Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
§ 45
Ein Eheverlöbniß oder ein vorläufiges Versprechen, sich zu ehelichen, unter was für
Umständen oder Bedingungen es gegeben oder erhalten worden, zieht keine rechtliche
Verbindlichkeit nach sich, weder zur Schließung der Ehe selbst, noch zur Leistung
desjenigen, was auf den Fall des Rücktrittes bedungen worden ist.
§ 89
Die persönlichen Rechte und Pflichten der Ehegatten im Verhältnis zueinander sind, soweit in
diesem Hauptstück nicht anderes bestimmt ist, gleich.
§ 90
(1) Die Ehegatten sind einander zur umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders
zum gemeinsamen Wohnen, sowie zur Treue, zur anständigen Begegnung und zum Beistand
verpflichtet.
(2) Im Erwerb des anderen hat ein Ehegatte mitzuwirken, soweit ihm dies zumutbar, es nach
den Lebensverhältnissen der Ehegatten üblich und nicht anderes vereinbart ist.
§ 91
(1) Die Ehegatten sollen ihre eheliche Lebensgemeinschaft, besonders die Haushaltsführung,
die Erwerbstätigkeit, die Leistung des Beistandes und die Obsorge, unter Rücksichtnahme
aufeinander und auf das Wohl der Kinder mit dem Ziel voller Ausgewogenheit ihrer Beiträge
einvernehmlich gestalten.
(2) Von einer einvernehmlichen Gestaltung kann ein Ehegatte abgehen, wenn dem nicht ein
wichtiges Anliegen des anderen oder der Kinder entgegensteht oder, auch wenn ein solches
Anliegen vorliegt, persönliche Gründe des Ehegatten, besonders sein Wunsch nach Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit, als gewichtiger anzusehen sind. In diesen Fällen haben sich die
Ehegatten um ein Einvernehmen über die Neugestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft
zu bemühen.
§ 92
(1) Verlangt ein Ehegatte aus gerechtfertigten Gründen die Verlegung der gemeinsamen
Wohnung, so hat der andere diesem Verlangen zu entsprechen, es sei denn, er habe
gerechtfertigte Gründe von zumindest gleichem Gewicht, nicht mitzuziehen.
(2) Ungeachtet des Abs. 1, kann ein Ehegatte vorübergehend gesondert Wohnung nehmen,
solange ihm ein Zusammenleben mit dem anderen Ehegatten, besonders wegen körperlicher
Bedrohung, unzumutbar oder dies aus wichtigen persönlichen Gründen gerechtfertigt ist.
(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 kann jeder der Ehegatten vor oder auch nach der Verlegung
der Wohnung oder der gesonderten Wohnungnahme die Entscheidung des Gerichtes
beantragen. Das Gericht hat im Verfahren außer Streitsachen festzustellen, ob das Verlangen
auf Verlegung der gemeinsamen Wohnung oder die Weigerung mitzuziehen oder die
gesonderte Wohnungnahme durch einen Ehegatten rechtmäßig war oder ist. Es hat bei der
Entscheidung auf die gesamten Umstände der Familie, besonders auf das Wohl der Kinder,
Bedacht zu nehmen.
§ 93
(1) Die Ehegatten führen den gleichen Familiennamen. Dieser ist der Familienname eines der
Ehegatten, den die Verlobten vor oder bei der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich
beglaubigter Urkunde als gemeinsamen Familiennamen bestimmt haben. Mangels einer
solchen Bestimmung wird der Familienname des Mannes gemeinsamer Familienname.
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(2) Derjenige Verlobte, der nach Abs. 1 als Ehegatte den Familiennamen des anderen als
gemeinsamen Familiennamen zu führen hat, kann dem Standesbeamten gegenüber vor oder
bei der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde erklären, bei der
Führung des gemeinsamen Familiennamens diesem seinen bisherigen Familiennamen unter
Setzung eines Bindestrichs zwischen den beiden Namen voran- oder nachzustellen. Dieser
Ehegatte ist zur Führung des Doppelnamens verpflichtet. Eine andere Person kann ihren
Namen nur vom gemeinsamen Familiennamen ableiten.
(3) Derjenige Verlobte, der nach Abs. 1 mangels einer Bestimmung den Familiennamen des
anderen Ehegatten als gemeinsamen Familiennamen zu führen hätte, kann dem
Standesbeamten gegenüber vor oder bei der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich
beglaubigter Urkunde erklären, seinen bisherigen Familiennamen weiterzuführen; auf Grund
einer solchen Erklärung führt jeder Ehegatte seinen bisherigen Familiennamen weiter. In
diesem Fall haben die Verlobten den Familiennamen der aus der Ehe stammenden Kinder zu
bestimmen (§ 139 Abs. 2).
§ 93a
Eine Person, deren Ehe aufgelöst ist, kann dem Standesbeamten gegenüber in öffentlicher
oder öffentlich beglaubigter Urkunde erklären, einen früheren Familiennamen wieder
anzunehmen. Ein Familienname, der von einem früheren Ehegatten aus einer geschiedenen
oder aufgehobenen Ehe abgeleitet wird, darf nur wieder angenommen werden, wenn aus
dieser früheren Ehe Nachkommenschaft vorhanden ist.
§ 94
(1) Die Ehegatten haben nach ihren Kräften und gemäß der Gestaltung ihrer ehelichen
Lebensgemeinschaft zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse
gemeinsam beizutragen.
(2) Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt führt, leistet dadurch seinen Beitrag im Sinn
des Abs. 1; er hat an den anderen einen Anspruch auf Unterhalt, wobei eigene Einkünfte
angemessen zu berücksichtigen sind. Dies gilt nach der Aufhebung des gemeinsamen
Haushalts zugunsten des bisher Unterhaltsberechtigten weiter, sofern nicht die
Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs, besonders wegen der Gründe, die zur Aufhebung
des gemeinsamen Haushalts geführt haben, ein Mißbrauch des Rechtes wäre. Ein
Unterhaltsanspruch steht einem Ehegatten auch zu, soweit er seinen Beitrag nach Abs. 1 nicht
zu leisten vermag.
(3) Auf Verlangen des unterhaltsberechtigten Ehegatten ist der Unterhalt auch bei aufrechter
Haushaltsgemeinschaft ganz oder zum Teil in Geld zu leisten, soweit nicht ein solches
Verlangen, insbesondere im Hinblick auf die zur Deckung der Bedürfnisse zur Verfügung
stehenden Mittel, unbillig wäre. Auf den Unterhaltsanspruch an sich kann im vorhinein nicht
verzichtet werden.
§ 95
Die Ehegatten haben an der Führung des gemeinsamen Haushalts nach ihren persönlichen
Verhältnissen, besonders unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Belastung, mitzuwirken.
Ist jedoch ein Ehegatte nicht erwerbstätig, so obliegt diesem die Haushaltsführung; der andere
ist nach Maßgabe des § 91 zur Mithilfe verpflichtet.
§ 96
Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt führt und keine Einkünfte hat, vertritt den
anderen bei den Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, die er für den gemeinsamen Haushalt
schließt und die ein den Lebensverhältnissen der Ehegatten entsprechendes Maß nicht
übersteigen. Dies gilt nicht, wenn der andere Ehegatte dem Dritten zu erkennen gegeben hat,
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dass er von seinem Ehegatten nicht vertreten sein wolle. Kann der Dritte aus den Umständen
nicht erkennen, dass der handelnde Ehegatte als Vertreter auftritt, dann haften beide
Ehegatten zur ungeteilten Hand.
§ 97
Ist ein Ehegatte über die Wohnung, die der Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses
des anderen Ehegatten dient, verfügungsberechtigt, so hat dieser einen Anspruch darauf, dass
der verfügungsberechtigte Ehegatte alles unterlasse und vorkehre, damit der auf die Wohnung
angewiesene Ehegatte diese nicht verliere. Dies gilt nicht, wenn das Handeln oder Unterlassen
des verfügungsberechtigten Ehegatten durch die Umstände erzwungen wird.
§ 98
Wirkt ein Ehegatte im Erwerb des anderen mit, so hat er Anspruch auf angemessene
Abgeltung seiner Mitwirkung. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach der Art und Dauer
der Leistungen; die gesamten Lebensverhältnisse der Ehegatten, besonders auch die
gewährten Unterhaltsleistungen, sind angemessen zu berücksichtigen.
§ 99
Ansprüche auf Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb des anderen (§ 98) sind
vererblich, unter Lebenden oder von Todes wegen übertragbar und verpfändbar, soweit sie
durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden sind.
§ 100
Der § 98 berührt nicht vertragliche Ansprüche eines Ehegatten an den anderen aus einem Mitoder Zusammenwirken im Erwerb. Solche Ansprüche schließen einen Anspruch nach § 98
aus; bei einem Dienstverhältnis bleibt dem Ehegatten jedoch der Anspruch nach § 98 gewahrt,
soweit er seine Ansprüche aus dem Dienstverhältnis übersteigt.
§ 268
(1) Vermag eine volljährige Person, die an einer psychischen Krankheit leidet oder geistig
behindert ist (behinderte Person), alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr
eines Nachteils für sich selbst zu besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag oder von Amts wegen
dazu ein Sachwalter zu bestellen.
(2) Die Bestellung eines Sachwalters ist unzulässig, soweit Angelegenheiten der
behinderten Person durch einen anderen gesetzlichen Vertreter oder im Rahmen einer anderen
Hilfe, besonders in der Familie, in Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Behindertenhilfe
oder im Rahmen sozialer oder psychosozialer Dienste, im erforderlichen Ausmaß besorgt
werden. Ein Sachwalter darf auch dann nicht bestellt werden, soweit durch eine Vollmacht,
besonders eine Vorsorgevollmacht, oder eine verbindliche Patientenverfügung für die
Besorgung der Angelegenheiten der behinderten Person im erforderlichen Ausmaß vorgesorgt
ist. Ein Sachwalter darf nicht nur deshalb bestellt werden, um einen Dritten vor der
Verfolgung eines, wenn auch bloß vermeintlichen, Anspruchs zu schützen.
(3) Je nach Ausmaß der Behinderung sowie Art und Umfang der zu besorgenden
Angelegenheiten ist der Sachwalter zu betrauen
1. mit der Besorgung einzelner Angelegenheiten, etwa der Durchsetzung oder der
Abwehr eines Anspruchs oder der Eingehung und der Abwicklung eines
Rechtsgeschäfts,
2. mit der Besorgung eines bestimmten Kreises von Angelegenheiten, etwa der
Verwaltung eines Teiles oder des gesamten Vermögens, oder,
3. soweit dies unvermeidlich ist, mit der Besorgung aller Angelegenheiten der
behinderten Person.
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(4) Sofern dadurch nicht das Wohl der behinderten Person gefährdet wird, kann das
Gericht auch bestimmen, dass die Verfügung oder Verpflichtung hinsichtlich bestimmter
Sachen, des Einkommens oder eines bestimmten Teiles davon vom Wirkungsbereich des
Sachwalters ausgenommen ist.

§ 273
(1) Bei der Auswahl des Sachwalters oder Kurators ist auf die Art der Angelegenheiten, die
für die zu vertretende Person (den Pflegebefohlenen) zu besorgen sind, zu achten.
(2) Mit der Sachwalterschaft oder Kuratel dürfen nicht betraut werden
1.
nicht eigenberechtigte Personen;
2.
Personen, von denen, besonders auch wegen einer strafgerichtlichen
Verurteilung, eine dem Wohl des Pflegebefohlenen förderliche Ausübung der
Sachwalterschaft oder Kuratel nicht zu erwarten ist
§ 284
Der Sachwalter kann einer medizinischen Maßnahme, die eine dauernde
Fortpflanzungsunfähigkeit der behinderten Person zum Ziel hat, nicht zustimmen, es sei denn,
dass sonst wegen eines dauerhaften körperlichen Leidens eine ernste Gefahr für das Leben
oder einer schweren Schädigung der Gesundheit der behinderten Person besteht. Ebenso kann
der Sachwalter einer Forschung, die mit einer Beeinträchtigung der körperlichen
Unversehrtheit oder der Persönlichkeit der behinderten Person verbunden ist, nicht
zustimmen, es sei denn, die Forschung kann für deren Gesundheit oder Wohlbefinden von
unmittelbarem Nutzen sein. Die Zustimmung bedarf in jedem Fall einer gerichtlichen
Genehmigung.
§ 284a
(1) Über ihren Wohnort entscheidet eine behinderte Person, soweit sie einsichts- und
urteilsfähig ist, selbst.
(2) Sonst hat der Sachwalter diese Aufgabe zu besorgen, soweit dies zur Wahrung des Wohles
der behinderten Person erforderlich ist und sein Wirkungskreis die Besorgung dieser
Angelegenheit umfasst. Soll der Wohnort der behinderten Person dauerhaft geändert werden,
so bedarf dies der gerichtlichen Genehmigung.
§ 284b
(1) Vermag eine volljährige Person aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen
Behinderung Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens nicht selbst zu besorgen und hat sie dafür
keinen Sachwalter und auch sonst keinen gesetzlichen oder gewillkürten Vertreter, so kann sie
bei diesen Rechtsgeschäften, soweit sie ihren Lebensverhältnissen entsprechen, von einem
nächsten Angehörigen vertreten werden. Gleiches gilt für Rechtsgeschäfte zur Deckung des
Pflegebedarfs sowie die Geltendmachung von Ansprüchen, die aus Anlass von Alter,
Krankheit,
Behinderung
oder
Armut
zustehen,
insbesondere
von
sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen, Ansprüchen auf Pflegegeld und Sozialhilfe sowie
Gebührenbefreiungen und anderen Begünstigungen.
(2) Der nächste Angehörige ist befugt, über laufende Einkünfte der vertretenen Person und
pflegebezogene Leistungen an diese insoweit zu verfügen, als dies zur Besorgung der
Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens und zur Deckung des Pflegebedarfs erforderlich ist.
(3) Die Vertretungsbefugnis des nächsten Angehörigen umfasst auch die Zustimmung zu
einer medizinischen Behandlung, sofern diese nicht gewöhnlich mit einer schweren oder
nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit
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verbunden ist und der vertretenen Person die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit
fehlt.
§ 284c
(1) Nächste Angehörige sind die Eltern, volljährige Kinder, der im gemeinsamen Haushalt mit
der vertretenen Person lebende Ehegatte und der Lebensgefährte, wenn dieser mit der
vertretenen Person seit mindestens drei Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt.
(2) Sind mehrere Angehörige vertretungsbefugt, so genügt die Erklärung einer Person. Liegen
dem Erklärungsempfänger widerstreitende Erklärungen vor, so ist keine wirksam. Für die
Vertretung in zivilgerichtlichen Verfahren gilt § 154a sinngemäß.
§ 284d
(1) Der nächste Angehörige hat die vertretene Person von der Wahrnehmung seiner
Vertretungsbefugnis zu informieren.
(2) Die Vertretungsbefugnis eines nächsten Angehörigen tritt nicht ein oder endet, soweit ihr
die vertretene Person ungeachtet des Verlusts ihrer Geschäftsfähigkeit oder Einsichts- und
Urteilsfähigkeit widersprochen hat oder widerspricht.
