderung.: es wird "das Schuldver
Mltnis, das del' Errichtung zu Grunde liegt, durch N e u e
rung getilgt" (855,1). 

Bradtbeck, Rechtslexikan, III. 34 
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Gebel' "Novation" ("Neuerung") siehe Art. 142-143 O.R. 
und Novatio·n" in Schweiz. Rechtslexikon I, S. 120; iiber die Neue
rung"des 855 Z. G. B. die Erl. S. 278-279 und Wieland, Note 1 
zu 855. 

Eine "andere Abrede" wirkt nul' unter den Ver
tragsschliessenden (nicht gegen die Urkunde), Bowie gegen
iiber Dritten, die sich in gut em Glauben befinden (855,2). 

Dazu E rI. S. 277/278 und 278/279. 
Eintrag und Pfandtitel. Bei Errichtung eines 

Schuldbriefes odeI' einer Giilt muss von Gesetzes wegen 
(856,1) neben del' Eintragung in das Grundbuch stets 
ein "P fan d tit e 1" ausgestollt werden; konstitutiv wirkt 
allerdings sohon die Eintragung, dieselbe hat schon v 0 I' 

del' Ausstellung des Pfundtitels, Schuldbrief- und Gult
wirkung (856,2). 

Die Annahme Wi e I and s, Anm. 1 und 2 zu 856, als ob das 
Pfandrecht "erst mit Ausstelluug des Pfandtitels perfekt" werde, halte 
ieh insoweit fiir unriehtig, als die Neg 0 t i a b iIi tat des Pfandreehtes 
erst mit Ausstellung des Titels perfekt wird; das R e e h t selbst ist 
abel' gemass 856,2 schon durch den Eintrag im Grundbuch el1tstanden 
und kann Schuldbrief- oder Giiltwirkungen entfalten. 

Die Au s fer t i gun g des Pfandtite]s fUr Schuld brief 
und Giilt erfolgt durch den G1'undbuchve1'walte1' 
(siehe " G1'undbuch"). Die Titel bediirfen del' Unter
s c h l' i f t des Grundbucll verwalters un d einer (durch das 
k ant 0 n ale Recht zu bezeichnenden) Behorde odeI' Amts
stelle (857,1, 2). Ein solcher Titel darf den Glaubigern odeI' 
seinen "Beauftragten" (vgl. 860) nur mit ausd1'iicklicher 
Einwilligung des Schuldners und des Eigen
tiimers des belasteten Grundstiickes ausgehandigt 
werden (857,3). 

Die Form von Sehuldbrief und Giilt wird dmeh bun des l' a t
liehe Verordnung festgestellt; 858. 

Die U nterzeichnung dureh .die Part e i e n erfordel't das Gesetz 
nicbt. Ueber die Frage, ob die Aushiindigung des el'richteten 
Titels zu den fiir die Brieferrichtung notwendigen Handlungen ge~ 
hore, vgl. E r 1. S. 279/280; die Frage wird, wohl zutreffend, verneint. 
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'1fit del" fOl'ml'ichtigen Herstellung des Titels ist eben die lIloglich
k~it geo-eben, dass del' Brief in gutgUiubige" (allerdings auch in bOs
gliiUbig~) "Hande kommt, und sobald dies vorEegt, solI del' gutgliiubige 
Er"erbel' geschiitzt werden"; del' Schutz gegen biisgUiubige Erwerber 
liegt. abgesehen von O. R. 207, in 857,3 Z. G, B. Bei Verletzung del' 
in letztel'er Bestimmung aufgestellten Sieherungspflichten ist del' Grund
buchyerwalter schadenersatzpfiichtig, resp. del' Ranton (955). 

Leber Grundstiicke in vel'S chi e den e n Grundbuchkreisen 
siehe 952. 

Die Schuldbrief- und Giilttitel konnen als 0 r del' -
papier (auf den Namen einer "bestimmten Person") odeI' 
als Inhaberpapier (859,1) ausgestellt werden; die 
Al1sstellung kann sogar "auf den N amen des Grundeigen
tumers erfolgen" (859,2), womit das E i g en t ii mer
p fan d r e c h t fur solche Titel anerkallnt ist. 

Damit wird materiell die R l' e d i thy pot h e k auch fUr Sehuld
brief und Giilt ermiiglieht, entgegen 854. V g1. hieriiber E l' I. 
s. 280/281. Siehe aueh Z. G. B. 827,2, 863,2, 875 u. 963/964. 

Die grosse Verkehrsmoglichkeit (N egoziabilitat) von 
Schuldbrief und Giilt ruft einer gesetzlichen Regelung del' 
Stellvertretung: 

"S e h wi e l' i g k e i ten entstehen bei del' Bezeiehnung del' 
Glaubigerschaft, wenn grossere Partien von Titeln in gIeiehem Rang 
yom gIeiehen Sehuldner auf das gleiche Unterpfand ausgegeben 
werden wollen. Del' Schuldner kann hier mit dem einzelnen 
G 1 au big e r nicht in Verbindung treten, nieht mit jed e m die Be
ziehungen unterhalten, die aus dem Verhaltnis zu erwachsen pfiegell. 
El' hedarf also einer vel' mit tel n den S tell e, die die Geschafte 
gegeniiber den Glaubigern fUr ihn besorgt. Ebenso sind die Glau
biger auf eine salche Vermittlung angewiesen, und e8 ergibt sich 
daraus das wechselseitige Bediirfnis nach einem Bevollmach
tig ten, del' in guten Treuen fiir die Beteiligten alles dasjenige 
besorgt, was Glaubiger und Sehuldner einander zu Ieisten und zu 
gewahren und voneinander zu begehren haben. Man kann eine 
solche J1fittelstelle, die im modernen Verkehr schon in versehiedenen 
Kantonen ziemlieh haufig, wenn auch ohne gesetzliche Grundlage, 
aufgetreten ist, als "T r e u han d e r" bezeiehnen. Notig ist festc 
zusetzen, einmal auf welche Weise dieser Bevollmaehtigte bestellt 
werden solI. Das Natiirliche ist, dass es dureh Vereinbarung ge
schehe. Abel' bei del' Art, mit del' solche Anleihen sich abzuwiekeln 
pfieg'en, darf man nieht an eine fOrmliehe, ausgesprochene Verein
barung denken, sondern der Schuldner bezeichnet den Bevoll
machtigten zunaehst einseitig, indem e1' ein Bankinstitut odeI' dgl. 
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beauftragt, fiir die Titel, die er ausgeben will, Abnehmer zu suche 
A~sdann ist es ~~ehe de:er, die diesel' Geldanlage zustimmen, sic~ 
mIt den ProposltlOnen emverstanden zu erklaren, nnd sie tun die 
indem sie solehe 'fitel zeiehnen und erwerben. Um nun abel' diese

s
, 

V org~ng untruglieh zu machen, empfiehlt es sieh, gewiss vorz~~ 
schr.elben, dass d~r Name des Beauftragten sowohl im Grundbuch 
als 111 den Pfandhteln aufgefuhrt werde (Art. 841, Abs. 2). Auf de 
guten ~amen d:s Instituts, das ~in. solches Anleihen vermittelf 
kommt p gar vIeles an, es entspncht daher den vorliegenden Be~ 
diirfnissen des redlichen Verkehrs, dass diese Vermittlungsstelle Yon 
vornherein und ein fur aIle mal bezeichnet werde." E I' L S. 281/282. 

Del' B evollmachtigte (im Sinne obiger Er
lauterungen) soIl bei del' Err i c h tun g oines Schuld
briefes odeI' einer Giilt bestellt werden (860,1); sein 
Name ist im Grundbuch und auf den Pfandtiteln an z u _ 
merken (860,2); fiiUt die Vollmacht dahin, so haben 
sich die Beteiligten neu zu v ere i n bar en, odeI' es trifft 
del' (nach kantonalem Recht zustandige) Richter 
"die notigen Anol'dnungen" (860,3 ; vgl. auch E rL 
S. 282). Del' Bevollmachtigte (" Treuhander") hat "im 
aUgemeinen die Rechte del' Glaubiger wie des Schuldners 
und Eigentiimers mit allel' Sorgfalt und Unparteilichkeit 
zu wahl'en", und ist insbesondere befugt, "die Zahlungen 
zu leisten und zu empfangen, Mitteilungen entgegen
zune~~men und Pfandentlassungen zu gewahren" (860,1). 

. U:ber ~en (uuwahrscheinlichen) Fall del' Nichtbestimmung im 
PfandtItel uber Zahlungsort und Zahlungsart siehe Art 
861,1, 2, 3. • 

Bei U bert I' a gun g del' Forderung kann del' Schuldner so
lange ihm k e i n e An z e i g e gemacht ist, Zinse und Annuitat81~ fur 
die keine Coupons ,hestehen, an den bisherigen Glitubiger entricl;ten, 
auch wenn del' TlteJ anf den Inhaber lautet (862,1). Die A b -
zahlung des Kapitals odeI' einer Kapitalrate dagegen kann e1' ill 
allen Fallen wirksam nur an denjenigen leisten del' sich ihm 
gegeniiber im Zeitpunkt del' Zahlung als Glaubiger' aufweist (862,2). 

Untergang. 
"Die formale Forderung aus dem Pfandtitel besteht, 

s?lange die I:0schnng im Grundbuch und die Tilgung des Briefes 
llleht erfolgt 1St. Del' Schuldner kann also den Titel weiter vel'
-.verten, solange diesel' besteht, und wird darin dureh die Tilgung 
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der Schuld mit Zahlung odeI' Konfusion nicht gehemmt. Er kann 
within auch verlangen, dass del' Glaubiger, den er bezahlt, ihm den 
Titel ungetilgt aushandige. Kommt es zur Tilgung del' Urkunde 
odeI' zur LoschUllg des Eintrages, so e1'fo1'dert das Verhaltnis zwischen 
£intrug und Urkunde, dass die Loschung des Eintruges nieht er
folge ohne yorherige Tilgung odeI' Kruftloserkliirung del' Urkunde. 

"Einen Unterschied, ob del' Brief auf den N a men eines wirk
lichen Glaubigers odeI' auf den In h abe I' odeI' den E i g e 11 tum e I' 
des. G I' U n d 8 t ii c k e s lautet, kann es dabei nicht ausmachen. Del' 
yorgung mit Loschung des Eintrages auf Grund del' Entkraftung 
des Briefes ist iiberall del' gleiehe: Del' Sehuldner kann den Eintrag 
nul' Wschen lassen, indem e1' den Brief vernichten lasst. E1' hat 
aber auch die Iff ahl, den Brief und den Eintrag mit del' oben be
sprochenen \Virkung' stehen zn lassen." E rI. S. 283. 

1st ein G 1 a ubi gel' iiberhaupt n i c h t (wegen Hand
lungsunfahigkeit des Bestellers u. dgL) odeI' n i c h t 111 e h r 
(Zahlung u. dgL) vorhanden, odeI' v e l' z i c h t e t del' VOI'

handene Glaubiger auf das P fan d l' e c h t, so gehen 
Schuldbrief und Giilt nicht etwa unter, sondern es hat 
del' Schuldner die Wah 1, den Eintrag im Grundbuch 
1 ii s c hen odeI' s t e hen zu lassen (863,1); er ist befugt, 
den Pfandtitel "weiter zu verwerten" (863,2). Die 
L ii s c hun g im Grundbuch darf nicht erfolgen, bevor 
del' Pfandtitel entkraftet (" Kanzellierung") odeI' durch den 
Richter fUr kraftlos erklart worden ist (864 u. 870 ff.). 

,,\Venn beim Schuldbrief im Faile del' Verpfandung des Grund-
s t ii eke seines Dr itt e n die Forderung untergeht, kann es sich 
fragen, was fUr Rechte dem Schuldner undEigentiimer zu
kommell. liIan kOlll1te glauben, in diesem FaIle miisse doch un
bedingt del' dritte EigentUmer ein Recht auf Entlassung seines 
Grundstuckes aus del' Pfandhaft haben, odeI' also es konne dem, 
Sclmldner die angefiihrte Alternative dann nicht zustehen. Abel' 
es ware dies cine unrichtige Folgerung aus dem Schuldbrief- und 
Grundbuchrecht. Wenn del' Dritte sein Grundstuck zur Belastung 
mit cinem Schuldb1'ief hergegeben hat, so hat er auch in aile Kon
sequenzen des Schuldbriefrechts eingewilligt, es ware denn, dass er 
sich einen Anspmeh auf die Loschung bei dem Untergang del' 
FOl'derullg ausdriicklich vorbehalten hatte. 1st dieses nicht del' 
Fall, so wird doch wohl richtigerweise bei del' allgemeinen 
Reg e I stehen geblieben, und kann also auch bei solcher Rechtslage 
del' S c h u 1 d n e r el1tweder die Belastung loschen lassen odeI' den 
Brief weiter verwenden. Besondere Vorsehriften scheinen uns jedoch 
fur die beiden FaIle nieht gelloten zu sein." Erl. S. 283/284. 
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"Tilgung del' Urkunde ohue Loschung des Eintr2ges hebt 
das Pfandl'echt nicht auf. Kann gemass Art. 856,2 die Schuldbrief_ 
odeI' Giiltwirkung auch ohne Urkunde reklamiert werden, so wird 
dann abel' doch del' Grund, aus dem die Tilgung del' Urkunde 
erfolgt ist, regelmassig einen An s p r u c h auf Loschung des Ein
trages .. herstellen." E I' 1. S. 284. 

Uber die Form del' Entkraftung (Kanzellierung) von Titeln 
spricht sich das Gesetz nicht aus; es wird k ant 0 n ale s Recht 
(5,2) massgebend bleiben (Zerschneiden des TiteIs, ZerstCiren VOn 
SiegeIn, Durchstreichen u. dgl.). Gemass 964 ist zur Loschung er
forderlich eine "schriftliche Erklarung del' aus dem Eintrage be
rechtigten Personen". 

Uber un g e ]' e c h tf e rt i g teL 0 s c hun g siehe 975. 

G 1 a ubi g err e c h t e. Das Gesetz stellt vorerst den 
"Schutz des guten Glaubens" (Marginale 865) auf Grund 
des Grundbucheintrages sichel': Die Forderung aus Schuld
brief odeI' GUlt besteht dem E in t rag e gemass fur 
jed e 1'm ann zu Recht, del' sich in gut e m G 1 au ben 
auf das Gl'undbuch vel'lassen hat (865). Sodann ",ird 
abel' auch die Vel' b l' i e fu n g des Grundbuchanspruches, 
del' "Pfandtitel", gesetzlich (866) geschutzt: Del' form
richtig als Schuldb1'ief odeI' GUlt erstellte P fan d tit e 1 
besteht seinem W 0 l' t 1 aut e gemass fUr jedermann zu 
Recht, del' sich in gutem Glauben auf die Urkunde 
verlassen hat. Harmonieren Eintrag und Titel nicht, so 
gilt zu Recht (867,1,2): Das Grundbuch ist mass
gebend, wo del' vVortlaut eines Schuldbriefes odeI' einer 
Gult nicht dem Eintl'ag entsprechend odeI' wo gar kein 
Eintrag vorhanden ist; e8 hat jedoch del' El'werbel' des 
TiteIs nach den V orschriften uber das Grundbuch (siehe 
dort, insbesondere 955) Anspruch auf S c had e n e r s a tz. 

If Wirkung des Grundbuches und des ,Vertpapieres in dem Yor
liegenden Sinn 1St del' S e hut z eines jeden, del' sieh in gutem 
Glauben auf den Eintrag odeI' die Urkunde verlasst. Del' Ein-, 
t rag ist nach seinem vVortlaut fiir den Verkehr massgebend, die 
U r k u n d e abel' stellt sich als eine Reproduktion des Eintrages 
siB soll mit diesem iibereinstimmen. Ja, mehr als dies: da 
Parteien den ,Verttitel und nicht bloss die Eintragung im 
buch wollen, ist die Ausstellung del' U rkunde eigentlich erst die 
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vollendung des von ihnen beabsichtigten Geschaftes. Die Grund
bucheintragung selbs! hat eigentlich noch gar nicht die Bedeutung, 
das Geschaft vollstandig perfekt zu machen, sondern stellt sieh erst 
als eine Vorbereitung, als ein Vo1'stadium del' wirklich beabsichtigten 
Rechtshandlung dar." E l' 1. S. 285. 

Uber verschiedene Streitfragen siebe E r 1. S. 285/286. 

Gel ten d mac hun g del' Schuldbrief- odeI' Gult
forderung ist nur moglich gestiitzt auf den Pfandtitel: 
sowohl wenn del' Titel auf einen bestimmten N am en, 
als wenn e1' auf den In h abe r lautet (859), kann eine 
solche Forderung nur "in Verbindung mit dem Besitz 
des Pfandtitels veraussert, verpfandet odeI' uber
haupt geltend gemacht werden" (868,1). 

V 0 r b e h a I t lie h del' Falle, wo die Kraftloserklarung des 
Titels (870 If.) erfolgt oder ein Titel noch gar nicht ausgestellt ist, 
868,": das FehIen des Titels kann bier die Geltendmachung del' 
trotZdem bestehenden For d e run g nicht hind ern. 

"Ohne den Besitz des Titels kann del' Glaubiger die Rechte 
gegen den Schuldner oder gegen Dritte nicb~ gelt~nd .machen. Nul' 
mit dem Besitz del' U rkunde vermag e1' SIeh hml'elChend auszu
weiS6n, wobei freilich del' Besitz nicht immer geniigt, sondern noch 
durch die Leg it i mat ion erganzt werden muss, die dem Charakter 
des Wertpapiers im einzell1en Fall entspricht. Beim N a Il1 e n
pap i e r ist dies die Auffiihrung seines N a men s in del' U rkunde 
selbst odeI' die Nachfolge in dessen Glaubigerrecht durch Abtretung, 
beim Ol'drepapier ein Indossament, und nul' beim Inhaber
pap i e r geniigt die In h a bun g, ohne dass es einer wei tern Legiti
mation bedarf. Del' stets erforderliche Resitz del' Urkunde fiihrt des 
"eitel'll dazu, dass del' Schuldner, werm er Kapital odeI' Zinse be
zahlcn soll, verlangen kann, dass del' Glaubiger sich ausweise, ferner, 
dass del' GJaubiger den Schuldner urn die Leistung angeht odeI' 
geradezu das Geld bei ihm holt." E rI. S. 286. 

In letzterer Beziehung ist abel' auf 861 zu verweisen. 

Zur Ubertragung del' Forde1'ung aus Schuld
brief odeI' Giilt bedarf es in a 11 e n FiiJlen del' U bel' -
gab e des P fan d tit e 1 s an den N e u - E r w e r b e r 
(869,1); lautet del' Titel auf einen bestimmten N amen, 
so bedarf es ausserdem del' An mer k u n g del' Uber
tl'agung auf dem Titel, unter Angabe des Erwerbers des 
(obligationenrechtlicben) "Indossaments" (869,2). 
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Y gl. hierzu E rI. S. 287/288; iiber die Gestaltung des Ein
trages im Grundbuch: 874. 

"Eine wei tel' e F rag e ist es, ob del'S c h u 1 d n e r nicht soUte 
das Verlangen stellen dtirfen, dass del' G 1 a ubi gel' sich dUl'ch Ein
trag im Grundbuch und Vormerkung auf dem Titel als solcher aus
weise. Gewiss kann del' Schuldner hieran ein Interesse haben. 
Allein e1' hat doch nicht die Befugnisse, die Rechte, die dem GHiu
biger ohne weiteres durch das Gesetz gegeben sind, zu schmalern. 
Entwede1' muss e1' sich also im S c h u 1 d tit e 1 selbst es ausbedungen 
haben, dass er nUl' die im Grundbuch eingetragene Person als Glau
biger anzuerkennen habe, - was nach dem EntwUl'f durchaus als 
statthaft e1'schiene -, oder abel' er kann diese Eintragung nnr vom 
Glanbiger e r bit ten und ist somit auf das Begehren dieses selbst 
angewiesen. Aus soIchem Grunde halten wir es n i c h t ftir ratsam, 
den Schuldne1' als zu dem Verlangell nach Eilltragung berechtigt 
zu bezeichnen. Es darf yielmehr das Recht des Schuldllers so odeI' 
anders del' V e re i n bar ung iiberlassen werden. An 4. ere Mod ifi
z i e run g e n in del' nach ihrer N atur gegebenen Ubertragbarkeit 
del' Pfandtitel konnen sich aus dem Recht del' ,Yertpapiere tiber
haupt erg'eben. Man denke an die Sperrung odeI' Yinku. 
lie run g del' Inhaberpapiere odeI' tiberhaupt die Verwandlung eines 
8010hen ill ein anderes, Dariiber sind abel' nicht hier, sondeI'll im 
Ob lig a tionenr ec h t die erforderlichen Bestimmungen aufzustellen," 

"IDbenso wird auch die Form del' Abtretung beim nicht 
indosiiim'barcn N amenpapier durch das 0 b 1 i gat ion e n r e c h t be
~.timmtJ und wir wtirden es begrtissen, wenn dessen Art. 184 d:e 
Anderung erfiihre, dass die Abtretung tiberhaupt zu ihrer Gtiltigkeit 
del' schl'iftlichen Form bedtirfe. ,Vo kantonale Pfandtitel nach gel
tend em Rechte gleich wic Inhaberpapiere iibertragen werden, wie 
dies z. B. bei den Schuldbriefen des ztircherischen Rechtes del' Fall 
ist, wUl'de unseres Erachtens auch unter dem neuen Recht diese 
Wirkung des Schnldbriefes als wGhlerworben anerkannt werden 
mlissen." Ed. S. 287/288. 

Gemiiss O. R. 190 gehen mit del' Hanptforderung' auch die 
Z ins en und andere Neb en l'i'l c h t e tiber; es wird vermutet, dass 
mit del' Hauptforderung auch die r ii c k s tan dig e n Zinse auf den 
Erwerber tibergehen; G e g e n b ewe i s ist allezeit znlassig. 

Uber das Erloschen des Pfandreehts: Z. G. B. 818. 
Uber die Vel' p fan dun g yon 1nhabe1'- und N amcns-TiteIn 

siehe "Pfand1'echt an Forderungen und audern Rechtcn," 901,1,2; 
libel' deren Pfandnng S0h. Betr. Ges. 98,1, 122,1, 130 u. 256. 

Kraft] 0 s er klarung (Amortisation). "Venn ein 
Pfandtitel odeI' ein Zinscoupon eines solchen ab
han den gekoll1men odeI' (ohne Tilgungsabsicht, zufiillig) 
vernichtet worden ist, so wird er dmcb den Richter 
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iill ~ti. mort i sat ion s vel' fa h l' e n fUr "Ie I' a ft los" er
klart und del' Schuldner zm Zahlung (ohne Ubergabe 
des TiteIs) verpflichtet, odeI' abel' es wird fur die noch 
nicht fallige Forderung ein neuer Titel (resp. Ooupon) 
"ausgefertigt" (870,1). Das V e rf a h r en regelt sich nach 
den 0 b 1 i gat ion en l' e c h t 1 i c hen V ol'schriften libel' die 
Amortisation del' Inhaherpapiere (0. R. 849-858), mit 
del' A b wei c hun g, dass die A uskiindungsfrist statt auf 
drei (0. R. 851,1) nm auf ein Jahr festgesetzt (870,2) 
und beigefUgt wird: In gleichel' Weise kann del' Schuld
n e1' die Kraftloserklarung verlangen, wenn ein abhezahlter 
Titel vermisst wird (870,3). 

1st del' G I au big e I' eines Schuldbl'iefes odeI' einer Giilt 
seit zehn J ahren un b e k ann t und sind wahrend diesel' Zeit 
k e i n e Z ins e gefordert worden, ~o kann del' E i g e n t ii mer 
des v e r p fan d et e 11 G r u 11 d s t ii c k e s verlange11, dass del' 
Glaubiger nach den Bestimmungen liber die Verschollen
erkHirung durch den Richter iiffentlich aufgefordert werde, 
sich zu melden. Meldet sich del' GJaubiger n i c h t, und er
gibt die Untersuchung mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die 
Forderung nicht mehr zu Recht besteht, so wird del' THe} 
dmch den Richter fUr kraftlos erkIart und die Pfand
stelle frei (871,1,2). 

E I' 1. S. 288-290; zur Begrtindung del' Vorschrift yon 871 
wird bemerkt: 

"]\Ian darf dem E i g e n tti 111 e I' nicht zumuten, aufs ungewisse 
hinaus und auf Jahre hin einfach die Last auf seinem Grund
s t ii c k "\Yeiter zn ftihl'en, die Billigkeit verlangt, dass ihm ein Weg 
zur Abklnrung diesel' Yerhaltnisse eroffnet werde, der darin besteht, 
dass nach Ablauf einer langern Frist, wiihrclld derer del' Glaubiger 
llnbekannt geblieben ist, eine Anskiindung erfolgt, ein Aufgebot des 
Berechtigten mit angemessener Fl'istansetzung. Meldet sich dann 
inncrhalb diesel' Frist kein Glaubiger, und ergibt die Untersuchnng 
mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die FordeTUng nicht mehr zu 
Recht besteht, so wird del' Brief ftir kraftlos erklart. Wir dtirfen 
diese Aufrufung des Glaubigers als eine Pm'allele Zlll" Aufrufung 
einer unbekannt abwesenden Person tiberhaupt behandeln. Es ist 
gewissermassen die Verschollenheit des Glaubigers, was alsdann nach 
Durchflihl'ung des Yerfahrens ausgesprochen wird. Aus diesem 
Grunde kann die Ordnung denll auch dmeh eine Verweisung auf 
die eigentliche Yerschollenheit vereinfacht werden." E rl. S. 2890 
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Einl'eden des Schuldners. Die FOl'ma1natur 
von Schuldbrief und Giilt und die Sicherheit des Ve1'
kehl's (865/866) erfol'dern den Schutz des Glaubigel's 
namentlich gegen Einreden des Schuldners: Del'selbe 
kann nUl' 801che Einwendungen el'heben, die sich ent
wedel' auf den E i n t1' a g odeI' auf die U I' kun d e he
ziehen, odeI' die ihm per 8 0 n 1 i c h gegen den ihn be
langenden G1aubiger zustehen (872). 

Ausgeschlossen sind also insbesondere Einreden .,aus dem 
Yel'hiUtnis zum ersten Nehmer des Briefes und uberhaupt zu den 
Yormannern". Dabei nehmen die Erl. S. 290/291 an, dass diess 
Regel nicht nul' fUr die K a pit a 1 s c h u 1 d, sondel'll aueh fUr die 
Z ins s e h u 1 d gelte, immel'hin in del' Meinung, dass del' Schuldner 
-dem n e u e n GHtubigel' gegenubel' doch eine G e g e n ford e run g 
mit del' ganzen Zinsschuld wird verrechnen konnen, die nach del' 
Abtretung fallig geworden ist, auch wenn del' Beginn dol' Zins
periode in die Zeit VOl' der Abtretung hinuberragt .. , "N ur z wei 
F rag e n konnen dann noch Schwierigkeiten bereUen. Einmal be
,treifend die Eil1l'eden aus del' U r k u n d e kann es sich fragen, ob 
del' Schuldner sich auch auf den Grundbucheintrag werde berufen 
konnen, und im allgemeinen ist dies zu bejahen, gem ass Art. 867. 
Del' Grundbucheintrag muss mithin als ein Fundament zuIassigeI' 
Einreden angefUhrt werden, er gewinnt Bedeutung fUr den Fall, 
dass del' Pfandtitel verloren gegangen odeI' gar nie odeI' unrichtig 
ausgestellt worden ist. Sodann kann es im einzelnen Fall fraglich 
werden, was unter del' Einrede, die personlich sich gegen den be
langenden Glaubiger richtet, zu verstehen sei. Natiirlich gehoren 
hie her aUe Eil1l'eden, die del' Schuldner aus den direkten person
Hchen Beziehungen zu diesel' Person gewinnt, wie Einrede del' Ver~ 
rechnung, des Schuld-Erlasses usw. Dagegen ist die Frage 
aufgeworfen worden, ob ein neuer Glaubiger darnach sieh die Eill
rede gefallen lassen musse, die er z n r Z e i t des E r weI' b e s als 
,Bine solche kannte, die dem alten Glaubiger gegeniiber hatte er
hoben werden konnen, z. B. die del' Yerrechnung, del' Stundung 
usw. AUein die Bezeichllung "personlich" gelliigt, um zu bestimmen, 
dass nur solche Rechte gemeint sind, die fUr den Schuldner aus 
seinem pel'sonlichen Yerhaltnis zum Glaubiger erwachsen. Aus 
blossen Wissen von den personlichen Beziehungen, die del' Schuldner 
mit einem Vormann hat, elltsteht fUr den neuen G1aubig'el' ein per
"sollliehes YerhiiJtnis zum Schuldnel'l'egelmassig ganz gewiss nicht. 
Nur wenn del' neue Erwerber weiss, dass der alte gar nicht GIau
,biger gewesen ist, dass er mit der Belangung des Schuldners eine 
Un I' e d Ii c h k e i t begangen haben wiirde, oder dass del' Sehuldner 
ilberhaupt naeh allgemeinem Rechtsgrund und nicht etwa bloss 
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<liesem Y ormanne gegenuber gar nicht odeI' nicht mehr Schuldner 
ist, dann entsteht fUr dies en auch dem n e u en Erwel'ber gegenuber 
<Jin personliehes Yerhaltnis, das ihn zu!' Erhebung del' Ein
rede ermachtigt. Del' El'werber ist in diesem Falle dann eben keill 
gutglaubigel' Erwerber, so dass schon mit Art. 866 del' Schuldner 
gedeckt wird. Es bedarf denn auch keiner besondern Hel'\ol'kehrung 
<lieses Yerhaltnisses, die allgemeine Kategorie del' Einrede aus dem 
pers5nlichen Yerhaltnis genugt unzweifelhaft, um auch diose Reehte 
dem Schuldner zu sichern." 

~Ist del' Schuldner beim Schuldbrief nicht Eigentumer 
del' Pfandsache, so vel'langt es die Billigkeit, dass dem E i g en
Hi mer jedellfalls die Einreden, die del' Schuldnel' hat, Salnt und 
sonders zugestanden werden, gel'ade so wie del' Burge ja auch die 
Einreden des Hauptschuldners hat. Die Regel ist in Art. 845,2 anf
gestellt." El'l. S. 290/291. 

Dass auch die Einreden des Spiels, del' Unsittlich
keit, des Zwanges, del' Simulation, des Betruges, des 
Ir r tum s zuIassig sind, folgt aus del' all gem e in e n Rechtsnatur 
und Art. 2 Z. G. B. 

In Anlehnung an O.-R. 105 bestimmt Art. 873, da88 
del' G 1 a ubi g e r dem S c h u I d n e l' auf sein Verlangen 
bei del' vollstandigen Zahlung den P fan d tit e I her au 8 -
Z U g e ben habe, abel' nicht entkraftet, sondern "unent
kriiftet" , damit der Schuldner von dem ihm in Art. 863 
gewahrleisteten Wahlrecht Gebrauch machen kann. (V gl. 
auch Erl. S. 291.) 

"Nun ist diess Y orschrift abel' nicht geniigend fiir die Falle, 
da del' Sehuldner nur e i n e n T e i 1 del' Schuld a b b e z a hIt odeI' 
nur gewisse Schulderleiehterungen sich erwirkt hat, wie 
z. B. Zinsfussherabsetzung; denn in cliesen FiUlen soil del' Pfand
titel ja in del' Hand des Glaubigers und im Verkehr bleiben. Um 
sieh VOl' del' G e fa h l', eillem nellen gutglaubigen Erwerber nach 
dem ursprunglichen vVortlaut des Bl'iefos auf die alte Schuld haft~ 
bar zu sein, zu schutz en, muss del' S c h u 1 d n e l' einen Anspruch 
darauf haben, dass Abzahlungen und Schulderleichterungen auf den 
Schuld tit e lund im G run d b u c h angemerkt werden. Erst dann 
ist del' Schuldner sichel', dass keill Erwel'bel' den Brief geltend 
machen kann, andel'S als wie or jetzt lautet. Del' Schuldnel' abel' 
hat, wenn auf Grund del' Einsehreibung im Grnnclbnch auf dem 
Brief die Anmerkul1g uber eine teilwoise Abzahlung eillgetragen ist, 
in dem abbezahlten Betrag eine froie Pfandstelle, die er vel'werten 
kann. Jibn kann diesfalls an Amortisationen denken, die bei dem 
einzelnen Schuldtitel auf diesel' Grundlage in sehr einfacher vVeise 
wirken. Del' Titel fiihrt vielleieht die Amortisationsquoten selbeI' 
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auf. vermag abel' dadul'ch allein die Reduktion del' grundpfand
licl~en Belastung noch nicht zu bewil'ken. Yielmehr wird diese 
erst eintreten mit del' Eintragung del' Zahlung im Grundbuch seIber, 
die nach den Regeln del' Loschung stattfinden muss." E r 1. S. 291/292. 
Aus diesen Erwagungen bestimmt das Gesetz: 

Erleidet das Rechtsverhaltnis eine Anderung, wie 
namentlich bei Abzahluug an die Schuld, Schulderleichteruug 
odeI' Pfandentlassung, so hat del' S c h u I d n e l' das R e c h t, 
sie im Gruudbuch eintragen zu lassen. Del' Grundbuch
verwalter hat diese Anderung auf dem Tit e I anzumerken. 
o h n e diese Eintragung kann jeder gutgHiubige Erwerber des 
Titeis die Wirkung del' Anderung im Rechtsvel'h1Htnis von 
sich ablehnen, mit Ausnahme del' Abzahlungen, die mit in dem 
Titel vorgeschriebenen Annuitaten stattfinden. (574,1-3). 

Schl.lldbrief-Errichtung auf Anleihensobligationen: "An-
leihenstitel mit Grundpfandrecht" , 875. 

Schuiden des Erhlassel's, Solidarhaft del' Erhen nach Erb
gang: "Teilullg del' Erbschaf't"; 

voreheliche u, dgl., Haftbarkeit yon l'Ifanll und Frau 
bei "Giiterverbindung", siehe dort. 

Schuldenabzug bei Berechnung des verfiigbaren Erbteils: 
" Verfiigungen von Todes wegen", 4 7 4, 2• 

Schuldenhaftul1g bei "Giitertrennung" und "Giitergemein
schaft", siehe dort; 

del' "Gemeindel''': 342, "Gemeinder", 

Sclmldemnanifestation unter Miterben: 607,3, "Teilung del' 
Erbschaft" . 

Scnulderlass durch den El'blasser: 626, "Ausgleichung", 
Schulde,'leichterllng bei "Schuldbrief und Giilt", Eintrag 

in Grundbuch und Titel: dort, 874. 
Schl.lldgrulld bei Giilt nicht notig: )) Schuldbrief und Giilt". 
Schuldhafte Vernichtung eines Testaments: 510,2, "Ver

fiigungen yon Todes wegen". 
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Anmeldnngsversanmnis, Haftung del' Erben bis 
zur Bel'eichel'ung: 590,1, "Wil'kungen des Erbganges". 

Ehegatte: 151;152, "Ehescheidung". 
Sohl.lldl1er von "Schuldbrief und 8ftit': kann Amortisation 

verlangen": dart, 870,3• 

Schuldpflicht bei Gftlten: "Schuldbrief und Giilt". 
SClillldschein: Ubergabe bei Vel'pfiindung del' Forderung: 

"Pfandr. a. Forderungen" US,V. 

Soliuldscheil1forderungel1, VeI'pfandbarkeit: 900, dort. 
SOhllldiiberl1anme bei Grundpfandvel'schreibungen (Hypo

theken): )) Grundpfandvel'schreibung" . 
Sohuld\lerh~ml1is, urspriingliches, durch Errichtung von 

"Schuldbrief und GUlt" noviert: 855, dort. 
Schutz del' Ehefrau VOl' Belastungen ihres Sondergutes 

zugunsten des Ehemannes odeI' Dritter: " vVirkungen 
del' Ehe im allgemeinen"; 

del' Ehegemeinschaft: siehe dort; 
des gut en Glauben8 auf Grund des Eintrags yon 

"Schuldbl'ief und Giilt": dort, 865 fr.; 
des Kindes durch Behorden bei PHichtwidl'igkeit del' 

EIteI'n: "Elterliche Gewalt". 
Schutz der Personlichkeit; 27-28, 29 - 30, 

Y gl. vorerst "Recht del' Personlichkeit", "Natiirliche Person en " 
nUll "Rechtsfi1higkeit", sodann "Namensschutz". 

"Man darf es zum Schutz del' Personlichkeit rechnen, 
wenn deren Un vel' au sse r 1 i c h k e i t sanktioniert und jede 
ubermassige Beschrankung als ullverbindlich erkIal't wird." 
Diesel' Anerkennung "dessen, was zel'stl'eut schon im geltenden 
Rechte Aufnahme gefunden hat, schlie sst sich das Recht auf 
KI age bei Verletzung del' Pel'sonlichkeit an". (E l' L S. 67/68.) 

In dies em Sinne bestimmt das Z. G. B. im allge
meinen, dass n i e man d auf die Rechts- und Handlungs
fahigkeit ganz odeI' zum Teil vel'zichten konne. (27,1,) 
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Dazu abel' Art. 372: BeYOImundung auf eigenes Begehl'en, 
was doeh wohl einen Yerzieht auf die Handlungsfahigkeit bedeutet! 

Niemand kann sieh fernerhin (27,2) "seiner F I' e i
he i t entiiussern odeI' sieh in ihI'em Gebrauch in einem 
das Recht odeI' die Sittlichkeit verletzenden Grade be
schriink en. " 

Damit sind K 0 n k u r l' en z Y e r bot e (mit Konvelltionalklauseln). 
Boy k 0 t t s und Kart e II e nieht grundsatzlich verboten, sondern nUl~ 
insoweit, als sie die IlldiYidualfreiheit in .,einem das Recht odeI' die 
~ittlichk.eit v81:letzenden Grade beseh1'ank~n." Uber die saehbeziig
hehe b 1 she rI g e Bun des g e ric h t s P l' a xis siehe die Artikel: 
~Konkurrenzklausel", "Konventionalstrafe", "Bovkott", und Trust 
undKal'tell" im "Schweizerischen Reeht;lexikon", TeilI. 

We1' in seinen pers5nliehen Verhiiltnissen unbefugteI'
weise verletzt wiI'd, kann auf Be s e i ti gun g de r S t 5-
I'u n g klagen (28,1); eine Klage auf S e had e n e r s a tz 
odeI' auf Leistung einer Geldsumme als G e n u g t u u n g 
(sogen. tort m 0 r a 1- Entsehiidigung) ist nur in den yom 
Gesetze vOl'gesehenen Piillen zu1iissig. (28,2.) 

Als Objekt del' Yerletzung erscheint die Pel'sonlichkeit 
was im Art. 55 O.-R. gcmeint, abel' nicht gesaO't ist. Die Bestim~ 
mung iBt hier abel' allgemeiner gefasst und objektiY begl'iindet. Del' 
Schutz g'eht auf Reseitigung del'Storung, auf Schadenel'satz 
und Ullter Umstanden, d. h. naeh richterlichem Ermessen auf 
Lcistung einer Geldsumme als G'e n u g t u u n g, "mit welcher F~rmel 
das Gesetz hier und in lllehrfach wiederkehrenden Fallen den An
spruch ul11schrieben hat, del' neb e n allelll z i ff e l' mas S i g festzu
stellenden odeI' nach richt.erlichem Ermessen abschatzbaren Yer
mogenssehaden yom KIager soIl geltend gelllacht werden konnen." 
(Ed. S. 68.) 

"Im Gesetze" ist die Klage auf Schadenersatz und GenuO'
tuungsentsehadigung YOl'gesehen in den Artikeln 29 2 • 93 1 • 151~' 
153; 134,2; 318. " " , , 

Die Klage des Art. 28,1 ist rein negatorischer Nutur, sie yer-· 
langt Beseitigung del' Storung und ist una b han gig yom Y e r
schuld en des Beklagten; die Schadenersatzklage und die' 
~ e n u g tu u n g skI age des Art. 28,2 (und del' obengenannten Ar
tlkel 29, 93, 151, 153, 134, 318) setzen dagegen ein Y e r S C h u Ide n 
des Belangten voraus. 

Schutz des Vereinszweekes, del' Vereinsmitgliedsehaft und 
dergleiehen, siehe "V ereine" . 
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Schwach- l.md Starkstromaniagen: "Durehleitungsrecht". 

Schwagerschaft als Ehehindernis: 100; 120: 
siehe aueh "V erwandtschaft". 

Schwangerschaftsunmi:iglichkeit als Beendigung del' Warte
frist: 17Ehefiihigkeit und Ehehindernisse". 

Schwangel'l.mg, aussereheliche, Folgen: "Aussereheliehes 
Kindesverhiiltnis" . 

Schwere Ehrenkl'iinkung als Seheidungsgrund: "Ehesehei
dung" . 

Schweizer im Ausland, EhelicherkHirung von Kindem 
801ehe1': "Ehelieherldiirung" (Sehlussnote); 

Ehesehliessung u. dgl., siehe "Ausliinderehen": 
und Vaterschafts1dage: 313, "Aussereheliche~ 

Kindesverhiiltnis" . 
Schwiegereitern und Schwiegerkindel', Eheunfiihigkeit: 

"Ehefahigkeit und Ehehindernisse". 
Sechszehn Jahre: von Bedeutung in 277, 409, 413; 
Sechzig Jahre: 383, "Vorm1l!ndsehaft". 
Selbstandige und dauernde Reehte, Grundbucheintrag: 

943 fr., "Gl'undbuch". 
SeibsUindigei' Betrieb eines Gewerbes odeI' Berufes durch 

einen Bevormundeten, Haftung: "Vormundsehaft", R 
412; 

El'werb und Arbeit del' Ehefrau und Sondel'gut: 
"Guterstand" (Sondergut); 

und unselbstiindiger Besitz: 920, "Besitz". 
vVohnsitz e~ner Ehefrau: 25,2, "Heimat und ,\V olm

sitz" . 
Selbstbetrieb landwirtsehaftlicher Gewerbe, V orreeht bei 

Erbgang: 620/621, 625, "Teilung del' Erbsehaft". 
SelbstbewirtschaftungspHicht des Heimstiittenbesitzers: 350, 

"Heimstiitten" . 
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Selbstbestimmungsreci1t, l'eligiOses, des Kindes: 277,3, "EIter
Hehe Gewalt". 

Selbsthi.ilfe des Grundpfandgliiubigel's bei VvT ertvermin
derung des Pfandes: "Grundpfand"; 

gegen Besitzesstorung: gewahrleistet in 926,1,2, ein
gesehrankt in 926,3, "Besitz". 

Selbstverschulden beiAbgraben von Quellen :706,2 "Grund
eigentum" . 

Serienanleihen: "Anleihenstitel mit Grundpfandrecht", 
876 if. 

SeriengUiten und Sel'ienschl.lldbriefe, Serientitel, ebendort. 
Servitut, Servituten, Servitutenrecht, siehe "Dienstbarkeiten", 

"Grunddienstbarkeiten", "N utzniessung u. andere Dienst
barkeiten" . 

Sichel'gestellte Forderung bei Ertragsgemeindersehaft del' 
El'ben: 622 -624, "Gemeindersehaft". 

Sicherheit des Tades ohne Leichensehau: 34: "Recht del' 
Perscjnlichkeit" . 

Sicherheiten, Geltendmachung seitens del' in Giiterverbin
dung lebenden Ehefl'au bei Pfiindung odeI' Konkurs 
des Ehemannes: 211, "Giiterverbindung" (El'satzfol'
derungen). 

Sicherheitsgefiihrdung Geisteskl'ankel' odeI' Geistesschwa
cher als Bevol'mundungsgrund: "Vol'mundsehaft", 369. 

Sichel'heitsleistung, Begehren gegeniibel' pfiichtvergessenen 
Eitel'll: "Elterliche Vermogensrechte"; 

del' Eltel'll fur Kindesvermogen grundsiitzlich ausge
schlossen: 290, "Elterliche Verl11ogensrechte"; 

del' Familienriite ist Voraussetzung del' Zuliissigkeit 
einer Familienvormundschaft, siehe "V ormundschaft" , 
365; 

fUr Frauengut bewirkt Gutertrennung: "Giiterstand". 
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yon 'Verttiteln durch die Y ol'l11und-
schaftsbehorde: "Vol'l11undsehaft" B 401 1 ,., , . 

~Iassregeln gegen Gefahrdung des Kindes
yermogens: 297, "Elterliche Verl11ogensrechte". 

Sicherstelhmg bei Verschollenheits-Erbgang' EI'O"ff ." nung 
des Erbganges" ; 

del' Entbindungs- und Alil11entenfordemng' : 39 1 - , 
"Aussel'eheliches Kindesverhaltnis"; 

- des Frauenvermogens bei "Giiterverbindung", siehe 
dort und unter "Giiterstand"; 

des N utzungseigentiimers: "N utzniessung" ; 
des iiberlebenden E h ega t ten fiir seine Nutz

niessung, siehe "gesetzliche Erben", 463; del' }I i t
e r ben durch den iiberlebenden Ehegatten siehe g'e-

1· h ' " setz lC e Erben", 464; 

- gegen Retentionsverwertung: 898,1, " Faustpfand und 
Retentionsreeht" ; 

streitiger odeI' vollziehbarer Anspriiche durch Ve1'
fiigungsbeschrankung: 960, "Grundbuch"; 

del' Kantone aus del' Haftung fiir die Grundbuch
beamten: 955,3, "Grundbuch"; 

- del' ]Iiterben durch Erbengiilten: 624, "Gel11einder
Bchaft" . 

Sichei'i.mg behaupteter dinglicher Rechte dUTch vorliiufige . 
Eintrag:ung-: 961 Grundbuch" . 

v '-./ , " , 

- durch Grundpfander: "Grundpfand". 
Sicherungsbefugnisse des Grundpfandglaubigers: "Grund-

pfand". 

Sicherungs-Gnmdlasten, siehe )) Grundlasten". 
S~chel'ul1gshypothek: 824, "Grundpfandverschreibung". 
SI(Jherul'Igsmassregeln bei Erbsehaftsklage: 598,2, "Wir-

knngen des Erbganges"; 
BrocUbeck, Rechtslexikon, In. 35 
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Siclienmgsmassregein bei "Erbgang": 551-559; 
del' V ormundschaftsbehorde bei Gefahr fUr den Be

vormundeten: "Yormundschaft" j 0, 448/449. 
Sicherl.ll1gsmittel bei N acherbeneinsetznng : "V erfiigungen 

von Todes wegen", 490. 
8iegell.ll1g als Sicherungsmassregel: 551/552 (k ant 0 n a Ie s 

Recht). 
Siegelimgskosten bei Berechnung des verfugbaren Teils 

in Abzug zu bringen: 474,2, "YerfLlgungen von Todes 

wegen." 
Sittlichkeit, Verletzung del'selben: 27, "Recht del' Per

sonlichkeit" . 
Sofortige Ruckforderung odeI' Storungsbeseitigung bei Be

sitzschutz-Klagen erforderlich: 929) 1, "Besitz". 

Solmesal'lrecht zur Ubernahme landwirtschaftlicher Be
triebe: 621, "Teilung del' Erbschaft". 

Soldatel1testamel1t: 507,3, "VerfUgungen von Todes wegen". 

Solid~rhaft del' El'ben nach Erbgang: 603, "Teilung del' 
Erbschaft"; siehe dazu 639/640. 

Soiidal'ische Schuldenhaft del' "Gemeinder": 342,2, "Ge
meindersehaft" . 

Solidal'iUit von Unterstutzungspfiiehtigen, siehe Anmerkung 
am Ende von "U nterstutzungspfiieht" . 

Sondel'anspl'ilche, Pnindbarkeit bei Pfandungsverlust 
Dritter: "Wirkungen del' Ehe im Allgemeinen". 

Sondergl.l. del' Ehefl'au aus Konkurs odeI' Ansehlusspfiin~ 
dung des :Mannes: "Guterstand"; 

del' Ehefrau im allgemeinen: "Guterstand", "Gu 
gemeinsehaft" und "Giiterverbindung"; 

wird unentgeltlieher Anfall bei "fol'tgesetzter 
gemeinsehaft": 230, "Giitergemeinsehaft", B. 
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SOl1del'gutshafhmg del' Ehefrau: 208, "Gutervel'bindung" 
und "Giitel'gemeinschaft". 

Ausgleichung wahrend del' Ehe: 209, 
"Giiterverbindung" . 

SOlldel'reci1te del' Vereinsmitglieder: "V ereine" . 

Sondel'vermogen eines "Gemeinders": "Gel1leindel'schaft". 

Sorgfaltige Verwaltung des !fiindelvermogens: 426, "Vor-
l1lundschaft", B. 

Spargeldel' von Kindern sind nutzungsfrei: 294, "Elter
liehe Vermogensrechte". 

Spal'kassaeinlagen: kantonales Recht: 57, "Anw. u. 
Einf. Best.". 

Spatere Verfiigung als Aufhebung einer friihern: 511, 
"Yerfiigungen von Todes wegen". 

Spekl,llationsgewinl1 bei Bauschuld-Grundpfand: "Gesetz
Hehe Grundpfandrechte". 

Sperl'l,Ing des Grundbuchs = Vorlaunge Eintragung nach 
961, "Grundbuch". 

Spezifikation von Fahrnis: " Fahrniseigentul1l " und "V er-
arbeitung" . 

SpezialiUitspril1zip bei Grundbelastungen: "Grundpfand". 
Staat, Erbrecht desselben: "Gesetzliche Erben", 466. 
Staatliche Organe in Vormundsehaftssachen: "Vormund-

sch aft " . 
Stadtische Giilt: "Schuldbrief und Giilt". 
Stammnacl'ifolge bei Erbeneintritt: "Gesetzliche Erben", 

insbesondere 457,3, 458,3, sodann 459/460. 
Stand des Frauenvermogens, Auskunftspfiicht des Mannes: 

205, "Giiterverbindung". 
Standesfiihigkeit von Brautkindern: "Verlobnis" u. "Ausser

eheliehes Kindesverhiiltnis". 
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Standesfo!ge, Zusprechung an aussereheliches Kind: 
bis 325, "Aussereheliches Kindesverhaltnis" und 

(Erbrecht). 
Standesklage des ausserehelichen Kindes: 

liches Kindesverhaltnis". 
Stat!!sklage: "Aussereheliches Kindesverhaltnis". 
Statuten, siehe "V ereine" und "juristische Person8l1" j 

56/57, 60, 61, 63-79 (subsidilire Bestimmungen). 
Stehenlassen von "Schuldbrief und Gult" trotz Loslosung: 

dort, 863. 
Steigenmgserlos aus "Fund": 721. 
Steinbriiche in "Nutzniessung": dort, 769. 
Stell!!ng del' geschiedenen Frau: "Ehescheidung"; 

des Beistandes: "V ormundschaft", B, 417. 
Stellvertreter bei Anleihensobligationen: "Anleihenstitel 

mit Grundpfandrecht", 875. 
Stellvertretung des Abwesenden bei Besitzubergabe: 923, 

"Besitz" ; 
fur GHiubiger und Schuldner in "Schuldbrief und 

Giilt": 860. 
Stell1l'ertl'etungsbefugnis zu Grundbuchverfiigungen: 965,2, 

" Grundbuch" . 
Stel.lerinventar, "Teilung del' Erbschaft", Anmerkung zu 609. 
Steuern: 649, Miteigentul1l; 765 bei "Nutzniessung". 
Stiefeltem und Stiefkinder, siehe "Ehefahigkeit und Ehe-

hindernis" . 
Stiftungen; 80-89; 

siehe zuerst den Artikel "Juristische 
"V 8l·eine". 

Die Err i c h tu n g einer Stiftung (und damit del' 
werb del' juristischen Personlichkeit) el'folgt durch "Wid .. 
mung eines Vel'mogens" fUr einen besondel'en Zweck 
in del' Form einer offentlichen Urkunde odeI' in 'IOU'",",u, 
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cineI' letztwilligen VeI'fiigung (81). Eintl'ag im Han del s
f e g is t e I' ist nicht V oraussetzung des Personlichkeits

; del' Eintrag kann abel' el'folgen "auf Grund del' 
stifrungsurkunde" odeI' "notigenfalls nach Anordnung del' 
AufsichtsbehOrde (vgJ. Art. 84), unter Angabe del' Mit
glieder derVerwaltung" (81,2). Dagegen stehen die Stif
tllngen von Gesetzes wegen (84) unter del' Auf sic h t 
("Aufsichtsbehorde") des Gemeinwesens (Bund, Kanton, 
Gemeinde), "dem sie nach ihrer Bestiml1lung angehoren" 
(84,1). Die "Aufsichtsbehorde" hat clafUI' zu sorgen, dass 
das S ti ftu ng s v e r mo gen seinen Z wee ken gemiiss 
verwendet (und verwaltet) wird (84,2). 

Diesen "Aufsichtsbehor§,en" allein steht die ~~ n del' u n g in del' 
Or g ani sat ion odeI' die And e I' u n g des S t i f tun g s z wee k e s, 
also die U m wan dIu n g del' Stiftung Zll. Die 0 r g ani sat ion del' 
Stiftung darf durch die zustandige kantonale Beh5rde (resp. den 
Buudesrat bei Stiftungen unter Bundesaufsicht) "auf Antl'ag del' 
Aufsichtsbehorde" und nachAnhorung des "obersten Stiftungsorganes" 
abgeiindert werden, wenn "die Erhaltung des Verlllogens odeI' die 
Wahrung des Zweckes del' Stiftung die Abanderung dringcud 81'

heischt" (85), Dieselben Behorden (Bund odeI' zustandige kantonalo 
Behorde) durfen auf Antrag del' Aufsichtsbehorde und nach Anhorung 
des obersten Stiftungsorganes den Z wee k del' Stiftung abandern, 
wenn "ihr ursprunglicher Zweck eine ganz andere Bedeutung oder 
Wirkung' erhalten hat, so dass die Stiftung delll 'Willen des Stifters 
offenbar entfremdet worden iat" (86,1). Unter den gleichen Y oraus
setzungeJl konnen Au fl age n odeI' Bed i n gun g' en, "die den 
Stiftungszweck beeintrachtigen", auf g e 11 0 ben oder abgeandert 
werden (86,2). 

Nul' die F alllili ens t i ftun g e n und die kire h lie 11 e n 
S tift u n g e n sind, soweit nicht das li ff en t 1 i e h e Recht von Bun d 
odeI' Ie ant 0 n e n anders verordnet, del' Aufsichtsbehorde ni e h t 
unterstellt (87,1); entstehen sachbezuglich An s t it n d e pI' i vat
I' e c h Hi e her Nat u r, so entscheidet der Richter (87,2). 

Bei An s tan den p r i vat r e c h t J i c her Nat u r in Stiftungen 
and ere r Art, welche del' Aufsichtsbehorde unterstellt sind, ent
scheidet die Aufsichtsbehorde, wie argo e eontrario aus 87,2 geschlossen 
werden muss; mit Ausl1ahme der einer richterliehen Beurteilung 
unterstellten Aufhebung (siehe unten). 

Im iihrigen (abgesehen von 84-86) wird die Organi
sation einer Stiftung und die Art der Verwal t Ilng durch 
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die S t i It u n g sur k u n d e festgestellt (83,1). 1st die in diesel' 
Urkunde vorgesehene Organisation nicht geniigend, so hat die 
Auf sic h t s b e h 0 r deft die l1otigel1 Yerftigul1gel1« zu treffell 
(83,2; vgl. auch 84}, 85). Konnel1 diese "nicht zweckdienlich" 
getroffen werden, so hat die Aufsichtsbehorde (sofern der Stifter 
keinen Einspruch erhebt odeI' nicht eine Bestimmung del' 
Stiftungsurkunde "ausdrlicklich" entgegensteht) das Stiftungs_ 
vermogen €liner and ern Stiftung "mit moglichst gleichal'tigen 
Zwecken" von Gesetzes wegen (83,R) zuzuwenden (vgl. auch 
84, 86). 

Zuwenduug an einen schon in einer Stiftung bestehenden Zweck 
ist keine " Stiftung " , die eine neue Organisation erfordert; es ent
steht keine neue jmistische Person. 

Aufstollung eines blosscn Stiftungszweckes ohne Y"r
m 0 g ens z u wen dun g kann nicht als Stiftung anerkannt werden; 
wesentliehe Voraussetzung del' "Stiftung" ist ",Yidmung eines Yer
mogens" (vgl. aueh E I' I. S. 87). 

Be u r k u n dun g erfolgt dmeh einen Notal' odeI' eine "nach 
k ant 0 n al e m Recht mit offentlichem Glauben ausgeriistete Amtsstelle 
(E rl. S. 87). 

Naeh Erl. S.88 darf die Organisation in derStiftungs
urkundo einem besondernStiftungsstatut zugmyieSell werden, 
"fill' das wir die gleiehe Form wie fiir die Stiftung verlangen. Es 
wird sieh dies empfehlen, um fiir Bestimmungen, die sehr haufig 
naeh dem Tode des Yerfiigenden erst praktisch werden, eine cbenso 
zuverlassige Ordnung zu erhalten, wie fiir die Stiftung selbst. Yon 
del' Beobachtung diesel' Form soil abel' die Giiltigkeit del' Stiftung 
nieht abhangig gemaeht werden. Del' Stiftungswille wird bessel' 
respektiert, wenn die Untcrlassung dol' notigen Allordnungen fiir die 
Organisation nm die Folge naeh sich zieht, dass die Behorde diese 
L iieke amtlich auszufiillen hat." 

An f e c h tun g. Eine Stiftung kann von den Erben oder 
den Glaubigern des Stifters gleich einer Schenkung angefochten 
werden (82). 

Die An fee h t b a I' k e i t seitens del' Glaubiger ist geregelt in 
Art. 285 ff. des Schuldbetreibungsgesetzes; diejenige seitens del' Erbell 
im Erbreeht des Z. G. B. (siehe "Erbrecht", "Y erfiigungen von Todes 
wegen" und "Sehenkullgsreeht"). 

Die Auf he bun g einer Stiftung erfolgt von G e 
set z e s w e g en, so bald ihI' Z wee k un e I' I' e i c h bar 
vyurde (88,1); sie erfolgt durch den Ric h t e r, wenn del' 
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Z wee k del' Stiftung wid e rr e c h tl i c h odeI' un sit t Ii c h 
geworden ist (88,2). Zur Au fh e bun g skI age legitimiert 

sind: die AufsichtsbehOrde, "sowie jedermann, 
cler ein Interesse hat" (89,1). Die Aufhebung ist (vom 
Richter odel' den Stiftungsol'ganen) dem Registerfuhl'er 
behufs Loschung des Eintrages anzuzeigen (89,2). 

Die Aufhebung dmeh die Stiftungsorgane selbst ist 
absichtlich nieht vorgesehen (E r I. S. 90). 

Die Au fh e bun g von G e set z e s we g e n bei L;"nerreichbar
keit des Zweckes "wird sieh in del' Weise vollziehen, dRSS die Staats-

in Fallen, wo eine Ab1inderung des Zweekcs ausgeschloss8n 
ersclieint, die Aufhebung erkJart und mit dem Yennogen nach Y 01'

ilchrift des Gesetzes verfahrt. Eine besondere Bestimlllung hieriiber 
ist nicht notig; denn nicht die Behorde heht auf, sondern die Auf
lii,;Ull0' is! von selbst nach GesGtzesvorschrift cingetretcn, und die 
l'teo'i~'ung zieht damus nm die gegebene Folge. Die Aufhebung 
du:ch Gcrichtsurteil muss insofern besonders geregelt "erden, als 
os "jell fragen kann, wer zm Klage berechtigt sei. ,Vir nehmen an, 
die Aufsiehtsbehorde odeI' dann aueh, wenn diese ihre Pliieht gegen
iiber einer Stiftung' mit widerrechtliehem odel' unsittlichem Zwecke 
nicht erfiillt, j edermann, del' ein Interesse hat". E 1'1. S. 90. 

1ntertemporale Regelung in Anw.- u. Einf.-Best. 7: 
Rcspektierung des bisherigen Rechtszustandes; Eintragspflicht 
innert fUnf Jahren. 

Stifhmgen, Beistand: "Beistandschaft", 393,4; 
durfen vom Vormund fUr den J'ylundel nicht erl'ichtet 

werden: 408, "V ormundschaft" B. 
Stiftungsstatut, siehe "Stiftungen". 
Stiftungsl.lrklmde, siehe "Stiftungen". 
StiUschweigen auf "Yillensvollstreckungsauftrag gilt als 

Annahme: 517,2, "Willensvollstl'ecker"; 
del' Erben als Annahme: 588, "offentliches Invenrar". 

Stimmrecht in Vereinssachen: "Vereine", 67/68. 
Stockwerkeigentmn: 675 und "Anw.- u. Einf.-Best. 46". 
8tol'I.Ing personlichel' Yerhaltnisse: "Schutz del' Pel'sonlich-

keit" ; 
des "Besitzes": dort 928. 
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Handlung begrundet ausserordentliche Yerjf"h
rung del' Y ormundschaftsklage : "V ormundschaft" 07 
455,2. 

Strafel1 gegen den Vormund: 447, "Vonnundschaft". 
Strafgedchtliche Verfolgung del' Angestellten und Beamten 

des "Grundbuchs": dort, 957,3• 

Strafvollzugsbehi'irdel1, Anzeigepflicht von "Bevornmndungs
fallen": "Vormundschaft", 371,2. 

Sireckrecht, siehe "Tretrecht" und "vVegrecht". 
Streichul1g J resp. Ignorierung unsinniger odeI' las tiger 

Auflagen und Bedingungen: 482,3, "Verfiigungen von 
Todes wegen". 

Streitvsrki.ifldung an die Heil1latgel1leinde in Vaterschafts
sachen: "aussel'eheliches Kindesverhaltnis". 

Subjektive Rechte, siehe "Schutz del' Pel'sonlichkeit" und 
"N amenschutz" . 

Subrogation des Dl'iiteigentiil1lers bei Befriedigung des 
GrundpfandgHiubigers: "Grundpfandverschreibung" (Un
tergang). 

Surrogate del' "Nutzniessung", siehe unter letzterem '.Vode. 
Superficies, vgL "Baurecht", 675. 
Sustentationsbeitrage des ausserehelichen Yatel's, siehe 

"aussel'eheliches Kindesverhaltnis"; 
wahl'end Scheidungs- odeI' Trennungsprozess: ""Vir

kungen del' Ehe im allgemeinen". 
Sustel'ltatiol1svei'fUgl.ll1gen im Scheidungsverfahren: "Ehe

scheidung" und" Wirkungen del' Ehe im allgemeinen". 

T. 
Tagebl.lch des "Grundbuchs": dort 942, 948. 
" Tagwasser", abfliessendes Regen- und Schneewasser: 

"Nachbarrecht" ("Entwasserungen"). 
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mityerpfiindet: 904, "Pfandrecht an Forderungen 
andern Rechten". 

und Neffe, Eheunfiihigkeit: "Ehefiihigkeit und Ehe-
hindcl'nisse" . 

Tatsachel1, behauptete, wie zu heweisen: "Einleitung"; 
zur Begriindung del' Scheidungsklage: 158. 

Gewalt iiher eine Sache 1st "Besitz": 919,1; 
libcl' Grundstucke und "Besitz": dort 937. 

Tatigkeit del' "Willensvollstrecker": dort 518. 
als Ehe-Anfechtungsgrund: "Ungiiltigkeit einer 

geschlossenen Ehe"; 
arglistige, hei" V erfiigungen von Todes wegen": dort 

469. 
Techl1ik des "Grundbuches": dort 942 if. 
Teil-Di6I1stbarkeit: "Grunddienstharkeiten" (Yel'iinderung). 
Teil-Erbschaft: "V erfiigungen von Todes wegen", 483. 

Teihwg dar Erbschaft; 602-640. 
Y gl. vorerst die Al'tikel "Erbrecht" und "Erbgang'·. 
Die "Teilung del' El'bschaft" bildet den Schlusstitel des Erb

rechts und del' Abteilung "El'bgang", welche behandelt: die "Er
offnung des Erbganges", die ",Yirkungen des El'bganges" und die 
"Teilung' del' El'bsehaft". Diesel' letztel'e Titel zerfallt dann wieder 
in die jjnterabteilungen: "Gemeinsehaft Val' del'Teilung" "Teilung's-

" A l' I " d ' art, j) usg ere lUng un "Absehluss und ,Yirkung del' Teilung". 

Die Gemeinschaft VOl' del' Teilung; 602 
bis 606. 
. ",JEt dem, Prinzip des Erbschaftserwerbes von Gesetzes wegen 
1St dIe Gemeillschaft unter mehrerenJVIiterben ohnewei
teres durch den Erbfall gegeben, und wenn das Gesetz diesel' Kon
sequenz noeh besondercn Ausdl'uek gibt, so" gesehieht es nul' UIll 

niihel' zu bestimmen, in welcher ,Yeise diese Gemeinschaft in bezuO' 
auf' Aktive~ und Pa~siven zu denkell sei. Das geltende Recht zeigt 
uus h~er dIe versc~Iedensten Auffassung-en, vgl. Schweiz. P.-R. II, 
S. 421 if. Immerllln such en wir uns den vielleicht nicht immer in 
ihrer grundsatzlichen Bedeutung klar el'kannten, abel' doch VOI'

herl'schenden Ansehauungell anzuschliessen, wenn wir bestimmen 
dass die Aktiven del' Erbschaft in das Gesamteigentum del' :iIit~ 
erben iIbergehell (Art. 602) und die Passiven zu Solidarschuldell 



554, 

derselben werden (Art. 6(3). "Ya,s dagegen das Gebamteigen_ 
tum del' Erben anbelangt, so ist hier mit Nachdruck darauf hinzu_ 
weisen, dass die Erben nach del' Anol'dnung des Art. 602 nicht 
gewohnliche :lIiteigentiimel' z.u unausgeschiedenen .Quoten; somIcrll 
Gesamteigentiimer im Smne del' Art. 646;;'. (818he "EIgentum") 
sein sollen". E r I. S. ,30 i bezUglich der praktischen Folgen diesel' 
Grundlage: Erl. 1311132. 

Unter mehreren El'ben besteht infolge des Erbganges' 
(siehe "Eroffnung des Erbganges") eine Gemeinschaft aller 
R e c h t e und P fl i c h ten del' Erbschaft, und zwar so lange, 
"bis die Erbschaft geteilt wird" (602,1). Sie werden Gesamt
e i g e n t li mer del' Erbschaftsgegenstande und verfiigen (unter 
Vorbehalt del' vertraglichen odeI' gesetzlichen Vertretungs- und 
Verwaltungsbefugnisse) libel' die Rechte del' Erbschaft gemein~ 
sam (602,2). Auf Begehren eines JYIiterben kann abel' die 
nach k ant 0 n ale m Einfiihrungsrec ht zusUindige Behorde fUr 
eine solche Erbengemeinsehaft "eine Vertretung" bestellen, die 
bis zur Teilung dauert. (602,3.) Fur die S e h u 1 den des 
Erblassers \verden die Erben (vorbehaltlich ihres Anschlag
l'echtes, siehe "Wil'kungen des Erbgallges") sol ida r is c h 
haftbar. (603.) 

Y gl. hierzrr die obigen E rIa ute I' un g e n Seitell 130 --132. 

"Die Be SOl' gun g dol' Angelegenheiten del' G81.neinsT~ha~t ,stcl~t 
D'rundsatzlich bei del' G e sam t han d, ohne dass lU V\ lrkhcnk81t 
~tets und ausnahmslos ein gemeinsame~ Handeln aller vOllzog'en 
werden konnte. Fur k lei n ere, zur ordentlichen Verwaltung ge
horiD'e GeschliJte muss die Handlung auch nur e i n e s Erben ge
niio·;n. del' sich dabei auf eine selbstverstandlich anzuerkennende 
y e~·tr~tungsbefugnis berufen kann . .. Dabei k onnen dann abel' 
doch Yerhaltnisse eintreten, die diese Gesetzesbestimmung nicht 
ausreichen lassen. So namentlich, wenn die' Brben zerstreut wohuen 
und eine vertragliche Bestellung eines Yertreters auf dem 'vVego, 
del' Yereinbarunry nicht erfolgen kann. FUr solche Falle muss daher 
das Gesetz eine "'Fiirsorg'e trerren, dass die zustandige Behorde anf 
BeO"chren eines Miterben fiir die Gemeinschaft bis zur Teilung einen 
Yebrtreter bestollen kann; Erl. S. 132. 

Da die gesetzliche "Gemeinschaft" del' Erbell 
eine 801che "VOl' del' Teilung" ist, also ihl'er Bestimmung 
nach auf Teilung geM, kann jeder }fiterbe zu be
lie big e r Z e i t diese Teilung del' Erbschaft verlangen, 
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soweit er nicht dnrch Vertrag odeI' V ol'schrift des Ge
:etzes" (Erbengemeindel'schaft u. dgl.) zur Gemeinschaft 
verpflichtet ist. Dagegen kann del' zustandige Richter 
>tuf Ansuchen eines Erben dann eine voriJbergehende 
Y e r s chi e bun g del' Teilung (del' Erbschaft odeI' ein
zeIner Erbschaftssachen) anordnen, wenn deren sofortige 
Y ol'nahme "den ,Vert del' Erbschaft erheblich schadigen 

(604,2). 

1st ein :lIiterbe zahlungsnnfahig, so steht den andel'll 
El"lJ811 die Befugnis zu, zur Sichernng ihrer Anspruche "sofari nach 
dem Erbgang vorsorgliche J\fassregeln zu verlangen", 604,3 i es ist 
auf die "Sichernngsmassregcln" von 551 if. e" \Virkungen des Erb
ganges") zn verweisell. 

1st beim Erbgang anf ein no c h n i e h t g' e b 0 r ell e sKi n d 
Rilcksicht zu nehm8n, 80 muss die Teilung bis zum Zeitpunkt seiner 
Geburt verschoben worden, 605,1. Eben so lange hat die 11:[ u t t e r 
des nasciturus, soweit dies fur ihr,en UnterhsJt erforderlich ist, An-

auf den Gennss am Gemeinschaftsvermogen, 606,2. 

Erben, die zur Zeit des Todes des Erblassers in des sen 
II a us hal tun g ihren U nterhalt erhalten haben, konnen vel'
langen, dass ihnen nach dem Tode des Erblassers del' Un t e r
h a I t noeh wahl'end eines Monats auf Kosten del' Erbsehaft 
z'lteil werde (606). 

Diesel' "Anspruch des Hansgenossen" (:lIarginale (06) ist ein 
, altgermanisches Recht: del' "Dreissigste" (E. Hub e r, Schweizer. 

Printtrecht IV, S. 671 rr.), das als human e Yo r 8 C h rift im Z. G. B. 
seinG Arrferstehung fei8rt. 

Die Teilungsart; 607-625. 
"Es besteht keill Grund, den Brben eine bestimmte Art der 

'l'eilung gesetzlich vorzuschreiben. Das Z wee k mit s s i g e und 
B iII i g e darf vom guten Brauch und von del' lokalen Gewohnheit 
ennutet werden, so class das Gesetz sich darauf beschranken kaull, 
einige W 0 g lei tIl n g e n aufzustellen, die wenigstens jene Frage 
ordncn, iiber die am ehesten unter den Brben Streit entstelten 
mochte. G run d sat z 1 i c h sind die Erbeu befugt, sich tiber die 
'l'oilung bel i e big zu vereinbaren (Art. 60" Abs. 2). 

"Dass bei del' Teilnng zwischen g e set z 1 i c hen und e i n g e -
8 e t z ten Brben kein Unterschied gemacht wird (Art. 607), entspricht 
dem geltenden Recht, das nur in kleinen Gebietell einer andern 
Rcegel huldigt (wie namentlich im franzosischen Recht, vgl. Schweiz. 
P.-R. II, S. 487 fl.). Zum Zwecke der Teilung sind sich die Erben 
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ulltereinallder zur .1Iallifestatioll (Art. 607, Abs. 
wobei die del' Pflicht elltsprechende Strafandrohung richtiger dem 
Strafgesetze liberlassen bleibt, die zivilrechtliche Verantwortlichkeit 
abel' nicht besollders ausgesprochen ';\'orden muss. 

"Die Ordnung del' 'feilung kann auf d r.e i e I' ~ e i ~~ I' t getl'Offell 
werden, entTI'eder auf dem ,Yege del' frelen v ere In b a I' u n g, 
odeI' durch den E r b I a 8 s e r mit Yerfiigung von Todes wegen, ode1' 
durch amtliche Intervention." Erl. S. 134/135. 

1m all gem e i n en haben g e set z Ii c he E r ben 
sowohl un tel' sich als mit e i n g e set z ten Erben "naeh 
den gleiehen Grundsatzen" zu teilen (607,1); sie konnen, 
(wo es nicht andel'S angeordnet ist) die Teilung f'rei 
v ere i n b a I' e n. Bei del' Teilung haben alle Miterben, 
die sieh im Besitze von Erbschaftssachen befinden odeI' 
Schuldner des Erblassers geworden sind, den andern 
hieruber genauen Aufschluss zu geben (l\Iani
festationspflieht,607,ll). Es ist sodann der Erb
I ass e r befugt, d ureh "V erfiigung von rrodes wegen "
(siehe dort) seinen Erben V 0 r s c h rift e n liber die T e i-
1 u n g und. B i 1 dun g del' Teile zu mach en ; unter Vor
behalt del' "Ausgleiehung" (siehe 626 f1:'., nachstehend) 
bei einer Ungleichheit del' Teile (und del' Vorschriften 
li bel' den P fl i e h t t e i 1) sind diese Vorsehriften fUr die 
Erben verbindlich (608,1,2). 

Es ,ist schon bei Anlass von 522,2, "Ungiiltigkeit und Herab
setzung del' Y erfligungen", darauf hinge wiesen worden, dass im 
Zweifel "Bestimmungen libel' die Teile del' gesetzlichen Erben" nicht 
als Begiinstigung eines Erben, sondern als "blosse Teilungs
v 0 I' S chI' i ft en" aufzufassen sind. Art. 608,3 wiederholt (liese 
g e set z 1 i c h e P I' as u m t ion: 1st nicht ein anderer ,Ville des 
Erblass8rs aus del' Yerfligung ersichtlich, so gilt die Zuweisung 
einer Erbschaftssache an einen Erben als cine blosse Teilungs
vorschrift und nieht als Yermachtnis. 

Endlich hat die B e h 0 l' d e (vorn k ant 0 n ale n Ein
fiihrungsl'echt bestimmt) bei del' Teilung "mitzuwirken" 
"auf V erlangen eines Glau bigers, del' den Anspruch eines 
Erben auf eine angefallene El'bsehaft erworhen odeI' ge-
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pfandet hat, odeI' del' gegen ihn Verlustscheine besitzt." 
Die "Behorde" tritt an Stelle dieses Erben; dem kan
to 11 ale n R e c h t e bleibt es ausserdem vorbehalten, noch 
fiir weitere Falle eine ,amtliche }Iitwirkung" bei del' 
Teilung vorzusehen. (609,1,2.) 

Hierzu treten noch die FaIle del' "allltlichen Liquidation" und 
(IeI' "Erbschaftsverwaltnng" (8iehe dort). 

Dureh 609 sollte es den K ant 0 n e n ermoglicht werden, die 
a 1ll t 1 i c h e I n v e n tar is at ion zu T e i 1 u n g s - und zu S t e u e I' -
Zw e eke n beizubehalten, resp. einzuflihren; vgl. E rI. S. 135/136. 

Durehflihl'ung del' Teilung. AIle Erben haben 
(" wenn keine andern Vol'schl'iften Platz greifen", vgl. 608) 
den g 1 e i c hen Anspruch auf die G e g ens tan d e del' 
Erbschaft (610,1). Sie haben einander (wie schon in 
607,3 gesagt) libel' ihl' Verhiiltnis zurn Erblasser alles 
mitzuteilen (M ani f est a t ion s p fl i c h t), was fUr die 
"gleichmassige und gerechte Verteilung del' Erbsehaft in 
Berucksichtigung fallt" (610,2). Jedel' Miterbe kann ver
langen, dass die S e h u 1 den des Erblassers v 0 r del' Tei
Jung del' Erbschaft (resp. del' Vert e i I u n g) get i I g t odeI' 
sichergestellt werden (610,3). 

Letztere Bestimmung 'ist von p I' a k tis c her Bedeutung mit 
]3ezug auf die Erbensolidaritat 11ach 603; j eder hat ein Interesse, 
dass Schulden aus del' 1\1 ass e getilgt werden, be v 0 l' an zahlungs
schwache Miterben ausgewiesen wid. 

Die Erlauterungen S. 136 betrachten es als "selbst
verstandlich, dass die Erben unter sich eine Verstei- , 
g e run g von Erbschaftssachen mit odeI' ohne amtliche JlIitwirkung 
anordncn konnen; das Gesetz bestimmt in 612 weitergehend: 

Eille Erbschaftssache, die durch Teilung an ihrem \'IT e r t e 
wcs8ntlich v e r lie r e n wlirde, soli e i n e m del' Erben un get e i 1 t 
zuO'ewiesen werden. Konnen die Erben sich libel' die'l'eilung oder 
Zu~yeisung einer Sache n i c h t e in i g en, so ist die Sache zu v e r
,k a 11 fen und del' E rl 0 S z ute i len. Auf Yerlangen eines Erben 
hat del' Verkauf auf dem Wege del' Ve r s t e i g e I' u n g stattzufinden 
wobei, wenn die Erben sich nicht eil1igen, die zustandige kan tonale 
Behorde entscheidet, ob die Versteigerung offentlich odeI' nUl' unter 
den Erben stattfinden solI. (612,1-3.) 
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Sonst bilden die Erben aus den E r b schaftssachen so viele 
T e i 1 e odeI' Los e, als Erben oder Erbstamme vorhanden sind 
(611,1). K5nnen sie sich nicht einigen, so hat auf Vel'
langen eines del' Erben die z u s tan dig e k ant 0 n ale Be - ' 
h 5 l' de" untel' Beriicksichtigung des Ortsgebrauches, del' pel'
s5nlichen Verhaltnisse und del' Wfulsche del' Mehrheit del' 
Miterben" dieLose zu bilden. DieVerteilungderLose 
erfolgt nach Vereinbarung odeI' durch Losziehung unter den 
Erben. (611,2,3). 

Diesel' Bestimmung im Anschluss an Art. 582 des O.-R. eine 
Be 8 c"hr ank un f!: auf I mm 0 b iIi e n und etwa entsprechend Art. 108. 
Abs. 2, des O.-R. noch eine Ausnahme betr. Sachen mit Bor~ 
sen - odeI' J\'I ark t preis anzufligen, wlirden wit' praktisch fill' bedeu
tungslos halten, da ja del' verlangende Jl!iterbe zu den an~ern Be
teiligten nicht in eillem Gegensatz del' Interessen steht Wle Gl1in
biger zUm Sclmldnel'. Bei del' Verteilung del' Lose mag mall 
sich der a 1 ten Reg e I erinnern, dass del' alteste unter den :llit
erben die Lose zu bilden und del' jling8te die erste Wahl zu tretfen 
habe (vgl. Schweiz. P.-R. II, S .. 478, und IV, 677), und ~ie. Yer
weisung auf den Ortsgebrauch III Art. 61~,2 ,nrd es ern:-oghehen, 
bei Uneiui"'keit del' Erben wIehe und ahnhche Gewohnh81ten auch 
weiterhin ~u pfiegen uud zu uuterstutzen. Als Reg e I sehen wir 
allerdings YOI', dass bei Dissens del' Erben die Verteilung del' Lose 
dureh Ziehung erfolgen soIl." Erl. S. 136/137. 

Eingehendere Bestimmungen widmet das Gesetz del' Ver
teilung »besonderer Gegenstande ", 613-625, im An
schluss an bereits geltendes Recht; vg1. hieriiber E r 1. S. 137 
bis HI. 

a) "Zusammengehorende Sacheu, Familienschrif
ten (:llarginale 613). Gegenstan~e, die ihre1' Natur nacl~ zus,am
men g e hoI' en, Bollen, wenn emer der Erbeu gegen dIe T81lung 
Einspruch erhebt, niellt voneinander g.etrenn~ werd:~. ~a
milienschriften nnd Gegenstande; dIe fUr dIe Fanllhe 8men 
besondercn E I' i u n e run g s wert haben, 80llen, 80bald ein Erbe 
widersprieht, n i C h t v era u 8 S e l' t werden. Konnen sich die Erben 
hie1'bei nicht einig-en, so entscheidet die zustandige kantonale Be
horde libel' die Verausserung odeI' die Zuweisung mit oder ohne 
Anrechnung unter BerUcksichtigung des Ortsgebrauches und, wo 
ein soleher 'nieht besteht, del' person lichen Verhaltnisse del' Erben. 
(613,1,2,3.) 

b) Forderungen, die derE1'blasser an einen derErben 
gehabt hat, sind bei del' Tei.lung. diesem anznre~hnen (614; 
"Anweisung auf sich selbst" bIsherIge1' kantonaler Tellreehte). 
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.. Dass Forderungen, die der Erblasser an einen der Erben ge
habt lIar, in. der Regel. dies8m, anzureclmen sei~ll, hatten wir gen~e 
noch erganzt durclI eme B~stllllll~ung be~r. Bur g s c haft en, dl.e 
del' ErbI:"sser zugullste.n eIlles Erbe.n eIllgeg~~gen ha,~' Sowelt 
. edocl! eme wIehe Bestulllnuug praktIsch durclt±uhrbal' ware, erglbt 
~ich die riehtige Konsequenz schon aus An. 16G, Abs. 2, und 501 
des O.-R., und selbstverstandlich kann auch in einem solehen Falle 
fiir die JIiterben mit Hiilfe des Art. 591 die wunsehenswerte Be
freiung' yon del' pe1'sonlichen Haftung fUr die Burgsehaft des El'b-
lassel's erwiI:kt ,;erden." ~ 1'1. S. ~37. . 

0) Erh1ilt em Erbe bel del' T811ung- eme E r b s e haft 8 s a e he, 
die fUr Schulden des Erblassers y e I' p fan d e t ist, so wird ihm aueh 
die Pfandschuld uberbunden (615). 

rJ) Um der Bod e n z e r stu eke I u n g yorzubeugen, werden die 
Ka n ton e befugt erkHirt "fUr die eillzelnen Bodenkulturarten die 
Fl1ichemnasse zu bezeichnen, unter die bei der Teilung von Grund
stucken nieht gegangen werden darf" (616). 

Uber das b au e l' lie h eEl' b l' e c h t , das im Rahmen des 
Z. G. B. eine spezielle Bel'ucksiehtigung findet, siehe die inte1'essanten 
.AusfUhrungen in Ed. S. 31-50. 

Bei U bel' n a h m e von G run d s t ii c ken bietet die 
Schatzung von Ertrags- und Verkehrswert besondere Schwie
rigkeiten, das Gesetz will dieselben durch folgende Bestim
mungen losen: 

G I' U n d s t li eke sind den Erben zu dem ,Vert anzurechnen, 
del' ihnen im Z e i tp un k ted e l' T e il un g zukomIllt. Lan d wid
s ch a ft Ii c h e Grundstueke sind hiebei uach dem E rtr a g s wert e, 
and ere Grundstucke uach dem Vel' k e hI's wert e zu schiitzen 
(617,1,2). IGinnen sich die Erben libel' den Anrechnungswert 
nicht verstandigen, so wird e1' durch amtlich bestellte Sa e h v e r
S tan dig e endgultig festgestellt. 1st del' E rt l' a g s wert nicht g'e
nilgend bekannt, so wird angenommen, dass er d rei Vie rt e il e 
des Vel' k e h r s w e r t e s betrage (618,1, 2). Hat Bin Erbe ein Grund
stuck un tel' de m Y e I' k e hI's wert erhalten, so sind die nIiterben 
berechtigt, beim Verkauf des Grundstuckes odeI' eines Teiles des
selben binneu der folgenden zehn Jahre einen verhaltnismassig'en 
Ant e i I am G e wi nne zu beanspruehen, sofern diesel' .Anspruch bei 
del' Teilung im Grundbuch yorgemerkt worden ist. Diesel' Ant e il 
solI nicht meltr bet1'agen, als del' :iiliterbe erhalten hiitte, wenn das 
Grundstuck bei del' Teilung ZUlll Vel' k e hI's w e r t e angereclmet 
worden ware. Auf den dureh Vel' h e sse I' u n g en, Bauten, Holz
zuwachs und dergleiehen entstandenen G e w i nn haben die nIiterben 
keinell Anspruch. (619,1,2,3). 

Ygl. hierzu insbesondere Rehfoussj]\Iartin pag-. 189/191. 

Der bauerlichen Bodenverschuldung wollen die 
Art. 620 - 625 entgegentreten und zugleich die Z e r s t ii cke-
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1 u n g s g e fa h r beziiglich des Lan d w i rt s c haft s bet r i e b s 
auf eidgenossischem Boden bek1impfen: 

Refindet sich in del' Erbschaft ein landwirtschaftliches 
Gewerbe, so soll es, wenn einer del' Erben sich zu dessen Uber_ 
nahllle bereit el'klart und als hiefUr geeignet erscheiut, diesem E rb en 
ZUlll E l' t rag s wert e auf AnTeclmung ~nget.eilt z:lg'e,:ies~n werde~, 
soweit es flir den wirtschafthchen RetrIeb eme Emh81t bildet. ll:h t 
del1l G ewe l' be kann del' tbernehmer auch die zum Betriebe dienenden . 
Geratschaften, Yorrate und Yiehbestande beanspruchen. 

Die Peststellung des Anrechnungswertes erfolgt fUr das 
Ganze nach den Y orschriften libel' die Schatzung del' Grundstlicke 
(617 -619; 620). Erhebt einer del' llfiterben E in s p rue h .gegen 8ine 
solehe Zuweisung odeI' erklarcn sieh 11l e h r ere zur Ubernahme 
bereit so entscheidet die zustandige R e h 0 r deliver die Zuweisung, 
Y era~sserung odeI' Teilung des Gewerbes, unter Berlicksichtigung 
des Ortso'ebrauchs und, wo ein solcher nicht besteht, del' person
lichen Y ~rhaltnisse del' Erben. Dabei haben Erben, die das Gewerbe 
s e 1 b s t betl'eiben wollen, in e l' s t e r Linie Anspl'uch auf ungeteilte 
Zuweisung. ,Vill keiner del' Sohne das .. Gut zum Selbstbet:'ieb liber
nehl11en so sind auch Toe h tel' zur Ubernahl118 berechtlgt, sofern 
sie selb~t odeI' ihre Ehemanner zum Betriebe geeignet erscheinen 
(621). 1st mit dem landwirtschaftlichel1 Gewerbe ein anderes Gewe:'be 
als Neb en bet I' i e b vervundel1, so soll das G a n z e, wenn slOh 
einer del' Erben zur Ubernahme bereit erkIart und hiefiil' als ge
ein'net emcheint, diesel1l Erben zum Yerkehrswert auf Anrechnung 
u~geteilt zugewiesen werden. Erhebt .. einer del' JlIiter?en Ein
s p I' U c h odeI' erklaren sich mehrere zur Ubernahme berelt, so ent
scheidet die zustandige Be hoI' d e libel' die Zuweisung, Yerauase
Tung oder Teilung des Gewerbes, unter Berlicksichtigung del' per
sonlichen Yerhaltnisse del' El'ben (625,1, 2; vgl. 621,1). 

Del' in Art. 621,1 vol'gesehene 0 l' t S g e b l' a u c h wird in Art. 5,2 
naher ul1lschrieben: wo das Gesetz auf den Ortsgebraueh verweist, 
gilt das b ish e rig e k ant 0 n a.~ eRe c h t als. dess~n Ausdruck, 
80lange nicht eine abweichende Ubung nachgewlesen 1St .. 

trber die in Art. 622-624 vorgesehene erbrechtlrche Ge~ 
mein del'S chaft haben wir uns schon unter "Gemeinderschaft" 
ausgesprochen; es wil'd auf j en en Artikel verwiesen. 

Die Ausgleiehung: 626-633. 
"Mit del' Teilung verbindet sich naeh dem Prinzip del' 

stelluno- del' El'ben die Einwerfung des vorempfangen 
Gut e SO wOl'iiber unsere Gesetze zum Teil sehr ausfiihl'liche 
schl'ifte~ aufgestellt haben, vgl. Schweiz. Pl'ivatrecht II, S. 455 ff. 
Erl. S. 141. 

Da bei einel' Erbsehaftsteilung dUl'ch blosse 
siehtigung der Erbmasse zur Zeit del' Teilung 
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insofern entstehen konnten, als dabei auf V 0 r~ 

e ill p f Ii n g e und dgl. kein Bezug genoIDmen wurde, ve1'
das Gesetz aBe "gesetzliehen Erben", gegenseitig 

zm Au s g 1 e i c hun g zu bringen, was ihnen del' 
Erblasser bei Lebzeiten auf An l' e e h nun g an ihren El'b
teil zugewendet hat" (626,1). Unter diesel' "Ausgleichungs
pRicht'" steht insbesondere, wo nieht del' El'blassel' au s
el r it c k 1 i e h das Gegenteil vel'fiigt hat, alles was derselbe 
seinen Saehkommen als "Heiratsgut, Ausstattung 
odeI' dmeh Ye r 111 5 g ens a b t ret u n g, S e h u 1 de rl ass 
und dgl. zugewendet hat". (Zuwendungen bei Lebzeiten; 
626,2). 

]' alIt ein Erbe vo r odeI' n a c h dem Erbgang weg, so 
geht seine Ausgleichungspflicht auf die Erben libel', die an seine 
Stelle tl'eten. N a c h k 0 m men eines Erben sind in bezug auf 
die Zuwendungen, die diesel' erhalten hat, auch dann zur Aus
gleichung verpfiichtet, wenn die Zuwendungen nicht auf sie 
iibel'gegangen sind (627,1,2). 

Zu del' Aufzahlung in 626,2 hat "der Entwurf VOll 1895 einige 
wei t ere V orschriften betreffend Nichtanrechnung des bezogenen 
Nutzens, Ersatz des Fehlenden, Ansprliche fUr Verwendungen und 
Berlicksichtigung einer del' Ausrichtung zu Grunde gelegten Scha.tzung 
allD'efligt. Bei den spatern Beratungen wurde gefunden, dass diese 
Ye~'haltnisse hesser del' Beurteilung nach dem einzelnen FaIle liber
lassen bleiben. E rl. S. 142. 

801che Grundsatz e finden sich in 474, 528, 938 - 940. 

Fur die B ere e h 11 U 11 g del' Ausgleiehung gelte11 
folgende Grulldsatze: 

Die Erben haben die Wah 1, die Ausgleichung dUl'ch 
Einwel'fung in Natul' odeI' durch AU1'echnung dem 
We l' ten a c h vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn die 
ZuwendUllgen den Betrag des Erbanteiles iibel'steigen. (Yorbe
halten bleibel1 abweichende Anordl1ungen des Erblassel's, Bowie 
die Anspriiche del'Miterben auf Herabsetzung del' Zuwendungen, 
628,1,2.) Ubersteigen die Zuwendungen den Betrag eines 
E l' ban t e i Ie s, so ist del' U be r s c h u s s, unter Yorbehalt des 

Bradtbeck, Rechtslexikon, III. 36 
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Herabsetzungsauspruches del' Miterben, nicht auszugleichen, wenn 
nachweisbar del' Erblasser den Erben damit beglinstigen wollte 
(629,1). Diese Begiillstigung wird von Gesetzes wegen (629,2) 
vermutet bei den Au sst a t tun g en, die den N achkommen bei 
ihrer Verheiratung in "liblichem Umfange" zugewendet worden 

sind (629,1,2). 
Die Art. 626,2 und 629,2 stehen, wie Rehfous/lif artin, pag. 200. 

zutreifend bemerkt, kaum miteinander in Einklang: in 626,2 wird 
Heiratsgut und Ausstattung an ,Naehkommen" von Gesetzes wegen 
als ausgleiehspfliehtig pl'asumiert, in 629,2 wird eine gesetz
Eehe Vermutung fiir die Beg ii n s t i gun gsa b s i e h t aufgestellt. 
Die Losung des Vviderspruches diirfte wohl in del' Betonung von 
Art. 629,1 liegen: wenn das Heirats~.ut den Erbteil iibersteigt, so soIl 
nicht angerechnet werden fiir den Uberschuss, es besteht dann die 
Vel'mutung, del' Bedachte habe fUr diesen Mehrbetrag begiinstigt 
werden wollen. 

Als Ausgleiehungswe rt ist derjenige zur Zeit des E I' b
g an g e s anzunehmen; wurde die Sache vorher veraussert, so 
wird der dafiiI' erzielte Erlos eingesetzt (630,1); Ve r w e n

dun g en und S c had e n, sowie bezogene F r ii c h t e, sind naeh 
den Besitzesregeln (siehe " Besitz" , insbesondere 938 ff.) in An
schlag zu bl'ingen (630,2; vgl. auch E r 1. S. 142). 

Spezialfalle: 
Die Auslagen des Erblassers fUr die E l' Z i e hun g und Au s

b i 1 d u 11 g einzelner Kinder sind, wenn kein anderel' -Wille des Erb
lassers llachgewiesen wird, del' Ausgleichungspflicht nUl' insoweit 
unterworfen, als sie das "iibliche JlIass" iibersteigen. Unerzogenen 
und gebrechliehen Kindem ist bei del' Teilung ein "billigel'" Y or
au s b e z u g einzUl'aumen (631,1,2). 

"Uebliche" Gelegenheitsgeschenke stehen nicht unter 
del' Ausgleichungopflicht (()32) 

J}Ui n dig e Kin del', die ihren Eltern in gellleinsamem Haus
halte ihre Arbeit odeI' ihre Einkiillfte zugewendet haben, konnen 
hiel'fiir bei dpr Teilung del' Erbschaft del' Eltern eine billige Aus
gleichung beanspruchen, wenn sie auf einen entsprechenden Entgelt 
nicht ausdriicklieh verziehtet haben; 633, vg1. auch "Lidlohn". 

Abschluss und Wirkung del' Teilung: 634-6 
"Die Teilung unter J'll[iterben stellt sich (nach Art. 634) stets 

die Liquidation einer Gemeinschaft dar und beruht 
einem ausdriicklieh odeI' stillsch weigend abgeschlossenen Vel' t l' 
Diesel' Teilungsvertrag wird entweder dadurch abgeschlossen. 
jeder Erbe sein Los in Elllpfang nimmt, und dann sind alle Hand-
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lungBn betreifend die B.ild':l1g' dol' Lose bl0888 YOl'bereitungen fiir den 
Abschluss und daher fur die Erben noch nicht verbil1dlich. ,Vird abel' 
del' Vel't;'ag . a~8.driic~licl: gese~Io~sen, so ist es wohl al1gezeigt, fiir 
deBson "'\ el'bl.ndlwhkeIt dre schnfthche Form zu ,erlangen. Inwiefern 
die Erben mit .dem -yertrag auch die Erbschaftssachen aus8chliesslieh 
erwerb.en, so dass S18 aus del' bishin vorhandenen Gemeinschaft auf 
ihre Ell:zelper~on . iibergehen, bestimlllt sich nach den Grundsatzen, 
v:.el~he un Obllg.at!O~en- und Saehenrecht iiber den Erwerb von per
sonhehen und dmglrchen Rechten aufgestelJt sind." E I' 1. S. 143. 

Die E r b t e i I un g wird fUr die Erben rechtsverbind
lich "mit del' Aufstellung und En t g e g e nn a h me del' 
Lose odeI' mit dem Abschluss des Teilungsvertrages" 
(634,1); del' Teilungsvertrag bedarf zu seiner Giiltigkeit 
del' schriftlichen Form (634,2). 

Vel'bindlich ist abel' auch die TeilungsverfiiO'unO' des E r bI as s e 1'8 

608, un~ die "amtIiche Liquidation" (siehe do~t u~d 593 if.). ' 
DIe. Los e n t g e fFe n n. a h m e ist tatsaehIiche Besitzergreifung -

Re a I t e II u n g - bel germgeren und blossen Sacherbschaftell' bei 
grossern, insbesondere Kapi.talerbschaften, findet eine Unterzeich~ung 
del' ,?m k ant 0 n ale n Te.llungsbeamten aufgestellten odeI' von den 
P.art81en ve::fassten "Erbt81lung" statt; fUr G I' U n d s t ii eke gelten 
dIe Regeln uber das "Grundbuch" (siehe dort). 

Besonderer Regelung bedarf del' Erb- odeI' Auskaufs
vertrag; es ist dabei zu unterscheiden zwischen Vertragen 
YO r dem Erbgang und iiber an g e f a II e n e Erbschaften. Die 
Vertrage, die ein Erbe libel' eine n och nich t angefallene 
Erbsehaft ohne Mitwirkung und Zustimmung des Erblassers mit 
einem Miterben odeI' Dritten abschliesst, sind" nieht verbindlich", 
rechtsungiiltig (636,1), und es konnen Leistungen, die 
auf Grund solcher Vertrage gemaoht worden sind, zuriiokge
fordert werden (636,2). 

1m Anschluss an das gel ten d e Recht (Schweiz. P. R. II 
S. 339 if.) sind "E l' b a b t ret u n g en" die so Ieicht zu wucherischel{ 
G~schaften missbraucht werden konn~l1, als ungiiItig erklart worden' 
bel r e e II e n Geschaften kann die JlIitwirkung des Erblassers de~ 
Mangel beheben. 

Z u 1 ass i g sind (dagegen) Vertrage unter den l\1:iterben 
libel' die Abtretung an g e fall e n e r (l\farginale 635) Erbanteile) 
sowie Verb'age des Vaters odeI' del' Mutter mit den Kindem 
libel' den Erbanteil, del' diesen von dem andern (verstorbenen) 
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Ehegattell zugefallen ist; nUl' bediirfell solche Yereinbarungen 
zu ihTer Giiltigkeit del' S c h r i ftl i c hen For m (635,1). \:vird 
ein solcher Vertrag (libel' eine bereits angefallene Erbschaft) 
mit einem Dr itt e n (Nichterben) abgeschlossen, so erwachst 
daraus diesem k e i n Recht auf 11 i t w irk u n g bei del' Teilung, 
sondern nUl' ein Anspruch auf den Anteil, del' dem Erben aus 
del' Teilung zugewiesen wid (635,2; dazu E rI. S. 143/144). 

Haftung del' j'yIiterben nach del' Teilung, 
Yg·l. him'uber Erl. 144/145. 
N a c h Abschluss del' TeUung haft e n die Mit er b en 

einan del' fUr die Erbschaftssachen wie Kaufer und Ver
kaufer (vgl. O. R. 235 und 259). Sie haben einander den 
Be s tan d del' Ford e run g en, die ihnen bei del' Teilung 
zugewiesen werden, zu g e wah r 1 e i s ten und haften ein
ander, soweit es sich nicht um vYe rt pap i ere mit Kurs
wert handelt, fiir die Zahlungsfahigkeit des Schuldners ill1 
angerechneten Forderungsbetrag wie einfache B ii r gen. 
(0. R. 493 nj vgL dazu O. R. 192; die Garantiehaft aus 

Z. G. B. ist liistigerj 637,\2.) 
Die K 1 ag e aus del' G e w ahd ei stun g s p fl i c h t ver

i ahrt mit Ablauf eines Jahres nach del' Teilung odeI' 
dem Zeitpunkt, auf den die Forderungen spater fiillig werden 

(637,3). 
Die Anfechtung des Teilungsvertrages erfolgt 

nach den Vorsehl'iften libel' die Anfechtung del' Vertrage im 
allgemeil1en (18 - 28 O. R.; 638 Z. G, B.) 

Gegenliber Dr it ten, den G 1 au big ern del' El'bschaft, 
haften die El'ben aueh 11 a c h del' Tcilung (vorher: 603) so Ii
dadsch und mit ihrem ganzen Vermogen, so lange 
"die Glaubiger in cine Teilul1g odeI' Ubernahme del' "',-,ll,-<nAtOU, 

nicht ausdrlicklich oder stillsch weigend eil1gewilligt haben" (6 
"Le creancier consent it la division des dettes, 101'squ'il consent 

it ne 'demander it chaque hBritiel' que sa part. n consent it la dele· 
gation (Uebel'11ahme) s'il consent it ne demander Ie tout it un des. 
heritiel's et it libel'er les autres"; R e h f 0 u s/~I a rt in, pag. 207. 
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DiesG solidar8 Haftung del' Erben y e l' j a h r t mit Ablauf 
yon fiinf Jahren "nach del' Teilung odeI' nach dem Zeitpunkt, 

den die Forderung spateI' flUlig gewol'de11 ist" (639,2). 
"Tach diesen 5 J ahren ist abel' nUl' die Sol ida l' ita t del' :Mit

erbe; erloschen; die Forderungsrechte gegen jeden einzelnen 
:Miterben unterliegen del' ordentlichen zehnjahrig'en Vel'jahrung- von 
O. R 146 if. 

Regl'essverhaltnisse. Info ge del' Solidaritat aus 
Art. 639 kann ein Erbe angehalten werden, eine Schuld des 
Erblassers zu bezahlen, die ihm bei del' TeUung nicht zugowiesen 
worden ist, odor e1' muss von einer Bolchen Schuld mehr be
zahlen, als er in del' TeUung iibernommen hat: da ist 81' "befugt, 
auf seine Miterben Rlickgriff zu nehmen" (640,1). Diesel' 
Riickgriff soil sich "zunachst" gegen denj enigen richten, 
welchel' die bezahlte Schuld bei del' Teilung iibernommen hat 
(640,2); "im iib1'igen haben die Erben mangels anderer Abrede 
die Schuldell unter sich im Verhliitnis del' Erbanteile zu tragen. " 
(640,3). 

"In betreif des Regresses lassen wir dabei die Frage, ob die 
Brben unter sich fiir die Regresssumme solidarisch haften, in 
Uebereinstimmung mit dem Obligationenrecht un be ant W 0 r t e t, 
betrachten es abel' als selbstverstandlich, dass die Miterben sieh fUr 
den Ausfall, del' etwa bei Insolvenz des einen odeI' andern eintritt, 
wechselseitig haften mussen. Gewis8 braucht es auch nicht besondel's 
hCl'Yorgehoben zu werden, dass im Verhaltnis zu Yermachtnissen die 
Ha.ftung nieht nach dies en Regeln, sondel'll nach dem Inhait del' 
Verfiig-ung zu beurteilen ist." Erl. S. 145/146. 

Teihmgsart del' Erbschaft, s. oben ,,'l'eilung del' Erb
Bchaft". 

Teihmg del' Erbschaftsschulden mit Einwilligung del' Gliiu
biger: 639,1, "Teilung del' Erbschaft"; 

einer "Gemeinderschaft", siehe dort, 346 n., ebenso 
236 ("Giitergemeinschaft") 651 (".M:iteigentum") 654 
(" Gesamteigentum ") ; 

eines landwirtschaftlichen Gewerbes (bei Erbgang) 
dmch Behorde: 621/625 "Teilung del' Erbschaft"; 

von Grundstiicken, .M:assnahmen gegen Zerstiickelung: 

616, "Teilung del' Erbschiift". 
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Teilllngsanspruch jedes }1iterben: 603/604, "Teilung del' 

Erbschaft" . 

Teihmgsverschiebllng nach 624-626, (Ertragsgemeinder
schaft) siehe "Gemeinderschaft". 

Teilllngsvertrag: 634, "Teilung del' Erbschaft". 
Teihmgsvorschriften, siehe "Teilung del' Erbschaft", 607 if. 

und 522. 
TeilstUcke bei Giiltgl'undpfandern: "Schuldbrief und Giilt". 
Teiivermachtnis: 484, "Y el'fUgungen von Todes wegen". 
Termine fUr Yatel'schaftsbeitrage, vom Richter zu bestim-

men: 319,2 "aussel'eheliches Kindesverhaltnis". 
vereinbart bei "V el'satzpfand": dort, 910 912. 

Testament, offentliches und privates, eigenhi1ndiges, 
"Ye1'fUgungen von Todes wegen", 467-536. 

Testamentsvollstrecker, Blehe ",Villensvollstrecker" , 517 

und 518. 
Tiele Ze1'1'iittung als Scheidungsgrund: "Ehescheidung". 
Tiere, he1'1'enlose, siehe " Farniseigentum " und "her1'en108e 

Sachen und Tiere", insbes. 719. 
Tilgllng der Grundpfanclschuld und des G1'undpfand1'echtes 

"Grundpfand" und 878, 881-
Titelgel1ehmigLmg dmeh Vormundschaftsbehorde naeh Prii

fung: "Yol'mundschaft" B 401,1. 
Titelschl.ltz bei "Schuldbrief und Giilt": dort, 866. 
Titelvermerk bei Anderung del' Reehtsve1'hi1ltnisse 

"Sehuldbrief und Giilt": 874,2. 
Tochtar und ihre Ehemanner zur Gutsiibernahme bereehtigt, 

621,3, "Teilung del' E1'bschaft". 
Tod als Ende del' Personlichkeit: "Recht del' Pel's 

keit" , 3\-38; 
del' Ehefrau und giitel'l'echtliehe Folgen: " 

bindung" C"Auflosung des eheliehen Y ermogens "); 
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Tod des Eigentiimers einer Heimst~itte als Aufhebungs
grund, FOl'thestand moglieh: 357, "Heimstatten"; 

des Erben nttch Erbgang: 542,2, "Eriiffnung del' Erb~ 

ganges"; 

des Erhlassers als Voraussetzung del' "Eroffnung des 
Erbganges", siehe dort 537,1; als status ex nunc fUr 
Zuwenclungen und Teilungen, ebendort 537,2; 

des Miteigentiimers, siehe "Gemeinschaftliches Eigen

tum" ; 

des uberlebenden Ehegatten: 233 "Giitergel1lein
schaft" ; 

des Vermachtnlsbeschwerten schadet clem Vermachtnis 
nicht: 486, "Y erfugungen von Todes wegen"; 

des Verl1liiehtnisnehmers VOl' dem Erblasser: 543,2, 
"Erofl'nung des Erbganges"; 

des Y ormundes als Beendigung des Vorl1lundschafts
flmtes: "Vormundschaft", 0, 441; 

des V ore1'ben als Zeitpunkt del' Auslieferung emer 
N acherbschaft: "Y erfUgungen von Todes wegen" 489; 

eines Gatten bewirkt Ubergang del' "eltel'Jichen Ge
walt" an den andern: 274,3, "elterliche Gewalt"; 

eines "Gemeinders" nicht Aufhebungs-, sondern Ab
findungs-Grund, 345, "Gemeinderschaft"; 

eilles Kindes nls Aufhebung del' "fo1'tgesetzten Gliter
gemeillschaft" siehe "Glitergemeinschaft", B; 

eines Yel'lobten hat keine Wirkung auf die Braut
gesehenke: "V erliibnis" ; 

odeI' Totgaburt des Kindes hindern Zuspl'ache del' 
Yermogensleistungen des ausserehelichen Vaters nicht: 
309,2, "aussereheliches Kindesverhaltnis"; 

und Legitimation, siehe " Ehe1icherklarung " . 
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am,tatt Todesbeweis: "Recht der Person-
lichkeit", 34. 

als Voraussetzung del' Verschollenheit: "Recht 
del' Personlichkeit" 35; dazu 546 und 506; 

eines Yel'lobten, "\Virkung auf die Verkiindungsfristen: 
"Verkiindung und Trauung". 

Todeserldanmg des bisherigen Rechtes: in tel' t e m p o-
l' ale Regelung, 6, "A. u. E. Best.". 

Todesprasumtion und dgl. siehe "Recht del' Pel'sonlichkeit". 
Torfgrabereiel'l in "Xutzniessung": dort, 769. 
Tort .moral in Vaterschaftssachen: 318, "aussel'eheliches 

Kindesverhaltnis" ; 
Entschadigung bei Scheidung, siehe "Ehescheidung"; 

siehe auch "Schutz der Pe1'sonlichkeit". 
Totel'lschein des friihern Ehegatten bei neuem Verkiin

dungsgesuch einzulegen: "V erkiindung und Trauung". 
Totgebm'eoe Kinder, deren Rechtsunfahigkeit: "Recht del' 

Personlichkeit" . 
Totgebl.ll't nicht erbfahig: 544,2, "Eroffnung des Erbganges". 
Tl'agl.lng del' ehelichen Lasten bei "Giitertrennung", siehe 

dort. 
Traldandsn • die nicht gehorig angezeigt sind, 

"Vereine". 
Trankrecht, Triinkweg: das Recht, bei ungang'baren odeI' 

gefrorenen Wegen das Vieh libel' des N achbars Grund
stiick znr Tl'anke zn fiihren: siehe "W egrecht", insbes. 
740/695, kantona1. 

TI'I:Ulhandwng, Trauung : siehe "V erkiindung und Trauung" 
und "Eheschliessung", insbes. 113-115, 116-119. 

Trauzsllgen, siehe "Verknndung und Trauung". 
Trenmmg del' Ehe, Einfluss auf Legitimitat del' Kinder, 

siehe "eheliche Abstammung"; 
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Ehegatten, Klage, 143, "Ehescheidung"; 
natiirlicher Friichte und Eigentumsanfall an den Ehe

mann, siehe "Giiterverbindung". 
T .. <'tN,,~nr: (Pflugwende- und Streck-Recht): das Recht, 

Pfliigen auf del' Langseite eines Ackers das N ach-
bargrundstiick mit einem "Haupt" Vieh zu befahren 

die Bespannung auf dem N achbargrundstiicke zu 
; im iibrigen siehe ,,\Vegrecht", und 695 (k a n

tonale Regelung). 
Treu Glauben im Z. G. B.: "Einleitung" , 2. 
Treue und Beistand del' Ehegatten: "Wirkungen del' Ehe 

im allgemeinen". 
Treuhander bei "Schuldbrief und Giilt": dort, 860. 
Trinkwasserversorgr.mgen, Beeintl'achtigung yon 801chen und 

dgl.: ,,\Vasserrecht", insbes. 707, 711, 712. 
TrLlnkenneit als Behinderung del' "Handlungsfahigkeit", 

sielle unter letzterem W orte, 16. 
TrLll1ksllcht als Bevormundungsgrund: "Vormundschaft", 

370/374. 
TrllnksUchtige, Aufhebung del' "Vormundschaft" 437, C. 

u. 
Oberbau, "Recht auf lTberbau", Uberbauen, siehe "Bau

recht", insbes. 674. 
Oberbindung del' Pfandschuld an einer Erbschaftssache auf 

den Erben: 615, "Teilung del' Erbschaft". 
Obergabe des Amts eines V ormundes nach elldgiiltiger 

ItVahI: "V ormundschaft" 391; 
des Pfandgegenstandes begrundet "Versatzpfand": 909; 
des Pfandtitels an den Erwerber del' Forderung aus 

"Schuldbrief und Gnlt" notig: dort 869,1 ; 

del' Sache als Besitziibertragung: 922,1,2, "Besitz"; 
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IJbergabe des Schuldscheins bei Yerpfandang: 900, 
l'echt an Fol'derungen und andern Rechten." 

Obergang an )fobilien: 922 fl'. "Besitz"; 
del' AusgleicllUngspflicht auf die Erben des V el'pflich~ 

teten: 627, "Teilung del' El'bschaft"; 
del' Vol'mundschaft auf neue 'N ohnsitzbehorde: siehe 

"Vol'mundschaft", 376; 
von Rechten und Pflichtel1 aus Erbvertrag bei Aus

richtung zu Lebzeiten: 534,3, "Klagen aus Erbvel'tragen." 

Obergal'lgsbestimmul1gel'l zum Z. G. B., siehe "Anwendungs_ 
und EinfUhrungsbestimmungen". 

IJ bergal'lgsrecilt fUr das "Guterrecht der Ehegatten", siehe 
unter dies em Artikel. 

Oberleberuier Ehegatte, Erbrecht und Vel'haltnis zu Kindel'll 
etc. siehe "gesetzliche Erben" 462/464,471 (Pflichtteil) 
und 473 ("VerfUgungen von Todes wegel1"). 

Oberlieferul'Ig vom Richter zu achten: 1 "Einleitung". 
Oberl'lahme del' Erbschaftsschulden mit Einwilligung del' 

Glaubiger: 639,1, "Teilung del' Erbschaft" ; 
del' "V ormul1dschaft": dort B, 398 if; 
von Grundstucken bei Teilung: 617, "Teilung 

Erbschaft" . 
Oberl1ai1msschatzul'Ig von Grundstucken im Erbgang: 617 

if., "Teilung del' Erbschaft". 
IJbernehmer einer Erbschaft in Ertragsgemeindel'schaft: 

622-624, siehe "Gemeinderschaft"; 
einer Ertragsgemeil1derschaft, Berechnung seiner Lei

stungen etc.: 347/3L18, "Gemeindel'schaft"; 
(erbrechtlichel') von landwirtschaftlichen Betrieben: 

620/621/625; von Grundstucken: 617 if., "Teilung del' 
Erbschaft" . 

IJberragellde Aste: " Nachbal'recht" , 687. 
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siehe "Baurecht", 674, 685. 

Oberschreitul'Ig der Schlusselgewalt: ,,",Virkungen del' Ehe 
im allgemeinen"; 

del' Vertretungsbefugnis der Ehefrau bei "Giiter
gemeinschaft" und (Haft mit Sondergut): 208, "Giiter
vel'bindung" . 

Oberschuldung des ehelichen Gesamtgutes des Ehemannes 
oder del' Ehefrau siehe "Giiterstand", 183/184. 

iiberschuss aus Versatzpfandverkauf: 911, "Versatzpfand"; 
del' Zuwendungen uber den El'banteil: 629, "Teilung 

del' Erbschaft". 
R,echte und Fol'derungen, Verpfandbarkeit: 

899 if., "Pfandrecht an Forderul1gen und andel'll Rechten." 
iibertragbarkeit von N :.rtzungsrechten siehe "Nutzniessung" 

CUbel'tragbarkeit); insbes. 758, 899. 
del' Rechte aus Verlobnisbruch: 93, "Verlobnis". 

Obel'tragung des Besitzes als Voraussetzung del' Faust
pfandbestellung: 884 if., "Faustpfand und Retentions
recht"; 

des Besitzes: dort 922 if.; 

einer gl'undpfandlich gesicherten Fol'derung: "Grund
pfandverschreibung", 835; 

von 'Varen durch 'Varenpapiel'e: 925, "Besitz"; 
del' Forderung aus "Schuldbrief und Gult": dort 869;, 

Zahlungsart: 862; 
del' Vormundschaftsrechte und Pflichtel1 auf Familien

rat: "Vormundschaft", 362; 
von Jlobilien, Fahrnis: "Fahrniseigentum". 

Uberwachul1g eines Vermogens dmch einen Beistand: "Vor
mundschaft", B 419. 

IJbliche Gelegenheitsgeschenke bei Ausgleichbel'echnung: 
632, "Teilung del' Erbschaft". 
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Mass boi Ausstattungs- und Erziehungskosten; 
629,2 und 631,1, "Teilung del' Erbschaft". 

und Ortsgebrauch als Rechtsquelle siehe "Rin
lei tung " , 5 (kantonal). 

Ultimohypothek, siehe "Grundpfand" (Allgemeine Bestim
mungen). 

Umfang del' Beistandschaft: "Vol'mundschaft", B 418 ff.; 

del' Faust-Pfandhaft: 892, "Faustpfand und Reten
tionsl'echt" ; 

del' "fol'tgesetzten Giitel'gemeinschaft": "Giitel'gel11ein
schaft", B; 

del' Gl'undpfandsicherung: siehe "Grundpfand"; 
del' Pfandhaft bei "Pfandrecht an Fol'derungen und 

andel'll Rechten": 904 dort; 
- del' Unterstiitzungspfiicht: 329, "Unterstiitzungspfiicht"j 

del' Verfiigungsbefugnis: "V erfiigungen von Todes 
wegen"J 470 f.; 

des Auftrages zur Willensvollstreckung: 518, " Willens
vollstrecker" ; 

des Eigentums: 642 - 645, " Eigentul11 " ; 
eines Vel'machtnisses: "Verfiigungen von Todes we

gen" , 484; 
und Voraussetzungen del' "Hausgewalt", siehe dort. 

Umlegung von Grundstiicken, siehe "Bodenvel'besserungen". 

Umscnreibl.lng del' Grundbuchkreise k ant 0 n a I: 953, 
"Grundbuch" . 

Umwandll.lng des Nutzniessungsanspruches des iiberlebenden 
Ehegatten in Rente: "gesetzliche Erben", 463; 

des V ereinszweckes: "V ereine" ; 
eines aufgenol11menen in ein nicht aufnahmefahiges 

Grundstiick: 944,2, "Grundbuch"; 
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Organisation odeI' Zweck del' Stiftung: 

" S tiftungen" ; 
yon unsichern in sichel'e Kapitalanlagen des Miindel

vermogens: "Vormundschaft", B, 402. 

Aufenthalt el'fordel't "Beistandschaft": 393; 
W ohnsitz des Schuldbrief- odeI' Giiltglaubigers: 

"Schuldbrief und Giilt" , 86l. 
Erbrecht derselhen, siehe "geset'diche Erben u, 

461 und "aussereheliches Kindesverhaltnis". 

Ullehrenhafter Lebenswandel, als Scheidungsgrund: "Ehe
scheidung", 139. 

Niessbrauch: " Niesshrauch " an verbrauch
baren Sachen. 

anfallendes Gut a18 Eigentum von J\:fann und 
Frau unter " Giiterverbindung" , siehe dart. 

Erwerb von Sondel'vennogen hei "Gemein
del'schaft": dort. 

Um:mtgeitliche Vorteile Unmiindiger: 19, "Handlungs
fahigkeit" . 

Herausgahe des Pfandtitels boi "Schuldbl'ief 
und Giilt": dort, 873. 

• Vormundschaft: "Vormundschaft", 372. 
Hamllungen del' Ehefrau, Haftung bei "Guter

yel'bindung": 207; bei "Giitergemeinschaft": 220; 
Unmiindiger: 19, "Handlungsfahigkeit". 

Kinder, Vorausbezug hei Ausgleichberechnung: 
631,2, "Teilung del' Erbschaft". 

del' Ehefl'au zm Ausiibung del' Schliisselgewalt: 
,,\7\Tirkungen del' Ehe im allgemeinen"; 

J\rliindiger als Bevormundungsgrund: "Bevormundungs
falle" unter "Vorl11undschaft", 368 ff.; 
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UnHihigkeit zur Vennogensverwaltung el'fordert "Vormund_ 

schaft": 369/370, odeI' "Beistandschaft", 392/394. 
Verlust des "Besitzes": dort 728. 

Ungeborenes Kind, Bel'ucksichtigung bei El'bschaftsteilung: 
605, "Teilung del' El'bschaft". 

Ungerechtfertigte Grundbucheintl'iige: 974 ff., "Grundbuch", 
insbes. 974,2 (Definition). 

Ungeteilte Zuweisung von landwirtschaftlichen Gewerben 

und Nebenbetrieben bei El'bgang: 620 ff./625, "rreilung 
del' Erbschaft". 

Ungewissheit del' Erbfolge erfordel't "Beistandschaft": 393. 
Ul1gtiltigerklarul1g einer Bhe: "Ungultigkeit einel' geschlos

senen Ehe", nachstehend. 

UngiJItigkeit einer ges chlossenen Ehe; 120-136 (Art. 
50-57 des alten Ziv. Std. Ges.) 

Y 01'h81' zu lesen: die YOl'bemerkung zum Artikel "Ehefahigkeit 
und Ehehindernisse"; zu vergleichen die Artikel "Ehefahigkeit und 
Ehehindernisse" . 

Das Z G. B. unterscheidet genau zwischen N i c h t i g k e it, 
120 122, und Anfechtbarkeit einer Ehe, 123-128, und fiigt 
bei die Bestimmungen iiber den "Ausschlu8s del' Dngiiltigkeit" 
(129-131) und iiber die "UngiiltigerkJarung" selbst (132-134), so
wie iiber die Yererblichkeit der Dngiiltigkeitsklage (135) und die 
Zustandigkeit zur Sachbehandlung (136). 

Das Z. G. B, weicht hier Yom geJtenden Rechte im Sinne 
grosserer Ausfiihrlichkeit und Deutlichkeit bedeutend ab; E 1'1. S. 127. 

N i c h t i g, von Gesetzes wegen ungultig (im Gegen
satz zur blossen Anfechtbal'keit), ist eine Ehe: 

wenn zur Zeit del' Eheschliessung einer del' Ehegatten 
schon verheiratet ist CD 0 P pel e he, Bigamie, strafrechtIich 
verboten; siehe "Ehefahigkeit und Ehehindernisse ") ; 

wenn zur Zeit der Eheschliessung einer del' Ehegatten 
g e i s t e skI' a n k odeI' "aus einem dauernden Grunde nicht 
urteilsfiihig" ist (97; siehe "Ehefahigkeit und Ehehindernisse"); 

wenn die Eheschliessung wegen B I u t s vel' wan d t s c haft 
oder Schwligerschaft unter den Ehegatten (100; siehe "Ehe
flihigkeit und Ehehindernisse") verboten ist (120,1-3). 
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:'\iichtig ist anch eine nicht yom schweizerischen Zivilstands
beamten in del' Schweiz abgeschlossene (z. B. rein kirchliche) Ehe
Qchliessung. Fremde Konsulate konnen in del' Schweiz aus selbem 
Grunde auch keine nach Schweizerrecht anzuerkennenden Ehen zum 
.Abschluss bring.en. Solche E.hen bediirfen kein,er D ng~ltil?keit8-
erkJarung, da 81e iiberhaupt Illcht _ abgeschlossen', gar me form ell 
zustande gekommen sind; sie sind gar nicht vorhanden (" un tel 
wal'iage est inexistant en Suisse"; Rehfous, pag. 11). 

Die KIa g e auf Nichtige1'kliirung einer abgeschlos

senen Ehe ist durch die "zustandige B e h 0 l' de" (nach 

kantonalem Recht bestimmt) von Amtes -wegen zu 

el'heben (121,1); iiberdies kann sie e1'hoben werden "von 

jedel'mann, del' ein Interesse hat" (121,2). 

Nach (anderweitiger) Auflosung del' Ehe wird die 
Nichtigkeit nicht mehr yon Amtes wegen verfolgt; es kann 
abel' "jedermann, del' ein Interesse hat", die Nichtigerkllirung 
auch nachtraglich noch verlangen (122,1). Ist die Urteils
unflihigkeit odeI' die Geisteskrankheit eines Ehegatten 
(120,2) gehoben, so kann die Nichtigel'kllirung nicht mehl' von 
Amtes wegen odeI' von Interessenien, sondern "nur noch von 
dem einen odeI' anderen Ehegatten" verlangt werden (122,2); 
es wird also in diesem Falle aus del' Nichtigkeit eine blosse 
Anfechtbarkeit (Erl. 127/128). Yollstandig ausge
s chI 0 sse n ist die (nachtragliche) Nichtigerkl1irung, wenn im 
Falle del' Eheschliessung einer schon verheirateten Person "del'
andere Ehegatte in gutem Glauben gewesen <i und die friihere 
Ehe seither aufgehoben worden ist (122,3). 

Dagegen verbleibt auch hier dem getauschten Ehegatten das 
Recht auf Anfechtung gemass 123 if.; vgl. auch Erl. S. 128. 

Die An f e c h t b a l' k e i t besteht: bei lYI a n gel des 

Ehewillens, bei l11angelhaftem Ehewillen, bei 

mangelndem Al t e r und bei Mangel del' Z us tim m u n g 

del' EItel'll odeI' des Vormundes, wo solche niitig ist (vgL 

auch E r1. S. 128). 
Der mangelnde Ehewille liegt VOl', es kann daher 

del' Ehegatte die Ehe anfechten, wenl1 er bei del' T I' a u u n g 
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"aus einem YOl'ubergebenden Grullde" nicht urtei lsfahig 
gewesen ist (123). 

Also bei .momentanel' Unfahigkeit" (Ed. S. 128): An~ 
fe eh tbarkeit; bei d a uern del' (120/): N ie h tigkeit. 

Maugelhafter Ehewille liegt yor, es kann daher del' 
Ehegatte die Ehe anfeehten, wo e1' aus I r r tum gehandelt hat, 
namlich: 

wenn e1' sich aus In'tum hat t l' au e 11 lassen, sei 08, dass 
e1' die T1'auhandlung, sei es, dass e1' die Trauung mit 
del' angetrauten Person nicht gewollt hat (124,1); 

wenn e1' zur E he s chI i e s sun g bestimmt worden ist dUl'ch 
"einen IrI'tum libel' Eigenschaften" des andern Ehegatten, die 
yon solchel' Bedeutung sind, dass ihm olme ihr Vorhandensein 
die eheliehe Gemeinschaft nicht zugemutet werden darf" (124,2). 

Das alte Zivilstandsgesetz (30) kannte neben dem Betl'ug und 
Zwang nul' den "Irrtum in del' betreffenden Person"; das Z. G. B. 
bedeutet also einen bedeutsamen Fortsehritt. Pal' ex empIe, la femme 
consideree comme vierge avait mene anterieurement une mauvaise vie; 
un vice de conformation empeche la cO.llsommation du mariage, etc.; 
R e h fo us, pag. 12; maladies contagieuses, eodem pag. 13. Zu 
weit ausg:edehnt werden dilrfen allerdings diese "Mangel del' Person" 
nicht, sonst kommt man ins Ufel'lose; del' Mangel muss derart sein, 
"dass das ebeliche Leben dem Irrenden nicht zugemutot werden 
kann."[i;rl. S. 128. 

Diese Bestimmung konllte als ilberfiussig er8cheinen neben 125, 
dem Betrugsartikel; sie ist es abel' nicht, weil 124,2 wei t e r gebt, 
uber den Betrugstatbestalld hinaus den gutglaubig Irrenden schiitzen 
und die Grundsatze uber bona fides im Eherecht weiterbilden will. 

Wegen Bet l' u g s kann ein Ehegatte die Ehe an-

fechten: 
wenn er dUl'ch den andern oder mit dessen Vorwissen 

durch einen Dl'ittel1 a l' g lis t i g libel' die Ehrenhaftigkeit des 
al1dern Ehegattel1 getauscht und dadureh zur EheschliessUllg 
bestimmt worden ist (125,1); 

wenn ihm eine Krankheit verheillllicht worden ist, 
die Gesundheit del' klagenden Partei odeI' del' Nachkomlllcn 
~in hohem :Masse" gefiihrdet (125,2). 

Del' E n t w U I' f hat auch noch die Tiiuschung iiber die Fa m 
des andern Gatten unter die Betrugsfiille gerechnet; wohl mit 
1st diese weitgehende Bestimmung gestricben worden. 
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Yerheimlichung einer Krankheit; hiezu Ed. 129: ,.}Ian 
. wird hier namentlich an syphilitische Erkrankungen denken. JlIedi
zinische Sachverstandige beflirworten diese Ausdehnung unter Be
rufung a~f d~s grosse Elend; das die Fortfiihrung del' Eha unter 
ilolchen Lmstanden den Ehegatten und den Kindem bereiten kanll. 
Sie verlangcll sogar, dass hieraus ein Kichtigkeitsgrund gemacht 
werde, was del' Entwurf abel' aus del' ErwaO"ung ablehnt dass auch 
801che ungliickliche Kl'anke del' Ehe sollen t~ilhaftig werden kiinnen 
sobald del' andere Ehegatte dieses Elend b e w u sst auf sich nimmt 
und nicht unter al'glistiger Tausehung zu del' Ehe vel'leitet worden 
1st, die or bei Kenntnis del' Yerhaltnisse niemals eingegangen hatte". 

vVegen Dr 0 hun g kann ein Ehegatte die Ehe an
fechten, wenn e1' ZUl' Eheschliessung nUl' eingewilligt hat 
infolge del' Drohung "mit einel' nahen und el'heblichell 
Gefahr fUr das Leben, die Gesundheit odeI' die Ehl'e 
seiner selbst odel' einel' ihm nahe vel'bundenen Person" (126). 

Die Vel'jiihl'ung, resp. Befl'istung aIleI' dieserAn
fee h tun g ski age n setzt das Gesetz fest auf den Ablauf yon 
sec h s 1\10 nat e n "nachdelll del' Anfechtungsgrund entdeckt 
worden ist odeI' del' Einfluss del' Dl'ohung aufgehort hat"; "in 
jedcm FaIle" abel' vel'jahrt die Anfechtungsklage aus Irrtum, 
Betrug odeI' Drohung "mit Ablauf von fiinf Jahren seit del' 
Eheschliessung" (127). 

Den Eltel'n (.Vater oder Mutter") und Vorlllundern 
wird die Leg i tim a t i 0 11 zur Anfechtungsklage zugesichert 
fUr die Falle,. wo "eine nicht ehefahige odeI' unmundige odeI' 
entllllindigte Person ohne die Einwilligung del' E1tern odeI' des 
Vormundes" getraut worden ist. (128,1.) Eine Ungiiltig
erklarung darf jedoch nicht mehr erfolgen, wenn "inzwischen" 
del' Ehegatte ehefahig oder mlindig, odeI' wenn die Frau 
schwanger geworden ist. (128,2 und 52 Ziy.-Stds.~Ges.). 

Die G ii It i g k e itt rot Z G e set z e s y e 1'1 e t z un g 
wird (wie im hisherigen Rechte) zugesichert in 129-131 : 

T rot z Ado P t ion s verhaltnis ist die U ngiiltigkeits
erkIal'ung einel' Ehe ausgeschlossen (129,1); die Kindesannahllle 
wird durch die Trauung aufgehoben (129,2); die Ver
let z u n g del' (gesetzlichen odeI' vom Richter auferJegten) 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 37 
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Wartefrist bewirkt nicht die UngiHtigkeit dertrotzdrm 
abgeschlossenen Ehe, (130) und die V e rl e t z un g von For m ~ 
v 0 r s chI' i f ten kann eine VOl' dem Zi vilstandsbeamten ge
schlossene Ehe nicht ungiiltig machen. (131.) 

"VOl' dem Ziyilstandsbeamten", wohl bessel': imZivil
standsamt; wenn ein, den Brautleuten nicht erkennbarer Sekretar 
des Ziyilstandsbeamten die Trauullg YOl'llehmell wiirde, kOllnten 
kaum die gutglaubigen Eheleute biissell miissell; "das Amt" stehl; 
dem "Beamten" gleieh; in grossel'll St11dten kenllt das Publikum 
nur "das Amt", nicht "den Beamten". 

Die U ngiil tig e1' kUirung einer Ehe (Putativ-Ehe) 
kann nur durch Richterspruch (132; wie bisher) aus
gesprochen werden, und wird erst nach diesem Gerichts
urteil wirksam; vorher hat die Put at i y - E he, selbst 
wenn sie an einem Nichtigkeitsgrund leidet, die vVir

kung en einer g ii 1 t i g e n Ehe. 
Uber die Au s 1 11 n d ere hen siehe unter diesem Titel. 

Die Kin del' aus einer ungiiltig erkHirten Ehe gelten (wie 
bisher) als e he 1 i c h, ganz gleichgiiltig, ob sich die Eltern in 
gutem odeI' in bosem Glauben befunden haben (133,1; im 
iibrigen gilt beziiglich del' Au s s c he i dun g zwischen Kindel'll 
und Eltern Scheidungsrecht; 133,2 und "Ehescheidung"). 

Die E h e fr a u aus einer ungiiltig erkl1irten Ehe, die sich 
"bei del' Trauung in gutem Glauben befunden hat", behalt· 
den durch den Abschluss del' Ehe erworbenen Personen
stand, nimmt abel' wieder den Namen an, den sie vorher ge

trag en hat. 
Die giiterrechtliehe Auseinandersetzung, sowie die Anspriiche. 

del' Ehegatten auf Entschadigung, Unterhalt odeI' Genugtuung werden· 
dureh Seheidungsrecht geregelt; 134,2, siehe "Ehescheidung". 

Neu iet im Z.G.B. (135,1) die ausdriickliche Aus
s c h li e s sun g del' Vel' e I' b Ii c h k e i t des Rechtes auf Un~ 
giiltigerklarung einer Ehe i dasselbe 1st rein personlich; 
eine bereits von einem Ehegatten angehobene Klage konneu .. 
die Erben fort set IE e n (135,2). 

K 0 m pet e n z. Die UngiiltigerkIarung einer Ehe 
mit Hinsicht auf die Zustandigkeit des Richters und das 
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fahren nnter den gleichen Vorschriften \VIe die Scheidung. 
(136; siehe "Ehescheidung".) 

In t ert e m pOl' a I e Regelung in 8 "Anw.- u. Einf.-Best." : 
ueues Recht mit Anerkennung bisheriger Eheschliessungen und 
Scheidungen. 
Ul1giiltigkeit eines wider1'ufenen odeI' vernichteten Testa

mentes: 509-512, "VerfUgungen von Todes wegen": 
_ relative, von "V erfUgungen vo n Todes wegen": dort; 

469. 
Ul1giiltigkeitsklage: "Ungiiltigkeit und Herabsetzung del' 

V erfUgungen " . 
Ul1giiltigkeit Lmd Harabsetzung dar Verfi.igungan: 519-533. 

Vgl. VOl' erst "Erbl'echt" und "Gesetzliche El'ben". 
Del' Abschnitt 519-533 libel' die Ungiiltigkeit und Herab

setzung der Yerfii,pun&,en wir.d yom Z. G. B. ur:ter die." Verf~gungen 
yon Todes .wegen (81e11e dle8en unsel'l1 Artlkel) emger81ht; wir 
behandeln 11m g e son d e r taus technischen Riieksichten (ygl. un
sere Anmerkung zu 516) und. z:rm Zwecke del' Sonderdarstellung 
del' An fee h tun g yon letztwilligen Verfiigungen. 

Ung'ultigkeitsklage, 519-521. 

"Eine V erfUgung von Todes wegen wird auf erhobene 
Klage fUr ungultig erklart: 

wenn wie vom Erblasser zu einer Zeit errichtet worden 
ist, da e1' nicht yerfiigungsf1ihig war (467/468), 

wenn sie aus mangelhaftem Willen hervorge
gangen ist, 

wenn ihl' Inhalt odeI' eine ihl' angefiigte Bedingung un
sit t I i c h odeI' l' e c h t s wid I' i gist. 

Die Ungliltigkeitsklage kann yon jedermann erhoben 
werden, del' als Erbe oder Bedaehter ein Interesse daran hat dass 
die Verfligung fiir ungiiltig erklart werde. (519, Schlussatz.)' 

Leidet die VerfUgung an einem For m man gel 
(vgl. 499 ff.), so wird sie auf e1'hobene Klage fUr ungultig 
erkliirt. 

Liegt die For ~ wid ri g k e it in del' Mit w irk u n g von 
Personen, die selbeI' odeI' deren Angehorige in del' Verfiigung 
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bed a c h t sind, 80 werden n u r die s e Z u w e 11 dun g en fUr 
ungiiltig erkUirt. (520,2). 

Fiir das Recht ZUl' Klage gelten die gleichen Y orschriften wie 
im Faile del' Yerfiigungsunf'ahigkeit (519, Ziffer 1,5203). 

Die in 519/520 ausgespl'OChen8 Ungiiltigkeit ist bloss eine 
reI a t i v e: entspl'icht die letztwillige Yerfiigung den in 519/520 
Iestgesetzten materiellen und formellen Y oraussetzungen nieht, SO 
ist sie nicht schlechtweg nichtig, sondern nul' del' Anfeeh_ 
tun g skI age jedes Interessenten ausgesetzt, welche die Un g ii I
t i g k e i t gerichtlich aussprechen lasst. 

"In erster Linie be s t e h t dieses In tel' e sse fiir die iiber
gangenen gesetzlichen Erben, dann abel' ganz gewiss auch fiir jede 
dem Erblasser familienrechtlich nahestehende Person und eventuell 
den Bedachten. Sodanll besteht es flil' den Erbschaftsverwaltel', 
demgemass dann auch fiir den '\Villensvollstrecker, und endlich, mit 
Riicksicht auf die allgemeine Rechtsordnung, fUr die Beh6rde selbst. 
Kommt eine an, sic 11 ungiiltig'e Yerfiigung ZUl' Ausfiihrung, ohne 
dass auch nul' eine von allen diesen intel'essierten Instanzen es del' 
llfiihe wert erachtet, die Erklarung der Ungiiltigkeit gerichtiich zu 
verlangen, so darf man wohl ann ehmen, dass del' allgemeinen Rechts
ordnung an diesel' Unregelmassigkeit sehr wenig liege, und es weit 
mehr Austoss erregen wiirde, wenn in zufalligen VerhiUtnissen 
sich il'gend eiumal jemand einfach auf die Ungiiltigkeit berufsn 
k6nnte, ohne dass dal'iiber gerichtlich verhandelt worden ware, 
usw. Eri. S. 89/90. 

"Selbstverstandlich erfolgt mit del' Un g ii 1 t i g' e r k 1 a l' u n g die 
Au fh e b u 11 g der g a n zen Yerfiigung, und wird eine frlihere Yer
Iiigung, die dmch die spatel'e materiel! ersetzt worden war, wieder 
in Kraft gesetzt. Die R ii c k 1 e is tun g del' Beklagten erfolgt nach 
den Grundsatzen del' Erbschaftsklage." E rI. S. 88/90. 

Die Ungliltigkeitsklage v e r j a h l' t mit Ablauf eines Jahres, 
von dem Zeitpunkt an gel'echnet, da del' KHiger von del' Ver
fiigung und dem Ungiiltigkeitsgrund Kenntnis el'halten hat, 
und in jedem Faile mit Ablauf von zehn Jahl'en, vom 
Tage del' Er5ffnung del' Verfiigung an gel'echnet. 

Gegeniiber einem b 0 s g I a ubi g e n Bedachten verjahrt sie im 
Falle del' Yerfiigungsunfahigkeit des Erblassers odeI' del' Rechts
widrigkeit odeI' Unsittlichkeit unter allen U mstanden erst mit dem 
Ablaut' von dl'eissig Jahren. Einredeweise kann die Ungiiltig
keit einer Yerfiigung jederzeit geltend gemacht werden (521). 

Her a b s e tzun gs kl ag e; 522-533. 
Wahrend die U ngiiltig ke i tskla g e die Ann ulli erung 

angefochtener Yerfiigungcn bezweckt, will die Her a b set z u n g s
k 1 age nUl' die Liberalitatsiiberschreitungen des El'blassers auf das 
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richtige :Ilass zmiickfiihren; sie ist wesentlich die Klao'e auf 
Respektierung des Pflichtteilsrechtes (vgl. "Yel'fii"gungen 
yon Todes wegen", 471 if.). 

Hat del' El'blassel' seine Verfugungsbefugnis 
(470 n. "Verfiigungen von Todes wegen", Verfiigungs
freiheit) u be r s c h r itt en, so k6nnen diejenigen Erben, 
die nicht "dem W erte nach ihren P fl i c h t t e i 1 erhalten") 
dUl'ch die "Hel'absetzungsklage" (Mal'ginale zu 522) die 
IIerabsetzung del' Verfugung auf das "erlaubte 
Mass" verlangen (522). 

Uber den Z e it pun k t del' Anstrengung dieser IGage spricht 
sich das Gesetz nicht aus i j edenfalls kann die Klage nach Eroff
nung des El'bganges (siehe "Erbgang") und Bekanntwerden del' 
Erbenquoten als Leistungs- odeI' Feststellungsklage eillgeleitet werden, 
als blosse Feststellungsklage wahl schon gegen offenbar pfiichtteils
widrige Testamente bei deren Eroffnung. 

Enthlilt die Verfiigung Bestimmungen liber die T e i 1 e 
del' g e set z I i c hen E r ben, so sind sie, wenn kein anderer 
Wille des Erblassers aus del' Verfiigung el'sichtlich ist, als 
blosse Teilungsvorschriften (im Sinne von 608) nicht 
als Vermachtnis, welche del' Anfechtbal'keit unterliegt, aufzu
fassen; 522,2, vgl. auch Art. 608,3. 

Zu diesel' Bestimmuug, welche offenbar die Ausdelmung del' 
Hcrabsetzungsklage auf unrichtige Teilungsverfligungen verhindern 
will, siehe E r 1. S. 91 und 608,3 Z. G. B. 

Enthiilt eine Verfiigung von Todes wegen Zuwen
dUllgen an me h l' ere pflichtteilsbel'echtigte Erben im 

Sillne einer Beg u n s t i g U 11 g derselben, so findet btili 
lJberschl'eitung del' Vel'fUgungsbefugnis unter den Mit
erben eine Her a b set z U 11 g im Verhaltnis del' Betl'age 
statt, die ihnen uber ihren Pfiichtteil hinaus z11gewendet 
sind (523). 

Uber "drei mogliche Losungen" und diejenige des Ge
setzes .ygl. ErI. S. 91-93 und Rehfousj}Ial'tin, pag. 132. 

"Uber den S c hut z des E h ega t ten ist in diesem Zusammen
h~ng ~ichts ~esonderes mehr anzufiig'en: Die Herabsetzung kann 
h.ler emfach III dem Umfang verlangt werden, dass ihm sein unent
z18hbal'er Anteil erhalten bleibt." Ed. S. 94. 
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G 1a u b ig e1'1'e e h teo Die K 0 nku1' s verw al tung 
eines Erhen odeI' dessen G 1 a ubi g e r, welehe zur Zeit 
des El'bganges Verlustseheine besitzen, k6nnen zu ihrer 
Deekung innerhalb del' dem Erhen gegehenen Frist (533) 
die Her a b set z un g verlangen, wenn del' Erblasser den 
verfiigbal'en Teil zum Naehteil des Erhen iibersehl'itten 
hat und diesel' auf ihre Aufforderung hin die Herab
setzungsklage nieht selbeI' anheht (524,1). 

Die gleiche Befugnis besteht auch gegenuber einer En t
e r bun g (524,2), welehe der Enterbte nieht anfieht; die Glaubigcl'
rcehtc konncn aueh hier gegen den Willen des Benaehteiligten 
geltcnd und damit allfallige Kollusioncn zwischen Erblasser und 
Erben zunichte gemacht werden. 

vV irk u n g end e r Her a b set z un g skI age. Die 
Herabsetzung erfolgt i 111 a 11 gem e i n e n fUr aIle einge
setzten Erben und Bedaehten im gleiehen Verhalt
n is; es sei denn aus del' VerfUgung ein anderer (gesetz
lieh respektierbarer) Wille des Erblassers ersiehtlieh (525,1). 

,Vi I'd die Zuwendnng an einen Bedachten, welcher zu
gleich mit Vel' mac h t n iss e n besch wert ist, herabgesetzt, so . 
kann er (" unter dem gleichen Vorbehalt" , d. h. wenn del' 
Erblasser nicht andel's vel'fiigt hat) verlangen, dass auch diese 
Vel'machtnisse »vel'haltnismassig" herabgesetzt werden; 525,2. 

Ein be son d ere r Fall wird in 526 geregelt: Das Yermachtnis 
an einer einzelnen Sac he, welche ohne Schadigung ihres 
,V e I' t e s nicht geteilt werden kann, wird angefochten; da kann del' 
Bedachte entweder (nach freier ,VahI) gegen Yergiitung' des J\lehr~~ 
betrages die Sac h e selbst, odeI' abel' an s tat t del' Sache den ver
fiigbaren Be tr ag beans]lruchen. 

Vel's i c her un gsa n s p I' U c h e auf den Tod des El'b..; 
lassers, die durch Vel'fligung unter Lebenden odeI' von Todes 
wegen zu gunsten eines Dritten begl'iindet odeI' bei Lebzeiten 
des Erblassers unentgeltlich auf einen Dritten ubertragen 
worden sind, unterliegen del' Herabsetzung mit ihrem R u c k
kaufswed (529). 

Hat del' Erblasser seine Erbschaft mit Nut ,z n i e s sun g B

an s p r u c hen und R en ten derart beschwert, dass deren 
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Rapitalwert nach del' n'llitmasslichen Dauer del' Leistungspfiic~t 
den verfligbaren Teil del' Erbschaft iibersteigt, so konnen dIe 
El'ben entweder eine verhaltnismassige Her a b set z u n g del' 
Anspriiche oder, unter Uberlassung deR verfiigbaren Teiles del' 
Erbschaft an die Bedachten, deren A b los un g verlangen. 
(530.) Eine N a c her ben e ins e t z un g. ist gege~iiber. einem 
pfiiehtteilberechtigten Erben im Umfange des Plhchttells un

giiltig. (531.) 

