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JDrclfeifl bon iFtan3 jMcmcmwtfj in Söctlfu. 

S R t r f e i t M M ® i c ftciM,Wfflc ©cvtcfjtSfiiU'Mt. Kommentar jum 3tefd)B= 
,'r:. ^ , flefets Dom 17. SKat 1898. Unter iöcrüclftdjttgung bc§ 

SlSreufnMJcn OlcfcOcS Dom 21. ScptcmBcr 1899. Sott 3f. WivfotMßt, £anb* 
fictitev. 1900. XVI ii. 813 ©. gr. 8U. (M). 15 SRI, geb. 17 3Äf. 

^ „ " • . " : . ! tMtaißcit ©evictjtSBnvfdt. SSom 17. SM 1898. (Raffung 
Dom 20. fJÄat 1898.) JEcgtauSgaBc mit SÄnmcrlungcit tmb ©adjregtfter Don 
SBir(c«ÖiO(; £anbrtd)ter. 1901. XVI u. 214 ©. 12°. ©et). 1,60 SD«. 

SBitfßltfitM S>n§ ^cicfjSöefdj 6ctf. bte ©cfcöfcfjaftcn mit U> 
" l fd;rän!ter Haftung Dom 20. aiDrit 1892 neßft einem ln= 

tjang enttjattenb einen ©ntttmrf eines ©cfeltfdjaftSDertrageS. ©riäutert Don 
S. JBttftll&W, ©crtdjtSaficffor. 1893. VIII u. 413 ©. gr. 8°. <3e$. 
8 Wll, gcß. 9 SIE 

R i n n Verantwortl ichkeit für fremdes Verschulden nach dem 
• D i d , l L ' Bürgerlichen Gesetzbuch. Von Bruno Blnu. 1902. XII u. 

52 S. gr. 8°. Geh. 1,40 Mk. 

^ f l l f t t t C t t t l t ® i c BmanijSüoWfrtcifttttg mit Slttgfdjfafj bei- Biunng§= 
S2 ! boICfttectung in b«3 unBetucglfdje SJermogctt. SRndj Dt'ojefc 

unb oürgorHdjcm SRetfjt bargefteftt «Ott 91. SfitlftitttUtt, ÄatnmcrgeridjtSrat. 
Stoette, gSnjlidj ttmgcarucUete Auflage. Siefcrung 1 u. 2. fßreiS 5,30 Jföf. 
ffioftftänbig mit 5 Siefcrungen in tutgefciljr gteidjem Umfange, 

$alftttann=®trufe. s!c *?$??' fe^f cficm'f?gf f» 
ü E_ tmb bctS @c[c(j Bett. löcfteucrtmg bcS 3Banber= 

tagerßetricBeS. SDttt Kommentar für Qviftts= unb SBerloattuttgäßemnte öott 
9lnt>. SnlhKöttti, SammergcrtdjtSrat. S r i t t c bcrmet;rte unb ttmgear&ettete 
Sluflagc Don Di\ jur . ©twt^, CSeB. g-inattjrat unb Dortr. Slot im Sfinanjs 

• ininiftcrium. 1898. XII u. 545 ©. gr. 8°. @e .̂ 10 «OH., geß. 12 WS. 

flnfi-t-Vt Dr- Ctottliold. — Der Begriff d, vis major im römischen 
U t j l 111, u n d ßeichsrecht. 1890, V I I I u- 2 1 3 g_ gr, go. Geh. 4 Mk. 

T^ftollTlD "D*e ^^sits^driungen im deutschen Gewerbereoht. 
JYlHjillitJ. V o n D r j n r e t p ] d l C a r l K o e ] l n e , i90L. VIII u. 

272 S. gr. 8°. Geh. 5,50 Mk., geb. 6,50 Mk. 
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Dotm>otrt 3tttr cvften 2toflaje. 
Sebem, ber einen umfangreicrjeu Kommentar junt SBiirgetlidCjcit 

«©efetsbitclj ftttbirt, mirb fidj bie Ueberäettgung aufbringen, bajj fowotjt 
für ba§ (Stubium beS ©efeljeS »nie für ben prafttfdjen ©ebrattclj eine 
frjftematijctje ©arftetümg cingelner Steile beS ©efejjeS, toeldje attdj 
(Siitäeltjeüen in umfangreicherem SKafje berüctfidjtigt, afS bie§ in 
einem SeijrBucI) be§ gefommten 33ürgerticr)en 3M)te8 naturgemäß 
ber galt fein fann, üon SBorttjeil ift. 3d) Ijn6e ben SBerfudj gemacht, 
eine fotetje 5DarfteHttng be§ gefei l ter) en er je t id jen ©f i te r» 
rec[)i§ ju geben, imb ba&et in ben Kreis ber Erörterung eine 
9ieifje oon (Slnjelfragen gebogen, bie für bie Slnwenbung beS ©efejjeS 
oon SBebeutung finb. Seber Surifi roeifi, bajj eine fotclje ftjftemcitifdjc 
©arfteüung niemals einen auäfütjrlicrjen Kommentar erjejjett, bietmetjr 
lebigltct) ein Bequemeres Hilfsmittel neben bem Kommentar fein 
fann, bie§ namentlich) bann, wenn fo tjeroorragenbe Kommentare, 
tote ber oon Sßtanc! — oaS gamitienredjt ift Oon U n j n e r be= 
arbeitet —, ber üon § ö l b e r — iöearbeiter beS gamitienrectjtS 
finb © c l j m i b t unb H a b i c t j t — unb ber oon 'S t aub inge r uor* 
tjanben finb. ©er Sßlancffclje Kommentar ift für bie üorliegenbe 
(Scljrift neben bem ©taubinger'jcljen Kommentar ßefonbers benu^t; 
baS §ölber'fcrje Öuctj ift erft tticttjrenb beS ©rucfeS erfdjieneit unb 
tonnte leiber nietjt metjr oenoerttjet roerben. 

$clj üninfetje, bafj meine ©djrtft ben SSerufSgenoffeu üon Stufen 
fein möge. 

2>cv IBcvfaffev. 



Dorawt 3ur ^roextcn Auflage. 
8ctj tycräe int SSorroort gitx etften Stuflage biefer ©ctjrift ben 

SBunfct) auägetyroctjeit, bafj fie ben SerufSgenoffe« Don SJcutsen fein 
möge, unb rotebertjote 5e§ügticC) ber ätoeiteu Stuflage biefeu Sßimfdj. 
Set) tjabe mir .SBtülje gegeben, bie praftifctje 33rauct}barMt ju ertjötjen, 
einmal baburctj, bafä ict) bie — redjt fpctrticlje — Subicatur auf 
bem ©ebiete be§ gefetjtictjen etjelictjen @üterrectjt§ t>ertt>ertt)et Ija6e, 
bann baburctj, baft ict) Srrtfjümer Berichtigt, bie früheren 9tu§= 
fütjrungeu unter SSenu^ung ber tnjtötfdjeit erfctjienen Sitteratur unb 
in§6efonbere unter Sßerroerttjttug ber Sturegungen, toetctje mir bie 
$J3raj;i§ gegeben Ijat, ergünjt unb — mefjrfactjen Sßuttfcrjen fotgenb 
— ein alptjabetifctjeä ©actjregifter fjinjugefügt l)abe. Ser Umfang 
meinet SSuct)e§ ift tjierburcE) ein größerer geworben, tjoffeutticf; nicl]t 
jum ÜJJactjttieit beffetßen. 

£>en rofttjrenb be§ S)ructe§ biefer ©ctjrift erfcljteneueit Stjeit 
ber II. Stuflage be§ «S taub in ger'fctjen Kommentars tjabe ict) 
teiber ntctjt metjr benugeu fönneu. SSon bem §>anb6uct) be§ @t)erect)i§ 
be§ §errn £anbgericf)t§ratt)e8 St. 2 S i e r u § ä o w § ! i ift erft Stjett I, 
bie allgemeinen SBirlungen ber ©tje betreffenb, erjctjienem ®er 
§err SSerfaffer Ijat mir jniar giitigft bie oM)er ferttggeftettten 
®rucJ6ogen be§ gmeiten SEt)eite§ jur Verfügung geftettt; ber ©rucf 
meiner ©ctjrift war a6er fcljon jju toeit uorgefctjritten, at§ baf3 idj 
bie ü6erau§ reictjtjaltigen Stnregungen be§ roertrjbotlen Suctjeg noct) 
fjätte üerwenben fönnen. ^offentlict) tjaöe ict) tjierju fpä'ter ©e= 
Iegent)eit. 

SDfagbeourg, im Wai 1903. 
£>Cl' SÖCl'fllffCV. 



Ueraeicbitiss (kr benutzten Eitteratur. 
SDiotittc 31t beut (Snttuurfc cincö Süürgerlidjcit Wcfe()tmd)c$ für bitS SXuttfdw 

Sicidj. Slmtlidje StuSßcdte. 
S t a u t , Ämuiuctttar jitm Jöanbclßcfcltlhid) (6. it. 7. Stuft.) 
p l ane t , itotranetttar jitm 'yürgerttdjen @cfe(jbud). (ftmutticittcctjt von ttttjncr.) 
§afjn, Sie gefamtitteu SJiateriattcu ju ben 3tetd)3=Qnftiägcfc|jcu. 
S t a u b i n g c r , itoimncntai' 31111t a.Mirgertid)en ©efe(jCucI). 
ftihftcrsecchtS, ^reufjtfdjcS ^Iuatrctfjt 7. Stuft. 
S e r n l h t r ß , «(kcufstfdjcä ^riüatrcdjt. 33b. 3. 3. Stuft, 
©djrübcr, SaS etyclidje ©ütcrvcdjt (2. Stuft.). 
(Subemaun, Ginfüljmmg in bciS ©tttbium bcS Söürßcrlirfjcu C)cfc(jbuct)c8. 
S^wtorottc ber flomiutffion für bic 2. Scfung bcS Entwurfes beS SBui'ßerttdjcit 

öefcfcßucljcS. 
(Sofatf, Setjrßttd) be§ beittfdjen bttvßctlicljctt Stents 1. it. 2. Stuft. 
Ätcfnfct tcr , fiommentat jur töonfuvSorbnuitß ( 1 Stuft.). 
3ical3, Sic jtuette Scfung beS tSntottrfeS eines SBüt'ßcrtidjcn ©efepiidjcS für 

ba§ ©eutfdje 9tetdj unter ÖeßcnüBcrftettuug ber erfiett Siofuttß. 
öaet jenburg, 3)aS SJürgerltdie ©efepudj für baS Sctttfrfje D?ctd), SBorträßc 

(2. Stuft.). 
guctjS, (Slninbtutctjrcdjt. 
<3ettf f e r t , KmtlurSjwöjcfircdjt. 
iJotjter, Sonlurävcdjt. 
Qftger, Kommentar jur SUnttursJorbmwß, 1. Stuft, u. Wiefcntuß 1 ber 2. Stuft, 
y. SüitmotuStt, Äomtuentctr juv WonttirSorbnung 5. Stuft. 
S c u f f c r t in ber bcutfdjctt Suriftenscitung 1898, Seite 119ff. 
t J a t imann , SiwaitßSbßttftreclunß. 
St. SBicruäüüiDSli, §anbßttdj bcS (Stjcredjtö, Stjcft 1. 
SÄatjer unb Stets, SeljvBud) beä gamiltctt« unb (SrbrcdjtS. 
S i i r i n g e r unb §od}en6urg , Kommentar jum §.©.93. 
©djtnibt, S'mnitienredjt, im JgiSlbcr'fdjen Kommentar junt Si©.33. 
DJ)et, gamitfenrcdjt, in beut im Gart §et)mann'fd)ett SJertaß erfdjetnenbeu 

Kommentar jum $.©.83. unb feinem SMengcfetjcn. 
© a t a m o n S H , Sa8 äiorbe^altägut ber (Sfjefrau beim ßefctjlidjen Öütcrftanbc 

beä S8.@.S3. 
(SitttccceruS it. S e e m a n n , ©aS äHirßcrtidje 9ledjt. 



Y I i'a^etdntii; ter bcmüiten tHricratü*;. 

Weltmann, Äommcntav tum S-Gi-'ö., II . 3Iuft. 
öeütnig, Stnfyrudi im*» JUewrei't. 
Saftrptu in fccr 3c''W?l"ift »"•' ScufcK iSiuUV'reien St. 25 2. 12*» »f. 
3la«snit»i fiomiitcinor tum ßc*. über t k frcin*. (liertd't-3b.T.1c;:. 
Sefimaini itnb :Kin(i, ,Ki>mm. tum .\>.('i.ii. 

Sic luciter bcnueti* tttteratur ift im Jen uc: i:*. r:s*. ^n!::r.'!tir.,.*:r. c:::r:. 

Xk oßne 3W4* citinen ^aiT.graV'btn fint -J.Uf.v.j'-r.ii.'br::: t:c- l?:;z*.c:iii.<c-:. 
QefcisBucfics. 

Tic Sicdjtftrcrfiimg fcer Etcrtantei-gcriditc wu Äiwran utu ".:::.;:»:::•.; 
ift in foCitcnbec *idci«c citivt: :li.»C.v.(»i. 
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§ 1. 

(Siulcüung. 
Unter tjefetjlic£)em eljelidjen ©ufertest ift bie Summe ber= 

jenigen !Ked)ts)ä§e ju uerftetjeu, luefcCje bie güterretfjtlidjeit Sßerf)ä£t= 
nijje ber (Sljegatten regeln, luenu bie (Mjegattett btefe Siegelung 
burdj einen in ber tjietfüc öeftimmteu gönn a&gefcljiofl'enett S3er= 
trag, im litjeuertrag, nicfjt uorgenommen ^a6en. Siefe 9Mjt§= 
iälje regeln folootit bie ueruuigcnsrecf)t(icl)en S3e>,tefjungen ber ß()e= 
flotten ,yt einanber, wie jit Satten. Surcrj \>a& S8.fy.S3. tft für 
gatij Seutfcfjlanb ein etnfjeitlidjeä gejeljUcfjeä ©üierredjt gejcfjafjen, 
beffett ©runbfäge ©egenftanb btefer (Scrjrift finb.1) *än biejer 
Stelle Jollen mir bie ieitenben ©efictjtspunfte angebeutet inerten. Sa§ 
gefê Iicfje ©üierrecrjt 6eruf)t auf bem ©ebanfeit, bajj Durcfj bie Sfje 
am (Sigenttjum be§ 6eiberfetttgert 5Betmögen§ nidjtS geänbert wirb, 
bajj aöer ber Srrrag be§ fieiberjettigen Vermögens p r Skftreitung 
ber etjeüdjen Saften üerroenbet ttnb p biefem ßmecfe bo§ SSermÖgen 
ber (Stjefrati mit bem Vermögen be§ ©fjemanne» in ber §anb be§ 
fieberen al§ beg |>au§[)errn unb §aupte3 ber ©je üereinigt roetbett 
fofi. 9(u3gefürjrt Wirb biejer ©ebcmfe in ber Strt, bafe ber ©rtrag 
be§ öeiberfeitigen Sßermögeng bem Grjemamt als bejfen alleiniges 
öigentfjum üBerlaffen wirb, raäijrenb anbeterfeltä ber ©tjemamt 
uerpflidjtet nrirb, bie eljelicrjen Saften attetn ju tragen (SDcot. IV. 
S . 156). SDie fictj au§ bem gwecfe ber Bereinigung be§ SSermögenä 
ber (Hjefratt mit bem be§ (SljemcmneS in ber §anb bes Segtetett 
ergebenbe 33erttmttuttg3befugtttJ3 be§ Cannes mufs mit einer SSer» 
fügung§&efugni& beffetben in Stnfetjung be§ SSeraögenä ber grau 

') gut bie fattbcäljewHdjeit unb ftaubeäljettlidieit Familien ögt. 2lvh 
57. 58 <i\«.s.S3.<m 

U l l n i f l i i u , Glefefct. «Ijel ©Uteri'edjt. 2. Muff. 1 
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2 § 1. (Sfnlettunß. 

üerfnüpft fein, um itjrer Aufgabe gerecht werben ju Hörnten, wätjreub 
anbererfeitg bicfe SBerfügungSbefugnifi mit JRüdfidjt auf bie ©idjer* 
Ijett ber grau uub bie ©tdjertjett be3 SBerfeJjrg feine fdjranfentofe 
fein fantt. Q\u ©idjcuutcj beS 9?edjte§ be§ (StjemamteS bebarf e§ 
feiner SBefcljränfung ber ©efdjäftsfötjigfeit ber Gefefrau; bie mibe* 
fdjrtiitfte ®efd)fiftSfäl)iglett berfelben ift üielmefjr onerfannt; Weber 
bie ©tje fefbft unmittelbar, nocl) mittelbar ba§ eljeltdje ©üterredjt 
|nt eine SSefctjränfung ber ©efcfjäftSfätjtgMt p r gotge. Site ©idjerung 
ber 9tecE)te be§ (St)emamte3 Wirb auSretdjenb baburcTj gewätjrleiftei, 
bafj ba§33erfügung§red)t ber grau in Slnfetjung i!)re§ Vermögens 
eingefdirciuft wirb. Sn'cfe ©infdjrättfung ber Verfügung§befttg= 
niji bejüglid) be§ ganzen Vermögens ber (Sljefrau anjttorbnen unb 
ba§ 3Mjt be§ 2Jtomte§, Weldje§ afö Verwaltung^ * unb £ßufe=» 
niefjungSredjt bejeidjitet Wirb, auf bn3 gefammte Vermögen ber 
grau p erftreden, erfdjeint nidjt augemeffen, einmal, Weil bet 
einer Slnjatj! Don VermögenSgcgenftänben, Weldje ber grau ge» 
Ijören, iljre Sftatttr unb iljr Qwtä bie StuSfdjliejjung be§ 9M)te§ 
beS SJfanneS rechtfertigen, bann, weil eine 2ltt§bel)ituug be§ 9Mjte§ 
beS (St)emanne§ auf buS gefammte Vermögen ber grau entweber 
ber ViÜigMt über bett Sßünfdjen ©rttter wiberfyredjen würbe 
unb fdjltefdidj audj ou§ focialpolitifdjen ©rünben nictjt 3Wect= 
mftfjig erfdjeint. Sag ©efetj faßt biejenigen VermögeuSgegenftänbe, 
auf weldje ba$ SßutntiefjnngS* mb VerWaltwtgSrecIjt be§ StfanneS 
fidj nidjt erftredt, unter bem Tanten VorbetjaltSgut jufammen, 
regelt bie 9}edjte ber Eheleute bejüglid) biefer VermögenSmaffe, unb 
gewftljrt ben (Seeleuten bie SDWglicJjfeit, einzelnen Söeftanbtfjetfen 
beä Vermögens ber grau bie (Sigenfdjaft als VorbeljaltSgut bei* 
fliegen, oljne bafj ber StuSfdjlufs beS VerWaItungS = unb SJlu§= 
niefutng§red)teg fid) auf baS gefamntte Vermögen p erftreden 
braudjt. £)em VorbeljaltSgut fteßt baS ®efe§ baSjenige Vermögen 
ber @t;efrou gegenüber, auf weldjeS fidj baS SRedjt beS (StjemanneS 
erftredt, unb ßegeidEjitet baffetbe als etngebradjteS @ut. 

SDer tjiewad] begrünbete ©üterftanb ift ber ber Verwaltung 
unb üftu^niefäung, neben weitem baS V.@.S. nodj ben ©üter^ 

' ftattb ber Gütertrennung als gefe|Iidjen ©üterftanb betjanbett,2) bei 
s) SBavimt ber ©ütevftanb ber ©ütcrtrennung nidjt utttes bie gefê = 

Itdjctt ©üteiftSnbe fort ni&rijret toerben fönnen, tote SDtaijer unb Steig, £et?r* 



§ 1. Ginlcitnng. il 

beut bie SSercinfgMtg beä fcetbcrfeitigcn SSermßgcnS ber (Sljegcitteit 
in ber £>cmb be@ (Stjemcmnes uicljl ftattfinbet itnb in luelcljcm eine 
Söefctjränfmtg ber Sßerfitgung3ucfitgnl| nicljt eintritt. 

©ie Scftimmungeit beä SB.©.J8. ü6er bot gefejjltcfjcn ©itter-
ftanb ftuben naclj 9trt. 200 ©.©. 511111 S8.®.5& mir tnluenbwig 
auf bie [eil beut 1. Sanitär 1900 gesoffenen (Sljctt, foloeit nfcljt, 
tote oben ijeruorgeljobeit, eine üertragSmcifjige JNegelwtg ber ©ütec* 
redjtgberrjättntffe unter ben (Stjeletiteit Vorgenommen nitro, mciljrenb 
BejitgUdj ber uortjer gefdtjloffenen Gctjen bie bisherigen ©efetje niafjgc6cnb 
Meißen. Sebocl) üoertäfct Strt. 218 (£.©. eä ben Sroibeägcfeljgcbungeu, 
bie bisherigen Sanbeägefefce, luelclje für bie bi§ gum 1. Sanitär 1UO0 
gefctjloffenen ©ijen jnr Slmuenbung fommen, nbgucinberu. 

Bitdj beS gamiUcn= unb (SvBvcdjtS 93b. 1. S . 00 meinen, tft nic^i crfinbtid). 
3)a3 S3.©.3J. ruBrijirt biefeu Qüterftanb unter baS gefeiltere Öütcrrcdjt, unb 
ganj mit 9ted)t, ivetl er beim Siorljanbenfciu ßewiffer SSoratiSfetJungcn 
unb mangels üertragltdjer Siegelung traft Öcfe(jc3 eintritt, % t . unten § 23. — 
Steves im eenlralBt. 1902 S. 327 ff. füljrt au<S, bafs ber Müterftanb ber 
(Gütertrennung ii&ertyau^t fein (Mtc r f t anb im ©inne beä Ö)cfc(ic8 fei. 
SßraJtffdje Äonfcguenjcn fdjeinen fiel) aus biefer unriditigen SInfldjt uit()t 311 
ergeben, tlnrictjtig erfd)eint biefe StnfMjt, Weil baS Öefcls auSbrüdlid) iwn 
einem © ü t e r f t a n b c foluo&J in Söcjug auf bie SJcrWaltunßSßemeinfdjnft, wie 
in SBcjitg auf bie ©ütertrennung fprtctjt. Süafirenb nfiiitlicl) im Bittet VI 
SlBfdjnitt I unter ber üoBcrfdjrift „gcfetjtfdjeS ©üterrcdjt" fowoljt bie SerWaltungS* 
gcmcmfdjaft, wie bfe ©ütertrennung geregelt ftnb, gteBt § 1482 ben (S&cgatteu 
ba§ Stcdjt, ben (Mtc r f t anb aufätdjcben ober jit a'nbcrn, alfo ntdjt etwa 
Bio« bie SUcrluatlunßgfjcincmfdjaft, fonbern aud; bie (Sütcrtrctmung. SDcnn 
aurt) eine ttertragSiuäfitgc Söcfeilißung ober Slcnberung ber Plütortrenming ift 
in ntftglidj. ©0 3. S5. Sann bie Steitvag«\>ftidjt beS § 1427 geftnbert werben, 
ein SlBfoinmen, Weldjeä ber f^ormuorfcljrift beä § 1434 unterliegt. SSgl. 
Unjner S. 185. S a ftdj § 1432 foluoljl auf Slcnberungen ber Wvunbfiujc ber 
§§ 1368 ff, Wie berjenißcn ber §S 1423ff beäictjt, mufs.bcr Sdjlufs gcrcdjt» 
fertigt fein, boß ba§ ©efefc als (Sütcrftanb nidjt nur bie äietwaltungöge; 
mcinfd)aft, fonbern midj bie ©ütertrennung Öejcidjnct. ffltait tarn aud) nidjt 
etnWenben, bafi ber erfte ,f>al&fa| bc§ SIBf. 1 be8 § 1432 won einer „Siegelung 
ber güterredjtttdjen SJcrljaltniffc burd) Vertrag" fyridjt, unb bafi bie öüter= 
trennung unter ben Söegriff btefer ßütcrrcdjttidjen SBa-pitniffe füllt, nidjt atcr 
unter ben fflegrtff beS ©üterftanbeä. m tft biclmetjr auä § 1432 Slbf. 1 
Aar erftd)t(td), bafs baS <3efe| in § 1432 ton güterrcdjtlidjeu iöerljältntffcn 
nur in Sejug auf bie Seit bor ©inge^ung ber GSIje fi)rid)t, wäljrenb c§ biefe 
giiterredjtlidjeu Serpltntffe für bie Seit «adj ©inßeljtmß ber <Sl)t als3 (3ütcr= 
ftanb tejeidjnet. 

1* 



4 £ 1. (rmleitunä. 

Um bie güterredjtlitrjen 3?oricrjrifteu bei S.©.^. atlbcUb, »o= 
loett tfjuntidj, aucfj für bie beftefjenben Sfjen jitr ©ettung 51t 
bringen, fjat bie preuBifdje ©eieggebung Don ber ihr bind) 2Irr. 21b 
eingeräumten ^efugniß ©ebraud) gemadjt. Scadj 3(rt. 44 ?el 
preiiBtfcfjeit ?{usuU)runglge[e|3el $um iB.©.'-ö. treten für ben (Vjucer* 
ftanb ber am 1. Sanuar 19i)U beftelienben <ifien, wenn Die (rf]e= 
galten 511 biejer Seit in s$reuf5en ifjren SBolinfitj toben, uon Bieier 
3eit an nadj SJcafjgabe ber 3lrt. 45—64 an Sie Steüe ber &ic4iertgen 
©ejefce bie Sßorfdjriften bei JB.©.9i SBcpgüd) ber (stien. für 
roeidje ber gefegücrje ©üferftanD nacf) bei« %.2M. Zimt IL l u . 1 
2lbjdjnitt 5 befterjr, treten an bie Steile ber bil§erigen (Meiere na± 
2(rt. 45 bie SSorfdjriften bei S3.©.33. über bi>i gefeftüdje (%ter-
redjt. SBenn für eine ©je SkrlruÜung tmö 9cie§braud) nadj teu 
§§ 980—983, 999 Sl.l'.Si. II , 1 ausgefdjloffen ift, fo treten an ftc 
Stette ber bisherigen ©efetje bie für bie ©ütertrenmntg geüenöen 
«orfdjriften ber §8 1427—H30 Ä @ . t l svergf. jebotf) xHrt. 45 £ 2 . 

SJejügüdj ber ßfjen, für lueidje ber gejetjHdje (SJütcrnanb na.t 
ii3cärfi[cr)ein ^rouinäiairedjte befielt, treten und) 3(rr. 4»> e&esuaüo 
an bie Stelle ber bisherigen C&efê e bie iBorfdjriften bes &M;H 
über \>a& gefetjUdje ©üterredjt, unb, wenn für eine title bie "ikx-
roaltung unb ber SHefjbraud) nadj ben angeiiüjrten ^eftimmungeu 
aitlgeidjioffen ift, bie für bie ©ütertrennung gettenben ^orfcirnfteu 
bei SB.@.Ö. (oergl. jebodj 3(rt 4Ü ^ 2—5).' 

Sn ben ©fjen, für »Detdje gemeine« 2otaired)t gilt, treten 
ebenfalls bie SBorfdjriften bei $B.©.S3. über b«§ gefegüdje ö)nter-
redtjt an bie ©teile ber bisherigen ©eietje. 

?ibgefef)eit Ijieroon fommen nadj im SBefHmmungen b » 3tu!= 
fütjrungSgefegeS nocr) in einer gtoBen Stnjatjt uon ^äüen bie Sie* 
ftimnumgen bei Ä@.s-8. über baZ gefe$lidje ©üterretfjt jnr 3t n-
tuenbung, fobafj gerabe biefe söeftimmungen »ort befonberer ihHctu 
ttgfeit fitib. 



§ 2. öefc^lidie» Ü3or6e§att§gut. 5 

I . florbejjalfesut. DIE ilcdjtc bet (Ifyegatfeit in lttfet)tiit$ fos 
Üorbeljaltsjjufw. 

§ 2. 

©efeislttfieS $ortieljatt*gut» 
I. S o r b e t j a t t S g u t finb mä) § 1366 bie auSfcfjüeB* 

lid) gum pe r fön l td j e t t ©ebraud) ber g r a u beftimmteu 
8 a äj e n, inSbefonbere Kleiber, <Sĉ mttcfjact)eit unb ^Cr&eitSgerättie.1) 
öS l)artbelt fidj Sterbet nur um förüerlidje ©egettftänbe (§ 90), 
unb jh;nr um 6ett)eglidje Sadjen, ba nur bei fofdjen eine Sefttmmuug 
511m perfönitcfjen ©ebtaitcfj ber grau itjrer Statur nactj tnögtidt) 
ift. S5Ja§ jur gütjrttng beS §auSf)alte§ ober gitr SCuSftattung 
be]'feI6en gehört, bient nictjt jum perfönftccjen ©ebraucfj ber grau.2) 

9t e cfj t e falten nidjt unter biefe Sefttmmung. |>anbelt eS fict) 
tun SRedjte, bte iljrem Sntjaltc nadj burctj einen Stubern als ben 
SJeredjtigten mcljt ausgeübt werben fönnett, fo folgt aus ber Statut 
biefer fltedjte, bafj fte uictjt ber Stujjttie&tmg feiten? beS SDtamteS 
unterliegen. 3)enttod) finb fte, mangels einer gefegtidjen Siefttm» 
raung, nic§t 33orbel)att§gut, gehören uielmetjr pm eingebtadjteu 
©ut, unb ber Warn l)at nadj §§ 1384 ff., 1063 SlBf. 2,1041 bie 
GrtjattungSfoftett unb Saften gu tragen. 

Sagegen unterliegen ber Stutmiefitmg beS Seemannes 9ted)fe, 
bte b u r et) tiofttioe gef etslict) e ©ef t tmmung für ttnüber» 
tragbar erklärt finb, fofern nid£»t auf fte § 1367 Stnwenbung ftnbet, 
luaS j . 95. ber gall ift bei 9tedjten, bie auS einer Slnftellung ber 
grau im öffentlichen Sötenft refultiren (SDtot. IV <3. 167), fetner 
bei einer toäljrenb ber ©fje oon ber grau üerbienten Unfalls«, 
3>nüalibitätS= unb SllterSrente, unb bei einem bon ifjr errootbeneit 
SCnfpturf) auf Sftratttengetb.3) 

J) Unjutäffig ecfcöeint cS, mit Sütinger unb Sadjenburg, Jtommentar 
jum §.<S.S8. <2. 11 unter Stusbctittung beS ^Begriffes „StrBcttggctät^c" bem 
»on ber fixau in einem Don tfjr Betriebenen Qefdjäft angelegten Äapttal ofjne 
»eftimmung int (Styetoerirage bie Gigenfdjaft al8 SJovBetjattSgtit beijutegm. 
35g(. Uffmann, bie ßfycfrau als ®efel(fd}afterin einet offenen .önnbctsgefettfdjaft 
in 3ur. Sffiodjenfdjnft 1902 ©. 49, edjmibt S. 192. %t. unten <B. 6 ff. 

2) Sgl. Sdjmibt a. a. D. 
") %t. <£d»uibt, &. 187. 



5?orausgetefct 6ei ber SMtimmwu] Beä £ 1386 ün? 2~..ie::, 
welcfje im ©gentfutm ber grau fietjen; e» gilt aber n,ti? j? 13Ö2 
2(6i. 2 Die — nnberleg&are — $ernuitl)ung, UHÖ yoar t'oraoljl 
für baö SBerbältniij ber ©begatten )u emanber, wie ju feen (IKdubiiiern 
be» üBcatmee unb ber Jyrau, ian bie im fj l'.WG eroabttlcn Sadje» 
Gtgentfoum ber Jyrau finb. 3i>ie buk ^ennutEnm.] w imberie.ien 
ift, beftiuunt ftcfj ttadj allgemeinen Gmtnbiät'tti. Streit foun tr.:i 
biefer fiidjfung l)in nidjt nur mit ©laubigem ba ,u\;u, ^zlic 
Slnfptüdje an ba§ 5Borbef}aU§gui etfjeben, entfielen, Ü!tC:r:t .tui-
3Wifcf)en bett (Regatten fel&ft unb jwifcfjen ber Jyrau t:tt: ber, 
©laubiger» be§ Scanne«. 

SBie bie Jyrau tSigenthutn an bett *,u idrem imhmM'in <%» 
braudj beftimmten Sadjen erwirbt, öeftinimt firfj ebenfalls r„i± 
allgemeinen r^runbuir.en unter Süerudfidtfujung be* ISinyslfatie*. 
Sler Wann, Der in (üfuÜung feiner lluterlialtevMdrt nad} i l'.W* 
berartige 2ad)eu mit eigenen lÜi'iüün aui.b.iin iv.ib »to Oer Juan 
übertäfjt, wirb in ber Siegel feen Etilen, bei? uiuntl't:!:: \is;„r 
Jyrau p übertragen, nidjt fjaben, wirb uieimclit bie £.t.teti tsui 
quoad usum ber Jyrau ubertaffen wollen. ü'bentoreesät KuT bie»"« 
SBiUe anjunefjmen fein, wenn ber lUami einen feit <tieneratiiMtt'n 
in feiner Jyamilte befinbüdjen Stfjmurf seiner J\rau überlast. ,<>at 
aber bie grau berartige ÜSegenfiänbe, ioie fte ber S VA>M im "Huge 
l)üt, in bie Cfiie gebradjt, ?o wirb bereon au«^ugelien »ein, baß ber 
iUtatm, weldjer ;n>ecf3 (SrgSn^ung abhängig geworbener Stade in 
(stfüflung feiner UntertjaUeptlidjt foldje Sadjeit anidjaiit nnJ> ber 
grau überläfst, il)r bm ©igentljum übertrogen reiß. $M ber Jyras|e, 
ob bie grau Sigenttjfimetm ift, fommt es audj nidjt baremf an, 
an§ weläjeu SDcitteltt bie Sadjen angefdjafft finb. Jyttr Sachen, 
bie aus 2)citteln be§ SSorbefjattsgutS öon ber Jyrau angefriia'Ft 
finb, wirb orjne SBeiteree an^uneljmen fein, bafi fie il?orbeljaltegut 
finb, wenn fonft bie 3>oraus|e§tmgeit ts?§ § IBfii) Doriiegen. ""Über 
mief) wai au§ SOcitteln be3 ©tngebradjlen angefdjafft tuirO, »eirö 
beim Sßorfiegen biefer iBoraulfepngen ^orbeljaft^gut. 

S e r n b ü r g füljrt in einem 2luffa0in ber Xeutfdj. 3 . ; i li»t»2 
S . 465 ff. aus, baB bie einem felbftftänbigeit (frwerbsftefrfjätt 
beftimmten ©adjen ttad) § 1300 SBor&efjaÜägut feien. Sor ifttn 
Ijat allein £>adjen&urg (Vorträge, 2. Infi. 3 . 3 9 1 , «nb fo audj 
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S ü r i n g e r unb £adjenburg, §.©.$., 93b. 1 €5. 37) btefe Stnfidjt 
Dekreten, Wätjrenb alle übrigen: Sdjriftfteller, foWeit tct) feljett lamt, 
abweicfjenbet Sfnfictjt finb. §adjenburg lommt p bietet 2lnficr)t, 
inbent er bie bem § 1366 p ©runbe liegenbe Sbee auct) auf 
dasjenige, wa» bie grau Bei ©ingerjung ber ©[je an ©ewerbefapital 
in tfirent ©efdjäfte benugt, au§gebe£jnt Kiffen Will. 

2 i e r n b u r g gefjt weiter. <2r argumentirt in folgenber SBeife: 
SKon fönne bem ©runbfatj be§ § 1366 einen e n g e r e n ober 
w e i t e t e n Sinn beilegen. 3)er engere Sinn fei, bafj eä ftct) um 
Sadjen Ijanbele, weldje ber l e i b l i d j e n Sßer fon ber grau 
Meneu foflten. Sie§ fei ber Sinn ber SSeftimmung be§ § 206 
$1.2.3?. II, 1 gewefen, unb auct) ber ©tun ber Entwürfe pm S.©.$8. 
(i'S fönne aber cuicf) unter ausfdjlieölidj juin perfönlidtjen ©ebrattdj 
ber grau beftimmten Sadjen im weiteren Sinne uerftanbeit Werben, 
w ä s ü b e r 1} a u p t g u m f e I b ft ft ä n b i g e n © e b r a u dj 
b e r j j t m i b e f t i m n t t fei. 2 ) i e § fei ber ©eb-anfe bet 
9t e t dj § t a g § f o m tu i f f i o n g e w e f e n. Sort fei beantragt 
werben, 

bie öefttmmung auSpbetjnen auf bie "ülrbeitggerättje ber grau. 
„55enn biefetben ©rünbe, Wetdje bafür fprädjen, Sttetbungäftftcfe 
unb Sdjtmtdfadjen ber grau p übertaffen, fprädjen auct) bafür 
eine Stäijmafdjine, Siidereigerättjfcljafteu u. f. W., mit benen bie 
grau einen fetbjtftänbigeu Erwerb fudjen fönne, p m felbft= 
ftänbtgen (Stgenttjum ber grau p madjen. ©§ fei alfo Ijinter 
Sdjmudfadjen etnpfdjieben; fowie bie gut 9Ut§übung it)re§ 
Sieruf» ober itjre§ ©rWerbö bienenben ©egenftänbe." 

^Bei ber Ibftimmung tjabe fidj eine SDtajorttät bafür ergeben, ba% 
ciudj „bie 9(rbett§gerätt)e" in biefe Sßaragtapfjen einpbegieljen feien. 
9ceben ben fontreten Steifpielen, ftleiber, Sdjmudfadjen, Wäre fteilidj 
bie abftrafte £etuortjebung aller p r Sluäübung be§ Setuf§ ober 
<Srwerb§ bienenben ©egenftänbe nidjt angebraetjt geWefen. SJJan 
tjabe ftdj Sefdjränft, itjnen bie SlrbeitSgerättje p r Seite p ftetfen, 
aber atö SB e i f p i e l e, wie bie§ bei Kleibern unb Sdjmuäfactjett 
ber gatl fei. £>iefe<S SMfpiet ergebe p r ©enüge, bafj nun ba% 
©efetj ben Söorten „bie auäfdjliefjtidj p m perföntidjen ©ebraudj ber 
grau bienenben Sadjen" ben weiteren Sinn gebe, fie auf alle p r 5tu§* 
Übung itjreä SBerufg ober ©rwerbä bienenben ©egenftänbe p erftreden. 



8 I. J?erl'e£'alr-Jt!ur. Zu 3hd-tc ic: ^'vaane.i :c 

X e r n b ü r g berfennt niefit, bajg biefe [eine Shtölepng Sei;? 
Stiftern facr Sernjetttting'Sgentetttidjetfr einen großen 2f&bruefi ilmt, 
fiofft aber, ball fte ffefj babttrdj empfeltfen »erbe, feafe fte 511 ein* 
tocfjen, ntcfit iciCerfurucfiÄüoflen Grae&ntfien füllte, unb glaubt, baß 
ue ^er Xenßett,} gerecfjt werbe, andi Den yerfietrattjeteH jjrauen ein 

?5elD gefiederter <irttiet&e-möi]üd)fe!t \n c-ro'Mien. 

3tf) gfetube nidjt, baß fidj bie .ftof'niing X e m b u r g ' ä er 
füttett ltsirb, tueil bie uon ü)in EreUctte x'luslegmig bes <Ve:ce-> 
otfenficrjtfief) unjutretfenb ift \mb ins6e»onbere CM± bi;ri\n:o nirit 
ifjre Stiitje in ben itommifi"io«*6efctitü)fen finbet. 

Xa§ ber 9( liefernd „Ülrbeitegerätti" nidjt auf &.>:• i*etrieJ>-:-= 
fapited, mit luelcfjem eine jjteiu ihr CEnwerbccjefcfcäft betreibt, efeer 
auf bie SSerntögencgegcnftänbe, am benen ein (rrnmfevgrd'än hd 
junimiiienieM, aiisgcfeednt werben fnmt, nimmt X ern b ü r g u»en 
fear an. Gr null ntcfu etiua bie A3 a ch en b u rg'fdie l'lmldjt njopiir«!. 
Gr fudjt uielmehr nndijutueiien, baf, bie .üin^ufispini bes ä^ortc-j 
„?(r&eit«gerät()e" 511 ben '-Begriffen ."Weiber tinb Stfututdüd-e!: ei 
folgt fei, mit für ben £iauptbegri?i fee» £ lHti»!, ben 4U\|nif" ber 
ansfdiüefdirf) sunt periön Heften ©ebraud) beftimmteii Sadim, ein 
tueitercs Söeiipief, neben im beißen yterft beriHir.Khotenen i1:: 
ipieien ber Steiber unb 2d}inuriiüd|cn, Suiiv^uünjen, £»>:» fann 
als .yifreffenö ^gegeben surrten. Um ,yi tiefem We-fidLU \u {«.Mimten, 
bäiie es aber gar nidjt eines .öimueiie« auf bie tiiüftei)un.K««|eKl(idste 
ber JÖeftimmttng in ber .Vtotiuitiffion befeurft. fca fidj »cfsoit ÜUZ ber 
ttonftrnftiüit beä 2atu?» otme Weiteres ergiebt, bafi Htbehvflerät'/e 
ebenfo wie Äfeifeer unb Sdinsudfadjen nur iöeiipiefe uon cw£fri;ttetV 
M) 511111 perfönlidjett ©ebrotidj ber fjnm befttmnUen Sadje», benen 
bie 5BorBe§eiIt§gulseigenfd;nft beigelegt ift, fein fotlen. -öeiftt ei bodi 
in S 1360: 

„aSot&efjaltfigut finb bie nnsfdjüefjficfi p m perjbniidjen (Mraud) 
ber ßxan beftimmfen Sadjen, i n S b e f o n b e r e ," 

unb bn§ „tnsbefonbere" umfafjt gletdinuifjig ftfciber 3djnuuifad;cn 
unb 2(rbeit§gerätf)e. Cffen&ctr tsetiuenbet aber X e r n b u r g bie 
Gnt|tet)«ttgegefri}idjte ber öeftimmung in ber itommiffion, tuetf «•:•» 
foitft gon,5 tmb gar imnuigtid} tuäre, neben hm s}lvbeU§$ttM)tti 
autfj bie einem fefbfiftäubißen SrWer&igefdjäit einer $raw beftimmlen 
&ad)m unter ben SSegrtff ber nii6fd)iie&(id) jum perfönfic^eti öc-
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braitdj ber grau befttmmten ©egenftänbe 31t bringen, 2>enn Wenn 
matt allem ben SBortfaut tna^geßenb fein raffen Will, bann ift e§, 
tüte unten nodj nät)er bnrjulegett, fdjIedjterbingS unmöglich, bon 
bm $x einem Cgruteröggefĉ aft einer grau gehörigen ©egenftänben 
31t jagen, fie feien au^fcSjÜefjttct) gum perf ön11dtj en @e« 
brauch beftimmt. S§ ift bodj fetbftüerftänbtitf) nldjt attSgefdjtoffen, 
baf? an fidj aud) ber Söcann bie ^Betriebsmittel be§ (SrWerbSge* 
idjäftä brauchen fann, nnb jwar braudien famt ju bemjelben ,3roetf, 
i\u weldjent fie bie grau braudjt. Söie fann alfo tjier üon einer 
3(u§fd)Iief3(icI)!eit gefprocfjett werben! 

Seäitgtidj ber Ü:ntftet)ttttg§gefcfjictjte fütjrt nun 3) e r n b tt r g 
aus, bajs in ber ftontmiffton beantragt luorben fei, fjinter Sdjmttd« 
fadjeti eittHufdjieben: „jowie bie jur 9(u§übung tljreä SßerufS ober 
ifjrc© GrwerbS biettenbett ©egenftänbe." Sa§ ift ridjtig. ffißenn 
man nun Don ber 93egrünbttng biefeä 9(utrage§ nidEjtS Weiter Wüjjte, 
tonnte mau uieHeidjt an bie SDcögiicIjfiett glauben, bajj bie SInttag* 
fteuer baratt gebacfjt Ijabett, burcf) biefen 3 l l in§ äum 2fu§brttcf ju 
bringen, bafj ju ben ,,au§fil)tief)tict)" jitm fjerfoitlidjen ©ebraud) ber 
grau biettenbett ©adjen neben SUeibent unb ©djiniictfacfjeu auctj bie 
„ p r SüiSübung ifjre§ ^Berufs ober @rwerb§ biettenben ©egenftänbe" 
gehören foüfett, unb -$War gauj allgemein, otjne SBefdjränfung auf 
9lrbeit»gerätt)e im engeren ©inne. Unten wirb aber nndjgewiefen 
werben, ba% bieg gar nictjt bie §(bfietjt ber StntragfteHer war. 
• S e r n b ü r g meint nun anfdjeinenb, bcifj biefem Sttttrage be§t)at6 
lticfjt ftattgegeben fei, weit e§ nidjt angebradjt geWefen fei, neben 
ben i ott t r e t e n Seifpietett „Iteiber, ©djmudfadjen" baZ weitere 
53eifpiet, bie ^ut §(u§übung be§ S3entf§ ober Srwerb§ bienettben 
©egenftänbe lebigüd) a b ft r a f t fjeruoräufyeben ; begtjatb tjabe bie 
Majorität ebenfo fonfret wie bei ben Seifpieten „Kleiber, ©ctjmucf« 
locfjen" audj ba§ Skifpiel „5(rbeii3gerätt)e" fjittäugefügt. 3tu§ bem 
Sdjfufj, ben © e r u b ü r g IjierouS gietjt, baf? nun ba§ ©efejj ben 
Sßorien „bie auäfdjliepd) 511111 perfönlictjen ©ebraucfj ber grau 
biettenbett (fotf rjeifjett: beftimmtett) ©adjen" ben we i t e ren <3imt 
gebe (ugf. oben) unb fie auf aüe jur 2tu§übuttg it)re§ 3kruf§ ober 
ßrwerbg bienettben ©egenftänbe erftrede, ergiebt ficfj, ba^ Sern bürg 
annimmt, bafj bie Äommiffion, wenn fie üon ben „jur StuSübttng 
be§ SerttfS ober ©rwerbeg biettenben ©egenftänben" fyrad), borunter 
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a l l e jur Ausübung bes ^Berufs ober Srwerbes bienenbe ©egenftäuDe 
im weitefteu Umfange nerftattb, unb bajjj fte burcf) bte 23at)f Des Aus* 
bntd'S „Arbeitsgerättje" m a t e r i e l l nidjts (jieran ättöern wollte. 
Senn fonft tonnte er ben lieroorgebobenen -Bdjlufj gar ntdjt jietjen. 
Sas ift aber eine burd) nidjts begrünbete Annaljme. Sie iöertrfite 
ber Äommiffton (äffen abfotut ntdjt erlernten, warum mau Die 
uorgefdjtagene Raffung — bie Giitfdjtebwtg ber 21*orte „fowie Die 
§ur Ausübung tfjres ^Berufs ober tf)re§ (hiuerbes bienenben Ü3egen= 
ftänbe" — ntdjt gewählt fjat, insbefonbcre laffen ue Ci;r;iuin-j 
ntdjt erlennett, bafj man bies nur besEjalb ntdjt getban lube. weil 
bie a 6 ft f a i i e §eruorljebung aller yxt Ausübung bes '-Berufs 
ober Srwerbs" bienenben ©egenftanbe neben ben Eon t r e t e n ^ci-
fpielen, Stleiber, Sdjmttrffadjen, ntdjt augebradjt gewefen wäre. 

dagegen ergiebt ftdj aus ber -öcgritnbung bes erwähnten 
Antrags, bafj bie SCntrogftefler bttrdjattS ntdjt beabfidjtigt babett, 
mit ber uou itnien gewünfdjteu ©njrfjiebung fadjlidj etwas anDere* 
$um Ausbrttrf bringen, als bie SÜiajorirät burd) ben fdjliefjlid) ge* 
wäljlten Attsbrucf „Arbeitsgerätbje" junt Ausbrurf gcbvadjt hat. 
£*s ergiebt ftdj bies aus bentjenigen, was S e r n b ü r g iefbft aber 
bte Siegrünbung bes Antrages anfüljrt: Es würbe beantragt. Die 
Stefttmmung aus-jubclinen auf bie 21 r b e i t s g e r ä t h c fct ^xau. 
Stefelben ©rünbe, weldje bafiir fprädjen, AUetbungsftürfe nur 
Sdjnturffadjen ber grau ju überfaffcn, fprädjen audj bafiir, eine 
9i ä tj m a f dj i u e, 151 i cf e r e i g e r ä 11) f dj a f t e u it. f. W,r mit 
benen bie grau einen felbftftättbigen (Srwcrb fudjen fbttite, JUIU 

felbftftänbigeu ©gentbjum ber grau ju madjen. <Ss fei a l f o 
tjinter ©djwudfadjeu einäufcfjie&ett: „fowie bie jttr Ausübung itjres 
^Berufs obereres ©rwerbs bienenben ©egenftanbe". — Sie Antrag-
fieller wollten alfo bie öeftimmtmg ausgebcbnt Witten auf 
A r b e i t s g e r ä t e ttnb fteflten besljalb ben fo, wie oben atige* 
fütjrt, formtdirten Anfrag. <Sie wollten alfo mit i|rer $ormulinmg 
u i dj t s w e i t e r b e j w e r f e n , a l s bafj b ie 83ef t immuug 
a u f A r b e i t s g e r ä t Ije e r ft r e cf t w i r b . Saft bie Antrag» 
fteüer unter Arbeitsgeräte etwas Anberes oerftanben wiffen wollten, 
als was ttadj beut SBortftnn barunter gtt oerfteljen ift, ift ntdjt 
«ngunelimen. ®afj bieg ifjre Abfidjt n i dj t gewefen ift, ergiebt ftdj 
fogar ganj ftar aus itjrer (Sjremplifictrung auf StätHitafdjine, 
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Stidereigerätb/djaften, alio auf Arbeitsgerät^ im engften SSort* 
mute. 

2lu§ bteier örörterung folgt, bafj bie &ontmiffton§beratl)ungett 
unb bie b.tbet gefaxten JBefdjlüffe DurdjauS nidjt bert ©djlufj 
reefttrertiejeu, bafj bas ®efei;, unter ben auSfcrjiiefstid) jum perfön* 
üdjett fiJebrmitfi ber Jrau beftimmteit Sadjen bie ü6erf)aupt jutn 
felbnnäubigen ftJebraud) ber jjrau beftimmten Sacfjen üerfteljt. 

i'iurbe uaefj bie>er 9iid}timg tjiit nodj irgenb ein 3™eifet be* 
(teilen tonnen, (o wiro biefer Zweifel burcl) folgenbe Grmägungen 
beseitigt: 

ikfattsnlid? finDet fief} ber SlusbrucE Strbeitägerätfje at§ Sieifpiel 
für Qu«idilie»",üd| \um perföitücfien (üiebrattd) ber g-rau befummle 
2ad}i\\ nicfjt nur in S lHßi), fonDerit audj in § 1362 9lbf. 2, in 
wekfjer eine li'u|cntl)umäi»enmttljmig $u Ghmften ber grau 

für bie att-:-H"i)lief,lk{) >,um perfönlidjen ©ebraudje ber Jrau be* 
ütmmteii Sariien, inbefonbere für Äteiber, @d)iitucffadjeu unb 
Vkbeitsgcrätlje, 

auTî efteUt wirb. -Snfoweü ftimmt ber SBortlaxtt mit g 1366 uölüg 
uberein. Xie (Sntmürfe, unb iiisbejoubere audj bie iHeidj§tag§Dor= 
läge in tj 1345 enthielten biefe Söefttmmimg nicfjt, fdjtoffeu oiel* 
mclir lebiglidj bie bttretj ba$ ©efetj tjiufidjtlitf) ber im SBefifc eines 
öer ©begatten ober betber SCjegaften befittbtietjen beweglichen ©adjeit 
ü« (fünften be» 9Jcanne§ aufgeteilte SigeutljumSüermuttjuttg in 
Stnfetjiutg ber au f̂ctjliefslidj jum perfönlidjen ©ebraudje ber grau 
beftimmten Sadjen, insbefonbere ber Stletber unb ©djmutffadjett 
au«. l'llfo aud) tjter felilten nodj bie Slrbeitigerättje. ®er § 1345 
tJntw. I I I lautete: 

(SS wirb uermutfjet, ha% bie im Sücfitj eine§ ber Gfjegatten ober 
beiber (Stjegatteu befinblidjen bewegtidjett @adjen bem SJcanne 

gehören 
Sie Skrituittjung gilt nicfjt für bie auäfdjtiefjlidj sunt 

petfönlietjeit ©ebraudje ber g-rau beftimmten «Sadjett, insbefonbete 
nidjt für SHeiber unb Sdjmutffadjett. 

WUt Söe;,ug fi i e r a « f würbe in ber ftotmuiffion bemetft: 3»t 
9(bf. 2 Jdjliefee ber Entwurf bie §u ©unften be§ SD?onne8 fpredjenbe 
iBermutfjung für Äleiber ttnb Sdjmudfadjen ber grau auä. ©ie§ 
fei ridjtig, genüge aber mdjt, e§ fei noifjUJenbtg, eine „SSermuttjung" 
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511 ©unften ber grau etnäufii^reit. 9£uc§ fei biefe „SBermutijung" 
aufser für bleibet wtb €;cfjmudfad)ett auäjuberjnen auf bie 
2 ( r b e i t § g e r ä t l ) e b e r g r a u . Sßenn •$. ©. eine grau eine 
DMrjmafdjme ober Stitfereigerätrjfcfjaftett befigt, fo fpredtje bie „3?er* 
mutfmitg" ebenfogut für itjr ©igentfmm, a(§ wenn bie grau SHeiber 
unb ©cfjmutffacfjen |a6e. 

S§ erga6 fid), inte es in bem Siommijftons&eridjt fjeifjt, eine 
SöM)r§eit für ben ©ebanfen, fotooljl im SJerfjätinif} ber Grjegatten 
§u eitianber wie ju ben QHäu&igern eine „SBermutlmng ju fon-
ftruireu, bat? ber grau irjre Meiber, ©djmudfadjen unb 9lrbeits= 
gerätfje gehörten." Sie 9tebaftion§ = ftomnüffion gao biciem (5Je--
banfen golge, inbem fie ben %lb\. 2 bei ^ßaragrapfjen in fofgenber 
SDJeife umänberte: 

„gut bie auüfdjliejjlid) 511m perfönlidjett QSebraud) ber grau 
6eftiminien Sacfjen, tnsbefonbere für Älteibcr, Sdjmudjadjen unb 
?(rbeit»gercit§e giit im SHertjäftnifj ber Grjegatten 31t etmiuber 
unb ju ben ©täubigern bie SJermutfjung, bafj bie 2adjeu 
ber grau getjören." 

2o ift bie öeftimmung ©ejeg geworben. 
§ier ift aljo bie Sftöglicrjfeit, bafj bie Äonuniffion unter 

9(r6eitagerätt)e etwa§ anbereS tierftanben Ijat, ate SlrbcirSgerätlje 
im engften ©inne, au§gefdj(offen, unb e-3 ift ferner ausgefdjfoffen, 
bafj bie Äommijfion an bie ü)?öglidjfeit gebaäjt t)af, bafj unter ben 
ausfdjliejjjiitfj gum perföntidjeu ©eoraudj ber grau befiimmten 
Sadjen audj üerftanben werben fönne, roa§ ü&erfyaupt j u m 
(!>5ebraud) ber g r a u o e f t t m m t fei. S)n§ einzige Sffioment, 
toeldjeS © e t n B u r g nadj biefer Sßidjiung rjin jur SSegrünbung 
feiner Sinfidjt Bejüglid) be§ § 1366 angeführt fjat, ba$ nämtid) in 
ber Sommiffion einmal oon ben „-jur 3£u§ü6ung be§ S3eruf§ ober 
be§ GrWerb§ bienenben ©egenftänbeit" gefprodjen ift — ein 
SRoment, ba§, tote o6en ausgeführt ift, nidjt bie geringfte 33ewei3* 
fraft rjat, faßt atfo fjier fort. G§ ift aber unbenf6ar, bofs man 
in ber Sommiffiou unter ben augfdjliefttid) juni perföntidjen ©e= 
oraud) ber grau beftimmten Sachen be§ § 13(52 2l6f. 2 etwa$ 
anbcreg üerftanben Wiffen wollte, af§ barunter im § 1380 p oer= 
fielen ift, unb eS ift be§r)aI6 aud] [)ierau§ ber ima&wei3(id}e ©djtui? 
ju sieben, ba§ bie Sommijfion bei ber Seftimmung be3 § 136U 
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unter ben augfdjiiejjtidj jum perfönlictjen ©ebraudj ber grau be* 
ftimmten Sadjen ebenfomenig baS, maS überhaupt jum felbft* 
ftänbigen ©ebraud) ber grau beftimmt tft, berftanben r)at, roie fie 
bieS unter ben gleiten Sorten in § 1362 Slbf. 2 üerftanben fjar. 

Unb fdjtiefsttdj nodj ein weiterer SBeraeiS für bie Unridjtigfeit ber 
Sernburg'ftfjen Sinfidjt £)infidt)tttcfj ber Meinung ber Sommiffion. 

§ 1650 JB.©.«. tautet: 
Sßon ber SJcufcmejjung auSgejdjtoffen (freies Vermögen) finb 
bie ausfdjtieBlicf) junt perfönlidjen ©ebraudj beS StnbeS 
beftimmten Sachen, inSbefonbere ftleiber, ©djmudfadjen unb 
3(rbeitigerät[)e. 

3üfo audj fjier ber SBegriff „Arbeitsgeräte", unb jmar in berfetben 
SSer&tnbung mit Kleibern unb Sdjmudfadjen, lote in § 1366 unb 
§ 1362 5tbf. 2 , unb audj t)ier aU SMfpiele für ben begriff ber 
au§id)üeJ5licf) jum perfönlirfjen ©ebraudj eines SWenfdjen beftimmten 
Sadjeu! Setien rote nndj, wie biefe SBeftimmung entftanben ift. 

§ 1627 (Sniro. I I I lautete: 

Sßon ber Scugniefjung auSgefdjtoffen (freies SBermögen) finb 
bie ausfdjliefjüdj ginn perföntidjen ©ebraudje beS ftinbeS be* 
ftimmten ©adjeit, inSbefonbere ftteiber unb ©djmudjadjen. 

GS fepeit alfo, genau mie in ben §§ 1354 unb 1345 3£6f. 2 
beS (Snttt». III , bie StrbeitSgerättje. 9la$ bem ^ommiffionSberidjt 
mürbe gu § 1628 beantragt, benfef&en gu foffen mie folgt: 

„greteS SSermögen finb bie gum perföntidjen ©ebraudje beS 
StinbeS beftimmten ©adjen, inSbefonbere Äteiber unb ©tfjmud* 
fadjen, fowie bie J U I A u s ü b u n g e i n e s SrroerbS 
ober SJerufS erf orber t tdjen ©egenftänbe." 

2>er Antrag mürbe auf biefetben Snoägimgen gegrimbet, auS benen 
ju § 1354 (in Kammern ift IjUrju n o j § 1348 a jttwt, um» 
anfdjeinenb § 1345 Stbf. 2 tjeifsen foH) Meiber, ©djmuäfadjen unb 
Arbeitsgeräte bem S3or6et)att3gut ber ©t)efrau jugerotejen morben 
finb. 

5Der Antrag mürbe im ^ßringip angenommen, unb bie SRe= 
baltionS^ommiffion trug bem SBefötuffe, tote e§ im SBeciî t Reifet, 
Dtedjnung, inbem fie am ©djtuffe beS Paragraphen onftatt „unb 
©djmuctfadjen" 

fagte „©djmudfadjen imb Arbeitsgeräte." 
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Sie jRebafttonö4tommiifion, bie nur rebafticmeUe Steuerungen uor= 
nefjmen formte itnb oorgenommen f)at, I)at olfo bie Segriffe 

„bie jur 9tu5ü6ung eineä Grmerbs ober Berufs etforterltcfjen 
©egenfiänbe" 
uub „Strbeitsgerätrje" 

für gteidjbebeuienb gehalten unb an bie Stelle Des erftert öcgrifi* 
ofjne bie Slbfidjt einer materiellen Stenbenmg ben begriff „9(r6eit*= 
gerätfje" gefegt. 

§ierau§ ergiebt ficfj ganj ffar, Saft man niefit baran gebadjt 
f)at, unter 9(rbett§gerötf)e eiioas anbere» als Slrbeitsgerätiie im 
engften ©inne ju uerftefjen, unb bafj man weiter audi nidjt 
baran gebadjt tjat, unter ben au§fd)lieBUrf| 3UI11 perfdtilidjeu @e* 
braud) beftimmten Sadjeit eine» SLUenfdjen baä p »crfteljen, 
tuas ü b e r h a u p t 311111 p e r fön t i d j e n © e f i r a u d j be-
ft t in in t ift. 