§ 284e
(1) Bei Wahrnehmung seiner Vertretungsbefugnisse hat der nächste Angehörige das Wohl der
vertretenen Person bestmöglich zu fördern und danach zu trachten, dass sie im Rahmen ihrer
Fähigkeiten und Möglichkeiten ihre Lebensverhältnisse nach ihren Wünschen und
Vorstellungen gestalten kann.
(2) Der nächste Angehörige hat seine Vertretungsbefugnis vor der Vornahme einer
Vertretungshandlung im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registrieren zu
lassen. Ein Dritter darf auf die Vertretungsbefugnis eines nächsten Angehörigen vertrauen,
wenn ihm dieser bei Vornahme einer Vertretungshandlung nach § 284b eine Bestätigung über
die
Registrierung
der
Vertretungsbefugnis
im
Österreichischen
Zentralen
Vertretungsverzeichnis vorlegt. Dies gilt für Geldbezüge von einem Konto der vertretenen
Person, soweit sie den erhöhten allgemeinen Grundbetrag des Existenzminimums (§ 291a
Abs. 2 Z 1 EO) monatlich nicht überschreiten. Das Vertrauen des Dritten ist nicht geschützt,
wenn ihm die mangelnde Vertretungsbefugnis des nächsten Angehörigen bekannt oder
fahrlässig unbekannt ist.
§ 284f
(1) Eine Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht, die nach ihrem Inhalt dann wirksam werden
soll, wenn der Vollmachtgeber die zur Besorgung der anvertrauten Angelegenheiten
erforderliche Geschäftsfähigkeit oder Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder seine
Äußerungsfähigkeit verliert. Die Angelegenheiten, zu deren Besorgung die Vollmacht erteilt
wird, müssen bestimmt angeführt sein. Der Bevollmächtigte darf nicht in einem
Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung zu einer Krankenanstalt,
einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung stehen, in der sich der Vollmachtgeber aufhält
oder von der dieser betreut wird.
(2) Die Vorsorgevollmacht muss vom Vollmachtgeber eigenhändig geschrieben und
unterschrieben werden. Hat der Vollmachtgeber die Vollmacht zwar eigenhändig
unterschrieben, nicht aber eigenhändig geschrieben, so muss er in Gegenwart dreier
unbefangener, eigenberechtigter und sprachkundiger Zeugen bekräftigen, dass der Inhalt der
von ihm unterschriebenen Vollmachtsurkunde seinem Willen entspricht. Die Einhaltung
dieses Formerfordernisses ist von den Zeugen unmittelbar nach der Erklärung des
Vollmachtgebers mit einem auf ihre Zeugeneigenschaft hinweisenden Zusatz auf der Urkunde
zu bestätigen. Unterschreibt der Vollmachtgeber die Vollmachtsurkunde nicht, so muss ein
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Notar die Bekräftigung durch den Vollmachtgeber beurkunden. Die Vorsorgevollmacht kann
immer auch als Notariatsakt aufgenommen werden.
(3) Soll die Vorsorgevollmacht auch Einwilligungen in medizinische Behandlungen im Sinn
des § 283 Abs. 2, Entscheidungen über dauerhafte Änderungen des Wohnorts sowie die
Besorgung von Vermögensangelegenheiten, die nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb
gehören, umfassen, so muss sie unter ausdrücklicher Bezeichnung dieser Angelegenheiten vor
einem Rechtsanwalt, einem Notar oder bei Gericht errichtet werden. Dabei ist der
Vollmachtgeber über die Rechtsfolgen einer solchen Vorsorgevollmacht sowie die
Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu belehren. Der Rechtsanwalt, der Notar oder das
Gericht hat die Vornahme dieser Belehrung in der Vollmachtsurkunde unter Angabe seines
Namens und seiner Anschrift durch eigenhändige Unterschrift zu dokumentieren.
§ 284g
Eine behinderte Person, die eine Vorsorgevollmacht erteilt hat, bedarf insoweit keines
Sachwalters, es sei denn, dass der Bevollmächtigte nicht oder nicht im Sinn des
Bevollmächtigungsvertrags tätig wird, durch seine Tätigkeit sonst ihr Wohl gefährdet oder die
behinderte Person zu erkennen gibt, dass sie vom Bevollmächtigten nicht mehr vertreten sein
will. Von der Bestellung eines Sachwalters kann auch dann abgesehen werden, wenn eine
Vollmacht zwar nicht die Voraussetzungen des § 284f erfüllt, aber auf Grund der Umstände
des Einzelfalles nicht zu befürchten ist, dass der Bevollmächtigte seine Aufgaben zum
Nachteil der behinderten Person besorgen wird.
§ 284h
(1) Der Bevollmächtigte hat bei Besorgung der anvertrauten Angelegenheiten dem Willen des
Vollmachtgebers, wie er in dem Bevollmächtigungsvertrag zum Ausdruck gebracht wird, zu
entsprechen. Einem Willen des Vollmachtgebers, der nach Eintritt des Vorsorgefalls aus
Äußerungen des Vollmachtgebers oder sonst aus den Umständen des Einzelfalls hervorgeht,
hat der Bevollmächtigte Rechnung zu tragen, wenn er dem Wohl des Vollmachtgebers nicht
weniger entspricht. Mangels eines feststellbaren Willens hat der Bevollmächtigte das Wohl
des Vollmachtgebers bestmöglich zu fördern.
(2) Ein Dritter darf auf den Eintritt des Vorsorgefalls vertrauen, wenn ihm der
Bevollmächtigte bei Vornahme einer Vertretungshandlung eine Bestätigung über die
Registrierung des Wirksamwerdens der Vorsorgevollmacht im Österreichischen Zentralen
Vertretungsverzeichnis vorlegt. Das Vertrauen des Dritten ist nicht geschützt, wenn ihm
bekannt oder fahrlässig unbekannt ist, dass der Vorsorgefall nicht eingetreten ist.
(3) Der Bevollmächtigte kann die Vollmacht zur Einwilligung in eine medizinische
Behandlung oder zur Entscheidung über Änderungen des Wohnorts nicht weitergeben.
§ 339
Der Besitz mag von was immer für einer Beschaffenheit sein, so ist niemand befugt,
denselben eigenmächtig zu stören. Der Gestörte hat das Recht, die Untersagung des
Eingriffes, und den Ersatz des erweislichen Schadens gerichtlich zu fordern.
§ 345
Wenn sich jemand in den Besitz eindringt, oder durch List oder Bitte heimlich einschleicht,
und das, was man ihm aus Gefälligkeit, ohne sich einer fortdauernden Verbindlichkeit zu
unterziehen gestattet, in ein fortwährendes Recht zu verwandeln sucht; so wird der an sich
unrechtmäßige und unredliche Besitz noch überdies unecht; in entgegengesetzen Fällen wird
der Besitz für echt angesehen.
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§ 364c
Ein vertragsmäßiges oder letztwilliges Veräußerungs- oder Belastungsverbot hinsichtlich
einer Sache oder eines dinglichen Rechtes verpflichtet nur den ersten Eigentümer, nicht aber
seine Erben oder sonstigen Rechtsnachfolger. Gegen Dritte wirkt es dann, wenn es zwischen
Ehegatten, Eltern und Kindern, Wahl- oder Pflegekindern oder deren Ehegatten begründet
und im öffentlichen Buche eingetragen wurde.
§ 366
Mit dem Rechte des Eigentümers jeden Andern von dem Besitze seiner Sache auszuschließen,
ist auch das Recht verbunden, seine ihm vorenthaltene Sache von jedem Inhaber durch die
Eigentumsklage gerichtlich zu fordern. Doch steht dieses Recht demjenigen nicht zu, welcher
eine Sache zur Zeit, da er noch nicht Eigentümer war, in seinem eigenen Nahmen veräußert,
in der Folge aber das Eigentum derselben erlangt hat.
§ 372
Wenn der Kläger mit dem Beweise des erworbenen Eigentums einer ihm vorenthaltenen
Sache zwar nicht ausreicht, aber den gültigen Titel, und die echte Art, wodurch er zu ihrem
Besitze gelangt ist, dargetan hat; so wird er doch in Rücksicht eines jeden Besitzers, der
keinen, oder nur einen schwächern Titel seines Besitzes anzugeben vermag, für den wahren
Eigentümer gehalten.
§ 417
Wenn jemand auf eigenem Boden ein Gebäude aufführet, und fremde Materialien dazu
verwendet hat, so bleibt das Gebäude zwar sein Eigentum; doch muss selbst ein redlicher
Bauführer dem Beschädigten die Materialien, wenn er sie außer den im § 367 angeführten
Verhältnissen an sich gebracht hat, nach dem gemeinen; ein unredlicher aber muss sie nach
dem höchsten Preise, und überdies noch allen anderweitigen Schaden ersetzen.
§ 523
In Ansehung der Servituten findet ein doppeltes Klagerecht Statt. Man kann gegen den
Eigentümer das Recht der Servitut behaupten; oder, der Eigentümer kann sich über die
Anmaßung einer Servitut beschweren. Im ersten Falle muss der Kläger die Erwerbung der
Servitut oder wenigstens den Besitz derselben als eines dinglichen Rechtes, im zweiten Falle
muss er die Anmaßung der Servitut in seiner Sache beweisen.
§ 669
Das Heiratsgut kann vermacht werden, entweder um den Gatten von der Zurückzahlung
desselben zu befreien; oder, um den Erben zu verpflichten, dass er der Gattin die als
Heiratsgut eingebrachte Summe oder Sache ohne Beweis, und ohne Abzug der darauf
verwendeten Kosten abführe. Hier gelten die für andere vermachte Forderungen gegebenen
Vorschriften.
§ 670
Vermacht der Erblasser einer dritten Person ein unbestimmtes Heiratsgut, so versteht man
darunter, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Vermögen, ein solches Heiratsgut, das die Eltern
dieser Person zu geben schuldig wären, wenn sie ein ihren Lebensverhältnissen
entsprechendes durchschnittliches Vermögen hätten.
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§ 709
Hat der Erblasser jemanden einen Nachlass unter einem Auftrage zugewendet; so ist dieser
Auftrag als eine auflösende Bedingung anzusehen, dass durch die Nichterfüllung des
Auftrages der Nachlass verwirkt werden solle (§. 696).
§ 757
(1) Der Ehegatte des Erblassers ist neben Kindern des Erblassers und deren Nachkommen zu
einem Drittel des Nachlasses, neben Eltern und Geschwistern des Erblassers oder neben
Großeltern zu zwei Dritteln des Nachlasses gesetzlicher Erbe. Sind neben Großeltern
Nachkommen verstorbener Großeltern vorhanden, so erhält überdies der Ehegatte von dem
restlichen Drittel des Nachlasses den Teil, der den Nachkommen der verstorbenen Großeltern
zufallen würde. Gleiches gilt für jene Erbteile, die den Nachkommen verstorbener
Geschwister zufallen würden. In den übrigen Fällen erhält der Ehegatte den ganzen Nachlass.
(2) In den Erbteil des Ehegatten ist alles einzurechnen, was dieser durch Ehepakt oder
Erbvertrag aus dem Vermögen des Erblassers erhält.
§ 758
Sofern der Ehegatte nicht rechtmäßig enterbt worden ist, gebühren ihm als gesetzliches
Vorausvermächtnis das Recht, in der Ehewohnung weiter zu wohnen, und die zum ehelichen
Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, soweit sie zu dessen Fortführung entsprechend den
bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich sind.
§ 759
(1) Ein aus seinem Verschulden geschiedener Ehegatte hat kein gesetzliches Erbrecht und
keinen Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis.
(2) Das gesetzliche Erbrecht und der Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis ist dem
überlebenden Ehegatten auch dann versagt, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes auf
Scheidung oder Aufhebung der Ehe gemäß dem Ehegesetz vom 6. Juli 1938 (Reichsgesetzbl.
I S. 807) zu klagen berechtigt war und die Klage erhoben hatte, sofern im Falle der Scheidung
oder Aufhebung der Ehegatte als schuldig anzusehen wäre.
§ 762
Die Personen, die der Erblasser in der letzten Anordnung bedenken muss, sind seine Kinder,
in Ermangelung solcher seine Eltern, und der Ehegatte.
§ 765
Als Pflichtteil gebührt jedem Kind und dem Ehegatten die Hälfte dessen, was ihm nach der
gesetzlichen Erbfolge zugefallen wäre.
§ 787
(1) Alles, was die Notherben durch Legate oder andere Verfügungen des Erblassers wirklich
aus der Verlassenschaft erhalten, wird bei Bestimmung ihres Pflichtteiles in Rechnung
gebracht.
(2) Wenn bei Bestimmung des Pflichtteiles Schenkungen in Anschlag zu bringen sind, muss
sich jeder Noterbe auf die dadurch bewirkte Erhöhung seines Pflichtteiles die nach § 785 zum
Nachlasse hinzuzurechnenden Geschenke anrechnen lassen, die er selbst vom Erblasser
erhalten hat.
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§ 789
Überhaupt sind in den Pflichtteil die als Vorschuss darauf geleisteten Zuwendungen des
Erblassers unter Lebenden einzurechnen; in den Pflichtteil des Ehegatten außerdem alles, was
er als gesetzliches Vorausvermächtnis (§ 758) erhält.
§ 820
Mehrere Erben, welche eine gemeinschaftliche Erbschaft ohne die rechtliche Wohltat des
Inventariums angetreten haben, haften allen Erbschaftsgläubigern und Legataren, selbst nach
der Einantwortung, Alle für Einen und Einer für Alle. Unter sich aber sind sie nach Verhältnis
ihrer Erbteile beizutragen schuldig.
§ 825
So oft das Eigentum der nähmlichen Sache, oder ein und dasselbe Recht mehreren Personen
ungeteilt zukommt; besteht eine Gemeinschaft. Sie gründet sich auf eine zufällige Ereignung;
auf ein Gesetz; auf eine letzte Willenserklärung, oder auf einen Vertrag.
§ 826
Nach Verschiedenheit der Quellen, aus denen eine Gemeinschaft entspringt, erhalten auch die
Rechte und Pflichten der Teilhaber ihre nähere Bestimmung. Die besondern Vorschriften über
eine durch Vertrag entstehende Gemeinschaft der Güter sind in dem sieben und zwanzigsten
Hauptstücke enthalten.
§ 827
Wer einen Anteil an einer gemeinschaftlichen Sache anspricht, der muss sein Recht, wenn es
von den übrigen Teilnehmern widersprochen wird, beweisen.
§ 828
(1) So lange alle Teilhaber einverstanden sind, stellen sie nur Eine Person vor, und haben das
Recht, mit der gemeinschaftlichen Sache nach Belieben zu schalten. So bald sie uneinig sind,
kann kein Teilhaber in der gemeinschaftlichen Sache eine Veränderung vernehmen, wodurch
über den Anteil des Andern verfügt würde.
(2) Eine gerichtliche oder vertraglich vereinbarte Benützungsregelung zwischen den
Teilhabern einer unbeweglichen Sache wirkt auch für deren Rechtsnachfolger, wenn sie im
Grundbuch angemerkt ist.
§ 829
Jeder Teilhaber ist vollständiger Eigentümer seines Anteiles. In so fern er die Rechte seiner
Mitgenossen nicht verletzt, kann er denselben, oder die Nutzungen davon willkürlich
unabhängig verpfänden, vermachen, oder sonst veräußern (§ 361).
