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Da Bücher und Kodizes oft sehr kostspielig sind, es außerdem in allen Re-
chtsgebieten regelmäßige Gesetzesänderungen und somit Neuauflagen 
gibt, wollen wir dir einen Teil dieser Kosten abnehmen. Natürlich aktuali-
sieren wir die Gesetzessammlung laufend und freuen uns, dir eine erwei-
terte Ausgabe präsentieren zu können: in dieser mittlerweile 7. Auflage 
findest du nicht nur die wichtigsten Unterlagen zum Privatrecht, sondern 
auch den wichtigsten Gesetzestext im Strafrecht, das StGB, für die An-
fängerübung aus Strafrecht. Außerdem sind hier auch das komplette B-VG 
und das StGG für Öffentliches Recht aus dem StEOP-Einführungsmodul 
abgedruckt. Somit kannst du diese Gesetzessammlung für deinen ganzen 
ersten Studienabschnitt bis zur FÜM I verwenden - für diese hol dir bei uns 
die nächste kostenlose Gesetzessammlung zu Europarecht.

Ein erfolgreiches Semester und viel Erfolg im Studium wünschen dir,

Elisabeth Eichinger 
F*L*I*N*T*-Sprecherin*

Herzlich Willkommen - nicht nur an der Uni, sondern auch in einem neuen 
Lebensabschnitt. Jus ist ein spannendes, aber nicht immer einfaches Studi-
um. Um Dir den Start und den Studienalltag insgesamt zu erleichtern, ha-
ben wir uns einiges ausgedacht. Eine unserer Ideen hältst du soeben in 
deinen Händen – die Gesetzessammlung. 

Liebe Kolleg_innen,

Angelika Franke 
Politische Sekretärin*

Marianne Hofbauer
Gruppensprecherin*
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Allgemeines 
Bürgerliches 

Gesetzbuch 1812
Einleitung.

Von den bürgerlichen Gesetzen 
überhaupt.

Begriff des bürgerlichen Rechtes.
§ 1. Der Inbegriff der Gesetze, wo-

durch die Privat-Rechte und Pflichten 
der Einwohner des Staates unter sich 
bestimmt werden, macht das bürgerli-
che Recht in demselben aus.

§ 2. Sobald ein Gesetz gehörig kund 
gemacht worden ist, kann sich nie-
mand damit entschuldigen, daß ihm 
dasselbe nicht bekannt geworden sey.

Anfang der Wirksamkeit der Ge-
setze.

§ 3. Die Wirksamkeit eines Ge-
setzes und die daraus entspringenden 
rechtlichen Folgen nehmen gleich 
nach der Kundmachung ihren An-
fang; es wäre denn, daß in dem kund 
gemachten Gesetze selbst der Zeit-
punct seiner Wirksamkeit weiter hin-
aus bestimmt würde.

§ 5. Gesetze wirken nicht zurück; 
sie haben daher auf vorhergegangene 
Handlungen und auf vorher erwor-
bene Rechte keinen Einfluß.

Auslegung.
§ 6. Einem Gesetze darf in der An-

wendung kein anderer Verstand bey-
gelegt werden, als welcher aus der ei-
genthümlichen Bedeutung der Worte 
in ihrem Zusammenhange und aus 
der klaren Absicht des Gesetzgebers 
hervorleuchtet.

§ 7. Läßt sich ein Rechtsfall weder 
aus den Worten, noch aus dem natür-
lichen Sinne eines Gesetzes entsc-
heiden, so muß auf ähnliche, in den 
Gesetzen bestimmt entschiedene 
Fälle, und auf die Gründe anderer 
damit verwandten Gesetze Rücksi-
cht genommen werden. Bleibt der 
Rechtsfall noch zweifelhaft; so muß 
solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig 
gesammelten und reiflich erwogenen 
Umstände nach den natürlichen Re-

chtsgrundsätzen entschieden werden.

§ 8. Nur dem Gesetzgeber steht die 
Macht zu, ein Gesetz auf eine allge-
mein verbindliche Art zu erklären. 
Eine solche Erklärung muß auf alle 
noch zu entscheidende Rechtsfälle 
angewendet werden, dafern der Ge-
setzgeber nicht hinzufügt, daß seine 
Erklärung bey Entscheidung solcher 
Rechtsfälle, welche die vor der Erk-
lärung unternommenen Handlungen 
und angesprochenen Rechte zum 
Gegenstande haben, nicht bezogen 
werden solle.

Dauer des Gesetzes.
§ 9. Gesetze behalten so lange ihre 

Kraft, bis sie von dem Gesetzgeber 
abgeändert oder ausdrücklich aufge-
hoben werden.

Andere Arten der Vorschriften, als:

a) Gewohnheiten.
§ 10. Auf Gewohnheiten kann nur 

in den Fällen, in welchen sich ein Ge-
setz darauf beruft, Rücksicht genom-
men werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Aufgrund der geänderten Verfas-

sungslage ist § 11 heute gegenstand-
slos.

b) Provinzial-Statuten.
§ 11. Nur jene Statuten einzelner 

Provinzen und Landesbezirke ha-
ben Gesetzeskraft, welche nach der 
Kundmachung dieses Gesetzbuches 
von dem Landesfürsten ausdrücklich 
bestätigt werden.

c) Richterliche Aussprüche.
§ 12. Die in einzelnen Fällen ergan-

genen Verfügungen und die von Rich-
terstühlen in besonderen Rechtsstre-
itigkeiten gefällten Urtheile haben nie 
die Kraft eines Gesetzes, sie können 
auf andere Fälle oder auf andere Per-
sonen nicht ausgedehnet werden.

d) Privilegien.
§ 13. Die einzelnen Personen oder 

auch ganzen Körpern verliehenen 
Privilegien und Befreyungen sind, in 
so fern hierüber die politischen Ver-
ordnungen keine besondere Bestim-
mung enthalten, gleich den übrigen 
Rechten zu beurtheilen.

Haupteintheilung des bürgerli-
chen Rechtes.

§ 14. Die in dem bürgerlichen 
Gesetzbuche enthaltenen Vorschrif-
ten haben das Personen-Recht, das 
Sachenrecht und die denselben 
gemeinschaftlich zukommenden 
Bestimmungen zum Gegenstande.

Erster Theil.
Von dem Personen-Rechte.

Erstes Hauptstück.

Von den Rechten, welche sich auf 
persönliche Eigenschaften und Ver-
hältnisse beziehen.

Personen-Rechte.
§ 15. Die Personen-Rechte bezie-

hen sich theils auf persönliche Ei-
genschaften und Verhältnisse; theils 
gründen sie sich in dem Familien-
Verhältnisse.

I. Aus dem Charakter der 
Persönlichkeit.

Angeborne Rechte.
§ 16. Jeder Mensch hat angeborne, 

schon durch die Vernunft einleuch-
tende Rechte, und ist daher als eine 
Person zu betrachten. Sclaverey oder 
Leibeigenschaft, und die Ausübung 
einer darauf sich beziehenden Macht, 
wird in diesen Ländern nicht gestattet.

Rechtliche Vermuthung dersel-
ben.

§ 17. Was den angebornen natür-
lichen Rechten angemessen ist, 
dieses wird so lange als bestehend 
angenommen, als die gesetzmäßige 
Beschränkung dieser Rechte nicht 
bewiesen wird.

Erwerbliche Rechte.
§ 18. Jedermann ist unter den von 

den Gesetzen vorgeschriebenen Bed-
ingungen fähig, Rechte zu erwerben.

Verfolgung der Rechte.
§ 19. Jedem, der sich in seinem 

Rechte gekränkt zu seyn erachtet, 
steht es frey, seine Beschwerde vor 
der durch die Gesetze bestimmten 
Behörde anzubringen. Wer sich aber 
mit Hintansetzung derselben der ei-
genmächtigen Hülfe bedienet, oder, 
wer die Gränzen der Nothwehre über-
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schreitet, ist dafür verantwortlich.
§ 20. Auch solche Rechtsgeschäfte, 

die das Oberhaupt des Staates be-
treffen, aber auf dessen Privat-
Eigenthum, oder auf die in dem 
bürgerlichen Rechte gegründeten 
Erwerbungsarten sich beziehen, sind 
von den Gerichtsbehörden nach den 
Gesetzen zu beurtheilen.

II. Personenrechte der Minder-
jährigen und sonstiger schutzbere-

chtigter Personen

§ 21. (1) Minderjährige und Person-
en, die aus einem anderen Grund als 
dem ihrer Minderjährigkeit alle oder 
einzelne ihrer Angelegenheiten selbst 
gehörig zu besorgen nicht vermögen, 
stehen unter dem besonderen Schutz 
der Gesetze. Sie heißen schutzberech-
tigte Personen.

(2) Minderjährige sind Personen, 
die das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; haben sie das 
vierzehnte Lebensjahr noch nicht vol-
lendet, so sind sie unmündig.

§ 22. Selbst ungeborne Kinder ha-
ben von dem Zeitpuncte ihrer Emp-
fängniß an, einen Anspruch auf den 
Schutz der Gesetze. In so weit es um 
ihre und nicht um die Rechte eines 
Dritten zu thun ist, werden sie als 
Geborne angesehen; ein todtgebornes 
Kind aber wird in Rücksicht auf die 
ihm für den Lebensfall vorbehaltenen 
Rechte so betrachtet, als wäre es nie 
empfangen worden.

§ 23. In zweifelhaftem Falle, ob 
ein Kind lebendig oder todt ge-
boren worden sey, wird das Erstere 
vermuthet. Wer das Gegentheil be-
hauptet, muß es beweisen.

III. Handlungs- und Entschei-
dungsfähigkeit

§ 24. (1) Handlungsfähigkeit ist die 
Fähigkeit einer Person, sich im jew-
eiligen rechtlichen Zusammenhang 
durch eigenes Handeln zu berechtigen 
und zu verpflichten. Soweit nichts an-
deres bestimmt ist, setzt sie Entschei-
dungsfähigkeit voraus; im jeweiligen 
Zusammenhang können noch weitere 
Erfordernisse vorgesehen sein.

(2) Entscheidungsfähig ist, wer die 
Bedeutung und die Folgen seines 
Handelns im jeweiligen Zusammen-
hang verstehen, seinen Willen danach 
bestimmen und sich entsprechend 
verhalten kann. Dies wird im Zweifel 
bei Volljährigen vermutet

IV. Aus dem Verhältnisse einer 
moralischen Person.

§ 26. Die Rechte der Mitglieder 
einer erlaubten Gesellschaft unter sich 
werden durch den Vertrag oder Zweck 
und die besondern für dieselben beste-
henden Vorschriften bestimmt. Im 
Verhältnisse gegen Andere genießen 
erlaubte Gesellschaften in der Regel 
gleiche Rechte mit den einzelnen 
Personen. Unerlaubte Gesellschaften 
haben als solche keine Rechte, weder 
gegen die Mitglieder, noch gegen An-
dere, und sie sind unfähig, Rechte zu 
erwerben. Unerlaubte Gesellschaften 
sind aber diejenigen, welche durch 
die politischen Gesetze ins besondere 
verbothen werden, oder offenbar der 
Sicherheit, öffentlichen Ordnung oder 
den guten Sitten widerstreiten.

§ 27. In wie fern Gemeinden in 
Rücksicht ihrer Rechte unter einer 
besonderen Vorsorge der öffentli-
chen Verwaltung stehen, ist in den 
politischen Gesetzen enthalten.

V. Aus dem Verhältnisse eines 
Staatsbürgers.

§ 28. Den vollen Genuß der bürger-
lichen Rechte erwirbt man durch die 
Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürger-
schaft in diesen Erbstaaten ist Kindern 
eines Oesterreichischen Staatsbürgers 
durch die Geburt eigen.

Rechte der Fremden
§ 33. Den Fremden kommen 

überhaupt gleiche bürgerliche Re-
chte und Verbindlichkeiten mit den 
Eingebornen zu, wenn nicht zu dem 
Genusse dieser Rechte ausdrücklich 
die Eigenschaft eines Staatsbürg-
ers erfordert wird. Auch müssen die 
Fremden, um gleiches Recht mit den 
Eingebornen zu genießen, in zweifel-
haften Fällen beweisen, daß der Staat, 
dem sie angehören, die hierländigen 
Staatsbürger in Rücksicht des Rech-

tes, wovon die Frage ist, ebenfalls wie 
die seinigen behandle.

§ 38. Die Gesandten, die öffentli-
chen Geschäftsträger und die in ihren 
Diensten stehenden Personen ge-
nießen die in dem Völkerrechte und 
in den öffentlichen Verträgen gegrün-
deten Befreyungen.

VI. Personen-Rechte aus dem 
Religionsverhältnisse.

§ 39. Die Verschiedenheit der Reli-
gion hat auf die Privat-Rechte keinen 
Einfluß, außer in so fern dieses bey 
einigen Gegenständen durch die Ge-
setze ins besondere angeordnet wird.

VII. Aus dem Familien-Verhält-
nisse Familie, Verwandtschaft und 

Schwägerschaft.

§ 40. Unter Familie werden 
die Stammältern mit allen ihren 
Nachkommen verstanden. Die 
Verbindung zwischen diesen Person-
en wird Verwandtschaft; die Verbind-
ung aber, welche zwischen einem 
Ehegatten und den Verwandten des 
andern Ehegatten entsteht, Schwäger-
schaft genannt.

§ 41. Die Grade der Verwandtschaft 
zwischen zwey Personen sind nach 
der Zahl der Zeugungen, mittelst 
welcher in der geraden Linie eine 
derselben von der andern, und in der 
Seitenlinie beyde von ihrem nächsten 
gemeinschaftlichen Stamme abhän-
gen, zu bestimmen. In welcher Linie 
und in welchem Grade jemand mit 
dem einen Ehegatten verwandt ist, in 
eben der Linie und in eben dem Grade 
ist er mit dem andern Ehegatten ver-
schwägert.

§ 42. Unter den Nahmen Aeltern 
werden in der Regel ohne Unter-
schied des Grades alle Verwandte 
in der aufsteigenden; und unter dem 
Nahmen Kinder, alle Verwandte in 
der absteigenden Linie begriffen.

VIII. Schutz des Namens

§ 43. Wird jemandem das Recht 
zur Führung seines Namens bestrit-



6

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

ten oder wird er durch unbefugten 
Gebrauch seines Namens (Deckna-
mens) beeinträchtigt, so kann er auf 
Unterlassung und bei Verschulden auf 
Schadenersatz klagen.

Zweytes Hauptstück.
Von dem Eherechte.

Begriff der Ehe,
§ 44. Die Familien-Verhältnisse 

werden durch den Ehevertrag gegrün-
det. In dem Ehevertrage erklären 
zwey Personen verschiedenen Ge-
schlechtes gesetzmäßig ihren Willen, 
in unzertrennlicher Gemeinschaft zu 
leben, Kinder zu zeugen, sie zu erzie-
hen, und sich gegenseitigen Beystand 
zu leisten.

und des Eheverlöbnisses.
§ 45. Ein Eheverlöbniß oder ein 

vorläufiges Versprechen, sich zu 
ehelichen, unter was für Umständen 
oder Bedingungen es gegeben oder 
erhalten worden, zieht keine rechtli-
che Verbindlichkeit nach sich, weder 
zur Schließung der Ehe selbst, noch 
zur Leistung desjenigen, was auf den 
Fall des Rücktrittes bedungen worden 
ist.

Rechtliche Wirkung des Rück-
trittes vom Eheverlöbnisse.

§ 46. Nur bleibt dem Theile, von 
dessen Seite keine gegründete Ur-
sache zu dem Rücktritte entstanden 
ist, der Anspruch auf den Ersatz des 
wirklichen Schadens vorbehalten, 
welchen er aus diesem Rücktritte zu 
leiden beweisen kann.

Persönliche Rechtswirkungen der 
Ehe

§ 89. Die persönlichen Rechte und 
Pflichten der Ehegatten im Verhältnis 
zueinander sind, soweit in diesem 
Hauptstück nicht anderes bestimmt 
ist, gleich.

§ 90. (1) Die Ehegatten sind ein-
ander zur umfassenden ehelichen 
Lebensgemeinschaft, besonders zum 
gemeinsamen Wohnen, sowie zur 
Treue, zur anständigen Begegnung 
und zum Beistand verpflichtet.

(2) Im Erwerb des anderen hat ein 
Ehegatte mitzuwirken, soweit ihm 
dies zumutbar, es nach den Lebens-
verhältnissen der Ehegatten üblich 

und nicht anderes vereinbart ist.
(3) Jeder Ehegatte hat dem anderen 

in der Ausübung der Obsorge für des-
sen Kinder in angemessener Weise 
beizustehen. Soweit es die Umstände 
erfordern, vertritt er ihn auch in den 
Obsorgeangelegenheiten des tägli-
chen Lebens.

§ 91. (1) Die Ehegatten sollen ihre 
eheliche Lebensgemeinschaft, be-
sonders die Haushaltsführung, die 
Erwerbstätigkeit, die Leistung des 
Beistandes und die Obsorge, unter 
Rücksichtnahme aufeinander und auf 
das Wohl der Kinder mit dem Ziel 
voller Ausgewogenheit ihrer Beiträge 
einvernehmlich gestalten.

(2) Von einer einvernehmlichen 
Gestaltung kann ein Ehegatte abge-
hen, wenn dem nicht ein wichtiges 
Anliegen des anderen oder der Kinder 
entgegensteht oder, auch wenn ein 
solches Anliegen vorliegt, persönliche 
Gründe des Ehegatten, besonders sein 
Wunsch nach Aufnahme einer Erw-
erbstätigkeit, als gewichtiger anzuse-
hen sind. In diesen Fällen haben sich 
die Ehegatten um ein Einvernehmen 
über die Neugestaltung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft zu bemühen.

§ 92. (1) Verlangt ein Ehegatte aus 
gerechtfertigten Gründen die Verle-
gung der gemeinsamen Wohnung, 
so hat der andere diesem Verlangen 
zu entsprechen, es sei denn, er habe 
gerechtfertigte Gründe von zumindest 
gleichem Gewicht, nicht mitzuziehen.

(2) Ungeachtet des Abs. 1, kann ein 
Ehegatte vorübergehend gesondert 
Wohnung nehmen, solange ihm ein 
Zusammenleben mit dem anderen 
Ehegatten, besonders wegen körper-
licher Bedrohung, unzumutbar oder 
dies aus wichtigen persönlichen 
Gründen gerechtfertigt ist.

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 
kann jeder der Ehegatten vor oder 
auch nach der Verlegung der Woh-
nung oder der gesonderten Woh-
nungnahme die Entscheidung des 
Gerichtes beantragen. Das Gericht hat 
im Verfahren außer Streitsachen fest-
zustellen, ob das Verlangen auf Ver-
legung der gemeinsamen Wohnung 
oder die Weigerung mitzuziehen oder 
die gesonderte Wohnungnahme durch 
einen Ehegatten rechtmäßig war oder 

ist. Es hat bei der Entscheidung auf 
die gesamten Umstände der Familie, 
besonders auf das Wohl der Kinder, 
Bedacht zu nehmen.

Beachte für folgende Bestimmung:
Zum Bezugszeitraum vgl. § 1503.
Name
§ 93. (1) Die Ehegatten führen den 

von ihnen bestimmten gemeinsamen 
Familiennamen. Mangels einer sol-
chen Bestimmung behalten sie ihre 
bisherigen Familiennamen bei.

(2) Zum gemeinsamen Familienna-
men können die Verlobten oder Ehe-
gatten einen ihrer Namen bestim-
men. Wird hiefür ein aus mehreren 
voneinander getrennten oder durch 
einen Bindestrich verbundenen Teilen 
bestehender Name herangezogen, 
so können der gesamte Name oder 
dessen Teile verwendet werden. Sie 
können auch einen aus den Familien-
namen beider gebildeten Doppelna-
men zum gemeinsamen Familien-
namen bestimmen; dabei dürfen sie 
insgesamt zwei Teile dieser Namen 
verwenden.

(3) Derjenige Ehegatte, dessen 
Familienname nicht gemeinsamer 
Familienname ist, kann auch schon 
vor Eheschließung bestimmen, dass 
er einen aus dem gemeinsamen Fami-
liennamen und seinem Familienna-
men gebildeten Doppelnamen führt, 
sofern nicht der gemeinsame Fami-
lienname bereits aus mehreren Teilen 
besteht; auch darf der Ehegatte, des-
sen Familienname aus mehreren 
Teilen besteht, nur einen dieser Teile 
verwenden.

(4) Ein Doppelname ist durch einen 
Bindestrich zwischen dessen einzel-
nen Teilen zu trennen.

Beachte für folgende Bestimmung:
Ist auf Ehegatten anzuwenden, 

die die Ehe nach dem 31.3.2013 
schließen (vgl. § 1503).

§ 93a. (1) Ändert sich der Familien-
name eines Ehegatten, so kann eine 
erneute Bestimmung vorgenommen 
werden.

(2) Wird die Ehe aufgelöst, so kön-
nen die Ehegatten jeden früher re-
chtmäßig geführten Familiennamen 
wieder annehmen.

(3) Eine Person kann bestim-
men, dass ihr Familienname dem 
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Geschlecht angepasst wird, soweit 
dies der Herkunft der Person oder 
der Tradition der Sprache entspricht, 
aus der der Name stammt. Sie kann 
auch bestimmen, dass eine auf das 
Geschlecht hinweisende Endung des 
Namens entfällt.

Beachte für folgende Bestimmung:
Ist auf Ehegatten anzuwenden, 

die die Ehe nach dem 31.3.2013 
schließen (vgl. § 1503).

§ 93b. Die Bestimmung oder Wied-
erannahme eines Familiennamens 
nach den §§ 93 und 93a ist nur ein-
malig zulässig.

Beachte für folgende Bestimmung:
Ist auf Ehegatten anzuwenden, 

die die Ehe nach dem 31.3.2013 
schließen (vgl. § 1503).

§ 93c. Namensrechtliche Erklärun-
gen sind dem Standesbeamten ge-
genüber in öffentlicher oder öffentlich 
beglaubigter Urkunde abzugeben. 
Ihre Wirkungen treten ein, sobald sie 
dem Standesbeamten zukommen.

Sonstige Wirkungen der Ehe
§ 94. (1) Die Ehegatten haben nach 

ihren Kräften und gemäß der Ge-
staltung ihrer ehelichen Lebensge-
meinschaft zur Deckung der ihren 
Lebensverhältnissen angemessenen 
Bedürfnisse gemeinsam beizutragen.

(2) Der Ehegatte, der den gemein-
samen Haushalt führt, leistet dadurch 
seinen Beitrag im Sinn des Abs. 1; er 
hat an den anderen einen Anspruch 
auf Unterhalt, wobei eigene Einkünfte 
angemessen zu berücksichtigen sind. 
Dies gilt nach der Aufhebung des ge-
meinsamen Haushalts zugunsten des 
bisher Unterhaltsberechtigten weiter, 
sofern nicht die Geltendmachung des 
Unterhaltsanspruchs, besonders we-
gen der Gründe, die zur Aufhebung 
des gemeinsamen Haushalts geführt 
haben, ein Mißbrauch des Rechtes 
wäre. Ein Unterhaltsanspruch steht 
einem Ehegatten auch zu, soweit er 
seinen Beitrag nach Abs. 1 nicht zu 
leisten vermag.

(3) Auf Verlangen des unterhalts-
berechtigten Ehegatten ist der Un-
terhalt auch bei aufrechter Haush-
altsgemeinschaft ganz oder zum Teil 
in Geld zu leisten, soweit nicht ein 
solches Verlangen, insbesondere im 

Hinblick auf die zur Deckung der 
Bedürfnisse zur Verfügung stehenden 
Mittel, unbillig wäre. Auf den Unter-
haltsanspruch an sich kann im vorhi-
nein nicht verzichtet werden.

§ 95. Die Ehegatten haben an der 
Führung des gemeinsamen Haushalts 
nach ihren persönlichen Verhältnis-
sen, besonders unter Berücksichti-
gung ihrer beruflichen Belastung, 
mitzuwirken. Ist jedoch ein Ehegatte 
nicht erwerbstätig, so obliegt diesem 
die Haushaltsführung; der andere ist 
nach Maßgabe des § 91 zur Mithilfe 
verpflichtet.

§ 96. Der Ehegatte, der den ge-
meinsamen Haushalt führt und keine 
Einkünfte hat, vertritt den anderen bei 
den Rechtsgeschäften des täglichen 
Lebens, die er für den gemeinsamen 
Haushalt schließt und die ein den Leb-
ensverhältnissen der Ehegatten ent-
sprechendes Maß nicht übersteigen. 
Dies gilt nicht, wenn der andere Ehe-
gatte dem Dritten zu erkennen gege-
ben hat, daß er von seinem Ehegatten 
nicht vertreten sein wolle. Kann der 
Dritte aus den Umständen nicht erk-
ennen, daß der handelnde Ehegatte 
als Vertreter auftritt, dann haften beide 
Ehegatten zur ungeteilten Hand.

§ 97. Ist ein Ehegatte über die 
Wohnung, die der Befriedigung 
des dringenden Wohnbedürfnisses 
des anderen Ehegatten dient, verfü-
gungsberechtigt, so hat dieser einen 
Anspruch darauf, daß der verfügungs-
berechtigte Ehegatte alles unterlasse 
und vorkehre, damit der auf die Woh-
nung angewiesene Ehegatte diese 
nicht verliere. Dies gilt nicht, wenn 
das Handeln oder Unterlassen des 
verfügungsberechtigten Ehegatten 
durch die Umstände erzwungen wird.

§ 98. Wirkt ein Ehegatte im Erwerb 
des anderen mit, so hat er Anspruch 
auf angemessene Abgeltung seiner 
Mitwirkung. Die Höhe des Anspruchs 
richtet sich nach der Art und Dauer 
der Leistungen; die gesamten Lebens-
verhältnisse der Ehegatten, besonders 
auch die gewährten Unterhaltsleis-
tungen, sind angemessen zu berück-
sichtigen.

§ 99. Ansprüche auf Abgeltung der 
Mitwirkung eines Ehegatten im Erw-
erb des anderen (§ 98) sind vererblich, 
unter Lebenden oder von Todes we-
gen übertragbar und verpfändbar, so-
weit sie durch Vertrag oder Vergleich 
anerkannt oder gerichtlich geltend 
gemacht worden sind.

§ 100. Der § 98 berührt nicht ver-
tragliche Ansprüche eines Ehegatten 
an den anderen aus einem Mit- oder 
Zusammenwirken im Erwerb. Solche 
Ansprüche schließen einen Anspruch 
nach § 98 aus; bei einem Dienstver-
hältnis bleibt dem Ehegatten jedoch 
der Anspruch nach § 98 gewahrt, 
soweit er seine Ansprüche aus dem 
Dienstverhältnis übersteigt.

Drittes Hauptstück

Rechte zwischen Eltern und 
Kindern

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Allgemeine Grundsätze
§ 137. (1) Eltern und Kinder haben 

einander beizustehen und mit Ach-
tung zu begegnen. Die Rechte und 
Pflichten des Vaters und der Mutter 
sind, soweit nicht anderes bestimmt 
ist, gleich.

(2) Eltern haben das Wohl ihrer 
minderjährigen Kinder zu fördern, ih-
nen Fürsorge, Geborgenheit und eine 
sorgfältige Erziehung zu gewähren. 
Die Anwendung jeglicher Gewalt 
und die Zufügung körperlichen oder 
seelischen Leides sind unzulässig. 
Soweit tunlich und möglich sollen die 
Eltern die Obsorge einvernehmlich 
wahrnehmen.

Kindeswohl
§ 138. In allen das minderjährige 

Kind betreffenden Angelegenheiten, 
insbesondere der Obsorge und der 
persönlichen Kontakte, ist das Wohl 
des Kindes (Kindeswohl) als leitender 
Gesichtspunkt zu berücksichtigen 
und bestmöglich zu gewährleisten. 
Wichtige Kriterien bei der Beur-
teilung des Kindeswohls sind insbe-
sondere

1.eine angemessene Versorgung, 
insbesondere mit Nahrung, medizinis-
cher und sanitärer Betreuung und 
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Wohnraum, sowie eine sorgfältige 
Erziehung des Kindes;

2.die Fürsorge, Geborgenheit und 
der Schutz der körperlichen und 
seelischen Integrität des Kindes;              

3.die Wertschätzung und Akzeptanz 
des Kindes durch die Eltern;

4.die Förderung der Anlagen, 
Fähigkeiten, Neigungen und En-
twicklungsmöglichkeiten des Kindes;

5.die Berücksichtigung der Mein-
ung des Kindes in Abhängigkeit von 
dessen Verständnis und der Fähigkeit 
zur Meinungsbildung;

6.die Vermeidung der Beeinträch-
tigung, die das Kind durch die Um- 
und Durchsetzung einer Maßnahme 
gegen seinen Willen erleiden könnte;

7.die Vermeidung der Gefahr für 
das Kind, Übergriffe oder Gewalt 
selbst zu erleiden oder an wichtigen 
Bezugspersonen mitzuerleben;

8.die Vermeidung der Gefahr für 
das Kind, rechtswidrig verbracht oder 
zurückgehalten zu werden oder sonst 
zu Schaden zu kommen;

9.verlässliche Kontakte des Kindes 
zu beiden Elternteilen und wichtigen 
Bezugspersonen sowie sichere Bind-
ungen des Kindes zu diesen Personen;

10.die Vermeidung von Loyalität-
skonflikten und Schuldgefühlen des 
Kindes;

11.die Wahrung der Rechte, 
Ansprüche und Interessen des Kindes 
sowie

12.die Lebensverhältnisse des 
Kindes, seiner Eltern und seiner son-
stigen Umgebung.

§ 139. (1) Dritte dürfen in die elter-
lichen Rechte nur insoweit eingreifen, 
als ihnen dies durch die Eltern selbst, 
unmittelbar auf Grund des Gesetzes 
oder durch eine behördliche Verfü-
gung gestattet ist.

(2) Eine mit einem Elternteil und 
dessen minderjährigem Kind nicht 
nur vorübergehend im gemeinsamen 
Haushalt lebende volljährige Person, 
die in einem familiären Verhältnis 
zum Elternteil steht, hat alles den Um-
ständen nach Zumutbare zu tun, um 
das Kindeswohl zu schützen. Soweit 
es die Umstände erfordern, vertritt sie 
den Elternteil auch in Obsorgeangel-
egenheiten des täglichen Lebens.

Zweiter Abschnitt
Abstammung des Kindes

a) Allgemeines
§ 140. Die nach diesem Gesetzbuch 

begründete Abstammung und deren 
Änderung sowie die Feststellung der 
Nichtabstammung wirken gegenüber 
jedermann.

Handlungsfähigkeit in Abstam-
mungsangelegenheiten

§ 141. (1) Eine Person kann in An-
gelegenheiten ihrer Abstammung und 
der Abstammung von ihr rechtswirk-
sam handeln, wenn sie entschei-
dungsfähig ist. Im Zweifel wird das 
Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit 
bei mündigen Minderjährigen ver-
mutet.

(2) Minderjährige bedürfen darüber 
hinaus der Zustimmung ihres geset-
zlichen Vertreters. Handelt der geset-
zliche Vertreter selbst, so bedarf er der 
Zustimmung des Minderjährigen.

(3) Ist eine Person in Angelegen-
heiten der Abstammung nicht entsc-
heidungsfähig, so kann ihr gesetzli-
cher Vertreter für sie handeln. Ist die 
vertretene Person volljährig, so gilt 
§ 250 Abs. 2 sinngemäß. Die Vater-
schaft oder Elternschaft kann eine 
Person jedoch nur selbst anerkennen.

(4) Der gesetzliche Vertreter hat 
sich vom Wohl der vertretenen Per-
son leiten zu lassen. Seine Vertre-
tungshandlungen in Angelegenheiten 
der Abstammung bedürfen nicht der 
Genehmigung des Gerichts.“

Rechtsnachfolge in Abstam-
mungsangelegenheiten

§ 142. Nach dem Tod der betroff-
enen Person kann die Feststellung der 
Abstammung, deren Änderung oder 
die Feststellung der Nichtabstam-
mung von den Rechtsnachfolgern 
oder gegen diese bewirkt werden.

b) Abstammung von der Mutter

§ 143. Mutter ist die Frau, die das 
Kind geboren hat.

c) Abstammung vom Vater
Abstammung vom Vater und vom 

anderen Elternteil

§ 144. (1) Vater des Kindes ist der 
Mann,

1.der mit der Mutter im Zeitpunkt 

der Geburt des Kindes verheiratet ist 
oder als Ehemann der Mutter nicht 
früher als 300 Tage vor der Geburt 
des Kindes verstorben ist oder

2.der die Vaterschaft anerkannt hat 
oder

3.dessen Vaterschaft gerichtlich 
festgestellt ist.

(2)Ist an der Mutter innerhalb von 
nicht mehr als 300 und nicht weniger 
als 180 Tagen vor der Geburt eine 
medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung durchgeführt worden, so ist die 
Frau Elternteil,

1.die mit der Mutter im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes in eingetragen-
er Partnerschaft verbunden ist oder 
als eingetragene Partnerin der Mut-
ter nicht früher als 300 Tage vor der 
Geburt des Kindes verstorben ist oder

2.die die Elternschaft anerkannt hat 
oder

3.deren Elternschaft gerichtlich 
festgestellt ist.

(3) Auf diese Frau sind die auf den 
Vater und die Vaterschaft Bezug ne-
hmenden Bestimmungen in diesem 
Gesetz und anderen bundesgesetzli-
chen Vorschriften sinngemäß anzu-
wenden. Gelten im Verhältnis der 
Eltern zu ihrem Kind und zwischen 
den Eltern besondere Rechte und 
Pflichten, so kommen diese gleicher-
maßen zur Anwendung.

(4) Würden nach Abs. 1 Z 1 
mehrere Männer als Vater in Betracht 
kommen, so ist derjenige von ihnen 
Vater, der mit der Mutter zuletzt die 
Ehe geschlossen hat. Würden nach 
Abs. 2 Z 1 mehrere Frauen in Be-
tracht kommen, so ist diejenige von 
ihnen Elternteil, die mit der Mutter 
zuletzt die eingetragene Partnerschaft 
begründet hat.

Anerkenntnis des Vaters und des 
anderen Elternteils

§ 145. (1) Die Vaterschaft oder 
Elternschaft wird durch persönliche 
Erklärung in inländischer öffentli-
cher oder öffentlich-beglaubigter 
Urkunde anerkannt. Dem Anerkennt-
nis der Elternschaft ist ein Nachweis 
über die an der Mutter durchgeführte 
medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung (§ 144 Abs. 2) beizulegen. Das 
Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt 
der Erklärung, sofern die Urkunde 
oder ihre öffentlich-beglaubigte Ab-



9

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

schrift mit den nötigen Nachweisen 
dem Standesbeamten zukommt.

(2) Das Anerkenntnis soll eine 
genaue Bezeichnung des Anerken-
nenden, der Mutter und des Kindes, 
sofern es bereits geboren ist, en-
thalten.

(3) Für Zustimmungen zum Anerk-
enntnis gelten die Abs. 1 und 2 ent-
sprechend.

§ 146. (1) Das Kind oder die Mutter, 
sofern sie entscheidungsfähig sowie 
am Leben ist, können gegen das An-
erkenntnis innerhalb von zwei Jahren 
ab Kenntnis von dessen Rechtswirk-
samkeit bei Gericht Widerspruch er-
heben.

(2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, 
solange die zum Widerspruch berech-
tigte Person minderjährig oder nicht 
entscheidungsfähig ist oder innerhalb 
des letzten Jahres der Frist durch ein 
unvorhergesehenes oder unabwend-
bares Ereignis am Widerspruch ge-
hindert ist.

§ 147. (1) Steht zum Zeitpunkt der 
Anerkennung bereits die Vaterschaft 
eines anderen Mannes fest, so wird 
das Anerkenntnis erst rechtswirksam, 
sobald mit allgemein verbindlicher 
Wirkung festgestellt ist, dass der an-
dere Mann nicht der Vater des betref-
fenden Kindes ist.

(2) Ein zu einem Zeitpunkt, zu dem 
die Abstammung des Kindes von 
einem anderen Mann feststand, ab-
gegebenes Vaterschaftsanerkenntnis 
wird jedoch rechtswirksam, wenn 
das Kind dem Anerkenntnis in öffen-
tlicher oder öffentlich beglaubigter 
Urkunde zustimmt. Ist das Kind 
minderjährig, so wird das Anerk-
enntnis überdies nur rechtswirksam, 
wenn die entscheidungsfähige Mut-
ter selbst den Anerkennenden in der 
genannten Form als Vater bezeichnet. 
Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeit-
punkt seiner Erklärung, sofern die 
über diese Erklärung sowie über die 
Zustimmung zum Anerkenntnis und, 
falls erforderlich, über die Bezeich-
nung des Anerkennenden als Vater 
errichteten Urkunden oder ihre öffen-
tlich-beglaubigten Abschriften dem 
Standesbeamten zukommen.

(3) Der Mann, der als Vater fest-
stand, oder die Mutter, sofern sie en-

tscheidungsfähig sowie am Leben ist 
und nicht nach Abs. 2 den Anerken-
nenden als Vater bezeichnet hat, kann 
gegen das Anerkenntnis bei Gericht 
Widerspruch erheben. § 146 gilt en-
tsprechend.

(4) Für die Zustimmung des mind-
erjährigen Kindes ist der Kinder- und 
Jugendhilfeträger gesetzlicher Ver-
treter des Kindes.

Gerichtliche Feststellung der 
Vaterschaft

§ 148. (1) Als Vater hat das Gericht 
den Mann festzustellen, von dem das 
Kind abstammt. Der Antrag kann 
vom Kind gegen den Mann oder 
von diesem gegen das Kind gestellt 
werden.

(2) Auf Antrag des Kindes kann der 
Mann als Vater festgestellt werden, 
welcher der Mutter innerhalb von 
nicht mehr als 300 und nicht weniger 
als 180 Tagen vor der Geburt beig-
ewohnt hat oder mit dessen Samen 
an der Mutter in diesem Zeitraum 
eine medizinisch unterstützte Fortp-
flanzung durchgeführt worden ist, es 
sei denn, er weist nach, dass das Kind 
nicht von ihm abstammt. Eine solche 
Feststellung ist nach Ablauf von zwei 
Jahren nach dem Tod des Mannes 
nicht mehr möglich, es sei denn, das 
Kind weist nach, dass ihm der Beweis 
nach Abs. 1 aus Gründen auf Seiten 
des Mannes nicht gelingt.

(3) Ist an der Mutter innerhalb 
der im Abs. 2 genannten Frist eine 
medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung mit dem Samen eines Dritten 
durchgeführt worden, so ist als Vater 
der Mann festzustellen, der dieser 
medizinisch unterstützten Fortpflan-
zung in Form eines Notariatsakts 
zugestimmt hat, es sei denn, er weist 
nach, dass das Kind nicht durch diese 
medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung gezeugt worden ist.

(4) Ein Dritter, dessen Samen für 
eine medizinisch unterstützte Fort-
pflanzung verwendet wird, kann 
nicht als Vater des mit seinem Samen 
gezeugten Kindes festgestellt werden. 
Dritter ist, wer seinen Samen einer für 
medizinisch unterstützte Fortpflan-
zungen zugelassenen Krankenanstalt 
mit dem Willen überlässt, nicht selbst 
als Vater eines mit diesem Samen 
gezeugten Kindes festgestellt zu 

werden.

§ 149. (1) Der gesetzliche Vertreter 
hat dafür zu sorgen, dass die Vater-
schaft festgestellt wird, es sei denn, 
dass die Feststellung der Vaterschaft 
für das Wohl des Kindes nachteilig ist 
oder die Mutter von ihrem Recht, den 
Namen des Vaters nicht bekanntzuge-
ben, Gebrauch macht.

(2) Der Kinder- und Jugendhil-
feträger hat die Mutter darauf 
aufmerksam zu machen, welche Fol-
gen es hat, wenn die Vaterschaft nicht 
festgestellt wird.

Vaterschaftsfeststellung bei beste-
hender Abstammung

§ 150. Das Kind kann die Feststel-
lung seiner Abstammung auch bean-
tragen, wenn die Vaterschaft eines 
anderen Mannes bereits feststeht. In 
einem solchen Fall hat die Feststel-
lung der Abstammung die vom Ger-
icht auszusprechende Wirkung, dass 
das Kind nicht vom anderen Mann 
abstammt.

Feststellung der Nichtabstam-
mung vom Ehemann der Mutter

§ 151. (1) Stammt ein Kind, das 
während der Ehe der Mutter oder vor 
Ablauf von 300 Tagen nach dem Tod 
des Ehemanns der Mutter geboren 
worden ist, nicht von diesem ab, so 
hat das Gericht dies auf Antrag fest-
zustellen.

(2) Der Antrag kann vom Kind ge-
gen den Mann und von diesem gegen 
das Kind gestellt werden.

§ 152. Hat der Ehemann der Mut-
ter einer medizinisch unterstützten 
Fortpflanzung mit dem Samen eines 
Dritten in Form eines Notariatsakts 
zugestimmt, so kann nicht die Fests-
tellung begehrt werden, dass das mit 
dem Samen des Dritten gezeugte 
Kind nicht vom Ehemann der Mutter 
abstammt.

§ 153. (1) Ein Antrag auf Feststel-
lung, dass das Kind nicht vom Ehe-
mann der Mutter abstammt, kann 
binnen zwei Jahren ab Kenntnis der 
hiefür sprechenden Umstände gestellt 
werden. Diese Frist beginnt früh-
estens mit der Geburt des Kindes, 
im Fall einer Änderung der Abstam-
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mung frühestens mit der Wirksamkeit 
der Änderung. Ein Antrag ist nicht 
zulässig, solange die Abstammung 
des Kindes von einem anderen Mann 
feststeht.

(2) Der Lauf der Frist ist gehe-
mmt, solange die antragsberechtigte 
Person minderjährig oder nicht en-
tscheidungsfähig ist oder innerhalb 
des letzten Jahres der Frist durch ein 
unvorhergesehenes oder unabwend-
bares Ereignis an der Antragstellung 
gehindert ist.

(3) Später als 30 Jahre nach der 
Geburt des Kindes oder nach einer 
Änderung der Abstammung kann 
nur das Kind die Feststellung der 
Nichtabstammung begehren.

Rechtsunwirksamerklärung des 
Vaterschaftsanerkenntnisses

§ 154. (1) Das Gericht hat das An-
erkenntnis für rechtsunwirksam zu 
erklären

1.von Amts wegen, wenn
a) das Anerkenntnis oder – im Fall 

des § 147 Abs. 2 – die Zustimmung 
des Kindes oder die Bezeichnung des 
Anerkennenden als Vater durch die 
Mutter nicht den Formvorschriften 
entspricht oder

b) der Anerkennende oder – im Fall 
des § 147 Abs. 2 – die Mutter oder 
das Kind nicht entscheidungsfähig 
war oder der gesetzliche Vertreter des 
Kindes nicht zugestimmt hat, es sei 
denn, dass der Mangel der gesetzli-
chen Vertretung nachträglich behoben 
wurde oder dass der Anerkennende 
nach Erreichen der Entscheidungs-
fähigkeit sein Anerkenntnis gebilligt 
hat;2.aufgrund eines Widerspruchs, 
es sei denn, es ist erwiesen, dass das 
Kind vom Anerkennenden abstammt 
oder – wenn das Kind durch eine 
medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung mit dem Samen eines Dritten 
gezeugt worden ist – dass der Anerk-
ennende dem in Form eines Notariat-
sakts zugestimmt hat;

3.auf Antrag des Anerkennenden, 
wenn er beweist,

a)dass sein Anerkenntnis durch 
List, ungerechte und gegründete 
Furcht oder Irrtum darüber veranlasst 
worden ist, dass das Kind von ihm 
abstammt oder dass an der Mutter 
eine medizinisch unterstützte Fortp-
flanzung mit seinem Samen oder mit 

seiner Zustimmung mit dem Samen 
eines Dritten vorgenommen wurde 
oder

b)dass das Kind nicht von ihm ab-
stammt und er erst nachträglich von 
Umständen Kenntnis erlangt hat, die 
für die Nichtabstammung des Kindes 
sprechen.

(2) Der Antrag nach Abs. 1 Z 3 
kann längstens bis zum Ablauf von 
zwei Jahren nach Entdeckung der 
Täuschung, des Irrtums oder der 
genannten Umstände oder nach Weg-
fall der Zwangslage erhoben werden. 
Die Frist beginnt frühestens mit der 
Geburt des Kindes.

Dritter Abschnitt
Name

§ 155. (1) Das Kind erhält den 
gemeinsamen Familiennamen der 
Eltern. Es kann aber auch der Dop-
pelname eines Elternteils (§ 93 Abs. 
3) zum Familiennamen des Kindes 
bestimmt werden.

(2) Führen die Eltern keinen ge-
meinsamen Familiennamen, so kann 
zum Familiennamen des Kindes 
der Familienname eines Elternteils 
bestimmt werden. Wird hiefür ein 
aus mehreren voneinander getrennten 
oder durch einen Bindestrich ver-
bundenen Teilen bestehender Name 
herangezogen, so können der gesamte 
Name oder dessen Teile verwendet 
werden. Es kann auch ein aus den 
Familiennamen beider Elternteile 
gebildeter Doppelname bestimmt 
werden; dabei dürfen aber höchstens 
zwei Teile dieser Namen verwendet 
werden. Ein Doppelname ist durch 
einen Bindestrich zwischen dessen 
einzelnen Teilen zu trennen.

(3) Mangels einer solchen Bestim-
mung erhält das Kind den Familien-
namen der Mutter, auch wenn dieser 
ein Doppelname ist.

§ 156. (1) Den Familiennamen des 
Kindes bestimmt die mit der Pflege 
und Erziehung betraute Person. 
Mehrere damit betraute Personen ha-
ben das Einvernehmen herzustellen; 
es genügt aber die Erklärung einer 
von ihnen, sofern sie versichert, dass 
die andere damit einverstanden ist 
oder das Einvernehmen nicht mit zu-
mutbarem Aufwand erreicht werden 

kann.
(2) Entscheidungsfähige Personen 

bestimmen ihren Familiennamen 
selbst. Die Entscheidungsfähigkeit 
wird bei mündigen Minderjährigen 
vermutet.

§ 157. (1) Die Bestimmung eines 
Familiennamens nach § 155 ist nur 
einmalig zulässig.

(2) Ändert sich der Familienname 
der Eltern oder eines Elternteils oder 
heiraten die Eltern einander, so kann 
der Familienname des Kindes er-
neut bestimmt werden. Das Gleiche 
gilt bei Änderungen in der Person 
eines Elternteils, etwa bei einer An-
nahme an Kindesstatt oder bei einer 
Begründung oder Änderung der Ab-
stammung des Kindes.

(3) Auf die Bestimmung des Famili-
ennamens des Kindes sind die §§ 93a 
und 93c anzuwenden.

Vierter Abschnitt
Obsorge

Inhalt der Obsorge
§ 158. (1) Wer mit der Obsorge für 

ein minderjähriges Kind betraut ist, 
hat es zu pflegen und zu erziehen, 
sein Vermögen zu verwalten und es 
in diesen sowie allen anderen Ange-
legenheiten zu vertreten; Pflege und 
Erziehung sowie die Vermögensver-
waltung umfassen auch die gesetzli-
che Vertretung in diesen Bereichen.

(2) (2) Solange ein Elternteil mind-
erjährig ist, hat er nicht das Recht 
und die Pflicht, das Vermögen des 
Kindes zu verwalten und das Kind 
zu vertreten. Ein volljähriger Eltern-
teil muss, um sein Kind vertreten 
und dessen Vermögen verwalten zu 
können, über jene Entscheidungs-
fähigkeit verfügen, die ein Handeln in 
eigenen Angelegenheiten erfordert; § 
181 ist sinngemäß anzuwenden.

Wohlverhaltensgebot
§ 159. Bei Ausübung der Rechte 

und Erfüllung der Pflichten nach 
diesem Hauptstück ist zur Wahrung 
des Kindeswohls alles zu unterlas-
sen, was das Verhältnis des Minder-
jährigen zu anderen Personen, denen 
nach diesem Hauptstück das Kind 
betreffende Rechte und Pflichten 
zukommen, beeinträchtigt oder die 
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Wahrnehmung von deren Aufgaben 
erschwert.

Pflege, Erziehung und Bestim-
mung des Aufenthalts des Kinde

§ 160. (1) Die Pflege des minder-
jährigen Kindes umfasst besonders 
die Wahrnehmung des körperlichen 
Wohles und der Gesundheit sowie 
die unmittelbare Aufsicht, die Erzie-
hung besonders die Entfaltung der 
körperlichen, geistigen, seelischen 
und sittlichen Kräfte, die Förderung 
der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten des 
Kindes sowie dessen Ausbildung in 
Schule und Beruf.

(2) Das Ausmaß der Pflege und Er-
ziehung richtet sich nach den Lebens-
verhältnissen der Eltern.

(3) Die Eltern haben in Angelegen-
heiten der Pflege und Erziehung auch 
auf den Willen des Kindes Bedacht 
zu nehmen, soweit dem nicht des-
sen Wohl oder ihre Lebensverhält-
nisse entgegenstehen. Der Wille des 
Kindes ist umso maßgeblicher, je 
mehr es den Grund und die Bedeu-
tung einer Maßnahme einzusehen und 
seinen Willen nach dieser Einsicht zu 
bestimmen vermag.

§ 161. Das minderjährige Kind 
hat die Anordnungen der Eltern zu 
befolgen. Die Eltern haben bei ihren 
Anordnungen und deren Durchset-
zung auf Alter, Entwicklung und 
Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu 
nehmen.

§ 162. (1) Soweit die Pflege und 
Erziehung es erfordern, hat der hi-
erzu berechtigte Elternteil auch das 
Recht, den Aufenthalt des Kindes 
zu bestimmen. Hält sich das Kind 
woanders auf, so haben die Behörden 
und Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes auf Ersuchen eines bere-
chtigten Elternteils bei der Ermittlung 
des Aufenthalts, notfalls auch bei 
der Zurückholung des Kindes mitzu-
wirken.

(2) Haben die Eltern vereinbart oder 
das Gericht bestimmt, welcher der 
obsorgeberechtigten Elternteile das 
Kind hauptsächlich in seinem Haush-
alt betreuen soll, so hat dieser Eltern-
teil das alleinige Recht, den Wohnort 
des Kindes zu bestimmen.

(3) Ist nicht festgelegt, in wessen 
Haushalt das Kind hauptsächlich be-
treut werden soll, so darf der Wohnort 
des Kindes nur mit Zustimmung bei-
der Elternteile oder Genehmigung 
des Gerichts in das Ausland verlegt 
werden. Das Gericht hat bei der En-
tscheidung über die Genehmigung 
sowohl das Kindeswohl zu beachten 
als auch die Rechte der Eltern auf 
Schutz vor Gewalt, Freizügigkeit und 
Berufsfreiheit zu berücksichtigen.

§ 163. Weder ein minderjähriges 
Kind noch die Eltern können in eine 
medizinische Maßnahme, die eine 
dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit 
des minderjährigen Kindes zum Ziel 
hat, einwilligen.

Vermögensverwaltung
§ 164. (1) Die Eltern haben das Ver-

mögen eines minderjährigen Kindes 
mit der Sorgfalt ordentlicher Eltern 
zu verwalten. Sofern das Wohl des 
Kindes nichts anderes erfordert, haben 
sie es in seinem Bestand zu erhalten 
und nach Möglichkeit zu vermehren. 
Für die Anlegung von Bargeld und 
Geld auf Zahlungskonten des Kindes, 
den Wechsel der Anlageform und die 
Veräußerung von dessen Vermögen 
gelten die §§ 215 bis 223 sinngemäß.

(2) Aus dem Vermögen sind jeden-
falls die Kosten der Verwaltung ein-
schließlich der für die Erhaltung des 
Vermögens und den ordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb nötigen Aufwend-
ungen und die fälligen Zahlungen zu 
berichtigen; weiter auch die Kosten 
des Unterhalts, soweit das Kind nach 
den §§ 231 und 232 zur Heranziehung 
seines Vermögens verpflichtet ist oder 
die Bedürfnisse des Kindes nicht in 
anderer Weise gedeckt sind.

§ 165. (1) Die Eltern haben über das 
Vermögen des minderjährigen Kindes 
dem Gericht Rechnung zu legen; über 
die Erträgnisse jedoch nur, soweit sie 
nicht für den Unterhalt des Kindes 
verwendet worden sind. Näheres wird 
in den Verfahrensgesetzen bestimmt.

(2) Das Gericht kann die Eltern von 
der Rechnungslegung ganz oder zum 
Teil befreien, soweit keine Bedenken 
bestehen, dass sie das Vermögen des 
Kindes ordentlich verwalten werden.

§ 166. Wird einem minderjährigen 
Kind ein Vermögen zugewendet und 
ein Elternteil von der Verwaltung aus-
geschlossen, so ist der andere Eltern-
teil mit der Verwaltung betraut. Sind 
beide Elternteile oder jener Elternteil, 
der mit der Obsorge allein betraut ist, 
ausgeschlossen, so hat das Gericht 
andere Personen mit der Verwaltung 
zu betrauen.

Gesetzliche Vertretung des 
Kindes

§ 167. (1) Sind beide Eltern mit der 
Obsorge betraut, so ist jeder Elternteil 
für sich allein berechtigt und verp-
flichtet, das Kind zu vertreten; seine 
Vertretungshandlung ist selbst dann 
rechtswirksam, wenn der andere 
Elternteil mit ihr nicht einverstanden 
ist.

(2) Vertretungshandlungen und Ein-
willigungen eines Elternteils, die die 
Änderung des Vornamens oder des 
Familiennamens, den Eintritt in eine 
Kirche oder Religionsgesellschaft 
und den Austritt aus einer solchen, 
die Übergabe in fremde Pflege, den 
Erwerb einer Staatsangehörigkeit 
oder den Verzicht auf eine solche, die 
vorzeitige Lösung eines Lehr-, Aus-
bildungs- oder Dienstvertrags und 
die Anerkennung der Vaterschaft zu 
einem unehelichen Kind betreffen, 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit der Zustimmung des anderen 
obsorgebetrauten Elternteils. Dies 
gilt nicht für die Entgegennahme 
von Willenserklärungen und Zustell-
stücken.

(3) Vertretungshandlungen und Ein-
willigungen eines Elternteils in Ver-
mögensangelegenheiten bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Zustim-
mung des anderen obsorgebetrauten 
Elternteils und der Genehmigung des 
Gerichtes, sofern die Vermögen-
sangelegenheit nicht zum orden-
tlichen Wirtschaftsbetrieb gehört. 
Unter dieser Voraussetzung gehören 
dazu besonders die Veräußerung oder 
Belastung von Liegenschaften, die 
Gründung, der, auch erbrechtliche, Er-
werb, die Umwandlung, Veräußerung 
oder Auflösung sowie die Änderung 
des Gegenstandes eines Unterneh-
mens, der, auch erbrechtliche, Eintritt 
in eine oder die Umwandlung einer 
Gesellschaft oder Genossenschaft, 
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der Verzicht auf ein Erbrecht, die un-
bedingte Annahme oder die Ausschla-
gung einer Erbschaft, die Annahme 
einer mit Belastungen verbundenen 
Schenkung oder die Ablehnung eines 
Schenkungsanbots, die Anlegung von 
Geld mit Ausnahme der in den §§ 
216 und 217 geregelten Arten sowie 
die Erhebung einer Klage und alle 
verfahrensrechtlichen Verfügungen, 
die den Verfahrensgegenstand an sich 
betreffen. Dies gilt nicht für die En-
tgegennahme von Willenserklärun-
gen und Zustellstücken.

§ 168. Bedarf ein Rechtsgeschäft 
der Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters, der Zustimmung des an-
deren Elternteils oder der Genehmi-
gung des Pflegschaftsgerichts, so 
ist bei deren Fehlen das volljährig 
gewordene Kind nur dann daraus 
wirksam verpflichtet, wenn es schrift-
lich erklärt, diese Verpflichtungen als 
rechtswirksam anzuerkennen. Fordert 
der Gläubiger den volljährig Ge-
wordenen auf, sich nach dem ersten 
Satz zu erklären, so hat er ihm dafür 
eine angemessene Frist zu setzen.

§ 169. (1) In zivilgerichtlichen 
Verfahren ist nur ein obsorgebetrau-
ter Elternteil allein zur Vertretung des 
Kindes berechtigt; solange sich die 
Eltern nicht auf den anderen Elternteil 
einigen oder das Gericht nach § 181 
diesen oder einen Dritten als Ver-
treter bestimmt, ist Vertreter derjenige 
Elternteil, der die erste Verfahren-
shandlung setzt.

(2) Die nach § 167 erforderliche 
Zustimmung des anderen Elternteils 
und Genehmigung des Gerichtes 
gelten für das ganze Verfahren.

Handlungsfähigkeit des Kindes
§ 170. (1) Ein minderjähriges Kind 

kann ohne ausdrückliche oder stills-
chweigende Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters rechtsge-
schäftlich weder verfügen noch sich 
verpflichten.

(2) Nach erreichter Mündigkeit 
kann es jedoch über Sachen, die 
ihm zur freien Verfügung überlassen 
worden sind, und über sein Einkom-
men aus eigenem Erwerb so weit 
verfügen und sich verpflichten, als 
dadurch nicht die Befriedigung seiner 

Lebensbedürfnisse gefährdet wird.
(3) Schließt ein minderjähriges 

Kind ein Rechtsgeschäft, das von 
Minderjährigen seines Alters übli-
cherweise geschlossen wird und 
eine geringfügige Angelegenheit des 
täglichen Lebens betrifft, so wird 
dieses Rechtsgeschäft, auch wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor-
liegen, mit der Erfüllung der das Kind 
treffenden Pflichten rückwirkend re-
chtswirksam.

§ 171. Soweit nicht anderes bestim-
mt ist, kann sich ein mündiges mind-
erjähriges Kind selbständig durch 
Vertrag zu Dienstleistungen verpfli-
chten, ausgenommen zu Dienstleis-
tungen auf Grund eines Lehr- oder 
sonstigen Ausbildungsvertrags. Der 
gesetzliche Vertreter des Kindes kann 
das durch den Vertrag begründete Re-
chtsverhältnis aus wichtigen Gründen 
vorzeitig lösen.

§ 172. Hat das entscheidungsfähige 
Kind seine Meinung über seine Aus-
bildung den Eltern erfolglos vorgetra-
gen, so kann es das Gericht anrufen. 
Dieses hat nach sorgfältiger Abwä-
gung der von den Eltern und dem 
Kind angeführten Gründe die zum 
Wohl des Kindes angemessenen Ver-
fügungen zu treffen.

§ 173. (1) Einwilligungen in 
medizinische Behandlungen kann das 
entscheidungsfähige Kind nur selbst 
erteilen; im Zweifel wird das Vor-
liegen dieser Entscheidungsfähigkeit 
bei mündigen Minderjährigen ver-
mutet. Mangelt es an der notwendi-
gen Entscheidungsfähigkeit, so ist die 
Zustimmung der Person erforderlich, 
die mit der gesetzlichen Vertretung 
bei Pflege und Erziehung betraut ist.

(2) Willigt ein entscheidungsfähiges 
minderjähriges Kind in eine Behan-
dlung ein, die gewöhnlich mit einer 
schweren oder nachhaltigen Bee-
inträchtigung der körperlichen Un-
versehrtheit oder der Persönlichkeit 
verbunden ist, so darf die Behandlung 
nur vorgenommen werden, wenn 
auch die Person zustimmt, die mit 
der gesetzlichen Vertretung bei Pflege 
und Erziehung betraut ist.

(3) Die Einwilligung des entsc-
heidungsfähigen Kindes sowie die 

Zustimmung der Person, die mit 
Pflege und Erziehung betraut ist, sind 
nicht erforderlich, wenn die Behand-
lung so dringend notwendig ist, dass 
der mit der Einholung der Einwilli-
gung oder der Zustimmung verbun-
dene Aufschub das Leben des Kindes 
gefährden würde oder mit der Gefahr 
einer schweren Schädigung der Ge-
sundheit verbunden wäre.

§ 174. Ein verheiratetes minderjäh-
riges Kind steht hinsichtlich seiner 
persönlichen Verhältnisse einem 
Volljährigen gleich, solange die Ehe 
dauert.

Deliktsfähigkeit des Kindes
§ 176. Soweit einem minderjäh-

rigen Kind nicht bereits früher ein 
Verschulden zugerechnet werden 
kann (§ 1310), wird es mit der Er-
reichung der Mündigkeit nach den 
schadensersatzrechtlichen Bestim-
mungen deliktsfähig.

Beachte für folgende Bestimmung
Zu Abs. 2: Für die Anwendung des 

Absatzes gelten § 7 Abs. 2 und § 67 
Abs. 5 PStG 2013 ab 1.Februar 2013 
(vgl. § 72 Abs. 1 PStG 2013, BGBl. I 
Nr. 16/2013).

Obsorge der Eltern
§ 177. (1) Beide Elternteile sind 

mit der Obsorge betraut, wenn sie 
zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
miteinander verheiratet sind. Gleich-
es gilt ab dem Zeitpunkt der Ehe-
schließung, wenn sie einander nach 
der Geburt des Kindes heiraten.

(2) Sind die Eltern zum Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes nicht mitein-
ander verheiratet, so ist allein die 
Mutter mit der Obsorge betraut. Die 
Eltern können aber vor dem Stand-
esbeamten persönlich und unter 
gleichzeitiger Anwesenheit nach ein-
er Belehrung über die Rechtsfolgen 
einmalig bestimmen, dass sie beide 
mit der Obsorge betraut sind, sofern 
die Obsorge nicht bereits gerichtlich 
geregelt ist. Die Bestimmung wird 
wirksam, sobald beide Eltern persön-
lich vor dem Standesbeamten übere-
instimmende Erklärungen abgegeben 
haben. Innerhalb von acht Wochen ab 
ihrer Wirksamkeit kann die Bestim-
mung ohne Begründung durch ein-
seitige Erklärung eines Elternteils 



13

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

gegenüber dem Standesbeamten 
widerrufen werden. Vorher gesetzte 
Vertretungshandlungen bleiben davon 
unberührt.

(3) Die Eltern können weiters dem 
Gericht – auch in Abänderung einer 
bestehenden Regelung – eine Ver-
einbarung über die Betrauung mit 
der Obsorge vorlegen, wobei die Be-
trauung eines Elternteils allein oder 
beider Eltern vereinbart werden kann.

(4) Sind beide Elternteile mit der 
Obsorge betraut und leben sie nicht in 
häuslicher Gemeinschaft, so haben sie 
festzulegen, bei welchem Elternteil 
sich das Kind hauptsächlich aufhalten 
soll. Außerdem muss der Elternteil, in 
dessen Haushalt das Kind hauptsäch-
lich betreut wird, vorbehaltlich des § 
158 Abs. 2, mit der gesamten Obsorge 
betraut sein. Im Fall des Abs. 3 kann 
die Obsorge des Elternteils, in dessen 
Haushalt das Kind nicht hauptsäch-
lich betreut wird, auf bestimmte An-
gelegenheiten beschränkt sein.

Obsorge bei Verhinderung eines 
Elternteils

§ 178. (1) Ist ein Elternteil, der mit 
der Obsorge für das Kind gemeinsam 
mit dem anderen Elternteil betraut 
war, gestorben, ist sein Aufenthalt 
seit mindestens sechs Monaten unbe-
kannt, kann die Verbindung mit ihm 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großen Schwierigkeiten hergestellt 
werden oder ist ihm die Obsorge ganz 
oder teilweise entzogen, so ist der an-
dere Elternteil insoweit allein mit der 
Obsorge betraut. Ist in dieser Weise 
der Elternteil, der mit der Obsorge 
allein betraut ist, betroffen, so hat das 
Gericht unter Beachtung des Wohles 
des Kindes zu entscheiden, ob der 
andere Elternteil oder ob und welches 
Großelternpaar (Großelternteil) oder 
Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) mit 
der Obsorge zu betrauen ist; Letzteres 
gilt auch, wenn beide Elternteile be-
troffen sind. Die Regelungen über 
die Obsorge gelten dann für dieses 
Großelternpaar (diesen Großeltern-
teil).

(2) Auf Antrag des Elternteiles, auf 
den die Obsorge nach Abs. 1 erster 
Satz übergegangen ist, hat das Gericht 
diesen Übergang festzustellen.

(3) Geht die Obsorge auf den an-
deren Elternteil über oder überträgt 

das Gericht die Obsorge, so sind, 
sofern sich der Übergang oder die 
Übertragung der Obsorge darauf 
bezieht, das Vermögen sowie sämtli-
che die Person des Kindes betref-
fenden Urkunden und Nachweise zu 
übergeben.

Obsorge bei Auflösung der Ehe 
und der häuslichen Gemeinschaft

§ 179. (1) Wird die Ehe oder die 
häusliche Gemeinschaft der Eltern 
aufgelöst, so bleibt die Obsorge bei-
der Eltern aufrecht. Sie können je-
doch vor Gericht eine Vereinbarung 
schließen, wonach ein Elternteil allein 
mit der Obsorge betraut wird oder die 
Obsorge eines Elternteils auf bestim-
mte Angelegenheiten beschränkt 
wird.

(2) Im Fall einer Obsorge beider 
Eltern nach Auflösung der Ehe oder 
der häuslichen Gemeinschaft haben 
diese vor Gericht eine Vereinbarung 
darüber zu schließen, in wessen 
Haushalt das Kind hauptsächlich be-
treut wird.

Änderung der Obsorge
§ 180. (1) Sofern dies dem Wohl 

des Kindes entspricht, hat das Gericht 
eine vorläufige Regelung der elterli-
chen Verantwortung (Phase der vor-
läufigen elterlichen Verantwortung) 
zu treffen, wenn

1.nach Auflösung der Ehe oder der 
häuslichen Gemeinschaft der Eltern 
binnen angemessener Frist eine Ver-
einbarung nach § 179 nicht zustande 
kommt oder

2.ein Elternteil die Übertragung der 
alleinigen Obsorge an ihn oder seine 
Beteiligung an der Obsorge beantragt.

Die Phase der vorläufigen elter-
lichen Verantwortung besteht da-
rin, dass das Gericht einem mit der 
Obsorge betrauten Elternteil unter 
Aufrechterhaltung der bisherigen Ob-
sorgeregelung für einen Zeitraum 
von sechs Monaten die hauptsächli-
che Betreuung des Kindes in seinem 
Haushalt aufträgt und dem anderen 
ein derart ausreichendes Kontaktrecht 
einräumt, dass er auch die Pflege und 
Erziehung des Kindes wahrnehmen 
kann. Für diesen Zeitraum sind im 
Einvernehmen der Eltern oder auf 
gerichtliche Anordnung die Details 
des Kontaktrechts, der Pflege und Er-

ziehung sowie der Unterhaltsleistung 
festzulegen.

(2) Nach Ablauf des Zeitraums hat 
das Gericht auf der Grundlage der 
Erfahrungen in der Phase der vor-
läufigen elterlichen Verantwortung 
einschließlich der Leistung des geset-
zlichen Unterhalts und nach Maßgabe 
des Kindeswohls über die Obsorge 
endgültig zu entscheiden. Zum 
Zweck der Vorbereitung der Entsc-
heidung kann das Gericht die Phase 
der vorläufigen elterlichen Verant-
wortung auch verlängern. Wenn das 
Gericht beide Eltern mit der Obsorge 
betraut, hat es auch festzulegen, in 
wessen Haushalt das Kind hauptsäch-
lich betreut wird.

(3) Ist die Obsorge im Sinn des Abs. 
2 endgültig geregelt, so kann jeder 
Elternteil, sofern sich die Verhältnisse 
maßgeblich geändert haben, bei Ger-
icht eine Neuregelung der Obsorge 
beantragen. Für die Änderung einer 
geregelten Obsorge gelten die Abs. 1 
und 2 entsprechend.

Entziehung oder Einschränkung 
der Obsorge

§ 181. (1) Gefährden die Eltern 
durch ihr Verhalten das Wohl des 
minderjährigen Kindes, so hat das 
Gericht, von wem immer es an-
gerufen wird, die zur Sicherung des 
Wohles des Kindes nötigen Verfü-
gungen zu treffen. Besonders darf 
das Gericht die Obsorge für das Kind 
ganz oder teilweise, auch gesetzlich 
vorgesehene Einwilligungs- und 
Zustimmungsrechte, entziehen. Im 
Einzelfall kann das Gericht auch eine 
gesetzlich erforderliche Einwilligung 
oder Zustimmung ersetzen, wenn 
keine gerechtfertigten Gründe für die 
Weigerung vorliegen.

(2) Solche Verfügungen können 
von einem Elternteil, etwa wenn die 
Eltern in einer wichtigen Angelegen-
heit des Kindes kein Einvernehmen 
erzielen, den sonstigen Verwandten 
in gerader aufsteigender Linie, den 
Pflegeeltern (einem Pflegeelternteil), 
dem Kinder- und Jugendhilfeträger 
und dem mündigen Minderjährigen, 
von diesem jedoch nur in Angelegen-
heiten seiner Pflege und Erziehung, 
beantragt werden. Andere Personen 
können solche Verfügungen anregen.

(3) Die gänzliche oder teilweise 
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Entziehung der Pflege und Erziehung 
oder der Verwaltung des Vermögens 
des Kindes schließt die Entziehung 
der gesetzlichen Vertretung in dem 
jeweiligen Bereich mit ein; die geset-
zliche Vertretung in diesen Bereichen 
kann für sich allein entzogen werden, 
wenn die Eltern oder der betreffende 
Elternteil ihre übrigen Pflichten erfül-
len.

(4) Fordert das Gesetz die Einwilli-
gung oder Zustimmung der mit Pflege 
und Erziehung betrauten Personen 
(Erziehungsberechtigten), so ist die 
Erklärung der mit der gesetzlichen 
Vertretung in diesem Bereich betrau-
ten Person notwendig, aber auch hin-
reichend, sofern nicht Abweichendes 
bestimmt ist.

§ 182. Durch eine Verfügung nach 
§ 181 darf das Gericht die Obsorge 
nur so weit beschränken, als dies zur 
Sicherung des Wohles des Kindes 
nötig ist.

Erlöschen der Obsorge
§ 183. (1) Die Obsorge für das 

Kind erlischt mit dem Eintritt seiner 
Volljährigkeit.

(2) Der gesetzliche Vertreter hat 
dem volljährig gewordenen Kind des-
sen Vermögen sowie sämtliche dessen 
Person betreffenden Urkunden und 
Nachweise zu übergeben.

Pflegeeltern
§ 184. Pflegeeltern sind Personen, 

die die Pflege und Erziehung des 
Kindes ganz oder teilweise besor-
gen und zu denen eine dem Verhält-
nis zwischen leiblichen Eltern und 
Kindern nahe kommende Beziehung 
besteht oder hergestellt werden soll. 
Sie haben das Recht, in den die Per-
son des Kindes betreffenden Ver-
fahren Anträge zu stellen.

§ 185. (1) Das Gericht hat einem 
Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) auf 
seinen Antrag die Obsorge für das 
Kind ganz oder teilweise zu übertra-
gen, wenn das Pflegeverhältnis nicht 
nur für kurze Zeit beabsichtigt ist 
und die Übertragung dem Wohl des 
Kindes entspricht. Die Regelungen 
über die Obsorge gelten dann für 
dieses Pflegeelternpaar (diesen Pfle-
geelternteil).

(2) Sind die Eltern oder Großeltern 
mit der Obsorge betraut und stimmen 
sie der Übertragung nicht zu, so darf 
diese nur verfügt werden, wenn ohne 
sie das Wohl des Kindes gefährdet 
wäre.

(3) Die Übertragung ist aufzuheben, 
wenn dies dem Wohl des Kindes en-
tspricht. Gleichzeitig hat das Gericht 
unter Beachtung des Wohles des 
Kindes auszusprechen, auf wen die 
Obsorge übergeht.

(4) Das Gericht hat vor seiner 
Entscheidung die Eltern, den ge-
setzlichen Vertreter, weitere Erzie-
hungsberechtigte, den Kinder- und 
Jugendhilfeträger und jedenfalls das 
bereits zehnjährige Kind zu hören. § 
196 Abs. 2 gilt sinngemäß.

Fünfter Abschnitt
Sonstige Rechte und Pflichten

Persönliche Kontakte
§ 186. Jeder Elternteil eines mind-

erjährigen Kindes hat mit dem Kind 
eine persönliche Beziehung ein-
schließlich der persönlichen Kontakte 
(§ 187) zu pflegen.

§ 187. (1) Das Kind und jeder 
Elternteil haben das Recht auf 
regelmäßige und den Bedürfnissen 
des Kindes entsprechende persönliche 
Kontakte. Die persönlichen Kontakte 
sollen das Kind und die Eltern ein-
vernehmlich regeln. Soweit ein sol-
ches Einvernehmen nicht erzielt wird, 
hat das Gericht auf Antrag des Kindes 
oder eines Elternteils diese Kontakte 
in einer dem Wohl des Kindes ent-
sprechenden Weise zu regeln und die 
Pflichten festzulegen. Die Regelung 
hat die Anbahnung und Wahrung des 
besonderen Naheverhältnisses zwis-
chen Eltern und Kind sicherzustellen 
und soll möglichst sowohl Zeiten der 
Freizeit als auch die Betreuung im 
Alltag des Kindes umfassen. Das Al-
ter, die Bedürfnisse und die Wünsche 
des Kindes sowie die Intensität der 
bisherigen Beziehung sind besonders 
zu berücksichtigen.

(2) Das Gericht hat nötigenfalls 
die persönlichen Kontakte ein-
zuschränken oder zu untersagen, ins-
besondere soweit dies aufgrund der 

Anwendung von Gewalt gegen das 
Kind oder eine wichtige Bezugsper-
son geboten erscheint oder der Eltern-
teil, der mit dem minderjährigen Kind 
nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, 
seine Verpflichtung aus § 159 nicht 
erfüllt.

§ 188. (1) Zwischen Enkeln und 
ihren Großeltern gilt § 187 entspre-
chend. Die persönlichen Kontakte der 
Großeltern sind jedoch auch so weit 
einzuschränken oder zu untersagen, 
als sonst das Familienleben der Eltern 
(eines Elternteils) oder deren Bezie-
hung zu dem Kind gestört würde.

(2) Wenn persönliche Kontakte des 
minderjährigen Kindes mit einem 
hiezu bereiten Dritten dem Wohl des 
Kindes dienen, hat das Gericht auf 
Antrag des Kindes, eines Elternteils 
oder des Dritten, sofern dieser zu dem 
Kind in einem besonderen persönli-
chen oder familiären Verhältnis steht 
oder gestanden ist, die zur Regelung 
der persönlichen Kontakte nötigen 
Verfügungen zu treffen. Solche Ver-
fügungen hat es auf Antrag des Kind-
er- und Jugendhilfeträgers oder von 
Amts wegen zu treffen, wenn anson-
sten das Kindeswohl gefährdet wäre.

Informations-, Äußerungs- und 
Vertretungsrecht

§ 189. (1) Ein nicht mit der Obsorge 
betrauter Elternteil

1.ist durch die mit der Obsorge 
betraute Person von wichtigen Ange-
legenheiten, insbesondere von beabsi-
chtigten Maßnahmen nach § 167 Abs. 
2 und 3, rechtzeitig zu verständigen 
und kann sich hiezu in angemessener 
Frist äußern,

2.hat den mit der Obsorge betrau-
ten Elternteil in Angelegenheiten des 
täglichen Lebens zu vertreten sowie 
das Kind zu pflegen und zu erziehen, 
soweit das die Umstände erfordern 
und sich das Kind rechtmäßig bei ihm 
aufhält.

Eine Äußerung nach Z 1 ist in je-
dem Fall zu berücksichtigen, wenn 
der darin ausgedrückte Wunsch dem 
Wohl des Kindes besser entspricht.

(2) Wenn der nicht mit der Obsorge 
betraute Elternteil bei der Wahrneh-
mung seiner Rechte und Pflichten 
nach Abs. 1 das Wohl des Kindes 
gefährdet oder diese Rechte re-
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chtsmissbräuchlich oder in einer für 
den anderen Elternteil oder das Kind 
nicht zumutbaren Weise in Anspruch 
nimmt, hat das Gericht diese Re-
chte auf Antrag, sofern das Wohl 
des Kindes gefährdet wird, auch von 
Amts wegen, einzuschränken oder 
zu entziehen. Die Rechte nach Abs. 1 
entfallen, wenn der mit der Obsorge 
nicht betraute Elternteil grundlos das 
Recht des Kindes auf persönliche 
Kontakte ablehnt.

(3) Finden trotz Bereitschaft des 
nicht mit der Obsorge betrauten 
Elternteils persönliche Kontakte mit 
dem Kind nicht regelmäßig statt, so 
steht ihm das Verständigungs- und 
Äußerungsrecht (Abs. 1 Z 1) auch 
in minderwichtigen Angelegenheiten 
zu, sofern es sich dabei nicht bloß um 
Angelegenheiten des täglichen Leb-
ens handelt.

(4) Wenn der mit der Obsorge be-
traute Elternteil die Rechte des an-
deren nach Abs. 1 beharrlich verletzt, 
hat das Gericht auf Antrag, sofern das 
Wohl des Kindes gefährdet wird, auch 
von Amts wegen, die angemessenen 
Verfügungen zu treffen.

(5) Diese Bestimmung gilt 
sinngemäß auch für einen mit der Ob-
sorge betrauten Elternteil.

Vereinbarungen über die Ob-
sorge, die persönlichen Kontakte 
und den Unterhalt

§ 190. (1) Die Eltern haben bei 
Vereinbarungen über die Obsorge, 
die persönlichen Kontakte sowie die 
Betreuung des Kindes das Wohl des 
Kindes bestmöglich zu wahren.

(2) Die Bestimmung der Obsorge (§ 
177 Abs. 2) und vor Gericht geschloss-
ene Vereinbarungen nach Abs. 1 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
keiner gerichtlichen Genehmigung. 
Das Gericht hat die Bestimmung der 
Obsorge und Vereinbarungen der 
Eltern aber für unwirksam zu erklären 
und zugleich eine davon abweichende 
Anordnung zu treffen, wenn anson-
sten das Kindeswohl gefährdet wäre.

(3) Vor Gericht geschlossene Ver-
einbarungen über die Höhe gesetzli-
cher Unterhaltsleistungen bedürfen 
zur ihrer Rechtswirksamkeit keiner 
gerichtlichen Genehmigung und 
sind für den Unterhaltsverpflichteten 
verbindlich.

Sechster Abschnitt
Annahme an Kindesstatt

§ 191. (1) Eine Person kann ein 
Kind an Kindesstatt annehmen, wenn 
sie entscheidungsfähig ist. Sie kann 
dabei nicht vertreten werden. Durch 
die Annahme an Kindesstatt wird die 
Wahlkindschaft begründet.

(2) Ehegatten dürfen in der Regel 
nur gemeinsam annehmen. Ausnah-
men sind zulässig, wenn das leib-
liche Kind des anderen Ehegatten 
angenommen werden soll, wenn ein 
Ehegatte nicht annehmen kann, weil 
er die gesetzlichen Voraussetzungen 
hinsichtlich der Entscheidungsfähig-
keit oder des Alters nicht erfüllt, wenn 
sein Aufenthalt seit mindestens einem 
Jahr unbekannt ist, wenn die Ehegat-
ten seit mindestens drei Jahren die 
eheliche Gemeinschaft aufgegeben 
haben oder wenn ähnliche und be-
sonders gewichtige Gründe die An-
nahme durch nur einen der Ehegatten 
rechtfertigen.

(3) Personen, denen die Sorge für 
das Vermögen des anzunehmenden 
Wahlkindes durch gerichtliche Ver-
fügung anvertraut ist, können dieses 
so lange nicht annehmen, als sie nicht 
von dieser Pflicht entbunden sind. Sie 
müssen vorher Rechnung gelegt und 
die Bewahrung des anvertrauten Ver-
mögens nachgewiesen haben.

Form; Eintritt der Wirksamkeit
§192. (1) Die Annahme an 

Kindesstatt kommt durch schrift-
lichen Vertrag zwischen dem An-
nehmenden und dem Wahlkind und 
durch gerichtliche Bewilligung auf 
Antrag eines Vertragsteiles zustande. 
Sie wird im Fall ihrer Bewilligung 
mit dem Zeitpunkt der vertraglichen 
Willenseinigung wirksam. Stirbt der 
Annehmende nach diesem Zeitpunkt, 
so hindert dies die Bewilligung nicht.

(2) Ein entscheidungsfähiges Wahl-
kind schließt den Vertrag selbst ab. 
Im Zweifel wird das Vorliegen der 
Entscheidungsfähigkeit bei mündigen 
Minderjährigen auch in Angelegen-
heiten der Annahme an Kindesstatt 
vermutet.

(3) Ist eine Person nicht entschei-
dungsfähig, so kann ihr gesetzli-
cher Vertreter für sie den Vertrag ab-

schließen. Verweigert der gesetzliche 
Vertreter die Einwilligung, so hat 
das Gericht sie auf Antrag des An-
nehmenden oder des Wahlkindes zu 
ersetzen, wenn keine gerechtfertigten 
Gründe für die Weigerung vorliegen.

(4) Der Vertreter hat sich vom Wohl 
der vertretenen Person leiten zu las-
sen. Seine Vertretungshandlungen in 
Angelegenheiten der Annahme an 
Kindesstatt bedürfen nicht der Gene-
hmigung des Gerichts.

Alter
§ 193. (1) Die Wahleltern müssen 

das fünfundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben.

(2) Wahlvater und Wahlmutter müs-
sen älter als das Wahlkind sein.

Bewilligung
§ 194. (1) Die Annahme eines 

minderjährigen Kindes ist zu bewil-
ligen, wenn sie dessen Wohl dient und 
eine dem Verhältnis zwischen leibli-
chen Eltern und Kindern entsprech-
ende Beziehung besteht oder herg-
estellt werden soll. Ist das Wahlkind 
volljährig, so ist die Annahme nur zu 
bewilligen, wenn die Antragsteller 
nachweisen, dass bereits ein enges, 
der Beziehung zwischen leiblichen 
Eltern und Kindern entsprechendes 
Verhältnis vorliegt, insbesondere 
wenn Wahlkind und Annehmender 
während fünf Jahren entweder in häu-
slicher Gemeinschaft gelebt oder ein-
ander in einer vergleichbar engen Ge-
meinschaft Beistand geleistet haben.

(2) Die Bewilligung ist, außer bei 
Fehlen der Voraussetzungen des 
Abs. 1, zu versagen, wenn ein über-
wiegendes Anliegen eines leiblichen 
Kindes des Annehmenden entgegen-
steht, insbesondere dessen Unterhalt 
oder Erziehung gefährdet wäre; im 
übrigen sind wirtschaftliche Belange 
nicht zu beachten, außer der Anne-
hmende handelt in der ausschließli-
chen oder überwiegenden Absicht, 
ein leibliches Kind zu schädigen.

§ 195. (1) Die Bewilligung darf nur 
erteilt werden, wenn folgende Person-
en der Annahme zustimmen:

1.die Eltern des minderjährigen 
Wahlkindes;

2.der Ehegatte oder der eingetra-
gene Partner des Annehmenden;
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3.der Ehegatte oder der eingetra-
gene Partner des Wahlkindes;

4. das nicht entscheidungsfähige 
volljährige Wahlkind;

5. der gesetzliche Vertreter des 
minderjährigen Wahlkindes.

(2) Das Zustimmungsrecht nach 
Abs. 1 entfällt, wenn die zustim-
mungsberechtigte Person als gesetzli-
cher Vertreter des Wahlkindes den An-
nahmevertrag geschlossen hat, wenn 
eine der in Abs. 1 Z 1 bis 4 genannten 
Personen zu einer Äußerung nicht nur 
vorübergehend unfähig ist oder wenn 
der Aufenthalt einer der in Abs. 1 Z 1 
bis 3 genannten Personen seit mind-
estens sechs Monaten unbekannt ist.

(3) Das Gericht hat die verweigerte 
Zustimmung einer der in Abs. 1 Z 1 
bis 3 und 5 genannten Personen auf 
Antrag eines Vertragsteiles zu er-
setzen, wenn keine gerechtfertigten 
Gründe für die Weigerung vorliegen.

§ 196. (1) Ein Recht auf Anhörung 
haben:

1.das nicht entscheidungsfähige 
minderjährige Wahlkind;

2.die Eltern des volljährigen Wahl-
kindes;

3.die Pflegeeltern oder der Leiter 
des Heimes, in dem sich das Wahl-
kind befindet;

4.der Kinder- und Jugendhilfeträger.
(2) Das Anhörungsrecht des in Abs. 

1 genannten Wahlkindes entfällt, 
wenn es zu einer Äußerung nicht 
nur vorübergehend unfähig ist oder 
durch die Anhörung dessen Wohl 
gefährdet wäre. Das Anhörungsrecht 
eines sonstigen im Abs. 1 genannten 
Berechtigten entfällt, wenn er als ge-
setzlicher Vertreter des Wahlkindes 
den Annahmevertrag geschlossen hat; 
ferner, wenn er nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigen Schwierigkeiten 
gehört werden könnte.

Wirkungen
§ 197. (1) Zwischen dem Anne-

hmenden und dessen Nachkommen 
einerseits und dem Wahlkind und 
dessen im Zeitpunkt des Wirksamw-
erdens der Annahme minderjährigen 
Nachkommen andererseits entstehen 
mit diesem Zeitpunkt die gleichen 
Rechte, wie sie durch die Abstam-
mung begründet werden.

(2) Wird das Wahlkind durch Ehe-

gatten als Wahleltern angenommen, 
so erlöschen mit den in § 198 bestim-
mten Ausnahmen die nicht bloß in 
der Verwandtschaft an sich (§ 40) 
bestehenden familienrechtlichen 
Beziehungen zwischen den leibli-
chen Eltern und deren Verwandten 
einerseits und dem Wahlkind und 
dessen im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Annahme minderjäh-
rigen Nachkommen andererseits mit 
diesem Zeitpunkt.

(3) Wird das Wahlkind nur durch 
einen Wahlvater (eine Wahlmut-
ter) angenommen, so erlöschen die 
familienrechtlichen Beziehungen 
nach Maßgabe des Abs. 2 zum leib-
lichen Vater (zur leiblichen Mutter) 
und zu dessen (deren) Verwandten. 
Dem nicht verdrängten leiblichen 
Elternteil gegenüber hat das Gericht 
das Erlöschen auszusprechen, wenn 
dieser dem zustimmt. Das Erlöschen 
wirkt vom Zeitpunkt der Abgabe der 
Zustimmungserklärung an, frühestens 
jedoch vom Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Annahme an.

(4) Nimmt ein Ehegatte, ein 
eingetragener Partner oder ein Leb-
ensgefährte das Kind seines Ehe-
gatten, eingetragenen Partners oder 
Lebensgefährten an, so erlöschen 
die familienrechtlichen Beziehungen 
nach Maßgabe des Abs. 2 lediglich 
zum anderen Elternteil und zu dessen 
Verwandten.

§ 198. (1) Die im Familienrecht 
begründeten Pflichten der leiblichen 
Eltern und deren Verwandten zur 
Leistung des Unterhaltes und der 
Ausstattung gegenüber dem Wahl-
kind und dessen im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Annahme 
minderjährigen Nachkommen blei-
ben aufrecht.

(2) Das gleiche gilt für die Unterh-
altspflicht des Wahlkindes gegenüber 
den leiblichen Eltern, sofern diese 
ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem 
noch nicht vierzehn Jahre alten Kinde 
vor dessen Annahme an Kindesstatt 
nicht gröblich vernachlässigt haben.

(3) Die nach den Abs. 1 und 2 au-
frecht bleibenden Pflichten stehen je-
doch den durch die Annahme begrün-
deten gleichen Pflichten im Range 
nach.

§ 199. (1) Die im Erbrecht begrün-
deten Rechte zwischen den leibli-
chen Eltern und deren Verwandten 
einerseits und dem Wahlkind und 
dessen im Zeitpunkt des Wirksamw-
erdens der Annahme minderjährigen 
Nachkommen andererseits bleiben 
aufrecht.

(2) Bei der gesetzlichen Erbfolge 
in das Vermögen des Wahlkindes in 
der zweiten Linie gehen die Wahl-
eltern und deren Nachkommen einer-
seits den leiblichen Eltern und deren 
Nachkommen andererseits vor.

(3) Ist das Wahlkind nur durch eine 
Person angenommen worden und 
sind sowohl diese Person oder deren 
Nachkommen als auch der nicht ver-
drängte leibliche Elternteil oder des-
sen Nachkommen vorhanden, so fällt 
die Verlassenschaft – ungeachtet eines 
allfälligen Erlöschens der familienre-
chtlichen Beziehungen nach § 197 
Abs. 3 zweiter Satz – je zur Hälfte auf 
den Stamm der annehmenden Person 
und des nicht verdrängten leiblichen 
Elternteils.

Widerruf und Aufhebung
§ 200. (1) Die gerichtliche Bewil-

ligung ist vom Gericht mit rückwirk-
ender Kraft zu widerrufen:

1.von Amts wegen oder auf Antrag 
eines Vertragsteiles, wenn beim Ab-
schluss des Annahmevertrages der 
Annehmende nicht entscheidungs-
fähig gewesen ist, außer er hat nach 
der Erlangung seiner Entscheidungs-
fähigkeit zu erkennen gegeben, dass 
er die Wahlkindschaft fortsetzen 
wolle;

2.von Amts wegen oder auf An-
trag eines Vertragsteiles, wenn ein 
nicht entscheidungsfähiges Wahlkind 
selbst den Annahmevertrag geschlos-
sen hat, außer es hat der gesetzliche 
Vertreter oder nach Erlangung der 
Entscheidungsfähigkeit das Wahlkind 
nachträglich zugestimmt oder das 
Gericht die verweigerte nachträgli-
che Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters im Sinne des § 192 Abs. 3 
ersetzt;

3.von Amts wegen oder auf An-
trag eines Vertragsteiles, wenn das 
Wahlkind durch mehr als eine Person 
angenommen worden ist, außer die 
Annehmenden sind im Zeitpunkt der 
Bewilligung miteinander verheiratet 
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gewesen;
4.von Amts wegen oder auf Antrag 

eines Vertragsteiles, wenn der An-
nahmevertrag ausschließlich oder 
vorwiegend in der Absicht geschlos-
sen worden ist, dem Wahlkind die 
Führung des Familiennamens des 
Wahlvaters oder der Wahlmutter zu 
ermöglichen oder den äußeren Schein 
einer Wahlkindschaft zur Verdeck-
ung rechtswidriger geschlechtlicher 
Beziehungen zu schaffen;

5.auf Antrag eines Vertragsteiles, 
wenn der Annahmevertrag nicht 
schriftlich geschlossen worden ist und 
seit dem Eintritt der Rechtskraft des 
Bewilligungsbeschlusses nicht mehr 
als fünf Jahre verstrichen sind.

(2) Hat einer der Vertragsteile den 
Widerrufsgrund (Abs. 1 Z 1 bis 3 
und 5) bei Abschließung des Annah-
mevertrages nicht gekannt, so gilt 
in seinem Verhältnis zum anderen 
Vertragsteil der Widerruf insoweit 
als Aufhebung (§ 201), als er dies 
beansprucht.

(3) Einem Dritten, der im Vertrauen 
auf die Gültigkeit der Annahme an 
Kindesstatt vor dem Widerruf Rechte 
erworben hat, kann nicht eingewendet 
werden, dass die Bewilligung wider-
rufen worden ist. Zum Nachteil eines 
der Vertragsteile, der den Widerrufs-
grund bei Abschließung des Annah-
mevertrages nicht gekannt hat, kann 
ein Dritter nicht die Wirkungen des 
Widerrufes beanspruchen.

§ 201. (1) Die Wahlkindschaft ist 
vom Gericht aufzuheben:

1.wenn die Erklärung eines Ver-
tragsteiles oder eines Zustimmungs-
berechtigten durch List oder ungere-
chte und gegründete Furcht veranlasst 
worden ist und der Betroffene die 
Aufhebung binnen Jahresfrist nach 
Entdeckung der Täuschung oder 
Wegfall der Zwangslage beantragt;

2.von Amts wegen, wenn die Aufre-
chterhaltung der Wahlkindschaft das 
Wohl des minderjährigen oder nicht 
entscheidungsfähigen Wahlkindes 
ernstlich gefährden würde;

3.auf Antrag des Wahlkindes, wenn 
die Aufhebung nach Auflösung oder 
Nichtigerklärung der Ehe der Wahl-
eltern oder des leiblichen Elternteils 
mit dem Wahlelternteil oder nach 
Auflösung oder Nichtigerklärung der 

eingetragenen Partnerschaft des leib-
lichen Elternteils mit dem Wahleltern-
teil oder nach dem Tode des Wahl-
vaters (der Wahlmutter) dem Wohle 
des Wahlkindes dient und nicht einem 
gerechtfertigten Anliegen des (der) 
von der Aufhebung betroffenen, wenn 
auch bereits verstorbenen Wahlvaters 
(Wahlmutter) widerspricht;

4.wenn der Wahlvater (die Wahl-
mutter) und das Wahlkind die Aufhe-
bung beantragen.

(2) Besteht die Wahlkindschaft ge-
genüber einem Wahlvater und einer 
Wahlmutter, so darf die Aufhebung 
im Sinne des Abs. 1 nur beiden ge-
genüber bewilligt werden; die Auf-
hebung gegenüber einem von ihnen 
allein ist nur im Falle der Auflösung 
oder Nichtigerklärung ihrer Ehe 
zulässig.

§ 202. (1) Mit dem Eintritt der Re-
chtskraft des Aufhebungsbeschlusses 
erlöschen die durch die Annahme 
zwischen dem Wahlvater (der Wahl-
mutter) und dessen (deren) Nachkom-
men einerseits und dem Wahlkind und 
dessen Nachkommen andererseits be-
gründeten Rechtsbeziehungen.

(2) Mit diesem Zeitpunkt leben die 
familienrechtlichen Beziehungen 
zwischen den leiblichen Eltern und 
deren Verwandten einerseits und dem 
Wahlkind und dessen Nachkommen 
andererseits, soweit sie nach dem § 
197 erloschen sind, wieder auf.

§ 203. Ein Widerruf oder eine Auf-
hebung aus anderen als den in den §§ 
200 und 201 angeführten Gründen ist 
unzulässig; ebenso eine vertragliche 
Einigung oder ein Rechtsstreit über 
die Anfechtung des Annahmever-
trages.

Viertes Hauptstück
Von der Obsorge einer anderen 

Person

§ 204. Soweit nach dem drit-
ten Hauptstück weder Eltern noch 
Großeltern oder Pflegeeltern mit der 
Obsorge betraut sind oder betraut 
werden können und kein Fall des § 
207 vorliegt, hat das Gericht unter 
Beachtung des Wohles des Kindes 
eine andere geeignete Person mit der 
Obsorge zu betrauen.

§ 205. (1) Bei der Auswahl einer 
anderen Person für die Obsorge ist 
besonders auf das Wohl des Kindes 
Bedacht zu nehmen. Wünsche des 
Kindes und der Eltern, im Falle des 
§ 166 des Zuwendenden, sind zu 
berücksichtigen, sofern sie dem Wohl 
des Kindes entsprechen.

(2) Mit der Obsorge dürfen nicht 
betraut werden

1.im Sinn des § 21 Abs. 1 schutz-
berechtigte Personen;

2.Personen, von denen, besonders 
auch wegen der durch eine straf-
gerichtliche Verurteilung zutage 
getretenen Veranlagung oder Eigen-
schaft, eine dem Wohl des minderjäh-
rigen Kindes förderliche Ausübung 
der Obsorge nicht zu erwarten ist.

§ 206. (1) Derjenige, den das Ger-
icht mit der Obsorge betrauen will, 
hat alle Umstände, die ihn dafür un-
geeignet erscheinen lassen, dem Ger-
icht mitzuteilen. Unterlässt er diese 
Mitteilung schuldhaft, so haftet er für 
alle dem minderjährigen Kind daraus 
entstehenden Nachteile.

(2) Eine besonders geeignete Person 
kann die Betrauung mit der Obsorge 
nur ablehnen, wenn ihr diese unzu-
mutbar wäre.

Aufgaben des Kinder- und Jugen-
dhilfeträgers

§ 207. Wird ein minderjähriges 
Kind im Inland gefunden und sind 
dessen Eltern unbekannt, so ist kraft 
Gesetzes der Kinder- und Jugendhil-
feträger mit der Obsorge betraut. Dies 
gilt für den Bereich der Vermögens-
verwaltung und der Vertretung auch, 
wenn ein Kind im Inland geboren 
wird und dessen unverheiratete Mut-
ter minderjährig ist.

§ 208. (1) Der Kinder- und Jugen-
dhilfeträger hat, soweit es nach den 
Umständen geboten scheint, den 
gesetzlichen Vertreter eines im In-
land geborenen Kindes innerhalb 
angemessener Frist nach der Geburt 
über die elterlichen Rechte und Pfli-
chten, besonders über den Unterhalt-
sanspruch des Kindes, gegebenenfalls 
auch über die Feststellung der Vater-
schaft, in Kenntnis zu setzen und ihm 
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für die Wahrnehmung der Rechte des 
Kindes seine Hilfe anzubieten.

(2) Für die Festsetzung oder Durch-
setzung der Unterhaltsansprüche des 
Kindes sowie gegebenenfalls in Ab-
stammungsangelegenheiten ist der 
Kinder- und Jugendhilfeträger Ver-
treter des Kindes, wenn die schriftli-
che Zustimmung des sonstigen geset-
zlichen Vertreters vorliegt.

(3) Für andere Angelegenheiten ist 
der Kinder- und Jugendhilfeträger 
Vertreter des Kindes, wenn er sich 
zur Vertretung bereit erklärt und die 
schriftliche Zustimmung des sonsti-
gen gesetzlichen Vertreters vorliegt.

(4) Durch die Vertretungsbefugnis 
des Kinder- und Jugendhilfeträgers 
wird die Vertretungsbefugnis des 
sonstigen gesetzlichen Vertreters 
nicht eingeschränkt, jedoch gilt § 169 
sinngemäß. Der Kinder- und Jugen-
dhilfeträger und der sonstige gesetzli-
che Vertreter haben einander über ihre 
Vertretungshandlungen in Kenntnis 
zu setzen.

(5) Die Vertretungsbefugnis des 
Kinder- und Jugendhilfeträgers endet, 
wenn der sonstige gesetzliche Ver-
treter seine Zustimmung schriftlich 
widerruft, der Kinder- und Jugendhil-
feträger seine Erklärung nach Abs. 3 
zurücknimmt oder das Gericht den 
Kinder- und Jugendhilfeträger auf 
dessen Antrag als Vertreter enthebt, 
weil er zur Wahrung der Rechte und 
zur Durchsetzung der Ansprüche des 
Kindes nach Lage des Falles nichts 
mehr beizutragen vermag.

§ 209. Ist eine andere Person mit 
der Obsorge für einen Minderjäh-
rigen ganz oder teilweise zu betrauen 
und lassen sich dafür Verwandte oder 
andere nahe stehende oder sonst be-
sonders geeignete Personen nicht fin-
den, so hat das Gericht die Obsorge 
dem Kinder- und Jugendhilfeträger 
zu übertragen. Gleiches gilt, wenn 
einem Minderjährigen ein Kurator zu 
bestellen ist.

§ 210. (1) Die § 213, 224, 228, 229 
und 230 gelten für den Kinder- und 
Jugendhilfeträger nicht. Dieser ist vor 
der Anlegung des Vermögens eines 
Minderjährigen nur im Fall des § 
220 verpflichtet, die Zustimmung des 
Gerichtes einzuholen.

(2) Der Kinder- und Jugendhil-
feträger bedarf zum Abschluß von 
Vereinbarungen über die Höhe ge-
setzlicher Unterhaltsleistungen nicht 
der Genehmigung des Gerichtes. 
Vereinbarungen über die Leistung 
des Unterhalts eines Minderjährigen, 
die vor dem Kinder- und Jugendhil-
feträger oder von ihm geschlossen 
und von ihm beurkundet werden, ha-
ben die Wirkung eines gerichtlichen 
Vergleiches.

(3) Der Kinder- und Jugendhil-
feträger hat Personen, die ein Kind 
pflegen und erziehen oder gesetzlich 
vertreten, über seine Vertretungstätig-
keit bezüglich dieses Kindes Auskün-
fte zu erteilen, soweit das Wohl des 
Kindes hiedurch nicht gefährdet wird.

§ 211. (1) Der Kinder- und Jugen-
dhilfeträger hat die zur Wahrung des 
Wohles eines Minderjährigen er-
forderlichen gerichtlichen Verfügun-
gen im Bereich der Obsorge zu bean-
tragen. Bei Gefahr im Verzug kann er 
die erforderlichen Maßnahmen der 
Pflege und Erziehung vorläufig mit 
Wirksamkeit bis zur gerichtlichen 
Entscheidung selbst treffen; er hat 
diese Entscheidung unverzüglich, 
jedenfalls innerhalb von acht Tagen, 
zu beantragen. Im Umfang der getrof-
fenen Maßnahmen ist der Kinder- und 
Jugendhilfeträger vorläufig mit der 
Obsorge betraut.

(2) Eine einstweilige Verfügung 
nach den §§ 382b und 382e EO sowie 
deren Vollzug kann der Kinder- und 
Jugendhilfeträger als Vertreter des 
Minderjährigen beantragen, wenn der 
sonstige gesetzliche Vertreter einen 
erforderlichen Antrag nicht unver-
züglich gestellt hat; § 208 Abs. 4 gilt 
hiefür entsprechend.

§ 212. Sofern nicht anderes angeor-
dnet ist, fallen die Aufgaben dem 
Bundesland als Kinder- und Jugen-
dhilfeträger zu, in dem das minder-
jährige Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, mangels eines solchen im 
Inland seinen Aufenthalt hat. Fehlt ein 
Aufenthalt im Inland, so ist, sofern das 
minderjährige Kind österreichischer 
Staatsbürger ist, für im Inland zu be-
sorgende Aufgaben das Bundesland 
als Kinder- und Jugendhilfeträger 
zuständig, in dem der Minderjährige 

seinen letzten Aufenthalt gehabt hat, 
dann dasjenige, in dem ein Elternteil 
seinen Aufenthalt hat oder zuletzt ge-
habt hat. Wechselt das minderjährige 
Kind seinen Aufenthalt in ein anderes 
Bundesland, so kann der Kinder- und 
Jugendhilfeträger seine Aufgaben 
dem anderen mit dessen Zustimmung 
übertragen. Hievon ist das Gericht 
zu verständigen, wenn es mit den 
Angelegenheiten des minderjährigen 
Kindes bereits befasst war.

Besondere Pflichten und Rechte 
anderer mit der Obsorge betrauter 
Personen

a) in Angelegenheiten der Pflege 
und Erziehung

§ 213. (1) Ist eine andere Person 
mit der Obsorge betraut, so hat sie, 
soweit nicht anderes bestimmt ist, 
in wichtigen, die Person des Kindes 
betreffenden Angelegenheiten, insbe-
sondere in den Angelegenheiten des 
§ 167 Abs. 2, die Genehmigung des 
Gerichtes einzuholen. Ohne Gene-
hmigung getroffene Maßnahmen 
oder Vertretungshandlungen sind un-
zulässig und unwirksam, sofern nicht 
Gefahr im Verzug vorliegt.

(2) Einer medizinischen Behand-
lung, die gewöhnlich mit einer schw-
eren oder nachhaltigen Beeinträchti-
gung der körperlichen Unversehrtheit 
oder der Persönlichkeit verbunden 
ist, kann die mit der Obsorge betraute 
Person nur zustimmen, wenn ein vom 
behandelnden Arzt unabhängiger Arzt 
in einem ärztlichen Zeugnis bestätigt, 
dass das Kind nicht über die erforder-
liche Entscheidungsfähigkeit verfügt 
und die Vornahme der Behandlung 
zur Wahrung seines Wohles erforder-
lich ist. Wenn ein solches Zeugnis 
nicht vorliegt oder das Kind zu erk-
ennen gibt, dass es die Behandlung 
ablehnt, bedarf die Zustimmung der 
Genehmigung des Gerichts. Erteilt 
die mit der Obsorge betraute Person 
die Zustimmung zu einer medizinis-
chen Behandlung nicht und wird da-
durch das Wohl des Kindes gefährdet, 
so kann das Gericht die Zustimmung 
ersetzen oder die Obsorge an eine an-
dere Person übertragen.

b) in Angelegenheiten der Vermö-
gensverwaltung
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Überwachung der Vermögens-
verwaltung 

§ 214. (1) Die mit der gesetzlichen 
Vertretung in Angelegenheiten der 
Vermögensverwaltung betraute Per-
son hat bei Antritt der Obsorge nach 
gründlicher Erforschung des Vermö-
gensstandes dem Gericht gegenüber 
das Vermögen im Einzelnen anzuge-
ben und in weiterer Folge Rechnung 
zu legen. Das Gericht hat die Tätig-
keit des gesetzlichen Vertreters zur 
Vermeidung einer Gefährdung des 
Wohls des Kindes zu überwachen und 
die dazu notwendigen Aufträge zu 
erteilen. Näheres wird in den Verfah-
rensgesetzen bestimmt.

(2) Auf Vertretungshandlungen und 
Einwilligungen in Vermögensangel-
egenheiten ist § 167 Abs. 3 und § 168 
sinngemäß anzuwenden.

Anlegung von Mündelgeld
Allgemeine Grundsätze
§ 215. (1) Soweit Bargeld und Geld 

auf Zahlungskonten eines Kindes 
(Mündelgeld) nicht, dem Gesetz en-
tsprechend, für besondere Zwecke 
zu verwenden ist, ist es unverzüglich 
sicher und möglichst fruchtbringend 
durch Spareinlagen, den Erwerb 
von Wertpapieren (Forderungen), 
die Gewährung von Krediten, den 
Erwerb von Liegenschaften oder in 
anderer Weise nach den folgenden 
Bestimmungen anzulegen.

(2) Ist es wirtschaftlich zweck-
mäßig, so ist Mündelgeld auf mehrere 
dieser Arten anzulegen.

Mündelsichere Spareinlagen
§ 216. Spareinlagen bei einem 

Kreditinstitut, das zur Entgegen-
nahme von Spareinlagen berechtigt 
ist, sind zur Anlegung von Mündel-
geld geeignet, wenn

1. die Spareinlagen auf den Namen 
des Kindes lauten und ausdrücklich 
die Bezeichnung „Mündelgeld“ tra-
gen, und

2. für die Verzinsung und Rückzahl-
ung der Mündelspareinlagen ein vom 
Kreditinstitut gebildeter, jederzeit mit 
der jeweiligen Höhe solcher Einla-
gen übereinstimmender unbelasteter 
Deckungsstock haftet, und

3. der Deckungsstock ausschließlich 
in mündelsicheren Wertpapieren (§ 
217), in Hypothekarforderungen mit 

gesetzmäßiger Sicherheit (§ 218), 
in Forderungen, für die der Bund 
oder ein Land haftet, oder in Bargeld 
besteht

Mündelsichere Wertpapiere und 
Forderungen

§ 217. Der Erwerb folgender Wert-
papiere und Forderungen ist zur Anle-
gung von Mündelgeld geeignet:

1. Teilschuldverschreibungen von 
Anleihen, für deren Verzinsung und 
Rückzahlung der Bund oder eines der 
Länder haftet;

2. Forderungen, die in das Hauptbu-
ch der Staatsschuld eingetragen sind;

3. Pfandbriefe und Kommunals-
chuldverschreibungen der nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Aus-
gabe solcher Wertpapiere zugelass-
enem inländischen Kreditinstitut;

4. von einem inländischen Kredit-
institut ausgegebene Teilschuldver-
schreibungen, sofern das Kreditin-
stitut verpflichtet ist, die Ansprüche 
aus diesen Teilschuldverschreibungen 
vorzugsweise zu befriedigen und als 
Sicherheit für diese Befriedigung 
Forderungen des Kreditinstitutes, für 
die der Bund haftet, Wertpapiere oder 
Forderungen gemäß den Z 1 bis 3 und 
5 oder Bargeld zu bestellen, und dies 
auf den Teilschuldverschreibungen 
ausdrücklich ersichtlich gemacht ist;

5. sonstige Wertpapiere, sofern 
sie durch besondere gesetzliche 
Vorschriften zur Anlegung von Mün-
delgeld geeignet erklärt worden sind.

Mündelsichere Kredite
§ 218. (1) Kredite sind zur Anle-

gung von Mündelgeld geeignet, wenn 
zu ihrer Sicherstellung an einer inlän-
dischen Liegenschaft eine Hypothek 
bestellt wird und die Liegenschaft 
samt ihrem Zubehör während der 
Laufzeit des Kredites ausreichend 
feuerversichert ist. Liegenschaften, 
deren Wert sich wegen eines darauf 
befindlichen Abbaubetriebs ständig 
und beträchtlich vermindert, sind 
nicht geeignet.

(2) Es darf jedoch eine Liegen-
schaft nicht über die Hälfte des 
Verkehrswertes belastet werden. Bei 
Weingärten, Wäldern und anderen 
Liegenschaften, deren Ertrag auf 
ähnlichen dauernden Anpflanzungen 
beruht, ist die Belastungsgrenze ohne 

Berücksichtigung des Wertes der Kul-
turgattung vom Grundwert zu errech-
nen. Ebenso ist bei industriell oder 
gewerblich genutzten Liegenschaften 
vom bloßen Grundwert auszugehen, 
doch sind von diesem die Kosten der 
Freimachung der Liegenschaft von 
industriell oder gewerblich genutzten 
Baulichkeiten abzuziehen.

Mündelsichere Liegenschaften
§ 219. (1) Der Erwerb inländischer 

Liegenschaften ist zur Anlegung von 
Mündelgeld geeignet, wenn sich ihr 
Wert nicht wegen eines darauf be-
findlichen Abbaubetriebs ständig 
und beträchtlich vermindert oder sie 
nicht ausschließlich oder überwieg-
end industriellen oder gewerblichen 
Zwecken dienen.

(2) Der Kaufpreis soll in der Regel 
den Verkehrswert nicht übersteigen.

Andere Anlageformen
§ 220. (1) Eine andere Anlegung 

von Mündelgeld ist zulässig, wenn sie 
nach den Verhältnissen des Einzelfalls 
den Grundsätzen einer sicheren und 
wirtschaftlichen Vermögensverwal-
tung entspricht. Dem Eintreten eines 
größeren Schadens durch Verwirkli-
chung von Risiken ist tunlichst durch 
deren Streuung entgegenzuwirken.

(2) Bei Wertpapieren und Forderun-
gen, die in den §§ 216 bis 218 nicht 
genannt sind, muss dafür vorgesorgt 
sein, dass sie laufend sachkundig auf 
ihre Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
hin verwaltet werden und ein Verkauf, 
falls er durch die Marktentwicklung 
geboten sein sollte, unverzüglich 
vorgenommen wird; die Haftung 
des Verwalters dem Kind gegenüber 
muss gesichert sein. Bei Einlagen, die 
eine regelmäßige Einzahlung voraus-
setzen, muss sichergestellt sein, dass 
diese aus dem Vermögen des mind-
erjährigen Kindes geleistet werden 
können.

(3) Bei Liegenschaften, die im § 
219 nicht genannt sind, muss ihr Erw-
erb dem Kind mit Beziehung auf die 
gegenwärtige oder künftige Beruf-
sausübung oder sonst zum offenbaren 
Vorteil gereichen; der Kaufpreis darf 
den Verkehrswert nicht übersteigen.

§ 221. Der gesetzliche Vertreter hat 
jedenfalls dann eine andere Anlegung 
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von im Sinn des § 220 angelegtem 
Vermögen zu veranlassen, wenn 
ansonsten mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit damit zu rechnen ist, 
dass ein für das Kind unter Berück-
sichtigung seiner Lebensverhältnisse 
nicht unbeträchtliches Vermögen 
dauerhaft geschmälert werden wird 
und die Umschichtung dem Wohl des 
Kindes entspricht.

Veräußerung von beweglichem 
Vermögen

§ 222. Bewegliches Vermögen, 
außer Mündelgeld oder im Sinn der 
§§ 216 bis 220 veranlagtes Vermögen, 
darf nur soweit verwertet werden, als 
dies zur Befriedigung der gegenwärti-
gen oder zukünftigen Bedürfnisse des 
Kindes nötig ist oder sonst dem Wohl 
des Kindes entspricht.

Veräußerung von unbeweglichem 
Gut

§ 223. Ein unbewegliches Gut oder 
ein Anteil an einem solchen darf nur 
im Notfall oder zum offenbaren Vor-
teil des Kindes veräußert werden.

Entgegennahme von Zahlungen
§ 224. Der gesetzliche Vertreter 

kann 10 000 Euro übersteigende 
Zahlungen an das Kind nur entgegen-
nehmen und darüber quittieren, wenn 
er dazu vom Gericht im Einzelfall 
oder allgemein ermächtigt wurde oder 
eine gerichtliche Genehmigung des 
Wechsels der Anlageform vorliegt. 
Fehlt eine solche Ermächtigung oder 
Genehmigung, so wird der Schuld-
ner durch Zahlung an den Vertreter 
von seiner Schuld nur befreit, wenn 
das Gezahlte noch im Vermögen des 
Kindes vorhanden ist oder für dessen 
Zwecke verwendet wurde.

Änderungen in der Obsorge
§ 225. Die Obsorge des Kinder- 

und Jugendhilfeträgers § 207) endet, 
sofern der Umstand, der die Eltern 
von der Ausübung der Obsorge aus-
geschlossen hat, weggefallen ist; im 
ersten Fall des § 207 bedarf es hiezu 
jedoch der Übertragung der Obsorge 
an die Eltern durch das Gericht.

§ 226. Das Gericht hat die Obsorge 
an eine andere Person zu übertragen, 
wenn das Wohl des minderjährigen 

Kindes dies erfordert, insbesondere 
wenn die mit der Obsorge betraute 
Person ihre Verpflichtungen aus § 159 
nicht erfüllt, einer der Umstände des § 
205 Abs. 2 eintritt oder bekannt wird 
oder die Person, die bisher mit der 
Obsorge betraut war, stirbt.

Haftung
§ 227. (1) Die nach § 204 mit der 

Obsorge betrauten Personen haf-
ten dem Kind gegenüber für jeden 
durch ihr Verschulden verursachten 
Schaden.

(2) Soweit sich die mit der Obsorge 
betraute Person zu ihrer Ausübung 
rechtmäßig anderer Personen bedient, 
haftet sie nur insoweit, als sie schuld-
haft eine untüchtige oder gefährliche 
Person ausgewählt, deren Tätigkeit 
nur unzureichend überwacht oder 
die Geltendmachung von Ersat-
zansprüchen des minderjährigen 
Kindes gegen diese Personen schuld-
haft unterlassen hat.

§ 228. Der Richter kann die Er-
satzpflicht nach § 227 insoweit 
mäßigen oder ganz erlassen, als sie 
die mit der Obsorge betraute Person 
unter Berücksichtigung aller Um-
stände, insbesondere des Grades des 
Verschuldens oder eines besonderen 
Naheverhältnisses zwischen dem 
Kind und der mit der Obsorge betrau-
ten Person, unbillig hart träfe.

Entschädigung
§ 229. (1) Der nach § 204 mit der 

Obsorge betrauten Person gebührt 
unter Bedachtnahme auf Art und 
Umfang ihrer Tätigkeit und des damit 
gewöhnlich verbundenen Aufwands 
an Zeit und Mühe eine jährliche En-
tschädigung, soweit dadurch die Be-
friedigung der Lebensbedürfnisse des 
Kindes nicht gefährdet wird.

(2) Sofern das Gericht nicht aus 
besonderen Gründen eine gering-
ere Entschädigung für angemessen 
findet, beträgt sie fünf vom Hundert 
sämtlicher Einkünfte nach Abzug 
der hievon zu entrichtenden gesetzli-
chen Steuern und Abgaben. Bezüge, 
die kraft besonderer gesetzlicher 
Anordnung zur Deckung bestimmter 
Aufwendungen dienen, sind nicht 
als Einkünfte zu berücksichtigen. 
Übersteigt der Wert des Vermögens 

des Kindes 15 000 Euro, so kann das 
Gericht überdies pro Jahr bis zu zwei 
vom Hundert des Mehrbetrags als 
Entschädigung gewähren, soweit sich 
die mit der Obsorge betraute Person 
um die Erhaltung des Vermögens oder 
dessen Verwendung zur Deckung von 
Bedürfnissen des Kindes besonders 
verdient gemacht hat. Betrifft die 
Obsorge nur einen Teilbereich der 
Obsorge oder dauert die Tätigkeit 
der mit der Obsorge betrauten Person 
nicht ein volles Jahr, so vermindert 
sich der Anspruch auf Entschädigung 
entsprechend.

(3) Bei besonders umfangreichen 
und erfolgreichen Bemühungen der 
mit der Obsorge betrauten Person 
kann das Gericht die Entschädigung 
auch höher als nach Abs. 2 erster Satz 
bemessen, jedoch nicht höher als zehn 
vom Hundert der Einkünfte.

Entgelt und Aufwandsersatz
§ 230. (1) Nützt die mit der Obsorge 

betraute Person für Angelegenheiten, 
deren Besorgung sonst einem Dritten 
übertragen werden müsste, ihre be-
sonderen beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten, so hat sie hiefür einen 
Anspruch auf angemessenes Entgelt. 
Dieser Anspruch besteht für die Kos-
ten einer rechtsfreundlichen Vertre-
tung jedoch nicht, soweit beim Kind 
die Voraussetzungen für die Bewil-
ligung der Verfahrenshilfe gegeben 
sind oder diese Kosten nach gesetzli-
chen Vorschriften vom Gegner ersetzt 
werden.

(2) Zur zweckentsprechenden Aus-
übung der Obsorge notwendige Ba-
rauslagen, tatsächliche Aufwendun-
gen und die Kosten der Versicherung 
der Haftpflicht nach § 227 sind der 
mit der Obsorge betrauten Person 
vom Kind jedenfalls zu erstatten, so-
weit sie nach gesetzlichen Vorschrif-
ten nicht unmittelbar von Dritten 
getragen werden.

(3) Ansprüche nach den Abs. 1 
und 2 bestehen insoweit nicht, als 
durch sie die Befriedigung der Leb-
ensbedürfnisse des Kindes gefährdet 
wäre.

Fünftes Hauptstück
Kindesunterhalt

§ 231. (1) Die Eltern haben zur 
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Deckung der ihren Lebensverhältnis-
sen angemessenen Bedürfnisse des 
Kindes unter Berücksichtigung seiner 
Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten nach 
ihren Kräften anteilig beizutragen.

(2) Der Elternteil, der den Haush-
alt führt, in dem er das Kind be-
treut, leistet dadurch seinen Beitrag. 
Darüber hinaus hat er zum Unterhalt 
des Kindes beizutragen, soweit der 
andere Elternteil zur vollen Deckung 
der Bedürfnisse des Kindes nicht im-
stande ist oder mehr leisten müsste, 
als es seinen eigenen Lebensverhält-
nissen angemessen wäre.

(3) Der Anspruch auf Unterhalt 
mindert sich insoweit, als das Kind 
eigene Einkünfte hat oder unter 
Berücksichtigung seiner Lebensver-
hältnisse selbsterhaltungsfähig ist.

(4) Vereinbarungen, wonach sich 
ein Elternteil dem anderen gegenüber 
verpflichtet, für den Unterhalt des 
Kindes allein oder überwiegend auf-
zukommen und den anderen für den 
Fall der Inanspruchnahme mit der 
Unterhaltspflicht schad- und klaglos 
zu halten, sind unwirksam, sofern sie 
nicht im Rahmen einer umfassenden 
Regelung der Folgen einer Scheidung 
vor Gericht geschlossen werden.

§ 232. Soweit die Eltern nach ihren 
Kräften zur Leistung des Unterhalts 
nicht imstande sind, schulden ihn die 
Großeltern nach den den Lebensver-
hältnissen der Eltern angemessenen 
Bedürfnissen des Kindes. Im Übrigen 
gilt der § 231 sinngemäß; der Unter-
haltsanspruch eines Enkels mindert 
sich jedoch auch insoweit, als ihm die 
Heranziehung des Stammes eigenen 
Vermögens zumutbar ist. Überdies 
hat ein Großelternteil nur insoweit 
Unterhalt zu leisten, als er dadurch 
bei Berücksichtigung seiner sonsti-
gen Sorgepflichten den eigenen an-
gemessenen Unterhalt nicht gefähr-
det.

§ 233. Die Schuld eines Elternteils, 
dem Kind den Unterhalt zu leisten, 
geht bis zum Wert der Verlassen-
schaft auf seine Erben über. Auf den 
Anspruch des Kindes ist alles an-
zurechnen, was das Kind nach dem 
Verstorbenen durch eine vertragliche 
oder letztwillige Zuwendung, als ge-

setzlichen Erbteil, als Pflichtteil oder 
durch eine öffentlich-rechtliche oder 
privatrechtliche Leistung erhält. Re-
icht der Wert der Verlassenschaft nicht 
aus, um dem Kind den geschuldeten 
Unterhalt bis zum voraussichtlichen 
Eintritt der Selbsterhaltungsfähig-
keit zu sichern, so mindert sich der 
Anspruch des Kindes entsprechend.

§ 234. (1) Das Kind schuldet seinen 
Eltern und Großeltern unter Berück-
sichtigung seiner Lebensverhältnisse 
den Unterhalt, soweit der Unterh-
altsberechtigte nicht imstande ist, 
sich selbst zu erhalten, und sofern 
er seine Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Kind nicht gröblich vernachläs-
sigt hat.

(2) Die Unterhaltspflicht der Kinder 
steht der eines Ehegatten, eines früh-
eren Ehegatten, von Vorfahren und 
von Nachkommen näheren Grades 
des Unterhaltsberechtigten im Rang 
nach. Mehrere Kinder haben den Un-
terhalt anteilig nach ihren Kräften zu 
leisten.

(3) Der Unterhaltsanspruch eines 
Eltern- oder Großelternteils mindert 
sich insoweit, als ihm die Heran-
ziehung des Stammes eigenen Ver-
mögens zumutbar ist. Überdies hat 
ein Kind nur insoweit Unterhalt zu 
leisten, als es dadurch bei Berück-
sichtigung seiner sonstigen Sorgep-
flichten den eigenen angemessenen 
Unterhalt nicht gefährdet.

Ansprüche im Zusammenhang 
mit der Geburt

§ 235. (1) Der Vater ist verpflichtet, 
der Mutter die Kosten der Entbindung 
sowie die Kosten ihres Unterhaltes 
für die ersten acht Wochen nach der 
Entbindung und, falls infolge der En-
tbindung weitere Auslagen notwendig 
werden, auch diese zu ersetzen.

(2) Die Forderung ist mit Ablauf 
von drei Jahren nach der Entbindung 
verjährt.

Sechstes Hauptstück
Von der Vorsorgevollmacht und 
der Erwachsenenvertretung

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

I. Teilnahme am Rechtsverkehr

Selbstbestimmung
§ 239. (1) Im rechtlichen Verkehr ist 

dafür Sorge zu tragen, dass volljäh-
rige Personen, die aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder einer 
vergleichbaren Beeinträchtigung in 
ihrer Entscheidungsfähigkeit einge-
schränkt sind, möglichst selbständig, 
erforderlichenfalls mit entsprech-
ender Unterstützung, ihre Angelegen-
heiten selbst besorgen können.

(2) Unterstützung kann insbeson-
dere durch die Familie, andere nahe 
stehende Personen, Pflegeeinrichtun-
gen, Einrichtungen der Behinderten-
hilfe und soziale und psychosoziale 
Dienste, Gruppen von Gleichges-
tellten, Beratungsstellen oder im Rah-
men eines betreuten Kontos oder eines 
Vorsorgedialogs geleistet werden.

Nachrang der Stellvertretung
§ 240. (1) Die in § 239 Abs. 1 

genannten Personen nehmen nur 
dann durch einen Vertreter am Re-
chtsverkehr teil, wenn sie dies selbst 
vorsehen oder eine Vertretung zur 
Wahrung ihrer Rechte und Interessen 
unvermeidlich ist. Sie können durch 
eine von ihnen bevollmächtigte Per-
son (Vorsorgevollmacht) oder durch 
einen gewählten oder gesetzlichen 
oder gerichtlichen Erwachsenenver-
treter vertreten werden.

(2) Soweit eine volljährige Person 
bei Besorgung ihrer Angelegenheiten 
entsprechend unterstützt wird oder 
selbst, besonders durch eine Vorsor-
gevollmacht, für deren Besorgung 
im erforderlichen Ausmaß vorgesorgt 
hat, darf für sie kein Erwachsenenver-
treter tätig werden.

Selbstbestimmung trotz Stellver-
tretung

§ 241. (1) Ein Vorsorgebev-
ollmächtigter oder Erwachsenenver-
treter hat danach zu trachten, dass die 
vertretene Person im Rahmen ihrer 
Fähigkeiten und Möglichkeiten ihre 
Lebensverhältnisse nach ihren Wün-
schen und Vorstellungen gestalten 
kann, und sie, soweit wie möglich, 
in die Lage zu versetzen, ihre Ange-
legenheiten selbst zu besorgen.

(2) Ein Vorsorgebevollmächtigter 
oder Erwachsenenvertreter hat die 
vertretene Person von beabsichtigten, 
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ihre Person oder ihr Vermögen betref-
fenden Entscheidungen rechtzeitig zu 
verständigen und ihr die Möglichkeit 
zu geben, sich dazu in angemessener 
Frist zu äußern. Die Äußerung der 
vertretenen Person ist zu berücksi-
chtigen, es sei denn, ihr Wohl wäre 
hierdurch erheblich gefährdet.

Handlungsfähigkeit
§ 242. (1) Die Handlungsfähigkeit 

einer vertretenen Person wird durch 
eine Vorsorgevollmacht oder eine 
Erwachsenenvertretung nicht einge-
schränkt.

(2) Soweit dies zur Abwendung 
einer ernstlichen und erheblichen 
Gefahr für die vertretene Person 
erforderlich ist, hat das Gericht im 
Wirkungsbereich der gerichtlichen 
Erwachsenenvertretung anzuordnen, 
dass die Wirksamkeit bestimmter 
rechtsgeschäftlicher Handlungen 
der vertretenen Person oder bestim-
mter Verfahrenshandlungen bei 
Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichten wie nach § 865 Abs. 
3 und Abs. 5 die Genehmigung des 
Erwachsenenvertreters und in den 
Fällen des § 258 Abs. 4 auch jene des 
Gerichts voraussetzt. Der Genehmi-
gungsvorbehalt bleibt ungeachtet der 
Übertragung einer Erwachsenenver-
tretung im Sinn des § 246 Abs. 3 Z 2 
bestehen; er ist vom Gericht aufzuhe-
ben, wenn er nicht mehr erforderlich 
ist.

(3) Schließt eine volljährige Person, 
die nicht entscheidungsfähig ist, ein 
Rechtsgeschäft des täglichen Leb-
ens, das ihre Lebensverhältnisse nicht 
übersteigt, so wird dieses – sofern in 
diesem Bereich kein Genehmigungs-
vorbehalt nach Abs. 2 angeordnet 
wurde – mit der Erfüllung der sie 
treffenden Pflichten rückwirkend re-
chtswirksam.

II. Auswahl und Dauer der Ver-
tretung

Eignung
§ 243. (1) Als Vorsorgebev-

ollmächtigter und Erwachsenenver-
treter darf nicht eingesetzt werden, 
wer

1. schutzberechtigt im Sinn des § 21 
Abs. 1 ist,

2. eine dem Wohl der volljährigen 

Person förderliche Ausübung der 
Vertretung nicht erwarten lässt, etwa 
wegen einer strafgerichtlichen Verur-
teilung, oder

3. in einem Abhängigkeitsverhält-
nis oder in einer vergleichbar engen 
Beziehung zu einer Einrichtung steht, 
in der sich die volljährige Person auf-
hält oder von der diese betreut wird.

(2) Eine Person darf nur so viele Vor-
sorgevollmachten und Erwachsenen-
vertretungen übernehmen, wie sie 
unter Bedachtnahme auf die damit 
verbundenen Pflichten, insbeson-
dere jene zur persönlichen Kontak-
taufnahme, ordnungsgemäß besorgen 
kann. Insgesamt darf eine Person 
– ausgenommen ein Erwachsenens-
chutzverein (§ 1 ErwSchVG) – nicht 
mehr als 15 Vorsorgevollmachten 
und Erwachsenenvertretungen 
übernehmen. Ein Notar (Notariat-
skandidat) oder Rechtsanwalt (Re-
chtsanwaltsanwärter) kann diese An-
zahl überschreiten, wenn er aufrecht 
in der Liste von zur Übernahme von 
Vorsorgevollmachten und gerichtli-
chen Erwachsenenvertretungen be-
sonders geeigneten Rechtsanwälten 
oder Notaren eingetragen ist.

(3) Mehrere Erwachsenenvertreter 
können für eine Person nur mit jeweils 
unterschiedlichem Wirkungsbereich 
eingesetzt und im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis 
eingetragen werden.

Erwachsenenvertreter-Verfü-
gung

§ 244. (1) Eine Person kann in einer 
Erwachsenenvertreter-Verfügung 
jemanden bezeichnen, der für sie 
als Erwachsenenvertreter tätig oder 
nicht tätig werden soll. Die verfü-
gende Person muss hierfür fähig 
sein, die Bedeutung und Folgen einer 
Erwachsenenvertretung sowie der 
Verfügung in Grundzügen zu verste-
hen, ihren Willen danach zu bestim-
men und sich entsprechend zu verh-
alten.

(2) Die Erwachsenenvertreter-Ver-
fügung muss schriftlich vor einem 
Notar, Rechtsanwalt oder Mitarbe-
iter eines Erwachsenenschutzvereins 
errichtet und im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis 
eingetragen werden. Hegt die eintra-
gende Person Bedenken gegen das 

Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit 
der verfügenden Person, so hat sie 
die Eintragung abzulehnen und bei 
begründeten Anhaltspunkten für eine 
Gefährdung des Wohles der volljäh-
rigen Person unverzüglich das Pfleg-
schaftsgericht zu verständigen.

(3) Die verfügende Person kann 
die Erwachsenenvertreter-Verfügung 
jederzeit widerrufen. Der Widerruf 
muss von einem Notar, Rechtsanwalt 
oder Mitarbeiter eines Erwachsenen-
schutzvereins im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis 
eingetragen werden. Die Eintragung 
hat auf Verlangen der vertretenen 
Person zu erfolgen. Für den Wider-
ruf genügt es, dass die verfügende 
Person zu erkennen gibt, dass die 
Verfügung nicht mehr gelten soll. Auf 
diese Möglichkeiten kann sie nicht 
verzichten.

Beginn und Fortbestand
§ 245. (1) Eine Vorsorgevollmacht 

ist wirksam, wenn und soweit der 
Eintritt des Vorsorgefalls im Öster-
reichischen Zentralen Vertretungsver-
zeichnis eingetragen ist.

(2) Eine gewählte oder gesetzliche 
Erwachsenenvertretung entsteht mit 
ihrer Eintragung im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis.

(3) Eine gerichtliche Erwachsenen-
vertretung entsteht mit der Bestellung 
durch das Gericht.

(4) Solange die Vertretungsbefugnis 
eines Vorsorgebevollmächtigten oder 
Erwachsenenvertreters im Öster-
reichischen Zentralen Vertretungsver-
zeichnis eingetragen ist, besteht sie 
fort, auch wenn die vertretene Person 
im Wirkungsbereich ihres Vertreters 
handlungsfähig ist oder ihre Hand-
lungsfähigkeit erlangt.

Änderung, Übertragung und 
Beendigung

§ 246. (1) Die Vertretungsbefugnis 
des Vorsorgebevollmächtigten oder 
des Erwachsenenvertreters endet

1.mit dem Tod der vertretenen Per-
son oder ihres Vertreters,

2.durch gerichtliche Entscheidung,
3.durch die Eintragung des Wider-

rufs oder der Kündigung einer Vor-
sorgevollmacht oder des Wegfalls 
des Vorsorgefalls im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis,
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4.durch die Eintragung des Wider-
rufs oder der Kündigung einer 
gewählten Erwachsenenvertretung 
im Österreichischen Zentralen Vertre-
tungsverzeichnis,

5.bei einer gesetzlichen 
Erwachsenenvertretung durch die 
Eintragung des Widerspruchs der ver-
tretenen Person oder ihres Vertreters 
im Österreichischen Zentralen Ver-
tretungsverzeichnis oder mit dem Ab-
lauf von drei Jahren, sofern sie nicht 
zuvor erneut eingetragen wird, oder

6.bei einer gerichtlichen 
Erwachsenenvertretung spätestens 
mit dem Ablauf von drei Jahren nach 
Beschlussfassung erster Instanz über 
die Bestellung, sofern sie nicht erneu-
ert wird; die Änderung oder Über-
tragung der Erwachsenenvertretung 
verlängert diese Frist nicht.

Für den Widerruf oder den Wider-
spruch der vertretenen Person genügt 
es, wenn sie zu erkennen gibt, dass 
sie nicht mehr vertreten sein will. 
Auf diese Möglichkeiten kann sie 
nicht verzichten. Die Eintragung des 
Widerrufs oder des Widerspruchs hat 
auf Verlangen der vertretenen Person 
oder ihres Vertreters zu erfolgen.

(2) Für die Änderung der Vertre-
tungsbefugnis des Vorsorgebev-
ollmächtigten oder Erwachsenenver-
treters gilt § 245 sinngemäß.

(3) Das Gericht hat
1.die Beendigung der Vorsorgev-

ollmacht oder der gewählten oder 
gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
anzuordnen und erforderlichenfalls 
einen gerichtlichen Erwachsenenver-
treter zu bestellen, wenn der Vertreter 
nicht oder pflichtwidrig tätig wird 
oder es sonst das Wohl der vertretenen 
Person erfordert;

2.die gerichtliche Erwachsenenver-
tretung einer anderen Person zu über-
tragen, wenn der Vertreter verstorben 
ist, nicht die erforderliche Eignung 
aufweist oder durch die Vertretung 
unzumutbar belastet wird oder es 
sonst das Wohl der vertretenen Person 
erfordert;

3.die gerichtliche Erwachsenenver-
tretung zu beenden, wenn die übertra-
gene Angelegenheit erledigt ist oder 
die Voraussetzungen für die Bestel-
lung nach § 271 weggefallen sind; 
betrifft dies nur einen Teil der An-

gelegenheiten, so ist der Wirkungs-
bereich insoweit einzuschränken. 
Erforderlichenfalls ist die gerichtliche 
Erwachsenenvertretung zu erweitern.

(4) § 178 Abs. 3, § 183 Abs. 2 und § 
1025 gelten sinngemäß.

III. Besondere Rechte und Pfli-
chten des Vertreters

Kontakte
§ 247. Ein Erwachsenenvertreter 

hat mit der vertretenen Person in dem 
nach den Umständen des Einzelfalls 
erforderlichen Ausmaß persönlichen 
Kontakt zu halten. Sofern ihm nicht 
ausschließlich Angelegenheiten über-
tragen worden sind, deren Besorgung 
vorwiegend Kenntnisse des Rechts 
oder der Vermögensverwaltung 
voraussetzen, soll der Kontakt mind-
estens einmal im Monat stattfinden.

Verschwiegenheitspflicht
§ 248. (1) Ein Vorsorgebev-

ollmächtigter oder Erwachsenenver-
treter ist, außer gegenüber dem Pfleg-
schaftsgericht, zur Verschwiegenheit 
über alle ihm in Ausübung seiner 
Funktion anvertrauten oder bekannt 
gewordenen Tatsachen verpflichtet.

(2) Ein Vorsorgebevollmächtigter 
oder Erwachsenenvertreter hat aber 
auf entsprechende Anfrage hin dem 
Ehegatten, eingetragenen Partner oder 
Lebensgefährten sowie den Eltern 
und Kindern der vertretenen Person 
über deren geistiges und körperli-
ches Befinden und deren Wohnort 
sowie über seinen Wirkungsbereich 
Auskunft zu erteilen. Dies gilt nicht, 
soweit die vertretene Person etwas 
anderes verfügt hat, oder zu erkennen 
gibt, dass sie eine solche Auskunftser-
teilung nicht will, oder diese ihrem 
Wohl widerspricht.

(3) Ein Vorsorgebevollmächtigter 
oder Erwachsenenvertreter ist weiters 
nicht zur Verschwiegenheit verpfli-
chtet, soweit

1.ihn davon die insoweit entschei-
dungsfähige vertretene Person en-
tbunden hat,

2.die vertretene Person zur Offenle-
gung verpflichtet ist oder

3.die Offenlegung zur Wahrung 
ihres Wohles erforderlich ist.

Haftung und Aufwandersatz

§ 249. (1) Ein Vorsorgebev-
ollmächtigter oder Erwachsenenver-
treter haftet der vertretenen Person 
für jeden durch sein Verschulden 
verursachten Schaden. Das Ger-
icht kann die Ersatzpflicht insoweit 
mäßigen oder ganz erlassen, als sie 
den Vertreter unter Berücksichtigung 
aller Umstände, insbesondere des 
Grades des Verschuldens oder seines 
besonderen Naheverhältnisses zur 
vertretenen Person, unbillig hart träfe.

(2) Die zur zweckentsprechenden 
Ausübung der Vertretung notwendi-
gen Barauslagen, die tatsächlichen 
Aufwendungen und die angemess-
enen Kosten einer zur Deckung der 
Haftung nach Abs. 1 abgeschloss-
enen Haftpflichtversicherung sind 
dem gewählten und gesetzlichen 
Erwachsenenvertreter von der ver-
tretenen Person zu erstatten, sofern 
dadurch nicht die Befriedigung ihrer 
Lebensbedürfnisse gefährdet wäre. 
Für den gerichtlichen Erwachsenen-
vertreter gilt § 276 Abs. 4.

IV. Personensorge

Vertretung in personenrechtli-
chen Angelegenheiten

§ 250. (1) Ein Vorsorgebev-
ollmächtigter oder Erwachsenenver-
treter darf in Angelegenheiten, die 
in der Persönlichkeit der vertretenen 
Person oder deren familiären Ver-
hältnissen gründen, nur dann tätig 
werden, wenn

1.diese von seinem Wirkungsbere-
ich umfasst sind,

2.die vertretene Person nicht entsc-
heidungsfähig ist,

3.nach dem Gesetz eine Stellvertre-
tung nicht jedenfalls ausgeschlossen 
ist und

4.eine Vertretungshandlung zur 
Wahrung des Wohles der vertretenen 
Person erforderlich ist.

(2) Gibt die vertretene Person zu 
erkennen, dass sie die geplante Ver-
tretungshandlung ablehnt, so hat diese 
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit zu 
unterbleiben, es sei denn, das Wohl 
der vertretenen Person wäre sonst er-
heblich gefährdet.

(3) In wichtigen Angelegen-
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heiten der Personensorge hat ein 
Erwachsenenvertreter die Genehmi-
gung des Gerichts einzuholen, sofern 
nicht Gefahr im Verzug vorliegt.

(4) Das Recht der vertretenen Per-
son auf persönliche Kontakte zu 
anderen Personen sowie ihr Schrift-
verkehr dürfen vom Vorsorgebev-
ollmächtigten oder Erwachsenen-
vertreter nur eingeschränkt werden, 
wenn sonst ihr Wohl erheblich gefähr-
det wäre.

Bemühung um Betreuung
§ 251. Ein Erwachsenenvertreter ist 

nicht zur Betreuung der vertretenen 
Person verpflichtet. Ist sie aber nicht 
umfassend betreut, so hat er sich, un-
abhängig von seinem Wirkungsbere-
ich, darum zu bemühen, dass ihr die 
gebotene medizinische und soziale 
Betreuung gewährt wird.