Stürben aber trog SUlebem bie ilommiffionsberattnuigen eine 
embere Stnnafpe gulaffen, fo würbe bieö mit 9lüdjtd)t auf ben 
tnfoweit 5toeifeI§freien SBorttaut beo ©efetjeö ubtüg uitbeadjtlidj 
fein. 9£ad) biefem Söorttaut ift e§ burdjauS au<Sgejd)loffeu, unter 
augfdjtiejjtid) 311111 perfönlidjen ©ebraud) beftimmten Sadjeu attd) 
biejeuigen ©adjen 511 ocrftet)en, tuetdje ü b e r h a u p t ^um p e r * 
jß t t t i d j en © e b r a u d ) Der g r a u be f t immt f inb. 

iöei ber Gntfd)eibung bergrage, was a u s j d j t i e i U d j $um 
pe r fön t idjen ©ebraud) ber grau beftimmt ift, ift nidjt aus= 
fdjtaggebettb, bafj e» fidj um ©egenftänbe tjanbelt, bei benen 
if j rer -Katur nad) nur ein ©ebraud) burd) e i n e grau mögtid) 
ift; benn audj bei fotd)en fann ein ©ebraud) burd) eine anbere 
grau al§ bie ©fjefrau ober überhaupt fein ©ebraud) burd) bie (ftje* 
frau ftattfinben, wie 3. 33. bä ©cfjinucffadjen, bie SJeftanbtfjeif 
einer Stntiquitätenfammlung im Saufe be» (Sfjemannä finb. (S§ 
inufj üiefmerjr nod) bie S ö e f t i m m u n g juni p e r f ö n liri) eit 
©ebraud) ber Gtjefrau fjinsitfommen, unb jurnr jutn a u § f d ) ü c ß -
11 d) e n ©ebraud) biefer (Srjefrau. SBie SB i e t u § 5 0 tt> ö f i , 
§anbbud) be§ (SfjeredjtS ©. 148, jutreffenb au»füt)rt, fann eine 
berartige SBeftimmung gum au§fd)üepd)en perfbnfid)en ©ebraud) 
einer B e f t i m m t e n ©tjefrau niemals im SBefen einer Sadje 
liegen, mufj if)r üiefmefjr burd) menfdjtidje SBißtur betgefegt werben, 
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toäfjrenb natürlich fid} aus bem SBefen einet ©adie ergeben famt, 
ba% fie gum ©ebtaudj einer grau ü b e r h a u p t beftimmt ift. 
STCun fanit gwar jebe ©adje burdj eine Witlfürlidje Skftimmtmg gutn 
©ebrattd) ber grau beftimmt werben; ba$ toürbe aber nidjt genügen, 
itm biefer ©acfje öorßer)att3gutseigenfd)aft ju geben. 5Da§ gefammte 
Vermögen einer grau, foweit e§ au§ ©adjen im Sinne be§ $B.®.S. 
befteljt, würbe bann ja S3Diberjalt§gut ber grau fein, gleichgültig, 
5U Weldjem gmede e§ gebraucht Wirb. Senn biefeS gefammte aSer= 
mögen ift ja jum @ebraud) ber grau alg ber ©igentfjümerin be= 
ftimmt. T.nnn Würbe audj nad) § 1362 2(bf, 2 bejügütf) biefe§ 
gefammteu SSermögeuS ber grau bie Gigentt)um§bermutf)ung gegeben 
fein. £nf$ bie§ nidjt ber ©inn beä ®efe|se§ fein lann, ift Wotjt 
unjhieifeUjaft, GS muß beäljatb bie 2Baf)I ber 3tu§brücle „cmS* 
fdjltejjtidj" unb „gum perföntitfjeu ©ebraudj" im ©efets einen be* 
fttmmtett Sinn Ijaben. SMdjer ©inn bie§ ift, Wirb aber aufy 
im ©cfet̂  f(ar unb jWeifeBfrei angebeutet, unb gwat baburdj, bojj 
baffetbe Skifpiele bafür nnfüfjrt, Wa§ e§ ju ben auSfdjliefjlidj juiu 
perfönttcfjen ©ebraudj beftimmten ©adjen redjnet, nämtid) Steiber, 
©djmucffadjen unb 9trbeit§getätt)e, b, l), grauenfleiber, grauenfdjmucf, 
unb bejügtidj be§ Sitbeit§gerctirje§ baSjenige, Wa§ ber grau gu intern 
GrWerbe bient, Wie bie SRäfjmafdjine, ©tidereigerätljfdjaften. 2lu§ 
biefeit SSeifpieten ift ju erfennen, natfj Welcher 9iid]tung fjin ber 
SJegriff ber auSfdjttefjIid) jum perföntidjen ©ebraudj ber grau be* 
fthnmteu ©adjen gê f. ®§ mufj fidj um ©adjen Ijanbeln, b ie 
i fj x e x SS e f dj a f f e n tj e i t n a dj fidt) afö jum perfönttdjen ©e* 
Stand} einer grau, unb n u r einer grau geeignet barfteüen. 
©adjen, bie audj gut SSenufcung burdj ben SDtann geeignet finb, 
fönnen an fidj gwar audj jum perfönlidjen ©ebraudj ber grau 
beftimmt werben, bei iljnen fdjtt e§ aber an bem Sftoment ber 
2lu§fdjtie&tidjfeit. 

hieraus ergiebt fid), bafj nur biejenigen ©adjen ber grau bie 
Sotbeljattägutäeigenfdjaft nadj § 1366 Ijaben, bie objettib jum 
auäfdjtiefslidjen perfünlidjen ©ebraudj einer grau geeignet finb 
unb Weidjen bie ©eftitnmung beigelegt ift, bafj fie bem aitäfdjlie^ 
tidjen perfönlidjen ©ebraudj ber (Stjeftau, Weldje bie SBotbetjattä* 
gut§eigenfdjaft für fie in Stnfprutfj nimmt, bienen. SBürbe matt 
ber @efe$e§6eftimmung einen wetteren ©inn betlegen Wollen, etwa 
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benjetrigen, ben iljt S e r n b u r g beilegt, inbem er annimmt, ha\$ 
fic Sllteg mnfäffe, ma§ überhaupt 5um f elbftf t ä u b i gen ©e= 
brauet) ber g r a u bef t immt ift, fo märe eS tmuerfiönblitf), 
warum bas ©efe§ uon „auäfdjIieBUdj" jutn „perfönlidjen" @e= 
braud) her J-ratt beftimmten Sachen fpritfjt, unb warum e» ferner 
bie Skifpiele ber Sleiber, Sdjmudfadjen «11b be§ 3fr6ettögcrätbs 
anführt. (5§ fjätte genügt, wenn bas ©efeg ben 311111 Qkbraudi 
ber grau beftimmten Sadjen fdjlerijtfjin bie 18or&e[)attSgut5eig,enfd)aft 
betgelegt cjätte. 

I I . SBorbe i ja f tggut ift ferner ber ( f rmerb ber ^tan 
burd) irjre Slrbeit ober burd) ben felbftftänbigeti betrieb ciue-5 lir= 
Werbggefdjäftes tuätjtcnb ber ©je i'§ 1367). 

Unter Slrbeit im Sinne biefer 33efttmmuitg finb nicfjt bie 
Slrbeiten im ,fmu§wefen unb im ©efdjiifte be§ SJfanneä ju uetftetjen, 
tion benett £ 1350 fpridjt unb für weldjc eine ©ütofnurag nidjt 
gewährt wirb, bei benen olfo Uon einem (Srmerb nicfjt bie 9cebe 
fein fann (2)?ot. IV. @. 174!.'i SMetmtjer fällt l)ieruuter nur bie 
perfßntidje fetbfiftänbige Stjätigfeit ber grau, unb jwar bie Huitia,* 
feit jeber ?lrt, fowoljt bie rein förpertidje, wie bie geiftige 2t)ötifl= 
feit, gteidj, ob fie eine bauernbe ift unb als ftänbige ßrtuerbs* 
quelle bient, ober ob e§ fidj nur um uoriibergefjenbe Slrbeit Ijanbelt/'s 

Ser Skgriff „Grroerb burd) ?lrbeit" ift nid)t 31t eng nuSjU* 
legen. Snsbefonbere ift nidjt immer mafjgebenb, ob bie Sl&fidjt 
ber grau auf ben (frroerb geridjtet mar. £esr)atb ift eine UnfaU» 
rente, Wetdje bie grau bei itjter Stjätigfett erwirbt, e&enfo jum 
SBorbefjaltggut JU redjnen, wie eine vJßenfion, wefdje einer grau mit 
Sßüdftdjt auf iljre lange Srjätigfeit gewäfjrt wirb, mag biefe öje= 
wäljrung einer üertragltdjen ober gefeglicrjen ^ßflidjt entfpredjen, ober 
freiwillig erfolgen. 2 n § ©feidje gilt bejüglid) ber Äranfengelber, 
ber ?tlter§= unb Snualibitä Kreide. Gin ©pefutatiottsgewinn ift 
ntdjt ©rwerb burdj Arbeit.0) 

4) JiSirb tf>atiärf)licfi eine Gntlotjnurifl »c-m üJiannc fleivä&rt, fe greift 
§ 1367 tilats. Söfll. Sdimibt <3. 194. 

5J Su beachten ift, bafj ber von einer Jyrau tväljrenb einer ttjatfatfelldjcn 
Xrenmmg üom SDIanne gemoefite aSermöflcnseiiuerb nidit fdjon bestoegen, reett 
er wälivenb biefer Xraimmg gemadjt ift, Äiortebciltspt twirb. iDic-t IV. 2 . 1"H. 

*) 3o cuteß Salamonsii, bets SJorbebattefutt ber Gfjefrau beim jiejeij-
lictien Oütcrftanbe beS S.W.iö., 3 . 25, Scfimibt a. a. C. 3 . 195. 
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Unter bem fer6ftftäitbtgeit Betrieb eineä grWerb§gefd)äfte§ ift 
jebe auf ben Erwerb gerichtete Unternehmung,7) bei ber e§ ftdj um 
eine b a u e t n b e ®rwerb§quel(e tjanbett, ju berfietjen, auf WeMjem 
bebtet be§ §anbei§ unb ©eWerbsiebenä biefe aucjj liegen mag. 9htr 
mufc bet Söelrieö beä (£rwerb§gefd)äft§ üon ber grau al§ Unter» 
uetjmerin erfolgen. SBie be*t)afb üon einer ©elbftftänbigfeit beS 
Betriebes ntdjt gefunden werben fann, wenn bie grau ftttte ©e= 
feßfdjafferin ober $ommanbitiftins) ift, weit e3 fidj 6ei btefen ©e= 
fettfdjaftsformeu im SSejentfidjen nur um eine laüitalbettjeüigung 
fjattbeft, fo muß anberfeirS bie Beseitigung ber grau an einer 
offenen §attbeCSgeJeUfcljaft a(§ ©efeüfcfjafteriu unter bie Begriffe 
befiimmungen be§ § 1367 fallen, unb -jwar auä) bann, wenn eine 
Bertre(ung3befugmf3 nadj SOtojjga&e ber Beftimmuugen be§ §.@.B. 
auSgefdjfoffen ift.°j Sit gleicher SBeije t)at ai§ felbftftanbtger @e* 
wer&ebetrieb in biefem «Sinne bie Beteiligung ber grau atö perfönlid) 
fiaftenbe ©efeClfcfjafteriu Bei einer .ffonurtanbitgefeüfcCjaft ju gelten.10)ll) 

Sie Beftimmiutg be§ § 1367 ift ein Slu§fluf} be§ ©runb* 
fnßes ber unbefcfjrcmften ©ejdjäftSfäfjtgfeit ber grau, unb be§tja(b 
initfj bie Seftimmwrg audj bann jur Sfnwenbmig gefangen, Wenn 
fidj biefe Stfjättgteit batfietft al§ eine Verlegung ber [idj aiß beit 
§§ 1353, 1354, 1356, 1358 ergebenben SRedjte be§ SKanne8, 
wäljrenb natiirfidj, foWeit bie STCjöttgleit ber grau in ba% Ber* 
roaltungä* unb SyhtjjungSredjt be§ 9#anne§ am eingebrachten ©ut 
eingreift, bie Beftimmungen ber §§ 1395 ff. anwenbbar bleiben. 

2Ba§ bie grau aus einer fo gearteten £{)ätigfeit erwirbt, wirb 
alfo SSor6etjaIt§flut. Sie erwirbt aber nidjt b!o§ ben ©ewinn au§ 
biefer 2f)ätigfeit, Borbetjattägut Wirb be§t)alb nidjt blo§ ber ®e* 
Winn, fonbern ber gefammte (SrlöS auä btn Umfatsgejcf)äften, burctj 
Weldje ba$ grWerbggefdjäft betrieben Wirb, fobafj atfo, aucb, Wenn 
bie Summe ber ju bem SrwerbSgefdjäft gehörigen BermögenSob* 

*) 93ßr. ©ntamonsft a. a. D. ©. 2G. 
8) SBgt. ©tfluB, ßotnm. jum §.©.«. (6. unb 7. Stuft.) 33b. 1 S. 31. 
») Sögl. Sefdjrufj bc§ D.S.®. Srcsben toom 28. 1. 02. 

,0) lieber bie ©eftattuttg be§ SBerljättniffcg, Wenn bie $rau ßefellfdjafteriu 
einet offenen ©nnbetäflcfeKf^aft ift, »gl ben oben cittrten 3tuffa| bes SöctfafferS. 

" ) SUMrb bei SJetrieb be8 ®ti»cr6ggefd)äfteg »cm Wlamt traft feine» 
33erh><i(tungSrediteS in feinem Sftameit fortgeführt, fo tiegt betrieb blird) bie 
Qrau nidjt uor. Sgl. hierüber unten § 12. Sögt, ferner Sdfjmibt <S. 195 f, 

U l t i m u m , <3cfc|)t. efjet. Mterredjt. 2. Sluft. 2 
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jefte jum eingebradjien ©ut itrfprüngüd) gehörte, öicjentge« 9>er= 
mögenSroertfje, toeitfje aus ben Uinfaggefdjäften eqieft »erben, 5?or« 
behaltsgut tuerbert (iöcot. IV. 2 . 170). gteifidj ift hierbei ju &e= 
adjten, bafs im Iegteren jjafle %ex Söetcicb bes ©eicfjäftes, tun Diele 
SSJirfung erzeugen ju fumten, »otit SJhmue comentirt fein muß. 
(§ 1395)12) Sie ^uftimmung bes SJtannee jum iöetrieb eint* jutn 
Ginge&radjten gehörigen Grnjerbsgeidjäftes madit bei* Severe jebod) 
noch mdjt j«m SSorbefjaftSgut, bete Grwerfogefdjan fcfieiöet recfjr= 
lidj in golge biefer guftimmung noef) mdjt aus beut emge&rjdtfen: 
©ut auS, wie man uieMdjt naefj SRot IV. 2 . 177 annehmen 
fönnte. SBietmetjr finbet btefeg SluSfdjeiben erfl be|ügtidj be» Gr-
Iö|e3 aus ben Umfajjgeftfjäften ftatt. S ie l gefcfjtefjt nidjt allein 
6ei einem (Sriuer&sgefcfjäft, weld}e§ bie Jrau p r 3eü ber Giie 
fdjliefjung befitjt, ionbem audj in bem Jolle, baß bie grau ein 
foldjeS Grwerbegefrfjnft Wäljrenb ber Ghe aus Mitteln beö ä%nne£ 
ob« be§ eingebrarfjten ©utes mit 3wft''"wung ^d Sttanne« er~ 
ritfjtet unb betreibt,13» «nb Weiter in bem ftalie, bofj bie JJtau ein 
ihr wäfjrenb ber Ghe uem einem dritten pgewenbetes Gnuerbs-
gefdjäft mit 3uiti»nmMng be« Statines fortöetretfat. 

SJidjt geregelt ift im ©eiet;. bie $ta§c, ob unb inwieweit bie 
grau nad) bem ?(itf()ören bes Grwerbegefrfjäü* bem SJi'anne »er* 
pflidjtet ift, Grfaß für bie in #olge bes betrieb« bes Gnuerbs--
geftfjäfteä uidjt mehr uorhanbenett, urfpriinglidj $um Giiige&radjtert 
gehörigen SSerilje au& bem SBor&efjalteaut §u (elften, hierüber 
Jollen nadj ben Colinen (iWot. IV. -2. 177» bte Umftanbe bei Gin* 
jelfaüeg entfdjeiben. 5ßerwenbet bie grau ben ©ewinn beö Gr= 
wer&3gefd)äfte§ jur Söeftreifung be§ efjeficfjeu Slufwanbei, wie bie» 
bie Stege! fein Wirb, unb was ber 3{egel natrj ber $wed bes Sie* 
triebet be§ Grwer&§ge}djäftes burdj bie gnw HR i m^b, }o wirb 
man ohne SBeiteres annehmen tonnen, baji eine fo(d)e Grfatj* 
Derbmblitfjfeit uidjt begrttnbet ift, weil ihre JBegrünöung nidjt bem 
2Mlen ber Gheleute entfprtdjt, ber SBifle ber Gheleute Uieimeljr aU 
auf ben SfaSjdjluj} einer foldjen Grfaguerbinblidjfeit geridjtet cridjeint. 

M) deshalb ift feie t>en 2alatimuefi a. a. C. 2 . Ä"» ;Uete 2 flcduttcrtc 
Stnfidftt, bafi ber (Soocrb au* aus einem nitbtconfcntirten (£rti«ecb©gejd;öft in 
bae Söorbc^attSflut fältt, mir befebräntt jutreffenb. 

") % l . atnub. a. a. E. 3 . 3U. 
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2k 3>erfügungs&efugni& beg äftanneg Beim S3eirie6e eines 
(SwerfcägejdjäfteS, insoefonbere eines JpanbelSgefdjäfteg ift fpäter 
ju erörtern. i '%l unten § 12.) 

§ 3. 

Cevtntgüt&eS 25ov6eIjaU§gnt. 

2 a s Q5eje§ geftattet ben Seeleuten in weitem Umfange, tljre 
ÜJüterredjtsüerijäftniffe wiöfürlid) itjrett Sntereffen gemäß ju orbnen 
<3Rot. IV. S . 147, 142j. Siefem ©runbfa£e entfireedjenb tafjt e§ 
aiidj &ei bein gefetjlidjen ©üterftanbe ber SBerWaltung unb Sing* 
nie&uitfl ju, SJecmögen&metttje burdj ©[jetoertrag jum 25or&et)aItSgut 
$u ertlären (?; 1368). 

©er Vertrag itnterftetjt, weif er eine Säuberung be§ ©üter* 
ftanbcs entfyctft, ber gotmttorfdjrlft beö § 1434; er lnujj Bei gteid)= 
fettiger 2(nwefenljeit beiber Xfjeile uor ©ericrjt ober oor einem 
iUotnr gefdjloffen werben, nad) SÖtojjaa&e ber fjierfür in Söettadtjt 
fontmenben reid)§gefe^(id)eit ober lanbeSgefe^Mjen SBorfdjrifteu.1) 
Surdj bie Skftimmung beS § 1368 foft bie 3)?ögtid]feit gegeßen 
Werben, bejitgltct} einzelner ©egenftänbe ober einer oefiimmteu Sin» 
§at)I ober einer 9M)tIjeit ooit folgen baS Serwaffungg» unb JKujj» 
ttiefjungSredjt beS S0?anne§ au©äw[dtjlte&ert. 

Gin Vertrag, ber Wetter geljt, ber biefeg 9M)t beS Sütottneg 
fjinficrjtMj be§ ganzen gegenwärtigen unb gulünfHgen Vermögens 
&e jettigt, ift baljin anzulegen, bafj Gütertrennung ftattfinben fott 
(ßlot IV. ©. 168). 

ßwetfeüjafter rann eg fein, 06 eine Quote beg g-rnuenOer» 
mögeitS ©egenftanb eines foldjeit Vertrages fein rann. SBerot 
man Berücffictjtigt, bafj bie ooKe äBirffainfeit eine? folgen SSer= 
trageg nadj § 1435 burdj bie Eintragung in§ ©üterredjtSregifter 
bebingt ift, unb bafj ber Qmd biefer Sieftimmung batjin geljt, ben 
guten @Io«6en beg ©ritten gu jdjüfcen, bafe biefer Bwed aber 
niemals erreidjt werben fann, Wenn bie 9ütgfd)tief3ung beS gefefe* 
tieljen ®üterftanbe§ nur eine Quote be§ graueuoermögenS umfaßt, 
weil bann bie TOgltdjMt eines {RedfjtBtietlrfjr» mit ©ritten oefeitigt 

J) ScjüsUd} ba- Gfajcfl&eiteit öergl. ©tatibfnßcr, Kommentar JUIH Sö.@.S8. 
23b. 4 <Z. 187 ff. 

2* 



20 I. i'snbefrattviuu. Tk 3ied>te fe« (Sfeäatteu :c, 

mürbe, bann rotrb man einen iofdien Vertrag öejügficfj einet 
Cuote bcs JtauenoermötjenS für unjufäfug ijafteit inüffeiu-- 3t uo 
gfeidjen ©rünben muß ei- audj für un^ufäifig gelten. Das ge--
jcimmte gegenmärttße Jraiiennermbgen unter Stuefcßlufj be* ju» 
fünftigen SBcrmügens 311111 ©egetmanbe eines iufdjett Vertrages au* 
>* 1368 311 madjen. 

Sin Vertrag au§ S 13f>S fann tomodt uor ber fcHje, leie 
roäfjtenb beriefben gefdjloffett werben. Xurdj einen tuähtenö ber 
lifje abgefdjl offenen Vertrag werben bie an pdj nadj jf ftHl li.^.C 
bem 3"ü r 'n ker (Staubiger imteriiegenben ?jrwd)te eines öjegen*. 
fianbes, ber jmu SBorbetjaftsgut erEiätt mirb, biefem ^ugri" eut* 
jogcn. Xrotjbem unterliegt ein foldjet Vertrag roeber ber 3t» 
fecfjtung innerhalb be-3 ftonfurfel 13 32 ft.C), nodj ber Sfnfedttim.} 
o«J3err)ci[6 beffetöen ig 3 3(nfed)tungsge).).:!! Sie 'öorbetjatas 
gläubiger ber $mi, roetdje ficfj bisher an ba§ eingebrachte 63ut 
nidjt (jalfen tonnten, gewinnen burd) einen foldjen Vertrag ein neue-3 
Qugtiffgobjeft, fonfurrireit olfo mm mit benjenigen Gläubiger«, 
voeldje bisher aßeitt ba% eingebradjte ©ut in xHnfprud) netjmeit 
fonnten, fdjnictfern affo bie SBefugniffe biefer ©laubiger, Ito&bem 
tjaben Severe fein SBiberfprudjöredjt, „weit nidjt ihr ÜJedjt, fonöent 
ba% 9ved)t be§ Spanne» e§ ift, auf roeldjem bie i*eutränfung ber 
S5or6e[)a(tygfäu6iger auf bei» ^orbetjaltlgut berut)t".s,j 

S 4. 

$ovficr)rtIts*ß«t ft'nft ber Öeftimmuwß Dritter, 

Öäufig ift e§ mit Stüdfidjt cmf bie bisherige imfodjgemäfje 
93erroaftung be§ Vermögens ber Jrau burd) ben Gtjemarm ober 
wegen be§ unter ben Gljegatten beftetjenben periönlirfjen i'ertjäftnified 
bringenb wünfdjenSröertt), beiß dritten, weldje ber grau ctluaö unter 
Sebenben gunjenben ober it)r eiroa§ tjinterlaffen motten, bie 3#8glid)= 
feit gegeben wirb, im ^ntereffe ber ßtjefreut ober beren Urbeu jebe 
Gittwirftmg bei (SljemamteS auf ba§ ber fyrau jju §intertafienbe 

2) SScrflt. Hnjner, 9tcte $u § 13<J8. 
") äkrflf. SOtotife susr ««mfur&mWeHc in fyaisn, Matcnaikn 3$t. VII, 

3 . 240. 
*) SScrgt. Unjuer, a 0. D. 
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ober irjr unter Sebenben guguwenbenbe au§äuf< t̂ieBen ( S M IV. 
2 . 168, 169;. ?(u§ tiefen Erwägungen gewährt § 1369 biefe 
2Bgiid)feit. gum a?orbe^aItSgxtt fann bamad) ber (SrWerb Don 
2obestoegen Werben, Wenn ber Srbfaffer bieg burdj legtwißtge Sßer= 
fügung befttmmf, mag ber (SrWerb bitrd^ (Srbfofge ober S8ennädtjt= 
nifj ober ai§ ^fücfjttljeit1) erfolgen, wobei gu bemerlen ift, bafe bte 
^uwenbung be§ îffict)ttf)ett§ unter btefer SKa^gabe feine Sefcrjwerung 
ber grau barftettt, weit fie ja, wie unten ju erörtern, in ber Sage 
ift, bem SBor&efjnttsgut bie Slatur be§ Singebradjten jeberjeit ju 
geben. 9üid) bem ÜOtanne [tetjt gegenüber beut juwenbenben ©ritten 
fein Stnfprud) barauf ju, bafj ber grau ber f̂ltcTjttrjett frei bon 
biejer SOcafsgabe rjittteriaffen wirb. 9(nber§ Würbe bte @acr)e nur 
bann liegen, wenn etwa ber Grbtaffer bei ber ßuwenbung be§ 
^flidjtftjeifö bie SSebwtg t tng gefegt rjätfe, bafi bie grau nidjt 
auf bie (Sigeufcfjaft als S3orbef)aft§gut oerjidjten bürfe. ©ine ber* 
artige wirffidje Söefdjwerung be§ $ßf(id)ttr)eiC§ braudjt bie grau ftdj 
nirfjt gefallen ju laffen. Sitwieweit etwa ber Scann befugt ift, 
bie te|jtwiÜige Sßerfügung, weldje bie Gigenfdjaft afö Sorbel)aU§= 
gut ber ßuwenbung beigelegt fjat, au§ e r b r e dj 11 i et) e n ©rünben 
aitjufecrjten, ift tjier nidjt gu erörtern.8) hierbei fomwen lebiglidj 
er6rectjfUcr)e ©rttnbfätje gur SCnwenSung (50?ot. IV. @. 170). 

3um SSorbetjaftgigut fann ferner ber SrWerb unter Sebenben 
werben, aber nur, wenn er unentgeftfidj8) erfolgt tinb ber ©ritte 
be i ber QuWenbttng beftimmt, bafs ber SrWerb S3orber)aIt?gut 
fein foli. 

Sie 28iHen§erf[ärung, weldje erforberlidj ift, um einer $u= 
wenbung bie Sigenfdjaft be§ $8orbet)alt§gut§ ju geben, bebarf beim 
(Srwepb üon 5£obe§wegen ber für le^twitlige SSerfügungett borge» 
fd)rie6enen gorm/) wäljrenb fie bei ßuwenbungen unter Seben* 
ben, bei benen fie bie Statur einer'9cebenbeftimmung rjat (SDcot. IV. 
©. 170), formfrei ift. 

3>ie SBeflimmung einer guwenbung als S3orbef)n{t§gut ift Wirf-

J) SOtit SRütfftrfjt auf § 2304 Bcburfte bet Sti»et6 als $Pftid)ttI)eU §iet be= 
fenberet ©tiuälfmma. 

•) ffißt. § 2080. 
s) 9ücfit Blofj nl§ ©djcnltmg; »cvgl. § 1624. 
4j SBergr. §§ 2278, 2299. 
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fam mir bann, wenn ber Srtoerb ficfj wäfjrenb ber G£je tioüjiel«. 
Sft bei 6iitge(nmg ber 6§e ber GrrWerb fcftou ooffenbet, fo gehört 
er imdj ber allgemeinen 9?egeC 311111 eingebrachten @ut, unb e-3 be* 
borf eine§ Gfieuertrage-5, mit ifjn p m VorbeljaUc-pt 51t niaefie«. 
2er 23ort(aut be§ ©efegeö fönnte oteüeicfjt ^löeifef ergeben; er 
fpridjt affgemein oon bem, was bie grau uoit 2obe»»egeii er w i r 6 t , 
ober was it)r pon dritten jugewettbet wirb, ofjne 511 uuterfdjeieett, 
06 ber Srmerb ober bie 3uwenbung vox ober wälsrenb ber Sfte 
erfolgt, SBenn man ober oetücffMjtigt, baß biefetbe 3{u-3bructe» 
weife tit § 1367 gebraucht wirb, luo oon bem (Srwerb ber grau 
bittet) i()re Arbeit gefproerjen Wirb, bajj aber fjier äWeifeffos mir 
ber 6rwerb wäfjrenb ber (Hje gemeint ift, fo wirb man cutefj im 
uotüegenben gaffe 51t beut 9tefu(tat fommen muffen, bajj ficfj bie 
Votfdjrift bes § 1300 nur auf beit Ifrwerb mät)renb ber t£f)e be
gießen fanit, umfomef)r, als bies bem affgemeinen < r̂unbfQ^ bes 
§ 1303 entipridjt. gür biefe Wunatjme fyrecfjett auefj bie IWotiue: 
Sie Sibfidjt be-3 Ü)efe^geber§ War e$, Sritten bie SJiögtidjfeU ju 
geben, Sermügen^uiuenbungen ber bie Sieget bitbenben e()emänu= 
tidjen Scutmiejjuug unb Verwaltung ju enfjiefjen, mit 3Uirffid|t, 
wie au§brücftttfj t)eruorget)o6en, auf bie bisherige Verwaltung bes 
Sfjemannea ober „ba% unter fielt 6(jegatten beftcfjeube perföulidje 
Verfjä'ftiiij?". 6s ift nlfo eine bereite beftefjenbe 6i)e uoraulgeie^t. 
2er ©efetjgeber mufi bauon ausgeben, bajj ber Srüte nur bann 
ein Sntereffe tjat, baz botfj bie gefeßlidje 9?ege( bübenbe eljemönn* 
Hdje 9cu§mejjung§= unb Vetwaüunggredjt auSptfcpeiett, Wenn 
baz biSfjerige Verhalten bei GfjemanneS in ber 6£je ifjm einen 
?{ttfaf3 bietet, 31t furzten, ber Mann Würbe fein 9?ecfjt mifjbraudjejt. 
©täubt ein dritter barüber I)iitau§ bie ^ftidjt §u rjaben, für ba% 
Sittereffe ber grau otme SHirfftdjt auf einen fonfretett Siiitaf} 'Sorge 
tragen 51t muffen, ober miß er für bie 6r6en ber grau forgen, fo 
giebt if)in ba% ©efeg r)inreicr)eitb bi t te t an bie ,f)anb, birefte fo* 
wofjf, Wie ittbirefte, auet) bi t tet , um bie grau gu oeranlaffen, bei 
Gingefjung ber 6fje bttrefj ©fjeuertrag bafür ju forgen, bafj ba$ 
$ugewenbete bem Verwaltung^ unb üftu t̂üeJBimgiredjt U)«§ p -
fünftigen Stjemanneg entjoge» Wirb, greifitfj wirb man ber Stn* 
orbnung be§ 3UWeR*>ettoert ° 'e SBirffamfeit bann ntct)t oerfagett 
fönnen, wenn fie jwar uor ber (Hje bes SBebarfjien getroffen wirb, 
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<itfo unter Umficmben oljite fonfreten Stnfafj, wenn aber ber (Sr= 
»erb auf (Srunb btefer Shtorbnung fid̂  iuäfjrenb ber @tje boHäteljt.5) 

golgeredjt Wirb matt annehmen muffen, bafj bie auf ber 
SMetiSerfföimig cine§ ©ritten beruljenbe 9Sor6c[jaTt3ctgenfĉ Qft 
dneS Srwer6§ wäfrenb ber @b> erli t t , wenn bie grau narf) Sluf* 
föiuttg ber Efje gu einer neuen ®tje fcfjreitet, oC)ne ber ßiiWenbimg 
bie Gigenfdjaft aU Vor6eI)aIt§gut burdj (Hiebertrag mit bera neuen 
Gfjegattett 5U ge6ett.6) 

§ 5. 

SßovBe^ttltegut froft Suvnigattott. 

2er gwecf be-3 33or6er)aIt§gute§, bei Welchem bie gnmbfäfcltdj 
burdj bie Glje nicfjt berührte @efdjäft§fäf)igfeit ber grau boU jur 
<Mtuttg fommt, cjefjt batjtn, ber grau wie bie Verwaltung atttfj 
bie Sftufmiefeung in üoßem Umfange ju gewähren. 5Da bie Ver= 
maftuttg unb SRuljnieftung eine© Vermögens naturgemäß eine Ver= 
Änberung beffetben gur gotge §a6ett muft, beburfte e§ einer Ve= 
fttmmtmg barüber, wie e§ rjittfidjttitfj biefer Veränberungett ju 
rjaiten fei, unb bie SSefttmmung ift, bem angeführten $Wecfe be£ 
$or&eIjateguteä entfpredjenb, im § 1370 batjin getroffen, bafj atteS, 
mag bie grau auf ©ruub unb in gotge ber itjt gufterjcnben S'httsung 
unb in gofge ber Verwaltung, bie aucf) bie ätöfdjtiejjung bon 
9ted)t§gefd)äften erforberlid) madjen lantt, erwirbt, ebenfalls Vor* 
Mjaltägut werben muß (SRot. IV. <B. 177). 

SS ergiebt fictj tjterauS, bafj ein foltfjer (SrWerb auf ©rttnb-
ber Sßuimiefjung unb Verwaltung nur mögttdj ift, Wenn Votbe* 
r)alt§gut, weites D6je!t biefer Sftu t̂tiefjung unb Verwaltung fein 

ß) Mnbcrer 9Cnftdjt etaubinger, SRotc 1 ju § 1369. ÖJteidjer änfidtt 
ttttjttcr 3tote 2 ju § 1369, Sdjmibt, 0. a. D. S. 200, SBtatjct unb Stets, a. a. D. 
©. 65. Sie abtoeidjenbc SEttftdjt bon Stattet) bei Örudjat 93b. 43 ©. 833 
ift wn ©djmtbt a. a. D. jutrcffcnb loibertcgt. Sic 3Jtcmtety'fcfjc SCnfidjt luitb 
»Ott ©aratttDnSfi a. a. D. ©. 16 ff. oljne neue ©rtinbe öett'fjctbigt. 

") SJergt. für pMUJj. Stedjt SiePcln, GntfcT). beg Db.Sr. S3b- 4 ©. 115, 
îkf{cr--@cciu3, 5ßr. $ttoatr. SBb. IV, SRote 8 ju § 208; Sctttburg, «ßr. 5ßrt»atr. 

58b. m «Rote 9 ju § 28, gut: ba§ pteujjifdje 9ted)t fdjcint tyicrnad) angenommen 
31t luerben, bafj bie Stnorbnung beS Sutoenbeuben tofrlfam bie SBorbeljattS* 
etgcnfdjaft audj für bie ftäter öou>gene ©fje getoäpt, aw$) Wenn ftd) ber 
GrtuerB öor ber ©pfdjliegung öoltjie ît. Sffite im Sejt aud) Sdjmibt a, a. D. 
e . 201. 
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fönnfe, üorfjanben ift. SRedjtsgefdjafre, toeldje bie grau n&fdjtiejsr, 
olw bafj 9>or6ef)Qlt§gut uor^onben ift, Hinnen be»{jafo jinu (Üh> 
suer& uon S>oroerja(tc-gut nidjt führe«, fef&ft toemt Die 9{&fidjt Der 
grau auf beit Grroerb üo:t 5?or&erjaIt*gut gerietet ift. 

Sie Söeftiminung be§ £ 1370 unterfdJeibei tum äunä'dift (Sr= 
luetß auf ßimuö eines 311111 ISor&etjaltägut gehörigen Stedstes. 
®feidjgü(tig ift, 06 ber Grwerb ficfj immittelbar fraft ©efeties 
(griterjte, ?{n= unb Qutoaäi*, ber bem (xigentijtnner eines (tjntnbfiücf* 
jufommenbe Sdüfjeil an einem barauf gefunbenen 2dian, !j GJewinn 
ans einem jum iBorbeljafisgut gehörigen Sottcriefoofe JC. voli= 
jieljt, ober of> er in ßrrfiiQuitg einer jum SSor&efjaftS^ut gehörigen 
gorberung 6eftei)t (Wot VI. 2 . 177, BOOK 

Sobaim wirb unterfrfjieben (Jrluerö aU Srfaß für 3*l"t'Jr«ug. 
iBeidjäöigung ober (fnt,jietjung eine» jimi 3*orM)altsgitt gefjbrigen 
fiiegeuftanbe«, tuoruuter fotuotjl Sadjeu tute \){ed)ie, ju uerfteljert 
finb.-j (Sfnfyrudf wegen Enteignung einee gum Soubergut gehörigen 
OSegenfianbes, auf bie ."ötjperodja 6ei ber ;}umngsüerfteigenmg eine-? 
foidjeu, 3(n)prud) auf bie 9}erfidjenmgsgelber luegen ^erftßrung ober 
58efd)äbtgung eine! uerfidjerteu, ;,um Süor&eljaftsgut gehörigen Wegen» 
fiaubc», obiuo()l ber Siuftirud) nicfjt aus ber ßerftörung ober v^e-
fdjäbigung fel&ft, fonbern au« betu iL'erfirfjerimgsiiertrage, alfo au* 
eiuem fidj auf ba§ S*or6et)aIt«gut oeäiefjenben iKedjtsgefrfjäft entfteCjb. 
Orot. IV. @. 177, DOl.i 

SdtüefjUd) fällt unter jf 1370 ber föraero burd] ein 9ied|t«= 
geidjätt, baZ fidj auf bas SBorberjaftsgiit 6eäte£jt. G§ muß, tute 
ftfjon angebeuiet, ber grau gtint Qxatde ber SBemmttung unb @r= 
rjattung be§ SBoroerjaltSgutes au§reidjenbe SSeiöegungsfreUjeit ein« 
geräumt fein. S)agu gehört, baß ber Enverö burd) berartige 9ied)ts= 

') tylitbcrFoI1»« nad} §«j "71, 9<S4 unb (Jiflcntfmmsettwb nadi S ""•** 
li'cvbcn cdiitebraditrö Wut, unb mir, luenn bie ^orauefefeunn bes S l.'ißT »«• 
üciU 0(ufi"nd>en unter SUbeitsaufiyenbuiifl) !8orbcl>attsi»ut. Stil. Sdsmibt 
2 . 202 wit> Salamensfi 3 . U3. 

*) Sdmiibt 3 . 202. Atocr mit SReie 3 . tiS 'Jtotc 15 ivcifcn barauf 
t*in, baß Sdjobcnscrfot}oiifprädic, bie fieft auf tu*d»ft pciii>nlid<e JHedjte «ninbe», 
•,11m eiiiflebcoditen Wut gehören, baß aber ein (rr[a&ani)>rud> nuj (Mrunfe bes 
Wefe&eS jur Stefä'm f̂unß bes unlauteren UsSeUbeworbea sunt iiorbeljaüdßut 
aetiSrt, iociitt er fidj auf ein jum Sorbehalteßut gebörtfles .̂ anbetsßefdiiSft t?er 
Jtra» bc îetit. Ste«s crfdjetnt jutreffenb. 
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gefdjäfte wiebentm bem SBor6cf)attggut äitfäüt. Sit grage lernten, 
wie ebenfaü§ fdfjon ermähnt, nur foldje gteditggefdjäfte rammen, bie 
objeftiu mit bem $8orbeb,att§gut in 33erbinbttng geBradjt werben 
fönnen, mit itjm jwar nicfjt in einem redjtlicrjen, aber boc§ hnrttj-
jdjaffltdjen ßufammenfjange fterjen, itnb bie fubjeftiti öon ber grau 
mit SBejiefjung auf baZ SBorbeljaltSgut gefcfjloffen werben (Sfn= 
idjarjuug Don Snöcniorienftiiden für ein äitm S3oc6etjaIt§gut gerjörigeä 
©rmtbftiicf, Sienfttierirag ü6er arbeiten, bte ftdj auf ©egenftcmbe 
be§ SSorberjattSguteä be?,iet)ett), audj wenn e§ fid) ntcfjt um reine 
Umfâ gefcfjafte Ijattbeft, jonberit um ©efdjäfte, bei betten cmcf) ein 
auf ber wirtrjfdjaftlidjen Stjättgfeit ber grau berurjenber ©etoinn 
beabftdjtigt tmb erreidjt wirb (§0?or. IV. <B. 178, 502).s) 

83er au% ber SßorbeljaftSgiitäeigenfdjaft Siedete rjerleiten will, 
mag biefe§ bie grau fet&ft fein, ober ein dritter, etwa ein ©laubiger 
ber grau, b/tt biefe Gigenfrfjaft j« beWeifen. Sefonbere SBeweiS* 
regeln greifen nictjt Sßfn|}. Sdlgemetne 33orfd)rifteit löttnen nidtjt 
gegeben Werben, e§ muffen bie itmfiänbe be§ gaUe§ etttfdEjeibett. 
^'s wirb ttidjt immer einer attsbrüdttdjen Siflärtmg barüber be= 
biirfen, ob ein SHedjtSgefdjäft mit SSejietjung auf ba§ SBorberjattSgitt 
gefdjloffen wirb. Sßielfacfj wirb bte Söejieljung be§ SRedjtSgefdjäftS auf 
ba& SSorbetjattggur oljne SSeitereS erfemtbar fein. SfabererfeltS wirb 
manchmal eine aitSbrüdtfidje iSrHärung, ba$ ein'9tedjt§gefdjäft fid) auf 
ba% SSorbetjaftSgitt begießen fott, nidtjt auSreidjen, wenn ttjatfädjud) 
Weber ein rectjtHctjer nodj ein wirtrjfcrjaftfictjer Sufammemjang be§-
9Jed}t§gefdjäfte§ mit bem 83orbeb,aIi§gut borljanben ift. Senn nidjt 
ber SBitfe ber grau allein entfcfjeibet, fonbern bte objeltiüe S8e= 
gietjung auf ba§> Sßorbef)alt§gut. Seim SBortjanbenfein ber objeltiuett 
SBejierjung be§ $ed]tSgefd)äft§ jum SSorbetjaltSgut wirb e§ ber Siegel 
nad) beS 9?adjweife§ ber fubjecttöeu Sejtetmng nidjt bebürfett. 

§ 6-

ltmttJ««Wuiifl Hau SBorÖcfjaltSgut tu ciugcDvn^toS ® u t 

Stuf ©runb ber ben ©Regatten juftetjenben SBefugnifj gur ber= 

traglicrjen Regelung itjrer ©Üterred)t8tjerr)ältniffe ift e§ felbftüer* 

8) DFme Söebeutung ift c8, ofi eine GSegenleiftmtg, Kelche bte grau ge= 
iDiüjrt, aus bem SSorBc^altggut entnommen toitb aber nicljt. Sößl. ©cijmibt S . 203. 
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ftänblid^ 5ulä}fig, bajs bie Sijegaiteu bas SHorbetjaltsgut ber ©ite» 
frau in eingebrachte» ®ut üertuanbefn. £ 1432,\j Jorni mtb 
SöirEfamfeit eine« berartigen Sfjeuertragee rtcfiten iidi nadj ben 
allgemeinen, unten nodj 31t erörternben ©runbfagen. i3*gf. aucfi 
unten § 18 I, 1.) 

Heber bie Sirfuttgen eines tljatfädjltd) erfolgten ^erjidjts ber 
grau auf SRugnießung unb SBerraattung ift unten \u fianöefn iBgf. 
§ 23 IV). 

l3Dte iHedjte bev (gftcgatte« i» Unfeijutig be£ f8ovßeljait3a,ute0. 
Skrloaffung unb Sfhi^niepng be§ iWanneS ftnb fiepgtid) öe-3 

SBorbeljattSguteS auSgefdjloffen, hieraus in SJecöinbung mit bem 
<ytunbfot5, bafs bie ©eidjäftsfätjigfeit ber grau butrf) bie (itngefjung 
bet &)t «idjt oeeiuträdjtigt tuirb, unb bafj bie 58mitgunaöfäl)ia,!rit 
bei $nm nur bann öerütjct wirb, wenn bem SUianne bo« ^er 
toottungS* unb Shi^niefjungsredjt ;,uftef)t, crgiebt firij, bafj bie ,*yrau 
mit bem 23or6ef)altegut fdjaften fann wie eine unuerfjeiratfiete /yrau 
(SJcot. IV. @. 180,i. ©5 muffen beifjalb auf boö SUor&eljaftegut 
bie gleiten ©runbfötje jur Slnmenbung fomtnen, mie wenn ber 
©üterftanb ber Gütertrennung unter ben Gtjegatten beftänöe, Sie-5 
orbuet § 1371 ausSbrücfüdj an. ^njumenbeu finb behalt bie 
&; 1428, 1429, 1430, 1431. 

Streitig ift bie Jrage, 06 ber ^ 1435 nur auf ba& »ertrag« 
lidje, ober audj auf ba% gefegiidje 31or6e|alt§gut Intoenbung finber, 
in. a. SB. ob ber ©runbfag, ba% bem ©ritten gegenüber (sin* 
raenbungen gegen ein jluifdjeit if)m unb einem ber (£I)egatteit üor* 
genommenes 9iedjt§gefd)äft ober gegen ein gtutfdjen ifjnen ergangene» 
Ürftjeif aus ber $Bor&e[)att3gut§eigen|djaft nur bann hergeleitet 
werben fönnen, wenn bie SßorbefiategutiSetgenfdjaft im ©üterredjts* 
regifter eingetragen ober bem Sritten befannt mar, — ob bieier 
{SJtunbfaij nur auf ba$ x>ertra§Iitf)e 23or6ei)ait«gut Slmuenbung finbet, 
ober aud) auf bas gefettfidje, unb Ie^terenfaÜs, ob er 511t Iniüenbutuj 
rtud) bejüglid) ber auäfdjliefjlidj jum perföittidjen ©e&raua) ber 
grau befUmmten ©adjen gelangen mu|. 

') €0 aucfi SotamonSIi 2 . 20 
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iftadj bem SB o r t l a u t beg ©efe§eg fann ein gtoeifet nidjt 
befielen. S a § 1371 gang allgemein bie entfprecfjenbe SCnwenbung 
ber bei ber ©ütertrennung für bag Vermögen ber grau geltenbeit 
SSorfd&tiftcn anorbnet, ba aber und; § 1431 bie ©ütertrennung 
©ritten gegenüber n u r nacf) 3}?afsgabe beg § 1435 nritffam ift, )*o 
mufc aud) festere SÖeftimmung auf bag S3or6etjaIt§gut, unb jwar, 
ba bag ©efeg feine ?(u§na^me madjt, au§nal)mglo§, aud) bejüglid) 
be§ gejefjtid)en SßorbeljaltSgutg, entfpredjenbe Slntoeubung finben. 
Sin Sritter Brauet in beu im § 1435 tjertiorgeljobenen gälten bie 
9Sor6ef)attggut§etgetifdjaft alfo aud) rjtnficfjtticrj beg gefepcrjen SSor= 
befjaltgguteg nur bann gegen fictj gelten ju laffen, loenn er fie ge* 
fannt r)at, ober wenn fie im ©üterredjtgregifter eingetragen ift. 

2)ie§ muß ftdj mangels einer bieg abmeidjenb regelnben ®e= 
fegegbeftimmung aucf) auf bie in § 1366 guin SSorbeljattggut er* 
Härten Skrmögenggegenftäube ßegietjen. ^war gilt bejüglid) itjrer 
nact) § 1362 3tbf. 2 bie SBennutfjung, ba§ fie ber grau gehören. 
2(ber biefe Gigentf)um§üermutt)ung ()at mit ber grage, ob § 1435 
anwenbbar ift ober nidjt, ntdtjt oljne SMtereg etwas ju ttjun. 
SBenn © d j r ö b e r ©. 19 ausführt, ba^, Weit bie au§ftfjlte%ritfj 
pn t perföntidjen ©ebraucrje ber grau beftimmten ©egenftänbe, fo* 
toeit fie itjr gehören, atö gefetstidjeg SBoröetjattSgut gelten, bie 
SRedjtSüetmuttjUng beg § 1362 2lbf. 2 gugreidt) p ©uttften be§ 
SöorbetjattSgutg fprecfje, fo erfdjeint mir bieg nidjt jutreffenb. SBentt 
bag ©efefc bejügliclj getoiffer ©adjen eine SBermutrjung bafttr auf* 
ftetlt, bafj fie Sigenttjum ber grau finb, fo terirb bamit nidjt §u= 
gleidi bie SBermutrjung aufgefteÜt, bafj fie 93orbel)alt§gut finb. 
greiftet) wirb, ime überhaupt in allen gälten be§ gefê ttetjen SSor* 
berjaftgguteg, fo ingbefonbere bejügftäj ber jum perfönüdjen ©ebraudj 
ber grau beftimmten ©aerjen »tetfadj Senntnljj beg ©ritten tion 
ber $orbetjattägut§eigenfd)aft anjuneljmen fein; aber ber llmftanb 
allein, ba& eine ©adje wegen itjrer SÖeftimmung jum perföulidjen 
©ebraudj ber grau nad) ber sRedjt§öorfd)rift beg § 1366 $orbe* 
fjattSgut ift, rechtfertigt nidjt otjne Weiteres bie Slnnatjme üon ber 
Senntnife. SBie <£, o f a d @. 437 gutreffenb auäfüfjrt, fann fitf) ber 
©ritte unter Itmfiänben fetjr tootjt barauf berufen, ba§ er bie 
Sftedjtguorfdjrtft n id j t gerannt tjabe; ob er fie t)at lernten muffen, 
ift gleichgültig, toeit nur bie hrirfltdje Senntnifj noct) § 1435 bem 
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dritten fdjabet.1) Saju fommi nodi, ba% es bei einer ganzere 
Stnjotjl ber in § 1366 gttm SBorbeljaltsgut erHärien Sadjen überaus 
r̂oetfelfjaft fein faim, ob fie ausfdjfießMj jttm perfönlidjen ©ebraucf; 

beftimmt finb, üb be*f)alb bie Siedjtsüorfdjrnt bes § 1366 auf fie 
2(nroenbitng finbet. ©* famt cilio als gutreffcnb nidjt atierfannt 
u'eröen, baß bie StedjteüenmiUjung bes $ 13G2 9(bf. 2 audj bie 
3ied)teuermuttjung ber SJorbeljaltsgutäetgeiifdjaft begrünbet, unö baß 
besfjalb ber Sriüe, fofange er bie SRedjtöuerntuttnutg bes $ 1362 
2fbf. 2 nidjt toibedegt, bie SSorbe1jattfgutseigen>djaft gegen fid; 
gelten taffen muß, memigleirt) bie StedjtsDeriimtfuon) bes £ 1362 
2(6f. 2 tfjatfätfjlidr) unter llmjtäiiöen für ben iU'adHuetö ber 
Jtenntmjj fce§ Sritten üon ber SL%be£jategut*eigenidjaft uon i 'e 
beutung lein famt. 

2(ud; bie <£ n f U e I) u n g s g e i d) i dj t e bes ßJefe jjes läßt feinen 
;jn>eifef barüber, bafj auf bas g e f a m m t e gefe{jlidje SHorbeljaliv-
gut bie ^orfdjrift beS Jj 1-13» atiju\üenben ift $ 12SJ1 (Sntui. I 
bcftiuimie, baß auf bas SL*or6ej)att#gut bie ^oridjriftcn ber Ü̂  1336, 
1337, luelrije im SBJeJeMtHdjen ber Söeftimimmg bes «j 148f> iö .ö .^ . 
eittipredjeu, aud) bann entipredjenbc Sinmenbung finben foifteu, 
wenn baffelbe n id j t burdj G l j e u e r t r a g für K o r b e s 
l i a l t g g u t e-rf lär t ift. 25ie 3)toth>e (IV 2 . 171*« geliert mm 
ber Grwägung aus, baß auf bas ü e r t r a glid) e ^orbeljategut 
biefe söeftimntungeit, tute fid) aus iljiien fefbft ergebe, Slnnmibimg, 
finben müßten, bafj aber bie gletdjen Writnbe, lueldje rüdfidjtlid) 
be» öertragtidjen Söor&ctjaCtegutee §u bat SBefttmmungen bec §§ 1336, 
1337 geführt fjätten, bafjin führen müßten, biefefben aud) bann 
für enifpredjenb anluenbbar ju erttären, ttjemt boffetbe auf ben 
Storfdjriften ber §g 1287 &i§ 1290 (£nttt>. I beruht. § 1287 be^ 
Ijanbette ba% SBorbeljartSgut fraft Der Skfiimmmtg Srttter, § 12^9 
ba% gefetjlidje SSorbefjaftsgut burdj (Srwerb «nb Arbeit, § 1290 
bas Sorbef)a(tsgut traft Surrogation. g 1288 iitterefftrt i)ier nidjt 
Sie jum perföniidjen GJebraudj ber grau beftimmten Sadjen ttmreti 
freiiid) nadj Gntiu. I nidjt Sliorbeljalfsguf, üiefmefjr beflimmte § 1285, 
ba% biefe ©adjen nidjt ber eljelidjen Shdjnießung unterliegen, im 

' ; § 1036 (futlü. 1 bcftimmte ubrtjjtnS, bafi fcas Weftc tttnnenmüf fcn 
flcnüßen feite. Tm ift ftfxm im g 133G Gniiu. II 6e?c!liflt. % 1 . $ret. IV 
5 . 225. 
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übrigen aber auf fie bie SSorfcEiriftett über eijegut Stnwenbung 
finben folften. Unb audj eine eigentt)um§üermutt)ung, Wie fie 
$ 1362 9tbf. 2 SB.@.5B. t)hifid;itidj biefer ©adjen aufftettt, rannte 
(£ntw. I nidjt; uietmetjr &eftimmte § 1282 2t6f. 2, bafj bie §8er= 
nmtfjung für ba§ eigenttjum be§ et)emanne§ tjinftdfjtllcr) aller tu 
ber 3tt()abuug be§ er)emantt3 ober ber Stjefrau ober Beiber eije* 
galten bcfinbtidt)er ©adjen — bie fog. praesumtio Mueiana — 
auf bie jum perfönlidjen ©e&raudj ber grau beftimmten ©adjen 
nidjt 'Ütnwenöung finben falle, 

entw. I I änberte an biefen Sßeftimnumgen in fadjtidjer SSe» 
jterjung, wenigften§ f)infidjttidj be§ tn'er gw erörternben fünfte?, 
nidjt§. § 1270 beftimmte, bafj auf ba$ SBorbeljaflSgut — unb 
§war auf ade Strien beffefben — bie bei ber ©üterfratnuttg für 
ba& Vermögen ber grau geftenben Sßorfctjriften entfpredjenbe Stn* 
Wenbung finben füllten. Sie tjier intereffirenbe Söefttmmung ift bie 
be§ § 1IW0 öintw, I I : „Sie ©ütertrennung ift ©ritten gegenüber 
nur natfj SQJafjgabe be§ § 1334 Wirffam." § 13134 etttfprad) bem 
§ 1435 SB.©.51 Stber aud) nad) entw. I I getjörien bie jum 
perföntidjen ©ebraudj ber grau beftimmten ©adjen nidjt jum 
$8or&et)aft3guf, foba& ße^üglid; itjrer, ü6ereinftimmenb mit entw. I, 
Ut Slnwenbbarfett be§ bem § 1435 SS.®.©, entfpredjenben § 1330 
entw. I I gar nidjt in grage fommen fonnte. SStctnietjt beftimmte 
§ 1282 l&f. 2 entw. I I ebenfalls, bafj biefe ©adjen nidjt ber 
SJtugntefjung be§ 50tomte$ unterliegen füllen, wie aud) § 1262 
9tbf. 2 entw. I I feine eigeuttjumSüermutfjung für biefe ©adjen ju 
©unften ber grau aufftetlte, e§ öielmeljr bei bein 9tu§fdjtuf? ber 
praesumtio Mueiana be§ entw. I beließ. 

Sntjalttid) bie gleidjen ^orfdjriften ttad) allen biefen Sftidjtungen 
rjitt enthielten bie §§ 1353, 1414, 1418, 1354, 1345 ber 9tacfi> 
taggtiorlage. 

£>er 3fietdj§tag änberte an biefen Sßorfdjriften nur ba§, baß er 
ben jum perföntidjen ©ebraudj ber grau beftimmten ©adjen, betten 
er tbj SlrbettSgerättje gfeidjftellte, bie 93or6el)alt§gut§etgenftfjaft bei= 
legte unb für biefelben ©adjen eine eigenttjumätiermuttjung 51t 
©unften ber grau aufftetlte. @§ ift alfo btö gefe^idje §8orbe-
tjattägut — unb ju bemfetben geljört aud) ba% 93orbetjatt3gut beä 
§ 1366 ö.©.©. — in Stnfetjung ber StnWenb&artot be§ § 1435 
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ö.©.©. bem tiertraglidjen $Sorbet)att*gut oöHtg gleit§ftet(t. Saß 
aber bie Gigentljumsüerniutfjung be§ § I3ß2 2(6f. 2 eine über ben 
9faf)ineii biefer ikftiimuuitg fiiiiausgeljenbe, iusbefonbere ftd) auf 
bas ©ebtet be» § 143Q erftrecfenbe Sebeutung tjaben fottte» iü 
nirgenbg ',um 3l'u»brucf gebraut.2) 

©3 entfielt bie wettere Srage, in roefdjer SSeife bie Gin* 
tragungen in bas ©üterredjtsregifter erfolgen muffen, bamit fie bie 
Söirfung be§ § 143H tjaben. Tiefe Jragc fann nidjt atiein nadj 
bem 3wecf b ie fe r Skftimimtng entfdjieben werben. Xer $\vtd 
beS § 1435 getjt batjin, bafj berjenige, welrfjer firf] im Vertrauen 
auf bie gefejjtidje Sitegel, ba% bem Sljemanne an bem SJermüjjen 
ber Gtjefrau bie el)eüd)e ÜUuUmejjung unb SJerstiattung pftetje, auf 
fofcije SJledjtögefdjäfte mit bem (Sb/maim über iBeftanbttjeile bieje« 
Vermögen* eintäfjt» wetdje unter ber ^orauejejjunfl öes iBeftcljen« 
ber etjelidjen üftugniejjuitg unb Verwaltung an jenen ©egenftänben 
für bie (Stjefrau binbenb fein würben, in biefem Vertrauen mein 
getäufdjt werben barf, e* fei beim, bafj bie ^Ibweidjung wom ge--
fejslidjen ©üterftanbe im ©iiterredjtsregifter eingetragen ift (SHot IV. 
3 . 314). Sft 2e£tere§ ber galt, fo fann firf) ber Tritte aus bem 
©iiterredjtsregifter unterridjten. Turrfj bie Eintragung foll alfo 
Äenntniß batton gegeben werben, bafj eine 2(enbennig ber geie|> 
tidjen Siegeln eingetreten ift. StMirbe man nur t|ieroou ausgeben, 
fo würbe el biefer Söcftiinmung in Slnfetjuna, be§ gefegfidjen 
33urbef)alt§gute§ überhaupt nia)t beburft Ijaben. Senn jeber Tritte 
fann fief) burdj (Srfunbigung über bie ©efeges&eftimmutigen barüber 
unterridjten, wa<§ ge fe^ l id j e s S8orbet)ahsgut ift, wenngleich er 
5. SO. im gaüe bei § 1367 norf) nidjt auf biefe äöetfe erfährt, ob 
bie grau ein Grwerbägefdjäft felbftänbig betreibt. 2er gwerf ber 
SJeftinunung be§ 8 1371, toeldjer bie SJorfdjriften, bie bei ber 
©üfertremumg gelten, augewenbet wiffen will, gefjt uielmeftr weiter. 
(Sä foE bem Tritten bie ^öglidjfett gegeben werben, firf) au* bem 
©ftterrerfjt§regifter barüber 31t unterridjten, weldje ©egenf tä übe 
juni SSorbeljattsgut, fei eS 511111 gefe^Hdjett ober 51011 ueriragüdjen, 
gehören (ügl SÖtot. IV 3 , 314 in Skrfnnbung mit Mol IV 
3 . 179). 

") ihik im Xcrt mteft Untier, Jtote ö ;u S 1435, SdsmtM 3 . 201, 
£))Ct a . 12ti. 
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öerüdfidjtigt man bieg, fo toinmt man bepglid) ber eingetneit 
^orbeljaltSgutSarten gu berfc îebenen JRefuftaten. Ue6ecaU wirb-
man jebod) babott auggerjett muffen, bafj man prafttfcEj unbura> 
fütjrbare ober autt) nur ba§ SSerfet;r§Ie6en übermäßig &eetn* 
frädjtigenbe SInforberungen an bie ©iniragimg im ®üferred)iS= 
regifter nidjt Wirb ftetlen bürfen. 

©otoeit e§ fid) um ü e r t r a g t i c ^ e § Sßor6et)att§gut t)anbeltf 
muji bie (Sintragung erge6en, Wetdje ©egenftänbe bie SSorbeljaltS* 
gutSeigeufc^nft Ijaben folten. (Meistert wirb bie SrfüEung biefer 
SBorfcrjrift bitrdj § 13 ber SSeftimmungen be§ S3unbeSratf)§ über 
ba§ ©üferredjtSregifier Dom 3. Sftotiember 1898, wonad) jur näheren 
SBeäeidjmmg ber eittjeluen ©egenftänbe auf ein 6ei ben ifegifter* 
offen befinblidjeS SSerjeidjmjj Sejug genommen Werben fann. SCöer 
anctj ein fofdjeS SSer§eidt)ntfe wirb nidjt immer ju ben Sitten über* 
reidjt ju werben braudjett. Sei einem großen gauStjatt, frei einem 
Slompler »on ©egenftänbe« überhaupt, Wie j . S3. bei betn umfang» 
reidjen Snüentar eineg ßanbguteS, 6ei bem ju einem (£rwert>Sge= 
fdjäft gehörigen SSaarenlager wirb eS genügen muffen, Wenn fid) 
a«g ber (Sintragung ergiebt, Weidjen Ka tego r i en öon ©adjen 
bie SBorbeijattSgutSeigenfdjaft jjnfommen foH. ®S genügt alfo bie-
@intrag«ng ber Vereinbarung, bafj bie fämmttidjen $u bem betreffenben 
fmuStjalte, ober bie fämmtlidtjen JU bem betreffenben Banbgut ge= 
Ijörigen Snöentarftücfe, ober bie fämmttidjen gu bem betreffenben 
(SrWerbSgefdjäft gehörigen SBaaren SBorbetjaltSgut fein folleu. Sludtj 
aus einer Eintragung fo allgemeiner Strt läjjt fid) immettjtn mit 
für ben Skrfetjr genügenber Klarheit erfennen, weldje ©egenftänbe 
im ©injelnen oon ber Eintragung betroffen finb. 

Sßon gleidjen Erwägungen tjat man beäügtidj be§ geje l̂ictjen 
gSDtSefjaltSguteg imb bejügtid) be§ Sßor6et)att§gute§ traft ber S3e= 
ftimmung dritter auSjugetjen. 

ErtjeBtidjere ©djwierigfeiten tonnen freilidj bei bem 83orbe* 
tjaftSgut traft ©urrogation entfielen. §ier liegt bie SUfögtidjfeit 
eine§ SBedtjfelS ber einzelnen gum SSorbetjattSgut gehörigen ©egen* 
ftänbe, Wie oben in § 5 ausgeführt ift, bor. ES mufe auS htm 
© ü t e r r e d j t S r e g i f t e r , bamit ber ßwed beffeiben erreidjt Wirb, 
bem ©ritten erfenn&ot fein, weldEje ©egenftänbe an bie ©teile 
früherer SBermögenSgegenftänbe getreten finb. 2>er ttmftanb, bafj. 