§ 830
Jeder Teilhaber ist befugt, auf Ablegung der Rechnung und auf Verteilung des Ertrages zu
dringen. Er kann in der Regel auch die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen; doch nicht
zur Unzeit, oder zum Nachtheile der Übrigen. Er muss sich daher einen, den Umständen
angemessenen, nicht wohl vermeidlichen Aufschub gefallen lassen.
§ 831
Hat sich ein Teilhaber zur Fortsetzung der Gemeinschaft verbunden, so kann er zwar vor
Verlauf der Zeit nicht austreten; allein diese Verbindlichkeit wird, wie andere
Verbindlichkeiten, aufgehoben, und erstreckt sich nicht auf die Erben, wenn diese nicht selbst
dazu eingewilligt haben.
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§ 832
Auch die Anordnung eines Dritten, wodurch eine Sache zur Gemeinschaft bestimmt wird,
muss zwar von den ersten Teilhabern, nicht auch von ihren Erben befolgt werden. Eine
Verbindlichkeit zu einer immerwährenden Gemeinschaft kann nicht bestehen.
§ 833
Der Besitz und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache kommt allen Teilhabern
insgesamt zu. In Angelegenheiten, welche nur die ordentliche Verwaltung und Benützung des
Hauptstammes betreffen, entscheidet die Mehrheit der Stimmen, welche nicht nach den
Personen, sondern nach Verhältnis der Anteile der Teilnehmer gezählt werden.
§ 834
Bei wichtigen Veränderungen aber, welche zur Erhaltung oder besseren Benützung des
Hauptstammes vorgeschlagen werden, können die Überstimmten Sicherstellung für künftigen
Schaden; oder, wenn diese verweigert wird, den Austritt aus der Gemeinschaft verlangen.
§ 835
Wollen sie nicht austreten; oder geschähe der Austritt zur Unzeit; so soll das Los, ein
Schiedsmann, oder, wofern sie sich darüber nicht einhellig vereinigen, der Richter
entscheiden, ob die Veränderung unbedingt oder gegen Sicherstellung Statt finden soll oder
nicht. Diese Arten der Entscheidung treten auch bei gleichen Stimmen der Mitglieder ein.
§ 836
Ist ein Verwalter der gemeinschaftlichen Sachen zu bestellen; so entscheidet über dessen
Auswahl die Mehrheit der Stimmen, und in deren Abgang der Richter.
§ 837
Der Verwalter des gemeinschaftlichen Gutes wird als ein Machthaber angesehen. Er ist
einerseits verbunden, ordentliche Rechnung abzulegen; andererseits aber befugt, alle nützlich
gemachte Auslagen in Abrechnung zu bringen. Dieses gilt auch in dem Falle, dass ein
Teilgenosse ein gemeinschaftliches Gut ohne Auftrag der übrigen Teilnehmer verwaltet.
§ 838
Wird die Verwaltung Mehrern überlassen; so entscheidet auch unter ihnen die Mehrheit der
Stimmen.
§ 838a
Streitigkeiten zwischen den Teilhabern über die mit der Verwaltung und Benützung der
gemeinschaftlichen Sache unmittelbar zusammenhängenden Rechte und Pflichten sind im
Verfahren außer Streitsachen zu entscheiden.
§ 839
Die gemeinschaftlichen Nutzungen und Lasten werden nach Verhältnis der Anteile
ausgemessen. Im Zweifel wird jeder Anteil gleich groß angesehen; wer das Gegenteil
behauptet, muss es beweisen.
§ 840
Ordentlicher Weise sind die erzielten Nutzungen in Natur zu teilen. Ist aber diese Verteilung
nicht tunlich; so ist jeder berechtigt, auf die öffentliche Feilbietung zu dringen. Der gelöste
Werth wird den Teilhabern verhältnismäßig entrichtet.
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§ 841
Bei der nach aufgehobener Gemeinschaft vorzunehmenden Teilung der gemeinschaftlichen
Sache gilt keine Mehrheit der Stimmen. Die Teilung muss zur Zufriedenheit eines jeden
Sachgenossen vorgenommen werden. Können sie nicht einig werden; so entscheidet das Los,
oder ein Schiedsmann, oder, wenn sie sich über die Bestimmung der einen oder andern dieser
Entscheidungen nicht einhellig vereinigen, der Richter.
§ 842
Ein Schiedsmann oder der Richter entscheidet auch, ob bei der Teilung liegender Gründe oder
Gebäude ein Teilgenosse, zur Benützung seines Anteiles, einer Servitut bedürfe, und unter
welcher Bedingung sie ihm zu verwilligen sei.
§ 843
Kann eine gemeinschaftliche Sache entweder gar nicht, oder nicht ohne beträchtliche
Verminderung des Wertes geteilt werden; so ist sie, und zwar, wenn auch nur Ein Teilgenosse
es verlangt, vermittelst gerichtlicher Feilbietung zu verkaufen, und der Kaufschilling unter die
Teilhaber zu verteilen.
§ 844
Servituten, Grenzzeichen und die zum gemeinschaftlichen Gebrauche nötigen Urkunden sind
keiner Teilung fähig. Die Urkunden werden, wenn sonst nichts im Wege steht, bei dem
ältesten Teilhaber niedergelegt. Die übrigen erhalten auf ihre Kosten beglaubigte Abschriften.
Die Grunddienstbarkeiten bestehen mangels Vereinbarung zugunsten aller Teile fort; jedoch
darf die Dienstbarkeit dadurch nicht erweitert oder für das dienstbare Gut beschwerlicher
werden. Kommt die Ausübung der Dienstbarkeit nur einzelnen Teilen zugute, so erlischt das
Recht hinsichtlich der übrigen Teile.
§ 845
Bei Teilungen der Grundstücke sind die gegenseitigen Grenzen durch entsprechende
Grenzzeichen auf eine deutliche und unwandelbare Art zu bezeichnen
§ 846
Über die gemachte Teilung sind Urkunden zu errichten. Ein Teilhaber einer unbeweglichen
Sache erhält auch erst dadurch ein dingliches Recht auf seinen Anteil, dass die darüber
errichtete Urkunde den öffentlichen Büchern einverleibt wird (§ 436).
§ 847
Die bloße Teilung was immer für eines gemeinschaftlichen Gutes kann einem Dritten nicht
zum Nachteile gereichen; alle ihm zustehenden Pfand-, Servituts- und anderen dinglichen
Rechte werden nach wie vor der Teilung ausgeübt. Trifft jedoch die Ausübung einer
Grunddienstbarkeit nur ein Teilstück, so erlischt das Recht hinsichtlich der übrigen Teile.
§ 848
Auch persönliche Rechte, die einem Dritten gegen eine Gemeinschaft zustehen, haben
ungeachtet des erfolgten Austrittes ihre vorige Kraft. Ebenso kann derjenige, welcher an eine
Gemeinschaft schuldig ist, die Zahlung nicht an einzelne Teilnehmer entrichten. Solche
Schulden müssen an die ganze Gemeinschaft oder an jenen, der sie ordentlich vorstellt,
abgetragen werden.
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§ 865
Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahre, die den Gebrauch der Vernunft
nicht haben, sind - außer in den Fällen des § 151 Abs. 3 - unfähig, ein Versprechen zu machen
oder es anzunehmen. Andere Minderjährige oder Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist,
können zwar ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen annehmen; wenn sie aber eine
damit verknüpfte Last übernehmen oder selbst etwas versprechen, hängt - außer in den Fällen
des § 151 Abs. 3 und des § 280 Abs. 2 - die Gültigkeit des Vertrages nach den in dem dritten
und vierten Hauptstück des ersten Teiles gegebenen Vorschriften in der Regel von der
Einwilligung des Vertreters oder zugleich des Gerichtes ab. Bis diese Einwilligung erfolgt,
kann der andere Teil nicht zurücktreten, aber eine angemessene Frist zur Erklärung verlangen.
§ 890
Betrifft es hingegen unteilbare Sachen; so kann ein Gläubiger, wenn er der einzige ist, solche
von einem jeden Mitschuldner fordern. Wenn aber mehrere Gläubiger und nur Ein Schuldner
da sind; so ist dieser die Sache einem einzelnen Mitgläuber, ohne Sicherstellung heraus zu
geben, nicht verpflichtet; er kann auf die Übereinkunft aller Mitgläubiger dringen, oder die
gerichtliche Verwahrung der Sache verlangen.
§ 896
Ein Mitschuldner zur ungeteilten Hand, welcher die ganze Schuld aus dem Seinigen
abgetragen hat, ist berechtiget, auch ohne geschehene Rechtsabtretung, von den übrigen den
Ersatz, und zwar, wenn kein anderes besonderes Verhältnis unter ihnen besteht, zu gleichen
Teilen zu fordern. War einer aus ihnen unfähig, sich zu verpflichten, oder ist er unvermögend,
seiner Verpflichtung Genüge zu leisten; so muss ein solcher ausfallender Anteil ebenfalls von
allen Mitverpflichteten übernommen werden. Die erhaltene Befreiung eines Mitverpflichteten
kann den übrigen bei der Forderung des Ersatzes nicht nachtheilig sein. (§ 894).
§ 908
Was bei Abschließung eines Vertrages voraus gegeben wird;
ist, außer dem Falle einer besonderen Verabredung, nur als ein Zeichen der Abschließung,
oder als eine Sicherstellung für die Erfüllung des Vertrages zu betrachten, und heißt Angeld.
Wird der Vertrag durch Schuld einer Partei nicht erfüllet; so kann die schuldlose Partei das
von ihr empfangene Angeld behalten, oder den doppelten Betrag des von ihr gegebenen
Angeldes zurückfordern. Will sie sich aber damit nicht begnügen, so kann sie auf die
Erfüllung; oder wenn diese nicht mehr möglich ist, auf den Ersatz dringen.
§ 1002
Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm aufgetragenes Geschäft im Nahmen des Andern zur
Besorgung übernimmt, heißt Bevollmächtigungsvertrag.
§ 1003
Personen, welche zur Besorgung bestimmter Geschäfte öffentlich bestellt worden, sind
schuldig, über einen darauf sich beziehenden Auftrag ohne Zögerung gegen den Auftragenden
sich ausdrücklich zu erklären, ob sie denselben annehmen oder nicht; widrigen Falls bleiben
sie dem Auftragenden für den dadurch veranlassten Nachtheil verantwortlich.
§ 1004
Wird für die Besorgung eines fremden Geschäftes entweder ausdrücklich, oder nach dem
Stande des Geschäftsträgers auch nur stillschweigend eine Belohnung bedungen; so gehört
der Vertrag zu den entgeltlichen, außer dem aber zu den unentgeltlichen.
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§ 1005
Bevollmächtigungsverträge können mündlich oder schriftlich geschlossen werden. Die von
dem Gewaltgeber dem Gewalthaber hierüber ausgestellte Urkunde wird Vollmacht genannt.
§ 1006
Es gibt allgemeine und besondere Vollmachten, je nachdem jemanden die Besorgung aller,
oder nur einiger Geschäfte anvertraut wird. Die besonderen Vollmachten können bloß
gerichtliche oder bloß außergerichtliche Geschäfte überhaupt; oder sie können einzelne
Angelegenheiten der einen oder andern Gattung zum Gegenstand haben.
§ 1007
Vollmachten werden entweder mit unumschränkter oder mit beschränkter Freiheit zu handeln
erteilet. Durch die erstere wird der Gewalthaber berechtiget, das Geschäft nach seinem besten
Wissen und Gewissen zu leiten; durch die letztere aber werden ihm die Grenzen, wie weit,
und die Art, wie er dasselbe betreiben soll, vorgeschrieben.
§ 1008
Folgende Geschäfte: Wenn im Nahmen eines Andern Sachen veräußert, oder entgeltlich
übernommen; Anleihen oder Darlehen geschlossen; Geld oder Geldeswert erhoben; Prozesse
anhängig gemacht; Eide aufgetragen, angenommen oder zurückgeschoben, oder Vergleiche
getroffen werden sollen, erfordern eine besondere, auf diese Gattungen der Geschäfte
lautende Vollmacht. Wenn aber eine Erbschaft unbedingt angenommen oder ausgeschlagen;
Gesellschaftsverträge errichtet; Schenkungen gemacht; das Befugnis, einen Schiedsrichter zu
wählen, eingeräumt, oder Rechte unentgeltlich aufgegeben werden sollen; ist eine besondere,
auf das einzelne Geschäft ausgestellte Vollmacht notwendig. Allgemeine, selbst
unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fällen nur hinreichend, wenn die Gattung des
Geschäftes in der Vollmacht ausgedrückt worden ist.
§ 1009
Der Gewalthaber ist verpflichtet, das Geschäft seinem Versprechen und der erhaltenen
Vollmacht gemäß, emsig und redlich zu besorgen, und allen aus dem Geschäfte
entspringenden Nutzen dem Machtgeber zu überlassen. Er ist, ob er gleich eine beschränkte
Vollmacht hat, berechtigt, alle Mitteln anzuwenden, die mit der Natur des Geschäftes
notwendig verbunden, oder der erklärten Absicht des Machtgebers gemäß sind. Überschreitet
er aber die Grenzen der Vollmacht; so haftet er für die Folgen.
§ 1010
Trägt der Gewalthaber das Geschäft ohne Not einem Dritten auf; so haftet er ganz allein für
den Erfolg. Wird ihm aber die Bestellung eines Stellvertreters in der Vollmacht ausdrücklich
gestattet, oder durch die Umstände unvermeidlich; so verantwortet er nur ein bei der Auswahl
der Person begangenes Verschulden.
§ 1011
Wird mehreren Bevollmächtigten zugleich ein Geschäft aufgetragen; so ist die Mitwirkung
Aller zur Gültigkeit des Geschäftes, und Verpflichtung des Machtgebers notwendig; wenn
nicht ausdrücklich Einem oder Mehreren aus ihnen die volle Befugnis in der Vollmacht erteilt
worden ist.
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§ 1012
Der Gewalthaber ist schuldig, dem Machtgeber den durch sein Verschulden verursachten
Schaden zu ersetzen, und die bei dem Geschäfte vorkommenden Rechnungen, so oft dieser es
verlangt, vorzulegen.
§ 1013
Gewalthaber sind, außer dem im §. 1004 enthaltenen Falle, nicht befugt, ihrer Bemühung
wegen eine Belohnung zu fordern. Es ist ihnen nicht erlaubt, ohne Willen des Machtgebers in
Rücksicht auf die Geschäftsverwaltung von einem Dritten Geschenke anzunehmen. Die
erhaltenen werden zur Armen-Kasse eingezogen.
§ 1014
Der Gewaltgeber ist verbunden, dem Gewalthaber allen zur Besorgung des Geschäftes
notwendig oder nützlich gemachten Aufwand, selbst bei fehlgeschlagenem Erfolge, zu
ersetzen, und ihm auf Verlangen zur Bestreitung der baren Auslagen auch einen
angemessenen Vorschuss zu leisten; er muss ferner allen durch sein Verschulden
entstandenen, oder mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden vergüten.