Folgende Verfiigungen unter Lebenden unter
liegen del' g 1 e i e hen Her a b s e tz un g wie die Ve1'

fiigungen von Todes wegen: 
die Zuwendungen auf An r e c h nun g an den Erbteil, als 

Heiratsgut, Allsstattung odeI' Vermogensabtretung, wenn Sle 
nieht del' Ausgleichung unterworfen sind, 

die Erbabfindungen nnd Auskaufsbetrage, 
die S c hen k u n g en, die del' Erblasser frei widerrufen 

konnte, odeI' die er wahrend del' letzten flinf Jahre VOl' seinem 
Tode ausgerichtet hat, mit Ausnahme der iiblichen Gelegen

heitsgeschenke, 
die En tau sse I' u n g von Vermogenswerten, die del' Erb

lasser offenbar zum Zwecke del' U m g e hun g del' V e l' fii -
gungsbesehrankung vorgenommen hat. (Art. 527, Ziff. l 

bis 4.) 
Del' aus einer solehen n Verfiigung unter Lebenden" g u t-

glaubig Bedachte ("wer sich in gutem Glanben befindet " , 
528,1) ist abel' zur Riiekleistung nUl' inS0weit verbunden" 
alB er ZUl' Zeit des El'bganges aus dem Reehtsgeschafte mit 
dem Erblasser noch bereichert ist (528,1; O.-R. 70 ff.). 

Muss sich der durch Erbvertrag Bedachte eine Herab
setzung gefallen lassen, so ist er befugt, von del' dem Erbl.~sser 
gemachten G e g e nl e i stun g einen entsprechenden Betrag z uru c k
zufordel'n; 528,2. 

. Die D u l' C h f ii h run g del' Her a h set z u n g s k 1 age 
erfolO't in der Weise dass del' Herabsetzung in e r s t e r '" , 
Linie unterstellt sind die V e r fii gun g e n von To des 
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w e g en; soaann wIgen die Z u w e 11 au n g e 11 un t e r 
L e ben a en, una zwal' del'al't, dass die spa t ern Zu
we11dungen v 0 r den fruhern herabgesetzt "werden, " 
del' Pflichtteil hergestellt ist" (532). 

V e r j 11 h run g. Die Herabsetzungsklage verjahrt mit Ab
lauf eines J ahres von dem Zeitpunkt an gerechnet, da die 
Erben von del' Verletzung ihl'er Rechte Kenntnis erhalten 
haben, und in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren, die 
bei den Jetztwilligen Verfiigungen von dem Zeitpunkte del' El'-
5ffnung, bei den andern Zuwendungen odeI' vom Tode des 
Erblassers an gerechnet werden. 1st durch Ungiiltigerkl1irung 
einer spatern Verfiigung eine friihere gtHtig geworden, so be
ginnen die Fristen mit diesem Zeitpunkte. E i n red ewe is e 
kann del' Herabsetzungsanspruch jederzeit geltend gemacht 
werden. Art. 533. 

Kritik von 532/533 bei Rehfous/Martill pag. 135/136. 
Intertemporale Regelullg in "Anw.- u. Einf.-Best." 15/16; 

insbes. 16,3: die Anfechtung richtet sich nach den Bestinllnungen de" 
neuen Rechts, wenn del' Erblasser nach dessen Inkrafttreten ge
storben iet. 

Ungiiltigkeit und Gii1tigkeit von Erbabtretungsvel'tragen: 
635/636, "Teilung del' El'bschaft" i 

von unsittlichen und rechtswidrigen Auflagen und 
Bedingungen und der beziiglichen VerfUgung iiberhaupt: 
482,2, "Verfiigungen von Todes wegen". 

Untergang von "Schuldbrief und Giilt": 863/864. 
Ullheilbare Geisteskrankheit als Scheidungsgrund: "Ehe

scheidung" . 
Universal- und Singular-Sl.lkzession: " Verfiigungen von 

Todes wegen", 483. 
Universalitiit des Erbganges; 538,1, "Eroffnung des Erb

ganges" . 
UnKemlinis eines Grundbucheintrages nicht vorschiitzbar: 

970,3, "Grundbuch". 
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Erbengult auf zehn Jahre: 624, siehe 
"Gemeinderschaft" ; 

-- von Giilten; "Schuldbrief und Giilt". 

Umnoglichkeit der Vertretungsbestellung erfordert "Bei
siandschaft": 392/393. 

Unmlil1dige, Fiirsorgepflicht des Vormundes: "Vormund
schaft " , 405; Vertretungspflicht : "Vormundschaft" , 

407 ff.; Handlungsunfahigkeit: 17/19; 
und Ehevertrag: "Giiterstand", insbes. 180; 
Kinder und "fortgesetzte Giitergemeinschaft": "Giiter

gemeinschaft", B, 229,2; 
Kinder unterstehen der elterlichen Gewalt: 273 1 , , 

"Elterliche Gewalt"; dazu 272; 
werden durch Miindigerklarung vogtsfrei und miindig: 

"Vormundschaft", 0, 431. 
UnmUndigkeit als Bevormundungsgrund: "V ormundschaft", 

368; 
bei "Verlobung": dort 90/98 und 128: 
und religioses Bekenntnis: 277; u. Arbeitserwerb: 

290; 
der Geschwangerten, Folgen: 318, "aussereheliches 

Kindesverhaltnis" i 
und Schadenstiftung: 383: " Hausgewalt" . 

Unordentliche Bewirtschaftung des Gemeindergutes, Auf
hebungsgrund: 348/343, "Gemeinderschaft". 

Unregeimassigkeiten bei Vormundschaftsfiihrung, Folgen: 
" V ormundschaft", 0, 441 ff., Strafe: 447. 

Unselbstalldiger Besitz und Eigentumsvermutung; 931, 
"Besitz" i 

und selbstandiger Besitz: 920, " Besitz " . 
. Ullsirmige Auflagen und Bedingungen: 482,3, "Verfiigungen 

von Todes wegen". 
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Auflagen und Bedingungen: 482,2, "Ver
fUgungen von Todes wegen". 

Zweck als Verhinderung des Personlichkeits
erwerhes, resp. Aufhebungsgrund: 52, 57, 78, 88. 

UnsiUiichkeit einer letztwilligen Verfiigung herechtigt zul' 
Ungultigkeitsklage: 519/520, "Ungultigkeit und Herah
setzung del'. VerfUgungen" . 

Unterbrechung, voruhergehende, des "Besitzes": dort, 921. 
Untergang del' dinglichen Rechte und Eintragsloschung: 

976, "Grundhuch"; 
des Faustpfandes: Haftung, 888, 890, "Faustpfand 

und Retentionsl'echt"; 
einer Grundpfandverschreihung (Hypothek) siehe 

"Grundpfandverschreibung" ; 
einel' "juristischen Person", siehe dort; 
von "Fahrniseigentum": dort (Verlust); 
von Grunddienstbarkeiten, siehe dort; 
von "Grundeigentum": 666; 
von "Nutzniessung": 748-754 us'v. 

Untergegangenes Besitzgut, El'satzpflicht: 938-940, "Be

sitz" . 
Unterhalt des ~lundels, Fursorgepflicht des Vormundes: 

"Vormundschaft", B, 405/406. 
Ul1tel'haltsanspruch del' Hausgenossen an die Erbengemein

schaft: 606, "Teilung del' Erbschaft". 
Ullternaltsgeid des unehelichen Kindes: 319, "Aussel'ehe

liches Kindesverhaltnis". 
Unterhaltskosten del' Kinder von den Eitel'll zu hagen: 

272, "Gemeinschaft del' Eltern und Kinder" und "eIter

liche Gewalt"; 
fUr Kind und Mutter in Vatel'schaftssachen: "aussel'

eheliches Kindesverhaltnis"; 
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von Hausgenossen hei Berechnung des 
yerfilgbaren Teils in Abzug zu bl'ingen: 474,2, "Yer
fiigungen von Todes wegen". 

-Entschiidigung bei Scheidung, "Ehescheidung", 134. 

Ullterhaitspflicht des Grundeigentumel's. 
Unter diesel' Bezeichnung schreiht das Z. G. B. (698) 

VOl', dass die Grundeigentumer an die "Kosten del' Yor
richtungen zul' Ausubung del' nachbarrechtlichen Befug

im Verhaltnis ihres Interesses beizutragen haben. 
Es ist anzunehmen, da in Art. 697, 669 und 647 -64() uber 

die Grenzvorrichtungen besonders statuiert ist, dass mit diesen "Y 01'

l'ichtuugen zur Ausubullg del' nachbarl'echtlichen Befugllisse" die 
Leitungell, Durchieitullgen, Abzugskanale, Be- und Entwasserungs
anlagen und Weganiagen (inklus. IYegunterhalt) gemeint sind. Del' 
Artikel wird au s h ii I f s wei s e beigezogen werden miissen, wo keine 
Spezialbestinl1nungell die nachbarrechtliche Beitl'agspflicht regeln. 

Unterlassl.lng fel'llerer Stiirung, einzuklagen mit Besitz-
storungsklage: 928, "Besitz"; 

tatsachl. Gewaltausubung: "Besitz", und 921. 

Unternenmerhypothek, siehe "Grundpfandverschreibung" 
und "Gesetzliche Grundpfal1drechte" , 837-841. 

Untersagl.lng des Eheahschlusses im Einspruchsverfahren: 
"Vel'kundung und Trauung"; 

von Wertminderungen des Grundpfandes: "Gl'und
pfand" . 

Unterschrift del' Gemeinder zu Begl'undung einer "Ge-. 
meinderschaft": dort; 

des Testators ersetzt durch Zeugenerklarung: 502, 
" Vel'fugungen von Todes wegen". 

UntersHitzul1g des Ehemannes durch die Ehefrau: "Wir
kungen del' Ehe im allgemeinen". 

UntersWtzungsal'lspriiche, siehe "Unterstutzungspflicht". 
Unte!'stUtzungspflicht del' Eltel'n, insbesondere fur versorgte 

Kinder: 284, 289, "Elterliche Gewalt". 
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der Familiengenossen; 328-330. 
Siehe YOl'el'st den Artikel ~Familiengemeinschaft". 

Blutsverwandte (siehe "Recht der Pel'sonlich
keit" unO. Art. 20/21 Z. G. B.) in auf- unO. absteigendel' 
Linie unO. Geschwistel' sind g e g ens e i t i g Yel'pfiichtet, 
einander zu un tel'S t u t zen, sobald die zu Unterstutzen
den ohne diesen Beistand in Not geraten wurden (328). 

1m a 11 gem e in e n bieriiber zu vgL E r 1. S. 251/2,52: .,Das 
geltende Recht erkennt fill' die Regel eine Unterstiitzungspfiicht 
unter G esc h "IV is t e l'n nicht an; vgL Schweiz. P. R. I, S. 182 if, 
Del' Entwurf hat sie aufgenommen und zieht, wenigstens unter 11e
sondel'll Umstanden, die Geschwistel' zur Pfiicht heran." 

"Das J\I ass del' Yerpfiichtung wollte del' el'ste Entwurf damuf 
beschl'anken, dass die Pfiichtigen die Unterstiltzung schuldig seien, 
die zul' Bestreitung des X otwendigsten erforderlich und ihnen billigel'
weise ZUZUll1uten sei. Es erschien abel' gegeniiber del' Entscheidung, 
die hieriiber del' Armenbehorde ohnedies eingeraumt werden muss, 
angemessener, einfach auf die Beriicksichtigung del' Yerh1Utnisse del' 
beiden Beteiligten zu verweisen." 

Del' An s p I' U c h auf U nterstiitzung ist gegen die 
Pfiichtigen in del' Rei hen f 0 I g e ihl'er E l' b b ere c h t i -
gun g geltend zu machen; e1' geht auf diejenige Leistung 
(" Umfa.ng des Anspruches"), welche zum Lebensunter
halt des Bediil'ftigen el'fordel'lich und den VerhiiJtnissen 
des Unterstiitzungspflichtigen "angemessen" ist (329,1). 
G esc h w is t e l' konnen nUl' dann zur Unte1'stutzung heran
gezogen werden (vgl Erl.251/252 oben), wenn sie sich 
in "gunstigen Verhiiltnissen" befinden (329,2). Del' An
spruch wird VOl' del' (nach k ant 0 n a Ie m Recht) zustiin
digen Behorde am W 0 h n sit z e des U nterstiitzungs
pflichtigen (Art. 59. B.-Verf., personliche Anspriiche) 
geltend gemacht und zwar entweder yom Unterstutz,mgs
bel' e c h t i g ten selbeI' odeI' (wenn diesel' Rchon yon del' 
offentlichen Armenpfiege unte1'stutzt wird) von del' unter
stiitzungspfiichtigen A l' men b e hoI' d e. 

E r 1. S. 252: "Die Natur des Anspruches auf Unte1'stiitzung ist 
privatrechtlich. Nichtsdestoweniger empfiehlt es sich, bei seiner 
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delikaten ::\atur, die Be h 0 l' de interveniel'en zu lassen. Dies geschieht 
in 329,°, indem die Armenbehorde, die. die Untel'stiitzung zu be
st1'eiten hatte, auf Ansuchen des ~edii:'ftIgen od~r von ~~I.utes wegen 
das Yerlangen geltend macht, Wle dIes schon Jetzt 8Illlgen Ortes, 
z. B. in Bern, nach dem Al'mengesetz von 1898, Art. 15 if., emge
fiihrt ist. U 

Fin del kin del' werden von del' Gemeinde untel'haiten, in 
del' sie eingebiirgel't worden sind (330,1; dazu das Bundesgesetz 
yom 3. Dezembel' 1850 betreffend die Heimatlosigkeit). 
,Yird die A b s tam m u n g eines Findelkindes festgestellt, so kann 
diese Einbul'gerungs-Gemeinde die unterstutzungpfiichtigen Ver
wand ten und in letzter Linie das untel'stlitzungspfiichtige Gemein
wesen (welchem nun del' Heimatlose zugewiesen wird) zum Ersatz 
del' Auslagell anhalten, die seill U nterhalt ihr verursacht hat (330,2). 

Das Z. G. B. l1isst die Frage oifen, wi e del' Unterhalt del' 
Gntel'stiitzungsberechtigten beschaifen sein soll; del' Rich.tel' kann 
also nach fl'eier ,Viirdigung del' Umstande bestimmen, ob (he Untel'
stiitzungspfiicht durch Ge 1 dzahlung odeI' durch N a turalleistungen 
(Kost und Logis) yom, resp. von den verschiedenen Unterstiitzungs-
pflichtigen auszuiiben ist. . , 

Del' Entwurf II gab auch den "Yel'schwagerten" (335,1) 
ein Unterstiitzungsrecht; da das Gesetz diese Beifiigung nicht kennt, 
bestcht eine 801ch8 B"nterstiitzungspfiicht nicht. 

Dass die Untel'stiitzungspfiicht fiir P fli c h ti g' e des s e 1 ben 
Grades eine solidarische sBin soll (Rehfous, S. 69), sagt das 
Gesetz nicht, und es ist deshalb Solidaritat (wenigstens im Sinne 
von O.-R. 162 if.) ausgeschlossen; pl'aktisch ist eine 801che aller
dings claIm ,orhanden, wenn die Pfiichtigen, deren" Y erhaltnisse" (329) 
dies erlaubel1, fUr die nicht solventen ::YIitpfiichtigen aufkommen miissen. 

Ur.terS!lChlmg, gerichtliche, iiber Untergang eines dinglichen 
Rechts auf Antrag des Grundbuchverwalters: 976,3, 
" Grundbuch" ; 

VOl' Amtsenthebung des Vormundes: 447,1, "Vonnund
schaft" . 

Ur.tel'zeichrmng del' Testamente: "verfiigungen von Todes 
wegen" ; 

des Erbvertrages VOl' zwei Zeugen: 512,2,,, Ve1'fiigungen 
von Todes wegen"; 

ins Tagebuch als Einwilligungserklarung zu grund
buchlichen Verfiigungen: 964,2, "Grundbuch". 
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Untuchtigkeit des V ormundes als Grund zur Amtsenthebung: 

"Vormundschaft", a 445,2. 

Uni.ibertragbarkeit des" W ohnrechts": 77 6. 

Unverausserlichkeit der Freiheitsrechte: "Schutz der Person

lichkeit" . 
Unverbimlliches Rechtsgeschiift und Grundbucheintrag: 

974,2, "Grundbuch". 
Unverbindlichkeit von Erbabtretungen: 636, "Teilung del' 

Erbschaft" . 
Unvererblichkeit von Ebc-Ungliltigkeitsklagen: "Ungiiltig

keit einer geschlossenen Ehe"; 
des" vVohnrcchts": 776. 

Unverheiratete konnen nicht gemeinsam adoptieren: 266,2, 

"Kindesannahme" . 
Umrerschl.lldete 'rv ertverminderung eines "Grundpfandes"; 

dort. 
Unverteilte Gutergemeinschaft = fol'tgesetzte Glitergemein-

schaft, siehe'" Glitergemeinschaft". 
Unwidel'l"Uflichkeit del' "Kindesannahme": 269. 
Unzeit bei "Gemeinderschaft": 3381

,2 und 346,3, "Gemein-

derschaft" . 
Unzeitige Titelkonvel'sion von Vonnundschaftsvel'mogen 

untersagt: "Vormundschaft", B 402,2-
Unzl.lcht, gewerbemassige, schliesst Vatel'schaftsklage aus: 

315, "aussereheliches Kindesverhaltnis". 
Unziichtiger Lebenswandel del' J\lIuttel', Abweisung del' 

Vatersehaftsklage: 315, "aussereheliches Kindesver~ 

haltnis" . 
Unzuli:i.ssigkeit del' Ersitzungseinrede gegen die Erbschafts

klage: 599,2, "Wirkungen des Erbganges"; 
des Einwandes, man babe Grundbucheintrag 

gekannt: 970,3, "Grundbuch"; 
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einer Kindesanerkennung: 304, "ausserehe
licbes Kindesvel'haltnis". 

IJl'grosselterlici1es Erbrecht: "gesetzliche Erben", 460. 

Urkllnde libel' letzten Willen: "V erfiigungen von Todes 

wegen" ; 
6ffentliche, libel' Schatzungsinventar: "Guterverbin-

dung" . 

Urkllnden, offentliche, derenBeweiskraft, siehe "Einleitung"; 
siehe aueh "offentliche U rkunde". 

Urkundenprotokoll: 948,3, "Grundbueh" und 984/972. 

Urkmuleniibertragung bei "Pfandl'echt an Forderungen und 
andern Rechten": 900,\2, 901,1,2, 902. 

Urkundsperson bei Testamenterrichtung: "V erfiigungen von 
Todes wegen". insbesondere 499. 

Urteil naeh Ablauf del' Trennungszeit: "Ehescheidung"; 
libel' "Grundeigentum": dort 656/665. 

Urteilsfahigkeit als Vorbedingung del' Ehefahigkeit: 97/120. 
"Ehefahigkeit und Ehehindernisse", del' "Handlungs

fahigkeit": 16/18; beimEbevertrag: 180; beiletzt

williger Verfiigung: 467. 
Urteilsfahiger Bevormundeter, Rechtshandlungen desselben: 

"Vormundschaft", B 410 ff. 
Urteilsinhalt in Vaterschaftssachen: 317 ff., "ausserehe

Hehes Kindesverhiiltnis". 
Urteilsl.lnfai1igkeit als Anfeehtungsgrund einer geschlossenen 

Ehe: "Ungliltigkeit einer geschlossenen Ehe". 
Usance = tr sanz, Gebrauch, Brauch, insbesondere Handels

odeI' Geschiiftsgebraucb; das Z. G. B. braueht etwa 
hieflir den Ausdruck: "die am Orte libliehe Auffassung". 

Ususkuct, siehe " Nutzniessung " . 
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Vater und Mutter erben zu gleichen Teilen: "gesetzliche 
El'ben", 458,2, 

Vaterliche Gewalt: "elterliche Gewalt" , 
Vaterschaftsklage, 8iehe "aussereheliches Kindesverhaltnis" 

307-323. 
, 

Veriinderul'I!l del' Belastung durch eine Grunddienstbarkeit: 
"Grunddienstbarkeiten" CVeranderung); 

erhebliche, del' Verhaltnisse berechtigt zu Revision 
des Vaterschattsurteils betrefrend Unterhaltsbeitrage: 320, 
"aussereheliches Kindesverhaltnis"; 

ungerechtfertigte, emes richtigen Eintrages: 975, 

"Grundbuch" ; 
von Grundbucheintragen: 975 fr., "Grundbuch". 

Veriil'lderul1gell an den Schuldbedingungen darf Ausgabe
stelle von Serien-Schuldbriefen und -Giilten nicht vor
nehmen: "Anleihenstitel mit Grundpfandrecht", 880. 

Veral'ltwortlichkeit des Grundeigentiimers. 
Diese Verantwortlichkeit wurde bisher vom k ant 0-

nalen Nachbarrechte und yom Obligationenrecht 
(Art. 50 fr., insbesondere Art. 67 und 68) geregelt; sie 
wi1'd durch das Z. G. R (679) dahin verallgemeinert und 
verscharft, dass jed e r 111 ann auf Beseitigung odeI' auf 
Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadene1'satz 
klagen kann, wenn e1' dadurch geschadigt odeI' mit Schaden 
bedroht wird, "dass ein Grundeigentiimer sein Eigentums
recht iiberschreitet". 

Die Auffassung ("Wieland zu Art. 679), dass nun "jeder 
Schaden, der durch die Ausiibung des Grundeigentums erzeugt wird", 
den Eigentiimer verantwortlich mac he, "ohne dass ihm ein V cr
schulden nachgewiesen zu werden braucht, und ohne dass er sich 
exkulpieren kann", diirfte kaum richtig sein; auch das Z. G. B. setzt 
fiir die Haftbarkeit des Grundeigentiilllers den Nachweis (des Klagers) 
voraus, dass derselbe "s8in Grundeigentulllsrecht iiberschreitet". 
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Nicht jede Bchadigung dmch Grundeigentulll ist abel' eine tlber
schreitung del' Eigentumsbefugnisse. Es wird Bache einer nach 
be i d ~ n Beiten gerechten Gerichtspraxis sein, festzustellen, worin 
die "Uberschreitung des Eigentumrechts" zu erblicken ist. Diese 
Frage ist nicht nul' nach den Vorschl'iften des Sachen- und Nachbar
rechts (jetzige Bundesgerichtspraxis), 6(Jlldern nach allgemeinen 
Grundsatzen Zll entscheiden (vgl. hiel'zu das unter "Nachbarl'echt" 
Bemerkte). 

Selbstverstandlich bleiben dieoffentlich-rechtlichen und polizei
lichen Bchutzbestimlllungen gegen Eigentumsmissbrauch vorbehalten. 

Passivlegitimation. Wahl'end jedermann zm Klage auf 
Untedassung oderSchadenersatz (aktiv) berechtigt ist, kann zweifel
haft sein, ob del' Eigentiimer odeI' auch del' Nutzel' des Eigentul1ls 
(Pachter, lIIieter) belangt werden kann. Grundsatzlich ist del' Eigcn
tilmer zu belangen (insbesondere auf Bchadenel'satz); die P l' a xis 
dfu'fte abel' be ide Klagen, insbesondere diejenige auf Beseitigung 
drohenden Bchadens auch gegen den Nutzen des Eigentums ge- . 
statten. Es wird vorsichtig sein, Eigentiimer und Nutzer zusammen 
einzuklagen, bis sich eine feste Gerichtspl'axis gebildet hat. 

S t a a t und Gem e i n den haften ebenfalls nach 679 fUr den 
durch offentliches Eigentum (z. B. Briickeneinsturz, mangelhaften 
Btrassenunterhalt) vermsachten Bchaden zivill'echtlich, kumulativ 
mit del' subjektiven Verantwortlichkeit del' Btaatsbeamten aus kan
tOllalem Verantwortlichkeitsgesetz. 

Verantwortlichkeit bei Besitzriickgabe: 938-940, "Besitz". 
del' K ant 0 n e fill' allen Schaden aus Grundbuch

filhrung: 955,1, "Grundbuch"; 
del' vormundschaftlichen Organe: "Vormundschaft", 

B 426 fr.; 
des Ehemannes fill' die Frauengutnutzung: "Giiter-

verbindung" ; 
des Familienhauptes; "Hausgewalt"; 
des Familienrates: 362, "Vormundschaft"; 
des Faustpfandglaubigers fill' die verpfandete Sache: 

890, "Faustpfand und Retentionsrecht" ; 
des N utzniessers: "N utzniessung", 7 52 ; 
des Vormundes durch Zustimmung des Miindels nicht 

aufgeho ben: 409,2, "V ormundschaft", B; 
filr Kindesvermogen: 300, "elterliche Vermogens

rechte" . 
Brodtbeck, Recht.lexikon, III. 38 
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Verantwortlichkeitsgrund, nach ordentlicher Verjahrungsfrist 
entdeckt, begrlindet ausserordentliche Verjahrung: " Vor-
mundschaft", 0 455,1, 

Verantworilichkeitsklage aus " Y ormundsch aft " : dort B 426 ff., 
insbesondere 430; Verjahrung: 454 '455. 

Verarbeitung ("Spezifikation") von Fahrnis; 726. 
Eine ganz besondel'e Erwerbsal't von Fahrniseigentum (siehe 

vorerst nnter "Fahrniseigentum") bildet die sogen. Spezifikation, die 
"Y erarbeitung", welche schon im romischen Rechte eine grosse 
Rolle gespielt hat. DIe Erlauterungen zum Entwnrfe, S. 118/129, 
bemerken: "Fur die Y erarbeitung folgt del' Entwmf del' in neuestel', 
Zeit viel empfohlenen Losung, dass auf die Relation zwischen dell! 
Wert des Stoffes und dem del' Arbeit gesehen werden sol!: Das 
"\Yertvollere tragt den Sieg davon, wobei es bei del' Relativitat 
jeder solchen Abschatzung kaum noch notwendig ist, uber das 1fass 
diesel' Differenz cine besondere Bestimmung aufzustellen. Fur den 
Fall del' b 0 s g I a ubi g e n Spezifikation muss dann abel' eine andere 
Auffassung bevorzugt werden, indem wenigstens dem Richter die 
::Iloglichkeit zu geben ist, neben allem Schadenersatz das Eigentull! 
dem Stoffeigentiimer zuzuweisen. "\Venn dabei dann immer noch ein 
Anspruch aus Bereicherung vorbehalten wird, so bezieht sich del' 
darin liegende Gedanke auf alle hierher gehOrigen Falle. Nicht be
sonders erwahnt ist del' Fall, wo jemand als Yerarbeiter seines 
eigenen Stoffes Eigentiimel' del' neu geschaffenen Sache wird. Es 
erscheint diese Rechtsfolge als selbstvel'standlich." 

Ist eine fremde Sache verarbeitet odeI' umgebildet 
worden, so gehort die n e u e Sache grundsatzlich dem 
Eigentlimer des Stoffes; wenn abel' die Arbeit kostbarel' 
ist als del' Stoff: dem Verarbeitel' (726,1); das Eigentum 
folgt also nul' dem kostbareren Stoff, sonst del' wertvolleren 
Arbeit. N ur wenn del' Verarbeiter nicht in gutem Glauben 
gehandelt hat, "kann" (m u s saber nicht) del' Richter 
trotz grosseren Wertes del' Arbeit die neue Sache dem 
Stoffeigentiimer zusprechen (762,2). In allen Fallen bleiben, 
unabhiingig von del' Frage des Eigentumsiiberganges, die 
Ansprliche auf Schadenersatz und aus Bereicherung 1'01'

behalten (726,3); hier korrigiert das richterliche Ermessen 
die unter Umstanden im Eigentumslibergang odeI' Eigen-
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tums-Nichtiibergang liegende Unbilligkeit gegen den alten 
JiJigentiimer odeI' gegen den Verarbeiter. 

Die Yerarbeitung bildet ol'iginiiren, d. h. vom Eigentum des 
Nechtsvorgangers unabhangigen Eigentumserwerb: es wird n e u e s 
]iligentul1l geschaffen. "Die Yerarbeitung unlschliesst alIe Gebiete del' 
gewel'biichen Giiterproduktion, die Erzeugung und Yerarbeitung von 
stoffen beliebiger Al'beit, Produkte del' Seiden-, Wollen-, Baumwollen
industrie, 3Iaschinenbau U8W. Die p l' a k tis c h e Bedeutung des 
]iliO'entulllserwerbes dmch Yerarbeitung liegt wes8ntlich darin, dass 
de~ Erwerber ZUl1l Beweise seines Eigentums nUl' bis zum Fabri
bnten zuriickzugehen bl'aucht" (Wieland, Anl1l. 1 zu 726). 

lYe]' aus A uftr a g, in fre m d e m D i en s t, auf fremde Rech
nung verarbeitet, erwil'bt selbstredend das Eigentum nicht fiir sieh, 
sondeI'll fUr den Auftraggeber; er arbeitet ja nicht in gutel1l Glauben 
fiir sich. 

Veral'mllngsgefahr als Bevormundungsgrund: " Vormund
schaft", 370. 

Veraussere,' als Besitzer: 924, "Besitz". 
Verausserung del' Forderung aus "Schuldbrief und Glilt" 

nur mit Pfandtitel moglich: dort 868,1; 
eines dem Baupfandrecht vorgehenden Pfandtitels: 

"gesetzliche Grundpfandrechte"; 
eines landwirtschaftlichen Gewerbes (bei Erbgang) 

durch Behiirde: 621/625, "Teilung del' Erbschaft"; 
h ypothekarisch belasteter Grundstlicke: "Grundpfand

verschreibung", illsbes. 832; 
(odeI' Nicht-Y erausserung) beweglichel' Gegenstande 

bei Vol'mundschaftsantritt: "Vormundschaft", B 400,1,2; 
von Gegenstanden unter dem Schatzungswert: "Giiter

verbindung" ; 
von Grundstiicken bei Schuldbriefen: "Schuldbrief 

und Glilt", insbes. 846; 
von Grundstlicken . einer Vormundschaftsmasse: "V 01'

mundschaft", B 404. 

sserungs-, Vermiet- und Verpachtverbot flir "Heim
statten"; dort 354,2. 
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Veraussel'tmgsvel'bot fUr Faustptander, Schadenshaft: 890,2, 
"Faustpfand und Retentionsrecht". 

Verbindllng und Vermischung von beweglichen Sachen, 
Erwerbsart an Fahrniseigentum, 727. 

Siehe vorerst "Fahrniseigentum". 
Entsteht aus zwei odeI' mehr beweglichen Sachen eine 

bewegliche Sache, so spric!lt man yon ~rwerb Tan Fahrnis 
V e1' b in dung odeI' Ve rmlS chung; bel ~er"'l e l~b In dy n g be
halten die friihern Sachen ihl'e Gestalt; bel del' "'I e I' m 1 S c 11 un g 
verlieren sie ihre individuelle El'kennbarkeit (del' Schmied verbindet 
den eisernen Wagenreif mit dem hOlzernen Wagenrad; del' Limonadtm_ 
handler vermischt Brunnenwasser mit Himbeersaft). 

Werden bewegliche Sachen v e I' s chi e den e r Eigen
t ii mer so miteinander vermischt odeI' verbunden, dass 
sie ohne wesentliche Beschadigung odeI' unverhiiItnismassige 
.Arbeit und .Auslagen nicht mehr getrennt werden konnen, 
so entsteht fUr die beteiligten Eigentiimer grundsatzlich' 
Miteigentum an del' n e u e n Sache; die Miteigentums
anspriiche richten sich nach dem Werte, den die einzelmin 
Teile VOl' del' Verbindung odeI' Vermischung hatten 

(727,1). 
Wird abel' eine bewegliche Sache mit einel' andel'll del'art 

vermischt odeI' verbunden, dass sie als deren neb ens a c h· 
Ii c her Bestandteil erscheint, so geh6rt die ganze Bache dem 
Eigentiimer des Hauptbestandteils (727,2). Wie bei der Vel'
arbeitung (siehe unter diesem TiteI), bleiben auch hier die An
spriiche auf Schadenersatz und aus Bereichel'ung vorbehalten: 
(727,3). 

Das Kriterium von Verbindung und Vermischung, die VH,.~WAV"> 
l' e. c h t 1 j c h gleichgestellt sind, "ist nicht die absolute Unmaglichkeit 
der AU8scheidung del' Bestandteile, sondern die Ausschliessung' der 
Trennung aus p I' a k tis c hen El'wagungen, sei es wegen dabe~. ni~ht 
zu vermeidender Beschadigung del' Sachen odeI' wegen unverhaltms., 
massiger Kosten. Mit e i g e n tum ist hier fiir die Eigentiimer 
Bestandteile die einzig richtige Lasung, wobei auf den b5~en 
guten Glauben nul' in bezug auf den Anspruch gesehen wll'd, 
auf Schadenersatz und aus Bereicherung vorbehalten ist." E 
S. 118/119. 
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Bezliglich del' Vermischung von Gel d stellen die E ri. S. 119 
fest: Die Summe gemischten Geldes ist keine neue Sache; die 
t\.usscheidung . ist, wo di~ ~inzelnen Bestandte.ile odeI' ~etriige . ??
kmmt sind, memals unmoghch, da es doch mcht auf die Identltat 
der :lIiitlzstiicke, sondern nur auf den Geldbetrag ankommt. Also 
wird man sich hiel' mit einer Riickforderungsklage von hiiben und 
driiben himeichend behelfen kannen. Ebenso verhiilt es sich, wenn 

. zwei :lIassen fun g i b 1 e r (v e r t ret bar e r) Dinge gleicher Art 
zusammengeworfen werden. Vermis chung odeI' Verbindung in wirk
licheIll Sinne kann nur vorliegen, wenn Gegenstiinde gemengt worden 
~ind, die in ihrer Yereinigung etwas anderes ausmachen, als jeder 
Gecrenstand fiir sich genommen, wie bei Yel'mengung verschiedener 
.A.r~n ,on :t\Iehl, von Fliissigkeiten u. dgl. Indem del' Entwurf sich 
nul' auf 80lche Fiille bezieht, iiberlasst er die Ordnung betreffend 
die Yermengung g 1 e i c hal' t i gel' Sachen stillschweigend den a II -
fj e III e j n e n R e c h t s g I' un d s lit zen. " 
o Din g 1 i c heR e c h t e an den Sachen bleiben im allgemeinen 
dUl'ch Verarbeitung, Yermischung oderVel'bindung unberiihrt; wenn 
eine neue Sache gebildet worden ist, gehen dingliche Rechte an 
den alten Bestandteilen nicht auf die neue Sache iiber. "Die Billig
keit verlangt jedoch, dass Rechte Dl'itter dafiir auf den E I' 8 a t z 
angewiesen werden, del' in den ::I'Iiteigentumsquoten odeI' im Schaden
ersatz fUr die alte Sache genommen sein kann. Eine besondere 
Regel, die del' Entwurf hiel'iibel' aufgestellt hatte, wurde in del' Er
wagung weggelassen, dass es, soweit nicht allgemeine Rechtsgl'und
satze helfen, Sache del' Ordnung del' einzelnen Rechtsinstitute sei, 
hieftir die angemessenen Regeln aufzustellen." E ri. S. 119/120. 

Verbot del' Kindesanerkennung nach 304: "aussereheliches 
Kindesverhiiltnis" ; 

des Gewerbebetriebes einer Ehefrau: "Wirkungen 
del' Ehe im allgemeinen", 167: 

- des Bedachtnisses von Testamentsbeteiligten: 503/520; 
schiidlicher Einwil'kung auf Nachbargrundstiicke : 684, 

Vel'botene Eigenmacht mit Gewalt abwehrbal': 926 - 929; 

"Besitz" ; 
Geschiifte des Vol'mundes: "Vormundschaft", B 408. 

. Verhl'allchbare Sachen als Gegenstand del' Nutzniessung, 
Sicherstellung fUr letztere: "Nutzniessung" , 772. 

Verbrechen als Scheidungsgl'und: "Ehescheidung" , 139; 
schweres, als Enterbungsgrund: "Verfiigungen von 

Todes wegen" , 477,1. 
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Verbrechel'ische Schwangerung, Folgen: 318, "ausserehe_ 
liches Kindesvel'hiiltnis". 

Vereinbanmg alsAufhebungsgrund einer "Gemeinderschaft" j. 

siehe dort; 
freie, del' Mitel'ben libel' die Teilung: 607,2

, "Teilung 

del' El'bschaft"; 
del' Parteien im Scheidungsprozoss: "Ehescbeidung"; 
uber das Nachrlicken von Grundpfandrechten: "Grund

pfand". 

Veraine: 60 -79. 
Siehe zuerst den Artikel "Jul'istische Personen". 
" Vereine " , die einen wirtschaftlichen Zweck- vel'

folgen, konnen nul' als "organisierte Personenverbindungen" 
(Gesellschaft, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und dgl.) 
durch Eintrag in das Handelsregister (52,1) die Rechte del' 
Personlichkeit (siehe dort und unter "Juristische Perso-nen") 
erlangen; diejenigen Vereine, welche "nicht wirtschaftliche 
Zwecke verfoJgen", bediirfen k e i n e l' Eintragung im Handels
register (52,2), sondern erlangen Personlichkeitsrechte und iiben 
solche als uneingetragene "juristische Person" aus im Sinne del' 
nachfolgenden Darstellung (60 - 79 Z. G. B.). 

Die bisherigen Artikel716-719 des Obligationenrechts 
libel' die" Vereine" werden durch das Z. G. B. aufgehoben (Art. 62. 
del' "Anwendungs- und Einfiihrungsbestimmungen" zum Z. G. B.). 

Per son 1 i e h k e it. Die niehtwirtsehaftliehen Vereine, 
welche sich einer politi8ehen, religi6sen, wissensehaftlicheni 
kiinstlerisehen, wohltatigen, geselligen "odeI' andel'll nieht
wirtschaftliehen Aufgabe widmen" erlangen die Personlieh
keit und damit die Personlichkeitsrechte del' juristischen 

Personen (53 ff.) "8 ° b a I d der Will e, als 
zu bestehen, aus den Statuten ersiehtlich ist" (60,1). Diese 

" 
Statu ten " mussen in schriftlicher Form el'richtet sein 

libel' den Z wee k des Vereins, dessen Mittel und 
Organisation "Aufschluss geben" (60,2). 
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'Wanrend nach b ish e ri g e ill Bundesrecht, O. R. 716, diese 
l1ichtvvirtschaftlichen V 8l'eine nul' dadurch Personlichkeit erwerben 
konnten, dass sie sich ins Handelsregister eintragen liessen, entstehen 
sie nun als "juristische Personen" ohne jede Publizitatsform 
durch die blosse Aufbtellung und Anllahme ihrer Statuten. Damit 
will bezweckt werden, dass solche Vereine, sobald sie Statuten besitzen 
ihre Per son Ii c h k e i t nicht mehr zu beweisen brauchen, wenn si~ 
von den Personlichkeitsr e c h ten Gebrauch machen. Die Eintragung 
steht ihnen natiirlich wie If}shin fr e i, ist abel' nicht mehr Voraus
setzung ihrer Wesenheit. (Ahnlich: Erl. S, 80/81.) 

Sind die Statuten angenommen und ist del' V orstand be
stellt, so ist del' Verein b e f u g t , sich in das Handelsregister 
eintl'agen zu lassen (61,1); del' Anmeldung sind die Statuten und 
das Verzeichnis del'Vorstandsmitglieder beizufilgen (61,3). 

Betreibt derVerein fur seinen (idealen, politischen, 
religi6sen etc.) Z w e c Ie ein naeh Ieaufmanni8che1' Art 
gefUhrtes G ewe r be (z. B. alkoholfreies Restaurant eines 
Abstinentenbundes) so ist e1' von Gesetzes wegen (61,2) 
zur E in t l' a gun g in das Handelsregister v erp flieh tet. 

Vereine, denen die Personlichkeit (infolge Nichtaufstellung 
von Statutell) nicht zukommt, odeI' die sie noch nicht er
lallgt haben (Grilndungsstadium) sind den »einfachen Gesell
schaften" des Obligationenrechts (Art. 524 if. O. R.) "gleich
gestellt" (62 Z. G. B.). 

Diesel' Zustand del' einfachen Gesellschaft ist fiir die 
"Griinder" und Organisatoren gefahrlich, weil sie im Verhaltnis unter 
sich, insbesondere abel' Drittim gegeniiber, personlich haftbar sind 
(0. R. 543,1) und sogar solidarisch (0. R. 544,3) belallgt werden 
konnen. Es kann .~lso nicht dringlich genug geraten 
werden, diesem Ubergangsstadium schnellstens durch . 
Statutenbereinigung (eventuell Eintrag im Sinne von 
Z. G. B. 61,2) ein Ende zu bereiten. 

Das Verhaltnis del' Vereinsstatuten zum Gesetz 
(Z. G. B.) ist folgendes: es ist zu unterscheiden zwischen 
zwingenden und nicht-zwingenden Vorschriften des 
Bundesgesetzes; die zwingenden Vorschriften sind diejenigen, 
deren Anwendung vom Gesetze vorgeschrieben werden, die n ich t
zwingenden diejenigen, welche del' freien Ordnung durch die 
Statuten anheimgestellt sind, die sub sid i are n Gesetzesvor-
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schriften, welche Anwendung finden, soweit "die Statuten fiber 
die Organisation und uber das Verhiiltnis des Vereins zu seinen 
Mitgliedern keine Vorschriften aufstellen" (63,1). Die zwingen
den, d. h. diejenigen Bestimmungen, deren Anwendung von 
Gesetzes wegen vorgeschrieben ist, konnen durch die Statuten 
nicht abgeiindert werden (63,2). 

Solche zwingenden Vorschl'iften sind diejenigen von 
z. G. B. 64,3 (Eillberufungsrecht einer Vereinsversammlung bei 1/0 
Mitgliedervel'langen) 65,3 (gesetzlich garantiertes Abberufungsrecht 
gegeniiber Vereinsorganen), 68 (Ausschluss vom Stimmrecht in eigener 
Sache) 70,2 (gesetzliches Austrittsrecht eines Mitgliedes), 75 (Anfech
tungsrecht gesetz- odeI' statutenwidriger Beschliisse), 77 (Auflosung 
eines zahlungsunfahigen Vereins "von Gesetzes wegen "); aUe diess 
Vorschriften konnen nicht durch "gesetzwidrige" Statutenbestimmungen 
umgangen odeI' abgeandel't werden. 

Or g ani sat ion. Dieselbe ist zunachst und im Rahmen 
von Art. 63,2 (unbedingte Aufnahme del' zwingenden 
Gesetzesvorschriften- resp. Nichtverletzung derselben durch 
die Statuten) Sache del' freien vVi 11 ens b e s ti mm un g, die 
III den S t; a t ute n ihren rechtswirksamen Ausdruck findet. 

Nur subsidar "soweit die Statuten libel' die Organi
sation und libel' das Verhaltnis des Vereins zu seinen Mit
gliedern keine Vorschriften aufstellen", finden die Bestim
mungen del' Art. 64 -79 Z. G. B. Anwendung (63,2); dort 
wird festgesetzt: 

Die Vereinsversammlung (Versammlung del' Mit
glieder) bildet das oberste Organ des Vereins; sie wird yom 
Vorstand einberufen, und zwar nach Vorschrift del' Statutenj 
von Gesetzes wegen m u s s sie (vom V orstand, event. ohne den
selben) einberufen werden" wenn €lin Funftel del' Mitglieder die 
Einberufung verlangt" (64,1-3). Diese Vereinsversammlung ist 
z u s tan dig zur Beschlussfassung uber die Auf n a h m e und 
den Ausschluss von JYIitgliedern, zur ·Wahl des Vorstandes 
und zum Entscheid "in allen Angelegenheiten, dienicht andern 
Organen des Vereins ubertragen sind" (65,1). Sie hat die Au f
sic h tuber die Tiitigkeit der Organe und kann dieselben "jeder-
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zeit" abberufen (vorbehaltlich del' Anspriiche, die den Abbe
fufenen aus bestehenden Vertragen zustehen; 65,2). "Das Recht 
der Abberufung besteht, wenn ein wichtiger Grund sie recht
fertigt, von Gesetzes wegen" (65,3). 

Diese Bedingung .. del' gesetzlichen Abberufbarkeit erfordert 
also cine mat erie II e Ubel'priifung der Sachlage v 0 r Erledigung 
del' Pl'ajudizialfrage, ob iiberhaupt das Abberufungsgesuch formell 
zulassig sei; eine etwas unerquickliche Aufgabe. 

Die fur den Verein verbindlichen ,Vi 11 ens au s s e
rungen, die "Vereinsbeschlusse", werden von del' 
Vereinsversammlung gefasst (66,1; deren Einberufung: 
64,2,64,3); schriftliche Zustimmung allerJYIitglieder zu 
einem Antrage ist einem Beschluss del' Vereinsversammlung 
("Yereinsbeschluss") gleichgestellt (66,2). 

Stimmrecht. Die Vereinsbeschliisse werden mit 
Mehrheit (Mehrheitsprinzip) del' in eil1er Yereinsversamm
lung' anwesenden Mitglieder gefasst (67, 2 ; les absents ont 
tort); aIle Mitglieder haben in del' Vereinsversammlung 
gleiches Stimmrecht (67,1). Dber Gegenstande (" Trak
tanden") die nicht "gehOrig angeklindigt" sind, darf €lin 
Beschluss nur dann gefasst werden "wenn die Statuten 
es ausdrucklich gestatten" (67,3). 

Was "g e h 0 ri g an g e k ii n dig t" ist, beurteilt sich in erster 
Linie nach den Statnten, dann nach gutem Brauch (1,2). 

A usgeschlossen yom Stimmrecht ist von Gesetzes 
wegen (68) jedes Mitglied bei del' Beschlussfassung uber ein 
Rechtsgeschiift odeI' €linen Rechtsstreit zwischen ihm, seinem 
Ehegatten odeI' €liner mit ihm in gel'ader Linie verwandten Person 
einel'seits und dem Vereine anderseits. 

Diesel' unter die Organisationsvorschriften gestellte Satz ist ein 
materiellel' Rech tssatz, wie 65,3, 67,1, 67,2 und 67,3, das Stimm
recht derlYIitglieder betreffend; sie verbiirgen die Rechtssicher
he i t im Vereine. Uber dieses Verhaltnis del' formalen zu den materiellen 
Organisationsbestimmungen siehe E r 1. S. 83. 

Del' V orstand hat das R e c h t und die P fl i c h t 
(69), nach den Befugnissen, welche die S tat ute n ihm 
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einriiumen, die Angelegenheiten des Yereins 
und den Yerein zu vertreten. 

Uber das Y crt ret u n g s r e c h t siehe im ubrigen die Bestim~ 
mungen von O. R. 36 ff., welche als A llg e m e iner T e il (7 Z G. B.) 
Anwendung auch auf das Yereinsrecht finden. Statutarische B e ~ 
schrankungen des Vertretungsrechtes z. B. haben Dritten 
gegenuber nul' Wirkung im Sinne von O. R. 36/37, 41, 44, 46 ff. 
u. a. m. 

Mit g 1 i e d s c h aft und deren Rechtsfolgen; Sonder
rechte del' Mitglieder; 70-75; dazu das Obbemerkte 
und Art. 64-68 Z. G. B. 

Del' E in t r itt von l\Iitgliedern in einem Yerein 
"kann" jederzeit el'folgen (70,1); dad abel' durch die 
Statuten an gewisse Eintrittsfristen gekniipft werden. Del' 
Au s t r itt wird durch die Statuten geregelt, ist abel' von 
Gesetzes wegen (70,2) stets zulassig" (d. h. l'echtskraftig), 
wenn er ~mit Beobachtung einer halbjahrigen Frist auf 
das Ende des Kalenderjahl'es oder, wenn eine Yer
waltungsperiode (Geschaftsjahr) vorgesehen ist, auf deren 
Ende angesagt wird" (70,2). 

Die Mitgliedschaft ist wedel' verausserlich noch vererblich (70,3),. 
vielmehr ein "rein personliches" Recht, E rl. S. 84, oben. 

Die B e i t rag s p fl i c h t del' MitgIieder wird dul'ch di-e 
Statuten festgesetzt (71,1); fUr den Zweifelsfall bestimmt 
Gesetz (71,2), dass die lYIitgliedel' "die zur Vel'folgung 
Vereinszweckes und zul' Deckung del' Vereinsschulden notigen 
Beitrlige zu gleichen Teilen" zu leisten haben. 

V gl. hierfiber E rl. S. 84. 

Ausschliessung. Die Statu ten konnen die Gl'iinde 
bestimmen, aus denen ein l\Iitglied ausgeschlossen werden. 
darf; sie konnen sogar die Ausschliessung ohne 
del' Griinde gestatten (72,1) ies ist alsdann eine 
f e c h tun g des Ausschlusses wegen ihres Grundes 
statthaft (72,2). 
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Enthalten dagegen die Statuten fiber den Ausschluss 
keine Bastimmung, so dal'f derilelbe "nul' durch Vereins
beschluss" (mit 11:ehrheit del' Anwcsenden nach 67,2 odeI' mit 
del' sonst fur Vereinsbescbliisse statutal'isch festgesetzten Mehr
Leit) "und aus wichtigen Grunden erfolgen" (72,3). 

Das allgemeine Anfechtungsrecht (des Art. 75) besteht 80-

wehl gegenuber letzterer Ausschliessung als gegeniiber de!' statuten
D'omass unbegrundeten des Art. 72,1,2; nul' darf im letzteren Fall 
die Anfechtung sich nicht gegen das Fehlen von Grunden, sondern 
bloBS gegen die Verletzung ven Gesetz und Statuten (75) richten. 
Y gl. auch E r 1. S. 85. 

Ausgetretene odeI' ausgeschlossene Mitglieder haben 
auf dasY ere ins v e r m 0 g e n keinen Anspruch mehr 
(73,1); fUr die Vereinsbeitrage haften sie nach Massgahe 
del' Zeit ihrer !iitgliedschaft" (73,2). 

Uber die Beitragspflicht hinaus besteht k e in e per son lie he 
Haftung del' lIfitglieder; es haftet nul' das Yereinsvermogen, das 
Yermogen del' ~juristischen Person". Es ist dies aus dem Schweigen 
des Gesetzes fiber eine weitergehende Haftbarkeit, Art. 77, zu 
schliessen. And e r sO. R. 564,1 n. 600; g lei c h: 612 (Aktien
gesellschaft); andel'S insbesondere 681 (Genossenschaft), wonach 
die personiichc Haftbarkeit nUl' bei Festsetzung in den Statnten und 
Pnblikation im Handelsl'egister entfallt. 

Gegen aUfallige K red i t g e f ii h r dun g e n durch zahlungs
unfahige Vereine gewahrt Art. 77 Schutz, del' die Au fl 0 s un g 
einer 801chen juristischen Person vorschreibt. 

Ein "S 0 n del' r e c h t" del' Vel'einsmitglieder ist ihr 
Schutz gegen U m w an d lung des Vel' e ins z w eckes, 
die keinem Mitgliede "aufgenotigt" werden darf (74) und 
das im Gesetze (75) garantierte Recht jedes Mitgliedes, 
Beschliisse, welche das Gesetz oder die Statuten ver
letzen, binnen Monatsfrist seit Kenntnisnahme dann beim 
Richter anfechten zu diirfen, wenn es diesen Beschliissen 
nicht selbst zugestimmt hat. 

V gl. hiezu auch E I' 1. S. 85 und die Bestimmung del' Entwiirfe 
(1. 92, II. 89), welche ausdriicklich den heutig-en Art. 75 als "Schutz 
del' Sonderrechte" betitelten; die Interpretation diesel' Anfechtungs
artikel soil eine moglichst wei the I' zig e sein, sie bildet das Kor
rektiv gegen die weitgehende Statutenfreiheit. 
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Die Au fl i:i sun g eines Vereins kann "jederzeit" 
(wo nicht die Statuten andel's bestimmen) durch Vel' e in s
beschluss herbeigefiihrt werden (76). Von Gesetzes 
we g e n erfolgt die Aufiosung, wenn del' Verein z a h-
1 u n g sun fa hi gist, sowie wenn del' Vorstand nicht mehr 
statutengemass bestellt werden kann (77). 

Das Recht zur AntraD'stellunO' auf solche Aufiosung muss 
" "'. " I b jedermann zugestanden werden, del' em .Interessegau.haft 

macht; neb en den JlIitgliedern also insbesondere den VereIns
gHtubigern. Vgl. dazu El'l. S. 86. 

Dureh den R i e h tel' (von Amtes w egen) erfolgt die 
Aufiosung, auf Klage del' "zustandigen BehOrde odeI' 
eines Beteiligten", wenn del' Z weck des Vereins wider
rechtlich odeI' unsittlich is t (78), resp. wi rd. 

1st del' Verein im Han del s reg i s t e r eingetragen, so 
hat del' V orstand odeI' del' Richter dem Registel'fUhl'er die Auf
losung behufs Loschung des Eintrages mitzuteilen (79). 

Dazu E r 1. S. 87: ""\Viehtig ist hier die Feststellung des Klage
rechtes. 'Vir nehmen keinen Anstand, es jed e I' man n zuzugestehen, 
del' ein Interesse darau hat, dass diese Saehlage festgestellt werde, 
sei es ein l'IIitglied odeI' ein Glaubiger, odeI' das G~mei~.wesen selbe.r, 
odeI' ein Konkurrent. Eine Ausdehnung auf die FaIle, wo em 
Verein daB Geineinwohl sehadigt, war im Entwurfe angeregt, er
sehien abel' doch als gefahrlieh und, soweit gereehtfertigt, aueh 
wohl mit del' Anfechtung wegen Widerreehtlichkeit von selbst ge-
geben. . . . 

Di" LoschunO' des aufgelOsten Verems 1m Handelsl'eglster 
ist selbst~erRtandlich. '" Demznfolge reehtfertigt sich die Anzeige
pfiicht des Vorstandes oder des Richters." 

Vereinigung von Grunddienstbarkeiten: "Grunddienstbar
keiten" . 

VereinsbeschHisse und deren Anfechtbarkeit, Vereins
mitgliedschaft u. dgi., Vereinsstatuten und deren Be
deutung, Vereinsversammlungen, Z ustandigkeit u. dgl.: 

siehe "Vereine". 
Vererblichkeit del' Ungiiltigkeitsklage gegen eine ge

schlossene Ehe: "Ungiiltigkeit einer geschlossenen Ehe" ; 
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Vererblichkeit des Gesuches um Ehelichel'klarung: 260,3, 
"Ehelicherklarung" ; 

von Alimentationsansprachen: 322, "aussereheliches 
Kindesverhaltnis" . 

Varfall von Grundlastleistungen: "Grundlasten". 
Verfallene Leistungen, Pfandanspruch: 904, "Pfandrecht 

an Forderungen und andel'll Rechten". 
Verfallklausel bei Grundpfandreehten unzulassig: "Grund

pfand". 
Verfalls'lertrag verboten: 894, "Faustpfand und Retentions

recht" . 
Verfalltagvermerk auf verpfandetem Warrant: 902,2, 

"Pfandrecht an Forderungen und andel'll Rechten". 

Varfahren bei Amortisation von "Schuldbrief und Giilt" : 
870/871 ; 

bei amtlicher Liquidation: 595-597, "Wirkungen 
des Erbganges"; 

bei Amtsenthebung eines Vormundes: "Vormund
schaft", 0, 446 ff.; 

bei Bestellung des Vormundes: "V ormundschaft" 
385 ff.; 

bei Bestellung von Beistand odeI' Beirat: "Beistand
Bchaft", 397; 

bei del'. Bevormundung: " Vormundschaft " , 373 ff." 
bei Eheauflosung infolge Verschollenheit: "Ehefahig

keit und Ehehindernisse" ; 
bei Eheeinsprachen: "V erkiindung und Trauung"; 
bei Entziehung und Wiederherstellung del' " eIter

lichen Gewalt", siehe dort; 
bei Errichtung von " Heimstatten ", siehe dort; 
del' Vormundschaftsbeendigung: " Vormundschaft " , 

0, 434 ff.; 
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Verfahrel1 in Vaterscbaftssachen, k ant 0 n ale 
gesetzgebung, bundesreehtlieh rnodifiziert, 
"aussereheliehes Kindesverhaltnis"; 

Prozess';' 
310ff. : 

schnelles, bei Gesuehen urn vorlaufige Eintra.gung: 
961,3, "Grundbuch"; 

liberhaupt, siehe unter den einzelnen Haupt-Artikeln: 

Verfugbarer Teil einer Erbschaft: "V erfiigungen von 
Todes wegen", 470. 

Verfiigul1g des Erblassers iiber die Teilungsart: 608, 
"Teilung del' Erbschaft" ; 

des Richters zur Grundbuchberichtigung: 977,1, 
"Grundbuch" ; 

libel' Gerneinderanteile: "Gemeinderschaft". 
Verfiigl.ll1gen des Beistandes libel' die ordentlichen Befug.;. 

nisse hinaus: "Vorrnundschaft", B, 419,2; 
des Riehters betr. giiterreehtliche Verhiiltnisse del' 

Ehegatten (248) bediirfen del' Eintragung im "Giiter
reehtsregister", siehe "Giiterstand" und "Giiterreehts
register" ; 

des Richters beziiglich Grundbuchberichtigung: 977,1, 
"Grundbueh" ; 

des Riehters im Scheidungsverfahren: "Ehescheidung" 
und "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen"; 

libel' religiose Erziehung eines Unmiindigen: "Vor
rnundsehaft", 378,3; 

unter Lebenden und Herabsetzungsklage: 527/528, 
" U ngiiltigkeit und Herabsetzung del' V erfiigungen" ; 

von Todes wegen betr. "Heimstatten": dort 357; 
von Todes wegen, dureh Scheidung hinfiillig: "Ehe

seheidung" . 
Verfiigl.ll1gen von Todes wegen (T est arne nt, let z t

willige Verfiigung, Erbvertrag); 467-536. 
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Wahl'end der erste TiteJ des .,Erbrechtes~ (siehe dort) die 
Frage nach del' E l' b en qua Ii ta t regelt, die ge s e tzli ch e Erb
berechtigung, wird unter dem Titel, "die Verfligungen von Todes 
Wtlgeu" festgestellt, unter welchen BedingUl1gel1 und mit welchen 
Wil'kungen au sse r h a I b des g e set z I i c h e u Erbrechtes let z t _ 
willige Verfligungen getroffen und Erbvertrage abge
schloss8n werden diirfen; es werden die Verfiigullgs a rt e n und 
Verfiigungsformen bespl'ochen, das Amt del' \Villensvoll. 
strecker normiert und libel' die Ungiiltigkeit und Herab
£ e t z u n g von Jetztwilligen Verfiigungen, sowie die K I age n aus 
Er b v e r t rag e n die notigen Kautelen getroffen. 

Yon Todes wegen verfiigen hum man durch Testament, 
letztwillige Verfiigung" (481,1, 498-511 )odel' durch Erb

;ertrag (481,1, 512-515); siehe "Verfiignngsarten" und "Ver
fiigungsforlll en" . 

Dber die I' e c h t s his tor i s c h e Bedeutung dieses Institutes 
vgl. E r l. S. 20 ff 

Die Verfligungsfahigkeit; 467-469. 
Die Umschreibung del' Verfiigungsfahigkeit eines El'blassers 

schliesst sieh del' Ausdrucksweise des Personenrechtes ("Recht del' 
Personlichkeit", 11 ff.) an; das e r b r e c h t I i c h e Yerfiigungsfahig
keits alt e r ist abel' schon auf das a c h tz e hn te Alt e r sj a h r (bei 
"Urteilsf1Lhigkeit") statt auf das zwanzigste (wie in 13/14) festgesetzt 
worden; einerseits um den Kantonen Bern, Freiburg, Basel, Schaff
hausen und St. Gallen gereeht zu werden, anderseits urn eine be
sondere Bestimmung iiber die Verfiigungsfahigkeit bei Miindig
erklarung liberfllissig zu machen. Dureh Be v 0 r m u n dun g wird 
die Verfiigungsfiihigkeit nicht aufgehobcn. V gl E rI. S. 63/64. 

Wer u r t e i 1 s fa h i gist und das a c h t z e h n t e 
A.Itersjahr zuriickgelegt hat, ist befugt, iiber sein Ver
mogen letztwillig zu verfiigen (467). 

"Unter Beobachtung der gesetzlichen Schranken und Formen" 
(467): vgl. "Yerfiigungsarten" und "Verfligungsformen". Ins
be son del' e kann eine solche Verfligung nUl' dmeh den Erblasser 
selbst, mit Au s s chI us s jeder Ve r t ret u n g, getroffen werden i 
498, E rl. S. 64. 

Beim E r b vertrag abel' bedarf del' Erblasser del' 
Miindigkeit (468). 

Da des sen Abschliessung' auch den a 11 d ern KontrahE'nten 
und die V e r trag s fit h i g k e it l\Iiindigkeit voraussetzt; 13, 

E r 1. S. 64/65. 

Del' "mangelhafte Wi lle" (Marginale 469) be
ein neg 0 t i u m c I au d i can s: Verfiigungen, welehe 



- 608 --

del' El'blassel' unter dem Einfluss von I r l' t u ill ) 
listiger Tau s c hun g , D r 0 hun g odeI' Z wan g 
richtet hat, sind gl'undsatzlich j) un g ti 1 t i g« (469,1; 
nicht "nichtig " , siehe 469,2). Sie edangen Gtiltig. 
k e i t wenn sie del' Erblassel' nicht binnen J ahl'esfrisf , 
aufhebt, nachdem e1' yom Irrtum odeI' del' T 
Kenntnis erhalten hat, odeI' nachdem del' Einfluss des. 
Zwangs odeI' del' Drohung "weggefallen" ist (469,2). Ent. 
halt eine Verfiigung einen 0 ff e n bar e n Irrtum in bezug 
aufPersonen odeI' Sachen (blosser "V erschrie b" u. dgL), 
so dass sich del' wi r k 1 i c h e Wille des Erblassers mit 
Bestimmtheit feststellen lasst, so ist die Verfiigung tiber- ... 
haupt nicht ungiiltig, sondel'll einfach in diesem Sinne 
richtio- zu stellen (469,3). 

'" Erl. S. 65/66; damus: "die angefii~rten Momen~e (Irrtum, 
Zwang etc.) miissen den Er~lasser z.ur Verfugun.?, be s tlI~ m t un~ 
nicht bloss einen nebensachhchen Emfiuss ausgeubt haben. Es sel 
auch del' "Irrtum im Beweggrund und in del' V orau8setzung go
wisser Umstande" relevant. 

Uber die a b sol u t ungliltigen Vel'fiigungen siehe 519 ff. Z. G. B. 

Die Verftigungsfreiheit; 470-480. 
Beziiglich des K 0 n f.Ii ~ t e s bishel'iger Rechte z~ischen F r e 

heit und Gebundenhelt 1m Erbrechte vgl. Erl. S. 21 ff. 
Das Gesetz "hat wegen der Schwierigkeiten, die bei del' Aus

gleichung von Vel'fiiguJ?gen zu verschieden. gesch~tz~en Zwecke~ VOf
Hegen, sowie aus del' Uberleg::rng, dass dIe Fr~lhelt del' Verfugung 
durch seine Bestimmungen uberhaupt. gegenuber dem ge~tenden 
Rechte des grossern Teiles des Landes eme be?euten~? El:welterung 
erfahrt schliesslich sich dafiir entschieden, von J eder RuckslChtnahme. 
auf de~ Z w e c k del' Yel'fligung a b z use hen, daflir abel', sobald. 
fer n e r s t e hen d e Erben als Vater und ~futter zul' Erbschaft 
langen, dem Erblasser v 0 II e F rei h e i t zu ~ewahren". N ur 
Kantone o'ehen in del' Anerkennung del' freIen Di:3pO,sit:ionsbe:Iu~rms 
iiber uns~re Y orschIage hinaus; E r!. S. 23, dort auch libel' 
heutigen Zustand. 

,Vel' N a c h k 0 m men, odeI' E I t ern, odeI' Ge 
schwistel' Qder den Ehegatten als seine nachste 
Erben hinterliisst, ist befugt, bis zu de r e n P fl i c h t t e 
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1) libel' sein Vermiigell yon Todes wegen zu ver
fligen (470,1). 

Einzig weI' keine del' eben genanllten Erbell hinter
liisst, kalln unbeschriinkt libel' sein ganzes Vermogen von 
Todes wegen (auf den Todesfall) verfiigen (470,2). 

Del' in 470,1 genannte P fl ieh tt e iI betrligt: 

fUr einen Nachkommen drei Vierteile des gesetzlichen 
E l' b al1sprl1ehes, 

fUr jedes der Elterl1 die Hlilfte, 

fUr jedes del' Gesehwister emen Vierteil, 

fUr den iiberlebenden Ehegatten den ganzen Anspruch zu 

Eigentum, wenn neben ihm gesetzliehe Erben vorhanden sind, 

und die HKlfte, wenn er einziger gesetzlicher Erbe ist (471, 
Ziff. 1-4). 

Die K ant 0 n e sind befugt, fUr die Beerbung i h l' e l' A n

g e h 0 l' i g en, die in ihrem Gebiete den letzten W ohnsitz 

gehabt haben, den Pfliehtteilsansprueh del' G esc h w i s tel' 

entweder aufzuheben odeI' ihn auf die Nachkommen del' Ge
sch wister a uszudehnen; 472. 

Es muss damuf verwiesen werden, dass die K ant 0 n e nul' 
beziiglich des Pfiichtteilsanspruchs der G esc h w is t e r legiferieren 
diirfen und zwar nur beziiglich del' auf He i mat g e b i e t Ver
storbenen resp. zuletzt W ohnenden. 

Bei Bel' e c h nun g dieses Ptlichtteils ist stets nul' auf die 
E r b s c haft abzustellen; es muss also vorerst del' g ii t err e c h t
Ii c h e Anspruch ausgeschieden und erst dann kann die Quote nach 
471 festgestellt werden. Vg1. hierliber unsere Anmerkung zu 462 
"gesetzliche Erben". 

"Die Verfligungsfreiheit gegel1iiber dem iiber-
1 e ben den E h ega t ten schliesst sich an das iiberlieferte Recht 
insofern an, als das Erbrecht dem Ehegatten wenigstens gegeniiber 
Nachkommen gleich wie ein giiterrechtlicher Anspruch gesichert, 
d. h. un en t z i e h b ar sein soll (vg1. Schweiz. P. R. II, S. 272 ff., IV, 
S. 475). Anders verhalt es sich fiir den Fall, da del' Ehegatte mit 
en tfern tere n Vel' w an d te n des Erblassers konkurl'iel't. Hier 
darf dem Erblasser es sehr wohl ermoglicht werden, den Verhalt
nissen Rechnung zu tragen und, wo ohnedies der Ehegatte durch 
eigenen Vermogensbesitz vor jeder Not gesichel't erscheint, seinen 
N achlass zUm grossern Teil seinen eigenen Verwandten, Eltern, Ge
schwistern u. a., die des sen vielleicht sehr bediirftig sind, zuzu
wenden," E l' 1. S. 67/68. 

Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 39 



- 610 --

Beispiele: siehe Rehfous ~Iartin pag_ 108-11L 

Uber diese Fe s t s tell u n g des "v e rfu g bar e II 

Teiles" wird bestimmt: 

Der verfligbare Teil berechnet sich nach dem Stande des 
Vermogens zur Zeit des To des des Erblassers. 

Bei del' Berechnung sind die S c h u Ide n des Erblassers, 
die Auslagen fUr das Beg r a b n is, flir die S i e gel u n g und 
Inventaraufnahme, Bowie die Anspruche der Hausge_ 
nossen auf Un tel' hal t wahrend eines JliIonats von del' Erb
schaft abzuziehen (474). 

Die Zuwendungen unter Lebenden werden inso
weit zum Vermogen hinzugel'echnet, als sie del' Herabsetzungs_ 
klage (522 ft'.) unterstellt sind (475). 

1st ein auf den Tod des Erblassers gestellter Versicherungs_ 
an s p I' U c h mit Verfiigung unter Lebende~ odeI' _ von Todes wegen 
zugunsten eines Dritten begriindet odeI' bel Lebzelten des Er?lassers 
unentgeltlich auf einen Dritten iibertragen wor~en, S? wll'd del' 
R ii c k k auf s w e r t des Versieherungsanspruehes 1m Zeltpunkt des 
Todes des Erblassers zu desscn Vermogen gerechnet (476). 

Dazu: E rl. S. 66-68; insbesondere libel' die Niehtkombinierung 
vou Pfiiehtteil und disponibler Quote", Rondern Regelung "aus dem 
Gesi~htspunkt del' disponiblen Quote" S.66/67. 

Dem uberlebenden Ehegatten (" Beg un s t i gun g 

des E h ega t ten", :NIarginale 473) kann del' El'blasser 

durch Vel'fUgung von Todes wegen gegenuber gernein

sarnen Nachkommen (also namentlich gegenuber den 

Kindern) die Nutzniessung an dem ganzen ihnen 

zufallenden Teil del' El'bschaft zuwenden (473,1). 

Diese Nutzniessung tl'itt dann abel' an Stelle des dem .Ehega~ten 
neben den gemeinsamen Nachkommen zustehenden gesetzhehen Erb
reehtes (473,2, 471,4). 

Art. 473,2 ist wohl 80 aufzufasse!l' dass .der Ehegatte, . 
die Nutzniessung gemass 473,1 zugew16sen wlrd, dann den 111 462, 
vorgesehenen E i g e n tum s viertel nicht beanspruchen kann. 

1m FaIle del' Wiederverheil'atung vel'liert del' iiber~ 

lebende Ehegatte die H1ilfte del' Nutzniessung von 
wegen; 473,3. 
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Del' obbeschriebene Pflichtteil kann nun abel' 

einem Erbell durch "Enter bung" (Marginale zu 477 if.) 
entzogen werden; del' Erblassel' kann dies auf dem vVege 

del' "V erfLigungen von Todes wegen" (dazu 498) tun: 
wenn del' Erbe gegen den Erblasser odeI' gegen eine 

diesem nahe verbundene Person ein s c h w ere s Ve l' b r e c hen 
begangen hat, odeI' 

wenn e1' gegeniiber dem Erblasse1' odeI' einen von des sen 
Angehol'igen die ihm obliegenden familienl'echtlichen 
Pflichten schwer verletzt hat (477, Ziff. 1 und 2); 

wenn e1' zahlungsf1ihig ist (480, exheredatio bona 
Ul e n t e). Bestehen n1imlich gegell einen N achkommell des Erb
lassers Yerlustscheine, so kann ihm del' Erblassel' die Halfte 
seines P£lichtteils entziehen, wenn er diese den vorhandellen 
und sp1Her geborenell Kindem desselben zuwendet. Diese Ent
Bl'bung fallt jedoch auf Begehren des Enterbten dahin, wenn 
bei del' Eroffnung des Erbganges Verlustscheine nicht mehl' 
bestehell, odeI' wenn del'en Gesamtbetrag einen Yierteil des 
Erbteils nicht iibersteigt (480), 

"Um einen Erben, dem k e in P fl i c h t t e i I zusteht, vom Erb
reeht auszuschliessen, muss del' Erblasser mit k e i II e I' besondern 
Befugnis ausgeriistet werden; sie liegt in seiner Verfiigungsfreiheit. " 
Ed. S. 68. 

Die En t w ii r f e kannten als Enterbungsgrund auch noeh die 
Fiihrung eines "verschwenderisehen odeI' unsittlichen Lebenswande]s"; 
nach dem Gesetz ist ein solcher nul' Entel'bungsgrund, wenn die 
Yoraussetzungen von 477 Ziff. 1 odeI' 2 mit vorliegen. 

,Die For m del' Enterbung ist selbstverstandlich diejenige del' 
Yerfiigung von Todes wegen iiberhaupt; darliber braucht nichts 
gesagt zu werden"; E r 1. S. 70. 

Die 'iV irk u n g einer solchen Enterbung besteht (ab

von del' S p e z i a 1 wirkung des Art. 480) darin, 

del' Enterbte wedel' an del' Erbschaft teilnehmen, 

die (in 522 if. normierte) "Herabsetzungsklage" 
mach en kann (478,1). 

Del' Erblasser kalln die Ellterbung nach seinem Belieben, 
odeI' ohne Zuwendung des Anteils des Elltel'bten an andere 
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oder die Miterben, vornehmen (vgl. E r 1. S. 70) i verfiigt er 
abel' n i c h t s anderes, so fallt del' Anteil des Enterbten an die 
g e set z 1 i c ben Erben des Erblassers, und zwar gerade 80, 

me wenn del' Enterbte den Erbfall nicht erlebt hatte (478,2); 

dagegen behalten die N a c h k 0 m men des E n tel' b ten 
gesetzliches Pflichtteilsrecht, und zwar in dem Umfange, wie 
wenn del' Enterbte den Erbfall nicht erlebt hatte (478:3). 

Es wird die -Ve r fii gUll g S fr e i h.e i t des. Erblassers . im ~ er~ 
haltnis zu den andel'll Erben durch dIe Enterbung I:latenell lllcht 
vel'andel't. . Kin d e r des Enterbten sollen es also lllcht entgelten 
miissen, we~~ ihr Gl'ossvater ihren -Vater enterbt .hat"; E r 1. S. 70. 

Del' Enter bung sgrun d muss yom Erblasser in 

seinem 'festament ("letzwilligen VerfUgung") angegeben 
werden, sonst ist die Enterbung ungiiltig (479,1). 

Die "B ewe i s 1 a s t" (Marginale 479) regelt sich in del' 
Weise, dass del' Enterbte, welcher die Enterbung wegen Un~ 
richtigkeit diesel' Enterbungsangabe anficht, nicht beweispflichtig 
ist, sondern del' "Erbe odeI' Bedachte, del' aus del' Enterbu:r..g 
Vodeil zieht, deren Richtigkeit zu beweisen hat" (479,2). Kann 
diesel' Nachweis (del' Richtigkeit des Enterbungsgrundes) yom 
Erben, resp. Bedachten n i c h t erbracht werden, odeI' ist ein 
Enterbungsgrund iiberhaupt nicht angegeben, so wird die Ver-· 
fiigung insoweit aufrecht erhalten, "als sich dies mit dem 
Pllichtteil des Enterbten vertragt" ("es sei denn, dass der Erb" 
lasser die Verfiigung in einem offenbaren Irrtum libel' den 
Ellterbungsgrund getroffen hat"; 479,3). 

Gemass 479,3 ("odel' ist ein Enterbungsgl'und nicht angegeben~) 
ist also die Enterbung ohne Angabe des Enterbungsgrunde 
nicht "ungiiltig", wie aug 479,1 zu sC~lliess.en wlire, .sond~rn 
Erachten8 giiltig "insoweit, als sich dlflS .nut .dem Pfi:chtte11 d~s 
erbten vertragt" (479,3); I' e 1 a ti v e Giiltlgk81t, sowelt del' 
nicht geschmalert wird. 

Die Verfli.gungsarten, 481-497. 
Wir haben schon oben darauf hingewiesen, dass als -Venu;('u.u.;~~· 

form fUr die ,,-Verfiigungen von Todes wegen" nul' zulass~g 
Erbvertrag odeI' die letztwillige YerfUgung (Testament; s18he 
481,1). 
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Die Arten del' Yerfiigungen (vg1. hieri\ber auch Er1. S. 71), 
ill denen dergestalt verfUgt werden darf, werden im Gesetze (.j,81 
bis 497) e I' s c 11 0 P fen d (nicht etwa bloBs beiBpielsweise) normiert. 

Die Verfiigungen (letztwillig odeI' durch Erbvertrag) 

konnen (innert den gesetzlichen Schranken del' "V er
fiigungsfreiheit"; siehe dort) das Vermogen des Erblassers 
ganz odeI' bloBs teilweise beschlagen (481,1); del' Teil, 
libel' den n i c h t verfiigt ist, fiint ohne weiteres an die 

gesetzlichen Erben (481,2). 
Die E l' 1. S. 71 mach en dal'auf aufmerksam, dass letzwillige 

Yerfiigungen, Erbvertrage und gesetzliches Erbrecht ~beliebig kon
kurrieren" sollen. Der Satz "nemo pal'tim testatus, pal'tim intestatus 
decedere potest" gilt also nicht im Gebiete des Z. G. B. "Es gibt 
kein formelles Gebot, wonach notwendig entweder au s s chI i e s s
li c h nach dem Gesetz odeI' ausschliesslich nach derVerfiigung del' 
Erbgang stattfinden miisste." 

1m Ei nz eln e n kennt das Gesetz folgende Verfii gungs-
aden: 

A ufl age n und Be din gun gen. Der Erblasscr kann seincn 
Vel'filgungen Auflagen odeI' Bedingungen nanfiigen" (resp. "die -Vel'
fiigung kann eine Aufiage odeI' Bedingung en t hal ten" , E rl. S. 71), 
dercll -Vollziehung, "sobald die Yerfiigung zur AusfiIhrul1g ge
langt ist", jed e I'm ann verlal1gen darf, "del' an ihnen ein Interesse 
lw,t" (482,1). Solc11e Bedingungen und Aufiagel1 geniessen abel' den 
Rechtsschutz nur innert den Schl'anken del' Rechtsol'dnung (vgl. 2,2); 
es sind dahel' ungiiltig und machen auch (nach Analogie von 
O.-R. 177) die ganze -Verfiigung ungiiltig die "unsittlichen und 
l'echtswidrigen Bedingul1gen und Aufiagen" (482,2). 

Sind sie "lediglich fiir andere Pel'souen lastig odeI' sind sie 
un sinnig ", so werden sie nals nicht vorhanden betrachtet" (482,3). 

El'beinsetzung. Auch diese kann fiir die ganze Erb
s c haft oder nUl' fUr einen B r u c h t e i 1 (U n i vel' 8 a 1- odeI' Sin
g u 1 a I' - Succession) erfolgen und kann auf e in e n odeI' me h l' ere 
E r ben lauten (483,1). Als Erbeinsetzung ist j ede -Vel'fiigung (in 
gesetzlicher Form) zu betrachten, nach del' ein Bedachter die Erb
Bchaft insgesamt odeI' zu einem Bruchteil erhalten solI (483,2). 

Es kann im Falle del' einfachen En t e r bun g eines gesetz
lichen, nicht pfiichtteilsgeschiitzten El'ben die Frage aufgeworfen 
werden, ob diesfalls die gesetzlichen Erben, an die del' Anteil des 
Ausgeschlossenen fant, als eingesetzte odeI' trotzdem als gesetz
Ii c 11 e Erben zu behandeln seien. "Wir entschliessen uns in Analogie 
ZUl' Enterbung fiir das letztere, ohne einen beziiglichen Zusatz (zu 483) 
fiir notwendig zu erachten." (E 1'1. S. 72). 

Vermachtnis (vg1. insbes. Erl. S.72/73): 
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Del' Erblasser kann einem Bedachten, ohne ihn als Erben ein_ 
zusetzen, einen ,,"'-l e rill 0 g ellS y 0 r t e i I als Y ennachinis ZU'Yenden~ 
(484,1), Ulld zwar kann er ihm cine einzelne Erbschaftssache 
odeI' die Nutzniessung an del' Erbschaft im Ganzen odeI' 
zu einem T e i 1 e vermachen, odeI' er kann die E l' ben odeI' die 
Yel'm a c h tni s ne h mel' be a uftr ag e 11, ihm Lei stun g e n aus 
dem Werte del' Erbschaft zu machen odeI' ihn von Yerbindlich_ 
keiten zu befreien (484,2), Yermacht del' Erblasser cine be_ 
s tim m t e Sac h 8, so wird del' Besch w8rte, wenn sich diesG in del' 
Erbschaft nicht vorfindet und wenn "kein andererWille des Erb_ 
lassers aus del' Yerfligung ersichtlich ist", nicht v81'pfiiehtet (484,3). 
Es kann z. B. aus Sinn und IY ortlaut del' Y Grfligung ersichtlich sein 
dass eve n t u e 11 die bestimmte Sache durch eine ahnIiche zu er~ 
setzen ware: dann hat del' Beschwerte sinngemass zu leisten, Die 
vermachte S~che muss dem Bedachten in de m Z u s tan d e und in 
del' Be s c h a ff en he it (mit Schaden odeI' mit Zuwachs) frei odeI' 
bela stet auso'eliefert werdell, wie sie sich zur Z e i t del' "E r 0 ff
l1ung des E~'bgallges" (siehe dart) ,orfindet (485,1), Fur A UfW811_ 

dun g en, die er s e i t del' Eroifnung des Erbgang~s auf, die Bache 
gemacht hat, sowie flir Ye r s c 11 18,c h tel' un g 8 11, dl8 S ~ 1 the I' :in
getreten sind, steht del' Bedachte 111 den Rechten und PfilChten ellles 
Geschaftsfiihrcl's ohne Auf trag ; 485,2 und O.-R, 469 if. 

Ueber die Beziehung'en des Yermachtnisses (resp. del' 
A ufiage) zur eigelltlichen E r b fa 1 g e spricht sich das Gesetz (" Ver
haltllis zur Erb8chaft", JiIargillale zu 486) dahin aus: U e bel'steigcll 
die Yermachtnisse den Betrag del' Erbschaft (odeI' del' Zu
wendung an den Be8chwerten) oder den verfiigbaren TeiL so kann 
ih1'8 "verhaltnismassige Herabsetzung" (von Beschwerten) verlangt 
werden ,'486,1). Erleben die Beschwerten den Tod des Erblassers 
nicht (siJ~d sie "vorverstorben" odeI' sind sie "erbunwurdig", 477), 
odeI' el'klann sie den Erbverzicht ("Ausschlagung"), so bleiben die 
Yermachtnisse O'IeichwohI in Kraft (486,2). Hat del' Erblasser ein 
Yermachtnis ZU" GUl1sten eines del' g e set z lie hen odeI' e i n g e
set z ten E I' ben aufg'estellt, so kalln diesel' dasselbe auch danll 
beanspl'Uchen, wenn cr die E r b s c haft au s s chI a g t (486,3). Y gl. 
insbes. E r 1. 73/74. 

'V e i tel' e s siehe unter "U ngliltigkeit und Herabsetzung del' 
Verfligungen 519 if. 

Ersatzverfugung. Del' Erblassel' kann in seiner"Ver

filgung eine odeI' me h r ere Pel's one n bezeichnen, denen die 

Erbschaft odeI' das "Vermachtnis fill' den Fall des "Vorabsterbens 

odeI' del' Ausschlagung des El'bens odeI' Yermachtnisnehmers 

zufallen solI (487). 
Das gemeine Recht spricht hier Vall "Nacherbeneinsetz

ung", welche das Z. G. B. 11; 488-4,92 als "wirldi?he .. .1'acherbcn
einsetzu11g" regelt. "Del' Beshmmung selbst mag b81gefugt werden, 
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class wir eine we c h s e I 8 e i t i fl: e Bezeichnung von Ersatzel'ben selbst
verstandlich fill' zul1issig erachten. G e set z lie h eVe l' m u tun g e n 
11aben wir nicht aufgenommen, insbesondere nicht diejenigen zu 
Gun"ten del' Nachkommen del' Eingesetzten, wie wil' sie im gelten
den Hecht allerdings a11treifen (8iehe Schweizer. P. R. II, S. 243 f. ,,) 
Erl S. 74. 

Nacherbeneinsetzung; vgl. insbes. Erl. S. 75 uber 

die Kontroversen aus dem Institut del' "fi de i k a m m iss a

rischen Subkommission", 

Del' Erblasser ist befugt, in seiner letztwilligen Vertiigun g 

den eingesetzten Erben als ""V 0 I' e I' ben« zu verpfiichten, die 

El'bschaft einem (nicht mehreren) andern als "Nacherben« 

auszuliefern ("Nacherbeneinsetzung 488,1); dem Nacherben kann 

eine solche Pfiicht nicht auferlegt werden (488,2). Dasselbe gilt 

fiir das "Vermachtnis (488,3 und 487). Del' Yorerbe er

wirbt die Erbschaft wie ein anderer eingesetzter Erbe; er wird 

E i g e n tum e r del' Erbschaft, abel' unter del' Pfiicht zu deren 

Au s lie fer u n g (491,1, 2) nach Massgabe del' Verfiigul1g, 

eventuell bei seinem Tode (489). 
Del' Z ei t p Ull kt del' Au 8Ii e fe ru Il g an den Nacherben wird 

dUi'ch die letztwillige Y e r fii gun g des Erblassers bestimmt, ande1'n
falls durch den To d des Yorerben (489,1). Wird in del' Veri'iigung 
<Gin and ere r Z e i tp un k t genannt lind ist diesel' zur Zeit des 
Todes des Yorerben 110ch nicht eingetreten, so geht die Erbsehaft 
gugen Sichel'stellung auf die Erben des Vorerben iiber 
(489,2); kann del' ~eitpu11kt aus il'gend einem Grunde ,11 i c h t ~ehr 
{)intreten, so fallt dIe Erbschaft VOl' b e h a I t los (ohne SlChersteliung 
unrl dgl.) an die Erben des Yorerbe11 (489,3). 

In allen Fallen del' Nacherbcneinsetzung hat die (nach 
Ie ant 0 n ale m Hecht) zustandige Behorde die Aufnahme eines In
v e n t a l' s anzuordnen (490,1). Die Auslieferung del' Erbschaft an 
den Yorerben erfolgt sodann (sofern ihn del' Erblasser nicht "aus
driicklich" von diesel' Pfiicht befreit hat odeI' bei Tatbesiand nach 489,3) 
11Ui' gegen Sic her s t e llun g; diese kann be~ G r,u n d s t ii eke n 
du1'ch bIoBse Yormerkung del' Ausliefel'ungspfhcht 1111 Grundbuch 
geleistet werden (490,2). Yermag del' Yorerbe .diese Sicherstel
lun g n i c h t zu leisten, odeI' g e fa h l' de t er die Anwartschaft des 
N acherbe11 (trotz Sicherheitsleistu11g), so ist die "Erbschaftsverwal
tung" (554;555, siehe "Sicherungsmassregeln" bei "Wirkungen des 
Erhganges") anzuordnen (490,3). 

Del' N a c h e1' b e erwirbt die Erbschaft (des Erblassers), 

wenn er den fUr die Auslieferung bestimmten Z e i t P U 11 k t , 
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resp. den To d des Vorerben (489,1) erlebt hat (492,1). Erlebt 
e1' diesen Zeitpunkt n i c h t, so verbleibt die Erbschaft (wenn 
del' Erblasser nicht anders verfligt hat) dem Vorerben (4922 , , 
489,3, 491). Erlebt del' Vorerbe den Tod des Erblassers 
n i c h t, odeI' ist er erbunwiirdig, oder schlligt er die Erbschaft 
aus, so flillt dieselbe von Gesetzes wegen (492,3) an den Nacho. 
erben. CUber Weiteres siehe E rl. S. 76/77). 

Stiftungen. Hieriiber bestimmen die Art. 80-89 (siehe 
"Stiftungen") des .Personenrechts"; in Art. 493 wird erbrecht., 
Uch erglinzt: Del' Erblasser ist befugt, den verfiigbaren Teil 
seines Vermogens ganz oder teilweise fUr irgend einen Zweck 
als Stiftung zu widmen. Die Stiftung ist jedoch nul' dann 
giiltig, wenn sie den gesetzlichen Vorschriften (80 - 89) ent
spricht (493). 

Uber Weiteres vgl. E r 1. S. 77/78; dort auch iiber die "gemein
samen letztwilligen Verfiigungen". 

E l' b vel' t rag e. 
.Auf diese sind a n a log anwendbar die Grundsatze des Ver

tragsrechtes einerseits, diejenigen del' "letztwilligen Verfiigung" 
anderseits (vgl. E rl. S. 79); das G e set z bestimmt: 

Del' El'blassel' kann sich dul'ch "Erbvertrag" einem 
Andel'ngegeniiber vel'pflichten, i h model' einem D ri tten 
seine E I' b s c haft odeI' ein Vel' mac h t n i s zu hinter
lassen (494,1). Dabei behalt er abel' sonst freies Verfiig
ungsrecht libel' sein Vermogen (zu Lebzeiten und von 
Todes wegen, 494,2); wo Verfligungen von Todes wegen 
odeI' Schenkungen (unter Lebenden) mit den Verpflich
tungen aus dem Erbvertrage nicht vereinbar sind, unter
liegen sie del' "Anfechtung" (494,3). 

Hieriiher im Einzelnen E r 1. S. 79/80. 
ZUlli E h eve l' t rag iiber die Beteiligung am Vor- odeI' Riick

schlag siehe 214,3 " Giiterverbindung". 
Form dieserVertrage: 499 und 512, nachstehend. 

Es kann fernerhin del' Erblasser mit einem 
einen "E r b vel' z i c h t s v e r t l' a g odeI' E l' b au s k auf" 
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abschliessen (495,1); es fallt dann del' Vel' z i c h ten de 
beim Erbgang als Erbe ausser Betracht (495,2). 

Wo del' Vertrag nicht etwas anderes anordnet, wirkt diesel' 
Erbvel'zicht auch gegeniiber den N a c h k 0 ill men des Yerzichtenden; 
495,3. 

1m Erbverzichtsvertrag kann eine Erbeinsetzung (an 
Stelle des Verzichtenden gemliss 494,1) enthalten sein; libel' 
diesen "I e dig e nAn fa 11" (Marginale zu 496, Schw. Privat
Recht IV, S. 565) bestimmt das Gesetz: 

Sind im Erbvertrag be s tim m teE r ben an Stelle des Ye1'
zichtenden eingesetzt, so fant del' Verzicht dahin, wenn diese Erben 
aus irgend einem Grunde" die El'hschaft nicht antreten (496,1). Er

folgte del' Erbverzicht zugunsten von li'f i tel' ben, so wird von 
Gesetzes wegen vermutet (496,2), dass del' Verzicht nur gegeniiber 
den Erben desjenigen Stammes, del' sich yom nachsten ihnen gemein
samen V orfahren ableitet, ausgesprochen sei und gegeniiber ent
fernteren Erben nicht bestehe: diese gesetzliche Prasumtion kann 
natiirlich durch eine anderslautende Verfiigung del' Kontrahenten 
ausgeschaltet werden. (Hierzu E r 1. S. 80.) 

Endlich will das Gesetz aussprechen, dass der Yerzichtende 
"mit dem IVegfall seiner Erbenqualitat auah von del' Haftbarkeit 
gegeniiber den Glaubigern des Erblassers befreit wird" (E rl .. S. 81), 
a.llerdings nur in folgendem Sinn: 1st der E r b I ass e r zur Zeit der 
Eroffnung des Erbganges z a h 1 u n g sun f a h i g, und werden seine 
Glaubiger von den Erben nicht befriedigt, so kann del' Verzichtende 
(und seine E1'ben) nur insoweit in Anspruch genommen werden, "als 
sie fiir den Erbverzicht inne1'halb del' letzten fiinf Jahre VOl' dem 
Tode des E1'blassers aus dessen Vermogen eine Gegenleistung e1'
halten haben und hieraus zur Zeit des Erbganges noch bereichert 
sind" (497). 

Die Verfiigungsformen: 498-516. 
Wie schon oben bemerkt, kennt das Z. G. B. als Verfiigungs

fonnen die "letztwilligen Verfiigungen" (Testament) und den "Erb-' 
vertrag"; da letzterer aber ebenfalls in der Form del' "ofI'entlichen 
letztwilligen Verfiigung" (512,1) abgeschlossen werden muss, hatten 
wir eigentlich nul' die verschiedenen .A rt e n del' let z t w i 11 i g e n 
V e rf ii gun g 8 for m zu unterscheiden; wir folgen aber der Syste
matik des Gesetzes. 

"L e tz twi IIi g eVe rfii gu n g en". Del' Erblasser 
kann eine solche errichten: durch "miindliche Erklarung") 
odeI' "eigenhandig") odeI' mit ofl'entlicher Beurkundung" 
(498). 
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Als 0 l' d e 11 t I i c h e For m e 11 abel' wahlten wir, nachdem das 
eigentliche gerichtiiche Testament im geltenden Recht je langeI' je 
mehr zuruckgegangen ist (vgl. Schweiz. P. R. II, S. 172 ff und IV 
S. 641), das offentliche (notarielle) und das eigenhiindig e ' 
wenn auch letzteres nicht ohne Bedenken etc.; E l' l. S. 82 ft ' 

a) Offentliche Yerfugung; oft'entliches Testa
ment. 

Die Errichtungsform des offentlichon Te~taments 
zeichnet sich aus dmch die "Mitwirkung von z wei Z e u g e n 
vor dem Beamten" (Notar, oder anderer nach kantonalem 
Rechte mit diesen Geschaften betrauten "Urkundsperson" ; 499). 
Diesem Be am ten hat de,' El'blassel' 8einen Willen mitzuteilen, 
"worauf dieser die Ul'kunde aufsetzt oder auf,;etzen Jasst" und 
dem El'blasser zu Iesen gibt (500,1). Der E r b I ass e r unter
schreibt alsdann die Urkunde (500,1), und der Beamte datiert 
sie und unterschreibt ebenfalls (500,3). Den mitwirkenden 
Z e u g e n hat der Erblasser "unmittelbar nach del' Datierung 
und Unterzeichnung in Gegenwart des Beamten zu erklaren, 
da~s e r die U rkunde gelesen habe und dass sie seine Jetzt
willige Verfiigung enthalte (501,1). 

Es ist nicht verboten, abel' auch nicht erforderJich, dass die 
Zeugen vom Inhalt del' Urkunde Kenntnis erhalten; 501,3). 

Die Z e u g e n haben auf del' Urkunde mit ihrer Untcl'
schrift zu bestatigen, dass del' Erblasser vor ihnen diese E1'
klarung abgegeben und dass er sich llach ihrer Wahrnehmullg 
dabei im nZustande dB!' Verfiigungsfahigkeit" befunden habe 
(501,2). 

Wenn del' E l' b I ass e r infolge Unfiihigkeit odeI' aus andel'll 
Grunden die Urkunde nicht selbst liest und nicht selbst unter
s c h rei b t, so hat ihm del' Beamte dieselbe in Gegenwart del' 
beiden Zeugen vorzulesen, und del' Testator hat daraufhin zu e1'
kHiren, sie enthalte seine letztwillige Yerfugung; 502,1. Die Zeugen 
haben in diesem Falle nieht nUl' die ErkHll'ung des Erblassers und 
ihre vYahrnehmung libel' seine Y cl'fugungsfahigkeit zu bezeugen, 
sondel'll auch mit ihl'er Unterschl'ift zu bestatigen, dass die Ul'kunde 
in ihl'er Gegenwart vom Beamten dem El'blasser vorgelesen 
worden sei: 502,2. Gewinnen die Z e u g e n bei del' Amtshandlung 
die Uberze~gung, dass "etwas nicht mit rechten Dingen zugeht", 
dass del' Testator unzurechnungsfiihig ist, odeI' betrunken u. dgl., 
so sollen siedie Unterschrift vel' wei g ern, widrigenfalls sie sich 
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einer Anklage auf Bewirkung einer falschen Beurkundung u. dgl. 
~ussetzen. 

Von Gesetzes wegen (503,1) sind von der Mit w irk u n g 
bei der Testamentserrichtung im 8inne von 499-502 aus
geschlossen (als bemkundender Beamte wie als Zeugen): Per
sonen, die n i c h t han dIu n g s Hi h i g sind, die sich infolge 
€ines strafgerichtlichen Urteils nicht im Besitze del' 
b ii l' g e r 1 i c hen E h r e 11 un d R e c h t e befinden, odeI' die des 
Schl'eibens und Lesens unkundig sind, sowie die Bluts
vel'wandten in gel'ader Linie, die Gesch wister des Efb
lassers und deren Ehegatten, una del' Ehegatte des Testierell
Jen selbst. 

Es diirfen auch del' beurkundende Beamte und die Zeugen, 
sowie die Blutsverwandten in gerader Linie und die Geschwister 
{lder Ehegatten diesel' (Urkunds- und Zeugen-) Personen in 
del' Verfiigung in keiner Weise bedacht werden (503,2). 

Die blosse Einstellung im Aktivburgerrecht infolge K 011-

k 11 I' S e s odeI' Au s P f 1i n dun g schliess.t also die Z ~ u g ens c h aft 
nicht aus; die Be am t e 11 qua lit at 8mes Konkurslten oder Aus
gepfiindeten wird durch das kantonale Beamtenrech.t ausge~chlossen. 
Uber die Rue k wei sun g weitgehenderer RekusatlOnen slehe E r 1. 
S. 84/85. . . B 

Die K ant 0 n e haben dafur zu sorgen, dass dIe mIt del' eur
kundung betrauten Beamten die offentlichen Testamente im Orig.inal 
odeI' in einer Abschrift entwedel' selbst au £b e wah l' e n odeI' 8mer 
Amtsstelle zur Aufbewahrung ubergeben; 504. 

b) E ig enhiindig e Y erfiigu n g; P ri vattesta

men t. Die in 498 als zweite YerfUgungsart vorgesehene 

"eigenhiindige (letztwillige) Yerfiigung" ist :om .Testator, 

("Erblasser") von Anfang bis zu Ende, mIt Emschluss 

del' Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag del' Er

richtung von II and n i e d e r z usc h rei ben und mit 

seiner (eigenhandigen) Unterschrift zu versehen (505 J 1). 
Die Ie ant 0 n e bezeichnen die Amtsstelle, welcher solche 

Privattestamente (auch hoI 0 g rap his c h e Testamente genanllt) 
offen oder verschlossen ZUl' Aufbewahrung iibergebell werden 

1:onnen" (505,2). Daraus geht hervor, da.ss die D.eposi~ion k e i n e 
Yoraussetzung del' Gliltigkeit sein darf; 505,3 1St W18 504 blosse 
Ordnungsvorschrift. Ygl. a.uch Erl. S. 84/85. 
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c) ~I ii ndliche V er fii gun g; N ott e s tam en t. 

Die dritte del' in 498 vorgesehenen letztwilligen Ve1'
fiigungsfo1'men; das N ottestament, die "miindliche V e1'
fiigung" ist au s n a h m s wei s e dann zulassig, wenn del" 
Erblasser infolge au sse r 0 I' den t 1 i c her U m s tan d e 
(wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien odel" 
Kriegsereignisse) verhindert ist, sich einer del' andern 
(ordentlichen) Errichtung8formen zu bedienen (506,1). 

Zum Zwecke diesel' "mundlichen letztwilligen VerfUgung" 
hat er seinen letzten Willen YOI' Z wei Z e u g en zu erkHiren 
und sie zu beauftragen, seiner VerfUgung die notige Beur
kund ung (im Sinne yon 507) zu verschaffen (506,2). 

Flir diese Z e u g e n gelten die gleichen Ausschliessungsgrlinde 
wie bei oifentliehen Yerfiigungen; 506,3/503. 

1m Sinne von 506,2 ist die "miindliehe Yerfiigung" Yon einem 
del' Zeugen "Bofort", und zwar unter Angabe von Ort, J ah]', Monat 
und Tag der Errichtung, in S c h rift zu verfassen, Yon be ide n 
Zeugen zu unterschreiben und him'auf mit del' Erklarung, dass der 
Erblasser Ihnen im Zustande del' Yerfiigungsfahigkeit unter den 
obwaltenden besondel'l1 Umstanden diesen seinen letzten Willen mit
geteilt habe, .,ohne Yerzng bei einer Geriehtsbehorde niederzulegen" 
(507,1). Statt dessen konnen auch die "beiden Zeugen" die Yer
fiigung des Testators "bei einer GeriehtsbehOrde" (yon den Kan
tonen zu ernennen) "zu Protokoll" geben (507,2). 

Sol d ate n t est a men t. Erriehtet del' Erblasser die miind
Hehe Yerfiigung im liUlitardienst, so kann ein Offizier mit 
Hauptmanns- odeI' hoherem Rang die in 507,2 genannte "Gerichts
behorde" orsotzen; 507,3. 

Dauer del' Giiltigkeit. Wird es dem Erblasser nacho 
t rag 1 i e h noeh moglieh, sieh einer del' andern (ol'dentliehen) Testa
mentsformen zu bedienen, so ye rli 0 rt naeh vier z eh n T a gen, 
von diesem Zoitpunkt an gel'echnet, das Nottestament seine G iiI tig
k e it (508). 

Au fhe bung, Wid e nu f (und Vel'llichtung) 1 etzt
williger Verfiigungen; 509-511. 

Das Gesetz kennt d rei Arten del' Auf h e bun g letztwilliger 
Yerfiigungen: den ganzen odel' teilweisen Wid 0 r r u f (in del' Form 
del' Testamentserriehtung), die Y ern i e h tun g dol' Erriehtungs
ul'kunde und die spatere Yerfiigung (ohne Aufhebung del'. 
friihern). 
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Das Testament ist ein wesentlich revokabler (zuriickruf
barer) Rechtsakt; del' Erblasser kann seine "letztwillige Ver
fiigung" jederzeit widerrufen; in erster Linie "in einer del' 
Formen, die fUr die Errichtung vorge~chrieben sind (509,1), 
illld zwar kann diesel' Widerruf die VeI'fUgung g an z odeI' nUl' 

zum Teil beschlagen (509,2). 
Selbstverstandlieh kann in diesem Testament zugleich eine 

n e u; Yerfiignng aufgestollt werden. Wenn dann aber .diese Ye1'
fuO'ung wegen Erhunwiil'digkeit oder Ausseblagung del' ~ll1gesetzten 
E;ben dahinfallt, so bleibt del' Widerl'uf bestehen, was 1m Entwurf 
nicht besondel's hervorgehoben ist", Erl. S.85. 

Sodann kann del' Erblasser sein Testament dadurch wider
l'ufen, dass e1' die Urkunde ve1'nichtet (510,1). 

Erfolgt diese Yernichtung dureh Z u fall oder aus Y e r
schulden AndereI' so verliert die YeI'fiigung (unter Vorbehalt del' 
Anspriiche aus Sch~den.el'satz geg:lll die seh~ldhaften Yernichter) 
gleiehfalls ibre Giiltigkelt, so fern llleht etwa "Ihr Inhalt genau und 
yollstandig festgestellt werden kann"; 510,2-

Auf die blosse Yerniehtung eines Do p pel s del' Ul'kunde findet 
die Aufhebul1gsbestimmung selbstverstandlich k e in e Anwendung; 
gleicher Ansicht E rl. S. 85. 

Endlich kann del' Erblasser eine s p 11 t ere Ve1'fiigung 
treffen, ohne die fruher errichtete ausdl'ucklich aufzuheben; 
in dies em FaIle. tritt die sp11tere letztwillige VerfUgung von 
Gesetzes wegen (511,1) an die Stelle del' f1'uhern, soweit sie 
sich nicht zweifellos als oeren b1088e Erg 11 n z un g darstellt. 

Die For m del' vorstehend (494-497) besprochenen 
E r b vert rag e ist diej enige del' ,,6ffentlich en letztwil1igen 
Verfiigung" (512,1, 499-504); die Vertragsschliessen~ 
den haben abel' mcht nm dem Beamten ihren ,Villen zu 
erkHiren (500,1), sondel'll sie mii8sen auch VOl' ihm und 
den zwei Zeugen (499-501) die Urkunde unter
schreiben (512,2). 

Einzolerorterungen hieriiber in E rl. S. 86/87. 

Vert rag Ii c h, und zwar dmch b1088e s c h ri f t -
Ii c he Db ere in k un ft, kann ein Erbvertrag "j ederzei t 
auf g e hob en werden" (513,1). 
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E ins e i t ig, durch letztwillige Yerfiigung in del' Form 
del' Errichtung (513,3) kann del' Erblasser einen Erbein_ 
setzungs- odeI' Vermachtnisvertrag (494) aufheben, 
wenn sich del' Erbe odeI' Bedachte nach dem Abschluss des 
Vertrages dem Erblasser gegenuber "eines Yerhaltens schuldig 
macht, das einen Enterbungsgrund darstellt" 513,2). 

Sodann kann del' Erbvertrag aufgehoben werden durch 
Rucktritt im Sinne yon O. R. 122 fr. (vertragswidriges Vel" 
halten del' Gegenpartei): < \Ver auf Grund eines Erbvertrages 
Leis tu n g en unter Leben den zu fordel'll bat, kann, wenn 
sie nicht vertragsgemass erfUHt odeI' sichergestellt werden,. 
nach den Bestimmungen des Obligationenrechts (122 fr.) den 
einseitigen Rucktritt erklaren (514). 

End 1 i c h fallt del' Erbvertrag dahin, wenn del' Erbe odeI' 
Vermachtnisnehmer den Tod des Erblassers nicht erlebt (" V 0 r
absterben des Erben", 515,1). 

Ist abel' del' Erblasser zur Zeit des Todes des Erben aus dem 
Erbvertrag be rei c her t, so konnen die Erben des Vorverstorbenen 
(wenn nichts anderes bestimmt ist) diese Be rei c her u n g heraus
verJangen; 515,2 u. O.-R. 70 if. 

"Verfiigungsbesehrankung" (516). Tritt fiiI" 
den Erblasser n a e h Erriehtung einer Verfugung von 
Todes wegen (letztwilliger odeI' Erbvertrag) eine Be
sehrankung seiner Verfiigungsfreiheit (470 if.) ein, so wird 
die Verfugung nieht etwa aufgehoben, sondern bloBs del' 
"Uerabsetzungsklage" (siehe dort, 522 if.) unterstellt. 

"Es ist hier die Fruge aufzuwerfen, ob bei Eintritt von Ver
fligungsbeschrankungen nach del' Testamentserrichtung, wie Ver
heiratung odeI' Geburt eines Kindes, nicht von G e set z e s we g e n 
ein Widerruf del' Vel'fiigung anzunehmen sei, wie dies in einer ReihEl' 
der geltenden Rechte vorgesehen ist; vgl. Schweiz. P. R. II, S. 227 if. 
In del' Tat ist nicht zu leugnen, dass diese gesetzliche Vermutung 
unter U mstanden sich vollstandig l'echtfcrtigt, namentlich dann, 
wenn del' Erblasser nach Eintritt des Beschrankungsgrundes nicht 
mehr die Fahigkeit be sass, die fruhel'e Yerfiigung abzuandern. Abel' 
anderseits kann diese Vorschrift ebenso oft unbillig wil'ken, und 
deshalb ziehen wir es VOl', bei Eintritt einer solchen Beschrankung 
den verletzten Erben einfach die Herabsetzungsklage zu gewahren". 
Erl. S. 87. 
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Die im Gesetze hier angegliederten Artihl 517/518 libel' "die 
IVillensyollstrecker", die eigentlich zu den Sicherungsmass
regeln gehoren, behandeln wir in einem gesonderten Artikelchen; 
ebenso die Abschnitte 519- 533 und 534- 536 libel' "U n g li It i g -
k e it un d Her a b set z u n g de r Ve I' f li gun g en" und K I age n 
aUS Erbvertragen" gesondert, urn den Tatbe stand "letzt
"illigor V erfiigungen" und deren An fee h tun g auseinanderzuhalten 
und zugleich den Artikel tiber die" Yerfligungen von Todes wegen" 
etwas abklirzen zu konnen. 

Intertemporales Recht: Art. 16 del' "Anw.- und 
Einf.-Best. ", scbon anderweitig besprochen. 

VerHigungsarten, siehe "V erfiigungen von Todes wegen" 
481-497. 

Vel'filgungsbefugnis von 1\fanl1 und Frau iiber eheliehes und 
Frauenvermogen: "Giiterverbindul1g". 

Verfilgllngsbefugnisse del' Erben nach Erbgang: 602,2 
"Teilung del' Erbsehaft". 

Verfi.igllngsbeschrankllng naeh Testamentserriehtung: 516 
" Verfiigungen von Todes wegen". 

Verfligungsbeschrankungen aus Heimstattenerriehtung: 
"Heimstatten", 354 if.; 

fiir Grundstiieke: 960, "Grundbueh"; 
im "Grundbueh", dort 960. 

VerfUgungsfahigkeit des Testierenden, von den Zeugen zu 
beurteilen: "Y erfiigungen von Todes wegen" 501,2; 

siehe "Verfugungen von Todes wegen" 467 if. 
Verfligungsfol'mel1, siehe "Verfiigul1gen von Todes wegen" 

498 if. 

Vel'fiigungsfreiheit, siehe "V erfiigungen von Todes wegen" 
4 70 if. 

VerfiigLlngsrecht, Ausweis uber solehes bei Grundbuch
eintragen: 965/966 "Grundbueh"; 

des Besitzers: 933 if. "Besitz"; 
des Verbeistandeten uber Ertragnisse des Vermogens: 

"Beistandschaft", 395 i. f., 
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Verfiigungsrecht und Eintragung iill "Grundbuch": 965,1,2, 
966,1,2. 

Ve!,mgungs- und Verwaltungsbefugnisse bei "Gutervel'bill~ 
dung", "Gutergemeinschaft" und "Giitertrennung", siehe 
unter diesen Titeln. 

Verfiigungsl.mfiihigkeit des Erblassers berechtigt zur Ungiil
tigkeitsklage, 519/520, "Ungiiltigkeit und Herabsetzung 
del' V erfUgungen"; vgl. auch 540. 

Vergieich in Vaterschaftssachen, Anfechtbarkeit: "auseer
eheliches Kindesverhiiltnis" , 319. 

Vergiihmg fUr ruckzuerstattende abhanden gekommene 
Sachen, 934,2, "Besitz". 

fUr Tatigkeit als "Willensvollstrecker": dort, 517,3; 
fUr J1'inder: 723/724. 

Verhaftul'Ig des Vormundes, von del' Vormundschaftsbehorde 
zu veranlassen: "Vormundschaft", a 448. 

Verhalten, personliches del' Organe einer juristischen Person 
und dessen Einfluss: "Juristische Personen«. 

Verhiilil1is del' "Ausgleichung" zum Erbanteil: 629, "Teilung 
del' Erbschaft"; 

des Z. G. B. zum kantonalen Recht: 5 "Einleitung" 
und "Anw. und Einf. Best. "; 

del'Vol'mundschaftsorgane unter sich bei Schadenshaft: 
"Vorl1lundschaft" B, 427 fr., insbesondere 429; 

des ausserehelichen Kindes zu Vater und Mutter und 
diesel' untereinander: 324-- 327, "aussereheliches Kindee
verhiiltnis"; . 

des erbenden Ehegatten zu N achkol1lmen und 
des elterlichen Staml1les: "gesetzliche Erben" 462-465; 

von Erbrecht des Verschollenen und Erbrecht 
Vel'schollenen: 549, "Erofrnung des El'bganges"; 
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von El'tragswel't zu Verkehrswert il11 Schatzungs
verfahren bei El'bgang: 618,2, "Teilung del' El'bschaft"; 

von "Schuldbrief und Giilt" zur urspl'unglichen Forde
rung, dort, 855; 

von Yel'einsstatuten ZUl1l Z. G. B.: "Yel'eine"; 
- des V erl11achtnisses zur El'hschaft: 486, "Y erfiigungen 

von Todes wegen"; 

zwischen Titel und Eintrag bei "Schuldbl'ief und 
Giilt": 867. 

Verheiratete Frau und Vatel'schaftsklage: 316, "ausseI'
eheliches KindesverhaItnis"; 

und Adoptivbel'echtigung: 266, "Kindesannahl11e". 

Verhinderung des gesetzlichen Vertl'eters fordert "Beistand
Bchaft": dort und 393, Ziff. 3 ; 

in Ausubung del' tatsachlichen Gewalt und "Besitz": 921. 

Ve!'jahrung del' Besitzstorungsklage: 929 "Besitz"; 
del' Eheanfechtungsklagen: "Ungiiltigkeit einel' ge

schlossenen Ehe", 127; 
del' Erbschaftsklage: 600/601, "Wirkungen des Erb

ganges"; 
del' Herabsetzungsklage: 533, "UngiiltigkeitundHerab

setzung del' V el'fUgungen"; 
del' Klage aus Gewahrleistungspflicht del' Mitel'ben; 

637,2, "Teilung del' Erbschaft"; 
del' Scheidungsklagen, "Ehescheidung", 137/138; 
del' Solidarhaft von JYIiterben: 639,2 "Teilung del' 

Erbschaft" ; 
del' U ngiiltigkeitsklage gegen letztwillige Verfiigungen: 

521, "U ngiiltigkeit und Hel'absetzung del' V erfiigungell"; 
del' Vatel'schaftsklage: 308, ,.aussereheliches Kindes

verhaltnis" ; 

Brodtbeck, Rechtslexikon, rH. 40 
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des Anspruches aus Yersatzpfanderlos: 911,:> 
"Versatzpfand "; 

ordentliche und ausserordentliche del' Verantwortlich_ 
keitsklage aus "Vormundschaft": dort, 0, 454/455; 

(Verwirkung) del' Anfechtungsklage gegen die Legi
timitat: "eheliche Abstamnmng"; 

von Anspriichen aus "V erlobnis": dort, 95; 
von Grundlasten und Grundlastleistungen: dort 790 

(keine) ; 
von grnndpfiindlich gesicherten Forderungen nnmog-

Hch: "Grundpfand", 807; 
intertemporales Recht: 49 "A. u. E.Best."; 

Verkauf des" Versatzpfandes": dort 910; 
eines landwirtschaftlichen Gewerbes (bei Erbgang) 

durch Behorde: 621/625 "Teilung del' Erbschaft"; 
einzelner zugewiesener Sachen bei Teilung: 612, 

"Teilung del' Erbschaft"; 
offentlicher odeI' freihandiger von Liegenschaften eines 

Miindels, 404 "V ormundschaft" B. 
Verldiufergnmdpfand: "Gesetzliche Grundpfandrechte", 

837/838. 
Verkauferhypothek: "Gesetzliche Grundpfandrechte". 
Verkehr, rechtsgeschaftlicher, zwischen EItel'll und Kindel'll: 

283, "elterliche Gewalt". 
Verkehrssperre und N ottestament: 506. 
Verkehrswert nichtiandwirtschaftlicher Grundstiicke bei 

Ubel'llahmsschatzung: 617,2 "Teilnng del' Erbschaft". 
Verktindung und Trauung: 105--119. 

Zu richtigem Verstandnis dieses Artikels ist die "V 0 r bern e 1'

kung" zum Al'tikel "Ehefahigkeit uud Ehehin~ernisse" zu,Iesen;. vgl. 
aueh "Verlobnis" und den Artikel "Ehefahigkelt und Ehehmdermsse" 

selbst. V k" d 
Die Bestimmungen von Art. 105-109 Z. G. B. uber er un ung 

und Trauung- enthalten wenig N euerung-en g-egenuber den Art. 29 ff. 
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des alten ZiYilstandsgesetzes. Die E rl. S. 126/127 bemerken hieriiber: 
Del' Entwul'f schliesst sich auch hier dem g-eltenden Gesetze an. 

Die g-etroffenen Abanderungen beschlag-en meist nul' die Redaktion. 
Materiell sind nm wenige Punkte in FragA g-ezog-en worden. So einmal 
die Ordnung del'Verkiindung fUr Auslander, die in del' Schweiz wohnen". 
(Siehe jetzt die Anwendungs- und Einfiihrungsbestimmungen Art. 61.) 
Sodann in bezug auf die Einsprachen: J edermann, del' ein Interesse 

hat, soIl sie erheben konnen. Wie abel', wenn die Trauung von Amtes 
wegen verweigert werden muss? SoIl hier den Polizei-, Gerichts- und 
SanitatsbehOrden die Pflicht aufedegt werden, den ihnen bekannten 
Ilestand von Hindernissen dem zustandigen Beamten mitzuteilen, z. B. 
betreffend eine Geisteskrankheit, die dem Direktor del' kantonalen 
Irrenanstalt bekannt ist? ]Iran hat diese Jlfassregel fur das Zivilrecht 
abgelehnt, in del' Annahme, dass es Sache del' Kantone sei, diesfalls 
das Notige auf dem Boden des offentlichen Rechtes zu verfiigen etc". 

Bevor eine Ehe in del' Schweiz abgeschlossen werden 
kann, muss eine 5 ff en t I i c h e Be k ann t mac hun g des 
Eheversprechens, die sogen. "Verkiindung" erfolgt 
sein. (Art. 29 des alten Zivilstandsgesetzes; das Z. G. B. 
setzt dies als in Art. 90 u. 105 ff. enthalten voraus.) Um 
diese Verkiindnng zn erwirken, miissen die VerI 0 b ten 
(siehe "Ver16bnis") ihr Eheversprechen beim Zivil
standsamt (ordentlicherweise am \Vohnsitze des Brau
tigams) anmelden (105,\ 106,1). 

1st del' Brautigam ein im Au s 1 and wohnender S c h wei z e r, 
so kann das Gesuch beim Zivilstandsbeamten seines Heimatortes 
angebraeht werden, 106,2. 

Diese Anmeldung erfolgt durch die Verlobten person
lieh (m undlich) odeI' mittelst einer schriftlichen ErkHi
r U 11 g, in del' die Echtheit del' U nterschriften amtlich beglaubigt 
sein muss (105,2). Del' Anmeldung (dem Verkiindungsgesuche) 
sind beizufiigen: die Geburtsscheine del' Verlobten; sind dieselben 
unmiindig: die schriftliche Einwilligung del' Eltern odeI' des 
Vormundes; bei Wiederzuverheiratenden ist del' Totenschein des 
friihern Ehegatten odeI' das richterliche Urteil iiber die Ungiil
tigkeit del' ersten Ehe odeI' die Scheidung mitzugeben (105,3). 
Die Verkiindung wird verweigert, wenn die Anmeldung 
nieM richtig el'folgt ist, wenn eines del' Verlobten nicht ehefahig 
ist (siehe "Eherahigkeit und Ehehindernisse"), odeI' wenn ein 
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gesetzliches Ehehindernis vorliegt (siehe "Ehefahigkeit und Ehe
hindernisse") . 

Sind die Formalien in Ordnung und Hegen Grunde 
:zm Verkundungsverweigerung nicht VOl', so erfolgt die 
Verkiindung dmch die Zivilstandsamter sowohl des 
W 0 h n 0 rt e s als des H e i III a tort e s b e ide I' Brautleute 
(106,3). lYIit diesel' Verkiindung beginnt nun die E i n
:spruchsfrist zu laufen (von zehn Tagen; laut 112,1). 
Wahrend diesel' Einspruchs- odeI' Verkundungsfrist kann 
jedermann "del' ein Interesse hat" (vgl. dazu die ohige 
Vermerkung del' E rI.) Einspruch gegen die Eheschliessung 
'erheben, sob aId er sich auf den Mangel del' Ehefahigkeit 
(Bines del' V erlo bten, odeI' auf ein gesetzliches Ehehindemis 
berufen kann (108,1); jede andere Einsprache ist unzuliissig 
und wird yom Zivilstandsbeamten "ohne weiteres" zuruck
gewiesen (108,3). Del' (zulassige) Einspruch muss bei einem 
del' beiden verkundenden Zivilstandsamter s c h riftlich 
(unter Heunung del' Grunde) angebracht werden (108,2). 

Dass die Einsprache beg r ii n d e t werden muss, scheint mil' 
:aus del' Priifungspflicht (108,3) des Zivilstandsbeamten klar hervor
zugehen; nicht begriindete Einsprachen .. m~ssen d?,her zur Begriindu?-g 
zuriickgesandt, notigenfalls durch personhche Emvernahme des Em
sprechel's klargestellt werden. 

Wenn del' beabsichtigten Ehe ein gesetzlicher N i c h t i g
lk e its g l' U n d entgegensteht, iet del' Einspruch durch die »zu
:standige Behorde" von Amtes wegen zu erheben (109; die Zu
standigkeit richtet sieh nach kantonalem Recht). Das Ein
spruehsverfahren findet dadurch seine Erledigung, dass 
<derjenige Zivilstandsbeamte, welcher das Verkiindungsbegehren 
<entgegengenommen hat, nach Ablauf del' Verkiindungsfrist den 
Yeirlobten von del' erfolgten Einsprache "sofort" Kenntnis giht 
(110,1); wird del' Einsprueh von beiden oder einem del' Ver
!obten nicht anerkannt, so wird dem Einsprecher Bofort vom 
Zivilstandsamt(welches das Verkiindungsbegehren entgegennahm) 
Kenntnis gegeben (110,2). Will del' Einsprecher trotzdem den 
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Einspruch aufl'echterhalten, so muss e r beim Richter des Ortes~ 
wo das Verkiindungsbegehren angebracht worden ist, auf Unter
sagung des Eheabschlusses klageu (111). 

Die F r is ten ftir die Anll1eldung des Einspl'uches, ftir die Ver
weigerung del' Anerkennung und fiir die Anhebung del' Klage auf 
Untersagung des Eheabschlusses betragen z e h n Tag e, beginnend 
mit dem Tage, an welchell1 die Yerkiindnng erfolgt, del' Einspruch 
den Yerlobten mitgeteilt, odeI' die Verweigerung del' Anerkennung 
dem Einsprecher eroffnet wOl"den ist (112,1,2). 

Unterbleibt ein Einspruch oder eine Einspruchsver
folgung, liegt eine von Amtes wegen zu erfolgende Riick
weisung des Verkundungsgesuches (108,3) nicht VOl', oder 
ist del' beim Richter geltend gemachte (111) Einspruch als 
unbegriindet abgewiesen worden, so hat auf Verlangen der 
Brautleute del' Z i viI s tan d s b e a ill t e des Odes, wo dae; 
Ve r k u n dun g s beg e h l' e nan g e bra c h t worden istj, 
die T l' au u n g vorzunehmen odeI' den Vel' k un d s c he i n 
auszustellen, welcher die V erlo bten e I'm a c h t i g t , sieh 
wah rend del' folgenden sechs lYIonate (abel' nicht spateI') 
bei einem ihnen belie bend en schweizerischen Zivilstands
beamten trauen zu lassen (113,1,2). 

Nach Ablauf Yon sechs J\fonaten verliert del' Ve rkiindscheiIl1 
von Gesetzes wegen seine \Virknng, ebenso die Ve r k ti n dung selbst 
(114,1, 113,2). 

Das Begehren um Vornahme der Trauilng hat derZivil
standsbeamte yon All1tes wegen (114,1) zuriickzuweisen und die Trauung; 
zu vel'weigern, sobald ein Grund yorliegt, aus dem die Yerkiindung 
versagt werden l¥.tisste; es steht also dem Trauungsbeall1ten das Recht 
der ll1ateriellen Uberpriifung des Yerkiindscheins und des Trauungs
begehrens zu. 

Besteht wegen E r krankung eines del' Verl 0 bten die Gefahr, 
dass bei Beobachtung del' Verkiindungsfristen die Ehe nicht mehr 
geschlossen werden konnte, so darf die Aufsichtsbehorde den Zivil
standsbeamten ermachtigen, die Tranung mit abgekiirzten Fristen ode.'" 
ohue Verkiindung vorzunehmen (115; Art. 37,2 des Zivilstandsgesetzes 
erweitert ). 

Die T r a u han dIu n g, Trauung hat grundsatzlich offent
lich, in dem Trauungslokal VOl' zwei miindigen Zeugen (Trau
zeugen) zu geschehen (116,1); wenn durch Al'ztzeugnis fest-
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gestellt ist, dass der Brautigam odeI' die .Braut wegen Krankheit 
verhindert ist, auf dem Amte zu erschQinen, kann ausnahmsweise 
die Trauung ausserhalb des Trauungslokals (H a us t r a u u n g) 
stattfinden (116,2). Die Form der Trauung ist die bisherige 
ansprachslose; eine kurze V 0 l' e r m a h nun g und namentHeh 
Bel e h run g uber die gesetzliehen (aueh guterl'echilichen!) 
Folgen der Eheschliessung ist gesetzlich nicht untersagt; der 
Zivilstandsbeamte richtet an den Brautigam und an die Braut 
die Frage, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen (117,1); 

nach beidseitiger Bejahung dieser Frage (und ilblichel' Hand
l'eichung) erklart del' Zivilstandsbeamte, dass dnrch diese beid
seitige Zustimmung die Ehe kraft des Gesetzes geschlossen sei 
(117,2). (Die Eheleute untel'zeichnen hierauf noch das Trauungs
protokoll.) Sofort nach del' Trauung (118,1) wird den Ehegatten 
yom Zivilstandsbeamten ein E h esc h e i n ausgestcllt (118,1). 

Ohne Vorweisung dieses Ehescheins dal'f eine kil'chIiche 
Trauungsfeierlichkeit nicht vorgenommen werden (118,2); die 
zivile Trauung muss also del' kirchlichen vorausgehen. 

Das im ubrigen die k i r c h li c h e Ehe als solche von den Be
stimmungen des Zivilgesetzbuches unberiihl't bleibt (118,3) ist schon 
unter »VerHibnis" festgestellt worden. 

Das Ve r 0 r dn un g srech t im Gebiete des Verkundungs
und Trauungswesens ist jm Gesetze (119) dem Bundesrate und 
- im Umfang ihl'er Zustandigkeit - den kalltonalen 
Be h 0 r den ausdriicklich vorbehaltel1. 
Vel'kiindsbegehl'el'l, Verkiindschein, Yerkiindungsgesuch: 

siehe "Y erkiindung und Trauung". 
Vel'langen del' Ehefrau urn Auskunft iiber den Stand des 

Frauengutes: 205, "Giiterverbindung"; 
des Erbschaftsklagers um Sicherungsmassregeln: 598,2, 

"Wirkungen des Erbganges"; 
eines Ehegatten urn Wiederherstellung des ordent

lichen Giiterstandes nach Giitertrennung: "Giiterstand" i 
nach Erbschaftsteilung: 604, "Teilung del' Erb

schaft" ; 
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Vel'langen um Auszug aus " Grundbuch" : 967,2, 970,2. 

Verlassung, boswillige, als Scheidungsgrund: "Eheschei

dung". 

Verlegung von Grunddienstbarkeiten, siehe "Grunddienst
barkeiten", insbesondere 802-804, 833, 846 u. 852 
("Schuldbrief u. Wilt"). 

Vel'ieihmg zu irrtiimlicher Annahme del' Handlungsfahig
keit eines Bevormundeten, Haftung fiir Schaclen: "Vor

munclschaft", B, 411. 

Vel'letzung del' 'Vartefrist odeI' von Formvorschriften be
wirken nicht Ungiiltigkeit: "Ungiiltigkeit einer ge

schlossenen Ehe"; 
dinglicher Rechte durch "ungerechtfertigten" Grund

bucheintrag, 974, 975 fr., "Grundbuch"; 
personlicher Yerhaltnisse: "Schutz del' Personlich

keit" , 28; 
schwere familienrechtJicher Pflichten als Enterbungs, 

grund: "Yel'fiigungen von Todes wegen", 477,2. 

Vel'iobnis, 90-95. 
V gl. vorerst die Arti~el "Eh~l:echt" ur:d "Ehesch~iess.ung.". . 
Das "Verlobnis" ist em "famrhenrechthches Verhaltms elgener 

Art" (E rl. S. 98; Schw. Pl'. R. I, S. 189 if.), das bish~r nul' kan
tonal-rechtlich, teilweise gar nicht geordnet war; es. wrrd,. als del' 
"Eheschliessung" (siehe dort) vorangehend, an dre Sprtze des 
"Familienrecht~" gestellt. 

Die "Yerlobung", das "Yerlobnis", ist ein form
los e r Akt des Familienrechtes, es wird "durch E h e -
vel' s pre c hen begriindet" (90,1) und bindet den han d
lUllgsfahigen (siehe "Handlungsfahigkeit") Menschell; 
unmiindige oder entmiindigte Personen werden ohne die 
Gellehmigung del' gesetzlichen Vertreter durch ihre Ver
lobung nicht verpflichtet, wohl abel' illfolge diesel' Ge
nehmigung (90,2). 
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Die Form los i g k e i t des Bheve1'sprechens schlie sst die Be. 
deutung del' landesiiblichen Verlobungsformen. wie 
Schriftliehkeit (Ve1'lobungska1'ten), Ringweehsel u. dgl. nieht aus' 
diese F o1'malitaten sind aueh heute noeh als Be wei s mit tel fii; 
das formlose giiltige Eheve1'sp1'echen von nieht zu unte1'sehatzender 
Bedeutung. 

Ob das E h eve r s pre c hen durch "konkludente Handluno'en" 
ersetzt werden kann eR e h f 0 us, droit de la famille, S. 2) dfufte
zu bezweifeln sein; das Gesetz verlangt eiu V e r S pre e hen del' 
Ehe. Ausse1'ehelieher Beisehlaf z. R. ist kein E h eve r s pre C hen 
obwohl III 0 r a lis c h konkludente Handiung. ' 

Das VerI 0 b n i s ist insofel'll ein unvollkommclles Rechts
geschaft, als au!! demselbell k e i n e rl e i KIa g e entsteht auf 
Eingehung del' Ehe (91,1) und auf Bezahlung einer etwa 
fUr den Fall des V erlobnis bruches festgesetzten V e l' t l' a g s
(Konventional-) Strafe (91,2). Die Wirkungen eines Vel'. 
15bnisses, resp. V e rIo b n i s b r u c he s sind abel' trotzdem auch 
rechtlich bedeutsam: 

a) Bricht ein Verlobter ohne wichtige Grlinde daB 
Verlobnis, oiler wird dasselbe aus einem Grunde, an dem er 
selbst schuld ist, aufgehoben (durch ihn odeI' den andel'll I'er
lobten Teil) , so hat er diesem, dessen Ettern odeI' dritten Per
sonen, die an Stelle del' EItel'll gehandelt haben, fill' die Ver
anstaltungen, die mit Hinsicht auf die Eheschliessung in guten 
Treuen getroffen worden sind, E r sat z zu leisten (92; ins
besondere Aussteuerentschadigung). 

b) Erleidet durch den Verl5bl1isbruch ein Verlobter ohne_ 
sein Verschulden eine sch were V e rl e t z 11 n g in seinen per
so nl i c hen Vel' h a It n iss en, so kann ihm der Richter bei 
Schuld des andel'll Verlobten eine Geldsumme als G e n u g. 
t u u n g zusprechen (93,1). Diesel' Genugtuungsanspruch ist 
als ein rein personlicher nicht libertragbar; er geht abel' auf 
die Erben libel', wenn e1' zur Zeit des Erbgal1ges anerkannt 
odeI' schon eingeklagt ist (93,2). 

Dureh diese Genugtuungsbestimmung ist die in An
lehnung an Art. 55 des Schw. Obl.-Reehts ausgebildete Gerichts
praxis uber tort-moral bei Vel'lobnisb1'uch zum Gesetze erhoben 
worden; Voraus8etzung del' Klagzusprache ist die "Schuld" des 
scbadigenden Teiles; die b1088e E r sat z p fl i c h t des Art. 92 da-
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zegen ist neben del' Yer8ehuldenshaft auch auf die Allfhebung "ohne 
wichtige Griinde" allsgedehnt worden. 

Die E r I. S. ,~21/122 batten in diesel' Beziehung Aufnahme des 
11 a u p tf ~ 11 e s, me "verletzung del' jungfraulichel1 Bhre" beftiI'
wortet; dIese Genugtuungszusprache ist abel' selbstve1'standlioh Folge 
des Art. 93. 

c) G esc hen k e, welche Ver!obte eillandel' gemacht haben 
(die sagen. Bra u t g esc hen k e) konnen bei Aufhebung des 
Verlobllisses (von beiden Teilen) zuruckgefordert werden (941). 

sind diesel ben nicht mehr vorhanden, so erfolgt die Au~~ 
einandersetzul1g, resp. Entschadigung, nach den VOl'schriften 
(des ObL-Rechts) libel' die ungel'echtfel'tigte Bereicherung (94,2). 

Ausgeschlossel1 ist jedes Rlickforderungsrecht, wenn das 
Verlobnis durch den Tod eines Verlobten aufgelOst worden 
jst (94,3). 

V e l' j a h run g alIeI' diesel' Anspriiche aus dem Ve1'-
15bnis tritt ein "mit Ablauf e in e s J ah1'es nach del' Auf
liisung" (95). 

V gl. O.-R. Art. 115, welches aIle Schadenersatzklagen aus Ull

erlaubten Handlungen ebenfalls inl1ert einem Jahre verjah1'en lasst. 

d) Wenn die EItel'll eines au sse r e h eli c hen Kill des 
die Ehe I'ersprochen haben und die Trauung dumh den 

Tod odeI' den Eintritt del' Eheunfiihigkeit des einen Verlobten 
,-nutmc)!!'li:ch geworden ist (vgl. den Artikel "Ehelicherklarung"), 
so hat auf Begehren des andel'll Vel'lobten odeI' des Kindes 
del' Richter die Ehelicherklarung dieses "Brautkindes" aus
zuspl'echen (260,1). 

e) :Mit Standesfolge (siehe "Aussereheliches Kindes
verhaltnis") wird auf Begehl'en des Klagers ein all sse r
e h eli c he sKi n d dem Beklagten (Vater) zugesprochen, wenn 
diesel' del' :Mutter die Ehe I'el'sprochen hat (323,1). 

'shruch, siehe "Verl6bnis", insbesondere 93. 
bung, siehe "Ver16bnis". 

Sachen: 934, "Besitz", "Fahrniseigentum" und 
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del' Alimentationsansprache: 319,2/320, "ausser
eheliches Kindesverhaltnis"; 

del' Gultigkeit eines :x ottestaments: 506-508, "Ver
fUgungen von Todes wegen"; 

- des Grundeigentums, siehe "Grundeigentnm"; 
des Titels odeI' Zinscoupon von "Schuldbrief 

Gult": 8 70/871. 

Vel'lllste von Glaubigern des einen Gatten bewirkell 
Falligkeit del' Sondel'anspruche am andel'll, Pfandbar
keit: ",Virkungen del' Ehe im allgemeinen". 

Verlustschein und Beginn del' Gutel'trennung: "Giitel'
stand" ; 

als Enterbungsgrund: 480, "V erfUgungen von Todes 
wegen". 

Vermachtnis als "V erfiigungsal't": 484 ff., "Y erfUgungen 
von Todes wegen"; 

einer einzelnen Sache und Herabsetzungsklage: 526, 
"Ungiiltigkeit und Herabsetzung del' Yerfiigungen"; 

mit N achel'beneinsetzung : "Y erfUgungen von Todes 
wegen" 487, 488-492; 

Reduktion infolge Herabsetzungsklage: 525,2,." Un
giiltigkeit und Herabsetzung del' Y el'fiigungen" , 

Vermaci1tnisbeschwerter, Pfiichten und Rechte 484-486, 
" YerfUgungen von Todes wegen". 

Vermachtnisnehmer, Klage desselben: 598 ff., 601, "Wir
kungen des Erbganges"; 

konnen Sicherungsmassregeln verlangen: 594,2, und 
Anmerkung, "Wil'kungen des Erbganges"; 

und dessen Tod: 543, "Eroffnung des Erbganges" 

·Vermachinisverb'ag, siehe "V erfiigungen von Todes wegen" 
494 ff. 
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Vermessung, amtliche: 950, "Grundbuch" u. Art. 39-42 
del' "A. u. E. Best.", 

VermessLingsleichen: 702, "Beschdinkungen des Grund
eigentums" . 

Vermiet-Yerbot fUr "Heimstatten": dort 354,2. 
VtH'misclumg von Mobilien: "Fahrniseigentum" Ver~ 

bindung und Yermischung von Mobilien", insb~so~del'e 
727. 

Vermogen einer Frau zum BeI'ufs- odeI' Gewerbebetrieb: 
"Giiterstand" (Sondergut); 

eines Kindes im Beruf odeI' Gewerbe: 296, "elter
liehe Vermogensrechte"; 

Vel'mogens-Abtretung und "Ausgleichung": 626; 
- Beiratschaft: ~Beistandschaft" 395' 

" " 
- Leistungen del' Yaterschaftsklage: "aussereheliches 

Kindesverhaltnis" , 317-322 ; 
Rechte del' EItern gegen die Kinder: "elterliche 

Y ermogensrecbte", 290 if. ; 
rechtliche Folgen del' Scheidung odeI' Tl'ennung: 

"Ehescheidung" ; 
Ubergabe des Vormundes: "Vormundschaft" 0,451; 
Yerwaltung des Beistandes: "V ol'mundschaft", B, 419 

und 393; 
Verwaltung durch den Y ormund: "Y ormundschaft" , 

B, 413; 
Yerwaltung, missliche, als Bevol'mundungsgrund: 

"Vormundschaft", 370; 
Verwendung aufgehobener juristischer Personen: 

"J uristische P ersonen ", 5 7 ; 
Y orteil als Begriff des Yermachtnisses: 484. 

Vermutung, gesetzliche, (Pl'asumption) angerufen in 3, 
32, 196, 197, 242, 252/255, 314, 496 566 618 629 , , , , 
668, 670, 930/931, 937. 
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Vernachlassigl.lng del' Elternpflichten, Vorkehl'en del' Be
horden: 283 fr., "eltel'liche Gewalt"; 

del' Vol'mundschaftspflichten als Grund znr Amts
enthebung: "Vol'mundschaft", 0, 445,2. 

Vernichteter 'ritel odeI' Zinscoupon von "Schuldbrief und 
GUlt": 870/871. 

Vernichtung letztwilliger Verfiigungen: "V erfUgl1llgen von 
Todes wegen", 509-511. 

Vernl.lnftgemasses Handeln = Udeilsfiihigkeit: 16. 
Veroffentiichung del' Ehevertrage und Ehevel'haltnisse; 

"Giiterrechtsl'egistel''', 248 fr. ; 
del' Entziehung del' Schliisselgewalt: ",Vil'kungen 

del' Ehe im allgemeinen"; 
del' Ernennung von Beistand odeI' Beirat: "Beistand

schaft", i397; 
del' Miindigel'klarung: "Vol'mundschaft", 0, 431,2 

bis 4i35; 
del' Wahl des V ormundes hei Bevogtigung emes 

Miindigen: "Vol'mundschaft", 375,2; 
- des Grundhucheintrages von "Heimstatten", siehe 

unter diesel11 ,V ort ; 
von Ehevel'tragen usw., notig zur GUltigkeit gegeniihel' 

Dritten: "Giiterrechtsregister"; 
von Entmiindigungsbeschliissen voi'geschrie hen: "Vor

ml1lldschaft", 375,1; abel' 375,2; 
zur Ein16sung von Vel'satzpfandern: 910. 

Verordnl.lng des Bl.lmlesi'ates iiber Berichtigung von Schreib
fehlel'll il11 "Grundbuch": 9 7 7 , 3 ; 

iiher die For m del' Eintragungen etc. il11 "Grund
huch" , 967,3. 

Verordnl.lngen iiber das Grundbuchwesen: 943, 944,1 
9452 9483 949 1,2 950,2 951, 953,1,2, 954,1, 956,2,3, 

J , , , " , 

957, 962/,2, 963,3, 967,3, 972,3, "Grundbuch"; 
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Verordmmgel'l il11 Zivilstandsgebiet: "V el'kitndung und 
Tnmung". 

verpacht-Vel'bot fUr "Heimstatten": dol't 354,2. 

Verpfiil1dete Aktien, deren Vertretung' 905, "Pfandrecht 
an Fol'derungen und andel'll Rechten"; 

Erbschaftssachen bei Teilung: 615, "Teilung del' 
Erbschaft" . 

Verpfiindl.lng del' Forderung aus "Schuldbrief und GUlt" , 
nul' mit Pfandtitel moglich: dod 868,1; 

von "Fol'derungen und andern Rechten": dod 899 fr. 
Verpflichtung, gegenteilige, schliesst Retentionsrecht aus: 

896,2, "Faustpfalld und Retentionsrecht". 
Verllflicht!!ngen del' Ehefrau zugunsten des Ehemannes 

odeI' Drittel', Schutz VOl' Benachteiligung: ,,\Virkungen 
del' Ehe il11 allgemeinen"; 

des V el'machtnisbeschwerten: 485, "V el'fitgungen von 
Todes wegen". 

Verpflichtul'lgsbefl.lgnis del' Kinder gegeniiber eigenem Vel'
mogen und Gemeinschaft: 280 fr., "elterliche Gewalt" ; 

eines Bevormundeten: "Vormundschaft", B, 410 fr. 
Versatzpfand; 907-915 (Pfandrecht del' Pfandleih

anstalten) . 
Als Einlei tung siehe "Fahrnispfand"; dazu Erl. S. 320/321. 
WeI' eine Pfandleihanstalt, das "Pfandleihgewerbe", 

betreiben will, bedarf hierzu (wie bisher) einer E in will i gun g 
(Konzession) del' kantonalen Regierung; die Kantone 
konnen auch bestimmen, dass diese Konzession nUl' an offent-
1 i c h e Anstalten des Kantons odeI' del' Gemeinden, odeI' an 
gemeinnutzige Unternehmungen erteilt werden soil; sie 
konnen von solchen Anstalten Ge b uhr e n e1'heben (907,1-3). 
Die kantonale GeweI'bebewilIigung wird an p r i vat e "V el'satz
Anstalten" (Marginale 907) nUl' auf eine be s tim m t e Z e i t 
erteilt, kann abel' erneuert werden; sie kann jederzeit wid e r-
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rufen werden, wenn die Anstalt die Bestimmungen, denen ihr 
Betl'ieb unterstellt ist, nicht beobachtet (908,1,2). 

Del' gewerbsmassige nKauf auf Rlickkauf" ist dem Ver
satzpfande gleichgestcllt (914); die Kantone konnen zur Ordnung 
des Pfandleihgewerbes wei t ere Yo r s c h r i f ten aufstellen, welchs 
del' Genehmigung des Bundesrates zu unterbreiten sind 
(915,1,2). 

Das Ye r sat z p fan d r e c b t (" Y el'satzpfand ") wil'd 
dadul'ch beg r ii n d e t , dass del' Pfandgegenstand del' 
Pfandleihanstalt iibergeben und hiefiil' em sogen. Yersatz
s c h e i n ausgestellt wird (909). Gegen Riickgabe dieses 
Scheins kann das Pfand yom "Berechtigten" au s g e 16 s t, 
d. h. gegen Bezahlung des el'haltenen Dal'leihens zul'uck
verlangt werden, so lange nicht dessen Yerkauf (gemass 
910/911, nachstehend) stattgefunden hat (912,1). 

Will e1' die Dal'leihenssumme bezahlen, kann abel' den 
Yersatzschein nicht beibringen, so ist er nach Eintritt del' 
(vereinbarten) FaIligkeit zur Au s 15 sun g des Pfandes befugt, 
wenn e1' sich (sonstwie) "tiber sein Recht" ausweist (912,2). 
Diese Befugnis steht dem "Berechtigten« nach Ablauf von 
sec h s JIll 0 nat e n seit del' Fiilligkeit auch dann zu, wenn die 
Anstalt sich vorbehalten hat, das Pfand nUl' gegen Rtickgabe 
des Yersatzscheines auszulosen (912,3). Die Pfandleihanstalt ist 
be1'echtigt, bei jeder Aus15sung den Zins fUr den ganzen 
laufenden Monat zu verlangen. Hat sie sich au s d l' ti c k lie h 
vorbehalten, das Pfand gegen Rtickgabe des Scheins an jed e r
man n herauszugeben, so ist sie zu diesel' Herausgabe befugt, 
so lange sie nicht weiss odeI' wissen soUte, dass del' Inhaber 
auf unredliche Weise in den Besitz des Scheins gelangt ist 
(913,1,2). 

"Del' Schein bildet die Grundlage flir das Recht zur 
A uslosung"; libel' Einzelnes siehe El'l. S. 322/323. 

Ye l' k auf des P fan des. Ist das Pfand auf den 
vereinbarten Tel'min nicht ausgelost worden (912), so 
"kann" die Versatzanstait nach vorgangiger 6 f fen t I i c her 
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.A. u f for d e run g zur Einlosung den Pfandgegenstand 
aIlltlich ve1'kaufen lassen (910,1); eine pel'sonliche
Forderung gegen den Pfandschuldner kann die Anstalt 
nicht geitend machen (910,2). Ergibt /Sieh aus dem Kauf
erli:is ein Uberschuss, so hat del' "Berechtigte" An
spruch auf dessen Herausgabe, abel' nur inned funf 
Jahren nach dem Yerkauf del' Sache (911,1,3): me h r ere 
Forderungen gegen denselben Pfandschuldner durfen bei 
Berechnung eines solchen Uberschusses als G an z e s be
handelt werden (911,2). 

"Bei del' P fan dye r w e r tun g solI zunachst eine offentliche 
Anfforderung zur Einlosung erfolgen und erst him·auf. und zwar 
dUl'ch einen B e am ten, del' Yerkauf yorgenommen we~den, wobei 
an die Ubergabe an den Betreibungsbeamten odeI' an eine offentliche 
Vel'steigerung unter amtlicher lIitwirkung zu denken ist. Ein weiteres 
Recht steht alsdann del' Yeroatzanstalt nicht zu. N amentlich muss 
sie einen allfalligen tr bel's c h us s des Erloses libel' die Pfandsumme, 
d. h. libel' den Forderungsbetrag samt Zinsen oder die ganze 
FOl'derung, flir die liberhaupt Pfanddeckung besteht, als einheitlichen 
Forderungsbetrag gedacht, herausgeben. Deckt abel' del' Erlos den 
Darleh8nsbetrag nicht, so hat sie keine personliche Forderullg mehr. 
Das Yersatzpfalld wird damit zu einer Art bedingten Yerkaufes". 
Erl. S. 322. 

Versatzal1stait, Yersatzpfandrecht, Versatzschein, siebe 
"Y ersatzpfand " . 

Verschiebung del' El'bschaftsteilung: 605, "Teilung del' 
El'bschaft" ; 

del' Erbteilung nacb 624-626 (Ertl'agsgel11einder
schaft), siehe "Gel11eindel'schaft"; 

del' Publikation von Entl11undigungen: "Y ormund
schaft", 375,2. 