Medizinische Behandlung

a) entscheidungsfähiger Personen
§ 252. (1) In eine medizinische 

Behandlung kann eine volljährige 
Person, soweit sie entscheidungs-
fähig ist, nur selbst einwilligen. 
Eine medizinische Behandlung ist 
eine von einem Arzt oder auf seine 
Anordnung hin vorgenommene di-
agnostische, therapeutische, rehabili-
tative, krankheitsvorbeugende oder 
geburtshilfliche Maßnahme an der 
volljährigen Person. Auf diagnos-
tische, therapeutische, rehabilitative, 
krankheitsvorbeugende, pflegerische 
oder geburtshilfliche Maßnahmen 
von Angehörigen anderer gesetzlich 
geregelter Gesundheitsberufe sind 
die §§ 252 bis 254 sinngemäß anzu-
wenden.

(2) Hält der Arzt eine volljährige 
Person für nicht entscheidungsfähig, 
so hat er sich nachweislich um die 
Beiziehung von Angehörigen, an-
deren nahe stehenden Personen, 
Vertrauenspersonen und im Umgang 
mit Menschen in solchen schwier-
igen Lebenslagen besonders geübten 
Fachleuten zu bemühen, die die 
volljährige Person dabei unterstützen 
können, ihre Entscheidungsfähigkeit 
zu erlangen. Soweit sie aber zu erk-
ennen gibt, dass sie mit der beabsi-
chtigten Beiziehung anderer und der 
Weitergabe von medizinischen Infor-

mationen nicht einverstanden ist, hat 
der Arzt dies zu unterlassen.

(3) Kann durch Unterstützung im 
Sinn des Abs. 2 die Entscheidungs-
fähigkeit der volljährigen Person 
hergestellt werden, so ist ihre Einwil-
ligung in die medizinische Behand-
lung ausreichend, andernfalls ist nach 
§ 253 vorzugehen.

(4) Von einer Aufklärung der von 
der Behandlung betroffenen Person 
oder ihrer Unterstützung im Sinn des 
Abs. 2 ist abzusehen, wenn mit der 
damit einhergehenden Verzögerung 
eine Gefährdung des Lebens, die Ge-
fahr einer schweren Schädigung der 
Gesundheit oder starke Schmerzen 
verbunden wären.

b) nicht entscheidungsfähiger 
Personen

§ 253. (1) Eine medizinische Behan-
dlung an einer volljährigen Person, 
die nicht entscheidungsfähig ist, be-
darf der Zustimmung ihres Vorsorge-
bevollmächtigten oder Erwachsenen-
vertreters, dessen Wirkungsbereich 
diese Angelegenheit umfasst. Er hat 
sich dabei vom Willen der vertretenen 
Person leiten zu lassen. Im Zweifel 
ist davon auszugehen, dass diese eine 
medizinisch indizierte Behandlung 
wünscht.

(2) Der Grund und die Bedeutung 
der medizinischen Behandlung sind 
auch einer im Behandlungszeitpunkt 
nicht entscheidungsfähigen Person 
zu erläutern, soweit dies möglich und 
ihrem Wohl nicht abträglich ist.

(3) Die Zustimmung des Vorsorge-
bevollmächtigten oder Erwachsenen-
vertreters ist nicht erforderlich, wenn 
mit der damit einhergehenden Ver-
zögerung eine Gefährdung des Leb-
ens, die Gefahr einer schweren Schä-
digung der Gesundheit oder starke 
Schmerzen verbunden wären. Dauert 
die medizinische Behandlung voraus-
sichtlich auch nach Abwendung dies-
er Gefahrenmomente noch an, so ist 
sie zu beginnen und unverzüglich die 
Zustimmung des Vertreters zur wei-
teren Behandlung einzuholen bzw. 
das Gericht zur Bestellung eines Ver-
treters oder zur Erweiterung seines 
Wirkungsbereichs anzurufen.

(4) Hat die im Behandlungsze-
itpunkt nicht entscheidungsfähige 
Person die medizinische Behandlung 

in einer verbindlichen Patientenver-
fügung abgelehnt und gibt es keine 
Hinweise auf die Unwirksamkeit der 
Patientenverfügung, so muss die Be-
handlung ohne Befassung eines Ver-
treters unterbleiben.

§ 254. (1) Gibt eine nicht entschei-
dungsfähige Person ihrem Vorsorge-
bevollmächtigten oder Erwachsenen-
vertreter oder dem Arzt gegenüber zu 
erkennen, dass sie die medizinische 
Behandlung oder deren Fortsetzung 
ablehnt, so bedarf die Zustimmung 
des Vorsorgebevollmächtigten oder 
Erwachsenenvertreters zur Behand-
lung der Genehmigung des Gerichts.

(2) Wenn der Vorsorgebev-
ollmächtigte oder Erwachsenenver-
treter der Behandlung einer nicht 
entscheidungsfähigen Person oder 
ihrer Fortsetzung nicht zustimmt und 
dadurch dem Willen der vertretenen 
Person nicht entspricht, so kann das 
Gericht die Zustimmung des Ver-
treters ersetzen oder einen anderen 
Vertreter bestellen. Im Zweifel ist 
davon auszugehen, dass die vertretene 
Person eine medizinisch indizierte 
Behandlung wünscht.

(3) Die Genehmigung oder Erset-
zung der Zustimmung durch das Ger-
icht oder die Bestellung eines anderen 
Vertreters ist nicht erforderlich, wenn 
mit der mit solchen Gerichtsverfahren 
einhergehenden Verzögerung eine 
Gefährdung des Lebens, die Gefahr 
einer schweren Schädigung der Ge-
sundheit oder starke Schmerzen ver-
bunden wären. Dauert die medizinis-
che Behandlung voraussichtlich auch 
nach Abwendung dieser Gefahren-
momente noch an, so ist sie zu be-
ginnen und unverzüglich das Gericht 
anzurufen.

Sterilisation
§ 255. (1) Ein Vorsorgebev-

ollmächtigter oder Erwachsenen-
vertreter darf einer medizinischen 
Maßnahme, die eine dauernde Fortp-
flanzungsunfähigkeit der vertretenen 
nicht entscheidungsfähigen Person 
zum Ziel hat, nicht zustimmen, es sei 
denn, dass sonst wegen eines dau-
erhaften körperlichen Leidens eine 
Gefährdung des Lebens oder die Ge-
fahr einer schweren Schädigung der 
Gesundheit oder starker Schmerzen 
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besteht.

(2) Die Zustimmung des Vorsorge-
bevollmächtigten oder Erwachsenen-
vertreters bedarf der gerichtlichen 
Genehmigung.

Forschung
§ 256. (1) Ebenso darf ein Vorsorge-

bevollmächtigter oder Erwachsenen-
vertreter einer medizinischen 
Forschung, die mit einer Beeinträchti-
gung der körperlichen Unversehrtheit 
oder der Persönlichkeit der ver-
tretenen nicht entscheidungsfähigen 
Person verbunden ist, nicht zustim-
men, es sei denn, dass dieser für deren 
Gesundheit oder Wohlbefinden von 
unmittelbarem Nutzen sein kann und 
eine befürwortende Stellungnahme 
einer für die jeweilige Krankenan-
stalt eingerichteten Ethikkommission 
oder eine gerichtliche Genehmigung 
der Zustimmung des Vorsorgebev-
ollmächtigten oder Erwachsenenver-
treters vorliegt.

(2) Gibt eine nicht entscheidungs-
fähige Person ihrem Vorsorgebev-
ollmächtigten oder Erwachsenen-
vertreter oder dem Arzt gegenüber 
zu erkennen, dass sie die Forschung 
oder deren Fortsetzung ablehnt, 
so hat diese zu unterbleiben, es sei 
denn, das Wohl der vertretenen Per-
son wäre sonst erheblich gefährdet. 
Die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters bedarf diesfalls auch bei 
Vorliegen einer befürwortenden Stel-
lungnahme einer Ethikkommission 
der gerichtlichen Genehmigung.

Änderung des Wohnortes
§ 257. (1) Über eine Änderung des 

Wohnortes kann eine volljährige Per-
son, soweit sie entscheidungsfähig ist, 
nur selbst entscheiden.

(2) Ist sie nicht entscheidungsfähig, 
so hat der Vorsorgebevollmächtigte 
oder Erwachsenenvertreter, dessen 
Wirkungsbereich diese Angelegen-
heit umfasst, die Entscheidung zu 
treffen, sofern dies zur Wahrung des 
Wohles der vertretenen Person er-
forderlich ist.

(3) Soll der Wohnort der vertretenen 
Person dauerhaft geändert werden, 
so bedarf es zuvor der gerichtlichen 
Genehmigung. Bis zum Vorliegen 
der gerichtlichen Entscheidung kann 

der Wohnort der vertretenen Person 
geändert werden, sofern eine Rück-
kehr möglich ist.

(4) Abs. 3 gilt für den Vorsorge-
bevollmächtigten sinngemäß, sofern 
der Wohnort der vertretenen Person 
dauerhaft ins Ausland verlegt werden 
soll.

V. Vermögenssorge
§ 258. (1) Ist ein Erwachsenenver-

treter mit der Verwaltung des Vermö-
gens oder des Einkommens der ver-
tretenen Person betraut, so hat er mit 
dem Einkommen und dem Vermögen 
ihre den persönlichen Lebensverhält-
nissen angemessenen Bedürfnisse zu 
befriedigen.

(2) Bei der Erfüllung der Verp-
flichtung nach Abs. 1 hat der 
Erwachsenenvertreter auch dafür zu 
sorgen, dass der vertretenen Person 
die notwendigen finanziellen Mit-
tel für Rechtsgeschäfte des täglichen 
Lebens zur Verfügung stehen, soweit 
ihr Wohl dadurch nicht gefährdet ist. 
Dafür hat der Erwachsenenvertreter 
der vertretenen Person etwa das not-
wendige Bargeld zu überlassen oder 
den notwendigen Zugriff auf Zahl-
ungskonten zu gewähren.

(3) Für die Anlegung von Bargeld 
und von Geld auf Zahlungskonten der 
vertretenen Person, die Veräußerung 
von beweglichem Vermögen und 
unbeweglichem Gut sowie die En-
tgegennahme von Zahlungen gelten 
die §§ 215 bis 224 sinngemäß.

(4) Vertretungshandlungen eines 
Erwachsenenvertreters in Vermögen-
sangelegenheiten bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Genehmigung 
des Gerichtes, sofern die Vermögen-
sangelegenheit nicht zum ordentli-
chen Wirtschaftsbetrieb gehört. § 167 
Abs. 3 gilt sinngemäß.

(5) Ist ein Vorsorgebevollmächtigter 
mit der Verwaltung des Vermögens 
oder des Einkommens der vertretenen 
Person betraut, so gelten die §§ 215 
bis 221, soweit dies in der Vorsorgev-
ollmacht verfügt wurde.

VI. Gerichtliche Kontrolle
§ 259. (1) Ein Erwachsenenver-

treter hat dem Gericht jährlich über 
die Gestaltung und Häufigkeit seiner 
persönlichen Kontakte mit der ver-
tretenen Person, ihren Wohnort, ihr 

geistiges und körperliches Befinden 
und die für sie im vergangenen Jahr 
besorgten und im kommenden Jahr 
zu besorgenden Angelegenheiten zu 
berichten. Näheres wird in den Ver-
fahrensgesetzen bestimmt.

(2) Ein Erwachsenenvertreter, der 
mit der Verwaltung des Vermögens 
oder des Einkommens der vertretenen 
Person betraut ist, hat dem Gericht 
bei Antritt der Vermögenssorge nach 
gründlicher Erforschung des Vermö-
gensstandes das Vermögen im Einzel-
nen anzugeben und in weiterer Folge 
Rechnung zu legen. Das Gericht 
hat seine Tätigkeit zur Vermeidung 
einer Gefährdung des Wohles der ver-
tretenen Person zu überwachen und 
die dazu notwendigen Aufträge zu 
erteilen. Näheres wird in den Verfah-
rensgesetzen bestimmt.

(3) Ein Vorsorgebevollmächtigter 
oder Erwachsenenvertreter ist verp-
flichtet, die Vollmachtsurkunde sowie 
die nach § 140h NO erforderlichen 
ärztlichen Zeugnisse bis zur Beendi-
gung seiner Vertretung aufzubewah-
ren und auf Verlangen des Gerichts 
diesem zu übermitteln.

(4) Ist das Wohl einer vertretenen 
Person gefährdet, so hat das Gericht 
jederzeit von Amts wegen die zur 
Sicherung des Wohles nötigen Verfü-
gungen zu treffen.

Zweiter Abschnitt
Vorsorgevollmacht

Vollmacht für den Vorsorgefall
§ 260. Eine Vorsorgevollmacht ist 

eine Vollmacht, die nach ihrem Inhalt 
dann wirksam werden soll, wenn der 
Vollmachtgeber die zur Besorgung 
der anvertrauten Angelegenheiten 
erforderliche Entscheidungsfähigkeit 
verliert. Der Vollmachtgeber kann 
auch die Umwandlung einer beste-
henden Vollmacht in eine Vorsorgev-
ollmacht bei Eintritt des Vorsorgefalls 
anordnen.

Wirkungsbereich
§ 261. Die Vorsorgevollmacht kann 

für einzelne Angelegenheiten oder 
für Arten von Angelegenheiten erteilt 
werden.

Form
§ 262. (1) Die Vorsorgevollmacht ist 
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vor einem Notar, einem Rechtsanwalt 
oder einem Erwachsenenschutzverein 
(§ 1 ErwSchVG) höchstpersönlich 
und schriftlich zu errichten.

(2) Der Vollmachtgeber ist über
1.die Rechtsfolgen einer Vorsorgev-

ollmacht,
2.die Möglichkeit, allgemein oder 

in bestimmten Angelegenheiten die 
Weitergabe der Vorsorgevollmacht 
zu untersagen oder eine gemeinsame 
Vertret.ng durch zwei oder mehrere 
Bevollmächtigte vorzusehen, sowie

3.die Möglichkeit des jederzeitigen 
Widerrufs persönlich zu belehren. 
Der Notar, der Rechtsanwalt oder 
der Mitarbeiter des Erwachsenens-
chutzvereins hat die Vornahme dieser 
Belehrung in der Vollmachtsurkunde 
zu dokumentieren.

Registrierung
§ 263. (1) Die Vorsorgevollmacht 

und der Eintritt des Vorsorgefalls sind 
von einem Notar, einem Rechtsanwalt 
oder einem Erwachsenenschutzverein 
(§ 1 ErwSchVG) im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
zutragen. Der Eintritt des Vorsorge-
falls darf nur insoweit eingetragen 
werden, als der Vollmachtgeber die 
zur Besorgung der anvertrauten An-
gelegenheiten erforderliche Entschei-
dungsfähigkeit verloren hat.

(2) Hegt der Notar, der Rechtsanwalt 
oder der Mitarbeiter des Erwachsen-
enschutzvereins begründete Zweifel 
am Vorliegen der Entscheidungs-
fähigkeit des Vollmachtgebers im 
Zeitpunkt der Errichtung der Vor-
sorgevollmacht, am Eintritt des 
Vorsorgefalls oder an der Eignung 
des Bevollmächtigten, so hat er die 
Errichtung der Vorsorgevollmacht 
bzw. die Eintragung des Vorsorge-
falls abzulehnen und bei begründeten 
Anhaltspunkten für eine Gefährdung 
des Wohles der volljährigen Person 
unverzüglich das Pflegschaftsgericht 
zu verständigen.

(3) Erlangt die volljährige Person 
ihre Entscheidungsfähigkeit wieder, 
so ist dies auf ihr Verlangen oder 
jenes ihres Vertreters im Österreichis-
chen Zentralen Vertretungsverzeich-
nis als Wegfall des Vorsorgefalls 
einzutragen. Die Abs. 1 und 2 gelten 
sinngemäß.

Dritter Abschnitt

Gewählter Erwachsenenvertreter

Voraussetzungen
§ 264. Soweit eine volljährige Per-

son ihre Angelegenheiten aufgrund 
einer psychischen Krankheit oder ein-
er vergleichbaren Beeinträchtigung 
ihrer Entscheidungsfähigkeit nicht für 
sich selbst besorgen kann, dafür kein-
en Vertreter hat und eine Vorsorgev-
ollmacht nicht mehr errichten kann, 
aber noch fähig ist, die Bedeutung 
und Folgen einer Bevollmächtigung 
in Grundzügen zu verstehen, ihren 
Willen danach zu bestimmen und sich 
entsprechend zu verhalten, kann sie 
eine oder mehrere ihr nahe stehende 
Personen als Erwachsenenvertreter 
zur Besorgung dieser Angelegen-
heiten auswählen.

Wirkungsbereich
§ 265. (1) Die volljährige Person 

und ihr gewählter Erwachsenenver-
treter haben eine Vereinbarung (§ 
1002) zu schließen und dabei die Ver-
tretungsbefugnisse des Erwachsenen-
vertreters festzulegen.

(2) Die Vereinbarung über die 
gewählte Erwachsenenvertretung 
kann – ausgenommen die Vertretung 
vor Gericht – vorsehen, dass der 
Erwachsenenvertreter nur im Ein-
vernehmen mit der vertretenen Person 
rechtswirksam Vertretungshandlun-
gen vornehmen kann. Ebenso kann 
die Vereinbarung – ausgenommen die 
Vertretung vor Gericht – vorsehen, 
dass die vertretene Person selbst nur 
mit Genehmigung des Erwachsenen-
vertreters rechtswirksam Erklärungen 
abgeben kann.

(3) Die Vertretungsbefugnisse kön-
nen einzelne Angelegenheiten oder 
Arten von Angelegenheiten betreffen.

(4) Die Übertragung der Angelegen-
heiten umfasst, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, immer auch die Vertre-
tung vor Gericht. In allen Fällen kann 
die Vertretungsbefugnis aber auch 
auf die Ausübung von Einsichts- und 
Auskunftsrechten beschränkt werden.

Form
§ 266. (1) Die Vereinbarung einer 

gewählten Erwachsenenvertretung 

muss höchstpersönlich und schriftlich 
vor einem Notar, einem Rechtsanwalt 
oder einem Erwachsenenschutzverein 
(§ 1 ErwSchVG) errichtet werden.

(2) Vor dem Abschluss der Ver-
einbarung sind die volljährige Per-
son und der Erwachsenenvertreter 
über das Wesen und die Folgen der 
Erwachsenenvertretung, die Mögli-
chkeit des jederzeitigen Widerrufs 
sowie die Rechte und Pflichten des 
gewählten Erwachsenenvertreters 
persönlich zu belehren. Der Notar, 
der Rechtsanwalt oder der Mitarbeiter 
des Erwachsenenschutzvereins hat 
die Vornahme dieser Belehrung in der 
Vereinbarung zu dokumentieren.

Registrierung
§ 267. (1) Die Vereinbarung über die 

gewählte Erwachsenenvertretung ist 
von einem Notar, einem Rechtsanwalt 
oder einem Erwachsenenschutzverein 
(§ 1 ErwSchVG) im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
zutragen.

(2) Hegt der Notar, der Re-
chtsanwalt oder der Mitarbeiter 
des Erwachsenenschutzvereins am 
Vorliegen der Voraussetzungen der 
gewählten Erwachsenenvertretung 
oder an der Eignung der Person, die 
als Erwachsenenvertreter eingetra-
gen werden soll, begründete Zweifel, 
so hat er die Eintragung abzulehnen 
und bei begründeten Anhaltspunkten 
für eine Gefährdung des Wohles der 
volljährigen Person unverzüglich das 
Pflegschaftsgericht zu verständigen.

Vierter Abschnitt

Gesetzlicher Erwachsenenver-
treter

Voraussetzungen
§ 268. (1) Eine volljährige Person 

kann in den in § 269 angeführten An-
gelegenheiten von einem oder mehr-
eren nächsten Angehörigen vertreten 
werden, soweit sie

1.diese Angelegenheiten aufgrund 
einer psychischen Krankheit oder ein-
er vergleichbaren Beeinträchtigung 
ihrer Entscheidungsfähigkeit nicht 
ohne Gefahr eines Nachteils für sich 
selbst besorgen kann,

2.dafür keinen Vertreter hat,
3.einen solchen nicht mehr wählen 
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kann oder will und
4.der gesetzlichen Erwachsenen-

vertretung nicht vorab widersprochen 
hat und dies im Österreichischen Zen-
tralen Vertretungsregister registriert 
wurde.

(2) Nächste Angehörige sind die 
Eltern und Großeltern, volljährige 
Kinder und Enkelkinder, Geschwister, 
Nichten und Neffen der volljährigen 
Person, ihr Ehegatte oder eingetra-
gener Partner und ihr Lebensgefährte, 
wenn dieser mit ihr seit mindestens 
drei Jahren im gemeinsamen Haush-
alt lebt, sowie die von der volljährigen 
Person in einer Erwachsenenvertreter-
Verfügung bezeichnete Person.

Wirkungsbereich
§ 269. (1) Die Vertretungsbef-

ugnisse können folgende Bereiche 
betreffen:

1.Vertretung in Verwaltungsver-
fahren und verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren,

2.Vertretung in gerichtlichen Ver-
fahren,

3.Verwaltung von Einkünften, Ver-
mögen und Verbindlichkeiten,

4.Abschluss von Rechtsgeschäften 
zur Deckung des Pflege- und Betreu-
ungsbedarfs,

5.Entscheidung über medizinische 
Behandlungen und Abschluss von 
damit im Zusammenhang stehenden 
Verträgen,

6.Änderung des Wohnortes und Ab-
schluss von Heimverträgen,

7.Vertretung in nicht in Z 5 und 6 
genannten personenrechtlichen Ange-
legenheiten sowie

8.Abschluss von nicht in Z 4 bis 6 
genannten Rechtsgeschäften.

(2) Vom Wirkungsbereich der in 
Abs. 1 Z 3 bis 8 geregelten Angel-
egenheiten ist immer auch die Ver-
tretung vor Gericht und die Befugnis 
mitumfasst, über laufende Einkünfte 
und das Vermögen der vertretenen 
Person insoweit zu verfügen, als diese 
zur Besorgung der Rechtsgeschäfte 
erforderlich ist.

Registrierung
§ 270. (1) Die gesetzliche 

Erwachsenenvertretung ist von ei-
nem Notar, einem Rechtsanwalt oder 
einem Erwachsenenschutzverein (§ 
1 ErwSchVG) im Österreichischen 

Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
zutragen.

(2) Hegt der Notar, der Rechtsan-
walt oder der Mitarbeiter des 
Erwachsenenschutzvereins am Vor-
liegen der Voraussetzungen der ge-
setzlichen Erwachsenenvertretung 
oder an der Eignung der Person, die 
als Erwachsenenvertreter eingetra-
gen werden soll, begründete Zweifel, 
so hat er die Eintragung abzulehnen 
und bei begründeten Anhaltspunkten 
für eine Gefährdung des Wohles der 
volljährigen Person unverzüglich das 
Pflegschaftsgericht zu verständigen.

(3) Vor der Eintragung der geset-
zlichen Erwachsenenvertretung sind 
der Erwachsenenvertreter und die 
volljährige Person über das Wesen 
und die Folgen der Erwachsenen-
vertretung, über die Möglichkeit des 
jederzeitigen Widerspruchs sowie 
über die Rechte und Pflichten des 
gesetzlichen Erwachsenenvertreters 
persönlich zu belehren. Der Notar, 
der Rechtsanwalt oder der Mitarbeiter 
des Erwachsenenschutzvereins hat 
die Vornahme dieser Belehrung zu 
dokumentieren.

Fünfter Abschnitt

Gerichtlicher Erwachsenenver-
treter

Voraussetzungen
§ 271. Einer volljährigen Person ist 

vom Gericht auf ihren Antrag oder 
von Amts wegen insoweit ein ger-
ichtlicher Erwachsenenvertreter zu 
bestellen, als

1.sie bestimmte Angelegenheiten 
aufgrund einer psychischen Krankheit 
oder einer vergleichbaren Beeinträch-
tigung ihrer Entscheidungsfähigkeit 
nicht ohne Gefahr eines Nachteils für 
sich selbst besorgen kann,

2.sie dafür keinen Vertreter hat,
3.sie einen solchen nicht wählen 

kann oder will und
4.eine gesetzliche Erwachsenenver-

tretung nicht in Betracht kommt.

Wirkungsbereich
§ 272. (1) Ein gerichtlicher 

Erwachsenenvertreter darf nur für 
einzelne oder Arten von gegenwär-
tig zu besorgenden und bestimmt zu 
bezeichnenden Angelegenheiten bes-

tellt werden.
(2) Nach Erledigung der übertra-

genen Angelegenheit ist die ger-
ichtliche Erwachsenenvertretung ein-
zuschränken oder zu beenden. Darauf 
hat der Erwachsenenvertreter unver-
züglich bei Gericht hinzuwirken.

Auswahl und Bestellung
§ 273. (1) Bei der Auswahl des 

gerichtlichen Erwachsenenvertreters 
ist auf die Bedürfnisse der volljäh-
rigen Person und deren Wünsche, die 
Eignung des Erwachsenenvertreters 
und auf die zu besorgenden Angel-
egenheiten Bedacht zu nehmen.

(2) Eine Person, die das Gericht 
zum gerichtlichen Erwachsenen-
vertreter bestellen will, hat alle 
Umstände, die sie dafür ungeeignet 
erscheinen lassen, dem Gericht un-
verzüglich mitzuteilen. Treten solche 
Umstände nach der Bestellung ein, 
so hat sie diese ebenso unverzüglich 
offen zu legen. Unterlässt sie diese 
Mitteilung schuldhaft, so haftet sie 
für alle der volljährigen Person daraus 
entstehenden Nachteile.

§ 274. (1) Zum Erwachsenen-
vertreter ist vorrangig mit deren 
Zustimmung die Person zu bestel-
len, die aus einer Vorsorgevollmacht, 
einer Vereinbarung einer gewählten 
Erwachsenenvertretung oder einer 
Erwachsenenvertreter-Verfügung her-
vorgeht.

(2) Ist eine solche Person nicht ver-
fügbar oder geeignet, so ist mit deren 
Zustimmung eine der volljährigen 
Person nahestehende und für die Auf-
gabe geeignete Person zu bestellen.

(3) Kommt eine solche Person nicht 
in Betracht, so ist mit dessen Zustim-
mung ein Erwachsenenschutzverein 
(§ 1 ErwSchVG) zu bestellen.

(4) Ist auch die Bestellung eines 
Erwachsenenschutzvereins nicht 
möglich, so ist – nach Maßgabe des 
§ 275 – ein Notar (Notariatskandidat) 
oder Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsan-
wärter) oder mit deren Zustimmung 
eine andere geeignete Person zu bes-
tellen.

(5) Ein Notar (Notariatskandidat) 
oder Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsan-
wärter) ist vor allem dann zu bestellen, 
wenn die Besorgung der Angelegen-
heiten vorwiegend Rechtskenntnisse 
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erfordert, ein Erwachsenenschutzver-
ein (§ 1 ErwSchVG) vor allem dann, 
wenn sonst besondere Anforderungen 
mit der Erwachsenenvertretung ver-
bunden sind.

§ 275. Ein Notar (Notariatskandi-
dat) oder Rechtsanwalt (Rechtsan-
waltsanwärter), der nicht aufrecht 
in der Liste von zur Übernahme von 
Vorsorgevollmachten und gerichtli-
chen Erwachsenenvertretungen be-
sonders geeigneten Rechtsanwälten 
oder Notaren eingetragen ist, kann 
die Übernahme einer gerichtlichen 
Erwachsenenvertretung nur ablehnen, 
wenn

1.die Besorgung der Angelegen-
heiten nicht vorwiegend Rechtskennt-
nisse erfordert,

2.er nachweist, dass ein Notar (No-
tariatskandidat) oder Rechtsanwalt 
(Rechtsanwaltsanwärter), der in der 
Liste von zur Übernahme von Vor-
sorgevollmachten und gerichtlichen 
Erwachsenenvertretungen besonders 
geeigneten Rechtsanwälten oder No-
taren aufrecht eingetragen ist, mit der 
Übernahme der Erwachsenenvertre-
tung einverstanden wäre oder

3.ihm diese unter Berücksichtigung 
seiner persönlichen, familiären, beru-
flichen und sonstigen Verhältnisse 
nicht zugemutet werden kann. Dies 
wird bei mehr als fünf gerichtlichen 
Erwachsenenvertretungen vermutet.

Entschädigung, Entgelt und 
Aufwandersatz

§ 276. (1) Dem gerichtlichen 
Erwachsenenvertreter gebührt eine 
jährliche Entschädigung zuzüglich 
der allenfalls zu entrichtenden Um-
satzsteuer. Die Entschädigung beträgt 
fünf Prozent sämtlicher Einkünfte der 
vertretenen Person nach Abzug der 
davon zu entrichtenden Steuern und 
Abgaben, wobei Bezüge, die kraft be-
sonderer gesetzlicher Anordnung zur 
Deckung bestimmter Aufwendungen 
dienen, nicht als Einkünfte zu berück-
sichtigen sind. Übersteigt der Wert des 
Vermögens der vertretenen Person 15 
000 Euro, so sind darüber hinaus pro 
Jahr zwei Prozent des Mehrbetrags 
an Entschädigung zu gewähren. Ist 
der gerichtliche Erwachsenenver-
treter kürzer als ein volles Jahr tätig, 
so vermindert sich der Anspruch auf 

Entschädigung entsprechend.
(2) Das Gericht hat die so be-

rechnete Entschädigung zu mind-
ern, wenn es dies aus besonderen 
Gründen, insbesondere wenn die 
Tätigkeit nach Art oder Umfang mit 
einem bloß geringen Aufwand an 
Zeit und Mühe verbunden ist oder 
die vertretene Person ein besonders 
hohes Vermögen hat, für angemessen 
hält. Bei besonders umfangreichen 
und erfolgreichen Bemühungen des 
gerichtlichen Erwachsenenvertreters, 
insbesondere im ersten Jahr seiner 
Tätigkeit oder im Bereich der Per-
sonensorge, kann das Gericht die 
Entschädigung auch mit bis zu zehn 
Prozent der Einkünfte und bis zu 
fünf Prozent des Mehrbetrags vom 
Vermögen bemessen. Dies gilt auch, 
wenn der gerichtliche Erwachsenen-
vertreter ausschließlich aufgrund 
der Art der ihm übertragenen Ange-
legenheit für eine besonders kurze 
Zeit tätig war und deshalb die nach 
Abs. 1 berechnete Entschädigung 
unangemessen niedrig ist. Bei der Er-
mittlung des Wertes des Vermögens 
nach Abs. 1 sind Verbindlichkeiten 
ausnahmsweise außer Acht zu lassen, 
wenn die Tätigkeit des gerichtlichen 
Erwachsenenvertreters wegen der 
bestehenden Verbindlichkeiten mit 
einem besonderen Aufwand verbun-
den war.

(3) Nützt der gerichtliche 
Erwachsenenvertreter für Angelegen-
heiten, deren Besorgung sonst einem 
Dritten entgeltlich übertragen werden 
müsste, seine besonderen berufli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten, so 
hat er hiefür einen Anspruch auf an-
gemessenes Entgelt. Dieser Anspruch 
besteht für die Kosten einer rechts-
freundlichen Vertretung jedoch nicht, 
soweit bei der vertretenen Person die 
Voraussetzungen für die Bewilligung 
der Verfahrenshilfe gegeben sind 
oder diese Kosten nach gesetzlichen 
Vorschriften vom Gegner ersetzt 
werden.

(4) Die zur zweckentsprech-
enden Ausübung der gerichtlichen 
Erwachsenenvertretung notwendi-
gen Barauslagen, die tatsächlichen 
Aufwendungen und die angemess-
enen Kosten einer zur Deckung der 
Haftung nach § 249 Abs. 1 abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung 

sind dem gerichtlichen Erwachsenen-
vertreter zu erstatten, soweit sie nach 
gesetzlichen Vorschriften nicht unmit-
telbar von Dritten getragen werden. 
Ist der einzelne Nachweis dem ger-
ichtlichen Erwachsenenvertreter nicht 
zumutbar, so ist ein angemessener 
Pauschalbetrag zu erstatten.

Siebentes Hauptstück

Von der Kuratel

Voraussetzungen
§ 277. (1) Kann eine Person ihre 

Angelegenheiten selbst nicht besor-
gen, weil sie

1.noch nicht gezeugt,
2.ungeboren,
3.abwesend oder
4.unbekannt ist,
können diese Angelegenheiten 

nicht durch einen anderen Vertreter 
wahrgenommen werden und sind hi-
erdurch die Interessen dieser Person 
gefährdet, so ist für sie ein Kurator zu 
bestellen.

(2) Ein Kurator ist auch dann zu 
bestellen, wenn die Interessen einer 
minderjährigen oder sonst im Sinn 
des § 21 Abs. 1 schutzberechtigten 
Person dadurch gefährdet sind, dass 
in einer bestimmten Angelegenheit 
ihre Interessen jenen ihres geset-
zlichen Vertreters oder jenen einer 
ebenfalls von diesem vertretenen 
anderen minderjährigen oder sonst 
schutzberechtigten Person widerstre-
iten (Kollision). Im zweiten Fall darf 
der gesetzliche Vertreter keine der 
genannten Personen vertreten und hat 
das Gericht für jede von ihnen einen 
Kurator zu bestellen.

(3) Im berechtigten Interesse einer 
dritten Person ist ein Kurator zu bes-
tellen, wenn der Dritte ansonsten an 
der Durchsetzung seiner Rechte aus 
seinem Rechtsverhältnis mit einer 
abwesenden oder unbekannten Per-
son dieser gegenüber gehindert wäre.

Wirkungsbereich
§ 278. Das Gericht hat den Kurator 

mit bestimmt zu bezeichnenden An-
gelegenheiten zu betrauen.

Auswahl und Bestellung
§ 279. (1) Bei der Auswahl des 

Kurators ist auf die Interessen der 
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vertretenen Person, die Eignung des 
Kurators und die zu besorgenden An-
gelegenheiten Bedacht zu nehmen.

(2) Ein Notar (Notariatskandidat) 
oder Rechtsanwalt (Rechtsanwalt-
sanwärter) ist vor allem dann zu 
bestellen, wenn die Besorgung der 
Angelegenheiten vorwiegend Re-
chtskenntnisse erfordert.

(3) Mit der Kuratel dürfen solche 
Personen nicht betraut werden, die

1.schutzberechtigt im Sinn des § 21 
Abs. 1 sind oder

2.eine förderliche Ausübung der 
Kuratel nicht erwarten lassen, etwa 
wegen einer strafgerichtlichen Verur-
teilung.

(4) Zum Kurator kann auch eine 
juristische Person oder eine eingetra-
gene Personengesellschaft bestellt 
werden. Sie hat dem Gericht bekannt-
zugeben, wer sie bei Ausübung der 
Kuratel vertritt.

§ 280. (1) Eine Person, die das Ger-
icht zum Kurator bestellen will, hat 
alle Umstände, die sie dafür ungee-
ignet erscheinen lassen, dem Gericht 
unverzüglich mitzuteilen. Treten sol-
che Umstände nach der Bestellung 
ein, so hat sie diese ebenso unver-
züglich offen zu legen. Unterlässt sie 
diese Mitteilung schuldhaft, so haftet 
sie für alle der vertretenen Person da-
raus entstehenden Nachteile.

(2) Eine Person darf nur so viele 
Kuratelen übernehmen, wie sie unter 
Bedachtnahme auf die damit verbun-
denen Pflichten ordnungsgemäß be-
sorgen kann.

(3) Die vom Gericht in Aussicht 
genommene Person kann die Über-
nahme der Kuratel ablehnen, soweit 
sie nicht durch besondere gesetzli-
che Bestimmungen zur Übernahme 
verpflichtet ist. Ein Notar oder Re-
chtsanwalt kann die Übernahme 
nur ablehnen, wenn ihm diese un-
ter Berücksichtigung seiner persönli-
chen, familiären, beruflichen und son-
stigen Verhältnisse nicht zugemutet 
werden kann. Dies wird bei mehr als 
fünf Kuratelen vermutet.

Besondere Rechte und Pflichten 
des Kurators

§ 281. (1) Der Kurator hat das Re-
cht und die Pflicht, alle Tätigkeiten 
vorzunehmen, die zur Besorgung der 

übertragenen Angelegenheiten er-
forderlich sind. Der Kurator hat dabei 
die Interessen der vertretenen Person 
bestmöglich zu wahren.

(2) Der Kurator kann sich bei der 
Besorgung der übertragenen Angel-
egenheiten vertreten lassen.

(3) In Vermögensangelegenheiten 
gelten § 258 Abs. 3 und 4 sowie § 259 
Abs. 2 und 4 sinngemäß.

Verschwiegenheitspflicht und 
Haftung

§ 282. (1) Der Kurator ist, außer 
gegenüber dem Gericht, zur Ver-
schwiegenheit über alle ihm in Aus-
übung seiner Funktion anvertrauten 
oder bekannt gewordenen Tatsachen 
verpflichtet. § 248 Abs. 2 und 3 gelten 
sinngemäß.

(2) Der Kurator haftet der ver-
tretenen Person für jeden durch sein 
Verschulden verursachten Schaden. 
Das Gericht kann die Ersatzpflicht 
insoweit mäßigen oder ganz erlassen, 
als sie den Kurator unter Berücksich-
tigung aller Umstände, insbesondere 
des Grades des Verschuldens oder 
seines besonderen Naheverhältnisses 
zur vertretenen Person, unbillig hart 
träfe.

Entschädigung, Entgelt und 
Aufwandersatz

§ 283. (1) Dem Kurator gebührt 
eine angemessene jährliche Entschä-
digung zuzüglich der allenfalls zu 
entrichtenden Umsatzsteuer. Die En-
tschädigung beträgt fünf Prozent des 
von der Kuratel erfassten Vermögens. 
Ist der Kurator kürzer als ein volles 
Jahr tätig, so vermindert sich der 
Anspruch auf Entschädigung entspre-
chend.

(2) Das Gericht hat die so be-
rechnete Entschädigung zu mind-
ern, wenn es dies aus besonderen 
Gründen, insbesondere wenn die 
Tätigkeit nach Art oder Umfang mit 
einem bloß geringen Aufwand an 
Zeit und Mühe verbunden ist oder 
die vertretene Person ein besonders 
hohes Vermögen hat, für angemessen 
hält. Das Gericht kann die Entschädi-
gung auch mit bis zu zehn Prozent des 
von der Kuratel erfassten Vermögens 
bemessen, wenn sich der Kurator 
um die Erhaltung oder Vermehrung 
des Vermögens besonders verdient 

gemacht oder er ausschließlich auf-
grund der Art der ihm übertragenen 
Angelegenheit nur für eine besonders 
kurze Zeit tätig war und deshalb die 
nach Abs. 1 berechnete Entschädi-
gung unangemessen niedrig ist. Bei 
der Ermittlung des Wertes des Ver-
mögens nach Abs. 1 sind Verbindli-
chkeiten ausnahmsweise dann nicht 
zu berücksichtigen, wenn die Tätig-
keit des Kurators wegen der beste-
henden Verbindlichkeiten mit einem 
besonderen Aufwand verbunden war.

(3) Nützt der Kurator für Angelegen-
heiten, deren Besorgung sonst einem 
Dritten entgeltlich übertragen werden 
müsste, seine besonderen beruflichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten, so hat er 
hiefür einen Anspruch auf angemess-
enes Entgelt. Dieser Anspruch besteht 
für die Kosten einer rechtsfreundli-
chen Vertretung jedoch nicht, soweit 
bei der Person, für die der Kurator 
bestellt wurde, die Voraussetzungen 
für die Bewilligung der Verfahren-
shilfe gegeben sind oder diese Kosten 
nach gesetzlichen Vorschriften vom 
Gegner ersetzt werden.

(4) Die zur zweckentsprechenden 
Ausübung der Kuratel notwendi-
gen Barauslagen, die tatsächlichen 
Aufwendungen und die angemess-
enen Kosten einer zur Deckung der 
Haftung nach § 282 Abs. 2 abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung 
sind dem Kurator zu erstatten, soweit 
sie nach gesetzlichen Vorschriften 
nicht unmittelbar von Dritten getra-
gen werden. Ist dem Kurator der ein-
zelne Nachweis nicht zumutbar, so ist 
ein angemessener Pauschalbetrag zu 
erstatten.

Änderung und Beendigung der 
Kuratel

§ 284. (1) Das Gericht hat die Ku-
ratel auf Antrag des Kurators oder 
von Amts wegen einer anderen Per-
son zu übertragen, wenn der Kurator 
stirbt, nicht die erforderliche Eignung 
aufweist oder durch die Kuratel un-
zumutbar belastet wird oder es sonst 
das Interesse der vertretenen Person 
aus anderen Gründen erfordert. § 178 
Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Das Gericht hat den Kurator 
auf Antrag oder von Amts wegen zu 
entheben, wenn die Voraussetzungen 
für seine Bestellung wegfallen; fallen 



30

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

diese Voraussetzungen nur für einen 
Teil der übertragenen Angelegen-
heiten weg, so ist der Wirkungskreis 
einzuschränken. Der Wirkungskreis 
ist erforderlichenfalls zu erweitern. 
Mit dem Tod der vertretenen Person 
erlischt die Kuratel. § 183 Abs. 2 ist 
sinngemäß anzuwenden.

(3) Das Gericht hat in angemess-
enen Zeitabständen zu prüfen, ob die 
Kuratel zu ändern oder zu beenden ist.

Zweyter Theil des
bürgerlichen Gesetzbuches.

Von dem Sachenrechte.
Von Sachen und ihrer rechtlichen 

Eintheilung.

Begriff von Sachen im rechtlichen 
Sinne.

§ 285. Alles, was von der Person un-
terschieden ist, und zum Gebrauche 
der Menschen dient, wird im rechtli-
chen Sinne eine Sache genannt.

§ 285a. Tiere sind keine Sachen; 
sie werden durch besondere Ge-
setze geschützt. Die für Sachen gel-
tenden Vorschriften sind auf Tiere 
nur insoweit anzuwenden, als keine 
abweichenden Regelungen bestehen.

Eintheilung der Sachen nach Ver-
schiedenheit des Subjectes, dem sie 
gehören.

§ 286. Die Sachen in dem Staatsge-
biethe sind entweder ein Staats- oder 
ein Privat-Gut. Das Letztere gehört 
einzelnen oder moralischen Personen, 
kleinern Gesellschaften, oder ganzen 
Gemeinden.

Freystehende Sachen; öffentlich-
es Gut und Staatsvermögen.

§ 287. Sachen, welche allen Mit-
gliedern des Staates zur Zueignung 
überlassen sind, heißen freystehende 
Sachen. Jenen, die ihnen nur zum 
Gebrauche verstattet werden, als: 
Landstraßen, Ströme, Flüsse, See-
häfen und Meeresufer, heißen ein 
allgemeines oder öffentliches Gut. 
Was zur Bedeckung der Staatsbedür-
fnisse bestimmt ist, als: das Münz- 
oder Post- und andere Regalien, 
Kammergüter-, Berg- und Salzwerke, 

Steuern und Zölle, wird das Staatsver-
mögen genannt.

Gemeindegut, Gemeindevermö-
gen.

§ 288. Auf gleiche Weise machen 
die Sachen, welche nach der Landes-
verfassung zum Gebrauche eines 
jeden Mitgliedes einer Gemeinde 
dienen, das Gemeindegut; diejenigen 
aber, deren Einkünfte zur Bestreitung 
der Gemeindeauslagen bestimmt 
sind, das Gemeindevermögen aus.

Privat-Gut des Landesfürsten.
§ 289. Auch dasjenige Vermögen 

des Landesfürsten, welches er nicht 
als Oberhaupt des Staates besitzt, 
wird als ein Privat-Gut betrachtet.

Allgemeine Vorschrift in Rücksi-
cht dieser verschiedenen Arten der 
Güter.

§ 290. Die in diesem Privat-Rechte 
enthaltenen Vorschriften über die 
Art, wie Sachen rechtmäßig erwor-
ben, erhalten und auf Andere über-
tragen werden können, sind in der 
Regel auch von den Verwaltern der 
Staats- und Gemeindegüter, oder des 
Staats- und Gemeindevermögens 
zu beobachten. Die in Hinsicht auf 
die Verwaltung und den Gebrauch 
dieser Güter sich beziehenden Abwei-
chungen und besondern Vorschriften 
sind in dem Staatsrechte und in den 
politischen Verordnungen enthalten.

Eintheilung der Sachen nach dem 
Unterschiede ihrer Beschaffenheit.

§ 291. Die Sachen werden nach 
dem Unterschiede ihrer Beschaffen-
heit eingetheilt: in körperliche und 
unkörperliche; in bewegliche und 
unbewegliche; in verbrauchbare und 
unverbrauchbare; in schätzbare und 
unschätzbare.

Körperliche und unkörperliche 
Sachen;

§ 292. Körperliche Sachen sind die-
jenigen, welche in die Sinne fallen; 
sonst heißen sie unkörperliche; z. B. 
das Recht zu jagen, zu fischen und 
alle andere Rechte.

bewegliche und unbewegliche.
§ 293. Sachen, welche ohne Verlet-

zung ihrer Substanz von einer Stelle 

zur andern versetzt werden können, 
sind beweglich; im entgegengesetzten 
Falle sind sie unbeweglich. Sachen, 
die an sich beweglich sind, werden 
im rechtlichen Sinne für unbeweg-
lich gehalten, wenn sie vermöge des 
Gesetzes oder der Bestimmung des 
Eigenthümers das Zugehör einer un-
beweglichen Sache ausmachen.

Zugehör überhaupt.
§ 294. Unter Zugehör versteht man 

dasjenige, was mit einer Sache in fort-
dauernde Verbindung gesetzt wird. 
Dahin gehören nicht nur der Zuwachs 
einer Sache, so lange er von derselben 
nicht abgesondert ist, sondern auch 
die Nebensachen, ohne welche die 
Hauptsache nicht gebraucht werden 
kann, oder die das Gesetz oder der 
Eigenthümer zum fortdauernden Ge-
brauche der Hauptsache bestimmt 
hat.

insbesondere bey Grundstücken 
und Teichen;

§ 295. Gras, Bäume, Früchte und 
alle brauchbare Dinge, welche die 
Erde auf ihrer Oberfläche hervor-
bringt, bleiben so lange ein unbe-
wegliches Vermögen, als sie nicht 
von Grund und Boden abgesondert 
worden sind. Selbst die Fische in ei-
nem Teiche, und das Wild in einem 
Walde werden erst dann ein beweg-
liches Gut, wenn der Teich gefischet, 
und das Wild gefangen oder erlegt 
worden ist.

§ 296. Auch das Getreide, das 
Holz, das Viehfutter und alle übrige, 
obgleich schon eingebrachte Er-
zeugnisse, so wie alles Vieh und alle 
zu einem liegenden Gute gehörige 
Werkzeuge und Geräthschaften 
werden in so fern für unbewegliche 
Sachen gehalten, als sie zur Fortset-
zung des ordentlichen Wirthschafts-
betriebes erforderlich sind.

und bey Gebäuden.
§ 297. Eben so gehören zu den 

unbeweglichen Sachen diejenigen, 
welche auf Grund und Boden in der 
Absicht aufgeführt werden, daß sie 
stets darauf bleiben sollen, als: Häuser 
und andere Gebäude mit dem in sen-
krechter Linie darüber befindlichen 
Luftraume; ferner: nicht nur Alles, 
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was erd- mauer- niet- und nagelfest 
ist, als: Braupfannen, Branntweink-
essel und eingezimmerte Schränke, 
sondern auch diejenigen Dinge, die 
zum anhaltenden Gebrauche eines 
Ganzen bestimmt sind: z. B. Brunne-
neimer, Seile, Ketten, Löschgeräthe 
und dergleichen.

Maschinen.
§ 297a. Werden mit einer unbeweg-

lichen Sache Maschinen in Verbind-
ung gebracht, so gelten sie nicht als 
Zugehör, wenn mit Zustimmung des 
Eigentümers der Liegenschaft im 
öffentlichen Buch angemerkt wird, 
daß die Maschinen Eigentum eines 
anderen sind. Werden sie als Ersatz an 
Stelle solcher Maschinen angebracht, 
die als Zugehör anzusehen waren, 
so ist zu dieser Anmerkung auch die 
Zustimmung der früher eingetragenen 
bücherlich Berechtigten erforderlich. 
Die Anmerkung verliert mit Ablauf 
von fünf Jahren nach der Eintragung 
ihre Wirkung; durch das Insolvenz- 
oder Zwangsversteigerungsverfahren 
wird der Ablauf der Frist gehemmt.

Rechte sind insgemein als beweg-
liche Sachen anzusehen;

§ 298. Rechte werden den beweg-
lichen Sachen beygezählt, wenn sie 
nicht mit dem Besitze einer unbeweg-
lichen Sache verbunden, oder durch 
die Landesverfassung für eine unbe-
wegliche Sache erkläret sind.

auch die vorgemerkten Forder-
ungen.

§ 299. Schuldforderungen werden 
durch die Sicherstellung auf ein unbe-
wegliches Gut nicht in ein unbewegli-
ches Vermögen verwandelt.

Kellereigentum
§ 300. An Räumen und Bauwerken, 

die sich unter der Erdoberfläche der 
Liegenschaft eines anderen befinden 
und nicht der Fundierung von über der 
Erdoberfläche errichteten Bauwerken 
dienen, wie Kellern, Tiefgaragen und 
industriellen oder wirtschaftlichen 
Zwecken gewidmeten Stollen, kann 
mit Einwilligung des Liegenschaft-
seigentümers gesondert Eigentum 
begründet werden.

Verbrauchbare und unver-

brauchbare Sachen.
§ 301. Sachen, welche ohne 

ihre Zerstörung oder Verzehrung 
den gewöhnlichen Nutzen nicht 
gewähren, heißen verbrauchbare; die 
von entgegengesetzter Beschaffenheit 
aber, unverbrauchbare Sachen.

Gesamtsache (universitas rerum).
§ 302. Ein Inbegriff von mehreren 

besondern Sachen, die als Eine Sache 
angesehen, und mit einem gemein-
schaftlichen Nahmen bezeichnet zu 
werden pflegen, macht eine Gesam-
mtsache aus, und wird als ein Ganzes 
betrachtet.

Schätzbare und unschätzbare.
§ 303. Schätzbare Sachen sind 

diejenigen, deren Werth durch Ver-
gleichung mit andern zum Verkehre 
bestimmt werden kann; darunter ge-
hören auch Dienstleistungen, Hand- 
und Kopfarbeiten. Sachen hingegen, 
deren Werth durch keine Verglei-
chung mit andern im Verkehre befind-
lichen Sachen bestimmt werden kann, 
heißen unschätzbare.

Maßstab der gerichtlichen Schät-
zung.

§ 304. Der bestimmte Werth einer 
Sache heißt ihr Preis. Wenn eine 
Sache vom Gerichte zu schätzen ist, 
so muß die Schätzung nach einer 
bestimmten Summe Geldes gesche-
hen.

Ordentlicher und außerordentli-
cher Preis.

§ 305. Wird eine Sache nach dem 
Nutzen geschätzt, den sie mit Rück-
sicht auf Zeit und Ort gewöhnlich 
und allgemein leistet, so fällt der 
ordentliche und gemeine Preis aus; 
nimmt man aber auf die besondern 
Verhältnisse und auf die in zufälligen 
Eigenschaften der Sache gegründete 
besondere Vorliebe desjenigen, dem 
der Werth ersetzt werden muß, Rück-
sicht, so entsteht ein außerordentli-
cher Preis.

Welcher bey gerichtlichen Schät-
zungen zur Richtschnur zu ne-
hmen.

§ 306. In allen Fällen, wo nichts 
Anderes entweder bedungen, oder 
von dem Gesetze verordnet wird, 

muß bey der Schätzung einer Sache 
der gemeine Preis zur Richtschnur 
genommen werden.

Begriffe vom dinglichen und 
persönlichen Sachenrechte.

§ 307. Rechte, welche einer Per-
son über eine Sache ohne Rücksi-
cht auf gewisse Personen zustehen, 
werden dingliche Rechte genannt. 
Rechte, welche zu einer Sache nur 
gegen gewisse Personen unmittelbar 
aus einem Gesetze, oder aus einer 
verbindlichen Handlung entstehen, 
heißen persönliche Sachenrechte.

§ 308. Dingliche Sachenrechte sind 
das Recht des Besitzes, des Eigen-
tums, des Pfandes und der Dienst-
barkeit.

Erste Abtheilung
des Sachenrechtes.

Von den dinglichen Rechten.
Erstes Hauptstück.

Von dem Besitze.

Inhaber. Besitzer.
§ 309. Wer eine Sache in seiner 

Macht oder Gewahrsame hat, heißt 
ihr Inhaber. Hat der Inhaber einer 
Sache den Willen, sie als die seinige 
zu behalten, so ist er ihr Besitzer.

Erwerbung des Besitzes.
Fähigkeit der Person zur Be-

sitzerwerbung.
§ 310.Kinder unter sieben Jahren 

sowie nicht entscheidungsfähige Per-
sonen können – außer in den Fällen 
des § 170 Abs. 3, § 242 Abs. 3 und 
§ 865 Abs. 2 – Besitz nur durch ihren 
gesetzlichen Vertreter erwerben. Im 
übrigen ist die Fähigkeit zum selb-
ständigen Besitzerwerb gegeben.

Gegenstände des Besitzes.
§ 311. Alle körperliche und un-

körperliche Sachen, welche ein Ge-
genstand des rechtlichen Verkehres 
sind, können in Besitz genommen 
werden.

Arten der Besitzerwerbung;
§ 312. Körperliche, bewegliche 

Sachen werden durch physische Er-
greifung, Wegführung oder Verwah-
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rung; unbewegliche aber durch Be-
tretung, Verrainung, Einzäunung, 
Bezeichnung oder Bearbeitung in 
Besitz genommen. In den Besitz 
unkörperlicher Sachen oder Rechte 
kommt man durch den Gebrauch 
derselben im eigenen Nahmen.

insbesondere von einem be-
jahenden, verneinenden oder ei-
nem Verbothsrechte.

§ 313. Der Gebrauch eines Rechtes 
wird gemacht, wenn jemand von ei-
nem Andern etwas als eine Schuldig-
keit fordert, und dieser es ihm leistet; 
ferner, wenn jemand die einem An-
dern gehörige Sache mit dessen Ges-
tattung zu seinem Nutzen anwendet; 
endlich, wenn auf fremdes Verboth 
ein Anderer das, was er sonst zu thun 
befugt wäre, unterläßt.

Unmittelbare und mittelbare Er-
werbungsart des Besitzes.

§ 314. Den Besitz sowohl von Re-
chten, als von körperlichen Sachen 
erlangt man entweder unmittelbar, 
wenn man freystehender Rechte und 
Sachen; oder mittelbar, wenn man 
eines Rechtes, oder einer Sache, die 
einem Andern gehört, habhaft wird.

Umfang der Erwerbung.
§ 315. Durch die unmittelbare und 

durch die mittelbare eigenmächtige 
Besitzergreifung erhält man nur so 
viel in Besitz, als wirklich ergriffen, 
betreten, gebraucht, bezeichnet, oder 
in Verwahrung gebracht worden ist; 
bey der mittelbaren, wenn uns der 
Inhaber in seinem oder eines andern 
Nahmen ein Recht oder eine Sache 
überläßt, erhält man Alles, was der 
vorige Inhaber gehabt und durch 
deutliche Zeichen übergeben hat, 
ohne daß es nöthig ist, jeden Theil des 
Ganzen besonders zu übernehmen.

Rechtmäßiger; unrechtmäßiger 
Besitz.

§ 316. Der Besitz einer Sache 
heißt rechtmäßig, wenn er auf einem 
gültigen Titel, das ist, auf einem zur 
Erwerbung tauglichen Rechtsgrunde 
beruhet. Im entgegen gesetzten Falle 
heißt er unrechtmäßig.

Haupttitel des rechtmäßigen Be-
sitzes.

§ 317. Der Titel liegt bey freyste-
henden Sachen in der angebornen 
Freyheit zu Handlungen, wodurch die 
Rechte Anderer nicht verletzt werden; 
bey andern in dem Willen des vorigen 
Besitzers, oder in dem Ausspruche 
des Richters, oder endlich in dem Ge-
setze, wodurch jemanden das Recht 
zum Besitze ertheilet wird.

Der Inhaber hat noch keinen Ti-
tel;

§ 318. Dem Inhaber, der eine Sache 
nicht in seinem, sondern im Nahmen 
eines Andern inne hat, kommt noch 
kein Rechtsgrund zur Besitznahme 
dieser Sache zu.

und kann ihn nicht eigenmächtig 
erlangen.

§ 319. Der Inhaber einer Sache ist 
nicht berechtigt, den Grund seiner 
Gewahrsame eigenmächtig zu ver-
wechseln, und sich dadurch eines 
Titels anzumaßen; wohl aber kann 
derjenige, welcher bisher eine Sache 
in eigenem Nahmen rechtmäßig be-
saß, das Besitzrecht einem Andern 
überlassen und sie künftig in dessen 
Nahmen inne haben.

Wirkung des bloßen Titels.
§ 320. Durch einen gültigen Titel 

erhält man nur das Recht zum Besitze 
einer Sache, nicht den Besitz selbst. 
Wer nur das Recht zum Besitze hat, 
darf sich im Verweigerungsfalle nicht 
eigenmächtig in den Besitz setzen; er 
muß ihn von dem ordentlichen Rich-
ter mit Anführung seines Titels im 
Wege Rechtens fordern.

Erforderung zum wirklichen Be-
sitzrechte.

§ 321. Wo so genannte Landtafeln, 
Stadt- oder Grundbücher, oder an-
dere dergleichen öffentliche Register 
eingeführt sind, wird der rechtmäßige 
Besitz eines dinglichen Rechtes auf 
unbewegliche Sachen nur durch die 
ordentliche Eintragung in diese öffen-
tlichen Bücher erlangt.

§ 322. Ist eine bewegliche Sache 
nach und nach mehreren Personen 
übergeben worden; so gebühret das 
Besitzrecht derjenigen, welche sie in 
ihrer Macht hat. Ist aber die Sache 
unbeweglich, und sind öffentliche 

Bücher eingeführt, so steht das Be-
sitzrecht ausschließlich demjenigen 
zu, welcher als Besitzer derselben 
eingeschrieben ist.

Der Besitzer kann zur Angabe des 
Rechtsgrundes nicht aufgefordert 
werden.

§ 323. Der Besitzer einer Sache hat 
die rechtliche Vermuthung eines gül-
tigen Titels für sich; er kann also zur 
Angabe desselben nicht aufgefordert 
werden.

§ 324. Diese Aufforderung findet 
auch dann noch nicht Statt, wenn je-
mand behauptet, daß der Besitz seines 
Gegners mit andern rechtlichen Ver-
muthungen, z. B. mit der Freyheit des 
Eigenthumes, sich nicht vereinbaren 
lasse. In solchen Fällen muß der be-
hauptende Gegner vor dem orden-
tlichen Richter klagen, und sein ver-
meintliches stärkeres Recht darthun. 
Im Zweifel gebührt dem Besitzer der 
Vorzug.

Ausnahme.
§ 325. In wie fern der Besitzer einer 

Sache, deren Verkehr verbothen; oder 
die entwendet zu seyn scheint, den 
Titel seines Besitzes anzuzeigen ver-
bunden sey, darüber entscheiden die 
Straf- und politischen Gesetze.

Redlicher und unredlicher Be-
sitzer.

§ 326. Wer aus wahrscheinlichen 
Gründen die Sache, die er besitzt, 
für die seinige hält, ist ein redlicher 
Besitzer. Ein unredlicher Besitzer, ist 
derjenige, welcher weiß oder aus den 
Umständen vermuthen muß, daß die 
in seinem Besitze befindliche Sache 
einem Andern zugehöre. Aus Irrthum 
in Thatsachen oder aus Unwissenheit 
der gesetzlichen Vorschriften kann 
man ein unrechtmäßiger (§. 316) und 
doch ein redlicher Besitzer seyn.

Wie ein Mitbesitzer zum unredli-
chen oder unrechtmäßigen Besitzer 
werde.

§ 327. Besitzt eine Person die Sache 
selbst, eine andere aber das Recht auf 
alle oder auf einige Nutzungen dieser 
Sache; so kann eine und dieselbe Per-
son, wenn sie die Gränzen ihres Re-
chtes überschreitet, in verschiedenen 
Rücksichten ein redlicher und un-
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redlicher, ein rechtmäßiger und unre-
chtmäßiger Besitzer seyn.

Entscheidung über die Redli-
chkeit des Besitzes.

§ 328. Die Redlichkeit oder Un-
redlichkeit des Besitzes muß im Falle 
eines Rechtsstreites durch richterli-
chen Ausspruch entschieden werden. 
Im Zweifel ist die Vermuthung für die 
Redlichkeit des Besitzes.

Fortdauer des Besitzes.
Rechte des redlichen Besitzes:
a) in Rücksicht der Substanz der 

Sache;
§ 329. Ein redlicher Besitzer kann 

schon allein aus dem Grunde des 
redlichen Besitzes die Sache, die er 
besitzt, ohne Verantwortung nach Be-
lieben brauchen, verbrauchen, auch 
wohl vertilgen.

b) der Nutzungen;
§ 330. Dem redlichen Besitzer 

gehören alle aus der Sache entsprin-
gende Früchte, so bald sie von der 
Sache abgesondert worden sind; 
ihm gehören auch alle andere schon 
eingehobene Nutzungen, in so fern sie 
während des ruhigen Besitzes bereits 
fällig gewesen sind.

c) des Aufwandes.
§ 331. Hat der redliche Besitzer 

an die Sache entweder zur fort-
währenden Erhaltung der Substanz 
einen nothwendigen, oder, zur Ver-
mehrung noch fortdauernder Nut-
zungen einen nützlichen Aufwand 
gemacht; so gebührt ihm der Ersatz 
nach dem gegenwärtigen Werthe, in 
so fern er den wirklich gemachten 
Aufwand nicht übersteigt.

§ 332. Von dem Aufwande, welcher 
nur zum Vergnügen und zur Ver-
schönerung gemacht worden ist, 
wird nur so viel ersetzt, als die Sache 
dem gemeinen Werthe nach wirklich 
dadurch gewonnen hat; doch hat der 
vorige Besitzer die Wahl, Alles für 
sich wegzunehmen, was davon ohne 
Schaden der Substanz weggenommen 
werden kann.

Anspruch auf den Ersatz des Pre-
ises.

§ 333. Selbst der redliche Besitzer 
kann den Preis, welchen er seinem 
Vormanne für die ihm überlassene 
Sache gegeben hat, nicht fordern. 
Wer aber eine fremde Sache, die der 
Eigenthümer sonst schwerlich wieder 
erlangt haben würde, redlicher Weise 
an sich gelöset, und dadurch dem Ei-
genthümer einen erweislichen Nutzen 
verschaffet hat, kann eine angemess-
ene Vergütung fordern.

§ 334. Ob einem redlichen Inhaber 
das Recht zustehe, seiner Forderung 
wegen die Sache zurück zu behalten, 
wird in dem Hauptstücke vom Pfan-
drechte bestimmt.

Verbindlichkeit des unredlichen 
Besitzers.

§ 335. Der unredliche Besitzer ist 
verbunden, nicht nur alle durch den 
Besitz einer fremden Sache erlangte 
Vortheile zurück zu stellen; sondern 
auch diejenigen, welche der Verkürzte 
erlangt haben würde, und allen durch 
seinen Besitz entstandenen Schaden 
zu ersetzen. In dem Falle, daß der 
unredliche Besitzer durch eine in den 
Strafgesetzen verbothene Handlung 
zum Besitze gelanget ist, erstrecket 
sich der Ersatz bis zum Werthe der 
besondern Vorliebe.

§ 336. Hat der unredliche Be-
sitzer einen Aufwand auf die Sache 
gemacht, so ist dasjenige anzu-
wenden, was in Rücksicht des von 
einem Geschäftsführer ohne Auftrag 
gemachten Aufwandes in dem Haupt-
stücke von der Bevollmächtigung 
verordnet ist.

Beurtheilung der Redlichkeit des 
Besitzes einer Gemeinde.

§ 337. Der Besitz einer Gemein-
de wird nach der Redlichkeit oder 
Unredlichkeit der im Nahmen der 
Mitglieder handelnden Machthaber 
beurtheilet. Immer müssen jedoch 
die unredlichen sowohl den redlichen 
Mitgliedern, als dem Eigenthümer 
den Schaden ersetzen.

Inwiefern durch die Klage der 
Besitz unredlich werde.

§ 338. Auch der redliche Besitzer, 
wenn er durch richterlichen Aus-
spruch zur Zurückstellung der Sache 

verurtheilet wird, ist in Rücksicht 
des Ersatzes der Nutzungen und des 
Schadens, wie auch in Rücksicht des 
Aufwandes, von dem Zeitpuncte der 
ihm zugestellten Klage, gleich einem 
unredlichen Besitzer zu behandeln; 
doch haftet er für den Zufall, der die 
Sache bey dem Eigenthümer nicht 
getroffen hätte, nur in dem Falle, daß 
er die Zurückgabe durch einen muth-
willigen Rechtsstreit verzögert hat.

Rechtsmittel des Besitzers bey 
einer Störung seines Besitzes;

§ 339. Der Besitz mag von was im-
mer für einer Beschaffenheit seyn, so 
ist niemand befugt, denselben eigen-
mächtig zu stören. Der Gestörte hat 
das Recht, die Untersagung des Ein-
griffes, und den Ersatz des erweisli-
chen Schadens gerichtlich zu fordern.

besonders durch eine Baufüh-
rung;

§ 340. Wird der Besitzer einer un-
beweglichen Sache oder eines dingli-
chen Rechtes durch Führung eines 
neuen Gebäudes, Wasserwerkes, oder 
andern Werkes in seinen Rechten 
gefährdet, ohne daß sich der Baufüh-
rer nach Vorschrift der allgemeinen 
Gerichtsordnung gegen ihn geschützt 
hat; so ist der Gefährdete berechtigt, 
das Verboth einer solchen Neuerung 
vor Gericht zu fordern, und das Ger-
icht ist verbunden, die Sache auf das 
schleunigste zu entscheiden.

§ 341. Bis zur Entscheidung der 
Sache ist die Fortsetzung des Baues 
von dem Gerichte in der Regel nicht 
zu gestatten. Nur bey einer nahen, 
offenbaren Gefahr, oder, wenn der 
Bauführer eine angemessene Si-
cherheit leistet, daß er die Sache in 
den vorigen Stand setzen, und den 
Schaden vergüten wolle, der Verboth-
sleger dagegen in dem letztern Falle 
keine ähnliche Sicherstellung für die 
Folgen seines Verbothes leistet, ist die 
einstweilige Fortsetzung des Baues zu 
bewilligen.

§ 342. Was in den vorhergehenden 
§§.in Rücksicht einer neuen Baufüh-
rung verordnet wird, ist auch auf die 
Niederreißung eines alten Gebäudes, 
oder andern Werkes anzuwenden.
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und bey der Gefahr eines 
vorhandenen Baues.

§ 343. Kann der Besitzer eines 
dinglichen Rechtes beweisen, daß ein 
bereits vorhandener fremder Bau oder 
eine andere fremde Sache dem Ein-
sturze nahe sey, und ihm offenbarer 
Schaden drohe; so ist er befugt, ger-
ichtlich auf Sicherstellung zu dringen, 
wenn anders die politische Behörde 
nicht bereits hinlänglich für die öffen-
tliche Sicherheit gesorgt hat.

Rechtsmittel zur Erhaltung des 
Besitzstandes:

a) bey dringender Gefahr;
§ 344. Zu den Rechten des Be-

sitzes gehört auch das Recht, sich in 
seinem Besitze zu schützen, und in 
dem Falle, daß die richterliche Hülfe 
zu spät kommen würde, Gewalt mit 
angemessener Gewalt abzutreiben 
(§. 19). Uebrigens hat die politische 
Behörde für die Erhaltung der öffen-
tlichen Ruhe, so wie das Strafgericht 
für die Bestrafung öffentlicher Ge-
waltthätigkeiten zu sorgen.

d) gegen den unechten Besitzer;
§ 345. Wenn sich jemand in den 

Besitz eindringt, oder durch List oder 
Bitte heimlich einschleicht, und das, 
was man ihm aus Gefälligkeit, ohne 
sich einer fortdauernden Verbindli-
chkeit zu unterziehen gestattet, in ein 
fortwährendes Recht zu verwandeln 
sucht; so wird der an sich unrecht-
mäßige und unredliche Besitz noch 
überdieß unecht; in entgegengesetz-
ten Fällen wird der Besitz für echt 
angesehen.

§ 346. Gegen jeden unechten Be-
sitzer kann so wohl die Zurückset-
zung in die vorige Lage, als auch die 
Schadloshaltung eingeklagt werden. 
Beydes muß das Gericht nach rechtli-
cher Verhandlung, selbst ohne Rück-
sicht auf ein stärkeres Recht, welches 
der Geklagte auf die Sache haben 
könnte, verordnen.

c) beym Zweifel über die Echtheit 
des Besitzes.

§ 347. Zeigt es sich nicht gleich auf 
der Stelle, wer sich in einem echten 
Besitze befinde, und in wie fern der 
eine oder der andere Theil auf ger-
ichtliche Unterstützung Anspruch 

habe; so wird die im Streite verfan-
gene Sache so lange der Gewahrsame 
des Gerichtes oder eines Dritten an-
vertraut, bis der Streit über den Besitz 
verhandelt und entschieden worden 
ist. Der Sachfällige kann auch nach 
dieser Entscheidung die Klage aus 
einem vermeintlich stärkeren Rechte 
auf die Sache noch anhängig machen.

Verwahrungsmittel des Inhabers 
gegen mehrere zusammentreffende 
Besitzwerber.

§ 348. Wenn der bloße Inhaber von 
mehreren Besitzwerbern zugleich um 
die Uebergabe der Sache angegangen 
wird, und sich Einer darunter be-
findet, in dessen Nahmen die Sache 
aufbewahrt wurde; so wird sie vor-
züglich diesem übergeben, und die 
Uebergabe den Uebrigen bekannt 
gemacht. Kommt dieser Umstand 
Keinem zu Statten, so wird die Sache 
der Gewahrsame des Richters oder 
eines Dritten anvertraut. Der Richter 
hat die Rechtsgründe der Besitzwer-
ber zu prüfen, und darüber zu entsc-
heiden.

Erlöschung des Besitzes:
a) körperlicher Sachen;
§ 349. Der Besitz einer körperlichen 

Sache geht insgemein verloren, wenn 
dieselbe ohne Hoffnung, wieder ge-
funden zu werden, in Verlust geräth; 
wenn sie freywillig verlassen wird; 
oder, in fremden Besitz kommt.

b) der in die öffentlichen Bücher 
eingetragenen Rechte;

§ 350. Der Besitz derjenigen Rechte 
und unbeweglichen Sachen, welche 
einen Gegenstand der öffentlichen 
Bücher ausmachen, erlischt, wenn 
sie aus den landtäflichen, Stadt- oder 
Grundbüchern gelöscht; oder, wenn 
sie auf den Nahmen eines Anderen 
eingetragen werden.

c) anderer Rechte.
§ 351. Bey andern Rechten hört der 

Besitz auf, wenn der Gegentheil das, 
was er sonst geleistet hat, nicht mehr 
leisten zu wollen erkläret; wenn er die 
Ausübung des Rechtes eines Andern 
nicht mehr duldet; oder wenn er das 

Verboth, etwas zu unterlassen, nicht 
mehr achtet, der Besitzer aber in al-
len diesen Fällen es dabey bewenden 
läßt, und die Erhaltung des Besitzes 
nicht einklagt. Durch den bloßen 
Nichtgebrauch eines Rechtes geht 
der Besitz, außer den im Gesetze 
bestimmten Verjährungsfällen, nicht 
verloren.

§ 352. So lange noch Hoffnung 
vorhanden ist, eine verlorne Sache 
zu erhalten, kann man sich durch den 
bloßen Willen in ihrem Besitze erh-
alten. Die Abwesenheit des Besitzers 
oder die eintretende Unfähigkeit 
einen Besitz zu erwerben, heben den 
bereits erworbenen Besitz nicht auf.

Zweytes Hauptstück.
Von dem Eigenthumsrechte.

Begriff des Eigenthumes;

Eigenthum im objectiven Sinne.
§ 353. Alles, was jemanden zuge-

höret, alle seine körperlichen und 
unkörperlichen Sachen, heißen sein 
Eigenthum.

im subjectiven.
§ 354. Als ein Recht betrachtet, ist 

Eigenthum das Befugniß, mit der 
Substanz und den Nutzungen einer 
Sache nach Willkühr zu schalten, und 
jeden Andern davon auszuschließen.

Objective und subjective Mögli-
chkeit der Erwerbung des Ei-
genthumes.

§ 355. Alle Sachen sind insgemein 
Gegenstände des Eigenthumsrechtes, 
und jedermann, den die Gesetze nicht 
ausdrücklich ausschließen, ist befugt, 
dasselbe durch sich selbst oder durch 
einen andern in seinem Nahmen zu 
erwerben.

§ 356. Wer also behauptet, daß der 
Person, die etwas erwerben will, in 
Rücksicht ihrer persönlichen Fähig-
keit, oder in Rücksicht auf die Sache, 
die erworben werden soll, ein geset-
zliches Hinderniß entgegen stehe, 
dem liegt der Beweis ob.

§ 358. Alle Arten der Beschränkun-
gen durch das Gesetz oder durch 
den Willen des Eigenthümers heben 
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die Vollständigkeit des Eigenthumes 
nicht auf.

Miteigenthum.
§ 361. Wenn eine noch ungetheilte 

Sache mehrern Personen zugleich 
zugehört; so entsteht ein gemein-
schaftliches Eigenthum. In Bezie-
hung auf das Ganze werden die 
Miteigenthümer für eine einzige Per-
son angesehen; in so weit ihnen aber 
gewisse, obgleich unabgesonderte 
Theile angewiesen sind, hat jeder 
Miteigenthümer das vollständige Ei-
genthum des ihm gehörigen Theiles.

Rechte des Eigenthümers.
§ 362. Kraft des Rechtes, frey über 

sein Eigenthum zu verfügen, kann 
der vollständige Eigenthümer in der 
Regel seine Sache nach Willkühr 
benützen oder unbenützt lassen; er 
kann sie vertilgen, ganz oder zum 
Theile auf Andere übertragen, oder 
unbedingt sich derselben begeben, 
das ist, sie verlassen.

Beschränkungen derselben.
§ 363. Eben diese Rechte genießen 

auch unvollständige, sowohl Ober- 
als Nutzungseigenthümer; nur darf 
der Eine nichts vornehmen, was mit 
dem Rechte des Andern im Wider-
spruche steht.

§ 364. (1) Ueberhaupt findet die 
Ausübung des Eigenthumsrechtes nur 
in so fern Statt, als dadurch weder in 
die Rechte eines Dritten ein Eingriff 
geschieht, noch die in den Gesetzen 
zur Erhaltung und Beförderung des 
allgemeinen Wohles vorgeschrie-
benen Einschränkungen übertreten 
werden. Im Besonderen haben die Ei-
gentümer benachbarter Grundstücke 
bei der Ausübung ihrer Rechte aufein-
ander Rücksicht zu nehmen.

(2) Der Eigentümer eines Grund-
stückes kann dem Nachbarn die von 
dessen Grund ausgehenden Ein-
wirkungen durch Abwässer, Rauch, 
Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, 
Erschütterung und ähnliche insoweit 
untersagen, als sie das nach den örtli-
chen Verhältnissen gewöhnliche Maß 
überschreiten und die ortsübliche Be-
nutzung des Grundstückes wesentlich 
beeinträchtigen. Unmittelbare Zulei-
tung ist ohne besonderen Rechtstitel 

unter allen Umständen unzulässig.
(3) Ebenso kann der Grundstück-

seigentümer einem Nachbarn die 
von dessen Bäumen oder anderen 
Pflanzen ausgehenden Einwirkungen 
durch den Entzug von Licht oder Luft 
insoweit untersagen, als diese das 
Maß des Abs. 2 überschreiten und zu 
einer unzumutbaren Beeinträchtigung 
der Benutzung des Grundstücks füh-
ren. Bundes- und landesgesetzliche 
Regelungen über den Schutz von oder 
vor Bäumen und anderen Pflanzen, 
insbesondere über den Wald-, Flur-, 
Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baum-
schutz, bleiben unberührt.

§ 364a. Wird jedoch die Beeinträch-
tigung durch eine Bergwerksanlage 
oder eine behördlich genehmigte 
Anlage auf dem nachbarlichen Grund 
in einer dieses Maß überschreitenden 
Weise verursacht, so ist der Grund-
besitzer nur berechtigt, den Ersatz des 
zugefügten Schadens gerichtlich zu 
verlangen, auch wenn der Schaden 
durch Umstände verursacht wird, auf 
die bei der behördlichen Verhandlung 
keine Rücksicht genommen wurde.

§ 364b. Ein Grundstück darf nicht 
in der Weise vertieft werden, daß der 
Boden oder das Gebäude des Nach-
bars die erforderliche Stütze verliert, 
es sei denn, daß der Besitzer des Gr-
undstückes für eine genügende ander-
weitige Befestigung Vorsorge trifft.

§ 364c. Ein vertragsmäßiges oder 
letztwilliges Veräußerungs- oder 
Belastungsverbot hinsichtlich einer 
Sache oder eines dinglichen Rech-
tes verpflichtet nur den ersten Ei-
gentümer, nicht aber seine Erben 
oder sonstigen Rechtsnachfolger. 
Gegen Dritte wirkt es dann, wenn es 
zwischen Ehegatten, eingetragenen 
Partnern, Eltern und Kindern, Wahl- 
oder Pflegekindern oder deren Ehe-
gatten oder eingetragenen Partnern 
begründet und im öffentlichen Buche 
eingetragen wurde.

§ 365. Wenn es das allgemeine 
Beste erheischt, muß ein Mitglied 
des Staates gegen eine angemessene 
Schadloshaltung selbst das vollstän-
dige Eigenthum einer Sache abtreten.

Klagen aus dem Eigenthumsre-
chte.

a) Eigentliche Eigenthumsklage; 
wem und gegen wen sie gebühre?

§ 366. Mit dem Rechte des Ei-
genthümers jeden Andern von dem 
Besitze seiner Sache auszuschließen, 
ist auch das Recht verbunden, seine 
ihm vorenthaltene Sache von jedem 
Inhaber durch die Eigenthumsklage 
gerichtlich zu fordern. Doch steht 
dieses Recht demjenigen nicht zu, 
welcher eine Sache zur Zeit, da er 
noch nicht Eigenthümer war, in sei-
nem eigenen Nahmen veräußert, in 
der Folge aber das Eigenthum dersel-
ben erlangt hat.

Gutgläubiger Erwerb
§ 367. (1) Die Eigentumsklage ge-

gen den rechtmäßigen und redlichen 
Besitzer einer beweglichen Sache ist 
abzuweisen, wenn er beweist, dass 
er die Sache gegen Entgelt in einer 
öffentlichen Versteigerung, von ei-
nem Unternehmer im gewöhnlichen 
Betrieb seines Unternehmens oder 
von jemandem erworben hat, dem 
sie der vorige Eigentümer anvertraut 
hatte. In diesen Fällen erwirbt der re-
chtmäßige und redliche Besitzer das 
Eigentum. Der Anspruch des vorigen 
Eigentümers auf Schadenersatz gegen 
seinen Vertrauensmann oder gegen 
andere Personen bleibt unberührt.

(2) Ist die Sache mit dem Recht 
eines Dritten belastet, so erlischt 
dieses Recht mit dem Erwerb des Ei-
gentums durch den rechtmäßigen und 
redlichen Besitzer, es sei denn, dass 
dieser in Ansehung dieses Rechtes 
nicht redlich ist.

§ 368. (1) Der Besitzer ist redlich, 
wenn er weder weiß noch vermuten 
muss, dass die Sache nicht dem 
Veräußerer gehört. Beim Erwerb von 
einem Unternehmer im gewöhnlichen 
Betrieb seines Unternehmens genügt 
der gute Glaube an die Befugnis des 
Veräußerers, über die Sache zu ver-
fügen.

(2) Beweist der Eigentümer, dass 
der Besitzer aus der Natur der Sache, 
aus ihrem auffällig geringen Preis, 
aus den ihm bekannten persönlichen 
Eigenschaften seines Vormanns, aus 
dessen Unternehmen oder aus an-
deren Umständen einen gegründeten 
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Verdacht hätte schöpfen müssen, so 
hat der Besitzer die Sache dem Ei-
gentümer zu überlassen.

Was dem Kläger zu beweisen 
obliege?

§ 369. Wer die Eigenthumsklage 
übernimmt, muß den Beweis führen, 
daß der Geklagte die eingeklagte 
Sache in seiner Macht habe, und daß 
diese Sache sein Eigenthum sey.

§ 370. Wer eine bewegliche Sache 
gerichtlich zurückfordert, muß sie 
durch Merkmahle beschreiben, wo-
durch sie von allen ähnlichen Sachen 
gleicher Gattung ausgezeichnet wird.

§ 371. Sachen, die sich auf diese Art 
nicht unterscheiden lassen, wie bares 
Geld mit anderm baren Gelde ver-
menget, oder auf den Ueberbringer 
lautende Schuldbriefe, sind also in 
der Regel kein Gegenstand der Ei-
genthumsklage; wenn nicht solche 
Umstände eintreten, aus denen der 
Kläger sein Eigenthumsrecht beweis-
en kann, und aus denen der Geklagte 
wissen mußte, daß er die Sache sich 
zuzuwenden nicht berechtiget sey.

b) Eigenthumsklage aus dem re-
chtlich vermuteten Eigenthume des 
Klägers.

Gegen welchen Besitzer diese 
Vermuthung eintrete?

§ 372. Wenn der Kläger mit dem Be-
weise des erworbenen Eigenthumes 
einer ihm vorenthaltenen Sache zwar 
nicht ausreicht, aber den gültigen 
Titel, und die echte Art, wodurch er 
zu ihrem Besitze gelangt ist, darge-
than hat; so wird er doch in Rücksicht 
eines jeden Besitzers, der keinen, oder 
nur einen schwächern Titel seines 
Besitzes anzugeben vermag, für den 
wahren Eigenthümer gehalten.

§ 373. Wenn also der Geklagte die 
Sache auf eine unredliche oder un-
rechtmäßige Weise besitzt; wenn er 
keinen oder nur einen verdächtigen 
Vormann anzugeben vermag; oder, 
wenn er die Sache ohne Entgeld, der 
Kläger aber gegen Entgeld erhalten 
hat; so muß er dem Kläger weichen.

§ 374. Haben der Geklagte und 
der Kläger einen gleichen Titel ihres 

echten Besitzes, so gebühret dem 
Geklagten kraft des Besitzes der Vor-
zug.

§ 375. Wer eine Sache in fremdem 
Nahmen besitzt, kann sich gegen die 
Eigenthumsklage dadurch schützen, 
daß er seinen Vormann nahmhaft 
macht, und sich darüber ausweiset.

Gesetzliche Folge:
a) der Abläugnung des Besitzes
§ 376. Wer den Besitz einer Sache 

vor Gericht läugnet, und dessen über-
wiesen wird, muß dem Kläger deßwe-
gen allein schon den Besitz abtreten; 
doch behält er das Recht, in der Folge 
seine Eigenthumsklage anzustellen.

b) des vorgegebenen Besitzes;
§ 377. Wer eine Sache, die er nicht 

besitzt, zu besitzen vorgibt, und den 
Kläger dadurch irre führt, haftet für 
allen daraus entstehenden Schaden.

c) des aufgegebenen Besitzes der 
streitigen Sache.

§ 378. Wer eine Sache im Besitze 
hatte, und nach zugestellter Klage 
fahren ließ, muß sie dem Kläger, 
wenn dieser sich nicht an den wirkli-
chen Inhaber halten will, auf seine 
Kosten zurück verschaffen, oder den 
außerordentlichen Werth derselben 
ersetzen.

Was der Besitzer dem Ei-
genthümer erstatte.

§ 379. Was sowohl der redliche als 
unredliche Besitzer dem Eigenthümer 
in Ansehung des entgangenen 
Nutzens, oder des erlittenen Schadens 
zu ersetzen habe, ist in dem vorigen 
Hauptstücke bestimmt worden.

Drittes Hauptstück.
Von der Erwerbung des Ei-

genthumes durch Zueignung.

Rechtliche Erfordernisse der Er-
werbung.

§ 380. Ohne Titel und ohne rech-
tliche Erwerbungsart kann kein Ei-
genthum erlangt werden.

Titel und Art der unmittelbaren 
Erwerbung.

Die Zueignung.

§ 381. Bey freystehenden Sachen 
besteht der Titel in der angebornen 
Freyheit, sie in Besitz zu nehmen. Die 
Erwerbungsart ist die Zueignung, wo-
durch man sich einer freystehenden 
Sache bemächtigt, in der Absicht, sie 
als die seinige zu behandeln.

§ 382. Freystehende Sachen kön-
nen von allen Mitgliedern des Staates 
durch die Zueignung erworben 
werden, in so fern dieses Befugniß 
nicht durch politische Gesetze einge-
schränkt ist, oder einigen Mitgliedern 
das Vorrecht der Zueignung zusteht.

1) Durch den Thierfang;
§ 383. Dieses gilt insbesondere von 

dem Thierfange. Wem das Recht zu 
jagen oder zu fischen gebühre; wie 
der übermäßige Anwachs des Wildes 
gehemmet, und der vom Wilde verur-
sachte Schade ersetzet werde; wie der 
Honigraub, der durch fremde Bienen 
geschieht, zu verhindern sey; ist in 
den politischen Gesetzen festgesetzt. 
Wie Wilddiebe zu bestrafen seyn, 
wird in den Strafgesetzen bestimmt.

§ 384. Häusliche Bienenschwärme 
und andere zahme oder zahm 
gemachte Thiere sind kein Ge-
genstand des freyen Thierfanges, 
vielmehr hat der Eigenthümer das 
Recht, sie auf fremdem Grunde zu 
verfolgen; doch soll er dem Grund-
besitzer den ihm etwa verursachten 
Schaden ersetzen. Im Falle, daß der 
Eigenthümer des Mutterstockes den 
Schwarm durch zwey Tage nicht 
verfolgt hat; oder, daß ein zahm 
gemachtes Thier durch zwey und vi-
erzig Tage von selbst ausgeblieben 
ist, kann sie auf gemeinem Grunde 
jedermann; auf dem seinigen der 
Grundeigenthümer für sich nehmen, 
und behalten.

2) durch das Finden freystehe-
nder Sachen;

§ 385. Keine Privat-Person ist be-
rechtigt, die dem Staate durch die 
politischen Verordnungen vorbe-
haltenen Erzeugnisse sich zuzue-
ignen.

§ 386. Bewegliche Sachen, welche 
der Eigenthümer nicht mehr als die 
seinigen behalten will, und daher 



37

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

verläßt, kann sich jedes Mitglied des 
Staates eigen machen. Im Zweifel ist 
nicht zu vermuten, dass jemand sein 
Eigentum aufgeben wolle; daher darf 
kein Finder eine gefundene Sache 
für verlassen ansehen und sich diese 
zueignen.

§ 387. In wie fern Grundstücke 
wegen gänzlicher Unterlassung ihres 
Anbaues, oder Gebäude wegen der 
unterlassenen Herstellung für ver-
lassen anzusehen, oder einzuziehen 
seyn, bestimmen die politischen Ge-
setze.

Vorschriften über das Finden

a) verlorener und vergessener 
Sachen

§ 388. (1) Verloren sind bewegliche, 
in niemandes Gewahrsame stehende 
Sachen, die ohne den Willen des In-
habers aus seiner Gewalt gekommen 
sind.

(2) Vergessen sind bewegliche 
Sachen, die ohne den Willen des In-
habers an einem fremden, unter der 
Aufsicht eines anderen stehenden Ort 
zurückgelassen worden und dadurch 
in fremde Gewahrsame gekommen 
sind.

§ 389. (1) Finder ist, wer eine ver-
lorene oder vergessene Sache en-
tdeckt und an sich nimmt.

(2) Verlustträger sind der Ei-
gentümer und andere zur Innehabung 
der verlorenen oder vergessenen 
Sache berechtigte Personen.

§ 390. Der Finder hat den Fund un-
verzüglich der zuständigen Fundbe-
hörde (§ 14 Abs. 5 SPG) unter Abgabe 
der gefundenen Sache anzuzeigen 
und über alle für die Ausforschung 
eines Verlustträgers maßgeblichen 
Umstände Auskunft zu geben.

§ 391. Die Pflichten nach § 390 
bestehen nicht, wenn

1.der Finder die gefundene Sache 
einem Verlustträger vor der Anzei-
geerstattung ausfolgt oder

2.der gemeine Wert der gefundenen 
Sache 10 Euro nicht übersteigt, es sei 
denn erkennbar, dass die Wiederer-
langung der Sache für einen Verlust-
träger von erheblicher Bedeutung ist.

§ 392. Der Finder hat gegen den, 
dem der Fundgegenstand ausgefolgt 
wird, Anspruch auf Finderlohn und 
auf Ersatz des notwendig und zweck-
mäßig gemachten Aufwandes.

§ 393. (1) Der Finderlohn beträgt 
bei verlorenen Sachen 10 vH, bei ver-
gessenen Sachen 5 vH des gemeinen 
Wertes. Übersteigt der gemeine Wert 
2 000 Euro, so beträgt der Finder-
lohn in Rücksicht des Übermaßes die 
Hälfte dieser Hundertersätze.

(2) Bei unschätzbaren Sachen und 
solchen, deren Wiedererlangung für 
den Verlustträger von erheblicher Be-
deutung ist, ist der Finderlohn nach 
billigem Ermessen festzulegen; hier-
bei ist auf die Grundsätze des Abs. 1, 
auf die dem Finder entstandene Mühe 
und auf den dem Verlustträger durch 
die Wiedererlangung der gefundenen 
Sache verschafften Vorteil Bedacht zu 
nehmen.

§ 394. Ein Anspruch auf Finderlohn 
besteht nicht, wenn

1.die Sache von einer Person im 
Rahmen ihrer privat- oder öffen-
tlich-rechtlichen, die Rettung der 
Sache umfassenden Pflicht gefunden 
worden ist oder

2.der Finder die in den §§ 390 
und 391 enthaltenen Anordnungen 
schuldhaft verletzt hat oder

3.die vergessene Sache auch sonst 
ohne deren Gefährdung wiedererlangt 
worden wäre.

§ 395. Wird die Sache innerhalb 
eines Jahres von keinem Verlust-
träger angesprochen, so erwirbt der 
Finder das Eigentum an der in seiner 
Gewahrsame befindlichen Sache mit 
Ablauf der Frist, an der abgegebenen 
Sache mit ihrer Ausfolgung an ihn. 
Die Frist beginnt im Fall des § 391 
Z 2 mit dem Zeitpunkt des Findens, 
sonst mit der Erstattung der Anzeige 
(§ 390).

§ 396. Wer eine verlorene oder ver-
gessene Sache entdeckt, sie aber nicht 
an sich nehmen kann, hat Anspruch 
auf die Hälfte des im § 393 bestim-
mten Finderlohnes, wenn er die En-
tdeckung einer im § 390 bezeichneten 
Stelle anzeigt und der Verlustträger 
die Sache dadurch wiedererlangt, 

es sei denn, dass dieser die Sache 
auch sonst ohne deren Gefährdung 
wiedererlangt hätte. § 394 Z 1 ist an-
zuwenden.

b) verborgener Gegenstände
§ 397. (1) Werden vergrabene, 

eingemauerte oder sonst verbor-
gene Sachen eines unbekannten Ei-
gentümers entdeckt, so gilt sinngemäß 
das, was für die verlorenen Sachen 
bestimmt ist.

(2) Der Finderlohn ist auch dann 
nicht zu entrichten, wenn die Sache 
auch sonst ohne deren Gefährdung 
wiedererlangt worden wäre.

c) eines Schatzes.
§ 398. Bestehen die entdeckten 

Sachen in Geld, Schmuck oder an-
dern Kostbarkeiten, die so lange im 
Verborgenen gelegen haben, daß 
man ihren vorigen Eigenthümer nicht 
mehr erfahren kann, dann heißen sie 
ein Schatz. Die Entdeckung eines 
Schatzes ist von der Obrigkeit der 
Landesstelle anzuzeigen.

§ 399. Von einem Schatz erhalten 
der Finder und der Eigentümer des 
Grundes je die Hälfte.

§ 400. Wer sich dabey einer uner-
laubten Handlung schuldig gemacht; 
wer ohne Wissen und Willen des Nut-
zungseigenthümers den Schatz aufge-
sucht; oder den Fund verheimlichet 
hat; dessen Antheil soll dem Angeber; 
oder, wenn kein Angeber vorhanden 
ist, dem Staate zufallen.

§ 401. Finden Arbeitsleute zufäl-
liger Weise einen Schatz, so gebührt 
ihnen als Findern ein Drittheil davon. 
Sind sie aber von dem Eigenthümer 
ausdrücklich zur Aufsuchung eines 
Schatzes gedungen worden, so müs-
sen sie sich mit ihrem ordentlichen 
Lohne begnügen.

3) von der Beute.
§ 402. Ueber das Recht der Beute 

und der von dem Feinde zurück er-
beuteten Sachen, sind die Vorschrif-
ten in den Kriegsgesetzen enthalten.

Von dem Rechte aus der Rettung 
einer fremden beweglichen Sache.

§ 403. Wer eine fremde beweg-
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liche Sache von dem unvermei-
dlichen Verluste oder Untergange 
rettet, ist berechtigt, von dem rück-
fordernden Eigenthümer den Ersatz 
seines Aufwandes, und eine verhält-
nismäßige Belohnung von höchstens 
Zehen von Hundert zu fordern.

Viertes Hauptstück.
Von Erwerbung des Eigenthumes 

durch Zuwachs.

Zuwachs.
§ 404. Zuwachs heißt alles, was 

aus einer Sache entsteht, oder neu zu 
derselben kommt, ohne daß es dem 
Eigenthümer von jemand Andern 
übergeben worden ist. Der Zuwachs 
wird durch Natur, durch Kunst, oder 
durch beyde zugleich bewirkt.

I. Natürlicher Zuwachs:
a) an Natur-Producten;
b) Werfen der Thiere;
§ 405. Die natürlichen Früchte 

eines Grundes, nähmlich solche Nut-
zungen, die er, ohne bearbeitet zu 
werden, hervorbringt, als: Kräuter, 
Schwämme und dergleichen, wach-
sen dem Eigenthümer des Grundes, 
so wie alle Nutzungen, welche aus 
einem Thiere entstehen, dem Ei-
genthümer des Thieres zu.

§ 406. Der Eigenthümer eines 
Thieres, welches durch das Thier 
eines andern befruchtet wird, ist 
diesem keinen Lohn schuldig, wenn 
er nicht bedungen worden ist.

c) Inseln;
§ 407. Wenn in der Mitte eines 

Gewässers eine Insel entsteht, so sind 
die Eigenthümer der nach der Länge 
derselben an beyden Ufern liegenden 
Grundstücke ausschließend befugt, 
die entstandene Insel in zwey gleichen 
Theilen sich zuzueignen, und nach 
Maß der Länge ihrer Grundstücke un-
ter sich zu theilen. Entsteht die Insel 
auf der einen Hälfte des Gewässers, 
so hat der Eigenthümer des nähern 
Uferlandes allein darauf Anspruch. 
Inseln auf schiffbaren Flüssen bleiben 

dem Staate vorbehalten.

§ 408. Werden bloß durch die Aus-
trocknung des Gewässers, oder durch 
desselben Theilung in mehrere Arme, 
Inseln gebildet, oder Grundstücke 
überschwemmt; so bleiben die Rechte 
des vorigen Eigenthumes unverletzt.

d) vom verlassenen Wasserbeete;
§ 409. Wenn ein Gewässer sein 

Beet verläßt, so haben vor Allem die 
Grundbesitzer, welche durch den neu-
en Lauf des Gewässers Schaden lei-
den, das Recht, aus dem verlassenen 
Beete oder dessen Werthe entschädigt 
zu werden.

§ 410. Außer dem Falle einer sol-
chen Entschädigung gehört das ver-
lassene Beet, so wie von einer ent-
standenen Insel verordnet wird, den 
angränzenden Uferbesitzern.

e) vom Anspühlen;
§ 411. Das Erdreich, welches ein 

Gewässer unmerklich an ein Ufer 
anspühlt, gehört dem Eigenthümer 
des Ufers.

f) vom abgerissenen Lande
§ 412. Wird aber ein merklicher 

Erdtheil durch die Gewalt des Flusses 
an ein fremdes Ufer gelegt; so verliert 
der vorige Besitzer sein Eigenthum-
srecht darauf nur in dem Falle, wenn 
er es in einer Jahresfrist nicht ausübt.

§ 413. Jeder Grundbesitzer ist bef-
ugt, sein Ufer gegen das Ausreißen 
des Flusses zu befestigen. Allein 
niemand darf solche Werke oder 
Pflanzungen anlegen, die den orden-
tlichen Lauf des Flusses verändern, 
oder die der Schiffahrt, den Mühlen, 
der Fischerey oder andern fremden 
Rechten nachtheilig werden könnten. 
Ueberhaupt können ähnliche Anlagen 
nur mit Erlaubniß der politischen Be-
hörde gemacht werden.

II. Künstlicher Zuwachs durch 
Verarbeitung oder Vereinigung 
überhaupt;

§ 414. Wer fremde Sachen verarbe-
itet; wer sie mit den seinigen verein-
igt, vermengt, oder vermischt, erhält 
dadurch noch keinen Anspruch auf 
das fremde Eigenthum.

§ 415. Können dergleichen ver-
arbeitete Sachen in ihren vorigen 
Stand zurückgebracht; vereinigte, 
vermengte oder vermischte Sachen 
wieder abgesondert werden; so wird 
einem jeden Eigenthümer das Sein-
ige zurückgestellet, und demjenigen 
Schadloshaltung geleistet, dem sie 
gebührt. Ist die Zurücksetzung in den 
vorigen Stand, oder die Absonderung 
nicht möglich, so wird die Sache den 
Theilnehmern gemein; doch steht 
demjenigen, mit dessen Sache der 
Andere durch Verschulden die Ver-
einigung vorgenommen hat, die Wahl 
frey, ob er den ganzen Gegenstand 
gegen Ersatz der Verbesserung be-
halten, oder ihn dem Andern ebenfalls 
gegen Vergütung überlassen wolle. 
Der Schuld tragende Theilnehmer 
wird nach Beschaffenheit seiner redli-
chen oder unredlichen Absicht be-
handelt. Kann aber keinem Theile ein 
Verschulden beygemessen werden, 
so bleibt dem, dessen Antheil mehr 
werth ist, die Auswahl vorbehalten.

§ 416. Werden fremde Materialien 
nur zur Ausbesserung einer Sache 
verwendet, so fällt die fremde Ma-
terie dem Eigenthümer der Haupt-
sache zu, und dieser ist verbunden, 
nach Beschaffenheit seines redlichen 
oder unredlichen Verfahrens, dem vo-
rigen Eigenthümer der verbrauchten 
Materialien den Werth derselben zu 
bezahlen.

insbesondere bey einem Baue;
§ 417. Wenn jemand auf eigenem 

Boden ein Gebäude aufführet, und 
fremde Materialien dazu verwendet 
hat, so bleibt das Gebäude zwar sein 
Eigenthum; doch muß selbst ein redli-
cher Bauführer dem Beschädigten die 
Materialien, wenn er sie außer den im 
§ 367 angeführten Verhältnissen an 
sich gebracht hat, nach dem gemein-
en; ein unredlicher aber muß sie nach 
dem höchsten Preise, und überdieß 
noch allen anderweitigen Schaden 
ersetzen.

§ 418. Hat im entgegen gesetzen 
Falle jemand mit eigenen Materi-
alien, ohne Wissen und Willen des 
Eigenthümers auf fremdem Grunde 
gebaut, so fällt das Gebäude dem 
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Grundeigenthümer zu. Der redliche 
Bauführer kann den Ersatz der noth-
wendigen und nützlichen Kosten 
fordern; der unredliche wird gleich 
einem Geschäftsführer ohne Auftrag 
behandelt. Hat der Eigenthümer des 
Grundes die Bauführung gewußt, 
und sie nicht sogleich dem redlichen 
Bauführer untersagt, so kann er nur 
den gemeinen Werth für den Grund 
fordern.

§ 419. Ist das Gebäude auf fremdem 
Grunde, und aus fremden Materialien 
entstanden, so wächst auch in diesem 
Falle das Eigenthum desselben dem 
Grundeigenthümer zu. Zwischen 
dem Grundeigenthümer und dem 
Bauführer treten die nähmlichen Re-
chte und Verbindlichkeiten, wie in 
dem vorstehenden Paragraphe, ein, 
und der Bauführer muß dem vorigen 
Eigenthümer der Materialien, nach 
Beschaffenheit seiner redlichen oder 
unredlichen Absicht, den gemeinen 
oder den höchsten Werth ersetzen.

III. Vermischter Zuwachs.
§ 420. Was bisher wegen der mit 

fremden Materialien aufgeführten 
Gebäude bestimmt worden ist, gilt 
auch für die Fälle, wenn ein Feld 
mit fremden Samen besäet, oder mit 
fremden Pflanzen besetzt worden ist. 
Ein solcher Zuwachs gehört dem Ei-
genthümer des Grundes, wenn anders 
die Pflanzen schon Wurzel geschla-
gen haben.

§ 421. Das Eigenthum eines Baumes 
wird nicht nach den Wurzeln, die sich 
in einem angränzenden Grunde ver-
breiten, sondern nach dem Stamme 
bestimmt, der aus dem Grunde her-
vorragt. Steht der Stamm auf den 
Gränzen mehrerer Eigenthümer, so ist 
ihnen der Baum gemein.

§ 422. (1) Jeder Eigentümer kann 
die in seinen Grund eindringenden 
Wurzeln eines fremden Baumes oder 
einer anderen fremden Pflanze aus 
seinem Boden entfernen und die über 
seinem Luftraum hängenden Äste ab-
schneiden oder sonst benützen. Dabei 
hat er aber fachgerecht vorzugehen 
und die Pflanze möglichst zu schonen. 
Bundes- und landesgesetzliche Rege-
lungen über den Schutz von oder vor 

Bäumen und anderen Pflanzen, insbe-
sondere über den Wald-, Flur-, Feld-, 
Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, 
bleiben unberührt.

(2) Die für die Entfernung der 
Wurzeln oder das Abschneiden der 
Äste notwendigen Kosten hat der 
beeinträchtigte Grundeigentümer zu 
tragen. Sofern diesem aber durch die 
Wurzeln oder Äste ein Schaden ent-
standen ist oder offenbar droht, hat 
der Eigentümer des Baumes oder der 
Pflanze die Hälfte der notwendigen 
Kosten zu ersetzen.

Fünftes Hauptstück.
Von Erwerbung des Eigenthumes 

durch Uebergabe.

Mittelbare Erwerbung.
§ 423. Sachen, die schon einen Ei-

genthümer haben, werden mittelbar 
erworben, indem sie auf eine rech-
tliche Art von dem Eigenthümer auf 
einen Andern übergehen.

Titel derselben.
§ 424. Der Titel der mittelbaren Er-

werbung liegt in einem Vertrage; in 
einer Verfügung auf den Todesfall; in 
dem richterlichen Ausspruche; oder, 
in der Anordnung des Gesetzes.

Mittelbare Erwerbungsart.
§ 425. Der bloße Titel gibt noch 

kein Eigenthum. Das Eigenthum 
und alle dingliche Rechte überhaupt 
können, außer den in dem Gesetze 
bestimmten Fällen, nur durch die re-
chtliche Uebergabe und Uebernahme 
erworben werden.

Arten der Uebergabe;

1) bey beweglichen Sachen:
a) körperliche Uebergabe;
§ 426. Bewegliche Sachen können 

in der Regel nur durch körperliche 
Uebergabe von Hand zu Hand an 
einen Andern übertragen werden.

b) Uebergabe durch Zeichen;
§ 427. Bey solchen beweglichen 

Sachen aber, welche ihrer Beschaf-
fenheit nach keine Uebergabe körper-
liche zulassen, wie bey Schuldforder-
ungen, Frachtgütern, bey einem 
Waarenlager oder einer andern Ge-
sammtsache, gestattet das Gesetz die 

Uebergabe durch Zeichen; indem der 
Eigenthümer dem Uebernehmer die 
Urkunden, wodurch das Eigenthum 
dargethan wird, oder die Werkzeuge 
übergibt, durch die der Uebernehmer 
in den Stand gesetzt wird, aus-
schließend den Besitz der Sache 
zu ergreifen; oder, indem man mit 
der Sache ein Merkmahl verbindet, 
woraus jedermann deutlich erkennen 
kann, daß die Sache einem Andern 
überlassen worden ist.

c) durch Erklärung.
§ 428. Durch Erklärung wird die 

Sache übergeben, wenn der Veräu-
ßerer auf eine erweisliche Art seinen 
Willen an den Tag legt, daß er die 
Sache künftig im Nahmen des Ue-
bernehmers inne habe; oder, daß der 
Uebernehmer die Sache, welche er 
bisher ohne ein dingliches Recht inne 
hatte, künftig aus einem dinglichen 
Rechte besitzen solle.

Folge in Rücksicht der übersen-
deten;

§ 429. Wenn die Sache mit Willen 
des Übernehmers an einen anderen 
Ort als den Erfüllungsort übersendet 
wird, ist die Sache bereits mit ihrer 
Aushändigung an eine mit der Über-
sendung betraute Person übergeben, 
sofern die Art der Übersendung der 
getroffenen Vereinbarung, mangels 
einer solchen der Verkehrsübung en-
tspricht.

oder, an Mehrere veräußerten 
Sachen.

§ 430. Hat ein Eigenthümer eben 
dieselbe bewegliche Sache an zwey 
verschiedene Personen, an Eine 
mit, an die Andere ohne Uebergabe 
veräußert; so gebührt sie derjenigen, 
welcher sie zuerst übergeben worden 
ist; doch hat der Eigenthümer dem 
verletzten Theile zu haften.

2. Bei unbeweglichen Sachen und 
Bauwerken.

§ 431. Zur Uebertragung des Ei-
genthumes unbeweglicher Sachen 
muß das Erwerbungsgeschäft in 
die dazu bestimmten öffentlichen 
Bücher eingetragen werden. Diese 
Eintragung nennt man Einverleibung 
(Intabulation).
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Insbesondere bei Erwerbung
a) durch Vertrag
§ 432. Zu diesem Zwecke muß über 

das Erwerbungsgeschäft eine be-
glaubigte Urkunde in der zur Gültig-
keit des Geschäftes vorgeschriebenen 
Form oder eine öffentliche Urkunde 
ausgefertigt werden.

§ 433. Die Urkunde muß die genaue 
Angabe der Personen, die das Eigen-
tum übergeben und übernehmen; der 
Liegenschaft, die übergeben werden 
soll, mit ihren Bestandteilen; des Re-
chtsgrundes der Übergabe; ferner des 
Ortes und der Zeit des Vertragsschlus-
ses enthalten; und es muß von dem 
Übergeber in dieser oder in einer be-
sonderen Urkunde die ausdrückliche 
Erklärung abgegeben werden, daß er 
in die Einverleibung einwillige.

§ 434. Zur Übertragung des Eigen-
tums an Liegenschaften, die in kei-
nem Grundbuche eingetragen sind, 
muß eine mit den Erfordernissen der 
§§ 432 und 433 versehene Urkunde 
bei Gericht hinterlegt werden. An die 
Stelle der Bewilligung der Einver-
leibung tritt die Erklärung der Einwil-
ligung zur Hinterlegung der Urkunde.

§ 435. Dasselbe gilt auch für die 
Übertragung des Eigentums an Bau-
werken, die auf fremdem Grund in der 
Absicht aufgeführt sind, daß sie nicht 
stets darauf bleiben sollen, soferne sie 
nicht Zugehör eines Baurechtes sind.

b) durch Urtheil und andere ger-
ichtliche Urkunden;

§ 436. Wenn das Eigentum un-
beweglicher Sachen oder eines 
Bauwerkes zufolge rechtskräftigen 
Urteils, gerichtlicher Teilung oder 
Einantwortung einer Erbschaft über-
tragen werden soll, ist ebenfalls die 
Einverleibung (§§ 431 bis 433) oder 
die Hinterlegung der Urkunde (§§ 
434, 435) erforderlich.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Inkrafttretensdatum: 

15.4.1916 - für Bauwerke (Art. II, 
RGBl. Nr. 69/1916)

oder c) durch Vermächtnis.
§ 437. Ebenso ist es, um das Eigen-

tum eines vermachten unbeweglichen 
Gutes oder eines Bauwerkes zu erw-
erben, notwendig, daß die Sache dem 

Vermächtnisnehmer gemäß §§ 431 
bis 435 übergeben werde.

Bedingte Aufzeichnung in 
das öffentliche Buch; oder 
Vormerkung.

§ 438. Wenn derjenige, welcher 
das Eigenthum einer unbeweglichen 
Sache anspricht, darüber zwar eine 
glaubwürdige, aber nicht mit allen in 
den §§ 434 und 435 zur Einverleibung 
vorgeschriebenen Erfordernissen 
versehene Urkunde besitzt; so kann 
er doch, damit ihm niemand ein Vor-
recht abgewinne, die bedingte Eintra-
gung in das öffentliche Buch bewirk-
en, welche Vormerkung (Pränotation) 
genannt wird. Dadurch erhält er ein 
bedingtes Eigenthumsrecht, und er 
wird, sobald er zu Folge richterlichen 
Ausspruches die Vormerkung gerech-
tfertiget hat, von der Zeit des nach 
gesetzlicher Ordnung eingereichten 
Vormerkungsgesuches, für den wah-
ren Eigenthümer gehalten.

§ 439. Die geschehene Vormerkung 
muß sowohl demjenigen, der sie 
bewirkt hat, als auch seinem Geg-
ner durch Zustellung zu eigenen 
Handen bekannt gemacht werden. 
Der Vormerkungswerber muß bin-
nen vierzehn Tagen, vom Tage der 
erhaltenen Zustellung, die ordentliche 
Klage zum Erweise des Eigenthum-
rechtes einreichen; widrigen Falls 
soll die bewirkte Vormerkung auf 
Ansuchen des Gegners gelöschet 
werden.

Vorschrift über die Colision der 
Einverleibungen.

§ 440. Hat der Eigenthümer eben 
dieselbe unbewegliche Sache zwey 
verschiedenen Personen überlassen; 
so fällt sie derjenigen zu, welche früh-
er die Einverleibung angesucht hat.

Folge der Erwerbung:
a) in Rücksicht des Besitzes;
§ 441. So bald die Urkunde über das 

Eigenthumsrecht in das öffentliche 
Buch eingetragen ist, tritt der neue 
Eigenthümer in den rechtmäßigen 
Besitz.

b) der damit verbundenen Re-
chte:

§ 442. Wer das Eigenthum einer 

Sache erwirbt, erlangt auch die damit 
verbundenen Rechte. Rechte, die auf 
die Person des Uebergebers einge-
schränkt sind, kann er nicht überge-
ben. Ueberhaupt kann niemand einem 
Andern mehr Recht abtreten, als er 
selbst hat.

c) Lasten.
§ 443. Mit dem Eigenthume unbe-

weglicher Sachen werden auch die 
darauf haftenden in den öffentlichen 
Büchern angemerkten Lasten über-
nommen. Wer diese Bücher nicht ein-
sieht, leidet in allen Fällen für seine 
Nachlässigkeit. Andere Forderungen 
und Ansprüche, die jemand an den 
vorigen Eigenthümer hat, gehen nicht 
auf den neuen Erwerber über.

Erlöschung des Eigenthumsrech-
tes.

§ 444. Das Eigenthum überhaupt 
kann durch den Willen des Ei-
genthümers; durch das Gesetz; und 
durch richterlichen Ausspruch ver-
loren gehen. Das Eigenthum der un-
beweglichen Sachen aber wird nur 
durch die Löschung aus den öffentli-
chen Büchern aufgehoben.

Ausdehnung dieser Vorschriften 
auf andere dingliche Rechte.

§ 445. Nach den in diesem Haupt-
stücke über die Erwerbungs- und 
Erlöschungsart des Eigenthumsre-
chtes unbeweglicher Sachen gege-
benen Vorschriften hat man sich auch 
bey den übrigen, auf unbewegliche 
Sachen sich beziehenden, dinglichen 
Rechten zu verhalten.

Form und Vorsichten der Einver-
leibungen.

§ 446. Auf was Art und mit welchen 
Vorsichten überhaupt bey Einver-
leibung dinglicher Rechte vorzuge-
hen sey, ist in den über die Einrich-
tung der Landtafeln und Grundbücher 
bestehenden besondern Anordnungen 
enthalten.

Sechstes Hauptstück.
Von dem Pfandrechte.

Begriff von dem Pfandrechte und 
Pfande.

§ 447. Das Pfandrecht ist das dingli-
che Recht, welches dem Gläubiger 
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eingeräumt wird, aus einer Sache, 
wenn die Verbindlichkeit zur bestim-
mten Zeit nicht erfüllt wird, die Be-
friedigung zu erlangen. Die Sache, 
worauf dem Gläubiger dieses Recht 
zusteht, heißt überhaupt ein Pfand.

Arten des Pfandes.
§ 448. Als Pfand kann jede Sache 

dienen, die im Verkehre steht. Ist sie 
beweglich, so wird sie Handpfand, 
oder ein Pfand in enger Bedeutung 
genannt; ist sie unbeweglich, so heißt 
sie eine Hypothek oder ein Grundp-
fand.

Titel des Pfandrechtes.
§ 449. Das Pfandrecht bezieht sich 

zwar immer auf eine gültige Forder-
ung, aber nicht jede Forderung gibt 
einen Titel zur Erwerbung des Pfan-
drechtes. Dieser gründet sich auf das 
Gesetz; auf einen richterlichen Aus-
spruch; auf einen Vertrag; oder den 
letzten Willen des Eigenthümers.

§ 450. Die Fälle, in welchen das 
Gesetz jemanden das Pfandrecht ein-
räumt, sind am gehörigen Orte dieses 
Gesetzbuches und bey dem Verfahren 
in Concurs-Fällen angegeben. In 
wie fern das Gericht ein Pfandrecht 
einräumen könne, bestimmt die Ger-
ichtsordnung. Soll durch die Einwil-
ligung des Schuldners oder eines Drit-
ten, der seine Sache für ihn verhaftet, 
das Pfandrecht erworben werden; so 
dienen die Vorschriften von Verträgen 
und Vermächtnissen zur Richtschnur.

Erwerbungsart des Pfandrechtes:

a) durch körperliche Übergabe;
b) durch Einverleibung oder ger-

ichtliche Urkundenhinterlegung;
§ 451. (1) Um das Pfandrecht 

wirklich zu erwerben, muß der mit 
einem Titel versehene Gläubiger, 
die verpfändete Sache, wenn sie be-
weglich ist, in Verwahrung nehmen; 
und, wenn sie unbeweglich ist, seine 
Forderung auf die zur Erwerbung des 
Eigenthumes liegender Güter vorge-
schriebene Art einverleiben lassen. 
Der Titel allein gibt nur ein persön-
liches Recht zu der Sache, aber kein 
dingliches Recht auf die Sache.

(2) Das Pfandrecht an bücherlich 
nicht eingetragenen Liegenschaften 

(§ 434) oder an Bauwerken (§ 435) 
wird durch die gerichtliche Hinter-
legung einer beglaubigten Pfand-
bestellungsurkunde erworben. Die 
Urkunde muß die genaue Angabe des 
Pfandgegenstandes und der Forder-
ung mit einer ziffermäßig bestimmten 
Geldsumme, bei einer verzinslichen 
Forderung auch die Höhe der Zinsen; 
ferner die ausdrückliche Zustimmung 
des Verpfänders zu der gerichtlichen 
Hinterlegung enthalten.

c) durch symbolische Uebergabe;
§ 452. Bey Verpfändung derjenigen 

beweglichen Sachen, welche keine 
körperliche Uebergabe von Hand 
zu Hand zulassen, muß man sich, 
wie bey der Uebertragung des Ei-
genthumes (§ 427), solcher Zeichen 
bedienen, woraus jedermann die 
Verpfändung leicht erfahren kann. 
Wer diese Vorsicht unterläßt, haftet 
für die nachtheiligen Folgen.

d) durch die Vormerkung.
§ 453. Findet die Einverleibung ein-

er Forderung in die öffentlichen Büch-
er wegen Mangels gesetzmäßiger 
Förmlichkeit in der Urkunde nicht 
Statt; so kann sich der Gläubiger 
vormerken (pränotiren) lassen. Durch 
diese Vormerkung erhält er ein bed-
ingtes Pfandrecht, welches, wenn die 
Forderung auf die oben §§ 438 und 
439 angeführte Art gerechtfertiget 
worden ist, von dem Zeitpuncte des 
nach gesetzlicher Ordnung eingere-
ichten Vormerkungsgesuches in ein 
unbedingtes übergeht.

Erwerbung eines Afterpfandes.
§ 454. Der Pfandinhaber kann sein 

Pfand, in so weit er ein Recht da-
rauf hat, einem Dritten wieder verp-
fänden, und in so fern wird es zum 
Afterpfande, wenn zugleich Letzerer 
sich dasselbe übergeben, oder die 
Afterverpfändung auf das Pfandrecht 
in die öffentlichen Bücher eintragen 
läßt.

§ 455. Wird der Eigenthümer von 
der weiteren Verpfändung benach-
richtiget; so kann er seine Schuld nur 
mit Willen dessen, der das Afterpfand 
hat, dem Gläubiger abführen, oder er 
muß sie gerichtlich hinterlegen, sonst 
bleibt das Pfand dem Inhaber des Af-

terpfandes verhaftet.

Verpfändung einer fremden 
Sache.

§ 456. (1) Wird eine bewegliche 
Sache von jemandem verpfändet, 
dem sie nicht gehört und der darüber 
auch nicht verfügen kann, so hat der 
Eigentümer zwar in der Regel das 
Recht, sie zurückzufordern. In sol-
chen Fällen, in denen die Eigentum-
sklage gegen einen rechtmäßigen und 
redlichen Besitzer abzuweisen ist (§§ 
367 und 368), ist er aber verpflichtet, 
den Pfandbesitzer schadlos zu halten 
oder das Pfand fahren zu lassen und 
sich mit dem Schadenersatzanspruch 
gegen den Verpfänder oder dritte Per-
sonen zu begnügen.

(2) Ist die Sache mit dem Recht 
eines Dritten belastet, so geht das 
Pfandrecht des rechtmäßigen und 
redlichen Pfandbesitzers diesem Re-
cht vor, es sei denn, dass der Pfand-
besitzer in Ansehung dieses Rechtes 
nicht redlich ist (§ 368).

Objectiver Umfang des Pfan-
drechtes.

§ 457. Das Pfandrecht erstreckt sich 
auf alle zu dem freyen Eigenthume 
des Verpfänders gehörige Theile, auf 
Zuwachs und Zugehör des Pfandes, 
folglich auch auf die Früchte, in so 
lange sie noch nicht abgesondert oder 
bezogen sind. Wenn also ein Schuld-
ner einem Gläubiger sein Gut, und 
einem andern später die Früchte des-
selben verpfändet; so ist die spätere 
Verpfändung nur in Rücksicht auf die 
schon abgesonderten und bezogenen 
Früchte wirksam.

Rechte und Verbindlichkeiten des 
Pfandgläubigers:

a) bey Entdeckung eines unzure-
ichenden Pfandes;

§ 458. Wenn der Werth eines 
Pfandes durch Verschulden des 
Pfandgebers, oder wegen eines erst 
offenbar gewordenen Mangels der 
Sache zur Bedeckung der Schuld 
nicht mehr zureichend gefunden 
wird; so ist der Gläubiger berechtigt, 
von dem Pfandgeber ein anderes an-
gemessenes Pfand zu fordern.

b) vor dem Verfalle;
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§ 459. Ohne Bewilligung des 
Pfandgebers darf der Gläubiger das 
Pfandstück nicht benützen; er muß es 
vielmehr genau bewahren, und, wenn 
es durch sein Verschulden in Verlust 
geräth, dafür haften. Geht es ohne 
sein Verschulden verloren, so verliert 
er deßwegen seine Forderung nicht.

§ 460. Hat der Gläubiger das Pfand 
weiter verpfändet; so haftet er selbst 
für einen solchen Zufall, wodurch 
das Pfand bey ihm nicht zu Grunde 
gegangen oder verschlimmert worden 
wäre.

§ 460a. (1) Wenn eine bewegliche 
körperliche Sache einschließlich 
eines Inhaber- oder Orderpapiers als 
Pfand zu verderben oder erheblich 
und dauernd so an Wert zu verlieren 
droht, dass die Sicherheit des Pfandg-
läubigers gefährdet wird, kann dieser 
das Pfand bereits vor der Fälligkeit 
seiner Forderung gemäß den §§ 466a 
bis 466d außergerichtlich verwerten. 
Der Pfandgläubiger hat dem Pfandge-
ber tunlichst die Gelegenheit zur Leis-
tung einer anderweitigen Sicherheit 
einzuräumen.

(2) Der Erlös tritt an die Stelle des 
Pfandes. Auf Verlangen des Pfandge-
bers ist der Erlös zu hinterlegen.

c) nach dem Verfalle der Forder-
ung;

§ 461. Wird der Pfandgläubiger 
nach Verlauf der bestimmten Zeit 
nicht befriediget; so ist er befugt, die 
Feilbiethung des Pfandes gerichtlich 
zu verlangen. Das Gericht hat dabey 
nach Vorschrift der Gerichtsordnung 
zu verfahren.

§ 462. Vor der Feilbiethung des 
Gutes ist jedem darauf eingetragenen 
Pfandgläubiger die Einlösung der 
Forderung, wegen welcher die Feilbi-
ethung angesucht worden, zu gestat-
ten.

§ 463. Schuldner haben kein Recht, 
bey Versteigerung einer von ihnen 
verpfändeten Sache mitzubiethen.

§ 464. Wird der Schuldbetrag aus 
dem Pfande nicht gelöset, so ersetzt 
der Schuldner das Fehlende; ihm 
fällt aber auch das zu, was über den 

Schuldbetrag gelöset wird.

§ 465. In wie fern ein Pfandgläu-
biger sich an sein Pfand zu halten 
schuldig; oder, auf ein anderes Ver-
mögen seines Schuldners zu greifen 
berechtigt sey, bestimmt die Gericht-
sordnung.

§ 466. Hat der Schuldner während 
der Verpfändungszeit das Eigenthum 
der verpfändeten Sache auf einen 
Andern übertragen; so steht dem 
Gläubiger frey, erst sein persönliches 
Recht gegen den Schuldner, und dann 
seine volle Befriedigung an der verp-
fändeten Sache zu suchen.

d) außergerichtliche Pfandverw-
ertung

§ 466a. (1) Der Pfandgläubiger 
kann sich aus einer beweglichen 
körperlichen Sache (§ 460a Abs. 1), 
die ihm verpfändet worden ist oder 
an der er ein gesetzliches Pfandrecht 
erworben hat, auch durch den Verkauf 
der Sache befriedigen.

(2) Der Pfandgläubiger hat bei der 
Verwertung der Sache angemessen 
auf die Interessen des Pfandgebers 
Bedacht zu nehmen.

(3) Der Pfandgläubiger und der 
Pfandgeber können abweichende 
Arten der außergerichtlichen Pfand-
verwertung vereinbaren. Besondere 
Vorschriften über die außergerichtli-
che Verwertung von Sicherheiten 
bleiben unberührt.

§ 466b. (1) Der Pfandgläubiger 
hat dem Pfandgeber nach Eintritt der 
Fälligkeit der gesicherten Forderung 
den Verkauf der Sache anzudrohen, 
soweit dies nicht untunlich ist. Er 
hat dabei die Höhe der ausstehenden 
Forderung anzugeben. Der Verkauf 
darf erst einen Monat nach dessen 
Androhung oder, wenn diese untun-
lich war, nach Eintritt der Fälligkeit 
stattfinden. Besteht an der Sache ein 
anderes Pfandrecht, so hat der Gläu-
biger den Verkauf auch dem anderen 
Pfandgläubiger anzudrohen. Diesem 
ist die Einlösung der Forderung zu 
gestatten (§ 462).

(2) Der Verkauf ist im Wege einer 
öffentlichen Versteigerung durch 
einen dazu befugten Unternehmer zu 
bewirken.

(3) Zeit und Ort der Versteigerung 
sind unter allgemeiner Bezeichnung 
des Pfandes öffentlich bekannt zu 
machen. Der Pfandgeber und Dritte, 
denen Rechte am Pfand zustehen, 
sind hievon zu benachrichtigen.

(4) Sachen mit einem Börsen- oder 
Marktpreis dürfen zu diesem Preis 
vom Pfandgläubiger auch aus freier 
Hand verkauft werden. Wertpapiere, 
die einen Börsen- oder Marktpreis ha-
ben, sowie Sparurkunden dürfen nur 
aus freier Hand zu ihrem Preis oder 
Wert verkauft werden.

§ 466c. (1) Das Pfand darf nur mit 
der Bestimmung verkauft werden, 
dass der Erwerber den Kaufpreis so-
fort zu entrichten hat. Wird die Sache 
dem Erwerber vor der Entrichtung 
des Preises übergeben, so gilt auch 
der Kaufpreis als dem Pfandgläubiger 
übergeben.

(2) Der Pfandgläubiger hat den 
Pfandgeber vom Verkauf des Pfandes 
und von dessen Ergebnis unver-
züglich zu verständigen.

(3) Mit dem Verkauf erlöschen die 
Pfandrechte an der Sache selbst. Das 
Gleiche gilt für andere dingliche Re-
chte, sofern diese nicht allen Pfan-
drechten im Rang vorgehen.

(4) Der Kaufpreis gebührt dem 
Pfandgläubiger nach Maßgabe seines 
Ranges im Ausmaß der gesicherten 
Forderung und der angemessenen 
Kosten einer zweckentsprechenden 
Verwertung. Im Übrigen tritt der 
Anspruch des Pfandgebers auf 
Herausgabe des Mehrbetrags an die 
Stelle des Pfandes.

(5) Wenn der Pfandgläubiger und 
der Pfandgeber eine abweichende Art 
der Pfandverwertung vereinbaren und 
am Pfand einem Dritten ein Recht 
zusteht, das durch die Verwertung er-
lischt, so bedarf die Vereinbarung zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung 
des Dritten.

§ 466d. Wenn der Pfandgläubiger 
die Sache außergerichtlich als Pfand 
verwertet, genügt für die Redlichkeit 
des Erwerbers (§§ 367 und 368) 
der gute Glaube in die Befugnis des 
Pfandgläubigers, über die Sache zu 
verfügen.

§ 466e. (1) Besteht das Pfandrecht 
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an einem Inhaber- oder Orderpapier, 
so ist der Pfandgläubiger berechtigt, 
eine etwa erforderliche Kündigung 
vorzunehmen und die Forderung aus 
dem Wertpapier einzuziehen.

(2) Ist die Forderung aus dem 
verpfändeten Papier bereits fällig, so 
kann der Pfandgläubiger diese auch 
dann einziehen, wenn die gesicherte 
Forderung noch nicht fällig ist. In 
diesem Fall erwirbt der Pfandgläu-
biger ein Pfandrecht an der erhaltenen 
Leistung. Besteht die Leistung in 
Geld, so hat der Pfandgläubiger den 
erhaltenen Betrag nach den Bestim-
mungen über die Anlegung von Mün-
delgeld zu veranlagen.

Erlöschung des Pfandrechtes.
§ 467. Wenn die verpfändete Sache 

zerstört wird; wenn sich der Gläubiger 
seines Rechtes darauf gesetzmäßig 
begibt; oder, wenn er sie dem Schuld-
ner ohne Vorbehalt zurückstellt; so 
erlischt zwar das Pfandrecht, aber die 
Schuldforderung besteht noch.

§ 468. Das Pfandrecht erlischt fern-
er mit der Zeit, auf welche es einge-
schränkt war, folglich auch mit dem 
zeitlichen Rechte des Pfandgebers auf 
die verpfändete Sache, wenn anders 
dieser Umstand dem Gläubiger be-
kannt war, oder aus den öffentlichen 
Büchern bekannt seyn konnte.

§ 469. Durch Tilgung der Schuld 
hört das Pfandrecht auf. Der Pfandge-
ber ist aber die Schuld nur gegen dem 
zu tilgen verbunden, daß ihm das 
Pfand zugleich zurückgestellt werde. 
Zur Aufhebung einer Hypothek ist die 
Tilgung der Schuld allein nicht hin-
reichend. Ein Hypothekargut bleibt 
so lange verhaftet, bis die Schuld aus 
den öffentlichen Büchern gelöscht 
ist. Bis dahin kann der Eigentümer 
des Gutes auf Grund einer Quittung 
oder einer anderen, das Erlöschen 
der Pfandschuld dartuenden Urkunde 
das Pfandrecht auf eine neue Forder-
ung übertragen, die den Betrag der 
eingetragenen Pfandforderung nicht 
übersteigt.

§ 469a. Bei Bestellung des Pfan-
drechtes kann auf dieses Verfügung-
srecht nicht verzichtet werden. Ist 
jedoch im öffentlichen Buch ein der 

Hypothek im Rang nachfolgendes 
oder ihr gleichrangiges, rechtsge-
schäftlich bestelltes Recht eingetra-
gen, so kann der Eigentümer über die 
Hypothek nur dann verfügen, wenn er 
sich das Verfügungsrecht gegenüber 
dem Buchberechtigten vertraglich 
vorbehalten hat und dieser Vorbehalt 
im öffentlichen Buch bei der Hy-
pothek angemerkt ist.

§ 470. Wird nach Tilgung der 
Schuld (§ 469) oder eingetretener 
Vereinigung (§ 1446), bevor das 
Pfandrecht bücherlich gelöscht oder 
die Liegenschaft oder das Pfandrecht 
übertragen worden ist, das Hypothek-
argut zwangsweise versteigert oder 
dessen Zwangsverwaltung bewilligt, 
so ist bei Verteilung des Erlöses auf 
dieses Pfandrecht keine Rücksicht 
zu nehmen. Nur insoweit die durch 
das Pfandrecht gesicherte Forderung 
gegen einen Dritten noch fortbesteht 
oder dem Eigentümer der Ersatz für 
deren Tilgung gebührt (§ 1358), wird 
der darauf entfallende Teil dem Ei-
gentümer zugewiesen.

Von dem Retentions-Rechte.
§ 471. (1) Wer zur Herausgabe einer 

Sache verpflichtet ist, kann sie zur Si-
cherung seiner fälligen Forderungen 
wegen des für die Sache gemachten 
Aufwandes oder des durch die Sache 
ihm verursachten Schadens mit der 
Wirkung zurückbehalten, daß er zur 
Herausgabe nur gegen die Zug um 
Zug zu bewirkende Gegenleistung 
verurteilt werden kann.

(2) Die Ausübung des Zurückbe-
haltungsrechtes kann durch Sicher-
heitsleistung abgewendet werden; 
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist 
ausgeschlossen.

Siebentes Hauptstück
Von Dienstbarkeiten (Servituten)

Begriff des Rechtes der Dienst-
barkeit

§ 472. Durch das Recht der Dien-
stbarkeit wird ein Eigenthümer ver-
bunden, zum Vortheile eines Andern 
in Rücksicht seiner Sache etwas zu 
dulden oder zu unterlassen. Es ist ein 
dingliches, gegen jeden Besitzer der 
dienstbaren Sache wirksames Recht.

Eintheilung der Dienstbarkeiten 
in Grunddienstbarkeiten und 
persönliche;

§ 473. Wird das Recht der Di-
enstbarkeit mit dem Besitze eines 
Grundstückes zu dessen vortheil-
hafteren oder bequemeren Benützung 
verknüpft; so entsteht eine Grunddi-
enstbarkeit; außer dem ist die Dienst-
barkeit persönlich.

in Feld- und Haus-Servituten.
§ 474. Grunddienstbarkeiten setzen 

zwey Grundbesitzer voraus, deren 
Einem als Verpflichteten das dienst-
bare; dem Andern als Berechtigten 
das herrschende Gut gehört. Das 
herrschende Grundstück ist entweder 
zur Landwirthschaft oder zu einem 
andern Gebrauche bestimmt; daher 
unterscheidet man auch die Feld- und 
Haus-Servituten.

Gewöhnlichere Arten:
a) der Haus-Servituten;
§ 475. Die Haus-Servituten sind 

gewöhnlich:
1) Das Recht, eine Last seines Ge-

bäudes auf ein fremdes Gebäude zu 
setzen;

2) Einen Balken oder Sparren in 
eine fremde Wand einzufügen;

3) Ein Fenster in der fremden Wand 
zu öffnen; es sey des Lichtes oder der 
Aussicht wegen;

4) Ein Dach oder einen Erker über 
des Nachbars Luftraum zu bauen;

5) Den Rauch durch des Nachbars 
Schorstein zu führen;

6) Die Dachtraufe auf fremden Gr-
und zu leiten;

7) Flüssigkeiten auf des Nachbars 
Grund zu gießen oder durchzuführen.

Durch diese und ähnliche Haus-
Servituten wird ein Hausbesitzer 
befugt, etwas auf dem Grunde seines 
Nachbars vorzunehmen, was dieser 
dulden muß.

§ 476. Durch andere Haus-Servi-
tuten wird der Besitzer des dienst-
baren Grundes verpflichtet, etwas zu 
unterlassen, was ihm sonst zu thun 
frey stand. Dergleichen sind:

8) Sein Haus nicht zu erhöhen;
9) Es nicht niedriger zu machen;
10) Dem herrschenden Gebäude Li-

cht und Luft;
11) Oder Aussicht nicht zu bene-
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hmen;
12) Die Dachtraufe seines Hauses 

von dem Grunde des Nachbars, dem 
sie zur Bewässerung seines Gartens 
oder zur Füllung seiner Cisterne, 
oder auf eine andere Art nützlich seyn 
kann, nicht abzuleiten.

b) der Feld-Servituten.
§ 477. Die vorzüglichen Feld-Servi-

tuten sind:
1) das Recht, einen Fußsteig, 

Viehtrieb oder Fahrweg auf fremden 
Grund und Boden zu halten;

2) das Wasser zu schöpfen, das Vieh 
zu tränken, das Wasser ab- und her-
zuleiten;

3) das Vieh zu hüthen und zu wei-
den;

4) Holz zu fällen, verdorrte Aeste 
und Reiser zu sammeln, Eicheln zu 
lesen, Laub zu rechen;

5) zu jagen, zu fischen, Vögel zu 
fangen;

6) Steine zu brechen, Sand zu gra-
ben, Kalk zu brennen.

Arten der persönlichen Dienst-
barkeiten.

§ 478. Die persönlichen Servituten 
sind: der nöthige Gebrauch einer 
Sache; die Fruchtnießung; und die 
Wohnung.

Unregelmäßige und Schein-Ser-
vituten.

§ 479. Es können aber auch Dien-
stbarkeiten, welche an sich Grunddi-
enstbarkeiten sind, der Person allein; 
oder, es können Begünstigungen, die 
ordentlicher Weise Servituten sind, 
nur bloß auf Widerrufen zugestanden 
werden. Die Abweichungen von der 
Natur einer Servitut werden jedoch 
nicht vermuthet; wer sie behauptet, 
dem liegt der Beweis ob.

Erwerbung des Rechtes der Dien-
stbarkeit. Titel zur Erwerbung.

§ 480. Der Titel zu einer Servitut ist 
auf einem Vertrage; auf einer letzten 
Willenserklärung; auf einem bey der 
Theilung gemeinschaftlicher Grund-
stücke erfolgten Rechtsspruche; oder 
endlich, auf Verjährung gegründet.

Erwerbungsart.
§ 481. (1) Das dingliche Recht der 

Dienstbarkeit kann an Gegenständen, 

die in den öffentlichen Büchern 
eingetragen sind, nur durch die Ein-
tragung in diese erworben werden.

(2) An bücherlich nicht eingetra-
genen Liegenschaften (§ 434) oder 
an Bauwerken (§ 435) wird das 
dingliche Recht durch die gerichtliche 
Hinterlegung einer über die Einräu-
mung der Dienstbarkeit errichteten 
beglaubigten Urkunde; auf andere 
Sachen aber durch die oben (§§ 426) 
bis 428) angegebenen Arten der Über-
gabe erworben.

Rechtsverhältnis bey den Dienst-
barkeiten.

Allgemeine Vorschriften über das 
Recht der Dienstbarkeit.

§ 482. Alle Servituten kommen da-
rin überein, daß der Besitzer der dien-
stbaren Sache in der Regel nicht ver-
bunden ist, etwas zu thun; sondern nur 
einem Andern die Ausübung eines 
Rechtes zu gestatten, oder das zu 
unterlassen, was er als Eigenthümer 
sonst zu thun berechtiget wäre.

§ 483. Daher muß auch der 
Aufwand zur Erhaltung und Herstel-
lung der Sache, welche zur Dienst-
barkeit bestimmt ist, in der Regel von 
dem Berechtigten getragen werden. 
Wenn aber diese Sache auch von 
dem Verpflichteten benützet wird; 
so muß er verhältnißmäßig zu dem 
Aufwande beytragen, und nur durch 
die Abtretung derselben an den Bere-
chtigten kann er sich, auch ohne des-
sen Beystimmung, von dem Beytrage 
befreyen.

§ 484. Der Besitzer des herr-
schenden Gutes kann zwar sein Recht 
auf die ihm gefällige Art ausüben; 
doch dürfen Servituten nicht erweit-
ert, sie müssen vielmehr, in so weit es 
ihre Natur und der Zweck der Bestel-
lung gestattet, eingeschränkt werden.

§ 485. Keine Servitut läßt sich 
eigenmächtig von der dienstbaren 
Sache absondern, noch auf eine an-
dere Sache oder Person übertragen. 
Auch wird jede Servitut insofern für 
unteilbar gehalten, als das auf dem 
Grundstücke haftende Recht durch 
Vergrößerung, Verkleinerung oder 
Zerstücklung desselben, abgesehen 
von dem im § 847 bezeichneten Falle, 
weder verändert noch geteilt werden 

kann.

§ 486. Ein Grundstück kann mehr-
ern Personen zugleich dienstbar seyn, 
wenn anders die ältern Rechte eines 
Dritten nicht darunter leiden.

Anwendung auf die Grunddien-
stbarkeiten: insbesondere auf das 
Recht, eine Last, einen Balken auf 
fremdem Gebäude zu haben oder 
den Rauch durchzuführen.

§ 487. Nach den hier aufgestellten 
Grundsätzen sind die Rechtsverhält-
nisse bey den besondern Arten der 
Servituten zu bestimmen. Wer also 
die Last des benachbarten Gebäudes 
zu tragen; die Einfügung des frem-
den Balkens an seiner Wand; oder, 
den Durchzug des fremden Rauches 
in seinem Schorsteine zu dulden hat; 
der muß verhältnißmäßig zur Erh-
altung der dazu bestimmten Mauer, 
Säule, Wand oder des Schorsteines 
beytragen. Es kann ihm aber nicht 
zugemuthet werden, daß er das herr-
schende Gut unterstützen oder den 
Schorstein des Nachbars ausbessern 
lasse.

Fensterrecht.
§ 488. Das Fensterrecht gibt nur auf 

Licht und Luft Anspruch; die Aussi-
cht muß besonders bewilligt werden. 
Wer kein Recht zur Aussicht hat, 
kann angehalten werden, das Fenster 
zu vergittern. Mit dem Fensterrechte 
ist die Schuldigkeit verbunden, die 
Oeffnung zu verwahren; wer diese 
Verwahrung vernachlässiget, haftet 
für den daraus entstehenden Schaden.