§ 1015
Leidet der Gewalthaber bei der Geschäftsführung nur zufälliger Weise Schaden; so kann er in
dem Falle, dass er das Geschäft unentgeltlich zu besorgen übernahm, einen solchen Betrag
fordern, welcher ihm bei einem entgeltlichen Vertrage zur Vergütung der Bemühung nach
dem höchsten Schätzungswerte gebührt haben würde.
§ 1016
Überschreitet der Gewalthaber die Grenzen seiner Vollmacht; so ist der Gewaltgeber nur in so
fern verbunden, als er das Geschäft genehmigt, oder den aus dem Geschäfte entstandenen
Vorteil sich zuwendet.
§ 1017
In so fern der Gewalthaber nach dem Inhalte der Vollmacht den Gewaltgeber vorstellt, kann
er ihm Rechte erwerben und Verbindlichkeiten auflegen. Hat er also innerhalb der Grenzen
der offenen Vollmacht mit einem Dritten einen Vertrag geschlossen; so kommen die dadurch
gegründeten Recht und Verbindlichkeiten dem Gewaltgeber und dem Dritten; nicht aber dem
Gewalthaber zu. Die dem Gewalthaber erteilte geheime Vollmacht hat auf die Rechte des
Dritten keinen Einfluss.
§ 1018
Auch in dem Falle, dass der Gewaltgeber einen solchen Gewalthaber, der sich selbst zu
verbinden unfähig ist, aufgestellt hat, sind die innerhalb der Grenzen der Vollmacht
geschlossenen Geschäfte sowohl für den Gewaltgeber, als für den Dritten verbindlich.
§ 1019
Ist der Gewalthaber zu dem von ihm geschlossenen Geschäft nicht oder nicht ausreichend
bevollmächtigt, so ist er, wenn der Gewaltgeber weder das Geschäft genehmigt noch sich den
aus dem Geschäft entstandenen Vorteil zuwendet (§ 1016), dem anderen Teil zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, den dieser im Vertrauen auf die Vertretungsmacht erleidet. Der
Gewalthaber haftet jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, das der andere Teil an
der Wirksamkeit des Vertrages hat.
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§ 1020
Es steht dem Machtgeber frei, die Vollmacht nach Belieben zu widerrufen; doch muss er dem
Gewalthaber nicht nur die in der Zwischenzeit gehabten Kosten und den sonst erlittenen
Schaden ersetzen; sondern auch einen der Bemühung angemessenen Teil der Belohnung
entrichten. Dieses findet auch dann Statt, wenn die Vollendung des Geschäftes durch einen
Zufall verhindert worden ist.
§ 1021
Auch der Machthaber kann die angenommene Vollmacht aufkünden. Wenn er sie aber vor
Vollendung des ihm insbesondere aufgetragenen, oder vermöge der allgemeinen Vollmacht
angefangenen Geschäftes aufkündet; so muss er, dafern nicht ein unvorgesehenes und
unvermeidliches Hindernis eingetreten ist, allen daraus entstandenen Schaden ersetzen.

§ 1022
In der Regel wird die Vollmacht sowohl durch den Tod des Gewaltgebers als des
Gewalthabers aufgehoben. Lässt sich aber das angefangene Geschäft ohne offenbaren
Nachtheil der Erben nicht unterbrechen, oder erstreckt sich die Vollmacht selbst auf den
Sterbefall des Gewaltgebers; so hat der Gewalthaber das Recht und die Pflicht, das Geschäft
zu vollenden.
§ 1023
Die von einem Körper (Gemeinschaft) ausgestellten und übernommenen Vollmachten werden
durch die Erlöschung der Gemeinschaft aufgehoben.
§ 1024
Verfällt der Machtgeber in Konkurs; so sind alle Handlungen, die der Gewalthaber nach
Kundmachung des Konkurses im Nahmen des Konkurs-Schuldners unternommen hat, ohne
Rechtskraft. Eben so erklärt die Verhängung des Konkurses über das Vermögen des
Machthabers schon an und für sich die erteilte Vollmacht für aufgehoben.
§ 1025
Wird die Vollmacht durch Widerruf, Aufkündung, oder durch den Tod des Gewaltgebers oder
Gewalthabers aufgehoben; so müssen doch die Geschäfte, welche keinen Aufschub leiden, so
lange fortgesetzt werden, bis von dem Machtgeber oder dessen Erben eine andere Verfügung
getroffen worden ist, oder füglich getroffen werden konnte.
§ 1026
Auch bleiben die mit einem Dritten, dem die Aufhebung der Vollmacht ohne sein
Verschulden unbekannt war, geschlossenen Verträge verbindlich, und der Gewaltgeber kann
sich nur bei dem Gewalthaber, der die Aufhebung verschwiegen hat, wegen seines Schadens
erholen.
§ 1027
Die in diesem Hauptstücke enthaltenen Vorschriften haben auch ihre Anwendung auf die
Eigentümer einer Handlung, eines Schiffes, Kaufladens oder andern Gewerbes, welche die
Verwaltung einem Faktor, Schiffer, Ladendiener oder andern Geschäftsträgern anvertrauen.
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§ 1028
Die Rechte solcher Geschäftsführer sind vorzüglich aus der Urkunde ihrer Bestellung,
dergleichen unter Handelsleuten das ordentlich kundgemachte Befugnis der Unterzeichnung
(Firma) ist, zu beurteilen.
§ 1029
(1) Ist die Vollmacht nicht schriftlich gegeben worden; so wird ihr Umfang aus dem
Gegenstande, und aus der Natur des Geschäftes beurteilt. Wer einem Andern eine Verwaltung
anvertraut hat, von dem wird vermutet, dass er ihm auch die Macht eingeräumt habe, alles
dasjenige zu tun, was die Verwaltung selbst erfordert und was gewöhnlich damit verbunden
ist. (§. 1009).
(2) Der Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung zu empfangen, sofern
nicht dem Leistenden bekannte Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung
entgegenstehen.
§ 1030
Gestattet der Eigentümer einer Handlung, oder eines Gewerbes seinem Diener oder Lehrlinge,
Waren im Laden oder außer demselben zu verkaufen; so wird vermutet, dass sie
bevollmächtigt sein, die Bezahlung zu empfangen, und Quittungen dagegen auszustellen.
§ 1031
Die Vollmacht, Waren im Nahmen des Eigentümers zu verkaufen, erstreckt sich aber nicht
auf das Recht, in seinem Nahmen Waren einzukaufen; auch dürfen Fuhrleute weder den
Werth der ihnen anvertrauten Güter beziehen, noch Geld darauf anleihen, wenn es nicht
ausdrücklich in Frachtbriefen bestimmt worden ist.
§ 1032
Dienstgeber und Familien-Häupter sind nicht verbunden, das, was von ihren Dienstpersonen
oder andern Hausgenossen in ihrem Nahmen auf Borg genommen wird, zu bezahlen. Der
Borger muss in solchen Fällen den gemachten Auftrag erweisen.
§ 1033
Besteht aber zwischen dem Borgnehmer und dem Borggeber ein ordentliches
Einschreibebuch, worin die ausgeborgten Sachen aufgezeichnet werden; so gilt die
Vermutung, dass der Überbringer dieses Buches bevollmächtiget sei, die Ware auf Borg zu
nehmen.
§ 1034
Das Recht der Großeltern, der Pflegeeltern, anderer mit der Obsorge betrauter Personen, der
Sachwalter und Kuratoren, die Geschäfte ihrer Pflegebefohlenen zu verwalten, gründet sich
auf die Anordnung des Gerichts. Die Eltern (ein Elternteil) werden unmittelbar durch das
Gesetz mit der Vertretung ihrer minderjährigen Kinder betraut; Gleiches gilt nach Maßgabe
der §§ 211, 212 und 215 Abs. 1 letzter Satz für Jugendwohlfahrtsträger und nach Maßgabe
der §§ 284b bis 284e für nächste Angehörige.
§ 1041
Wenn ohne Geschäftsführung eine Sache zum Nutzen eines Andern verwendet worden ist;
kann der Eigentümer sie in Natur, oder, wenn dies nicht mehr geschehen kann, den Werth
verlangen, den sie zur Zeit der Verwendung gehabt hat, obgleich der Nutzen in der Folge
vereitelt worden ist.
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§ 1175
Durch einen Vertrag, vermöge dessen zwei oder mehrere Personen einwilligen, ihre Mühe
allein, aber auch ihre Sachen zum gemeinschaftlichen Nutzen zu vereinigen, wird eine
Gesellschaft zu einem gemeinschaftlichen Erwerbe errichtet.

§ 1177
Wenn ein Gesellschaftsvertrag auf das ganze Vermögen lautet; so wird doch nur das
gegenwärtige darunter verstanden. Wird aber auch das künftige Vermögen mit begriffen; so
versteht man darunter nur das erworbene, nicht das ererbte; außer es wäre beides ausdrücklich
bedungen worden.
§ 1217
Ehe-Pakte heißen diejenigen Verträge, welche in Absicht auf die eheliche Verbindung über
das Vermögen geschlossen werden, und haben vorzüglich das Heiratsgut; die Widerlage;
Morgengabe; die Gütergemeinschaft; Verwaltung und Fruchtnießung des eigenen
Vermögens; die Erbfolge, oder die auf den Todesfall bestimmte lebenslange Fruchtnießung
des Vermögens, und den Witwengehalt zum Gegenstande.
§ 1218
Unter Heiratsgut versteht man dasjenige Vermögen, welches von der Ehegattin, oder für sie
von einem Dritten dem Manne zur Erleichterung des mit der ehelichen Gesellschaft
verbundenen Aufwandes übergeben oder zugesichert wird.
§ 1219
Wenn die Braut eigenes Vermögens besitzt, und volljährig ist; so hängt es von ihr und dem
Bräutigame ab, wie sie sich wegen des Heiratsgutes, und wegen anderer wechselseitigen
Gaben mit einander verstehen wollen. Ist aber die Braut noch minderjährig, so muss der
Vertrag von ihrem gesetzlichen Vertreter geschlossen werden.
§ 1220
Besitzt die Braut kein eigenes, zu einem angemessenen Heiratsgut hinlängliches Vermögen,
so sind Eltern oder Großeltern nach der Reihenfolge und nach den Grundsätzen, nach denen
sie für den Unterhalt der Kinder zu sorgen haben, verpflichtet, den Töchtern oder Enkelinnen
bei ihrer Verehelichung ein Heiratsgut zu geben oder dazu verhältnismäßig beizutragen.
§ 1221
Berufen sich Eltern oder Großeltern auf ihr Unvermögen zur Bestellung eines anständigen
Heiratsgutes; so soll auf Ansuchen der Brautpersonen das Gericht die Umstände, jedoch ohne
strenge Erforschung des Vermögensstandes, untersuchen, und hiernach ein angemessenes
Heiratsgut bestimmen, oder die Eltern und Großeltern davon freisprechen.
§ 1222
Wenn eine Tochter ohne Wissen, oder gegen den Willen ihrer Eltern sich verehelichet hat,
und das Gericht die Ursache der Missbilligung gegründet findet; so sind die Eltern selbst in
dem Falle, dass sie in der Folge die Ehe genehmigen, nicht schuldig, ihr ein Heiratsgut zu
geben.

17

§ 1223
Hat eine Tochter ihr Heiratsgut schon erhalten, und es, obschon ohne ihr Verschulden,
verloren; so ist sie nicht mehr, selbst nicht in dem Falle einer zweiten Ehe, berechtiget, ein
neues zu fordern.
§ 1224
Im Zweifel, ob das Heiratsgut von dem Vermögen der Eltern oder der Braut ausgesetzt
worden sei, wird das Letztere angenommen. Haben aber Eltern das Heiratsgut ihrer
minderjährigen Tochter ohne obervormundschaftliche Genehmigung bereits ausgezahlt; so
wird vermutet, dass es die Eltern aus eigenem Vermögen getan haben.
§ 1225
Hat sich der Ehemann vor geschlossener Ehe kein Heiratsgut bedungen; so ist er auch keines
zu fordern berechtiget. Die Übergabe des bedungenen Heiratsgutes kann, wenn keine andere
Zeit festgesetzt worden ist, gleich nach geschlossener Ehe begehret werden.
§ 1226
Wenn über das Vermögen des Ehemannes ein Konkurs verhängt wird; so macht seine vor
Ausbruch des Konkurses geschehene schriftliche oder mündliche Bestätigung, dass er das
Heiratsgut empfangen habe, gegen jedermann eine Beweis. Erfolgt aber die Bestätigung erst
nach ausgebrochenem Konkurse; so hat sie gegen die Gläubiger keine Beweiseskraft.
§ 1227
Alles, was sich veräußern und nutzen lässt, ist zum Heiratsgute geeignet. So lange die
eheliche Gesellschaft fortgesetzt wird, gehört die Fruchtnießung des Heiratsgutes, und dessen,
was demselben zuwächst, dem Manne. Besteht das Heiratsgut in barem Gelde, in
abgetretenen Schuldforderungen oder verbrauchbaren Sachen; so gebührt ihm das
vollständige Eigentum.
§ 1228
Besteht das Heiratsgut in unbeweglichen Gütern, in Rechten oder Fahrnissen, welche mit
Schonung der Substanz benutzt werden können; so wird die Ehegattin so lange als
Eigentümerin und der Mann als Fruchtnießer desselben angesehen, bis bewiesen wird, dass
der Ehemann das Heiratsgut für einen bestimmten Preis übernommen, und sich nur zur
Zurückgabe dieses Geldbetrages verbunden hat.
§ 1229
Nach dem Gesetze fällt das Heiratsgut nach dem Tode des Mannes seiner Ehegattin, und
wenn sie vor ihm stirbt, ihren Erben heim. Soll sie oder ihre Erben davon ausgeschlossen sein;
so muss dieses ausdrücklich bestimmt werden. Wer das Heiratsgut freiwillig bestellt, kann
sich ausbedingen, dass es nach dem Tode des Mannes auf ihn zurückfalle.
§ 1230
Was der Bräutigam oder ein Dritter der Braut zur Vermehrung des Heiratsgutes aussetzt, heißt
Widerlage. Hiervon gebührt zwar der Ehegattin während der Ehe kein Genuss, allein wenn sie
den Mann überlebt, gebührt ihr ohne besondere Übereinkunft auch das freie Eigentum,
obgleich dem Manne auf den Fall seines Überlebens das Heiratsgut nicht verschrieben
worden ist.
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§ 1231
Weder der Bräutigam, noch seine Eltern sind verbunden, eine Widerlage zu bestimmen. Doch
in eben der Art, in welcher die Eltern der Braut schuldig sind, ihr ein Heiratsgut auszusetzen,
liegt auch den Eltern des Bräutigams ob, ihm eine ihrem Vermögen angemessene Ausstattung
zu geben (§. 1220 - 1223).
§ 1232
Das Geschenk, welches der Mann seiner Gattin am ersten Morgen zu geben verspricht, heißt
Morgengabe. Ist dieselbe versprochen worden, so wird im Zweifel vermutet, dass sie binnen
den ersten drei Jahren der Ehe schon überreicht worden sei.