Verschiechterllng einer vermachten Bache: 485, "Y el'
fiigungen von Todes wegen". 

Verscho!lenerkUirllng eines Glaubigers von "Schuld brief 
und Giilt": 871; 

siehe im iibrigen "Recht del' Pel'sonlichkeit", 35-38, 
50/51, dazu 102 u. 871 und 6. "Anw.- u. Einf.-BesL". 
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Vel'schollenheit als Eheaufliisungsgrund: "Ehefiihigkeit und. 
Ehehindernisse", 102; 

bei "Eroffnung des Erbganges": dort 546-550. 
Verschollenheits· Erbgang: "Eroffnung des Erbganges" 1 

546-550. 
Verschreibung yon Vieh als Faustpfand: 885, "Faustpfand 

und Retentionsrecht". 
Verschrieb in "Verfiigungen von Todes wegen": 

469,3. 
Verschulden angerufen in: 29, 42, 55, 92/93, 142, 148, 

150/151, 283, 292/297, 445, 890. 
Verschwagert sern, siehe "Verwandtschaft". 
Verschwagerte, ob unterstiitzungspflichtig: Anmerkung am 

Ende von "Unterstiitzungspflicht". 

Verschwendlmg alsBevormundungsgrund:" Vormundschaft", 
370/374. 

Verschwender, Aufhebung del' "Vormundschaft": 437, O. 
V!wsehen bei Eintrag im Zivilstandsregister: 45. 
Vel'sicherung von N utzniessungsgegenstanden: "Nutz-

niessung", 750/767. 
VersicherlingsansprUche, wie zu berechnen bei Bestimmung 

des verfiigbaren Teils: 476, "V erfiigungen von Todes 
wegen" ; 

wie del' Herabsetzung unterliegend: 529, "Ungiiltig
keit und Herabsetzung del' V erfiigungen" ; 

als Yermachtnis: 563. 
Versicherllngspramien bei Nutzniessung und 

pfander: 767 und 819. 
Versorgllng vernachlassigter und verwahrloster Kinder: 284, 

"elterliche Gewalt". 
Versteigerung, offentliche, von Mobilien eines Bevormun~ 

deten: "Y ormundschaft", B 400,1; 
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angerufen in 596, 612, 651, 721, 934. 

Verteilung del' Erbenlose: 611,3, "Teilung del' Erbschaft"; 
des Grundpfanderliises, siehe "Grundpfand". 

Vertl'ag auf Eigentumsiibertragung an Grundstiicken und 
Liegenschaften: " Grundeigentum" ("Erwerbsgrund "), 
657; 

iiber El'bschaften: 635/636. 
Vertl'agliche Aufhehung eines Erhvel'trages: 513,1, "Yel'

fiigungen von Todes wegen"; 
Beschrankung des religiosen Erziehungsrechtes unzu

lassig: 277,2, "elterliche Gewalt"; 
Giitertrennung, siehe "Giitertrennung" und "Giitel'

stand" ; 
Teilung des Gesamtgutes bei "Giitergemeinschaft": 

226, dort. 
Vertragserbe: 534, ,,IGagen aus Erbvertl'iigen". 
Vertragsformen: 1IAnw.- u. Einf.-Best.", 50. 
Verlragsstrafe aus Verlobnisbruch unzulassig: "Verlobnis" , 

91 ; 
urkunde bei Grundpfandbelastungen: "Grundpfand", 

"Grundpfandverschreibung" ; 
zinse il1l Faustpfandrecht inbegriffen: 891,2, "Faust

pfand und Retentionsrecht", siehe auch 818. 
Verlrauensvormund: "Yorl1lundschaft", 381, dazu 445. 
Vertreibllng des Besitzstorers ab Grundstiick: 926,2, 

"Besitz" . 
Vertretbare Sachen del' Ehefrau gehen in das Eigentum 

des Mannes iiber bei "Giiterbindung" (siehe dort); 
siehe il1l iibrigen "V erbindung und Vermischung". 

Veriretel' U nmiindiger und Entmiindigter bei Eheabschluss: 
"Ehefahigkeit und Ehehindernisse"; 

del' Schweiz als Zivilstandsbeamte :41. 
Bradtbeck, Rechtslexikan, III. 41 
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VSI'ti'etl.mg als "Beistandschaft": dort 392; 
- del' ehelichen Gemeinschaft durch Ehemann odeI' Ehe

frau: ,,'YirkunO'en del' Ehe im allgemeinen"; 
n 0 3 T'l - del' Erbengemeinschaft nach Erhgang: 602, , "el ung 

del' Erhschaft"; 
del' "Gemeinderschaft", siehe dort; 
verpfandeter Aktien: 905, "Pfandrecht an Forderungen 

und and ern Rechten"; 
des jIiindels durch den Vormund) 407 ff., 367, "Vor

mundschaft", B; 
des Schuldners hei Verwertung von N amenpapierell 

im Retentiollsverfahren: 898,2, "Faustpfand und Reten
tionsrecht" . 

_ des unbelmnnten Grundpfandglau bigers, siehe "Grund-

pfand". . 
Vertretungsbefugnis del' Ehefrau unter "Giitergeme1l1schaft"~ 

Ubertretung derselben, Haftung u. dgl.) siehe "Giiter
gemeinschaft" . 

Vertretungsbefugnisse bei "Giitertrennung", siehe dort; 
von Vereinsvorstanden u. dgl., siehe "V ereine" . 

Vertrehmgslosigkeit erfordert "Beistandschaft" , 392/393. 

Vertretungsrecht del' Eltern fUr ihre Kinder: "elterliche 

Gewalt" ; 
_ des Vormundes: "Vormundschaft", 367 ff. 
Venmreinigl.lng von Quellen und Brunnen: "VVasserrecht", 

706/707. 
Vel'l.Irteilter wird vogtsfrei mit AufhOren del' Haft: " Vor

mundschaft", 0 432. 
Verwahrloste Kinder, Versorgungsrecht del' Beh6rden: 284, 

"elterliche Gewalt". 
Verwahrung von Wertsachen u. dgl. hei Ubel'l1ahme 

Vormundschaft": dort B 399 ff. 
" 
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Verwa!tung, amtliche, del' Heimstatte bei Zahlwlgsunfahig
keit des Eigentiimers: 356, "Heimstatten"; 

bei amtlicher Liquidation: 595, :, Wirkungen des El'b
ganges"; 

des Kindesvermogens: "elterliche Vermogensrechte" ; 
eines Yermogens durch einen Beistand: "Vormund

Bchaft", B 419; 

- juristischer Person en, del'en Haftbarkeit und Wohn
sitz: "Juristische Personen"; 

nnd Yertretung del' "fortgesetzten Giitergemeinschaft", 
231, "Giitergemeinschaft", B; 

verpfandeter Forderungen u. dgIo: 906, "Pfandrecht 
an Fol'derungen und andel'll Rechten" ; 

von Frauen- und ]Uannesvermogen bei "Giitertren
nung", siehe dort; 

von Stiftungen, Umanderung u. dgl.: "Stiftungen". 

Verwalhmgsbefl.lQnis des Ehemannes und del' Frau am 
ehelichen Vermogen, slehe "Giitervel'bindung"; 

del' Erben nach Erbgang: 602,2, "Teilung del' Erb
schaft" . 

Vel'waltLll1gsbehorden zur Anzeige von Bevormundungsfallen 
vel'pRichtet: "Vormundschaft", 368,2/369,2, 

Verwalhmgs-Recht und -PRicht del' Eitel'll beziiglich Kindes
vermogen: "elterlich e V ermogensrechte" . 

Verwaltl.ll1gs- LInd VerHigl.lngsbefllgnisse bei "Giiterverbin
dung", "Giitel'gemeinschaft" und "Giitertrennung", siehe 
unter diesen Titeln. 

Verwandll.lng eines aufgenommenen in ein nicht aufnahme
fahiges Grundstiick: 944,2, "Grundbuch". 

Verwandtschaft (und Schwagel'schaft) als Recht del' 
Personlichkeit; 20-21. 
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1m 'ritel iiber die ,.Rechte del' Personlichkeit" (siehe dort) 
steUt da s Z. G. B. folgende Besiimmungen iiber die "Blutsverwandt
schaft" und libel' die "Schwagerschaft" auf: 

Del' G l' a d del' BlutsYerwandtschaft bestimmt sich llach 
del' Zahl del' sie vermitteillden Gebuden. In gel' a del' Lin i e 
sind zwei Personell mit einandel' verwalldt, wenn die eine yon 
del' anderll abstammt, und in del' S e i t e nl i n ie, wenn sie ,on 
einer dritten Person abstammen und unter sich nicht in gerader 

Linie ve1'wandt sind (20,1, 2). 
We1' mit einer Person blutsverwandt ist, ist mit deren 

Ehegatten in del' gleichen Linie und in dem gleichen Grade 
verse h waged. Die S ch wagers c haft wird durch die 
Auflosung del' Ehe, die sie begrundet hat, nicht aufgeboben 

(21,1, 2). 
Weniger ein Recht del' Personlichkeit" als eine die Feststel

lung del' Pers5nli~hkeitsbeziel~ungen betrelfende Reg~l des Zivil
rechtes wird in den obio'en Bestmllnungen als all gem e In e Rechts
norm aufg'estellt; iiber" das Einzelne des Yerwandtschaftsrechtes 
siehe das }Tachstehende del' Art. 252· If. 

Das Gesetz will hier schon feststellen, dass es (obgleich dag 
Erbrecht die Parentelenordnung aufgenommen hat) die Grade 
del' Verwandtschaft nach del' sogenannten romischen Berech
nungsmethode, d. h. nach Zeugungen (nicht naeh del' Entrer
nung ,om gemeinsamen Stamm,ater) zahlt. 

Diese OrdnunO' (E rl. S. 66) empfiehlt sich del' grossel'll Ein. 
fachh'~it wegen und"stellt sieh zur Par81:telenordnung. niel1t in Wider~ 
sprueh, weil die Grade iiberhaupt keme erbr~iChthc.he Bedeut~ng 
haben. Sic werden durch die absolute Stammt81lung mnel'halb emer 
jeden Parentel entbehrlich gemacht. ,Venn wir dennoch die Regel 
aufgenommen haben, so gesch~h es ,:egen de:~ Bezi~hung. ZUl!l ~el
tenden Rechte dessen Versclnedenhelt gegenuber cme emhelthche 
Regel am Plat;e zu sein schien, und um fUr die B~:·ech.nung 
Entfernung, z. B. bei gleichen Parentelen auf del' vaterhchen 
del' miitterlichen Seite, einen Anhalt zu geben. 

In bezu 0' auf die S c h wag e l' 8 C h aft verdient Beachtung, 
diese" durch die Aufiosung del' sie begriindenden Ehe nicht 
hobcn werden soll. Dies ist vielfach schon Regel des 
Rechtes (Schweiz. P. R. I., S. 178 If.). Es hat seine yr 
allen den Verhaltnissen wo der Schwagerschaft rechthche 
tung zukommt. So betr;lfend ~as E.hehindcrnis, .. betreffen~ di~ . 
stiitzungspfiicht. Darnaeh blelbt dIe letztere fur den StIefvater 
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stehen, aneh wenn die ::IIutt.er des Kindes gestorben ist. ehen80 fUr 
d:n Sclnde~ersolm im Y~l'haltn~s zu den Schwiegereltem; auch W8nn 
dle Frau stlrbt. Das Gl81che gllt bei Aufiosung del' Ehe durch 'rod 
~.der.:'3eh;,i~ung .. :,enig5te~s in bezug auf das Ehehindel'llis, wogegen 
fur me lnLel'otuLzungspfilCht gegemiber Yerschwagerten in Betracht 
fallt, dass durch Seheidung die Ehegatten giltcl'fechtlich. erbrecht
lieh unc~. iibel'haupt fan;ilienrechtlich vollstandig getren~t werden. 
Demgemas~ k8nn natlirlrch aueh von den Yerwandten des einen 
Ehegatten im Yerh.1HtniS ZUl!l andel'll eine Unterstiitzungspfiicht nicht 
mehr bestehen. Em gescllledener :lIann hat also das Kind seiner 
Frau, als sein Stiefkind, nicht mehr zu unterstiitzen. Heil'aten diirfte 
er es abel' nicht, weil es eben doch sein Stiefkind geblieben ist." 

Verwandtsohaft als familienrechtlicher Begriff; 252-359. 
Die ,,:l~ste Abteilung" des "F ami 1 i c n I' e c h t e s" (siehe dort; 

Art. 90-±D6) behanclelt daB "E 11 ere c h t" (siehe dort und unter 
den Spezi~lflrti~eln "Eheschliessung" etc. und "Giiterrecht" etc.; 
Art. 90-2(1); III del' "zweiten Ahteilung" dieses "zweiten Teils" des 
Z. G. B. ,,'erden unter dem Gesamttitel "die Yerwandtschaft" nor
l1lim-t: das eheliche Kindesverhaltnis (252-269), die "Ge
m8111schaft del' Eltern und Kinder" (270-27'2). die "elter
liche ~ewalt" (2,3--289), die "elterlichen y'ermog'ens
rechte" (290-801), das "aussereheliche Kindesverhalt-
ni:" (~02'- ,lie" Familiengemeinschaft" (UnterstiUzungs-
pfhcht· , ; "Hflllsge,,'aIt", 331-38+, und Familienver-
lllogen «, 33.5-358). Die dritte . AbteilunO''' des F~;11ilienrechts" 

It l' ,~. """ rege~ Cle ,,\ onnunclsclwft" (sielle dort; 360-456). 

1m zweiten Teile des sogenannten "Familienrechtes" er
fiihl't die Familie, Bowie sie auf die V e l' wan d t s c haft (oder 
auf ausserehelicher Geburt) begrundet ist, ihre Ordnung, d. h. 
das Verha1tnis del' Eltern und Kinder zu einander, in del' 
Familiengemeinsehaft und bezuglich des Familienvermogens 
(vgl. Erl. S. 97); tiber den Begriff derVerwandhchaft 
selbst sprechen sich die Art. 20-21 des "Personenrechtes" 
aus (siehe hiervor). Die Ve1'wandtschaft ist entweder eine 
"Bluts,erwandtsehaft" (Abstammung del' einen Person yon del' 
andern) odeI' eine "Schwagerschaft" (Ve1'haltnis zu Ehegatten 
und Verwandten eines Blutsverwandten; 21). 

. 1m e in z e 1 n e n ist zu verweisen auf die Artikel: Eheliches 
Kmdesverhiiltnis" und dessen Unterabteilungell: ,;8helich'~ Abstam
mung", "Ehelichel'klal'ung", "Kindesannflltlne", )}emeinschaft del' 
Eltern und ~inder", "elterliche Gewalt" und "elterliche Y el'mogens
rechte", SOWlG: "Aussel'eheliches Killdesverhaltnis" uncl Familien-
gcmeinschaft". " 
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Verwandtschaft als Ehehindel'llis: "Ehefahigkeit und Ehe
hin dernis" . 

Verweigertmg del' eheherrlichen Zustimmung, Anrufung 
del' Yormundschaftsbehorde: 204,2, )j Gutervel'bindung"; 

del' ehefraulichen Zustimmung: 184; "Guterstand"; 
del' Einwilligung zu Erbverzicht: 218, bei "Guter

gemeinschaft" : 
del' Genehmigung del' Schlussreclmung, dem Bevor

mundeten etc. mitzuteilen: "Vormundschaft" , 0, 453,3; 
del' Genehmigung von V ogts-Rechnungen und Be

richten durch die Vormundschaftshehorde, "V ormund
Bchaft", B, 423, 2 ; 

del' Trauung: "Y erkundung und Trauung". 
des Gewel'hehetriebes einer Ehefrau: ,,\Virkungen 

del' Ehe im allgemeinen". 
Verweis als Ordnungsstl'afe gegen Grundbuchbeamte: 957,2, 

" Grundbuch" . 
Verwendullgen, Berechnung bei "Ausgleichung" : 630, "rrei

lung del' El'bschaft"; 
des K utzniessel's und deren Ersatz: "N utzniessung" , 

75(\; 
notwendige und niitzliche, bei Besitzruckgabe; 939/940, 

"Besitz" . 
Verwertul1g abbezahlter Pfandtitel: "Schuldbriefund Giilt" , 

863; 
des Gemeindel'anteils: 343, "Gemeindel'schaft"; 
des Retentionsobjektes: 898, "Faustpfand und 

tionsl'echt" . 
Verwirkul1g des Anfechtungsl'echtes gegen die Legitimitat 

"eheliche Abstammung", 257. 
Verzeihul1g des Ehebl'uches und del' :Misshandlung, 

aufhebend: "Ehescheidung"; 137/138. 
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Verzicht auf Alimentation anfechtbar: 319,3, "ausserehe
liches Kindesverhaltnis"; 

des Glaubigers auf das Pfandrecht bei "Schuldbrief 
und Giilt": 863; 

auf Rechts- und Handlungsfahigkeit unmoglich: 27, 
"Schutz del' Personlichkeit" ; 

auf Y erwaltung des Frauenvermogens bei "Guter
trenl1ung": dort, 242; 

auf \Veibergut zugunsten yon Glaubigern unzu
liissig bei "Gutergemeinsehaft": 224,2, 

Verzugszinse im Faustpfandl'echt inbegrifren: 891,2, "Faust
pfand und Retcntionsrecht"; 

im Grundpfandrecht inbegrifren: 818. 
Viehbestande bei El'bgftng: 620,2, "Teilung del' Erbschaft". 
Viehverpfal1dung: 886, "Faustpfand· und Retentionsl'echt". 
Viel'jahl'ige V ormul1dschaftspflieht: 415, " Vol'mundschaft" , B. 
Vierzehn Tage: Giiltigkeitsdauer des Nottestaments: 508, 

"Vel'fitgungell von Todes wegen". 
Vierzig Jahre: Adoptionsalter: 204, "Kindesannalune". 
Vindikation bei Besitzesentzug: 926 fro, "Besitz"; 

siehe aueh "Eigentum" 0 

Vorabstet'ben des Erben aus Erbvertrag: 515, "Vel'fii
gungen VOll Todes wegen" 0 

Vorausbezahlung del' Vaterschaftsbeitriige: 319,2, "aussel'
eheliches Kindesverhaltnis" 0 

Vorausbezllg, Berechnung bei "Ausgleichung": 631,2, 
"Teilung del' Erbschaft". 

Voraussetzbarkeit del' Frauellzustil11mung zu Yerfiigungen 
des Ehemannes bei "Gutel'verbindllng", siehe dort. 

Voraussetzllng del' amtlichen Liquidation einer Erbschaft: 
593, "vVil'kungen des El'bganges"; 

del' Eintragung im "Grundbuch": dort 963 fr.; 
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Voral.lssetnmg del' Erbschaftsklage: 598, "Wirkungen des 

El'bganges" ; 
del' ~",-doption, siehe "Kindesannahme". 

Voraussetzungen del' Aufhebung del' Bevol'mundung: "VOl'
mundschaft " , 0, 431 fr., 'insbesondere 433; 

del' "Beil'atschaft": "Beistandschaft", 395; 
del' Bewilligung einer Familienvormundschaft: "VOl'

mundschaft", 362; 
del' Erbgangsel'ofrnung auf Seite des Erblassers und 

des Erben: "El'ofrnung des Erbganges", 537/539 fr.; 
del' "HausgewaH", siehe dort; 
del' Heimstatteerrichtung: "Heimstatten", 350; 
del' Herabsetzungsklage: 522-524, "Ungliltigkeit 

und Hel'absetzung del' V erfiigungen" ; 
del' Ungliltigkeitsklage: 519/520, "Unglilt.igkeit und 

Herabsetzung del' V erfiigungen" : 
del' V ormundsqualifikation ': "V ormundschaft" 3 7 9 bis 

381; 
des Retentionsrechts: 895-897, "Faustpfand und 

Retentionsl'echt" . 
Vorbehalt del' Rechte gutgHiubigel' Dritter bei Loschungs

gesuchen: 975,2, "Gl'undbuch"; 
del' Rechtsfahigkeit flir den nasciturus: 31; 
del' Versatzanstalt, das Pfand nur gegen Versatz

schein zurlickzugeben, Modifikationen; 912,3, 913,2, 

"V ersatzpfand" ; 
del' Zuschlagsgenehmigul1g bei 

von Miindelgut: 404,2; 
kantonalen Rechtes 

472, "V erfligungen von Todes wegen": 
lebender Geburt flir Erbfahigkeit: 544, "l1j]'cmnum 

des Erbganges". 
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Vorbehaltlose Erbschaftsannahme: 588. 1. :, VYirkungen des 
Erbganges" . . . 

Schulden bei "Gutertrennung": dort; 

Haftung bei "Gutergemeinschaft": dort; 

u. dgl., Haftbarkeit yon 21fann und Frau bei "Giiter
verbindung": dort. 

Vorehelicher Ehevertragsabschluss: "Gliterstand". 

Vorerben und N acherben : " Vel'fiigungen yon Todes 
wegen" , 488-492, 

Vorkaufsrecht. 
(Siehe vorerst den Artikel "Beschdinkungen des Grundeigen

tmlls".) 

Das Vorkaufsrecht l'st das Re ht' . V t ,c , III emen er rag 

des Eigentumers einer Sache mit einem and ern ohn~ 
wei teres eintreten zu durfen. Dieses Recht ist grund
satzlich k e i n din g 1 i c he s, sondern nur ein per son
li c h e s und 0 b 1 i gat 0 r i s c h e s; das K i c h t hal ten be
grlindet fUr den Vorkaufer kein Recht auf Einweisuno' in 
das Eigentum dureh den Richter, sondern nm eine Klage 
auf S c had e n e r sat z. 'Vird abel' ein solches person
liches Vorkaufsrecht im G run db u c h e (nach Art. 959) 
vorgemerkt, so besteht es yon Gesetzes wegen (681 ) 
wahrend del' in del' Yormerkung angegebenen Zeit gegen
tiber jed e m (nicht bloss dem urspl'linglichen) Eigentumer 
nach den im Grundbuche vorgemel'kten Bedingungen; 
fehlen solche "Yorgemerkte" Bedingungen, so erfolgt del' 
Eintritt des Vorkaufsberechtigten nach denjenigen Bedin
gUllgel1, nach den en das Grundstlick dem jeweiligen Be
ldagten verkauft worden ist (681,1). 

Aus.letztercr Bestimmung geM hervo1', dass die Vorkaufs
kl a&, e ll~~ht et,;,a gegen den Yorkaufsversprecher, sondel'll gegen 
den Jcw81hgen Neukaufer gerichtet werden muss (Passivlegitima-
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tion); akti Y zur IGage legitimiert si~d neben den grundbuehlich 
E~· t des"en Erben odeI' sonstlgen Rechtsnachfolger. mge ragenen " . 

Vorkaufsvertrage, d. h. das Versprechen ellles Vorkaufs-
rechtes, sind in blosser schriftlicher Form gultig, sie be
durfen ni ch t der offen tlic 11 en B eur k un d un g nach 
Art. 657 ("A. u. E. Bestimmungen" 58 zu O.-R. 271, Abs.2), 

Del' Verkaufer ist gesetzlich veI'pfiichtet (681,2), 
von einem Verkaufe den Vorkaufsberechtigten in Kenntnis 

zu setzen. 
Diese Anzeigepflicht auferliegt wohl auel: dem G l' u.n db u e 11-

fiihrer, da ja clerselbe (gclllass. Art. 869) .Jecl~ll: J;letelhgt,en Yon 
grundbuchlichen Yerfiigungen, dIe olme sem \ 01 Wlssen elfolgen, 
Anzeige machen muss. 

Das V orkaufsl'echt e r 1 is c h t von Gesetzes 
(681 2) mit dem Ablauf eines Monats, nachdem del' Be-
rech~igte von dem Verkauf "Kenntnis. erhalten,"... . 

D 1 e'sst doch wohl: YorscluiftsmassIg Yom verkaufer In as 1 1. ., V I k" <
Kenntnis gesetzt worden ist; bloss mdll'ekte.s '1' e

d
rne

R
ll11e

l
n- o:lllAenb 

.. ,t . eht· in J' e cl e III Fall e" abel' erhse It as ec It nut -genug III ,,, T k . G clb I 
lauf yon zehn J ahren seit cler \ ormer -ung 1m. run UC}. 

Die Y 61' j a h I' U n g des g l' U n cl b u e h lr c hen \ orkaufs~r 
, , I . ·f 19t abel' n i e IJt yon. S e 1 b s t, sonclerll erst auf "sehrLe-· splue les el 0 . bIt' . p.,,, (964 1) 

liehe Erklarung del' aus dem Emtrage eree 1 .lgten el son , , 
oder eines Gerichtsurteils. T' 

Die Art del' Gel ten clm a c hun g des "\ orl~anfsreehts 1St 
Gesetze nieht yorgeschrieben. Es genligt wohl ~le bl08se 
1· I durch Chargebrief!) Erklarung des Bereehtlgten an 
Ie 1, "d N k" f 1" da" Y pfiichteten uncl (nicht: "odm: ') en 1 eu -au er, .c aSb " "T 

recht beansprucht wercle; him'auf muss dIe Emtrag::ng deb \ or~ 
kaufes im Grunclbuch 8rfolgen, unter Zustimmungserklanmg des 
herigen EiO"entihllers (681,2 und 963,1). . 

PI' ak"ti s c h diirfte das Y orkau!srecht am best~n III del' 
geltend O"emacht werclen, dass del' \ orkaufsb?rechtlgto dem 
tiimer cl~argiert, er mache yon seinem Y or~au:sre?hte, ~ebrauch 
fordere ihn auf, seine Zustllnmung zum Emtrag llll Glunclbuch 
mass Art. 963/1381,1 Z. G. B.) eintragen zu lassen. 

1Yliteigentumer haben ein gese~zliches. V 
l'echt (682) gegenubel' einem jeden, del' emen Antell des 
eigent~ms erwirkt. (" Z u g l' e c h t" des 1\'Iiteigentumers.) 

Intertemporal siehe 17/18 .A. u. E. jjeSUlllllJiUlli!>" .... 

insbes. 18,1. 
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VOl'kehrsn gegen Vernachlassigung del' Elternpflichten: 
"elterliche Gewalt". 

Vorliillfige Amtsenthebungdes Vol'mundes bei Gefahr: 
"Yorlnundschaft", 0, 448; 

Eintragung bei Erganzung des Ausweises uber das 
YerfUgungsrecht: 966,2, "Grundbuch"; 

Eintragung im "Grundbuch", FaIle: dort, 961; 
Entziehung del' Handlungsfahigkeit bei zu Entmun

digenden: "Vormundschaft", 386,2,3; 
Fursorge fUr Bevormundete: )) VOl'mundschaft") 386; 
lVIassregeln bei Amtsenthebung ellles V ormundes 

"Yormundschaft", 0, 448; 
Pfiicht des ablehnenden Y ormundes : "Y ormund

schaft", 389. 
Vormerk im Grundbuch bei Erbschaftsklage: 598,2, "vITiI'

kungen des Erbgang'es"; 
Vormerkl.lng des Anspruchs auf Gewinnanteil von Mit

erben im Grundbuch: 619,1, "Teilung del' El'bschaft". 
Vormerkl.lngen im "Grundbuch" iiberhaupt: dort und 490, 

598, 619, 959, 960, 961. 
Vormllmlschaft: 360-456. 

Die erste Abteilung des "Familienrechts" handelt yom" Eherecht", 
die zweite von der "Yerwandtschaft", in del' dritten (uncl letzten) 
Abteilung wird unter del' Aufschrift "die Yol'mundsehaft" clas Vor
.lllunclschaftsrech t einer besonders eing'cheuden bundesgesetzlichen 

Da das Bundesgesetz hetreffend die personliche 
22. Juni 1881 (in Art. 62 del' "Anwendungs-

llu;,sb,esj;immllll "zum Z. G. B. total aufgehoben) und 
UW>\'''LU''Mt'llU"'' Rechtspraxis bereits eine ziemlieh liberein

stimmencle Auffassung in den bisherigen kantonalen Rechtsgebieten 
hat, geben nul' wenige Fragen Anlass zu g run d sat z-

e 11 Erorterungen im neuen Rechte; dagegen hat nun das Z. G. B. 
die Regelung del' yormunclschaftlichen 'l'atigkeit den 

""'"'lUClJl1t'" abgenommen und eingehendst normiert, so dass das Y 01'

eirlen Umfang yon 96 Artikeln erhalten hat. 
diese "allgemeinell Gruncllagen" siehe Erl. S. 261-269. 

Die Abteilung liber clie Yormundschaft zerfallt in clrei Titel: 
allgemeine Ordnung cler Vormundschaft", die "Fiihl'llng del" 
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vormundschaft" uncI das "Ende del' v ormundsclmft"; diese Titel zer
fallen wieder in Unterabteilungen, wie aus del' nachstehenden Dar
stellung des VOl'mundschaftsrechtes ersichtlich. 

A) Die allgemeine Ordnung del' Yormund

schaft; 360-397. 
Die vorm und is c haft lichen Organe: 360-367. 
Vormundscbaftlicbe 0 r g an e sind: die vormundschaftlichen 

Behorden, del' Vormund und del' Beistand (360). Vor
mundschaftliche Be h 1:\ r den sind von Bundes wegen (361,1): 
die Yo r m un d s c b a ft s be h 0 r d e und die (dieser vorgesetzte) 
Aufsicbtsbehorde. Die K ant 0 n e bestimmen diese Behol'den; 
sie ol'dnen insbesondere dod "wo zwei Instanzen del' Aufsichts
behOrde vorgesehen sind" die Z u s tan dig k e i t diesel' In-

stanzen (361,2). 
Die K an ton e bestillllllen nicht nul' "die Behorden", ~on~ern 

auch die 0 I' g ani sat ion des :-orlllundscha!tswese~s, SOWClt lllcht 
das Z. G. B. dieselbe selbst VOl'llllllmt; vgl. Erl. S. ~61-264. 

Die PamilienYo1'l11undschaft (des franzosischen und 

des Genfer Rechts; hieruber R e h f 0 u s pag. 78) kann au s
n a h m is wei s e fUr die Palle gestattet werden, wo die Interessen 
des Bevormundeten wegen Portfiihrung eines Gewerbes, einer 
Gesellschaft und dg1. es rechtfertigen; sie besteht darin, dass 
die Befugnisse und Pfiichten und die Verantwortlichkeit del' 
VOl'mundschaftsbehOrde auf einen Fa mil i e n I' at (dem Zurcher
recht llachgebildet, vgl. E r1. 270) Ubertragen werden (362,1,2). 
Sie wird auf Antrag von zwei "nahen handlungsfahigen Ver~ 
wandten", odeI' aut' Antrag eines nahen Verwandten und des 
Ehegatten des Bevormundeten durch Beschluss del' Aufsichts~ 
behOrde angeordnet (363). Del' Fa mil i e n l' a t wil'd von del' 
Aufsichtsbeborde aus wenigstens drei zur Besorgung einer Vor~ 
mundschaft geeigneten Verwandten des Bevormundeten auf je 
vier Jahre zusammengesetzt; der Ehegatte des Bevormundeten . 
kann diesem Familienrate angehOren (364). Fur die richtige 
ErfiillunO' ibrer Pfiichten haben die Mjtglieder des Familienrates 

b • 

Sic her h e it zu leisten. Olme diese Sicherstellung darf eme 
Pal1lilienvormundschaft nicht angeordnet werden (365). 
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Au fh e bUll g einer Familienvorl1lundschaft kallli jederzeit durch 
die Aufsichtsbehorde dann erfolgen, wenn del' Familienrat seine 
PRicht nicht erfullt, odeI' wenn die Interessen des Bevormundeten 
die Aufhebung erfordern (366). 

Die E i nfli h r un g dieses Institnts del' franzosischen Sch"eiz 
,\-ird sich flir die deutsche Schweiz namentlich da rechtfertigen, WO 

die durch das neue Recht g est a l' k t e Falllilicngellleinschaft genligende 
Garantien bietet nnd wo es (wie bei Fabdkationsgeschaftell, Randels
hausern, grossen VeI'lllogen) dem nI li n del vel' III 0 g e n nlitzlicher 
ist, wenn Dritte (oft gar die Konkurrenz) ferngehalten werden. Den 
Kanionen muss dann imlllerhin eine gewisse Aufsicht aneh libel' 
diese Familienrate gewahrt bleiben. 

Dasjenige Organ, welches dem Beyormundeten am 
nachsten steht, ist del' Vormund (uber den Beistand, 
siehe 392 if.). Diesel' hat die g e s a 111 ten per s 0 nli c hen 
und ye r m 0 g ens r e c h t 1 i c hen Interessen des ullmiin~ 

digen odeI' entmlindigten Beyormundeten zu wahl'en und 
ist dessen Vedreter (367,1). Del' Beistand ist nUl' 
fUr e i n zeIn e Geschafte eingesetzt odeI' mit Vermogens
yerwaltung betraut (367,2 und R92 if.), fUr ihn gelten, wo 
nicht das Gesetz (392 if.) beHondere Vorschriften aufstellt, 
die Bestimmungen des Z. G. B. libel' den Vormund (367,3). 

Uber den Un t e r s chi e d zwischen v ormundschaft tiber V 0 II ~ 
j a h ri ge und nlinderj ahrige und libel' das Institllt del' Bei
standschaft siehe Erl. S. 264-266; insbesondere die Ausfiih
rungen: 

Del' Entwurf habe den Gegensatz von "ordentlich" und "ausser~ 
ordentlich" illl Gesetzestexte fallen gelassen und unterscheide einfach: 
Vormund und Beistand; "wobei derVorlllund alle die Falle 
begreift, wo die Vormundschaft die Sorge fUr die gesamten Interessen 
des Mlindels ulllfasst, die Be i stan d s c haft aber alle anderen unter 
sieh wieder sehr verschiedenartigen Falle, namentlich also V e r ~ 
mogensverwaltung ohne Entm lindigung des Eigenttilllers 
und Vertretung in einzelnen Rechtsgeschaften etc". 

Die Bevormundungsfalle; Verfahren; 368 
bis 375. 

Das b ish e ri g e Bundesgesetz tiber die Handlungsfahigkeit 
(Art. 5) kaunte "als nach Massgabe del' kantonalen Gesetze" beschrankt 
oder ganzlich handlungsunfiihige und daher zu bevormundende Per
SOllen: Verschwender und solche Personen, welche wegen geistiger 
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odeI' korperlicher Gebrechen zm Beso1'gung ih1'er okonomiseheu 
lnteressen unfahig sind, odeI' dureh die .Art und IVeise ih1'e1' Ver
mogensvel'waltung sieh und ih1'e Familie del' Gefahr eines kunftigen 
N otstandes aussetzen; die zm Freiheitsstrafe Verurteilten; die frei
willig Bevormundeten. Das Z. G. B. P r a z i s i e l' t die im .Anschlusse 
an obige Gesetzesbestimmung gemaehten Erfa hrun gen. Ygl. unsern 
Artikel "Handlungsf1i.higkeit". 

U nter Vormundschaft gehort von Gesetzes wegen (368,1) 
"jede un m ii n dig e Person, die sich nicht unter del' elter
lichen Gewalt befindet". 

Damit diesel' Vorschrift auch tat sac h 1 i c h nachgelebt 
we1'de, verpfiichtet das Gesetz (368,2) die Z i v i Is ta n d s be
a m ten, V e r w a I tun g s b e h 0 l' den un d G e l' i c h t e, del' 
zlistandigen Kantonsbehorde An z e i g e zu machen, sobald sie 
in ih1'er Amtst1itigkeit yom Eintritt eines 801chen Beyormundungs
falles Kenntnis erhalten. 

In Abweiehung zu manehen kantonalen Bechten kennt dns 
Z. G. B. grundsatzlich k e in e Yo1'mundsehaft uber minderjahrige 
eheliche Kinder; die Kinder stehen, solange sie unmiindig sind, in 
jader Beziehung unter del' elterlichen Gewalt (271,1), welche bei 
To d des Y ate r s an die M u t tel' iibeI'geht (274,3). 

Uber die au sse l' e h eli c hen Kin d e r siehe aussel'eheliches 
Kindesvel'haltnis" und 311, 324,\ 325,3. 

Unter Vormundschaft gehoren ferner folgende 111 un
dig e Per-sonen: 

Diejenigen, die infolge von G e i s t e s k ran k h e i t odeI' 
G e i s t e s s c h wa c h e ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen 
vermogen, zu ibrem Schutze dauernd des Beistandes und del' 
Fiirsorge bedtirfen oder die Sicherheit AndereI' gefahrden (369,1 
Anzeigepfiicht del' Ve1'waltungsbehOl'den und Gerichte, 369,2); 

Diejenigen, die durch Vel' s ch wend un g, Trun k S licht, 
1 a ste r h aften L eben swan d el odeI' "durch die Art und 
Weise ihrer Vermogensve1'waltung" ("Misswirtschaft", 
Marginale zu 370) sich odeI' ihre Familie del' Gefahr eines 
Notstandes oder Verarmullg aussetzen, zu ihrem Schutze daue1'nd 
des Beistandes und del' Ftirsorge bediirfen oder die Sichel'heit 
AndereI' gefahrden (370). 
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Diejenigen, die "zu einer Freiheitsshafe von einem Jahl' 
odeI' dartibe1'" ve1'urteilt worden sind (371,1; Anzeigepfiicht del' 
Stl'afvollzugsbehOrde, 371,2). 

Auf eigenes Begehren "kann" einer mtindigen 
Person ein Vormund bestellt werden, wenn sie "dartut, dass 
sie infolge von Altersschwache oder andern Gebrechen odeI' von 
Unerfahrenheit ihre Angelegenheiten nicht gehorig zu besorgen 
vermag (3i2). 

Auch bei den be v 0 I'm u 11 d e t e 11 (unmilndigen odeI' el1tmiln
digten) Personell besteht "R e c h t s fa h i g k e it" (siehe dort) und 
eine besehrankte Handlungsfahigkeit im Sillne del' Art. 16, 
17, 18 und 19; siehe "Recht del' Pe1'sonlichkeit", "Reehtsfahigkeit", 
und "Handlungsfahigkeit". 

G e.i s t e s k ran k he it allein solI noeh kein Bevormundungs
gruud sem, sondern erst dann, wenn die Person ihre AngeJegenheiten 
nicht zu besorgen vermag, odeI' die Sieherheit anderer gef1i.hrdet 
(I" or6chlag del' schweizer. Irrenarzte); fiir v 0 l' ii be r g e hen d e Falle 
von l\Ie~ancholie und dgl. hilft llotigenfalls die "Beistandschaft" (siehe 
dort). I' gl. E I' 1. S. 27l. 

Dasselbe gilt beziiglieh Yerschwendung und dgl. (370): 
die okonomische l\1isswirtschaft muss ZUlll Laster odeI' del: 
Krankheit ("Trunksucht kann eine Krankheit sein", Ed. 272) 
hinzu tretcn. 

F rei h ei t s s t1' a fe: G ru n d del' Bcvormundung ist nicht die 
Strafe, sondern die Beraubung eigener Yerfiigungsmoglichkeit dmch 
Haft. "Auf den Charakter del' Strafe, Zuehthaus, Gefangnis odeI' 
Arbeitshaus ist daher nicht zu sohauen". Erl. S. 272. 

E i g e n e s Beg e h r e 11. "Es bildet nicht nm eine besondere Art 
del' Einleitung des Yerfahrens wegen eines and ern Bevormundungs
grundes, wie haufig im geltenden Reehte (Schweiz. P. R. I, S.624), sondel'll 
cinen Grund fiir sieh . .AUein dann darf man doeh nicht das Begehren 
seIber als geniigend erachten, sondel'll es muss sieh beziehen auf einen 
Zustand, del' es innerlieh reehtfeTtigt. Jlran wird dabei namentlieh an 
F l' a ue n denken, die alleinstehend in alteren Jahren eine schwierigere 
,:erw~ltung nicht seIber ~esorgen wollen und doeh in die vertragliehe 
"'\ ermogensverwaltung kelll reehtes Zutrauen fassen. Daun stell en wir 
hieher aueh die korperlich G e b r e chI i e hen die ihr Yel'lllogen 
n!eht seIber be.sorgen konnen. Es erseheint w~hl als l'ichtigel', sie 
moht zwangsw81se uuter Y ol'mundsohaft zu stellen. Del' Blinde, del' 
Taubstumme, del' Lahme sollen, so lange sie nioht seIber das Bediirfnis 
empfinden, sich ~nter Yormundschaft zu stellen, nicht gezwungen 
,:erden, Sle auf Sleh zu nehmen. Sie sollen ihre private Yertretung 
sloh .wahlen durfen, so lange sie es so wollen, und so lange sie nicht 
an elllem andern Bevormundungsgrunde leiden. Allerdings gestattet 
das geltende Recht hier im allgemeinen we iter zu gehen, allein, wie 
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wir glauben, uicht mit geniigendem Gruud (vg1. Schweiz. P. R. I, 
S. 618)." E rI. S. 272/273. 

Das V e r fa h r e n bei del' Bevormundung, Bowie die fUr 
die Entmiindigung zustandigen Be h 0 r den bestimmen grund
satzlich die K ant 0 n e (373,1); das Z. G. B. gewahrleistet aber 
ausdriicklich die " VI{ eiterziehung an das Bundesgericht" 
(373,2) und stellt des fernern folgende allgemein giHtigen 

Rechtssatze auf: 
,Vegen Y ersch wend ullg, Trun ks nch t, las terh aHem 

Lebenswandel oder del' Art und \Yeise ihrer Vermogensver_ 
w a It un g (:ifisswil'tschaft) dad eine Person nicht entmiindigt werden 
ohne dass sie vOl'her von del' nach k ant 0 n a Ie m Rechte zustandigel{ 
Entmiindigungsbehorde an g e h 0 rt worden ist (374,1). Die Entmiin
dignng wegen Geisteskrankheit odeI' Geistesschwache dad nul' nach 
Einholung "des Gut a c h ten s von Sachverstandigen" erfolgen; die.es 
Gutachten hat sich auch iiber die Zul1issigkeit (und vOl'aussichtliche 
Bedeutung) eine1' vorgangigen An hoI' u n g des zu Entmiindigenden 
auszusprechen (374,2). 

. 1m Sinne von 369,1 muss sich das Gutachten auch iiber die 
vo1'aussichtlich langere Dauer del' Geisteskrankheit 
aussprechen, da bloss vorUbergehende Geisteskrankheit kein Ent
miindigungsgrund ist. 

FUr die Bevormundung auf e i g en e s Beg' e h l' (l n steHt das 
Bundesgesetz k e in e Kautelen auf. 

Die G a I' anti e von 373,2, Weiterziehungsmoglichkeit all e r 
EntmUndigungsbeschliisse an das Bun des g e l' i c h t, war hi8her 
allgemeine1' Natur; sie will du1'ch das Z. G.B. nicht beschrankt 
werden. 

In Art. 10 des Handlungsfahigkeitsgesetzes warnoch 
bestimmt, dass die Gesetzesbestimmungen fUr aIle Schweizer gelteu, 
seien sie im Inlande oder im Au s 1 and e wohnhaft, und dass die 
personliche Handlungsfahigkeit del' Auslander sich nach dem n~'lm:lU;-;" 
staat richte; "wenn .i edoch ein nach dem Rechte seines 
handlungsfahiger Auslander in del' Schweiz Yerbindlichkeiten 
so wi1'd er verpfiichtet, insofel'l1 er nach schweize1'ischem 
handlungsfahig ware". Letztere Bestimmung kehrt wieder in 
del' EinfUhrung'sbestimmungen zum Z. G. B.; das 
(l1'stel'l1 Rechtsauffassung ergibt sich aus (dem nicht 
Art. 28, Ziff. 2 des Bundesgesetzes betr. die zivilrechtlichen 
del' Niedergelassenen und Aufenthaiter, vom 25. Juni 1891. 

Die B ev 0 l' m un d u 11 g bishel' 1\rlundigel' wi l' k t g 
glaubigen Dritten gegenuber erst mit del'Ve 
offentlichung (375,1). 
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'Ymde em Mu.ndiger bevormundet, so muss die Bevor
mundung, sobald sie rechtskrliftig geworden ist, wenigstens ein
mal in einem (von den Kantonen zu bestimmenden) amtlichen 
Blatte seines W ohnsitzes und in einem 501chen seiner Heimat 
vel'offentlicht werden (375,1). 

Die Aufsichtsbehorde kann ausnahmsweise (375 2) eine Yer
Be hie bun g diesel' Publikation bewilligen, so lange del' Geisteskranke 
Geistessch,'."ache. odeI' .T;·unksii?htige in einer Anstalt untergebracht 
ist, wo er J a kemen Zl vllrechtllChen Schaden anrichtcn kann. 

Z u s t ii n dig k e i t del' Vol'mundschaftsbehorden' 376 , 
bis 378. 

Die Bevol'mundung muss am "V 0 h n sit z der zu 
bevormundenden Person erfolgen (376,1); die K ant 0 n e 
sind abel' bel'echtigt, fUr i h r e im Kanton wohnenden 
B ii l' g e r die vormundschaftlichen Behol'den del' He i mat 
als zustiindig zu erkliiren "insofern auch die Armenunter
stiitzung ganz odeI' teilweise del' Heimatgemeinde obliegt" 
(376,2). 

Y gl. hiezu die schon zitierte Stelle del' E r 1. S. 263 unten und 
Ed. S. 275. Die Bevormundung del' Burger am Heimatorte dUrfte 
durchwegs den BUr gel' gemeinden und deren O1'ganen iiberlassen 
werden. 

Fiir Au s 1 and e l' in del' S c h wei z mnss das Prinzip del' 
Bevormundung am W ohnsitz (Art. 32/33 des B. G. N. und A. vom 
25. YI. 91) festgehaJten werden, mit dem im geltenden Rechte bereits 
bekannten V orbehalt, dass del' heimatliche Staat die. Abtretung ver
langen kann, wenn Gegenrecht versprochen ist. 

"Bevormundung kann in del' Schweiz immer nul' stattfinden 
wen:1 nach s c h wei. z e I' ~ S c hem Rechte ein Bevormundungsgrund 
vor~legt. Del' SchwClzer 1m Ausland soIl iiberdies nul' dann in del' 
HCI:nat bevormun~et ;:,erde~, wenn das ~us.land die Bevormundung 
aneJ kennt, oder '\ ermogen Il1 der Schwelz hegt. In letzterem Falle 
k~:m e~ zu einer gespaltenen Bevo1'mundung kommen: fiir das Ver
u:og<en In:. ~uslande dortselb~t nnd fUr das Ve1'mogen in del' Schweiz 
hl~l' .. Natt;rllCh g~hen auch dlesfalls nach dem allgemein aufgestellten 
P1'll1ZII? dw Bes~lmmungen del' Staatsvertrage VOl', die, soweit die 
Schwelz damn em Interesse hat, fUr die Einheit del' Bevormundung zu 
sorgen haben." E rl. S. 275/276. 

Ein Wee h s e 1 des VV 0 h n si t z e seines Bevormun
deten kann nUl" mit Zustimmung del' V ormundschafts-

Erodtbeck, Rechtslexlkon, ILL 42 
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behOrden stattfinden (37,(, I); ist e1' erfolgt, so geht die 
Vormundschaft von Gesetzes wegen (377,2) auf die Behorde 
des n e u e n Vf ohnsitzes libel', die Bevormundung ist in 
diesem FaIle am n e u e n ,\Y ohnsitze zu veroffentlichen 

(377 3). ~ 
'y.J l'erzu die Art. 10~-15 des Bundesgesetzes 1\. und A. Yom 

25. J un? i 8~11. Eineu Fortschritt bedeute~ die klare Fe~tste.ll~ng)n 
377 2 Z. G. B., dass, uach Zustimmuug defr Ib' o;'~~ndhschladftsb!~Oohlde'tdeS 

. h'· IV h s'tzes die Yor.mundscha t 81 n' ec se es" USI zes 
biS enge:rt '~ n 1 tr 0 ~ G e set z e s w eg e n auf die Behorde des neuen 
ohue weI e 1 e s, ' (d' . 1 t It 
W ohnsitzes iibergeht; fiir allfallige U nterlassuzugetr: Ie mc 111~e, en 
sind) haftet also nun die s e yom J\lomente del' us nnmungser;: arung 
zum IVohnsitzwechsel. 

Die VonnundschaftsbehOrde del' He i mat ist befugt, 
die Be VOl' m u n dun g von Angehorigen, die in einem 
andel'n Kanton ihren \Yohnsitz haben, bei del' W ohnsitz
behorde zu be a 11 t rag e 11 (378,1). Sie kann zur "\Yahrung 
del' 111teressen eines Angehorigen, del' in einem andern 
Kanton bevormundet werden sollte odeI' bevormundet ist, 

bei del' zustandigen BehOrde" Be schwerde fiihren (378,2). 
" . 1 . b Wenn ubel' die reI i g i 0 seE I' z 1 e 1 u n g ellles evor-
mundeten U nmundigen eine VerfUgung zu tl'effen ist, so 
hat die BehOrde des Wohllsitzes die Weisung del' heimat
lie hen V ormundschaftsbehorde einzuholen und zu be

folgen (378,3). 
Bisheriges Recht del' !rt. 14 und 13 B. G. N. und A.; neu 

das Beschwerderecht von 378, Z. G. B. 

Die Bestellung des Vol'mundes; 379-391; 

vgl. E r 1. 267/268. . .. 
Als V 0 r 111 u n d hat die Vormundschafts behorde am 

Wohnsitze (376,1), eventuell (376,2) die Heimatgemeinde, 
eine m ii n dig e Person zu wahlen "die zu diesem Amte 

geeignet erscheint" (379,1). . 
B . be so n de 1'n U m s t a nd e n (Erforderms von 

. e1 d dgl vgl E r 1. S. 276) Mnnen me h r ere fYo"'~(mFm 
mssen un 'j • , t . oder auf 
Vormiinder gewahlt werden, die das.lim gememsam 

- 65;) 

eineT amtlkhen Ansscheidung del' Befllg-nisse filhren; die gemeiusame 
Vormuudschaft kann jedoch mehrereu Personen nUl' mit ihrem Ein
verst1indnis iibertragen werden 379,2,8. 

Sprechen keine wichtigen Grunde dagegen, so hat die 
BehOrde einem tauglichen nahen Ve r wan d ten odeI' dem 
Ehegatten des zu Bevormundenden bei del' Wahl den Vorzug 
zu geben (unter Berucksichtigung del' personlichen Yel'haltnisse 
und del' Nahe des ,Vohnsitzes; 380, "Vorrecht del' Verwandten 
und des Ehegatten "). Hat die zu bevormundende Person oder 
Vater odeI' !futter jemand als den Vormund ihres Vertrauens 
(Vertrauensvormund) bezeichnet, so soIl diesel' Bezeichnung, 
wenn nicht wichtige Grunde dagegell sprechen, Folge geleistet 
werden (381). 

Dazu Erl. S. 276: "Einc bostimmte Reihenfolg-e, in del' diese 
verschiedenen JlIomente zu beriicksichtigen waren, stellt das Gesetz 
nicht auf. Es entspricht dem Charakter diesel' ganzen Anweisung, 
wenn es del' Behorde iiberlassen wird, sich bei del' Ernennung mit 
allen diesen Faktoren abzufinden. Immerhin g'eht aus del' Fassung
des Art. 380 im Yergleich zu Art. 381 hervor, dass del' Entwurf das 
v e r wan d t s c h aft Ii c h e JI'[omeut mehr in Erwaguug gezogen haben 
will, als im Konfiiktsfalle die Bezeichnung der Eltern. Yerwaudte, 
die von den Eltern abgelehnt werden, diirften immerhin regelmassig
ausgeschlossen sein. In diesen Anorduungen stimmt der Entwurf mit 
den ueueren schweizerischen Gesetzen ziemlich iiberein. S. Schweiz. 
P. R. I, S. 599 if." 

Die U be r 11 a h me des Vormundschaftsamtes ist a 11-
gem e i neB u l' gel' p fli c h t del' mannlichen Verwandten, 
des Ehemanlls del' zu bevol'mundenden Person und aIler 
in bul'gel'lichen Ehren stehenden Manner, die im Vormund
schaftskreise wohnen (382,2). 

"F I' au e n konneu ernannt werden, sind aber nicht zur Ubernahme 
des Amtes verpllichtet", E rI. S. 276 unten. 

Die Pllicht zm Ubernalnne des Amtes besteht nicht. wenn der 
Vormund durch deu F amili e nr a t ernannt wird; 382,2: 

Z u un terscheiden ist zwischen den" A b 1 e h nun g s g run den" 
(383) und den »Ausschliessungsgl'iinden" (384). 

A b Ie h n e n k5nnen die Ubernahme del' V ormundschaft : 
Wer das sechzigste Altersj ahr zuriickgelegt hat; 
weI' wegen korperlicher Gebrechen das Amt nul' mit Miihe 

konnte; 
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wer libel' mehr als vier Kinder die elterliche Gewalt ausiibt· 
wer bereits eine besonders zeitraubende oder zwei andere -V or~ 

mundschaften besorgt; 
die Mitglieder des Bundesrates, del' Kanzler del' Eidgenossenc 

schaft und die 11itglieder des Bundesgerichtes; 
die von den Kanionen bezeichneten Beamten und JYlitglieder 

k ant 0 n ale r Behorden (383, Ziff. 1-6). 

Ausgeschlossen vom Amte, nieht wahlbar sind: 
Wer selbst hevormundet ist; 
weI' nicht im Besitz del' bih:gerlichen Ehren und Rechte steht, 

oder einen unehrenhaften Lebenswandel fuhrt; 
wer Interessen hat, die in erheblicher Weise denjenigen del' zu 

bevormundenden Person widerstreiten, odeI' weI' mit ihr verfeindet ist: 
die 11itglieder del' beteiligten vormnndschaftlichen Behorden' 

solange andere taugliche Personen vorhanden sind (384, Ziff. 1-4): 
-V gl. hiezu E r 1. S. 277 liber a b sol ute nnd reI a t i v e U ntaug

lichkeit; "einen Unterschied zwischen diesen verschiedenen Begrun
dungen del' Ausschliessung macht das Gesetz selber nicht. Sie haben 
in bezug auf die Ausschliessung auch aHe die gleiche Wirkung". 

Or d nun g del' ,¥ a hI: Ernennungsverfahren. 

Die Vormundschaftsbehorde hat "mit aIler Beforde
rung" den Vormund zu bestellen (385,1). 

Das En tm li n digu n gs v e r fah r e n kann im Interesse diesel' 
Beforderung dann, wenn del' zu Bevormundende dem gesetzlichen 
Mundigkeitsalter nahesteht, notigenfalls schon eingeleitet werden, 
be v 0 r e1' das l'IIlindigkeitsalter erreicht hat (385,2). 

Werden m u n dig e Kin del' entmiindigt, so tritt an 
die Stelle del' Vormundschaft in del' Regel die "elterliche 
Gewalt" (siehe dort und 385,3). 

Vorl a u fi g e F ii r SOl' g e: wird es VOl' del' Wahl eines 
Vormundes notwendig, dass vormundschaftliche Geschafte besorgt 
werden (bei ausbrechender Geisteskrankheit und dgl.), so 
die VormundschaftsbehOrde von sich aus »die 
Massregeln" (386,1); sie kann insbesondere die vorlaufi 
E n t z i e hun g del' Han d 1 u n g s fa h i g k e i t aussprechen 
eine "Vertretung" anordnen (386,2); eine solche Massregel 
abel' vel' 1} ff en tl i c h t werden (386,3). 

Von seiner Wah 1 ist dem ernannten Vormunde 
schriftlich Kenntnis zu geben (387,1). 
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1m Falle del' Ausklindung derVormundschaft, nach 375,1 
W!l'<l zugleich die -Wahl in einem amtlichen Blatte des "\Vohnsitzes 
und del' Heimat publiziert; 375,\ 387,2. 

Inned zehn Tagen nach diesel' Mitteilung (d. h. wohl 
deren Empfang) kann del' Gewahlte einen del' in Art.383 
aufgezahlten Ablehn ungsgrunde geltend machen (388,1); 
unte1'liisst e1' dies, so gilt seine ,Vah1 als rechtskraftig. 
Ausserdem kann "jedermann, del' ein Interesse hat", die 
,Yahl binnen zebn Tagen seit Kenntnisllahme als gesetz
wid l' i g (384) an f e c h ten (388,2); del' Gewahlte ist abel' 
trotz Ablehnung oder Allfechtullg bei seiner eigenen Ver
antwortlichkeit verpflichtet, die Vormulldschaft "vorlaufig" 
zu fUhren, bis er des Amtes (nach 388,3 und 390) ent

hoben wird (389). 
Wil'd die Ablehnung oder Anfechtung von del' Yor

mundschaftsbehorde als beg r ii n d e t anerkannt, so trifft sie 
eine N e u wah I; andernfalls unterbreitet sie die Angelegenheit 
nebst einem eigenen Berichte libel' dieselbe del' Auf sic h t s
behorde zul' Entscheidung (388,3). Yon ihrer Entscheidung 
macht die Aufsichtsbeh1}rde sowohl dem Gewahlten, als del' Yor
mundschaftsbehOrde Anzeige (390,1). 

Wird del' Gewahlte von del' Aufsichtsbehorde en tl ass e n, so 
trijft die -V ormundschaftsbehorde "ullverweilt" eine N euwahl; 390,2. 

Ist die Wahl end g ii 1 t i g getroffen, so erfolgt die 
t bel' gab e des Amtes an den VOrlnund durch die Vol'

mundschaftsbehOrde (391). 
Die B eistands chaft (und B eirats chaft): 392-397. 
"Vereilligt sind hier aHe Bestimmungen betr. die Anordnung del' 

Beistandschaft, soweit nicht die Vorschriften libel' den Vormund auch 
hiefiir Geltung haben sollen". Erl. 278; wei teres dort, 278-280 libel' 
die einzelnen Be i s tan d s fa 11 e. 

"Die -Veroffelltlichung del' Verbeistandung wird nicht immel' 
notwendig sein. Die Behorde mag darliber entscheiden. Ebenso ist 
die A b n a h m e des Gel ii b des gewiss meist zu entbehren. Auch 
him'in mag also die BehOrde von den fUr den V ormund aufgestellten 
Vorschriften llach ihrem Ermessen abweichen." E r 1. S. 280. 
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Ein Be i s tan d wird auf A.nsuchen eines Beteiligten oder. 
von A.mtes wegen da ernannt, wo das Z. G. B. dies fUr den 
Einzelfall (vgl. 282, 297, 311, 823) vorsieht, sowie in den 
nachfolgenden Fallen: 

Wenn eine m un dige Person in einer dringenden Angelegenheit 
infolge von Krankheit, Ab'resenheit odeI' dergleichen wedel' 
selbst zu handeln, noeh einen Vel'treter zu bezeichnell rermag; 

wenn del' g e set z 1 i e h eVe r t ret e r einer unmundigen oder 
entmiindigten Person in einer Angelegenheit In t ere sse n hat, die 
denen des Vertretenen widersprechen; 

wenn del' gesetzliche Yertl'eter an del' Vert ret u n g ve r
hi n d e rt ist (392, Ziif. 1-3). 

Auf e i g en e s Beg e hI' e n kann einer miindigen Person ein 
Beistand gegeben werden, wenn die Voraussetzungen del' Bevormun
dung auf eigenes Begehl'en (372) rorliegen (394). 

Diese Beistaudsehaft ist eine Y e r t ret u n g des Vel' be i
standeten; die nachstehende des Art. 393 eine blosse Vermogens
verwaltung. 

Fehlt einem "V e r m 0 g e n« die notige Verwaltung, so 
hat die Y ormundschaftsbehorde "das Erforderliche anzuordnen« 
und hat namentlich in folgenden Fallen einen B e i s tan d zu 
ernennen: 

Bei lang'erer A b w e sen h e i t einer Person mit unbekanntem 
Aufenthalt; 

bei Un fa h i g k ei t einer Person, die Ve rw altung ihres 
Vermogens selbst zu besorgen odeI' einen Vertreter zu bestellen, 
falls nicht die Yormundschaft anzuordnen ist; 

bei Un g e wi s she i t del' E r b f 01 g e und zur ,"\V a h run g del' 
In tel' e sse n des Kin des VOl' del' Geburt; 

bei cineI' Korperschaft odeI' Stiftung, solange die erforder
lichen Organe mangeln und nicht auf andere 'Veise flir die Ver
waltung gesorgt ist; 

bei 0 ffen tliche I' Samml un g von Geld ern fiir wohltiitige 
und andere dem offentlichen 'Vohle dienende Zwecke, solange fiir die 
Verwaltung' odeI' Verwendung nicht gesorg·t ist (393, Ziif. 1-5). 

Beiratschaft. (In den Entwurfen nicht yorgesehen; 
Antrag Thelin.) Wenn fUr die Entmundig11ng einer Person 
kein geniigender Grund vorliegt, gleichwohl abel' zu ihrem 
S c h 11 t z e eine B esc h ran k 11 n g ihrer Han d 1 11 n g s
fahigkeit "notwendig" erscheint, so "kann" iill 
(von del' Vormundschaftsbeh6rde ihres W ohnsitzes, 
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ein Be ira t beigegeben werden, dessen Mit w irk 11 n g 

fur f 0 I g end e F a 11 e erforderlich ist: 

Prozessflihrung und A.bschluss von Vergleichen; 
Kauf, Yerkauf, Yerpfiindung und andere dingliche Be

lastung von Grundstiicken; 
Kauf, Yerkauf und Verpfandung von Wertpapieren; 
Bauten, die libel' die gewohnlichen Verwaltungshandlungen 

hinausgehen ; 
Gewahrung und A.ufnahme von Darlehen; 
Entgegennahme von Kapitalzahlungen; 
bei Schenkungen; 
bei Eingeb ung wechselrechtlicher Yerbindlichkeiten ; 
bei Eingehung von Burgschaften (395, Ziff. 1-9). 

U nter gleichen Y oraussetzungen kann auch eine Ye r m 0 g' e n s
v e r w a It u n g dem Schutzbediirftigen entzogen werden .(rgl. 3~3); 
iiber die E I' t l' a g n iss e dieses Yermogens behiilt er dabel allerdmgs 

freie Hand" (395, Schlusssatz). 
" 'Vie schon bemerkt (395,396,1) wird grundsatzlich die B ei stan d
schaH von del' \Vohnsitzbehorde angeordnet; die Anordnung einer 
blossen Vermogensverwaltung dagegen (395, Schlusssatz~. erfol~t 
dmch die Yormundschaftsbehorde des Ortes, wo das Vermogen III 

seinem Hauptbestaudteil verwaltet worden odeI' del' zu rertretenden 
Person zugefal!en ist (396,2); del' Heimatbehorde stehen zm 
Wahrung del' Interessen ihrer Aupehorigen die gleichen !3efugr:isse 
Zll wie bei del' Vormundsehaft (396,~, 378,1, 2; ob auch 376,2 1st zwelfel
haft; wir wiirden die Frage bejahen, da 376,2 die Regel bildet und 
396,2 nur von del' "Anordnung" diesel' besondern Vermogensvel'wal
tung sprieht). 

Ebenso gel ten fUr das V e r fa 11 r e n die. gleichen Vorschri~ten 
wie bei del' Berormundung (397,1; 379 if.); dIe El'nennung emes 
Beistaudes oder Beirates wird nUl' veroifentlicht, wenn es del' Vor
mundsehaftsbehorde "zweckmassig" erscheint (397,2). 

B. Die Fuhrung del' Vormundschaft: 398-430. 
Das Gesetz greift auch hier tief in das bisherige k an ton al e 

Recht ein, al!erdings davon ausgehend, dass "es sich ~n dies~n Detai.ls 
im g'l'ossen und ganzen um eine Ordnung handelt, dre wemgstens 111 

den deutsch-schweizcrischen Rechten fast iiberal! g'leiehmassig Aner
kcnllung gefunden hat"; E rl S. 268. Dan e ben ist fiir das mate
rieUe Recht und die materiellen Kompetenzen die Ve l' 0 I' d nun g s
g ewaIt des Bundes, fiir Organisationsfragel1 die del' Kantone 
anerkannt. 
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In diesem Titel sind zu un te 1'S ehe iden: das Amt des 0 l' den t
lichen Yormundes, dasjenige des Beistandes und die Jl1it
wirkung del' Behorden; fiir aile drei Beallltungen gelten die 
Regeln del' Yerantwortliehkeit. 

Das Amt des VOl'mundes: 398-416. Amts
li be rna h 111 e. Bei Ubernahme del' V ormundschaft (vgL 
391) soIl libel' das zu yerwaltende Vermiigen dureh den 
ernannten Vormund und einen Vertreter (Abgeordneten) 
del' V ormundschafts behorde . ein I n v e n tar aufgenom111e~ 
werden (398,1); ist del' Vogtling urteilsfahig (ygl. "Hand
InDgsfiihigkeit" und Art. 16 Z. G. B.), so wird er "soweit 
iunlich" zul' Inyentaraufnahme zugezogen (398,2). \VO die 
"U mstiinde" es rechtfertigen, kann die Aufsichtsbehorde 
auf Antrag del' Y ormundes und del' Y ormundschaftsbehorde 
die Aufnahme eines offentlichen Invental's (398,3) 
anordnen, das fUr die Gliiubiger die gleiehe Wi r k U 11 g 
hat, wie das offentliche Inventar des Erbreehts. 

Die Wi r k u n g e n dieses offentliehen Inventars, das erst im 
Entwurf II Platz fand, waren naeh Z. (t. B. 587 if: durch die Uber
nahme des Jl1iindelverlllogens unter oifentlichem Inventar gehen 
Ak ti v e n und Pas s i v e n desselben in vormundschaftliche Yerwal
tung, fiir die Schnlden haftet dieses Yel'mogen (und del' Miinde! 
eventualiter). Insbesondere abel' konnen die nicht anmeldenden 
Glaubigel' das Jlliindelve1'mogen und den Mundel nul' noch in dem 
beschrankten Sinne von 590 belangen. 

Wertschriften, Kostbarkeiten, wichtige Dokumente und dgl. 
sind, soweit es die (verntlnftige und ertragsfahige) Verwaltung 
des Mtlndelvermogens gestattet, unter Aufsicht del' Vormund
schaftsbehorde "an sicherem Orte" aufzubewahren (399). 

Hierfilr war ursprunglich, nach Zurcher und (forlllalem) Basler
recht die Verwahrung in einer "amtlichen Schirmlade" vorgeseheil. 
"Die Verhaltnisse sind jedoch in den Kantonen verschieden, die Ein
l'ichtung del' Banken zur Anfnahme solcher Depositen habcn sich 
verbessert, so dass es richtiger erscheint, einfach die Ausliefel'ung 
del' -VVel'te an die Yormundschaftsbehorde zur sichel'en Aufbewahrung 
vorzuschreiben. -VVenn Ilotig, kann hiel'iiber in einer Yerordnung das 
Nahere festgestellt werden." E l' l. S. 281. 

Andere bewegliche Gegenstande sind, soweit es 
Intere3sen del' Bevormundeten erheischen, nach Weisung 
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Y ormundschaftsbehorde 0 f fen t 1 i c h zu v e r s t e i g ern odeI' 
aus freier Hand zu veraussel'll (400,1). Gegenstande, die fUr 
die Familie odeI' den Bevormundeten pe1'sonlich einen besondel'll 
'Wert haben (Affektions-Gegenstfind sollen wenn immer 
moglich nicht veraussert werden (400,2). Bares Geld hat del' 
Yormund, soweit e1' des sen nicht fUr den Bevormundeten bedarf, 
beforderlich in einer von del' V ormundschaftsbehorde odeI' durch 
k ant 0 n a Ie Verordnung hierzu bezeichneten K ass e (Bank) 
odeI' in We r t tit e In, die von del' VormundschaftsbehOl'de nach 
Pl'ufung ihrer Sicherheit genehmigt worden sind, zinstragend 
allzule gen (401,1). UnterHisst del' Vol'mund diese Anlage langeI' 
als einen :li1onat, so wird e1' selbst zinspflichtig (401, I, 2). 
Kapitalanlagen, die nicht genugende Sicherheit bieten, 
sind durch sichere Anlagen zu ersetzen (U m wan dIu n g , 
K 0 n vel' s ion von Titeln). Diese Umwandlung soll abel' nicht 
zur Un z e it, sondel'll unter Wahrung del' Interessen des Be-, 
vormundeten vorgenommen werden (402,1,2). "Findet sich" im 
V orrnundschaftsvermogen ein G esc h 80 f t, ein G ewe I' b e odeI' 
dergleichen (resp. besteht dasselbe hieraus), so hat die Vormund
schaftsbehOrde die notigen Weisungen zur L i qui d a t ion odeI' 
,Yeiterflihrung desselben zu erteilen (403). 

Hierzu E r 1. S. 281/282. 

Die Yer a uss erun g von Grund s ttl cken erfolgt nach 
Wei sung del' Vormundschaftsbehorden; sie ist nul' in den Pallen 
zn gestatten, wo die Interessen des Bevormundeten es erfordern 
(404,1). 

Eine solche Verausserung erfolg·t durch 0 ff en t 1 i c heY e r
steigerung, unter Yorbehalt del' Genehmigung des Zuschlags durch 
die Y ormundschaftsbehorde, die dariiber "bef5rderlich" zu entscheidell 
hat (404,2). Ausnahmsweise kann mit Genehmigung del' Aufsichts
behorden del' Yerkauf aus freier Hand stattfinden (404,3). 

Da die Anordnung del' offentlichen Yersteigerung von~fundel
liegenschaften nul' im Interesse des lifiindels (d. h. Vermeidung von 
Preisunterbietungen) getroifen ist, diirfte del' "ausnahmsweise" Frei
handverkauf uberall zu gestatten sein, wo dadurch ein Hohererlos 
erzielt werden kann: del' off'entliche Verkauf mit Yorbehalt des Ge
nehmigungsrechts ist doch oft eine recht missliche Sache, die auf das 
Angebot mindernd einwirkt. 
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Ful'sol'ge und Vertretung. 1st del' Bevonmmdete 
un m u n dig, so hat del' V ol'mund die Pflicht, fUr dessen 
"Gntel'halt und Erziehung "das Angemessene anzu
o1'd11e11" (405 1). zu diesem Zwecke stehen ihm die gleichen 

, , . G 1 " d Rechte zu wie den Eltel'll ("e It e r 11 c h e e w a t es 
Vorll1undes), alle1'dings unter Vorbehalt del' Mitwil'kung del' 
Vorll1undschaftsbehOrden (405,1,2). Steht del' Bevormundete 
schon ill1 Mundigkeitsalter, so erweitert sieh diese 
Fursorgepflieht auf den S eh u t z und Be i s tan d in allen 
per son 1 i e hen Angelegenheiten, sowie notigenfalls auf 
die Unterbringung in einer Anstalt (406). 

Die Vertretung war bisher in O. R. Ar~. 30 ff·E.?e.ziig~~h 
;\finderjahriger und Entmiilldigter, d. h. deren ." \ ertragsla.lugkelt", 
~eordn~ti das Z. G. B. entspricht diesen Besttmmungen III llach
stehendel' Weise: 

DerVormund vertritt den Bevormundeten in allen "recht
lichen Angelegenheiten", unter V ol'behalt del' l\Iitwirkung del' 
vormundschaftlichen Behorden (407). 

Vg!. hierzu Art. 367 Z. G. B. und O. R. 30,1 Art. 31 O. R. ist 
wiedergegeben in Art. 17 Z. G. B. .. 

trber die ]\.I i t w i r Ie u n g del' V 0 l' m u n d s c haft s b e h 0 r den 
siehe das Nachstehende zu Art. 421 und 422 Z. G. B. 

Dem Vormund (und den Vormundschaftsbehorden) sind 
dil'ekt verboten die Eingehung von Biil'gschaften zu 
Lasten des Bevormundeten, die Vornahme von "erheblichen" 
Schenkungen und die Erl'ichtung von Stiftung~n (~08). 

Dass die Ausrichtung iiblichel' Trin~{gelder und Gr~tlfikatlOnen. 
bei Geschaftsbetrieben fUr den :Mundel lllcht als "erhebhche Sch811-
kung~ zu betrachten ist, liegt auf del' Haud. 

Das Gesetz sieht abel' auch noch cine Mitwil'kung 
Bevormundeten vor: ist derselbe urteilsfahig (16) und 1:J111·.",~.ow' 
sechzehn Jahre aIt so hat ihn derVormund "soweit , . . 
VOl' del' Entscheidung (l'echtlicher Angelegenhelten 1m 
von 407) urn seine Ansicht zu befragen (409,1) wo~ei dann 
dings die ZustimmlUlg des Miilldels den Vormund lllcht von 
eigenen Vel'antwortlichkeit befreit (409,2). 
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Endlich ist del' Bevol'mundete auch noch zu "eigenem 
Handein" (Marginale von 410) bedingungsweise befugt, 
beschl'ankt handlungsfahig (vgl. das zu "Handiungs
fahigkeit" 17 :If. Festgestellte): 1st e1' namlich "urteilsfahig" 
(d. h. nicht wegen Kindesalte1's odeI' Geisteskl'ankheit, Geistes
Bchwache, Trunkenheit odeI' ahnlichen Zustanden ul1fahig, vel.'
nunftsgemass zu handeIn, 16), so kann 81' Vel' p f1 i c h tun g e n 
eingehen odeI' R e c h tea u f g e ben, sobald del' Vormund aus
driicklich odeI' stillschweigend z u m v 0 l' a u s seine Z us t i m
m u n g gegeben hat odeI' abel' n a c h t rag lie h das Geschiift 
(negotium c1audicans) genehmigt (410,1). 

1m letzteren Falle wird der andere Teil frei, wenn die Genehmi
gung nicht innerhalb einer "angemessenen Frist" erfolgt, die diesel' 
Gegenkontrahent seIber ansetzen oder durch den Richter ansetzen 
lassen kann; 410,2. 

Hi e r z u Art. 19 Z. G. B. und "Handlungsfiihigkeit", sowie Art. 32 
O. R., welch letzterer in 410 Z. G. B. reproduziert ist. 

Erfolgt die Z u s tim m u 11 g des V ol'mundes n i c h t, so 
kann jedel' Teil (Vogtling und Gegenkontrahent), die schon 
vollzogenen Leistungen zuriickfordern. Dabei haftet abel' 
del' Be v 0 I' m un d e t e insoweit, (und "nul'" insoweit) als die 
Leistung des Gegenkontrahenten in seinem Nutzen verwendet 
worden ist, odeI' als er zur Zeit del' Riickforderullg noch be
reichert ist odeI' sich boswillig del' Bereicherung entaussel't hat. 
Hat del' Bevormundete den andel'll Teil zu del' irrtiimlichen 
Annahme seiner (unbeschrankten, vollen) Handlungsfahigkeit 
vedeitet, so ist er ihm fill' den hiedurch verul'sachten Schaden 
veral1twortlich (411,1,2). 

Entspricht O. R. 33,1-3; vg-!. auch O. R. 70/73. 

Ein Bevormundeter, welchem die Vormundschaftsbehorde 
den selbstandigen Betl'ieb eines Be r u f e soder G e w 8 r b e s 
ausdritcklich odel' stillschweigend gestattet, kalln aUe Geschafte 
vornehmen, die zu dem l'egeimassigen Betriebe gehoren; 81' 

haftet hieraus mit seinem ganzen Vel'mogell (412). 
Entspricht Art. 34 O.-R.; vgo!. "ueh Z. G. B. 19. 
Del' Entwurf 1900 (Art.440) hatte den Vormundschaftsbehorden 

·woihn·hin das Recht eingel'iiumt, den auf eigen8s Begehren Bevor-
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mundeten "in del' Besol'g'ung del' gewolmlichen Yel'waltungshandlungen 
und del' Ftirsol'ge ftir die taglichen Bedtirfnisse die Selbstandigkeit 
einzuraumen, derer sie fahig sind". Diese gl'ossel'e Freiheit el'gibt 
sich wohl ohnedies aus dem Tatbestand solcher Be,ormundungen 
darf abel' nicht zur Benachteiligung gutgl1iubiger Drittel' fiHll'en. ' 

Ve1'mogensve1'waltung. Dem Vol'mund wird 
gesetzlich (413,1) die PHicht auferlegt, das Vermogen des 
Bevol'mundeten "sorgfaltig zu verwalten", libel' diese Ver
waltung "Rechnung zu flihl'en" und diese del' Vormund
schaftsbehOl'de in den von ihr angesetzten Perioden, 
mindestens abel' aIle zwei Jahre, zur Prlifung (und Ge
nehmigung) vol'zulegen (413,2); ist del' Bevormundete 
urteilsfahig (16) und wenigstens 16 Jahre aU, so solI e1', 
"soweit tunlich", zur Rechnungsablegung zugezogen werden 

(413,3). 
Die ErHiuterungen (13. 283) weisen darauf hin, dass es dem 

Yormund, del' das Yermogen mit del' "Sorgfalt des guten Hausvaters" 
yerwaltet, ganz a 11 g e 111 e in zur Pfiicht gemacht werden dtirfe (ihm 
auch haufig zur Beruhigung diene), "bei wichtigel'en Angelegen
heiten, auch wo eine ]\Iitwirkung del' Behorden n i c h t illl Gesetz 
yol'geschrieben ist, deren Rat e i n z u hoI en". 

,Vas einem Bevormundeten zur freien Vel'wendung 
zugewiesen wird, odeI' was e1' mit Einwilligung des V ormul1des 
durch eigene Arb e i t erwirbt, kann er frei vel'walten (y 0 I'
mUll d s c haft s f l' e i e s V e r m 0 g en, freie Mittelverwaltung; 

414). 
Hierzu E l' L S. 283/284. 

Die A 111 t s d au e r del' Yo l' m u n d soh aft wil'd 
del' Regel auf dl'ei Jahre angeselzt (415,1); naoh 
kann del' Vormund auf weitere zwei Jahre mit 
Bestacigung im Amte bleiben (415,2); naoh vierja,,,,""'''''' 
Amtsdauer ist e1' abel' befugt, "die'W eitel'flihrung 
Y ormundsohaft abzulehnen (415,8). 

P l' a k tis c h ist dalllit die YOl'mundschaftspfiieht auf nuryj 
Jahre ftir j e eine Y ormundschaft beschrankt, da naeh Ablauf 
Yierjahrigen Allltsdaucr eine Gesetzespfiieht zur Fortftihrung 
mAhr besteht. 
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Del' V ormund hat Anspruch auf eine En t s c had i gun g 
aUS dem Vermogen des Bevormundeten; diese wil'd von del' 
VOl'mundschaftsbehorde fUr jede Rechnungspel'iode "nach del' 
:Miihe, welche die Verwaltung Yerul'sacht, und nach clem Ertrag 
des Vel'mogens" festgesetzt (416). 

Entgegcn delll franzosischcn Rechte (R e h fo us, p.81) ist die 
v01'mundschaft also grundsatzlich kein unentgeltliches Amt; tiber 
uisheriges kantonales Recht TgL Schweiz. PriYatrecht 1. S. 731 ff. 

Das Amt des Beistandes, 417-419. 
Y gL hiertiher vorerst das tiber die "Beistandschaft", 392 ff., 

BBmcrkte; auf dieselbe finden die Bestimmungen del' ordentlichen 
vormundschaft sinllgelllasse Anwendung, mit folgenden Abwei
olmngen: 

Die Beistalldschaft hat (un tel' Vorbehalt del' Bestimmungen 
libel' die Mitwirkung eines " Beirates " , 395) keinen Einfluss auf 
die Handlungsfahigkeit del' vel'beistandeten Person (417,1); del' 
Verbeistandete bleibt grundsatzlich unbeschrankt handlungs
fahig. Wil'd dem Beistand nUl' die Besorgung einer einzelnen 
An gel e g e n h e i t ubertragen, so hat er die Anweisungen del' 
Vormundschaftsbehorden genau zu beobachtell (418) und notigen
falls auch yon sich aus einzuholen. Wird ihm die Ve l' w aId 
tun g odeI' Ub el'w ach un g eines Verm 0 g e 11 s ubertragen, 
so hat er sich "auf die Verwaltung und die Fiirsol'ge fUr die 
El'haltung des Vermogens zu beschranken" (419,1). Dariiber 
hinausgehende Verfiigungen darf er nUl' auf Grund besonderer 
E r mac h t i gun g vornehmen, welche ihm del' Vertl'etene selbst 
odel', "wenn diesel' hiezu nicht fahig ist", die Vormundschafts
behorde er;teilt (419,2). 

"Selbstverstandlich darf die Behorde aueh in and ern Fallen, 
sobald del' Yertretene eine Ermachtigung nicht erteilen kann, in 
,mtsprechender ,Veise einsehreiten"; ErL S. 285. 

Am ts da u er und En ts eh a d ig ung werden yon del' 
VormundschaftsbehOrde festgestellt (417,2; 416 per analogiam 
anzuwenden). 

Pll.icht zur In ye n tar auf n a h m e u. dgL besteht grundsatzlich 
nicht; der Ulllfang del' Beistandschaft ist von del' Y ormundsehafts
behorde ahzugrenzen odeI' ergibt sich aus del' Sachlage; vgl. auch 
ErL S. 285. 
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Die Mitvyirkung del' vormundschaftlichen 
Be h 0 r den (Vormundschafts- und Aufsichtsbehorden); 
(420-425). 

Sie erfolgt in den yom Geserze im einzelnen yorgeschrie benen 
:Fallen; vg!. Art. 363,2, 864, 366, 368,2, 369,2, 371,2, 372, 374-381. 
385-387, 388,3, 390, 391, 392-397, 398,1, 398,0, 399, 40@,1, 401. 
403, 404, 412, 413, 415, 416, 417,2, 418, 419. " 

Sodann sind sie Beschwel'deinstanzen und Zustimmungs_ 
und P rli fu n g s behorden in nachulllschriebenem Umfange: 

Gegen die Handlungen des YOI'm u n des kann del' Be
YO r m u n d e t e, welcher urteilsfahig (16) ist, sowie jed e 1'

mann, del' ein Interesse hat, bei del' Vo I'm un d 8 ch arts
be h 0 l' deB esc h weI' d e fUhl'en (420,1). Gegen die Beschliisse 
derVormundschaftsbehorde kann (binnen zehn Tagen 
nach deren Mitteilung) bei del' Auf sic h t s b e h 0 l' deB e
s c hIVe r d e gefUhrt werden (420,2). 

Uber die Organisation und das Yerfahren im einzelnen 
haben die K ant 0 n e Yel'ordnungen zu erlassen, welche vom Bundes
rate ~)l genehmigen sind; 361,2 und 425,1,3. 

Uber den "G e g ens tan d del' B esc h II' e I' de" vg!. El'l. S. 
285/286. 

Die Zustimmung del' Vormundschaftsbehorde 
wird fUr folg'ende FaIle gefordert: 

Kauf, Yerkauf, Yerpfanduug und andere dingliche Belastung 
von Grundstlicken; 

Kaut', Yerkauf und Yerpfandung an del' e l' Y e I'm 0 g e n swerte, 
sobald diese Geschafte nicht unter die Flihrung del' gewOlmlich811 
Verwaltung und Bewirtschaftung fallen; 

B aut en, die libel' die gewohnlichell Yerwaltungshandlungen 
hinausgehen; 

Gewahl'ung und Aufnalulle von Darlehen; 
Eingehung II' e c h s e Ire c h t 1 i c her Yerbindlichkeiten ; 
Pachtvedrage, sobald sie auf ein Jahr odeI' langer, und 

:fir i e tv e l' t rag e libel' Raumlichkeiten, sobald sie auf wenigstens 
drei Jahre abgeschlossen werden; 

Ermachtigung des Bevormundeten zum selbstandigen Betrieb 
eines Be r u f e soder G ewe I' b e s ; 

Pro z e 8 s fli h run g, Abschluss eines Yergleichs, eines Schieds
vertrages odeI' eines Nachlassvertrages, unter Vorbehalt dervor
la u fi g e n YerfiigungE\ll des Vormundes in dringenden Fallen; " 

E h e verh'age und E I' b t eil u n g s vertrage; 
Erklarung del' Z ahl un g s un fa h i g k e it; 
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Vel'sicherul1gsvertriige auf das Leben des Beyo1'mun
de ten ; 

Ye1'trage libel' die berufiiche Au s b i 1 dun g des Bcyorrnun-
deten; 

Untel'brillgullg des Beyormundeten in cine Erziehuugs-, Yer
Borgungs- odeI' Reil a n s tal t; 

Yerlegullg des W 0 h n sit z e s des Bevormundeten (Art. 421, 
Zift'. 1-14). 

Die Z u s ti mm ung del' Au fs ich ts b e h ol'd e wird, nach
dem die Beschlussfassung del' Vormundschaftsbehorde voraus
gegangen ist, fUr folgende Falle gefordert: 

Anllahme eines Bevormundetell an Killdesstatt odeI' Kin des -
ann a h m e durch einen Bevormundeten; 

Erwerb eines B li I' g e I' l' e c h t e soder Ye l' z i c h t auf ein 
soIches; 

Ubernalnnc odeI' Liquidation eines G esc h 11 ft e s, Eintritt in 
Cille Go sell s c haft mit pel'sonlicher Haftung odeI' erheblicher 
KapitalbeteiIigung; 

Lei b g e din g s -, Leibrenten- und Yerpfrlindungsvertrage; 
Annahme odeI' Ausscltlagung einer Erbschaft und Abschluss 

eines El'bvertrages; 
::Jf ii n dig e r k la I' u n g ; 
Yerh'age zwischen :tif li n del und Yo l' m u n d (Art. 422, Ziffer 

1-7). 

1st ein Geschaft 0 h 11 e die vom Gesetze verlangte Z u
stimm ung (derVormundschafts- odeI' AufsichtsbehOrde) fUr 
den Bevormundetel1 abgeschlossen worden, so hat es fill' ihn 
nul' die Wirkul1g eines ohne Zustimmung seines Vertreters von 
ihm selbst abgeschlossenen Geschaftes (424): negotium claudicans 
im Sinne von 410/411. tIber die Wirkungen gegeniibel' Dritten 
siehe 410/411 und dazu Festgestelltes, sowie O.-R. 30 ff. 

Dagegen kann es sich noch frag-en, in wei c hem Sin n e die 
Z u s t i III m u n g zu verstehen sei: Bedeutet dieses Requisit, dass del' 
Vormund die Handlung vornehm8n solI unt8l' Zustimmung del' 
Behorde, Bowie die Y ormundschaftsbehorde unter Zustimmung del' 
Aufsichtsbehorde, oder solI das 0 l' g an, dessen Z us timm un g 
verlangt wird, die Handlung auch s e I b e r vornehmen dlirfen? "Bei 
dem Schweigen des Entwurfes ist anzunehmen, dass be ide Wege 
zuliissig seien. Denn entscheidend ist, dass das hetreffellde Geschaft 
nicht del' Kompetenz des unteren Organes vorbehaltell ist. Damit 
fallt es in den Kreis del' Geschafte des oberen. Eiue Notwendigkeit 
des gem e in s am e n Handelns des Yormundes und del' Yormund
schaftsbehorde ist n i c h t einzusehen. Die Behol'de del' oberen Instanz 
handelt ja un tel' Umstanden ganz gegen den Willen und die Eill-
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sicht des ·Y ol'TI1uudes. Sie iibernimmt danll auch die "'{ erantwOl'tullg'. 
Flir ge\,ohnlich abel' bestatigt sie die ,om Yormund, e,entuell nach 
ihl'er Amveisung, abgeschlossenen Geschafte." E l' l. S. 286/287. 

Eine d r itt e Art allgemeiner Mitwirkung del' Behorden 
besteht in del' peri 0 dis c hen P r li fun g del' Yo g t s r e c h
nun g en und Yo I'm un d s ch aHs b eric h t e; die Yormuna
schaftsbehOrde kann bei diesel' Prufung, die ihr gesetzlieh (423) 
aufel'legt ist, notwendige Erganzungen und Berichtigungell 
verlangen. Sie e rt e il t odeI' v e l' wei g er t die Gene hmigung 
diesel' Berichte und Rechnungen und trifft notigenfalls die "fUr 
die Wahrung del' Interessen des Mundeis angezeigten Mass
regeln" (424,2). 

Dass gegen Ye l' wei g e run g del' Genehmigung ein Be
s c h we r del' e c h t an die kantonale Aufsichtsbehol'de besteht, liegt 
in 420,2 ausgesprochen; die K ant one konnen ausserdem del' Auf
sichtsbehorde ein K a c h p r ti fu n g s r e c h t tibel'tl'agen odel' ihr die 
Genelunigung tibel'lassell; 423,3. 

vVil' haben schon oben dm'auf hingewiesen, daBS die Kantone 
das Einzelne tiber diese ::\Iitwil'kung del' Behorden auf dem Ve r
ordllungswege zu ordnen haben; sie haben namentlich auch 
Bestimmungen aufzustellen tiber die Anlage und Verwahrung 
des Jl'Ili.n de 1 v erlll ° g ens, sowie tiber die Art del' R e c h II un gs
ftihrung und Rechnungsstellung und del' Bel'ichterstattung 
(425,2); die;; e Erlasse bedtirfen zu ihl'er Gtiltigkeit del' Gellehmi
gung des Bundesl'ates (425,3), nicht abel' die organisatorischen (E rl. 
S. 287). 

Die Ye I' ant W 0 l' t 1 i e h k e i t del' vol'mundsehaftliehen 

Organe; 426-430; E r 1. S. 287/288. 
Gl'undsatzlich ("im allgemeinen", Marginale zu 426) 

haben del' VOl' m u n d und die Mitgliedel' del' vormund
sehaftliehen Be h 0 l' den bei del' Ausubung ibl'es Amtes 
die "Regeln einer sorgfaltigen Verwaltung" zu 
beobaehten und haften fUr den S e had en, "den sie 
a b s i eh tli e h odeI' fa hrla s sig versehulden" (426). Wird 
diesel' Sehaden von den hiefUr in erster Linie haftbaren 
und belangbaren Versehuldel'n (Vol'mund odeI' Mitglieder 
del' vormundsehaftliehen BehOrden) nieht gedeekt, so haftet 

fUr den Ausfall del' K ant 0 n (427,1). 
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Dip K ant 011 e . Idlnnen j edoell Ruf aem Gesetzge bungs- oder 
Yerordnungs\yege Inmer dem V ormund und del' Y ormundschafts
behorde ,orerst die bcteiligten Gem e i n cl e n odeI' "K I' e i s e " 

u. clgJ.l haftbar erkliiren; 427,2. 

Yoraussetzungen und Ge Leudmachung del' 
Ve ran two r t 1 i c h k e its an s p l' U c h e. 

Del' YOI'm u n d haftet fUr den von i h m verursachten 
Schaden (426), soweit nicht eine Mit verantwortlichkeit del' 
VormundschaftsbehOrden im Sinne von 428/429 vorliegt. Er 
wird also insbesondere dort all e i n haften, wo e1' es unter
lassen hat, die Genehmigung del' Behorden einzuholen und 
danl1 Schaden aus diesel' seiner eigenmachtigen Handlung ent
standen ist. Abel' auch bei Mithaftbarkeit del' BehOrden haftet 
del' Yormund pI' i m a l' (in erster Linie, grundsatzlich); die nach
gehende Mithaftpflicht del' Behordenorgane ist nul' eine sub
sid i 11 r e (aushiilfsweise; Haftung fUr das, was vom Yormund 
nicht erhaltlich ist; vgl. auch E r 1. S. 288 f.). 

Wird die "v 0 I'm u n d s c haft 1 i c h e B e h 0 r d e« aus der 
Fiihrung del' Yormundschaft verantwortlich, so ist ein jed e s 
Mit g 1 i e d haftbar, soweit es nicht nachweis en kann, dass ihm 
keil1 Yerschulden zur Last £aIlt (Exkulpationspflicht, 
428,1), und zwar tragt jedes del' haftbaren Mitglieder den Schaden 
fUr seinen Anteil an demselben (428,2). 

. ,Es muss also die Yel'antwol'tlichkeitsklage gegen jed e s einzelne 
.:IfItgbed del' BehOl'?e einge::eicht und z i ff ern m a 8 s i g begl'tindet 
werden; den BowelS del' N I C h t s c h u 1 d kaun dann einer dadul'ch 
erbringen, dass er dartut., er habe beim fraglichen Beschluss nicht 
11l!tge\y~l'kt (Abwese.nl:eit odeI' dagegen gestimmt) u. dgl. Schwieriger 
wird che Rep a I' t 1 t Ion des Schadens auf die einzelnen Anteile 
sein; dabei muss das Yel'schulden den Ausschlag- geben. Uber S 0 lidal'
haft siehe 429,8. 

Sind del' Yormund und die Mitglieder del' YOI'
m un d sch afts b ehor d e zug 1 eich haftbar, so haftenletztere 
:nUl' subsidiar, nUl' "fur das, was vom Yormund nieht erhaltlich 
ist" (429,1); sind die Mitglieder del' Aufsichtsbehorde 
und diejelligen del' Yorm un ds cha fts b e h 0 I'd e zu g 1 eich 
haftbar, so haften die ersteren nUt" fUr das, was von den letz
teren nicht erhaltlich ist (429,2). 

Bradtbeck, Rechtslexikon, Ill. 43 
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Aus A I' g 1 i s t haften dagegen ~alle verantwortlichen Per-
80nen unmittelbar und solidarisch" (429,3). 

Uber die Yerantwortlichkeits k I age gegen den YOI'm un d und 
die :JIitglieder del' VOl' mUll d.8 C h aft I i C:1 e n ~ e h a I' den.' Bowie 
gegen die Gemeinden odeI' Kl'e.tse, entsche1det lllcht etwa elUe ~uf
sichtsbeharde, sondern del' RiC h tel' (430,1). Es darf auch lllcht 
die . Klage aus Yerantwortlichkeit" (d. h. del' ell Entgegellllahme und 
mat~riel!~ Behalldlung) von del' ,orgiingigen Prufung durch 
eine Ye r w a It u n g s b e hal' d e abhiingig gemacht werden (430,2). 

Uber die G e s ta ltung dieses Klag ere c h t s siehe E I' L 
S. 289/290: 

"Es sind f 01 g end e F ii II e zu nnterscheiden: 
• Die ,or 0'esetzte Behorde kann den Y ol'mund odeI' die untere 

Instau'z zur ,?erantwortung ziehen, indem sie ihr Aufsichtsrecht 
gel tend macht. Das folgt aus del' Beamtenstellung des Fehlbaren 
und stem sich als ein Disziplinarverfahren dar, dessen Ord
nung auf Grund del' Bestimmungen tiJJer die ,onnundschaftliche 
Tiitigkeit dem kantonalen affentlichcn Rechte tiberlassen werden 
muss." 

Del' Bevormundete odeI' sonst jemand, del' ein Interesse hat, 
kann "den Be s c h weI' dew e g betretcn, von dem in Art. 420 die 
Rede ist, was wiederum zu Disziplinarmassregeln Yeranlassung geben 
kann. " 

Es kann eine strafbare Handlullg begangen seill, die 
beim "zustiilldigen Amte allgezeigt wird, wobei die Ameige dUl'ch 
die vorgesetzte Beharde odcr das ::iItindel odeI' jemand, del' ein 
Interesse hat, gemacht werden dm'f. Die Durchflihrung d1eses Yer
fahrens muss wieder als kantonale Sache erachtet werden." 

"Endlich handelt es sich um die z i v i Ie K I age aus del' Yer
antwortlichkeit die del' Geschiidigte, oder, als dessen Yertreter, das 
zustiindige vOl:mundschaftIiche Organ erhebt. Sie ist mit Art. 426 
anerkallnt. Eine Bestimmung tiber die Person des Klagers ist 
nicht notig. Es gentigt, zu sagen, dass del' ordentliche Richter zu 
entscheiden habe. Fraglich erschien es, ob nicht diese Klage an die 
Yoraussetzung gebunden werden solle, dass vorerst eine Beschwerde 
angebracht werde. Allein man hatte offenbar docl: wieder flir. die 
Falle eine Ausnahme machen mussen, wo Gefahr 1m Yerzug hegt, 
und so erschien es als angemessen, iiberhaupt die IClage frei zu geben. 
Allerdings wird das Klagerecht des Bevol'mundeten damit .dann doch 
nicht liberal! direkt geschtitzt. Er wird, wenn er noch lllcht hand
lungsfahig .ist, den Beschwerdeweg beschreiten mussen. l\'Ian. kanll 
darauf rechnen, dass hiemit doch bis zu del' Zeit del' Beendlgung 
del' Y ormundschaft das Klagerecht des Mtindels hinreichend gewahrt 
sein werde." 

Uber die Ye I' j a h run g del' Yera.ntwortlichkeitsansprtiche siehe 
Art. 454/455 nachstehend. 

675 

C. Das Eude del' VOl'mundsehaft; 431-456. 
Fnter diesem Titel behandelt das Z. G. B.: das "Ende del' 

J3evol'J11undung", Lias "Ende des yormundschaftlichen ~'..ll1tes" und 
Folgen del' Beendigullg"; dazu E r 1. S. 290/291. 

FiIr bevormundete Un m u n dig e hort die Y ol'mund
sehaft mit dem Zeitpunkte auf, ~ da die M u n dig k e it 
eintritt" (431,1); es erwaehst mit jenem Momente dem 
Bevormundeten ein gesetzlieher Reehtstitel auf Befreiung 
von del' V ormundsehaft dureh die naeh k ant 0 n ale r 
Organisation zustiindige Behorde. Diese setzt bei del' 
~ }VI ii n dig e r k 1 Ii r U 11 g" zugleieh den Z e it pun k t fest, 
mit dem die ]!fundigkeit eintritt, und ol'dnet die Yeroffent
liehung in einem amt1iehen Blatte an (431,2). 

Die Y ormundschaft eines bisher Unmtindigen hart also 11 i c h t 
mit dessen :JItindigwerden (14/15) ° h new e i tel' e s auf, ebenso
wenig \vie das faktische ]II lin dig w e r den ein rechtliches ]lIiindig
sein hedeutet; es bedal'f zu beidem del' ,,:Jftindigerklarung" 
durch die zustandige Behorde und die amtIiche Feststellung (und 
Publikatioll) des 1Itindigkeitstermins. GegenYerschleppung diesel' 
Allltshalldlungen steM dem Bevormundeten oder jedem, del' "ein 
Interesse hat", das Be s c h we r del' e c h t des Art. 420 zu. 

Die Yol'mundschaft libel' eine zurFreiheitsstrafe (371) 
verurteilte Person hort auf mit del' Bee n dig u n g del' Haft 
(431,1); zeitweilige odeI' bedingte Entlassung hebt abel' die 
Vormundscbaft nicht auf (431,2). 

Die Y ormundschaft libel' and ere Pel's 0 n e n endigt mit 
derAufhebung durch die (kantonalerseits) zustandige 
BehOrde (433,1); die BehOrde ist zu diesel' A ufhebung von 
Gesetzes wegen (433,2) verpfiichtet, sobald ein Grund zur 
Bevormundung (insbesondere del' ursprlingliche Bevormundungs
grund) nicht mehr besteht. Dem Bevormundeten, Bowie njeder
mann, del' ein Interesse hat", steht das Recht (433,3) zu, die 
Aufhebung del' Y ormundschaft zu beantragen. 

Aus Art. 431,1 und 433,2 scheint mil' hervorzug<>lhen, dass die 
Aufhebung del' Yormundschaft nicht etwa vom Ant rag e nach 433,3 
a b h an gig g-emacht ist, sondern dass die Beharde von Am t e s 

e g e 11 die Aufhebung yol'zunehmen hat, sobald del' Bevogtigungs
weggefallen ist, wobei dann 433,3 nul' die Bedeutung eines 
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Accessoriu1ll8 h1itte: zagert die Behorde mit ErfiiI.lung der. Amts
pflicht, so tritt das Antragsrecht der Interessenten m Funkhon. 

Das Entvogtigungs-Verfahl'en wird dUTCh die 
K ant 0 n e geordnet, unter ausdriiekliehem V orbehalt del' 

Weiterziehung an das Bundesgericht" (434,1,2). Bun des-
" g e set z li e h ist abel' vorgesehrieben: 

vV urde die Entmiindignng vel' 0 ff en t Ii e h t, so ist aueh 
die Aufuebung del' Vormundsehaft zu publizieren (435,1) i die 
Wiedererlangung del' Handlungsfahigkeit hangt abel' von del' 
Veroifentlichung nieht ab (435,2). Sie tritt vielmehr mit dem 
Zeitpunkte ein, den die Behorde gemass 431,1 als Miindig

kei t s - E i n t l' itt festgestellt hat. -
Die Aufhebung einer wegen G e i s t e s k ran k h e it (resp. 

Geistesschwaehe) angeordneten Vormundsehaft darfnur el'folgen, 
naehdem das Gutaehten von Saehverstlindigen eingeholt und 
und festgestellt ist, dass del' Bevormundungsgrund nieht mehr 

besteht (436). 
Die Au fh e bung einer wegen Vel's e h wend ung, 

Trunksueht, lasterhaften Lebenswandels odeI' Miss
wirtseha.ft (370) angeordneten Vormundschaft darf del' 
Bevormundete nul' dann b e ant l' age n, wenn er seit mindestens 
einem Jahre mit Hinsieht auf den Bevormundungsgrund nieht 
mehr Anlass zu Besehwerden gegeben hat (437). 

Die Aufhebung einer auf e i g e n e s Beg e h I' e n des Be
vormundeten angeordneten Vormundsehaft (nicht zu verwechseln 
mit del' b10ssen Beistands- odeI' Beiratsehaft, 439/417 if., 392 
darf nul' erfolgen, wenn del' Grund des Begehrens Ul>Ll·lil"""",..,,. 

ist (438). 
Das Ende del' Beistandschaft (392ff.,417-419) 

sieh aus del' Erledigung der Angelegenheit, fUr welche 

Beistand bestellt worden ist (439,1). 
Die b10s8e Yermo g en s v er w altung hort auf, 

del' sie bedingende Grund weggefallen und del' Beistand 
lassen worden ist; 439,2. Die Beiratschaft (395) 
mit del' Aufuebung durch die zustandige Behorde nach 
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Vorsehriften uber die Aufuebung derVormundsehaft; 439,3; 
siehe oben »Beiratsehaft", 395. 

Die V e.r 0 ff en t ~ i c hung des Aufhorens einer Beistandschaft 
8111em amtlichen 1,lIatte), "enn doren Anordnung publiziert 

odeI' wenn es dIG Vorlllundschdtsbehorde sonst fiir an
gezeigt erachtet. 

Das End e des VOl' m u n d s c h aft 1 i c hen Am t e s 
tritt ein, und es hOd das Amt des Vol'mundes von Gesetzes 
wegen (441) auf, wenn del' V ormund selbst han dIu n g s
unfahig wird odeI' stirbt (441); sodann mitAblauf 
seiner Amtsdauer, sofel'll er nicht bestatigt wird (442: 
415), und mit Eintritt eines Au sse hE e s sun g s g run d e ~ 
wahrend del' V ormundschaft (443,1; 384). 

TBei Eintl'i~t eines blo8S811 Ablehnungsgrundes (383) kann 
del' "\ or~1Ulld "lll del' Regel" seine Entlassung VOl' Ablauf der Amts
dauer lllcht verlangell (443,2). 
., Die Regel .des Art. 389 "ird in 444 wiederholt: der VorlllUlld 
1st v~.l'p~lChtet,. the ~ot,:,;ndigon Geschafte del' V ol'lllundschaft wei t e r
z u fu III en, bIS sem N a c h f 01 g e r das Amt iibernommen hat. 

Einer b e son de r n Reg e 1 u n g bedarf das Einsehreiten 
del' Behorden bei del' Am t sen the bun g. Macht sieh namlieh 
derVormund einer groben Naehlassigkeit odeI' eines 
Mis s b l' a u c h s seiner amtliehen Befugnisse schuldig, odeI' be
g:ht e1' eine Handlung, die ihn derVertrauensstellung 
emes V ormundes un w ii r dig erseheinen lasst, oder wird er 
» Z a h I u n g sun fa h i g" (Konkursit odeI' ausgepfandet) so ist 
er dureh die Vormund8chaftsbehorde seines A~tes zu 
entheben (445,1). 

. Liegen diese Alllt.sellthebungs-Griinde nicht vor, geniigt del' 
YOlmund abel' sonst semen vol'mundsehaftliohen Pfiichten nieht so 
"kann" ihn. die Y ormundschaftsbeharde, auch wenn ilm kein Ver
schulden. tnfft, wegen Un t ii c h t i g k e i taus dem Amte entlassen, 
sobald dIe Interessen des Bevormundeten gefahrdet sind; 445,~. 

DaB Vel' fa hren del' Am t sen the bun g regeln die 
Ran ton e im einzelnen, immerhin unter Nachachtung folgender 
"Vorsehriften des Z. G. B.: 

~as Ant rag s~· e c h t steht sowohl dem urteilsfahigen (16) 
BevorhlUndeten, als Jedermann, "der ein Interesse hat", zu (446,1). 
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,'{ira der Yormundschafts- (und wohl auch del' Aufsichts-) ~ehorde 
"auf anderem \'IT ege" ein Enthebungsgrun~ bekann\ so ;mt Sle von 
Amtes wegen zm Enthebung zu .. schre:ten

T 

(H~l-)' '\ or del' Ent
hebulla- hat die Y ormundschaftsbehorde dle 'C mstande des Falles zu 
unte;suchen und den Vormund anzuhoren (4*7,1). Liegen 
bloss "geringere Unregelmass~gkeiten" V~l:: so k~nn dIe Enth~~ung 
bloss an g e d r 0 h t und dem, ormund vorlauD fS. eIllTe Bus s e bIo auf 
100 Fr aufeI"lea-t werden' 447,2. 1st Gefahr un' erzuge, so kaun 
die Vor~undsch~ftsbehord~ den VOl'mund VOl' 1 auf i g im Amte e in
s t e lIen und notigenfalls seine Ve l' h a ftun g und Be s c h lag
n a h m e seines (und des Miindel-) Y ermogen~ veran~assen (448); 
ebenso hat die Vormundschaftsbehorde dIe w8ltern Slcherungs
massregeln neb en d~r Amtsen.theb,rrng u. dgl. zu treffen (449): 
\'ITie schon in 420 so wlrd auch III 4DO das Be s c h we r d ere c h t 
(an die Aufsichtsb~hOrde) garanti~rt; .tei R e c h t s v e r wei q. e:- u n g 
irgendwelcher Art steM auch d.le, III 434 angerufene, \'Y e 1 t e r
ziehung an das Bundosgeneht offen. 

Die allgemeine Folge der Beendigung des Yor
mundsehaftliehen Amtes ist die Erstattung eines 
S chI us s b erich te s und die Einreiehung einer Sehluss
r e e h nun g (V ogtsabrechnung) des V ormundes an die 
Yormundschaftsbehorde; das Bundesgesetz (451) fligt noeh 
bei: die Pfiieht, "das Yermogen zur Ubergabe an den 
Beyormundeten, an des sen Erben oder an den Amtsnaeh

folger bereitzuhalten" (" V ermogensii bergabe"). 

Schlussbericht und Sehlussrechnung werden durch die 
vormundschaftlichen Behorden in gleicher Weise g e p r u ft und 
g e n e h mig t Crespo zuruckgewiesen), wie die periodische Bericht
erstattung und Rechnungsstellung (452; 423). Wurden solche 
g e n e h mig t und das Miindelvermogen nach Massg~be v~n' 
451 zur Verfiigung gestellt Crespo iibel'geben), so spncht dIe 
Vol'mundschaftsbehorde die Entlassung aus (453,1). 
Die Schlussrechnung ist (durch die Vormundschaftsbehol'de) dem 
Bevormundeten dessen Erben odeI' dem neuen Vol'munde , . . 
zustellen, unter Hinweis auf die Bestimmungen uber dIe 
machung del' Verantwortlichkeit (453,2; 426 if.). 

Die Yorsehriften von 453,2,3 bezwecken, don 
Gelegenheit zu geben, das Yormundsc~laftsverhaltnis n 
dem Y{ege des Y eran twortlic hkel tspr 0 z e sse s zu 
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mit Rlieksieht auf die wichtigen Folgen (siehe 454/455) empfiehlt 
sich eine for m 1 i c h e Zustellung diesel' Akte (durcl! Chargebl'ief 
odeI' dgl.). 

Die Yeran tw ortliehk ei ts klage gegeniiber dem 
Vormund und den "unmittelbar" (vgl. 428 und 
429,3) haftbaren Mitgliedern del' yormundschaftlichen Be
horden Yel'j iihrt mit Ablauf eines Jahres naeh Zustellung 
del' Schlussreehnung (454,1). 

Gegenuber denjenigen Mitgliedern del' vormundschaftlichen 
BehOrden, die "n i c h tun mit tel bar" haftbar sind, Bowie 
gegeniiber den Gemeinden odeI' Kreisen und dem Kanton Ver
jahrt die Klage mit Ablauf eines Jahres, "nachdem sie erhoben 
werden konnte" (454,2). Die Verjahrung del' Klage gegen die 

. J\Etglieder del' vormundschaftlichen BehOrden, gegen die Ge
meinden odeI' Kreise odeI' den Kanton "b e gin n t in keinem 
FaIle VOl' demAufhoren derVormundschaft" (454,3) 

Diese in den Entwiil'fen nicht vorhandene Unterseheiduug von 
"mittelbar" und "unmittelbar" haftellden ,,~Iitgliedern del' vorll1und
schaftliehen Behorden" ist nicht reeht verstandlich. Gemass 429,1 
haften Lei gleichzeitiger Belangbarkeit von Y ormund und .1IIitgliedorn 
del' Yormundsehaftsbehorde die letztel'll nm sub sid i a l', nUl' "fiir 
das, was Yom Y ormund nicht erhaltlieh ist"; das gleiche Yerhaltnis 
besteht zwischen den ::IIitgliedern der Aufsiehtsbehorde und den
jenigell del' Yormundsehaftsbehorde (429,2). U nmi tt e I bar (454,1) 
haftet also nur del' Yo r III u n d, die andern aIle nul' mittel bar, sub
sidiilr, fUr das vom V orhergehenden nicht Beibringliche; unmittelbar 
haftende ,,::IIitglieder der vormundsehaftlichen Behorde" (454,1) gibt 
es also gar nicht, os sei denn im FaIle des Al't.!29,3; aus A r g 1 is t 
haftcn a II e Person en unlllittelbar und solidarisch. Nul' auf diese 
Umnittelbal'keit kann sieh also ll1eines Erachtens die Untel'scheidung 
in 454 beziehen. _ 

Die ausserordentliche Vel'jahrung wird fUr Rech
nun g s f e hIe r und Entdeckung des Verantwol'tlichkeitsgrundes 
erst 11 a c h Eintritt del' ordentlichen Verjahrung vorgesehen 
(455,1): es vel'jahrt in solchen Fallen die Verantwortlichkeits
klage erst mit Ablauf eines Jahres, »nachdem del' Fehler odeI' 

. del' Verantwortlichkeitsgrund entdeckt worden ist, inj e dem FaIle 
abel' mit Ablauf von zehn Jahren seit Beginn del' ordentlichen 
Verjahrungsfrist". Nul' wo die Verantwortlichkeitsklage aus 
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einer s t r a fb are n Hancllung hergeleitet wil'd, kann sie nach 
Ablauf diesel' Fristen noch so lange geltend gemacht werden, 
als die S t r a fk 1 age nicht verjahrt ist (455,2). 

Vgl. El'l. S. 293 und O.-R. 69. 

Das V 0 rr e c h t s01cher E l' sat z for d e l' u n g e n im 
Bet1'eibungsverfah1'en bestiitigt (sieheRG. betr. 
Sch. u. K. Art. 219, II. Klasse) und erweitert Art. 456 
Z. G. B. Bei del' Pfandung und im Konku1'se des 
V ormundes 0 del' del' Mit g lie d e r del' YOI'm u n d -
schaftlichen Behorden (vgl. Erl. S. 294) hat die 
Ersatzforderung des Bevormundeten ein Vorrecht naeh 
Sehuldbetreibungs- und Konlmrsl'echt. 

Intertemporal gilt flir die Vormundschaft neues 
Recht ab 1. Januar 1912; tiber Einzelnes: 14 "Anw.- u. 
Einf.-Best." . 

VOI'mund, yorl11undsehaftliehe Behorden, Vormundsehafts
bestellung, vOl'l11undschaftsfreies Vermogen, Vormund
schaftsgrlinde u. dgl.: siehl' "Vormul1dsehaft". 

Vorrate, landwirtschaftliehe, bei El'bgang: 620,2, "Tei
lung del' Erbsehaft". 

Vorrecht del' Bauhandwel'ker und Untel'llehmel' auf das 
Bauobjekt: "Gesetzliehe Grundpfandreehte"; 

del' Ehefl'au: 211, 224, 244; 
del' El'satzfol'derung aus "Vol'mundsehaft": 0, 456; 
del' Verwandten und des Ehegatten zur V orl11und-

sehaftsfiihrung: siehe "Vormundschaft", 380. 
_ des Kindesvermogens bei Konkurs odeI' Pfandung 

del' EItel'll: 301, "eItel'liche V ermogensreehte" . 

Vorrichtungen in: 670, 698, 741, 753. 

Vorschlag: del' alemannisehen Reehtssprache entnommen. 
= "aktiver Ubersehuss" libel' das eingebraehte Gut 
hinaus (E l' L 1(2). 
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Vorschlag bei Auflosung del' )) Giiterverbindung": dort 
("Auflosung des ehelichen Vermogens"), insbes. 189~ 
214, 240. 

bei Scheidung: "Eheseheidung" , 154. 

Vorschrift des Sehuldners und Aussehluss des Retentions
teehts: 896,2, "Faustpfand- und Retentionsreeht". 

Vorschriften des Erblassers libel' Teilungsl11odus: 608, 
"Teilung del' Erbschaft". 

Vorsorgliche ~fassregeln gegen zahlungsunfahigen :M:iterben: 
604,3, "Teilung del' Erbsehaft" ; 
im Seheidungsverfahren: "Ehescheidung" und ",Yir

kungen del' Ehe im allgemeinen". 

Vorstand eines Y ereins; Wahl, Kompetenz u. dgl. siehe 
"Vereine" . 

VorUbergehende Unterbrechung des "Besitzes": dort 921 ; 
Verschiebung del' Teilung: 604,2, Teilung del' Erb

Bchaft" . 

und Rlickkauf, Yormerkung im Grundbueh: 959, 
"Grundbuch" . 

VOfllerstorbene Kindel' und Eitel'll werden im Erbreeht 
durch ihre N aehkommen ersetzt: "gesetzliehe Erben" 
457,3, 458,3; 

Urgrosseltern, Erbeintritt fUr solche: 460,3, "gesetz
liehe Erben". 

VOfllertrag libel' Grundpfandbelastungen: "Grundpfand". 
VOfV61'tl'age libel' Liegensehaften- und Grundstliek-Erwerb": 

siehe "Grundeigentum" ("Erwe1'bsgrund"). 
Vorweisllng von Grundbueh und Belegen, wann ge-

8tattet: 970,2; "Grundbuch". 
Vorweisllngspflicht bei Eintragung von Grundstlicken, die 

in 111ehre1'611 Grundbuchkreisen liegen: 9521, 3, " Grund
buch". 
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w. 
Wahl des Beistandes odeI' Beirates: "Beistan dschaft", 397 i 

des Vormundes: "Vormundschaft", 379 fr. 
Wah rung del' Interessen del' Kinder VOl' del' Geburt: 

"Beistandschaft", 393,3; 
del' Rechte Dritter bei Heimstattenerrichtung: "Heim

statten" ; 
des Stiftungszweckes: "Stiftungen". 

Waldrmtzul1g: "Niessbrauch" (besondere Falle) u. 699, 
770, 687. 

Waren lager : "N utzniessung" daran: 772. 
Wa!'Empapiere und Besitzubertragung: 925, "Besitz"; 

Verpfiindung, 902, "Pfandrecht an Forderungen und 
andern Rechten". 

Warenverpfandung (Warrant) 902, "Pfandrechte an Forde
rung en und andern Rechten". 

Wartefrist fur Frauen und Geschiedene: "Ehefahigkeit 
und Ehehindernisse", "Ehescheidung" u. 103, 104, 
130, 150. 

Wasser, PHicht zur Abtretung: "W asserrecht" ; 
Ablauf: "N achbarrecht", 689; 
Abtretung an Trinkwasserversorgungen: "W asser

recht" ; 
lauf und dessen Reglierung: "Nachbarrecht", 689. 

Wasserieitllngen: "N achbarrecht" und "Durchleitungs
recht" i 676, 691, 692, 693 u. "Wasserrecht". 

Wasserpolizei, siehe "W asserrecht" . 
Wasserrecht; Quellen- und Brunnenrecht; Rechte 

Quellen und Brunnen" (704-712). 
Das \Vasserreeht im wei t ern Sinne umfasst das 0 f fen t

liehe Wasserrecht (insbesondere die sogenannte "Wasserpolizei") 
und die Regelung del' p r i vat e n Wasserrechte; beide fliessen in-
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.einander uber, und es ist auf diese Doppeinatur des ganzen Reehts
O'ebietes bei Beurteilung behaupteter Privatrechte an Quellen und 
Brunnen in erster Linie Rucksicht zu nehmen. Diesem Gegensatze 
.entspringt auch die dogmatische Einteilung del' Gewasser in 0 ff en t
Iiche und Pri vatgew asser. 

Das Zivilgesetzbuch tragt del' hohen Bedeutung des Was
sers fUr das model'lle Leben besonders Rechnung, indem es 
dem k ant 0 n a I en Rechte die Befugnis ubertragt, "zur Wah
rung des allgemeinen W ohIes" die Fortleitung von Quellen zu 

zu beschranken, ja sogar zu untersagen (705,1); ent-
stehen aus soIchen Eingriffen Anstande un tel' verschiedenen 
Kantonen, 80 entscheidet dariiber endgiiltig del' Bundesrat 
(705,2). Den Kantonen bleibt es auch vorbehalten (709), zu 
bestimmen, in welchem Umfange Quellen, Brunnen und Bache, 
die sich im Privateigentum befinden, auch von den Nachbal'll 
und von and em Personen zum Wasserholen, Tranken und 
.dergleichen beniitzt werden durfen. An den 5ffentlichen Ge
waSSel'll und den nicht kulturfahigem Lande entspringenden 
Quellen besteht (un tel' Vorbehalt anderweitigen Nachweises) 
kein Privateigentum (664,2). Endlich raumt Art. 24 del' 
Bundesverfassung dem Bun d e das Recht del' Oberaufsicht uber 
die Wasserbau- und Forstpolizei ein und ubertragt ihm Recht 
und Pflicht, die Aufforstung der Wildwasserquellgebiete und 
die niitigen schutzenden Bestimmungell zur El'haltullg diesel' 
Werke und del' schon vorhandenen Waldungen aufzustellen. 

Dazu die Bundesgesetze, betl'. die eidgenossische Oberaufsieht 
uber die Forstpolizei, vom 24. :Thfarz 1876, und betr. die Wasser
polizei im Hochgebirge, vom 22. Juni 1877, mit Ausdehnungsbeschluss 
del' Bundesversarnmiung vom 15. April 1898; neues Forstpolizei- . 
gesotz vom 11. Oktober 1902; Arntl. Sig-. B. Ges. XIX, 492. 

Das P l' i vat r e c h t an Quellen nnd Brunnen tritt dahe1' imrner 
mehr zuruck hinter die Bediirfnisse des oifentlichen Rechtes: es ist 
<lieser fortschreitenden Sozialisierung- des \Vasserrechtes im Zweifel 
Rechnullg zu trag-en. 

Die Que 11 e n sind gesonderten P ri vat e i g e n
tum 8 unfahig; sie sind "Bestandteile der Grundstiicke" 
und konnen nul' zugleich mit dem Boden, dem sie ent
springen, zu Eigentum erworben werden (704,1). 
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Das G run d was s e r ist in seiner rechtlicben Qualifikation den 
Quellen gleichgestellt; 704,3. 

Die S e I' v it u t auf e i g e n tum s g lei c h e Ben ii t z u n g 
einer fremden Quelle, das "Quellenrecht" ("Recht 
an Quellen auf fremdem Boden") wird als Die n s t bar k e it 
durch Eintragung in d as G run d b u c h erworben, begriindet 
und verpfandet, beschrankt und iibertragen (704,2, 780: "Nutz
niessung und andere Dienstbarkeiten "). 

"Del' Eigentiimer hat, vorbehaltlich del' nachbarrechtlichen und 
offentlichl'echtlichen Beschrankungen, die freie Verfiigung libel' das 
Quellwasser. E1' darf es zur Bewasserung, zur Speisung von Treib
werken etc. verwenden. Er darf es ableiten und verbrauchen". 
(Wieland, Anm. 3 zu 704). 

Das A b g I' abe n, Bee i n t r 11 c h t i g e n odeI' V e r

un rei n i g en von Quellen und Brunnen (durch Bauten, 
Anlagen odeI' Vorkehrungen anderer Art) die "in e r
heblicher Weise benutzt odeI' zum Zwecke derVer
wertung gefasst worden sind", verpfiichtet, wenn zum 
N achteil des Eigentiimers odeI' N utzungs berechtigten ge
schehen, zum Schadenersatz (706,1). 

'Y urde del' Schaden wedel' absichtlich noch vorsatz1ich 
zugefiigt, odeI' trifft den Beschadigten selbst ein Verschulden, 
so bestimmt del' Richter nach seinem Ermessen, ob, in wel
chem Umfange und in welcher Weise Ersatz zu leisten ist (706,2). 

Uber die Art diesel' E r sat z p fi i c h t entscheiden die Obli
gationengrundsatze libel' Verschulden, insbesondere O. R. 51,1, 2, 

116,1, 2, 3. Del' erste Departemental-Vorentwurf, 1900, enthielt die 
im jetzigen Artikel 707 aufgefiihrte Forderung auf Wiederherstel
lung; die ErHiuterungen (S. 45) bemerken: "W 0 es sich um das 
notige Wasser handelt, da wird eine Restitution oder, wenn diese, 
wie meistens nach del' Abgrabung, nicht mehr zu vollziehen sein 
wird, ein Ersatz des 'vYassers selbst oder in letzter Linie auoh ein 
Schadenersatz in Geld zugesprochen werden". Es muss daber wohl 
angenommen werden, dass auch bei bloss "erheblicber" Beniitzung 
oder Verwertbarkeit del' beeintrachtigten ersten Quelle in erste r 
Linie eine richterliche Zusprllche von 'Y ass e l' - Ersatz, erst Ull

moglichen Falles von Geld zu erfolgen hat. 

Werden Quell en und Brunnen a bgegra ben odeI' 
verunreinigt, die fiir die Bewir tschaftung odeI' Be-
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w 0 h nun g eines Grulldstiickes odeI' rut' Trillkwasserversor
gungen un e n t be h I' lie h sind, so kann (soweit uberhaupt 

die ltV i e d e r her s tell n n g des fruhel'll Zustandes 
verlangt werden (707,1). In den anderll Fallen kann eine 
solene Wiedel'herstellung nur verlangt werden, wo "besondere 
U mstande", libel' die del' Richter naeh freiem Ermessen ent
seheidet, sie rechtfertigen (707,2). Sind abel' Quellen, Brunnen 
{Jder Bache ihrem Eigentiilller VOll keinelll odeI' (im Verhaltnis 
zu ihrel' wil'klichen Verwertbarkeit) von ganz geringelll Nutzen, 
so kalln von solchen Eigentiimern deren A btl' e tun g fUr 
Trinkwasserversorgullgen, Hydrantenanlagen 
oder andere Untel'llehmungen des allgemeinen" 'Yohles "gegen 
volle Entschadigung" verlangt werden (711,1; diese Ent
schadigung k ann auch in der Zu1eitung von 'Yasser aus del' 
Heuen Anlage bestehen und wi I' d gewohnlich in 80lcher be
stehen; 711 ,2). 

Bei diesel' zivilen Zwallgsenteignung kommt es nicht 
"auf den offentlich-rechtlichen Charakter dessen an, del' die Ent
eignung vedangt, sand ern darauf, ob die beabsichtigte Verwendung 
im 6ffentlichen allgerneinen Intcresse liegt (Stenogr. Bulletin 1906/27 
S. 5~2/563). Anderseits diirfen dann abel' k an to n ale Enteignungs~ 
bestImmungen den Anspruch auf "volle Entschadigung" n i c h t be
schranken odeI' negieren. 

Ein ahnliches ziviles Recht zur Abtretung steht 
den Eigentiimern von Trinkwasserversorgung mit Bezug auf 
den "ulllliegenden Boden" zu, soweit eine 8010he Ent
eignung zum Schutz gegen Que 11- V erunrei nig un g not
wendig ist (712). 

Not brun n en. Den Nachbarrechtsgrundsatzen entspricht 
die ~'estsetzung (des Art. 710,1), dass liberall dort, wo ein 
Grundstiick des flir Haus und Hof notwendigen Wassel's ent
behrt und sich dieses ohne ganz unverhaltnismassige Kosten 
und l\'l:iihe nicht von anderswo herleiten lasst, del' Grundeigen
tumer vom Nachbarn, del' "ohne eigene Not ihm solehes ab
zugeben vermag " , die Abtretung eines Anteils an Brunnen 
odeI' Quellen gegen volle Entschadigung verlangen kann. 
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Beim Streit libel' die Zusprache eines s01chen If K 0 t b I' un
n ens" ist "YOl'zugsweise", d. h. in el'ster Linie, auf das Interesse 
des zur Abgabe Belangten Riicksicht zu nehmen, 710,2; es solI die 
"Biiligkeit" fiir den Kicht-Eigentiimer nicht zur UnbilJigkeit gegen 
den rechtlichen Eigentiimer werden. Bei wesentlicher Anderung del' 
YerhlHtnisse kann selbstyerstandlicherweise eine "Abandel'ung del' 
getl'offenen Ordnung" vedangt werden. 

Que II eng e m ei n s c haft liegt dann vor, wenn benach
barte Quellen verschiedenel' Eigentiimel' als Ausfluss e i n e s 
gemeinsamen Sammelgebietes zusammen eine Quellengruppe 
bilden; bei dies em Tatbestande kann jeder der :M: it. e i g en
t ii mer beantragen, dass 801che gemeinschaftlich gefasst und 
jedem Berechtigten im Verhaltnis del' bisherigen Quellenstarke 
zugeleitet werden (708,1; die Kosten del' gemeinschaftlichen 
Anlage tragen die Berechtigten im "V erhiUtnis ihre8 Inter
esses", 708,2). 

Wid e I' set z t sich einer del' Berechtigten diesel' Sammel
fassung, so ist jed e r Berechtigte zur ordnungsmassigen Fassung 
und Ableitung seiner eigenen QueUe auch dann befugt, wenn die 
Starke del' andern Quellen dadurch beeintrachtigt wird, und hat 
hiefiir nur insoweit Ersatz zu leisten, als seine Quelle durch die 
neuen Yorrichtungen verstarkt worden ist (708,3). Diesel' etwas 
problematische Nachsatz bewirkt also unter Umstanden cine tat
sachliche Schadigung del' Gutwilligen durch einen Renitenten; an 
die Stelle des N achbarrechtsgedankens tritt das Recht auf Selbst
hiilfe. Del' Nachweis einer Qnellenverstarkung und eines sach
beziiglichen Ersatzes an die andel'll wird selten gelingen und die 
J\1og1ichkeit del' totalen Abgrabung eines odeI' mehrerer Nachbarn 
bei solohe1' Selbsthlilfe ist mellI als wahrscheinlich. Die R e c h t
s pre c hun g wird den Ausweg durch strenge Anwendung des Yer" 
schuldung2prinzips des Art. 2 Z. G. B. und durch tunlichste Zu
spl'ache von Wasserersatz anstatt blosser Geldentschadigung zu 
finden wissen. 

In tel' t e m pOl' a 1 gelten die Bestimmnngen del' Art. 
21 del' "A. u. E. Best." 

WasserrechtsverleillUl1gel1: "A. u. E. Best." 56. 

Wiisserl.ll1gsrechte: k ant 0 n aI, 740. 
Wechsel des Giiterstandes: " Guterstand" , 188/189; 

des W ohnsitzes eines Bevormundeten: " Vormund

schaft", 377; 
von W ohnsitz und Aufenthalt.: "Heimat und W ohnsitz" 
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"W egrecht"; "Bodenverbesserungen", "N ach
und "Dienstbarkeiten"; insbesondere 703, 
696, 740, 781. 

Wegfall des Glaubigers odeI' des Pfandrechts bei "Schuld
brief und GUlt": 863; 

des Interesses als Auflosungsgrund von "Grund
dienstbarkeiten": dort. 

Wegfallsl'l eines Erben und Ausgleichungspflicht: 627, 
"Teilung del' Erbschaft". 

Wegnahmerecht del' Verwendungen bei Besitzriickgabe, 
939,2, "Besitz". 

Wegl'8chte: 694- 696; 702; 960. 
(Siehe Yorerst "Nachbarrecht", "Beschrankungen des Grund

eigentullls" .) 

Die nachbarrechtlichen Beschrankungendes 
G l' U n de i g e n tum s durch die sogenannten " Wegrechte" finden 
in Art. 694-696 ihre Regelung; in Art. 702/960 wird aus
driicklich dem Bund und den Kantonen ein weitergehendes 
Einschrankungsl'echt 0 He n tli c h - r e c h tli c her Nat u r zuer
kannt. 

Hat ein Grundeigentiimer keinen genugenden Weg 
yon seinem Grundstiick auf eine 6fl'entliche Strasse, so 
kann er von Gesetzes wegen beanspruchen, dass ihm die 
. achbarn gegen "volle Entschadigung" einen sogenannten 
Notweg einraumen (694,1). Bei del' Festsetzung 
dieses N otweges ist auf die "beidseitigen Interessen" 

sicht zu nehmen (694,3). 
Passivlegitimation. Del' Klageanspruch auf 

des Notweges richtet sich in erster Linie gegen 
N achbarn, welchem die Gewahrung diesel' Dienst

del' bisherigen Eigentums- und Wegverhaltnisse wegen 
ehesten zugemutet werden darf, sodann gegen denjenigen, 
den del' Notweg am wenigsten schadlich ist (694,2). 
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Das ist k e in 8 Oh118 ~eiteres garantierte g e -
5 e t z Ii e he 8 e l' v i t u t, sondern muss v 0 l' AuSiibung dmeh Richter
sprueh odeI' Anweisung del' nach k ant 0 n ale m .Recht zustandig'en 
Behorde zuO"cbillio-t werdEm; ist es dann von "blelbendem Bestand", 
so wird esb yon Amtes wegen im Grundbueh vorgemerkt (696,2). 
80nst bestehen um solehe ,Yegrechte, die das Gesetz "unmitte1bar 
beo-riindet", ohne Eintragung im Grundbueh zu Recht (696,1). 

" Das Z. G. 13. (696,1) spricht sieh n i c h t dariiber aus, welchBs 
501che "unmittelbar dmch G e set z bcgriinderen" ,Vegrechte seien; 
es sind darunter Ztl verste'hell, die dmeh k ant 0 n ale Gesetze be
griindeten (695, 702), sowie die im Z: G: B. von Geset~es ,:egen 
vorgeschriebenen odeI' dem Bund, den Kantonen und den Ge1ll8mden 
zuerkanntcn (vgl. 699, 700, 701). 

Das T ret r e c h t, der T r 11 n k w e g, der Win tel' w e g , 
del' Bra c h w e g, del' HoI z 1 ass, der Rei s t w e g und der
gleichen Wegdienstbarkeiten finden im Z. G. B. keinp. 
Regelung: Art. 69:5 beh1i1t es den K ant 0 n envoI', dartiber 
und tiber die "Befugnis des Grundeigentiimers, zum Zwecke 
del' Bewirtschaftung odeI' Vol'nahme VOll Ausbesserungen und 
Bauten das nachbarliche Gl'undstiick zu betreten", die notigen 
Vorschriften aufzustellen. 

801che n a e h b a rl i e hen I'{ e g r e e h t e, die sieil 0 h neE i n
tr a g im Grundbuch uumittelbar auf Gesetz odeI' Gewohuheitsr8cht 
griinden, stehen rechtlich in etwelehem G:gensatz zum Not '.Y e g.
l' e eh t das ohn8 spezielle Zusprache !lIcht besteht. Damit dIe 
Rechts;lllsicherheit, die beziiglich 801cher, aus del' Zeit del' Flur
gemeinschaft und Dreifelderwirtschaft staml;leuden .Rura1-Rechte noch 
allerorten herrscht, unter dem Z. G. B. mcht welterbesteht, soUten 
die k ant 0 n ale n Einfiihrungsgesetze him'iiber eingehendst legife
rim'en, und das nicht mehr Zeitgel11asse, das gewcihnlieh zu b108s6n 
Chikaneprozes8en fiihrt, aberkennen. 

Weibergllt bei )) Gutel'tl'ennung" ; 
)) Guterverbindung" und )) Gutergemeinschaft", siehe 

dort, insbes.: Privileg (zur Hiilft~) bei "Gutergemein
schaft": 224. 

Weide, Weidrechte: 699/740. 
Weisungsrecht del' Heimatbehol'de m V ormundschafts

sachen: 378, "Vormundschaft". 
Weiterbelastllng verpfiindeter Grundstucke : "Grundpfand". 
Weiterfiihrung odeI' Liquidation von Geschiiften, Gewerben 

einer Vol'mundschaftsmasse: "Vormnndschaft", B, 403; 
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Weiterfiihrung, vorliiufige, bei Eintritt von Aufhebungs
grunden: )) Vormundschaft", 0, 444. 

Weiterverpfanaung eines Faustpfandes: 887/890,2, "Faust
pfand und Retentionsrecht". 

Weiterverwel'fung abbezahlter Pfandtitel: "Schuldbrief und 
Giilt" , 863. 

Weiterziehung an das Bundesgericht in Entmundigungs
sachen gewiihrleistet: "Vormundschaft", 373,2; 

an das Bundesgericht garantiert fUr das Verfahren 
bei Entziehung del' "elterlichen Gewalt": 288; 

del' Beschwerde - Entscheide 1m Grundbuchwesen: 
956,3, "Grundbuch"; 

von EntvogtigungsbeschlUssen an das Bundesgericht 
gewiihrleistet: 434,2, "Vormundschaft", O. 

Wert-Berechmmg bei "Ausgleichung": "Teilung del' Erb
Behaft" ; 

Papiere als Gegenstand del' Nutzniessung, Sicher
steHung fiir letztere: "Nutznies8ung" (Sieherstellung), 
760/775 ; 

fUr Wareniibertragung: 925, "Besitz"; 
mit Kurswert, Ausschluss del' Gewiihrleistung unter 

Miterben: 637, "Teilung del' Erbschaft"; 
Retentionsrecht an solchen: 895 if. "Faustpfand und 

Retentionsrecht" ; 
Verpfiindung·: 901, "Pfandrecht an Forderungen und 

andel'll Rechten" ; 
Pfandverschreibungs-Auszug, kein solches: 825. 

Wel'tsachen, Verwahrung dureh den Vormund: "V ormund
Bchaft", B, 399 if. 

Wertverminderung des Faustpfandes, Haftung: 890, "Faust
pfand und Retentionsrecht"; 

eines Grundpfandes: dort, 808-811; 
Brodtbeck, Rechtslexikon, III. 44 
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Wertverminderung von Erbschaftssachen zu verhiiten durch 
Zuweisung an einen Erben oderVerkauf: 612, ,,'Jeilung 
del' Erbschaft". 

Wiohtige Dokumente, Verwahrung durch den Vormunil: 
"Vormundschaft", B, 399 ff. 

Grtinde als Aufhebungsgrund bei "Gemeinderschaft": 
dort, 343, Ziff. 5; 

_ -: "Einleitung" 4 und 30, 65, 72, 92, 140, 257, 
267, 269, 348, 350, 381, 376. 

Widerreohtlicher Entzug del' "elterlichen Gewalt": dort. 
Widerreohtliohkeit des Zweckes als Verhinderung des Per

sonlichkeitserwerbes: "J uristische Personen". 
Widerruf eines Erbvertrages: 513, "V erfiigungen von 

Todes wegen"; 
_ letztwilliger Verfiigungen (eines Testaments): Verfii-

gungen von Todes wegen", 509-511. . 
Widerrufbarkeit del' Konzession von Pfandl81hanstalten: 

908,\ ~,Versatzpfand". . 
Widersprechende Interessen des Vertreters erfordern "Bel

standschaft": 392, und schliessen "Vormundschaft" 
aus, 384. 

Wiederaufhebung provisorischer Verfiigungen im Schei
dungs- und dgl. Verfahren: "Wirkungen del' Ehe im 
allgemeinen" . 

Wiedereinsetzllng in die Schliisselgewalt: ,,\Virkungen del' 
Ehs im aUgemeinen". 

Wiedererlal1gLlng del' Handlungsfahigkeit durch Aufhe
bung del' Vormundschaft: "Vormundschaft", 0, 431 ft., 
insbesondere 435,2, 

WiederherstelLung abgegrabener Quellen: "W asserrecht" , 
707; 

del' elterlichen Gewalt": 287/288; 
" 
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Wiederhe4'sfelhmg des ordentlichen Giiterstandes nach 
Trennung: "Giiterstand", 187; 

des 1) nterpfands: 822, "Grundpfand". 

Wiederherstellungspflicht des N utzniessers: "N utzniessung". 
Wiederherstellul1gsrecnt bei Grundpfandschadigung: "Grund

pfand" . 

Wiedervereinigung getrennter Ehegatten: 146, "Eheschei
dung" und "YVirkung del' Ehe im allgemeinen". 

Wiederverheiratung beendet Rentenberechtigung: "Ehe
scheidung", 153; 

- des nutzniessungsbegunstigten Ehegatten: 473,3, "Ver
fiigungen von Todes wegen"; 

des iiberlebenden Ehegatten, Recht del' Miterben auf 
Sicherstellung: "gesetzliche Erben", 464; 

des uberlebenden Ehegatten, Aufhebungsgrund fiir 
"Gutergemeinschaft": 233; 

- geschiedener Ehegatten, Abkiirzung del' \Vartefrist: 
~,Ehefij,higkeit und Ehehindernisse". 

- und Entziehung del' elterIichen Gewalt, 286, "elterliche 
Gewalt" ; 

- Wirkung auf "Nutzniessung": 473. 

Wille del' juristischen Person: Ausdruck durch deren 
Organe: "Juristische Personen"; 

des Besitzubertragenden massgebend' 922 2 Besitz"' . , , " , 
- letzter, Testierung: "V erfugung von Todes wegen". 
Willensmal1gel des Erblassers berechtigt zur Ungiiltig

keitsklage: 519/520, "Ungultigkeit und Herabsetzung 
del' Verfiigungen. 

Willenslfollstrecker: 517/518. 
y gl. vO~'erst die A;,tikel "Erbrecht" und "gesetzliche Erben." 
Del' kleme Abschnjitt libel' "die Willensvollstrecker" wird vom 

Z. G. B.. den '; Yerflig,ungen von Todes wegen" beigereiht; er bildet 
atel'lell elllen T811 del' Sicherungsmassregeln (siehe "Erb-
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gang" / ,Virkungen). ,Vir behandeln ihn bequemlichkeitshalber ge
sondert; siehe unsere Anmerkung zu 516 "Yerfiigungen von Todes 
wegen." 

Del' Erblasser kann in einer letztwilligen VerfUgung 
eine oder mehrere handlungsfahige Pel'sonen mit del' Voll
stl'eckung seines Willens beauftragen (517,1). 
Diesel' Auf trag ist ihnen von Amtes wegen (durch den 
zustandigen kantonalen Beamten) mit z ute i 1 en, und sie 
haben sich binnen vierzehn Tagen "von diesel' Mitteilung" 
(d. h. wohl deren Empfang) an gerechnet, libel' die An
nahme odeI' Ablehnung des Auftrages "zu erklaren; 
Stillschweigen gilt als Arinahme (517,2). 

Da wedel' fiir die amtliche Mitteilung, noch die Ablelmung 
Schriftlichkeit verlangt wird, geniigt wohl miindliche Erle
digung del' Sache; vgl. O.-R 9/1l. 

Die annehmenden Willensvollstreckel' haben Anspruch auf 
"angemessene Vergiitung fUr ihre Tatigkeit" (517,3). 

Del' l' e c h t 1 i c h e C h a r a k t e r del' ,Villensvollstrecker ist be
kanntlich viel umstritten, vgl. Schweiz. P. R. IV, 630 if. ,Vir wiirden 
abel' wenn es uberhaupt notwendig ware, ihre rechtliche Stellung. 
im Gesetz zu charakterisieren, nicht anstehen, sie als Y e r t I' e tel' 
odeI' T I' e u han d e r des Erblassers zu bezeichnen. Hiermit musste 
dann zugleich auch noeh die Ol'dnung. dar~ber verbunden werden, 
weI' ihre Gesehaft~fiihrung zu b e auf SIC h t I g e n und Rechens?haft 
uber ihre Tatigkeit entgegenzunehmen habe. W ollt~ m.an llle~zu 
die Vormundschaftsbehorde berufen, und also III dIesel' Hm
sicht das Amt des ,Villensvollstreckers demjenigen des Y ormundes 
parallel setzen, so wurde sich ja unzweifelhaft eine aus~erl~ch be
friedigende Ordnung ergebe,u. ~ir hat~en denn aueh wirkheh an
fanglich an e\~le Regelung m diesem S~nne gedaeht, mussten .. abel' 
bei weiterer Uberlegung finden, dass dIe Y ormundscha~tsbehorden 
praktisch in haufigen Fallen nicht in del' Lage waren, .. d18sel!' Funk
tionen in richtigel' Weise naehzukommen. S?nach hatte die Auf
sicht alsdann den Bed a c h ten selbst zugevnesen werden 
wie dies im geltenden Recht hier und da angetl'offen 
Sehweiz. P. R. II, S. 417 if., speziell die Bestimmungen von 
mit del' Tatigkeit del' Beauftragten abel' haufig in einem 
Widersprueh steM. Schliesslich haben wir uns alsdann dafiir eut-. 
schieden, das Amt del' Testamentsvollstrecker mit del' E l' b s c ha fts
vel' waIt u n g, die wir als Sicherungsmassregel neu 
haben, Art. 554, in nahere Verbindung zu bringel!" . 
nieht nul' die Tatigkeit del' Beauftragten del' amthehen LIq 
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undih:-er Regelung in. pl'aktisch sehr brauc!lbarel' Weise gleichge
stell~, "bondel'll aueh dIe Regelung' des Institutes ungemein vel'ein-
facht. E 1'1. S. 88. 

Soweit del' Erblasser nicht andel'S verfiigt, stehen die 
Willensvollstrecker in den R e c h ten und P fl i c h ten 
des "amtlichen Erbschaftsverwalters" (518; siehe "Erb
gang" I SicherungsmassregeIn, 554 und obige E r 1. 88). 
Sie haben a II gem e in den \V i 11 e n des Erblassers zu 
v e r t ret en; sie geIten ins b e son del' e als b e auf -
tr ag t, die Erbschaft zu ve r w alt en, die S ch ul den 
des Erblassers zu b e z a hIe n, die Vel' mac h t n iss e 
auszurichten und die T e i I u n g nach den vom Erblasser 
getroffenen Anordnungen oder nach V orschrift des Gesetzes 
(602 ff.) auszufiihren (518,2). 

Sind ill e h reI' e Willensvollstrecker bestellt so stehen , 
ihnen diese Befugnisse (unter Vorbehalt and ere r Anordnung 
des Erblasses) gem e ins am zu; 518,S. 

Gemass 554, Absatz 2, hat del' Willensvollstl'ecker die Erb
schaftsverwaltung zu besorgen, wenn del' El'blasser einen sol chen 
ernanl1t hat. 

Winterweg: das Recht, das Nachbargrundstiick zur Winters
zeit zu befahl'en, wenn andere Wege nicht gangbal' 
sind, siehe "W egl'echt" u. 695, 740. 

Wirkungen der Ehe im allgemeinel1; 159-177. 
Y Iii.l. "Eherecht" und "Ehescheidung". 
W. a~rend ~er. er8te Haupt-Teil del' Abteilung "Eherecht" die 

"Eheschh~.ssung (8:ehe do;'~)' del' foJgende die "Ehescheidung" be
h~nde~t, fugt del' Titel "VI Irkungen del' Ehe im allgemeinen" dem 
b:sherlgen Eherechte all gem e in e Be 8 tim m u n g e n bei welche 
dle kanto~alen Gesetzbiicher nul' teiJweise und beschrankt' gekallllt 

, haJ:en; emmal, wei! das einheitliche Recht mit weit verschieden
~rtJgeren Yel'haltnisfen zu rechnell und zu ;iel zahlreicherell uber
heferten Anschauungen und Gepfiogellheiten Stellung zu nehmen 
hat", (E:'l. S. 141) als die kantonaJell Rechte' sodanll weil das 
Gesetz dIe Giiterstande b 880 n del's ordnet und de8haJb einer Zu
samm8nstellung aller jener V orschriften bedarf. die fiir die Ehe
leute u,u a b han gig von ihrem Giiterstande GeJtung haben" die 
YorBchr~ften iiber die per B 1) n Ii c hen Wil'kungen del' Ehe: R~chte 
und Pihehten del' Ehegatten (159-161), Vertretung del' Gemein-
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sehaft (162-166), Belastung der Gemeinsehaft dureh die selbstandige 
Gewerbefrau (167), Prozessfahigkeit del' Ehefrau (168), Schutz del' 
eheliehen Gemeinschaft (169-176) und Reeht~gesehiifte unter Ehe
gatten (177). 