32 J. 3>iMi>chaItÄrcd>t. Sie Medne in übigamn :o 

nacfj geiuiffcn SMjtsüorfdkiffen Surrogation eintritt, büß alio üer 
dritte fidj bejüglidj ber von bieten fliedjtsoerictjriften betroffenen 
QJegenftanbe ofme Reifere» fügen trutfj, ba§ >"te ^ortetjaftögut ge« 
warben finb, genügt titelt. ?fttdj liier ift i t e n n t n i i j erfcrbertxds, 
öfoBeS Ä ennen muffen reidit ttidjt a«3. wenngleids e&ento wie 
in beiu oben erörterten gafle öes geietjütfen i^orbebalt-z-gute* auds 
fjier in öieten Jäüen Senntnijj} otjtte weiteren "iKarfmjet* wirb an* 
genommen werben muffen. Xroßbem wirb man in allen Denjenigen 
gaÜett, in loefctjen bte (Stniragung noer) ttaiegorien genügt, um bem 
Sritten bic ftennrniij üou bet 3$or&et)attegutöetjjemdjafi \n uer-
fdjaffett, fagen muffen, i>a% biete etfte (Eintragung aiierarijt, um 
bem dritten bte Seniums and) begiiglidj ber fttrrogirtert Wegen* 
ftäube ju uermitfeht. 3ft 5. 3.1 bie 3?orbef)altifg«i*eij)en|d)oft alter 
51t einem beftimmien Srwerbsgefdjäft gehörigen Wegenftättbe ein = 
getragen, fo umfaßt biefe tsintmgmig and) alle biejettigen Wegen» 
ftäube, weldje in ^ofge beS söetrieb« be-3 lirwerbsgefdiän-3 
öiefem" neu eiugegtiebert worben finb. 3n benjenigen Jyäileu, in 
wetdjeu eine (Eintragung nad} Shitegorien ntdjt müglidi ift, crfdjeint 
bie SReueintragung be§ furrogirten Wegenftanöes unabweblkü, au* 
Wefdjem ber in § 1370 aufgeführten Wrünbeu bie Surroganon 
aud) eingetreten fein mag. Xenn fonft beftrfjt für ben Tritten 
feine SOiöglidjfeit, fid) über bte 3»flcftörtgfeit eines foMjcu Wegen* 
ftanbeS 511m SSorbeljaÜlgut am bem ©üterreüjisregifter 511 
Hnterridjten.3) 

Sag 2 be§ g 1371 befttmmt, ha% bte ßtan einen ^Beitrag 
p r SBeftreitung be§ efjeüdjen Sufraanbe» nur infoweit ju {elften 
tjat, als ber Sßcann nid}t fdjon burdj bte 9ht$ungen beä einge
brachten ®ute§ einen angemeffenen Seitrag e r p l t S a beim 
Wüterftanbe ber Wüfertrenmtng bie grau, wie nodj imfen ,511 er= 
Orient ift, einen Beitrag 51t bem an ftdj beut Spanne o&Hegenfceu 
eijeltdjen Sdtfmanbe j« reiften tjat, ba aber ha§ SSorijönbenfem von 
5Uorbefjaft§gut nidjt ttu§fd;tie|t, bafj bie ßljefrau burd) bie fcem 
9)canne an itjrem eingebradjten Wut pftet)enbe tfcutyniefjuna, fdfou 
einen ^Beitrag 311 bm Saften ber Slje gewährt, bedurfte e£ ber SBe* 
fitnimung be§ § 1371 «Sag 2 ; attberenfaüs wäre bie grau »er» 

s) Ifieilturife a&mäcf'enb Ihnmv 3 . lQü, <M<« in tcr iWitagc $«r 
&an|ttitifrftcn (iierirfjt-iKttuna 1!MJ2 9ir. 1. 
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pfUdjtet geWefen, gemä| § 1427 W\. 2 au§ bem S3or6et)att§gut 
einen Settrag jur Skftreitung be§ et)ettcr)en SlufmanbeS fel&ft bann 
$u gewähren, wenn bet 9J?ann bie Sßufcimgen be§ eingebrachten 
®ute§ 51t biefem t̂oecfe Bereits §ur SSerfügung §at. 

Sftaef) wetzen ©tunbfä^en bte grage 51t entfd êtben ift, Wann 
ein Settrag p r Seftreitwtg be§ erjettcfjett 2ütfwanbe§ al§ ange* 
meffen an^ufe^en ift, wirb unten erörtert. £>ier ift nur barauf 
fjinjuwetfen, ba& bte §ö!je beä ©efamnittiermögenS ber grau, alfo 
be§ S5orbeC)aIt§gute§ uub be§ eingebrachten ©ute§, Bei St&meffung 
ber S)'öi)i be§ S8ettrage§, auf melden ber Wann 2lnforucr) §at, ju 
berücfficrjtigen ift. 

5Dte nad) SBorftetjenbem auf ba§ SSorbetjaltägut attjuwenbenbett 
©runbfälje werben weiter unten erörtert (Sögt. § 23). 

I L <Elttgebrnd)tE0 ©ut. ttedjte bcs Jtannea Jjtnjtdjtlidj bes 
eingebracfifen ffiutes, 

§8. 

S££teS Vermögen ber (Stjefrcm, fotoeit e§ nidtjt 93orßet)aft§gut I 
ift, gehört jum eingebrachten ©ttt, mag bie grau t>a% SSerntögett 1 
fdjon bei Singefjung ber @t)e befreit ober erft roätjtenb ber ©je , 
erwerben. eingebrachtes ©ut Wirb ba§ SSermögen jeber Strt, oljne 
Stöäftdjt barauf, ob e§ fiel) um 6eWegü€je§ ober unbewegliches J 
Vermögen Ijanbett, unb oijne Jftüctftdjt auf bie ©rWerb§queI(e. Stber j 
<wdj nur ba$, wa§ wtrftidj SSermögen ber grau ift, getjört jum' 
•eingebraeffcen ©ut, fobafj ba§ SRedjt ber SSerWaftung unb 9cu|= 
niefjung be§ 50?anne§ fidj nidjt auf baSjenige SSermögen erftreett, 
welfijeg jtoar im Sfefffc ber grau, aber nierjt tljr ©igentljum ift, 
fefbft bann nidjt, Wenn ber Warn beäügtidj be§ (£igentf)um§rec(jte§ 
ber grau in gutem ©tauben ift. ©enn bie SSorfcE}rtften ü6er ben 
•®dju§ be§ guten ©taubenS finben nur 2lnwenbung auf ben 

UUmctittt, ©efefet. e$et. ®iitwte$t. 2 Stuft. 3 
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redj i tägefdjäf t t tdien (grluerb etneg Sftiî me îingStecIjteS, tttcljt 

auf ben (Srwerö rraft gefê ftcCjer SSorfctjrift.1) 

lln&eacl)tticl) tft auctj t)inftcl)ttid) ber p m grauentiermögen ge= 

Ijörigen JRecfjte, ob fie ü&ertrag&ar finb ober ntcEjt; fie ttierben in 

jebem gaUe einge6ract)te§ Out, fofern utdjt etftm nacl) § 1367 anp= 

nehmen tft, bafs fie SSor&efjaftSgut finb, cmcE; toeun fie mit 3tüd> 

ftcljt auf itjre ttmtfcerlrag&arfeit nidjt ©egenftanb ber 9^u|nte^ung 

be§ 50?amte§ fein fönnen.2) 

SUJtt ber (Sljefcpefjung Itürb bo§ etnge£>rac§te ©ut ber S3er= 

ttialtung8) unb Sftußntejjung be§ 3Kanne§ unterworfen, § 1363, otjne 

bafj e§ einer fiefonberen ©inMngung als etneg 2öi[len§afte§ 6e= 

barf. ®ie S&Ejatfadje ber ©rjefcpefeung allein ift e§, toetcfje ba& 

83ertoaltung§ = xtnb SJJiigniefeungSrecöt be§ 2ttanne§ Begrimbet.1) 

SOmftgeBenb ift aucf) ntcEjt, oö bie grau p r 3ett ber (Stjefcpefjiutg 

im SBefig bes> Vermögens ift. ©egenftanb be§ SSerraattungS = «nb 

SßufctttejJMtgSredjteS be§ (StjejuanneS finb bann bie fReĉ te ber grau, 

*) (Sine SSermuttyung botjtn, bafs afteg Ssermögcu ber grau Big 3um 
SQeiwetfe bcä (SJeßeniljetlS a(8 eingeBradjteg ©ut ju gelten fyaBe, fprtdjt ba§ 
©efeü in § 1363 ntcl;t aus. S w « meinen bie SKottoe (IV. S. 163), bafs "~ 
altcS Vermögen ber $rau Big jum SBclueife beS ©cgentfiettg als ©Ijegut gelte, 
unb Weiter, bafs bieg üeincg Befcmberen StugbrudeS Bcbürfe, Weit cg ftdj 
Bereits a\ß ungemeinen ©nmbfäiseu (§ 194 StBf. 1 (Sntnwrf I.) ergeBe; im 
©efe# ift bieS jcbodj uidjt pm Stugbrud geBtadjt, anberg tute j . 23. in 
§ 1527 Bei ber (Strttngenfdjaftggemeinfdjaft. Sennod) rotrb man Bei 
Siegelung ber SBetuefSIaft autfj otme gefe(jlidje Senmttljung annehmen muffen, 
bafs berjentge, tueWjer bamuS Sledjtc herleiten will, bafs ein a3ermögen§gegen* 
ftanb jum etngcBrad)ten ©ut gehört, nur ju Bemeifcn fyat, bafs bie ©geteilte 
im ©ütcrftanbe ber Skriualtung unb Jluisniefsung teBcn unb bafs ber Betreffenbc 
©egenftanb Eigentum ber ©Ijefmu ift- Sgl. BJerju tlftraann im Sfodjiö für 
bie ciö. grasig 33b. 92 ©. 288 ff. unb unten § 14 II. _ 

UeBer bie SßirJuttg be§ guten ober BiJfcn ©tauBcnS beg ben SÖefî  er» 
greifeuben (Seemannes ügl Uumann, jivr Setjre öom S3efî  be§ SÄanneg am 
etngeßradjten SßcrmBgcn, in bem bemnädjft erfdjeinenben §eft beS 3trd)tö8 für 
Bürgert. 3ledjt. 

3) $g[. BJerüBer unten § 11. 
s) SBgt. BejügCid) ber SBeriwaftung öon Stedjten, Bei benen eine StuäüBung 

burd) einen Stritten nidjt julttfftg ift, unten § 9. 
,x) UeBer bie Eintragung im ©runbBud) ögt. unten § 16 a. ©. SDafs 

ben einer ©ewaB,rtctftung8i)fticB,t ber grau feine Siebe fein lann, roeit bie ©tn= 
Bringung traft ©efê eg erfolgt, ift fetBftberftänblid). 
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roctdje auä tljrem ©tgentljum fidj ergeben, «nb biejenigeit 9tn« 
füriidje, loeldje bet grau gegenüber bem befißenben dritten ju* 
ftetjen. 

9cttr in einem gälte tntitoft fiel) an bte ©fjefdjtiejiwtg nidjt bie 
SBltfung beS Eintritts be§ SSenuattitttgS = unb 91u|3tttefsmtg§redjte§ 
be§ SDcattneS, bann nämiicEi nidjt, itienn ber Wann bie (Slje mit 
einer in ber ©efdjäftSfätjtgfelt ßefdjrttnJten grau otjnc (Sin* 
roiQtgmtg ttjteä gefe t̂tdjen SSertreterä eingebt (§ 13(34), mag bte 
Skfcfjrättlung ber ©efdjftftgffiljigfeü auf SDctttberjä'ljrigfeit ober 
anbereu ©rünben (§ 114) berufen. @3 tritt in biefem gaffe, tote 
nod) ju erörtern, ber aujjerorbentlidje ©üterfianb ber ©ütertrennung ,< 
ein. (£ine foldje ©je ift anfechtbar (§ 1331). ©er fanget fomt ' " l ' 
jebodj geei l t werben. Gsntro. I fdjlo& tag äöerfoaltungg» unb 9cu^ -A* , 
niefsvmgäredjt be§ SDcanneS folange au§, bis ber gefe|Iic!je ?ßtt**-tiC • 
treter bte ©tjefdjliefsung genehmigt ober bie grau bie unbefdjr&nrie 
©efdjäftefäljigWt erlangt Ijatte, lieft e§ aber üon biefem ßeitüunfte 
an otjne äöeitereg nrieber eintreten. 5Dtefe Söef dj ranfung ber 
SUtSfdjUefiung be§83ertöaltung§=» «nb 9ht§ntejjitttg8* 
redjteS ift im ®efe$ f o r t ge t a f f en, unb ättmr beStjalb, tpetl 
man bauen ausging, bafs ber einmal eingetretene aujjerorbentlidje 
©üterftanb ber ©ütertrennung aud) über jenen geitpunft tjinaitS 
fortjubauern Ijace.5) Statt lann ätoar bie anfechtbare ©je üoÜe 
SSirüfamWt burcl) ©eneljmigung ober Söeftftttgung erlangen (§ 1326). 
®§ fefjtt aber an einer gefetslidjen Söeftimmung baljin, bafi burd) 
biefe SKedjtStjaublungen ber einmal eingetretene aufjerorbentlidje 
©üterftanb ber ©ütertrennung otjne SBeitereä fidj in ben gefefr» 
liefen ©üterftanb ber Scufcntefjung unb SBertoattung bertoanbelt. 
®e§t)aI6 nutfj man annetjmeu, bafj bie StuSfdjliefjung be§ SSer* 
tuattungS* nnb 9citgnief3ung§redjte§ be§ ©üjemanneS — ©üter* 
trennung — fo lange fortbauert, bi§ eine SIenbemng btefeg aufter* 
orbenttidjen ©üterftanbeg in ber für foldje Säuberungen oom ®e= 
feg oorgefdjrtebenen SBeife, na'mlidj burdj ©fjebectrag (§§ 1432 ff), 
erfolgt.0) 

s) Sßfßto!oKe bet Äommiffion fite bie I I . jSefung beS enttourfS beS 
33.Oi.S8., ©uttentafl'fdje STugßa&e, S3b. IV, ©. 124, 141. 

°) llnjnev, Stete 1 ju § 1364. ©taubtttßei:, SKote 3 JM § 1364. 
3* 

http://33.Oi.S8
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§ 9. 

SWQutt «Mb Umfang bcS aScUtinW«ttfl§vc«6tc§« ttrtra&afige. 
©a£ S8crlDoItung8re(^t be§ @f)emanne§ Beruht auf ®efe§. (£8 

formen begljalb auf biefe§ 3ledEjt ntdjt btejenigen Üftormert Slntoerrbung 
finben, bie für ein auf Söertrag BcrxiIjcnbeS äBerroaltungSredjt gegeben 
finb; Sntjalt unb Umfang, fotoie SluSfibung beg ÜMjteg finb bafjer 

1 nad) ben im ©fjeredjt gegebenen Seftimmungen unb nacfj ben a u s 
ber Sflatur biefer SBeftimmungen ficf) ergebenben ®ntnbfä£en ä u 

beurteilen. 
SRtdfjt jebeg jum eingebrachten <5Jut gehörige Sftedfjt ber g r a u 

unterftetjt bem SSertoaltungSredEjt beg 93?anne§. ©eroiffe 3?ed)te 
bulben itrrer Statur nad) ober fraft gefe|Iidjer Söeftimmungen feine 
Slugübung bitrctj einen ©ritten, ©erartige ^Reclrte fönnen fetjr tnocjt 
|*o befdmffen fein, bor) an itjren £ f tu | 5unge r t einem ©ritten ein 
ü?edjt guftetjert fann. $ u oe t t ^fi o e m $ermaltung§redjt beg 
SLTcanneg unterficljenben "Redjten ber g rau , metdje gurrt eingebracljtert 
®ut gehören, getjört bn§ 5Red)t, lt>eldje§ einer g r a u in itjrer 
©igenfdjaft al§ ©efettfdjafrertrt einer offenen ^anbelSgefeflfdjaft ju= 

© a bag bttrd) bie (Stjefdjtiefjung begrünbete aRecfjt be§ ÜKanneg 
in Slnferjttng beg grauenbermögeng ein StuStlufj ber bem ÜKanne 
eingeräumten «Stellung al§ $ a u b t ber ©rjegemeinfcrjaft ift, ba aber 
bie nrirffame ©urdjfüfjrung biefer «Stellung unb be i fidj aug tfjr 
ergebenben $erroaltungSred)teg bei (Sfjetntmneg nicfjt nur Slnerfennung 
im SBerfjältntfj ber R e g a t t e n ju einanber forbert, fonbern auct) 
©ritten gegenüber, fo gehört bag 9üed)t beg -äJcamteg §u bert foge= 
nannten abführten Slecfjten.2) 

ßroed ber SSermaltung beg grauenbermögeng ift bie ©rtjaltung 
beffelben unb äBlrtfjfdjaft mit bemfelben ju ben 3&>ecfen ber ©fje 
( S M IV . ©. 269). £ ieraug ergeben fidj aucr) «ßfticfjten beS @ t > 
manneg; nrie er berechtigt ift, bag gtauenbermögen gu berroaften, 
unb jruar fraft eigenen, burct) baS ®efe | it)m beigelegten SRedjtg, 
unb wie er biefeg SRecfjt ntdjt nur ber g r a u , fonbern aud) ©rit ten 

1) 330t. Utlmantt: bte ©Ijeftau m ©efefff^aftraitt einet offenen ^anbete* 
aefettfcCjaft in & SB. 1902 ©. 49 ff. 

2) Sllrot. 8b. IV, ©, 125, 126. 
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gegenüber geltenb mactjen tarnt, fo tjat et audj bie Sßflicljt ber 
Süertoctltunß beg eingebrachten ©uteg. ©er § 1317 beg (Sntto. I 
enthielt bie öefttmmung, bafj ber SOJann Berechtigt unb berpftiebtet 
fei, für bte orbnunggmäjjige SBertoattung Sorge §u tragen. Sin 
bie ©tette biefer Öefthnmung ift ber § 1273 beg (Snto. I I ge= 
treten, ber benfet&en ©ebanfen augftoredjen tooECte unb augge* 
fproerjen t)at, inbem er befiimmte; 

„©er SKarnt t jat bag eingebrachte Out orbnungSmäfetg ju 
üerwalten." 

So ift bie SBeftimmung in bag @efe|buc§ übergegangen (§ 1374 

@a£ 1). 
SSag QI§ orbnunggmdfjtg an^ufe^en ift, ergtebt ftet) au3 bein 

gtoeef ber SSertoaltung, ber, tote erwätjnt, auf bie ©Haltung beg 
eingebrachten ©uteg unb bie Sßtttfifcrjaft mit bemfet&en ju ben 
Qtoect'en ber (Stje gerietet ift.8) ®ie Nichterfüllung biefer 33er* 
h)altungg|)ftid)t maetjt ben SKann fct)abengerfa|pftid)tig. ©er SUcann 
tjat babei jeboct) nur für biejenige (Sorgfalt etn§uftetjen, inetdje 
er in eigenen 2tngeIegenE)eiten anjutoettben pflegt (§ 1359). ©ie 
grau ift in 2tnfeb,ung beg geitpunlteS ber (Mtenbmacrjung ber= 
artiger @c^aben§erfa|anfprücfie an bie SSorfdCjrift beg § 139-i ge= 
bunben (Sögt, unten § 19 IL) Gsin genereller 9Setjtd£)t auf biefe 
93ettoattunggpflicrjt bebarf ber gorm beg @f)et>erttage§,4) Wätjrenb 
ber äSetäiäjt auf einen bereits begrttnbeten Scrjabengerfafcanfpritclj 
nrirffam auet) formlog erfolgt. (SSgt. unten § 20.) 

SSorauSfegung ber SDcöglicrjfevt ber ooUftanbtgen 2lu§übung 
beg 8ftectjt8 ift bie ttjatfädjftdje ©etoalt über bag eingebrachte ®ut. 
£>ieraug ergiebt fidj bag Oleĉ t jutn SSeftfc (§ 1373). 

©te Stugübung be§ 83ertüattung§red)tg beg Sftanneg erforbert 
nicljt nur ^anblungen metjr tljatjädjlidjer Strt, fonbern ouc§ bie 
SSorna'time bon SRedjtg^anblungen unb tnäbefonbere bon 9?ed̂ tgge= 
fdjäften, toeit ot)ne foldje eine bem Qtoeäe be§ 33em)altunggrecrjtg 
entfbredjenbe SluSnu^ung beg $rauenguteg nicfrjt möglich) ift. @e» 
roiffe ütecr)tgt;attbtunge-n tonn ber Sttann otjne Suftimmung ö e r 

(Stjefrau bowetjmen, fbei anbern bebarf eg ber ßuftimmung ber 
grau. ^edfjtggefctjäftej bie bie ftwtt bertoftictjten, lantt er ot)ne 3u= 

8) SBgt, unten § 10 ftef «Rote 26 b. 
4) S8gl. ©$ntibt ©. 210. 
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ftimnumg bet grau nidjt »ornerjmen; er tjat aber baS Stectjt, unter 
getotffen SßorauSfe^ungen bie gttftimmung ö e r 3 r a u &ltrö3 ba§ 
sßormuubfcljaftsgericlit erfetsen 51t faffett. 

Qum Qtixäe ber SMrctjfüljruttg fetner aus bem SBermattungS* 
rec|t ficrj ergebenben Sßfttdjten 6ebarf ber Wann beS ©djutseS, «nb 
er mufj bie Süfüglicpeit tjaben, perju bie äJtodjtmtttel be§ ©taateS 
in öeiuegnng ju fe|en; er I)at baS 9?ed§t ber SßroäeBfüIjrung. 

£>a baS {Redjt beS SDcanneS ein SfoSflufj feines 3?edt)teS als 
§aupt ber erjeftcljett (äemetnfctjaft tft, mujj e§ on feine 5ßerfon ge= 
fnüpft fein; eS Ijanbelt ftdj um ein fjöäjft perfönttdjeS 3tedf)t, bem 
bie U e b e r t r a g b a r f e i t üerfagt fein tnujj. (Senffdjr. @. 281 
Söaljlen'fc^e SUtSg.) SDaS ift in § 1408 angeorbnet. ©aburdj tft 
ber Wann jebod) ntctjt gewintert, bie StuSfibung ber Steckte, bie 
itjm auf ©rttnb feines SSertoaltungS* unb SftutämefjiwgSredjteS an 
ben einzelnen junt eingebrachten ®ute gehörigen ©egenftcmben p * 
fielen, j . So. burct) SSermtettjung über SBertoacfjtung uon ©adjen beS 
eingebrachten ©ufeS, ju übertragen (3J?ot. IV. @. 215). Sftott> 
wenbige golge ber Sfttdjtübertragbatfeit ift bie ttnpfänbbarr'eft, bie 
in § 861 ®.sp.D. aviSbtücEHĉ  befttmmt ift (be^ägticr) ber Sßfänb« 
barleit ber grücljte bergt, unten § 19 I, 4), «nb ba^ baS SftugungS* 
red)t beim Pontes über baS Vermögen be§ SKannes ntcjjl gur 
SüonfurSmaffe getjört. Sie entgegengefeßte Seftimmung in § 1 
ber ®.D. ift burcf) bie üftotieüe aufgehoben. SBeitere folgen ber 
•Ktdjiübertragbarfeit ftnb bie Unjutäffigfctt ber SSefteflung eines 
SHeprauctjS an öent SBerttiattungS* unb SfulmiefjungSrecrjt beS 
Wiannt» (§ 1069 §Ibf. 2), foiirie bie Unjutäfftgleit ber SöefteHung 
eines sßfanbredjtS an bemfefben (§ 1274 2Ibf. 2). 

Sie ©efugniffe beS Cannes fallen nidjt otjue SßeltereS fort, 
toenn ber Warn unter SBotmwtbfdjaft fteljt (§ 1409). Qxoav fjat 
bie grau nad) § 1418 9?r. 3 in biefem gälte ein JHageredjt auf 
§tufE)ebung ber SSerroaltung unb Sftulsntefjung; folange fie aber 
biefeS Sletyt ntctjt ausübt, toirb baS Dem SDJanne juftetjenbe 93er* 
roa(tungS= unb Sftu^niefjungSredjt butdj ben gefetsttdjen Vertreter 
ausgeübt, mag btefer ein SSormunb ober ein Pfleger fein (§ 1915). 
Sluctj im teueren gaUe ftetjt ber grau nur nacf) ÜKaftgabe be§ 
§ 1418 Ufa. 4 unb 5 baS SRedjt ju, auf luftjebung ber Sßer« 
toattung unb üßitfentejjung gu Hagen. S)ie SSeftimmung beS § 1409 
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ftetjt übrigens tm Stftberfpruc?) mit ber JjödjftyerfönHdfjett Statur 
be§ eljemcimtltctjen 93erwaltung§ = unb sftufcniefeuttgSredjteg (Sftot. 
IV. ®. 287).B) 

9cac£) § 1409 <3a£ 2 gelten bie gleiten ©runbfäfee, Wenn bic 
grau SBormmtb be§ gjtomte« ift (§ 1900). 9tuf ©runb ttjtee SSer* 
tretung§tnacl)t I)at bte grau bte $Dtögttct)fett, bte gut 83otttab,me 
{fjret 9M)t§ge}c£)afte unb pc güljnmg ifirer Kedjtgftretttgfetteit er* 
forberliclje ©tnnritftgung be§ ©t)emamte§ at§ Vertreter be§ testeten 
fiel) fetöft erteilen ju fönnen, ofjne bafj für jeben einzelnen gall 
ein Pfleger jum Qtoeäe ber Srtijettung ber ©InwilHgung ßefteKt 
ttrirb (Wlot. I V @. 287). 5Denn bte grau üerttttt ben Sftann in allen 
9ftect)ten unb ^fticljten, bte fiel) aus ber Sfatfcntejjimg unb Ser* 
woltung be§ eingebrachten ©ute§ ergeben, alfo audj in bem Sfteäjt, 
bte ju genuffen SRedjtSfjanbümgen erforbertielje Qufttmmung ju er* 
ttjeilcn.6) Sie grau lann fict) fet&ft be§l)al& auefj bte ßttfttmmung 
§um betriebe etneS ©rtoerb§gefcl)äfte§ unb ju 9tett)t§l)anblttttgen, 
bie fiel) auf ba§ 33orbet)altggut begeben, ertfjeiten, mit ber SBtrÜung, 
baft burel) tiefe ßuftimmung Ut Sftedjt8t)cmblung aucl) bem einge» 
brauten ®ut gegenüber imrljam wirb. S)ie Sßerantoorttidtjleit ber 
grau gegenüber bem SKanne für bie ©rttjettung ber ßuftimmung 
an fict) felbft richtet ftdj nactj ben Regeln be§ Sßotmunbf^aftS* 
red)te§ (SJcot. IV. @. 288). 

9tn ben S5erit)attung§6efugniffen be§ (£bemann§ wirb burclj 
bie SDUnberjäljrigMt ober bittet) eine fonfttge Söefdjränfung ber 
(SJefdjäftSfäljtgfett ber grau, abgefeejeu üon bem oben erwähnten 
gaHe be§ § 1364, nttfjtä geänbert. Sit ben nocl) ju erörternben 
galten, in betten ber 9J?onn bei StuSitbuttg feiner SRedjte an bte 
SDttttüttlmtg ber grau gebmtben ift, fittben in 3lnfet)mig ber SSer* 
tretung ber grau bie allgemeinen ©ruttbfäfce ber elterlichen ®e= 
ttmlt unD be§ $otmunbfc§aft8tedfjt8 Slnmenbung ( 2 M @. 165). 

B) ließe* bie SCnWcnbßarlett bc§ § 1401 im Satte be* Steljtnberurtg 
be§ S8«munbe8 unb be* atniucttb&cwfeit beS § 1402 im gälte ber SQeigerung 
bei Suftimmung beS SSormunbea bgt. unten § 15. 

°) 5Diefe ßuftimmung mufj aUt auSbfücHicfi, obet buvcä, lonHubente 
$anblungen etHittt »«ben. Site ©tftatmttg toftb nidjt burefi, bie SBorfegung 
bet aäotmuttbfdjaftS&eftaaung etfefct »efdjtufs beä Kammergettdjtä bem 
1. Sl(>rtl 1901 Bei So&öi» D I @. 142. 
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IleBer bie 91 u £ n i e & u n g be§ SD?amte8 am Sßermßgen ber unter 
elterlidjer ©etoalt fteljenben grau bergt. Unjner, dlote 2 p § 1363. 

§ 10. 

SnJjnlt w«i> ttinfttttfl öc§ 8SerlMttititg£re$te& ^IttsetOcitctn 
I. 85 e f i fc. Sßie erwähnt, ift SSorauSfc^ung ber bollftänbigett 

SluäMmng be§ S5erlDattung§rec|te§ be§ Cannes bte t̂ atfäd^Kd^e 
©etoatt über ba§ eijtgebrad t̂e ©ut. § 1373 gewährt be§tjaI6 bem 
äßanne ba% SKedji, bte gum eingeprägten ©ut gerjörenbett ©acfjen 
in 23efi| j« nehmen, unb gtoar in StCetn6efi$.x) 

2)a§ Sßed§t be§ 3Wanne§ erpreßt ftcE) auf alte ©ac^en, inlfie» 
befonbere audj auf Sntjafierpaptere unb Drbrebabtere mit S3Ianfo* 
inboffament.2) Sie bejügtict) be§ StUeinbefî eä an fotctjen SBertt)= 
batoteren aftweidjenbe Slnfidjt ber 35?ot. S9b. IV. ©. 191 beruht auf 
ber afciveidjenben ©eftattung be§ 33erroaftung§ = unb ffcieg6raucrj§= 
retf|te§ be§ 5D?anne§ im (Sntto. I, ber in § 1292 bie SBorfdjriftett 
üBer ben Sßie^braudt) Slnmenbung finben ließ. 

©ie SSertmrHtdjimg be§ ÜM)t§ auf SSejttjnaljme ©ritten gegen* 
it6er rietet ftdj nac§ ben allgemeinen ©runbfägen. SSor ber ÜBeftg* 
nannte kftef)t fein S3efitj be§ 9J?anne§. @§ oebarf ber SWage gegen 
©ritte, welche 33eftanbtljeite be» etngebractjten ©ttteS rjinter fiel) 
fja&en, um rottet beren SBitten ben 23efi£ ju erlangen. ©tgenmadjt 
ift, tote fonft, ttttäuläffig, foineit ntdjt baä ©efefc S(u§natjmen p= 

*) SMe grau ift m i t t e l b a r e ä3efi$ertn. Qn ber erften Stuffage biefeg 
SudjeS §aBe tdj in tleBercinfttmmung mit (Snbemamt, @. 731 Siote 12, unb 
Seemann in „2)a8 SBürgerficBe Stecht" oon ©nnecceruä tmb Seemann Sanb 2 
6 . 302 bic Stnftdjt Vertreten, bafj bie jjfrau nidjt mittelbare 33ef%rfn fei. 
Singefienber §«Be idj biefe Stnfidjt in einem Sluffa^ im Strdjib für bie ctoi= 
tfftifdje $mrjg 33b. 92 @. 306 ff. Begrünbet. $$ fonn biefe Stnftd&t nid)t 
aufredet ermatten. Dertmann in S^ermgg Qaljrßüdjern f. bie Sogmatt! beS 
Bürgerten 3ted)tg Sb. 44. ©. 214 ff. weift baranf BJn, bajs bte »on mir 
früher vertretene äftvftdjt ju ber Äonfequenj füfjre, bafj eine Bon ber gratt 
Begonnene ©rft^ung ntdjt ineljr boKenbet toerben IBnne. SDtefen ©intoanb 
fyalte tdj für butdjfcfylagenb. Sa§ Sftätyere BaBe idj in einem bemnädjft im 
älräjio für Bürgerliches 9tedjt jitm Sl&btuä" getangenben Stuffafc baraelcgt, auf 
Weldjen id) »ertoeife. 

•) Sgl. §§ 1391 ff. 
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läjjt (SRotrjtoefjr, <Setbftt)ütfe).3) Unb audf) ber grau gegenüber tjat 
ber SDtonn jur SSerWirt(id)itng feines SRedjteS nidjt baS 8ted)t ber 
(Stgenmadjt. SDiefeS Stecht tarnt audj nidjt ctuS ber Stellung beg 
SDtonneS als gamtfienrjaupt hergeleitet werben.4) 

II. Stfjatfädjlidje SS er tt» alt u n g. SDer SJcann Ijat baS 
fliegt ber ttjatf ädjtidjen Verwal tung , im ©egenfats ju ber 
in redjtSgefcrjciftlidjer SSerfitgung fcefterjenbeu Verwaltung, jebod) 
innerhalb ber ©renjen beS § 1374, alfo fo, wie e§ eine orbnungS* 
mäßige Verwaltung gutä t̂. 0lur nacß, btefer 9M)tung l)in ift ber 
9JJann Befdjtänft, ofjne SJtiicfficfjt auf bie tuStjerige Wirtl)fdjaft(id)e 
SSeftimtnung beS grauengutes, fobafe itjtn aud) bte Vefugnijj jur 
Unigeftaltung beS feiner Verwaltung unterftetjenben ©egenftanbeS 
unter Itmftänben pfteljt, fotneit eine fotdje Unigeftaltung otjne 
redjtSgefdjäfttidje Verfügung möglid) ift (Umfiau eines £aufe§).B) 
StuSjugê ett ift aber 6ei ber Veurttjeilung ber grage, ob orbnungS* 
mäßige Verwaltung bortiegt, bon ber Erwägung, ba$ ber ßraecf ber 
Verwaltung gerichtet ift auf (Spaltung beS g-rauenguteS in feiner 
©ubftanj, unter StuSnu^ung beS Vermögens ju ben Qwecfen ber ©tje.0) 

III. medjtSgefdjäfte.') Sern Spanne ftetjt bie Vefugnifc 
p r Vornatjme bon êetjtSgefd̂ äften, bie in Verfügungen (im @inne 

3) S ie aituetdjenbe Stuftet Sofa*'«, SeSrtucö, fflb. H , 6 . 438, ei'fdjeint 
ntcf)t jutreffenb. SBevgt Un^ner, 9tote 2 $u § 1373 unb ©taubmger, Sftote 5 
SU § 1373. 

*) Skrgt. 5ßroi. IV, 126 unb bie au8fi'$rlid)e Darlegung Bei ©djmibt,. 
©. 211, ber überall beiautreten ift. Sögt- aud) Dpet ©. 130. 

6) ©o mit Sttedjt GofacE a. a. D. ©. 439. SCnbere Stnfi^t ©taubtnger, 
3lote 4 31t § 1375, bei bie Slugfdjttefsung ber StofügungSbefitgnifi nidjt blofj 
auf SBerfiigungen redjtSgefdjäfttidjer Slrt bcjte^t. ©ine ber Stellung beS ©Ije= 
manneS entfpredjenbe Sluäübung beS Skrti>altung§red)te§ bc§ (Seemannes ift 
aber ofyne tljatfädjlidje Skrfiigtmggbefugnif) nidjt benfbar. Sgl. aud) Saftroi» 
in ber Settfdjr. für beutfd). Sittifyrojejj 25 @. 131 ff. 

6J ©ntw. I § 1318 Sflr. 3 gab bem ©bemanne baä 3tedjt, eine §anb= 
tung namenä ber grau cljne bereu Suftimmung ober üprbertge Senadjrfdjtigung: 
borjimefymen, toetdje nur bie ©rfjaltung unb ©idjerung beS ©IjeguteS jum 
©egenftanbe Ijatte, Sic SBeftimmung ift im ©ntto. I I als fetbft»erftanbltc&/ 

geftrtdjen. SDie aJlottbe I V ©. 277—278 fdjetnen barunter Jtoar §onbIungen 
aller Slrt öerftanbcn, in erfter Steige aber an ©rluirfuttg eine! Strreftel einer 
oinftiueiltgcn SBerfüguug, Stnna^me eines SßfanbeS u. Mmt. gebadjt ju ^aben, 

SBie im $Eej:t im aBefentltÄ)en and) ©djroibt ©. 217 f. 
7) lieber einfeitige 3tea)t8gefd')äfte dritter bgl. unten § 14 IV. 
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Don § 137) unb in 9fted)t§gefcrjäften obtigatorifdjer 2frt Befielen 
fönnen, prinzipiell nidjt gu. § 1375. 

$m ©ingelnen ift gu bemerfen: 

1. SBerffi g a n g e n über eingeBradtjteS @ut otjne 3ttftimmung 
ber grau barf ber SÖtenn ntdtjt bornetjmen. lieber bie ßufttmmang 
ber grau unb bie gorm ber 3ufiimmung gelten bie allgemeinen 
Regeln ber §§ 182—184; fie fann aud) ftiflfdjweigenb erfolgen. 
<5benfo finb bie allgemeinen 8?ed)t§grunbfä£e rjinfidjtlid) ber grage 
mafegebenb, toeldje SBirlung eine orjne 3«pmnrtug ber grau bor» 
genommene Verfügung tjat; gur Slntnenbung lommen bie §§ 185, 
177—180, je nadjbem ber Mann im eigenen tarnen ober im 
Steinen ber grau als Vertreter otjne SSertretung§mac6t geljanbelt 
Ijat, natürlid) unbefdjabet ber SSorfctjrtfteirt über ben @dju| be§ 
jjuten @tauben§ ©ritter. 5Der grau i[t gu itjrem @dju|$ gegen 
derartige ungulftffige ÜBerfügungen ein nidjt an bie guftimmung 
beä ©tjemanneS gefnityfteS Sftagercctjt burdj § 1407 £Ur. 3 gegeben, 
neben roetdjem fftedtjt ba§ SRectjt ber grau, ©djabenerfats bom 
Wannt nadj SDtejjgabe be§ § 1394 ju forbern, unberührt bleibt.8) 

Sft fonadj im ^rineib ba$ SBerfügangSrectjt beä Cannes otjne 
$ufttmmung ber grau auggefdjtoffen, fo läfjt bod) ba§ ©efefc im 
Sntereffe einer größeren SöeöjcgungSfrettjeit be§ 5Dtenne§ ertjeblidje 
9luSnal)men j«. 

a) Heber (Selber ober anbere b e r b r a ud jba re <Sadjen 
fann berSDtemt o^ne bie ßuftimmung ber grau berfitgen(§ 1376 
Sftr. 1). ßu ben berbraudjbaren ©adjen gehören bie in § 92 be= 
äeidjneten, alfo nur beroeglidje ©adjen. Unter ®elb ift SttetaH* 
unb Sßatoiergetb ju berftetjen; SSanfnoten unb ätjntidje 3nljaber= 
pabiere, tote 3w3coubon§ un |) ©iütbenbettfctjeine gehören gu ben 
anbereit berbraudjbaren ©adjen beä § 1376 9er. I.9) gorbermtgen 
unterfteljen bem SSerfügungärectjt be§ üütenneS nidjt; er fann fie 
atfo otjne $wftlmmung ber grau nidjt abtreten ober berbfönben. 
2ludj bie (Stnj te t jung bon gorberungen enthält eine Verfügung 
in biefem ©inne.10) ÜJhm !ann gmar nadj § 1380 ber SDtenn ein 

8) ließet- bie $sage, in toeffen Warnen SBetftigungen öom Spanne öor= 
genommen (»erben fönnen »gl. unten § 12 6et Slnm. 1. 

°) SBBI. Sdjmibt ®. 221. 
10) ©o aud) ©djmibt ©. 221. 
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gmit eingeBracfjten Out gehöriges D̂ eĉ t im eigenen Stauten ge= 
rfcljttidj gettenb machen, unb bet SOtann nutjj beStjatB auctj Befugt 
fein, Silage auf Batjtung einet gorberung anäuftetten. ©a aBer 
bie SCmtatjme ber ßatjlung burdj ben Wann eine dinjieljung ber 
gorberung barfteKt, ift er ntdfjt Befugt, mit bet SHage bie ,8at)Utng 
an fiel; ju «erlangen, tote auclj bet ©djitlbner nietjt tottffam an 
ben Sütamt galten fann. 216er aucB, bie grau lann mangels eineä 
SSerfitgungStec t̂cg itBet ba§ eingebrachte ®ut (§§ 1395, 1398) bie 
^atjlung an fidj nietjt forbern, wie auctj ber ©ctjulbner mirffam an bie 
grau otjne bie .gufttmmung be? SDtmuieS uidjt jaulen lann. <£§ 
BleiBen alfo nur gwei SDtögtictjteitem ©ie eine SJföglic^Mt ift bie, 
ba|3 ber Warn mit ber SWage §ßerurtt)eilung jttr ßatjlung an fiel) 
unb bie grau tiertangt. Sin biefem gälte wirb ber ©djulbner burejj 
gatjhmg an Beibe (Seeleute Befreit, Gsrflätt bie grau Bet ber 
gatjtung an Beibe ©gefeilte auf ©runb eine§ foldjen Urttjeil§ leinen 
äöiberfptuctj gegen bie .ßafjtung, fo ftimmt fie eBen ber 3°^img, 
jotueit fie an ben SDtann erfolgt, gu, toie anbeterfeitS, fotueit bie 
grau Bei einer foleljen 3at)tung <w &etbe (Seeleute als 3nfytungS= 
empfängerin in gtage fommt, biefe Quftimmung be§ 9Jfanne§ fetjon 
in Bern Klageanträge gum Stuäbrucf getommen ift. ©elBftuerftänbtictj 
hm bie .gatjluttgStjanbtung fictj in ber SGßetfe aBfptelen, ba$ ber 
©ctjulbner an ben SDtamt ober an bie grau in ©egenttmrt be§ 
anbeten ©Regatten leifiet. — ©ie juieite ÜOtöglidjfett ift bie, bafj 
ber SOtann SSerurtBjethtng p r gatjlung <*" ftd-) unter Quftimmung 
bet (Stjeftau Uerlangt, fei e§, bafj Severe im Sßrojef! mit Qu> 
ftimmung be§ SDtanneS als ^rojeftpattel auftritt, ober bafj fonft 
bie ßufttwmmiS ber grau gut ßaljlung an ben SRann erttjeitt 
tulro. ©ie ßuftimmung ift eine empfangSBebfirftige SßittenSer* 
liärung. SHagt ber SDtamt allein auf 8Q^Utt9 Qw fi<$ fe^ft' fo 
ntuf} Behauptet unb im S9eftreitung§faHe Beriefen roerben, bafj bie 
grau bie ßufttmmung jut ö^luug QK oe t t Wann erflätt tjat. 
^Critt bie grau gemeinfctjaftlidj mit bem Mann Bei einer berattigert 
Silage als Sprojefipartei auf, fo etftä'rt fie tjietburd) ttjre guftimmung 
jur Ballung «n ben SOtann.11) (Sögt, unten Bei Stote 34). 

11) S)et ©egenftanb ber öom ©cfjulbner eingebogenen Setftung töirb 
eingebrachtes Out. Sögt, unten § 13 Bet 5Kote 8. 
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Äotm bei- 93?ann cwdj auf Satzung an bie grau flogen? 
Hetfrotg, a. a. D. ©. 305, bejaht bieg unb fteHt e§ fogar als 
bie Sftegel Ijitt, inbem er annimmt, bafs in einem folgen Anträge 
bie gufiimmung be§ 5D?anne§ baju, ba^ bie grau bie Setftung 
einjiefjt (§ 1396), liege. D p et ©. 141 f. tjäTt, inbem er Ijiermit 
aucrj meiner Stnfict)t, ber SRann fönne auf ßatjtung an ftdj unb 
bie grau flogen, entgegentritt, bte§ für unjuläffig, roeil baburef) ber 
grau otjne beren (Sinberftänbnifj bie SCfjeilnaüjme an ber S3er= 
mattung be§ eingebrachten ©utel aufgebürbet tuürbe, Don ber fte 
bodj gerabe burefj bie geftfe|ung ber SBertoattungSpfttdfjt be§ 
SJfonneS b e t o n t werben faßte, ©fetdtjer SCnfid̂ t ift anfdjetnenb 
auet) ©üntfjer in einer SSeftoredjung ber erften Stuflage meinet 
S3ui$e§ im Sur. Sitteraturbfatt bon 1902 @. 107. Set) tyrfte bie 
Dp e t'fetje Slnfictjt ntcfjt für ptreffenb. Qtoat ift ber Mann p r 
gerictjtMjen ©ettenbmacrjung im eigenen Tanten auf ©runb feiner 
58erh)attung§:pfIicE)t uertoftictjtet (ügt. unten § 10 bei 9cote 53); aber 
eine unjuläffige Slufbürbung ber £tjeilna§me an ber Sßerraaltung 
liegt in biefem Klageanträge ntctjt. S)a§ ©efefe befreit bie grau 
butdjauä nietjt öoKftänbig t>on ber SBerroaltung; nutjj fie ja bodt) 
mtctj ttjre guftimnumg älIr Singtetjung burclj ben Wann geben; 
ba$ ift audj eine SöertoaltimgStjanbtung.13) 

Sctj bin übrigens ber Stnftdfjt, ba$ in ber 5ßraji§ ein Slage» 
antrag auf gatjtung an bie grau allein feiten borfommen roirb. 

Heilung @. 305 roetft barauf tjtn, ba% ber Wann auef) auf 
Hinterlegung für itjn unb bie grau flogen fönne, unb bafs fid) 
biefer Slntrag bann emtofetjle, roenn ber Ermann nietjt auf bie 
balbige ßuftimmung ber grau rennen lönne, er aber bodj baZ 
lirtrjeit rafclj jur SSoUftretfung bringen motte, ^e l lmig min tjier* 
bei § 2114 annatog anwenben. Sdj tjalte bie§ für unrichtig. £>ie 
Hinterlegung ift ein SRedjt be§ ©ctmlbnerä; in einzelnen gädeii 
fann aucrj ber ©laubiger bie Hinterlegung forbern; biefe göde finb 
im @efe£ genau beftimmt. ©ine SluSbetjnung biefer gälte im Söege 
ber Sinologie rjatte itf; nietjt für jutäfftg, umfomeniger, als in 
unferem gälte bie SJefttmmungen be§ ®efe^e§ über bie -ftotr)* 
wenbigfeit ber guftimmung ber Gütjefrau biirc^ biefe Sinologie 
gerabeftu befeitigt mürben. 2öa3 foU übrigen^ mit ber Summe, 

1S) Sie öon mir berfccetene Stnfidjt t^eitt aud; ©dSjmtbt ©• 223, 
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bie bec ©djulbnec im ßtoangSroege hinterlegt Ijat, Serben, toenn 
bie grau ttjre 3ufttmmung Weigert unb biefe audj ntctjt erfegt 
wirb? ©er ©djulbner mürbe ju einer Seiftung gezwungen, iofttjrenb 
ttjtt ba§ ©efe|s nidjt nötljtgt, tior ©rtljeilung ber ßufttmmnng ber 
•©{jefrau ju reiften. 

ßutäffig erfdjeint e§ bagegen, bafs ber SOTanit audj üor @r= 
tcjeilung ber gufttmmung ber grau ober bor (£rfe$ung berfeloen 
burflj- bett Sftidjter bie gur ©idjeumg ber Erfüllung ber 33er6mb= 
tidjfeit beS @djulbner§ erforberlidjen projeffualen Sftafpaljmen 
trifft, roemt bie ptogeffitalen SSorauSfe|uttgett tiortiegen. ©erartige 
SDfafjnatjmen tonnen aber mir nadj SftafjgaBe ber §§ 916 ff., 
.935 ff., 940 ff. S.Sß.Ö. au einer Seifiwig be§ <Sdjutbner§ fitrjren. 
@ie enthalten leine SSerfügungen, ju benen bie guftimmung ber 
grau erforberltdj Watt (58 ift nidjt auSgefcfjtoffen, bafj im SBege 
einer folgen äftajjnafjme audj eine Hinterlegung botn ©djulbner 
•errungen roerben famt (§ 9381 $.Sß.D.). 

©ie Ätinbigung ber gorberung ift jtoar nidjt (Stnäietjung 
berfelben, rooljt aber SSoröereitung ber ©lnjiel;ung; fie [teilt aber 
audj eine SBerfügung ii&er bie gorberung bar, infofern namlid), 
al§ ber ©djulbner, roetdjer cor ber SMnbtgung nidjt ba% SRedfcjt 
fjatte, ju jafjlen, burd) bie SBünbigung btö 9?ecrjt erfjctlt, am gallig* 
leitgtage ju jatjlen; bie nidjt fällige gorberung roirb alfo audj ju 
Ungunften be§ (StäuBigerS ju einer fälligen gemadjr, foa§ Bei üer* 
äinätidjen gorberungen oon errjeblidjer Sebeutung fein rann, ©er 
Mann ift beStjalb jur SMnbigung otjne 3u[ttmmung ber grau 
nidjt befugt.18) 

©aä 33erfügung§red)t be§ 50?anne8 über (Mb unb berbrauäj» 
bare ©egenftänbe ift in SBegug auf ba§ Sßertjftltntfj ju ©ritten ein 
un&eidjränfteS. Q\vax finb im SSerljättnifs ber (Sfjegatten ju einanber 
bem 5Berfügung§redjt geroiffe (Sdjranfen gebogen; eine oljne 83e= 
adjtung biefer ©djranlen getroffene Verfügung ift jebodtj toirtfam, 

" ) tteBet Äilttbigung ©eitenS beg ©djutbnetg toevgl. unten. — Slnbetet 
Slnftdjt, im ©egenfa^ ju Itnjnet, ©nbemann, ©. 733, STCote 19. ßKeidjer 3tn= 
ftd)t audj ©djmibt @. 221. ©o audj (Stttfdj. beS ftatmnergracp ömn 
24. Quitt 1901 (Soergel, 9icd)t[fct:ed)img, 1900/1901 ju § 1375 SB.©.».) unb 
<Sntfd). beS St.®. bom 25. ^eßruar 1902 in Sur. 20. 1902, Seitage ju 
9tr. 21—22. 
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nidjt nur in Slnfeljung ©ritter, fonbern oitc§ gegenüber ber grau, 
Wefcrjer nur ©rfatj» unb gegebenen gaKe§ aud) ©djabenSerfalan» 
fprüclje aufteilt. 

SBte ber Wann gur orbnunggmäfjifjen Verwaltung beredjtigt 
ift, fo ift er jjterju audfj berpfftdjtet (§ 1359), unb gtoar unter 
SlnWenbung berjemgen ©orgfait, Wefcfje er in feinen eigenen Sin* 
gelegenljeiten nnguwenben pflegt (§ 1359). ©oWeit olfo eine Sßer̂  
fügung biefe ©renje überfctjteitet, üertofttctjtet fte ben Wann gunt 
©crjabettgerfag, Wenn fie aucf), Wie erWäljnt, in i|rer SBirluug 
©ritten gegenüber burcrj tteberfcljreitung biefet ©djranfe tttdjt be= 
einträdfjtigt wirb. 

©iefe @cfjaben§erfa|toffic£jt be§ 5D?amte§ gegenüber ber grau 
ergiebt ficfj nodj inSbefonbere att§ ber Vorfcfrift be§ § 1377 SCBf. 1, 
eine SBorfdjrift, bie nidji etwa ben (Stjaralter einer bloßen Oxb* 
nunggborfdjrift tjat, an bereit Sßtdjtbeacrjtung fictj atfo leine 9}ectjt§= 
folgen knüpfen, bie ütetntetjr ben Qfoed Ijat, in Söejug auf bie* 
jettigen gälie, in benen naclj § 1376 bem 50?anne ein Verfügung^* 
recfjt eingeräumt ift, jum 2tu§brucf ju bringen, baß burcfi, § 1376 
bem Spanne nic t̂ etwa ein bon jeber 33erantWortItciE|feit freies 23er* 
fügungStectjt eingeräumt fein foU. 

©a§ ©efe| giebt metter im Slnfcfjlttß an biefe Vorfdjrift eine 
SBeftimmttng über Slnlegung be§ gum eingebrachten ®ut gehören» 
Öen ®elbe§. @old^e§ (Mb fol( natf; ben für bie Anlegung i>on 
SKünbergelbent geltenben Vorfcijrifrett (§§ 1807, 1808) angeregt 
werben, foweit e§ ntctjt jur SBefireitung oon 9Iu§gaben bereit p 
Ratten ift. hiermit ift bem Spanne eine Sform gefegt, nact) melier 
er feine Verwaltung einäuriti&ten rjat, bergeftalt, bafy bie Befolgung 
btefer Sßorm t£)n üon bem Vorwurf ber nicfjt orbnungämäßtgen Ver= 

.toaltung befreit, bafj aber anbererfeitS bie JKictjtbefotgung berfelben 
afö ein Verftoß gegen bie VerwattungSüfticfjt ju erachten ift. 

©iefe Sßfticrjt p r münbelficfjeren Anlegung begießt ficfj nicfit 
auf Äaüitalforberungen, mögen folcfje in bie @fje gebracht ober 
fböter eingebrachtes ®ut geworben fein, SSegugHcg itjrer fcmn eine 
anberWeittge, münbelftcrjere Stillegung nicfjt ofme SBeitereS geforbert 
Werben (SKot. IV @, 282 f). üftur fofent bk orbnunggmäßige 
Verwaltung eine (Singietjung erforberlicf) erfctjetnen läßt, gilt für bie 
STteuanregung bie S3eftimmung be§ § 1377 2lbf. 2. 
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©tue abttietcljenbe S3erehtbarung ber (Sljeleute über Me Stillegung 
öon ©elb ift auläffig ( 3 M IV @. 282). <so fnmt Me grau beut 
SDtomte bo§ ©elb juin betriebe feines ©efcl)aft§ betaffen.1'1) 

9cur ßegitfltfdö anberer t>er6raiicparer ©atfjen ols ©elb fott 
nacfj § 1377 SCBf. 3 ber SKcmn ba<3 8to$t Ijaben, fie aud} für fict> 
p tierbroucfjen ober ju oerciujjerit. ®te im SBerrjältttijj ju ©ritten 
tmbejcrjrcittfte SScrfügunßS6efugnlj| be§ SßomteS foK nlfo auct) für 
bo§ SBertjältnifj ber ©tjegaiteu 51t einauber in Stnfefjimg biefer 
©actjert an feine burdE) bte Drbmtng§mäJ3tgfeit ber SSerttmltttng. 
gefegten ©djranfen gebunben fein, (lieber bte SSerpfttcljtung be§ 
SDtonneS put 2Berttj§erfa§ bei SluSüßung biefer SSefugnijj üergl. 
unten.) 

b) Skr Sftann famt ferner otjne Sufttmmung ber grau gor* 
berungen, bie p m eingebrachten ©ut gehören, gegen foiclje ©ctjulben 
ber grau aufrechnen, bereu Sericfjtigung au§ beut eingebrachten 
©ut geforbert werben fann. § 1376 STcr. 2. 

2öie oben ausgeführt, ftetjt bem SJfanne nicijt baä SBerfügungS* 
«djt über gorberungen, bie p m Gsingebradjten gehören, 5«. S)ie-
S&eftimmuug in § 1376 9?r. 2 ntactjt Neroon eine 2lu§nat)me, btefe-
aber roieberum mit einer Gsinfcrjränt'ung. üfttctjt gegenüber allen 
gorberungen an bie grau fann ber Warn mit ben p m emge= 
brauten ©ut getjörenben gorberungen aufrechnen. 9?ur fotoeit ber 
©laubiger fidj Wegen feiner gorberung an bie grau an ba% (Sin* 
gebraute galten fann, nur foroeit fann iü)m gegenüber mit gorbe* 
rungen ber grau, bte pm (Stngebracrjten getjöcett, aufgerechnet 
Werben. Sftun ift bie grau burcr) bie (Stngerjung ber @t;e in itjrer 
©ejcljciftäfafjtgfett an fiel) nierjt befcrjrcinft, fie fann obttgatorifcfje 
3Mjt§gefd)äfte abfäjltefjen; biefe bleiben aber in Stnfetjung beS ein* 
brachten ©ute§ unwirffam, werben erft mit ßuftimmung be§ 
Sflonneä Wirffant. § 1399. $)er SKann fjat eg alfo uöttig in ber 
§anb, eine ©cfmlb ber grau au§ einem foterjen 9lecrjt§gefcrjäft mit 
SBirlfamfeit in 5>lnfet)ung be§ eingebrachten ©uteä au§pftatten unb' 
fo bie Slufrecrjnung p ermöglichen. Sa, inbem ber SDfann gegen» 

u) »gl. 6<$mtbt ©. 227. — Utbtv bie f̂ trag«, toetdjev gönn ein bex* 
artig« Skrirag fiebarf, unb Wie* bie gvage, toeldjc SBebeutung bie fot'tntofe 
Quftimmung bet gmu ju einer embetn at§ münbetfietjetren Stnlegung fyat, ögL 
unten § 20. 
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über bem ©läufiger ber grau att§ einem oBltgatorifc^en 9ied)t§= 
gefd̂ ftft berfelben bie Stufredjnung erklärt, ftimmt er biefem obli* 
gatorifdjen 8iecrjtSgefdjäft §u unb inadjt bie SSerHttblidjfett ber 
grau p einer folcljen, gegen melclje mit gorberttngen, bie §um 
eingebrachten @ut gehören, aufgerechnet roerbett fann.15) Söentt 
beut gegenüber bie SÜtotiüe IV. @. 277 erftären, bafs e§ einen Gin* 
griff in bie ber grau juftetjenbe SSerroaltung be§ SBoroetjaltSguteS 
.enthalte, roenn ber SJcann gegenüber einer gorberung aufrechnen 
roürbe, roenn bereit ©efriebigung nur au§ bem SBorbetjaltSgut ber* 
langt roerben famt, fo tft babet niäjt 6erüc£ftc£jttgt, bafj ber 50cann 
ja in ber Sage tft, jebe gorberung ju einer folgen 31t madjen, für 
tüeldtje SBefrlebtgung aucrj au§ bem eingebrachten Out Verlangt 
roerbett rann.10) 

S3et ber Ausübung ber SfrtfrecrjtiungSrJefugniB tft ber SDcamt 
ebenfo an bie ©crjranfe ber DrbnungSmäfjtgfett ber Sßerroaltung 
gebunben, rote bei ber Ausübung ber SBerfügungSbefugnifj in An* 
feijung ber ©eiber unb »erbrattcrjbaren ©adjen, fobafi atfo bie 
Aufrechnung einer put eingebrachten Out gehörigen gorberung 
gegen eine «Sctjutb, bie an ftdt} nur ba$ SSor6et}att§gitt treffen 
roürbe, aber burcfj bie ©rflärttng ber Aufrechnung p einer ©ctjulb 
roirb, gegen lueldje nactj § 1376 9?r. 2 aufgerechnet roerbett !ann, 
•ben 50?ann pm @cr)aben§erfn^ gegenüber ber grau üerpfttdjtet, 
roeit eine fofdje Aufrechnung unter iimftänben aufjerljalb ber 
©renjen einer orbnttng§mä^igen SSertoaltung liegt, tnbem baburcr) 
möglicfjerroetje bie Erfüllung anberer bem eingebrachten ®ut jur 
•Saft faGenber SSerbinbRc f̂ett unmöglid) gemalt Wirb.17) UebrtgenS 
Mrfte biefe grage in ber SßrajiS rootjl feiten jum AttStrag lominen. 

c) ©cfjitefjltctj tft nadj § 1376 0cr. 3 ber SDcamt audj oljne 
.ßuftimmung ber grau befugt, 9SerbinbIid)Mten ber grau jur 
Seiftung eine? p m eingebrachten ©ut getjörenben ©egenftanbeS 
burdj Setftung btefeS ©egenftanbeS ju erfüllen, ©te Sterin liegenbe 
AuSnatjme bon bem ©runbfatj be§ § 1375 tft gerechtfertigt burd) 

15) SSwgl. Uninei ©. 118 f. — Stfitoeirtjenb ©djmibt S . 221, bei: feine 
:3lnftdjt im Söefentlitfjen nur auf bie im 5Eejt juiebetgegeBene Steufjenms ber 
.3Koiiöe ftttfct. 

10) S8gl. Tltycx unb «Reis, a. a. D. ©. 68, 0tote 31. 
" ) SSecgl. Urtjnet a. a. D. 
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bie (Srroägung, bafj e§ einer orbnitttgSmäfeigctt SSertuattitog ent* 
jptictjt unb im Sntereffe inSbefonbere nud§ bec (S^efrau liegt, wenn 
ber SJfanit in her Sage ift, S3erbtnbTtdjJeiten gut ßeiftung bon jmn 
eingebrachten Out gefjürenben ©egenftauben ttjuntictjft otjne SSerpg 
au§ bem eingebrachten ©ut gu erfüllen ($)cot. IV.- <S. 276). SSor» 
ausgefegt ift natürlicl), bafj bie SBerbinblidjt'eit mit SBirffamleit 
•gegen i>a% eingebrachte ©ut nac| ben ®ritnbf%n be§ ê eltdtjen 
©üterrect)te§ begrünbet ift. Sft bie§ ber gaÜ, bann ift e§ gtetctj, 
roetcfjer 2lrt bie £3erbinbtict|t'ett ift, ob fie auf tlebertragung be§ 
'©igenttjumS ober ©efteHung eine§ SjßfanbrecljtS, tlebertragung einer 
gorberung, 3al)tung l 3on ® e ^ gectc t̂et ift. £>anbelt e§ fiel) um 
Tlebertragung be§ ©igenttjumS an einem ©runbftuc! ober um Se* 
fteflung eines bingltdjen SRet̂ tS an einem foldjen, ober um lieber* 
tragung eines btngltcfjen SRecljtS ober SBefteflung eine§ 9{ecrjte§ an 
einem folgen Üiectjtc, bann famt bon ber ErfüUungSbefugnlfi be§ 
50?anne§ tnforoeit nietjt bie Diebe fein, als natf) ben SSorfdjriften 
ber ©.S.D. ber SSerfügenbe feine Legitimation urfunblid) nactjloeifen 
mufi, ioeil in biefen gälten bie au§ § 1376 üftr. 3 fiel) ergebende 
Segitimation be§ berfügeuben SRanneS buretj öffeitttictje tlrfuttben 
« t j t bargettjan »erben rann18) (STOot IV. ©. 277). 

»te SSorfa)rift be§ § 1376 ffbc, 3 ift ftrifte gu interbrettren. 
©er SDtontt ift be§l)alb nur jur unmittelbaren Erfüllung ber 33er* 
btnbtictjfeit befugt, meTcljer bie Hinterlegung be§ ju leiftenben ©egen* 
ftonbeS gteldjfterjt, nict)t aber jur Seiftung bon ©rfüflungSfurrogaten 
— Eingabe an 3at)tung§ftatt —, emefj ntcljt jur S3eräufjerung bon 
%xxm eingebrachten ©ut getjörenben ©egenftänben, um aus bem ©rtöfe 
bie SSerbinblicljfeiten ju erfüllen, fofem bie ääefuguifj gur SSerctu&etung 
il)m nietjt fcfjon naclj § 1376 9er. 1 aufteilt (SHot. IV. ©. 276). 