Recht der Dachtraufe.
§ 489. Wer das Recht der Dachtraufe 

besitzt, kann das Regenwasser auf das 
fremde Dach frey oder durch Rinnen 
abfließen lassen; er kann auch sein 
Dach erhöhen; doch muß er solche 
Vorkehrungen treffen, daß dadurch 
die Dienstbarkeit nicht lästiger werde. 
Eben so muß er häufig gefallenen 
Schnee zeitig hinwegräumen, wie 
auch die zum Abflusse bestimmten 
Rinnen unterhalten.

Recht der Ableitung des Regen-
wassers.

§ 490. Wer das Recht hat, das Re-
genwasser von dem benachbarten 
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Dache auf seinen Grund zu leiten, hat 
die Obliegenheit, für Rinnen, Was-
serkästen und andere dazu gehörige 
Anstalten die Auslagen allein zu be-
streiten.

§ 491. Erfordern die abzuführenden 
Flüssigkeiten Gräben und Canäle; so 
muß sie der Eigenthümer des herr-
schenden Grundes errichten; er muß 
sie auch ordentlich decken und reini-
gen, und dadurch die Last des dienst-
baren Grundes erleichtern.

Recht des Fußsteiges, Viehtriebes 
und Fahrweges.

§ 492. Das Recht des Fußsteiges 
begreift das Recht in sich, auf diesem 
Steige zu gehen, sich von Menschen 
tragen, oder andere Menschen zu 
sich kommen zu lassen. Mit dem 
Viehtriebe ist das Recht, einen 
Schiebkarren zu gebrauchen; und mit 
dem Fahrwege das Recht, mit Einem 
oder mehreren Zügen zu fahren, ver-
bunden.

§ 493. Hingegen kann, ohne be-
sondere Bewilligung, das Recht zu 
gehen, nicht auf das Recht, zu reiten, 
oder sich durch Thiere tragen zu las-
sen; weder das Recht des Viehtriebes 
auf das Recht, schwere Lasten über 
den dienstbaren Grund zu schleifen; 
noch das Recht zu fahren, auf das Re-
cht, frey gelassenes Vieh darüber zu 
treiben, ausgedehnet werden.

§ 494. Zur Erhaltung des Weges, 
der Brücken und Stege tragen verhält-
nißmäßig alle Personen oder Grund-
besitzer, denen der Gebrauch dersel-
ben zusteht, folglich auch der Besitzer 
des dienstbaren Grundes, so weit bey, 
als er davon Nutzen zieht.

Raum hierzu.
§ 495. Der Raum für diese drey Ser-

vituten muß dem nöthigen Gebrauche 
und den Umständen des Ortes an-
gemessen seyn. Werden Wege und 
Steige durch Ueberschwemmung 
oder durch einen andern Zufall un-
brauchbar; so muß, bis zu der Herstel-
lung in den vorigen Stand, wenn nicht 
schon die politische Behörde eine 
Vorkehrung getroffen hat, ein neuer 
Raum angewiesen werden.

Recht, Wasser zu schöpfen.

§ 496. Mit dem Rechte, fremdes 
Wasser zu schöpfen, wird auch der 
Zugang zu demselben gestattet.

Recht der Wasserleitung.
§ 497. Wer das Recht hat, Wasser 

von fremdem Grunde auf den seini-
gen; oder von seinem Grunde auf 
fremden zu leiten, ist auch berechtigt, 
die dazu nöthigen Röhren, Rinnen 
und Schleußen auf eigene Kosten an-
zulegen. Das nicht zu überschreitende 
Maß dieser Anlagen wird durch das 
Bedürfniß des herrschenden Grundes 
festgesetzt.

Weiderecht.
§ 498. Ist bey Erwerbung des Wei-

derechtes die Gattung und die Anzahl 
des Triebviehes; ferner, die Zeit und 
das Maß des Genusses nicht bestimmt 
worden; so ist der ruhige dreyßigjäh-
rige Besitz zu schützen. In zweifelhaf-
ten Fällen dienen folgende Vorschrif-
ten zur Richtschnur.

Gesetzliche Bestimmung:
a) über die Gattung des Triebvie-

hes;
§ 499. Das Weiderecht erstrecket 

sich, in so weit die politischen, und im 
Forstwesen gegebenen Verordnungen 
nicht entgegenstehen, auf jede Gat-
tung von Zug-, Rind- und Schafvieh, 
aber nicht auf Schweine und Feder-
vieh; eben so wenig in waldigen Geg-
enden auf Ziegen. Unreines, ungesun-
des und fremdes Vieh ist stets von der 
Weide ausgeschlossen.

b) dessen Anzahl;
§ 500. Hat die Anzahl des Triebvie-

hes während der letzten dreyßig Jahre 
abgewechselt; so muß aus dem Triebe 
der drey ersten Jahre die Mittelzahl 
angenommen werden. Erhellet auch 
diese nicht; so ist theils auf den Um-
fang, theils auf die Beschaffenheit der 
Weide billige Rücksicht zu nehmen, 
und dem Berechtigten wenigstens 
nicht gestattet, daß er mehr Vieh auf 
der fremden Weide halte, als er mit 
dem auf dem herrschenden Grunde 
erzeugten Futter durchwintern kann. 
Säugevieh wird nicht zur bestimmten 
Anzahl gerechnet.

c) Triftzeit;
§ 501. Die Triftzeit wird zwar über-

haupt durch den in jeder Feldmarke 
eingeführten unangefochtenen Ge-
brauch bestimmt: allein in keinem 
Falle darf der vermöge politischer 
Bestimmungen geordnete Wirth-
schaftsbetrieb durch die Behüthung 
verhindert, oder erschweret werden.

d) Maß des Genusses.
§ 502. Der Genuß des Weidere-

chtes erstreckt sich auf keine andere 
Benutzung. Der Berechtigte darf 
weder Gras mähen, noch in der Regel 
den Eigenthümer des Grundstückes 
von der Mitweide ausschließen, am 
wenigsten aber die Substanz der 
Weide verletzen. Wenn ein Schade zu 
befürchten ist, muß er sein Vieh von 
einem Hirten hüthen lassen.

Anwendung dieser Bestimmun-
gen auf andere Servituten.

§ 503. Was bisher in Rücksicht 
auf das Weiderecht vorgeschrieben 
worden, ist verhältnißmäßig auch 
auf die Rechte des Thierfanges, des 
Holzschlages, des Steinbrechens und 
die übrigen Servituten anzuwenden. 
Glaubt jemand diese Rechte auf das 
Miteigenthum gründen zu können; so 
sind die darüber entstehenden Stre-
itigkeiten nach den, in dem Haupt-
stücke von der Gemeinschaft des Ei-
genthumes, enthaltenen Grundsätzen 
zu entscheiden.

Persönliche Dienstbarkeiten; ins-
besondere:

1) das Recht des Gebrauches;
§ 504. Die Ausübung persönlicher 

Servituten wird, wenn nichts anderes 
verabredet worden ist, nach folgenden 
Grundsätzen bestimmt: Die Servitut 
des Gebrauches besteht darin, daß 
jemand befugt ist, eine fremde Sache, 
ohne Verletzung der Substanz, bloß 
zu seinem Bedürfnisse zu benützen.

Bestimmung in Rücksicht der 
Nutzungen;

§ 505. Wer also das Gebrauchsrecht 
einer Sache hat, der darf, ohne Rück-
sicht auf sein übriges Vermögen, den 
seinem Stande, seinem Gewerbe, und 
seinem Hauswesen angemessenen 
Nutzen davon ziehen.

§ 506. Das Bedürfniß ist nach dem 
Zeitpuncte der Bewilligung des Ge-
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brauches zu bestimmen. Nachfol-
gende Veränderungen in dem Stande 
oder Gewerbe des Berechtigten geben 
keinen Anspruch auf einen ausge-
dehnteren Gebrauch.

der Substanz;
§ 507. Der Berechtigte darf die 

Substanz der ihm zum Gebrauche 
bewilligten Sache nicht verändern; er 
darf auch das Recht an keinen andern 
übertragen.

und der Lasten;
§ 508. Alle Benützungen, die sich 

ohne Störung des Gebrauchsbere-
chtigten aus der Sache schöpfen las-
sen, kommen dem Eigenthümer zu 
Statten. Dieser ist aber verbunden, 
alle ordentliche und außerordentli-
che, auf der Sache haftende Lasten 
zu tragen, und sie auf seine Kosten in 
gutem Stande zu erhalten. Nur wenn 
die Kosten denjenigen Nutzen über-
steigen, der dem Eigenthümer übrig 
bleibt, muß der Berechtigte den Ue-
berschuß tragen, oder vom Gebrauche 
abstehen.

2) der Fruchtnießung.
§ 509. Die Fruchtnießung ist das 

Recht, eine fremde Sache, mit Scho-
nung der Substanz, ohne alle Ein-
schränkung zu genießen.

In wie fern sie sich auf verbrauch-
bare Sachen erstrecken könne.

§ 510. Verbrauchbare Sachen sind 
an sich selbst kein Gegenstand des 
Gebrauches oder der Fruchtnießung, 
sondern nur ihr Werth. Mit dem 
baren Gelde kann der Berechtigte 
nach Belieben verfügen; Wird aber 
ein bereits anliegendes Capital zum 
Fruchtgenusse oder Gebrauche bewil-
liget; so kann der Berechtigte nur die 
Zinsen fordern.

Rechte und Verbindlichkeiten des 
Fruchtnießers.

§ 511. Der Fruchtnießer hat 
ein Recht auf den vollen, sowohl 
gewöhnlichen als ungewöhnlichen, 
Ertrag; ihm gehört daher auch die 
mit Beobachtung der bestehenden 
Bergwerksordnung erhaltene reine 
Ausbeute von Bergwerksantheilen, 
und das forstmäßig geschlagene 
Holz. Auf einen Schatz, welcher in 

dem zur Fruchtnießung bestimmten 
Grunde gefunden wird, hat er keinen 
Anspruch.

Insbesondere:
a) in Rücksicht der auf der Sache 

haftenden Lasten;
§ 512. Als ein reiner Ertrag kann 

aber nur das angesehen werden, was 
nach Abzug aller nöthigen Auslagen 
übrig bleibt. Der Fruchtnießer übern-
immt also alle Lasten, welche zur 
Zeit der bewilligten Fruchtnießung 
mit der dienstbaren Sache verbun-
den waren, mithin auch die Zinsen 
der darauf eingetragenen Capitalien. 
Auf ihn fallen alle ordentliche und 
außerordentliche, von der Sache zu 
leistende Schuldigkeiten, in so fern 
sie aus den während der Dauer der 
Fruchtnießung gezogenen Nutzun-
gen bestritten werden können; er trägt 
auch die Kosten, ohne welche die 
Früchte nicht erzielet werden.

b) der Erhaltung der Sache;
§ 513. Der Fruchtnießer ist ver-

bunden, die dienstbare Sache als ein 
guter Haushälter in dem Stande, in 
welchem er sie übernommen hat, zu 
erhalten, und aus dem Ertrage die 
Ausbesserungen, Ergänzungen und 
Herstellungen zu besorgen. Wird 
dessen ungeachtet der Werth der di-
enstbaren Sache bloß durch den re-
chtmäßigen Genuß ohne Verschulden 
des Fruchtnießers verringert; so ist er 
dafür nicht verantwortlich.

c) der Bauführungen;
§ 514. Wenn der Eigenthümer 

Bauführungen, die durch das Al-
ter des Gebäudes, oder durch einen 
Zufall nothwenig gemacht werden, 
auf Anzeige des Fruchtnießers auf 
seine Kosten besorgt; ist ihm der 
Fruchtnießer, nach Maß der dadurch 
verbesserten Fruchtnießung, die 
Zinsen des verwendeten Capitals zu 
vergüten schuldig.

§ 515. Kann oder will der Ei-
genthümer dazu sich nicht verstehen; 
so ist der Fruchtnießer berechtigt,  
entweder den Bau zu führen, und 
nach geendigter Fruchtnießung, 
gleich einem redlichen Besitzer, den 
Ersatz zu fordern; oder, für die durch 
Unterbleibung des Baues vermißte 

Fruchtnießung, eine angemessene 
Vergütung zu verlangen.

§ 516. Bauführungen, welche nicht 
nothwendig, obgleich sonst zur Ver-
mehrung des Ertrages gedeihlich sind, 
ist der Fruchtnießer nicht verbunden, 
ohne vollständige Entschädigung, zu 
gestatten.

d) der Meliorations-Kosten.
§ 517. Was der Fruchtnießer ohne 

Einwilligung des Eigenthümers zur 
Vermehrung fortdauernder Nutzun-
gen verwendet hat, kann er zurück-
nehmen; eine Vergütung der aus der 
Verbesserung noch bestehenden Nut-
zungen aber kann er nur fordern, in 
so fern sie ein Geschäftsführer ohne 
Auftrag zu fordern berechtigt ist.

Beweismittel darüber.
§ 518. Zur Erleichterung des Be-

weises der gegenseitigen Forder-
ungen, sollen der Eigenthümer und 
der Fruchtnießer eine beglaubte Be-
schreibung aller dienstbaren Sachen 
aufnehmen lassen. Ist sie unterlassen 
worden; so wird vermuthet, daß der 
Fruchtnießer die Sache sammt allen 
zur ordentlichen Benützung derselben 
erforderlichen Stücken in brauchbar-
em Zustande von mittlerer Beschaf-
fenheit erhalten habe.

Zutheilung der Nutzungen bey  
Erlöschung der Fruchtnießung.

§ 519. Nach geendigter Frucht-
nießung gehören die noch stehenden 
Früchte dem Eigenthümer; doch muß 
er die auf deren Erzielung verwen-
deten Kosten dem Fruchtnießer oder 
dessen Erben, gleich einem redlichen 
Besitzer, ersetzen. Auf andere Nut-
zungen haben der Fruchtnießer oder 
dessen Erben den Anspruch nach 
Maß der Dauer der Fruchtnießung.

In wie fern der Gebrauchsbere-
chtigte oder der Fruchtnießer zur 
Sicherstellung verbunden sey.

§ 520. In der Regel kann der Ei-
genthümer von dem Gebrauchsbere-
chtigten oder Fruchtnießer nur bey 
einer sich äußernden Gefahr die Si-
cherstellung der Substanz verlangen. 
Wird sie nicht geleistet; so soll die 
Sache entweder dem Eigenthümer ge-
gen eine billige Abfindung überlassen, 
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oder nach Umständen in gerichtliche 
Verwaltung gegeben werden.

3) Dienstbarkeit der Wohnung.
§ 521. Die Servitut der Wohnung ist 

das Recht, die bewohnbaren Theile 
eines Hauses zu seinem Bedürfnisse 
zu benützen. Sie ist also eine Servitut 
des Gebrauches von dem Wohnge-
bäude. Werden aber jemanden alle 
bewohnbare Theile des Hauses, mit 
Schonung der Substanz, ohne Ein-
schränkung zu genießen überlas-
sen; so ist es eine Fruchtnießung des 
Wohngebäudes. Hiernach sind die 
oben gegebenen Vorschriften auf das 
rechtliche Verhältniß zwischen dem 
Berechtigten und dem Eigenthümer 
anzuwenden.

§ 522. In jedem Falle behält der Ei-
genthümer das Recht, über alle Theile 
des Hauses, die nicht zur eigentlichen 
Wohnung gehören, zu verfügen; auch 
darf ihm die nöthige Aufsicht über 
sein Haus nicht erschweret werden.

Klagerecht in Rücksicht der  
Servituten.

§ 523. In Ansehung der Servituten 
findet ein doppeltes Klagerecht Statt. 
Man kann gegen den Eigenthümer 
das Recht der Servitut behaupten; 
oder, der Eigenthümer kann sich über 
die Anmaßung einer Servitut beschw-
eren. Im ersten Falle muß der Kläger 
die Erwerbung der Servitut oder 
wenigstens den Besitz derselben als 
eines dinglichen Rechtes; im zweyten 
Falle muß er die Anmaßung der Ser-
vitut in seiner Sache beweisen.

Erlöschung der Dienstbarkeiten.
im Allgemeinen.
§ 524. Die Servituten erlöschen im 

Allgemeinen auf diejenigen Arten, 
wodurch nach dem dritten und vierten 
Hauptstücke des dritten Theiles Re-
chte und Verbindlichkeiten überhaupt 
aufgehoben werden.

Besondere Anordnung bey deren 
Erlöschung:

a) durch den Untergang des 
dienstbaren oder herrschenden 
Grundes;

§ 525. Der Untergang des dienst-
baren oder des herrschenden Grundes 

stellt zwar die Dienstbarkeit ein; 
sobald aber der Grund, oder das Ge-
bäude wieder in den vorigen Stand 
gesetzt ist, erhält die Servitut wieder 
ihre vorige Kraft.

b) durch Vereinigung;
§ 526. Wenn das Eigenthum des 

dienstbaren und des herrschenden 
Grundes in Einer Person vereinigt 
wird, hört die Dienstbarkeit von selbst 
auf. Wird aber in der Folge Einer 
dieser vereinigten Gründe wieder 
veräußert, ohne daß inzwischen in 
den öffentlichen Büchern die Dien-
stbarkeit gelöschet worden; so ist 
der neue Besitzer des herrschenden 
Grundes befugt, die Servitut auszuü-
ben.

c) durch Zeitverlauf.
§ 527. Hat das bloß zeitliche Recht 

desjenigen, der die Servitut bestellt 
hat, oder die Zeit, auf welche sie be-
schränkt worden ist, dem Servituts-
Inhaber aus öffentlichen Büchern, 
oder auf eine andere Art bekannt seyn 
können; so hört nach Verlauf dieser 
Zeit die Servitut von selbst auf.

§ 528. Eine Servitut, welche je-
manden bis zur Zeit, da ein Dritter ein 
bestimmtes Alter erreicht, verliehen 
wird, erlischt erst zu der bestimmten 
Zeit, obschon der Dritte vor diesem 
Alter verstorben ist.

Erlöschung der persönlichen Ser-
vituten insbesondere.

§ 529. Persönliche Servituten hören 
mit dem Tode auf. Werden sie aus-
drücklich auf die Erben ausgedehnt; 
so sind im Zweifel nur die ersten ge-
setzlichen Erben darunter verstanden. 
Das einer Familie verliehene Recht 
aber geht auf alle Mitglieder dersel-
ben über. Die von einer Gemeinde 
oder einer andern moralischen Person 
erworbene persönliche Servitut dauert 
so lange, als die moralische Person 
besteht.

Unanwendbarkeit auf beständige 
Renten.

§ 530. Beständige jährliche Renten 
sind keine persönliche Servitut, und 
können also ihrer Natur nach auf alle 
Nachfolger übertragen werden.

Achtes Hauptstück
Vom Erbrecht allgemein

I. Begriffe
Verlassenschaft

§ 531. Die Rechte und Verbindli-
chkeiten eines Verstorbenen bilden, 
soweit sie nicht höchstpersönlicher 
Art sind, dessen Verlassenschaft.

Erbrecht
§ 532. Das Erbrecht ist das abso-

lute Recht, die ganze Verlassenschaft 
oder einen bestimmten Teil davon zu 
erwerben. Diejenige Person, der das 
Erbrecht gebührt, wird Erbe genannt.

Erbrechtstitel
§ 533. Das Erbrecht gründet sich 

auf einen Erbvertrag, auf den letzten 
Willen des Verstorbenen oder auf das 
Gesetz.

Mehrere Berufungsgründe
§ 534. Die angeführten Erbrechtsti-

tel können auch nebeneinander beste-
hen, sodass einem Erben ein bestim-
mter Teil der Verlassenschaft aus dem 
letzten Willen, einem anderen ein Teil 
aus dem Erbvertrag und einem drit-
ten ein Teil aus dem Gesetz gebühren 
können.

Unterschied zwischen Erbschaft 
und Vermächtnis

§ 535. Wird einer Person nicht ein 
Erbteil, der sich auf die ganze Ver-
lassenschaft bezieht, sondern eine 
bestimmte Sache, eine oder mehrere 
Sachen einer Gattung, ein Betrag oder 
ein Recht zugedacht, so ist das Zuge-
dachte, auch wenn sein Wert einen 
erheblichen Teil der Verlassenschaft 
ausmacht, ein Vermächtnis. Diejenige 
Person, der es hinterlassen wurde, ist 
nicht Erbe, sondern Vermächtnisne-
hmer.

II. Entstehung des Erbrechts

Erbanfall
§ 536. (1) Der Erbe erwirbt das Er-

brecht (Erbanfall) mit dem Tod des 
Verstorbenen (Erbfall) oder mit dem 
Eintritt einer aufschiebenden Bedin-
gung (§§ 696 und 703).

(2) Wenn ein möglicher Erbe vor 
dem Erbanfall verstirbt, erwirbt er 
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kein Erbrecht; es kann daher
auch nicht auf seine Erben überge-

hen.

Vererblichkeit des Erbrechts
§ 537. (1) Wenn der Erbe den Ver-

storbenen überlebt hat, geht das Er-
brecht auch vor Einantwortung der 
Erbschaft auf seine Erben (Erbeser-
ben) über, es sei denn, dass der Ver-
storbene dies ausgeschlossen hat, die 
Erbschaft ausgeschlagen wurde oder 
das Erbrecht auf eine andere Art er-
loschen ist.

(2) Die Erbeserben gehen Anwach-
sungsberechtigten (§ 560) jedenfalls 
und Ersatzerben (§ 604) dann vor, 
wenn der Erbe nach Abgabe seiner 
Erbantrittserklärung verstirbt.

Erbfähigkeit 
§ 538. Erbfähig ist, wer rechtsfähig 

und erbwürdig ist.

Gründe für die Erbunwürdigkeit
§ 539. Wer gegen den Verstorbenen 

oder die Verlassenschaft eine ger-
ichtlich strafbare Handlung began-
gen hat, die nur vorsätzlich begangen 
werden kann und mit mehr als ein-
jähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, ist 
erbunwürdig, sofern der Verstorbene 
nicht zu erkennen gegeben hat, dass 
er ihm verziehen hat.

§ 540. Wer absichtlich die Ver-
wirklichung des wahren letzten Wil-
lens des Verstorbenen vereitelt oder zu 
vereiteln versucht hat, etwa indem er 
ihn zur Erklärung des letzten Willens 
gezwungen oder arglistig verleitet, 
ihn an der Erklärung oder Änderung 
des letzten Willens gehindert oder 
einen bereits errichteten letzten Wil-
len unterdrückt hat, ist erbunwürdig, 
sofern der Verstorbene nicht zu erk-
ennen gegeben hat, dass er ihm ver-
ziehen hat. Er haftet für jeden einem 
Dritten dadurch zugefügten Schaden.

§ 541. Wer 
1. gegen den Ehegatten, eingetra-

genen Partner oder Lebensgefährten 
des Verstorbenen oder gegen dessen 
Verwandte in gerader Linie eine ger-
ichtlich strafbare Handlung begangen 
hat, die nur vorsätzlich begangen 
werden kann und mit mehr als einjäh-
riger Freiheitsstrafe bedroht ist,

2. dem Verstorbenen in verwerfli-
cher Weise schweres seelisches Leid 
zugefügt hat oder

3. sonst gegenüber dem Verstor-
benen seine Pflichten aus dem Re-
chtsverhältnis zwischen Eltern und 
Kindern gröblich vernachlässigt hat, 
ist erbunwürdig, wenn der Verstor-
bene aufgrund seiner Testierunfähig-
keit, aus Unkenntnis oder aus sonsti-
gen Gründen nicht in der Lage war, 
ihn zu enterben, und er auch nicht zu 
erkennen gegeben hat, dass er ihm 
verziehen hat. Eintrittsrecht bei Er-
bunwürdigkeit

§ 542. Bei gesetzlicher Erbfolge 
treten die Nachkommen der erbun-
würdigen Person an deren Stelle, auch 
wenn diese den Verstorbenen überlebt 
hat.

Beurteilung der Erbfähigkeit
§ 543. (1) Die Erbfähigkeit muss im 

Zeitpunkt des Erbanfalls vorliegen. 
Eine später erlangte Erbfähigkeit ist 
unbeachtlich und berechtigt daher 
nicht, anderen das zu entziehen, was 
ihnen bereits rechtmäßig zugekom-
men ist.

(2) Wer nach dem Erbanfall eine 
gerichtlich strafbare Handlung gegen 
die Verlassenschaft im Sinn des § 
539 begeht oder die Verwirklichung 
des wahren letzten Willens des Ver-
storbenen vereitelt oder zu  vereiteln 
versucht (§ 540), verliert nachträglich 
seine Erbfähigkeit.

Verlassenschaft als juristische 
Person

§ 546. Mit dem Tod setzt die Ver-
lassenschaft als juristische Person die 
Rechtsposition des Verstorbenen fort.

Gesamtrechtsnachfolge
§ 547. Mit der Einantwortung fol-

gt der Erbe der Rechtsposition der 
Verlassenschaft nach; dasselbe gilt 
mit Übergabebeschluss für die An-
eignung durch den Bund. 

Verbindlichkeiten
§ 548. Verbindlichkeiten, die der 

Verstorbene aus seinem Vermögen zu 
leisten gehabt hätte, übernimmt sein 
Erbe. Geldstrafen gehen nicht auf den 
Erben über. 

Begräbniskosten
§ 549. Zu den auf einer Verlas-

senschaft haftenden Lasten gehören 
auch die Kosten für ein ortsübliches 
und den Lebensverhältnissen sowie 
dem Vermögen des Verstorbenen an-
gemessenes Begräbnis.

Erbengemeinschaft
§ 550. Mehrere Erben bilden in 

Ansehung ihres gemeinschaftlichen 
Erbrechts eine Erbengemeinschaft. 
Der Anteil eines dieser Miterben 
richtet sich nach seiner Erbquote. Im 
Übrigen sind die Bestimmungen des 
Fünfzehnten und Sechzehnten Haupt-
stücks entsprechend  anzuwenden.

Erbverzicht
§ 551. (1) Wer über sein Erbre-

cht gültig verfügen kann, kann auch 
durch Vertrag mit dem Verstorbenen 
im Voraus darauf verzichten. Der Ver-
trag bedarf zu seiner Gültigkeit der 
Aufnahme eines Notariatsakts oder 
der Beurkundung durch gerichtliches 
Protokoll; die Aufhebung des Ver-
trags bedarf der  Schriftform.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart 
ist, erstreckt sich ein solcher Verzicht 
auch auf den Pflichtteil und auf die 
Nachkommen.

Neuntes Hauptstück
Gewillkürte Erbfolge

I. Grundsätze

Letztwillige Verfügung
§ 552. (1) Mit einer letztwilligen 

Verfügung wird das Schicksal der 
künftigen Verlassenschaft auf den 
Todesfall geregelt. Eine letztwillige 
Verfügung kann jederzeit widerrufen 
werden.

(2) Wird über die Erbfolge verfügt, 
so liegt ein Testament vor. Es können 
aber auch sonstige letztwillige Verfü-
gungen getroffen werden, insbeson-
dere über Vermächtnisse, Auflagen 
oder die Einsetzung von Testaments-
vollstreckern. Auslegung letztwilliger 
Verfügungen

§ 553. Wörter sind nach ihrer 
gewöhnlichen Bedeutung auszulegen, 
außer der Verstorbene hat mit gewis-
sen Ausdrücken einen besonderen 
Sinn verbunden. Maßgeblich ist der 
wahre Wille des Verstorbenen, der 
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im Wortlaut der Verfügung zumindest 
angedeutet sein muss. Die Auslegung 
soll so erfolgen, dass der vom Verstor-
benen angestrebte Erfolg eintritt und 
dass die letztwillige Verfügung als 
solche zumindest teilweise aufrecht 
bleiben kann. Die §§ 681 bis 683 sind 
anzuwenden.

Einsetzung eines einzigen Erben
§ 554. Hat der Verstorbene nur eine 

Person unbestimmt, also ohne ihren 
Erbteil festzulegen, als Erben einge-
setzt, so erhält sie die gesamte Ver-
lassenschaft. Hat er einer Person nur 
einen bestimmten Erbteil zugedacht, 
so fällt der übrige Teil an die gesetzli-
chen Erben. 

Einsetzung mehrerer Erben
§ 555. Hat der Verstorbene mehrere 

Personen unbestimmt als Erben 
eingesetzt, so erben sie zu gleichen 
Teilen.

§ 556. Hat der Verstorbene mehrere 
Personen als Erben zu bestimmten, 
die Verlassenschaft nicht erschöp-
fenden Erbteilen eingesetzt, so fällt 
der übrige Teil an die gesetzlichen 
Erben. Hat der Verstorbene die Er-
ben zur gesamten Verlassenschaft 
berufen, so schließt dies im Zweifel 
das gesetzliche Erbrecht aus, selbst 
wenn der Verstorbene sich verrechnet 
oder die Erbstücke unvollständig auf-
gezählt hat. 

Bestimmte und unbestimmte Ein-
setzung nebeneinander

§ 557. Hat der Verstorbene nur den 
Anteil eines oder mehrerer Erben 
bestimmt, die Anteile der übrigen Er-
ben aber nicht, so erhalten diese den 
Rest zu gleichen Teilen.

§ 558. Wenn danach für einen un-
bestimmt eingesetzten Erben nichts 
übrig bleibt, muss für ihn von sämtli-
chen bestimmten Teilen der anderen 
Erben verhältnismäßig so viel abg-
ezogen werden, dass er den gleichen 
Anteil erhält wie der am geringsten 
bedachte Erbe.

Erbeinsetzung mehrerer Person-
en zu unbestimmten Anteilen

§ 559. Sind unter mehreren un-
bestimmt eingesetzten Erben auch 

solche Personen, die nach der ge-
setzlichen Erbfolge als eine Person 
anzusehen sind (etwa die Kinder des 
einen Bruders gegenüber dem an-
deren Bruder des Verstorbenen), so 
gelten sie im Zweifel auch bei tes-
tamentarischer Einsetzung als eine 
Person. Hat der Verstorbene als Erben 
bestimmbare Personen eingesetzt, so 
wird vermutet, dass er sie nebenein-
ander zu einzelnen Anteilen als Erben 
einsetzen wollte. Wird eine Mehrheit 
unbestimmbarer Personen eingesetzt, 
so ist sie im Zweifel als eine Person 
zu betrachten.

Anwachsung
§ 560. (1) Wenn der Verstorbene 

über die gesamte Verlassenschaft 
verfügt und mehrere Erben eingesetzt 
hat, einer der Erben aber von seinem 
Erbrecht keinen Gebrauch machen 
kann oder will und für diesen kein 
Ersatzerbe bestimmt ist, wächst der 
frei gewordene Teil im Zweifel den 
übrigen eingesetzten Erben im Ver-
hältnis ihrer Erbteile an. Gleiches gilt, 
wenn die Einsetzung eines von mehr-
eren Erben unwirksam ist.

(2) Kommt es zu keiner Anwach-
sung, so fällt der frei gewordene Teil 
an die gesetzlichen Erben.“

§ 563. Wer den frei gewordenen 
Erbteil erhält, übernimmt auch die 
damit verknüpften Lasten, soweit sie 
nicht in höchstpersönlichen Verp-
flichtungen des eingesetzten Erben 
bestehen.

II. Anforderungen an den letzten 
Willen

Höchstpersönliche Willenserk-
lärung

§ 564. Man kann seinen letzten Wil-
len nur selbst erklären, den Erben nur 
selbst einsetzen und diese Erklärun-
gen nicht einer dritten Person überlas-
sen. Auch genügt die bloße Bejahung 
des Vorschlags einer dritten Person 
nicht. Bestimmtheit und Mangelfrei-
heit

§ 565. Der letzte Wille muss bestim-
mt, mit Überlegung, ernst sowie frei 
von Drohung, List und wesentlichem 
Irrtum erklärt werden. 

Testierfähigkeit
§ 566. Testierfähig ist, wer die Be-

deutung und die Folgen seiner letz-
twilligen Verfügung verstehen und 
sich entsprechend verhalten kann.

§ 567. Hat der Verstorbene seinen 
letzten Willen in einem die Testier-
fähigkeit ausschließenden Zustand 
erklärt, etwa unter dem Einfluss 
einer psychischen Krankheit oder im 
Rausch, so ist die letztwillige Verfü-
gung ungültig.

§ 568. Wer behauptet, dass ein sonst 
nach § 566 testierunfähiger Verstor-
bener bei Erklärung des letzten Wil-
lens testierfähig war (lichter Augen-
blick), hat dies zu beweisen. Alter

§ 569. Unmündige Personen sind 
testierunfähig. Mündige Minderjäh-
rige können – ausgenommen im Not-
fall (§ 584) – nur mündlich vor Ger-
icht oder Notar testieren. Das Gericht 
oder der Notar hat sich davon zu über-
zeugen, dass die Erklärung des letzten 
Willens frei und überlegt erfolgt. Die 
Erklärung des letzten Willens und das 
Ergebnis der Erhebungen sind in ei-
nem Protokoll festzuhalten.

Wesentlicher Irrtum
§ 570. Ein wesentlicher Irrtum des 

Verstorbenen macht die Anordnung 
ungültig. Der Irrtum ist insbesondere 
wesentlich, wenn der Verstorbene die 
bedachte Person oder die zugewen-
dete Sache verfehlt hat.

Falsche Bezeichnung
§ 571. Wenn sich zeigt, dass der 

Verstorbene die bedachte Person oder 
die zugewendete Sache nur unrichtig 
benannt oder beschrieben hat, ist die 
Verfügung gültig.

Motivirrtum
§ 572. Auch wenn sich der vom Ver-

storbenen angegebene Beweggrund 
als falsch herausstellt, bleibt die Ver-
fügung gültig, es sei denn, dass sein 
Wille einzig und allein auf diesem ir-
rigen Beweggrund beruht hat.

Zeitpunkt für die Beurteilung der 
Gültigkeit

§ 575. Die Voraussetzungen der 
Gültigkeit einer letztwilligen Verfü-
gung müssen bei deren Errichtung 
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vorliegen.

§ 576. Eine anfänglich ungültige 
letztwillige Verfügung wird durch den 
späteren Wegfall des Hindernisses 
nicht gültig. Wird in diesem Fall keine 
neue Verfügung getroffen, so tritt die 
gesetzliche Erbfolge ein.

III. Form der letztwilligen Verfü-
gung 

Arten
§ 577. Eine letztwillige Verfügung 

kann nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen außergerichtlich oder 
gerichtlich, schriftlich oder mündlich 
und schriftlich mit oder ohne Zeugen 
errichtet werden.

Eigenhändige Verfügung
§ 578. Wer schriftlich ohne Zeugen 

letztwillig verfügen will, muss die 
Verfügung eigenhändig schreiben und 
eigenhändig mit seinem Namen un-
terschreiben. Die Beisetzung von Ort 
und Datum der Errichtung ist zwar 
nicht notwendig, aber ratsam.

Fremdhändige Verfügung
§ 579. (1) Eine von ihm nicht ei-

genhändig geschriebene letztwillige 
Verfügung muss der Verfügende in 
Gegenwart von drei gleichzeitig an-
wesenden Zeugen eigenhändig unter-
schreiben und mit einem eigenhändig 
geschriebenen Zusatz versehen, dass 
die Urkunde seinen letzten Willen 
enthält.

(2) Die Zeugen, deren Identität 
aus der Urkunde hervorgehen muss, 
haben auf der Urkunde mit einem 
auf ihre Eigenschaft als Zeugen hin-
weisenden und eigenhändig geschrie-
benen Zusatz zu unterschreiben. Den 
Inhalt der letztwilligen Verfügung 
müssen sie nicht kennen.

§ 580. (1) Wenn der letztwillig Ver-
fügende nicht schreiben kann, muss 
er statt der Unterschrift und des eigen-
händigen Zusatzes sein Handzeichen 
in Gegenwart der in § 579 genannten 
Zeugen eigenhändig setzen und aus-
drücklich vor ihnen erklären, dass die 

Urkunde sein letzter Wille ist. Die 
Anführung des Namens des letztwil-
lig Verfügenden durch einen Zeugen 
ist zwar nicht notwendig, aber ratsam.

(2) Wer nicht lesen kann, muss sich 
die fremdhändige Verfügung von ei-
nem Zeugen in Gegenwart der bei-
den anderen Zeugen, die den Inhalt 
eingesehen haben, vorlesen lassen 
und bekräftigen, dass dieser seinem 
Willen entspricht.

Gerichtliche Verfügung
§ 581. (1) Eine letztwillige Verfü-

gung kann auch vor Gericht schrift-
lich oder mündlich errichtet werden.

(2) Die schriftliche Verfügung muss 
der Verfügende eigenhändig unter-
schreiben und dem Gericht persön-
lich übergeben. Das Gericht hat ihn 
darüber zu belehren, dass die Verfü-
gung eigenhändig unterschrieben sein 
muss, die Verfügung gerichtlich zu 
versiegeln und auf dem Umschlag an-
zumerken, wessen letzter Wille darin 
enthalten ist. Über die Amtshandlung 
ist ein Protokoll aufzunehmen. Die 
letztwillige Verfügung ist gegen Aus-
stellung einer Empfangsbestätigung 
gerichtlich zu hinterlegen.

(3) Will der letztwillig Verfügende 
seinen letzten Willen mündlich erk-
lären, so ist über die Erklärung ein 
Protokoll aufzunehmen und dieses 
versiegelt zu hinterlegen. § 582. (1) 
Das Gericht, das die schriftliche oder 
mündliche Erklärung des letzten Wil-
lens aufnimmt, muss zumindest aus 
zwei Gerichtsbediensteten bestehen, 
wobei eine Person an diesem Gericht 
als Richter tätig sein muss. Der zweite 
Gerichtsbedienstete kann durch zwei 
andere Zeugen ersetzt werden. 

(2) Im Notfall kann sich das Ger-
icht zu der Person begeben, die eine 
letztwillige Verfügung errichten will, 
und seinen letzten Willen zu Protokoll 
nehmen.

Notarielle Verfügung
§ 583. Eine letztwillige Verfügung 

kann weiters vor zwei Notaren oder 
vor einem Notar und zwei Zeugen 
schriftlich oder mündlich errichtet 
werden. Die §§ 67 und 70 bis 75 No-
tariatsordnung sind anzuwenden.

Nottestament

§ 584. (1) Droht aus Sicht des letz-
twillig Verfügenden unmittelbar die 
begründete Gefahr, dass er stirbt oder 
die Testierfähigkeit verliert, bevor 
er seinen letzten Willen auf andere 
Weise zu erklären vermag, so kann 
er seinen letzten Willen in Gegen-
wart von zwei Zeugen fremdhän-
dig (§ 579) oder mündlich erklären. 
Eine solche mündliche letztwillige 
Verfügung muss durch die überein-
stimmenden Aussagen der Zeugen 
bestätigt werden, widrigenfalls diese 
Erklärung des letzten Willens ungül-
tig ist.

(2) Ein so erklärter letzter Wille 
verliert drei Monate nach Wegfall der 
Gefahr seine Gültigkeit und gilt als 
nicht errichtet. Im Zweifel ist damit 
auch der durch das Nottestament er-
folgte Widerruf einer früheren letz-
twilligen Verfügung (§§ 713 und 714) 
aufgehoben.

Verweisende Verfügung
§ 585. Eine Verfügung des Verstor-

benen durch Verweis auf einen Zettel 
oder auf eine andere Urkunde ist nur 
wirksam, wenn eine solche Urkunde 
alle Gültigkeitserfordernisse einer 
letztwilligen Verfügung erfüllt. Sonst 
können derartige schriftliche Be-
merkungen des Verstorbenen nur zur 
Auslegung seines Willens herangezo-
gen werden.

Gemeinschaftliche letztwillige 
Verfügungen

§ 586. (1) In der Regel gilt ein und 
dieselbe schriftliche letztwillige Ver-
fügung nur für einen Verstorbenen.

(2) Allerdings können Ehegatten 
oder eingetragene Partner in einem 
Testament einander gegenseitig oder 
andere Personen als Erben einsetzen. 
Ein solches Testament ist widerru-
flich. Aus dem Widerruf der gegen-
seitigen Erbeinsetzung durch einen 
Teil kann auf den Widerruf dieser 
Erbeinsetzung durch den anderen ge-
schlossen werden.

Zeugen
§ 587. Unmündige Minderjährige, 

Personen, die auf Grund einer körper-
lichen oder geistigen Beeinträchti-
gung nicht fähig sind, entsprechend 
der jeweiligen Testamentsform einen 
letzten Willen zu bezeugen, sowie 
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Personen, die die Sprache des letz-
twillig Verfügenden nicht verstehen, 
können nicht Zeugen letztwilliger 
Verfügungen sein. Mündige Minder-
jährige können nur Zeugen eines Not-
testaments sein.

§ 588. (1) Ein Erbe oder Ver-
mächtnisnehmer ist für die ihm 
zugedachte Zuwendung kein fähiger 
Zeuge, ebenso wenig sein Ehegatte, 
eingetragener Partner oder Leb-
ensgefährte, seine Eltern, Kinder, 
Geschwister sowie die Eltern, Kinder 
und Geschwister des Ehegatten, 
eingetragenen Partners oder Leb-
ensgefährten des Erben oder Ver-
mächtnisnehmers.

(2) Zeugnisunfähig sind auch ge-
setzliche Vertreter,  Vorsorgebev-
ollmächtigte, vertretungsbefugte Or-
gane, Gesellschafter, Machthaber und 
Dienstnehmer bedachter Personen 
oder rechtsfähiger Gesellschaften.

§ 589. Die Bestimmungen über die 
Fähigkeit und Unbefangenheit der 
Zeugen sind auch auf die Gerichtsbe-
diensteten und Notare anzuwenden, 
die den letzten Willen aufnehmen.

Ausgeschlossenheit des Verfassers
§ 590. Der Verfasser einer nicht 

vom letztwillig Verfügenden hand-
schriftlich geschriebenen Erklärung 
kann zugleich Zeuge sein, ist aber, 
wenn der Verfügende nicht lesen 
kann, vom Vorlesen des letzten Wil-
lens ausgeschlossen.

§ 591. Für den bedachten Verfasser 
einer letztwilligen Verfügung und ihm 
nahestehende bedachte Personen oder 
Gesellschaften gilt § 588 entsprech-
end.

Formungültige letztwillige Verfü-
gungen

§ 601. Wurde bei Errichtung einer 
letztwilligen Verfügung eine zwing-
ende Formvorschrift nicht

eingehalten, so ist die letztwillige 
Verfügung ungültig.

IV. Vereinbarungen von Todes 
wegen 

Erbverträge
§ 602. Erbverträge können nur 

zwischen Ehegatten, eingetragenen 
Partnern sowie Personen, die sich

verlobt oder die eingetragene Part-
nerschaft versprochen haben, gültig 
geschlossen werden. Die Vorschriften 
hierüber sind im Achtundzwanzigsten 
Hauptstück enthalten. Schenkung auf 
den Todesfall 

§ 603. Eine Schenkung auf den 
Todesfall ist auch nach dem Tod des 
Geschenkgebers als Vertrag anzuse-
hen, wenn er sich kein Widerrufsrecht 
vertraglich vorbehalten hat und der 
Vertrag als Notariatsakt aufgenom-
men wurde. Die Bestimmungen des 
Achtzehnten Hauptstücks von Schen-
kungen und § 1253 sind anzuwenden.

Zehntes Hauptstück
Von der Ersatz- und Nacherb-

schaft

Ersatzerbschaft
§ 604. (1) Für den Fall, dass der 

eingesetzte oder gesetzliche Erbe die 
Erbschaft nicht erlangt, können ein 
Ersatzerbe, und wenn auch dieser sie 
nicht erlangt, ein zweiter oder auch 
noch weitere Ersatzerben berufen 
werden.

(2) Ersatzerben gehen Anwach-
sungsberechtigten (§ 560) jedenfalls 
vor.

Vermutete Ersatzerbschaft
§ 605. Es wird vermutet, dass der 

Verstorbene die Nachkommen einge-
setzter Kinder zu Ersatzerben ein-
setzen wollte.

Rechte und Pflichten des Er-
satzerben

§ 606. Die Rechte und Pflichten 
des Erben kommen auch dem an 
seine Stelle tretenden Ersatzerben zu, 
sofern sie nicht nach dem ausdrück-
lichen Willen des Verstorbenen oder 
nach den Umständen des Falles allein 
die Person des Erben betreffen. Für 
einschränkende Bedingungen gilt § 
702.

Gegenseitige Ersatzerbschaft
§ 607. Sind allein Miterben gegen-

seitig zu Ersatzerben berufen, so wird 
vermutet, dass der Verstorbene die in 
der Einsetzung bestimmten Teile auch 
auf die Ersatzerbschaft ausdehnen 
wollte. Ist aber in der Ersatzerbschaft 

außer den Miterben auch eine andere 
Person zum Ersatzerben berufen, so 
fällt der frei gewordene Erbteil allen 
zu gleichen Teilen zu.

Nacherbschaft
§ 608. (1) Der letztwillig Verfü-

gende kann einen Erben so einsetzen, 
dass dieser erst nach einem anderen 
Erben erbt. Der Nacherbe ist im 
Zweifel auch Ersatzerbe.

(2) Hat der Verstorbene nichts an-
deres verfügt, so tritt der Nacherbfall 
mit dem Tod des Vorerben ein.

Nacherbschaft auf den Überrest
§ 609. Eine Nacherbschaft auf den 

Überrest liegt vor, wenn der Nacherbe 
nach dem Willen des Verstorbenen 
nur das erhalten soll, was beim Able-
ben des Vorerben noch übrig ist.

Umdeutung von Testieranord-
nungen

§ 610. (1) Hat der letztwillig Ver-
fügende dem Erben verboten oder 
zugunsten einer bestimmten Person 
geboten, über die Verlassenschaft zu 
testieren, so ist dies im Zweifel in 
eine Nacherbschaft auf den Überrest 
umzudeuten, und zwar im Fall des 
Verbots zugunsten der gesetzlichen 
Erben, im Fall des Gebots zugunsten 
der bestimmten Person.

(2) Das Verbot, eine Sache zu 
veräußern, schließt im Zweifel das 
Recht, darüber letztwillig zu verfü-
gen, nicht aus. 

Nacherbschaft bei Zeitgenossen
§ 611. Wenn die Nacherben Zeit-

genossen des letztwillig Verfügenden 
sind, kann er sie ohne zahlenmäßige 
Beschränkung als Nacherben ein-
setzen. Zeitgenossen sind natürliche 
Personen, die zum Zeitpunkt der 
Errichtung der Nacherbschaft bereits 
gezeugt (§ 22) oder geboren sind.

Einschränkung der Nacherb-
schaft

§ 612. Sind die Nacherben im Zeit-
punkt der Errichtung der letztwilligen 
Verfügung noch keine  Zeitgenossen 
des Verfügenden, so ist die Nacherb-
schaft bei Geld und anderen beweg-
lichen Sachen auf zwei Nacherbfälle, 
bei unbeweglichen Sachen auf einen 
Nacherbfall beschränkt.
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Rechte des Vorerben
§ 613. (1) Bis zum Eintritt der 

Nacherbschaft kommt dem einge-
setzten Vorerben das eingeschränkte 
Eigentumsrecht mit den Rechten und 
Verbindlichkeiten eines Fruchtnießers 
zu.

(2) Verfügungen über Sachen der 
von der Nacherbschaft erfassten Ver-
lassenschaft sind mit der Zustimmung 
des Nacherben zulässig, sonst nur zur 
Erfüllung von Verbindlichkeiten der 
Verlassenschaft,

zur Vermeidung von Schäden an 
derselben oder soweit sie im Rahmen 
der ordentlichen Verwaltung erfolgen.

(3) Erlangt der Vorerbe durch die 
Verfügung über eine Sache der von 
der Nacherbschaft erfassten Verlas-
senschaft Geld oder eine andere 
Sache, so wird diese Ersatzsache im 
Zweifel Teil der Verlassenschaft.

(4) Ist jedoch die angeordnete Nac-
herbschaft eine solche auf den Über-
rest, so kann der Vorerbe wie jeder 
Eigentümer über Sachen der Verlas-
senschaft unter Lebenden verfügen.

Auslegung einer Ersatz- oder 
Nacherbschaft

§ 614. Ist eine Ersatz- oder Nach-
erbschaft undeutlich ausgedrückt, so 
ist sie auf eine solche Art auszulegen, 
dass die Freiheit des Erben, über das 
Eigentum zu verfügen, am wenigsten 
eingeschränkt wird. Dies gilt auch 
für die Frage, ob überhaupt eine Er-
satz- oder Nacherbschaft angeordnet 
wurde.

Erlöschen der Ersatz- und Nach-
erbschaft

§ 615. (1) Eine Ersatzerbschaft er-
lischt im Zweifel, sobald der einge-
setzte Erbe die Erbschaft angetreten 
hat. Eine Nacherbschaft erlischt, 
wenn kein berufener Nacherbe mehr 
vorhanden ist oder wenn sie unter 
einer aufschiebenden Bedingung err-
ichtet wurde, die endgültig nicht ein-
treten kann.

(2) Das Recht eines Nacherben geht 
im Zweifel auch dann auf seine Erben 
über (§ 537 Abs. 1), wenn er den Ein-
tritt des Nacherbfalls nicht erlebt.

§ 616. (1) Ist für eine vermeintlich 
testierunfähige Person ein Nacherbe 

bestimmt, so ist die Nacherbschaft im 
Zweifel ungültig, wenn diese Person 
im Zeitpunkt der Errichtung der letz-
twilligen Verfügung testierfähig war.

(2) Ist für eine tatsächlich testierun-
fähige Person ein Nacherbe bestim-
mt, so erlischt die Nacherbschaft im 
Zweifel, wenn diese Person die Tes-
tierfähigkeit später erlangt. Die Nach-
erbschaft lebt nicht wieder auf, wenn 
sie später wieder testierunfähig wird.

§ 617. Die von einem letztwillig 
Verfügenden seinem Kind in einem 
Zeitpunkt angeordnete Ersatz oder  
Nacherbschaft, in dem dieses noch 
keine Kinder hatte, erlischt im Zweif-
el, wenn es später doch erbfähige 
Kinder hinterlassen hat.

Elftes Hauptstück
Vermächtnisse

I. Grundsätze
Berufung zum Vermächtnisne-

hmer
§ 647. (1) Ein Vermächtnis (§ 535) 

gründet sich auf einen Erb- oder Ver-
mächtnisvertrag, auf den gültig erk-
lärten Willen des Verstorbenen oder 
auf das Gesetz.

(2) Die Bestimmungen über die 
Vererblichkeit des Erbrechts (§ 537) 
und die Erbfähigkeit (§§ 538 bis 543) 
sowie über die Ausschlagung der Erb-
schaft (§§ 803 ff.) sind entsprechend 
anzuwenden. 

Erbe und Vermächtnisnehmer
§ 648. (1) Einem Erben kann 

auch ein Vermächtnis zugedacht 
werden. Insoweit wird der Erbe als 
Vermächtnisnehmer behandelt. Im 
Zweifel ist ein solches Vermächtnis 
nicht auf den Anteil des begünstigten 
Erben anzurechnen und belastet alle 
Erben nach ihrer Erbquote (Voraus-
vermächtnis).

(2) Wenn die Anrechnung des Ver-
mächtnisses auf den Erbteil ausdrück-
lich angeordnet wurde oder sich aus 
der Auslegung des letzten Willens 
ergibt (Hineinvermächtnis), liegt da-
rin im Zweifel eine Teilungsanord-
nung.

(3) Übersteigt der Wert des Hi-
neinvermächtnisses den letztwillig 
zugedachten Erbteil, so erhöht sich 
im Zweifel der Erbteil dieses Erben 

entsprechend. Im selben Ausmaß ver-
mindern sich die Erbteile der übrigen 
eingesetzten Erben verhältnismäßig. 
Im Zweifel kommt es auf den Wert 
des  Hineinvermächtnisses im Zeit-
punkt der Errichtung der letztwilligen 
Verfügung an.

Vermächtnisschuldner
§ 649. (1) Aufgrund des Ver-

mächtnisses erwirbt der Vermächtnis-
nehmer eine Forderung gegen die 
Verlassenschaft und nach der Einant-
wortung gegen die Erben.

(2) Im Zweifel haften die Erben 
zur ungeteilten Hand. Sie haben im 
Zweifel untereinander im Verhält-
nis ihrer Erbteile zur Leistung des 
Vermächtnisses beizutragen, selbst 
wenn die Sache eines Miterben ver-
macht worden ist. Die Leistung des 
Vermächtnisses kann aber auch ei-
nem Miterben allein oder einem Ver-
mächtnisnehmer aufgetragen werden.

Untervermächtnis
§ 650. Ein Vermächtnisnehmer 

kann sich von der vollständigen Erfül-
lung des ihm aufgetragenen weiteren 
Vermächtnisses nicht mit der Be-
gründung befreien, dass es den Wert 
des ihm zugedachten Vermächtnisses 
übersteigt. Nimmt er das Vermächtnis 
nicht an, so muss derjenige, dem es 
zufällt, das ntervermächtnis erfüllen 
oder das ihm zugefallene Vermächtnis 
dem darauf gewiesenen Unterver-
mächtnisnehmer herausgeben.

Verteilungsvermächtnis
§ 651. Wer ein Vermächtnis einer 

gewissen Personengruppe, etwa 
seinen Verwandten, seinen Dienstne-
hmern oder bedürftigen Menschen, 
zukommen lassen will, kann die Ver-
teilung, welchen Personen was zu-
kommen soll, dem Erben oder einem 
Dritten überlassen. Ist dazu nichts 
bestimmt, so kann der Erbe die Ver-
teilung vornehmen.

Ersatz- und Nachvermächtnis
§ 652. Es kann auch ein Ersatz- oder 

Nachvermächtnis angeordnet werden; 
die Bestimmungen des Zehnten 
Hauptstücks sind darauf sinngemäß 
anzuwenden.

Gegenstand eines Vermächtnisses
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§ 653. (1) Jede Sache, die im 
Verkehr steht, vererblich ist und den 
Inhalt einer selbstständigen Forder-
ung bilden kann, kann Gegenstand 
eines Vermächtnisses sein.

(2) Ist die vermachte Sache verpfän-
det oder sonst wie belastet, so hat der 
Vermächtnisnehmer auch die darauf 
haftenden Lasten zu übernehmen.

Unmöglichkeit
§ 654. Ist die Leistung des Ver-

mächtnisses ohne Verschulden des 
Vermächtnisschuldners oder eines 
Dritten unmöglich, so erhält der 
Vermächtnisnehmer keinen Ersatz. 
Werden aber verkehrsfähige Sachen  
vermacht, die der Vermächtnisne-
hmer aus rechtlichen Gründen nicht 
erwerben kann, so gebührt ihm der 
Verkehrswert.

II. Arten von Vermächtnissen

1. Gattungsvermächtnisse
§ 656. Wenn eine oder mehrere 

Sachen einer Gattung ohne eine 
nähere Bestimmung vermacht werden 
und sich mehrere solche Sachen in 
der Verlassenschaft befinden, kann 
die Wahl dem Erben, einem Dritten 
oder dem Vermächtnisnehmer über-
lassen werden. Im Zweifel steht dem 
Erben die Wahl zu. Der Erbe und der 
Dritte müssen ein Stück wählen, das 
unter Beachtung des letzten Willens 
den Bedürfnissen des Vermächtnis-
nehmers entspricht. Der Vermächtnis-
nehmer kann auch das beste Stück 
wählen.

§ 657. Wenn eine oder mehrere 
Sachen einer Gattung nach dem Wil-
len des Verstorbenen dessen Eigen-
tum entstammen sollen, sich aber 
nicht in der Verlassenschaft befinden, 
ist das Vermächtnis ungültig. Finden 
sie sich nicht in der bestimmten Zahl, 
so muss sich der Vermächtnisnehmer 
mit den vorhandenen begnügen.

§ 658. (1) Wenn hingegen solche 
Sachen nach dem Willen des Verstor-
benen nicht ausdrücklich aus seinem 
Eigentum stammen sollen und sich 
nicht in der Verlassenschaft befinden, 
muss sie der Erbe dem  Vermächtnis-
nehmer in einer dessen Bedürfnissen 
entsprechenden Eigenschaft verschaf-

fen.
(2) Ein Geldvermächtnis verp-

flichtet den Erben zur Zahlung der 
bestimmten Summe ohne Rücksicht 
darauf, ob Bargeld in der Verlassen-
schaft vorhanden ist oder nicht.

§ 659. Kann oder will der Dritte oder 
der wahlberechtigte Vermächtnisne-
hmer nicht wählen, so hat das Gericht 
das Vermächtnis mit Rücksicht auf 
die Bedürfnisse des Vermächtnisne-
hmers zu bestimmen.

2. Vermächtnis einer bestimmten 
Sache

§ 660. (1) Der Vermächtnisnehmer 
kann die Erfüllung des Vermächtniss-
es einer bestimmten Sache nicht zu-
gleich in Natur und dem Wert nach 
verlangen, auch wenn der Verstorbene 
ihm diese Sache mehrfach, sei dies in 
einer oder in mehreren letztwilligen 
Verfügungen, vermacht hat. Andere 
Vermächtnisse, die eine Sache dersel-
ben Art oder denselben Betrag betref-
fen, gebühren dem Vermächtnisne-
hmer im Zweifel so oft, wie sie der 
Verstorbene wiederholt hat.

(2) Wie beim Gattungsvermächtnis 
kann auch einem Erben, Vermächtnis-
nehmer oder Dritten die Wahl über-
lassen werden, aus mehreren bestim-
mten Sachen auszuwählen.

§ 661. Das Vermächtnis ist ungül-
tig, wenn die vermachte Sache im 
Zeitpunkt der Errichtung der letztwil-
ligen Verfügung schon im Eigentum 
des Vermächtnisnehmers stand. Hat 
er sie später erworben, so gebührt ihm 
der Verkehrswert. Wenn er sie aber 
vom Verstorbenen vor dessen Tod un-
entgeltlich erhalten hat, gilt das Ver-
mächtnis als aufgehoben.

3. Vermächtnis einer fremden 
Sache

§ 662. (1) Das Vermächtnis einer 
fremden Sache, die weder dem Ver-
mächtnisgeber noch dem Erben noch 
dem Vermächtnisnehmer, der sie 
einem Dritten leisten soll, gehört, ist 
unwirksam. Gebührt diesen Personen 
ein Anteil oder Recht an der Sache, so 
umfasst das Vermächtnis nur diesen 
Anteil oder dieses Recht.

(2) Wenn der Verstorbene ausdrück-
lich angeordnet hat, dass eine bestim-
mte fremde Sache gekauft und dem 

Vermächtnisnehmer geleistet werden 
soll (Verschaffungsvermächtnis) und 
der Eigentümer diese Sache nicht um 
den Verkehrswert veräußern will, ist 
dem Vermächtnisnehmer dieser Wert 
zu leisten.

4. Vermächtnis einer Forderung
§ 663. Das Vermächtnis einer 

Forderung, die der Verstorbene ge-
gen den Vermächtnisnehmer hatte 
(Befreiungsvermächtnis), verpflichtet 
den Erben, die Forderung samt den 
rückständigen Zinsen zu erlassen.

§ 664. Hat der Verstorbene dem 
Vermächtnisnehmer eine Forderung 
vermacht, die ihm gegen einen Drit-
ten zustand (Forderungsvermächtnis), 
so muss der Erbe die Forderung 
samt den rückständigen und weiter 
laufenden Zinsen dem Vermächtnis-
nehmer abtreten.

§ 665. Das Vermächtnis der Schuld, 
die der Verstorbene dem Vermächtnis-
nehmer gegenüber zu erfüllen hatte 
(Schuldvermächtnis), bewirkt, dass 
der Erbe die vom Verstorbenen 
bestimmte oder vom Vermächtnis-
nehmer ausgewiesene Schuld an-
erkennen und sie, ohne Rücksicht 
auf die mit der Schuld verbundenen 
Bedingungen oder Fristen, längstens 
binnen der zur Leistung der übrigen 
Vermächtnisse bestimmten Frist er-
füllen muss.

§ 666. Das Befreiungsvermächtnis 
umfasst im Zweifel nicht die erst nach 
Errichtung des Vermächtnisses ent-
standenen Schulden. Hat der Verstor-
bene durch ein Vermächtnis ein Pfan-
drecht oder eine Bürgschaft erlassen, 
so folgt daraus nicht, dass er auch die 
Schuld erlassen hat. Hat er die Zahl-
ungsfristen verlängert, so müssen die 
Zinsen weiter bezahlt werden.

§ 667. Wenn der Verstorbene einer 
Person den gleichen Betrag vermacht 
hat, den er ihr geschuldet

hat, wird nicht vermutet, dass er die 
Schuld mit dem Vermächtnis erfüllen 
wollte.

5. Vermächtnis des Unterhalts 
oder der Ausbildung

§ 672. (1) Das Vermächtnis des Un-
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terhalts umfasst im Zweifel Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, die

nötige Ausbildung und die übrigen 
Bedürfnisse des Vermächtnisne-
hmers. Das Ausmaß richtet sich im 
Zweifel nach den bisherigen Leb-
ensverhältnissen des Vermächtnisne-
hmers.

(2) Das Unterhaltsvermächtnis 
gewährt im Zweifel Unterhalt bis 
zur Selbsterhaltungsfähigkeit des 
Vermächtnisnehmers, wenn dieser 
im Zeitpunkt der Errichtung des 
Vermächtnisses nicht selbsterhal-
tungsfähig war. Das einem selbster-
haltungsfähigen Vermächtnisnehmer 
eingeräumte Unterhaltsvermächtnis 
gewährt im Zweifel Unterhalt bis zum 
Lebensende.

§ 673. Das Vermächtnis der Ausbil-
dung umfasst im Zweifel alle Kosten 
einer den Fähigkeiten und Neigungen 
des Vermächtnisnehmers entsprech-
enden Ausbildung nach denselben 
Grundsätzen, wie sie für die Verpfli-
chtung von Eltern gegenüber ihren 
Kindern gelten. Die Kosten des not-
wendigen Lebensunterhalts sind im 
Zweifel insoweit mit umfasst, als dem 
Vermächtnisnehmer wegen seiner 
Ausbildung eine Erwerbstätigkeit 
nicht zuzumuten ist. 

6. Vermächtnis der Möbel und 
des Hausrats

§ 674. Unter den Möbeln oder der 
Einrichtung werden nur die zum 
gewöhnlichen Gebrauch der Woh-
nung, unter dem Hausrat die zur 
Führung des Haushalts erforderlichen 
Sachen verstanden. Sachen zum Be-
trieb eines Unternehmens fallen im 
Zweifel nicht darunter.

7. Vermächtnis eines Behältnisses
§ 675. Wenn der Verstorbene ein 

Behältnis vermacht hat, das nicht für 
sich selbst besteht (etwa eine Schub-
lade), so wird vermutet, dass nur die-
jenigen Sachen erfasst sind, die sich 
bei seinem Ableben darin befinden 
und zu deren Aufbewahrung das Be-
hältnis seiner Natur nach bestimmt 
oder vom Verstorbenen gewöhnlich 
verwendet worden ist.

§ 676. Besteht das Behältnis dage-
gen für sich selbst (etwa ein Kas-

ten), so hat der Vermächtnisnehmer 
im Zweifel nur auf das Behältnis, 
nicht aber auf die darin befindlichen 
Sachen Anspruch.

8. Pflegevermächtnis
§ 677. (1) Einer dem Verstorbenen 

nahe stehenden Person, die diesen in 
den letzten drei Jahren vor seinem 
Tod mindestens sechs Monate in 
nicht bloß geringfügigem Ausmaß 
gepflegt hat, gebührt dafür ein geset-
zliches Vermächtnis, soweit nicht eine 
Zuwendung gewährt oder ein Entgelt 
vereinbart wurde.

(2) Pflege ist jede Tätigkeit, die dazu 
dient, einer pflegebedürftigen Person 
soweit wie möglich die notwendige 
Betreuung und Hilfe zu sichern sowie 
die Möglichkeit zu verbessern, ein 
selbstbestimmtes, bedürfnisorienti-
ertes Leben zu führen.

(3) Nahe stehend sind Personen aus 
dem Kreis der gesetzlichen Erben 
des Verstorbenen, deren Ehegatte, 
eingetragener Partner oder Leb-
ensgefährte und deren Kinder sowie 
der Lebensgefährte des Verstorbenen 
und dessen Kinder.

§ 678. (1) Die Höhe des Ver-
mächtnisses richtet sich nach Art, 
Dauer und Umfang der Leistungen.

(2) Das Vermächtnis gebührt jeden-
falls neben dem Pflichtteil, neben 
anderen Leistungen aus der Verlas-
senschaft nur dann nicht, wenn der 
Verstorbene das verfügt hat. Das Ver-
mächtnis kann nur bei Vorliegen eines 
Enterbungsgrundes entzogen werden.

9. Auslegung bestimmter Begriffe
a) Kinder
§ 681. Unter dem Wort Kinder 

werden, wenn der Verstorbene die 
Kinder eines anderen bedacht hat, 
nur dessen Söhne und Töchter, wenn 
er aber seine eigenen Kinder bedacht 
hat, auch die an deren Stelle tretenden 
Nachkommen verstanden, die beim 
Ableben des Verstorbenen schon 
gezeugt waren.

b) Verwandte
§ 682. Ein ohne nähere Bestim-

mung für die Verwandten ausge-
setztes Vermächtnis wird den nach 
der gesetzlichen Erbfolge nächsten 
Verwandten zugewendet. § 555 ist 

sinngemäß anzuwenden.

c) Dienstnehmer
§ 683. Hat der Verstorbene seinen 

Dienstnehmern ein Vermächtnis 
hinterlassen und sie bloß durch das 
Dienstverhältnis bezeichnet, so wird 
vermutet, dass es diejenigen erhalten 
sollen, die im Zeitpunkt seines Able-
bens in einem Dienstverhältnis zu 
ihm stehen. 

III. Erwerb von Vermächtnissen 

Anfallstag und Erwerbsvoraus-
setzungen bei Vermächtnissen

§ 684. (1) Der Vermächtnisnehmer 
erwirbt in der Regel (§ 699) mit dem 
Tod des Vermächtnisgebers für sich 
und seine Nachfolger das Recht auf 
das Vermächtnis.

(2) Das Eigentum an der vermachten 
Sache wird nach den Bestimmungen 
des Fünften Hauptstücks über den Er-
werb des Eigentums erlangt.

Fälligkeit des Vermächtnisses
§ 685. Das Vermächtnis ist im 

Zweifel sogleich mit dem Tod des 
Vermächtnisgebers zu erfüllen. Geld-
vermächtnisse und Vermächtnisse 
von Sachen, die sich nicht in der 
Verlassenschaft befinden, können erst 
nach Ablauf eines Jahres nach dem 
Tod des Vermächtnisgebers geltend 
gemacht werden.

§ 686. Beim Vermächtnis von 
Sachen aus der Verlassenschaft ge-
bühren dem Vermächtnisnehmer auch 
die seit dem Tod des Vermächtnisge-
bers laufenden Zinsen und entstand-
enen Nutzungen sowie jeder andere 
Zuwachs. Er trägt hingegen alle auf 
dem Vermächtnis haftenden Lasten 
und selbst den Verlust, wenn es ohne 
Verschulden eines Dritten gemindert 
oder die Leistung gänzlich unmöglich 
wird.

§ 687. Wenn der Verstorbene dem 
Vermächtnisnehmer ein Rentenver-
mächtnis, also einen bestimmten, 
jährlich, monatlich oder sonst in pe-
riodischen Zeiträumen zu leistenden 
Betrag vermacht hat, erhält der Ver-
mächtnisnehmer ein Recht auf den 
ganzen Betrag für den Zeitraum, des-
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sen Anfang er erlebt hat. Den Betrag 
selbst kann er jedoch erst mit Ende 
des Zeitraums fordern. Der erste Zei-
traum beginnt mit dem Tod des Ver-
mächtnisgebers.

Recht des Vermächtnisnehmers 
auf Sicherstellung

§ 688. In allen Fällen, in denen ein 
Gläubiger von einem Schuldner Sich-
erstellung fordern kann,

kann auch ein Vermächtnisne-
hmer die Sicherstellung seines Ver-
mächtnisses verlangen.

Wem ein frei gewordenes Ver-
mächtnis zufällt

§ 689. Ein Vermächtnis, das der 
Vermächtnisnehmer nicht annehmen 
kann oder will, fällt dem

Nachberufenen zu (§ 652). Wenn 
kein Nachberufener vorhanden ist 
und das gesamte Vermächtnis mehr-
eren Personen zugedacht worden 
ist, wächst der Anteil, den einer von 
ihnen nicht erhält, den übrigen Ver-
mächtnisnehmern zu. Außer diesen 
beiden Fällen bleibt ein frei ge-
wordenes Vermächtnis in der Verlas-
senschaft. Recht des Erben, wenn die 
Lasten die Verlassenschaft erschöpfen

§ 690. Wenn die gesamte Verlassen-
schaft durch Vermächtnisse erschöpft 
ist, kann der beschränkt

haftende Erbe nur die Vergütung 
seiner zum Besten der Verlassen-
schaft gemachten Auslagen und eine 
seinen Bemühungen angemessene 
Belohnung fordern. Will er die Ver-
lassenschaft nicht selbst verwalten, so 
muss er die Bestellung eines Kurators 
beantragen.

§ 691. Können nicht alle Ver-
mächtnisnehmer aus der Verlassen-
schaft befriedigt werden, so wird 
das Vermächtnis des Unterhalts vor 
allen anderen entrichtet; diesem Ver-
mächtnisnehmer gebührt der Unterh-
alt mit dem Erbfall.

Recht des Erben, wenn die Lasten 
die Verlassenschaft übersteigen

§ 692. Reicht die Verlassenschaft 
nicht zur Zahlung der Schulden und 
anderer pflichtmäßiger Auslagen sow-
ie zur Leistung aller Vermächtnisse 
aus, so erleiden die Vermächtnisne-

hmer bei beschränkter Haftung der 
Erben (§ 802) einen verhältnismäßi-
gen Abzug. Der beschränkt haftende 
Erbe kann, so lange eine solche Ge-
fahr besteht, die Vermächtnisse auch 
nur gegen Sicherstellung leisten.

§ 693. Haben die Vermächtnisne-
hmer die Vermächtnisse bereits emp-
fangen, so wird der verhältnismäßige 
Abzug nach dem Wert, den das Ver-
mächtnis zum Zeitpunkt des Emp-
fangs hatte, und den daraus gezo-
genen Nutzungen bestimmt.

§ 694. Der Vermächtnisnehmer 
kann zur Vermeidung einer Zahl-
ung an die Verlassenschaft das 
Vermächtnis oder den in § 693 an-
geführten Wert und die bezogenen 
Nutzungen in die Verlassenschaft 
zurückstellen; in Rücksicht auf die 
Verbesserungen und Verschlechterun-
gen wird er als ein redlicher Besitzer 
behandelt.

Zwölftes Hauptstück
Von der Einschränkung und Auf-

hebung des letzten Willens

I. Allgemeines

§ 695. Der letztwillig Verfügende 
kann die Rechte der Erben oder Ver-
mächtnisnehmer einschränken, etwa 
durch eine Bedingung, eine Befris-
tung oder eine Auflage, sowie seine 
Beweggründe und den Zweck seiner 
Anordnung schildern. Er kann seine 
letztwillige Verfügung auch ändern 
oder ganz aufheben.

II. Arten der Einschränkung

1. Bedingung
§ 696. Eine Bedingung ist ein un-

gewisses Ereignis, von dem ein Recht 
abhängig gemacht wird. Die Bedin-
gung ist bejahend oder verneinend, 
je nachdem, ob sie sich auf den Ein-
tritt oder Nichteintritt des Ereignisses 
bezieht. Sie ist aufschiebend, wenn 
das zugedachte Recht erst nach ihrer 
Erfüllung wirksam wird, und au-
flösend, wenn das zugedachte Recht 
bei ihrem Eintritt verloren geht.

a) Unverständliche und gesetz- 
oder sittenwidrige Bedingungen

§ 697. Unverständliche, unbestim-
mte sowie gesetz- oder sittenwidrige 

Bedingungen gelten als nicht beig-
esetzt.

b) Unmögliche Bedingungen
§ 698. Die Anordnung, durch die 

einer Person unter einer aufschie-
benden unmöglichen Bedingung ein 
Recht zukommen soll, ist ungültig, 
selbst wenn die Erfüllung der Bed-
ingung erst in der Folge unmöglich 
und die Unmöglichkeit dem Verstor-
benen bekannt geworden war. Eine 
auflösende unmögliche Bedingung ist 
als nicht beigesetzt anzusehen.

c) Mögliche und erlaubte Bedin-
gungen

§ 699. Sind die Bedingungen 
möglich und erlaubt, so kann das 
davon abhängende Recht nur durch 
ihre genaue Erfüllung erworben 
werden, mögen sie vom Zufall oder 
vom Willen des bedachten Erben, 
Vermächtnisnehmers oder eines Drit-
ten abhängen.

d) Erfüllung der Bedingung zu 
Lebzeiten des Verstorbenen

§ 701. Ist die im letzten Willen vor-
geschriebene Bedingung schon zu 
Lebzeiten des Verstorbenen erfüllt 
worden, so muss sie nach dessen Tod 
nur dann neuerlich erfüllt werden, 
wenn sie in einer Handlung des Erben 
oder Vermächtnisnehmers besteht, die 
von ihm wiederholt werden kann.

e) Keine Erfüllung der Bedingung 
durch Nachberufene

§ 702. Eine den Erben oder Ver-
mächtnisnehmer einschränkende 
Bedingung ist ohne ausdrückliche 
Erklärung des Verstorbenen nicht auf 
den von diesem nachberufenen Erben 
oder Vermächtnisnehmer auszudeh-
nen.

f) Wirkung einer möglichen auf-
schiebenden Bedingung

§ 703. Um eine unter einer auf-
schiebenden Bedingung zugedachte 
Verlassenschaft zu erwerben, muss 
die bedachte Person den Eintritt der 
Bedingung erleben und in diesem 
Zeitpunkt erbfähig sein.

2. Befristung
§ 705. Ist der Eintritt des Ereigniss-

es, auf das der Verstorbene das zuge-
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dachte Recht eingeschränkt hat, 
gewiss, so geht das zugedachte Recht 
wie andere unbedingte Rechte auch 
auf die Erben der bedachten Person 
über. In einem solchen Fall wird nur 
die Übergabe bis zum gesetzten Ter-
min aufgeschoben.

§ 706. Ein unmöglicher Anfangster-
min macht die Anordnung ungültig. 
Ein unmöglicher Endtermin

gilt als nicht beigesetzt. Wenn sich 
der Verstorbene in der Berechnung 
der Zeit geirrt hat, ist die Befristung 
nach seinem mutmaßlichen Willen zu 
bestimmen.

Vorberechtigung
§ 707. Solange das Recht des Erben 

wegen einer noch nicht erfüllten Bed-
ingung oder wegen einer Befristung 
in Schwebe bleibt, gelten zwischen 
dem gesetzlichen und dem einge-
setzten Erben im Hinblick auf den 
einstweiligen Besitz und Genuss der 
Verlassenschaft die gleichen Rechte 
und Pflichten wie bei der Nacherb-
schaft. Dies gilt sinngemäß für das 
Verhältnis zwischen dem Erben und 
dem bedingt oder befristet bedachten 
Vermächtnisnehmer.

Nachberechtigung
§ 708. Wer eine Erbschaft oder ein 

Vermächtnis unter einer verneinenden 
oder auflösenden Bedingung oder nur 
auf eine gewisse Zeit erhält, hat gegen 
den, dem die Erbschaft oder das Ver-
mächtnis bei Eintritt der Bedingung 
oder des bestimmten Zeitpunktes 
zufällt, die gleichen Rechte und Pfli-
chten, die einem Vorerben oder Vor-
vermächtnisnehmer gegen den Nach-
erben oder Nachvermächtnisnehmer 
zukommen (§§ 613 und 652).

3. Auflage
§ 709. Hat der Verstorbene die Ver-

lassenschaft einer Person unter einer 
Auflage zugewendet, so muss der Be-
lastete die Auflage möglichst genau 
erfüllen.

§ 710. Wenn der Belastete die Au-
flage aus seinem Alleinverschulden 
nicht oder nicht vollständig erfüllt 
hat, ist die Auflage im Zweifel als 
auflösende Bedingung (§ 696) zu be-
handeln.

§ 711. Ob der Verstorbene mit der 
Schilderung der Beweggründe oder 
des Zwecks seiner Verfügung eine 
Verpflichtung auferlegen wollte oder 
seine Erklärung nur ein Rat, ein 
Wunsch oder eine Bitte ist, dessen 
oder deren Nichteinhaltung keinen 
Nachteil bewirkt, ist durch Auslegung 
zu ermitteln.

Strafvermächtnis und Bestrei-
tungsverbot

§ 712. (1) Die Anordnung des Ver-
storbenen, dass der Erbe einem Drit-
ten ein Vermächtnis entrichten soll, 
wenn er eine Auflage nicht befolgt, 
ist insoweit gültig, als die Auflage 
möglich und erlaubt ist. 

(2) Eine Anordnung des Verstor-
benen, mit der er dem Erben oder Ver-
mächtnisnehmer unter angedrohter 
Entziehung eines Vorteils verboten 
hat, den letzten Willen zu bestreiten, 
ist insoweit unwirksam, als nur die 
Echtheit oder der Sinn der letztwil-
ligen Verfügung und die Auslegung 
des Bestreitungsverbots angefochten, 
sittenwidrige oder gesetzlich verbo-
tene Anordnungen bekämpft oder 
Verstöße gegen zwingende Form-
vorschriften eingewendet werden.

III. Aufhebung letztwilliger Ver-
fügungen

1. durch Errichtung eines spä-
teren Testaments

§ 713. (1) Ein früheres Testament 
wird durch ein späteres gültiges Tes-
tament nicht nur in der Erbeinsetzung, 
sondern auch in den übrigen Anord-
nungen aufgehoben, sofern der Ver-
storbene in der späteren Verfügung 
nicht zu erkennen gegeben hat, dass 
die frühere ganz oder zum Teil weiter 
bestehen soll. Dies gilt auch dann, 
wenn der Erbe im späteren Testa-
ment nur zu einem Teil der Erbschaft 
berufen wurde. Der übrig bleibende 
Teil fällt nicht den im früheren Testa-
ment eingesetzten, sondern den geset-
zlichen Erben zu.

(2) Frühere letztwillige Verfügun-
gen ohne Erbeinsetzung (§ 552 Abs. 
2) werden im Zweifel nur durch ein 
späteres Testament, mit dem über die 

gesamte Verlassenschaft verfügt wird, 
aufgehoben. 

oder einer sonstigen späteren letz-
twilligen Verfügung

§ 714. Durch eine spätere letztwil-
lige Verfügung ohne Erbeinsetzung 
werden frühere Vermächtnisse oder 
andere letztwillige Verfügungen ohne 
Erbeinsetzung nur insoweit aufgeho-
ben, als sie ihr widersprechen.

§ 715. Kann nicht festgestellt 
werden, welche von mehreren letz-
twilligen Verfügungen früher oder 
später errichtet wurde, so gelten alle, 
soweit sie nebeneinander bestehen 
können. Die Bestimmungen des 
Sechzehnten Hauptstücks gelten ent-
sprechend.

Unbeachtlichkeit der früher erk-
lärten Unabänderlichkeit

§ 716. Die Erklärung in einer letz-
twilligen Verfügung, wonach jede 
spätere letztwillige Verfügung über-
haupt oder dann unwirksam sein soll, 
wenn sie nicht in einer besonderen 
Form errichtet oder besonders geken-
nzeichnet wird, gilt als nicht beig-
esetzt.

2. durch Widerruf
a) Allgemeines
§ 717. Will der letztwillig Verfügen-

de seine Verfügung aufheben, ohne 
eine neue zu errichten, so muss er 
sie ausdrücklich oder stillschweigend 
widerrufen.

§ 718. Der Widerruf kann nur im 
Zustand der Testierfähigkeit gültig 
erfolgen.

b) Ausdrücklicher Widerruf
§ 719. Der ausdrückliche Widerruf 

einer letztwilligen Verfügung kann 
nur in einer solchen Form erfolgen, 
die zur Errichtung einer letztwilligen 
Verfügung nötig ist.

c) Stillschweigender Widerruf
§ 721. Wer seine letztwillige Ver-

fügung zerstört, etwa indem er sie 
zerreißt, zerschneidet, verbrennt oder 
die Unterschrift oder den ganzen 
Inhalt durchstreicht, widerruft sie. 
Wenn von mehreren gleichlautenden 
Urkunden nur eine zerstört wird, so 
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ist daraus im Zweifel nicht auf einen 
Widerruf der letztwilligen Verfügung 
zu schließen.

§ 722. Wenn die Urkunde nur zufäl-
lig zerstört wird oder verloren geht, 
bleibt der letzte Wille wirksam, sofern 
der Zufall oder Verlust und der Inhalt 
der Urkunde bewiesen werden.

§ 723. Hat der Verstorbene eine 
spätere letztwillige Verfügung zer-
stört, eine frühere Verfügung aber un-
versehrt gelassen, so tritt im Zweifel 
diese frühere Anordnung wieder in 
Kraft. Eine frühere mündliche Verfü-
gung, ausgenommen die mündliche 
gerichtliche oder mündliche notarielle 
Verfügung, lebt dadurch aber nicht 
wieder auf.

d) Vermuteter Widerruf
§ 724. (1) Der Widerruf eines Ver-

mächtnisses wird vermutet, wenn der 
Verstorbene

1. die vermachte Forderung 
eingetrieben oder sonst zum Er-
löschen gebracht hat,

2. die zugedachte Sache veräußert 
und nicht wieder zurück erhalten hat 
oder

3. die Sache derart umgestaltet 
hat, dass sie ihre vorige Gestalt und 
Bezeichnung verliert.

(2) Wenn aber der Schuldner die 
Forderung aus eigenem Antrieb 
berichtigt hat, die Veräußerung des 
Vermächtnisses auf gerichtliche oder 
behördliche Anordnung erfolgt ist 
oder die Sache ohne Einwilligung des 
Verstorbenen umgestaltet worden ist, 
bleibt das Vermächtnis wirksam.

3. durch Verlust der Angehöri-
genstellung

§ 725. (1) Mit Auflösung der Ehe, 
der eingetragenen Partnerschaft 
oder der Lebensgemeinschaft zu 
Lebzeiten des Verstorbenen werden 
davor errichtete letztwillige Ver-
fügungen, soweit sie den früheren 
Ehegatten, eingetragenen Partner 
oder Lebensgefährten betreffen, auf-
gehoben, es sei denn, dass der Ver-
storbene ausdrücklich das Gegenteil 
angeordnet hat. Das Gleiche gilt für 
die Aufhebung der Abstammung oder 
den Widerruf oder die Aufhebung 
der Adoption, auch wenn sie nach 

dem Erbfall erfolgt, für letztwillige 
Verfügungen zugunsten des früheren 
Angehörigen.

(2) Die letztwillige Anordnung wird 
im Zweifel auch dann aufgehoben, 
wenn der Verstorbene oder die letz-
twillig bedachte Person das gerichtli-
che Verfahren zur Auflösung der Ehe 
oder eingetragenen Partnerschaft oder 
zum Widerruf oder zur Aufhebung 
der Adoption eingeleitet hat. Das 
Gleiche gilt auch  für den Fall, dass 
der Verstorbene das gerichtliche Ab-
stammungsverfahren eingeleitet hat, 
wenn sich in der Folge herausstellt, 
dass der vermeintliche Angehörige 
tatsächlich nicht vom Verstorbenen 
abstammt.

4. durch Ausfall des eingesetzten 
Erben

§ 726. Wenn weder ein Erbe noch 
ein Nacherbe die Erbschaft annehmen 
will oder kann, fällt das Erbrecht auf 
die gesetzlichen Erben. Diese sind 
verpflichtet, die übrigen Verfügungen 
des Verstorbenen zu befolgen.

Dreizehntes Hauptstück
Von der gesetzlichen Erbfolge

I. Grundsätze

Fälle der gesetzlichen Erbfolge
§ 727. Wenn der Verstorbene seinen 

letzten Willen nicht gültig erklärt oder 
nicht über sein gesamtes Vermögen 
verfügt hat oder wenn die eingesetz-
ten Erben die Verlassenschaft nicht 
annehmen können oder wollen, kom-
mt es ganz oder zum Teil zur gesetzli-
chen Erbfolge.

§ 728. Mangels einer gültigen Erk-
lärung des letzten Willens fällt die 
gesamte Verlassenschaft den geset-
zlichen Erben zu. Hat der Verstorbene 
über einen Teil seines Vermögens 
nicht gültig verfügt, so kommt allein 
dieser den gesetzlichen Erben zu.

Verkürzter Pflichtteil und Folgen 
einer Enterbung

§ 729. (1) Ist eine pflichtteilsbere-
chtigte Person durch eine letztwil-
lige Verfügung verkürzt worden, so 
kann sie sich auf das Gesetz berufen 
und den ihr gebührenden Pflichtteil 
fordern.

(2) Hat der Verstorbene die gän-
zliche oder teilweise Entziehung des 
Pflichtteils verfügt, so wird vermutet, 
dass er der enterbten Person auch 
deren gesetzlichen Erbteil entziehen 
wollte.

(3) Bei gesetzlicher Erbfolge erben 
die Nachkommen der enterbten Per-
son an deren Stelle, auch wenn diese 
den Verstorbenen überlebt hat.

Gesetzliche Erben
§ 730. Gesetzliche Erben sind die in 

nächster Linie mit dem Verstorbenen 
Verwandten und sein Ehegatte oder 
eingetragener Partner.

II. Gesetzliches Erbrecht der Ver-
wandten

§ 731. (1) Zur ersten Linie gehören 
diejenigen Verwandten, die vom 
Verstorbenen abstammen, also seine 
Kinder und deren Nachkommen.

(2) Zur zweiten Linie gehören die 
Eltern des Verstorbenen und deren 
Nachkommen, also seine Geschwis-
ter und deren Nachkommen.

(3) Zur dritten Linie gehören die 
Großeltern des Verstorbenen und 
deren Nachkommen, also seine Onkel 
und Tanten und deren Nachkommen.

(4) In der vierten Linie sind nur die 
Urgroßeltern des Verstorbenen zur 
Erbfolge berufen.

1. Linie: Kinder
§ 732. Wenn der Verstorbene Kind-

er hat, fällt ihnen die gesamte Verlas-
senschaft zu, mögen sie zu seinen 
Lebzeiten oder nach seinem Tod ge-
boren sein. Mehreren Kindern fällt 
die Verlassenschaft zu gleichen Teilen 
zu. Enkel von noch lebenden Kindern 
und Urenkel von noch lebenden En-
keln haben kein Recht zur Erbfolge.

§ 733. Wenn ein Nachkomme des 
Verstorbenen vor ihm gestorben ist 
und seinerseits Nachkommen hinter-
lassen hat, fällt der Anteil, der dem 
verstorbenen Nachkommen gebührt 
hätte, dessen Kindern zu gleichen 
Teilen zu.

§ 734. Auf diese Art wird eine Ver-
lassenschaft nicht nur dann geteilt, 
wenn Enkel von verstorbenen 
Kindern mit noch lebenden Kindern 
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oder entferntere Nachkommen mit 
näheren Nachkommen des Verstor-
benen zusammen treffen, sondern 
auch dann, wenn die Verlassenschaft 
bloß zwischen Enkeln von ver-
schiedenen Kindern oder zwischen 
Urenkeln von verschiedenen Enkeln 
zu teilen ist. Es können also die von 
jedem Kind hinterlassenen Enkel und 
die von jedem Enkel hinterlassenen 
Urenkel nie mehr und nie weniger er-
halten, als das verstorbene Kind oder 
der verstorbene Enkel erhalten hätte, 
wenn es oder er am Leben geblieben 
wäre.

2. Linie: Eltern und ihre 
Nachkommen

§ 735. Ist kein Nachkomme des Ver-
storbenen vorhanden, so fällt die Ver-
lassenschaft den mit ihm in zweiter 
Linie Verwandten, also seinen Eltern 
und deren Nachkommen zu. Leben 
noch beide Eltern, so gebührt ihnen 
die ganze Verlassenschaft zu gleichen 
Teilen. Ist ein Elternteil verstorben, so 
treten dessen Nachkommen in sein 
Recht ein. Die Hälfte, die dem Ver-
storbenen gebührt hätte, wird nach 
den §§ 732 bis 734 geteilt.

§ 736. Wenn beide Eltern des 
Verstorbenen verstorben sind, wird 
die eine Hälfte der Verlassenschaft, 
die dem einen Elternteil zugefallen 
wäre, unter dessen Nachkommen, 
die andere Hälfte aber unter den 
Nachkommen des anderen nach den 
§§ 732 bis 734 geteilt. Haben die 
Eltern nur gemeinsame Kinder oder 
deren Nachkommen hinterlassen, so 
teilen diese die beiden Hälften unter 
sich gleich. Sind aber außer diesen 
noch Kinder nur eines Elternteils 
vorhanden, so erhalten diese und 
deren Nachkommen nur den ihnen 
von der Hälfte gebührenden Anteil.

§ 737. Hat ein verstorbener Eltern-
teil des Verstorbenen keine Nachkom-
men hinterlassen, so fällt die gesamte 
Verlassenschaft dem anderen noch 
lebenden Elternteil zu. Ist auch dieser 
verstorben, so wird die gesamte Ver-
lassenschaft unter seinen Kindern und 
Nachkommen nach den bereits an-
geführten Grundsätzen verteilt.

3. Linie: Großeltern und ihre 

Nachkommen
§ 738. Sind die Eltern des Verstor-

benen ohne Nachkommen verstorben, 
so fällt die Verlassenschaft der dritten 
Linie, also den Großeltern und ihren 
Nachkommen zu. Die Verlassen-
schaft wird dann in zwei gleiche Teile 
geteilt. Die eine Hälfte gebührt den 
Eltern des einen Elternteils des Ver-
storbenen und ihren Nachkommen, 
die andere den Eltern des anderen und 
ihren Nachkommen.

§ 739. Jede dieser Hälften wird un-
ter den Großeltern der einen und der 
anderen Seite, wenn sie beide noch le-
ben, gleich geteilt. Ist ein Großeltern-
teil oder sind beide Großeltern von 
der einen oder anderen Seite gestor-
ben, so wird die dieser Seite zugefall-
ene Hälfte zwischen den Kindern und 
Nachkommen dieser Großeltern nach 
den Grundsätzen geteilt, nach denen 
in der zweiten Linie die ganze Verlas-
senschaft zwischen den Kindern und 
Nachkommen der Eltern des Verstor-
benen geteilt wird (§§ 735 bis 737).

§ 740. Sind von der Seite eines 
Elternteils beide Großeltern ohne 
Nachkommen verstorben, so fällt den 
von der anderen Seite noch lebenden 
Großeltern oder nach deren Tod deren 
Kindern und Nachkommen die gesa-
mte Verlassenschaft zu.

4. Linie: Urgroßeltern
§ 741. (1) Nach gänzlichem Ausfall 

der dritten Linie sind die Urgroßeltern 
des Verstorbenen zur gesetzlichen 
Erbfolge berufen. Auf die Großeltern 
des einen Elternteils des Verstorbenen 
entfällt die eine Hälfte der Verlas-
senschaft, auf die Großeltern des an-
deren Elternteils die andere Hälfte. 
Jede Hälfte der Verlassenschaft teilen 
sich die beiden Großelternpaare zu 
gleichen Teilen. Ist ein Teil eines 
Großelternpaares nicht vorhanden, 
so fällt das auf diesen Teil entfallende 
Achtel der Verlassenschaft an den 
überlebenden Teil dieses Großeltern-
paares. Fehlt ein Großelternpaar, 
so ist zu seinem Viertel das andere 
Großelternpaar desselben Elternteiles 
des Verstorbenen berufen.

(2) Fehlen die Großelternpaare des 
einen Elternteils des Verstorbenen, so 
sind zu der auf sie entfallenden Verlas-

senschaftshälfte die Großelternpaare 
des anderen Elternteils in demselben 
Ausmaß wie zu der ihnen unmittelbar 
zufallenden Verlassenschaftshälfte 
berufen.

Mehrfache Verwandtschaft
§ 742. Wenn jemand mit dem Ver-

storbenen mehrfach verwandt ist, ge-
nießt er von jeder Seite das Erbrecht, 
das ihm als einem Verwandten von 
dieser Seite gebührt. Ausschluss von 
entfernten Verwandten

§ 743. Auf diese vier Linien der Ver-
wandtschaft (§ 731) wird die gesetzli-
che Erbfolge eingeschränkt.

III. Gesetzliches Erbrecht des 
Ehegatten und eingetragenen Part-

ners

§ 744. (1) Der Ehegatte oder 
eingetragene Partner des Verstor-
benen ist neben Kindern des Ver-
storbenen und deren Nachkommen 
zu einem Drittel der Verlassenschaft, 
neben Eltern des Verstorbenen zu 
zwei Dritteln der Verlassenschaft und 
in den übrigen Fällen zur Gänze ge-
setzlicher Erbe. Ist ein Elternteil vor-
verstorben, so fällt auch dessen Anteil 
dem Ehegatten oder dem eingetra-
genen Partner zu.

(2) Auf den Erbteil des Ehegatten 
oder eingetragenen Partners ist alles 
anzurechnen, was er durch Ehe- oder 
Partnerschaftspakt oder Erbvertrag 
aus dem Vermögen des Verstorbenen 
erhält. 

Gesetzliches Vorausvermächtnis
§ 745. (1) Sofern der Ehegatte oder 

eingetragene Partner nicht rechtmäßig 
enterbt worden ist, gebühren ihm 
als gesetzliches Vorausvermächtnis 
das Recht, in der Ehe- oder Partner-
schaftswohnung weiter zu wohnen, 
und die zum ehelichen oder partner-
schaftlichen Haushalt gehörenden 
beweglichen Sachen, soweit sie zu 
dessen Fortführung entsprechend den 
bisherigen Lebensverhältnissen er-
forderlich sind.

(2) Dem Lebensgefährten des Ver-
storbenen steht ein solches gesetzli-
ches Vermächtnis zu, sofern er mit 
dem Verstorbenen als dessen Leb-
ensgefährte zumindest in den letzten 
drei Jahren im gemeinsamen Haush-
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alt gelebt hat und der Verstorbene im 
Zeitpunkt des Todes weder verheiratet 
war noch in einer eingetragenen Part-
nerschaft gelebt hat. Die in Abs. 1 er-
wähnten Rechte enden ein Jahr nach 
dem Tod des Verstorbenen.

Auflösung der Ehe oder Partner-
schaft

§ 746. (1) Nach Auflösung der Ehe 
oder eingetragenen Partnerschaft zu 
Lebzeiten des Verstorbenen steht dem 
früheren Ehegatten oder eingetra-
genen Partner weder ein gesetzliches 
Erbrecht noch das gesetzliche Voraus-
vermächtnis zu.

(2) Das gesetzliche Erbrecht und 
das gesetzliche Vorausvermächtnis 
stehen dem überlebenden Ehegat-
ten oder eingetragenen Partner auch 
dann nicht zu, wenn in einem im 
Zeitpunkt des Erbfalls anhängigen 
Verfahren über die Auflösung der Ehe 
oder eingetragenen Partnerschaft eine 
Vereinbarung über die Aufteilung des 
Gebrauchsvermögens und der Er-
sparnisse für den Fall der Rechtskraft 
der Auflösungsentscheidung vorliegt. 
Eine solche Vereinbarung gilt im 
Zweifel auch für die Auflösung der 
Ehe oder eingetragenen Partnerschaft 
durch den Tod eines Ehegatten oder 
eingetragenen Partners.

Anspruch auf Unterhalt
§ 747. Der Ehegatte oder eingetra-

gene Partner hat, außer in den Fällen 
der §§ 746 und 777, gegen die Verlas-
senschaft und nach Einantwortung 
gegen die Erben bis zum Wert der 
Verlassenschaft einen Anspruch auf 
Unterhalt nach den sinngemäß an-
zuwendenden Grundsätzen des § 94 
oder des § 12 EPG, solange er nicht 
wieder eine Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft eingeht. Auf diesen 
Anspruch ist alles anzurechnen, was 
der Ehegatte oder eingetragene Part-
ner nach dem Verstorbenen durch 
vertragliche oder letztwillige Zu-
wendung, als gesetzlichen Erbteil, als 
Pflichtteil und durch öffentlich-rech-
tliche oder privatrechtliche Leistung 
erhält, desgleichen eigenes Vermögen 
des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners sowie Erträgnisse einer von 
ihm tatsächlich ausgeübten oder einer 
solchen Erwerbstätigkeit, die von ihm 
den Umständen nach erwartet werden 

kann.

IV. Außerordentliches Erbrecht 
und Aneignung durch den Bund

Außerordentliches Erbrecht des 
Lebensgefährten

§ 748. (1) Gelangt kein gesetzlicher 
Erbe zur Verlassenschaft, so fällt dem 
Lebensgefährten des Verstorbenen 
die ganze Erbschaft zu, sofern er mit 
dem Verstorbenen als dessen Leb-
ensgefährte zumindest in den letzten 
drei Jahren vor dem Tod des Verstor-
benen im gemeinsamen Haushalt ge-
lebt hat.

(2) Vom Erfordernis eines gemein-
samen Haushalts ist dann abzusehen, 
wenn diesem erhebliche Gründe, etwa 
gesundheitlicher oder beruflicher Art, 
entgegenstanden, ansonsten aber eine 
für Lebensgefährten typische beson-
dere Verbundenheit bestand. 

Außerordentliches Erbrecht der 
Vermächtnisnehmer

§ 749. Gelangt weder ein gesetzli-
cher Erbe noch der Lebensgefährte 
des Verstorbenen zur Verlassenschaft, 
so werden die vom Verstorbenen 
bedachten Vermächtnisnehmer ver-
hältnismäßig als Erben betrachtet.

Aneignung durch den Bund
§ 750. (1) Wenn kein zur Erbfolge 

Berechtigter vorhanden ist und auch 
sonst niemand die Verlassenschaft er-
wirbt, hat der Bund das Recht, sie sich 
anzueignen.

(2) Soweit eine Verlassenschaft, 
die sich im Zeitpunkt des Todes des 
Verstorbenen in Österreich befindet, 
weder auf einen durch Verfügung von 
Todes wegen eingesetzten Erben oder 
Vermächtnisnehmer noch auf eine 
natürliche Person als gesetzlicher 
Erbe übergeht, hat der Bund das Re-
cht, sie sich anzueignen, auch wenn 
sich die Erbfolge nicht nach österrei-
chischem Recht richtet.

Abweichungen von der allge-
meinen Erbfolge

§ 751. Abweichungen von der in 
diesem Hauptstück bestimmten ge-
setzlichen Erbfolge, insbesondere für 
land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe, sind gesondert geregelt. 

V. Anrechnung beim Erbteil

§ 752. Bei der gewillkürten und 
bei der gesetzlichen Erbfolge muss 
sich der Erbe eine Schenkung unter 
Lebenden (§ 781) anrechnen lassen, 
wenn der Verstorbene das letztwillig 
angeordnet oder mit dem Geschen-
knehmer vereinbart hat. Dieser Ver-
trag und seine Aufhebung bedürfen 
der Schriftform, bei bschluss erst nach 
erfolgter Schenkung aber der Form-
vorschriften für einen Erbverzicht.

§ 753. Bei der gesetzlichen Erb-
folge der Kinder muss sich ein Kind 
auf Verlangen eines anderen Kindes 
eine Schenkung unter Lebenden (§ 
781) anrechnen lassen, es sei denn, 
dass der Verstorbene die Schenkung 
aus Einkünften ohne Schmälerung 
des Stammvermögens gemacht hat 
oder den Erlass dieser Anrechnung 
letztwillig verfügt oder mit dem Ge-
schenknehmer vereinbart hat. Dieser 
Vertrag und seine Aufhebung bedür-
fen der Schriftform.

§ 754. Einem Nachkommen wird 
nicht nur das, was er selbst, sondern 
auch das, was seine Vorfahren, an 
deren Stelle er tritt, auf solche Art 
empfangen haben, auf den Erbteil an-
gerechnet. Auch wer einen Erbteil im 
Wege der Anwachsung erhält (§ 560), 
hat sich Schenkungen an denjenigen, 
dessen frei gewordenen Erbteil er 
übernimmt, anrechnen zu lassen.

Rechenmethode
§ 755. (1) Das bei der Anrechnung 

zu berücksichtigende Vermögen ist 
auf den Zeitpunkt zu bewerten, in 
dem die Schenkung wirklich gemacht 
wurde. Dieser Wert ist sodann auf den 
Todeszeitpunkt nach einem von der 
Statistik Austria verlautbarten Ver-
braucherpreisindex aufzuwerten und 
der Verlassenschaft hinzuzurechnen.

(2) Von dem Erbteil des anrech-
nungspflichtigen Erben ist das an-
zurechnende Vermögen abzuziehen.

Der anrechnungspflichtige Erbe 
ist nicht zur Herausgabe seines Ge-
schenks verpflichtet.

Vierzehntes Hauptstück
Vom Pflichtteil und der Anrech-
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nung auf den Pflichtteil

I. Allgemeines

1. Pflichtteilsberechtigung
§ 756. Der Pflichtteil ist der Anteil 

am Wert des Vermögens des Verstor-
benen, der dem Pflichtteilsberech-
tigten zukommen soll.

§ 757. Pflichtteilsberechtigt sind 
die Nachkommen sowie der Ehegatte 
oder eingetragene Partner des Verstor-
benen.

§ 758. (1) Einer in § 757 angefüh-
rten Person steht ein Pflichtteil zu, 
wenn ihr bei gesetzlicher Erbfolge ein 
Erbrecht zustünde, sie nicht enterbt 
wurde und nicht auf den Pflichtteil 
verzichtet worden ist.

(2) Den Nachkommen einer erbun-
fähigen, enterbten oder vorverstor-
benen Person steht ein Pflichtteil zu, 
wenn sie die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllen. Der Verzicht auf den 
Pflichtteil und die Ausschlagung der 
Erbschaft erstrecken sich im Zweifel 
auch auf die Nachkommen. Die 
Nachkommen eines vorverstorbenen 
Pflichtteilsberechtigten, dessen Pfli-
chtteil gemindert worden ist, müssen 
sich mit dem geminderten Pflicht-
teil begnügen, wenn auch für sie die 
Voraussetzungen für die Minderung 
vorliegen (§ 776 Abs. 1 und 2).

(3) Eine in ihrem Pflichtteil verkür-
zte Person kann sich auch dann auf 
ihre Pflichtteilsberechtigung stützen, 
wenn ihr ein Erbrecht aus einem Er-
bvertrag, einem letzten Willen oder 
dem Gesetz gebührt.

2. Höhe
§ 759. Als Pflichtteil gebührt jeder 

pflichtteilsberechtigten Person die 
Hälfte dessen, was ihr nach der geset-
zlichen Erbfolge zustünde.

§ 760. (1) Wenn einer der in § 757 
angeführten Personen infolge Pflicht-
teilsverzichtes oder Ausschlagung 
der Erbschaft kein Pflichtteil zusteht, 
erhöht dies im Zweifel die Pflichtteile 
der anderen Pflichtteilsberechtigten 
nicht.

(2) Wenn aber einer der in § 757 
angeführten Personen aus anderen 
Gründen kein oder nur ein gemind-

erter Pflichtteil zusteht und an ihrer 
Stelle auch keine Nachkommen den 
Pflichtteil erhalten, erhöhen sich die 
Pflichtteile der anderen Pflichtteils-
berechtigten anteilig; die §§ 733 und 
734 sind anzuwenden.

3. Erfüllungsarten
Leistung und Deckung des Pfli-

chtteils
§ 761. (1) Der Pflichtteil ist in Geld 

zu leisten. Er kann aber auch durch 
eine Zuwendung auf den Todesfall 
des Verstorbenen (§ 780) oder eine 
Schenkung unter Lebenden (§ 781) 
gedeckt werden.

(2) Wenn der Verstorbene je-
manden auf den Pflichtteil gesetzt 
hat, wird vermutet, dass er ihm einen 
Geldanspruch und nicht ein Ver-
mächtnis zuwenden wollte.

Bedingungen und Belastungen
§ 762. Haften einer Zuwendung 

oder Schenkung im Sinn der §§ 780 
und 781 Bedingungen oder Belas-
tungen an, die der Verwertung des 
zugewendeten Vermögens entgegen-
stehen, so hindert dies nicht deren 
Eignung zur Pflichtteilsdeckung; ein 
dadurch fehlender oder verminderter 
Nutzen ist aber bei der Bewertung 
der Zuwendung oder Schenkung zu 
berücksichtigen.

Geldpflichtteil
§ 763. Soweit der Pflichtteil durch 

eine Zuwendung oder Schenkung im 
Sinn der §§ 780 und 781 nicht oder 
nicht voll gedeckt wird, kann der 
Pflichtteilsberechtigte den Pflichtteil 
selbst oder dessen Ergänzung in Geld 
fordern.

4. Pflichtteilsschuldner
§ 764. (1) Der Pflichtteilsanspruch 

ist von der Verlassenschaft und nach 
der Einantwortung von den Erben zu 
erfüllen.

(2) Wenn der Pflichtteil durch eine 
Zuwendung oder Schenkung im Sinn 
der §§ 780 und 781 nicht oder nicht 
voll gedeckt wird, haben neben den 
Erben auch die Vermächtnisnehmer 
höchstens bis zum Wert der Verlas-
senschaft zu seiner Bedeckung ver-
hältnismäßig beizutragen, nicht je-
doch der Ehegatte oder eingetragene 
Partner mit dem gesetzlichen Voraus-

vermächtnis, der Lebensgefährte 
mit einem solchen gesetzlichen Ver-
mächtnis und der Begünstigte aus 
einem Pflegevermächtnis.

5. Anfall und Fälligkeit
§ 765. (1) Der Pflichtteilsberech-

tigte erwirbt den Anspruch für sich 
und seine Nachfolger mit dem Tod 
des Verstorbenen.

(2) Den Geldpflichtteil kann der 
Pflichtteilsberechtigte erst ein Jahr 
nach dem Tod des Verstorbenen 
fordern.

Stundung
§ 766. (1) Der letztwillig Verfügen-

de kann die Stundung des Pflichtteil-
sanspruchs auf höchstens fünf Jahre 
nach seinem Tod oder die Zahlung 
in Teilbeträgen innerhalb dieses Zei-
traums anordnen. Ebenso kann er die 
Deckung des Pflichtteils durch eine 
Zuwendung ganz oder zum Teil auf 
diesen Zeitraum erstrecken.

(2) In den Fällen des Abs. 1 kann der 
Pflichtteilsberechtigte den gesamten 
oder restlichen Geldpflichtteil erst mit 
Ende dieses Zeitraums fordern, es sei 
denn, dass ihn dies unter Berücksich-
tigung aller Umstände unbillig hart 
träfe. Die Interessen und die Vermö-
genslage des Pflichtteilsschuldners 
sind angemessen zu berücksichtigen.

(3) In besonders berücksichtigung-
swürdigen Fällen kann der in Abs. 
1 genannte Zeitraum auf insgesamt 
höchstens zehn Jahre durch das Ger-
icht verlängert werden.

§ 767. (1) Der Pflichtteilsanspruch 
ist auf Verlangen eines Pflicht-
teilsschuldners auch gerichtlich zu 
stunden, soweit diesen die Erfüllung 
unter Berücksichtigung aller Um-
stände unbillig hart träfe. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn 
er mangels ausreichenden anderen 
Vermögens die Wohnung, die ihm 
zur Befriedigung seines dringenden 
Wohnbedürfnisses dient, oder ein Un-
ternehmen, das seine

wirtschaftliche Lebensgrundlage 
darstellt, veräußern müsste. Ebenso 
ist der Geldpflichtteilsanspruch auf 
Verlangen eines Pflichtteilsschuldners 
zu stunden, wenn dessen sofortige 
Entrichtung den Fortbestand eines 
Unternehmens erheblich gefährdet. 
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Die Interessen des Pflichtteilsberech-
tigten sind angemessen zu berücksi-
chtigen.

(2) Das Gericht kann den Pflicht-
teilsanspruch auf höchstens fünf 
Jahre nach dem Tod des Verstorbenen 
stunden oder die Zahlung in Teilbe-
trägen innerhalb dieses Zeitraums 
bewilligen.

(3) In besonders berücksichtigung-
swürdigen Fällen kann der in Abs. 
2 genannte Zeitraum auf insgesamt 
höchstens zehn Jahre durch das Ger-
icht verlängert werden. 

Sicherstellung des Pflichtteil-
sanspruchs und Anpassung einer 
Stundungsregelung

§ 768. Das Gericht kann auf Antrag 
die Sicherstellung des Pflichtteilsan-
spruchs anordnen und bei einer erhe-
blichen Änderung der Umstände eine 
Stundungsregelung ändern oder auf-
heben. Der Pflichtteilsschuldner und 
der Pflichtteilsberechtigte haben ein-
ander über eine wesentliche Änder-
ung der Umstände unverzüglich zu 
informieren.

II. Ausschluss von der Pflichtteils-
berechtigung

1. Enterbung
Allgemeines
§ 769. Enterbung ist die gänzliche 

oder teilweise Entziehung des Pflicht-
teils durch letztwillige Verfügung.

Enterbungsgründe
§ 770. Ein Pflichtteilsberechtigter 

kann enterbt werden, wenn er 1. ge-
gen den Verstorbenen eine gerichtlich 
strafbare Handlung begangen hat, 
die nur vorsätzlich begangen werden 
kann und mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedroht ist,

2. gegen den Ehegatten, eingetra-
genen Partner, Lebensgefährten oder 
Verwandten in gerader Linie, die Ge-
schwister des Verstorbenen und deren 
Kinder, Ehegatten, eingetragenen 
Partner oder Lebensgefährten sowie 
die Stiefkinder des Verstorbenen eine 
gerichtlich strafbare Handlung began-
gen hat, die nur vorsätzlich begangen 
werden kann und mit mehr als einjäh-
riger Freiheitsstrafe bedroht ist,

3. absichtlich die Verwirklichung 
des wahren letzten Willens des Ver-

storbenen vereitelt oder zu vereiteln 
versucht hat (§ 540),

4. dem Verstorbenen in verwerfli-
cher Weise schweres seelisches Leid 
zugefügt hat, 

5. sonst seine familienrechtlichen 
Pflichten gegenüber dem Verstor-
benen gröblich vernachlässigt hat, 
oder 

6. wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Han-
dlungen zu einer lebenslangen oder 
zwanzigjährigen Freiheitsstrafe 
verurteilt worden ist. 

Enterbung aus guter Absicht
§ 771. Wenn auf Grund der Ver-

schuldung oder des verschwender-
ischen Lebensstils eines Pflichtteils-
berechtigten die Gefahr besteht, dass 
der ihm gebührende Pflichtteil ganz 
oder größtenteils seinen Kindern en-
tgehen wird, kann ihm der Pflichtteil 
zugunsten seiner Kinder entzogen 
werden.

Art der Erklärung und Ursächli-
chkeit des Grundes

§ 772. (1) Die Enterbung kann aus-
drücklich oder stillschweigend durch 
Übergehung in der letztwilligen Ver-
fügung erfolgen.

(2) Der Enterbungsgrund muss für 
die Enterbung durch den Verstor-
benen ursächlich gewesen sein. 

Widerruf der Enterbung und 
Verzeihung

§ 773. (1) Die Enterbung kann 
widerrufen werden, und zwar aus-
drücklich oder stillschweigend durch 
die nachträgliche letztwillige Beden-
kung des vorher Enterbten oder durch 
den Widerruf der letztwilligen Verfü-
gung, welche die Enterbung anordnet.

(2) Konnte der Verstorbene die En-
terbung auf Grund fehlender Testier-
fähigkeit nicht mehr widerrufen, so ist 
die Enterbung unwirksam, wenn der 
Verstorbene zu erkennen gegeben hat, 
dass er dem Enterbten verziehen hat.

Beweislast
§ 774. (1) Das Vorliegen eines En-

terbungsgrundes muss der Pflicht-
teilsschuldner beweisen.

(2) Bei Vorliegen eines Enterbungs-
grundes wird vermutet, dass dieser 
für die ausdrückliche oder stillsch-

weigende Enterbung ursächlich war.

Enterbung ohne Grund und 
Übergehung

§ 775. (1) Hat der Verstorbene den 
Pflichtteilsberechtigten wegen eines 
bestimmten Verhaltens, das keinen 
Enterbungsgrund darstellt, ausdrück-
lich oder stillschweigend enterbt, so 
wird vermutet, dass er ihn auf den 
Pflichtteil setzen und nicht mit einem 
Erbteil bedenken wollte.

(2) Wenn der Verstorbene Kinder 
und deren Nachkommen hatte, von 
deren Geburt er bei Errichtung einer 
letztwilligen Verfügung nicht wusste, 
wird vermutet, dass er ihnen letztwil-
lig etwas zukommen lassen wollte. 
Hatte er daneben noch andere Kinder, 
so wird vermutet, dass er das ihm 
nicht bekannte Kind zumindest gleich 
bedacht hätte wie das am mindesten 
bedachte Kind. Wenn das ihm nicht 
bekannte Kind sein einziges war, gilt 
die letztwillige Verfügung als wider-
rufen, es sei denn, dass der Verstor-
bene diese Verfügung auch in Kennt-
nis von seinem Kind errichtet hätte.

2. Pflichtteilsminderung
§ 776. (1) Der Verfügende kann den 

Pflichtteil letztwillig auf die Hälfte 
mindern, wenn er und der Pflichtteils-
berechtigte zu keiner Zeit oder zu-
mindest über einen längeren Zeitraum 
vor dem Tod des Verfügenden nicht 
in einem Naheverhältnis standen, wie 
es zwischen solchen Familienange-
hörigen gewöhnlich besteht.

(2) Das Recht auf Pflichtteils-
minderung steht nicht zu, wenn der 
Verstorbene den Kontakt grundlos ge-
mieden oder berechtigten Anlass für 
den fehlenden Kontakt gegeben hat.

(3) Die §§ 773 und 774 gelten 
sinngemäß für die Pflichtteilsminder-
ung; die Pflichtteilsminderung kann 
auch stillschweigend durch Überge-
hung in der letztwilligen Verfügung 
angeordnet worden sein.

3. Notwendiger Unterhalt des 
Pflichtteilsberechtigten

§ 777. Selbst wenn ein Pflichtteils-
berechtigter erbunwürdig oder enterbt 
worden ist, steht ihm doch stets der 
notwendige Unterhalt zu.

III. Pflichtteilsermittlung
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1. Ermittlung und Berechnung 
des Pflichtteils

§ 778. (1) Auf Antrag eines Pflicht-
teilsberechtigten wird zur Ermittlung 
des Pflichtteils die gesamte Verlas-
senschaft genau beschrieben und ge-
schätzt.

(2) Die Schätzung hat auf den Tode-
stag des Verstorbenen abzustellen. Bis 
zur Erfüllung des Geldpflichtteils ste-
hen dem Pflichtteilsberechtigten die 
gesetzlichen Zinsen zu.

§ 779. (1) Schulden und andere 
Lasten, die schon zu Lebzeiten des 
Verstorbenen auf dem Vermögen 
hafteten, werden von der Verlassen-
schaft ebenso abgezogen wie alle 
nach dem Erbfall und vor der Ein-
antwortung entstandenen und mit der 
Besorgung, Verwaltung und Abhand-
lung der Verlassenschaft verbundenen 
Kosten.

(2) Der Pflichtteil wird aber ohne 
Rücksicht auf Vermächtnisse und an-
dere aus dem letzten Willen entsprin-
gende Lasten berechnet.

2. Anrechnung von Zuwendun-
gen auf den Todesfall

§ 780. (1) Alles, was der Pflichtteils-
berechtigte als Erbteil, Vermächtnis 
oder nach dem Erbfall als Begün-
stigter einer vom Verstorbenen err-
ichteten Privatstiftung oder vergleich-
baren Vermögensmasse erhält, wird 
auf den Geldpflichtteil angerechnet, 
also von diesem abgezogen.

(2) Zuwendungen auf den Todesfall 
sind auf den Zeitpunkt des Todes des 
Verstorbenen zu bewerten.

3. Hinzu- und Anrechnung von 
Schenkungen unter Lebenden

§ 781. (1) Schenkungen, die der 
Pflichtteilsberechtigte oder auch ein 
Dritter vom Verstorbenen zu dessen 
Lebzeiten oder auf den Todesfall er-
halten hat, sind der Verlassenschaft 
nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen hinzuzurechnen und auf 
einen allfälligen Geldpflichtteil des 
Geschenknehmers anzurechnen.

(2) Als Schenkung in diesem Sinn 
gelten auch 1. die Ausstattung eines 
Kindes,

2. ein Vorschuss auf den Pflichtteil,
3. die Abfindung für einen Erb- oder 

Pflichtteilsverzicht,
4. die Vermögenswidmung an eine 

Privatstiftung,
5. die Einräumung der Stellung als 

Begünstigter einer Privatstiftung, so-
weit ihr der Verstorbene

sein Vermögen gewidmet hat, sowie
6. jede andere Leistung, die nach 

ihrem wirtschaftlichen Gehalt einem 
unentgeltlichen Rechtsgeschäft unter 
Lebenden gleichkommt.

Schenkungen an nicht pflicht-
teilsberechtigte Personen

§ 782. (1) Auf Verlangen eines 
Pflichtteilsberechtigten sind Schen-
kungen, die der Verstorbene in den 
letzten beiden Jahren vor seinem Tod 
an Personen, die nicht dem Kreis der 
Pflichtteilsberechtigten angehören (§ 
757), wirklich gemacht hat, bei der 
Berechnung der Verlassenschaft hin-
zuzurechnen.

(2) Dieses Recht steht einem 
Nachkommen nur bei Schenkungen 
zu, die der Verstorbene zu einer Zeit 
gemacht hat, zu der er ein pflichtteils-
berechtigtes Kind gehabt hat, dem 
Ehegatten oder eingetragenen Partner 
nur bei Schenkungen, die während 
seiner Ehe oder eingetragenen Part-
nerschaft mit dem Verstorbenen 
gemacht worden sind.

Schenkungen an Pflichtteilsbere-
chtigte

§ 783. (1) Auf Verlangen eines Pfli-
chtteilsberechtigten oder eines Erben 
sind Schenkungen an Personen, die 
dem Kreis der Pflichtteilsberech-
tigten angehören (§ 757), der Verlas-
senschaft hinzuzurechnen und auf 
den Pflichtteil der beschenkten Per-
son oder derjenigen Person, die an 
deren Stelle tritt, anzurechnen. Ein 
Geschenknehmer, der im Zeitpunkt 
der Schenkung allgemein zum Kreis 
der pflichtteilsberechtigten Personen 
gehörte (§ 757) und dem deshalb 
kein Pflichtteil zukommt, weil er auf 
seinen Pflichtteil verzichtet hat oder 
die Erbschaft ausgeschlagen hat, kann 
ebenfalls die Hinzu- und  Anrechnung 
von Schenkungen an Pflichtteilsbere-
chtigte verlangen.

(2) Die Hinzu- und Anrechnung 
kann auch ein Vermächtnisnehmer 
verlangen, soweit er zur Pflichtteil-
serfüllung beizutragen hat oder einen 

verhältnismäßigen Abzug erleidet.

Ausnahmen
§ 784. Schenkungen, die der 

Verstorbene aus Einkünften ohne 
Schmälerung des Stammvermögens, 
zu gemeinnützigen Zwecken, in Ent-
sprechung einer sittlichen Pflicht oder 
aus Gründen des Anstandes gemacht 
hat, sind weder hinzu- noch anzurech-
nen, sofern der Verstorbene und der 
Geschenknehmer nichts anderes ver-
einbart haben.

§ 785. Schenkungen an einen Pfli-
chtteilsberechtigten sind auf dessen 
Pflichtteil insoweit nicht anzurech-
nen, als der Verstorbene den Erlass 
dieser Anrechnung letztwillig verfügt 
oder mit ihm vereinbart hat. In einem 
solchen Fall ist die von der Anrech-
nung befreite Zuwendung bei der 
Ermittlung des Pflichtteils dieses von 
der Anrechnung befreiten Pflichtteils-
berechtigten nicht hinzuzurechnen. 
Der Vertrag über den Erlass der An-
rechnung bedarf der Schriftform; die 
Aufhebung dieses Vertrags bedarf der 
Formvorschriften für einen Pflicht-
teilsverzicht.

Auskunftsanspruch
§ 786. Wer berechtigt ist, die Hin-

zurechnung bestimmter Schenkungen 
zu verlangen, hat in Bezug auf diese 
einen Auskunftsanspruch gegen die 
Verlassenschaft, die Erben und den 
Geschenknehmer.

Rechenmethode
§ 787. (1) Eine Schenkung, die der 

Verlassenschaft nach den vorstehe-
nden Bestimmungen hinzugerechnet 
wird, ist ihr rechnerisch hinzuzuschla-
gen. Von der dadurch vergrößerten 
Verlassenschaft sind die Pflichtteile 
zu ermitteln.

(2) Von einem auf solche Art und 
Weise vergrößerten Pflichtteil ist die 
Schenkung an den flichtteilsberech-
tigten Geschenknehmer, soweit sie 
auf seinen Pflichtteil anzurechnen ist, 
abzuziehen.

Bewertung der Schenkung
§ 788. Die geschenkte Sache ist auf 

den Zeitpunkt zu bewerten, in dem 
die Schenkung wirklich gemacht 
wurde. Dieser Wert ist sodann auf den 
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Todeszeitpunkt nach einem von der 
Statistik Austria verlautbarten Ver-
braucherpreisindex anzupassen.

IV. Haftung des Geschenkne-
hmers

§ 789. (1) Wenn bei Bestimmung 
der Pflichtteile Schenkungen hinzu- 
oder angerechnet werden, die Ver-
lassenschaft aber zur Deckung der 
Pflichtteile nicht ausreicht, kann der 
verkürzte Pflichtteilsberechtigte vom 
Geschenknehmer die Zahlung des 
Fehlbetrags verlangen. Dies gilt nicht 
für die Ausstattung, die ein Kind erh-
alten hat, soweit es auf diese nach § 
1220 einen Anspruch hatte.

(2) Mehrere Geschenknehmer haf-
ten für den Ausfall am Pflichtteil an-
teilig im Verhältnis des Wertes ihrer 
Geschenke.

(3) Bezahlt der Geschenknehmer 
den Fehlbetrag oder den Anteil, 
für den er nach Abs. 2 einzustehen 
hat, nicht, so haftet er nur mit der 
zugewendeten Sache.

§ 790. (1) Besitzt der Geschenkne-
hmer die zugewendete Sache oder 
ihren Wert nicht mehr oder hat sich 
ihr Wert vermindert, so haftet er mit 
seinem gesamten Vermögen, wenn 
er diesen Verlust unredlich zugelas-
sen hat.

(2) Auf den Anspruch auf Zahlung 
des Fehlbetrags sind §§ 766 bis 768 
über die Stundung des Pflichtteils 
sinngemäß anzuwenden.

§ 791. (1) Ein pflichtteilsberech-
tigter Geschenknehmer (§ 758) haftet 
einem anderen verkürzten Pflicht-
teilsberechtigten nur insoweit, als er 
infolge der Schenkung mehr als den 
ihm bei Berücksichtigung der hinzu-
zurechnenden Schenkungen gebüh-
renden Pflichtteil erhalten hat.

(2) Ist der Geschenknehmer vorver-
storben, hat er auf seinen Pflichtteil 
verzichtet oder die Erbschaft ausge-
schlagen, so steht ihm oder seinen Er-
ben die Haftungsfreistellung in Höhe 
seines hypothetischen Pflichtteils, der 
zum Todeszeitpunkt des Verstorbenen 
zu berechnen ist, zu. Die Schenkung 
ist selbst dann hinzuzurechnen, wenn 
der Verstorbene die Anrechnung auf 
den Pflichtteil erlassen hat.

(3) Soweit der Geschenknehmer 

oder dessen Erbe eine Haftungsbe-
schränkung bereits geltend gemacht 
hat, kann eine Person, der der Pfli-
chtteil anstelle des Pflichtteilsbere-
chtigten zufällt oder deren Pflichtteil 
durch den Wegfall des Pflichtteils-
berechtigten erhöht wird, keine wei-
tere solche Haftungsbeschränkung 
geltend machen.

§ 792. Wenn der Geschenknehmer 
im Zeitpunkt der Schenkung nicht 
zum Kreis der pflichtteilsberechtigten 
Personen gehörte (§ 757), haftet 
er nicht, wenn der Verstorbene die 
Schenkung mehr als zwei Jahre vor 
seinem Tod wirklich gemacht hat.

Fünfzehntes Hauptstück.
Von Besitznehmung der  

Erbschaft.

Bedingungen zur rechtlichen  
Besitznehmung einer Erbschaft.

§ 797. Niemand darf eine Erbschaft 
eigenmächtig in Besitz nehmen. Das 
Erbrecht muß vor Gericht verhan-
delt und von demselben die Einant-
wortung des Nachlasses, das ist, die 
Uebergabe in den rechtlichen Besitz, 
bewirket werden.

§ 798. Wie weit das Gericht nach ei-
nem Todesfalle von Amts wegen vor-
zugehen habe, und welche Fristen und 
Vorsichtsmittel bey diesem Abhand-
lungsgeschäfte zu beobachten seyn, 
bestimmen die besondern, über das 
gerichtliche Verfahren bestehenden, 
Vorschriften. Hier wird festgesetzt, 
was dem Erben, oder demjenigen, der 
sonst einen Anspruch an die Verlas-
senschaft hat, zu thun obliege, um zu 
dem Besitze dessen, was ihm gebüh-
ret, zu gelangen.

§ 798a. Überlässt das Gericht eine 
überschuldete Verlassenschaft an 
Zahlungs statt, so bildet der Überlas-
sungsbeschluss einen Titel zum Erw-
erb.

Anweisung des Rechtstitels; Er-
bantrittserklärung.

§ 799. Wer eine Erbschaft in Besitz 
nehmen will, muß den Rechtstitel, ob 
sie ihm aus einer letzten Anordnung; 
aus einem gültigen Erbvertrage; oder 
aus dem Gesetze zufalle, dem Ger-

ichte ausweisen, und sich ausdrück-
lich erklären, daß er die Erbschaft 
annehme.

§ 800. Die Antretung der Erb-
schaft oder die Erbantrittserklärung 
muß zugleich enthalten, ob sie un-
bedingt, oder mit Vorbehalt der Re-
chtswohlthat des Inventariums ge-
schehe.

Wirkung der unbedingten,
§ 801. Die unbedingte Erbantritt-

serklärung hat zur Folge, daß der 
Erbe allen Gläubigern des Erblassers 
für ihre Forderungen, und allen Lega-
taren für ihre Vermächtnisse haften 
muß, wenn gleich die Verlassenschaft 
nicht hinreichet.

und der bedingten Erklärung.
§ 802. Wird die Erbschaft mit 

Vorbehalt der rechtlichen Wohlthat 
des Inventariums angetreten; so ist 
sogleich vom Gerichte das Inven-
tarium auf Kosten der Masse auf-
zunehmen. Ein solcher Erbe wird den 
Gläubigern und Legataren nur so weit 
verbunden, als die Verlassenschaft für 
ihre, und auch seine eigenen, außer 
dem Erbrechte ihm zustehenden, 
Forderungen hinreicht.

Berechtigung zum Antritt oder 
zur Ausschlagung der Erbschaft

§ 803. (1) Letztwillige Anordnun-
gen, wonach der Erbe die Erbschaft 
nur unbedingt antreten darf oder bei 
Abgabe einer bedingten Erbantritt-
serklärung oder bei Antragstellung 
auf Inventarisierung der Verlassen-
schaft verliert, sind ungültig und 
gelten als nicht beigesetzt.

(2) Auf das Recht, eine Erbschaft 
bedingt oder unbedingt anzutreten, 
sie auszuschlagen oder die Errichtung 
eines Inventars zu verlangen, kann im 
Voraus nicht verzichtet werden.

§ 804. Auch ein Pflichtteilsberech-
tigter kann die Errichtung des Inven-
tars beantragen.

§ 805. Der Erbe kann die Erbschaft 
auch ausschlagen.

§ 806. Der Erbe kann weder die 
Ausschlagung noch seine Erbantritt-
serklärung widerrufen noch seine 
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unbedingte in eine bedingte Erban-
trittserklärung ändern und sich die 
Errichtung des Inventars vorbehalten.

§ 807. Wenn auch nur ein Miterbe 
eine bedingte Erbantrittserklärung ab-
gibt, so ist ein Inventar zu errichten, 
das der Verlassenschaftsabhandlung 
zu Grunde zu legen ist. Nach Errich-
tung eines Inventars genießt auch ein 
Erbe, der eine unbedingte Erbantritt-
serklärung abgegeben hat, die damit 
verbundene Haftungsbeschränkung.

§ 808. (1) Wird eine Person zum 
Erben eingesetzt, der auch ohne 
letztwillige Verfügung das Erbrecht 
ganz oder zum Teil gebührt hätte, so 
ist sie nicht befugt, sich auf die ge-
setzliche Erbfolge zu berufen, wenn 
dadurch vom Verstorbenen getroffene 
Anordnungen unausgeführt blieben. 
In einem solchen Fall muss sie die 
Erbschaft entweder aus dem letzten 
Willen antreten oder sie zur Gänze 
ausschlagen.

(2) Eine pflichtteilsberechtigte Per-
son kann die Erbschaft nicht unter 
dem Vorbehalt ihres Pflichtteiles aus-
schlagen.

Uebertragung des Erbrechtes
§ 809. Stirbt der Erbe, bevor er die 

angefallene Erbschaft angetreten oder 
ausgeschlagen hat, so treten seine 
Erben in das Recht, die Erbschaft 
anzunehmen oder auszuschlagen, ein 
(§ 537).

II. Vorkehrungen vor Einantwor-
tung

1. Verwaltung
§ 810. (1) Der Erbe, der bei Antre-

tung der Erbschaft sein Erbrecht 
hinreichend ausweist, hat das Recht, 
das Verlassenschaftsvermögen zu 
benützen, zu verwalten und die Ver-
lassenschaft zu vertreten, solange das 
Verlassenschaftsgericht nichts an-
deres anordnet. Trifft dies auf mehrere 
Personen zu, so üben sie dieses Recht 
gemeinsam aus, soweit sie nichts an-
deres vereinbaren.

(2) Verwaltungs- und Vertretung-
shandlungen vor Abgabe von Er-
bantrittserklärungen zur gesamten 
Verlassenschaft sowie alle Veräu-
ßerungen von Gegenständen aus dem 

Verlassenschaftsvermögen bedürfen 
der Genehmigung des Verlassen-
schaftsgerichts, wenn sie nicht zum 
ordentlichen Wirtschaftsbetrieb ge-
hören. Die Genehmigung ist zu versa-
gen, wenn die Handlung für die Ver-
lassenschaft offenbar nachteilig wäre.

(3) Ist nach der Aktenlage die Err-
ichtung eines Inventars zu erwarten, 
so dürfen Vermögensgegenstände, 
deren Veräußerung nicht zum orden-
tlichen Wirtschaftsbetrieb gehört, erst 
veräußert werden, nachdem sie in ein 
Inventar (Teilinventar) aufgenommen 
worden sind.

2. Sicherstellung oder Befriedi-
gung der Gläubiger

§ 811. Die Gläubiger können die 
Befriedigung oder Sicherstellung 
ihrer Forderungen gegen die Verlas-
senschaft bereits vor Abgabe einer 
Erbantrittserklärung verlangen und 
zur Vertretung der Verlassenschaft die 
Bestellung eines Kurators beantragen.

3. Absonderung der Verlassen-
schaft vom Vermögen des Erben

§ 812. (1) Wenn die Forderung eines 
Gläubigers der Verlassenschaft durch 
Vermengung der Verlassenschaft mit 
dem Vermögen des Erben gefährdet 
wäre, kann der Gläubiger vor der 
Einantwortung beantragen, dass ein 
seiner Forderung entsprechender Teil 
der Verlassenschaft vom Vermögen 
des Erben abgesondert, vom Gericht 
verwahrt oder von einem Kurator 
verwaltet wird, bis sein Anspruch ber-
ichtigt ist.

(2) In einem solchen Fall haftet 
der Erbe den Separationsgläubigern 
auch nach Abgabe einer unbedingten 
Erbantrittserklärung nur mit der ab-
gesonderten Verlassenschaft, den 
übrigen Gläubigern aber wie ein bed-
ingt erbantrittserklärter Erbe.

(3) Die Absonderung kann durch 
eine angemessene Sicherheitsleis-
tung des Erben, die auch der Ver-
lassenschaft entnommen werden 
kann, abgewendet oder aufgehoben 
werden. Die Absonderung ist weit-
ers von Amts wegen oder auf Antrag 
aufzuheben, wenn sie zu Unrecht be-
willigt wurde, ihre Voraussetzungen 
weggefallen sind oder die Separation-
sgläubiger ihre Ansprüche nicht ohne 
Verzug gehörig betreiben.

4. Aufforderung der Verlassen-
schaftsgläubiger

§ 813. Der Erbe oder Verlassen-
schaftskurator kann zur Feststellung 
des Schuldenstandes beantragen, dass 
mit Edikt alle Gläubiger aufgefordert 
werden, ihre Forderungen binnen 
einer zu bestimmenden angemess-
enen Frist anzumelden. Dieses Edikt 
hat den Hinweis zu enthalten, dass bis 
zum Ablauf der Frist mit der Befrie-
digung der Gläubiger innegehalten 
werden kann.

Wirkung der Aufforderung oder 
ihrer Unterlassung

§ 814. Die gerichtliche Aufforder-
ung bewirkt, dass den Gläubigern, die 
ihre Forderung nicht fristgerecht an-
gemeldet haben, gegen die Verlassen-
schaft kein weiterer Anspruch zusteht, 
wenn sie durch Befriedigung der an-
gemeldeten Forderungen erschöpft 
ist. Das gilt nicht, soweit die Forder-
ung pfandrechtlich gesichert ist.

§ 815. Wenn der Erbe die Auf-
forderung unterlässt oder nur einige 
Gläubiger befriedigt, ohne auf die 
Rechte der anderen Rücksicht zu ne-
hmen, und deshalb einige Gläubiger 
wegen Überschuldung der Verlassen-
schaft unbefriedigt bleiben, haftet der 
Erbe diesen Gläubigern, ungeachtet 
einer bedingten Erbantrittserklärung, 
mit seinem ganzen Vermögen für den-
jenigen Betrag, den sie bei gehöriger 
Aufforderung oder Befriedigung erh-
alten hätten.

5. Nachweis über die Erfüllung 
des letzten Willens

Testamentsvollstrecker
§ 816. Der Verstorbene kann letz-

twillig einen Vollstrecker seines letz-
ten Willens ernennen. Übernimmt der 
Testamentsvollstrecker diese Auf-
gabe, so hat er entweder als Mach-
thaber die Anordnungen des Ver-
storbenen selbst zu vollziehen oder 
deren Einhaltung zu überwachen und 
den säumigen Erben zur Vollziehung 
derselben zu veranlassen.

Nachweis der Testamentserfül-
lung

§ 817. Ist kein Testamentsvoll-
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strecker ernannt oder nimmt dieser 
seine Ernennung nicht an, so hat der 
Erbe dem Gericht nachzuweisen, 
dass er den Willen des Verstorbenen 
möglichst erfüllt oder Sicherheit ge-
leistet hat.“

III. Einantwortung und ihre Fol-
gen

Einantwortung
§ 819. Sobald die Erbantrittserk-

lärungen abgegeben wurden, die Er-
ben und ihre Quoten feststehen und 
die übrigen Voraussetzungen erfüllt 
sind, wird den Erben die Erbschaft 
eingeantwortet und die Abhandlung 
beendet. Die Erben haben ihr durch 
die Einantwortung begründetes Ei-
gentum an unbeweglichen Sachen in 
die öffentlichen Bücher eintragen zu 
lassen (§ 436).

Haftung mehrerer Erben
§ 820. Mehrere Erben, die eine 

Erbschaft unbedingt angetreten ha-
ben, haften Erbschaftsgläubigern und 
Vermächtnisnehmern zur ungeteilten 
Hand. Im Verhältnis zueinander haf-
ten sie nach dem Verhältnis ihrer 
Erbteile.

§ 821. Wenn ein Inventar errichtet 
wurde und die Schuld teilbar ist, 
haftet jeder Miterbe persönlich nur 
für denjenigen Teil einer Forderung, 
der seiner Erbquote entspricht. Ist die 
Schuld unteilbar, so haften die Erben 
trotz Inventarisierung zur ungeteilten 
Hand, insgesamt jedoch höchstens bis 
zum Wert der eingeantworteten Ver-
lassenschaft.

Erbschafts- und Aneignungsklage
§ 823. (1) Auch nach Einantwor-

tung kann der Erwerber der Verlas-
senschaft von jeder Person, die ein 
besseres oder gleichwertiges Erbrecht 
behauptet, auf Herausgabe der Erb-
schaft oder des seiner Berechtigung 
entsprechenden Teils der Erbschaft 
belangt werden. Das Eigentum an 
einzelnen Erbschaftstücken wird aber 
nicht mit der Erbschafts-, sondern mit 
der Eigentumsklage geltend gemacht.

(2) Der Bund kann in sinngemäßer 
Anwendung des Abs. 1 gegen den 
eingeantworteten Erben das Recht, 
sich die Verlassenschaft anzueignen, 

geltend machen.

Wirkung der Erbschafts- und 
Aneignungsklage

§ 824. Wenn der Beklagte ganz 
oder zum Teil zur Herausgabe der 
Verlassenschaft verurteilt wird, sind 
die Ansprüche auf die Zurückstel-
lung der von ihm gezogenen Früchte 
oder auf die Vergütung der von ihm 
getätigten Aufwendungen und Kos-
ten nach denjenigen Grundsätzen zu 
beurteilen, die für den redlichen oder 
unredlichen Besitzer im Hauptstück 
vom Besitz festgesetzt sind. Ein drit-
ter redlicher Erwerber ist für die in der 
Zwischenzeit erworbenen Erbstücke 
niemandem verantwortlich.

Sechzehntes Hauptstück.
Von der Gemeinschaft des Ei-

genthumes und anderer dinglichen 
Rechte.

Ursprung einer Gemeinschaft.
§ 825. So oft das Eigenthum der 

nähmlichen Sache, oder ein und 
dasselbe Recht mehreren Personen 
ungetheilt zukommt; besteht eine Ge-
meinschaft. Sie gründet sich auf eine 
zufällige Ereignung; auf ein Gesetz; 
auf eine letzte Willenserklärung; oder 
auf einen Vertrag.

§ 826. Nach Verschiedenheit der 
Quellen, aus denen eine Gemeinschaft 
entspringt, erhalten auch die Rechte 
und Pflichten der Theilhaber ihre 
nähere Bestimmung. Für eine bloße 
Miteigentumsgemeinschaft gelten die 
Bestimmungen des siebenundzwan-
zigsten Hauptstücks nur dann, wenn 
die Miteigentümer ausdrücklich ver-
einbaren, als Gesellschafter einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts zusam-
menwirken zu wollen.

§ 827. Wer einen Antheil an einer 
gemeinschaftlichen Sache anspricht, 
der muß sein Recht, wenn es von den 
übrigen Theilnehmern widersprochen 
wird, beweisen.

Gemeinschaftliche Rechte der 
Theilhaber.

§ 828. (1) So lange alle Theilhaber 
einverstanden sind, stellen sie nur 
Eine Person vor, und haben das Re-
cht, mit der gemeinschaftlichen Sache 

nach Belieben zu schalten. Sobald sie 
uneinig sind, kann kein Theilhaber in 
der gemeinschaftlichen Sache eine 
Veränderung vernehmen, wodurch 
über den Antheil des Andern verfügt 
würde.