Die "Rechte und Pfiichten" beider Ehegatten, des Ehe
mannes und del' Ehefrau (159-161) richten sichvermogens
r e c h tl i chin erster Linie nach dem Guterstand (siehe Giiter
recht der Ehegatten); das Z. G. B. gibt abel' auch del' "sitt. 
1 i c hen Seite des Verhaltnisses" Ausdruck, und namentlich 
inso weit, als durch Nichtbeachtung dieser V orschriften das 
eheliche Verhaltnis beeinfiusst und eventuel! eine Scheidungs
klage gegeben sein katln. (V gL E rI. S. 143.) Es stellt des
halb an die Spitze dieses Titels die mehr moralischen als 
rechtlichen Satze: 

Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen 
Gemeinschaft verpflichtet (159,1). Sie verpflichten sich gegen
seitig, das Wobl del' Gemeinschaft in eintrachtigem Zusammen
wirken zu wahren und fur die Kinder gemeinsam zu sorgen 
(159,2). Sie schulden einander Treue und Beistand (159,3). 

Hierzu E rl. 143. 
tber die Stellungnahme des Z. G. B. zu den sogenannten 

Frauen.Emanzipationsbest1'ebungen vgl. Erl. S. 103 fr. 

R e c h t e und P fl i c h ten del' Ehegatten in del' ehe
lichen Gemeinschaft sind, abgesehen von obgenannten 
gem e ins am e n Pfiichten, be son del' e , del' person
lichen Eignung derselben entsprechend. "Haupt" del' 
Gemeinschaft ist del' E hem ann (160,1). E l' bestimmt 
die eheliche W ohnung und hat fUr den Untel'halt von 
Weib und Kind in gebiihrender 'Veise Sorge zu tragen 
(160,2). 

Dies ist alles, was von del' friihern "eheliehen Vor
mundschafP iibrig geblieben ist. Die Ehefrau ist nach neuem 
Reehte durchaus "personlieh handlungsfahig", in den Sehranken, 
"welche sie mit der Eingehung der Ehe naeh Gesetz oder Ehe
v81-trag auf sieh genommen hat"; E r 1. S. 104. 

Besonderer Wohnsitz der Ehefrau: 145, 170. 
Dureh die gesetzliehe Betonung der "eheliehen Gemeinsehaft" 

(159,1) wollte das V e r t ret u n g s v e l' halt n is auf eine natiirliche 
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Art gestaltet und die Analogie zur g e sell s e haft 1 i e hen Ve1'
tretung hergestellt werden. "Der Ehemann befindet Kich in einer, 
dem gesehaftsfiihrenden Gesellsehaftel' entsprechenden SteHung. Seine 
allgemeine Yertl'etungsbefugnis abel' geht ausnahmsweise auf die 
Ehefrau iiber. Aussel'dem besitzt diese sine besehrankte Yert1'etungs
befugnis im Haushalte. Sie ist abel' wedel' hier noeh dort die Ver
treterin des Ehemannes, sondern es entsprieht ihre Stellung gleichfalls 
del'j enigen eines gesehaftsfiihrenden Gesellsehafters". E r 1. S. 145. 

Die E h e f l' au erhiilt den Familiennamen und das 
Biil'gel'recht des Ehemannes (161,1); sie "steht dem Mann 
mit Rat und Tat zur Seite und hat ihn in seiner Sorge 
fUr die Gemeinschaft nach Kraften zu unterstiitzen" (161,2). 
,,8ie fiihrt den Haushalt" (161,3). 

Die Vertretung del' Gemeinschaft steht grund
siitzlich dem E hem ann e zu (162,1); seine Handlungen 
verpflichten ihn abel' unter jed e 111 Giiterstande (siehe 
"Guterrecht del' Ehegatten") pel's 0 n lie h. 

Mit 162,1 woHte nur die Vertl'etungsbefugnis naeh innen in 
del' ehelichen Gemeinsehaft geregelt werden; iiber das Vertl'etungs
recht nach au sse n, gegeniibel' Dritten. entscheidet del' G ii t e r -
stand del' Ehegatten (siehe dort u. "Giiterreeht del' Ehegatten") und 
die Bestimmung des 162,2, dass des Ehemannes Handlungen ihn 
per son 1 i c h verpflichten. Damit wird aueh festgestellt, dass del' 
Ehemftnn bei Ausiibung seiner Vertretungsbefugnisse n i c h t als 
ehelicher Vormund del' Ehefrau handelt; die Ehefrau ist grund
siitzlich aueh in der Ehe handlungsfahig (siehe oben u. "Handlnngs
fahigkeit"). 

Art. 162,1 kann sich nm auf die Giitersysteme del' Giiter
verbindung und del' Giitergemeinschaft beziehen; bei Giitertl'ennung 
kann nicht mehl' von "Gemeinschaft" gesprochen werden. 

Die E he f1' a u hat in del' Fursorge fUr die laufenden 
Bedul'fnisse des Haushaltes die Vertretung del' Gemein-' 
BchaH n eben dem Ehemanne (die sogenannte "SchI ussel
g e waIt"; 163,1). Bei Ausubung dieses Vertretungs
rechtes verpflichtet sie durch ihre Handlungen den Ehe
mann, sofel'll sie nicht diese Schlusselgewalt m iss -
bra u c h t, d. h. nicht "in einer fUr Dl'itte erkennbaren 
Weise ubel' diese Fiirsorge hinausgeht" (163,2). Eine 
weitere Vertl'etungsbefugnis hat die Ehefrau nur 
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insofern, als ihr vom Ehemann eine solche llausdriicklich 
odeI' stillschweigend" erteilt wird (166). 

Dass man bei Entscheidung del' Frage nach del' stillschweigen
den Yollmachterteilung des Ehemannes weitherzig sein 
muss, liegt im 'Vesen del' Ehe und .der guten T:-eue des Yerkehrs; 
man wird in den meisten Fallen eme solche "' ollmacht geradezu 
prasumieren (voraussetzen) dUrfen. Die aU8dr~ckliche od~r still
schweigende a II gem e in e Yertretung. del' c~ehchen Gememseh~ft 
wird del' Frau namentlich zustehen bel Yerhmdernng (Krankhelt, 
Abwesenheit) des :Mannes; fUr eine Yertretung des .Mannes mit Bezug 
auf seinen Bel' u f u. dgl. wird man von der Frau eine ausdriick
Helle Yollmacht verlangen miissen Cvgl. aueh Erl. S 145/146). 

Uber den lJmfang del' SchlUsselgewalt derEhefrauent
scheiden del' Stand del' l~hegatten und del' Ortsbraueh am Wohn
orte derselben. 

U b e r s chI' e it e t die Frau ihre S chI u sse 1 g e w a 1 t, 
so haftet sie hiefUr mit ihrem Son del' gut e (208 fUr Giiter
verbindung; 221 fUr Giitergemeinschaft), "wahrend und nach 
del' Ehe" gegenuber dem :M: ann e; gegenuber D ri t ten ver
pfl.ichtet sie die Gemeinschaft, wenn die Uberschreit~ng diesen 
nicM "erkennbar" (163,2) war. Gegen kunftige Uberschrei
tungen stehen dem :M:anne folgende Sicherungsbefugnisse zu: 

Mis s bra u c h t die Ehefrau die ihr gesetzlich (161, 
163) im Haushalte eingeraumte Vertl'etungsbefugnis, oder 
erweist sie sich als unfahig zu deren Ausiibung, so kann 
ihr del' Ehemann diese Vertretung g an z odeI' t e i 1-
weise entziehen (164,1). Diese Entziehung ist abel' 
Dritten gegeniibel' nur (und erst dann) 1'echtswirksam, 
wenn sie von del' (nach kantonalem Recht) zustandigen 
Behorde vel'ofi'entlicht worden ist (164,2; auch iiber die 
A"r t del' Veroffentlichung entscheidet das kantonale Recht). 
Anderseits kann diese Entziehung oller Beschrankung del' 
Schlusselgewalt vom Ric h tel' auf g e hob e n werden 
(W i e del' e ins e t z u n g in die S chI ii sse 1 g e waIt so
bald (von del' als Klagerin auftretenden Ehefrau, hum 
auch von Dl'itten) nachgewiesen wird, dass sie un
gerechtfertigt ist (165,1). 
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Diese Aufhebung ist zu veroffentlichen, wenn die Ent
ziehung verorrentlicht war (165,2). 

Del' Entwurf (1) wonte die Entziehung del' Schliisselgewalt dem 
Ehemanne nUl' naeh Alll'ufung des Ric h t e r s gestatten; das G esetz 
hat hier den Richter ausgeschaltet; es geniigt Publikation (nach 
Yorschrift des kantonalen Rechtes odel' Ortsbrauch). 

G ewe I' be f1' a u. Mit ausdriicklicher odeI' still-
schweigender Bewilligung des Ehemannes ist die Ehefrau 
unter jedem ehelichen Giiterstande befugt, einen Bernf 
oder ein Gewerbe auszuuben (167,1). Verweigert del' Ehe
mann die Bewilligung hierzu, so kann die Ehefmu vom 
Ric h t e r zur Ausubung ermachtigt werden, wenn sie 
"beweist", dass dies "im Interesse del' ehelichen Gemein
Bchaft odeI' del' Familie geboten ist" (167,2). 

Das Vel' bot des Ehemannes ist "gutgIaubigen Dritten" 
gegeniiber nur dann wirksam, wenn es von del' zustandigen 
BehOrde (kantonales Recht) veroffentlicht worden ist (167,3). 

Die Befugnis del' Ehefrau, einen Bernf odeI' "Gewerbe zu be
treiben, ist ein Ausfiuss ihrer durch die Eheschliessung nicht auf
gehobenen Handlungsfahigkeit". 1hre Stellung in del' ehe
lichen Gemeinschaft erheischt jedoch eine (beschrankende) Be
riicksichtigung in del' Gestalt, dass del' Ehemann es nicht zu dulden 
bl'ancht, wenn die Ehefl'au dUTch i11re Berufsbetreibung die Gemein
schaft schadigt oder gefahrdet, wie beispielsweise durch Yernach
l1:issigung des Hauswesens, del' Kinder, del' Berufsstellung des Ehe
mannes u. dgl. (E rl. S. 147). Hiergegen gewahrt das Gesetz das 
Y e l' bot s l' e c h t des Ehemannes, mit dessen Beeintrachtigung durch 
Richterspruch (167,2) es nicht leicht genommen werden darf' die 
Ehegemeinschaft kommt v 0 r dem modernen Selbstbetatigungs.' unu 
Selbsterwerbstrieb del' Frau. 

Uberdie Sonderhaftung del' Gewerbefrau siehe: 207,3, 
208,2, 220,2, 221,2 und "Giiterrecht del' Ehegatten". 

Die E h e f1' a u ist unter jedem Giiterstande prozess
fiihig (168). 

Und zwar aktiv und passiv; Erl. S. 147; sie istnicht mehr 
"beschrankt handlungsfahig", wie nach vielen bisherigen kantonalen 
R~c?ten: "Doch ist bei del' Anerkennung del' materiell-rechtlichen 
Fahlgkelt del' Ehefrau wohl zu beachten, dass del' E 11 em ann die 

e Ii c h e Gem e ins c haft selbstverstandlich auch im Prozesse 
vertreten hat, so dass also in bezug auf alles eheliche Yermogen, 
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mit Einschluss des Frauengutcs, del' Ehemann als Kliiger auftritt 
odeI' del' Ehefrau die notige vollmacht erteilt." 

Das Recht zum Auftreten der Frau VOl' Gericht ist dam it 
nicht garantiert; dasselbe richtet sich nach k t\ n ton ale m Prozess
recht. (Hieriiber das Schweizer. Rechtslexikon II, S. 3 ff.). 
Dagegen bewirkt die Zusprache del' Prozessfahigkeit einer Ehefrau, 
dass s i e selbstandig einen Gerichtsvertreter ernennen, Prozess
schriften rechtsgiiltig einreichen, vergleiche abschliessen, Rechts
mittel ergreifen kann u. dgl. 

1m Rechtsstreit mit Dritten um das eingebrachte 

Gut hat j edoch del' Ehemann die Ehefrau von Gesetzes 

wegen (168,2) zu vertreten. 

R e c h t s g esc haft e un t erE h ega t ten und z u -

gun s ten des E hem ann e s sind dmch das Eheband 

nicht ausgeschlossen; die Ehegatten sind befugt, Rechts

g esc haft e miteinander ohne besondere Einmischung del' 

Behorden einzugehen (177,1). Rechtsgeschafte unter Ehe

gatten dagegen, welche das e i n g e bra c h t e Gut de r 

Ehefrau odeI' das Gemeinschaftsgut betreffen, be

durfen zu ihrer Giiltigkeit del' Zustimmung del' Y 01'

mundschaftsbehorde (177,2); die gleiche Zustimmung ist 

erforderlich fUr diej enigen Yerpflichtungen, die von del' 

Ehefrau Dritten gegenuber zugunsten des Ehe

man n e s eingegangen werden (177,3). 
Die letztere Bestimmung schiitzt die handlungsfahige Ehefrau 

vor Ubervorteilung durch den Ehemann oder durch Dritte zugunsten 
des Ehemannes; in diesem U mfange ancrkennt also auch das neue 
Recht eine vermogensrechtliche Be v 0 r m u n dun g del' Ehefrau. 
:Mit voUem Recht, da die :M e h I' Z a h I del' Ehefrauen dieses Schutzes 
he ute noch bediirftig ist. "Dans l'interet de 1a famille, il faut 
Bviter qne la femme ne soit facilement amenee a donner sa garantie 
personelle en faveur de creanciers de son mari, et a compromettre 
son patrimoine sans sauver son mari" (R e f 0 us, pag. 24). 

S c hut z del' e h eli c hen Gem e ins c h aft. Die 'V e 
1 e t z un g del' in Art. 159 fl'. aufgefiihI'ten Pflichten der Ehe
gatten bewirkt im geltenden Recht den Anspruch auf Schei

dung, der auch im Z. G. B. gewahrieistet ist (vgl. » 

scheidung"). Das Z. G. B. unternimmt abel' den weiter 
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den'VeI'such (Ed. 148u. 105/106), richtedich in die Ehe
gemeinschaft eingreifen zu lassen, urn die Scheidung zu v e r -
h ii ten, jedenfalls deren F 0 I g ens i c her z us tell en; damit 
"ird eine Liicke des geltenden Rechtes ausgefiillt. 

Das GesBtz gewahrt i m a II g e ill e i n e n dem benach
teiligten Ehegatten das Recht, den (nach k ant 0 n a1 e m Re(i}ht 

kompetenten) Richter "nm Hiilfe anzugehen", wenn ein Ehe
gatte "gegeniiber del' Gemeinschaft pflichtvergessen" ist odeI' 
seine Handlungsweise den andern Ehegatten "in Gefahr, 
Schande odeI' Schaden" bringt (169,1). Del' Richter hat als
dann "den pflichtvergessenen Ehegatten an seine Pflichten zu 
mahnen" und trifft nach fruchtloser Mahnung die zum Schutze 
der Gemeinschaft erforderlichen, yom Gesetz (in 170, 171) vor
gesehenen Massregeln (169,2). 

Diese Jifassregeln trifft der Richter nach "f rei e mEr III e sse n" 
in ~elll. Sinn, dadurch dem verietzten Ehegatten soweit mog1ich 
reclltlIchen Schutz zu gewahren (Ed. 148;149); das Recht 
(169,1), den Richter um S c hut z angehen zu diirfen, ve rp fl i c h t e t 
den Richter zum tat i g e n Eingreifen; das bisher ubliche laissez
aller ist nicht mehr zulassig. 

Die vom Gesetze vorgesehenen S pezial- Mas sregeln sind: 
Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes. VVil'd die 

Gesundheit, der gute Ruf oder das wirtschaftliche Auskommen eines 
Ehegatten durch das Zusammenleben ernstlich gefahrdet, so ist der
selbe ber~chtigt (von sich aus oder unter Anrufung des Richters), 
den gememsamen Haushalt aufzuheben (170,1). J edenfalls ist hierzu 
jeder Ehegatte "fUr die Dauer des Rechtsstreites" befugt, sobald eine 
Klag~ auf Scheidung ode!" Trennung eingereicht ist (170,2). 
l?er RiChter .hat, sob aId hiefUr ein Begehren eines Ehegatten VOl'

hegt und dIe V oraussetzungen zn1' Aufhebung des gemeinsamen 
Haushaltes gegeben sind, die Beitrage des einen Ehegatten an den 
Untel'halt des andern (S u s ten ta ti 0 ns b ei tr a g e) festzusetzen (170,3). 

Aussel'dem kann del' Richter, wenn del' Ehemann die Sorge fUr 
Weib und Kind vernachlassigt, die S c h u I d n e r del' Ehegatten 
(und zwar ganz ohne Riicksicht auf deren Guterstand) an wei sen 
ihre Zahlungen ganz oder ZUlli Teil del' Ehefrau zu 1eisten. ' 

. Wohl an; besten durch offent1iche Aufforderung in 
Z.?ltungen und 1m A~ts- (Kantons-) Blatt. ~chon .diese And l' 0 hun g 
durfte von wesentliChem Erfolg (gegen hederhche Ehegatten) be
gleitet sein. 

Das V e r fa h l' e n bei delll Erlass solcher verfiigungen muss 
dem Charakter derselben angepasst werden. In del' Regel hande1t 
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es sieh hier um die Abstellung von Ubelstanden, bei denen Ge~ahr 
in Verzug ist. Das Verfahren wird daher schnell und summansch 
gehalten werden mussen. Von einer~ zwangsw~isen V ollstreckung 
cines Urtcils, das ein pfiichtwidriges verha~ten emes Ehegatten fe~t
stellt, kann bei den personlichen V erhaltl1ls~en. nul' ausnahms W:eJse 
die Rede sein' so widerstrebt es zum Belsp181 unserer heutIgen 
Rechtaanschau~ng, die Ehefrau.'. di~ ihren" Ehemann ~n!?!recht
fertigterweise verlassen hat, ~mlhtarl manu (durch Pol!zeJ"ewalt) 
ins eheliche Domizil zuruekzufiihren. 

Die 0 r d nun g des V e r fa h r e ~ s uberl~sst del: Entwurf dem 
kantonalen Reehte, indem es sleh dabeJ urn e~ne Anpassung 
an die bestehende Gerichtsorganisation nnd das ubrlge Verfahren 
handeln wird. In den E I' J aut e I' un g e n zu dem Entwurfe von ~.894 
(S. 73/74) ist ein Vorsehlag fUr diese kantonale Ordnung naher 
ausgefiihrt. Erl. S. 150/15l. 

Selbstverstandlich stehen dem gekrankten Ehegatten neb e n 
den obO'enannten auch die ubl'igen heute schon anerkannten Rechts
mittel ~ur VerfUgung, wie Anzeige bei den y orm~nd~chafts- .?der 
andel'll Behorden und Ehescheidungsklage. Uberdles 1St als g,:ter
rechtlicher Schut~ das Begehren um Gutertrennung (sIehe 
"Giiterrecht del' Ehegatten") vorgesehen. (E rl. 150/151.) . 

Dass die richterlichen Verfugungen auf Begehren emes 
Ehegatten wieder aufzuh~be:: . sind, sobald ihr Grund weg
gefallen ist, bielt das Gesetz fur notJg, anzumerken (172). 

Eine Zwangsvollstreckung bezuglich "ihrer 
Anspruche" ist unter Ehegatten grundsatzlich, weil dem 
personliehen Verhaltnis derselben (vgl. Erl. S. 105, 
151) widel'spreehend, ausgeschlossen, verboten (173,1), 
mit Ausnahme del' »vom Gesetze bezeichneten Faile" 
(del' nachstehenden). Insbesondere durfen E h r e n f 01 g e n 
del' fruchtlosen Pfandung und des Konkurses aus dem 
Grunde, dass ein Ehegatte gegenubel' dem andel'n zu 
Verlust gekommen ist, nicht ausgesprochen werden (173,2). 

Au s n a h men: Wird gegen einen Ehegatten von dritter 
Seite die Schuldbetreibung angehoben, so ist del' andere Ehe
gatte befugt, sich fUr seinen Anspruch del' P fan dun g an
zuschliessen odeI' sich am Konkurs zu beteiligen. (Pfan
dun g 8 an s chI u s s del' deutsch-schweizerischen Kantone; 174). 
Kommen die Glaubiger des einen Ehegatten bei del' P fan
dun g s bet l' e i bun g zu Verlust, so werden dessen Ansprfiche 
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an den andern Ehegatten ollne weiteres, von Gesetzes wegen 
(175,1), fall i g und konnen von seinen Glaubigern zur Deckung 
ihres Verlustanspruches gepf1indet werden. Wird fiber einen 
Ehegatten del' K 0 n k u r s eroffnet, so werden dessen Ansprfiche 
an den andern Ehegatten (siehe »Gfiterrecht del' Ehegatten") 
zur Konkursmasse gezogen und darin liquidiert (175,2). 
Endlich ist die Zwangsvollstreckung »ohne Beschrankung" zu-
11issig zur Durchfiihrung del' durch Gesetz odeI' Urteil (Schei
(lung) angeordneten G ii t e r t r en nun g; ebenso fliT Be i
t l' it g e, die dem einen Ehegatten zugunsten des andern auf
erlegt worden sind. (Sustentationsbeitrage u. dgl. i 176,1,2.) 

Wirkul'Igen des Erbgal'lges: 551-601. 
Vgl. vorerst die Artikel .Erbgang" und "Erofi'nung des Efb

ganges" . 
Als Wirkungen des Erbganges normiert das Z. G. B.: 

die "Sicherungsmassregeln" (551-559), den "Erwerb del' Erbschaft" 
(560-579), das ofi'entliche Inventar" (580-592), die "amtliche Li
quidation" (593-597) und die "Erbschaftsklage" (597-601). 

Die Sicherungsmassregeln; (551-559). 

Das Gesetz schreibt a 11 gem e i n vor, dass die (nach 
k ant 0 n ale m Einfiihrungsrecht) zustandige Behorde am 
letzten W 0 h n sit z des El'blassel's von Am t e s we g e n 
(d. h auch ohne Parteiantrage) die zur Sicherung des 
E r b g an g e s notigen Mas s reg e 1 n zu treffen hat (551,1). 

Uberall also, wo Spezialbestimmungen des Gesetzes fehlen, tritt 
die all g em ei n e Am ts p fli c h t in die Lucke; die Aufzahlung' in 
511,2 ist keineswegs erschopfend. 

Solche sichernde Massregeln sind ins be son del' e (in den 
vom Gesetze vorgesehenen Fallen): die S i e gel un g del' Erb~ 
schaft, die Ano1'dnung des I n v e n tar s, die Anordnung del' 
El'bschaftsverwaltung und die Eroffnung del' letzt
willigen Verfiigungen (551,2 und 552 ff.) 

1st ein Erblasser a us wart s, nicht "am letzten Wohnsitz" ver
storben, so muss die zustandige Behorde des Stel'beortes derjenigen 
des W ohnsitzes hiervon lifitteilung machen; sie hat auch dip. notigen 
Massregeln zu trefi'en "zur Sicherung del' Vermogenswerte, die del' 
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Erblasser am Sterbeorte hinterlassen hat"; 551,3 (so gen. "vorfiber
gehende Massregeln·, Erl. S. 104). 

Die S i e gel un g wird in den Fallen \'"orgenommen, fi:ir 

welche sie das k II, n ton ale Recht vorsieht (552). 
"lhre sic her n de Wirkung liegt darin, dass sie zwar nicht 

die Entziehung del' rechtlichen, wohl abel' del' k 0 r perl i c hen 
Th10glichkeit del' Verfiigung iiber die versiegelten Erbschaftswerte zur 
Folge hat"; E r 1. S. 105. 

Die Aufnahme eines I n v e n tar s wird angeordnet: 
wenn ein Erbe zu bevormunden ist odeI' unter Vormundschaft 

steht ; 
"\Venn ein Erbe dauernd und ohne Vertretung abwesend ist; 
wenn einer del' Erben sie yerlangt. 
Sie erfolgt naoh den V orschriften des k ant 0 n a len Rechtes 

und ist in del' Regel binnen zwei nionaten seit item Tode des Erb
lassers durchzufuhren. Sie kann durch die k ant 0 n ale Gesetzgebung 
fur wei t ere Falle vorgeschrieben werden (Art. 553, Ziff. 1-3). 

Uber das I n v en tar mit R e c h nun g s r u f, ben e fi c i u m 
inventarii, siehe "offentliches Inventar", 580 ff. Das 1nventar des 
Art. 553 hat blossen Sicherungszweck. 

Verschiedene Weisungen an den kantonalen Gesetzgeber 
in E rl. S. 105/106. 

Die E l' b s chaft s v e1' w altu n g wird angeordnet: 
wenn ein Erbe dauernd und ohne Vertretung abwesend isr, 

sofarn as seine lnteressen erfordern; 
wenn keiner del' Ansprecher sein Erbrecht geniigend nachzu-

wei sen vermag odeI' das Vorhandensein eines Erben ungewiss ist; 
wenn nicht aIle Erben des Erblassers bekannt sind; 
wo das Gesetz sie fiir besondere Falle vorsieht. 
Hat del' Erblasser einen Willensvollstrecker bezeichnet, so ist 

dies em die Verwaltung zu iibergeben. 
Stirbt eine bevormundete Person, so liegt, wenn keine Anordnung 

getroffen wird, die Erbschaftsverwaltung dem V ormunde ob (Art. 554, 
Ziff.1-4). 

Das Z. G. B. prazisiert das Am t del' Erbschaftsverwaltung nicht; 
die Erl. 8.106 meinen, dass "del' Behordenapparat in allen Kantonen 
ausreichen diirfte, den gesetzlichen V orschriften nachzukommen". 

Einen S p e z i a 1 fall normiert Art. 555: 1st die Behorde im 
ungewissen, ob del' Erblasser Erben hinterlassen hat odeI' nicht, odeI' 
ob ihr aIle Erben bekannt sind, so sind die Berechtigten in ange
messener Weise offentlich aufzufordern, sich binnen Jahresfrist zum 
Erbgange zu melden. Erfolgt wahrend diesel' Frist keine Anmeldnng 
und sind del' BellOrde keille Erben bekannt, so fallt die Erbschaft 
unterVorbehalt del' Erbschaftsklage an das el'bberechtigte Gemein
we 8 en, wie in 466 vorgesehen. 
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Die Eroffnung del' letztwilligell Verfiigung 

erfordert vorerst die E i n 1 i e fer u n g solcher Verfiigungen. 
sich beim Tode des Erblassers eine letztwillige VeI'fiigung 

YOI', 80 ist sie del' (nach k ant 0 n a1 e m Re(lht zustandigen) Be
hOrde unverweilt e i n z u 1 i e fer n, und zwar auch dann, wenn 

sie als ungiiltig erachtet wird. Der Beamte, bei dem die Ver
fijgm{g protokolliert oder hintedegt (504, 505) ist, sowie jeder

mann, del' eine Verfiigung in Verwahrung genom men odeI' unter 

den Sachen des Erblassers vorgefunden hat, ist hei per son -

1 i c her V era n two r t lie h k e i t yerbunden, diesel' P fl i c h t 
nachzukommen, sobald e1' yom Tode des Erblwssers Kenntnis 

erhalten hat. N a c h del' Einlieferung hat die Be h 0 r de, soweit 

tunlich nach AnhOrung del' Beteiligten, entweder die E1'bschaft 
einstweilen den gesetzlichen Erben zu iibe'l.'Iassen oder die Erb

schaftsverwaltung anzuordnen (Art. 556). 
Die in 5~6,3 Tgernfene Erbs chaftsverwaltung ist anzu

ordnen, wenn. dIe V oraussetznngen VOl'! 554 yorliegen. 
Das n eInstweilen" des 556,3 weist daraut' hin dass es siph 

hiebei nicht um Ausiibung richterlicher (materiell-rechtlicher) Befug
nisse, sonde~n nm bloss YO r I a u fi g e Sicherungsmassregeln handelt· 
den 111 ate rl e II e n Rechten wird in keiner Weise prajudiziert. ' 

Die Verfiigung des Erblassers muss binnen l\'[ 0 nat s f r i s t 
nach del' Einliefe1'ung von del' zustandigen Beho1'de e l' 0 ffn e t 

werden. Zu del' Eroffnung werden die E r ben, soweit sie den 

Behorden bekannt sind, v 0 r g el a den (557,1,2). 

Hinterlasst del' Erblasser me hI' als eine Verfiigung so sind sie 
all e del' Behorde ein~r:liefern und von ihr zu eroffnen (557,3). Aile 
an del' Erbschaft BeteIhgten erhalten anf Kosten del' Erbschaft eine 
Abschrift del' eroffneten Verfiigung, soweit diese sie angeht. An Be
dachte unbekannten Aufenthalts erfoIgt die nfitteilnng dureh eine 
"a11ge~essene" offentliche Auskii11dnng (558). 

Uber die Wi I' k u n g e n diesel' Verfiigungsel'offnung mit Bezug 
auf ~ n fee h tun g e:t;t enthi~lten die Entwiil'fe (575,3 und 559,3) die 
Bestl~lmung: "Von dIesel' MItteilung an ist den Beteiligten eine Fl'ist 
von vlel'zehn Tagen gegehen, um sich iiber die Anerkennnng oder 
Anfechtung derVerfiigung VOl' del' Behorde zu erkHlren". Durch 
die St:-eichung diesel' ~ehr verniinftigen Ordnungsvorschrift wird nun 
del' .Emsprecher. auf. dIe "Erbschaftsklage" (siehe dort und 598 ff,) 
SOWle auf 559 mIt semel' M 0 11 a t s fd s t verwiesen; vgl. hierzu auch 

1'1. S. 108/109.· 
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"Endlich konnte es sich fragen, ob nicht auch fUr die ge set z
lie hen Erben die AU8stellung einer Bescheinigung liber ihre Be
rechtigung vorgesehen werden solIe, cine Ordnung, die sich als eine 
\Yeitere }[assregel zur Sicherung des Erbganges darstellen warde und 
es ist auch wohl bekannt, dass in del' P r a xis haufig solche Scheme 
ausgestellt werden. So sind namentlich bei den Grundbuchfertigungen 
del'al'tige Erbgangsbescheinigungen haufig gefordert. Es scheint UllS 

jedoch beim gesetzlichen El'bgang eine besondere Regelung diesel' 
Art nicht erfordernch zu sein" etc. E rl. S. 110. 

N ach Ablauf eines M 0 nat s seit del' Mitteilung an die 
Beteiligten (558) wird den eingesetzten Erben, wenndie 
gesetzlichen Erben odeI' die aus einer friihern V erfUgung Bedachten 
nicht ausdrucklicb deren Berecbtigung bestritten baben, auf 
ihr Yerlangen von del' Behorde eine Bescheinigung dariiber 
ausgestellt, dass sie (un tel' V orbehalt del' U ngiiltigkeitsklage und 
del' Erbschaftsklage) als Erben anel'kannt seien. Zugleich wird 
gegebenen Falles del' Erbschaftsverwalter angewiesen, ihnen die 
Erbschaft auszuliefern (559). 

Del' Erwerb del' Erbschaft: 560-579. 
" Den E r weI' b d erE r b s c haft durch die g e set z Ii c hen 

Erben lassen wir von Gesetzes wegen eintreten und stellen die e in
gesetzten Erben den gesetzlichen in del' \Veise gleich, 
dass bei dem Bekanntwerden der ersteren mit del' Testamenteroffnung 
der Erwel'b del' letzteren aufgehoben wird, so dass jene von selbst 
an die Stelle diesel' treten" etc.; E r 1. S. 52/53. 

"Dem Erwerb del' Erben von Gesetzes wegen stell en wir deren 
Befugnis zur Au s s chI a gun g del' Erbschaft zur Seite, so dass jener 
Erwerb durch diese lifoglichkeit als I' e sol uti v bed i n g t erschemt. 
Die Ausschlagung eines Miterben hat die Anwachsung seines Anteils 
zugunsten del' librigen zur Foige. Die Ausschlagung des einzigen 
oder allel' nachsten Erben fUhrt regelmassig zur amtlichen Liquidation 
del' Erbschaft." E r 1. S. 52/53. 

Die E I' ben (gesetzliche und eingesetzte) e I' weI' ben 
die Erbschaft als G an z e s mit dem Tode des Erblassers 
(ohne weiteres Zutun) kraft Gesetzes (560,1). 

Er erfolgt also diesel' Erbschaftserwerb ipso jure, d. h. 
Rechtes wegen und ohne jede Notwendigkeit besonderer All.ll"'J[UllJe, 

aber, wie aus 566 ff. ersichtlich, unter einer Resolutivbedin 
namlich del' Moglichkeit, die Erbschaft au s z usc h I age n; 
Erbsantritt, sondern die E r b s c haft s a u sse h I a gun g erford,\rt 
eine a k t i v e Tatigkeit des Erben. 
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V orbehaltlich del' im Gesetze selbst gesetzten Aus
nahmen gehen mit dem Tode des Erblassers (560,1) die 
For d e run g en, das E i g e n tum, die b esc h ran k t e 11 

dinglichen Rechte und del' Besitz des El'blassers 
o h new e i t ere s auf die Erben libel'; die S c h u 1 den 
des Erblassers werden zu per s 6 n 1 i c hen S c h u Ide n des 
Bl'ben (560,2). 

Ausnahme: 566,2; El'l. S. Ill. 

Die A~fza~lung: in 560,2 ist nicht limi.~ativ, sondern nur exempli
fikativ; es smd dIes dIe "hauptsachlichsten Aussel'ungen" (Ed. S. 111) 
des Erwerbs von Gesetzes wegen; die Au s n a h men (vide insbes. 
"Grundbuch") ergeben sich aus del' Natur del' Sache und den Spezial
bestimmungen des Gesetzes. 

Del' E I' b s c haft s e I' weI' b del' e i n g e set z ten Erben 
wird auf den Zeitpunkt del' E I' 0 f f nun g des Erbganges 
zuriickbezogen; es haben ihnen also die gesetzlichen 
El'ben die Erbschaft nach Massgabe del' Besitzesregeln (siehe 
"Besitz") herauszugeben. 

Neben die Erben treten noch die "Nutzniessungsberech
tigten" (Thfarginale 561) und die "Vermachtnisnehmer" 
(Marginale 562); diesbeziiglich bestimmt das Gesetz: 

Die gesetzliche N utzniessung des iiberlebenden Ehegatten, 
sowie del' Urgrosseltern und del' Geschwister der Grosseltern 
ist nach den fUr die Vermachtnisse aufgestellten Grundsatzen 
zu behandeln. Die Nutzniessung erhalt jedoch mit del' Eroff
Dung des Erbganges dingliche Wirkung, soweit sie den GIau

. bigern des Erblassers gegenuber bestehen kann (561). 
TIber diese Nutzniessungsberechtigten siehe 460,1,2 u. 462. 

Die Ve r mac h t n i s n e h mer haben gegen die Be
schweden oder, wenn sol~he nicht besonders genannt sind, 
gegen die g e s e tz Ii c hen oder e ing e s e tzt e n Erben einen 
personlichen Anspruch. Wenn aus derVerfiigung nichts 
anderes hervorgeht, so wird del' Anspruch fallig, sobald der 

die Erbschaft angenommen hat odeI' sie nicht mehr 
kann. Kommen die Erben ihrer Vel' p fI i c h tun g 

n ac h, so konnen sie zul' Au s Ii e f eru n g del' ver-

45 
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machten Erbschaftssachen, odeI' wenn irgend eine Hancllung 
den Gegenstancl del' YerfUgung bildet, zu S c had e n e r sat z 

angehalten werden (562). T •• • 

Uber diese n i c h t als Erben eingesetzten "\ ermachtmsnehmer 
siehe 484, im Gegensatz zu 483. . . . 

Das Vollstreckungsverfahl'en muss, sowed ~s swh lllcht 
um die Realisierung von Geldforderungen auf ~em Betr81bullgswege 
handelt. dem k a II t on al e n Rechte iiberlassen bl81ben; E l' 1. S. 112/113. 

Den unmittelbaren El'we1'b des Eigentums an del' ver
macht~n Sache haben wir in Ubereinstimmung mit d?m g.~lt81~den 
Recht (s. Schweiz. P. R. II, S. 492 f.) abg~lehnt, obgl81ch fur emen 
solchen direkten Erwerb €line weit verb rei tete. Rechtsauffassllllg an
<Yerufen werden konnte. I?,ie vorgesohlagene emfaohere R~gelun!l' hat 
in del' Praxis zu keinen Ubelstiinden gefiihrt, so dass wn' um furer 
Einfachheit willen ihr den Vorzug geben." E r 1. S. 113. . , 

1st dem Bedachten eine Nutzniess~ng odeI' eme Rente 
odeI' eine andere zeitlich wiederkehrende L81stung vermach~, so be
stimmt sich 8ein Anspruch, wo es nicl:t a~der8 angeord~et 1St, nach 
den Vorschriften des Sachen- und ObhgatlOnenrechtes (063). 

Ist ein V e r sic her u n g sanspruch auf der; 'f 0 d des El'blassel's 
vermacht,' so kann ihn del' Bedachte unmlttelbar geltend 
maohen (563,2). . •• 

Zwei' S p e z i a 1£r age n werden III 564 und 060 ?,eo.rdnet: 
Die Glaubiger des Erblassers gehell. nnt .. Iln:en A..n

spriichen den ·"{ermac~tnisn.ehmern VOl'. ,Die Gl~ubl~er.des 
Erb en stehen, wenn dIesel' dIe Erbschaft vorbehaltlos erwOlben 
hat. den Glaubigel'll des Erblassers gleich. ~ .. 

, Zahlen die Erben nach Ausrichtungo ~er vermac~t
nisse Erbschaftsschulden, von dene:'l SI~ vorhe~' kem.e 
Kenntnis hatten, so sind sie befugt, die Yermachtmsnehmer ll1s.owe.lt 
zu einer verhaltnismassig'en R ii c k 1 e i stu n g anzuhalten,. als Sle d~e 
Herabsetzung derVeI'machtllisse hatten beam;p~'uchen konnen. DIe 
Yermachtnisnehmer konnen jedoch hochstens 1m 1!m!ange del' z~r 
Zeit del' Riickfol'derung nooh vorhandenen Berelcherung m 
Anspruch genommen werden. 

Die "Ausschlagung del' Erbschaft" (Erh
vel'zicht); 566-579. 

Wir haben schon oben darauf' hingewiesen, dass es zu~n ~rb
ve r z i c h t der Ausschlagung del' Erbsehaft", ein~r po SIt 1 Y e 
Handlung des ~Ausschlagenden bedarf, wahrend ~Ie Annah 
del' Erbschaft von Gesetzes wegen erfolgt; es wurde dIes von 
unerfahrenen schon unter den kantonalen Rechten oft 1J" .. "'Ht'll 
und kann nicht genug betont werd~n. . , 

In einem einzigen Fall e wlrd del' ErbverZlcht, 
schlagung" von Gesetzes wegen (566,2), v e I'm ute t: wenn 
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die Zahluugsunfahigkeit desEl'bIass81'S imZeitpunkt seines 
Tories "amWeh festgoesteilt odeI' offenkundig" war. Bei amtlicher 
Feststellung (lieser Zahlungsunfahigkeit wird eine Ausschlagung nicht 
l1lehl' notig' sein; wohl abel' l' a t s flm bei blosser" Offenkundigkeit", 
dp. del' stillschweigend Ablehnende notigenfalls diese Offenkundigkeit 
zu beweisen Imt, cine oft schwierige Sache. 

Die g e set z Ii c hen und die e i n g e set z ten Erben" 
denen sonst die Erbschaft von Gesetzes wegen (560) an
wiichst, haben die gesetzlich garantierte (566,1) Befugnis,. 
die Erbschaft auszuschlagen und zwar inned del' F ri s t 
von drei Thlonaten (567,1). 

Berechnung diesel' Frist: Sie beginnt fUr die gesetz
lichen Erben, soweit sic nicht nachweisbar erst spateI' von dem 
ErbfflJI Kenntnis erhalten haben, mit dem Zeitpllnkte, da Ihnen del' 
Tod des Erblassers bekannt geworden, und fiir die e i n g' e set z ten 
Erb8n mit dem Zeitpullkte, da Ihnen die amtliche ~{itteilung yon 
del' \erfi.\gung des Erblassers zugekommen ist (567,2; vgl. 558). 1st 
ein In yen t fI r als Sieherungsmassregcl aufgenommen worden, so 
beginnt die Frist zur Ausschiagung fiir a II e Erben mit dem Tage, 
all dem die 13ehorde ihnen von dem Abschlusse des Inventars Kenntnis 
gocgeben hat (568). 

S t i r b t ein E r b e '1'01' del' Ausscblagung odeI' Anuahme 
del' Erbschaft, so geht die Befugnis zur Ausschlagung auf 
seine Erben fiber. Die Frist zur Ausschlagung beginnt 
dann fUr diese Erben mit dem Zeitpunkte, da sie von dem 
Anfall del' Erbschaft an ihren Erblasser Kenntnis erhalten, und 
endigt frfihestens mit dem Ablauf del' Frist, die ihnen gegen
libel' ihrem eigenen Erblasser fUr die Ausschlagung gegebell ist. 
S chI age n die E r ben au s, und gelangt die Erbschaft an 
andere Erben, die vorher nicht berechtigt waren, so be
gin n t fUr die s e die F r is t mit dem Zeitpunkte, da sie yon 
del' Ausschlagung Kenntnis erhalten haben (569). 

Aus wi c h t i g e Il G l' ii n den kann die zustandige Behorde den 
gesetzlichen und den eing8setzten Erben eine F r is t vel' Iii n g e run g 
gcwahren odeI' eine neue Frist ansetzen (576). Da die Bestimmung 
del' "wichtigen Griinde" eine schwierige Sache ist, darf angeraten 
werden, das Fristverlangerungsgesuch so reohtzeitig einzu
reich en, dass bei allfalliger Verneinung "wichtiger Griinde" nooh 
inned g e set z I i c her Frist die Antwort del' Behorde da ist und 
dann go e set z 1 i c her wei s e ausgeschlagen werden kann. 
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Die Ye l' mac h t n i s n e h mer b1'auchcn nicht auszuschlagen; 
"sie haben einfach die Befugnis, ih1'en Anspruch, so lange er nicht 
nach Art. 601 yerjahrt ist, gegen den Beschwerten geltend Zu 
machen und wcnn sie auf diesen Anspruch verzichten, sei es gegell
liber de'm Beschwerten odeI' ,or einer Behorde, so steht diese Er
klarung Ullter den gmyohnlichen Regeh.l des Sch~ld81:~asse~. Diese 
Auffassung trifft auch dann zu, wenn em erster '\ ermachtmsnehmer 
zugunsten eines zweiten beschw.ert !st. D.en erst.en Bedachten eIllem 
Erben o-leich zu stellen, erschemt III kemer Rlchtung als geboten. 
Erben "die Ulltcr Yonnundschaft stehen, konnen die Ausschlagung 
selbst~erstandlich nur unter }Iitwirkungo del' vormundschaftichen Be
hoI' den erklaren". Erl. S. 114/115. 

Form del' Ausschlagung. Die Ausschlagung ist 
von dem Erben bei del' nach k ant 0 n ale m Recht zu
standigen Beh6I'de mundlich odeI' schriftlich zu 
eI'klaI'en. Sie muss un bed i n g t und v 0 r b e h a It los 
geschehen (570,\2). 

Die Behorde hat tiber die Ausschlagungen ein Protokoll zu 
filhren (570,3). 

Ye rw ir kun g del' Au s s chlagungs b efu gnis. 
Wie schon oben (zu 560, 566) vorgemerkt, wird die Erh
schaft bei Nichtausschlagung von Gesetzes wegen el'worhen 
und zwal' "vorbehaltlos" (571,1). Ausserdem abel' kann 
eine Vel' w irk u n g del' Ausschlagung durch sogenannte 
." E l' hen h an d 1 un g en" erfolgen: Hat namlich ein Erhe 
sich VOl' Ablauf del' Frist in die Angelegenheiten del' 
Erbschaft eingemischt odeI' Handlungen vorgenommen, die 
nicht durch die blosse Verwaltung del' Erbschaft und 
durch den Fortgang del' Geschafte des Erblassers gefor
dert waren, odeI' hat e1' Erbschaftsachen sich angeeignet 
odeI' ve1'heimlicht, so kann er die Erbschaft nicht meh1' 
ausschlagen (571,2). 

Au s s c h la g e i n e s Mi tel' ben. Hinterlasst del' Erblasser 
keine Verfiigung von Todes wegen, und schlagt e i n e l' unter 
mehreren Erben die Erbschaft aus, so vererbt sich sein 
me wenn er den Erbfall nicht el'lebt hatte. Hinterlasst 
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Erblassel' eine Verfiigung yon Todes wegen, so getangt del' 
Anteil, den ein eingesetzter Erbe ausschIagt (wenn kein anderer 
Wille des Erblassers aus del' Vel'fiigung ersichtlich ist), an 
des sen nachsten gesetzlichen Erben (572). 

Dazu Erlauterungen S.116: "Schlagt einm:. nnter mehreren 
~o''''r:'I1(':"ell Erben die Erbschaft aus, so findet in Ubereinstil11l11U1lg 
mi, clem gel tell den Recht eine ~.l,.. c c res zen z zugunsten del' Mit
erben statt. Diese Regel gilt nicht bl08s unter Bluts,erwandten, 
sandel'll auch bei Konkurrenz des tiberlebenden Ehegatten mit Erben 
de, elterlichen und grosselterlichen Stam1ll8S usw." 

Schlagt ein Vel' mac h t n i s n e h mer das Vermachtnis aus, 
so faUt es zugunsten des Beschwerten weg, wenn kein anderer 
Wille des Erblassers aus derVerfiigung ersichtlich ist (577 i 
vgl. dazu E r 1. S. 116). 

Bei Ausschlagung aIler nachsten gesetzlichen 
E r ben gelangt die Erbschaft zur Liquidation durchs Konkurs
amt (573,1). 

Diese Liquidation wid naeh den Grundsatzen des B etr e i b ungs
r e c h t e s durchg-ef'iihrt; ergibt sieh naeh Deckung del' Schulden 
ein U bel's c h us 8, so 'l'iird diesel' den Bereehtigten tiberlassen und 
zwar mit dem Yerteilimg'smodus, "wie wenn kein Ausschlag statt
g-efnnden hutte"; 573,2. 

YOI' K 0 n k u I' s e l' k Ja l' un" iiber die Erbschaft ,yird del' tiber
lebende Ehegatte Yon del' Aus~chlagung durch die Nachkol1lmen 
von del' "Behorde" (wohl die Erbschafts-Behorde kantonalen 
Rechtes, da inzwischen die Konkurserklarungo suspendiert ist) hier
vall in Kenntnis gesetzt; er kann dann, behufs Yerllleidung des 
Konkurses, binnen }1 0 nat s fl' is t die Ann a 11 m e erkJaren; 574. 

Fernerhin konnen die verzichtenden Erben "bei del' Ausschla
gUllg-" verlangen, dass allfullig auf sie folgende Erben ("naehfol
g- e 11 deE I' ben") noch angefragt werden, beyor die Erbschaft 
konkursamtlich liquidiert wird; 575,1. In diesem Falle ist seitens 
"del' Behcirde" (s. olen) diesen nachfolgenden Erben yon del' Aus
schlagung del' vol'gehenden Kenntnis zu geben, und erst wenn jene 
nicht iJinnen 1Ionatsfrist die Annahme del' Erbschaft erkl1iren, tritt 
die Liquidation durchs Konknrsamt ein; 575,2-

Damit die Erben durch die Au s s chI a gun g nicht un
billigerweise G Ia u bigerrech te verletzten (vgl. Erl. S.117 /118), 
schreibt das Gesetz VOl': Hat ein iiberschuldeter Erbe 
die Erbschaft zu dem Zwecke ausgeschlagen, dass sie seinen 
Glaubigern entzogen bleibe, so konnen diese odeI' die KOIlkurs-

,I 
I 
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verwaltung die Ausschlagung binnen sechs'Thfonaten anfechten, 
wenn ihre Forderungen nicht sic her g est e 11 t werden. Wird 
ihre Anfecbtung gutgeheissen, so gelangt die Erbscbaft zur 
amtlichen Liquidation. Ein iT bel's c h u s s dient in erster Linie 
zur Befriedigung del' anfechtenden GHiubiger und fiint nach 
Deckung del' U.brigen Schulden an die Erben, zu deren Gunsten 
ausgeschlagen wurde (578). Schlagen die Erben eines zahlungs
unfahigen Erblassers die Erbschaft aus, so haften sie 
dessen GHiubigern gleichwohl insoweit, als sie vom Erblasser 
innerhalb del' letzten flinf Jahre YOI' seinem Tode Vermogens
werte empfangen haben, die bei del' Erbteilung der "Aus
gleichung" unterworfen sein wiirden (579,1). 

Die landesi1bliche A. us s tat tun g bei del' Yerheiratung, sowie 
die Kosten del' E l' Z i e hun g und An s b i 1 dun g, ,yerden VOll dieBer 
Haftung nicht getl'offen (579,2). Gu t g 1 a ubi g e El'ben haften uur, 
soweit sie noch bereichert sind (579,3). 

Besteht das An fee h tun g s r e c h t auch, wenn der E h ega t t e 
oder n a c h f 0 1 g end e E r ben an Stelle des Yerzichtenden ange
nommen haben (574, 575)? Rehfous/~fartin bejaht (p. 163) die 
Frage; m. E. ist sie zu verneinen, da durch die Annahme gemass 
574/575 gerade die Ye r me i d u 11 g der kOl1kursamtlichen Liquidation 
(578,2) bezweckt wird. 

Uber die amtliche Liquidaton siehe 593-597 nach
stehend. 

Das 6ffentliche Inventarj 580-592. 
, Zu unterscheiden vom blossen I n v e n tar Z 11 Sic her u n g s-

z wee ken (553, vorstehend): 
nEs entspricht dem in allen Kantonen mit einer einzigen Aus~ 

nahme anerkannten Rechte, dass dem Erben neben neben dem Er-· 
werb und del' A11sschlagung noeh eine d l' itt e nfogliehkeit geboten 
werden soll: ein besch1'ankter Erwerb, eine modifizierte 
Au sse h 1 a g' u n g in Gestalt der Rechtswohltat des 0 f fen t 1 i c hen 
I n v e n tar s. Diesel' dritte "\Yeg muss, da er nicht ips 0 j 11 l' e ein
tritt, del' Ausschlagung parallel gestellt werden, was sich darin 
aU8sert, dass das Yerlangen hier wie dort in den gleichen Fristen 
und den gleichen For-men gestellt werden muss. Da das ' 
nicht fUr einen einzelnen Erbteil stattfinden kann, so hat das B'WI'IlVpri 

des e i n e n Erben auch fUr die i1 brig e n zu geUen. Eine oellOlllue:re 
Beri1cksichtigul1g del' insolventen Erbsehaft ist hier nicht 
dcnn weI' in solchem Falle den Rechnungsruf verlangt, kann 
Bedenken unter die allgemeine Regel gestellt werden." Er L S. 
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Jed e r Erbe, del' die Befugnis hat, die Erbschaft 
f\uszuschlagen, ist auch berechtigt, ein 6 ff en t Ii c h e s 
III v e n t ar zu verlangen. Das Beg e h r e n muss binnen 

ollatsfrist in del' gleichen Form wie die Aus
schlagung (570, mundlich odeI' schl'iftlich) bei del' nach 
k a J1 ton a Ie 111 Recht zustandigen BehOrde angebracht 
werden (580,\2). 

vVird es von e i 11 e m del' Erben gestellt, so gilt es auch 
fUr die ti b rig e n (580,3). 

Hierzu ist ein Erue n i c h t mehr befugt, wenn er innert del' 
J]lonatiichen Invemarfrist eine del' in 571,2 aufgefiihrten E r hen
It and 1 u n g e n begaugen oder abel' sehon die Ann a h III e der Erb
sehaft erklart hat. 

T rot z de III del' In,ental'Rnruf dureh e i n e n Erben geni1gt, 
wire! eli fi1r die andel'll rat S a 111 sein, ebenfalls sachbezi1glich ern
zukommen, dalllit nicht ein Ausschliessungsgrund (571,2) auch gegen 
sie wirke. 

Ve rf a h r e n. Das offentliche Inventar wird dmch die 
k ant 0 11 a 1- zustandige BehOrde nach den V orschriften des 
k ant 0 11 a len Rechtes (soweit nicht nachstehend bundesrechtlich 
geregelt) errichtet und besteht in del' Anlegung eines Ver
z e i c h n iss e s der Ve r m 0 g ens w e r t e und S c h u Ide n del' 
Erbschaft, wobei aIle Inventarstiicke mit einer S c hat z u n g 
zu versehen sind. Wer tiber die Vermogensverhaltnisse des 
Erbiassers Au sku n ft geben kann, ist bei seiner Verantwort
lichkeit verpfiichtet, del' Behorde alIe von ihr verlangten Auf
schliisse zu erteilen. Insbesondere haben die El'ben del' BehOrde 
die ihnen bekannten Schulden des Erblassers mitzuteilen (581). 

Mit del' Aufnahme des Invental'S vel'bindet die Behol'de einen 
" R e c h nun g s l' U f", durch den auf dem Wege angemessener 
offentlicher Ausktindung die Glaubigel' und Schuldner des El'b
lassers, mit Einschluss del' BiirgschaftsgIaubiger, aufgefordel't 
werden, binnen einer bestimmten Frist ihre Forderungen und 
Schulden anzumelden. Die Glaubiger sind dabei auf die 
Folgen del' Nichtanmeldung (siehe 589 ff.) aufmerksam zu 
mach en (582,1, 2). 
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Die F I' i s t ist auf mindestens einen Jlfonat, vom Tage del' ersten 
Auskundung an gerechllet, anZUSGtz8n (582,3). FOl'del'Ull.gen und 
Schulden, die aua 5ifentlichen Buchern odeI' aus den Paplel'.en des 
Erblassers ersichtlich sind, werden von A 111 t e s we g e n III das 
Inventar aufgenoillm8n (583,1). .. . . 

Die Aufnahme ist den Schuldnel'l1 IUld Glaublgern anzuz81gen 
(583,2). 

Nach Ablauf del' Auskundungsfrist wird das 
Inventar g esc h los sen und hierauf wahrend wenigstens eines 
Monats zur Einsicht del' Beteiligten auf gel e g t (584,1). 

Die K 0 S ten werden von del' El'bschaft und, wo diese nicht 
ausreicht, von den El'ben getragen, die das Inventar verlangt habcn 
0~~· . . _. 

Die in 583 2 voro'esehene JlIltt81lung von aus offenthchen 
Buchel'l1 usw. ers'ichtlichenSchulden anSchuldneI'undGlaubigel' 
bezweckt deren Aussprache uber die Rechtsbestandigkeit diesel' 
Posten; vg1. E r1. S. 120; sie haben sich also zu aussel'll; Still
schweigen gilt als Gutheissung. 

Dber die R e c h t s 1 age del' E I' ben und del' E r b
s c haft wah I' end des offentlichen Inventars ist be
stimmt: vYiihrend del' Dauer des Inventars durfen nm die 
notwendigen Yerwaltungshandlungen (von den 
Erben odeI' den Erbschaftsverwaltern) vorgenommen wer
den (sonst treten die Folgen von 571,2 ein; 585,1). Ge
stattet die BehOrde die Fortsetzung des Geschaftes 
des Erblassers durch einen E r ben, so sind dessen Mit
erben befugt, Sic her s tell u n g zu verlangen (585,2). 
Die Bet I' e i bun g fUr die Schulden des Erblassers ist 
wahrend del' Dauer des Inventars ausgeschlossen (586,1). 
Eine Y er j a hrun g Hiuft nicht (586,2). Pro z e sse konnen 
mit A.usnahme von dringenden Fallen wedel' fortgesetzt, 
noch angehoben werden (586,3). 

Dass die Betreibungen des Erblassers selbst 
gegen seine Schuldner als "notwendige V erwaltungshandlungen" 
fortzusetzen sind, liegt auf del' Hand; schwieriger ist schon 
die Frage nach del' Zustimmung zu Nachlassvertragen, Abtre
tung von G1aubigerrechten u. dgl. Die P r a xis wird im Sinne 
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1ll5glichster Ve r w a It u n g s fr e i he i t antworten mussen, damit 
nicht aus Furcht VOl' 571,2 die liegende Erbschaft gescbm11lert 
mrd. Ebenso wird es mit den Pro z e s s r e c h ten zu halten 
8ein. 

Al s b aId nach A.bschluss des Inventars (und nieht 
etwa erst naeh A.blauf des in 584,1 statuierten Auflage
Monats) wird jeder Erbe aufgefordert, sich binnen Monats
ffist (Deliberationsfrist) "libel' den Erwerb del' 
El'bsehaft zu erklaren" (587,1). 

'0lo • die "U m s t 11 n de" es rechtfertigen, kann die zu
stiindige Beh5rde zur Einholung yon Schatzungen, zur Erledi
gung yon streitigen Anspriichen u. dgl. eine wei tel' e F r is t 
einraumen (587,2). 

"\Va h r end del' (in 587,1 gesetzten odeI' naeh 587,z 
verHingerten Deliberations-) F l' i s t "kann" del' Erbe: 

die Erbschaft au sse h 1 age n , 
odeI' die amtliche Liquidation (593 fr.) verlangen, 
oder die Erbschaft ~unter 5ffentlichem Inventar 

(siehe 589) annehmen ", 
odeI' "vorbehaltlos annehmen" (588,1). 
Gibt er k e i neE l' k la run gab, so "hat e1' die Erbschaft 

unler .ojfentlichem Inventar ang-enommen"; 588,2. "Die Erklal'ung 
d:s e In e n Erben wi1'kt hier nicht, wie bei del' Gesuchstellung fur 
dIe and e r 11, sondern fur jed e n gilt, was er el'kHil't hat· fur den 
del' stilbchweigt, ist die Annahme unter 5ifentlichem In;entar er~ 
folgt, ein Yerhaltnis, das wohl keine1' besonderen Reo'eluno. im Ent-
wurt'e bedarf. ~ E rI. S. 121/122. '" '" 

Die F 0 1 g e n del' "A n n a h m e un t e r i:i ff en t -
Hehem Inventar" (588,1,2) sind solche del' "Haftung 
naeh In ven tar" (Margin ale 589) und del' "Haftun g 
ausser Inventar" (Marginale 590). 

Ubernimmt ein Erbe die Erbschaft unter 5ffentlichem 
Inventar, so gehen die Schulden des Erblassers, die im 
Inventar verzeichnet (581) sind, und die Vermogenswerte 
auf ihn libel'. Del' E r w e r b del' Erbschaft mit Rechten und 
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Pflichten wird auf den Z e i t pun k t del' Eroffnung des Erb
ganges zuruckbezogen. Fur die Schulden, die im In
ventar verzeichnet sind:, haftet del' Erbe 80wohl mit del' Erb
schaft, als mit seinem eigenen Vermogen (589,1-3; 

" Haft u n g n a chI n v en tar « ). 

Haftung ausserlnventar. Den Glaubigern des Erb
lassers, deren Forderungen aus dem Grunde n i c h t in das 
I n v e n tar aufgenommen worden sind, weil sie deren An
mel dun g v e l' s au m t haben, silld die Erben wed e r per son
lich, noch mit del' Erbschaft haftbar. Habenaber 
diese Glaubiger ,,0 h nee i g en eSc h u 1 d " die Anmeldung zum 
Inventar unteriassen odeI' sind deren Forderungen trotz An
meldung in das Verzeichnis nicht angenommen worden, so 
haftet derErbe, soweit e1' aus derErbschaft bereiche1't 

ist (590,\"). 
In all e n Fallen konnen selbstv81'standlicherweise die GHiubiger 

ihre Forderungen geltend machen, soweit sie durch Pfandrecht 
an Erbschaftssachen gedeckt sind; Pfandrecht geht y 0 r In Yen tar 
(590,3). 

Del' Entwurf yon 1895 reehnetG zu den Inyentarschulden 
auch noeh diejenigen, yon den en der Erbe "K en n t n i s" gehabt hat. 
"Bei den weitel'll Beratungen dagegen hat man gefunden, dass diese 
Ausdehnung bei del' Moglichkeit yerschiedener SteHung einzelner Erben 
nnd des Yerzichtes seitens del' Glaubiger dureh Nichtanmeldung leicht 
zu einer Unsicherheit fiihren konnte, die bessel' yermieden werde. 
Del' Entwurf sehliesst sich daher nunmehr del' streng ern Auffassung 
an und Hisst die Erben nul' fiir die inyentierten Passiven 
personlieh haften. Immerhin wird aus einem arglistigen Yerhalten 
auch l1ach del' gegenwli.rtigen Vorlage elll Erbe fUr die Schulden zu 
haften haben, die er kannte und deren Nichtanmeldung durch den 
Glilubiger er vel'anlasst hat, ohne dass ein Verzicht des Glaubigers 
heabsichtigt .. gewesen ware. In dem Umfange des Inventars erfolgt 
alsdann del' Ubergang del' Erbschaft nach den gewohnlichen RegeIn, 
also mit Riickbeziehung auf den Zeitpunkt des Erbfalles und untel' 
personlicher Haftung. E r 1. S. 122; dort uber die Ablehnung del' 
"Haftung mit dem Betrag del' Erbsehaft" zugunsten des" Un tel' gan gs 
der nieht angemeldeten Forderungen" (mit a us n ahm s w e is e r Resti- ' 
tution bis zum Betrag del' Erbsehaft). 

Z u 590,2: "Es brancht wohl nicht besonders gesagt zu werden, 
dass del' U bel's c h us S del' Yermogenswerte del' Erbschaft iiber die 
Schulden nach del' S c hat z u n g berechnet werden muss, die in das 
Inventar aufgenommen worden ist, unter Yorbehalt des Nachweises, 
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das,s s~e unrich.tig s~i: Belangen mehrere nieht im Inventar stehende 
Glaublger glelChzeltlg den Erben, so miissen sie selbstverstandlich 
wem: del' Ub,ersch:.rss z.u ihrer voUen Deckung nieht ausl'eicht, i l~ 

e I c hem ., e l' hal t n 1 S bezahlt werden, und es wird auch ohne 
~as Gesetz hiel'ii~er eine besondere Regel aUfstellt del' Erbe 

fur dIe Be~bachtung ellles gutgliiubigen Yerhaltens den 'GHiubiO'ern 
in allen Tellen haftbar sein." E rl. S. 123. " 

Eine besondere Regelung yel'langen die Burgschafts
s c h u 1 den. Da solche nach allgemeiner Rechtsauffassung (E. 
Huber, Schweiz. Privatrecht, IV, S. 884 fT,) nul' an del' Person 
des Burgen haften und mit dessen Tod untergehen, bestimmt das 
Gesetz: Blirgscbaftsschulden des Erblassers werden im Inventar 
be son del' s aufgezeichnet und konnen gegen den Erben auch 
wenll e1' die Erbschaft annimmt, (d. h. unbedingt annimm~) nul' 
bis zu dem Betrage geltend gemacht werden, del' bei del' konkurs
massigen Tilgung aUer Schulden aus del' Erbschaft auf die 
Blirgschaftsschulden fallen wurde (591). 

,Hat al~o beispielsweise der Erblasser 20 000 Franken AktiYen 
18,000 Frar:ken gewohnJiche Schulden und 600() Franken Biirgschafts~ 
scl:ulden hmte,rlassen, und del' Erbe tritt nach del' Inventaraufnahme 
bel d~l' auch dIe Biirgschaften angemeldet sind, unbedinO't an, so zahlt 
el' mlt den 20,000 zuniichst die 18,000, mit dem Rest ~bel' also mit 
2000 haftet er fur die 6000, so dass diese nUl' bis zu eine~ Drittel 
Bezahlun?' b~anspruehen konnen. Nur in diesem Umfang besteht 
dl.? per son 1 .. 1 c.h e ~aftbarkeit del' Erben fiir die Biirgschaftsschulden 
wahren~ l:aturllC~ dIe Bii:'gschaftsglaubiger sich hiergegeh vorsehed 
und belz~Iten dte amtlrche Liquidation del' Erbschaft ver
lar:gen konn.en .. Darna?h bedarf es also keines eigenen Rechts
l~ Itt el s, wle ellles Bur g s c haft s l' u f e soder .dergleichen, um zu 
~lllem sehr aI:nehmbaren Resultat zu gelangen. Denn augenscheinlieh 
1St es na,ch dlesem Yorschlag auch statthaft, dass die Erben von 
yornh~relll erl~laren, sj~ yerlangen ~en Rechnungsruf cinzig zu dem 
Z:vec~:-, dass Sle bloss III dem angefuhrten, heschrankten U mfang fUr . 
dle Burgschaftsschulden haftbar werden. Oh neben diesel' Bestimmung 
de.s Art. 591 auoh, noeh besondere Publizitatsvorschriften fiir das 
B.urgscha~t~wesen Sle~ empfehlen wiirden, ist nicht hier, sondern bei 
elller RevIsIOn des Obhgationenreobtes zu untersucheu." E r 1. S.123/124. 

Flint eine Erbschaft an das Gemeinwesen (466), so wird 
von Amtes wegen ein "Rechnungsruf" vorgenommen; 
es haftet dann das Gemeinwesen fUr die Schulden del' Erbschaft 
nm "im Umfange del' Vermogenswerte, die es aus del' Erbschaft 
e1'wo1'ben hat" (592). 
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Die amtliche Liquidation: 593-597. 
Das Z. G. B. "gestaltet die amtliche Liquidation del' Erbschaft 

zu einem regelrechten Institut des Erbganges und erreicht damit eine 
vereinfachung, die es gestattet, verschiedene Rechtshilfen, die sonst 
getrennt geordnet werden, zusammen zu fassen. Die bei den Siche
run gsm a ssregeln betrachtete amtliche verwaltung (Art. 554) bildet 
einen Anfang des hier geordneten Institutes oder vielmehr, es ist 
diese Yerwaltung bei del' Liquidation von hervol'. 
ragendster Bedeutung. Dann weist auch das Institut del' 
Willensvollstrecker (Art. 5li ff.) bereits auf die amtliche 
verwaltung und Liquidation hin". Ed. S.124. 

S tat t die Erbschaft ohne weiteres auszuschlagen odeI' 

"unter iiffentlichem Inventar" (588/589) anzunehmen, kann 

jed erE r be (mit Ausnahme del'Verwirkung von 571,2) 
die "am tliche Liquidation" verlangen (593,1), es 

hiitte denn ein Mit e I' be schon die Erbschaftsannahme 

erkliirt, welche selbstverstiindlicherweise eine amtlfche 

Liquidation ausschliesst (593,2). Bei amtlicher Liqui

dation werden die E r ben fUr die S c h u 1 den del' El'b

Bchaft nicht haftbal' (593,3). 
1m G e g ens a tz zu 589, del' Haftung fill' das Inventar, und 

zu 590,2, del' Haftung bis zur Bereicherung aus del' Erbschaft. 
:Mit Prof. E. Huber und RehfousjMartin, pag. 174, ist 

anzunehmen, dass auch derjenige Erbe, welcher keinBegehren 
nm offentliches lnventar gestellt hat, bereehtigt sein soll, die "amt
liche Liquidation" zu vcrlangen. 

Wenn einer del' Erben das offentliche Inventar, ein 
anderer die amtliche Liquidation verlangt, so muss das 
Begehren des erstern gehort werden, da gem ass 580 jed e I' Erbe 
das Inventar verlangen darf und bei Annahme nach Gewahl'ung des 
Benefizes gemass 593,2 das andere Begehl'en um amtliehe Liquidation 
von selbst dahinfaUt. Gleieher Ansicht, mit anderer :Motivierung: 
Rehfousj:Martin, pag. 175. 

Dass ein allfalliger Liquidationsubersehuss, analog 573,2 
und 578,3 den El'ben zufallt, ersehien als selbstverstandlich und wurde 
deshalb im Gesetze nicht festgelegt; vgl. aueh E r I. S. 125. 

Diese amtliche Liquidation kann abel' auch auf Begehren 
del' G Hiubiger des Erblassers erfolgen: haben diese Glaubiger 
begrundete Besorgnis, dass ihre Forderungen nicht bezahlt 
werden, und werden sie auf ihr Begehren nicht befriedigt odeI' 
sichergestellt, so konnen sie binnen drei Monaten, vom Toile des 
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odeI' del' Eroffnung del' VerfUgung an gel'echnet, die 
amtliche Liquidation del' Erbsehaft verlangen(59 1, 1). 

Die Y erma eh tn i s n e h mer konnen nunter del' gleiehen Yor
aussetzung zu ihrer Sieherstellung vorsorgliehe Massregeln verlangen" 
(594,2). 

Diese Befugnis del' Yermachtnisnehmer bezieht sich nul' 
auf Sicherungsmassregeln nach 551 ff., die amtliche Liquidation konnen 
diese nicllt verlangen; im gleichen Sinne Erl. S. 125/126. 

Das Vel'fah r en bezweckt die vorlaufige Vel' w al tung 
und sodann die Bereinigung von Aktiven und Passiven, 
entweder auf dem Wege del' 0 r den t Ii c hen Liquidation (596) 
odeI' nach K 0 n k u r s r e c h t; das Gesetz bestimmt: Die amt
liehe Liquidation wil'd von del' (nach kantonalem Recht) zu
standigen Be h 1) I' d e odeI' in deren Auf trag von einem odeI' 
mehreren E I' b s c h aft s vel' w a 1 t ern durchgefUhrt. Sie 
beginnt mit del' Aufnahme eines Inventars, womit ein 
Rech n ungsruf vel'bunden wird (595,1 und 2). 

Del' Erbschaftsverwalter steht unter del' Aufsicht del' 
Behol'de, und die Erben sind befugt, bei diesel' gegen die von ihm beab
sichtigten odeI' getroffenen Massregeln Beschwerde zu erheben (595,3). 

Zum Zwecke del' Liquidation sind die laufenden Ge~ 
s c h 11 ft e des Erblassers zu bee n dig en, seine Vel' p fl i c h
tungen zu erfiillen, seine Forderungen' einzuziehen, 
die Vel' mac h t n iss e nach M1)gliehkeit au s z uri c h ten, die 
Rech te und P flich ten des El'blassers, soweit notig, gerich t
Ii c h f est z u s tell en und sein Ve r m 1) g e n zu v e r s i 1 b ern. 
Die Vera uss erun 0; von Gr und stuc ken des Erblasse1's e1'
folgt durch offentliche Ve1'steigerung und darf nul' mit Zustim
mung alIel' Erben aus freie1' Hand stattfinden. Die E I' ben 
k1)nnen verlangen, dass ihnen die Sachen und Gelder der Erb
sohaft, "die fiir die Liquidation entbehrlich sind", schon wahrend 
derselben ganz odeI' teilweise ausgeJiefert werden (596,1-3). 

y orausgesetzt natiirlich, dass die Aktiven die Passiven uber
steigen. 

Ist die Erbschaft uberschuldet, so erfolgt die Liqui
d a t ion durch das K 0 n k u l' sam t nach den V orschriften des 
Konkursrechtes (597). 
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Die Erbschaft fam in K 0 n k u r s; siehe 193 B. G. Seh, K. 
Bs mag am Platze sein, zu res ii m i ere n, weI c heR e c h t e 

einem E r ben beziiglich des E r ban t r itt S Zlll' Y erfiigung steh~n: 
1.Er kann so f 0 d nach dem Tode des Erblassers bed In

gungslos den Erbschaftsantritt erklaren, 
2. Er kann ebenso bedingungslos Bofort die Erbschaft 

au sse hI age n. 
3. Er kann die a ill tliche Liq uida ti 0 n zum vora US odeI' 

nach Abschluss des offentlichen Inventars verlangen (und 
befreit sich damit von jeder Schuldhaftung). 

4. Er kann vorerst das offentliche Inventar ,erlangen 
und nach dessen A b s chI u s s (mit monatlicher Deliberationsfrist): 

a) bedingungslos annehmen, unter Haftung fUr all~ Sch~lden; 
b) "unter 0 ffe n tli chern In yen t~ I'" ann e hu:. e n (mlt,.S 0 I; d~ I'

h aft des Erbschafts- und des personhchen Vermogens fur dIe ll1S 

Inventar gemeldeten Schulden, mit bl.osser E r b s c haft s haft fiir 
die angemeldeten Biirgschaften und mIt blosser Bel' e I c her un g s
haft fUr n i c h t Angemeldetes); 

c) s till s c h wei g en und damit annehmen nach 4 b (" unfer' 
offentlichem Inventar"); 

d) die Erbschaft ausschlagen. 

Die Erbschaftsklage: 598-60l. 
Nicht zu verwechseln mit del' in 534-536 gel'egelten, 

KlaD'e auo ErbvertraO'en" (siehe unsern Sepamtartikel). Diese 
:Erbs~haftsk'iage" "solI demjenigen, del' aus er.br:chtlichem Titel 
klagt, zu Gebote stehen" ,als ~ine ~lage, dIe .1.~lren besondern 
Charakter hat und namenthch emer eJ!l'enen V:erJahrung unter,worfen 
ist. Del' Nachweis fUr den erbrechthchen Tltel kann dabeJ unter 
U mstiinden die pI' 11 j u d i z i e II e E:ledigu.ng and e :' e r Klagen not
wendig machen, und dergestalt verbmdet slOh z, B ... m;t de:' Er.bschafts
klage gegebenen FaUes die Behauptung del' Ungultrgkelt. emer Ver
fiigung von Todes wegen, del' Herabsetzungsanspruch, dIe Bel'ufung 
auf irrtiimliche odeI' durch Betrug erlangte Ausschla,gung, u. 3;' m. 
Diesen Anbringungen gegenliber konn~n dan.l~ abel' wIeder spez!811e 
Einwendungen, wie z. B. betreffend dIe VerJahrung del' genannten 
Rechtsmittel erhoben werden. Das alles braucht bei del' Regelung 
del' Erbschaftsklage nicht besonders erwahnt zu werden, es g~:riigt, 
wenn sie selbst a I sKI age au s E l' b l' e c,h t feste Gestalt erhal~. 

Als zweifelhaft mag es erschemen, gegen wen dlese 
Kla"'e" erhoben werden konne ob nm' gegen den Besitzer von 
E I' £ s e haft s sac hen, del' selb'st seinen ~nsp~uch auf El'bre,cht st~tzt, 
sei es auf eine Verfligung, deren UngiiltIgkeJt behauptet wlrd? sel es 
auf das Gesetz, dem del' Kl1iger sein besseres Recht od:!' dIe Erb
unwiirdigkeit des Beklagten gegeniiberstellt, o.der gegen Jed e n, d~r 
dem Erben die Sache v 0 r e nth a I t. Es schemt uns abel' .~urch. dIe 
Verhiiltnisse nicht geboten und fUr die AbkJarung de~ Anspruche mcht 
einmal wiinschenswert zu sein, diese H au p tf a 11 e nn Gesetze selbst 
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aufzufiihren. Vielmehl' ist es fur gcniigend zu erachten, ,)"enn als 
KIa g e r del' Ansprecher gesetzlichen odeI' andern Erbrechts genannt 
wird, wobei dann die Klage unbedenklich ansser gegen den Besitzel' 
aus erbrechtlichem Titel auch gegen jed e n andel'll Besitzer gestattet 
werden kann, odeI' also gegen jed en, gegenuber del' Klager 
aUB seinem Erbrecht ein besseres Recht zu haben glaubt. Denn 
praktisch ist es doch wohl hinreichend, wenn die El'bschaftsklage 
iiberall auf den Charakter des klagerischen Anspruches 
abstellt, Die SteHung des Beklagten darf unbedenklich in del' nach 
Ulllstanden oft unvermeidlichen Lnbestimmtheit belassen werden. Die 
K I age u 11 t e r Mit e r ben ist allerdings dabei als Teilullgsklage 
wieder besondel'll Regeln zu unterstellen. 

Klage des Yermachtnisnehmel's ist selbstverstandlich 
mit Erbschaftsklage nicht identisch, abel' sie ergibt sich doch 
auch ans einem erbrechtlichen Titel, und del' Beklagte ist hier stets 
aUB einem erbrechtlichen Grunde gegebon. Deshalb nelunen wir 
kein8n ~~nstand, die Klage aus Vermachtnis in Art. 601 dies em Ab
sclmitt anzufugen," ErI. S. 128/129. 

:J1it del' E r b s c haft skI age kann sein (wirkliches 

odeI' vermeintliches) Recht jed e r geltend machen, del' 

"auf eine El'bschaft odeI' auf Erbschaftssachen als gesetz

lichel' odeI' eingesetzter El'be ein bessel'es Recht zu haben 

glaubt, als der Besitzer" (598,1). 
Auf Verlangen des RUtgers trifft del' Richter "die zu 

dessen Sic her u n g erforderlichen J\1:assregeln" (. wie Anord

nung von Sicherstellung odeI' Ermachtigung zu einer VOl'

merkung im Grundbuch"; 598,2). 
Wird die Klage gutgeheissen (" Wil'kung " , Mal'ginale 

599), so hat del' Besitzel' die E I' b s c haft oder die Erbschafts

sachen nach den Besitzesregeln (919 ff., siehe .Besitz") an 

den Klager "herauszugeben" (599,1); dabei kann sich der Be

klagte gegeniiber del' Erbschaftsklage auf die E r sit z u n g 
(an Erbschaftssachen, vgl. 941) nicht berufen (599,2). 

"Hei del' ,V irk u n g dachten wir zuerst daran, zu sagen, dass 
del' verurteilte Besitzer die noeh yorhandonon Erbschaftssachen und 
in einer gewissen Begrenzung ihl'en Gegenwert an den Klager, auch 
W8nll er sich in gutem Glauben befinde, herauszugeben habe. Bei 
nahorer Uberlegung erachtete man es dann abel' als vollstandig 
allsreiehend, hie l' ebenso, wie es bei del' Verschollenheit geschehen 
ist, auf die Rechte und Pfiichten des gutglaubigell und bosglaubigen 
Besitzel's zu verweisen. Damus ergibt sich dann namentlich iill 
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FaUe des bosen Glaubens die Pllicht des ,erurteilten Bek~agten zur 
Leistung ,on Ersatz fur aUe bezogene Nutzung. Del' Ersatz Yon 
nicht mchr ,orhandenen Sachen scheil.tt uns mit Art. 938, Ab~atz .2'. 
und del' allO'emeinen Schadenersatzpfhcht (des Art: 940) . a~eh fm 
die hier yorliegenden Yerh1iltnisse genugend geordnet zu s8m." E rl. 
S. 129/130. .. . 

Die Erbschaftsklage ve r j a h r t gegenuber emem gut-
glaubigen Beklagten mit Ablauf eines Jahres, vo~ dem 
Zeitpunkte an gerechnet, da del' Klager von dem Besltz d~s 
Beklagten und yon seinem. eigenen besse~'n Recht Kenntms 
erhalten hat in all e n F a 11 e n abel' mlt dem Ablauf von 
z e h n J a h r'e n, vom Tode des Erblassers odeI' dem Zeitpunkte 
del' Eroffnung seiner letztwilligen Verfiigung an gerechnet. 
Gegeniiber ein-em b 0 s g 1 a ubi g en Beklagten betragt die Ver-
jahrungsfrist stets dreissig Jahre (600,1-2):.. . . 

D' KlaO'e des Yerm1ichtnisnehmel's yerJahrt nut dem 
Ablaur von "z e h n J ahren, ,on del' JlIitteilung d:,r \~:rfiig~mg ~.der 
yom Zeitpunkt an gereclmet, auf den das vermachtllls spateI' 
f1illig wird (601). . r •• •• 

"Del' wirklichen Kenntnis den Fall, da del'. Klag81: bel ric h
tiO'er Aufmerksamkeit Kenntnis haben Bollto, glelChzustellen, 
wi~ das bei del' Regelung des kaufmannischen. Yerkehrs e[ehalten 
zu werden pfiegt, konnten wir uns nicht entschhessen, da Iner dem 
KHiger eine besondere Yigilanz kaul1l zugemutet werden kann." 
Erl. S. 130. 

Wirlnmg der El'bschaftsklage: 599, "Wil'kungen des Erb
ganges"; 

del' El'bteilung: 637 - 640, "Teilung del' El'bschaft" ; 
der Erbunwtil'digkeit: 540, Anfang 541, "Eroffnung 

des Erbganges"; . . 
del' Serien-Schuldbl'iefe und -Giilten: " Anl81henstitel 

mit Grundpfandrecht", 880-883; 
del' Vel'fiigungsbeschl'iinkungen: 960 (Schlussatz), 

"Grundbuch" ; 
del' vorliiufigen Eintragungen: 961 (Schlussatz), 

"Gl'undbuch" ; 
del' "Vol'merkung" im "Grundbuch": dort, 959,3; 
des "Besitzes" dort, 926 ff. 

- 721 -

WirKlillgen des Erbganges auf die Erbengemeillschaft: 
602/603, "Teilung del' Erbschaft". 

des Faustpfandes: 891, "Faustpfand und Retentions
recht"; 

siehe unter dell Titeln "Pfandrecht", "Grundbuch" , 
"Heimstatten", etc. 

Wirtschaftliche Bestimmung des Grundstiicks, Pflichten 
des "Nutzniessers": 769; 

Vereine, Personlichkeitserwerb: "Juristische Pel'
Bonen" und "V ereine" . 

Wirtschaftsplan fiir einen Wald: "N i e s s bra u c h" (be
sondere Falle). 

Wissenschaftliche 6egenstiinde: "Fund«, 7231724. 

Witwen, deren V'f artefrist bei Wiederverheiratung: "Ehe
fahigkeit und Ehehindernisse". 

Witwermame bei Scheidung: "Ehescheidung". 

Wochnel'inl1enkosten: 317, "aussereheliches Kindesvel'
Mltnis" . 

Wirksamkeit del' Ungtiltigerklarung einer Ehe: "Ungtil
tigkeit einer geschlossenen Ehe". 

Wirkul1g del' Adoption: "Kindesannahme"; del' "EheIich
erklarung: dort; del' Eintragung bei "Schuldbrief und 
Wilt": 856,2; der Enterbung: 478, "V erfiigungen von 
Todes wegen". 

Wonnrecht; 776-778. 
(Siehe vorerst: "Nutzlliessung und andere Dienstbarkeiten".) 

Das W ohnrecht besteht in del' (einer bestimmten 
Person zustehenden dinglichen) Befugnis, in einem Ge
baude odeI' in einem Teile eines s01chen W ohnung zu 
nehmen; es ist untibertragbar und unvererblich; es unter
steht, soweit nicht das Gesetz es andel'S ol'dnet, den Vor
sehriften tiber die N utzniessung (siehe dort; 776,1, 2, 3). 

Bradtbeck, Rechts!exikon, III. 46 
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Dieses Wohn-, Haus·, Gebrauchsrecht del' bisherigen kauto
nalen Rechte (vgl. E. Hub e 1', Schw. Priv. Recht Ill, S. 414 if.) 
ist als pel's onl i c h e Die n s t bar k e i t zu bezeiclmen; es ent
springt in erster Linie fa 111 iIi e n l' e c h t 1 i c hen Grlinden, kann abel' 
auch vert l' a g 1 i c h, entgeltlich odeI' unentgeltlich, erworben werden; 
es ist eine N utzniessung zu W ohnzwecken und nm in die s e m 
Umfange zu beansprnchen und zu schlitzen; diesel' Zweckbestim" 
mung entspringt namentlich del' Grundsatz del' Unverausserlichkeit. 
.Als den Bestimmungen libel' N utzniessung an unbeweglichen Sachen 
untel'stehend, beda.rf es zu seiner rechtlichen Entstehung del' Ein
tragung ins G run db u c h (746), und del' W ohnrechtsvertragbedarf 
schriftlicher Form (732; n i c h t oifentlicher Beurkundung, wie un
richtig von Wi e 1 and, S. 262, bemerkt). 

Die An s p r ii c h e auf dieses W ohnrecht werden im allge
meinen nach den personlichen Bediirfnissen des Be
reehtigten bemessen (777,1); es darf abel' letzterer, falls 
dieses Recht nicht ganz ausdl'iicklich auf seine Person be
schrankt ist, seine "Familienangehorigen und Hausgenossen" 
zu sich in die W ohnung aufnehmen (777,2). 1st das W ohn
recht (vertraglich) auf einen T e i 1 des in Frage stehenden 
Gebaudes beschrankt, so kann del' Berechtigte die zum ge
meinschaftliehen Gebrauch bestimmten Einrichtungen mitbe
nutzen (777,3). SteM dem Berechtigten ein ausschliessliches 
W ohnrecht zu, so tragt er die Lasten des gewohnlichen U nter
haltes; hat er nul' ein Mitbenutzungsrecht, so fallen die Unter
haltungskosten dem Eigentiime1' zu (778,1, 2). 

Unter "Familienangehorigen und Hausgenossen" sind (It. Stenogr. 
Bulletin 1906, 27 S. 585) zu verstehen: Pel'sonen, mit denen ein 
Zusammenleben den sittlichen .Anschauungen und Lebensverhiilt
nissen entsprechend erscheint; auch entferntere Yerwandte. Unter 
"Hausgenossen" speziell sind wohl Dienstboten, Krankenabwarte und 
dgl. zu verstehen. 

Dazu E r L S. 150/151: "Del' Entwmf hebt diese Art von Ge-
brauchsrecht im Anschlliss an das geltende Recht (Schweiz. P. R. 
III, S. 414 if.) besonders hervor, weil bei dessen Ordnung verschie
dene Fragen del' besonderen Regelung bedurfen. Yom Nutznics
sungsrecht unterscheidet es sich durch seinen ganz personlichen 
Charakter. ,Vel' eine ganze Wohnung in Nutzung hat, wird regel
massig als Nutzniesser erscheinen, und kann demzufolge auch wohl 
die Raume, die er benutzen darf, an andere vermieten. Wer da-: 
gegen nul' W ohnrecht hat, darf dieses Recht nul' personlich nach 
seinen Bedurfnissen ausuben und kann seine Bel'echtigung nicht auf 
einen andern ubertl'agen. Die Bezeichnung daflir ist in den alten 
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"V'.'inkel im Hause" Aus di ' . c' 
lnit del' Person erkl1irt sich die .Ab '" e8er engen '\ erbllldung 
Yel'haltnissen des einzelnen Falles gl :nz?-ng dina;~ den rel'sonlichen 
Bercchtigung, wem1 sie nicht auf' dieo;l:rso: orschnft, ,dass die 
engsten Sinne beschl'1inkt ist' s'cl " h

des 
Berechtlgten ,im .'. , I 1 nul' liV\J' auf di "h 

FanulIen- und Hausgenossen, wie Kinder Eh e nac, sten 
wendige Bedienstete, bei KrankenpfieD'e .' d d eratten und etwa not
seits muss del' berechtiO'ten Pel"on 1') d u~ d g:, ~l'streckt. Anderer
stehen, was zum W ohn~11 uberhau t oc h" aSJemge zu~· Yerfligung 
s6nliche Jlfitbenutzungsrecht del' ge p . ge ort, i?l'~us sICh das per
In bezug auf die Un tel' h a It u 11 ~~I~~a~::~ lllrlCh.tungen ergibt. 
tigung unterstellten R1iume ist b!stimmt d leffend dIe del' ~erech
nul' dall.l1 zu trag en hat, wenn er die W ~lm ass del'. Berec~tJgte sie 
steht ?iltbenutzung dul'ch den Ei entlimel' ung ,;~:lell~ benutzt\ Be
den '\ ol'schriften libel' die GrundJl'er tb 'k ~o VI Ul de ;n Analogle zu 
massige Teilung del' Last zu denke~s se~~ e1 en .an :llle verhaltnis
"Wohmmgsbel'echtigten Person tritt. l' " ~llelll die Stellung, del' 
derjPlligen des EiO'entUmer' dass elegd

e ~aBss~llig. sko .sehr zurlick von 
" "' s eJ I D' '61t bes ' . 

spr8chen scheil,tt, wenn mangels andel'er Abrede die ser zu ent-
letztel'n zugewlesen wird. Endlich darf m d ganze ~ast dem 
Zweifelsfalle unbedenklich das Wah I' I tan ,em Bel'echtl&,ten im 
in Frage kommenden R au I1l e n I e. c 1 ~nter den verschl.edenen 
personliche Bedlil'fnis illl en ern z~.w8!sen, a doch auch hler das 
werden muss." g llme als massgebend betrachtet 

Wohl1sUz als "Recht del' Pe1'sonlichke"t"· H" 
,XT 1 . " I . " 8lmat und 
nOlllSltz ; 23-26; dazu 56, 376, 377, 378 538' 

de~. E~eman~es als Eintragungsol't fUr gutel';echtli~he 
Verhaltmsse, slehe " Giitel'l'echts1'egistel''' . 

eheliche1': 160; , 

des E1'blassers und El'bgang· 538 1 E "ff 
E 

. , ,) " 1'0 nung· des 
rbg'anges" ; 

- . des Klagers begriindet Zustandigkeit des Scheidungs
rlChtel's: "Ehescheidung"; 

- des Schuldbl'ief- odeI' Gultglaubigers unbekannt: 
"Schuldbrief und Giilt" 861' , , 

massgebend fUr Bevormundung: Vormund13~haft~ 
376 1 377 1-3 "'. ) " , . 

Wo~nsit~and~.l'ung und Anderung guterrechtlicherVerhalt-
msse" "Gutel'1'echtsregister". " .. 



- 724 

Wohnsitzbehorde zu Bestellung des Beistandes kompetent: 

"Beistandsehaft", 396; 
zu Bevol'mundung kompetent: siehe " VOl'mundschaft" , 

376,1. 
Wohltatige und dgl. Zweeke: offentliehe Geldersammlung 

und "Beistandsehaft", 393,5; 
Vereine: "Vereine". 

Wortlaul des Gesetzes: 1, " Einleitung " . 
Wiinsche des Bevol'mundeten und del' Eltel'll bei VOl'

mundsel'llennung zu beriieksiehtigen: "V ol'mundsehaft", 

380. 
Wiirdigl.lllg del' Umstande: 4, "Einleitung" 0 

Wurzell'l, lastige: "Naehbarreeht" ("Pflanzen"), 687. 

z. 
Zahhmg einspl'eehendel' Glaubigel' bei Heimstattenein

sprueh: 352,3, "Heimstatten". 
Zahhmgendes Sehuldnel's bei vel'pfandeten Forderungen 

und dglo: 906, "Pfandrecht an FOl'derungen und andern 

Reehten" . 
Zahlungsart bei "Sehuldbrief und GuIt": dort, 861/862. 
Zahlul'lgsHihigkeit des Sehuldners, Gewahrleistung unter 

Miterben: 637 "Teilung del' Erbsehaft". 

Zahlungsort bei "Sehu1dbrief und Giilt": 8611862. 
Zahhmgsunfiihiger Miterbe, Befugnis del' andel'll zu Siehe

rungsmassregeln: 604,3, "Teilung del' Erbsehaft". 
Zahlungsunfahigkeit als Enterbungsgrund: 480 "Verfii~ 

gungen von Todes wegen"; .. 
_ des Erblassers, Haftung des Erbverziehtenden: 497/579; 

" Verfiigungen von Todes wegen"; dazu 566; 
des Heimstatteneigentiimers.: 356, " Heimstatten " ; 
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ZahhmgslInfiihigkeit des Schuldners und Retentionsreeht: 
897, "Faustpfand und Retentionsreeht"; 

eines Vereins als AuflosunO'sgrund: Yereine" 77 0 

'" " " des V ormundes: 445, "Vol'mundsehaft" 0 

Zehnjahrige Verjahrung del' Yol'mundsehaftsklage: "Vor
mundsehaft", 0, 455,1. 

del' Errichtung entseheidet uber Faustpfandrang: 
893,2, "Faustpfand und Retentionsrecht". 

ReihenfoIge del' Grundbuehanmeldungen im 
"Tagebueh": 948,1, " Grundbueh". 

Zeitpunkt del' Auslieferung einer N acherbsehaft: 489. 
" Yerfiigungen von Todes wegen"; , 

del' Einsehreibung ins Tagebueh: Wirkung dinglieher 
Rechte, 972,1,2, " Grundbueh" 0 

Zeitweilige Entlassung eines Verurteilten hebt Vol'mund~ 
schaft nieht auf: "Yormundschaft", 0, 432,2. 

Zelgweg: 740, "Grunddienstbarkeiten" 0 

ZerrUthmg, tiefe, als Scheidungsgl'und: " Eheseheidung" ,142, 
ZersWckelllng eines mit einer Giilt belasteteten Grund-

stuckes: "Sehuldbrief und Giilt" , 846/852; 
ZersUickelung hypothekariseh belasteter Grundstueke : 

"Grundpfandverschreibung" ; 
von Grunddienstbarkeiten: "Grunddienstbarkeiten" 

(Veranderung del' Belastung; Teilung); 
angerufen in 616, 702, 787,792, 833,846 und 852. 

Zellgen bei· Testamentserrichtung: ;, Verfiigungen von 
Todes wegen" , 499 ff.; 

bei Trauung: "V erkiinduug und Trauung", 116. 
Zinsangabe auf Serien-Schuldbl'iefen und -Giilten: "An

leihenstitel mit Grundpfandreeht" , 878. 
Zinsberechtigllng del' Pfandleihanstalten: 913,1, " V ersatz

pfand". 

J 
'! 
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Zinsbeschrankungenbei kantonalen Giilten: Schuldbrief 
und Giilt". 

Zinscoupons, abhanden gekommene odeI' vernichtete, Amor
tisation bei "Schuldbrief und Giilt", dort 861, 870/871; 

bei Pfandbriefen: 917. 

Zinss & Al'muitaten aus "Schuldbrief & Giilt", Zahlungsort 
und Art: dort 8611862; 

von Nutzniessungskapitalien und dgl.: "Nutznies
sung", 7571765/766. 

wie mitverpfandet: 904, "Pfandrec4t an Fol'del'ungen 
und andel'll Rechten". 

Zinsfllss bei Grundpfandfol'derungen: " Gl'undpfand" , 795 
(k ant 0 n a 1) ; 

fUr Erbengiilt: 624, siehe "Gemeinderschaft". 

Zinsmaximum bei Grundpfandforderungen: "Grundpfand" 
(allgemeine Bestimmungen). 

Zinspflicht des Vormundes bei Unterlassung del' Anlage 
von Bargeldern: "Vormundschaft " , B, 401. 

Zinstage, iibliche, bei Schuldbriefkiindigung: 844. 
Zinstragenide Anlage von Bargeldel'll dem Vormund vor

geschrieben: "Vormundschaft", B, 401; 
Zinstragende Zuwendungen an Kinder sind nutzungsfrei: 

294, "elterliche Vermogensl'echte". 
Zivilstand, Beurkundung etc. desselben, siehe "Beurkun

dung des Personenstandes". 41-45. 
Zivilstands-Amter, -Register und dgl., siehe "Beurkundung 

des Personenstandes". 
Zivilstandsbeamte zur Anzeige von Bevormundungsfiillen 

verpflichtet: " Vormundschaft " , 368,2. 
Ziviltrauung VOl' kirchlicher, siehe "Eheschliessung" 

" V erkiindung und Trauung". 
"Zubehor", Zubehorde, siehe "Zugehor". 
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Zuchti1al.lsstrafe als BeVOl'illUndungsgrund: "V ormund-
Bchaft", 371. 

ZiJohtigl.lngsrecht del' EItel'll: "elterliche Gewalt" , 278. 
Zuerel'btes Gut bei Scheidung: "Ehescheidung". 
Zufallsvernichtung eines Testaments: 510,2 "VerfUgungen 

von Todes wegen". 
Zufi.ihrllng von Fahl'llis; 725. Den Bestimillungen 

uber den Fun d (vgl. vorerst diesen Artikel und "Fahrnis
eigentum") beizufiigen iet die Spezialbestimmung: werden 
jemandem durch Wasser, ,Vind, Lawinen odeI' andere 
Naturgewalt, oder dureh zufallige Ereignisse bewegliche 
Sachen zugefiihrt, odeI' geraten fremde Tiere in seinen 
Gewahrsam, so hat er die Rechte und PHichten eines 
Finders (725,1). 

Hiertiber und tiber die Rechte am B j en ens c h warm (725,2) 
siehe "Fund". 

Uber Bienenschwal'me bemerken die Erl. S. 118: "Das 
Zufliegen del' fremden Bienen (in den bevolkerten Stock eines andern) 
kann namlich, wenn dieso nicht zugrunde gehen, einer Yerdrangung 
odeI' Yernichtung del' eigenen glciehkommen. Es tritt also ein Sehaden 
ein, den zwar wedel' del' eine, noeh del' andere Eigenttimer ver
sehuldet hat, den abel' doeh derj enige zu traO'en naher ist dessen 
Bienen auf fremden Boden hertibergeschwal'J~lt sind." D~her die 
Gesetzesbestil11l11ung (725,2), dass del' in einen bevolkerten Bienen
stock zufliegende Bienensehwarm ohne Elltschadigung del11 Eigenttimer 
dieses Stoekes zufiillt. Diesel' Satz ist vielleieht analog auch auf 
andere Ausllahmsfalle anzuwenden. 

Zugehor ("ZubehOr") im Sprachgebrauch des Z. G. 
B., "sind die beweglichell Sachen, die nach del' am 
Orte iiblichen Auffassung oder nach dem klaren Willen 
des Eigentiimers del' Hauptsache dauernd fur derell Be
wirtschaftung, Benutzung odeI' Verwahrung bestimmt und 
dureh Verbindung, Anpassung odeI' auf andere Weise in 
die Beziehung zur Hauptsache gebracht sind, in del' sie 
ihl' zu dienen haben" (644,2). 

." Vgl. hierzu das unter "Eigentul11" tiber den Begriff "Bestalld
tml und das unter letzterel11 Worte Bel11erkte. 
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Die de u t s c heR e c In s p r ax i s (z.B. Seunerts Archiv, III.Folge, 
VIII. Bd., S. 134) definiert als "ZubehOr im Sinne von § 97 des 
deutschen burgerlichen Gesetzbuches: "was, ohne Bestandteil del' 
Hauptsache zu sein, als bewegliche Sache dem wirtschaftlichell 
Zwecke del' Hauptsache zu dienen bestimmt ist und zu ihr in einem 
diesel' .. Bestimmung entsprechenden rawnlichen Yerhaltnisse steht." 

Uber die "am Orte ubliche Aunassung" gilt das k ant 0 n a I e 
Recht (Einfuhl'llugsgesetz, Usance). 

1st eine Sache ZugehOr, so vermag eine "voriiber
gehende" Trennung von der Hauptsache ihr di8se Eigen
schaft nicht zu nehmen (644,3). 

"Zugehor sind niemals 801che bewegliche Sachen, die 
dem Besitzer der Hauptsache nur zum voriibergehenden 
Gebrauche odeI' zum Verbrauch dienen oder die zu der 
Eigenart del' Hauptsache in keiner Beziehung stehen, so
wie solche, die nUl' ZUl' A ufbewahrung oder zum Verkauf 
odeI' ZUl' Vermietung mit del' Hauptsache in Verbindung 
gebracht sind" (645). 

Uber den Begrin der bloss "vorlibergehenden", im Gegensatz 
zur dftuerndHn Ye I' b i 11 dun g, hftt sich das deutsche Reichsgericht 
(Seuffeds Archiv, III. Folge, Bd. YIII, S. 132) dfthin ausgesprochen, 
"dass del' Zweck der Yerbindung nicht nul' dftnn ein vorlibergehender 
sei, wenn e1' sich in kurzer Zeit en'eichen lasse, sondern in ftllen 
Fallen, in denen ihm eine zeitliche Begrenzung innewohlle, moge auch 
das Ende erst nach J ahren odeI' J ahrzelmten eintretcn. Dauernd sei 
del' Zweck, fUr dessen Fortwirken, wenn nicllt durch dfts Dftzwischen
treten ullberechenbarer zufalliger Ereignisse Alldel'llngen herbeigefuhrt 
werden, ein Endpunkt nicht begrifflich feststehe". 

"Die Zubehorden hftben keinen bestimmten Standpunkt. Hier 
liegt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenuber den "Bestand
teilen": Ziegel, sofel'n sic ZUl' Bedeckung des Hauses verwendet wer
den, sind Bestalldteile. Dagegen sind Yorrate von Ziegeln Zugehor, 
ebenso Loscheinrichtungen, Gel'atschftften, korperlich nicht festver
bundene Jifaschinen, die den Sommer uber im Keller verwahrten Yor
fenster" (IVieland, S. 23, Anm. 2 a). Ein in del' Expertenkommission 
gestellter Antl'ag (Prot. S. 7 ff.), JYlascliinen, die sich nicht innel'
halb eines Gebaudes befinden, sandel'll nUl' durch Triebriemen odeI' 
Leitungsdrahte mit ihm yerbunden sind, nicht ftls Zubehol'den zu 
erklaren, wurde abgelehnt. Die gegenwartig herrschende Ansicht 
betrachtet J}faschillen als Zugehor, sofern sie nicht geradezu als 
Bestftndteile del' Liegenschaft zu betrachten sind, wenn die zuge
hol'ende Liegenschaft (resp. Gebaude) dauernd fur den J}{aschinell" 
betl'ieb eingerichtet ist. 
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Die in k ft n ton ale n Rechten bishin yielfach vertl'etene A.u£'
fass1Ulg, dass die Zugehor mit del' Hauptsftche k 0 rp erli ch ("niet-, 
nut- odeI' nagelfest" u. dgl.) verbunden sein musse, wll·d im Z. G. B_ 
nicht aUf1'8cht erhaltenj es genugt neben del' "Yerbindung" auch die 
,Anpassullg" odeI' (wirtschaftliche) "Beziehullg zur Hauptsache", 
.'velchel' die Zugehor zu "dienen" hat. Yieh und landwll,tschaftliche 
Yorrate reclmeten die kantonalen Rechte bishill nicht zu den "Zu
gehorden"; m. E. muss die Hervorhebung des wi rt s chaftl ichen 
Zweckgedankens in 644 Z. G. B. zu einer Anderung diesel' Auffas
sung flihren; wi~ w~it diese Ausdehnung del' Perti.~1enzqualitat gehen 
kann und darf, 1st Jetzt noch nicht feststellbar. Uber die Pertinenz
qualitat des? u n.g e I' s z. B. herrschte bis heute schon Streit, del' 
yonnegelld 1111 Smne von O.-R. 319 (Jahresqualltum) entschieden 
",-orden sein durfte. 

Die llicht-gesetzlichell ("gewillkurtell"; vgl. z. B. das Basler
g'esetz uber die Verpfandung von Fahl'llis als Zubehorde von Liegen
schaftcn ,am 29. Juni 1882) ZugehOrden fallen mit Einfuhrung des
Z. G. 13. weg; es wurde bei der Beratullg (Prot. S. 10) namentlich 
dftrauf hingewiesen, dass bei Allerkennung vert rag Ii c her Zuge
hiirden durch blosse Yerabredung zwischen Hypothekftr-Glaubiger 
und -Sclmldner den andel'll Kreditoren Haftungsobjekte illoyalerweise 
entzogell werden konnten. 

Zugehi:ir, Eintrag ins "Grundbuch": dort 946; 
Faustpfandrecht an solcher: 884 if., "Faustpfand und 

Retentionsrecht" ; 
mit Faustpfand belastet: 892,1, "Faustpfand und 

Retentionsrecht" ; 
zu einer Familienheimstatte: 350, "Heimstatten". 

"Zilgrecht" des Miteigentiimers, siehe "Vorkaufs
recIlt". 

Z u g r e c h t e, Ret r a k t l' e c h t e, N a her r e c h t e r 
welche die k ant 0 n ale n Gesetze in weitem U mfange 
und grosstenteils zum Schaden moderner Verkehrsentwick
lung kannten, hat das Z. G. B. stillschweigend beseitigt; 
beibehalten wurde nur das V 0 r k auf s - und das R ii c k
k auf s r e c h t (siehe diese Artikel und "Beschrankungen 
des Grulldeigentums" und "Verfiigungsbeschrankungen"). 

ZIlUissigkeit del' Besitzstorungsklage: 929, "Besitz"; 
der Familienvormundschaft: "V ormundschaft", 362 fr. 
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Zuriickforderuog von Leistungen aus ungultiger Erbab
tretung: 636,2, "Teilung del' Erbschaft". 

Zuri.icknahme von Frauengut aus "Giiterverbindung" bei 
Konkurs odeI' Pfandung des Ehemannes, in natura : 
"Giiterverbindung" (Ersatzforderungen). 

Zusammengehi:irende Erbschaftssachen sollen nicht getrennt 
werden bei Teilung: 613,1, "Teilung del' El'bschaft". 

lusammenhang del' Fol'derung mit Retentionsrecht: 895,1, 
"Faustpfand und Retentionsrecht". 

Zusammeniegung von Wald und Giitern: "Bodenverbes
serungen" , 7021703. 

Zusammenwirken del' Ehegatten gesetzlich vorgeschrieben: 
"Wirkungen del' Ehe im allgemeinen", 159. 

luschlagsgenehmigung dmch die Vormundschaftsbehorde 
bei I.Jiegenschaftenverkauf von Miindelgut: "Vormund
schaft": B 404,2. 

Zusprechung eines ausserehelichen Kindes "mit "Standes
foIge": 323/325, "aussereheliches Kindesvel'haltnis". 

Zustand einer vermachten Sache bei Aushingabe: 485, 
" Verfiigungen von Todes wegen". 

Zustiindiger Richter zur Behandlung von Verantwol'tlich
keitsklagen aus "Vol'mundschaft": dort B 430. 

Z usUindigkeit del' Aufsichts behOrden usw. in V ormundschafts
sachen: "V ormundschaft", 361; 

einer Vereinsversammlung, eines Vereinsvorstandes 
u. dgl: "Vereine", 65; 

fiir Verschollenerklarung: 35; 
in Scheidungssachen: ;Ehescheidung", 136, 144; 
zul' Trauung: 113; 
in Vatel'schaftssachen: 312, "aussel'eheliches H.HiUC,O-

verhiiltnis" ; 
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zu Ernennung eines Beistandes odeI' Bei
rates: "Beistandschaft"', 396; 

zur Behandlung einer Klage auf Eheungultigkeit: 
"Ungiiltigkeit einer geschlossenen Ehe", 136. 

zur Ehelichel'klal'ung, siehe "Ehelicherklarung", 261. 

lustimml.lng del' AufsichtsbehOrde, Fiille, " Vormundschaft" , 
B 422; 

del' Vormundschaftsbehol'de, Fiille: "Vormundschaft", 
B 421; 

del' Vormundschaftsbehorde zum Ehevertrag: siehe 
" Guterstand" ; 

des Bevormundeten befreit den Vormund nicht von 
Selbsthaftung: 409,2, '" Vormundschaft" B; 

des Ehemannes zu Erbverzicht del' Frau: 204, "Guter
verbindung" ; 

des Erblassers zu Erbabtretung: 636, "Teilung del' 
Erbschaft" ; 

des Verpfandel's Eur vVeitel'vel'pfiindung notig: 887, 
"Faustpfand nnd Retentionsl'echt"; 

des Vormundes zu Rechtshandlungen des Bevormun
deten: 410-412, "Vol'mun dschaft " , B; 

notige, zur Adoption: "Kindesannahroe". 

Zustimmungsverweigerung del' Ehefl'au zu Vermogensver
fiigungen des Mannes bewil'kt Gutel'trennung: "Guter
stand". 

Zutritt zu Grundeigentum: "Recht auf Zutritt und Abwehr" , 
"Nachbal'l'echt" . 

Zuwachs zu vel'machter Sache: '" V erfiigungen von Todes 
wegen", 485. 

Zuweisung einer Erbschaftssache gilt als blosse Teilungs
vorschrift: 608,3, "Teilung del' El'bschaft"; 
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Zliweisung und Vel'kauf einzelnel' Sachen bei Teilung-: 
612, "Teilung del' El'bschaft" i 

ungeteilte, von landwirtschaftlichen Gewel'ben und 
Nebenbetrieben, bei Erbgang: 620 ff.j625, "Teilung del' 
Erbschaft" ; 

von Grundeigentum dmch Richtel'spruch : "Baurecht". 

Zuwendungen Drittel' als Sondergut, siehe "Guterstand"; 
190; 

an mehrel'e, wie aufzufassen: 539,2, "Eroffnung des 
El'bganges" ; 

an die hiiusliche Gemeinschaft bei Ausgleichsbel'ech
nung: 633, "Teilung del' Erbschaft"; 

unter Lebenden, wie zu berechnen: 475, "Verfiigungen 
von Todes wegen"; 

zinstragende u. dgl. an Kinder, sind nutzungsfrei: 
294, "elterliche Vermogensrechte". 

Zuziehung des Bevormundeten zul' Inventaraufnahme: 
" Vormundschaft", B 398; 

des Bevormundeten zm Rechnungsablage: "Vormund
schaft", B 413,3. 

Zwang bei "V el'fiigungen von Todes wegen": dort 469; 

und "Erbunwiirdigkeit": 540. 

Zwangsmassregeln zum Schutz del' Ehe-Gemeinschaft: 
"Wirkungen del' Ehe im allgemeinen". 

Zwangsverfahren iiber Giitertl'ennung und Beitragspflicht: 
"Wil'kungen del' Ehe im allgemeinen". 

Zwangsllerwaitung von " Heimstatten ": dort 354,3, 

Zwangsllollsireckung ausgeschlossen wahl'end "fortg~lsetztI9r-: 
Giitergemeinschaft: 230,3, "Giitel'gemeinschaft" B; 

gegen Heimstatte und Zugehol' verboten: 354,3, "Heim
statten" ; 

- 733 -

Zwal'lgslIolistreckung unter Ehegatten, Yerbot und Aus
nahmen: "Wirkungen del' Ehe im allgemeinen"; 

wiihrend Gutergemeinschaft, nul' gegen Ehemann aus 
Gesamtschulden: 222, "Gutel'gemeinschaft". 

einer Stiftung, Umwandlung u. dgl.: "Stiftungen". 

Zweijahrige Amtsdauer del' Y ormundschaft, mit bloss ein
mali gel' Bestatigung :415/-3 und "Y ormundschaft" , 
B 415. 

Zwingende Vereinsvorschriften, siehe "Y ereine". 



Art. InstitLl! Orel! FOssli, Abteilung Verlag, Zurich. 

Schweizerisches Rechlslexikon 
herausgegeben Yon 

Dr. K. A. BRODTBECK, 
Advokat in Basel, 

gewesener Adjun·kt fur Gesetzgebung und Rechtspflege 
: : am Eidgenossischen Justizdepadement in Bern : : 

Erster Tei!. 
212 Seiten, 8 0 Format. 

Fr. 5. -l broschiert 
Mk.4.50 

Fr. 6. - t lb' L . d Mk. 5. _ f e ego ge .In elnwan 

Zweifel' Teil, Nachtrag 1908. 
360 Seiten, 8 0 Format. 

Fr. 6. - t broschiert . 
Mk.5·-f 

Fr. 7.501 lb' L . '" Mk. 6.50( e ego ge . In elnwanu 

Del' Yerfasser bietet dem Schweizerischen Handels- und Ge
werbestande in del' Form eines Rechts-Worterbuches Einsicht 
in die wichtigsten Rechtsmaterien des schweiz. Zivil- und Staats
rechts, soweit dieselben auf dem Wege del' Bundesgesetzgebung und 
del' Staatsvertrage gocegelt sind; 84.' sucht den Leser auch beziiglich 
des noch nich.t kodifizierten Rechtes und del' allgemeinen Rechts. 
ausdrUcke zu orientieren und den Weg zu tiefel'em Studium von 
Rechtsfragen zu (jifnen. 

Dem Faehmann, dem Richter, Verwaltungsbeamten und Advo
katen wird das Buch ebenfalls treffliche Dienste leisten, da es ihm 
in del' Form eines Nachschlagewerkes vollstiindige Sachauskunft 
erteilt, die neuesten Literaturangaben vermittelt und das Resultat 
der Gerichtspraxis in priignanter Weise zusammenfasst. 

Del' zweite Teil enthalt eine eingehende Darstellung del' Oe-. 
richtsorganisation, del' Prozessordnungen und des Betreibungs
wesens (Einfiihrungsgesetze) siimtlicher Kantone, sodann das neue 
Bundesgesetz iiber die Erfindungspatente und endlich das hoch
wichtige neue Bundesgesetz iiber den Versicherungsvertrag. 

Das Schweizerische Rechtslexikon hat sowohl in Fachkreisen, 
ala namentlich bei del' Geschiiftswelt eine ausserordentlich giinstige 
.A.ufnahme gefunden, die juristische Kritik ist einstimmig im Lobe 
der praktischen und handlichen .A.rbeit. 

Zu 6ezielum tlurch jetle !Juclzlumtllun!l. 

Anhang 

Sch eizerisches Zivil2esetzbuch 



vom 10. ~e3emlier 1907. 

-:--

:l)ie \Bunbe5tlcrfamm(ung 
het fd)l1Hi5erifd)en G;ibgcnoffenfd)aft, 

auf WttiIer 64 bet \Bunbe5tmfafiung; 
G;infid)t elnet \Botfd)aft be5 \Bunbe5rateia, tlom 28. ffiltli 

~htreifuug. 

1. ~a5 @de~ finbet aUf aUe fficd)t5fragen 2{nwenbung, fur 
£5 nad) m50rtIaut ober WU5fegung cine \Beftimmung entl)iHt. 
Stann bem @efe~e fdne morfd)rift eninommen werben, fo 
ber mid)ier nad) @ewol)nl)eitiared)± unb, wo aud) ein fofd)C5 

bet ffiegd entfd)eiben, ;"ie et clIia @efe~gebet aUffteUen 

G;r forgt babei bemiil)rte. 2el).e unh l1betlieferung. 

2. zsebermann l)at in bet Wusiibung feiner lRed)te unb in 
@rfiHIung feiner jpfIid)ten nad) srreu unh @Iauben 3u l)anbefn. 
~er offenbarc 9J1i~braud) eine.s lRedjteia finbet feinen ffied)gfd)u~. 

3. m5@ baia @efe~ cine med)ti3wirlung an ben guten @tauben 
l),3erfon gefniivft l)at, ift beffen S!)afein aU tlctmuten. 

m5cr bei bet WufmerffamfiMt, wie fie nCId) ben 'Umftiinben 
il)m tlerfangt werben ~arf, nid)t 9utg!iiubig fein ronnte, 

nidjt omd)tigt, fid) auf ben guten @fauben 3u berufen. 
1 



(\;llt[eitung. 

4. !mo bas @cfe~ ben ~Ric9ter aUf fein IErmeffen ober aUf 
hie !miltbigung ber Umftiinbe ober auf widjtige ®runbe uermeift, 
ljat et feine IEntfegeibung Mc9 lRec9i unb ~iUigreit ~u ±reffett. 

5, 60melt bas ~unbesrec9t bie ®dtung rantonafen lRedjtes 
tlorbcgi:Ht, finb bie Sl:antone befugt, aitJiIredjHic9c ~eftimmungen 
aUfaufteUen ober auf3ugeben. 

!mo bas @eie~ aUf bie iloung obet ben OrHlgeorauc9 'OCt: 
meifi, gUt bas oii3gerige tanioMle %c9t als beren ~usbtud:p 
fo[cmge nic9t eine aomcic9cnbe Uoung nadjgemiefen if±. 

6. 5Die ~antone roerben in i9ren i:iffentric9,tec9Hic9elt me, 
fugniffen bUtc9 bas ~unbes5itJilrec9t nic9tvefd)riinft. 

6ie fonnen in ben 6c9ranfen 19m .j)o9cjt ben ~erfe9t mit 
gemiffen ~rten 'Oon 6acgen oefc9tiinfen obet unterfagen obet bie 
!Rcc9!!8gefc9afte fioct jolcge 6acgen ars ungiHtig oe3eic9nen. 

'1. 5Die alIgemeinen meftimmungen bes Ooligationenrcc9tes 
tibet tie IEntfte9ung, @rfiiUung unb ~ufqe5ung bet ){5ertriige 
firiben clUe9 ~nmenbung aUf anbere 5ivifrec9Hidje merqiiUnifje. 

8. !mo bas @efe~ es nic9t anbet!3 5eftimmt, qat berjenige 
bas ){5or~ianbenfein ciner befJaupteten Staif adje 5u oemeifen, bet 
ems iqr !Redjte abreitet. 

9. CffenHic9c lRegifter unb offenHic9c Urfunben ctbtingen 
filr hie burdj fie bC3eugten Statfacgen lJoUen iBemei!8; [orange 
ntc9t bie Untic9tigfeit iqres :;:Snqaftei3 nac9gemiefen if±. 

5Diefer 9(ac9mei!8 ift an feine oefonbere \Jorm ge6unben. 

10. m!o bai3 ~unbei3rcc9t filr hie @iHtigfeit cines !Rcc9ts. 
gelc9iiftcs feine oefonbere \Jorm lJorfic91, barf bas fantonale. 
lRcc9t auc9 fur bie ~emei!3barfeit be!3 ?J1ec9t!3gefc9iiftc!3 eine folcge 
nidjt 'Oarf c9tei6en. 

<Erfter G:eiL 

(,);r fter stUef. 

~it uatiirfid)en ~errOUt'tt, 

IE t ft e r ~ b f c9 n i it. 

~1l£i ~erlJt tier :perfiiutirlJ!t£tt. 

11. !Rec9t1.lfiifJig ift jebermann. 

3 

aUe WCenfdjen oefte9t bemgemii~ in ben I5c9ranren 
bet !Rec9t!3orbnung bie gIeicge ~ii9igfeit, lRec9te unb I.l3fHc9ten 
au 

!mer fJclltbfung!3fii9i9 ifi, [Jat hie iYii9igfeit, burc9 feine 
~anbrungen !Rec9te unb I.l3f(ic9ten 5u 6egrunben. 

lit SDie .j)anbtungs\iH)igfeit 6efi~t, met mfinbig unb urteifi3< 
fii~ig 

14. 9Jlunbig ift, mer ba!8 5man3igfte £eoen~ja9t tJoUenbet 9at. 
mac9t munbig. 

15. m!er ba!3 ac9tllf)nte £e5en!3ja9! lJoUenbet 9at, fann mit 
feinem @inlJerftiinbnis unb unter .8uftimmung her CHiem !:lon 
bet lJormunbfc9aftricgen i1luffic9t!3oe9orbe fur munbig erffiirt merben. 

:;:Sft er oetJormunbet, fo foU bet ){5Ol:munb uoer ba!3 ~e= 
gC9rcn ange90rt merben. 

UrteHi3fii9ig tm l5inne biefes @efe~es ift ein jeber, bem 
nic9t megen feine!3 ~inbe!3a(tei!3 ober infofge tJon @eiite!3rranf, 
~eit, @eifte!3fc9miicge, 5trunfen9eit ober iif;nlicgen .8uftiinben hie 
iViif;igfcit mangeIt, lJernunftgemii~ ~u fJanbe[n. 

~anb[ungi3unfii9ig finb hie lj:lerfonen, hie nic9t udei£!3, 
, ober bie unmunbig o'eer entmfinbigt finb. 



4 l.j3erfonemed]t. 

18. m:.lct ni~t urtci[sTii~ig ift, tJermag unter motoe~art bet 
gefe~lid)en mu~na~men bur~ letne 4)unb(ungen feine re~tlidje 
m:.litfung ~eroeiJufii9ren. 

19. Urteil!3fii9ige unmiinbige ober entmiinbigte \perf onen 
lonnen fid) nut mit Suftimmung 19m gefe~fid)en merireter bur~ 
i9te 4)anbf ungen oerpffid)±en. 

Cf)l1c biefc 3uftimmung uerm5gen fie ){lorteife 5U erlangen, 
bie unentgeWid) finb, unb medjte aU!3~uUoen, bie i9nen um 19m 
\perI5n(i~feit mirren 3uffegen. 

t5ie merben aus unerfautiten 4)anbfungen fdjabenerfa~pfIi~tig. 

20, SDer ®rab bet )SIuguetmanbtfdjaft beftimmt fid) nadj 
bet Sa9L bet fie nermitteInben ®eourten. 

;,sn geraber Binie finb 3mei \perf onen miteinanber tJermanbt, 
ll'mn bie cine non bet anbern aoftammt, unb in i)er t5eiten. 
linie, menn fie uon einer britten ~erfon aoftammen unb unter 
iidj nid)t in geraber Binie uermanbt finb. 

21, )iller mit cinet ~erfon bIuguertoanbt ift, ift mit bmn 
@:~egaiten in ber gIeid)en mnie unb in 'oem grei~en ®rabe ners 
f~miiget:t. 

SDie t5el)miigerfdjaft roitb burd) bie 21:uf!5fung ber @:~e, bie 
fit &egriinbet 9at, ni~t aufge~oben. 

22. ~ie .)5eimat dner \perfon beftimmt fi~ nael) i9rem 
)Sutgmedjt. 

~as )8urgerre~t mitb but~ bas offenHi~e med)± lieftimmt. 
m:.lenn elner \perfon bas )8urgme~t an me9teren Otten 

~ulte~t, 10 ift fur i~re .)5eimatange9iirigfeit bet Ott entf~ei'oen'o. 
mo fie &ugleiel) i~ren ~o~nfi~ ~at obe!: 3ule~t gC9alit ~at, unh 
mangers eine!3 l$r~en 2l.lo9nfi~e!3 ber Ott, bencn )8iirgerrec9t 

VOlt i~t ober i9rm iUorfa9ren 3ure~t ermorlien morben ift. 

23. '1ler mso~nfi~ einer \perron liefinbet fiel) an 'oem Dde, 
roo fie fi~ mit bet 21:6fidj± bauernben iUerlileibens auf9iirt. 

91iemanb tann an me9rerm Orten Dugrei~ fetnen m:.l 09nM 
9alien. 

SDie gef~iifmdje 9CieberIanung with von bieier 
nidjt lietroffen. 

24. '1ler einmaf liegrlinbete lillo~nfi~ einer \perlon 
liefte~en bi~ 3um @rwerlie cines neuen msognfi~e~. 

l.j3erf onenred]t. 5 

ein frU~er begriinbeter m:.loljnfi~ ni~t nacljmei13liar oner 
ift im mU13fanb &egrunbeter msol)nfi~ aUfgege&en unb in ber 
6djmei3 rein neuer liegrUnbet motben, 10 gift bet mufeni9altsori 

m:.lot)nfi~. 

25. SDer m:.l09nfi~ bcs @:9cmanncs ariS m:.loljnfi~ bet 
b~r m:.loljnfi~ 1)on lBater unb Wlutter aIs m:.loljnfi~ 

oer unter t9rer ®emaft fteljenben .\tinber, ber @5i~ bet ){lor, 
munbfdjaft5lie90rbe dB m:.lo9nfi~ ber beuormunbeten \perfon. 

bet m:.lol)nfi~ beG &ljemannei3 nicljt oerannt, ober ift bie 
&ered)tigt, getrennt 3u leben, 10 tann fie cinen fdliftiin, 

m:.l09nfi~ ljaoen. 
'1ler \lXufent9aH an einem ,ode 3um Smecr bes )8efUcge13 

etner 2efp:anftalt unb bie Unteroringung riner \perfon in einer 
~r5ieI)ungs" ){letf orgungs., .)5ei(. ober \5trafanftaU be£ltUnben 
feinen ms09nfi~. 

27. mUf bie %d)g, unb .)5anblungsfii9igfeit tann niemanb 
gan6 oller bum %eil uerbid)ten. 

~iemanb fann fi~ feiner iYreHJeit entiiutern ober fi~ in 
i~rem ®eotau~ in einem bas med)t ober bie t5ittri~feit ner' 
Ietenben ®rabe bef~tiinfen. 

28, mler in feinen perf5nIicljen ){ler9iiLtniffen unoefugterroeife 
tlerre~t mitb, fann aUf )Sefeitigung bet t5t5rung Hagen. 

@:ine mage aUf \5~abenerfa~ ober aUf £eiftung dner ®elb. 
fumme aI!3 ®enugtuung ift nut in ben tJom ®efe~e tlorgefeljenen 
fS'iiIlen 3uliiffig. . 

29. m:.lirb jemanbem bie iYiilirung fetnes 9Camens oefiritten, 
fo tann er aUf iYeftfteUung l€inef3 me~tes Hagen. 

illlirb iemanb babut~ lieeintrii~tigt, bat ein ItCnbeter fidj feinen 
~amen an matt, 10 fann er aUf Unterlaffung biefer mnma~ung, 
fomie bei ){letf~u(ben aUf t5~a\)enerfai2 un\), mo oie 21:rt ber 
)Seeintriid)tigung e!3 redjtfertigt, aUf 2eiftung dner ®etbfumme 
afs ®enugtuung Hagen. 

SDie mnberung be!3 9Camens fann einer ffierfon non bet 
lRegietung i9rcs 4)eimatranton13 beroiUigt merben, menn mi~tige 
®tiinbe bafUr vorfiegen. 

'1lie 9Camensiinberung ifi im SiuiIftanbsregifter ei1t3utragen 
unb 3u ueriiffentlidjen, liemirft aoer teine SBeriinberung be!3 ~er. 
fonmftan~e!:l. 



6 l.l3erfonenred)t. 

m:ler burdj bie ~amen!3iinbetung 1Jerle~t mitb, fann fie oinnen 
~at)te!3frift, nadjbem ex Don il)r stenntni!3 erfcmgt ljat, gerid)Hldj 
anfedjten. 

in. :Die l,j3exfi.inridjfeit oeginnt mit bem £eoen nadj ber ~on. 
enbeten ®eourt unbenbet mit bem %obe. 

mOt ber ®eourt ift bas Stinb unter 'oem morbeljart redjt~. 
fiiljig, ba~ es [eoenbig geooten mirb. 

32. m:ler aut: \llusiioung eines ffiedjtes fidj barauf oeruft. 
ba~ eine l,j3erfon (eoe obet geftoroen fei obet btl etner 6eftimmten 
.8eit £IdeM ober cine anbere l,j3erfon iioerIe6t !jaoe, ljat ljiefiir 
ben iBerJeis aU er6ringen. 

stann nidjt oemiefen medlen, ba~ !Jon meljrmn gefiotlienen 
l,j3erf onm Die eine bie anbere iioerIelit ljaoe, f 0 gerten fie a{ij 

gfeidj3eitig geftoroen. 

33. :Der memeis fiit bie ®eliurt obet ben %ob einer l,j3erion 
mitb mit ben .8iui(ftanbi3udunben gerilljrt. 

~elj(en fofdje obet finb bie uorljanbenen ars unridjtig etmiefen, 
fo fann ber memcis auf anbere m:leife erotad)± merben. 

3i. :Det %ob einer l,j3erfon fann, audj meltn niemanll bie 
£eidje Hefe'gen fJat, afi3 errJiefen oetradjtet merbert, feoalll 
l,j3erfon unter Umftiinbert uerfdjmunben ift, bie i9ten %eb 
fidjet erfdjeinen Iaff en. 

35. ~ft ber %ob einer l,j3erfen 9i.idjft ma()tfdjeinHdj, mei! 
in lj0ger %ebesgefa9t uer[djrJunben obet feit !angem 
fos aomefenb ift, fo fann fie bet ffiidjter aUf bas ®efudj 
bie aui3 iljtem %obe 1l1ed)te aOfeiten, fur uerfdjoUen etHiiren. 

.8uitiinbig ift !jiefiit bet ffiidjter bes re~ten fdjm 
m:lo()nfi~es ober, menn ber merfdjmunbene niemaIi3 in ber \5 
gemo!jnt (Jat, ber ffiidjter bet {)eimat. 

36. :Das ®efudj fann nadj 2!6fauT uen minbeftens 
~aljre feit bem Beitpunfte bcr %obesgefa91: obet !Jon ftinf 
jeit bet re~ten 9tadjridjt cmgeoradjt merben. 

:Der 1l1idjter ljat jebermann, ber ~adjridjten tioer ben 
f(~munbenen eber 2!omejenben geoen fann, in angemeffener 
iiffentfidj aufBuforbern, fidj 6innen einer oeftimmten ~rift 5u 

:Diefe ~rift ift auf minbeftens ein :;5a91; f eit ber 
mUi3Wnbung (ln5ufe~en. 

l.l3etf onenrecf)t. 7 

9JMbet fidj inner9afo bet ~riit bet iBerfdjmunbene ober 
ober raufen 9Cadjridjten ti5er iljn ein, obex mith bn 

Beitpunft leines %obes nadjgemiefen, fo fiiUt bas ®efudj bagin. 

£auft miil)renb bet angefe~ten Beit feine 9JMbung ein, 
fo l1lith ber merfdjl1.JUnbene eber 2!5mefenbe flit tlerfdjoUen cr, 
Witt, uub es fonnen bie aus feinem %obe aogeIeiteteu ffiedjt<: 
gertcnb gemadjt merben, mle menn bet %ob oemiefen mare. 

;;Die m:litfung ber ~erfdjoITenerWirung mith aUf ben 3eH, 
l'unft ber %obe!3gefaljr ober bet rc~ten ~adjridjt 3urud6e30gen. 

Bmeiter ~ofdjnitt. 

~it @eurlmltbung beg ~errgntn~lmbt5. 

39. Bur meurtunbung oes l,j3erfonenftanbes meroen IMc9 
oie .8ivitftanb!3iimter ffiegifter geftiljrt. 

lifJel: oie ~ii9rung bet 1l1egifter uno bie gef e~Hdje ~n3eige. 
l'~idjt errii~t ber iBunbesrat oie niitigen ~ererbnungen. 

40. :Die Umfdjreioung ber .8iuHftanbsheifc, bie @rnennung 
uno )Beforbung ber .8iui(ftanb!3oeamten, fomie oie Otonung bet 
~ufficf)t erfoCgt burdj ble Stantone. 

;;Die fantonaten merfdjriften oebiirfen au iljrer ®iHtigfeit 1m 
&ene9migung bes iBunbesrates. 

41, :Die .8iuirftanbsregifter merben 1,)on mertridjen iBeamten 
gefli9t t. 

;;Die .8ivilftanbsoeamten 9alien bie @intragungen in bie me. 
gifter bU beforgen unb 2!us3iige aui3llufertigen. 

;;Dcr iBunbesrat fann bie iBerttetet bet \5djmeia im ~usrcmb 
ben Ooliegengeiten eine!3 .8ilJiIftanbsoeamten oetrauen • 

42, $!)ie .8iuifftanbsveamten unb bie iljnen unmitteroat 1,)Ot. 
gefe~ten 2!uffidjiSlie9i.irben finb perfi.inridj filt allen (5dja~en 

ben fie fdofi ober bie uon iljnen ernannten ~nse= 
!:lurdj i9r metfdjurben uerurfadjen. 

~Ut !:lie {)aftoarfeit bet 2!uffidjiS6eljorben finb hie lBor, 
ma~gebenb, bie tioer bie iBemntttJorHidjreit ber Uor, 

djaftIidjen iBegorben aUfgefteUt finb. 
ffi.lirb ber (5djaben burdj bie ljaftoaren )Beamten nidjt SC. 

oeat, fo 9at bet stanton ben 2!ui3faIT 5u tragen. 



\j3erjonenredjt. 

43. ~ie IJ!mti3fiilp:ung bet .8iviIftanbi3oeamten unterIiegt etnet 
regermii~igen lJ!uffic9t. 

rUier ~eidjmerben gegen iljre IJ!mt£lfiiljrung entfdjeibet bie 
fanfonate lJ!uffic9ti3oeIj5rbe unb in ooerfte1: zsnftan3 bet ~unbei3tat 

IJ!mt$pfridjtvedetungen bet .8ivirftanbi3Oeamten m 
1:Ion bet lJ!ufficljHJoelj5rbe mit Orbnullg(lftrafen gealjnbet 

IDoroeljaLten VIciot bie ftrafgeridjtLidje lBerfofgung. 

45. <Eine (\;intragung barf nut aUf Illnorbnung bei3 ""I.M"~."" 
beridjtigt merben. 

iSeruljt jebodj bet ~elj(et auf einem offenliaren lBerfeljen 
ober ZSrttum, fo fann bie llluffidjt5fielj5rbe bie ~eric9tigun9 
anorbnen. 

46. ~ebe ®eourt unb jebe nadj bem jec9ften Wlonat bet 
@5djmangerfdjaft erfo[gte ~e9fgeourt foll liinnen brei stagen, 
nac9bem fie ftattgefunben !jat, bem .8iviIftanbi3oeamten ange. 
aeigt merben. 

®er ein Stinb unbefann±er Illoftammung finbet, Ijat 
aUftiinbige ~elj6rbe Ijievon 3u oenadjric9tigen, unb biefe 
bem .8itJilftanbi3oeamten Illnaeige 3U madjen. 

47. stria in ben @5tanbe(lredjren einer 'Perfon eine 
iinbexung ein, mle infofge von Illnerrennung ober ~eftfte 
ber au~mljdic9en ~aterfdjaft, !;lon <EfjeIidjerWixung, von .n.IT""." 
Ilnna~me obet !;lon ~eftfteUung bet' Illoftammung be~ 
finbes, 10 witb biei3 aUf amtIidje Illn3eige fjin ober aUf 
gefp:en ber lBeteiligten ar~ 9tanboemerfung nadjgetragen. 

~. ~eber stobei3faU unb jeber Beicgenfunb foll oinnen 
stag en, nadjbem er erfolgt ift, bem .8itJi(ftanb!36eamten 
~dgt metben. 

49. ~ufl bet stob einer vcrfdjmunbenen 'Perfon 
gegelienen Umftanben aIIl! fidjer angenommen mcrben, 
G:intragung bei3 stobei3faUes aUf ®eifung ber 
ftattfjaft, auc9 mcnnniemanb bie 2eidje gefe~en ~at. 

~mmerljin fann jebermann, ber ein zsntereffe !jat, bie 
tic9Uicge ~eftfteUung bes 2eoeni3 abet stobes ber 'Perfon 
antragen. 

60. ~ie lBerfdjoUencrWirung mitb aUf Illnlleige bei3 
in bai3 9tegifter bet stobei3faUe eingetragen. 

&tttJeift fi~ nadj ber <Eintragung !:lie 1}ln~eige aIIJ un
over mitb bie 'Perf on bes unodannten ~etf1or6enen 

obet eine geric9tridje ~erfdjollenerrliitung umgeftof>en, 
fo witb bie 1Beriinberung als 9tcmboemerfung nadjgetragen, 

.3 w ei t et :r it d. 

&,lie iud~ifd)eu ~et'oueu. 
<Erfter 2lofcf)nitt. 

~llgl'ml'htt ~l'~immungl'n. 

SDie filr:perfdjaftlidj organifierten 'Perf onemm:liinbungen 
unb bie einem befonbem .8mede gemibmeten unb feLoftiinbigen 

etrangen bai3 3tedjt bel' 'Perf 5nIidj£eit burdj bie @in. 
tragung in bas .panbdi3regifter. 

steiner @intragung oebiirfen bie 5ffentHdj,redjtridjen Stotpcr. 
f~aften unb Illnftarten, bie 1Bercine, bie nic9t mi1:tfc9aftridje 
Smecre verforgen, hie firc9fidjen @5tiftungen unb bie ~amifien. 
ftiftungen. 

'PerfonentJeroinbungen unb 2lnftarten 3u unfittricgen ober 
wibmedjHidjen Smeden f6nnen bas mCc9t ber 'Perf6nridjteit 

edangen. 

~ie juriftifdjen ~erfonen flnb aUer .9tec9te unb 'Pfridjten 
fiiljifl, !:lie nidjt !:lie natiirficgen &igenfdjaften bei3 Wlenfc9en, mle 
bas ®efc9ledjt, bai3 Illrter ober bie lBermanbtfdjaft, 5ur not, 
ttJenbigen ~orausfe~ung qaoen. 

54:. SDie juriftifcgen 'Perfonen finb 9anb(ung~fii~ig, fooafb 
hie nac9 ®efe~ unb @5tatuien ~iefiir unentocf}rficljen Organe 
&efteUt finb. 

55. ~ie Organe finb lierufen, bem ®iUen 'bet juriftifdjen 
lI3crfon lllui3brud 3u geoen. 

@Sie verpfric9±en bie iuriftifdje 'Perfon fomoljf burc9 ben Ill!), 
von 9tec9t!3gefdjaften aIs burc9 i!jr fonftiges lBer9arten 

i~r lBerfdjufben finb bie !janbdnben 'Perfonen auf>er, 
bem perf5nHdj verantmortiidj. 

~et ®o~nfi~ bel' furiftifc9en 'Perfonen 6efinbet ft~ 
werm i~re €?tatuten ei3 nidjt anberi3 6eftimmen, an bem Orte 
wo iljrc 1Bermartung gefiiljrt mil'\). 



HI 113erfonenrecljt. 

57. m5itb dne jurifti;dJe ~erfon aufge~ooen, ;0 fiiUt i1)t 
SBermiiigen, menn bas @efe~f bie Eitatuten, bie Eitiftung5urfun't,€ 
ober bie 5uftiinbigen Organe es nidJt anbers oeftimmen, an bas 
@emeinmefen (lBun'o, ~anion, @eme~n'oe), bem fie nadJ i~te, 
18eftimmung angel)ort ~(!t. 

SDas SBermogen ifi bem ois~erigen Swede mog[idJft ent, 
fllredJenb !iU IJcrwenben. . . 

m5irb dne juriftifdJe ~etf()n wegen merfolgung unfttHldJet 
ober wibertedJtHdJet Swede ger\dJtHdJ aufge~ooen, 10 fiiUt ba~ 
mermogen an bas @emeinwefen, audJ wenn etwas anlmcs be, 
ftimmt worben ifL 

5S. SDas merfaqren bet 'ocr 2iquibation bes mermilgen~ 
ber iuriftifdJen ~erfonen ridJte± fidJ nadJ ben morfdJriften, bir 
fUr 'ole @enoffenfdJaften aufgefteUt finb. 

59. ~ilr 'oie iiffentridJ' redJHidJen unb fird)fidJen ~iirl'er' 
fd)aften unb ~nftarten OleiM bas iiffentridJe medJ± bes 18unbee 
unb 'ocr ~antone 1.1oroe~a(ten. 

~erfonemJeroinbungen, bie dnen wirtfdJaftfid)en Sweet tler
fotgen, fteljen unter ben 18eitimmungen lioer bie @efeUfdJaften 
unb @enoffenfdJaften. 

~Umen'ogenoffenfdJaften unb ii9nIid)e ~iirllerrd)aften tlcrbrei6en 
unter ben 18eftimmungen bes rantonalen mecf)tes. 

Sweiter ~ofdJnitt. 

@te ~entne+ 

60. mereinc, bie lidJ einer lloritifdJen, reIigiiifen, wiffen. 
1 d)aftlid)en, runfHerii d)en, w09rtiitigen, gefeUigen ober anbetn 
nidJt wirtfdJaftricf)en 2lufgaoe wibmen, erIangen bie .. 
£eit, fooarb ber m5iUe, aIfl Sl:iirperfdJaft 3U oeftegen, aula ben 
Eitatuten erfid)tIid) ifL 

SDie Eitatuten mliffen in fdJrifHidJer ~orm en;idJtd fein 
fioer ben Swecr bes mmins, feine ~ittel unb feine Organi. 
[atiolt ~uHdJ(ut geoen. 

61. Eiinb bie mereinsftatuten angenommen un'o ift bel' mor. 
ftanb hefteat, fo ift 'ocr mmin oefugt, fidJ in bas ~anbel~. 
regifter eintragen aU Iaff en. 
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58etreiot ber merein flir feinen Swecr ein nad) faufmiinni[dJe. 
gefiif)rtCi3 @ell.JerOe, fo ift er 5ur <Einttagung tJetllilicf)tet. 

$Der ~nmeIbung finb bie Eitatuten unb bas [\er3eicf)nifl ber 
oei3ufli~en. 

mereine, henen hie ~erfiinridJfeit nidJt 3utommt, obe. 
bie nid)t ertangt ljaoen, finb ben einiadJen @efeUfd)aften 
sleicf)gefteU;. 

63, Eioweit bie Eitatuten fiver bie Organifattolt un» like 
b(\~ merljiiUnis bes mereins 3u [dnen ~itg(iebem feine mor, 

auffteUen, finben Die nad)fte9cnben 18eftimmungen ~n' 
wenbung. 

lBeftimmungen, beren ~nwenbung tlon @efe~es wegen tlor' 
Gtjd)rieoen ift, lannen burdJ bie Eitatuten nid)t avgeiin'oert werben. 

64. SDie merfammlung ber ~itglieber oilbet bas overfte 
Organ bes mereins, 

!5ie wirb vom morftanb einoerufen. 
$Die <Einoerufung erforgt nad) morfd)rift ber Eitatuten unb 

ii~erbie~ von @efe~es wegen, wenn ein ~finfter ber 9J1itgLieber 
bie cgin!ierufun~ verIangt. 

65, SDie mereinsverfammfung oefd)fie~t fiver bie ~ufna~me 
anb ben ~u£lfd)[u% von ~itg(iebern, wiiljU ben morrtanb unb 
t1lifd)eibet in aUen ~nge(egenl)eiten, bie nid)t anbem Drganen bes 
lSmins fioeriragen finb. 

!5ie flat bie m:uffid)t lioer bie exiitigfeit bet Organe unb fann 
lie jeber3eit aooerufen, unoefd)abet bet ~nfprildJe, bie ben ~b, 
~erufenen aus ocftel)enben mertriigen aufte~en. 

$Das ffied)t bet ~oberufung oefte9t, wean ein wid)tigcr ®runb 
~e ted)tfertigt, von illefe~es wegen. 

66, SBereinsoefd)liiffe werben von ber mereinsvcrfammlung 
gefa%t. 

SDie fd)riftIid)e SUftimmung aUer ~itgHeber 3U einem &ntrag 
ift einem lBefdJluffe ber merein!3verfammlung greid)~jefterrt. 

67, mae ~itg(ieber l)aom in bet mereinsverfammlung 
bas Eitimmred)t. 

mmini3befd)Wffe wet'oen mit ~e~rgeit 'ocr I5timmen 
bet am1)efenben ~J(itgrieber gefaflt. 



12 '+letfonemecfjt. . 

fiber ®egenftiin'oc, 'oie nidjt geljorig angefiin'oigt finb, batf 
ein \Befdj!uf3 nUl: bonn gefo~t werben, wenn bie 6totuten e~ 
aUi3brucHidj geftatten. 

68, :;Sebei3 Wiitglie'o ift Don ®efe~es wegen Dom 6timm• 
recljte aUGgefdjloffen bei bet \Befdjluf3faffung frlJer ein medjts, 
gefdjiift obet einen medjgftreit 3wifdjen igm, feinem G;gegatten 
o'oet einer mit iljm in geraber 2inie Derll)anbten '13erfon 
feits unb bem )Bereine anberfeig. 

69. ;Der )Borffanb ljat bas medjt unb bie '13ffidjt, nadj ben 
\Befugniffen, bie bie 6tatuten iljm einriiumen, bie 2(ngefegenf) . 
bei3 )Berein!3 5u bei erg en unb ben )Berein aU Derireten. 

70. ;Der G;intritt Den Wiitgliebern rann jeber3eit 
;Der 2(ui3tritt ift Den ®efefJes wegen 3uliiHig, wenn 

\Beobadjiung einer ljafbjiiljrigen ~rift aUf bas G;nbe bes 
berjaljres ober, wenn cine )Berll)aLtungi3fleriobe D.orgefeljen 
auf beren @nbe angefagt wirb. 

. ;Die WWgHebfdjaft ift weber Deriiuf;edidj nodj Dmtlifidj. 

71. ;Die )sei±riige bet WiitgIieber werben burdj bie ('-'.tt,tu"'" 

feftgefeM. 
6.olange es an einer f.oldjen ~eftiefJung fefyIt, galien 

Wiitg(ie~et bie aur illerfolgung bes )Berein~6wecIes unb 
;Decfung bet illereini3fdjdben notigen )Seitriige 3u gleidjen 
5U (eifien. 

72. ;Die 6tatuten ronnen bie ®riinbc lieftimmen, 
benen ein Wiitgrieb ctUi3gefdjloffen werben barf, fie tonnen 
audj bie 2(ui3fdjrief3ung of)ne 2(ngalie ber ®riinbe geftatten. 

@ine 2(nfedjtung bet mUi3fdJIief3ung wegen if)res 
ift in biefen ~iirren nidjt ftattfyaft. 

@ntljaiten bie 6tatuten gieriiber letne )Seftimmung, fo 
bie 2(ui3fdjIietung nut burdj )Betcini3liefdjru~ unb aui3 
®rfrnben erfolgen. 