SKatMicIj finb auc§ tjter bie ©renken, bie fidj au§ ber Drb» 
wungSmäfeigleit ber SSerraattung ergeben, innehalten. 

d) SBefonberä geregelt ift im ©efeg bie S3erfügung§6efugnif3 
be§ Sflanneä in ^tnfetjung be§ SnbentarS eineS ©runbftücfeg, weldjeS 

1B) @nth>. I §atte in § 1318 bieg auSbtüdlidj Verborgenen- ffiie 33c* 
ftimmimg ift im ®ntto. I I § 1275 als fetbftbwftftnbtid) geftric^cn. 5DaS Sletdje 
mufj für anbere $äu"e, in benen ju Sexfügungen eine Segittmation etforbertidj 
ift gelten, %• 89. für SSerfllgtmgen, bie im DMdj8= eber. StaatSfdjulbfcutfj ein» 
antragen finb. Sögt. Sdjmtbt ©. 222. 

tttlmann, <8e[efcT. £&«. (Sfliccvcegt. 2. Stuft. 4 
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§um eingebrachten ©ut gehört. § 1378. £>er Qmeä ber SBerroal* 
tung cineä foldjen ©ntnbftßcteS burdCj ben Seemann toürbe nicfjt 
erreicht teerben tonnen, roenn i(jm nietjt rjinfidjtrict} be§ Smbenfarä 
eine bon ber 9?egel beS § 1375 abmeidfjenbe SöetoegungSfret^ett 
eingeräumt toürbe. ©egtjalb foH ber äflann in SInfetjung be§ Sn= 
bentorS biefelben SRedjte unb Sßfttcrjten tjaben, rote fie nact) § 1048 
2Ibf. 1 bem SWiePraudjer jjufteijen. ©er 5D?ann tjat atfo ba§ ffcedjt, 
über bie einzelnen ©titele beS SnbentarS innerhalb ber ©renken 
einer orbnwtßSmäjjtgen Sßtrttjfcrjaft 51t berfügeit. @r tjat für ben 
geroöTjnlidjen 9l6gang, forme für bie nact) ben Regeln einer orb* 
nungSmäfjigen SBtTttjfcrjaft au§fcrjetbenben @tüc£e @rfa£ ju befefjaffen, 
ttnb jroar att§ feinen eigenen Mtteln (§ 1384). Sie bott bem 
ÜOJcmne angeferjofften ©tücfe werben mit ber (Sinberlelßung in ba& 
Snbentar (Slgentfjum ber grau ttnb gehören nact) bem bereits ent= 
rotcMten ©runbfätsen jmn eingebrockten ©ut.10) 

Sitte SSereinbarung ber ©tjegatten be§ StttjaftS, bafj ber Wann 
bog Snbentar jitm <Sdjä§ttng§roertIje mit ber 33erbftidE)tung über* 
nimmt, e§ bei ber SSeenbigtmg ber SBerroattung unb Sföutjntejjuna, 
p m <Sdjä&img8wertrje äurüdCjitgeiDätjren (§ 1048 Slbf. 2), ift ju» 
löffig, bebarf ober ber gorm be§ ©jeberrrageS. (Sßgl. unten § 12).20) 

2. 9tecrjt§gef ctjäfte o b l i g a t o r t f c t j e r Strt. 

S)a§ 93errt)alt«ng§rec£jt be§ SDcanneS umfaßt ferner nidEjt bie 
Söefugnifj, bie grau butdtj ^edjtägefctjäfte gu berbfricrjten (§ 1375).21) 
Sie SBefthntmmg ift nitfjt petfelgfrei. $>a§ erfetjeittt tfar, bafj e§ 
fictj nur um SRecrjrgefdjäfte tjunbeftt tarnt, bie SJcamenS ber grau 
abgefcrjtoffen werben, roetl ©eferjäfte, bie ber SDcann im eigenen 
tarnen abfdjtiefct, mögen fie audf) im Sntereffe ber SBerroaitung 
be§ eingebrachten @ute§ abgesoffen Werben, im SSertjaftnijj §u 
©ritten nact) allgemeinen ©runbfätsen überhaupt nur ben Mann. 
bertoftitfjten tonnen.32) Db etroa ber grau au§ folgern SRedjtSgefdjäfr 
bem SJfattne gegenüber eine SBetbfticfjtung erwadjfen tonn, ift tjier 

10) UeBer bie SkvfügungSBefugntjj beS (Seemannes Bei einem ©rtterBSgefdjiift 
ber ft-rau ög(. unten § 12. 

ao) Slnberer Stuftet @d)mtbt ©. 229. 
21) 3ledjt8(je[d)äfte, tueldje ber g rau tebigtieß, jum Sortljetf ßcveid;eit, tann 

ber mann traft feines SSeviualtuttflSrec^teS aBfctjliefjen. SBgt. ©djmibt ©. 216. 
aa) SBgt. unten § 12 Bei STCote 3. 
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ntc t̂ jit erörtern, weit in § 1375 nur an SSerpftidjtungen ©ritten 
gegenüber gebaut ift. ©er <Shm ber SSorfdjrift fann alfo nur ber 
fein, baji ba& SSerroaliungStedjt be§ SRamteS it)m nidtjt bie 33e= 
fitguift giebt, im Sftamen ber grau 9iedjtSgefdjäfte abjufdjliefsen, 
bie biefe unmittelbar in Sejtefjung auf iljr eingebrachtes Out t>er= 
pftidjten. ©er SDJann t)at alfo feine SBertretungSmadjt bejügM; 
fotcfjer ©efdjäfte, §anbett er als Vertreter otjne SBertretungSmndjt, 
fo fommeit bie §§ 177—180 jur Stntoenbung. StnbererfeitS fiub 
obligatorifdje Verträge ber (Süjefrau in Stnfetjung beS eingebrachten 
©uteS ättiar nidjt unmtrffam, bem 50?anne gegenüber fönnen aber 
3fitect)te aus foldjen ©efctjfiften in Stnfetjung be§ eingebracljten ©uteS 
jftfr geltenb gemadjt merben, toenn er sugeftimmt tjnt. 

Sftun lönnen gälte eintreten, rao bie Verwaltung be§ eittge* 
brachten ©uteS ben Stbfcfjtufi foldjer ©efctjäfte erforberticlj madjt. 
Üücan benle j . $8. baran, bafj bie SSermaltitng beS eingebrachten 
©uteS ben SBerfauf eines ©nmbftücfs ober bie Stufnaljme eines 
©artefjnS §u Saften ber grau erforbertidj erflehten täfjt. ©ie 
grau ift gum Stbfdjtujj fotcfjer ©efctjäfte nicljt befugt, ba fie mangels 
eigenen VermaltungSredjteS einen Slnftmtdj, fofcI)e ©efcljäfte bor* 
junefjmen unb tjterju bie 3«ftintmung beS üDtanneS ju verlangen, 
ntct)t fjat; § 1402 begießt ficlj nur auf ben galt, bafe jur orbmmgS* 
madigen SSeforgung ber p er fön H dt) en Sin ge legen fjetten 
ber grau ein Sftecfjtägefcfjftft erforberlictj ift,- ein Dtedjtägefdjäft, ba& 
ficlj atterbingS bann audj auf ba§ eingebrachte @ut erftrecfen fann. 
©er SDfann Ijat bie Söefugnig ebenfalls nidjt. ©iefeS ©ttemma 
mujj gelöfet merben. SJhm fdjeint es nactj bem SBortlaut be§ § 1375, 
bafs ber äJtann berartige SRedjtSgefcIjäfte audfj mit ^uftimmung ber 
grau 9t am eng be r fe lben nicljt üotnefjmen lönne, bajj e§ biet* 
metjr immer einer SSoItmadjt bebürfe. ©ieS fdjeint fict) jit ergeben 
au§ ber ganj allgemein toerbietenben gaffung unb bem ©egenfafc 
in ber feiten Sflternatiüe beS § 1375. ©a§ ift jebodj nicljt ju* 
treffenb, wie ficlj au§ fotgenber Srmägung ergiebt: Säfjt ftdt) ber 
Süfann bou ber grau S3oIunadjt erttjeiten, unb fdjtiefjt er barauf 
^ameuS ber grau ba§ ©efdjäft ab, fo ift baffetbe natürltdj roirffam; 
in bem §anbeln beS SDranneg auf ©runb ber SSoHmacljt ift otjne 
SBeitereS bie guftimmung beS SDtonneS ju erbtiefen. (Sin Stecht, 
bie grau jur (Srttjetlung ber Voftmacljt ju gtoingen, giebt baS ©efeg 

4* 
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bem Spanne aber mdfjf; § 1379 fjanbeft nur bon ber ©rgängung 
ber ß u f t i m m u n g . @§ würbe alfo ba§ Verwartung§rec£)t be§ 
9ftanne§ insofern ißuforifdj fein. @§ mufj beäfjalb mögliefj fein, 
einmal, ba§ ber äftann ba§ ©efdjäft 9^omen§ ber g r a u mit 
beren g u f i i m m u n g , alfo tridjt auf @runb einer SSoilmacrjt, ah* 
fcpefjt, bann aber auc§, bafj bie mangetnbe ßufiimmung in (§5e= 
mäpeit be§ § 1379 ergänzt rotrb. «Siaubinger miß biefen ßtoetfeT 
olioutcfTöfeit, &<$ er ben § 1379 auc§ auf bie bertoeigerte Voßmacfjt 
antoenbet, inbem er babon au3ge£jt, ba$ fünft eine ßücfe im Slufbau 
ber etjelicrjen 9?ect)t§berrjättttiffe befielen würbe.23) 3)em ift mdjt 
Beizutreten. D£>ne bem SSoritaut be§ § 1379, ber nur bie ©rgän^ung 
ber berweigerten ßuftimmung jum ©egenfianb Ijat, (Gewalt an= 
guttun, Wirb bte Sücte befeitigt, wenn man ben § 1375 in feiner 
erften Sltternattbe batjin interbretirt, ba§ nietjt nur bie Vollmacht 
ber fixan, fonbern auef) itjre ßufiimmung ebenfo genügen mufj, 
um fte au§ in ifjrem t a rnen abgefdjtoffenen sJtecf)t§gefcrjäften 51t 
berbftid§ten, Wie fte genügt, um Verfügungen be§ SDfanneg über ba$ 
eingebrachte ©ut wirffam p machen.24) 

$u biefem Sftefultat fommt man aucrj, Wenn man bie @ni= 
fterjungggefcrjicrjie be§ § 1375 betrautet. 

(SSntto. I § 1319 tjaite folgenbe Sßefiimmung: „(Bin ntcfjt unter 
bie Vorfdjriften be§ § 1318 faßenbeä SRecpgefcpft (ein föedjiS* 
gefepft obligatorifcrjer Slrt) fann ber (Hjemann im Hainen ber 
(SSJjefrau nur auf @runb einer Vollmacht ber Ie|teren bowetjmen. 
SBirb ein foldjeg 9?etf)t§gefcrjftft gum Qmäe ber orbnungSmäfjigen 
Verwaltung be£ (£rjegute§ erforberftcr), fo fjat ber (üürjemann bk 
(Sfrjefrau Ijierbon in ®enntnifj §u fe|en. Ger !ann bon ber ©fjefrau 
bertangen, bafj btefe ba% ©efepft mit feiner Einwilligung bowerjtne; 
bk ©tjefrau !ann bagegen bon btm ©tjemanne berlangen, bafj biefer 
al§ tfjr 33eboßmäct)tigter ber Vornahme be§ ©efcpftS fidj unter* 
äier)e." Sttfo ein föedfjt be§ SföanneS, gu forbern, bafj fie fetbft ba§> 
noil)Wenbig geworbene ©efepft mit feiner ßufiimmung bornepte! 
$)er Erfüllung ber i p Ijieraug erwadjfenben $ßfCtdgt foß bie grau ba= 
Surcrj begegnen !önnen, bafj fie iperfeitg bem Spanne Vollmacht 
erteilt. 2lber ein SRed&t, bon ber grau bk (Srtpilung einer 33oß* 

2S) ©tcmbmgcr, giote 2 ju § 1875 u. f. 
24) «gl. unten § 12 Bei «Kote 2. 
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madjt gu öerlattgen, follte ber 3J?ann ntd t̂ Ijaben! S)tc 23efugniJ3, 
mit ßuftimmung ber grau baZ ©efcrjäft felbft borgunelimen, Ijatte 
ber SDtonn ebenfang nictjt. 

(Sntto. I I fe$te an bic ©teile be§ § 1319 SIbf. 1 ben § 1274, 
ber toörtlicrj mit beut § 1375 be§ ©efegeä übereinftimmt, itnb an 
bie ©teile be§ § 1319 Stbf. 2 ben § 1278, ber big- auf groei mini* 
male rebactioneße Säuberungen ebenfalls toörttidj mit bem § 1379 
beg @efe|eg übereinftimmt. 

©g ergiebt fic§ tjieraug, bajj bag ©efe§ bon ber 33eftimmung 
beg Gsntto. I, bafc ber 9ftann berartige 9Redjt8gefdjäfte im t a rnen ber 
g r a u nur auf ©rttub einer $oIImacE)t foHte borneljmen bürfem 
bettmfjt abgegangen ift unb ftatt beffen ^anbeln beg ÜJttanneg Samens 
ber g r a u unter i§rer ßuftimmung für guläffig erachten tooHte.25) 

SSie fcfrjon erwähnt, lann ber gaE eintreten, bafj bie $er= 
maltung beg eingebrachten ©uteg SSerfügungen fott>or)I mie föedjtg* 
gefdjäfte erforberlicl) madjt, meldte ber ßuftimmung ber grau be= 
bürfen.25a) Sßenn bag 2SermaItung§redt)t beg 9#anneg nictjt Beseitigt 
merben foE, mufj bag ©efe§ bie 90?öglic§feit geben, bie mangelnbe 
gufttmmung ber grau $u erfetjen, fei eg, bafj biefer Mangel auf 
Sßiberfbenftigfeit berutjt, bafj alfo bie Steigerung eine grunblofe 
ift, ober bafj feine Urfactje in einer tt}atfäcr)Iicrjen SSerljinberung 
ber grau, bie guftimmung px erklären, liegt, mag biefe ttjatfäctjlicrje 
Sßertjinberung in Äranttjett ober Slbraefentjeit beftetjen. 5ßorau§= 
gefegt ift jeboclj im gaHe ber ®ranf§eit unb 2lbtoefenf)eit ber grau, 
bafj mit bem STuffctjube ©efaljr berbunben ift. § 1379 giebt beg= 
£)a!6 bem Spanne bag IKecfjt, beim 93orI)anbenfein biefer SBotauS* 
fe|ungen §u beantragen, bafj bie ßuftimmung burct) bag S3ormunb= 
fd§aftggericrjt etfefct toerbe.25b) 

25) So audj Unper S. 117. lleüereinftimmenb @$mibt ©. 216. 
85a) Sie Stnftdjt tton 91eumatttt II, 6 . 71, ba£ § 1379 ftdj nidjt auf 

©rfe^ung ber Suftwwums jtt o&Iigatorifdjen Sfteĉ tSgefĉ äftett Begießt, ift nid)t 
gerechtfertigt. 

SBgl. Dfcet @. 138, ©$mibt ©. 217. 
25b> 5Da§ Äammergeri^t $at in einem SefdjIuB bom 9. 8. 1901 (SR.D.S.®. 4 

©. 406) angenommen, bie ©rfe^ung ber Suftimmung fê e ttorauS, bafj ba§ 
in $rage fommenbe 3te$t3gefdjftft bolttftänbig fcefttmmt unb geregelt, alfo 
6i§ auf bie Stimmung fertig al&gef$Ioffen ift. Sftur in biefem %aUt fei ber 
SBormunbfdjaftSridjter in ber Sage, beurtüjeiten px lönnen, ob bie ©Ijefrau ofyne 
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3ft füc bie ÖuftimmttngScrK&rung, bie an ftct) auct) formlos 
mirffam ift, beSljalb eine befonbere gorm notljtoenbig, toeit otjne eine 
folcrje formelle ©rfilärung ber erforberlicfje £ftacrjtoeiS nldjt geführt raerben 
tarnt, ba§ bte guftimmung crt^ettt ift, §. 35. roenn im ©runbbttd) 
baraufrjtn eine Eintragung bewirft werben fotl (§ 29 9i@.D.), 
fo tot, roenn bte grau bte ßttftimmung Bereite formlog ert^etlt 
rjat, fiel) aber iuetgert, bte (Srftctrung in ber nötigen gorm abzugeben, 
ber SöormunbfcrjaftSricrjter ntctjt meljr auf ©nmb beS § 1379 
angegangen merben, ba er nur §ur (Srfe^ung ber ßuftimmung an 
fictj befugt ift, biefe aber bereits in m a t e r i e l l roirlfamer Sßetfe 
«Hart ift. @S bleibt bem Spanne in biefem gaKe ntctjtS übrig, 
als gegen bie grau auf SSiebertjolung ber ßttftfninumg to o e t 

für ben fonfreten gall noirjroenbigen gorm Älage §u ergeben. Qvoax 
giebt eine audbrücftid^e S3eftimmung beS ©efetseS bem Spanne ein 
fofcrjeS 0agerecrjt nicljt; tjat ber SDfann aber, tüte nadj § 1379 
ätoeifeßoS, beim SSorl)anbenfein ber S3orauSje|ungen biefer S8e= 
fiimmung einen Slnfprucrj auf (üürtlärung ber ßuftimmung gegenüber 
ber grau, bann würbe ber Slnfprucl] roertl)loS fein, wenn er nicljt 
auf ©rllärung ber guftimmung in ber erforberlictjen gorm ginge, 
unb bann muj3 mangels ber gefe|licr)en ßuläffigteit eines befonberen 
SBegeS §ur Sßertoirflicrjung biefeS SünfprudjeS ber für alle Stnfyrücrje 
gegebene 2öeg ber Silage offen fielen. 2)er $ßro3e£jricrjier fyat, ba 
ja bie gufiimmung bereits erfrört ift, nicljt met)r gu prüfen, ob fonft 
bie 33orau3fe$ungen beS § 1379 Vorliegen; bietmetjr ift ber Slnfyruct) 
auf ©rllärung ber guftimmung in ber erforberlictjen gönn otjne 

atiSreidjenben ®mnb ityre Suftimmung weigere. ($ttetd)er Sfoftdjt ift üfteumann I I 
©.72 . Sie SfafW&t ift unrichtig. § 1379 fyrid)t bcrt ©rfe^ung ber %u* 
ftimmung. Suftimmung tft "<*$ §§ 182 ff. fotoobl fcot'berige Sufttmmung 
(SinwilUgung), olfo Suftimmung bor formellem Stbftfjlufj, tote nadjträgtidje 
Sufttmmung (Genehmigung), SDafj in § 1379 mit bem SBort „Sufttmmung" 
ettoaS anbereS gemeint ift, ift bötlig auggefdjloffen. ©§ ift auty rein (§5runb 
benfbar, Warum nidjt bie ©rfefcung ber Suftimmung %u einem nocß, ah^u* 
fdjüefjenben 9M)t3gefc§äft foKte erfolgen fönnen. ©eföftfcerftanblicB, ift, bafj 
bem Diidjter bie ©injenjeiten be§ @efd)äft§ genau bargetegt werben muffen, 
bamit er prüfen fann, oB bie Steigerung grunbtoS ift, unb bafj bie ©ntf^eibung 
ftd) auf ba§ genau bargelegte ©efcfyäft Begießen mufj. SSgl. ^ier^u ^aftroto 
©. 159. SBarum ba^u aber ein fertiges, formell gültiges 3tedjt§gefcljäft twr* 
liegen müfjte, ift nidjt erfinblfdj. 
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SßeitereS Begrünbet, roenn bte grau bie guftimmung bereits formlos 
erHärt l)at.250) 

|>at bte grau bte guftimmmtg noctj ntdjt erft&rt, ober fjat 
fie im gatt ber uorr)erigen ßuftimmung bie erKärte Einwilligung 
tütberrufcjt (§ 183 A6f. 1), fo tritt bte ßuftänbigfeit beS Sßormunb* 
jc§aft§ricrjterS ein, beffen (gtxtfctjetbung, wenn fie in Ausfertigung 
vorliegt, ber gormborfdjrift beS § 29 SR.©.D. genügt. 

©er Antrag lann gefteHt raerben, nmm eS fic§ um ein SftedtjtS* 
gefctjäft t)anbett, roetcrjeS gut orbnungSmä|igen SBewattung erforberlicr) 
ift.26) Söürbe ber SKann Bei Weigerung ber grau bie (Stellung 
biefe§ Antrages unterlaffen, fo fann bie grau ttjm feinen SSomwrf 
au§ ber Itnterlaffung machen unb biefer^alB Anfprücfje gegen ben 
Wann ergeben. M SBormunbfdjaftSgeridjt t)at nadj freiem ©rmeffen 
p prüfen, oo bie fftmtlidjen 23orauSfe£ungen borliegen.26a) 

2BaS jur orbmtngSmäfjigen ^erroattung geljört, ift $njatfrage.26b) 
3ut Auge §u oetjatien ifi, ba% ber gtüed: ber efjemcmntidjen SSerttmttung 
ber ift, ba^ grauenüermögen ju erhalten unb mit bemfelöen $u 
ben groecfen &« ®§e P mirtr)fcrjaften. gut orbnungSmäftigen 
SSerroattung gehören ber 9?eget nadj alfo ntdjt SRecrjtSgefcrjäfte 

35c> ©ine ®tage auf geftftettung, bafs bte Sufttmwung erteilt fei, ift 
•eBenfaKS juläffig, toenn bie SBorauäfeJnmgen einer folgen Älage gegeben finb. 
tBflt. Safiwh) ©. 145, ©djmibt ©. 232* Dtoet ©. 139. 

2Ö) $ft eine $s#otlje! für jtoct ©bleute ju gleiten Reiten eingetragen, 
fo berechtigt ber Umftanb, bafj ber 9ftann feinen ftljeit %ux ©djulbentitgung 
aniuenben mufj, unb ftcXj bie gan^e $l}£otlljcJ leichter öertoerttyen läfjt, als ber 
2(nt()eit be§ 3Ranne§, hm Mann ntdjt, bte Suftimmung ber grau jur 33eräufserung 
i§rc§ Stetig ju tierlangen, ©ntfdj. bc§ S8ar,r. DB. £.©. toom 13. 10. 1900 
•in ^edjttyr. ber D.S.®. Sb. 1 ©. 383. 

S)er geridjttidje ©rfa^ ber guftimmung ber ©Ijefrau jur ^unbtgung einer 
jQSjpotljef fdjltejjt nidjt otyne 2ßeitere§ ben ©rfa^ ber ftuftimmung jur ©insieljung 
in fidj. ©ntfdj. beä $ammergerid)t§ üom 24. 6. 1901 (©örget ©. 154). 

^6a) SßgL Bjerau Qfaftroh) ©. 131 ff. 
26b) S){e ©§efrau Sann bie guftimmung gur ©injte^ung einer gorberung 

burd) ben äJlann ntdjt beSJjatfc tiertocigern, toetl fie bie SBeforgniS Ijat, bafj ber 
•Kann ba§ eingebogene $abital für fiel) öerftenben teilt. SDiefer Utnftanb föridjt 
nidjt gegen bie ©inpe^ung, toenn biefe jur orbnunggmäfjigcn 3Sertoattung 
gehört, fonbern gegen bie ©inpe^ung burd) ben SKann, ber traft feines SSer= 
ixialtung§red)te§ bte Söefugntfj t̂er^u ^at. Siefe 33efugntfj lann bte grau 
i^m in befonberem SSerfal̂ ren unter llmftänben entstehen laffen. SSefdjI. beä 
St.®. toom 30 12 1901 in K.D.S.®. IV ©. 346. 
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gtoecES Vergrößerung be§ grauenoermögenä, 5. 95. Veräußerungen 
au§ bem ©runbe, weil fiefj ein boritjetlljafter SBerfauf bietet, 2)emt 
ber 9J?ann tjat bie Verwaltung be§ eingebrachten ®ute§> ntcrjt, 
um ba§ grauenuermögen gu üergröfeern unb fiel) [0 einen mögltcrjft 
rjorjen ßinSgenuß §u üerfdjaffen. dagegen tjalte icfj e§ für unjutreffettb, 
baß berartige ©ejdjäfte, Wie 3aftro-W a. Q. D. ©. 137 anfe^einenb 
Will, ftet§ als ntcrjt jur orbmmgggemäßen SBcrtoaltung gehörig 
bejetd^net Werben. Unter Umftänöen !ann bie SBtrttjfdjcift mit bem 
grauenuermögen §um gWecf ber (Slje fer)r woljl eine berartige 
Vergrößerung at§ erforberticr) erferjeinen laffen, bann beifpietäweife, 
Wenn otjne eine [olcrje Vergrößerung bie (Sinfünfte be§ eingebrachten 
©uteS nidjt ausreißen, um unter Verücfficfjtigung ber ©imtatjine* 
queflen be§ SKanneS ber gamilie auSreicrjeuben Unterhalt gu gewähren. 
SBenn ber Wlann Iran! unb arbeitsunfähig ober boct) nur im be= 
fcrjränftem 2tfaße arbeitsfähig tft, tuirb man ttjn für berechtigt erachten 
muffen, %u forbern, ba^ bie grau einem 3M)t§gefcrjäft jufttmmt, 
WelcrjeS eine Vermehrung ber (Stnlünfte be§ eingebrachten @ute§ 
ermöglicht, unb nÖttjigenfattS bie ßufttmnutng ber grau erfetjen 
jju faffen. 

VorauSfetmng ber Slnwenbbarleit be£ § 1379 tft ferner, ba^ 
e§ ficrj um ein ©efdjäft rjanbelt, welcrjeS ber ßuftimmung ber 
grau naefj ben Vorfcfjriften ber §§ 1375 ff. bebarf. Vei anberen 
©efcfjäften, meiere ber Wann !raft feiner VerwaltungSbefugnifc 
abfdjließen lann, fann er bie ßuftimmung ber grau ntcrjt forbern, 
unb groar aucrj bann ntcrjt, roenn au§ irgenb weldjen ©rfinben ber 
ftbfctjluß eine§ ber ßuftimmung ber grau an fief) ntcrjt bebürfenben 
@efct)äft§ otjne biefe ßufttmmung tl)atfäc£)Iid£) nicfjt möglicfj ift. 
©enn roenn ba§> ©efefc im § 1379 oon öer Qttläjfigfeit ber (§rfe|ung 
ber ßuftimmung bei ÜtecrjtSgefcfjäften fpricfjt, bei benen ber Mann 
ber ßuftimmung ber grau bebarf, f0 tjat e§ nur gälle im 51iuje, 
in benen biefe ßufttmmung gefeil ter] erforberlictj tft, nietjt auefj 
folerje gäüe, bei benen au§ rein tl)atfäcrjlicrjen ©rünben bie 
ßufiimmung erforberlicrj erfetjeint, §. V. roenn ber ©ritte ficrj roeigert, 
orjne ßuftimmung ber grau ba§ ©eferjäft abäufct)riefeen, unb bie 
Verwaltung be§ eingebracrjten ®ute% gerabe ben 9Ibfcrjluß btefeS 
©efetjäfteS nulltet) ober gar erforberltcfj erfreuten läßt. £>ie§ ergtebt 
fiel) au§ ber Stellung be§ § 1379 im (Stiftern unb am ber (Snt* 
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fietjungggefdjid&te be§ @efe|e§. § 1379 fdjltefct fiel) eng an bte 
§§ 1375 unb 1376 an, in roetdjen Beäügftct) ber gtage ber Sftotfj« 
menbigfeit ber gufiimmung ber grau bte Siegel unb bte StuSnaljmen 
Don ber Siegel Beljanbett finb. 3Benn bann in § 1379 bon 9?ec£)t§= 
gefcpften gefunden wirb, »jeldje ber guftimmung ber grau Be* 
bürfen, fo fönnen nicEjt gut anbete 9?ed()t§gefdjäfte gemeint fein, a& 
bie, toeldje in § 1375 als ber ßuftimmttng ber grau Bebürfenb 
&e§eicfmet finb. § 1379 ift an bte Stelle be§ § 1319 St&[. 2 
(Sniro. I getreten. § 1318 (Snttu. I jft^tt bie 8iec!jt8gefdjäfte auf, 
tuetdje ber Wann im tarnen ber grau orjne berenßugiet jung 
aBäufcpefjen Berechtigt toar. Söegügriĉ  ber ntdjt unter § 1318 
faHenben ©efdjäfte Beftimmt § 1319 SIBf. 1 ©ntto. I , bafe ber 
(Seemann fie im tarnen ber (üsljefrau nur auf ©runb einer SSoIX= 
madjt ber lederen bornet)men barf. 2Benn bann § 1319 %% 2 
Stritt). I weiter 6eftimmt, ba jj Begüglid) eine§ ntdjt unter § 1318 
faHenben ©efdjäfteä ber SJfann bon ber grau Verlangen barf, bafj 
btefe ba$ ©efcpft mit feiner ©tnmilligung bowefjme, fo ift gan& 
flat, ba§ hierunter biejenigen ©efcrjäfte gemeint finb, Bei benen ber 
ältotm Iraft gefeilterer Jßor)djrfft bie grau äu§iel)en mu^te. 933ie 
gefaßt, ift § 1379 an bie ©teile be§ § 1319 SIBf. 2 ®ntto. I ge= 
treten. Sßenn beStjatb in § 1379 bon 9focrjt§gefcf)dften, tt)elc§e ber 
ßuftimmung ber grau Bebürfen, gefbrodjen roirb, fo i'önnen, ebenfo 
tote in § 1319 2tBf. 2 (Sntm. I , nur biejenigen ©efdfjäfte gemeint 
fein, Bei roeldjen bte ßufitmmung ber grau fraft g e f e i l t e r e r 
$3orfctjrift erforberttd) ift.27) 

SSei SHietljS» unb Sßadjtberträgen Befielt naefy § 1423 für bie 
grau ein ÄünbigungSredfjt, foroeit btefe Verträge üßer bte Sauer ber 
SBertoaliung unb Üftu|mtef3ung §inau§ laufen, ©er 9JUett)er ober 
$äd^tcr raäre gegen bte Äfinbigung fettend ber ©Ijefrau gefcptjt, 
toenn ber Vertrag in intern tarnen mit itjrer ßuftimmung gefdjloffen 
toürbe.27a) ©er fßlamt fann ber Siegel nad) ntö)t bie gufttmmung 

2T) Sie abtoeidjenbe SCnft$t öon 3 a ft t o to ©. 139 $alte itf) für ntc t̂ 
jutreffenb. 

27a) SC&fĉ ruft im 9lamm be§ SRonneS unter ^uftimmung ber $rau würbe 
ber regieren ntdjt ba§ $ünbigung§re$t nehmen, toie 3aftroto 6 . 139 Sftote 14 
annimmt. SDenn Slbfdjlufs im tarnen be§ 2Jianne§ toerpjlidjtet bie $rau über* 
baulpt nidjt. 
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t>er grau ^um 2l6fdjtuB eines fofdjett ©efdjftfteS bedangen unb im 
3Beigerung§faH bte ßuftimmung erfe§en taffe«, luett ber ?l6fd^Iu§ 
bie[e§ 9?edjt3gefdjäfte8 im tarnen ber grau nicrjt erforberlic^ ift, 
ber SDtornt btefoietjt 6efugt ift, traft fetneä 23erroaftung§rect)te§ ben 
Vertrag im eigenen tarnen abjttfcljfielen. @oK burcfj einen folgen 
Vertrag auc§ bte grau berbf(id)tet roerbm, fo mufj er in i§rem 
tarnen a&gefcrjloffen werben. £)a§ ift, ba e§ fidfj um ein obliga« 
torifcrjeS 9ftedjt§gefc§äft Ijanbett, nad) § 1375 nur mit guftimmung 
ber grau möglitf). @§ ift benfoar, bafj ber äfttettjer ober $ßäct)ter 
mit SHücfficrjt auf bte SDtögltcpeit ber Söeenbigung ber SSertoaltung 
unb üftuisniefjung toätjrenb ber bertrag§mäBtgen Sauer be§ SDttettjg* 
ober ^acr)tberrjaTtniffe§ ©emicfjt barauf legt, bafs attcfj bie grau 
oerbflidjtet roirb, unb e§ ift roeiter ben!6ar, bajs eine tomietfjung 
ober Verpachtung otme SSer̂ fltcrjtung ber grau tfjatfäcrjlicf) unmögtta) 
ift. 5Dann tarnt ber SI&fcfjruf$ bes Vertrages namenS ber grau unb 
mit fie bertofltcrjtenber Söirfung im Sntereffe ber SSerroaltung al§ 
uottjroenbig erfcrjeinen. SDennoci) liegt !ein gatt be§ § 1379 bor, 
•fobafj eine (Srfetmng ber $ufttmmung ntdfjt ntögltcrj ift. £)enn 
aucr) in biefem gaUe ift bte ßuftimmung ber grau nur be§tjal& 
nott)roenbig, roetl fonft bie SBernrietljung ober Sßeröadjtung roätjrenb 
ber ©auer ber Sftutmtejjung unb SBerroaliung nur tcjatfädjlicf) 
ammöglicfj ift.28) 

©te ßttftänbtgleit be§ @ertctjt§ regelt fidj nact) § 45 be§ 
©efe§e§ ü6er bie Angelegenheiten ber freimütigen ©eridjt&arfeit. 
3uftänbig ift banacfj ba% ©ericrjt be§ 2Sorjnfi£se§ be§ Cannes, ober 
in (Srmangetung eines uilänbtfdjen 2BoI)nfî e§ baZ be§ Aufenthalts 
t>e§ 9ftanne§. $at ber Mann im Snlanb weber 2öor)nfi|5 noct) 
•Aufenthalt, unb ift er ein ©eutfctjer, fo ift in analoger Anroenbung 
oe§ § 36 Abf. 2 g.@.©. btö ©eridjt suftänbig, in beffen Söegirfe 
ber ÜD?ann feinen legten inlänbifcrjen 2Boljnfi§ fjatte. S>n (Ermangelung 
«ineS folgen legten inlänbifcrjen 2öo|nfi|e§ wirb ba§> guftänbige 
(Sericfjt, faß«? ber üüftamt einem SSunbeSftaat angehört, bon ber 
SanbeSjufttäberraaltung, anbernfaK§ bom fRetc!)§!an§ter beftimmt. 

•jftacrj bem 3Sot)nfi| ber grau unb in (Ermangelung eines foldjen 
inlänbifcrjen SBo^nfî eS nactj bem Aufenthaltsort berfeI6en beftimmt 

ä) ©o audj Sfteumamt @. 109. 



§ 10. Snfyatt unb Umfang bc§ äSertoaltungSredjteS. 59 

fic| ÖQ§ §uftänbige ©erietjt in gleicher SSeife, wenn ber Söfamt bie 
SWcpangetjörigfeit bertoren, bie grau fie aber Behalten tjat, falls 
ber 2ttcmn im Sntanbe meber 3ßor)nfit3 ttoc£) Huf enthalt tjat. £>at 
aucrj bie grau in biefem gaße meber 2ßol)nfi£ noerj Hufentfjalt im 
Snlanbe, fo finbet § 36 Hbf. 2 g.©.©. ebenfalls analoge 2ln* 
menbung. 

SDcafjgebenb für bie ßuftänbigfeit in Hnfeljung jeber einzelnen 
Stngelegentjeit ift ber ßeitpunft, in welkem ba§ ©erierjt mit itjr 
befaßt wirb. 

3)a§ SSerfa r̂cn be§ $ormunbfc§aft§ricrjter§ richtet fic§ nacl) 
ben SBefttmmungen be§ ©efe£e§ über bie Hngelegenljeiten ber frei* 
willigen @eritf)t3barfeit, menn aucrj feinem begriffe naefj, roie Saftrom 
©. 155 jutreffenb cjerüortjebt, e§ fiel) — abgefefjen oom gaE ber 
SfcrcmKjett unb Hbmefenrjeit ber grau — um bie ©ntfcrjeibung eine§ 
©treiteä tjanbelt. §lerau3 aber gu fcrjtiefeen, ba§ bie ©cjeleute auet) 
auf einem ©djtebSridjter fombromittiren tonnten, melden ©djtuft 
Saftrom gtrfjt, erfetjeint un&utäffig. ©egenftanb eine§ foletjen 
©cf)ieb§bertrage§ tonnte nur fein, bafs ein ©ctjieb§ricrjter ben ©treit 
ftatt be§ SSormunbfc|aft§rtdE)ter§ entfcfjeiben foK, bafj biefer ©ä)ieb§* 
rictjter alfo entfdjeiben foE, ob bie 83orau8fe§ungen üorliegen, bei 
beren Sßortjanbenfein ber $ormunbfcrjaft§ricr)ter bie 3 u f^ m n u m 9 
ber grau §u erfe|en befugt ift. 5)er $ormitnbfcrjaft§ricrjier märe 
bann nicEjt metjr befugt, feinerfeit§ eine ©acr)unterfucl)ung öoräunetjmen, 
üielmeljr öerpfltdjtet, bie ßuftimmung gu erfe^en, menn ber @ct)ieb§* 
rictjter ba3 Sßortjanbenfein ber erforberlidjen SSorauSfefcungen bejaht 
rjätte, unb bm Antrag auf ©rfe^ung ab$ uteljnen, menn ber ©crjieb§= 
rictjter fidj üerneinenb au§gefprod£)en ijätte. ®em SBormunbfdjaftöttdjter 
märe bann ettoa biejenige ©tettung angeroiefen, mel&je ber Sßro^ricrjter 
inne cjat, ber nur über ben (£rta$ be§ SBoUftredungSuttcjetfö (§ 1042 
C£.$ßJD.) ju entferjeiben t)at. (Sine fotetje Uebertragung ber SSefugniffe 
be§ SRidjterS auf eine sßrioatüerfon auf ©runb einer SSereinbarung 
ber ^arteten, analog bem. ©crjiebgbertrag be§ § 1025 (S.Sß.D., 
fennt ba§ ©efe£ nidjt, uub be£t)alb ift ein berartigeS SSerfaljren 
unpläffig. Hucrj ein SSergleidj im ©inne be§ § 779 33.©JB. ift 
nur infomeit möglictj unb tarnt nur infomeit in Söetracrjt, als in 
bemfelben bie guftimmung ber grau enthalten ift. (£in Slnerfenntnifj 
be§ Sn|alt§, ba$ ber bom 3J?anne erhobene Hnfüructj auf ©rtljeitung 
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ber guftimmung Begrünbet fei, fann ben Sßid t̂er niemals bertofltcrjten, 
oljne @acf)ürüfung bie ßuftimmung ber grau gu erfe|en, toirb aber 
üom 9?icrjter unter Umftänben als 9J?atertal für bie SSeurtfjeilung 
ber grage, 06 bte §8orau§fe|ungeit be§ § 1379 vorliege«, bertoertljet 
werben fönnen. 

Sie Seftimmungen be§ @efe|e§ üBer ba§> öom Sßormunbfcrjaftsj« 
rtdjter §u BeoBacrjtenbe 95erfa£jren finb jtemltdj bürftig. Sn^Befonbere-
ift ntcljt auSbriidfftd) üorgefctirieBen, bafj bte grau, toelcfye ifjre Qiu 
fiimmung toeigert, $u Ijören ift. S)a aber eine gehörige ©aetjunter* 
fucljung, bte bem Sfttcfjter in § 12 g.©.@. borgefcrjrie&en ift, Begriff lief) 
faum mögliefj ift, otjne baj3 bie grau gehört toirb, mufj biefe Stnrjörung 
als eine Sßfficrjt be§ 5Ricf)ter§ Be§eicf)net toerben, öon ber abäutoeierjen 
nur bann guläffig ift, toenn eine erfcrjöbfenbe Uuierfud)ung 
audj oljne Shtrjörung ber grau tnöglidj ift, toaS, a&geferjen Oom 
gaff ber Äraniftjett uub §IBraefenrjeit, faum jemals ber gaff 
fein toirb. SDa bem IRid t̂er bie ®adj unterfuerjung §ur S(mt§= 
pfttdjt gemacht ift, lann öon einem SJerfäumnt^ücrfafjrcn ntcrjt bie 
9?ebe fein. 

SBegügUcr) be§ Umfanget unb ber Strt ber ©adjunterfudjung 
ift ber Sfticrjter an bie ^arteianträge ntdjt geBunben, unb 23etoei§s 
regeln finb im ©efets nierjt aufgeteilt, ©er Mcrjter, ber, toie ertoätjnt, 
bie erforberlicrjen (Srmttrelungen öon SlmtStoegen aufteilen mitfj, ift 
be§I)atB öerpflidjtet, bafür gu forgen, bafj bie Parteien it)m burä§ 
(Stellung geeigneter SBetoeiSanträge bie SJtöglicpett p r geftfteffung 
ber £Ijatfacljen ge&en, falls olme foldje SöetoetSanträ'ge eine foldje 
geftfteffung nierjt trjunlicr) erferjeint; er ift Befugt, Stnfürjrungeu ber 
Parteien als unBetoiefen unBerücffictjtigt ju laffen, faffS tljin Don ben 
^arteten tro | 5lufforberung leine geeigneten SetoeiSmtttel angegeben 
toerben, er aucl) nidfjt in ber Sage ift, oljne foldje SlngaBen bk @acf)e 
auf§uftären. 

Sm gaffe ber SlBtoefentjeit ber grau ift eine SJcittoirfung ber= 
felBen natürlicrj unmöglich; unb auefj Bei Äranfjjeti ber grau !ann 
bon einer äftttroirfung tljrerfetts ntdjt bte Sftebe fein. Sßäre im 
lederen gaffe ber KJranffjeit^uftanb ber grau ein berartiger, bafj. 
er iljre äftittoirfung nierjt auSfcfjIiefjt, bann tjinbert biefe Äranfljeit 
fie auefj nid&t, t£>re ßuftimmung gu erteilen, unb bann ift ein 
Sßerfatjren nact) § 1379 unpläffig. gäfft toärjrenb biefeS SßerfatjrenS-
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im gaHe ber tonffjeit ober 2tbroefent)eit ber grau ber £)inberung3= 
grunb burctj 3ßtidKec)r ober ©efunbung ber grau fort, fo erlebigt 
fic| baZ SSerfafjren. goßt ber £)inberung§grunb gnmr nactj ber 
(Sntfdjelbwtg fort, aber noer) innerhalb ber SRedjfömittelfrtft, fo fann 
bie grau, raemt bem antrage be§ SHanneS auf (Srfe^ung ber $u* 
ftimmung ftattgegeben ift, bte fofortige $efd)roerbe einfegen, toctl 
fie naefj § 23 g.®.@. befugt tft, bte Söefd)roerbe auf neue £t)atfadjen 
§u ftü|en. ©et (Sinlegung ber 23efcrjroerbe burc§ bte grau t)at bte 
i&uftjebung ber bte ßufttmmung erfe$enben (£ntf Reibung otjne SBettere§ 
5U erfolgen, ba ja nunmehr ber ©rttnb für bte (Srfe^ung ber $u= 
ftimmung buref) ben Sfttdjter fortgefallen ift. Stomtt tft ba% 33er= 
fahren beenbet unb alfo einstellen. §ält ber ffllann aber tro^bem 
feinen Antrag aufreetjt, fo ift fein Antrag üom £3efcr;raerbegericrjt 
unter SCufüjebtmg ber ergangenen Verfügung gurudgutoetfen. gäKt 
ber |)inberung§grunb ber Äranfljett ober ?Ibraefenf)eit nadj (Srlafc 
ber (Sntfcrjeibung be§ S3efct)tüerbegeric£)t§ fort, fo fann bte grau bie 
tueitere SSeftfjtoerbe l)ierauf nic|t ftü|en, toeil bann eine ©ettenb* 
macfmng ber neuen Stt)atfa^e nac§ § 27 g.@.@. ntdjt mefjr 
mögltcf) tft. 

Sie Verfügung, toeldje ber SormunbfdjaftSridjter auf ben Antrag 
be§ GSIjematmeS erläßt, tft noerj § 16 g.®.©. ben beiben Seeleuten, 
unb nur biefen, befannt ju machen. (Sine SBefanntmacfjung an ben 
©ritten, mit meinem ber Sftann ba§ ©efdfjäft abfcrjliefjen miß, begüglicf) 
beffen bie guftimmung ber grau erfe t̂ toirb, erfolgt ntcfjt Sftur 
bie 3uftimmung§er!färung ber grau foH burctj ben 9ftcE)ter erfe|t 
toerben. Sßemt and) bie ßuftimmung ber grau mirffam foroorjl 
bem 9J?anne, roie bem ©ritten gegenüber erflärt roerben fann, fo 
tft boct) bie Verfügung be§ IRic t̂erS, nämlidj bie ©ntfcrjeibimg, bafj 
bie SSorauSfel̂ ungen be§ § 1379 öorltegen unb ba$ be§Ijalb bie 
ßuftimmung ber grau erfe|t roerbe, iljrem Snbjalte nactj nur für 
bie ©tjeleute beftimmt. sJtecf)tticf)e Söebeutfamfeit fann freilid) biefe 
'Sntfdjeibung auef) für ben ©ritten tjaben, bann nämltcrj, roenn e§ 
fic| um ©rfe^ung ber @enel)migung (§ 184) Ijanbelt, roeit mit ber 
Sßirffamfeit ber Verfügung be§ §ttcr)ter§, bte mit ber Sefanntmacrjung 
roirffam roirb (über bie grage ber (Sinmirfung einer bie Verfügung 
auftjebenben (Sntfcrjeibung be§ Sefcrjroerbegerierjtg bgl. unten), ba§ 
Oefdjäft perfeit wirb. £ro|bem ift fie wegen biefe§ Ltmftanbe§ 
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nfdjt itjrem 3n§a(t nadj für ben ©ritten befiimmt.29) 2)ie Vetannt= 
mad&ung erfolgt burc§ Bufteflung (§ 16 g.®.@.)30) 

©te ©ntfdjeibimg be§ Vormunbjdj)aft§ricrjter§, roetdje mit ber 
fofortigen Veftfjroerbe anfed^tbar ift, toemt fie auf @r)"e§ung ber 
guftimmung gefjt, anbernfattS mit ber einfachen Vejcfjraerbe (§§ 19, 
20. 60. 53 &©.©.) / tritt erft mit ber aftcĉ tSfraft in SBirffamlett 
(§ 53 &©.©.)• ©a§ ©eritfjt Jann jebod) bie fofortige SSirffamfeit 
Bei (Sefatjr im Verzuge anorbnen, imb bann tritt bie SSBirffamfeit 
mit ber Vefanntmad)ung an ben SlntragfteHer ein ( § 5 3 $.©.©.). 

§ot ba% @eric£)t bon biefer Ie|teren Vefugnif} ©ebrautfj gemalt, 
fo fdjjmeigt baZ @efe| nicrjt über bie $rage, roelcrje SBirfung bie 
SXuftjebung ber Verfügung t)at § 32 $.©.©. regelt b i e f en^a l l . 
§ 32 be$ie§t ftdfj auf biejentgen Verfügungen, burcf) bie SJemanb 
bie $äljigfeit ober bie Vefugnifj gur Vornahme etne§ 9tedjt§gefcpft§ 
ober jur Entgegennahme einer 9SiHen§er?Iörung erlangt, unb regelt 
bie $rage batjtn, bafs bie Stuffjebung ber Verfügung auf bie SBtrtfctm» 
feit ber bom Spanne Vorgenommenen Sftedjjtggefdijäfte feinen (Sinftufj 
t)at. %uxü) bie oormunbfd)aftMcf)terlicrje Verfügung rjat ber üDcann 
bie itjm nad§ § 1375 fetjlenbe Vefugmfc, bk grau burd§ SRedjtSgefdjä'fte 
gu bertoflicrjien ober ofjne ifjre ßuftimmung über eingebrachtes ©ut 
§u oerfügen, ertjalten; bie bon i()m barauf()in abgesoffenen SftedjtS* 
gefdjäfte unb Verfügungen bleiben alfo auct) itadjj 9luf[)ebung ber 
Verfügung ooHwirlfam.31) 

SBirb nun gtoar aud) bie SBirffamfeit eine§ ©efdjäfteS, toetdjel 

ä 0) 3)ie 93egrünbung öon $aftroto, bajj, weil e§ ftc§ nur um bie ©ntfdjeibung 
eineg ©treityun?te§ ätoifdjen ben (Seeleuten Ijanbeln, nur bfefe SBetljetfigte an* 
gufe^en finb, reidjt für ben f$aü be§ § 1379 SCBf. 2 , ioo e§ ficfj fid^erlic^ um 
feinen ©trett Ijanbett, ttid^t au§. 

30) Sarüoer, toie toentg biefe Seftimmung auf ben fsaü ber Söeljinberung 
burd) SlBtpefcn^ett unb Äranl^ett ber g rau pafjt, tigl- $a f t ro ro ©• 158 f. 

31) SftauSnt^ Sftote 4 a $u 32 tfi ber Slnftdjt, bajj im %aU ber ©rfe^ung 
ber 3ufrimmung ber -Kamt bie f^ä^tgSet i gxtr Sornaljime eineg ERed t̂ggefcr)äft§ 
erlangt, nidjt bie Sefugnif} ba^u. Sßrafttfdje Äonfequenjen au§ biefer S8erfd)teben§eit 
ergeben ftd) tooljl nid)t- — $a f t ro to ©. 163 erörtert ben %aK ber 2tuflj>eüung 
ber Sßerfügung be§ $ormunbfd}aft§rid)ter§ unb bie grage, tote e§ ftd) mit ben 
©efdjäften »erhält, toeldje ber -Kamt auf ©runb einer Stnorbnung nadj § 53 
2lBf. 2 $.©.©. Vorgenommen l^at, in einer SBeife, ba^i mir bk 2fnftdjt baraug 
^erooräuge^ien fö^eint, § 32 ^.©.®. finbe nic^t Stntoenbung. ®a§ bürfte 
unjutreffenb fein. ©leider Sfriftdjt toie im X^t anfdjeinenb autf} D^tet ©. 140. 
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ber Gsljemann auf ©runb ber bom Votmunbfcr)aft§rtd[)ter bewirf ten 
(Srfefcung ber ßuftimmung abfdjttejjt, ntdjt beeinträchtigt, toenn ba% 
©eric§t bon ber ©efugniS be§ § 53 2tbf. 2 ©ebrauctj gemacht f)at, 
bemnäcrjft aber bie Verfügung aufgehoben Wirb, fo fragt e§ fiel), 
ob ntdjt in folgern $aße ©crjabenäerfatjanfürüclje fettend ber $rait 
gegen ben SKann erhoben roerben tonnen. ®ie analoge ^tnmenbung, 
ber §§ 717 SIbf. 2, 945 (S.Sß.D., monact) im gatte ber Stuftjebung. 
üorläufig bottftrecfbarer Urttjetle ober einseitiger Verfügungen eine 
(3cE)aben3erfatpfticrjt beäüglicfj be§ burcf) bte VoUftrecfimg berurfadjten 
©c§aben§ aucfj otjne befonbere§ Verfdutfben befielt, erfctjeint mit 
ungutäffig. @§ Ijanbelt fict) bei biefen Veftimmungeu immer um 
9Iu§nar)meborfcrjriften, infofern nämtidj, als abmeicrjenb bon ben. 
gefejjftdjen Vorfdtjriften ber üftacrjraei§ etne§ VerfctjutbenS nicrjt er* 
forberticf) unb eine Gcjcutptrung nicrjt möglich ift; bie analoge Sin* 
meubung berartiger 5tu§natjmeborfTriften ift un^uläffig.82) £>ie& 
fdpefjt ntc^t au§, ba^ unter Umfta'nben für bm SDfamn, roerdjer: 
bon einer auf § 53 2t6f. 2 §.©.($. berutjeuben Slnorbnung ©ebraucfj 
gemalt t)at, bennocrj eine ©djabenSerfafcjjfßdjt entfielen fann, roenn* 
gteict) berartige $ätte fetjr fetten fein tuerben. @§ lommen bei ber Prüfung, 
ber grage ber @crjaben§etfa|tofticrjt bte ©runbfä^e ber §§ 1359. 
1374 jur Stntoenbung, toätjrenb § 1394 tjinficfjtticr) bt$ Qeitpunittä 
ber (Mtenbmadfjung be§ @crjabenäerfa§anfprucr)e§ mafjgebenb bteiöi. 

SDie Veftimmung be§ § 1379 finbet auctj Stnroenbung, föenn. 
bie $rau in ber ©efcrjäft§fär)tgt'eit befdjränft ift unb itjr gefe t̂idjer. 
Vertreter otjne ©runb bie ßuftimmung roetgert ober an ber @r= 
ttjeitung bergufiimmung burctj Äranlfjelt ober$bmefent)eitgerjtnöert ifL 

IV. Sßroaefjfürjrung. 2öie oben bargetegt, rjanbett e§ fict) 
bei bem Vermattunglrecrjt be§ 3#anne§ nicrjt um ein auf Vertrag, 
berutjenbeä Sftectjt, fonbern um ein abfotute§, burdtj bie (Srjefctjliefjung, 
begrünbete§, fetbftftänbige§, auf ber Stellung be§ 9J?anne§ al$ 
§aubt ber (Stjegemeinfcrjaft berur)enbe§ IRed t̂, beffen ©urdtjfürjrung. 
unter STnrufung ber Machtmittel be§ ©taateä nact) mehreren Sfticrjtungen 
tjin in ^rage fommen lann. ©inmat fcmn e§ fictj um bie $)urcr)* 
fürjrung ber au§ ber Verwaltung unb S^u^ung für ben Wann 
perfönl ic t j entfbrtngenben Sftectjte tjanbeln, §. 58. auf Vefi£, auf. 

2) StBtoetc^enb ^af t ro to ©. 163. 
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amgeljinberte 3tef)itng ber grüctjte «. f. tu. hierüber ift an anberer 
©teile gu tjanbefa. ©antt famt in grage fommen biejenige ©eltenb* 
maclumg üon 9?edjtert, meldte Bei einer georbneten S3ermaltung be§ 
eingebrachten ©ute£ im Sniereffe ber grau erforberlict) etfdjeint. 
Söäfjrenb (Snito. I bem SJtote, abgeben oon beftimmten 2lu§= 
nahmen, baä SRedjt gur Sßrogefjfücjruttg fraft be§ etjemännlidjen 
§8erroa[tuttg3rect)te§ nidit einräumte (9J?ot. IV. ©. 281), giebt bo§ 
•®efe£, t»on ber ©rtuägung ait§get)enb, bajs ba§ Sftedjt fetbftftänbiger 
ipro§e^füt)rung bem fetbftfiänbigen $8ertoattung§recrjt be§ ätfcmneS 
entfprectje, bem ÜDtorote in § 1380 bie 23efugni§ ber Sßroäejjfficjrimg 
im e igenen Flamen, felbfiberfiänbticr) nnr fotteit, aU e§ fiel) 
um eingebrachtes @ut r)anbett, unb — in $onfequen£ ber 2lu§= 
gefialtung be§ etjemännlicljen SSerttjaftungSredjteS — mit gegriffen 
SWobiftfatlottett. 

£)ie gerichtliche (Mtenbmacljung eine§ jum eingebrachten (§5ute 
gehörigen SftedjteS burctj ben Sttann im eigenen tarnen tjat jebod) 
fein 2lu§fcr)eiben be§ gettenb gemachten 9$ec£jte§ cm3 bem SSermögen 
ber grau gut golge. 3)tc grau Mäbt Snrjaberin be3 3?ecr)te§; 
tt>r ifäedjt ift e§, melc|e§ ber DJtann nidjt für ficr), fonbern für bie 
üon Ujm berroatiete SBermögenSmaffe be§ eingebrachten @ute§, aller* 
bing§ auctj %u [einem, be§ !ftu|}ung§berecr)tigten SSortfjeil geltenb 
madjt, inbem er fein 2Serroattuug§recfjt nadj ber Sfticrjiung I)in auä* 
übt, bajs er ein gum eingebrachten ©ut ge§Örenbe§ 9?ec§t im eigenen 
tarnen gettenb macrjt. £)er 9J?ann mirb §mar formell Sßrogefjbartei; 
materiell aber ift t§> bie grau, um beren !Redt)t ber Sftann ftreitet, 
äem er §um @tege bertjelfen totfl. £)er SDfamn macrjt ba§ $ecr)t 
ber grau geltenb jridjt etwa „at§ Vertreter ber grau, auct) nidji 
mit ber Sßirfung be§ 5tu§fcrjeiben3 be§ geltenb gemachten 9?ecr)te§ 
au§ ber bisherigen Gsigenttjumäfbtjftre; er wadjt e§ öieftuerjr geltenb 
traft feine§ eigenen 9tecr)te§, beg etjemännltcrjen 58erroaliung3recl3te§. 
@r braetenbirt babei jebodf) nidji, ba% baZ SRectjt in feiner Sßerfon befielt. 
<£r mad§t e§ anbererfeits aber auct) niefit bto§ mit ber SBirfung geltenb, 
bafj bk ßugeljörigMt be§ bon ifjm inSlnfbructj genommenen ME)te3 §um 
Bereite feiner Verwaltung unb jftugniefeung feftgefieEt toub, fobafe 
blo§ incidenter über btö SBeftê en be§ ^ec^teS in ber ^ßerfon ber 
grau entfcf)ieben mürbe, fonbern mit ber 3Bir!ung, ba^ ba% S3e* 
fielen be§ ^ec!)te§ afö eines ^ecf)te§ ber grau, unb — fofern e§ 
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fic| um Seiftung§!£agen tjanbelt unb eine Verurteilung erfolgt — 
bie Verpflichtung be§ @d)utbner§ §ur ©rfüEung be§ au§ bem Mefyt 
fiel) ergebenben 2Infprucp ber grau feftgeftedt rotrb."38) 

SSenn § 1380 bem Spanne afö 3tu8fhtjj be§ el)emännlic£)en 
Verroaltung§recl)te§ ba§ Jftedjt ber gerichtlichen ©eltenbmadjung 
•eine§ §um eingebrachten ©ut gel)örenben 9?ecl)t§ giebt, fo üerfteljt 
fiel) bie§, fowett nic§t ba% ©efe| felbft 9lbmetcl)enbe§ beftimmt, nur 
unter Snnel)altung ber anberroeit burclj ba§> ©efe£ für ba§ et)e= 
männliche Verroaltung§rec£)t aufgehellten ©cfjranlen. Sftun orbnet 
.§ 1375 an, bafs baä VerroaltungSrecljt be§ Sftanneä nicl)t bie Ve* 
fugnifj umfafjt, ü6er eingebrachtes ©ut oljne ßuftimmung ber grau 
$u t) erfügen. Sßürbe in einem 5Red§t§ftreit, in toetcljem e§ fiel) 
um eine Seiftung be§ ©ellagten Ijanbelt, ber Klageantrag auf Seiftung 
an ben 9ttamt fcrjlectjttjin gerichtet fein, fo mürbe ber Sftann bamit 
ba§ 9foc£)t für fictj in 5lnfprud§ nehmen, ü6er ein §um eingebrachten 
<$ut geljörenbeä 9tec§t ju üerfügen. ©te Slnnaljme ber ©rfütlung 
äneso Slnfprucp ber grau ift Verfügung ü6er ba§ 9ftec§t in biefem 
©iune.84) ©oroeit eä ftcl) atfo nidjt um ©ettenbmacl)ung felbft-
ftänbiger, auf bem Vertoaltung§= unb 9ftef$braucl)§recl)t be§ SftamteS 
beruljenber Stnfprüc£)e Ijanbelt, lann ber 3J?ann nic§t bie ßeiftung 
an fiel) felbft üerlangen, ift bielmeljr barauf befdjränft, bie Seiftung 
an fiefj un t e r ßufttmmung ber (Sljefrau &u oerlangen. grei= 
tiel) werben fiel) ©crjwierigleiten bei ber QmangSuoßftrecfung auS 

88) »gl. lWmantt, m 2ttt§Iegung beS § 1380 B.@.!ö., im 3lrd)tt> für bie 
•ciü. fragte 58b. 91 ©. 391. ttebereinftimmenb $eKi»ig, 2tnf!prud) unb Älage* 
rcdjt, ©. 302 ff. SMdjt gutreffenb erfdjetnt bie afitoctdjcnbe Stuffaffung i>on 
Un^ner, 3tote 1 ju § 1380, ber ausführt, bafi e§ ftd) frei bet $Iage be§ ©̂ e» 
mannet au§ § 1380 um eine ber actio confessoria beä Srtfejjfcraudjerg ent* 
fpredjenbe gerichtliche ©ettenbmadjung be§ bem SDlamte £ttftef?enben 3}ertvattung§= 
xtnb 9fht̂ ttief$ung3red)t§ ^anbelt, unb bie Stuffaffung bon §ad)enBxtrg @. 420, 
iüeldjer fagt, bafj ber (Seemann nid)t ba§ ©igent̂ um, bie SDienftBarMt u. f. to. 
in feiner Älage geltcnb madje, fonbern feinen 5RießBraud) baran, beffen SDurdj* 
•fechten atterbingg, tote in atten äljntidjen gälten, ben 3tad)toei§ be§ ju ©runbe 
liegenben SftedjteS al§ eines $nciben$unfte§ erforbere. Söinber, SProjefifüBrimg 
unb S3erfügung§mad)t, in „Setträge p r Auslegung be§ S8.©.33.'; $eft 2 ©. 
103 ff. Ijat bie Unrid)ttg!eit biefer 9luffaffung m. (S. üBer̂ eugenb nadjgettiefen-
@r fte t̂ Bejüglid) ber Sftatur be§ magered}t§ beg 2Ranne§ au8 § 1380 auf 
meinem ©tanbpunft. 