(2) Eine gerichtliche oder vertra-
glich vereinbarte Benützungsrege-
lung zwischen den Teilhabern einer 
unbeweglichen Sache wirkt auch für 
deren Rechtsnachfolger, wenn sie im 
Grundbuch angemerkt ist.

Rechte des Theilhabers auf seinen 
Antheil.

§ 829. Jeder Theilhaber ist voll-
ständiger Eigenthümer seines An-
theiles. In so fern er die Rechte seiner 
Mitgenossen nicht verletzt, kann er 
denselben, oder die Nutzungen davon 
willkührlich und unabhängig verp-
fänden, vermachen, oder sonst veräu-
ßern (§. 361).

§ 830. Jeder Theilhaber ist befugt, 
auf Ablegung der Rechnung und auf 
Vertheilung des Ertrages zu dringen. 
Er kann in der Regel auch die Auf-
hebung der Gemeinschaft verlangen; 
doch nicht zur Unzeit, oder zum 
Nachtheile der Uebrigen. Er muß 
sich daher einen, den Umständen 
angemessenen, nicht wohl vermeidli-
chen Aufschub gefallen lassen.

§ 831. Hat sich ein Theilhaber 
zur Fortsetzung der Gemeinschaft 
verbunden, so kann er zwar vor 
Verlauf der Zeit nicht austreten; al-
lein diese Verbindlichkeit wird, wie 
andere Verbindlichkeiten, aufgeho-
ben, und erstreckt sich nicht auf die 
Erben, wenn diese nicht selbst dazu 
eingewilliget haben.

§ 832. Auch die Anordnung eines 
Dritten, wodurch eine Sache zur Ge-
meinschaft bestimmt wird, muß zwar 
von den ersten Theilhabern, nicht 
auch von ihren Erben befolgt werden. 
Eine Verbindlichkeit zu einer immer-
währenden Gemeinschaft kann nicht 
bestehen.

Rechte der Theilhaber in der ge-
meinschaftlichen Sache:
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a) In Rücksicht des Haupts-
tammes;

§ 833. Der Besitz und die Verwal-
tung der gemeinschaftlichen Sache 
kommt allen Theilhabern insgesa-
mmt zu. In Angelegenheiten, welche 
nur die ordentliche Verwaltung und 
Benützung des Hauptstammes be-
treffen, entscheidet die Mehrheit der 
Stimmen, welche nicht nach den Per-
sonen, sondern nach Verhältniß der 
Antheile der Theilnehmer gezählet 
werden.

§ 834. Bey wichtigen Veränder-
ungen aber, welche zur Erhaltung 
oder bessern Benützung des Haupts-
tammes vorgeschlagen werden, kön-
nen die Ueberstimmten Sicherstel-
lung für künftigen Schaden; oder, 
wenn diese verweigert wird, den Aus-
tritt aus der Gemeinschaft verlangen.

§ 835. Wollen sie nicht austreten; 
oder geschähe der Austritt zur Unzeit; 
so soll das Los, ein Schiedsmann, 
oder, wofern sie sich darüber nicht 
einhellig vereinigen, der Richter en-
tscheiden, ob die Veränderung unbed-
ingt oder gegen Sicherstellung Statt 
finden soll oder nicht. Diese Arten 
der Entscheidung treten auch bey 
gleichen Stimmen der Mitglieder ein.

§ 836. Ist ein Verwalter der gemein-
schaftlichen Sachen zu bestellen; so 
entscheidet über dessen Auswahl die 
Mehrheit der Stimmen, und in deren 
Abgang der Richter.

§ 837. Der Verwalter des gemein-
schaftlichen Gutes wird als ein Mach-
thaber angesehen. Er ist einerseits 
verbunden, ordentliche Rechnung 
abzulegen; andererseits aber befugt, 
alle nützlich gemachte Auslagen in 
Abrechnung zu bringen. Dieses gilt 
auch in dem Falle, daß ein Theil-
genosse ein gemeinschaftliches Gut 
ohne Auftrag der übrigen Theilne-
hmer verwaltet.

§ 838. Wird die Verwaltung Mehr-
ern überlassen; so entscheidet auch 
unter ihnen die Mehrheit der Stim-
men.

§ 838a. Streitigkeiten zwischen 
den Teilhabern über die mit der 
Verwaltung und Benützung der ge-

meinschaftlichen Sache unmittelbar 
zusammenhängenden Rechte und 
Pflichten sind im Verfahren außer 
Streitsachen zu entscheiden.

b) der Nutzungen und Lasten;
§ 839. Die gemeinschaftlichen 

Nutzungen und Lasten werden nach 
Verhältniß der Antheile ausgemessen. 
Im Zweifel wird jeder Antheil gleich 
groß angesehen; wer das Gegentheil 
behauptet, muß es beweisen.

§ 840. Ordentlicher Weise sind 
die erzielten Nutzungen in Natur zu 
theilen. Ist aber diese Vertheilungsart 
nicht thunlich; so ist jeder berech-
tigt, auf die öffentliche Feilbiethung 
zu dringen. Der gelöste Werth wird 
den Theilhabern verhältnißmäßig en-
trichtet.

c) der Theilung.
§ 841. Bey der nach aufgehobener 

Gemeinschaft vorzunehmenden Thei-
lung der gemeinschaftlichen Sache 
gilt keine Mehrheit der Stimmen. 
Die Theilung muß zur Zufriedenheit 
eines jeden Sachgenossen vorgenom-
men werden. Können sie nicht einig 
werden; so entscheidet das Los, oder 
ein Schiedsmann, oder, wenn sie sich 
über die Bestimmung der einen oder 
andern dieser Entscheidungsarten 
nicht einhellig vereinigen, der Rich-
ter.

§ 842. Ein Schiedsmann oder der 
Richter entscheidet auch, ob bey der 
Theilung liegender Gründe oder Ge-
bäude ein Theilgenosse, zur Benüt-
zung seines Antheiles, einer Servitut 
bedürfe, und unter welcher Bedin-
gung sie ihm zu verwilligen sey.

§ 843. Kann eine gemeinschaftliche 
Sache entweder gar nicht, oder nicht 
ohne beträchtliche Verminderung des 
Werthes getheilt werden; so ist sie, 
und zwar wenn auch nur Ein Theil-
genosse es verlangt, vermittelst ger-
ichtlicher Feilbiethung zu verkaufen, 
und der Kaufschilling unter die Theil-
haber zu vertheilen.

§ 844. Servituten, Grenzzeichen 
und die zum gemeinschaftlichen 
Gebrauche nötigen Urkunden sind 
keiner Teilung fähig. Die Urkunden 

werden, wenn sonst nichts im Wege 
steht, bei dem ältesten Teilhaber nie-
dergelegt. Die übrigen erhalten auf 
ihre Kosten beglaubigte Abschriften. 
Die Grunddienstbarkeiten bestehen 
mangels Vereinbarung zugunsten al-
ler Teile fort; jedoch darf die Dienst-
barkeit dadurch nicht erweitert oder 
für das dienstbare Gut beschwerlicher 
werden. Kommt die Ausübung der 
Dienstbarkeit nur einzelnen Teilen zu-
gute, so erlischt das Recht hinsichtlich 
der übrigen Teile.

§ 845. Bei Teilungen der Grund-
stücke sind die gegenseitigen Grenzen 
durch entsprechende Grenzzeichen 
auf eine deutliche und unwandelbare 
Art zu bezeichnen.

§ 846. Ueber die gemachte Thei-
lung sind Urkunden zu errichten. 
Ein Theilhaber einer unbeweglichen 
Sache erhält auch erst dadurch ein 
dingliches Recht auf seinen Antheil, 
daß die darüber errichtete Urkunde 
den öffentlichen Büchern einverleibt 
wird. (§. 436)

§ 847. Die bloße Teilung was im-
mer für eines gemeinschaftlichen 
Gutes kann einem Dritten nicht zum 
Nachteile gereichen; alle ihm zuste-
henden Pfand-, Servituts- und an-
deren dinglichen Rechte werden nach 
wie vor der Teilung ausgeübt. Trifft 
jedoch die Ausübung einer Grunddi-
enstbarkeit nur ein Teilstück, so erlis-
cht das Recht hinsichtlich der übrigen 
Teile.

§ 848. Auch persönliche Rechte, die 
einem Dritten gegen eine Gemein-
schaft zustehen, haben ungeachtet des 
erfolgten Austrittes ihre vorige Kraft. 
Ebenso kann derjenige, welcher an 
eine Gemeinschaft schuldig ist, die 
Zahlung nicht an einzelne Teilnehmer 
entrichten. Solche Schulden müssen 
an die ganze Gemeinschaft oder an 
jenen, der sie ordentlich vorstellt, ab-
getragen werden.

§ 848a. Gewährt eine Dienstbarkeit 
oder eine andere dingliche Last einen 
Anspruch auf Nutzungen, so kann 
bei Teilung des herrschenden Gr-
undstückes jeder Berechtigte und bei 
Teilung des belasteten Grundstückes 
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jeder Belastete eine gerichtliche 
Regelung der Ausübung begehren. 
Die Ausübung ist mit Rücksicht auf 
die Natur und Zweckbestimmung des 
Rechtes sowie auf das Größenverhält-
nis und die wirtschaftliche Besonder-
heit der einzelnen Liegenschaftsteile 
ohne Erschwerung der Last so zu 
regeln, wie es allen Interessen bil-
ligerweise entspricht.

§ 849. Was bisher von der Gemein-
schaft überhaupt bestimmt worden ist, 
läßt sich auch auf die einer Familie, 
als einer Gemeinschaft, zustehenden 
Rechte und Sachen, z. B. Stiftungen, 
Fideicommisse u. dgl. anwenden.

Erneuerung und Berichtigung 
der Grenzen

§ 850. Wenn die Grenzzeichen 
zwischen zwei Grundstücken durch 
was immer für Umstände so verletzt 
worden sind, daß sie ganz unkenntlich 
werden könnten, oder wenn die Gren-
zen wirklich unkennbar oder streitig 
sind, so hat jeder der Nachbarn das 
Recht, die gerichtliche Erneuerung 
oder Berichtigung der Grenze zu ver-
langen. Zu diesem Behufe sind die 
Nachbarn zu einer Verhandlung im 
Verfahren außer Streitsachen mit dem 
Bedeuten zu laden, daß trotz Aus-
bleibens des Geladenen die Grenze 
festgesetzt und vermarkt werden 
wird.

§ 851. (1) Sind die Grenzen wirklich 
unkennbar geworden oder streitig, so 
werden sie nach dem letzten ruhigen 
Besitzstande festgesetzt. Läßt sich 
dieser nicht feststellen, so hat das Ger-
icht die streitige Fläche nach billigem 
Ermessen zu verteilen.

(2) Jeder Partei bleibt es vor-
behalten, ihr besseres Recht im 
Prozeßweg geltend zu machen.

§ 852. Die wichtigsten Behelfe bey 
einer Gränzberichtigung sind: die 
Ausmessung und Beschreibung, oder 
auch die Abzeichnung des streitigen 
Grundes; dann, die sich darauf bezie-
henden öffentlichen Bücher und an-
dere Urkunden; endlich, die Aussagen 
sachkündiger Zeugen, und das von 
Sachverständigen nach vorgenomme-
nem Augenscheine gegebene Gu-
tachten.

§ 853. (1) Die Kosten des Verfah-
rens sind von den Nachbarn nach 
Maß ihrer Grenzlinien zu bestreiten. 
Der Antragsteller hat die Kosten 
des Verfahrens zu tragen, wenn sich 
aus der Verhandlung ergibt, daß die 
Grenzerneuerung oder Grenzberich-
tigung nicht notwendig war, weil die 
Grenze nicht bestritten oder hinläng-
lich kenntlich gewesen ist, oder weil 
die anderen Beteiligten zur außerger-
ichtlichen Vermarkung bereit waren.

(2) Wenn das Verfahren durch 
Störung des ruhigen Besitzes ver-
anlaßt wurde, kann das Gericht die 
Kosten ganz oder teilweise der Partei 
auferlegen, die den Streit veranlaßt 
hat.

§ 853a. Für Grenzen von Gr-
undstücken, die im Grenzkataster 
enthalten sind, finden die Bestim-
mungen der §§ 850 bis 853 keine 
Anwendung.

Vermuthete Gemeinschaft.
§ 854. Erdfurchen, Zäune, Hecken, 

Planken, Mauern, Privat-Bäche, 
Canäle, Plätze und andere dergleichen 
Scheidewände, die sich zwischen 
benachbarten Grundstücken befind-
en, werden für ein gemeinschaftliches 
Eigenthum angesehen, wenn nicht 
Wapen (Anm.: richtig: Wappen), Auf- 
oder Inschriften, oder andere Ken-
nzeichen und Behelfe das Gegentheil 
beweisen.

§ 855. Jeder Mitgenosse kann eine 
gemeinschaftliche Mauer auf seiner 
Seite bis zur Hälfte in der Dicke 
benützen, auch Blindthüren und 
Wandschränke dort anbringen, wo 
auf der entgegengesetzten Seite noch 
keine angebracht sind. Doch darf das 
Gebäude durch einen Schorstein, 
Feuerherd oder andere Anlagen nicht 
in Gefahr gesetzt, und der Nach-
bar auf keine Art in dem Gebrauche 
seines Antheiles gehindert werden.

§ 856. Alle Miteigenthümer tragen 
zur Erhaltung solcher gemeinschaftli-
chen Scheidewände verhältnißmäßig 
bey. Wo sie doppelt vorhanden sind; 
oder das Eigenthum getheilt ist, be-
streitet jeder die Unterhaltungskosten 
für das, was ihm allein gehört.

§ 857. Ist die Stellung einer Schei-
dewand von der Art, daß die Ziegel, 
Latten oder Steine nur auf einer Seite 
vorlaufen oder abhängen; oder sind 
die Pfeiler, Säulen, Ständer, Bach-
ställe auf Einer Seite eingegraben; 
so ist im Zweifel auf dieser Seite das 
ungetheilte Eigenthum der Scheide-
wand, wenn nicht aus einer beyder-
seitigen Belastung, Einfügung, aus 
anderen Kennzeichen oder sonstigen 
Beweisen das Gegentheil erhellet. 
Auch derjenige wird für den auss-
chließenden Besitzer einer Mauer ge-
halten, welcher eine in der Richtung 
gleich fortlaufende Mauer von gleich-
er Höhe und Dicke unstreitig besitzt.

§ 858. In der Regel ist der aus-
schließende Besitzer nicht schuldig, 
seine verfallene Mauer oder Planke 
neu aufzuführen; nur dann muß er sie 
in gutem Stande erhalten, wenn durch 
die Oeffnung für den Gränznachbar 
Schaden zu befürchten stünde. Es ist 
aber jeder Eigenthümer verbunden, 
auf der rechten Seite seines Hauptein-
ganges für die nöthige Einschließung 
seines Raumes, und für die Abthei-
lung von dem fremden Raume zu 
sorgen.

Zweyter Theil.

Zweyte Abtheilung.
Von den persönlichen Sachenre-

chten.

Siebzehntes Hauptstück.
Von Verträgen und Rechtsge-

schäften überhaupt.

Grund der persönlichen Sachen-
rechte.

§ 859. Die persönlichen Sachenre-
chte, vermöge welcher eine Person 
einer andern zu einer Leistung ver-
bunden ist, gründen sich unmittelbar 
auf ein Gesetz; oder auf ein Rechts-
geschäft; oder auf eine erlittene Be-
schädigung.

Auslobung
§ 860. Die nicht an bestimmte 

Personen gerichtete Zusage einer 
Belohnung für eine Leistung oder 
einen Erfolg (Auslobung) wird durch 
die öffentliche Bekanntmachung 
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verbindlich. Eine Auslobung, die eine 
Preisbewerbung zum Gegenstande 
hat, ist nur gültig, wenn in der Be-
kanntmachung eine Frist für die Be-
werbung bestimmt ist.

§ 860a. Bis zur Vollendung der 
Leistung kann die Auslobung in 
derselben Form, in welcher sie be-
kannt gemacht war, oder einer gleich 
wirksamen Form, oder durch beson-
dere Mitteilung widerrufen werden, 
wenn anders darauf in der Bekannt-
machung nicht ausdrücklich oder 
durch Bestimmung einer Frist ver-
zichtet ist. Der Widerruf ist aber un-
wirksam gegenüber demjenigen, der 
die Leistung im Hinblick auf die Aus-
lobung vollbracht hat, wenn er dartut, 
daß der Widerruf ihm zu dieser Zeit 
ohne sein Verschulden nicht bekannt 
geworden war.

§ 860b. Ist die Leistung von mehr-
eren Personen vollbracht worden, 
so gebührt, falls nicht aus der Aus-
lobung ein anderer Wille hervorgeht, 
die Belohnung demjenigen, der die 
Leistung zuerst vollbracht hat, und 
bei gleichzeitiger Vollendung allen zu 
gleichen Theilen.

Abschließung des Vertrages.
§ 861. Wer sich erkläret, daß er je-

manden sein Recht übertragen, das 
heißt, daß er ihm etwas gestatten, et-
was geben, daß er für ihn etwas thun, 
oder seinetwegen etwas unterlassen 
wolle, macht ein Versprechen; nimmt 
aber der Andere das Versprechen gül-
tig an, so kommt durch den überein-
stimmenden Willen beyder Theile ein 
Vertrag zu Stande. So lange die Unter-
handlungen dauern, und das Verspre-
chen noch nicht gemacht, oder weder 
zum voraus, noch nachher angenom-
men ist, entsteht kein Vertrag.

§ 862. Das Versprechen (Antrag) 
muß innerhalb der vom Antragstel-
ler bestimmten Frist angenommen 
werden. In Ermanglung einer solchen 
muß der einem Anwesenden oder 
mittels Fernsprechers von Person zu 
Person gemachte Antrag sogleich, der 
sonst einem Abwesenden gemachte 
Antrag längstens bis zu dem Zeit-
punkte angenommen werden, in 
welchem der Antragsteller unter 

der Voraussetzung, daß sein Antrag 
rechtzeitig angekommen sei, bei re-
chtzeitiger und ordnungsmäßiger 
Absendung der Antwort deren Ein-
treffen erwarten darf; widrigenfalls ist 
der Antrag erloschen. Vor Ablauf der 
Annahmefrist kann der Antrag nicht 
zurückgenommen werden. Er erlischt 
auch nicht, wenn ein Teil während 
der Annahmefrist stirbt oder hand-
lungsunfähig wird, sofern nicht ein 
anderer Wille des Antragstellers aus 
den Umständen hervorgeht.

§ 862a. Als rechtzeitig gilt die An-
nahme, wenn die Erklärung innerhalb 
der Annahmefrist dem Antragsteller 
zugekommen ist. Trotz ihrer Ver-
spätung kommt jedoch der Vertrag 
zustande, wenn der Antragsteller erk-
ennen mußte, daß die Annahmeerk-
lärung rechtzeitig abgesendet wurde, 
und gleichwohl seinen Rücktritt dem 
andern nicht unverzüglich anzeigt.

§ 863. (1) Man kann seinen Wil-
len nicht nur ausdrücklich durch 
Worte und allgemein angenommene 
Zeichen; sondern auch stillschwei-
gend durch solche Handlungen erk-
lären, welche mit Überlegung aller 
Umstände keinen vernünftigen Gr-
und, daran zu zweifeln, übrig lassen.

(2) In bezug auf die Bedeutung und 
Wirkung von Handlungen und Un-
terlassungen ist auf die im redlichen 
Verkehr geltenden Gewohnheiten und 
Gebräuche Rücksicht zu nehmen.

§ 864. (1) Ist eine ausdrückliche 
Erklärung der Annahme nach der Na-
tur des Geschäftes oder der Verkehrs-
sitte nicht zu erwarten, so kommt der 
Vertrag zustande, wenn dem Antrag 
innerhalb der hierfür bestimmten oder 
den Umständen angemessenen Frist 
tatsächlich entsprochen worden ist.

(2) Das Behalten, Verwenden oder 
Verbrauchen einer Sache, die dem 
Empfänger ohne seine Veranlassung 
übersandt worden ist, gilt nicht als 
Annahme eines Antrags. Der Emp-
fänger ist nicht verpflichtet, die Sache 
zu verwahren oder zurückzuleiten, er 
darf sich ihrer auch entledigen. Muß 
ihm jedoch nach den Umständen auf-
fallen, daß die Sache irrtümlich an ihn 
gelangt ist, so hat er in angemessener 
Frist dies dem Absender mitzuteilen 

oder die Sache an den Absender 
zurückzuleiten.

§ 864a. Bestimmungen ungewöhn-
lichen Inhaltes in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen oder Vertrags-
formblättern, die ein Vertragsteil 
verwendet hat, werden nicht Vertrags-
bestandteil, wenn sie dem anderen 
Teil nachteilig sind und er mit ihnen 
auch nach den Umständen, vor allem 
nach dem äußeren Erscheinungs-
bild der Urkunde, nicht zu rechnen 
brauchte; es sei denn, der eine Ver-
tragsteil hat den anderen besonders 
darauf hingewiesen.

Erfordernisse eines gültigen Ver-
trages:

1) Fähigkeiten der Personen.
§ 865. (1) Geschäftsfähigkeit ist die 

Fähigkeit einer Person, sich durch ei-
genes Handeln rechtsgeschäftlich zu 
berechtigen und zu verpflichten. Sie 
setzt voraus, dass die Person entschei-
dungsfähig ist und wird bei Volljäh-
rigen vermutet; bei Minderjährigen 
sind die §§ 170 und 171, bei Volljäh-
rigen ist der § 242 Abs. 2 zu beachten.

(2) Ein bloß zu ihrem Vorteil 
gemachtes Versprechen kann jede 
Person annehmen.

(3) Rechtsgeschäftliches Handeln 
von nicht geschäftsfähigen Volljäh-
rigen ist zur Gänze unwirksam, es sei 
denn, sie haben für das betreffende 
Rechtsgeschäft einen vertretungsbef-
ugten Vorsorgebevollmächtigten oder 
Erwachsenenvertreter. In diesem Fall 
ist das rechtsgeschäftliche Handeln 
mit Genehmigung des Vertreters und 
gegebenenfalls auch des Gerichts 
wirksam. Abs. 2 und § 242 Abs. 3 
bleiben unberührt.

(4) Rechtsgeschäftliches Handeln 
von Minderjährigen unter sieben 
Jahren ist zur Gänze unwirksam. 
Bei anderen Minderjährigen ist das 
rechtsgeschäftliche Handeln mit 
Genehmigung ihres Vertreters und 
gegebenenfalls auch des Gerichts 
wirksam. Abs. 2 sowie die §§ 170 und 
171 bleiben unberührt.

(5) Bis die nach Abs. 3 und 4 er-
forderlichen Genehmigungen erteilt 
werden, ist der andere Teil an seine 
Vertragserklärung gebunden, er kann 
aber für die Erteilung der Genehmi-
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gung durch den Vertreter eine an-
gemessene Frist setzen.

§ 867. Was zur Gültigkeit eines Ver-
trages mit einer unter der besondern 
Vorsorge der öffentlichen Verwaltung 
stehenden Gemeinde, (§. 27) oder 
ihren einzelnen Gliedern und Stell-
vertretern erfordert werde, ist aus 
der Verfassung derselben und den 
politischen Gesetzen zu entnehmen 
(§ 290).

2) Wahre Einwilligung.
§ 869. Die Einwilligung in einen 

Vertrag muß frey, ernstlich, bestimmt 
und verständlich erkläret werden. Ist 
die Erklärung unverständlich; ganz 
unbestimmt; oder erfolgt die An-
nahme unter andern Bestimmungen, 
als unter welchen das Versprechen 
geschehen ist; so entsteht kein Ver-
trag. Wer sich, um einen Andern zu 
bevortheilen, undeutlicher Ausdrücke 
bedient, oder eine Scheinhandlung 
unternimmt, leistet Genugthuung.

§ 870. Wer von dem anderen Teile 
durch List oder durch ungerechte und 
gegründete Furcht (§ 55) zu einem 
Vertrage veranlaßt worden, ist ihn zu 
halten nicht verbunden.

§ 871. (1) War ein Teil über den In-
halt der von ihm abgegebenen oder 
dem anderen zugegangenen Erk-
lärung in einem Irrtum befangen, der 
die Hauptsache oder eine wesentliche 
Beschaffenheit derselben betrifft, 
worauf die Absicht vorzüglich ger-
ichtet und erklärt wurde, so entsteht 
für ihn keine Verbindlichkeit, falls der 
Irrtum durch den anderen veranlaßt 
war, oder diesem aus den Umständen 
offenbar auffallen mußte oder noch 
rechtzeitig aufgeklärt wurde.

(2) Ein Irrtum eines Teiles über ein-
en Umstand, über den ihn der andere 
nach geltenden Rechtsvorschriften 
aufzuklären gehabt hätte, gilt immer 
als Irrtum über den Inhalt des Vertrag-
es und nicht bloß als solcher über den 
Bewegungsgrund oder den Endzweck 
(§ 901).

§ 872. Betrifft aber der Irrthum 
weder die Hauptsache, noch eine 
wesentliche Beschaffenheit dersel-
ben, sondern einen Nebenumstand; 
so bleibt der Vertrag, in so fern beyde 
Theile in den Hauptgegenstand gewil-

liget, und den Nebenumstand nicht als 
vorzügliche Absicht erkläret haben, 
noch immer gültig: allein dem Ir-
regeführten ist von dem Urheber des 
Irrthumes die angemessene Vergü-
tung zu leisten.

§ 873. Eben diese Grundsätze sind 
auch auf den Irrthum in der Person 
desjenigen, welchem ein Versprechen 
gemacht worden ist, anzuwenden; in 
so fern ohne den Irrthum der Vertrag 
entweder gar nicht, oder doch nicht 
auf solche Art errichtet worden wäre. 
Als Irrtum in der Person gilt jedenfalls 
der Irrtum über das Vorhandensein 
einer erforderlichen verwaltungsrech-
tlichen Befugnis zur Erbringung der 
Leistung.

§ 874. In jedem Falle muß der-
jenige, welcher einen Vertrag durch 
List oder ungerechte Furcht bewir-
ket hat, für die nachtheiligen Folgen 
Genugthuung leisten.

§ 875. Ist einer der Vertrag-
schließenden von einem Dritten 
durch List oder durch ungerechte und 
gegründete Furcht zu einem Vertrage 
bewogen; oder zu einer irrtümlichen 
Erklärung veranlaßt worden; so ist der 
Vertrag gültig. Nur in dem Falle, daß 
der andere Teil an der Handlung des 
Dritten teilnahm oder von derselben 
offenbar wissen mußte, kommen die 
§§ 870 bis 874 zur Anwendung.

§ 876. Die vorstehenden Bestim-
mungen (§§ 869 bis 875) finden en-
tsprechende Anwendung auf sonstige 
Willenserklärungen, welche einer 
anderen Person gegenüber abzugeben 
sind.

§ 877. Wer die Aufhebung eines 
Vertrages aus Mangel der Einwil-
ligung verlangt, muß dagegen auch 
alles zurückstellen, was er aus einem 
solchen Vertrage zu seinem Vortheile 
erhalten hat.

3. Möglichkeit und Erlaubtheit
§ 878. Was geradezu unmöglich ist, 

kann nicht Gegenstand eines gültigen 
Vertrages werden. Ist Mögliches und 
Unmögliches zugleich bedungen, so 
bleibt der Vertrag in ersterem Teile 
gültig, wenn anders aus dem Vertrage 

nicht hervorgeht, daß kein Punkt von 
dem anderen abgesondert werden 
könne. Wer bei Abschließung des 
Vertrages die Unmöglichkeit kannte 
oder kennen mußte, hat dem anderen 
Teile, falls von diesem nicht dasselbe 
gilt, den Schaden zu ersetzen, den er 
durch das Vertrauen auf die Gültigkeit 
des Vertrages erlitten hat.

§ 879. (1) Ein Vertrag, der gegen ein 
gesetzliches Verbot oder gegen die 
guten Sitten verstößt, ist nichtig.

(2) Insbesondere sind folgende Ver-
träge nichtig:

1.wenn etwas für die Unterhand-
lung eines Ehevertrages bedungen 
wird;

1a.wenn etwas für die Vermittlung 
einer medizinisch unterstützten Fort-
pflanzung bedungen wird;

2.wenn ein Rechtsfreund eine ihm 
anvertraute Streitsache ganzoder 
teilweise an sich löst oder sich einen 
bestimmten Teil des Betrages ver-
sprechen läßt, der der Partei zuerkannt 
wird;

3.wenn eine Erbschaft oder ein Ver-
mächtnis, die man von einer dritten 
Person erhofft, noch bei Lebzeiten 
derselben veräußert wird;

4.wenn jemand den Leichtsinn, die 
Zwangslage, Verstandesschwäche, 
Unerfahrenheit oder Gemütsaufre-
gung eines anderen dadurch ausbeu-
tet, daß er sich oder einem Dritten für 
eine Leistung eine Gegenleistung ver-
sprechen oder gewähren läßt, deren 
Vermögenswert zu dem Werte der 
Leistung in auffallendem Mißverhält-
nisse steht.

(3) Eine in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder Vertragsformblät-
tern enthaltene Vertragsbestimmung, 
die nicht eine der beiderseitigen 
Hauptleistungen festlegt, ist jeden-
falls nichtig, wenn sie unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Falles 
einen Teil gröblich benachteiligt.

§ 880. Wird der Gegenstand, 
worüber ein Vertrag geschlossen 
worden, vor dessen Uebergabe dem 
Verkehre entzogen; so ist es eben so 
viel, als wenn man den Vertrag nicht 
geschlossen hätte.

§ 880a. Hat jemand einem andern 
eine Leistung eines Dritten ver-
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sprochen, so gilt dies als Zusage sein-
er Verwendung bei dem Dritten; ist er 
aber für den Erfolg eingestanden, so 
haftet er für volle Genugtuung, wenn 
die Leistung des Dritten ausbleibt.

Verträge zugunsten Dritter
§ 881. (1) Hat sich jemand eine 

Leistung an einen Dritten versprechen 
lassen, so kann er fordern, daß an den 
Dritten geleistet werde.

(2) Ob und in welchem Zeitpunkt 
auch der Dritte unmittelbar das Re-
cht erwirbt, vom Versprechenden 
Erfüllung zu fordern, ist aus der Ver-
einbarung und der Natur und dem 
Zwecke des Vertrages zu beurteilen. 
Im Zweifel erwirbt der Dritte dieses 
Recht, wenn die Leistung hauptsäch-
lich ihm zum Vorteile gereichen soll.

(3) Das Recht auf die bei einer 
Gutsabtretung vom Übernehmer zu-
gunsten eines Dritten versprochenen 
Leistungen gilt mangels anderer Ver-
einbarung dem Dritten als mit der 
Übergabe des Gutes erworben.

§ 882. (1) Weist der Dritte das aus 
dem Vertrag erworbene Recht zurück, 
so gilt das Recht als nicht erworben.

(2) Einwendungen aus dem Ver-
trage stehen dem Versprechenden 
auch gegen den Dritten zu.

Form der Verträge.
§ 883. Ein Vertrag kann mündlich 

oder schriftlich; vor Gerichte oder 
außerhalb desselben; mit oder ohne 
Zeugen errichtet werden. Diese Ver-
schiedenheit der Form macht, außer 
den im Gesetze bestimmten Fällen, in 
Ansehung der Verbindlichkeit keinen 
Unterschied.

§ 884. Haben die Parteien für einen 
Vertrag die Anwendung einer bestim-
mten Form vorbehalten, so wird ver-
mutet, daß sie vor Erfüllung dieser 
Form nicht gebunden sein wollen.

§ 885. Ist zwar noch nicht die förm-
liche Urkunde, aber doch ein Aufsatz 
über die Hauptpunkte errichtet und 
von den Parteien unterfertigt worden 
(Punktation), so gründet auch schon 
ein solcher Aufsatz diejenigen Rechte 
und Verbindlichkeiten, welche darin 
ausgedrückt sind.

§ 886. Ein Vertrag, für den Ge-
setz oder Parteiwille Schriftlichkeit 
bestimmt, kommt durch die Unter-
schrift der Parteien oder, falls sie des 
Schreibens unkundig oder wegen 
Gebrechens unfähig sind, durch Bei-
setzung ihres gerichtlich oder notari-
ell beglaubigten Handzeichens oder 
Beisetzung des Handzeichens vor 
zwei Zeugen, deren einer den Na-
men der Partei unterfertigt, zustande. 
Der schriftliche Abschluß des Ver-
trages wird durch gerichtliche oder 
notarielle Beurkundung ersetzt. Eine 
Nachbildung der eigenhändigen Un-
terschrift auf mechanischem Wege 
ist nur da genügend, wo sie im Ge-
schäftsverkehr üblich ist.

Gemeinschaftliche Verbindli-
chkeit oder Berechtigung.

§ 888. Wenn zwey oder mehrere 
Personen jemanden eben dasselbe 
Recht zu einer Sache versprechen, 
oder es von ihm annehmen; so wird 
sowohl die Forderung, als die Schuld 
nach den Grundsätzen der Gemein-
schaft des Eigenthumes getheilt.

§ 889. Außer den in dem Gesetze 
bestimmten Fällen haftet also aus 
mehrern Mitschuldnern einer theil-
baren Sache jeder nur für seinen An-
theil, und eben so muß von mehrern 
Mitgenossen einer theilbaren Sache, 
jeder sich mit dem ihm gebührenden 
Theile begnügen.

§ 890. Betrifft es hingegen untheil-
bare Sachen; so kann ein Gläubiger, 
wenn er der einzige ist, solche von 
einem jeden Mitschuldner fordern. 
Wenn aber mehrere Gläubiger und 
nur Ein Schuldner da sind; so ist 
dieser die Sache einem einzelnen Mit-
gläubiger, ohne Sicherstellung heraus 
zu geben, nicht verpflichtet; er kann 
auf die Uebereinkunft aller Mitgläu-
biger dringen, oder die gerichtliche 
Verwahrung der Sache verlangen.

Correalität.
§ 891. Versprechen mehrere Per-

sonen ein und dasselbe Ganze zur 
ungetheilten Hand dergestalt, daß 
sich Einer für Alle, und Alle für Einen 
ausdrücklich verbinden; so haftet jede 
einzelne Person für das Ganze. Es 
hängt dann von dem Gläubiger ab, ob 

er von allen, oder von einigen Mits-
chuldnern das Ganze, oder nach von 
ihm gewählten Antheilen; oder ob er 
es von einem Einzigen fordern wolle. 
Selbst nach erhobener Klage bleibt 
ihm, wenn er von derselben absteht, 
diese Wahl vorbehalten; und, wenn 
er von einem oder dem andern Mits-
chuldner nur zum Theile befriediget 
wird; so kann er das Rückständige 
von den übrigen fordern.

§ 892. Hat hingegen Einer mehrern 
Personen eben dasselbe Ganze zuges-
agt, und sind diese ausdrücklich be-
rechtiget worden, es zur ungetheilten 
Hand fordern zu können; so muß der 
Schuldner das Ganze demjenigen 
dieser Gläubiger entrichten, der ihn 
zuerst darum angeht.

§ 893. Sobald ein Mitschuldner 
dem Gläubiger das Ganze entrichtet 
hat, darf dieser von den übrigen Mits-
chuldnern nichts mehr fordern; und 
sobald ein Mitgläubiger von dem 
Schuldner ganz befriediget worden 
ist, haben die übrigen Mitgläubiger 
keinen Anspruch mehr.

§ 894. Ein Mitschuldner kann da-
durch, daß er mit dem Gläubiger 
lästigere Bedingungen eingeht, den 
übrigen keinen Nachtheil zuziehen, 
und die Nachsicht oder Befreyung, 
welche ein Mitschuldner für seine 
Person erhält, kommt den übrigen 
nicht zu Statten.

§ 895. Wie weit aus mehrern Mit-
gläubigern, welchen eben dasselbe 
Ganze zur ungetheilten Hand zug-
esagt worden ist, derjenige, welcher 
die ganze Forderung für sich erhalten 
hat, den übrigen Gläubigern hafte, 
muß aus den besondern, zwischen 
den Mitgläubigern bestehenden, re-
chtlichen Verhältnissen bestimmet 
werden. Besteht kein solches Verhält-
niß; so ist einer dem andern keine Re-
chenschaft schuldig.

§ 896. Ein Mitschuldner zur un-
getheilten Hand, welcher die ganze 
Schuld aus dem Seinigen abgetragen 
hat, ist berechtiget, auch ohne ge-
schehene Rechtsabtretung, von den 
übrigen den Ersatz, und zwar, wenn 
kein anderes besonderes Verhält-
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niß unter ihnen besteht, zu gleichen 
Theilen zu fordern. War einer aus 
ihnen unfähig, sich zu verpflichten, 
oder ist er unvermögend, seiner 
Verpflichtung Genüge zu leisten; so 
muß ein solcher ausfallender Antheil 
ebenfalls von allen Mitverpflichteten 
übernommen werden. Die erhaltene 
Befreyung eines Mitverpflichteten 
kann den übrigen bey der Forderung 
des Ersatzes nicht nachtheilig seyn. 
(§. 894).

Nebenbestimmungen bey Verträ-
gen:

1) Bedingungen;
§ 897. In Ansehung der Bedingun-

gen bey Verträgen gelten überhaupt 
die nähmlichen Vorschriften, welche 
über die den Erklärungen des letzten 
Willens beygesetzten Bedingungen 
aufgestellt worden sind.

§ 898. Verabredungen unter solchen 
Bedingungen, welche bey einem letz-
ten Willen für nicht beygesetzt an-
gesehen werden, sind ungültig.

§ 899. Ist die in einem Vertrage vor-
geschriebene Bedingung schon vor 
dem Vertrage eingetroffen; so muß 
sie nach dem Vertrage nur dann wie-
derhohlet werden, wenn sie in einer 
Handlung dessen, der das Recht erw-
erben soll, besteht, und von ihm wie-
derhohlet werden kann.

§ 900. Ein unter einer aufschiebend-
en Bedingung zugesagtes Recht geht 
auch auf die Erben über.

2) Bewegungsgrund;
§ 901. Haben die Parteyen den Be-

wegungsgrund, oder den Endzweck 
ihrer Einwilligung ausdrücklich zur 
Bedingung gemacht; so wird der 
Bewegungsgrund oder Endzweck 
wie eine andere Bedingung angese-
hen. Außer dem haben dergleichen 
Aeußerungen auf die Gültigkeit en-
tgeldlicher Verträge keinen Einfluß. 
Bey den unentgeldlichen aber sind 
die bey den letzten Anordnungen 
gegebenen Vorschriften anzuwenden.

3) Zeit, Ort und Art der Erfül-
lung;

§ 902. (1) Eine durch Vertrag oder 
Gesetz bestimmte Frist ist vorbe-

haltlich anderer Festsetzung so zu 
berechnen, daß bei einer nach Tagen 
bestimmten Frist der Tag nicht mit-
gezählt wird, in welchen das Ereignis 
fällt, von dem der Fristenlauf beginnt.

(2) Das Ende einer nach Wochen, 
Monaten oder Jahren bestimmten 
Frist fällt auf denjenigen Tag der letz-
ten Woche oder des letzten Monats, 
welcher nach seiner Benennung oder 
Zahl dem Tage des Ereignisses en-
tspricht, mit dem der Lauf der Frist 
beginnt, wenn aber dieser Tag in dem 
letzten Monat fehlt, auf den letzten 
Tag dieses Monats.

(3) Unter einem halben Monate sind 
fünfzehn Tage zu verstehen, unter die 
Mitte eines Monats der fünfzehnte 
dieses Monats.

§ 903. Ein Recht, dessen Erwerbung 
an einen bestimmten Tag gebunden 
ist, wird mit dem Anfang dieses Tag-
es erworben. Die Rechtsfolgen der 
Nichterfüllung einer Verbindlichkeit 
oder eines Versäumnisses treten erst 
mit dem Ablauf des letzten Tages 
der Frist ein. Fällt der für die Abgabe 
einer Erklärung oder für eine Leis-
tung bestimmte letzte Tag auf einen 
Sonntag oder anerkannten Feiertag, 
so tritt an dessen Stelle, vorbehaltlich 
gegenteiliger Vereinbarung, der näch-
stfolgende Werktag.

§ 904. Ist keine gewisse Zeit für 
die Erfüllung des Vertrages bestimmt 
worden; so kann sie sogleich, nähm-
lich ohne unnöthigen Aufschub, ge-
fordert werden. Hat der Verpflichtete 
die Erfüllungszeit seiner Willkühr 
vorbehalten; so muß man entweder 
seinen Tod abwarten, und sich an die 
Erben halten; oder, wenn es um eine 
bloß persönliche, nicht vererbliche, 
Pflicht zu thun ist, die Erfüllungszeit 
von dem Richter nach Billigkeit fest-
setzen lassen. Letzteres findet auch 
dann Statt, wenn der Verpflichtete 
die Erfüllung, nach Möglichkeit, oder 
Thunlichkeit versprochen hat. Uebri-
gens müssen die Vorschriften, welche 
oben (§§ 704 – 706) in Rücksicht der 
den letzten Anordnungen beygerück-
ten Zeitbestimmung gegeben werden, 
auch hier angewendet werden.

§ 905. (1) Kann der Erfüllungsort 
weder aus der Verabredung noch aus 

der Natur oder dem Zwecke des Ge-
schäftes bestimmt werden, so ist an 
dem Orte zu leisten, wo der Schuld-
ner zur Zeit des Vertragsabschlusses 
seinen Wohnsitz hatte, oder, wenn die 
Verbindlichkeit im Betriebe des gew-
erblichen oder geschäftlichen Un-
ternehmens des Schuldners entstand, 
am Orte der Niederlassung. Für das 
Maß und das Gewicht ist der Ort der 
Erfüllung maßgeblich.

(2) Aus der Übernahme der Kosten 
der Versendung durch den Schuldner 
allein folgt noch nicht, dass der Ort, 
an den die Versendung zu erfolgen 
hat, für den Schuldner als Erfüllung-
sort zu gelten hat.

(3) Die Gefahr für eine mit Willen 
des Gläubigers an einen anderen Ort 
als den Erfüllungsort übersendete 
Sache geht mit dem Zeitpunkt der 
Übergabe (§ 429) an den Gläubiger 
über.

§ 905a. Wird eine nur der Gattung 
nach bestimmte Sache geschuldet, so 
ist diese in mittlerer Art und Güte zu 
leisten.

§ 906. (1) Kann das Versprechen auf 
mehrere Arten erfüllt werden, so hat 
der Schuldner die Wahl. Er kann aber 
von der einmal getroffenen Wahl für 
sich allein nicht abgehen.

(2) Hat der Gläubiger die Wahl 
und ist er mit ihr in Verzug, so kann 
der Schuldner die Wahl an Stelle des 
Gläubigers treffen oder nach den §§ 
918 und 919 vorgehen. Wenn er die 
Wahl an Stelle des Gläubigers trifft, 
hat er diesen davon zu verständigen 
und ihm zugleich eine angemessene 
Frist zur Vornahme einer anderen 
Wahl zu setzen. Trifft der Gläubiger 
keine solche Wahl, so ist die Wahl des 
Schuldners maßgebend. In jedem Fall 
gebührt dem Schuldner der Ersatz des 
Schadens.

§ 907. Wird ein Vertrag ausdrück-
lich mit Vorbehalt der Wahl geschlos-
sen, und dieselbe durch zufälligen 
Untergang eines oder mehrerer Wahl-
stücke vereitelt; so ist der Theil, dem 
die Wahl zusteht, an den Vertrag nicht 
gebunden. Unterläuft aber ein Ver-
schulden des Verpflichteten; so muß 
er dem Berechtigten für die Vereit-
lung der Wahl haften.
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§ 907a. (1) Eine Geldschuld ist am 
Wohnsitz oder an der Niederlassung 
des Gläubigers zu erfüllen, indem der 
Geldbetrag dort übergeben oder auf 
ein vom Gläubiger bekanntgegebenes 
Bankkonto überwiesen wird. Haben 
sich nach der Entstehung der Forder-
ung der Wohnsitz oder die Nieder-
lassung des Gläubigers oder dessen 
Bankverbindung geändert, so trägt 
der Gläubiger eine dadurch bewirkte 
Erhöhung der Gefahr und der Kosten 
für die Erfüllung.

(2) Wird eine Geldschuld durch 
Banküberweisung erfüllt, so hat der 
Schuldner den Überweisungsauftrag 
so rechtzeitig zu erteilen, dass der 
geschuldete Betrag bei Fälligkeit auf 
dem Konto des Gläubigers wertges-
tellt ist. Wenn der Fälligkeitstermin 
nicht schon im Vorhinein bestimmt 
ist, sondern die Fälligkeit erst durch 
Erbringung der Gegenleistung, Rech-
nungsstellung, Zahlungsaufforderung 
oder einen gleichartigen Umstand 
ausgelöst wird, hat der Schuldner den 
Überweisungsauftrag ohne unnötigen 
Aufschub nach Eintritt des für die 
Fälligkeit maßgeblichen Umstands 
zu erteilen. Der Schuldner trägt die 
Gefahr für die Verzögerung oder das 
Unterbleiben der Gutschrift auf dem 
Konto des Gläubigers, soweit die Ur-
sache dafür nicht beim Bankinstitut 
des Gläubigers liegt.

§ 907b. (1) Ist eine in ausländischer 
Währung ausgedrückte Geldschuld 
im Inland zu zahlen, so kann die 
Zahlung in inländischer Währung er-
folgen, es sei denn, dass die Zahlung 
in ausländischer Währung ausdrück-
lich bedungen worden ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach 
dem zur Zeit der Zahlung am Zahl-
ungsort maßgeblichen Kurswert. 
Wenn der Schuldner die Zahlung 
verzögert, hat der Gläubiger die Wahl 
zwischen dem bei Fälligkeit und dem 
zur Zeit der Zahlung maßgeblichen 
Kurswert.

4) Angeld;
§ 908. Was bey Abschließung eines 

Vertrages voraus gegeben wird, ist, 
außer dem Falle einer besondern Ve-
rabredung, nur als ein Zeichen der 
Abschließung, oder als eine Sicher-

stellung für die Erfüllung des Ver-
trages zu betrachten, und heißt An-
geld. Wird der Vertrag durch Schuld 
einer Partey nicht erfüllet; so kann die 
schuldlose Partey das von ihr empfan-
gene Angeld behalten, oder den dop-
pelten Betrag des von ihr gegebenen 
Angeldes zurückfordern. Will sie sich 
aber damit nicht begnügen, so kann 
sie auf die Erfüllung; oder, wenn diese 
nicht mehr möglich ist, auf den Ersatz 
dringen.

5) Reugeld;
§ 909. Wird bey Schließung eines 

Vertrages ein Betrag bestimmt, 
welchen ein oder der andere Theil in 
dem Falle, daß er von dem Vertrage 
vor der Erfüllung zurücktreten will, 
entrichten muß; so wird der Ver-
trag gegen Reugeld geschlossen. In 
diesem Falle muß entweder der Ver-
trag erfüllt, oder das Reugeld bezahlet 
werden. Wer den Vertrag auch nur 
zum Theile erfüllet; oder das, was 
von dem Andern auch nur zum Theile 
zur Erfüllung geleistet worden ist, 
angenommen hat, kann selbst gegen 
Entrichtung des Reugeldes nicht mehr 
zurücktreten.

§ 910. Wenn ein Angeld gege-
ben, und zugleich das Befugniß des 
Rücktrittes ohne Bestimmung eines 
besondern Reugeldes bedungen wird; 
so vertritt das Angeld die Stelle des 
Reugeldes. Im Falle des Rücktrittes 
verliert also der Geber das Angeld; 
oder der Empfänger stellt das Dop-
pelte zurück.

§ 911. Wer nicht durch bloßen Zu-
fall, sondern durch sein Verschulden 
an der Erfüllung des Vertrages verhin-
dert wird, muß ebenfalls das Reugeld 
entrichten.

6) Nebengebühren.
§ 912. Der Gläubiger ist von seinem 

Schuldner außer der Hauptschuld 
zuweilen auch Nebengebühren zu 
fordern berechtiget. Sie bestehen in 
dem Zuwachse, und in den Früchten 
der Hauptsache, in den bestimmten 
oder in den Zögerungs-Zinsen; oder 
in dem Ersatze des verursachten 
Schadens; oder dessen, was dem An-
dern daran liegt, daß die Verbindli-
chkeit nicht gehörig erfüllet worden; 

endlich in dem Betrage, welchen ein 
Theil sich auf diesen Fall bedungen 
hat.

§ 913. In wie weit mit einem dingli-
chen Rechte das Recht auf den Zu-
wachs, oder auf die Früchte verbun-
den sey, ist in dem ersten und vierten 
Hauptstücke des zweyten Theiles 
bestimmet worden. Wegen eines 
bloß persönlichen Rechtes hat der 
Berechtigte noch keinen Anspruch 
auf Nebengebühren. In wie weit dem 
Gläubiger ein Recht auf diese zu-
komme, ist theils aus den besondern 
Arten und Bestimmungen der Ver-
träge; theils aus dem Hauptstücke, 
von dem Rechte des Schadenersatzes 
und der Genugthuung, zu entnehmen.

Auslegungsregeln bey Verträgen.
§ 914. Bei Auslegung von Verträgen 

ist nicht an dem buchstäblichen Sinne 
des Ausdrucks zu haften, sondern die 
Absicht der Parteien zu erforschen 
und der Vertrag so zu verstehen, wie 
es der Übung des redlichen Verkehrs 
entspricht.

§ 915. Bey einseitig verbindlichen 
Verträgen wird im Zweifel angenom-
men, daß sich der Verpflichtete eher 
die geringere als die schwerere Last 
auflegen wollte; bey zweyseitig 
verbindlichen wird eine undeutliche 
Aeußerung zum Nachtheile desjeni-
gen erkläret, der sich derselben bedi-
enet hat (§. 869).

§ 916. (1) Eine Willenserklärung, 
die einem anderen gegenüber mit 
dessen Einverständnis zum Schein 
abgegeben wird, ist nichtig. Soll da-
durch ein anderes Geschäft verborgen 
werden, so ist dieses nach seiner wah-
ren Beschaffenheit zu beurteilen.

(2) Einem Dritten, der im Vertrauen 
auf die Erklärung Rechte erworben 
hat, kann die Einrede des Schein-
geschäftes nicht entgegengesetzt 
werden.

Allgemeine Bestimmungen über 
entgeltliche Verträge und Geschäfte

§ 917. Bei einem entgeltlichen Ver-
trage werden entweder Sachen mit 
Sachen, oder Handlungen, worunter 
auch die Unterlassungen gehören, 
mit Handlungen, oder endlich Sachen 
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mit Handlungen und Handlungen mit 
Sachen vergolten.

§ 917a. Ist zum Schutz eines Ver-
tragspartners gesetzlich bestimmt, 
daß kein höheres oder kein nied-
rigeres als ein bestimmtes Entgelt 
vereinbart werden darf, so ist eine 
Entgeltvereinbarung soweit unwirk-
sam, als sie dieses Höchstmaß über- 
beziehungsweise dieses Mindestmaß 
unterschreitet. Im zweiten Fall gilt 
das festgelegte Mindestentgelt als 
vereinbart.

§ 918. (1) Wenn ein entgeltlicher 
Vertrag von einem Teil entweder nicht 
zur gehörigen Zeit, am gehörigen Ort 
oder auf die bedungene Weise erfüllt 
wird, kann der andere entweder Er-
füllung und Schadenersatz wegen 
der Verspätung begehren oder unter 
Festsetzung einer angemessenen Frist 
zur Nachholung den Rücktritt vom 
Vertrag erklären.

(2) Ist die Erfüllung für beide Seiten 
teilbar, so kann wegen Verzögerung 
einer Teilleistung der Rücktritt nur 
hinsichtlich der einzelnen oder auch 
aller noch ausstehenden Teilleistun-
gen erklärt werden.

§ 919. Ist die Erfüllung zu einer 
festbestimmten Zeit oder binnen 
einer festbestimmten Frist bei son-
stigem Rücktritt bedungen, so muß 
der Rücktrittsberechtigte, wenn er auf 
der Erfüllung bestehen will, das nach 
Ablauf der Zeit dem andern ohne 
Verzug anzeigen; unterläßt er dies, so 
kann er später nicht mehr auf der Er-
füllung bestehen. Dasselbe gilt, wenn 
die Natur des Geschäftes oder der 
dem Verpflichteten bekannte Zweck 
der Leistung entnehmen läßt, daß die 
verspätete Leistung oder, im Falle 
der Verspätung einer Teilleistung, 
die noch übrigen Leistungen für den 
Empfänger kein Interesse haben.

§ 920. Wird die Erfüllung durch 
Verschulden des Verpflichteten oder 
einen von ihm zu vertretenden Zufall 
vereitelt, so kann der andere Teil en-
tweder Schadenersatz wegen Nichter-
füllung fordern oder vom Vertrage 
zurücktreten. Bei teilweiser Vereit-
lung steht ihm der Rücktritt zu, falls 
die Natur des Geschäftes oder der 
dem Verpflichteten bekannte Zweck 

der Leistung entnehmen läßt, daß die 
teilweise Erfüllung für ihn kein Inter-
esse hat.

§ 921. Der Rücktritt vom Vertrage 
läßt den Anspruch auf Ersatz des 
durch verschuldete Nichterfüllung 
verursachten Schadens unberührt. 
Das bereits empfangene Entgelt ist 
auf solche Art zurückzustellen oder 
zu vergüten, daß kein Teil aus dem 
Schaden des anderen Gewinn zieht.

Gewährleistung
§ 922. (1) Wer einem anderen eine 

Sache gegen Entgelt überlässt, leistet 
Gewähr, dass sie dem Vertrag ent-
spricht. Er haftet also dafür, dass die 
Sache die bedungenen oder gewöhn-
lich vorausgesetzten Eigenschaften 
hat, dass sie seiner Beschreibung, 
einer Probe oder einem Muster ent-
spricht und dass sie der Natur des Ge-
schäftes oder der getroffenen Verabre-
dung gemäß verwendet werden kann.

(2) Ob die Sache dem Vertrag ent-
spricht, ist auch danach zu beurteilen, 
was der Übernehmer auf Grund der 
über sie gemachten öffentlichen Äu-
ßerungen des Übergebers oder des 
Herstellers, vor allem in der Werbung 
und in den der Sache beigefügten An-
gaben, erwarten kann; das gilt auch 
für öffentliche Äußerungen einer Per-
son, die die Sache in den Europäis-
chen Wirtschaftsraum eingeführt hat 
oder die sich durch die Anbringung 
ihres Namens, ihrer Marke oder eines 
anderen Kennzeichens an der Sache 
als Hersteller bezeichnet. Solche 
öffentlichen Äußerungen binden den 
Übergeber jedoch nicht, wenn er sie 
weder kannte noch kennen konnte, 
wenn sie beim Abschluss des Vertrags 
berichtigt waren oder wenn sie den 
Vertragsabschluss nicht beeinflusst 
haben konnten.

Fälle der Gewährleistung.
§ 923. Wer also der Sache Eigen-

schaften beylegt, die sie nicht hat, 
und die ausdrücklich oder vermöge 
der Natur des Geschäftes stillsch-
weigend bedungen worden sind; wer 
ungewöhnliche Mängel, oder Lasten 
derselben verschweigt; wer eine nicht 
mehr vorhandene, oder eine fremde 
Sache als die seinige veräußert; wer 
fälschlich vorgibt, daß die Sache 

zu einem bestimmten Gebrauche 
tauglich; oder daß sie auch von den 
gewöhnlichen Mängeln und Lasten 
frey sey; der hat, wenn das Widerspiel 
hervorkommt, dafür zu haften.

Vermutung der Mangelhaftigkeit
§ 924. Der Übergeber leistet 

Gewähr für Mängel, die bei der Über-
gabe vorhanden sind. Dies wird bis 
zum Beweis des Gegenteils vermutet, 
wenn der Mangel innerhalb von sechs 
Monaten nach der Übergabe her-
vorkommt. Die Vermutung tritt nicht 
ein, wenn sie mit der Art der Sache 
oder des Mangels unvereinbar ist.

§ 925. Durch Verordnung wird 
bestimmt, inwiefern die Vermutung 
eintritt, daß ein Tier schon vor der 
Übergabe krank gewesen ist, wenn 
innerhalb bestimmter Fristen gewisse 
Krankheiten und Mängel hervorkom-
men.

§ 926. Von der rechtlichen Ver-
mutung, daß der Mangel schon vor 
der Übergabe des Tieres vorhanden 
war, kann aber der Übernehmer nur 
dann Gebrauch machen, wenn dem 
Übergeber oder in dessen Abwesen-
heit dem Gemeindevorsteher sogleich 
von dem bemerkten Fehler Nachricht 
gibt oder das Tier durch einen Sach-
verständigen untersuchen läßt oder 
die gerichtliche Beweisaufnahme zur 
Sicherung des Beweises beantragt.

§ 927. Vernachlässigt der 
Übernehmer diese Vorsicht, so liegt 
ihm der Beweis ob, daß das Tier 
schon vor der Übergabe mangelhaft 
war. Immer steht aber auch dem 
Übergeber der Beweis offen, daß der 
gerügte Mangel erst nach der Über-
gabe eingetreten sei.

§ 928. Fallen die Mängel einer 
Sache in die Augen oder sind die auf 
der Sache haftenden Lasten aus den 
öffentlichen Büchern zu ersehen, so 
findet außer dem Falle arglistigen 
Verschweigens des Mangels oder 
einer ausdrücklichen Zusage, daß die 
Sache von allen Fehlern und Lasten 
frei sei, keine Gewährleistung statt 
(§ 443). Schulden und Rückstände, 
welche auf der Sache haften, müssen 
stets vertreten werden.



74

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

§ 929. Wer eine fremde Sache 
wissentlich an sich bringt, hat eben so 
wenig Anspruch auf eine Gewährleis-
tung, als derjenige, welcher ausdrück-
lich darauf Verzicht gethan hat.

§ 930. Werden Sachen in Pausch 
und Bogen, nähmlich so, wie sie 
stehen und liegen, ohne Zahl, Maß 
und Gewicht übergeben; so ist der 
Uebergeber, außer dem Falle, daß 
eine von ihm fälschlich vorgegebene, 
oder von dem Empfänger bedun-
gene Beschaffenheit mangelt, für die 
daran entdeckten Fehler nicht verant-
wortlich.

Bedingung der Gewährleistung.
§ 931. Wenn der Übernehmer we-

gen eines von einem Dritten auf die 
Sache erhobenen Anspruches von der 
Gewährleistung Gebrauch machen 
will, so muß er seinem Vormann 
den Streit verkündigen. Unterläßt er 
dies, so verliert er zwar noch nicht 
das Recht der Schadloshaltung, aber 
sein Vormann kann ihm alle wider 
den Dritten unausgeführt gebliebenen 
Einwendungen entgegensetzen und 
sich dadurch von der Entschädigung 
in dem Maße befreien, als erkannt 
wird, daß diese Einwendungen, wenn 
von ihnen der gehörige Gebrauch 
gemacht worden wäre, eine andere 
Entscheidung gegen den Dritten ver-
anlaßt haben würden.

Rechte aus der Gewährleistung
§ 932. (1) Der Übernehmer kann 

wegen eines Mangels die Verbesse-
rung (Nachbesserung oder Nachtrag 
des Fehlenden), den Austausch der 
Sache, eine angemessene Minderung 
des Entgelts (Preisminderung) oder 
die Aufhebung des Vertrags (Wand-
lung) fordern.

(2) Zunächst kann der Übernehmer 
nur die Verbesserung oder den Aus-
tausch der Sache verlangen, es sei 
denn, dass die Verbesserung oder der 
Austausch unmöglich ist oder für den 
Übergeber, verglichen mit der an-
deren Abhilfe, mit einem unverhält-
nismäßig hohen Aufwand verbunden 
wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich 
auch nach dem Wert der mangelfreien 
Sache, der Schwere des Mangels und 
den mit der anderen Abhilfe für den 

Übernehmer verbundenen Unanne-
hmlichkeiten.

(3) Die Verbesserung oder der Aus-
tausch ist in angemessener Frist und 
mit möglichst geringen Unannehm-
lichkeiten für den Übernehmer zu 
bewirken, wobei die Art der Sache 
und der mit ihr verfolgte Zweck zu 
berücksichtigen sind.

(4) Sind sowohl die Verbesserung 
als auch der Austausch unmöglich 
oder für den Übergeber mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden, so hat der Übernehmer 
das Recht auf Preisminderung oder, 
sofern es sich nicht um einen gering-
fügigen Mangel handelt, das Recht 
auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn 
der Übergeber die Verbesserung 
oder den Austausch verweigert oder 
nicht in angemessener Frist vorn-
immt, wenn diese Abhilfen für den 
Übernehmer mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten verbunden wären 
oder wenn sie ihm aus triftigen, in 
der Person des Übergebers liegenden 
Gründen unzumutbar sind.

§ 932a. Während des Rechtsstreites 
über die Aufhebung des Vertrages 
wegen eines Viehmangels hat das 
Gericht auf Antrag einer der Parteien, 
sobald die Besichtigung nicht mehr 
erforderlich ist, durch einstweilige 
Verfügung den gerichtlichen Verkauf 
des Tieres und die gerichtliche Hinter-
legung des Erlöses anzuordnen.

Verjährung
§ 933. (1) Das Recht auf die 

Gewährleistung muss, wenn es unbe-
wegliche Sachen betrifft, binnen drei 
Jahren, wenn es bewegliche Sachen 
betrifft, binnen zwei Jahren ger-
ichtlich geltend gemacht werden. Die 
Frist beginnt mit dem Tag der Ablief-
erung der Sache, bei Rechtsmängeln 
aber erst mit dem Tag, an dem der 
Mangel dem Übernehmer bekannt 
wird. Die Parteien können eine 
Verkürzung oder Verlängerung dieser 
Frist vereinbaren.

(2) Bei Viehmängeln beträgt die 
Frist sechs Wochen. Sie beginnt bei 
Mängeln, für die eine Vermutungsfrist 
besteht, erst nach deren Ablauf.

(3) In jedem Fall bleibt dem 
Übernehmer die Geltendmachung 
durch Einrede vorbehalten, wenn er 

innerhalb der Frist dem Übergeber 
den Mangel anzeigt.

Schadenersatz
§ 933a. (1) Hat der Übergeber den 

Mangel verschuldet, so kann der 
Übernehmer auch Schadenersatz 
fordern.

(2) Wegen des Mangels selbst kann 
der Übernehmer auch als Schaden-
ersatz zunächst nur die Verbesserung 
oder den Austausch verlangen. Er 
kann jedoch Geldersatz verlangen, 
wenn sowohl die Verbesserung als 
auch der Austausch unmöglich ist 
oder für den Übergeber mit einem un-
verhältnismäßig hohen Aufwand ver-
bunden wäre. Dasselbe gilt, wenn der 
Übergeber die Verbesserung oder den 
Austausch verweigert oder nicht in 
angemessener Frist vornimmt, wenn 
diese Abhilfen für den Übernehmer 
mit erheblichen Unannehmlichkeiten 
verbunden wären oder wenn sie 
ihm aus triftigen, in der Person des 
Übergebers liegenden Gründen unzu-
mutbar sind.

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren 
ab der Übergabe der Sache obliegt 
für einen Ersatzanspruch wegen der 
Mangelhaftigkeit selbst und wegen 
eines durch diese verursachten weit-
eren Schadens dem Übernehmer der 
Beweis des Verschuldens des Überge-
bers.

Besonderer Rückgriff
§ 933b. (1) Hat ein Unternehmer 

einem Verbraucher Gewähr geleistet, 
so kann er von seinem Vormann, 
wenn auch dieser Unternehmer ist, 
auch nach Ablauf der Fristen des 
§ 933 die Gewährleistung fordern. 
Dasselbe gilt für frühere Übergeber 
im Verhältnis zu ihren Vormännern, 
wenn sie selbst wegen der Gewähr-
leistungsrechte des letzten Käufers 
ihrem Nachmann Gewähr geleistet 
haben. Der Anspruch ist mit der Höhe 
des eigenen Aufwandes beschränkt.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 sind in-
nerhalb von zwei Monaten ab Erfül-
lung der eigenen Gewährleistungsp-
flicht gerichtlich geltend zu machen. 
Die Haftung eines Rückgriffspflichti-
gen verjährt jedenfalls in fünf Jahren 
nach Erbringung seiner Leistung. Die 
Frist wird durch eine Streitverkündi-
gung für die Dauer des Rechtsstreits 
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gehemmt.

Schadloshaltung wegen Verkür-
zung über die Hälfte.

§ 934. Hat bey zweyseitig verbindli-
chen Geschäften ein Theil nicht ein-
mahl die Hälfte dessen, was er dem 
andern gegeben hat, von diesem an 
dem gemeinen Werthe erhalten, so 
räumt das Gesetz dem verletzten 
Theile das Recht ein, die Aufhebung, 
und die Herstellung in den vorigen 
Stand zu fordern. Dem andern Theile 
steht aber bevor, das Geschäft da-
durch aufrecht zu erhalten, daß er den 
Abgang bis zum gemeinen Werthe zu 
ersetzen bereit ist. Das Mißverhältniß 
des Werthes wird nach dem Zeit-
puncte des geschlossenen Geschäftes 
bestimmt.

§ 935. Die Anwendung des § 934 
kann vertraglich nicht ausgeschlos-
sen werden; er ist jedoch dann nicht 
anzuwenden, wenn jemand erklärt 
hat, die Sache aus besonderer Vor-
liebe um einen außerordentlichen 
Werth zu übernehmen; wenn er, ob-
gleich ihm der wahre Werth bekannt 
war, sich dennoch zu dem unverhält-
nißmäßigen Werthe verstanden hat; 
ferner, wenn aus dem Verhältnisse der 
Personen zu vermuthen ist, daß sie 
einen, aus einem entgeldlichen und 
unentgeldlichen vermischten, Vertrag 
schließen wollten; wenn sich der ei-
gentliche Werth nicht mehr erheben 
läßt; endlich, wenn die Sache von 
dem Gerichte versteigert worden ist.

Von der Verabredung eines  
künftigen Vertrages.

§ 936. Die Verabredung, künftig 
erst einen Vertrag schließen zu wol-
len, ist nur dann verbindlich, wenn 
sowohl die Zeit der Abschließung, 
als die wesentlichen Stücke des Ver-
trages bestimmt, und die Umstände 
inzwischen nicht dergestalt verändert 
worden sind, daß dadurch der aus-
drücklich bestimmte, oder aus den 
Umständen hervorleuchtende Zweck 
vereitelt, oder das Zutrauen des einen 
oder andern Theiles verloren wird. 
Ueberhaupt muß auf die Vollziehung 
solcher Zusagen längstens in einem 
Jahre nach dem bedungenen Zeit-
puncte gedrungen werden; widrigen 
Falls ist das Recht erloschen.

Von dem Verzicht auf Einwend-
ungen.

§ 937. Allgemeine, unbestimmte 
Verzichtleistungen auf Einwendun-
gen gegen die Gültigkeit eines Ver-
trages sind ohne Wirkung.

Achtzehntes Hauptstück.
Von Schenkungen.

Schenkung.
§ 938. Ein Vertrag, wodurch eine 

Sache jemanden unentgeldlich über-
lassen wird, heißt eine Schenkung.

In wie fern eine Verzichtleistung 
eine Schenkung sey.

§ 939. Wer auf ein gehofftes, oder 
wirklich angefallenes, oder zweyfel-
haftes Recht Verzicht thut, ohne es 
einem Andern ordentlich abzutreten, 
oder dasselbe dem Verpflichteten mit 
dessen Einwilligung zu erlassen, ist 
für keinen Geschenkgeber anzusehen.

Belohnende Schenkung.
§ 940. Es verändert die Wesenheit 

der Schenkung nicht, wenn sie aus 
Erkenntlichkeit; oder in Rücksicht auf 
die Verdienste des Beschenkten; oder 
als eine besondere Belohnung dessel-
ben gemacht worden ist; nur darf er 
vorher kein Klagerecht darauf gehabt 
haben.

§ 941. Hat der Beschenkte ein 
Klagerecht auf die Belohnung gehabt, 
entweder, weil sie unter den Parteyen 
schon bedungen, oder durch das Ge-
setz vorgeschrieben war; so hört das 
Geschäft auf, eine Schenkung zu 
seyn, und ist als ein entgeldlicher Ver-
trag anzusehen.

Wechselseitige Schenkungen
§ 942. Sind Schenkungen vorher 

dergestalt bedungen, daß der Schen-
kende wieder beschenkt werden muß; 
so entsteht keine wahre Schenkung 
im Ganzen; sondern nur in Ansehung 
des übersteigenden Werthes.

Form des Schenkungsvertrages.
§ 943. Aus einem bloß mündli-

chen, ohne wirkliche Uebergabe 
geschlossenen Schenkungsvertrage 
erwächst dem Geschenknehmer kein 
Klagerecht. Dieses Recht muß durch 

eine schriftliche Urkunde begründet 
werden.

und Maß einer Schenkung.
§ 944. Ein unbeschränkter Ei-

genthümer kann mit Beobachtung der 
gesetzlichen Vorschriften auch sein 
ganzes gegenwärtiges Vermögen ver-
schenken. Ein Vertrag aber, wodurch 
das künftige Vermögen verschenket 
wird, besteht nur in so weit, als er die 
Hälfte dieses Vermögens nicht über-
steigt.

In wie fern der Geber für das Ge-
schenkte hafte.

§ 945. Wer wissentlich eine fremde 
Sache verschenkt, und dem Geschen-
knehmer diesen Umstand versch-
weigt, haftet für die nachtheiligen 
Folgen.

Unwiderruflichkeit der Schen-
kungen.

§ 946. Schenkungsverträge dürfen 
in der Regel nicht widerrufen werden.

Ausnahmen:
1) wegen Dürftigkeit
§ 947. Geräth der Geschenkgeber 

in der Folge in solche Dürftigkeit, 
daß es ihm an dem nöthigen Unterh-
alte gebricht; so ist er befugt, jährlich 
von dem geschenkten Betrage die 
gesetzlichen Zinsen, in so weit die ge-
schenkte Sache, oder derselben Werth 
noch vorhanden ist, und ihm der 
nöthige Unterhalt mangelt, von dem 
Beschenkten zu fordern, wenn sich 
anders dieser nicht selbst in gleich 
dürftigen Umständen befindet. Aus 
mehrern Geschenknehmern ist der 
frühere nur in so weit verbunden, als 
die Beyträge der spätern zum Unterh-
alte nicht zureichen.

2) Undankes;
§ 948. Wenn der Beschenkte sich 

gegen seinen Wohlthäter eines groben 
Undankes schuldig macht, kann die 
Schenkung widerrufen werden. Un-
ter grobem Undanke wird eine Ver-
letzung am Leibe, an Ehre, an Frey-
heit, oder am Vermögen verstanden, 
welche von der Art ist, daß gegen den 
Verletzer von Amts wegen, oder auf 
Verlangen des Verletzten nach dem 
Strafgesetze verfahren werden kann.
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§ 949. Der Undank macht den 
Undankbaren für seine Person zum 
unredlichen Besitzer, und gibt selbst 
dem Erben des Verletzten, in so fern 
der letztere den Undank nicht ver-
ziehen hat, und noch etwas von dem 
Geschenke in Natur oder Werthe 
vorhanden ist, ein Recht zur Wider-
rufungsklage auch gegen den Erben 
des Verletzers.

3) Verkürzung des schuldigen  
Unterhalts;

§ 950. Wer jemanden den Unterhalt 
zu reichen schuldig ist, kann dessen 
Recht durch Beschenkung eines Drit-
ten nicht verletzen. Der auf solche Art 
Verkürzte ist befugt, den Beschenk-
ten um die Ergänzung desjenigen zu 
belangen, was ihm der Schenkende 
nun nicht mehr zu leisten vermag. 
Bey mehrern Geschenknehmern ist 
die obige (§. 947) Vorschrift anzu-
wenden.

5) der Gläubiger;
§ 953. Unter eben dieser (§. 952) 

Beschränkung können auch die-
jenigen Geschenke zurückgefordert 
werden, wodurch die zur Zeit der 
Schenkung schon vorhandenen 
Gläubiger verkürzt worden sind. Auf 
Gläubiger, deren Forderungen jünger 
sind, als die Schenkung, erstreckt sich 
dieses Recht nur dann, wenn der Be-
schenkte eines hinterlistigen Einver-
ständnisses überwiesen werden kann.

6) wegen nachgeborner Kinder.
§ 954. Dadurch, daß einem kinder-

losen Geschenkgeber nach geschloss-
enem Schenkungsvertrage Kinder 
geboren werden, erwächst weder ihm, 
noch den nachgebornen Kindern das 
Recht, die Schenkung zu widerrufen. 
Doch kann er, oder das nachgeborne 
Kind, im Nothfalle sowohl gegen den 
Beschenkten, als gegen dessen Erben 
das oben angeführte Recht auf die 
gesetzlichen Zinsen des geschenkten 
Betrages geltend machen (§. 947).

Welche Schenkungen auf die Er-
ben nicht übergehen.

§ 955. Hat der Geschenkgeber dem 
Beschenkten eine Unterstützung in 
gewissen Fristen zugesichert, so er-
wächst für die Erben derselben weder 
ein Recht, noch eine Verbindlichkeit; 

es müßte denn in dem Schenkungs-
vertrage ausdrücklich anders bedun-
gen worden seyn.

Neunzehntes Hauptstück.
Von dem Verwahrungsvertrage.

Verwahrungsvertrag;
§ 957. Wenn jemand eine fremde 

Sache in seine Obsorge übernimmt; 
so entsteht ein Verwahrungsvertrag. 
Das angenommene Versprechen, 
eine fremde, noch nicht übergebene 
Sache in die Obsorge zu übernehmen, 
macht zwar den versprechenden Theil 
verbindlich; es ist aber noch kein 
Verwahrungsvertrag.

§ 958. Durch den Verwahrungsver-
trag erwirbt der Uebernehmer weder 
Eigenthum, noch Besitz, noch Ge-
brauchsrecht; er ist bloßer Inhaber mit 
der Pflicht, die ihm anvertraute Sache 
vor Schaden zu sichern.

Wann er in einen Darlehens- oder 
Leihvertrag;

§ 959. Wird dem Verwahrer auf 
sein Verlangen, oder durch freywil-
liges Anerbiethen des Hinterlegers 
der Gebrauch gestattet; so hört im 
ersten Falle der Vertrag gleich nach 
der Verwilligung; im zweyten aber 
von dem Augenblicke, da das Aner-
biethen angenommen, oder von der 
hinterlegten Sache wirklich Ge-
brauch gemacht worden ist, auf, ein 
Verwahrungsvertrag zu seyn; er wird 
bey verbrauchbaren Sachen in einen 
Darleihens-, bey unverbrauchbaren in 
einen Leihvertrag umgeändert, und es 
treten die damit verbundenen Rechte 
und Pflichten ein.

oder in eine Bevollmächtigung 
übergehe.

§ 960. Es können bewegliche und 
unbewegliche Sachen in Obsorge 
gegeben werden. Wird aber dem 
Uebernehmer zugleich ein anderes, 
auf die anvertraute Sache sich bezie-
hendes, Geschäft aufgetragen; so wird 
er als ein Gewalthaber angesehen.

Pflichten und Rechte des Verwahr-
ers;

§ 961. Die Hauptpflicht des 
Verwahrers ist: die ihm anvertraute 
Sache durch die bestimmte Zeit sorg-

fältig zu bewahren, und nach Verlauf 
derselben dem Hinterleger in eben 
dem Zustande, in welchem er sie 
übernommen hat, und mit allem Zu-
wachse zurückzustellen.

§ 962. Der Verwahrer muß dem 
Hinterleger auf Verlangen die Sache 
auch noch vor Verlauf der Zeit 
zurückstellen, und kann nur den 
Ersatz des ihm etwa verursachten 
Schadens begehren. Er kann hinge-
gen die ihm anvertraute Sache nicht 
früher zurückgeben; es wäre denn, 
daß ein unvorhergesehener Umstand 
ihn außer Stand setzte, die Sache mit 
Sicherheit oder ohne seinen eigenen 
Nachtheil zu verwahren.

§ 963. Ist die Verwahrungszeit wed-
er ausdrücklich bestimmt worden, 
noch sonst aus Nebenumständen ab-
zunehmen; so kann die Verwahrung 
nach Belieben aufgekündet werden.

§ 964. Der Verwahrer haftet dem 
Hinterleger für den aus der Unter-
lassung der pflichtmäßigen Obsorge 
verursachten Schaden, aber nicht für 
den Zufall; selbst dann nicht, wenn er 
die anvertraute, obschon kostbarere 
Sache, mit Aufopferung seiner ei-
genen hätte retten können.

§ 965. Hat aber der Verwahrer von 
der hinterlegten Sache Gebrauch 
gemacht; hat er sie ohne Noth und 
ohne Erlaubniß des Hinterlegers ei-
nem Dritten in Verwahrung gegeben; 
oder die Zurückstellung verzögert, 
und die Sache leidet einen Schaden, 
welchem sie bey dem Hinterleger 
nicht ausgesetzt gewesen wäre; so 
kann er keinen Zufall vorschützen, 
und die Beschädigung wird ihm 
zugerechnet.

Beachte für folgende Bestimmung
Materiell derogiert durch die ZPO, 

RGBl. Nr. 113/1895, die den formal-
isierten Beweiseid der AGO nicht 
mehr kennt.

§ 966. Wenn Sachen verschlossen 
oder versiegelt hinterlegt, und in der 
Folge das Schloß oder Siegel verletzt 
worden; so ist der Hinterleger, wenn 
er einen Abgang behauptet, zur Be-
schwörung seines Schadens, in so 
fern derselbe nach seinem Stande, 
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Gewerbe, Vermögen und den übrigen 
Umständen wahrscheinlich ist, nach 
Vorschrift der Gerichtsordnung zu-
zulassen; es wäre denn, daß der 
Verwahrer beweisen könnte, daß die 
Verletzung des Schlosses oder Siegels 
ohne sein Verschulden geschehen 
sey. Das Nähmliche hat auch dann 
zu gelten, wenn sämmtliche auf sol-
che Art hinterlegte Sachen in Verlust 
gerathen sind.

und des Hinterlegers.
§ 967. Der Hinterleger ist verpfli-

chtet, dem Verwahrer den schuldbarer 
Weise zugefügten Schaden, und die 
zur Erhaltung der verwahrten Sache, 
oder zur Vermehrung der fortdau-
ernden Nutzungen verwendeten Kos-
ten zu ersetzen. Hat der Verwahrer im 
Nothfalle, um das hinterlegte Gut zu 
retten, seine eigenen Sachen aufgeop-
fert; so kann er einen angemessenen 
Ersatz fordern. Die wechselseitigen 
Forderungen des Verwahres und 
Hinterlegers einer beweglichen Sache 
können aber nur binnen dreyßig 
Tagen von Zeit der Zurückstellung 
angebracht werden.

Sequester.
§ 968. Wird eine in Anspruch 

genommene Sache von den strei-
tenden Parteyen oder vom Gerichte 
jemanden in Verwahrung gegeben; 
so heißt der Verwahrer, Sequester. 
Die Rechte und Verbindlichkeiten 
des Sequesters werden nach den hier 
festgesetzten Grundsätzen beurtheilt.

Ob dem Verwahrer ein Lohn ge-
bühre.

§ 969. Ein Lohn kann für die 
Aufbewahrung nur dann gefordert 
werden, wenn er ausdrücklich, oder 
nach dem Stande des Aufbewahrers 
stillschweigend bedungen worden ist.

Gastaufnahme
§ 970. (1) Gastwirte, die Fremde 

beherbergen, haften als Verwahrer für 
die von den aufgenommenen Gästen 
eingebrachten Sachen, sofern sie nicht 
beweisen, daß der Schaden weder 
durch sie oder einen ihrer Leute ver-
schuldet noch durch fremde, in dem 
Hause aus- und eingehende Personen 
verursacht ist. Hat bei der Entstehung 

des Schadens ein Verschulden des 
Beschädigten mitgewirkt, so hat der 
Richter nach den Umständen zu en-
tscheiden, ob und in welcher Höhe 
ein Ersatz gebührt.

(2) Als eingebracht gelten die 
Sachen, die dem Wirte oder einem 
seiner Leute übergeben oder an einen 
von diesen angewiesenen oder hi-
erzu bestimmten Orte gebracht sind. 
Ebenso haften Unternehmer, die Stal-
lungen und Aufbewahrungsräume 
halten, für die bei ihnen eingestellten 
Tiere und Fahrzeuge und die auf dies-
en befindlichen Sachen.

(3) Den Wirten werden gleichge-
halten die Besitzer von Badeanstalten 
in Rücksicht auf die üblicherweise 
eingebrachten Sachen der Badegäste.

§ 970a. Ablehnung der Haftung 
durch Anschlag ist ohne rechtliche 
Wirkung. Für Kostbarkeiten, Geld 
und Wertpapiere haftet der Gastwirt 
nur bis zum Betrage von 550 Euro, 
es sei denn, daß er diese Sachen in 
Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur 
Aufbewahrung übernommen hat oder 
daß der Schaden von ihm selbst oder 
seinen Leuten verschuldet ist.

§ 970b. Der Ersatzanspruch aus 
der Gastaufnahme erlischt, wenn der 
Beschädigte nach erlangter Kenntnis 
von dem Schaden nicht ohne Verzug 
dem Wirte die Anzeige macht. Dies 
gilt jedoch nicht, wenn die Sachen 
vom Wirte zur Aufbewahrung über-
nommen waren.

§ 970c. Den im § 970 bezeich-
neten Personen steht das Recht zu, 
zur Sicherung ihrer Forderungen aus 
der Beherbergung und Verpflegung 
sowie ihrer Auslagen für die Gäste 
die eingebrachten Sachen zurückzu-
halten.

Zwanzigstes Hauptstück.
Von dem Leihvertrage.

c) Leihvertrag.
§ 971. Wenn jemanden eine un-

verbrauchbare Sache bloß zum un-
entgeldlichen Gebrauche auf eine 
bestimmte Zeit übergeben wird; so 
entsteht ein Leihvertrag. Der Vertrag, 
wodurch man jemanden eine Sache 
zu leihen verspricht, ohne sie zu 

übergeben, ist zwar verbindlich, aber 
noch kein Leihvertrag.

Rechte und Pflichten des Entleh-
ners.

1) in Rücksicht des Gebrauches;
§ 972. Der Entlehner erwirbt das 

Recht, den ordentlichen oder näher 
bestimmten Gebrauch von der Sache 
zu machen. Nach Verlauf der Zeit ist 
er verpflichtet, eben dieselbe Sache 
zurückzustellen.

2) der Zurückstellung;
§ 973. Wenn keine Zeit zur Zurück-

gabe festgesetzt, wohl aber die Absi-
cht des Gebrauches bestimmt worden 
ist; so ist der Entlehner verbunden, 
mit dem Gebrauche nicht zu zögern, 
und die Sache so bald als möglich 
zurück zu geben.

§ 974. Hat man weder die Dauer, 
noch die Absicht des Gebrauches 
bestimmt; so entsteht kein wahrer 
Vertrag, sondern ein unverbindliches 
Bittleihen (Precarium), und der Ver-
leiher kann die entlehnte Sache nach 
Willkühr zurückfordern.

§ 975. Bey einem Streite über die 
Dauer des Gebrauches muß der En-
tlehner das Recht auf den längern Ge-
brauch beweisen.

§ 976. Wenn gleich die verlehnte 
Sache vor Verlauf der Zeit und vor 
geendigtem Gebrauche dem Verlei-
her selbst unentbehrlich wird; so hat 
er ohne ausdrückliche Verabredung 
doch kein Recht, die Sache früher 
zurück zu nehmen.

§ 977. Der Entlehner ist zwar in 
der Regel berechtiget, die entlehnte 
Sache auch vor der bestimmten Zeit 
zurück zu geben: fällt aber die frühere 
Zurückgabe dem Verleiher beschwer-
lich; so kann sie wider seinen Willen 
nicht Statt finden.

3) der Beschädigung;
§ 978. Wenn der Entlehner die 

geliehene Sache anders gebraucht, als 
es bedungen war, oder den Gebrauch 
derselben eigenmächtig einem Drit-
ten gestattet; so ist er dem Verleiher 
verantwortlich; und dieser auch bere-
chtiget, die Sache sogleich zurück zu 
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fordern.

§ 979. Wird die geliehene Sache 
beschädiget, oder zu Grunde ger-
ichtet; so muß der Entlehner nicht nur 
den zunächst durch sein Verschulden 
verursachten, sondern auch den zufäl-
ligen Schaden, den er durch eine 
widerrechtliche Handlung veranlaßt 
hat, so wie der Verwahrer einer Sache 
ersetzen (§. 965).

§ 980. Dadurch, daß der Entlehner 
für ein verlornes Lehnstück den Werth 
erlegt, hat er noch kein Recht, das-
selbe, wenn es wieder gefunden wird, 
gegen den Willen des Eigenthümers 
für sich zu behalten, wenn dieser 
bereit ist, den empfangenen Werth 
zurück zu geben.

4) der Erhaltungskosten.
§ 981. Die mit dem Gebrauche 

ordentlicher Weise verbundenen 
Kosten muß der Entlehner selbst 
bestreiten. Die außerordentlichen 
Erhaltungskosten hat er zwar, dafern 
er die Sache dem Verleiher nicht zur 
eigenen Besorgung überlassen kann 
oder will, inzwischen vorzuschießen; 
doch werden sie ihm gleich einem 
redlichen Besitzer vergütet.

Beschränkung der wechselseiti-
gen Klagen.

§ 982. Wenn der Verleiher nach der 
Zurücknahme des Lehnstückes des-
sen Mißbrauch, oder übertriebene 
Abnutzung innerhalb dreyßig Tagen 
nicht gerüget; oder, wenn der Entleh-
ner nach der Zurückgabe von den auf 
die Sache verwendeten außerordentli-
chen Kosten binnen eben diesem Zei-
traume keine Meldung gemacht hat; 
so ist die Klage erloschen.

Ein u. zwanzigstes Hauptstück.
Von dem Darleihensvertrage.

Darlehensvertrag
§ 983. Im Darlehensvertrag verp-

flichtet sich der Darlehensgeber, dem 
Darlehensnehmer vertretbare Sachen 
mit der Bestimmung zu übergeben, 
dass der Darlehensnehmer über die 
Sachen nach seinem Belieben ver-
fügen kann. Der Darlehensnehmer 
ist verpflichtet, dem Darlehensgeber 
spätestens nach Vertragsende ebenso 

viele Sachen derselben Gattung und 
Güte zurückzugeben.

Arten des Darlehensvertrags
§ 984. (1) Gegenstand eines Dar-

lehensvertrags können Geld oder an-
dere vertretbare Sachen sein. Ein Dar-
lehen kann entweder unentgeltlich 
oder gegen Entgelt gewährt werden. 
Wenn die Parteien nichts über ein En-
tgelt vereinbaren, gilt der Darlehens-
vertrag im Zweifel als entgeltlich.

(2) Ein unentgeltlicher Darlehens-
vertrag ohne Übergabe der Sachen ist 
nur wirksam, wenn der Darlehensge-
ber seine Vertragserklärung schriftlich 
abgibt.

Steigerung und Minderung des 
Werts

§ 985. Der Darlehensnehmer hat, 
sofern nichts anderes vereinbart ist, 
bei der Rückgabe der Sachen einen in 
der Zwischenzeit eingetretenen Wert-
verlust nicht auszugleichen. Gleich-
ermaßen kann er sich auch nicht auf 
eine Wertsteigerung zur Minderung 
seiner Rückgabepflicht berufen.

Dauer und Auflösung des Darle-
hensvertrags

§ 986. (1) Der Darlehensvertrag 
kann auf eine im Voraus bestimmte 
oder auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen werden.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit ge-
schlossener Darlehensvertrag kann 
von jedem Vertragsteil unter Einhal-
tung einer einmonatigen Kündigungs-
frist gekündigt werden.

(3) Ein auf bestimmte Zeit ge-
schlossener Darlehensvertrag endet 
durch Zeitablauf.

Außerordentliche Kündigung des 
Darlehensvertrags

§ 987. Jeder Vertragsteil kann den 
Darlehensvertrag jederzeit ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, wenn ihm die Aufrechterhaltung 
des Vertrags aus wichtigen Gründen 
unzumutbar ist.

Kreditvertrag
§ 988. Der entgeltliche Darlehens-

vertrag über Geld heißt Kreditvertrag; 
dazu zählt auch ein Vertrag, mit dem 

ein Geldbetrag zum Abruf zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Parteien dieses 
Vertrags heißen Kreditgeber und 
Kreditnehmer. Das Entgelt besteht in 
der Regel in den vom Kreditnehmer 
zu zahlenden Zinsen; für diese gilt § 
1000 Abs. 1.

Befristung und Ende des Kredit-
vertrags

§ 989. (1) Beim Kreditvertrag kann 
sich eine bestimmte Vertragsdauer 
nicht bloß aus der datumsmäßigen 
Festlegung eines Endtermins ergeben, 
sondern auch aus den Vereinbarungen 
über den Kreditbetrag sowie über die 
Art der Rückzahlung des Kredits und 
die zu leistenden Zinsen.

(2) Nach Ende des Kreditvertrags 
hat der Kreditnehmer den Kreditbe-
trag samt den noch zu leistenden Zin-
sen zurückzuzahlen.

Unwirksame Vereinbarungen 
über das Kündigungsrecht des 
Kreditgebers

§ 990. Vereinbarungen, durch die 
dem Kreditgeber ein nicht an sachlich 
gerechtfertigte Gründe geknüpftes 
Recht zur vorzeitigen Kündigung 
eines auf bestimmte Zeit geschloss-
enen und seinerseits schon erfüllten 
Kreditvertrags eingeräumt wird, sind 
nicht wirksam.

Verweigerung der Kreditauszahl-
ung

§ 991. Der Kreditgeber kann die 
Auszahlung des Kreditbetrags ver-
weigern, wenn sich nach Vertragsab-
schluss Umstände ergeben, die eine 
Verschlechterung der Vermögenslage 
des Kreditnehmers oder eine Entwer-
tung bedungener Sicherheiten in ei-
nem solchen Ausmaß erweisen, dass 
die Rückzahlung des Kredits oder 
die Entrichtung der Zinsen selbst bei 
Verwertung der Sicherheiten gefähr-
det sind.

Zinsen und Zinseszinsen
§ 1000. (1) An Zinsen, die ohne 

Bestimmung der Höhe vereinbart 
worden sind oder aus dem Gesetz ge-
bühren, sind, sofern gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, vier vom Hun-
dert auf ein Jahr zu entrichten.

(2) Der Gläubiger einer Geldforder-
ung kann Zinsen von Zinsen verlan-



79

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

gen, wenn die Parteien dies ausdrück-
lich vereinbart haben. Sonst kann 
er, sofern fällige Zinsen eingeklagt 
werden, Zinseszinsen vom Tag der 
Streitanhängigkeit an fordern. Wurde 
über die Höhe der Zinseszinsen keine 
Vereinbarung getroffen, so sind eben-
falls vier vom Hundert auf ein Jahr zu 
entrichten.

(3) Haben die Parteien über die Frist 
zur Zahlung der Zinsen keine Ver-
einbarung getroffen, so sind diese bei 
der Zurückzahlung des Kapitals oder, 
sofern der Vertrag auf mehrere Jahre 
abgeschlossen worden ist, jährlich zu 
zahlen.

Zwey u. zwanzigstes Hauptstück.
Von der Bevollmächtigung und 

andern Arten der Geschäftsfüh-
rung.

Bevollmächtigungsvertrag.
§ 1002. Der Vertrag, wodurch 

jemand ein ihm aufgetragenes Ge-
schäft im Nahmen des Andern zur 
Besorgung übernimmt, heißt Bev-
ollmächtigungsvertrag.

§ 1003. Personen, welche zur Be-
sorgung bestimmter Geschäfte öffen-
tlich bestellt worden, sind schuldig, 
über einen darauf sich beziehenden 
Auftrag ohne Zögerung gegen den 
Auftragenden sich ausdrücklich zu 
erklären, ob sie denselben annehmen 
oder nicht; widrigen Falls bleiben sie 
dem Auftragenden für den dadurch 
veranlaßten Nachtheil verantwortlich.

Einheilung der Bevollmächtigung 
in eine unentgeldliche oder entgeld-
liche;

§ 1004. Wird für die Besorgung 
eines fremden Geschäftes entweder 
ausdrücklich, oder nach dem Stande 
des Geschäftsträgers auch nur stills-
chweigend eine Belohnung bedun-
gen; so gehört der Vertrag zu den 
entgeldlichen, außer dem aber zu den 
unentgeldlichen.

mündliche oder schriftliche;
§ 1005. Bevollmächtigungsverträge 

können mündlich oder schriftlich ge-
schlossen werden. Die von dem Ge-
waltgeber dem Gewalthaber hierüber 
ausgestellte Urkunde wird Vollmacht 
genannt.

allgemeine oder besondere;
§ 1006. Es gibt allgemeine und 

besondere Vollmachten, je nachdem 
jemanden die Besorgung aller, oder 
nur einiger Geschäfte anvertraut wird. 
Die besonderen Vollmachten können 
bloß gerichtliche oder bloß außerger-
ichtliche Geschäfte überhaupt; oder 
sie können einzelne Angelegenheiten 
der einen oder der andern Gattung 
zum Gegenstande haben.

unumschränkte, oder beschränk-
te;

§ 1007. Vollmachten werden en-
tweder mit unumschränkter oder mit 
beschränkter Freyheit zu handeln 
ertheilet. Durch die erstere wird der 
Gewalthaber berechtiget, das Ge-
schäft nach seinem besten Wissen 
und Gewissen zu leiten; durch die 
letztere aber werden ihm die Gränzen, 
wie weit, und die Art, wie er dasselbe 
betreiben soll, vorgeschrieben.

§ 1008. Folgende Geschäfte: Wenn 
im Nahmen eines Andern Sachen 
veräußert, oder entgeldlich über-
nommen; Anleihen oder Darleihen 
geschlossen; Geld oder Geldeswerth 
erhoben; Processe anhängig gemacht; 
Eide aufgetragen, angenommen oder 
zurückgeschoben, oder Vergleiche 
getroffen werden sollen, erfordern 
eine besondere, auf diese Gattungen 
der Geschäfte lautende Vollmacht. 
Wenn aber eine Erbschaft unbed-
ingt angenommen oder ausgeschla-
gen; Gesellschaftsverträge errichtet; 
Schenkungen gemacht; das Befugniß, 
einen Schiedsrichter zu wählen, 
eingeräumt, oder Rechte unentgeld-
lich aufgegeben werden sollen; ist 
eine besondere, auf das einzelne 
Geschäft ausgestellte Vollmacht 
nothwendig. Allgemeine, selbst unbe-
schränkte Vollmachten sind in diesen 
Fällen nur hinreichend, wenn die Gat-
tung des Geschäftes in der Vollmacht 
ausgedrücket worden ist.

Rechte und Verbindlichkeiten des 
Gewalthabers;

§ 1009. Der Gewalthaber ist verp-
flichtet, das Geschäft seinem Verspre-
chen und der erhaltenen Vollmacht 
gemäß, emsig und redlich zu besor-
gen, und allen aus dem Geschäfte ent-

springenden Nutzen dem Machtgeber 
zu überlassen. Er ist, ob er gleich eine 
beschränkte Vollmacht hat, berech-
tiget, alle Mittel anzuwenden, die mit 
der Natur des Geschäftes nothwendig 
verbunden, oder der erklärten Absicht 
des Machtgebers gemäß sind. Ueber-
schreitet er aber die Gränzen der Voll-
macht; so haftet er für die Folgen.

§ 1010. Trägt der Gewalthaber das 
Geschäft ohne Noth einem Dritten 
auf; so haftet er ganz allein für den 
Erfolg. Wird ihm aber die Bestellung 
eines Stellvertreters in der Vollmacht 
ausdrücklich gestattet, oder durch die 
Umstände unvermeidlich; so verant-
wortet er nur ein bey der Auswahl der 
Person begangenes Verschulden.

§ 1011. Wird mehreren Bev-
ollmächtigten zugleich ein Geschäft 
aufgetragen; so ist die Mitwirkung 
Aller zur Gültigkeit des Geschäftes, 
und Verpflichtung des Machtgebers 
nothwendig; wenn nicht ausdrück-
lich Einem oder Mehreren aus ihnen 
die volle Befugniß in der Vollmacht 
ertheilt worden ist.

§ 1012. Der Gewalthaber ist schul-
dig, dem Machtgeber den durch sein 
Verschulden verursachten Schaden zu 
ersetzen, und die bey dem Geschäfte 
vorkommenden Rechnungen, so oft 
dieser es verlangt, vorzulegen.

§ 1013. Gewalthaber sind, außer 
dem im §. 1004 enthaltenen Falle, 
nicht befugt, ihrer Bemühung we-
gen eine Belohnung zu fordern. Es 
ist ihnen nicht erlaubt, ohne Willen 
des Machtgebers in Rücksicht auf 
die Geschäftsverwaltung von einem 
Dritten Geschenke anzunehmen. Die 
erhaltenen werden zur Armen-Casse 
eingezogen.

des Gewaltgebers;
§ 1014. Der Gewaltgeber ist verbun-

den, dem Gewalthaber allen zur Be-
sorgung des Geschäftes nothwendig 
oder nützlich gemachten Aufwand, 
selbst bey fehlgeschlagenem Erfolge, 
zu ersetzen, und ihm auf Verlangen 
zur Bestreitung der baren Auslagen 
auch einen angemessenen Vorschuß 
zu leisten; er muß ferner allen durch 
sein Verschulden entstandenen, oder 
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mit der Erfüllung des Auftrages ver-
bundenen Schaden vergüten.

§ 1015. Leidet der Gewalthaber bey 
der Geschäftsführung nur zufälliger 
Weise Schaden; so kann er in dem 
Falle, daß er das Geschäft unentgeld-
lich zu besorgen übernahm, einen 
solchen Betrag fordern, welcher ihm 
bey einem entgeldlichen Vertrage zur 
Vergütung der Bemühung nach dem 
höchsten Schätzungswerthe gebührt 
haben würde.

§ 1016. Ueberschreitet der Ge-
walthaber die Gränzen seiner Voll-
macht; so ist der Gewaltgeber nur 
in so fern verbunden, als er das Ge-
schäft genehmigt, oder den aus dem 
Geschäfte entstandenen Vortheil sich 
zuwendet.

in Rücksicht eines Dritten.
§ 1017. In so fern der Gewalthaber 

nach dem Inhalte der Vollmacht den 
Gewaltgeber vorstellt, kann er ihm 
Rechte erwerben und Verbindli-
chkeiten auflegen. Hat er also in-
nerhalb der Gränzen der offenen 
Vollmacht mit einem Dritten einen 
Vertrag geschlossen; so kommen die 
dadurch gegründeten Rechte und 
Verbindlichkeiten dem Gewaltgeber 
und dem Dritten; nicht aber dem Ge-
walthaber zu. Die dem Gewalthaber 
ertheilte geheime Vollmacht hat auf 
die Rechte des Dritten keinen Einfluß.

§ 1018. Auch in dem Falle, daß 
der Gewaltgeber einen solchen Ge-
walthaber, der sich selbst zu verbin-
den unfähig ist, aufgestellt hat, sind 
die innerhalb der Gränzen der Voll-
macht geschlossenen Geschäfte sow-
ohl für den Gewaltgeber, als für den 
Dritten verbindlich.

§ 1019. Ist der Gewalthaber zu 
dem von ihm geschlossenen Ge-
schäft nicht oder nicht ausreichend 
bevollmächtigt, so ist er, wenn der 
Gewaltgeber weder das Geschäft 
genehmigt noch sich den aus dem 
Geschäft entstandenen Vorteil zuwen-
det (§ 1016), dem anderen Teil zum 
Ersatz des Schadens verpflichtet, den 
dieser im Vertrauen auf die Vertre-
tungsmacht erleidet. Der Gewalthaber 
haftet jedoch nicht über den Betrag 

des Interesses hinaus, das der andere 
Teil an der Wirksamkeit des Vertrages 
hat.

Auflösung des Vertrages durch 
den Widerruf.

§ 1020. Es steht dem Machtgeber 
frey; die Vollmacht nach Belieben 
zu widerrufen; doch muß er dem Ge-
walthaber nicht nur die in der Zwis-
chenzeit gehabten Kosten und den 
sonst erlittenen Schaden ersetzen; 
sondern auch einen der Bemühung 
angemessenen Theil der Belohnung 
entrichten. Dieses findet auch dann 
Statt, wenn die Vollendung des Ge-
schäftes durch einen Zufall verhindert 
worden ist.

die Aufkündung;
§ 1021. Auch der Machthaber 

kann die angenommene Vollmacht 
aufkünden. Wenn er sie aber vor 
Vollendung des ihm insbesondere 
aufgetragenen, oder vermöge der 
allgemeinen Vollmacht angefangenen 
Geschäftes aufkündet; so muß er, 
dafern nicht ein unvorgesehenes und 
unvermeidliches Hinderniß einge-
treten ist, allen daraus entstandenen 
Schaden ersetzen.

den Tod.
§ 1022. In der Regel wird die Voll-

macht sowohl durch den Tod des 
Gewaltgebers als des Gewalthabers 
aufgehoben. Läßt sich aber das an-
gefangene Geschäft ohne offenbaren 
Nachtheil der Erben nicht unterbrech-
en, oder erstreckt sich die Vollmacht 
selbst auf den Sterbfall des Gewalt-
gebers; so hat der Gewalthaber das 
Recht und die Pflicht, das Geschäft zu 
vollenden.

§ 1023. Die von einem Körper 
(Gemeinschaft) ausgestellten und 
übernommenen Vollmachten werden 
durch die Erlöschung der Gemein-
schaft aufgehoben.

oder ein Insolvenzverfahren
§ 1024. Wird über das Vermögen 

des Machtgebers das Insolvenzver-
fahren eröffnet, so sind Vertretung-
shandlungen des Machthabers ab der 
Bekanntmachung der Insolvenzeröff-
nung nicht rechtswirksam. Durch die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Machthabers 

erlischt dessen Vollmacht.

In wiefern die Verbindlichkeit 
fortdauere.

§ 1025. Wird die Vollmacht durch 
Widerruf, Aufkündung, oder durch 
den Tod des Gewaltgebers oder Ge-
walthabers aufgehoben; so müssen 
doch die Geschäfte, welche keinen 
Aufschub leiden, so lange fortgesetzt 
werden, bis von dem Machtgeber 
oder dessen Erben eine andere Ver-
fügung getroffen worden ist, oder 
füglich getroffen werden konnte.

§ 1026. Auch bleiben die mit ei-
nem Dritten, dem die Aufhebung der 
Vollmacht ohne sein Verschulden un-
bekannt war, geschlossenen Verträge 
verbindlich, und der Gewaltgeber 
kann sich nur bey dem Gewalthaber, 
der die Aufhebung verschwiegen hat, 
wegen seines Schadens erhohlen.

Stillschweigende Bevollmächti-
gung der Dienstpersonen.

§ 1027. Die in diesem Hauptstücke 
enthaltenen Vorschriften haben auch 
ihre Anwendung auf die Eigenthümer 
einer Handlung, eines Schiffes, 
Kaufladens oder andern Gewerbes, 
welche die Verwaltung einem Fac-
tor, Schiffer, Ladendiener oder andern 
Geschäftsträgern anvertrauen.

§ 1028. Die Rechte solcher Ge-
schäftsführer sind vorzüglich aus 
der Urkunde ihrer Bestellung, der-
gleichen unter Handelsleuten das 
ordentlich kundgemachte Befugniß 
der Unterzeichnung (Firma) ist, zu 
beurtheilen.

§ 1029. (1) Ist die Vollmacht nicht 
schriftlich gegeben worden; so wird 
ihr Umfang aus dem Gegenstande, 
und aus der Natur des Geschäftes 
beurtheilet. Wer einem Andern eine 
Verwaltung anvertraut hat, von dem 
wird vermuthet, daß er ihm auch die 
Macht eingeräumt habe, alles dasjeni-
ge zu thun, was die Verwaltung selbst 
erfordert und was gewöhnlich damit 
verbunden ist (§. 1009).

(2) Der Überbringer einer Quittung 
gilt als ermächtigt, die Leistung zu 
empfangen, sofern nicht dem Leis-
tenden bekannte Umstände der An-
nahme einer solchen Ermächtigung 
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entgegenstehen.

§ 1030. Gestattet der Eigenthümer 
einer Handlung, oder eines Gewer-
bes seinem Diener oder Lehrlinge, 
Waaren im Laden oder außer demsel-
ben zu verkaufen; so wird vermuthet, 
daß sie bevollmächtigt seyn, die 
Bezahlung zu empfangen, und Quit-
tungen dagegen auszustellen.

§ 1031. Die Vollmacht, Waaren 
im Nahmen des Eigenthümers zu 
verkaufen, erstreckt sich aber nicht 
auf das Recht, in seinem Nahmen 
Waaren einzukaufen; auch dürfen 
Fuhrleute weder den Werth der ihnen 
anvertrauten Güter beziehen, noch 
Geld darauf anleihen, wenn es nicht 
ausdrücklich in Frachtbriefen bestim-
mt worden ist.

§ 1032. Dienstgeber und Familien-
häupter sind nicht verbunden, das, 
was von ihren Dienstpersonen oder 
andern Hausgenossen in ihrem Nah-
men auf Borg genommen wird, zu 
bezahlen. Der Borger muß in solchen 
Fällen den gemachten Auftrag er-
weisen.

§ 1033. Besteht aber zwischen dem 
Borgnehmer und dem Borggeber ein 
ordentliches Einschreibebuch, worin 
die ausgeborgten Sachen aufgezeich-
net werden; so gilt die Vermuthung, 
daß der Ueberbringer dieses Buches 
bevollmächtiget sey, die Waare auf 
Borg zu nehmen.

Gesetzliche Vertretung

§ 1034. (1) Als gesetzlicher Ver-
treter einer Person wird bezeichnet:

1.wer für ein minderjähriges Kind 
im Rahmen der Obsorge oder sonst 
im Einzelfall gesetzlich mit dessen 
Vertretung betraut ist;

2.ein Vorsorgebevollmächtigter, 
sobald die Vorsorgevollmacht wirk-
sam ist (§ 245 Abs. 1);

3.ein gewählter und ein gesetzli-
cher Erwachsenenvertreter nach der 
Registrierung im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis 
sowie ein gerichtlicher Erwachsenen-
vertreter und

4.ein Kurator (§ 277).
(2) Sofern nichts anderes angeord-

net ist, wird eine durch Gerichtsentsc-
heidung angeordnete gesetzliche 
Vertretung mit Rechtskraft der Entsc-
heidung wirksam.

Geschäftsführung ohne Auftrag;
§ 1035. Wer weder durch ausdrück-

lichen oder stillschweigenden Ver-
trag, noch vom Gerichte, noch aus 
dem Gesetze das Befugniß erhalten 
hat, darf der Regel nach sich in das 
Geschäft eines Andern nicht mengen. 
Hätte er sich dessen angemaßt; so ist 
er für alle Folgen verantwortlich.

im Nothfalle;
§ 1036. Wer, obgleich unberufen, 

ein fremdes Geschäft zur Abwend-
ung eines bevorstehenden Schadens 
besorgt, dem ist derjenige, dessen 
Geschäft er besorgt hat, den nothwen-
digen und zweckmäßig gemachten 
Aufwand zu ersetzen schuldig; wenn 
gleich die Bemühung ohne Ver-
schulden fruchtlos geblieben ist (§. 
403).

oder zum Nutzen des Andern;
§ 1037. Wer fremde Geschäfte 

bloß, um den Nutzen des Andern zu 
befördern, übernehmen will, soll sich 
um dessen Einwilligung bewerben. 
Hat der Geschäftsführer zwar diese 
Vorschrift unterlassen, aber das Ge-
schäft auf seine Kosten zu des Andern 
klarem, überwiegenden Vortheile 
geführet; so müssen ihm von diesem 
die darauf verwendeten Kosten er-
setzt werden.

§ 1038. Ist aber der überwieg-
ende Vortheil nicht klar; oder hat 
der Geschäftsführer eigenmächtig 
so wichtige Veränderungen in einer 
fremden Sache vorgenommen, 
daß die Sache dem Andern zu dem 
Zwecke, wozu er sie bisher benützte, 
unbrauchbar wird, so ist dieser zu 
keinem Ersatze verbunden; er kann 
vielmehr verlangen, daß der Ge-
schäftsführer auf eigene Kosten die 
Sache in den vorigen Stand zurück-
setze, oder, wenn das nicht möglich 
ist, ihm volle Genugthuung leiste.

§ 1039. Wer ein fremdes Geschäft 
ohne Auftrag auf sich genommen hat, 
muß es bis zur Vollendung fortsetzen, 
und gleich einem Bevollmächtigten 

genaue Rechnung darüber ablegen.

gegen den Willen des Andern.
§ 1040. Wenn jemand gegen 

den gültig erklärten Willen des Ei-
genthümers sich eines fremden 
Geschäftes anmaßet, oder den rech-
tmäßigen Bevollmächtigten durch 
eine solche Einmengung an der Be-
sorgung des Geschäftes verhindert; so 
verantwortet er nicht nur den hieraus 
erwachsenen Schaden und entgan-
genen Gewinn, sondern er verliert 
auch den gemachten Aufwand; in so 
fern er nicht in Natur zurückgenom-
men werden kann.

Verwendung einer Sache zum 
Nutzen des Andern.

§ 1041. Wenn ohne Geschäftsfüh-
rung eine Sache zum Nutzen eines 
Andern verwendet worden ist; kann 
der Eigenthümer sie in Natur, oder, 
wenn dieß nicht mehr geschehen 
kann, den Werth verlangen, den sie 
zur Zeit der Verwendung gehabt hat, 
obgleich der Nutzen in der Folge ver-
eitelt worden ist.

§ 1042. Wer für einen Andern einen 
Aufwand macht, den dieser nach dem 
Gesetze selbst hätte machen müssen, 
hat das Recht, den Ersatz zu fordern.

§ 1043. Hat jemand in einem Noth-
falle, um einen größern Schaden von 
sich und Andern abzuwenden, sein 
Eigenthum aufgeopfert; so müssen 
ihn Alle, welche daraus Vortheil zo-
gen, verhältnißmäßig entschädigen. 
Die ausführlichere Anwendung dieser 
Vorschrift auf Seegefahren ist ein Ge-
genstand der Seegesetze.

§ 1044. Die Vertheilung der 
Kriegsschäden wird nach besondern 
Vorschriften von den politischen Be-
hörden bestimmt.

Drey u. zwanzigstes Hauptstück.
Von dem Tauschvertrage.

Tausch.
§ 1045. Der Tausch ist ein Ver-

trag, wodurch eine Sache gegen eine 
andere Sache überlassen wird. Die 
wirkliche Uebergabe ist nicht zur 
Errichtung; sondern nur zur Erfüllung 
des Tauschvertrages, und zur Erwer-
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bung des Eigenthumes nothwendig.

§ 1046. Das Geld ist kein Gegen-
stand des Tauschvertrages; doch 
lassen sich Gold und Silber als eine 
Waare, und selbst als Münz-Sorten in 
so weit vertauschen; als sie nur gegen 
andere Münz-Sorten, goldene nähm-
lich gegen silberne, kleinere gegen 
größere Stücke verwechselt werden 
sollen.

Rechte und Pflichten der 
Tauschenden;

§ 1047. Tauschende sind vermöge 
des Vertrages verpflichtet, die ver-
tauschten Sachen der Verabredung 
gemäß mit ihren Bestandteilen und 
mit allem Zugehör zu rechter Zeit, 
am gehörigen Ort und in eben dem 
Zustande, in welchem sie sich bei 
Schließung des Vertrages befunden 
haben, zum freien Besitze zu überge-
ben und zu übernehmen.

insbesondere in Rücksicht der 
Gefahr,

§ 1048. Ist eine Zeit bedungen, zu 
welcher die Uebergabe geschehen 
soll, und wird in der Zwischenzeit 
entweder die vertauschte bestimmte 
Sache durch Verboth außer Verkehr 
gesetzt, oder zufälliger Weise ganz, 
oder doch über die Hälfte am Werthe 
zu Grunde gerichtet, so ist der Tausch 
für nicht geschlossen anzusehen.

§ 1049. Andere in dieser Zwischen-
zeit durch Zufall erfolgte Verschlim-
merungen der Sache und Lasten ge-
hen auf die Rechnung des Besitzers. 
Sind jedoch Sachen in Pausch und 
Bogen behandelt worden; so trägt der 
Uebernehmer den zufälligen Unter-
gang einzelner Stücke, wenn anders 
hierdurch das Ganze nicht über die 
Hälfte am Werthe verändert worden 
ist.

und der Nutzungen vor der Über-
gabe.

§ 1050. Dem Besitzer gebühren die 
Nutzungen der vertauschten Sache 
bis zur bedungenen Zeit der Ueber-
gabe. Von dieser Zeit an gebühren 
sie, sammt dem Zuwachse, dem Ue-
bernehmer, obgleich die Sache noch 
nicht übergeben worden ist.

§ 1051. Ist keine Zeit zur Uebergabe 
der bestimmten Sache bedungen, und 
fällt keinem Theile ein Versehen zur 
Last; so sind die obigen Vorschriften 
wegen Gefahr und Nutzungen (§§. 
1048 – 1050) auf den Zeitpunct der 
Uebergabe selbst anzuwenden; in so 
fern die Parteyen nicht etwas Anderes 
festgesetzt haben.

§ 1052. Wer auf die Übergabe drin-
gen will, muß seine Verbindlichkeit 
erfüllt haben oder sie zu erfüllen be-
reit sein. Auch der zur Vorausleistung 
Verpflichtete kann seine Leistung bis 
zur Bewirkung oder Sicherstellung 
der Gegenleistung verweigern, wenn 
diese durch schlechte Vermögensver-
hältnisse des anderen Teiles gefährdet 
ist, die ihm zur Zeit des Vertragsab-
schlusses nicht bekannt sein mußten.

Vier u. zwanzigstes Hauptstück.
Von dem Kaufvertrage.

Kaufvertrag.
§ 1053. Durch den Kaufvertrag 

wird eine Sache um eine bestimmte 
Summe Geldes einem Andern über-
lassen. Er gehört, wie der Tausch, zu 
den Titeln ein Eigenthum zu erwer-
ben. Die Erwerbung erfolgt erst durch 
die Uebergabe des Kaufgegenstandes. 
Bis zur Uebergabe behält der Verkäu-
fer das Eigenthumsrecht.

Erfordernisse des Kaufvertrages.
§ 1054. Wie die Einwilligung des 

Käufers und Verkäufers beschaf-
fen seyn müsse, und welche Sachen 
gekauft und verkauft werden dürfen, 
dieses wird nach den Regeln der Ver-
träge überhaupt bestimmt. Der Kauf-
preis muß im barem Gelde bestehen, 
und darf weder unbestimmt, noch 
gesetzwidrig seyn.

Der Kaufpreis muß

a) in barem Gelde bestehen;
§ 1055. Wird eine Sache theils ge-

gen Geld, theils gegen eine andere 
Sache veräußert, so wird der Ver-
trag, je nachdem der Werth am Gelde 
mehr oder weniger, als der gemeine 
Werth der gegebenen Sache beträgt, 
zum Kaufe oder Tausche, und bey 
gleichem Werthe der Sache, zum 

Kaufe gerechnet.

b) bestimmt;
§ 1056. Käufer und Verkäufer kön-

nen die Festsetzung des Preises auch 
einer dritten bestimmten Person 
überlassen. Wird von dieser in dem 
bedungenen Zeitraume nichts fest-
gesetzt; oder will im Falle, daß kein 
Zeitraum bedungen worden ist, ein 
Theil vor der Bestimmung des Preises 
zurücktreten; so wird der Kaufvertrag 
als nicht geschlossen angesehen.

§ 1057. Wird die Bestimmung des 
Preises mehreren Personen überlas-
sen, so entscheidet die Mehrheit der 
Stimmen. Fallen die Stimmen so 
verschieden aus, daß der Preis nicht 
einmahl durch wirkliche Mehrheit der 
Stimmen festgesetzt wird; so ist der 
Kauf für nicht eingegangen zu achten.

§ 1058. Auch der Werth, welcher 
bey einer früheren Veräußerung be-
dungen worden ist, kann zur Bestim-
mung des Preises dienen. Hat man 
den ordentlichen Marktpreis zum 
Grunde gelegt, so wird der mittlere 
Marktpreis des Ortes und der Zeit, 
wo und in welcher der Vertrag erfüllet 
werden muß, angenommen.

c) nicht gesetzwidrig sein.
§ 1059. (Anm.: Aufgehoben durch § 

33 Z 7, BGBl. Nr. 140/1979.)

§ 1060. Außer diesem Falle kann 
der Kauf sowohl von dem Käufer als 
Verkäufer nur wegen Verletzung über 
die Hälfte bestritten werden (§§. 934 
– 935). Diese Beschwerde findet auch 
dann Statt, wenn der Ausspruch des 
Kaufpreises einem Dritten überlassen 
worden ist.

Pflichten des Verkäufers,
§ 1061. Der Verkäufer ist schuldig, 

die Sache bis zur Zeit der Uebergabe 
sorgfältig zu verwahren und sie dem 
Käufer nach eben den Vorschriften 
zu übergeben, welche oben bey dem 
Tausche (§. 1047) aufgestellt worden 
sind.

und des Käufers.
§ 1062. Der Käufer hingegen ist 

verbunden, die Sache sogleich, oder 
zur bedungenen Zeit zu übernehmen, 
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zugleich aber auch das Kaufgeld bar 
abzuführen; widrigen Falls ist der 
Verkäufer ihm die Uebergabe der 
Sache zu verweigern berechtiget.

§ 1063. Wird die Sache dem Käufer 
von dem Verkäufer ohne das Kauf-
geld zu erhalten, übergeben; so ist 
die Sache auf Borg verkauft, und das 
Eigenthum derselben geht gleich auf 
den Käufer über.

§ 1063a. Die Kosten der Übergabe 
der verkauften Ware, insbesondere 
die Kosten des Messens und des Wä-
gens, fallen dem Verkäufer zur Last, 
die Kosten der Abnahme und der 
Versendung der Sache an einen an-
deren Ort als den Erfüllungsort aber 
dem Käufer.

§ 1063b. Wenn dem Käufer beim 
Kauf einer beweglichen Sache die 
nähere Bestimmung der Form, des 
Maßes oder ähnlicher Verhältnisse 
vorbehalten ist, ist er verpflichtet, die 
vorbehaltene Bestimmung zu tref-
fen. Im Übrigen gilt § 906 Abs. 2 
sinngemäß.

Gefahr und Nutzen des Kaufge-
genstandes

§ 1064. In Rücksicht der Gefahr und 
Nutzungen einer zwar gekauften, aber 
noch nicht übergebenen Sache gelten 
die nähmlichen Vorschriften, die bey 
dem Tauschvertrage gegeben worden 
sind (§§. 1048 – 1051).

Kauf einer gehofften Sache.
§ 1065. Wenn Sachen, die noch 

zu erwarten stehen, gekauft werden; 
so sind die in dem Hauptstücke von 
gewagten Geschäften gegebenen 
Anordnungen anzuwenden.

Allgemeine Vorschrift.
§ 1066. In allen bey einem Kaufver-

trage vorkommenden Fällen, welche 
in dem Gesetze nicht ausdrücklich 
entschieden werden, sind die in den 
Hauptstücken von Verträgen über-
haupt, und von dem Tauschvertrage 
insbesondere aufgestellten Vorschrif-
ten anzuwenden.

Besondere Arten oder Nebenver-
träge eines Kaufvertrages.

§ 1067. Besondere Arten oder 

Nebenverträge eines Kaufvertrages 
sind: der Vorbehalt des Wiederkaufes, 
des Rückverkaufes, des Vorkaufes; 
der Verkauf auf die Probe; der 
Verkauf mit Vorbehalt eines bessern 
Käufers; und der Verkaufsauftrag.

Verkauf mit Vorbehalt des 
Wiederkaufes.

§ 1068. Das Recht eine verkaufte 
Sache wieder einzulösen, heißt das 
Recht des Wiederkaufes. Ist dieses 
Recht dem Verkäufer überhaupt und 
ohne nähere Bestimmung eingeräu-
mt, so wird von einer Seite das Kauf-
stück in einem nicht verschlimmerten 
Zustande; von der andern Seite aber 
das erlegte Kaufgeld zurück gegeben, 
und die inzwischen beyderseits aus 
dem Gelde und der Sache gezogenen 
Nutzungen bleiben gegen einander 
aufgehoben.

§ 1069. Hat der Käufer das Kauf-
stück aus dem Seinigen verbessert; 
oder zu dessen Erhaltung außerorden-
tliche Kosten verwendet, so gebührt 
ihm gleich einem redlichen Besitzer 
der Ersatz; er haftet aber auch dafür, 
wenn durch sein Verschulden der 
Werth verändert, oder die Zurückgabe 
vereitelt worden ist.

§ 1070. Der Vorbehalt des 
Wiederkaufes findet nur bei unbeweg-
lichen Sachen statt und gebührt dem 
Verkäufer nur für seine Lebenszeit. Er 
kann sein Recht weder auf die Erben 
noch auf einen anderen übertragen. Ist 
das Recht in die öffentlichen Bücher 
einverleibt, so kann die Sache auch 
einem Dritten abgefordert werden 
und dieser wird nach Beschaffenheit 
seines redlichen oder unredlichen Be-
sitzes behandelt.

Kauf mit Vorbehalt des Rück-
verkaufes.

§ 1071. Den nähmlichen Be-
schränkungen unterliegt das von 
dem Käufer ausbedungene Recht, die 
Sache dem Verkäufer wieder zurück 
zu verkaufen; und es sind auf dasselbe 
die für den Wiederkauf ertheilten 
Vorschriften anzuwenden. Ist aber 
die Bedingung des Wiederverkaufs 
oder Wiederkaufs verstellt, und ei-
gentlich um ein Pfandrecht oder ein 
Borggeschäft zu verbergen, gebraucht 
worden, so tritt die Vorschrift des §. 

916 ein.

Vorbehalt des Vorkaufsrechtes.
§ 1072. Wer eine Sache mit der 

Bedingung verkauft, daß der Käufer, 
wenn er solche wieder verkaufen will, 
ihm die Einlösung anbiethen soll, der 
hat das Vorkaufsrecht.

§ 1073. Das Vorkaufsrecht ist in 
der Regel ein persönliches Recht. In 
Rücksicht auf unbewegliche Güter 
kann es durch Eintragung in die 
öffentlichen Bücher in ein dingliches 
verwandelt werden.

§ 1074. Auch kann das Vorkaufsre-
cht weder einem Dritten abgetreten, 
noch auf die Erben des Berechtigten 
übertragen werden.

§ 1075. Der Berechtigte muß be-
wegliche Sachen binnen vier und 
zwanzig Stunden; unbewegliche aber 
binnen dreyßig Tagen, nach der ge-
schehenen Anbiethung, wirklich ein-
lösen. Nach Verlauf dieser Zeit ist das 
Vorkaufsrecht erloschen.

§ 1076. Das Vorkaufsrecht hat im 
Falle einer gerichtlichen Feilbiethung 
der mit diesem Rechte belasteten 
Sachen keine andere Wirkung, als 
daß der den öffentlichen Büchern ein-
verleibte Berechtigte zur Feilbiethung 
insbesondere vorgeladen werden 
muß.

§ 1077. Der zur Einlösung Bere-
chtigte, muß außer dem Falle einer 
andern Verabredung, den vollständi-
gen Preis, welcher von einem Dritten 
angebothen worden ist, entrichten. 
Kann er die außer dem gewöhnlichen 
Kaufpreise angebothenen Nebenbed-
ingungen nicht erfüllen, und lassen 
sie sich auch durch einen Schätzung-
swerth nicht ausgleichen; so kann das 
Vorkaufsrecht nicht ausgeübt werden.

§ 1078. Das Vorkaufsrecht läßt sich 
auf andere Veräußerungsarten ohne 
eine besondere Verabredung nicht 
ausdehnen.

§ 1079. Hat der Besitzer dem 
Berechtigten die Einlösung nicht 
angebothen, so muß er ihm für al-
len Schaden haften. Im Falle eines 
dinglichen Vorkaufsrechtes kann die 
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veräußerte Sache dem Dritten abg-
efordert werden, und dieser wird nach 
Beschaffenheit seines redlichen oder 
unredlichen Besitzes behandelt.

Kauf auf die Probe.
§ 1080. Der Kauf auf Probe ist unter 

der im Belieben des Käufers stehe-
nden Bedingung geschlossen, daß er 
die Ware genehmige. Die Bedingung 
ist im Zweifel eine aufschiebende; 
der Käufer ist vor der Genehmigung 
an den Kauf nicht gebunden, der 
Verkäufer hört auf, gebunden zu sein, 
wenn der Käufer bis zum Ablaufe der 
Probezeit nicht genehmigt.

§ 1081. Ist die Sache zum Zwecke 
der Besichtigung oder Probe bereits 
übergeben, so gilt Stillschweigen des 
Käufers bis nach Ablauf der Probezeit 
als Genehmigung.

§ 1082. Ist bei einem Kauf auf 
Probe keine Probezeit vereinbart 
worden, so kann der Verkäufer dem 
Käufer eine angemessene Frist als 
Probezeit setzen.

Verkauf mit Vorbehalt eines 
besseren Käufers.

§ 1083. Wird das Kaufgeschäft mit 
dem Vorbehalte verabredet, daß der 
Verkäufer, wenn sich binnen einer 
bestimmten Zeit ein besserer Käufer 
meldet, denselben vorzuziehen befugt 
sey; so bleibt in dem Falle, daß das 
Kaufstück nicht übergeben worden, 
die Wirklichkeit des Vertrages bis 
zum Eintritte der Bedingung aufge-
schoben.

§ 1084. Ist das Kaufstück überge-
ben worden, so ist der Kaufvertrag 
abgeschlossen; er wird aber durch 
den Eintritt der Bedingung wieder 
aufgelöset. Bey dem Mangel einer 
ausdrücklichen Zeitbestimmung wird 
der bey dem Kaufe auf die Probe an-
genommene Zeitraum vermuthet.

§ 1085. Ob der neue Käufer besser 
sey, beurtheilet der Verkäufer. Er kann 
den zweyten Käufer, wenn der erste 
auch noch mehr zahlen wollte, vorzie-
hen. Bey der Auflösung des Vertrages 
heben sich die Nutzungen der Sache 
und des Geldes gegen einander auf. 
In Rücksicht der Verbesserungen oder 

Verschlimmerungen wird der Käufer 
gleich einem redlichen Besitzer be-
handelt.

Verkaufsauftrag.
§ 1086. Wenn jemand seine be-

wegliche Sache einem Andern für 
einen gewissen Preis zum Verkaufe 
übergibt, mit der Bedingung, daß ihm 
der Uebernehmer binnen einer fest-
gesetzten Zeit entweder das bestim-
mte Kaufgeld liefern oder die Sache 
zurückstellen soll; so ist der Ueberge-
ber vor Verlauf der Zeit die Sache 
zurück zu fordern nicht berechtiget; 
der Uebernehmer aber muß nach 
deren Ablauf das bestimmte Kaufgeld 
entrichten.

§ 1087. Während der festgesetz-
ten Zeit bleibt der Uebergeber Ei-
genthümer, der Uebernehmer haftet 
ihm für den durch sein Verschulden 
verursachten Schaden, und es werden 
ihm bey Zurückstellung der Sache nur 
solche Kosten vergütet, die dem Ue-
bergeber zum Nutzen gereichen.

§ 1088. Ist die Sache unbeweglich; 
oder ist der Preis, oder die Zahlungs-
frist nicht bestimmt; so wird der 
Uebernehmer wie ein Gewalthaber 
angesehen. In keinem Falle kann 
die zum Verkaufe anvertraute Sache 
dem Dritten, welcher sie von dem 
Uebernehmer redlicher Weise an sich 
gebracht hat, abgefordert werden (§. 
367).

§ 1089. Auch bey gerichtlichen 
Verkäufen finden die über Verträge, 
und den Tausch- und Kaufvertrag ins-
besondere aufgestellten Vorschriften 
in der Regel Statt; in so fern nicht in 
diesem Gesetze, oder in der Gericht-
sordnung eigene Anordnungen en-
thalten sind.

Fünf u. zwanzigstes Hauptstück.
Von Bestand- Erbpacht- und Er-

bzins-Verträgen.

Bestandvertrag.
§ 1090. Der Vertrag, wodurch 

jemand den Gebrauch einer unver-
brauchbaren Sache auf eine gewisse 
Zeit und gegen einen bestimmten 
Preis erhält, heißt überhaupt Bestand-
vertrag.

I) Mieth- und Pachtvertrag.
§ 1091. Der Bestandvertrag wird, 

wenn sich die in Bestand gegebene 
Sache ohne weitere Bearbeitung 
gebrauchen läßt, ein Miethvertrag; 
wenn sie aber nur durch Fleiß und 
Mühe benützt werden kann, ein 
Pachtvertrag genannt. Werden durch 
einen Vertrag Sachen von der ersten 
und zweyten Art zugleich in Bestand 
gegeben; so ist der Vertrag nach der 
Beschaffenheit der Hauptsache zu 
beurtheilen.

Erfordernisse.
§ 1092. Mieth- und Pachtverträge 

können über die nähmlichen Gegen-
stände und auf die nähmliche Art, als 
der Kaufvertrag geschlossen werden. 
Der Mieth- und Pachtzins wird, wenn 
keine andere Uebereinkunft getrof-
fen worden ist, wie das Kaufgeld 
entrichtet.

§ 1093. Der Eigenthümer kann sow-
ohl seine beweglichen und unbeweg-
lichen Sachen, als seine Rechte in Be-
stand geben; er kann aber auch in den 
Fall kommen, den Gebrauch seiner 
eigenen Sache, wenn er einem Dritten 
gebührt, in Bestand zu nehmen.

Wirkung.
§ 1094. Sind die vertragschließenden 

Theile über das Wesentliche des Be-
standes, nähmlich über die Sache und 
den Preis, übereingekommen; so ist 
der Vertrag vollkommen abgeschlos-
sen, und der Gebrauch der Sache für 
gekauft anzusehen.

§ 1095. Wenn ein Bestandvertrag in 
die öffentlichen Bücher eingetragen 
ist; so ist das Recht des Bestandne-
hmers als ein dingliches Recht zu be-
trachten, welches sich auch der nach-
folgende Besitzer auf die noch übrige 
Zeit gefallen lassen muß.

Wechselseitige Rechte:
1) In Hinsicht auf Ueberlassung; 

Erhaltung; Benützung.
§ 1096. (1) Vermieter und Ver-

pächter sind verpflichtet, das Be-
standstück auf eigene Kosten in 
brauchbarem Stande zu übergeben 
und zu erhalten und die Bestandin-
haber in dem bedungenen Gebrauche 
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oder Genusse nicht zu stören. Ist das 
Bestandstück bei der Übergabe der-
art mangelhaft oder wird es während 
der Bestandzeit ohne Schuld des Be-
standnehmers derart mangelhaft, daß 
es zu dem bedungenen Gebrauche 
nicht taugt, so ist der Bestandnehmer 
für die Dauer und in dem Maße der 
Unbrauchbarkeit von der Entrichtung 
des Zinses befreit. Auf diese Befrei-
ung kann bei der Miete unbeweglich-
er Sachen im voraus nicht verzichtet 
werden.

(2) Der Pächter hat die gewöhn-
lichen Ausbesserungen der 
Wirtschaftsgebäude nur insoweit 
selbst zu tragen, als sie mit den Ma-
terialien des Gutes und den Diensten, 
die er nach der Beschaffenheit des 
Gutes zu fordern berechtigt ist, bes-
tritten werden können.

§ 1097. Werden Ausbesserungen 
nötig, welche dem Bestandgeber 
obliegen, so ist der Bestandnehmer 
bei sonstigem Schadenersatz verpfli-
chtet, dem Bestandgeber ohne Verzug 
Anzeige zu machen. Der Bestand-
nehmer wird als ein Geschäftsführer 
ohne Auftrag betrachtet, wenn er 
auf das Bestandstück einen dem Be-
standgeber obliegenden Aufwand (§ 
1036) oder einen nützlichen Aufwand 
(§ 1037) gemacht hat; er muß aber 
den Ersatz längstens binnen sechs 
Monaten nach Zurückstellung des 
Bestandstückes gerichtlich fordern, 
sonst ist die Klage erloschen.

§ 1098. Mieter und Pächter sind be-
rechtiget, die Miet- und Pachtstücke 
dem Vertrage gemäß durch die 
bestimmte Zeit zu gebrauchen und zu 
benützen, oder auch in Afterbestand 
zu geben, wenn es ohne Nachteil des 
Eigentümers geschehen kann und im 
Vertrage nicht ausdrücklich untersagt 
worden ist.

2) Lasten;
§ 1099. Bey Vermiethungen trägt 

alle Lasten und Abgaben der Ver-
miether. Bey eigentlichen Pachtun-
gen, wenn sie in Pausch und Bogen 
geschehen, übernimmt der Pächter 
mit Ausschluß der eingetragenen 
Hypothecar-Lasten, alle übrige; wird 
aber die Pachtung nach einem An-
schlage geschlossen, so trägt er jene 

Lasten, welche von dem Ertrage ab-
gezogen worden sind, oder bloß von 
den Früchten, und nicht von dem 
Grunde selbst entrichtet werden müs-
sen.

3) Zins.
§ 1100. Ist nichts anderes vereinbart 

oder ortsüblich, so ist der Zins, wenn 
eine Sache auf ein oder mehrere Jahre 
in Bestand genommen wird, halbjähr-
lich, bei einer kürzeren Bestandzeit 
hingegen nach Verlauf derselben zu 
entrichten. Bei der Raummiete ist der 
Zins monatlich, und zwar jeweils am 
Fünften des Monats, zu entrichten.

§ 1101. (1) Zur Sicherstellung des 
Bestandzinses hat der Vermieter einer 
unbeweglichen Sache das Pfandrecht 
an den eingebrachten, dem Mi-
eter oder seinen mit ihm in gemein-
schaftlichem Haushalte lebenden 
Familienmitgliedern gehörigen Ein-
richtungsstücken und Fahrnissen, so-
weit sie nicht der Pfändung entzogen 
sind. Das Pfandrecht erlischt, wenn 
die Gegenstände vor ihrer pfandweis-
en Beschreibung entfernt werden, es 
sei denn, daß dies infolge einer ger-
ichtlichen Verfügung geschieht und 
der Vermieter binnen drei Tagen nach 
dem Vollzuge sein Recht bei Gericht 
anmeldet.

(2) Zieht der Mieter aus oder 
werden Sachen verschleppt, ohne daß 
der Zins entrichtet oder sichergestellt 
ist, so kann der Vermieter die Sachen 
auf eigene Gefahr zurückbehalten, 
doch muß er binnen drei Tagen um 
die pfandweise Beschreibung an-
suchen oder die Sachen herausgeben.

(3) Dem Verpächter eines Gr-
undstückes steht in gleichem Um-
fange und mit gleicher Wirkung das 
Pfandrecht an dem auf dem Pacht-
gute vorhandenen Vieh und den 
Wirtschaftsgerätschaften und den 
darauf noch befindlichen Früchten zu.

§ 1102. Der Bestandgeber kann 
sich zwar die Vorausbezahlung des 
Bestandzinses bedingen. Hat aber der 
Bestandnehmer mehr als eine Frist-
zahlung voraus geleistet, so kann er 
dieselbe einem später eingetragenen 
Gläubiger oder neuen Eigentümer 
nur dann entgegensetzen, wenn sie 
in dem öffentlichen Buch ersichtlich 

gemacht ist.

Zins in Früchten.
§ 1103. Wenn der Eigenthümer sein 

Gut mit der Bedingung überläßt, daß 
der Uebernehmer die Wirthschaft be-
treiben, und dem Uebergeber einen 
auf die ganze Nutzung sich bezie-
henden Theil, z. B. ein Drittheil oder 
die Hälfte der Früchte geben solle; 
so entsteht kein Pacht-, sondern ein 
Gesellschaftsvertrag, welcher nach 
den darüber aufgestellten Regeln 
beurtheilet wird.

Fälle und Bedingungen einer Er-
lassung des Zinses.

§ 1104. Wenn die in Bestand 
genommene Sache wegen außer-
ordentlicher Zufälle, als Feuer, Krieg 
oder Seuche, großer Überschwem-
mungen, Wetterschläge, oder wegen 
gänzlichen Mißwachses gar nicht 
gebraucht oder benutzt werden kann, 
so ist der Bestandgeber zur Wieder-
herstellung nicht verpflichtet, doch 
ist auch kein Miet- oder Pachtzins zu 
entrichten.

§ 1105. Behält der Mieter trotz eines 
solchen Zufalls einen beschränkten 
Gebrauch des Mietstückes, so wird 
ihm auch ein verhältnismäßiger Teil 
des Mietzinses erlassen. Dem Pächter 
gebührt ein Erlaß an dem Pachtzinse, 
wenn durch außerordentliche Zufälle 
die Nutzungen des nur auf ein Jahr 
gepachteten Gutes um mehr als die 
Hälfte des gewöhnlichen Ertrages ge-
fallen sind. Der Verpächter ist so viel 
zu erlassen schuldig, als durch diesen 
Abfall an dem Pachtzinse mangelt.

§ 1106. Hat der Bestandnehmer 
unbestimmt alle Gefahren auf sich 
genommen; so werden darunter nur 
die Feuer-, und Wasserschäden und 
Wetterschläge verstanden. Andere 
außerordentliche Unglücksfälle kom-
men nicht auf seine Gefahr. Verbindet 
er sich aber ausdrücklich, auch alle 
andere außerordentliche Unglücks-
fälle zu tragen; so wird deßwegen 
noch nicht vermuthet, daß er auch für 
den zufälligen Untergang des ganzen 
Pachtstückes haften wolle.

§ 1107. Wird der Gebrauch oder 
Genuß des Bestandstückes nicht 
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wegen dessen Beschädigung oder 
sonst entstandener Unbrauchbarkeit, 
sondern aus einem dem Bestand-
nehmer zugestoßenen Hindernisse 
oder Unglücksfalle vereitelt, oder 
waren zur Zeit der Beschädigung die 
Früchte von dem Grunde schon abge-
sondert, so fällt die widrige Ereignung 
dem Bestandnehmer allein zur Last. 
Er muß den Zins doch entrichten. Der 
Bestandgeber muß sich aber den er-
sparten Aufwand und die Vorteile, die 
er durch anderweitige Verwertung des 
Bestandstückes erlangt, anrechnen.

§ 1108. Behauptet der Pächter den 
Erlaß des ganzen Pachtzinses oder 
eines Theiles davon entweder aus 
dem Vertrage oder aus dem Gesetze; 
so muß er dem Verpächter ohne Zeit-
verlust den geschehenen Unglücksfall 
anzeigen, und die Begebenheit, wenn 
sie nicht landkündig ist, gerichtlich, 
oder wenigstens durch zwey sachkün-
dige Männer erheben lassen; ohne 
diese Vorsicht wird er nicht angehört.

4) Zurückstellung;
§ 1109. Nach geendigtem Bestand-

vertrage muß der Bestandnehmer die 
Sache dem etwa errichteten Inven-
tarium gemäß oder doch in dem Zu-
stand, in welchem er sie übernommen 
hat, gepachtete Grundstücke aber mit 
Rücksicht auf die Jahreszeit, in welch-
er der Pacht geendigt worden ist, in 
gewöhnlicher wirtschaftlicher Kultur 
zurückstellen. Weder ein Zurückbe-
haltungsrecht oder die Einwendung 
der Kompensation noch selbst des 
früheren Eigentumsrechtes kann ihn 
vor der Zurückstellung schützen.