§ 1233
Die eheliche Verbindung allein begründet noch keine Gemeinschaft der Güter zwischen den
Eheleuten. Dazu wird ein besonderer Vertrag erfordert, dessen Umfang und rechtliche Form
nach den §§ 1177 und 1178 des vorigen Hauptstückes beurteilet wird.
§ 1234
Die Gütergemeinschaft unter Ehegatten wird in der Regel nur auf den Todesfall verstanden.
Sie gibt dem Ehegatten das Recht auf die Hälfte dessen, was von den der Gemeinschaft
wechselseitig unterzogenen Gütern nach Ableben des andern Ehegatten noch vorhanden sein
wird.
§ 1235
Bei einer Gemeinschaft, die sich auf das ganze Vermögen bezieht, sind vor der Teilung alle
Schulden ohne Ausnahme; bei einer Gemeinschaft aber, die bloß das gegenwärtige, oder bloß
das künftige Vermögen zum Gegenstande hat, nur diejenigen Schulden abzuziehen, die zum
Nutzen des gemeinschaftlichen Gutes verwendet worden sind.
§ 1236
Besitzt ein Ehegatte ein unbewegliches Gut, und wird das Recht des andern Ehegatten zur
Gemeinschaft in die öffentlichen Bücher eingetragen; so erhält dieser durch die Eintragung
auf die Hälfte der Substanz des Gutes ein dingliches Recht, vermöge dessen der Ehegatte über
diese Hälfte keine Anordnung machen kann; auf die Nutzungen aber während der Ehe erhält
er durch die Einverleibung keinen Anspruch. Nach dem Tode des Ehegatten gebührt dem
überlebenden Teile sogleich das freie Eigentume seines Anteiles. Doch kann eine solche
Einverleibung den auf das Gut früher eingetragenen Gläubigern nicht zum Nachtheile
gereichen.
§ 1237
Haben Eheleute über die Verwendung ihres Vermögens keine besondere Übereinkunft
getroffen, so behält jeder Ehegatte sein voriges Eigentumsrecht, und auf das, was ein jeder
Teil während der Ehe erwirbt, und auf was immer für eine Art überkommt, hat der andere
keinen Anspruch.
§ 1242
Das, was einer Gattin auf den Fall des Witwenstandes zum Unterhalte bestimmt wird, heißt
Witwengehalt. Dieser gebührt der Witwe gleich nach dem Tode des Mannes, und soll immer
auf drei Monate vorhinein entrichtet werden.
§ 1244
Wenn die Witwe sich verehelichet; so verlieret sie das Recht auf den Witwengehalt.
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§ 1245
Wer das Heiratsgut übergibt, ist berechtiget, bei der Übergabe; oder wenn in der Folge Gefahr
eintritt, von demjenigen, der es empfängt, eine angemessene Sicherstellung zu fordern.
§ 1246
Die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Schenkungen zwischen Ehegatten wird nach den für die
Schenkungen überhaupt bestehenden Gesetzen beurteilt.
§ 1247
Was ein Mann seiner Ehegattin an Schmuck, Edelsteinen und andern Kostbarkeiten zum
Putze gegeben hat, wird im Zweifel nicht für gelehnt; sondern für geschenkt angesehen. Wenn
aber ein verlobter Teil dem andern, oder auch ein Dritter dem einen oder andern Teile in
Rücksicht auf die künftige Ehe etwas zusichert oder schenket; so kann, wenn die Ehe ohne
Verschulden des Geschenkgebers nicht erfolgt, die Schenkung widerrufen werden.
§ 1248
Den Ehegatten ist gestattet, in einem und dem nämlichen Testamente sich gegenseitig, oder
auch andere Personen als Erben einzusetzen. Auch ein solches Testament ist widerruflich; es
kann aber aus der Widerrufung des einen Teiles auf die Widerrufung des andern Teiles nicht
geschlossen werden (§. 583).
§ 1249
Zwischen Ehegatten kann auch ein Erbvertrag, wodurch der künftige Nachlass, oder ein Teil
desselben versprochen, und das Versprechen angenommen wird, geschlossen werden (§. 602).
Zur Gültigkeit eines solchen Vertrages ist jedoch notwendig, dass er schriftlich mit allen
Erfordernissen eines schriftlichen Testamentes errichtet werde.
§ 1250
Ein pflegebefohlener Ehegatte kann zwar die ihm versprochene, unnachtheilige
Verlassenschaft annehmen; aber die Verfügung über seine eigene Verlassenschaft kann, ohne
Genehmhaltung des Gerichtes, nur in so fern bestehen, als sie ein gültiges Testament ist.
§ 1251
Was von Bedingungen bei Verträgen überhaupt gesagt worden ist, muss auch auf Erbverträge
zwischen Ehegatten angewendet werden.
§ 1252
Ein selbst den öffentlichen Büchern einverleibter Erbvertrag hindert den Ehegatten nicht, mit
seinem Vermögen, so lange er lebt, nach Belieben zu schalten. Das Recht, welches daraus
entsteht, setzt den Tod des Erblassers voraus; es kann von dem Vertragserben, wenn er den
Erblasser nicht überlebt, weder auf Andere übertragen, noch der künftigen Erbschaft willen
eine Sicherstellung gefordert werden.
§ 1253
Durch den Erbvertrag kann ein Ehegatte auf das Recht, zu testiren, nicht gänzlich Verzicht
tun; ein reiner Vierteil, worauf weder der jemanden gebührende Pflichtteil, noch eine andere
Schuld haften darf, bleibt kraft des Gesetzes zur freien letzten Anordnung immer vorbehalten.
Hat der Erblasser darüber nicht verfügt; so fällt der doch nicht dem Vertragserben, obschon
die ganze Verlassenschaft versprochen worden wäre, sondern den gesetzlichen Erben zu.
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§ 1254
Der Erbvertrag kann zum Nachtheile des andern Gatten, mit dem er geschlossen worden ist,
nicht widerrufen; sondern nur nach Vorschrift der Gesetze entkräftet werden. Den Notherben
bleiben ihre Rechte, wie gegen eine andere letzte Anordnung vorbehalten.
§ 1255
Wenn ein Ehegatte dem andern die Fruchtnießung seines Vermögens auf den Fall des
Überlebens erteilet; so wird er dadurch in der freien Verfügung durch Handlungen unter
Lebenden nicht beschränkt; das Recht der Fruchtnießung (§ 509 - 520) bezieht sich nur auf
den Nachlass des frei vererblichen Vermögens.
§ 1256
Wird aber die Fruchtnießung eines unbeweglichen Gutes mit Einwilligung des Verleihers den
öffentlichen Büchern einverleibt; so kann dieselbe in Hinsicht dieses Gutes nicht mehr
verkürzt werden.
§ 1257
In dem Falle, dass der überlebende Teil sich wieder verehelichet, oder die Fruchtnießung
einem Andern abtreten will, haben die Kinder des verstorbenen Ehegatten das Recht zu
verlangen, dass ihnen dieselbe gegen einen angemessenen jährlichen Betrag überlassen
werde.
§ 1258
Ein Ehegatte, welcher auf die Fruchtnießung der ganzen Verlassenschaft des andern
Ehegatten, oder eines Teiles derselben Anspruch macht, hat kein Recht, den ihm die den Fall
der gesetzlichen Erbfolge von dem Gesetze ausgemessenen Anteil zu fordern (§§. 757 - 759).
§ 1259
Die Einkindschaft, das ist, ein Vertrag, wodurch Kinder aus verschiedenen Ehen in der
Erbfolge einander gleich gehalten werden sollen, hat keine rechtliche Wirkung.
§ 1260
Wenn über das Vermögen des Mannes bei seinen Lebzeiten ein Konkurs eröffnet wird; so
kann die Ehegattin zwar noch nicht die Zurückstellung des Heiratsgutes, und die Herausgabe
der Widerlage, sondern nur die Sicherstellung für den Fall der Auflösung der Ehe gegen die
Gläubiger verlangen. Sie ist überdies berechtiget, von Zeit der Konkurs-Eröffnung den
Genuss des witiblichen Unterhaltes, und wenn keiner bedungen ist, den Genuss des
Heiratsgutes anzusprechen. Dieser Anspruch auf den einen, oder den andern Genuss hat aber
nicht Statt, wenn bewiesen wird, dass die Ehegattin an dem Verfalle der Vermögensumstände
des Mannes Ursache sei.
§ 1261
Verfällt die Gattin mit ihrem Vermögen in den Konkurs; so bleiben die Ehe-Pakte
unverändert.
§ 1262
Ist zwischen den Ehegatten eine Gemeinschaft der Güter bedungen; so hört dieselbe durch
den Konkurs des einen oder des andern Ehegatten auf, und das zwischen ihnen
gemeinschaftliche Vermögen wird, wie bei dem Tode, geteilt.
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§ 1263
Wenn Ehegatten übereinkommen, geschieden zu leben, so hängt es auch von ihrem
Einverständnisse ab, welches immer zugleich zu treffen ist (§§. 103 - 105), ob sie ihre EhePakte fortdauern lassen, oder auf welche Art sie dieselben abändern wollen.
§ 1264
Ist aber auf die Scheidung durch richterliches Urteil erkannt worden, und trägt kein Teil, oder
jeder Teil Schuld an der Scheidung, so kann ein oder der andere Ehegatte verlangen, dass die
Ehe-Pakte für aufgehoben erklärt werden; worüber von dem Gerichte stets ein Vergleich zu
versuchen ist (§. 108). Ist ein Teil schuldlos, so steht demselben frei, die Fortsetzung oder
Aufhebung der Ehe-Pakte, oder nach Umständen, den angemessenen Unterhalt zu verlangen.
§ 1265
Wird eine Ehe für ungültig erklärt; so zerfallen auch die Ehe-Pakte; das Vermögen kommt, in
so fern es vorhanden ist, in den vorigen Stand zurück. Der schuldtragende Teil hat aber den
schuldlosen Teile Entschädigung zu leisten (§. 102).
§ 1266
Wird die Trennung der Ehe (§§. 115 u. 133) auf Verlangen beider Ehegatten, ihrer
unüberwindlichen Abneigung wegen, verwilliget; so sind die Ehe-Pakte, so weit darüber kein
Vergleich getroffen wird (§. 117), für beide Teile erloschen. Wird auf die Trennung der Ehe
durch Urteil erkannt, so gebührt dem schuldlosen Ehegatten nicht nur volle Genugtuung,
sondern von dem Zeitpunkte der erkannten Trennung alles dasjenige, was ihm in den EhePakten auf den Fall des Überlebens bedungen worden ist. Das Vermögen, worüber eine
Gütergemeinschaft bestanden hat, wird wie bei dem Tode geteilt, und das Recht aus einem
Erbvertrage bleibt dem Schuldlosen auf den Todesfall vorbehalten. Die gesetzliche Erbfolge
(§§. 757 - 759) kann ein getrennter, obgleich schuldloser Ehegatte nicht ansprechen.
§ 1293
Schade heißt jeder Nachtheil, welcher jemanden an Vermögen, Rechten oder seiner Person
zugefügt worden ist. Davon unterscheidet sich der Entgang des Gewinnes, den jemand nach
dem gewöhnlichen Laufe der Dinge zu erwarten hat.
§ 1294
Der Schade entspringt entweder aus einer widerrechtlichen Handlung, oder Unterlassung
eines Andern; oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche Beschädigung wird entweder
willkürlich, oder unwillkürlich zugefügt. Die willkürliche Beschädigung aber gründet sich
teils in einer bösen Absicht, wenn der Schade mit Wissen und Willen; teils in einem
Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit, oder aus Mangel der gehörigen
Aufmerksamkeit, oder des gehörigen Fleißes verursacht worden ist. Beides wird ein
Verschulden genannt.
§ 1302
In einem solchen Falle verantwortet, wenn die Beschädigung in einem Versehen gegründet
ist, und die Anteile sich bestimmen lassen, jeder nur den durch sein Versehen verursachten
Schaden. Wenn aber der Schade vorsetzlich zugefügt worden ist; oder, wenn die Anteile der
Einzelnen an der Beschädigung sich nicht bestimmen lassen; so haften Alle für Einen, und
Einer für Alle; doch bleibt demjenigen, welcher den Schaden ersetzt hat, der Rückersatz
gegen die Übrigen vorbehalten.
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§ 1323
Um den Ersatz eines verursachten Schadens zu leisten, muss alles in den vorigen Stand
zurückversetzt, oder, wenn dieses nicht tunlich ist, der Schätzungswert vergütet werden.
Betrifft der Ersatz nur den erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine Schadloshaltung;
wofern er sich aber auch auf den entgangenen Gewinn, und die Tilgung der verursachten
Beleidigung erstreckt, volle Genugtuung genannt.

§ 1346
(1) Wer sich zur Befriedigung des Gläubigers auf den Fall verpflichtet, dass der erste
Schuldner die Verbindlichkeit nicht erfülle, wird ein Bürge, und das zwischen ihm und dem
Gläubiger getroffene Übereinkommen ein Bürgschaftsvertrag genannt. Hier bleibt der erste
Schuldner noch immer der Hauptschuldner, und der Bürge kommt nur als Nachschuldner
hinzu.
(2) Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages ist erforderlich, dass die
Verpflichtungserklärung des Bürgen schriftlich abgegeben wird.
§ 1347
Wenn jemand, ohne die den Bürgen zu Statten kommende Bedingung, einer Verbindlichkeit
als Mitschuldner beitritt; so entsteht eine Gemeinschaft mehrerer Mitschuldner, deren
rechtliche Folgen nach den in dem Hauptstücke von Verträgen überhaupt gegebenen
Vorschriften zu beurteilen sind (§§. 888 - 896).
§ 1435
Auch Sachen, die als eine wahre Schuldigkeit gegeben worden sind, kann der Geber von dem
Empfänger zurück fordern, wenn der rechtliche Grund, sie zu behalten, aufgehört hat.
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Ehegesetz
§ 31
(1) Hat auch nur einer der Ehegatten die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht
gekannt, so finden auf das Verhältnis der Ehegatten in vermögensrechtlicher Beziehung die
im Falle der Scheidung geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. Dabei ist ein
Ehegatte, dem die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung bekannt war, wie ein für
schuldig erklärter Ehegatte zu behandeln.
(2) Ein Ehegatte, der die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt hat,
kann binnen sechs Monaten, nachdem die Ehe rechtskräftig für nichtig erklärt ist, dem
anderen Ehegatten erklären, daß es für ihr Verhältnis in vermögensrechtlicher Beziehung bei
den Folgen der Nichtigkeit bewenden solle. Gibt er eine solche Erklärung ab, so findet die
Vorschrift des Abs. 1 keine Anwendung.
§ 55a
(1) Ist die eheliche Lebensgemeinschaft der Ehegatten seit mindestens einem halben Jahr
aufgehoben, gestehen beide die unheilbare Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses zu und
besteht zwischen ihnen Einvernehmen über die Scheidung, so können sie die Scheidung
gemeinsam begehren.