8i) SSetgr. Xtn̂ ner ®. 125. Stnberer 3(nfid)t ©nbemann, ©. 733 3lote 19. 
U U m a n n , ©efefet. eljel. ©Uterrecf)t. 2. Stuft. 5 
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einem folgen Urteil ergeben. S)er SBefifagte ift nidjt üeruttljetlt, 
ofjne Weiteres beut Kläger gu leiftcn: er foK üietme£)r nur unter 
ßuftimmung ber grau leiften, atfo toenn bte ßuftimmung ber grau 
erfolgt. GcS fjanbeft fid§ bemnaclj um ein Urtfjeit, beffen Sßoßfirecfung, 
üon einer Söjatfacfie abhängig ift, bte eine anbere ift, als eine oom 
Gläubiger gu leiftenbe ©tdjerljeit (§ 726 (S.Sß.D.), unb e§ famt 
mdjt gtoeifetfjaft fein, bafy ber Eintritt biefer Sljatfacfje üom ©lau* 
biget gu ertoeifen ift, roa§ ficrj ofme SBeitereS auS bem Urtl^eilSfenor 
ergiebt, toenn er fo gefaxt ift, tute I)ier t>orau§gefe|t ift. S)emt 
roa§ fonft foHte unter einer SSerurttjeitung §ur Seiftung an btn 
Kläger unter guftintmung ber ©tjefrau be§ Klägers $u uerfietjen 
fein? £>ierau§ ergiebt fiel) aber, ba§ bte SßoftftrecfungSf laufei für 
ein folc§e§ Urt^ett nur erteilt toerben fann, raenn ber Verneig ber 
guftimmung burcf) öffentliche ober öffentlich beglaubigte Urfunbett 
geführt toirb. @£ rairb alfo bie ßuftimmungSerHctrung, bk forootjt 
bem Sljemanne, toie bem ©dfjulbner gegenüber abgegeben toerben r 
fann, gtoecfmctfjig nadj § 132 £3.©.§8. burcfj btn ©eticEitSüoIIgierjer 
gugefteHt, nacfjbem bie (Srffärung fetbft in öffentlicher ober öffentlich 
beglaubigter gorm abgegeben ift. ©enn ba bie ßufiimmung eine 
empfangSbebürftige SSiftenSerftärung ift, mufj auct) ber ßugang ^er 
@r!(ärung urfunblicf) nadjgetoiefen werben, unb gtoar ebenfalls burcfy 
öffentliche ober öffentlich beglaubigte Itrfunben; fonft fann bte 
SSoüftrecfungSf taufet nidjt erteilt toerben.35) £)er ©ertd&tSüoII* 
gieljer fann erft bann bie ßtoangSüottfirecfung betoirfen. — 5Diefer 
Sßeg ift natürtict) überaus befcrjtoerlicrj. $)ie <Scr)toierigfeit toirb 
aber befeitigt, toenn bie grau itjre ,guftimmung inx ©ettenb= 
madjung beS StnfpructjS auf Seiftung an bat Wann fdjott üor 
StnfteHung ber Mage bem ©d)ulbner erfrört, ober mit ßufiimmung 
beS Cannes mit als Klägerin auftritt. Sfm festeren gaUe bürfte 
bie grau aflerbingS bem ©cfjulbner im gälte beS Unterliegend für 
bk Sofien mitbertjaftet fein. (SSgL oben § 10, III . 1 a.) 

§anbelt eS fiel) um ©ettenbmact)ung eines SlnfprudjeS auf 
Verausgabe einer jum eingebrachten ©ute gehörigen ©acrje, toie bei 
ber Sßinbication, fo fann ber füflatm, ba er ein $ed)t auf ben SBeftfc 
^at (§ 1373), bie Verausgabe an fiel) Verlangen.80) 

35) SccflJ. ^elTtotg, 6 . 306 unb 218. 
36) SSetgL $cfftoi0 6 . 305. 
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933te gefagt, ergießt fiel) bie eben erroäfjnte SSefdfjränfung be§ 
9?ecrjte§ be§ Cannes §ur ^rogejjfürjrung im eigenen tarnen au§ 
ber allgemeinen SSorfĉ rift be§ § 1375. Sie gerichtliche ©ettenb* 
mactjung eine§ StttfprudjS ber grau auf Seiftung erforbert nicfjt 
bie SSeruttljetfung be§ ©djutbnerS §ur Stiftung an ben Tiann 
fdjtedjtrjin, ift üielmetjr aucr) tuirffam möglicrj 6ei SSerurtljeilung 
be§ ©djulbnerä §ur ßeiftung an ben üDhnn u n t e r g u f t i m m u n g 
ber grau. Unb raeil fie fo möglicrj ift, ift au§ ber SSorfcrjrift be§ 
§ 1380 ©afc 1 nicrjt §u folgern, ba^ ba§ Sfedjt ber gerichtlichen 
©eltenbmacrjung bie SBefugnifi be§ 3totte§, ßo^Iung an fidj felbft 
otjne guftimmung ber grau §u forbew, in fid§ fcrjliefjt. 

SSon ber gleichen ©rmägung ßdjt ba§ ®efe| Bei ber SBorfcfjrift 
in § 1380 @a£ 2 au§, in It-etcrjer e§ bie Söirfungen eine<$ Urtl)eil§ 
in einem ^ro^e^, ben ber Sftann Iraft feine§ SSettoaltungSrcd t̂S 
im eigenen tarnen geführt tjat, regelt. £)ie Sßrogefjfürjruttg an 
ficr) ift roeber ein ob!igatorifctje§ $ecrjt§gefcrjäft, noct) eine Verfügung 
im (Sinne be§ § 1375.37) 9^ur mittel6ar !ann bie Sßroäefjfüljtung 
auf eine Verfügung über ba§> geltenb gemachte 9?ecrjt cjinauSlaufen, 
infofern nämlicf), als ber ÜDfann burct) feine ^ro^e^fü^rung in ber 
Sage ift, ba$ Urteil gu beeinfluffen, fei e3, bafj er auf ba% geltenb 
gemachte Sftedjt t>er§td̂ tet ober fid} über ba§felbe üergleicrjt, ober 
unbegrünbete (Sinroenbungen be§ ^Beilegten burctj bie ir)m §uftefjenben 
SKectjtSberjelfe nicfjt befeitigt. 

Stucfj berartige mittelbare Söeeinftuffungen bon %um eingebrachten 
©ut gehörigen ^ectjten erftärt ba% ©efe| in § 1380 @a| 2 nur 
inforoeit für juläf jtg, afö ber äKamt befugt ift, über ba§> IRec£)t o£)ne 
3uftimmung ber grau gu berfügen. £)a3 Urtljeil toirft in biefem 
galle für unb gegen bie grau. &§> tjanbelt fiel) tjierbei um bie 
gälle ber §§ 1375, 1376. 

üftacr) ©eenbigung ber Sfottmiefsung unb SSertoaltung mufj jeboet) 
bie grau, um bie Sßirffamfeit eineg fotcrjen UrtljeilS |erbei§ufü^ren, 
au3 bem ttrttjeil bon feuern ßlage ergeben, mit ber actio judicati. 
$ur SBegrüubung einer folctjen ®lage gehört nur, bafä fie bie red)t3= 
!röftige SSerurtljeitung be§ SBellagten im r̂o§eJ3 it)re§ 3tfamte§, 
unb bafj el fiel) um ein SRecfjt rjanbelt, über metetjeä ber Hftann p 

3?) SJcrflL Stnber, ©. 109 ff. 
5* 
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uerfügen Befugt mar, nadjttetft. ©er S3ef(agte Jann nur folcfie 
(SiMüenbungen ergeben, bie er audj fonft gegenüßer einem redjts* 
frä'ftigen tfrtljeil geltenb madjen fann. S ie exceptio rei judicatae 
fteljt einer fofcrjen $lage nidjt entgegen. %vu§ bie Sofien be3 neuen 
Sßroäeffeä mujj ber uerurtljeilte SSeftagte tragen, roeif er 2Inlaf$ 
§ur Äfage gegeben §at, inbem er bie $er£>flicf)tung au§ bem Urtfjetf 
nicfjt erfüllte. 

£)ie SBirffamfeit be§ UrttjeUö für bie grau im g a ß be§ § 
1380 <Sa| 2 tritt aucrj ein, menn e§ ftdj nicrjt um ein Urtfjeit 
auf eine £eiftung§flage, fonbern um ein foldjeS auf eine geftfieHung£= 
ffage rjanbelt.88) 

$)a ba§> Urtfjett im gälte be§ § 1380 @ a | 2 audj gegen bie 
grau nrirft, fo ift fie gewintert, nadj SBeenbigung ber 9ru|nief}ung 
unb SSerroaltung eine Ätage oon feuern an^ufteHen, toemt toegen 
be§ SfafprudjS Bereits g e g e n ben 9J?ann ein llrttjeil ergangen ift. 
@S8 begießt fidj bie§ jebodE» nur auf bie £>autoifacrje, nidjt aucrj auf 
bie ^oftenentfcrjeibung. £)urc£) Die Söerurtfjeilung be§ ffagenben 
SJtomteS §u btn Soften iuirb eine S3er&tnMidjfett be§ eingebrachten 
©ute§ nic£)t feftgefteflt. 

^anbett e§ fidj aßer um üvecrjte, üßer roeldje ber 9J?ann nicrjt 
öfjne ^uftimimmg ber grau uerfügen fann, fo ergeben fidj folgenbe 
Äonfequenäen: 

©a3 ©efefc enthält feine auSbrfidftidje SSeftimnnmg bal)in, bafj 
bie Urteile in biefen gälten meber für nocrj gegen bie grau mirfeu. 
SJ?an ift aßer Bei ber Söefttmmung be§ § 1380 bation ausgegangen, 
bajj ba% Urtfjeit in einem berartigen bom ©tjemanne geführten 
^rogeffe nidjt gegenüßer ber Gütjefrau rotrffam fein tonne, ba fie 
in bem Sßrogeffe nicrjt §u redjtlicljem ©etjör gelangt unb bie Sßrogefj* 
füfjrung mittelßar §u einer Verfügung üßer (Stjegut führen !ann. 
(£3 emüferjle fidj auct) nicrjt, bem Urteile SBirffamfeit ber ©Bjefrau 
gegenüßer (foH rjeifsen: für bie ©tjefrau) Beizulegen, roenn baffelße 
g« ©unfien be§ @rjemanne§ ergangen fei; für eine folctje SSorfdjrift 
Befietje fein SBebfirfnifj, nnb fie erfdjeine unßitlig für ben ^Sroje^ 
gegner, metdjer ein ifjm ungünftigeS Ur te i l aucrj ber ©fjefrau 

38) 93crgr. UKmatro, jur Sfogfegung be§ § 1380 33 ©.83., im 8tr<$it> 
für bie citotl. $raj;i§ 93b. 91 <3. 389 ff. Sljeitoeife afctoeidjenb $aa% Bei ©rudjot 
23b. 45 @. 38. SSergr. aud; 93mbcr a. a. D. ©. 131. 
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gegenüber gelten laffen muffe, obmotjl er in beut uom (Stjemann 
geführten Jßrogeffe in S&ejug auf bie 5D?öglid)feit einer Sßiberflage 
unb aitf bie §öemei§mittel bieHeicrjt ungihtftiger ftetje, at§> in einem 
mit ber (gefreut geführten Sßro êffe, bagegen burdj ein tfjm 
gün f t i ge§ U t t l j e t l nidjt ber $ftott)tt>enbigf eit e i n e s 
jn jef te t t$ßro$effe8 mi t b e r (£ l) e f r a u ent t joben ro e r b e 
($ßrot. IV. ©. 172 f.). ©anacrj foltte atfo bie Unterlaffung einer 
Söeftimmung be§ SnrjaltS, bajj Urteile in ß̂rogeffen über SRectjte, 
über meiere ber 9J?amt nicljt üerfügen fann, nid)t jpt (Sunften ber 
(Stjefrau mirfen foKen, ein (Korrelat bafür fein, bajs ber 33ef tagte 
genötigt fei, trots eine§ obfiegenben Urtl)eil§, melcrjeS er bent SOtonne 
gegenüber erftritten, fiel) nod) einmal auf eine Mage ber grau 
megen be§felben 9lnfbrucr)e§ einlaffen §u muffen. Sit ber ©enlfc r̂ift 
jur 9^eict)§tag§t)orlage (@. 279 ber 95at)Ien'fcf|en 2(u§gabe) Ijetfst 
e§: „£)a§ in einem fotcfjen ^ectjtSfrreit ergangene Urteil foH 
jeboclj für unb gegen bie grau nur rairfen, wenn ber 3ttann befugt 
ift, über ba§, 9Mjt of)ne ßufümmung ber grau ^u üerfügen." 

£>iernacr) trtrb per argumentum e contrario au§ § 1380 @a£ 
2 gu fcpefjen fein, ba$ buretj biefe SBeftimmung §um $tu§brucf 
gebracljt ift, bafj Urttjeile in bem bom Spanne im eigenen Tanten 
geführten ^rogeffe roeber für noer) gegen bie grau rotrffam fein 
foGen, wenn e§ fict) um 9M)te Ijanbelt, über melcrje ber Eftann 
oljne guftimmung ber grau nid|t üerfügen fann.80). 

§ierau§ ergiebt fidj für ben galt, bafj bie Älage be§ (Sl>emauue§ 
abgennefen luirb, bafj bie grau naefj S e e n b i g u n g ber SSer = 
m a l t u n g unb JKufcntejjung eine neue ®lage megen beSfetben 
SlnfbtuctjeS erljeben fann, mag e§ fidj im Sßroäejj be§ (£ljemanne§ 
um eine ßeiftung§=, ober geftfteltunggflage geljanbelt Ijaben. 

§ierau§ ergiebt fiel) weiter für ben galt, bafj ber Silage be§ 
@|emanne§ ftattgegeben, au§ bem Urtljett aber lrär)renb be§ ©üter* 
ftanbeä ber SSermaltung unb -ftu^niejjung bie ßttiangäbüflftrecfung 
nod) nid)t mit (£rfolg betrieben ift, ba$ bie grau naefj 23eenbigung 
biefe§ ©üterfranbeS ba§ Urtljeil nid)t für fic§ bertoenben fann. 

gür ben gaU, ba§ bie Älage be§ (H)emanne§ abgetüiefen ift, 

') S3et*0l. UUmam a. a. D. ©. 398. 
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fd̂ eint fic§ baraitS weiter a(§ noirjroenbige golge $u ergeben, bajj 
ber SeHagte aucl) roätjrenb ber 2)auer be§ ($üterftanbe§ ber 
SBertoaltung unb SRufcniefeung fiel) auf eine neue Sftage ber ©Ijefrau 
wegen be§fefben Sfnfprud^S, beren 9(njMung nacf) § 1400 9Ibf. 2 
möglicl) $u fem fd)eint, einlaffen nmfj. Unb in ber %ljat stellt 
£eflwig a. a. D. ©. 307 biefe Äonfequenj. @o Wenig befriebigenb 
ber fic| t)ierau§ ergebenbe 3uf*an^ QU$ fe*tt ma9» toelc^er beu 
S8ef tagten nöttjigt, fiel) Wätjrenb ber £>auer ber SSertoaltung unb 
Sftû niefjung auf benfelben Sßroäefj jtoetmat eingulaffen, fo bürfte 
boct) ein fticrjljaliiger (SinWanb gegen biefe golge nicfjt borgebraebt 
Serben formen. SESenn man aitdj bei biefen SBefttmmungett gunädjfi 
nur an bte $eit nacf) Seenbigung ber Verwaltung unb Sftutmiefeung 
be§ (Seemannes gebaut fjaben mag, fo liegt bod) fein (Srunö bor, 
eine Äfage ber mit Quftimnumg be§ ©jjematmeS Wätjrenb be§ 
©üterfianbeä ber Verwaltung unb 9?u|niefmng neu flagenben (£|efrau 
anbcrS §u betjonbeln. 

SStrb ber ^toge be§ ©(jemcmneS ftattgegeben, fo Wirb baburd) 
ba& SRecfjt ber grau gur SInerlennung gebracht. 

,£)ellwig a. a. £5. meint, bafs au§ ber 9Sorfd§rtft be§ § 1380 
als weitere @onfequen§ fiel) golgenbeg ergebe: SSenn ber ÜUtann 
eine Verurteilung be§ @egner§ §ur gatjhmg erhielt r)abe unb bte 
.ßafjtung an bie grau an fiel) Wirffam erfolgt fei, fo mürbe ber 
Veflagte nacf) Veenbigung ber Verwaltung unb Sftutmiefjung gegen 
bie grau eine condictio indebiti aufteilen fönnen. Sc!) fjabe bie 
entgegengefe|te Sfafidjt in meinem oben citirten Stuffafc bertreten. 
Set) jjjalte bie ^elltotg'fdje Slnficfjt aud) je|t nodj für nngutreffenb. 
£)enn bie condictio indebiti ift nur gegeben, Wenn bie @d§ulb, auf 
toelctje gejault ift, nicfjt beftanben I)at. Sm gegebenen galle t)at 
aber bie ©cfjulb beftanben, Wie buref) ba§ bom Spanne erwtrfte 
Urttjett feftgeftellt ift. Sie ftdj t)terau§ ergebenbe golge ift freiließ, 
bafj burd) ba§> bom SD?anne erwirfte Urteil , menn e§ auf ©rtmb 
be§felben g« einer Seiftung be§ @d§ulbner§ fommt, ba% S3efte£)eit 
ber gorberung ber grau ntdfjt bto§ geitweilig, für ben ßeitraum 
be§ Vefter)en§ be§ ©üterftanbe§ ber Verwaltung unb Sfatlniefjung, 
fonbern enbgülttg feftgeftellt wirb, mä^renb ba§ 9£tdj tbef ie len 
biefer gorberung in einem bom Spanne geführten Sßrogeffe in ber 
%t)at nur geitwetlig feftgeftellt wirb. (Sine 2lu§bet)nung ber 3?ed()t§fraft 
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be§ bom Spanne erroirften Urt^eU^ gu ©unften ber grau liegt 
fjtertn jebod) feine§meg§. 

3n ben gätlen ber §§ 1401, 1405, 14071, 1407* ift e§ bcn!6ar, 
ba$ bie grau im 28ege ber ®tage ba§fetbe 9vec£)t geltenb madjt, 
ße^ügtid^ beffen ttoclj eine bom SDtonne eingeleitete Silage rect)t3t)ängig 
tft, unb umgefeljrt Hegt aud) bie 9J?ögtid)!eit bor, bafs ber 9ftann 
baSfetbe SRedjt geltenb madjt, über tüetctjeä fdjon ein SRedjtSftreit 
ber grau anhängig tft, toeil ber SKann burcrj bie Stedjtärjängigfeit 
eine§ bon ber grau eingeleiteten $Proseffe§ an ber SlnfteHung einer 
Ätage im eigenen üftamen an fiel) nicrjt geljinbert ift. Sn alten 
biefen gölten ftrfjt beut SBeftagten bie (Sinrebe ber 9M)t§t)ängigMt 
mdjt jur @ette, audj 'nicr)t, toemt e§ fiel) um iiRecrjte tjaubett, über 
ttelcrje ber Wann audj otjne ßuftimmung ber grau in üerfügen 
befugt ift. SBeber btä SÖ.©.S9. uoclj bie ©.Sß.ö. tjaben eine batjin* 
getjenbe SBefttmmung. ©er Söeftagte fann fidj gegen bie metjrfacljeu 
$ßro§effe nur bamit fcfjü̂ en, bajü er itadj § 148 ®.$ß.JD. bie StuSfefcung 
be§ $8erfat)ren§ im ^rojef} be§ Cannes beantragt.40) 

Siegt einer biefer gälte nldjt bor, fo mürbe ber Seitagte, wenn 
bie grau mit guftimmung be§ 9D?anne§ ein §um eingebradjten ©ut 
gehöriges Sftcd̂ t geltenb mad)t (§ 1400 2lbf. 2), mätjrenb ber bom 
Spanne gemäfj § 1380 angeftrengte ^Sroge^ tedjföljängtg ift, bie 
(Sinrebe ber 9tedjt3f)ättgigfeit tjaben.41) 

Einer befonberen Erörterung bebarf nocfj bie Söebeutung unb 
Sirljamfeit einer 2ln§al)t Sßroäefetjanblungen be§ @t)emanne§, raeldjer 
ein gum eingebrachten ©ut get)örige§ ÜtecEjt, über toeldjeS er mirffam 
nur mit ßufttmmung ber (£t)efrau berfügen tann, im SBege ber 
Silage geltenb madjt, nämlid) be3 SBerjidjtö, be§ SSergteidjeä, ber 
Slnerlemtung einer ba§ Sßedjt ber grau felbft au§fdjlie|enben (Stabe. 

Eine Entfdjeibung über bie grage, inwieweit ber Stjemamt 
befugt tft, ba% Sftectjt ber grau am eingebrachten ©ut burcf) berartige 
Sßtojef$anbIungeit ju beeinftuffen, l&fet fiel) nur treffen, wenn man 
bon ber oben erörterten Statur be§ Älagered)t§ be§ ©jemanneS au§ 
§ 1380 au§get)t unb im Sluge behält, ba§ ber (Stjemann nldjt fein 
*fted)t, fonbern, wie oben bargetegt, fraft feine§ SBmoaltungS* unb 

4°) «Bergt. Hamann a. o. D. ©• 400 ff. 
41) »ergl. §eltoig a. c D. ©• 306. 
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S^niefjungärectjteS ba§ Sftecfjt ber ©Ijefrau geltenb mac§t. ©er 
Itmftanb, ba§ if)m ba§ 83erroaftung§* unb S^utmiejsunggrecfit §ufte^tr 
l e g i t i m i r r ben Wann nur gitr ©eltenbmacfjung be§ SftedfjteS ber 
grau, roäf)renb ber ©freit ü&er biefe§ dietyt nidjt etwa Blo§ 
Sßrcijubiäialüunft für bie ^loge be§ 9Jcanne§ Bilbet, fonbern ber 
eigentliche Sßroäefjgegenftanb ift.42) 

©er §8 e r g i b t be§ ÜD?anne§ auf baS ffagenb geltenb gemachte 
Sfted&t, roetcfjer 83er$ic§t naef) § 306 (S.Sß.D. §ur Slbroeifung ber 
Slage führen mürbe, fann nur bie SSebeutung Ija&en, Dafe ber SDfann 
auf baZ SKedjt ber grau bera te t , nicfjt aber auf fein Stedjt gur 
©elteubmactjung biefe§ SftedjtS. 

©a§ Sftedjt §ur flageroeifen <$eltenbmacfjung eine§ gum einge* 
Brachten ©ut ge|örenben 9?ecf)fe§ ift ein S(u§flu^ be§ eljjetnä'tmftdjett 
SJcutmiefumg* unb SBerroattitngeSredjjteS. (Sin 93er§id6)t auf biefeä 
3̂ eĉ t fteKt fidj bemnac!) al§ ein £Ber§idEjt auf ba$ etjemännliclje 
SftufcniefcungS* unb &lertt>altung§recl)t naclj einer ßeftimmfen 9ftcljtung 
T)in bar. (Sin foldjer S8er§icl]t fann aber roirffam nur ber (Sfjefrau 
gegenüber al§ berjenigen, roeldjer naä§ bem SSeqic t̂ be§ 5D?anne§ 
ber Sftiepraucf) unb bie Sßermaftung unb fomit ba§> $lagered)t gu= 
ftefjen mürben, erflärt merben; bem Sßrogefjgegner gegenüber ift ein 
foletjer SSergtcfit rairfung§lo§. ©er grau gegenüber fann er nur 
roirffam werben, roemt er in ber gorm eine§ (SljeüertrageS erffärt 
roirb. (Sine (Srftärung be§ Spanne?, ba% er auf fein Sfted)t §ur 
©eltenbmacTjung beä 3?edjt§ ber (Sfjefrau im $ßro§eJ3 oer^ te , fteHt 
fidj fomit nid)t als %ex$§t im ©inne be§ § 306 S.Sß'.D. bar, 
roeit biefe Söeftimmung einen SSersicljt auf ben geltenb gemachten 
31nfbruc§ borau§fe|t. (S§ fann offo im gälte einer berartigen (Sr= 
flärung be§ (Sl)emanne§ Utifjeil auf SIBroeifung be§ Stnfbrud)e§ nicf)t 
ergeben, unb e§ ergieBt fiel) f)ierau§, bafj eine berarttg Be[cf)ränfte 
(Srflätwtg be§ (Seemannes für ben $ßro§ef3 &ebeutung§lo§ ift. 

SSeräiĉ tet aber ber Wann auf bie ©eltenbmadjung felbft, 
nidjt Blofj auf fein 9?ec£)t §ur ©eltenbmacfjung, fo ift bie§ ebenfalls 
fein Sßeräiĉ t im ©inne be§ § 306 £ ^ . D . $8ielmef)r liegt eine 
bebeutung§lofe (Srftärung bor. 5ßon recf)tlicf)er SSebeutung märe 
nur, roenn tljatfäcfjftdEj ber (Stjemann bie ©eftenbmacfiung unterläßt. 

!) Sergt. Söinber, a. a. D. 
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b. I). im Sßroäefc nidjt auftritt. $)ann lamx SBerfäuiunifjurtljeil gegen 
ben SDtomt ergeben, eine Sßirtimg, tuefĉ e natürlich aucrj eintreten 
!ann, roenn er tljatfftdjtidj im Sßrojeffe nidjt auftritt, otme gu er= 
ftären, baf; er auf bie (Mteubmacrjung ber îdjte. 

§öer§icl)tet bagegen ber SDtomt auf hm Stitfprudj felbfi, fo ift 
biefer SBer̂ icrjt nur tolrffam, raenn bie grau iujm gufttmmt. £>enn 
ein berartiger §2Ser§icC)t ift eine Verfügung über ein §um eingebrachten 
©ut gel)örenbe§ SRedjt, bie nacr) § 1375 oljne guftimmung ber grau 
untoirtfam ift. Sin biefer ÜMjtslage nrirb baburcf) nictjtS geänbert, 
bafj ber Sßeräicrjt roäljrenb be§ ^rogeffeS erflärt rairb. @3 fann 
beS^atB auf ©runb einer berartigen ©rllärung be§ QctjemanneS, 
toemt bie gufttmmung ber grau nidjt beigebracht ttnrb, eine 316= 
meifung be§ 3J?anne§ mit bem Slnfprudj nidjt erfolgen, lueil § 306 
©.Sß.D. einen materiell toirffamen SSeräidjt erforbert. (Srflärt ber 
9J?ann einen SSergtd̂ t auf ben Sünfprudj otjne ßuffimmung ber grau 
unb tritt bann bie trjatfäcrjlicfie SWdjtgettenbmadjnng be§ S£nfpructje§ 
§in^u, fo !ann bte§ gu einem 33erfäumniSurtt)ett auf SIbwetfung 
ber ®lage füfjren, toeldjeg einmal gemäjj ber Siegel be§ § 1380 
ber grau gegenüber unroirffam ift, bann aber aucr) uom Spanne 
i ro | feines S8et§idjte§ im SSege be§ (Sinfbrudj§ befeitigt werben fann. 

9ßa§ ben 33 er gl ei dj anlangt, fo ift gu unterferjetben, ob berfelbe 
eine lebiglidj pro^fjuale 33ebeutung l)aben, ober ob er aucr) materiell* 
redjtlidj midien, ober gar nur materielle Sßuftmgen l)aben fo£L 
©er Siegel nadj roirb ber Snljalt be§ 83ergtetdj8 nadj allen 3lidjtungen 
Ijin oon 23ebeutung fein, fomol)l für ben Sßroäejj, raie für ben ©e= 
genftanb be§ ß̂rogeffeS. -Jpier tntereffirt nur ber SBergletdj mit 
materteUredjttidjer SBirrimg, roeit nur burdj fotdjen ba§ eingebrachte 
©ut in äftitleibenfdjaft gebogen werben fann. ©omett e§ fiel) um 
einen SSergteictj biefer Slrt Ijanbelt, ift bie gufttmmung ber (Sljefrau 
notrjroenbtg, roeit infofern Verfügung über eingebrachtes ©ut oor* 
liegt.43) @in ojjne biefe ßuftimmung abgefdjtoffener SSergtetdt) be= 
ehbtgt ben ^rojefj nidjt, weil SSorau§fe|ung ber SSeenbigung beä 
Ŝrô effeg ein ciüilredjttidj gültiger Sßergleid) ift. Söielmetjr fann 

ber (Stjemann ben geltenb gemachten Stnfprudj ol)ne SRüdfidjt auf 

4S) ©er SSergleidj ift tttcijt Mofje $ßtoäef$anbIurtg, fonbem audj cibtttftlfdjeS-
ffteĉ tSgefdjäft. $aflmamt ©. 61. 
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fcen Sßergleidj Verfölgen, unb e§ fann tfjm feine (£inrebe au§ bem 

IBergleid) entgegengehest werben.44) 

(ünttrjält ber SBergleidj 33eftimmungen, toeldje bn§ eingebrachte 

<3Jut ntdjt beeinfluffen, fo unterliegt bie SBtrlfamfett be§felben feinem 

SSebenfen. ©ntljctft jebocl) ber SSergteidj neben SSeftimmungen, toeldje 

ba§> eingebrachte ©ut beetnfluffen, cmber§ geartete SBefttmmungen, 

fo finbet, toenn ber Hbfcfjtufj otme ßwftimmung ber (Sljefrau erfolgt 

ift, § 139 Slntoenbung unb ber ganse Sßergleicl) fann unnrirffam 

fein, tuirb aucfj in ber Siegel gan& unttrirffam fein, unb gtoar fotüofjl 

gegenüber ber $rau rote gegenüber bem Spanne.45) 

Sine SBeeiuflufjung eine§ flagenb geltenb gemachten 9̂ edE)teg 

ift aucfj in ber SSeife möglich, bafj ber Kläger einrebetoeife behauptete 

Söjatfadjen, toelcrje, toenn fie ritfjtig tttären, geeignet frören, ben 

Äfageanfpntdj} §u befeitigen, gugeftefjt. Sterin liegt jebocrj feine 

" ) ®ßl. galfmann, ©• 66. 
4B) ftn ber erften Stuflage meines 33ud)eS Bin id) baüon ausgegangen, 

"bafs 5ßro^ePanbIungen, toetclje eine SSerfügimg ÜB er baS SJkdjt entsaften, nur 
infotoeit foirlen, a!S ba§ 3ted)t beS -KanncS Berührt toirb, bafj fie alfo jtoar 
t>ie Surdtfüljrung ber Hage BJnbern, aBer nur nad) ber Sföidjtung B,in, bafj 
nidjt tneljr feftgettt toerben lann, bafj bem 9Kanne Iraft feines SkrtoattungS* 
ted^teS baS Stecht ^uftefjt, i>a$ gum eingebrachten ©ut geljiörenbe Siecht geltenb 
ju machen: biefe Stuftest, ftteldje im SBefentlidjen mit ber Un^ner'fdjen ußer= 
•einftimmt, lann ic§ mit Sftüdficljt auf bie StuSfüljrungen »on SBinber a. a. &. 
nid)t aufregt erhalten, ftdj ftimme aBer nidjt mit Stnber in Slnfeljung ber 
SBebeutung beS ©eftänbniffeS tion ©inrebetfyatfaäjcn, metdje an ftd) geeignet 
frören, baS Stecht ber grau ju Befettigen, üBerein, tote unten nod) auszuführen. — 

$at ber Sttdjter einen mangels «Sufthnntung ber ©Ijefrau untoirffamen 
Sergtetd) protoloßirt, — oB er bie 5ßrotofüttirung aBteljnen barf, intereffirt 
fyier nict)i — fo mufj ber ©eridjtSfdjrei&er bie SoÖftredungSlIaufel erteilen, 
t>a er bie ctöttredjiltdje (Mttigleit nidjt ju prüfen §at. ©tue gwangSüoHftredung 
attS foldjem Sergletdj gegen bie ©Ijefrau lann nidjt in grage fommen, toett 
•fie nidjt Sproaeffrartet ift unb alfo ein ©djulbtttel gegen fie nidjt borliegt (ber 
fjfallf, bafj bie ©Ijefrau, audj wenn fie nidjt a£S Klägerin aufgetreten ift, ben 
SStxQkxd) mitfdjliefjt, § 794 Sfto. 1 ®.5ß.D., intereffirt nid)t, toetl bann ja bie 
Suftimmung ber grau borltegt). Söo^I aBer lann ber llagenbe SKann in bm 
SSergletd) $er£flid)tungen üBernommen ^aBen, bie bem Sßro^efjgegner baS 3ted)t 
geBen, gegen tljn au§ bem SSergleid) bie Softftredung ju BetreiBen. 3Kit 3tüdfid)t 
auf bie ftdj auS § 139 S8.@.SÖ. ergeBenbe Unmirlfamlett beS Vergleiches in 
toto lann ber (Seemann ben Sergleid) anfechten; oB im 3Bege ber Hage auS 
§ 767 <S.$.D., ober nad) § 732 ©.«jS.D. intereffirt 5ier nid&t. »gl. B.ierüBer 
gallmann, ©. 65 f. 
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Verfügung über ba§> gettenb gernacljte 9?ecr)t, roeit eine unmittelbare 
Söeeinftuffung biefeg ü?ecrjte§ baburdE) nidjt möglich tft,*°) bielmetjr 
nur mittelbar auf ba§ 3̂ ecrjt eingeroirft wirb, infofern nämlictj, 
al§ ber (Srlafj eine§ ben Älageanfürucr) gurücfmeifenben XXrt̂ eitS 
ermöglicht roirb. 9tuf ein berartige§ ©eftänbnifj fann ber § 1375 
ntdjt Slnmenbung finben; btelmerjr t)at ber IRtc t̂er biefe§ ©eftättbittfe 
ju berücffidjtigen. ©egen eine 33enacrjt§eiligung ift bie grau burc§ 
§ 1380 @a$ 2 gefdjfifct: ba§ Urteil roirft ntdjt gegen bie grau, 
obrootjt in bem Sßroaejj über ba§ IRed̂ t ber grau unb ntdjt über 
ba% 9̂ ecr)t be§ SötonneS entfdjieben ift. 

(S§ bleibt noer) §u erörtern, roeldje Söirfung bie ßttfttmmung 
ber grau $u ber $ßro-$ef3für)rung bei Cannes im (Sangen tjat, roenn 
e§ jtdj um bie flagemeife (Mtenbinadjung eine§ $ftedfjte§ tjanbelt, 
über roelcrjel ber SDtann oljne gufiimmung ber grau ntdjt berfügen 
!ann. Un^ner, <B. 125 f., ©djmibt, ©. 234, D p et, <§. 142, 
SSinber, ©. 132 ff. finb ber Slnftcrjt, bafe burdj bie guftimmung 
ber grau ba% Urzeit in folgern ^rogeB nierjt, ber SSorfcfjrift be§ 
§ 1380 §uroiber, für unb gegen bie grau tottffam wirb, roätjrenb 
^ a d j e n b u r g , ©. 416 unb £)ettroig, @. 307 ff. ben entgegengefe|ten 
(Stanbbunfi bertreten. 

SBinöer argumentirt, ba% weil ber ^ßroge^ feine SSerfüguug 
fei, aucr) bie guftimmung ber grau feine redEjilidje £ragroeite nierjt 
beeinftuffen fönne. £>a§ fdfjeint mir nierjt folgerichtig. ©8 ift nierjt 
abjitfeljen, roarum an ficrj nierjt bie ßuftimmung ber grau bem 
^proge| be§ ättcmneS eine roeitere Tragweite foff geben lönnen, als 
er oljne biefe ßuftimtmtng t)aben mürbe, auefj voenn ber Sßrogefe 
feine Verfügung ift. ©er ©runb bafür, bafj bie ßuftimmung ber 
grau ber ^roge|fütjrung be§ SJtonneS feine roeitere STragroeite gießt, 
als fie nactj § 1380 tjat, liegt m. @. barin, ba | baZ (Sefefc an 
bie guftimmung mcE|t eine folcfje SBirfung fnübft. £>a§ @efe£ 
beftimmt groar, bog V e r f ü g u n g e n be§ 9#anne§ über ba§> einge* 
brachte ©ui tottffam finb, wenn bie grau juftimmt, e§ beftimmt 
aber nierjt, ba§ ber 9?egel be§ § 1380 <5a§ 2 jutotber Urteile 
in r̂Dgeffen be§ 50?anne§ für unb gegen bie grau roirffam fein 

iä) 2Iudj SBinber a. a. 0 . ©. 112 ffifrt au§, ba£ Serfügung im Sinne 
beg $.©.33. nur bie immittel&are ©innrirlung auf ein Sftedjt ift, unb jtoar 
bie boßftänbige ober tljeilftieife 3tedjtäaufga&e. 
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foHen, roenn bie grau ber ^3ro§ef3fü r̂uttg im ©an§en guftimmt. 
Unb toeil baä ©efets eine folctje Seftimmung ntdjt getroffen Ijat, 
fann ber ßttfitmmung eine folcrje Sßirfung nicrjt Beigelegt toerben. 
(Sine a n a l o g e Slntoenbung be§ ©rtmbfafceS be§ § 1375, roonacr) 
Verfügungen be§ üD?anne§ roirffam finb, roenn bte 3uf^ninntng 
erfolgt, ift auSgefdjloffen, roeit bte $ßro§ef3fürjrung feine Verfügung tft. 

SBinber a. a.D. @. 134 meint weiter, bafj bte ßufttmmwtg 
ber grau jur ^ßroäefjfütjrung im ^ungemeinen jtoar nicrjt bie 
SBttfuttg £>a6e, bie grau an ba§ Sßrogefeergebnife $x binben, rool}t 
aber bem Sftamte infofern eine größere S3eroegung§fretfjeit im ^ro^effe 
geroärjre, als fie „notrjroenbig" als ßufttmimmg §u ben einzelnen 
r̂ogeffttarifd^cn S3erfügimgSaften aufgefaßt roerben muffe, jbbajä ber 

9#ann, roenn bie generelle 3ufttrrtmung§erftäntng borliege, einer 
befonberen guftttrmumg hu o e n 5Iner!enntniffen, SSergid£)teit ttnb 
SBergteicrjen nicrjt merjr bebürfe. ĉfj fann biefe Stuftet nicrjt trjeilen. 

SSie unten (§ 14 II) näljer auSgufiUjren, tft bte ßuftimmitng 
px ^rojefjfürjrung eine 3BiHen§er!lärung, beren Sntjalt ftct) nicrjt, 
roie bte§ bei ber in ben §§ 182 ff. betjanbelten ßuftimmung ber 
gaE ift, ofjne 2öeitere§ au§ bem Snljalt be§ Vertrags ober be§ 
etnfeitigen 9tecrjt§gefcrjäft§ ergießt, auf meldte fiel) bie ßufiirnrmmg 
erftreeft, roeit bie ^ßroäefjfürjrung lein 9tecrjt£gefcrjäft tft. Vielmehr 
muj3 burcrj ShtSlegung ber SBüTenSertTärung, bie in ber 3ufiimmung 
§ur SßrOjjejjffitjrung liegt, tcjr Umfang ermittelt toerben. @8 lann 
nun ntdjt groetfelrjaft fein, bafj ber Sßtfle ber grau, roenn fie ber 
^roäefjfüfjtung guftimmt, barauf gerietet fein l a n n , bafy aucrj 
$ßer§icfjt unb Vergleich) uon ber $ufttmmimg umfafjt werben follen. 
3u bermuttjen tft bieg aber fetne§faH§. SDenn § 1380 giebt bem 
Spanne ba% SRedjt gur ftageroeifen ©ettenbmacrjung eines jum ein* 
gebrachten ®ut gehörigen 9M)teS, b. fj. §ur £)urcrjfürjrMtg be§ 
sßrojeffeS bis §ur Verurteilung beS ©egnerS. $)aS tft ber groeef 
jeben SßrogeffeS. 2öie foH bie grau, roenn nicrjt befonbere Umftänbe 
vorliegen, bagu fommen, ttjre 3ufttmmung §ur 9}ecrjiSl)anblungen 
§u geben, roelcfje biefen Q\üeä gerabegu bereiteln? @S tft fonacrj 
burcrjauS fein ©runb üor^anben, angunetjmen, ba'ß bie ßufttmrmmg 
ber grau jur 5pto§e|fütjrung noirjroenbig aucrj bie oben bezeichneten 
9ftecrjtSr)anbluttgen umfaßt. greiliefj ergiebt fiefj IjierauS bie böttige 
33ebeutungStofigfeit ber 3uf^minun9§er^ctrung, bie ja, rote oben 
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bargelegt, burdjjauS nidjt geeignet ift, bie Sßitffamfett be§ Ltrttjeit§ 
irgenbmie in einer Don ber SBeftimmung be§ § 1380 ©a{j 2 
abroeictienben 3Beife gu beeinftuffen. SSeit aber biefe guftimmungäer* 
tlärung bebetttung§lo§ fein mürbe, famt man it)r bocrj leinen ©inn 
unterlegen, ben fie burcr)au§ nictjt gu r)a6en brauet. S)er Umftanb, 
ba$ bie ^ r o ä e ^ ü o l l m a c ^ t bie SBefugnifj gum Slöfctjtujj Don 
dergleichen nnb SSeräidjten in fiel) fdfjtiejjt, fommt nierjt in $öetract)t, 
weil ja ber Seemann in unferem gatle ntdjt SBebottmädjtigter ber 
grau ift.47) 

S)ie borfiel)enben 2Iu§füt)rungen begießen jtdj jebocE) nur auf 
9Ccttüproge[fe, toenngleictj ber SSortlaut be§ ®efe|e§ ßroeifel fjierüber 
laffen fann, iueil in ber 2tufna£)me ber SSertt)eibigung gegenüber 
einer angestellten Älage auet) ein ©eltenbmacrjen ber jum eingebrachten 
©ut geljörenben Slnfbriicrje liegen fann. (S§ ergiebt ficr) bte§ einmal 
barau§, ba'fc nad) ben 95erl)anblungen ber IL (Sommiffion, au§ roeterjen 
bie üBeftimmung be§ § 1380 l)erbbrgegaugen ift, nur bie grage 
ber Slctibtegitimation be§ 9J?anne§ geregelt raerben füllte, bann aber 
auc§ barauä, ba'ß an anberen ©teilen be§ ©efe£e§, too e3 fiel) 
tmjtoeifelcjaft um SIctiüproäeffe Ijanbelt, ber gleictje SluSbrucf „geltenb 
machen" gebraust ift (§§ 1387 ßiffer 1, 1400, 1407), fobafr 
an§unet)men tft, bafj baZ ©efe| überall ba, tuo e§ bon einer ©eltenb= 
maerjung ber §um eingebrachten ©ut gerjörenben 9?ecrjte fbrieft, 
barunter nur bie ©eltenbmactjung im SBege ber Ätagc berftetjt. S)ie 
golge rjierbon ift, bajj *ßaffibproäeffe, bie ba§ eingebrachte ©ut 
betreffen, entfürec|enb ber allgemeinen Siegel, nadj ttjelc|er bie 
(Stjefrau nur ioforoeit in ifjrer ©efcljäft§fät)ig!eit befctjränft tft, als 
ba§ ©efe§ e§ beftimmt — bafj berartige ^affiütoroäeffe gegen bie 
grau felbft ju rieten finb,48) unb bafj alfo in einem ^roseffe über 
ba$ Eingebrachte, in tuelcrjem ber üftaim gemäjj § 1380 als Kläger 
auftritt, eine SBtberfläge, buretj meiere ein gegen ba3 eingebrachte 

*7) ©o anfdjeinenb audj Dpet ©. 141. 
48) SBgt. Urte i l be§ Äammergertd&tS öom 23. 1. 1901 in ».D.S.®. 1901 

©. 209 unb Urte i l be§ D.&®. Atel öom 25. 2. 1901 bafelBft ©• 219 f. — 
@m SDtitt«, toel^er be§ 5ßic§t6eftel?en eine§ a ß SBcftanbt̂ cit be§ eingeprägten 
©ute§ £rätenbitten $c$te3 feftgeftettt feljen tofK, §at gegen ben K a n n auf 
geftfteßung gu Hagen. (Sin folget Sßsoäejj tft a ß Stctittyroäefj 3« Be^anbcln, 
ba eS auf bie fcrojeffttale SpartetfieEung nidjt anlommt §eHCn)ig, ©• 303. 
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©ut gerictjteier Stnfprucf) gettenb gemalt Wirb, nidjt ergoßen Werben 
fann. 

iperborgurjeben ift tn'er nocf) einmal, ba jj ber § 1380 ftdj auf 
bie ©ettenbmacrjung ber perföntid) bem Seemann auf ©runb be§ etje= 
männtictjen Verwaltung^- unb 9?utjnief$ung§rect)te§ guftetjenben SRecrjte 
nicf)t fiejttfjt, bo^ biefe bietmetjr an anberer ©feile erörtert werben fott. 

(£§ ift §u prüfen, Wetdje folgen eintreten, wenn Wätjrenb ber 
ferner be§ Ißrogeff e§, Weidjen ber Mann auf ©runb be§ § 1380 
angefteltt Ejat, bte Verwaltung unb ^u^ntefjmtg 6eenbet Wirb, mag 
e§ fiefj in bem ß̂rögeffe um ein Dfocrjt tjanbetn, über welcr)e§ ber 
SDfaum otjne ßufiimmung ber grau tierfügen lann, ober mag itjm 
bie Verfügung§befugniJ3 fehlen. Sei) l)a6e mic§ in einem Stuffaij: 
3ur fetegung be§ § 1380 ».©.©. im Strdj. f. b. cib. $rarj§ 
©. 405 batjttt ctuSgefprodjen, unb &War im ttjeitweifen ©egenfa§ 
&u £ a a § a. a. D. ©. 35, 39 u. £e t lw ig a. a. O. @. 330, baft bie 
grau eine neue $tage aufteilen mufj, Weit fte nidjjt 9}ecrjt§nacf)fotgertn 
itjreä üDtanneg ift, 8e|terer aud) nietjt al§ it)r Vertreter ba$ fRed̂ t 
im SBege ber $tage gettenb gemacht t)at. Vegügticrj ber Soften 
be3 mit bem 2tuft)ßren ber Verwaltung unb üftutmiefjung in ber 
§auptfac§e alfo erlebigten, weit gegenftanb§lo§ geworbenen $ßro§effe§, 
toeld§e bie grau nadj § 1387 nie treffen fönnen, fyabt ic§ bie 
SfaftdEjt bertreten, bafj ber Tlann in SSejug auf fie ben $Pro-$efj 
fortfetjen fömte, unb im gälte ber Veenbigung ber Verwaltung unb 
9cu£nie|ung burc| ben Stob be§ 9J?anne§ feine ©rben. 

feaaZ fommt §u gleiten ©rgebnifj für ben galt ber ©ettenb= 
madjjung eine§ Ijftect)te3 bttrerj ben SJcann, über Wetdje§ berfetbe 
otjue ßuftimmung ber grau nierjt berfügen fann, wätjrenb er im 
anberen gälte, nftmltdj Wenn e§ ftctj um ein Ütedjt fjanbelt, über 
wetctjeS ber Ü0?ann ofjne ßiiftimnumg ber grau §u berfügen befugt 
ift, annimmt, ba% bie grau ben ftfjWebenben Sßrogeft in irjrem 
tarnen fortfet̂ en fömte, weit bi§ gut Veenbigung ber Verwaltung 
unb SJhtfcntejätmg ber SJttann ba§ IRtifyt für fie gettenb gemaetjt 
fjabe, fobaJ3 it)r Slnfprucrj mit Sßirfung für fie rectjiStjcmgig ge= 
Worben fei 

S)tefe Stnficft erfd^eint mir red§t§irrtpmtid§. Von einer 95er* 
tretung ber grau bura^ ben Mann frmn überall nidjt gefproetjen 
werben, Weber in bem einen, nod§ in bem anberen gälte. SDajjj bie 
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SitiSbenbens im gaHe ber §ßerfügung§Befugnt̂  be§ 9ttanne§ biet* 
leidjt r̂ogeffxtate ober materielle 9}ecrjt§Wirfungen §u ©unften ober 
gu Saften ber grau t)at, änbert an ber Sftecfjtglage nid)t§. 2Sie 
Weit biefe SSirfungen nact) Veenbigung ber Verwaltung unb $l\\iy 
nießung in bro^effualer unb materieller Ve îeljung fortbauern, foE 
unten erörtert werben. Von einer analogen SlnWenbung be§ § 241 
Q.^.D. lann nidt)t gefbrocrjen werben, einmal be§t)at6 nictjt, Weit 
eine gefe|licr)e Vertretung ber grau burcrj ben Warm nict)t ftattfanb, 
bann a6er auct) au§ bem ©runbe nicljt, weil § 241 Ja ben SBegfall 
ber Vertretung§befugniß be§ gefeilteren Vertreterg ber gartet gur 
Vorau§fe|ung Ijat, ofrjne ba'ß bie g a r t e t p tojef j fä t j tg 
g e w o r b e n ift. £>te grau mar a6er Wätjrenb ber ®auer ber 
!ftu|nießung unb Verwaltung :broäeßfärjig, unb ift t§> and) nact; 
ber Veenbigung. $)er grau fehlte nur bie Verfügung§befugmß, 
unb bamit bie legitimatio ad causam, ©iefe erlangt fie in golge-
ber Veenbigung ber Verwaltung unb -ftutmießung wieber. £>abei 
ift aber autfj bie analoge SlnWenbung be§ § 265 S.^.D. auägefcrjloffen-
©enn einmal liegt in ber Veenbigung ber Sftu^nießung unb Verwaltung, 
leine Veräußerung be§ 9 êc§te§, Weil ber SCftann buret) btn Eintritt 
ber Verwaltung unb Sftutmießung, Wie frütjer bargelegt, nierjt Snljaber 
be§ Don it)m auf ®runb be§ § 13S0 geltenb gemalten 9ftec§te& 
geworben, bie grau bielmetjr bie Verecf)tigte geblieben ift; bann 
aber Würbe bie analoge SlnWenbung be§ § 265 ©.5)5.0. $ur golge 
tjaben, ba§ ber Eintritt ber grau in ben fcljWebenben Sßroseß an 
bie ßuftimmung be§ ©egner§ gefnüpft Wäre, eine golge, wetclje 
bem materiell redplicrjenSa^e totberf̂ rectjeit würbe, baß bielegitimaüo 
ad causam be§ 9J?anne§ burcrj baä Veftet)en ber Verwaltung unb. 
Sfotlnießung bebingt ift unb mit biefer aufhört gutreffenb Weift 
aucrj § a a § auf bie unannehmbare golge l)in, baß ber ÜDtann bann 
auet} Weiter in ber Sage wäre, ba§ IReĉ t ber grau, §. V. buret} 
Verweigerung Don (Siben, auf ba§ (M)ebticr)fie §u beeinträchtigen. 

Sttan muß alfo gu bem Sftefuliat fommen, ba% bie (LSß.D. 
feine Veftimmung enthält, bereu auc§ nur analoge SlnWenbung auf 
btn bortiegenben gaU möglich wäre. 

Sfacrj bem (Srfcrjetnen ber erften Sluflage biefe§ Vucrjeä l)at 
®iet)l in einem in ber ßeitjctjrift für beutfetjen ©ibilüroseß Vb. 
30 ©. 289 ff. abgebrueften Sfoffafc bie entgegengefegte Slnficfjt bertretetu 
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<$:r lommt ju beut Sficfuttat, bafis bie (Srjefrau fotoot)! berechtigt töte 
üertifttcfytet fei, in bzn gur 3 e ^ o e r SBeenbigung ber 0?u|nie^ung 
imb SSerttmltung anhängigen Ŝroäefe be§ ÜÄanneS al§ neue Partei 
•einzutreten. SBeoor icrj auf bte ©rünbe eingebe, möchte icfj auf eine 
notEjtoenbige golge bie\et 21nficf)t rjimueifen, bte mit ben @efe|e§= 
beftimnumgen in bireftem SSiberfpruc§ ftetjt. S)er üom 9J?anne int 
eigenen tarnen begonnene ^rogefj üerurfacfjt Soften. SSürbe ber 
•Jftann ben Sßrogefj beenbigen, fo lann bon einer 33er:pftic§tung ber 
.grau gut Prägung ber ^rogefcfoften niemals bte 9?ebe fein, raeber 
im 23erl)ättnij3 gum $ßrogeJ3gegner, nocfj im SBerljältnifj ber (gfjegatten 
gu einanber. £e|tere§ ift burcrj § 1387 auggefcrjtoffen. £)a nadj 
ber Stnfidjt S i e 1)1'3 bte grau gum Eintritt in ben ß̂rogefj uer= 
tifltcfjtet ift, ba aber nadj bem ShtSfdjeiben be§ 3#anne§ au§ 
bem Sßrogef} eine SSerurtrjeilung be<3 3Jtonne§ in bte Soften, aucfj 
fotoeit fie 6i§ gur Söeenbigung ber SSerroaltung unb Sßuljniejjuttg 
•errcacrjfen finb, unmöglidj ift, nrirb bte grau, menn bie StnfidEjt 
5tiel)t '§ richtig teure, im galle i£)re§ Unterliegens im Sßrogeffe 
mit ber 5̂fltc£)t gur Softengatjlung 6elaftet, unb gttiat audj rjtnfictjtticrj 
ber bi§ gur Söeenbigung ber Sßertoattung unb üßutmiefjung auf* 
gelaufenen Sofien, obtoorjl fie nadj § 1387 nicrjt einmal bem 
Spanne gegenüber gu biefer Softentragung üerpfliccjtet ift. greiticrj 
mürbe fie auf ©runb beg § 13S7 einen möglidjermeife fetjr roerttjlofen 
•(SrftattunglanfprucTj gegen ben 9J2ann tjaben. £)ie StuSöbung be§ 
33erroaltung§= unb StßufcniefjungSredjteS be§ 50fanne§ belaftet fie 
alfo mit einer SSerbinblid£)!eit, ofjne Sftüdffidjt barauf, ob fie mit 
ber ^ßrogefjfürjrung be§ 9J2anne§ einöerftanben mar ober ntdjt, obwohl 
mä) bem ©efefc (§ 1380) fie biefe Strt ber SIuMbung be§ IKedjteS 
beä SCRanneg nidjt mit SSerbinblidjteiten belaften folll 2Bie nocf) 
.näljer bargufegen, lommt S i e t j t gu feiner 2Infid§t auf ©tunb ber 
Steijnlidjlett ber ftdjj au§ bem $Bermattung§= unb üftu^niefjungärecrjt 
•ergebenben SBerffigungSöefugnifj be§ (üstjemanneg mit berjenigen 
SSerfügung§6efugni|, raelcfje bem Son!ur§berft)alter nadj § 6 S.D. 
.guftetjt. 3Rit SÖegug auf ba§ SSer̂ äftnife be£ ÄonEurStoertoattetö 
gum ©emeinfctjulbner fül)rt S t e fj 1 au§, bafy ber ©entetnf djulbner 
bie Sonfequeng ber im § 6 2lbf. 2 S.D. enthaltenen Söeftimmungen 
*aucr) gegen ficf) gelten laffen muffe. SBenn ber Sonlur§üermalter 
.ficf) über einen §ur SDfaffe gehörigen SSermögenäbeftanbtrjeit auf 
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einen ^ro^ef; eintaffe, fo Bebeute be§ einen VerroattungSact, unb ber 
<$emeinfct)ulbner muffe bafjer bie folgen aucl) eine§ folgen 9lfte§ 
auf ftc| nefjmen unb nacrj roieberertangtem Verfiigung§rect)te beu 
ißroge^ fomit auf eben ber ©runblage, bie ber Vermalter gefdjaffen 
fjabe, fortfe|en. @§ fann ober nietjt -jtoetfelljaft fein, berfj ba§ 
ctjemctnnlicfje Verroaltung§rect)t bem Spanneniemals bie58ef ugntfj 
<jle&t, bie grau mit ber Sßfftctyt $ur Sloftentragung §u belüften! 

$ i e I) I conftruirt nun folgenbermafeen: £)er S?ontur§üermafter 
fei ein Drgan ber SUedjt&pflege, raetc!)e§ bie Function Ijabe, jum 
ßroeefe ber Vefriebigung einer 9)?eljr§aljt tiou ©laubigem au§ bem 
Vermögen be§ ©c£)utbner§ bauernb auf biefeä berroattenb unb 
tierfügenb einäutoirfen, eine (Sinroirfung, raetclje im Sntereffe ber 
(Staubiger e§ nottjraenbig macfje, bem ©cfjutbner bk Verwaltung 
unb ba% Verfügung§recrjt ju entjte^en. SDer Vermalter leite feine 
Ouatification ntdjt Don einem ber Vetljeitigten, fonberu Dorn @efe|e 
felbft tjer. @r übe aucrj ntdjt bei feiner Xtjättgfett ba§ Sftecbt be§ 
<55emeinfdjutbner§ QUS (ßo glaube icf) menigftenä bie Ausführungen 
©. 302. 303 tierftetjen gu muffen), ©ubjeet ber §ur $onfur§maffe 
ijepreuben Siedete roie Verpflichtungen- bleibe aber ber ©cfjutbner. 
Oßmn atfo ber Vermalter in Angelegenheiten ber ÄonfurSmaffe 
•einen $ßro§ef3 fiiüjre, fo fei er ba^u mot)t oermöge feiner (Stellung 
traft eigenen IftedjteS fetbftänbig befugt, unb bemgemäfs fei er aucrj 
felbft Partei; a6er bie m a t e r i e l l e Ve-jieljung be§ Stntyrucp 
gut Sperfon be§ ©djutbnerS beftebje öbu Anbeginn unb blei6e 6t§ 
jur Veenbigung be§ ÄonfurfeS befielen, mett e§ ftdj materiell um 
be§ ©cfjutbnerä Kecljt unb Sßfticrjt tjanbete. §öre nun ba§ Ver* 
maftungSrecfjt be§ Vermalter^ auf unb erlange ber ©djutbner foldjeä 
^utücf, fo ergebe fiel) l)ierau§ als $otge bie Vefugnifs be§ ©djutbnerS, 
fiel) bie üom Vermalter gubor getroffenen Sftajjregeln in feber 
Vegieljung 51t eigen gu wadjen unb alte üon jenem begonnenen, 
•aber nocl) nietjt erlebigten 9?ecrjtSt)anbtungen butcrjäufütjren. $rettic§ 
fei ber Sßrogeft fein 9fedjt3gejdjäft, unb man bürfe atfo aucrj nierjt 
bie «Stellung be£ ©ctjulbnerS gu hzn bom Vermalter geführten 
Ißrogeffen unmittelbar nacr) ber äöirffamfeit ber bom Vermalter 
•abgefcrjloffenen, bie Äonlurömaffe betreffenben IftedjtSgejdjdfte be= 
urttjeilen. Aber menn ber ^rogefc ben ßmeef t)aBe, „SRedjt ju 
fdjüfcen", fo muffe ber ©crjulbnernacr) mieberertangtem VerfitgungSrectjt 

nilmann, ©efefcl. efjet. ©Uterred&t. 2. Stuft. 6 
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aucr) befugt fein, eine foldje, feiner SRecIjtsfüfjcire angetjörenbe ©dfjujj}-
mafcregel be§ SScrtoatterS fiel) p eigen 51t machen unb atfo bvi 
^roje^ fort§ufe|en. £)ie $ e r p f 1 i dj t u n g be§ ©djutbnerS, auf 
Verlangen be§ ©egner§ in ben $Pro§eJ3 einzutreten, ergebe fict) aus 
ber (Srroägung, bafj ber ©djulbner bie $onfequen§ ber im § (> 
9Ibf. 2 £ D . enthaltenen SSeftimmungeit wie für, fo aucr) g e g e n 
f i cf) bebingung§to§ gelten laffen muffe, £>enn bie ©inlaffung be& 
93erit>alter§ auf einen ^rogefe über zur S0?affe gehörige 5Bermögen§= 
Beftanbttjette aud) in ber 9toHe be§ SBcHagteu fei ebenfalte ein 
SSerttattunggaft. ©§ geftalte fidj atfo bie 0?ecrjt§fage be» @emein= 
fcr)ulbner§ nacrj gortfaE ber SSerfügungSbefugnifj be§ 93erroalter§ fo, 
a l s toäre b e r ^ r o ^ e f e b u r crj e i n e n © t e t t b e r t r e t e r 
g e f ü h r t t n o r b e n . 

& i e tj I fütjri bann weiter au§, ba§ bie gleiten (£rtt)ägungen 
Sßlafc greifen müßten, toenn e§ fic§ um ba§ (£intriit§reci)t be§-
@runbftüc£§eigent()ümer§ unb be§ (Srben in einen Dorn ©equefter 
ober bem SeftamentSboUftredfer geführten Sßrozefj Ijanbete. 

®er (Srjemann berfüge nun innerhalb ber bom @efe| ge
zogenen ©renken felbftänbig unb Iraft eigenen 9tectjte§ über ba§> 
(Hjegut, roebec at§> Vertreter ber grau, nodj auf ©runb einer bon 
irjr abgeleiteten SSefugnifj. ^>abe ber üDcann über ein gum ©fcjegut 
grfjörenbeS 9tecr)t in jenen ©rcngen berfügt, fo muffe bie§ bon ber 
©jjefrau nacrj Stuftjebung be§ etjemännlidjen ^ertoaltung§recrjt§ un= 
bebingt aner!annt merben. Sie golge babon fei, baf;, roenn ber 
(Seemann über ein ©tjegitt̂ rectjt im Sßrogeffe begriffen fei unb fein 
$8ertt>altung§recrjt bor ber 23eenbigung be§ Sßrozeffe§ enbe, bie 
(£t)efrau fowotjl berechtigt roie berpflicfjtet fei, in jenen Sßrozefj al§ 
neue Sßartei einzutreten, u n b z to a r en t f to recr jenb an§> 
tb en b e n m a t e r i e l l e n © r ü n b e n , mie b e i b tn er = 
ö r t e r t e n g ä l t e n . 

Scrj meine, bie Unridijtigfeit be§ bon Ä t e t) I gezogenen 
®ctjluffe§ ergiebt fiel), gang abgefetjen babon, ob bie Sßraemiffeu 
richtig finb ober nierjt, au§ bem ©efe|. gunäcrjft mag barauf 
frjtngemiefen toerben, ba$ bei Sjßaffibbrozeffen, für roelctje ja bie 
grau allein legitimirt ift, bon einem $lu§fcr)eiben be§ $canne& 
übertäubt nierjt bie SRebe fein fann; bei btu nacrjfterjenben ©r*-
örterungen ift alfo b!o§ auf Slciibprozeffe 3frücffid)t $u nehmen. 
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(Sriüätjnt i[t fobamt fctjon bie Untjattbarfeit biefer Sfnftdjt, 
fomeit e£ fiel) um bie Stoftenbftictjt tjaubelt. 