73. WCitgrieber, bie aui3treten ober auitigefdjloffen 
qaben aUf bai3 )Bereinztmmogen feinen 2(nfflrlldj. 

~iir bie )scHriige f)aften fie nadj WCaagaoe ber 3ei! 
WiitgIiebfdjaft. 

74. @ine llmwan'olung bes )Bereins3wecfes fann 
Wiitgfiebe aufgenotigt werben. 
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)Seicljliiffe, hie nai3 .®efefJ ober bie 6tatuten DertefJen, 
WiitgLieb, bai3 nid;t bugeftimmt fyat, 1;)on ®eie~eii\ 

wegen tinnen WC.onatsfrift, nadjbem es Don ifynen ~enntnii3 er' 
~a!ten fyat, oeim midj±er anfedjten. 

76. IDie 2(uflOfung bes )Bmmi3 tann jeber3eit hurdj )BereiniJ, 
befdj[u~ ljerlieigefiifJrt werben. 

77. ;Die 2tuflofung erf.olgt D.on @efefJes wegen, wenn bct 
merein 3aljfung$unfiigig ift, f .owie wenn bet illorftanb nidjt me9l: 
ftatutengcmii~ befteUt werben tann. 

78, ;Die mufWiung crfo[gt burdj ben midjter auf ~rage 
ber Buftiinbigen )Sefyorbe obe1: cines )Seteifigten, wen~ ber 3wecr 
bez ~mini3 wibemdjtfidj ober unfittlidj ifi. 

79. :;Sft ber mmin im J)anbdsregifter eingetragen, f 0 ljat bet· 
m.orftanb .ober bet midjter bem megiiterfugm bie 2(ufWfung 
6eljuT£l 2iifdjung bes G;intrages mit6uteilen . 

;D ritter 2(bf djnitt. 

@it ~tiftungtn. 

80. 3ur @rridjtung einer 6tiftung liebatf es be. ~ibmung 
eine£l ~ermiigens fur einen liefonbem 3ll)ecf. 

81, ;Die (grridjtung erf.ofgt in 'oer ~orm einer offentlidjen 
. Utfunbe .ober burdj [efJtwiUige illerfiigung. 

;Die G:intragung in ~as .\5anbe!i3regiitcr erf.ofgt aUf ®runb 
ber 6tiftungi3urfunbe unb notigenfalli3 nadj 2(n.orbnung bet 
2ruffid)ti3befyiirbe unter 2(ngalie ber 9J/itgHeber ber lBerll)altung. 

82, @ine 6tiftung fann D.on ben @toen ober ben ®riiu6igem 
bes 6tifters gfeidj einer 6djenrung angef.odjten werben. 

83. ;Die Organe ber 6tiftung unb bie ~{rt bet ~ermaftung 
werben burdj bie 6tiftungsurfunbe feftgefterrt. 

:;S1t bie D.orgefeljene Organifation nidjt genugenb, io ljat 
l.1l:uffidjti3beljiirbe bie notigen illerfiigungen 3u tteffen. 
~iinnen 'oieic nidjt 3wecfbien£idj getroffen werben, f.o fyat 'oie 

muffid)tsbel)orbe baiJ )Bermogen, f Diem bet 6tifter feinen (gin, 
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\prud} ergebt aba md)t eine )Seftimmung 'ocr 6f 
aUi:lbrucrfic9 entgegenite~tf etner anbern @3tiftung mit mog 
gleic9artigem Sweae 1;u1;umenben. 

8:1, S!)ie @5tiftungen fteljen unter bet muffidit bei:l 
wefens (1Bunb, .R:anton, ®emeinbe), hem fie nad} i~rer 
mung ange~oren. 

S!)ie muffic9ti3lief;or'oe tat 'oafilr 1;U 10rgen, bat bai3 lo.cttH"~,~" 
tJermogen feinen Sweaen gemiit 1)etwenbet mitb. 

85. S!)ie lluftiinDige IantonaLe )Segiirbe obet, wo bie (""itiH"M,":: 

unter be. j{{uffidi± bei3 lBunbei3 ;teljt, ber 'Bunbe!3rat barf 
mntrag bet j{{uHidit!3uet)or'oe un'o nadi mngorung bei3 oli 
Stiftung£iorgane£i bie Drganifation bet 6tiftung auiinbern, 
\:lie @t~aftung 'Des 'Bermogeni3 ober bie I.illa~rung bei3 
be. Stiftung bie m6iinberung bringenb erljeifdi±. 

86. Si)ic 3u\tiinbige rantonafe )Se~ilrbe ober, mo bie 
l.mier ber j{{uffic9t be£i 'Bunbei3 fte~t, ber 'Bunbe!3rat 
mntrag ber l)luific9t!3ue~6rbe unb llCtc9 j{{n~omng bei3 0 

<Stif±ungi3orfjanci:l ben Smecf ber 6tiftung auiinbern, went; 
urjprungLicger Sweet cine gan3 anbm 'Bebeutung ober 

jo bie <stiftung bem l.illiUen beG 
onenoar cntrrembet worben ilL 

Uniet ben gLeicgen l.8orau;3fe~ungen ronnen muffagen 
Q3ebingungen, bie ben 6tiftung!53wecf oeeintriic9tigen, 
ober aligeiinbert werDen. 

87. S!)ic ~amUienftiftungen unb bie firc9ficgen 
flnb unter l.8.orlief;aft bei3 iiffentric9cn ffied)te£i ber 
oe ~or\)e nidi! unterfteat. 

fiber mnf±iinbe :ptitlatteditfid)cr lJ1atut' entlcgeibet ber 

88, Si)ie mufQeliul1g einer 6tiftung erfolgt von 
wegcn, foual\) Up; Smcer unemic9Uat geworben ilt. 

Sie erfolgt butc9 ben ffiic9ter, wcnn bet Swea bet 
wibemc9tLic9 ober unfittlidi geworben ift. 

89. Sur .R:{age fJered)tigt if! hie muffic9t!3uef;orbe, 
jebermann, bet ein. ~ntereffe f;at. 

Si)ie 2lufgeuung ift bem ffiegifterfiiljm 6e~uf5 
(Eintrage~ an3uheigen. 

3weHer 

<trfte 2lbteilung, 

SDrttter 5titeL 

J)ie ~~erd)rte~uug. 

lh ft e t j{{ u f c9 n i tt. 

~a;; !Jerhlbnt5. 
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SDa~ Q3ediiunii3 wi.b burc9 @ljetlerfprec9en begriinbet. 
. .obe. ent:niinbigte l.j3etfonen werb~n oljne bie 

~ene!)mtgl1~g ber gcfc~ftcgen Q3ertretcr burc9 if;re Q3ed.o6ung 
llt~t lJerpfh~te±. 

j{{ui:l bem medo6nii3 entfte9t feine selage aUf @ingef;ung 
bet 

..• ?1.lertragi:lftrafe, tie filr ben iYalI bei3 Q3errii6nii3bru~ei3 
feftgefe~t ift, fann ni~t eingenagt werben. 

92:. 1Bt:i~t ein Q3ed.ooter .of;ne wic9tige @tilnbe bas )Ber, 
oher w~tb es aus einem @runbe, an bem er fetoft 

lJon t9m ober bem anbem medobten aufgelj.oben, f.o 
er beffen (Wern, .oller britten l.j3erf.onen, ble an SteITe 
@rtcm ge?anbeft ~auen, filr bie meranftaUungen, Die mit 

aUf bte @gefc9Ite~ung in guten Streuen getroffen worDen 
angemeffenen @rfa~ ~u teiften. 

@rreibet ?ut:c9 ben Q3erIiiunii36ruc9 ein Q3edoliter of;ne 
Q3etfc9Ufben eme f~were merr~~ung in feinen :petfOnric9en 

. fo fann tf;m bet g'hc9ter bei 6c9Ufb bei3 anbern 
erne @eIbfumme afi3 ®enugtuung 3ufprccgen. 
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miefer mnivru~ ift nidjt uoertragoar, gef)t aoer aUf bie 
@roen uoer, menn er am Seit bee @rogcmges anedannt obct 
eingeUagt ift. 

94:. ®eldjente, hie ffiertoOte eincmber gemadjt f)aticn, fonnen 
oei mUTf)eoung hes ffierWoniffes aurilcrgeforbert mcrben. 

l5inb bie ®e;djenfe nidjt mef)r tJo1:f)an'oen, 10 erfoIgt hie 
mueeinan'oerfe~ung nadj ben ffiorfdjriften uDer bie ungmcljtfe.tigte 
1Bereidjerung. 

?mitb bas ffiertoonis hurdj ben stob eines ffierlooten auf. 
geW,t, 10 ift jebe milcrforberung ausgefdjloffen. 

95. :.Die mnfvrildje aus bem ffietWonis tJetiiilj.en mit 
lauf eines :;Sag res nad) ber mufIi:ifung. 

Smeiter mofdjnitt. 

QIibefiigigktit nub cmtrebhtilernilTe. 
96. 11m cine @lje eingeljen /iu fi:im~en, mu~ bet 1Briiutigam 

bas &mcmlligfte, hie 1Braut bas adjt3e!jnte mrter!3ia!jr lIurudgelegt 
baoen. 
, ;Die ffiegierung bes ?mognfi~fantones fann iebodj in (tujjer. 
oTbentIimen Biillen, menn jdjroerroiegenbe lRilcrfidjten es te~t. 
rertigen, I eine 1Braut, bie bas fieoen5egnte, ober einen 1Brii.utigam, 
beT bas ae!)t3cgnte mrter13ja!jr autudgelegt !jai, unter Sufttmmung 
ber (;l;Iiern abeT bes ffioTmunbes filr e!jemilnbig erWiren. 

97. Um cine @fje einge!jen ~u fonnen, muff en !:lie ffierIobten 
urteitsfii!jig f ein. 

®eiftes£tanfe filtb in feinem Balle cgefiigig. 

Q8. Unmiinbige \15erfonen fonnen eine @lje nut mit @ilt
miITigung t!jres ffiater13 unb i!jrer W(utter obcr be13 ffiormunbe~ 
eingel)en. 

~at ~ur Selt bet ffierfilnhung nut eine13 ber @Ltern 
eItertidje ®eroaft, )0 genilgt befien SUftimmung. 

99. @ntmunbigte \15cTfonen fonnen eine @!je nut mit ~ili' 
roiUigung be13 ffiormunbes eingefj€n. 

@egen hie IDSeigerung hes ffiormunbe13 faun ber @njtmiinbi~lte 
bd ben tJormunbfdjaftHdjen 1Bcfjorben 1Befdjroctbe erg eben. 

:nie ?meiter.3iegung an bas )8unbesgericljt bteiOt 
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:nie Q;l)efdjHe~ung ift tJcrooten: 
1. bitJife!)en 1B!ut~l:let'wcmbten in geraber ~inie, groifdjen l:lolt, 

obe!: !ja(boilrtisen ®efdjroiftem, unb aroifd)en O!jcim uub ?Ricljte, 
unb stante, feien fie einanber e!jdiclj ober au~erefjeHdj uerroanbt, 

2. aroifdjen Sd)wiegerertern unb Scljwiegedinbet!t un!) aroif~en 
Stiefdtern unb Stieftinbtrn, auclj roenn bie ~ge, bie bas met, 
~iiItnis oegriinbet ~at, filt unguItig erUiirt aber bw:dj stt'lJ) abel: 
Sdjeibung aufgdiift worhen ift, 

3. aroifdjen bem angenommenen 5tinbe unb bem mnnel)menben 
ober 3wifcljen . einem l.1on biefen unh bem @gegatten bel anhem. 

?mer eine neue <Ege eingegen will, !jat ben ?Racljweis 
au erbringen, ha~ feine frugeTe @ge filr unguhig erUiirt oher 
!.lure!) stob o'be. Scljeibung aUfgeliift roorben iit. 

:;Sft ein @qegatte fur uerfdjoUen erWid, 11) fann bel: 
anbm @!jegatte tine neue @lje nut eingef}en, menu tlie friigere 
~ge geridjHi~ aufgeliift roorben iff 

@r fann 'bie 2l:ufItifung ber @lje ~ug[eidj mit btr ~etfd)ollen, 
erfIiitung ober in &efonberem ffierfaijten uet£angen. 

tyur 'ba13 ffietfa~ren geHen bie g£eid)en ffiorfd)riften wie bei 
ber 6djeibung. 

103. ?mitroen unb Brauen, bmn @f}e aufgdoft ober fur 
ungiHtig erfLiirt roorben ift, biirfen UOt m&£auf uon breil)unbert 
Stagen nadj 'OCt ~ufliifung ober UngiUtigedliimng bet frul)mn 
~ge eine neue @~e nidjt einge!jen. 

Ztitt dne ®ebutt ein I f 0 enbigt bie ?martefTifi. 
~u~eibem faun bel: midjter hie Brifi aow'r3en, roenn fine 

6cljroangcTidjaft bet Bt€tu au~ ber frilfJcren @ge ausgefcljloffen ift, 
foroie t1)enn gefdjiebene @~egatten fidj roieber miteinanher ue.~eirllten. 

@in gefc9iebener @ijegatte barf roiif)Tenb be. i~m llllf. 
erregten ?martefrifi eine neue @lje ni~t eingeljen. 

?menn gefdjiebene @~egatten fidj roieher miteinanher uerfjetraten, 
fo faun ber mid)tet biefe irrift abliltaen. 

SDtitter 2lofdjuitt. 

Itrkftubnug 1U!b ~rttttuug. 

Um bie lBedunbung au erroiden, mUffen bie ffierfooten 
i!)r @ljeIJcrlprecljen beim .8ivHftcmbsoeamten anmdben. 

2 
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$Die 2l:nmetbung erfolgt butdJ bie l8erlobten perf onIidJ obct 
mit einer fdJrifHidJen @rWirung, in bet !lie Unterfcttiften 14mb 
HdJ veglauvigt finb. 

$Dem ®efudJe finb oetaUrugen: bte ®eourtiSldJeine ber mer. 
loMen, Jowie gegeoenen tyaUeiS bte fdJriftlidJe ~inwilligung ber 
~Uern Obet be!; mormunbes unb bel: %otenfdJein bes ~I)egatten 
aus ftul)em ~!)e ober baiS ridJterlidJe UneH tiber beren Un .. 
giHtigerfliirung obet 6dJeibung. 

100. S!)as ®e;udJ um l8errfrnbung ift oeim .8iniIftanbs<. 
veamten am m3of)nfi~e be~ lBriiutigams anauvtingen. . 

~ft iebodJ bet lBriiutigam ein 6dJweiaer, ber im 2l:us(anbe 
wof)nt, fo fann bas ®efudJ beim .8iniIftanbsoeamten feine~ 
~eimatorte~ angeoradJt werben. 

$Die merfunbung erfolgt burdJ bie .8inilftanbSiimter bes 
m3of)nfi~eiS unb be15 ~eimatortes oeibel: ~l:autleute. 

107. S!)ie medfrnbung witb uetwetged, wenn bte 2l:nme[. 
bung nidJt ridJtig erfolgt, wertn eineiS bet l8cr{ovten nid)t eqet 

fiil)tg ift, obet wenn cin gefe~(idJeiS ~f)el)inbernis nortiegt. 

108. m3iil)tenb ber l8erffrnbungsfrift lann jebermann, ber 
ein ~ntmffe ~at, ~infprud) gegen bie ~l)efdJrietung etl)eoen, 
unter ~erufung aUf ben W1anget bet 1$gefiif)igfeit eines bet met. 
toOten Obcr auf ein gelei2[idJes I$gcqinberniiS. 

S!)er ~infprudJ ift oei einem ber uediinbenben .8itJirltanbB~ 
veamten fdJriftLic9 an3Uol:ingen. 

~in ~infprudJ, ber weber ben W1angd bet &fJefiil)igIcit noc9 
dn gefetHdJes ~l)e!)inbernis oetrifft, wirb nom .8itlilf±anbiSoeamten 
ol)ne wcitere15 3urMgcwiefen. 

109. @Stegt ber lieaofidJtigten ~ge eht ?nidJtig£eHilgrunb 
entgegen, io ift bet ~infprudJ butdJ bie auftiinbige IDetyiitbe non 
mmteil wegen ~u erfJeoen. 

~ft ein @inlprud) etgooen worben, 10 ~at bet 
ftanbtllieamte, ber bas mediinbung£loege9ten entgeaClrtC!clrtOtrtmellt; 
I)at, nadJ mOrauy bet lBetfUnbungilfrift ben l8et!41bten iofott 
\lon ~enntni15 ~u geben. 

m:lirb bet ~infp.ttc9 1)41n einem be. lBedooten nidJt anerfatmt. 
fo ift bem ~inlvred)e!; fofott DatiOn ~enntniil 31.1 g~ben, 
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m3iU bet l$infpredJer ben l$infpruc9 aufrec9t erl)arten, fo tyat 
er bei bem 1Ric9±cr bes Ortei3, wo batl metfunbung!8oegel)ren an, 
gevrac9t worben ift, auf Unteriagung be15 @l)eaofdJ[uffeiS 3U Hagen. 

SDie tytiften fUr bie 2l:nmeIbung beil ®in]vrucf)eil, fut 
hie lBerweigerung ber 2l:nerrennung, f owie fiir bie @rgebung ber 
.\tEage Unterfagung beil l$f)eaofdJluffeil Iietragen 5eljn stage. 

eie oeginnen mit bem stage, anbem bie l8erftinbung erfoIgt, 
ber ®infpruc9 ben merfov±en mitgeteiIt, obet be )Berwetgerung 
bcr mnerfennung bem l$infpredJer eriiffnet worben ift. 

eofern ein @infprudJ nid)t nortiegt obet bet angeorad)te 
®infvrucl) oeim ffiicl)ter nid)t anl)iingig gemac9t ober aogcwiefen 
wotben ift, l)at aUf merfangen ber lBrauHeute ber .8itlilftanbil' 
6eamte beil Odes, wo ba!8 merttinbungiSoegef)ten angeoradJt worben 
ift, bie )!::rauung tlOr3unel)men ober ben mertunbfdJein aUiS3ufteUen. 

S!)er merfUnbfd)ein ermiid)tigt bie l8erlobten, fidJ wii!)renb 
ber folgenben fedJs 9Ronaie oei einem oelieoigen fdJwei3erifcl)en 
.8inilftanbiloeamten trauen 3u faffen. 

SDer .8itJilftanbilveamie !)at bie mornafjme ber )!::rauung 
au 1Jcrroeigern, fobarb ein ®runb tlorfiegt, auil bem bie mer, 
fftnlmng tJerttJeigett werben mu~. 

madJ 2l:OIauf tJon fedJil 9Ronaten nerriert bie metfUnbung 
il)re ill:lirfung. 

IDeftef)t wegen ~rfrantung eineil bet medobten hie 
&efa~r, ba~ oei IDeovad)tung ber l8errunbungsfriften bie 1$ge 
nidJt me!)!: gefdJloffen wetben lonnte, fo harf bie ~uffid)t!3be9orbe 
ben .8iuHftanbiloeamten ermiid)tigen, bie strauung unter ~6fiir3unB 
ber ~riften ober ol)ne merrunbune nor3Urtetymen. 

116. S!)ie strauung erfoIgt iiffentridJ in bem %rauung!3foM 
1.10r 511)ci mUnbigen .8eugen. 

~u~er!)aro be13 sttauungs[orales if! bie strauung nut bann 
ftCltt9aft, wcnn bm:c9 iir3Hid)es .8eugni!3 feftgefteUt witb, baa bet 
)Sriiutigam obel: bie IDraut wegen ~ranIgeit uer9inbert ift, aUf 
bem ilXmtc 3u erf dJeinen. 

117. S!)er .8iuiIftanb!8Oeamte tidJtet an ben IDriiutigam unb an 
hie IDraut hie ~rage, 00 fie bie ~!)e miteinanber eingegen woUen. 

IDejal)ung biejer ~rage erfIiirt ber SiviIftanb13oeamte, 
bicfe oeibfeitige SUftimmung bie I$l)e fraft be!8 @efe~eil 

Loffen lei. 
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118. SDen Q:l)egatten wirb iofort nad) be. :trauung tJom 
Siuirftan'oi3oeamten ein Q:fycf d;ein aUiSgefteIIt. 

SDie Iird)[id)e :trauungiSfeierrid)feit barf ol)ne morweifung be!! 
Q:f)efd;einei3 nid)t tlorgenommen werben. 

~m li6rigeu &reibt bie fird;Iid)e Q:lje als ford)e tlon ben 
~eftimmungen biefei3 ®efe~es unberliljrt. 

119. SDer ~unbesrat uub im Umfang il)rer Suftiinbig~eit 
'oie lautonalen ~efJorben werben liber bie Q3erIiinimug, bie :trauung 
unb bie ~ufJnmg ber (gfJeregifter bie niil)em morfd)riften aUffteUen. 

mierter mofd)nitt. 

~it ~ngftltig1ttit btr gtrrlJltl!Tttten ~~t. 

120. Q:ine (glje tft nid)tig: 
1. wenn aUt Seit ber Q:ljefd)Iietung ciner ber Q:f)cgatteu 

fd)on verljeiratet ift, 
2. wenn 3ur Seit ber Q:fJef d;lietung duet ber Q:ljegatten geifies

franl ober aus einem bauemben ®runbe nid)t urteUi3fiiljig ift, 
3. wenn bie Q:l)efd)Iiebung wegen ~(ugverwanbtfd)aft obe!; 

6d)wiigetfd;aft unter ben @ljegatten verboten ift. 

121. SDie strage auf 9Cid)tigerHiirung ber Q:l)e ift burd) bi~ 
~uftiinbige ~eljorbe von mmtes wegen 3U erljeben. 

fiberbies fann fie von iebetmann, bet ein ~nteteffe T}at, 
erT}oben we.ben. 

n2. 9Cad) mufrBfung bet Q:lje wh'b bie 9Cid)tigieit nid)t 
meljr von mmtcs wegen verforgt, es fann aber jebermann, bCf 
ein ~ntereffe ljat, bie 9Cid)tigerWirung uedangen. 

:.'5it hie UrteHi3unfiil)igfeit ober bie ®dftestranfgeit eineB 
Q:ljegatten geljouen, 10 fann bie. 9Cid)tigerHiirung nur nod) von 
bem eineu obe. anbern Q:f)egatten vedangt werben. 

~ft im ~arre ber Q:ljefd)ricbung dner fd)on verljeirateten 
\13etfon ber anbere Q:ljegatte in gutem ®rauben gewefen uub 
ftftf)eI:e Q:ge feitljer aufgeIjoben wotben, 10 if! bie 9Cid)tigerHiirung 
auigef d) roff en. 

123. @in Q:ljegatte hnn hie (gIje anfed)ten, wenn 
ber :trauung au£! einem vorlibergeIjenben ®run!:le nid)t 
fii9ig geweien ift. 

tyamUienreclJt. 21 

Q:in @Ijegatte faun bie Q:lje anfed)ten: 
1. Itleltlt e. aU$ ~rrtum fid; T}at tmuen laffen, fei es, bafi 

er hie :trauIjanbfung fer6ft ober bat er bie :trauung mit ber 
(ll1getrauten \13erf on nid)t gewollt 9at, 

2. wenn er aUt (g~efd)riefiung morben ift burd) 
einen ~t'l;tum liber Q:igenfd)aften bei3 anbern @ljegatten, bie von 
fold)er ~ebeutung finD, bafi if)m oljne iljr mOtljanbenfein ole 
cqcHd;e ®emeinfd)aft nid)t 3ugemutet werben barf. 

Q:in Q:f)egatte fann bie Q:ge anfed)ten: 
L wenn er burd) ben anbem ober mit beifen morwiffen burd) 

einen SDtitten argtifiig liuer bie Q:f)renIjaftigfeit bes anbem Q:lje, 
gatten getiiufd)t unb baburd) 3ur @gefd;!iebung beftimmt worben ift, 

2. wenn i9m cine stranfljeit verljeimfid)t wotben ift, !:lie bie ®e, 
junbfJeit bes stfiigers ober ber 9Cad;fommen in ljoljem 9J1abe gefiiljrbet. 

Q:in &ljegatte fann bie @lje anfed)ten, wenn er 5ur 
(Ef)efd)Iiefiung nur eingewilligt Ijat info!ge bet SDroljung mit 
einer naljen unb erlje6rid)en ®efal)r fur ba£l £eben, klie ®efunbljeit 
ooer bie Q:ljre feiner feloft ober einer i9m naljeuetbunbenen \13e.10n. 

127. ;nie mnfed)tung£lnage verjiiljrt mit mbfuuf von fed)s 
IDlonaten, nad)bem ber ill.nfed)tung£lgrunb enibedt wo.ben ift 
ober ber &infIufi bet ;nroljung aufgeljort l)at, unb in jebem 
~aJle mit ill.li{auf von flinf ~aljren feit ber Q:ljeid)rie~ung. 

128. ~ft dne nid)t eljefiiljige ober unmlinbige ober ent, 
mftnbigte \13erfon oljne hie Q:inwiUigung ber Q:Ltetn ober be!3 
)Bormunbe£l getraut worben, io fann bie Q:lje von maier obet 
IDlutter ober von bem mormunbe angefod)ten werben. 

&inc UngiHtigerHiitung barr jebod) nid;t meljr erfoIgen, 
wenn in~wifd)en ber &ljegatte eljefii9ig ober mihtbig ober wenn 
bie ~rau fd)wangct geworben ift. 

129. mt eine @lje 5wifd)en \13erfonen gefc!jloffen worben, 
benen mit 1Riidfid)t auf ba£l merljiirtni£l ber stinbe£lannaljme bie 
&ingef)ung ber &qc unterfagt ift, fo fann fie aui3 biefem ®runbe 
nid)t flir ungiiftig c'dfiirt werben. 

$Die stinbeiSannaljme wirb burd) bie :trauung aufgeljoben. 

~ft cine neue @lje not morauf ber gefe~(id)en ober 
nom 1Rid)ter aufedegten flliartefrift eingegangen worben, to fann 

ems biefem ®runbe nid)t fur unglirtig erHart werben. 
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131. @egen ?Rid)tbeobad)tung bet: gefe~rid)en %orml.1or. 
fdjriften fann cine tior bem .8iuitftanMbeamten gefd)roffene ~ge 
nid)t fur ungiUtig erfIiirt merben. 

132. ;Die UngUftigieit cinet ~ge wi.b erf! mirffam, nadj. 
bem bet ~id)ter bie UngiUtigert[iirung aUi3gef:prod)en 9at. 

~ii3 ~u biefem Urteil ljat bie @lje, fdbft menn fie an einem 
?Rid)tigfeiti3grunb (fibet, bie @irfungen einer giiUigen @lje. 

133. @irb cine ®l)e fiir ungiirtig edliirt, 10 geftm bie 
$tinber gfeid)mol)t ati3 eljeHdj, ol)ne ~ucrfidjt aUf ben guien obet 
bOJen ®faulien iljter @ltem. 

;Dai3 merl)iiUnii3 5mifd)en ben $tinbem unb ben @rtem mi!:b 
nadj ben gfeidjen morfdjriften geot'bnet mie bei bet: 6djeibung. 

13i. @irb cine @lje fill: ungiiUig erUiirt, fo bel)iHt bie 
@l)efrau, bie fid) bei bet' Strauung in gutem ®Iaulien liefunben 
!jat, ben burd) ben Illbfd)[u~ bet' @l)e ermorbenen ~erfonenftanb. 
nimmt arm ben ?Ramen an, ben fie tlorl)cr getragen fJat. 

~infidjtLidj ber giitmedjmd)en 2rui3einanberfetung, fomie ber 
Illnf:priid)e bet @l)egatten aUf ®ntfdjiibigung, UnterfJaIt ober 
®enugtuung gdten bie gleid)en morfdjtiften mte liet bet 6djeibUltg. 

135. ;Dai3 lRed)t, bie UnguUigerUiirung cinet @tje aU \lCl:' 
langen, ift untlererlilidj. 

;Die@rlien bei3 $tliigeri3 fonnen jebod) bie erl)oliene $tIage fortfe~en. 

136. ;Die UngiiHigerfliirung einer @lje fiel)t mit ~infid)t aUf 
bie .8ufiiinbigfeit bei3 lRid)teri3 unb bai3 merfafJren unter ben 
gleid)cn morldjriften mte bie 6djeibung. 

mietter SUter. 

j)ie ~~efd)eibuug. 
137. ~ctt ein @fJegatte einen ®l)ebrud) begangen, 

bet' anbere @£jegatte aUf l5d)eibung frC\gen. 
;Die mage uerjiiljrt mit morauf tlon fed)i3 9Ronaten, 

bem ber tragberedjtigte ®fJegatte von bem 6d)eibungi3 
$tenntnii3 etl)a[ten tjat, unb in jebem %al!e mit Illlilctuf 
fiinf ~afJren leit bem @l)eotudj. 

$teine mage ljett ber @ljegatte, 
Obet il)n vcrbicf)en tjat. 
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, 138. ~at ein ~l}egatte bem 2elien bei3 anbern nad)geftellt, 
1,)\)er if)n fdjmer mitljanbeIt, obet ifJm cine fd)mcre ®ljrenfriinfung 
Jugefiigt, fo fann ~~efer a~f 6djeibung Uagen. . 

:£)ie stlage verlafJrt mtt 2rlilauf tlon fed)i3 9Ronaten, fettbem 
ber merre~te ben 6djeibungi3grunb fermi, unb in jebem tyaUe 
mit iJ{'6(auf tlon fiinf ~afJren feit bcffen @intritt. 

strine mage l}at ber @fJegatte, ber bem 6dju!bigen ner-
aietjen l)at. 

.pat ein @tjegatte ein ente~renbei3 lBer&red)en oegange~, 
"ber fiiljrt er einen io. unefJrenl)aften 2eoeni3manbe(, ba~ bte 
%ortfetung ber e~eridjm ®emeinfdjaft bem anbern ®~egatten 
nid)t 6ugemutet merben barf, f 0 fann biefcr jcbet3eit aUf 6djei< 
bung nagen. 

UO. ~at ein Q:fJegaUe ben anbern boswil!ig tJerlaiien, ober 
ift cr ol)ne mid)tigen ®runb nid)t ~um e~elid)en @09nfi~ auriid, 
gde~rt, fo fann ber anbere ®ljegatte! fo[ange bi.efer .8~ftanb 
baued, auf 6djeibung Uagen, menn ble ~omefenfJelt memgfteni3 
.3wei ~al)re gcmiiljrt Ijat. 

2ruf bai3 ~egeljren bes $tfaglieredjtigten Ijat bet !Ridjter ben 
<lowefenben ®fJegatten, niitigenfal!i3 offentlidj, auf5ufotbern, bhmen 
fedjG 9Ronaten auriidauteljren. 

;Die .mage barf erft nadj llloIauf biefer mcitern %rift ctnge. 
6rad)t merben. 

UI. mt ein Q:fJegatte in einen fo£djen .8ufianb tlon @eiftei3, 
franffJeit nerfaUen, ba~ bem anbern bie %ortfe~ung ber etje, 
lid)en ®emeinfd)aft nid)t 3ugemutet merben barf, unb mirb bie 
$trcmrljeit nadj breiiiHjriger ;Dauer non l5ad)tlerftiinbigen fur 
unljeilbar erftiirt, fo fann bet anbere @ljegatte jeberaeit aUf 
6d)eibung nag en. 

14:2. mt eine fo tiefe .8erriittung bei3 el)eHdjen mer9iirt~ 
nifie~ eingetreten, ba~ ben @ljegatten bie %ortfetung ber efJe: 
tid)en @emeinfdjaft nid)t augemutet werben barf, fo fann jebet 
~gegatte aUf 6d)eibung Uagen. 

~ft bie tiefe .8erruttung tlormiegenb bet 6djulb bei3 einen 
aUauidjreiben, folann nUl: ber anbere@ljegatte auf 6djeibung nagen. 

14:3. ;Die $trage gefJt entmeber aUf 6d;eibung ber @fJe obet 
(luy Strennung ber @gegatten. 
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Iil. g:iir hie $tIage if! bet 9tiC§tet am ?mo~nfi~e bei 
Uagenben @~egatten aUftiinbig. 

145. ~ft bie $tIage angebraC§t, f 0 trifft bet 9tiC§ter bie fUt 
hie ~aue. belJ \l5r06effes notigen oorforgli~en 9Ra~rege[n, wie 
namentHC§ in beaug aUf bie ?mo~nung 1mb ben Un±er~art bet 
@~efrau, bie giUemC§tliC§en met~iirtniffe unb hie metfotgung 

. be. $tinter. 

146. ?menn ein 5C§eibung~gtunb naC§gewieien ift, io flat bet 
9tiC§ter entweber bie 5C§eibung ober bie 5ttennung aueaufvreC§en. 

?mi.b nut auf 5tmmung genag!, io remn bie lSC§eibung 
nid}t ausgefproC§en we;;ben. 

?mirb aUf SdJeibung geNagt, fo fann nUl! bann aUf stren: 
nung edann! werben, wenn ~uefiC§t aUf bie ?miebertlereinigung 
bet @~egatten tlor~anben ift. 

147. :lite 5trennung witb entwebet aUf ein bie btei ~a9te 
ober aUf unbeftimmte Edt auegefptodJen. 

9?adJ &&!auf bet beftimmten Eeit fiir(t hie 5trennung baf)in, 
1mb ee tarm ein jeber @gegatte, wenn eine IDSiebertlereinigung 
uid}t erfolgt ift, klie l5C6eibung tJedangen. 

{lat bie aUf unoeftimmte Seit au~gefprodJene strennung 
brei ~a9re gebauert, fo faun jebet Q;~egatte, wenn dne ?miebel;. 
ncteinigung nidJ± erfQIgi ift, bie 5dJeibung olm bie ~ufgeliun9 
bel; 5ttennung tJedangen. 

U8. IDS;rb nadJ ~liIauf ber lieftimmten 5trennung i33cit 
obet, menn bie 5tmmung aUf unlieftimmte Edt auegefJ.lroC6en 
wurbe, nadJ ~b(auf non brei ~a9ten bie Sdjeilnmg auC§ nut 
non einem @~egatten ocrIangt, fo mu~ ftc auegefptllC§en werben, 
es fei berm, bcQ3 fie aUf statfadJen gegrunbet werbe, bie au~. 
fdjHe~fidj ben nunme9t hie 5dJeibung tledangenben @gegatten 
a{~ fC§ulbig etfd}einen laffen. 

~ie 5dJeibung ift inbeffen audj in biejem g:alle aUi3~u. 
fpreC§en, wenu 1m mtbere @~egatte bie IDSieberoereinigung uet. 
weigert. 

~m iilitigen etfo{gt bas UrteH auf @tunb ber im fruljetett 
merfafrcen ermitte!ten unb bet feitljet eingdretenen mer~iHtniffe. 

149. ~ft hie @lje gefC§iehen, fo bdjiHt hie @ljefrau i9ren 
\l5erfonenftanb, nimmt abet ben 9Camen wieber an, ben fie vor 
bem ~&fC§(u~ biefcr Q;lje getragen qat. 
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!IDar fie VOl: m5fdJlu~ ber @~e ?mitwe, fo fann iljr im 
Udell geftattet wcrben, iljren angeftammten ITamiliennamen 
wieber (tnauneljmen. 

?mitb bie @lje gefdjieben, fo ift im UrteH bem fdjur. 
bigen Q;ljegatten bie @inge9ung eine. neuen @lje aUf ein 5i~ 
~wei ~aljre unb im g:aUe ber 5djeibung wegen ~ge6ruC§s auf 
tin &iiil brei ~a~re 5u unterf agen. 

~ie ;Dauer dnet vorauegegangenen geridjtIidjen strcnnung 
. wirh in biefe g:rift eingereC§ne±. 

?merben burC§ bie I5djeibung bie mermiigenstecl)te 
obft' bie ~nwartfdjaften fiit ben fC§ulblofen O:ljegatten becht
ttddjtigt, fo qat 19m ber fdjulbige @ljegatte eine angemefiene 
@nifdjiibigung 3U entridjten. 

illegt in ben Umftiinben, bie 3ur 5djeibung gefu9rt 9aben, 
flir ben fdJulbfo[en O:f)egatten eine fdjwere merfe~ung ber per. 
fiinlidjen merljiHtniffe, fo fann iljm ber )RiC§ter eine ®e(bfumme 
tlt~ @enugtuung 3ufpredjen. 

@etiit ein fd}uLb[ofer @ljegatte burC§ bie 6djeibung in 
groJe 1Bebiirftigieit, f 0 fann bel: anbere @f)egatte, audj wenn 
er an be;; 5C§eibung niC§t fdjuIb ift, 3U einem feinen mermogens. 
uctl)iiUniffen entfpreC§enben Q3eitrag an beifen Unterf)aU oer~ 
V~idJtet werben. 

lli3, ?mhb aIe @ntfC§iibigung, @enugtuung ober Unter" 
~aIt~beitrag burC§ bas UrteH ober burC§ mereinb;trung eine 
lJlente feftgefe~t, )0 ljort bie \l5fHC§t 3u i91:er Q;ntriC§tung auf, 
wenn ber 6mdjtigte @gegatte fiC§ wieber uerljeiratet. 

@iue wegen Q3eblirftig£eit auegefe~te 9tente witb aUf mer" 
langen bee pfIiC§tigen <§ljegatten aufge900en ober ~eraligefe~t, 
wenn bie Q3ebiirftigreit nidJt me~r beftelj! ober in ergeliIiC§em 
WtaJe abgenommen qat, fomie wenn bie mermogeneoergiirtniffe 
bes lISfIidjtigen ber ,piilje ber )Rente niC§t meljr entfpredjen. 

154:. ?mitb dne @lje burdJ 5djeibung aufgeljoben, fo aetfiilIt 
bas el)eHdJe mermiigen unabljiingig von bem ®iiterftanb bet @ge• 
gatien in bae O:igengu± bee ~JCanltes unb bae @igengut ber g:rau. 

($iu morfC§fag wirb ben @ljegatten naC§ i9rem @iiterftanbe 
bllgewiefen, einen 9tiicffdjfag ~at ber @gemann 5u trag en, foweit 

nidJt nadjweift, ba~ bie C!l)efrau i£)n oemif adjt ljat. 



26 ~amHiem;ecljt. 

®efcljiebene &~egatten ~auen 3u einanber rein gejetlicljel Ilt&. 
i:cd)t unb fonnen aus &~etlertrag obet (IUS metfugunsen "'on 
~obes megen, bie fie not ber I5cljeibung erricljtet lJaben, feine 
~nflltuclje erfJeuen. 

155. m.5erben bie &f)egatten gettenni, f 0 enticljeibet 
ffiicljter unter )8eriicfficljtigung bet $Dauer ber :trennung unb 
merfJiHtniffe bel: ·&fJegaUen tiuer bie ~uflJeuung ober ''''M·tl",,,,,,; 

lle~ bisfJedgen ®uterftanbes. 
merlangt ein &f)egatte bie ®titertrennung, fo barf fie nicljt 

1:lcrmeigert merben. 

156. fiber hie ®eftaItung 'bet &rternrecljte unb bet neT'ln ... < 

licljen )8e3iefJungen ber &rtern 3u ben stinbern trifft ber 3ticljtet 
bei l5d)eibung ober :trennung bie notigen merfiigungcn naclj ~n, 
~orung ber &ltern unb notigenfaU~ ber mormunbfcljaft~bef)orbe. 

$Del: &qeg.atte, 'oem bie S{inber ent60gen merben, if! aUt @nt. 
ticljtung cines feinen merfJiiItnifien entillrecljenben )8eitntgel an 
bie S{often bes UnterlJaIts unb bet &r5iefJung nerllflicljtet. . 

@r fJat ein 3tecljt auf angemeffenen llerfonlicljen mede9~ mit 
ben SHnbern. 

107. meriin?ern liclj oie merfJiiHniffe infolge non ~eit(lt, 
ill5eg3ulJ, %ob emes ber &rtern ober elUs anbern ®tfinben, 
~at ber 3ticljtet aUf )8egefJren bet mormunbfcljaftsbe~i:itbe 
-non metter ober 9.Rutter bie erforbedicljen 2{norbnungen ~u 

158. $Das 6d)eibungstlerfafJren mirb burclj bas fan·tnn~tI9 
'.l3ro3e~recljt georbnet unter morbefJalt fo(genber motfcljriften: 

1. $Der mid)ter batf :tatfacljen, bie aur )8egrunbun9 
.itfage aUf I5cljeibung obet :trennung bienen, nut bann (l!S 
wieien anneljmen, menn er ficlj tlOn beren morfJanbenfein fiber. 
~eugt qat. 

2. $Der &ib ober bas ®eIObnis an &ibes I5tatt barf 
memeismittel 5ur &rmagrung foLcljer :tatfad)en ben ~arteien 
~ugeicljooen noclj auferfegt merben. 

3. ~arteierniirungen irgenbmeIcljer ~rt finb fut ben 
nicljt 1) etuinbliclj. 

4. SDem 3ticljter ftefJt bie freie )8emeismurbigung au. 
5. mminoarungen tiuer bie meuenfoIgen ber l5d)eibung 

'.Irennung uebiirfen ~ur mecljts\'lultigfeit bet ®eneljmigung 
ben 3ticljter. 
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tyunfter :titd. 

~i~ ~idiungen bet (t~t tm atrgemdneu. 
159. $DUtd) hie :trauung merben bie @fJegatten 5ur cqeHc9elt 

~emeinfcljaft ncruunhen. 
€lie tlerllflicljten ficlj gegenfeitig, bas m.5ofJf 'ber ®emeinfdjaft 

in eintriicljtigem ,8ufammenmiden au waljren unb fur hie stinber 
gemeinfam 3u forgen. 

€lie fclju(ben einanber %reue unb )8eiftanb. 

160. $De. @fJemann ift bas .paull! ber ®emeinfcljaft, 
®1: oeftimmt bie efJericlje m.5of)nung unb qat fur ben Untet' 

~aH von m.5eib un'b S{inb in gebiiqrenber m.5eife l50rge 3U tragen. 

161. SDie @fJefrau erfjiirt ben iJamiHennamen unb 'bas fBfirger, 
bes &f)emannes. 

€lie fteq± bem 9.Ranne mit mat unb :tat 3Ut l5eite un'b qat 
i~n in feiner l50rge fur bie ®emeinfcljaft naclj 5triiften 3u unterftti~en. 

6ie fu~rt ben .pausfjalt. 

162. $Der &fJemann ift ber ){5ertre±et ber ®emeinfcljaft, 
€leine .panbfungen tJcrllfIic9tcn iqn unte. iebem @iiterftanbe 

l'crfBnIiclj. 

163. SDie &fJefrau fJat in bet iJtirforge fur bie laufenben 
)8ebih:fniffe bes .pau~gartes bie merttetung ber ®emeinfcljaft 
neoen bem @fJemann. 

:;5gre .panblungen tJerpflid)ten ben @fjemann, infofern ~e 
nicljt in einer fur $Dritte etfennuaren m.5eife uber biefe iJurforge 
~iltausgegen. 

164. 9.Ri~uraud)t bie &qcfrau bie i9r nom ®efe~ im .paus, 
~aIt ~ingeriiumte mertretungsuefugnis obet ermeif! fie ficlj als 
unfiifJtg aU beren ~usuoung, fo fann * bet @fJemann hie mer. 
tretung gana ober 3um :tei£ ent3ie9en. 

$Die @nt3tcqung ift gutgIiiubigen $Dritten gegenuuer nut bann 
tedjt!3witffam, menn fic non bet 3uftiinbigen )8eljorbe neroffent. 
lic9t ltlorbcn ift. 

166. $Die @nt3i.eljung ober )8efcljriinrung mitb aUf )8egeqren 
bet ®fJefrau nom mtcljter aufgefJooen, fooatb nacljgemiefen witb, 
hili fie ungmc9tfertigt if±. 
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Sl)ic muff)cliung ift ~u tletiiffentIidjen, menn bie @ntaief)ults 
tleri:iffenHidjt morben mat. 

166. @ine weitere Q3crtretultgeliefugnie f)at bie @f)cfrau nut 
inlofern, als if)t vom @f)emanne eine fo(dje cm!3l:,-ciicffidj obet 
ftiUfdjmeigenb erteHt mirb. 

167. WCit ausbrMfidjer ober ftiUfdjmeigenber lBemilligung 
bee @f)emannes ift bie @1)eftau unter iebcm ef)eLidjen ®uter. 
ftanbe liefugt, einen lBetuf ober ein ®emerlie aus3uiilien. 

Q3ermeiged bet @ljemann bie lBemilIigung, fo fann bie @f)e. 
frau pom 3hdjter aUt mueiiliung ermiidjtigt merben, menn fie 
liemeift, bat biee im :;Sntereffe bet ef)eHdjen ®emeinfdjaft obet 
bet ~ami(ie gelioten if±. 

Sl)ae Q3erliot bee @fJemannee ift gutg1iiuoigen SDritten gegen. 
iilier nut bann tedjti3mirfiam, menn ce von bcr 3uftiinbigen 
~ef)iirbe periiffentIidjt morben ifL 

168. i}te ~f)efrau ift unter jcbcm ®iiterftanbe il r03etfiifJig. 
~m ffiedjt5ftreite mit SDritten um bae eingeliradjte ®ut 9at 

iebodj bet @f)emann bie @fJefrau au ner±reten. 

169. :;Sfi ein @~egatte gegeniifm bet ®emeinfdjafi il~id}t. 
uergeffen ober bringt feine ~anbrungi3meife ben anbern in ®c. 
faljt, (5djanbe ober (5djaben, fo fann biefer ben g'hdjter um 
~iHfe angefJen. 

SDer midjter Iiat ben ilflidjtvergeffenen @f)egatten an fcine 
\Pflid)t 3u maf)nen unb ttifft nad) frudjtfojer IJJca~nung bie aum 
@5dju~e bet ®emeinfdjaf± erforbetIidjen, pom ®efe~ tlorgefeljenen 
lJJ~atregern. 

170. ~irb bie ®efunbljeit, ber gute ffiuf ober bai3 mitt. 
fdjaftlidje musfommen einei3 @fJegatten burdj bai3 .8ufammenrelien 
ernftHdj gefiifJrbet, fo ift er fut 10 Lange, a1i3 biefe ®efiifJrbung 
baued, lieredjtigt, ben gemeinfamen ~aui3f)aIt auf~uljeoen. 

91adj @imeidjung riner stIage auf @5djeibung ober :3::rennung 
if! jeber @fJegatte fur bie SDauer bei3 ffiedjti31tt'eiteill 3Ut' muf. 
E)eliung be!3 gemeinfamen ~aui3fJartei3 lieredjti~t. 

$Der midjter Iiat auf baill 1BegefJren einei3 @ljegatten, menu. 
!:lie Q3oraui3fe~ungen aur muff)ebung beill gemeinfamen ~aui3l)atte~ 
gegeben finb, bie lBeitriige beill einen @ljegatten an ben 
bee anbem feft6ufe~en. 
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171. $Der ffiidjter fann, wenn ber @fJemann bie Sorge flir 
unb stinb tlernadjfiijfigt, bie @;d}ulbner bet CZljegatten oljne 

miidfidjt auf ben ®iiterftanb anmeifen, ifJte .8afJfungen £lana ober 
;ted ber @fJefrau au reiften. 

Sl)ie ridjterlidjen Q3erfiigungen finb, f olialb ifJr ®runb 
meggefalIen ifi, aUf lBegefJren eince @f)egatten wieber auf, 
aufJeoen. 

173. ~iifJrenb ber @fJe if! unier ben @fJegatten bie .8mang!3, 
tiollfiredung be3iigfid} iljm mnfilriidje nut in ben nom ®efe~e 
6cBeid}neten ~iilIen 3u((ijfig. 

@ljtenfofgen ber frudjtIofen \Pfiinbung unb bes stonfuriCi3 
biirfen aui3 bem ®runbe, bat dn @qegatte gegeniibcr bem anbern 
au Q3erIuft gefommen ift, nidjt aU!3gefprod}en merben. 

~itb gegen einen @f)egatten von. britter @Seire bie 
@5djulb6etreibung angefJolien, fo ift bel' anbere @f)egatte liefugt, 
fidj feinen mnfilrucf) ber ~fiinbung an3ufdj(ie~en ober fidj am 
$tontU1:je 3u lieteirigen. 

175. stommen bie ®fiiuliiger bei3 dnen @fJegatten liei bet 
metreibung aUf \pfiinbung aU Q3erfuft, fo merben beffen &n, 
fpriidje an ben anbem @fJegatten fiimg unb ronnen gepfiinbet 
merben. 

~irb ulier einen @qegatten ber stonturill etiiffnet, fo merben 
beffert mnfilriidje an ben anbem @fJegatten aUt WCaffe ge50gen. 

176. Sur Sl)urdjfufJrung ber burdj @efe~ ober UricH an, 
georbneten ®iitertrennung ift !:lie Smangi3tioUftrecrung of)ne 
lBefdjtiinfung ijuWffig. 

SDaill gIeidje girt fur meitriigc, bie bem einen @qegatten 
gegcniibcr bem anbern burdj ben ffiidjter aUfertegt worben finb. 

177, $Die ~fJegatten finb licfugt, ffiedjtegefdjiifte miteinanbcr 
ein3I!ge~en. 

medjt5gefdjiifte unter @fJegatten, bie baill eingeliradjte ®ut 
be. @~eftau ober baill ®emeinfdjaftegut betreffen, bebiirfen 311. 
iqm ®uftigreit ber .8uftimmung bet Q3ormunbfdjaft5lief)orbe. 

$Die gleidje .8uftimmung ift fur bie Q3erilfridjtungen erfor< 
bedidj, bie pon ber @f)efrau SDritten gegeniilicr au gllnften be!3 
@9cmannci3 eingegangen merben. 
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Ged)fter )titer. 

~(t~ ~iitenedjt bet ~~eg(tttett. 

@rft er ~(l.i f dj nit t. 

~Ugemdne ~.o:rrdJriftelt. 

178. mie @~egatten fte~en unter ben morfdjriften bet @ilter. 
tleroinbung, infofern fte nidjt burdj @~etlertrag eima!3 anbereJ 
ncreinbaren obe. unter i9nen ber au~erorbent!idje @ilterftanb 
eingetreten ift. 

179. @in @~etlerttag fann fomo~I tlor aIs nadj @inge~un9 
ber @qe abgefdjloffen merben. 

mie ~raut!eute ober @~egatten ~aoen filr i~ren mcrit'ag 
einen ber @literftiinbe anaune~men, bie in biefem @efete tlor~ 
gefeqen flnb. 

@in nadj @inge~ung ber @fJe abgefdjloffener @fJevertrag barf 
bie bisfJerige ,paftung bes mermogens gegeniloer mritten nidjt 
beeintriidjtigen. 

180. ~lir mbfdjru~, moiinberung unb mUftjeoung eines @ge. 
tlertrages beblirfen bie mertragfdjHe~en'oen ber UrteiIsfiifJiglett. 

<Sinb fie unmlinbig ober entmilnbigt, fo ift bie SUftimmung 
ifJrer gefe~ridjen merireter erforbedidj. 

181. mbfdj(u~, mbiin'oerung unb muffJebung bes @ljetlettrageJ 
beblirfen aU tljrer @ilUigleit ber iiffentIidjen ~eurfunbung, fomie 
bet Unterfdjrift bet ljertragfdjlie~eltben \j3erfonen unb ifJrer ge. 
fe~Hdjen mertreter. 

@!jetlertriige, 'ote wiifJrenb ber @ge aogefdjloffen merben, 6es 
'ourren lioerbies ber SUftimmung bet mormunbfdjafti3oefJiirbe. 

mer @!jeljetirag. etl)iiU ffiedjtsrraft gegenuoer SDritten ntl~ 
ben morfdjriften uber baz @iltemdjt!3regifter. 

182. ~ommen bie @(auoiger tm ~on!Ul;fe eines @lje 
3U lBerruft, fo tritt ljon @efe~es wegen @uterttennung ein. 

<Sinb aUt Seit ber IEfJefcf)He~ung @(iiuoiger ljorganben, 
lBerlufifdjeine befi~en, 10 fann jebes ber ~rauHeute bie 
±rennung baburdj begrlinben, 'oa~ es bief en @uterftan'o not 
%tauung in bas @iitemdjt!3regifter eintragen [iipt. 
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mer ffiidjter !jat aUf ~egel)ren ber @gefrau bie @uter< 
trennung anauorbnen: 

1. menn bet @ljemann fur ben UnterfJalt tlon ®eio unb 
$tilth pfHdjtgemiit 150rge triigt, 

2. menn er bie fur bas eingeoradjte ~t'auengut tlerfang±e 
@5i<i)erljeit nidjt [eiftet, 

3. menn ber @f)emann ober baz @efamtgut uberfdjulbet ift. 

mer 9lidjter fJat aUf ~egefJren bes @ljemannes bie 
~iitert;;ermung an5uorbnen: 

1. lUenn bie @f)efrau iioerfdjulbet ift, 
2. wenn bie IEfJefrau in ungetedjtfertigter ®eife bie nadj 

~efe~ ober @ilterftanb erforbern~e SUftimmung au ben mer. 
fiigungen bes @gemannes liber bas efJeHdje mermiigen tJermeigett, 

3. Ulettlt bie IEgefrau bie <SidjerfteUung bes eingebradjten 
iJrauengutes tlerIangt fJat. 

':rJer 9lidjter fJat bie @iltertrennung aUf ~egeljten eine~ 
~[aubigets an5uor'onen, wenn biefer bet bet gegen eilten @ge< 
gatten burdjgefiifJrten Q3etreibung auf \j3fiinbung 3U meduft £Ie. 
rommen ift. 

mie @iltertrennung infofge ~onturfes bcgtnnt mit ber 
&usfteaung ber merfuftfdjeine, mith aber in betreff bes )Bermogens, 
bai8 llie @ljeBatt~n f eit ber ~onfurseriiffnung burdj @rogang ober 
auf unllere ®etfe ermo.ben fJaoen, aUf ben Seitpullxt bes @r. 
roerbes aw:iidbejogen. 

5i)ie gericf)tIicf)e @lltertrennung mitb auf ben Seitvunft bet 
&nlitinflung bes ~ege9rens 5urMoe~ogen. 

5i)er @iniritt ber @lltertrennung mitb im ~aae bes ~onfurfei 
obet bes geridjt!idjen Urteits 3Ut @intragung in bas @iltmedjts$ 
tcgiftet !.ion mmtes wcgen angcmelbet. 

187. 5D~rdj ~efriebigung bet @(iiubiger mirb bie inforge 
stonfurfes emgetretene obet wcgen dues lBetfuftc!3 in ber )8e. 

. aUf \j3fiinbung altgeorbnete @litettrennung nidjt o9tte 
roeltmz aufgeljoben. 
. 5D~gegen fann bet 9lidjter aUf medangen cines @fJegatten 

ble ®teber~erfteaung bes frli9eten @litetftanbes anorbnen. 
5Die ®ie'oergerfteIIung ift aUt @intragung in bas @ilterredjtz< 
. non 2rmte!3 wegen an3umdben. 
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188. 7DUtdj giiterredjHidje ?llu5einanberf e~ungen oll:1: butd) 
)fiedjjet hes @iiterftanhc5 fann ein lBermogen: aus bem b:s ~a9in 
'bie @((iubiger eines &f)egatten ober 'be~ @emetnfdjaft 'Sefm'btgutlg 
verlcmgen tonnten, 'bieier .j)aftung .mdjt ent50gen ~er'ben. 

~ft ein foldje5 )!\ermogen aUf etnen &f)eg~tten u&ergegan~en, 
f 0 l)at er 'bie Eidjulben 5u ?e5afy[en, rann ft~ abet non btefet 
.l)aftung in bem g)1a~e liefteten, aI5 er nad)wetft, bab bas &mll' 
i angene l)ie5u nidjt au5reidjt. 

)fias bie &l)efrau nuS 'Oem stoniurfe b~s &l)eman~e~. 
in einer ?llnfdjiufwfiinbung &urfrcr erl)iiIt, liletli: ben @Inuutgern 
bes &l)emannes, foweit fie nidjt audj @Iiiulitger ber Q:l)efrllu 
finb, ent~ogen. 

189. SLritt wii1)renb ber Q:l)e bie @iiterirennung ein, 
5etfiint bas efyefidje )!\ermogen mit ~orbefyalt~ be~ ffiedjte ber 
..biger in bas &igengut bes g)1annefJ unb bas &t.gengut ~er ~IlU. 

&in morfdjiag wirb ben &l)egatten nadj tl)rem btsl)mgen 
0iiterftanbe 5ugcwieien, einen ffiild'f djlag l)ai. ber &l)emann 
±ragen, loweit er nidjt nadjweift, baB bie &f)e,frau tf)n ucrurfadjt 

)Bef)iiH bet &f)cmann wiigrenb 'ocr ?llusetnanberfe~ung .nlIllPT •• 

~ut in leiner )!\erfugungsgcwalt, ;0 f)at er aUf Q.3edangen 
(2;[)cfrau 6idjerl)eit 3U (eificn. 

190. 7Da5 Eionbergut entftef)t burdj ~fyeuet'tt'ag, bur~ 
rocnbung 7Dritter unb haft ®efetes. 

)fias ein &qegaUe a(5 s.j5flidjtteiI uon feincn )!\erwanbten 
l1eanfllrudjen fyat, fann il)m nidjt aI5Eionbergut3ugcwenbet 

191. strafi @efe~es finb Eionbergut: . . 
1. bie @egenftiinbe, bie einem &f)cgatten ausfdjhe~h~ 

flerfonlid)em @eoraudje bienen, . 
2. bie )!\ermogenswerte bes iYrauengutes, mtt bencn 

@l)efrau einen 'Seruf obe! ein @ewerbe betreibt, , 
3. ber &rwerb 'ocr Q:f)efrau aus feloftiinbiger miliett. 

192. 7Da!3 Eionbergut ftef)t im aUgemeinen unb 
mit .j)infidj± auf bie s.j5flidjt 'ber Q:l)efrau, ~ur Zragung ber Baften 
@l)e einen )Beitrag 3u Ieiften, unter ben ffiegeIn ber . 

;Die &l)efrau fyat if)ren ?llrbeit5erwerb, lowett 
fur bie ~ebfrrfniffe bes .j)ausl)aUci3 3u l)erwenben. 

193. )Bef)auptct ein Q:f)egatte, ba~ ein )!\ermogenswcd 
Gonbergut gef)iire, fo ift er fyiefiir liewei5vflidjtig. 
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194. £lie @iiterl)crbinbung l)ereinigt aUes )!\ermogen, bas 
ben (gl)cgatten aur Seit ber &l)efdjrietung gel)ort .obe. wiil)renb 
ber &f)e aUf fie uliergel)t, 5um el)efidjen )!\ermogen. 

&usgenommen l)icuon ift bas Eionbergut bet &l)efrau . 

195. \!Bas uom ef)didjen )!\ermogen 3Ul: Seit ber &qefdjrie~ung 
bel: Q:qefrau ge90rt, obcr il)r wiil)renb ber &l)e infolge n.on &rb. 
gang ober auf anbere )fieife unentgeWi~ aufiint, ift if)r einge. 
btadjtes @ut unb bIeibt il)t (gig en tum. 

;Der Q:l)emann f)at ba5 &igentum an bem !;lon il)m einge. 
bradjten @ute unb an anem efyefidjen )!\ermogen, bas nidjt 
iYrauengut ift. 

Si)ie &inWnfte bex Q:f)efrau uub bie natUdidjen iYriidjte bes 
iYrauengutes werben unter )!\orbcl)alt bet )Beftimmungen uber 
bai3 Eionbergut aUf ben Seitpunlt il)rer iYiiUigieit ober Zrennuug 
&igentum bes Q:l)emannes. 

196. )8ef)auptet ein Q:qcgattc, ba~ ein )!\ermogen5wert aum 
g:rauengut gel)ore, f.o ift er l)ieffrr bewci511fIidjtig. 

)fierben wiil)tcnb bet Q:f)c aum &rfat fur )!\ermiigenswcrte 
bet &l)efrau ?llnfdjaffungen gemadjt, fo wirb uermutet, ba~ fie 
aum iYrauengute gef)oren. 

197. Eiowol)f ber &l)emann aIs bie &f)efrau {onnen jeber. 
aeit verfangen, ba~ uber bas eingeliradjte &igengut ein ~nuentar 
iUtt ilffentridjer Urfunbe ertidjtet werbe. 

~ft ein fefdje5 ~nuentar binnen fedjs g)1onaien nadj ber 
(ginliringung erridjtet wor'ben, fe wirb ei3 aI5 ridjtig !;lermutet. 

198. )fiirb mit bem ~nuentar eine Eidjii~ung uerbunben 
unb biefe burdj bie ilffenHidje Urtunbe feftgefteUt, fo beftimmt 
fidj bie gegenfeitige &rfa~pflidjt ber &f)egatten fur bie feljienben 
lBermogenswerte nadj biefer Eidjii~ung. 

Eiinb @egenftiinbe in gutcn SLreuen wiil)renb ber Q:l)e unter 
bem Eidjii~ungswerte l)eriiu~ert werben, fo tritt bet &rtos an 
bie Eitelle ber Eidjii~ungsfumme. 

199. 9.nit ber Eidjii~ung fann unter )Beobadjtung ber mor. 
. fdjtiften ulier ben &f)euertrag &innen fedjs 9.nonaten nad) ber 

(ginbringung bes iYrauengutes hie )Beftimmung l.lerbunben werben, 
S 
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ba~ bas ~rauengut 3um Eid)ii~ungsbetrag in bas Q;igentum be~ 
~gemannes iibergegcn unb bie ~rauengutsfotberunB unneriinbert 
liIeiben foU. 

200. SOer ~gemilnn tJertnaHet bas ef)eIid)e !Bermogen. 
Q;t trligt bie $toften bet !Berroartung. 
SOtt Q;f)eftllu ftef)t bie !BerroaItung inloweit ~u, a(~ fie aUt 

!Bertretung ber egelid)tn @emeinfd)aft bered)tigt ift. 
201. SOet ~gemllnn gilt bie ~u~ung am eingeoradjten 

~tauengut unb if! f)im:ms gIeid} einem ~u~nieuer tJeranhtlottIid}. 
SOiefe !BerantwodIid)feit roitb burd) bie Eidjii~ung be~ 

~rlluengutes im ~ntlentllr nid)i el:f)ogt. 
iBares @elb, anbete uertretbare Eiadjen unb ~nl)abervapiere, 

bie nur bet @Ilitung nlldj beftimmt worben finb, gegen in bas 
Q;igentum bes CEl)emannel uber, unb hie Q;f)efrau erl)iift filr beten 
lffiert eine @rjai2forberung. 

202. SOer CEl)emann bebarf 5ur !Berfugung uber !Bermilgens. 
werte bes eingebradjten ~Iluengute~, bie nidjt in fein Q;igentum 
ilbergegangen finb, bet CEinwiUigung bet CEf)cfrau, fooalb es fie!) 
um mef)r aLs hie geroo~n[idje !BerwaHung f)anbeIt. 

SOritte bllirfen jehodj bieie CEinroilligung 1J0rau~fe~en, fofern 
fie nid)t roifjen obet roifien fol1ten, bat fie mangeU, obet fofern 
bie !BermogenlZlrocrte nidjt fur jebermann aIs ber Q;l)efrau gcf)ilrig 
erfennbar finh. 

203. @loroeit bie !Bertretung bet ef)clidjen @emeinfdjaft es regt. 
redigt , gat bie Q;f)cfrau bie lBerfugl.lng ubet bas cf)eIidje !Bermilgen. 

204. ,Bur ~usid)lllgung eine. CErbfdjaft bebarf bie Q;f)eftau 
bet CEillwiUigung bes Q;f)emanneB. 

®cgen hie !Berweigerung fann bie CEgefrau hie ~ntfdjeibung 
bet !Bormunbfdjaftsbef)orbe cmrufen. 

205. SOcr CEf)cmann 9at ber CEf)efrau aUf !Bcdangen jeber. 
actt tiber ben @ltanb if)tes eingebrad)ten @utes ~usfur.ft BU geben. 

SOie Q;f)efrau fann jeberaeit @lid)erfteUuitg nedcmgen. 
SOie ~nfedjtungsUage nadj @ldju!bbetreibultgs' unb $tonfur£j. 

rcd)t oIeibt noroef)aUen. 
206. SOer Q;~emann itt f)aftoar; 
1. fur f eine tJoregeIid)en Eidjutben, 
2. yut bie @ld)u[ben, bie er wiigrenb ber CEl)e begtunbet, 
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3. flir bie Eid)ulben, bie fidj aus ber !Bertretung ber el)elidjen 
®emeinfd)aft burdj bie CEfJefrau ergeoen. 

SOie CE~efrau gaftet mit igtem ganaen !Bermogen, of)ne 
milcrfid)± auf hie bem ~qemann aus bem @iltctiianbe 5uftel)enben 
med)te:· 

1. filr ifJre tJotel)ehdjen @ldjulben, 
2. filr bie Eidjulben, bie fie mit CEinwiUigung bes Q;l)emannes 

l)ber £lei !BerpfHdjtungen au feinen @unften mit ,Buftimmung ber 
lSotmunbf d)afts&egilrbe begriinbd, 

3. filt bie @l~u[ben, bie aus bem regdmii~iBen iBetrie6e 
iqre~ j[jerufes obet @ewerbes entftel)en, 

4. filr bie @ldjulben aus ~rbfdjilften, bie aUf fie u6ergef)ett, 
5. fur bie @ldjuiben aus unedaubten ~anblungen. 
~ilr bie @ldju!ben, bie \lon il}r ober tJom Q;gemanne filr ben 

gemeinfamen ~aus~a[t eingegangen roerben, f)aftet fie, foroett 
be. CEgemann nidjt ~a£)[ungsfii~ig ift, 

2()8. SDie CEI)eft'au ifk waqrenb unb nadj ber Q;ge nUl: mit 
bem lffierte i~re~ Eionbcrguts uerpfHd)tet: 

1. filr bie Eidju[ben, bie fie ars Eionbergutsfdju[ben begriinhet, 
2. fur bie Ei~urben, hie fie ol)ne Q;inwilIigung bes @£je. 

manne~ begrilnbet, 
3. fUt' hie Eidjulben, hie fie in fiberfdjreitung if)ter iBefugnii3 

3ur !Bertretung bet ef)didjen @emeinfdjaft begriinbet. 
!Botbel)alten bIeiben bie ~nipriidje aus ungerec9tfertigter 

1Bereid)erung. 

209, Eiinb Eidju{ben, filt bie bas einge&radjte ~raUenAtlt . 
gafte!, IlUS bem ~annesgut ober I5djulben bes ~annes atllZl 
bem eingebradjten ~rauengut getiIgt roorben, fo beftef)t cine 
@rlaNorberung, bie jebod) unter !Borbef)aIt be. gefe~nd)en ~tli3, 
nal)men erit mit bet' ~uff)ebung bet @uterucrbinbung fanig with. 

(sinb Eionbergutsfd)ulben ber ~gefrau au~ bem el)eIicgen 
!Bmnogert obet @ld)ulben, fur bie e£)elidjes )Bermiigen f)aftet, 
auf) bem Eionbergute getHgt wotben, fo fann bie ~u5greid)ung 
fdjon roii9t'cnb ber CEf)e geforbert werben. 

210. ~m $tonEurfe unb bei ber \Pfiinbung Mit )Betmiigens' 
roertcn bes Q;f)cmannes fann bie CEf)eftau if)re ~rfa~forbetung 
filr bas eingebradjte unb nid)t mef)t tJor~anbene ~rauengut 
gdtenb mad)en. 
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&egenforberungenbe~ &fJemanne~ ttletben in mb3~g gebrad)t. 
:!lie nod) vorljan'oenen mcrmogensroerte femn 'ole Q;1)eftau: 

ar~ &igentumerin an fidj 3ie1)en. 

211. ~irb bie Q;1)errau hurdJ bie Surlicrn(1)me i1)re~ &igen. 
tums unb bie (1)r gegeoenen i5idJet1)eiten nidjt fur bie ~iHfte 
bcs eingebradjten ~rauengutes gebecrt, 10 geniett i1)re &!;fa~. 
fotberung flit ben melt biefer ~ii(fte ein morredJt nadj @5cljulb. 
betreibungs< unb stonfurstedJt. 

:!lie %(bttetung bes morredJts, foroie ber merjtdjt aUf ba!l!. 
fdbe aU gunften ein3e£ner ®liiuoiger finl) unguLtig. 

212. @5tirOt hie &L)efrau, fo fiim bas eingebracljte g:rauen. 
gut mit morbe1)art bet eroredjtIidJen mnfvrlidje bes &fJemannes 
an bie &tben bet ~rau. 

g:ur bas ~efJ(enbe 1)at ber &1)emann, foroeit er vcrant. 
wortIidJ ift unb unter mntecljnung beffen, was er von ber 
&1)efrau vU forbern 1)at, &tia~ 3U leiften. 

213. @5tirbt bet &f;emann, f 0 mmmt bie &f;eftau bas noclj 
tJotfJanbene eingebradjte ~raucngut 3Utlicr unb fann gegen bie 
&tben flir bas ·fef;Ienbe bie Q;rfaNotbetung geItenb macljen. 

214. &rgilit fidJ nadJ ber mUi3fdJeibL\ng bes ?)JCannes. unl> 
~rauengutes ein morfdjLag, fo gef;ort er ~u einem ;J)titteil 'ott 
~f;efrau ober i1)ren ?Radjfommen unb im ubrtgen bem Q;fJemann 
obet feinen Q;roen. 

&r/!cigt bas e1)eficlje ~ermiigen dnen miicffcljlag, fo witb er 
tJom @fJemarme obet feinen Q;roen getragen, foroeit nid)t nadj. 
gcwiefen witb, ba~ (1)n bie Q;l)efrau verurfadJt f;at. 

:!lurclj @qetJertrag fann eine anl)ete )Beteiligung 
idjlag ober mucrfdjlag tJeraorebet werben. 

;J)ritter mofcljnitt. 

@te QT;utcrgcmcittfrl]aft. 

215. ;J)ie aUgemeine ®iitergemeinfdjaft tJereinigt bas 
miigen unb bie &inWnfte tJon ?)Jlann unb ~rau 5U einem 
®efamtgute, bas ben oeiben &gcgatten ungeteilt unb insgefamt 
5uge90rt. 
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Rein ~fJegatte fann iioer feinen &nteil am ®efamtgute 
l:lerfiigen. 

)8cfJauvtet ein &1)egatte, ba~ ein ~ermiigenswer± nidjt 5um 
®efamtgute gefJore, 10 ift er fJiefur oeroeispfHdjtig. 

;J)et Q;1)emann tJerroaItet bas @ejamtgut. 
IDie Roften ber merroaftung tragt bas 0efamtgut. 
IDer &fJefrau fte9t bie merroaLtung inf oroeit 3u, afs fie ~ur 

medretung ber ef;efid)en ®emeinfdjaft lieredjtigt if!. 

Su merfligungen fioer mermogensroette bes ®efttmt. 
gute~ oebarf es dner Q;rffiirung bet lieiben &gegatten obet ber 
&inroiUigung bes cinen 3ur merfiigung bes anbem, folialb es 
fi~ um me1)r aIs bie gewofJnficlje merroartung 1)anbe(t. 

IDritte butfen jeboclj biefe Q;inroiUigung tJorausfe~en, fofem 
fie nidjt wiffen ober roiffen foUten, bat fie mangeft, ober fofern 
bie jEermogensroerte nidJt fur jebermann als 5um ®efamtgute 
geijorig etfennliar finb. 

Sur %(usfdJlagung von &rbfdJaften 6ebarf ein &ge, 
gatte roiifJrenb bet Q;1)e ber &il1roiUigung bes anbern. 

®egen bie ~erweigerung rann er bie Q;ntfdjeibung ber ~or< 
munbfcljaftslie1)orbe anrufen. 

ijaftbar: 
:!let Q;fJemann ift verfonlidj unb mit bem ®efamtgute 

1. fur bie tJore1)efidjen @5djulben oeiber @f;egatten, 
2 flit bie @5djulben, bie ficlj aus bet jEettretung ber e1)e, 

ticljen ®emeinfcljaft burdj bie @gefrau erg eo en, 
3. fur aUe anbern @5djulben, bie 1t1iifJrenb bet &9c burdj 

ifJn oher 5u [aften bes ®efamtgutes but'dj bie &fJefrau oe. 
gtiinbet roetben. 

220. 91eoen bem ®efamtgute fJaftet bie &1)efrau vcrfonHc1J: 
1. flit i9re tlore1)elidJen @5dJulben, 
2. fur bie @5djulben, bie fie mit &inroiUigung bes &fJe< 

mannes ober liei mervfficljtungen 3u feinen ®unften mit Su. 
ftimmung ber mormunbfdjaftsoefJ6rbe oegriinbet, 

3. fur bie @5djulben, bie aus bem regefmiifiigen )Betrieoe 
iijre£l ~erufes ober ®ewerlies en tfte 1) en, 

4. fur bie @5djuLben aus &rlifdjaften, bie aUf fie u&ergc9cn, 
5, fur bie i5cljulben aus unerfauoten iJanbfungen. 
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g:ur bie 6djutben, bie von if)r obe1: bem @fjemanne fih: 
ben gemeinfamen ~aus~aH eingegangen ruerben, l)aftet fie, fo
weit bas ®eiamtgut nidjt ausreid)t. 

%iir bie anbern 6djulben bes ®efamtgutes ift fie nidjt 
:perfiinlidj fJaftbar. 

221. $Die @ljef1:au ift wiifjrenb unb nae!) bet @fJe nut mit 
bem '.fierte ifJres 60nberguts l,JerpfIidjtet: 

l. fur bie 6d]ul'oen, 'oie fie als 60nbergut5fdjulben be. 
griinbet, 

2. flit' bie 6djulben, bie fie of)ne @inmiUigung bes @ijc. 
manne§! begriinbet, 

3. fib: hie 6djutben, bie fie in fioeridjreitung ifjrer ~efugnis 
aU!: [Sertretung bet eljdidjen ®emeinfdjaft begriinbet. 

[Sor!.ielJaIten btei!.ien bie ~nfpriid]e au§! ungeredjtfertigtet 
~ereidjerung. 

222. '.fiiifJrenb ber $Dauer bet ®utergemeinfdjaft gef)t bie 
8wangstlollfttecrung fiir bie 6dju[ben, fiir bie bas ®efamtgut 
fjaftet, gegen ben @ljemann. 

223. '.fie.ben 6dju[ben, fiir bie ba§! ®efamtgut. f)aftet, aus 
bieiem getitgt, 10 entfteljt unter ben @fjegatten teine @rfa~. 
for'oerung. 

6inb ®emeinfdjaft§!fdjulben au§! 'oem 60nbergute oiler 
6onbergut!3fd)ufben au§! bem ®efamtgute getHgt worben, io 
entftefjt ein mnfprudj aUf ~usgreid)ung, ber fd)olt wii9renb bet 
{tfje geUenb gemadjt werben fann. 

224. ~m Stonfurje bes @9cmannes unb bei bet ~fiinbung 
tlon [Sermiigenswerten be§! ®efamtgute§! fann bie (tfyefrau tine 
iYorberung fiit iQr eingebracf)tcs ®ut ge1tenb madjen unb ge. 
nie~t fiir beren ~iiIfte ein [Sorredjt nad) 6d]u[lloetreibungs. 
unb Stonfutsredjt. 

:.Die mbtretung bes [Sorredjtes, fowie ber [Ser3id)t aUf bas. 
feI!.ie ~u gunften ein3elner ®Iuubiger finb ungiiftig. 

220. 6ti.ot rin @fjegattc, fo fiiUt bie eine ~iirfte bes ®e. 
famtgutes bem iioerfeoenben @fjegatten 3u. 

$Die anbete ~ii[fte ge9t unter [SoroefjaIt bcr erbredjtrie!)en 
~nfptudje bes fi!.iedebenben auf bie @rben bes [Serftorbenen 
(locr. 
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~ft bet iibedebenbe @f)egatte erbunwiirbio, [0 fann er au'3 
bet: ®iitergemeinidjaft in rein em %aUe melJt' oeaniprudjen, ali3 
il)m hi. 6d)eibung ber @fye 3UtOmmen ruiirbe. 

226. mn 6telle ber ';teifung nad) ~ii(ften fann bure!) @fJe, 
!;)edrag elne anbere ';teirung gefe~t werben. 

SDen 91adjfommen bes tlerf±orbenen @gegatten barf jebodj 
ein [SierteiI be§! bei feinem ';tobe tlo1:f)anbenen ®efamttletmogens 
nidjt ent30gen werben. 

227. SDer iioerlebenbe @ljemann Meibt fUr aITe 6djufben 
bci3 ®efamtgute§! :perfiinridj gaft6ar. 

$Die iiberfeoenbe @gefrau befreit fidj burdj ~u£jfdjragung bes 
lIufallenben mnteiIs tlon jeber ~aftung fiir bie ®d)ulben bes 

{»e;amtgutes, bie nidjt 3ug1eidj if)re perfonIidjen 6d}ufben fin'o. 
fioernimmt fie i9ren ~nteir, ;0 ift fie (JClftoar, fann fid) aber 

tlon bicier ~af±ung in bem 9J1ate oefreien, ariS fie nad}ll1eift, 
ba~ bas @mpfangene 3ur ~e6afjrung ieller 6djufb nid)t au~reid)t. 

228. )8ei ber ';teifung fann ber iioedebenbe @gegatte tler: 
(angen, bat i9m auf ~nredjnung biejenigen [Sermiigen$werie 
uoer£aff en werben, bie von i9m eingeoradjt worben finb. 

229. SDe. i.ioerfeoenbe @gegatte fann mit ben gemeinfamen 
t;inbern bie ®iitergemeinfdjaft fortfe~en. 

%i.ir unmiin'oige Stin'oer oebarf es fJic3u ber 8uftimmung bet 
mormunbfd]afgoefJ5rbe. 

ffi5irb bie ®iitergemeinfd)aft fortgefe~t, fo fiinnen !.iis 5U ifJm 
meenbigung eroredjtfidje ~ltfprild)e nidjt gerten'o gemad)± ruerben. 

230. $Die Tortgefette ®iitergemeinfdjaft umfa~t bas bisf)erige 
ef)eIidje [Sermogelt, f omie bie @inflinfte unb ben @rruerv ber 
meteiIigten, mit ~usna9me 'oes 60nbergutes. 

'.fias ben Stinbem ober 'oem &gegatten wiifjrenb »i£fe1: ®e. 
meinfd)aft inroLge tlon @rogang ober auf an'oere '.fieife unent. 
geHridj 3ufiillt, wirb, forueit nidjt anber§! tlerfligt ift, if)r 60nbergut. 

$Die 8ruang§!tloITftrecrung ift unter ben ~etemgten in gleidjer 
~eife befdjriinH wie unter ben @gegatten. 

231. 6inb bie Stinber unm(lnbig, fo ftclJ1 bie [Serwaftung 
tmb [Sertretung ber fortgefe~ten ®iitergemeinfd]aft bem iiver= 
!ebenben @gegatten 5u. 

6inb fie miinbig, 10 rann bure!) [Serein!.iamng etwa$ an· 
betes feftgefe~t werben. 
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232.SDer iUiedeoenbe &qegatte fann bie fortgefe~te Witter. 
gemeinfcljaft jeberaeit aUfqeoen. 

9JWnbige SHnber fonnen au!3 bet ®emeinfcljaft ieber3eit cnt. 
weber ein3eLn ober in!3gef amt au!3treten. 

i)'iir unmlinbige SHuber lann bie [lormunbfcljaftsIic90rbe 
ben ~u!3tritt erUiiten. 

233. SOle fortgefe~te ®iitetgemeinfcljaft witb von ®efe~e5 
wegen aUfgeqoIien: 

1. mit bem ;;robe ober bet m5ieberverqeiratung bes Uliel;. 
rebenben &f)cgatten, 

2. mit bem Stonfurfe be!3 iioedelienben &qegatten oher 
bet Stinbcr. 

i)'iilrt nUl: eine!3 bet Stinber in Stonfttr!3, 10 fonnen 'oie 
uorigen Q3etei[igten verlangen, bat es aU!3fcljeibe. 

:;Sm Stonrurfe be!3 lBatet!3, fowie oet bet I.lSfiin'oung lJon 
mermogen~werten be!3 ®efamtgute!3 treten 'oie Stinber an bte 

Stelle bet tJerftorlienen gnutter. 

234. :;Sft ein @fiiuoiger oet 'oer Q3etreioung aUf \l5fiinbung 
gegen ben &f)egatten ober gegen eine!3 ber Strnbe. 31.1 mcdujt 
gdommen, fo rann er lieim ~icljter bie ~uff)eoung bet @iiters 
gemeinfcljaft ver[angen. 

m5irb biefe ~uff)eliung von bem ®fauoiger eine!3 Stinbes gefot. 
bert, fo fiinnen bie iilirigen Q3eteUigten verfangen, ba~ e!3 au!3fcljd)c. 

235. ~erf)eiratet ficlj ein Stinb, fo fiinnm bie iilirigen i<:5e. 
teiHgten vedangen, bat ef.! ausfcljei'oe. 

6tirot ein Stinb mit ~interraffung von 9Cacljrommen, fo 
fiinnen bie iibtigen Q3eteiHgten beren ~U!3fcljeiben verfangen. 

6ti.ot ein Stinb of)ne ~interraffung von 9Cad)fommen, ;0 
vet61eiIit fein ~nteir bem @efamtgute, unter moroef)art bet SUH. 
fpriidje nicljt an ber ®emeinfcljaft lieteiHgter &rlien. 

236. Q3ei ber ~uffijfung ber fortgefe~ten @iitergemeinfdjqft 
o'oet bem ~U!3fcljeiben eine!3 stinbe!3 erfo(gt bie ;;reifung ooer 
bie ~lifinbung naclj ber in biefem Seitpunfte vorf)anbenen ~er$ 
mogen!3Iage. 

~n ben ~nteifen, bie ben ein~e[nen Stin'oern ~ufallen, oeljiHt 
ber &f)egatte bie erlirecljtricljen ~nfpriiclje. 

SOie ~Ui:leinanberfe~ung barf nicljt attr llnaeit vorgenommen 
werben. 

l:Yamirtenrecfjt. 

237, :Die &f)egatten fonnm burclj &qcvertrag dne oefcljriinfte 
~iitergemeinicljaft annef)men, inbem fie ein~e[ne ~etmogen!3nJette 
oiler gewiffe \llrten von foLcljen, wie namentHclj bie 2iegen. 
fcljaften, von be. ®emeinfcljaft aU!3fcljHe~en. 

:Die aU!3gefclj!offenen ~ermogen!3!1mte ftef)en untet ben 
?}lege!n ber @utertrennung. 

:Das von ber ®cmeinfcljaft aU!3gefcljroffene ~rauenguf 
ltlnn burclj ben &f)evertrag unter bie ~egern 'oer @iitetnerliinilunll 
geftellt werben. 

&ine fotclje ~lirebe wirb angenommen, wenu hie &f)efratt 
biefe~ lBermogen burclj ben &f)eoertrag bem &f)emanne 3ur mer
wtlHung unb 9Cu~ung ulierfaffen qat. 

239. SOie ®iitergemeinfcljaft fann burclj &f)coertrag aUf bie 
~rrungenf~aft oefcljriinft wetben. 

msai3 wiiqrenb bet &qe erworlien unb nicljt aI!3 &rfa~ 
fl1r eingebracljte mermogeni:lwerte angefcljafft wotbcn ift, oiI'oet 
bie ~rrunBenfcljaft unb ftcf)t unter ben ~ege!n ber ®uter
gemeinfcljaft. 

i)'lir ba~ oet &ingequng ober wiiqrenb bet &~e von gnann 
unb i)'rau eingebtacgte iBermogen aeHen bie 1Regdn bel; @uter

.vetliinbung. 

240. &rgiot ficlj oet ber ~ufqeliung bet @emeinfcljaft ein 
morfcljfag, fo wirb er 3wifcljen ben &f)egatten otler if)ren &rlien 
,nadj .piHften getcift. 

~in ~ucffcljrag wit'o vem &f)emanne cber fcinen &roen gt. 
trtlgrn, f oweit er nicljt nacljwei!3oar burcg bie &f)efrau uerurf adjt 
morben tft. 

.,,' $l)urclj &f)evcrtrag fann dne anbere lBeteiligung am mOl'
"fdjtag OOel; ~ucffcljrag veralirebet werben. 

mietter ~ofcljnitt. 

@ie (!f)frferfrmnultg. 

211. :Die @uiertrennung beaicf)t ficg, wenn fie non @efe~e5' 
ober burclj @ericljt5urteir oegriinbet witb, aUf bas ganae 
gen oeiber &f)egatten. . 
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lillirb fie but~ (ifJeuertrag begrunbet, f 0 erftredt fie fidj aUf 
ba~ ganae IDermiigen, iniomeit nidjt im mertrag befonbm !UUI. 
na9men aufgefteUt finb .. 

24:2. 3eber (i~e~(ttte bd)iiU bas <Eigentum an feinem 18e~. 
mogen, fomie hie merwalhmg l.mb bie ~u12ung. 

&,5at bie ~gef~au bem (if)emanne bie 1Berwaltung uOenttlll ... 

10 with uermutet, ba~ er iljr miiljrenb ber (ilje feine 
aU fteUen !jabe unb hie (iinWnfte au~ bem ubertragenen 
miigen ali 5Beitrag an bie efJdi~en ilaften !)eanf:ptu~en 

(iin mer6i~t bel: ~ljefrau aUf bas ?Redjt, bie 1BmlJaHUllg 
ieber~eit wieber an fidj aU aie!jen, ift ni~t tlet!)inbli~. 

243. SIler (iljemann qaftet perfonIidj fur feine tloref)di~en 
,€ldjulben, fowie fur biejenigen, bie tlon if)m wiiljrenb bet (ilje 
!lber uon bet (iljefrau in mu~ubung iljm 1Bertretungsliefugnii 
llegrunbd werben. 

SDie (iljeftau fJaftet :perfonridj fur ifJre voref)didjen unb f~ 
i1)re wii~renb bet <E1)e entftanbenen €ldjulben. 

~iir bte €ldjulben, bie vom (i~emann obet' von bet ''''h., .. ~ •.. · 
fiir ben gemeinfamen ~aus!jaH eingegangen werben, fJaftet 
~1)efrau. tm ~!lUe bel.' 3(1)lungsunfii!jig£eit bes (i1)emannes. 

2441,. SDie <E!jefrau l)at im Slonfurfe unb !)ei bet 
1)on )Eermogensmerten bes <E!jemannes audj bann, menn 
tf;m ifJr 1Bermogen aUt 1BerwaItung ubet'geoen !jat, tein 
.3ugGt'cdjt. 

mor!)cl)arten o[eiben bie 5Beftimmungen tiber bie ~tlE~1tel1tr. 

24.0. SDie (iinfiinfte unb ber <Erwer!) gefJoren bem ~.)t:(HU;Ien. 
lion beffett 1Bermogen obet mrbeit fie f;mii1)ren. 

246. SDer (ifJemann fann uer£angen, bab iljm bie <Eljeftau 
Stragung ber e1)eHdjen £aften einen angemefienen meitrag 

Slonnen fidj bie <E!jegatten fiber bie &,5ofJe bes meitrages 
1)erftiinbigen, fo witb er aUf megefJren bes dnen obet bes 
.,on ber 6uftiinbigen me1)orbe feftgefe~t. 

~iir bie 5Beittiige ber (i!jefrau witb ber (il)emann 
etfa~:pflidjtig. 

247. SDer (i!jevedrag fann einen metrag bes 
feftle~en, ben bie (if;efrau bem (i!jemarme aUt :tragung 
~fJdidjen £aften ufs<Eljefteuer ~umeift. 
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lillas bie (gljefrau berart bem <E!jemanne iHierIiibt. fte~t, wenn 
e~ nidjt anbets llminoart worben ift, unter ben ?Regdn ber 
~iiterlleroinbung. 

tyunfter mbfdjnit 

~1l5 ~ftttntdJhm~gi~tr. 

248. SDie burdj (i!jellertrag ober 1Berfugung bes ?Ri~ters 
begrunbeten gutemdjtlidjen mer~iiUniffe, fowie bie medjtsgefdjiifte 
unter <E~egatten, bie baG eingebradjte &ut ber (igefrau ober baG 
~efamtgut !)etreffen, bebu.fen 3ur ?RedjfSfraft gegenuoer SDritten 
bet <Einltagung in bas &iiterredjt!5regif±er unb bet 1BeriiffenHidjung. 

SDie (iroen bes uerftorbenen <E~egatten finb nidjl a[i3 SDritte 
an/iufcljen. 

249 • .sur <Eintragung geIangen bie meftimmungen, hie SDritten 
gegenii6et wirffam fein foUen. 

SDie (gintragung erfo[gt, wo baG &efe~ es nidjt anbers be= 
ftimmt obet ber @ljevertrag bie <Eintragung nidjt aU!3bructriq 
au£lfd)fie~t, aUf bai3 einfeitige mege~ten einei3 <Eljegatten. 

250. SDie <Eintragung gefd)ie!jt in bem ?Regifter be!3 ffi3o!jn, 
~tJeG beG <EfJemannes. 

[ledegt ber <E!jemann feinen lillof;nfi~ in einett anbern ?Re, 
gifter6e5id, fo mu~ bie <Eintragung vinnen brei WConaten aue!) 
am neuen lilloljnfi~e erfo[gen. 

SDer <Eintrag in bem ?Regifiet bes frufJeren lillo!jnfi~e!3 vcdiert 
bie redjHidje lillirfung nadj moLauf von brei 9.Ronaten, VOIn 

!IDedjfd bes lillo!jnfites an geredjnet. 

251. SDaG ®iiterredjtsregifter mitb butd) bas .\?anbeIs, 
tesifteramt gefiif;rt, fomeit bie Slantone nidjt 6efonbere me5irfe 
unb 6efonbere ?Regifterfu!jrer be5eidjnen. 

3ebermann ift 6efugt, bas ®utemdjtGregifter ein3ufeljen obct' 
~UG5tise aU ller[angen . 

SDie )Eeriiffentfidjung ber <Eljellertriige !jat nUl: an3ugelien, 
weIc9cn ®iiterjtanb bie <Jljegatten gemii9Lt !ja6en. 



~antmenrecljt. 

ci5weite ~bteHung. 

~ie methhUtbtfdJaft. 

eie6enter :titer. 

&la~ e~erid)e itiube~vet~iirtui~e 

lErfter 2rlifd)nitt. 

@ie tudhlJe ~b~ammung. 
252. ~ft ein .5tinb miigrenb bet lEge oller inner£)alb eine~ 

l"Yrift von breiljunbert Zagen nad) 2rufHifung her· lE£)e geboren, 
fo girt es filr eljeIid). 

~ei fpiiterer @eliurt mith bie lEljeIid)feit nid)t vermutet. 

253. ~ie lEgelid)fcit cines .5tinhes fann vom lEljemann binnrn 
brei ~onaten, nad)bcm et von bet @eliurt .5tcnntni5 erljaIten £)o.t, 
lieim ~id)ter angefod)ten merhen. 

~ie Ilrnfed)tungsHage rid)tet fid) gegen bas .5tinh unh hie 
~uttet. 

2M. ~ft ein .5tinh menigftens ljunhcrtunhad)taig Zage nad) 
2rlifd)Iufj ber lEE)e gelioren, fo vermag bet lEljemann feine .5tlage 
nur hurd) ben 91ad)mei5 ~u liegtiinben, ha~ er unmogrid) bet 
mater bes .5tinbc5 feia tonne. 

255. ~ft· eia .5tinb vor bem gunbertunbad)t3igften :tage 
nad) 2rlifd)Iu~ bet lEge gelioten, ober maren bie lEgegatten 3ur 
Sei! bet lEmpfiingnis burd) gerid)tlid)es UrteH getrennt, io f}ut 
ber lEgem ann f dne 2rnfed)tung nid)t meiter 3u liegriinben. 

~ie mermutung bet lEgerid)feit bes .5tinbe5 lieftegt iebod) 
aud) in biefem l"Yalle, roenn gIaulifJaft gemad)t mirb, bafj ber lElje, 
mann um bic Seit bet lEmpfiingni5 ber ~utter lieigeroognt f)alie. 

256. ~ft ber lEfJemann vor 2rlirauf ber Ilrnfed)tungsfrift 
ftorlien ober urteHsunfiigig gemorben, obel; ift er unliefannten 
lllufentf)aUeiS, ober ift es aus anberem ®runbe nid)t IIIIJI~"U,'" 
igm bie @eliurt mitauteifen, fo rann jebermann, ber nelien 
~inter bem .5tinbe erbbeted)tigt ift, liinnen brei W?onaten, nadj. 
~em er von bet @eliurt .5tenntnis ergarten gat, bie lE9 
anfed)ten. 
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)Bei .Bcugullg vor 2rlifd)Iu~ bet lE~e fann bie G:gelidj£eit bes 
Stinbes, aud) menn es vom lEgemann anedannt ift, burd) bie ~u' 
fiiinbige ~egorbe bes ~eimaHantons angefod)ten merben, falls nadj. 
gcwiefen mitb, ba~ biefer unmoglid) bet: mater bes .5tinbc6 fein fann. 

257. ~at ber lEI)emann bie lEgdid)£eit be5 ~inbes aU5' 
britcWd) oher ftiUfd)roeigenb anerfannt, ober ift bie l"Yrift 3ur 
2rnfedjtung unoenutt verftrid)en, fo rann cine 2rnfed)tung nut 
nodj erfolgen, menn bm:getan roitb, ba~ bet .5tlagliered)tigte 
argHftig 5ur 2rnerfennung oher 3ur Unterlaffung bet 2rnfed)tung 
I)cmogcn roorben ift. 

SDie Ilrnfed)tungsfrift lietriigt in bief en l"Yiillen von neuem 
brei ~onate, von ber lEntbecrung bet mrgrift an gmd)net. 

muflerbem mitb nad) 2rlilauf bet brei ~onate eine 2rnredj, 
tuna /iugelaffen, menn bie merfpiitung mit mid)±igen ®riinben 
entfdjulbiiJt roirb. 

.Broeiter 2rbfd)nitt. 

~ie ®trdirlJ£rkHtrung. 
258, m5enn bie lEftern eine5 aUfleregerid)en .5tinbe5 einanber 

~eiraten, f 0 roirb bief es von @efetes megen eljelid). 

259. ~ie @Uern finb verpftid)tet, liei ober lofort nad) ber 
;trauung bie gemeinfamen au~eregeIid)en .5tinber beim SiuH. 
ftani:>!3Deumten be~ ill3ognfite5 ober Zrauungsortes an3umefben. 

2rui bie lEgeHd)teit be5 stinbes ljat bie UnterfafJung biefer 
,2rnmeibung feinen lEinftu~. 

260. m5cnn bie lEftern eines .5tinbes fid) bie lElje verfprod)en 
ljulien unb bie Zrauung hurd) ben :tob ober ben lEintritt ber 
(ggeunfiif)igreit be5 einen merfooten unmogrid) geroorben ift, fo 
~at auf 18csel)ren be5 anberen merIoliten ober be5 .5tinbes ber 
~Jtidjter bie lElje(id)erfIiirung aus3ultJred)en. 

~ft bas .5tinb miinbig, fo fann bas @efud) von bem mer
roOten nur mit .Buftimmung be5 .5tinbes gefteIIt roerben. 

~ad) bent :tone be5 .5tinbes ronnen feine 91ad)fommen hie 
@ljeHd)erttiirung verlangen. 

261 • .Buftiinbig ift bet ~id)ter am m50gnfit bes @eiud)fteIIer5. 
lEt fJat iebo~ bet ~eimatgemeinbe bes maters 5ur m5agrung 

if)r~r ~ntereffen von bem ~egegren ~itteirung au mad)en. 
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262. $Die (gf)efid)ernnrung tann von ben eroliered)tigten 
mmoanbten bet @itern jorole tlon ber 3uftnnbigen )Seqiirbe bel 
~eimatfantons bes 1Bate.s liinnen brei monaten, nad)bcm fie 
if)nen liefannt geroo.ben ift, mit bem ~ad)roeife angefod)ten 
werben, ba~ bas stinb nid)t von ben angeohd)en (gUem aoftammt. 

3uftnnbig ift bet 9iid)tet am ~ofjnfiw bet (gltern ober bet 
~Hd)te., ber bie (gtjeIid)edrntung ausgelprod)en tjat. 

263. $DUtd) bie (gf)cHd)erUnrung roerDen bas cmberefjeHd)e 
$tinb unb feine cf)eHd)en ~ad)fommen im 1BerfjiiUnis 3u 1Bater 
unb mutter unb beren 1Berroanbtf4Jart cf)di4Jen merroanbten 
g[ei4JgefteUt. 

SOie (gf)eIi4JcrUiirung ift ben 3ivitftanb50eamten bC5 ®eourts. 
(lrtes bes $tinbes unb be5 ~eimatorte5 !Jon matet unb mutter 
mit5uteiIen. 

$Ddttet mof4Jnitt. 

!lit ~htbt!iatmabmt. 

2640. $Die $tinbe5annafjme ift nut f o(4Jen l,jSerf onen geftattet, 
bie roenigften5 viera!g ~af)re art finb unb Ieine ef)eti4Jen ~a4J. 
fommen f)aoen. 

SOer mnnef)menbe muf; um rocnigften5 a4Jt3ef)n ~af)re iifter 
lein aI5 bas anaunef)menbe $tinb. 

265. ~ft bie an3uneljmenbe l,jSerfon urteH5fiif)ig, fo ift 5ur 
mnnaf)me igre 3uftimmung notroenbig. 

mt fie unmiinbig obet entmiinbigt, 10 farm, au4J roenn ~e 
Utteil5fiif)ig ift, bie mrma~me nur mit 3uftimmung ifjl'er (grtem 
obel' ber vormunbfd)aftIi4Jcn muffid)ts6e~orbe erfolgen. 

266. (gine 1.1et~eitatete l,jSerfon fann ofJne bie 3uftimmung 
if)rc5 (gf)egatten roeber cin $tinb annefJmen no4J aI5 .!tinb an. 
genommen rocrben. 

®emeinf4JaftIi4J fann cin SUnb nur von einem (gfjepaar em
gcnommen wcrben. 

267. $Die $tinbe5annaf)me erfolgl auf ®runb etnet iiffentt 

Ii4Jen Utfunbe mit (grmiid)tigung ber aUftiinbigen )seI)iirbe am 
~of)nfi~ be~ ~nnef)menben un!! ift in bCt~ ®eourt~regiftel: 
ein5utragen. 
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;Die !8efjiirbe barf, aud) roenn bie gefewfid)en 1Borausfc~ungen 
. tlorfJanben finh, bie (grmiid)tigung nur bann ertei(en, roenn bet 
ilnnefjmenbe bem $tinbe %iirforge unb ~fIege erwiefen f)at ober 
4nbct'e 111id)tige ®rtinbe tlodiegen unb bem $tinbe aus ber ~(n' 
lI(1fjme fein ~ad)teit entftef)t. 

268, $Das angenommene $tinb erf)iiIt ben %amiIiennamen 
.e~ Illnne!;menben unb witb biefem gegeriiioer er66m4Jtigt, of)ne 
lIie biG1jcrige (g.6om4Jtigung 6U nedieren. 

$Die eIterIi4Jen lRcc9te unb I,jSfIid)ten gCgen aUf ben ~n~ 
stel)menben tiber. 

fiber bie dterfi4Jcn 1Bermogen5red)te unb bas (grore4Jt liinnen 
tlor ber mnna~me mit i:lffentri4Jer Udunbe 6eIieoige muroei4Jungen 
!)on ben )Seftimmungen tiber bie lRec9tsfteUung cines e~eli4Jen 
linbefl uminoari werben. 

~69. $Die $tinbesanna~me fann mit beibfeitiger .8uftimmung 
unb unter )Seooa4J±ung ber bei i~m )Segtiinbung aU befolgenben 
$orfcf)riften ieber5cit aufge~oben werben. 

@;ie roir\) bur4J ben lRt4Jter aufgegoben auf ~ege9ren bes 
ongenommenen $tinbe!5, wenn es wi4Jtige ®riinbe gcHenb mad)t, . 
linD )Segef)rcn be5 mnne~menben, roeltn et gegentioer bem 
Stinbe einen crnteroungsgrunb~at. 

;Die muffjebung oefeitigt jebe fiknftige ~idung bet stinbctl< 
onnafjme unb ift unroibmufIi4J. 

[nertcr 2llif4Jnitt. 

~il' (lJjl'mthtrrlJaft btl' <!&Htrn nub !iiubl'r. 
270. SOie cfjeH4Jelt $tinber erf)a[ten ben %amiliennamen unb 

bas iBurgemd)t itjte5 1Baiers. 

271. (gHem unb $tinber finb einanber alIen iBeiftanb unb 
lltudfi4Jt f4Julbig, bie bas ~ogI bet ®emeinf4Jaft erforbert. 

272. $Die (grterri tragen hie $toften bcs Unterf)aHe~ unb 
~r3ie9ung ifJrer ~inber nad) i~tem eljeli4Jen ®iiterftanbe. 
eiinb hie @tern in ~ot gerllten, obet emi4Jett bie $toften 
auterorbentri4Jc ~5f)e, ober Hegen anbere auf;ergewi:i~nri4Je 

tlot', 10 fann bie 1Bormunbfd}aft5bcf)iirbe ben ~ftem 
bas 1Bcrmiigen be. unmiinbigen $tinber 5U beren Unter .. 

uno (gt3ie~ung in beftimmten !8ettiigen an3ugreifen. 
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%unftel; 2nfdjnitt. 

~ie elterlidJe (fflcWlllt. 

273. $Die Stinber fte~en, lolange fic unmunbig finb, 
bel; eItertidjen @ewaIt tilth bUrfen ben (gHem nidjt wib 
,m±30gen werben. 

WCunbige Stinber, hie entmitnbigt werhen, fkf)en unter 
dtetIidjen @cwali, wenn hie 5uftiinbige )Se~orbe e6 nidjt 
<!.ngeaeigt eradjtet, i~nen einen ffiormunb 5U liefteUen. 

27 4:. ill3ii~renb her (g~e ulien bie ~rtern bie erterfidje 
malt gemeinfam au6. 

<Sinh hie ~ltem nidjt einig, fo entfdjeibet ber ill3iUe be6 
:;Sm %alle be6 ;tobe6 eine6 ~~egCttten ftef)t bie 

@cwalt 'oem ubedelienben ~f)cgatten unb im %alle ber 
bung bemjenigen aU, bem bie Stinber 5ugewiefen wetben. 

275. $Die Stinber finb ben ~Itern G)ef)orfam unb ~f)rer6ie. 
tung fdjulbig. 

$Die ~rtem f)aben if)te Stinber if)ren ffierl)iiItniffen ent\pternen,lI 
~u ervief)en un'll in6liefonbere audj ben fort'ertidj ober 
geliredjhdjen cine angemeffene ?llu6oHbung aU vcrfdjaffen. 

<Sic gelien 'oem Stinbe ben jj5erionennamen. 

276. $Die ?llu6oHbung ber Stinber in einem )Sernt 
1tadj ben ?llnorbnungen ber ~rtern. 

$Die ~Itern f)aoen auf bie torperfidjen un'll geiftigen ~~il'l ""fna •.• 
nnb bie meigung ber Stinber joweit mogfidj ffiMfidjt 3U 

277. fiber bie l:erigiofe~r3ief)ung be6 stinbe6 tletfugen bie 
~in ffiertrag, bel: biefe )Sefugni6 befdjriinU, ift unguftia. 
~at ein Stinh ba6 fedj3cgnte ?llUer6jagr ~urucfgeregt, fo ~ 

19m bie felliftiinbige ~ntfdjeibung uber fein religiofe6 )Sofn.'»"';~ 
1tidjt tletwegrt roerben. 

278. $Die ~rtern fin'll befugt, bie aur ~r3ief)ung 'oct 
1totigen .8udjtigung6mitM an5uwenben. 

279. $Die ~Uern f)alien von @efe~e6 wegcn bie ~et:tretur 
be6 Stinbe6 gegenulier britten jj5erfonen im Umfang ber 
auftef)enben ertertidjen ®ewaIt. 

~ine ~itwitfung be. tlormunbfdjaftridjen )Segorben 
nidjt ftatt. 
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280. :Da6 stinh f)at unter bet eltedid)en @ewart bie gteid)e 
lieidjriinfte .pan'oIung6fiif)igfeit rote dne betJormunbete jj5erfon. 

SDie )Seftimmungen ulier 'oie ffiertretung burdj ben ffiormunb 
finben entfpredjenbe ?llnwenbung, mit ?llu6fdj(ut bet ffiorfd)rift 
betteffenb ~itwirfung ber ~etJormunbeten bet bet ffiermogen6' 
vetwaItung. 

%ilt ffierpffidjtungen be6 Stinbc6 "f),aftet fein ffiermogen of)ne 
?Riicffidjt aUf bie dtedidjen ffiermogen6redjte. 

281. Stinber unter eUerfidjer ®ewaIt fonnen, wenn fie 
t.u:teH6fiif)ig fin'll, unter .8uftimmung von ffiater ober ~utter 

bie @emeinfdjatt qanbeln, verpffidjten bamit aber nidjt fidj 
fdoft, fonbetn 'oie ~ltem nadj if)rem ®uterftanbe. 

282. eoll ein $tinb burdj etn ffiedjggefdjiift mit ffiater ober 
ID"tutter, obe. burdj ein foidjerl mit einem :Dritten im :;Sn±ereffe 
l;1l:m \Batcr ober ~utter vcrpfIidjtet wcrben, f 0 qat ein )Sei, 
fian\) mit5uwirfen unb bie mormunbfdjafglief)i.hbe ba6 ®efd)iift 
aU gencqmigen. 

283. )Sei t'fIidjtwibrigem ffierqaIten her ~ltern f)aflen bie 
tlormunbfdjaftridjen )Sef)orben bie 3um <Sd)u~e bes $tinhe6 ge~ 
eigneten ffiorfef)rungen aU treffen. 

284. :;Sft ein stinb in feinem leiliHdjen o'oer geiftigen ill3of)£ 
bauernb gefiif)rbet o'oer ift e6 nerwa9rIoft, 10 foU hie ffiot, 
munbfdjafglief)orbe e6 ben ~(tern roegnef)men unb in ange
meffener ill3eife in einer %amiLie nbe! ~nftaU unter6ringen. 

SDie gIeidje 2rnorbnung trifft bie ffiormunbfc9afBllief)orbe 
aUf )Sege~ren ~r ~[tetn, wenn t9nen ein stinb lio6wiUigen 
uu'o f)artniicfigen ill3iherftanb leifiet unb nadj hen Umftiinben 
nidjt anher6 gef)oIfen werben fann. 

:Da6 offentfidje ffiedjt oeftimmt, unter ffiorlief)aIt bet Unter. 
ftii~ung6t'fIidjt ber ffierwanbten, wer bie metf orgungilfoften aU 
tragen f)abe, wenn roeber bie ~Itern nodj baill stinb ~e beftreiten 
fonnen. 

285. l5inb bie ~Itern nidjt im ftanhe, bie eIterlid)e @ewaIt 
aU55uuoen, ober fallen fie feroft unter mormunbfd)aft, ober 
~a!ien fie fidj einc6 idjwmn WCi~braudjes ber @ewart ober 
einer grolien ffiernadjfiiHigung if)m jj5fIic9ten fdju!big gemadjt, fa 

if)nen bie auftiinbi~e )Se~orbe bie eItedidje @ewaIt ent3ief)en. 
4, 
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m5itb lieiben &rtern bie ®ewaU ent30gen, fo er~arten 'Jie 
~inbet cinen motmunb. 

~ie &rtt~ie~ung ift (lUc9 gegenulier ~inbern, bie fputer ge~ 
ooren werben, wirffam. 

286. ~m %alle bet m5ieberl)er~eiratung von mater abet 
Wlutter ift, wenn bie mer~urtniffe e~ erfotbern, ben ~inbern, hie 
fic9 unter i~ret ®ewaU liefinben, ein mormunb aU lieftellen. 

mrs mormunb fann duer ber &~egatten lic5eic9net wetben. 

287. %ullt ber ®runh weg, aus bem bie eHedicge ®ewalt cnts 
aogen worben ift, ]0 flat bie 3uftunbige lSefJorbe von fic9 aus ober 
aUf merfangen be~ maters ober ber Wlutter fie wieber ~et3uftellen. 

~ie m5iebetqerfteUung barf in teinem %aUe vor m&!auf einei 
~a~tes nac9 ber &nt3iegung ber ®ewalt ftattfinben. 

288. ~ie ~antone orbnen bas liei ber &nt3iegung unb ber m5ie. 
bergetfteUung ber dterIicgen ®ewalt 3u lieoliac9tenbe merfafJren. 

~ie m5eitet3tegung an bas lSunbe~geri~t li(dlit ooroegalten. 

289. ~urc9 bie &nt5iefJung bet erterlic9elt ®ewaIt wirb bie 
mfrid)t ber &Uetn, bie ~often bes UnterfJarts unb ber &raiefJung 
ber ~inber ~u trag en, nic9t aufgefJooen. 

~a~ offenHicge med)t 6eftimmt, unter mor6efJaLt btl' Unter. 
fW~ungspfrtc9t bet merwanbten, wer hie stoften aU tl.:agen gabe, 
wenn weber bie &Uern noc9 bas ~inb fie beftreittYl f5nnen. 

<5cc9fter mlifd)11 itt. 

~ie dterlhlJen: ~ermagen;nrlJh. 
290. ~ie &Uern f)aoen, folange ifJnen bie t[terti4'e (ie. 

waIt 3ufteg±, bas med)t unb bie mtlic9t, bets stinbesvermogell 
aU tlerwaUen. 

<5ie fink> in bet megd webel: aur me~nultgsfteUung no~ aU!: 

eiic9ct1)eitsfeiftung verpj1ic9 tet. 
~as med)t bet oormunbfc9aftHcgen lSef)orben 3um &infc9reiten 

bei ptlid)twibtigem ~er~aIten ber &rternlireilit tlorliefJaUen. 

291. 9Cac9 mufWfung bel: &~e ~at bel: &fJegatte, bem bie 
eUcrficge ®ewart fioer bas stinb ~uftef)t, ber morml1rtbfdjaftj. 
begorbe ein ~n1:lentar ubet bas ~inbe£'oermogen einaureicgen 
nnb (1)t !.lon jebel: ergebUcgen %fnbcrung im <5tanbe unb in be¥ 
mnfage bes mermogeni3 WlitteiIung 3u madjen. 
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IDie &rtern '£Jalien bie 9Cu~ung an bem mermogen bes 
stinbe~, fofange bicfes unntunbig ifi unb if}nen bie eUedid)e 
®cwaU nic9t wegen ifJ.e~ merfc9ulbens ent30gen wirb. 

IDe. &rtrag bes $tinbesoermogcns ift in erfte. 2inie 
filr ben UnterfJaIt unb bie &raiefJung be~ ~inbes 3u oerwenben 
unb fiiUt im ubrigen ben &fJegatten in bem mergaftnis 3u, in 
bem fie bie 2aften ber ®emeinic9aft 3u tragen fJaoen. 

m5as bem mnbe unter ber lSeftimmung, ba» es igm 
6in!.!ltragenb ange(egt werbe, ober aIs <5pargetb ober mit bet 
!'Iu!.!lbrildlic9cn lSefreiung oon ber eItdicgen 9Cutung 3ugewenbet 
Wll;)), ift oon 'biefer 9Cu~ung ausgcnommen. 

IDie ~erwartung llurd) bie &rtern ift nUl: bann ausgefd)Ioffen, 
wenn bies oei ber .suroenbung ausb.udlic9 6eftimmt wirb. 

295. m5as bas ~inb burc9 eigene mr6eit erwir6t, faITt, fo, 
lange es unmunbig ift unb mit ben &(tern in !)uu£!(id)er ®e, 
meinfd)aft [eOt, an bie &Uern. 

2eot bas $tinb mit .sufttmmung ber &Itern auterfJaIb 
bet fjausHd)en ®emeinfd)aft, io fann es unter moroefJart feiner 
mffidjten gegenulier ben &(tern filier feinen mroeitserwero tlcrfiigelt. 

296. m5as bas ~inb oon ben &Item aus fciucm ~ermogen 
3um lSettieo cines eigenen lScrufes ober ®ewerbes fJerausbe. 
fommt, ftefJt unter feiner merwaLtung unb 9Cu~ung. 

297. lSei ptlid)twibrigem ~erfJaUen bet @tem in ber mui3, 
ilbung ifJrer [iermogensrec9te qat bie ~onnunbfd)afgbefJorbe 
bie /ium <5c9u~e bes ~inbes geeigneten morfefJrungen 3U treffen. 

)BeftefJ± cine ®efafJr fur bas ~inbesoermogen, fo fann bie 
!Botmunbfc9afgoefJorbe bie &ftern ber muffic9t unterwerfen, ber 
etn mormunb unterftellt ift, obcr fie aut <5id)ergeitsreiftung an· 
~arten, ober 5ur m5afJrung ber ~ntereffen be£! $tinbes dnen 
lSeiftanb ernennen. 

298. ~ie &nt3iefJung ber eftetIid)en mermogeni3red)te erforgt 
nut in meroinbung mit bet &nt3ief)ung bet eltedic9en ®ewaft. 

m5irb ben &ltern bie ®ewaIt o~ne ifJr merfc9ufben ent50gen, 
fO ofeilit ifJnen bie 9Cu~ung an bem ~inbe£l!.letmogelt, Jowett 
ber &rtrag nic9! 3um Untetgalt unb 3ur &r5iegurtg bes ~inbe£! 
tJcmenbet werben mu~. 
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299. :na~ bem 2Cuf!joren ber erterIi~en @emaIt !jalien bie 
@Uern bas .!tinbe!1lvermiigen auf ®tunb ciner ~ore~nung an 
bas munbige .!tinb ober an ben mormunb !jeraus3ugeoen. 

300. ~ur bie miicffciftung finh bie @rtem grei~ einem 
9Cu~nie~er nerantmortli~. 

~ur bas, mas fie in guten $treuen veriiu~ert !jalien, ift ber 
<ErIos aU erf e~en. 

~ur bie )Betrlige, bie fie liefugterma~en fur bas .!tinb 1 eroft 
tlermenbet !jalien, finb fie feinen @rfa~ f~ulbig. 

301. )Bet ber ~fiinbung unb im .!tonrurfe bes maters obet 
ber WCutter !jat bie @rfa~forberung fur bas Stinbesnermiigen 
cin 1Bom~t na~ Ei~urbbetreibungs, unb S1:onfursrec9t. 

md)ter Sliter. 

~a~ au~eteQerid)e !tiube~vet~iirtui~. 

302. $Oas au~ere!jelidje Stinbesnet!jiiUnis entfteljt 3mifdjen 
bem Stinb unb bet WCutter mit ber ®eourt. 

Smif~en bem Stinbe unb bem 1Bater mitb es burdj ~ner. 
fennung ober bur~ ben mi~ter feftgefteUt. 

303. IDie 2Cnerfennung eines au~ere!jen~en S1:inbes fann bur~ 
belt 1Bater ober, menn biefer geftorben ober bnuernb urieiIsun, 
fiiljig ift, bur~ ben tJiiterri~en ®ro~t1Ilter erforgen. 

Eiie erfoIgt in bet ~orm dner onenHidjen Urfunbe ober bur~ 
cine 1Berfugung von $tobes megen unb ift bem Siuilftanbsbeamten 
ber ~eimat bes 2Cnerfennenben mit3uteifen. 

304:. IDie mnerfennung eines im @!jebru~ ober in ~Hut. 
fdjanbe er3eugten Stinbes ift ausgei~Ioffen. 

305. Eiowo!jl bie WCutter ais bas S1:inb unb nadj beffen 
$tob ieine 9Cad)fommen fiinnen gegen bie 2Cnerfennung binnen 
brei ~onaten, na~bem fie von i!jr S1:enntnis er!jaHen !jaben, 
beim auf±iinbigen Siuilftanbsbeamten mit ber )Be!jauvtung @in. 
fvru~ erljeben, ba~ ber mnerfennenbe nidjt ber 1Bater obet 
@ro~1)ater i ei, ober ba~ bie 2Cnertennung bem S1:inbe nad)< 
teirig miire. 
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$I)er SitJHftanb£lbeamte !jnt bem mnetfennenben ober beffen 
)Jon bem Q;infptu~e WCitteirung 3U madjen, ltJorauf vinnen 

9.Ronaten beim mi~ter bes 3uftiinbigen Siuilftanbsamtes aUf 
bes @infvm~esgenagt merben fann. 

306. ;Die mnerfennung fann 1)on bet 3uftiinbigen )Beljorbe 
beG ~eimaHantons bes 1Ba±er!1l fomie non iebermann, ber ein 
~nteref1e !jat, binnen brei WConaten, nadjbem fie banon S1:ennt' 
ni§l er!jarten ljaben, beim mi~ter bes 5uftiinbigen SinHftanbs, 
amtes mit bem 9Cadjmeis angefo~ten merben, ba~ ber mner. 
xennenbe ni~t ber 1Bater ober ber ®ro~tJater bes Stinbes, obet 

bie 2Cn~dennung ausgef~[offen ifL 

307. IDie 9.Rutter dnes au~ere!jeIi~en S1:inbes ift betedjtigt, 
aU tJerfangen, ba~ bie 1Baterfdjaft bur~ ben midjter feftgefteUt me.be. 

IDie grei~e S1:Iage fte!j! bem S1:inbe 3u. 
;Die S1:[age ri~tct fi~ gegen ben mater ober bcffen @rben. 

308. IDie mage fann nor ober nadj ber 9Cieberfunft ange, 
6radjt merben, ift abet UOl: 2Corauf eines ~a!jres feit ber ®eburt 
beG S1:inbes an3u!jeben. 

309. $Oie 1Baterfdjaftsnage gef)t auf 1Bermogene[eiftungen 
be!8 maters an hie WCutter unb bas S1:in'o unb au~erbem, menn 
bie 6efonbern gefe~(id)en morausfe~ungen vor!janben finb, aUf 
Sufl'redjung bes S1:inbes mit Eitan'oesfo(ge. 

IDie 1Bermogensleiftungen an bie 9.Rutter fonnen au~ bann 
eingeffagt merben, menn bas S1:inb uom 1Bater anerfannt ober 
menn ei3 tot geboren obe! 1)Or bem UrteH geftoroen ift. 

mn EiteUe ber mermogensleiftungen an bas stinb tritt, menn 
biefes bem Eitanbe bes matetS forgt, bie @tfiiUung ber @Ltern, 
vfJ:idjt. 

:no. IDas merfa!jren in 1Baterf~afgfa~en witb unter mOt, 
6e9aU ber )Beftimmungen biefes ®eie~es bur~ bas fantonn(e 
~r03,~re~t georbnet. 

;Die S1:antone butfen iebo~ feine )BemeiGnorf~riften nuffteUen, 
bie ftrenger finb aLs biejenigen bes orbentfi~en ~r03e~uerfa!jrens. 

3U. Eiobalb bie 1Bormunbf~afgbe!jorbe 1)on ber au~erelje, 

lidjen ®cburt Stenntnis etljaften ober bie 9.Rutter i!jr bie au~er' 
egen~e Ei~mangerfd)aft angeaeigt !jat, mitb in aUen ~aaen bem 
stinbe ein )Beiftanb ernannt, ber befj:€n ~ntereffen 3u ma!jten 9at. 
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S!let ~eiftanb witb nadj S!lutdjfiU)rung ber erljolienen .\Hage ober 
nadj lJ(fJ[auf bet SUagefrif± burdj einen mormunb erfeiji, wenu 
bie mormunbfdjafglie!)orbe efJ nidjt fur angeaeigt eradjtet, bafJ 
~inb unter hie ertcdidje @ewaU bet mutter obcl: be!il maters 
~u fteUen. 

312. S!lie materfdjaftsnage ift beim ffiidjter am fdjmeiactifdjen 
?IDo!)nfi~e ber Uagenben ~artei aUt' Seit ber @eburt ober am 
?IDol)nfi~ bes ~enagten 3ut Sdt ber $t(age an3uoringen. 

@e!)t bie ~lage auf Suf:predjung befJ $tinbes mit 6tanbefJ, 
forge, to ift bcr .j)eimatgemeinbe befJ materi3 3m ?IDa!)rung i!)rcr 
:;Sntmffcn oon ber ~[age uon m:mtes wegen mitteilung au madjen. 

313. @egen einen 6djwei3et, ber im m:usfanbe wo!)nt, fann 
bie $tIage, wenn illlutter unb $tinb eoenfaUi3 im m:uslanbe i!)ren 
?IDoljnfiij gaben, oeim ffiidjter fcines .j)eimatortes angebradjt metben. 

314. .j)at bet ~enagte nadjmeisbar in ber Seit oom brei. 
!)unbertften oii3 3um l)unbertad)t3igften Stage vor ber @eburt bes 
$tinbei3 bet 9Jlutter beigemol)nt, fo mitb feine materfdjaft vcrmutet. 

S!licfe mermutung fiiUt iebodj meg, f obalb Statf adjen nadj. 
. gemiefen merben, bie et!)eoHdje Smeifer uber bie materfdjaft bes 
~eflagten redjtfertigen. 

315. .j)11t hie mutter um bie Seit bet @mpfiingnis eincn 
un3iidjtigcn 2eocnsmanbeI gefii!)rt, 10 ift bie mage ab3uweifen. 

316. ?IDat bie mutter ~ur Seit bet @mpfiingnis uet1)eiratet, 
fo tann eine materfdjaftsflage nur er!)oben werben, nadjhem bas 
$tinb burdj ben ffiidjter fur unel)elidj erfliirt worben ift. 

:;Sn biefem ~aUe lieginnt bie $tlagefrift erft mit bem $rage, 
an bem bas ~inb fur une1)eHdj crfriirt morhen ift. 

317. SDer ffiidjter !)at ber 9Jlutter, wenn bie $tIage oe. 
grunbet ift, @rfaij 5u3ufpredjen: 

1. fur bie @ntbinbungsroften, 
2. fur ben Untet1)art miigrenb minbeftens je uier ?IDodjen 

oor unb nadj ber @ebutt. 
3. fur anbere infolge bet 6djmangerfdjaft ober ber @nt. 

binbung notmenbig gemorbene m:uslagen. 

318. ~at ber mater bet 9Jlutter vor ber ~eimo!)nung bie 
@I)e oerfprodjen, I)at er fidj mit ber ~eimo!)nung einefJ mer, 
oredjens an ior fdjulbig gemadjt ober bie i1)m uber fie 3ufte!)enbe 
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@emart mitbraudjt, ober ift fie aur Seit ber ~eimo!)nung nodj 
lticl)t mlinbig gemefeH, fo rann ifp: bet ffiidj±er eine ®dbfumme 
ars @enugtuung 3uflltedjen. 

$Der ffiidjter qat, menn hie ~rage begriinbet ift. hem 
$tinbe ein Unterl)aItsgeIb 5u3ufllredjen, bas ber £eliensfteUung 
bet 9Jlutter unb bes maters entfpredjen, in jebem ~aUe abet 
in einem angemel1enen ~eitrlg an bie ~often bes Unter!)arts 
unb bet @r3ie!)ung bes $tinht~ ~efte!)en foU. 

$Das Untergartsgelb ift liis 3um uoUenbeten ad) t3e!)nten 
2U±etsjal)re bes $tinbes 3U enttidjtm, unb 3mar mit morausbe= 
aaqfung aut bie $rermine, bie ber ffiidjter feftfett. 

SDas $t[ageredjt bes $tinbes mitb hurdj einen von ber mutter 
aligefdjloffenen merg(eidj oher tlon i~r geIeifteten mer5idjt, ber 
bas $tinb in feinen m:nfprudjen offen bar beeintriidjtigt, nidjt 
Ctufge90ben. 

320. ~uf ~ege!)ren bes $tfiigers ober bes ~enagten fann 
~ei etljeolidjer ffieriinberung 'ber mer!)iiItniffe ber Unter9aItsoeitrag 
neu lieftimmt unb auf hen Seitpunft, mo bas ~intJ ein nad) 
feiner 2ebensfteUung 9inreidjenhes felbffiinbiges @infommen er, 
[angt 9at, aIs 9infiiUig erfIiirt merhen. 

321. ?IDirb bie materfdjaft grauli!)aft gemadjt unb befinbet 
fidj bie 9Jlutter in 91ot, f 0 fann ber ffiidjter ben maier audj 
ol)nc ben 91ad)meis, ba~ ber m:nfprudj gefii9rbet fei, fdjon vor 
'Oem UrieH angaUen, bie mutma~[idjen $toften ber &ntbinbung 
unb be!3 Unier9u(tes bes $tinbes fur hie triten 'brei 9Jlonate 
ficl)equ fteUen. 

322. SDie m:nfprudje gegen audj gegen bie @roen bes maters. 
S!liefe 1)aoen jebodj bem $tinbe nidjt me!)r 3u entridjten, a(s 

d im ~aUe ber m:nerfennung a[s @rbe ~u beanf:prudjen !)iitte. 

323. 9Jlit 6tanbesfolge mitb auf ~ege!)ren bes $t(iigers 
ba5 $tinb bem ~ef[agten 3ugefllrodjen, menn biefer ber ~mutter 
bie @9C vetf:prodjen, ober fidj mit ber ~eimognung an i1)r dnes 
methedjens fdju[big gemadjt ober hie i!)m uber fie auftel)enbe 
@emaU mi~braudjt 1)at. 

@egenuber einem @gemanne ift bie Sufpredjung mit 6tanbeG. 
forge ausgefdjloffen, menn er ~m Seit ber ~eimo1)nung fdjon 
1:Jcrljeiratet mar. 
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32!. )Bfeilit bas $tinb bet Wluttet, fo erf)/iIt e!3 if)ren an. 
geftammten ~ammennamen unb iEJre ~eimatange'f)origfeit unb 
1teijt 5ur mutterIicgen c5eite in ben 1Rec9ten unb ~fIic9ten bet 
autereE)efidjen )BeruHmbtfc9aft. 

Sl)ie Wlutter £)at fur bas stinb au Jorgen roie fur ein egdicges, 
Sl)ie mormunbfi9aftsbegotbe fann bas stinb unter bie eIterIiige 

®croaU bet Wlutter fteUen. 

325. fiSirb bas stinb freiroilfig anedannt, ober roitb e!3 bem 
)Baier mit c5tanbesrolge 5ugeflltocl}en, fo erljiiU es ben ~amHien. 
namenunb bie ~eimatangeljorigteit bes )Baters unb ftelj1 aUt 
niiterfii9cn rote aut muUerIic9cn c5eite in ben 9lec9ten unb llSfIic9ien 
ber autmljelid)en ?Berroanbtfd)aft. 

Sl)er )Bater £)at fur bas Stinb aU Jorgen wie fib: ein eljelicges. 
Sl)ie )Bormunbfc9aftsbegorbe fann bas stinb unter bie erterIic9tl 

®eroaft bes )Baters obet bel: Wlutter fteUen. 

326. fiSit'b ein autereljericl}es stin'o unter bie ®eroaU be~ 
)Batets g~fteUt. fo 1)at bie Wlutter 9Ieic9roo9[ ein 9lecl)t aUf an. 
gemeffenen perfonHcgen )Berfegt mit ifJrem stink 

Sl)ie )Bormunbfcl)afgbegor'oe rann aUf )Begef)ren bel' 9Jluiter 
ober non fic9 aus bie eUcrtic9c ®eroa!tiiber bas stinb bis au eiuem 
beftimmten ~mter bet Wluttet unb bann erft bem )Bate'e 3uroeifen. 

327. 6teUt bie )Bormunbfcf)afgne!;orbe bas stinb unter hie 
erterIid)e ®eroaIt bes ?Baters abel' bet Wlutter, f 0 beftimmt fie 
bu9(eic9, roefd)e 9lecf)te 'oenfelben am Stinbesnermogen aufteljen. 

sneuntet ~iteL 

;:pie ~amifiengemehtf djaft. 

@ r 1t e r m b f c9 n it t. 

!li~ ~ltt~r~iHFmg'tt~idJt. 
328. )Blutsuerroanbte in auf, unb abfteigenbcr mnie unb 

®efcl)roifter finb gegenfeitig ner:pflicl)tet, einanber au unterftii~en, 
lobarb fie oljne bicfen )Beiftanb in 910t geraten rou.ben. 

329. Sl)er mnfpruc9 auf Unterftiitung ift gegen bie llSfIic9' 
tigen in bet 9lei!;enro[ge i!;m @rbbered)tigung ge!tenb au mad)en 
unb gc!;t aUf bie Beiftung, bie ~um Bebeni3unterljaH bes )Be,. 
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burftigen erforbedid) unb ben )BerljiiUniffen bes \ll~id)tigen an. 
ift. 

@efc9roiftet ronnen nur bann bur Unterftii~ung !;erange30gen 
roenn fie fic9 in giinftigen )Ber!;iiUniffen be~n~en. 

Sl)er mnfllrud) roirb nor ber 3uftiinbigen lae!;i:irbe bes Ililoqn. 
bcs llSfrtc9tigen geItenb gemac9t, unb 3roar entroeber non 

bem )Berecl)tigten ober, roenn biefer uon ber offentricl)en mrmen. 
unterftu~t roitb, von ber unterftutungs:pfIid)tigen mrmen. 

330. ~inbemnber roerben non ber ®emeinbe unterf)alten, 
in bet' fie eingeburgert roorben finb. 

IDSirb bie 2t:bftammung cines tyinbeHinbes feftgefteUt, fo fann 
biefe ®emeinbe bie unterftii~ungspfIic9tigen )Berroanbten unb in 
[e~ter Binie bas unterftiitungspfIic9tige ®emeinroefen 3um @rfa~ 
be. 2t:us{agen angaHen, bie fein Unterljalt ig1: nerurfac9t 9at. 

Sroeiter mbfd)nitt. 

~it ~au5gtnH'dt. 

331. ~aben llSerfonen, bie in gemeinfamem ~ausgarte reben, 
nad) ?Borfcl)rift bes ®efetes abet nac9 ?Bereinoarung ober ~er. 
fommen ein ~amifienf)aupt, fo fteljt biefem bie ~auGgeroart au. 

Sl)ie ~ausgeroaft erftrecft fic9 aUf aUe jj3erfonen, bie ars )BIuts. 
tlcrroanbte unb )Berfd)roiigerte abet aUf ®runb cines )Bertrags. 
tler~iiItniffes aIs Sl)ienftooten, 2eljrringe, ®efeUen ober in iiqn. 
licger 6teUung in bem gemeinfamen ~au$!;arte (eben. 

332. Sl)ie Orbnung, ber bie ~aUi3genoffen unterfteUt finb, 
~at aUf bie ~ntereffen aUer )BeteiIigten in biUiger fiSeife 9lucr, 
~c9t au nc!;men. 

~ni3bef onbere foU ben ~ausgenoffen fur i!;re 2t:usbiIbung, 
i~re lBerufsarbeit unb fur bie llSfIege ber religiofen )Beburfniffe 
bie notige ~reigeit geroiiqrt roerben. 

Sl)ie non ben ~ausgenoffen eingebrac9ten c5acI)en ljat bas 
tyamHiengaullt mit bel' gIeicgen c50rgfaU au nerroaqren unb gegen 
c5d)aben ficger3ufteUen rote bie eigenen. 

333. )Berurfacl)t ein unmunbiger ober entmunbigter, ein geiftei3. 
fc9roacl)er ober geiftesfranfer ~ausgenoffe einen c5c9aben, fo ift 
baz ~amirienf)aupt bafur qaftoar, infofern es nic!jt bar3utun net. 
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mag, bat es bas iitin~e unb bur~ bie Umftiinbe getiotene IDCa~ 
<Jon SorgfaU in ber ~eauffi~tigung oeooadjtet ljat. 

~as tramilienljaupt ift nerpfIi~tet, bafiir 3u forgen, baa aul! 
bem .8uftanbe dnes geifte£)Iranfen oiler geifte£)fdjwadjen ~au~~ 
genoffen weber fiir biefen feItift no~ flir 2!nbere ®efaljr obet 
6~aben erwii~ft. 

~i:\tigenfaU£) foU es tid bel' 3uftiinbigen ~elji:\rbe 3weds ~n. 
orbnung ber erforber[i~en ~orfeqrungen 2!n3eige madjen. 

334. IDCiinbige stinber, hie iljren &Itern in gemeinfamem 
~ausljatte iljre 2!rtieit ober iqre &infiinfte 5ugewenbet ljaoen, 
fonnen fJiefiir, wenn fie aUf einen entfpredjenben &ntgert nidjt 
(tusbriicfLidj ner3idjtet ljaoen, auf bem \mege ber 2!nfdjfuallfiinbung 
ober im stonfurfe non ~ater obe. 9J/utter eine trotberung gertenb 
madjen. 

~m traUe bet )8eftreitung entfdjeibet bet ffiidjtet iilier ben ~e. 
ftanb unb bie ~oge bet trorberung na~ feinem &rmeffen. 

~ d it e t 2! li f dj n i it. 

~a, ~amHifntmmiigen. 

335. ~~in ~ermogen fann mit einer tramHie baburdj ner. 
Dunben wetben, bat 3Ut meftreitung ber stoften bet &t3iefJung, 
musftattung ober Unterftii~ung non trllmilienangeljorigen obet 
aU iif)nli~en Sweden cine tramifienftiftung nadj ben ffiegeIn bei 
~etfonentedjts obet be£) &rbtedjt£) etrid)tet with. 

~ie &rri~tung non tramifienfibeifommiffen ift nidjt me~r ge. 
ftattet. 

336. &in ~ermogen fann mit einer tramifie babur~ ner
Dunben werben, bat ~etwanbte entweber eine &rofdjaft gana 
obet aum Zei{ a(£) @emeinberfdjaftsgut fortoeftef)en (affen, obcl: 
ba~ fie ~ermogen 3U einet' @emeinberfdjaft 3ufammen(egen. 

337. ~er ~ertrag iiber bie megriinbung einer @emeinber. 
f~aft bebarf aU Jeiner @iiftigfeit bet iiffentIidjen ~eutfunbung 
unb ber Unterfdjrift aUct @emeinbet obet i1;m mertreter. 

338. 'iDie ®emeinberfdjaft fann aUf oeftimmte ober unbe. 
ftimmte Seit gefdjloffen werben. 

~ft fie aUf unlieftimmte Seit gefdjlofien, fo fann lie jeber 
@emeinbet auf fedj£) 9J/onate fiinbiil,en. 
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met lanbwirtfdjaftri~em ~etrieoe bei ®efamtgutes if! eine 
~ihtbigung nut auf einen bem Drt5ge6raudj entfptedjenben ~riHj, 

alm ~erofttetmin 3u1iiffig. 
$Die @emeinbetfdjafi nerbinbet bie ®emeinber au ge. 
wittf ~aftridjet Ziitigfeit. 

@;lie finb mangers anberer 2!nOtbnung au grei~en ffiedjten 
(m; bet ®emeinberfdjaft oeteirigt. 

fiinnen wiifJrenb be. ®emeinberfdjafi weber dne ZeHung 
llecmfpru~en nodj iibe. if)te ®emeinf~aftsanteiIe verfiigen. 

340. ~ie &ngelegen1;eitcn bet ®emeinberfdjaft wetben non 
allen @emeinbem gemeinfam georbnet. 

~ebel: von i~nen fann oljne 9J/itwirfung bet ubtigen gewof)n' 
lid,Je ~erwaUungsqanbrungen vomeqmen. 

~ie ®emeinbet ionnen cines bet ®Iicbet a(£) ~aullt 
bCl: ®emeinberf~aft beseidjnen. 

SOas ~aullt bet @emeinberfdjaft qat bie 'Ber!tetunA tm Um. 
fang iqrer 2!ngelegenf)eiten unb {eitet berm wittfdjaftlid}e Ziitigfeit. 

SOie 2!u£)fdjrie~ung bet anbem non ber ~ertretung ift jebodj 
llutgtiiubigen ~ritten gegeniioer nur bann wirffam, wenn bet 
1Bedtdet tm ~anbeI£)regifter eingetragen ift. 

342. $Die ~ermiigenswert£ ber ®emeinber[djaft ftcfJen im 
@efamteigentum aUet @emeinber. 

trill: bie I5djuLben f)aften ilie ®emeinber foIiilatif dj. 
m3as ein ein3elner ®emeinber neoen bem @emeinfdjaftsgut 

em mermogen befi~t obet wiiljrenb bet ®emeinfdjaft burd} &ro. 
gang o'oer auf anbere \meife unentgdtIic9 fitr fidj aUein erwirot, ift, 
werm ctl nidjt anbers netaorebet witb, fein llerfon(idjes ~ermiigen. 

34:3, 'iDie 2!ufgcliung bet @emeinberfdjaft etforg!: 
1. nad} ~ereinbarung ober sriinbigung, 
2. mit 2rbfauf bet Seit, fur bie eine ®emeinberfdjaft lie. 

gtiiltilet worben ift, infofem fie nidjt ftiUfdjweigenb fortgefe~t mith, 
3. wenn bet gepfiinilete illntcir cine£) @emeinbers am @emein. 

fdjaft5gute 5Ut ~erwertung gefangt ift, 
4. wenn ein ®emeinber in stonfurs geraten if!, 
5. auf ~errangen cines ®emeinbers aus wi~tigen @tiinben. 

Stiinbigt ein ®emeinber bie @emeinbetfdjaft, ober ift 
ciner her @emeinber in stonfurs geraten, obet gelangt ber ge
pfiin'oete 2!nteit cines @emeinbers aur ~etwertunB, fo fonnen 
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hie iHirigen hie Glemeinberfd)af± miteinanber fortfe~en, inhem fie 
ben 2!u!3fd;eibenben obet feine ®fiiuliiger alifinben. 

merf)eiratet fid) ein ®emcinber, 10 Iann er of)ne stunhigun9 
hie 2!l)finbung 6eanivrud;en. 

Slo. EitirDt ein ®emeinber, ;0 fiilmen hie @roen, bie nid;t 
in ber ®emeinberfd;aft ftef)en, nut bie 2!lifinbung lieanfpruc9cn. 

o\)interIii~t er etlilieted;tigte 9Cad;rommen, Yo fiinnen biefe 
mit Suftimmung bet ulirigen ®emeinber an Ei±elle bC5 @tli. 
Iaffer5 in bie ®emeinberfd;aft eintreten. 

346. $Die ;teifung be5 ®emeinfdjaft!3gute5 obet hie 2{li. 
finbung eine5 aU5fd;cibenben ®emeinber5 finbet nad) ber me •• 
mogen5fage fiatt, wie fie lieim @intritt be5 2{ufljeliung5gtunoe5 
vor9an'oen if±. 

~ljre $Durd;fiit)rung barf nid)t 5Ut Un3eit tJertangt wetben. 

34:7. $Die ®emein'oet fiinnen bie iBemirtfd;aftun\j be5 ®e. 
meinfdjaft!3gute5 1m'o bie mertretung einem ein3igen unter iljnen 
iibertragen, mit ber iBeftimmung, ba~ bieier je'oem ber ®emeinber 
iiigrfid; einen 2{nteiI vom lReingeminn 3U entrid)ten Ijat. 

$Dicier 2!ntei( ift, menn feine anbere 2!fmbe getroffen mit!>, 
uad) bem $Durdjfd;nittillertrage be5 ®emeinidjaftillgutcs fib: eine 
angemeffene tiingere ~eriobe in oi!liger ffileife feft3ufe~en, unte~ 
iBeriicffidjtigung ber 2eiftungen bef3 Ubernef)merf3. 

348. @irb ba5 ®emeinfd)aft5gut von bem Uliernel)met 
nid;t orbenHic9 liemirtfd;aftet, ober fommt bief er feinen mer. 
pf[ic9tungen gegeniilier ben ®emeinbern nid)t nad), to fann bie 
®emeinberfd;aft aufgef)olien wer'oen. 

2{uf merfangen eine5 ®emeinbet5 fann ber lRid)ter auB 
widjtigen ®runben beffen @intritt in bie m5irtfd)aft be5 fiber. 
ne9mer5 verfiigen, unter iBeriicffic9tigung bet morfd;riften filier 
bie erliredjHid;e ;teiLung. 

~m iilirigen fte~t bie @rtrag5gemein'oetfdjaft unter ben lRegdn 
bet ®cmeinberfd;aft mit gemeinfamer m5irtfd;aft. 

34:9. $Die stanione finb befugt, bie iBegriinbung von ~4' 
mirienf)eimf±iitten 3U geftatten unb unter iBeoliad;tung bet nac9' 
fo(genben ~eftimmungen niif)er au orbnen. 

350. Sur o\)eimftiitte fann ein Ian'omtrtfd;afHid)eill olm ein 
dnem anbern ®emerlic bienenbe5 ®ut ober ein m5oljnljau£! famt 
,8ugcf)or unter forgenben morau5ie~ungen erHiirt werben. 
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~a5 ®ut ober o\)au5 barf nid)t gro~er fein, aI5 erforbernc9 
um einer %amHie o'ljne ffiMfid;t auf hie grunbllfiinbtidje 

me£aftung ober aUf ba5 Jonftige mermiigen be5 @igentumer5 i'i)ren 
orbenHid;en Unterljalt 3U gemii9ren ober if)r a(£! m5ol)nung 3U bienen. 

~er @igentiimer ober beffen %amilie mu~ ieIlift ba5 ®ut 
bcwirtfc9aften, ba5 ®emerlie lietreilien ober ba5 o\)au5 liewo~nen, 

nid)t au£! wid;tigen ®runben bie 3uftiinbige iBeljorbe 
uoriioe1:ge~enb eine 2!u5naljme geftattet. 

3M. $Der @rrid;tung mu~ cine amtHd;e 2!u5fiinbung tlor, 
~u~gel)en, burd; bie bie ®!iiuliiger, fomie anbere ~erfonen, bie 

burd; bie ®riinbung bet o\)eimftiitte in if)ren lRed)±en verre~t 
3m 2!nme1bung il)re5 @infprud)e£! aufgeforbert merben. 
®runbpfanbgliiuliisern ift von bet ?llu5fiinbung oe, 

illlitteiIung 5U mad)en. 
352. @ntfvrid;t ba5 ®ut ober o\)au5 ben @rforberniffen bet 

o\)eimftiitten unb n.mben burd; bie @rrid;tung teine ffiedjte $Dritter 
tlede~t, f 0 genef)migt bie iBef)orbe bie @rrtd)±ung. 

0\) at ein ®riiuliiget @infpruc9 erf)olien, fo barf ble o\)eim' 
ftiitte nid)t erric9tet werben. 

~er EJd;ulbner ift jeboc9 liefugt, nid)t 3uftimmenbe ®Iiiuliiger 
hurd; Saf)Iung 3u oefriebigen, 09ne an cine stunbigung5frifi 
{lebunben 3u fein. 

353. lRed)t5guUig itlirb bie @rric9tung einer ,peimftiitte burd) 
@intragung in ha5 ®runbliud), ble von 2!mte5 wegen 3u tler' 
offentIic9en ift. 

2!uf ein ®ut oiler o\)au5, ba5 3m ,peimftiitte geitlorben 
ift, biirfen teine neuen ®runbpfiinbet gefegt ltJerben. 

~er @igentumer barf e5 meber veriiu~ertt nod) vermieten 
ober vervad;ten. 

~ie Smang5vollftredung gegen bie o\)eimftiitte unb il)re Su, 
gelji:ir ift unter motliel)aH bet SwangsvcrmaUung aUi3gefd)Ioffen. 

355. $Die 3uftiinbige iBef)iirbe fann bem @igentumer bie 
~j1idjt auferIegen, feine iBlut5vcrmanbten in auffteigenbet unb 
alifteigenber 2inie unb feine ®efc9mifter in bie o\)eimftiitte auf, 
aune9mm, fofem fie ber 2!ufna'i)me bringenb oeburfen unb igrer 
nic9t unitlurbig finb. 

356. m5irb ber @igentumer aaf)rung5unfiil)ig, 10 erl)iirt ba£! 
$ut .ber o\)au5 einen 6cfonberen meritlaIter, ber unter 2!uf' 
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re4Jter!)a[tung bes Swedes ber ~eimftiitte bie ~nteteffen bet 
®riiufliget IlU wa!)ren !)at. 

SDie )8efriebigung bet ®riiuoiger erfoIgt in bet ffiei!)enfotge 
bes SDatums il)ter meduf±i4Jeine unb gemiifl ber fonfursrettt. 
H4Jen ffiangorbnung. 

357. 6tirOt ber ~igentlimer, fo faun bie ~eimftiitte nut 
unter ber morausfe~ung weiter oefte!)en, bafl flir bmn fiber", 
na!)me feitens ber ~roen bur4J merfligung von ;tobes wegeta 
eine oinbenbe Orbnung gef4Jaffen worben ifi. 

£iegt eine for4Je Orbnung nic9t 1.1 or, 10 wirb ber @inttag 
im ®runbou4J na4J bem ;tobe bes @igentiimers geHii4Jt. 