§ 1110. Wenn bey dem Bestand-
vertrage kein Inventarium errichtet 
worden ist; so tritt die nähmliche Ver-
muthung, wie bey der Fruchtnießung 
(§. 518) ein.

§ 1111. Wird das Mieth- oder 
Pachtstück beschädiget, oder durch 
Mißbrauch abgenützt; so haften 
Miether und Pächter sowohl für ihr 
eigenes, als des Afterbestandnehmers 
Verschulden, nicht aber für den Zu-
fall. Doch muß der Bestandgeber den 
Ersatz aus dieser Haftung längstens 
binnen Einem Jahre nach Zurückstel-
lung des Bestandstückes gerichtlich 

fordern; sonst ist das Recht erloschen.

5) Auflösung des Bestandver-
trages:

a) durch Untergang der Sache;
§ 1112. Der Bestandvertrag lö-

set sich von selbst auf, wenn die 
bestandene Sache zu Grunde geht. 
Geschieht dies aus Verschulden des 
einen Theiles, so gebührt dem andern 
Ersatz; geschieht es durch einen Un-
glücksfall, so ist kein Theil dem an-
dern dafür verantwortlich.

b) Verlauf der Zeit;
§ 1113. Der Bestandvertrag erlis-

cht auch durch den Verlauf der Zeit, 
welcher ausdrücklich oder stillsch-
weigend, entweder durch den nach ei-
nem gewissen Zeitraume ausgemess-
enen Zins, wie bey so genannten 
Tag- Wochen- und Monathzimmern, 
oder durch die erklärte, oder aus den 
Umständen hervorleuchtende Absi-
cht des Bestandnehmers bedungen 
worden ist.

Wenn keine Erneuerung geschie-
ht;

§ 1114. Der Bestandvertrag kann 
aber nicht nur ausdrücklich; sondern 
auch stillschweigend erneuert werden. 
Ist in dem Vertrage eine vorläufige 
Aufkündigung bedungen worden; so 
wird der Vertrag durch die Unterlas-
sung der gehörigen Aufkündigung 
stillschweigend erneuert. Ist keine 
Aufkündigung bedungen worden; so 
geschieht eine stillschweigende Er-
neuerung, wenn der Bestandnehmer 
nach Verlauf der Bestandzeit fort-
fährt, die Sache zu gebrauchen oder 
zu benützen, und der Bestandgeber es 
dabey bewenden läßt.

§ 1115. Die stillschweigende Erneu-
erung des Bestandvertrages geschieht 
unter den nähmlichen Bedingungen, 
unter welchen er vorher geschlossen 
war. Doch erstreckt sie sich bey Pach-
tungen nur auf Ein Jahr; wenn aber 
der ordentliche Genuß erst in einem 
späteren Zeitraume erfolgen kann, 
auf eine so lange Zeit, als nothwen-
dig ist, um die Nutzungen einmahl 
beziehen zu können. Miethungen, 
wofür man den Zins erst nach einem 
ganzen oder halben Jahre zu bezahlen 
pflegt, werden auf ein halbes Jahr; 

alle kürzere Miethungen aber auf die-
jenige Zeit stillschweigend erneuert, 
welche vorher durch den Bestandver-
trag bestimmt war. Von wiederhohlten 
Erneuerungen gilt das Nähmliche, 
was hier in Rücksicht der ersten Er-
neuerung vorgeschrieben ist.

c) Aufkündigung;
§ 1116. In so fern die Dauer eines 

Bestandvertrages weder ausdrücklich, 
noch stillschweigend, noch durch be-
sondere Vorschriften bestimmt ist, 
muß derjenige, welcher den Vertrag 
aufheben will, dem Andern die Pach-
tung sechs Monathe; die Miethung 
einer unbeweglichen Sache vierzehn 
Tage; und einer beweglichen vier und 
zwanzig Stunden vorher aufkündi-
gen, als die Abtretung erfolgen soll.

§ 1116a. Durch den Tod eines der 
vertragschließenden Teile wird der 
Bestandvertrag nicht aufgehoben. 
Wohnungsmieten können jedoch, 
wenn der Mieter stirbt, ohne Rücksi-
cht auf die vereinbarte Dauer sowohl 
von den Erben des Mieters wie von 
dem Vermieter unter Einhaltung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist gelöst 
werden.

§ 1117. Der Bestandnehmer ist 
berechtigt, auch vor Verlauf der 
bedungenen Zeit von dem Vertrag 
ohne Kündigung abzustehen, wenn 
das Bestandstück in einem Zustand 
übergeben oder ohne seine Schuld in 
einen Zustand geraten ist, der es zu 
dem bedungenen Gebrauch untaug-
lich macht, oder wenn ein beträchtli-
cher Teil durch Zufall auf eine längere 
Zeit entzogen oder unbrauchbar wird. 
Aus dem Grunde der Gesundheitss-
chädlichkeit gemieteter Wohnräume 
steht dieses Recht dem Mieter auch 
dann zu, wenn er im Vertrage darauf 
verzichtet oder die Beschaffenheit 
der Räume beim Vertragsabschluß 
gekannt hat.

§ 1118. Der Bestandgeber kann 
seinerseits die frühere Aufhebung 
des Vertrages fordern, wenn der Be-
standnehmer der Sache einen erhebli-
chen nachtheiligen Gebrauch davon 
macht; wenn er nach geschehener 
Einmahnung mit der Bezahlung des 
Zinses dergestalt säumig ist, daß er 



87

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

mit Ablauf des Termins den rück-
ständigen Bestandzins nicht voll-
ständig entrichtet hat; oder, wenn 
ein vermiethetes Gebäude neu auf-
geführt werden muß. Eine nützlichere 
Bauführung ist der Miether zu seinem 
Nachtheile zuzulassen nicht schuldig, 
wohl aber nothwendige Ausbesserun-
gen.

§ 1119. Wenn dem Vermiether die 
Nothwendigkeit der neuen Baufüh-
rung schon zur Zeit des geschlossenen 
Vertrages bekannt seyn mußte; oder, 
wenn die Nothwendigkeit der durch 
längere Zeit fortzusetzenden Ausbes-
serungen aus Vernachlässigung der 
kleinern Ausbesserungen entstanden 
ist; so muß dem Miether für den ver-
mißten Gebrauch eine angemessene 
Entschädigung geleistet werden.

d) Veräußerung der Sache;
§ 1120. Hat der Eigenthümer das 

Bestandstück an einen Andern veräu-
ßert, und ihm bereits übergeben; 
so muß der Bestandinhaber, wenn 
sein Recht nicht in die öffentlichen 
Bücher eingetragen ist (§. 1095), 
nach der gehörigen Aufkündigung 
dem neuen Besitzer weichen. Er ist 
aber berechtiget, von dem Bestandge-
ber in Rücksicht auf den erlittenen 
Schaden, und entgangenen Nutzen 
eine vollkommene Genugthuung zu 
fordern.

§ 1121. Bei einer zwangsweisen 
gerichtlichen Veräußerung ist das 
Bestandrecht, wenn es in die öffen-
tlichen Bücher eingetragen ist, gleich 
einer Dienstbarkeit zu behandeln. Hat 
der Ersteher das Bestandrecht nicht 
zu übernehmen, so muß ihm der Be-
standnehmer nach gehöriger Aufkün-
digung weichen.

Sechs u. zwanzigstes Hauptstück.
Von Verträgen über Dienstleis-

tungen

Dienst- und Werkvertrag.
§ 1151. (1) Wenn jemand sich auf 

eine gewisse Zeit zur Dienstleistung 
für einen anderen verpflichtet, so en-
tsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand 
die Herstellung eines Werkes gegen 
Entgelt übernimmt, ein Werkvertrag.

(2) Insoweit damit eine Geschäfts-

besorgung (§ 1002) verbunden ist, 
müssen auch die Vorschriften über 
den Bevollmächtigungsvertrag beo-
bachtet werden.

§ 1152. Ist im Vertrage kein En-
tgelt bestimmt und auch nicht Un-
entgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein 
angemessenes Entgelt als bedungen.

Beachte für folgende Bestimmung
Für die meisten Dienstverträge 

gelten - die §§ 1153 bis 1164 teils 
ergänzend, teils materiell derogierend 
- Sondervorschriften.

1. Dienstvertrag.
§ 1153. Wenn sich aus dem Dien-

stvertrage oder aus den Umständen 
nichts anderes ergibt, hat der Dienst-
nehmer die Dienste in eigener Person 
zu leisten und ist der Anspruch auf 
die Dienste nicht übertragbar. Soweit 
über Art und Umfang der Dienste 
nichts vereinbart ist, sind die den Um-
ständen nach angemessenen Dienste 
zu leisten.

Anspruch auf das Entgelt.
§ 1154. (1) Wenn nichts anderes 

vereinbart oder bei Diensten der be-
treffenden Art üblich ist, ist das En-
tgelt nach Leistung der Dienste zu 
entrichten.

(2) Ist das Entgelt nach Monaten 
oder kürzeren Zeiträumen bemes-
sen, so ist es am Schlusse des einzel-
nen Zeitraumes; ist es nach längeren 
Zeiträumen bemessen, am Schlusse 
eines jeden Kalendermonats zu en-
trichten. Ein nach Stunden, nach 
Stück oder Einzelleistungen bemess-
enes Entgelt ist für die schon vollen-
deten Leistungen am Schlusse einer 
jeden Kalenderwoche, wenn es sich 
jedoch um Dienste höherer Art han-
delt, am Schlusse eines jeden Kalen-
dermonats zu entrichten.

(3) In jedem Falle wird das bereits 
verdiente Entgelt mit der Beendigung 
des Dienstverhältnisses fällig.

§ 1154a. Der nach Stück oder Ein-
zelleistungen entlohnte Dienstnehmer 
kann einen den geleisteten Diensten 
und seinen Auslagen entsprechenden 
Vorschuß vor Fälligkeit des Entgelts 
verlangen.

§ 1154b. (1) Der Dienstnehmer be-
hält seinen Anspruch auf das Entgelt, 
wenn er nach Antritt des Dienstes 
durch Krankheit oder Unglücksfall an 
der Dienstleistung verhindert ist, ohne 
dies vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit verschuldet zu haben, 
bis zur Dauer von sechs Wochen. Der 
Anspruch auf das Entgelt erhöht sich 
auf die Dauer von acht Wochen, wenn 
das Dienstverhältnis fünf Jahre, von 
zehn Wochen, wenn es 15 Jahre und 
von zwölf Wochen, wenn es 25 Jahre 
ununterbrochen gedauert hat. Durch 
jeweils weitere vier Wochen behält 
der Dienstnehmer den Anspruch auf 
das halbe Entgelt.

(2) Bei wiederholter Dienstverhin-
derung durch Krankheit (Unglücks-
fall) innerhalb eines Arbeitsjahres 
besteht ein Anspruch auf Fortzahlung 
des Entgelts nur insoweit, als die Dau-
er des Anspruchs gemäß Abs. 1 noch 
nicht erschöpft ist.

(3) Wird ein Dienstnehmer durch 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
im Sinne der Vorschriften über die 
gesetzliche Unfallversicherung an 
der Leistung seiner Dienste verhin-
dert, ohne dass er die Verhinderung 
vorsätzlich oder durch grobe Fahrläs-
sigkeit herbeigeführt hat, so behält er 
seinen Anspruch auf das Entgelt ohne 
Rücksicht auf andere Zeiten einer 
Dienstverhinderung bis zur Dauer 
von acht Wochen. Der Anspruch auf 
das Entgelt erhöht sich auf die Dauer 
von zehn Wochen, wenn das Dienst-
verhältnis 15 Jahre ununterbrochen 
gedauert hat. Bei wiederholten Di-
enstverhinderungen, die im unmittel-
baren ursächlichen Zusammenhang 
mit einem Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit stehen, besteht ein 
Anspruch auf Fortzahlung des En-
tgelts innerhalb eines Dienstjahres nur 
insoweit, als die Dauer des Anspruchs 
nach dem ersten oder zweiten Satz 
noch nicht erschöpft ist. Ist ein Dien-
stnehmer gleichzeitig bei mehreren 
Dienstgebern beschäftigt, so entsteht 
ein Anspruch nach diesem Absatz 
nur gegenüber jenem Dienstgeber, 
bei dem die Dienstverhinderung im 
Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; 
gegenüber den anderen Dienstgebern 
entstehen Ansprüche nach Abs. 1.

(4) Kur- und Erholungsaufenthalte, 
Aufenthalte in Heil- und Pflegean-
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stalten, Rehabilitationszentren und 
Rekonvaleszentenheimen, die we-
gen eines Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit von einem Träger 
der Sozialversicherung, dem Bun-
desministerium für soziale Sicherheit 
und Generationen gemäß § 12 Abs. 4 
Opferfürsorgegesetz, einem Bunde-
samt für Soziales und Behinderten-
wesen oder einer Landesregierung 
auf Grund eines Behindertengesetzes 
auf deren Rechnung bewilligt oder 
angeordnet werden, sind einer Dien-
stverhinderung gemäß Abs. 3 gleich-
zuhalten.

(5) Der Dienstnehmer behält ferner 
den Anspruch auf das Entgelt, wenn 
er durch andere wichtige, seine Per-
son betreffende Gründe ohne sein 
Verschulden während einer verhält-
nismäßig kurzen Zeit an der Dien-
stleistung verhindert wird.

§ 1155. (1) Auch für Dienstleistun-
gen, die nicht zustande gekommen 
sind, gebührt dem Dienstnehmer das 
Entgelt, wenn er zur Leistung be-
reit war und durch Umstände, die auf 
Seite des Dienstgebers liegen, daran 
verhindert worden ist; er muß sich 
jedoch anrechnen, was er infolge Un-
terbleibens der Dienstleistung erspart 
oder durch anderweitige Verwendung 
erworben oder zu erwerben absi-
chtlich versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Um-
stände durch Zeitverlust bei der Di-
enstleistung verkürzt, so gebührt ihm 
angemessene Entschädigung.

Erlöschen der Ansprüche.
§ 1156. Die dem Dienstgeber nach 

§ 1154b obliegenden Verpflichtungen 
erlöschen, wenn das Dienstverhält-
nis infolge Ablaufes der Zeit, für die 
es eingegangen wurde, oder infolge 
einer früheren Kündigung oder einer 
Entlassung endet, die nicht durch 
die Erkrankung oder sonstige die 
Person des Dienstnehmers betref-
fende wichtige Gründe im Sinne des 
§ 1154b verursacht ist. Wird der Di-
enstnehmer wegen der Verhinderung 
entlassen oder wird ihm während der 
Verhinderung gekündigt, so bleibt die 
dadurch herbeigeführte Beendigung 
des Dienstverhältnisses in Ansehung 
der bezeichneten Ansprüche außer 
Betracht.

Fürsorgepflicht des Dienstgebers.
§ 1157. (1) Der Dienstgeber hat die 

Dienstleistungen so zu regeln und 
bezüglich der von ihm beizustellen-
den oder beigestellten Räume und 
Gerätschaften auf seine Kosten dafür 
zu sorgen, daß Leben und Gesundheit 
des Dienstnehmers, soweit es nach 
der Natur der Dienstleistung möglich 
ist, geschützt werden.

(2) Ist der Dienstnehmer in die 
Hausgemeinschaft des Dienstgebers 
aufgenommen, so hat dieser in Anse-
hung des Wohn- und Schlafraumes, 
der Verpflegung sowie der Arbeits- 
und Erholungszeit die mit Rücksicht 
auf Gesundheit, Sittlichkeit und Re-
ligion des Dienstnehmers erforderli-
chen Anordnungen zu treffen.

Endigung des Dienstverhältniss-
es.

§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis en-
det mit dem Ablaufe der Zeit, für die 
es eingegangen wurde.

(2) Ein auf Probe oder nur für die 
Zeit eines vorübergehenden Bedarfes 
vereinbartes Dienstverhältnis kann 
während des ersten Monates von bei-
den Teilen jederzeit gelöst werden.

(3) Ein für die Lebenszeit einer Per-
son oder für länger als fünf Jahre ver-
einbartes Dienstverhältnis kann von 
dem Dienstnehmer nach Ablauf von 
fünf Jahren unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten 
gelöst werden.

Kündigung
§ 1159. (1) Ist das Dienstverhältnis 

ohne Zeitbestimmung eingegangen 
oder fortgesetzt worden, so kann es 
durch Kündigung nach folgenden 
Bestimmungen gelöst werden.

(2) Mangels einer für den Dienstne-
hmer günstigeren Vereinbarung kann 
der Dienstgeber das Dienstverhältnis 
mit Ablauf eines jeden Kalendervi-
erteljahres durch vorgängige Kün-
digung lösen. Die Kündigungsfrist 
beträgt sechs Wochen und erhöht 
sich nach dem vollendeten zweiten 
Dienstjahr auf zwei Monate, nach 
dem vollendeten fünften Dienst-
jahr auf drei, nach dem vollendeten 
fünfzehnten Dienstjahr auf vier und 
nach dem vollendeten fünfundzwan-
zigsten Dienstjahr auf fünf Monate. 

Durch Kollektivvertrag können für 
Branchen, in denen Saisonbetriebe 
im Sinne des § 53 Abs. 6 des Arbe-
itsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 
22/1974 überwiegen, abweichende 
Regelungen festgelegt werden.

(3) Die Kündigungsfrist kann durch 
Vereinbarung nicht unter die im Ab-
satz 2 bestimmte Dauer herabgesetzt 
werden; jedoch kann vereinbart 
werden, dass die Kündigungsfrist 
am Fünfzehnten oder am Letzten des 
Kalendermonats endigt.

(4) Mangels einer für ihn günsti-
geren Vereinbarung kann der Dienst-
nehmer das Dienstverhältnis mit dem 
letzten Tage eines Kalendermonats 
unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist lösen. Diese Kündi-
gungsfrist kann durch Vereinbarung 
bis zu einem halben Jahr ausgedehnt 
werden; doch darf die vom Dien-
stgeber einzuhaltende Frist nicht 
kürzer sein als die mit dem Dienst-
nehmer vereinbarte Kündigungsfrist. 
Durch Kollektivvertrag können für 
Branchen, in denen Saisonbetriebe 
im Sinne des § 53 Abs. 6 des Arbe-
itsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 
22/1974 überwiegen, abweichende 
Regelungen festgelegt werden.

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für 
die Zeit eines vorübergehenden Be-
darfes vereinbart, so kann es während 
des ersten Monats von beiden Teilen 
jederzeit unter Einhaltung einer ein-
wöchigen Kündigungsfrist gelöst 
werden.

Freizeit während der Kündi-
gungsfrist

§ 1160. (1) Bei Kündigung durch 
den Dienstgeber ist dem Dienstne-
hmer während der Kündigungsfrist 
auf sein Verlangen wöchentlich 
mindestens ein Fünftel der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit ohne 
Schmälerung des Entgelts freizuge-
ben.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen 
nicht, wenn der Dienstnehmer einen 
Anspruch auf eine Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung 
hat, sofern eine Bescheinigung über 
die vorläufige Krankenversicherung 
vom Pensionsversicherungsträger 
ausgestellt wurde.

(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung 
wegen Inanspruchnahme einer Gleit-
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pension gemäß § 253c ASVG.
(4) Durch Kollektivvertrag können 

abweichende Regelungen getroffen 
werden.

Insolvenzverfahren
§ 1161. Welche Wirkungen die 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Dienstgebers 
auf das Dienstverhältnis hat, bestim-
mt die Insolvenzordnung.

Vorzeitige Auflösung.
§ 1162. Das Dienstverhältnis kann, 

wenn es für bestimmte Zeit eingegan-
gen wurde, vor Ablauf dieser Zeit, 
sonst aber ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von jedem Teile aus 
wichtigen Gründen gelöst werden.

§ 1162a. Wenn der Dienstnehmer 
ohne wichtigen Grund vorzeitig aus-
tritt, kann der Dienstgeber entweder 
dessen Wiedereintritt zur Dien-
stleistung nebst Schadenersatz oder 
Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung des Vertrages verlangen. Wird 
der Dienstnehmer wegen eines Ver-
schuldens vorzeitig entlassen, so hat 
er Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung des Vertrages zu leisten. Für die 
schon bewirkten Leistungen, deren 
Entgelt noch nicht fällig ist, steht dem 
Dienstnehmer ein Anspruch auf den 
entsprechenden Teil des Entgelts nur 
insoweit zu, als sie nicht durch die 
vorzeitige Auflösung des Dienstver-
hältnisses für den Dienstgeber ihren 
Wert ganz oder zum größten Teil 
eingebüßt haben.

§ 1162b. Wenn der Dienstgeber den 
Dienstnehmer ohne wichtigen Gr-
und vorzeitig entläßt oder wenn ihn 
ein Verschulden an dem vorzeitigen 
Austritte des Dienstnehmers trifft, 
behält dieser, unbeschadet weit-
ergehenden Schadenersatzes, seine 
vertragsgemäßen Ansprüche auf das 
Entgelt für den Zeitraum, der bis zur 
Beendigung des Dienstverhältnisses 
durch Ablauf der Vertragszeit oder 
durch ordnungsmäßige Kündigung 
hätte verstreichen müssen, unter An-
rechnung dessen, was er infolge des 
Unterbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung erworben oder zu erwer-
ben absichtlich versäumt hat. Soweit 

jedoch der oben genannte Zeitraum 
drei Monate nicht übersteigt, kann 
der Dienstnehmer das ganze für diese 
Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug 
sofort fordern.

§ 1162c. Trifft beide Teile ein Ver-
schulden an der vorzeitigen Lösung 
des Dienstverhältnisses, so hat der 
Richter nach freiem Ermessen zu en-
tscheiden, ob und in welcher Höhe ein 
Ersatz gebührt.

§ 1162d. Ansprüche wegen vorzeiti-
gen Austrittes oder vorzeitiger En-
tlassung im Sinne der §§ 1162a und 
1162b müssen bei sonstigem Aus-
schlusse binnen sechs Monaten nach 
Ablauf des Tages, an dem sie erhoben 
werden konnten, gerichtlich geltend 
gemacht werden.

Zeugnis.
§ 1163. (1) Bei Beendigung des 

Dienstverhältnisses ist dem Dienstne-
hmer auf sein Verlangen ein schrift-
liches Zeugnis über die Dauer und 
Art der Dienstleistung auszustellen. 
Verlangt der Dienstnehmer während 
der Dauer des Dienstverhältnisses ein 
Zeugnis, so ist ihm ein solches auf 
seine Kosten auszustellen. Eintragun-
gen und Anmerkungen im Zeugnisse, 
durch die dem Dienstnehmer die Er-
langung einer neuen Stellung erschw-
ert wird, sind unzulässig.

(2) Zeugnisse des Dienstnehmers, 
die sich in Verwahrung des Dienst-
gebers befinden, sind dem Dienstne-
hmer auf Verlangen jederzeit auszu-
folgen.

Zwingende Vorschriften
§ 1164. (1) Die Berechtigungen 

des Dienstnehmers, die sich aus den 
Bestimmungen der §§ 1154 Abs. 3, 
1154b Abs. 1 bis 5, 1156 bis 1159b, 
1160 und 1162a bis 1163 ergeben, 
können durch den Dienstvertrag oder 
durch Normen der kollektiven Re-
chtsgestaltung nicht aufgehoben oder 
beschränkt werden.

(2) Die §§ 1154b, 1156 und 1164 
in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 44/2000 sind auf Dien-
stverhinderungen anzuwenden, die in 
nach dem 31. Dezember 2000 begon-
nenen Arbeitsjahren eingetreten sind.

(3) Die verlängerte Anspruchsdauer 

nach § 1154b Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
44/2000 bewirkt keine Verlängerung 
einer in Normen der kollektiven Re-
chtsgestaltung oder Dienstverträgen 
vorgesehenen längeren Anspruchs-
dauer. Sehen Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung oder Dienstverträge 
einen zusätzlichen Anspruch im 
Anschluss an den Anspruch nach § 
1154b Abs. 1 vor, wird die Gesamt-
dauer der Ansprüche nicht verlängert.

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
44/2000 für die Dienstnehmer günsti-
gere Regelungen in Dienstverträgen 
oder in Normen der kollektiven Re-
chtsgestaltung werden durch die Neu-
regelung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 44/2000 nicht berührt.

Dienstzettel für das freie Dienst-
verhältnis

§ 1164a. (1) Liegt ein freies Dien-
stverhältnis (§ 4 Abs. 4 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 189/1955, in der jeweils gel-
tenden Fassung) vor, so hat der Di-
enstgeber dem freien Dienstnehmer 
unverzüglich nach dessen Beginn 
eine schriftliche Aufzeichnung über 
die wesentlichen Rechte und Pfli-
chten aus dem freien Dienstvertrag 
(Dienstzettel) auszuhändigen. Solche 
Aufzeichnungen sind von Stempel- 
und unmittelbaren Gebühren befreit. 
Der Dienstzettel hat folgende Anga-
ben zu enthalten:

1.Name und Anschrift des Dienst-
gebers,

2.Name und Anschrift des freien 
Dienstnehmers,

3.Beginn des freien Dienstverhält-
nisses,

4.bei freien Dienstverhältnissen auf 
bestimmte Zeit das Ende des freien 
Dienstverhältnisses,

5.Dauer der Kündigungsfrist, Kün-
digungstermin,

6.vorgesehene Tätigkeit,
7.Entgelt, Fälligkeit des Entgelts.
(2) Hat der freie Dienstnehmer seine 

Tätigkeit länger als einen Monat im 
Ausland zu verrichten, so hat der vor 
der Aufnahme der Auslandstätigkeit 
auszuhändigende Dienstzettel oder 
schriftliche freie Dienstvertrag zusät-
zlich folgende Angaben zu enthalten:

1.voraussichtliche Dauer der Aus-
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landstätigkeit,
2.Währung, in der das Entgelt 

auszuzahlen ist, sofern es nicht in 
Euro auszuzahlen ist,

3.allenfalls Bedingungen für die 
Rückführung nach Österreich und

4.allfällige zusätzliche Vergütung 
für die Auslandstätigkeit.

(3) Keine Verpflichtung zur Aush-
ändigung eines Dienstzettels besteht, 
wenn

1.die Dauer des freien Dienstver-
hältnisses höchstens einen Monat 
beträgt oder

2.ein schriftlicher freier Dienstver-
trag ausgehändigt wurde, der alle in 
Abs. 1 und 2 genannten Angaben en-
thält, oder

3.bei Auslandstätigkeit die in Abs. 
2 genannten Angaben in anderen 
schriftlichen Unterlagen enthalten 
sind.

(4) Jede Änderung der Angaben 
gemäß Abs. 1 und 2 ist dem freien Di-
enstnehmer unverzüglich, spätestens 
jedoch einen Monat nach ihrer Wirk-
samkeit schriftlich mitzuteilen, es sei 
denn, die Änderung erfolgte durch 
Änderung von Gesetzen.

(5) Hat das freie Dienstverhältnis 
bereits am 1. Juli 2004 bestanden, so 
ist dem freien Dienstnehmer auf sein 
Verlangen binnen zwei Monaten ein 
Dienstzettel gemäß Abs. 1 auszuhän-
digen. Eine solche Verpflichtung des 
Dienstgebers besteht nicht, wenn ein 
früher ausgestellter Dienstzettel oder 
ein schriftlicher Vertrag über das freie 
Dienstverhältnis alle nach diesem 
Bundesgesetz erforderlichen Anga-
ben enthält.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 
bis 5 können durch den freien Dien-
stvertrag weder aufgehoben noch be-
schränkt werden.

2. Werkvertrag.
§ 1165. Der Unternehmer ist verp-

flichtet, das Werk persönlich oder un-
ter seiner persönlichen Verantwortung 
ausführen zu lassen.

§ 1166. Hat derjenige, der die Ver-
fertigung einer Sache übernommen 
hat, den Stoff dazu zu liefern, so ist 
der Vertrag im Zweifel als Kaufver-
trag; liefert aber der Besteller den 
Stoff, im Zweifel als Werkvertrag zu 
betrachten.

Gewährleistung
§ 1167. Bei Mängeln des Werkes 

kommen die für entgeltliche Verträge 
überhaupt geltenden Bestimmungen 
(§§ 922 bis 933b) zur Anwendung.

Vereitlung der Ausführung.
§ 1168. (1) Unterbleibt die Aus-

führung des Werkes, so gebührt dem 
Unternehmer gleichwohl das verein-
barte Entgelt, wenn er zur Leistung 
bereit war und durch Umstände, die 
auf Seite des Bestellers liegen daran 
verhindert worden ist; er muß sich 
jedoch anrechnen, was er infolge 
Unterbleibens der Arbeit erspart oder 
durch anderweitige Verwendung er-
worben oder zu erwerben absichtlich 
versäumt hat. Wurde er infolge solch-
er Umstände durch Zeitverlust bei der 
Ausführung des Werkes verkürzt, so 
gebührt ihm angemessene Entschä-
digung.

(2) Unterbleibt eine zur Ausführung 
des Werkes erforderliche Mitwirkung 
des Bestellers, so ist der Unternehmer 
auch berechtigt, ihm zu Nachholung 
eine angemessenen Frist zu setzen mit 
der Erklärung, daß nach fruchtlosem 
Verstreichen der Frist der Vertrag als 
aufgehoben gelte.

§ 1168a. Geht das Werk vor seiner 
Übernahme durch einen bloßen Zufall 
zugrunde, so kann der Unternehmer 
kein Entgelt verlangen. Der Verlust 
des Stoffes trifft denjenigen Teil, der 
ihn beigestellt hat. Mißlingt aber das 
Werk infolge offenbarer Untaugli-
chkeit des vom Besteller gegebenen 
Stoffes oder offenbar unrichtiger An-
weisungen des Bestellers, so ist der 
Unternehmer für den Schaden verant-
wortlich, wenn er den Besteller nicht 
gewarnt hat.

Fürsorgepflicht.
§ 1169. Die Bestimmungen des § 

1157, mit Ausnahme der die Rege-
lung der Dienstleistungen und die 
Arbeits- und Erholungszeit betref-
fenden, finden auf den Werkvertrag 
sinngemäße Anwendung.

Entrichtung des Entgelts.
§ 1170. In der Regel ist das Entgelt 

nach vollendetem Werk zu entrichten. 
Wird aber das Werk in gewissen 

Abteilungen verrichtet oder sind Aus-
lagen damit verbunden, die der Un-
ternehmer nicht auf sich genommen 
hat, so ist dieser befugt, einen verhält-
nismäßigen Teil des Entgelts und den 
Ersatz der gemachten Auslagen schon 
vorher zu fordern.

§ 1170a. (1) Ist dem Vertrage ein 
Kostenvoranschlag unter ausdrückli-
cher Gewährleistung für seine Rich-
tigkeit zugrunde gelegt, so kann der 
Unternehmer auch bei unvorhergese-
hener Größe oder Kostspieligkeit der 
veranschlagten Arbeiten keine Erhö-
hung des Entgelts fordern.

(2) Ist ein Voranschlag ohne 
Gewährleistung zugrunde gelegt 
und erweist sich eine beträchtliche 
Überschreitung als unvermeidlich, so 
kann der Besteller unter angemess-
ener Vergütung der vom Unternehmer 
geleisteten Arbeit vom Vertrage 
zurücktreten. Sobald sich eine solche 
Überschreitung als unvermeidlich 
herausstellt, hat der Unternehmer dies 
dem Besteller unverzüglich anzuzei-
gen, widrigenfalls er jeden Anspruch 
wegen der Mehrarbeiten verliert.

Sicherstellung bei Bauverträgen
§ 1170b. (1) Der Unternehmer eines 

Bauwerks, einer Außenanlage zu ei-
nem Bauwerk oder eines Teils hievon 
kann vom Besteller ab Vertragsab-
schluss für das noch ausstehende 
Entgelt eine Sicherstellung bis zur 
Höhe eines Fünftels des vereinbarten 
Entgelts, bei Verträgen, die innerhalb 
von drei Monaten zu erfüllen sind, 
aber bis zur Höhe von zwei Fünfteln 
des vereinbarten Entgelts, verlangen. 
Dieses Recht kann nicht abbedungen 
werden. Als Sicherstellung können 
Bargeld, Bareinlagen, Sparbücher, 
Bankgarantien oder Versicherungen 
dienen. Die Kosten der Sicherstel-
lung hat der Sicherungsnehmer zu 
tragen, soweit sie pro Jahr zwei von 
Hundert der Sicherungssumme nicht 
übersteigen. Die Kostentragungsp-
flicht entfällt, wenn die Sicherheit 
nur mehr wegen Einwendungen des 
Bestellers gegen den Entgeltanspruch 
aufrechterhalten werden muss und die 
Einwendungen sich als unbegründet 
erweisen.

(2) Sicherstellungen nach Abs. 1 
sind binnen angemessener, vom Un-
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ternehmer festzusetzender Frist zu 
leisten. Kommt der Besteller dem 
Verlangen des Unternehmers auf 
Leistung einer Sicherstellung nicht, 
nicht ausreichend oder nicht rech-
tzeitig nach, so kann der Unternehmer 
seine Leistung verweigern und unter 
Setzung einer angemessenen Nach-
frist die Vertragsaufhebung erklären 
(§ 1168 Abs. 2).

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn 
der Werkbesteller eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein 
Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 
Z 2 und Abs. 3 KSchG ist.

Erlöschen durch Tod.
§ 1171. Ein Werkvertrag über Ar-

beiten, bei denen es auf die beson-
deren persönlichen Eigenschaften 
des Unternehmers ankommt, erlischt 
durch dessen Tod und seine Erben 
können nur den Preis für den zubere-
iteten brauchbaren Stoff und einen 
dem Werte der geleisteten Arbeit an-
gemessenen Teil des Entgelts fordern. 
Stirbt der Besteller, so bleiben die Er-
ben an den Vertrag gebunden.

3. Verlagsvertrag.
§ 1172. Durch den Verlagsvertrag 

verpflichtet sich der Urheber eines 
Werkes der Literatur, der Tonkunst 
oder der bildenden Künste oder sein 
Rechtsnachfolger, das Werk einem 
anderen zur Vervielfältigung und 
Verbreitung für eigene Rechnung 
zu überlassen, dieser (der Verleger) 
dagegen, das Werk zu vervielfältigen 
und die Vervielfältigungsstücke zu 
verbreiten.

§ 1173. Wurde über die Anzahl der 
Auflagen nichts bestimmt, so ist der 
Verleger nur zu einer Auflage bere-
chtigt. Vor dem Absatze der Auflage 
darf der Urheber über das Werk nur 
dann anderweitig verfügen, wenn 
er dem Verleger eine angemessene 
Schadloshaltung leistet.

4. Leistung zu unerlaubtem 
Zweck.

§ 1174. (1) Was jemand wissentlich 
zur Bewirkung einer unmöglichen 
oder unerlaubten Handlung gegeben 
hat, kann er nicht wieder zurück-
fordern. Inwiefern es der Fiskus 
einzuziehen berechtigt sei, bestim-

men die politischen Verordnungen. 
Ist aber etwas zu Verhinderung einer 
unerlaubten Handlung demjenigen 
der diese Handlung begehen wol-
lte, gegeben worden, so findet die 
Zurückforderung statt.

(2) Ein zum Zweck eines verbo-
tenen Spieles gegebenes Darlehen 
kann nicht zurückgefordert werden.

Siebenundzwanzigstes Haupt-
stück

Von der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Begriff und Rechtsnatur der Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts

§ 1175. (1) Schließen sich zwei oder 
mehrere Personen durch einen Vertrag 
zusammen, um durch eine bestimmte 
Tätigkeit einen gemeinsamen Zweck 
zu verfolgen, so bilden sie eine Ge-
sellschaft. Sofern sie keine andere 
Gesellschaftsform wählen, bilden sie 
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
im Sinn dieses Hauptstücks.

(2) Die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts ist nicht rechtsfähig.

(3) Sie kann jeden erlaubten Zweck 
verfolgen und jede erlaubte Tätigkeit 
zum Gegenstand haben.

(4) Die Bestimmungen dieses 
Hauptstücks sind auch auf andere Ge-
sellschaften anzuwenden, soweit für 
diese keine besonderen Vorschriften 
bestehen und die Anwendung dieser 
Bestimmungen auch unter Berücksi-
chtigung der für die jeweilige Gesells-
chaft geltenden Grundsätze angemes-
sen ist.

Innen- und Außengesellschaf
§ 1176. (1) Die Gesellschafter kön-

nen die Gesellschaft auf ihr Verhältnis 
untereinander beschränken (Innenge-
sellschaft) oder gemeinschaftlich im 
Rechtsverkehr auftreten (Außenge-
sellschaft). Ist der Gegenstand der Ge-
sellschaft der Betrieb eines Unterneh-
mens oder führen die Gesellschafter 
einen gemeinsamen Gesellschaftsna-
men (§ 1177), so wird vermutet, dass 
die Gesellschafter eine Außengesells-
chaft vereinbaren wollten.

(2) Haben die Gesellschafter in den 
Fällen des Abs. 1 zweiter Satz eine 

Außengesellschaft vertraglich ausge-
schlossen, so kann dieser Umstand 
einem Dritten nur entgegengehalten 
werden, wenn dieser wusste oder 
hätte wissen müssen, dass es sich bloß 
um eine Innengesellschaft handelt.

Gesellschaftsname
§ 1177. (1) Wenn die Gesells-

chafter unter einem gemeinsamen 
Namen auftreten, muss dieser auf das 
Bestehen einer solchen Gesellschaft 
hindeuten, zur Kennzeichnung der 
Gesellschaft geeignet sein und Unter-
scheidungskraft besitzen. Er darf über 
die Verhältnisse der Gesellschaft nicht 
in die Irre führen.

(2) Wer in Angelegenheiten der 
Gesellschaft für alle Gesellschafter 
gemeinsam auftritt, hat jedem, der 
ein rechtliches Interesse daran hat, 
die Identität und die Anschrift der Ge-
sellschafter offenzulegen.

Gesellschaftsvermögen
§ 1178. (1) Zum Gesellschaftsver-

mögen gehören das der Gesellschaft 
gewidmete Eigentum, die sonstigen 
gesellschaftsbezogenen Sachenre-
chte, die gesellschaftsbezogenen 
Vertragsverhältnisse, Forderungen 
und Verbindlichkeiten und die ge-
sellschaftsbezogenen Immaterialgü-
terrechte sowie der jeweils daraus 
verschaffte Nutzen, die daraus ge-
wonnenen Früchte und alles, was an 
Stelle bestehender Vermögenswerte 
zufließt.

(2) Vom Gesellschaftsvermögen zu 
unterscheiden ist das sonstige Ver-
mögen der einzelnen Gesellschafter. 
Gegen eine Forderung, die zum Ge-
sellschaftsvermögen gehört, kann der 
Schuldner nicht mit einer ihm gegen 
einen einzelnen Gesellschafter zuste-
henden Forderung aufrechnen.

Einbringung des Gesellschafts-
vermögens

§ 1179. (1) Der Gesellschaftsvertrag 
ist ein Titel für die Bildung und den 
Erwerb von Gesellschaftsvermögen. 
Dessen Einbringung bedarf der jew-
eils allgemein erforderlichen Über-
gabe oder Verfügung.

(2) Wenn nach dem Gesellschafts-
vertrag das ganze Vermögen einzu-
bringen ist, so ist darunter nur das 
gegenwärtige zu verstehen. Soll aber 
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auch das künftige Vermögen einge-
bracht werden, so ist darunter nicht 
das geerbte oder das geschenkte zu 
verstehen.

Vermögensordnung
§ 1180. (1) Soweit nichts anderes 

vereinbart ist, stehen körperliche 
Sachen, die von Gesellschaftern in 
das Gesellschaftsvermögen übertra-
gen oder für das Gesellschaftsvermö-
gen (§ 1178 Abs. 1) erworben worden 
sind, im Miteigentum der Gesells-
chafter; unkörperliche Sachen, ins-
besondere schuldrechtliche Forder-
ungen, sind den Gesellschaftern zur 
gesamten Hand zugeordnet.

(2) Im Gesellschaftsvertrag können 
der Gesellschaft Sachen auch bloß 
zum Gebrauch zur Verfügung gestellt 
oder im Innenverhältnis so behandelt 
werden, als ob sie allen gemeinsam 
gehörten.

2. Abschnitt
Rechtsverhältnisse der Gesells-

chafter untereinander

Gestaltungsfreiheit
§ 1181. Die Rechtsverhältnisse der 

Gesellschafter untereinander richten 
sich nach dem Gesellschaftsvertrag; 
die Vorschriften dieses Abschnitts 
finden nur insoweit Anwendung, als 
nicht durch den Gesellschaftsvertrag 
anderes bestimmt ist.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Geltungsbereich vgl. § 1503 

Abs. 5.
Gesellschaftsanteil und Beiträge 

der Gesellschafter
§ 1182. (1) Der Gesellschaftsanteil 

ist die Summe der gesellschafts-
vertraglichen Rechte und Pflichten 
eines Gesellschafters gegenüber allen 
übrigen Gesellschaftern. Ein Gesells-
chafter kann nicht ohne Zustimmung 
aller Gesellschafter über seinen Ge-
sellschaftsanteil verfügen.

(2) Das Ausmaß der Kapital-
beteiligung der Gesellschafter an 
der Gesellschaft bestimmt sich nach 
dem Verhältnis des Wertes der ver-
einbarten Einlagen (Kapitalanteil). 
Im Zweifel sind die Gesellschafter 
zu gleichen Teilen beteiligt. Soweit 
nichts anderes vereinbart ist, sind die 
Gesellschafter im gleichen Ausmaß 

zur Mitwirkung an der Förderung des 
Gesellschaftszwecks verpflichtet.

(3) Der Beitrag eines Gesells-
chafters kann sich auch auf die Leis-
tung von Diensten beschränken (Ar-
beitsgesellschafter). Einem solchen 
Gesellschafter kann im Gesellschafts-
vertrag eine Beteiligungsquote zuer-
kannt werden, so als ob er einen Ka-
pitalanteil geleistet hätte. Andernfalls 
steht ihm für seine Mitwirkung bloß 
ein angemessener Betrag des Jahres-
gewinns zu (§ 1195 Abs. 4).

Verzinsungspflicht
§ 1183. (1) Ein Gesellschafter, der 

seine Geldeinlage nicht zur rech-
ten Zeit einzahlt, eingenommenes 
Gesellschaftsgeld nicht zur rechten 
Zeit an das Gesellschaftsvermögen 
abführt oder unbefugt Geld aus dem 
Gesellschaftsvermögen entnimmt, hat 
Zinsen von dem Tag an zu entrichten, 
an dem die Zahlung oder die Ablief-
erung hätte geschehen sollen oder die 
Herausnahme des Geldes erfolgt ist.

(2) Die Geltendmachung eines wei-
teren Schadens ist nicht ausgeschlos-
sen.

Nachschuss
§ 1184. (1) Die Gesellschafter sind 

nicht verpflichtet, Nachschüsse zur 
vertraglich zugesagten Einlage zu 
leisten.

(2) Auch ohne Vereinbarung im Ge-
sellschaftsvertrag können die Gesells-
chafter mit Stimmenmehrheit (§ 1192 
Abs. 2) die Leistung von Nachschüs-
sen im Verhältnis ihrer Kapitalanteile 
beschließen, wenn die Fortführung 
der Gesellschaft sonst nicht möglich 
wäre. Ein Gesellschafter, der dem Be-
schluss nicht zugestimmt hat und den 
Nachschuss nicht leistet, kann inner-
halb angemessener Frist aus der Ge-
sellschaft austreten oder aufgrund ein-
er Klage der übrigen Gesellschafter 
vom Gericht aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden. Auf das Aus-
trittsrecht kann im Vorhinein nicht 
verzichtet werden. Für die Ausein-
andersetzung mit dem ausgetretenen 
oder ausgeschlossenen Gesellschafter 
und für die Ermittlung seiner Beteili-
gung an schwebenden Geschäften ist 
der Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über die Nachschusspflicht maßge-
blich.

Ersatz für Aufwendungen und 
Verluste, Herausgabepflicht

§ 1185. (1) Macht der Gesells-
chafter in den Gesellschaftsangel-
egenheiten Aufwendungen, die er 
den Umständen nach für erforderlich 
halten darf, oder erleidet er unmit-
telbar durch seine Geschäftsführung 
oder aus Gefahren, die mit ihr un-
trennbar verbunden sind, Verluste in 
seinem sonstigen Vermögen, so sind 
ihm, wenn er nicht sogleich Ersatz 
aus dem Gesellschaftsvermögen er-
hält, die übrigen Gesellschafter ent-
sprechend ihrem Anteil zum Ersatz 
verpflichtet. Aufgewendetes Geld ist 
von der Zeit der Aufwendungen an zu 
verzinsen.

(2) Für die Aufwendungen, die zur 
Erledigung der Gesellschaftsange-
legenheiten nötig sind und nicht aus 
dem Gesellschaftsvermögen getragen 
werden können, kann ein Gesells-
chafter von den übrigen Gesells-
chaftern entsprechend ihrem Anteil 
verhältnismäßig einen Vorschuss 
verlangen.

(3) Ein Gesellschafter hat alles, was 
er zur Führung der Geschäfte erhält 
und was er aus der Geschäftsführung 
erlangt, an das Gesellschaftsvermö-
gen abzuführen.

Mitwirkung, Interessenwahrung 
und Gleichbehandlung

§ 1186. (1) Die Gesellschafter ha-
ben an der gesellschaftlichen Wil-
lensbildung und den zu treffenden 
Maßnahmen nach Kräften und mit 
gebotener Sorgfalt mitzuwirken, 
den Gesellschaftszweck redlich zu 
fördern und alles zu unterlassen, was 
den Gesellschaftsinteressen schadet.

(2) Die Gesellschafter sind unter 
gleichen Voraussetzungen gleich zu 
behandeln.

Verbot schädlicher Nebenge-
schäfte

§ 1187. Die Gesellschafter dürfen 
kein der Gesellschaft schädliches 
Nebengeschäft unternehmen. Für un-
ternehmerisch tätige Gesellschaften 
gelten überdies die unternehmensre-
chtlichen Vorschriften über Wettbew-
erbsverbote und deren Rechtsfolgen.

Durchsetzung von Gesellschaft-
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sansprüchen
§ 1188. Die Erfüllung gesellschafts-

bezogener Verpflichtungen eines Ge-
sellschafters kann von jedem Gesells-
chafter zugunsten aller Gesellschafter 
gemeinsam eingefordert werden. 
Davon abweichende Vereinbarungen 
sind unwirksam.

Geschäftsführung
§ 1189. (1) Zur Führung der Ge-

schäfte der Gesellschaft sind alle 
Gesellschafter berechtigt und verp-
flichtet.

(2) Überträgt der Gesellschaftsver-
trag die Geschäftsführung einem ein-
zelnen Gesellschafter oder mehreren 
Gesellschaftern, so sind die übrigen 
Gesellschafter von der Geschäftsfüh-
rung ausgeschlossen.

(3) Die Geschäfte sind so sorgfältig 
zu führen, wie es Art und Umfang 
der Gesellschaft erfordern. Die ge-
schäftsführenden Gesellschafter sind 
verpflichtet, über das Gesellschafts-
vermögen, insbesondere über die Ein-
nahmen und Ausgaben, die notwen-
digen Aufzeichnungen zu führen und 
soweit erforderlich ein Rechnung-
swesen einzurichten.

(4) Ein Gesellschafter darf im 
Zweifel die Führung der Geschäfte 
nicht einem Dritten übertragen. Ist die 
Übertragung gestattet, so hat er nur 
ein ihm bei der Übertragung zur Last 
fallendes Verschulden zu vertreten. 
Das Verschulden eines Gehilfen hat er 
in gleichem Umfang zu vertreten wie 
eigenes Verschulden.

Geschäftsführung durch mehrere 
Gesellschafter, Weisungsgebunden-
heit

§ 1190. (1) Steht die Geschäftsfüh-
rung allen oder mehreren Gesells-
chaftern zu, so ist im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäfte jeder von 
ihnen allein zu handeln berechtigt; 
widerspricht jedoch ein anderer ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
Vornahme einer Handlung, so muss 
diese unterbleiben.

(2) Ist im Gesellschaftsvertrag 
bestimmt, dass die Gesellschafter, 
denen die Geschäftsführung zusteht, 
nur zusammen handeln können, 
so bedarf es für jedes Geschäft der 
Zustimmung aller geschäftsführenden 
Gesellschafter, es sei denn, dass Ge-

fahr im Verzug ist.
(3) Ist ein Gesellschafter an die 

Weisungen der übrigen Gesells-
chafter gebunden, so kann er von den 
ihm erteilten Weisungen abweichen, 
wenn er den Umständen nach anne-
hmen darf, dass die übrigen Gesells-
chafter bei Kenntnis der Sachlage die 
Abweichung billigen würden. Er hat 
die Abweichung den übrigen Gesells-
chaftern anzuzeigen und ihre Entsc-
heidung abzuwarten, wenn nicht Ge-
fahr im Verzug ist.

Umfang der Geschäftsführungs-
befugnis

§ 1191. (1) Die Befugnis zur Ge-
schäftsführung erstreckt sich auf alle 
Handlungen, die der gewöhnliche 
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit 
sich bringt.

(2) Zur Vornahme von Hand-
lungen, die darüber hinausgehen 
(außergewöhnliche Geschäfte), ist ein 
einstimmiger Beschluss aller Gesells-
chafter erforderlich.

(3) Zur Einräumung einer Vollmacht 
gemäß § 1008 bedarf es der Zustim-
mung aller geschäftsführenden Ge-
sellschafter, es sei denn, dass Gefahr 
im Verzug ist. Der Widerruf einer sol-
chen Vollmacht kann von jedem der 
zur Erteilung oder zur Mitwirkung bei 
der Erteilung befugten Gesellschafter 
erfolgen.

Gesellschafterbeschlüsse
§ 1192. (1) Gesellschafterbeschlüsse 

erfordern die Zustimmung aller zur 
Mitwirkung bei der Beschlussfassung 
berufenen Gesellschafter.

(2) Hat nach dem Gesellschafts-
vertrag die Mehrheit der Stimmen 
zu entscheiden, so bestimmt sie sich 
nach den abgegebenen gültigen Stim-
men. Das Stimmgewicht entspricht 
den Beteiligungsverhältnissen. Sind 
nicht alle Gesellschafter am Kapi-
tal beteiligt, wird die Mehrheit nach 
Köpfen berechnet. Arbeitsgesells-
chafter, denen der Gesellschaftsver-
trag einen am Wert ihrer Arbeit orien-
tierten Kapitalanteil zubilligt, gelten 
als am Kapital beteiligt.

Entziehung und Kündigung der 
Geschäftsführungsbefugnis

§ 1193. (1) Die Befugnis eines Ge-

sellschafters zur Geschäftsführung 
kann einem Gesellschafter aufgrund 
einer Klage aller übrigen Gesells-
chafter durch gerichtliche Entschei-
dung entzogen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt; ein solcher 
Grund ist insbesondere grobe Pfli-
chtverletzung oder Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung.

(2) Ein Gesellschafter kann seine 
Befugnis zur Geschäftsführung kün-
digen, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Auf dieses Recht kann nicht ver-
zichtet werden. Die Geschäftsführung 
darf nur in der Art gekündigt werden, 
dass die Gesellschafter für die Füh-
rung der Geschäfte anderweitig Vor-
sorge treffen können, es sei denn, dass 
der wichtige Grund auch die unzeitige 
Kündigung rechtfertigt.

Kontrollrechte der Gesellschafter
§ 1194. (1) Ein geschäftsführen-

der Gesellschafter ist verpflichtet, 
jedem anderen Gesellschafter die er-
forderlichen Nachrichten zu geben, 
auf Verlangen über den Stand der 
Geschäfte Auskunft zu erteilen und 
Rechenschaft abzulegen. Ein Gesells-
chafter kann sich, auch wenn er von 
der Geschäftsführung ausgeschlossen 
ist, von den Angelegenheiten der Ge-
sellschaft persönlich unterrichten, die 
Aufzeichnungen der Gesellschaft ein-
sehen und sich aus ihnen eine Abrech-
nung anfertigen oder die Vorlage ein-
er solchen Abrechnung fordern.

(2) Eine Vereinbarung, durch die 
dieses Recht ausgeschlossen oder be-
schränkt wird, ist unwirksam.

Gewinn und Verlust
§ 1195. (1) Am Schluss jedes Ge-

schäftsjahres wird auf Grund einer 
Jahresabrechnung der Gewinn oder 
Verlust ermittelt und der Anteil jedes 
Gesellschafters daran berechnet.

(2) Sofern alle Gesellschafter in 
gleichem Ausmaß zur Mitwirkung 
verpflichtet sind, wird der Gewinn 
und Verlust eines Geschäftsjahres den 
Gesellschaftern im Verhältnis ihrer 
Kapitalanteile zugewiesen (§ 1182 
Abs. 2). Enthält der Gesellschaftsver-
trag eine abweichende Bestimmung 
nur über den Anteil am Gewinn oder 
über den Anteil am Verlust, so gilt sie 
im Zweifel für Gewinn und Verlust.

(3) Sind die Gesellschafter nicht in 
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gleichem Ausmaß zur Mitwirkung 
verpflichtet, so ist dies bei der Zu-
weisung des Gewinns angemessen zu 
berücksichtigen.

(4) Einem Arbeitsgesellschafter, 
dem für seine Dienste keine Beteili-
gung an der Gesellschaft gewährt 
wird, ist ein den Umständen nach an-
gemessener Betrag des Jahresgewinns 
zuzuweisen. Der diesen Betrag über-
steigende Teil des Jahresgewinns wird 
sodann den Gesellschaftern im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung zugewiesen.

(5) Die Gesellschafterstellung steht 
der Vereinbarung eines Entgelts für 
der Gesellschaft geleistete Dienste 
nicht entgegen.

Gewinnausschüttung und En-
tnahmen

§ 1196. (1) Jeder Gesellschafter 
hat Anspruch auf Auszahlung seines 
Gewinnanteils. Der Anspruch kann 
nicht geltend gemacht werden, so-
weit die Auszahlung zum offenbaren 
Schaden der Gesellschaft gereicht, 
die Gesellschafter etwas anderes be-
schließen oder der Gesellschafter ver-
einbarungswidrig seine Einlage nicht 
geleistet hat.

(2) Im Übrigen ist ein Gesellschafter 
nicht befugt, ohne Einwilligung der 
anderen Gesellschafter Entnahmen 
zu tätigen.

3. Abschnitt
Rechtsverhältnisse zu Dritten

Vertretung
§ 1197. (1) Wenn der Gesells-

chaftsvertrag einer Außengesells-
chaft nichts anderes vorsieht, deckt 
sich die Befugnis zur Vertretung aller 
Gesellschafter in Gesellschaftsangel-
egenheiten mit der Befugnis zur Ge-
schäftsführung.

(2) Bei einer unternehmerisch täti-
gen Außengesellschaft werden alle 
Gesellschafter aus dem Handeln 
eines Gesellschafters im Namen der 
Gesellschaft auch dann berechtigt 
und verpflichtet, wenn dieser Gesells-
chafter nicht, nicht allein oder nur 
beschränkt vertretungsbefugt war, der 
Dritte den Mangel der Vertretungs-
befugnis aber weder kannte noch 
kennen musste. Dasselbe gilt für nicht 

unternehmerisch tätige Außengesells-
chaften, wenn sich die Gesellschafter 
als Unternehmer an der Gesellschaft 
beteiligen.

(3) Bei Gesamtvertretung genügt 
die Abgabe einer gesellschaftsbezo-
genen Willenserklärung gegenüber 
einem der zur Mitwirkung an der Ver-
tretung befugten Gesellschafter (pas-
sive Einzelvertretung).

(4) Wer, ohne Gesellschafter zu sein, 
mit der Vertretung in Gesellschaft-
sangelegenheiten betraut wird, vertritt 
die Gesellschafter nach Maßgabe der 
erteilten Vollmacht.

Entziehung der Vertretungs-
macht

§ 1198. Die Vertretungsmacht 
kann einem Gesellschafter aufgrund 
einer Klage aller übrigen Gesells-
chafter durch gerichtliche Entschei-
dung entzogen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt; ein solcher 
Grund ist insbesondere grobe Pfli-
chtverletzung oder Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Vertretung der Ge-
sellschaft.

Haftung der Gesellschafter
§ 1199. (1) Für gesellschaftsb-

ezogene Verbindlichkeiten gegenüber 
Dritten haften die Gesellschafter als 
Gesamtschuldner, wenn mit diesen 
nichts anderes vereinbart ist.

(2) Aus Rechtsgeschäften, die ein 
Gesellschafter auf Rechnung der Ge-
sellschaft, aber im eigenen Namen 
abschließt, wird er allein dem Dritten 
gegenüber berechtigt und verpflichtet.

Einwendungen des Gesells-
chafters

§ 1200. (1) Wird ein Gesellschafter 
wegen einer gesellschaftsbezogenen 
Verbindlichkeit in Anspruch genom-
men, so kann er Einwendungen, die 
nicht in seiner Person begründet sind, 
nur insoweit geltend machen, als sie 
von den Gesellschaftern gemeinsam 
erhoben werden können.

(2) Der Gesellschafter kann die 
Befriedigung des Gläubigers ver-
weigern, solange den Gesellschaftern 
gemeinsam das Recht zusteht, das ihr-
er Verbindlichkeit zugrunde liegende 
Rechtsgeschäft anzufechten oder ihre 
Verbindlichkeit durch Aufrechnung 
mit einer fälligen Forderung zu erfül-

len.

4. Abschnitt
Gesellschafternachfolge

Rechtsübergang
§ 1201. (1) Sofern nichts anderes 

vereinbart wurde, gehen zum Zeit-
punkt des Eintritts oder Ausscheidens 
eines Gesellschafters sowie zum Zeit-
punkt des Gesellschafterwechsels 
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden 
die gesellschaftsbezogenen, nicht 
höchstpersönlichen Rechtsverhält-
nisse im Verhältnis der Beteiligungen 
von den bisherigen Gesellschaftern 
auf den eintretenden Gesellschafter, 
vom ausscheidenden auf die ver-
bleibenden Gesellschafter oder beim 
Gesellschafterwechsel vom aussc-
heidenden auf den eintretenden Ge-
sellschafter über (Gesellschafternach-
folge). Für gesellschaftsbezogene 
Verbindlichkeiten bestellte Sicher-
heiten bleiben für diese Verbindli-
chkeiten aufrecht. Der ausscheidende 
Gesellschafter haftet nach Maßgabe 
des § 1202 Abs. 2 für die gesells-
chaftsbezogenen Verbindlichkeiten 
weiter.

(2) Bei Sachen des Gesellschafts-
vermögens, die im Miteigentum 
der Gesellschafter stehen, gilt die 
Übergabe als vollzogen, sobald der 
Eintritt, Austritt oder Wechsel wirk-
sam geworden ist. Bücherliche Re-
chte sind nach den dafür geltenden 
Vorschriften zu übertragen.

(3) Ein Dritter kann der im Zuge 
einer Gesellschafternachfolge von 
Gesetzes wegen eintretenden Über-
nahme seines Vertragsverhältnisses 
binnen dreier Monate nach Verstän-
digung davon durch einen Gesells-
chafter gegenüber dem ausschei-
denden, dem eintretenden oder einem 
anderen vom Vertragsverhältnis 
erfassten Gesellschafter widerspre-
chen; in der Verständigung ist auf 
das Widerspruchsrecht hinzuweisen. 
Dies gilt auch für den Besteller einer 
für gesellschaftsbezogene Verbindli-
chkeiten gewährten Sicherheit. Im 
Fall eines wirksamen Widerspruchs 
besteht das Vertragsverhältnis auch 
noch mit dem ausgeschiedenen Ge-
sellschafter fort.

(4) Wurde dem Dritten nicht nach-
weislich mitgeteilt, ob das Vertrags-
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verhältnis vom Erwerber übernom-
men wurde, oder kann der Dritte 
dieser Übernahme noch widerspre-
chen, so kann er sowohl gegenüber 
dem ausscheidenden als auch ge-
genüber dem nachfolgenden Gesells-
chafter auf das Vertragsverhältnis 
bezogene Erklärungen abgeben und 
seine Verbindlichkeiten erfüllen. 
Dies gilt auch für den Besteller einer 
für gesellschaftsbezogene Verbindli-
chkeiten gewährten Sicherheit.

Haftung des eintretenden und des 
ausscheidenden Gesellschafters

§ 1202. (1) Der eintretende Gesells-
chafter haftet nur insofern für vor 
seinem Eintritt begründete gesells-
chaftsbezogene Verbindlichkeiten, als 
er jenen gesellschaftsbezogenen Re-
chtsverhältnissen beitritt, auf denen 
die Verbindlichkeiten beruhen.

(2) Der ausscheidende Gesells-
chafter haftet für gesellschaftsb-
ezogene Verbindlichkeiten gegenüber 
Dritten, die vor seinem Ausscheiden 
aus der Gesellschaft begründet wur-
den, auch dann weiter, wenn er aus 
dem Rechtsverhältnis ausgeschieden 
ist (§ 1201 Abs. 3). Soweit der Dritte 
einer Entlassung des Ausscheidenden 
aus der Haftung nicht zustimmt, 
haftet dieser für die Verbindlichkeiten 
nur, soweit sie innerhalb von fünf 
Jahren nach seinem Ausscheiden 
fällig werden. Ansprüche daraus 
verjähren innerhalb der für die jew-
eilige Verbindlichkeit geltenden Ver-
jährungsfrist, längstens jedoch inner-
halb von drei Jahren.

Auseinandersetzung mit dem 
ausscheidenden Gesellschafter

§ 1203. (1) Dem ausscheidenden 
Gesellschafter sind die Sachen, die 
er den Gesellschaftern zur Benut-
zung überlassen hat, zurückzugeben. 
Für eine durch Zufall abhanden ge-
kommene oder verschlechterte Sache 
kann er keinen Ersatz verlangen.

(2) Dem ausscheidenden Gesells-
chafter ist in Geld auszuzahlen, was er 
bei der Auseinandersetzung erhielte, 
wenn die Gesellschaft zur Zeit seines 
Ausscheidens aufgelöst worden wäre. 
Der Wert des Gesellschaftsvermögens 
ist, soweit erforderlich, durch Schät-
zung zu ermitteln.

(3) Der ausscheidende Gesells-

chafter ist von den gesellschaftsbezo-
genen Verbindlichkeiten zu befreien, 
für die er den Gläubigern haftet. Ist 
eine Schuld noch nicht fällig, so kön-
nen ihm die anderen Gesellschafter 
Sicherheit leisten, statt ihn zu be-
freien.

(4) Verbleibt dem ausscheidenden 
Gesellschafter eine Verbindlichkeit 
aus dem Gesellschaftsverhältnis, so 
ist er verpflichtet, einen Ausgleich in 
entsprechender Höhe an die Gesells-
chafter zu zahlen.

Beteiligung des Ausscheidenden 
an schwebenden Geschäften

§ 1204. (1) Der ausgeschiedene Ge-
sellschafter nimmt am Gewinn und 
am Verlust teil, der sich aus den zur 
Zeit seines Ausscheidens schwebend-
en Geschäften ergibt. Die übrigen 
Gesellschafter sind berechtigt, diese 
Geschäfte so zu beenden, wie es ih-
nen am vorteilhaftesten erscheint.

(2) Der ausgeschiedene Gesells-
chafter kann am Schluss jedes Ge-
schäftsjahres Rechenschaft über die 
inzwischen beendeten Geschäfte, 
Auszahlung des ihm gebührenden 
Betrags und Auskunft über den Stand 
der noch schwebenden Geschäfte ver-
langen.

Fortsetzung mit den Erben
§ 1205. (1) Ist im Gesellschafts-

vertrag bestimmt, dass im Fall des 
Todes eines Gesellschafters die Ge-
sellschaft mit seinen Erben fortgesetzt 
werden soll, so besteht sie nach dem 
Tod dieses Gesellschafters mit seiner 
Verlassenschaft und nach deren Ein-
antwortung mit den Erben fort. Jeder 
Erbe kann sein Verbleiben in der Ge-
sellschaft davon abhängig machen, 
dass ihm unter Belassung des bish-
erigen Gewinnanteils die Stellung 
eines Kommanditisten in einer neu zu 
gründenden Kommanditgesellschaft 
(§ 1206) eingeräumt und der auf ihn 
fallende Teil der Einlage des Verstor-
benen als seine Kommanditeinlage 
anerkannt wird.

(2) Nehmen die übrigen Gesells-
chafter einen dahingehenden Antrag 
des Erben nicht an, so ist dieser bef-
ugt, ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist sein Ausscheiden aus der 
Gesellschaft zu erklären.

(3) Die in Abs. 1 und 2 bezeichneten 

Rechte können von den Erben nur in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach der Einantwortung der Verlas-
senschaft geltend gemacht werden. 
Ist ein Erbe geschäftsunfähig und 
ist für ihn kein gesetzlicher Vertreter 
bestellt, so läuft diese Frist erst ab der 
Bestellung eines solchen oder ab dem 
Eintritt der Geschäftsfähigkeit des 
Erben.

(4) Scheidet innerhalb der Frist des 
Abs. 3 der Erbe aus der Gesellschaft 
aus oder wird innerhalb der Frist 
die Gesellschaft aufgelöst oder dem 
Erben die Stellung eines Komman-
ditisten eingeräumt, so haftet er für 
die bis dahin entstandenen gesells-
chaftsbezogenen Verbindlichkeiten 
nur nach Maßgabe der die Haftung 
des Erben für Verbindlichkeiten 
der Verlassenschaft betreffenden 
Vorschriften.

(5) Der Gesellschaftsvertrag kann 
die Anwendung der Vorschriften der 
Abs. 1 bis 4 nicht ausschließen; es 
kann jedoch für den Fall, dass der 
Erbe sein Verbleiben von der Ein-
räumung der Stellung eines Kom-
manditisten abhängig macht, sein 
Gewinnanteil anders als der des Ver-
storbenen bestimmt werden.

5. Abschnitt
Umwandlung

Umwandlung in eine offene Ge-
sellschaft oder Kommanditgesells-
chaft

§ 1206. (1) Die Gesellschafter 
können die Errichtung einer off-
enen Gesellschaft oder einer Kom-
manditgesellschaft und zugleich die 
Einbringung des der Gesellschaft 
gewidmeten Vermögens in die offene 
Gesellschaft oder Kommanditgesells-
chaft beschließen. In diesem Fall 
geht das der Gesellschaft gewidmete 
Vermögen einschließlich aller Rechte 
und Pflichten mit der Eintragung der 
offenen Gesellschaft oder Komman-
ditgesellschaft im Firmenbuch im 
Weg der Gesamtrechtsnachfolge auf 
diese Gesellschaft über. Bücherliche 
Rechte sind nach den dafür geltenden 
Vorschriften zu übertragen.

(2) Die Umwandlung erfordert 
einen einstimmigen Gesellschafter-
beschluss. Die Gesellschafter legen 
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fest, ob die Gesellschaft in eine offene 
Gesellschaft oder in eine Komman-
ditgesellschaft umgewandelt werden 
soll. Sie bestimmen die für die Ein-
tragung erforderlichen Merkmale der 
neuen Gesellschaft.

(3) Der Umwandlungsbeschluss en-
thält das von den geschäftsführenden 
Gesellschaftern aufgestellte Verzeich-
nis des Gesellschaftsvermögens (§ 
1178 Abs. 1). Was im Vermögensver-
zeichnis nicht angeführt ist, verbleibt 
den Gesellschaftern wie bisher.

Wirkung gegenüber Dritten
§ 1207. (1) Die Gesellschafter haf-

ten nach der Umwandlung für die 
vorher begründeten Verbindlichkeiten 
auch als Gesellschafter bürgerlichen 
Rechts weiter.

(2) Solange ein Dritter von der Um-
wandlung nicht verständigt wurde 
und sie ihm auch sonst nicht bekannt 
geworden ist, kann er seine Leistung 
mit schuldbefreiender Wirkung so 
erbringen, als würde die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts noch bestehen.

6. Abschnitt
Auflösung

Auflösungsgründe
§ 1208. Die Gesellschaft wird auf-

gelöst:
1.durch den Ablauf der Zeit, für die 

sie eingegangen ist;
2.durch Beschluss der Gesells-

chafter;
3.durch die rechtskräftige Eröffnung 

des Konkursverfahrens über das Ver-
mögen eines Gesellschafters, durch 
die Abänderung der Bezeichnung 
Sanierungsverfahren in Konkursver-
fahren oder durch die rechtskräftige 
Nichteröffnung oder Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens mangels kosten-
deckenden Vermögens;

4.durch Kündigung oder durch ger-
ichtliche Entscheidung;

5.durch den Tod eines Gesells-
chafters, sofern sich aus dem Gesells-
chaftsvertrag nichts anderes ergibt.

Kündigung durch einen Gesells-

chafter
§ 1209. (1) Die Kündigung der Ge-

sellschaft durch einen Gesellschafter 
kann, wenn die Gesellschaft für un-
bestimmte Zeit eingegangen ist, nur 
für den Schluss eines Geschäftsjahres 
erfolgen; sie muss mindestens sechs 
Monate vor diesem Zeitpunkt stat-
tfinden.

(2) Eine Vereinbarung, durch die 
das Kündigungsrecht ausgeschlossen 
oder in anderer Weise als durch an-
gemessene Verlängerung der Kündi-
gungsfrist erschwert wird, ist nichtig.

Auflösung durch gerichtliche En-
tscheidung

§ 1210. (1) Aufgrund der Klage 
eines Gesellschafters kann die Au-
flösung der Gesellschaft vor dem 
Ablauf der für ihre Dauer bestimmten 
Zeit oder bei einer für unbestimmte 
Zeit eingegangenen Gesellschaft 
ohne Kündigung durch gerichtliche 
Entscheidung ausgesprochen werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

(2) Ein solcher Grund ist insbeson-
dere vorhanden, wenn ein anderer 
Gesellschafter eine ihm nach dem 
Gesellschaftsvertrag obliegende wes-
entliche Verpflichtung vorsätzlich 
oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt 
oder wenn die Erfüllung einer solchen 
Verpflichtung unmöglich wird.

(3) Eine Vereinbarung, durch die 
das Recht des Gesellschafters, die 
Auflösung der Gesellschaft zu ver-
langen, ausgeschlossen oder diesen 
Vorschriften zuwider beschränkt 
wird, ist nichtig.

Gesellschaft auf Lebenszeit, Be-
fristung

§ 1211. Eine Gesellschaft, die für 
die Lebenszeit eines Gesellschafters 
eingegangen ist oder nach dem Ab-
lauf der für ihre Dauer bestimmten 
Zeit stillschweigend fortgesetzt wird, 
steht im Sinn der §§ 1209 und 1210 
einer für unbestimmte Zeit eingegan-
gen Gesellschaft gleich.

Kündigung durch einen Privat-
gläubiger

§ 1212. Hat ein Privatgläubiger 
eines Gesellschafters, nachdem in-
nerhalb der letzten sechs Monate eine 
Zwangsvollstreckung in das beweg-
liche Vermögen des Gesellschafters 

ohne Erfolg versucht worden war, 
auf Grund eines nicht bloß vorläu-
fig vollstreckbaren Exekutionstitels 
die Pfändung und Überweisung des 
Anspruchs auf dasjenige erwirkt, 
was dem Gesellschafter bei der Au-
seinandersetzung zukommt, so kann 
er die Gesellschaft ohne Rücksicht 
darauf, ob sie für bestimmte oder 
unbestimmte Zeit eingegangen ist, 
sechs Monate vor dem Ende des 
Geschäftsjahres für diesen Zeitpunkt 
kündigen.

Ausschluss statt Auflösung
§ 1213. (1) Tritt in der Person eines 

Gesellschafters ein Umstand ein, der 
nach § 1210 für jeden der übrigen Ge-
sellschafter das Recht begründet, die 
Auflösung der Gesellschaft zu verlan-
gen, so kann vom Gericht aufgrund 
einer Klage aller übrigen Gesells-
chafter anstatt der Auflösung der Aus-
schluss dieses Gesellschafters aus der 
Gesellschaft ausgesprochen werden. 
Der Ausschließungsklage steht nicht 
entgegen, dass nach dem Ausschluss 
nur ein Gesellschafter verbleibt.

(2) Für die Auseinandersetzung 
zwischen den verbleibenden Gesells-
chaftern und dem ausgeschlossenen 
Gesellschafter ist die Vermögenslage 
der Gesellschaft in dem Zeitpunkt 
maßgeblich, in dem die Klage auf 
Ausschließung erhoben wird.

Fortsetzungsbeschluss
§ 1214. (1) Die Gesellschafter kön-

nen bei Auflösung der Gesellschaft 
deren Fortsetzung beschließen. In den 
Fällen des § 1208 Z 3, 4 oder 5, der 
Kündigung der Gesellschaft durch 
einen Privatgläubiger (§ 1212) und 
der Auflösung der Gesellschaft durch 
das Gericht (§ 1210 Abs. 1) steht 
dieses Recht den übrigen Gesells-
chaftern zu. In diesen Fällen scheidet 
der Gesellschafter, in dessen Person 
der Auflösungsgrund eingetreten ist, 
infolge des Fortsetzungsbeschlusses 
aus der Gesellschaft aus.

(2) Im Fall der Kündigung durch 
einen Privatgläubiger scheidet der 
betreffende Gesellschafter mit dem 
Ende des Geschäftsjahres aus der 
Gesellschaft aus; in den übrigen Fäl-
len mit dem Wirksamwerden des Be-
schlusses.

(3) Im Fall der Eröffnung des 
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Konkursverfahrens über das Vermö-
gen eines Gesellschafters ist Abs. 1 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
eine Erklärung gegenüber dem Mas-
severwalter zu erfolgen hat und der 
Schuldner mit dem Zeitpunkt der 
Konkurseröffnung als aus der Ge-
sellschaft ausgeschieden gilt.

Übergang des Gesellschaftsver-
mögens

§ 1215. (1) Verbleibt nur noch ein 
Gesellschafter, so erlischt die Ge-
sellschaft ohne Liquidation. Das Ge-
sellschaftsvermögen geht im Weg der 
Gesamtrechtsnachfolge auf diesen 
über. Bücherliche Rechte sind nach 
den dafür geltenden Vorschriften zu 
übertragen.

(2) Der ausscheidende Gesells-
chafter ist gemäß §§ 1203 und 1204 
abzufinden.

Bekanntgabe der Auflösung der 
Außengesellschaft

§ 1216. Die Auflösung einer 
Außengesellschaft ist, soweit 
möglich, den Vertragspartnern, Gläu-
bigern und Schuldnern mitzuteilen 
sowie auf verkehrsübliche Weise be-
kannt zu machen.

7. Abschnitt
Liquidation

Nachwirkung des Gesellschafts-
vertrages

§ 1216a. (1) Trotz Auflösung der 
Gesellschaft bestehen die gesells-
chaftsvertraglichen Rechte und Pfli-
chten der Gesellschafter zueinander 
soweit fort, als dies für die Liquida-
tion erforderlich ist und sich aus den 
folgenden Bestimmungen nichts an-
deres ergibt. Gesellschaftsbezogene 
Rechtsverhältnisse der Gesellschafter 
zu Dritten werden in ihrem Fortbe-
stand durch die Auflösung und Liq-
uidation der Gesellschaft nur dann 
berührt, wenn dies mit dem Dritten 
vereinbart wurde.

(2) Die Gesellschafter können an-
stelle der Liquidation eine andere Art 
der Auseinandersetzung vereinbaren. 
Ist die Gesellschaft durch Kündigung 
eines Privatgläubigers eines Gesells-
chafters oder durch die Eröffnung des 
Konkursverfahrens über das Vermö-

gen eines Gesellschafters aufgelöst, 
so kann die Liquidation nur mit 
Zustimmung des Gläubigers oder des 
Masseverwalters unterbleiben.

Bestellung der Liquidatoren
§ 1216b. (1) Nach der Auflösung 

der Gesellschaft haben, sofern der 
Gesellschaftsvertrag nicht anderes 
bestimmt, die Gesellschafter als Liq-
uidatoren das Gesellschaftsvermögen 
abzuwickeln. Mehrere Erben eines 
Gesellschafters haben einen gemein-
samen Vertreter zu bestellen. Ist über 
das Vermögen eines Gesellschafters 
das Konkursverfahren oder das Sani-
erungsverfahren eröffnet und dem 
Gesellschafter die Eigenverwaltung 
entzogen, so tritt der Insolvenzver-
walter an die Stelle des Gesells-
chafters.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten 
kann aus wichtigen Gründen die Er-
nennung von Liquidatoren durch das 
Gericht erfolgen, in dessen Spren-
gel einer der Gesellschafter seinen 
Wohnsitz oder Sitz hat. Das Gericht 
kann in einem solchen Fall Personen 
zu Liquidatoren ernennen, die nicht 
zu den Gesellschaftern gehören. Als 
Beteiligter gilt außer den Gesells-
chaftern auch der Gläubiger, durch 
den die Kündigung der Gesellschaft 
erfolgt ist.

(3) Die Abberufung von Liquida-
toren geschieht durch einstimmigen 
Beschluss der Beteiligten; sie kann 
auf Antrag eines Beteiligten aus 
wichtigen Gründen auch durch das 
Gericht erfolgen.

(4) Die Gesellschafter sind verpfli-
chtet, die Liquidation und die Liqui-
datoren soweit möglich den Vertrag-
spartnern, Gläubigern und Schuldnern 
mitzuteilen sowie auf ortsübliche 
Weise bekannt zu machen.

Rechte und Pflichten der Liqui-
datoren

§ 1216c. (1) Die Liquidatoren haben 
die laufenden Geschäfte zu beenden, 
die gesellschaftsbezogenen Forder-
ungen einzuziehen und die Gesells-
chaftsgläubiger zu befriedigen. Zur 
Beendigung schwebender Geschäfte 
können die Liquidatoren auch neue 
Geschäfte eingehen.

(2) Den Gesellschaftern sind die 
Gegenstände, die sie der Gesells-

chaft zur Benutzung überlassen ha-
ben, zurückzugeben. Für einen durch 
Zufall abhanden gekommenen oder 
verschlechterten Gegenstand gebührt 
ihnen gegenüber den anderen Gesells-
chaftern kein Ersatz.

Handeln der Liquidatoren
§ 1216d. Die Liquidatoren ver-

treten die Gesellschafter gerichtlich 
und außergerichtlich als Gesamt-
vertreter, sofern die Gesellschafter 
nicht einvernehmlich etwas anderes 
vereinbaren. Die Liquidatoren kön-
nen einzelne von ihnen zur Vor-
nahme bestimmter Geschäfte oder 
bestimmter Arten von Geschäften 
ermächtigen. Jeder Liquidator ist al-
leine befugt, gesellschaftsbezogene 
Erklärungen entgegenzunehmen.

Aufteilung und Ausgleich unter 
den Gesellschaftern

§ 1216e. (1) Das nach Berücksi-
chtigung der Schulden verbleibende 
Gesellschaftsvermögen ist nach dem 
Verhältnis der Beteiligung der Ge-
sellschafter unter Berücksichtigung 
ihrer Guthaben und Verbindlichkeiten 
aus dem Gesellschaftsverhältnis unter 
die Gesellschafter zu verteilen.

(2) Das während der Liquidation 
entbehrliche Geld wird vorläufig 
verteilt. Zur Deckung noch nicht fäl-
liger oder streitiger Verbindlichkeiten 
sowie zur Sicherung der den Gesells-
chaftern bei der Schlussverteilung zu-
kommenden Beträge ist das Erforder-
liche zurückzubehalten. § 1196 Abs. 
1 ist während der Liquidation nicht 
anzuwenden.

(3) Entsteht über die Verteilung des 
Gesellschaftsvermögens Streit unter 
den Gesellschaftern, so haben die Liq-
uidatoren die Verteilung bis zur En-
tscheidung des Streites auszusetzen.

(4) Reicht das Gesellschaftsvermö-
gen zur Deckung der Guthaben von 
Gesellschaftern aus dem Gesells-
chaftsverhältnis nicht aus, so sind 
die übrigen Gesellschafter ihnen ge-
genüber verpflichtet, für den Betrag 
im Verhältnis ihrer Verbindlichkeiten 
aus dem Gesellschaftsverhältnis auf-
zukommen. Kann von einem Gesells-
chafter der auf ihn entfallende Betrag 
nicht erlangt werden, so wird der Aus-
fall auf die übrigen Gesellschafter wie 
ein Verlust verteilt.
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Achtundzwanzigstes Hauptstück
Von den Ehepakten und dem 

Anspruch auf Ausstattung

Ehepakte
§ 1217. (1) Ehepakte heißen die-

jenigen Verträge, welche in der Absi-
cht auf die eheliche Verbindung über 
das Vermögen geschlossen werden. 
Sie haben vorzüglich die Güterge-
meinschaft und den Erbvertrag zum 
Gegenstand.

(2) Die Bestimmungen dieses 
Hauptstücks sind auf eingetragene 
Partner sinngemäß anzuwenden.

Ausstattung
§ 1220. Besitzt ein Kind kein ei-

genes, zu einer angemessenen Aus-
stattung hinlängliches Vermögen, so 
sind Eltern oder Großeltern nach der 
Reihenfolge und nach den Grund-
sätzen, nach denen sie für den Un-
terhalt der Kinder zu sorgen haben, 
verpflichtet, den Kindern oder Enkel-
kindern bei ihrer Verehelichung eine 
Ausstattung zu geben oder dazu ver-
hältnismäßig beizutragen.

§ 1221. Berufen sich Eltern oder 
Großeltern auf ihr Unvermögen zur 
Bestellung einer angemessenen Aus-
stattung, so hat das Gericht auf Antrag 
des Ausstattungsberechtigten, jedoch 
ohne strenge Untersuchung des Ver-
mögensstands, darüber zu entschei-
den.

§ 1222. Wenn ein Kind ohne Wissen 
oder gegen den Willen seiner Eltern 
geheiratet hat und das Gericht die 
Ursache der Missbilligung begründet 
findet, sind die Eltern selbst in dem 
Falle, dass sie in der Folge die Ehe 
genehmigen, nicht schuldig, ihm eine 
Ausstattung zu geben.

§ 1223. Hat ein Kind seine Aus-
stattung schon erhalten und sie, wenn 
auch ohne sein Verschulden, verloren, 
so ist es nicht mehr – selbst nicht bei 
Eingehung einer weiteren Ehe – bere-
chtigt, eine neue zu fordern.

Gütergemeinschaft
§ 1233. Die eheliche Verbindung 

allein begründet noch keine Ge-
meinschaft der Güter zwischen den 

Eheleuten. Dazu wird ein besonderer 
Vertrag erfordert, dessen Umfang und 
rechtliche Form nach den §§. 1177 
und 1178 des vorigen Hauptstückes 
beurtheilet wird.

§ 1234. Die Gütergemeinschaft 
unter Ehegatten wird in der Regel 
nur auf den Todesfall verstanden. 
Sie gibt dem Ehegatten das Recht 
auf die Hälfte dessen, was von den 
der Gemeinschaft wechselseitig un-
terzogenen Gütern nach Ableben des 
andern Ehegatten noch vorhanden 
seyn wird.

§ 1235. Bey einer Gemeinschaft, 
die sich auf das ganze Vermögen 
bezieht, sind vor der Theilung alle 
Schulden ohne Ausnahme; bey einer 
Gemeinschaft aber, die bloß das ge-
genwärtige, oder bloß das künftige 
Vermögen zum Gegenstande hat, nur 
diejenigen Schulden abzuziehen, die 
zum Nutzen des gemeinschaftlichen 
Gutes verwendet worden sind.

§ 1236. Besitzt ein Ehegatte ein 
unbewegliches Gut, und wird das 
Recht des andern Ehegatten zur Ge-
meinschaft in die öffentlichen Bücher 
eingetragen; so erhält dieser durch die 
Eintragung auf die Hälfte der Sub-
stanz des Gutes ein dingliches Recht, 
vermöge dessen der eine Ehegatte 
über diese Hälfte keine Anordnung 
machen kann; auf die Nutzungen 
aber während der Ehe erhält er durch 
die Einverleibung keinen Anspruch. 
Nach dem Tode des Ehegatten gebüh-
rt dem überlebenden Theile sogleich 
das freye Eigenthum seines Antheiles. 
Doch kann eine solche Einverleibung 
den auf das Gut früher eingetragenen 
Gläubigern nicht zum Nachtheile ger-
eichen.

Gesetzlicher ehelicher Güter-
stand

§ 1237. Haben Eheleute über die 
Verwendung ihres Vermögens keine 
besondere Uebereinkunft getroffen, 
so behält jeder Ehegatte sein voriges 
Eigenthumsrecht, und auf das, was 
ein jeder Theil während der Ehe er-
wirbt, und auf was immer für eine Art 
überkommt, hat der andere, solange 
die Ehe besteht, keinen Anspruch.

Schenkungen unter Ehegatten 
und Verlobten;

§ 1246. Die Gültigkeit oder Ungül-
tigkeit der Schenkungen zwischen 
Ehegatten wird nach den für die 
Schenkungen überhaupt bestehenden 
Gesetzen beurtheilt.

§ 1247. Was ein Mann seiner Ehe-
gattinn an Schmuck, Edelsteinen 
und andern Kostbarkeiten zum Putze 
gegeben hat, wird im Zweifel nicht 
für gelehnt; sondern für geschenkt 
angesehen. Wenn aber ein verlob-
ter Theil dem andern; oder auch ein 
Dritter dem einen oder andern Theile 
in Rücksicht auf die künftige Ehe et-
was zusichert oder schenket; so kann, 
wenn die Ehe ohne Verschulden des 
Geschenkgebers nicht erfolgt, die 
Schenkung widerrufen werden.

Erbverträge
§ 1249. Zwischen Ehegatten kann 

auch ein Erbvertrag, wodurch die 
künftige Erbschaft oder ein Teil 
derselben versprochen und das Ver-
sprechen angenommen wird, ge-
schlossen werden (§ 602). Ein solcher 
Vertrag muss als Notariatsakt und mit 
allen Erfordernissen eines schriftli-
chen Testamentes errichtet werden.

Bedingungen
§ 1251. Die Bestimmungen über 

Bedingungen bei Verträgen sind auch 
auf Erbverträge anzuwenden.

Wirkungen des Erbvertrags
§ 1252. Ein Erbvertrag hindert ein-

en Vertragspartner nicht, zu Lebzeiten 
über sein Vermögen nach Belieben zu 
verfügen. Aus dem Erbvertrag entste-
hende Rechte setzen den Tod eines 
Vertragsteils voraus und können vor 
Erbanfall nicht auf andere übertra-
gen werden. Aufgrund der künftigen 
Erbschaft kann keine Sicherstellung 
gefordert werden.

§ 1253. Durch den Erbvertrag kann 
ein Vertragspartner auf das Recht zu 
testieren nicht gänzlich verzichten. 
Ein reines Viertel, das weder durch 
Pflichtteile noch durch andere Forder-
ungen belastet sein darf, muss zur 
freien letztwilligen Verfügung stehen. 
Hat der Verstorbene darüber nicht 
verfügt, so fällt dieses Viertel nicht 
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dem Vertragserben, auch wenn ihm 
im Erbvertrag die ganze Verlassen-
schaft versprochen wurde, sondern 
den gesetzlichen Erben zu.

§ 1254. Ein Erbvertrag kann nicht 
einseitig widerrufen, aber aus ver-
tragsrechtlichen Gründen entkräftet 
werden. Die Rechte von Pflichtteils-
berechtigten bleiben vom Erbvertrag 
unberührt.

§ 1262. Ist zwischen den Ehegatten 
eine Gemeinschaft der Güter bedun-
gen; so hört dieselbe durch den Con-
curs des einen oder des andern Ehe-
gatten auf, und das zwischen ihnen 
gemeinschaftliche Vermögen wird, 
wie bey dem Tode, getheilt.

Nichtigerklärung der Ehe
§ 1265. Wird eine Ehe für ungültig 

erklärt; so zerfallen auch die Ehe-
Pacte; das Vermögen kommt, in so 
fern es vorhanden ist, in den vorigen 
Stand zurück. Der schuldtragende 
Theil hat aber den schuldlosen Theile 
Entschädigung zu leisten.

Scheidung oder Aufhebung der 
Ehe

§ 1266. Im Fall einer Schei-
dung oder Aufhebung der Ehe 
mit gleichteiligem oder ohne Ver-
schulden oder einer Scheidung im 
Einvernehmen sind die Ehepakte für 
beide Teile erloschen, sofern keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde. 
Ansonsten gebührt dem schuldlosen 
oder minderschuldigen Ehegatten 
nicht nur volle Genugtuung, sondern 
ab dem Zeitpunkt der Scheidung alles 
dasjenige, was ihm in den Ehepakten 
auf den Fall des Überlebens bedungen 
worden ist. Das Vermögen, worüber 
eine Gütergemeinschaft bestanden 
hat, wird wie im Falle des Todes 
geteilt, und das Recht aus einem Er-
bvertrag bleibt dem Schuldlosen oder 
Minderschuldigen auf den Todesfall 
vorbehalten. 

Neun u. zwanzigstes Hauptstück.
Von den Glücksverträgen.

Glücksverträge.
§ 1267. Ein Vertrag, wodurch die 

Hoffnung eines noch ungewissen 
Vortheiles versprochen und angenom-

men wird, ist ein Glücksvertrag. Er 
gehört, je nachdem etwas dagegen 
versprochen wird oder nicht, zu den 
entgeltlichen oder unentgeldlichen 
Verträgen.

§ 1268. Bey Glücksverträgen findet 
das Rechtmittel wegen Verkürzung 
über die Hälfte des Werthes nicht 
Statt.

Arten der Glücksverträge;
§ 1269. Glücksverträge sind: die 

Wette; das Spiel und das Los; alle 
über gehoffte Rechte, oder über kün-
ftige noch unbestimmte Sachen err-
ichtete Kauf- und andere Verträge; 
ferner, die Leibrenten; die gesells-
chaftlichen Versorgungsanstalten; 
endlich die Versicherungs- und Bod-
mereyverträge.

1) die Wette;
§ 1270. Wenn über ein beyden 

Theilen noch unbekanntes Ereigniß 
ein bestimmter Preis zwischen ihnen 
für denjenigen, dessen Behauptung 
der Erfolg entspricht, verabredet 
wird: so entsteht eine Wette. Hatte der 
gewinnende Theil von dem Ausgange 
Gewißheit, und verheimlichte er sie 
dem andern Theile; so macht er sich 
einer Arglist schuldig, und die Wette 
ist ungültig.Dder verlierende Theil 
aber, dem der Ausgang vorher be-
kannt war, ist als ein Geschenkgeber 
anzusehen.

§ 1271. Redliche und sonst erlaubte 
Wetten sind in so weit verbindlich, als 
der bedungene Preis nicht bloß ver-
sprochen; sondern wirklich entrichtet, 
oder hinterlegt worden ist. Gerichtlich 
kann der Preis nicht gefordert werden.

2) das Spiel;
§ 1272. Jedes Spiel ist eine Art von 

Wette. Die für Wetten festgesetzten 
Rechte gelten auch für Spiele. Welche 
Spiele überhaupt, oder für besondere 
Classen verbothen; wie Personen, die 
verbothene Spiele treiben, und die-
jenigen, die ihnen dazu Unterschleif 
geben, zu bestrafen sind, bestimmen 
die politischen Gesetze.

3) Los;
§ 1273. Ein zwischen Privat-Per-

sonen auf eine Wette oder auf ein 

Spiel abzielendes Los wird nach den 
für Wetten und Spiele festgesetzten 
Vorschriften beurtheilet. Soll aber 
eine Theilung, eine Wahl, oder eine 
Streitigkeit durch das Los entschieden 
werden; so treten dabey die Rechte 
der übrigen Verträge ein.

§ 1274. Staats-Lotterien sind nicht 
nach der Eigenschaft der Wette 
und des Spieles; sondern nach den 
jedes Mahl darüber kundgemachten 
Plänen, zu beurtheilen.

4) Hoffnungskauf.
§ 1275. Wer für ein bestimmtes 

Maß von einem künftigen Erträgnisse 
einen verhältnißmäßigen Preis ver-
spricht, schließt einen ordentlichen 
Kaufvertrag.

§ 1276. Wer die künftigen Nutzun-
gen einer Sache in Pausch und Bogen; 
oder wer die Hoffnung derselben in 
einem bestimmten Preise kauft, err-
ichtet einen Glücksvertrag; er trägt 
die Gefahr der ganz vereitelten Er-
wartung; es gebühren ihm aber auch 
alle ordentliche erzielte Nutzungen.

insbesondere eines Kuxes;
§ 1277. Der Antheil an einem Berg-

werke heißt Kux. Der Kauf eines 
Kuxes gehört zu den gewagten Ver-
trägen. Der Verkäufer haftet nur für 
die Richtigkeit des Kuxes, und der 
Käufer hat sich nach den Gesetzen 
über den Bergbau zu benehmen.

Erbschaftskauf
§ 1278. (1) Der Käufer einer vom 

Verkäufer angetretenen oder ihm 
wenigstens angefallenen Erbschaft 
tritt nicht allein in die Rechte, sondern 
auch in die Verbindlichkeiten des 
Verkäufers als Erben ein, soweit diese 
nicht höchstpersönlich sind. Wenn 
dem Kauf kein Inventar zugrunde ge-
legt wird, ist auch der Erbschaftskauf 
ein Glücksvertrag.

(2) Der Erbschaftskauf bedarf zu 
seiner Gültigkeit eines Notariatsakts 
oder der Beurkundung durch ger-
ichtliches Protokoll.

§ 1279. Auf Sachen, die dem 
Verkäufer nicht als Erben, sondern 
aus einem anderen Grund, etwa als 
Vorausvermächtnis, als Ersatz- oder 
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Nacherbschaft oder als Schuldforder-
ung aus der Verlassenschaft gebühren 
und ihm auch ohne Erbrecht gebührt 
hätten, hat der Erbschaftskäufer kein-
en Anspruch. Dagegen erhält er alles, 
was der Erbschaft selbst zuwächst, 
insbesondere durch den Ausfall eines 
Vermächtnisnehmers, eines Miterben 
oder auf was immer für eine andere 
Art, soweit der Verkäufer darauf 
Anspruch gehabt hätte.

§ 1280. Alles, was der Erbe aus dem 
Erbrecht erhält, wie etwa die bezo-
genen Früchte und Forderungen, zählt 
zur Verlassenschaft. Alle Aufwendun-
gen, die er selbst für den Antritt der 
Erbschaft oder für die Verlassenschaft 
gemacht hat, werden hingegen von 
der Verlassenschaft abgezogen. Dazu 
gehören die bezahlten Schulden, die 
schon abgeführten Vermächtnisse, 
Steuern, Abgaben und Gerichtsge-
bühren und, wenn nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wurde, auch 
die Begräbniskosten.

§ 1281. Sofern der Verkäufer die 
Verlassenschaft vor der Übergabe 
verwaltet hat, haftet er dem Käufer 
dafür wie ein anderer Verwalter.

§ 1282. Die Erbschaftsgläubiger 
und Vermächtnisnehmer können sich 
mit ihren Ansprüchen sowohl an den 
Käufer der Erbschaft als auch an 
den Erben selbst halten. Ihre Rechte 
werden so wie jene der Erbschaftss-
chuldner durch den Verkauf der Erb-
schaft nicht geändert. Die Erbantritt-
serklärung des Verkäufers gilt auch 
für den Käufer.

§ 1283. Wurde dem Verkauf der 
Erbschaft ein Inventar zugrunde ge-
legt, so haftet der Verkäufer für das-
selbe. Andernfalls haftet er für die 
Richtigkeit seines Erbrechts, wie 
er es angegeben hat, und für jeden 
dem Käufer durch sein Verschulden 
zugefügten Schaden.

5) Leibrente;
§ 1284. Wird jemanden für Geld, 

oder gegen eine für Geld geschätzte 
Sache auf die Lebensdauer einer 
gewissen Person eine bestimmte jähr-
liche Entrichtung versprochen; so ist 
es ein Leibrentenvertrag.

§ 1285. Die Dauer der Leibrente 
kann von dem Leben des einen oder 
andern Theiles, oder auch eines Drit-
ten abhängen. Sie wird im Zweifel 
vierteljährig vorhinein entrichtet; und 
nimmt in allen Fällen mit dem Le-
ben desjenigen, auf dessen Kopf sie 
beruht, ihr Ende.

§ 1286. Weder die Gläubiger, noch 
die Kinder desjenigen, welcher sich 
eine Leibrente bedingt, sind berech-
tiget, den Vertrag umzustoßen. Doch 
steht den Erstern frey, ihre Befriedi-
gung aus den Leibrenten zu suchen; 
den Letztern aber, die Hinterlegung 
eines entbehrlichen Theiles der Rente 
zu fordern, um sich den ihnen nach 
dem Gesetze gebührenden Unterhalt 
darauf versichern zu lassen.

6) gesellschaftliche Versorgung-
sanstalten;

§ 1287. Der Vertrag, wodurch ver-
mittelst einer Einlage ein gemein-
schaftlicher Versorgungsfond für die 
Mitglieder, ihre Gattinnen oder Wais-
en errichtet wird, ist aus der Natur und 
dem Zwecke einer solchen Anstalt, 
und den darüber festgesetzten Bedin-
gungen, zu beurtheilen.

7) Versicherungsvertrag;
§ 1288. Wenn jemand die Gefahr 

des Schadens, welcher einen Andern 
ohne dessen Verschulden treffen 
könnte, auf sich nimmt, und ihm ge-
gen einen gewissen Preis den bedun-
genen Ersatz zu leisten verspricht; 
so entsteht der Versicherungsvertrag. 
Der Versicherer haftet dabey für den 
zufälligen Schaden, und der Versi-
cherte für den versprochenen Preis.

§ 1289. Der gewöhnliche Gegen-
stand dieses Vertrages sind Waaren, 
die zu Wasser oder zu Lande verführt 
werden. Es können aber auch andere 
Sachen, z. B. Häuser und Grund-
stücke gegen Feuer- Wasser- und an-
dere Gefahren versichert werden.

§ 1290. Ereignet sich der zufällige 
Schade, wofür die Entschädigung 
versichert worden ist; so muß der Ver-
sicherte, wenn kein unüberwindliches 
Hinderniß dazwischen kommt, oder 
nichts anderes verabredet worden ist, 

dem Versicherer, wenn sie sich im 
nähmlichen Orte befinden, binnen 
drey Tagen, sonst aber in derjenigen 
Zeitfrist davon Nachricht geben, 
welche zur Bekanntmachung der An-
nahme eines von einem Abwesenden 
gemachten Versprechens bestimmt 
worden ist (§. 862). Unterläßt er die 
Anzeige; kann er den Unfall nicht 
erweisen; oder kann der Versicher-
er beweisen, daß der Schade aus 
Verschulden des Versicherten ent-
standen ist; so hat dieser auch keinen 
Anspruch auf die versicherte Summe.

§ 1291. Wenn der Untergang der 
Sache dem Versicherten; oder der ge-
fahrlose Zustand derselben dem Ver-
sicherer zur Zeit des geschlossenen 
Vertrages schon bekannt war; so ist 
der Vertrag ungültig.

8) Bodmerey- und See-Asse-
curanzen.

§ 1292. Die Bestimmungen in 
Rücksicht der Versicherungen zur 
See; so wie die Vorschriften über den 
Bodmerey-Vertrag sind ein Gegen-
stand der Seegesetze.

Dreyßigstes Hauptstück.
Von dem Rechte des Schadenser-

satzes und der Genugthuung.

Schade.
§ 1293. Schade heißt jeder Nach-

theil, welcher jemanden an Vermögen, 
Rechten oder seiner Person zugefüget 
worden ist. Davon unterscheidet sich 
der Entgang des Gewinnes, den je-
mand nach dem gewöhnlichen Laufe 
der Dinge zu erwarten hat.

Quellen der Beschädigung.
§ 1294. Der Schade entspringt en-

tweder aus einer widerrechtlichen 
Handlung, oder Unterlassung eines 
Anderen; oder aus einem Zufalle. 
Die widerrechtliche Beschädigung 
wird entweder willkührlich, oder un-
willkührlich zugefügt. Die willkühr-
liche Beschädigung aber gründet sich 
theils in einer bösen Absicht, wenn 
der Schade mit Wissen und Willen; 
theils in einem Versehen, wenn er 
aus schuldbarer Unwissenheit, oder 
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aus Mangel der gehörigen Aufmerk-
samkeit, oder des gehörigen Fleißes 
verursachet worden ist. Beydes wird 
ein Verschulden genannt.

Von der Verbindlichkeit zum 
Schadenersatze:

1) von dem Schaden aus Ver-
schulden;

§ 1295. (1) Jedermann ist berech-
tigt, von dem Beschädiger den Ersatz 
des Schadens, welchen dieser ihm aus 
Verschulden zugefügt hat, zu fordern; 
der Schade mag durch Übertretung 
einer Vertragspflicht oder ohne Bezie-
hung auf einen Vertrag verursacht 
worden sein.

(2) Auch wer in einer gegen die 
guten Sitten verstoßenden Weise ab-
sichtlich Schaden zufügt, ist dafür 
verantwortlich, jedoch falls dies in 
Ausübung eines Rechtes geschah, nur 
dann, wenn die Ausübung des Re-
chtes offenbar den Zweck hatte, den 
anderen zu schädigen.

§ 1296. Im Zweifel gilt die Ver-
muthung, daß ein Schade ohne Ver-
schulden eines Anderen entstanden 
sey.

§ 1297. Es wird aber auch ver-
muthet, daß jeder welcher den 
Verstandesgebrauch besitzt, eines 
solchen Grades des Fleißes und der 
Aufmerksamkeit fähig sey, welcher 
bey gewöhnlichen Fähigkeiten an-
gewendet werden kann. Wer bey Han-
dlungen, woraus eine Verkürzung der 
Rechte eines Anderen entsteht, diesen 
Grad des Fleißes oder der Aufmerk-
samkeit unterläßt, macht sich eines 
Versehens schuldig.

§ 1298. Wer vorgibt, daß er an der 
Erfüllung seiner vertragsmäßigen 
oder gesetzlichen Verbindlichkeit 
ohne sein Verschulden verhindert 
worden sey, dem liegt der Beweis 
ob. Soweit er auf Grund vertraglicher 
Vereinbarung nur für grobe Fahrläs-
sigkeit haftet, muß er auch beweisen, 
daß es an dieser Voraussetzung fehlt.

insbesondere: a) der Sachverstän-
digen;

§ 1299. Wer sich zu einem Amte, 
zu einer Kunst, zu einem Gewerbe 
oder Handwerke öffentlich bekennet; 

oder wer ohne Noth freywillig ein Ge-
schäft übernimmt, dessen Ausführung 
eigene Kunstkenntnisse, oder einen 
nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, 
gibt dadurch zu erkennen, daß er 
sich den nothwendigen Fleiß und die 
erforderlichen, nicht gewöhnlichen 
Kenntnisse zutraue; er muß daher den 
Mangel derselben vertreten. Hat aber 
derjenige, welcher ihm das Geschäft 
überließ, die Unerfahrenheit dessel-
ben gewußt; oder, bey gewöhnlicher 
Aufmerksamkeit wissen können; so 
fällt zugleich dem Letzteren ein 
Versehen zur Last.

§ 1300. Ein Sachverständiger ist 
auch dann verantwortlich, wenn er 
gegen Belohnung in Angelegenheiten 
seiner Kunst oder Wissenschaft aus 
Versehen einen nachtheiligen Rath 
ertheilet. Außer diesem Falle haftet 
ein Rathgeber nur für den Schaden, 
welchen er wissentlich durch Erthei-
lung des Rathes dem Anderen verur-
sachet hat.

oder b) mehrere Theilnehmer;
§ 1301. Für einen widerrechtlich 

zugefügten Schaden können mehrere 
Personen verantwortlich werden, 
indem sie gemeinschaftlich, unmit-
telbarer oder mittelbarer Weise, durch 
Verleiten, Drohen, Befehlen, Helfen, 
Verhehlen u. dgl.; oder, auch nur 
durch Unterlassung der besonderen 
Verbindlichkeit, das Uebel zu verhin-
dern, dazu beygetragen haben.

§ 1302. In einem solchen Falle ve-
rantwortet, wenn die Beschädigung 
in einem Versehen gegründet ist, und 
die Antheile sich bestimmen lassen, 
jeder nur den durch sein Versehen 
verursachten Schaden. Wenn aber 
der Schade vorsätzlich zugefügt 
worden ist; oder, wenn die Antheile 
der Einzelnen an der Beschädigung 
sich nicht bestimmen lassen, so haf-
ten Alle für Einen, und Einer für Alle; 
doch bleibt demjenigen, welcher den 
Schaden ersetzt hat, der Rückersatz 
gegen die Uebrigen vorbehalten.

§ 1303. In wie weit mehrere Mits-
chuldner bloß aus der unterlassenen 
Erfüllung ihrer Verbindlichkeit zu 
haften haben, ist aus der Beschaffen-
heit des Vertrages zu beurtheilen.

§ 1304. Wenn bey einer Beschädi-
gung zugleich ein Verschulden von 
Seite des Beschädigten eintritt; so 
trägt er mit dem Beschädiger den 
Schaden verhältnißmäßig; und, wenn 
sich das Verhältniß nicht bestimmen 
läßt, zu gleichen Theilen.

2) aus dem Gebrauche des Rech-
tes;

§ 1305. Wer von seinem Rechte 
innerhalb der rechtlichen Schranken 
(§ 1295, Absatz 2) Gebrauch macht, 
hat den für einen anderen daraus ent-
springenden Nachteil nicht zu verant-
worten.

3. aus einer schuldlosen oder un-
willkührlichen Handlung;

§ 1306. Den Schaden, welchen je-
mand ohne Verschulden oder durch 
eine unwillkührliche Handlung verur-
sachet hat, ist er in der Regel zu er-
setzen nicht schuldig.

§ 1306a. Wenn jemand im Notstand 
einen Schaden verursacht, um eine 
unmittelbar drohende Gefahr von 
sich oder anderen abzuwenden, hat 
der Richter unter Erwägung, ob der 
Beschädigte die Abwehr aus Rück-
sicht auf die dem anderen drohende 
Gefahr unterlassen hat, sowie des 
Verhältnisses der Größe der Beschä-
digung zu dieser Gefahr oder endlich 
des Vermögens des Beschädigers und 
des Beschädigten zu erkennen, ob und 
in welchem Umfange der Schaden zu 
ersetzen ist.

§ 1307. Wenn sich jemand aus ei-
genem Verschulden in einen Zustand 
der Sinnesverwirrung oder in einen 
Notstand versetzt hat, so ist auch der 
in demselben verursachte Schade 
seinem Verschulden zuzuschreiben. 
Eben dieses gilt auch von einem Drit-
ten, der durch sein Verschulden diese 
Lage bei dem Beschädiger veranlaßt 
hat.

§ 1308. Wenn Personen, die den Ge-
brauch der Vernunft nicht haben, oder 
Unmündige jemanden beschädigen, 
der durch irgendein Verschulden hi-
erzu selbst Veranlassung gegeben hat, 
so kann er keinen Ersatz ansprechen.
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§ 1309. Außer diesem Falle ge-
bührt ihm der Ersatz von denjenigen 
Personen, denen der Schade wegen 
Vernachlässigung der ihnen über sol-
che Personen anvertrauten Obsorge 
beygemessen werden kann.

§ 1310. Kann der Beschädigte auf 
solche Art den Ersatz nicht erhalten, 
so soll der Richter mit Erwägung 
des Umstandes, ob dem Beschädi-
ger, ungeachtet er gewöhnlich seines 
Verstandes nicht mächtig ist, in dem 
bestimmten Falle nicht dennoch ein 
Verschulden zur Last liege; oder, 
ob der Beschädigte aus Schonung 
des Beschädigers die Vertheidigung 
unterlassen habe; oder endlich, mit 
Rücksicht auf das Vermögen des Be-
schädigers und des Beschädigten, auf 
den ganzen Ersatz, oder doch einen 
billigen Theil desselben erkennen.

4. durch Zufall;
§ 1311. Der bloße Zufall trifft den-

jenigen, in dessen Vermögen oder 
Person er sich ereignet. Hat aber 
jemand den Zufall durch ein Ver-
schulden veranlaßt; hat er ein Gesetz, 
das den zufälligen Beschädigungen 
vorzubeugen sucht, übertreten; oder 
sich ohne Noth in fremde Geschäfte 
gemengt, so haftet er für allen Nach-
theil, welcher außer dem nicht erfolgt 
wäre.

§ 1312. Wer in einem Nothfalle 
jemanden einen Dienst geleistet hat, 
dem wird der Schade, welchen er 
nicht verhüthet hat, nicht zugerechnet; 
es wäre denn, daß er einen Anderen, 
der noch mehr geleistet haben würde, 
durch seine Schuld daran verhindert 
hätte. Aber auch in diesem Falle kann 
er den sicher verschafften Nutzen 
gegen den verursachten Schaden in 
Rechnung bringen.

5) durch fremde Handlungen;
§ 1313. Für fremde, widerrech-

tliche Handlungen, woran jemand 
keinen Theil genommen hat, ist er in 
der Regel auch nicht verantwortlich. 
Selbst in den Fällen, wo die Gesetze 
das Gegentheil anordnen, bleibt ihm 
der Rückersatz gegen den Schuldtra-
genden vorbehalten.

§ 1313a. Wer einem andern zu einer 

Leistung verpflichtet ist, haftet ihm 
für das Verschulden seines gesetzli-
chen Vertreters sowie der Personen, 
deren er sich zur Erfüllung bedient, 
wie für sein eigenes.

§ 1314. Wer eine Dienstperson ohne 
Zeugnis aufnimmt oder wissentlich 
eine durch ihre Leibes- oder Gemüts-
beschaffenheit gefährliche Person im 
Dienste behält oder ihr Aufenthalt 
gibt, haftet dem Hausherrn und den 
Hausgenossen für den Ersatz des 
durch die gefährliche Beschaffen-
heit dieser Personen verursachten 
Schadens.

§ 1315. Überhaupt haftet derjenige, 
welcher sich einer untüchtigen oder 
wissentlich einer gefährlichen Person 
zur Besorgung seiner Angelegen-
heiten bedient, für den Schaden, den 
sie in dieser Eigenschaft einem Drit-
ten zufügt.

§ 1316. Gastwirte, die Fremde be-
herbergen, sowie die anderen in § 970 
bezeichneten Personen, ferner Fuhr-
leute haften für den Schaden, welchen 
ihre eigenen oder die von ihnen 
zugewiesenen Dienstpersonen an den 
eingebrachten oder übernommenen 
Sachen einem Gast oder Reisenden in 
ihrem Hause, ihrer Anstalt oder ihrem 
Fahrzeuge verursachen.

§ 1317. In wie fern bey öffentli-
chen Versendungsanstalten für den 
Schaden eine Haftung übernommen 
werde, bestimmen die besonderen 
Vorschriften.

§ 1318. Wird jemand durch das 
Herabfallen einer gefährlich aufge-
hängten oder gestellten Sache, oder 
durch Herauswerfen oder Heraus-
gießen aus einer Wohnung beschä-
diget; so haftet derjenige, aus dessen 
Wohnung geworfen oder gegossen 
worden, oder die Sache herabgefallen 
ist, für den Schaden.

6. Durch ein Bauwerk
§ 1319. Wird durch Einsturz oder 

Ablösung von Teilen eines Gebäudes 
oder eines anderen auf einem Grund-
stück aufgeführten Werkes jemand 
verletzt oder sonst ein Schaden verur-
sacht, so ist der Besitzer des Gebäu-

des oder Werkes zum Ersatze verpfli-
chtet, wenn die Ereignung die Folge 
der mangelhaften Beschaffenheit des 
Werkes ist und er nicht beweist, daß 
er alle zur Abwendung der Gefahr er-
forderliche Sorgfalt angewendet habe.

6a. durch einen Weg;
§ 1319a. (1) Wird durch den man-

gelhaften Zustand eines Weges ein 
Mensch getötet, an seinem Körper 
oder an seiner Gesundheit verletzt 
oder eine Sache beschädigt, so haftet 
derjenige für den Ersatz des Schadens, 
der für den ordnungsgemäßen Zu-
stand des Weges als Halter verant-
wortlich ist, sofern er oder einer 
seiner Leute den Mangel vorsätzlich 
oder grobfahrlässig verschuldet hat. 
Ist der Schaden bei einer unerlaubten, 
besonders auch widmungswidrigen, 
Benützung des Weges entstanden und 
ist die Unerlaubtheit dem Benützer 
entweder nach der Art des Weges oder 
durch entsprechende Verbotszeichen, 
eine Abschrankung oder eine sonstige 
Absperrung des Weges erkennbar 
gewesen, so kann sich der Geschä-
digte auf den mangelhaften Zustand 
des Weges nicht berufen.

(2) Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist 
eine Landfläche, die von jedermann 
unter den gleichen Bedingungen für 
den Verkehr jeder Art oder für bestim-
mte Arten des Verkehres benützt 
werden darf, auch wenn sie nur für 
einen eingeschränkten Benützerkreis 
bestimmt ist; zu einem Weg gehören 
auch die in seinem Zug befindlichen 
und dem Verkehr dienenden Anlagen, 
wie besonders Brücken, Stützmauern, 
Futtermauern, Durchlässe, Gräben 
und Pflanzungen. Ob der Zustand 
eines Weges mangelhaft ist, richtet 
sich danach, was nach der Art des 
Weges, besonders nach seiner Wid-
mung, für seine Anlage und Betreu-
ung angemessen und zumutbar ist.

(3) Ist der mangelhafte Zustand 
durch Leute des Haftpflichtigen ver-
schuldet worden, so haften auch sie 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit.

7. Durch ein Tier
§ 1320. Wird jemand durch ein Tier 

beschädigt, so ist derjenige dafür ver-
antwortlich, der es dazu angetrieben, 
gereizt oder zu verwahren verna-
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chlässigt hat. Derjenige, der das Tier 
hält, ist verantwortlich, wenn er nicht 
beweist, daß er für die erforderliche 
Verwahrung oder Beaufsichtigung 
gesorgt hatte.

§ 1321. Wer auf seinem Grund 
und Boden fremdes Vieh antrifft, ist 
deßwegen noch nicht berechtiget, 
es zu töten. Er kann es durch anpas-
sende Gewalt verjagen, oder wenn er 
dadurch Schaden gelitten hat, das Re-
cht der Privat-Pfändung über so viele 
Stücke Viehes ausüben, als zu seiner 
Entschädigung hinreichet. Doch muß 
er binnen acht Tagen sich mit dem 
Eigenthümer abfinden, oder seine 
Klage vor den Richter bringen; wid-
rigen Falls aber das gepfändete Vieh 
zurückstellen.

§ 1322. Das gepfändete Vieh muß 
auch zurückgestellet werden, wenn 
der Eigenthümer eine andere an-
gemessene Sicherheit leistet.

Arten des Schadenersatzes.
§ 1323. Um den Ersatz eines verur-

sachten Schadens zu leisten, muß 
Alles in den vorigen Stand zurückver-
setzt, oder, wenn dieses nicht thunlich 
ist, der Schätzungswerth vergütet 
werden. Betrifft der Ersatz nur den 
erlittenen Schaden, so wird er eigen-
tlich eine Schadloshaltung; wofern er 
sich aber auch auf den entgangenen 
Gewinn und die Tilgung der verur-
sachten Beleidigung erstreckt, volle 
Genugthuung genannt.

§ 1324. In dem Falle eines aus böser 
Absicht oder aus einer auffallenden 
Sorglosigkeit verursachten Schadens 
ist der Beschädigte volle Genugthung 
(Anm.: richtig: Genugthuung); in den 
übrigen Fällen aber nur die eigentli-
che Schadloshaltung zu fordern bere-
chtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo 
im Gesetze der allgemeine Ausdruck: 
Ersatz, vorkommt, zu beurtheilen, 
welche Art des Ersatzes zu leisten sey.

Insbesondere
1) bey Verletzungen an dem 

Körper;
§ 1325. Wer jemanden an seinem 

Körper verletzet, bestreitet die Hei-
lungskosten des Verletzten; ersetzet 
ihm den entgangenen, oder wenn der 

Beschädigte zum Erwerb unfähig 
wird, auch den künftig entgehenden 
Verdienst und bezahlt ihm auf Ver-
langen überdieß ein den erhobenen 
Umständen angemessenes Schmerz-
engeld.

§ 1326. Ist die verletzte Person 
durch die Mißhandlung verunstaltet 
worden; so muß, zumahl wenn sie 
weiblichen Geschlechtes ist, in so 
fern auf diesen Umstand Rücksicht 
genommen werden, als ihr besseres 
Fortkommen dadurch verhindert 
werden kann.

§ 1327. Erfolgt aus einer körperli-
chen Verletzung der Tod, so müssen 
nicht nur alle Kosten, sondern auch 
den Hinterbliebenen, für deren Unter-
halt der Getötete nach dem Gesetze zu 
sorgen hatte, das, was ihnen dadurch 
entgangen ist, ersetzt werden.

1a. an der geschlechtlichen Selb-
stbestimmung

§ 1328. Wer jemanden durch eine 
strafbare Handlung oder sonst durch 
Hinterlist, Drohung oder Ausnutzung 
eines Abhängigkeits- oder Autoritäts-
verhältnisses zur Beiwohnung oder 
sonst zu geschlechtlichen Handlun-
gen mißbraucht, hat ihm den erlit-
tenen Schaden und den entgangenen 
Gewinn zu ersetzen sowie eine an-
gemessene Entschädigung für die 
erlittene Beeinträchtigung zu leisten.

1b. am Recht auf Wahrung der 
Privatsphäre

§ 1328a. (1) Wer rechtswidrig und 
schuldhaft in die Privatsphäre eines 
Menschen eingreift oder Umstände 
aus der Privatsphäre eines Menschen 
offenbart oder verwertet, hat ihm 
den dadurch entstandenen Schaden 
zu ersetzen. Bei erheblichen Verlet-
zungen der Privatsphäre, etwa wenn 
Umstände daraus in einer Weise ver-
wertet werden, die geeignet ist, den 
Menschen in der Öffentlichkeit bloß-
zustellen, umfasst der Ersatzanspruch 
auch eine Entschädigung für die erlit-
tene persönliche Beeinträchtigung.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, 
sofern eine Verletzung der Privat-
sphäre nach besonderen Bestim-
mungen zu beurteilen ist. Die Ve-
rantwortung für Verletzungen der 

Privatsphäre durch Medien richtet 
sich allein nach den Bestimmun-
gen des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 
314/1981, in der jeweils geltenden 
Fassung.

2) an der persönlichen Freyheit;
§ 1329. Wer jemanden durch ge-

waltsame Entführung, durch Privat-
gefangennehmung oder vorsätzlich 
durch einen widerrechtlichen Arrest 
seiner Freiheit beraubt, ist verpfli-
chtet, dem Verletzten die vorige Frei-
heit zu verschaffen und volle Genug-
tuung zu leisten. Kann er ihm die 
Freiheit nicht mehr verschaffen, so 
muß er den Hinterbliebenen, wie bei 
der Tötung, Ersatz leisten.

3) an der Ehre;
§ 1330. (1) Wenn jemandem durch 

Ehrenbeleidigung ein wirklicher 
Schade oder Entgang des Gewinnes 
verursacht worden ist, so ist er bere-
chtigt, den Ersatz zu fordern.

(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tat-
sachen verbreitet, die den Kredit, den 
Erwerb oder das Fortkommen eines 
anderen gefährden und deren Unwah-
rheit er kannte oder kennen mußte. In 
diesem Falle kann auch der Widerruf 
und die Veröffentlichung desselben 
verlangt werden. Für eine nicht öffen-
tlich vorgebrachte Mitteilung, deren 
Unwahrheit der Mitteilende nicht 
kennt, haftet er nicht, wenn er oder 
der Empfänger der Mitteilung an ihr 
ein berechtigtes Interesse hatte.

4) an dem Vermögen.
§ 1331. Wird jemand an seinem 

Vermögen vorsätzlich oder durch 
auffallende Sorglosigkeit eines An-
deren beschädiget; so ist er auch den 
entgangenen Gewinn, und, wen der 
Schade vermittelst einer durch ein 
Strafgesetz verbothenen Handlung 
oder aus Muthwillen und Schaden-
freude verursachet worden ist, den 
Werth der besonderen Vorliebe zu 
fordern berechtiget.

§ 1332. Der Schade, welcher aus 
einem minderen Grade des Versehens 
oder der Nachlässigkeit verursachet 
worden ist, wird nach dem gemeinen 
Werthe, den die Sache zur Zeit der 
Beschädigung hatte, ersetzet.
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§ 1332a. Wird ein Tier verletzt, so 
gebühren die tatsächlich aufgewende-
ten Kosten der Heilung oder der ver-
suchten Heilung auch dann, wenn sie 
den Wert des Tieres übersteigen, so-
weit auch ein verständiger Tierhalter 
in der Lage des Geschädigten diese 
Kosten aufgewendet hätte.

Besonders durch die Verzögerung 
der Zahlung.

Gesetzliche Zinsen und weitere 
Schäden

§ 1333. (1) Der Schaden, den der 
Schuldner seinem Gläubiger durch 
die Verzögerung der Zahlung einer 
Geldforderung zugefügt hat, wird 
durch die gesetzlichen Zinsen (§ 1000 
Abs. 1) vergütet.

(2) Der Gläubiger kann außer den 
gesetzlichen Zinsen auch den Ersatz 
anderer, vom Schuldner verschuldeter 
und ihm erwachsener Schäden geltend 
machen, insbesondere die notwen-
digen Kosten zweckentsprechender 
außergerichtlicher Betreibungs- oder 
Einbringungsmaßnahmen, soweit 
diese in einem angemessenen Verhält-
nis zur betriebenen Forderung stehen.

§ 1334. Eine Verzögerung fällt ei-
nem Schuldner zur Last, wenn er den 
durch Gesetz oder Vertrag bestim-
mten Zahlungstag nicht einhält. 
Sofern die Parteien nicht anderes 
vereinbart haben, hat der Schuldner 
seine Leistung bei vertragsgemäßer 
Erbringung der Gegenleistung ohne 
unnötigen Aufschub nach der Erfül-
lung durch den Gläubiger oder, wenn 
die Parteien ein solches Verfahren 
vereinbart haben, nach der Abnahme 
oder Überprüfung der Leistung des 
Gläubigers oder, wenn die Forderung 
der Höhe nach noch nicht feststeht, 
nach dem Eingang der Rechnung 
oder einer gleichwertigen Zahlung-
saufforderung zu erbringen. Ist die 
Zahlungszeit sonst nicht bestimmt, 
so trägt der Schuldner die Folgen der 
Zahlungsverzögerung, wenn er sich 
nach dem Tag der gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Einmahnung nicht 
mit dem Gläubiger abgefunden hat.

§ 1335. Hat der Gläubiger die Zin-
sen ohne gerichtliche Einmahnung 
bis auf den Betrag der Hauptschuld 

steigen lassen, so erlischt das Re-
cht, vom Kapital weitere Zinsen zu 
fordern. Vom Tag der Streitanhäng-
igkeit an können jedoch neuerdings 
Zinsen verlangt werden.

Bedingung des Vergütungsver-
trages (Conventional-Strafe).

§ 1336. (1) Die vertragschließenden 
Teile können eine besondere 
Übereinkunft treffen, daß auf den Fall 
des entweder gar nicht oder nicht auf 
gehörige Art oder zu spät erfüllten 
Versprechens ein bestimmter Geld- 
oder anderer Betrag entrichtet werden 
solle (§ 912). Der Schuldner erlangt 
mangels besonderer Vereinbarung 
nicht das Recht, sich durch Bezahl-
ung des Vergütungsbetrages von der 
Erfüllung zu befreien. Wurde die 
Konventionalstrafe für die Nichtein-
haltung der Erfüllungszeit oder des 
Erfüllungsortes versprochen, so kann 
sie neben der Erfüllung gefordert 
werden.

(2) In allen Fällen ist der Vergü-
tungsbetrag, wenn er vom Schuldner 
als übermäßig erwiesen wird, von 
dem Richter, allenfalls nach Ein-
vernehmung von Sachverständigen, 
zu mäßigen.

(3) Der Gläubiger kann neben einer 
Konventionalstrafe den Ersatz eines 
diese übersteigenden Schadens gel-
tend machen. Ist der Schuldner ein 
Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 
Z 2 und Abs. 3 KSchG, so muss dies 
im Einzelnen ausgehandelt werden.

Verbindlichkeit der Erben des 
Beschädigers.

§ 1337. Die Verbindlichkeit zum 
Ersatze des Schadens und des entgan-
genen Gewinnes, oder zur Entrich-
tung des bedungenen Vergütungsbe-
trages haftet auf dem Vermögen, und 
geht auf die Erben über.

Rechtsmittel der Entschädigung.
§ 1338. Das Recht zum Schaden-

ersatze muß in der Regel, wie jedes 
andere Privat-Recht, bey dem orden-
tlichen Richter angebracht werden. 
Hat der Beschädiger zugleich ein 
Strafgesetz übertreten; so trifft ihn 
auch die verhängte Strafe. Die Ver-
handlung über den Schadensersatz 
aber gehöret auch in diesem Falle, in 
sofern sie nicht durch die Strafgesetze 

dem Strafgerichte oder der politisch-
en Behörde aufgetragen ist, zu dem 
Civil-Gerichte.

§ 1340. Diese Behörden haben in 
dem Falle, daß sich die Entschädi-
gung unmittelbar bestimmen läßt, 
sogleich darüber nach den in diesem 
Hauptstücke ertheilten Vorschriften 
zu erkennen. Wenn aber der Ersatz des 
Schadens nicht unmittelbar bestimmt 
werden kann, ist in dem Erkenntnisse 
überhaupt auszudrücken, daß dem 
Beschädigtem die Entschädigung 
im Wege Rechtens zu suchen vorbe-
halten bleibe. Dieser Weg ist auch in 
Criminal-Fällen dem Beschädigten, 
und in anderen Fällen beyden Theilen 
dann vorbehalten, wenn sie mit 
der von der Strafbehörde erfolgten 
Bestimmung des Ersatzes sich nicht 
befriedigen wollten.

§ 1341. Gegen das Verschulden 
eines Richters beschwert man sich 
bey der höheren Behörde. Diese un-
tersuchet und beurtheilet die Beschw-
erde von Amts wegen.

Dritter Theil des bürgerlichen 
Gesetzbuches.

Von den gemeinschaftlichen 
Bestimmungen der Personen- und 

Sachenrechte.

Erstes Hauptstück.
Von Befestigung der Rechte und 

Verbindlichkeiten.

Gemeinschaftliche Bestimmun-
gen der Rechte.

§ 1342. Sowohl Personenrechte 
als Sachenrechte, und daraus ent-
springende Verbindlichkeiten können 
gleichförmig befestiget, umgeändert 
und aufgehoben werden.

Arten der Befestigung eines Re-
chtes:

§ 1343. Die rechtlichen Arten der 
Sicherstellung einer Verbindlichkeit 
und der Befestigung eines Rechtes, 
durch welche dem Berechtigten ein 
neues Recht eingeräumt wird, sind: 
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die Verpflichtung ein Drittes für den 
Schuldner, und die Verpfändung.

I) durch Verpflichtung eines Drit-
ten.

§ 1344. Ein Dritter kann sich dem 
Gläubiger für den Schuldner auf drey-
erley Art verpflichten: ein Mahl, wenn 
er mit Einwilligung des Gläubigers 
die Schuld als Alleinzahler übernim-
mt; dann, wenn er der Verbindlichkeit 
als Mitschuldner beytritt; endlich, 
wenn er sich für die Befriedigung des 
Gläubigers auf den Fall verbindet, 
daß der erste Schuldner die Verbindli-
chkeit nicht erfülle.

§ 1345. Wenn jemand mit Einwilli-
gung des Gläubigers die ganze Schuld 
eines Andern übernimmt; so geschie-
ht keine Befestigung, sondern eine 
Umänderung der Verbindlichkeit, 
wovon in dem folgenden Hauptstücke 
gehandelt wird.

a) Als Bürge;
§ 1346. (1) Wer sich zur Befrie-

digung des Gläubigers auf den Fall 
verpflichtet, daß der erste Schuld-
ner die Verbindlichkeit nicht erfülle, 
wird ein Bürge, und das zwischen 
ihm und dem Gläubiger getroffene 
Uebereinkommen ein Bürgschafts-
vertrag genannt. Hier bleibt der erste 
Schuldner noch immer der Haupts-
chuldner, und der Bürge kommt nur 
als Nachschuldner hinzu.

(2) Zur Gültigkeit des Bürgschafts-
vertrages ist erforderlich, daß die 
Verpflichtungserklärung des Bürgen 
schriftlich abgegeben wird.

b) Als Mitschuldner;
§ 1347. Wenn jemand, ohne die 

den Bürgen zu Statten kommende 
Bedingung, einer Verbindlichkeit als 
Mitschuldner beytritt; so entsteht eine 
Gemeinschaft mehrerer Mitschuld-
ner; deren rechtliche Folgen nach den 
in dem Hauptstücke von Verträgen 
überhaupt gegebenen Vorschriften zu 
beurtheilen sind (§§. 888 – 896).

Entschädigungsbürge.
§ 1348. Wer dem Bürgen auf den 

Fall, daß derselbe durch seine Bürg-
schaft zu Schaden kommen sollte, 
Entschädigung zusagt, heißt Entschä-
digungsbürge.

Wer sich verbürgen könne.
§ 1349. Fremde Verbindlichkeiten 

kann ohne Unterschied des Ge-
schlechtes jedermann auf sich ne-
hmen, dem die freye Verwaltung 
seines Vermögens zusteht.

Für welche Verbindlichkeiten.
§ 1350. Ein Bürgschaft kann nicht 

nur über Summen und Sachen, 
sondern auch über erlaubte Hand-
lungen und Unterlassungen in Bezie-
hung auf den Vortheil oder Nachtheil, 
welcher aus denselben für den Si-
chergestellten entstehen kann, ge-
leistet werden.

§ 1351. Verbindlichkeiten, welche 
nie zu Recht bestanden haben, oder 
schon aufgehoben sind, können 
weder übernommen, noch bekräftiget 
werden.

§ 1352. Wer sich für eine Per-
son verbürgt, die sich vermöge 
ihrer persönlichen Eigenschaft nicht 
verbinden kann, ist, obschon ihm 
diese Eigenschaft unbekannt war, 
gleich einem ungetheilten Mitschuld-
ner verpflichtet (§. 896).

Umfang der Bürgschaft
§ 1353. Die Bürgschaft kann nicht 

weiter ausgedehnt werden, als sich 
der Bürge ausdrücklich erkläret hat. 
Wer sich für ein zinsbares Capital ver-
bürget, haftet nur für jene rückstän-
digen Zinsen, welche der Gläubiger 
noch nicht einzutreiben berechtiget 
war.

Beachte für folgende Bestimmung
Dieser Schutz wird jetzt durch das 

Exekutionsrecht gewährt, der aber 
auch dem Bürgen zustatten kommt. § 
1354 ist daher gegenstandslos.

§ 1354. Von der Einwendung, wo-
durch ein Schuldner nach Vorschrift 
der Gesetze die Beybehaltung eines 
Theiles seines Vermögens zu seinem 
Unterhalte zu fordern berechtiget 
ist, kann der Bürge nicht Gebrauch 
machen.

Wirkung.
§ 1355. Der Bürge kann in der Regel 

erst dann belanget werden, wenn der 

Hauptschuldner auf des Gläubigers 
gerichtliche oder außergerichtliche 
Einmahnung seine Verbindlichkeit 
nicht erfüllet hat.

§ 1356. Der Bürge kann aber, selbst 
wenn er sich ausdrücklich nur für den 
Fall verbürget hat, daß der Haupts-
chuldner zu zahlen unvermögend sey, 
zuerst belanget werden, wenn über das 
Vermögen des Hauptschuldners das 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde 
oder wenn der Hauptschuldner zu der 
Zeit, als die Zahlung geleistet werden 
sollte, unbekannten Aufenthaltes, und 
der Gläubiger keiner Nachlässigkeit 
zu beschuldigen ist.

§ 1357. Wer sich als Bürge und 
Zahler verpflichtet hat, haftet als un-
getheilter Mitschuldner für die ganze 
Schuld; es hängt von der Willkühr 
des Gläubigers ab, ob er zuerst den 
Hauptschuldner, oder den Bürgen 
oder beyde zugleich belangen wolle 
(§. 891).

§ 1358. Wer eine fremde Schuld 
bezahlt, für die er persönlich oder mit 
bestimmten Vermögensstücken haftet, 
tritt in die Rechte des Gläubigers und 
ist befugt, von dem Schuldner den Er-
satz der bezahlten Schuld zu fordern. 
Zu diesem Ende ist der befriedigte 
Gläubiger verbunden, dem Zahler 
alle vorhandenen Rechtsbehelfe und 
Sicherungsmittel auszuliefern.

§ 1359. Haben für den nähmlichen 
ganzen Betrag mehrere Personen 
Bürgschaft geleistet; so haftet jede für 
den ganzen Betrag. Hat aber Eine von 
ihnen die ganze Schuld abgetragen; 
so gebührt ihr gleich dem Mitschuld-
ner (§. 896) das Recht des Rücker-
satzes gegen die übrigen.

§ 1360. Wenn dem Gläubiger vor, 
oder bey Leistung der Bürgschaft 
noch außer derselben von dem 
Hauptschuldner, oder einem Drit-
ten ein Pfand gegeben wird; so steht 
ihm zwar noch immer frey, den Bür-
gen der Ordnung nach (§. 1355) zu 
belangen; aber er ist nicht befugt, zu 
dessen Nachtheil sich des Pfandes zu 
begeben.

§ 1361. Hat der Bürge oder Zahler 
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den Gläubiger befriediget, ohne sich 
mit dem Hauptschuldner einzuverste-
hen; so kann dieser Alles gegen jene 
einwenden, was er gegen den Gläu-
biger hätte einwenden können.

§ 1362. Der Bürge kann von dem 
Entschädigungsbürgen nur dann En-
tschädigung verlangen, wenn er sich 
den Schaden nicht durch sein eigenes 
Verschulden zugezogen hat.

Arten der Erlöschung der Bürg-
schaft.

§ 1363. Die Verbindlichkeit des 
Bürgen hört verhältnißmäßig mit 
der Verbindlichkeit des Schuldners 
auf. Hat sich der Bürge nur auf eine 
gewisse Zeit verpflichtet; so haftet er 
nur für diesen Zeitraum. Die Entlas-
sung eines Mitbürgen kommt diesem 
zwar gegen den Gläubiger; aber nicht 
gegen die übrigen Mitbürgen zu Stat-
ten (§. 896).

§ 1364. Durch den Verlauf der Zeit, 
binnen welcher der Schuldner hätte 
zahlen sollen, wird der Bürge, wenn 
auch der Gläubiger auf die Befrie-
digung nicht gedrungen hat, noch 
nicht von seiner Bürgschaft befreyet, 
allein er ist befugt, von dem Schuld-
ner, wenn er mit dessen Einwilligung 
Bürgschaft geleistet hat, zu verlan-
gen, daß er ihm Sicherheit verschaffe. 
Auch der Gläubiger ist dem Bürgen 
in so weit verantwortlich, als dieser 
wegen dessen Saumseligkeit in Ein-
treibung der Schuld an Erhohlung des 
Ersatzes zu Schaden kommt.

§ 1365. Wenn gegen den Schuldner 
ein gegründetes Besorgniß der Zahl-
ungsunfähigkeit oder der Entfernung 
aus den Erbländern, für welche dieses 
Gesetzbuch vorgeschrieben ist, ein-
tritt; so steht dem Bürgen das Recht 
zu, von dem Schuldner die Sicherstel-
lung der verbürgten Schuld zu verlan-
gen.

§ 1366. Wenn das verbürgte Ge-
schäft beendiget ist; so kann die 
Abrechnung und die Aufhebung der 
Bürgschaft gefordert werden.

§ 1367. Ist der Bürgschaftsvertrag 
weder durch eine Hypothek, noch 
durch ein Faustpfand befestiget; so er-

lischt er binnen drey Jahren nach dem 
Tode des Bürgen, wenn der Gläubiger 
in der Zwischenzeit unterlassen hat, 
von dem Erben die verfallene Schuld 
gerichtlich oder außergerichtlich ein-
zumahnen.

II.) Durch Pfandvertrag.
§ 1368. Pfandvertrag heißt derjeni-

ge Vertrag, wodurch der Schuldner, 
oder ein Anderer anstatt seiner auf 
eine Sache dem Gläubiger das Pfan-
drecht wirklich einräumet, folglich 
ihm das bewegliche Pfandstück über-
gibt, oder das unbewegliche durch die 
Pfandbücher verschreibt. Der Vertrag, 
ein Pfand übergeben zu wollen, ist 
noch kein Pfandvertrag.

Wirkung des Pfandvertrages.
§ 1369. Was bey Verträgen über-

haupt Rechtens ist, gilt auch bey 
dem Pfandvertrage; er ist zweyseitig 
verbindlich. Der Pfandnehmer muß 
das Handpfand wohl verwahren und 
es dem Verpfänder, so bald dieser die 
Befriedigung leistet, zurück geben. 
Betrifft es eine Hypothek; so muß der 
befriedigte Gläubiger den Verpfänder 
in den Stand setzen, die Löschung der 
Verbindlichkeit aus den Hypotheken-
Büchern bewirken zu können. Die mit 
dem Pfandbesitze verknüpften Rechte 
und Verbindlichkeiten des Pfandge-
bers und Pfandnehmers sind im sech-
sten Hauptstücke des zweyten Theiles 
bestimmt worden.

§ 1370. Der Handpfandnehmer ist 
verbunden, dem Pfandgeber einen 
Pfandschein auszustellen, und darin 
die unterscheidenden Kennzeichen 
des Pfandes zu beschreiben. Auch 
können die wesentlichen Bedingun-
gen des Pfandvertrages in dem Pfand-
scheine angeführet werden.

Unerlaubte Bedingungen.
§ 1371. Alle der Natur des Pfand- 

und Darleihensvertrages entgegen 
stehende Bedingungen und Neben-
verträge sind ungültig. Dahin gehören 
die Verabredungen: daß nach der 
Verfallzeit der Schuldforderung das 
Pfandstück dem Gläubiger zufalle; 
daß er es nach Willkühr, oder in einem 
schon im voraus bestimmten Preise 
veräußern, oder für sich behalten 
könne; daß der Schuldner das Pfand 

niemahls einlösen, oder ein liegendes 
Gut keinem Andern verschreiben, 
oder daß der Gläubiger nach der Ver-
fallzeit die Veräußerung des Pfandes 
nicht verlangen dürfe.

§ 1372. Der Nebenvertrag, daß 
dem Gläubiger die Fruchtnießung der 
verpfändeten Sache zustehen solle, 
ist ohne rechtliche Wirkung. Ist dem 
Gläubiger der bloße Gebrauch eines 
beweglichen Pfandstückes eingeräu-
mt worden (§. 459), so muß diese 
Benützung auf eine dem Schuldner 
unschädliche Art geschehen.

Auf welche Art in der Regel Sich-
erstellung zu leisten ist.

§ 1373. Wer verbunden ist, eine 
Sicherstellung zu leisten, muß diese 
Verbindlichkeit durch ein Handpfand, 
oder durch eine Hypothek erfüllen. 
Nur in dem Falle, daß er ein Pfand zu 
geben außer Stande ist, werden taug-
liche Bürgen angenommen.

§ 1374. Niemand ist verpflichtet, 
eine Sache, die zur Sicherstellung 
dienen soll, in einem höheren Wert 
als der Hälfte ihres Verkehrswertes 
zum Pfand anzunehmen. Wer ein an-
gemessenes Vermögen besitzt und im 
Inland geklagt werden kann, ist ein 
tauglicher Bürge.