§ 1380 @afc 1 gießt nun bem Sftanne Öa3 D̂ eĉ t bet ge* 
ricljtlictjen ©ettenbmactjung bon ©rjegutöredjien tut eigenen Tanten. 
§ 1380 @ajj 2 beftimmt, baß bie Ur t l j e i l e in folgen Sßro-jeffen, 
bei benen e§ fiel} um ein SftedEjt tjanbett, über metctjeg ber Sftamt 
oljne 3wfttmmung ber grau roirlfam berfügen tarnt, für unb gegen 
bie grau mirten, raätjrenb tu allen anbeten gälten bie Urtljeite 
meber für noerj gegen bie grau SStrffamfeit Ijafien. SBäre bie 
Stnftdjt Äteljt'a richtig, fo würbe bie $ßro5eßfitf)ruttg be§ 3J?anneS 
fdjon in einem biet früheren ©tabium gegenüber ber grau eine 
SSirtfamfeit äußern, bie ebenfo ttre^araöet fein fann, mie bie 
SBtrfung eines recrjtSfräftigen UtttjeitS. Senn tjanbelt e§ fiel; um 
einen ß̂rogejs über ein SRedjt, über roetctjeS ber üDfrmn mirffam 
oljne ßuftimmung ber grau ntdfjt berfügen fann, fo giebt e§ 
^ßroäeßtjanblungen, bie baS 9iedjt ber grau fetjr ertjeblicl) Beeilt« 
ftuffen fönnen, ofme ba1^ man babon fpredjen fann, baß in ber 
83ornaljme biefer Sßroäefcljanblungen eine nad) § 1375 un^uläffige 
Verfügung tiegt. 9J?an Brauet nur an btö ßugeftänbtti^ bon 
einreberoeife behaupteten STtjatfacrjen $u beulen, roeterje, iuenn fie 
richtig mären, geeignet mären, ben ^tageanfyrud) jtt befeitigeu 
(bgt. oben bei SJnnt. 46). 2Ter)ntitf) wie in biefent gaße tiegt e§, 
menn bem Itagenben (£r)emann ein @ib auferlegt ift unb gemäß 
§ 461 5tbf. 2 burdj Sera eis befctjtuß bie Setftung be§ (StbeS ange* 
orbnet ift, unb menn ber SWann bie (SibeStetftung toeigert. ©ieS 
t)at nad? § 464 'ab). 2 (S.Sß.D. §ur gotge, baß baS ©egenttjett 
ber §u befcrjroörenben SCtjatfactje als botl beraiefen gilt, $anbelt 
e§ fictj um eine Sttjatfactje, bie geeignet ift, bzn fölageanfürucl) ju 
befeitigen, fo rairb buret) biefe (SibeSmeigerung baS ftagenb geltenb 
gemalte %teü)t ebenfalls auf baS ©rrjebticrjfte beeinflußt, £)ie grau 
ift nun nacr) ber Stnfictjt $ t e t) PS gelungen, auetj eine folcfje 
Sßrogeßfütirung beS Cannes gegen ftcrj gelten gu laffen. @ie muß 
in ben Sßrojeß eintreten unb ficr) bie fötageabroetfung gefaHen laffen, 
ttofcbem nact) § 1380 <Sa| 2 baS Urttjeit, menn ber ÜDfrtmt ben 
"progeß §u @nbe fütjren müßte, gegen fie nietjt mirffam toäre! 
Set) meine, audj biefe unabmeiSticrje ßlonfequenä jetgt, baß bie 
ÄteJjt'fc^e 9lnfic§t nierjt richtig fein fann. 

6* 
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£>er getjler ber & t e t) t'fcrjen Argumentation Hegt m. (£. im 
golgenben: 

$?ie£)t gefjt baüon au§, bafj bie Sßroäefjffiljrung be§ äftanneS 
auf @runb beä § 1380 eine Verfügung fei, melcrje, fotueit fie fidEj 
innerhalb be§ gefetjlictjen 9?ar)men§ r)afte, ba§ Gcljegut beetnftuffe, 
unb bie beäfjalb bte ©fjefrau nacfj SBeenbtgung ber SSerroattung 
unb Sfatfcntefjtmg gtoinge, in ben $ßro§eft einsutreten, ba fie ba§ 
(Stjegttt nur in bem ßuftanbe übernehmen fönne, in roelcrjen bte 
Sßertoaltung be§ SJtonneg baffetbe üerfetjt fjabe. St it 1)1 fdjeint 
banaefj angunefpen, baf$ ber §ßermögen§beftanbtrjeil, bê ügUcrj beffen 
ftdj ber Seemann in einen ^3ro^e^ eingelaffen c)at, gleicfjfam mit 
bem Sßrogefs Belüftet fei, einlief) raie eine res litigiosa. @§ märe 
eine berartige Regelung de lege ferenda benfbar; ba§> ©efeij ftefjt 
aber auf einem nnbern ©tanoüunüt. @§ fennt, abgefetjen üon ber 
|ier nidjt intereffirenben Söefitmaljme unb ber ebenfalls ntctjt 
intereffirenben tfyatfäcrjtictjen Verwaltung (üg[. oben § 10 I. u. II.) 
nur SBerttjattungStjanblungen, bie in ber Vornahme üon 9?ecr)t3= 
gefdjäfteit unb in ber ^roäe^fü^rung beftetjen, unb e§ üerbfticljtet 
bie grau, üon ben in ber SSornatjme üon SftedjtSgefdjäften be= 
fte£)enben Vertoaltungärjanblungen Verfügungen (§ 135 SÖ.©.SÖ.) 
gegen ftdj gelten §u laffen, unb §roar aucr) nur unter beftimmien 
33orau3[e£imgen, toärjrenb, fomett bie §8ermattung§C)anbIung ber 
^3ro§e f̂üf)rung in grage !ommt, nur bie SBirffamfeit be§ ttrtfjetU 
für unb gegen bie grau in gemiffen gaffen ftatuirt ift. $)ie 
Sßrogejjfüfyrung al3 foldje ift feine SBenoaltungSljcmblimg, 6eäügtid^ 
beren ba% ©efetj bie SBirffamfett für ober gegen bte grau ftatuirt. 
(Sine barjin getjenbe gefe|lidje Veftimmung mufete üotfjanben fein, 
um bie Stnftdjt ®tefjt§ gerechtfertigt erferjetnen ju laffen, um 
bie grau afö berpfttdjtet erfetjemen $u laffen, einen bei SBeenbigung 
ber Verwaltung unb 4Jht$nieJ3ung fcljwebenben Stcttüpro^e^ al§> 
Sßroäefjpartet gu übernehmen. £)amit ift freilief) nodj ntd t̂ bie 
grage entfctjieben, ob fie nidjt wenigftenä b e r e c h t i g t ift, bie§ 
ju ttjun. Sfadj biefe grage ift ju üerneinen, ba bie Sptosefsorbnung 
eine folcrje Sftögltdjfeit nidjt fennt. S)ie $8efiimmungen ber (£.$ßJDv 

raeldje nadj biefer Üftdjtung Ijtn in grage fommen fönnten, finb 
bie §§ 241 unb 265. Sieren Unanwenbbarfeit ift fdjon oben 
bargefegt. SBürbe atfo it>trf(tcf) bie Statur be§ in grage fter)enben 
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^ccl)tötiet(jältuif|e§, inSbefonbere ber Uiuftaub, baß ber ffagenbe 
(Hjemcum nur ba% SRedjt ber (Stjefrait ofjne ?tenberung ber 
(£igenil)um§t>er[)cUtniffe nn bemfetben gettenb madjt, bie Uebcrnatjme 
beS ^ro^effeS burdj bie grau als gartet an fidj benföar erfdjetneu 
(äffen, fo fetjlt e§ bodj an einer gefeilteren SBeftimmung, raeldje 
eine foldje Uebewaljme ermöglicht. 

£)ingett)iefen mag uocl) barauf werben, baf3 bie ?Ief)nlic|leit 
ätoifcfjen bm in grage ftetjenben 8erl;ä(tniffen burdjau§ nidjt eine 
berartige ift, bafj e§ gerechtfertigt erfdjeint, ben Eintritt ber (Stjefrau 
in einen bom Sftanne roätjrenb feiner SSerroattuug unb Sßutmießung 
nicljt beenbeten îroäefä ebenfo für suläffig unb notfjmenbig gu er= 
tTären, wie bie§ t)inftd)ttid) be§ Eintritts be§ @emeinfd)utbner§ in 
einen üom Honfuräberraatter nidjt gu (Snbe geführten Sßroäeß — 
abgefe()en bom StnfecrjtungSproaeß — bieHeidjt gefdjetjen muß. 
SHetjt berüdftc§tigt babei nidjt, ba^ ba§> $8ertt)altung§= unb 3Ser= 
fügungSrecrjt be§ ®onfur§öerroalter§ ein ineit umfaffenbereS ift, 
at§ ba§> be§ (£^emann§, baß ba$ 23ertt>attung§= unb S3erfügung§= 
recfjt be§ $8erroalter§ in Slnfetjung ber §ur SJcaffe gehörigen 
S8ermögen§befianbt§eife genau benfelben Umfang tjat, raie ba% 
9Mjt be§ @igentpmer§ fetbft, roärjrenb ber (Seemann §toar ein 
58erroaltung§red)t, aber nidjt aud) ein $erfügung§red)t Ijat (§ 1375), 
unb ba§ nur auSnatjmämeife bem SJiann bie üöefugniß gufterjt, 
über 9Sermögen§6eftanbtt)eire be§ eingebrachten ©ute§ %u üerfügen 
(,§ 1376). Sie ^rogekfitrjrung ift 2tu§ü6ung be§ &erraaltung§* 
rechtes, "Soweit fie baä Recfjt in feinem Seftanbe beeinflußt, ift 
fie ä«gteic£) Stuäübung beä S3erfügung3red)te§. ©ine Söeeinftuffung 
be§ 9?ecfjt§ in feinem Söefianbe burdj bie ^roäeßfütjrung ift nur 
äutäffig, wenn ber gur SSermaltung ^Berechtigte jugteid) audj bie 
93erfügung3befugniß ijat. SSeit ber Etjemann bie 23erfügung§be= 
fugniß ber 9tegel nad) nidjt §at, fonbern nur in gegriffen 2ht§= 
nafjmefäflen, ift bem ©nbergebniß fetner 33ern)altung§t)anbhmg ber 
Sßroseßfütjrung, bem llrirjeit, bie SBirffamfeit fowot)! für wie gegen 
bie grau üerfagt, unb nur fowett ift bem Urttjetf 3Bir!famfeit 
beigelegt, al§ bie §8erfügung§befitgniß reicht. 

(£§ ergiebt fid) t)ierau§, baß beibe fjier erörterten gätte über* 
au§ üerfdjieben üon einanber finb. 

£>a § 1380 bem Spanne ba% ftlageredjt in Stnfetjung ber 
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gum etngebtatf)ien ®ut gehörigen 9M)te giebt, roäljrenb ber grau 
lierju bie @atf)befugni& feljlt, fo muffen fidj bie Söirfungen, toelcfje 
baS ©efetj ber ®tageert)ebung betlegt, an bie Mageerljebung beS 
9J?anneS fnfipfen, bergefialt, ba% biefe Sßtrfungen fotootjt für, tote 
gegen bie grau eintreten.49) 2)iefe SBirlungen ber 9?ecf)tSl)ängigfeit 
faÖen burclj bie SBeenbigung ber SBerroattung tmb Sfat^ntejjung beS 
9J?anne§ unb burdj bie l)ierburc§ tterurfactjte Söeenbigung beS 
$>rogeffeS ntdjt fort, toetl biefe SSeenbtgung nur ex nunc toirfen 
tarnt. SßaS inSbefonbere bie Unterbrechung ber SWageüerjäTjrung 
burdj St'lageerljebung anlangt (§ 209), fo bauert biefetbe nacf) 
§ 211 MS gu ber burct) bie Söeenbigung ber Sßuj-mtefjuttg unb 
SSertoaltung betoirften (Srlebigung beS ^ßrogeffeS fort, unb bon 
biefem ßeitpunft an beginnt eine neue §8erjät)rung. 

9J?tt Sftüdffidjt auf ben allgemeinen ©runbfatj, bafs bie ©e= 
ftf)äftsfät)igfeit ber grau burdj bie (Srj-e unb baS in berfelben 
gettenbe ©üterrecljt an fic§ nur infotoeit befdjränft toirb, als baS 
©efeij bieS anorbnet, beburfte eS gur toirffamen ©urtfjfütjrung 
ber Sßefttmmung, ba§ ber äftamt traft feines SöerroaltungS* 
rechtes bie SSefugntfc gur geric§tiict)en ©eltenbmadjung ber gum 
eingebrachten ©ut geljörenben D̂ ecfjfe Ijaben foK, ber toeiteren S5e= 
fttmmung beS § 1400 Slbf. 2 , baf3 ber grau biefe gericfjtttcfje 
©ettenbmact)ung in itjrem eigenen tarnen nur mit ßufttmmung beS 
$D?anneS geftattet fein foK, toeldfje flufttmmung aucf) nacfjträglicf) 
(©enetjmtgung § 184) erttjeitt raerben lann. Dirne biefe ßu= 
fttmmung beS SDtomteg toürbe bie Silage toegen mangelnber ßegiti* 
mation ber grau abgutoeifen fein.50) 

2Bie me^rfad) errocttjnt, ift es eine golge beS ©runbfa|eS 
ber burcl) bie (£t)e unb baS efjeltdje ©üterrecljt an fiel) unbe* 
fcljräntten ©efcpftSfäfjigfeit ber grau, bafj fie, bie natfi § 52 
©.SjS.D. unbefcfyränft progejjjfäfjtg ift, §errin ifyreS Vermögens unb 
berechtigt ift, baffetbe gu fcptjen, fotoeit baS ©efe| ntdjt ettoaS 
SlnbereS beftimmt. 2)te grau ift alfo mangels einer abraeidjenben 
SBeftimmung beS ©efetjeS für alle ^rogeffe, audj für btejenigen, in 

49) SSgl. $terju oBen Bei 9tote 36 xmb 37. 
50) UeBer bie f^rage, oB bie IBtocifung Don 2ttnt§toegen gu erfolgen 

Ijat, ügl unten § 14 II. 
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uielcljen eg ficlj um ©eltenbmacljung Don f̂ofpriidjen gegen öci§ 
eingebrachte ©itt rjaubelt, paffiti legtttmtrt.51) 

©ie ©urcTjfütjrmtg be§ ©runbfafceS famt fttt ^Beeinträchtigungen 
bey eljemänuticljen JBertoattungS = unb SWefj&taucIjSrecijteS führen, 
lueil bie ^ßroje^fii^rung ber grau mittelbar auf SSerfügungen ü6er 
ba% eingebrachte ©ut t)tnau3faufen famt, ebeufo, wie im umge= 
feljrten gaEe bte ^Sroje^fiitjrmtg be§ SDfanneS. 2)e§t)alb beftimmt 
$ 1400 2(bf. 1, ba$ Urtljeile in ^jeffen, meiere bie grau füt)rt, 
bem SOtomie gegenüber in 2tufeljung be§ eingebrachten ©ute§ \\n= 
tutrJfam finb, Wenn ber 9J?ann nidjt feine guftimmung ^m 9ßxo^ 
fürjrung ber grau ertljeitt fjat. 

Sa ber SDtonn nur bie SBefugnife ber Sßro5e f̂ä()rung int 
e i g e n e n bauten Ijat, unb meil er geftatten famt, bafj bie grau 
ein ginn eingebrachten Q&ut ge()örenbe§ 9fed)t tro§ feines Sßer= 
toaltungSredjteS in ifyreut üftamen geltenb madjt, muß e§ bem 
50?anne — unter ßuftimmung ber grau — erlaubt fein, ein forcfje§ 
SRedjt im t a r n e n ber g r a u geltenb gu macljen. Sie SStrlung 
ber ©eltenbmadjwtg eine§ folcrjen 9̂ cec£)te§ im tarnen ber grau 
ticktet fidj nadjj ben allgemeinen ©runbfäjjjen ber §§ 164 ff.62) 

51) 35ie $rau Jann Bei ber gaifyrung tion fßafftö t̂rojeffen üBer 3?ed;tc, 
iteldje jum ehtge&radjtcn ®ut gehören, nidjt oljne ©intoifligung bc§ 2Jianne§ 
Verfügen, ©ie fann be^alB mit einer ityr jitftcl^enben $t>rberung nidjt auf* 
rechnen, tljrc 2Infed)tung§= ober SUidtrittSerMärung tft toirfung§to§, forceit fie 
Ijterburd) nidjt nur ben Slnftmtdj be§ ©egnerS üernidjten, fonbern audj bie 
tljr au§ bem Bctreffenben 3}ed)t§öerpltniffe sufteljcnben Stedjte aufgeBcit mürbe. 
Sic famt alfo, iuenn fie auS einem ümt iljr gefdjloffenen $auföertrage belangt 
iotrb, nidjt Wegen 83etrugc§ anfedjtcn, nidjt Wegen SDtangclIjafttgMt Wanbeln, 
nidjt Dom Sertrage äurüdtreten. lleberalf tft (Einwilligung beS SDZanneS e^ 
forberlid). § 1395. Sgl. S?eltwig <3. 317. 

Ba) ©er 2Jiann Bebarf fyterju einer Sßrosefiitollmadjt. Sgl. (Snbemann, 
6 . 735 9}ote 35 unb £aa3 Bei ©rudjot ab . 45 <S. 37. Sgl. ^terju aud) 
©djmibt S . 234. 35er $rau gegenüber ift ber SUlantt froft feiner SerWattungg* 
$flidjt jur ^ßroje^fu^rung im eigenen Slaineit bcr^fCtdjtet. ©tWaS anbereS 
fdjeint ©djmibt aud) nidjt fagen ju Wollen, Wie fict) aug -ftote 3 ju § 1379 
iu ergeBen fd)eint. 

©ntgte^t bie grau bem üftamte bie 5ßroje^offmo(I)t, toüju fie Befugt 
ift, fo ift fie Berechtigt, felBft ben 5)3ro$efj fortäufü^ren; benn in ber ^üB,rung 
be§ 5ßroäcffcS buvtt) ben Mann 9tamen3 ber ^rau mit SSoITmadjt ber Sedieren liegt 
im^ltcite biegtiftimmimg beSSDiflnneS C§ 1400) jur^ßroje^fü^rung ber$rau,toeWje 
burd) be§ 3)fanne§ Ätage gur s^rojefH3artei gemacht Würbe. Sgl. §eßtütg ©. 302. 
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£)a anbererfettS bem äftanne ba§> 9tecl}t ber Sßroäejäffifjruna, 
burd) § 1380 a(3 ©onfequeng feines etjemännlidjen SöertoattungS* 
redjteS eingeräumt ift, ttnb ba biefem £ßermaltung§red)t be§ 9J?anne§, 
roie früher bargelegt, aitcf) eine SBerroaltunggpftidjt gegenüberfterjt, 
berart, bafj er olle §«r orbnunggmäjsigen SBerttmltung er forb etlichen 
^anblungen bomeEjmen muß, inufe man ben Sö?ann audj für üer= 
pftidjtet erachten, bie jum eingebrachten ©ut getjörenben 9Mjte im 
$ßroj$eJ3 erforberlicben gaHs geltenb gu matten, unb groar im 
eigenen JJtomen. 5Die§ im tarnen ber grau olme guftimmung 
berfelben û il)un, erferjetnt unjitläjfig, toetl bem Spanne eine 58er= 
iretungSöefugnifj fjinfidjtltdj) fetner grau nidjt jjufteljt. @§ lönnte 
in grage fommen, ob etma bie üerraeigerte .ßuftimmung ^n 
grau gut güljrung eines Sßrogeffeä in ttjrem Dramen burd) ben 
33?ann gemäfj § 1379 burd) baZ $ormunbfd)aft§gerid)t erfefctf 
merben fann. S)ie grage bürfte gu berneinen fein. S)enn einmal 
Begießt ftdj § 1379 nur auf 9t e d) i 3 g e f d) ä f t e, bie §ur orb* 
nungSmäfcigen SSerrooltung erforberlid) finb, unb bk Sßro^efsfüljrung 
ift fein 9}ecr)t§gefdjäft.53) ©onn aber iuirb aud) fadjlid) niemals 
im Sntereffe einer orbnungSmäfjtgen SBertualtung ba§> SBebürfnijj 
borliegen, einen ^Srogê  über ein 311111 eingebrachten <3nt gel)Örenbe§ 
9tedjt im tarnen ber grau gu ffiljren. (Soweit bie Sßroäejjffiljrung 
notljraenbig ift, fann ber Sftann fie auf ©runb be» § 1380 im 
eigenen Jörnen in bie SBege leiten, SDie SBirffamfeit be§ Urtljeifö 
für bie grau in ben gäüen beS § 1380 @a| 2 tritt im gälte be£ 
D6ftegen8 be§ 9Jcanne§ oljne SSeitereS ein, raieoben bargelegt. Sfudj im 
gafle be§ U n t e r I i e g e n § be§ 9)?anne§ bie SBtrffamfeit be§ Urljeilä 
gegen bie grau tjerbeigufüljren, ba§ roirb niemals im Sntereffe einer 
orbnungSmäfsigen SSertoaltung be§ eingebrachten ©uteS liegen.54) 

§ 11. 

I. © r u n b g ü g e . 2)a§ burdj bie ©ingeljung ber ©Ije be* 
grünbete 9ted)t be§ SKanneS auf Sßerlualtung unb Sftufcnfejjung be& 

B8) S5te Sßt'ojeffü^rung feist ftdj axt§ einer ITteî e öon $attbtuttgen jus 
fainmen, fieäiiglicr) bereit e§ Ijier baijingefteü't Heißen fann, 06 fie at§ !Red?t§= 
kaltblütigen ober 9ted)t§gefd)äfte anpftjredjen finb (ögl. Sftot. I . ©. 126 f.), 
bie aßer jebenfaftg $um %$til re$t§gefd)äfrltdien ©B,arafter fyaben. 

u) Sögt. Unaner, S ôte 4 31t § 1380. SBie im Sejt aud] 6djmibt @. 230. 
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eingebrachten ©ute§ ift ein eintjeitlitfjeä, melcljeg ficlj, feinem gmeefe 
entfprectjenb, naclj üerfcljiebenen 9Mjtungeu tjm Betät igt ©er 
ßwecl MefeS föedjteS beS (StjemcmneS, baS eingebrachte ©ut beit 
Sntereffen ber (Slje bieuftbar 51t machen, erforbert in formeller 23e= 
gieljung bie ©iuräumung ber SSertoaltungSoefugntj}, in materieller 
Söe^ieljung bie Einräumung ber 9MwieJ3ung§befugnif3, unb gtuar 
SejjtereS in ber 9trt, ba*$ ber äftcmn bie grüßte be§ eingebracrjteit 
©ute§ auf ©ruub [eines burclj bie @lje begrünbeten SRedjteS alä 
fyavipt ber etjelidjen ©emeiufetjaft für fiel) errotrbt, aüerbingS grnn 
ßroedfe ber Söeftreitung be§ eljelicljeu SutfroanbeS, aber boer) traft 
eigenen SRedjtS, nidjt als Sßertoatter fremben ©ute§, olfo oljne 
bie Sßftldjt ber 3?edjmmg3legtmg über bie SRu|nte^img, nur mit 
ber fiel) au§ § 1418 9?r. 2 ergebenben, itnieu §u erörternben Sßer= 
antmortlicljleit. 

STudj bie SÖ?inberjär)rtg!eit ber grau tjtnbert nietjt ben Eintritt 
be§ SftufcntefcungSredjteS be§ äflamteS, e§ fei beim, bafc bie Qütje- x 

oljne bie erforberlid§e elterliche (gintoiHigung — §rrt3©5"~ — ~f~ 4 

gefcfjloffen wirb, in melcbem $atle bem Sßater bie Sftufc*l/ , ^ 
niefjung berbreibi § 1661. lieber ben g a ü be§ § 1 3 6 4 — / / / -
5[bfc§lufc ber (Sr)e mit einer in ber ©efdfjäftgfätjtgfeit be[cl)ränftett 
grau ofme (Siumißigung i§re§ gefegttct)eit Vertreters — ügL 
oben § 8. 

SBätjrenb nun ber @ntm. I (§ 1292) auf bk erjeticfje 9ht§* 
ntefjuug bie S3orfdjrtften über ben üftieftbrauctj für antoenbbar er* 
Härte, foroeit ba& ©efe£ nietjt befonbere Seftimmungen traf, be= 
ftimmt ba% 93.(35.33. in § 1 3 8 3 , bafj biefe SSorfcljriften nur be= 
jjüglidj b e r 21 r t u n b SB e i f e unb b e §> U m f a n g e § be§ Erwerbes 
bei: Sföufcwigen anluenbbar fein follen. SBenn audj biefe 23e§ugnarjme-
be§ 93.©.53. auf bie Sßeftimmungen über ben üftiefjbraucl) bie grunb«* 
legenben Jöefttmmungen über ben üftieprauctj umfaßt, fo ergeben, 
ftcfj bodj au§ ber burtfj ba% £8.©JÖ. Vorgenommenen SSefctjränfuncj, 
ber SBegttgnat)me ntdjt unertjebficlje Äonfequettjen, bie noerj §u er* 
mahnen finb. 

Stajj für ben Ertoerb be£ SftutmngrectjfeS felbft nidjt bie 
§§ 1032, 1069 gur Slnroenbung gelangen, bafs bietmetjr berSKann. 
btö SfatjjutigSreäjt Iraft ©efe£e§ burdj Slbfcljlujj ber (£tje ermirbt,, 
bebarf feiner 2lu§eincmberfefctmg. 
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9Mjte, bte tfjrem Sfirijalte nacfj nur burcf) bie $rau ausgeübt 
tüerben fönnen, iuie befc^ränfte perfönlicije ©ienftbarfeiten (§ 1092), 
ba§ SBoIjmmgSredjt be§ § 1093, unterliegen ntd&t ber Sftulmefcung 
"beS 9D?anne£, tote fitfj au§ ber redjtlidjen Statur biefer Sftedjte öon 
felbft ergiebt. SKec£)te ber $rau bagegen, toecfje burct) üofttiüe ge= 
fefcttdje SSefttmmttng für unübertragbar erftärt finb, finb oon ber 
Sftufcntejüung be§ 9J?anne§ ntd t̂ auSgefdjloffen, fofern ftd(j ntdfjt au§ 
ber gefe t̂icljen SBefttmmung eitoa§ anbereS ergiebt (2J2ot. IV 
€5. 166 f.). .Jpierfjer gehören bte ber Sßfänbung nadj § 850 
<S.$ß.D. nicfjt untertiegenben unb alfo nacfj § 400 33.©.35. nidjt 
übertragbaren 3?edjte, bte 9lnfürüc§e au§ § 847 S8.©.SS., bte un= 
übertragbaren 2(nfürüc§e au§ bem ITnfaHoerfic^erungSgefe^ u. Sl. m., 
6eäü($tdj bereu im Einzelfalle jeboc!) nodj §u prüfen ift, 06 fie 
jtidjt sunt 3SorBer)aIt§gut geljören (ügt. Hftot. IV @. 167 unb 
üben § 2 I) , tote g. 58. bte öon ber $rau toärjrenb ber Efje uer= 
btenfe Unfaß§=, Snüaftbitätä* ober Stfterärente, tljr Slnfprucr) auf 
tonfengelb.1) jfötdjt ü6erirag6ar Jraft pofittüer SBefitmimmg finb 
•bte Slnfprütfje ber ©efeßfdjafter a\i§> bem ©efeEf<J)aft§üerC)ältniffe 
gegen einanber (§ 717), too^u audj bie STttf̂ rücrje ber ©efeUfd&after 
-einer offenen ^cmbetägefeUfdjaft gegen einanber gehören (§ 115 
Slbf. 2 $.®S8.). lieber bie $rage, tüte toeit berariige 3f?ecrjte bem 
I ß e r t o a l t u n g S r e c l j t e bei 3J?anne§ unterliegen, tigl. oben § 9. 

II. U m f a n g be§ E r t o e r b e S ber Sftutsungeu. S)a§ 
jföufcnie&uttgSredjt be§ 2ftanne§ erftreeft fiel) rjiernacf) auf biefelben 
Sßutsungen, bie bem Sftiefjbraucrjer bei tlnbefcfjränftljeit be§ üftiejs* 
6raucprecf)te§ pftetjen, umfajjt alfo gemäfj § 100 33.® JB. bie 

.$rüc§te im ©inne be§ § 99 Stbf. 1 , b. rj. bie Ergeugniffe einer 
©ad£)e, toetefe auf organifcfjem, naturgefe|tic§em 2Bege gewonnen 
werben, ferner bie 6eftimmung§gemä§e yiu&hmte, toelcrje auf nic§i 
organifetjem (djemifdfjem) SSege getoonnen toirb, toenn bie <s5acf)e 
.§ur ©etoinnung biefer SfaSfieute, fei e§ üon Statur, fei es> burd) 
ben SBiHen be§ Eigentümers, beftimmt ift, ferner bie Erträge 
Eibilfrüctjte einer ©acfje, bie biefetbe üermöge eine§ ÜfedjtSbetfjäit* 
niffe§ getoäfyrt, ferner bie Erträge eine§ SRedjteä, toeldje baffetbe 
feiner Söeftimmung gemäJ3, ober bermöge eine§ "3ftedjt§berljältrtiffe§ 

x) S5flr. ©d&mibt @. 187. 
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geuuifjrt, foroie fcljliepd) jeben Sßorttjeif, tueldjen ber ©ebraudj 
einer ©ctdje ober eines 3M)te§ Bietet.2) 

$reüidj bleiben noef) eine SReilje Don ß ^ f ^ t t über bie Sin« 
wenbbarfeit einzelner ©eftiinmungen. Slacf) § 1038 fann, menn 
ein 2Batb ©egenftanb be§ üftiefebrauep ift, fomoljl ber (Stgentfjümer 
uüe ber Sftepraucfjer verlangen, bafj ba% SÔ ajs ber Sftutsung unb 
bie 9trt ber mirt§fc(jaftlid)en Söetjaublung burd) einen 2ötrtt)fd^aft§-
p̂laiT feftgefieHt roerben. ©n§ ©feidje fott gelten, toemt ein SSerg= 

luerf ober eine nnbere auf ©etoinnung üon Söobenbeftanbtrjeiten 
gerichtete Anlage ©egenftanb be§ SftiejsbraudjS ift. (£§ ift anju* 
nefjmen, bafj biefe SSeftimmung, raelclje bei bem burdfj 3?ed)t§ge= 
fdjäft begrünbeten 9Kef}braucIj gtoec!§ (Srgängung feljlenber gartet« 
abreben ttjren guten «Sinn fjat, nidfjt auf ba§> bitrcE) bie ©Ije be= 
{jritnbete üBerljättntjj 9lnft>enbung ftnbett fann. ©er ©rjemann Ijat 
nacE) § 1374 ba§> eingebrachte ©ut orbnungmäfjig, tote ein guter 
gamüienuater, §u üermaften. 3)iefe Jöeftiinmung regelt aifo bie 
fjrage, roie ber 9J?ann bie roirtt)fd)afttid)e Serjanblung eines SBalbeS sc. 
burcr^ufütjren Ijat, unb ba§> Kriterium ber DrbmmgSmäfjigfett 
fiübet gfeicrjgettig ba§> bittet §ur SSefiimmung be§ Umfanget ber 
SöefugniB be§ SftamteS jur Öhttmiefiung an einem SSatbe 2C 
Sft fonadj für bie eljemämtlidje ^httmiefäung ber Umfang be§ 
•sJhtfcungSredjteS genau geregelt, fo fetjlt e§ an Staunt für bie 2Tn= 
toenbbarfett einer SSefttmmung, bie nur bann p r Slnroenbung ge= 
langen fott, wenn e§ an ^arteiberabrebungen über ben Umfang 
be§ eingeräumten SRedjteS fetjft, roie benn audj bie IL ßommtffton 
toeldje ben § 1038 bem ©ntro. I hinzugefügt Ijat, bon ber Unan* 
roenbbarleit btefer 83eftimmung für baS eljemänulicbe SBertoaltitngS* 
unb SßufcniefjungSredfjt ausging.a) 

2lug gleichem ©runbe erfcfjeint § 1037 nidfjt antoenbbar. £)a§ 
auf bem SBeriDaltungSredjt be§ Cannes berutjenbe 9ted)t gur Um* 
geftaltung unb SScrftnberung ber jum eingebrachten ©ut getjörenben 
©adjen Ijat ebenfalls nur feine ©renge in ber SSorfdjrift be§ § 1374. 

SBon ber Scftimmung öe§ § 1039 fann nur @afc 1 jur 3tn* 
toenbung gelangen, »eil nur Ijier Stimmungen über ben Umfang 

2) SSevgL Sud&3, ©nmb6ud)red)t, 6 . 23. 
3) ÜBergL gSrot. I V , <3. 176. Slnbcree Stnftdjt Unjncr, 3lote 2 ju 

§ 1383. SBte im Sejrt aud) ©djmibt @. 241 f. 
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beg (Srtoerbeg ber 9ht§ungen gegeben finb, mäljrenb @a^ 2 unb 
Slbf. 2 be§ § 1039 fiel) auf Materien erftrecfen (©tfatsüerbinblict^ 
feit je), roelcfje für bag eljemännlictje 33ertüattung§* unb üftiefj* 
braucf)grecl)t befonberg geregelt ftnb.4) 

§ 1040 fann begljalb nicljt jur Stntoenbung gelangen, toetC 
fict) ba§ etjemännltc|e üftiefjbraucrjg* unb £8ertoaltung§recrjt aud) auf 
ben Stntt)ctt ber grau am ©djafce al§ gum eingebrachten ©ut gehörig 
erfirecft. 

SSon roeiteren SBejtimmungen über ben 9?u§unggerroerb beim 
9?iepraucl) fommen in grage §§ 1048 2lbf. 1, 1060, 1066, 1073 
unb 1067. 2)en § 1048 816). 1 erftärt § 1378 augbrücfliä) für 
antoenbbar. § 1060 ift unanmenbbar, toett ber erjemännlicrje jftiejjj* 
brauch begrifflich allen Ütedjten an bem gum eingebrachten ©ut 
gefjorenben ©egenfiänben nacrjfteljt. Sin ber 2lnmenbbarfeit beg 
§ 1066, raeldjer fiel) auf ben $at£ beg aftitetgenttjuinS ber grau 
be§iel)t, unb beg § 1073, ber ben Sfttejjbraudj an einer ßetbrente, 
an einem SluSguge ober einem äTjnticrjen Stecht §um ©egenftanbe 
r)at, fann ein ßmeifet nicrjt befteljen. Unanmenbbar ift mieberum 
§ 1067, meil bie bort betjanbelte 9J?aterie — üftiefebraud) an uer= 
brauchbaren ©acrjen — in § 1376 befonberg geregelt ift.5) 

III . 31 r t u n b S e i f e beg @ r ro e r b e g b e r Sft u | * 
u n g e n. $ür ben Erwerb ber natürlichen grüßte einer @adje, 
folüie ber beftimmungggemäfjen (Srträge eineg SRecljteg burdj bexi 
©ljemann ift § 954 majjgebenb. SOctt ber Trennung erwirbt er baZ 
Gigenttjum. 

Sie (Siütlfrücfjfe einer ©aclje ober eineg 9?ecf)teg befielen in 
tfofprfidljen auf Stiftungen fetteng ©rittet, fei eg, ba$ eg fic£> um 
Slttfprüdje auf mieberferjrenbe ober um Slnfprüdje auf einmalige 
Seiftungen Ijanbelt. ®3 fann nicrjt §lüeifelf)aft fein, bafj ber SDcann 
mit St&fdjlujü ber ©je fraft ©efe£eg biefe Slnfprüd&e.ertoirbt, otjne 
ba'ß eg eine§ befonberen SlbtretunggafM bebarf — mie bieg im 
Qünira. I in § 1026 audj begüglitf) ber (Sibilfrüdjte beim üftieĵ  
brauclj an einem SHecrjt augbrücflid) auggefprocrjen mar —, unb gtoar 

4) S^cilwcffe onberS ©d&tnibt ®. 241. 
5) Sarü&er, bajs ba§ 9?u£niefsung3recC)i beg ©IjemanneS fiel) nur auf 

diejenigen: Skrmßgenggegenftänbe erftrecft, toeldje (5tgent§um ber $rau ftnb, 
c§ne StM'ftdjt auf ben guten ©lauBen be§ 2Jlanne§, ügt. oBeit § 8. 
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unter tKttroenbung ber ©rttubfä^e beö § 101.°) Severe ©runb* 
fäfje [inb aud) majjge&enb bei 33eenbtgung beS erjemännlicrj eit Sfaifc.» 
niefjungSrectjteS, mag biefe burd) SlufCöfung bec ©(je, ober nacf) 
9J?aBga&e ber uoct) ju erörternbeu $orfcrjriften beS § 1418 erfolgen. 
Sabet ift jeboclj gofgenbeS 51t ermähnen: ©er 3Äamt ift Befugt, 
SDMetljSüerträge Begügtid̂  ber jum eingebrachten ©ut gehörigen 
©adjen a6^ufd t̂iejseit, unb §roar int eigenen S t a a t , otjne perfön« 
Itdje 33erpflicr)tuug ber $rau, bte er fraft feines SßerroaltungS* 
rectjteS burdj 9}ecbtSgefcrjCifte nidjt üerpftidjten tann. 9fttetl)Süer= 
träge über bewegliche ©adjen Cönneit beStjalb nur toätjrertb ber 
Sauer beS erjemämtttcrjen SftepraucrjSrecfjtS toirffom fein, falls 
nidjt bte grau nadj SSeenbigung beS SftiepraucfjSrecrjteS baS 
SftietljSuertjctttnife fortfefct. $ür baS SBertjältnifj smtfcEjen bent b e 
mann als SSermtettjcr unb bent SDitettjer müßten beSljatb §§ 541 ff. 
gur Stntoenbung gelangen. S3ei $8ermiett)ung oon ©runbftücfen 
burd) ben Sftiefj brauet) er über bie Sauer beS SftiepraucrjS rjinauS 
trifft § 1056 ?{norbnungen. Sie ^lumenbbarfeit biefer Söeftim* 
mung auf SDftetrjStierträge, toetctje ber @t)entaun fraft feines 9Ser= 
toaltungSrecrjteS im eigenen 9 t a e n abgefctjfoffen t)at, auf ben $att 
ber Söeenbigung beS er)emännlicrjen !D?u§mef5ungSredijteS toäljtenb 
ber Sauer beS äftieitjSüertrageS ift burdj § 1423 geregelt. SSergl. 
rjierüber unten § 22. 

§ 12. 

$tt$ft6ttitg Öe3 ®crtoattuttg$re$te£, itt^üefottbcve au einem 
<grtt)crft3gefdjäftc* 

(Slner befonberen Erörterung bebarf ber tjättftge $aH ber ßu* 
get)örtg!eit eines ©rmerbSgefctjäfteS1) gum eingebrachten ©ut. 

e) SDcSplft lönnen SDitct̂ cn eines ber grau gehörigen (SmnbftütfS 
toegen ©Bulben ber grau nadj ©mtrttt ber gälffigfeit ber 3JHetpforberungen 
felfcft bann nidjt mep gebfänbet werben, toemt bie grau fel&ftftänbtg ein «Se* 
toerfce Betreibt. Urte i l be§ Äammergertdjt« bom 1. 4. 1901 in 3t.D.S.<55. 
33b. 2 <3. 478. Unb bie im gefepdjen ©üterftanbe teBenbe ©pfrau fann ben 
Stnftorudj auf 3<*§fang fälliger aJUetppnfen eines i p geprigen ©runbftMeg 
ntcfjt im eigenen Warnen gelten maepn, unb jiuar feXBft bann nidjt, tüenn ber 
3Kann jttftimtnt. Sanbgericp $Dre3ben bom 21. 12. 1900 (©oergel ©. 154.). 

a) SSergl. Sejüglidj be§ SBctrieBe? eine? ©rtoerb3gefdjäfte§ bxtrdj bte grau 
unten § 14 I I I unb § 15 I I I . 
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Vereitä oben ift barauf rjingewiefen, ba§, Wenn bte grau baZ 
(£rwerb§gefcpft fetbfiftänbig fortführt, wa§ mit ßuftimmung be§ 
9J?anne§ juläffig ift, ber ©rroerb ber grau nacf) § 1367 VorbetjaltSgut 
wirb, fobaft bo§ Verwaltung^* unb Sftufcntefcunggredjt be§ äftanneä 
in Sfnfeljung biefe§ @rroerbe§ auSgefctjtoffen ift (uergl. oben § 2). 

§ier fymbett e§ ftdj um bat gaß , ba£ ber Sittann ba§ (Sr* 
werb§gefctjäft fortführt. 

S)a§ @efe£ enthält feine Vorfcfjrift barüber, Wie ba§ Ver* 
waltung§recl)t ausüben ift, ob ber Mann Samens ber grau, 
ober unter eigenem Tanten rjanbetn famt. Man muß Verfügungen 
unb Dbtigatortfcfje 9fod)t§gefcpfte unterfctjeiben. (Soweit e§ ficfy 
um Verfügungen Ijanbett, §u beren Vornahme ber Mann fraft 
(§5efe§e§ berechtigt ift, ift e§ gleichgültig, ob fie 0iamejtS ber grau 
ober be§ 9J?anne§ üorgenommen werben; in beiben gäßen finb 
fie recf)t§wirffam. Sganbdt e§ fiel) um Verfügungen, gu beren Vor* 
nafjme ber ÜUtonn m'djt berechtigt ift, fo finb fie unwirffam, mögen 
fie StaenS ber grau ober be§ 9J?anne§ borgenommen fein, foWett 
nidjt etwa ber @cfju£ be§ guten ©lauöenS ober bie ßufttmmung 
ber grau in grage fommen.2) StnberS liegt bk ©acfje bei obli* 
gatorifc§en 9?ecrjt§gefcpfien, bk §ur Verhärtung be§ eingebrachten 
($ute§ Oorgenommen werben. S)er Vermalter be§ eingebrachten 
(&uk& foü unb wiE ber Siegel nacrj burdj folcrje ©ejcrjäfte ntdjt 
perfönlictj öer̂ >fCtd̂ tet Werben, ba er ja nur fein Verwaltung§rectjt 
ausüben will. SDtefer ßwecf fann aber nur erreicht werben burcf} 
Sübftfjtufj ber Ü?ed£)t3gefcf}äfte im Flamen ber grau, totil jet>e§-
obligatorifdje $Hec§l§gefd)a,ft, welches ber Mann im eigenen Üftamen 
afcfdjtiejjt, nur für unb gegen if)n üerfönticfj SHectjtäwirtungen erzeugt, 

2) @o mit Wed&t Unjtter, ©. HO. Slnberer SCnftd&t ©ofatf 33b. 2 
©. 440, toeldjer baöon ausgebt, bafj ber 2)?ann nidjt Vertreter ber %vau unb 
alfo nid)t„ Beredjttgt ift, Verfügungen in beten tarnen borjune^ntert. Ste§ 
erfdjetnt^hidjt gutreffenb. SDer Wann nimmt bie Verfügung tttc^t aB Ver
treter b.er $rau, fonbern Iraft eigenen Vertoaltung§red)t§ fc>M, unb trieft ba§ 
©efej fcine Vorfdjrift barüBer entptt, toie nadj biefer üftidjtung §m ba& 
Vertoattunggredjt auszuüben ift, fielet nid)t§ entgegen, bafj ber Eftann e§ in 
ber SBeife .au-Süßt, bafj er bie Verfügung nameä ber $rau öowimmt. Slnber§ 
liegt e§ Bei ßBItgatorifdjen 9ied}t§gefd)äften. Söie im %e%t audj Dpet ©. 134, 
©djmibt 6. 218, ©taubinger ©. 112. Slnberer 3tnfid)t anfd^einenb aud: 
§eßi»ig @. 299. 

» v 



§ 12. 3tu8ü&img bc§ SBcviüaltungärctfjtS ic. 95-

fel&ft raeun er nidjt beu Sßiflen rjat, im eigenen ta rnen 51t Ijanbetn 
(§ 164 Slbf. 2.) i l)' i) 3^«n lann nadj § 1375 ber «Wann bie g r a u 
otjne bereit $ufttmmung nidjt roirlfam uerüfüdjten, unb er lann 
fie überhaupt dr i t ten gegenüber nur burclj SSowatjme bon 3tedjt§= 
gefdjäften in tCjrem ta rnen berbflichten, wie oben bargelegt. £>ierau£ 
ergiebt ftdj, bajj ber äftann, roemt er ^roedS StuSübung feinet 
SSerniattungStedjteS sJ?ecIjt3gefdjäfte, bie ttjn nidjt üerfönlid) ber* 
bflidjten follen, abfdjtiefjen roitl, bieg im dornen ber g r au ttjun 
muß. ©er ^Betrieb etne§ (SrtoerbSgefdjäfteS madjt nun Verfügungen 
fottJotjt, tote obligatorifdje 9?ed)t§gefd)äfte notf&roenbig. Ofjne obli* 
gatorifdje 9?edjt§gefd)äfte ift b e g r i f f t i d) bie gütjrung eiltet 
(5troerb§gefc§äfie§ nidjt mögtidj. Sßenn nun audj, roie ertoä§nr, 
bie roirlfame SSornatjme bon Verfügungen foroot)! im Tanten be& 
3J?anne§, rote im Tanten ber g r a u mögftdj ift, fo tot bod) bie 
Vornahme bon Siedjtggefdjäften, roeldje nur bie g r au berüftidjten 
f ollen, nidjt audj ben üDtan berfönlidj, nur int S t a a t ber g r a u 
erfolgen. @§ ift be§[jaI6 bie Fortführung eine§ §ttm eingebrachten 
©ut gehörigen (SrroerbSgefdjäfteS burcfj hin (Sjjemann in ber 2Seife, 
baft nur bie g r au unb ntdjt audj ber SRann perfönltdj bertoflidjtet 
wirb, nur fo möglich, bafj fie im Tanten ber ©§efrau erfolgt, fei 
e§ au§brücktet), ober bodj fonft bem ©egenlontrafyenten erlemtbar. 

Wlan t)at atfo bei ber gortfüt)rung eines §um eingebrachten, 
©ut gehörigen @rroerb§gefdjäfte§ §u unterfdjetben: 

3. gortfüljrung beffetben burd) bie g r au in iljrem» -Dtaen.. 
©teilt)ertretung burdj hm 9J?ann ift ntdjt auSgefdjtoffen. 

2. gorifüCjrung burdj ben Sütonn traft feines 83ern)attung8redjte8* 
a) im Tanten ber grau, 
b) in feinem Tanten. 
$ u 1. § ie r betreibt bie g rau felbftftänbig btö ©rroerbä* 

gefdjäft. §§ 1367, 1405 finben Stnroenbung. «Sie lann fidj tjier* 
bei ber §ülfe it)re§ C a n n e s bebienen, oljne bafj öaburdj an ber 
Statut etne8 felbftftänbigen SSetttebeS burd) bie g rau etroaä ge* 
änbert roirb.5) 

3) § 164 2mf. 1 ©a^ 2 ift m l&eadjten. 
4) So Dipet <3. 133, ©ofatf I I @. 443, Unanec ©. 116. 2tnberer 

Stnftc§t ©d&mtbt 6 . £16. 
5) Uefies ben©tttftitfj bem ©intottfigung be§ ©§emanne§ sogt, unten § 1 4 I I I . 
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ßu 2a. äötß ber Mann auf © r u n b fe incS 33erroal = 
tung§re<f)te§ olnte Uebernaljme üerfönlicfjer 33er6tnblid}feitett 
ba§ (Srrt>erb§gefĉ äft im Namen ber grau fortführen, fo fann bieg, 
ba bie Fortführung begrifflicr) nur unter SBegrfinbung bon $er= 
binbltcrjfeiten für bie grau mögltcr) ift, nur unter ßuftimmung ber 
grau erfolgen, eine 3ufttmmwtg, bk audj gernä^ § 1379 erfe|t 
roerben !ann. SDenn tuemt audj in § 1379 äunäcrjft nur an bie 
•(Srgättjung ber guftimmung gu einem einlernen SftedjtSgefdjäft ge= 
baerjt fein mag, fo ftetjt nichts entgegen, biefe SBefttmmimg aucrj 
in untrem gaUe an^uraenben; e§ mirb bann eben generell bie Qu* 
ftimmuug jur SSornatjme aller §um ^Betriebe be§ ©rroerbSgefcrjäfteg 
erforberlicrjen ÜtecrjtSgefctjäfte erteilt, greiltcr) roirb ber Vormunb* 
fcrjaft§ricr)ter befonbere Vorfielt raalten laffen muffen. Snrjaberin 
be§ @efc£)äfte§ Bleibt bie grau.ß) S a fie jeboef) nierjt ba§ ©eferjäft 
felbftftänbig betreibt, ber betrieb burcr) bm QsUjemamt auef) nierjt 
in itjrer Vertretung, fonbem auf ©runb feinet SBertoattungSredjteS 
•erfolgt, fo gehört ber ©rraerb nidjt etroa §um SSorBeljaftSgut, fällt 
t)telmet)r bem 9J?anne nact) ber Sieget be§ § 1383 gu.7) SBenn 
nun § 1383 beftimmt, ba$ ber 9J?ann bk 9cu|sungen be§ einge* 
•brachten ©ute§ tit berfelben SCBeifc unb bemfelben Umfange ermirbt, 
tote ein Sfttejj&raudjer, fo ift ju berücfficrjtigen, ba$ ba§> ©efe| feine 
Sßorfdjriften über ben Sftiefjbraucr) an einem (SrroerbSgefcfjäft giebt. 
Unjner, 9^ote 5 §u § 1376 weift mit Sfted&t barauf l)in, ba§ bie 
totrt^fdjafttidfje üftatur eines (£rroerb3gefcrjäfte§ e§ alz notljroenbig 
erfcfjeinen läjjt, al§ üftutmng beffelben nur ben 9Mngeminn an^u* 
•fetjen unb bem Spanne, ä§nlicrj raie nad) § 1655 bem Sßater, ber 
ein &um ÄhtbeSbermögett getjörenbe§ Gcrwer&Sgefcfjäft betreibt, auf 
©runb feines SsftufcntefjungSredjteg nur btn Slnfbrudj auf ben D êtn* 
•cjetbinn äu^ugefteljen. 

$u 2b. ©in @rbjerb§gefc£)äft rebräfentirt unter Umftänben 

6) ©tauft, <3. 31 , nimmt an, bafs ber -Diann auf ©runb feines $er= 
toattungSrecljteS ba§ ©etoerbe im Flamen ber grau überhaupt ntdjt Betreiben 
fann, ha er fraft feines SertoaltungSredjteS nicfyt in ber Sage ift, bie grau 
!perföttlttf) &u öetjpftidjten. Se^tereS ift jtoar richtig, unb bon biefer SBorauS* 
fe^ung gebt aud) bie SDarfteKung au§; ber gezogene ©djtufj ift aber nic£)t 
jutreffenb. 

7) 2tnfdjemenb anberer Stnftdjt (Snbemann, ©. 727 Sßote 29. 
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einen SßermögenSmertf), ber über bie (Summe beS SßerttjeS bec 
9fcttoa nad) 2t6gug ber 5ßoffioa IjütauSgetjen fann. SBcnn ber 
Stfann ftraft feines SSermattmtgSrecfyteS im eigenen Stowten ein 
•jum eingebrachten ©ut gehöriges SrmerbSgefcpft fortführen miß, 
fo, bajj SRedjte unb SBerbinblidjfetten iljn allein treffen, fo toirb 
man bat SKann fjiergu auf ©runb feines 83ertoaftmtg8redjte3 für 
befugt erachten muffen. Senn toenn aucr) bei ber auf Vertrag 
berutjenben SSermaftung ber SBerroafter ntcrjt im eigenen Flamen 
rjanbeln toirb, fo fann bieS bei einem auf ©efefc berttrjenbeu 8Ser= 
WaftungS* unb Sftieftbraucprecbt fetjr tooljl anberS fein, ©er 2Ser= 
Walter unb Sßiejjoraucrjer fann bie trjm gufterjenben SRedjte in ber 
üöetfe ausüben, bafe er baS (SrwerbSgefcrjäft im eigenen Tanten 
fortführt, oljne jebe SSerpftic^turtg ber ©jjefrau, um auf btefe 
SBeife baS ©efcpft für ficf) auszunutzen, SDie ßufttmmung ber 
$rau $ur Fortführung beS ©efcfjciftS im Flamen beS SttanneS ift 
nur tnfotoeit erforberlidjj, als eS ftctj um ©tnjjiecjung ber bei @in= 
gerjung ber (Stje borrjcmbenen Forberungen tjanbett; in einem mei= 
teren Üötofje nictjt. £>emt toenn auc| baS (SrtoerbSgefctjäft totrttj* 
fctjaftlicr) als ein ©au^eS 5U betrauten ift, fo bilbet eS boct) recrjt* 
licrj feine eint)eitlief)e ©aetje, befielt oielmetjr red^tltdt) nur auS be= 
toegltctjen ©egenftänben unb gorberungen, fobajj recrjtltcrj in ber 
Fortführung be§ ©eferjäfts burcrj bm SUtonn in feinem $lamm 
feine Verfügung über baS @rroerbSgefc|äft §u feinem SSortrjetf 
51t oerftetjen ift. 

Söei biefer %xt ber Ausübung beS SBertöaltungSrecrjieS treffen 
Sftecrjte unb SßfHcrjten aus oötigatortfdjen ©efepften lebtglicrj bm 
Wann, ber ja int eigenen üftamen u n b m i t SB i r f u n g f ü r f i dj 
tjanbetn miß. 2BaS alfo ber Sftann auf ©runb berarttger 9ftecr)tS= 
gefdjäfre mit Mitteln, bie jum (SrraerbSgefcrjäft gehören, erwirbt, 
wirb ntcrjt ettoa eingebrachtes ©ut gemäjj § 1 3 8 1 , ba ber 9J?ann 
ja ntcrjt für SRecrjnung beS eingebrachten ©uteS ertuerben mtH. ©0 
fann eS freutet) fommen, ba% ade urfprünglicrj gu bem Erwerbs* 
tjefcrjäfte gehörigen ©aerjen, über welcrje ber SDfann \a nactj § 1376 
oerfügen fann, auSfcfjetben, bafj alle urfprünglicrj öortjanbenen 
Forberungen eingebogen werben, fobajj fcfjltefjticrj üon ben ur= 
fprüngltc^en ©egenftänben (©aerjen ober Sßectjten) nicfjtS metjr 
übrig ift, bafj ütelmerjr ein böfltger Uebergang beS urfprünglicrj 

U l i m a n n , ©efefct. eljel. ©lltecredjt. 2. Stuft. 7 
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gum eingebrachten ©ut gehörigen ©efcfjäftS auf ben SKcmit er* 
folgt, unb bafj fcpefjlitf) lebiglictj ein Slnfprud̂ i ber grau barauf 
befielt, bafs ber 90?ann it)t nactj SBeenbtgung ber eljemännlicfjen. 
SSertoaltung unb Sftuijniefjung baS üon ttjm für feine Ütedjmmg, 
unb in feinem tarnen Betriebene (£rroerbSgefc£)äft in feinem ber= 
zeitigen Söeftanbe überträgt. 

ßtoeifetljaft ift Ijierbei, meiere ^flicfjten ber Wlam l)inftc§tlicr) 
beSjenigen (MbeS tjat, baS er burcrj (Singierjung ber bei (Sin-
gerjung ber @t)e $um @rroerbSgefc§äft gehörigen Forberungen er= 
langt. Sine Anlegung be§ ©elbeS gemäft ber Sßorfcfjrift be§ § 1377 
$bf. 2 erferjeint itidEjt angängig. Unter Umftänben toürbe ja fjier=-
buref) bie Fortführung be§ (£rroerbSgefct)äftS unmöglich gemacht 
merben. ffian wirb oietmerjr annehmen muffen, bafs ber SJtonu 
bie $ßflitf)t gur Anlegung folgen ©elbeS nur infottjeit Ijat, als baS-
©elb nierjt „gur SSeftreitung öon SluSgaben", b. fj. $ur gort= 
fütjrung beS ©efctjäfteS erforberticrj ift, eines ©efcrjäfteS, melcrjeS-
tfjatfäcrjlicrj bei längerer S)auer beS SBerroaltungS = unb Sftiefj* 
brauctjSrecrjteS ©gentium beS 9ttanneS nrirb. 

(£S finb nietjt feljr befriebigenbe (Srgebniffe, ju benen man ge= 
langt. 

23eäügticrj ber Siftutmiefjung gilt ha§> ©leiere, raaS oben gu % 
ausgeführt ift. 

(£rt]eblidj einfacher liegt bie ©aeije bei ©rroerbSgefcrjäften,. 
bie £anbelSgefcrjäfte im ©inne ber §§ 22, 25 §.%$&. finb. § 22 
gefiattet bie SSeiberjaltung ber girma beS §anbelSgefctjäfte§ bei 
Uebewatjme beffetben auf ©runb eines SftiepraucrjS, unb aus § 25 
ergiebt fiefj, ba§ bei gortfürjrung beS §anbelSgefctjäftS unter ber 
bisherigen girma bie Ŝ edEjte unb ^ftic^ten beS bisherigen SntjaberS-
auf ben neuen Smfjaber übergeben, mätjrenb felbfioerftänblict) ge* 
tnäfc § 17 $.©.25. bie öon bem neuen Snfjaber unter ber alten 
^irma begrünbeten R̂ed̂ te unb Sßflictjten ben neuen Sntjaber treffen. 
S)te Seeleute tjaben alfo bei §anbelSgefcr)äften einen bequemen 
SSeg, bie SluSübung beS etjemännlicrjen SBerroaltungS* unb 9ht|* 
niefeungSrecrjteS $u regeln. 

3)er @t)emann fjat, toie ermähnt, auf ©runb feines 33er* 
ttmltungSrecrjteS baS Sftectjt ber Fortführung eines beftetjenben @r* 
toerbSgefccjäfteS, alfo auet) eines £>anbelSgefcrjäfieS, unb gtoar fantt 
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er, wenn er fein SBerltialtungSrecrjt in biefer Söetfe ausüben miß, 
ba§> ©eftfjäft unter ber bisherigen girma fortführen, mag biefe 
Firma mit bem dornen ber Frau übereinftimmen ober berfcfjiebeu 
bon biefem Sftamen fein. 3)ie $xau mujj beStjalb, bamit ber SJtonn 
baS SRedjt ausüben fann, als êr̂ fltdfjtef erfctjeinen, bie nacrj § 22 
£).©.$. erforberticlje auSbrücfüdje ©mlDtlÜtgurtg gur Fortführung 
ber ^irrna p ert^etfen. Steigert fte biefe Gsinraißigung, fo ift 
§toar eine ©rgcmgung nacrj § 1379 ntdjt möglich, ba eS ficr) bei 
ber Fortführung ber bisherigen Firma burd) ^ SD?ann nidEjt um 
ein MjtSgefctjäft im ©tone beS § 1379 tjanbelt; lool)l aber roirb 
bem SWarnte ein Älageredfjt auf (Srtljetlung ber ©tnnriHigung ge* 
geben fein. 

§ 13-

gmect ber etjemännlicrjen SSertoattung beS eingebrachten ©uteS 
ift, toie oben ermahnt, bie (£rC)aftung beS Vermögens ber F r a u w 
feiner @ubftan§, fomeit bieS bei orbnungSmälgiger Sßerwattung 
möglich ift. üftun fann, raie ebenfalls bereits bargelegt, ber Sftann 
bie Verwaltung in ber SSeife führen, ba^ er enttoeber in feinem 
tarnen ober im Warnen ber F r a u Rubelt, mit ber SDfofjgabe, bajj 
im (enteren $aUt e*ne Verpflichtung ber $tan burctj obligatorifcfe 
9}ect)tSgefcpfte or)ne 3 u f^ m m u n 9 o c r $ r a u *"$* mögtictj ift. 
StUer SßecrjtSerroerb, roetcrjer auf ®runb ber erjemännric^en Ver* 
mattung fidj boHjterjt, mürbe naclj allgemeinen ©runbfätjen ent= 
meber für Öen Sftann, ober für bie %tau boflgogen merben, je 
nadjbem ber 3#ann im eigenen tarnen ober im tarnen ber $va\i 
rjanbett. VoEjieljt fiel) ber 9fiecr)tSem>erb bei Veüoenbung bon 
Mitteln beS eingebrachten (Suteg wegen £>anbetn beS üDfonneS im 
eigenen tarnen für bm 9D?ann, fo mirb für bie F ^ u enttoeber 
ein Stnfbrucrj auf Uebertragung beS ©rmorbenen ober auf (£rfa£ 
be§ gum S^roerb Stufgetoenbeten entfielen, unb eS ift ©efatjr bor« 
Rauben, ba% rjierbutcrj ber auf (ürtjaltung beS F r a u c n9u t ß8 fa 
feiner ©ubftanj gerichtete ßroecf ber erjemännlictjen Vertoaftung 
gefätjrbet roirb unb an bie ©teile ber ©ubftang eine SMrje bon 
@rfa|anfbrüd§en treten (fcenffd&r. @. 279, 280). § 1381, 1382 

7* 
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regeln be§r)alb bie Sßirfungen ber SluSübung be§ etjemännticrjen 
SßertoaftmtgSrecfjteä nadj brei SRtd t̂uitgen tjin, ße§ügttc§ be§ (£r= 
merbeS bon betoegtidjen (Sachen, bon fRed̂ ten unb bon £>au§= 
tjaltungSgegenftcmben afö @rfa|sftüc!e für abgängig geworbene 
©lüde. 

SMangenb bie Betbert erffen Üftdjtungen, fo ßefttmmt ba% ©e* 
fe|, büfy, toenn ber Statin fein SßertoaltungSrecrjt batjut ausübt, 
bafj er beroegtictje ©atfjen, inSbefonbere Sntjaberbabiere unb Drbre-
Rapiere, bie mit Sfanfoinboffement oerfefyen ftnb, über Sftectjte 
an folgen bemegtictjen ©actjen ober anbere Dfocrjte, gu beren Ueber= 
tragung ber ^biretungSbertrag genügt,1) m i t M i t t e l n be§ e tn = 
g e b r a u t e n (SuteS errairbt, — bafj ber GrtgentljumSerroerb ficr) 
bann unmittelbar für bie $rau bot^iefit, orjne SRücffictjt barauf, 
ob ber Wlam im eigenen tarnen ober im Tanten ber $rctu ge= 
fjanbett Ijat, falls nidjt eiroa ber äftann ben SBiÜen tjat, trotj 
ber 93ertoenbung bon Mitteln beS eingebrachten ©ute§ ntdj t für 
^ectjnung be§ eingebrachten ©nteS 51t erwerben. ©a§ 33or= 
fjanbenfein eine§ bat)inget)enben SßiHenS beS SftanneS |a t ber* 
jentge ju betoeifen, ber Sftectjte hieraus herleiten miß, forooljt ber 
Slftann fetbft, tote aucr) ©ritte.2) S)aj3 gum Srroerbe bittet be§ 
eingebrachten ©uteS oertoenbet ftnb, tjat ebenfalls berjenige gu be= 
meifen, ber Sfted̂ te au£ ber 3jfjatfaä)e beS (SigentfjumSerroerbeS für 
bie grau herleiten miß, unb burct) biefen SSeioeiS toirb bie 2§er* 

*) 2)er SPHretungSbortrag genügt nidjt jur Stötretung einer Söudj* 
$ij!pot$e! (§§ 1154 S»f. 3, 873) jur 2t6tretung einer i8«tef$Wot$e! (§ U 5 4 ff.), 
jur Abtretung einer ©iä}err}eitgr}r/£ot§eJ (§§ 1184 ff.), %uv StBtretung einer 
<$runbfd)ulb (§ 1192); er genügt p r Abtretung ber gorberung auf SinSs 
rüctftänbe ober anberer ^eBenleiftitngen etner §$)otijet,cnforberung (§ 1159), 
jur SIBtretung ber einzelnen Seiftungen einer Sftentenfdjulb (§ 1200), öon 
©runbf^ulbjtnfen, ber einzelnen Seiftungen einer SfteaKaft (§ 1107), ber 
gorberung, pt beren ©icljerr)eit eine §r/£otr}ef in ber SQBeife BefteÄt ift, ba% 
nur ber §öcr)ftbetrag, &:§ pi roetdjem ba§ (Srunbftüc! r)aften foÄ, Beftimmt ift 
(§ 1190 SCBf. 4), einer @i<$et$eit3$i#öt$el im gaEe be§ § 1187 (§ 1154 
W>\. 3), einer angenommenen SIntoetfung (§ 792). Sögt. Stiele, ©iubien jum 
eljeltdjen (Mterredjt im SCrd̂ . f. b. cit>. $r . 91 @. 47 ff. 