358. SDer @igentiimer fann hie ~eimftiitte oei feinen 2eb. 
3eiten auf!)eoen. 

@r !)at 3u bicfem Swede oei bet 5uftiinbigen )8e!)orbe ein 
®efu4J um Bofc9ung hes @intrages im ®runbbu4J ein3urei4Jen, 
bas 5u 1.1eroffentIi4Jen ift. 

m3itb fein bm4Jtigter @infpru4J et!)ooen, fo ift bie £of4Jung 
~u bcwirrigen. 

359. SDie morfc9riften, bie 1.1on ben ~antonen ilber bie 
~eimftii±ten aUfgefteUt werben, oeblirfen au i!)rer ®liltigfeit ber 
®ene!)migung bes )8unbesrates. 

Dritte ~bteilung. 

~ie ~otmmtbfd}aft. 

3 e 9 n t e r ::t it d. 

&Jie a[gemebu @tbuuug bet ~otmuitbrdjafte 
@tfter ~bfc9nitt. 

~ie ul.lrmu1ttlfdJ'ttftlhl]en (IDrgttne. 
360. mormunbfcl)afHicge Drgane finb:. bie tJormunbfttaft. 

H4Jen )8ef,Jorben, bet mormunb unb ber )8eif±anb. 

361. mormunbi4JafHi4Je )8c!)orben finb: bie mormunbfdjaftiS. 
bef,Jorbe unb bie ~uffic9goe!)ot'be. 
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5l)ie ~antone beftimmen biefe )8e!)iirben unb orbneu, wo 3wei 
ber ~uffic9t~be90rbe tlorgefef,Jen finb, bie ,3uftiiniJigfeit 

biefer ~nftan3en. 

@;ine ~amiHentJormunbf4Jaft fann ausna!)msweife flir 
bie ~iille geftattet werben, wo bie ~ntereffen bes ~et1ormunbeten 
weaen lJortfil!)ri.tng eines ®ewerbes, dnet ®efellf4Jaft unb ber, 
gteicl)en es re4Jtfertigen. 

@:Sic beftef,Jt bal:iu, bat bie )8efugniff e unb ~fIi4Jten unb bie 
IDercmtwortlic9feit ber mormunbf4Jaftsbef,Jorbe aUf elnen ~amirien' 
tat froertragen werben. 

SDie ~amiHentJormunbf4Jaft wit\) auf ~ntrag von awei 
ItItf,Jen f,Janb[ungsfiif,Jigen merwanbten oller aUf ~ntrag dnes na!)en 
IDerwanbten unb bes @f)egatten bes )8etJormunbeten but4J )8e, 
fd)[u~ ber ~uffic9gbe!)orbe angeotbnet. 

364. SDer ~amilienrat witb tJon ber ~uffi4Jtsbe!)iirbe aus 
wcnigften!3 brei aur )8eforgung einer mormunbfc9aft geeigneten 
!Berwanbten bes )8C1.1ormunbeten aUf je 1.1ier ~af,Jre 3ufammelt' 
gefe~t. 

5l)er @f,Jegatte bes )8evormunbeteu fann bem ~ammenrat 
(tnge~i.iren. 

365. SDie SJnitgrieber bes ~amiIienrates !)aoen filr bie ti4Jtige 
@tf/iUung i!)rer ~fIic9ten @5i4Jergeit au (eiften. 

Df,Jne blefe 6i4JerfteUung barf eine ~amilientJotmunbicl)aft 
~ic9t angeorbnet weroen. 

366. SDie ~uffi4Jtsoe!)orbe fann bie ~ammen1.1ormunbf4Jaft 
jeber&eit auf!)eoen, wenn bet ~ammenrat feine ~fH4Jt nic9t 
erfiiUt obet wenn hie ~ntereffen bes )8e1.1ormunbeten cs er= 
forbcrn. 

367. 5l)er mormunb gat bie gefamten perfiilt!i4Jen unb vet' 
mogeni3rec9tlic9m ~ntereffer. bes unmilnbigen obet entmiinbigten 
)8etJormunbeten aU wa!)ren unb ift benen merireter. 

5l)er ~eiftanb ift filr einadne ®efd)Cifte eingefe~t ober mit 
mermi.igen~verwartung oetraut. 

ben )8eiftanb gdten, joweit feine befonbem morfdjriften 
(tufgcftellt finb, hie )8eftimmungen biefes @efe~es fiber ben 
lllormunb •. 
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.8weitct ?l!ofd)nitt. 

~it §tUlmnuubung£ifiiUe• 
3G8. Unter motmunbfd)aft gef)ort iebe unmiinbige ~etion. 

'oie ficlj niclji unter bet dtedicljen ®ewaU oe~nbet. 
:Die .8ivitftanbSoeamten, merwa(tungsoef)ot~en unb ®etid)te 

ga'6en bet 3uftiinbigen 5Be~orbe ?l!n5cige 3u macljen, fooa!b fie in 
i~rer ?l!mtstiitigreit von 'oem Q;intritt eines fo{cljen 5Bevotmun. 
bungsraUes stenntn!s etf)aHen. 

369. Unter motmunbfcljaf± gef)ort jebe miinbige \lSerfon, hie 
info!ge von ®eiftesfrant~eit obet ®eiftesld)wiiclje ifrre ~ngeregen. 
~eiten nid)t 3U oeforgen tJe.mag, aU if)tem i5c1juije bauernb bes 
meiftanbes unb bet iJurf orge oebarf oiler bie i5icljerljeit ?l!nberer 
gefii~rbet. 

:Die merwa[tungsoef)orben unb ®ericljte ljaoen 'ocr ~uftiinbigen 
mef)orbe ?l!n3eige 3U mad)en, folia!b fie in igrer ?l!mtstiitigfeit 
tJon bem Q;inttitt eines folcljen lBeuormunbungsraUes stenntnis 
erljarten. 

370. Unter mormunbfcljaft gef)ort jcbe miinbige \lSerfon, 
bie burd) merfcljwenilung, Sl::tunffud)!, lafterf)aften 2ebenswcmbeI 
o'oet butd~ 'oie %l:rt unb ?!Beife Iljm mermogensuerwa(tung fid) 
abet iljre iJamilie ber @efaf)t eines 910tftanbes ober bet iller. 
ltrmung ausfeijt, 5U if)rem i5d)uije bauemb bes meiftanbes uutl 
ber iJurforge oebarr oiler 'Ole i5icljer~eit ?l!nbetet gefiifjrbd. 

371. Untet mormunbfd)aft gegod jebe miinbige \lSerfon, 
'Ole aU einer iJreil)eitsltrafe non einem ~a~t o'oet bariilier tlcr. 
urteiIt worben ift. 

:Die i5trafuoU~ugsoe~orbe gat, iooafb ein fold)et mcturteirtel: 
feine i5ttafe anttitt, bet oUltiinbigen iBef)orbe 9RitteHung flU 
macl)en. 

372. &iner miinbigen \15erfon fann auf if)r iBegefJren eilt 
mormunb gegeoen werben, wenn fie bartut, ba~ fie infotge tlon 
?l!Itersld)wiid)e obet anbem ®eorecljen o'oer non Unerfa~ren1jeit 
if)re ?l!ngclegenfjeiten nicljt ge~orig 3U bef orgen nermag. 

373. :Die stantone oeftimmen bie fur bie Q;ntmiinbigung a~ 
ftiinbigen mef)or'oen unb bas merfaf)ren. 

:Die ?!Beiteri}\ef)ung an bas 5Bunbesgeridit OIei6t 
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374. ?!Begen merfcljwenbung, Sl::runffucljt, lafterf)aften 2eoen!3< 
, ober bet ?l!rt unb ?!Beife ifjrer mermogenstlerwartung 

eme \lSerfon md)t entmiinbigt werben, of)ne bafl fie tlorfjer 
angef)ort worben ifL I 

Q;ntmiinb~gung wegen ®eif±csrranrfjeit ober ®eifte!3fcljwiiclje 
nut naclj ~mfjorung bes ~utacljtens von i5acljuerftiinbigen 

bas ftclj aud) abet hte .8ufiiffigfeit einet uotgiingigen 
be~ 3u &ntmunbigenben au£l3ufprecljen f)at. 

~ft ein 9Riinhiger oetlotm~nbet, fo mu~ hie meuor< 
. jooaIb fie, recl)H5friiftig geworben ift, ltlenigftens ein, 

emem amtltcljen iBlatte feines ?!Bo~nfites unb feiner 
tJctoffentlicljt werben. 

5Die" %l:uffi.d)tsoefjotb~ ~ann ausnagm!3weife dne illerfcljieoung 
ber IDeroffenthd)ung oewtUtgen, folange bet ®eiftcstranfe; ®eifte~, 

ober Sl::~~n£fii~tige in einer ?l!nftart untctgeoracljt ift. 
~er me~offentftcljung fann bie meuotmunbung gu±gliiu, 

5Dttiten mcljt entgegengeqaIten wetben. 

:Dritter %l:ofcljnitt. 

@il' ~u~itnbigkl'it. 

376. 5Die meuormunbung erfo!gt am ?!Bo~nfite ber 3u oe. 
Ilormunbenben \lSerfon. 

" 5Die st~ntone finb oereclj.tigt, fut if)re im stanton wofjnenben 
~:tt~er lne u~ .. mun~fcljaft(td)en lBef)orben bet~eimat a!s au, 
ftanbtg. aU ,erf(aren, :nf of ern aucl) bie %l:rmenunterftii~ung gan3 
ober iedwetfe ber ~etmatgemeinbe ooricgt. 

377. Q;in ?!Becljfd bes ?!Bo~nfi~es fann nur mit .8uftimmung 
ber mormunbfcljafgbe~or'oe ftatt~nben. e. erfoIgt, fo ge~t bie mormunbfcljaft aUf bie iBc90rbe 
bes neuen ?!Bof)nfiijes tiber. 

5Die ~e)jormunbung ift in biefem iJaUe am neuen ?!Bo~nfite 
au lleriiffentIicljen. . 

. :Die mormunbfd)aft5oef)orbe bet .primat ift befugt, 
bte §!3cuormunbung uon ?l!ngefJorigen, bie in einem anbern 
stanton i~ren ?!Bo~nfi~ naoen, oei ber ?!Bof)nfi~oe90rbe au 
beanttagen. 

5 
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l5ie fann ~Ut ®a~rung ber ~ntereffen cines ~ngelji:irigen, 
bet in einem anbem stanton benormun'oet wer'oen forrte ODe. 
benormun'oet [ft, bei 'oer 5uftanbigen ~eljot'oe ~efd)werbe fuljren. 

®enn uber 'oie reIigiOfe @raieljung dnes benormunbeten Un. 
mun'oigen eine )Berfugung au tteffen ift, fo liat 'oie ~eliorbe 
®ognfi~es bie m5eifung ber ljeimatlicgen \Bormunbfc9aftsoeljorbe 
ein5ulioLen nnb 3U befoLgen. 

~nerter ~bfc9nitt. 

~ie @e~el1ult!l 1l~; ~l.lrmunll~5. 

379. ~rs lBormunb gat bie lBotmunbic9aft~lielj5rbe eine 
miin'oige lj3erfon au wagrett, bie 3u bicfem ~mte geeignet erfd)eint. 

~ei befonbem Umftan'oen fonnen megrere lj3erfonen gewagrt 
wcrben, bie bai3 mmt gemeinfam ober aUf ®runb einet amtfic9cn 
musfc9eibung bet ~efugniffe fiiljren. 

:!lie gemeinfame ~iiljrung einer lBormunbfc9aft fann jebod) 
meljreren lj3erfonen nut mit iljtem@intlerftanbnisiibertragen werben. 

380. l511red)en ieine wic9tigen ®riinbe bagegen, fo gat bie 
~eljotbe dnem taugficgen nagen lBermanbten ober bem @gc'" 
gatten bes 3u !l3enormunbenben bet bet m5alj1 ben lBor3ug au 
geben, untet ,'Seriicrficljtigung ber lletfonIid)en lBerliartniffe unb 
bet 9Cage bes ®ognfiijei3. 

381. ~at bie 3U lienormunbenbe lj3etfon ober bmn lBater 
ober mutter jemanb aIs ben :Bo.munb iljres lBerttauens be. 
ijeic9net, ;0 foU biefer ~e3eic9nungJ wenn nicljt wic9tige ®runbe 
bagegen fllt'ecgen, ~orge geIeiftet werben. 

382. .sur filierna'E)me bes ~mte~ finb uetllfIicljtet bie miinn. 
lid)en lBerwanbten unb ber @ljemann bet au benotmunbenben 
lj3etfon, jowie aUe in burgedicgen @liren ftegenben manner, bie 
in bem lBormunbfd)afgfreije wolinen. 

SDie Ij3fHclj± aur fiberna'E)me bes ~mte~ befteljt nid)t, 
ber lBormunb bure\) ben ~ammem:at ernannt wirb. 

383. SDie fiberna'E)me bes mmtei3 fonnen alife'E)nen: 
1. wet bas fec95igfte mUer£ljagt aurucrge(egt 'E)at, 
2. wer wegen for:pedid)et ®ebrec9en ba~ ~mt nur 

miilje fuliren ronnte, 
3. wet iibet me'E)t af£l nier sttnber hie eIterHd)e ®ewalt au£lii~tJ 
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4. met limits eine befonbers 3eitraubenbe obet 3wei anben 
!l3ormunbfdjaften lief orgt, 

~: bie mitg~ieb~r be~ ~unbesrates, ber stan3fer ber @ib. 
genol1en~d)aft unb bte mttgheber be5 !l3unbei3geric9±ei3, 

6. inc tlon ben stantonen lie3eidjnetrn !Beamten unn g]it, 
\i[iener ranionafer ~egi5rben. 

.su bem ~mte finb nid)t waljlliar: 
1. wer ferbft benormunbe± ift, 
2. wer ~id)t tm l8efi~ bet liiirgedicgen @ljren unb med)te 

ober emen une!jren'E)aften £elienswanbef fu'E)rt, 
3. mer ~ntereffen 'E)at, bie in erlielificger ®eife benjenigen 

bet: ~u lienormunbenben \l5erfon wiberftreiten ober wet mit i!j! 
vcrfeinbet ift, f 

.. ,4. bie mitgHeber bet beteiHgten tlotmunbfd)afHid)en l8e= 
~orl)en, fofcmge anbere taugric9c lj3erfonen norljdnben fin'o. 

SDie lBormunbfd)aftsbeljorbe ljett mit aITer l8efor'oerung 
ben illormunb bU liefteUen. 

SDai3 Q;ntmiinbigungi3nerfaljren fann notigenfaITs fd)on ctnge, 
ItHe! werben, benor ber aU ~evormunbenbe bas miinbigfeits. 
alter erreicljt !jat. 

?menn munbige ~inber entmiinbigt wcrben, f 0 tritt an 6telle 
her lBormunbfc9aft m ber megd 'oie erterIid)e ®eroaft. 

.. m5irb e~ nor ber ~a'E)r notmenbig, normunbfd)afHidje 
®efcljafte 5u lieforgen, fo trtfft bie lBotmunbfd)aftslieljorbe non 
~d) auill hie erforbedicgen WCa~regern. • 

€5i.~ ~an~ insbefonbere bie l)orraufige @nt3ieljung bet ~anb. 
rungsfaljtglett ausfprecgen unb cine lBertretung ano,bnm. 

Q;me fOLc9c ma~regeI if! 3l.'1 ueroffentIicgen. 

,38.1' ~em ~ewa'E)(ten witb unner3uglid) feine @rnennung 
fd)nfthc9 mttgetetft. 

.sug(eic9 ~ir'o. bie m5aljl. im ~arre ber musiiinbung ber 1Be. 
t)o:munbun~ tit e:nem amtrtcgen ~ratte bcs m5o'E)nfiikes unb ber 
~etmat ncroffenthd)t. 

., 388. SDer ®e~agrte fann 6innen 5eljn ;;ragen nad) mit. 
tetIung bet ®alil cmen mblegnungsgrunb geItenb mac9cn 
, m:u~erbem fann jebermann, ber ein ~ntereffe !jat, hie @aljI 

6tnnen aeljn ;;ragen, nad)bem er tlon ilir stenntnis er9alten ljat 
n£s gefe~wibtig anfec9ten. ' 
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IDSitb tlon 'oCt mormunbfdjaftsoel)i.irbe bie molegnung obet 
mnfedjtung ar~ oegtunbet anerfann:, fo triff± fi,e ei~e, neue 
!illal)L, anbemfaU~ unteroreitet fie l:ne ~ngeIegenl)ett mtt tl)rem 
!Beridjte 'ocr muHidjt!3oef)i.irbe aur @ntjdjetbung. 

389. ;l)er ®emii~lte ift tro~ bet molel)nung ober mns 
fedjtung oei feiner merantmorHid)feit tlerpfIidjtet" bie mormlinb. 
fdjaft au fiil)ren, oi~ er be!3 mmte!3 entl)oben Wlrb, 

390. mon ber @ntjdjeibung madjt bie muffidjt!3befJi.irbe io, 
mo~( bem ®emiifJr±en al!3 bet mormunbfdjaft!3OefJi.irbe mn~eige. 

IDSirb ber ®emiifJrte entrafien, 10 trifft bie mormunbjdjaf±s, 
begorbe unvcrmeiIt eine neue )ffiat)L 

391. :;Sft bie !illalj! enbgiUtig getroffcn, i 0 erfolgt bie fioergallt 
be£! mmte!3 an ben mormunb burel) bie mormunbidjafti5OefJi.irbe. 

%unftet mbfel)nitt. 

~b! @£i~1tttbfdJ1tft. 
392. muf mnfud)en einei5 )SeteHigten ober non mmtei5 megen er. 

nennt bie mormunb[el)aft!3oef)orbe einen )Seiftan'o ba, mo 'oal 
®eie~ ciS befonbe);!3 tlorfiegt, lomi~ in, follie~'ben %aUen: 

1. menn eine munbige \15etion m emer bnngenben mngdegens 
~eit infolge tlon .lh:anfgeit, ~bmefengeit ober be~gleiel)en mebe. 
ld6ft 3u f)anbdn, noel) elnen mertte,tel: aU b~~et~nen nermag, 

2. menn bet gefe~Lidje mertteter emer unmunbtgen obcr tnt. 
miinbigten \15erfon in cinet ~ngelegenfJeit :;sntmffen ljat, bie 
benen beiS metiretenen miberf:pred)en, 

3. menn bet ge[e~lidje merireter an 'ocr mertretung U~t· 

lJinbert ift. 
393. %eljIt einem mermiigen bie ni.itige mermaItung, 10 9!lt 

bie mormunbfel)afgoelji.irbe baiil @rforberliel)e an3uotbnen unb 
namenHidj in folgenben tyiiUen dnen )Seiftanb 3~ ernennen: 

1. bei liingerer m6mclenljeit einct \15erlon nltt unodanntem 

~ufentljalt, 
2. oei UnfiifJigfeit etner \15er10n, bie metmaltun~ i1jre~ \Bet. 

miigen~ lerolt /lu oeforgen obcr einen ;nertreter aU oeltellen, falli 
nid)t bie mormun'ofel)aft an3uorbnen tft, 

3. bei Ungemi~~eit bet @rofolge unb 3ut !illal)rung ber 
tereffen 'oe$ stinbeiS nor bcr ®eburt, 
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4. oei einel: sti.irperfdjart ober @?tiftung, forange bie crfo •• 
Otgane mangdn unb nidjt auf anbere ffiSeife filr hie 

!BetttlClltung geforgt ift, 
5, vei iiffentlidjcr @?amm{ung non ®erbern fur mo~ltiitiqe 

unb anbere bem i.iffentfiel)en )ffio~re bienenbe Smecre, fOlange filr 
\:lie mermaHung ober mermenbung nidjt gef orgt if±. 

<finer munbigen \15erf on fann aUf il)r )Segeljren ein 
!Beiftanb gegeoen mer'ben, menn bie moraui5fe~ungen ber )Seuor. 
munbung auf eigenei5 )Segeljren norriegen. 

)ffienn fur bie <fntmun'oigung einet ~erfon fein ge. 
nugenbcr ®runb tlorfiegt, gfeidjmofJ( aoer au i~rem @?el)u~e eine 
!Befel)riinfung 'oer ,panbrung!3fiil)igreit a(i5 notmenbig erfel)eint, fo 
fllnn if;r ein )Seirat gegeoen merben, befien 9Jlitmirfung filr fo!. 

%iiUe erforberHdj ift: 
1. \15ro3e~fuf)t'ung unb mofel)ru~ l.lon mergfeidjen, 
2, stauf, merfauf, mctj.1fiinbung unb an'oere bingfidje me. 

laitung von ®runbftMen, 
3. stauf, merfauf unb merpfiinbung von !ill ertvapieren, 
4. !Bauten, oie lioer bie gemof)nriel)en mermllftung!3f)anblungr;t 

~inaU!!lgef)en, 
5. ®emiifJrung unb mufnafJme uon Si)arfef)cn, 
6. Q;ntgcgennal)me tlon stapitaf3al)Iungen, 
7. @?el)enrungen, 
8. Q;ingeljung medjfdredjHidjer merbinbfidjreiten, 
9. @ingefJung non !Burgfdjaften. 
Unter ben gIciel)en moraui3fetungen fann bie mermaHung 

be~ mermi.igeniS bem @?el)u~bebiirftigen ent50gen mer'ben, miil)renb 
e. tiOe. bie @rtriigniffe bie freie merfugung oefJau. 

396. SDie mertretung burdj dnen )seiftanb mith fur bie ber 
)Seiftan'ofdjaft oeblirftige \15erf on von bet mormunbfdjaft!:locl)orbe 
i9rci3 !illof)nfi~e~ angeorbnet. 

Si)ie ~norbnung einer mermi.igensvermaHung erforgt burd) 
hie mormunbfel)aft!3OefJi.ir'oe bes Orteiil, mo bas mermogen in 
jeinfm ,pau:ptoeftanbteir vermaItet worben ober 'ocr 3u nertretenben 
\13e1:f on 3ugcfaUen ift. 

;l)et ,peimatgemein'oe fteljen 3ur !illal)rung 'ocr ~ntereffen 
iljm mngegorigen bie gfeidjen )Sefugniffc aU mie oei her mo.= 
mun'ofel)afL 
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397. {S'ur baG merfaljren geHen bie g£eidjen morfdjtiften 
wie bei bet lBcvormunbung. 

:tJie @rnennung witb nut tJeriiffentIidjt, wenn CG be. mOl;. 
munbjdjaft5beljiirbe alia 5wedmii~ig erfdjeint. 

~lf±et ;;titer. 

~ie ~uQtuug bet ~otmuubrd;aft. 

@rfter l2l:ljfdjnitt. 

~ll!i ~mt tle£i ~tlrmlmtleg. 

398. lBei fioernaljme bet motmunbfdjaft ift uoer ba~ aU 
tJetwartenbe mermiigen burdj ben mormunb unb einen iEcttreter 
ber iEormunbfdjaft5oeljiirbe ein :;snoentar auf5uneljmen. 

:;sft bet lBeoormunbete urteifGfiiljig, fo witb er, jowett tunridj, 
aUt :;sntJentaraufnaljme 3u9c50gen. 

)fio bie Umftiinbe eG redjtfertigen, fann bie l2ruffidjt5vefJih:be 
llufl2rntrag beG mormunbeG unb ber mormunbfdjaft5oefJiirbe !.lie 
l2rufnafJme eincG iiffentHdjen ~noentar!3 anorbnen, baG fur hie 
®liiuoiger bie gleidje )fiirtung fJllt wie baG iiffenHidje ~noentllt 
beG @roredjt5. 

399. ID3ertfdjriften, stoftoar!eiten, widjtige :tJofumente unb 
hergfeidjen finb, f oweit £G hie merwaUung beG ~JJWnbervermo\\eni$ 
geftattet, untel; l2ruffidjt ber mormunbfdjaft5oefJiirbe an fidjetem 
Dtte auf5uocwafJren. 

400. I2rnbere oewegfidje ®egenftiinbe finb, foltJeit eG !.lie 
~ntereffen ber lBevormunbeten erfJeifdjen, nlldj )fieifung ber mOt. 
munhfdjaft5oefJorbe iiffenHidj au tJerfteigern ober aus freier ~anb 
~u tletiiu~ern. 

®egenftiinbe, bie fur bie {S'amifie ober ben lBeoormunbeten. 
perfiinIidj elnen oefonbern )fiert ljaoen, foUen ltJenn immer mii9{i~ 
nidjt oeriiu~ert ltJerben. 

4:01. IBllre!3 ®erb fJat bet mormunh, foltJeit er beffen niqt 
fut ben lBevormunbeten oebarf, oefiitberIidj in einer tlon tier 
mormunbfdjaftsoefJiirbe ober butdj rantonale metotbnung fJier.:~ 
fle3eidjneten staffe ober in )fierttitefn, bie von het \Botmunbfdjafts. 
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6e~5rhe nadj \l5difung ifJter 6idjer~eit genefJmigtwerhen, ainG' 
tragenb an~uregen, 

llnterrii~t bet motmunb biefe Illnfage ranger aIG cinen Monat, 
10 wirb er fefoft 3in!3pfHdjtig. 

402. stapitalanlagen, bie nidjt geniigenbe 6idjerfJeit oieten 
burdj fidjete I2rnlagen au etie~en. I 

$Die Umwanbfung foU aoer nidjt aUt Un3eit, fonbern unter 
lroa~rung bet ~ntereffen beGlBeootmunbeten tJorgenommen ltJerben. 

{S'inbet fidj in bem \Bermiigen rin ®efdjiift, ein ®e, 
ober hergfeidjen, io ~at bie motmunbf djafti3oeljorbe bie 
jilleifungen 5ur 2iquibation ober 3ur jilleiterfilfJrung 3u 

erteHen. 

404:. :tJie meriiu~erung !:Jon ®runbftiicfen erfoIgt nadj 
lroeifung ber \Botmunhidjaft5oel)iirbe unb ift nut in ben {S'iiUen 
au geftatten, ItJO hie :;sntereffen be!3 lBevormunbeten eG erforbern. 

$Die meriiu~erung erfo[gt burdj iiffenHtdje merfteigerung, 
untef morbefJaft bel; ®eneljmigung be!3 SUfdj(agG burdj bie mot'. 
munbfdjaft!3beljiirbe, bie oefiirbedidj baruoer 5U entfdjeiben fJat. 

l2ruGnafJmGweife fann mit ®enel}migung ber l2ruffidjtsoefJiirbe 
~er merfauf aUG freier ~anb ftattfinben. 

405. ~ft her ~evormunbete unmunbig, fo fJat het mOl;, 
munb Die \l5f£idjt, filr befien UnterfJaIt unb @r3icljung ha!3 2In, 
gemeffene an3uorbnen. 

Su biefem SltJcde ftefJen ifJm hie gfeidjen medjte au wie 
ben @rtern, unter moroefJalt ber Mitwirfung ber tJormunb. 
fdjaftridjen lBeljiirben. 

406. 6te!}t her lBevormunbete im Munbigieit!3arter, 10 cr. 
ftred't fidj hie {S'urforge auf ben 6dju~ unb lBeiftanb in aUen 
verionfidjen I2rngelegenfJeiten, Jowie niitigenfaUG aUf bie Unter. 
oringung in cine I2rnftart. 

:tJer iEormunb tJertritt ben lBeoormttnbeten in affcn 
redjHidjen I2rngefegenfJeiten, unter moroeljllU bet 9J1itmirfung 
het llormunbfdJafHidjen lBefJiirben. 

4:OS. SU (aften be!3 lBevormunbeten hilrfen feine lBilrg' 
fdjaften eingegangen, feine erfJebfidjen 6djenfungeri vorgenommen 
lInb tettle 6tiftungen errid}tet werben. 
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409. ~jl ber )Bevormunbcte urteHsfiifJig unb wenigftens 
\ed)3e~n ~a~te aU, fo f)at il)n bet monnunb vei roid)tigen 
2l:np,degenfJeiten, foweit tun[id), vot bet @ntfdjeibung um feine 
2l:nfidjt 3u befragen. 

SDie .8uftimmung bes )Bcvormunbeten oefreit ben [\ormunb 
nidjt tJon feiner merantworHidjfeit. 

410. ~it ber )Bcl.IOrmunbete urteirsfiifJig, 10 fann er mer
pfrid}tungen eingefJen ober ~edjte aufgelien, foliarb ber mormunb 
ausbrilcHidj ober ftiUfdjweigenb aum tJoraus fetne .8uftimmung 
gegelien !Jat ober nadjtriiglid} bas @efdjiift gene!jmigt. 
. SDer an'oere stei( witb fret, wenn bie @ene!jmigung nidjt 
innerfJa([i ciner angemeffenen ~rift erfofgt, bie er fefber anfe~t 
ober burdj ben ~id}tet anfe~en rii~t. 

411. @rfo[gt bie @enefJmiguH\\ bes mormunbes nid}t, fa 
fann jeber stei[ bie tJoU~ogenen 2eiftungen 3uriidforbem, bet 
)BetJormunbete fJaftet jebodj nur inf omeit, als bie 2eiftung in 
feinem IJCu~en tJermenbet wurbe, ober aIs er aUt .8eit bet ~iid, 
forberung nod} vereidjert ift obet fid} lioswiUig ber ~ereidje, 
rung entau~ert fJat. 

4,iat ber ~etJot'munbete ben anbern steil 3U bel' irrtiimfidjen 
mnnafJme fetner 4,ianblungsfii9igfeit tJcdeitet, fo if! er i~m fur 
ben verurfad)ten ®djaben tJerantworHidj. 

412. Sl)er ~etlormuHbete, bem bie mormunbfdjafgoefJorbe 
ben fdbftiinbigen )Betrieli eineG )BerufeG ober @emerlies aUG, 
briidHd) ober ftiUfd}weigenb geftattet, fann aUe @efd}iifte vor, 
nefJmen, bie 3u bem regerma~igen )Betrielie gefJoren, unb qaftet 
I)icraus mit fcinem gan3en mermogen. 

413. SDer mormunb fJat baG mermogen beG )Beuormunbdcn 
f orgfiHtig au uerwarten. ,,' 

@r fJat iilier bie merma(tung ~edjnung au fUfJren unb btefe 
bet mormun'ofd}aftsliefJilrbe in ben von if)!; angefe~ten s:J3erioben, 
minbeftens alier aUe 3wei ~afJre, 5ur s:J3riifung vor3u[egen. 

~ft 'ocr )Bcvormunbete urteiIsfiifJig unb wenigftens fedj3cl)n 
~afJre art, fo foU er, Jomeit tunIid), 3Ut ~edjnungi3aliregung 
3uge50gen werben. 

4: U. illSas einem !t1euormunbeten aUt freien merwenbung 
5ugemiefen wirb, ober was er mit @inmiUigung bei3 mormun'oeB 
burd} eigene 2l:rlieit erwirlit, rann er fret vermaIten. 

fYamtlienrec!)t. 13 

415. SDie mormun'old)aft wir'o in bet ~eger auf 3wei ~afJre 
iivertragen. 

IJCadj 2l:&fauf ber 2l:mgbauer fann ber mormunh if. nuf 
~a!jre mit einfadjer lBefHitigung tm 2l:mte Merom. 

)lllifauf von vier ~a9ren ift fiefugt, bie illSeiter. 
ber mormunbfdjaft ab3u(e9nen. 

416. SDer [\ormun'o 9at )llnfprudj aUf eine @ntfd}iibigung, 
!:lie aUG bem IBermilgen bes )BctJormun'oden entridjtet unb von 
bet [lormunbfdjafglie90rbe filr jcbe ~edjnungGperio'oe na~ bet 
ID/il9c, bie bie mermartung verurfad}t, unt> nad} bem @rtrage 
beG [lermogens feftgefe~t mith. 

.8weiter 2l:li f d)nitt. 

~ll~ ~mt l:lt5 ~d~tlU!l.t5. 

SDie )Beiftanbfdjaft !jat unter moroc9aH bet )Beftim. 
mungen ii&er bie ~itwitfung eines )Beirates auf bie 4,ianbtungs, 
fiifJigfeit bet ucroeiftiinbeten .s:J3erf on f~.in.en @infru~. 

;;Die 2l:mt!3baucr unb bte @ntfd}abtgung werDen von bet 
lUotmunbfd}aft!3liefJi.ir'oe feftgefteUt. 

4:18. m5irb bem )Beiftanb hie )Beforgung einer einadnen 
2!ngelegenfJeit iiliertragen, fo fJat er bie 2l:nweifungen be. mor. 
muniJfdjaftslie90rbe genau aU lieooadjten. 

4:19. illSir'o 'Oem )Beiftanb bie Qierwaftung ober Uliermadjung 
eines mermilgens uvertragen, fo fJat er fid} auf bie merma(, 
tung unb bie ~iirforge fur bie @rl)artung beB mermiigens ~u 

~efd}riinfen. 
metfilgungen, hie bariilier 9inausgegeu, barf er nur aUf 

@runb velon'oerer @rmiidjtigung tJorne9men, 'oie il)m ber me •• 
tretene fetlift ober, menu biefcr fJie3u nidjt fiil)ig if!, bie mor
munbfdjaftsliefJilrbe erteirt. 

SDritter 2l:lifdjnttt. 

~itnrirlmng lIt1' tt!lrlnltltbfrlytlftHrlyeu ~ebtlr~tn. 
4:20. @egen hie ~anb(ungen be~ mormunbes fann bet ~e, 

tlotmunbetc, bel' urteifsfiifJig ift, fowie jebermann, bet ein ~n. 
tereffe 9at, liei ber iBormunbfdjaftslie9i.irbe )Befd}weroe fiifJren. 
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@egen bie lBefd)Hiffe bet motmunbfd)afti:loeljiitbe fann oinnen 
aeljn 10 :tugen ltad) beten ~itteirung ~ei bet ?2.ruffid)±i:loefJiirbe 
lBefd)merbe gefiiljrt merben. 

421. $Die .8uftimmung ber mormunbfd)af±i:llieljotbe mi.b fih: 
foIgenbe %iiUe gefotbert: 

1. stauff meriauf, merpfiinbung unb unbm bingHd)e !Be. 
taftung uon @runbf±iiden, 

2. stauf, merfaur unb merpfiinbung anberer mermiigeni:lmerte, 
foflalb biefe @efd)iifte nid)t unter bie %iiljrung bet gemoljn< 
tic9cn mermaItung unb !8cmirtjd)artung faUen, 

3. 18auteu, bie iioet bie gemoljnlid)en metmaltungi:lljanb. 
lungen yinaUi:lgeljen, 

4. @emiil)rung unb ?2.rufnal)me pon $Datlel)en, 
5. <Eingel)ung med)fefred)Hid)er meroinbIid)ieiten, 
6. l.l5ad)tuertriigc, roo alb fie aUf ein ~al)r obe. ranger, unh 

ID1ietuertriige iioer miiumrid)feiten, fooaIb fie aUf mcnigftens 
brei ~ayre aogefd)loffen merben, 

7. <Ermiid)tigung bei:l 18euormunbeten 3um fefflftiinbigen !Be. 
triefl einei:l 18erufei:l ober @emctbei:l, 

8. ~r05eMiil)rung, ?2.rofd)lu~ einei:l mergleid)i:l, eines 6d)iebs. 
vertrages obet eines ~ad)(a~uertrages, unter morfleljaIt bet 
porliiufigen merfiigungen bes mormunbei:l in bringenben %iillen, 

9. C£Hjeuertriige unb <Erbtei[ungsuettriigc, 
10. <EtWirung bet .8al)lungi:lunfiil)igfeit, 
11. merficgerungsuertriige aUf bas Seoen bei:l 18euormunbeten, 
12. mertriige tioer bie oeruflic!.Je ?2.rui5oitbung bei5 SBetJcr. 

munbeten, 
13. Unteroringung bei:l !8euormunbeten in dne <Er3iel)ungs. 

merf otgungs. ober S,)eHanftart, 
14. merlegung bei:l mlol)nfi~ei:l bes SBeuormunbeten. 

422. $Die .8uftimmung bet muffid)ti3oel)5tbe mitb, nad)bem 
bie !8efd)Iutfaffung ber mormunbfc!.Jaft!Soeljorbe uoraui:lgegangen 
ift, fiir fo(genbe %iiUe geforbert: 

1. ?2.rnnal)me einei:l 18euormunbeten an stinbes 6tat± obet 
stinbesannagme burd) cinen !8euormunbeten, 

2. <Ermeto eine!5 18iirgerred)tei:l obet mer3id)t aUf ein fold)es, 
3. Ubernayme ober mquibation einei:l @e[d)iiftei:l, <Eintritt in 

eine @efeUfd)af± mit perfonlid)er S,)aftung obe. erljeolid)er sta. 
pitaloeteiligung, 
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4. 2eiogebingi:l., Seioren±en. unb merpfriinbungsuertriige, 
5. mnna9me obet mUi5jdjlagung cinet <Erofdjaft unb ml), 

fc!.J[u~ dues <Erouertrages, 
6. ID1tinbigerHiirung, 
7. meririige 3mifd)en 9J1iinbeI unb mormunb. 

$Die mormunbfc9afti:loegiirbe prlift bie periobif djen !Be. 
unb med)nungen be£; mormunbei:l unb l.Jerfangt, mo ei5 

i~r notmenbig erfd)eint, beren <Ergiin5ung unb !8erid)tigung. 
, Sie erteift ober uermeigert bie @erieymigung ber !Berid)te 

unb med)nungen unb trifft niitigenfaUs bie flir bie mlaf)rung 
bet ~nteref1en bei:l 9JWnbeli:l ange3eigten 9J1a~regefn. 

S!)ic stantone fonnen bet mufjid)ti3oef)orbe eine ~ad)priifung 
unb hie @eneymigung iioerttagen. 

~ft ein @efd)iift of)ne bie vom ®efe~e tJcrIangte .8u, 
ftimmung ber 5uf±iinbigen uonnunbfd)aftlid)en 18ef)iirbe fiir ben 
jBcuormunbeien alige[d)[offen morben, fo ljat cs fiir iyn nut bie 
!Birfung eine£; oljne .8uftimmung feines merireter£; tJon if)m 
{dbft aogefd)Ioffenen @efd)iiftei:l. 

$Die stant one ljaoen bie ~itmirfung ber ~el)iirben 
aUT bem mlege ber merorbnung niiljet aU regefn. 

Sie l)aoen namentlid) 18eftimmungen aUf3ufteUen tioer bie 
~nrage unb mermal)rung bei:l ~iinberuermogen£;, Jomie bie mrt 
ber med)nungi:lfiiljrung unb med)nungi3fteUung unb ber !Berid)±' 
e!;ftattung. 

$Diefe <Erfaffe oebiirfen 3u iljter @iiftigfeit ber @ene9migung 
bei5 18unbei:lrates. 

mierter ?2.rflfd)nitt. 

~it ~tr1tntIDtlrt!hirktit ~tr tttlrmult~rrtr1tfmrtrtlt ®rgaltt. 

426. SDer mormunb unb bie ID1itgfieber bet uormunbfd)aft. 
lid)en 18ef)6rben l)aoen bei ber ?2.rui:liioung if)rei:l ?2.rmte!3 bie· fie, 
gefn einet f orgfiHtigen merma[tung au oeooad)ten unb ljaften 
fur ben 6d)aben, ben fie a&fid)tridj obet faf)rIiiffig uerfd)ulben. 

4:27. ?illirb ber 6d)aben burd) ben mormunb obet bie 9J1it. 
gIieber bet uormunbfd)afHid)en ~el)orben nid)t gebed!, fo ljaftet 
fur ben ?2.rui:lfaU ber stanton. 
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<.rl> 1irei6t jebod) ben Stantoncn noroeI)aften, f)inter bem mot< 
numb tmb bet monnunbfd)af±soefJoroe lJorerft 'oie oeteHigten 
@emeinben ober Sheife gaften 3u raffen. 

428. mlirb eie tJormunnid)aftfid)e lBegorbe aus ber iJut)nmg 
bet mormunbfd)aft tJerantmortrid), fo ift ein jebes ~)1itgHeb 
~aftDar, jomeit e!3 nid)t nad)meifen Iann, ba% if)m fein met. 
fd)ulben 3ur 2af± fiHft. 

~ebe!3 ber gaftoamt WCitgfieber triigt ben ed)aben fil!l 
§2{nteiL 

429. Sinb ber mormunb unb bie mitglieber ber mormunb. 
fd)llftsbcf)orbe 3ugfeid) f)aftoar, 10 gaften Iettere nut fUt bai, 
wal> nom motmuno nid)t ergiHtIid) ift. 

einb bie mitgliebet ber §2{uffid)ti3bef)orbe unb biejenigen bel; 
mormunbfd)aftsoegorbe 5U\3Leid) f)aftoar, 10 gaften bie erf±em 
nur flir bas, ma!3 tJon ben Iettern nid)t etgiift!id) ift. 

§2{us §2{rgfift f)aften aUe tJerantmorHid)en \perf onen unmittd. 
l)ar unb f oribari] d). 

430. fioer bie merantmorHid)Ieiti3f[age \3egen ben mormunb 
unb !.lie '!lJlitg(ieber bet vormunbfd)aftLidJen. lBeljorben, fomie 

bie @emeinben nbcr Streife un'o ben Stanton entfd)eibei 
ffiid)ter. 
$Die SHage aui3 ber merantmortrid)teit barf nid)t tJon ber 

tlorgiingigen \prlifung burd) eine metmaltung!3lieljorbe aoljiin\llg 
gemad)t ttJerben. 

Sro5[fter :;titd. 

J)a~ ~nbe bCt ~otmunbrd}aft. 

0; r ft e r §2{ b f d) nit t. 

@l1S ~nbe btr @tl.JtlfmUittllHtJ. 

431. $Die mormunbfd)aft liber eine unmunbige \perfon 9iitt 
mit bem Seitpunit auf, ba bie munbi'greit eintritt. 

~ei ber munbigetWirung fe~t bie 5uftiinbige ~egorbe 3U, 

g!eid) ben Seitpunft feft, mit 'oem 'oie munbigteit eintritt, unD 
nrbnet bie meroffentIid)ung in cinem amtrid)en lBfatte an, 

g:amtliemecf)t. 

432. ~ie mormunbfd)aft Uber eine 3u iJreigeiti3ftrafe tJenlt· 
\perfon ljort auf mit be. Q3eenbigultl'\ bet o\)uft. 

~ie 5eitmeiHge ober beeingte o;ntLajfung EJebt bie mormunb. 
nid)t auf. 

433. ~ie mormunbid)aft Hber anbere ljjerf onen enbigt mit 
~uff)ebung burd) bie 6uftiinbige Q3ef)orbe. 
$Die 5Beljorbe ift 3u biefer ~ufljeoung tJerpfrtd)tet, fobalb ein 

@runb 3ur Q3ctJormun\)ung nid)t mef)r oeftegt. 
~er ~etJormunbete, fottJie iebermann, bel' ein ~ntereffe 9at, 

farm bie ~uff)ebung ber mormunbfdJaft beantra\3en. 

43!. ~ie Orbnung be!3 merfuf)ren!3 erfoIgt burd) bie Stuntone, 
~ie mleiter~ie9ung an ba!3 j{Junbei3gerid)t oIeiht tJorbef)alten, 

435. mlurbe bie o;ntmunlligun\3 tJeroffentIidjt, fo ift aud) 
lIie ~ufgebung 5U veroffentfidJen. 

~ie mliebererlan\3un\3 ber ~anbrungsfiif)igfeit giingt von bet 
meroffentlid)ung nid)t ah. 

436. ~ie ~ufEJeoung einer megen @eiftesrranrf)eit abet' 
@eifte!3fd)miid)e an\3eorbneten mormunbfd)aft barf nur erfo[gen. 

ba!3 @utad)ten von @5ad)lJerftiinbigen eingcf)oft unb reft. 
geftrUt ift, ba% ber lBetJonnunbung£i\3run'o nid)t meg. beftegt, 

437. ~ie ~ufgebUn\3 einer ttJe\3en merf d)menbun\3, $trunt. 
laftergaften 2eben£imanbe(!3 obcr ttJegen ber §2{rt unb mleife 

bet mermo\3cn!3tJetmaItulI\3 angeorbneten jUormunbfd)aft barf bet 
!BclJormunbete nur bann beantragen, menn et feit minbeftens 
einem ~ar)re mit ~infid)t auf ben lBetJormunbungl3grunb ni4lt 

§2{nla% 5u lBefd)merben gegeoen fJat. 

4:38. ~ie §2{uff)eoung einer aUf ei\3ene!3 lBc\3efJren bes lBe. 
l10rmunbeten an\3eorbneten mormunbfdjaft barf nut erfo[gen, 
ttJettn bel: ®runb bei3 lBegcf)renl> bafJingefaUen ift. 

439. ~ie mertretun\3 burd) ben lBciftanb f)iirt auf mit ber 
Q:debigung ber §2{nge(egenf)eit, fur bie er liefteUt ttJorben ift. 

~ie mermogen5tJerma!tung gort auf, fooalb ber @runb, au!3 
bem fie angeorbnet murbe, meggefallm unb ber lBeiftanb cut. 

ift. 
~ie lBeiftanbfd)aft be!3 lBeiratei3 enbigi mit bet §2{uffJeoung 

burd) bie 3uftiinbige lBeljiirbe nad) ben morfd)riften \ibn- bie 
~ufgeliung ber mormunbfdjaft. 
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MO. )Das ~uff)oren bet meiitanbfdjaft ift in einem amt. 
Hdtcn ~ratt 3u tJcronenHidtclt, menu nmu ~ltornltung UC1;= 

offentfidjt wurbe obet 'oie 'Bormunbfdjafg6etjorbe es fonft flit 
ange3eigt exadttet. 

Bwciter ~bfdjnitt. 

@mi ®nb£ !I~.5 llt'lrmltltbrd]afmdJ~n ~mt~;. 

441. )Das ~mt bes 'Bormunbes ljod mit bem Beit:punft 
auf, ba ex f)anb[ungsunfii~ig witb obet ftirlit. 

442. )Das mmt bes 'Bormunbes f)or1 auf mit ~lirauf bet 
Bdt, flit bie er liefteUt worben ift, tofem er nidjt lieftiitigt with. 

443. stritt wiif)renb ber 'Bomiunbfdjaft ein Ilrusfdjlie~ungs. 
grunb ein, fo f)at ber 'Bormunb bas ~mt nieber3ulegen. 

srritt ein ~blef)nungsgrunb ein, fo fann bet 'Bormunb in bet 
gtegd bie @ntlaffung 1.)or 1lr6faur 'oer ~mgbauet nidjt tJctfangcn. 

444. stJer 'Bormunb ift 1.)erpflidjtet, bie notwcnbigen ®efdjiifte 
ber 'Bormunb[djaft weiter 3u fuljren, bis fein ~adjforger bas 
Ilrmt li6ernommen ljat. 

445. Wladjt fidj ber 'Bormunb einer groben ~adjriiffigteit 
ober dues 9J1itbraudjs feiner amtIidjen mefugniffe fdjufbig, lie. 
gef)t er eine ~anblung, bie if)n bet 'BertrauensfteUung unwiirbig 
erfdjeinen ratt, ober witb et 3af)fungsunfiif)ig, i 0 ift er von ber 
'Botmunbfdjaftsbefjorbe feines mmte5 3u entljeben. 

®eniigt er feinen vormunbfdjaftfidjen qJffidtten nic!jt, fo fann 
il)n bie 'Bormunbfdjaftsliefjorbe, audj Wettlt if)n fein QSerfdjufben 
trifft, aU5 bem Ilrmte entIaffen, folialb bie ~ntereffett bes me" 
tlormunbeten geruljrbet finb. 

446. SDie ~mt5ent[)ebung fann fowof)f von bem mevor. 
munbeten, . ber urteiL5fiif)ig iit, aI5 audj von iebermann, ber ein 
~ntmffe f)at, lieantragt merben. 

m5irb ber \l3ormunbfdjaft5lieljiirbe aUf anbmm m5ege ein 
@ntf)ebungsgrunb befannt, 10 f)at fie von Ilrmtes wegen 3Ut 
®ntf)ebung 3U f djreiten. 

447. 'Bor ber @ntljebung f)at bie 'Bormunbfdjaft55clJi5rbe 
bie Umftiinbe bes ~aUes 3u unterfudjen unb ben mormunb 
an5uf)oren. 
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~ei geringen Unregelmii~igfeiten fann bie @ntl)ebung oro~ 
angebrof)t unb bem 'Bormunb eine 1Bu~e 6is auf f)unbert 
~ranfen auferfegt werben. 

us. ~ft ®efaf)r im \l3er311ge, 10 rann bie 'Bormunbfdjafg, 
, ben 'Bormunb tJorfiiufig im ~mte einfterren unb notigen. 

faU£) feme 'Berf)aftung un)) bie mefd;Lagnaf)me feines 'Bermogens 
l.1enmiaffen. 

H9. ~eben ber Ilrmt5entf)ebllng unb ber 'Berf)ungung tJon 
Strafen f)at hie 'Bormunbfdjaft5bef)iirbe bie sur l.5idjerung be5 
lBeuormunbeten niitigen 9J1atregefn au heffen. 

45~. ~egen. bie ~erfugungen ber 'Bormunbfc9afgbef)iirbe 
fann ble @ntfdjetbung !let' llruffidjg6eljorbe angemfen werben. 

SDritter mbfdjnitt. 

~H~ ~t'llg~n b~r @eenbigung. 

451. G)c9± bas tJormunbfdjaftridje ~mt au @nbe, fo f)a! bcr 
)Bormunb ber 'Bormunbidjaftsbe~orbe dnen I.5djrutberidjt 3u 
erftatten un~, cine I.5djrutredjnung ein&ureic!jen, Jowie bas 'Bet. 
miigen aUt U6ergabe an ben me1.)ormunbeten, an beffcn @rlien 
o'Oer an ben Ilrmtilnadjfolger limit 314 f)arten. 

452. )Der 1.5c!j[u~beridjt unb bie I.5djlutredjn14ng wet'ben 
burc!j bie tJormunbfdjartfidjen mef)orben in gfeidjer m5eife gevriift 
unh genef)migt, wte bie veriobifdje meridjterftattung unh gtedj' 
nungsfteUung. 

4~3. l.5inb bet I.5dj[utberidjt unb bie I.5djfutredjnung ge. 
nef)mtgt unb ba5 9J1unbeltJermiigen bem me1.)ormunbeten, beffen 
®r~en o~er bem Ilrmtsnadjfolget 5ur 'Berrligung gefteUt, fo 
fpttdjt bte 'Bormunbfdjaft~lieljorbe bie @ntraffung bes mor, 
munbes aus. 

SDie I.5dj(u~redjnung if! 'oem metJormunbeten, beffen @rben 
ober, bem neuen ~ormunbe 3u5ufteUen umer ~inweis aUf bie 

. !8eftlmmungen liber 'oie ®eItenbmadjung ber 'Berantwortfidjreit. 
G)[eidj~eitiB ift i~nen von bet @ntIaffung bes 'Bormunbe5 

ob~r ~on ber 'Ber:veigerung bcr ®enef)migung ber I.5djlutredjnung 
Whttetfung 3u madjen 
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454. ;.Die ?BerantwortIid)feit5ffage gegeniioer bem 'iBormunb 
unb ben unmittdoar fjaftbaren mitgliebern ber uormunbfd)aft. 
Hd)en ~er)5rben veriii1)tt mit mbLauf eine5 ~a1)re5 nad) 3ufleUung 
1m 6d)Iu~red)nung. 

@egenilber ben ';))iitgfiebern bet 1:lormunbfd)aftIid)en ~el)otben, 
bie nid)t unmittdoar 1)aftbar finb, fowie gegenilber ben @emeinben 
o'oer Streiien un'o bem Stanton vetiiif)ti bie StIage mit mbtauf 
eine~ ~a1)re~, nad)bem fie er900en werben tonnte. 

$Die ?Betiiil)rung bet Stlage gegen bie mitgHeber bet VOl:. 

munbfd)aftrid)en ~e1)orben, gegen bie @emeinben oiler Streife obe~ 
ben Stanton oeginnt in feinem ~aUe vot bem mufI)oren be~ 
?Bormunbfd)aft, 

455. 2iegt eilt g:red)nungi3fefj(er vot ober tonnie ein ?Bet. 
antwortrid)feiti3grunb etft nad;l ~eginn bet otbentlid)en ~~. 
fiil)rungi3frif± entbecH werben, 10 verjiif)rt bie ?BerantworHid)feig. 
flage mit morauf eine~ ~af)rei3, nad)bem bet ~ef)(et obet het 
merantworHid)feit5grunb entbeat wot'oen ift, in je'oem ~alIe abcl; 
mit ~orauf von 5(1)n ~afjren feit ~eginn 'oer or'oentIid)en ?Bet. 
iiiljrung~frift. 

m5irb 'oie merantwortItd;lfeiti3Uage au~ ciner ftraroaren .panl:!. 
lung ljergeIeitet, 10 fann fie aud) nad) mlJIauf hider ~rif±en noc9 
10 range geftenb gemac!jt wernen, a(i3 \lie 6trafffage nid;lt vel;. 

iii!);:t ift. 

456. ~ei het I.j3fiinbung unh tm 5tonfurfe be~ mormunbes 
obet bet mitgIieber bet vormunbfd)aftrid)en ~el)orben 1)at bie 
<;!rfa~forberung hei3 ~evormun'oeten ein momd)t nad) l5d)uf'o. 
bmeibung£l' unb StonIuri3red)t. 

.Dritter {[eit 
Das erbreebt. 

(frfte ~bteilung. 
~ie ~fbeu. 

~ r et ~ dj n t ex: st it d. 

j)ie gefe~fid)eu ~djen. 
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457. $Die niid)ften <;!roen einei3 <;!rOIaffer!3 finb fetne Wac9s 
fommen. 

;.Die Sttnber eroen au gleid)en Steiten. 
mn bie .6telle voruerftoroener Stinber treten iljre Wac!jfommen. 

unb 3war tn aUen @raben nad) 6tiimmen. 

458. .pinterlii~t het <;!tOIaffer teine Wad)iommen, fo geIangt 
bie <;!rofdjaft an ben 6tamm ber <;!(tern. 

mater unb mutter eroen nad) .piilften. 
~n bie 6telle t10n mater ober mutter, 'oie tlortlerftoroen 

fiub, treten i1)re 9tad)fommen, unb 3war in allen ~itahen nac9: 
€Stiimmen. 

~e1)(t ei3 an Wad)fommen auf dnet 6eite, fo fiilIt hie ganAe 
~rofdjaft an bie <;!roen ber anbern 6eite. 

459. .pinterrii~t her @rbIaffer weber Wad)rommen nod) @rben 
be!3 eUerlidjen 6tammes, fo gdangt bie <;!rofd)aft an ben 6tamm 
bel: @ro~e[tern. 

fiocrLeoen bie @rotertern het vliterfidjen unb bie ber miitter~ 
!id)cn 6eite ben @ro[affer, to eroen fie aUf ie'oer 6eite au g[eid)en 
;;i:ei[en. .. 

mit bie 6telle einei3 tlot'vcrftoroenen @ro~tlater5 "ber cinet 
:rorperftoroenen @ro~mu±ter trden i!)re Wad)rommen, unb awar 
tn allen @raben nad) 6tiimmen. 
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mt ber ®ro~Dater ober bie ®ro~mutteJ; aUf ber viiterH~ett 
ober ber mtittcrIidjcn <seite vorvcrftoroen, nnb feTjrt ee audj Cttt 
madjrommen bes jBorverftoroenen, fo fiiUt bie gan3e ~ii[fte att 
bie voiganbenen @toen ber gleidjen 6eite. 

~etyft es an @roen bet tliitetlidjenobet ber miittetfi~ett 
6eite, 10 fiiUt bie gan~e @tofdjaft an bie @tlien bet anbertt 
6eite. 

4:60. ~it bem 6tamme bet ®ro~e!tetn tyotk bie @tolim~" 
tigung bet ~ruti3tlenDanbten aUf. 

Urgro~eUern f)aoen iebo~ aUf £eoens3eit bie ~utnie~ung att 
hem m:ntei[, ber ben Don ignen aoftammenben 'na~fommen aUe 

gefaUen miire, wenu biefe ben @rlifaU erlebt f)iitten. 
m:n 6teUe tlortlerftoroener Urgro~eItem ettyaften aUf £eoens~ 

aeit biefe ~utnieflung bie tlon HJnen aliftammenben ®efdjwiftef 
bet ®ro~ertern bee @rliraffers. 

4:61. S!)ic au~eref)endjen ~(utGtlerwanbten werben in bel:' 
miittedidjen jBermanbtfdjaft ben eTje£idjen im @roredjt grei~gefteUt. 

~n ber viiteliHdjen jBerwanbtfdjaft lieftetyt nur bann eitt 
~roredjt, wenn bas au~mTjefi~e .\tinb bur~ m:iterfennung ObCf 

UrieH bes !Ridjters ben 6tanb bes jBa±ers ertyuLten ~ut. 
~at ein au~ereTjeH~er @rbe ober fein ~acljromme mit e~e~ 

licljen 91adjlommen feines jBa±ers aU teHen, fo erTjiHt ber (lU~er .. 
eTjeHdje @roe ober fein ~acljfomme ie nut Tjalli fo uiel, aI' 
einem ef)en~en .\tinhe ober ieinen ~acljfommen 5ufiiUt. 

462. S!)er frlierleoenbe @Tjegatte ertjiirt, menn ber ~rb~ 
Yaffer 91adjfommen ~interrii~t, nadj feiner m5aTjl entroebe~ bie: 
~iHfte bet @rlifdjaft au ~u~nie~ung ober ben jBiedeiI aU 
~igentum. 

~eoen @rben bes erter1i~en i5tammes erTjiiIt er dnm jBie~" 
teit au @igentum unb brei jBierteiIe aU ~u~nie~ung, neliett 
@rlien bes gro~eUerHdjen 6tammes bie ~iirfte au @igentum 
unb hie anbere ~iilfte au ~utnie~ung unb, wenn au~ feine
~roen bes gro~elterlidjen 6tammes uor§anben finb, bie ganae 
~rlifdjaft au @igentum. 

463. ;ne~ ulierIeoenbe @§cgatte fann, mo iTjm hie 91u~~ 
nie~ung aufteTjt, an iTjm 6teUe ieberaeit eine jii9rticlje mente' 
von entfpredjenber ol)5Tje uerlangen. 
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~at eine fordje UmmanbIung ftattgefunben, fo fann be~ 
~gegatte od @efa9rbung feiner mnfpriidje uon fetnen ~iterlielt 
eiicljerfteUung tlerlangen. 

4:64. S!)er uo~rreoenbe @'9cgatte 9at ben ~iteroen im ~arre 
bet' )ffiiebertler9ciratung, fomie lid @efiil)rbung ttyt'es @igentum!1l 
aUf iTjt 1Segef)ten 6idjer9cit ~u Ieiften. 

4:65. S!)as angenommene .\tinb unb feine 91a~fommen 
~a6en 3um mnnel)menben bas gfeidje @rore~t, wte bie etyen~en 
9lacljfommen. 

::Del: m:nnet)menbe unb feine ~rugt1erwanbten Tjaoen lein 
INYh\'pctlt gegenuliet bern angenommenen $tinbe. 

~interrii~t ber @rliraffer feine erlilieredjtigten \l3er. 
fo fam hie Q;rofdjaft untet jBotoeTjaH ber mutnie~ungi$' 

redjte ber Urgro~eItern unb ber ®efdjmifter bet ®ro~eftern an 
ben $tanton, in bem ber @tliraffer ben {etten )ffiol)nfi~ geTjaot 
l)at, abet an bie ®€meinb~, hie tlon ber ®efe~geliung bief(S 
~ant()ns a{s limdjtigt beaeidjnet roitb. 

~ierae~tttet )titeL 

~ie ~effiiguugeu VOU iobe~ wegeu. 
(hfter m:o f c9lt itt. 

@tt ~ trffrgung5fal]iglttit. 

4:67. [l3er urteUsfii9i9 ift unb bas a~t5eTjnte m:rter!1ljatyr 
auructgeIegt tyat, ift liefugt, unter 1Seoliadjtung . ber gefe~ti~en 
6d)tcmfen unb tJormen uber fein )8ermogen Ie~twiUig au uer. 
filgen. 

4:68. SUI: 2{of~He~un9 einei3 @rlivertrages liebarf be~ ~rli, 
laffer ber ~iinbigfeit. 

4:69. jBerfiigungen, bie be~ @rliraffer unter bem @influt 
uon ~tt:tum, argHfHger ~iiuf~ung, S!)roTjung ober Smang er. 
ricljtet Tjat, finb ungiiftig. 

eie erIangen jebod) ®urtigfeit, menn fie bel' @rliraffer nid)t 
hhmm ~a9t'esfrift aufTjelit, nacljbem e~ von bem ~rrtum ober 
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von ber Stiiufd)ung ~enntnis er9aHen 9at ober ber G:inf!u~ uon 
Swang oDe. SDro'(Jung weggefaUen ift. 

G:nt9iilt eine ~erfiigung dnen offenbaren ~rrtum in beaug 
aUT \J3erfnnen obet !Sad)en, unb ra~t fid) bet: widfid)e m5me 
bes G:rfJfaffers mit 1Beftimmt9cit fef±fteUen, fo ift bie ~e!;fiigung 
in biefem einne tid)tig 3u fteUen. 

Sweitet 2Hfd)nitt. 

@ie ~erfftgung;freitreit. 

4:70. Wet ~acljfommen, G:Ltem obet ®efcljwifter obet bel1' 
G:gegatten aLs feine niicljften G:rben 9inter[ii~t, ift befugt, bis 
5U beren \J3f!icljtteH iiber fein ~ermogen uon stobes wegen au 
tJe1:fiigen. 

Wer feine ber genannten G:rben 9interrii~t, lann uber fein 
gan3es ~ermogen uon stobes wegen uerfiigen. 

4: 71. SDer \J3f!icljtteif bctriigt: 
1. fiir einen ~acljfommen brei ~iertetre bes gefetHd)en 

G:rbanlprucljes, 
2. fur jebes ber G:(tem bie .\?iilfte, 
3. fur jebes ber ®efcljwiftet elnen ~ierteH, 
4. fUt ben ubetlebenben G:gegatten ben ganacn ~nfpruclj au 

~igentum, wettn neben i'(Jm gefetrid)e G:rben tJorfJanben finb, 
unb bie .\?iilfte, wenn et einatger geie~(icljet G:rbe ift. 

4: 72. SDie ~antone finb hefugt, fur bie ~eerbung ifJrer 
~nge90tigen, bie in ifJrcm ®ebiete ben (e~ten m5ofJnfi12 ge9abt 
ljaben, ben \J3flicljtteHi3anfptuc9 ber ®efcljwifter entmeber auf. 
5ufJeben obel; iljn aUf bie ~acljfommen bet ®efcljwifter aus. 
aube9nen. 

4:73. SDer IErMaffer fann bem liberIeben'oen G:fJegatten 
burclj ~erfiigung von Zobes wegen gegenuber gemeinfamen 
~acljfommen bie ~u~nie~ung an bem gan3en iljnen 3ufaUenben 
Steil bet' G:tbfcljaft 3uwenben. 

SDicfe ~u~nie~ung tritt an bie @5telle bes 'oem G:fJegatten 
nehen ben gemeinfamen ~acljfommen auftefJenben geie~Licljen 
IErbrecljts. 

~m %aUe ber m5iebewerfJeiratung uerliert jeboclj bel; libel;. 
febenbe G:fJegatte bie .\?iHfte biefer ~u~nie~ung. 
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4: 7 4:. SDer verfiigbare ZeiI berecljnet fic9 naclj bem !Stanbe 
lBermogens 3ur 3eit bes Zobes bes @rbIafieri3. 

1Bd ber 1Berecljnung finb bie @5cljulben bes G:rHaffers, bie 
2I'ui3fagen fUr bas 18egriibnis, fur bie !Siegefung unb ~nventar. 
aufna9me, fowie bie ~nfpruclje ber .\?aui3genoffen auf UnterljaIt 
miiljrenb eines ~ottats tJon be. @rbfcljaft ab5u3iefJen. 

4:75. SDie Suwenbungen unter 2eoenben werben infoweit 
[lermogen 9in5ugmcljnet, aIs fie bet ~erabfe~ung~nage 

unterfteIrt finb. 
4:76. ~ft ein aUf ben Zob bei3 IErMaITet's gefteUtet [let. 

fi~erungsanfpruclj mit [lerfugung unter 2ebenben obe. 1.1on 
Stobes wegen au gunften dnes SDtit±en begrunbet ober bei Beb. 

be£! IErbiaffets unentgeltriclj aUf dnen SDritten uoertragen 
wo.ben, ;0 witb bet miicrfaufswel:t bes ~erfid)etungi3anfptucljes 

.3eitpunft bes Zobes bes G:rbLaffers ott beficn ~ermogen 
geted)net. 

4:77. SDe!; G:rMaffer ift befugt, burclj ~erfiigung von Zobei3 
wegen einem G:rben ben \J3f!icljtteir 5tt ent3ie9en: 

1. wenn ber G:rbe gegen ben G:rblaffer obet gegen eine 
biefem nafJe uetounbene \J3erfon ein fcljwerei3 ~erbrecljelt be. 
gangen fJat, 

2. wenn et gegeniibet bem G:rbraffer obet einem !;)Olt beffen 
m:ngefJorigen bie 19m obHegenben famiHenrecljtHcljen \J3f!icljten 
fd)wetuerIe~t fJat. 

478. ~et G:nterbte fann webet an bet G:rofc9aft teHnefJmen 
nod) bie ~erabfe~ungi3nage geHenb macljen. 

SDet ~nteH bes G:nteroten fiiIrt, fofern bet G:tMaffet nid)t 
!lubers uetfugt fJat, an bie gefe~nd)en G:roen bes G:tMafferi3, 

wenn ber G:nterbte ben G:rofaU nicljt erIebt fJiitte. 
;Die ~ac9fommen bes G:ntetbten befJaUen \9t ~f!id)tteirsrecl)t, 

wie wenn bet G:ntetbte ben IErbfaIr nicljt e.lebt fJiitte. 

479. G:ine G:nterbung ift nur bann gurtig, menn bet G:rb. 
ben G:nterbungsgrunb in feiner ~erfiigung angegeoen 9at. 

%ic9t bet G:ntetbte bie G:ntetoung wegen Unricljtigfeit biefet 
2I'ngaoe ar., fo fJat bet G:rbe obet 1Bebac9te, bet aus bet G:nt. 
etoung ~orteiI aiefJt, beten mic9tigleit 3u bewelf en. 

~ann bleie. ~ac9meis nid)t erbrac9± werben one!; if! ein 
~nterbungi3gtuni,l nic9t angegeben, fo witb bie ~e'fiigung infoweit 
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aufred)t et!jalten, alj8 fid) biej8 mit bem \l5ffid)tteit bej8 (gnterliten 
vcrtriigt, es fei benn, bat bet (grliraffer bie merfugung in einem 
offenliaren ~rttum uliet ben (gnterliungsgrunb getroffen !jat. 

480. j8efte!jen gegen einen 91ad)fommen bes (grliraffets 
merIuftfd)eine, fo fann i!jm bet (grliraffer bie ~iirfte feincs 
\l5fHd)tteHs ent~ie!jen, wenn et biefe ben vorl)anbenen unb fpatet 
geliorenen Stinbern bcsfeIlien 3uwenbet. 

SDiefe (gnteroung fiillt jebod) aUf 18egel)ren bes Q;nterbten 
baljin, wenn bei ber (griiffnung bes (grliganges ffierIuftf d)eine 
nid)t me!)r li efte!j en, ober wenn beren @efll'mtoetrag einen' mier. 
teU bes (grotei(s nid)t iilierfteigt. 

SDritter ~bfdjnitt. 

~ie ~erffrgungsltdeu. 

. 4:81. SDer (grliraffer fann in ben 6d)ranfen ber ffierffigungs. 
freigeit uoer fein mermiigen mit re~twilliger merfugung obet 
mit (grovertrag gana ober teifweife l)erfugen. 

SDer SteH, fioer ben er nidjt verfiigt ljat, fallt an bie ge. 
fe~ridjen @.roen. 

4:82. SDer (gro[af]er fann feinen merfiigungen ~ufIagen 
ober 18ebfngungen anfugen, beren moll6ieljung, fooafb bie mer
fugung aur ~usfiiljrung geIangt ift, jebermann vedangen barf. 
ber an iljnen ein ~ntereffe ~at. 

Unfittlidje ober tedjgwibrige ?l(ufIagen unb 18ebingungen 
madjen bie merfugung unguWg. 

6inb fie Iebiglidj fur anbere \l5erf onen Hiftig, ober finb fie 
unfinnig, fo werben fie als nidjt vor9anben betmdjtet. 

4:83. SDer (grMaffer fann fur bie gan3e (grbfdjaft ober flit 
elnen 18rud)teiI einen ober meljw:e (grlien einfe~en. 

~rs (groeinfe~ung if! jebe merfiigung 3U betradjten, nadj bel: 
ein j8ebadjter bie (grofdjaft insgefamt ober au einem mrudjteil 
erljarten f oU. 

4:84:. SDer (grblaffer fann elnem mebadjten, ogne il)n ali 
&roen ein3ufe~en, einen mermiigensl)orteH (tIs mermiic9tni~ 
luwenben. 
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(gr fann i9m eine einaetne (grofdiaftsfad)e ober bie mu~nie~ung 
an btl; ~tlif4;aft im gll1l3en ober 3u eluem ;;reHe tlerma4len ober 
bie ~~n glm metmiidjtnisnel)mer oeauftragen, i9m 2eiftungen 
<t\.l~ oem IDSerte ber (grbfdjaft 3U madjen ober iljn von mer. 
flinbHd)feiten au befreien. 

mermad)t bel' Q;rlilaffer eine beftimmte 6adie, fo witb bet 
mefdiwerte, wenn fidj bicfc in ber (grbfd)aft nid)t uorfinbet unb 
fein an'oerer illSille ties (grolaffers aus ber merfugung erfidjHidi 
ift, nid)t verpfIid)tet. 

-!-8fi. SDie 6acJ;Je ift bem j8ebadjten in bem .8uftanbe unb 
in ber 18~fd)affengeit, mit 6d)aben unh mit .8uwadis, frei obet 
bdaftet aus3u[iefern, wie fie fidj aur .8eH ber &roffnung bes 
(iro~attges tlorfinbet. 

iriir ?!{ufwenbungen, bie er fei! ber (griiffnung bes (gr&gangei3 
'lluf bie 6ad)e gemad)t f)at, fowie fur merfcJ;Jledjterungen, bie 
feitl)er e~ngetreten fiub, fte9t er in ben 1Rediten unb \l5fHdjten 
cines @efdjiifgfu9red of)ne muftrag . 

4:86. Uoerfteigen bie mermiid)tniffe ben 18etrag ber @rb. 
1d)aft obet bet .8uwen'oung an ben mefd)werten ober ben verffrg. 
flaren SteH, fo fann ilJre l)erljii(tnismii~ige ~eraofe~ung uer. 
Iangt wer'oen. 

(gdeoen bie mefdjwerten ben Stob bes (grl)[affers nidjt, obet 
finh fie erounwiirbig, abet erUiiren fie bie mUillfdjfagung, fa 
ii[eioen bie mermiid)tnifie gIeid)wof)I in straft. 

~at ber &r&raffer eiu mermiidjtnis 3u gunftcn cines bet ge~ 
fe~fidjen aber eingefe~ten (groen aufgeftellt, fo faun biefer es 
aud) bann oeanfprud)en, wenn er bie (gr&f cJ;Jaft ausfd)fiigt. 

4:87. SDer (grolaffer fann in feiner merfugung cine ober 
megrere \l5erfonen oe5eid)nen, benen bie (grofdjaft ober bas mer= 
miic9tnis fur ben ~aU bes moralifter&ens ober ber ?l(usfdjlaguutJ 
bes Q;rben ober mermiidjtnisnel)mers 3ufaUen foil. 

4:88. SDer (grbtaffer ift befugt, in feiner ffierfugung beat 
eingefe~ten (groen ais morerlien 3U l)erpfIic9ten, hie (gr& fdj aft 
eiuem anbern als 91adjeroen aUS3ufiefern. 

SDem 91ad)erocn fann eine fo£d)e \l5fIidjt nidjt aufedegt werben. 
SDie gleidjen 18eftimmungeu geIten fur bas mermiidjtnis. 

4:89. ?l([s .8eitpunft ber ~us[ieferung if!, wenn bie mer~ 
fUgung es nidjt anbers oeftimmt, ber Stob bes moreroen au oetrac9ten. 
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lIDb:b ein cmbem Seitpunft £lenannt, unb ift biefer 3ur Seit 
beB $t:oheB hei:l ~oreroen nod) nid)± eingetreten, fo £legt hie (ho~ 
fdjaft £leg en 6idjerftellung aUf hie @,rben bea more~ben uoer .. 

Stann ber Seitvunft au!! itgenb em em ®runbe ntd)± mef)1: em
t.eten, 10 fiiIlt bie @t&fdjaft vorbegattIoa an bie @rbenbe!! momben. 

4:90. ~n allen %iiIlen be. ~adjerbeneinfe~ung ~at bie 5U' 
ftiinbige )8el)5rbe bie mufnal)me eines ~nventars an5uorbnen. 

S1)ie musIieferung ber @rofdjaft an ben moreroen errofgt, 
fofern il)n bet @tbraffer nidjt ausbtiictridj von biefet \JSffidjt oe. 
freit qat, nut gcgen 6idjerfteIlung~ bie. bei ®runbftucren b~rdj 
IDormerfung ber musliererungevfIldjt tm ®runbbudj gdetftet 
Ulerben fann. 

mermag ber momoe biefe 6idjetftellung ni~t 3U. reiften, obet 
~efiil)rhet er hie mnroartfdjaft hea ~adjeroen, ;0 tft ble @rofdjafta# 
»erroaltung an3uorbnen. 

4:91. S1)er mombe ertvirOt bie @rbfdjaft rote ein anberet 
£ingefe~ter @rbe. 

@r wirb @igentumer ber @rlifdjaft unter ber \JSfIidjt aur mulJ. 
Iieferung. 

4:92. SDer ~adjeroe erwitOt bie (irofdjaft bea @rptaffer!!, 
menn er ben fur bie mUl5rieferung oeftimmten Seitpunft erIeot fJat. 

@r(eOt er biefen Seitvunft nidjt, 10 tlerO!eiot bie @rofdjaft 
Ulenn ber @:rbtaffer nidjt anbet!! tlerfiigt fJat, bem morerben. 

@rlebt ber morerbe ben Zob be!!@rO!affer£! nidjt, ober ift 
et erounwurbig, obcr fdjriigt cr bie @rbfdjaft aui8, fo fiillt fie 
iUl ben ~adjeroen. 

4:93. S1)er @rolaffer ift oefugt, ben tlerfugbaren ZeH feines 
IDermogen!! gana ober teHweife fur irgenb ciuen 3roecr at!! 6tiftung 
aU wibmen. 

S1)ie 6tiftung if! iebodj nut bann giirtig, wenn fie ben ge" 
fe~ndjen morfdjriften entfpridjt. 

4:94:. S1)er @roraffer lann fidj burdj @rotlertrag einem ?l(nbem 
gegenuoer berpfIidjten, il)m ober einem S1)ritten feine @rbfdjaft 
ober ein mermiidjtni!! 3u fJintetlaffen. 

@r fann uoer fein mermogen frei tlerfiigen. 
merfugungen tlon Zobea wegen ober 6djenrungen, bie mit 

feinen merpfIidjtungen aua bem @rovertrag nidjt i.1ereinoar finb, 
unterliegen jebodj ber mnfedjtung. 

~r6redjt. 

4:95. SDet @roraffer fann mit einem @roen dnen @rotlet3idjt~ 
obcr @ro!lu6t!luf aofdjHe~en. 

S!)er meraidjtenbe fiiIlt oeim @rogang au~er Q3etradjt. 
jill 0 ber mertrag nidjt etwaa anberea anorbnet, widt bel' 

G:rover3idjt audj gegenuoer ben ~adjfommen be~ meraidjtenben. 

4:96. 6inb im @rotlcrtrag oeftimmte @roen an 6teUe nei3-
l!3er5idjtenhen eingeie~t, fo fiiIlt ber meraidjt bal)in, wcnn biefc 
bie @rofdjaft auiS irgenb einem @runbe nidjt erwetoen. 

~it ber l!3er3idjt 3u gunften von 91?iteroen erfo(gt, fn with 
tlermutet, ba~ er nut gegenuber ben @roen bea 6tammea, bet 
fid) vom niidjften i9nen gemeinfamen morfal)rcn ableitet, auiSge. 
lprodjen fei unb gegeniioer entfernteren @rben nidjt oeftelje. 

497. ~ft bet @r&raffer am Sei! ber @roffnung bea @rogange5 
5a~rttng!!unfiiljig, unb werben feine ®liiubiger von ben &rben 
nid}t oefriebigt, fo fonnen ber meraidjtenbe unb fetne @roen in
foroeit in mnfprudj genommen werben, a(!! fie fur ben &rouer
aidjt innerl)a(b ber re~ten funf ~al)re vor bem Zobe be!! @ro. 
Iafferi3 au!! beffen mermogen eine @egenreiftung erl)arten ljaben 
unb fJieraua 3ur Seit be£! @rogange!! nodj bereidjert finb. 

mierter mbfdjnitt. 

@it ~trfftguttg5fllrUtttt. 

498. S1)er @rbraffer fann eine re~twiIlige l!3erfugung eniweber 
mit ilffenHidjer Q3eurfunbung ober eigen9iinbig ober burdj miinb. 
Iidje @rniirung erridjten. 

499. S1)ie offentHdje re~twmige merfugung erforgt untet' 
9Ritroirlung tlon 3wei· Seugen tlor bem )8eamten, ~otar ober 
eiltet anberen Utfunbaperfon, bie nadj fantona(em ~edjt mit 
bicfen ®efdjiiften betraut finb. 

500. S1)er @r&raffer ljat bem )8eamten feinen lIDiaen mitauteiIen, 
Itlotauf biefer bie Urfunbe auffe~t ober aUffeten ra~t unb. hem 
@rbfaffer au Ie fen giOt. 

SDie Urfunbe ift vom @rDraffer au unterfdjreioen. 
53)er )8eamte 9at bie Urfunbe au batieren unb eoenfnU!! ~u 

untetf djreiben. 



~l.iredjt. 

501. $Det Q;rOfoITet '£)ot unmitteIIiat nadj bet matierung 
unb Untetaeidjnung ben amet Seugen in ®egenmart be~ )Beamten 
~u edriiren, bate er bie Udunbe geIefen I)aIie unb ba~ fie feine 
(e~tmillige merfugung entI)arte. 

mie Seugen I)alien aUf ber Urrunbe mit lI)rer Unterfdjtift 
aU Iieftiitigen, ba~ bet Q;tIilaffet tJor iI)nen biefe Q;rfriirung ali, 
13egelien unb bat er fidj nadj lI)rer m3aqrneI)mung baliei im .Bu, 
ftanbe ber merfugung5fiiI)igfeit Iiefunben qalie. 

Q;~ ift nidjt etfotbetIidj, bat bie Seugen tlom ~nqaIt bet 
Utfunbe ~enntni~ ert)aften. 

502. m3enn ber Q;rlilaffer bie Urfunbe nidjt fdIift Heft 
untetfdjteiIit, fo I)at fie iI)m bet )Beamte in ®egenwart ber lieiben 
Seugen tJOt3u1efen, unb bet Q;rIifafie. qat baraufI)in au erlliirett, 
bie Urfunbe entqaIte feine merfugung. 

$Die .Beugen I)aIien in biefem ~oUe nidjt nut bie Q;driitung 
be5 Q;rIilaffer5 unb iI)te m3oljrneI)mung ftlier feine merfugung5. 
fiiI)igfeit au lieaeugen, f onbern audj mit iI)rer Unterfdjrift au lie. 
ftiitigen, bat bie Uttunbe in iI)m ®egenwal:t bem Q;rolaffer tJom . 
~eamten norgeIefen worben rei. 

503. 113etf onen, bie nicljt I)anbrungi8fiiI)ig finb, bie fidj in. 
forge cines ftrafgeridjtridjen UtteHi8 nidjt im )Befi~ bet ourger, 
lidjen Q;~ren unb medjte liefinben,. obet bie be5 @5djreioen5 unb 
£efens unfunbig finb, fowie bie 1SIut5tJCtwanbten in getube. 
£inie unb ®efd)wiftet be5 Q;rolaffer5 unb beren @I)egatten unb 
bet Q;~egatte be5 Q;rliraffer5 fdbft ronnen liei bet @rridjtung her 
i:iffentlidjen metfugung weber lIs lieurfunbenber )Beamter noclj 
<\15 Seugen mitwirfen. 

mer Iieurfunbenbe )Beomte unb bie Seugen, fowie bie )Bluts' 
tlerwanbten in gerabet Binie unb bie ®efd)wifter obet @I)egatten 
biefer 113etfonen burfen in bet merfugung nidjt liebadjt wetben. 

504:. mie ~antone I)alicn bafu. au f otgen, bat bie mit ber 
1Seutfunbung oetrauten 1Seamten bie metfugungen im 
ober in einer mlifdjrift entweber feIlift aufliewoI)ren ober 
?llmtsfteUe aUt mufbcwaljrung ftIiergeoen. 

505. $Die eigen~iinbige re~twmige merfugllng ift nom Q;r6, 
laffer non mnfang lii5 au Q;nbe mit Q;infdjlut ber mngaIie von 
Ott, ~aI)r, imonat unb Zag ber Q;nidjtung non ~anb nieber
~ufdjreilien, Jowie mit friner Untetfdjrift au tlerfeI)en. 
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$Die ~antone I)aIien bafur au forgen, baB folclje merfugungen 
(lffen obet nerfdjloffen dnet mmt5ftelle 3U!: 2l:ufoema9ruttg uver. 
geoen werben fi:innen. 

506. ~ft ber Q;rblaffer infolge aUf3erotbentIidjer Umftiinbc, 
wie naI)e Zobc5gefa9t, merte~r5ftletre, (tpibemien obet ~rieg5' 
.migniife, nerI)inbett, fidj eimt bet anbern @rticljtung5Tormen 

Iiebienen, fo ift cr befugt, eine munbficlje re~twiUige mer. 
fugung aU midjten. 

.8u bicfcm Swede qat er feinen re~ten m3iUen tJor awei 
Swgen ~u etUiiten unb fie ~u ocauftragen, fetner merfilgung 
bie notige )Beurfunbung au tlerfdjaffen. 

~ur bie Seugen geHen bie gfeidjen mU5fdjrietungi3t1orfdjriften 
rote Iiei bet iiffcnHicljen merfugung. . 

507. $Die munbridje metfugung ift fefort von einem ber 
Eeugen unter mngaIie tJon Ott, ~a~t, imonat unb Zag ber 
(Erridjtung in @5djrift au verfaffen, non lieiben Seugen ~u unter. 
id)teilien unb I)ierauf mit ber &rffiirung, baB ber @r!ifaffer 
if)nen im .8uftanbe ber merfugung5fiiI)igfeit unter ben oowar. 
fenbcn befonbeten Umftiinben biefen feinen re~ten m3iUen mit. 
£eteift I)alie, oI)ne mer3ug lid dnet ®eridjt5IieI)iitbe niebet3ufegen. 

mie lietben .8eugen riinnen ftatt beffen bie merfugung mit 
bet gfeidjen @rfIiirungliei einer ®crid)t5lieI)iitbe au \j3totoroU geben. 

Q;rridjtet ber Q;r!ifaffet bie munbridje merfilgung im imHitiir. 
bienft, fo fann ein Offiaier . mit . .j)auptmann5. ober I)iiljerem 
mang bie ®etidjt!lIieI)orbe erfe~en. 

508. m3itb e5 bem @rIifafjct nadjtriigHdj miigficlj, fidj eine. 
bet anbcrn merfugung5formen 3u Iiebienen, fo nerriett nadj 
lJier3eI)n Zagen, nO.n biefem Seitpunft an geredjnet, bie munb

merfugung iI)re ®ultigfeit. 

509.SDer @r!iroffer fann feine re~twmige merfugung jeber. 
in einel: ber ~ot'men wibmufen, bie fil. bie &tridjtung 

tlorgefdjtieIien finb. 
SDer m3ibmuf fann bie merfilgung gana obet 5um Zeil 

lief ~ragen. 

510. mer Q;rlilaffer fann feine re~twiUige merfilgung baburdj 
wiberrufcn, ba~ er bie Urfunbe nernidjtet. 

m3irb bie Urrunbe burdj .8ufaU ober aU5 metfdjurben 
m:nberer tJemidjtet, fo tJerHer! bie merfugung unter motbeI)art 
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be. 2rnfprucge auf 6c9abenerfa~ gIeic9faUs i9re ®urtigreit, 
infofern ifJl: ~nf)uft nicf)t genuu unb Mllftiinbig fef±gefteUj; 
werben rann. 

511. &rric9tet bet &rbraflcr dne fettwiffige )BerfUgung, oIjne 
tine fruIjct mic9tete ausbrucrlic9 aUT3uIjeben, 10 ttitt fie an bie 
<5teUe ber fruIjeren )Berfilgung, loweit fie fic9 nic9t 3weifeUos ctIs 
beren 6Io~e &rgiin3ung barfteUt. 

&benfo wirb cine (e~twmige )BerfUgung uber eine oeftimmte 
<5ac9c baburc9 aUfgeIjooen, ba~ ber &r6Iaffer uoer bie 6ac9c 
nac9Ijer cine )BerfUgung trifft, bie mit jener nic9t tlereinoar iit. 

512. ~er &rotlertrag oebarf aU feiner ®uftigfeit ber ~otm 
ber offentlicgen re~twiUigen )BerfUgung. 

~ie lBertragfc9ne~enben Ijaoen gleic93eitig bem ~eamten 
i~ren m3iUen au erniiren unb bie Urrunbe tlor iIjm unb ben 
awei .Beugen au unterfc9reHien. 

513. ~er &rotlertrag rann tlon ben )Bertragfc9Iie~enben 
ieber3eit but'c9 fdjriftricge Uliminrunft aufge Ijooen werben. 

~er &r6raffer fann einieitig elnen &roeinie~ungs, ober )Ber. 
miic9tnistlcrtrag aufIjeoen, wenn fic9 ber &roe ober ~ebac9te 
nadj bem 2rbfc9ru~ bes )Bertrages bem &rOlafier gegenuber cines 
~erIjaUens ic9ulbig mac9t, bas dnen &nteroungsgrunb batfterrt. 

~ie einfeitige 2rufIjeoung Ijat in cinet bet ~ortnen 3u er. 
folgen, bie fur bie &rric9tung bet !e~twirrigen )Berftigungen tlor. 
gefdjtieoen finb. 

514. m3er auf ®runb dnes Q;rotlertrages 2eiftungen unte't 
2eoenben 5u forbern Ijat, fann, wenn fie nidjt llertragsgemii~ 
erfiiUt obet ficgergefteUt werben, nac9 ben ~eftimmungen ties 
DoHgationemec9tes ben ffiMttitt erHiiren. 

515. &rleOt ber &roe ober )Bermiic9tnisneIjmer ben :tob be~ 
Q;roIaffers nic9t, fo fiiUt ber )Bertrag baIjin. 

~ft ber &r6raffer aUt .Beit bes :tobes bes &roen aus hem 
~ertrage oereidjert, fo ronnen bie &roen bes )Berf±oroenen, wenn 
e~ nic9t anbers oeftimmt ift, biefe ~ereicgerung IjeraustlerIangen. 

516. :tritt fur ben &roraffer nadj &rridjtung einer )Ber$ 
fugung tlon :tobes megen dne ~efc9riinfung bet ~erfugungs. 
freiIjeit ein, fo witb bie ~erfUgung nic9t aufge90ben, woIjI aoer 
bet &.,)eraofe~ungiSnage unterfteUt. 

~dl1;ecljt. 

3' ii n f t e r . 2r 0 f c9 n itt. 

@it ~illtlHjtrtlU~rtdttr. 
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~er Q;rolaffer farm in cilter le~twirIigen lBerfUgung 
ober meIjrere ljanb£ungsfiiIjige \l3et:fonen mit ber mou. 

ftrecrung feines m3irrens oeauftragen. 
~iefer !lCuftrag ift iIjnen tlon 2rmtes megen mit3uteiren, unh 
ljaoen fidj oinnen tlier3eIjn :tagen, tlon biefer Wlitteilung an 

getec9net, uoer bie !lCnnaIjme bes !lCuftrages 3u erHiiren, wood 
iljr 6tiUfc9wcigen ars 2rnnaljme girt. 

!5ie Ijaoen ~nrpruc9 aUf angemeffene )Bergiitung fur i9re 
Stiitigfeit. 

518. $Die m3iUenstloUftrecrer ft eIj en, f owci! ber &rOIafier 
nic9ti3 anberes verfUgt, in ben 91ec9ten unh ~fric9ten bei3 amt. 
licgen &rof c9aftstlerwarters. 

!5ie Ijabcn ben m3iUen bes &rDraffers au tlertreten unh 
~c1ten insoefonbere als oeauftragt, bie &rofc9aft 3U tlerwaIten, 
j:)ic 6d}ulben bes &rolaffers 5u oe3aIjfen, hie ~ermiidjtniffe 
(lUs3uric9ten unb hie :teirung nadj ben tlom Q;rMaffer ge. 
iroffenen !lCnorbnungen ober ttac9 )Borf4Jrift bes ®efe~es au~. 
~ufiiljren. 

6inb meIjme m3iUenstloUftrecrer oefteUt, fo fteIjen i~nen 
biefe ~efugniffe unter )BoroeIjart dner anberen 2rnorbnung be~ 
~toraffers gemeinfam au. 

6 e dj ft e r 2r 0 f dj n it t. 

~it 'ngultiglttit uub ~~raltr~~uug b~r ~trfftguttgtu. 

519. &ine ~erfUgung tlon :tobes wegen witb (tuf er90bene 
,stIage fur ungurtig erfliirt: 

1. wenn fie llom &rMaffer aU elnet .Beit erridjtet worhen 
ba er ntc9t tlerfUgungsfiiIjig war, 
2. wenn fie aus mangelljaftem m3iUen ljertlorgegangen ift, 
3. wenu iIjr ~nIja[t· ober dne iIjr a;tgefugte ~ebingung 

unfUtHdj ober rec9tswibrig ift. 
~ie UnguUigreitsnage fann von jebcrmann erljooen werben, 

be. ars &roe ober ~ebac9ter ein ~ntereffe haran ljat, ba~ bie. 
:IDerfiigung fut ungurtig erfIiirt wcrbe. 
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520. 2eihet hie metfugung an einem ~ormmanger, fo wit!> 
fie aUf edjooene strage fut ungiiWg erWirt. 

2ieg! bie ~ormwihrigreit in bet 9Jlitwitfung von q5erfonen. 
hie ferlier obet beren m:nge~5rige in ber metfiigung oebad)t finb, 
fa wetben nut biefe .8uwenbungen fur ungiHtig ermin. 

~iit bai3 9tedjt 3ur st(age gertm bie gleidjen morfdjriften. 
wte im ~aUe ber metfugungi3unfii~igreit. 

521. SDie Unguftigteiti3ffage vetjii~rt mit m:6Iauf eines 
~a9tei3, von bem .8eit:punft em geredjnet, ba bet stfiiget tlOlt 
bet metfugung unb bem Ungurtigfeiti3grunb stenntnii3 et~artelt 
l)at, unb in jebem ~aUe mit m:6Iauf tlon 3e9n ~a9ten, tlom 
;tage bet @riiffnung bet merfilgung an geredjnet. 

@egenu6er einem o5i3gliiu6igen jSebadjten verjii9rt fie im 
g:aUe ber merfiigungi3unfii9igreit bei3 @rlirafferi3 ober bet 9tedjHl< 
wibrigfeit ober UnfitHidjfeit untet aUen Umftiinben erft mit 
bem m:6!auf von brei~ig :Ja9ren. 

@inreberoeife fann bie UngiUtigreit ciner merfugun~ jeber. 
aeit geUenb gemadjt werben. 

522. ~aj; ber @rliraffer feine merfiigungi36efugnii3 ulier. 
jdjtitten, fo ronnen bie @roen, bie nidjt bem lliSette nadj i9rcn 
q5fHdjtteH er9aUen, bie .t:ieralifc~ung bet merfilgung aUf bas 
et'tauOte 9Jla~ verfangen. 

<2:n±9iift bie merfilgung jSeftimmungen illier bie ;teife ber 
gefe~Iidjen @rlien, 10 finb fic, wenn fein anbem lliSiUe bes 
<2:.li1affeti3 aui3 bet merfilgung erfidjHi4J ift, (\(13 bro~e ;teHungi3$ 
vorfdjriften auf5ufaffen. . 

523. @nt9ii!t eine merfiigung non ;tobes wcgen .8uwen$ 
bttngen an mC9me :pffi4JtteHi3lieredjtigte @rlien im !Stnne einer 
jSegilnftigung, 10 finbet liet itlierfdjreitung ber metfilgungiil. 
liefugnii3 unie. ben 9Jliterlien eine ~eralife~ung im mer9iiHnis 
bet )8etriige ftatt, bie i9nen illiel: i9ren q5ffidjtteH 9inaus au< 
gcwenbet finb. 

52!. SDie .\tonIUti3tlerroartung einei3 @rlien ober beffen 
~Hiiubiser, bie aUt .8eit bes @tligange~ meduftfdjeine liefi~en, 
fannen, wenn ber @tbraffer ben tJerfilgliarcn ;teil 3um >R(\djteil 
bei3 @tlien iilieri dj.iUen 9at unb bief er aUf i9.e m:ufforberult\l 
9in bie ~er(\life~ungi3nage nid)t angelit, inncr9alli bet: bem 

®:6redjt. 

@:r6en gegevenen ~rift bie ~eraofe~ung lJet(angen, foweit bie!:t 
bU SDecrung etforherridj if±. 

gfcidje jSefugnii3 liefteflt audj gegenillier einer <2:nt~ 
bie bet @nterlite nidjt (\nfidjt. 

::Die ~eralife~ung etforgt filr (\ITe eingefe~ten @rlien 
jSebad)ten im gteidjen mcr9iHtnii3, foweit nidjt aus bet 

merfiigung ein anberet' lliSiUe bei3 @rlif(\fferi3 erfidjtlidj ifL 
m:litb bie .8uroenbung an einen jSebadjten, bet 5u91eidj mit 

mermiidjtniffen liefdjwert ift, geraligefe~t, fo fann er unter bem 
gteidjen morbe9art tler(angen, ba~ audj biefc mermiidjtniffe netgo 
9iiHlti~mii~ig fleraligefe~t werben. 

526. @dangt bai3 mermiidjtnii3 dnet ein3efnen @5adje, bie 
o~lte ~djiibigung i~reslliSertei3nidjt geteirt werben fann, aUt 

.veraole~ung, fo fann ber jSebad)te entwebet gegen mergutun§ 
be~ g](e~rlietragei3 bie @5(\4Je fetlift obet anftatt ber @5adje ben 
verfilg6aren jSetrag lieanf:ptudjen. 

527. ::Der ~eralife~ung unterliegen wie hie metfilgungen 
VOlt ~obei3 wegen: 

1. bie ,8uroenbungen Cluf 2!nredjnung an ben @rliteH a[s. 
.j)eirati3gut, m:u!3ftattung ober mermiigeni3alitretung, wen~ 
nidjt bet m:ui3gfeid)ttng unterroorfen finb, 

2. bie @roao~nbungen unb m:ui3faufi3vetriige, 
3. bie @5djenfungen, bie bet @rlifaffer frei wibenufen lonnie 

obct: bie er wii~renb bet: Ie~ten funf :Ja~re VOt feinem ;tob; 
(\uBgeridjtet f;at, mit m:ui3na9me ber illitid)en @e!egenf;eitiS" 
gcfdjenfe, 

4. hie @ntiiu~erung tlon mcrmiigeni3wcrten, bie bet &t~$ 
Iaffet offenliat 3um .8wede bet Umgef;ung ber mctfilgungij,., 
hefdjriintung votgenommen flat. 

528. lliSer fidj in gutem @Iauven befinbet, tft au 9tiicl. 
leiftungen nUt infoweit verliunben, als er ~ur .8eit bes @tb .. 
gangei3 aui3 bem 9tedjti3gefdjiifte mit bem @rolaffer nodj limi., 
~ert ifL 

9Jlu~ fid) bet burd) @rotJcrtrag ~cb(\djte cine ~eralife~un!l 
geraUen farfen, fo 1ft et liefugt, von ber bem @rlil(\ffer· ge. 
madjten @egenleiftung einen entf:predjenben jSetrag 3urild3u~ 
fotbern. 
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529. merficljerungGanfpriiclje aUf ben $tob be~ ~rlifaffer~, 
lite hurclj metfiigung unter 2eoenben ober von $tobe!3 megen aU 
gunften eine~ ~ritten oegriinbet ober liei 2eli~eiten be~ ~rli. 
taffer$ unentgeIHiclj auf einen ~titten uliertragen morben finb, 
unterfiegen bet ~erabfe~ung mit if)tem ffiiicffauf$mert. 

530. ~at bet ~tOraffel; feine ~rofcljaft mit 9Cu~nietung~. 
~nfprud)en unb ffienten berad oefcljmert, bat beren S'tapitalnJel:t 
naclj ber mutmatricljen )Dauer bet 2eiftungstJfIicljt ben tlerfiig. 
iflaren sreH ber ~rbfcljaft ulierfteigi, ;0 ionnen bie ~rlien ent. 
weber eine tlerf)iiItnismiij3ige ~eralife~ung ber ~nfpriiclje ober, 
tinter Ulierlaffung be$ tlerfiigoaren srei(e~ ber ~rlifd)aft an bie 
mebacljten, bmn mlirBfung tlerlangen. 

631. ~ine 9Cacljerlieneinle~ung ift gegenillier einem pfIicljt. 
tei(~limcljtigten ~rlien im Umfange be$ I.I5fIid)ttei($ ungiiltig. 

532. ~er ~eralife~ung unterIiegen in erfter mnie bie mer
fiigungen tlon srobe~ wegen unb Job ann bie 3uwenbungen 
l1nicr 2elienben, unb 3war biefe in ber jilleife, bat hie fpiitern 
1)Or ben friif)cm fJetabgefe~t werben, oi~ be. I.I5fIicljtteir fJerge. 
i±eUt ift. 

533.~ie Sjeralife~ung~nage tletiii~rt mit mlilauf eine~ 
~afJre$ tlon bem 3eittJunft an gerecljnet, ba bie ~rlien tlon bet 
merre~ung i~rer ffiecljte S'tenntni~ erf)aUen f)aben, unb in jebcm 
%aU mit morauf tlon aefJn ~af)ren, bie liei ben re~tttJiUiBen 
'merfiigungen tlon bem 3ei±tJunite ber ~roffnung, liet ben anbern 
,8uwenbungen aocr tlom srobe be~ ~rbIaffer~ an gerecljnet werben. 

~ft hurclj UngiUtigerUiirung einer ftJiitern merfiigung eilte 
frufJere giiltig gettJorben, ;0 oeginnen bie ~riften mit biefcm. 
SeittJunfte. 

~inrebettJeife lann bel: ~eraofe~ungiaanfllruclj ieberaeit geHenb 
~emacljt werben. 

Elieoenter mlifcljnitt. 

~lllgtn llU~ C!lirbueririigelt. 

534:. filiertriigt ber ~rb(affer iein mermogen liel 2eli5eiten 
~uf ben mertragseroen, fo lann biefer ein iiffentlicljeia ~ntlentar 
!tufnel)men raffen. 

!hored)L. 

~at b.~r @rolaffet nicljt aUes mermogen iibertragen ober 
bet Ubertragung mermiigen erworven, fo be~ief)t ficlj be. 

IDertrag unter morlief)art einer anbern 2rnorbnung nur auf bae 
u~e:;tragene mermiigen. 

@?oweit bie fioergalie liet 2eo3eiten ftattllefunben !jat, gef)elt 
ffiecljte unb I.I5fIicfJten auia bem mertrag unter morlie!jaIt einer 
anberen mnorbnung aUf bie @roen bes eingefe~ten ~rben fioer. 

635. ~at ber ~r1iIaffer bem tleqicljtenben ~rlien liei £eli, 
~eiten 2eiftungen gemacljt, bie ben verfiigliaren sreir ieinet ~rv, 
fd)aft iilierfteigen, io fiinnen bie 3J1iteroen bie ~erabfe~ung 
l.le.rangen. 

;J)er .ljeraliie~ung untediegt hie merfiigung jeboclj nut fii. 
ben lBetrag, um ben fie ben I.I5fricljtteiI bes mer3icljtenben uver, 
fteigt. 

;J)ie mnrecljnung be. 2eiftungcn erfoIgt naclj ben gleicljen 
morfd)riften wie lid ber musgleicljung. 

536. jillirb bet mer3icljtenbe auf ®runb ber ~erabfe~ung 
aU einer ffiiicHeiftung an bie 0:rlifd)aft tlerpflicljtet, io f)at er bie 
IDSagr, entwebet biefe ffiiidfeiftung auf iicf) au ne9men ober bie 
ganne 2eiftung in bie sreilung ein3uwcrfen unb an biefer tei{, 
aunel)men, aI$ 00 er nicljt tler3icljtet l)iitte. 

Dweite ~bteilung. 

~el! ~l!bgang. 

u fr n f 3 et) n t ex :r it d. 

J,lie ~tijffuuug ~e~ ~dgauge~. 
537. ~er ~rligang witb burclj ben Zob bes ~roraffcri3 

eriiffnet. 
~nf oweit ben 3uttJenbungen unb sreifungen, bie bet £e6, 

~eiten bes ~rliraffers erfoIgt finb, erlirecljtIiclje lBebeutung 3u, 
fo.mmt, ~erben fie naclj bem Eltanbe ber ~rlifcljaft beriicffid)tigt; 
wte er lietm srobe bes ~rlilaffers tlorl)anben ift. 

'1 
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538. ;J)ie Q;riiffnung bes Q;tliganges erfoIgt fUr bie @e, 
iamtfjeit bei3 mermcgen5 am Ie~ten ®of)nfi~e bes Q;rliraffers 

$Die SHagen aUf UngiHtigerWirung ober .\)eraofe~ung einer 
merfugung bes Q;rlilaHers, fomie auf ~erausgaDe obet %eHung 
bet Q;rofdjaf± finb lieim 9lidjter biefes ®ofJnli~es an1Jubringen. 

539. :;5ebermann iit fiifJig, Q;roe IlU fein unb aus mer. 
ffrgungen 1.10n %obes megen 3U erme.lien, f ooalb er nidjt na(9 
morfdjrift bes ®efe~es erounfiifJig ifi. 

Sumenbungen mit Smedbeftimmung an eine g]efJrfJeit 1.10n 
'{lerfonen insgefamt merben, menn biefer bas ffiecl)t ber '{let. 
fiinhdjreit nidjt 5ufommt, 1.10n aU en SugefJiirigen unter ber !.Jom 
Q;rbraffer aufgefteUten Smedlieftimmung ermoroen obet geHeu, 
mo biefes nidjt ange!)t, aIs @;itiftung. 

MO. Unmurbig, Q;roe 3U fein ober aus einer merfugun; 
1.10n %o'oes megen irgenb etmas ~u e!meroen, ift: 

1. mer 1.10rl ii~1id) unb red)tsmibrig ben %ob bes Q;roraffeti 
fJeroeigerufJrt ober !)eroei1;ufu!)ren 1.1etfudj± fJat , 

2. mer ben Q;rbraffer 1.10rfii~lidj unb red)tsmibrig in einen 
Zuftanb breioenber merfiigungsunfiifJigfeit georad)t !)at, 

3. nm ben Q;rOfaffer burd) 2hg£ift, Smang ober ;J)rol)ung 
lla3u gebtad)t ober baran 1.1cr!)inbert gat, eine merfugung non 
%o'oes megen 3u errid)ten ober ~u miberrufen, 

4. mer eine merfugung non %obes megen 1.10rfii~Lidj unb 
redjtsmibrig unter Umftiinben, bie bem Q;rolafler beren Q;rneuerung 
nidjt mel)r ermiiglid)ten, oefeitigt ober ungfrrtig gemad)t !Jat. 

$Durdj mer5ei!Jung bes Q;rOfaff ed mirb bie Q;tl)unmurbigleit 
aufgeqooen. 

MI. ;J)ie Unfii1)igfeit oefte!)t nut fur hen Unmiirbigen fel&ft, 
@;ietne 91ad)fommen lieeroen ben Q;rbIafjer, mte menn er 1:)Of 

bem Q;rolaflet: geftoroen miire. 

M2. Um bie Q;tofd)aft ermcroen ~u tiinnen, mu~ bet Q;t6e 
ben Q;rbgang in erofii!)igem Suftanb ertelien. 

@;itirOt ein Q;rbe, nadjbem er ben Q;rogang er1eot ljai, 
t)ererlit fidj fein ffie~t an bel: Q;rliidjaft aUf feine Q;roen. 

543. ;J)er mermiidjinisne!)mer ermirot ben mnf:prud) 
bas metmiidjtnis, menn et ben Q;rogang in erofii'£Jigem 
erIeOt fJat. 

(2;rbrec!jt. 

@;itirOt er vor bem Q;rlilaffer, fo fiiUt fein mermadjtnis, wenn 
anberer msille aus bel: merfiigung nadjgemiefen merben 

fann, 5u gunften besienigen meg, ber 3Ut musridjtung 1.1er:pf{id)tet 
gcmejen mare. 

54,4:. $Das stinb ift jjom Seit:punrt be. Q;mpfiingnis an unter 
bem moroe!)aU erofiigig, bat es Ieoenbtg geooren mirb. 

®irb es tot geooren, f 0 fiiUt es fur ben Q;rogang au~er 
18etrad)t. 

M5. mUT bem ®ege be. 91adjeroeneinfe~ung ober bes 
9Cadjvcrmiid)tniffes fann bie Q;rlifdjaft obe. eine Q;rlifdjafti3fadje 
dnet '{lerIon 3ugemenbet merben, bie aur Zeit bes Q;roralIes 
nod) nid)t relit. 

~ft frin morerbe genannt, fo geUen bie gefe~Hd)en Q;roen 
(lIs moreroen. 

5i6. msirb jemanb fur 1.1crfdjoUen erniir!, fo '£Jalien bie 
~rlien ober 18ebad)ten 1.10r bet musriefetung bet @rlifd)aft fur 
be 9lfrcrgaoe bes mermiigens an beffet 18ered)tigte ober an ben 
merfdJoITenen feIof! @;iidjcr!Jeit 3U Ieifien. 

$Dicfe @;iid)er!)eit ift im lYaITe bes merfd)minbens in 1)01)er 
%obesgefa!)r aUf funf :;5al)re unb tnt lYaITe bet nad)rid)t!ofen 
mlimefen1)eit auf fitnf3e!)n :;5afJre 5U Ieiften, in reinem lYaITe aocr 
liinger aIs ois 5u bem %age, an bem ber merfd)olIene ljunbert 
~(1)re aU miire. 

$Die funf :;5a!)re merben 1.10m Seit:puntte ber lllusIieferung 
bet Q;rofdjaft unb bie funfie!)n :;5af;re von bet Ie~ten 91ad)ricl)t 
an geredjnet. 

547. steljrt bet merfdjoUene 5 urii cr, ober mad)en lieffer 
18eredjtigte i!)re mnf:prudje gdtenb, fo f;aoen bie Q;ingemiefenen 
bie Q;rbfcl)aft nad) ben 18efi~esregern f;eraus3ugeoen. 

SDen oeffer ~ered)tigten 1)aften fie, menn fie in gutem @Iauoen 
finb, nur miiljrenb ter lYrif± ber Q;rofdjuftGIIage. 

M8. stann fur ben Sei±:punft bes Q;roganges £eoen obct 
%ob dnes Q;rben nidjt nadjgemiefen merben, mei( biefer vcr. 
fdjmunben ift, fo mitb fein mntcH unter amtridje )BermaUung 
gefteITt. 

;J)ie '{letf omn, benen oei ~idjt\1orfJanbenfein bes merf cl)mun. 
l.lenen fein Q;roteil 5ugefaUm miire, !)aoen bas ffiecl)t, ein :;5a!)!; 
feit bem merfdjminben in '£Jol)er %obesgefa!)r ober funf ~al)te 
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feit bet re~ten madjridjt ii~er ben merldjmun'oenen beim 9lidjter 
um !:lie merfdjollenetWirung unt, nadjbem 'oiefc erforgt ift, um 
'oie ?leu~ljiin'oigung 'oei3 ?lentei!i3 nadj3ujudjen. 

$Die ?leu~fieferung bei3 ?lentei!i3 erfoLgi nadj ben morfdjriften 
ii~er 'oie ?leui3Heferung an hie @roen einei3 merfdjollenen. 

549. S)aoen 'oie @roen bei3 merfcljollenen 'ole @inmeifung in 
iein mermogen Iiereit~ ermirft, fo fOnnen ficlj feine ~iterlien, 
menn iljm dne @rofcljaft anfiillt, ljierauf oerufen un'o 'oie an· 
gefaUenen mermogeni3merte ljeraui3vedangcn, oljne 'oa~ e~ einer 
neuen mcrfcljoUenerrliirun(l oe'oatf. 

@lienfo fonnen bie @roen be~ merfcljoUenen fidj auf 'ole mer, 
lcljoUenedliirung oerufen, bie von feinen ~iterlien ermirrt worDen if!, 

550. @:itanb ba~ mermogcn obet bet @rliteH eines mer, 
fdjltlunbenen miiljrenb ~eljn ~aljren in amtridjer mermaItung, 
obet ljiitte 'oiefer ein ?letter Don ljunbert ~aljren erreidjt, fo mirb 
auf medangen ber 3uftiinbigcn ).8eljorbe bie merfcljoUenerHiirung 
DOlt ?lemtei3 megen burcljgefuqrt. 

9JMbelt ficlj aI5bann tltn erlj aU; ber musfiinbung~fri1t feine 
).8mcljtigten, fo faUen bie mermogeni3mcrte an bai3 erolimcljtigte 
®emeinmefen ober, menn bet merfcljollene niemafi3 in bet @:idjmei3 
semoljnt qat, an ben S)eimaHanton. 

®egenulier bem merfcljollenen feflift unb ben Iieffet ).8 crcclj , 
tigten oefteljt bie gfeiclje ~fIicljt 3ur lJliicferftattung mie fur bie 
eiltIJemiefenen @roen. 

eed)~e~ntn; 5l::iteL 

;Pie ~idtuugeu be~ ~tj}g4uge~c 
@ r ft e r m 0 f clj n i tt. 

@it ~trtrtr1tng!imll~rt'gtl1t+ 

551. $Die 3uftiinbigc ).8eljor'oe am fei,}ten m.loljnfi~e bes 
G:rOIaff eriS ljat oon ?lemtei3 megen bie aur @:iidjerung bes @rli. 
flanges notigen ~a~regeIn 3u treffen. 

@:io(clje ~a~reIJeln finb ini3liefonbere in ben Dom @efe~e 
norgefeljenen jJiillen bie @:iiegdung bet @rlifcljaft, bie mufnaljme 
bes ~noentari3, hie ?lenotbnunlJ ber @rlifcljaft5oermaHung unb bie . 
@roffnung ber Ie~tmiUigen metfugungen. 
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.' 3ft :,in ~rbIaffet ni~t an fein~ ~ognfi~e geftorbel'l, fa macljt 
lllC, ).8,eljorbe bei3 Elteroeo'des betJcmgen bes m.lof)nortes f)ieDon 
~tttetIultg unb trifft bte notigen ~a~rege(n aur Elidjerung ber mer. 
mLigeni3merte, bie bet @rHafier am Orte bei3 ~ebei3 ljinterraffen ljat. 

552. $Die @5iegeIung ber @r6fcljaft mirb in ben jJiiUen 
angeorbnet, filr bie bai3 IcmtonaLe medjt fie tlorfieljt. 

553. $Die mUfnaljme dnes ~nDentari3 wirb angeo1:bnet: 
1. menn ein @rbe 3U &etlormunben ift ober unter \Bormunb. 

fcljaft fteljt, 
2, menn e~n @rlie bauernb unb ogne mertretung aomefenb ift, 
3. ltlenn emer ber @rlien fie tlcriangt. 
~ie . erfoIgt nadj b.en morfcljriften bes tantonafen mecljtes 

unb tft til ber megel Iimnen 5mei ~onaten feit bem ~obe be!3 
IErOIafferi3 burclj3ufilljren. 

$Die ?leufnaljme einei3 ~nt1entari3 fann burdj bie fantonaLe 
@efe~geliung fur meitere jJiille Dorgefcljrielien merben. 

554. $Die @rofcljaft5DermaItung mitb angeorbnet: 
1. menn ein @roe bauernb unb oljne mertretung aliltlefenb ift 

fofern eiS feine ~ntereffm erforbern, ' 
~. menn reiner ber mnfpredjer fein G:rlirecljt genfrgenb nadj, 

3umctfen t1erma~ ober bai3 morljanbenfeilt einei3 @rlien ultgeltli~ ift, 
3. menn mcljt aUe @rlien bes @rlilafferi3 Iiefannt finb, 
4. mo bai3 @efe~ fie filr Iiefonbete jJiille Dorfieljt, 

, .\Jat ~er @rlilaffer einen m.liUeni3DoUftreuer lie3eicljnet, fo ift 
btefem bte mermaItung 5U frliergelien. 

@:itirOt cine lieDormunbete ~erion, fo Heg!, menn feine anbere 
mnorbnung getroffen mitb, bie @r6fcljaftst1erltlaLtung bem [lor. 
munbe 00. 

555. ~ft bie ).8eljorbe im ungemiffen, ob ber @rlilaffer @rlien 
!)int~daffe.n ljat ob~r niclj~1 ober eli iljr aUe @rlim Iidannt finb, 
fo fmb bl,C ).8:recljhg~en m angemeffener m.leife offentIiclj auf3u= 
Tori.lern, ftdj Iimnen .;.saljrei3frift 3um @r6gange 3U melben. 

~rfo(gt. miiljrenb hicfer jJrift teine ?lenmelbung unb finb bet 
).8e!)orbe feme @roen Iie£annt, fo fiiUt 'oie @rlifcljaft unter mOt: 
Iieljart bet @rlifcljaft5nage an bas erlilieredjtigte @emeinmefen. 

~,56. jJiltbet iiclj. oei:n ~obe bes @rlifafferi3 eine re~tmiUige 
merfugung Dor, fo tft fte bet ).8eljorbe unvermeirt ein3uriefem, 
unb ~1lJa;: audj hann, menn fie ar~ ungiirtig eradjtet mirh. 
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SDer $eamtc, bei bem bie merfugung vrotofolliert oller ~inter. 
legt ift, 10wie jebctmanu, bet cine metfugung in )EctltHt9rung 
genommen ober unter ben 6a~en bes ®r!)Laffers tlorgefunben 
~at, ift bei verfonli~er merantworm~feit vervunben, bie1cr >,J3f{i~t 
na~5urommen, lobarb er vom %obe bes ®rvfafjers stenntnis et· 
!;aften £)at. 

91a~ ber ®inIiefcrung ljat bie $e£)orbe, foweit tunfi~ nacl) 
~n£)orung bet $eteiIigten, entweber bie ®rvf~aft einftweiren ben 
gefe~Ii~en ®roen 3u iiverlaffen ober bie ®rvl~aftsvctwaltung 
anauorbnen. 

557. SDie metfiigung bes ®rbIafferiS mut vinnen monagftift 
na~ bet ®inIieferung von bet 3uftiinbigen $eljorbe eroffnet werben. 

3u bet ®roffnung werben bic ®rven, loweit fie ben ~eljorbel'l 
lieiannt finb, tlorgelaben. 

~interratt bet ®rvtaffer me!;r ars cine merfiigung, fo finb 
fie aUe ber $e£)orbe eitr3uHefern unb von Ilj. 3u etoffnen. 

558. ~Ue an ber ®rbf~aft $eteHigten erljarten aUf stoften 
bet ®rvf ~aft eine ~lif cljrif± bet eroffneten merfiigung, i oweit biefe 
fie angc9 t . 

mn l8ebadjte unvefannien Q{ufent9aLts etfofgt bie mitteirung 
burclj eine angemeffene offenm~e Q{ustiinbung. 

559. 91a~ ~brauf. cines monag feU bet mitteilung an hie 
$eteiligten wirb ben eingefe~ten ®rven, wenn bie gefc~Hcljen 
®rven obet bie aus ciner frugern 1Berfiigung $eba~ten nicljt 
ausbrilctliclj beren $erecljtigung veftritten ljalien, aUf t9 t mer[angen 
non bet $eljorbe eine $efcljeinigung baruver ausge~±eUt, ba~ fie 
unter morve9aIt bet UngiiUigfeigfLage unb ber ®tvfdJafgHage 
ats ®rven anertanni feien. 

3uglei~ witb gegelienen ~arres bet ®rvfcljafgvetwaIter an. 
gewief en, i9ncn bie CErlifcljaft aus~uliefern. 

3 w ei t e r Q{ v f ~ n i it. 

~l't ®rllmb vet ®rbfrlJaft. 
560. SDie ®rven erwerven bie ®rlifcljaft aIs ®anaes mit bem 

%obe bes ®rbraffers haft ®efe~es. 
mit morvc9aIt bet gefe~ri~en ~u!3naljmen gegen bie ~ot'be. 

rungen, bas ®igentum, bie {ief~riinIten bingLidjen me~te unb ber 
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i3e~t bes ®t&raliers o~ne weiteres aUf fie iiber, unb bie 6cljulben 
bes CErolaffers wcrben au perfiidicljen (5~ulben ber @tben. 

$Dcr ®rwerIi bet eingefe~ten ®tben witb auf ben 3eit1Junit 
ber IEriiffnung bes ®rbganges 5uriicfveaogen, unb es ~abenbie 
gefe~ti~en ®tIien iljnen bie ®rbfcljaft nad) ben $efi~estegern 
~erausbugeven. 

561. SDie gefe~nclje 91u~nietung bes iiberfelien'oen ®gegat±en, 
fowie bet UrgroteItern unb bet @efcljwifter bet @roteIiern ift na~ 
ten fur bie mermii~tnine aufgefteUten @runbfii~en 5u veljanbdn. 

Si)ie ~cu~nietung edjlHt iebo~ mit ber ®roffnung beiS ®tb: 
gangeiS bingIiclje mlirlung, foweit fie ben @(iiuvigern bes ®tb, 
Xaffers gegeniiver vefte£)en rann. 

562. $Die mermiicljtnisnegmer !;alien gegen bie $efcljwettcn 
ober, wenn iofclje nidjt befonbets genannt finh, gegen bie gefe~: 
licljen ober eingefe~ten ®rlien einen :pcrfonlicljen ~nfptu~. 

mlenn aus bet 1Berfiigung nicljt£l anberes 9crvorge9t, 10 witb 
bet Q{nf1Jtu~ fiiUig, lovarb ber $ef~werte bie ®tvf~aft auge. 
nommen ljat ober fie nicljt me£)t ausf~ragen fann. 

stommen bie ®tven igrer mer:pfIi~tung nidJt na~, 10 £onnen 
11e 5ur ~u6lieferung ber !;)erma~ten ®rvf~aftsrad)en, o'oer wenn 
irgenb dne ~anb(ung ben ®egenftanb bet merfugung biIbet, iju 
€icljabenerfa~ angegaLten werben. 

563. ~ft bem $eba~ten eine 91u~nietung obet cine mente 
obet cine anbere ~eiHiclj wieberfe9renbe 2eiftung tletma~t, f 0 be. 
ftimmt fi~ fein ffinjprudj, wo es ni~t anberiS angeorbnet ift, 
!tadj ben mOtfcljtiften bes (5a~en: unb Obligationenre~tes. 

mt ein 1Berficljerungsanfvru~ aUf ben %ob bes ®rvrafler5 
lletma~t, 10 fann ign bet $ebacljte unmittelliar geUenb ma~en. 

564. Si)ie ®liiuvigcr bes ®rvlaffers gel)en mit iI;ren ~n' 
l:pru~en ben mermii~tnisnegmern tlor. 

Si)ie ®riiuviger bes ®tben ftegen, wenn biefer bie ®rlifcljaft 
tlorvega(Hos erwotven 9C1t, ben @liiuvigem bes ®rblaffers g(ei~. 

565. 3a9len bie ®rven na~ ~usticf)tung bet mermiicljtniffe 
@t'vl~aftsicljurben, tlon benen fie votger teine stenntnis 9atten, 
;0 finb fie vefugt, bie mermii~tnisne9met infoweit 5U einet vct, 
9iirtnismii~igen mudleiftung an5u()arten, als fie bie ~eravfe~un(i 
bet metmiicljtniffe £)iittev oeanf:prucljen fonnen, 
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SDic mermiidjtni13nefJmer fonnen iebodj 'f)odjitens im Umfange 
bet 5ut Seit bet lRiidfo;;berung nodj lJotfJanbenen !Bereidjetultg 
in 2{nfprudj genommen merben. 

566. Sl)ic gefe~(idjen unb hie eingefe~ten ~rben ~abel'l 
bie !Befugnis, bie ~rbfdjaft, hie if)nen ~ugefallen ift, aus. 
aufdjlagen. 

~ft hie SafJlung13unfiiqigfeit he13 ~r!.iraffer13 im Seitvunt± feinel 
'lobe13 amtIidj feftgeftellt obet offenfunhig, fo mil:\) bie 2{us_ 
fdjlagung vermute±. 

567. SDie tyrift 3ur 2{u13fdjlagung betriigt brei W1onate. 
(Sie !.ieginnt fur hie gefe~(idjen ~r!.ien, lomeit fie nid}t nad}. 

mei13bar erf! fpiiter von bem ~tbfaa stenntnis erf)aIten qaben, 
mit bem Seitvuntie, ba if)nen ber 'lob bes ~rblaffers befannt 
gcmorhen, unh fur bie eingefe~ten @rben mit bem Seitpunite, 
ba iqnen bie amtfidje mitteifung von bet merfugung bes ~rb. 

Iaffers 5ugefommcn ift. 

56S. ~ft ein :;'5nventar aIs 6idjerungsma~regd aufgenommen 
worben, fo beginnt bie iJrift lIut 2{usfdjIagung fur aae @rben 
mit bem ~age, an bem bie Q'j~f)orbe i~nen von bem 2{bfdjluffe 
bes ~nventats stenntnis gegeben f)at. 

569. (StitOt ein ~tbe vot' bet 2{usfdjragung obet 2{nnaf)me 
bet @rbfdjaft, fo gef)t bie !Befugnis 3ur 2{usfdj[agung aUf feine 
@rben liber. 

SDie iJrift 3m: 2{usfdjlagunfj lieginnt fib: biefe ~rben mit 
bem Seitpunite, ba fie von hem 2{nfaa bet ~t!.ifdjaft an iqren 
~rbLafier stenntnis erf)aUcn, unh enbigt frii~eftens mit bem 2{1i. 
{auf bet tyrift, bie i~nen gegenubet if)rem eignen @rblaffer fib: 
bte 2{usfdjlagung gegeben ift. 

6djlagen bie @tben aus unb geIangt hie @rbfd}aft an 1m
bm @rbcn, hie VOtf)Ct nidjt beredjtigt waren, 10 beginnt fur 
bicfe bie iJrift mit bem Seitpunhc, bet fie von bet 2{ui3fu)[agung 
stenntnis erf)aften f)aben. 

570. Sl)ie 2{usfdjlagung ift von bem ~tlien bei ber ~uftiin. 
bigen Q'je~orbe munblidj obet fcljriftridj 3U erfLiiren. 

(Sie mu~ unbebingt unb vorbef)afHos gefdjcf)en. 
SDie Q'jef)orbe f)at fiber 'ole 2{usfdj[agungen ein I{5rotololl aU 

fUf)ren. 
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571. (§ruart ber ~rlic mii!jtenb bet angefe~ten %rift bie 
2Iusfd}fagung nidjt, 10 f)at er bie @rbfdjaft vorbe~art(os et'motlien. 

.j)at ein ~t5e fidj vor 2{bLauf bet iJrift in bie 2{ngeIegen. 
bet @rbfdj1ft etngemifdjt ober .j)anblungen l.1orgenommen, 

nicljt burdj bie b(o~e j8etmartung be~ ~rbfdjaft unb burd} 
ben iJottgang ber ®cfdjiifte bes @rDrafjer13 geforbert maren, 
obcr !jat et @rofdjaftsfadjen fidj angeeignet obet vcrf;eimlicljt, 
fa faun et bie @tlifdjaft nidjt meljt aUi3jdjlagen. 

572. .j)interIii~t bet ~rblaffer feine merfugung non 'lobes 
wegeu unh fdjriigt einer unter meqreren ~t'6en bie Q;r6fd}aft 
aus, fo vererbt ficlj fein 2{nteif, wle menu er ben @rbfaU nicljt 
erIeH ~iitte. 

.j)interrii~t ber ~toraffer eine merfugung VOlt 'lobes 
mcgcn, 10 gelangt ber 2{nteir, ben ein eingefe~ter ~roe aus
fe!)ragt, wenn fein anberet fffiiUe bes ~t6(afferi3 aus bet mer
fugung erfidjHidj ift, an benen niidjften gefe~lid}en @roen. 

573. fffiirb hie ~rbfdjaft von aUen niidjften gefe~Hdjen @rben 
ausgefdjlagen, fo geIangt fie ~ur 2iquibation bute!) bai3 ston. 
futsamt. 

~rgibt fidj in ber 2iquihation nadj Sl)dung ber 6djulben 
ein llberfdju~, fo mitb biefer ben !8etedjtigten lilierlaffen, mie 
wenn feine ~usfdjlagung ftattgefunhen f;atte. 

574:. .j)aben bie 9hd}fommen hie ~rbfdjaft aui3gefdjlagen, 
fo witb bet uberfebenhe ~!jegatte uon ber Q'jeljorbe !jievon in 
stenntnis gef e~t unb fann binnen W10nagfrift hie 2{nna~me 
etWiten. 

575. $Die ~rlien fonnen liei ber ~ui3fd}ragung oedangen, 
bat bie aUf fie fo{genben ~rlien nodj angefragt merben, oeoor 
bie @rbfdjaft fiqulbiert mitb. 

~n biefem iJaUe iff feiteni3 bet Q'je~otbe ben forgenoen @rben 
uon her ?l(usfd)fagung bet vorgef)enhen stcnninii3 au ge6en, 
unb menn barauf jene ~rben nidjt binnen W10natsfrift bie 2{n
nafJme bet ~rbfdjaft ertriiren, fo if! fie audj uon ignen aufj. 
gefdj[agen. 

576. 2{ui3 midjtigen @runben fann hie aUftiinbige Q'jef)orbe 
ben gefe~ridjen unb eingeie12ten ~roen eine iJrifiverliingerung 
gemii~ren ober dne neue iJrift anfe~en. 



106 ~rbtedjt. 

577. 6el)Iiigt ein ffiermiiel)tnisnelJmer bafO ffiermiiel)tnia aus, 
fo fiiUt e~ ~u gunften bes ~efel)merten meg" mer~n ~ein anberet 
lIDiUe bea CErOfaHers ems ber ffierfiigung erftel)htd} 1ft. 

578. ~at ein tioerfel)urbeter CEroe bie @rofdJaft lill bem 
8mecfe ausge[d}Iagen, ba% fie feinen ®riiuoigern ent~ogen oreioe, 
fo xiinnen biefe obet bie $tonfutstlermcdtung bie ~usfel)ragung 
&innen fed}s 9J1onaten anfeel)ten, menn ilJre ~orberungen nid}t 
fiel)ergefterrt merben, 

lIDb;b i1)1;e ~nfeel)tung gutgelJei%en, 10 gdangt bie CErofd}art 
~ur amHid}en £iquibation. , , ' , 

CEin fioer! el)u% bient in erfter £trtte 3ur ~efnebtgung ber 
anfeel)tenben ®Iiiubiger unh TiiUt nad} SDecfun~ ber uorigen 
6d}ulben an hie CEroen, au beren ®unften ausgelel)Iagen wurbe. 

579. 6d)Iagen hie @tlien eines 5alJ1tmgsunfiilJigen CEt&. 
taffeta bie CErofd)aft aus, 10 lJaften fie beWen ®liiubigern gIeiel). 
wolJl infomeit, aIs fie tlom CErblaffer innerlJalb ber ret:en fu~f 
~a1)re tlor ieinem SI::obe ffiermogensmerte emVrangen liaben, bte 
hei ber CErOteHung ber ~usgleid)ung unterworfen fein wurben. 

SDie Ianbe£lilbIid)e ~ufOftattung bei ber ffierlJeiratung, fomie 
llie Stoften be. CEr3ie!)ung ultb ~uslii(bung werben tlon bieier 
~aftung nid}t getroffen, 

®utgliiubige CErben lJaften !tur, jowett fie noel) berci~)ett finD. 

SDritter mlijd}nitt. 

~1t~ iiffentlirl]e ~mH'nt1tr. 

580. ~eber &rbe, bet bie ~efugnis !jat, bie CErbfel)aft aue. 
aUfd)ragen, ift oereel)tigt, ein offentriel)es ~ntlentar iU vedangen. 

SDas ~egelJren mu~ oinnen 9J1onatsfrift in ber gleid)en 
~orm mie bie ~usfd}ragung liet be. aUftiinbigen ~e!)iit'be (m' 
~eotad)t werbett. 

!fiirb es von einem bet CErlien geftelli, 10 gilt es aud) filr 
bte uorig en. 

581. SDaa iiffentHd}e ~mjentar witb hurd) bie 3uftiinbige 
~el)orbe !tad} ben ffiorid}riften bes fanionalen ~ed}tes erricfytet 
unb oeftelJt in ber mnlegu!tg dnes ffier3cid}niffes ber ffietmiigens, 
wcrte unb Eld)ufben ber CErof d)aft, mooei aIle ~ntlentarftilcfe 
mit ciner Eld)ii~ung au verfe!)en finb. 
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!fier tiber bie ffiermiigenstlcrlJiirtniffe bes CErlifaffers Ilrusrunft 
gebert ift bet f ciner lBerantltJortrid)feit vetpflicfytet, 'ocr 
~e9i:irbe aae tlon ilJr tlerfangten ~uffd}Wffe ~u erteiIen. 

~lt£lbeionbere ~alien bie ~roen ber ~e1)orbe bie t9nen be, 
6el)ulben bes CEtHane.s mit5uteifen, 

9J1it bet ~ufna~me bes ~nuentars tleroinbet bie ~e, 
~ih;be einen ~ed}nungsruf, burd) ben auf bem :mege angemeffener 
iiffenHid}cr musfiinbung bie ®liiuoiger unb 6d)u(bner bee CErb, 
laffers mit CEinjd}[ut bet ~iirgfd)afggriiuoiger aufgeforbert 
werllen, liinnen dner oeftimmten ~rift i1)re ~orberungen unb 
6el)ulben an5umefben. 

$Die ®taubiger finb babei aUf bie ~orgen bet micfytanmd, 
bung aufmerrfam aU mad)en, 

SDie ~rift ift aUf minbeftens einen 9J1onat, tlom SI::age bef 
erften ~usfilnbung an gereel)net, an3ufe~en. 

583, ~orberungen unb 6d}ulben, bie aus offentliel)en ~iid}ern 
otltr aus ben ~a:pieren bes CErblaffer£l erfid)t!id} finb, werben non 
!itmtcs wegen in bas ~ntlentar aUfgenommen. 

SDie ~ufn(1)me ifi ben 6d)ulbnern unb ®Iiiuoigern an3u5eigen. 

584. mad} ~6[auf 'ocr ~usfiinbungsfrift witb bas :;sntlentar 
ge\cfyloffen unb 1)ierauf wii1)renb menigftens eine£l 9J1onais 3ur 
~infiel)t ber ~eteiligten aufgelegt. 

SDie Stoften merben von ber CErbfd}aft unb, mo biefe nid)t 
ausreid}t, tlon ben ~rben getragen, bie bas ~nuen±ar tlerfangt !)aoen. 

585. lIDii1)renb ber SDauer bes ~ntlentars btirfen nut bie 
ltotmcnbigen ffiermC!ItungslJanb!ungen tlorgenommen werllen, 

®eftattet bie ~el)orbe bie ~ortfe~ung bcs ®efdJiiftes bea 
~rb(C!ffer5 burd} einett @riien, fo finb beffen 9J1iteroen liefugt, 
i5iel)erfteIlung aU tledangen. 

/}8S. SDie ~etrei5ung fur bie 6d)ufben iJes @roraffers if! 
waf)1:enb ber SDaller iJes ~ntlentars ausgefd)loffen. 

~itte ffierjii~rung fiiuft nid)t, 
\l3ro3effe fjjnnen mit ~usnal)me tlon bringenben ~iiaen meber 

f()rtgefe~t nod} ange!)ooen werben. 

587. mad} ~bfel)ru~ bea ~nventars mirh jeber CErbe aUf: 
gcforbert, fid) oirmen 9J1onatsfrift lioer ben @rmero ber CErbfd)aft 
aU edIiiren, 
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@1) 'oie Umftiin'oe cs redjtfertigen, fann 'oie ~uftiin'oige ~e~5rbe 
3m @int)OLung lJon EdiQ~ungen, 3m Cfdebigung von ftreitigcn 
Illnf'Prud)en unb bergIeid)en eine weitere ~rift einriiumen. 

588. SDer @tbe tann wiil)renb ber angefeiJten ~rift aUill. 
fdjlagen o'oer bie amtfidje 2iquibation lJerfangen ober bie @tbfdjaft 
unter iiffentlid)em :;5nventm; obex v.orbe~amos anne~men. 

@ibt er teine G;rWiwng ali, ;0 ~at er bie @rlifdjaft unter 
offentIidjem :;5nventar angenommen. 

589. Uliernimmt ein @tlie bie @rlifcf)aft unter iiffenHidjem 
:;5ntJentar, ;0 gel)en bie 6d)ufoen bes @rb(affers, 'oie im :;5ntJentat 
tJeqeidjnet finh, un'o bie menniigensmerte auf ign uber. 

SDer @rmerb bet @rlifd)aft mit medjten 1mb qlffidjten mit!> 
auf ben Seit'PunIt ber G;diffnung bes @rliganges ~uriicfbe50gen. 

~ur bie 6djulben, bie im :;5ntJentar tJeqeidjnet finb, ljaftet 
bet @rlie f omo~r mit bet @rofdiaft als mit 1 einem eigcnen 
mermogert. 

590. SDen ®Iiiuliigern bes @rb(affers, beren ~orberungen 
aus bem ®runbe nidj! in bas :;5ntJentar aufgenommen morben 
finb, mei! lie beren Illnmdbung verfiiumt ~aben, finb bie @rben 
weber 'Per)iinlidj nod) mit ber @rbfdiaft I)aftliar. 

~alien bie @lQubiger ol)ne eigene 6diulb bie IllnmeIbung 3um 
~ntJentar untedaffen, obe. finb 'oeren ~orbexungen tro~ IJrnmd, 
bung in bas mer6eidjnis nidjt aUfgenommen morben, fo ~aftet 
ber @tbe, lomeit er aus bet @tbfd)afi bereidiert if±. 

:;5n aUen giirren fiinnen bie ®Iiillliiger il)re ~orbexungen 
geUene mad) en, lomeit fte burdj qlfanbredit an @rlifdiaft!.3iadjen 
gebecft finb. 

591. )Burgfcf)afgfdjulben beiil @rbraffers roerben tm :;5nucntar 
liefonbers aufge3eidjnet unb ronnen gegen ben @tlien, audj menn 
er bie @rlifdiaft annimmt, nur liis 5U bem )Betrage gertenb 
werben, bet liet bet fontllriSmiifligen Stifgllng aUer 6diulben 
bet @rlifd)aft auf bie )Burgfdiafgfdju[ben fallen routbe. 

592. ~Qrrt eine @rbfdjart an bas @emeinmefen, fo mirb tlO.ll 
'lfmtes roegen ern medinllngsxuT tJorgenommen, unb es I)afiet baill 
®emeinroeien fur bie 6d)ulben bet: @rbfdiaft nur tm Umfange 
bel' )]3ermogeniilmerte, bie eiS aus bet @rofdjaft erroorlien I)at. 

~rfitedjt. 

~5ierter Illlifdjnitt. 

~it lltntHrlJt ~tquibllthltt. 
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593. ~el.ler @rlie ift lierugt, anftatt bie @rliidjaft aUG3ufdjfagen 
ollet unier iiffentridjem ~ntJentar an3une9men, bie ammdie 2iqui, 

5U 1)erIangen. 
60Iange iebodj ein 3Ritetlie bie ilfnnal)me erHiirt, fann bem 

i3egel)ren teine ~orge gegelien merben. 
:;5m ~aUe bel' amtridjen 2iquibation itJcrben bie @rlien flir 
@:ldiufben bet @.lifdiaft nidjt I)aftba •. 

~aoen bie ®fiiuliiger bes @rlifafiers oegriinbete )Be, 
flirgniG, ba~ i~re ~orberungen nidjt oe3al)lt merben, unb roerben 
fie aUf il)r )Begel)rcn nidjt liefriebigt ober fidjergefteUt, fo riinnen 
fie &innen brei 3Ronaten, tJom :l':obe bes @rlifaffers nbcr bct 
@roffnung bet )]3crfugung an geredjnet, hie amtLidje 2iquibation 
bet @rbfdiaft 1)edangen. 

SDie mermiid)tnisnel)mer fiinnen unter ber gfeidjen moraus, 
fe~ung au il)rer 6idjerfteUung vorforglidje 3Ra~regefn 1)erIangen. 

595. SDie amtrid)e 2iquibation mirb 1)On bet 3uftiinbigen 
~e~iirbe ober in beten Illuftrag tlon einem obet mel)men @ro, 
fdjaftsuermaItern burd)gefu~rt. 

@:lie lieginnt mit bel' lllufna'9me eines ~ntJentars, momit ein 
ffiedjnungsruf vcrbunben roirb. 

SDer @rlifdiaftstJermaLter fte'91 unter bet Illuffidjt bet )Bel)iirbe, 
unb bie @rlien finb liefugt, bet biefer gegen bie 1)on i9m lieali: 
fidjtigten obe. getroffenen W(a~regeIn )8efdimerbe3u etl)elien. 

Sum Sroede bet 2iquibation finb hie laufenben @e, 
fdjiifte bes @rlifaffers 3u beenbigen, feine )]3erpflid)tungen 3u 
erfiilIen, feine ~orberungen einjU3iel)en, bie mermiiditniffe nadj 
!lJUlgridjfeit aus3uridjten, bie medjte unb qlfIidjten bes @rbIaffers, 
foroeit notig, geridjHidj feft3uffcUen unb fcin mermogen 3u vctfHbem. 

SDie meriiuUerung tJon ®runbftilden bes @rlifaffer!3 erfolgt 
burdj offentfidje )]3erfteigerung unb barf nur mit SUftimmung 
aUer @rlien aus freier ~anb ftattfinben. 

SDie @r&en tonnen verfangen, ba~ i~nen bie 6acfjcn unb 
&eIber ber @.bfdiaft, bie fur bie 2iquihation cntliel)rfidj finb, 
fdjou mii9renb berfeflien gan5 ober teihueife ausgeliefert merben. 

597. :;5~± bie @rofdjaft ulietfdjufbe±, 10 erfoIgt bie 2iquibation 
burdi baG $tonfursamt nadj ben morfdjriften bes stonfutsredjtes, 
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'is fl n f t e t & V f dj n i tt. 

~it (llirbfdJllftljklllge. 
598. jffier auf _ dne \Ervf djaft obct aUf \EroidjaftGfadjen all 

gefetndjer ollet' eingeietter \Erve ein l.iefieres medjt 5U ~al.ien 
gIauvt, aIs ber ~efiter, ift !icfugt, fetn medjt mit bet \Etl.i. 
fdjaftsUage geHenb 5u madjen. 

SDer midjter trijft auf merIangen bes .\Wigers bie aU beffen 
iSidjerung erfotbertidjen ~a~rege(n, wie &norbnung von 6idjet. 
fteUung ober \Ermiidjtigung ~u dnet mormedung im ®runb!iudj; 

599. jffiirb bie oItlage gutgeqei~en, 10 f;at ber ~efiter hie 
@rbfdjaft ober bie \Er!ifdjaf±sfadjen nadj ben ~efitesregdn an 
ben SHiiger f;crausllugeven. 

\}luf bie \Erfi~ung an \ErvjdjaftGfadjen fann fidj ber ~enagte 
gegenilber ber \Erlifdjafgtlage nidjt !ierufen. 

600. SDie \ErlifdjaftGf(age verjiif;rt gegenilber einem gut. 
gliiubigen ~erragten mit \}llitauf cines ~af;res, von bem .8eit. 
lJunfte an geredjnet, ba ber SWiger von bem ~efi~ bfS ~e. 
nagten unb tlon feinem eigenen beffern medjt oItenntnis erf;aIten 
qat, in aUen 'JiiUen aber mit bem \}lMauf tlon 5el)n ~aqren, 
vom stobe bes \ErMan ers ober bem .8eitlJunfte ber \Eriijfnung 
jeiner re~tmiUigen merfilgung an geredjnet. 

®egenfl6er einem bMgLiiu6igen ~enagten lietriigt bie met. 
iiiqrungsfrift ftets brei~ig ~aIyre. 

601. SDie oIttage bes mermiidjtnii3neL)mcti3 vetjiif;tt mit bem 
mvrauf tlon 3efln ~aqren, tlon ber ~itteHung bet mcrfilgung 
ober vom .8eitvunft an gmdjnet, auf ben bas mermiidjtnii 
ftJiitet fiiUig witb. 

eieoen3egnier :titer. 

;Pie 'ieifuug bef ~t6rd)aft. 
\E r it e t \}l li 1 dj nit t. 

~ie <memehtfrlJllft lHlt bet @;eihmg. 
602. ~eerlien mefJrere \Eroen ben \Erb(aifer, )0 lieftef;t unter 

tqnen, 6is bie \Erbfdjaft gdem with, infolge bes \Erbgange~ 
cine ®emeinfe!)aft aUet medjte unb spfrie!)ten bet \Erlifdjaft. 
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}?ie werben ®ejat;tt;igentiimcr ber ,Q;rofdjaftsgegenftiinbe unb 
uequgen unter morliqcnt bet tJertraghd)en oiler geie~Lie!)en met
tretungs. unb merwaUungsliefugniffe flocr bie mee!)te ber \Etb
fdjaft gemeinfam. 

\}l.ur ~ege!yren . dnes ~iterven farm bie 3uftiinbige ~ef;iirbe 
bte \Erbengememfdjaf± liii3 &lir steiLung dne mertretung be. 

fteUen. 

603. trilr bie 6djulben bei3 Q;rlifaffers wedlen bie Q;rven 
foHbarifdj Iyaftoar. 

604:: ~eber ~itetbe fa~n aU lieIieliiger .8cit bie steHung 
ber ,\Eroldjaft uerIangen, lowett er nidjt burcfj mertrag ober more 
fe!)rtft bes ®efe~es aUt ®emeinf djaft tlcrpf{idjtet ift. 
. &uf &~fudjen cines ~roen fann bet midjter tloruvergeqenb 

eme merfdjteoung ber %etfung ber \Ervfdjaft ober ein3efner \Exo. 
fe!)aftGfadjen anorbnen, wenn beren fofortige morna9me ben 
jffiert ber \Erofdjaft erIyeofidj fdjiibigen wil.be. 

~en ~iterve~ eineil 3~f;(ungsunfii!yigen Q;rven ftef;± bie ~e. 
fugntS 3U, 3ur,15tdjerung tqrer &nflJrildje fofort nadj bem \ErC. 
gange uorforgLtd)e illLajiregefn 3u tJer(angen. 

.. 6~1). ~ft lieim \Erogang aUf ein nodj nie!)t geoorenes oItinb 
ffi,uctftdyt 311 ne!ymen, ;0 muji bie steilung liii3 aum .8eitpunfte 
femer ®eourt uerfd)oven merten. 

\Evenfolange qat bie ~utter, lOWett bies filr iIyren Unte.
qart ~rforbetfidj ift, ~nftJrudj aUf ben ®enuji am ®emeinfdjafts< 
uermogen. 

606. \Eroen, hie am: .8eit be~ stobes bes \Erlifaffers in 
befien .t'>aU!39aftung if;ren Untex!yaU etIyaHen 9alien riinnen 
uerlangen, bCl~ i!ynen nadj bem stobe bes \Erblaffers bier Unie •• 
9aU nodj wii!yrenb eines ~Dnats auf oItoften ber \Erbfdjaft aU 
tell werbe. 

.8 w e it e r \}l V f dj n i it. 

~ie @;et!ung5ad. 

607. ®efe~fidje \Erven Iyaven fowoIyL unter fie!) ars mit ein. 
gefe~ten \Eroen nadj ben gleidjen ®runbfii~en 311 teiren. 