Zweytes Hauptstück.
Von Umänderung der Rechte und 

Verbindlichkeiten.

Umänderung der Rechte und 
Verbindlichkeiten;

§ 1375. Es hängt von dem Willen 
des Gläubigers und des Schuldners 
ab, ihre gegenseitigen willkührli-
chen Rechte und Verbindlichkeiten 
umzuändern. Die Umänderung kann 
ohne, oder mit Hinzukunft einer drit-
ten Person, und zwar entweder eines 
neuen Gläubigers, oder eines neuen 
Schuldners geschehen.

1) durch Novation;
§ 1376. Die Umänderung ohne 

Hinzukunft einer dritten Person fin-
det Statt, wenn der Rechtsgrund, oder 
wenn der Hauptgegenstand einer 
Forderung verwechselt wird, folglich 
die alte Verbindlichkeit in eine neue 
übergeht.
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§ 1377. Eine solche Umänderung 
heißt Neuerungsvertrag (Novation). 
Vermöge dieses Vertrages hört die vo-
rige Hauptverbindlichkeit auf, und die 
neue nimmt zugleich ihren Anfang.

§ 1378. Die mit der vorigen Haupt-
verbindlichkeit verknüpften Bürg-
schafts- Pfand- und anderen Rechte 
erlöschen durch den Neuerungsver-
trag, wenn die Theilnehmer nicht 
durch ein besonderes Einverständniß 
hierüber etwas Anderes festgesetzt 
haben.

§ 1379. Die näheren Bestimmun-
gen, wo, wann und wie eine schon 
vorhandene Verbindlichkeit erfül-
let werden soll, und andere Neben-
bestimmungen, wodurch in Rücksi-
cht auf den Hauptgegenstand oder 
Rechtsgrund keine Umänderungen 
geschieht, sind eben so wenig als 
ein Neuerungsvertrag anzusehen, als 
die bloße Ausstellung eines neuen 
Schuldscheines, oder einer andern 
dahin gehörigen Urkunde. Auch 
kann eine solche Abänderung in den 
Nebenbestimmungen einem Dritten, 
welcher derselben nicht beygezogen 
worden ist, keine neue Last auflegen. 
Im Zweifel wird die alte Verbindli-
chkeit nicht für aufgelöst gehalten, 
so lange sie mit der neuen noch wohl 
bestehen kann.

2) Vergleich.
§ 1380. Ein Neuerungsvertrag, 

durch welchen streitige, oder zweif-
elhafte Rechte dergestalt bestimmt 
werden, daß jede Partey sich wech-
selseitig etwas zu geben, zu thun, 
oder zu unterlassen verbindet, heißt 
Vergleich. Der Vergleich gehört zu 
den zweyseitig verbindlichen Verträ-
gen, und wird nach eben denselben 
Grundsätzen beurtheilet.

§ 1381. Wer dem Verpflichteten mit 
dessen Einwilligung ein unstreitiges 
oder zweifelhaftes Recht unentgeld-
lich erläßt, macht eine Schenkung (§. 
939).

Ungültigkeit eines Vergleiches in 
Rücksicht des Gegenstandes;

§ 1382. Es gibt zweifelhafte Fälle, 
welche durch einen Vergleich nicht 

beygelegt werden dürfen. Dahin ge-
hört der zwischen Eheleuten über 
die Gültigkeit ihrer Ehe entstandene 
Streit. Diesen kann nur der durch das 
Gesetz bestimmte Gerichtsstand en-
tscheiden.

§ 1383. Ueber den Inhalt einer 
letzten Anordnung kann vor deren 
Bekanntmachung kein Vergleich err-
ichtet werden. Die hierüber entstand-
ene Wette wird nach den Grundsätzen 
von Glücksverträgen beurtheilt.

§ 1384. Vergleiche über Ge-
setzübertretungen sind nur in Hinsicht 
auf die Privat-Genugthuung gültig; 
die gesetzmäßige Untersuchung und 
Bestrafung kann dadurch bloß dann 
abgewendet werden, wenn die Ue-
bertretungen von der Art sind, daß 
die Behörde nur auf Verlangen der 
Parteyen ihr Amt zu handeln angew-
iesen ist.

oder anderer Mängel.
§ 1385. Ein Irrthum kann den Ver-

gleich nur in so weit ungültig machen, 
als er die Wesenheit der Person, oder 
des Gegenstandes betrifft.

§ 1386. Aus dem Grunde einer 
Verletzung über die Hälfte kann ein 
redlich errichteter Vergleich nicht an-
gefochten werden.

§ 1387. Eben so wenig können neu 
gefundene Urkunden, wenn sie auch 
den gänzlichen Mangel eines Rechtes 
auf Seite einer Partey entdeckten, ein-
en redlich eingegangenen Vergleich 
entkräften.

§ 1388. Ein offenbarer Rechnungs-
verstoß, oder ein Fehler, welcher bey 
dem Abschlusse eines Vergleiches in 
dem Summiren oder Abziehen began-
gen wird, schadet keinem der vertrag-
machenden Theile.

Umfang des Vergleiches.
§ 1389. Ein Vergleich, welcher über 

eine besondere Streitigkeit geschlos-
sen worden ist, erstreckt sich nicht auf 
andere Fälle. Selbst allgemeine, auf 
alle Streitigkeiten überhaupt lautende 
Vergleiche sind auf solche Rechte 
nicht anwendbar, die geflissentlich 
verheimlichet worden sind, oder 

auf welche die sich vergleichenden 
Parteyen nicht denken konnten.

Wirkung in Rücksicht der Neben-
verbindlichkeiten.

§ 1390. Bürgen und Pfänder, welche 
zur Sicherheit des ganzen noch stre-
itigen Rechtes gegeben worden sind, 
haften auch für den Theil, der durch 
den Vergleich bestimmt worden ist. 
Doch bleiben dem Bürgen und einem 
dritten Verpfänder, welche dem Ver-
gleiche nicht beygestimmt haben, alle 
Einwendungen gegen den Gläubiger 
vorbehalten, welche ohne geschloss-
enen Vergleich der Forderung hätten 
entgegengesetzt werden können.

§ 1391. Der Vertrag, wodurch 
Parteyen zur Entscheidung streitiger 
Rechte einen Schiedsrichter bestellen, 
erhält seine Bestimmung in der Ger-
ichtsordnung.

3) Cession.
§ 1392. Wenn eine Forderung von 

einer Person an die andere übertra-
gen, und von dieser angenommen 
wird; so entsteht die Umänderung des 
Rechtes mit Hinzukunft eines neuen 
Gläubigers. Eine solche Handlung 
heißt Abtretung (Cession), und kann 
mit, oder ohne Entgeld geschlossen 
werden.

Gegenstände der Cession.
§ 1393. Alle veräußerliche Rechte 

sind ein Gegenstand der Abtretung. 
Rechte, die der Person ankleben, fol-
glich mit ihr erlöschen, können nicht 
abgetreten werden. Schuldscheine, 
die auf den Ueberbringer lauten, 
werden schon durch die Uebergabe 
abgetreten, und bedürfen nebst dem 
Besitze keines andern Beweises der 
Abtretung.

Wirkung.
§ 1394. Die Rechte des Ue-

bernehmers sind mit den Rechten 
des Ueberträgers in Rücksicht auf die 
überlassene Forderung eben diesel-
ben.

§ 1395. Durch den Abtretungs-
vertrag entsteht nur zwischen dem 
Ueberträger (Cedent) und dem Ue-
bernehmer der Forderung (Cession-
ar); nicht aber zwischen dem Letzten 
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und dem übernommenen Schuldner 
(Cessus) eine neue Verbindlichkeit. 
Daher ist der Schuldner, so lange ihm 
der Uebernehmer nicht bekannt wird, 
berechtiget, den ersten Gläubiger zu 
bezahlen, oder sich sonst mit ihm ab-
zufinden.

§ 1396. Dieses kann der Schuld-
ner nicht mehr, so bald ihm der Ue-
bernehmer bekannt gemacht worden 
ist; allein es bleibt ihm das Recht, 
seine Einwendungen gegen die 
Forderung anzubringen. Hat er die 
Forderung gegen den redlichen Ue-
bernehmer für richtig erkannt; so ist 
er verbunden, denselben als seinen 
Gläubiger zu befriedigen.

Zessionsverbot
§ 1396a. (1) Eine Vereinbarung, 

dass eine Geldforderung zwischen 
Unternehmern aus unternehmer-
ischen Geschäften nicht abgetreten 
werden darf (Zessionsverbot), ist nur 
verbindlich, wenn sie im Einzelnen 
ausgehandelt worden ist und den 
Gläubiger unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Falles nicht grö-
blich benachteiligt. Auch ein solches 
Zessionsverbot steht der Wirksam-
keit einer Abtretung aber nicht en-
tgegen; sobald die Abtretung und der 
Übernehmer dem Schuldner bekannt 
gemacht worden sind, kann dieser 
nicht mehr mit schuldbefreiender 
Wirkung an den Überträger leisten, 
es sei denn, dass ihm dabei nur leichte 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(2) Rechte des Schuldners gegen 
den Überträger wegen der Verletzung 
eines verbindlichen Zessionsverbots 
bleiben unberührt, sie können aber 
gegen die Forderung nicht eingewen-
det werden. Der Übernehmer haftet 
dem Schuldner nicht allein deshalb, 
weil er das Zessionsverbot gekannt 
hat.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für 
Zessionsverbote, die zwischen einer 
juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einer von dieser gegrün-
deten Einrichtung und einem Förder-
ungswerber vereinbart werden.

Haftung des Cedenten.
§ 1397. Wer eine Forderung ohne 

Entgeld abtritt, also verschenkt, haftet 
nicht weiter für dieselbe. Kommt aber 

die Abtretung auf eine entgeldliche 
Art zu Stande; so haftet der Ueber-
träger dem Uebernehmer sowohl für 
die Richtigkeit, als für die Einbring-
lichkeit der Forderung, jedoch nie für 
mehr, als er von dem Uebernehmer 
erhalten hat.

§ 1398. In so fern der Uebernehmer 
über die Einbringlichkeit der Forder-
ung aus den öffentlichen Pfandbüch-
ern sich belehren konnte, gebührt ihm 
in Rücksicht der Uneinbringlichkeit 
keine Entschädigung. Auch für eine 
zur Zeit der Abtretung einbringliche, 
und durch einen bloßen Zufall oder 
durch Versehen des Uebernehmers 
uneinbringlich gewordene Forderung 
haftet der Ueberträger nicht.

§ 1399. Ein Versehen dieser Art be-
geht der Uebernehmer, wenn er die 
Forderung zur Zeit, als sie aufgekün-
diget werden kann, nicht aufkündiget, 
oder nach verfallener Zahlungsfrist 
nicht eintreibt; wenn er dem Schuld-
ner nachsieht; wenn er die noch 
mögliche Sicherheit zu rechter Zeit 
sich zu verschaffen versäumt, oder 
die gerichtliche Execution zu betrei-
ben unterläßt.

4) Anweisung (Assignation).
§ 1400. Durch die Anweisung auf 

eine Leistung eines Dritten wird der 
Empfänger der Anweisung (Assig-
natar) zur Einhebung der Leistung 
bei dem Angewiesenen (Assignat) 
und der letztere zur Leistung an erst-
eren für Rechnung des Anweisenden 
(Assignant) ermächtigt. Einen un-
mittelbaren Anspruch erlangt der 
Anweisungsempfänger gegen den 
Angewiesenen erst, wenn die Erk-
lärung des Angewiesenen über die 
Annahme der Anweisung ihm zuge-
kommen ist.

§ 1401. (1) Insoweit der Angew-
iesene das zu Leistende dem An-
weisenden bereits schuldet, ist er 
diesem gegenüber verpflichtet, der 
Anweisung Folge zu leisten. Wenn 
durch die Anweisung eine Schuld des 
Anweisenden bei dem Empfänger, 
der die Anweisung angenommen hat, 
getilgt werden soll, ist der Empfänger 
verpflichtet, den Angewiesenen zur 

Leistung aufzufordern.
(2) Will der Empfänger von der 

Anweisung keinen Gebrauch machen 
oder verweigert der Angewiesene die 
Annahme oder die Leistung, so hat 
der Empfänger dies dem Anweisend-
en ohne Verzug anzuzeigen.

(3) Die Tilgung der Schuld erfolgt, 
wenn nichts anderes vereinbart ist, 
erst durch die Leistung.

§ 1402. Hat der Angewiesene die 
Anweisung dem Empfänger ge-
genüber angenommen, so kann er 
diesem nur solche Einwendungen 
entgegensetzen, welche die Gültig-
keit der Annahme betreffen oder sich 
aus dem Inhalte der Anweisung oder 
aus seinen persönlichen Beziehungen 
zum Empfänger ergeben.

§ 1403. (1) Solange der Angew-
iesene die Anweisung noch nicht dem 
Empfänger gegenüber angenommen 
hat, kann sie der Anweisende wider-
rufen. Besteht zwischen dem An-
weisenden und dem Angewiesenen 
kein anderer Rechtsgrund, so gelten 
für das Rechtsverhältnis zwischen 
beiden die Vorschriften über den Bev-
ollmächtigungsvertrag; die Anwei-
sung erlischt jedoch nicht durch den 
Tod des Anweisenden oder Angew-
iesenen. Inwiefern die Aufhebung 
der Anweisung auch gegenüber dem 
Empfänger rechtswirksam ist, bestim-
mt sich nach dem zwischen diesem 
und dem Anweisenden obwaltenden 
Rechtsverhältnis.

(2) Der Anspruch des Empfängers 
gegen den Angewiesenen verjährt in 
drei Jahren.

5. Schuldübernahme
§ 1404. Wer einem Schuldner 

verspricht, die Leistung an dessen 
Gläubiger zu bewirken (Erfüllung-
sübernahme), haftet dem Schuldner 
dafür, daß der Gläubiger ihn nicht in 
Anspruch nehme. Dem Gläubiger er-
wächst daraus unmittelbar kein Recht.

§ 1405. Wer einem Schuldner erk-
lärt, seine Schuld zu übernehmen 
(Schuldübernahme), tritt als Schuld-
ner an dessen Stelle, wenn der Gläu-
biger einwilligt. Bis diese Einwilli-
gung erfolgt oder falls sie verweigert 
wird, haftet er wie bei Erfüllungsüber-



109

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

nahme (§ 1404). Die Einwilligung 
des Gläubigers kann entweder dem 
Schuldner oder dem Übernehmer erk-
lärt werden.

§ 1406. (1) Auch ohne Vereinbarung 
mit dem Schuldner kann ein Dritter 
durch Vertrag mit dem Gläubiger die 
Schuld übernehmen.

(2) Im Zweifel ist aber die dem 
Gläubiger erklärte Übernahme als 
Haftung neben dem bisherigen 
Schuldner, nicht an dessen Stelle zu 
verstehen.

§ 1407. (1) Die Verbindlichkeiten 
des Übernehmers sind mit den 
Verbindlichkeiten des bisherigen 
Schuldners in Rücksicht auf die über-
nommene Schuld ebendieselben. Der 
Übernehmer kann dem Gläubiger die 
aus dem Rechtsverhältnis zwischen 
diesem und dem bisherigen Schuld-
ner entspringenden Einwendungen 
entgegensetzen.

(2) Die Nebenrechte der Forderung 
werden durch den Schuldnerwechsel 
nicht berührt. Bürgen und von dritten 
Personen bestellte Pfänder haften je-
doch nur dann fort, wenn der Bürge 
oder Verpfänder dem Schuldnerwech-
sel zugestimmt hat.

§ 1408. Übernimmt bei Veräu-
ßerung einer Liegenschaft der Erwer-
ber ein auf ihr haftendes Pfandrecht, 
so ist dies im Zweifel als Schuldüber-
nahme zu verstehen. Der Veräußerer 
kann, nach vollzogener Übertragung 
des Eigentums, den Gläubiger zur 
Annahme des neuen Schuldners 
an seiner Stelle schriftlich mit der 
Wirkung auffordern, daß die Einwil-
ligung als erteilt gilt, wenn sie nicht 
binnen sechs Monaten versagt wird. 
Auf diese Wirkung muß in der Auf-
forderung ausdrücklich hingewiesen 
sein.

§ 1409. (1) Übernimmt jemand ein 
Vermögen oder ein Unternehmen, so 
ist er unbeschadet der fortdauernden 
Haftung des Veräußerers den Gläu-
bigern aus den zum Vermögen oder 
Unternehmen gehörigen Schulden, 
die er bei der Übergabe kannte oder 
kennen mußte, unmittelbar verp-
flichtet. Er wird aber von der Haf-
tung insoweit frei, als er an solchen 

Schulden schon so viel berichtigt hat, 
wie der Wert des übernommenen Ver-
mögens oder Unternehmens beträgt.

(2) Ist jedoch ein naher Ange-
höriger des Veräußerers (§ 32 IO) der 
Übernehmer, so trifft ihn diese Verp-
flichtung, soweit er nicht beweist, daß 
ihm die Schulden bei der Übergabe 
weder bekannt waren noch bekannt 
sein mußten.

(3) Entgegenstehende Verein-
barungen zwischen Veräußerer und 
Übernehmer zum Nachteile der Gläu-
biger sind diesen gegenüber unwirk-
sam.

§ 1409a. Wer ein Vermögen oder 
ein Unternehmen im Weg eines 
Zwangsvollstreckungsverfahrens, 
eines Insolvenzverfahrens oder einer 
Überwachung des Schuldners durch 
einen Treuhänder der Gläubiger er-
wirbt, haftet nicht nach § 1409 Abs. 
1 und 2.

§ 1410. Wird der Eintritt des neuen 
Schuldners an Stelle des bisherigen 
Schuldners in der Weise verabredet, 
daß an die Stelle des aufgehobenen 
Schuldverhältnisses eine Verpflich-
tung des neuen Schuldners aus selb-
ständigem Rechtsgrunde oder unter 
Änderung des Hauptgegenstandes der 
Forderung gesetzt wird, so treten 
nicht die Wirkungen der Schuldüber-
nahme, sondern eines Neuerungsver-
trages (§§ 1377, 1378) ein.

Drittes Hauptstück.
Von Aufhebung der Rechte u. 

Verbindlichkeiten.

Aufhebung der Rechte und 
Verbindlichkeiten.

§ 1411. Rechte und Verbindli-
chkeiten stehen in einem solchen 
Zusammenhange, daß mit Erlöschung 
des Rechtes die Verbindlichkeit, und 
mit Erlöschung der letzteren das Re-
cht aufgehoben wird.

1) Durch die Zahlung.
§ 1412. Die Verbindlichkeit wird 

vorzüglich durch die Zahlung, das ist, 
durch die Leistung dessen, was man 
zu leisten schuldig ist, aufgelöset (§. 
469).

Wie die Zahlung zu leisten.

§ 1413. Gegen seinen Willen kann 
weder der Gläubiger gezwungen 
werden, etwas anderes anzunehmen, 
als er zu fordern hat, noch der Schuld-
ner, etwas anders zu leisten, als er zu 
leisten verbunden ist. Dieses gilt auch 
von der Zeit, dem Orte und der Art, 
die Verbindlichkeit zu erfüllen.

§ 1414. Wird, weil der Gläubiger 
und der Schuldner einverstanden 
sind, oder weil die Zahlung selbst 
unmöglich ist, etwas anderes an Zahl-
ungs Statt gegeben; so ist die Hand-
lung als ein entgeldliches Geschäft zu 
betrachten.

§ 1415. Der Gläubiger ist nicht 
schuldig, die Zahlung einer Schuld-
post theilweise, oder auf Abschlag 
anzunehmen. Sind aber verschiedene 
Posten zu zahlen; so wird diejenige 
für abgetragen gehalten, welche der 
Schuldner, mit Einwilligung des 
Gläubigers tilgen zu wollen, sich aus-
drücklich erkläret hat.

§ 1416. Wird die Willensmeinung 
des Schuldners bezweifelt, oder von 
dem Gläubiger widersprochen; so 
sollen zuerst die Zinsen, dann das 
Capital, von mehreren Capitalien 
aber dasjenige, welches schon eing-
efordert, oder wenigstens fällig ist, 
und nach diesem dasjenige, welches 
schuldig zu bleiben dem Schuldner 
am meisten beschwerlich fällt, ab-
gerechnet werden.

wann;
§ 1417. Wenn die Zahlungsfrist auf 

keine Art bestimmt ist; so tritt die 
Verbindlichkeit, die Schuld zu zahlen, 
erst mit dem Tage ein, an welchem die 
Einmahnung geschehen ist (§. 904). 
Für die Zahlungsfrist bei Erfüllung 
einer Geldschuld durch Banküber-
weisung gilt § 907a Abs. 2.

§ 1418. In gewissen Fällen wird 
die Zahlungsfrist durch die Natur der 
Sache bestimmt. Alimente werden 
wenigstens auf einen Monath voraus 
bezahlt. Stirbt der Verpflegte während 
dieser Zeit; so sind dessen Erben 
nicht schuldig, etwas von der Voraus-
bezahlung zurück zu geben.

§ 1419. Hat der Gläubiger gezögert, 
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die Zahlung anzunehmen; so fallen 
die widrigen Folgen auf ihn.

§ 1420. Wenn der Ort und die Art 
der Leistung nicht bestimmt sind, so 
müssen die oben (§ 905 Abs. 1 und 
2, § 906, § 907a Abs. 1, § 907b) auf-
gestellten Vorschriften angewendet 
werden.

von wem;
§ 1421. Auch eine Person, die sonst 

unfähig ist, ihr Vermögen zu verwal-
ten, kann eine richtige und verfallene 
Schuld rechtmäßig abtragen, und 
sich ihrer Verbindlichkeit entledigen. 
Hätte sie aber eine noch ungewisse, 
oder nicht verfallene Schuld abgetra-
gen, so ist ihr gesetzlicher Vertreter 
berechtigt, das Geleistete zurückzu-
fordern.

§ 1422. Wer die Schuld eines an-
deren, für die er nicht haftet (§ 1358), 
bezahlt, kann vor oder bei der Zahl-
ung vom Gläubiger die Abtretung 
seiner Rechte verlangen; hat er dies 
getan, so wirkt die Zahlung als Ein-
lösung der Forderung.

§ 1423. Wird die Einlösung mit 
Einverständnis des Schuldners ange-
boten, so muß der Gläubiger die Zahl-
ung annehmen; doch hat er außer dem 
Falle des Betruges für die Einbringli-
chkeit und Richtigkeit der Forderung 
nicht zu haften. Ohne Einwilligung 
des Schuldners kann dem Gläubiger 
von einem Dritten in der Regel (§ 
462) die Zahlung nicht aufgedrängt 
werden.

an wen;
§ 1424. Der Schuldbetrag muß dem 

Gläubiger oder dessen zum Emp-
fange geeigneten Machthaber, oder 
demjenigen geleistet werden, den das 
Gericht als Eigenthümer der Forder-
ung erkannt hat. Was jemand an eine 
Person bezahlt hat, die ihr Vermögen 
nicht selbst verwalten darf, ist er in 
so weit wieder zu zahlen verbun-
den, als das Bezahlte nicht wirklich 
vorhanden, oder zum Nutzen des 
Empfängers verwendet worden ist.

Gerichtliche Hinterlegung der 
Schuld.

§ 1425. Kann eine Schuld aus 

dem Grunde, weil der Gläubiger 
unbekannt, abwesend, oder mit 
dem Angebothenen unzufrieden ist, 
oder aus andern wichtigen Gründen 
nicht bezahlet werden; so steht dem 
Schuldner bevor, die abzutragende 
Sache bey dem Gerichte zu hinterle-
gen; oder, wenn sie dazu nicht geeig-
net ist, die gerichtliche Einleitung zu 
deren Verwahrung anzusuchen. Jede 
dieser Handlungen; wenn sie recht-
mäßig geschehen und dem Gläubiger 
bekannt gemacht worden ist, befreyt 
den Schuldner von seiner Verbindli-
chkeit, und wälzt die Gefahr der ge-
leisteten Sache auf den Gläubiger.

Quittungen.
§ 1426. Der Zahler ist in allen Fäl-

len berechtiget, von dem Befriedigten 
eine Quittung, nähmlich ein schriftli-
ches Zeugniß der erfüllten Verbindli-
chkeit, zu verlangen. In der Quittung 
muß der Nahme des Schuldners und 
des Gläubigers, so wie der Ort, die 
Zeit und der Gegenstand der getilgten 
Schuld ausgedrückt, und sie muß von 
dem Gläubiger, oder dessen Mach-
thaber unterschrieben werden. Die 
Kosten der Quittung hat, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, der Gläubiger 
zu tragen.

§ 1427. Eine Quittung über das 
bezahlte Capital gründet die Vermut-
hung, daß auch die Zinsen davon 
bezahlt worden seyn.

§ 1428. Besitzt der Gläubiger von 
dem Schuldner einen Schuldschein; 
so ist er nebst Ausstellung einer Quit-
tung verbunden, denselben zurück 
zu geben, oder die allenfalls ge-
leistete Abschlagszahlung auf dem 
Schuldscheine selbst abschreiben zu 
lassen. Der zurück erhaltene Schuld-
schein ohne Quittung gründet für den 
Schuldner die rechtliche Vermuthung 
der geleisteten Zahlung; er schließt 
aber den Gegenbeweis nicht aus. Ist 
der Schuldschein, welcher zurück 
gegeben werden soll, in Verlust gera-
then; so ist der Zahlende berechtiget, 
Sicherstellung zu fordern, oder den 
Betrag gerichtlich zu hinterlegen, und 
zu verlangen, daß der Gläubiger die 
Tödtung des Schuldscheines der Ger-
ichtsordnung gemäß bewirke.

§ 1429. Eine Quittung, die der Gläu-

biger dem Schuldner für eine abgetra-
gene neuere Schuldpost ausgestellt 
hat, beweiset zwar nicht, daß auch an-
dere ältere Posten abgetragen worden 
seyn: wenn es aber gewisse Gefälle, 
Renten, oder solche Zahlungen bet-
rifft, welche, wie Geld- Grund- Haus- 
oder Capitals-Zinsen, aus eben dem-
selben Titel und zu einer gewissen 
Zeit geleistet werden sollen; so wird 
vermuthet, daß derjenige, welcher 
sich mit der Quittung des letzt ver-
fallenen Termines ausweiset, auch die 
früher verfallenen berichtiget habe.

§ 1430. Eben so wird von Han-
dels- und Gewerbsleuten, welche 
mit ihren Abnehmern (Kunden) zu 
gewissen Fristen die Rechnungen 
abzuschließen pflegen, vermuthet, 
daß ihnen, wenn sie über die Rech-
nung aus einer späteren Frist quittirt 
haben, auch die früheren Rechnungen 
bezahlt seyn.

Zahlung einer Nichtschuld.
§ 1431. Wenn jemanden aus einem 

Irrthume, wäre es auch ein Rechtsir-
rthum, eine Sache oder eine Handlung 
geleistet worden, wozu er gegen den 
Leistenden kein Recht hat; so kann in 
der Regel im ersten Falle die Sache 
zurückgefordert, im zweyten aber ein 
dem verschafften Nutzen angemess-
ener Lohn verlangt werden.

§ 1432. Doch können Zahlungen 
einer verjährten, oder einer solchen 
Schuld, welche nur aus Mangel der 
Förmlichkeiten ungültig ist, oder zu 
deren Eintreibung das Gesetz bloß 
das Klagerecht versagt, eben so wenig 
zurückgefordert werden, als wenn je-
mand eine Zahlung leistet, von der er 
weiß, daß er sie nicht schuldig ist.

§ 1433. Diese Vorschrift (§ 1432) 
kann aber auf den Fall, in dem eine 
minderjährige, eine nicht geschäfts-
fähige volljährige oder eine andere 
Person bezahlt hat, die nicht frei über 
ihr Eigentum verfügen kann, nicht an-
gewendet werden..

§ 1434. Die Zurückstellung des 
Bezahlten kann auch dann begehret 
werden, wenn die Schuldforderung 
auf was immer für eine Art noch un-
gewiß ist; oder wenn sie noch von der 
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Erfüllung einer beygesetzten Bedin-
gung abhängt. Die Bezahlung einer 
richtigen und unbedingten Schuld 
kann aber deßwegen nicht zurückge-
fordert werden, weil die Zahlungsfrist 
noch nicht verfallen ist.

§ 1435. Auch Sachen, die als eine 
wahre Schuldigkeit gegeben worden 
sind, kann der Geber von dem Emp-
fänger zurück fordern, wenn der rech-
tliche Grund, sie zu behalten, aufge-
hört hat.

§ 1436. War jemand verbunden, aus 
zwey Sachen nur Eine nach seiner 
Willkühr zu geben, und hat er aus 
Irrthum beyde gegeben; so hängt es 
von ihm ab, die eine oder die andere 
zurück zu fordern.

§ 1437. Der Empfänger einer 
bezahlten Nichtschuld wird als ein 
redlicher oder unredlicher Besitzer 
angesehen, je nachdem er den Ir-
rthum des Gebers gewust (Anm.: 
richtig: gewußt) hat, oder aus den 
Umständen vermuthen mußte, oder 
nicht. Von einem minderjährigen oder 
nicht geschäftsfähigen volljährigen 
Empfänger kann der Geber das ir-
rtümlich Bezahlte (§ 1431) nur inso-
weit zurückfordern, als es beim Emp-
fänger wirklich vorhanden oder zum 
Nutzen des Empfängers verwendet 
worden ist.

2) Compensation.
§ 1438. Wenn Forderungen gegen-

seitig zusammentreffen, die richtig, 
gleichartig, und so beschaffen sind, 
daß eine Sache, die dem Einen als 
Gläubiger gebührt, von diesem auch 
als Schuldner dem Andern entrichtet 
werden kann; so entsteht, in so weit 
die Forderungen sich gegen einander 
ausgleichen, eine gegenseitige Auf-
hebung der Verbindlichkeiten (Com-
pensation), welche schon für sich die 
gegenseitige Zahlung bewirket.

§ 1439. Zwischen einer richtigen 
und nicht richtigen, so wie zwischen 
einer fälligen und noch nicht fälligen 
Forderung findet die Compensation 
nicht Statt. In wie fern gegen eine In-
solvenzmasse die Compensation Statt 
finde, wird in der Insolvenzordnung 
bestimmt.

§ 1440. Ebenso lassen sich Forder-
ungen, welche ungleichartige oder 
bestimmte und unbestimmte Sachen 
zum Gegenstande haben, gegenein-
ander nicht aufheben. Eigenmächtig 
oder listig entzogene, entlehnte, 
in Verwahrung oder in Bestand 
genommene Stücke sind überhaupt 
kein Gegenstand der Zurückbehal-
tung oder der Kompensation.

§ 1441. Ein Schuldner kann seinem 
Gläubiger dasjenige nicht in Aufrech-
nung bringen, was dieser einem Drit-
ten und der Dritte dem Schuldner zu 
zahlen hat. Selbst eine Summe, die je-
mand an eine Staats-Casse zu fordern 
hat, kann gegen eine Zahlung, die er 
an eine andere Staats-Casse leisten 
muß, nicht abgerechnet werden.

§ 1442. Wenn eine Forderung 
allmählich auf mehrere übertragen 
wird; so kann der Schuldner zwar die 
Forderung, welche er zur Zeit der Ab-
tretung an den ersten Inhaber dersel-
ben hatte, so wie auch jene, die ihm 
gegen den letzten Inhaber zusteht, in 
Abrechnung bringen; nicht aber auch 
diejenige, welche ihm an einen der 
Zwischeninhaber zustand.

§ 1443. Gegen eine den öffentlichen 
Büchern einverleibte Forderung kann 
die Einwendung der Compensation 
einem Cessionar nur dann entgegen 
gesetzt werden, wenn die Gegen-
forderung ebenfalls und zwar bey der 
Forderung selbst eingetragen, oder 
dem Cessionar bey Uebernehmung 
der letztern bekannt gemacht worden 
ist.

3) Entsagung.
§ 1444. In allen Fällen, in welchen 

der Gläubiger berechtiget ist, sich 
seines Rechtes zu begeben, kann er 
demselben auch zum Vortheile seines 
Schuldners entsagen, und hierdurch 
die Verbindlichkeit des Schuldners 
aufheben.

4) Vereinigung.
§ 1445. So oft auf was immer für 

eine Art das Recht mit der Verbindli-
chkeit in Einer Person vereiniget 
wird, erlöschen beyde; außer, wenn es 
dem Gläubiger noch frey steht, eine 

Absonderung seiner Rechte zu ver-
langen, (§§. 802 und 812), oder wenn 
Verhältnisse von ganz verschiedener 
Art eintreten. Daher wird durch die 
Nachfolge des Schuldners in die Ver-
lassenschaft seines Gläubigers in den 
Rechten der Erbschaftsgläubiger, der 
Miterben oder Vermächtnisnehmer, 
und durch die Beerbung des Schuld-
ners und Bürgen in den Rechten des 
Gläubigers nichts geändert.

§ 1446. Rechte und Verbindli-
chkeiten, welche den öffentlichen 
Büchern einverleibt sind, werden 
durch die Vereinigung nicht aufge-
hoben, bis die Löschung aus den 
öffentlichen Büchern erfolgt ist (§ 
526). Bis dahin kann das eingetragene 
Pfandrecht vom Eigentümer oder im 
Wege der Zwangsvollstreckung auf 
einen Dritten übertragen werden (§§ 
469 bis 470).

5) Untergang der Sache.
§ 1447. Der zufällige gänzliche 

Untergang einer bestimmten Sache 
hebt alle Verbindlichkeit, selbst die, 
den Werth derselben zu vergüten, auf. 
Dieser Grundsatz gilt auch für diejeni-
gen Fälle, in welchen die Erfüllung 
der Verbindlichkeit, oder die Zahlung 
einer Schuld durch einen andern Zu-
fall unmöglich wird. In jedem Falle 
muß aber der Schuldner das, was er 
um die Verbindlichkeit in Erfüllung 
zu bringen, erhalten hat, zwar gleich 
einem redlichen Besitzer, jedoch 
auf solche Art zurückstellen oder 
vergüten, daß er aus dem Schaden des 
Andern keinen Gewinn zieht.

6) Tod.
§ 1448. Durch den Tod erlöschen 

nur solche Rechte und Verbindli-
chkeiten, welche auf die Person ein-
geschränkt sind, oder die bloß persön-
liche Handlungen des Verstorbenen 
betreffen.

7) Verlauf der Zeit.
§ 1449. Rechte und Verbindli-

chkeiten erlöschen auch durch den 
Verlauf der Zeit, worauf sie durch 
einen letzten Willen, Vertrag, rich-
terlichen Ausspruch, oder durch das 
Gesetz beschränkt sind. Auf welche 
Art sie durch die von dem Gesetze 
bestimmte Verjährung aufgeho-
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ben werden, wird in dem folgenden 
Hauptstücke festgesetzt.

Von der Einsetzung in den vo-
rigen Stand.

§ 1450. Die bürgerlichen Gesetze, 
nach welchen widerrechtliche Han-
dlungen und Geschäfte, wenn die 
Verjährung nicht im Wege steht, un-
mittelbar bestritten werden können, 
gestatten keine Einsetzung in den 
vorigen Stand. Die zum gerichtlichen 
Verfahren gehörigen Fälle der Einset-
zung in den vorigen Stand, sind in der 
Gerichtsordnung bestimmt.

Viertes Hauptstück.
Von der Verjährung und Ersit-

zung.
Verjährung.
§ 1451. Die Verjährung ist der Ver-

lust eines Rechtes, welches während 
der von dem Gesetze bestimmten Zeit 
nicht ausgeübt worden ist.

Ersitzung.
§ 1452. Wird das verjährte Recht 

vermöge des gesetzlichen Besitzes zu-
gleich auf jemand Andern übertragen; 
so heißt es ein ersessenes Recht, und 
die Erwerbungsart, Ersitzung.

Wer verjähren und ersitzen kann.
§ 1453. Jeder, der sonst zu erwerben 

fähig ist, kann auch ein Eigenthum 
oder andere Rechte durch Ersitzung 
erwerben.

Gegen wen;
§ 1454. Die Verjährung und Er-

sitzung kann gegen alle Privat-
Personen, welche ihre Rechte selbst 
auszuüben fähig sind, Statt finden. 
Gegen Minderjährige und volljährige 
Personen, wenn diese aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder einer 
vergleichbaren Beeinträchtigung 
ihrer Entscheidungsfähigkeit an der 
Durchsetzung ihrer Rechte gehindert 
sind; gegen Kirchen, Gemeinden und 
andere moralische Körper; gegen Ver-
walter des öffentlichen Vermögens 
und gegen diejenigen, welche ohne ihr 
Verschulden abwesend sind, wird sie 
nur unter den unten (§§. 1494, 1472 
und 1475) folgenden Beschränkungen 
gestattet.

Welche Gegenstände.

§ 1455. Was sich erwerben läßt, 
kann auch ersessen werden. Sachen 
hingegen, welche man vermöge ihrer 
wesentlichen Beschaffenheit, oder 
vermöge der Gesetze nicht besitzen 
kann; ferner Sachen und Rechte, 
welche schlechterdings unveräußer-
lich sind, sind kein Gegenstand der 
Ersitzung.

§ 1456. Aus diesem Grunde kön-
nen weder die dem Staatsoberhaupte 
als solchem allein zukommenden 
Rechte, z. B. das Recht, Zölle an-
zulegen, Münzen zu prägen, Steuern 
auszuschreiben, und andere Ho-
heitsrechte (Regalien) durch Ersit-
zung erworben, noch die diesen Re-
chten entsprechenden Schuldigkeiten 
verjährt werden.

§ 1457. Andere dem Staatsober-
haupte zukommende, doch nicht aus-
schließend vorbehaltene Rechte, z. B. 
auf Waldungen, Jagden, Fischereyen 
u. d.gl., können zwar überhaupt von 
andern Staatsbürgern, doch nur bin-
nen einem längern als dem gewöhn-
lichen Zeitraume (§. 1472) ersessen 
werden.

§ 1458. Die Rechte eines Ehegat-
ten, eines eingetragenen Partners, der 
Eltern, eines Kindes und andere Per-
sonenrechte sind kein Gegenstand der 
Ersitzung. Doch kommt denjenigen, 
welche dergleichen Rechte redlicher 
Weise ausüben, die schuldlose Unwis-
senheit zur einstweiligen Behauptung 
und Ausübung ihrer vermeinten Re-
chte zustatten.

§ 1459. Die Rechte eines Menschen 
über seine Handlungen und über sein 
Eigenthum, z. B. eine Waare da oder 
dort zu kaufen, seine Wiesen oder 
sein Wasser zu benutzen, unterliegen, 
außer dem Falle, daß das Gesetz mit 
der binnen einem Zeitraume unter-
lassenen Ausübung ausdrücklich den 
Verlust derselben verknüpfet, keiner 
Verjährung. Hat aber eine Person der 
andern die Ausübung eines solchen 
Rechtes untersagt, oder sie daran ver-
hindert; so fängt der Besitz des Unter-
sagungsrechtes von Seite der Einen 
gegen die Freyheit der Andern von 
dem Augenblicke an, als sich diese 
dem Verbothe, oder der Verhinder-

ung gefüget hat, und es wird dadurch, 
wenn alle übrige Erfordernisse ein-
treffen, die Verjährung oder die Ersit-
zung bewirket (§§. 313 u. 351).

Erfordernisse zur Ersitzung; 
1) Besitz;
§ 1460. Zur Ersitzung wird nebst 

der Fähigkeit der Person und des Ge-
genstandes erfordert: daß jemand die 
Sache oder das Recht, die auf diese 
Art erworben werden sollen, wirklich 
besitze; daß sein Besitz rechtmäßig, 
redlich und echt sey, und durch die 
ganze von dem Gesetze bestimmte 
Zeit fortgesetzt werde. (§. 309, 316, 
326 und 345).

Und zwar
 a) ein rechtmäßiger;
§ 1461. Jeder Besitz, der sich auf 

einen solchen Titel gründet, welcher 
zur Uebernahme des Eigenthumes, 
wenn solches dem Uebergeber gebüh-
rt hätte, hinlänglich gewesen wäre, 
ist rechtmäßig und zur Ersitzung 
hinreichend. Dergleichen sind, z. B. 
das Vermächtniß, die Schenkung, das 
Darleihen, der Kauf und Verkauf, der 
Tausch, die Zahlung, u.s.w.

§ 1462. Verpfändete, geliehene, in 
Verwahrung, oder zur Fruchtnießung 
gegebene Sachen können von Gläu-
bigern, Entlehnern und Verwahrern 
oder Fruchtnießern, aus Mangel eines 
rechtmäßigen Titels, niemahls erses-
sen werden. Ihre Erben stellen die 
Verstorbenen vor, und haben nicht 
mehr Titel als dieselben. Nur dem 
dritten rechtmäßigen Besitzer kann 
die Ersitzungszeit zu Statten kommen.

b) redlicher,
§ 1463. Der Besitz muß redlich 

seyn. Die Unredlichkeit des vorigen 
Besitzers hindert aber einen redlichen 
Nachfolger oder Erben nicht, die Er-
sitzung von dem Tage seines Besitzes 
anzufangen (§. 1493).

c) echter.
§ 1464. Der Besitz muß auch echt 

seyn. Wenn jemand sich einer Sache 
mit Gewalt oder List bemächtiget, 
oder in den Besitz heimlich ein-
schleicht, oder eine Sache nur bitt-
weise besitzt; so kann weder er selbst, 
noch können seine Erben dieselbe 
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verjähren.

2) Verlauf der Zeit.
§ 1465. Zur Ersitzung und Ver-

jährung ist auch der in dem Gesetze 
vorgeschriebene Verlauf der Zeit 
nothwendig. Außer dem durch die 
Gesetze für einige besondere Fälle 
festgesetzten Zeitraume, wird hier das 
in allen übrigen Fällen zur Ersitzung 
oder Verjährung nöthige Zeitmaß 
überhaupt bestimmt. Es kommt dabey 
sowohl auf die Verschiedenheit der 
Rechte und der Sachen, als der Per-
sonen an.

Ersitzungszeit. Ordentliche;
§ 1466. Das Eigenthumsrecht, des-

sen Gegenstand eine bewegliche 
Sache ist, wird durch einen dreyjäh-
rigen rechtlichen Besitz ersessen.

§ 1468. Wo noch keine ordentlichen 
öffentlichen Bücher eingeführt sind, 
und die Erwerbung unbeweglicher 
Sachen aus den Gerichts-Acten und 
andern Urkunden zu erweisen ist, 
oder wenn die Sache auf den Nah-
men desjenigen, der die Besitzrechte 
darüber ausübet, nicht eingetragen ist; 
wird die Ersitzung erst nach dreyßig 
Jahren vollendet.

§ 1470. Wo noch keine ordentlichen 
öffentlichen Bücher bestehen, oder 
ein solches Recht denselben nicht 
einverleibt ist, kann es der redliche 
Inhaber erst nach dreyßig Jahren er-
sitzen.

§ 1471. Bey Rechten, die selten aus-
geübt werden können, z. B. bey dem 
Rechte, eine Pfründe zu vergeben, 
oder jemanden bey Herstellung einer 
Brücke zum Beytrage anzuhalten, 
muß derjenige, welcher die Ersitzung 
behauptet, nebst einem Verlaufe von 
dreyßig Jahren, zugleich erweisen, 
daß der Fall zur Ausübung binnen 
dieser Zeit wenigstens drey Mahl sich 
ergeben, und er jedes Mahl dieses Re-
cht ausgeübt habe.

Außerordentliche.
§ 1472. Gegen den Fiscus, das ist: 

gegen die Verwalter der Staatsgüter 
und des Staatsvermögens, in so weit 
die Verjährung Platz greift (§§. 287, 
289 u. 1456 – 1457), ferner gegen die 

Verwalter der Güter der Kirchen, Ge-
meinden und anderer erlaubten Körp-
er, reicht die gemeine ordentliche 
Ersitzungszeit nicht zu. Der Besitz 
beweglicher Sachen, so wie auch der 
Besitz der unbeweglichen, oder der 
darauf ausgeübten Dienstbarkeiten 
und anderer Rechte, wenn sie auf den 
Nahmen des Besitzers den öffentli-
chen Büchern einverleibt sind, muß 
durch sechs Jahre fortgesetzt werden. 
Rechte solcher Art, die auf den Nah-
men des Besitzers in die öffentlichen 
Bücher nicht einverleibt sind, und 
alle übrige Rechte lassen sich gegen 
den Fiscus und die hier angeführten 
begünstigten Personen nur durch den 
Besitz von vierzig Jahren erwerben.

§ 1473. Wer mit einer von dem Ge-
setze in Ansehung der Verjährungszeit 
begünstigten Person in Gemeinschaft 
steht, dem kommt die nähmliche 
Begünstigung zu Statten. Begünsti-
gungen der längeren Verjährungs-
frist haben auch gegen andere, darin 
ebenfalls begünstigte Personen ihre 
Wirkung.

§ 1475. Der Aufenthalt des Ei-
genthümers außer der Provinz, in 
welcher sich die Sache befindet, steht 
der ordentliche Ersitzung und Ver-
jährung in so weit entgegen, daß die 
Zeit einer willkührlichen und schuld-
losen Abwesenheit nur zur Hälfte, fol-
glich ein Jahr nur für sechs Monathe 
gerechnet wird. Doch soll auf kurze 
Zeiträume der Abwesenheit, welche 
durch kein volles Jahr ununterbro-
chen gedauert haben, nicht Bedacht 
genommen, und überhaupt die Zeit 
nie weiter als bis auf dreyßig Jahre 
zusammen ausgedehnet werden. 
Schuldbare Abwesenheit genießt 
keine Ausnahme von der ordentlichen 
Verjährungszeit.

§ 1476. Auch derjenige, welcher 
eine bewegliche Sache unmittelbar 
von einem unechten oder von einem 
unredlichen Besitzer an sich gebracht 
hat, oder seinen Vormann anzugeben 
nicht vermag; muß den Verlauf der 
sonst ordentlichen Ersitzungszeit 
doppelt abwarten.

§ 1477. Wer die Ersitzung auf einen 
Zeitraum von dreyßig oder vierzig 

Jahren stützt, bedarf keiner Angabe 
des rechtmäßigen Titels. Die gegen 
ihn erwiesene Unredlichkeit des Be-
sitzes schließt aber auch in diesem 
längeren Zeitraume die Ersitzung aus.

Verjährungszeit. Allgemeine.
§ 1478. In so fern jede Ersitzung eine 

Verjährung in sich begreift, werden 
beyde mit den vorgeschriebenen Er-
fordernissen in Einem Zeitraume vol-
lendet. Zur eigentlichen Verjährung 
aber ist der bloße Nichtgebrauch eines 
Rechtes, das an sich schon hätte aus-
geübt werden können, durch dreyßig 
Jahre hinlänglich.

§ 1479. Alle Rechte gegen einen 
Dritten, sie mögen den öffentlichen 
Büchern einverleibt seyn oder nicht, 
erlöschen also in der Regel läng-
stens durch den dreyßigjährigen 
Nichtgebrauch, oder durch ein so 
lange Zeit beobachtetes Stillschwei-
gen.

§ 1480. Forderungen von rück-
ständigen jährlichen Leistungen, 
insbesondere Zinsen, Renten, Unter-
haltsbeiträgen, Ausgedingsleistungen, 
sowie zur Kapitalstilgung vereinbar-
ten Annuitäten erlöschen in drei Jah-
ren; das Recht selbst wird durch einen 
Nichtgebrauch von dreißig Jahren 
verjährt.

Ausnahmen:
§ 1481. Die in dem Familien- und 

überhaupt in dem Personen-Rechte 
gegründeten Verbindlichkeiten, z. 
B. den Kindern den unentbehrlichen 
Unterhalt zu verschaffen, so wie die-
jenigen, welche dem oben (§. 1459) 
angeführten Rechte, mit seinem Ei-
genthume frey zu schalten, zusagen, 
z. B. die Verbindlichkeit, die Theilung 
einer gemeinschaftlichen Sache oder 
die Gränzbestimmung vornehmen zu 
lassen, können nicht verjährt werden.

§ 1482. Auf gleiche Weise wird 
derjenige, welcher ein Recht auf ei-
nem fremden Grunde in Ansehung 
des Ganzen oder auf verschiedene 
beliebige Arten ausüben konnte, bloß 
dadurch, daß er es durch noch so 
lange Zeit nur auf einem Theile des 
Grundes oder nur auf eine bestim-
mte Weise ausübte, in seinem Rechte 
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nicht eingeschränkt; sondern die Be-
schränkung muß durch Erwerbung 
oder Ersitzung des Untersagungs- 
oder Hinderungsrechtes bewirkt 
werden (§. 351). Eben dieses ist auch 
auf den Fall anzuwenden, wenn je-
mand ein gegen alle Mitglieder einer 
Gemeinde zustehendes Recht bisher 
nur gegen gewisse Mitglieder dersel-
ben ausgeübt hat.

§ 1483. So lange der Gläubiger 
das Pfand in Händen hat, kann ihm 
die unterlassene Ausübung des Pfan-
drechtes nicht eingewendet und das 
Pfandrecht nicht verjährt werden. 
Auch das Recht des Schuldners, sein 
Pfand einzulösen, bleibt unverjährt. 
In so fern aber die Forderung den 
Werth des Pfandes übersteigt, kann 
sie inzwischen durch Verjährung er-
löschen.

§ 1484. Zur Verjährung solcher Re-
chte, die nur selten ausgeübt werden 
können, wird erfordert, daß während 
der Verjährungszeit von dreyßig Jah-
ren von drey Gelegenheiten, ein sol-
ches Recht auszuüben, kein Gebrauch 
gemacht worden sey (§. 1471).

§ 1485. 
(1) In Rücksicht der in dem § 1472 

begünstigten Personen werden, wie 
zur Ersitzung, also auch zur Ver-
jährung, vierzig Jahre erfordert.

(2) Die allgemeine Regel, daß ein 
Recht wegen des Nichtgebrauches 
erst nach Verlauf von dreißig oder 
vierzig Jahren verloren gehe, ist nur 
auf diejenigen Fälle anwendbar, 
für welche das Gesetz nicht einen 
kürzeren Zeitraum ausgemessen hat 
(§ 1465).

Besondere Verjährungszeit
§ 1486. In drei Jahren sind verjährt: 

die Forderungen
1.für Lieferung von Sachen oder 

Ausführung von Arbeiten oder son-
stige Leistungen in einem gewerbli-
chen, kaufmännischen oder sonstigen 
geschäftlichen Betriebe;

2.für Lieferung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
in einem Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft;

3.für die Übernahme zur Bekösti-

gung, Pflege, Heilung, zur Erziehung 
oder zum Unterricht durch Personen, 
die sich damit befassen, oder in An-
stalten, die diesem Zwecke dienen;

4.von Miet- und Pachtzinsen;
5.der Dienstnehmer wegen des En-

tgelts und des Auslagenersatzes aus 
den Dienstverträgen von Hilfsarbe-
itern, Taglöhnern, Dienstboten und 
allen Privatbediensteten, sowie der 
Dienstgeber wegen der auf solche 
Forderungen gewährten Vorschüsse;

6.der Ärzte, Tierärzte, Hebammen, 
der Privatlehrer, der Rechtsanwälte, 
Notare, Patentanwälte und aller an-
deren zur Besorgung gewisser An-
gelegenheiten öffentlich bestellten 
Personen wegen Entlohnung ihrer 
Leistungen und Ersatzes ihrer Aus-
lagen, sowie der Parteien wegen der 
Vorschüsse an diese Personen;

7.von Ausstattungen.

§ 1486a. Der Anspruch eines 
Ehegatten auf Abgeltung seiner 
Mitwirkung im Erwerb des anderen 
(§ 98) verjährt in sechs Jahren vom 
Ende des Monats, in dem die Leistung 
erbracht worden ist.

§ 1487. Die Rechte, eine Schen-
kung wegen Undankbarkeit des Be-
schenkten zu widerrufen; einen en-
tgeltlichen Vertrag wegen Verletzung 
über die Hälfte aufzuheben, oder die 
vorgenommene Teilung eines ge-
meinschaftlichen Gutes zu bestreiten; 
und die Forderung wegen einer bei 
dem Vertrage unterlaufenen Furcht 
oder eines Irrtums, wobei sich der 
andere vertragmachende Teil keiner 
List schuldig gemacht hat, müssen 
binnen drei Jahren geltend gemacht 
werden. Nach Verlauf dieser Zeit sind 
sie verjährt.

Verjährung erbrechtlicher 
Ansprüche

§ 1487a. (1) Das Recht, eine Erk-
lärung des letzten Willens umzus-
toßen, den Geldpflichtteil zu fordern, 
letztwillige Bedingungen oder Belas-
tungen von Zuwendungen anzufech-
ten, nach erfolgter Einantwortung ein 
besseres oder gleiches Recht geltend 
zu machen, den Geschenknehmer 
wegen Verkürzung des Pflichtteils 
in Anspruch zu nehmen oder son-
stige Rechte aus einem Geschäft von 

Todes wegen zu fordern, muss bin-
nen drei Jahren ab Kenntnis der für 
das Bestehen des Anspruchs maßge-
benden Tatsachen gerichtlich geltend 
gemacht werden. Unabhängig von 
dieser Kenntnis verjähren diese Re-
chte dreißig Jahre nach dem Tod des 
Verstorbenen.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die 
Aneignung durch den Bund.

§ 1488. Das Recht der Dienst-
barkeit wird durch den Nichtgebrauch 
verjährt, wenn sich der verpflichtete 
Theil der Ausübung der Servitut wid-
ersetzt, und der Berechtigte durch 
drey auf einander folgende Jahre sein 
Recht nicht geltend gemacht hat.

§ 1489. Jede Entschädigungsklage 
ist in drei Jahren von der Zeit an 
verjährt, zu welcher der Schade und 
die Person des Beschädigers dem 
Beschädigten bekannt wurde, der 
Schade mag durch Übertretung einer 
Vertragspflicht oder ohne Beziehung 
auf einen Vertrag verursacht worden 
sein. Ist dem Beschädigten der 
Schade oder die Person des Beschädi-
gers nicht bekannt geworden oder ist 
der Schade aus einer oder mehreren 
gerichtlich strafbaren Handlungen, 
die nur vorsätzlich begangen werden 
können und mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedroht sind, entstand-
en, so erlischt das Klagerecht nur 
nach dreißig Jahren.

§ 1490. (1) Klagen über Ehren-
beleidigungen, die lediglich in Be-
schimpfungen durch Worte, Schrif-
ten oder Geberden bestehen, können 
nach Verlauf eines Jahres nicht mehr 
erhoben werden. Besteht aber die Be-
leidigung in Tätlichkeiten, so dauert 
das Klagerecht auf Genugtuung durch 
drei Jahre.

(2) Auf Schadenersatzklagen we-
gen Gefährdung des Kredits, des Er-
werbes oder des Fortkommens eines 
andern durch Verbreitung unwahrer 
Tatsachen sind die Vorschriften des § 
1489 anzuwenden.

§ 1491. Einige Rechte sind von den 
Gesetzen auf eine noch kürzere Zeit 
eingeschränkt. Hierüber kommen die 
Vorschriften an den Orten, wo diese 
Rechte abgehandelt werden, vor.
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§ 1492. Wie lange das Wechselrecht 
einem Wechselbriefe zu Statten 
komme, ist in der Wechselordnung 
bestimmt.

Einrechnung der Verjährungszeit 
des Vorfahrers.

§ 1493. Wer eine Sache von einem 
rechtmäßigen und redlichen Besitzer 
redlich übernimmt, der ist als Nach-
folger berechtiget, die Ersitzungszeit 
seines Vorfahrers mit einzurechnen 
(§. 1463). Eben dieses gilt auch von 
der Verjährungszeit. Bey einer Ersit-
zung von dreyßig oder vierzig Jahren 
findet diese Einrechnung auch ohne 
einen rechtmäßigen Titel, und bey der 
eigentlichen Verjährung selbst ohne 
guten Glauben, oder schuldlose Un-
wissenheit Statt.

Hemmung der Verjährung.
§ 1494. (1) Ist eine volljährige 

Person aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer vergleichbaren 
Beeinträchtigung ihrer Entschei-
dungsfähigkeit an der Durchsetzung 
ihrer Rechte gehindert, so beginnt 
die Ersitzungs- oder Verjährungszeit 
erst zu laufen, wenn sie die Entschei-
dungsfähigkeit wieder erlangt oder 
ein gesetzlicher Vertreter die Rechte 
wahrnehmen kann.

(2) Gegen eine minderjährige Per-
son beginnt die Ersitzungs- und Ver-
jährungszeit so lange nicht zu laufen, 
als sie keinen gesetzlichen Vertreter 
hat oder ihr gesetzlicher Vertreter an 
der Wahrnehmung ihrer Rechte ge-
hindert ist.

(3) Die einmal angefangene Er-
sitzungs- oder Verjährungszeit läuft 
zwar fort; sie kann aber nie früher 
als zwei Jahre nach Wegfall der Hin-
dernisse enden.

§ 1495. Auch zwischen Ehegatten 
oder eingetragenen Partnern sowie 
zwischen gesetzlichen Vertretern (§ 
1034) und den von ihnen Vertretenen 
kann, solange die Ehe, die eingetra-
gene Partnerschaft oder das Vertre-
tungsverhältnis andauert, die Ersit-
zung oder Verjährung weder anfangen 
noch fortgesetzt werden.Das gilt nicht 
für die Ansprüche eines Ehegatten 
oder eines eingetragenen Partners 
auf Abgeltung der Mitwirkung im 

Erwerb des anderen Teils, doch wird 
die Verjährung so lange gehemmt, 
als zwischen den Ehegatten oder 
eingetragenen Partnern ein gerichtli-
ches Verfahren zur Entscheidung über 
einen Anspruch auf Abgeltung anhän-
gig ist und gehörig fortgesetzt wird.

§ 1496. Durch Abwesenheit in Civ-
il- oder Kriegsdiensten, oder durch 
gänzlichen Stillstand der Rechtsp-
flege, z. B. in Pest- oder Kriegszeiten, 
wird nicht nur der Anfang, sondern so 
lange dieses Hinderniß dauert, auch 
die Fortsetzung der Ersitzung oder 
Verjährung gehemmet.

Unterbrechung der Verjährung.
§ 1497. Die Ersitzung sowohl, als 

die Verjährung wird unterbrochen, 
wenn derjenige, welcher sich auf 
dieselbe berufen will, vor dem Ver-
laufe der Verjährungszeit entweder 
ausdrücklich oder stillschweigend 
das Recht des Andern anerkannt hat; 
oder wenn er von dem Berechtigten 
belangt, und die Klage gehörig fort-
gesetzt wird. Wird aber die Klage 
durch einen rechtskräftigen Spruch 
für unstatthaft erklärt; so ist die Ver-
jährung für ununterbrochen zu halten.

Wirkung der Ersitzung oder Ver-
jährung.

§ 1498. Wer eine Sache oder ein Re-
cht ersessen hat, kann gegen den bish-
erigen Eigenthümer bey dem Gerichte 
die Zuerkennung des Eigenthumes 
ansuchen, und das zuerkannte Re-
cht, wofern es einen Gegenstand der 
öffentlichen Bücher ausmacht, den 
letzteren einverleiben lassen.

§ 1499. Auf gleiche Art kann nach 
Verlauf der Verjährung der Verpfli-
chtete die Löschung seiner in den 
öffentlichen Büchern eingetragenen 
Verbindlichkeit, oder die Nichti-
gerklärung des dem Berechtigten 
bisher zugestandenen Rechtes und 
der darüber ausgestellten Urkunden 
erwirken.

§ 1500. Das aus der Ersitzung oder 
Verjährung erworbene Recht kann 
aber demjenigen, welcher im Vertrau-
en auf die öffentlichen Bücher noch 
vor der Einverleibung desselben eine 
Sache oder ein Recht an sich gebracht 

hat, zu keinem Nachtheile gereichen.

§ 1501. Auf die Verjährung ist, ohne 
Einwendung der Parteyen, von Amts 
wegen kein Bedacht zu nehmen.

Entsagung oder Verlängerung 
der Verjährung.

§ 1502. Der Verjährung kann weder 
im voraus entsagt, noch kann eine 
längere Verjährungsfrist als durch 
die Gesetze bestimmt ist, bedungen 
werden.

Fünftes Hauptstück
Inkrafttreten und Übergangs-

bestimmungen ab 1. Februar 2013

§ 1503. (1) Für das Inkrafttreten 
des Kindschafts- und Namensrechts-
Änderungsgesetzes 2013, BGBl. I 
15/2013, gilt Folgendes:

1.Das Kindschafts- und Namensre-
chts-Änderungsgesetzes 2013 tritt, 
soweit im Folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, mit 1. Februar 2013 in 
Kraft.

2.Die §§ 93 bis 93c in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes sind auf Ehe-
gatten anzuwenden, die die Ehe nach 
dem 31. März 2013 schließen.

3.Die §§ 148 Abs. 3 und 152 in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes 
sind auf zu gerichtlichem Protokoll 
erklärte Zustimmungen entsprechend 
anzuwenden.

4.Die §§ 155 bis 157 in der Fas-
sung dieses Bundesgesetzes sind auf 
Kinder anzuwenden, deren Geburt 
oder Annahme an Kindesstatt nach 
dem 31. März 2013 beurkundet wird. 
§ 139 in der Fassung des NamRÄG 
1995, BGBl. Nr. 25/1995, ist auf 
Kinder anzuwenden, deren Geburt 
vor dem 1. April 2013 beurkundet 
wird.

5.Ehegatten, die die Ehe vor dem 1. 
April 2013 geschlossen haben, kön-
nen ihre Namen ab dem 1. September 
2013 nach den Regeln dieses Bun-
desgesetzes bestimmen. Gleicher-
maßen können für Kinder, deren Ge-
burt oder Annahme an Kindesstatt vor 
diesem Zeitpunkt beurkundet worden 
ist, die Namen ab dem 1. September 
2013 nach den Regeln dieses Bun-
desgesetzes bestimmt werden.

6.Unbeschadet der Z 6 sind die 
§§ 93 Abs. 2 und 155 Abs. 2 in der 
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Fassung dieses Bundesgesetzes an-
zuwenden, wenn die Änderung des 
Familiennamens des Ehegatten oder 
der Eltern oder eines Elternteils nach 
dem 31. März 2013 beurkundet wird.

7.Rechte und Pflichten zum Ge-
brauch eines Namens, die auf Grund 
eines vor dem 1. April 2013 erfol-
gten namensrechtlich bedeutsamen 
Ereignisses erworben oder entstanden 
sind, bleiben unberührt.

8.§ 142 samt Überschrift in der Fas-
sung dieses Bundesgesetzes ist, außer 
in vor dem auf die Kundmachung fol-
genden Tag anhängig gemachten ger-
ichtlichen Verfahren auch auf Anerk-
enntnisse anzuwenden, die vor dem 
Inkrafttreten des § 142 erklärt 

[...]
(7) Für das Inkrafttreten des Erbre-

chts-Änderungsgesetzes 2015, BGBl. 
I Nr. 87/2015 (ErbRÄG 2015), gilt 
Folgendes:

1. Die §§ 199, 233, 269, 308, 531 
bis 543, 546 bis 560, 563 bis 572, 575 
bis 591, 601 bis 617, 647 bis 654, 656 
bis 667, 672 bis 678, 681 bis 699, 701 
bis 703, 705 bis 719, 721 bis 749, 
750 Abs. 1, die §§ 751 bis 792, 797 
bis 809, die Überschriften vor § 810, 
die §§ 811 bis 817, 819 bis 821, 823, 
824, 1205, 1249, 1251 bis 1254, 1278 
bis 1283, 1462, 1487 und 1487a samt 
Überschriften in der Fassung des Er-
bRÄG 2015 und der Entfall der §§ 
544, 545, 561, 562, 573, 594 bis 597, 
646, 655, 668, 679, 680, 700, 704, 
720, 793 bis 796, 818, 822, 951, 952, 
956, 1248, 1250 und 1266 letzter Satz 
samt Überschriften treten mit 1. Jän-
ner 2017 in Kraft.

2. Soweit im Folgenden nichts 
anderes bestimmt ist, sind die nach 
Z 1 mit 1. Jänner 2017 in Kraft tre-
tenden Bestimmungen anzuwenden, 
wenn der Verstorbene nach dem 31. 
Dezember 2016 verstorben ist.

3. § 551 Abs. 1 in der Fassung des 
ErbRÄG 2015 ist auf nach dem 31. 
Dezember 2016 vorgenommene Auf-
hebungen von Erbverzichten anzu-
wenden.

4. a) Anordnungen der Gerichte 
nach § 568 in der bis 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung, wonach 
eine Person unter Sachwalterschaft 
nur mündlich vor Gericht oder Notar 
testieren kann, verlieren mit 1. Jänner 
2017 ihre Gültigkeit.

b) Gleiches gilt insoweit für die vor 
dem 1. Jänner 2005 erlassenen ger-
ichtlichen Beschlüsse über die Bestel-
lung eines Sachwalters, mit denen die 
Einschränkung der Testierfreiheit der 
behinderten Person verbunden war. 
Art. IV § 8 Familien- und Erbrechts-
Änderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 
58/2004, wird mit Ablauf des 31. 
Dezember 2016 aufgehoben.

c) Die auf Grundlage der in lit. a 
und b genannten Bestimmungen err-
ichteten letztwilligen Verfügungen 
bleiben aufrecht.

5. Die §§ 577 bis 591 und 603 in 
der Fassung des ErbRÄG 2015 sind 
auf letztwillige Verfügungen und 
Schenkungen auf den Todesfall anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 
2016 errichtet wurden.

6. § 750 Abs. 2 in der Fassung des 
ErbRÄG 2015 tritt mit 17. August 
2015 in Kraft und ist anzuwenden, 
wenn der Verstorbene an oder nach 
diesem Tag gestorben ist.

7. Die §§ 752 und 753 sowie § 785 
in der Fassung des ErbRÄG 2015 
sind auf nach dem 31. Dezember 
2016 vorgenommene Anrechnungs-
vereinbarungen und Anrechnungsauf-
hebungen anzuwenden.

8. Die §§ 797 bis 809, 811 bis 817, 
819 bis 821, 823, 824 in der Fassung 
des ErbRÄG 2015 sind anzuwenden, 
wenn das Verlassenschaftsverfahren 
nach dem 31. Dezember 2016 anhän-
gig gemacht worden ist.

9. § 1487a in der Fassung des Er-
bRÄG 2015 ist ab dem 1. Jänner 
2017 auf das Recht, eine Erklärung 
des letzten Willens umzustoßen, den 
Geldpflichtteil zu fordern, letztwil-
lige Bedingungen oder Belastungen 
von Zuwendungen anzufechten, nach 
erfolgter Einantwortung ein besseres 
oder gleichwertiges Recht geltend 
zu machen, den Geschenknehmer 
wegen Verkürzung des Pflichtteils in 
Anspruch zu nehmen oder sonstige 
Rechte aus einem Geschäft von Todes 
wegen zu fordern, anzuwenden, wenn 
dieses Recht am 1. Jänner 2017 nach 
dem bis dahin geltenden Recht nicht 
bereits verjährt ist. Der Lauf der in § 
1487a vorgesehenen kenntnisabhän-
gigen Frist beginnt in solchen Fällen 
mit dem 1. Jänner 2017.

„(9) Für das Inkrafttreten des 2. 
Erwachsenenschutz-Gesetzes, BGBl. 

I Nr. 59/2017 (2. ErwSchG), gilt Fol-
gendes:

1.Die §§ 21, 24, 141, 146, 147 Abs. 
1 bis 3, 153, 154, 156, 158, 164, 172, 
173, 176, 191, 192, 194 bis 196 Abs. 
1 Z 1 und Abs. 2, 200 bis 202, 205, 
207 zweiter Satz, 213 bis 216, 218, 
220 bis 224, 228 bis 230, 239 bis 284, 
310, 865, 1034, 1421, 1433, 1437, 
1454, 1494 und 1495 samt Über-
schriften und die Überschriften vor §§ 
142, 217, 218 und 219 in der Fassung 
des 2. ErwSchG sowie der Entfall des 
§ 175 und der §§ 284a bis 284h samt 
Überschriften treten mit 1. Juli 2018 
in Kraft.

2.Die §§ 147 Abs. 4, 149, 181, 
185, 188, 196 Abs. 1 Z 4, 207 erster 
Satz bis 212 und 225 in der Fassung 
des Art. 1 Z 8 treten mit dem auf die 
Kundmachung dieses Bundesgesetz-
es folgenden Tag in Kraft.

3.Die §§ 705, 752, 758 und 1445 in 
der Fassung des 2. ErwSchG treten 
mit 2. 1. 2017 in Kraft; Abs. 7 in der 
Fassung des Erbrechts-Änderungsge-
setzes 2015, BGBl. I Nr. 87/2015, 
bleibt ansonsten unberührt.

4.Soweit im Folgenden nichts an-
deres bestimmt ist, sind die nach Z 
1 mit 1. Juli 2018 in Kraft tretenden 
Bestimmungen auf Sachverhalte an-
zuwenden, die sich nach dem 30. Juni 
2018 ereignen oder über diesen Zeit-
punkt hinaus andauern.

5.Die §§ 158 und 207 in der Fas-
sung des 2. ErwSchG sind auf die 
Ausübung und Betrauung mit der 
Obsorge nach dem 30. Juni 2018 an-
zuwenden.

6.Die §§ 164, 214 bis 224 sowie 
228 und 229 in der Fassung des 2. Er-
wSchG sind nach dem 30. Juni 2018 
auf die Verwaltung von Vermögen 
anzuwenden.

7.Die Aufhebung des § 175 in der 
Fassung des 2. ErwSchG ist auch in 
gerichtlichen Verfahren anzuwenden, 
die am 1. Juli 2018 noch anhängig 
sind; Anordnungen der Gerichte nach 
§ 175 in der bis 30. Juni 2018 gel-
tenden Fassung verlieren mit 1. Juli 
2018 ihre Gültigkeit.

8.Die §§ 252 bis 256 in der Fassung 
des 2. ErwSchG sind auf medizinis-
che Behandlungen, Sterilisationen 
und Forschungen anzuwenden, die 
nach dem 30. Juni 2018 begonnen 
oder abgebrochen werden. § 257 in 
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der Fassung des 2. ErwSchG ist anzu-
wenden, wenn die Wohnortänderung 
nach dem 30. Juni 2018 erfolgt.

9.Bei der Auswahl des gerichtlichen 
Erwachsenenvertreters ist auf Sach-
walterverfügungen im Sinn des § 279 
Abs. 1 in der bis zum 2. ErwSchG 
geltenden Fassung auch nach dem 30. 
Juni 2018 Bedacht zu nehmen.

10.Sachwalter, die vor dem 1. Juli 
2018 bestellt wurden, sind nach 
dem 30. Juni 2018 gerichtliche 
Erwachsenenvertreter. Für sie gelten 
die Vorschriften des sechsten Haupt-
stücks des ersten Teils in der Fassung 
des 2. ErwSchG, soweit in den Z 11 
bis 14 nichts anderes bestimmt ist.

11.Die §§ 274 und 275 in der Fas-
sung des 2. ErwSchG sind – außer in 
einem Erneuerungsverfahren nach Z 
14 – auf gerichtliche Erwachsenen-
vertreter im Sinn der Z 10 nicht an-
zuwenden.

12.Bis zum 30. Juni 2019 besteht im 
Fall einer gerichtlichen Erwachsenen-
vertretung im Sinn der Z 10 auch 
ohne gerichtliche Anordnung im ge-
samten Wirkungsbereich des ehema-
ligen Sachwalters und nunmehrigen 
gerichtlichen Erwachsenenvertreters 
ein Genehmigungsvorbehalt im Sinn 
des § 242 Abs. 2 in der Fassung des 
2. ErwSchG. Nach dem 30. Juni 2019 
besteht für Personen, für die vor dem 
1. Juli 2018 ein Sachwalter bestellt 
worden ist, nur ein Genehmigungs-
vorbehalt, wenn und soweit er ger-
ichtlich angeordnet wird.

13.Stellen gerichtliche 
Erwachsenenvertreter im Sinn der 
Z 10 nach dem 30. Juni 2018 einen 
Antrag auf Gewährung von Entgelt, 
Entschädigung oder Aufwandersatz, 
so ist dieser Anspruch nach § 276 in 
der Fassung des 2. ErwSchG zu beur-
teilen, wenn zumindest die Hälfte des 
Abrechnungszeitraumes nach dem 
30. Juni 2018 liegt. Liegt mehr als die 
Hälfte des Abrechnungszeitraumes 
vor dem 30. Juni 2018, so ist § 276 
in der Fassung bis zum 30. Juni 2018 
anzuwenden.

14.Das Gericht hat nach dem 30. 
Juni 2018 unter sinngemäßer An-
wendung des § 278 Abs. 3 in der bis 
zum 2. ErwSchG geltenden Fassung 
für alle gerichtlichen Erwachsenen-
vertretungen im Sinn der Z 10 von 
Amts wegen ein Erneuerungsver-

fahren einzuleiten. Eine gerichtliche 
Erwachsenenvertretung im Sinn der Z 
10 endet jedenfalls mit 1. Jänner 2024, 
es sei denn, es wurde davor ein Erneu-
erungsverfahren eingeleitet; diesfalls 
bleibt die Erwachsenenvertretung bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über 
die Erneuerung aufrecht.

15.Vorsorgevollmachten, die vor 
dem 1. Juli 2018 wirksam errichtet 
worden sind, behalten ihre Gültigkeit. 
Der Eintritt des Vorsorgefalls kann 
für diese nach dem 30. Juni 2018 
nur nach Maßgabe des § 263 in der 
Fassung des 2. ErwSchG im Öster-
reichischen Zentralen Vertretungs-
verzeichnis eingetragen werden. Auf 
solche Vorsorgevollmachten sind die 
Vorschriften des sechsten Hauptstücks 
des ersten Teils in der Fassung des 2. 
ErwSchG anzuwenden. Vorsorgevoll-
machten, deren Wirksamwerden vor 
dem 1. Juli 2018 im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis 
registriert wurden, sind so zu behan-
deln, als wäre die Registrierung nach 
diesem Zeitpunkt erfolgt.

16.Als gesetzlicher Erwachsenen-
vertreter kommt eine Person nicht in 
Betracht, gegen die sich ein vor dem 
1. Juli 2018 im Österreichischen Ver-
tretungsverzeichnis eingetragener 
Widerspruch gegen die Vertretungs-
befugnis nächster Angehöriger rich-
tet. Personen, die in vor dem 1. Juli 
2018 errichteten Sachwalterverfügun-
gen genannt wurden, gelten nicht als 
nächste Angehörige im Sinn des § 
268 Abs. 2 letzter Fall in der Fassung 
des 2. ErwSchG.

17.Vertretungsbefugnisse nächster 
Angehöriger, die vor dem 1. Juli 2018 
registriert worden sind, bleiben beste-
hen und enden spätestens mit Ablauf 
des 30. Juni 2021. Auf solche Ange-
hörigenvertretungen sind nach dem 
30. Juni 2018 weiterhin die §§ 284b 
bis 284e in der bis zum 2. ErwSchG 
geltenden Fassung sowie zusätzlich § 
246 Abs. 3 in der Fassung des 2. Er-
wSchG anzuwenden.

18.Die §§ 277 bis 284 in der Fas-
sung des 2. ErwSchG sind anzu-
wenden, wenn ein Kurator nach dem 
30. Juni 2018 bestellt wird.

19.Kuratoren, die vor dem 1. Juli 
2018 bestellt worden sind, bleiben 
wirksam bestellt. Auf ihre Rechte und 
Pflichten sind nach dem 30. Juni 2018 

die §§ 281 bis 284 in der Fassung des 
2. ErwSchG anzuwenden. Z 13 gilt 
sinngemäß.

20.Die §§ 1494 und 1495 in der 
Fassung des 2. ErwSchG sind anzu-
wenden, wenn eine Ersitzungs- und 
Verjährungszeit am 1. Juli 2018 noch 
nicht geendet hat oder nach dem 30. 
Juni 2018 zu laufen beginnt.

(10) § 1164 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 
153/2017, tritt mit 1. Juli 2018 in 
Kraft. Mit Ablauf des 30. Juni 2018 
tritt § 1154b Abs. 6 außer Kraft. § 1159 
in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Jän-
ner 2021 in Kraft und ist auf Beendi-
gungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2020 ausgesprochen 
werden. Mit diesem Zeitpunkt treten 
auch § 1158 Abs. 4 und § 1159a bis § 
1159c dieses Bundesgesetzes sowie § 
77 der Gewerbeordnung 1859, RGBl. 
Nr. 227/1859, außer Kraft. Sie sind 
jedoch weiterhin auf Beendigungen 
anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 
2021 ausgesprochen wurden.
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Konsumenten-
schutzgesetz 

1. HAUPTSTÜCK
Besondere Bestimmungen für 

Verträge zwischen Unternehmern 
und Verbrauchern

Abschnitt I
Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Hauptstück gilt für 
Rechtsgeschäfte, an denen

1.einerseits jemand, für den das Ge-
schäft zum Betrieb seines Unterneh-
mens gehört, (im folgenden kurz Un-
ternehmer genannt) und

2.andererseits jemand, für den dies 
nicht zutrifft, (im folgenden kurz Ver-
braucher genannt) beteiligt sind.

(2) Unternehmen im Sinn des Abs. 
1 Z 1 ist jede auf Dauer angelegte Or-
ganisation selbständiger wirtschaftli-
cher Tätigkeit, mag sie auch nicht 
auf Gewinn gerichtet sein. Juristische 
Personen des öffentlichen Rechts 
gelten immer als Unternehmer.

(3) Geschäfte, die eine natürliche 
Person vor Aufnahme des Betriebes 
ihres Unternehmens zur Schaffung 
der Voraussetzungen dafür tätigt, ge-
hören noch nicht im Sinn des Abs. 1 Z 
1 zu diesem Betrieb.

(4) Dieses Hauptstück gilt nicht 
für Verträge, die jemand als Arbeit-
nehmer oder arbeitnehmerähnliche 
Person (§ 51 Abs. 3 ASGG) mit dem 
Arbeitgeber schließt.

(5) Die Bestimmungen des I. und 
des II. Hauptstücks sind auch auf den 
Beitritt zu und die Mitgliedschaft bei 
Vereinen anzuwenden, wenn diese 
zwar von ihren Mitgliedern Beiträge 
oder sonstige Geldleistungen verlan-
gen, ihnen aber nur eingeschränkte 
Mitgliedschaftsrechte einräumen und 
die Mitgliedschaft nicht geschäftli-
chen Zwecken dient.

§ 2. (1) Dieses Hauptstück läßt 
Regelungen unberührt, nach denen 
die hier vorgesehenen Rechtsfolgen 
in anderen Fällen eintreten.

(2) Soweit in Vereinbarungen von 
diesem Hauptstück zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen wird, sind 

sie unwirksam.

Abschnitt II
Allgemeine Regeln

Rücktrittsrecht

§ 3. (1) Hat der Verbraucher seine 
Vertragserklärung weder in den vom 
Unternehmer für seine geschäftlichen 
Zwecke dauernd benützten Räumen 
noch bei einem von diesem dafür 
auf einer Messe oder einem Markt 
benützten Stand abgegeben, so kann 
er von seinem Vertragsantrag oder 
vom Vertrag zurücktreten. Dieser 
Rücktritt kann bis zum Zustandekom-
men des Vertrags oder danach binnen 
14 Tagen erklärt werden. Der Lauf 
dieser Frist beginnt mit der Ausfol-
gung einer Urkunde, die zumindest 
den Namen und die Anschrift des 
Unternehmers, die zur Identifizierung 
des Vertrags notwendigen Angaben 
sowie eine Belehrung über das Rück-
trittsrecht, die Rücktrittsfrist und die 
Vorgangsweise für die Ausübung 
des Rücktrittsrechts enthält, an den 
Verbraucher, frühestens jedoch mit 
dem Zustandekommen des Vertrags, 
bei Kaufverträgen über Waren mit 
dem Tag, an dem der Verbraucher 
den Besitz an der Ware erlangt. Ist die 
Ausfolgung einer solchen Urkunde 
unterblieben, so steht dem Verbrauch-
er das Rücktrittsrecht für eine Frist 
von zwölf Monaten und 14 Tagen ab 
Vertragsabschluss beziehungsweise 
Warenlieferung zu; wenn der Un-
ternehmer die Urkundenausfolgung 
innerhalb von zwölf Monaten ab 
dem Fristbeginn nachholt, so endet 
die verlängerte Rücktrittsfrist 14 
Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem 
der Verbraucher die Urkunde erhält. 
Bei Versicherungsverträgen endet die 
Rücktrittsfrist spätestens einen Monat 
nach Zustandekommen des Vertrags.

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch 
dann, wenn der Unternehmer oder ein 
mit ihm zusammenwirkender Dritter 
den Verbraucher im Rahmen einer 
Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder 
einer ähnlichen Veranstaltung oder 
durch persönliches, individuelles 
Ansprechen auf der Straße in die vom 
Unternehmer für seine geschäftlichen 
Zwecke benützten Räume gebracht 
hat.

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem 
Verbraucher nicht zu,

1.wenn er selbst die geschäftliche 
Verbindung mit dem Unternehmer 
oder dessen Beauftragten zwecks 
Schließung dieses Vertrages ange-
bahnt hat,

2.wenn dem Zustandekommen 
des Vertrages keine Besprechungen 
zwischen den Beteiligten oder ihren 
Beauftragten vorangegangen sind, 

3.bei Verträgen, bei denen die bei-
derseitigen Leistungen sofort zu er-
bringen sind, wenn sie üblicherweise 
von Unternehmern außerhalb ihrer 
Geschäftsräume geschlossen werden 
und das vereinbarte Entgelt 25 Euro, 
oder wenn das Unternehmen nach 
seiner Natur nicht in ständigen Ge-
schäftsräumen betrieben wird und das 
Entgelt 50 Euro nicht übersteigt,

4.bei Verträgen, die dem Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz unter-
liegen, oder

5.bei Vertragserklärungen, die 
der Verbraucher in körperlicher 
Abwesenheit des Unternehmers ab-
gegeben hat, es sei denn, dass er dazu 
vom Unternehmer gedrängt worden 
ist.

(4) Die Erklärung des Rücktritts ist 
an keine bestimmte Form gebunden. 
Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn 
die Rücktrittserklärung innerhalb der 
Frist abgesendet wird.

(5) Der Verbraucher kann ferner 
von seinem Vertragsantrag oder vom 
Vertrag zurücktreten, wenn der Un-
ternehmer gegen die gewerberechtli-
chen Regelungen über das Sammeln 
und die Entgegennahme von Bestel-
lungen auf Dienstleistungen (§ 54 
GewO 1994), über das Aufsuchen 
von Privatpersonen und Werbever-
anstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder 
über die Entgegennahme von Bestel-
lungen auf Waren von Privatpersonen 
(§ 59 GewO 1994) verstoßen hat. Die 
Bestimmungen des Abs. 1, Abs. 3 Z 4 
und 5 und Abs. 4 sind auch auf dieses 
Rücktrittsrecht anzuwenden. Dieses 
steht dem Verbraucher auch in den 
Fällen des Abs. 3 Z 1 bis 3 zu.

§ 3a. (1) Der Verbraucher kann von 
seinem Vertragsantrag oder vom Ver-
trag weiters zurücktreten, wenn ohne 
seine Veranlassung für seine Einwilli-
gung maßgebliche Umstände, die der 
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Unternehmer im Zuge der Vertrags-
verhandlungen als wahrscheinlich 
dargestellt hat, nicht oder nur in erhe-
blich geringerem Ausmaß eintreten.

(2) Maßgebliche Umstände im Sinn 
des Abs. 1 sind

1.die Erwartung der Mitwirkung 
oder Zustimmung eines Dritten, die 
erforderlich ist, damit die Leistung 
des Unternehmers erbracht oder vom 
Verbraucher verwendet werden kann,

2.die Aussicht auf steuerrechtliche 
Vorteile,

3.die Aussicht auf eine öffentliche 
Förderung und

4.die Aussicht auf einen Kredit.
(3) Der Rücktritt kann binnen einer 

Woche erklärt werden. Die Frist be-
ginnt zu laufen, sobald für den Ver-
braucher erkennbar ist, daß die in 
Abs. 1 genannten Umstände nicht 
oder nur in erheblich geringerem Aus-
maß eintreten und er eine schriftliche 
Belehrung über dieses Rücktrittsrecht 
erhalten hat. Das Rücktrittsrecht er-
lischt jedoch spätestens einen Monat 
nach der vollständigen Erfüllung des 
Vertrags durch beide Vertragspartner, 
bei Bank- und Versicherungsverträ-
gen mit einer ein Jahr übersteigenden 
Vertragsdauer spätestens einen Monat 
nach dem Zustandekommen des Ver-
trags.

(4) Das Rücktrittsrecht steht dem 
Verbraucher nicht zu, wenn

1.er bereits bei den Vertragsverhan-
dlungen wußte oder wissen mußte, 
daß die maßgeblichen Umstände 
nicht oder nur in erheblich gering-
erem Ausmaß eintreten werden,

2.der Ausschluß des Rücktrittsre-
chts im einzelnen ausgehandelt 
worden ist oder

3.der Unternehmer sich zu einer an-
gemessenen Anpassung des Vertrags 
bereit erklärt.

(5) Für die Rücktrittserklärung gilt § 
3 Abs. 4 sinngemäß.

§ 4. (1) Tritt der Verbraucher nach 
§ 3 oder § 3a vom Vertrag zurück, so 
hat Zug um Zug

1.der Unternehmer alle empfan-
genen Leistungen samt gesetzlichen 
Zinsen vom Empfangstag an zurück-
zuerstatten und den vom Verbraucher 
auf die Sache gemachten notwendi-
gen und nützlichen Aufwand zu er-
setzen,

2.der Verbraucher die empfangenen 
Leistungen zurückzustellen und dem 
Unternehmer ein angemessenes En-
tgelt für die Benützung, einschließlich 
einer Entschädigung für eine damit 
verbundene Minderung des gemeinen 
Wertes der Leistung, zu zahlen; die 
Übernahme der Leistungen in die 
Gewahrsame des Verbrauchers ist für 
sich allein nicht als Wertminderung 
anzusehen.

(2) Ist die Rückstellung der vom 
Unternehmer bereits erbrachten 
Leistungen unmöglich oder untun-
lich, so hat der Verbraucher dem Un-
ternehmer deren Wert zu vergüten, 
soweit sie ihm zum klaren und über-
wiegenden Vorteil gereichen.

(3) Die Abs. 1 und 2 lassen Schaden-
ersatzansprüche unberührt.

Kostenvoranschläge
§ 5. (1) Für die Erstellung eines 

Kostenvoranschlags im Sinn des § 
1170a ABGB durch den Unternehmer 
hat der Verbraucher ein Entgelt nur 
dann zu zahlen, wenn er vorher auf 
diese Zahlungspflicht hingewiesen 
worden ist.

(2) Wird dem Vertrag ein Kosten-
voranschlag des Unternehmers zu-
grunde gelegt, so gilt dessen Richtig-
keit als gewährleistet, wenn nicht das 
Gegenteil ausdrücklich erklärt ist.

Allgemeine Informationspfli-
chten des Unternehmers

§ 5a. (1) Bevor der Verbraucher 
durch einen Vertrag oder seine Ver-
tragserklärung gebunden ist, muss 
ihn der Unternehmer in klarer und 
verständlicher Weise über Folgendes 
informieren, soweit sich diese Infor-
mationen nicht bereits unmittelbar 
aus den Umständen ergeben:

1.die wesentlichen Eigenschaften 
der Ware oder Dienstleistung in dem 
für das Kommunikationsmittel und 
die Ware oder Dienstleistung an-
gemessenen Umfang,

2.den Namen oder die Firma 
und die Telefonnummer des Un-
ternehmers sowie die Anschrift seiner 
Niederlassung,

3.den Gesamtpreis der Ware oder 
Dienstleistung einschließlich aller 
Steuern und Abgaben, wenn aber 
der Preis aufgrund der Beschaffen-
heit der Ware oder Dienstleistung 

vernünftigerweise nicht im Voraus 
berechnet werden kann, die Art der 
Preisberechnung und gegebenenfalls 
alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder 
Versandkosten oder, wenn diese Kos-
ten vernünftigerweise nicht im Voraus 
berechnet werden können, das allfäl-
lige Anfallen solcher zusätzlicher 
Kosten,

4.gegebenenfalls die Zahlungs-, 
Liefer- und Leistungsbedingungen, 
den Zeitraum, innerhalb dessen nach 
der Zusage des Unternehmers die 
Ware geliefert oder die Dienstleistung 
erbracht wird, sowie ein allenfalls 
vorgesehenes Verfahren beim Um-
gang des Unternehmers mit Beschw-
erden,

5.zusätzlich zu dem Hinweis auf 
das Bestehen eines gesetzlichen 
Gewährleistungsrechts für die Ware 
gegebenenfalls das Bestehen und die 
Bedingungen von Kundendienstleis-
tungen nach dem Verkauf und von 
gewerblichen Garantien,

6.gegebenenfalls die Laufzeit des 
Vertrags oder die Bedingungen für 
die Kündigung unbefristeter Verträge 
oder sich automatisch verlängernder 
Verträge,

7.gegebenenfalls die Funktions-
weise digitaler Inhalte einschließlich 
anwendbarer technischer Schutz-
maßnahmen für solche Inhalte und

8.gegebenenfalls — soweit wesen-
tlich — die Interoperabilität digitaler 
Inhalte mit Hard- und Software, so-
weit diese dem Unternehmer bekannt 
ist oder vernünftigerweise bekannt 
sein muss.

(2) Die in Abs. 1 festgelegten In-
formationspflichten gelten nicht für 
Verträge

1.über Geschäfte des täglichen 
Lebens, die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses sofort erfüllt werden,

2.die dem Fern- und Auswärtsge-
schäfte-Gesetz unterliegen,

3.über soziale Dienstleistungen 
einschließlich der Bereitstellung 
und Vermietung von Sozialwohnun-
gen, der Kinderbetreuung oder der 
Unterstützung von dauerhaft oder 
vorübergehend hilfsbedürftigen Fam-
ilien oder Personen einschließlich 
Langzeitpflege,

4.über Gesundheitsdienstleistun-
gen gemäß Artikel 3 Buchstabe a 
der Richtlinie 2011/24/EU über die 
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Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 
4.4.2011 S. 45, unabhängig davon, ob 
sie von einer Einrichtung des Gesund-
heitswesens erbracht werden,

5.über Glücksspiele, die einen 
geldwerten Einsatz verlangen, ein-
schließlich Lotterien, Glücksspiele in 
Spielkasinos und Wetten,

6.über Finanzdienstleistungen,
7.über die Begründung, den Erwerb 

oder die Übertragung von Eigentum 
oder anderen Rechten an unbewegli-
chen Sachen,

8.über den Bau von neuen Gebäu-
den, erhebliche Umbaumaßnahmen 
an bestehenden Gebäuden oder die 
Vermietung von Wohnraum,

9.über Pauschalreisen im Sinn 
von Art. 3 Z 2 der Richtlinie (EU) 
2015/2302 über Pauschalreisen und 
verbundene Reiseleistungen, zur 
Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 
2011/83/EU sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 90/314/EWG, ABl. Nr. L 
326 vom 11.12.2015 S. 1,

10.die in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 2008/122/EG über den 
Schutz der Verbraucher im Hinblick 
auf bestimmte Aspekte von Teilzeit-
nutzungsverträgen, Verträgen über 
langfristige Urlaubsprodukte sowie 
Wiederverkaufs- und Tauschverträ-
gen, ABl. Nr. L 33 vom 3.2.2009 S. 
10, fallen,

11.die vor einem öffentlichen 
Amtsträger geschlossen werden, 
der gesetzlich zur Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit verpflichtet ist 
und durch umfassende rechtliche 
Aufklärung sicherzustellen hat, dass 
der Verbraucher den Vertrag nur auf-
grund gründlicher rechtlicher Prüfung 
und in Kenntnis seiner rechtlichen 
Tragweite abschließt,

12.über die Lieferung von Lebens-
mitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen 
Bedarfs, die vom Unternehmer im 
Rahmen häufiger und regelmäßiger 
Fahrten am Wohnsitz, am Aufenthalt-
sort oder am Arbeitsplatz des Ver-
brauchers geliefert werden,

13.über die Beförderung von Per-
sonen,

14.die unter Verwendung von Ware-
nautomaten oder automatisierten Ge-

schäftsräumen geschlossen werden,
15.die mit Betreibern von Telekom-

munikationsmitteln mit Hilfe öffentli-
cher Fernsprecher zu deren Nutzung 
geschlossen werden oder die zur Nut-
zung einer einzelnen von einem Ver-
braucher hergestellten Telefon-, Inter-
net- oder Faxverbindung geschlossen 
werden.

Telefonische Vertragsabschlüsse 
im Zusammenhang mit Gewinn-
zusagen oder Wett- und Lotteriedi-
enstleistungen

§ 5b. Verträge, die während eines 
vom Unternehmer eingeleiteten An-
rufs im Zusammenhang mit Gewin-
nzusagen oder Wett- und Lotteriedi-
enstleistungen ausgehandelt werden, 
sind nichtig. Auf die Ungültigkeit 
des Vertrags kann sich nur der Ver-
braucher berufen. Für Leistungen, die 
der Unternehmer trotz der Nichtigkeit 
derartiger Verträge erbracht hat, kann 
er weder ein Entgelt noch eine Wert-
minderung verlangen. Der Verbrauch-
er kann alle Zahlungen und Leistun-
gen, die vom Unternehmer entgegen 
dieser Bestimmung angenommen 
wurden, zurückfordern.

Verbindlichkeit von Gewinnzusa-
gen

§ 5c. Unternehmer, die Gewinnzus-
agen oder andere vergleichbare Mit-
teilungen an bestimmte Verbraucher 
senden und durch die Gestaltung 
dieser Zusendungen den Eindruck 
erwecken, daß der Verbraucher einen 
bestimmten Preis gewonnen habe, ha-
ben dem Verbraucher diesen Preis zu 
leisten; er kann auch gerichtlich eing-
efordert werden.

Unzulässige Vertragsbestandteile
§ 6. (1) Für den Verbraucher sind 

besonders solche Vertragsbestimmun-
gen im Sinn des § 879 ABGB jeden-
falls nicht verbindlich, nach denen

1.sich der Unternehmer eine un-
angemessen lange oder nicht hinre-
ichend bestimmte Frist ausbedingt, 
während deren er einen Vertragsan-
trag des Verbrauchers annehmen oder 
ablehnen kann oder während deren 
der Verbraucher an den Vertrag ge-
bunden ist;

2.ein bestimmtes Verhalten des Ver-
brauchers als Abgabe oder Nichtab-

gabe einer Erklärung gilt, es sei denn, 
der Verbraucher wird bei Beginn der 
hiefür vorgesehenen Frist auf die Be-
deutung seines Verhaltens besonders 
hingewiesen und hat zur Abgabe 
einer ausdrücklichen Erklärung eine 
angemessene Frist;

3.eine für den Verbraucher re-
chtlich bedeutsame Erklärung des 
Unternehmers, die jenem nicht 
zugegangen ist, als ihm zugegangen 
gilt, sofern es sich nicht um die Wirk-
samkeit einer an die zuletzt bekannt-
gegebene Anschrift des Verbrauchers 
gesendeten Erklärung für den Fall 
handelt, daß der Verbraucher dem 
Unternehmer eine Änderung seiner 
Anschrift nicht bekanntgegeben hat;

4.eine vom Verbraucher dem Un-
ternehmer oder einem Dritten abzuge-
bende Anzeige oder Erklärung einer 
strengeren Form als der Schriftform 
oder besonderen Zugangserfordernis-
sen zu genügen hat;

5.dem Unternehmer auf sein Ver-
langen für seine Leistung ein höheres 
als das bei der Vertragsschließung 
bestimmte Entgelt zusteht, es sei 
denn, daß der Vertrag bei Vorliegen 
der vereinbarten Voraussetzungen 
für eine Entgeltänderung auch eine 
Entgeltsenkung vorsieht, daß die für 
die Entgeltänderung maßgebenden 
Umstände im Vertrag umschrieben 
und sachlich gerechtfertigt sind sowie 
daß ihr Eintritt nicht vom Willen des 
Unternehmers abhängt.

6.das Recht des Verbrauchers, seine 
Leistung nach § 1052 ABGB bis zur 
Bewirkung oder Sicherstellung der 
Gegenleistung zu verweigern, für 
den Fall ausgeschlossen oder einge-
schränkt wird, daß der Unternehmer 
seine Leistung nicht vertragsgemäß 
erbringt oder ihre Erbringung durch 
seine schlechten Vermögensver-
hältnisse, die dem Verbraucher zur 
Zeit der Vertragsschließung weder 
bekannt waren noch bekannt sein 
mußten, gefährdet ist, indem etwa das 
Leistungsverweigerungsrecht davon 
abhängig gemacht wird, daß der Un-
ternehmer Mängel seiner Leistung 
anerkennt;

7.ein dem Verbraucher nach dem 
Gesetz zustehendes Zurückbehal-
tungsrecht ausgeschlossen oder ein-
geschränkt wird;

8.das Recht des Verbrauchers, seine 
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Verbindlichkeiten durch Aufrechnung 
aufzuheben, für den Fall der Zahlung-
sunfähigkeit des Unternehmers oder 
für Gegenforderungen ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt wird, die im 
rechtlichen Zusammenhang mit der 
Verbindlichkeit des Verbrauchers 
stehen, die gerichtlich festgestellt 
oder die vom Unternehmer anerkannt 
worden sind;

9.eine Pflicht des Unternehmers 
zum Ersatz eines Schadens an der 
Person ausgeschlossen oder einge-
schränkt wird oder eine Pflicht des 
Unternehmers zum Ersatz sonstiger 
Schäden für den Fall ausgeschlossen 
oder eingeschränkt wird, daß er oder 
eine Person, für die er einzustehen 
hat, den Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verschuldet hat;

10.der Unternehmer oder eine sei-
nem Einflußbereich unterliegende 
Stelle oder Person ermächtigt wird, 
mit bindender Wirkung für den Ver-
braucher darüber zu entscheiden, ob 
die ihm vom Unternehmer erbrachten 
Leistungen der Vereinbarung entspre-
chen;

11.dem Verbraucher eine Beweis-
last auferlegt wird, die ihn von Ge-
setzes wegen nicht trifft;

12.die Rechte des Verbrauchers auf 
eine Sache, die der Unternehmer zur 
Bearbeitung übernommen hat, in un-
angemessen kurzer Frist verfallen;

13.die im Fall des Verzugs des Ver-
brauchers zu zahlenden Zinsen den 
für den Fall vertragsgemäßer Zahlung 
vereinbarten Zinssatz um mehr als 
fünf Prozentpunkte pro Jahr über-
steigen;

14.das Recht zur Geltendmachung 
eines ihm unterlaufenen Irrtums oder 
des Fehlens oder Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage im vorhinein aus-
geschlossen oder eingeschränkt wird, 
etwa auch durch eine Vereinbarung, 
wonach Zusagen des Unternehmers 
nicht die Hauptsache oder eine wes-
entliche Beschaffenheit derselben (§ 
871 Abs. 1 ABGB) betreffen;

15.er sich nach Eintritt des Verzugs 
zur Zahlung von Betreibungs- oder 
Einbringungskosten verpflichtet, 
sofern diese Kosten in der Vereinba-
rung nicht gesondert und aufgeschlüs-
selt ausgewiesen sind oder soweit 
diese Kosten zur zweckentsprech-
enden Betreibung oder Einbringung 

der Forderung nicht notwendig 
waren.

(2) Sofern der Unternehmer nicht 
beweist, daß sie im einzelnen ausge-
handelt worden sind, gilt das gleiche 
auch für Vertragsbestimmungen, nach 
denen

1.der Unternehmer ohne sachliche 
Rechtfertigung vom Vertrag zurück-
treten kann;

2.dem Unternehmer das Recht 
eingeräumt wird, seine Pflichten oder 
den gesamten Vertrag mit schuldbe-
freiender Wirkung einem Dritten zu 
überbinden, der im Vertrag nicht na-
mentlich genannt ist;

3.der Unternehmer eine von ihm zu 
erbringende Leistung einseitig ändern 
oder von ihr abweichen kann, es sei 
denn, die Änderung beziehungsweise 
Abweichung ist dem Verbraucher zu-
mutbar, besonders weil sie geringfü-
gig und sachlich gerechtfertigt ist;

4.dem Unternehmer auf sein Ver-
langen für seine innerhalb von zwei 
Monaten nach der Vertragsschließung 
zu erbringende Leistung ein höheres 
als das ursprünglich bestimmte En-
tgelt zusteht;

5.eine Pflicht des Unternehmers 
zum Ersatz eines Schadens an einer 
Sache, die er zur Bearbeitung über-
nommen hat, ausgeschlossen oder 
beschränkt wird;

6.Ansprüche des Verbrauchers aus § 
908 ABGB eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden;

7.ein Rechtsstreit zwischen dem 
Unternehmer und dem Verbraucher 
durch einen oder mehrere Schied-
srichter entschieden werden soll.

(3) Eine in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder Vertragsformblät-
tern enthaltene Vertragsbestimmung 
ist unwirksam, wenn sie unklar oder 
unverständlich abgefaßt ist.

Erfüllung einer Geldschuld
§ 6a. (1) Sofern nicht nach der Natur 

des Vertragsverhältnisses – wie etwa 
bei Zug um Zug zu erfüllenden Ver-
trägen – Barzahlung verkehrsüblich 
ist, hat der Unternehmer dem Ver-
braucher für die Erfüllung von des-
sen Geldschuld ein verkehrsübliches 
Bankkonto bekanntzugeben. Dies gilt 
nicht, wenn eine bestimmte andere 
Art der Erfüllung – etwa im Weg der 
Einziehung oder mittels Kreditkarte – 

vereinbart wurde.
(2) Wird die Geldschuld eines 

Verbrauchers gegenüber einem Un-
ternehmer durch Banküberweisung 
erfüllt, so reicht es für die Rechtzeitig-
keit der Erfüllung – abweichend von § 
907a Abs. 2 erster Satz ABGB – auch 
bei einem im Vorhinein bestimmten 
Fälligkeitstermin aus, dass der Ver-
braucher am Tag der Fälligkeit den 
Überweisungsauftrag erteilt.

Kosten telefonischer Kontak-
taufnahme nach Vertragsabschluss

§ 6b. Hat der Unternehmer einen 
Telefonanschluss eingerichtet, um im 
Zusammenhang mit geschlossenen 
Verbraucherverträgen seinen Vertrag-
spartnern eine telefonische Kontak-
tnahme mit ihm zu ermöglichen, so 
darf er einem Verbraucher, der diese 
Möglichkeit in Anspruch nimmt, 
dafür kein Entgelt anlasten. Das Recht 
von Anbietern von Telekommunika-
tionsdiensten, Entgelte für eigentliche 
Kommunikationsdienstleistungen zu 
verlangen, bleibt dadurch unberührt.

Zusätzliche Zahlungen
§ 6c. (1) Eine Vereinbarung, mit der 

sich ein Verbraucher neben dem für 
die Hauptleistung vereinbarten En-
tgelt zu weiteren Zahlungen – etwa 
als Entgelt für eine Zusatzleistung 
des Unternehmers – verpflichtet, 
kommt nur wirksam zustande, wenn 
ihr der Verbraucher ausdrücklich 
zustimmt. Eine solche Zustimmung 
liegt insbesondere dann nicht vor, 
wenn der Verbraucher zur Vermei-
dung einer Vertragserklärung eine 
vom Unternehmer vorgenommene 
Voreinstellung ablehnen müsste, diese 
Ablehnung jedoch unterlässt.

(2) Fehlt die nach Abs. 1 erforder-
liche Zustimmung, so hat der Un-
ternehmer dem Verbraucher geleistete 
zusätzliche Zahlungen zurückzuer-
statten.

(3) Der Verbraucher kann die 
Wirksamkeit der Vereinbarung 
nachträglich herbeiführen, indem er 
dieser im Sinn des Abs. 1 ausdrück-
lich zustimmt.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für 
die in § 5a Abs. 2 Z 3 bis 8, 10 bis 12, 
14 und 15 angeführten Verträge.

Angeld und Reugeld
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§ 7. Ist der Unternehmer zur Ein-
behaltung oder Rückforderung eines 
Angeldes (§ 908 ABGB) berechtigt 
oder der Verbraucher zur Zahlung 
eines Reugeldes (§ 909 ABGB) verp-
flichtet, so kann der Richter das An-
geld beziehungsweise das Reugeld in 
sinngemäßer Anwendung des § 1336 
Abs. 2 ABGB mäßigen.

Leistungsfrist bei Verträgen über 
Waren

§ 7a. Mangels anderer vertraglicher 
Vereinbarung hat der Unternehmer 
die Ware ohne unnötigen Aufschub, 
jedenfalls aber nicht später als 30 
Tage nach Vertragsabschluss bereit-
zustellen oder – wenn die Übersend-
ung der Ware vereinbart ist – beim 
Verbraucher abzuliefern.

Gefahrenübergang bei Übersend-
ung der Ware

§ 7b. Wenn der Unternehmer die 
Ware übersendet, geht die Gefahr für 
den Verlust oder die Beschädigung 
der Ware erst auf den Verbraucher 
über, sobald die Ware an den Ver-
braucher oder an einen von diesem 
bestimmten, vom Beförderer ver-
schiedenen Dritten abgeliefert wird. 
Hat aber der Verbraucher selbst den 
Beförderungsvertrag geschlossen, 
ohne dabei eine vom Unternehmer 
vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit 
zu nützen, so geht die Gefahr bereits 
mit der Aushändigung der Ware an 
den Beförderer über. Mangels anderer 
Vereinbarung erwirbt der Verbraucher 
zugleich mit dem Gefahrenübergang 
das Eigentum an der Ware.

Gewährleistung
§ 8. (1) Ist der Unternehmer zur Ver-

besserung oder zum Austausch verp-
flichtet (§ 932 ABGB), so hat er diese 
Pflicht zu erfüllen

1.an dem Ort, an dem die Sache 
übergeben worden ist; hat der Un-
ternehmer die Sache vertragsgemäß 
nach einem im Inland gelegenen 
Ort befördert oder versendet, so tritt 
dieser Ort an die Stelle des Übergab-
sortes; oder wenn es der Verbraucher 
verlangt

2.an dem Ort, an dem sich die 
Sache gewöhnlich befindet, sofern 
dieser Ort im Inland gelegen ist, für 
den Unternehmer nicht überraschend 

sein mußte und sofern nach der Art 
der Sache deren Beförderung zum 
Unternehmer für den Verbraucher un-
tunlich ist, besonders weil die Sache 
sperrig, gewichtig oder durch Einbau 
unbeweglich geworden ist.

(2) Der Unternehmer kann verlan-
gen, dass ihm der Verbraucher, wenn 
es für diesen tunlich ist, die Sache 
übersendet. Der Unternehmer hat je-
doch die Gefahr der Übersendung zu 
tragen.

(3) Die notwendigen Kosten der 
Verbesserung oder des Austauschs, 
insbesondere Versand-, Arbeits- und 
Materialkosten, hat der Unternehmer 
zu tragen.

§ 9. (1) Gewährleistungsrechte des 
Verbrauchers (§§ 922 bis 933 ABGB) 
können vor Kenntnis des Mangels 
nicht ausgeschlossen oder einge-
schränkt werden. Die Vereinbarung 
einer kürzeren als der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist ist unwirksam, 
doch kann bei der Veräußerung ge-
brauchter beweglicher Sachen die 
Gewährleistungsfrist auf ein Jahr 
verkürzt werden, sofern dies im Ein-
zelnen ausgehandelt wird. Bei Kraft-
fahrzeugen ist eine solche Verkürzung 
nur dann wirksam, wenn seit dem Tag 
der ersten Zulassung mehr als ein Jahr 
verstrichen ist.

(2) Die §§ 925 bis 927 und 933 Abs. 
2 ABGB über Viehmängel sind auf 
den Erwerb durch Verbraucher nicht 
anzuwenden.

§ 9a. War der Unternehmer nach 
dem Vertrag zur Montage verpflichtet, 
so haftet er auch für einen dabei durch 
sein unsachgemäßes Verhalten an der 
Sache verursachten Mangel. Dasselbe 
gilt, wenn die Sache zur Montage 
durch den Verbraucher bestimmt war 
und die unsachgemäße Montage auf 
einem Fehler der Montageanleitung 
beruht.

Vertragliche Garantie
§ 9b. (1) Verpflichtet sich ein Un-

ternehmer gegenüber einem Ver-
braucher, für den Fall der Mangelhaft-
igkeit der Sache diese zu verbessern, 
auszutauschen, den Kaufpreis zu er-
statten oder sonst Abhilfe zu schaffen 
(Garantie), so hat er auch auf die ge-
setzliche Gewährleistungspflicht des 

Übergebers und darauf hinzuweisen, 
dass sie durch die Garantie nicht ein-
geschränkt wird. Der Unternehmer ist 
an die Zusagen in der Garantieerk-
lärung und an den in der Werbung be-
kannt gemachten Inhalt der Garantie 
gebunden.

(2) Die Garantieerklärung hat den 
Namen und die Anschrift des Garant-
en sowie in einfacher und verständli-
cher Form den Inhalt der Garantie, 
vor allem ihre Dauer und ihre räum-
liche Geltung, und die sonstigen für 
ihre Inanspruchnahme nötigen Anga-
ben zu enthalten. Gehen aus der Erk-
lärung die garantierten Eigenschaften 
nicht hervor, so haftet der Garant 
dafür, dass die Sache die gewöhnlich 
vorausgesetzten Eigenschaften hat.

(3) Die Garantie ist dem Verbrauch-
er auf sein Verlangen schriftlich oder 
auf einem anderen für ihn verfüg-
baren dauerhaften Datenträger be-
kannt zu geben.

(4) Verstößt der Garant gegen die 
Abs. 1 bis 3, so berührt dies die Gül-
tigkeit der Garantie nicht. Der Garant 
haftet überdies dem Verbraucher für 
den durch den Verstoß verschuldeten 
Schaden.

Umfang der Vertretungsmacht 
und mündliche Zusagen

§ 10. (1) Eine Vollmacht, die ein 
Unternehmer erteilt hat, erstreckt sich 
im Verkehr mit Verbrauchern auf alle 
Rechtshandlungen, die derartige Ge-
schäfte gewöhnlich mit sich bringen; 
besondere gesetzliche Regeln über 
den Umfang der Vollmacht bleiben 
davon unberührt. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht ist dem Verbraucher 
gegenüber nur wirksam, wenn sie ihm 
bewußt war.

(2) War dem Verbraucher die Be-
schränkung der Vollmacht nur infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht bewußt, 
so hat der Unternehmer – unbe-
schadet der Geltendmachung dieses 
Umstandes nach anderen Bestim-
mungen – das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten; der Rücktritt muß 
unverzüglich nach Kenntnis des Un-
ternehmers von der Überschreitung 
durch den Vertreter und den Um-
ständen, aus denen sich die grobe 
Fahrlässigkeit des Verbrauchers ergi-
bt, erklärt werden.

(3) Die Rechtswirksamkeit form-
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loser Erklärungen des Unternehmers 
oder seiner Vertreter kann zum 
Nachteil des Verbrauchers vertraglich 
nicht ausgeschlossen werden.

Verbot des Orderwechsels
§ 11. (1) Der Unternehmer darf sich 

für seine Forderungen an den Ver-
braucher eine Wechselverbindlichkeit 
eines Verbrauchers nur einräumen 
lassen, wenn der Unternehmer Wech-
selnehmer (Art. 1 Z 6, Art. 75 Z 5 des 
Wechselgesetzes 1955) ist und der 
Wechsel die Worte „nicht an Order“ 
oder einen gleichbedeutenden Ver-
merk enthält. Eine Verletzung dieser 
Bestimmung läßt die Rechtswirksam-
keit des Wechsels unberührt.

(2) Ist dem Abs. 1 nicht entsprochen 
worden, so hat jeder Verbraucher, der 
den Wechsel eingelöst hat, an den 
Unternehmer einen Anspruch auf 
Zahlung eines Betrages in der Höhe 
der Rückgriffssumme, soweit nicht 
der Unternehmer beweist, daß der 
Verbraucher durch die Übernahme 
oder Erfüllung der Wechselverbindli-
chkeit von einer auch ohne den Wech-
sel bestehenden Pflicht zur Zahlung 
dieses Betrages befreit worden ist.

Verbot der Gehaltsabtretung
§ 12. (1) Eine Lohn- oder Gehalts-

forderung des Verbrauchers darf dem 
Unternehmer nicht zur Sicherung 
oder Befriedigung seiner noch nicht 
fälligen Forderungen abgetreten 
werden.

(2) Hat der Dienstgeber dem Un-
ternehmer oder einem Dritten auf 
Grund einer entgegen dem Abs. 1 ab-
getretenen Lohn- oder Gehaltsforder-
ung Beträge mit der Wirkung gezahlt, 
daß er von der Lohn- oder Gehalts-
forderung des Verbrauchers befreit 
worden ist, so hat der Verbraucher 
an den Unternehmer einen Anspruch 
auf Ersatz dieses Betrages, soweit 
nicht der Unternehmer beweist, daß 
der Verbraucher durch die Abtretung 
oder die Bezahlung der Lohn- oder 
Gehaltsforderung von einer Schuld 
befreit worden ist.

Verbraucherverträge mit Aus-
landsbezug

§ 13a. (1) Haben die Parteien eines 
Verbrauchervertrags mit Auslandsbe-
zug das Recht eines Staates gewählt, 

der nicht Vertragsstaat des EWR-Ab-
kommens ist, so ist diese Rechtswahl 
für die Beurteilung

1.der Gültigkeit und der Folgen der 
Ungültigkeit einer Vertragsbestim-
mung, die nicht eine der beiderseiti-
gen Hauptleistungen festlegt,

2.der Folgen einer unklar und un-
verständlich abgefaßten Vertrags-
bestimmung,

3.des Schutzes bei Vertragsab-
schlüssen im Sinn der Bestimmungen 
des Fern-Finanzdienstleistungs-Ge-
setzes, BGBl. I Nr. 62/2004,

4.der Gewährleistung und der Gar-
antie beim Kauf oder bei der Herstel-
lung beweglicher Sachen im Sinne 
der §§ 8 bis 9b sowie der §§ 922 bis 
924, 928, 932 und 933 ABGB und

5.des Schutzes bei Verbraucher-
kreditverträgen und anderen Formen 
der Kreditierung im Sinn der Rich-
tlinie 2008/48/EG

insoweit unbeachtlich, als das 
gewählte Recht für den Verbraucher 
nachteiliger ist als das Recht, das 
ohne die Rechtswahl maßgebend 
wäre. Dies gilt nur, wenn ohne die 
Rechtswahl das Recht eines Staates 
anzuwenden wäre, der Vertragsstaat 
des EWR-Abkommens ist.

(2) § 6 und die §§ 864a und 879 
Abs. 3 ABGB sind zum Schutz des 
Verbrauchers ohne Rücksicht darauf 
anzuwenden, welchem Recht der 
Vertrag unterliegt, wenn dieser im 
Zusammenhang mit einer in Öster-
reich entfalteten, auf die Schließung 
solcher Verträge gerichteten Tätigkeit 
des Unternehmers oder der von ihm 
hiefür verwendeten Personen zu-
stande gekommen ist.

Gerichtsstand
§ 14. (1) Hat der Verbraucher im 

Inland seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder ist 
er im Inland beschäftigt, so kann 
für eine Klage gegen ihn nach den 
§§ 88, 89, 93 Abs. 2 und 104 Abs. 
1 JN nur die Zuständigkeit des Ger-
ichtes begründet werden, in dessen 
Sprengel der Wohnsitz, der gewöhn-
liche Aufenthalt oder der Ort der Be-
schäftigung liegt; dies gilt nicht für 
Rechtsstreitigkeiten, die bereits ent-
standen sind.

(2) Das Fehlen der inländischen 
Gerichtsbarkeit sowie der örtlichen 

Zuständigkeit des Gerichts ist in jeder 
Lage des Verfahrens von Amts wegen 
wahrzunehmen; die Bestimmungen 
über die Heilung des Fehlens der in-
ländischen Gerichtsbarkeit oder der 
sachlichen oder örtlichen Zuständig-
keit (§ 104 Abs. 3 JN) sind jedoch 
anzuwenden.

(3) Eine Vereinbarung, mit der für 
eine Klage des Verbrauchers gegen 
den Unternehmer ein nach dem Ge-
setz gegebener Gerichtsstand ausge-
schlossen wird, ist dem Verbraucher 
gegenüber rechtsunwirksam.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind insoweit 
zur Gänze oder zum Teil nicht anzu-
wenden, als nach Völkerrecht oder 
besonderen gesetzlichen Anordnun-
gen ausdrücklich anderes bestimmt 
ist.

Abschnitt III
Besondere Vertragsarten

Verträge über wiederkehrende 
Leistungen

§ 15. (1) Verträge, durch die sich 
der Unternehmer zur wiederholten 
Lieferung beweglicher körperlicher 
Sachen einschließlich Energie oder 
zu wiederholten Werkleistungen und 
der Verbraucher zu wiederholten 
Geldzahlungen verpflichten und die 
für eine unbestimmte oder eine ein 
Jahr übersteigende Zeit geschlossen 
worden sind, kann der Verbraucher 
unter Einhaltung einer zweimonati-
gen Frist zum Ablauf des ersten Jah-
res, nachher zum Ablauf jeweils eines 
halben Jahres kündigen.

(2) Ist die Gesamtheit der zu lief-
ernden Sachen eine nach ihrer Art 
unteilbare Leistung, deren Umfang 
und Preis schon bei der Vertragss-
chließung bestimmt sind, so kann 
der erste Kündigungstermin bis zum 
Ablauf des zweiten Jahres hinaus-
geschoben werden. In solchen Ver-
trägen kann die Kündigungsfrist auf 
höchstens sechs Monate verlängert 
werden.

(3) Erfordert die Erfüllung eines 
bestimmten, im Abs. 1 genannten Ver-
trages oder von solchen Verträgen mit 
einer Gruppe von bereits bestimmten 
einzelnen Verbrauchern erhebliche 
Aufwendungen des Unternehmers 
und hat er dies dem Verbraucher 
spätestens bei der Vertragsschließung 



124

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

EheG/EPG

FAGG

bekanntgegeben, so können den Um-
ständen angemessene, von den Abs. 1 
und 2 abweichende Kündigungster-
mine und Kündigungsfristen verein-
bart werden.

(4) Eine Kündigung des Ver-
brauchers, die nicht fristgerecht aus-
gesprochen worden ist, wird zum 
nächsten nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist liegenden Kündigungster-
min wirksam.

Kreditgeschäfte von Ehegatten
§ 25a. Unternehmer, deren 

Unternehmensgegenstand die 
Gewährung oder die Vermittlung von 
Krediten ist, haben Ehegatten, die als 
Verbraucher gemeinsam einen Kredit 
aufnehmen, mag auch einer die Haf-
tung nur als Bürge eingehen, oder 
einem Ehegatten, der als Verbraucher 
die Haftung für eine bestehende 
Kreditverbindlichkeit des anderen 
übernimmt, durch die Übergabe einer 
gesonderten Urkunde darüber zu 
belehren,

1.daß, falls die Ehegatten solidari-
sch haften, von jedem der Schuldner 
in beliebiger Reihenfolge der volle 
Schuldbetrag verlangt werden kann, 
ohne Rücksicht darauf, wem von ih-
nen die Kreditsumme zugekommen 
ist,

2.daß die Haftung auch bei Au-
flösung der Ehe aufrecht bleibt sowie

3.daß nur das Gericht im Fall der 
Scheidung die Haftung eines der 
Ehegatten gemäß § 98 Ehegesetz auf 
eine Ausfallsbürgschaft beschränken 
kann, was binnen eines Jahres nach 
Eintritt der Rechtskraft der Scheidung 
beantragt werden müßte.

Kreditverbindlichkeiten von Ver-
brauchern

§ 25b. (1) Ist ein Verbraucher Soli-
darschuldner eines von einem in § 25a 
genannten Unternehmer gewährten 
Kredites, so hat der Gläubiger jede 
Mahnung und sonstige Erklärung we-
gen einer Säumigkeit eines anderen 
Solidarschuldners auch dem Ver-
braucher zuzustellen.

(2) Ist ein Verbraucher Bürge oder 
Garant eines von einem in § 25a 
genannten Unternehmer gewährten 
Kredites und wird der Hauptschuld-
ner säumig, so hat der Gläubiger den 
Verbraucher davon in angemessener 

Frist zu verständigen. Unterläßt er 
dies, so haftet ihm der Verbraucher 
nicht für die Zinsen und Kosten, die 
ab der Kenntnis des Gläubigers von 
der Säumigkeit des Hauptschuldners 
bis zu einem Verzug des Verbrauchers 
selbst entstehen.

§ 25c. Tritt ein Verbraucher einer 
Verbindlichkeit als Mitschuldner, 
Bürge oder Garant bei (Interzes-
sion), so hat ihn der Gläubiger auf die 
wirtschaftliche Lage des Schuldners 
hinzuweisen, wenn er erkennt oder 
erkennen muß, daß der Schuldner 
seine Verbindlichkeit voraussichtlich 
nicht oder nicht vollständig erfül-
len wird. Unterläßt der Unternehmer 
diese Information, so haftet der Inter-
zedent nur dann, wenn er seine Verp-
flichtung trotz einer solchen Informa-
tion übernommen hätte.

Mäßigungsrecht
§ 25d. (1) Der Richter kann die 

Verbindlichkeit eines Interzedenten 
(§ 25c) insoweit mäßigen oder auch 
ganz erlassen, als sie in einem unter 
Berücksichtigung aller Umstände un-
billigen Mißverhältnis zur Leistungs-
fähigkeit des Interzedenten steht, 
sofern die Tatsache, daß der Ver-
braucher bloß Interzedent ist, und die 
Umstände, die dieses Mißverhältnis 
begründet oder herbeigeführt haben, 
bei Begründung der Verbindlichkeit 
für den Gläubiger erkennbar waren.

(2) Bei der Entscheidung nach Abs. 
1 ist insbesondere zu berücksichtigen:

1.das Interesse des Gläubigers an 
der Begründung der Haftung des In-
terzedenten,

2.das Verschulden des Interzedent-
en an den Umständen, die das in Abs. 
1 genannte Mißverhältnis begründet 
oder herbeigeführt haben,

3.der Nutzen des Interzedenten aus 
der Leistung des Gläubigers sowie

4.der Leichtsinn, die Zwangslage, 
die Unerfahrenheit, die Gemütsau-
fregung oder die Abhängigkeit des 
Interzedenten vom Schuldner bei Be-
gründung der Verbindlichkeit.

Wohnungsverbesserung
§ 26d. (1) Verträge über Leistun-

gen zur Sanierung von Wohnräumen 
sind schriftlich zu errichten, wenn der 
Besteller Verbraucher ist und sie un-

ter solchen Umständen geschlossen 
werden, die ihn nach § 3 zum Rück-
tritt berechtigen.

(2) Die Vertragsurkunde hat zu en-
thalten:

1.den Vor- und den Familiennamen 
(die Firma), den Beruf (Gegenstand 
des Unternehmens) und den gewöhn-
lichen Aufenthalt (Sitz) der Vertrag-
steile;

2.den Tag und den Ort des Vertrag-
santrags oder der Vertragsannahme 
des Verbrauchers;

3.den Gegenstand des Vertrags, 
und zwar unter Angabe des Herstel-
lers und der Type der Waren, die zur 
Erfüllung des Vertrags zu liefern sind, 
sofern deren Umschreibung mit Her-
steller und Type üblich ist;

4.die Höhe und die Fälligkeit der zu 
leistenden Zahlungen;

5.falls der Rücktritt des Verbrauch-
ers nach § 3a Abs. 4 Z 2 ausgeschlos-
sen worden ist, diese Vereinbarung;

6.eine Belehrung über das Rück-
trittsrecht nach den §§ 3 und 3a.

(3) Der Unternehmer hat auf seine 
Kosten unverzüglich nach Unterferti-
gung der Vertragsurkunde durch den 
Verbraucher diesem eine Abschrift 
auszufolgen; darin sind die in Abs. 2 
genannten Angaben deutlich lesbar 
wiederzugeben.

(4) Die Rechtswirksamkeit eines 
Vertrags nach Abs. 1 ist von der Err-
ichtung der Vertragsurkunde unab-
hängig.

(5) Die Regelungen der Abs. 1 bis 4 
gelten nicht für solche Verträge über 
Leistungen zur Sanierung von Wohn-
räumen, die dem Fern- und Auswärts-
geschäfte-Gesetz unterliegen.

Vorauszahlungskäufe
§ 27. Von einem Vertrag über die 

Lieferung einer beweglichen körper-
lichen Sache, mit dem sich der Ver-
braucher verpflichtet, den Kaufpreis 
in Teilbeträgen vorauszuzahlen, kann 
er zurücktreten, sofern die Ware bloß 
durch Erklärung der Vertragspartner 
bestimmbar oder der Preis nicht nach 
den Preisverhältnissen zur Zeit der 
Vertragsschließung festgelegt und 
solange der Vertrag nicht beiderseits 
vollständig erfüllt ist. Für die Rücks-
tellung bereits erbrachter Leistungen 
gilt der § 4 sinngemäß.
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Werkvertrag
§ 27a. Ist die Ausführung eines 

Werkes unterblieben und verlangt der 
Unternehmer gleichwohl das verein-
barte Entgelt (§ 1168 Abs. 1 ABGB), 
so hat er dem Verbraucher die Gründe 
dafür mitzuteilen, daß er infolge Un-
terbleibens der Arbeit weder etwas 
erspart noch durch anderweitige Ver-
wendung erworben oder zu erwerben 
absichtlich versäumt hat.

Verträge zwischen Heimträgern 
und -bewohnern

§ 27b. (1) Die §§ 27b bis 27i regeln 
bestimmte Aspekte zivilrechtlicher 
Verträge zwischen den Trägern und 
den Bewohnern von Altenheimen, 
Pflegeheimen und anderen Einrich-
tungen, in denen wenigstens drei 
Menschen aufgenommen werden 
können. Sie gelten für Verträge 
über die dauernde oder auch nur 
vorübergehende Unterkunft, Betreu-
ung und Pflege in solchen Einrich-
tungen (Heimverträge). Auf Verträge 
über die Übernahme der Pflege und 
Erziehung von Minderjährigen in 
Heimen oder anderen Einrichtun-
gen sowie auf Verträge über die 
Aufnahme, Pflege und Betreuung 
von Pfleglingen in Krankenanstalten 
und stationären Einrichtungen für 
medizinische Rehabilitationsmaßnah-
men sind diese Bestimmungen nicht 
anzuwenden.

(2) Heimverträge im Sinn des Abs. 
1 unterliegen nicht der Gebührenpfli-
cht nach § 33 Tarifpost 5 des Gebüh-
rengesetzes, BGBl. Nr. 267/1957, in 
der jeweils geltenden Fassung.

Informationspflicht
§ 27c. Der Heimträger hat Interes-

senten, die er in seine Einrichtung 
aufnehmen kann, auf deren Verlan-
gen schriftlich über alle für den Ver-
tragsabschluss sowie die Unterkunft, 
die Betreuung und die Pflege im Heim 
wesentlichen Belange zu informieren. 
Er hat in jeder Werbung für seine Ein-
richtung anzugeben, wo diese Infor-
mationen angefordert werden können.

Inhalt und Form des Heimver-
trags

§ 27d. (1) Der Heimvertrag hat zu-
mindest Angaben zu enthalten über

1.den Namen (die Firma) und die 

Anschrift der Vertragsteile;
2.die Dauer des Vertragsverhält-

nisses;
3.die Räumlichkeiten (Wohnräume, 

in denen der Bewohner untergebracht 
wird, sowie Gemeinschaftsräume und 
-einrichtungen), deren Ausstattung, 
die Wäscheversorgung und die Reini-
gung der Wohnräume;

4.die allgemeine Verpflegung der 
Heimbewohner;

5.die Leistungen im Rahmen der 
Grundbetreuung, wie etwa die Pflege 
bei kurzen Erkrankungen, die Ein-
richtung eines Bereitschaftsdienstes 
und die Unterstützung des Bewohners 
in persönlichen Angelegenheiten;

6.die Fälligkeit und die Höhe des 
Entgelts, eine Aufschlüsselung des 
Entgelts jeweils für Unterkunft, Verp-
flegung, Grundbetreuung, besondere 
Pflegeleistungen und zusätzliche 
Leistungen sowie die vom Träger der 
Sozial- oder Behindertenhilfe gedeck-
ten Leistungen und

7.die Vorgangsweise des 
Heimträgers bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses.

(2) Sofern und soweit der 
Heimträger solche Leistungen er-
bringt, vermittelt oder verlangt, hat 
der Heimvertrag zudem Angaben zu 
enthalten über

1.die besonderen Verpflegungsleis-
tungen, wie etwa Diätkostangebote;

2.die Art und das Ausmaß der be-
sonderen Pflegeleistungen;

3.die medizinischen und thera-
peutischen Leistungen, wie etwa die 
Anwesenheit und Erreichbarkeit von 
Ärzten, anderen Therapeuten und So-
zialarbeitern, sowie die Ausstattung 
für die Erbringung solcher Leistun-
gen;

4.die sonstigen Dienstleistungen, 
die von dritten Personen erbracht 
werden;

5.die soziale und kulturelle Betreu-
ung der Heimbewohner, wie etwa 
Bildungs-, Beschäftigungs- und Kul-
turveranstaltungen, und

6.die vom Heimbewohner zu erleg-
ende Kaution.

Wenn und soweit der Heimträger 
solche Leistungen nicht erbringt, ver-
mittelt oder verlangt, hat er darauf im 
Heimvertrag hinzuweisen.

(3) Der Heimvertrag hat ferner ins-
besondere Feststellungen hinsichtlich 

folgender Persönlichkeitsrechte des 
Heimbewohners zu enthalten:

1.Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, auf anständige Begeg-
nung, auf Selbstbestimmung sowie 
auf Achtung der Privat- und Intim-
sphäre,

2.Recht auf Wahrung des Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnisses,

3.Recht auf politische und religiöse 
Selbstbestimmung, auf freie Mein-
ungsäußerung, auf Versammlung und 
auf die Bildung von Vereinigungen, 
insbesondere zur Durchsetzung der 
Interessen der Heimbewohner,

4.Recht auf Verkehr mit der Außen-
welt, auf Besuch durch Angehörige 
und Bekannte und auf Benützung von 
Fernsprechern,

5.Recht auf Gleichbehandlung 
ungeachtet des Geschlechts, der Ab-
stammung und Herkunft, der Rasse, 
der Sprache, der politischen Über-
zeugung und des religiösen Bekennt-
nisses,

6.Recht auf zeitgemäße medizinis-
che Versorgung, auf freie Arzt- und 
Therapiewahl und auf eine adäquate 
Schmerzbehandlung sowie

7.Recht auf persönliche Kleidung 
und auf eigene Einrichtungsgegen-
stände.

(4) Die einzelnen Inhalte des Ver-
trags sind einfach und verständlich, 
aber doch umfassend und genau zu 
umschreiben.

(5) Der Heimvertrag ist bis zur 
Aufnahme des Heimbewohners, bei 
auf unbestimmte Zeit laufenden Ver-
tragsverhältnissen aber spätestens 
innerhalb von drei Monaten ab der 
Aufnahme, schriftlich zu errichten. 
Der Heimträger hat dem Heimbe-
wohner, dessen Vertreter und der 
Vertrauensperson (§ 27e Abs. 1) eine 
Abschrift der Vertragsurkunde auszu-
folgen. Auf den Mangel der Form 
kann sich nur der Heimbewohner 
berufen.

(6) Der Sachwalter einer behin-
derten Person (§ 268 ABGB) bedarf 
für den Abschluss eines Heimvertrags 
nicht der gerichtlichen Genehmigung, 
wenn der Heimvertrag die inhaltli-
chen und formellen Voraussetzungen 
der Abs. 1 bis 5 erfüllt und das Entgelt 
in den Einkommens- und Vermögens-
verhältnissen der behinderten Person 
Deckung findet oder durch die Sozial-
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hilfe getragen wird.

Vertrauensperson
§ 27e. (1) Der Heimbewohner 

hat das Recht, dem Träger jeder-
zeit eine Vertrauensperson namhaft 
zu machen. Sofern der Bewohner 
nichts anderes bestimmt, hat sich der 
Heimträger in wichtigen zivilrech-
tlichen Angelegenheiten auch an die 
Vertrauensperson zu wenden.

(2) Wenn ein Heimbewohner seine 
Pflichten aus dem Vertrag gröblich 
verletzt oder den Betrieb des Heimes 
schwerwiegend gestört hat, hat ihn 
der Träger zu ermahnen und auf die 
möglichen Folgen der Fortsetzung 
seines Verhaltens hinzuweisen. Der 
Vertreter des Heimbewohners und 
dessen Vertrauensperson sind zu 
diesem Termin unter Bekanntgabe 
des Grundes mit eingeschriebenem 
Brief zu laden. Der Träger hat dem 
Heimbewohner, dessen Vertreter und 
der Vertrauensperson unverzüglich 
eine Abschrift dieser Ermahnung 
auszufolgen oder mit eingeschriebe-
nem Brief zu übersenden.

Entgeltminderung
§ 27f. Bei Mängeln der Leistun-

gen des Heimträgers mindert sich 
das Entgelt entsprechend der Dauer 
und Schwere des Mangels. Gleiches 
gilt für Leistungen, die sich der 
Heimträger während einer Abwesen-
heit des Heimbewohners von mehr als 
drei Tagen erspart.

Kautionen und unzulässige Ver-
einbarungen

§ 27g. (1) Sofern der Heimträger 
vom Heimbewohner eine Kaution 
verlangt, darf deren Höhe das Entgelt 
für einen Monat, bei einem Heim-
bewohner, bei dem das Entgelt ganz 
oder teilweise vom Träger der Sozi-
alhilfe geleistet wird, aber den Betrag 
von 300 Euro nicht übersteigen. Der 
Heimträger hat dem Heimbewohner, 
dessen Vertreter und der Vertrau-
ensperson unverzüglich schriftlich 
den Erhalt der Kaution zu bestätigen.

(2) Der Heimträger darf eine vom 
Bewohner erlegte Kaution nur zur 
Abdeckung von Entgelt-, Schadener-
satz- oder Bereicherungsansprüchen 
gegen den Bewohner verwenden. Er 
hat die Kaution auf ein von ihm ge-

sondert anzulegendes Treuhandkonto 
einzuzahlen. Die Kaution geht nicht 
in das Eigentum des Heimträgers 
über.

(3) Wenn der Heimträger die Kau-
tion in Anspruch nehmen will, muss 
er den Heimbewohner, dessen Ver-
treter und die Vertrauensperson davon 
schriftlich unter Angabe der Gründe 
verständigen.

(4) Soweit der Heimträger die Kau-
tion nicht in Anspruch nimmt, muss er 
sie nach Beendigung des Vertragsver-
hältnisses, zuzüglich der für Sichtein-
lagen geltenden Bankzinsen, jedoch 
abzüglich der von ihm geleisteten 
Abgaben und Kontoführungskosten, 
dem Heimbewohner oder dessen Re-
chtsnachfolger erstatten.

(5) Vertragsbestimmungen, nach 
denen der Heimbewohner dem 
Heimträger oder einem anderen etwas 
ohne gleichwertige Gegenleistung zu 
leisten hat oder nach denen Sachen 
des Heimbewohners nach der Been-
digung des Vertragsverhältnisses in 
unangemessen kurzer Frist verfallen, 
sind nicht verbindlich.

Kündigung durch Heimbewoh-
ner, Todesfall

§ 27h. (1) Der Heimbewohner kann 
das Vertragsverhältnis – vorbehaltlich 
der sofortigen Kündigung aus einem 
wichtigen Grund – jederzeit unter 
Einhaltung einer einmonatigen Kün-
digungsfrist zum jeweiligen Monat-
sende kündigen. Der Heimträger hat 
dem Bewohner, dessen Vertreter und 
der Vertrauensperson unverzüglich 
schriftlich den Erhalt der Kündigung 
zu bestätigen.

(2) Der Heimvertrag wird durch den 
Tod des Heimbewohners aufgehoben. 
Der Heimträger hat dem Rechtsnach-
folger des Heimbewohners ein bereits 
im Voraus gezahltes Entgelt anteilig 
zu erstatten.

Kündigung durch Heimträger
§ 27i. (1) Der Heimträger kann das 

Vertragsverhältnis nur aus wichtigen 
Gründen schriftlich unter Angabe 
der Gründe und unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist, 
im Fall der Z 1 aber einer Frist von 
drei Monaten, zum jeweiligen Monat-
sende kündigen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn

1.der Betrieb des Heimes eingestellt 
oder wesentlich eingeschränkt wird;

2.der Gesundheitszustand des 
Heimbewohners sich so verändert 
hat, dass die sachgerechte und 
medizinisch gebotene Betreuung und 
Pflege im Heim nicht mehr durch-
geführt werden können;

3.der Heimbewohner den Heim-
betrieb trotz einer Ermahnung des 
Trägers (§ 27e Abs. 2) und trotz der 
von diesem dagegen ergriffenen zu-
mutbaren Maßnahmen zur Abhilfe 
fortgesetzt derart schwer stört, dass 
dem Träger oder den anderen Be-
wohnern sein weiterer Aufenthalt im 
Heim nicht mehr zugemutet werden 
kann, oder

4.der Heimbewohner trotz einer 
nach Eintritt der Fälligkeit erfolgten 
Ermahnung (§ 27e Abs. 2) mit der 
Zahlung des Entgelts mindestens 
zwei Monate in Verzug ist.

(2) Ist in einem auf eine Kündigung 
nach Abs. 1 Z 4 gestützten gerichtli-
chen Räumungsstreit die Höhe des 
geschuldeten Betrags strittig, so hat 
das Gericht darüber vor Schluss der 
mündlichen Verhandlung mit Be-
schluss zu entscheiden. Eine auf Abs. 
1 Z 4 gestützte Kündigung ist unwirk-
sam, wenn der Rückstand binnen 14 
Tagen nach Rechtskraft dieses Be-
schlusses entrichtet wird. Der Heim-
bewohner hat jedoch dem Träger die 
Kosten des Verfahrens zu ersetzen, 
soweit ihn ohne seine Zahlung eine 
Kostenersatzpflicht getroffen hätte 
und sofern er den Verzug verschuldet 
hat.

(3) Der Heimträger hat im Fall der 
Kündigung des Vertragsverhältnisses 
zugleich mit der Kündigung den 
örtlich zuständigen Träger der So-
zial- und Behindertenhilfe davon zu 
verständigen, sofern der Heimbewoh-
ner dem nicht widerspricht. Andere 
gesetzliche oder vertragliche Verstän-
digungspflichten bleiben unberührt.

II. HAUPTSTÜCK
Verbandsklage

Unterlassungsanspruch
§ 28. (1) Wer im geschäftlichen 

Verkehr in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, die er von ihm ge-
schlossenen Verträgen zugrunde legt, 
oder in hiebei verwendeten Formblät-
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tern für Verträge Bedingungen vorsie-
ht, die gegen ein gesetzliches Verbot 
oder gegen die guten Sitten verstoßen, 
oder wer solche Bedingungen für 
den geschäftlichen Verkehr empfie-
hlt, kann auf Unterlassung geklagt 
werden. Dieses Verbot schließt auch 
das Verbot ein, sich auf eine solche 
Bedingung zu berufen, soweit sie un-
zulässigerweise vereinbart worden ist.

(2) Die Gefahr einer Verwendung 
und Empfehlung derartiger Bedin-
gungen besteht nicht mehr, wenn der 
Unternehmer nach Abmahnung durch 
eine gemäß § 29 klageberechtigte 
Einrichtung binnen angemessener 
Frist eine mit angemessener Kon-
ventionalstrafe (§ 1336 ABGB) besi-
cherte Unterlassungserklärung abgibt.