Qft ein SCBtretunggbertrag pxt IXeBertragung einer $orberung n i$ t er* 
forbertidj, toeil ber lleBergang ft<̂  Jraft ©efe^eS öoffjteljt, fo finbet ba§ 5ßrinjt^ 
ber ©unogation eBenfaßS Slnroenbung. Sßgt. Unper, Stote 3 p § 1381. 

2) ©0 au$ ©^mibt ©. 236. 
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muttjung be§ § 1362 9tbf. 1, bie batjitt gefjt, öafe ju ©unften 
ber ©laubiger be§ 9Jfonne§ ansunelmten ift, bte im Seftfc eines 
ber @£)egatten ober Betber (Hjegatten befinblidEjen betoegttcrjen 
©actjen feien (Sigenitjum be§ SDfanneä,3) roiberlegi, ebenfo tote burd) 
biefen $eroei§ ber nad) § 45 9 l £ D . §ttr Sßegrünbung be§ 5Iu§* 
fonberug§attf|)ruc§e3 ber ©tjefrau ju füüjrenbe Sttadjiraetä geliefert 
lüirb. SDer (5igentt)um§erroerb für bie grau bollgteljt fidj natürlich 
erft mit bem ßettüunft be§ binglicr)en 9?ec£)t!§erraerbe3 fettend be§ 
50tanne§.3a) 

(Sin ©rtoerb mit Mitteln be§ eingebrachten ©ute§4) finbet 
fetbftoerftänblicf) nidjt b!o§ bann ftatt, tuenn (Selb, welcrjeS $um 
eingebrachten ©ut gehört, berroenbet roirb, fonbern auc| bann, roenn 
ber QcrlöS bon ©egenftänben be§ eingebrachten @ute§ $u weiteren 
©rmerben angeroenbet wirb.5) SSenn jebodj ber Wlann beim (Srroerb 
im eigenen tarnen frembe Mittel, feien e£ eigene ober SWittet 
dritter berraenbet, fo ift ber unmittelbare @igetttr)um§erroerb für 
bie grau aulgefcrjtoffen. ©r boHgieljt fiel) erft mit bem Momente 
ber (Srftattung be§ Stufgetoenbeten aus Mitteln be§ eingebrachten 
©ute§, raenn biefe ©rftattung burdj bie grau erfotgt, bann aber 
nic§t tnet)r auf ©runb ber Sßorfctjrift be§ § 1381, fonbern roeit 
burcr) bk (üsrftattung berjenige btngtidje Vertrag abgeferjtoffen mirb, 
roelc§er exfocberltd^ tft, um ba$ (Sigentrjum bon bem Spanne auf 
bie grau gu übertragen.0) @o totrb ftcf aber in ber Sßrajtö bk 

s) SBeaügltdj alter tnnerfyalB ber Ijäuälidjen ©ememfdjaft Befmbltd?en 
©cgenftänbe, mit SCusnaljme ber jum ^erföntidjen ©eBraudj ber grau be* 
ftimmten, gilt bie tljatfädjridje Vermutung, ba§ fie fidj im SBcfifc be§ 
SRanneS Befinben. £)ie§ gilt audj bann, toemt bie äßöljnung, in toeldjer fiel) 
bie ©egenftönbc Befinben, bon ber grau gemietet ift, fattä mit ber Söiann 
fidj mit ber grau in biefer Söoljmmg in §au8Itdjer ©emeinfdjaft Befinbet. 
Sie Sßfänbung in ber äßoljnung ber grau für ©läuBiger be§ 3Jlanne§ ift 
unter biefer Sßoraugfe^ung jutäffig. 23efdjlufj be§ Äammergeridjt§ bom 4. 2.1901 
in «.D.S.®. 1901 9fc. 113". 

3a) «gl. ttttjner @. 128, ©djmtbt © 237. 
4) % t . Be$ügttdj be§ Segriffeg „SRtttel be§ eingeBrad)ten ©ute§" Stiele 

a. a. D- ©. 16 ff. unb Binber ©. 147. 2>er ©rtoerb mit Mitteln bei ÜBor* 
Bel ja t tgguteS ^at ntdjt bte SBirfung, bafj bte grau ©igentljümertn bc§ 
<§rtt>orBenen hrirb. 

5) @o audl ©djmibt ©. 235 f. 
°) SBgl. ©djmtbt ©. 236. 
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@ad§e ber SReget nacfj nxcfjt abfpielen. $at ber ÜDtfann g. 8). 
öorfdfjufttpeife eigenes ©elb oertoenbet, fo l)at er einen @rftattungS= 
anfprudfi. SSefriebigt er tiefen <&ftattung$anftmtcfj aus äKttteln 
beS eingebrachten ®tü&, fo ift nidjt erfmblidj, tote Ijterburct) ber 
SigenttjumSübergang auf bte grau fict) boßjjieljen foU, felbft wenn 
ber 9)?amt ben SBiKen §at, nunmehr bte <Sad()e nidjt meljr als 
[ein (Sigetttfjum, fonbern als SSeftanbtfjetl beS eingebrachten ©uteS, 
alfo als ©igentfjum fetner grau gu t)aben. § 930 — consitu-
tum possessorium — toürbe anmenbbar fein, toenn bte grau felbft 
afS Äontraf)entin auftreten tofitbe. dagegen erfc§eint eS un$u» 
läffig, ba% ber 9)?ann mit fiel) feI6f± in fetner ©tgenfdjaft als 3n= 
Ijaber beS eljemämtlidjen §8ertoaltung§recrjtS eine Vereinbarung 
trifft, toie fie § 930 borauSfetst. £)a§ SSorljanbenfetn feines 
SBiEenS, bie @act)e nunmehr Iraft feines eJjemättnltdjen SBerttmttungS* 
redjtS für bte grau §u befitsen, genügt nidjt, fotange btefer SBttte 
nidjt in einer ben (StgentljumSübergang ermöglidjenben Sßeife in 
bte ©rfdjeinung tritt. 

95et tfjeiltoeifer SSertoenbung bon Mitteln be§ etgebradjten 
©uteS toirb Metgentljum ber grau eintreten, wenn ber Gsrtoerb 
bom Spanne in feinem tarnen Donogen fturb, fofern nidjt ber 
3J?ann auSfdjItejjtidj für fidj ertoerben miß. dagegen ertoirbt 
ber $?ann, ber ttjeiltoeife äfttttel be§ eingebradjten ©uteS ber* 
toenbet, nidjt Slffeineigent£)um für bie grau, toemt er im eigenen 
üftamen contratjirt, fetbft toemt er ben SötUen i)at, nur für bte 
grau gu ertoerben, toett § 1381 uoraufe^t, bajj ber äftann nur 
mit TOtetn beS eingebrachten ©uteS ertotrbt. Sn folgern gaUe 
ertotrbt eben ber Sftann nidjt mit SDätteln beS eingebrachten ©uteS, 
fonbern mit folgen unb anberen Mitteln.7) 

3iet)t ber äftann eine gum eingebrachten ©ut gehörige gorberung 
ein, toaS nur mit ßufttmmung ber grau möglidj ift, fo fattn bon 
einer ©urrogation Ijinfidjttidj ber Seiftung beS ©djulbnerS nidjt 
bie 9fabe fein; benn bte £eiftung tritt nidjt an bte © t e i l e ber 
gorberung, fonbern tilgt fie. $)ennodj toirb bte grau (£igen= 
ttjümerin beS (Meifteten; baS ©efeiftete toirb Söeftanbttjetl beS 
eingebrachten ©uteS. £)enn ber Sftann fjat bie Seiftung nidjt Äraft 

7) Stnberer 3tnfid)t anfdjemenb llngncr 6- 126 unb ©djrnibt @. 235. 
Set atnfic t̂ im 3e£t finb aud; Stiele 6. 29 ff. unb lötnber ®. 146. 



§ 13. (Surrogation. 103 

feineä S3ertoaltttng8redjte8, toelĉ eS ttjn ja ntc t̂ $ur ©injie^ujtg 
fegitimirt foubem auf ®runb ber ßuftimmung ber grau ermorben, 
unb bie ßuftimmung ber grau l)at nur ben Snljalt, ba$ ber 9ttann, 
eine t§t, ber grau, gufteljenbe Seiftung für fie eingießen fantt. 
<£r errairbt bte Seiftung alfo tttdfjt für ftdj, foubem afö Vertreter 
fetner grau, unb btefe§ ©teftüertretungäbertjältnifc madjt bte grau 
#tr (Empfängerin unb bamit gur (Eigentümerin be§ ©eteifteten.8) 
Sit ätjnlidjer SBeife erroirbt ber SKcmn, roemt er unter Sluftoenbung 
eigener Mittel im tarnen unb für SRedjmmg ber grau eine (Sr* 
Werbung madjt, (Eigentum für bie grau, aber nitf)t Äraft @urro= 
Ration, fonbern infolge ber ©tetfoertretung.9) 

5£>iefet6e SBirlung be§ unmittelbaren @igent()um§erroerbe§ für 
bie grau Ijat nacE) § 1382 bie 2(n[tf)affung bon (Erfatjftücfen für 
abgängig geroorbene £au§t)altung§gegenftänbe bttrcf) ben Sftann, 
unb $max ta biefem gaUe o§ne SÜiicfftd&t barauf, ob ber äRamt 
eigene Mittel ober bittet be§ eingebrachten ©ute§ ober eine§ 
dritten ober be§ 23orbeIjaIt3gute§ oerroenbet. 

Unter ^>au§C)altung§gegenftänben ftnb bie ntdjt blo^ junt ©e= 
6raudj für ben ®örüer bienenben ©egenftänbe (Kleiber, Set6it)äfcr)e) 
ber fjäuStidjen (Einrichtung gu üerftetjen, ofjne SRücfficfyt barauf, ob 
eine regelmäßige SBenu^ung ftattfinbet ober ntc^t.10) -ftatürlidf) 
muß ber 9ttann bei beut (Erroerbe bon (Erfa f̂tücten ben SBiffen 
r)a6en, fein 33erroaltung§red)t bafjin auszuüben, bafj er bzn au§* 
befferung§bebitrftig geworbenen §au§rat£) ergänzt. SSürbe ber 
ffllaxm biefen SBiften nicfjt Ijaben, mürbe tiietmefjr fein SBtlte barauf 
gerietet fein, (Stgentrjum für ftdjj ju erroeröen, fo mürbe fiel) ber 
(EtgenttjumSerWerb für bie grau ntdjt üotfjjteljen. Üftur mirb natürlich 

8) Sgl. Stiele o. a. D. unb SBinber a. a. D. 
8) Sßgl. ©eßmibt ©. 236. 
10) $gl. Stiele ©. 55. Sie bort Vertretene Slnfidjt, bafj barunter nur 

bie ben gett)tffynlidjen Bebürfniffen be§ täglichen SeBenä bienenben ®egen= 
ftänbe ju öerfteBen feien, falte x<§ für nidjt gerechtfertigt, foeber nacB, bem 
Wortlaut be§ ©efefceg, noer) nacr} ber erfennBaren SCBftdjt be§ ©efelgeBerS1. 
<SeIBft ber SlnneBTnlidjfeit ober ber SieBBaBerei bienenbe ©egenftänbe ober 
lunftgegenftänbe ftnb bann a ß feauSratB. in biefem Sinne an^ufe^en, toenn 
naefi, ben fojialen SBerl̂ ättniffen ber ©Begatten bie Senkung berartiger 
©cgenftanbe unb ba$ Ratten berfelBcn at8 ber gehenließen SeBenSfüBrung 
entfyredjenb ausuferen finb. Sgl. aucB, ©cfc)mibt 6 . 238. 
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Beim Sftcfjtborfjanbenfeiri fonfiiger, auf ettoag 2Inbere§ fjinbeutenber 
Sfjatttmftänbe angimetjmett fein, ba§ ber SWann ben SBtÜen ber 
feübung be§ $erroattung§redjte§ burdj (Srgängung be§ £>au§ratf)e3, 
alfo ben SSiÜen be3 @igent()um§ermerbe§ für bie gfrau gelobt 
rjat,11) unb bie grau fjat im Streitfälle nur gu betoeifen, bafj e§ 
fic§ objeftib um eine ©rgänjtmg gerjanbelt I)at, b. lj. bafj ber 
früher borljanbene £>au§t)aftung§gegenftanb §um einge&rac t̂en @ut 
gehört tjat, bafj er abgängig geraorben ift, nnb bafj bnrauf I)in 
ber Wann bie Stnfdjaffung borgenommen E)at ®acf)e be§ fiel) auf 
ba§ Gpfgenttjum be£ Ü0?anne§ SBerufenben mürbe e§ bann fein, §u 
Bereifen, ba% ber 3J?anu für ftdj fjat ertoerben moHen.12) SDurd) 
ben feiten^ ber $rau $u furjrenben 23eraet§ mirb ebenfo roie im 
gaUe be£ § 1381 bie Sßermuirjung be§ § 1362 2Ibf. 1 toibertegt. 
dagegen rairb burd) einen (Stgentt)um§erraerb, raie er § 1382 
borau§fe|t, nur bann ein 2Iu§fonberung§anfprud) ber $rau gemäfc 
§ 45 M . D . begrünbet, roenn bie Sütfcrjaffung tttdjt mit Mitteln 
be§ Ü0?anne§ erfolgt ift. Sft ba% nicrjt ber $aK, fjat ber Wtaim 
mit feinen Mitteln angefdjafft, fo liegt bie ©eltfamlett bor, ba$ 
grnar bie $rau (Sigentpmerin geworben ift, ba^ ein 3u9r*ff ^er 
©laubiger be§ 9J?anne§ aufjerfjalb be§ ®onfurfe§ §mar au§ge= 
fdjloffen ift, bafj aber biefe§ (ücigenttjum ber $rau im ^onfurfe be£ 
ÜJftanneS ein 2lu§fonberung§rec|t niä§e begrünbet, fobafj bie $rau 
im Äonfurfe be§ Hftanneä ben £onfur§gläubigern gegenüber ifjr 
©gentium ntdjt geltenb machen fann.18) 

SDafc bem ätfanne burd) § 1382 nidjt bie Sßfttdjt gur @r* 
gän&ung auferlegt ift, baft aber anbererfeit§ ber Sftann, toenn er au£ 
eigenen Mitteln ergänzt, feinen @rftattung§anfbrud) ertjäCi, barüber 
bergt, unten § 17 I. §ier ift nur nodj auf $o!genbe§ |)tn§uroetfen: 

(8$ rnuji fid) um © r g ä n j u n g abgängig geworbener §au§= 
tjaltungSftüde rjanbetn. § 1382 finbet atfo feine SIntoenbung, wenn 
ber 3J?ann jroecfä © r r o e i t e r u n g ber §au§rja(tung folcrje ©egen= 
flänbe anfdjafft. @§ mujj ferner ber frütjer gum eingebradjten 

" ) Stnberer 3Cnft<$t ©taubinger, 9?ote 2 $u § 1382, ©nbemann, ®. 725 
Slatc 17. 

12) ©o, tote im %q$, anft^einenb audj ©cfytöbei:, ©. 19 f. 
33) 6 o Ariele <S. 68 ff., <3c$mtbt <S. 239; aftoei$eitb Unjncr, S«otc 4 

ju § 1382. 
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@ut getjörig getoefene ©egenfianb gu ©runbe gegangen ober bocfy 
fo unbrauchbar getoorben fein, bafj eine 22Seiter6enu|ung 31t bem 
früheren 3roec! ben Umftänben ttadj nid§t mefjr angängig er* 
fdjetnt. Völliger SSerluft in gotge böHiger Unbraucljbarfeit Brauet 
nic§t üorEjanben §u fein, unb audj wenn bie Sttögtidjfeit borliegt,. 
ba% bie §u itjren urfprün glichen ßtoecfen unbrauchbar geworbenen 
©egenftänbe im |mu§fyatt su anberen untergeorbneten ßwecfen 
Weiter benu^t Werben, ift ber Gsigentt)um§erWerb ber grau £)tn* 
ftdjtltdj ber ©rfafcftücfe nidjt au§gefcljIoffen. (Sin urfyrüngtict) für 
ben ©aton beftimmter Seppitf) Wirb j . So. fcfjabfjaft itnb ftfjliepcfy 
in ber SBetfc berWenbet, bafj er in ©tücfe 5erfdt)nitten toirb, unb 
bafj bie ©tücfe atl SBejtteftpidfre bertoenbet werben, ©er bom 
StRann neu angegaffte ©alonte^idj toirb ©igentljum ber grau.14) 

©leid^gültig ift aud), tooburdj bie Sftoitjtoenbigfeit ber @rfa|* 
anfäjaffung t)erbeigefüf)rt toirb, ob burcf) btn naturgemäßen $er* 
ftfjteifj ober butdj bie ©dfjulb eine§ ©ritten.15) ©djafft ber Wann 
im teueren galle ein (£rfa|ftücf an, fo toirb bie grau (£igen= 
tl)ümerin beffetben, behält aber irofcbem ifjren eüentueHen Sin* 
fprud) gegen ben fctjutbigen ©ritten, ßtoar er£)ä(t bie grau auf 
biefe SBeife bereiten @rfa£. ©a§ lann aber nur bat)in führen, 
bafj ber SD?ann fic§ bie gorberung auf @rfa| gegen ben ©ritten 
abtreten läfjt unb bafj er, faü§ Abtretung geweigert toirb, bie @r= 
fa|anfdjaffung, gu welker er ja nietjt üerpfticl)tet ift, unterläßt,. 
toa§ mögttcfjertoeife auef) für itjn Unbequemtidjifeiten im befolge-
Ijat, ober bafj er ben betreffenben ©egenftanb für fiel) anfdfjafft 
unb fo ben (5igeniljum§ertoerb für bie grau tjinbert. Dfjne frei* 
totütge Abtretung finbet ein Uebergang be§ ©rfatsanfyrudjeä auf 
ben 9J?ann, toelc^er bie ©rgän^ungSanfc^affung mad£|t, mangels 
einer ba()inget)enben gefe§ticfjen SSeftimmung nidtjt ftatt, toie aud| 
oljne foldje gefe£lic|e Söeftimmung bem Spanne gegenüber ber grau 

u ) DB ba§ neue ©tüä iüertl̂ boller ift al§ ba§ alte %u ber Seit, at§ e& 
neu toar, Jommi nur in feltenen gäCen in Setra^t. Unter Umftänben Jann 
au§ biefer Styatfaäje auf ben M e n beg 2J£anne§, eine ©rfa^anfdjaffung. 
n i ^ t tu ma^en, gefc6>ffen Serben. $gl. ©gröber ©. 19, «Rote 2. 

" ) Siegt ©cfyulb ber grau bor, fo toirb ätoar an bem $rinäty nic§t§ 
geänbert; e§ toirb biefer ttmftanb aber ein getotdjtiger ©runb bafür fein, an-
june îmen, bafs ber äftann ben SBiCCen gefaßt §at, eine ©rfa^anfdjaffung nid)t 
tu machen, fonbern für fiel) $u crtoerBen. 3JgI. Stiele ©. 60. 
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ein Stnfprud^ auf Slbtretung ber (£rfa|fürberung ntd f̂ guftettt,16) 
ein Sftefultai, roeldjeS mit 9?ücfficrjt auf bie beut SDtanne bteibenbe 
IDJöglicfjfeit, ben (£tgentr)um§erroerb ber $rau augäitfcfjliefjen, unb 
bte fernere Sftögftcfjfeit, ba§ auf ©nmb be§ ©rfaisanfpructjeg gegen 
ben ©ritten öon biefem ©ingegogene §ur @rgän5ung§anfc§affung gu 
bertoenben, burcrjau§ befriebigenb ift. 

©er Sftann ift nidjt otjne SBeitere§ Befugt, ba$ alte, Don ir)m 
-erfê te <BtM be§ £>auäratt)e§ für ftct) $x üerroertrjeu. § 1375. 
%tjut er bie§ mit 3 u f^ m m u n 0 &et $ r a u ™ &eren tarnen, fo ge= 
türjrt ber ($rtö§ an ficrj §mar itjr, fie roirb aber einen £tnfprucfj 
-gegen ben 3J?ann biefertjalb nictjt tjaben, roeil fie, bie ja fcrjon 
(Stgentrjümerin be§ (5rfat5fiücfe§ geroorben ift, ungerechtfertigt be* 
•reichert roerben mürbe, roemt fie auct) nocfj ben (SrtÖä für ba% alte 
©tücf ermatten mürbe. Slu§ gleichem 9M|t§grunbe tjat fie auct) 
feinen Stnf̂ trudc) an ben 3J?ann, roenn biefer unter Sftictjtbeactjtung 
-ber Sßorjctjrtft be§ § 1375 öa§ alte ©tücf tieräufjert.17) 

§ingeroiefen mag nocrj barauf roerben, bafj in ben gäHen ber 
§§ 1381, 1382 bem ©rroerbe burct) ben 9ttann natürlich aucr) ber 
(£rroerb burcr) einen Vertreter be§ 5D?anne§, alfo auct) burct) bie 
$rau, toenn fie innerhalb itjrer ©ctjtüffefgematt Ijanbelt, gleictjftefyt.18) 

§ 14 

Sic fidj attS beut cijemänttttdjctt K«ipieftmtg3s tutö 
WtvmUüriQävtfyt cvge&cuöeu SBcftfjvftttfmtgctt Ux 9Sci*fitgttttg^s 

ücfuptfo ttx fycan. 
I. §8ef crjrftnlungen ber $ r a u in Stnfer)ung öon $er= 

fügungen unb obligatorifctjen 9iectjt§gefctjftften. SBeber unmittelbar 
burcrj bie (£tje felbft, noct) mittelbar in $otge be§ etjelicrjen ©üter= 
rectjt§ roirb bie ©efctjäftaffttjigfeit ber ©tjefrau, beren eine ©eite, 
bie ^ro§e^fä£)igfeit, bereits burctj bie £.$ß.£). anerfannt mar, be* 
•emträctjtigt. ©a§ SSermaliungS* unb Sftutmiefjunglrecrjt be§ Hftanne£, 
ber ©ctjut} ber fid) rjieraul ergebenben Sntereffen be§ Ü0?anne§ 

lö) Stttberer SCnftd§t Utt$ner 6. 128. 
n ) ©o ift too^t ouĉ  Stiele ©. 58 %\x öerfte^ert, ber Bejüglt^ be§ 

€tfa|aitf^ru^eg ber $rau an dritte üBrigenS ber ttnsner'fdjett 2tnft$t 
Beitritt. 

18) <3o 9Jkr;er unb 9*et3 ©. 67 9bte 19. 
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gegen bie ©efatjren, roetdje it)m ertoatfjfen würben, roenn bie (St)e= 
frau ot)«c feine (gintotttigung über bo§ ein gebraute ©ut bireft 
burdj 9tecrjt§gefcf)äfte, burcij toetcfje unmittelbar ein fHed̂ t über* 
tragen, Belaftet, geänbert ober aufgeboten roirb — „Verfügungen", 
bgl. Sßlancf Vb. I ©. 148—, ober inbirelt burdj obligatorifd)e 
SRedjtSgefdjäfte, metdje Verpflichtungen %u SfadjtSänberungett be= 
grünben, oerfügen fönnte, — ber <Scrjut$ be§ ÜJtoroteS gegen bieje 
©efatjren rairb in au§reicr)enber Sßeife geroätjrt burdj eine Ve= 
fcrjränfuug be§ Verfügung§recf)te§ ber grau in 5lnfel)ung be§ 
eingebradjten ©ute§. — (3Kot. IV. ©. 219, 222, 224.)1) $tefe 
Vefcrjränfung ber grau in bem Verfüguug§recf)t in 2tnfel)ung oon 
Verfügungen im obigem ©inne ift, obrooljt fte bm ©crjutj be§ 
ÜDfanneä be^mecft, feine relatibe im ©inne be§ § 135 V.©.V., 
fonbern eine abfotute, oud̂ ) §u ©unften ber ©tjefrau rairlenbe 
(Wlot IV. <S. 225, 226.2) ßu SRecpgefcrjäften, meiere bte 3n* 
tereffen be§ Sttanneä nidjjt gefärjrben fönnen, atfo $u folgen, burdj 
tuelctje bie grau nur einen Vorteil erlangt (ogt. Sßlancf Vb. I 
<§. 152), foroie ferner §u Verfügungen bon j£obe§roegen bebarf bie 
grau nidjt ber (Sintotlligung be§ 9Jtoune§. 

x) 3)te ©Ijefrau Jamt ben Stntrag auf ,3wang§fcerftetgerttng eine§ ©runbs 
ftücfö, Weld)e§ fte gemeinfdjaftttd) mit ttyrem ©bemanne Befi^t, tljeilungSIjatBer 
nidjt ftellen. Senn biefer Slntrag ftetft ftd) als eine red)t§gefdjäftlid)e 33er* 
füguttg üBer ba§ -ffiiteigentljum bar. § 1407 üftr. 2 fte^t nidjt entgegen, ha 
e§ ftd) Bei bem Stntrage auf 3Wang§toerfteigerung nidjt um eine gerid)t= 
Itdje ©eltenbmadjung im ©inne biefer 33eftimmung Ijanbelt. SQefdjlufj be§ 
2anbgerid)t§ -KaumBurg öom 13. 6. 1901 im ©entralBlatt für freiwillige ©e» 
riditSBarSett Söanb 2, $eft 9—10. 

2) ©olbmann unb Siltentljal, ^ a § SBürgcrlidje ©efepudj, 2. Auflage 
©. 175 BeB,äugten, bajj biefe Sefdjränfung ber grau px ben relativen ffier= 
äufjerungSöerBoten im ©egenfa^j ju ben aBfoluten SöeräufierungäüerBoten be§ 
§ 134 gehöre, («gl. aud) Seutfd) in & SQ. 1902 ©. 384.) Sie Slnftdjt er* 
fdjeint nidjt ^utreffenb. ©§ Ijanbelt ftd) nidjt um ein 5ßeräufserung3öerBot, 
fonbern um eine 33efdjrän!ung be§ SßerfügungSred)t§ sum ©dju^e ber Qu* 
tereffen be§ ©&,emanne§, beren Sßtrlung äB,nlid) ift wie bie eines SBeräufierungSs 
•toerBoteg. SBie ftd) au§ ben ÜUlotiioen ergie&t, B,at man aBftdjtlidj ba§ 9ted)t§s 
ioerB,ältni| a6weid)enb tion ber 58eftimmung be§ § 135 geregelt, unb bie 
Sonfequenjen, föeldje ha& ©efe^ gebogen 6,at, roiberftreiten aud) burdjauS ber 
^a tur eines relattüen SßeräufserungSüerBoteS, wag ftd) in§Befonbere barin 
geigt, bafi eine ©onöaleScenj ber an fid) unwirffamen 9ied)t§gefd)äfte ber 
©B,efrau, wie unten nod) augjufüB,ren, nur in Befd)ränltem 3tta£e möglid) ift. 
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l . V e f c t j r ä n f u n g e n b e r V e r f ü g u n g §6 ef u g n i f c 
ber g r a u in 51 n f e t) u n g b e r V e r f ü g u n g e n . 

9?aĉ  § 1395 bebarf bie grau §ur Verfügung ü6er etnge* 
braa}te§ ©ut, mag biefelbe burcfj Vertrag ober burdj einfctttgcS-
9*ecf)t§gefcr)äft erfolgen, ber ©intütHigung be§ 3J?anne§, b. I). gemäfc 
§ 183 S9.@. V. ber b o r b e r V o r n a h m e b e § 9? e tf) t § = 
ge f t f ) ä f t § , ber V e r f ü g u n g , erfolgenben ßufiimmung, eineS-
e i n s e i t i g e n 9}ed)t§gefctjäfte§ be§ SDfanneS alfo, roelc§e§ ben= 
felben nicrjt gum SDfttcontratjenten tnadjt, raeltfjeä bielmeljr gu beut 
$ec£jt§gefcfjäft ber grau Einzutreten mufj, bamit SegtereS roirlfani 
roerbe,3) worauf folgt, bafj ber 9J?ann au§ ben SRedjtSgefdjäften ber 
grau, §u toeId§en er feine (Stnraißigung erteilt, nicrjt üerfönlidj 
öerrjaftet nrirb (äJtot. IV. ©. 226). Verfctjieben finb jebocf) bie 
golgen ber mangelnben ©inraittigung, je nadjbem bie Verfügung, 
burdj Vertrag ober burctj einfeitige§ SßedjtSgefdfjäft erfolgt. • 

Sm erfieren gafle fjängt bie SBirtfamfett be§ Vertraget bon 
ber ©enetjmigung be§ 9D?anne§ ab (§ 1396 916[. 1), es liegt alfo 
bie 3J?ögtidjfett ber Rettung be§ SDiangelS bor. 2)er Hftann fann 
bie ©rftärung, burtf) roetctje er fie berroeigert, foroot)! feiner grau, 
tote bem 93?itcontrar)enten ber grau gegenüber abgeben, unb gtöar 
aucr) ftiHfc§toeigenb burdj Sßitlenäbetljätigung4) (§ 182 S8.®.f8.). 
Vi§ 5«r SCögabe ber (Srffärung be§ 5U?anne§ ift ber anbere Stjett 
an ben Vertrag gebttnben, alfo in einem ßuftanbe ber Ungeroifsrjeit 
über bie SSirf famfett be§ Vertraget, aber mit ber Vefugnifi, bie 
öon itjm abgegebenen bertragticrjen ©rffärungen bem Spanne ober 

3) Bei Sßei^fänbimg etneS ben (Seeleuten gemeinfdjaftlic^ gehörigen ®runb= 
ftücfö burdj bie (Seeleute in e iner Urlunbe Bebarf e§ nidjt nad) bes $ftadj= 
tocifeä einer befonberen SufttmmungSerHärung. Befdjlufj be8 Äammergeridjts-
Dom 18. 6. 1909 in 3UD.S.©. I . ©. 342. 

4) üBergt. Un^ner, SBb. I , ©. 164, 165. Stober« SCnfidjt ju ttnredjt 
Staubinger, Sßote 2 ju § 1396. — Sie nadjträglidje 3uftimmung jur SSer= 
äufjerung eme§ gum eingebrachten ©ute gehörigen ©runbfiücfS bebarf mdjt 
ber 33eurfunbung; e§ genügt ber ^ad)n)ei§ in b e g l a u b i g t e r %oxva ( § 2 9 9 . 
8.D.). »efd&r. be§ £.©. ßöln fcom 14. 1. 1902 (Sentralbl 3 ©. 131). — 

Sie Sufttmmung be§ ©Ijemanneä gur Söfdjung einer gum eingebrachten 
©ut gehörigen ^ijpüt^cl !ann autf) formlog crt^ctCt unb inSbefonbere au§ ber 
gjltttottfung be§ ©Bemannet bei Stbgabe ber £öfd)ung§beioiHigung gefolgert 
werben. Seföl. be§ Ä.®. öom 3. 3ßärj 1902 (SentralbL 3 ©. 131). 
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ber grau gegenüber §u tütberrufen, fobafj bie Sßirlfamleit be§ 
Vertrages bann niemals tjerbeigefütjrt werben !ann (§ 1397 2Ibf. 1); 
bod) t)at ber anbere Stjeif biefe -aSiberrufungSbefugntfj, tnenit er 
gewußt t)at, ba$ bie grau, mit melier er contrafjlrt, eine @()efrau 
ift, nur bann, toenn bie grau maljrtjeitSmibrig bie ©iMbifligung 
beS 9J?anneS Behauptet tjat, unb aucf) in biefem galle fann ber 
anbere £l)eil ntc§t toiberrufen, Wenn iljm baS gerben ber Sin* 
totUtgung beim SBertragSfcrjluffe belannt mar (§ 1397 <äb\. 2). 
©iefem 3uftaK° Öer Ungetoipeit über bie grage, ob ber Vertrag 
wirlfam. toirb, lann ber anbere £t)eil ein (£nbe bereiten, inbcm 
er ben 9J?ann §ur (Srtlärung über bie (Genehmigung aufforbert, 
toeldje 5Iufforberung natürlich nur erfolgen fann, folange nldjt 
ber SDfcmn bereits eine ©rllärung bem anberen £r)eil gegenüber 
abgegeben rjat. Norbert ber anbere £ljeil ben SJtotm gur (SrtTärung 
auf, fo lann bieS gu einem ßeitbunft gefcrjetjen, in meinem ber 
SKann bereits feine ©rltftrung ber g r a u gegenüber abgegeben 
rjat. üDttt ber 5Iufforberung beS anberen £t)eile§ an bm Wann, 
fid) gu erllären, ttnrb biefe ber grau gegenüber bom Spanne abge* 
a,ebene (Srflärung, mag fie im b o f i t i b e n ober n e g a t i v e n 
© t n n e e r f o l g t f e in , unroirlfam. $atte bor @rlaf> ber Stuf* 
forberung ber 9J?ann ber grau gegenüber bie ©enetjmigung er= 
itjeitt, fo ift, ba ein toirlfamer Vertrag borliegt, ber anbere Xrjeit 
berechtigt, b ie Stuf f o r b e r u n g gu u n t e r l a f f e n , er lann ftdj 
auf bie bereits eingetretene Sßirffamleit beS Vertrages berufen. 
(£r mirb aber gut ttmn, bie Stuf forberung nictjt p unterlaffen, ba 
er bietfactj ntdjt mit abfoluter ©ic|erl)eit mirb tbiffen lönnen, ob 
bom Sittann ber grau gegenüber eine ©enetjmigungSertlärung ab* 
gegeben ift. gorbert ber anbere %1)dl ben (Mjemann aber auf, 
fo berliert, mie gejagt, bie ber g r a u gegenüber erteilte ©e= 
itetjmigung itjre Sßirf famleit, unb ber bereits mtrlfam getoefene 
Vertrag mirb unmirlfam. @elbftberftä'nblic§ lann bon einer Sin* 
tbenbbarleit biefer SSorfctjrift nietjt bie Sftebe fein, menn ber 9ttann 
feine (Srllärung bereits bem anbeut $£t)eit gegenüber abgegeben 
tjatte. gür eine Slufforberung beS anberen £t)eileS ätöecfS 93e* 
enbigung ber Ungetoifjtjeit bleibt bann lein Sßlafc, ba eine Unge= 
totfcfjeit ntdjt meijr borliegt, unb eine in einem fotetjen gälte er* 
folgenbe Stufforberung beS anberen SttjeiteS an ben Wlam lann 
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natürlich nicrjt bie UnroirffamMt einer bereits bem anberen ^^eite 
gegenüber abgegebenen SrfTörung herbeiführen. (Sbenfo roenig ift 
bie Vorfcrjrift anmenbbar, roenn ber 9D?ann bor 9(6fdjIuJ3 beS 
Vertrages ber $rau gegenüber bie (Sintoiliigung gum 3l&fdjhife 
erflärt fjat; in einem folgen $at(e ift ber Vertrag ofjne Weiteres 
roirffam. 

SDte ?luff orberung, toenn nacr) Vorftetjenbem nodj Sfatum für 
fie borrjcmbett mar, t]at nun meiter bie Söirfung, öaft ber SOfaum 
roirlfame (Srftärungen über (Srtrjeilung ober Verweigerung ber 
Genehmigung nur nocrj bem anberen Strjeit gegenüber abgeben 
!ann, unb bafj bie @ebunbenl)eit be§ anberen SfjeileS nunmehr 
jettltdj befdjränft mirb: ©iebt nftmlicrj ber Warn feine (£r!tärung 
ntdjt innerhalb jtoet Sßocfjen nadj bem ©mbfange ber 5lufforberung 
barjin ab, bafe er genehmige, fo gilt bie Genehmigung als be r* 
roetgert. 

SBirb bie Genehmigung berroeigert, ober ift fie nadj Dbigem 
atS bermeigert angitfetjen, fo ftetjt bannt enbgüttig bie Untoirf* 
famleit beS Vertrages feft, unb eS tritt bie Söirffamfeit audj nicrjt 
burcr) baS Sluffjören ber eljemäunlicrjen Verwaltung unb %x§* 
niefsung ein. Stritt bagegen bie Veenbigung beS etjemännticrjen 
SWefjbtaudjS» unb VermaftungSrecrjteS in einem ßeitbunft ein, in 
roeldjem bie enbgültige ©ntfcr)eibung über bie SBirlfamleit beS 
Vertrages nocrj ausfielt, fo conbate^irt ber Vertrag ber $rau.5) 

SDie mangelnbe SinmiHigung be§ HftanneS ju Verfügungen 
ber (Sjjefrau burct) e i n f e i t i g e S S t e n t s gefctjäft macrjt bie 
Verfügung unmirtfam (§ 1398). Ŝ adt) §182 fommt in Slnfeljung 
embfangSbebürftiger einfeitiger SßecrjtSgefcrjäfte § 111 @a| 2, 3 §ur 
§lnmenbung.6) Studj bie nadj Slbfdjlufc beS SRed&tSgefdjäftS er= 

5) Sßgl. <3d)mibt Sflotc 5 ju § 1396, l inder ju §§ 1396, 1397. Sie 
aßtoeidjenbe SCnft^t in ber erftert Stitflage biefe§ 33ud)e§ lanrt id) mit SRüdftdjt 
auf bie ©ntfte|ungägefd)id)te (Sftotibe IV. ©. 227, fßtot. IV. 6 . 180) ntcfot 
aufregt ermatten, ©ine analoge SCntoenbung bei § 108 SCBf. B ^alte idj mit 
3*üdfid)t auf bie 3Serfd)iebenIjeit beg ©mnbc§ ber mangetnben •Sßirt'famMt 
ber ©ertrage in Beiben gälten für Bebenftidj. 

e) Sie§ gilt aud) für bie Mnbigung fetteng ber $rau. ©ntfd). be§ SR.©. 
toom 25. 2. 1902 in $. SB. 1902 Settage px 3io. 21/22. Sgl. ofcen § 10. 
Sie lünbigenbe grau Braudjt Bei ber Äünbigung ntdjt $u erklären, fie Ijanble 
mit ©tnfotKi gutta be§ 9Jtanne§. Ser ©egner rann unb ntufj aud) in bem 
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folgenbe ©eneljmigung beS feitenS beS äftanneS unb, falls in§rotfcrjeit 
baS SBerroaltungS* unb SftutmiefjungSrectjt beS SUtonneS beenbet ift, 
bet grau felbft, fann bte Unmirffamfeit ntdjt befeitigen,7) ebenfo 
wenig, roie Beim Slufrjören be§ 5fttef$6raui$8 unb bet SBcrtoaltung. 
eine SonbaleScens oljne SBeitereS eintritt. 

2. S3efcJ)rän£ungen ber SßerfügungSbefugnif j ber 
g r a u in Stnfefjitttg o b l i g a t o r i f äjer SftedjtSgefdjäfte. 
SBie oben l)erborger)oben, bebarf ber 3ftann beS ©djufceS gegen bte 
©efatjren, tüeldtje auS bem ^ßrineip ber unbefdjröntten ©efd)öft§-
fätjigfeit ficr) ergeben, auet) toemt eS ftcE) nierjt um unmittelbar 
totrfenbe Verfügungen Rubelt, fonbern nur um mittelbare (gefahren, 
toie fie entfteljen, toenn bte grau obltgatorifd)e 9?ecrjtSgefd)äfte bor* 
nimmt, bte fie gu Stiftungen bcrbfiidjten. Slber aucr) nur inforaeit, 
als fotdje ©efaljren entfielen, bebarf ber SJfatm beS @cr)u|eS, unb 
eS erfdjien nierjt erfotberticr), mit IftttcEfidjt auf fotdje obligatorifcrjen 
3tecf)tSgefcrjäfte bon bem ©runbfa^ ber unbefcr)rän?ten ©efcrjäftS* 
fätjigfeit ber grau abgugetjen. (SS genügte bem gmeefe beS ®e* 
fe^geberS, ben an ficrj mit SRüdfidjt auf bie unbefd)rcmfte ©efctjäftS* 
fätjigfeit ber grau aucr) oljne guftimmung beS SDcanneS gültigen. 
fßedfc)t§gefdE)äfteit biefer 9Irt bte SBirffantfeit mtr in 51nfer)ung 
beS "eingebrachten ©uteS §u berfagen, falls eS an ber 3«5 

ftimmung beS Cannes fehlte, hierauf beruht § 1399. ©leid)* 
gültig ift eS babet, ioetcrjeS Snrjalt ba§ 3?ec!)tSgefcr)äft tjat, falls 
eS nur nad) ben allgemeinen ©runbfäljen roirffam ift, b. 1). •$. $8. 
raeber unftttltcE) ift, nodj gegen ein &erbotSgefe| berftöfet. ©leid)* 
gültig ift beifpielstbeife, ob bte Seiftung, %VL melier ficr) bie grau 
beruflicher, barin beftet)t, ba§ fie bte llebertragung, SÖelaftung, 
Stenbeamg ober Slufrjebung eines SfiecrjteS, alfo eine V e r f ü g u n g 
im oben bargelegten «Sinne berfüridjt. 

©le au§ bem Mangel ber ßufttmmung beS SftanneS folgenbe 
Untoirlfam!ett ift alfo nur eine relatibe, .im ©egenfatj ju ber ah* 

gaffe bie grau im Vorlegung ber ©intottttgung in fdjrifttidjer gorm öer* 
antaffen, toenn bie grau ntdjt erftärt fyat, fie tyanbte mit ©inituttigung beä 
50ianne§. — ©infettige 3tedjt§gefdjäfte ju ©unften be§ äßanneä Bebürfen ber 
©tntoiUigung be§ Se^teren ntdjt. 33efd)Iuf5 be§ ßammergeridjtS loom 30.12.1901 
in 91.D.S.©. IV. 193. aSgt. unten § 15 IV. 3. 

') »gl. ©nbemann ©. 740 Sftote 11. 
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-foütten Umöirfjam&tt ber Verfügungen ber §§ 1396, 1398, fo-
ba§ alfo ein an fiel) ooUgültige§ 9ted)t3gefcl)äft bortiegt, meines 
foraotjt bie grau, tute bte anbere gartet, mit raelcrjer ber Vertrag 
abgefcfjtoffen ift, gu achten tjaben, oljne baß fie Befugt ftnb, au§ 
ber mangetnben ßuftimmung ^ 9#auue3 eiue ©inrebe f)er= 
juletten. 

Sie 9J?otiöe (Vb. IV. @. 229) roeifett barauf f)tit, ba% e§ fiel) 
nictjt empfehle, eine praesumtio facti batjin auf aufteilen, ba^ im 
ßmeifel angenommen roerben foße, bajj ein 3?edjt§gefcrjäft ber tjier 
erörterten §trt — Verpflichtung ju einer Seiftung — faE§ e§ 
fiel) nidjt auf VorbetjaltSgut begießt, in ber auägrücfüctj ober füll* 
fdjtüeigenb erftärten Veräußerung ber (Genehmigung be§ (£lje= 
manne§ üorgenommen fei. (SS oerbiene barjer ben Vorzug, bie 
Güntfdjetbung ber grage, roa§ bie SIbficfjt ber Parteien gemefen, ber 
Veurttjeilung be§ fonfreien gaHe§ gu überfaffen. SJcit Ve^ug tjterauf 
meint U n j n e r , Sftote gu 1399, bafj in ben Ratten, in betten 
tue grau fid) jju einer Verfügung über ©egenftänbe be§ einge* 
Brachten ©uteS üerüfttcfjtet, regelmäßig an§unet>men fein raerbe, 
ba$ bie grau fiel) nur unter ber Vorauäfefcmng ber ßuftimmung 
btä SDfanneS uertoftidf)tett moHe. Sern ift beizutreten. (58 fönnen 
jebodj oerfcrjiebene gätle in grage lammen. $ält bie grau btn 
©egenfianb, über meieren §u üerfügen fie fiel) üerpfticfjtet fjat, 
trrtljümltdj für VorbetjaltSgut, ober nimmt fie trrtjjfimltdj an, bafj 
ber (Sljemann feine ©tnroilligung erteilt fjat, ober glaubt fie, ob? 
mot)t fie roeife, baf$ e§ fid) um eingebrachte^ <&ut Ijanbelt, au§ 
fltedjtSirrtfjum, bafj e§ ber .Quftimmung be§ 9Jcanne§ ntdcjt bebürfe, 
fo fömtte man baran beulen, bie ©fittigfett be§ ©efdjäftS in 2(n* 
fetjung ber grau nadj § 119 V.@.V. §u beurteilen. Ŝ act) bie§= 
fettiger Sluffaffung Ijanbelt e§ fiel) aber in allen brei gälten toeber 
um einen Srrtfjum über ben Snljalt ber 3BiHen§er!(ärung, nod) um 
einen Mangel be§ 2Bitten§, eine ©rüärung be§ lynrjalB, raie trjat« 
fäctjftcl) abgegeben ift, abzugeben, fonber§ um einen Stttljum im 
Vemeggrunb, ber bie SInmenbbarfeit be§ § 119 ausliefet. 2lnber§ 
liegt e§, wenn bie grau fiel) nur unter Vorbehalt ber (Sinmißigung 
be§ ÜJttanne§ 51t oerüfticfjten beabficfjttgt, bieg aber nierjt genügenö 
$um tobruef bringt (iföot IV. @. 230). Sn biefem gatte mürbe 
•man eine ^ic^tübereinftimmung äwiferjen SöiEe unb ©rüärung an* 
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nehmen lönnen, unb § 119 lann §ur ?tnmenbung gelangen, falte 
bie weitere SSoraufeijung bortjanben ift, bafj nämticrj ansunerjmeit 
ift, bafj bie grau bie (Märung bei Äenntnifj ber Üfttcrjtüberein* 
ftimmung fo nidfjt gege6en tjätte, tote fie fie abgegeben t)at. 
ße|tere§ wirb ftetö cmäwtecjuien [ein. Sie StnWenbbarÜeit be§ 
§ 119 Würbe audj bie StnWenbbarleit ber §§ 121, 122 §ur golge 
tjaben, unb bie Sage ber grau Würbe leine befouber§ güuftige fein. 
Sftadj bteäfeitiger Sluffaffung Wirb aber im gelten gälte ber Sfteget 
nact) ein wirlfamerer ©ctjutj borijanben fein, aU itjn § 119 ber 
grau gewähren !ann. Tiaxt Wirb nämticr) in ben gälten, in benen 
bie grau fiel) §ur Verfügung über eingebrachte^ ©ut beruflicher, int 
ßtoeifel annehmen lönnen unb muffen, bafc bie grau ben Söitten 
get)abt tjat, fiel) nur unter SBorbetjalt ber (Sinwittigung be§ 9J?anne§ 
gu öerpflicjjten, unb ferner, ba^ ber anbere Sttjetl Äernttnife bon 
biefem SßiHen ber grau gehabt £>at, unb auetj feinerfeitä — falls 
er fiel) nietjt bem Vorwurfe be§ bolofen §anbetn§ ausfegen will — 
bamit einöerftanben mar, bafj biefer SSorbecjalt gelten foUe. ©cum 
ift bie SBomatjme be§ 9ftecrjt3gefcrjäft§ unter biefem SSorbetjatt 
beiberfeitig gemollt, unb buret) Sübfctjlufj be§ ©efctjäftS betätigt, 
unb biefer SBtlle beiber (Kontrahenten ift mafjgebenb, madjt bie 
SBirffamfett be§ ®efcpft§ bon ber Genehmigung be§ Cannes 
abhängig. 

Söer ©runbfa| ber UnWirffamleit berartiger $edjt§gefcpfte, 
wenn fie otjne ßuftimmung be§ Cannes borgenommen werben, 
in 9Infet)ung ber 9Red;te be§ @t)emanne§ am eingebrachten @ut 
lann nur auf Soften ber SBitügfeit bötlig burc§ geführt werben. 
©oweit ber Mann burcl) ein an fiel) gültiges 9lect)t§gefct)äft fetner 
grau SSorttjeit erlangt, infofern nämticl), at§ feinem Sftutmiefeungä* 
reetjt baburet) Sßermögen§wertl)e §ugefül)rt werben, foweit mufj er 
audj bie auf bem betreffenben 9?ect)t3gefct)äft berutjenbe SSerbinb* 
Cicpit ber grau anerfennen (SRot. IV. ©. 252? 253). ©iefer 
S8illigtett§erWägung entfbrectjenb beftimmt § 1B99 2tbf. 2 © a | 2, 
bajj ber 5D?ann, cmdjj wenn er nietjt juftimmt, ba§ Sfocrjtägefcrjäft, 
foweit ba§ eingebrachte @ut bereichert wirb, nact) ben Sßorfctjriften 
über bie Verausgabe einer ungerechtfertigten Söereidjerung gegen 
ficr) gelten taffen muf}.8) 

8) Sgl. ba§ »etfetel Bei ©ßfaef 18b. 2 § 285 n . 4. 
H a m a n n , ©efefrt. eljel. (MtemdEjt. 2. stuft. 8 
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IL Sßrogefjffiljrung ber g r a u . Oben ift bereite bar= 
gelegt, bajj bem tarnte auf ©runb feinet 33erroaltuttg§rect)te3 ge= 
mäfe § 1380 bie Söefugntfe aufterjt, ein §um eingebrachten ©ut ge= 
r)örige§ Ŝ ed̂ t im eigenen tarnen geltenb ju matten, unb nieldje 
Sßirfungen ein Urttjetl, tnetcf)e§ in einem folgen tiom Spanne 
angeftrengten ^ro§e|3 ergeljt, Ijat. #ier tf* 8U erörtern, roetetje 
Birfungen ba§ SRecljt be§ 9J?anne§ auf Sßertoattung unb 9cui3= 
niefeung fjinftctjtlicrj ber SSefugnifc ber g r au 51« ^ro§e§füf)rung 
fjat. Sei btefer Erörterung taffett fidj 28iebert)otungen nidfjt öer= 
metben. 

Sßie fdjon üielfadj ermähnt, toirb buref) bie @£je bie ©efdjäftS* 
fät)ig!eit ber grau audj in 2(nfet)ung be§ eingebracrjtett ©ute§ 
nierjt befdjränft, unb aucr) bie Sßerfügunggbefugnifs ift nur ittforoeit 
befctjränft, als bie tioHe Slnerfennung biefe§ ©runbfa|e§ ber unbe= 
fdjränften Sßerfügung^befugnifj §u einer (SoHifion mit bem Stectjte 
be§ 50canne§ auf SSeriualtung unb ^ulniefeung führen mürbe. 3n= 
foroeit finb (Sinfdjrän!ungen ber 33erfügung§befugniJ3 nottjmenbig,. 
(£infc£)rän!ungen, bie fiel) auetj beaüglicrj ber Sßroge&fürjrung im 
2Bef entlief) en in bemfelben Sktjmen bemegen, roie bie übrigen 95e= 
fcrjränfungen ber SSerfügungSbefugnifj ber grau. 

2öa3 äunäcfjft bie Slftbprogeffe anlangt, fo mürbe cS §ur 
SBarjrung ber 9Mjte be§ 9Jcanne§ auf bie Scutmngen be§ etnge= 
brachten ©ute§ genügt Ijaben, bie SSirfungen ber Urtljetfe in Slftib* 
r̂o^effen über ba% eingebrachte ©ut, meiere bie grau orjne bte-

Genehmigung be§ 9Jcanne§ fütjrt, bem SRanne gegenüber au§§u* 
fcrjtie|en, im Uebrigen aber gemäfj bem ©runbfa|e ber unbe* 
fcfjränften ©efcrjäftäfärjigfeit ber grau ir)r bie SSefugntjä jur ?ßtoje^ 
fütjrung gujugefte^en. ©enn nur ba% UrttjetI ift e§, meldjeS §u 
einer SBeetttträcrjtigung ber 9tectjte be§ 3Jcanne§ auf bie ÜJcutmiefeung 
führen, eine Verfügung über eingebrachtes ©ut $ur golge Ijabert 
!ann. Stber bk% tüürbe ben sJtacrjtrjeit tjaben, bafs eine einrjeittictje-
geftfteHung eine§ 9teccjt§üerp(tniffe§ Betten ©tjegaiten gegenüber 
unmöglidj märe (9Kot IV. @. 232). £)e3fcjalb beftimmt § 1400 
Stbf. 2, ba^bie grau ein gum eingebrachten ©ut get)örenbe§ 9tec§r 
im SBege ber Mtage nur mit ßuftimmung be3 $0canne§ geltenb-
machen fann, unb e§ ift felbftüerftänbtict), ba | fiel) bte§ auetj auf 
SBiberlfagen ber grau unb auf geftfieHungäf tagen, nietjt Blofc auf 
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SeiftungSflagen be^ie^t, auf geftftettungSflagen beSljarb, meit 
anbernfaHS eine einheitliche geftfteHung ebenfalls unmöglich toäre 
(ÜÄot. IV. @. 234). ©emäft bem ßtnecle biefer 2luSnat)me bon 
beni ^ßrinciü ber unbefcrjränften SßerfügungSbefugnifj ber grau reicht 
bie SluSnatjme nierjt toeiter, als gu (Srreidjung beS 3 r a e c ^ ei> 

forberlicfj ift. Sffite be^£»at6 bte grau befugt bleibt, Sßajftöprojjeffe 
§u fücjren — aüerbingS auetj nur, tote noerj gu erörtern, inforueit, 
als baS in itjnen ergerjenbe llrtljeit bie 9M)te beS SDfanneä triebt 
beeinträchtigt —, fo ift fie attcrj berechtigt, §um Qtot&e ber 9Ser= 
t£)etbigurtg Sftedjte, bie $um eingebrachten ©ut gehören, geltenb p 
madjen, foraeit barin nierjt eine Verfügung liegt, §u toeldEjer fie nacr) 
§ 1395 nierjt berechtigt ift. SeSfjalb ift fie nic£)t befugt, eine gum 
eingebrachten ©ut gehörige gorberung gur 2lufred§nung gu bermenben 
(ÜWot. IV . ©. 234). SSorjl aber Ijat fie bie SSefugntfe, auc§ Slftib* 
brogeffe, roelctje il)re berfönlicrjen Stngelegentjeiten betreffen, felbft« 
ftänbig otjne ßttfttmmtmg beS SttanneS $u führen. 

(Sine golge beS Verbotes be§ § 1400 9Ibf. 2 ift eS, bafe eine 
ot)ne 3 u f ^ m m u n 8 ^e§ Cannes erhobene fölage über ein $um 
eingebrachten @3ut gehöriges SReĉ t abguroeifen ift (SWot. IV. 
©. 232). 

Sttcrjt otjne SSeitereS fönnen bie allgemeinen ©runbfätje ber 
§§ 182 ff. auf bie .Quftimmung beS Cannes gur ^roäefjfürjrung 
ber grau Slntoenbung finben, roeil eS fidj bei ber in ben §§ 182 ff. 
geregelten SBiöenSerflärung lebiglictj um bie ßufiimmung §ur S5or= 
natjme eines 9?ecfjtSgefcpftS l)"anbelt, tbärjrenb ber ^rogef} fein 
5Hect)tSgefdjäft ift. SDaS ©efe§ giebt groar feine befonberen Vor* 
fünften über bie ßuftimmttng jur Sßrojejjfftrjatttg; trofcbem famt 
bie Slnmenbung ber allgemeinen SSorfcEjriftert ber §§ 182 ff. nur 
fotoett ftattfinben, als bieS mit Sftiid jtcjjt auf bie SBerfcfjiebencjeit ber 
©abläge möglich ift.0) ©atiacrj ift bie ßuftimmung gur ^ärogefe-
fürjrung eine SOTenSerflärung, bie fotoorjl auSbrücfltcr), roie buretj 
conclubctttc §anblungen, %. i&. äRthmterjetdjmmg ber bon ber 
grau erteilten Sßrogefjbollmacrjt, Uebernafjtne ber broäeffualen 
Vertretung ber grau buret) ben üDZann,10) baburd), bafe ber 9ftann 

flj ssgi. Dpet, @. 171. 
10) aSgr. Dpet a. a. D. 

8* 
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gemäjj § 66 (£.$ß.D. afö SfoBeninterüenient auftritt,11) erffärt 

werben !ann.19) 

©ie guftimmung §ur ^Sroäefsfütjrung fann üor $tageerrje6ung 

erteilt toerben ((SmtotHtgung), ift bis bat) in roib erruf lief), ßeborf 

ber SKfttrjettung an ben ©egner nierjt; fte fann aber auet) im Saufe 

be§ $ßrc>5effe§, ja fogar noer) in ber SöerufStttftang unb aucr) nod) 

naefj Söeenbigung be§ $ßrogeffe§ erteilt merben,13) unb groar mir!* 

fam audj ofme 2D?tttt)etturtg an ben (Segner, totrft auef) bann auf 

ben geitpunft &w S&ageerrjebung 5urücf unb ift in analoger 

Stntoenbung be§ § 183 ntctjt metjr roiberrufltctj (3ffot. IV. 

@. 234).w)15) :6). 

graglicr) ift, ju toeterjen 9tec§t§r)anbrungen bie ßuftimmung be§ 

SJ?anne§ $ur Sßroaeftfürjrung bie grau ermächtigt. £>ie ©ntfcrjeibung 

X1) S8gl. unten. 
12) Qtn bloßen ©ulben ber ^ßroäejjfüljnmg rann eine 3ufttnwnung be§ 

•KanneS nid)t erMicrt werben, ba bei; Wann fein SDUttel |at, bie ^roaejjfüljrung 
ber grau $u toerljinbern. 2fttfd)einenb abtoeid)enb Dfcet a. a. D. 

18) Dpet ©. 171 p i t bie Klärung ber .guftimmung nod) nadj SSe= 
enbigung be§ 5ßroseffe§ für unjutäffig, Weil baburd) ber ©egner unter lim* 
ftänben ungerechtfertigter Senadjtljett'igung au§gefe£t toürbe. %<% fann bte§ 
nidjt für ^utreffenb erad)ten. ©er ©egner |at e§ ja in ber §anb, bor 9tecr)t§= 
traft be§ Urt^eilS im 5ßrojeffe hm fanget ber Buftimmung einjutoenben. 
SEIjut er bie§ mdjt, fo fann «tan nidjt meljr baöon fpredjen, bafj er burdj @rs 

Gärung ber Sufttmmung nad) SSeenbigung be§ Sßro$effe§ ungerechtfertigt 
benachteiligt toerbe. SBie im Sejt aueb, Un^ner ©. 148. 

14) Sritt ber 2Jtann im 5ßroäefj al§ „SBetftanb" auf, fo toirb er hiermit 
fproäeB p̂attet, neben ber grau, ©o bat ba§ jMcpgeridjt bie für ba§ Stedjt 
be§ 23.©.33- öötttg unfcaffenbe SSeäetdjmmg be§ im Ißroäefj auftretenben 2ftanne§ 
fdjon nad) 5ßteufsifd)em 9tedjt ausgelegt. 33gt- ©ntfer). be§ 91.©. Bei ©rud)ot 
8b. 39, ©. 1112. ©o ift biefe SBeseidjmmg audj nad) bem 3*ed)t be§ 8.©.». 
auslegen. Sgl. ©ntfdj. beä ft.@. bei Öo^oro HC ©. 136 ff. $iefe§ gjttt» 
auftreten be§ Uftanneä at§ Beiftanb gilt icbenfaBCS afö 3ufttmmung. Sßgl. 
3troniu§ Bei ©rudjot S8b. 45 ©. 258. lieber bie StoangSüoßftrecfmtg gegen 
bie fjrau in ba§ eingebrachte ©ut au§ einem Urteil in einem $roäejj, in 
weldjem ber SRann als Seiftanb aufgetreten ift, Jogi, unten § 18, 9>tate 15. 

16) §at ber 3Jiann ber r̂oäcfsfüfyrung ber grau mit einem Sritten px-
geftimmt, fo !ann bie grau, folange bie SCrmut̂  be§ S0ianne§ nidjt feftfte t̂, 
ba$ 2lrmenred)t ntdjt berlangen. ©ntfd). be§ D.S.®. Sreölau öom 14. 4.1900 
in SRedjtfyrediung ber D.S.©. »b. I ©. 56. 

16) Sie 3uftimmung be§ 3Jlanne§ !ann nidjt nad; § 1402 ergänzt toerben 
SSgl. unten § 15. 
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ift ben SSorfcrjriften be§ 58.©.33. §u entnehmen. Sn grage fönnte 
uietteid)t bie Slnroenb&arfeit be§ § 81 (S.Sß.D. fommen, tnelĉ er ben 
Umfang bet Sßroäefjöottmacrjt beftimmt. $)a e§ fiel) 6ei ber ßu* 
ftimmung be§ Eftanneä nietjt um (Srtt)eitung einer SSollmacrjt Ijanbett, 
ba tiietmeljr bie grau ein tyx gehöriges fRed̂ t im eigenen tarnen 
geltenb maetjt, lönnte § 81 t)öct)ften§ analog angeroenbet roerben. 
2)ie§ fjalte tef) aber mit SRüctficijt auf bie üötttge S3erfdjiebenl)eit 
ber gälte für au§gefcrjtoffen. — Itnanmenbbar ift auef) § 54 ®.^.D., 
ber fic| nur auf gefeî licfje Vertreter, nietjt auf bie gartet felbft 
ße t̂e t̂. 