(2) Die Ehe darf nur geschieden werden, wenn die Ehegatten eine schriftliche Vereinbarung
über den hauptsächlichen Aufenthalt der Kinder oder die Obsorge, die Ausübung des Rechtes
auf persönlichen Verkehr und die Unterhaltspflicht hinsichtlich ihrer gemeinsamen Kinder
sowie ihre unterhaltsrechtlichen Beziehungen und die gesetzlichen vermögensrechtlichen
Ansprüche im Verhältnis zueinander für den Fall der Scheidung dem Gericht unterbreiten
oder vor Gericht schließen. Hinsichtlich des Rechtes auf persönlichen Verkehr mit
gemeinsamen Kindern können die Ehegatten vereinbaren, dass sie sich die Regelung
vorbehalten.
(3) Einer Vereinbarung nach Abs. 2 bedarf es nicht, soweit über diese Gegenstände bereits
eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung vorliegt. Dass die für eine solche Vereinbarung
allenfalls erforderliche gerichtliche Genehmigung noch nicht vorliegt, ist für den Ausspruch
der Scheidung nicht zu beachten.
§ 66
Der allein oder überwiegend schuldige Ehegatte hat dem anderen, soweit dessen Einkünfte
aus Vermögen und die Erträgnisse einer Erwerbstätigkeit, die von ihm den Umständen nach
erwartet werden kann, nicht ausreichen, den nach den Lebensverhältnissen der Ehegatten
angemessenen Unterhalt zu gewähren.
§ 81
(1) Wird die Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt, so sind das eheliche
Gebrauchsvermögen und die ehelichen Ersparnisse unter die Ehegatten aufzuteilen. Bei der
Aufteilung sind die Schulden, die mit dem ehelichen Gebrauchsvermögen und den ehelichen
Ersparnissen in einem inneren Zusammenhang stehen, in Anschlag zu bringen.
(2) Eheliches Gebrauchsvermögen sind die beweglichen oder unbeweglichen körperlichen
Sachen, die während aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft dem Gebrauch beider
Ehegatten gedient haben; hierzu gehören auch der Hausrat und die Ehewohnung.
(3) Eheliche Ersparnisse sind Wertanlagen, gleich welcher Art, die die Ehegatten während
aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft angesammelt haben und die ihrer Art nach
üblicherweise für eine Verwertung bestimmt sind.
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§ 82
(1) Der Aufteilung unterliegen nicht Sachen (§ 81), die
1.ein Ehegatte in die Ehe eingebracht, von Todes wegen erworben oder ihm ein Dritter
geschenkt hat,
2.dem persönlichen Gebrauch eines Ehegatten allein oder der Ausübung seines Berufes
dienen,
3.zu einem Unternehmen gehören oder
4.Anteile an einem Unternehmen sind, außer es handelt sich um bloße Wertanlagen.
(2) Die Ehewohnung, die ein Ehegatte in die Ehe eingebracht oder von Todes wegen
erworben oder die ihm ein Dritter geschenkt hat, ist in die Aufteilung dann einzubeziehen,
wenn der andere Ehegatte auf ihre Weiterbenützung zur Sicherung seiner Lebensbedürfnisse
angewiesen ist oder wenn ein gemeinsames Kind an ihrer Weiterbenützung einen
berücksichtigungswürdigen Bedarf hat. Gleiches gilt für den Hausrat, wenn der andere
Ehegatte auf seine Weiterbenützung zur Sicherung seiner Lebensbedürfnisse angewiesen ist.
§ 83
(1) Die Aufteilung ist nach Billigkeit vorzunehmen. Dabei ist besonders auf Gewicht und
Umfang des Beitrags jedes Ehegatten zur Anschaffung des ehelichen Gebrauchsvermögens
und zur Ansammlung der ehelichen Ersparnisse sowie auf das Wohl der Kinder Bedacht zu
nehmen; weiter auf Schulden, die mit dem ehelichen Lebensaufwand zusammenhängen,
soweit sie nicht ohnedies nach § 81 in Anschlag zu bringen sind.
(2) Als Beitrag sind auch die Leistung des Unterhalts, die Mitwirkung im Erwerb, soweit sie
nicht anders abgegolten worden ist, die Führung des gemeinsamen Haushalts, die Pflege und
Erziehung gemeinsamer Kinder und jeder sonstige eheliche Beistand zu werten.
§ 84
Die Aufteilung soll so vorgenommen werden, dass sich die Lebensbereiche der geschiedenen
Ehegatten künftig möglichst wenig berühren.
§ 85
Soweit sich die Ehegatten über die Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher
Ersparnisse nicht einigen, hat hierüber auf Antrag das Gericht zu entscheiden.
§ 86
(1) Bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens kann das Gericht die Übertragung von
Eigentum an beweglichen körperlichen Sachen oder eines Anwartschaftsrechts darauf und die
Übertragung von Eigentum und sonstigen Rechten an unbeweglichen körperlichen Sachen
von einem auf den anderen Ehegatten sowie die Begründung von dinglichen Rechten oder
schuldrechtlichen Rechtsverhältnissen zugunsten des einen Ehegatten an unbeweglichen
körperlichen Sachen des anderen anordnen.
(2) Steht eheliches Gebrauchsvermögen im Eigentum eines Dritten, so darf das Gericht die
Übertragung von Rechten und Pflichten, die sich auf die Sache beziehen, nur mit Zustimmung
des Eigentümers anordnen.
§ 87
(1) Für die Ehewohnung kann das Gericht, wenn sie kraft Eigentums oder eines anderen
dinglichen Rechtes eines oder beider Ehegatten benützt wird, die Übertragung des Eigentums
oder des dinglichen Rechtes von einem auf den anderen Ehegatten oder die Begründung eines
schuldrechtlichen Rechtsverhältnisses zugunsten eines Ehegatten anordnen.
(2) Sonst kann das Gericht ohne Rücksicht auf eine Regelung durch Vertrag oder Satzung
anordnen, dass ein Ehegatte an Stelle des anderen in das der Benützung der Ehewohnung
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zugrunde liegende Rechtsverhältnis eintritt oder das bisher gemeinsame Rechtsverhältnis
allein fortsetzt.
§ 88
(1) Wird die Ehewohnung auf Grund eines Dienstverhältnisses benützt oder das
Rechtsverhältnis daran im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis begründet, so darf das
Gericht eine Anordnung hinsichtlich der Benützung einer solchen Wohnung nur mit
Zustimmung des Dienstgebers oder des für die Vergabe der Dienstwohnung zuständigen
Rechtsträgers treffen, wenn
1.die Zuweisung der Wohnung deswegen, weil sie überwiegend der Erfüllung der
Dienstpflicht dient, wesentliche Interessen des Dienstgebers verletzen könnte oder
2.die Wohnung unentgeltlich oder gegen ein bloß geringfügiges, wesentlich unter dem
ortsüblichen Maß liegendes Entgelt benützt wird oder
3.die Wohnung vom Dienstgeber als Teil des Entgelts für die geleisteten Dienste zur
Verfügung gestellt wird.
(2) Wird die Ehewohnung nach Abs. 1 dem Ehegatten zugesprochen, der nicht der
Dienstnehmer ist, so hat das Gericht ein angemessenes Benützungsentgelt festzusetzen. Das
Wohnrecht dieses Ehegatten besteht nur so lange, als er sich nicht wieder verheiratet, und
kann von ihm nicht auf andere Personen übergehen oder übertragen werden.
§ 89
Bei der Aufteilung ehelicher Ersparnisse kann das Gericht die Übertragung von
Vermögenswerten, gleich welcher Art, von einem auf den anderen Ehegatten und die
Begründung eines schuldrechtlichen Benützungsrechts an einer Wohnung zugunsten eines
Ehegatten anordnen.
§ 90
(1) Die Übertragung des Eigentums an unbeweglichen Sachen oder die Begründung von
dinglichen Rechten daran darf nur angeordnet werden, wenn eine billige Regelung in anderer
Weise nicht erzielt werden kann.
(2) Für gemeinsames Wohnungseigentum der Ehegatten kann das Gericht nur die
Übertragung des Anteils eines Ehegatten am Mindestanteil und gemeinsamen
Wohnungseigentum auf den anderen anordnen.
§ 91
(1) Hat ein Ehegatte ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung des anderen
frühestens zwei Jahre vor Einbringung der Klage auf Scheidung, Aufhebung oder
Nichtigerklärung der Ehe oder, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft vor Einbringung der
Klage aufgehoben worden ist, frühestens zwei Jahre vor dieser Aufhebung eheliches
Gebrauchsvermögen oder eheliche Ersparnisse in einer Weise verringert, die der Gestaltung
der Lebensverhältnisse der Ehegatten während der ehelichen Lebensgemeinschaft
widerspricht, so ist der Wert des Fehlenden in die Aufteilung einzubeziehen.
(2) Wurde eheliches Gebrauchsvermögen oder wurden eheliche Ersparnisse in ein
Unternehmen, an dem einem oder beiden Ehegatten ein Anteil zusteht, eingebracht oder für
ein solches Unternehmen sonst verwendet, so ist der Wert des Eingebrachten oder
Verwendeten in die Aufteilung einzubeziehen. Bei der Aufteilung ist jedoch zu
berücksichtigen, inwieweit jedem Ehegatten durch die Einbringung oder Verwendung
Vorteile entstanden sind und inwieweit die eingebrachten oder verwendeten ehelichen
Ersparnisse aus den Gewinnen des Unternehmens stammten. Der Bestand des Unternehmens
darf durch die Aufteilung nicht gefährdet werden.
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(3) Gehört eine körperliche Sache, die während aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft dem
Gebrauch beider Ehegatten gedient hat, zu einem Unternehmen, an dem einem oder beiden
Ehegatten ein Anteil zusteht, und bleibt nach Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung
der Ehe nur einem Ehegatten der Gebrauch dieser Sache erhalten, so hat das Gericht dies bei
der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse zugunsten des
anderen Ehegatten angemessen zu berücksichtigen.
§ 92
Bezüglich der im § 81 Abs. 1 und im § 83 Abs. 1 genannten Schulden kann das Gericht
bestimmen, welcher Ehegatte im Innenverhältnis zu ihrer Zahlung verpflichtet ist.
§ 93
In seiner Entscheidung hat das Gericht auch die zu ihrer Durchführung nötigen Anordnungen
zu treffen und die näheren Umstände, besonders in zeitlicher Hinsicht, für deren Erfüllung zu
bestimmen. Sind mit der Durchführung der Entscheidung Aufwendungen verbunden, so hat
das Gericht nach billigem Ermessen zu entscheiden, welcher Ehegatte sie zu tragen hat.
§ 94
(1) Soweit eine Aufteilung nach den vorstehenden Bestimmungen nicht erzielt werden kann,
hat das Gericht einem Ehegatten eine billige Ausgleichszahlung an den anderen aufzuerlegen.
(2) Das Gericht kann eine Stundung der Ausgleichszahlung oder deren Entrichtung in
Teilbeträgen, tunlich gegen Sicherstellung, anordnen, wenn dies für den
Ausgleichspflichtigen wirtschaftlich notwendig und dem Ausgleichsberechtigten zumutbar
ist.
§ 95
Der Anspruch auf Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse
erlischt, wenn er nicht binnen einem Jahr nach Eintritt der Rechtskraft der Scheidung,
Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder
gerichtlich geltend gemacht wird.
§ 96
Der Anspruch auf Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse ist
vererblich, unter Lebenden oder von Todes wegen übertragbar und verpfändbar, soweit er
durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden ist.
§ 97
(1) Auf den Anspruch auf Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens nach den §§ 81 bis 96
kann im voraus rechtswirksam nicht verzichtet werden. Verträge, die die Aufteilung ehelicher
Ersparnisse im voraus regeln, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Form eines
Notariatsaktes.
(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Vereinbarungen, die die Ehegatten im Zusammenhang mit dem
Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe über die Aufteilung
ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse schließen.
§ 98
(1) Entscheidet das Gericht (§ 92) oder vereinbaren die Ehegatten (§ 97 Abs. 2,
gegebenenfalls § 55a Abs. 2), wer von beiden im Innenverhältnis zur Zahlung von
Kreditverbindlichkeiten, für die beide haften, verpflichtet ist, so hat das Gericht auf Antrag
mit Wirkung für den Gläubiger auszusprechen, dass derjenige Ehegatte, der im
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Innenverhältnis zur Zahlung verpflichtet ist, Hauptschuldner, der andere Ausfallsbürge wird.
Dieser Antrag muß in der Frist nach § 95 gestellt werden.
(2) Der Ausfallsbürge nach Abs. 1 kann - vorbehaltlich des § 1356 ABGB - nur wegen des
Betrags belangt werden, der vom Hauptschuldner nicht in angemessener Frist hereingebracht
werden kann, obwohl der Gläubiger gegen ihn nach Erwirkung eines Exekutionstitels
1.Fahrnis- oder Gehaltsexekution und
2.Exekution auf eine dem Gläubiger bekannte Liegenschaft des Hauptschuldners, die
offensichtlich für die Forderung Deckung bietet, geführt sowie
3.Sicherheiten, die dem Gläubiger zur Verfügung stehen, verwertet hat.
Müsste der Exekutionstitel im Ausland erwirkt oder müssten die angeführten
Exekutionsmaßnahmen im Ausland durchgeführt werden, bedarf es ihrer nicht, soweit sie
dem Gläubiger nicht möglich oder nicht zumutbar sind.
(3) Überdies kann der Bürge, dem der Rechtsstreit gegen den Hauptschuldner rechtzeitig
verkündet worden ist (§ 21 ZPO), dem Gläubiger Einwendungen, die nicht in seiner Person
begründet sind, nur entgegenhalten, soweit sie auch der Hauptschuldner erheben kann.
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Wohnungseigentumsgesetz
§ 13
(1) Für die Eigentümerpartnerschaft gelten, soweit im Folgenden keine besonderen
Regelungen getroffen werden, die Bestimmungen des 16. Hauptstücks des Zweiten Teils des
ABGB.
(2) Zur Begründung einer Eigentümerpartnerschaft müssen die Partner Eigentümer je eines
halben Mindestanteils (im Folgenden "Anteil am Mindestanteil" genannt) sein; ihre Anteile
am Mindestanteil dürfen nicht verschieden belastet sein. Das Gleiche gilt, wenn ein
Wohnungseigentümer einer anderen Person unter gleichzeitiger Begründung des
gemeinsamen Wohnungseigentums den dazu erforderlichen Anteil am Mindestanteil
überträgt.
(3) Durch das gemeinsame Wohnungseigentum der Partner werden ihre Anteile am
Mindestanteil so verbunden, dass sie, solange die Eigentümerpartnerschaft besteht, nicht
getrennt und nur gemeinsam beschränkt, belastet oder der Zwangsvollstreckung unterworfen
werden dürfen. Die Zwangsvollstreckung auf Grund eines Exekutionstitels, der bloß gegen
einen der Partner besteht, ist nur im Weg des mit der Pfändung des Anspruchs auf Aufhebung
des gemeinsamen Wohnungseigentums zu verbindenden Antrags auf Zwangsversteigerung
des gesamten Mindestanteils und des damit verbundenen gemeinsamen Wohnungseigentums
zulässig. In diesem Exekutionsverfahren ist der Partner, gegen den kein Exekutionstitel
besteht, Beteiligter; er kann zur Wahrung seiner Rechte alle Rechtsmittel erheben, wie wenn
er selbst Verpflichteter wäre; überdies kann er gegen diese Exekution Widerspruch erheben (§
37 der Exekutionsordnung), wenn sich die Exekution auf das Wohnungseigentumsobjekt
bezieht, das ihm zur Befriedigung seines dringenden Wohnbedürfnisses dient. Unter der
selben Voraussetzung hat ein Partner im Fall eines Konkurses über das Vermögen des
anderen Partners das Recht auf Aussonderung von dessen halbem Mindestanteil (§ 44 KO).