(3) Wer Allgemeine Geschäftsbed-
ingungen oder Formblätter für Ver-
träge verwendet oder empfiehlt, hat 
diese einer nach § 29 klagebefugten 
Einrichtung auf deren Verlangen bin-
nen vier Wochen auszufolgen, sofern 
die Einrichtung glaubhaft macht, dass 
die Kenntnis der Geschäftsbedingun-
gen oder Formblätter zur Wahrneh-
mung der Interessen der Verbraucher 
erforderlich ist.

§ 28a. Wer im geschäftlichen 
Verkehr mit Verbrauchern im Zusam-
menhang mit Haustürgeschäften, 
außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen, den allge-
meinen Informationspflichten des 
Unternehmers (§ 5a), Verbraucher-
kreditverhältnissen, Pauschalreisever-
trägen und Verträgen über die Vermit-
tlung verbundener Reiseleistungen, 
Teilzeitnutzungsrechtsverhältnissen, 
Abschlüssen im Fernabsatz, der 
Vereinbarung von missbräuchlichen 
Vertragsklauseln, der Gewährleistung 
oder Garantie beim Kauf oder bei der 
Herstellung beweglicher körperli-
cher Sachen, der Forderung von Tel-
efonkosten (§ 6b) oder zusätzlichen 
Zahlungen (§ 6c), der Leistungsfrist 
(§ 7a) oder dem Gefahrenübergang (§ 
7b), im Zusammenhang mit Diensten 
der Informationsgesellschaft im ele-
ktronischen Geschäftsverkehr, Wert-
papierdienstleistungen, Dienstleis-
tungen der Vermögensverwaltung, 
Zahlungsdiensten, der Ausgabe von 
E-Geld gegen ein gesetzliches Ge-
bot oder Verbot verstößt, im Zusam-

menhang mit der alternativen Stre-
itbeilegung (§ 19 AStG) oder der 
Online-Streitbeilegung (Artikel 14 
Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 524/2013) Informationspflichten 
verletzt oder gegen ein gesetzliches 
Gebot oder Verbot auf Grund der 
Richtlinie 2006/123/EG über Dien-
stleistungen im Binnenmarkt, ABl. 
Nr. L 376 vom 27. 12. 2006, S. 36, bei 
der Erbringung von Dienstleistungen 
im Binnenmarkt verstößt und dadurch 
jeweils die allgemeinen Interessen der 
Verbraucher beeinträchtigt, kann un-
beschadet des § 28 Abs. 1 auf Unter-
lassung geklagt werden.

(1a) Abs. 1 ist auch anzuwenden, 
wenn ein Unternehmer im geschäftli-
chen Verkehr mit Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Heimverträgen 
gegen ein gesetzliches Gebot oder 
Verbot verstößt und dadurch die allge-
meinen Interessen der Verbraucher 
beeinträchtigt.

(2) § 28 Abs. 2 ist anzuwenden.

Klageberechtigung
§ 29. (1) Der Anspruch kann von 

der Wirtschaftskammer Österreich, 
der Bundesarbeitskammer, dem 
Österreichischen Landarbeiterkam-
mertag, der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Ös-
terreichs, dem Österreichischen 
Gewerkschaftsbund, dem Verein für 
Konsumenteninformation und dem 
Österreichischen Seniorenrat geltend 
gemacht werden.

(2) Liegt der Ursprung des Ver-
stoßes (§§ 28 Abs. 1 und 28a Abs. 1) 
in Österreich, so kann der Anspruch 
auch von jeder der im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften von 
der Kommission gemäß Artikel 4 
Abs. 3 der Richtlinie 98/27/EG über 
Unterlassungsklagen zum Schutz der 
Verbraucherinteressen, ABl. Nr. L 166 
vom 11. Juni 1998, S 51, veröffentli-
chten Stellen und Organisationen 
eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union geltend gemacht 
werden, sofern

1.die von dieser Einrichtung ge-
schützten Interessen in diesem Mit-
gliedstaat beeinträchtigt werden und

2.der in der Veröffentlichung an-
gegebene Zweck der Einrichtung 
diese Klagsführung rechtfertigt.

(3) Die Veröffentlichung ist bei 

Klagseinbringung nachzuweisen.

Anwendung des UWG
§ 30. (1) Die §§ 24, 25 Abs. 3 bis 7 

und 26 des Bundesgesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb 1984 gelten 
sinngemäß.

(2) Der § 7 Abs. 2 erster Satz und 
der § 8 Abs. 2 JN sind nicht anzu-
wenden.

III. HAUPTSTÜCK
Ergänzende Bestimmungen

Rücktritt von Immobilienge-
schäften

§ 30a. (1) Gibt ein Verbraucher eine 
Vertragserklärung, die auf den Erwerb 
eines Bestandrechts, eines sonstigen 
Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder 
des Eigentums an einer Wohnung, an 
einem Einfamilienwohnhaus oder an 
einer Liegenschaft, die zum Bau eines 
Einfamilienwohnhauses geeignet ist, 
am selben Tag ab, an dem er das Ver-
tragsobjekt das erste Mal besichtigt 
hat, so kann er von seiner Vertrag-
serklärung zurücktreten, sofern der 
Erwerb der Deckung des dringenden 
Wohnbedürfnisses des Verbrauchers 
oder eines nahen Angehörigen dienen 
soll.

(2) Der Rücktritt kann binnen einer 
Woche nach der Vertragserklärung 
des Verbrauchers erklärt werden. Ist 
ein Makler eingeschritten und wird 
die Rücktrittserklärung an diesen 
gerichtet, so gilt der Rücktritt auch 
für einen im Zug der Vertragserk-
lärung geschlossenen Maklervertrag. 
Im übrigen gilt für die Rücktrittserk-
lärung § 3 Abs. 4.

(3) Die Frist des Abs. 2 beginnt erst 
zu laufen, sobald der Verbraucher eine 
Zweitschrift seiner Vertragserklärung 
und eine schriftliche Belehrung über 
das Rücktrittsrecht erhalten hat. 
Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch 
spätestens einen Monat nach dem Tag 
der erstmaligen Besichtigung. Rück-
trittsrechte, die dem Verbraucher nach 
anderen Bestimmungen – insbeson-
dere nach §§ 11 ff. FAGG – zustehen, 
bleiben unberührt.

(4) Die Zahlung eines Angelds, 
Reugelds oder einer Anzahlung vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist kann nicht 
wirksam vereinbart werden.
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Besondere Aufklärungspflichten 
des Immobilienmaklers

§ 30b. (1) Der Immobilienmakler 
hat vor Abschluß des Maklervertrags 
dem Auftraggeber, der Verbraucher 
ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Immobilienmaklers eine schriftliche 
Übersicht zu geben, aus der hervorge-
ht, daß er als Makler einschreitet, und 
die sämtliche dem Verbraucher durch 
den Abschluß des zu vermittelnden 
Geschäfts voraussichtlich erwach-
senden Kosten, einschließlich der 
Vermittlungsprovision, ausweist. Die 
Höhe der Vermittlungsprovision ist 
gesondert anzuführen; auf ein allfäl-
liges wirtschaftliches oder familiäres 
Naheverhältnis im Sinn des § 6 Abs. 4 
dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. 
Wenn der Immobilienmakler kraft 
Geschäftsgebrauchs als Doppelmak-
ler tätig sein kann, hat diese Übersicht 
auch einen Hinweis darauf zu en-
thalten. Bei erheblicher Änderung der 
Verhältnisse hat der Immobilienmak-
ler die Übersicht entsprechend rich-
tigzustellen. Erfüllt der Makler diese 
Pflichten nicht spätestens vor einer 
Vertragserklärung des Auftraggebers 
zum vermittelten Geschäft, so gilt § 3 
Abs. 4 MaklerG.

(2) Der Immobilienmakler hat dem 
Auftraggeber die nach § 3 Abs. 3 
MaklerG erforderlichen Nachrichten 
schriftlich mitzuteilen. Zu diesen 
zählen jedenfalls auch sämtliche Um-
stände, die für die Beurteilung des zu 
vermittelnden Geschäfts wesentlich 
sind.

Höchstdauer von Alleinvermit-
tlungsaufträgen

§ 30c. (1) Die Dauer von Allein-
vermittlungsaufträgen (§ 14 Abs. 
2 MaklerG) von Verbrauchern darf 
höchstens vereinbart werden mit

1.drei Monaten für die Vermittlung 
von Bestandverträgen über Wohnun-
gen oder sonstigen den Gebrauch 
oder die Nutzung von Wohnungen 
betreffenden Verträgen;

2.sechs Monaten für die Vermitt-
lung von Verträgen zur Veräußerung 
oder zum Erwerb des Eigentums an 
Wohnungen, Einfamilienwohnhäu-
sern und einzelnen Grundstücken, 
die zum Bau eines Einfamilienwohn-
hauses geeignet sind.

(2) Wenn besondere Umstände vor-

liegen, die die Vermittlung wesentlich 
erschweren oder verzögern, darf auch 
eine entsprechend längere als die in 
Abs. 1 bestimmte Frist vereinbart 
werden.

Schriftlichkeit und zwingende 
Bestimmungen beim Maklerver-
trag

§ 31. (1) Die folgenden Vereinba-
rungen sind nur rechtswirksam, wenn 
sie ausdrücklich und schriftlich erfol-
gen:

1.Vereinbarung des Ersatzes von 
Aufwendungen auf Grund von zusät-
zlichen Aufträgen (§ 9 MaklerG);

2.Abschluß und Verlängerung von 
Alleinvermittlungsaufträgen (§ 14 
MaklerG);

3.besondere Vereinbarungen für 
Fälle fehlenden Vermittlungserfolgs 
(§ 15 MaklerG).

(2) Von den Bestimmungen der §§ 
30a bis 31 Abs. 1 sowie von § 2 Abs. 
2, § 3, § 9, § 10, § 28 Z 4 und Z 5 
sowie § 39 MaklerG darf nicht zum 
Nachteil des Verbrauchers abgegan-
gen werden.

Strafbestimmungen
§ 32. (1) Sofern die Tat nicht den 

Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht ein Un-
ternehmer oder der für ihn handelnde 
Vertreter eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis 1 
450 Euro zu bestrafen, der

1.es unterläßt,
a)die Informationspflicht nach § 5a 

vollständig und mit zutreffenden An-
gaben zu erfüllen,

b)die Ware im Sinn des § 7a rech-
tzeitig bereitzustellen oder abzulief-
ern,

c)die in § 26d Abs. 1 vorgesehene 
Urkunde mit den in § 26d Abs. 2 vor-
geschriebenen Angaben zu errichten 
oder

d)Kreditnehmer oder Interzedenten 
den §§ 25a bis 25c entsprechend zu 
belehren oder zu informieren,

2.dem § 26d Abs. 3 zuwiderhandelt,
3.dem § 11 Abs. 1 zuwiderhandelt,
4.dem § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,
5.einem Verbraucher ohne dessen 

Veranlassung Waren übersendet oder 
Dienstleistungen erbringt und damit 
eine Zahlungsaufforderung verbindet,

6.in die dem Verbraucher gemäß § 
3 Abs. 1 auszufolgende Urkunde un-
richtige Angaben aufnimmt.

(Anm.: Z 7 aufgehoben durch 
BGBl. I Nr. 33/2014)

(2) Macht im Fall des Abs. 1 Z 3 ein 
Dritter gegen den Verbraucher oder 
dessen Bürgen die Wechselschuld 
wechselmäßig oder im Fall des Abs. 1 
Z 4 der Unternehmer oder ein Dritter 
die abgetretene Lohn- oder Gehalts-
forderung gegen den Dienstgeber 
geltend, so kann die Obergrenze der 
Geldstrafe bis zum Betrag der Wech-
selsumme beziehungsweise dem 
Betrag, dessen, Zahlung vom Dienst-
geber verlangt worden ist, jedenfalls 
aber bis zum Doppelten überschritten 
werden.

(3) Die Verjährungsfrist beginnt in 
den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 4 – je 
nachdem, welcher Zeitpunkt früher 
liegt – mit der wechselmäßigen Gel-
tendmachung oder mit der Rückstel-
lung oder Vernichtung des Wechsels 
beziehungsweise mit der Geltendma-
chung der abgetretenen Lohn- oder 
Gehaltsforderung gegenüber dem 
Dienstgeber oder mit dem Zeitpunkt 
zu laufen, an dem die Abtretung rück-
gängig gemacht wird.
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Fern- und 
Auswärtsge-

schäfte-Gesetz

1. Abschnitt
Allgemeines

Geltungsbereich
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für 

Fernabsatz- und außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossene Verträge 
(Fern- und Auswärtsgeschäfte) zwis-
chen Unternehmern und Verbrauch-
ern (§ 1 KSchG).

(2) Dieses Bundesgesetz gilt – 
soweit in § 8 Abs. 4 nicht anderes 
bestimmt ist – nicht für Verträge,

1.die außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen werden (§ 3 Z 1) 
und bei denen das vom Verbraucher 
zu zahlende Entgelt den Betrag von 
50 Euro nicht überschreitet,

2.über soziale Dienstleistungen 
einschließlich der Bereitstellung 
und Vermietung von Sozialwohnun-
gen, der Kinderbetreuung oder der 
Unterstützung von dauerhaft oder 
vorübergehend hilfsbedürftigen Fam-
ilien oder Personen einschließlich 
Langzeitpflege,

3.über Gesundheitsdienstleistun-
gen gemäß Artikel 3 Buchstabe a 
der Richtlinie 2011/24/EU über die 
Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 
4.4.2011 S. 45, unabhängig davon, 
ob sie von einer Einrichtung des Ge-
sundheitswesens erbracht werden, 
dies mit Ausnahme des Vertriebs von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten 
im Fernabsatz,

4.über Glücksspiele, die einen 
geldwerten Einsatz verlangen, ein-
schließlich Lotterien, Glücksspiele in 
Spielkasinos und Wetten,

5.über Finanzdienstleistungen,
6.über die Begründung, den Erwerb 

oder die Übertragung von Eigentum 
oder anderen Rechten an unbewegli-
chen Sachen,

7.über den Bau von neuen Gebäu-
den, erhebliche Umbaumaßnahmen 

an bestehenden Gebäuden oder die 
Vermietung von Wohnraum,

8.über Pauschalreisen im Sinn 
von Art. 3 Z 2 der Richtlinie (EU) 
2015/2302 über Pauschalreisen und 
verbundene Reiseleistungen, zur 
Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 
2011/83/EU sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 90/314/EWG, ABl. 
Nr. L 326 vom 11.12.2015 S. 1,9.
die in den Geltungsbereich der Rich-
tlinie 2008/122/EG über den Schutz 
der Verbraucher im Hinblick auf 
bestimmte Aspekte von Teilzeit-
nutzungsverträgen, Verträgen über 
langfristige Urlaubsprodukte sowie 
Wiederverkaufs- und Tauschverträ-
gen, ABl. Nr. L 33 vom 3.2.2009 S. 
10, fallen,

10.die vor einem öffentlichen 
Amtsträger geschlossen werden, 
der gesetzlich zur Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit verpflichtet ist 
und durch umfassende rechtliche 
Aufklärung sicherzustellen hat, dass 
der Verbraucher den Vertrag nur auf-
grund gründlicher rechtlicher Prüfung 
und in Kenntnis seiner rechtlichen 
Tragweite abschließt,

11.über die Lieferung von Lebens-
mitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen 
Bedarfs, die vom Unternehmer im 
Rahmen häufiger und regelmäßiger 
Fahrten am Wohnsitz, am Aufenthalt-
sort oder am Arbeitsplatz des Ver-
brauchers geliefert werden,

12.die unter Verwendung von Ware-
nautomaten oder automatisierten Ge-
schäftsräumen geschlossen werden,

13.die mit Betreibern von Telekom-
munikationsmitteln mit Hilfe öffentli-
cher Fernsprecher zu deren Nutzung 
geschlossen werden oder die zur Nut-
zung einer einzelnen von einem Ver-
braucher hergestellten Telefon-, Inter-
net- oder Faxverbindung geschlossen 
werden.

(3) Für Verträge über die Beförder-
ung von Personen ist nur § 8 anzu-
wenden.

(4) Soweit eine Bestimmung dieses 
Bundesgesetzes zu einer anderen 
Gesetzesbestimmung, die der Umset-
zung eines sektorspezifischen Union-
srechtsakts dient, oder zu einem in-
nerstaatlich unmittelbar anwendbaren 
Unionsrechtsakt in einem unlösbaren 

inhaltlichen Widerspruch steht, ist 
sie auf die von der kollidierenden 
Vorschrift erfassten Verträge nicht 
anzuwenden.

Zwingendes Rech
§ 2. Soweit Vereinbarungen zum 

Nachteil des Verbrauchers von den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetz-
es abweichen, sind sie unwirksam.

Begriffsbestimmungen
§ 3. In diesem Bundesgesetz 

bezeichnet der Ausdruck
1.„außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossener Vertrag“ jeden Vertrag 
zwischen einem Unternehmer und ei-
nem Verbraucher,

a)der bei gleichzeitiger körperli-
cher Anwesenheit des Unternehmers 
und des Verbrauchers an einem 
Ort geschlossen wird, der kein Ge-
schäftsraum des Unternehmers ist,

b)für den der Verbraucher unter den 
in lit. a genannten Umständen ein An-
gebot gemacht hat,

c)der in den Geschäftsräumen des 
Unternehmers oder durch Fernkom-
munikationsmittel geschlossen wird, 
unmittelbar nachdem der Verbraucher 
an einem anderen Ort als den Ge-
schäftsräumen des Unternehmers bei 
gleichzeitiger körperlicher Anwesen-
heit des Unternehmers oder dessen 
Beauftragten und des Verbrauch-
ers persönlich und individuell an-
gesprochen wurde, oder

d)der auf einem Ausflug geschlos-
sen wird, der von einem Unternehmer 
oder von dessen Beauftragten in der 
Absicht oder mit dem Ergebnis organ-
isiert wurde, dass der Unternehmer 
für den Verkauf von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen 
beim Verbraucher wirbt oder werben 
lässt und entsprechende Verträge mit 
dem Verbraucher abschließt;

2.„Fernabsatzvertrag“ jeden 
Vertrag, der zwischen einem Un-
ternehmer und einem Verbraucher 
ohne gleichzeitige körperliche An-
wesenheit des Unternehmers und 
des Verbrauchers im Rahmen eines 
für den Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssys-
tems geschlossen wird, wobei bis 
einschließlich des Zustandekommens 
des Vertrags ausschließlich Fernkom-
munikationsmittel verwendet werden;
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3.„Geschäftsräume“ unbewegliche 
Gewerberäume, in denen der Un-
ternehmer seine Tätigkeit dauerhaft 
ausübt, oder bewegliche Gewerberäu-
me, in denen der Unternehmer seine 
Tätigkeit für gewöhnlich ausübt;

4.„öffentliche Versteigerung“ eine 
Verkaufsmethode, bei der der Un-
ternehmer Verbrauchern, die bei der 
Versteigerung persönlich anwesend 
sind oder denen diese Möglichkeit 
gewährt wird, Waren oder Dienstleis-
tungen anbietet, und zwar in einem 
vom Versteigerer durchgeführten, 
auf konkurrierenden Geboten basier-
enden transparenten Verfahren, bei 
dem der Bieter, der den Zuschlag erh-
alten hat, zum Erwerb der Waren oder 
Dienstleistungen verpflichtet ist;

5.„dauerhafter Datenträger“ jedes 
Medium, das es dem Verbraucher 
oder dem Unternehmer gestattet, an 
ihn persönlich gerichtete Informa-
tionen derart zu speichern, dass er sie 
in der Folge für eine für die Zwecke 
der Informationen angemessene 
Dauer einsehen kann, und das die 
unveränderte Wiedergabe der gespei-
cherten Informationen ermöglicht;

6.„digitale Inhalte“ Daten, die in 
digitaler Form hergestellt oder bereit-
gestellt werden;

7.„akzessorischer Vertrag“ einen 
Vertrag, mit dem der Verbraucher 
Waren oder Dienstleistungen erwirbt, 
die im Zusammenhang mit einem 
Fern- oder Auswärtsgeschäft stehen 
und bei dem diese Waren oder Dien-
stleistungen von dem Unternehmer 
oder einem Dritten auf der Grundlage 
einer Vereinbarung zwischen diesem 
Dritten und dem Unternehmer gelief-
ert oder erbracht werden.

2. Abschnitt
Informationspflichten

Inhalt der Informationspflicht; 
Rechtsfolgen

§ 4. (1) Bevor der Verbraucher 
durch einen Vertrag oder seine Ver-
tragserklärung gebunden ist, muss 
ihn der Unternehmer in klarer und 
verständlicher Weise über Folgendes 
informieren:

1.die wesentlichen Eigenschaften 
der Ware oder Dienstleistung in dem 
für das Kommunikationsmittel und 
die Ware oder Dienstleistung an-

gemessenen Umfang,
2.den Namen oder die Firma des 

Unternehmers sowie die Anschrift 
seiner Niederlassung,

3.gegebenenfalls
a)die Telefonnummer, die Fax-

nummer und die E-Mail-Adresse, 
unter denen der Verbraucher den 
Unternehmer schnell erreichen und 
ohne besonderen Aufwand mit ihm in 
Verbindung treten kann,

b)die von der Niederlassung des 
Unternehmers abweichende Ge-
schäftsanschrift, an die sich der 
Verbraucher mit jeder Beschwerde 
wenden kann, und

c)den Namen oder die Firma und 
die Anschrift der Niederlassung 
jener Person, in deren Auftrag der 
Unternehmer handelt, sowie die al-
lenfalls abweichende Geschäftsan-
schrift dieser Person, an die sich der 
Verbraucher mit jeder Beschwerde 
wenden kann,

4.den Gesamtpreis der Ware oder 
Dienstleistung einschließlich aller 
Steuern und Abgaben, wenn aber der 
Preis aufgrund der Beschaffenheit der 
Ware oder Dienstleistung vernün-
ftigerweise nicht im Voraus berechnet 
werden kann, die Art der Preisberech-
nung und gegebenenfalls alle zusät-
zlichen Fracht-, Liefer-, Versand- 
oder sonstigen Kosten oder, wenn 
diese Kosten vernünftigerweise nicht 
im Voraus berechnet werden können, 
das allfällige Anfallen solcher zusät-
zlichen Kosten,

5.bei einem unbefristeten Vertrag 
oder einem Abonnementvertrag die 
für jeden Abrechnungszeitraum an-
fallenden Gesamtkosten, wenn für 
einen solchen Vertrag Festbeträge 
in Rechnung gestellt werden, die 
monatlichen Gesamtkosten, wenn 
aber die Gesamtkosten vernünfti-
gerweise nicht im Voraus berechnet 
werden können, die Art der Preis-
berechnung,

6.die Kosten für den Einsatz der 
für den Vertragsabschluss genutzten 
Fernkommunikationsmittel, sofern 
diese nicht nach dem Grundtarif be-
rechnet werden,

7.die Zahlungs-, Liefer- und Leis-
tungsbedingungen, den Zeitraum, 
innerhalb dessen nach der Zusage 
des Unternehmers die Ware geliefert 
oder die Dienstleistung erbracht wird, 

sowie ein allenfalls vorgesehenes 
Verfahren beim Umgang des Un-
ternehmers mit Beschwerden,

8.bei Bestehen eines Rücktrittsre-
chts die Bedingungen, die Fristen und 
die Vorgangsweise für die Ausübung 
dieses Rechts, dies unter Zurverfü-
gungstellung des Muster-Widerrufs-
formulars gemäß Anhang I Teil B,

9.gegebenenfalls die den Ver-
braucher im Fall seines Rücktritts 
vom Vertrag gemäß § 15 treffende 
Pflicht zur Tragung der Kosten für 
die Rücksendung der Ware sowie bei 
Fernabsatzverträgen über Waren, die 
wegen ihrer Beschaffenheit üblicher-
weise nicht auf dem Postweg versen-
det werden, die Höhe der Rücksend-
ungskosten,

10.gegebenenfalls die den Ver-
braucher im Fall seines Rücktritts 
vom Vertrag gemäß § 16 treffende 
Pflicht zur Zahlung eines anteiligen 
Betrags für die bereits erbrachten 
Leistungen,

11.gegebenenfalls über das 
Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts 
nach § 18 oder über die Umstände, 
unter denen der Verbraucher sein 
Rücktrittsrecht verliert,

12.zusätzlich zu dem Hinweis 
auf das Bestehen eines gesetzlichen 
Gewährleistungsrechts für die Ware 
gegebenenfalls das Bestehen und die 
Bedingungen von Kundendienstleis-
tungen und von gewerblichen Gar-
antien,

13.gegebenenfalls bestehende ein-
schlägige Verhaltenskodizes gemäß § 
1 Abs. 4 Z 4 UWG und darüber, wie 
der Verbraucher eine Ausfertigung 
davon erhalten kann,

14.gegebenenfalls die Laufzeit des 
Vertrags oder die Bedingungen für 
die Kündigung unbefristeter Verträge 
oder sich automatisch verlängernder 
Verträge,

15.gegebenenfalls die Mindest-
dauer der Verpflichtungen, die der 
Verbraucher mit dem Vertrag eingeht,

16.gegebenenfalls das Recht des 
Unternehmers, vom Verbraucher die 
Stellung einer Kaution oder anderer 
finanzieller Sicherheiten zu verlan-
gen, sowie deren Bedingungen,

17.gegebenenfalls die Funktions-
weise digitaler Inhalte einschließlich 
anwendbarer technischer Schutz-
maßnahmen für solche Inhalte,
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18.gegebenenfalls – soweit wesen-
tlich – die Interoperabilität digitaler 
Inhalte mit Hard- und Software, so-
weit diese dem Unternehmer bekannt 
ist oder vernünftigerweise bekannt 
sein muss, und

19.gegebenenfalls die Möglichkeit 
des Zugangs zu einem außergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtsbehelf-
sverfahren, dem der Unternehmer 
unterworfen ist, und die Vorausset-
zungen für diesen Zugang.

(2) Im Fall einer öffentlichen Ver-
steigerung können anstelle der in Abs. 
1 Z 2 und 3 genannten Informationen 
die entsprechenden Angaben des Ver-
steigerers übermittelt werden.

(3) Die Informationen nach Abs. 
1 Z 8, 9 und 10 können mittels der 
Muster-Widerrufsbelehrung gemäß 
Anhang I Teil A erteilt werden. Mit 
dieser formularmäßigen Information-
serteilung gelten die genannten Infor-
mationspflichten des Unternehmers 
als erfüllt, sofern der Unternehmer 
dem Verbraucher das Formular 
zutreffend ausgefüllt übermittelt hat.

(4) Die dem Verbraucher nach Abs. 
1 erteilten Informationen sind Ver-
tragsbestandteil. Änderungen sind nur 
dann wirksam, wenn sie von den Ver-
tragsparteien ausdrücklich vereinbart 
wurden.

(5) Hat der Unternehmer seine Pfli-
cht zur Information über zusätzliche 
und sonstige Kosten nach Abs. 1 Z 
4 oder über die Kosten für die Rück-
sendung der Ware nach Abs. 1 Z 9 
nicht erfüllt, so hat der Verbraucher 
die zusätzlichen und sonstigen Kosten 
nicht zu tragen.

(6) Die Informationspflichten nach 
Abs. 1 gelten unbeschadet anderer In-
formationspflichten nach gesetzlichen 
Vorschriften, die auf der Richtlinie 
2006/123/EG über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 
27.12.2006 S. 36, oder auf der Rich-
tlinie 2000/31/EG über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbeson-
dere des elektronischen Geschäfts-
verkehrs, im Binnenmarkt, ABl. Nr. 
L 178 vom 17.7.2000 S. 1, beruhen.

Informationserteilung bei außer-
halb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen

§ 5. (1) Bei außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen sind die in § 4 Abs. 1 genannten 
Informationen dem Verbraucher auf 
Papier oder, sofern der Verbraucher 
dem zustimmt, auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger bereitzustel-
len. Die Informationen müssen lesbar, 
klar und verständlich sein.

(2) Der Unternehmer hat dem Ver-
braucher eine Ausfertigung des unter-
zeichneten Vertragsdokuments oder 
die Bestätigung des geschlossenen 
Vertrags auf Papier oder, sofern der 
Verbraucher dem zustimmt, auf ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger 
bereitzustellen. Gegebenenfalls muss 
die Ausfertigung oder Bestätigung 
des Vertrags auch eine Bestätigung 
der Zustimmung und Kenntnisnahme 
des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 
11 enthalten.

Vereinfachte Informationser-
teilung bei Handwerkerverträgen

§ 6. (1) Bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Ver-
trägen über Reparatur- oder Instand-
haltungsarbeiten, bei denen der 
Verbraucher das Kommen und die Di-
enste des Unternehmers zur Ausfüh-
rung dieser Arbeiten ausdrücklich an-
gefordert hat, das vom Verbraucher zu 
zahlende Entgelt den Betrag von 200 
Euro nicht übersteigt und beide Ver-
tragsteile ihre vertraglichen Verpflich-
tungen sofort erfüllen, gelten für die 
Informationserteilung abweichend 
von § 5 Abs. 1 die Bestimmungen des 
nachfolgenden Absatzes.

(2)         Der Unternehmer hat dem 
Verbraucher die in § 4 Abs. 1 Z 2 
und 3 lit. a und c genannten Infor-
mationen sowie Informationen über 
die Höhe des Preises oder die Art 
der Preisberechnung zusammen mit 
einem Kostenvoranschlag über die 
Gesamtkosten auf Papier oder, wenn 
der Verbraucher dem zustimmt, ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger 
bereitzustellen. Überdies hat der Un-
ternehmer dem Verbraucher die in § 
4 Abs. 1 Z 1, 8 und 11 genannten In-
formationen zu erteilen, kann jedoch 
davon absehen, diese auf Papier oder 
einem anderen dauerhaften Daten-
träger bereitzustellen, wenn sich der 
Verbraucher damit ausdrücklich ein-
verstanden erklärt. Die nach § 5 Abs. 
2 zur Verfügung zu stellende Ausfer-

tigung oder Bestätigung muss auch 
die in § 4 Abs. 1 genannten Informa-
tionen enthalten.

Informationserteilung bei Fern-
absatzverträgen

§ 7. (1) Bei Fernabsatzverträgen 
sind die in § 4 Abs. 1 genannten Infor-
mationen dem Verbraucher klar und 
verständlich in einer dem verwende-
ten Fernkommunikationsmittel ange-
passten Art und Weise bereitzustellen. 
Werden diese Informationen auf ei-
nem dauerhaften Datenträger bereit-
gestellt, so müssen sie lesbar sein.

(2) Wird der Vertrag unter Ver-
wendung eines Fernkommunika-
tionsmittels geschlossen, bei dem 
für die Darstellung der Information 
nur begrenzter Raum oder begrenzte 
Zeit zur Verfügung steht, so hat der 
Unternehmer dem Verbraucher vor 
dem Vertragsabschluss über dieses 
Fernkommunikationsmittel zumind-
est die in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 
und 14 genannten Informationen 
über die wesentlichen Merkmale der 
Waren oder Dienstleistungen, den 
Namen des Unternehmers, den Ge-
samtpreis, das Rücktrittsrecht, die 
Vertragslaufzeit und die Bedingungen 
der Kündigung unbefristeter Verträge 
zu erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 
1 genannten Informationen sind dem 
Verbraucher auf geeignete Weise un-
ter Beachtung von Abs. 1 zu erteilen.

(3) Der Unternehmer hat dem Ver-
braucher innerhalb einer angemess-
enen Frist nach dem Vertragsab-
schluss, spätestens jedoch mit der 
Lieferung der Waren oder vor dem 
Beginn der Dienstleistungserbrin-
gung, eine Bestätigung des geschloss-
enen Vertrags auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung zu stel-
len, die die in § 4 Abs. 1 genannten 
Informationen enthält, sofern er diese 
Informationen dem Verbraucher nicht 
schon vor Vertragsabschluss auf ei-
nem dauerhaften Datenträger bereit-
gestellt hat. Gegebenenfalls muss die 
Vertragsbestätigung auch eine Bestä-
tigung der Zustimmung und Kennt-
nisnahme des Verbrauchers nach § 18 
Abs. 1 Z 11 enthalten.

Besondere Erfordernisse bei ele-
ktronisch geschlossenen Verträgen

§ 8. (1) Wenn ein elektronisch, je-
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doch nicht ausschließlich im Weg 
der elektronischen Post oder eines 
damit vergleichbaren individuellen 
elektronischen Kommunikationsmit-
tels geschlossener Fernabsatzvertrag 
den Verbraucher zu einer Zahlung 
verpflichtet, hat der Unternehmer 
den Verbraucher, unmittelbar bevor 
dieser seine Vertragserklärung abgibt, 
klar und in hervorgehobener Weise 
auf die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14 und 
15 genannten Informationen hinzu-
weisen.

(2) Der Unternehmer hat dafür 
zu sorgen, dass der Verbraucher 
bei der Bestellung ausdrücklich 
bestätigt, dass die Bestellung mit 
einer Zahlungsverpflichtung verbun-
den ist. Wenn der Bestellvorgang 
die Aktivierung einer Schaltfläche 
oder die Betätigung einer ähnli-
chen Funktion erfordert, muss diese 
Schaltfläche oder Funktion gut les-
bar ausschließlich mit den Worten 
„zahlungspflichtig bestellen“ oder 
einer gleichartigen, eindeutigen For-
mulierung gekennzeichnet sein, die 
den Verbraucher darauf hinweist, 
dass die Bestellung mit einer Zahl-
ungsverpflichtung gegenüber dem 
Unternehmer verbunden ist. Kommt 
der Unternehmer den Pflichten nach 
diesem Absatz nicht nach, so ist der 
Verbraucher an den Vertrag oder seine 
Vertragserklärung nicht gebunden.

(3) Auf Websites für den elektronis-
chen Geschäftsverkehr ist spätestens 
bei Beginn des Bestellvorgangs klar 
und deutlich anzugeben, ob Liefer-
beschränkungen bestehen und welche 
Zahlungsmittel akzeptiert werden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch 
für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten 
Verträge. Die Regelungen in Abs. 
2 zweiter und dritter Satz gelten 
auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 
genannten Verträge, sofern diese auf 
die in Abs. 1 angeführte Weise ge-
schlossen werden.

Besondere Erfordernisse bei tel-
efonisch geschlossenen Verträgen

§ 9. (1) Bei Ferngesprächen mit 
Verbrauchern, die auf den Abschluss 
eines Fernabsatzvertrags abzielen, hat 
der Unternehmer dem Verbraucher zu 
Beginn des Gesprächs seinen Namen 
oder seine Firma, gegebenenfalls den 
Namen der Person, in deren Auftrag 

er handelt, sowie den geschäftlichen 
Zweck des Gesprächs offenzulegen.

(2) Bei einem Fernabsatzvertrag 
über eine Dienstleistung, der während 
eines vom Unternehmer eingeleiteten 
Anrufs ausgehandelt wurde, ist der 
Verbraucher erst gebunden, wenn der 
Unternehmer dem Verbraucher eine 
Bestätigung seines Vertragsanbots 
auf einem dauerhaften Datenträger 
zur Verfügung stellt und der Ver-
braucher dem Unternehmer hierauf 
eine schriftliche Erklärung über die 
Annahme dieses Anbots auf einem 
dauerhaften Datenträger übermittelt.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch 
für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten 
Verträge.

Beginn der Vertragserfüllung vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist

§ 10. Hat ein Fernabsatzvertrag 
oder ein außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossener Vertrag eine 
Dienstleistung, die nicht in einem 
begrenzten Volumen oder in einer 
bestimmten Menge angebotene Lief-
erung von Wasser, Gas oder Strom 
oder die Lieferung von Fernwärme 
zum Gegenstand und wünscht der 
Verbraucher, dass der Unternehmer 
noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist 
nach § 11 mit der Vertragserfüllung 
beginnt, so muss der Unternehmer 
den Verbraucher dazu auffordern, ihm 
ein ausdrücklich auf diese vorzeitige 
Vertragserfüllung gerichtetes Verlan-
gen – im Fall eines außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
trags auf einem dauerhaften Daten-
träger – zu erklären.

3. Abschnitt
Rücktritt vom Vertrag

Rücktrittsrecht und Rücktritts-
frist

§ 11. (1) Der Verbraucher kann von 
einem Fernabsatzvertrag oder einem 
außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Vertrag binnen 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen zurück-
treten.

(2) Die Frist zum Rücktritt beginnt
1.bei Dienstleistungsverträgen mit 

dem Tag des Vertragsabschlusses,
2.bei Kaufverträgen und sonstigen 

auf den entgeltlichen Erwerb einer 
Ware gerichteten Verträgen

a)mit dem Tag, an dem der Ver-
braucher oder ein vom Verbraucher 
benannter, nicht als Beförderer tätiger 
Dritter den Besitz an der Ware erlangt,

b)wenn der Verbraucher mehrere 
Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt hat, die getrennt 
geliefert werden, mit dem Tag, an 
dem der Verbraucher oder ein vom 
Verbraucher benannter, nicht als 
Beförderer tätiger Dritter den Besitz 
an der zuletzt gelieferten Ware er-
langt,

c)bei Lieferung einer Ware in mehr-
eren Teilsendungen mit dem Tag, an 
dem der Verbraucher oder ein vom 
Verbraucher benannter, nicht als 
Beförderer tätiger Dritter den Besitz 
an der letzten Teilsendung erlangt,

d)bei Verträgen über die 
regelmäßige Lieferung von Waren 
über einen festgelegten Zeitraum 
hinweg mit dem Tag, an dem der Ver-
braucher oder ein vom Verbraucher 
benannter, nicht als Beförderer tätiger 
Dritter den Besitz an der zuerst gelief-
erten Ware erlangt,

3.bei einem Vertrag, der die nicht 
in einem begrenzten Volumen oder 
in einer bestimmten Menge ange-
botene Lieferung von Wasser, Gas 
oder Strom, die Lieferung von Fern-
wärme oder die Lieferung von nicht 
auf einem körperlichen Datenträger 
gespeicherten digitalen Inhalten zum 
Gegenstand hat, mit dem Tag des Ver-
tragsabschlusses.

Unterbliebene Aufklärung über 
das Rücktrittsrecht

§ 12. (1) Ist der Unternehmer seiner 
Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 
8 nicht nachgekommen, so verlängert 
sich die in § 11 vorgesehene Rück-
trittsfrist um zwölf Monate.

(2) Holt der Unternehmer die Infor-
mationserteilung innerhalb von zwölf 
Monaten ab dem gemäß § 11 Abs. 2 
für den Fristbeginn maßgeblichen Tag 
nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 
Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verbraucher diese Information erhält.

Ausübung des Rücktrittsrechts
§ 13. (1) Die Erklärung des Rück-

tritts ist an keine bestimmte Form 
gebunden. Der Verbraucher kann 
dafür das Muster-Widerrufsformular 
gemäß Anhang I Teil B verwenden. 
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Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn 
die Rücktrittserklärung innerhalb der 
Frist abgesendet wird.

(2) Der Unternehmer kann dem 
Verbraucher auch die Möglichkeit 
einräumen, das Muster-Widerrufs-
formular gemäß Anhang I Teil B 
oder eine anders formulierte Rück-
trittserklärung auf der Website des 
Unternehmers elektronisch auszufül-
len und abzuschicken. Gibt der Ver-
braucher eine Rücktrittserklärung auf 
diese Weise ab, so hat ihm der Un-
ternehmer unverzüglich eine Bestä-
tigung über den Eingang der Rück-
trittserklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger zu übermitteln.

Pflichten des Unternehmers bei 
Rücktritt des Verbrauchers vom 
Vertrag

§ 14. (1) Tritt der Verbraucher nach 
§ 11 Abs. 1 vom Vertrag zurück, so hat 
der Unternehmer alle vom Verbrauch-
er geleisteten Zahlungen, gegebenen-
falls einschließlich der Lieferkosten, 
unverzüglich, spätestens jedoch bin-
nen 14 Tagen ab Zugang der Rück-
trittserklärung zu erstatten. Er hat für 
die Rückzahlung dasselbe Zahlungs-
mittel zu verwenden, dessen sich der 
Verbraucher für die Abwicklung sein-
er Zahlung bedient hat; die Verwend-
ung eines anderen Zahlungsmittels 
ist aber dann zulässig, wenn dies mit 
dem Verbraucher ausdrücklich ver-
einbart wurde und dem Verbraucher 
dadurch keine Kosten anfallen.

(2) Hat sich der Verbraucher aus-
drücklich für eine andere Art der 
Lieferung als die vom Unternehmer 
angebotene günstigste Standardlief-
erung entschieden, so hat er keinen 
Anspruch auf Erstattung der ihm da-
durch entstandenen Mehrkosten.

(3) Bei Kaufverträgen und sonsti-
gen auf den entgeltlichen Erwerb ein-
er Ware gerichteten Verträgen kann 
der Unternehmer die Rückzahlung 
verweigern, bis er entweder die Ware 
wieder zurückerhalten oder ihm der 
Verbraucher einen Nachweis über die 
Rücksendung der Ware erbracht hat; 
dies gilt nicht, wenn der Unternehmer 
angeboten hat, die Ware selbst abzu-
holen.

Pflichten des Verbrauchers bei 
Rücktritt vom Kaufvertrag

§ 15. (1) Tritt der Verbraucher nach 
§ 11 Abs. 1 von einem Kaufvertrag 
oder einem sonstigen auf den en-
tgeltlichen Erwerb einer Ware ger-
ichteten Vertrag zurück, so hat er 
die empfangene Ware unverzüglich, 
spätestens jedoch binnen 14 Tagen 
ab Abgabe der Rücktrittserklärung, 
an den Unternehmer zurückzustellen; 
dies gilt nicht, wenn der Unternehmer 
angeboten hat, die Ware selbst ab-
zuholen. Die Rückstellungsfrist ist 
gewahrt, wenn die Ware innerhalb der 
Frist abgesendet wird.

(2) Die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Ware sind vom 
Verbraucher zu tragen; dies gilt nicht, 
wenn der Unternehmer sich bereit 
erklärt hat, diese Kosten zu tragen, 
oder wenn er es unterlassen hat, den 
Verbraucher über dessen Kostentra-
gungspflicht zu unterrichten.

(3) Bei außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossenen Verträgen, bei 
denen die Ware zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses zur Wohnung 
des Verbrauchers geliefert wurde, 
hat der Unternehmer die Ware auf ei-
gene Kosten abzuholen, wenn solche 
Waren wegen ihrer Beschaffenheit 
üblicherweise nicht auf dem Postweg 
versendet werden.

(4) Der Verbraucher hat dem Un-
ternehmer nur dann eine Entschä-
digung für eine Minderung des 
Verkehrswerts der Ware zu zahlen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, der Ei-
genschaften und der Funktionsweise 
der Ware nicht notwendigen Umgang 
mit derselben zurückzuführen ist. Der 
Verbraucher haftet in keinem Fall für 
einen Wertverlust der Ware, wenn er 
vom Unternehmer nicht gemäß § 4 
Abs. 1 Z 8 über sein Rücktrittsrecht 
belehrt wurde.

(5) Außer den in dieser Bestim-
mung angeführten Zahlungen und all-
fälligen Mehrkosten nach § 14 Abs. 2 
dürfen dem Verbraucher wegen seines 
Rücktritts keine sonstigen Lasten 
auferlegt werden.

Pflichten des Verbrauchers bei 
Rücktritt von einem Vertrag

über Dienstleistungen, Energie- 
und Wasserlieferungen oder digi-
tale Inhalte

§ 16. (1) Tritt der Verbraucher nach 

§ 11 Abs. 1 von einem Vertrag über 
Dienstleistungen oder über die in § 
10 genannten Energie- und Wasser-
lieferungen zurück, nachdem er ein 
Verlangen gemäß § 10 erklärt und 
der Unternehmer hierauf mit der Ver-
tragserfüllung begonnen hat, so hat 
er dem Unternehmer einen Betrag zu 
zahlen, der im Vergleich zum vertra-
glich vereinbarten Gesamtpreis ver-
hältnismäßig den vom Unternehmer 
bis zum Rücktritt erbrachten Leistun-
gen entspricht. Ist der Gesamtpreis 
überhöht, so wird der anteilig zu zahl-
ende Betrag auf der Grundlage des 
Marktwerts der erbrachten Leistun-
gen berechnet.

(2) Die anteilige Zahlungspflicht 
nach Abs. 1 besteht nicht, wenn der 
Unternehmer seiner Informationspfli-
cht nach § 4 Abs. 1 Z 8 und 10 nicht 
nachgekommen ist.

(3) Tritt der Verbraucher nach § 11 
Abs. 1 von einem Vertrag über die 
Lieferung von nicht auf einem körper-
lichen Datenträger gespeicherten 
digitalen Inhalten zurück, so trifft ihn 
für bereits erbrachte Leistungen des 
Unternehmers keine Zahlungspflicht.

(4) Außer der in Abs. 1 angeführten 
Zahlung dürfen dem Verbraucher we-
gen seines Rücktritts keine sonstigen 
Lasten auferlegt werden.

Auswirkungen des Rücktritts auf 
akzessorische Verträge

§ 17. Tritt der Verbraucher nach § 
11 Abs. 1 vom Vertrag zurück, so gilt 
der Rücktritt auch für einen akzes-
sorischen Vertrag. Außer den in §§ 15 
und 16 angeführten Zahlungen dürfen 
dem Verbraucher daraus keine sonsti-
gen Lasten auferlegt werden.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht
§ 18. (1) Der Verbraucher hat kein 

Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder 
außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen über

1.Dienstleistungen, wenn der Un-
ternehmer – auf Grundlage eines 
ausdrücklichen Verlangens des Ver-
brauchers nach § 10 sowie einer 
Bestätigung des Verbrauchers über 
dessen Kenntnis vom Verlust des 
Rücktrittsrechts bei vollständiger Ver-
tragserfüllung – noch vor Ablauf der 
Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Aus-
führung der Dienstleistung begonnen 
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hatte und die Dienstleistung sodann 
vollständig erbracht wurde,

2.Waren oder Dienstleistungen, 
deren Preis von Schwankungen auf 
dem Finanzmarkt abhängt, auf die 
der Unternehmer keinen Einfluss hat 
und die innerhalb der Rücktrittsfrist 
auftreten können,

3.Waren, die nach Kundenspezi-
fikationen angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedür-
fnisse zugeschnitten sind,

4.Waren, die schnell verderben kön-
nen oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde,

5.Waren, die versiegelt geliefert 
werden und aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes oder aus Hygiene-
gründen nicht zur Rückgabe geeignet 
sind, sofern deren Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde,

6.Waren, die nach ihrer Lieferung 
auf Grund ihrer Beschaffenheit un-
trennbar mit anderen Gütern vermis-
cht wurden,

7.alkoholische Getränke, deren 
Preis bei Vertragsabschluss verein-
bart wurde, die aber nicht früher als 
30 Tage nach Vertragsabschluss 
geliefert werden können und deren 
aktueller Wert von Schwankungen 
auf dem Markt abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat,

8.Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware, die in einer ver-
siegelten Packung geliefert werden, 
sofern deren Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde,

9.Zeitungen, Zeitschriften oder Il-
lustrierte mit Ausnahme von Abonne-
ment-Verträgen über die Lieferung 
solcher Publikationen,

10.Dienstleistungen in den Bere-
ichen Beherbergung zu anderen als 
zu Wohnzwecken, Beförderung von 
Waren, Vermietung von Kraftfahrzeu-
gen sowie Lieferung von Speisen und 
Getränken und Dienstleistungen, die 
im Zusammenhang mit Freizeitbetäti-
gungen erbracht werden, sofern jew-
eils für die Vertragserfüllung durch 
den Unternehmer ein bestimmter 
Zeitpunkt oder Zeitraum vertraglich 
vorgesehen ist,

11.die Lieferung von nicht auf ei-
nem körperlichen Datenträger gespei-
cherten digitalen Inhalten, wenn der 
Unternehmer – mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Verbrauchers, ver-

bunden mit dessen Kenntnisnahme 
vom Verlust des Rücktrittsrechts bei 
vorzeitigem Beginn mit der Vertrag-
serfüllung, und nach Zurverfügung-
stellung einer Ausfertigung oder 
Bestätigung nach § 5 Abs. 2 oder § 7 
Abs. 3 – noch vor Ablauf der Rück-
trittsfrist nach § 11 mit der Lieferung 
begonnen hat.

(2) Der Verbraucher hat weiters kein 
Rücktrittsrecht bei Verträgen über 
dringende Reparatur- oder Instand-
haltungsarbeiten, bei denen der Ver-
braucher den Unternehmer ausdrück-
lich zu einem Besuch zur Ausführung 
dieser Arbeiten aufgefordert hat. 
Erbringt der Unternehmer bei einem 
solchen Besuch weitere Dienstleis-
tungen, die der Verbraucher nicht 
ausdrücklich verlangt hat, oder liefert 
er Waren, die bei der Instandhaltung 
oder Reparatur nicht unbedingt als 
Ersatzteile benötigt werden, so steht 
dem Verbraucher hinsichtlich dieser 
zusätzlichen Dienstleistungen oder 
Waren das Rücktrittsrecht zu.

(3) Dem Verbraucher steht 
schließlich kein Rücktrittsrecht bei 
Verträgen zu, die auf einer öffen-
tlichen Versteigerung geschlossen 
werden.

4. Abschnitt
Strafbestimmungen

§ 19. Sofern die Tat nicht den Tat-
bestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, begeht 
ein Unternehmer eine Verwaltung-
sübertretung und ist mit einer Geld-
strafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen, 
wenn er

1.in die gemäß § 4 Abs. 1 gebo-
tenen vorvertraglichen Informationen 
falsche Angaben aufnimmt oder die 
Informationspflichten gemäß § 4 Abs. 
1 nicht oder nicht vollständig erfüllt,

2.gegen eine der in § 5 Abs. 1, § 6 
Abs. 2 und § 7 Abs. 1 und 2 getrof-
fenen Anordnungen über die Art der 
Informationserteilung verstößt,

3.dem Verbraucher entgegen § 5 
Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 keine Vertrag-
sausfertigung oder -bestätigung zur 
Verfügung stellt;

4.seine besonderen vorvertragli-
chen Informationspflichten bei ele-

ktronisch geschlossenen Verträgen 
gemäß § 8 Abs. 1 und 3 nicht oder 
nicht vollständig erfüllt;

5.ein Ferngespräch beginnt, ohne 
zu Beginn des Gesprächs den Namen 
(die Firma) des Unternehmers, gege-
benenfalls den Namen der Person, in 
deren Auftrag er handelt, sowie den 
geschäftlichen Zweck des Gesprächs 
gemäß § 9 Abs. 1 offenzulegen;

6.es unterlässt, dem Verbraucher 
gemäß § 13 Abs. 2 eine Bestätigung 
über den Eingang der Rücktrittserk-
lärung auf einem dauerhaften Daten-
träger zu übermitteln;

7.gegen seine Erstattungspflicht 
nach § 14 Abs. 1 verstößt.

(3) § 1 Abs. 2 Z 8 und § 9 Abs. 3 
in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2017 treten mit 1. Juli 
2018 in Kraft.
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Ehegesetz
1938

Präambel/Promulgationsklausel
Die Reichsregierung hat vorbe-

haltlich einer abschließenden Neu-
ordnung des gesamten Eherechts 
zur Vereinheitlichung des Rechts der 
Eheschließung und der Ehescheidung 
im Lande Österreich und im übrigen 
Reichsgebiet das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet 
wird:

1. Abschnitt
Recht der Eheschließung

A. Ehefähigkeit

§ 1. (1) Ehefähig ist, wer volljährig 
und entscheidungsfähig ist.

(2) Das Gericht hat eine Person, die 
das 16. Lebensjahr vollendet hat, auf 
ihren Antrag für ehefähig zu erklären, 
wenn der künftige Ehegatte volljährig 
ist und sie für diese Ehe reif erscheint; 
die minderjährige Person bedarf zur 
Eingehung der Ehe der Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters. Ver-
weigert dieser die Zustimmung, so hat 
das Gericht sie auf Antrag der mind-
erjährigen Person, die ihrer bedarf, zu 
ersetzen, wenn keine gerechtfertigten 
Gründe für die Weigerung vorliegen.

B. Eheverbote
§ 6  Verwandtschaft
Eine Ehe darf nicht geschlossen 

werden zwischen Blutsverwandten 
gerader Linie und zwischen voll- oder 
halbbürtigen Geschwistern, gleich-
gültig ob die Blutsverwandtschaft auf 
ehelicher oder unehelicher Geburt 
beruht.

§ 8 Doppelehe
Niemand darf eine Ehe eingehen, 

bevor seine frühere Ehe für nichtig 
erklärt oder aufgelöst worden ist.

§ 9. Eine Person darf keine Ehe 
eingehen, bevor ihre eingetragene 
Partnerschaft für nichtig erklärt oder 
aufgelöst worden ist.

§ 10 Annahme an Kindes Statt
Eine Ehe soll nicht geschlos-

sen werden zwischen einem an-
genommenen Kinde und seinen 

Abkömmlingen einerseits und dem 
Annehmenden andererseits, solange 
das durch die Annahme begründete 
Rechtsverhältnis besteht.

C. Eheschließung
§ 15 (1) Eine Ehe kommt nur zu-

stande, wenn die Eheschließung vor 
einem Standesbeamten stattgefunden 
hat.

(2) Als Standesbeamter im Sinne 
des Abs. 1 gilt auch, wer, ohne Stand-
esbeamter zu sein, das Amt eines 
Standesbeamten öffentlich ausgeübt 
und die Eintragung der Ehe in das 
Ehebuch oder das Zentrale Person-
enstandsregister durchgeführt oder 
veranlasst hat.

§ 17 Form der Eheschließung
(1) Die Ehe wird dadurch geschlos-

sen, daß die Verlobten vor dem 
Standesbeamten persönlich und bei 
gleichzeitiger Anwesenheit erklären, 
die Ehe miteinander eingehen zu wol-
len.

(2) Die Erklärungen können nicht 
unter einer Bedingung oder einer 
Zeitbestimmung abgegeben werden.

D. Nichtigkeit der Ehe

I. Nichtigkeitsgründe
§ 20. Eine Ehe ist nur in den Fällen 

nichtig, in denen dies in den §§ 21 bis 
25 dieses Gesetzes bestimmt ist.

§ 21 Mangel der Form
(1) Eine Ehe ist nichtig, wenn die 

Eheschließung nicht in der durch § 17 
vorgeschriebenen Form stattgefunden 
hat.

(2) Die Ehe ist jedoch als von An-
fang an gültig anzusehen, wenn die 
Ehegatten nach der Eheschließung 
fünf Jahre oder, falls einer von ihnen 
vorher verstorben ist, bis zu dessen 
Tode, jedoch mindestens drei Jahre, 
als Ehegatten miteinander gelebt ha-
ben, es sei denn, daß bei Ablauf der 
fünf Jahre oder zur Zeit des Todes des 
einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage 
erhoben ist.

§ 22 Mangel der Ehefähigkeit
(1) Eine Ehe ist nichtig, wenn 

einer der Ehegatten zur Zeit der Ehe-
schließung nicht ehefähig war und 
nicht der Aufhebungsgrund des § 35 
vorliegt.

(2) Die Ehe ist jedoch als von An-

fang an gültig anzusehen, wenn der 
Ehegatte nach Eintritt der Ehefähig-
keit zu erkennen gibt, dass er die Ehe 
fortsetzen will.

§ 23 Namensehe und Staatsange-
hörigkeitsehe

(1) Eine Ehe ist nichtig, wenn sie 
ausschließlich oder vorwiegend zu 
dem Zweck geschlossen ist, der 
Frau die Führung des Familienna-
mens des Mannes oder den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit des Mannes 
zu ermöglichen, ohne daß die eheli-
che Lebensgemeinschaft begründet 
werden soll.

(2) Die Ehe ist jedoch als von An-
fang an gültig anzusehen, wenn die 
Ehegatten nach der Eheschließung 
fünf Jahre oder, falls einer von ihnen 
vorher verstorben ist, bis zu seinem 
Tode, jedoch mindestens drei Jahre, 
als Ehegatten miteinander gelebt ha-
ben, es sei denn, daß bei Ablauf der 
fünf Jahre oder zur Zeit des Todes des 
einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage 
erhoben ist.

§ 24 Doppelehe
Eine Ehe ist nichtig, wenn ein Teil 

zur Zeit ihrer Schließung mit einer 
dritten Person in gültiger Ehe oder 
eingetragener Partnerschaft lebte.

§ 25 Verwandtschaft
Eine Ehe ist nichtig, wenn sie dem 

Verbot des § 6 zuwider zwischen 
Blutsverwandten geschlossen ist.

II. Berufung auf die Nichtigkeit
§ 27 Niemand kann sich auf die 

Nichtigkeit einer Ehe berufen, sol-
ange nicht die Ehe durch gerichtliches 
Urteil für nichtig erklärt worden ist.

§ 28 Begehren der Nichtigerklärung
(1) Ist eine Ehe auf Grund des § 22 

Abs. 1 nichtig, so kann einer der bei-
den Ehegatten die Nichtigerklärung 
begehren. Ist eine Ehe auf Grund des 
§ 23 Abs. 1 nichtig, so kann nur der 
Staatsanwalt die Nichtigerklärung 
begehren.

(2) In allen übrigen Fällen der 
Nichtigkeit können der Staatsanwalt 
und jeder der Ehegatten, im Fall des 
§ 24 auch der frühere Ehegatte oder 
eingetragene Partner die Nichtigerk-
lärung begehren. Ist die Ehe auf-
gelöst, so kann nur der Staatsanwalt 
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die Nichtigerklärung begehren.

(3) Sind beide Ehegatten verstor-
ben, so kann die Nichtigerklärung 
nicht mehr begehrt werden.

§ 29. (1) Die Nichtigerklärung kann 
ein Ehegatte nur selbst begehren, 
wenn er dafür entscheidungsfähig ist.

(2) Fehlt ihm diese Fähigkeit, so 
kann ihn ein gesetzlicher Vertreter 
dabei nur vertreten, wenn die Vertre-
tungshandlung zur Wahrung seines 
Wohles erforderlich ist. Gibt der 
Ehegatte aber zu erkennen, dass er 
die vom gesetzlichen Vertreter ge-
plante Vertretungshandlung ablehnt, 
so hat diese zu unterbleiben, es sei 
denn, sein Wohl wäre sonst erheblich 
gefährdet.

III. Folgen der Nichtigkeit
§ 31 Vermögensrechtliche Bezie-

hungen der Ehegatten
(1) Hat auch nur einer der Ehegat-

ten die Nichtigkeit der Ehe bei der 
Eheschließung nicht gekannt, so fin-
den auf das Verhältnis der Ehegatten 
in vermögensrechtlicher Beziehung 
die im Falle der Scheidung gel-
tenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung. Dabei ist ein Ehegatte, 
dem die Nichtigkeit der Ehe bei der 
Eheschließung bekannt war, wie ein 
für schuldig erklärter Ehegatte zu be-
handeln.

(2) Ein Ehegatte, der die Nichtig-
keit der Ehe bei der Eheschließung 
nicht gekannt hat, kann binnen 
sechs Monaten, nachdem die Ehe 
rechtskräftig für nichtig erklärt ist, 
dem anderen Ehegatten erklären, daß 
es für ihr Verhältnis in vermögensre-
chtlicher Beziehung bei den Folgen 
der Nichtigkeit bewenden solle. Gibt 
er eine solche Erklärung ab, so findet 
die Vorschrift des Abs. 1 keine An-
wendung.

§ 32 Schutz gutgläubiger Dritter
Einem Dritten gegenüber können 

aus der Nichtigkeit der Ehe Einwend-
ungen gegen ein zwischen ihm und 
einem der Ehegatten vorgenommenes 
Rechtsgeschäft oder gegen ein zwis-
chen ihnen ergangenes rechtskräfiges 
Urteil nur hergeleitet werden, wenn 
die Ehe bereits zur Zeit der Vornahme 
des Rechtsgeschäfts oder zur Zeit 
des Eintritts der Rechtshängigkeit für 
nichtig erklärt oder die Nichtigkeit 

dem Dritten bekannt war.

E. Aufhebung der Ehe

I. Allgemeine Vorschriften
§ 33. Die Aufhebung einer Ehe 

kann nur in den Fällen der §§ 35 bis 
39 und 44 dieses Gesetzes begehrt 
werden.

§ 34 Die Ehe wird durch gerichtli-
ches Urteil aufgehoben. Sie ist mit der 
Rechtskraft des Urteils aufgelöst.

II. Aufhebungsgründe
Mangel der Zustimmung des geset-

zlichen Vertreters
§ 35. Ein Ehegatte kann die Auf-

hebung der Ehe begehren, wenn er 
zur Zeit der Eheschließung mind-
erjährig war und sein gesetzlicher 
Vertreter nicht die Zustimmung zur 
Eheschließung erteilt hat, außer es hat 
dieser oder der Ehegatte nach Erlan-
gung der Volljährigkeit nachträglich 
zugestimmt oder das Gericht die ver-
weigerte nachträgliche Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters ersetzt.

§ 36 Irrtum über die Eheschließung 
oder über die Person des anderen Ehe-
gatten

(1) Ein Ehegatte kann Aufhebung 
der Ehe begehren, wenn er bei der 
Eheschließung nicht gewußt hat, daß 
es sich um eine Eheschließung han-
delt, oder wenn er dies zwar gewußt 
hat, aber eine Erklärung, die Ehe 
eingehen zu wollen, nicht hat abge-
ben wollen. Das gleiche gilt, wenn 
der Ehegatte sich in der Person des 
anderen Ehegatten geirrt hat.

(2) Die Aufhebung ist ausgeschlos-
sen, wenn der Ehegatte nach Entdeck-
ung des Irrtums zu erkennen gegeben 
hat, daß er die Ehe fortsetzen will.

§ 37 Irrtum über Umstände, die die 
Person des anderen Ehegatten betref-
fen

(1) Ein Ehegatte kann Aufhebung 
der Ehe begehren, wenn er sich bei 
der Eheschließung über solche die 
Person des anderen Ehegatten betref-
fende Umstände geirrt hat, die ihn 
bei Kenntnis der Sachlage und bei 
richtiger Würdigung des Wesens der 
Ehe von der Eingehung der Ehe abge-
halten hätten.

(2) Die Aufhebung ist ausgeschlos-
sen, wenn der Ehegatte nach Entdeck-

ung des Irrtums zu erkennen gegeben 
hat, daß er die Ehe fortsetzen will, 
oder wenn sein Verlangen nach Auf-
hebung der Ehe mit Rücksicht auf die 
bisherige Gestaltung des ehelichen 
Lebens der Ehegatten sittlich nicht 
gerechtfertigt erscheint.

§ 38 Arglistige Täuschung
(1) Ein Ehegatte kann Aufhebung 

der Ehe begehren, wenn er zur Einge-
hung der Ehe durch arglistige Täus-
chung über solche Umstände bestim-
mt worden ist, die ihn bei Kenntnis 
der Sachlage und bei richtiger Wür-
digung des Wesens der Ehe von der 
Eingehung der Ehe abgehalten hätten.

(2) Die Aufhebung ist ausgeschlos-
sen, wenn die Täuschung von einem 
Dritten ohne Wissen des anderen Ehe-
gatten verübt worden ist, oder wenn 
der Ehegatte nach Entdeckung der 
Täuschung zu erkennen gegeben hat, 
daß er die Ehe fortsetzen will.

(3) Auf Grund einer Täuschung 
über Vermögensverhältnisse kann 
die Aufhebung der Ehe nicht begehrt 
werden.

§ 39 Drohung
(1) Ein Ehegatte kann Aufhebung 

der Ehe begehren, wenn er zur Einge-
hung der Ehe widerrechtlich durch 
Drohung bestimmt worden ist.

(2) Die Aufhebung ist ausge-
schlossen, wenn der Ehegatte nach 
Aufhören der durch die Drohung be-
gründeten Zwangslage zu erkennen 
gegeben hat, daß er die Ehe fortsetzen 
will.

III. Erhebung der Aufhebung-
sklage

Begehren der Aufhebung
§ 39a. (1) Die Aufhebung der Ehe 

kann ein Ehegatte nur selbst begehren, 
wenn er dafür entscheidungsfähig ist.

(2) Fehlt ihm diese Fähigkeit, so 
kann ihn ein gesetzlicher Vertreter 
dabei nur vertreten, wenn die Vertre-
tungshandlung zur Wahrung seines 
Wohles erforderlich ist. Gibt der 
Ehegatte aber zu erkennen, dass er 
die vom gesetzlichen Vertreter ge-
plante Vertretungshandlung ablehnt, 
so hat diese zu unterbleiben, es sei 
denn, sein Wohl wäre sonst erheblich 
gefährdet.

§ 40 Klagefrist
(1) Die Aufhebungsklage kann nur 

binnen eines Jahres erhoben werden.



137

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

(2) Die Frist beginnt im Fall des § 
35 mit dem Zeitpunkt, in welchem 
die Eingehung oder die Bestätigung 
der Ehe dem gesetzlichen Vertreter 
bekannt wird oder der Ehegatte entsc-
heidungsfähig wird, in den Fällen der 
§§ 36 bis 38 mit dem Bekanntwerden 
des Irrtums oder der Täuschung, 
im Fall des § 39 mit dem Ende der 
Zwangslage.

(3) Der Lauf der Frist ist gehemmt, 
solange der klageberechtigte Ehegatte 
innerhalb der letzten sechs Monate 
der Klagefrist durch einen unabwend-
baren Zufall an der Erhebung der Auf-
hebungsklage gehindert ist.

(4) Hat ein klageberechtigter Ehe-
gatte, der nicht entscheidungsfähig 
ist, keinen gesetzlichen Vertreter, so 
endet die Klagefrist nicht vor dem 
Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt, von dem an der Ehegatte 
die Aufhebungsklage selbständig er-
heben kann.

§ 41 Versäumung der Klagefrist 
durch den gesetzlichen Vertreter

Hat der gesetzliche Vertreter eines 
nicht entscheidungsfähigen Ehegat-
ten die Aufhebungsklage nicht rech-
tzeitig erhoben, so kann der Ehegatte 
selbst innerhalb von sechs Monaten 
seit dem Wegfall der Entscheidung-
sunfähigkeit die Aufhebungsklage 
erheben.

IV. Folgen der Aufhebung
§ 42 (1) Die Folgen der Aufhebung 

einer Ehe bestimmen sich nach den 
Vorschriften über die Folgen der Sc-
heidung.

(2) In den Fällen der §§ 35 bis 37 
ist der Ehegatte als schuldig anzuse-
hen, der den Aufhebungsgrund bei 
Eingehung der Ehe kannte, in den 
Fällen der §§ 38 und 39 der Ehegatte, 
von dem oder mit dessen Wissen die 
Täuschung oder die Drohung verübt 
worden ist.

F. Wiederverheiratung im Falle 
der Todeserklärung

§ 43 (1) Geht ein Ehegatte, nach-
dem der andere Ehegatte für tot erk-
lärt worden ist, eine neue Ehe ein, so 
ist die neue Ehe nicht deshalb nichtig, 
weil der für tot erklärte Ehegatte noch 
lebt, es sei denn, daß beide Ehegatten 
bei der Eheschließung wissen, daß er 

die Todeserklärung überlebt hat.

(2) Mit der Schließung der neuen 
Ehe wird die frühere Ehe aufgelöst. 
Sie bleibt auch dann aufgelöst, wenn 
die Todeserklärung aufgehoben wird.

§ 44 (1) Lebt der für tot erklärte 
Ehegatte noch, so kann sein früherer 
Ehegatte die Aufhebung der neuen 
Ehe begehren, es sei denn, daß er bei 
der Eheschließung wußte, daß der für 
tot erklärte Ehegatte die Todeserk-
lärung überlebt hat.

(2) Macht der frühere Ehegatte von 
dem ihm nach Abs. 1 zustehenden Re-
cht Gebrauch und wird die neue Ehe 
aufgehoben, so kann er zu Lebzeiten 
seines Ehegatten aus der früheren Ehe 
eine neue Ehe nur mit diesem einge-
hen. Im übrigen bestimmen sich die 
Folgen der Aufhebung nach § 42.

Beachte für folgende Bestimmung
Ist in ab 1. Jänner 2005 bei Gericht 

anhängig gemachten Verfahren auch 
auf vor dem In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes geschlossene Ehen 
anzuwenden (vgl. Art. XXXII § 9, 
BGBl. I Nr. 112/2003).

G. Wiederverheiratung nach Au-
flösung der Vorehe durch eine aus-
ländische Entscheidung

§ 45. Geht ein Ehegatte nach Au-
flösung seiner Ehe durch eine aus-
ländische Entscheidung eine neue 
Ehe ein, so ist die neue Ehe nicht 
deswegen nichtig, weil die Voraus-
setzungen für eine Anerkennung der 
ausländischen Entscheidung nicht 
gegeben sind. Dies gilt nicht, wenn 
beide Gatten der neuen Ehe bei ihrer 
Eheschließung wussten, dass die aus-
ländische Entscheidung im Inland 
nicht anerkannt werden kann.

Zweiter Abschnitt
Recht der Ehescheidung

A. Allgemeine Vorschriften

§ 46 Die Ehe wird durch gerichtli-
che Entscheidung geschieden. Sie ist 
mit der Rechtskraft der Entscheidung 
aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter 
denen die Scheidung begehrt werden 
kann, ergeben sich aus den nachstehe-
nden Vorschriften.

§ 47. (1) Die Scheidung kann ein 
Ehegatte nur selbst begehren, wenn er 

dafür entscheidungsfähig ist.
(2) Fehlt ihm diese Fähigkeit, so 

kann ihn ein gesetzlicher Vertreter 
dabei nur vertreten, wenn die Vertre-
tungshandlung zur Wahrung seines 
Wohles erforderlich ist. Gibt der 
Ehegatte aber zu erkennen, dass er 
die vom gesetzlichen Vertreter ge-
plante Vertretungshandlung ablehnt, 
so hat diese zu unterbleiben, es sei 
denn, sein Wohl wäre sonst erheblich 
gefährdet.

B. Ehescheidungsgründe

I. Scheidung wegen Verschuldens 
(Eheverfehlungen)

§ 49 Ein Ehegatte kann Scheidung 
begehren, wenn der andere durch 
eine schwere Eheverfehlung oder 
durch ehrloses oder unsittliches Ver-
halten die Ehe schuldhaft so tief zer-
rüttet hat, daß die Wiederherstellung 
einer ihrem Wesen entsprechenden 
Lebensgemeinschaft nicht erwartet 
werden kann. Eine schwere Ehever-
fehlung liegt insbesondere vor, wenn 
ein Ehegatte die Ehe gebrochen oder 
dem anderen körperliche Gewalt oder 
schweres seelisches Leid zugefügt 
hat. Wer selbst eine Verfehlung be-
gangen hat, kann die Scheidung nicht 
begehren, wenn nach der Art seiner 
Verfehlung, insbesondere wegen des 
Zusammenhangs der Verfehlung des 
anderen Ehegatten mit seinem ei-
genen Verschulden sein Scheidungs-
begehren bei richtiger Würdigung des 
Wesens der Ehe sittlich nicht gerech-
tfertigt ist.

II. Scheidung aus anderen 
Gründen

§ 50. Ehezerrüttendes Verhalten 
ohne Verschulden

Ein Ehegatte kann die Scheidung 
begehren, wenn die Ehe infolge eines 
Verhaltens des anderen Ehegatten, 
das nicht als Eheverfehlung betra-
chtet werden kann, weil es auf einer 
psychischen Krankheit oder einer ver-
gleichbaren Beeinträchtigung beruht, 
so tief zerrüttet ist, dass die Wieder-
herstellung einer dem Wesen der Ehe 
entsprechenden Lebensgemeinschaft 
nicht erwartet werden kann.

§ 52. Ansteckende oder ekelerreg-
ende Krankheit

Ein Ehegatte kann Scheidung be-
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gehren, wenn der andere an einer 
schweren ansteckenden oder ekeler-
regenden Krankheit leidet und ihre 
Heilung oder die Beseitigung der 
Ansteckungsgefahr in absehbarer Zeit 
nicht erwartet werden kann.

§ 54. Vermeidung von Härten
In den Fällen der §§ 50 und 52 darf 

die Ehe nicht geschieden werden, 
wenn das Scheidungsbegehren sit-
tlich nicht gerechtfertigt ist. Dies ist 
in der Regel dann anzunehmen, wenn 
die Auflösung der Ehe den anderen 
Ehegatten außergewöhnlich hart tref-
fen würde. Ob dies der Fall ist, richtet 
sich nach den Umständen, namentlich 
auch nach der Dauer der Ehe, dem 
Lebensalter der Ehegatten und dem 
Anlaß der Erkrankung.

§ 55. Auflösung der häuslichen Ge-
meinschaft

 (1) Ist die häusliche Gemeinschaft 
der Ehegatten seit drei Jahren aufge-
hoben, so kann jeder Ehegatte wegen 
tiefgreifender unheilbarer Zerrüttung 
der Ehe deren Scheidung begehren. 
Dem Scheidungsbegehren ist nicht 
stattzugeben, wenn das Gericht zur 
Überzeugung gelangt, daß die Wie-
derherstellung einer dem Wesen der 
Ehe entsprechenden Lebensgemein-
schaft zu erwarten ist.

(2) Dem Scheidungsbegehren ist 
auf Verlangen des beklagten Ehegat-
ten auch dann nicht stattzugeben, 
wenn der Ehegatte, der die Scheidung 
begehrt, die Zerrüttung allein oder 
überwiegend verschuldet hat und den 
beklagten Ehegatten die Scheidung 
härter träfe als den klagenden Ehegat-
ten die Abweisung des Scheidungsbe-
gehrens. Bei dieser Abwägung ist auf 
alle Umstände des Falles, besonders 
auf die Dauer der ehelichen Leb-
ensgemeinschaft, das Alter und die 
Gesundheit der Ehegatten, das Wohl 
der Kinder sowie auch auf die Dauer 
der Aufhebung der häuslichen Ge-
meinschaft, Bedacht zu nehmen.

(3) Dem Scheidungsbegehren ist 
jedenfalls stattzugeben, wenn die 
häusliche Gemeinschaft der Ehegat-
ten seit sechs Jahren aufgehoben ist.

§ 55a. Einvernehmen (1) Ist die 
eheliche Lebensgemeinschaft der 
Ehegatten seit mindestens einem hal-
ben Jahr aufgehoben, gestehen beide 
die unheilbare Zerrüttung des eheli-
chen Verhältnisses zu und besteht 

zwischen ihnen Einvernehmen über 
die Scheidung, so können sie die Sc-
heidung gemeinsam begehren.

(2) Die Ehe darf nur geschieden 
werden, wenn die Ehegatten eine 
schriftliche Vereinbarung über die 
Betreuung ihrer Kinder oder die Ob-
sorge, die Ausübung des Rechtes auf 
persönliche Kontakte und die Un-
terhaltspflicht hinsichtlich ihrer ge-
meinsamen Kinder sowie ihre unter-
haltsrechtlichen Beziehungen und die 
gesetzlichen vermögensrechtlichen 
Ansprüche im Verhältnis zueinander 
für den Fall der Scheidung vor Ger-
icht schließen.

(3) Einer Vereinbarung nach Abs. 2 
bedarf es nicht, soweit über diese Ge-
genstände bereits eine rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung vorliegt. 
Daß die für eine solche Vereinbarung 
allenfalls erforderliche gerichtliche 
Genehmigung noch nicht vorliegt, 
ist für den Ausspruch der Scheidung 
nicht zu beachten.

C. Ausschluß des Scheidungsre-
chts

§ 56 Verzeihung
Das Recht auf Scheidung wegen 

Verschuldens besteht nicht, wenn sich 
aus dem Verhalten des verletzten Ehe-
gatten ergibt, daß er die Verfehlung 
des anderen verziehen oder sie als 
ehezerstörend nicht empfunden hat.

§ 57 Fristablauf
(1) Das Recht auf Scheidung we-

gen Verschuldens erlischt, wenn der 
Ehegatte nicht binnen sechs Monaten 
die Klage erhebt. Die Frist beginnt 
mit der Kenntnis des Scheidungs-
grundes. Sie läuft nicht, solange die 
häusliche Gemeinschaft der Ehegat-
ten aufgehoben ist. Fordert der schul-
dige Ehegatte den anderen auf, die 
Gemeinschaft herzustellen oder die 
Klage auf Scheidung zu erheben, so 
läuft die Frist vom Empfang der Auf-
forderung an.

(2) Die Scheidung ist nicht mehr 
zulässig, wenn seit dem Eintritt des 
Scheidungsgrundes zehn Jahre ver-
strichen sind.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch 
BGBl. I Nr. 135/2000)

(4) Für die Sechs- und die Drei-
monatsfrist gilt § 40 Abs. 3 und 4 en-
tsprechend.

Beachte für folgende Bestimmung
Der Bezugnahme auf die Scheidung 

wegen Unfruchtbarkeit in der Über-
schrift und auf den § 58 im Abs. 1 
wurde durch Art. I § 1 Z 1 StGBl. Nr. 
31/1945 materiell derogiert.

§ 59. Nachträgliche Geltendma-
chung von Scheidungsgründen bei 
Scheidung wegen Verschuldens und 
wegen Unfruchtbarkeit

(1) Nach Ablauf der in den §§ 57 
und 58 bezeichneten Fristen kann 
während eines Scheidungsstreites 
ein Scheidungsgrund noch geltend 
gemacht werden, wenn die Frist bei 
der Klageerhebung noch nicht ver-
strichen war.

(2) Eheverfehlungen, auf die eine 
Scheidungsklage nicht mehr gegrün-
det werden kann, können nach Ablauf 
der Fristen des § 57 zur Unterstützung 
einer auf andere Eheverfehlungen 
gegründeten Scheidungsklage geltend 
gemacht werden.

D. Schuldausspruch
§ 60. Bei Scheidung wegen Ver-

schuldens
(1) Wird die Ehe wegen Ver-

schuldens des Beklagten geschieden, 
so ist dies im Urteil auszusprechen.

(2) Hat der Beklagte Widerklage 
erhoben und wird die Ehe wegen 
Verschuldens beider Ehegatten ge-
schieden, so sind beide für schuldig 
zu erklären. Ist das Verschulden des 
einen Ehegatten erheblich schwerer 
als das des anderen, so ist zugleich 
auszusprechen, daß seine Schuld 
überwiegt.

(3) Auch ohne Erhebung einer 
Widerklage ist auf Antrag des 
Beklagten die Mitschuld des Klägers 
auszusprechen, wenn die Ehe wegen 
einer Verfehlung des Beklagten ge-
schieden wird und dieser zur Zeit der 
Erhebung der Klage oder später auf 
Scheidung wegen Verschuldens hätte 
klagen können. Hatte der Beklagte 
bei der Klageerhebung das Recht, 
die Scheidung wegen Verschuldens 
des Klägers zu begehren, bereits ver-
loren, so ist dem Antrag gleichwohl 
stattzugeben, wenn dies der Billigkeit 
entspricht. Abs. 2 Satz 2 gelten ent-
sprechend.

§ 61. Bei Scheidung aus anderen 
Gründen

(1) Wird die Ehe auf Klage und 
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Widerklage geschieden und trifft nur 
einen Ehegatten ein Verschulden, so 
ist dies im Urteil auszusprechen.

(2) Wird die Ehe lediglich auf Gr-
und der §§ 50 und 52 geschieden 
und hätte der Beklagte zur Zeit der 
Erhebung der Klage oder später auf 
Scheidung wegen Verschuldens des 
Klägers klagen können, so ist auch 
ohne Erhebung einer Widerklage auf 
Antrag des Beklagten auszusprechen, 
daß den Kläger ein Verschulden trifft. 
Hatte der Beklagte bei der Klageer-
hebung das Recht, die Scheidung 
wegen Verschuldens des Klägers 
zu begehren, bereits verloren, so ist 
dem Antrag gleichwohl stattzugeben, 
wenn dies der Billigkeit entspricht.

(3) Wird die Ehe nach § 55 ge-
schieden und hat der Kläger die 
Zerrüttung allein oder überwiegend 
verschuldet, so ist dies auf Antrag des 
Beklagten im Urteil auszusprechen.

E. Folgen der Scheidung

I. Name der geschiedenen Frau
§ 62 Grundsatz
Die geschiedene Frau behält den 

Familiennamen des Mannes.

II. Unterhalt
a) Unterhaltspflicht bei Scheidung 

wegen Verschuldens
§ 66. Der allein oder überwiegend 

schuldige Ehegatte hat dem anderen, 
soweit dessen Einkünfte aus Vermö-
gen und die Erträgnisse einer Erw-
erbstätigkeit, die von ihm den Um-
ständen nach erwartet werden kann, 
nicht ausreichen, den nach den Leb-
ensverhältnissen der Ehegatten an-
gemessenen Unterhalt zu gewähren.

§ 67 (1) Würde der allein oder über-
wiegend schuldige Ehegatte durch 
Gewährung des im § 66 bestimmten 
Unterhalts bei Berücksichtigung 
seiner sonstigen Verpflichtungen 
den eigenen angemessenen Unter-
halt gefährden, so braucht er nur so 
viel zu leisten, als es mit Rücksicht 
auf die Bedürfnisse und die Vermö-
gens- und Erwerbsverhältnisse der 
geschiedenen Ehegatten der Billigkeit 
entspricht. Hat der Verpflichtete ei-
nem minderjährigen unverheirateten 
Kind oder einem neuen Ehegatten 
oder eingetragenen Partner Unterhalt 
zu gewähren, so sind auch die Bedür-

fnisse und die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse dieser Personen zu berück-
sichtigen.

(2) Ein Ehegatte ist unter den 
Voraussetzungen des Abs. 1 von der 
Unterhaltspflicht ganz befreit, wenn 
der andere den Unterhalt aus dem 
Stamm seines Vermögens bestreiten 
kann.

§ 68 Sind beide Ehegatten schuld an 
der Scheidung, trägt aber keiner die 
überwiegende Schuld, so kann dem 
Ehegatten, der sich nicht selbst un-
terhalten kann, ein Beitrag zu seinem 
Unterhalt zugebilligt werden, wenn 
und soweit dies mit Rücksicht auf 
die Bedürfnisse und die Vermögens- 
und Erwerbsverhältnisse des anderen 
Ehegatten der Billigkeit entspricht. 
Die Beitragspflicht kann zeitlich be-
schränkt werden. § 67 Abs. 1 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung.

§ 68a. (1) Soweit und solange ei-
nem geschiedenen Ehegatten auf Gr-
und der Pflege und Erziehung eines 
gemeinsamen Kindes unter Berück-
sichtigung dessen Wohles nicht zuge-
mutet werden kann, sich selbst zu er-
halten, hat ihm der andere unabhängig 
vom Verschulden an der Scheidung 
Unterhalt nach dessen Lebensbedarf 
zu gewähren. Die Unzumutbarkeit 
der Selbsterhaltung wird vermutet, 
solange das Kind das fünfte Leben-
sjahr noch nicht vollendet hat. Wird 
der Unterhaltsanspruch gerichtlich 
festgesetzt, so ist er jeweils entspre-
chend zu befristen, über das fünfte 
Lebensjahr des jüngsten Kindes hin-
aus jeweils auf längstens drei Jahre. 
Ist auf Grund der besonderen Um-
stände des Falles, insbesondere einer 
besonderen Betreuungsbedürftigkeit 
des Kindes, nicht abzusehen, wann 
der geschiedene Ehegatte in der Lage 
sein wird, sich selbst zu erhalten, so 
kann das Gericht von einer Befristung 
absehen.

(2) Hat sich ein Ehegatte während 
der Ehe auf Grund der einvernehm-
lichen Gestaltung der ehelichen Leb-
ensgemeinschaft der Haushaltsfüh-
rung sowie gegebenenfalls der Pflege 
und Erziehung eines gemeinsamen 
Kindes oder der Betreuung eines 
Angehörigen eines der Ehegatten 
gewidmet und kann ihm auf Grund 
des dadurch bedingten Mangels an 
Erwerbsmöglichkeiten, etwa wegen 

mangelnder beruflicher Aus- oder 
Fortbildung, der Dauer der eheli-
chen Lebensgemeinschaft, seines 
Alters oder seiner Gesundheit, nicht 
zugemutet werden, sich ganz oder 
zum Teil selbst zu erhalten, so hat 
ihm insoweit der andere Ehegatte 
unabhängig vom Verschulden an der 
Scheidung den Unterhalt nach dessen 
Lebensbedarf zu gewähren. Wird der 
Unterhaltsanspruch gerichtlich fest-
gesetzt, so hat ihn das Gericht jeweils 
auf längstens drei Jahre zu befristen, 
wenn erwartet werden kann, daß der 
geschiedene Ehegatte danach in der 
Lage sein wird, seinen Unterhalt, 
insbesondere durch eine zumutbare 
Erwerbstätigkeit, zu sichern.

(3) Der Unterhaltsanspruch nach 
Abs. 1 oder 2 vermindert sich oder 
besteht nicht, soweit die Gewährung 
des Unterhalts unbillig wäre, weil 
der Bedürftige einseitig besonders 
schwerwiegende Eheverfehlungen 
begangen oder seine Bedürftigkeit 
grob schuldhaft herbeigeführt hat 
oder ein gleich schwerwiegender 
Grund vorliegt, im Fall des Abs. 2 
auch, weil die Ehe nur kurz gedauert 
hat. Je gewichtiger diese Gründe 
sind, desto eher ist vom Bedürftigen 
zu verlangen, seinen Unterhalt durch 
die Erträgnisse einer anderen als einer 
zumutbaren Erwerbstätigkeit oder 
aus dem Stamm seines Vermögens zu 
decken.

(4) § 67 Abs. 1 findet entsprechende 
Anwendung.

b) Unterhaltspflicht bei Scheidung 
aus anderen Gründen

§ 69 (1) Ist die Ehe allein aus einem 
der in den §§ 50 und 52 bezeichneten 
Gründe geschieden und enthält das 
Urteil einen Schuldausspruch, so fin-
den die Vorschriften der §§ 66 und 67 
entsprechende Anwendung.

(2) Ist die Ehe nach § 55 geschieden 
worden und enthält das Urteil den 
Ausspruch nach § 61 Abs. 3, so 
gilt für den Unterhaltsanspruch des 
beklagten Ehegatten auch nach der 
Scheidung der § 94 ABGB. Der 
Unterhaltsanspruch umfaßt jeden-
falls auch den Ersatz der Beiträge 
zur freiwilligen Versicherung des 
beklagten Ehegatten in der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Bei der 
Bemessung des Unterhaltsanspruchs 
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ist die Unterhaltspflicht des Verpfli-
chteten für einen neuen Ehegatten 
oder eingetragenen Partner nicht zu 
berücksichtigen, es sei denn, dies ist 
bei Abwägung aller Umstände, be-
sonders des Lebensalters und der Ge-
sundheit des früheren und des neuen 
Ehegatten oder eingetragenen Part-
ners, der Dauer ihres gemeinsamen 
Haushalts mit dem Verpflichteten und 
des Wohles ihrer Kinder, aus Gründen 
der Billigkeit geboten.

(3) Enthält das Urteil keinen Schul-
dausspruch, so hat der Ehegatte, der 
die Scheidung verlangt hat, dem an-
deren Unterhalt zu gewähren, wenn 
und soweit dies mit Rücksicht auf 
die Bedürfnisse und die Vermö-
gens- und Erwerbsverhältnisse der 
geschiedenen Ehegatten und der nach 
§ 71 unterhaltspflichtigen Verwandten 
des Berechtigten der Billigkeit ent-
spricht. § 67 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 
2 findet entsprechende Anwendung.

§ 69a. (1) Der auf Grund einer Ver-
einbarung nach § 55a Abs. 2 geschul-
dete Unterhalt ist einem gesetzlichen 
Unterhalt gleichzuhalten, soweit er 
den Lebensverhältnissen der Ehegat-
ten angemessen ist.

(2) Mangels einer rechtswirk-
samen Vereinbarung über die unter-
haltsrechtlichen Beziehungen der 
Ehegatten im Fall einer Scheidung 
im Einvernehmen hat ein Ehegatte 
dem anderen Unterhalt zu gewähren, 
soweit dies mit Rücksicht auf die 
Bedürfnisse und die Vermögens- 
und Erwerbsverhältnisse der ge-
schiedenen Ehegatten und der nach § 
71 unterhaltspflichtigen Verwandten 
des Berechtigten der Billigkeit ent-
spricht; § 67 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 
2 findet entsprechende Anwendung.

§ 69b. § 68a ist entsprechend an-
zuwenden, wenn die Ehe aus einem 
der in den §§ 50, 52 und 55 bezeich-
neten Gründe geschieden worden ist 
oder es im Fall einer Scheidung im 
Einvernehmen an einer wirksamen 
Vereinbarung über die unterhaltsre-
chtlichen Beziehungen der Ehegatten 
fehlt.

c) Art der Unterhaltsgewährung
§ 70 (1) Der Unterhalt ist durch 

Zahlung einer Geldrente zu gewähren. 
Die Rente ist monatlich im voraus zu 
entrichten. Der Verpflichtete hat Si-

cherheit zu leisten, wenn die Gefahr 
besteht, daß er sich seiner Unterhalt-
spflicht zu entziehen sucht. Die Art 
der Sicherheitsleistung bestimmt sich 
nach den Umständen.

(2) Statt der Rente kann der Bere-
chtigte eine Abfindung in Kapital 
verlangen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt und der Verpflichtete dadurch 
nicht unbillig belastet wird.

(3) Der Verpflichtete schuldet den 
vollen Monatsbetrag auch dann, wenn 
der Berechtigte im Lauf des Monats 
stirbt.

§ 71 (1) Der unterhaltspflichtige 
geschiedene Ehegatte haftet vor den 
Verwandten des Berechtigten. Soweit 
jedoch der Verpflichtete bei Berück-
sichtigung seiner sonstigen Verp-
flichtungen den eigenen angemess-
enen Unterhalt gefährden würde, 
haften die Verwandten vor dem ge-
schiedenen Ehegatten. Soweit einem 
geschiedenen Ehegatten ein Unter-
haltsanspruch gegen den anderen 
Ehegatten nicht zusteht, haben die 
Verwandten des Berechtigten nach 
den allgemeinen Vorschriften über 
die Unterhaltspflicht den Unterhalt zu 
gewähren.

(2) Die Verwandten haften auch, 
wenn die Rechtsverfolgung gegen 
den unterhaltspflichtigen Ehegatten 
im Inland ausgeschlossen oder erhe-
blich erschwert ist. In diesem Falle 
geht der Anspruch gegen den Ehegat-
ten auf den Verwandten über, der den 
Unterhalt gewährt hat. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Unter-
haltsberechtigten geltend gemacht 
werden.

§ 72 Für die Vergangenheit kann der 
Berechtigte Erfüllung oder Schaden-
ersatz wegen Nichterfüllung erst von 
der Zeit an fordern, in der der Unter-
haltspflichtige in Verzug gekommen 
oder der Unterhaltsanspruch rech-
thängig geworden ist.

d) Begrenzung und Wegfall des Un-
terhaltsanspruchs

§ 73 Selbstverschuldete Bedürftig-
keit

(1) Ein Unterhaltsberechtigter, der 
infolge sittlichen Verschuldens bedür-
ftig ist, kann nur den notdürftigen Un-
terhalt verlangen.

(2) Ein Mehrbedarf, der durch 
grobes Verschulden des Berechtigten 

herbeigeführt ist, begründet keinen 
Anspruch auf erhöhten Unterhalt.

§ 74 Verwirkung
Der Berechtigte verwirkt den Un-

terhaltsanspruch, wenn er sich nach 
der Scheidung einer schweren Verfe-
hlung gegen den Verpflichteten schul-
dig macht oder gegen dessen Willen 
einen ehrlosen oder unsittlichen Leb-
enswandel führt.

§ 75 Wiederverheiratung oder Be-
gründung einer eingetragenen Part-
nerschaft des Berechtigten

Die Unterhaltspflicht erlischt mit 
der Wiederverheiratung oder Be-
gründung einer eingetragenen Part-
nerschaft des Berechtigten.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 76 ist gemäß § 107 nicht anzu-

wenden.
§ 76 Wiederverheiratung des Verp-

flichteten
Bei Wiederverheiratung des Verp-

flichteten finden die Vorschriften des 
§ 1604 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über den Einfluß des Güterstandes auf 
die Unterhaltspflicht entsprechende 
Anwendung.

§ 77 Tod des Berechtigten
(1) Der Unterhaltsanspruch erlischt 

mit dem Tode des Berechtigten. Nur 
soweit er auf Erfüllung oder Schaden-
ersatz wegen Nichterfüllung für die 
Vergangenheit gerichtet ist oder sich 
auf Beträge bezieht, die beim Tode 
des Berechtigten fällig sind, bleibt er 
auch nachher bestehen.

(2) Der Verpflichtete hat die Bestat-
tungskosten zu tragen, soweit dies der 
Billigkeit entspricht und die Kosten 
nicht von den Erben zu erlangen sind.

§ 78 Tod des Verpflichteten
(1) Mit dem Tode des Verpflichteten 

geht die Unterhaltspflicht auf die Er-
ben als Nachlaßverbindlichkeit über.

(2) Der Erbe haftet ohne die Be-
schränkungen des § 67. Der Bere-
chtigte muß sich jedoch die Herab-
seztung der Rente auf einen Betrag 
gefallen lassen, der bei Berücksichti-
gung der Verhältnisse des Erben und 
der Ertragsfähigkeit des Nachlasses 
der Billigkeit entspricht.

(3) Eine nach § 68 einem Ehegatten 
auferlegte Beitragspflicht erlischt mit 
dem Tode des Verpflichteten.
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Beachte für folgende Bestimmung
§ 79 ist gemäß § 107 nicht anzu-

wenden.
e) Beitrag zum Unterhalt der Kinder
§ 79 (1) Hat ein geschiedener 

Ehegatte einem gemeinschaftlichen 
Kinde Unterhalt zu gewähren, so 
hat ihm der andere aus den Einkün-
ften seines Vermögens und den Er-
trägnissen seiner Erwerbstätigkeit 
einen angemessenen Beitrag zu den 
Unterhaltskosten zu leisten, soweit 
diese nicht durch die Nutznießung 
am Kindesvermögen gedeckt werden. 
Der Anspruch ist nicht übertragbar.

(2) Steht dem beitragspflichtigen 
Ehegatten Sorge für die Person des 
Kindes zu, so kann er den Beitrag zur 
eigenen Verwendung für den Unterh-
alt des Kindes zurückbehalten.

f) Unterhaltsverträge
§ 80 Die Ehegatten können über die 

Unterhaltspflicht für die Zeit nach der 
Scheidung der Ehe Vereinbarungen 
treffen. Ist eine Vereinbarung dieser 
Art vor Rechtskraft des Scheidung-
surteils getroffen worden, so ist sie 
nicht schon deshalb nichtig, weil sie 
die Scheidung erleichtert oder er-
möglicht hat; sie ist jedoch nichtig, 
wenn die Ehegatten im Zusammen-
hang mit der Vereinbarung einen nicht 
oder nicht mehr bestehenden Schei-
dungsgrund geltend gemacht hatten 
oder wenn sich anderweitig aus dem 
Inhalt der Vereinbarung oder aus son-
stigen Umständen des Falles ergibt, 
daß sie den guten Sitten widerspricht.

III. Aufteilung des ehelichen Ge-
brauchsvermögens und der eheli-
chen Ersparnisse

Gegenstand der Aufteilung
§ 81. (1) Wird die Ehe geschieden, 

aufgehoben oder für nichtig erklärt, 
so sind das eheliche Gebrauchsver-
mögen und die ehelichen Ersparnisse 
unter die Ehegatten aufzuteilen. Bei 
der Aufteilung sind die Schulden, die 
mit dem ehelichen Gebrauchsvermö-
gen und den ehelichen Ersparnissen 
in einem inneren Zusammenhang ste-
hen, in Anschlag zu bringen.

(2) Eheliches Gebrauchsvermögen 
sind die beweglichen oder unbe-
weglichen körperlichen Sachen, die 
während aufrechter ehelicher Leb-

ensgemeinschaft dem Gebrauch bei-
der Ehegatten gedient haben; hierzu 
gehören auch der Hausrat und die 
Ehewohnung.

(3) Eheliche Ersparnisse sind Wer-
tanlagen, gleich welcher Art, die die 
Ehegatten während aufrechter eheli-
cher Lebensgemeinschaft angesam-
melt haben und die ihrer Art nach 
üblicherweise für eine Verwertung 
bestimmt sind.

§ 82. (1) Der Aufteilung unterliegen 
nicht Sachen (§ 81), die

1. ein Ehegatte in die Ehe einge-
bracht, von Todes wegen erworben 
oder ihm ein Dritter geschenkt hat,

2. dem persönlichen Gebrauch eines 
Ehegatten allein oder der Ausübung 
seines Berufes dienen,

3. zu einem Unternehmen gehören 
oder

4. Anteile an einem Unternehmen 
sind, außer es handelt sich um bloße 
Wertanlagen.

(2) Die Ehewohnung, die ein Ehe-
gatte in die Ehe eingebracht oder 
von Todes wegen erworben oder die 
ihm ein Dritter geschenkt hat, ist in 
die Aufteilung dann einzubeziehen, 
wenn dies vereinbart wurde, wenn 
der andere Ehegatte auf ihre Weiter-
benützung zur Sicherung seiner Leb-
ensbedürfnisse angewiesen ist oder 
wenn ein gemeinsames Kind an ihrer 
Weiterbenützung einen berücksichti-
gungswürdigen Bedarf hat. Gleiches 
gilt für den Hausrat, wenn der andere 
Ehegatte auf seine Weiterbenützung 
zur Sicherung seiner Lebensbedür-
fnisse angewiesen ist.

Aufteilungsgrundsätze
§ 83. (1) Die Aufteilung ist nach 

Billigkeit vorzunehmen. Dabei ist be-
sonders auf Gewicht und Umfang des 
Beitrags jedes Ehegatten zur Anschaf-
fung des ehelichen Gebrauchsvermö-
gens und zur Ansammlung der eheli-
chen Ersparnisse sowie auf das Wohl 
der Kinder Bedacht zu nehmen; weit-
er auf Schulden, die mit dem eheli-
chen Lebensaufwand zusammenhän-
gen, soweit sie nicht ohnedies nach § 
81 in Anschlag zu bringen sind.

(2) Als Beitrag sind auch die Leis-
tung des Unterhalts, die Mitwirkung 
im Erwerb, soweit sie nicht anders ab-
gegolten worden ist, die Führung des 

gemeinsamen Haushalts, die Pflege 
und Erziehung gemeinsamer Kinder 
und jeder sonstige eheliche Beistand 
zu werten.

§ 84. Die Aufteilung soll so 
vorgenommen werden, daß sich die 
Lebensbereiche der geschiedenen 
Ehegatten künftig möglichst wenig 
berühren.

Gerichtliche Aufteilung
§ 85. Soweit sich die Ehegatten über 

die Aufteilung ehelichen Gebrauchs-
vermögens und ehelicher Ersparnisse 
nicht einigen, hat hierüber auf Antrag 
das Gericht zu entscheiden.

Gerichtliche Anordnungen
§ 86. (1) Bei der Aufteilung eheli-

chen Gebrauchsvermögens kann das 
Gericht die Übertragung von Eigen-
tum an beweglichen körperlichen 
Sachen oder eines Anwartschaftsre-
chts darauf und die Übertragung von 
Eigentum und sonstigen Rechten an 
unbeweglichen körperlichen Sachen 
von einem auf den anderen Ehegatten 
sowie die Begründung von dinglichen 
Rechten oder schuldrechtlichen Re-
chtsverhältnissen zugunsten des einen 
Ehegatten an unbeweglichen körper-
lichen Sachen des anderen anordnen.

(2) Steht eheliches Gebrauchsver-
mögen im Eigentum eines Dritten, so 
darf das Gericht die Übertragung von 
Rechten und Pflichten, die sich auf die 
Sache beziehen, nur mit Zustimmung 
des Eigentümers anordnen.

§ 87. (1) Für die Ehewohnung kann 
das Gericht, wenn sie kraft Eigen-
tums oder eines anderen dinglichen 
Rechtes eines oder beider Ehegat-
ten benützt wird, die Übertragung 
des Eigentums oder des dinglichen 
Rechtes von einem auf den anderen 
Ehegatten oder die Begründung eines 
schuldrechtlichen Rechtsverhältniss-
es zugunsten eines Ehegatten anord-
nen. Die Übertragung des Eigentums 
oder eines dinglichen Rechts an einer 
Ehewohnung nach § 82 Abs. 2 kön-
nen die Ehegatten durch Vereinba-
rung ausschließen.

(2) Sonst kann das Gericht ohne 
Rücksicht auf eine Regelung durch 
Vertrag oder Satzung anordnen, daß 
ein Ehegatte an Stelle des anderen in 
das der Benützung der Ehewohnung 
zugrunde liegende Rechtsverhältnis 
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eintritt oder das bisher gemeinsame 
Rechtsverhältnis allein fortsetzt.

§ 88. (1) Wird die Ehewohnung 
auf Grund eines Dienstverhältnisses 
benützt oder das Rechtsverhältnis 
daran im Zusammenhang mit einem 
Dienstverhältnis begründet, so darf 
das Gericht eine Anordnung hinsi-
chtlich der Benützung einer solchen 
Wohnung nur mit Zustimmung des 
Dienstgebers oder des für die Vergabe 
der Dienstwohnung zuständigen Re-
chtsträgers treffen, wenn

1. die Zuweisung der Wohnung 
deswegen, weil sie überwiegend der 
Erfüllung der Dienstpflicht dient, 
wesentliche Interessen des Dienst-
gebers verletzen könnte oder

2. die Wohnung unentgeltlich oder 
gegen ein bloß geringfügiges, wes-
entlich unter dem ortsüblichen Maß 
liegendes Entgelt benützt wird oder

3.die Wohnung vom Dienstgeber 
als Teil des Entgelts für die geleisteten 
Dienste zur Verfügung gestellt wird.

(2) Wird die Ehewohnung nach 
Abs. 1 dem Ehegatten zugesprochen, 
der nicht der Dienstnehmer ist, so hat 
das Gericht ein angemessenes Benüt-
zungsentgelt festzusetzen. Das Wohn-
recht dieses Ehegatten besteht nur so 
lange, als er sich nicht wieder verheir-
atet oder eine eingetragene Partner-
schaft begründet, und kann von ihm 
nicht auf andere Personen übergehen 
oder übertragen werden.

§ 89. Bei der Aufteilung ehelicher 
Ersparnisse kann das Gericht die 
Übertragung von Vermögenswerten, 
gleich welcher Art, von einem auf 
den anderen Ehegatten und die Be-
gründung eines schuldrechtlichen 
Benützungsrechts an einer Wohnung 
zugunsten eines Ehegatten anordnen.

§ 90. (1) Die Übertragung des Ei-
gentums an unbeweglichen Sachen 
oder die Begründung von dinglichen 
Rechten daran darf nur angeordnet 
werden, wenn eine billige Regelung 
in anderer Weise nicht erzielt werden 
kann.

(2) Für gemeinsames Wohnungsei-
gentum der Ehegatten kann das Ger-
icht nur die Übertragung des Anteils 
eines Ehegatten am Mindestanteil und 
gemeinsamen Wohnungseigentum 
auf den anderen anordnen.

Ausgleich von Benachteiligungen

§ 91. (1) Hat ein Ehegatte ohne 
ausdrückliche oder stillschweigende 
Zustimmung des anderen frühestens 
zwei Jahre vor Einbringung der Klage 
auf Scheidung, Aufhebung oder 
Nichtigerklärung der Ehe oder, wenn 
die eheliche Lebensgemeinschaft vor 
Einbringung der Klage aufgehoben 
worden ist, frühestens zwei Jahre 
vor dieser Aufhebung eheliches Ge-
brauchsvermögen oder eheliche Er-
sparnisse in einer Weise verringert, 
die der Gestaltung der Lebensver-
hältnisse der Ehegatten während der 
ehelichen Lebensgemeinschaft wider-
spricht, so ist der Wert des Fehlenden 
in die Aufteilung einzubeziehen.

(2) Wurde eheliches Gebrauchs-
vermögen oder wurden eheliche Er-
sparnisse in ein Unternehmen, an dem 
einem oder beiden Ehegatten ein An-
teil zusteht, eingebracht oder für ein 
solches Unternehmen sonst verwen-
det, so ist der Wert des Eingebrachten 
oder Verwendeten in die Aufteilung 
einzubeziehen. Bei der Aufteilung 
ist jedoch zu berücksichtigen, in-
wieweit jedem Ehegatten durch die 
Einbringung oder Verwendung Vor-
teile entstanden sind und inwieweit 
die eingebrachten oder verwendeten 
ehelichen Ersparnisse aus den Gewin-
nen des Unternehmens stammten. 
Der Bestand des Unternehmens darf 
durch die Aufteilung nicht gefährdet 
werden.

(3) Gehört eine körperliche Sache, 
die während aufrechter ehelicher Leb-
ensgemeinschaft dem Gebrauch bei-
der Ehegatten gedient hat, zu einem 
Unternehmen, an dem einem oder 
beiden Ehegatten ein Anteil zusteht, 
und bleibt nach Scheidung, Aufhe-
bung oder Nichtigerklärung der Ehe 
nur einem Ehegatten der Gebrauch 
dieser Sache erhalten, so hat das Ger-
icht dies bei der Aufteilung ehelichen 
Gebrauchsvermögens und ehelicher 
Ersparnisse zugunsten des anderen 
Ehegatten angemessen zu berücksi-
chtigen.

Schulden
§ 92. Bezüglich der im § 81 Abs. 

1 und im § 83 Abs. 1 genannten 
Schulden kann das Gericht bestim-
men, welcher Ehegatte im Innenver-
hältnis zu ihrer Zahlung verpflichtet 
ist.

Durchführung der Aufteilung
§ 93. In seiner Entscheidung hat das 

Gericht auch die zu ihrer Durchfüh-
rung nötigen Anordnungen zu treffen 
und die näheren Umstände, besonders 
in zeitlicher Hinsicht, für deren Er-
füllung zu bestimmen. Sind mit der 
Durchführung der Entscheidung 
Aufwendungen verbunden, so hat das 
Gericht nach billigem Ermessen zu 
entscheiden, welcher Ehegatte sie zu 
tragen hat.

Ausgleichszahlung
§ 94. (1) Soweit eine Aufteilung 

nach den vorstehenden Bestimmun-
gen nicht erzielt werden kann, hat das 
Gericht einem Ehegatten eine billige 
Ausgleichszahlung an den anderen 
aufzuerlegen.

(2) Das Gericht kann eine Stundung 
der Ausgleichszahlung oder deren 
Entrichtung in Teilbeträgen, tunlich 
gegen Sicherstellung, anordnen, wenn 
dies für den Ausgleichspflichtigen 
wirtschaftlich notwendig und dem 
Ausgleichsberechtigten zumutbar ist.

Erlöschen des Aufteilungsan-
spruchs

§ 95. Der Anspruch auf Aufteilung 
ehelichen Gebrauchsvermögens und 
ehelicher Ersparnisse erlischt, wenn 
er nicht binnen einem Jahr nach Ein-
tritt der Rechtskraft der Scheidung, 
Aufhebung oder Nichtigerklärung 
der Ehe durch Vertrag oder Vergleich 
anerkannt oder gerichtlich geltend 
gemacht wird.

Übergang des Aufteilungsanspruchs
§ 96. Der Anspruch auf Aufteilung 

ehelichen Gebrauchsvermögens und 
ehelicher Ersparnisse ist vererblich, 
unter Lebenden oder von Todes we-
gen übertragbar und verpfändbar, so-
weit er durch Vertrag oder Vergleich 
anerkannt oder gerichtlich geltend 
gemacht worden ist.

Verträge
§ 97. (1) Vereinbarungen, die im 

Voraus die Aufteilung ehelicher Er-
sparnisse oder die Aufteilung der 
Ehewohnung regeln, bedürfen zu ihr-
er Rechtswirksamkeit der Form eines 
Notariatsaktes. Vereinbarungen, die 
im Voraus die Aufteilung des übrigen 
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ehelichen Gebrauchsvermögens 
regeln, bedürfen der Schriftform.

(2) Von einer im Voraus geschloss-
enen Vereinbarung über die Auft-
eilung der ehelichen Ersparnisse und 
des ehelichen Gebrauchsvermögens 
mit Ausnahme der Ehewohnung kann 
das Gericht bei der Aufteilung nur 
abweichen, soweit die Vereinbarung 
in einer Gesamtbetrachtung des in 
die Aufteilung einzubeziehenden Ver-
mögens im Zeitpunkt der Aufteilung-
sentscheidung einen Teil unbillig 
benachteiligt, sodass ihm die Zuhal-
tung unzumutbar ist.

(3) Von einer im Voraus geschloss-
enen Vereinbarung über die Nut-
zung der Ehewohnung durch einen 
Ehegatten kann das Gericht bei der 
Aufteilung nur abweichen, soweit 
der andere Ehegatte oder ein gemein-
sames Kind seine Lebensbedürfnisse 
nicht hinreichend decken kann oder 
eine deutliche Verschlechterung 
seiner Lebensverhältnisse hinnehmen 
müsste.

(4) Weicht das Gericht von einer im 
Voraus geschlossenen Vereinbarung 
ab, ist insbesondere auf die Gestal-
tung der ehelichen Lebensverhält-
nisse, die Dauer der Ehe sowie darauf 
Bedacht zu nehmen, inwieweit der 
Vereinbarung eine rechtliche Bera-
tung vorangegangen ist und in welch-
er Form sie geschlossen wurde.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für 
solche Vereinbarungen, die die Ehe-
gatten im Zusammenhang mit dem 
Verfahren auf Scheidung, Aufhebung 
oder Nichtigerklärung der Ehe ge-
schlossen haben.

Haftung für Kredite
§ 98. (1) Entscheidet das Gericht (§ 

92) oder vereinbaren die Ehegatten (§ 
97 Abs. 5, gegebenenfalls § 55a Abs. 
2), wer von beiden im Innenverhält-
nis zur Zahlung von Kreditverbindli-
chkeiten, für die beide haften, verp-
flichtet ist, so hat das Gericht auf 
Antrag mit Wirkung für den Gläu-
biger auszusprechen, daß derjenige 
Ehegatte, der im Innenverhältnis zur 
Zahlung verpflichtet ist, Hauptschuld-
ner, der andere Ausfallsbürge wird. 
Dieser Antrag muß in der Frist nach 
§ 95 gestellt werden.

(2) Der Ausfallsbürge nach Abs. 
1 kann - vorbehaltlich des § 1356 

ABGB - nur wegen des Betrags be-
langt werden, der vom Hauptschuld-
ner nicht in angemessener Frist here-
ingebracht werden kann, obwohl der 
Gläubiger gegen ihn nach Erwirkung 
eines Exekutionstitels

1. Fahrnis- oder Gehaltsexekution 
und

2. Exekution auf eine dem Gläu-
biger bekannte Liegenschaft des 
Hauptschuldners, die offensichtlich 
für die Forderung Deckung bietet, 
geführt sowie

3. Sicherheiten, die dem Gläubiger 
zur Verfügung stehen, verwertet hat.

Müßte der Exekutionstitel im Aus-
land erwirkt oder müßten die an-
geführten Exekutionsmaßnahmen 
im Ausland durchgeführt werden, 
bedarf es ihrer nicht, soweit sie dem 
Gläubiger nicht möglich oder nicht 
zumutbar sind.

(3) Überdies kann der Bürge, dem 
der Rechtsstreit gegen den Haupts-
chuldner rechtzeitig verkündet 
worden ist (§ 21 ZPO), dem Gläu-
biger Einwendungen, die nicht in 
seiner Person begründet sind, nur 
entgegenhalten, soweit sie auch der 
Hauptschuldner erheben kann.

Dritter Abschnitt
Sondervorschriften für Österreich

B. Ergänzungsvorschriften
§ 104 § 43 Abs. 2 Satz 2 gilt für den 

Fall, daß die Todeserklärung durch 
gerichtlichen Beschluß aufgehoben 
oder berichtigt wird.

§ 107. Die §§ 76 und 79 sind nicht 
anzuwenden.

C. Verfahrensvorschriften
(Anm.: § 108 aufgehoben durch Art. 

II Z 7 BGBl. Nr. 566/1983)

D. Übergangsbestimmungen
I. Trennung der Ehe dem Bande 

nach
§ 109 Die Trennung der Ehe dem 

Bande nach gemäß den bisherigen 
Gesetzen gilt als Scheidung der Ehe 
nach den Vorschriften dieses Gesetz-
es. Der Trennung der Ehe dem Bande 
nach steht die richterliche Lösung 
einer Ehe nach dem bisherigen bur-
genländischen Eherecht und die 
vollstreckbar erklärte kirchliche Ver-
fügung über die Nachsicht von einer 

nicht vollzogenen Ehe gleich.
§ 110 Ein Urteil, das auf Grund des 

bisherigen Rechts ergangen ist, steht 
in einem Scheidungsverfahren nach 
diesem Gesetz der Geltendmachung 
solcher Tatsachen nicht entgegen, die 
nach früherem Recht eine Trennung 
der Ehe dem Bande nach nicht rech-
tfertigten.

§ 111 (1) Für die Leistung des 
Unterhalts getrennter Ehegatten 
gelten, wenn darüber nichts verein-
bart worden ist, für die Zukunft die 
Vorschriften dieses Gesetzes über 
den Unterhalt geschiedener Ehegat-
ten. Dabei ist der im Trennungsurteil 
enthaltene Schuldausspruch zugrunde 
zu legen. Die bezeichneten Vorschrift-
en gelten nicht, wenn beide Ehegatten 
für schuldig erklärt sind. Sind beide 
Ehegatten für schuldlos erklärt und 
wurde das Trennungsverfahren auf 
Antrag beider Ehegatten eingeleitet, 
so hat ein Ehegatte dem anderen Un-
terhalt zu gewähren, wenn und soweit 
dies mit Rücksicht auf die Bedür-
fnisse und die Vermögens- und Er-
werbsverhältnisse der geschiedenen 
Ehegatten und der nach § 71 unterh-
altspflichtigen Verwandten der Billig-
keit entspricht. § 67 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 
Ein vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ergangenes Urteil steht einer neuen 
Regelung des Unterhalts nicht en-
tgegen.

(2) Die Vorschriften des Abs. 1 
gelten auch für vollstreckbar erk-
lärte kirchliche Verfügungen über 
die Nachsicht von einer nicht voll-
zogenen Ehe. Ist eine Entscheidung 
über das Verschulden noch nicht 
gefällt worden, so steht sie den Ger-
ichten zu, die über vermögensrechtli-
che Ansprüche zu entscheiden haben.

§ 112
(Anm.: gegenstandslos)

Beachte für folgende Bestimmung
§ 113 ist durch Zeitablauf gegen-

standslos.
§ 113 Die Fristen des § 57 enden 

frühestens sechs Monate, die Fristen 
des § 58 frühestens ein Jahr nach Ink-
rafttreten dieses Gesetzes.

II. Scheidung der Ehe von Tisch und 
Bett

§ 114 Die Wirkung der Scheidung 
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einer Ehe von Tisch und Bett wird 
durch das Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nicht berührt. Der Scheidung 
der Ehe von Tisch und Bett steht die 
Trennung der Ehe von Tisch und Bett 
nach dem bisherigen burgenländis-
chen Eherecht gleich.

§ 115 (1) Jeder Ehegatte einer von 
Tisch und Bett geschiedenen Ehe 
kann den Antrag stellen, daß die 
Scheidung der Ehe im Sinne dieses 
Gesetzes ausgesprochen werde. 
Zuständig ist das Bezirksgericht, in 
dessen Sprengel einer der Ehegatten 
seinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Streitsachen im Lande Österreich hat, 
wenn es an einem solchen fehlt, das 
Bezirksgericht Innere Stadt in Wien. 
Eine Klage auf Scheidung der Ehe 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
ist ausgeschlossen.

(2) Über den Antrag ist nach den 
Vorschriften des Verfahrens außer 
Streitsachen zu verhandeln und zu en-
tscheiden. Dem Antrag ist stattzuge-
ben, wenn feststeht, daß die Ehegat-
ten sich nicht wieder vereinigt haben. 
Eine Prüfung des Verschuldens findet 
nicht statt. Der stattgebende Beschluß 
steht einem Scheidungsurteil im 
Sinne diese Gesetzes gleich. Eine 
Ausfertigung des Beschlusses ist dem 
Amte des Reichsstatthalters in Öster-
reich zu übermitteln. Dieses veranlaßt 
die Anmerkung im Eheregister (Trau-
ungsmatrik).

(3) In Ansehung der Vermögensver-
hältnisse bleibt es bei der anläßlich 
der Scheidung von Tisch und Bett 
getroffenen Regelung. Jedoch gelten 
für die Leistung des Unterhalts der 
nicht einverständlich von Tisch und 
Bett geschiedenen Ehegatten, wenn 
darüber nichts vereinbart worden ist, 
für die Zukunft die Vorschriften dieses 
Gesetzes. Dabei ist der im Scheidung-
surteil enthaltene Schuldausspruch 
zugrunde zu legen. Ein vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes ergangenes 
Urteil steht einer neuen Regelung des 
Unterhalts nicht entgegen.

(4) Der nicht aus seinem Ver-
schulden von Tisch und Bett ge-
schiedene Ehegatte behält das geset-
zliche Erbrecht. Dem Ehegatten aus 
einer späteren Ehe steht es nur zu, 
wenn ein Ehegatte aus der früheren 
Ehe nicht vorhanden oder wenn er 
nicht erbberechtigt ist.

(5) An einem kraft Gesetzes, 
Satzung oder Vertrags einem Ehe-
gatten zustehenden Anspruch 
(Anwartschaft) auf einen Versorgun-
sgenuß wird nichts geändert. Ein 
Verzicht auf den Versorgungsgenuß 
ist wirksam, wenn er dem eigenen 
Ehegatten oder dessen Ehegat-
ten aus der späteren Ehe oder der 
Stelle gegenüber erklärt worden ist, 
die zur Anweisung der Dienst- und 
Ruhebezüge des eigenen Ehegatten 
berufen ist; einer ausdrücklichen An-
nahme des Verzichts bedarf es nicht.

§ 116 Die Feststellung eines Ehe-
bruchs in einem Urteil auf Scheidung 
der Ehe von Tisch und Bett hat die 
gleiche Wirkung wie nach § 9 die 
Feststellung eines Ehebruchs in ei-
nem Scheidungsurteil.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 117 ist durch Zeitablauf gegen-

standslos.
§ 117 (1) Anhängige Verfahren we-

gen nicht einverständlicher Scheidung 
der Ehe von Tisch und Bett sind als 
Verfahren wegen Scheidung der Ehe 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
fortzusetzen, wenn das Begehren da-
nach geändert wird. Ein neuer Schei-
dungsgrund im Sinne dieses Gesetzes 
kann noch geltend gemacht werden. 
Beides ist auch noch im Rechtsmit-
telverfahren zulässig. Andernfalls ist 
die Klage abzuweisen.

(2) Anhängige Anträge auf einver-
ständliche Scheidung einer Ehe von 
Tisch und Bett sind abzuweisen.

III. Ungültigerklärung der Ehe
§ 118 (1) Die Gültigkeit einer vor 

Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
schlossenen Ehe bestimmt sich nach 
den bisherigen Gesetzen. Für die vor 
dem 1. Mai 1934 vor einem Priester 
der katholischen Kirche geschloss-
enen Ehen gelten ausschließlich die 
Vorschriften, die vor diesem Tage in 
Kraft standen. Sie sind auch maßge-
bend, wenn die Ehegatten einer vor 
dem staatlichen Trauungsorgan ab-
geschlossenen Ehe ihre Eheerklärung 
nach dem 30. April 1934 vor einem 
katholischen Priester erneuert haben.

(2) Ist der Ungültigkeitsgrund ei-
nem der Gründe gleichartig, die nach 

diesem Gesetz die Aufhebung der 
Ehe rechtfertigen, so finden jedoch 
die Bestimmungen dieses Gesetzes 
über die Aufhebung der Ehe Anwend-
ung. Die Frist für die Klage auf Auf-
hebung endet frühestens ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes.

(3) Eine nach den bisherigen Ge-
setzen ungültige Ehe ist als von An-
fang an gültig anzusehen, wenn die 
Ehegatten am 1. April 1938 noch als 
Ehegatten miteinander gelebt haben 
und der Grund, auf dem die Ungül-
tigkeit beruht, nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes weder zur Nichti-
gerklärung noch zur Aufhebung der 
Ehe führen könnte.

§ 119 Wurde vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Ehe für ungültig 
erklärt, wurden ihr die bürgerlichen 
Rechtswirkungen aberkannt oder 
wurde eine kirchliche Ungültigkeit-
sentscheidung für vollstreckbar erk-
lärt, so gilt dies als Nichtigerklärung 
im Sinne dieses Gesetzes. § 31 ist 
nicht anzuwenden.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 120 ist durch Zeitablauf gegen-

standslos.
§ 120 (1) Ein anhängiges Ungül-

tigkeitsverfahren (Verfahren zur 
Aberkennung der bürgerlichen Re-
chtswirkungen) ist als Verfahren zur 
Nichtigerklärung oder zur Aufhebung 
der Ehe nur fortzusetzen, wenn ein am 
Verfahren bereits Beteiligter, der nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes zur 
Einleitung eines solchen Verfahrens 
befugt wäre, dies begehrt. Andernfalls 
ist das Verfahren einzustellen.

(2) Eine kirchliche Ungültigkeit-
sentscheidung kann nicht mehr voll-
streckbar erklärt werden.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 121 Abs. 2 und 3 sind durch Zeit-

ablauf gegenstandslos.
IV. Besondere Bestimmungen 

über die mit Nachsicht vom Ehe-
hindernis des Ehebandes geschloss-
enen Ehen

§ 121 (1) Eine mit Nachsicht 
vom Ehehindernis des Ehebandes 
geschlossene und nicht bereits re-
chtskräftig für ungültig erklärte Ehe 
gilt als eine von Anfang an gültige 
Ehe, es sei denn, daß auf Grund eines 
vor dem 1. Jänner 1939 gestellten 
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Antrags gerichtlich festgestellt wird, 
daß die Ehegatten am 1. April 1938 
nicht mehr als Ehegatten mitein-
ander gelebt haben. In diesem Falle 
ist die Ehe für nichtig zu erklären. Ist 
ein Ehegatte vor dem 1. April 1938 
gestorben, so tritt an die Stelle dieses 
Tages der Todestag des Ehegatten. 
Der Nichtigerklärung steht nicht en-
tgegen, daß die Ehe vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes von den Gerichten 
etwa für gültig erklärt worden sein 
sollte.

(2) Der Antrag kann von jedem 
der beiden Ehegatten und von dem 
Ehegatten der früheren Ehe gestellt 
werden. Zuständig ist das Bezirks-
gericht, in dessen Sprengel der letzte 
gemeinsame Wohnsitz der Ehegatten 
der späteren Ehe im Lande Österreich 
gelegen ist, wenn es an einem sol-
chen fehlt, das Bezirksgericht Innere 
Stadt in Wien. Das Gericht hat nach 
den Vorschriften des Verfahrens außer 
Streitsachen zu verhandeln und zu en-
tscheiden.

(3) Anhängige Verfahren zur Un-
tersuchung der Gültigkeit einer mit 
Nachsicht vom Ehehindernis des 
Ehebandes geschlossenen Ehe wegen 
dieses Ehehindernisses sind einzustel-
len.

§ 122 (1) Wird in der Frist des § 121 
ein Antrag nicht gestellt oder wird er 
rechtskräftig abgewiesen, so gilt die 
frühere Ehe, von deren Bande Nach-
sicht erteilt wurde, mit der Eingehung 
der späteren Ehe als im Sinne dieses 
Gesetzes geschieden.

(2) Ist die frühere Ehe, von deren 
Bande Nachsicht erteilt worden ist, 
von Tisch und Bett geschieden, so 
finden die Vorschriften des § 115 Abs. 
3 bis 5 Anwendung. Diese Vorschrif-
ten sind sinngemäß in den Fällen an-
zuwenden, in denen die frühere Ehe, 
von deren Bande Nachsicht erteilt 
wurde, nicht von Tisch und Bett ge-
schieden war. Für die Leistung des 
Unterhalts gelten in diesen Fällen, so-
weit darüber nichts vereinbart worden 
ist, für die Zukunft die Vorschriften 
dieses Gesetzes. Die Entscheidung 
steht den Gerichten zu, die über 
vermögensrechtliche Ansprüche zu 
entscheiden haben, wobei für die 
Frage des Verschuldens maßgeb-
end ist, welcher der Ehegatten einen 
Tatbestand gesetzt hat, der als Schei-

dungsgrund in Betracht käme. Wird 
die Schuldlosigkeit beider Ehegatten 
festgestellt, so gilt § 111 Abs. 1 Satz 4 
und 5 sinngemäß.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 123 ist durch Zeitablauf gegen-

standslos.
§ 123 (1) Beschlüsse auf Grund 

von Anträgen nach § 121 sind den 
antragsberechtigten Personen zuzus-
tellen.

(2) Eine Ausfertigung der re-
chtskräftigen Beschlüsse ist dem 
Amte des Reichsstatthalters in Öster-
reich mitzuteilen. Dieses veranlaßt, 
daß, wenn dem Antrag stattgegeben 
wurde, im Eheregister (Trauungs-
matrik) die Nichtigerklärung der mit 
Nachsicht vom Ehehindernis des 
Ehebandes geschlossenen Ehe, wenn 
aber der Antrag abgewiesen wurde, 
die Scheidung der früheren Ehe im 
Sinne dieses Gesetzes angemerkt 
wird.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 124 ist durch Zeitablauf gegen-

standslos.
§ 124 (1) Beim Bezirksgericht In-

nere Stadt in Wien wird eine Sam-
melstelle für die nach § 121 gestellten 
Anträge und für die auf Grund dieser 
Anträge ergangenen Beschlüsse err-
ichtet. Der Sammelstelle ist von je-
dem Antrag eine Abschrift und von 
jedem rechtskräftigen Beschluß über 
einen solchen Antrag eine Ausferti-
gung zu übermitteln.

(2) Das Nähere über die Einrichtung 
der Sammelstelle regelt der Präsident 
des Oberlandesgerichts Wien.

(3) In die Sammlung kann jeder-
mann Einsicht nehmen. Auf Antrag 
ist vom Bezirksgericht Innere Stadt 
in Wien eine schriftliche Bestätigung 
darüber auszustellen, daß vor dem 1. 
Jänner 1939 ein Antrag nicht eingel-
angt ist, oder daß ein Antrag eingel-
angt ist und welcher rechtskräftige 
Beschluß darüber ergangen ist.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 125 ist durch Zeitablauf gegen-

standslos.
§ 125 (1) Wurde vor dem 1. Jänner 

1939 in einem Falle des § 121 ein An-
trag nicht gestellt, so hat der Ehegatte, 
der die spätere Ehe mit Nachsicht 

vom Ehehindernis des Ehebandes 
geschlossen hat, und wenn er nicht 
mehr am Leben ist, sein Ehegatte 
aus der späteren Ehe die Pflicht, ohne 
Verzug beim Bezirksgericht Innere 
Stadt in Wien den Antrag zu stellen, 
die Anmerkung der Scheidung der 
früheren Ehe gemäß diesem Gesetz 
im Eheregister (Trauungsmatrik) zu 
veranlassen. Liegen die Vorausset-
zungen für diese Eintragung vor, so 
hat das Bezirksgericht Innere Stadt 
in Wien den Antrag mit einem dies 
bestätigenden Vermerk dem Amte 
des Reichsstatthalters zur weiteren 
Verfügung zu übermitteln. Zur An-
tragstellung berechtigt ist auch der 
Ehegatte aus der früheren Ehe. Dem 
Antrag sind Trauungsscheine über 
beide Ehen und der Bescheid über 
die Nachsicht vom Bande der früh-
eren Ehe anzuschließen oder doch 
darin genaue Angaben über die Ehe-
schließungen und die Nachsichter-
teilung zu machen.

(2) Ein Ehegatte, der schuldhaft der 
ihm nach Abs. 1 obliegenden Verpfli-
chtung nicht nachkommt, begeht eine 
Übertretung und wird vom Gerichte 
an Geld bis zu einhundertfünfzig Re-
ichsmark oder mit Arrest bis zu sechs 
Wochen bestraft.

Beachte für folgende Bestimmung
§ 126 ist durch Zeitablauf gegen-

standslos.
§ 126 Eingaben, Protokolle und 

Beilagen gemäß den §§ 124 und 125 
sind gebührenfrei.

§ 127 Ist eine Ehe, die mit Nachsi-
cht vom Ehehindernis des Ehebandes 
geschlossen worden ist, wegen dieses 
Hindernisses für nichtig erklärt 
worden, so sind die Ehegatten, wenn 
darüber nichts vereinbart worden ist, 
unter denselben Voraussetzungen 
zum Unterhalt verpflichtet, wie wenn 
die Ehe gültig geschlossen und ge-
schieden worden wäre. Für die Zeit 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
kann auf Grund dieser Vorschrift ein 
Unterhalt nicht begehrt werden. Das 
Gericht, das über die vermögensrech-
tlichen Ansprüche zu entscheiden hat, 
hat festzustellen, ob sich ein Ehegatte 
während der Dauer der Ehe eines Ver-
haltens schuldig gemacht hat, das als 
Scheidungsgrund anzusehen wäre, 
wenn die Ehe gültig wäre. § 111 Abs. 
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1 Satz 4 und 5 gilt sinngemäß.

V. Aufhebung bisheriger 
Vorschriften

§ 128V orschriften des österreichis-
chen Rechts, die Gegenstände betref-
fen, die in diesem Gesetz geregelt 
sind, verlieren mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ihre Wirksamkeit.

Vierter Abschnitt
Schlußbestimmungen

(...) nicht abgedruckt

E i n g e t r a g e n e  
Partnerschaft-Gesetz

2010
1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen
Geltungsbereich

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die 
Begründung, die Wirkungen und die 
Auflösung der eingetragenen Partner-
schaft gleichgeschlechtlicher Paare 
(im Folgenden „eingetragene Partner-
schaft“).

Wesen der eingetragenen Partner-
schaft

§ 2. Eine eingetragene Partnerschaft 
können nur zwei Personen gleichen 
Geschlechts begründen (eingetragene 
Partner). Sie verbinden sich damit zu 
einer Lebensgemeinschaft auf Dauer 
mit gegenseitigen Rechten und Pfli-
chten.

§ 3. Aus dem Versprechen, eine 
eingetragene Partnerschaft begründen 
zu wollen, kann nicht geklagt werden.

2. Abschnitt
Begründung der eingetragenen 

Partnerschaft

Partnerschaftsfähigkeit
§ 4. Eine eingetragene Partnerschaft 

kann begründen, wer volljährig und 
entscheidungsfähig ist.

Begründungshindernisse
§ 5. (1) Eine eingetragene Partner-

schaft darf nicht begründet werden
1.zwischen Personen verschiedenen 

Geschlechts;

2.mit einer Person, die bereits ver-
heiratet ist oder mit einer anderen Per-
son eine noch aufrechte eingetragene 
Partnerschaft begründet hat;

3.zwischen Verwandten in ger-
ader Linie und zwischen voll- oder 
halbbürtigen Geschwistern sowie 
zwischen einem an Kindesstatt an-
genommenen Kind und seinen Ab-
kömmlingen einerseits und dem 
Annehmenden andererseits, solange 
das durch die Annahme begründete 
Rechtsverhältnis besteht.

(2) Das Verbot des Abs. 1 Z 2 steht 
einer Wiederholung der Begründung 
der eingetragenen Partnerschaft nicht 
entgegen, wenn die eingetragenen 
Partner Zweifel an der Gültigkeit oder 
dem Fortbestand ihrer eingetragenen 
Partnerschaft hegen.

Form der Begründung
§ 6. (1) Eine eingetragene Partner-

schaft kann nur unter persönlicher 
und gleichzeitiger Anwesenheit bei-
der Partner vor der im Personen-
standsgesetz, BGBl. Nr. 162/1987, 
als sachlich zuständig bezeichneten 
Behörde begründet werden.

(2) Die gemäß Abs. 1 zuständige 
Behörde protokolliert die Erklärun-
gen der beiden Partner, eine eingetra-
gene Partnerschaft begründen zu 
wollen, wodurch die eingetragene 
Partnerschaft zustande kommt. Die 
Behörde lässt das Protokoll von bei-
den unterschreiben.

(3) Die eingetragene Partnerschaft 
kann nicht unter einer Bedingung 
oder Zeitbestimmung begründet 
werden.

3. Abschnitt
Wirkungen der eingetragenen 

Partnerschaft

Namen
§ 7. Die eingetragenen Partner be-

halten ihren bisherigen Namen bei.

Rechte und Pflichten
§ 8. (1) Die persönlichen Rechte 

und Pflichten der eingetragenen Part-
ner im Verhältnis zueinander sind, 
soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, gleich.

(2) Die eingetragenen Partner sind 
einander zur umfassenden partner-

schaftlichen Lebensgemeinschaft und 
Vertrauensbeziehung, besonders zum 
gemeinsamen Wohnen, zur anständi-
gen Begegnung und zum Beistand, 
verpflichtet.

(3) Die eingetragenen Partner sol-
len ihre Lebensgemeinschaft unter 
Rücksichtnahme aufeinander mit dem 
Ziel voller Ausgewogenheit ihrer Be-
iträge einvernehmlich gestalten. Von 
einer einvernehmlichen Gestaltung 
kann ein eingetragener Partner abge-
hen, wenn dem nicht ein wichtiges 
Anliegen des anderen entgegensteht 
oder, auch wenn ein solches Anliegen 
vorliegt, persönliche Gründe des ein-
en Partners als gewichtiger anzusehen 
sind.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch 
VfGH, BGBl. I Nr. 25/2015)

Wohnen
§ 9. (1) Ist ein eingetragener Part-

ner über die Wohnung, die der Be-
friedigung des dringenden Wohn-
bedürfnisses des anderen dient, 
verfügungsberechtigt, so hat dieser 
einen Anspruch darauf, dass der Ver-
fügungsberechtigte alles unterlässt 
und vorkehrt, damit der auf die Woh-
nung Angewiesene diese nicht verli-
ert. Dies gilt nicht, wenn das Handeln 
oder Unterlassen des Verfügungsbere-
chtigten durch die Umstände erzwun-
gen wird.

(2) Verlangt ein eingetragener Part-
ner aus gerechtfertigten Gründen die 
Verlegung der gemeinsamen Woh-
nung, so hat der andere diesem Ver-
langen zu entsprechen, es sei denn, 
er habe gerechtfertigte Gründe von 
zumindest gleichem Gewicht, nicht 
mitzuziehen.

(3) Ein eingetragener Partner kann 
vorübergehend gesondert Wohnung 
nehmen, solange ihm ein Zusammen-
leben mit dem anderen, besonders 
wegen körperlicher Bedrohung, un-
zumutbar oder dies aus wichtigen 
persönlichen Gründen gerechtfertigt 
ist.

(4) In den Fällen der Abs. 1 und 2 
kann jeder der eingetragenen Partner 
vor oder auch nach der Verlegung der 
Wohnung oder der gesonderten Woh-
nungnahme die Entscheidung des 
Gerichtes beantragen. Das Gericht 
hat im Verfahren außer Streitsachen 
festzustellen, ob das Verlangen auf 
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Verlegung der gemeinsamen Woh-
nung oder die Weigerung mitzuziehen 
oder die gesonderte Wohnungnahme 
durch einen eingetragenen Partner 
rechtmäßig war oder ist. Es hat bei 
der Entscheidung auf die gesamten 
Umstände der eingetragenen Partner-
schaft Bedacht zu nehmen.

Gesetzliche Vertretungsmacht
§ 10. Der eingetragene Partner, der 

den gemeinsamen Haushalt führt 
und keine Einkünfte hat, vertritt den 
anderen bei den Rechtsgeschäften 
des täglichen Lebens, die er für den 
gemeinsamen Haushalt schließt und 
die ein den Lebensverhältnissen bei-
der Teile entsprechendes Maß nicht 
übersteigen. Dies gilt nicht, wenn 
der andere dem Dritten zu erken-
nen gegeben hat, dass er von seinem 
eingetragenen Partner nicht vertreten 
sein wolle. Kann der Dritte aus den 
Umständen nicht erkennen, dass der 
handelnde eingetragene Partner ver-
tretend auftritt, dann haften beide zur 
ungeteilten Hand.

Mitwirkung im Erwerb
§ 11. (1) Ein eingetragener Partner 

hat im Erwerb des anderen mitzu-
wirken, soweit dies zumutbar, es 
nach den Lebensverhältnissen beider 
üblich und nichts anderes vereinbart 
ist.

(2) Für die Mitwirkung besteht ein 
Anspruch auf angemessene Abgel-
tung. Die Höhe des Anspruchs rich-
tet sich nach der Art und Dauer der 
Leistungen; die gesamten Lebensver-
hältnisse der eingetragenen Partner, 
besonders auch die gewährten Unter-
haltsleistungen, sind angemessen zu 
berücksichtigen.

(3) Ansprüche auf Abgeltung der 
Mitwirkung im Erwerb sind ver-
erblich, unter Lebenden oder von 
Todes wegen übertragbar und verp-
fändbar, soweit sie durch Vertrag 
anerkannt oder gerichtlich geltend 
gemacht worden sind. Der Anspruch 
auf Abgeltung verjährt in sechs Jah-
ren vom Ende des Monats, in dem die 
Leistung erbracht worden ist.

(4) Die Abs. 2 und 3 berühren nicht 
vertragliche Ansprüche aus einem 
Mit- oder Zusammenwirken im Er-
werb. Solche Ansprüche schließen 
einen Anspruch nach Abs. 2 aus; bei 

einem Dienstverhältnis bleibt dem 
eingetragenen Partner jedoch der 
Anspruch nach Abs. 2 gewahrt, so-
weit dieser die Ansprüche aus dem 
Dienstverhältnis übersteigt.

Unterhalt
§ 12. (1) Die eingetragenen Partner 

haben nach ihren Kräften und gemäß 
der Gestaltung ihrer Lebensgemein-
schaft zur Deckung der ihren Lebens-
verhältnissen angemessenen Bedür-
fnisse gemeinsam beizutragen.

(2) Wer den gemeinsamen Haush-
alt führt, leistet dadurch den Beitrag 
nach Abs. 1; bei dem dadurch en-
tstehenden Anspruch auf Unterhalt 
sind eigene Einkünfte angemessen 
zu berücksichtigen. Dies gilt nach 
der Aufhebung des gemeinsamen 
Haushalts zugunsten des bisher Un-
terhaltsberechtigten weiter, sofern 
nicht die Geltendmachung des Un-
terhaltsanspruchs, besonders wegen 
der Gründe, die zur Aufhebung des 
gemeinsamen Haushalts geführt ha-
ben, ein Missbrauch des Rechts wäre. 
Ein Unterhaltsanspruch steht einem 
eingetragenen Partner auch zu, soweit 
er seinen Beitrag nach Abs. 1 nicht zu 
leisten vermag.

(3) Auf Verlangen des Unterhalts-
berechtigten ist der Unterhalt auch 
bei aufrechter Haushaltsgemeinschaft 
ganz oder zum Teil in Geld zu leisten, 
soweit nicht ein solches Verlangen, 
insbesondere im Hinblick auf die zur 
Deckung der Bedürfnisse zur Verfü-
gung stehenden Mittel, unbillig wäre. 
Auf den Unterhaltsanspruch an sich 
kann im Vorhinein nicht verzichtet 
werden.