,iSie ~onnen, wo ei3 nid;t anbers angeorilnet ift, bie steirung 
fret tlcmnOaren. 



112 ctrliredjt. 

W(iterlien, hie fi~ im ~efi~e von (grlifd)aft5ia~en oefinben 
tlber ESd)uo.mer bes ~rliraITers finh, ~alien ~ietiilier liei be. 
;teilung genauen ?lluH~Iut 5U geoen. 

608. ~er ~roraffer ift oefugt, burd) merfugung !lon :tobes 
roegen feinen ~rlien morfd)riften ulier bie :teirung unb ~i(bung 
bet :teHe 3U mad)en. 

Unter motlief)aU ber ?llusgrei~ung bei cinet Ungleid)qeit 
bet :teHe, bie bet (grHaffet ni~t liealifid)tigt qat, finb biefe 
morl~riften fur bie (grlien tlcrliinbHd). 

:;srt nid)t ein anberer ~iUe bes ~rfJ{affets autl ber merfugung 
erfid)Hid), f 0 giLt bie .8uroeifung einer (grlifd)afttlfad)e an einen (grlien 
ctIs eine olote :tei{ungtltJotfd)rift unb nid)± aftl mermiid)tnitl. 

609. ?lluf merlangen eines ®fiiubigerll, bet ben ?llni]Jrud) 
einetl ~roen auf cine angefaUene (groid)aft erworlien ober ge. 
~fiinbet qat, ober ber gegen n)n meduftfd)eine oefi1Ji, qat bie 
~ef)orbe an EStelle biefetl (groen liei bet :teilung mit3uwirren. 

;Dem fanionalen med)t Heiot ci3 tlorlief)aften, nod) fur weitere 
%iiUe cine amtrid)e Wlitwhfung liet ber :teifung tloqufef)en. 

610. SDie (grven ljulien oei ber, :teiltlng, roenn tcine unbern 
morfd)tiften \i.lra~ greifen, aUe ben g(ei~en ?llnfvtud) aUf bie 
®egenftiinbe bet ~rofd)aft. 

ESie f)alien einanber ulier if)r jiJerf)iiItnitl 15um (grolaffer aIIctl 
mit3uteifen, watl fur bie gteid)miitige unb gered)te jiJerteifung 
ber (gro\d)uft in ~erudfid)tigung fiiUt. 

:;Seber g.niteroe fann tJetLangen, bat bie ESd)u(ben bes (grli. 
laffertl tlor bet :tei(ung ber ~rofd)aft getiIgt ober fid)ergefteUt werben. 

611. ;Die (gtlien oirben aus ben (grlifd)afgfacl)en \0 tlicIe 
:teUe ober 20fe, urtl ~roen ober @rliftiimme finb. 

Stonnen fie fid) nid)t einigen, 10 f)at auf merfangen cines 
ber (groen bie 5uftiinbige ~ef)i:i1;be untet ~erildficf;tigung bes 
Ortsgeliraud)etl, ber verfonrid)en jiJerf)iiftniffe unb 'ocr ~unfd)e 
ber Wlef)rf)eit ber W(iteroen bie 201e ~u Oilten. 

;Die jiJerteifung ber 20\ e erfo(gt nacl) ffiereinliarung ober 
burd) 20s3ief)ung unter ben (groen. 

612. (gine (grlifcl)afgfad)c, bie burd} :teifung an if)rem 
?IDette wefentIid) tlerrieren roilrbe, foU einent ber (green ungeteilt 
~ugewiefen werben. 
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Stonnen bie (groen fid) fioer bie :teirung ober .8u~eifung 
dnet' ESad)e nid)t einigen t f 0 ift 'oie 6ac9c 3u tJetfaufen tlnh 
bet ~rros 3u teHen. 

~uf met!angen cines ~rben !jat ber mcriauf aUf bem ill3ege 
bet' merfteigerung ftatt5ufinben, woliei, wenn bie (grben fid) nid)± 
einigen, bie auftiinbige ~ef)orbe entfd)eibd, ali bie merfteigerung 
iiffenHid) ober nur un±er ben @roen ftattfinben foIL 

613. ®egenftiinbe, bie if)rer 9'Catur nad) 3uiammengef)oren, 
foUen, wenn ciner ber (groen gegm bie :teHung (ginfvrud) erf)eot, 
nid)t von einanber getrennt werben. 

V:amirienfd)tiften unb ®egenftiinbc, bie filr bie V:amifie einen 
G:rinnerungi3wert lj ali en, foUen, jooa!b ein (grbe 

llJiberf]Jrid)t, nid)t tleriiu~ett werben. 
stonnen fid) bie (green nid)t einigen, io en±fd)eibet bie 3u< 

~ef)orbe uver bie meriiu§erung ober bie 3uweifung 
mit aber oljne ?llnred)nung, unter ~erucrfid)tigung bes Orttlge. 
braud)es unb, roo ein fo!d)er nid)i fiefteljt, ber vetfonlid)en ~er. 
ljii!±nifie ber (groen. 

614:. V:orberungen, bie ber (grliraffer an einen bet (grbm 
gelJabt f)at, finb Dei bet :teifung biefem an3ured)nen. 

615. (grf)iirt ein G:rlie lid ber stei[ung eine (grlifd)aftsfad)c, 
hie fur 6d)ulben betl ~rolaffertl vcr:pfiinbet ift, fo wirb if)m 
cmd) bie \i.lfanbfd)ulb fioerounben. 

616. ;Die Stantone finb liefugt, fiir hie ein3dnen ~ohen. 
Mturarten bie V:liid)enma~e 3u 6c3eid)nen, unter hie Dei 1m 
:teilung Mn ®runbftiiden nid)t gegangen werben barf. 

SI ';. ®runbftiicre flnb ben (groen 3u bem ~ert ansured)nen 
bet: if)nen im 3eitpunfte bet :teirung 3uiommt. ' 

2anbwirtfd)aftIid)e ®runbftude filth f)ieliei nad) 'oem ~rtragi3. 
roede, anbere ®runbftiide nad) 'oem merfeljrswerte 5U fd)ii~en. 

618. Stonnen fid) bie (grlien illier ben ?llnred)nungtlwert 
nid)t tlerftiinbigen, 10 wirh er burd) amHi~ liefteIIte ESad)tJcr. 
ftiin'oige enbgurtigfeftgefteUt. 

:;Sft ber (grtragtlwert nid)i genugen'o lidannt, fo roit'o ange, 
nommen, ba~ er brei miertei(e betl jiJerfef)ri3wertetl oetrage. 

619. ~at ein (grlie ein @run'bftucr unter 'oem jiJerfef)rtlroert 
er9uHcn, fo finb bie Wliterlien liered)tigt, ocim merfauf bes 

8 
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®tunbftiicfe13 o'oet cine13 St:eUe13 'oe13lelben binnen bet foIgen'oen 
3e1)n Z5(1)re dnen ller1)iiUniilmii~igen 2lnteil am ®eminne au 
beanf:prud)en, loTern 'oieier 2lnf:prud) bei be. St:eilung im ®runb. 
bud) llorgemerft morben ift. 

$Dieter 2lnteiI joll nid)t me1)t beitagen, ali3 bet 9niterbe 
et1)aHen 1)iitte, menn bas ®runbftiicf bei bet St:ei(ung aum !Ber
i(1)rsmerte angered)net mor'oen miire. 

2luf ben burd) !Berbefferungen, )Bauten, ~013~umad)s unb bet. 
gIeid)en entftanbenen ®eminn 1)aben bie 9niterben teinen 2lnf:prud). 

620. )Befinbet lid) in bet (grbf d)aft cin lanbmirti d)aft!id)es 
®emerbe, 10 lOU es, menn duet ber (grben lid) 5U beffen liber. 
na1)me bmit ertliirt unb als l)iefiir geeignet erfd)eint, bieiem 
(grben 3um (grtragsmerte auf 2lnred)nung ungeteilt 3ugemieien 
merben, fomeit e13 fur ben mil:tld)aftHd)en )Betdeb due (giu1)eit 

bilbet. 
~it bem ®emerbe fann ber Uberne1)mer aud) hie aum 

)Betriebe bienenben ®eriitld)aften, !Boniite unb !Biel)befiiinbe 

beanf'Ptud)en. 
$Die %eftfteUung be13 2lnred)nung13merie13 errolgt fur bas 

®an~e nad) ben [iotfd)rirten liber bie l5d)iitung bet ®tunbfiMe. 

621. (lb:f)ebt einer ber ~iterben (ginl'Ptucf) ober edriiren fief) 
mcf)rere ~Ut Uberna1)me bereit, ;0 entld)eibet bie l;ultiinbige )Be. 
'£)orbe ube. hie Sumeiiung, !Bet'iiu~c.ung ober St:eilung be13 ®e. 
me.be13, unter )BerMfid)tigultg be~ Drti3gebraud)13 tmb, mo em 
jotd)er ntd)t befte1)t, ber :perfonrid)en !Ber'£)ii(tniffe ber (grben. 

(grben, bie ba13 ®erocrbe felbft betreiben mollen, 1)aben in 
erlter £inie 2lni:prud) auf ungeteiIte Sumeifung. 

UBiU fetner ber l5o'£)ne ba13 ®ut 1;um l5eIbftbetrieb frbernef)men, 
;0 finb aud) St:od)ter 5ur Ubemaf)me beted)±igt, fofem fie felbft 

. obet ifjre (gfjemiinner l;um )Betricbe geeignet erfd)einen. 

622. UBirb ber Ubeme1)mer be13 ®emerbe13 burd) bie 2lnteHe 
be. 9niterben 10 fe'£)r befd)mert, bab er 3U bmn l5id)erfieUung 
feine megenfd)aften mit (ginred)nung ber bereit13 auf (1)nen 
ru1)enben I.1Sfanbred)te bi13 uber brei !BictteUe be13 mn.red)n~ng13' 
merte13 bdaften mlibte, fo faun er tJetlangen, bab bte St:etlunll 
in betreff be13 ubernommenen ®emerbe13 1.lerfd)oben metbe. 

Z5n biefem %alle bilben !:lie ~iterben 3ufammen eine (grtrags' 

gemeinberf d)aft. 
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62~. ~?n:mt ber fiberne9mer in bie £age, bie 2lbfinbtmg 
. uber.ma~tge . !Berf d)ulbung burc93ufufjren, f 0 fann jeber 

~tterbe bte @ememberfd)aft fiinbigen unb feinen 2lnteil fJerau13= 
verfangen, 
. $D~r Ubemeljm~r ift, fomeit e13 nid)t anbers 1.lcrcinoart mitb 
lcber3elt befugt, bte 2lufIofung bel' ®emeinberfd)af± aU oertangen: 

~. 624. UBenn bet Uberneljmer 1.lon bem 1Jred)±e auf met
fd)lebung ber ~ei{ung ®eoraud) mad)t, 10 breibt jebel' IDCiterbe 
~efu~t, . anftatt ttl ber (grtrag13gemeinberfd)aft au 1.lcrbfeiben, feinen 
~ntetf lit ®eftart dner burd) )Befaftung be13 ®emeinfd)aft13gute13 
11d)crg.efteUten . %orberung fJerau~3U1.lerIangen. 

:Dtefe 2lbfinbung 1)at ber Uberne9mer jebod) fur ben Zeif 
!tm ben er baburd) ba~ ®emeinfd)af!!3gut uber brei mietteife be~ 
~~red)nun~_13merte~ oeIaften murbe, nut in ®eftart einer (grben, 
g~U 3ll [eqicn, lne ~auf minbeften13 aeljn :;Saljre unfiinbbar unh 
fJod)ften13 ~ad) bem .fur ®~rten fJer:fdjenben %uj3e 3U oer3infen ift, 
" mu~ hte (grbenguften finben bte !Borld)riften be13 ®urtredjte~ 
uber bte )Be[aftung13gren3c unb bie .j)aftung be13 I5taate~ feine 
2lnmenbung. 

625. :;Sft mit bem .fanbmirtfd)aftlid)cn ®enmbe cin anbereB 
®emerbe al13 9Cebenbetneb 1.lerbunben "0 foU "a'" m , 

f
'.4,' \., ..,!J '" \VunJe, me,llt 
lUJ emer uer (grben 5Ut U6emagme bereit erWirt unb yc,' f"" 

(tIs e' t f.4,· t ". f "J leu. ge tgne er ~)em, ute em (grben 3um [ierfeljr~mert aUf mn, 
ted)nung ungetetIt 3ugemiefen merben. 

~rgebt einer ber. 9niterben (gi~f'Pru~ ober erWiren fid) me9rere 
Ubernaljme berctt, io entfd)etbet ble 5uftiinbirte )Eehorbe .. ~ 
Q f !B"" " 'J ullcr 
~u:uet.ung, etauperung Dber St:eilung bc!3 @,meroe~, unter 

iBetucrftd)ltgung ber :perfonrtd)en ~erlj1Htniffe ber (grben. 

$Dritter 2lbfd)nitt. 

~ie s..u;gletrl;1tltg. 
626. ~ie gefet{id)e~ (grben filtb gegenfeitig tlcr'P\1id)tet, aUcs 

6~r 2lu13gfetd)ung /ill brmg~n, ma13 i~nen ber (hbfaffer bei £eb' 
/ictten aUf 2lnred)nung a~ t1)ren (grbanteH jugemenbet {Jat. 

UBai3 ber (gtbIaffer femen 9Cacf)fommen a[!3 .j)eirat!3gut 2lu(l, 
fta:tung ober burd) !Bcrmogen!3ao±retung, 6d)urberra~ u~b ber, 
gr:.td)~n 5ugeroenbet f;~t, fteljt, fofern ber Q;rHafier nid)t aU(l, 
btucrftc(j ba~ ®egentetI 1.lerfi.igt, unter ber mU13gfeid)ung13:pfrid)t. 
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627. ~cillt ein &roe nor ober nadj 'Oem &rogang weg, fo 
gegt ferne 2!uiilgfeidiungi31Jflidjt aUf hie G:rben tiber, bie an fetne 
IStelle treten. 

9?adjrommen einei3 <:rroen finb in oe~ug aUf 'oie 3uwenbungen, 
bie biefer ergaLten gat, audj bann aut 2!u!3gleidjung nervfLidjtet, 
wenn bie 3uwenbungen nidjt auf fie tioergcgangen finb. 

628. $Die &roen galien bie )IDa!)!, bie 2!uiilgleidjung burdj 
<:rinwerfung in 9?atur ober burdj 2!medjnung bem )IDerte nadj 
norDunc!)men, unb 5war audj bann, wenn bie Suwenbungen ben 
IBetrag be!3 <:rrbantei[ei3 tiberfteigen. 

morbe!)aHen o!eioen abweidJenbe 2!norbnungen be!3 @rlJIaffers, 
Jowie bie \ltnfvriid)e ber:1Riterben aUf ~erabie~ung bet 3 uwcnbungen. 

629. Uberfteigen bie 3umenbungen ben IBet,ag cines &rli. 
anteirei3, fo ift ber iiberfdju~ unter moroel)aft be!3 ~erabfe~ung!1l. 
anivrudje!3 'Ocr :1Riteroen nidjt aU!35ugieidjen, menn nadjmeii3oll1; 
ber &rMaffer ben G:roen bamit oegunftigen woUte. 

$Diefe IBegunftigung mitb nermutet oei ben 2!u;31tattungen, 
bie ben 9?adjrommen oei ifjm merf)eiratung iniihIicgem Umfange 
5ugemenbet worben finb. 

630. $Die 2!u;3gleidjung erfolgt nodj bem )IDerte ber .Bu. 
menbungen 3ut' 3eit be;3 @rbgange;3 ober, wenn bie lSadje notget 
nerau~et± roorben ift, nadj bem bafur er3ieften &.[0;3. 

mermenbungen unb ISdjaben, fomie be30gene ~riidjte finb 
unter ben &roen nadJ ben IBefitJe!1iregeln in 2!nfdjIag BU bringen. 

631. $Die 2!u;3Iagen be;3 @rblafjer;3 fur bie @r3iel)ung ltnn 
2!u!3oHbung ein3eIner 5tinber finb, menu rein anberer )IDiUe beg 
<¥rbiaHer;3 nadjgeroiefen mitb, ber \ltu!1ig(eidjung;3vffidjt nut inforoeit 
untermorfen, a[!1i fie bai3 ubIidJe :1Ra~ iioerfteigen. 

Uner30gencn unb gebredjLidjen 5tinbem ift oei ber Steifung 
ein biUiger morau;3be3u9 ein3uraumen. 

632. UlJlidJe ®elegenf)eit!1igefdjenfe ftefJen nidjt tinter ber 
2!u;3gIeidjungB:Pffidjt. 

633. :1Runbige 5tinber, bie il)ren @Ltem in gemeinfamem 
~au!1il)alte il)re \ltroeit ober il)re <¥infUnfte ~ugewenbet l)aoen, 
!onnen l)iefur hei ber Steilung bet @rofdJaft bet @Ltem tine 
billige 2!u!3gfeidjung oeanf:prudjen, menn fie aUf einen en±lpre. 
dienben @ntgert nidJt au;3DrucHidJ tJet3idjtet f)abcn. 
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mierter 2!ofd)nitt. 

JhrrlJlu~ llub @lltrltun!J ~er (iJ;l'iitmg. 
63!, $Die Steirung mitb fiir 'bie &rben tlerbinbfidj mit 'bel: 

unb @ntgegennafjme 'bet olJcr mit 'bem 1ll6fdjru~ 
bes steifung;3nertragei3. 

$Der steHung;3oertrag 6ebarf lju feinet ®iHtigreit ber fdjrift. 
Hdjen ~o.;;m. 

635. mertriige unter ben 9JCiteroen iiber Ill&tre±ung ber 
@roanteire, fomie mertrage be!1i mater!3 ober ber 9JCutter mit 
ben $tinbem iiber ben <¥roanteif, ber biefen non bem a!tbem 
G'1}egatten 5ugefaUen ift, oeburfen ~u igxer ®ultigfeit ber fdJrift, 
ridjen ~orm. 

)IDerben fie non einem @rben mit einem $Dritten abgefdjIoffen, 
1.0 geoen fie bief em fein ffiedJt aUf :1Ritmirfung bei ber Steilung, 
fonbern nur einen IllnfvrudJ aUf ben 2!ntei!, bcr bem @toen aus 
ber Steilung 3ugemiefen witb. 

636. mertrage, bie ein Q;rbe iibet eine nodj nidjt angefaUene 
@rbfdjaft ol)ne 9JCitroirfung unb SUftimmung be!1i &rblaffers mit 
tinem :1Riteroen ober cinem $Dritten aofd)rie~t, finb nidjt tlerbinhlidJ. 

2eiftungen, bie auf ®runb fOldjer mertrage gemadjt morhen 
finb, fonnen 3urucfgeforbert merben. 

637. 9?adj \ltofdjIuj3 ber steifung l)aften bie 9J1iterben ein, 
anber fur bie @rbfdjaft;3fadjen mie staufer unb metfiiufer. 

lSie gaoen einanber ben IBeftanb ber ~orberungen, bie if)nen 
!lei bet Steifung 3ugeroiefen mer'ben, 3u gemii!)deiften unb gaften 
eincm'ber, Jomeit e!1i fidj nidi! um )IDertVClviere mit 5turfZlmert 
ganbert, filr bie 3al)!ung;3faqigreit be!1i ISdju('bner!3 im angered)' 
netcn ~orberung!3betrag mie einfadje Q3urgen. 

$Die strage Clu;3 ber ®ewa!)tLeif±tmg;3vffidjt nerjiiI)rt mit IllOfauf 
eine!1i ~al)tefZl nadj ber steifung ober nadj 'Oem Seitpunft, auf 
ben bie ~orbetungen fvater faUig werben. 

638. $Die 2!nfedjtung be!1i steilung!1inertrages erfoIgt nadj ben 
morf djriften uber bie 2!nfedjtung bet mertrage im alrgemeinen. 

639. ~ur bie I5djufben be;3 &rbraffer!1i fin'b bie &roen hen 
@Uiubigem audj nadj bet Steifung foHbarifdj unb mit i9rem 
gan3en metmogen fjaftoar, fo!ange hie ®riiuoiger in cine SteiLung 
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ober ftoerna~me ber @5djuIben nidjt ausbrilcHidj ober itillfdjmeigenb 
eingemiUigt ~ahen. 

;J)ie foIibare ,paftung bet Sffiiteroen 1.1eriiifJrt ntit IUhlauf 
non flinf ;;sagren nadj bet :teilung ober nadj bem Seitpunft, 
aUf ben bie ~orberung ipiite! fiillig gemorben ifi. 

640. ,pat ein @roe dne @5d)ulb bes @rolaffets he3aglt. bie 
igm oei bet :teifung nidjt ~ugemiefen morben ift, obet gat et 
1.1on eiuer E)d)ulb me'f)r oe5a'f)ft,· a(s er iloernommen, fo iii er 
oefugt, aUf teine Sffiiteroen lRildgtiff ~u negmen. 

$Dieier lRildgtiff tldjtet fid) 3uniidjft gegen ben, ber bie be. 
aa'f)r±e E)d)ulb OCt ber :teifung iloernommen gat. 

~m ilbrigen lJahen bie <Erben mangds anbeter ~orebe bie 
E)dju!ben unter fidj im ?BerlJiiItnis bet @tbanieife 5U tragen. 

Vierier [:eiL 
Das Sacb~nr~cbt. 

(Erfte ~btei1ung. 

~a~ ~igentum. 

md)tael]ntct sriteL 

J,1ftgeuuine g3e~htUUltngen. 
6U. lmer @IgentUmer einer !5adje 1ft, fann in ben E)djranten 

ber lRedjiSorbnung iloer fie nadj feinem ~eIieoen nerfilgen. 
<Er qat bas lRedjt, fie non iebem, bet fie iljm tJorentljiHt, 

~erau!:l3uoerrangen unb iebe ungeredjtfertigte <Einmitfung ab-
3ume'f)ren. 

642. lmer @igentilmer einer E)adje ift, 'f)at bas <Eigentum 
an allen iljren ~eltan'oteiIen. 

~eftan'oteiI einer E)adje ift alles, mas nadj 'oer am ,otic 
ilbtidjen \lruffaffung 3u iljrem ~eftanbe geljort unb o~ne i~re 
SerftOrung, ~efc9iibigung ober ?Beriinberung nidjt abgetrcnnt 
merben rann. ' 
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643. lmer @igentilmer dner l5adje ift, f)at bas @igentum 
(Iud) an i9ren natildid)en ~riidjten. 

~atilrtid)e ~rildjte fin'll bie 3eitridj miebetfe~ren'oen @r3eug' 
niffe unb bie @driignirre, bie nadj bcr ubIidjen ~uffaf1ung oon 
einer l5adje i'f).er ~eftimmung gemii~ gcmonnen merben. 

~is 3ur strennung finb bie natilrIidjen ~rildjte ~eftanbteil 
bet !5adje. 

64:4. ;J)ie ?Berfilgung ilber eine E)adje lie3ieljt fidj, menn 
feine \lrusna'f)me gemadjt mirb, audj aUf iljre 3ugeljor. 

3ugelj5r finb bie bemeglidjen l5adjen, 'oie !tadj ber am ,ode 
iiblidjen ~uffafiung o'oer nadj bem Haren lmiffen bes @igen' 
tiimeti8 ber ,pauptfadje 'oauernb filr beren ~emirtfdjaftung, ~e, 
nu~ung o'oer iBermaljrung beftimmt unb burdj ?Beroin'oung, ~n' 
lIajfung ober aUT anbere lmeife in bie ~e3ieljung am ,pauptfad)e 
georadjt finb, in ber fie i'f)r 3U bienen ljaben. 

~ft cine !5adje Sugeljor, 10 nermag cine noriioergef)en'oe 
strennung von ber ,pauptfadje i'f)r biefe @igenfdjaft nidjt au 
neljmen. 

645. Suge'f)or fin'll niema(s f ofdje bemegridje l5adjen, bie 
bem ~efi~er ber ,pauptfadje nut aum 1.1orilberge~enben ®eoraudje 
ober 5um ?Berbraudje bienen, ober bie 5u ber @iflenart bet 
,pauptfadjc in feiner ~e3i~ljung fte'f) en, fomie 10fdje, bie nur 3ur 
m:ufbemagrung obet 3um illerfauf obet aur ?Bermietung mit bet 
~auptfadje in ?Berbinbung georadjt finb. 

64:6. ,paben nte'f)rere \perfonen eine 6adjc nad) [lrudjteifen 
unb o'f)ne iiu~erridje ~bteirung in iljrem ~igentum, fo flnb fie 
ID1iteigentUmer. 

~fte!3 nidjt anbers feftgefteUt, f 0 finb fie ill1iteigentflmer 3U 

gleidjen ;;reiten. 
~eber 9}Liteigentilmer 'f)at filr feinen ~ntetr bie lRedjte unb 

\pfIid)ten eine!:l ~igentilmers, unb es fann biefer ~nteir non iljm oer, 
du~ert unb tJerpfiinbet unb tJon feinen ®fiiubigern ge1Jfiinbet merben. 

6:17. $Die W(iteigentiimer 1.1erma{ten, menn es nid)t anberi8 
ueteinoart ifi, bie E)adje gemeinfam. 

Su ben gemo'f)nlid)cn ?Bermartungsljan'oIungen, mte \lrnorb= 
rmng oon ~ui8liefierungen unb ~eforgung ber ~npfIan3ungm, 
ift jebel: ein3efne befugt, forange bie Sffie'f)rl]eit nidjt anbers 
verfilgt. 
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SUt 2!norbnung non wtdjtigeten [lerwaItungz9anbIungen, 
wie ~nbenmg bet stuIturen unh [l0rnaljme lJon S,)aulltrq)ara$ 
turen, liebarf ez bez )Befd)Lufjez be. 9ReI)rgeit bet: 9Riteigentiimet, 
hie 5ug1eid) ben grii~eten ZeiI bet l5adje ncrtritt. 

648. ~eber ~iteigenttimer ift befugt, bie l5ad)c infoweit au 
tlertrcten, 5U gebraudjen unb ~u nu~en, aLz es mit ben ffied)±en 
ber anberen tlertriighd) ifi. 

Sur [leriiu~erung ober lBeraftung ber l5ad)e, fowie ~Ut 

[leriinberung i9rer Swedliefiimmung bebarf cz, infofern fie nid)t 
einftimmig anberz verfugt lJaben, bet llbminftimmung allet 
9Riteigentiimer. 

649. ::.Die [lerroaltungzfoften, I5teuern unb anberen Baften, 
bie auz bem 9Riteigentum erwad)fen ober auf bet gemeinfd)aft. 
lid)cn l5ad)c ru£)en, wetben tlon ben ?)Jliteigentumern, wo cz nid)t 
anberz bcftimmt ift, im [lerl)iiItniz il)rer 2!nteire getragen. 

S,)at ein 9Riteigcntumer fofd)e 2!u£igaoen tiber biefen 2!nteil 
lJinauz getragen, fo rann er von ben anbercn nad) bem gfelc9ett 
[lerf)iiltni!3 (hia~ vedangen. 

650. :;seber ?JJ1iteigentiimer £)at bas ffiedjt, bie 2!ufl)eliunl} 
bea 9Riteigentumz 5U verlangen, menn fie nidjt burd) ein ffied)±z< 
geic9iift ober burd) bie ~eftimmung ber l5adje fur einen bauernben 
Swed auzgefdjfoffen ift. 

::.Durd) ffiedjggefdj1ift barf bie 2!uffJeoung aUf lJiid)ftens act)1t 
~a9re auzgefd)foff en .werben. 

::.Die 2!ufl)eoung barf nid)t 3ur Un3eit tlerfangt wcr'Oen. 

651. ::.Die 2!ufl)eoung erfofgt burd) fiirperlid)e :teifung, 
burd) [lerfauf au£\ freier S,)anb oiler aUf bem Iffiege ber ~er. 
fteigerung mit ZeUung bez @rfiilez ober burd) U6ertragung bel: 
gan3en EJad)e aUf dnen ober mef)me ber Wciteigentiimer untet 
2!uzrauf ber tibrigen. 

stiinnen fid) bie 9Riteigentumer fiber hie 2!rt bet 2!ufl)eoung 
nid)t einigen, fo witb nadj mnorbnung bes ffiid)tetz bie l5adje 
fiirpetfid) geteUt obcr, menn biez ol)ne wefenHid)e [lerminberung 
il)rez Iffiettez nid)t miigIic9 ift, iiffentLid) obet unter ben ?)J(it. 
eigentiimern ncrfteigert. 

?)Jcit bet fiirvcrlidjen ZeHung fann Dei ungfeid)cn ZeHen cine 
2!uzgfeid)ung bet Zeile in @db n,rbunben wcr'Oen. 
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652. S,)alien me~rete ~etfonen, bie hurd) @efe~esnorfcljnft: 
obcl;' Q3ertrag l,U einer @emeinfdjaft tlerounben finb, cine l5aclje 
fraff iI)rer @emeinfdjaft au <;ftgentum, 10 finb fie @efamteigen. 
tumer, unb cz gel)t bas ~ed)t einez jeben aUf bie gan3e l5ad)e. 

653. SDie ffiedjte unb I,JSffidjten ber ®efamteigentiimer rld)ten 
nad) ben ffiegefn, unter bencn i9re gefe~nd)e ober tlertrags< 

mii~ige @emeinfc!jaft fte9t. 
~efte~~ £eine anbere [lorfd)rift, fo bebarf cp aur 2!uziibun~ 

bes @igentumz unb inzbefon'Oere aur merfiigung uber bie l5ad)e 
l:le~ einftimmigen )Befdj(uffez aUet @eiamteigentumer. 

l50fange bie @emeinfdjaft bauert, ift ern ffiedjt auf Zeirun!l 
ober bie [letfiigung tiber etnen ~rud)tei{ ber EJad)e auzgefd)Ioffen. 

654:. ::.Die 2!ufljeoung erforgt mit ber ?Ueriiu~erung bet EJad)e 
o'Oer bem @nbe ber @emeinfdjaft. 

::.Die %eifung gefd)ie9t, wo ez nid)t anberz oeftimmt ift, naclj 
~en [lorfdjriften fiber baz ~iteigentum. 

~t e u n 3 e ~ n ± ex ;r it d. 

J)a~ ~tunbdgentum. 

@ r it e r 2! 0 f d) 1'1 it t. 

~l;'g£lt~llntl, <!5rUt£rb llUll ~l;'rlu~ bts <!5runtl£igl.'lti1tms. 
655. @egenftunb bez @runbeigentumz finb bie @runbftiick 
@runbftilde tm l5inne biefez @efe~ez finb: 
1. bie £iegenfd)aften, 
2. bie in baz @runboud) aUfgenommenen fetoftiinbigen un)J 

bauernben ffiedjte, 
3. bie ~ergwerIe. 

656. Sum @rwerbe bez @runbeigentums liebarf es ber @in< 
tragung in baz @runboud). 

~ei 2!neignung, @tligang, @nteignung, SwangzvoUrtred'ung 
cbct ridjterIidjem UrieH erfangt inbeffen bet @rwcroet fdjon VOl: 

bet (\,;intragung baz @igentum, tann aber im @runbbud) erft 
bann uber baz @runbftiid ncrfugen, wenn 'Oie @intragung cr
foIgt ift. 

657. ::.Der [lertrag aUf @igentumzii&ertragung beharf 3U 
!elnet [leroinbridjreit ber iiffenHid)en ~eut'hmbung. 
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$Die merfiigung tlon 5robeiJ wegen unb ber &!)etlertrag &e. 
burien bet im &rbredjt unt tm d)efidjen ®frterredjt 'Oorgefdjrie. 
llenen ~ormen. 

658. $Die mneignung einei$ tm ®runbbudj eingetragenen 
~runbftiicreiJ fann nUl: jtattfinben, wenu biefes nadj mHiJwei~ 
bes ®runbbudjei3 !)errenfoi3 ift. 

$Die mneignung von £anb, bai3nidjt im ®runbbudj aUfgenommcn 
ift, fte!)t unter "ben 1Beftimmungen uber bie Ijerrenlofen @?adjen. 

659. &ntfte!)t burdj mnfdJwcmmung, mnfdjut±ung, 1Boben. 
-vcr,d)ieoung, meriinberungen im £uuf obe! @?tanb einei3 offent. 
lidjen ®ewii1fers ober in anl:lcrer illSeife aus ljerrenlofem ?Boben 
bet mUi$oeutung fii1)iges Banb, 10 ge!)5rt ei$ bem stanton, in 
berrett @eoid ei3 [legt. 

&i3 fte!)t ben stantonen fret, foldjei3 2anb ben Illnfti.i~ent 5u 
ilberfaffen. 

mennag jeman'D nadj3uweijen, ba~ 1BobenteiIe feinem &igen. 
tume entriflen worben finb, 10 fann er fie oinnen angemefiener 
zrrift aurucr'ijolen. 

660. 1BobentJerfcf)iebungen von einem ®runbftiicr aUf ein 
<tnbetei3 oenJirfen feine meriinberung bet ®rcn3en. 

1Bobenteire unb anbere ®egenftiinbe, bie 1)ieoei tJon bem einen 
~runbftiid auf bai3 anbere gefangt finb, unterfiegen ben 1Be. 
ftimmungen uoer bie Jugefu1)rten Eadjen ober bie @?ad)verbin. 
tlungen. 

661. ~ft iemanb ungeredjtfertigt im ®runbbudj ali3 &igen. 
tumcr eingetragen, 10 rann fein &igentum, nadjbem er bai3 
~runbftfrcr in gutem ®[auocn 3el)n ~al)re lang ununtetorodjen 
unb unangefodjten oefeflen Ijat, nidjt meljr angefod;ten werben. 

662. 1Befi~t jemanb ein ®runbftiid, bai3 nidjt im ®runb. 
liudj aufgenommen ift, ununterbrodjen unb unangefodJten itJa!)renb 
tlrei~ig ~al)ren a[i3 fein &igentum, 10 fann er uerIangen, ba~ 
er afi3 &igentiimer eingetragen werbe. 

Unter ben gleidjen morausfe~ungen fte!)t biefeiil ffiedjt bem 
mefi~er einei$ ®runbftiicrei3 JU, beffen &igentiimer aus bem ®runb. 
bud) nidjt erfidjHidj ift ober Dei 1Beginn bet &rfi~ungi$frift tJon 
brei~ig ~al)ren tot ober fux tlerfdjoUen erHart war. 

$Die C2intragung barf jebodj nut aUf merfugung bei3 ffiid)ters 
erfolgen, nacf)bem binnen einet burdj amtIidje muiilWnbung an-
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{lefe~ten iJrift tein &inl11tud) erfJoben ober bet etfofgte &infllrudj 
uligewiefen wotben ift. 

663. ~iir bie 1Beredjnung bet iJriften, bie Unterbredjung unb 
ben ®tiUftanb bet @rfi~ung finben !lie morfd)riften ubet 'ole 
$erjiil)rung tJon iJorberungen elltfpredjenbe 'lrllwenbung. 

$Die f)errenlofen unb oie iiffclltridjen @?ad)en ftef)en 
untet bet ~ofJeit beiil @?taates, in beffen ®ebiet fie fid; oefinben. 

mit ben iiffentIidjen ®ewiiffern, fowic an bem ber 3tultur 
nidjt fiif)igen Banbe, wie ~eIfen unb Edjutt'ijalben, ~irnen unh 
®fetfdjern, unb ben bataui3 entfllringenbell DueUcn beftefyt unter 
morbefJart anbermeitigen ~adjmeifei3 rein \13ritJateigentum. 

SDai3 rantonafe ffiedjt ftem iiber bie Illneigllung bei3 f)emn. 
(olen Banbei3, bie mUi3beutung unb ben ®emeingeoraud) ber offent. 
lidjcn @?adjen, wie ber @?tra~en unb \13fii~e, ®emiiiier unb ~(u~. 
lietten, bie erforberIic9en 1Beftimmungen aUf· 

665. $Der &rmerO!3grunb giot bem (hwerber gegen ben &igcn. 
tiimer einen llcrf5nHdjen mnfllrud) aUf &intragung unb oei illSei, 
gerung !les &igentiimeri3 bai3 medjt auf geridjtficfje .8ufpt·edjung 
bei$ &igentumi$. 

1Bei mneignung, &r6gang, &nteignung, .8wangi3tJoffitredung 
oiler llr±eH beiO ffiidjteri3 fann bet &rwcroet bie &intragung tJon 
fidj aus ermiden. 

mnberungen am ®runbeigentum, bie nad) efJefid;em ®uter' 
redjt eintreten, werben nadj bet meroffentfidjung ber &intragung 
im ®iitmedjti3regiftet tJon 'lrmtei3 wegen im ®runb6ud) eingctragen. 

666. $DaiJ ®runbeigentum gef)t unter mit bet 25fdjung bei$ 
&intrage!3, f!lwie mit bem tJollftiinbigen Untetgang bei3 ®runbftucre!3. 

SDer .8eitllunfi, aUf ben tm ~aUe 'ocr &nteignung ber mer. 
luft eintritt, wirb burd) bai3 @nteignungi$red)± bei3 1Bunbei3 unh 
bet Stantone oeftimmt. 

.8 w e it e r III 0 f dj nit t. 

~ltgaU Ult~ ~crdJritnltungcu ~Cii (!])nm?lcigcntum!J. 
667. $Dai$ &igentum an ®runb unb 1Boben erftrecft fidj nad) 

ooen unb untelt aUf ben Buftraum unb bai3 &rbreidj, fomeit fur 
bie mui3iibung bei3 &igentumi3 ein ~ntereffe oefte!)t. 

~i3 umfa~t unter moroe!)aft bet gefe~[idjen @?d)ranfen aUe 
Q3auten unb \13f1anben, fowie bie DueUen. 
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668. :.Die @rett3en roerben bur~ bie @runbou~pliine unh 
bur~ bie m6gren3ungen aUf bem @runbftiide feIlift angegeoen. 

m5iberipre~en fi~ bie oefteqenben @runb6u~pliine unb hie 
mbgten3ungen, 10 mith bie ffii~tigfeit bet @runbou~pliine uer. 
mute±. 

669. ~eber @runbeigentfrmer ift tJetpfIi~tet, auf bai3 )1:b 
geflten feinei3 9Ca~oarn 3ut %ef±ftellung einer ungeroiffen ®ren6c 
mit3uroirfen, let ci3 bet j8eri~tigung bet @runbbud)pWne ober 
bet mn6ringung tJon ®ren33ei~en. 

670. Elteljen motri~tungen bUt m6gren3ung 3roeier @runb. 
;tuae, roie smauern, .peaen, Siiune, auf bet @ten/je, 10 mit)) 
smiteigentum ber lieiben 9Ca~liarn tJermutet. 

671. mermenbet iemanb bU einem j8au auf feinem j80ben 
frembei3 9J1ateriaI obet eigenei3 smateria( auf trembem j8oben, 
10 roitb ci3 j8eftanMei( bei3 @runbftucrei3. 

:Der @:igentilmer bei3 smateriali3 ifi jebo~, roenn bie mer. 
11.1enbung ol)ne feinen m5iIIen ftattgefunben l)at, oere~tigt, aUf 
stoften bei3 ®runbeigentilmeri3 bie %rennung bes smateria(i3 unb 
benen .peraui3gaoe bU tJedangen, infomeit breG oflne uittJcrfl1Ht. 
nismii~ige <5~iibigung mOBli~ ifi. 

Unter bet glei~en morausfetung tann ber @runbeigentumer, 
roenn 'Oie menl.1enbung oflne feinen m5iUen ftattgefunben qat, 
aUf stoften bes j8auenben bie m5egf~affung bei3 smateriali 
uedangen. 

672. %inbet reine ;ttennung bes smateriali3 tJom j80ben 
ftatt, 10 qat bet ®runbeigcntilmer fur bai3 smateria( eine ange. 
meflene @:ntf~iibigung i5U Ieirten. 

j8ei oofem ®Iauoen beG oauenben ®runbeigentilmers fann 
b~t ffii~ter auf tJoUen El~abenerfat ettennen. 

j8ei bofem ®Iauben bci3 liauenben smaterialeigentumeri3 fann 
er au~ nut baGjenige 5ufpre~en, roas ber j8au fUr ben @runb. 
eigentilmer allerminbefteni3 roert if±. 

673. Uoerfteigt ber m5ert bes j8auei3 offenbar ben m5ett bei3 
j8obeni3, 10 fann berienige, ber fidj in gut em ®rauoen oefinbet, 
tJerfangen, ba~ bas @igentum an j8au unb j80ben gegen 
angemeffene @ntf~iibigung bem smaterialeigentumer 3ugcroiefen 
rocrbe. 
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674. j8auten unb anbm morri~tungen, bie tJon einern 
i]runbffiicfe aUT ein anDcrcs ii6erragen, tJcrOIeilien j8eftanbtei! 
bci3 ®runbftiiaes, tJon bem fie aUGgeqen, roenn befien @igen. 
tumer auf il)ren j8eftanb ein bingridjei3 ffie~t Ijat. 

SDaG ?}1e~t auf ben Uoeroau fann ag SDienftoarfeit in bail! 
i]runbliu~ eingetragen roerben. . 

~f~ ein"ii6.erliau unom~tiBt, unb er~eot ber merre~te, trot. 
bem btes fur tl)n errennoar geroorben ift, ni~t re~t5eitig @in. 
fp1:1t~, 10 Iann, roenn es bie Umfiiinbe re~tfertigen, bem Uber, 
I)auenbe~, ber fic9 in gutem @fauoen oefinbet, gegen angemeffene 
~ntf~iibtgung bas bingIi~e ffie~t aUf ben Uoeroau ober bas 
~igentum am j80ben 5ugeroiefen roerben. 

675 .. j8auroerfe unb anbere morri~tungen, bie auf frembem 
moben emgegraoen, aufgemauert ober fonftmie bauernb aUf ober 
u.~ter be~ j8obenfrii~e mit bern ®runbftiicfe tlcrbunben finb, 
fonnen. emen li:fo~beren @igentilmer l)a6en, roenn iflr j8eftanb 
alG SDtenffoadett tit bas @runb6u~ eingetragen ift. 

SDie j8efteUung einei3 j8aure~tei3 an ein5ernen Eltocrroerfen 
tinei3 @eoiiui.Jci3 ift aUi3gef~roffen. 

676. £eitungen fur Iffiaffer, @as, erdtrif~e strafi uui.J bet' 
g~ei~en, bie fi~ au~erl)a~o bes @runbftucfei3 oefinben, bem fie 
btenen, roerben, roo ei3 m.~t anberi3 georbnet ift, aIs Sugcqiir 
bei3 lffierfei3, 1.10n bem fte ausgeflen, unb aIs &igentum bes 
mserfeigentilmeri3 oetra~tet. 

(Someit ni~t bas 9Ca~oarre~t llrnmenbung finbet erforgt 
bie bingti~e j8efaftung bet fremben @runbftude mit for~en 
2eitungen bur~ bie @rri~tung einer :.Dienftoarfeit. 

:.Die :Dienft?arfeit. entfteflt,. roenn bie 2eitung ni~t iiu~erfi~ 
~atyrneflmoat t~ .. mtt ~er @mtragung in bas @runbliu~ unb 
tn ben anbern v-allen mIt ber @rftellung ber 2eitung. 

677: .putien, ~ubelt, ~araaen unb bergrei~en lieljartelt, 
roenn ftc ol)ne m6ft~t oleioenber meroinbung auf frembem 
j80ben aufgeri~tet finb, iljren liefonbern @igentilmer. 

~ljr lBeftanb roitb ni~t in bas @runbou~ eingetragen. 

678. met'rocnbet jemanb frembe ~fran5en aUf eigmem @runb, 
ffiiCfc, o~er ei~ene ~fran3en auf frembem @runbftilcfe, f 0 ent, 
fteqen ble gret~en ffie~te unb ~fIi~ten, roie lieim merrocnben 
von ~aumateriar ober oei %al)rnii36auten. 
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;llie )BeitelIuug duel: bem )Baurec9t entfprecgenben ;llien]t. 
"barfett aUf ~fran3en unb jillalbungen ift all~gefc9roffen. 

679. m:litb iemanb baburc9, baj3 ein ®xunbeigentumer fein 
~igentum5rec9t uoerfc9reitet, gefc9iibigt oller mit Elc9aben oebrofjt, 
fo fann er auf )Befeitigung bet Eldjiibigung ober aUf Elc9u~ 
gegen brofjenben Elc9aben unb aUf Elc9abeneria~ Hagen. 

680. ;llie gefe~[icgen ~igentum!3liefc9riinfungen lieftefjen oijne 
~intrag im ®runbliuc9. 

:;5fjre 2l:uffjeliung ober 2l:liiinberung burc9 mec9t5geic9iift lie. 
barf 3m ®iHtigfeit ber iiffentfic9en )BeurIunbung unb be. ~in~ 
tragung in ba!3 ®runbliuc9. 

2l:u!3gefc9Loffen ift bie 2l:uffjel.lung ODer 2l:liiinberung 1.10n 
~igentum!3l.lefc9riinfungen iiffenHic9,rec9tLicgen <1fjararter!3. 

681. m:lirb ein morfauf!3rec9± im ®runbliuc9 vorgemerft, fn 
liefteqt e~ wiifjrenb ber in bel: mormerfung angegelienen Seit 
gegenul.ler jebem @igentUmer 3u ben vorgemerften )Bebingungen 
ober, wo folc9c fefJlen, 3u ben )Bebingungen, 3u benen bem 
)BeHagten ba!3 ®runbftucr verfauft worben if±. 

mon einem medaufe qat ber merfiiufer ben morIaufs. 
lietec9tigten in stenntni!3 5U fe~en. 

;lla!3 morfauf!3recf)t edifc9t mit bem 2l:blauf eines 9Jlonat5, 
nadjbem ber )Bered)tigte von bem meriaufe stenntni!3 et9aHen fjat, 
unb in jebem ~alIe mit 2rI}[auf tlon aeljn :;5aqren feii bet mormerrung. 

682. ~iteigentiimer 9alien ein motfauf!3tec9t gegenuliet einem 
jeben 91ic9tmiteigentiimer, bet einen 2rnteU erwirlit. 

683. m5irb ein stauf!3rec9± ober ein mucrrauf!3rcc9t im ®runb. 
oUcge 1.1orgemerIt, 10 oeftefjt e!3 wiifJrenb ber in ber ~ormetfung 
angegel.lenen Seit gegenu!ier jebem @igentiimer. 

.ltauf!3rec9± unb B'WcHauf!3rec9t errof djen in jebcm ~aUe mit 
bem 2l:lilauf von 5eqn ~aqren feit ber mormerfung. 

684. ~ebermann ift vet'pfIic9tet, oei ber 2ru!3iiliung feines 
@igentumG, wie namentrid) liel bem ~etrieli eine!3 ®ewerlieiO auf 
feinem ®runbftucr, fic9alIer uliermiitigen @inwidung auf ba~ 
@igentum bet 91ac9l.lam 5U en±ljarten. 

merl.lo±en finb in!3liefonbere aUe lc9iibfidjen unb nadj 2age 
unb )Befc9affenfjeit bet ®runbftiicre ober netc9 Ort!3gelirauc9 nic9t 
gmd)tfertigten @inwirfungen burc9 mauc9 ober mut, !iiftige 
;lliinfte, 2iirm ober @ric9iitterung. 
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685. )Bci ®raliungen unb )Bauten barf ber @igentumer bie 
nac90arficgen @runbftilcre nic9t babut'c9 f c9iibigen, bat er iljr 
~rbreic9 in )Bewegung liringt ober gefiiqrbet ober tlorfjanbene 
moni c9tungen oeeintriic9ti9t. . 

2ruf ~autenf bie ben ~orfc9riften be!3 ~ad)oarrec9te!3 3uwtber. 
laufen, finben bie )Beftimmungen lietreffenb ulierragenbe )Bauten 
2:[nwenbung. 

686. ;llie stant one finb licfugt, bie 2l:l.lftiinbe feft3uie~en, bie 
bei ®ra!iungen unb )Bauten 3U !ieoliac9ten finb. 

@!3 lifeibt iqnen vorlieqaften, weitere )Bauvorfc9riften auf3ufteUen. 

687. Uliena£lenbe sR:ite unb einbringenbe m5ur~ern rann ber 
91acl)liar, wenlt jie rein @igentum fd)iibigen unb auf feine )Be~ 
fc9werbe qin nidjt liinnen angemeffener ~rift liefeitigt werben, 
fappen unb fur fic9 lieqaIten.. " _ 

;llufbet ein ®runbeigentiimer baG Uoerragen VOlt 2l:1ten auf 
oeoauten ober ulieroauten )Boben, fo ljat er ein mec9t aUf bie an 
ifJnen wad)fenben ~riidjte (2l:nrie!3). 

2ruf m5albgrunbftiicre, bie aneinanber gren3e1t, finben biefe 
morfdjriften feine 2rnwenbung. 

688. SDie st'antone finb l.lefugt, fUr 2l:npflan3ungen je nadj 
'ocr 2l:rt betl ®runbftiicre!3 unb ber ~flan3en l.leftimmte 2r!iftiinbe 
vom nadjliarfic9en ®runbftucr vor~ltfc9reilien ober b,~lt ®runb, 
eigentiimer 3u verpf1id)ten,. ba!3 Uliergreifen VOlt" 2r~ten ~~el: 
m:lut3eln fruc9 tttagen'oer )Buume 3U geftattelt unb fur btef e ~alIe 
Da!3 2l:nrie!3 3U regeln ober auf3uqel.len. 

689. ~eber ®runbeigentiimer ift verpfric9tet, ba!3 m5affer, bas 
VOlt bem ooergalo liegenben ®runbftiicr natiirlicgerweife alifriett, 
auhunefJmen. wte namentfidj megenwaffer, Eic9neefc9mef3c un'll 
lIDaf1er von OuelIen, bie nic9t gefatt finb. 

steiner barf ben naturIidjen 2l:lilauf 3um @3c9 aben be!3 91ac9' 
parn veriinbern. 

;lla!3 fur baG untete ®runbftiict ltotige 2l:liwaffer bm:f biefem 
nUt inf oweit ent30gen werben, aI!3 e!3 fUr ba!3 oliere ®runbfWd 
unent!ieqrfic9 ift. 

690. )Bei @ntwiifferungen qat ber Q;igentiimer be!3 unter, 
qalli liegenben ®runbftiicte!3 ba!3 m5aHer, ba!3 iljm ic90n 1.10t, 
get auf natiirficge m:leife 3ugefIoflen ift, ofjne @ntfc9iibigung 
a65unefjmen. 
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. ill.li!b er bur~ bie Sureitung gel~iibigt, fo rann er 1lerIangm, 
ba~ bet o5ere ~igentitmer hie £!eitung auf eigene stoiten burd) 
ba~ untere ®runbftuer weiterfu9re. 

691. :;seber ®runbeigentiimer ift ge9a(tw, hie $Dur~reitun'" 
von )Brunnen, $Drainierro9rcn, ®a~rol)ren unb bergrei~en, fowi~ 
tJon eIeItrif~en 05er, ober unterirbil~en £eitungen gegen 1lor. 
giingigen 1l0rren ~rfa~ be$ bahur~ 1lerurfadjten (S~aben6 5u 
geftatten, infofern fi~ bie £eitung 09ne :;snanfprud)na9me 1eine$ 
®runbftuere$ gar nidjt ober nur mit un1ler9ii[tni5mii~igen stojtcn 
burdjfil9ren rii~t. 

$Da$ ffiedjt auf $Dm:djleitung aU5 ~adjoarredjt rann in ben 
g:iirren nidjt beanillrudjt werben, in bcnen ba5 rantonale ffiedjt 
!'Jber ba$ )Bunbe~re~1 auf ben ill.leg ber ~nteignung verweift. 

(soldje Sl)urdjleitungen werben, wenn £5 bet )Beredjtigte vcr, 
bngt, aUf feine stoiten in ba~ ®runbfmdj eingetragen. 

692, $Der oefaftete ®runbeigenWmer flat 2I:nlprudj barauf, ba~ 
{luf feine :;sntereifen in fliUiger ill.lei[e milcffidjt genommen werbe. 

ill.lo au~etotbenHi~e Umftiinbe C$ reu)tfertigen, fann er bei 
1.1berirbifdjen S3eitungen vedangen, ba~ i9m ba5 (SWer S3anb, 
fiber ba!3 biefe £eitungen gefu9d werben foUen, in angemeffenem 
Umfange gegen voUe &ntfdjiibigung abgenommen merbe. 

693. mnbern fi~ bie )Ber9iHtniffe, fo fann ber !BeIaftete eine 
feinen :;sntercffen entfpre~enbe )Bedegung ber £eitung vedanaen. 

$Die stoften ber )Berlegung 9at in ber ffieger bet' !Bcredjtigte 
au trag en. 

ill.lo beionbm Umf±iinbe e$ redjtyertigen, fann jebodj ein an
~emenener $r:;ei( ber stoften bem )Bdafteten aufedegt werben. 

694. ~at ein ®runbeigentilmer feinen genilgenben ill.leg 1lon 
1einem ®runbftuer auf eine offentlidje (Stra~e, fo rann er oes 
anfprudjen, ba~ 19m bie 91au)barn gegen voUe ~ntfdjiibigung 
einen ?JCotweg einriiumen. 

$Der 2I:nfprudj ri~tet fidj in erfter S3inie gegen ben ?JCadjoarn, 
bem bie ®ewii9run9 be$ ?JCotwcge$ ber fruqeren ~igentum$' 
unb ill.legever9iiUniffe wegen am egeften 5ugemutet werben barf, 
unb tm weitern gegen benienigen, fUr ben ber ?JCotweg am 
menigften fdjiibfidj ift. 

)Bei bet %eftfe~ung bC$ ~otwege13 ift aUf bie beibfeitigen 
~ntereffen ffiilcffidjt jU neTjmen. 
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695. $Den stantonen Meibt e5 vorbeTjarten, fiber bie ~e, 
be~ ®runbeigentilmct$, 3um Smede bet )Bewirtfdjaftung 

ober morna9me 1lon ?2!u50effel.'ungen unb lBauten ba~ nacfll.iarfidJc 
®runbfti\er 5u lidreten, f owie iloer ba$ 6trecr, ober $r:;rctredjt, 
ben Zriinrw~g, ill.linterweg, )Bradjwcg, ~o(~ra~, lReijtwcg unb 
lmgleidjen niigere )Borf djriften auhufteUen. 

6Ho. ill.legre~te, bie ba5 ®efcJ;i unmitteroar begrilnbet, lie, 
of)ne ~intragung aU ffie~t. 

@:Sic werben iebodj, wenn fie von lileiocnbem 18eftanbe finb, 
®runbbudje angemerft. 

697. $Die stoften bel.' @nfriebigung eineB ®runbfti1de~ triigt 
&igentfimet, unier )Borlie~art ber )Beftimmungen fiber ba~ 

91titeigentum an ®ren3vorri~tungen. 
:;sn ocaug aUf bie qlffi~t unb bie 2I:rt ber &infriebigung 

ba~ tantonale ffiedJ± vorbe9alten. 

698. 2I:n bie stoften ber )Borri~tungen aU!: 2I:w3iibung bel; 
nOodJl1arreu)tfiu)en 18efugniffe Tjaoen bie ®runbeigentiimct im )Bets 
9uUni5 if)re$ :;sntereffC5 liei3utragen. 

699. St)a$ )Betreten von ill.lalb unb ill.leibe unb bie ?2!neig' 
nung wifbwadjienber lBeeren, qlif5e unb bergleidjen finb in ort$' 
iHiridjem Umfange jebennann geftattet, foweit nidj. 'm ~ntereffe 
bet ~ulturen f eiten$ bet iluftiinbigen )Be90rbe einaelne beftimmt 
umgren3te )Berbote erIarf en werben. 

Ulier ba$ )Betreten fremben &igentum~ aur 2I:u!3fibung von 
unb %ifdJerei fann bai3 fantonate ffiedjt nii9ete )Borf~riftcn 

700. ill.lerben 6adjen burdj ill.laffer, ill.linb, £awinen obcr 
anl:Jere 9'?aturgcwa(t ober 3ufiiUige (Ereigniffe aUf ein frembci3 
®runbftiicf gebradjt, obel: g~ratCn $r:;iere, wie ®ro~, unb strein, 

)Bienenf~wiitme, ®efWgd unb tgifdje, aUf fremben )Boben, 
fo qat bet ®runbcigentilmer bem )Beredjtigten beren muffudjullg 
unb ill.legfdjnffung ilu geftatten. 

%iir ben 9ierau$ entftef)enben 6djaben fann er &rfaf2 vcr· 
unb 9at 9iefiir an biefen 6adJen ein ffietention!3redjt. 

701. stann jemanb einen br09cnben (Sdjaben ober £lne gegen, 
wortige ®efaf)r nur baburdj tJon fidJ obet 2I:nbern aomenben, 

er in ba$ ®runbeigentum einei3 $l)ritten eingreift, f 0 iit 
9 
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biefer tmpf!id)tet, ben (];ingriff 3u bulben, fotialb ®efaT)l: obel: 
~c9a'ben ungleid) grij~eJ; finh aI~ hie hurd; ben (];ingriff entftef)<"Ilbe 
meeintriid)tigung. 

~ii'C ben f)imtu~ entfte9ertben ~d)aben if! angemeffener (];r. 
fa~ ~u leiften. 

702. :Dem ~unbe, ben Stantonen unb ben ®emeinben OIeiM 
es tJorbe!)arten, ~efd)riintungen be$ ®tunbeigentums 5um aUge. 
meinen !mo!)l auf5ufteUen, wie namentHd) tietreffenb bie ~au., 
~euer. unb ®efunbf)eit!3pori3ei, ba!3 ~orft, unb I5traf3enwefen, 
ben lRec!weg, bie (];rtid)tung von ®ren5marfen unb Q3ermeffungs< 
5eid)en, bie 1Bo'oenverticfferungen, bie 3erftiicfeIung bel: ®uter, 
bie 3ujammen{egung von riinblic9cn ~(uren unb von ~augetiiet, 
bie (];r1jaItung von 2Utertiimern unb ~atut'benrmiirern, bie l5id)e< 
rung bet £anbid)aften unb 2Iu!5fid)t!3punHe tJor Q3etunftaItung 
unb ben l5d)ut von ~cHqueUen. 

703. ~5nnen )Bobenveroefferungen, wie ®ewiiffedorre£tionen, 
@ntwiifferungen, 2Iufforftungen, !meganfagen, .8ufammenregungen 
von !malb unb lanbwirtfc9arHicgen ®utcrn unb berg(eid;en, nur 
burd) ein gemeinfd)aftHd;e$ Unterne!)men ausgefilf)rt werben unn 
qaoen ~wei ~ritteHe bet oeteiIigten ®runbeigentiimer, benen 3u, 
gIeic9 mef)t aIs bie ~iHfte bes oeteiIigten ~oben!3 ge9iirt, bem 
Unterne9men 5ugeftimmt, fo finb bie ubrigen ®runbeigentfrmcf 
ijum ~eittitt verllfHd)td. 

:Die Stantone orbnen ba~ Q3erfaqren. 
:Die rantonale ®efetgebung fann bie :Durd)fil9rttng fold)er 

mo'oenveroefferungen nod; weiter erIeid)tern unb bie entfpred)enben 
Q3orfd)riften aUf ~augeoiet anwenboar erHiiren. 

70!. QueUen finb ~eftanbteiIe bet ®ruubftilcre tlnb fiinnen 
nur ~ug{eic9 mit bem moben, bem fie entfpringen, au @igentum 
erworoen werben. 

:Da!3 lRec9t an QueUen aUf frembem ~oben witb als :Dienft, 
batfeit burc9 (];intragung in bas ®mnboud) begtilnbet. 

:Das ®runbwaffer ift ben QueUen g(eid)gefteUt. 

705. :Durd) ba~ fantonale lRec9t fann ~ur ffi3aljrung bell 
aUgemeinen !mof)Ies bie ~ortreitung 1.1on Quellen georbnet, be. 
fdjriinh obe'C unterfagt roerben. 

Q;rgeoen fidj f)ieraus 2Inftiinbe unter Stantonen, fo entidjeibet 
baruoer enbgiiltig bet )8unbesrat. 
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106. !merben (iueUen unb ~runnen, bie in er!)etilid)er !meije 
oenu~t ober 3um .8rl.1ecfe 'oCt metwertung gefaf3t worben finb, 

~adjteir be!3 (];igentilmer~ ober ~?utung!3oered)tigten burc9 
2Intagen ober l!.lorfeqrungen an'oerer ~ht aogegraoen, 

6eeintriid)tigt ober verunreinigt, 10 fann @?ef)abenerfat ver-
werben. 

'oer l5d)aben weber atifid)tIid) noc9 faf)rfiiffig 3ugcfiigt 
ober tdfft ben ~efc9iibigten fefoft rin mcrfc9 u1ben, 10 oefiimmt 
bet mic9ter nac9 feinem (];rmeffen, 00, in wdcgem Umfange unb 
ill !meire ~rfat 5u Ieiften ifL 

707. ffi3erben Ouenen un'o ~runnen, bie flir bie ~ewirt. 
fcf;aftung ober ~ewof)nung cines ®rttnbftilcres obe. fur srrini. 
wafferverforflungen unentoef)rIic9 fin'o, aogegra6en ober verun. ' 
reinigt, fo fann, fowcit uoerf)aupt miigridj, bie !mieberf)erftellun!J 
bei'! fruf)eten .8uftanbes verlangt werben. 

ben anbcrn ~iiUcn tann biefe !mie'oerljerftdIllng nur vers 
(angt wcrben, wo oef on'oere Umftiinbe fie rec9tfertigen. 

7~. ~irben benacf)oarte QueUen verfd)iebener (];igentiimer 
ar~ \l£u!3f\ut einef3 gemeinfamen l5ammeIgeoietei3 5ufammen eine 
QueIlengruppc, 10 fann iebel: @igentilmer beantragen, baa fie 
gCl11cinfc9aftfid) gefaf3t unb ben ~mcf)tigten im l!.lerf)iiItni!3 bet 
oi!3gctigen Quencnftiirfe 3ugeleitet werben. 

$Die Stoften ber gemeinfd)aftlid)en iUnlage tragen bie mmd)" 
tigten im Q3erf)iiUnis i9res :;5ntereffef3. 

m5i'oerfett fief) cinet bet mercc9tigten, fo ift jeber von i9nen 
3ur otbnungsgemii~en ~affung unb 2Ioreitung feinct QueUe auc9 
bann befugt, wenn bie l5iiide bet anberen Quenen babu t c9 oe. 
einttiic9tigt witb, unb f)at bafUt nur infoweit @rfat 3U {eiiten, 
aIs feine QueUe burdj bie neucn morric9tungen verftiirft worben ift. 

709. :Den Stantonen bleibt es voroe!)alten, 3U oeftimmen, 
in WeLcgem Umfange QueUen, ~runnen unb ~iicge, bie fidj im 
\l5rivateigentum oefin'oen, aud) 1.1on ben ~ac9oarn unb von anbern 
\l5etfonen 3um !mafferqoren, 5rriinfen unb lmgteid)en oenu~t 
werben biitfen, 

710. @ntocf)rt eir ®runbftfrcr bes fur ~aus unb ~of not. 
wenbigen !maffer!5 unb riitt fid) biefes o!)ne gan3 unverI)iiHnis. 
miibige Wlilf)e unb Stoften nic9t von anberi3wo fJerleitm, ]0 fann 
tet Q;igentumer tJom ~ac9oartt, bet of)ne eigene ~ot i!)m ioldjes 
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c'6augroen 'Oermag, gegen 'OoUe @ntfd)ii'oigung 'oie WOtretung eine~ 
mnteiL~ em ~runnen o'oer DueUen 'Oedangen. 

)Bet bet j)'eftfe~ung bes ~otorunnene ift 'Oor5ug~roeiie aUf 
balS :;sntereffe 'oeiS bur Wogalie )8erllfficljteten ffiiidficljt bU neqmen. 

2Ln'oern ficlj 'oie )8er~iHtniHe, 10 rann eine ~(oiin'oerung bet 
gdroffenen Otbnung tm(angt roerben. 

711. l5in'o OueUen, )Brunncn o'oet )Biiclje iqrem G:igentiimer 
\Jon feinem ober im )8er~iiHni5 5U il)m )8erroertoadeit von gana 
geringem ~u~en, ;0 rann tlom @igentiime1: verfangt rodoen, 
ba~ e1: fie gegen volle @ntfcljii'oigung fjit :trinrroaffertlerforgungen, 
~1jbrantenanragen o'oe, anDere Unternel)mungen beiS aagemeinen 
!!BoqleiS alitrete. 

SOicfc @ntfcljiibigung fann in bet' Su(eitung von !!Baffer aus 
bet neuen Wn(age beftel)en. 

712. @igenWmer von :trinfroaffertlerforgungen fBnnen aUf 
bem !!Bege ber @nteignung 'oie Wbtrdung be~ umIiegenben )Bobens 
tJctIangen, lomeit cs 5um 6clju~ if)m Oueaen gr(\en )8 e •• 
unreinigung notll.1cnbig ift. 

311JCl113igftet )titef. 

~a~ ~a~tni~ei!Jetttunt. 

713. @egenftan'o be~ j)'a()rni~eigentums finb 'ole if)m ~atut 
nad) beroegLicljen HirperIicljen l5acljen, foroie bie ~aturtriifte, 
bie ber recljHicljen ~mfcljaft unterroorfen roerben iiinnen unl> 
nid); 3u ben @runbftiicren gef)iiten. 

714. Sur Uberh:agung bes j)'agrni!3eigentum!3 bebatf es be~ 
Ubcrganges bes )Befi~es aUf ben G:otle.ber. 

!!Ber in gut em @fauben cine lieroeg(idje l5aclje llu @igentum 
ubettragen erf)iift, roitb, aud) roenlt bet )8eriiu\ierer 3m @igen, 
tum~iiliertragung nicljt liefugt ift, beren @igentiimer, joliaIb er 
naclj ben )Bcfi~e!3regern im ~ef* bet 6aclje gefcljiitt if±. 

715. SOCt )8orbef;aIt bei3 @igentums em cine. bem @rroerber 
iioertragenen oeroegficljen l5aclje ift nut bann roirffam, roenn e. 
an benen jeroeirtgem !!Bof)nort in einem vom )Bctreioung!3lieamten 
au fiH)renben offenHicljen ffiegifter eingettagen ifL 

!Beim )8ief;l)anbel ift jeber <:rigentum!3vorlief;art au!3gef 
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716. @egenftiin'oe, bie mit @igmtum!3t1oroeljart itbertragen 
fin'o, fann bet &igentiimer nut' unter 'ocr lBebingung 

.3uriicftlerfangen, ba~ er bie vom @rwerbet geleifteten m&~a~rul'Igen 
unter 2:(0bug eine~ angemeffenen miet~infes unb eiltct @ntfd)iibi< 

fUr mbnii~ung 5uriicrerftattet. 

717. )B(eibt bie l5aclje infolge eines befonbern ffiedjg, 
t)er~iiItniffes oeim )8eriiu%erer, fo ift ber @igentum!3iioetgllng 

gegeniioer unroidfam, wenn bamit il)re ~enadJteiligung 
ober eine Umge~ung 'ocr )Beftimmungen iilier bas j)'auftpfanD 
bcavficljtigt roorben ift. 

SOct ffiid)tcr entfcljei'oet ~ieriilier naclj feinem @rmeffen. 

718. @ine ~errenrofe l5aclje roltb baburclj 3U @igentum 
erroorbcn, ba~ jemanb fie mit bem !!Billen, (1)t ~igentiimer au 

in ~efi~ nimmt. 

719. @efangene :tim wetben f;menfos, roenn fie bie j)'rei1)cit 
wieber erfangen unb Up; @igentiimer iqnen nicljt untler3ligIid) unD 
Ultultterlitocljen nacljfotfcljt unb lie roieber ein~ufangen oemii~t: Ht. 

®e3ii~mte :tim werben I}cmn(o!3, fOb alb fie wieber in -ben 
.8uftan'o ber !!BH'ogeit geraten unb nicljt mef)r 5u i~rem ~errn 
auriicHeI}ren. 

~ienenfd)roiirme werbel'! baburd), bat fie auf fremben !Boben 
gelangen, nid)t ~men[os. 

720. !!Ber eine tledorene l5aclje finbet, I)at ben <:rigentiimer 
baiJon 5u oenacljricljtigen unb, roenn er if;n nicljt rmnt, entwcber 
ber l,j3oH3ei ben j)'unb an3u3eigen obe. idolt fitt cine ben Um, 
ftiinben angemeffene )Befanntmad)ung unb ~acljfrage au forgen. 

Sut' mn3eige an bie ~oli3ei ift er nerpjIicljtet, roenn bet 
fffiett 'ocr l5aclje offenbar oef)n j)'ranfen iioerfteigt. 

illler cine l5ad)e in einem oeroof)nten ~aufe ober in einer 
bem i:iffentIid)en @ebrauclj ober )8erfef;r bienenben mnftart finbet, 
qat fie bem .f)au!3f;mn, mieier obet ben mit bet Wuffi4Jt oe. 
trauten ~erf onen a'63u1ieferu. 

721. SOie gefunbene l5ad)e ift in angemeffener !!Beife auf, 
aulieroaf)ren. 

l5ic barf mit @encqmigung ber 3uftiinbigen )Bef;orbe nad} 
tHltgiingiger mu!3tfrnbung offentrid) 'Oerfteigert wetbm, roenn fie 
einen foftfpidigen Unterf;art erfotbert ob~r rafdJem metberlicn 
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<lui3gefe~t ift, obet ltlenu bie \1SoIi3ci obe!; eine offenm~e ~nftah 
fie fdjon riinget aIs ein Z\al)r auflieltlal)rt l)at. 

$Der I5teigctung!3erfo!3 tritt an bie I5teUe ber l5a~e. 

722. ill5cr feinen \15fHdjtm af!3 %inbe!; nadjfommt cl:ltli1:bt 
ltlenn ltliiI).renb .flinf z\~I)ren pon ber IBetanntmadjung obe!; ~n3eig~ 
a~ ber CElgentumer mdjt feftgefteUt ltlcrben tann, bie l5ad)e aU 
~lgentum. 

illSb:b bie l5adje 3ttrlicrgegelieu, fo ljat ber %inber ~n. 
fpru~ aUf CErfa~ aUet ~u!.lragen, foltlle aUf einen angemeffenen 
%inbcrfol)n. 

IBet %un'o in einem lieltlol)nten .j)aufe obe!; in cinet bern 
iiffenHidjen ®elirau~ ober ~erleI)r bienenben ~nftaU ltlitb bel: 
~aU!3ljm, ber 9J/ieter obe. bie ~nftart afi3 %inber lietradjtet, l)at 
€loer Iebm %inbetfof)n 3u lieanfprudjen. 

723 ... illSirb e~n ~ertge~enftanb aufgef~nben, pon bem nad) 
be~ Umftanben nut I5tdjerf)ett an3unef)men 1ft, baj3 er jet! {anger 
Set! l.1crgralien ober vcrborgen ltlar unb feinen CEigentiimer meljr 
~at, fo ltlirb er a[!3 l5d)a~ angefef)en. 

$Der I5dja~ fiiUt unter ~oroel)art ber IBeftimmung fioel: 
@egenftiinbe von ltliffmfdjafHid)em illlert an ben @igentfimer bell 
@nmbftiicres ober bet licltlcglidjen l5ad)e, in bet er aufaefunben 
mOEben i~ . 

. .$Der %in'oe~Jat ~nfptudj aUf cine angemeffene ~ergutung, 
bte lebodj ble .j)aLrte be!3 illSerte!3 bes I5dja~e!3 nid)t filierfteigen barf. 

72:1. illletbcn f)errenlofe 91aturrorper obet mrtertiimer 1101'1 

~djeb[id)e~ miffenfdjaftridjem illler: aufgefunben, yo gefangen ~e 
m bas @lgentum be!3 stantons, til beffen ®eliid fie gefunben 
umrben finb. 

$Der CEigentiimer, in beffcn ®runbftiicr fofd)c ®egenftiinbe 
<Iufgefunben ltlerben, ift l.1crpf{idjtet, i'9re ~usgraliung aU geftatten 
{lcgcn @rfa~ bei3 baburd) verurfadjten I5djaben!3. 

$Der %inber unb im %aUe be!3 I5dja~es audj ber CEigentiimer 
~alien ~nfprudj aUf eine angemeffene [lergiitung, hie jebodj ben 
ID3ert 'oct ®egenftiinbe nidjt iilierfteigen foU. 

725. illlerben jemanbem burdj illlaffer, illSinb, .l3altlinen ober 
anbere 91aturgeltla[t ober nufiiUige @teigniffe ocltlcgHd)e l5a~m 
augefu9rt, ober geraten frembe $tim in feinen ®eltla'9rfam, fo 
~at er bie fficd)te unb \1Sffidjten eines %,inber!3. 
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%Hegt ein IBienenfd)ltlatm in einen fremben. lieviiHerten 
!8ienenftocr, 10 fiiUt er of)ne CEntfd)iibigung!3pflid)t bem @it}ene 

tilrner bicfes I5tocre!3 5U• 

726. .j)at jemanb cine ftembe l5ad)e vcraroeitet obet um· 
fo gef)ort !lie neue @:5ad)c, menn bie ~rbeit roftliam ift aIs 

@:5toff, bem [leratlieiter, anbemfaU!3 bem CEigentlimer besl5toffe!3. 
~at ber ~erarlieiter nidjt in gutem ®raulien gef)anbert, fo 

farm ber ffiidjter, aud) ltlenn bie ~tlieit roftliarer ift, bie neue 
\Sadje bem CEigentiimer be!3 @:5toffes aufpredjen. 

[lorliel)aUen liIdoen bie ~nfpriidje auf I5djabener1a~ unb 
Quia IBereidjerung. 

727. ill5erben lieltlcgLidje @:5adjen veri djiebener CEigentfimer 
\0 miteinanber l.1ermifdjt ober verliunben, baj3 fie oI)ne ltleientridje 
!8efdjiibigung obe! unverbiiItni!3miif3ige ~hlJeit unb !!lwHagen 

mef)r getrennt ltletben ronnen, f 0 entfie£)t fur hie !8eteiligten 
9J/iteigentum an bet neuen iSad)e, unb altlat nadj bem illSerte, 
ben bie ein5elnen $teife ~ur 3eit ber ~crliinbung f)alJen. 

illlirb eine licltleglidje l5adje mit einer anbem berart ver· 
mifdjt ober uerliunben, !laf3 fie afs 'oeren nelJenfiid)lid)er !8e. 
ftctnbiei[ erfd)eint, fo gef)iirt bie gan3e l5adje bem CEigentiimer 
be!3 .j)auptlieftanbteHes. 

~orbef)a(ten b[eioen' bie ~nfprfidje aUf l5cf)abenerfa~ unh 
au!3 IBereid)erung. 

728. .j)at jemanb cine frrmbe beltlcglidje l5adje ununter' 
brodjen unb unangefodjten ltliil)renb flinf Z\aqren in flutem 
®Iauben als CEigentum in feinem IBefi~e, 10 ltlitb er burdj @r< 
fi~ung CEigentiimer. 

UnfreiltliUiger ~erru 1t bes !8efi~e!3 unterorid)t bie @rfitullg 
nid)t, ltlenn ber IBefi~er liinnen Z\af)re!3frift ober mittel 1t eine~ 
wii9renb bieier %rift erl)obenen strage bie iSad)e mieber erfangt. 

%ilr bie !8ered)nung ber %riften, bie Unterliredjung unb ben 
StiUftanb bet CErfi~ung finben bie ~orfdjriften filJer bie [le~. 
jiif)rung von %orbet'Ungen entfpredjenbe ~nltlenbun9· 

729. $Das %aqrniseigentum gef)t, ±ro~ [lerIuft be!3 ~efi~eB, 
erft baburdj unter, baj3 ber @igentiimer fein ffiedjt aufgilit, obe. 
ba~ in ber %oIge ein 2rnberer ba!3 @igentum erltlirlit, 
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.ow cite UbteHung. 
~ie befdJtiiufteu bfugHd:,eu 9ltd:,te. 

~inunb3I1.Htn3igfteJ; 5titef. 

~ie ~ieu~6adidteu uub ~tuubra~en. 
Q;rfter 2UJfc9nitt. 

~ it <m runbMtn ~hat Ittittn. 

730. Q;in @runbfWd fann 3um morteiI eines anbern @runbs 
ftMes in ber. ffi5eife lieCaftet werben, ba~ fein Q;igentiimcr ftCij 
beftimmte Q;ingriffe bes Q;igentiimct's biefes anbetn @runbftiicre~ 
gefaUen raffen mu~ ober 3U beffen @unften nac9 gcwiffen g:(iCij. 
tung en fein Q;igentum5rcc9t nic9t ausilben barf. 

Q;ine mertJfric9tung 3ur mOtna9me 1.1on .panbfungen. fann 
mit bel' @runbbienf±barfeit nut' neoenfiic9fic9 1.1erliunben fein. 

731. Sut' Q;tric9tung dnet @runbbienftliarreit liebatf £s bel: 
Q;intragung in bas @runbliuc9. 

tyilt Q;rwerb unb Q;intragung geIten, foweit es nic9t anber~ 
geo.bnet ift, bie !Beftimmungen ilber bas @runbeigentum. 

:Ilie Q;rfitung ift nul' au {aft en lion @tunbftiiden mogIiCij, 
an bencn bas Q;igentum erfeffen wcrben fann. 

732. :Iler mertrag fiber Q;rric9tung einer @runbbienftliat'feit 
liebarf 3u feiner @iUtigfeit bel' fc9rifHicgen tyorm. 

733. :Iler Q;igentUmer ift liefugt. aUf feinem @runbftM 3!.1 
gunften dnes (mbern 19m ge90rigen @runbjtudes eine :Ilienft. 
barleit au mic9ten. 

734. ~ebe @runbbienftliatfeit ge9t unter mit bel' £Ofc9unll 
bes Q;intrages, f owie mit bem uoll ftiinbigen Untergang bes De. 
Iafteten ober bes limc9tigten @runbftiidea. 

735. ffi5itb _ ber merec9tigte Q;igentumer bes lieIafteten @t'unb. 
ftMes, fo fann er bie :IlienfHiarreit IOfe9cn faffen. 

(5oran~e bie. £ofc9ung nic9t erfargt ift, Heiot bie :Ilienftoar. 
feit als bingficges g:(ec9t lieftegen. 

736 . .pat eine :Ilienftoarfeit fur bas oerec9tigte @runbftiid alIef! 
~ntereffe 1.1erfoten, fo fann bet !Beraftete i9re £olc9ung 1.1erIangen. 
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:3~ ein 0ntereffe bes !Betec9tigten 3war noc9 tlarfJanben 
im mergfeiclj tiur ~eraftung Don unDetl)iirtniGmii~ig geringe; 

!Bebeutung, io fann bie :Ilienftliarreit gegen Q;ntfc9iibigung g(m~ 
iilJe. teifweife aogdoft werben. 

737. :Iler !Berec9tigte ift oefugt, aIres 3U tun, was 3ur Q;r. 
~artung unb 2.l:ui3iiliung ber :Ilienftoarreit notig ift. 

lEt ift jeboCij uerpfIic9tet, fein g:(ec9t in mogIic9ft fc90nenber 
!!Belie aus3uiilien. 

::Der !Befaftete barf nic9g uorne9men, was bie 2.l:usuliunll 
bet ::Dienfiliarfeit ver9inbert ober erfc9 tt1crt. 

738. (5oweit fic9 g:(cdjte unb I.j5fIic9ten aua bem Q;intrage beuHiclj 
ergcoen, ift bleicr fur ben ~n9art ber :Ilienftliarfeit ma~geoenb. 

~m g:(a9.men bea Q;intrages tann fic9 ber 0n9aft bet :Ilienft< 
varret! aus 19rem Q;rwcroagtunb ober aus ber 2.l:rt ergelien, wie 
fie wiil)renb Ilingerer Seit unangefoc9ten unb in gutem @fauom 
au£lgeubt worben ift. 

739. 2rnbern fic9 bie mebilrfniffe bes liercc9tigten @runb, 
fWcre£l, fa barf bem mertJfIic9teten eine me9roeraftung nic9t ~u' 
gemutet werben. 

:Ilcr 0n9art ber ffi5egrcc9te, wte tyujiwcg, gelia9nter 
!!Beg, tya9rweg, Sefgweg, ffi5interweg, ,pof3weg, femer ber ffi5eibe, 
tcd)tc, .pol3ungsred)te, Striinferec9te, ffi5iifferungarec9ie unb ber, 
gfeic9en, witb, fowelt fie fur ben ein3efnen tyafI nic9t georbnet 
flub, burc9 baa ranionafe g:(ec9t unb ben Orggelirauc9 lieftimmt. 

741. @e90tt /iU!: 2.l:uaubung bet :Ilienftoarfeit cine morric9' 
tung, f 0 9at fie ber !Beredjtigte 5U unter9alten. 

::Dien~ bi~ mOrrtc9tung auc9 ben ~ntereffen bes !Befafteten, ft) 
tragen oelbe bte £aftbe!3 Untet9aftea nad) merl)iirtnisi9rer~nterefien. 

. 7 4~. ffi5itb butc9 bie 2.l:usuoung ber @runbbienftoarreit nUt" 
em Stetf bea @runbftiide5 in 2.l:nfpruc9 genommen, fa fann bel' 
~igen:iimer, :venn er ein ~nter.effe nac9weift unb bie .!'torten 
ubcrmmmt, bte merfegung aUf eme anbere, fur ben !Berec9tigtm 
nid)t weniger geeignete (5teUe 1.1crfangen. 

{)ie~u ift er auc9 bann liefugt, wenn bie :Ilienftliarieit hit 
®runbliuc9 aUf cine lieftimmte (5tefIe ge(egt worben ift. 

2.l:uf bie ~erregung 1.1on £eitungen werben im iilirigen bie: 
naCijl.iarreCijHicg en morf c9riften angcwenbet. 
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743. m3itb ba!3 oemljtigte @runbftiicf geieUt, 10 oeftel)t in 
be. lRegeI bie ;tIienf±badeti aU gunlten ~Uet~ steir~ n;eiter. 

iBe]c9riinft fic9 bie 2ru!3uoung bet ;tItenltoarrett tebO c9 nac9 
ben Umftiinben auf clnen steit 10 fann bet iBeIaftete verlangen, 
ba~ fie in o,~ug auf bie anbern steHe geIo] c9 t merbe. 

;tier @run'obudjvermaIter tent bem iBerecljtigten ba!3 lBege1)ten 
mit unb nimmt bie 2iijcljung vorl menn biejet oinnen 9nonat~, 
frift nicljt @infpruclj er1)eot. 

7H. m3irb ba!3 belaftete @runbftucf geieirt, 10 beftetjt bie 
£aft in bct ?Regel auf aUen steUen meHer., " 

m3enn ieboclj bie ;tIienftoarreit auf CtnbeInen stetI~n ~tc9j 
rutjt unb naclj ben UmftCini::en nicljt, tufJen fa~n, 10 1ft leber 
@igentiimer eine!3 nicljt belafteten stet(e!3 bmcljttgt, aU tJetrangen, 
ba~ fie aUf ieinem @runbftucre ge!iifcljt merbe. 

;tier @runbbuc9tJermaUer teHt bem iBmdj1igten ba!3 iBege1)ren 
mit uni:: nimmt bie 2iifdjung vor, menn biefer oinnen 9n0nat!3, 
frif± nicljt @infpruc9 ergeOt. 

Smeifer 2rbfcljnitt. 

~;u~nb?ffuttg unll anDert ~itit~barlttibm. 
7:15. '1)ie ~u~nietung fann an oeroegIicljen 6acljen, an @mnb, 

liiicren, an ?R,:cljten o'ller an, einem )Bertni:i~en beftelli me,tben. 
6ie tJerlei~t bem )tlerecljttgten, mo e!3 mcljt ani::er!3 6efttmmt 

ift, ben tJoIIett @enu~ be13 ®egenftan'oe!3. 

746. Sur iBefteUung finer ?1u~nietung ift bei 6Cll.1cglidjen 
6acljen o'oer trotlmungen bie fio~rtragung aUf ben @tmer?cr 
unb oei @run'of!uaen 'oie @intragung tn ba!3 @run'obudj er~or'oerLtc9. 

trur ben @rmerD oei oemeglicljen 6acljen ,unb o,et ®runb. 
ftii cl en, lode fur bie @intragung gerten, fo~ett e13 mcljt anberi 
georbnet ift, bie lBeftimmungen uber 'oa!3 @tgentum, 

74:7. ;tIie gefei2Hcge ~ui2nie~ung an @runbftucre,n lieftef}t 
gegenuber '1)ritten, !lie von bet iBerecljtigung stenntm13 ljaben, 
o1)n£ @intrag im @run'ob~clje.. ..' ' 

'1)m:clj ben @intrag ttJtrb fte gegenuoer le'oermann mlrtfam, 

748. ~ie ~ui2nie~ung ge1)t unter, mit b:m tJoIIftii~bigen ~ntet' 
gang (1)re!3 @egenftan'oe!3 un'o uber'ote!3 oet @tun'oftucren ~ttt bet 
£i:ild)ung be!3 @intrage!3, mo biefer liU!; iBefteUung notmen'otg mar. 
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2Inbere Untergang!Sgrun'oe, mte Seitablauf, meraicljt ober sto'o 
be~ )tleredjtigten, geoen 6el @runbfiMen bem @igentUmer nu. 
tinen 2rnfpruclj aUf £i:iid)ung be13 @intrage!3. 

~ie gefe~ficlje %.linief3ung 1)01:t auf mit bem m3egfaU igre!3 
®run'oe!3. 

74:9. ;tIie ~ui2nietung enbigt mit bem stobe bes iBered)tigten 
unb liir juriftifclje ~erfonen mit 'oeren ?2ruffiiiung. 

6te rann jebod) fur bieic £jiicljften!3 £junbert ;;j(1)re bauern. 

750. ~er @igentfrmer ift nid)t verpfhcljtet, bie untergegangene 
6aclje mieber 1)er3uiteUen. 

6teIIt er fie 1)er, Yo ift auclj bie ~ui2nie~ung mieber 1)ergeftelH. 
m3irb fur bie untergegangene 6aclje ein @rfa~ gefdftet, mie 

bei ber @nteignung unb ber [;erficljerung, fo oefteiJt !lie ~ut. 
nie~ung an bem @rfCt~gegenftanbe meiter. 

751. ~ft bie ~ui2nie~ung oeenbigt, fo gat ber ~efii2er bem 
&igentiimer ben ®egenftanb autiid3ugeoen. 

752. ~er ~ui2nie~er 1)aftet fur ben Untergang unb ben 
IDlin'ocrmert ber 6aclje, infofern er nicljt nacljmeift, ba~ biefer 
6cljaben o£jne fein )Berfc9Ltrben eingetreten ift. 

?llufgebraudjte @egmfHlnbe, bmn [;erbraud) nid)t 3m: ~ui2ung 
ge1)iiri, 1)at er au erfe~en. 

;tIen 9ninbermert bet ®egenftiinbe, 'oer bUl:c9 ben orbnung13. 
gemiiten @ebrauclj ber 6aclje eingetreten ift, £jat er nicljt au erfe~en. 

7.53. ~at bet ~ui2nieter [;ermenbungen gemadjt ober ~me, 
rungen tJorgenommen, 8u benen er nicljt tJervfIicljtet mar, f 0 fann 
er bei ber ?RUd[eiftung @rfaf) vetfangen, mie ein ®efcljiifgfugm 
o1)ne 2ruftrag. 

[;orricljtungen, bie er erfteIIt 1)at, fur bie i~m aoer ber @igen. 
tiimer feintn @rfai2 leifiett mill, fann er megnef)men, ift abel: 
oerpf{icljtet, ben tJorigen Stanb mieber ger3uftellen. 

75:1:. ~ie @rfai2anfptud)e be13 @igentUmer!3 megen [;eriinberung 
oDe!: m3erttJerminbetUl.'g ber 6aclje, fomie bie 2rnfvruclje be!3 
~ui2nie~er!3 aUf @;*~ tJon )Bermenbungen ober auf m3egnagme 
tlon iEorricljtungen, veriii~ren mit 2Torauf cines ~a1)re!3 feU ber 
!iWclfeiftung ber 6aclje. 

755. ;tier ~ui2nieter iJat ba13 ?Recljt aUf ben mefit, ben 
®tbraudj unb bie ~uwung bet 6aclje. 

@. oefotgt beren lBermurtung. 
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met bet IllttBubttng biefeB ffiedjtei3 fjate1: nadj ben ~ege[n 
einer lotgfiiWgen \illirtfdjaf± aU verfafJren. 

756. 9Catiltlidje l)'rildjte gef)oren bem 9Ctt~nie~er, menlt fie 
wiifJrenb bet: Seit leine. lBeredjtigung .elf gemor'oen 1in'o. 

\IDe. 'oai3 l)'ef'o befteat, fJat fUr feine mermen'ottngen gegen 
ben, bet 'ole ;;eifen l)'rUdjte erfJiilt, cinen ~nfprudj auf ange. 
meffene Q;ntfdjii'oigttng, 'oie ie'oodj ben \illert ber retfen l)'rildjte 
nidjt iifmfteigen fofr. 

meftanbteife, 'oie nidjt Q;r3cugnifie oiler Q;rtriignilie finb, 
tJetbIeiocn 'oem Q;igeniilmer bel: Eladje. 

757. Sinie tJon 9Cu~nie~ungBfal'itanen unb an'om verio. 
bifdje £etftungen gefjoren bem 9Cu~nie~er von bem :tage an, 
btl fein ~edjt oeginnt, ois liU 'oem Seitl'unUe, 'oa ci3 auffJort, 
Iludj wenn fie erft fpiiter fiHrig merben. 

758. ;Die 9Cu~nie~ung tann, menn ci3 fidj nidjt um ein 
~odjft perionridjeB ~edjt fJan'oeft, 3Ul: ~uBUbung aUf einen 
Ilnoem ubertragen merben. 

~e. Q;igentiimer ift liefugt, feine lRedjte 'oiefem gegenilliet 
unmiUdliar geIten'o aU madjen. 

759. ;Der (Eigentiimer lann gegen jeben mibemdjtIidjen obet 
bet «5adje nidj:t angemeffenen ®eliraudj Q;infpmdj erfJelien. 

760. ;Der Q;igentiimer ift befugt, von bem 9Cu~nie~er ElidJer. 
ijeit aU tJedangen, foliarb er eine ®efiifJrbung fetner lRedjte nadjrocift. 

DfJne 'oleicn 9Cadjmeis unb fdjon vor bel; i'tliergalie bet 
«5adje rann er ElidjerfJeit verlangen, menn tmliraudjbare «5adjen 
nbcl: \IDertpapiere ben ®egenftanb ber 9Cu~nietung oirben. 

~ilr bie Elidjerftellung bet ®ertpapieren genilgt beren S,)inter< 
Jegung. 

761. ;Der ~nfprudj auf ElidjerfteUung beftefjt nidjt gegcn< 
nIler bemjenigen, ber ben ®egenftanb 'oem Q;igentiime~ untet 
morlie~a(t bel: 9Cu~nie~ung gef djcnft fJat. 

~ei ber gefe§lidjen 9Cu~nie~ung ftefJt ber ~nfprudj Ullte~ 
bet beion'oern Drbnung beB lRedjtGtJerfJiiHniffeG. 

762. £eiftet bet 9Cu~nie~er miif)renb etnel: if)m f)iefU. an< 
gefe§ten angemeifenen l)'rift bie «5idjerfjeit nidjt ober rii~t er 
tro~ Q;infptttdjeG beB @gentilmerG von einem miberredjtHdjen 
®ebraudj ber Eladje nid)t ali, 10 flat ber lRidjter ifJm ben lBeft~ 
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!)ei3 ®egenftan'oei3 bie auf meitmi3 &U ent~ie~en un'o eine ~et. 
ftQnbld)Qft an5uorbnen. 

763. ;Der Q;igentiimer un'o bel.' 9Cu§nie~er qalien bas medjt, 
3u vcdangen, bat tilier bie ®egenftiinbe bet 9Cu~, 
aUf gemeinfl1me S\'often eln mit offenHidjer 

1Bwrtun'oung aUfgenommen merbe. 

764:. ;Del: 9Cu§nie~er qat ben ®egenf±l1n'o in feinem )Beftanbe 
erf)arten un'e musbefferungen un'e Q;rneuetungen, bie 3um 

gemiif)nlidjen UnterfJaIte gefJoren, von rid) auB vor5unefJmen. 
\iller'oen mtcf)tigm ~rlieiten o'eet morregrungen bum Eldju~e 
®egenftanilei3 notig, 10 f)at bet 9Cu~nieter ben Q;igentumcr 

bctlJon ~u oenadjridjtigen unb ifJre 5Bornaf)me aU geftatten. 
Eldjafft bet Q;igentiimer nidjt ~liqil[fe, [0 ift ber I)(u§nieuct 

befugt, aUf .\toften beB Q;igentiimeri3 fidj feIbft 3u f)dfen. 

765. ;Die ~uB!agen fur ben gemofJnlidjen llnterflart un'e 
Die ~emirtfdjaftung ber Eladjc, bie Sinie fil. bie bataUT fJaf' 
tenben ~apitalfdjulben, Jomie 'ote Elteuern unb ~bgaben triigt 

)Berf)iiItniffe 5u bet ;Dauer feiner lBeredjtigung bet 9(u~nie~et. 
\IDetben bie Elteuem un'o ~bgafien beim Q;igentilmer er£jooen, .. 

£jat iflm bet 9Cu§nie~er in bem gleidjen Umfange (ftfa~ 5" 
Ieiften. 

mlle anbem Baften triigi ber Q;igentilmer, et barf alier, falls 
9Cu~nie~el: ifJm aUf merfangen bie notigen ®dbmittel nidjt 

unentgeftridj vorfdjiett, ®egenftiin'oe ber 9Cu~nietung I)iefut 
vermetten. 

766. Eltefjt cin mermogen in 9Cu~nietung, fo f)at ber 9lu~. 
nie~er 'ole .\'l;apitaIfcf)ulben au tlerainfen, fann aber, mo 'ole Um, 
ftiin'oe ei3 redjtfertigen, tJerIangen, von 'oiefe. SinBpffidjt ba'ourdj 
vefrelt 5u merben, ba~ nad) :tHgung ber @5djulben bie 9Cu~, 
nie~ung aUf ben tJer{i[eilienben iilierfdjlt~ ber mermogenBmette 
oefdjriin£t mir'o. 

767. ~er 9Cutnieter f)at ben ®egenftan'o 5U gunften bes 
(Eigentiimers gegen l)'euer un'o anbere ®efafJren 5U tJerfidjern, 
!(lmeit biefe merfidjerung nadj ottGilliLidjer ~ltffaffung au ben 
jjJfiidjten ciner lorgfiiltigen \illirtfdjaft geredjnet mirb. 

;Die merfidjerungspriimien fJat in 'oiefem l)'alle, fOlUie menn 
tine liereitG tJerfidjerte @5adje in 9Cu~ni~~ung !ommt, flit 'oie 

feiner 9Cui}nie~ung 'oer 9Cu~nieter au trag en. . 
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768. ;Der ~u~nie~er eine~ ®runbftilcre~ f)at harauf 3U 
(ld}ten, b(l~ es l:lUrcf) hie ~{rt bCi 91u~nie~,ung nic!jt Uher bas 
gewiH)nIid}e lJJla~ in mniprud} genommen wlr'o. 

!Soweit %tud)te uoer biefez lJJlat fJinau~ oe30gen motben 
finb, gefJoten fie bem @igentumer. 

769. ;Der ~u~nie~er barr an 'ocr wirtid)ajtfid)en ~eftim, 
mung be~ ®run'oftiicre~ fetne metiinberungen vornef)men, bie 
fut ben @igenHlmer von erf)eoIicljem ~aditei( finb. 

;Die !Sadie feIof! barf er weber umgeftaIten nodi wefentlid) 
tleriin'oern. 

;Die ~euanrage von €5teinoriic!jen, lJJlergefgruoen, stOty, 
griioereien un'b 'bergreidjen ifi if)m nUl; nad) vorgiingiger mn3eige 
an ben @igentumer unb unter ber morau£jie~ung geftattet, bat 
'bie mirtfd}aftIid}e ~eftimmung be~ ®runbftncre~ baburd} nid}t 
wefentHd} veriinbert with. 

770. :z5ft ein ~arb ®egenftanb ber ~utnieBung, fo fa~n 
ber ~u~nie~er bie ~utung infomeit ,vean[prudjen, a(~ em 
orbentHd}er ~irt1d)aft~p[illt bie~ recljtretttgt. 

€5omo()( ber @igentumet a!~ ber ~utnteBer Ionnen bi\. liinfJat 
tung elnes ~lane~ verIangen, ber i~re ffiecl)te nid)t oeeintriid)tigt" 

@rfo(gt im ~aUe von €5turm, €5d)necfd)aben, ~ranb, ~n, 
leftenfra~ ober au~ an'oern ®tunben cine erf)eoIid)e ,fioernu~ung, 
10 lOU fie aUmiiIJrid) wieber eingefpart ober ber ~tttfd)aft~pran 
ben neum merIJiihniffen angepa~t werben, ber @rfo~ bet Uoel:' 
nu~ung aoer witb 1sin~ttagenb cmgeIegt unb bient 3Ut mus
gIcidjung be~ mu~faUe~. 

771. mUf hie ~u~niej3ung an ®egenf±iinben, beren ~u~ung 
in ber ®ewinnung tJon ~o'oenoeftanbteiren beftef)t, wie namentfidj 
an ~ergweden, fin'oen 'oie ~eftimmungen fiocr bie ~u~nie~ung 
am ~a(be enti:pred)enbe mnwenbung. 

772. mn ncroraud)oarm €5ad)en erf;iilt ber ~u~nieter, 
menn es nicl)t anber~ oeftimmt ift, ba~ @igentum, witb aocr 
rur ben jilleti, ben fie oei ~eginn bet ~u~nie~ung f)atten, 
eria~pflicljtig. 

~erben anbere beweglicl)e €5adjen unter einer €5djii~ung 
Ubergeoen, fo fann ber ~u~nie~er, wenn e~ nid)t anbe~j ~e
ftimmt ift, fret fiber fie verfUgen, wirb aoet, wenn er l)~n 
b~efem ffied)te ®ebraud) mad)t, erfa~pf(id)tig. 
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$Der @rfa~ fann oei Ianbwirtfd)aftficl)en @imid)tungen, ~erben, 
j!£\atcn[afjcrn unh bergfeid)en in @egcnftiinben gIeid)er mrt UllD 
0ute gdeiftet werben. 

773. €5tefJen %orberungen in ~utnie~ung, fo fann bet 
9?u~nie~et' Deren @rtrag ein3ieIJcn. 

Stiinbigungen an ben Eld)ulbnet·, f omie merfiigullgen uver 
IDSedpapiere muffen vom ®riiuoiger unb vom 9?u~nie~er au~' 

Stunbigungen bc~ Eld)urbner~ gegeniiocr velben erfolgen. 
S1)er @!iiuoiger unb ber 91u~nie~er ()aocn gegeneinanber ein 

9ledjt auf 3uftimmung 3u ben gJlaf3tegdn, bie im %aUe ber ®e, 
fii9rbung ber ~orberung 3U dnet iorgfiiWgen ~erwalttlng ge~oren. 

774:. mt ber ed)ulbner nid)t ermiicl)tigt, 'Oem ®riiuoiger 
obet bem ~u~nie~er hie lRilcr3a!jlung 3u (eiften, fo fJat er ent, 
meber an beibe gemeinfam 5tl 3a~ren oDe. 5u fJinterIegen. 

$Del; ®egenftanb ber Beiftung, wte namentfid) 5urUcr&e3af)(te~ 

$ta:pitar, unterfiegt 'oer ~u~niej3ung. 
€5omofJI Der ®liiuoiger al~ Der ~u~nie~er fJaoen mnfprud) 

auf ficl)ere unb 3infltragenbe ~euanrage ber Stapitalien. 

775. ;Der ~utnie~er ljat ba~ lRed)t, oinnen brei 9J1onaten 
naclj ~eginn ber 9b~nie~ung bie motretung ber feiner ~u~, 
llief3ung unterfteUten ~orDerungen unb ~et'tpapiere 3U verIangen. 

@rfolgt beren motretung, fo wirb er bem oi£>IJerigen ®riiu. 
biger filr ben ~ert, ben fie 3ur 3rit bcr mbtretung fJaven, 
et'iatpfIi~tig ullb f;at in bieiem ~etrage €5id)erIJeit au [eiftelll 

infofem nidjt ljierauf veraid)tet wirb. 
$Der fioergang erfo!gt, wenn fein mer3id)t tJorliegt, erf! mit 

be. €5id}erfteUun3· 

;Da~ ~ofJnred)t oeftefJt in ber ~efugniG, in einem 
®cfliiube ober in einem Steife cine~ fofd)en mJof)nung au neljmen. 

@G ift uniloertragoar unb untlererorid). 
@~ ftet)t, romeit Da~ ®efe~ es llid)t anber~ orbnet, unter 

ben ~eftimmungen uoer bie ~u~nie~ung. 

777. ;Da~ ~ofJnred)t witD im aUgemeinen nadj ben perfon, 
Hdjen ~ebiirfniffen be~ ~ered)tigtCll oemeffen. 

@r barf aoer, faU~ ba~ lRed)t nid)t au~brucWd) aUf [eine 
~erfon oefd)riinH ift, [cine %amHienangcf)origen unb ~au~ge, 
noffen bU fid) in hie ~oljnung aufneljmen, 
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:;:Sfi ba!3 m3ol)nred)t aUf einen ~ei[ cine!3 @eoCiube!3 befd)rCinft, 
10 tann Jm )Bered)tigte bie bum gemeinf d)afHid)en @ebraud) be, 
ftimmten Grinrid)tungen mitbenuten. 

778. ~ie~t bem )Bered)tigten ein au!3id)LietEd)e!3 m:lo~nred)t 
au, 10 triigi Ct bie Baften be!3 gewol)nIid)en UnterfJaLtes. 

.pat er nur ein ?ffiitlienutung!3red)t, ;0 fallen bie UnterfJaUs, 
foften 'oem Grigentilmer 3U. 

779. Grin @runbftiicr fann mit bet IDienftbarfeit beraftet 
werben, ba~ jemanb bas ffied)t erl)iiLt, aUf ober untel; bel: 
)BobenfIiid)e ein )Bauwert 5u Crtid)ten ober bei3ube~a[ten. 

IDiefes ffied)t ift, tl.lenn es nid)t anbers tlereinoart witb, 
tibertragbar unb 1.1ererbIid). 

:;:Sft ba!3 )Baured)t feloftiinbig unb bauemb, ;0 fann es Ills 
@runbftiid in ba!3 @run'bliud) aufgenommen ruer'ben. 

780 S!)a!3 ffied)± an einer QueUe auf frembem @runbftiid 
befaftet 'bas QueUengrun'bfti\cr mit 'ber s!)ienftbatfeit 'bet m:n= 
eignung un'b m:bleitung beitl Queflwo Hers. 

Grs ift, wenn es nid)t anbers 1.1ereinliart witb, uliertragliar 
unb 1.1eterlirid). 

:;:Sit bas QueUemecl)t fefliftiin'big unb bauernb, 10 rann es 
ar!3 @runbftucr in bas @l'unbbud) aUfgenommen werben. 

781. S!)ienflliarfeiten an'beren :;:Snf)aItes fiinnen ~u gunften 
dnet belieliigen ~et'fon obe. Glemeinfd) aft an @runbftucren be, 
iteat werben, fo oft biefe in lieftimmter .pinfid)t jemanbem ~um 
@eliraud) bienen ronnen, wte fut bie ~bfJahunB von Gd)ie~, 
ubungen ober fur illSeg unb Gteg. 

Gie finb, foweit e~ nid)t anber!3 tlereinbart witb, uniiber, 
tragliat, unb e!3 beftimntt fid) ifJr :;:Sn9aU nad) ben gcwo9nltd)en 
)8eburfniffen bel; )Bmd)tigten. 

:;:Sm ubrigen ftel)en fie unter ben )Beftimmungen uber bie 
Glrunbbienftliarreiten. 

S!)ritter ~lifd)nitt. 

@i~ ®:rulttht~~n. 

782. IDurd) bie @runbraft with ber jeweHige Grigentiimet 
dne!3 @run'bftucres ~u eine! Beiftung an einen )Bered)tigten tlc.t. 
vfLid)tet, fur hie et au!3fd)Iie~rid) mit bem @tunbftMe 

145 

~r~ )Bered)±igter fann )m jeweilige Grigentllmer dne!3 anbent 
®nmbftiicreitl lie3eid)net fein. 

Unter morliefJaIt bet @urt unb ber offenHid),red)tHdjen @runb, 
£ann tine @run'blaft nur cine Beiftung ~Unt ~nfJart fJauen, 

bie fid) entwcher aus ber mirtfd)aftIid)en ~atur bes lidafteten 
®tunbftiicres ergilit, ober bie fur bie wirtfd)aftrid)cn )8ebllrfniife 
eims bered)tigten @runbftlide!3 beftimmt ift. 

783. IDie @runbfaft liebatf au i~rer Grrrid)tung ber @in, 
tl;agung in bas @runbliud). 

)Bei be. Grintragung ift ein lieftimmter )Bettag a(itl ifJr @e, 
famiwett in 21lnbesmun1lc an3ugelien, unb 1lwar liei 3citlid) 
wiebdefJrenben 2eiftungen mangers anberer 2lbrebe bet 3wanllig' 
fad)e j8etrag ber :;:Saf;reitl(eiftung. 

~i1r Gr1:WCto unb Grinb:agung geItcn, roo ci3 nid)t anberitl 
georbnet ift, hie )8eftimmungen tilier bas @runbeigentum. 

784. OffenHid),rccfjHid)e @runblaften bebiirfen, roo es nid)t 
(lltber~ georbnet ift, feinet Grintragung in baitl @runbbud). 

@ilit bas @efef) bem @liiuliiger nut einen 2Cnfvrud) aUf cine 
@runbLaft, 10 entftel)t 'biefe err! mit ber Grint.agung in ba!3 
@nm'bbud). 

785. illSi.b cine @runbfaft 3um .l)wecfe bet 15id)erung dnet 
®eIbforberung liegriinbet, 10 fte91 fie unte~ ben j8eftimmungen 
aoer bie @iiLt. 

786. IDie @run'bfaft gel)t unter mit bet £iifd)ung bei3 @m, 
trage!3, fowie mit bem tloUftiinbigen Untergang bes lielafteten 
@runbftiicre!3. 

~us mer3id)t Oller ~bfofurtg o'ber auitl anbern Untergangs' 
griinben er9iirt ber j8efaftete gegeniiuet bem )Bered)tigten dnen 
~nf1Jrud) aUf £ofd)ung bes Grintragcs. 

787. IDer )Bered)tigte fann bie 2C&Wfung bet @runbraft 
netfangen nad) ~bre'be unb ferner: 

1. wenn baitl befaftete @runbftllct & erfWcMt unb baburd) 
ba!3 ffied)t be!3 @fiiubiger!3 erfJelilid) lieeintriid)tigt roir'b, 

2. wenn ber Grigentiimer ben m:lert be!3 @runbftiides 1.1er. 
minbett unb 3um Grrfat bafii1; leine anbern Gid)ergeiten liietet, 

3. wenn ber Gd)uLbner mit brei :;:Sa9re!3!eiftungen im mild· 
ift. 

10 
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788. )Dcr Edyu{hner fann hie 2(oHifung verIangcn nady 2(0. 
rebe unb ferner: 

1. wenn her mertrag, aUf 'oem hie ®runbraft oeru!jt, 1J0m 
meredytigten niett innege9aIten with, 

2. nady lnei~igiCi.ljrif\em )Beftanhe ber ®runbIaft, unb 3war 
audy bann, wenn cine Iiingere )Dauet ober bie UnaoUisoarteit 
veraotebct worben ifL 

@rroIgt bie 2(olOfung nady breiliigja!jrigem mcftanbe, fo !jat 
iljr in allen \yiiUen eine stunbigung auf ;;saf)l:eshift votan5ugeljen. 

mUi3gefcljloffen ift bicfe moriifung, wenn hie ®runbraft mit 
dnet unaOfiif.lbaren ®runbbienftom:reit verounben if±. 

789. )Die 2(ofiifung etfoIgt um ben metrag, bet im ®ruub. 
oudy ais ®efamtwert bet ®runblaft eingetragen ift, unter mOt
oegart bes 91acJ;Jwcifes, ha~ bie ®runblaft in illSirHidyfeit einen 
gctingeren illSert !jat. 

790. )Die ®runbraft ift Eeiner merjiiljrunfl unterworfen. 
'l)~e ein3eIne £eiftung unterIiegt ber meriiirynmg von bem 

Seitllunrte an, ba fie 5ur perfiinlidyen I5cljulD bes I,J3ffid:)tigen with. 
791. )Det ®fiiaoiget bet ®runblaf± gat fettle llerfiinH~e 

iJorbetung gegen ben I5dyufbnet, fonbern nur ein med)t aUf 
meftiebigung a1t~ bem lli3erte bes oelafteten @runbftiicres. 

$Die einaeIne £eifhmg witb jebody mit \l{blauf VOlt brei ;;sa~ren 
feU @intritt i~rer t)'iiUigbt aut llerfiinfidyen I5dyulb, fur bie bai¥ 
®tunbftilcr nid)t me~t ~Gftet. 

792. m5ecljfe[t bas ®i:unbftM ben @igentumet, fo with bel' 
G:rrocroer o'ljne weiteres I5dyufbner bet ®runbraft. 

msirb ba~ bdaitete ®runoftiict aerftucIett, 10 treten fur bie 
(l)runblafi 'oie gIeid,len \Yolgen ein wte bet ber ®iiU. 

.8 lD e i u n b 3 Ivan 3 i g ft e r 5t i t e t. 
~a~ ~tunbpfanb. 

@rftet 2(bfdynitt. 

6\llgtmtinr ~t~h1t1nnnfltn. 
7:)3. ~as ®runbflfanb witb ~eitellt at£! ®runb:pfanbvcr. 

icljreioung, als I5dydblirief, ober ;xli> ®uit. 
$Die mefteUung anberer \l{rien be", ilirunbflfanbes ift nidyt 

geftattet. 
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mei ber !BefteUung bes ®runb:pfanbes iff in aUen \yiiUcn 
eht &eftimmter )13etrag ber \Yorherung m £anhesmiln3e an~uge&en. 

;;sft ber metrag be. \Yorberung unoeftimmt, fo wirh ein 
angegelien, ois 5U bem ba!3 ®runbftilcf fur aUe 

"i ~'''Wl'cnO bef.l ®liiuliigeri3 ljaftet. 

795. $Die Sinf311fIidyt rann innerljaUj bet' gegen ?ffiili6riiudye 
im Sini3wefen aufgefterrten I5dyranfen in befie6iger m:leife feft
gele~t werben. 

;;Die rantonafe ®efetgeliung rann ben -55d)ftoetrag beG Sins< 
fuffei3 lieftimmen, ber fur t)'orberungen 3u1iiffig ift, fur hie ein 
®runbftuct 3u I,J3fanb gefett wirb. 

796. )Das ®runb:pfanb wirb nur auf ®runbftucre erridytet, 
!.lie in bai3 ®runboudy aUfgenommen finb. 

;;Die .~antone flnb liefugt, bie merflfiinbung VOlt iiffentridyem 
®runb unb moben, von 2(Umenben ober m:leiben, bie fid) tm 
cgigentum von .ltiirllerfdyaften 6efinben, foroie von bamtt vcr
ounbenen 91utungsredyten befonberen morfdyriften au untetfteUen 
obe1: fie 3U unterfagen. 

797. mel bet @mdytung bes ®runbpfanbes ift bas ®runb
fWd, bai3 verpfiinbet wirb, oeftimmt an3ugeoen. 

Sl:ei(e ein:s ®runbftu.cfei3 f5nnen, fofange beffen ZeHung im 
@runboudy mdyt erfo(gt tft, nidyt verflfiinbet werben. 

798. \l{ufme!jrere ®runbftucrefann fur eine \Yorberung ein ®runb
pfanbredyt midytet wcrben, wenn fie bem niimfidyen @igentUmer ge. 
~iiren obet im @igentum folibarifdy t1erpffidyteter I5dyu(bner fte!jen. 

;;sn aUen anbern \yiiUen ift bei bel: merpfiinbung me!jrercr 
®runbftiide fur bie niim(idye \Yorberung ein jebC!3 von itjnen mit 
cinem lief±immten Zeitbetrag 5u oeIaften. 

)Diefe iBeIaftung erforgt, wenn cs nidyt anbe.s vereinoart ift, 
nady bem illSerttJer!jiiIinii3 ber ®runbfWcfe. 

. 799. )Das ®run~:pfanb ~ntfte!jt untcr mor6etjaU bet gefet, 
hcljcn 2(usna!jmen mtt ber @miragung in bas ®runbfmdy. 

:Der mertrag aUf @rridytung eines ®runbllfanbes bebarf au 
feiner meroinbfidyfeit bet iiffenHidyen meurfunbung. 

. .. 800. I5teljt ein ®runbftiid in ?ffiiteigentum, fo rann jeber 
@tgcnWmer fetnen \l{nteil verllfiinben. 

6tef)± ein ®runbftiid in ®efamteigcntum, fo fann e~ nUl: 

inllgef ami unb tm 91amen aUer @igentumer ver:pfiinbet merbcn. 
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801. $Dai3 @run'opfan'o geljt unter mit bet 25fcIjung be~ 
@intrages, fomie mit 'oem vollftiin'oigen Untergang bei3@runbftucres. 

$Der Untergang infofge von @ntei\1nung fteljt unter bem @m, 
dgnung§lrccIjt beJ:l )Sun'oe§l unb bet stantonr. 

802. )Sei @uter5ufammen(egungen, 'oie unier SJJ1itmidung 
ober mufficIjt 5ffentIicIjer )Se£)or'oen 'ourcIjgefiH)rt merben, fin'o 'oie 
@run'opfanbrecIjte, bie aUf ben a05utretenben @runbftucren (aiten, 
im oisljerigen 'iltange aUT bie 3um C:l:rfa~e 1>ugemiefenen @mnll. 
liilde oU iioertragen. 

StriU ein @runbftucr an 'oie 6telle von me~reren ein3efneu, 
hie fur tlerfcIjiebene lJor'oerungen verpfiinbet ober von benen 
nicIjt aUe Iielaftet finb, 10 merben bie \j5fanbrecIjte unter tun, 
licIjfter m5al)rung iljrci3 oi13ljerigen ffiange£l aUf bas @run'ofWd 
in fcinem neuen Umfange geIegt. 

803. $Der 6d)ul'oner ift befugt, \l5fanbrecIjte auf @runhftucren, 
hie in cine @iiter3ufammenlegung einoc30gen finb, aUf ben Seit. 
vunit ber $DurcIjfiiljrung biefer Unternel)mung mit einer stUn. 
bitlung~frift tJon brei SJJ10naten a03uL5fen. 

80-1. m5ir'o fUr tJerVliinbete @runtlftUife dne @ntfcIjiibigung 
in @db entrie!)tet, 10 ift ber )Setrag an bie @liiuoiger nae!) i~ret 
ffiangorbmmg, ober oei gIeicIjer 'iltangorbnung nacIj ber @to~e 
Ujrer lJorberung a05utragen. 

mit ben 6e!)ufbner bUrfen folcIje )Sdtiige ol)ne SUftimmung 
bet ®Wufltger nicIjt aU13be5aljU merben, f ooalb fie megr aIs hen 
nman~igftelt Stei( ber \l5fanbforberung betragen, ober f ooalb bas 
neue @tunbftiicr nicIjt mef)t f)imeicIjenbe iSie!)d)£it baroietet. 

805. $Da13 @runbpfanbrecIjt beIaftet ba13 @runbftiicf mit 
@infcIj(u~ aUet )Seftanbteile unb aUet Sugeljor. . 

m5erben bei ber )Bervfiinbung 6acIjen aIs Sugelj5r aUi3brUdIicl) 
angefiil)d unb im @runbflucIj angemerft, mte SJJ1afd)inen unh ~otd, 
mooiliar, f 0 ge[ten fie a[13 3ugeljor, f orange nicIjt bargetan ift, bab 
iljnen blefe ~igenfcIjaft nae!) )BorfcIjrift bes @efe~e~ mcIjt 5U= 
{ommen rann. 

)Borbeljalten oleioen bie 1l1ecIjte $Dritter an ber Sugelj5r. 

806. :;sft bai3 vertlTiinbete @runbftihf vcnnietet ober 
vucIjtet, fo erftrecrt ficIj 'oie I,pfanbljaft aucIj aUf bie SJJ1id, ober 
l,pacIjt&in13Totberungen, bie feit mnf)euung ber )Setreiuung 
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merllJertung bei3 @runbpranbe13 ober feit ber ~roffnung bes 
stJ)nfur1e~ uber ben IScIjulbner bii3 bur )Bermertung auflaufen. 

$Den Sin~f d)ulbnem gegenilocr ift biei e \l5fanb~aft erf1 mirr~ 
nad)bem iljnen 1.10n 'oer )Setreibung SJJ1ittei(ung gemacIjt obe. 

ber stonturi3 tJeroffentlicIjt morben iff. 
1Ree!)tBgefcIjiifte bei3 @runbeigentUmers fiber noe!) nie!)t vcr, 

SJJ1iet, ober \l5ad)t~in13forberungen, fomie hie I,pfiinbung 
anbere @Iiiubiger finb gegeniloer einem @ntnbpfanbgliiubiger, 

bCl: "or ber lJiiUigreit ber Sin13forilerung )Setreibung aUf mer, 
meriung beB Unterpfanbes ange()oben ()at, nicIjt mirfiam. 

807. zyorbetungw, fitt !lie ein @runbpfanb eingetragm ift, 
unterliegcn reiner )Beriiil)rung. 

80S. )Berminbert ber @igentiimer ben m5ert ber \l5fanbfl1cIje, 
10 Iann iljm 'oer @(iiuuiger burcIj ben ffiicIjter iebe roeitere fcIjiib, 
. C:l:inmirIung unterfagen lanen. 

SJ)er @Iiiubiger fann l.Jom 1l1icIjter ermiicIjtigt roerben, bie 
~mecrbienrie!)cn )BorfeI)rungen 5u treffen, unb tann folcIje aue!) oljne 
(hmad)tigung vornel)men, menn @efa~r im )Ber~ug iiL 

lJut 'oie stoften ber )Borfeljrungen tann er vom @ig.entilmet: 
0;rfa~ iJeriangen unb f)at 'oafur an bem @runbftiict ol)ne ~in' 
tragung in bas @tunbbucIj ein I,pfanbrecIjt, bas ie'oer ein' 
ge±tagenen ~Maftung vorgel)t. 

809. :;sft cine @erttJerminDerung eingetreten, 10 rann bet 
(5(iiuliiger vom 6d)ufbner bie 6icIjetung feiner ?2lnfprUe!)e ober 
bie m5ieber~erf±eUung bei3 frii()ercn Suftanbe13 vcrLan\1en. 

SJ)roljt bie @efaljr einer m5ert1.1erminberung, 10 ,fann er bie 
eie!)erung tJerlangen. . 

m5irb hem )Berfangen innetf)alli einer vom 'iltie!)tcr angefef2ten 
zyrift nicIjt entfproe!)en, 10 fann ber @(iiuuiger cine 5U feiner 
6icIjerung auBreid;enbe ?2lo3at)[ung bet 6cIjulb ueanfprucIjen. 

810. ?llieritJcrminberungen, bie oljne )BerfcIju(ben bei3 @igen< 
tilmer13 eintreten, geben bem @liiuliiger nut injomeit ein 'iltecIjt 
auf 6icIjerfteUung o'oe. mb5aljfung, a[i3 bet @igentiimer fUr ben 
lSe!)aben gebecrt mirb. 

$De! @liiuliiger rann jebocIj )Borl'efJrungen 3ut )Sefeitigung 
ober mlimeljr ber m5eriuerminberung treffen unb ljat fur 'oeren 
stoften an 'oem @runbftiicr oljne 6cIjulbpfficIjt be~ @igenliimers 
unb oljne C:l:intragung in bas @runbflucIj ein \l5fan'orecIjt, bas 
jebel: eingetragenen )Sefaftung vorgeljt. 
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811. illSirb ein ;teiI bes @tunbftiiCtes, ber aUf meniger ats 
ben 3man3igften ;tei( bet ~fanbforberung 5U merten ift, !.ler. 
iiu~ett, 10 rann ber ®liiuoiget bie @nHaffung biefes ~tMes 
aus ber ~fanb9aft nid;t !.lermeigern, 10&a[1.1 eine !.let~iirtnis. 
miij3ige m&aaljfung gdeiftet witb ober ber 8ieft bell @run1.1ftucres 
iI)m I)inreid;enbe ~id;edjeit Dietet. 

812. @in ~er5id;t bes @igentumers aUf bas med;t, meitere 
£aften aUf bas !.leJ:pfiinbete @runbftiid bU [egen, ift un!.leroinbHd;. 

illSitb nad; bet @rrid;tung bes ®runbpfanbted;tes dne ;nienft. 
oadeit ober ®tunbiafi aUf baG @runbftiid geregt, ogne baj3 
bet ~fan1.1griiuoiger 3ugeftimmt 1)at, fo geljt t"z ®runbpfanb, 
red;t bet lpiiteren 8efaftung vor, unb bieie mitb geI6fd;t, 100alh 
bei ber \{SranbUttltJertung i1)l: ~eftanb ben !.lOrgegenben ~fanb, 
gIiiublget fd;cibigt. 

;ncr (lUS bet ;nienftoarreit ober ®runblaft ~ered;tigte !)at 
jebod; gegenuhr nad;folgenben @ingetragenen flir ben msert bet 
~eIaftung ~ltfvt'ud; aUf !Jorgiingige ~efriebigung au!Z> bem @tfofe. 

813. $Die pfcmbtcd;tIid;e 6id;ctung ift aUf bie qlfanbftel1e 
oefd;riintt, bie oei bet @intragung angege5en mitb. 

®runbpfanbred;te !onnen in %mcitem ober odie&igem mang 
mid;tct mcrben, f ooarb ern oeftimmter ~etrag aIs ~otgang liei 
bel: Q;in±ragung !.loroe1)aften mtth. 

8U. ernb ®runbpfanhred;te !Jerfd;iebenen mangeG aUf ein 
®runbftiid mid;tet, fo fjat oei £ofd;ung cines @runbpfanbes 
bel: nad;folgen'oe ®runbpfanbgtiiuoiger feinen mnfprud; batauf, 
in bie £iicre nad;5urliden. 

mn 6teae bes geti[gten tlorge1)cnbcn ®runbpfanbcG barf 
ein anberes enid;tet merben. 

5Bminliarunsen tiocr bas ~ad;rilden !.lon ®runbpfanb, 
gHiuotgern fjaoen nur bann binghd;e illSirfung, menn jie !JOt. 
gemedt finb. 

815. ~ft ein @runbpfanbred;t oljne ~orfJanhenfein eines 
uorgeljenben in iviiterem mang errid;tet, fjat ber ~d)u(bnet tioer 
cinen !Jorgeljenben ~fanbtite( nid;t verfitg±, oiler betriigt bie 
uorgeI)enbe ~orbenmg meniger, "rs ein£)ctragen ift, Ii) mirt liei 
ber !Ufanbvcrmertung ber CErfoG aus 'oem ~faitbe c~ne ~lid< 
fid;t auf bie (emu \j3fanbfteIren ben mirnid;en ~fanbgraaoig~tn 
nae\! il)rem ffiangt atigcmiejen. 
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816. $Der ®[iiuoiger ljat ein ffied;t barauf, im ~ane ber 
9?id;toefriebigung fid; aU5 bem @rfoie be5 ®runbftiiae!3 oe3Cl9lt 
au mad;en. 

;nie morebe, monad; bas ®runb1Jfanb bem @!iiuoiger, menn 
er !lid;t oeftiebigt mit!), als CEigentum 3ufaffen foa, ift ungilUig. 

(5inb mefJrere @runbftiicre fur hie gleid;e ~orberung !.let. 
1l1iinbet, f 0 ift bie ~etreioung aUf ~fanbvermertung gleidj3eitig 
gegen al1e au rid;ten, bie ~ermertung aoer nad; ~norbnung 
beG ~etreioung<3amtes nur fomett notig burd;juftiljren. 

817. ;ner CErHis aus bem ~ertaltfe bes @runbftiides mitb 
unter bie ®nmbvfanbgliiuoiger nad; iljrem mange !.lerteilt. 

®Iiiuliiger gIeid;en ffiange5 ~alien unter fid; mnfptllc9 aUf 
greid;mii~ige ~efriebigltnB. 

818. ;nas ®runbpfanbred;t Hetet Oem ®fiiuliiger eid;erljeit: 
1. flit bie .Rapitalforberung, 
2. flir bie .Roften ber ~etreioung unh !.lie ~er3uBs3infe, 
3. fur brei 3m 3eit ber .Ronrurser6ffnung obet bes ~fan'o, 

!Jcrmcriung5liegefJren<3 verfaUene ~aqres5infe unb ben feit bem 
[etten 3in<3tage laufenben 3inG. 

;ner urfpriingrid; !Jereinoarte 3ins 'barf nid;t 3um 91ae\!teH nad;. 
Geljenber ®runbpfanbgfiiubiger iloerftinf !Jom ~ltnbert erlj6fjt merben. 

819. ~at 'ber ~fan'bgfiiubigct aUt @rqartung ber qlfanbfad;e 
notmenbige mU<3fagen gemad;t, in~befonbm bie !.lom ~igentilmet 
gefd;ulbeten ~erfie\!erung!3priimie11 oqa!)rt, 10 fann er I)iefiit 
0911e @intragung in bas ®runboud; bie gIeid;e ~id;eru11g oe: 
anfprud;en mie filr f eine jj:lfanbforberung. 

820. illSirb ein liinbrid;eG @runbftiiCf burd; cine ~oben. 
t>croeffetung, hie unter gRitmirtung 6ffentfid;er ~eI)6rbe11 am: 
$Durd;fu9rung ge[angt, tm illSerte er1)o1)t, fo fann bet @igen. 
tilmer fib: feinen stoftenanteH 3ur ~idjcrung feines ®fiiuoigers 
tin ~fanbred;t in bas ®runboud; eintragen laffen, ba!3 aaen 
anbern eingettagenen ~e!aftungen !.lorgel)t. 

illSirb cine iofd;e ~oben!Jeroefferung ofJne ftaaHidje ~uo= 
vcntion 'ourd;gefuqrt, fo fann bet @igentUmer biefe!3 ~fan'bred;t 

lJod;ftens ~mei ;nritteife ieines .Roftenanteiles eintraBen raffcn. 

821. illSirb \:lie ~obentJerliefferung ofJne ftaatfid;e ~uo!.lention 
burd;gefil1)rt, fo ift hie qlfanbfd;ufb bure\! mnnuitiiten von menig, 

riinf I{.lr03cnt ber eingettctgenen I{.lfanbfumme ij1t tilgen. 
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)t)as )l5fanbredjt erIifdjt filr bie tyorberung unb filr jebe 
2fnnuitiit nad) 2l:bfauf von brei ~al)ren felt <rintritt bet tyiiUig, 
reit, unb es tuden bie nadjfo!genben )l5fanbgtiiubiger nadj. 

822. @ine fiiUig gcworbene merfidjerung§lfumme barf nlU: 

mit Suitimmung aUer ®runbpfanbgliiubiget an ben G:igentilmer 
bes tlerfidjerten ®run'oftiides aU!3beJafJft werben. 

®egen angemeffene '.SidjerfteUung if! fie jebodj bem <rig en. 
tumer llum Swede ber ill:lieberfJerftcUung bes Untcrpfanbe!li 
f)eraus3ugeben. 

~m iibrigen bleiben bie mOt] djriften bet stanione tiber !lie 
tyeuct'tlcrfidjerung tlorbel)aften. 

823. ~ft ber ~ame ober ill:lol)nort eine~ ®runbpfanbgHht. 
biger~ unbefannt, fo fann in ben tyiiUen, wo ba~ ®cfct> eine 
pcrfonIidje ~etiitigung be~ ®rauoiger~ tlorfielJi unb dne fofdje 
bringenb erfotberIidj ift, aUf 2l:ntrag be!3 '.Sdjulbners ober anberer 
~etcifigter bem ®riiubiger tlon ber mormunbfdjaft!3befJotbe ein 
?Beiftanb crnannt werben. 

Suftiinbig ift bie mormunbfdjafHibel)iirbe be~ O.tea, wo ba~ 
llnterpfcmb liegt. 

Sweiter 2l:bfdjnitt. 

~Hr ®rutt~qJfalttl1JrrrrlJrriltuttg. 

8240. ?:Durdj bie ®runbpfanbtlerfdjrei6ung fann eine beHebige, 
gegenwiirtige ober 6ufiluftige obet blo~ moglicf)e 3'otberung pfanb. 
tedjtlidj ficf)etgefteUt werben. 

?:Da!3 tlerpfiinbete @runbftiid braudjt nidjt G:igentum be~ 
'.Sdjulbner!3 au fein. 

825. ?:Die ®runbpfanbnerf djreibung witb audj bei iYorbe. 
rungen mit unbeftimmtem ober wcdjfefnbem )Betrage aUf elne 
befJimmte )l5fanbfteUe erridjtet unb bef)iirt ungeadjtet aUe; 
'.Sd)wanfungen if)ren mang nadj bem G:intrag. 

llber bie erridjtete )l5fanbnerfdjteibung witb aUf merlangen 
bes @tiiubigera ein ??fus3ug aua bem ®runbbudj aUGgefteIIt, 
bem jebodj nUl: bie @igenfdjaft eine!3 ~eweiGmittels unb nidjt 
eine!3 ill:lertpapieres 3urommt. 

2l:n '.SteUe biefe!3 )Bewei!3mitielG fann bie )Befdjeinigung bet 
<rintragung aUf ber mertrag!3urtunbe ttcten. 
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826. ~ft bie tyorberung untergegangen, 10 fann ber @igen: 
Himer bc!3 belafteten 05runbftiiqe~ l.10m 05Iiiubiger tJcrrangen, 

er bie £6fdjung bes @intrageG bewiUige. 

827. ~ft ber ®runbeigentiimer nidjt 6djufbne. bet )l5fcmb, 
forberung, fo fann er ba!3 )l5ranbredjt unter ben gfeidjen ~or' 
aui3ie~ungen abWfen, unter benen ber '.Sdjufbner 5ut ;tUgun[} 
bet zyorberung befugt if±. 

)Befriebigt er ben ®riiuoiger, fo ge~t bas tyorberung!3teC;t 
il)n uber. 

828. ?:Da~ ranionale medjt fann ben @rweroer eines ®runb, 
fWcre!3, ber nidjt perfonHdj fill' bie barauf raftenben 6djufben 
9aft6ar ift, ermiidjtigen, f .orange feine ~etreibung erfoIgt ifi, 
hie ®runbpfanbredjte, wcnn iie ben ill:lert beG ®runbftildes 
u6erfteigen, absuWfen, inbem er ben ®riiubigem ben G:rmcrb!3' 
prei!3 .ober bei unen±geltlicf)em @rwcrlie ben )Betrag lJetausbe3afJrt, 
auf ben e. baG ®runbftud wertet. 

&r £jat bie beabficf)tigte ??fbWfung ben ®riiubigem fdjriftridj 
mit fJalbjiif)riger .ltiinbigung mitJuteilen. 

$De. 2l:biof ungsoetrag witb unto; bie 05Iiiubiger nadj il)rem 
fRangc tlerteilt. 

829. 18ei biefer ??fbWfung l)aven bie ®riiubiger bas medjt, 
6innen illConatGfrift nadj ber illCittei£ung be!3 @rwerbe!3 gegm 
morfcf)u~ ber .ltoften dne iiffentlidje merfteigerung bea Unter~ 
llfanbea 3u tlerlangen, bie nadj offentfidjer ?Befanntmadjung 
vinnen eine~ weitern 9J1onati3, nadjbem fie tlerIangt wurbe, vor. 
3unefJmen ift. 

ill:lirb Diebei ein l)ofJeret )l5rei!3 er3iert, 10 gift biefer aIs ??fO. 
!iifung!3betrag. 

?:Die .\toften ber ~erfteigerung lJat im tyaUe bet @r3iefun!l 
eine!3 lJogmn )l5reifea bet @rwerber, anbernfaUG ber ®!iiuviger, 
Det fie tlerfangt lJat, 3U trag en. 

sao. :Da!3 fantonale ~tedjt fann an '.SteUe ber offenHid}en 
~erfteigerung cine amtLidje '.Sdjii~ung tlorfel)en, berm ~etrag 
al!3 2l:b(iifungGfumme au geften l)at. 

Sin. I£ine .ltilnbigung bet'lYorberung burdj ben ®fiiuoiger 
ift gegenuber bem Q;iflcntiimer bet )l5fanbfadjc, ber nidjt 6djulbner 
ift, nut bann wirffam, wenn fie gegeniiber 6djulbner unb, 
G:igentiimer erfolgt. 
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832. mlirb bas mit etner @runbpfanbverfef)rei6ung 6elaftete 
@runbftiicr 1)eriiu~ert, fo Dreilit bie ~aftung bes @runbpfanhes 
«nb bes lSef)ulbners, wcnn es nief)t anbers vera6rebet iit, un. 
oeriinbert. 

.pat a6er 'ocr neue @igentiimer hie lSef)uI'opfIief)t filr bie 
mfanbfor'oerung ii6ernommen, fo witb ber fril1)ere ISdjulbner 
fret, wenn bet @liiu6iger biefem gegenillier nief)t 6innen ;;Saf;lreI5. 
frifi fef)riftIief) erHiirt, i1)n 6eilie1)alten 3u woUen. 

833. mlirb ein $teil bes mit einem @runbpfanbe 6efafteten 
®tunbfiiid'es ober eines von me£jreren vcr:pfiinbeten @runbftilcrrn 
besfeI6en &igentilmers veriiu~ert, ober bas llnterpfanb 3erftilcrelt, 
fo ift bie I,pfanblJaft mangeri3 anbcrer m6rebe betari 3u vcrteiren, 
ba~ je'oer bet $teile naef) feinem mlerte lJer£jiiltnii3mii~ig be, 
(€lite! witb. 

mliU ein @liiubiger bieie ~erteiIung nief)t annef;lmen, fo 
fann et binnen illbnati3frifi, naef)bem fie reef)gfriiftig gewor'oen 
if!, lJerIangen, ba~ feine I,pfanbforberung inner£jal6 cinei3 ;;Sa£j.es 
getifgt wctbe. 

~aoen bie &twet6er bie lSef)ulbpfIief)t fib; bie auf iIjren 
@runbfHiden Iaftenben I,pfanbforberungen u6emommen, 10 wirb 
bet ftii1)ere lSef)ulbner fret, wenn bel' @f(iubiget biefem gegen, 
uber nief)t binnen ;;saIjrei:lfrifi fef)rifHief) erHiirt, iIjn beibe1)arten 
aU wollen. 

834. ~on ber fibernaIjme ber lSef)ulb buref) ben &twer6et 
~at bet @runb6uef)vetwarter bem @Iiiubiger stenntnis au ge6en. 

~ie ;;sa1)rei:lfrift fur bie &rHiirung bei3 @[iiubiger!3 [iiuft von 
biefer 9J1ittei[ung an. 

835. ~ie filiertragung ber %orberung, fib: bie eine @runb, 
tlranbverfef)reibung errief)tet ifi, bebart 3U i9m @iUtigfeit feiner 
~intragung in bai3 @runbbuci). 

836. ~ie gefe~fief)en I,pfanbreef)te bes fanionaren lReef)tes 
aus iiffentfici),recl;tfid)en obe! anbern fib: bie @runbeigentilmer 
allgemein verliinblief)en ~erfJiirtnif1en liebilrfen, wo ei3 nicl;t 
.anbers georbnet ift, 3u iIjrer @ilftigfeit feiner &intragung. 

837. ~er ffi:nivruef) aUf &rrief)tung cines gefe~fief)en @runb, 
vfanbes beftel)!: 

1. fib; bie Borberung bei3 ~erriiufers an bem l.Jerrauften 
@runbftucr, 
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2. flir bie %orberung bet 9J1iter6en unb @emcinber aui3 
$teirtlng an ben @runbftiiaen, hie bet @emeinfef)aft geqorten, 

3. flir bie iJorberungen ber ~anbwerfer ober llnterne1)mer, 
bie 3U j8auten ober cmbern mlerten aUf einem @tunbftilae 
ID1ateriaI unb ffi:r6eit obe. ffi:r6eit aUein geliefert qa6en, an 
bicfem @runbftiicre, fei es, ba~ fie ben @runbeigentiimer ober 
duen Unternef;lmer 3um lSef)ulbnet f;la6en. 

ffi:uf biefe gefe~Hef)en @runbpfanbreef)te laun ber j8ereef)tigte 
aum lJoraus ~er3icl;t {eifien. 

838. ~ie &intragung bei3 I,pfanbreef)tes bei3 ~errauferi3, ber 
~iter6en ober @emeinber mu~ fpiiteftens brei 9J1onaie naef) bet 
U&ertragung bei:l &igentums erforgen. 

83!). Sl)as spfanbreef)± bet ~anbwerfer unb llnterne£jmer rann 
1:1on bem SeitpunHe an, ba fie fief) 5ut ffi:r6eiti3feiftung lJetVfIief)tet 
ljaben, in bas @runbbuef) eingetragen wcrben. 

Sl)ic &intragung £jat b~~ fpiiteftens brei ~lRonate. na~ ber 
~oUenbung if;lrer ?ltr6eit au gefef)eqen. 

lSie barf nut erfolgen, wenn bie %orberung lJom &igentiimer 
anerfannt ober gerief)trief) feftgefteUt ift, unb rann nief)t tledangt 
werben, wenn ber &igenWmer filr bie angemdbete iJorberung 
~imeief)enbe ISief)eriJeit reiftet. 

840. @efangen me1)rere gefe~Hef)e spfanbreef)te ber .panb. 
wedet unb Unterne1)met 3ur &intragung, 10 iJalien fie, auO) 
wenn fie lJon lJcrfcl;iebenem Sl)atum finb, untereinanber ben 
gteicl;en ?ltnfpru~ aUf j8efriebigung aui3 bem mfanbe. 

841. stommen bie %orberungen ber ~anbwerfer unb Unter, 
ne9mer bei ber I{5fanbverwertung 5u ~erruft, fo ift bel: ffi:usfaI! 
aus bem ben mlert bes !Bobens ii&erfteigenben ~erwertungsanteU 
ber lJorge£jenben spfanbgriiu6iger aU erfe~en, fofern bas @tunb, 
fWd buref) (1)re I{5fanbreef)te in einer fur fie nfenn6aren mleife aum 
!/laef)teil ber ~anbwerfer unb llnterne~mer 6elaftet worben ift. 

~el:iiu~ert bet vorge~enbe mfanbgliiu6iger feinen I{5fan'otiter, 
10 9at er ben .panbwerrern tlnb Unterne1)mern fur basjenige, 
was ignm baburcf) ent30gen witb, &rfa~ 3U leiften. 

1S0barb ber )J3eginn bes mlerfes aUf ffi:naeige eine!3 j8ereclj. 
tigten tm @runb6uef) angemerft ift, biirfen 6is 3um mOlauf ber 
@ntragung!3frift mfanbreef)te nUt' aIs alrunbpfanbverfef)rei6ungen 
eingetra(jen werben. 
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SDritter'lfbidjniit, 

~dJutl:lhrief llub ~iUt. 

8402. SDurdj ben Ed)u!bbrief wil:):) eine llerfiinHdje ~orberun9 
bellriinbd, bie grunbpfiin'otidj fid)ergefteUt tft. 

84:3. SDa!3 fantonale mcd)t fann fiir bie o;rridjtung tlon 
6djul'obriefen cine amHid)e iSd)ii~ung be!3 ~run'oftiicre!3 ben 18e. 
teiLigten 5ut merfiigung fteUen o'oet aUgemein lJorjdjreiben. 

@!3 fann tlorfd)reioen, baj3 @5dju.fbbriefe nut bi!3 3um 18etrage 
bet @5d)ii~ung obel: oi!3 BU einem 18rudj±eH bes Edjiiwun g!3wertes 
enidjtet werben bUrfen. 

8!40. :ner Edjufbbrief fann, wenn e!3 nidjt cmber!3 beftimmt 
ifi, tlom ®Iiiuoiger unb tlom iSdjulbner ie nur aUf fedj!3 Wlonate 
unb auf ote iibtid)cn .3in!3tage gdunbigt wcrben. 

;J)a!3 rantonale med)t fann einfdjriinfenbe 18eftimmungen fiber 
bie Stiinbbarfeii ber ®d)uIbbriere auffteUen. 

84:5. ;J)ie iSteUung be!3 @igentiimer!3 ber jpranbfadje, bet 
nid)t ®djuDmer if1, befiimmt tidj nadj ben morfdjriften iiber bie 
ffirunb:PranbtJetjdjreibung. 

SDie @im:eben be!3 iSdjulbners fte~en beim iSdjufborief Iludj 
bem @igentiimer bet lJ3fanbfadje au. 

84:6. ~iir bie ~oLgen ber meriiuj3erung unb ber .3erftiicreIung 
bes @runhftiicrei3 gdten hie 1BeftimmunBen tiber bie ®runb:pfanb. 
verfdjreibung. 

847. SDurdj bie @iiLt witb cine ~orberung a(s @runblaft 
aUT ein ®rultbftiicl geIegt. 

®ie fann nur auf IanbwittfdjafHidje @runbftiicle, !IDoI)n< 
l)iiufer unb 18au(lebiet erridjtet werben. 

SDie ~oroerung bef±e~t ofJne jebe :perfiinfidje ~aftbarteit be$ 
®djutbners, unb ein iSdjulbgrunb witb nidjt anBefufJrt. 

848. @ine ®iirt fann auf liinbhdje @tunbftiicre bi!3 au 3wei 
SDritteilen bei3 @rtraBi3wertes bes 18o'oen!3, lJerme!jrt um bie ~iilfte 
bei3 18auwedes ber @ebiiufidjieiten, erridjtet werben. 

@iue @iiH fann auf fHibtif dje ~run'oitiide bis au brei ~iiltf' 
teitelt bei3 Wlittelwerie!3 aui3 bem @rtragi3wert einerfett!3 unb bem 
1Boben, unb 18auwert anberfeiti3 erridjtet werben. 

$Diefe !IDette we.ben burdj eine amHidje ®djatung ermittert, 
bie burdj bai3 fantonale med;t au orbnen if!. 
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8:19. SDie StantoltC filtb bafiir I)aftoar, bat bie iSdjatung 
mit arrer erforberlidjen iESorgralt vorgenommen wirb. 

iSie fJaben ein miidgriff!3redjt aUf bie fe~(baren 1Beamten. 

850. $Del: @igentUmer bes mt± @iirten bdafteten @rultb. 
!jat bai3 medjt, ie aUf I$nbe ciner lJ3eriobe lJon fedjs 
mit l)orau!3ge!jen'Der Stunbigung aUf ein ~a9r bie 'llb, 

IOlung ber ®iift audj bann 3U lJerfangen, menn ber )Bertrag auf 
tiingere .3dt llnffrnbbarfeit angeorbnet ~at. 

SDet @iiUgliiu&i\Jer fann bie @iiltforberung nut in ben tJom 
@efe~e oeftimmten ~iiUen ablBfen. 

851. $Die ®ila flat aum iESdjulbner bett @igentiimer bes 
bdafteten @runbftiicrei3. 

SDer @rmerber bes @runbftiicres witb unter @ntfaftung bes 
bi£lqerigen I$igentilmers of)ne weiteres @5djulbner ber ®iiftforberung. 

@iiIt3infe wetben. tJon bem .3eitpunite an 3u verf5nlid;en 
iESdjulben, wo bas ®runbftucr nidjt me~r filr fie 9aftet. 

852. 18el .3erftMeIung eines mit duet ®iirt bdafteten 
G:Il:unbftiicre!3 we.ben bie @igentiimer bet 'l:eifftilcre ®iiftfdjulbner. 

~m ubrigen erfolgt bie )BerIeBung bel' ~orberung auf bie 
'leilftilcre nod) bem gleidjen merfa~ren, wte es fiir bie ®runb. 
vfanbtJerfdjreibung angeorbnet ift. 

~m ~aUe ber 9lbHi[ung qat 'ocr ®riiubiger binnen Wlonats. 
frift, nadjbem bie metfegunB tedjt!3friiftig geworben ift, aUf etn 
~aqr aU fiinbigen. 

853. ~iir bie ®urten, bie unter bem tantonalen mecljte 
midjtet worben finb, insbefonbere betreffenb bie .3in!3oefdjriilt, 
lungen uni> bie 18ebeutung ber lJ3fanbfteUe, fowie fiir hie 
@rbengiHten &reiocn bie &efonbern geietfidjen 18eftimmungen 
IJorbef)arten. 