Jeder der Partner darf seinen Anteil am Mindestanteil nur mit Zustimmung des anderen
Partners veräußern.
(4) Die Partner haften für alle Verbindlichkeiten aus ihrem gemeinsamen Wohnungseigentum
zur ungeteilten Hand. Sie dürfen über das gemeinsame Wohnungseigentum und die Nutzung
des im gemeinsamen Wohnungseigentum stehenden Wohnungseigentumsobjekts nur
gemeinsam verfügen.
(5) Die mit ihrem gemeinsamen Wohnungseigentum verbundenen Befugnisse zur Mitwirkung
an der Entscheidungsfindung in der Eigentümergemeinschaft (Äußerungs- und Stimmrecht
sowie Minderheitsrechte bei der Willensbildung der Eigentümergemeinschaft) stehen den
Partnern nur gemeinsam zu.
(6) Der vertragliche Ausschluss einer Klage auf Aufhebung der Eigentümerpartnerschaft (§
830 ABGB) bedarf der Schriftform und ist nur für drei Jahre ab Abschluss der jeweiligen
Ausschlussvereinbarung
rechtswirksam.
Ausnahmsweise
kann
ein
solcher
Aufhebungsausschluss auch für längere Zeit oder unbefristet vereinbart werden, wenn für
einen der Partner eine bloß dreijährige Bindung aus triftigen Gründen, etwa wegen seines
hohen Alters, unzumutbar wäre. Eine Ausschlussvereinbarung kann schriftlich beliebig oft
wiederholt werden. Sind die Partner Ehegatten und dient ihr Wohnungseigentumsobjekt
wenigstens einem von ihnen zur Befriedigung seines dringenden Wohnbedürfnisses, so ist
während der Ehe die Aufhebungsklage des anderen unzulässig. Dient das gemeinsame
Wohnungseigentumsobjekt einem minderjährigen Partner zur Befriedigung seines dringenden
Wohnbedürfnisses, so ist während dessen Minderjährigkeit die Aufhebungsklage des anderen
unzulässig.
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§ 14
(1) Beim Tod eines Partners gilt für den Anteil des Verstorbenen – unter Ausschluss sonstigen
Erwerbs von Todes wegen, aber vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung nach Abs. 5
– Folgendes:
1.Der Anteil des Verstorbenen am Mindestanteil und gemeinsamen Wohnungseigentum
geht von Gesetzes wegen unmittelbar ins Eigentum des überlebenden Partners über.
2.Der Eigentumsübergang tritt jedoch nicht ein, wenn der überlebende Partner innerhalb
einer vom Verlassenschaftsgericht festzusetzenden angemessenen Frist entweder auf ihn
verzichtet oder gemeinsam mit den Erben des Verstorbenen unter Zustimmung der
Pflichtteilsberechtigten eine Vereinbarung schließt, auf Grund derer der Anteil des
Verstorbenen einer anderen Person zukommt.
3.Verzichtet der überlebende Partner auf den Eigentumsübergang, so hat das
Verlassenschaftsgericht eine öffentliche Feilbietung des gesamten Mindestanteils und des
damit verbundenen Wohnungseigentums durch Versteigerung vorzunehmen.
4.Solange die Möglichkeit des Verzichts besteht, sind die Rechte des überlebenden
Partners am Anteil des Verstorbenen auf jene eines Verwalters (§ 837 ABGB) beschränkt.
5.Erwirbt der überlebende Partner den Anteil des Verstorbenen nach Z 1 oder geht dieser
Anteil auf Grund einer Vereinbarung nach Z 2 auf eine andere Person über, so gilt für die
Eintragung in das Grundbuch § 182 Abs. 3 AußStrG sinngemäß.
(2) Der überlebende Partner, der den Anteil des Verstorbenen am Mindestanteil und
Wohnungseigentum gemäß Abs. 1 Z 1 erwirbt, hat der Verlassenschaft nach dem
Verstorbenen die Hälfte des Verkehrswerts (§ 2 Abs. 2 LBG) des Mindestanteils zu bezahlen
(Übernahmspreis). Eine einvernehmliche Bestimmung des Übernahmspreises ist nur zulässig,
wenn kein Inventar zu errichten ist und soweit dadurch nicht in Rechte von Gläubigern oder
Pflichtteilsberechtigten des Verstorbenen eingegriffen wird.
(3) Ist der überlebende Partner ein Pflichtteilsberechtigter des Verstorbenen und war
Gegenstand des gemeinsamen Wohnungseigentums eine Wohnung, die dem Überlebenden
zur Befriedigung seines dringenden Wohnbedürfnisses dient, so gilt Abs. 2 nicht. Wenn aber
noch ein anderer Pflichtteilsberechtigter vorhanden ist, hat der überlebende Partner ein Viertel
des Verkehrswerts des Mindestanteils an die Verlassenschaft nach dem Verstorbenen zu
bezahlen. Wenn zwar kein anderer Pflichtteilsberechtigter vorhanden ist, die Verlassenschaft
jedoch ohne eine Zahlung des überlebenden Partners überschuldet wäre, hat der Überlebende
bis zur Höhe eines Viertels des Verkehrswerts des Mindestanteils den zur Deckung der
Nachlassverbindlichkeiten erforderlichen Betrag an die Verlassenschaft zu bezahlen. Abs. 2
zweiter Satz gilt entsprechend. Ist dem überlebenden Partner die sofortige Zahlung dieses
verminderten Übernahmspreises nach seinen Verhältnissen, insbesondere seinem Vermögen,
seinem Einkommen, seinen Sorgepflichten sowie seinen Aufwendungen für die Wohnung und
zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Lebenshaltung, nicht zumutbar, so hat das
Verlassenschaftsgericht mangels einer anders lautenden Vereinbarung auf Antrag die
Zahlungspflicht bis zu einer Frist von höchstens fünf Jahren hinauszuschieben oder die
Zahlung in Teilbeträgen innerhalb dieses Zeitraums zu bewilligen; in beiden Fällen ist eine
angemessene Verzinsung festzusetzen.
(4) Die in Abs. 2 und 3 bestimmte Zahlungspflicht des überlebenden Partners kann durch
letztwillige Verfügung des anderen Partners oder Schenkung auf den Todesfall erlassen
werden.
(5) 1. Die Partner können durch eine vor einem Notar oder unter anwaltlicher Mitwirkung
schriftlich geschlossene Vereinbarung bestimmen, dass anstelle des gesetzlichen
Eigentumsübergangs nach Abs. 1 Z 1 der Anteil des Verstorbenen am Mindestanteil und
gemeinsamen Wohnungseigentum einer anderen natürlichen Person zukommt. Der durch eine
solche Vereinbarung Begünstigte erwirbt durch den Erbfall nicht unmittelbar Eigentum am
halben Mindestanteil, sondern erhält damit erst einen Anspruch auf dessen Übereignung. Er
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hat diesen Anspruch innerhalb einer vom Verlassenschaftsgericht festzusetzenden
angemessenen Frist durch Anmeldung im Verlassenschaftsverfahren gegen den Nachlass des
Verstorbenen geltend zu machen. Der Begünstigte hat im Fall eines Nachlasskonkurses das
Recht auf Aussonderung des halben Mindestanteils (§ 44 KO), sofern Gegenstand des
gemeinsamen Wohnungseigentums eine Wohnung ist, die ihm zur Befriedigung seines
dringenden Wohnbedürfnisses dient. Der Begünstigte hat für die Übereignung des Anteils des
Verstorbenen am Mindestanteil den Übernahmspreis nach Abs. 2 an die Verlassenschaft nach
dem Verstorbenen zu bezahlen; wenn beim Begünstigten aber die in Abs. 3 erster Satz
genannten Voraussetzungen entsprechend vorliegen, gilt für ihn Abs. 3; für die Erlassung der
Zahlungspflicht des Begünstigten durch letztwillige Verfügung oder Schenkung auf den
Todesfall gilt Abs. 4. 2. Unterlässt der Begünstigte die fristgerechte Verfolgung seines
Anspruchs, so tritt der Eigentumsübergang nach Abs. 1 Z 1 mit der Rechtsfolge des Abs.
2 oder 3 ein. Gleiches gilt, wenn der Begünstigte den Erbfall nicht erlebt. Wenn der
Begünstigte nach dem Erbfall, aber vor seiner Eintragung im Grundbuch stirbt, gilt für den
Anspruch des Begünstigten die Regelung des Abs. 1 Z 1 entsprechend.
(6) In den Fällen des Abs. 3 und 5 Z 1 vierter und fünfter Satz gelten die dort vorgesehenen
Begünstigungen auch für einen im gemeinsamen Wohnungseigentum der Partner stehenden
Abstellplatz für ein Kraftfahrzeug, der von den Partnern zur einheitlichen Benützung
zusammen mit der Wohnung gewidmet war.
§ 15
(1) Einigen sich im Fall der Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe die
bisherigen Ehegatten nicht über die Aufhebung ihrer Eigentümerpartnerschaft, so steht dem
Begehren eines von ihnen auf Aufhebung der Partnerschaft (§ 830 ABGB) nach Ablauf eines
Jahres seit dem Eintritt der Rechtskraft der Auflösung der Ehe der Einwand der Unzeit oder
des Nachteils nicht entgegen.
(2) Ist im Zeitpunkt des Todes eines der beiden bisherigen Ehegatten ein Verfahren zur
Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse anhängig und
gehört auch das gemeinsame Wohnungseigentumsobjekt zum Gegenstand dieses Verfahrens,
so gehen die darüber im Aufteilungsverfahren getroffenen Anordnungen den Regelungen des
§ 14 vor.
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Notariatsordnung
§5
(1) Neben den Befugnissen nach § 1 steht den Notaren auch das Recht zu, Privaturkunden zu
verfassen, Parteien außerbehördlich, vor Verwaltungsbehörden und - soweit nicht
ausschließlich die Vertretung durch einen Rechtsanwalt vorgesehen ist - auch in Verfahren
außer Streitsachen und Exekutionsverfahren vor Gericht zu vertreten. Der Notar ist berechtigt,
Parteien im Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden, Finanzstrafbehörden und vor Gerichten
wegen Straftaten, bei denen dem Bezirksgericht gemäß § 30 Abs. 1 StPO das Hauptverfahren
obliegt, zu verteidigen.
(2) Haben am Amtssitz des Notars nicht wenigstens zwei Rechtsanwälte ihren Kanzleisitz, so
ist der Notar, auch wenn Anwaltspflicht besteht, berechtigt, Parteien in Zivilprozessen und in
Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen vor den Bezirksgerichten zu vertreten, von denen er
auf Grund der Verteilungsordnung nach § 4 des Bundesgesetzes über die Tätigkeit der Notare
als Beauftragte des Gerichtes (Gerichtskommissäre) im Verfahren außer Streitsachen, BGBl.
Nr. 343/1970, als Gerichtskommissär herangezogen wird.
(3) Die Notare haben alle Geschäfte mit Redlichkeit, Genauigkeit und Fleiß nach den
bestehenden Rechtsvorschriften zu versehen und jede Mitwirkung zu verbotenen,
verdächtigen oder zum Scheine vorgegebenen Geschäften zu versagen.
(4) Alle Eingaben, welche die Notare verfassen, müssen von ihnen unterzeichnet sein.
(4a) Vor allen Gerichten und Verwaltungsbehörden ersetzt die Berufung auf die
Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis.
(4b) Wird ein Notar als Mediator tätig, so hat er auch dabei die ihn als Notar treffenden
Berufspflichten einzuhalten. Besondere Regelungen für Mediatoren nach anderen
Rechtsvorschriften werden dadurch nicht berührt.
(5) Auch bei Besorgung dieser Geschäfte unterstehen die Notare der Aufsicht und
Disziplinargewalt der im X. Hauptstück bezeichneten Behörden nach den dort angeführten
Vorschriften.
§ 39
Jede Verletzung der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Amtspflichten macht den Notar
strafbar und der Notar haftet den Parteien für den hiedurch verursachten Schaden. Die
Strafbarkeit einer verübten Pflichtverletzung wird durch Leistung des Ersatzes nicht
aufgehoben.
§ 52
Der Notar ist verpflichtet, bei Aufnahme eines Notariatsaktes die persönliche Fähigkeit und
Berechtigung jeder Partei zum Abschlusse des Geschäftes nach Möglichkeit zu erforschen,
die Parteien über den Sinn und die Folgen desselben zu belehren und sich von ihrem
ernstlichen und wahren Willen zu überzeugen, ihre Erklärung mit voller Klarheit und
Bestimmtheit schriftlich aufzunehmen und nach geschehener Vorlesung des Aktes durch
persönliches Befragen der Parteien sich zu vergewissern, dass derselbe ihrem Willen
entsprechend sei.
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Notariatsaktsgesetz
§1
Die Giltigkeit der nachbezeichneten Verträge und Rechtshandlungen ist durch die Aufnahme
eines Notariatsactes über dieselben bedingt:
a)Ehepacten;
b)zwischen Ehegatten geschlossene Kauf-, Tausch-, Renten- und Darlehensverträge und
Schuldbekenntnisse, welche von einem Ehegatten dem anderen abgegeben werden;
c)Bestätigungen über den Empfang des Heiratsgutes, auch wenn dieselben anderen
Personen, als der Ehegattin, ausgestellt werden;
d)Schenkungsverträge ohne wirkliche Uebergabe;
e)alle von Blinden in eigener Person errichteten Urkunden über Rechtsgeschäfte unter
Lebenden.
An den sonst bestehenden besonderen Bestimmungen, betreffend das Erforderniß der
gerichtlichen oder notariellen Errichtung eines Rechtsgeschäftes, wird durch dieses Gesetz
nichts geändert.
(3) Ein Notariatsakt nach Abs. 1 lit. e ist nicht erforderlich
1.für Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens und für bankübliche Verträge über die
Eröffnung von Girokonten;
2.für andere Rechtsgeschäfte, ausgenommen Bürgschaftserklärungen, wenn der blinde
Mensch dem Vertragspartner ausdrücklich erklärt, auf die Einhaltung der Formvorschrift des
Abs. 1 lit. e zu verzichten.
(4) Auf die Ungültigkeit eines Rechtsgeschäftes wegen Fehlens des nach § 1 Abs. 1 lit. e
erforderlichen Notariatsaktes kann sich nur die behinderte Person berufen.
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Exekutionsordnung
§ 37
(1) Gegen die Execution kann auch von einer dritten Person Widerspruch erhoben werden,
wenn dieselbe an einem durch die Execution betroffenen Gegenstande, an einem Theile eines
solchen oder an einzelnen Gegenständen des Zubehöres einer in Execution gezogenen
Liegenschaft ein Recht behauptet, welches die Vornahme der Execution unzulässig machen
würde.