S)a ba§ in ben §§ 182 ff. 23.®.©. geregelte SRecpgefcpft ber 
ßuftimmung Hergenommen werben mufj, um bie SBirlfamfeit eines 
Vertrages ober eines etnfeitigen 9?ecf)t§gefcl)äft§ t)erbeigufül)ren, mufe 
bie 3uftfmmung ba§ ü?ecrjt§gefct)äft, bem pgeftimmt toerben fotl, 
in alten feinen Reiten umfaffen, fobajj fiel) tjierau§ otjne SßeitereS 
ber $nl)alt ber 3uftfttimung§erftärung ergiebt. Slnber» liegt bie 
<Sacr)e Bet ber 3uftimmung jur sßrogejisfürjrung, tueterje fein 9tecE)t3= 
gefepft ift, fonbern fid̂  au§ einer 9tot)e öon ^anbtungen Rammen* 
fe|t, Bepglid^ weterjer batjtngefteUt bleiben fann, ob fie 3̂ ed̂ t§= 
rjanbtungen ober Üfocrjtägefcrjäfte finb, bk jebenfatfö $um £l)eit 
recr)t§gefct)äftlic§ett Stjarafter fjaben. 

S3et ber grage, tüelctjen Snfjalt bie SSitIen§erltärung ber 3"* 
ftimmung gur ^3ro§e^fü^rung tpt, toirb man beätjalb bie fiel) au3 
§§ 182 ff. ergebenben @runb[ä£e nierjt antoenben !önnen, üielmeljr 
bie (5ntfc§eibung au§ bem 3tt>ecfe ber eljemänuticrjen 3uf^mmw iS 
gur ^ßrogefjfürjrung nerjmen muffen, tiefer ftvotä getjt einmal ba= 
£)tn, ber grau bie gur ©ettenbmactjung be§ SRedE)te§ im Söege 
ber ^lageerforberlictje ©actjbefugnif; §u geben, unb §roeiten3 bat)in, 
bem Urttjetl SSirffamfeit gegenüber bem Spanne in 5lnfet)img be§ 
etngebrac§tett ©ute§ gu üerfcfjaffen. ©er bie 3 t tf^ tnmunÖ Sur 

^Sro^fü^rung gebenbe §0?ann miß alfo p rä ' fumt ib aßen ben* 
jentgen SRectjtSrjanblungen guftimmen, bie gur ©rretetjung biefel. 
3»ecfe§ erforberlicr) finb, aber au er) n u r biefen. 3 U ^efm 

9ftecfjt§r)anblungen gehören alle biejenigen, meldte gum Singriff unb 
%ax Berttjeibtgung im Sßrogeffe geeignet finb unb melerje ber ©uräj* 
fütjrung be§ mit ber S?lage geltenb gemalten $nfprud)e§ bi§ junt 
(Srlajj eine§ Urtt)eit§, ba§ bem Spanne gegenüber in 3(nfe|ung be§ 
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eingebrachten @ute§ ltrirffam [ein foH, bienen.17) Sfädjt ba,3U gehört 
alfo ber $ergletcfj, iuddjer ja bie 2)urcöfü§rung be§ Äfagc* 
anfprutf)e§ Bis gum Urteil fotoorjl in 2ictib=, tote, ma§ fctjon 
§ier ermähnt tcerben mag, in Sßafftt»*Sprogeffcn auSfdjItefjt, unb 
ebenforoenig bte S8er§td^t]Cetftung tmb bn§ Slnerfenntnifj, 
au§ gleichen ©rünben. Wogegen ift bte 23onmacrjt§ertrjeitung 
eine 8?ect)t§rjanblung, tüetdEje auf bte SDurc f̂ü r̂ung be§ ^rogeffes 
gerietet ift unb o^ne toeldje bte $)urd)fürjrung unter llmftänben 
— im ^rc^eft mit STntoaft^toang — überhaupt unmöglich ift. SDte 
giifiimmung §ur ^3ro§e^fü^ruttg umfaßt alfo üräfumtib auct) bte 
SJefteHimg eine§ s$ro§epebolImäct)iigten. £>abei ift jebodj ju be= 
rücfftartigen, bafj ber $ßrD§eJ3beboIImäc§iigte burd) bte SßrojefjtJoIImadjt 
5U einer Üteifje bon ÜfcdjtSrjanbrungen ermächtigt toirb, toeldje ber 
S)urc§füE)rung be§ Sßroäeffe§ U§> 511m Urtrjeil entgegenfietjen, toie 
SSergfeiĉ , $er§icfjt, SInerfennfntf}. SSeil nun bie ßuftfmmimg be§ 
äftamteS gur Sßroäefjfütjrung toräfumtib bie ber£>urctjfürjrung 
be§ Sßrô effeä bienenben 9?ecf)t§rjanbtungen umfaßt, erfcrjeint audj 
ber ^rosepeboIImäc!)iigte nic§t Befugt, biefe SRed t̂S^anblungett mit 
äötrlfamfett gegenüber bem SDfanne in STnfefjung be§ eingebrachten 
©ute§ öorgunc^men, toenn er auctj fraft ber ir)m ertrjeiften $ßro§e§* 
boIImad)t mit SBttlfamEetr inter partes fjtergu berechtigt ift. S)fe* 
jenigen 9fecfjt8ijaitblimijett jeboclj, öegügltdE) metcl)er eine Joe* 
fcljrönfung be§ Umfanget ber Sßroäefjbottmadjt bem ©egner gegen* 
über toirfung§Io3 bleibt, toie bie burcf) eine Sßiberffage, burcfj bie 
ßtocmgiboHftrecfung berurfadjten Sßroäepanbtungen, — biefe 
?pro§e^anbIungen muffen als bon ber ßuftimmung be§ 9ttanne§ 
gur SßroaejüffiEjrmtg umfaßt angefetjen toerben. £)enn toenn ber 
Wann feine ßuftimmung $ur $ßro§ej3für)rung unb bamtt, toie ge= 
geigt, audj §ur $ProgepebolImäctjiigung giebt, fo nimmt er bei (£r* 
Teilung feiner ,3uftimmung biejenigen Ütecrjtätjanbtungen in feinen 
2BtHen auf, gu benen bie Sßrogepoflmadjt in unbefc^ränfbarer 
SSeife ermächtigt. 

@§ ergiebt fidfj tjterauä, bafc bie guftimmung be» 3J?anne§ 
bräfumtib alle in § 81 (S.̂ ß.D. aufgegärten 8iedjt8ljattbfuttgen 
umfaßt, mit StuSnajjme be§ $ergreic§§, be§ SSergicfjtl unb be§ 

11) ©er üfflann ift natürlidj Befugt, feiner Suftimtmtng einen Weiteren 
ftn^ali px geBen-
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^fnerfenntnifje§, unb gtoar bergeftatt, bafj ntdjt nur bet bon ber 
grau BefteHte Sßroäepeboömätfjtigte, fonbern attcfj bie grau feföft 
btefe §anblungen mit Sßirffamfeit gegenüber bem S t a u in 3ln= 
feijung be§ einge&rad)tett @ute§ bornefjmen fann.18) 

SBiH aber ber ültatt eine bie Sßirfung be§ § 1400 t)a6enbe 
guftimmung §ur $ßro§eJ3füt}rung erteilen, fo mufi btefe ßuftimmung 
<cmberer[eit§ alle in § 81 (£.$p.D. ermahnten ^ro§e^attbtuugen, 
mit StuSna^me be§ SBergteicp, be§ §8eräid)t§ unb be§ 9Inerfennt* 
niffe§, umfaffen; anbernfallä £>at bie ßuftimmung bie SBirfung 
be§ § 1400 nictjt. <3tf)ränft ber 3 t a n alfo feine guftimmung 
in fjiewact) unptäffiger SSeife bon born^eretn ein, fo gie&t bie je 
ßuftimmung ber grau nidjt bie <Satf)6efugniJ3, unb ein tro$bem 
erget)enbe§ llrtljeit ift bem Statte gegenüber in Slnfe^ung be§ 
«igetra^ten ©ute§ ntdjt toirffam.10) Sßirb bie ßuftimmung nacr) 
«rirjettter (Srftärung eingefdjränft; fo ift bie (Sinfdaraufttng als 
tfjeilmeifer Sßiberruf toir!ung§lo§.20) 

©actje be§ Söeftagten ift e§, ben fanget ber ßuftimmung 
tinäuroenben. Unterläßt er bieg, fei e§ aBfidjtftdEj, fei e§ ber* 
fer)enttic§, fo lann unb mu§ ba% ©ericfjt ein Urteil ertaffen, ba 
€§ ben fanget ber Slctibfegittmation nictjt bon Stmtätoegen gu 
6erüc!fid§tigen I)at. 

$)ie SWotibe (IV. ©. 232) getjen babon au§, bafj bie 816* 
roeifung bon 9tmt§roegen $u erfolgen, unb audjj @ n b e in a n n 
©. 741 ift biefer Sfafidjt. Sftact) beut Gürffeinen ber erften Auflage 
biefe§ 83udje§ ift in Kommentaren gum 93.©.$ö. fott>ot)l roie gur 

18) SDa§ UrtJjeil auf eine gegen bie "fitan erhobene Sßiberftage ift alfo 
attdj bem Spanne gegenüber in SCnfeüjung be§ eingebradjten ©ute§ toirffam, 
toenn er aud) nur feine ,3uftimmung pxx ©eltenbmad^ung einc§ $um etnge« 
brauten ©ut geljörenben 3ied)t§ im Söege ber Älage gegeben Ijat. 

19) ©djmibt 6 . 276, © a u ^ - S t e t o , Äomm. jut <S.?ß.D. @. 150 ftnb 
i>er abtoeidjenben Stnftdjt, bau bte Sßertoeigerung ber 3uftimmung ju einzelnen 
Sßroäefjljanbfungen aufer 93etrad)t bleibt. 

20) Sd) Ija&e btefe fragen eingeljenb in einem Stuffafc in ber Sur. 
SBod)enfd)t. 1902 ©. 349 ff. erörtert, auf toetdjett 2luffa$ id) bertoeife. — 
SBergt. D ĵct ©. 172: „£>ie Sßroäejjjufthnmung enthält nur ba$ ©inbcrftanbnijj 
be§ 2ftanne§ p , Sßroaej^anbhwgen ber %tau; ob fie jugteid) eine Suftirnmung 
jur SSornab^me bon 5ßro^ePanbIungen mit 35erfügung§d)ara?ter barftettt, ift 
nad) ben Umftänben ju beurteilen." 
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(S.Sß.D. itnb fonft bie SInficrjt ber SDfotibe afe Me nötige ber* 
treten worben,21) Wäfjreub ^ßeterfen unb Singer (Hommentar 
gu S.5ß.D. SBb. 1 ©. 149) meine Slnfidjt t^eilen.32) 3 $ C)abe im 
Slrcrjib für bie cibit. $ßraj:i§ 33b. 92 ®. 298 ff. btefe 2(nficf)t itätjer 
begrünbet. Sa bie grage für bie fragte nicrjt gang unwichtig 
erfcfjeint, fott attc§ f)ier näfjer auf fie eingegangen werben. 

Surctj bie ®f)e Wirb an fidj bie ©efcpft§fä§igfeit ber grau 
nicrjt beeinträcfjiigt, unb bie 58erfügung§färjigfeit nur infoweit, afö 
bie bofle SInerfennung be§ ©runbfa|e§ ber unbefcfjranften £kr* 
fügung§befugnif3 §u einer (Soüifion mit bem Sftecrjte be§ 2ftanne& 
auf Verwaltung unb 9fai$ntefjung führen Würbe. $ur ©rreicrjung 
biefe§ 3Wecfe§ Würbe e§ genügt r)aben, bie SBirlung ber ttrtfjeile 
in Slctibtorojeffen über ba§ eingebrachte fönt, Wetcrje bie grau otjne 
ßuftimmung be§ 9#anne§ fütjtt, bem äftanne gegenüber au8ju* 
fcfjtiejjen. SaS fjätte aber ben Sftacfjttjeit gehabt, ba% eine ein* 
fjeitticrje gefifteHung eine§ 9*ec t̂§berfjältniffe§ beibeu (Sljegatteit 
gegenüber unmöglich gewefen Wäre. Se§t)alb unb nur be§rjalb ift 
bie Seftimmung be§ § 1400 Stbf. 2 getroffen. (£§ foHte alfo 
burcfj biefelbe Weber bie ^arteifätjigteit ber grau, nocf) aucrj tfjre 
Sßroäefptjigfeit berührt, nodj aucf) bie ßugefjörigfeit be§ fraglichen 
SRecgteS §u bem im ©gentium ber grau fierjenben eingebrachten 
©ttt befeitigt werben. 9£ur bie SBerfügung§befugniJ3 fofltc ttadj 
einer beftimmten 9ftc§tung Ijin Befdjränft werben, nämiicr) bat)inA 

bafj ber grau ba% Sftedjt, bom @eric§t eine ben ftreitigen Stnjtorudj 
anerlennenbe ©ntferjetbung §u forbern, bie © a d j b e f u g n i B , 
Wäfjrenb ber Sauer ber Sßerwaltung unb üftulniefjung ntdjt §ix* 
fielen foflte. Sa nun leine Öffijialbfßdjt be§ sJMjter§ Befielt, 
bie ©acrjbefugnijj gu torüfen, fo muJ3 er bie grage, ob ber Wann 
feine ßufrtmimntg gegeben, folange unberücffictjtigt laffen, aU bi§-
bie ©tnrebe erhoben Wirb, bafa bie ßuftimmung fdjle, genau fo, 
wie ber Üftctjter e§ unbetücfficpgt laffen mufs, ob eine urfprünglict) 
bem Kläger §ufteljenbe gorberung il)m jefct noer) gufteljt, unb bieä 

21) ©djmibt, Sßote 2 a ju § 1400, attfdjeinenb efienfo ^eintJe, Äottttn. 
p r ®.«ß.D. Stöte 13 ju § 52 SG6f. 2, ©auW* Stein, flomtn. p r (S.Sß.D., 
IV. l u f l , @. 150, ©euffert, Äomm. jur ©.«ß.D., V i n . StufT., ©. 79, 2tt:oniu& 
Bei ®tud&ot ®. 45 ©. 250. 

22) @Benfo auc^ ein SCuffô  in ber &eutf$. 3ur. Seit 1902 ©. 245. 
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fel6ft bann, wenn er oermuttjet ober gar aujjerljalb beS 3̂roäeffe§-
erfaljren Ijat, bafy bie gorberung bem Kläger ni<§t auftetjt, eS 
fei bemt, bafj bie ®lage felbft eS fagt, bajj bie $orberung bem 
Kläger nidjt merjr guftetje. (£ine gefe£lid)e SSermutljung bafiir, ba$ 
eine @t)efrau im (Süterftanbe ber Sßerroaltung unb üftußnie&ung, 
lebt, beftetjt nicfjt; audj nictjt einmal ber 3ftegel beS SebenS ent* 
fpridjt eS, bajä biefer ©üterftanb befiel)!. Unb ebensowenig toetjj 
ber Sfticfjter, ob nid)t etwa Jjmfid&tücfj ber Älageforberuttg ber 
©üterftanb ber Sßerraaltung unb Sftufctitefjung auSgefdjloffen ift. 
£)er 9ftid)ter fann niemals öon SlmtSroegen berüdfidjttgen, baf3 ber 
$rau ü i e l l e i d j t bie SßerfügungSbefugnifi in Slnfeljung ber Ätage* 
forberung feljlt, felbft menn bie $rau im ©üterftanbe ber S3er= 
tualtung unb üftutjniejjung lebt. ©S gehört beStjal6 feineSmegS §ur 
Sttagebegrünbung bie SMjauptung, bafs ber S ta t t bie ßuftimmung, 
ertl)eilt l>abe, unb be§l)a!6 ift eine Älageabtoetfung megen beS 
Mangels biefer Mjauptuttg atngutäfftg,22a) 

£)a§ 9tacl)Sgerid)t (bei ©rttdjot SBb. 39 @. 1118) t)at für 
bie preu|if(^recl)ttid)e SSertoaltungSgemeinfdjaft bereits biefen «Staub* 
punft üertreten, toärjrenb aKerbingS ein anberer (Senat in ber (Snt* 
fdjeibung S8b. 39 @. 306 entgegengefe t̂er Stnficrjt ift. 

SfteuerbtngS öertritt aucr) ^eflrotg a. a. D. @. 314 bm ab* 
toeidjettbett ©tcmbpunft, iubem er gur SSegrünbung anführt, bafj. 
baS S3.©,23. fotuoljl bie ©eftwttg beS gefe&tidjett ©ttteifianbeS, als 
bie ßugeljörigfeit jum ©tjegut als Sftegel annehme. 

SXxtdj (ScctuS fteflt fidj in einer Sfrittl meines SöudjeS M 
©rttdjot S3b. 46 ©. 16928) auf biefen ©iattbputtft @r gel)t 
ebenfalls baüon au§, bafj ber SRidjter, wenn fiel) au§ ber Ablage 
ergiebt, bafj eine beutferje ©Ijeftau liegt, feiner (Sntjdjeibung bie SKtt* 
naijme ju ©runbe legen muffe, bafe ber gefe|tid)e ©üterftanb tjerrfdje. 

$5er abroeierjenben Slnfidjt gegenüber mufj roiebertjolt tjeroor* 
gelben toerben, bajj baS 23.©.§8. groar ben gefe§ticrjen ©üterftanb 
eintreten läfjt, raenn ein bertraglicrjer ©üterftanb nicfjt begrünbet ift, 
bafe aber eine $ e r m u t r ) u n g bafür, baji ber gefefctidje @üter= 
ftanb Üjertjdje, burdiauS nidjt im ®efe§ aufgeftellt ift. 

22 a) SJßl. aw# $a$enfo«g ©. 417. 
28) SSerfê entlid) citirt boxt ®cciu§ meinen ckn ertoä^nten Stuffaij al$. 

öon SBcnbt Ijeuü^renb. 
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ScctuS toelft gur SSiberlegung meiner Stnfidjt barauf I)in, öafj 
ber (Stjemann, tuenn ber SSelfagte ben (Sinmanb nicrjt erfjebe, «tfc» 
tueber um fein SftuiiSttiefjungSredjt gebraut fei, ober ein ÜKittel §aben 
muffe, auc§ o§ne ß^ftimmung ber grau ben ©egenfranb nocf 
einmal eittguforbern. S)a6et ift überfein, bafj ber Söfamt burdj} 
§ 1400 3tbf. 2 bMig gefcpi^t ift. @cciu§ meift ferner auf bk 
üble Sage be§ @cfulbner§, ber ben ©inmanb berfäumt f)a5e, Jjirt. 
©iefe üble Sage ttjeilt ber ©djulbner a6er mit jebem SSetffagten, 
metctjer einen (Sinmanb, ben er gut 2I6toerjr be§ SHageanfpructjeg 
geltenb gu matten in ber Sage ift, ntdjt ergebt. 

$)a§ Urteil, roelcljeä in einem bon ber grau otjne ßu= 
ftimmung be§ SKamteS geführten SIctibprogefj ergebt, ift unter ben 
Parteien ber atedjtSfraft fätjig, a6er aucf) nur unter i^nen. Sßirb 
bie SHage abgeroiefen, fo ift bamit feftgefteflt, bafy baZ geltenb 
gemalte Sföedjt nidjt ber grau guftetjt Sine nadj allgemeinen 
@runbfä|en unguldjfige 2Tu§ber}nung ber 9*ed)t§!raft märe e», menn 
bem Spanne, ber Iraft f e i n e § 9ledt)teg bemnädjjft. baffelbe gum 
eingebrachten ©ut gehörige 9?ed£)t geltenb matten mürbe, fettem! 
be§ ©ritten bie (Sinrebe ber 9?ecfjt3fraft entgegengefe|t merben 
fötmte. SDementfbreajenb Beftimmt § 1400 9Ibf. 1, ba§, toenn bie 
grau oljne gufttmmung beS üüftanneä einen 9?erfjt§ftrett fütjrr, ba§ 
Ltrttjetf bem Spanne gegenüber in Slnfefjung be§ eingebrachten 
<5Jute§ unmirffam ift. 

216er nicrjt nur auf ben £)ter erörterten galt ber (Mtenb* 
mactjung eineä gum eingebrachten ©ut geljörenben 9?ecr)t§ begießt 

"fic| § 1400 8tßf. 1 ; ber ©ruubfafc be§ @clju£e§ be§ 9?ec|te§ be§ 
D?anne§ berlangt bielmefrjr bie SIntoenbung biefer SSorfcrjrift auf 
ben meiteren gaE, bafj bie grau einen Sftedfjtäftrett fütjrt,. ben 
ot)ne guftimmung be§ Cannes gu führen fie berechtigt ift, alfo 
auf Sßafftbbrogeffe. SDenn audj buret) fotcfje !ann eine Selaftung 
be§ @£)egut§ bemirft merben (SWot. IV. @. 233). ©abet ift aber 
gu bemerken, bafj bie guftimmung beS 9J?anne§ gur güfjrung eine§ 
Ißaffibbrogeffeä buret) bie grau unb bk barauä ftdj ergebenbe 993trf* 
famfeit be§ UrtJjetlS gegenüber bem ©rjemanne nicfjt bar)in führen 
fann, bafj ein gegen bk grau ergeljenbeä Urzeit, buret) melcrje§ 
«ine Sßajfibberbinblictjreit ber grau feftgefteflt unb in bem bk 
grau gur Seiftung berurttjetlt mirb, nun auc| in ba% eingebrachte 
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®ut boHfirecft roerben Jann. %%u mürbe nottjraenbig fem, bajj 
audj in bem Urteil feftgefteftt toirb, bafj bie Sßerbinblictjfeit ba% 
eingebrachte @ut trifft, ©er Kläger, roefefer eine Seiftung ber 
grau berlangt, brauet in ber SHage ja gar mc|t 31t fagen, ob 
er fte au§ bem korbet) alt§gut ober bem etngebmctjtett Vermögen 
bedangt. SSürbe er fein SHagebegeEjren auf ßeiftung au§ bem 
eingebrachten @ut befdjränfen, fo Sonnte narf) Stnftdjt ber 9#otibe 
eine bem Spanne gegenüber mir!fame gefiftettung, bajj au§ bem 
eingebrachten ©ut geleiftet »erben muffe, in einem gegen bie grau 
gerichteten ^ro^effe otme ßugieljuttg be§ 9ftanne§ überhaupt ntdjt 
getroffen werben (Wlot IV. @. 233). Stnbererfeitö tft aber nact) 
§ 1400 St6f. 1, ber tnf)altftd& bem (Sntto. I § 1303 8t 6f. 2 etit-
tyridjt, ba§ itrttjeil" bem SDtanne gegenüber lebiglid) in golge feiner 
guftimmung, aucrj oljme eine guäietjung ^e§ 9)^« e § toirffam. 
hierin liegt ein äBiberfpruct). £)er SBiberfbrucI) toirb nur be= 
feitigt, menn man annimmt, bajs unter ber Sßtrffamfeit be§ itr* 
trjetlg nact) § 1400 3t6f. 1 nic§t audj bie ^ottfireefbarfeit be§= 
fetben &u berftefjen ift. Unb biefe grage ber Sßoflfirecfbarfeit ift 
atterbing§ nicfit im $.©.$8. geregelt, hierüber berfjäft ftdj biet» 
metjr bie &Sfi.O., bie in § 739 beftimmt, ba$ bie SSoftftrecfung 
in ba§> eingebrachte ©ut nur gutäffig fein folt, roemt neben bem 
Urzeit auf ßeiftung gegen bie grau aucr) ein Urttjeif auf ©ulbung 
ber 3toang§boßftredung in ba§> eingebrachte ®ut gegen ben Ü0?ann 
ertoirft ift. ^rei(ict) bebarf e§ Ijierp nierjt eine§ befonberen $ßro§effe§ 
gegen ben Wann, hierüber ift unten § 18 IV. gu tjanbem. 

©§ erübrigt nodj, barauf tjinguweifen, bafj bem ber Sßrojejj* 
fü^ritng feiner grau suftimmenben Sötamte, melier ja mit SRücf« 
fietjt auf bie fid) au§ § 1400 ergebenbe SBtrffamfett be§ ttrttjeifö 
gegen itjn ein tebr)afte§ Sntereffe an bem 9tu3gange be§ $ect)t§* 
ftrette« r)at, ba§ 9Red&i jufteEjt, gemäjj § 66 (S.$ß.D. atS Ŝ eöeti* 
interbenient aufzutreten, in toetc§em gafle er nacrj § 69 (S.Sß.D. 
a ö ©treitgenoffe gut (üttot. IV. ©. 234).2*) 

SSenngfeicr) nun Urteile in SftedjtSfireitigSeiten, welche bie 
grau otwe bie ßuftimmung be§ 9}?anne^ fütjrt, in Stnfefjung be§ 
eingebrachten ©ute§ bem Eftanne gegenüber nicfjt mirffam finb, 

S4) Sie ©treitgenoffenfe^aft ift !eine not^ttjertbige. Sßergl. Urzeit be§ 
Äammerßerld&tä toom 23. 1. 1901 in 9te$t8for. ber D.S.®. 1901 ©. 209. 
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fo Beftimmt bocr) § 1412 SfGf. 2 , bafj ba§> eingeBractjte ©ut für 
bie Sof ten eine§ 3?ec§t§ftreite§ auc§ bann fjaften foH, toetm ba§ 
Urteil feI6ft bem äftanne gegenü&er in Slttfetjung be§ eingeßracrjten 
@ute§ ntdjt totrffam ift, ätr>eifefto§ eine 2tBtoeid)ung Don bem 
©runbfa§ be§ § 1400 8C6f. 1, ba ja auctj bte ©ntfd&etbung üBer 
bie Soften ein Xijtii be§ Urt^eifS tft, unb eBenfo eine StuSnarjme 
bon bem ©runbfats, ba^ bie s-8erfügung§BefugniJ3 ber grau tnfotoeit 
emäufcfjränfen tft, al§ ber ©dju$ be§ 9?ect)ie§ be§ 23?amte§ e§ ber= 
langt, ©elBft für bk Soften ganj friüofer $ßro$effe ber grau rjat 
ba§ eingebrachte ®ut aufkommen, unb fäax fotoorjl Bei 2lfiio= 
tote Bei Sßafftöjjrojeffen, unb ferner auct) bann, menn ber SfodjtS* 
ftreit ha§> 5BorBetjalt§gut Betrifft ober eine in 2tnferjung be§ ein* 
geBracf)ien ©ute§ bem SDfatme gegenüBer unmirffame SSerBinblic§!eit 
ober gar eine perfönlicfje Slngelegenljeit ber grau. 3 U *>eit &0fon 
be§ 9?ec§t§ftreite§ gehören ntdjt nur bie ©ericrjt§foften iwb bie 
bem ©egner §u erftattenben Soften, fonbern in§ßefonbere aucr) bie 
Soften, toetcrje bie grau itjrem eigenen Stntoalt §it §afjlen fjat. 
Se^tereS ift nrieberum eine Sfugnarjnte üon bem ©runbfatse, bcife 
bie grau burct) oBKgatorifdje sJiec§i§gefcf)äfte — tteBertragung be§ 
ÜD?anbat§ an ben STntoalt —, welche fie ofjne gufiimmung be§ 
ÜD?anne§ üomimmt, bie 9?ec§te be£ äftaniteg in Sfnfefjung be§ ein* 
gebrachten (&ute§> ntdjt Beeinträchtigen fann. 

UeBer ß̂roäefefofteit unb üBer bie gürjrung bon SftedjtSftretttg* 
feiten, toenn ber fStanxt ber grau Ut (Sintoittigung gum felöft-
ftänbigen SöetrieB etne§ (5rmerB§gefcrjäfie§ erttjeitt r)at, bergl. unten. 

III . SSetrteB e ine§ @rmerB§gefc§äf te§ burd) bie 
g r a u.25) SSie meljrfadj bargetegt, Bebingt tueber bie @rje an fict), 
nocr) aucf) ba§> erjelicrje ©üterrecfjt be§ $.©.§8. eine $8efc§ränfung 
ber ©ejdjäftöfäjjtgfett ber grau, unb barau§ ergie&t fidfj bie S9e= 
fugnifj ber grau §um betriebe eineg (SrtoerB§gefd)äfte§.26) @otoeit 

Sß) Ue&er im ^Begriff be§ felBftänbigen S8etrieBc§ eineg GrttJetBSgefctyäftS 
toergl. oBert § 2. I I . 

26) £>at bie $rau bte Söefugnifj jum SktsicBe eine§ ©rtoerBggefdjiäftg, 
fo mufj fie aud̂ i bie SBefugntjü l^aöert, ben SctrteB etnjufteÄen. ©ie muf alfo, 
itjenn fie ©efettfdjafterin einer offenen §anbeI§gefeICf(^aft tff, Befugt fein, in 
'bie SCuftöfung biefer ©efeKf^aft pt billigen, toenn aucf) bem -Kanne infofent 
ein üßadjtljetf zugefügt totrb, al§ bie %vau eine ©inna^tnequette berliert, toas 
mit Wäjfftd t̂ auf §§ 1371, 1427 SIBf. 2 »on ^Sebeutung fern fatm. 
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ein folc§er SetrieB mit ben fittlictjen Sßflidjten ber grau coHibtrt, 
b. I). eine Beeinträchtigung ber burdj bie etjelidje ©emeinfcrjaft Be* 
grünbeten Sßfftdjten ber grau enthält, $. 93. ir)rer $ßfticr)t, baZ ge* 
meinfcrjaftticrje £)au§roefen 51t leiten ober SlrBeiten im |)au§raefeu 
unb im (Sjefcpfte be§ 3Kanncg boraunefjmen (§ 1356 $.©.33.), 
ober SBorjnort unb Sßotjnung be§ ÜD?anne§ 51t ttjetfen (§ 1354), 
-fomeit ftef)t bem Spanne ein mit ber Äfage auf §erfteßung be§ 
•erjelictjen £eBen§ OerfoIgBarer SJtnfürud) auf Untertaffung beS 33e= 
triebet eineä (£rraerB§gefcr)äfte3 unb, falls e§ ficr) um perjönltdje 
Seiftungen ber in § 1358 ermähnten 81 rt rjanbett, 31t bereu SSor* 
naljme bie grau ficrj in tcjrem GmoerBSgefcrjäft oertoflicrjtet Ijat, ba§> 
SKmbigungärecfjt be§ § 1358 gu. §terau§ ergießt fictj, bafj bie 
Unterfagung be§ £8etrieBe§ eine§ @rmer&3gefc£)äfte§ ber grau in 
IJInfefjung ber @efctjäft§färjigfeit berfelBen {einerlei SSirfungeu nacrj 
•aujäen fjin, im S3errjäIutiJ3 jju ©ritten IjaBen fann, unb raeiter, ba 
ba% 58.©.S3. feine aBmeictjenben Söefiimmungen enthält, bafj bie 
grau §anbel§frau unb bamit Kaufmann mit allen au§ biefer 
*(£igenfcrjaft fict) ergeBenben Sftectjten unb Sßflicrjten aucfj oI)ne ©in» 
roiHigung be§ Sftanneä roerben fann, tote benn audfj bie guftimmung 
be§ 9Kanne§ gu Eintragungen in§ |>anbel§regifter, bie auf ®runb 
ber Staufraannget genfctjaft ober aU gofge be§ ©eraerBe6etrte&e§ ber 
grau erforberftcr) finb, nidjt Beizubringen ift. 

<3ott>eit bagegen ber üöetrieB eineä (SrmerßSgefcrjäfteS mit bem 
SSerwaltung§ = unb 9?utmiefsung§recrjt be§ Sftanneä in SStberfprucr) 
gerät!), get)t £e£tere§ uor. üftur bie (SinroiEtgung beg ÜD?anne§ 
Ijettt bie fict) Ijierau§ ergeBenbe Söefdjränfung ber 58erfügung3* 
fätjigfeit ber g rau , unb groar fann biefe (Sintoitligung fotootjt 
.au§brücfticrj, wie ftittfcrjroeigenb, burcrj Bulben be§ !öetrteBe§ be§ 
(SrraerB§gefc§äfte§ ber g r au , erttjeilt werben. (Sin ©ulben be§ 
($efcpft§BetrieBe§ liegt oor, roenn ber ÜDfann, tro^bem er $enntnif$ 
üon bem BetrieBe tjat, biefem nicrjt roiberfüritf)t.27) SDiefer (Sin* 
fprucf) be§ 9ftanne§ tjat aBer ©ritten gegenüBer nur bann SSirfung, 
toenn er gemäfj § 1435 .in ba§> ($üterrecrjt§regifter eingetragen 
mirb (§ 1405 W>\. 3). Ein ßroang gegen ben Wann gur @r= 
itjeitung feiner ©tnmiKigung, ober eine Ergänzung feiner ©in-

27) 33to|je§ Äenttertmüffen genügt ttidjt. 



126 II. @mgefira$te§ ©ut. Siebte be§ SKonncg. 

mißigung, tote fte § 1402 oorfiefjt, ift ittdEjt 5ulö|ftg, unb bie @in* 
nriHfgung be§ ätfantteS roirb auc§ nidjt überpffig, toenn bet Sltan 
burct) $ranff)eit ober Slbmefentjeü an ber Sl&ga&e einer (Srüärung 
üer|tnbert ift.28) 

SHe SinmiÖigung be§ Cannes, bie feine perfönliclje §aft* 
barMt ittdjt begrünbet, ermöglicht ber $ r Q l t , ftdj ou rc§ ba§ (£r= 
raerb£gefcfjäft SBermögen gu befcfjaffen, roeldjeS bem SBertoaltuttgS» 
unb 9WeJ36raudjSredjt be§ SJfawteS nicfjt unterworfen ift, üielmefjr 
33orbefjatt§gut roirb, roätjrenb bie 33er&inblidjfeiten au§ 9?ec§t§* 
gefcfjäften unb föedjtöftretttgfetteit, bie b e r © e f c r ) ä f t ä b e i r i e b 
m i t fidj B r i n g t , audE) in SInfefjung be§ eingebrachten @ute§ 
bem Spanne gegenüber roirlfam finb. 

Unter ben ©efcpften, roetcfje ber ©efcf)äfi3beirieb mit ftcf) 
bringt, finb nidjt biejemgen SRedjtSgefdjäfte gu üerftefjen, roetcrje 
ber fonfeniirte @e[ct)äft§beirieb getoöljttlicf) mit ficr) bringt. 
9bct) ben SKotioen (IV. @. 241) wollte man ben $aH mit bem 
in § 67 Entwurf I. §um 33.©.§8. geregelten (Ermächtigung juni 
betriebe eine§ (SttoerbSgefdjäftS burclj einen 2)?inberjät)rigen) gteicfj* 
fteßen, unb bort ift nur oon 9focfjt§gefcrjäften bie 9tebe, Wefdje ber 
geftattete @efcr)äft§betrieb mit ftcfj bringt, nidjt ettüa geroöljnltdj 
mit fiel) bringt. ©§ finb be§£)alb §mei Momente gu berücfficrjtigen. 
Einmal mufj bie Sieget be§ £eben§ maBgebenb fein, bk allgemeine 
95erleljr§anfcfjauung. 2öa§ l)iernacr) unter ben ©efc§äft§betrieb fällt, 
ift al§> burdf) bk e^emännlic|e Einwilligung gebectt angufetjen. 3« 
gleicher SBeife finb aber audj bie llmftänbe be§ @in§elfaHe§ gu 
berücfftdjtigen. SBenn audj ein ©efcpft unter ben gewöhnlichen 
@efcl)äft§betrieb an ftdj nicrjt fällt, fo mufj bocf) ber Mann, Welcher 
generell feine Qaftimmuttg <$um betriebe giebt, bamit rechnen, bajj 
unter ttmfiänben, nacl) ber Sage be§ (Süngelfaßeg, audj 3fjec§t3ge= 
fct)loffen Werben, bie aufjerrjalb be§ 8?a{jmen§ be§ gewöhn l i chen 

2S) Sergt. Ijier̂ u unten § 15 I. unb II. — CSofad Se^rbudj be§ .£>attbelg= 
rechts ©. 54 toeifjt barauf l?in, bajj ein freiließ feljr umftänblidjeS Kampfmittel 
gegen ben SJiann, ber burdj bie SBertoeigerung ber ©intoilligung bie $ntereffen 
ber grau gröfilidj gefä^rbet, bie Älage auf (Gütertrennung biete, unb in &ö§= 
artigen Ratten audj bie ©$efd§etbuna§rTage. — Safiroto ©. 148 p t t bie ©r= 
fe^ung ber ©intoißigung be§ SKanneg gum fet&ftänbigen 33etrie5 eineä ©r= 
iüer!6§gef̂ äft§ für juläffig. 55er gegenteiligen 2tnfid)t finb u. 2t. ©c§mibt 
©. 285, D^et ©. 180. 



§ 14. SBefdircinfungen bei Sdufcntcfjunggs unb SSerUmltungSrcdtjt. 1 2 7 

©efcljäft§betriebe§ fallen, @iebt 3. 23. bec (Seemann feine @in= 
roiftigung bcigu, bofe Me grau ©efeflfdjaftertn einet offenen £anbet§* 
gefeftfcrjaft ift, fo mufe er bamit rechnen, baft eS ber grau ämecfmäfsig 
erfreuten fann, ben ©efeßfdjaftSüettrag aBguänbcrn ober gar auf* 
gurjeben. Wart toirb nicrjt feigen lönnen, bajj bie tjierauf begügtierjen 
9ted§t§geftf)äfte gum gernöfm l i e fen ®efdjäft§betriebe gehören. 
2öoi»r aber gehören fie fidjerlidj gum @efc£jäft§betriebe. S)enn e$ 
laffen fict) gätfe ben!en, bei benen ein gortbefteljen be§ ©efeßfcl)aft§* 
bertjältmffeS o§ne Slenberung be§ ©efeflfdjaftSöertrageS garniert 
möglicf) ift. @3 ergiebt fidj t)ierau§, bajj bie grau alle StedjtS* 
geferjäfte mit SBfrlfamfcit bem SJtomte gegenüber in Stnferjung beä 
eingebrachten ©ute§ bornefjmen fann, toetdje mit bem ronfenttrten 
©efcfjäftSbetriebe objeftiü in einem mirtrjfc§aftli$en3ufammenrjange 
fielen, otme 9?ücfficf)t barauf, ob etloa im (SlitjdfaHe ba3 fragliche 
©efdfjäft für ben betrieb be§ (£rtnerb§gefcf)äfte§ erforberlicr) ift ober 
nicrjt. 9?ad) teuerer 9Mjtung t)in fann man bem ©ritfett eine 
Sßtßfung&pfttdjt nicrjt auferlegen; ha§> mürbe gu einer aufcer* 
orbentlidtjen ttttficrjerrjeit im 33erferjr führen.2811) 

©infettige 9tedt)tlgefc|äfte (bergl. unten gu IV.) , unb gtoar 
fomotjr bie in § 1403 2lbf. 1 , mie bie in § 1403 8f6f. 2 be= 
rjanbelten, finb, roenn fte fief) auf ba$ @rraerb§gefcl)äft 6e§tetjenA 

ber grau gegenüber borgtinetjmen. 
@§ ergiebt fief) r;ierau§, bcifa burcr) bie (SintoiHigung be& 

©tjemcmneS gum betrieb etne§ (SrttjerBSgefdjäfieS burefrj bie grau 
28u) SSergC. lUImann, bie $rau al§ ©efellfdjafterin einer offenen lianbetg* 

gefetffdjaft, in #• SB. 1902 ©. 49. S)ort îabe id) ausgeführt, bajj unter bie 
©efdjäfte, toeldje ber ©efd)äfti§betrieb mit ftd) Bringt, bie geloöljnlidj $u bem 
©efd}äft§betrieb gehörigen unb bie im ©injelfalt nadj ben llmftänben er= 
forberlidjen gehören. ®ie oben vertretene SInftdjt geljt alfo ioeiter. 2)ie 
§§ 343, 344 §.©.33- finb übrigeng für bie grage, ioetdje ©efdjäfte bie $rau, 
bie unter guftimmung be§ SOianneg ein £anbelggeft>erbe betreibt, mit 3Bir!= 
famleit bem SDianne gegenüber in Slnfebung be§ eingebrachten ©uteg öorneljjmen 
lann, nid)t toertoenbbar. ©o audj Seemann, Äomm. j . $.©.$ö. Stnm. 2 gu 
§ 1 3h>. 22. Slnberer SCnjW&t ©djmibt, Stute IV. §tt § 1405, Uttjner Sftote I V . 
ju § 1405, ©taub Stnm. 70 ©. 30. 

Studj bie SSer^fänbung be§ jum 5ßrit>atoermögen einer ©Ijefrau, toeWje-
©efeltfdjafterro einer offenen §anbeI§gefeEfd)aft ift, gehörigen ©runbfiücfg für 

. eine ©djulb ber ©efeafdjaft geb,i3rt jum ©efdjäftgbetriebe. SefdjtuB beä-
D.S.©. ©reiben öom 28 1. 1902. 3tD.£.©. IV. 6 . 341. 
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•ba§ SSerroaltungS = unb SftulnießungSrecrjt be§ SftanneS auf baZ 
«)eblicrjfte beeinflußt mirb (9D?ot. IV. @. 241). -

S)tcfe SBirfung feinet Sinmilligung lann ber 9ttann aucrj 
baburcl) nic§t nadj außen ein fcr) raufen, baß er innerhalb be§ ge= 
ftatteten ©cf^ftftSbctricfieS ben ÄretS berjemgen (Schäfte unb 
IRecfjtSftreitigfeiten, bê ügltcf) beren er ftdj bie SBirffamlett in Sin* 
fetjung be§ eingeprägten @ute§ gefaEen laffen toiH, einfcfjränft. 
§at er einmal ju einem ©efcrjäft§6etriebe, ben er ber 2lrt nact) 
natürticrj begrenzen lann, feine (Sinraifligung gegeben, fo ftattet 
«er tjierburd) a l l e SftecrjtSgefcfjäfte unb 9focrjt3ftreitigfeiten, roelctje 
biefer @efcrja'ft§betrieb nad} ben S8erfel)r§anfd)auungen mit ftdj 
bringt, mit SBirlfamfeit in Stnfeljung be§ eingebrachten @ute§ 
>a«8, olme baß e§ einer befonberen 3 u f^ m m u n 9 8U liefen @e= 
•fdjäften unb SftecrjtSfireitigMten bebarf (2)tor. IV. ©. 242, 241). 
'SlnbererfeitS l)at bie ©rtljeilung ber ©inmilligimg unb bie ©ulbung 
mietjt bie Sebeutung, ba§ ber SDfamt ftdj baburdj jeber ©inroirfung 
•auf bie it)m traft feine§ S3ertt)attung§redjt§ suftetjenben SSefugniffe 
"begtebt. (Sr tjat ba% unbefebränfte unb merjt befdjränt&are SRedjt 
beS SßtberrufeS feiner SinraiHung unb be§ (£infyrudj§, ber grau 
gegenüber formlos, mätjrenb ©ritten gegenüber ein folget SSiberruf 
•ober ber ©infprudj nur burcl) ©tntragung in§ ©üterrecrjiSregifier 
ober bei ft'enntniß be§ ©ritten mirffam ift (§ 1405 2l6j. 3).20) 

2>te ©inroifligung mit ben fidj au§ § 1405 ergebenben 
SBirfungen mufj bem ©efdjäftSöetrtebe oorangeljen ober bodE> gleic£)= 
zeitig mit bem S5etrie6§beginn etflärt werben. (Sine (Srüörung, 
toelcfje bie @enel)miguttg ält e t n e m bereits begonneneu betrieb 
enthält, l)at für bie ßufunft bie SBirlungen be§ § 1405. Sßa§ 
-bie SSergangenljeit anlangt, fo fommen lebiglidj bie §§ 1395, 1396, 
1398, 1399 jur Slntoenbung, unb, foweit e§ ftet) um SRedjtS* 
ftreitigfeiten fjanbelt, bie fict) au§ § 1400 ergebenben ©runb)ä|e 
{oergl. hierüber oben § 14 I. unb II.). Unguläjfig erfcfjeint e§, 
ber nacrj bem beginn bei Betriebes erfolgenben ©eneljmtgung bie 
UBirlungen be§ § 1405 audj für bie SSergangeuljett beizulegen, 
©enn unter ber SinmiKigung in § 1405 ift ber 9?egel be3 § 183 

2Ö) Heber ba§ 3ied)t beu ©Ijefrau, tteldje mit 3uftimtmmg be§ 50ianne§ 
•ein §anbel§gefoetf>e Ijetret&t, bergl. nod) ©taub, ©. 30 f 
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gemäfi bie bor^ertge gufiimnutng gu berfietjen.80) 2)a§ gleicrje 
mufe auef) beäügticfj ber ftiflfcrjtüeigenben (ginraißtgung beS § 1405 
%b\. 2 gelten. 

SBenn nun auebj eine 93efcrjränfung ber (Stntuiöigung mit 
IJSirffamfeit nad; Stufen Ijin in 3Infet)ung einzelner ©efetjäfte ttnb 
IRed&tgftretttgfeiten nid)t jutöffig ift (SO?ot. IV. @. 242), fo fte£)t 
nidjtö entgegen, ba§ ber äRamt bie Strt be§ (SrtoerbSgefdjäftg, ju 
beffen ^Betrieb er feine (Sinnriöigimg ertrjetlt, bie 93rancrje, Begrenzt, 
ßtoeifelrjafter ift eä, ob er befugt ift, feine (Sintotttigung bittet) 
Sftebenbeftimmungen anberer SCrt gu befcfjränfen. ©afj berartige 
9?e6enbefttmmttngen ber grau gegenüber mirffam getroffen toerben 
tonnen, mufj unbebenflidj angenommen tuerben. SBejüglicrj be§ $er* 
ljättntffeS 5U ©ritten liegt bie ©acfje anberS. 

SDie Söeftiuimung be§ § 1405 ift fjerborgegangen au§ ber 
IRfidEfidjt auf bk ©tdjertjeit be§ SBerfeljrS (Wlot IV. @. 242). 
(Einem ©eroerbebetrieö, melden bie ©fjefrau ttjatfäcpcrj fütjrt, fann 
ber SRaim buret) bie Eintragung feines GclnfprttdfjeS bie für fein 
18ermaltung§= unb SftutmiefjungSrecrjt nadjttjeifigett SBtrfungen uetjmen. 
Sttacfjt er oon biefer SSefugnift feinen ©ebraucr), bann gUt ber 
(Gewerbebetrieb als genehmigt unb bie gofgen be§> § 1405 treten 
in ooUem Umfange ein. Sftacfj beut Söorttaut be§ ©efe|e§ mufj 
fiel) ber eingetragene (Einfprucrj g e g e n ben © e l u e r b e b e t r i e b 
.at% f o l g e n richten, Sßicrjtet er fiel) nur gegen einzelne ©efdjäfte 
unb ^ec§t§tjanblungen, fo bleibt er nnrfungSloiS; bie folgen be§ 
§ 1405 treten trofcbem in bollern Umfange ein. §ieroon getjen 
auefj bie 9J?otibe aus , unb ber SSortlaut be§ ©efe&eS läfjt, lote 
gefagt, gar feinen ßtoeifel. 9Iu8 gleicfyem ©runbe ift eS auet) un= 
guläffig, bajj ber SJtomt einen (Einfprucf) eintragen läfjt, meldet 
fiel) gegen bie unbegrenzte $ötje ber au§ bem @efdjäft§6etrle&e fief) 
•ergebenben SBerötnblidjreiten richtet. Sft aber bie (Eintragung eine§ 
'(Sinfprucrjeä nacr) biefer ^Ricrjturtg l)in mirfung§lo§, bann fann aud) 
bie ©enetymigung be§ SDtoneS, raefdje mit ber Eftafjgabe erteilt 
rairb, ba|3 bie öon ber grau ein$ugetjenbett $8er6inbficr)fetten nur 
bi§ 5U einem feftgefe^ten |)Öcr)fibetrage bem Spanne gegenüber in 
2tnfer)ung be§ eingebrachten ©uteä mtrffam fein foßen, bie aus 

80J ©o D£et 3iote 2 i u § 1405, toffl&renb ©djmibt ©. 286 aBtocid&cnbetr 
5>lnfttf)t ift. 

U l t m a n t t , ©efe&t. e§et. ®flte*redjt. 2. Stuft. 9 
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§ 1405 an ficf) fofgenben SSirfungen ntdjt einfcrjränfen. ©emt 
biefe 9ü?afega6e fönnte ©ritten gegenüber immer nur burd) (Sin* 
tragung Sßirffamfeit erlangen, roeit ber in fo berltaufutirter SBetfe 
genehmigte (GefcE)äft§betrieb, roenn er Begonnen wirb, nadj au$en 
£)in fidj afö ein in unbefcfjränfter SBeife gebulbeter (Gefd)äft§betrie& 
barftefft, jobafj auf itm § 1405 W 2 Sfntoenbimg finbet. ©a& 
(Gteidje muf; bon anbeten SBebingungen gelten. Sftitn lönnte weiter 
in grage rommen, ob nid)t ettua bie ^enntnifj be§ ©ritten bon 
ber unter einer Sfabenbeftimmung erteilten (Genehmigung btefc 
üftebenbeftimmung bem ©ritten gegenüber toirffam werben tä^t 
Studj biefe grage ift $u berneinen. § 1.435 ftefft ber (Eintragung. 
in§ (Güterrec§t§regifter bie Äenntmjj beS ©ritten in ben SBttfungen 
gteid) unb fe|t nad) feinem SBortlaitt borau§, bajj e§ ficrj bei ber 
Äenntmjä be§ ©ritten um eine tantnife bon Strjatfacrjen fjanbelt, 
bie audj burdj bie btofie (Eintragung Sßirtfamfeit ©ritten gegenüber 
erlangen lönnen. ©a§ (Gteidje foff nacr) § 1405 2lbf. 3 in unferem 
gafle gelten. SBie oben bargelegt, Jann ber fidj nicrjt gegen ben. 
(GefcrjäftSbetrieb in fetner Totalität ricrjtenbe (Sinfpruct) — unb 
um einen fotdjen fjanbett e§ fidj bei ber (Genehmigung unter einer 
Slftebenbeftimmung — überhaupt nicrjt burdj (Eintragung ©ritten 
gegenüber SQSitlfamfett erlangen; unb folgerecht fann aud) bie 
Äenntnifj babon, ba§ bie (Genehmigung unter einer üftebenbeftimmung. 
erteilt ift, ebenfomenig, roie bie Eintragung fetbft, bm (gintritt, 
ber boffen SBirfungen be§ § 1405 auSfdjttejjen. 'SlnberB liegt t%, 
roenn ber SDcann feine Genehmigung p m (Gewerbebetrieb unter 
einer geitbeftimmung ertcjetlt, fei e§, bafj er ben (Gefc|äft§beirieb 
bon einem geroiffen ßeitbunft ab genehmigt, ober bafj er bie (Ge= 
netjmtgung nur auf eine beftimmte ßeit erteilt. 3m erften gaffe 
mufe ber SWamt, falls ber (Gernerbebetrieb bor biefem 3e*tyunft 
begonnen wirb, feinen ©tnfbrucrj eintragen laffen. 8m leiteten 
gaffe mufj er nacfj Stblauf ber gtift bie (Eintragung be§ (Sinfbrucrjeä 
betoirlen. @§ erfdjeint aber un§utäffig, bajj ber Sftann bor Sfölauf 
ber 3 e ^ / fur roelc^e bie (Genehmigung ertljeitt ift, einen SSiber* 
ruf mit ber SJtofjgabe eintragen läjjt, bafa biefer SBiberruf 
erft üon bem ßeitbunü an in firaft treten foff, bi§ gn meinem 
bie (Genehmigung erteilt ift. ©ehn baZ (Gefe| rennt nur 
eine SItt be§ 2Biberruf§, nämlicfj biejenige, bei toetctjer bie-
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SEStrfungen be§ SBtberrufS fofort mit ber Eintragung ein* 
treten.81) 

lieber bte groangSboEftrecfung gegen bie $rau, roetcrje ein 
@rroerb§gefcl)äft betreibt, bergl. unten § 18. IV. 

IV. (Sinfe i t ige 9tecrjt§gefcrjäfte d r i t t e r . (£8 giebt 
eine Ŝ eitje einfettiger SRecrjtSgefcrjäfte, bereit SSirffamfeit babon ab* 
tjängt, bajj fie bem Söettjeüigten gegenüber borgenommen toerben. 
$ür ben gatf, ba$ biefer SSettjetligte eine @r)efrau ift, fommt in 
grage, ob ein foIĉ eS 9M)t§gefctjäft ber grau ober bem Sflcmne 
gegenüber bor^unetjmen ift. $)a§ Sßrincty ber ttnbefgraniten ©e* 
fd)äft§fäf)igfeit ber grau roürbe baljin führen, bte grau als biejentge, 
ber gegenüber fotcrje SRecrjtSgefcfjctfte boräunetjmen finb, gu erachten, 
fie o.l§> baffib legittintrt angufetjen. £)a§ aber roürbe roieber §u 
einem (gingriff in be§ SDtanneS Sßertoaltuitg§ = unb SfäejjßtattdjS* 
red)t führen, foroeit e§ fidj um eingebrachtes ©ut t)anbett, roärjrenb 
natfirtidj für folcrje 9?edjtSgefcrjäfte, roenn fie fidj Iebigtidj auf 
$orbetjalt§gut Bejte^en, bie Sßaffiblegitimatton ber grau unbe= 
rüljrt bleiben fann unb aucf) bleibt. SBie fetjr beS SCRanneS fReĉ t 
burctj fotcrje SftedjtSgefdjftfte berührt roerben fann, roirb oljne 
SßeitereS War, roenn man einzelne biefer 9iecIjtSgefcrjäfte betrautet 
(bgt. Wtot IV. @. 235). 

©erartige 9?ectjtSgefcrjäfte fönnen ben Slftibbeftanb beS ein* 
gebrauten ©uteS berühren, ©ie 2Infedjtung eines ÜfectjtSgefcrjäfteS 
roegen SrrttjumS, Säufdjung ober ©rotjung erfolgt nadjj § 143 
burdj ©rftärung gegenüber bem StnfedjtungSgegner; ber 9Ifttbbe= 
ftanb be» eingebrachten ©uteS roirb berührt. £)a§ ©teictje gilt 
bon einer Äünbigung einer jum eingebrachten ©ut gehörigen ©ar* 
tetjnSforberung bon ©eiten beS ©djulbnerS (§ 609), bon ber ©> 

31) ©teilet Stuftet ift ©cfjmibt fjinfid)tlid) bev fcmaufügung öon $e= 
bingungen ober fadjlidjen ^Begrenzungen, toäfyrenb er batoon auSgeljt, ba$ bie 
Befrtfteie ©innntfigung, Weit fie bie Sebeutung einc§ Bereits im SSorauS er= 
Hätten SBiberrufeS IjaBe, eintragung§fäB,tg fei. SSgt. ©djmibt, Sftote 5 ju 
§ 1405. — Dlpet, Sftote 4 ju § 1405, ift ber Slnfidjt, bafc eg ntt&t gered)t= 
fertigt fei, einen Unterfd)ieb jtotfdjen ber Söefriftung unb fonftigen 5fteBenBe= 
ftimmungen ju madjen. ©ine jjtaJttfdje Söebeutung Ijat e§ üBrigenS meines 
(SradjtenS nidjt, oB man bie ©intragung ber SBefriftung fofort mit bem SBe* 
ginn be§ ®efd)aft§BetricBes für juRtffig etadjtet, ober nur bie ßintragung beS. 
SDBibcrrufeS nad) SCBIauf ber fjrtft julftflt. 

9* 



132 II. (StngeBrad)te§ ©ut. Siebte be§ Cannes. 

Körung ber $ßa§l bei einer Sffternatibobligation, toenn bie (£§e= 
frau bte ©täubigerin unb ber @cf)ulbner toaijlberedjiigt ift (§ 262). 
Sie fönnen aber aucf) ben ^ßaffiübeftanb be§ eingebrachten @ute§ 
treffen, tüte bte Sftafmung feiten§ be§ @läubiger§ ber ©Ejefrau 
(§ 284), bte (Srflärung be§ 2Sertaufer§, ba% er ba§ if)tn ^ufterjenbe 
28ieberfauf§rec£)t ausübe (§ 497), bte ©rffärung be§ 5Borfauf§= 
berechtigten, baf} er ba§> ir)m gufiefjenbe SSorlattfSretijt ausübe 
(§ 505). ©te fönnen fcrjliepcij auct) fomorjl ben Slftibbeftanb unb 
^ugleicrj ben sßaffibbeftanb be§ eingebrachten @uie§ berühren, tute 
bte 5lufred§nung§er!Iarung, bie (Srflärung be§ 9xücftritt§ bon 
einem Vertrage, ba§ Slnbieten einer Seiftung feitenS be§ @c§ulb= 
ner§ (§§ 293 ff.), bie ^ünbigung bei gegenfeitigen Verträgen ttnb 
2tnfecf)tung§erfTärung bei folgen Verträgen. @§ ift flar, bafj in 
alten biefen gctßen ba§ 9?ec§t be§ 9J?anne§ in SD?ttteibenfd̂ aft gebogen 
toirb ober bodj) gegogen roerben !ann, fei e§ nad) ber Üticrjtung t)in, 
bn^ ©inftufi auf bie SBertoattungSbefugmfs ausgeübt tüirb, ober nacrj 
ber anberen 9tic§tung §in, bo^ ba§> Sftutmteftungärecrjt berührt rairb. 

Um bte Ijiercut§ fiel) ergebenbe 93enacJ)tf)etltgitrtg be§ 9?ec|ie§ 
be§ S^anneS §u bermeiben, fdjreibt § 1403 bor, ba^ einfeittge 
9tecrjt§gefc!)äfte, roetctje fid§ auf ba§ e i n g e b r a c h t e © u t be= 
gterjen, bem SD?anne gegenüber bor^uneljmen finb, raäljrenb folcfje 
9̂ ecrjt§gefc(jclfte, raenn fie f i (f) auf SBerötn&ttdjEetten ber 
g r a u begießen, ber grau gegenüber borgenommen werben muffen, 
bafj aber ferner einfettige 9?ecE)i§gefci)ctfte ber leiteten: 2trr, roenn fie 
in SInferjung be§ eingebrachten ©uteS bem Spanne gegenüber mirffam 
fein fotten, audj bem 9J?anne gegenüber borgenommen merben muffen. 

@i3 ergiebt fitf) hieraus, bafy einfeittge 9tecf)t§gefcpfie, bie 
ftcfc) auf ba% e i n g e b r a c h t e @ut Begießen , ber grau 
gegenüber überhaupt ntdjt mirffam borgenommen toerben fönnen, 
ba$ bielmefjr für lotete ©eftfjäfte n u r ber Wann pajfib legitimirt 
ift, fobafj ein foldE)e§ fid) auf ba§> eingebrachte ®ut be îetjenbeS 
9?ec§t§gefdjäft, menn e§ ber grau gegenüber, alfo unmirffam borge» 
nommen ift, auc| nad) ber SBeenbigung be§ 9ted)te§ be§ 5D?anne§ 
nierjt SSirffamfeit Ijaben fann, roäljrenb natürlich bei einfeitigen 
9?ed)t§gefd)ä,ften, bie fidj auf eine SBerbinbIic§feit ber grau begießen, 
nad) ©eenbigung be§ ef)emännftd)en ^u^nie^ungg* unb 23erroak= 
iung§redjte§ bie boHe Sßirffamfeit auc§ rjinfidjtlid) ber früher gum 
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eingebrachten ®ut gerjöreuben ©egenftänbe eintritt, aucrj Wenn ba$ 
9Mjt3gefcpft nur ber grau gegenüber borgenommen war. 

(£8 unterf treibet nun § 1403 äWifdjen etnfeitigen SftedrjtSge* 
fdjäften, bie fidt) auf ba§ eingebrachte ©ut, unb folgert, bie fidj 
auf SSerbinbtidjfeiten ber grau begießen, obwotjt eine Söê ieljuttg 
auf 33er6tnbltdjletten ber grau auct) eine SBê ietjung auf baZ ein* 
gebrachte ©ut enthält. Sto8 ift unftar; bie SBefttotmtmg wirb 
aber Ifar, Wenn man ttjre (SntftefyungSgefdfjtdjte berüclfidjtigt. 
§ 1403 W\. 2 berfolgt benferben 3wecf, wetcijer bem § 1399 51t 
©runbe liegt unb correfponbirt mit § 1399. SluSgeljenb bon ber 
unbefct}ränlteu ©efcf)äft§fäf)igfeit ber grau unb bon bem @runb= 
fa§, ba^ nur infowett eine (Sinfcrjränfung ber $erfügung§fä£)igfeit 
notf)wenbtg ift, al<§ ba§ Siecht be§ äRamteS aU ba$ |>aubt ber 
etjelidjen ©emetnfcfjaft bie§ bertangt, beftimmt § 1399, bafj bie 
grau abgligatorifcrje Verträge, burci] bie fie fiel) §u einer Setftung 
berbfüdjtet, Wirffam abfcrjttefjen lann, unb ba% nur bie Sßirffamfeit 
bem Spanne gegenüber in 2tnfet)ung beS eingebrachten ®ute§ Don 
ber 3uftimmung *>e§ ä)?anne§ abhängig fein folt. SBenbet man 
tiefen ©runbfa| auf unfern gaU an, fo liegt lein ©nmb bor, 
in Slnfetjung einfeitiger 9focrjt§gefd)äfte, bie ftdt) auf $erbinblid)= 
feiten ber grau be îetjen, bie Sßaffiblegitimation ber grau weiter 
einjufdjränfen, al8 eine (£infd£jräntung ber 33erfügung§fäl)igfeit in 
bem analogen galt. be§ § 1399 erfolgt ift, ba ja audtj bie grau 
S8erbinbliii)!eiten buret) Vertrag otjne ßu^ieljung be§ StfamteS mir!? 
fam, wenn aucr) nierjt bem Spanne gegenüber in SInfetjung be§ 
eingebrachten @ute§ übernehmen lann (bgl. üttot. IV. <S. 236). 
©ie§ muffte ba§u führen, bie SSirlfamleit einfeitiger, ber grau 
gegenüber borgenommener JRedt)t8gefdt)äfte, bie ftdt) auf SSerbinbtidj= 
leiten ber grau begießen, gu ftatuiren unb bie ber 3 u ft i m m u n g 
be§ S^anneS in § 1399 analoge ßu^ietjung be§ 9ftanne§ in § 1405 
mit ber gleichen SSirfung auSguftatten, nämticr) mit ber SBirlung, ba^ 
ba$ einfeitige $Redt)t3gefct)äft in 2lnfet)ung be§ eingebrachten @ute§ 
aucrj bem Spanne gegenüber wirffam ift, Wenn e8 neben ber SSornatjme 
gegenüber ber grau auet) bem Spanne gegenüber borgenommen ift. 

2lu§ biefer Darlegung gewinnt man Wetter ba% (Srgebnifj, ba$ , 
e3 fidt) im § 1403 um btefetben SBerbtnbticfjfetten ber grau tjanbett, 
welcrje ©egenftanb ber Regelung in § 1399 finb, um $erbinbtic§= 
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