SM. iSdjuIbbrief unb @iiIt biitfen wcber 1Bebingung nodj 
®egenleiftung entI)arten. 

855. 9J1it bet @rridjtung eines iSdjuLbbriefes ober dner 
@iirt wiri> bai3 iSdjulbtJet!jiiHnis, bas ber @rridjtung ~u @runbe 
negt, burdj ~euerung getitgt. 

@ine anbere mbrebc widt nur unter hen mertragfdjHetenben, 
fowie gegeniiber $Dritten, bie . fidj nidjt in gu±em ®!auben 
befinben. 
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856. lSet ber @rrid;tung cines @5d;ulbbriefe5 ober dnet 
@ilh wirb moen ber @intragung in~ @runbbud; ftet~ ein jpfanb. 
titer aui3\1cfiellt. 

$Die @intragung !jat < fd;on lJOt ber lll:usfteUung 'oes jpfanl>. 
tite[i3 6d;ulbbrief' ober @iHtwirfung. 

857. @5d;ulboriey unb @ilU werben 'ourd; ben ®runb&ud;. 
oerwarter aui3ge;telIt. 

6ic oebilrfen ber Unterfd;tift bes ®runboud;nctwaIteri3 unb dner 
'ourd; bai3 tantonale ffied;± bqeid;neten ~efyiirbe o'oe: Ill:mt5ftelle. 

6ic bilrfen 'oem ®liiu&iger obet fcmem 18eaurtragten. nut 
mit aUi3brilcmd;er @inwiUigung be!3 6d;ufbneri3 unb 'oei3 @Igen. 
tumeri3 bci3 oeIafteten @runbftucrci3 aUi3gefyanbigt werben. 

858. $Die %ormen bei3 @5d;ulbbriefei3 unb bet @fr(t werben 
burd; merorbnung bei3 lSun'oei3ratei3 fefigeftellt. 

859. Ill:li3 @riiuliiger bei3 @5d;uI'oliriefci3 wie ber @iift faun 
eine lieftimmte jperf on obcr ber ~nfyaoer be6dd;net roerben. 

$Die lll:u£IfteUung fann aud; aUf ben 3"Camen bei3 ®runb. 
eigentiimeri3 erfofgen. 

860. lSei; ber @rrid;tung einei3 6cgufbliriefeiS ober einer @iHt 
fann ein lSetJ oIImiicgtigter &eftellt werben, 'oCt bie Safy(ungen BU 
!eiften unb au empfangen, ill'ittei(~ngen entge~en3un~fymen" jpfanb. 
enHaffungen 3u gewii!jren unb tm a~gemetnen bt.c ffie~te her 
@iiiubiaer rote be£\ 6d)ufbneri3 unb @tgentiimeriS mit aUer @5m:g. 
faU unb UnparteHid;feit aU wafJren fyat. 

~er 3"Came bei3 )SetJolImiicgtigten ift im ®runbliucg unb aUf 
ben jpfanbtiteIn an3umerfen. , , . 

%iillt bie moUmacgt bafyin, ;0 trtfft ber ffitcgter, wenn bte 
lSetcifigten fid; nicgt nereinliaren, bie niitigen 2lnQrbnungen. 

861. lSeftimmt ber jpfanbtitel ei3 nid;t anbcri3, jo fJat her 
ed;ulbner aIle SafJfungen am mlofJ,nort bei3 ~tiiuliige!i3 au 
Ieiften, unb 5war aud; bann, wenn ber :tIM aUf ben ~nfyaoer Iautet. 

~ft bet mlofJnfi~ bei5 @fiiubigeri3 nicgt lidannt obet 3um 
91ad;teir beiS 6d;ulbneri3 tlerIegt worben, fo fann fid;. biefet 
burd; ,pinterIegung Dei ber 5uftiin?igen lSefJ~.rhe. am et.ge~en 
mlofJnf* ober am frufyeren mlofynft~e beiS @(aulit~er~ ~etre:en. 

, 6inb bem :titel Sini3couPQni3 lietgegelien, 10 1ft 'bte Sms. 
~afyfung nur an ben morweifer bei3 G:ouponiS aU leiften. 

@5acfjenrecfjt. I5S 

862. lSei Uliertragung ber 60rberung rann ber @5cgufbner, 
forange if)m reine 1ll:11aeige gemadjt ift, Sinie unb 2Xnnuitiiten, 

bie feine G:oupon£\ beftel)en, an ben liii3fJerigen @liiuliiger 
entrid;ten, aud; wenn ber :titer aUf ben ~nfJa6er IQutet. 

$Die Ill:liaaf)fung be5 ltapitafi3 ober einet Stapita[rate hagegen 
farm er in aUen %iillen wirffam nur an benjenigen Ieiften, her 

il)m gegenillier im Seitpunft ber SafJfung ali3 ®!iiubiger 
aUi3weif±. 

863. ~ft fein ®riiubiger norf)anben obet oerlMjtet ber 
@fiiuliiger auf bai3 jpfanhred;t, f 0 fJat ber iScgulhncr bie mlafyI, 
ben @intrag im ®runbliucg fOfd;en ohet fte!jen 3u fafien. 

(l;r iff liefugt, ben jpfanbtitef weiter 3u nerwerten. 

864:. @5d;ulborief unb ®iirt butfen im ®runbbud; nicgt 
gefiifcgt werben, lienor ber jpfanbtitd enHriiftet ober burd; ben 
mid;ter fur fraftroi3 edfiitt wotben ift. 

865. $Die %orberung aus @5cgufborief ober @uft beftel)± 
bem @intrage gemii~ filr jebennann au ffiecgt, ber ficg in gutem 
@fauoen aUf bai3 ®runbliucg vedaffen fyat. 

866. $Der fotmrid;tig ari3 6cgufblirief obet @uLt erfteIIte 
\lSfanb±ite! &eftefJt feinem mlortfauie gema~ fur jebermann au 
ffiedjt, ber fid; in gutem @faulien aUf bie Udunbe nerlaffen fjat. 

867. ~ft bet mlortraut einei3 ecgufhlitiefes ober einer ®ila 
nidjt bern @inttag entfprecgenb obet ein @ntrag nicgt oorfJanben, 
fa ift bai3 ®runbliucg ma~gelienb. 

$Der gutgWuoige @rwcroer beill :tite[i3 ijat jebocg nad; ben 
morfd;riften uoer bai3 ®runboud; Ill:nfprud; aUf 6cgabenerfa~. 

868. $Die %orberung aui3 6d;urborief ober @iirt fann fowofyf, 
llJenu 'ocr 7ritel auf einen oeftimmten ~(amen, aIs wenn er aUf 
ben ~nr)alier Iautet, nur in meroin'oung mit 'oem lSefi~ bes 
\lSfanbtitefi3 tlerau~ert, verpfiinbet, ober ulietfyaupt geItenb ge. 
mad;t werl)cn. 

lBorliefJaften oreiot bie @eftenbmacgung ber ~orberung in 
ben ~iillenf roo bie ltraftlo!3erHiirung bei3 :titef!3 erfofgt ober 
ein ::titer nod; gar nid;t aUi3gefteIIt worben ift. 

869. Sur Uliertragung ber ~orberung au!3 @5djufborief ober 
@urt bebarr eiS in aUen %iiIIen bet Uliergaoe bes jpfanbtiteI5 
an ben @rwcrlier. 
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2autet 1m: :.titer auf eben beftimmten \Ramen, fo oebaty 
e6 autet'oem bet 2Xnmedung bet Uflertrllgung auf bem :.titer, 
untet I.llngaoe bei3 @rmcroeri3. 

870. ~ft ein ~fllnbtiter ober 3inscou:pon aofJanben ge. 
J;ommen obc. ogne :.tilgungi3abfid)± tJcmid;tet morben, f 0 mitb 
~r burd) ben ffiicf)ter fur fraftro6 erHiirt unb bet 6d)uHmet 
~ur 3af)lung tler:pffid)tet, ober ei3 mitb fur bie nod) nid;t fiiUige 
~orbetung ein neuer :.titer o'oe1: ~ou:pon au6gefertigt. 

SDie ShaftlOi3edliirung erfoIgt mit l.llui3Itin'oung auf ein ~a9l; 
nadj ben morfd)riften uoer bie ~mortiflltion bet ~ngaoerpa:piere. 

~n gIeid)er mleif e rann ber lSd)uI'oner bie Straftloi3edUirung 
tlerIangen, wenn ein aboq,af)Iter :.tite( tJermitt mir'o. 

871. ~ft 'ocr ®Uiuoiger einei3 lSd)un::oriefes o'oer einer ®iilt 
feU aeL)n ~agren unbdannt unb finb miif)renb bieier 3eit feine 
.Binie geforbert worbcn, 10 rann bet @igentiimer bei3 tlerllfiin. 

_ beten ®tunbfiiicrei3 tlerIangen, 'oat bet ®Uiuoiget nad; ben )8e, 
ftimmungen tiber 'oie merld)oUenerWirling outdj ben ffiid;ter offent. 
lidj Ilufgefor'oert merbe, fid) 3U mefbcn. . 

WCelbet fid) bet ®fiiuoiger nidjt, un'o ergibt bie Unterfud)ung 
mit goljet mlagtld)einIid)£ei±, 'oat 'oie %or'oerung nid)t meljr liu 
ffied)t oeftegi, f 0 mir'o 'oer :.tite[ 'ourdj ben lHid;ter fur ttafHOi3 
erWirt unb bie \j3fanbfteUe fret. 

872. SDel: i5djuloner tann nur foldje @inreben gertenc 
madjen, bie fidj entmeoer aUf ben @inirag ober aUf bie urtunbe 
be1iieljen, ober igm llerfonfid) gegen ben ign befangenben ®Liiu. 
biget bufte£)en. 

'373. SDer ®Iiiubiger gat bem i5d)u(bner aUf fein metIangen bei 
'oer tloUftiin'oigm3IlI)(ung 'ben l+lfan'otiteL unenttriiftet gerauG1iugeoen. 

874. @rteibet 'bas ffied)tstlcrljiiHnii3 eine ?i'Cn'oerung, wte 
namentlid) bei IJrb3af)(ung an bie 6djuf'o, i5d)u!berLeidjtetung 
ober ~fan'oentraffung, 10 ljat bet lSd)ufbner ba6 ffied)t, fie im 
®runbbud) eintragen liU faHen. 

Sl)er ®runbolldjtlermaUer gat 'oief e ?i'Cn'oerung aUT bem %itel 
an3umerfen. 

Oljne biefe @intragung fann jeber gutgHiuoige &rmeroer 
bes :.titef6 bie mlirfung bet ?i'Cnberung im ffied)t6tlerf}iiftnt6 tlon 
fidj abIegnen, mit l.llui3naljme bet I.llb1ialjlungen, bie mit in 'bem 
Stitd uorgefdjrieoenen IJrnnuitiiten ftattfinben. 
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~Hettet I.llofegnitt. 

~u5gtlbe ttlJU Jnleiqenstitdn mit (!lkunbVranbre~. 

875. IJrnfeigen60liligationen, bie aUf ben ?Ramen bet ®riiu< 
ober aUf ben ~n1jaoet lauten, fiinnen mit einem ®tun'o, 

premb fid)ergeftelIt merben: 
1. b~rdj @r.~idjtung einet ®nmbpfanbvcrfdjreioultg ober eines 

6djulbbnefeiS fut bas ganae ~nrei1jelt un'o 'oie )8eaeidjnung eineil 
6±dltletireters fill: bie ®riiuoiger unb ben ~djur'oner, 

2. burdj bie &nidjtung eines ®runbpfan'oredjtciS fur hai 
I.llnieigen ott sunften 'oer lJru6gaoeftelle un'o )8eftellung 

\l5fan'oredjtes an bielet ®run'ollfan'oforberung fur hie Don. 
gationfl,gliiuoiger. 

876. Sl)ie 6djuIbbriefe un'o @iUten, bie in Serim ausgegelien 
wernen, ftegelt unter lBorocgaU ber nadjfolgenben lBorfdjtiften 
lmter 'oem aUgemeinen 6djurbbrief' unb ®iHtted)t. 

877. SDie :.tite[ Iauten aUf l)un'oert obel' ein mielfaegci I;)on 
~unbert ~ranfen. 

I.llUe :.titer cinet Setie tragen fortIaufenbe \Rummem un'o 
'oie gIcid)e %orm. 

mler'oen bie Stiter nidjt nom @runbeigentumet fefoft aUiSge, 
£leben, fo mut 'oie lJru6gaoeftelle ar~ lBertretct bes ®riiUotger5 
unb beiS 6djuI'oneriS lie3eid)net werb~n. 

87~. SDem 3in~oettag, ben bel' i5egulbner 3u entridjten ~tlt, 
fann em )8chag oetgefiigt m er'o en, ber aUt allmiil)Iidjen :.tHgung 
bet i5etie uer111enbet mir'o. 

Sl)er iiigrIiclje :.tHgung~oettag mu~ einet gewiffen .sa~I von: 
Stitdn entfpred)en. 

879. ~ie :.titer mer'oen im ®runboudj mit einem @intrag fur ba!.! 
g~n3e I.llnlet1jen unter I.llnga6e bet IJrn3a1j{ bet :.titer eingetragen. 

l.llu6nagmi3111eife fann oei ciner fIeinen I.llnaa~l tlon :.titeln 
einaelne :.titer eingetragen werben. _ 

880. SDie lJrusgaoeftelle fann, audj mo fie a{!.! lBetircter 
6efteUt ift, an ben 6djulboebingungcn feine meriin'oerungen tlor. 
ne9men, 'oie nidjt bei bet lJrusgaoe noroe1jaIten 1110rben fin'o. 

B~l. SDie mM3a~rung bel' :.titer erfolgt Meg 'oem StirgungspIan, 
bet h£tber I.llusgaoe (lufgcftellt morben if! o'ber tlonbet lJruiSgaoefteUe 
lraft bel.' oei ber lJru6gaoe erf)ahenen lBollmaegt aufgefteat with. 

11 
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@eIangt em ;titer aUt ffiiicf3a~rung, fo mit!> fein metl:(lS 
bem @fiiubiger ent1:idjtet unb be. ;titd ge±irgt. 

liine 2i.ifdjung bel.l liintrages barf, menn es nidjt (lnbers 
tlereinbart mitb, erf! erfolgen, nadjbem ber 6djuflmer ben mer. 
vfIidjtungen, auf bie bet @intrag (autet, voll~tiinb~g nadjge. 
fommen ift un!> ben ;titer iamt ben ~ou:pons emgeItefert ober 
fur bie nidjt eingdieferten ~ou:pons bie entj:ptedjenben mettiige 
~interregt £)at. 

882. SDet liigentumer ober bie 2l:ui3gabefteffe ift ver:pfIidjtet, 
bie 2l:uslofungen bem $titgungi3:plan gemii~ vor3une£)men un)) 
bie ulibe3al)Uen $titer 3u iHgen. , 

~ei @uUen l)aben bie .!tunione bie morna~me Mefer 2l:us. 
10fungen unb $tHgungen umtridj uliermudjen 3U tuff en. 

883. ffiucf;uljIungen finb in uffen ~iillen bei bet nCidjften 
2l:uslOlung 3Ul: $tUgung von \15fanbtiteIn au verwenben. 

IDt ei tt nb a 1U a nat g ft e t :titd. 

~Il~ ~Il~tni~pflln~@ 

litfter 2l:bfdjniH. 

~tl1t~vftllt~ Ult~ ~delttitllt5rtdJt. 

884. ~u!)rniiil Iann, mo bas @efe~ leine 2l:usnul)me madjt, 
nut babutdj vet:pfiinbet merben, ba~ bem \15fanbgliiubiset bel: 
~efi~ un ber \15funbfadje ubertragen witb. 

5tler gutgliiubige lim:pfiinger ber \15fanbf adje erijlHt ba~ 
\15fanbtedjt, lowcit nidjt SDritten ffiedjte uu~ ftu~erem !8ef~e 
aufteI)en, uud}· bann, menn be. mer:pfiinber nidjt flefust Wllr, 
fiber hie 6adje 3u verfugen. 

SDus \15fanlmdjt ift nidjt begrunbet, fo!ange ber merpfiinbel! 
hie aUiilldjliettidje @emuU frber hie 6adje flfijiilt. 

885. .But 6idjetung von ~orberungen von ®e!binftituten 
unb @enoffenfdjuften, bie von ber auftiinbigen me~i.irbe iijtea 
lffioijnfi~fantons ermiidjtigt finb, foldje @efdjiifte ab3ufdjlie~en, 
fann ein \15fanbredjt an mieg o!)ne itbertragung bes !8efi~es 
befiefft merben burdj liintrugung in ein merir9rei6ungsprototoll 
unb 2l:n3eige an bas ~etteibungsum.t. 
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fiber bie ~ur)rung beiil \15rotofofIs, fowie uber bie @ebu£)ren 
eine merorbnung bea !8unbeiilrates bas g(iiljere beftimmeit. 

SDie .!tantone be~eid}nen bie .!treife, in benen bie \15rotofoUe 
~efuljrt werben, unb bie ~eamtenf bie mit beren ~uljrung betraut finb. 

886. (!in nadjge!)enbeiil ~auft:pfanb wirb buburdj beftelli, 
bat! ber ~aufi:pfanbg(iiubiger fdjriftrid} von bet 9Cudjvcr:pfiinbung 
6enadjridjtigt unb angeruiefen mitb, nudj feinet !8efriebiguns bas 
\j3fanb an ben nudjfofgenben @Iiiubiger £)eruuiilaugeben. 

887. SDer @Iltubiget rann bie \15fanbfudje nur mit .Bu, 
ftimmung beiil mer:pfiinbers meiter tJer:pfiinben. 

888. 5tlaiil ~auft:pfanbredjt geqt unter, fobafb ber @Iiiuoiger 
hie \15fanbfadje nicf)t me!)r befi~t Hnb audj von britten !8efi~em 
nict;Jt 3urucrver!angen rann. 

@iil !)at feine lffiidung, Mange fidj baiil \15fanb mit m5iUen bes 
®Iiiubigeriil in bet ausfd}rie~ridjen @emaIt b£iil mer:pfiinberiil befinbet 

889. Z5ft bai3 \15fanbredjt infolge ber $tifgung ber ~orbe, 
rung ober uuiil unberem @runbe untergegangen, fo ljat bet 
®Iiiubiger bie \15fanbfadje an ben lSeredjtigten geruus3ugeben. 

mor feiner tJollen ~efriebigung ift er nicf)t verpffid)tet, baiil 
~fanb ganj ober 3um $teH £)erausjugeben. 

890. SDet ®Iiiubiger gaftet fur ben aus ber lffiertverminbe, 
rung ober uus bem Untergang ber vcr:pfiinbeten 6adje ent, 
ftcmbenen 6djaben, fofern er nidjt nudjweiff, bu~ biefer oljne 
fein merfcf)uIben eingetreten ift. 

~at ber@[iiubigerbas \15fanb eigenmiidjtig veriiu~ert ober metter 
lJetpfiinbet, fo gaftet er fur ullen £)ierituiil entftanbenen 6djuben, 

891. 5tler ®riiuoiger ijut im ~uUe ber 9Cidjtbefriebigung ein 
ffiedjt burauf, fidj uua bem &rWs beiil \15fanbes beaa!)It 3u madjen. 

5tluiil \15fanbredjt bietet i~m 6idjerljeit fur bie ~orberung mit (;tin, 
fdjlut bermertragiil3infc, bet ~etreibungiiltoften unb ber meraugiilainfe. 

892. SDas \15fanbredjt bdaftet bie \15fanbfadje mit @infdjru~ 
bet Buge~i.ir. . 

SDie natiirridjen ~rudjte ber \15fanbfadje l)at ber @fiiubiger, 
wenn eiil nidjt unbers veralirebet ift, an ben liigentumer ljeraua. 
3ugeben, fobufb fie uuf~i.iren, lSeftanbteH ber 6udje au fein. 

~rudjte, bie jur Beit ber \15fanboermertung meftunbteH ber 
~fanbfadje finb, unterliegen ber \15fanb!)aft. 
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893. ~aften meljrere \l5fan'oredjte aUf 'ocr gfddjen iSadje, 
;0 wcr'oen 'oie @Liiuviger nad) H)1;em ffiange lieftie'oigt. 

~er ffiang 'oCt \l5fctnhredjte with hurdj hie Seit iljrer <Et. 
tidj±ung veftimmt. 

894:. ~ebe ~vre'oe, wonadj bie \l5fanbfadje hem @HhtViger, wenn 
er nidjt vefriebigt witb, ar~ <Eigentum 5ufaUen foU, ift ungiHtig. 

895. lBcwcglidje 6adjen un'o mlertpapim, hie fidj mit mlirren 
'oei3 6djurbner~ tm lBefi~e 'oei3 ®riiuviget~ befinben, fann hielC); 
bii3 5ur lBefrie'oigung fur teine %otberung 5urudoeljalten, wenn 
bie %orberung fiiUig ift unh ilim 9iatur nadj mit 'oem ®egen< 
ftan'oe ber ffietention in SUfammenfyang fM)!. 

Unter stauffeuten beftel)t 'oiefer Su!ammenl)ang,fobaI'o ber 
lBefiiJ fowol)I a(i3 'oie %orberung aui3 ilitem geidjiiftlidjen !Bet. 
relir I)errul)ren. 

~er @(iiuoiger I)at bai3 ffietentioni3rcdjt, foweit nidjt ~ritten 
ffiedjte aui3 friilimm lBefiiJe 3uftel)en, audj nann, wenn bie 6adje, 
bie er in gutem @fauoen empfangen I)at, nidjt bem 6djulbner geliort. 

896. ~n 6adjen, beren %'ttur dne merwertung nidjt 3urii~t, 
fann ba~ ffietentioni3redjt nidjt aUi3geiiot werben. 

@benfo ift bie ffietention aUi3gefd)loffen, wenn il)r eine tlom 
@Illuoiger iibernommene mervf!idjtung, ober dne tlom iSdjuIbner 
tlot ober br.i ber fibergaoe ber iSa4Je erieifte morfd)rift ober bie 
offentridje Orbnung entgcgenftelit. 

897. lBet Sal)fungi3unfiif)igfeit bei3 6djulbneri3 qat bet @fiiu. 
biger bas metenti.onGtedjt aud) bann, wenn feine %orberung nid)t 
fiiUig ift. 

~ft bie Sal)fungi3unfiiliigreit erft nadj bet Uoergabe bel,' 6aC§e 
eingetreten ober bem @fiiuoiger oefann! gClDorben, fo fann biejer 
bie ffietention audj bann aui3uoen, wenn ilir cine tlon if)tn tlOI;. 
lier iioernommene metvrridjtung ober eine oef onbere !Borfd)rift 
bei3 iSdjulbneri3 entgegenftefyt. 

898. st~mm! ber 6djulbner feiner mervflidjtung nidjt naC§, 
1.0 fann ber @liiuoiger, wenn er nid)t liinreid)enb fidjergefteUt 
wirb, bie 3urudbef)a(tene 6adje tladj tlorgiingiger lBena4Jridjtigung 
bei3 6djulbner~ wie ein Z5auftvfanb tlerwerten. 

2ur merwertung 3urMoef)aUener 9Camenpaviere qat in met" 
tretung bei3 6djulbneri3 ber lBetreibungi3. ober bet stonfuri3oeamte 
bai3 @rforberlidje tloraunelimen. 
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Swelter ~bfdjnitt. 

~a~ ,rtmbrtd]i au ~llrbtruugtn nub tllt~mt ~tdJfttt. 

899. %or'oerungen unb anbere ffiedjte fonnen tlervfiinbet 
wetben, wenn fie uberttagvar finb. 

~as \l5fanbredjt an ilinen ftelit, wo es nidjt anbeti3 georbnet 
unter ben lBeftimmungen uver bai3 %auftvfanb. 

900. Sur merpfiinbung dnet %orberung, fiir bie feine 11.
funbe ober nut ein 6djulbfdjein befte~t, vebarf ei3 ber fdjrift. 
Hd)en ~ofaffung bei3 \l5fan'otJcrtrages unb gegeoenenfaU~ ber 
U6ergaoe bei3 6djulbf djeinei3. 

~er \l5fanbgliiubiger unb ber mervfiinber fonnen ben iSdjufbner 
von ber \l5fanbbefteUung benad)ridjtigen. 

Sur mervfiinbung anberer ffiedjte oebarf ei3 mben einem fdjrift. 
\l5fanbtlertrag ber lBeooadjtung bet %.orm, bie fur bie fiber

il,'(tgung tlotgefel)en ift. 

901. lBei ;;snliaoervavieren genugt ~ur mervfiinbung bie Uber. 
tragung ber llrtunbe an ben lI5fanbgfiiuoiger. 

lBet an'oern ®ertvapieren bebarf ei3 ber Uoergaoe ber llrfunbe 
in !Berbinbung mit einem ~nboffament ober mit ciner ~btretungi3, 
etfliirung. 

902. lBeftelien fiir ®aren mlertvapiere, bie fie tlertreten, fo 
with burdj merpfiinbung ber mlertpavim ein \l5fanbredjt an ber 
®are befterrt. 

lBeftclit neben einem ®arenvapier nodj ein oefonberer \l5fanb, 
fdjein (®arrant), fo geniigt aur \l5fanbbefteUung bie !Bervfiinbung 
beG lI5fanbfC§einei3, fobal'o aUf bem ®arenvapier feroft bie mer. 
pfiinbung mit %orberungi3oetrag unb !BerfaUtag eingetragen ift. 

903. <Ein nadjgelienbei3 Z5orberungi3vfanbredjt ift nut giiItig, 
wenn ber tlorgefyenbe \l5fan'ogIiiltoiger tJOm @fiiubiger bet %or, 
berung ober tlom nadjgel)enben lI5fanbgfiiubiger tJon bet 9iadj. 
tJervfiinbung fdjtifHidj bena4Jridjtigt with. 

904:. lBeim \l5fanbredjt an einer tler~ini3fidjen ~orberung ober an 
ciner Z50rberung mit an'oern 3eitlidj wie'oerfeqrenben 9(eoen!eiftungen, 
wle ~itlibenben, girt, wenn ei3 nidjt anbers tlcreinoart ift, nut 
bet !aufenbe ~nfvrudj ali3 mittJervfiinbet, unb bet @[iiubiger liat 
feinen ~nfprudj aUf hie tlcrfaUenen £eiftungen. 
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!8eftegen jebodj oefonbere \papiere fur ioldje inelienredjte, fa 
0crten biefe, menn es nidjt anbers vereinbatt tft, iniomeit fur 
mitvetpfanbet, als bas \Pfanbredjt an i9nen formridjtig lie. 
ftcUt if±. 

005. !8erpfanbete mWen merben in ber ®eneralvcriammtuttg 
burdj bie mftionare unb nidjt burdj bie ~fanbg(auliiger vertreten. 

006. @rfotbert bie f orgfaWge merma(tung bie stunbigung 
unb @in3ie9ung bet vcrpranbeten ~orberung, fo barf beren ®rau< 
liiger fie tlorne9men unb bet \Pfanbgrauoiget tletlangen, ba~ fie 
vorgenommen luerbe. 

Sal)Iungen barf ber <5djulbn!1i;, fooalb er tlon bet merpfan, 
bung benadjridjtigt ift, an ben dnen nut mit @inmiUigung bes 
Ilnbern enttid)ten. 

mso bicie fe9ft, f)at er ben gei~ulbeten !8etrag 3u f)interlegen. 

$1) xi it e r ~Ib f d) n itt. 

~ht5 ~l'rraintftlnb+ 

907. ~et bas \Pfanbfei9gemeroe betreilien mill, liebarf ljicau 
ciner !8emiUigung bet fantonafen ffiegierung. 

$1)ie stantonc tonnen oeftimmen, ba~ biefc !8emilligung nur 
Iln offentridje mnftaIten bes stanions ober ber ®emeinben, fomie 
an gemeinnU~i~e Unternel)mungen erteift merben foIL 

$1)ie stantone ronnen tlon ben mnftaUen ®eou9ren crgeoen. 

908. $1)ie !8emiUigung mirb an private mnftarten nur aUf 
cine lieftimmte Seit erteiU, fann aoer emeuert mcrbeu. 

<5ie tann ieber3eit miberrufen mcrben, menn bie muftart bie 
!8eftimmungen, benen il)r !8etrleo unterfteUt ift, nidjt oeoliadjtet. 

909. $1)as merfa~pfanb mitb baburdj oegrunbet, ba~ ber 
\pfanbgegenftanb ber mnftaU uoergeoen unb 9ieffrr ein merfa~. 
lcgein ausgefteUt mitb. 

910. ~ft bas \Pfanb auf ben tlereinliarten 5rermin nic9t 
ausgeHift motben, 10 fann bie 2InftaIt nadj tlorgangiget offentlid)er 
Sllufforberung our @inWfung ben \pfanbgegenftanb amtHdj tier
faufen laffen. 

@ine perfonIidje ~otberung fann bie mnftaU nidjt gertenb 
madjen. 
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911. (grgilit fidj aU6 bem stauferros ein fioerfdju~u{ier bie 
~fanbfumme, fo l)at ber !8ered)tigte mnfprudj aUf beffen .perausga&e. 

gne9rere ~ornerungen gegen benfeloen <5djulbner biirfen oei 
~eredJnung bes Uoerfdjuffes als ein ®an3es oe9anbert merben. 

$1)er 2lnfprudj aUf ben fioerfc9ul3 tJcrjii9rt in fiinf ~a~ren 
!tadj bem metfauf ber <5adje. 

912. Sl)as I{3fanb fann tlon bem !8ered)tigteu gegen ffiiidgalie 
beG merfaMd)eines ausgeWft merben, forange ber merrauf nidjt 
ftattgefunben l)at. 

stann e1: ben <5d)ein nidjt oeiliringen, f 0 ift er nad) @in±titt 
ber ~aUigfeit 3ur 2Ius[ofung bes \pfanbes liefugt, menn er ~dj 
fiber fein ffied)t ausmeift. 

$1)iefe !8efugnis fte9t bem !8mdjtigten uadj 2I6fauf von fed)s 
ill?onaten jeit ber ~aUigfeit audj bann 3U, menn bie mnftalt 
;idj aU5briicHic9 tJoroe!ja[ten 9at, bas \pfanb nut gegen lRfrcfgabe 
bes <5d)eines aus3uWfen. 

913. 7J:lie mnftart ift liered)tigt, lid jebet musWfung ben 
.l)ins fur ben gan3en laufenben ill?onat au vetfangen. 

.pat bie mnftaH fid) aUGbriicHidj tloroeljarten, bas I{3fanb 
gegen lRiicfgalie bes <5d)eines an jebermann ljeraus3ugeoen, fo 
if! fie 3U bicfer .perausgaoe oefugt, folange fie nidjt mei~ ober 
miffen foUte, ba~ ber ~n9aoer aUf unrebfidje m5eife in ben 
~efi~ bes 6d)eines geIangt ifi. 

914:. $1)er gemerosnta~ige stauf aUf ffiud'fauf mitb bem 
ruerfa~pfanbe gIeic9gefteUt. 

915. $1)ie Rantone fonnen aUt Orbnung bes I{3fanbfeiljgcmerlies 
meitere morfd)riften aUffteUen. 

$1)iefe morfd)riften liebiirfen 3u i9m ®iiItigfeit ber ®eneij. 
mtgung bes !8unbesrate!3. 

i!li e rt e r 2{ of dj nit 4 

@il' ~ftlnbhri1'f~. 
916. $1)ie tlon ber 3uftanbigen fantonalen !8ef)orbe oeaeic9-

neten mnftaften fur ben ®runbpfanbverfel)r fOnnen lJ3fanboriefe 
Qusgelien mit I{3fanbtedjt an ben i9nen geljorenben ®runbpfanb. 
tite(n unb an anbem il)rem orbentHdjen ®efdjafgfreis ent. 
lpringenben ~o:~erungen, ol)ne ba~ ein liefonberer mer:pfanbung13. 
vedrag unb bie U&ergaoe ber I{3fanbtiteI unb Urfunben notmenbig ift. 
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917. ~ie ~fanbliriefe finb fiir ben GHiiuliigcr unfUn'oliar. 
6ie werben aUf ben ~nf)(tber obcr auf ben ~amen auegefteUt 

unb mit Sinscouvons tJerief)en, bie aUf ben ~nf)aber lauten. 

918. ~ie mnftaIten, bie ~fanbbriefe aitsgeben mollen, he. 
bfitfen f)ic3u cine. bef onbem ~rmiidjtigung ber aUftiinbigen )Sef)iitbe. 

~ie )Sunbesgefe~geliung roirb bie )Sebingungen, unter benen 
bie 2!usgabe tlon ~fanbliriefen erfolgen barf, feftfe~en unb fiber 
llie ~imidjtung ber mnflarten niif)ere morfdjriften aUffteUen. 

. )Sis 3um ~nfrafttreten ber bunbe!lredjtIidjen Drbnung fte~t 
tie j,Bcfugnis aU bieier ffiegelung ben stantonen au. 

j)dtte Ubteilung. 

tBefi~ uub altunbbudJ. 

IDierunbaltJanaigfter stUd. 

~et 83e~4. 
919. m:icr bie tatfiidjridje ®eroaIt iilier eine 6adje !jat, ill 

itjr j,Befitjer. 
~em 6adjliefttj roitb bei ®runbbienftbarleiten unb ®runb. 

Iaften bie tatiiidjridje musiibung bes ffiedjtes greidjgefteIIt. 

920. ~at cin )Sefi~er bie 6adje einem anbern au einem 
befdjriinften bingIidjen obe!: einem :perfiinIidjen ffiedjt iibertragen, 
fo finb fie lieibe )Sefi~er. 

liller cine 6adje a[s ~igentfrmer befitjt, Ijat reIoftiinbigen, bet 
anbere unfdbftiinbigen )Sefitj. 

921. ~ine if)rer ~atur nadj vorubergef)enbe )Berf)inberung 
ober Untedaffung ber musiioung ber tatfiidjridjen ®eroa(t tjeot 
ben j,Befitj nidjt auf. 

922. ~er j,Befitj wirb iiliertragen burdj bie itliergabe ber 
6adje fetoft, ober ber W1ittel, bie bem ~mvfiinger bie ®eroar± 
iiber bie 6adje tlerfdjaffen. 

~i~ itoergabe ift tJoll30gen, io6alb fidj ber ~mvfiingel: mit 
m.liUen bes liisf)erigen )Sefitjers in ber 2age 6efinbet, bie ®croaU 
iibe~ bie 6adje aue3uiiben. 
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923. .~efdjieIjt hie it6ergalie untcr mnwefenben, fo ift fie 
bet Uoergaoe bet 6adje an ben ~mpfiinget abet beffen 

i5teUvertl;eter vO((30gen. 

924. OIjne iioergaoe fcmn ber )Sefttj einer 6adje erworoen 
wcrben, wenn ein ~ritter ober ber meriiutmr feHift aUf ®runb 
einee oefonbern ffiedjtsvcrf)iiftniffes im Q3efi~ ber 6adje vero[ei6t. 

®cgeniioer bem ~ritten iit biefer )Seii~esilbergang erft bann 
wirffam, roenn if)m ber meriiu~em bavon mn3eige gemadjt gat. 

~e. ~ritte fann bem ~rll.ler6er bie ~crausgaoe aus ben 
gteidjen ®riinben verroeigem, ems benen er fte bem meritul3erer 
~iitte tJcrll.leigem tiillnen. 

925. lillerbm filr lillaren, bie einem trradjtfiigrer ober einem 
£agerfJaus iioergeoen finb, lillertpapiere aUGgefteUt, bie fie .ver. 
t.eten, fo girt bie llbertragung einer f of d) en Utfunbe als Uber. 
t.agung ber lillare ferbfL 

6tegt jebodj bem gutglituoigen ~mpfiinger bes \ffiarenvapiere~ 
ein gutgliiuoiger ~mpfiinger ber lillare gegenilber, f 0 gef)1 biefet 
ienem tJor. 

926. ~eber iBcfitjer barf fidj vcrootener ~igenmadjt mit 
®eroart erroeIjren. 

~r barf fidj, roenn if)m bie 6adje burdj ®eroaIt ober f)eimfid) 
entaogen wirb, fofort bee @runbftiides burdj mertrei6ung bes ~iiters 
wieber oemiidjtigen unb bie oeroegrtdje 6adje bem aUf frifdjer stat 
betroffenen unb unmitteHiar verfolgten ~iitet' roieber aoneIjmen. 

~r gat fidj babei jeber nadj ben Umftiinben nidjt geredjt. 
fertigten ®eroaft 3U entf)alten. 

927. liller einem mnbern cine 6adje burdj verootene ~igen. 
madjt ent30gen f)at, ift vcrvffidjtet, fie 3utiicr3ugeoen, audj wenn t. ein 6efferes ffiedjt aUf bie 6adje oeIjauvtet. 

lillenn ber )SeHagte fofort fein befferes lnedjt nadjroeift unb 
®runb besfelben bemSHiiger bie 6adje roieber aoverfangen 

fonnte, fo tann er bie ffiiidgaoe vcrroeigern. 
~ie stCage gef)! aUf ffiiicrgaoe ber 6adje unb 6djabenerfa~. 

928. lillirb ber )Sefitj burdj verootene ~igenmadjt geftiirt, 
fo fann ber )Scfi~er gegen ben 6tiirenben strage ergeben, audj 
menn bicfer ein ffiedjt au f)alien bef)auptet. 

mie Stfage geIjt auf )Sefcitigung ber 6tiirung, UnterIaffung 
fernerer 6tiirung unb 6djabenerfa~. 
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929. SDie StIage aus ne1:~otener ~igenmadjt ift nur 3u1affig, 
menn ber 18efi~er f ofort, nadj'oem if)m 'oer G:ingriff uu'o bet 
Stater ~etannt gemorben finb, bie 6adje 3utiidforbert ober ~e. 
ieitigung ber @5tilrung ncrIangt. 

$Die Sttage nctiaf)rt uadj i!l:oIauf dnes ~af}tes, bas mit bet 
~nt3ief)ung obcr 6tilrung aU 1aufen oeginnt, audj menn ber18efi~et 
etft fpatcr non bem ~ingriff unb 'oem Stater Stenntnis erI)aHen f)at. 

930. mom ~efi~er cinet oemeglidjen 6adje mitb ncrmutet, 
ba~ er if}t ~igentiimer fei. . . .. 
. %ur jeben frtigmn mefi~cr oeftegt bte mermutung, bat er 
in ber Sdt feines lBefi~es ~igentumer ber 6adje gem~ien fei. 

931. lBefi~t jemanb dne ocmeglidje 6adje, of)ne ~igentumet 
fein au mollen, 10 fann er bie mermutung bes ~igentums beffen 
gdtenb madjen, non 'oem er fie in gutem ®lauoen empfangen f)at. 

lBefi~t jemanb cine oemegHd)e 6ad)e mit bem 2!:nlprud)e eines 
befd)ranften bingfid)en ober eines perfilnIid)en 9'ted)tes, l? ~itb 
1m lBeftanb biefes 9'tedjtes nermutet, er fann a~er bemlemgen 
gegenu~er, non bem er bie 6ad)e erf)aHen f)at, bieie mermutttng 
nidjt geUenb madjen. 

932. S!)er lBefi~er dner oemegIidjen 6adje Iann fiC(! gegen. 
fioer jeber StIage auf bie lBermutung 5u gunften feines ~efferen 
9'tedjtes ~etufen, unter moroe'f)aIt ber lBeftimmungen iioer eigen. 
mad)tige ~nt3ie9ung ober 6tiirung bes ~efi~es. 

933. m3er dne oemegfidje 6adje in gutem ®rau~en 3u 
~igentum ober ~u einem oefd)riintten bingrid)en 9'ted)t ftoertragen 
erf)alt, iit in feinem @tmeroe aud) bann aU f~ii~en, menn fie 
bem metiiu~erer of)ne iebe ~rmiid)tigung 3ur UOertragung em
!;)ertraut mo.ben war. 

934:. S!)er ~efitet', bem cine ~emeglidje 6adje geftof)Ien with 
ober ncr(oren gef)t ober fonft miber feinen m3iUen a~f)anben 
tommt, fann fie maf)renb funf ~af)ten jebem ~mpfiinger aoforbetn. 

~ft bie 6ad)e offentridj tlerfteigert ober aUf bem 9J1arIt ober 
burd) einen Staufmann, ber mit m3aren ber gleidjen mrt ganbert, 
iioertragen morben, 10 fann fie bem erften unb iebem ipii~ern 
gutgrauoigen ~mpfanger nut gegen mergutung bes non t9 llt 

oeaaf)rten \l5reifes aogeforbert merben. • . 
$Die 9'tildfeiftung erfoIgt tm uorigen nadj ben motld)rtften 

fioer bie 2!:nfprud)e bee gutgrauoigen ~efi~ers. 
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935. ®elb unb ~nf)aoerpapiere iiinnen, audj mcnn fie bem 
~eft~er grgen feinen llliiUen ahf)an'oen gefommen finb, bem 
{lutgIiiubigen ~mpfiinoer nid)t abgeforbert merben. 

. 936. m3er ben lBefi~ einer oemeglid)en 6ad)e nidjt in gutem 
@rau~en ct'moroen f)at, fann 1)on bem fru9mn lBefiter jeber3eit 
{luf .j)erausgaoe oerangt werben. 

.j)atte jebod) aud) ber frilljere ~efi~er nidjt in gutem ®fauIien 
ermorben, fo fann er einem fpiitern lBefi~er 'oie l5ad)e nid)t 
a&forbern. 

937. .j)infid)tIiC(! bet in bas ®runboud) aUfgenommenen 
@runbftiicfe oeftel)t cine metmutung bes ~Hed)tes unb cine .mage 
elUs bem Q3efi~e nur fur benjenigen, ber eingetragen ift. 

m3er jebodj tioer bas ®runbftilct bie tatfiid)lidje ®emart f)at, 
fann wegen eigenmiidjtiger ~nt3iegung obex I5tiirung bes ~efi~es 
Struge etgeben. 

938. ®er eine 6ad)e in gutem ®rau~en oefi~t, mitb baburdj, 
ba~ ex fie feinem ncrmuteten 9'tedjte gemii~ gebraudjt unb nu~t, 
bem ~eredjtigten nid)t erfa~pfnd)tig. 

Illias giebei untergcgt ober 6d)aben teibet, orauC(!t ex nid)t 
au erfe~en. 

939. merrangt ber ~ered)tigte bie 2!:usHeferung bet 6adje, 
fo fann ber gutgrauoige lBefi~er filr bie notmenbigen unb nil~= 
Iid)en ~ermenbungen ~ria~ beanfprud)en unb hie i!l:uslieferung 
bis 3ur ~rfa~(eiftung nermeigern. 

%ilr anbere mermenbungen fann er feinen ~rfat netfangen, 
barf aoer, wcnn i1jm ein lo(djer nidjt angeooten witb, 1)or ber 
!JWcrgaoe ber 6adje, mas er ncrmenbet gat, mieber meg neg men, 
jomeit bies o1jne ~efd)abigung ber 6adje fefoft gefdje1jen fann. 

$Die nom ~efi~er oeaogenen %rild)te finb auf bie %orberung 
filr bie mermenbungen anaured)nen. 

94:0. ®cr cine 6ad)e in oofem ®rauoen ~efi~t, mu~ fie 
bem ~ered)ttgten f)erausgeoen unb filr allen burdj bie morent. 
1jartung tlerurfad)ten 6d)aben, fomie fur bie oe30genen ober ner. 
f iiumten %rUd)te ~rf a~ (eifien. 

%ilr mermenbungen flat er eine %otberung nut, menn fofC(!e 
aud) filr ben lBered)tigten, notmenbig gemeien miiren. 

@5ofange ber ~efi~er nidjt mei~, an men er tlie 6adje f)eraus= 
eeoen foll, f)aftet er nur fUr ben 6djaben, ben er ncrf4iufbet ~)at. 
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9U. $Der aU!; ~l:fi~ung beted)tigte iBefi~et barf fid) 'ben iBe. 
fi~ feines [lorgCingers anrec9nen, infofem auc9 beffe« 1Befi~ aUt 
(grii~un\1 taugli~ gemefen ift. 

uti n funbauJ(tn3t gftet SUter. 

@IHi (!SnmbbudJ. 
912. fiber bie ffie~te an ben ®runbft/ucren mitb ein @runb. 

bu~ gefiif)rt. 
SUas ®runbbu~ liefte~t aus bem ~auvtbu~ un'o ben bas 

.j)auptbu~ ergiin3enben )f,HCinen, £iegenfd)afgver3ei~niffen, iBe. 
legen, 2iegenfd)uftsbeld)reiliungen unb bem stagebud)e. 

943. ~ns ®tunbftiiefe merben in bas @runbbud) aufge. 
nommen: 

1. bie megenf~aftenf 
2. bie fd6ftiinbigen unb bauernben ffied)te an @runbftiicrm, 
3. bie iBergmate. 
fiber bie uht ber mUfnaf)me ber fe!bftiinbiqen unb bauernben 

ffic~te unb ber iBergmetfe fe~t eine [lerorbnung bes iBunbes
rates bas ffiiH)cre feft, 

9H. $Die ni~t im \p'rivateigentum ftcf)enben unb bie bem 
iiffentIi~en ®ebraud)e bienenben ®runbftiicfe merben in bas ®tunb, 
bud) nur aUTgenommen, menn binglid)e ffie~te baran &ur ~in. 
tragung ge6ra~t merben foUen ober bie Stantone beren Illufnaf)me 
vorfd)teiben. 

[lermanbert fidj fin aUfgenommenes @runbftiicr in ein fold)fs, 
bas nid)t auf3unef)men ift, 10 mirb es vom ®runbbud) ausgc. 
fd)roffen. 

lYiir bie bem iiffenHidjen [lerfe~r bienen'oen @ifenoaf)nen mith 
ein oefonbms @runbbud) vorbel)alten. 

94:5. :;5ebes @runbftiicf er~iift im ~auptoudj ein eigene~ 
iBlatt unb cine eigcne ffinmmer. 

$Das [lerra~ren, basoei :teilung eines @runbftucres ober oei 
~eteinigung mef)rerer au oeoba~ten ift, mitb burd) eine [lerorb
nung bes iBunbesrates feftgeie~t. 

94:6. ~uf jebcm iBratt merbeniit oefonbern mlitei(ungen 
eingetragen : 

1. bas @igentum, 
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2. bie $Dienftliatfeiten un'll ®runbfaften, bie mit bem @runb. 
fWcr tJerounben finb, ober bie barauf rugen, 

3. ~ie \Pfanbred)te, mit benen cs oe[aftet ift. 
$Die Sugef)or mitb auf iBege!)ren bes (gigentiimers angemerft 

unb barf, menn bies erfo[gt iff, nut mit Suftimmung aUel: aus 
bem @runb6ud)e erfi~tIid)en SBeredjtigten geftri~en merben. 

94:7. IDlit (ginmiUigung iles &igentfrmers fOnnen mef)rere 
@tunbftucre, aud) menu fie nid)± unter fid) 5uiammenf)angen, 
auf ein dnatges iBratt genommen merben. 

$Die &intragungen aUf biefem ~ratt geften mit ~usnaf)me 
bet ®runbbienftbadeiten fUr aUe @runbftiicfe gemeinfam. 

$Der &igentUmcr fann jeber3eit bie mu!3fd)eibung einaelner 
®tunbftfrcfe aus einem StoUeftivblatte tlcrlangen, unter [lorbef)aU 
bel; baran oeftcf)enben ffied)te. 

9:1:8. $Die ~nmerbungen 5ur @intragung in bas @runboud) 
roerben nad) if)rer 3eitfidjen ffiei~enfo[ge o~ne muffc9uo in bas 
S:ageoud) eingei~rieben, unter 2Lngaoe be. anmelbenben \perfon 
unb tf)rcs iBegef)ren!3. 

$Die iBHege, auf beren [lortegung f)in bie @intragungen in 
bas @runboud) l.1orgenommmen merbcn, finb 3mecfma~ig au orbnm 
nnb auf5uliewagren. 

mn bie 6teUe ber iBefege fann in ben stanton en, bie dne 
iiffentHd)e )Beurfunbung bur~ ben @runboud)l.1ermaUer tJome~men 
(affcn, ein UtfunbenprotofoU tuten, beffen @infd)reibungen bie 
iiffenHid)e iBeurfnnbung f)crfteUen. 

949. $Der ~unbestat fieUt bie lYormulare filr bas @runb. 
()ud) auf, er(ii~t bie niitigen )Berorbnungel1 unb fann 3ur fficge. 
lung bes @runb6ud)mefens bie lYlif)rung von ~ii[fsregiftem VOt

ldjrei6en. 
$Die Stantone finb ermiid)tig±, lioer bie @intragung ber bing

tid)en ffie~te an @runbftilcfen, bie bem fantonafen ffiec9te unter, 
fteUt Oleioen, liefonbere [lorf~riften aUf3ufteUen, bie jebod) btl 
i~rer @iiltigieit ber @enef)migung bes iBunbesrates lieblirfen. 

950. $Die mufnaf)me unb iBef d)reioung ber ein5eInen ®runb, 
ftilcre tm @runboud) erfo!gt aUf @runb eines \pranes, bet in 
ber ffiege( aUf einer amtlid)en [lermeffung beruf)t. 

$Der iBunbesrat beftimmt, nac9 meldjen ®runbfii~en bie \priine 
<1I13ulegen finb. 
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951. Sur ~ufJrung bes @runboudjes nmben streiie geoilbet. 
~ie @runbftilcfe rocrben in bas ®tttnbbudj bes sttciies auf· 

genommen, in 'oem fie liegen. 

952. 2iegt ein @runbftM in mel)reren streifell, 10 ift es in 
jebem streife in bas @tunbliudj auf3une~men, mit ~erltleifung 
aUf baG @runboudj 'ocr uorigen streife. 

~ie ?irnmefbungen unb redjtsliegtiinbenben G;intragungen cr. 
foigen in bem @runboudje beG Sheifes, in 'oem ber grotere ~ei~ 
bes @runbitiides negt. " 
. ~ie G;intragungen in biefem @runbbudj finb ben anbem 
2tmtern tJom @runboudjtJerltlaltet mit3uteiten. 

953. ~ie G;imidjtung bet @tunboudjiimtet, bie Umfdjreiliung 
ber streife, bie G;rnennung unb ~eforbung bet ~eamten, fOltlie 
bie Orbnung 'ocr ?iruHidjt erfo!gt burdj bie stantonc. 

~ie fantonalen ~orfdjriften oebiirfen au il)m @iHtigfeit ber 
@enefJmigung bes ~unbeGrates. 

954. ~lir bie G;intragungen in baG @runboudj unb flir bie 
~amit tlerounbenen ~ermeffungGaroeiten blirfen bie Siantone 
@ebufJren erl)cocn. 

~lir G;intragungen, bie mit ~obentJeroefferungen ober mit 
~obenaustauidj 3um Srode 'ocr ?irfnunbung IanbltlirtfdjaftIidjer 
~etrieoe 3ufammenl)angen, blitfen feine @eolil)ten erl)oben roetben. 

955. ~ie stanione finb flit aUen@3djaben vcrantrootHidj, 
ller aUG bet ~lifJrung bes @runbbudjes entftefyt. 

@3ie fJaben lRiicrgtiff aUf bie ~eamten unb &ngefteIlten bet 
@runboudjtJerroaItung, joltlie bie Organe ber unmitteloaren ?iruf· 
iidjt, benen ein ~erj dju(ben- aut £aft fiiUt. 

@3ie £onnen non ben ~eamten unb ?irngefteUten @3idjerfteUung 
I.mlangen. 

956. ~ie &mtSfiifJrung bes @runboudjverltlaUers unterIiegt 
duet regeImiitigen ?iruHidjt. 

~efd)ltlerben gegen fetne &mtsflifJrung 1Inb ?irnftiinbe oe3iigIidj 
bet eingereidjten ober ein5ureidjenben ~dege unb G;rWirungen 
Itlerben, fofem nidjt geridjHidje &nfedjtung uorgefefyen ift, von 
ber fantonalen ?iruffidjtGoefyorbe entf djieben. 

~lir 'ole ffileiter5ieljung blefer G;ntidjeibungen an hie ~unbeGg 
liel)orben Itlirb cine bejonbere lRegdung tlorbc9aUen. 
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957. ?irmtspf[idjtverletungen ber ~eamten unb &ngeftdXten 
ber @runboudjverltlaftung roerben tJOlt ber faniona!m &uffidjts. 
oel)orbe mit OrbnungGftrafe geal)nbet. 

~ie Orbnungsftrafe beftefyt in ~erltleis, in ~u~e !iis 5lt 
taufenb ~ranfen unb oei fdjltleren ~iilIen in &mtsentfetung. 

~orliel)a(ten oIdot bie ftrafgeridjtridje ~erforgung. 

958. ~n bas @runboudj roetben fofgenbe lRedjte em @runb. 
1tlicren eingetragen: 
. 1. bas @igentum, 

2. bie ~ienftoarfeiten unb @run'ofaften, 
3. bie ~fanbredjte. 

959. ~etfilnlidje lRedjte fonnen im @runboudje tJorgemerft 
roerben, Itlenn beren ~ormeriung burdj bas @efe~ ausbrlicWd) 
vorgefefyen ift, rote oet ~Ot. unb lRiicrrauf, staufstJcr[predjen, 
~adjt unb 9J1ieie. 

@3ie erl)aften burdj 'oie ~ormerfung ffilirfung gcgcniioer iebem 
fpiiter erltlorocnen lRedjte. 

960. ?Eerfligungsliefdjriinfungen fonnen flir ein3efne @runb: 
rtucre tJorgemerft roerben: 

1. auf @run'o einer amtHdjen &norbnung 3ut @3idjerung 
ftreitiger ober voUaieqoarcr ~nfpriidje, 

2. auf @runb ciner ~fiinbung, eines SionturGedenntniffes 
ober dner 91adjlatftunbung, 

3. aUf @run'o eines lRedjtsgefdjiiftes, flir bas biefe ~or~ 
merIung im @efct tJorgefef)en ift, roie fur bie ~eimftiitten unb 
'oie &nroart[djaft 'oes 91adjeroen. 

~ie ~erfligungsoefdjt'iinfun!1en etfJaHen burdj bie ?Eormerfung 
ffilitfung gegenlioer jebem fpiiter errooroenen medjte. 

961. illorfiiufige G;intragungen fOnnen tJorgemerft rocrben ~ 
1. 3ur @3idjerung befJaupteter bingridjer lRedjte, 
2. im ~aae ber nom @efete 3ugdaffen~n G;rgiin3ung bes 

&uGltleifes. 
@3ie gefdjel)en mit G;inltliUigung aUer ~etemgten obe. auf 

?irnorbnung bes lRidjtcrs mit ber ~o(ge, ba~ bas lRedjt flir ben 
~aU [ciner fpiitcrn ~eftfteUung tJom Seitpunfte ber mormedung 
(m bingHdj Itlid[am roitb. 

fioer baG ~egefyren entfdjeibet 'ocr lRidjter in fdjneUem mer£ 
fafJren unb ocroiUigt, nad)bem ber ?irnfpredjer fcine ~mdjtigun!l 
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gIaulil)aft gemad)t ~at, bie mormerrung, inbem er berm m5h'rung 
5eitlid) unb iad)rid) genau feftfteUt unb notigenfalls 3ur geridjt. 
Hdjen @eItenbmad)ung ber ?l{nfprudje eine %ri;t anfett. 

962. $Die Stantone f6nnen tloridjreilien, baf; offentlidj,redjtlidje 
meidjriidungen, roie maufinien unb bergteid)en, im®runboudj 
(ln3umcrten finb. 

$Diefe morfdjriften liebilrfen all i~ter ®iUtigfeit bet @c' 
neI)migung bes ~unbesrates. 

963. ;tIie @intragungen erfolgen aUf ®runb einet fdjtift· 
Iidjen @rWirung bes @igentiimers be~ ®run'oftMe~f aUf ba~ 
lid) bie merfilgung lie~ieI)t. 

Steiner @rUiirung be~ @igentUmets uebarf e~i roenn bel' @r, 
uJeroer tidj auf eine ®efe~eslJorfdjrift, aUf ein redjghiiftigcsUrieiI 
l)ber cine bem UrieH gIdd)wertige Utfun'oe 6U oerufen lJcrmag. 

;tIie mit ber iiffenUidjen ~eudun'oung beauftragten ~eamten 
10nnen 'ourdj bie Stantone angewiefen roerben, 'oie tlon ignen 
beUrIUn'oeten @efd)iifte our @intragung an5umeIben. 

961. Bm: 2iifd)ung o'oe! mbiinberung elnes @intrages be. 
barf cs einer fd)riftrid)en @d'liirung ber aus bem @intrage lie, 
ted)tigten \.perf onen. 

;tIiefe @tHiimng fann mit bet Unterbeid)nung im ~ageliud) 
abgegeoen roctben. 

965. ®mn'obud)fid)e merfilgungen, roie @intragung, jjtn'oe. 
'tung, 26fd)ung, 'outten in aUen ~iiUen nUl: auf ®run'o eines 
?l{uswcifes floer bas merfiigungsred)t unb ben ffied)t5grunh 
tlotgcnommen wer'oen. 

5rler musroeiS uber bas illerfilgungsred)t neg! in 'oem 91ad). 
weife, 'oaf; bet ®efud)fteller bie nad) Wlatgabe bes ®run'ooud)es 
tJerfugung~lieredjtigte \.perfon ift o'oet tJon biefer dne mollmad)i 
erl)alten gat. 

5rler ?l{usltleis uber ben ffied)t~grun'o Iiegt in bem 91ad)weife, 
Mf; bie fUr beWen ®uftigfeit erforbedid)e %orm erfiiUt ift. 

966. m5etben bie ?l{usweife filr dne grunboud)lidje illerfilgung 
nid)t beigebrad)t, fo ift bie ?l{nmelbung ab5uwcifen. 

m5enn ie'ood) ber med)t5grunb gergefteUt ift unb es fid) nur 
um dne @rgiin3ung bes ?l{usweiies ub-er bas merfugungsred)t 
ganbert, ]0 fann mit <EinwilIigung bes <Eigentiimets ober auf 
tidjterIid)e merfugung cine tlorHiufige @intragung ftattfinben. 
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. 967. 5rlie @intragungen im ~auptbud)e fin'oen nad) ber 
!RetI)enfofge ftatt, in bet bie mnmelbungen angebrad)t o'oer bie 
)Beurrun'oungen o'oer @rWirungen lJor bem ®run'obud)tlerwarter 
untc:;aeid)net wor'oen finb. 

116er. aUe @intragungen roi~'o ben lBeteHigten aUf igr mer
Langen em ?l{US3ug ausgefertigt. 

;tIie %orm ber G:intragung unb ber £iifd)ung fomie'oel: 
mus3iige wit'o burd) eine merorbnung be~ )Bunbesrate~ feftgeftellt. 

~. 968. ;tIie @intragung unb £ofd)ung ber ®runbbienftbar, 
.ctten erfofgt aUf bem ~ratt bes bcrcd)tigten !.tub bes belafteten 
@nmbftildes. 

969. ~er ®run'o6udjtJerwaLter ~at ben meteiHgten lJon ben 
grun~budjhd)en illerfugungen, bie of}ne il)r motwiffen erfofgen, 
mn~etge aU mad)en. 

;tIie .%riften, 'oie. fUr bie ~nfed)tung fotd)cr merfiigungen auf, 
geftellt fmb, netjmen ttjren mnfang mit 'oer BufteUung biefer ~n3eige. 

970. ;tIas ®runbbud) ift iiffenHid) . 
.. m5er ein ~ntereffe gra.~btjaft mad)t, fann verIangen, ba~ iI)m 

l1Ctgct au be~;td)nenbe ~ratter lamt ben 3ugcgiirigen lBdegen in 
@ege~wart emes ®tunbbud)beamten tlorgewiefen, ober baf; iqm 
!Rus3uge aus fo£d)en ausgefertigt werben. 

;tIie @inwenbung, baf; jemanb eine @runbbud)eintragung 
nid)t gefannt tjabe, ift auiil gefd) Ioffen. 

. 9?1. €5owe~t fur bie megrunbung eineiil bingHd)en mcd)tes 
Inc @mtra~un~ m bas ®runbbud) tlorgefe~en ift, liefte~t bieies 
med)! aIs 'omgItd)es nut, ~enn cs aus 'oem ®runbbud)e erfid)tHd) ift. 
. ~m . maI)men 'oe~ @mtrages fann ber ~ngart eines med)tes 
burd) 1m ~erege ober aUf an'oere m5eii e nad)geroief en werben. 

972. ~ie bingHd)en med)te entftetjen unb ergaIten igren 
ffian~ unb t~t ;tIatut;t burd) bie @i~tragung in bas ~auptbud). 

~l)re m5tdung ttltrb auf ben .8ettpunIt bel; @infd)rci&ung in 
l:lt\~ ~~gebud) 3uriidbcaogen, tlorausgefe~t, ba~ bie gefe~Hd)en 
m~swetfc ber ~nme{bung beigefugt ober bei ben tlotIiiufigen 
@mtragungen nad)triiglid) red)t3eitig lieigebrad)t werben. 

Wo nad) fantonalcm med) t. bie iiffentHd)e lBeurtunbung 'ourd) 
ben ®runbliud)tlcrwarter tlermtttelft @mfd)reibung in bas Ut
iunbenprotofoll erfolgt, tritt biefe an bie €5teUe ber @infd)reibung 
m bas ~age&ud). 

12 
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973. )iller fic9 itt gutem ®f(moen (mf cinen Q;inbag im 
@run'oouc9 tJctLanen un'o 'oarauff)in G:igentum o'oer an'om bing, 
(icge ffiec9 te ertl.lorl.ien l)at, iit in 'oiefem G:rl1mbe 3u lc9iiten. 

974:. ~ft 'oer Q;intrag eine!8 'oingltc9en ffiec9 te!8 ungcreclit. 
iertigt, 10 fann fic9 ber SDritte, ber ben g)1ange( lenni ober 
~ennen foUte, aUf ben Q;in±rag nic9t beruien. 

Ungerec9trertigt iit 'oer Q;intrag, 'oer of)ne ffiec9t!8grun'o ober 
ftU~ einem unverbinbficgen ffiec9Hlgefc9iift erfoIgt ift. 

)iller burc9 einen 10fc9cn Q;intrag in einem bingHcgen ffiec9t 
oerrett ift, tann fic9 unmittetoar gegeniloer bem bosgtiiubigen 
SDritten aUf 'oie Wlangelf)aftigteit 'oe!8 G:intrage!8 berufen. 

975. ~ft ber Q;intrag eine~ bingHcgen ffi ec9te !8 ungerec9 t• 
fertigt, ober ein ridJtiger @ntrag in ungerecljtfertigter )illeife 
geHifcljt obe. veriin'oert worben, 10 tann jebermann, bet ba'ourclj 
in 1einen bingIicljen ffiecljtcn verrett ift, aUf £iifdJung abet %ll). 
iinberung be!8 Q;intragei3 Hagen. 

morbel)aUen bIeiben bie 1)on gutgLiiubigen SDritten bUtc9 
@intragung erworbenen bingHcgen ffiec9te unb 'oie ~nlprilcge aUf 
t5clja'oenerfat· 

976. .\5.at bei Untergang be!8 binglicljen ffiecljte!8 bet Q;intrag 
iebc rec9tric9€ ~ebeutung vetforen, fa fann ber ~efaftete beffen 
£iifc9ung tletLangen. . 

@ntfpticljt bet ®tunbbucljvcrl11after bieiem ~egel)ten, 10 rann 
jeber ~etemgte innerl)a[o 3el)n $tagen bie £iifcljung beim ffiicljter 
anfcc9ten. 

SDer ®runbbucf)uetwaLter ift berecljtigt, VOlt %lmtes l11egen eine 
geticljtHclje Unterfucljung unb tyeftfteUung bes Untergangea 5" 
1)cranlaifen un'o nad) merfugung bes ffiicljters bie £iifc9ung no., 
3unel)men. 

977 .~ericljtigungen . batf bet ®runbbucljuerl11aLter 09ne 
fcljrif tIicg e @inwiUigung bet ~eteifigten nut aUf metfilgung 'tle~ 
ffiicljter~ vornel)men. 

t5tatt einer ~ericljti.gung fann ber unric9tige @intrag ge. 
IOfd)t unb ein neuer @intrag erl11trft werben. 

SDie ~ericljtigung {)Ioter t5c9teiofel)Ier erfoIgt 1)on %lmte16 
wegen nac9 g)1atgabe einer l)ieruoer vom ~unbe!8rate 3u erlaffenben 
merorbnung. 
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J\nwenbnng~m nu~ ~iufft~nUtg!'6e~illnnuugenG 

G: t ft e t %l li f clj nit t. 

~tt JltltH'!tilung hi5Ul'rt!itn !tub Ul'ltl'n ~'tl'rlJtt£i. 
1. SDie recljtricljen )illirIungen lJon $tatfacljen, 'ote lJor 'oem 

~nhafttreten biefei3 ®efetea eingetreten finb, l11erben auclj nac99€t 
gcmiit ben ~eftimmungen bes eibgeniilfifc9en ober fantonalen 
91ecljte!8 beurteiIt, 'oie ~ur Seit bei3 @inttittes 'oiefer $tatfacljen 
gegotten flaum. 

9)emgemii~ unterliegen bie lJor biefem Seitpunr±e vorge. 
nommenen .\5.anbfungen in oe3ug auf il)re rec9triclje merbinbHclj' 
feit unb ifJre recljtficljen tyolgen auclj in Sufunft ben oei i9m 
morna9me gdtenb gel1.lcfenen ~eftimmungen. 

:tie nad) biefem Seitpunfte eingetretenen %atfacljen bagegen 
l11erben, [ol11eit bas ®efet eine %lu~na9me nicljt vorge[e!)en9at, 
naclj bem neuen ?J1ecljte beurteift. 

2. SDie ~eftimmungen bicfea ®efete!8, bie um ber iiffent. 
ficljen Orbnung unb t5ittIicljfeit willen aufgefteUt finb, finbcn 
mit beffen ~nhafttreten aUf aUe $tatfacljen %lnl11enbung, foweit 
bas ®efet cine %lusnal)me nicljt tlOrgefel)en 9at. 

SDemgemii~ finben morfcljriften bes bisl}erigen ?J1ecljtea, bie 
naclj bet %luffafiung be5 nenen ?J1ecljtei3 ber offentIicljen Orb. 
nung ober t5itHid)fei± l11iber[precljen, naclj 'oeffcn ~ntrafttreten 
feine %lnwen'oung megt. 

3. ffiecljt5oetgiiItniffe, beren ~nl)art unabl)iingig vom )illiUen 
bet ~eteiligten 'ourc9 ba!8 ®efet umfc9rieoen wir'o, finb nad)bem 
~nhafttreten bief ea ®ef e~e~ naclj bem neuen ffiecljte 3u beurteifen, 
auclj wenn fie 1)or 'oiefem Seitpunrte begrilnbet worben finb. 

4:. :tatfacljen, bie 3111ar unter ber ~et'rfc9aft bei3 bi!8l)erigen 
mecljte!3 eingetreten finb, burd) bie aber 3Ut Seit be~ ~nfraft. 
treten!8 bei3 neuen mecljte!8 ein rCc9tric9 gefc9iittcr %lnfptuclj nic9t 
liegriinbet gewefen ift, ftel)en nac9 biefrm Seitpuntt in be3u9 
Ituf il)re ?illitfung unter bem neuen ffiecljt. 

5. SDie .\5.anb[ung!3fiifJigreit l111rb in aUen tyaUen naclj ben 
lSeftimmungen 'oiefe!8 ®efete!8 beurteiH. . 

?iller inbeffen naclj 'oem bisijerigen ffiecljte aut' 3eit be~ ~n. 
frafttreten!8 biefe!8 ®efete!8 ijanbrung!8fiil)ig gcwefen ift, nac9b.en 
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. meitimmungen be5 neuen ffiedjtc5 aoer nidjt ~anbrung5faljig 
mate, roitb audj nadj biefem Beitpunfte ari3 gan'ofung5jiiliig 
anedannt. 

6. $Die merfdjoUenerHiitung ftegt nctdj bem :;5nftafttreten 
biefc5 ®ele~e5 unter ben )Seftimmungm be5 neuenffiedjtc5. 

mie $£:obe5' obcr mlittJefenljeit5crWirungen be5 li(51)erigen 
9ledjtc5 ljalien nadj bem :;5nfrafttreten biefe5 @efetes bie gleidjen 
m3irfungen rote bie met!d)ollenerfliirung be5 neum )Redjtes, ttJolid 
aoet bie Dor biefem .3eitpunHe nadj lii$1)erigem )Redjt eingetretmen 
~orgen, rote ~rligang ober mufHifung ber ~()e, liefte1)en liLeilien. 

~in Bur .3eit be5 :;5nfrarttretens be5 neum )Redjtc5 fd)roe, 
l.ienbes merfaljren mirb unter mmedjnung bet aligdaufenen .3eit 
nadj ben )Seftimmungen biefcs @efe~e5 neu liegonnen ober auf 
mntrag ber )SeteiIigten nadj bem lii51)erigen metfaf)l:en unb un tel: 
meobadjtung ber bi5f)erigen ~rilten 3u ~nbe geful)tt. 

7'. ~erf onennerbiinbc unb mnftaIten ober <5tiftungen, bie 
tinter bem lii5f)erigen ffiedjt bie I,jjerfonlidjfeit erfangt ljalien, 
lie~aUen fie unter bem neum ffiedjte bei, auclj menn fie nad) 
beffett ~eltimmungen bie I,jjer\onlicljreit nidjt etfangt gatten. 

mie bmits lieftel)enben juriitifd)en I,jjetfonen, flir beren ~nt. 
fte~ung nad) 'ocr morfdjrift biefe5 @e!e~e5 bie ~inttagung in 
Mf3 iijfenHidje ffiegifter erforberHdj ifi, muflen jebodj biefe ~in. 
lragung, andj roenn fie nadj bem bii3f)erigen ffied)te nicljt tlor
gefefJen roar, oinnen funf :;5ag,en naclj 'oem :;5nhafttreten bes 
neuen )Redjtei3 nadjl)ofen unb roer'ben nadj morauf bieier ~rift 
()~ne ~intragung nidjt meg. aIs juriftifdje I,jjerfonm anerfannt. 

SDer :;5nf)aH 'oCt l,jjerfonIid)feit oeftimmt liclj fur alle jurift" 
fdjen '.jSerlonen, fooalb biefei3 @efe~ in Shaft getreten ift, nad) 
bem neuen ffied)t. 

8. mlle ~lj en ;tegen in oe5ug auf bie ~1)efcljne~ung, hie 
~~efdJeibung unb bie verfonlidjen mlirfungen ber ~1)e, 100al1> 
biefes ®cfct) in Shaft getreten ift, unter bem neuen )Red)t. 

~9efcf)1ietungen unb ~gefdjeibungen, bie unier 'oem liii3gerigen 
ffiedjte redjt5gurtig gemorben fin'o, hIctuen anerfannt. 

~~en, bie nad) bem oi5gerigen )Recf)t nicf)t giHtig miirm, 
tonnen, looaI'b bai3 neue )Rcdjt in Straft getrcten ift, nm nad) 
bcffen meftimmungen fur ungiUtig erUiirt merben, roooei jebodj 
bie nor 'oiefem .3eitpunft aogelaufene .3eit bei ben %tiftoeftim. 
muugen angered)net mir'o. 
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9,: ~iir bie giitemc1)tHcljcn mlirfungen ber ~lje geUm im 
merlja(t~t§ bet ~l)egatten untcr fid) auclj nad) bem :;5ntraTt· 
treten btefei3 @efe~ei3 bie SEorfdjriften bes bis1)erigen %amilien. 
ober ~rliucljts" bie non ben ~antonen af5 gutemd)tIidj oe~eid). 
net roe~ben, m~t ~:u5naljme 'ocr )Seftimmungen uher ben au~er. 
orbentf;d)en @uterltanb, bas eonbergut unb ben &f)etJerb:ag. 

SDntten gegenu6er ft(1)en bie ~l)egatten untei~ bem neuen 
)Re9te" menn fie nicljt nor 'beffen :;5nrrafttreten eine gemeinfame 
fdjnftltd)e ~r~farung lib,er bie )Sei6eljaUung bei3 bi!:1l)erigen ®iiter. 
ft(lnbe~ 3ur ~tntragung tn bai3 @uterrecljtsregifter eingereidjt gab en. 

,$Dt,e ~f)egatt~n fOnne~ burd) ~imeid)ung einer gemeinfamen 
fdJrtftItcljen ~rnarung bet ber3uftiinbigen )Sel)iirbe i!;Jrc )Red]ts" 
tlcr1)iiltniffe aud) unter fid) 'oem neuen ffiedjt untetftellen. 

10. &in nor bem :;5ntrafttreten biefei3 @efe~es aligefcljloffener 
@gcnertrag liegiiU audj nad) bicfcm .3eitpunrte feine ®uhiGfeH, 
gat aoer nadj bem ~nfrafttreten mlirfung $Dritten gegenuber 
nur unter ber moraui3fe~ung, ba~ er nor biefem .3eitvunfte &ei 
ber 3uftiinbigen )Se1)orbe 5ur ~intragul1g in bas @utemd)t~. 
tegifter angemelbet mirb. 

mlar ein ~l)enertrag unter bem liii3!;Jerigen ffiee!)te in einem 
?jfentIidjen ffiegifl;er eingetragen, ]0 roirb er non mmte~ megen 
m bai3 @litemd)grcgifter uliertragen. 

11. meriinberungen bei3 el)did)en @utmed)t!3, bie butdj ba~ 
~n£raftireten biefei3 @efe~ei3 ger6eigefuf)t± merben, fteljen ~infidjt. 
ltdj bet ~aftung unter ben fur ben mlecljfd bes ®ilterftanbe~ 
aufgefteUten morfd)riften. 

12. $Das ~Uern' un'o .l'tinbe5redJt ftef)i, f oliafb biefes ®eie~ 
in .l'traft getreten if±, unter bem neuen ffied)±. 

&in unter bem b(51)erigen ffied)t erfolgter SEeduft ber eUer," 
(i~en @eroart lileilit aUd) nad) biefem .3eittJuntt in ~raft, roenn 
md)t auf merIangen eine5 ber ~(tern nadj ben )Seftimmungen 
bes ncuen ffiedjtei3 anberi3 entfd)ieben roirb. 

~efinben fid) ~inber, bie nae!) bem neuen ffiedjte unter be~ 
eHerltd)en @eroalt ftef)cn, bei beffen ~nfrafttteten unter mor
mU,nbfd)aft, f? ift 'biefe burclj bie erterfidje @emalt 5u erfe~en, 
utetot aber lit5 a~ bet 'ourd) bie normunbfd)aftIidjen )Se~i:irbcn 
tlOr3unel)menbm filiertragung in Shaft. 

13, $Dai3 au~eref)eficlje .l'tinbesnetf)iiftnii3 ftefjt, f ooafb biefe~ 
®efe~ in Straft getreten ift, unter bem neuen ffied)t. 
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Sit ein au~mgerid]ee stinb 1.10. biefem SeitjJunHe \'jcooren, 
10 ronnen bie 9J(utter unb bae stint gegcnuber bem m,1tet: nut 
bieienigen ramilienrrd]tLid)en mnfprud]e geUen'!> madlen, bie rtad] 
bem liii3gerigen ffied)te gegeben maten . 

.;.Die mnerfennung burd] ben mater erfoIgt aud] bann nad] 
ben )Seftimmungen bee neuen ffied)tei3, roenn bae stinb vor beffen 
~nfrafttteten geoomt ift. 

H. $Die [lormunbfd]aft fte!)t, 100a(0 '!liefee ®eie~ in straft 
getreten ift, unter ben )8eftimmungen bee nenen ffied)tee. 

Q;ine 1.10r biefem SeitpunH eingetretene 5Be1.lormunbung bleilit 
lieftef)en, ift abet burd) bie vonnunbfd]aftLid]en )Sef)orben mit 
bem neuen ffied)te in ~innang ~u oringen. 

)Se1.10rmuubungen, bie nad] oief)erigem ffied)te eingetreten 
ftnb, nad] 'oem neuen ffied)te aber nid)t au1iiHig fein miirben, 
finb auf3uf)eoen, Meiben alier liii3 5um Seitvunfte bet 2Xufgeliung 
in Shaft. 

15. $Die etfnecI)tIid]en [lerljaltniffe un'o bie mit ignen Md] 
fantonalem ffied]te untrennbar verrnuVTten giiterred)tfid)en illSir, 
fungen bee 5ro'oee einee [latere, einer 9Jlutter ober cines CEf)e, 
gatten roerb,?n, menn ber Q;rblafier V01; bon :;'inhafttrtten bicfes 
®de~ee geftorlien ift, aud] nad] biefem SeitjJunft 'ourd) bae 
oi~gerige mcd]t oeftimmt. 

$Diefe [lorfd)titt be3ief)t iid] fomo(){ ant bie (hom ale aUf 
ben CErli\jang. 

16. Q;ine vor 'oem ~ntraftheten biefee G)efe~eserforgte 
Q;rrid)tung ober muff)eoung einer [lerfugung 1.10n 5robes roegen 
fann, roenn iie nad) bem ffiech,te, bas ~m Seit if)rer CErrid)tunB 
gegoUen f)at, 1.10n einem verfii(lungefiigigen Q;rb(afler errid]tet 
roorben ift, nid]t besgalb angefod]ten roerben, roeU ber Q;rlilaffer 
Md] bem :;'inhafttreten bee neuen ffied)tei3 geltorlien ift unb ttad] 
bcffen )Seftimmungen nid]t 1.1erfugungiSfaf)ig gemefen mare. 

CEine le~tmmige [lerfiigun£\ fann megen einee %ormmcmgeTs 
'nid]t angefod]ten roetben., roenn bie %orm1.l0r[d]riften beoliad]tet 
ftnb, bie 3ur Scit ber Q;rrid]tung ober bes 5robei3 gegoIten 
~aoen. 

$Die mnfed]tung roegen U6erld]reitung bet [le~fii£\ungi3freif)eit 
ober luegen 'ocr mrt bet [lerfiigung rid)tet fid] liei aUen [ler, 
fiigungen von 5robei3 megen nad] ben )Seftimmungen bee neuen 
fficd]tee, roenn bcr ~r&raf1er nad] benen ZSnhafttreten geftor&en ift. 
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17. SOie lieim ZSnfraf±treten biefce ®efef;}es oeftef)enben 
bingHd]cn lRed]te bteioen unter lBoroef)aU bet [lorfd)riften filie. 
bae ®runbliud] aud] unter bem neuen lRed]te anerfannt. 

~n &C3ug aUf igren ~ngQH ftegen iebod] bas CEigentum uub 
bie licld]riinlten bingIid]cn lRed)te nad) bem ~nhafttreten bc~ 
®ele~e!il, foroeit ee eine mui3naf)me nid)t uorfie~t, untcr bem 
neuen fficd)te. 

illSiire iqre Q;nid]tung nad] bem neuen ffied]te ntd]t me!)r 
mi:lgHd], ;0 liLeilien fie unter bem liief)erigen lRed]t. 

18. $Die vor 'oem ~nhafttreten iJiefee ®efe~ee oegrunbeten 
~nivriid]e auf ~nid)tung dues iJingrid]en lRed]tee metbm are 
red)t!3triiftig anerfannt, roenn tie ber %orm bee oisf)erigcn ober 
bes neuen lRed)tes entfptedjen. 

$Die merorbnung oetreffmb ®runb'buch,fuf)rung oeftimmt, 
roeld]e mU5llJcije fiir hie Q;intragung fOLd]er mnjprud]e erforber. 

rid] finb. 
$De. 1.Ior bem ~ntrafttreten biefee®efe~ee burd] ffied]ggefd]tift 

feftgele~te ~n9aU einc$ binglid]en [lerqiirtniffee Heilit aud] unter 
bem neuen ffied]± anedannt, joroeit er nid)t mit biefcm un1.1cr· 

triigI\d] tft. 
19. $Die CErfi~ung rid]tet ftd] 1.1on bem ZSnfrafttreten biefee 

®ei e~ee an uad] 'oem neuen ffied)te. 
~at jebod) eine CErfi~ung, bie aud] bem neum lRedjte ent. 

fvrid]t, unter 'oem lii!ilfjerigen lRed]te liegonnen, fo roirb bie liie 
aum ~nhafttreten biefee ®efe~ee abgelaufene Seit an bie @r' 
fi~ung$frift 1.1et9altnismii~ig angered)net. 

20. $Die oeftel)enben Q;igentumercd]te an )Saumen auf frembem 
~oben roerben aud] roeitcrf)in nad] tantonalem lRed]te anerfannt. 

$Die $tantone finb befugt, biefe [lergiiftniffe ~u oefd]tiinren 
ober auhuf)elicn. 

21. SDie vor 'oem ~ntrafttreten biefee ®efe~ee eniftanbenen 
®runbbienftli.arreitcn lileioen nad) ber ~infugtung bes ®runb. 
'bud)ee aud) of)ne CEintragung in Shaft, £Onnen alier, folange fie 
nid]t eingetragen finb, gutg(iiuliigen $Dritten gegeniioer nid]t 
gcHenb gemad]t roer'oen. 

22. $Die 3m Seit bei3 ZSnhafttretene biefes ®efe~ei3 oe, 
ftef)enben ~fanbtitel lifeilien in straft, of)ne ba~ beren 2XnjJaffung 
an bae neue ffi€d]t 5U erfolgenf)at. 
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SDen Stantonen bferbt ee jebodj votoegaIten, eine %uausfet. 
tigung 'oct oefteqenbert \]5fanbtitd auf 'oCt @runblage bes' neuen 
medjtee mit beftimmten ~riften vor3ufdjreioen. 

23. 91eue ®runbpfanbredjte Wnnen nad) 'oem ;;snrrafttreten 
biefee @eie~eG nut nod) in ben t10n biefem anerfannten ~hten 
midjtet nmben. 

~ur jmen G:rrid)tung Ofeioen oie ~1tl: @infugmng bes @tunb. 
budje!3 bie oi!3q~rigen rantonaI,redjtHd)en ~ormen in Straf!· 

24. SDie ::tiIgung unb Umiinberung ber ::titef, hie \]5ranb, 
enHaffung unb bergleid)en ftegcu nad) 'Oem ;;snrrafttteten be£! 
neuen med)te~ unter beffen [)orf djriften. 

mii3 31tl: @infilqtung be£! @runb6ud)es 6eftimmen fid) jebod) 
bie ~ormen nadj fanionatem med)te. 

25. SDer Umfang ber \lSfanbt)aft oeftimmt fid) flir aUe @nmb. 
pfan'oredjte nadj bem neuer! mecf)te. 

~at iebod) ber ®Iiiu6iger t1ermoge oefonberer Q(orebe ge11.1iffe 
@egenftiinbe in ted)ti3gurtiger lliSeife mit bem ®nmbftilcf t1ct
pfiinbe± erqaLten, fo 6Ieto! bas \]5fanbred)t an biefen in Strafi, 
aud) 11.1enn fie nad) 'Oem neuen Sied)te nidjt mitt1erpfiinbet fein 
11.1urben. 

26. SDie %d)te unb \]5j1i~ten bes @fiiubigera unb bea 
lSd)u!bnera oeurteilen fi~, i oweit ea fid) um [)ertraga11.1itfungen 
qanbeft, fur bie 3ur 3eit bea ;;snfrafitretens biefea ®eie~ea 1,)or. 
1)anbenen \]5fan'ored)te nad) 'oem oi!3getigen med)te. 

:;Sn oC3u9 auf bie tlon ®efe~ea wegen eintreten'oen unb t1er
tragrid) nid)t ab3uiinbern'oen Iffidungen gift t10n biefem 3eit. 
punfte an audj fur bie fd)on oefteqenben \]5fan'oted)te baa neue med)t. 

@rftrecft fid) baa \]5fan'oted)t auf mef)rete @runbftiicre, fo 6!eiOt 
bie \]5fan'of)aft nad) bi~()erigem med)te 6eftef)en. 

27. $Die med)te bea \]5fanbgliiuliigera11.1iigten'o bealieftcgenben 
~erf)ii[tniffes, 11.1ie namentfid) bie IStd)erungi3red)te, un'o coenfo 
bie ~1ed)te bea 6d)u!bners ftef)en fur aUe \]5fanbred)te t10m 3dt, 
tJunfte bea ;;snfrafttretena biefea ®efe~ea an unter bem neuen medjt. 

28. SDie Stlinboarfeit ber \]5fanbfDrberungen unb bie Uoer. 
tragung bet \]5fanbtiteI 11.1er'oen oei ben \lIfanbred)ten, bie aUt 

3dt bes ;;snhafttretens biefea ®efe~ea 6ereita erridjtet finb, nad) 
bem bi!3f)erigen medjte lieurteHt, unter [)oroef)l1rt 'oer 5Wtngenben 
[)orf d)riften bes neuen med)te!3. 
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29. SDer mang bet \]5fanbred)te lieftimmt fidj liis 3ur Q(uf' 
naf)me ber ®runbftiicfein bas @nmbliud) nad) oii3fjerigem mec!jte. 

[)om 3eitpunrte 'ocr @infuf)tung bes @runb6udjes an riel;tet 
fid) ber mang bet ®riiu6iger nadj 'oem ®run'ofJudjred)tc biefes 
®efe~ei3. 

30. :;sn oeaug aUf bie fefte \]5fanbfteUe obet ein med)t bes 
@(iiuoigers auf @in, obet 91adjriicfen gift mit bet ®infilf)rung 
bes @runb6udjes unb iebenfaUs nad) ~fJrauf t10n flinf ~agren 
f eit 'Oem ;;snrra fttreten biefes @ef (~ei3 bas neue med)t, unter 
[)oroegaIt ber fur ben ®riiuoiger oefteqcnben 6eionbetn Q(nfprildje. 

SDie Stantone ionnen mettere U6ergangi36eftimmungen auf. 
fteUen, bie jcbod) 5U ifjrcr @iHtigreit bet ®encf)migung bes §8unbei3t 
tatea liebih:fen. 

31. SDte [)orfdjtiften biefes @efe~ea uoet bie lBefd)riinlung 
bet @rrid)tung von \]5fanbredjten nadj 'oem ISdjii~ung511.1erte ber 
\]5fanbfad)e finben nur aUf bie flinftlg 3U midjtenben @runb, 
pfanbredjte Q(n11.1enbung. 

\]5fanbfteUen, 'oie unter 'Oem oisgerigen med)te in gumger lliSeife 
beIaftet 11.10rben finb, oleiben unter 'Oem neuen 6is 5U If)m Bofd)ung 
gcwaqrt, unb ei3 Ionnen bie oefteI)en'oen \]5fanbredjte aUf blefen 
\]5fanbfteUen emeuert 11.1erben oI)ne mildfid)t auf 'oie 6efcf)riintenbcr. 
[)orfdjriften bes neuen med)tes. 

32. SDie morfd)riften bes liisI)edgen med)tes uber 'Oie me. 
lafiungsgren3e b(eioen fur bie @rridjtung t10n I5djulb&riefen in 
.Rraft, f olange bie Stantone nidjt neue meftimmungen bartibet 
lluHteUen. 

~u~erbem 6feioen fie &is bU if)m ~uff)e&ung burdj bie Slan~ 
tone audj in Q(n11.1enbung fur bie @nid)tung tlertragi3mii~isel; 
@mnbpfanblJet'fdjreioungen auf liinbIiel;en ®runbftiicren. 

33. $Die fantonalen @infiif)rungi3gefe~e ronnen feftfteUen, ba~ 
im aUgemeinen ober in 6eftimmtcr me5ieI)ung eine @runbpfanb, 
att 'oei3 6ii3qerigen med)tes dner f o!d)en bea neuen med)tei3 gretel;' 
auf)a[ten fei. 

lSoweit bies gefdjief)t, finben bie meftimmungen biefes @efe~ei3 
mit benen ;;snhafttreten auc9 Q(nwcnbung aUf f o!d)e fantonare 
\]5fanbredjte. 

SDie fantonafen [)orfd)riften lioer eine )ofdje @!ei~fteUung 
oeburfen 3U Igm ®iiltigfeit ber @ene9migung bes §8unbesrate13. 
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3i. jSaljrni£lpfan'crecljte fonnen lJom Bei~~ufnft bee ~~~:~~;: 
trciens 'ciefes @e\e~es an nUT in ben pon vie em lJorg I 'I 
jSormen erricljtet rodoen. . ,_ . 
. 60ttleit lJ01: 'ciefem Beit'Punft em jSaf)rmspfanb tn an~eret 
iYorm erricljtet ttlorben ift, erHfcljt e5 ml! ?ll6lauf lJon feclji3 mo. 

c,.' r.' ct::"rrt'"feit 'cet ct::orberun" mit bem ~ntrafttreten naien, vIe vet vaw. tl~ v " tl, .' G;" 
be5 neuen med)te5 unb bei ftJiiterer jSaUtgfett mIt beren , mt7,ltt 
nber mit bem Beit'Puntte aU Laufen beginnen, auf ben bte stun' 

'cigung 3u1iiHig tft. 

35. :Die ®irl'ungen bee jSalJrnistJran'crecljtcs, bie mecljte unb 
$fHcljten 'ces I,j:\fan'ogLiiubigers, !.les [lervfiinbets un'c !.les I,j:\f~n~' 
fdlULbnets ticljten ficlj vom Beitvunfte bes ~nhafttretens btefes 
@efetes an naclj bem neuen mecljtc, auef; ttlenn 'cas I,j:\fan'oteel}t 

\cljon lJorf)et entftanben ifL 
G;in 1)or bem ~nfrafitreten biefes ®efe~e~ gel~:o~len~r mer, 

fal1stJettrag tJedier! mit bieiem Beitpuntte feme ®uLitgtett. 

36. :Das metentionsted)t bie; es ®e; e~es ~rftte,dt ficlj ~uclj aUf 
folclje 6ad)en, bie 1.1or befien ~nh~fttreten m bte [lerfugung~' 
{leroaIt bes ®riiubigers gefomllten ,mb. . 

G;~ ftelJt bem ®fiiubiger auef; filr ,olclje jSorberungen 3U, bte 
vor biefem BeitpunH entfianben fin~. , ..' ~, 

jStilf)er entftanbene metentionsr~e':lte unterltegen tie3ugltef; tf)m 
mlirllamfeit ben )Bef±immungen !.lte1cs ®eie~e~. 

37. :Der )Befi~ ftef)t mit bem ~nfrafttretcn bieies ®ele~e~ 
unter 'oem neuen medjte. 

38. :Det )Bunbci3rat roitb naclj [lerltiinbigung mit ben stan, 
tonen ben aUgemeincn I,j:\[an fiber bie ?llnlegung 'oes @runbbud)es 
unb bie [lermeflung feftfe~en, " . 

$Die bereit~ tJorf)anbenen grunbtiucljltcljen G;tnrtef;tung:n unh 
mermeffungsroerre loUen, foroeit m6gHclj, aLs )Beftan'otet(c bel: 
neuen ®runbbuef;orbnung beitief)aLien ttli,'oen. 

39. $Die stoften bet [lermeffung fin'll in ber ~auptfaclje tJom 

)Bunbe 3u ±ragen. . ' . 
:Diefe )Beftimmung finbet auf aUe [lermeflungen mtt )Begmn 

bes ~alJtes 1907 ?llnroen'oung. 
:Die niif)ete Orbnung !.ler stoftentragung roirb enbgiiftig bw:clj 

bie )BunbcstJcrlammlung aufgcfteUt. 
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40. ~n bet megel foIl bie [lermeffung bet mntegung bes 
@run'obud)e!3 tJorangcf)en. 

SJJ1it G;inroiUigung bes )Bunbei3raies fann icboclj bas ®runb, 
buclj fcljon uorl)er angefegt roerben, roenn genugenbe 2iegenfd)af±s, 
vetveid)niffe tJortjanben finb. 

U. ~n be5ug auf hie .Beit bet [lermeffung ift aUf bie mer, 
t)iiItniffe bet' stanione unb aUf bas ~ntereffe bet 1.1crfd)iebenen 
@eoiete angemeffene mlidficljt 3U neljmen. 

:Die [lermejfung unb bie G;infuf)rung bei3 illrunbbucljes fann 
fUr bie einaeInen )Bc5itfe eines stantons nacljemanber erfo[gen. 

42. :Dcr ~un'oestat ljat bie mrt ber [lermeffung nad) ~n' 
ljotung bet .\'{al1tone fut bie ein3efncn ®cbide feft5uftel1en. 

fiber ®eoiete, fur bie cine genauere )J3ermefjullg nid)t er. 
forberfid) ift, roie ®iif'oer unb ®eib~n von betriid)tficljer 2!U5. 
bef)nung, foU eine 1.1ereinfacljte I,j:\fanaufnagme angeorbnet roerben. 

43. )Bei bet G;inflif)wng 'oei3 ®runbbud)es fo[en bie bing' 
Iicljen mecljte, 'oie omits befletjcn, 3ut G;intragung georacljt rocrben, 

Bu biefem Broede ift eine offenHid)c &ufforberung 3m: ?lln, 
melbung unb G;intragung 'oiefer med)te btl erfaffm. 

:Die naef; oi£\tjerigem mecljte in offentlid)en ffiUdjern ein. 
getragenen binglidjen lHed)te roerben, foroeit fie Itad) neuem 
mecljte oegrlinbet ttJetben f6nnen, tJon 2!mtes roegen tit bas 
®runb&ud) eingdragen. 

H. SDie bmgfid)cn meef;te bes oisf)erigen mcdjtes, bie nicljt 
eingetragen ttJer'oen, bcf)aften 3ttlar i9re ®iUtigreit, ronnen aoer 
SDtitten, 'oie fid) in gUlem ®rauoen aUf bas @runbbuclj !.lcrfaffen, 
nief;t entgcgengef)lllten roerb en , 

$Der ®efe~gebunQ bes )Bunbes o'oet bet .\'{antone bleibt es 
t1orbetjarten, aUe im ®runbbud)e nidjt eingetragenen bingficljen 
med)te aUf cinen beftimmten .Beitllunft naclj t1oraui3ge~enber 
:2lusfiinbung fur aufgefJooen 3U erWiren. 

45. :Dinglidje med)te, bie naef; bem ®runbbud)):ecljt nief;t 
megt l.iegtunbet roetben fannen, roie 6todll.Jcrf5eigentum, G;iBcn, 
tum an )Biiumen aUf frembem )Bob en, 9?u~unBspfan'orcef;te un'll 
betgfeid)en, roerben tm ®runboud)e nief;t eingetragen, finb aber 
in 3ttlecrbientid)er ®eife an3umerfen. 

®inb fie aus irgenb roelef;em ®runbe untergegangen, fo 
{onnen fie nief;t neu begrunbet roerben. 
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4:6. SOie J§:infii~rung bes ®run'obud)cs nad) ben morfd)riften 
'clefes ®efeiJe!3 fann mit @rmiid)tigung bes lBunbesrates burd) 
bie stant one I.lerjd)oben rocrben, fobarb bie ianionaLen ~orm. 
t)orfd)riften, mit ober of)ne @rgiin3ungen, aIi3 geniigenb er\d)einen, 
um bie Iffiirfung bes ®run'cbud)es im (5inne bes neuen med)tes 
~u geroii~r(eiften. 

SOavei iit genau feftaufteUen, mit roefd)en ~ormen bes tan, 
tona!en med)tei3 bie !lom neuen med)te angeorbneten Iffiidungen 
!lerounben iein loUen. 

4:7. SOas (5ad)enred)t biejes ®efeiJes tritt im aUgemeinen 
in straTi, aud) of;ne ba~ bie ®runboi\d)er angefegt rootben finb. 

48. SOie Stantone fonncn mit bem ~nhafttreten bes 
(5ad)cmcd)±es unn 1)or bet @infufyrung bes O)tUnboud)cs bie 
~ormen, mie ~ertigung, @intragung im ®runb., \1jfanb, unb 
(5ertJitutemcgifter, ue1;cid)nen, ilenen fOTod ®runboud)roirfung 
3u!Ommcn lOU. 

SOielc ~ormen fonnen mit bet m5irlung ausgeftattet rocrben, 
bat aud) oljne unb tJcr @infufyrung bes ®runbbud)es tn be~ug 
auf @ntftefyung, fUieritagung, Umiinberung unb Untergang 
bet' binghd)Cl1 med)te bie ®runboud)roir£ung mit iljnen tJct= 
6unbm ifL 

SOagegen beftefyt, folange nid)t bas ®t'unbbud) felbf! ein' 
gefuf;tt o'oer dne anbere ~imid)tung i9m gIeid)gefteUt ift, eine 
®tunbbud)roidung a~ gUllften bes gutgliiubigen SOtittm nid)t. 

4:9. Iffio eine mcrjiifytung tJon funf ober me~r ~a9ren neu 
eingefilfyrt ift, roit\) 'ocr abge1aufene Seitraum dner tJor bem 
~nftafttreten biefes ®eiet}ei3 begonnenen meriii~rung angeted)net, 
roouei jeboc9 aUt moUcnbung ber metiii~tung nod) minbeflens 
;mei ~afyre fei! bicfem Seitpunfte aOIaufen muHen. 

~iirl5ere, burd) biefes ®efeiJ oeftimmte ~riften bet metjii9tUng 
obet bet metroirfung rangen erft mit bem ~nfrafttreten biefcs 
®efe~ei3 ~u Iaufen an. 

~m iiorigen gdten fur bie merjiifyrung tlon biefem Sei±:punftc 
(tn bie ~eftimmungen bei3 neum med)teB. 

50. merttiige, bie tlor bem ~nfrafttreten biefei3 ®efeiJes ab: 
gefd)Ioffen roorben finb, uefyaHen iljre ®ilUig£eit, aud) roenn ifyre 
~orm ben motid)riften bes neuen 31ed)tes nid)t entlvrid)t. 

m:nroenbungi3~ unb ~tnfilf)rungi3beitimmungen. 

S ro e it e r ~ b f d) n it t. 
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5,1. WCit ~em ~nfrafttreten biefei3 ®efeiJes finb bie 5ttJir. 
tcd)trtd)en ~efftmmungen bet stanione aufge1)oocn, foroeit nid)t 
bunbeercd)Htd) eiroae anberes tJorgeicf)cn ift. 

52. SOie stantone treffen bie aUt @rgiin5ung biefee ®efeiJes 
jj~rge,fe9~nen ~norb~~ngen, rote ,namenthd) in be6ug aUf bie Su. 
fianbtgfett ber ~efyorben unbbte @inrid)lung ber Siuirftanbs., 
motmunbfd)afts, unb ®runbbud)iimter. 

€:ioroeit bas neue med)± au feiner ~uefiifymng notmenbig 
b~r ~tgiin5ung. burd) tantonale ~notbnungen bebarf, finb bie 
stantone tJervfftd)tet, fofd)e auhufteUen, unb ronnen fie aUf bem 
merorbnungsroege etlaffen. 

SOicfe ~norbnungen be'ourfen 3U If)m ®iiltigfeit bet @e. 
nefymigung bC$ ~unbeerateS. 

5~., .f.>at ein Stanton bie notroenbigen ~notbltlmgen nid)t 
rcd)taclttg getroffen, f 0 errii~t ber ~unbcsrat tJorfiiu~g bie cr, 
forberfid)en merorbnungen an €:iteUe bes stanions unter ~n3eige 
an bie ~un'oestlerfam1nhmg. 

WCad)t ein ,~anton in ~iner €5ad)e, bie ciner ergiin3enben 
m~tOrbnung md)t notroenl.llg bebarf, !lon fetnet ~efugni$ 
femen ®ebraud), fo tlerOleibt es liei ben morfd)riften biefes 
®efeiJes. 

.M. Iffio. biefe$ ®efeiJ I.lon ciner 3uftiinbigen lBef)orbe fvrid)t, 
bcfttmmen bte stantone, roefd)e omits tJorfyanbene ober erft aU 
fd)affenbe lBef)orbe 3uftiinbig fein foU. 

~o bas ®efeiJ nid)t aU$brucnid) entrocbct tJom 9Tid)tet ober 
1)on emcr merroaHung$be90rbe fprid)t, fiinnen bie stantone ent. 
roeber eine rid)terIid)e ober eine merroartung$lieljorbe aIs au, 
ftiinbig lic3eid)nen. 

SOas metfa9ren tlor bet 3uftiinbigen ~ef)Otbe orbnen bie 
stantone. 

?5. ~ie" stant.one ueftimmen, in roeId)cr )illeife aUf i9rem 
®ebtete bte offenthd)e ~eurfunbung fyergefteUt mirb. 

(5ie 9aoen fur bie @rtid)tung tJon offentHd)en Urfunben in 
frember (5vrad)e otbnenbe ~eftimmungen auf3ufteUen. 
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56. mis 3um (Ma~ dnet ounhci3redjtfidjen Orbnung gilt 
filt bie illiafimed)t5vcr[ei9ungen fOlgenbe )8cltimmung: 

SDie Sffiajferredjtstler£ei9ungen an offenHidjen @ell.1iiffem l'onnen, 
iooalb fie auf wenigftens brei~ig ;;sa9re ohe. auf unoeftimmte 
.8eit aUi3gefteUt unh nidjt afi3 SDienf±oarfeit mit einem f)mfdjenhen 
@runhfWcf tlcrounhen finb, aIs fefbftiinbige unb bauetnbe ~edjte 
in bas ®runboudj aUfgenommen werben. 

57. SDie ~antone fin'o ois ~ur bun'oei3redjHidjen ~egerung bes 
i5parfafienwefcns befugt, flir 'ote i5pareinlagen, 'ote in if).em @e. 
oleic einoe3af)ft wer'oen, an Sffiertpapteren unb ~or'oerungen be. oe
treffenben $taften mit cinet 'ote gledjte SDritter f)imeidjen'o waf)renben 
?llogren3ung ein gere~!idjesl.l5fanhredjt 3u fdjaffen, bai3 von ben ~otm. 
tlOl;fdjriften hicfcs @efe~ei3 lioer bas ~af)mispfanbredjt oefrett ift. 

i50ldje meftimmungen lioer eingefe~fidjei3 I.l5fan'oredjt ~U. 
i5idjerung her i5:pm:einlagen ronnen nm aUf bem Sffiege ber @e. 
fe~geoung erlaffen wer'oen unb oehlirfen 3U H)tcr @liUigteit het 
@enef)migung bes munhe!3rates, bet insoe;onbete barauf 5U adjten 
f)at, bat bet )8egtiff het i5pareinlage genligenb feftgefteUt unb 
bie ?llogreniltmg ber ~fan'ogcgenftanhe mit f)inreidjen'oet SUarf)eit 
bmdjgefiif)rt wirb. 

;;sm ftorigen bIeiot hie Orbnung 'oe!3 i5~adaffenwe;en!3 6is aut 
liunhcsredjUidjen ffiegelung wie oi!3anf)in i5adje bes £antonalen 
~edjtes. 

08. mis aum ;;snfrafttreten bes rel.lihierien DoHgationen< 
redjtes gertcn fur hen @run'ofWcffauf foI(lenbe )8eftimmungen, bie 
aIs ?lld. 271 a bis 271 gin ba!3 OOligationenredjt eingefligt werben: 

~er <mrltnb~ftrldtllnf. 

211 a. ~auftlerttiige, 'oie ein @tunhftM 3um @egenftanb 
~aben, beblirfen ~u if)ret @iUtigteit her 5ffenHidjen meutfunbung. 

271 b. )Bortlettriige, ;owie )Berraufi3tlerfpredjen unb ~M. 
faufstlcrtriige oeMrfen 3U if)rer @iHtigreit her offentlidjen )8e
udun'oung. 

)BotfauTStlertriige finh in f djriftridjer ~onn gliftig. 
271 c. ;;sft fin @runhftlicItauf oebingt aogefdjlufien worben, 

fa erfoIgt bie ($intragung in bas @runhoudj erft, ltlenn 'oie 
)8ebingung errftIIt ift. 

SDie ($intragung einei3 ($igentumi3tloroef)aUe!3 ift ausgefdjloffen. 
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271 d. , IDie. ~anto~e ~onnen ~uf bem Sffiege her @efe~. 
ge,?ung ~otfdjretben, ba13 em (anbwtrtfdjaftfidjei3 @ell.1erbe vom 
$taufer ntcf)t tlor ?llbrauf eine. oeftimmten ~rift in i5tlicfen weiter 
tlerfauft werben barf . 

IDie ~antone finb 'oabd em liie ~eftimmungen 
geounhen: 
" 1. "SDa! )Beroot 'oe!3 ftlicfweif en Sffieiterverraufs harf nidjt 
uoe. funf .\5aljre tlon bem .8eitpunfte an bauern, ha bas @e
ltmoe 'oem stiiufer 3u @igentum libertragen wurhe. 

,2, IDas )Betoot barf feine ?llnwcn'oung fin'oen aUf mau. 
gebtet, aUf ,@runhftlicIc, bie fidj in tlormunbfdjaftIidjer )Bet. 
waftung oefinben, unb auf @runbftiicfe, hie tm metreibungs. 
unb $tonrm:!3veryaljren tlerfteigert werbm. 

3, SDie lI~ftiin'oige m~f)6:be foU cincn fruljeren )Berfauf 
ba gefta~ten burren, w~ wtdjttge ®riinbe iljn redjtfertigen, wie 
namentIldj, wenn es ftdj um ben )Berfauf hurdj hie &rben he~ 
~iiuferi3 ober bergIeidJen ljanher!. 

($i~ )Ber~auf, ber biefen )Borjdjriften 3uwiberliiuft, ift nidjtig 
unb glot rem ~edjt aUf &intragung in bas @tul1h6udj. 

271 e. SDe~ .)Berfiiufet cines @runbftiicfe!3 f)at unter )BOt. 
oe£)art anherm,etttg:t' morebe bem ~iiufer @*~ 3u Ieiften, wenn 
bas @runb,ftud mdjt bas ~a~ oefi~t, bai3 im ~aufl.lertrag 
angegeoen tft. 

~efi~t ein @runbftlicf nidjt has im @runhoudj aUf @runb 
amtltd),~r )Bermeffung angegeoene ~a~, fo f)at ber !8erfiiufe~ 
be,m ~auf~r nut hann @rfa~ 3U leiften, wenn er bie @ewiif)r. 
Ietftu~g f)tefiir aU!3briicffidj lioernommen f)at. 
" IDte 1.l5~1.~t am. @elviif)rleiftung fur hie ~angeI eines @e. 

oauhes verl~f)t't mtt bem ?llofauf tlon flinf ;;saf)wn, tlom ($t. 
wero bes ~lgentums an geredjnet. 

" 211 f: ;;sit. flir hie 11,oerna9me hes @runbftlicfes 'ourd) ben 
~aufer em oefttmmter .8ettpunft tlcrtragfidj feftgeiteUt, fo witb 
tlermutet, ba~ erf! mit hiefem .8eitpuntt 9(u~m unb @efn9r 
aUf ben stiiufer iioergef)en. 

~71 g. ;;s~, liorigen finben aUf ben @run'oftiicffauf bie 
)8efttmmungen uoer ben ~a9rniiSfauf entfpredjenhe. ?llnwenhung. 

59. )8i!3 5~.m ~nfmfttwten bes mibierten OOIigationen, 
re~te!3 geBm fur ble ~djenfttng fofgenbe meftimmungen, hie 
alfii mrt. 273 a bti3 273 pm bas Do£igationcmcdjt eingefligt wer'oen: 
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mnl)ang 3um jielJenten :titd be~ 
£) b Ii g ati onente cljt13. 

~ie gidjenJiung. 
273 a. 'llrs 6djenfung gilt jebe .8uwcnbung unter 2eoenben, 

womit jemanb aus ieinem mermogen cincn anbern ol)lte ent< 
111redjenbe @egenleiftung bmidjert. 

m:.ler aUf ein ffiedjt tJer5idjtet, oevor et es erworoen £jat, 
ober cine crrofdjaft ausfdjliigt, l)at tdne 6djentung gemadjt. 

S!)ie @rfilIlung einer fittIidjen I.13ffidjt witb nidjt ag 6djen' 
fung oel)anbeIt. 

273 b. m:.ler l)anblungsfiil)ig ift, tann ilver 1ein mermiigen 
fdjenfungswciie tJcrrilgen, loweit nidjt bas el)eIidje @utemdjt 
olm bas @roredjt il)m 6djranten aufedegen. 

'llus bem mermogen eilte§ ~anbrung~unfiil)igen fann eine 
6djenfung nur unter moroel)alt ber merantwottIidjreit bet . 
gele~Iidjen mertreter, fowie unter Q3eooadjtung ber morfdjriften 
bes mormunbfdjaft5redjte$ gemadjt werben. 

@ine 6djenfung £ann aUf .\Hage bet: mormunbfdjaftsoel)iirbe 
fur unljiHtig erWirt wcrben, wenn bel: 6djenfer wegen ?Bet' 
fdjwenbung entmilnbigt wirb unb bai3 crntmlinbigungstJet'fal)ren 
gegen il)n innerl)alh einei3 ~al)tei3 feit ber ed)enfung eroffnct 
~otbeu ift. 

273 c. crine 6djeurung entgegennel)men unb redjt5giiftig 
erwerocn faun audj ein ~aubrungi3unfiil)iget, wenn er urtei(~. 
fiH)ig ift. 

:vie 6djenhmg ift jebodj nidjt erworoen obcr wirb auf, 
gcl)ooen, wenn bet gefe~{idje mertreiet bmn mnnal)me unier. 
fagt obet bie ffiucHet:jtung anorbnct. 

273 d. @ine 6djenfung von ~anb Ilu ~a.nb etfoIgt burdj 
fioergaoe bet l5adje vom 6djenfet an ben Q3efdjeniten. 

Q3ei @runbeigentum unb bingfidjen ffiedjten an @.unil. 
ftiieten lommi cine 6djenfung erft mit 1m @intragung in 
ba~ @runboud) IlU ftanbe. 

S!)icfe @intragung fe~t ein guItige~ 6djenrung£lVetfpredjen 
~orau~. 

273 e. S!)as edjenfung~tJetfllred)en oebatf au feiner @iU, 
tigreit bet fdjriftIidjen ~orm. 
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i5inb @runbfiuete ober bingridje ffiedjte an fold)cn ®egen. 
ftanb bet edjenIung, fo ift 5u il)ter ®iirtigreit bie offenUidje 
Q3eurfunbung erforberlidj. 

~ft bas 6djenrung~tJerfptedjen tJoII30gen, f 0 witb bas 
met~iirtnis aI£l I5djenrun(l tJon .\?anb 3u ~anb oeurteilt. 

273 f. m:.ler in edjenfung~aofidjt einem mnbern eiwas 
3uwenbet, fann, audj wenn er ei3 tatfiidjfidj aui3 fetnem ?Bet. 
mogen au~gefonbert l)at, bie .8uwenbung oi~ 5Ut 'llnnaf)me 
feiten$ bes ~efdjenften jeberlleit 3urilcf5ief)en. 

273 g. weit gincr edjcnLung fonnm Q3ebingungen o'oer 
mUflagen verounben wcrben. . 

@ine edjenrung, bercn ~oIl3ie~oarfeit auf ben :tob bes 
6djenfers gefteIIt ift, ftel)t unter ben ?Borfdjriften uber bie 
merfilgungcn tJon :tobe~ wegen. 

273 h. SDer edjenrer rann bie moIl3icl)ung dnet nom 
Q3efdjenrten angenommenen 'llufrage nadj bem mertrag5in9art 
einilagen. 

£iegt bie ?BoIIaiel)ung bet 'lluflage im iiffenHidjen ~ntet. 
effe, fo fann nadj bem stobe bes edjenfers bie 3uftiinbige 
Q3cTjotbe bie moIl5iel)un(l tJctfangen. 

S!)er Q3efdjenftc barf hie ?BoIl5ieTjung einer mUfrage vet
weigern, infDweit bet m:.lert ber 8uw»nbung bie stoften bel: I 

'lluffage nidjt beett unb il)m bet ~u~foU nidjt crfe~t witb. 
2?l3 i. S!)er edjcnrer fann ben 9WetfaU ber gefdjcnften 

eadje an fidj fdbft tJDrocl)alten fur ben ~aIlf ba~ bet Q3e. 
fdjenrte tJOt il)m fteroen foIlte. 

:Viefe£l 9WdfaIl5redjt fann bei edjenfung tJon @runb< 
ftileten ol:er binglidjen 9ledjten an foldjen im @runboud)e 
uorgemerft werben. 

273 k. S!)er 6djenrer ift bem Q3efdjenItcn filr ben edjaben 
ber biefem au£l ber edjenfung erwiidjft, nut im g:aIIe be; 
mrgrift obe. bet grooen ~al)rriiffigfeit tJerantwortIidj. 

~m uorigen l)at er tl)m fur bie gefd)enfte 6ad)e obet 
bie aogetretene iYorberung nut bie @eltJii9r 3U feiften, oie et 
1f)m tJerfllrodjen l)at. 

273l. Q3ei bet edjentung tJon .panb 3U .panb unb 6ei 
voIlaogenen edjenfung~tJerfpredjen tann bet edjenfer bai3 
@efdjenite, fowelt ber ~efdjenfte nodj oereidjert ift, 3uriicf• 
fOrlmn: 

13 
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1. menn ber )Sefd)entte gegen ben l5d)enfer oiler gegen 
due biefcm n(1)c verbunbene \!.lerfolt ein fd)mm!3 5Berored)en 
liegangen 1)at, . 

2. menn er gegenil6er bem l5d)enfer oiler emem von 
befjen lllnge1)odgen bie il)m oOIiegenben famiHenred)tfid)en 
\!.lflicf)ten fd)mer verfe~t 1) at, 

3. menu er bie mit bet l5d)enfung ver6unbenen lllufIagen 
in ungered)tfertigter ®eifc nid)t erfitUt. 

273 m. ~ei bem I5d)enfung!3tlerfprecf)en fann ber l5d)enrer 
bie IhfuUung 1.1ermeigem: . 

1. au!3 ben gfeid)en @runben, au!3 benen ba!3 @efd)cnfte 
Dei bet l5d)enfung von ~anb 3u ~anb 3ut'ucfgeforbert merben fann, 

2. mennfeit bem 5Berfpred)en bie 5Bermogen!31.1erl)iiLtniffe 
be~ l5d)enfer!3 fid) 10 geanbert l)aoen, bat bie l5cf)enfung 
i1)n auterorbenHid) fd)mer 6elaften miitbe, .. 

3. menn feit bem 5Berfpred)en bem l5d)enfer famtIten, 
red)tlid)e \!.lffid)ten mtlCld)fen finb, bie 1.1orl)er gat nid)t ober 
in erl)eblid) geringerem llmfange beftanben 1)aoen. 

273 n. SDurcf) lllu!3fteUung Ctne$ )Berluftfcf)eines o'eer 
0':roffnung be!3 Stonfurje!3 gegen ben l5cf)enfcr mitb iebe!3 
Ecf)enrungi3tJcrfpred)en aufgd)oben. 

273 o. SDer ®ibmuf einer l5d)enfung tann mafyrenb eines 
:;5(1)re!3 geHen'o gemad)t merben, von bem 3eitpunft an gered)net, 
mo ber l5d)enfer von 'oem ~iberruf!3gtun'b .Renntm!3 erl)alten fyat. 

I5tirot ber I5d)ellfer 1.10t lllolauf biefei3 :;5afyre!3, fo \}e1)t 
'oa!3 SHagmd)t filr ben ~eft ber %rift auf ben en ~toen uber. 

SDie ~rben be!3 l5d)enfer!3 fonnen 'oie l5cf)enfung miber, 
rufen, menn ber ~efd)enfte ben l5d)enfer 1.1orfii~lid) unb 
recf)t!3mi'orig getOtet ober am ®ibmuf 1.1erl)inbert 1)at. 

273 p. ~at fid) ber l5d)enfer 5u miebetfefJrenben 2eiftungen 
tJerpflid)tet, fo erLifd)t bie 5Beroinbrid)feit mit feinem %obe, 
fofern e!3 nid)t an'oer!3 beftimmt ift. 

60. SDas ~unbeiZlgefe~ iilier I5d)u[b6ctrei6ung unb Stonrurs 
oom 11. \!(prH 1889 witb mit bem :;5nftafttreten biefe!3 @e, 
le~e!3 oogeiinbert wie fofgt: 

37: SDer lllusbrucf ,,@runbp\anb li im l5inne 'oiefe!3 @e, 
fe~es umfajit: SDie @runbpjanb1.1erfd)reibUl:g, ~en l5d)ufb, 
{wier, bie @iift, Die @runbpfanbrecf)te be!3 bti59engen mcd)te!3, 
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bie @runb[aft unb jebes 5BoqugiZlrecf)t auf beftimmte 2iegen, 
f~aften, fomie baB \!.lfan'ored)t an bet: 3ugef)or riner 2iegenfcf)aft, 

SDer lllusbruct ,,%auf±pfanb" begte!ft aud) bie 5Bief)ver, 
:priinbung, ba!3 ~etentioni3red)t unb ba!3 jj3fanbred)t an %oroe, 
rungen unb anberen ~ecf)ten. 

SDer \l{u!3bwct ,,\!.lianb" umfa~t lomol)! bas @wnbpfanb 
ali3 baG %afJrnii3pfanb. 

45: %ilr 'oie @elten'omad)ung von %orberungen 'oct jj3fanb, 
Iei~anftalten me.ben 'oie )Seftimmungen be!3 .8i1.1ilgefe~bud)eB 
tJoroel)aLten. 

46, btitter lllbia~: ?yUt bie l5d)ufbcn aui3 cinet @cmcillber, 
fd)aft fann in ~nnang!ung einer 5Berttetung jebcr bet Gle. 
meinber am Orte bet gemeinfamen mittfd)aftIid)en %iitigfeit 
oetrieben merben. 

47, btitier ~ojat: iYilr iYorhettmgen jebod), mefdje auB 
einem gemaji ~{rt. 167 unb 412 be!3 3ilJi!gefe~bucf)e!3 lie, 
miUigten @efd)iift!36etrieoe ~erriil)ren, ift hie )Setrei6ung gegen 
ben l5d)u[bner fe[6ft am Ott be!3 @efcf)iift!3betrieoe!3 au fU9ren. 

49: SDie ~tbfcf)aft tann, f orange hie %dIung l1icf)t erfoIgt, 
eine tJertraglid)e @emeinherfd)aft nid)t ge6ilbet obet eine amt, 
Iid)e 2iquibation nid)t angeorbnet iit, in 'oer aUf ben mer' 
ftoroenen anmenboaren )Sctreibungi3art an bem Ott lietrie6en 
merben, mo ber ~r6Iaffer 3ur 3eit feine!3 :itobe!3 betrie6en 
merben lonnie. 

59, 3lUeiter \l{bfa~: @ine 3U 2eb3eiten bei3 ~rbfaffers 
angef)ooene )Setreioung fann gegen 'oie ~r6fd)aft gentiij3 
lllrt. 49 fortgefr~t merben. 

65, britter 1116fa~: :;5fi bie ~etrei6ung gegcn eine un~ 
lJcrteilte ~r6fd)aft gerid)tet, fo erfo[gt bie 3ufteffung an ben 
filr bie ~r6fd)aft 6eftellten 5Bertreter ober, menn ein foI~er 
nid)t lidannt ift, an einen bet ~rben. 

67, 3iffer 2: SDer lJIame unb ®o1)nort 'bes l5d)ufbners 
unb gegebenen %aUe!3 feine!3 gefe~(id)en 5Bertteter!3 j liei~e, 
trei6ung!3oege1)ren gegen eine ~t6f41aft iff aU3uge6en, an mdd)e 
Qiroen bie 3ufteUung 5u erfolgen 1)a1. 

94, britter \l{ofa~: SDie med)te ber @runbvfanbgrau6iget: 
aUf bie t)iingenben unb ftefJenben %tild)te aI!3 )Seftanbteife bet: 
\!.lfanbfacge lilei6en lJot6e9alten, jebod) nut unter bet 5Borau!3= 
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. fe~ung, ban ber @runbllfanbgI(iuoiget fetoft bie ~etreioung 
auf mermettung bei3 @run'cp\anbes cmge!j~fJen !jat, oevot bte 
mermertung bet gelltiinbeten ~tud)te ftattfinbet. 

96, 5meiter 2tbfa12; .. 'Eer\ugungen" bei3 6d)u[bne~i3. finb 
ungilItig, fomett babmd) bte aUG bet ~fanbung ben ®!aufnge:n 
ctmad)fenen ffied)te verle12t metben, unter .morfJe~aH bet IJIltr, 
fungen bei3 ~efi~ermerfJei3 burd) gutglau'Otge !)ntte. 

101: :iDie ~fiinbung einei3 ®runbftildei3 gat bie lJIlirfung 
einct merfilgungi3'Oefd)riinrung. unb mitb be~ ®runbbud).~ul)m 
tJon bem ~etrei'Oungi3amte mtt 2tngaoe bes ~etrages, fut b~n 
hie ~fiinbung etforgt ift, 5um Smede bet mo!m~dung mtt· 
gdem. <§:'Oenfo finb bie ~eilnaljme neuer ®~aubtger an "Oer 
~fiinbung un'D bet lJIlegfaU bet ~fiin.bung .mtt3~tet[:n. . 

:iDie mormerfung bet ~fiiltbung emer £tegen\d)art erltfd)t, 
menn 'Oinnen bmet ~llljren nad) bet i{lfiinbung bai3 mer, 
mcttungs'Oegel)ren nid)t geftellt mitb. 

102: :iDie I.l.\fiinbung einei3 ®runbititcfei3 erfafj! untet 
moroelja(t ber ben ®runbllfa~bgliiufJig~rn .§ufte~enben med)te 
aud) beffen ~rild)te un)) fonfttgen Q:rtragmile. .. . • . 

:iDas ~etrei'Oungi3amt [Jat ben ®i:un'ollTanbglau'Otgern, lomte 
gege'OenenfaUs ben W1ietern obet ~iid)tern \lon 'ocr erfo[gten 
IJIfiinbung .\tenntnis au ge'Oen. .. 

<§:i3 f orgt fur bie mermaltung unb ?Bcmlrtfd)arwng 'oct 
£icAenid)aft. . 

'107, funfter 2t'Oiu~: ~.ei ber gege~ ben <§:fJemann ge. 
rid)teten ~fiinbung {ann ble @qeftau l!jre ffied)ie aUf bas 
eingefirad)te ~tauengui fet'Oftiinbig gelienb mad)elt, .un)) ei3 
linbet 2trt. 168, 2{ola~ 2, bes Silli(gefe~'Oud)es feme 2tn' 
wenbung. 

111 erfter 2tofa~: :iDe. <§:l)egatte, bie stinber, W1unbet 
unb m:rfieiftiinbeten bei3 ~d)ulbners ljaocn bas ffied)t, filr 
%orberungen aus bem efJdid)en, elterIi~en obe~ ~ormunb. 
fd)aftIid)en merljiiftniffemii.ljrenb dnet %rt.~t non 1.1t~r31g ~agen 
aud) oljne tJotgiingige ?Bdret'Oung an bet ~fanbung tetl3uneljmen. 
:iDieies ffied)t fann jebod) nut geHenb g@mad)t merben, ~enn 
bie ~fiinbung mii~tenb ber :iDauer bei3 tJo:munbf cf}aftltd)en, 
crtedid)en ober eljeIid)en [lerfJiiltniffes ober mnetljalo ~alj.re5' 
frift nad) ill.\esfall bei3fdoen etfo[gt ~ft. :iDie. ~auer. emc: 
!l\r03e~, o'ber ?Betreibungsllerfaljrens falIt 'bafiet md)t m ?Be~ 
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red)nung. W1unbige ~inber be£l ~dju[bnet£l ronnen fidj jeber, 
6Cit fur 'bie aus ~rt. 334 S.,@.,?B. fid) ergebenben %orbe, 
mngen einer ~fiinbung o!jne tJorgiingige ~etrei'Oung anfd)[ie~en. 
Sur ~bgabe ber. 2tnfd)Ill~erffiirung bel' stinbet, 9Jliinbef obet 
?Ber'Oeiftiinbeten ift .aud) bie mormunbfd)afti3'Oeljorbe 'Oefugt. 

132 bis: :iDie merwertung bei3 ~nteili3 an einer ®emeinber, 
fd)aft erfoIgt gemii~ ~rt. 132. :iDie ?Borjd)rift bei3 2trt. 344 
3.,®.,lB. 'OCeiOt tJor'Oe!ja[ten. 

135, erfter ~bfa~; :iDie 6teigerungi3'Oebingungen 'Oeftimmen, 
ba~ bie ®runbftucfe mit aUen barauf !jaftenben ?Be!aftungen 
(:iDienftoarfeiten, ®runbfaften, ®runbpfan'boerfd)reibungen, 
~d)urbf>riefen unb ®iilten) llerfteigert merben, unter fioer' 
binbung ber bamit llet'Ounbenen perfon(id)en ~d)ufbllffid)t aUf 
ben <§:rmer'Oer. :iDe! friiqete ~d)u(bner einer uoerounbenen 
~d)u(b aui3 ®runbllfanbllerfd)rei'Oung ober aus ~d)urborief 
mirb afier erft frei, mC11n i!jm bel' ®Iiiubiger nid)t binnen 
~a!jrei3frift, llom Sufd)lag an gmd)net, erHiirt, H.m beibeljarten 
3u moUen (2t.t. 832 ,3.' ®. ,lB.). %iilIige grunbllerfid)erte 
~d)urben merben nid)t uoerbunben, fonbem 1l0rmeg au~ bem 
<§:rl05 'Oe3a!jf±' 

136, 3ltJeite! 2t'Ofa~, aufgeljooen. 
136 bi.; :iDer @igentum!3ermer'O bei3 ~teigerultgi3fiiuferi3 

fann nur aUf bem lJIlege ber ?Befd)merbefuljrung angefod)ten 
liJerben mit bem ?Begelj.en auf 2tuf!je'Oung bei3 Sufd)[agei3. 

137: lJIlenn ein Salj(ungi3tennin gemiif)rt mirb, bIeiDt 
bai3 ®runbftucf bis 3ur Saf)fung ber 5tauffuntme aUf ffied), 
nung unb ®efaljr bes @rmeroers in bet merwartung bei3 
lBetrei'Oungi3umfes. D!jne beffen ?BemilIigung barf in3mifd)en 
feine @intragung in bai3 ®runbbud) 1l0tgenommen merDen. 
fi'Oerbiei3 rann fid) bas ?BetreiJ.iun(J!3amt fur ben geftunbeten 
.i"taufpteis 'Oefonbere ~id)erljeit?n aus6ebingen. 

138, btitier 2t'Ofa~; @inr er.tfllred)en'be 2tufforberung mitb 
aud) an bie ?Befi~er 1l0n SDienftJ.iarreiten gerid)tet, fomeit noclj 
rantonafes ffied)t 3ur 2tnmcnbung rommt. 

141, brifter 2tofa~: ~m ~alIe ber ?Befaftung eines ®runb. 
ftiicfe!3 mit einet :iDienftoarfeit o'be!; @runbraft oljne SUftimmung 
be!3 llorgeljenben ®runbpfanbgfiiubiget!3 ljat biefer 'bai3 ffied)t, 
ben 2tufruf ber 2iegcnfd)aft fomoljf mit ali3 oljne 2tn~ei!}:C 'b~'C 
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neuen 2aft 1,U tJdangen, meid)t 'oa$ mngelJot fiir 'oie meg en. 
id)art mit bet neuen 2aft 3ur iBefrie'oigung 'oe$ ®Iiiuliigers 
nid)t (ms un'll erf)iiU 'oiefer oljne 'oie neue 2aft lJefiere SDecfung, 
f 0 tit er liered)tigt, 'oeren 20\ d)ung im ®run'oliud) 3U nerfangen. 
~Heilitnad) feiner SDedung ein filierjd)u~, fo ift er in erftet 
2inie liis 3ur .\?i5f)e bet ~ettung 'oer ncucn £aft liur @nt. 
fd)iibigung 'oe5 iBered)tigten 3u nermen'oen. 

143 big: SDie Q3eftimmungen 'oes SitlUgefetliud)es un'll 'oie 
ergiin3cn'oen illorfd)riften 'oer stantone lietreffenh hie .\?eim' 
fiiitten lireioen norlief)aIten. 

150, erfie! mliiat: l.5ofern 'oie iJot'oerung cines ®raulJigers 
lJoUftanhig ge'oedt mit'o, f)at 'oerfeloe 'oie iJor'oerungsurtunbe 
5u quittieren unb 'oem Q3etreiliungsoeamten liu .\?anben 'oes 
l.5d)uI'oners f)eraU!35ugelien. 

SDritter mofaw: Q3ei 2iegenjd)afgnermcttungen neranra~t 
'oer Q3eamte in lietreff bet SDienftliatfeiten, @runblaften unb 
@runbvran1md)te bie eryotberIid)en %i(gungen unb Umfd)rei. 
liungen im @runbliud). 

152, 5meiter mojat: Q3eftc~en auf bet megenfd)aft \pad)t. 
obet 9JCietnertriige, 10 f)at ba!3 Q3etteiliungMmt bem \piid)tet 
obrt 9JCieter bie mnI)cfmng ber Q3etreibung an3u5cigen. 

153, britter mbfa~: .\?at bet SDritte bai3 illerfaljren nad) 
mrt. 828 unb 829 bes 3.,@.,Q3. eingeleitet, fo fann bie 
£iegen\cIjaft nut nermettet merben, menn ber lietreioenbe ®riiu. 
liige. naclj Q3eenbigung be5 illerfaljrens bem Q3etrcioung!3amte 
ben ~ad)meis [eiftet, ba~ if)m nod) ein ®runbvfanbred)t fur 
bie in lBetreiliung gefef.?le ~orberung aUT bet megenfcljaft 
5uftef)t. 

158, 1Imeiter mlJfat: ~ad) SUfteUung bieler Urtunbe fann 
bet ®fiiuliiger bie Q3etreiliung, ie nad) ber \perfon be5 Eid)ulb. 
nets, auf bem ~ege bet \pfiinbung obet be!3 $1:onrUtfe5 fiiljren, 
fofern es fid) nid)t um eine ®iilt obet anbere @runblaft 
l)anbeU. Q3etreiOt er oinnen 9JConagfrift, fo ift ein neuet 
Saf)[ung!3liefc~[ nid)t erforberfid). 

176: SDa!3 $1:onfur5erfenntnis mirb, folialb es noUftredliat 
gemorben ift, bem $1:onrut5amte, bem ®runbliud)fiif)rer unb 
bem .\?anbeI!3regifterfiif)rer mitgeteirt. @bento finb ber l.5d)ru~ 
unb bet ~ibenuf be5 stonfurfes mit3uteiIen. 
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193, 3meiter mlifaw: illorlie'ljaIten lileilien bie lBeftimmungen 
be§. @rbrecljtes fiber bie amttid)e £iquibation einer (hbfd)aft. 

208, erfter mofat: SDie stonfur5eriiffnung liemirrt gegeniioer 
ber StonfUt5maffe Die iJiiUigreit fiimtIid)Cl; l.5d)ulboervfIicljtun(1ett 
be!5 ®emeinfd)ulbnets mit mU5nal)me berienigen, bie burclj jeine 
@runbftude vfanbrcd)tlid) gebedt finb. SDer @fiiuliiger fann 
neben bet '\?au1.ltforberung bie Sinfen lii!3 1Ium @roffnung5tage 
unb bie Q3etreiliung5Ioften geltenb mad)en. 

219, briHer mlifaf.?: SDet mang ber @runbvfanbgriiuliiger 
unb ber Umfang ber vfanbred)tIid)en l.5id)erung fiir Sinie unb 
anbere ~elienforberungen lieftimmt fid) nac9 ben illoric9riften 
tibet bas ®runbvfanb. 

Smeite mafJe, lit. a, brUte!: moiat: SDem, ma5 ber @e< 
meinfd)ulbner aI!3 illormunb obe); ~nf)aoer ber elterIicl)en @e< 
malt fd)ulbet, ift gIeid)gefteUt, ieboclj o~ne bie genannte 3eitIid)e 
@infd)riinrung, mas er aI!3 9JCitgfieb ciner lJormunbfd)aftIid)el1 
)Bef)orbe (426 bi!3 430 S.,®.,Q3.) fd)ulbig gemorben ift. 

illiette maffe: SDie .\?iirfte ber ~orberung ber @~efrau be~ 
G)emeinf~.urbnerB fiir if)r nid)t mef)r lJorljanbeneB eingeorad)te!3, 
ben iBelitmmungen 'oer @fiterverliinbung ober ber ®iiter, 
gemeinfd)aft unterfteUte!5 iJrauengut, fomeit 'oie @~efrau nid)t 
burd) bie ~Hidnaf)me ber nod) 1)orljanbenen illermogen!3roerte 
u~b butclj bie if)r gegeoenen l.5id)erf)eiten fiir bie .\?ii!fte if)rc~ 
cmgelirad)ten iJrauengutes Dereig gebedt ift. 

258, niertet mbfat: mrt. 141, mofat 3, finbet mnmenbung. 
259: .\?infid)tIid) ber I.5teigerung!5liebingungen finben bie 

mrt. 128, 129, 134, 135, 136, 136bl., 137 unb 143 mn< 
menbung ; an bie I.5teUe beB Q3etreibungfjamtes tritt !.lie 
.st onfur5lJ erm aHung. 

26Gbi.: SDie Q3eftimmungen bes Sinifgefetliuclje5 unb ber 
ergiin3enben rantonalen illorfd)riften oetreffenb bie .\?eimfliitten 
lileilien notoer)arten. 

296: SDie Q3emiUigung bet Eitunbung mitb iiffentHd) 
liefannt gemad)t unb bem Q3etreioung5amte fomie bem @runb, 
oucljfiif)rer mitgeteiIt. 

308, erfter mlifat: SDer @ntfd)eib mil:b, foliar'o er in 
ffied)t5fraft ermad)f en ift, iiffentIid) liefannt gemad)t unb bem 
Q3etreioung!3amt fomie bem ®runbliud)fiif)m mitgeteUt. 



200 .m:nwcnoung§< unO ~infu!jrung§fieftimmungen. 

61. ~a!3 ~unbeillgele~ lietreffenb hie 3ivilre(9Hi(9cn mer. 
~iHtniiie ber miebergefaffenen unb l!{ufmt~arter vom 25. ~uni 
1891 O(eilit fur bie ffied)t£lverljiiltniffe ber ®d)wei5cr im l!Iuill[anbe 
unb bet l!Iuilliiinber in ber ®(9wei6, unb foweit fantona.f vct< 
l(9iebeneiO ffied)± 3ur l!Inwenbung fommt, in Shaft. 

~nilllief onbere wirb bas rant on ale I.13ffid)tteHsred)t lietreffenb 
bie ®efd)wifter unb i~te mad)fommen a[!3 Ijcimutrid]es ffied)t 
ber stantonsangeljiirigen anerfannt (l!Irt. 22 bes genannten 
@efe~es). 

$Daill ~unbesgefe~ vom 25. ~uni 1891 etljiift folgenbe 
(ginfugung: 

7 a. l.13erfonen, fUr bie feine .j)eimatangeljiirigreit unb rein 
msoljnfi~ nad)gcwicfen werben rann, fteljen unter bem fd)rtJei. 
5crifd)en ffie(9t. 

7 b. (gin ljanbrung!3unfiiljiger l!IusHin'Oet, bet in bet 
<S(9wci5 ein ffied)tsgef(9iift aligefd]lolfen ljat, fann fid) auf 
feine Unfiiljigfeit nid)t liemfen, wenn er nad] f(9weil5erifd)em 
fficd)t 5ur Beit 'Oe!3 l!Ilifd)Iuffes ljan'OlungsTiiljig gewefen wiire. 

l!Iuf famHienred)tHd)e unb erlired)tIid)e ffied)t5gefd)iifte, 
fOtlJie auf jold)e, burd) bie ulier ein im l!Iuill[anb [iegenbes 
®runbftiicf verriigt wid), finbet biefe morfd)rift reine l!In, 
wenbung. 

7 c. $Die ®uWgfeit einer (gljefd){ie~ung wirb, wenn ber 
[jriiutigam o'oet bie ~raut ober lieibe l!IusHinber finb, in 
lie5ug auf jebes von iljnen nad) bem ljeimatrid)en ffied]te 
lieurteift. 

$Die ~orm cinet in ber 6d)Wet3 erfolgenben (gljefd)Iie~ung 
tieftimmt fid] nad) fd)roei5etif(gem ffie(9t. 

7 d. (gin 6d)wci5er, ber im l!Iuslanbe woljnt, ift liefugt, 
bie (glje in ber 6d)weil5 ein3ugeljen. 

(gr ljat bas ®efud) um merfunbung lieim 3ivilftanb!3, 
tieamtcn jeines .j)eimatorteill an3uliringen. 

7 e. msiU ern l!Iui3fanber,ber in ber 6(9Ulei3 wo~nt, 
bafeIlift dne @qe eingeljen, fo ~at er bas ®efud) um medlin, 
bung beim Bivi[ftanb!3oeamten jeines msoqnfi~e!3 an3uliringen, 
nad)bem er von ber ffiegierun\1 bes llliof)nfi~ranton!3 bie )]Je, 
wilIigung3ur (gf)efd)fiebung erljarten ljat. 

$Diefe ~ewi[[igung barf nid)t tJerweigert werben, wenn bie 
~eilJ1atoelj6rben erHiiren, ba~ fiebie (gf)c if;re!3 l!Ingeljorigen 
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mit aUen iljren BoLgen anerrennen mcriJen, fie farm alier aue!) 
oljne eine foI(ge (grHiirung erteHt werben. 

$Die st:rauung cines l!Iui3liinbers, ber in ber 6(9weij fetnen 
msoljnfi~ ljat, fann mit ~ewiUigung ber ffiegimmg bes S\:an, 
ton!3, in bem fie e~'folgen foa, vorgenommen werben, wenn 
burd) (grtIiirung ber .peimatoefJiirbe ober auf anbere Illicife 
bargetan ift, ba~ bie @lje mit aUen iljren Bolgen in ber 
.peimat anerfannt we.be. 

7 (. @ine &~e, 'Oie im 2iusfanbe nad] 'oem bort geUenben 
?ncd)te aligefd)loffen worhen iit, witb in ber 6d)wci3 afs giiItill 
lietra(9tet, wenn if)r l!IofcI)ru~ nid)t in ber offenliaren l!Iofid)t, 
bie 91icI)tigfeitsgrUnbe bes fd)wei3erifd)en ffied)tc!3 5u umgeljen, 
ini3 l!Iui3(anb verregt worben ift. 

@ine im l!Iusfanbe aogefc9loffene @l)e, hie na(9 bet ®efet, 
geliung beill Orte!3 her @f)cjd)liebung ungultig ift, fann in ber 
6d)wei5 nur bann fur ungiirtig erfliirt werDen, wenn fie auc9 
nad) fd)wei5crifd)em ffied)te ungiHtig ift. 

7 g. @in im l!Iui3fanb woljnenber fd)wciJerifd)er @ljegatte 
fann cine 6d)eibungsHage licim ffiid]ter ieine!3 .j)eimatortetl 
anlitingen. . 

$Die 6(geibung erfoIgt in Diefem ~aae ausfd](ie~(i(9 ntld) 
fd)wei5crifd)em ffied)t. 

~ft bie 6d)eibung fd)wei3erif(ger, im l!Iu!3(anhe woljnenber 
@~cgatten burd) ein na(9 bortigem ffie(9te 3uftunbiges Glerid)t 
auillgefl1ro d)en, fo wi.b fie in ber ®d)lt1Ci3 aud) bann anerfannt, 
wenn bie 6e!)eibung nad) fd)wci5erifd)em g1ed)t nid)t licgriinbct 
gewefen ware. 

7 h. @in auslanbif(ger @ljegatte, ber in ber 6d)wei5 wormt, 
tann cine 6d)eibungsUage lieim ffiid)ter leines iJ5.loljnfiiJetl 
anliringen, wenn er nad)wcift, ba~ na(9 ®cfe~ ober ®erid)ttl' 
geliraud] jeincr .peimat ber geUenD gema(9te ®d)eibungsgrun'o 
3ugeIaffen unb ber fd)wei5crifcI)e ®erid)t5ftanb anertannt tft, 

@in 6d)eibungillgrunb, bet in einet Beit eingetreten ift, 
ba bie (gf)cgatten unter einem anbem ffied)te geftanben l)a6en, 
fann nur bann geftcnb gemad)t werben, wenn er aud) nae!) 
bem frul)ercn gled)tc ar!3 6d)cibungsgrunb 5ugelaffen if±. 

6inb biefc moraw3fetungen gegeoen, fo erfo[gt bie 6d)ei' 
bung ber aUillriinbifd)cn @f)egatten im ulirigen nnd) fd)\l.leiJcs 
rijd)cm ffied)t. 



~nitJenl)ltng£k unb ~inful)rul1g(3(Jeftintlnungen. 

7 i. stlage unb UdeH betreffenb ben ~u<3[iinber in 'oer 
@5cf)l1.1ei~ ober ben 15cf)l1.1eillcr tm ~u~[anbe {onnen auf l5cf)ei' 
bung ber ~l)e ober %rennung bet ~flegatten gel)en, l1.1tc e~ 
bas ~ur ~nl1.1enbung fommenbe 1Redjt geftattet. 

SDie %rennung ober eine iflt nadj llu?31iinbifcf)em iRecf)t 
entlllrecf)enbe ~ufljeollng ber el)efidjen ®emeinfcf)aft ftef)t unter 
bem gfeicf)en 1Recf)t l1.1ie bie I5djeibung. 

62. <>mit bem. ~nfrafttreten biefei3 ®ele~ei3 linb 'oie bamit 
im lJlliberfllrucf) ftef)enben 3tnilred)tlicf)en ~eftimmungen \:Ies 
munbei3 allfgel)ooen. 

~n~belonbere finb aufgeqoben: 
SDas ~llnbesge;e~ betreffenb j5eftfteUung nnb ~eurl'unbung 

bei3 3iniIftanbei3 unb bie ~[)e' nom 24. SDellcmber 1874. 
SDai3 ){Junbesgele~ betreffenb bie llcrfiinLicf)e ~anb[llng~fii9ig. 

hit nom 22.~uni 1881. 
SDai3 ){Junbesgele~ uber bai3 DbIigationenrecf)t nom 14. ~uni 

1881 in roIgenben ){Jeftimmllngen: %itel iedji3, mit mui3naqme 
bes ~tt. 204 (2trt. 199 bis 203 un'o 205 bis 228), %itef adjt, 
unb3l1.111n5ig (~rt. 716 bis 719), 10l1.1ie 'oie ~rt. 10, 29 bi!3 uno 
mit 35, 38, 76, 105 un'o 130 betreffen'o 'oie grun'onerfidjerten 
j5l.lr'oerun(len, 141, 146, ~b\a~ 2 unb 3, 161 betreffenb offent, 
{idje ~lu!3fiin'oungen nacf) bem 3inilge\e~budj, 198, 231, etfier 
~bla~, 281 unb 314 betreffen'o 'oie cgintragung non ~J1iete unb 
~adjt in iiffentfidje ){Jud)et, 337, 414, 507 bet.effenb 'oie lJllorte 

"nadj rantonalem medjt". 
SDieUbergangsbeftimmungen oes Obfigationenredjg bIeiben 

in straTi, f Oltleit fie nicf)t burdj bie Ubergang!3beftimmungen 
biefe!3 ®eje~e~ fUr il)r ~nl1.1enbung!3ge6iet erle~t finb. 

SDie <associations» 'Des fran56fif djen %c1,;te13 bei3 Dbliga= 
tionenrecf)ts erl)alten 'oie fBebeidjnung «societes cooperatives». 

63. SDiefes ®ele~ tritt mit bem 1. ~anuar 1912 in straTt. 
SDel' ){Jultbesrat ift untet 3uftimmung bet ){Junbesnet'lamm, 

lung befugt, cinbelne fBcftimmul1gen fd)on friig et in straft ~u 
fe~en. 

SDcr munbecSrat ift beauftragt, auf ®run'ol age bet meftim, 
nmngen 'oes fBun'oesgele~es nom 17. ~uni 1874, betreffen'o 'oie 
IDoIii3abftimmung uber fBunbesgefe~e unb fBun'oe~befdjWffe, bie 
fBefanntmadJung biejcs ®efe~es 3u lmanftaLten. 
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!lUio befcf)toffen tJom gcationafrate, 

SDer \l5tiifibent: ~au( ,$pdfcf. 
$£let \l5rotofoUfft9m; ~tin!ltCl:. 

~nO bcfcf)Ioffen tlOm I5tiin'oeraie, 

;.!jet:It, 4Jell 10. SDeaember 1907. 

SDer \l5riifibent: ~. ,$d)Ct'f.cr. 
$£let q.5rototoUfft9w;; ~djCl~mCltttt. 