(2) Ein solcher Widerspruch ist mittels Klage geltend zu machen; die Klage kann zugleich
gegen den betreibenden Gläubiger und gegen den Verpflichteten gerichtet werden, welche in
diesem Falle als Streitgenossen zu behandeln sind.
(3) Für diese Klage ist, je nachdem sie vor oder nach Beginn des Executionsvollzuges
angebracht wird, das Gericht, bei dem die Bewilligung der Execution in erster Instanz
beantragt wurde, oder das Executionsgericht zuständig.
(4) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben wird, ist die Execution einzustellen.
§ 382
(1) Sicherungsmittel, die das Gericht je nach Beschaffenheit des im einzelnen Falle zu
erreichenden Zweckes auf Antrag anordnen kann, sind insbesondere:
1.die gerichtliche Hinterlegung der beweglichen, in der Gewahrsame des Gegners der
gefährdeten Partei befindlichen Sachen, auf deren Herausgabe oder Leistung der von letzterer
behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch gerichtet ist, oder wenn sich die Sachen zum
gerichtlichen Erlage nicht eignen sollten, die Anordnung einer Verwahrung im Sinne des §.
259;
2.die Verwaltung der in Z. 1 bezeichneten beweglichen Sachen oder derjenigen
unbeweglichen Sachen oder Rechte, auf welche sich der von der gefährdeten Partei
behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht;
3.die Ermächtigung der gefährdeten Partei, in ihrer Gewahrsame befindliche Sachen des
Gegners, auf welche sich ein von ihr behaupteter oder ihr bereits zuerkannter Anspruch
bezieht, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über diesen Anspruch zurückbehalten zu dürfen;
4.das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete Gebot, einzelne Handlungen
vorzunehmen, die zur Erhaltung der in Z. 1 und 2 bezeichneten Sachen oder zur Erhaltung des
gegenwärtigen Zustandes nothwendig erscheinen;
5.das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete Verbot einzelner nachtheiliger
Handlungen oder der Vornahme bestimmter oder aller Veränderungen an den in Z. 1 und 2
bezeichneten Sachen;
6.das gerichtliche Verbot der Veräußerung, Belastung oder Verpfändung von
Liegenschaften oder Rechten, die in einem öffentlichen Buche eingetragen sind und auf
welche sich der von der gefährdeten Partei behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch
bezieht;
7.das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner der gefährdeten Partei an eine dritte
Person einen Anspruch auf Leistung oder Herausgabe von Sachen zu stellen hat, auf welche
sich der von der gefährdeten Partei behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht.
Dieses Verbot wird dadurch vollzogen, dass dem Gegner der gefährdeten Partei jede
Verfügung über seinen Anspruch wider den Dritten und insbesondere die Empfangnahme
jener Sachen untersagt und an den Dritten der Befehl gerichtet wird, bis auf weitere
gerichtliche Anordnung die dem Gegner der gefährdeten Partei gebürenden Sachen weder
auszufolgen noch sonst in Ansehung ihrer etwas zu unternehmen, was die Executionsführung
darauf vereiteln oder erheblich erschweren könnte;
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8. a)die Bestimmung eines einstweilen von einem Ehegatten oder einem geschiedenen
Ehegatten dem anderen oder von einem Elternteil seinem Kind zu leistenden Unterhalts,
jeweils im Zusammenhang mit einem Verfahren auf Leistung des Unterhalts; handelt es sich
um die Unterhaltspflicht des Vaters eines unehelichen Kindes, so gilt dies nur, wenn die
Vaterschaft festgestellt ist; im Fall des Unterhalts des Ehegatten oder eines ehelichen Kindes
genügt der Zusammenhang mit einem Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder
Nichtigerklärung der Ehe;
b)(Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 759/1996)
c)die einstweilige Regelung der Benützung oder die einstweilige Sicherung ehelichen
Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse im Zusammenhang mit einem Verfahren auf
Aufteilung dieses Vermögens oder im Zusammenhang mit einem Verfahren auf Scheidung,
Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe.
Sicherung des dringenden Wohnbedürfnisses eines Ehegatten
§ 382e
(1) Der Anspruch eines Ehegatten auf Befriedigung seines dringenden Wohnbedürfnisses
sowie die ihm auf Grund einer Verletzung dieses Anspruchs zustehenden, nicht in Geld
bestehenden Forderungen können insbesondere durch die Sicherungsmittel nach § 382 Abs. 1
Z 4 bis 7 gesichert werden.
(2) Ist zwischen den Parteien ein Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung
der Ehe anhängig, so kann die einstweilige Verfügung nach Abs. 1 erlassen werden, auch
wenn die in § 381 bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.
(3) Von der Anhörung des Antragsgegners vor Erlassung der einstweiligen Verfügung ist
insbesondere abzusehen, wenn zu besorgen ist, daß dadurch der Zweck der einstweiligen
Verfügung vereitelt würde.
(4) Die Zeit, für die die einstweilige Verfügung getroffen wird, darf über den Zeitpunkt nicht
hinausgehen, ab dem ein die Ehewohnung betreffender Anspruch im Zusammenhang mit
einem Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe nicht mehr
geltend gemacht werden kann oder ein Verfahren darüber rechtskräftig beendet ist.
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Konsumentenschutzgesetz
§ 25a
Unternehmer, deren Unternehmensgegenstand die Gewährung oder die Vermittlung von
Krediten ist, haben Ehegatten, die als Verbraucher gemeinsam einen Kredit aufnehmen, mag
auch einer die Haftung nur als Bürge eingehen, oder einem Ehegatten, der als Verbraucher die
Haftung für eine bestehende Kreditverbindlichkeit des anderen übernimmt, durch die
Übergabe einer gesonderten Urkunde darüber zu belehren,
1. daß, falls die Ehegatten solidarisch haften, von jedem der Schuldner in beliebiger
Reihenfolge der volle Schuldbetrag verlangt werden kann, ohne Rücksicht darauf,
wem von ihnen die Kreditsumme zugekommen ist,
2. daß die Haftung auch bei Auflösung der Ehe aufrecht bleibt sowie
3. daß nur das Gericht im Fall der Scheidung die Haftung eines der Ehegatten gemäß § 98
Ehegesetz auf eine Ausfallsbürgschaft beschränken kann, was binnen eines Jahres nach
Eintritt der Rechtskraft der Scheidung beantragt werden müßte.

§ 25c
Tritt ein Verbraucher einer Verbindlichkeit als Mitschuldner, Bürge oder Garant bei
(Interzession), so hat ihn der Gläubiger auf die wirtschaftliche Lage des Schuldners
hinzuweisen, wenn er erkennt oder erkennen muß, daß der Schuldner seine Verbindlichkeit
voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erfüllen wird. Unterläßt der Unternehmer diese
Information, so haftet der Interzedent nur dann, wenn er seine Verpflichtung trotz einer
solchen Information übernommen hätte.

36

Außerstreitgesetz
§ 166
(1) Das Inventar dient als vollständiges Verzeichnis der Verlassenschaft (§ 531 ABGB),
nämlich aller körperlichen Sachen und aller vererblichen Rechte und Verbindlichkeiten des
Verstorbenen und ihres Wertes im Zeitpunkt seines Todes.
(2) Wird die Behauptung bestritten, dass eine Sache zum Verlassenschaftsvermögen
zählt, so hat das Gericht darüber zu entscheiden, ob diese Sache in das Inventar aufgenommen
beziehungsweise ausgeschieden wird. Befand sich die Sache zuletzt im Besitz des
Verstorbenen, so ist sie nur dann auszuscheiden, wenn durch unbedenkliche Urkunden
bewiesen wird, dass sie nicht zum Verlassenschaftsvermögen zählt.
(3) Zur Feststellung der Nachlasszugehörigkeit sind Dritte verpflichtet, Zutritt zu den
strittigen Gegenständen zu gewähren und deren Besichtigung und Beschreibung zu gestatten.
§ 167
(1) Bewegliche Sachen sind mit dem Verkehrswert zu bewerten. Der Bewertung von
Hausrat, Gebrauchsgegenständen und anderen beweglichen Sachen offensichtlich geringen
Wertes können die unbestrittenen und unbedenklichen Angaben aller Parteien zugrunde
gelegt werden, wenn nicht der Gerichtskommissär oder das Gericht Bedenken gegen diese
Bewertung hat oder das Interesse eines Pflegebefohlenen oder andere besondere Umstände
die Beiziehung eines Sachverständigen erfordern.
(2) Unbewegliche Sachen sind grundsätzlich mit ihrem dreifachen Einheitswert, beantragt
dies aber eine Partei oder ist es im Interesse eines Pflegebefohlenen erforderlich, nach dem
Liegenschaftsbewertungsgesetz zu bewerten.
(3) Schulden sind mit ihren ziffernmäßigen Rückständen samt Nebengebühren zum
Todestag anzuführen, sofern dies ohne weitläufige Erhebungen und großen Zeitverlust
möglich ist.
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Konkursordnung
§2
(1) Die Rechtswirkungen der Konkurseröffnung treten mit Beginn des Tages ein, der der
öffentlichen Bekanntmachung des Inhalts des Konkursedikts folgt.
(2) Wird bei Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem die Bestätigung des Ausgleichs
versagt oder das Ausgleichsverfahren eingestellt wird, von Amts wegen der Konkurs eröffnet
(§ 69 Abs. 1 und 2 AO), so ist er im Eröffnungsbeschluß als Anschlußkonkurs zu bezeichnen;
die nach der Konkursordnung nach dem Tag des Antrags auf Konkurseröffnung oder vom
Tag der Konkurseröffnung zu berechnenden Fristen sind vom Tag des Ausgleichsantrags oder
vom Tag der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens zu berechnen. Auf die Eröffnung des
Konkurses von Amts wegen nach Einstellung der Überwachung der Ausgleichserfüllung oder
des fortgesetzten Verfahrens sind die Bestimmungen über den Anschlußkonkurs nicht
anzuwenden.
(3) Wird zugleich mit der Abweisung des Antrages auf Eröffnung des
Ausgleichsverfahrens von Amts wegen der Konkurs eröffnet (§ 3, Absatz 3, AO), so sind die
nach der Konkursordnung vom Tage des Antrages auf Konkurseröffnung zu berechnenden
Fristen vom Tage des Antrages auf Eröffnung des Ausgleichsverfahrens zu berechnen.
§ 96
(1) Über die Masse ist, wenn möglich unter Zuziehung des Gemeinschuldners, vom
Masseverwalter unverzüglich ein Inventar zu errichten. Das Konkursgericht kann die zur
Durchführung dieser Maßnahmen erforderlichen Anordnungen treffen; es kann von Amts
wegen oder auf Antrag des Masseverwalters ein Vollstreckungsorgan mit der Errichtung des
Inventars betrauen, sofern voraussichtlich Gegenstände zur Masse gehören, die nach Abs. 2
von diesem geschätzt werden können.
(2) Mit der Errichtung des Inventars ist in der Regel die Schätzung zu verbinden; sie kann
jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen vom Konkursgericht aufgeschoben werden. Die
Zuziehung eines Sachverständigen zum Zwecke der Schätzung genügt; auch diese Zuziehung
kann entfallen, wenn Mitglieder des Gläubigerausschusses die Bewertung mit Genehmigung
des Konkursgerichts selbst vornehmen. Wohnungseinrichtungsstücke und sonstige
Gegenstände minderen und allgemein bekannten Werts können auch von dem mit der
Inventarisierung betrauten Vollstreckungsorgan geschätzt werden.
(3) Auf Schätzungen unbeweglicher Sachen sind die Vorschriften der Exekutionsordnung
sinngemäß anzuwenden.
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Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
Übertragung und Verpfändung
von Leistungsansprüchen
§ 98
(1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz können unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder verpfändet
werden: (BGBl. Nr. 108/1965) - 1.12.1965.
1.zur Deckung von Vorschüssen, die dem Anspruchsberechtigten von
Sozialversicherungsträgern, vom Dienstgeber oder von einem Träger der Sozialhilfe auf
Rechnung der Versicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch vor deren Flüssigmachung
gewährt wurden; (BGBl. Nr. 530/1979, Art. I Z 20) - 1.1.1980.
2.zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten
mit der Maßgabe, daß § 291b EO sinngemäß anzuwenden ist. (BGBl. Nr. 294/1990, Art. I Z
22) - 1.7.1990; (BGBl. Nr. 628/1991, Art. II Z 1) - 1.3.1992.
(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung des Versicherungsträgers seine
Ansprüche auf Geldleistungen auch in anderen als den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz
oder teilweise rechtswirksam übertragen; der Versicherungsträger darf die Zustimmung nur
erteilen, wenn die Übertragung im Interesse des Anspruchsberechtigten oder seiner nahen
Angehörigen gelegen ist.
(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwartschaften nach
diesem Bundesgesetz können weder übertragen noch verpfändet werden. Der Teilersatz der
Bestattungskosten (§ 173 Z 2 lit. a) kann nur in den in Abs. 1 Z 1 angeführten Fällen
übertragen oder verpfändet werden.
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Bauernsozialversicherungsgesetz
Übertragung und Verpfändung von Leistungsansprüchen
§ 61
(1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz können unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder verpfändet
werden:
1.zur Deckung von Vorschüssen, die dem Anspruchsberechtigten von
Sozialversicherungsträgern oder von einem Träger der Sozialhilfe auf Rechnung der
Versicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch vor deren Flüssigmachung gewährt wurden;
2.zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten
mit der Maßgabe, daß § 291b EO sinngemäß anzuwenden ist. (15. Nov., BGBl. Nr. 296/1990,
Art. I Z 14) - 1. 7. 1990; (BGBl. Nr. 628/1991, Art. IV Z 1, Ü. Art. XXXIV) - 1. 3. 1991.
(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung des Versicherungsträgers seine
Ansprüche auf Geldleistungen auch in anderen als den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz
oder teilweise rechtswirksam übertragen; der Versicherungsträger darf die Zustimmung nur
erteilen, wenn die Übertragung im Interesse des Anspruchsberechtigten oder seiner nahen
Angehörigen gelegen ist.
(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwartschaften nach
diesem Bundesgesetz können weder übertragen noch verpfändet werden.
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Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
Übertragung und Verpfändung von Leistungsansprüchen
§ 65
(1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz können unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder verpfändet
werden:
1.zur Deckung von Vorschüssen, die dem Anspruchsberechtigten von
Sozialversicherungsträgern oder von einem Träger der Sozialhilfe auf Rechnung der
Versicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch vor deren Flüssigmachung gewährt wurden;
2.zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten
mit der Maßgabe, daß § 291 b EO sinngemäß anzuwenden ist. (17.Nov., BGBl. Nr. 295/1990,
Art. I Z 16) - 1.7.1990; (BGBl. Nr. 628/1991, Art. III, Z 1, und Art. XXXIV) - 1.3.1992.
(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung des Versicherungsträgers seine
Ansprüche auf Geldleistungen auch in anderen als den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz
oder teilweise rechtswirksam übertragen; der Versicherungsträger darf die Zustimmung nur
erteilen, wenn die Übertragung im Interesse des Anspruchsberechtigten oder seiner nahen
Angehörigen gelegen ist.
(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten Ansprüche sowie die Anwartschaften nach
diesem Bundesgesetz können weder übertragen noch verpfändet werden.
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