4. Abschnitt
Auflösung der eingetragenen 

Partnerschaft

Gründe der Auflösung
§ 13. (1) Die eingetragene Partner-

schaft wird durch den Tod oder die 
Todeserklärung eines eingetragenen 
Partners oder durch eine gerichtliche 
Auflösungsentscheidung aufgelöst.

(2) Die Auflösung kann ein eingetra-
gener Partner nur selbst begehren, 
wenn er dafür entscheidungsfähig ist. 
Fehlt ihm diese Fähigkeit, so kann ihn 
ein gesetzlicher Vertreter dabei nur 

vertreten, wenn die Vertretungshan-
dlung zur Wahrung seines Wohles 
erforderlich ist. Gibt der eingetragene 
Partner aber zu erkennen, dass er die 
vom gesetzlichen Vertreter geplante 
Vertretungshandlung ablehnt, so hat 
diese zu unterbleiben, es sei denn, sein 
Wohl wäre sonst erheblich gefährdet.

Auflösung wegen Willensmängeln
§ 14. (1) Ein eingetragener Part-

ner kann mit Klage die Auflösung 
der eingetragenen Partnerschaft be-
gehren, wenn er

1. zur Zeit der Begründung oder 
im Fall des § 19 Abs. 2 Z 2 zur Zeit 
der Bestätigung in der Partnerschafts-
fähigkeit beschränkt war;

2. bei der Begründung nicht wusste, 
dass es sich um die Begründung einer 
eingetragenen Partnerschaft handelt, 
oder dies zwar wusste, aber eine Erk-
lärung, die eingetragene Partnerschaft 
begründen zu wollen, nicht abgeben 
wollte;

3. sich in der Person des anderen 
irrte;

4. sich bei der Begründung der 
eingetragenen Partnerschaft über 
solche die Person des anderen be-
treffende Umstände irrte, die ihn 
bei Kenntnis der Sachlage und bei 
richtiger Würdigung des Wesens der 
eingetragenen Partnerschaft von der 
Begründung abgehalten hätten;

5. zur Begründung der eingetra-
genen Partnerschaft mit Wissen des 
anderen durch arglistige Täuschung 
über solche Umstände, ausgenommen 
solche über Vermögensverhältnisse, 
bestimmt wurde, die ihn bei Kenntnis 
der Sachlage und bei richtiger Würdi-
gung des Wesens der eingetragenen 
Partnerschaft von der Begründung 
abgehalten hätten, oder

6. zur Begründung der eingetra-
genen Partnerschaft widerrechtlich 
durch Drohung bestimmt wurde.

(2) Die Auflösung ist ausgeschlos-
sen, wenn

1.der eingetragene Partner nach 
Wegfall des Irrtums oder der Zwang-
slage oder nach der Entdeckung der 
Täuschung oder nach Erlangung der 
Partnerschaftsfähigkeit zu erkennen 
gegeben hat, dass er die eingetragene 
Partnerschaft dennoch fortsetzen will;

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch Art. 3 
Z 5, BGBl. I Nr. 59/2017)
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3.im Fall des Abs. 1 Z 4 das Verlan-
gen mit Rücksicht auf die Gestaltung 
der bisherigen Lebensgemeinschaft 
sittlich nicht gerechtfertigt erscheint.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch 
Art. 3 Z 6, BGBl. I Nr. 59/2017)

(4) Die Auflösungsklage nach Abs. 
1 kann nur binnen eines Jahres erho-
ben werden. Die Frist beginnt in den 
Fällen des Abs. 1 Z 1 mit dem Zeit-
punkt, in dem die Begründung oder 
die Bestätigung der eingetragenen 
Partnerschaft dem gesetzlichen Ver-
treter bekannt wird oder der eingetra-
gene Partner die Partnerschaftsfähig-
keit erlangt, in den Fällen des Abs. 1 
Z 2 bis 5 mit dem Zeitpunkt, in dem 
er den Irrtum oder die Täuschung en-
tdeckt, im Fall des Abs. 1 Z 6 mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Zwangslage 
aufhört.

(5) Der Lauf der Frist ist gehemmt, 
solange der klageberechtigte Teil in-
nerhalb der letzten sechs Monate der 
Klagefrist durch einen unabwend-
baren Zufall an der Erhebung der Au-
flösungsklage gehindert ist. Hat ein 
nicht entscheidungsfähiger klagebere-
chtigter Teil keinen gesetzlichen Ver-
treter, so endet die Klagefrist nicht vor 
dem Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Zeitpunkt, von dem an er die 
Auflösungsklage selbständig erheben 
kann oder in dem der Mangel der Ver-
tretung aufhört. Hat der gesetzliche 
Vertreter eines nicht entscheidungs-
fähigen Teils die Auflösungsklage 
nicht rechtzeitig erhoben, so kann der 
eingetragene Partner selbst innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Erlan-
gen der Entscheidungsfähigkeit die 
Auflösungsklage erheben.

Auflösung wegen Verschuldens 
oder wegen Zerrüttung

§ 15. (1) Ein eingetragener Part-
ner kann mit Klage die Auflösung 
der eingetragenen Partnerschaft be-
gehren, wenn der andere Teil durch 
eine schwere Verfehlung die eingetra-
gene Partnerschaft schuldhaft so tief 
zerrüttet hat, dass die Wiederherstel-
lung einer ihrem Wesen entsprech-
enden Lebensgemeinschaft nicht 
erwartet werden kann. Eine schwere 
Verfehlung liegt insbesondere vor, 
wenn ein eingetragener Partner dem 
anderen körperliche Gewalt oder 

schweres seelisches Leid zugefügt 
hat. Wer selbst eine Verfehlung be-
gangen hat, kann die Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft nicht 
begehren, wenn nach der Art der 
Verfehlung, insbesondere wegen des 
Zusammenhangs der Verfehlung des 
anderen Teils mit dem eigenen Ver-
schulden, das Auflösungsbegehren 
bei richtiger Würdigung des Wesens 
der eingetragenen Partnerschaft sit-
tlich nicht gerechtfertigt ist.

(2) Ein eingetragener Partner kann 
mit Klage die Auflösung der eingetra-
genen Partnerschaft begehren, wenn

1. die eingetragene Partnerschaft 
infolge eines Verhaltens des anderen, 
das nicht als schuldhafte Verfehlung 
betrachtet werden kann, weil es auf 
einer psychischen Krankheit oder 
einer vergleichbaren Beeinträchti-
gung seiner Entscheidungsfähigkeit 
beruht, so tief zerrüttet ist, dass die 
Wiederherstellung einer dem Wesen 
der eingetragenen Partnerschaft en-
tsprechenden Lebensgemeinschaft 
nicht erwartet werden kann, oder

2. der andere an einer schweren 
ansteckenden oder ekelerregenden 
Krankheit leidet und deren Heilung 
oder die Beseitigung der Ansteck-
ungsgefahr in absehbarer Zeit nicht 
erwartet werden kann.

(3) Ist die häusliche Gemeinschaft 
der eingetragenen Partner seit drei 
Jahren aufgehoben, so kann jeder 
Teil wegen tiefgreifender unheilbarer 
Zerrüttung der eingetragenen Partner-
schaft deren Auflösung mit Klage be-
gehren. Dem Begehren ist jedenfalls 
stattzugeben.

(4) In den Fällen des Abs. 2 darf die 
eingetragene Partnerschaft nicht auf-
gelöst werden, wenn das Auflösungs-
begehren sittlich nicht gerechtfertigt 
ist. Dies ist in der Regel dann anzune-
hmen, wenn die Auflösung den an-
deren außergewöhnlich hart träfe. Ob 
dies der Fall ist, richtet sich nach den 
Umständen, namentlich auch nach 
der Dauer der eingetragenen Partner-
schaft, dem Lebensalter beider und 
dem Anlass der Erkrankung.

(5) Ist die Lebensgemeinschaft der 
eingetragenen Partner seit mindestens 
einem halben Jahr aufgehoben, geste-
hen beide die unheilbare Zerrüttung 
des partnerschaftlichen Verhältnisses 
zu und besteht zwischen ihnen Ein-

vernehmen über die Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft, so kön-
nen sie die Auflösung gemeinsam 
beantragen. Die eingetragene Part-
nerschaft darf nur aufgelöst werden, 
wenn beide eine schriftliche Verein-
barung über ihre unterhaltsrechtlichen 
Beziehungen und die gesetzlichen 
vermögensrechtlichen Ansprüche im 
Verhältnis zueinander für den Fall der 
Auflösung dem Gericht unterbreiten 
oder vor Gericht schließen.

Ausschluss der Auflösung
§ 16. (1) Das Recht auf Auflösung 

der eingetragenen Partnerschaft we-
gen Verschuldens (§ 15 Abs. 1) beste-
ht nicht, wenn sich aus dem Verhalten 
des verletzten eingetragenen Partners 
ergibt, dass er die Verfehlung des an-
deren verziehen oder sie nicht als die 
eingetragene Partnerschaft zerstörend 
empfunden hat.

(2) Das Recht auf Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft we-
gen Verschuldens erlischt, wenn die 
Klage nicht binnen sechs Monaten er-
hoben wird. Die Frist beginnt mit der 
Kenntnis des Auflösungsgrundes. Sie 
läuft nicht, solange die häusliche Ge-
meinschaft der eingetragenen Partner 
aufgehoben ist. Fordert der schuldige 
eingetragene Partner den anderen 
auf, die Gemeinschaft herzustellen 
oder die Klage auf Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft zu erhe-
ben, so läuft die Frist vom Empfang 
der Aufforderung an. Die Auflösung 
ist nicht mehr zulässig, wenn seit 
dem Eintritt des Auflösungsgrundes 
zehn Jahre verstrichen sind. Für die 
Sechsmonatsfrist gilt § 14 Abs. 5 en-
tsprechend.

(3) Nach Ablauf der im Abs. 2 
bezeichneten Fristen kann während 
eines Auflösungsstreites ein Au-
flösungsgrund noch geltend gemacht 
werden, wenn die Frist bei der Kla-
geerhebung noch nicht verstrichen 
war. Verfehlungen, auf die eine Au-
flösungsklage nicht mehr gegründet 
werden kann, können nach Ablauf 
der Fristen zur Unterstützung einer 
auf andere Verfehlungen gegründeten 
Klage geltend gemacht werden.

Schuldausspruch bei Auflösung we-
gen Verschuldens

§ 17. (1) Wird die eingetragene 
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Partnerschaft wegen Verschuldens der 
beklagten Partei aufgelöst, so ist dies 
im Urteil auszusprechen.

(2) Hat die beklagte Partei Widerk-
lage erhoben und wird die eingetra-
gene Partnerschaft wegen Ver-
schuldens beider Teile aufgelöst, so 
sind beide für schuldig zu erklären. Ist 
das Verschulden des einen Teiles er-
heblich schwerer als das des anderen, 
so ist zugleich auszusprechen, dass 
seine Schuld überwiegt.

(3) Auch ohne Erhebung einer 
Widerklage ist auf Antrag der 
beklagten Partei die Mitschuld der 
klagenden Partei auszusprechen, 
wenn die eingetragene Partnerschaft 
wegen einer Verfehlung der beklagten 
Partei aufgelöst wird und diese zur 
Zeit der Erhebung der Klage oder 
später auf Auflösung wegen Ver-
schuldens hätte klagen können. Hatte 
die beklagte Partei bei der Klageerhe-
bung das Recht, die Auflösung wegen 
Verschuldens der klagenden Partei 
zu begehren, bereits verloren, so ist 
dem Antrag gleichwohl stattzugeben, 
wenn dies der Billigkeit entspricht. 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Schuldausspruch bei Auflösung we-
gen Willensmängeln oder Zerrüttung

§ 18. (1) Wird die eingetragene Part-
nerschaft nach § 15 Abs. 2 oder 3 auf 
Klage und Widerklage aufgelöst und 
trifft nur einen Teil ein Verschulden, 
so ist dies im Urteil auszusprechen.

(2) Wird die eingetragene Part-
nerschaft lediglich auf Grund des 
§ 15 Abs. 2 aufgelöst und hätte die 
beklagte Partei zur Zeit der Erhebung 
der Klage oder später auf Auflösung 
wegen Verschuldens der klagenden 
Partei klagen können, so ist auch 
ohne Erhebung einer Widerklage auf 
Antrag der beklagten Partei auszus-
prechen, dass die klagende Partei ein 
Verschulden trifft. Hatte die beklagte 
Partei bei der Klageerhebung das 
Recht, die Auflösung wegen Ver-
schuldens der klagenden Partei zu 
begehren, bereits verloren, so ist 
dem Antrag gleichwohl stattzugeben, 
wenn dies der Billigkeit entspricht.

(3) Wird die eingetragene Partner-
schaft nach § 15 Abs. 3 aufgelöst und 
hat die klagende Partei die Zerrüttung 
allein oder überwiegend verschuldet, 
so ist dies auf Antrag der beklagten 

Partei im Urteil auszusprechen.

(4) Wird die eingetragene Partner-
schaft aus den Gründen des § 14 Abs. 
1 aufgelöst, so ist in den Fällen der Z 
1 bis 4 derjenige eingetragene Part-
ner als schuldig zu erklären, der den 
Auflösungsgrund bei Begründung der 
eingetragenen Partnerschaft kannte, 
in den Fällen der Z 5 und 6 derjenige 
eingetragene Partner, von dem oder 
mit dessen Wissen die Täuschung 
oder die Drohung verübt worden ist.

(5) Wird in demselben Rechtsstreit 
Auflösung aus Gründen des § 14 und 
des § 15 begehrt, so ist die Schuld 
des eingetragenen Partners, die das 
Auflösungsbegehren nach § 15 oder 
einen Schuldantrag gegenüber diesem 
Begehren rechtfertigt, im Schul-
dausspruch zu berücksichtigen.

5. Abschnitt
Nichtigkeit der eingetragenen 

Partnerschaft

§ 19. (1) Eine eingetragene Partner-
schaft ist nur in den Fällen nichtig, in 
denen dies in den folgenden Absätzen 
bestimmt ist. Niemand kann sich auf 
die Nichtigkeit einer eingetragenen 
Partnerschaft berufen, solange diese 
nicht durch gerichtliches Urteil für 
nichtig erklärt worden ist. Einer drit-
ten Person gegenüber können aus 
der Nichtigkeit der eingetragenen 
Partnerschaft Einwendungen ge-
gen ein zwischen der dritten Person 
und einem eingetragenen Partner 
vorgenommenes Rechtsgeschäft oder 
gegen ein zwischen ihnen ergangenes 
rechtskräftiges Urteil nur hergeleitet 
werden, wenn die eingetragene Part-
nerschaft bereits zur Zeit der Vor-
nahme des Rechtsgeschäfts oder zur 
Zeit des Eintritts der Rechtshängigkeit 
für nichtig erklärt oder die Nichtigkeit 
der dritten Person bekannt war.

(2) Eine eingetragene Partnerschaft 
ist nichtig, wenn

1.ihre Begründung nicht in der 
durch § 6 Abs. 2 und 3 vorgeschrie-
benen Form stattgefunden hat; sie ist 
jedoch als von Anfang an gültig an-
zusehen, wenn beide eingetragenen 
Partner nach ihrer Begründung fünf 
Jahre oder, falls einer von ihnen vor-
her verstorben ist, bis zu dessen Tod, 

jedoch mindestens drei Jahre, als 
eingetragene Partner miteinander gel-
ebt haben, es sei denn, dass bei Ablauf 
der fünf Jahre oder zur Zeit des Todes 
des einen Teils die Nichtigkeitsklage 
erhoben ist;

2.ein eingetragener Partner bei 
Begründung der eingetragenen Part-
nerschaft nicht partnerschaftsfähig 
war; die eingetragene Partnerschaft 
ist jedoch als von Anfang an gültig 
anzusehen, wenn er nach Erlangen 
dieser Fähigkeit zu erkennen gibt, die 
eingetragene Partnerschaft fortsetzen 
zu wollen;

3.ein eingetragener Partner zur Zeit 
ihrer Begründung mit einer dritten 
Person in gültiger Ehe oder in gültiger 
eingetragener Partnerschaft lebte;

4.sie den Verboten des § 5 Abs. 1 Z 
3 zuwider zwischen Verwandten be-
gründet worden ist, oder

5.sie ausschließlich oder vorwieg-
end zu dem Zweck begründet worden 
ist, dem einen eingetragenen Partner 
die Führung des Namens des anderen 
oder den Erwerb der Staatsangehörig-
keit des anderen zu ermöglichen, ohne 
dass die partnerschaftliche Lebensge-
meinschaft begründet werden soll; sie 
ist jedoch als von Anfang an gültig 
anzusehen, wenn beide eingetragenen 
Partner nach ihrer Begründung fünf 
Jahre oder, falls einer von ihnen vor-
her verstorben ist, bis zu dessen Tod, 
jedoch mindestens drei Jahre, als 
eingetragene Partner miteinander gel-
ebt haben, es sei denn, dass bei Ablauf 
der fünf Jahre oder zur Zeit des Todes 
des einen Teils die Nichtigkeitsklage 
erhoben ist.

(3) Die Nichtigkeit kann jeder 
eingetragene Partner oder – aus-
genommen im Fall des Abs. 2 Z 
2 – die Staatsanwaltschaft, im Fall 
des Abs. 2 Z 3 auch der frühere 
Ehegatte oder eingetragene Partner, 
durch Klage geltend machen. Ist die 
eingetragene Partnerschaft aufgelöst, 
so kann nur die Staatsanwaltschaft die 
Nichtigkeitsklage erheben. Sind beide 
eingetragenen Partner verstorben, 
so kann eine Nichtigkeitsklage nicht 
mehr erhoben werden.

(4) Die Nichtigkeitsklage der 
Staatsanwaltschaft ist gegen beide 
eingetragenen Partner und, wenn 
einer von ihnen verstorben ist, gegen 
den überlebenden Teil zu richten. Die 
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Nichtigkeitsklage des einen eingetra-
genen Partners ist gegen den anderen 
zu richten. Für den Fall, dass zur Zeit 
der Begründung der eingetragenen 
Partnerschaft ein eingetragener Part-
ner mit einer dritten Person in gültiger 
Ehe oder eingetragener Partnerschaft 
lebte, ist die Nichtigkeitsklage des 
ersten Ehegatten oder eingetragenen 
Partners gegen beide Teile der spä-
teren Ehe bzw. eingetragenen Partner-
schaft zu richten.

(5) Begründet ein eingetragener 
Partner nach Auflösung einer Ehe 
oder eingetragenen Partnerschaft 
durch eine ausländische Entschei-
dung eine neue eingetragene Partner-
schaft, so ist die neue eingetragene 
Partnerschaft nicht deswegen nichtig, 
weil die Voraussetzungen für eine 
Anerkennung der ausländischen En-
tscheidung nicht gegeben sind. Dies 
gilt nicht, wenn beide Teile der neuen 
eingetragenen Partnerschaft bei ihrer 
Begründung wussten, dass die auslän-
dische Entscheidung im Inland nicht 
anerkannt werden kann.

6. Abschnitt
Folgen der Auflösung oder der 

Nichtigkeit

Unterhalt
§ 20. (1) Der allein oder überwie-

gend schuldige eingetragene Part-
ner hat dem anderen, soweit dessen 
Einkünfte aus Vermögen und die 
Erträgnisse einer Erwerbstätigkeit, 
die von ihm den Umständen nach er-
wartet werden kann, nicht ausreichen, 
den nach den Lebensverhältnissen der 
eingetragenen Partner angemessenen 
Unterhalt zu gewähren.

(2) Wenn der allein oder überwie-
gend schuldige eingetragene Part-
ner durch Gewährung des in Abs. 1 
bestimmten Unterhalts bei Berück-
sichtigung seiner sonstigen Verpfli-
chtungen den eigenen angemessenen 
Unterhalt gefährdet, braucht er nur so 
viel zu leisten, als es mit Rücksicht 
auf die Bedürfnisse und die Vermö-
gens- und Erwerbsverhältnisse beider 
Teile der Billigkeit entspricht. Hat 
der Verpflichtete einem Kind, einem 
neuen Ehegatten oder einem neuen 
eingetragenen Partner Unterhalt zu 
gewähren, so sind auch die Bedür-
fnisse und die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse dieser Personen zu berück-
sichtigen. Ein eingetragener Partner 
ist bei Gefährdung des eigenen an-
gemessenen Unterhalts von der Un-
terhaltspflicht ganz befreit, wenn der 
andere den Unterhalt aus dem Stamm 
seines Vermögens bestreiten kann.

(3) Sind beide eingetragenen Part-
ner schuldig, trägt aber keiner die 
überwiegende Schuld, so kann dem 
eingetragenen Partner, der sich nicht 
selbst erhalten kann, ein Beitrag zu 
seinem Unterhalt zugebilligt werden, 
wenn und soweit dies mit Rücksicht 
auf die Bedürfnisse und die Vermö-
gens- und Erwerbsverhältnisse sowie 
Unterhaltspflichten des anderen Teils 
der Billigkeit entspricht. Die Bei-
tragspflicht kann zeitlich beschränkt 
werden.

(4) Hat sich ein eingetragener 
Partner während eingetragener 
Partnerschaft auf Grund ihrer ein-
vernehmlichen Gestaltung der Haush-
altsführung oder der Betreuung eines 
Angehörigen eines der eingetragenen 
Partner gewidmet und kann ihm 
auf Grund des dadurch bedingten 
Mangels an Erwerbsmöglichkeiten, 
etwa wegen mangelnder beruflicher 
Aus- oder Fortbildung, der Dauer 
der eingetragenen Partnerschaft, 
seines Alters oder seiner Gesundheit, 
nicht zugemutet werden, sich ganz 
oder zum Teil selbst zu erhalten, 
so hat ihm insoweit der andere Teil 
unabhängig vom Verschulden den 
Unterhalt nach dessen Lebensbedarf 
zu gewähren. Wird der Unterhaltsan-
spruch gerichtlich festgesetzt, so hat 
ihn das Gericht jeweils auf längstens 
drei Jahre zu befristen, wenn erwartet 
werden kann, dass der bedürftige 
eingetragene Partner danach in der 
Lage sein wird, seinen Unterhalt, 
insbesondere durch eine zumutbare 
Erwerbstätigkeit, zu sichern. Der Un-
terhaltsanspruch vermindert sich oder 
besteht nicht, soweit die Gewährung 
des Unterhalts unbillig wäre, weil 
der bedürftige eingetragene Partner 
einseitig besonders schwerwiegende 
Verfehlungen begangen oder seine 
Bedürftigkeit grob schuldhaft her-
beigeführt hat oder ein gleich schw-
erwiegender Grund vorliegt oder 
weil die eingetragene Partnerschaft 
nur kurz gedauert hat. Je gewichtiger 
diese Gründe sind, desto eher ist vom 

bedürftigen eingetragenen Partner zu 
verlangen, seinen Unterhalt durch die 
Erträgnisse einer anderen als einer 
zumutbaren Erwerbstätigkeit oder 
aus dem Stamm seines Vermögens zu 
decken. Abs. 2 erster und zweiter Satz 
gilt entsprechend.

§ 21. (1) Enthält das Urteil keinen 
Schuldausspruch, so hat der eingetra-
gene Partner, der die Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft ver-
langt hat, dem anderen Unterhalt zu 
gewähren, wenn und soweit dies mit 
Rücksicht auf die Bedürfnisse und die 
Vermögens- und Erwerbsverhältnisse 
beider Teile und der unterhaltspfli-
chtigen Verwandten des berechtigten 
eingetragenen Partners der Billigkeit 
entspricht. § 20 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

(2) Der auf Grund einer Verein-
barung nach § 15 Abs. 5 geschuldete 
Unterhalt ist einem gesetzlichen 
Unterhalt gleichzuhalten, soweit 
er den Lebensverhältnissen beider 
eingetragener Partner angemessen 
ist. Mangels einer rechtswirksamen 
Vereinbarung über die unterhaltsrech-
tlichen Beziehungen beider Teile im 
Fall einer Auflösung nach § 15 Abs. 5 
hat ein eingetragener Partner dem an-
deren Unterhalt zu gewähren, soweit 
dies mit Rücksicht auf die Bedür-
fnisse und die Vermögens- und Erw-
erbsverhältnisse beider Teile und der 
unterhaltspflichtigen Verwandten des 
berechtigten Teils der Billigkeit ent-
spricht. § 20 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Ein unterhaltsberechtigter 
eingetragener Partner, der infolge 
eigenen Verschuldens bedürftig ist, 
kann nur den notdürftigen Unterhalt 
verlangen. Ein Mehrbedarf, der durch 
grobes Verschulden des unterhalts-
berechtigten eingetragenen Partners 
herbeigeführt ist, begründet keinen 
Anspruch auf erhöhten Unterhalt.

§ 22. (1) Der Unterhalt ist durch 
Zahlung einer Geldrente zu gewähren. 
Die Rente ist monatlich im Voraus zu 
entrichten. Der Verpflichtete hat Si-
cherheit zu leisten, wenn die Gefahr 
besteht, dass er sich seiner Unterhalt-
spflicht zu entziehen sucht. Die Art 
der Sicherheitsleistung bestimmt sich 
nach den Umständen.

(2) Statt der Rente kann der Bere-
chtigte eine Abfindung in Kapital 
verlangen, wenn ein wichtiger Grund 
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vorliegt und der Verpflichtete dadurch 
nicht unbillig belastet wird.

(3) Der Verpflichtete schuldet den 
vollen Monatsbetrag auch dann, wenn 
der Berechtigte im Lauf des Monats 
stirbt.

(4) Der Verpflichtete haftet vor 
den Verwandten des anderen. So-
weit er jedoch bei Berücksichtigung 
seiner sonstigen Verpflichtungen den 
eigenen angemessenen Unterhalt 
gefährdete, haften die Verwandten 
vor ihm. Soweit einem eingetragenen 
Partner kein Unterhaltsanspruch ge-
gen den anderen zusteht, haben ihm 
seine Verwandten nach den allge-
meinen Vorschriften über die Unterh-
altspflicht den Unterhalt zu gewähren. 
Die Verwandten haften auch, wenn 
die Rechtsverfolgung gegen den 
Verpflichteten im Inland ausgeschlos-
sen oder erheblich erschwert ist. In 
diesem Falle geht der Anspruch gegen 
den Verpflichteten auf den Verwand-
ten über, der den Unterhalt gewährt 
hat. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Berechtigten geltend 
gemacht werden.

(5) Für die Vergangenheit kann der 
Berechtigte Erfüllung oder Schaden-
ersatz wegen Nichterfüllung erst von 
der Zeit an fordern, in der der Verp-
flichtete in Verzug gekommen oder 
der Unterhaltsanspruch rechtshängig 
geworden ist.

§ 23. (1) Die Unterhaltspflicht erlis-
cht mit der Schließung einer Ehe oder 
der Begründung einer neuen eingetra-
genen Partnerschaft des Berechtigten.

(2) Der Berechtigte verwirkt den 
Unterhaltsanspruch, wenn er sich 
nach der Auflösung der eingetragenen 
Partnerschaft einer schweren Verfe-
hlung gegen den Verpflichteten schul-
dig macht oder gegen dessen Willen 
einen ehrlosen oder unsittlichen Leb-
enswandel führt.

(3) Der Unterhaltsanspruch erlischt 
mit dem Tod des Berechtigten. Nur 
soweit er auf Erfüllung oder Schaden-
ersatz wegen Nichterfüllung für die 
Vergangenheit gerichtet ist oder sich 
auf Beträge bezieht, die beim Tod des 
Berechtigten fällig sind, bleibt er auch 
nachher bestehen. Der Verpflichtete 
hat die Bestattungskosten zu tragen, 
soweit dies der Billigkeit entspricht 
und die Kosten nicht von den Erben 
zu erlangen sind.

(4) Mit dem Tod des Verpflichteten 
geht die Unterhaltspflicht auf die 
Erben als Nachlassverbindlichkeit 
über. Der Erbe haftet ohne die Be-
schränkungen des § 20 Abs. 2. Der 
Berechtigte muss sich jedoch die Her-
absetzung der Rente auf einen Betrag 
gefallen lassen, der bei Berücksichti-
gung der Verhältnisse des Erben und 
der Ertragsfähigkeit des Nachlasses 
der Billigkeit entspricht. Eine Beitrag-
spflicht nach § 20 Abs. 3 erlischt mit 
dem Tod des Verpflichteten.

(5) Die eingetragenen Partner kön-
nen über die Unterhaltspflicht für die 
Zeit nach der Auflösung der eingetra-
genen Partnerschaft Vereinbarungen 
treffen. Ist eine Vereinbarung dieser 
Art vor Rechtskraft der Auflösung-
sentscheidung getroffen worden, so 
ist sie nicht schon deshalb nichtig, 
weil sie die Auflösung erleichtert 
oder ermöglicht hat; sie ist jedoch 
nichtig, wenn die eingetragenen 
Partner im Zusammenhang mit der 
Vereinbarung einen nicht oder nicht 
mehr bestehenden Auflösungsgrund 
geltend gemacht haben oder wenn 
sich anderweitig aus dem Inhalt der 
Vereinbarung oder aus sonstigen Um-
ständen des Falles ergibt, dass sie den 
guten Sitten widerspricht.

Aufteilung des Gebrauchsvermö-
gens und der Ersparnisse

Gegenstand der Aufteilung
§ 24. (1) Wird die eingetragene 

Partnerschaft, außer im Fall des Todes 
oder der Todeserklärung, aufgelöst 
oder für nichtig erklärt, so sind das 
partnerschaftliche Gebrauchsvermö-
gen und die partnerschaftlichen Er-
sparnisse zwischen beiden eingetra-
genen Partnern aufzuteilen. Bei der 
Aufteilung sind die Schulden, die 
mit dem Gebrauchsvermögen und 
den Ersparnissen in einem inneren 
Zusammenhang stehen, in Anschlag 
zu bringen.

(2) Partnerschaftliches Gebrauchs-
vermögen sind die beweglichen oder 
unbeweglichen körperlichen Sachen, 
die während aufrechter Lebensge-
meinschaft dem Gebrauch beider 
Teile gedient haben; hierzu gehören 
auch der Hausrat und die gemeinsame 
Wohnung.

(3) Partnerschaftliche Ersparnisse 

sind Wertanlagen, gleich welcher Art, 
die beide Teile während aufrechter 
Lebensgemeinschaft angesammelt 
haben und die ihrer Art nach üblicher-
weise für eine Verwertung bestimmt 
sind.

§ 25. (1) Der Aufteilung unterliegen 
nicht Sachen (§ 24), die

1.ein Teil in die eingetragene Part-
nerschaft eingebracht, von Todes 
wegen erworben oder ihm ein Dritter 
geschenkt hat,

2.dem persönlichen Gebrauch eines 
Teils allein oder der Ausübung seines 
Berufes dienen,

3.zu einem Unternehmen gehören 
oder

4.Anteile an einem Unternehmen 
sind, außer es handelt sich um bloße 
Wertanlagen.

(2) Die partnerschaftliche Woh-
nung, die ein Teil in die eingetragene 
Partnerschaft eingebracht oder von 
Todes wegen erworben oder die ihm 
ein Dritter geschenkt hat, ist in die 
Aufteilung dann einzubeziehen, wenn 
dies vereinbart wurde oder wenn der 
andere Teil auf ihre Weiterbenützung 
zur Sicherung seiner Lebensbedür-
fnisse angewiesen ist. Gleiches gilt 
für den Hausrat, wenn der andere 
Teil auf seine Weiterbenützung zur 
Sicherung seiner Lebensbedürfnisse 
angewiesen ist.

Aufteilungsgrundsätze
§ 26. (1) Die Aufteilung ist nach 

Billigkeit vorzunehmen. Dabei ist 
besonders auf Gewicht und Umfang 
des Beitrags jedes eingetragenen Part-
ners zur Anschaffung des Gebrauchs-
vermögens und zur Ansammlung 
der Ersparnisse Bedacht zu nehmen; 
weiter auf Schulden, die mit dem ge-
meinsamen Lebensaufwand zusam-
menhängen, soweit sie nicht ohnedies 
nach § 24 in Anschlag zu bringen 
sind.

(2) Als Beitrag sind auch die Leis-
tung des Unterhalts, die Mitwirkung 
im Erwerb, soweit sie nicht anders ab-
gegolten worden ist, die Führung des 
gemeinsamen Haushalts und jeder 
sonstige Beistand zu werten.

§ 27. Die Aufteilung soll so 
vorgenommen werden, dass sich die 
Lebensbereiche beider Teile künftig 
möglichst wenig berühren.
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Gerichtliche Aufteilung

§ 28. Soweit sich die eingetra-
genen Partner über die Aufteilung 
des Gebrauchsvermögens und der Er-
sparnisse nicht einigen, hat hierüber 
auf Antrag das Gericht zu entschei-
den.

Gerichtliche Anordnungen
§ 29. (1) Bei der Aufteilung des Ge-

brauchsvermögens kann das Gericht 
die Übertragung von Eigentum an be-
weglichen körperlichen Sachen oder 
eines Anwartschaftsrechts darauf und 
die Übertragung von Eigentum und 
sonstigen Rechten an unbeweglichen 
körperlichen Sachen von einem auf 
den anderen eingetragenen Partner 
sowie die Begründung von dingli-
chen Rechten oder schuldrechtlichen 
Rechtsverhältnissen zugunsten des 
einen eingetragenen Partners an un-
beweglichen körperlichen Sachen des 
anderen anordnen.

(2) Steht Gebrauchsvermögen im 
Eigentum einer dritten Person, so darf 
das Gericht die Übertragung von Re-
chten und Pflichten, die sich auf die 
Sache beziehen, nur mit Zustimmung 
des Eigentümers anordnen.

§ 30. Für die partnerschaftliche 
Wohnung kann das Gericht, wenn sie 
kraft Eigentums oder eines anderen 
dinglichen Rechtes eines oder beider 
Teile benützt wird, die Übertragung 
des Eigentums oder des dinglichen 
Rechtes von einem auf den anderen 
eingetragenen Partner oder die Be-
gründung eines schuldrechtlichen 
Rechtsverhältnisses zugunsten eines 
eingetragenen Partners anordnen. 
Die Übertragung des Eigentums oder 
eines dinglichen Rechts an einer part-
nerschaftlichen Wohnung nach § 25 
Abs. 2 können die eingetragenen Part-
ner durch Vereinbarung ausschließen.

§ 31. (1) Wird die Wohnung auf Gr-
und eines Dienstverhältnisses benützt 
oder das Rechtsverhältnis daran im 
Zusammenhang mit einem Dienstver-
hältnis begründet, so darf das Gericht 
eine Anordnung über die Benützung 
einer solchen Wohnung nur mit 
Zustimmung des Dienstgebers oder 
des für die Vergabe der Dienstwoh-
nung zuständigen Rechtsträgers tref-
fen, wenn

1.die Zuweisung der Wohnung 

deswegen, weil sie überwiegend der 
Erfüllung der Dienstpflicht dient, 
wesentliche Interessen des Dienst-
gebers verletzen könnte, oder

2.die Wohnung unentgeltlich oder 
gegen ein bloß geringfügiges, wes-
entlich unter dem ortsüblichen Maß 
liegendes Entgelt benützt wird oder

3.die Wohnung vom Dienstgeber 
als Teil des Entgelts für die geleisteten 
Dienste zur Verfügung gestellt wird.

(2) Wird die Wohnung nach Abs. 
1 dem eingetragenen Partner zug-
esprochen, der nicht der Dienst-
nehmer ist, so hat das Gericht ein 
angemessenes Benützungsentgelt 
festzusetzen. Das Wohnrecht dieses 
eingetragenen Partners besteht nur so 
lange, als er sich nicht verheiratet oder 
wieder eine eingetragene Partner-
schaft begründet, und kann von ihm 
nicht auf andere Personen übergehen 
oder übertragen werden.

§ 32. Bei der Aufteilung der Er-
sparnisse kann das Gericht die Über-
tragung von Vermögenswerten, gleich 
welcher Art, von einem auf den an-
deren eingetragenen Partner und die 
Begründung eines schuldrechtlichen 
Benützungsrechts an einer Wohnung 
zugunsten eines eingetragenen Part-
ners anordnen.

§ 33. (1) Die Übertragung des Ei-
gentums an unbeweglichen Sachen 
oder die Begründung von dinglichen 
Rechten daran darf nur angeordnet 
werden, wenn eine billige Regelung 
in anderer Weise nicht erzielt werden 
kann.

(2) Für gemeinsames Wohnung-
seigentum der eingetragenen Partner 
kann das Gericht nur die Übertragung 
des Anteils eines eingetragenen Part-
ners am Mindestanteil und gemein-
samen Wohnungseigentum auf den 
anderen anordnen.

Ausgleich von Benachteiligungen
§ 34. (1) Hat ein eingetragener Part-

ner ohne ausdrückliche oder stillsch-
weigende Zustimmung des anderen 
frühestens zwei Jahre vor Einbrin-
gung der Klage oder des Antrags auf 
Auflösung der eingetragenen Partner-
schaft oder, wenn die Lebensgemein-
schaft vor Einbringung der Klage 
oder des Antrags aufgehoben worden 
ist, frühestens zwei Jahre vor dieser 
Aufhebung Gebrauchsvermögen oder 

Ersparnisse in einer Weise verringert, 
die der Gestaltung der Lebensver-
hältnisse beider Teile während der 
Lebensgemeinschaft widerspricht, 
so ist der Wert des Fehlenden in die 
Aufteilung einzubeziehen.

(2) Wurden Gebrauchsvermögen 
oder Ersparnisse in ein Unternehmen, 
an dem einem oder beiden eingetra-
genen Partnern ein Anteil zusteht, 
eingebracht oder für ein solches Un-
ternehmen sonst verwendet, so ist der 
Wert des Eingebrachten oder Verwen-
deten in die Aufteilung einzubezie-
hen. Bei der Aufteilung ist jedoch 
zu berücksichtigen, inwieweit jedem 
eingetragenen Partner durch die Ein-
bringung oder Verwendung Vorteile 
entstanden sind und inwieweit die 
eingebrachten oder verwendeten Er-
sparnisse aus den Gewinnen des Un-
ternehmens stammten. Der Bestand 
des Unternehmens darf durch die 
Aufteilung nicht gefährdet werden.

(3) Gehört eine körperliche Sache, 
die während aufrechter Lebensge-
meinschaft dem Gebrauch beider 
eingetragener Partner gedient hat, zu 
einem Unternehmen, an dem einem 
oder beiden eingetragenen Partnern 
ein Anteil zusteht, und bleibt nach 
Auflösung der eingetragenen Partner-
schaft nur einem von ihnen der Ge-
brauch dieser Sache erhalten, so hat 
das Gericht dies bei der Aufteilung 
des Gebrauchsvermögens und der 
Ersparnisse zugunsten des anderen 
angemessen zu berücksichtigen.

Schulden
§ 35. Bezüglich der in § 24 Abs. 

1 und in § 26 Abs. 1 genannten 
Schulden kann das Gericht bestim-
men, welcher Teil im Innenverhältnis 
zu ihrer Zahlung verpflichtet ist.

Durchführung der Aufteilung
§ 36. In seiner Entscheidung hat das 

Gericht auch die zu ihrer Durchfüh-
rung nötigen Anordnungen zu treffen 
und die näheren Umstände, besonders 
in zeitlicher Hinsicht, für deren Er-
füllung zu bestimmen. Sind mit der 
Durchführung der Entscheidung 
Aufwendungen verbunden, so hat 
das Gericht nach billigem Ermessen 
zu entscheiden, welcher eingetragene 
Partner sie zu tragen hat.

Ausgleichszahlung
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§ 37. (1) Soweit eine Aufteilung 
nach den vorstehenden Bestimmun-
gen nicht erzielt werden kann, hat das 
Gericht einem eingetragenen Partner 
eine billige Ausgleichszahlung an den 
anderen aufzuerlegen.

(2) Das Gericht kann eine Stundung 
der Ausgleichszahlung oder deren 
Entrichtung in Teilbeträgen, tunlich 
gegen Sicherstellung, anordnen, wenn 
dies für den ausgleichspflichtigen 
eingetragenen Partner wirtschaftlich 
notwendig und dem Ausgleichsbere-
chtigten zumutbar ist.

Erlöschen des Aufteilungsan-
spruchs

§ 38. Der Anspruch auf Aufteilung 
des Gebrauchsvermögens und der 
Ersparnisse erlischt, wenn er nicht 
binnen einem Jahr nach Eintritt 
der Rechtskraft der Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft durch 
Vertrag oder Vergleich anerkannt oder 
gerichtlich geltend gemacht wird.

Übergang des Aufteilungsanspruchs
§ 39. Der Anspruch auf Aufteilung 

des Gebrauchsvermögens und der Er-
sparnisse ist vererblich, unter Lebend-
en oder von Todes wegen übertragbar 
und verpfändbar, soweit er durch 
Vertrag oder Vergleich anerkannt oder 
gerichtlich geltend gemacht worden 
ist.

Verträge
§ 40. (1) Vereinbarungen, die im 

Voraus die Aufteilung der Ersparnisse 
oder die Aufteilung der Wohnung 
regeln, bedürfen zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Form eines Notariatsak-
tes. Vereinbarungen, die im Voraus 
die Aufteilung des übrigen Ge-
brauchsvermögens regeln, bedürfen 
der Schriftform.

(2) Von einer im Voraus geschloss-
enen Vereinbarung über die Auft-
eilung der Ersparnisse und des Ge-
brauchsvermögens mit Ausnahme der 
Wohnung kann das Gericht bei der 
Aufteilung nur abweichen, soweit die 
Vereinbarung in einer Gesamtbetrach-
tung des in die Aufteilung einzubezie-
henden Vermögens im Zeitpunkt der 
Aufteilungsentscheidung einen Teil 
unbillig benachteiligt, sodass ihm die 
Zuhaltung unzumutbar ist.

(3) Von einer im Voraus geschloss-
enen Vereinbarung über die Nutzung 
der Wohnung durch einen Partner 
kann das Gericht bei der Aufteilung 
nur abweichen, soweit der andere 
Partner seine Lebensbedürfnisse 
nicht hinreichend decken kann oder 
eine deutliche Verschlechterung 
seiner Lebensverhältnisse hinnehmen 
müsste.

(4) Weicht das Gericht von einer im 
Voraus geschlossenen Vereinbarung 
ab, so ist insbesondere auf die Ge-
staltung der partnerschaftlichen Leb-
ensverhältnisse, die Dauer der Part-
nerschaft sowie darauf Bedacht zu 
nehmen, inwieweit der Vereinbarung 
eine rechtliche Beratung vorangegan-
gen ist und in welcher Form sie ge-
schlossen wurde.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht 
für Vereinbarungen, die die eingetra-
genen Partner im Zusammenhang mit 
dem Verfahren auf Auflösung oder 
Nichtigerklärung der eingetragenen 
Partnerschaft geschlossen haben.

Haftung für Kredite
§ 41. (1) Entscheidet das Gericht 

(§ 35) oder vereinbaren die eingetra-
genen Partner (§ 40 Abs. 5, gege-
benenfalls § 15 Abs. 5), wer von ih-
nen im Innenverhältnis zur Zahlung 
von Kreditverbindlichkeiten, für die 
beide haften, verpflichtet ist, so hat 
das Gericht auf Antrag mit Wirkung 
für den Gläubiger auszusprechen, 
dass derjenige eingetragene Partner, 
der im Innenverhältnis zur Zahlung 
verpflichtet ist, Hauptschuldner, der 
andere Ausfallsbürge wird. Dieser 
Antrag muss in der Frist nach § 38 
gestellt werden.

(2) Der Ausfallsbürge nach Abs. 
1 kann - vorbehaltlich des § 1356 
ABGB - nur wegen des Betrags be-
langt werden, der vom Hauptschuld-
ner nicht in angemessener Frist here-
ingebracht werden kann, obwohl der 
Gläubiger gegen ihn nach Erwirkung 
eines Exekutionstitels

1.Fahrnis- oder Gehaltsexekution 
und

2.Exekution auf eine dem Gläubiger 
bekannte Liegenschaft des Haupts-
chuldners, die offensichtlich für die 
Forderung Deckung bietet, geführt 

sowie
3.Sicherheiten, die dem Gläubiger 

zur Verfügung stehen, verwertet hat.
Müsste der Exekutionstitel im 

Ausland erwirkt oder müssten die 
angeführten Exekutionsmaßnahmen 
im Ausland durchgeführt werden, 
bedarf es ihrer nicht, soweit sie dem 
Gläubiger nicht möglich oder nicht 
zumutbar sind.

(3) Überdies kann der Bürge, dem 
der Rechtsstreit gegen den Haupts-
chuldner rechtzeitig verkündet 
worden ist (§ 21 ZPO), dem Gläu-
biger Einwendungen, die nicht in 
seiner Person begründet sind, nur 
entgegenhalten, soweit sie auch der 
Hauptschuldner erheben kann.

Folgen der Nichtigkeit
§ 42 (1) Wird die eingetragene Part-

nerschaft für nichtig erklärt, so fallen 
alle ihre Wirkungen auf die persönli-
chen Verhältnisse der eingetragenen 
Partner zum Zeitpunkt der Begründ-
ung der eingetragenen Partnerschaft 
weg.

(2) Hat auch nur einer der eingetra-
genen Partner die Nichtigkeit der 
eingetragenen Partnerschaft bei 
deren Begründung nicht gekannt, so 
finden auf ihr Verhältnis in vermö-
gensrechtlicher Beziehung die im 
Fall der gerichtlichen Auflösung gel-
tenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung. Dabei ist ein eingetra-
gener Partner, dem die Nichtigkeit der 
eingetragenen Partnerschaft bei der 
Begründung bekannt war, wie ein für 
schuldig erklärter Teil zu behandeln.

(3) Ein eingetragener Partner, dem 
die Nichtigkeit der eingetragenen 
Partnerschaft bei der Begründung 
nicht bekannt war, kann binnen sechs 
Monaten, nachdem die eingetragene 
Partnerschaft rechtskräftig für nichtig 
erklärt wurde, dem anderen Teil erk-
lären, dass es für ihr Verhältnis in ver-
mögensrechtlicher Beziehung bei den 
Folgen der Nichtigkeit bleiben solle. 
Gibt er eine solche Erklärung ab, so 
findet Abs. 2 keine Anwendung.

(4) Im Fall des Abs. 2 ist für den 
Unterhaltsanspruch nach § 21 Abs. 
1 nicht ausschlaggebend, welcher 
eingetragene Partner die Nichtigkeit-
sklage erhoben hat.
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7. Abschnitt

Sinngemäß anwendbares Bun-
desrecht

§ 43. (1) Folgende, für Ehegat-
ten, Ehesachen oder Eheangelegen-
heiten maßgebende Bestimmungen 
in der jeweils geltenden Fassung sind 
auf eingetragene Partner, Partner-
sachen oder Partnerangelegenheiten 
sinngemäß anzuwenden:

1.§§ 2 und 4 der Anfechtungsord-
nung, RGBl. Nr. 337/1914;

2.§§ 93 bis 98 und 99 Außerstreit-
gesetz, BGBl. I Nr. 111/2003;

3.§§ 382 und 382b bis 382h Exeku-
tionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896;

4.§ 4 Firmenbuchgesetz, BGBl. Nr. 
10/1991;

5.§ 26 Gerichtsorganisationsgesetz, 
RGBl. Nr. 217/1896;

6.§ 6a GmbH-Gesetz, RGBl. Nr. 
58/1906;

7.§§ 3, 10, 14, 15 Kleingartenge-
setz, BGBl. Nr. 6/1959;

8.§§ 28, 32, 56 Insolvenzordnung, 
RGBl. Nr. 337/1914;

9.§ 25a Konsumentenschutzgesetz, 
BGBl. Nr. 140/1979;

10.§§ 12, 14, 46 Mietrechtsgesetz, 
BGBl. Nr. 520/1981;

11.§ 1 Notariatsaktsgesetz, RGBl. 
Nr. 76/1871;

12.§§ 33, 36f und 60 Notariatsord-
nung, RGBl. Nr. 75/1871;

13.§ 28 Notariatstarifgesetz, BGBl. 
Nr. 576/1973;

14.§ 15 Privatstiftungsgesetz, 
BGBl. Nr. 694/1993;

15.§§ 8f, 21c und 50 Rechtsanwalt-
sordnung, BGBl. Nr. 96/1868;

16.§§ 9 und 10 Rechtsanwaltstarif-
gesetz, BGBl. Nr. 189/1969;

17.§§ 6, 72, 99, 100 Strafvoll-
zugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969;

18.§ 12 Todeserklärungsgesetz 
1950, BGBl. Nr. 23/1951;

19.§ 25 Übernahmegesetz, BGBl. I 
Nr. 127/1998;

20.§ 28 Unterbringungsgesetz, 
BGBl. Nr. 155/1990;

21.§ 36 Unternehmensgesetzbuch, 
dRGBl. S 219/1897;

22.§§ 55, 75, 77 Urheberrechtsge-
setz, BGBl. Nr. 520/1981;

23.§ 177 Versicherungsvertragsge-
setz 1958, BGBl. Nr. 2/1959;

24.§§ 3, 13, 15 Wohnungsei-

gentumsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 
70/2002;

25.§§ 29, 45a, 57, 321, 322, 460, 
483a, 502 Zivilprozessordnung, 
RGBl. Nr. 113/1895;

26.die Regelungen des Gerichtsge-
bührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984, 
über die Gebühren für das Verfahren 
über den Ehegattenunterhalt und für 
die in § 49 Abs. 2 Z 2a und 2b JN 
angeführten Streitigkeiten aus dem 
Eheverhältnis, für das Verfahren über 
die Aufteilung des ehelichen Ge-
brauchsvermögens und der ehelichen 
Ersparnisse, für das Verfahren der Sc-
heidung einer Ehe nach § 55a EheG, 
für das Verfahren zur Anerkennung 
oder Nichtanerkennung ausländischer 
Eheentscheidungen, für das Verfahren 
über die Abgeltung der Mitwirkung 
des Ehegatten im Erwerb des anderen 
und für das Verfahren über die Re-
chtmäßigkeit gesonderter Wohnung-
nahme;

27.die jeweiligen, die gemeinsamen 
Kinder betreffenden ehe- und kind-
schaftsrechtlichen Bestimmungen, 
die die Gestaltung der ehelichen Leb-
ensgemeinschaft sowie die Voraus-
setzungen und Folgen der Auflösung 
oder Scheidung der Ehe regeln.

(2) Die bundesgesetzlichen Sonder-
bestimmungen über das bäuerliche 
Erbrecht, die für Eheangelegenheiten 
oder Ehegatten anwendbar sind, sind 
auf eingetragene Partnerschaften oder 
eingetragene Partner sinngemäß an-
zuwenden.

(3) Bundesgesetzliche Bestimmun-
gen, die auch auf eingetragene Partner 
anzuwenden sind und die Schwäger-
schaft betreffen, gelten in den für die 
Schwägerschaft maßgeblichen Linien 
und Graden auch für die Verwandten 
des eingetragenen Partners.

8. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestim-

mungen
§ 44. Bei allen personenbezogenen 

Bezeichnungen gilt die gewählte 
Form für beide Geschlechter.

§ 45. (1)Dieses Bundesgesetz tritt 
mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) §§ 8 und 43 in der Fassung des 
Adoptionsrechts-Änderungsgesetzes 
2013, BGBl. I Nr. 179/2013, treten 
mit 1. August 2013 in Kraft.

(4) (Anm.: richtig wäre (3)) Die §§ 

4 samt Überschrift, 13, 14, 15 und 19 
in der Fassung des 2. Erwachsenens-
chutz-Gesetzes, BGBl. I Nr. 59/2017 
(2. ErwSchG), treten mit 1. Juli 2018 
in Kraft. § 4 in der Fassung des 2. 
ErwSchG ist anzuwenden, wenn die 
eingetragene Partnerschaft nach dem 
30. Juni 2018 begründet wird. Die §§ 
14, 15 und 19 in der Fassung des 2. 
ErwSchG sind auf Verfahren anzu-
wenden, in denen der verfahrensein-
leitende Schriftsatz nach dem 30. Juni 
2018 bei Gericht eingebracht wurde.

§ 46. Soweit in diesem Bundesge-
setz auf andere Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jew-
eils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 47. Mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes ist die Bundesminis-
terin für Justiz, hinsichtlich des § 6 im 
Einvernehmen mit der Bundesminis-
terin für Inneres, betraut.
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Strafgesetzbuch
1975 

Allgemeiner Teil
Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen
Keine Strafe ohne Gesetz

§ 1. (1) Eine Strafe oder eine vor-
beugende Maßnahme darf nur we-
gen einer Tat verhängt werden, die 
unter eine ausdrückliche gesetzliche 
Strafdrohung fällt und schon zur Zeit 
ihrer Begehung mit Strafe bedroht 
war.

(2) Eine schwerere als die zur Zeit 
der Begehung angedrohte Strafe 
darf nicht verhängt werden. Eine 
vorbeugende Maßnahme darf nur 
angeordnet werden, wenn zur Zeit 
der Begehung diese vorbeugende 
Maßnahme oder eine der Art nach 
vergleichbare Strafe oder vorbeu-
gende Maßnahme vorgesehen war. 
Durch die Anordnung einer bloß der 
Art nach vergleichbaren vorbeugen-
den Maßnahme darf der Täter keiner 
ungünstigeren Behandlung unterwor-
fen werden, als sie nach dem zur Zeit 
der Tat geltenden Gesetz zulässig war.

Begehung durch Unterlassung
§ 2. Bedroht das Gesetz die Her-

beiführung eines Erfolges mit Strafe, 
so ist auch strafbar, wer es unterläßt, 
ihn abzuwenden, obwohl er zufolge 
einer ihn im besonderen treffenden 
Verpflichtung durch die Rechtsord-
nung dazu verhalten ist und die Un-
terlassung der Erfolgsabwendung 
einer Verwirklichung des gesetzli-
chen Tatbildes durch ein Tun gleich-
zuhalten ist.

Notwehr
§ 3. (1) Nicht rechtswidrig han-

delt, wer sich nur der Verteidigung 
bedient, die notwendig ist, um einen 
gegenwärtigen oder unmittelbar 
drohenden rechtswidrigen Angriff auf 
Leben, Gesundheit, körperliche Un-
versehrtheit, sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung, Freiheit oder Ver-
mögen von sich oder einem anderen 
abzuwehren. Die Handlung ist jedoch 
nicht gerechtfertigt, wenn es offensi-
chtlich ist, daß dem Angegriffenen 
bloß ein geringer Nachteil droht und 

die Verteidigung, insbesondere wegen 
der Schwere der zur Abwehr nötigen 
Beeinträchtigung des Angreifers, un-
angemessen ist.

(2) Wer das gerechtfertigte Maß der 
Verteidigung überschreitet oder sich 
einer offensichtlich unangemessenen 
Verteidigung (Abs. 1) bedient, ist, 
wenn dies lediglich aus Bestürzung, 
Furcht oder Schrecken geschieht, nur 
strafbar, wenn die Überschreitung auf 
Fahrlässigkeit beruht und die fahrläs-
sige Handlung mit Strafe bedroht ist.

Keine Strafe ohne Schuld
§ 4. Strafbar ist nur, wer schuldhaft 

handelt.
Vorsatz

§ 5. (1) Vorsätzlich handelt, wer ein-
en Sachverhalt verwirklichen will, der 
einem gesetzlichen Tatbild entspricht; 
dazu genügt es, daß der Täter diese 
Verwirklichung ernstlich für möglich 
hält und sich mit ihr abfindet.

(2) Der Täter handelt absichtlich, 
wenn es ihm darauf ankommt, den 
Umstand oder Erfolg zu verwirkli-
chen, für den das Gesetz absichtliches 
Handeln voraussetzt.

(3) Der Täter handelt wissentlich, 
wenn er den Umstand oder Erfolg, 
für den das Gesetz Wissentlichkeit 
voraussetzt, nicht bloß für möglich 
hält, sondern sein Vorliegen oder Ein-
treten für gewiß hält.

Fahrlässigkeit
§ 6. (1) Fahrlässig handelt, wer die 

Sorgfalt außer acht läßt, zu der er nach 
den Umständen verpflichtet und nach 
seinen geistigen und körperlichen 
Verhältnissen befähigt ist und die 
ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht 
erkennt, daß er einen Sachverhalt ver-
wirklichen könne, der einem gesetzli-
chen Tatbild entspricht.

(2) Fahrlässig handelt auch, wer es 
für möglich hält, daß er einen solchen 
Sachverhalt verwirkliche, ihn aber 
nicht herbeiführen will.

Strafbarkeit vorsätzlichen und 
fahrlässigen Handelns

§ 7. (1) Wenn das Gesetz nichts an-
deres bestimmt, ist nur vorsätzliches 
Handeln strafbar.

(2) Eine schwerere Strafe, die an 
eine besondere Folge der Tat geknüpft 
ist, trifft den Täter nur, wenn er diese 
Folge wenigstens fahrlässig herbeig-

eführt hat.
Irrtümliche Annahme eines rech-

tfertigenden Sachverhaltes
§ 8. Wer irrtümlich einen Sachver-

halt annimmt, der die Rechtswidrig-
keit der Tat ausschließen würde, kann 
wegen vorsätzlicher Begehung nicht 
bestraft werden. Er ist wegen fahrläs-
siger Begehung zu bestrafen, wenn 
der Irrtum auf Fahrlässigkeit beruht 
und die fahrlässige Begehung mit 
Strafe bedroht ist.

Rechtsirrtum
§ 9. (1) Wer das Unrecht der Tat 

wegen eines Rechtsirrtums nicht erk-
ennt, handelt nicht schuldhaft, wenn 
ihm der Irrtum nicht vorzuwerfen ist.

(2) Der Rechtsirrtum ist dann vor-
zuwerfen, wenn das Unrecht für den 
Täter wie für jedermann leicht erk-
ennbar war oder wenn sich der Täter 
mit den einschlägigen Vorschriften 
nicht bekannt gemacht hat, obwohl er 
seinem Beruf, seiner Beschäftigung 
oder sonst den Umständen nach dazu 
verpflichtet gewesen wäre.

(3) Ist der Irrtum vorzuwerfen, 
so ist, wenn der Täter vorsätzlich 
handelt, die für die vorsätzliche Tat 
vorgesehene Strafdrohung anzu-
wenden, wenn er fahrlässig handelt, 
die für die fahrlässige Tat.

Entschuldigender Notstand
§ 10. (1) Wer eine mit Strafe bed-

rohte Tat begeht, um einen unmittel-
bar drohenden bedeutenden Nachteil 
von sich oder einem anderen abzu-
wenden, ist entschuldigt, wenn der 
aus der Tat drohende Schaden nicht 
unverhältnismäßig schwerer wiegt als 
der Nachteil, den sie abwenden soll, 
und in der Lage des Täters von einem 
mit den rechtlich geschützten Werten 
verbundenen Menschen kein anderes 
Verhalten zu erwarten war.

(2) Der Täter ist nicht entschul-
digt, wenn er sich der Gefahr ohne 
einen von der Rechtsordnung aner-
kannten Grund bewußt ausgesetzt 
hat. Der Täter ist wegen fahrlässiger 
Begehung zu bestrafen, wenn er die 
Voraussetzungen, unter denen seine 
Handlung entschuldigt wäre, in ei-
nem Irrtum angenommen hat, der auf 
Fahrlässigkeit beruhte, und die fahr-
lässige Begehung mit Strafe bedroht 
ist.
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Zurechnungsunfähigkeit
§ 11. Wer zur Zeit der Tat wegen 

einer Geisteskrankheit, wegen einer 
geistigen Behinderung, wegen einer 
tiefgreifenden Bewußtseinsstörung 
oder wegen einer anderen schweren, 
einem dieser Zustände gleichwertigen 
seelischen Störung unfähig ist, das 
Unrecht seiner Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln, han-
delt nicht schuldhaft.

Behandlung aller Beteiligten als 
Täter

§ 12. Nicht nur der unmittelbare 
Täter begeht die strafbare Handlung, 
sondern auch jeder, der einen anderen 
dazu bestimmt, sie auszuführen, oder 
der sonst zu ihrer Ausführung be-
iträgt.

Selbständige Strafbarkeit der 
Beteiligten

§ 13. Waren an der Tat mehrere 
beteiligt, so ist jeder von ihnen nach 
seiner Schuld zu bestrafen.

Eigenschaften und Verhältnisse 
des Täters

§ 14. (1) Macht das Gesetz die 
Strafbarkeit oder die Höhe der Strafe 
von besonderen persönlichen Ei-
genschaften oder Verhältnissen des 
Täters abhängig, die das Unrecht der 
Tat betreffen, so ist das Gesetz auf 
alle Beteiligten anzuwenden, wenn 
diese Eigenschaften oder Verhält-
nisse auch nur bei einem von ihnen 
vorliegen. Hängt das Unrecht der Tat 
jedoch davon ab, daß der Träger der 
besonderen persönlichen Eigenschaf-
ten oder Verhältnisse die Tat unmittel-
bar ausführt oder sonst in bestimmter 
Weise an ihr mitwirkt, so muß auch 
diese Voraussetzung erfüllt sein.

(2) Betreffen die besonderen 
persönlichen Eigenschaften oder Ver-
hältnisse hingegen ausschließlich die 
Schuld, so ist das Gesetz nur auf die 
Beteiligten anzuwenden, bei denen 
diese Eigenschaften oder Verhältnisse 
vorliegen.

Strafbarkeit des Versuches
§ 15. (1) Die Strafdrohungen gegen 

vorsätzliches Handeln gelten nicht 
nur für die vollendete Tat, sondern 
auch für den Versuch und für jede 

Beteiligung an einem Versuch.
(2) Die Tat ist versucht, sobald der 

Täter seinen Entschluß, sie auszufüh-
ren oder einen anderen dazu zu 
bestimmen (§ 12), durch eine der 
Ausführung unmittelbar vorange-
hende Handlung betätigt.

(3) Der Versuch und die Beteiligung 
daran sind nicht strafbar, wenn die 
Vollendung der Tat mangels persönli-
cher Eigenschaften oder Verhältnisse, 
die das Gesetz beim Handelnden 
voraussetzt, oder nach der Art der 
Handlung oder des Gegenstands, an 
dem die Tat begangen wurde, unter 
keinen Umständen möglich war.

Rücktritt vom Versuch
§ 16. (1) Der Täter wird wegen 

des Versuches oder der Beteiligung 
daran nicht bestraft, wenn er freiwil-
lig die Ausführung aufgibt oder, falls 
mehrere daran beteiligt sind, verhin-
dert oder wenn er freiwillig den Er-
folg abwendet.

(2) Der Täter wird auch straflos, 
wenn die Ausführung oder der Erfolg 
ohne sein Zutun unterbleibt, er sich 
jedoch in Unkenntnis dessen freiwil-
lig und ernstlich bemüht, die Ausfüh-
rung zu verhindern oder den Erfolg 
abzuwenden.

Zweiter Abschnitt
Einteilung der strafbaren Han-

dlungen

Einteilung der strafbaren Han-
dlungen

§ 17. (1) Verbrechen sind vorsätzli-
che Handlungen, die mit lebenslanger 
oder mit mehr als dreijähriger Frei-
heitsstrafe bedroht sind.

(2) Alle anderen strafbaren Hand-
lungen sind Vergehen.

[... AT II für APÜ Strafrecht nicht 
relevant ... ]

Besonderer Teil

Erster Abschnitt
Strafbare Handlungen gegen 

Leib und Leben

Mord
§ 75. Wer einen anderen tötet, ist 

mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 
zwanzig Jahren oder mit lebenslanger 

Freiheitsstrafe zu bestrafen.

Totschlag
§ 76. Wer sich in einer allgemein 

begreiflichen heftigen Gemütsbewe-
gung dazu hinreißen läßt, einen an-
deren zu töten, ist mit Freiheitsstrafe 
von fünf bis zu zehn Jahren zu be-
strafen.

Tötung auf Verlangen
§ 77. Wer einen anderen auf dessen 

ernstliches und eindringliches Verlan-
gen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

Mitwirkung am Selbstmord
§ 78. Wer einen anderen dazu 

verleitet, sich selbst zu töten, oder 
ihm dazu Hilfe leistet, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

Tötung eines Kindes bei der 
Geburt

§ 79. Eine Mutter, die das Kind 
während der Geburt oder solange 
sie noch unter der Einwirkung des 
Geburtsvorgangs steht, tötet, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen.

Fahrlässige Tötung
§ 80. Wer fahrlässig den Tod eines 

anderen herbeiführt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu be-
strafen.

Fahrlässige Tötung unter be-
sonders gefährlichen Verhältnissen

§ 81. (1) Wer fahrlässig den Tod 
eines anderen herbeiführt

1. unter besonders gefährlichen Ver-
hältnissen,

2. nachdem er sich vor der Tat, wenn 
auch nur fahrlässig, durch Genuss von 
Alkohol oder den Gebrauch eines an-
deren berauschenden Mittels in einen 
die Zurechnungsfähigkeit nicht aus-
schließenden Rauschzustand versetzt 
hat, obwohl er vorhergesehen hat 
oder hätte vorhersehen können, dass 
ihm eine Tätigkeit bevorstehe, deren 
Vornahme in diesem Zustand eine 
Gefahr für das Leben, die Gesundheit 
oder die körperliche Sicherheit eines 
anderen herbeizuführen oder zu ver-
größern geeignet sei, oder
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3. dadurch, dass er, wenn auch nur 
fahrlässig, ein gefährliches Tier en-
tgegen einer Rechtsvorschrift oder 
einem behördlichen Auftrag hält, 
verwahrt oder führt,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nach Abs. 1 Z 3 
auch zu bestrafen, wenn er sich mit 
einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag nicht bekannt 
gemacht hat, obwohl er seinem Beruf, 
seiner Beschäftigung oder sonst den 
Umständen nach dazu verpflichtet 
gewesen wäre, oder wenn ihm der Ir-
rtum über die Rechtsvorschrift oder 
den behördlichen Auftrag sonst vor-
zuwerfen ist.

Aussetzung
§ 82. (1) Wer das Leben eines an-

deren dadurch gefährdet, daß er ihn 
in eine hilflose Lage bringt und in 
dieser Lage im Stich läßt, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer das 
Leben eines anderen, der unter seiner 
Obhut steht oder dem er sonst bei-
zustehen verpflichtet ist (§ 2), dadurch 
gefährdet, daß er ihn in einer hilflosen 
Lage im Stich läßt.

(3) Hat die Tat den Tod des Gefähr-
deten zur Folge, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

Körperverletzung
§ 83. (1) Wer einen anderen am 

Körper verletzt oder an der Gesund-
heit schädigt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
einen anderen am Körper mißhandelt 
und dadurch fahrlässig verletzt oder 
an der Gesundheit schädigt.

(3) Wer eine Körperverletzung nach 
Abs. 1 oder 2 an einer Person, die 
mit der Kontrolle der Einhaltung der 
Beförderungsbedingungen oder der 
Lenkung eines Beförderungsmittels 
einer dem öffentlichen Verkehr di-
enenden Anstalt betraut ist, während 
oder wegen der Ausübung ihrer Tätig-
keit begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren zu bestrafen.

Schwere Körperverletzung

§ 84. (1) Hat die Tat eine länger 
als vierundzwanzig Tage dauernde 
Gesundheitsschädigung oder Beruf-
sunfähigkeit zur Folge oder ist die 
Verletzung oder Gesundheitsschädi-
gung an sich schwer, so ist der Täter 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen.

(2) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, 
wenn die Tat begangen worden ist

1. mit einem solchen Mittel und 
auf solche Weise, womit in der Regel 
Lebensgefahr verbunden ist,

2. von mindestens drei Personen in 
verabredeter Verbindung,

3. unter Zufügung besonderer 
Qualen oder

4. an einem Beamten, Zeugen oder 
Sachverständigen während oder we-
gen der Vollziehung seiner Aufgaben 
oder der Erfüllung seiner Pflichten.

(3) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, 
wenn er mindestens drei selbständige 
Taten ohne begreiflichen Anlaß und 
unter Anwendung erheblicher Gewalt 
begangen hat.

Körperverletzung mit schweren 
Dauerfolgen

§ 85. Hat die Tat für immer oder für 
lange Zeit

1. den Verlust oder eine schwere 
Schädigung der Sprache, des Sehver-
mögens, des Gehörs oder der Fortp-
flanzungsfähigkeit,

2. eine erhebliche Verstümmelung 
oder eine auffallende Verunstaltung 
oder

3. ein schweres Leiden, Siechtum 
oder Berufsunfähigkeit des Geschä-
digten zur Folge, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, 
wer einen anderen am Körper verletzt 
oder an der Gesundheit schädigt und 
dadurch, wenn auch nur fahrlässig, 
eine schwere Dauerfolge (Abs. 1) 
beim Verletzten herbeiführt.

Körperverletzung mit tödlichem 
Ausgang

§ 86. Hat die Tat den Tod des Ge-
schädigten zur Folge, so ist der Täter 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zehn Jahren zu bestrafen.

Absichtliche schwere Körperver-

letzung
§ 87. (1) Wer einem anderen eine 

schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 
1) absichtlich zufügt, ist mit Frei-
heitsstrafe von einem bis zu fünf Jah-
ren zu bestrafen.

(2) Zieht die Tat eine schwere Dau-
erfolge (§ 85) nach sich, so ist der 
Täter mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren, hat die Tat den 
Tod des Geschädigten zur Folge, mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

Fahrlässige Körperverletzung
§ 88. (1) Wer fahrlässig einen an-

deren am Körper verletzt oder an 
der Gesundheit schädigt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Trifft den Täter kein schweres 
Verschulden und ist entweder

1. die verletzte Person mit dem 
Täter in auf- oder absteigender Linie 
verwandt oder verschwägert oder sein 
Ehegatte, sein eingetragener Partner, 
sein Bruder oder seine Schwester 
oder nach § 72 Abs. 2 wie ein Ange-
höriger des Täters zu behandeln,

2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 111/2010)

3. aus der Tat keine Gesundheitss-
chädigung oder Berufsunfähigkeit 
einer anderen Person von mehr als 
vierzehntägiger Dauer erfolgt,

so ist der Täter nach Abs. 1 nicht zu 
bestrafen.

(3) In den im § 81 Abs. 1 Z 1 bis 3 
bezeichneten Fällen ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

(4) Hat die Tat eine schwere Körper-
verletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge, so 
ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen, in den im § 81 
Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeichneten Fällen 
aber mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen.

Gefährdung der körperlichen Si-
cherheit

§ 89. Wer in den im § 81 Abs. 1 Z 
1 bis 3 bezeichneten Fällen, wenn 
auch nur fahrlässig, eine Gefahr für 
das Leben, die Gesundheit oder die 
körperliche Sicherheit eines anderen 
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herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

Einwilligung des Verletzten
§ 90. (1) Eine Körperverletzung 

oder Gefährdung der körperlichen Si-
cherheit ist nicht rechtswidrig, wenn 
der Verletzte oder Gefährdete in sie 
einwilligt und die Verletzung oder 
Gefährdung als solche nicht gegen 
die guten Sitten verstößt.

(2) Die von einem Arzt an einer 
Person mit deren Einwilligung 
vorgenommene Sterilisation ist nicht 
rechtswidrig, wenn entweder die Per-
son bereits das fünfundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet hat oder der 
Eingriff aus anderen Gründen nicht 
gegen die guten Sitten verstößt.

(3) In eine Verstümmelung oder 
sonstige Verletzung der Genitalien, 
die geeignet ist, eine nachhaltige 
Beeinträchtigung des sexuellen Emp-
findens herbeizuführen, kann nicht 
eingewilligt werden.

Raufhandel
§ 91. (1) Wer an einer Schlägerei 

tätlich teilnimmt, ist schon wegen 
dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, 
wenn die Schlägerei eine schwere 
Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) eines 
anderen verursacht, wenn sie aber den 
Tod eines anderen verursacht, mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren.

(2) Wer an einem Angriff mehrerer 
tätlich teilnimmt, ist schon wegen 
dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen, wenn der Angriff eine 
Körperverletzung eines anderen 
verursacht, wenn er aber eine schwere 
Körperverletzung eines anderen 
verursacht, mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen, wenn er den Tod 
eines anderen verursacht, mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren.

(2a) Wer an einer Schlägerei oder 
einem Angriff mehrerer in einem 
Sicherheitsbereich bei einer Sport-
großveranstaltung (§ 49a SPG) tätlich 
teilnimmt, ist schon wegen dieser 
Teilnahme mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen zu bestrafen.
(3) Der Täter, dem aus der Teil-

nahme kein Vorwurf gemacht werden 
kann, ist nicht zu bestrafen.

Tätlicher Angriff auf mit 
bestimmten Aufgaben betraute 

Bedienstete einer dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Anstalt

§ 91a. (1) Wer eine Person, die 
mit der Kontrolle der Einhaltung der 
Beförderungsbedingungen oder der 
Lenkung eines Beförderungsmittels 
einer dem öffentlichen Verkehr di-
enenden Anstalt betraut ist, während 
der Ausübung ihrer Tätigkeit tätlich 
angreift, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht 
zu bestrafen, wenn die Person zu 
der Kontroll- oder Lenkungstätig-
keit ihrer Art nach nicht berechtigt 
ist oder diese gegen strafgesetzliche 
Vorschriften verstößt.

Quälen oder Vernachlässigen un-
mündiger, jüngerer oder wehrloser 

Personen
§ 92. (1) Wer einem anderen, der 

seiner Fürsorge oder Obhut untersteht 
und der das achtzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat oder wegen 
Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer 
geistigen Behinderung wehrlos ist, 
körperliche oder seelische Qualen 
zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
seine Verpflichtung zur Fürsorge 
oder Obhut einem solchen Menschen 
gegenüber gröblich vernachlässigt 
und dadurch, wenn auch nur fahrläs-
sig, dessen Gesundheit oder dessen 
körperliche oder geistige Entwick-
lung beträchtlich schädigt.

(3) Hat die Tat eine Körperverlet-
zung mit schweren Dauerfolgen (§ 
85) zur Folge, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, hat sie den Tod 
des Geschädigten zur Folge, mit Frei-
heitsstrafe von einem bis zu zehn Jah-
ren zu bestrafen.

Überanstrengung unmündiger, 
jüngerer oder schonungsbedürfti-

ger Personen
§ 93. (1) Wer einen anderen, der 

von ihm abhängig ist oder seiner 
Fürsorge oder Obhut untersteht und 
der das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder wegen seines 
Gesundheitszustandes offensichtlich 
schonungsbedürftig ist, aus Bosheit 
oder rücksichtslos überanstrengt 
und dadurch, wenn auch nur fahrläs-
sig, die Gefahr des Todes oder einer 
beträchtlichen Körperverletzung 
oder Gesundheitsschädigung des 
Überanstrengten herbeiführt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Hat die Tat eine der im § 92 Abs. 
3 genannten Folgen, so sind die dort 
angedrohten Strafen zu verhängen.

Imstichlassen eines Verletzten
§ 94. (1) Wer es unterläßt, einem an-

deren, dessen Verletzung am Körper 
(§ 83) er, wenn auch nicht widerrech-
tlich, verursacht hat, die erforderliche 
Hilfe zu leisten, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Hat das Imstichlassen eine 
schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 
1) des Verletzten zur Folge, so ist der 
Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren, hat es seinen Tod zur Folge, 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen.

(3) Der Täter ist entschuldigt, wenn 
ihm die Hilfeleistung nicht zuzu-
muten ist. Die Hilfeleistung ist insbe-
sondere dann nicht zuzumuten, wenn 
sie nur unter der Gefahr des Todes 
oder einer beträchtlichen Körperver-
letzung oder Gesundheitsschädigung 
oder unter Verletzung anderer über-
wiegender Interessen möglich wäre.

(4) Der Täter ist nach Abs. 1 und 2 
nicht zu bestrafen, wenn er schon we-
gen der Verletzung mit der gleichen 
oder einer strengeren Strafe bedroht 
ist.

Unterlassung der Hilfeleistung
§ 95. (1) Wer es bei einem Un-

glücksfall oder einer Gemeingefahr (§ 
176) unterläßt, die zur Rettung eines 
Menschen aus der Gefahr des Todes 
oder einer beträchtlichen Körperver-
letzung oder Gesundheitsschädigung 
offensichtlich erforderliche Hilfe zu 
leisten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen, wenn die 
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Unterlassung der Hilfeleistung jedoch 
den Tod eines Menschen zur Folge 
hat, mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen, es sei denn, 
daß die Hilfeleistung dem Täter nicht 
zuzumuten ist.

(2) Die Hilfeleistung ist insbeson-
dere dann nicht zuzumuten, wenn sie 
nur unter Gefahr für Leib oder Leben 
oder unter Verletzung anderer ins Ge-
wicht fallender Interessen möglich 
wäre.

Zweiter Abschnitt

Schwangerschaftsabbruch
§ 96. (1) Wer mit Einwilligung der 

Schwangeren deren Schwangerschaft 
abbricht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr, begeht er die Tat gewerb-
smäßig, mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen.

(2) Ist der unmittelbare Täter kein 
Arzt, so ist er mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren, begeht er die Tat gew-
erbsmäßig oder hat sie den Tod der 
Schwangeren zur Folge, mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

(3) Eine Frau, die den Abbruch ihrer 
Schwangerschaft selbst vornimmt 
oder durch einen anderen zuläßt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
zu bestrafen.

Straflosigkeit des Schwanger-
schaftsabbruchs

§ 97. (1) Die Tat ist nach § 96 nicht 
strafbar,

1. wenn der Schwangerschaft-
sabbruch innerhalb der ersten drei 
Monate nach Beginn der Schwanger-
schaft nach vorhergehender ärztlicher 
Beratung von einem Arzt vorgenom-
men wird; oder

2. wenn der Schwangerschaftsab-
bruch zur Abwendung einer nicht 
anders abwendbaren ernsten Gefahr 
für das Leben oder eines schweren 
Schadens für die körperliche oder 
seelische Gesundheit der Schwan-
geren erforderlich ist oder eine ernste 
Gefahr besteht, daß das Kind geistig 
oder körperlich schwer geschädigt 
sein werde, oder die Schwangere 
zur Zeit der Schwängerung unmün-
dig gewesen ist und in allen diesen 
Fällen der Abbruch von einem Arzt 

vorgenommen wird; oder 
3. wenn der Schwangerschaftsab-
bruch zur Rettung der Schwangeren 
aus einer unmittelbaren, nicht anders 
abwendbaren Lebensgefahr unter 
Umständen vorgenommen wird, un-
ter denen ärztliche Hilfe nicht rech-
tzeitig zu erlangen ist.

(2) Kein Arzt ist verpflichtet, einen 
Schwangerschaftsabbruch durch-
zuführen oder an ihm mitzuwirken, 
es sei denn, daß der Abbruch ohne 
Aufschub notwendig ist, um die 
Schwangere aus einer unmittelbar 
drohenden, nicht anders abwendbaren 
Lebensgefahr zu retten. Dies gilt auch 
für die im Krankenpflegefachdienst, 
in medizinisch-technischen Diensten 
oder im Sanitätshilfsdienst tätigen 
Personen.

(3) Niemand darf wegen der Durch-
führung eines straflosen Schwanger-
schaftsabbruchs oder der Mitwirkung 
daran oder wegen der Weigerung, 
einen solchen Schwangerschaftsab-
bruch durchzuführen oder daran 
mitzuwirken, in welcher Art immer 
benachteiligt werden.

Schwangerschaftsabbruch ohne 
Einwilligung der Schwangeren
§ 98. (1) Wer ohne Einwilligung der 

Schwangeren deren Schwangerschaft 
abbricht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren, hat die Tat den Tod der 
Schwangeren zur Folge, mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht 
zu bestrafen, wenn der Schwanger-
schaftsabbruch zur Rettung der 
Schwangeren aus einer unmittelbaren, 
nicht anders abwendbaren Lebensge-
fahr unter Umständen vorgenommen 
wird, unter denen die Einwilligung 
der Schwangeren nicht rechtzeitig zu 
erlangen ist.

Dritter Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen die 
Freiheit

Freiheitsentziehung
§ 99. (1) Wer einen anderen wider-

rechtlich gefangen hält oder ihm auf 
andere Weise die persönliche Freiheit 
entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.

(2) Wer die Freiheitsentziehung 

länger als einen Monat aufrecht erhält 
oder sie auf solche Weise, daß sie dem 
Festgehaltenen besondere Qualen be-
reitet, oder unter solchen Umständen 
begeht, daß sie für ihn mit besonders 
schweren Nachteilen verbunden ist, 
ist mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen.

Entführung einer geisteskranken 
oder wehrlosen Person

§ 100. Wer eine geisteskranke oder 
wehrlose Person in der Absicht en-
tführt, dass sie von ihm oder einem 
Dritten sexuell missbraucht werde, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

Entführung einer unmündigen 
Person

§ 101. Wer eine unmündige Person 
in der Absicht entführt, dass sie von 
ihm oder einem Dritten sexuell miss-
braucht werde, ist mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen.

Erpresserische Entführung
§ 102. (1) Wer einen anderen ohne 

dessen Einwilligung mit Gewalt oder 
nachdem er die Einwilligung durch 
gefährliche Drohung oder List erlangt 
hat, entführt oder sich seiner sonst 
bemächtigt, um einen Dritten zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlas-
sung zu nötigen, ist mit Freiheitsstrafe 
von zehn bis zu zwanzig Jahren zu 
bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer
1. in der im Abs. 1 genannten Ab-

sicht eine unmündige, geisteskranke 
oder wegen ihres Zustands zum Wid-
erstand unfähige Person entführt oder 
sich ihrer sonst bemächtigt oder

2. unter Ausnützung einer ohne 
Nötigungsabsicht vorgenommenen 
Entführung oder sonstigen Bemäch-
tigung einer Person einen Dritten zu 
einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung nötigt.

(3) Hat die Tat den Tod der Person 
zur Folge, die entführt worden ist oder 
deren sich der Täter sonst bemächtigt 
hat, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe 
von zehn bis zu zwanzig Jahren oder 
mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu 
bestrafen.

(4) Läßt der Täter freiwillig unter 
Verzicht auf die begehrte Leistung die 
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Person, die entführt worden ist oder 
deren sich der Täter sonst bemächtigt 
hat, ohne ernstlichen Schaden in ihren 
Lebenskreis zurückgelangen, so ist er 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

Überlieferung an eine ausländis-
che Macht

§ 103. (1) Wer einen anderen ohne 
dessen Einwilligung mit Gewalt 
oder nachdem er seine Einwilligung 
durch gefährliche Drohung oder List 
erlangt hat, ebenso wer eine unmün-
dige, geisteskranke oder wegen ihres 
Zustands zum Widerstand unfähige 
Person einer ausländischen Macht 
überliefert, ist, wenn der Täter oder 
der Überlieferte ein Österreicher ist 
oder sich der Überlieferte zur Zeit 
der Tat im Inland aufgehalten hat, mit 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwan-
zig Jahren zu bestrafen.

(2) Wird das Opfer durch die Tat 
keiner erheblichen Gefahr ausgesetzt, 
so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 
fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Sklaverei
§ 104. (1) Wer Sklavenhandel 

treibt oder sonst einer anderen Per-
son in Form von Sklaverei oder einer 
sklavereiähnlichen Lage die persön-
liche Freiheit entzieht, ist mit Frei-
heitsstrafe von zehn bis zu zwanzig 
Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer be-
wirkt, daß ein anderer versklavt oder 
in eine sklavereiähnliche Lage ge-
bracht wird oder daß sich ein anderer 
in Sklaverei oder eine sklavereiähnli-
che Lage begibt.

Menschenhandel
§ 104a. (1) Wer eine volljährige Per-

son mit dem Vorsatz, dass sie ausge-
beutet werde (Abs. 3), unter Einsatz 
unlauterer Mittel (Abs. 2) gegen diese 
Person anwirbt, beherbergt oder sonst 
aufnimmt, befördert oder einem an-
deren anbietet oder weitergibt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Unlautere Mittel sind der Ein-
satz von Gewalt oder gefährlicher 
Drohung, die Täuschung über Tat-
sachen, die Ausnützung einer Au-
toritätsstellung, einer Zwangslage, 
einer Geisteskrankheit oder eines 

Zustands, der die Person wehrlos 
macht, die Einschüchterung und die 
Gewährung oder Annahme eines Vor-
teils für die Übergabe der Herrschaft 
über die Person.

(3) Ausbeutung umfasst die sex-
uelle Ausbeutung, die Ausbeutung 
durch Organentnahme, die Ausbeu-
tung der Arbeitskraft, die Ausbeutung 
zur Bettelei sowie die Ausbeutung zur 
Begehung mit Strafe bedrohter Han-
dlungen.

(4) Wer die Tat im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung, unter An-
wendung schwerer Gewalt oder so 
begeht, dass durch die Tat das Le-
ben der Person vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gefährdet wird oder die Tat 
einen besonders schweren Nachteil 
für die Person zur Folge hat, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

(5) Mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren ist auch zu bestrafen, 
wer eine minderjährige Person mit 
dem Vorsatz, dass sie ausgebeutet 
werde (Abs. 3), anwirbt, beherbergt 
oder sonst aufnimmt, befördert oder 
einem anderen anbietet oder weit-
ergibt.

Nötigung
§ 105. (1) Wer einen anderen mit 

Gewalt oder durch gefährliche Dro-
hung zu einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen.

(2) Die Tat ist nicht rechtswidrig, 
wenn die Anwendung der Gewalt 
oder Drohung als Mittel zu dem an-
gestrebten Zweck nicht den guten Sit-
ten widerstreitet.

Schwere Nötigung
§ 106. (1) Wer eine Nötigung be-

geht, indem er
1. mit dem Tod, mit einer erhebli-

chen Verstümmelung oder einer auf-
fallenden Verunstaltung, mit einer En-
tführung, mit einer Brandstiftung, mit 
einer Gefährdung durch Kernenergie, 
ionisierende Strahlen oder Spreng-
mittel oder mit der Vernichtung der 
wirtschaftlichen Existenz oder ge-
sellschaftlichen Stellung droht,

2. die genötigte oder eine andere 
Person, gegen die sich die Gewalt 
oder gefährliche Drohung richtet, 

durch diese Mittel längere Zeit hin-
durch in einen qualvollen Zustand 
versetzt oder

3. die genötigte Person zur Ehe-
schließung, zur Begründung einer 
eingetragenen Partnerschaft, zur Pros-
titution oder zur Mitwirkung an einer 
pornographischen Darbietung (§ 215a 
Abs. 3) oder sonst zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung veran-
lasst, die besonders wichtige Interes-
sen der genötigten oder einer dritten 
Person verletzt,

ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu be-
strafen.

(2) Hat die Tat den Selbstmord 
oder einen Selbstmordversuch der 
genötigten oder einer anderen Person, 
gegen die sich die Gewalt oder gefähr-
liche Drohung richtet, zur Folge, so 
ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
eine Nötigung zur Prostitution oder 
zur Mitwirkung an einer pornog-
raphischen Darbietung gegen eine 
unmündige Person, im Rahmen 
einer kriminellen Vereinigung, unter 
Anwendung schwerer Gewalt oder 
so begeht, dass durch die Tat das Le-
ben der Person vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gefährdet wird oder die Tat 
einen besonders schweren Nachteil 
für die Person zur Folge hat.

Gefährliche Drohung
§ 107. (1) Wer einen anderen 

gefährlich bedroht, um ihn in Furcht 
und Unruhe zu versetzen, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen.

(2) Wer eine gefährliche Drohung 
begeht, indem er mit dem Tod, mit 
einer erheblichen Verstümmelung 
oder einer auffallenden Verunstal-
tung, mit einer Entführung, mit einer 
Brandstiftung, mit einer Gefährdung 
durch Kernenergie, ionisierende 
Strahlen oder Sprengmittel oder mit 
der Vernichtung der wirtschaftlichen 
Existenz oder gesellschaftlichen Stel-
lung droht oder den Bedrohten oder 
einen anderen, gegen den sich die 
Gewalt oder gefährliche Drohung 
richtet, durch diese Mittel längere Zeit 
hindurch in einen qualvollen Zustand 
versetzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.
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(3) In den im § 106 Abs. 2 genannt-
en Fällen ist die dort vorgesehene 
Strafe zu verhängen.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 56/2006)

Beharrliche Verfolgung
§ 107a. (1) Wer eine Person wider-

rechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr zu bestrafen.

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, 
wer in einer Weise, die geeignet ist, 
sie in ihrer Lebensführung unzumut-
bar zu beeinträchtigen, eine längere 
Zeit hindurch fortgesetzt

1. ihre räumliche Nähe aufsucht,
2. im Wege einer Telekommunika-

tion oder unter Verwendung eines 
sonstigen Kommunikationsmittels 
oder über Dritte Kontakt zu ihr her-
stellt,

3. unter Verwendung ihrer person-
enbezogenen Daten Waren oder Di-
enstleistungen für sie bestellt oder

4. unter Verwendung ihrer person-
enbezogenen Daten Dritte veranlasst, 
mit ihr Kontakt aufzunehmen.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 93/2007)

Fortgesetzte Gewaltausübung
§ 107b. (1) Wer gegen eine andere 

Person eine längere Zeit hindurch 
fortgesetzt Gewalt ausübt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Gewalt im Sinne von Abs. 1 
übt aus, wer eine andere Person am 
Körper misshandelt oder vorsätzliche 
mit Strafe bedrohte Handlungen ge-
gen Leib und Leben oder gegen die 
Freiheit mit Ausnahme der strafbaren 
Handlungen nach §§ 107a, 108 und 
110 begeht.

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren ist zu be-
strafen, wer

1. die Tat gegen eine unmün-
dige oder wegen Gebrechlichkeit, 
Krankheit oder einer geistigen Behin-
derung wehrlose Person begeht oder

2. durch die Tat eine umfassende 
Kontrolle des Verhaltens der verletz-
ten Person herstellt oder eine erhebli-
che Einschränkung der autonomen 
Lebensführung der verletzten Person 
bewirkt.

(4) Wer eine Tat nach Abs. 3 auf 

qualvolle Weise begeht oder im 
Rahmen einer fortgesetzten Gewal-
tausübung nach Abs. 3 wiederholt 
Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung und Integrität begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zehn Jahren zu bestrafen. Hat eine Tat 
nach Abs. 3 eine Körperverletzung 
mit schweren Dauerfolgen (§ 85) zur 
Folge oder wird die Gewalt nach Abs. 
3 länger als ein Jahr ausgeübt, so ist 
der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf 
bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber 
den Tod der verletzten Person zur 
Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis 
zu zwanzig Jahren zu bestrafen.

(5) Der Täter ist nicht nach den 
vorstehenden Bestimmungen zu 
bestrafen, wenn die Tat nach einer 
anderen Bestimmung mit strengerer 
Strafe bedroht ist.

Täuschung
§ 108. (1) Wer einem anderen in 

seinen Rechten dadurch absichtlich 
einen Schaden zufügt, daß er ihn 
oder einen Dritten durch Täuschung 
über Tatsachen zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung verleitet, 
die den Schaden herbeiführt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen.

(2) Hoheitsrechte gelten nicht als 
Rechte im Sinn des Abs. 1.

(3) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des in seinen Rechten Verletzten 
zu verfolgen.

Hausfriedensbruch
§ 109. (1) Wer den Eintritt in die 

Wohnstätte eines anderen mit Gewalt 
oder durch Drohung mit Gewalt er-
zwingt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des in seinen Rechten Verletzten 
zu verfolgen.

(3) Wer auf die im Abs. 1 ges-
childerte Weise in ein Haus, eine 
Wohnstätte, einen abgeschlossenen 
Raum, der zum öffentlichen Dienst 
bestimmt ist oder zur Ausübung eines 
Berufes oder Gewerbes dient, oder 
in einen unmittelbar zu einem Haus 
gehörenden umfriedeten Raum ein-
dringt, wobei

1. er gegen eine dort befindliche 
Person oder Sache Gewalt zu üben 
beabsichtigt,

2. er oder mit seinem Wissen ein 
anderer Beteiligter (§ 12) eine Waffe 
oder ein anderes Mittel bei sich führt, 
um den Widerstand einer Person zu 
überwinden oder zu verhindern, oder

3. das Eindringen mehrerer Per-
sonen erzwungen wird, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren zu be-
strafen.

Eigenmächtige Heilbehandlung
§ 110. (1) Wer einen anderen ohne 

dessen Einwilligung, wenn auch 
nach den Regeln der medizinischen 
Wissenschaft, behandelt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Hat der Täter die Einwilligung 
des Behandelten in der Annahme 
nicht eingeholt, daß durch den Aufs-
chub der Behandlung das Leben oder 
die Gesundheit des Behandelten ern-
stlich gefährdet wäre, so ist er nach 
Abs. 1 nur zu bestrafen, wenn die 
vermeintliche Gefahr nicht bestanden 
hat und er sich dessen bei Aufwend-
ung der nötigen Sorgfalt (§ 6) hätte 
bewußt sein können.

(3) Der Täter ist nur auf Verlangen 
des eigenmächtig Behandelten zu 
verfolgen.

Vierter Abschnitt
Strafbare Handlungen gegen die 

Ehre

Üble Nachrede
§ 111. (1) Wer einen anderen in ein-

er für einen Dritten wahrnehmbaren 
Weise einer verächtlichen Eigenschaft 
oder Gesinnung zeiht oder eines un-
ehrenhaften Verhaltens oder eines 
gegen die guten Sitten verstoßenden 
Verhaltens beschuldigt, das geeignet 
ist, ihn in der öffentlichen Meinung 
verächtlich zu machen oder herab-
zusetzen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Wer die Tat in einem Druck-
werk, im Rundfunk oder sonst auf 
eine Weise begeht, wodurch die üble 
Nachrede einer breiten Öffentli-
chkeit zugänglich wird, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen.

(3) Der Täter ist nicht zu bestrafen, 
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wenn die Behauptung als wahr er-
wiesen wird. Im Fall des Abs. 1 ist der 
Täter auch dann nicht zu bestrafen, 
wenn Umstände erwiesen werden, 
aus denen sich für den Täter hinre-
ichende Gründe ergeben haben, die 
Behauptung für wahr zu halten.

Wahrheitsbeweis und Beweis des 
guten Glaubens

§ 112. Der Wahrheitsbeweis und der 
Beweis des guten Glaubens sind nur 
aufzunehmen, wenn sich der Täter 
auf die Richtigkeit der Behauptung 
oder auf seinen guten Glauben beruft. 
Über Tatsachen des Privat- oder 
Familienlebens und über strafbare 
Handlungen, die nur auf Verlangen 
eines Dritten verfolgt werden, sind 
der Wahrheitsbeweis und der Beweis 
des guten Glaubens nicht zuzulassen.

Vorwurf einer schon abgetanen 
gerichtlich strafbaren Handlung
§ 113. Wer einem anderen in einer 

für einen Dritten wahrnehmbaren 
Weise eine strafbare Handlung vor-
wirft, für die die Strafe schon vollzo-
gen oder wenn auch nur bedingt nach-
gesehen oder nachgelassen oder für 
die der Ausspruch der Strafe vorläufig 
aufgeschoben worden ist, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
zu bestrafen.

Straflosigkeit wegen Ausübung 
eines Rechtes oder Nötigung durch 

besondere Umstände
§ 114. (1) Wird durch eine im § 111 

oder im § 113 genannte Handlung 
eine Rechtspflicht erfüllt oder ein 
Recht ausgeübt, so ist die Tat gerech-
tfertigt.

(2) Wer durch besondere Umstände 
genötigt ist, eine dem § 111 oder dem 
§ 113 entsprechende Behauptung in 
der Form und auf die Weise vorzu-
bringen, wie es geschieht, ist nicht 
zu bestrafen, es sei denn, daß die Be-
hauptung unrichtig ist und der Täter 
sich dessen bei Aufwendung der nöti-
gen Sorgfalt (§ 6) hätte bewußt sein 
können.

Beleidigung
§ 115. (1) Wer öffentlich oder vor 

mehreren Leuten einen anderen 

beschimpft, verspottet, am Körper 
mißhandelt oder mit einer körperli-
chen Mißhandlung bedroht, ist, wenn 
er deswegen nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Monaten oder mit Geldstrafe bis 
zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Eine Handlung wird vor mehr-
eren Leuten begangen, wenn sie in 
Gegenwart von mehr als zwei vom 
Täter und vom Angegriffenen ver-
schiedenen Personen begangen wird 
und diese sie wahrnehmen können.

(3) Wer sich nur durch Entrüstung 
über das Verhalten eines anderen dazu 
hinreißen läßt, ihn in einer den Um-
ständen nach entschuldbaren Weise 
zu beschimpfen, zu verspotten, zu 
mißhandeln oder mit Mißhandlungen 
zu bedrohen, ist entschuldigt, wenn 
seine Entrüstung, insbesondere auch 
im Hinblick auf die seit ihrem Anlaß 
verstrichene Zeit, allgemein begrei-
flich ist.

Öffentliche Beleidigung eines 
verfassungsmäßigen Vertretung-
skörpers, des Bundesheeres oder 

einer Behörde
§ 116. Handlungen nach dem § 111 

oder dem § 115 sind auch strafbar, 
wenn sie gegen den Nationalrat, den 
Bundesrat, die Bundesversammlung 
oder einen Landtag, gegen das Bun-
desheer, eine selbständige Abteilung 
des Bundesheeres oder gegen eine 
Behörde gerichtet sind und öffentlich 
begangen werden. Die Bestimmun-
gen der §§ 111 Abs. 3, 112 und 114 
gelten auch für solche strafbare Han-
dlungen.

Berechtigung zur Anklage
§ 117. (1) Die strafbaren Handlun-

gen gegen die Ehre sind nur auf Ver-
langen des in seiner Ehre Verletzten 
zu verfolgen. Sie sind jedoch von 
Amts wegen zu verfolgen, wenn sie 
gegen den Bundespräsidenten, ge-
gen den Nationalrat, den Bundesrat, 
die Bundesversammlung oder einen 
Landtag, gegen das Bundesheer, 
eine selbständige Abteilung des Bun-
desheeres oder gegen eine Behörde 
gerichtet sind. Zur Verfolgung ist die 
Ermächtigung der beleidigten Person, 
des beleidigten Vertretungskörpers 
oder der beleidigten Behörde, zur Ver-
folgung wegen einer Beleidigung des 

Bundesheeres oder einer selbständi-
gen Abteilung des Bundesheeres die 
Ermächtigung des Bundesministers 
für Landesverteidigung einzuholen.

(2) Wird eine strafbare Handlung 
gegen die Ehre wider einen Beamten 
oder wider einen Seelsorger einer im 
Inland bestehenden Kirche oder Re-
ligionsgesellschaft während der Aus-
übung seines Amtes oder Dienstes be-
gangen, so hat die Staatsanwaltschaft 
den Täter mit Ermächtigung des 
Verletzten und der diesem vorgesetz-
ten Stelle zu verfolgen. Das gleiche 
gilt, wenn eine solche Handlung ge-
gen eine der genannten Personen in 
Beziehung auf eine ihrer Berufshan-
dlungen in einem Druckwerk, im 
Rundfunk oder sonst auf eine Weise 
begangen wird, daß sie einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich wird.

(3) Der Täter ist wegen einer im § 
115 mit Strafe bedrohten Handlung 
mit Ermächtigung des Verletzten von 
der Staatsanwaltschaft zu verfolgen, 
wenn sich die Tat gegen den Verletz-
ten wegen seiner Zugehörigkeit zu 
einer der im § 283 Abs. 1 bezeich-
neten Gruppen richtet und entweder in 
einer Mißhandlung oder Bedrohung 
mit einer Mißhandlung oder in einer 
die Menschenwürde verletzenden Be-
schimpfung oder Verspottung besteht.

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 
ist der Verletzte jederzeit berechtigt, 
sich der Anklage anzuschließen. 
Verfolgt die Staatsanwaltschaft eine 
solche strafbare Handlung nicht oder 
tritt sie von der Verfolgung zurück, 
so ist der Verletzte selbst zur Anklage 
berechtigt.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 98/2009)

Fünfter Abschnitt
Verletzungen der Privatsphäre 

und bestimmter Berufsgeheimnisse

Verletzung des Briefgeheimnisses 
und Unterdrückung von Briefen
§ 118. (1) Wer einen nicht zu seiner 

Kenntnisnahme bestimmten ver-
schlossenen Brief oder ein anderes 
solches Schriftstück öffnet, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 180 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, um 
sich oder einem anderen Unbefugten 
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Kenntnis vom Inhalt eines nicht zu 
seiner Kenntnisnahme bestimmten 
Schriftstücks zu verschaffen,

1. ein verschlossenes Behältnis, in 
dem sich ein solches Schriftstück be-
findet, öffnet oder

2. ein technisches Mittel anwendet, 
um seinen Zweck ohne Öffnen des 
Verschlusses des Schriftstücks oder 
des Behältnisses (Z. 1) zu erreichen.

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
einen Brief oder ein anderes Schrift-
stück (Abs. 1) vor Kenntnisnahme 
durch den Empfänger unterschlägt 
oder sonst unterdrückt.

(4) Der Täter ist nur auf Verlangen 
des Verletzten zu verfolgen. Wird die 
Tat jedoch von einem Beamten in 
Ausübung seines Amtes oder unter 
Ausnützung der ihm durch seine Amt-
stätigkeit gebotenen Gelegenheit be-
gangen, so hat die Staatsanwaltschaft 
den Täter mit Ermächtigung des Ver-
letzten zu verfolgen.

Widerrechtlicher Zugriff auf ein 
Computersystem

§ 118a. (1) Wer sich in der Absicht, 
sich oder einem anderen Unbefugten 
von in einem Computersystem ges-
peicherten und nicht für ihn bestim-
mten Daten Kenntnis zu verschaffen 
und dadurch, dass er die Daten selbst 
benützt, einem anderen, für den sie 
nicht bestimmt sind, zugänglich 
macht oder veröffentlicht, sich oder 
einem anderen einen Vermögensvor-
teil zuzuwenden oder einem anderen 
einen Nachteil zuzufügen, zu einem 
Computersystem, über das er nicht 
oder nicht allein verfügen darf, oder 
zu einem Teil eines solchen Zugang 
verschafft, indem er spezifische Si-
cherheitsvorkehrungen im Comput-
ersystem überwindet, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des Verletzten zu verfolgen.

(3) Wer die Tat als Mitglied einer 
kriminellen Vereinigung begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen.

Verletzung des Telekommunika-
tionsgeheimnisses

§ 119. (1) Wer in der Absicht, sich 

oder einem anderen Unbefugten vom 
Inhalt einer im Wege einer Telekom-
munikation oder eines Computersys-
tems übermittelten und nicht für ihn 
bestimmten Nachricht Kenntnis zu 
verschaffen, eine Vorrichtung, die an 
der Telekommunikationsanlage oder 
an dem Computersystem angebracht 
oder sonst empfangsbereit gemacht 
wurde, benützt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu be-
strafen.

(2) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des Verletzten zu verfolgen.

Missbräuchliches Abfangen von 
Daten

§ 119a. (1) Wer in der Absicht, 
sich oder einem anderen Unbefugten 
von im Wege eines Computersys-
tems übermittelten und nicht für ihn 
bestimmten Daten Kenntnis zu ver-
schaffen und dadurch, dass er die 
Daten selbst benützt, einem anderen, 
für den sie nicht bestimmt sind, 
zugänglich macht oder veröffentli-
cht, sich oder einem anderen einen 
Vermögensvorteil zuzuwenden oder 
einem anderen einen Nachteil zu-
zufügen, eine Vorrichtung, die an dem 
Computersystem angebracht oder 
sonst empfangsbereit gemacht wurde, 
benützt oder die elektromagnetische 
Abstrahlung eines Computersystems 
auffängt, ist, wenn die Tat nicht nach 
§ 119 mit Strafe bedroht ist, mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des Verletzten zu verfolgen.

Mißbrauch von Tonaufnahme- 
oder Abhörgeräten

§ 120. (1) Wer ein Tonaufnah-
megerät oder ein Abhörgerät benützt, 
um sich oder einem anderen Unbef-
ugten von einer nicht öffentlichen 
und nicht zu seiner Kenntnisnahme 
bestimmten Äußerung eines anderen 
Kenntnis zu verschaffen, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
ohne Einverständnis des Sprechenden 
die Tonaufnahme einer nicht öffentli-
chen Äußerung eines anderen einem 

Dritten, für den sie nicht bestimmt ist, 
zugänglich macht oder eine solche 
Aufnahme veröffentlicht.

(2a) Wer eine im Wege einer Tel-
ekommunikation übermittelte und 
nicht für ihn bestimmte Nachricht 
in der Absicht, sich oder einem an-
deren Unbefugten vom Inhalt dieser 
Nachricht Kenntnis zu verschaf-
fen, aufzeichnet, einem anderen 
Unbefugten zugänglich macht oder 
veröffentlicht, ist, wenn die Tat nicht 
nach den vorstehenden Bestimmun-
gen oder nach einer anderen Bestim-
mung mit strengerer Strafe bedroht 
ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen zu bestrafen.

(3) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des Verletzten zu verfolgen.

Verletzung von Berufsgeheimnis-
sen

§ 121. (1) Wer ein Geheimnis offen-
bart oder verwertet, das den Gesund-
heitszustand einer Person betrifft und 
das ihm bei berufsmäßiger Ausübung 
eines gesetzlich geregelten Gesund-
heitsberufes oder bei berufsmäßiger 
Beschäftigung mit Aufgaben der 
Verwaltung einer Krankenanstalt 
oder eines anderen Gesundheitsdi-
ensteanbieters (§ 2 Z 2 des Gesund-
heitstelematikgesetzes 2012, BGBl. 
I Nr. 111/2012) oder mit Aufgaben 
der Kranken-, der Unfall-, der Leb-
ens- oder der Sozialversicherung 
ausschließlich kraft seines Berufes 
anvertraut worden oder zugänglich 
geworden ist und dessen Offen-
barung oder Verwertung geeignet ist, 
ein berechtigtes Interesse der Person 
zu verletzen, die seine Tätigkeit in 
Anspruch genommen hat oder für die 
sie in Anspruch genommen worden 
ist, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen.

(1a) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
widerrechtlich von einer Person die 
Offenbarung (Einsichtnahme oder 
Verwertung) von Geheimnissen ihres 
Gesundheitszustandes in der Absi-
cht verlangt, den Erwerb oder das 
berufliche Fortkommen dieser oder 
einer anderen Person für den Fall 
der Weigerung zu schädigen oder zu 
gefährden.

(2) Wer die Tat begeht, um sich oder 
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einem anderen einen Vermögensvor-
teil zuzuwenden oder einem anderen 
einen Nachteil zuzufügen, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(3) Ebenso ist ein von einem Ger-
icht oder einer anderen Behörde für 
ein bestimmtes Verfahren bestellter 
Sachverständiger zu bestrafen, der ein 
Geheimnis offenbart oder verwertet, 
das ihm ausschließlich kraft seiner 
Sachverständigentätigkeit anvertraut 
worden oder zugänglich geworden 
ist und dessen Offenbarung oder Ver-
wertung geeignet ist, ein berechtigtes 
Interesse der Person zu verletzen, die 
seine Tätigkeit in Anspruch genom-
men hat oder für die sie in Anspruch 
genommen worden ist.

(4) Den Personen, die eine der 
in den Abs. 1 und 3 bezeichneten 
Tätigkeiten ausüben, stehen ihre Hilf-
skräfte, auch wenn sie nicht beruf-
smäßig tätig sind, sowie die Personen 
gleich, die an der Tätigkeit zu Ausbil-
dungszwecken teilnehmen.

(5) Der Täter ist nicht zu bestrafen, 
wenn die Offenbarung oder Verwer-
tung nach Inhalt und Form durch ein 
öffentliches oder ein berechtigtes pri-
vates Interesse gerechtfertigt ist.

(6) Der Täter ist nur auf Verlangen 
des in seinem Interesse an der Ge-
heimhaltung Verletzten (Abs. 1 und 
3) zu verfolgen.

Verletzung eines Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisses

§ 122. (1) Wer ein Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnis (Abs. 3) offenbart 
oder verwertet, das ihm bei seiner 
Tätigkeit in Durchführung einer durch 
Gesetz oder behördlichen Auftrag 
vorgeschriebenen Aufsicht, Überprü-
fung oder Erhebung anvertraut oder 
zugänglich geworden ist, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Wer die Tat begeht, um sich oder 
einem anderen einen Vermögensvor-
teil zuzuwenden oder einem anderen 
einen Nachteil zuzufügen, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(3) Unter Abs. 1 fällt nur ein Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnis, das 

der Täter kraft Gesetzes zu wahren 
verpflichtet ist und dessen Offen-
barung oder Verwertung geeignet ist, 
ein berechtigtes Interesse des von der 
Aufsicht, Überprüfung oder Erhe-
bung Betroffenen zu verletzen.

(4) Der Täter ist nicht zu bestrafen, 
wenn die Offenbarung oder Verwer-
tung nach Inhalt und Form durch ein 
öffentliches oder ein berechtigtes pri-
vates Interesse gerechtfertigt ist.

(5) Der Täter ist nur auf Verlangen 
des in seinem Interesse an der Ge-
heimhaltung Verletzten (Abs. 3) zu 
verfolgen.

Auskundschaftung eines Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisses

§ 123. (1) Wer ein Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnis mit dem Vorsatz 
auskundschaftet, es zu verwerten, 
einem anderen zur Verwertung zu 
überlassen oder der Öffentlichkeit 
preiszugeben, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
Beide Strafen können auch nebenein-
ander verhängt werden.

(2) Der Täter ist nur auf Verlangen 
des Verletzten zu verfolgen.

Auskundschaftung eines Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisses 

zugunsten des Auslands
§ 124. (1) Wer ein Geschäfts- oder 

Betriebsgeheimnis mit dem Vorsatz 
auskundschaftet, daß es im Ausland 
verwertet, verwendet oder sonst aus-
gewertet werde, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen. Dane-
ben kann auf Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen erkannt werden.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, 
zu dessen Wahrung er verpflichtet ist, 
der Verwertung, Verwendung oder 
sonstigen Auswertung im Ausland 
preisgibt.

Sechster Abschnitt
Strafbare Handlungen gegen 

fremdes Vermögen

Sachbeschädigung
§ 125. Wer eine fremde Sache zer-

stört, beschädigt, verunstaltet oder 
unbrauchbar macht, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 

zu bestrafen.

Schwere Sachbeschädigung
§ 126. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen ist zu bestrafen, wer 
eine Sachbeschädigung begeht

1. an einer Sache, die dem Gottes-
dienst oder der Verehrung durch eine 
im Inland bestehende Kirche oder Re-
ligionsgesellschaft gewidmet ist,

2. an einem Grab, einer anderen 
Beisetzungsstätte, einem Grabmal 
oder an einer Totengedenkstätte, die 
sich in einem Friedhof oder einem 
der Religionsübung dienenden Raum 
befindet,

3. an einem öffentlichen Denkmal 
oder an einem Gegenstand, der unter 
Denkmalschutz steht,

4. an einer Sache von allgemein an-
erkanntem wissenschaftlichem, volk-
skundlichem, künstlerischem oder ge-
schichtlichem Wert, die sich in einer 
allgemein zugänglichen Sammlung 
oder sonst an einem solchen Ort oder 
in einem öffentlichen Gebäude befin-
det,

5. an einer Einrichtung, Anlage 
oder anderen Sache, die der öffentli-
chen Sicherheit, der Verhütung oder 
Bekämpfung von Katastrophen, dem 
öffentlichen Gesundheitsdienst, der 
öffentlichen Versorgung mit Wasser, 
Licht, Wärme oder Kraft oder dem 
öffentlichen Verkehr dient, oder an 
einer für diesen Verkehr oder sonst 
für öffentliche Zwecke bestimmten 
Fernmeldeanlage,

6. an einem Wehrmittel oder an 
einer Einrichtung oder Anlage, die 
ausschließlich oder vorwiegend 
der Landesverteidigung oder dem 
Schutz der Zivilbevölkerung gegen 
Kriegsgefahren dient, und dadurch 
die Landesverteidigung oder die Ein-
satzbereitschaft des Bundesheeres 
gefährdet, einen den Zweck eines 
Einsatzes gefährdenden Mangel an 
Menschen oder Material herbeiführt 
oder den Schutz der Zivilbevölkerung 
gefährdet, oder

7. durch die der Täter an der Sache 
einen 3 000 Euro übersteigenden 
Schaden herbeiführt.

(2) Wer durch die Tat an der Sache 
einen 50 000 Euro übersteigenden 
Schaden herbeiführt, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
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fünf Jahren zu bestrafen.

Datenbeschädigung
§ 126a. (1) Wer einen anderen da-

durch schädigt, daß er automation-
sunterstützt verarbeitete, übermittelte 
oder überlassene Daten, über die er 
nicht oder nicht allein verfügen darf, 
verändert, löscht oder sonst unbrauch-
bar macht oder unterdrückt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

(2) Wer durch die Tat an den Daten 
einen 3 000 Euro übersteigenden 
Schaden herbeiführt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, 
wer einen 50 000 Euro übersteigen-
den Schaden herbeiführt oder die Tat 
als Mitglied einer kriminellen Verein-
igung begeht, mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

Störung der Funktionsfähigkeit 
eines Computersystems

§ 126b. (1) Wer die Funktionsfähig-
keit eines Computersystems, über das 
er nicht oder nicht allein verfügen 
darf, dadurch schwer stört, dass er 
Daten eingibt oder übermittelt, ist, 
wenn die Tat nicht nach § 126a mit 
Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu be-
strafen.

(2) Wer durch die Tat eine längere 
Zeit andauernde Störung der Funk-
tionsfähigkeit eines Computersystems 
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen, wer die Tat 
als Mitglied einer kriminellen Ver-
einigung begeht, mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen.

Missbrauch von Computerpro-
grammen oder Zugangsdaten

§ 126c. 
(1) Wer
1. ein Computerprogramm, das 

nach seiner besonderen Beschaffen-
heit ersichtlich zur Begehung eines 
widerrechtlichen Zugriffs auf ein 
Computersystem (§ 118a), einer Ver-
letzung des Telekommunikationsge-
heimnisses (§ 119), eines missbräuch-

lichen Abfangens von Daten (§ 119a), 
einer Datenbeschädigung (§ 126a), 
einer Störung der Funktionsfähigkeit 
eines Computersystems (§ 126b) oder 
eines betrügerischen Datenverarbei-
tungsmissbrauchs (§ 148a) geschaf-
fen oder adaptiert worden ist, oder 
eine vergleichbare solche Vorrichtung 
oder

2. ein Computerpasswort, einen Zu-
gangscode oder vergleichbare Daten, 
die den Zugriff auf ein Computersys-
tem oder einen Teil davon ermögli-
chen,

mit dem Vorsatz herstellt, einführt, 
vertreibt, veräußert, sonst zugänglich 
macht, sich verschafft oder besitzt, 
dass sie zur Begehung einer der in Z 1 
genannten strafbaren Handlungen ge-
braucht werden, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu be-
strafen.

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu be-
strafen, wer freiwillig verhindert, dass 
das in Abs. 1 genannte Computerpro-
gramm oder die damit vergleichbare 
Vorrichtung oder das Passwort, der 
Zugangscode oder die damit ver-
gleichbaren Daten in der in den §§ 
118a, 119, 119a, 126a, 126b oder 
148a bezeichneten Weise gebraucht 
werden. Besteht die Gefahr eines 
solchen Gebrauches nicht oder ist 
sie ohne Zutun des Täters beseitigt 
worden, so ist er nicht zu bestrafen, 
wenn er sich in Unkenntnis dessen 
freiwillig und ernstlich bemüht, sie zu 
beseitigen.

Diebstahl
§ 127. Wer eine fremde bewegli-

che Sache einem anderen mit dem 
Vorsatz wegnimmt, sich oder einen 
Dritten durch deren Zueignung unre-
chtmäßig zu bereichern, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

Schwerer Diebstahl
§ 128. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren ist zu bestrafen, wer einen 
Diebstahl begeht

1. während einer Feuersbrunst, 
einer Überschwemmung oder einer 
allgemeinen oder doch dem Bestohle-
nen zugestoßenen Bedrängnis oder 
unter Ausnützung eines Zustands des 

Bestohlenen, der ihn hilflos macht,
2. in einem der Religionsübung 

dienenden Raum oder an einer 
Sache, die dem Gottesdienst oder 
der Verehrung durch eine im Inland 
bestehende Kirche oder Religionsge-
sellschaft gewidmet ist,

3. an einer Sache von allgemein an-
erkanntem wissenschaftlichem, volk-
skundlichem, künstlerischem oder ge-
schichtlichem Wert, die sich in einer 
allgemein zugänglichen Sammlung 
oder sonst an einem solchen Ort oder 
in einem öffentlichen Gebäude befin-
det, oder

4. an einer Sache, deren Wert 3 000 
Euro übersteigt.

(2) Wer eine Sache stiehlt, deren 
Wert 50 000 Euro übersteigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

Diebstahl durch Einbruch oder 
mit Waffen

§ 129. Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren ist zu be-
strafen, wer einen Diebstahl begeht,

1. indem er in ein Gebäude, in ein 
Transportmittel, in eine Wohnstätte 
oder sonst einen abgeschlossenen 
Raum, der sich in einem Gebäude 
oder Transportmittel befindet, oder in 
einen Lagerplatz einbricht, einsteigt 
oder mit einem nachgemachten oder 
widerrechtlich erlangten Schlüssel 
oder einem anderen nicht zur ord-
nungsgemäßen Öffnung bestimmten 
Werkzeug eindringt,

2. indem er ein Behältnis aufbricht 
oder mit einem der in Z 1 genannten 
Mittel öffnet,

3. indem er sonst eine Sperrvorrich-
tung aufbricht oder mit einem der in Z 
1 genannten Mittel öffnet oder

4. bei dem er oder mit seinem Wis-
sen ein anderer Beteiligter (§ 12) eine 
Waffe oder ein anderes Mittel bei 
sich führt, um den Widerstand einer 
Person zu überwinden oder zu ver-
hindern.

Gewerbsmäßiger Diebstahl 
und Diebstahl im Rahmen einer 

kriminellen Vereinigung
§ 130. Wer einen Diebstahl 

gewerbsmäßig oder als Mit-
glied einer kriminellen Ver-
einigung unter Mitwirkung  
(§ 12) eines anderen Mitglieds dieser 
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Vereinigung begeht, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen. Wer einen 
schweren Diebstahl (§ 128) oder 
einen Diebstahl durch Einbruch oder 
mit Waffen (§ 129) in der Absicht be-
geht, sich durch die wiederkehrende 
Begehung der Tat eine fortlaufende 
Einnahme zu verschaffen, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

Räuberischer Diebstahl
§ 131. Wer, bei einem Diebstahl 

auf frischer Tat betreten, Gewalt 
gegen eine Person anwendet oder 
sie mit einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib oder Leben (§ 89) bed-
roht, um sich oder einem Dritten die 
weggenommene Sache zu erhalten, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, wenn die Gewal-
tanwendung jedoch eine Körperver-
letzung mit schweren Dauerfolgen (§ 
85) oder den Tod eines Menschen zur 
Folge hat, mit Freiheitsstrafe von fünf 
bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.

Entziehung von Energie
§ 132. (1) Wer mit dem Vorsatz, 

sich oder einen Dritten unrechtmäßig 
zu bereichern, aus einer Anlage, die 
der Gewinnung, Umformung, Zufüh-
rung oder Speicherung von Energie 
dient, Energie entzieht, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Wer Energie entzieht, deren 
Wert 3 000 Euro übersteigt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer 
Energie im Wert von mehr als 50 000 
Euro entzieht, mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Veruntreuung
§ 133. (1) Wer ein Gut, das ihm an-

vertraut worden ist, sich oder einem 
Dritten mit dem Vorsatz zueignet, 
sich oder den Dritten dadurch unre-
chtmäßig zu bereichern, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Wer ein Gut veruntreut, dessen 
Wert 3 000 Euro übersteigt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer 
ein Gut im Wert von mehr als 50 000 
Euro veruntreut, mit Freiheitsstrafe 

von einem bis zu zehn Jahren zu be-
strafen.

Unterschlagung
§ 134. (1) Wer ein fremdes Gut, das 

er gefunden hat oder das durch Irrtum 
oder sonst ohne sein Zutun in seinen 
Gewahrsam geraten ist, sich oder 
einem Dritten mit dem Vorsatz zue-
ignet, sich oder den Dritten dadurch 
unrechtmäßig zu bereichern, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
ein fremdes Gut, das er ohne Zue-
ignungsvorsatz in seinen Gewahrsam 
gebracht hat, unterschlägt.

(3) Wer ein fremdes Gut unter-
schlägt, dessen Wert 3 000 Euro 
übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen, wer ein frem-
des Gut im Wert von mehr als 50 000 
Euro unterschlägt, mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen.

Dauernde Sachentziehung
§ 135. (1) Wer einen anderen da-

durch schädigt, daß er eine fremde be-
wegliche Sache aus dessen Gewahr-
sam dauernd entzieht, ohne die Sache 
sich oder einem Dritten zuzueignen, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Wer die Tat an einer der im 
§ 126 Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten 
Sachen oder an einer Sache begeht, 
deren Wert 3 000 Euro übersteigt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen, wer die Tat an einer Sache 
begeht, deren Wert 50 000 Euro über-
steigt, mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu be-
strafen.

Unbefugter Gebrauch von 
Fahrzeugen

§ 136. (1) Wer ein Fahrzeug, das 
zum Antrieb mit Maschinenkraft 
eingerichtet ist, ohne Einwilligung 
des Berechtigten in Gebrauch nimmt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Wer die Tat begeht, indem er 

sich die Gewalt über das Fahrzeug 
durch eine der in den §§ 129 bis 131 
geschilderten Handlungen verschafft, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren zu bestrafen.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren ist der Täter zu bestrafen, 
wenn der durch die Tat verursachte 
Schaden am Fahrzeug, an der La-
dung oder durch den Verbrauch von 
Betriebsmitteln insgesamt 3 000 Euro 
übersteigt; wenn jedoch der Schaden 
50 000 Euro übersteigt, ist der Täter 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen.

(4) Der Täter ist nicht zu bestrafen, 
wenn die Berechtigung, über das 
Fahrzeug zu verfügen, seinem Ehe-
gatten, seinem eingetragenen Partner, 
einem Verwandten in gerader Linie, 
seinem Bruder oder seiner Schwester 
oder einem anderen Angehörigen 
zusteht, sofern er mit diesem in 
Hausgemeinschaft lebt, oder wenn 
ihm das Fahrzeug von seinem dazu 
berechtigten Dienstgeber anvertraut 
war. Eine bloß vorübergehende Be-
rechtigung kommt nicht in Betracht. 
An einer solchen Tat Beteiligte (§ 12) 
sind ebenfalls nicht zu bestrafen.

Eingriff in fremdes Jagd- oder 
Fischereirecht

§ 137. Wer unter Verletzung frem-
den Jagd- oder Fischereirechts dem 
Wild nachstellt, fischt, Wild oder 
Fische tötet, verletzt oder sich oder 
einem Dritten zueignet oder sonst 
eine Sache, die dem Jagd- oder Fis-
chereirecht eines anderen unterliegt, 
zerstört, beschädigt oder sich oder 
einem Dritten zueignet, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

Schwerer Eingriff in fremdes 
Jagd- oder Fischereirecht

§ 138. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat

1. an Wild, an Fischen oder an an-
deren dem fremden Jagd- oder Fis-
chereirecht unterliegenden Sachen 
in einem 3 000 Euro übersteigenden 
Wert,

2. in der Schonzeit oder unter An-
wendung von Eisen, von Giftködern, 
einer elektrischen Fanganlage, eines 
Sprengstoffs, in einer den Wild- oder 
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Fischbestand gefährdenden Weise 
oder an Wild unter Anwendung von 
Schlingen,

3. in Begleitung eines Beteiligten 
(§ 12) begeht und dabei entweder 
selbst eine Schußwaffe bei sich führt 
oder weiß, daß der Beteiligte eine 
Schußwaffe bei sich führt oder

4. gewerbsmäßig
begeht.

Verfolgungsvoraussetzung
§ 139. Beget der Täter den Eingriff 

in fremdes Jagdrecht an einem Ort, 
wo er die Jagd, oder den Eingriff in 
fremdes Fischereirecht an einem Ort, 
wo er die Fischerei in beschränktem 
Umfang ausüben darf, so ist er wegen 
der nach den §§ 137 und 138 straf-
baren Handlungen nur mit Ermächti-
gung des Jagd- oder Fischereiberech-
tigten zu verfolgen.

Gewaltanwendung eines Wilder-
ers

§ 140. Wer, bei einem Eingriff in 
fremdes Jagd- oder Fischereirecht auf 
frischer Tat betreten, Gewalt gegen 
eine Person anwendet oder sie mit 
einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
oder Leben (§ 89) bedroht, um sich 
oder einem Dritten die Beute zu erh-
alten, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren, wenn 
die Gewaltanwendung jedoch eine 
Körperverletzung mit schweren Dau-
erfolgen (§ 85) oder den Tod eines 
Menschen zur Folge hat, mit Frei-
heitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn 
Jahren zu bestrafen.

Entwendung
§ 141. (1) Wer aus Not, aus Un-

besonnenheit oder zur Befriedigung 
eines Gelüstes eine Sache geringen 
Wertes einem anderen entzieht oder 
sich oder einem Dritten zueignet, ist, 
wenn die Tat sonst als Diebstahl, En-
tziehung von Energie, Veruntreuung, 
Unterschlagung, dauernde Sachentz-
iehung oder Eingriff in fremdes Jag-
drecht oder Fischereirecht strafbar 
wäre und es sich nicht um einen der 
Fälle der §§ 129, 131, 138 Z 2 und 3 
und 140 handelt, mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Monat oder mit Geld-
strafe bis zu 60 Tagessätzen zu be-
strafen.

(2) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des Verletzten zu verfolgen.

(3) Wer die Tat zum Nachteil seines 
Ehegatten, seines eingetragenen 
Partners, eines Verwandten in ger-
ader Linie, seines Bruders oder seiner 
Schwester oder zum Nachteil eines 
anderen Angehörigen begeht, sofern 
er mit diesem in Hausgemeinschaft 
lebt, ist nicht zu bestrafen.

(4) Die rechtswidrige Aneignung 
von Bodenerzeugnissen oder Boden-
bestandteilen (wie Baumfrüchte, 
Waldprodukte, Klaubholz) geringen 
Wertes ist gerichtlich nicht strafbar.

Raub
§ 142. (1) Wer mit Gewalt gegen 

eine Person oder durch Drohung mit 
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben (§ 89) einem anderen eine 
fremde bewegliche Sache mit dem 
Vorsatz wegnimmt oder abnötigt, 
durch deren Zueignung sich oder ein-
en Dritten unrechtmäßig zu bereich-
ern, ist mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Wer einen Raub ohne Anwend-
ung erheblicher Gewalt an einer 
Sache geringen Wertes begeht, ist, 
wenn die Tat nur unbedeutende Fol-
gen nach sich gezogen hat und es 
sich um keinen schweren Raub (§ 
143) handelt, mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

Schwerer Raub
§ 143. Wer einen Raub als Mit-

glied einer kriminellen Vereinigung 
unter Mitwirkung (§ 12) eines an-
deren Mitglieds dieser Vereinigung 
begeht oder wer einen Raub unter 
Verwendung einer Waffe verübt, ist 
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu 
fünfzehn Jahren zu bestrafen. Eben-
so ist der Täter zu bestrafen, wenn 
durch die ausgeübte Gewalt jemand 
schwer verletzt wird (§ 84 Abs. 1). 
Hat die Gewaltanwendung jedoch 
eine Körperverletzung mit schweren 
Dauerfolgen (§ 85) zur Folge, ist der 
Täter mit Freiheitsstrafe von zehn bis 
zu zwanzig Jahren, hat sie aber den 
Tod eines Menschen zur Folge, mit 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwan-
zig Jahren oder mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe zu bestrafen.

Erpressung
§ 144. (1) Wer jemanden mit Ge-

walt oder durch gefährliche Drohung 
zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung nötigt, die diesen oder 
einen anderen am Vermögen schä-
digt, ist, wenn er mit dem Vorsatz 
gehandelt hat, durch das Verhalten 
des Genötigten sich oder einen Drit-
ten unrechtmäßig zu bereichern, mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Die Tat ist nicht rechtswidrig, 
wenn die Anwendung der Gewalt 
oder Drohung als Mittel zu dem an-
gestrebten Zweck nicht den guten Sit-
ten widerstreitet.

Schwere Erpressung
§ 145. (1) Wer eine Erpressung be-

geht, indem er
1. mit dem Tod, mit einer erhebli-

chen Verstümmelung oder einer auf-
fallenden Verunstaltung, mit einer En-
tführung, mit einer Brandstiftung, mit 
einer Gefährdung durch Kernenergie, 
ionisierende Strahlen oder Spreng-
mittel oder mit der Vernichtung der 
wirtschaftlichen Existenz oder ge-
sellschaftlichen Stellung droht oder

2. den Genötigten oder einen an-
deren, gegen den sich die Gewalt oder 
gefährliche Drohung richtet, durch 
diese Mittel längere Zeit hindurch in 
einen qualvollen Zustand versetzt,

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine 
Erpressung

1. gewerbsmäßig begeht oder
2. gegen dieselbe Person längere 

Zeit hindurch fortsetzt.
(3) Ebenso ist der Täter zu be-

strafen, wenn die Tat einen Selbst-
mord oder Selbstmordversuch des 
Genötigten oder eines anderen zur 
Folge hat, gegen den sich die Gewalt 
oder gefährliche Drohung richtet.

Betrug
§ 146. Wer mit dem Vorsatz, durch 

das Verhalten des Getäuschten sich 
oder einen Dritten unrechtmäßig zu 
bereichern, jemanden durch Täus-
chung über Tatsachen zu einer Hand-
lung Duldung oder Unterlassung ver-
leitet, die diesen oder einen anderen 
am Vermögen schädigt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.
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Schwerer Betrug
§ 147. (1) Wer einen Betrug begeht, 

indem er zur Täuschung
1. eine falsche oder verfälschte 

Urkunde, ein falsches, verfälschtes 
oder entfremdetes unbares Zahlungs-
mittel, falsche oder verfälschte Daten, 
ein anderes solches Beweismittel oder 
ein unrichtiges Meßgerät benützt,

2. ein zur Bezeichnung der Grenze 
oder des Wasserstands bestimmtes 
Zeichen unrichtig setzt, verrückt, be-
seitigt oder unkenntlich macht oder

3. sich fälschlich für einen Beamten 
ausgibt,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen.

(1a) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
einen Betrug mit mehr als geringem 
Schaden begeht, indem er über die 
Anwendung eines verbotenen Wirk-
stoffs oder einer verbotenen Methode 
nach der Anlage der Anti-Doping-
Konvention, BGBl. Nr. 451/1991, 
zu Zwecken des Dopings im Sport 
täuscht.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
einen Betrug mit einem 3 000 Euro 
übersteigenden Schaden begeht.

(3) Wer durch die Tat einen 50 000 
Euro übersteigenden Schaden her-
beiführt, ist mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Gewerbsmäßiger Betrug
§ 148. Wer einen Betrug gewerb-

smäßig begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, 
wer jedoch einen schweren Betrug in 
der Absicht begeht, sich durch dessen 
wiederkehrende Begehung eine fort-
laufende Einnahme zu verschaffen, 
ist mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen.

Betrügerischer Datenverarbei-
tungsmißbrauch

§ 148a. (1) Wer mit dem Vorsatz, 
sich oder einen Dritten unrechtmäßig 
zu bereichern, einen anderen dadurch 
am Vermögen schädigt, daß er das 
Ergebnis einer automationsunterstütz-
ten Datenverarbeitung durch Gestal-
tung des Programms, durch Eingabe, 
Veränderung, Löschung oder Unter-
drückung von Daten oder sonst durch 
Einwirkung auf den Ablauf des Ver-
arbeitungsvorgangs beeinflußt, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

(2) Wer die Tat gewerbsmäßig be-
geht oder durch die Tat einen 3 000 
Euro übersteigenden Schaden her-
beiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren, wer durch die Tat einen 
50 000 Euro übersteigenden Schaden 
herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Erschleichung einer Leistung
§ 149. (1) Wer die Beförderung 

durch eine dem öffentlichen Verkehr 
dienende Anstalt oder den Zutritt zu 
einer Aufführung, Ausstellung oder 
einer anderen Veranstaltung oder zu 
einer Einrichtung durch Täuschung 
über Tatsachen erschleicht, ohne das 
festgesetzte Entgelt zu entrichten, ist, 
wenn das Entgelt nur gering ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Monat 
oder mit Geldstrafe bis zu 60 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

(2) Wer sich oder einem anderen 
die nicht in einer Ware bestehende 
Leistung eines Automaten verschafft, 
ohne das Entgelt dafür zu entrichten, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen.

(3) Ist im Falle des Abs. 2 das En-
tgelt nur gering, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Monat 
oder mit Geldstrafe bis zu 60 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

(4) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des Verletzten zu verfolgen.

Notbetrug
§ 150. (1) Wer einen Betrug mit nur 

geringem Schaden aus Not begeht, ist, 
wenn es sich nicht um einen der Fälle 
der §§ 147 und 148 handelt, mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Monat oder 
mit Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nur mit Ermächti-
gung des Verletzten zu verfolgen.

(3) Wer die Tat zum Nachteil seines 
Ehegatten, seines eingetragenen 
Partners, eines Verwandten in ger-
ader Linie, seines Bruders oder seiner 
Schwester oder zum Nachteil eines 
anderen Angehörigen, sofern er mit 
diesem in Hausgemeinschaft lebt, be-
geht, ist nicht zu bestrafen.

Versicherungsmißbrauch
§ 151. (1) Wer mit dem Vorsatz, 

sich oder einem anderen eine Versi-
cherungsleistung zu verschaffen,

1. eine gegen Zerstörung, Beschä-
digung, Verlust oder Diebstahl versi-
cherte Sache zerstört, beschädigt oder 
beiseite schafft oder

2. sich oder einen anderen am Körp-
er verletzt oder an der Gesundheit 
schädigt oder verletzen oder schädi-
gen läßt, ist, wenn die Tat nicht nach 
den §§ 146, 147 und 148 mit Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu be-
strafen, wer, bevor die Versicherung-
sleistung erbracht worden ist und be-
vor eine Behörde (Abs. 3) von seinem 
Verschulden erfahren hat, freiwillig 
von der weiteren Verfolgung seines 
Vorhabens Abstand nimmt.

(3) Unter einer Behörde im Sinn des 
Abs. 2 ist eine zur Strafverfolgung 
berufene Behörde in dieser ihrer Ei-
genschaft zu verstehen. Ihr stehen zur 
Strafverfolgung berufene öffentliche 
Sicherheitsorgane in dieser ihrer Ei-
genschaft gleich.

Kreditschädigung
§ 152. (1) Wer unrichtige Tatsachen 

behauptet und dadurch den Kredit, 
den Erwerb oder das berufliche Fort-
kommen eines anderen schädigt oder 
gefährdet, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
Die Freiheits- und die Geldstrafe kön-
nen auch nebeneinander verhängt 
werden.

(2) Der Täter ist nur auf Verlangen 
des Verletzten zu verfolgen.

Untreue
§ 153. (1) Wer die ihm durch Ge-

setz, behördlichen Auftrag oder Re-
chtsgeschäft eingeräumte Befugnis, 
über fremdes Vermögen zu verfügen 
oder einen anderen zu verpflichten, 
wissentlich mißbraucht und dadurch 
dem anderen einen Vermögen-
snachteil zufügt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu be-
strafen.

(2) Wer durch die Tat einen 3 000 
Euro übersteigenden Schaden her-
beiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
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drei Jahren, wer einen 50 000 Euro 
übersteigenden Schaden herbeiführt, 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zehn Jahren zu bestrafen.

Geschenkannahme durch 
Machthaber

§ 153a. Wer für die Ausübung 
der ihm durch Gesetz, behördli-
chen Auftrag oder Rechtsgeschäft 
eingeräumten Befugnis, über fremdes 
Vermögen zu verfügen oder einen 
anderen zu verpflichten, einen nicht 
bloß geringfügigen Vermögensvorteil 
angenommen hat und pflichtwidrig 
nicht abführt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr zu bestrafen.

Förderungsmißbrauch
§ 153b. (1) Wer eine ihm gewährte 

Förderung mißbräuchlich zu anderen 
Zwecken als zu jenen verwendet, zu 
denen sie gewährt wurde, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, 
wer die Tat als leitender Angestellter 
(§ 74 Abs. 3) einer juristischen Per-
son oder einer Personengemeinschaft 
ohne Rechtspersönlichkeit, der die 
Förderung gewährt wurde, oder zwar 
ohne Einverständnis mit demjenigen, 
dem die Förderung gewährt wurde, 
aber als dessen leitender Angestellter 
(§ 74 Abs. 3) begeht.

(3) Wer die Tat in bezug auf einen 
3 000 Euro übersteigenden Betrag be-
geht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen.

(4) Wer die Tat in bezug auf einen 
50 000 Euro übersteigenden Betrag 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

(5) Eine Förderung ist eine Zu-
wendung, die zur Verfolgung öffen-
tlicher Interessen aus öffentlichen 
Haushalten gewährt wird und für die 
keine angemessene geldwerte Gegen-
leistung erbracht wird; ausgenommen 
sind Zuwendungen mit Sozialleis-
tungscharakter und Zuschüsse nach 
§ 12 des Finanz-Verfassungsgesetzes 
1948. Öffentliche Haushalte sind die 
Haushalte der Gebietskörperschaften, 
anderer Personen des öffentlichen Re-
chts, mit Ausnahme der Kirchen und 

Religionsgesellschaften, sowie der 
Gesamthaushaltsplan der Europäis-
chen Gemeinschaften und die Haush-
alte, die von den Europäischen Ge-
meinschaften oder in deren Auftrag 
verwaltet werden.

Vorenthalten von Dienstnehmer-
beiträgen zur Sozialversicherung
§ 153c. (1) Wer als Dienstgeber 

Beiträge eines Dienstnehmers zur 
Sozialversicherung dem berechtigten 
Versicherungsträger vorenthält, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen.

(2) Trifft die Pflicht zur Einzahlung 
der Beiträge eines Dienstnehmers zur 
Sozialversicherung eine juristische 
Person oder eine Personengemein-
schaft ohne Rechtspersönlichkeit, so 
ist Abs. 1 auf alle natürlichen Per-
sonen anzuwenden, die dem zur Ver-
tretung befugten Organ angehören. 
Dieses Organ ist berechtigt, die Ver-
antwortung für die Einzahlung dieser 
Beiträge einzelnen oder mehreren 
Organmitgliedern aufzuerlegen; ist 
dies der Fall, findet Abs. 1 nur auf sie 
Anwendung.

(3) Der Täter ist nicht zu bestrafen, 
wenn er bis zum Schluss der Verhan-
dlung

1. die ausstehenden Beiträge zur 
Gänze einzahlt oder

2. sich dem berechtigten Sozial-
versicherungsträger gegenüber ver-
traglich zur Nachentrichtung der 
ausstehenden Beiträge binnen einer 
bestimmten Zeit verpflichtet.

(4) Die Strafbarkeit lebt wieder auf, 
wenn der Täter seine nach Abs. 3 Z 
2 eingegangene Verpflichtung nicht 
einhält.

Betrügerisches Vorenthalten von 
Sozialversicherungsbeiträgen und 

Zuschlägen nach dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz
§ 153d. (1) Wer als Dienstgeber 

Beiträge zur Sozialversicherung dem 
berechtigten Versicherungsträger oder 
Zuschläge nach dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz der 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungskasse betrügerisch vorenthält, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren zu bestrafen. Betrügerisch han-
delt, wer schon die Anmeldung zur 
Sozialversicherung oder die Meldung 

bei der Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse mit dem Vorsatz 
vorgenommen hat, keine ausre-
ichenden Beiträge oder Zuschläge zu 
leisten.

(2) Wer Beiträge oder Zuschläge 
in einem 50 000 Euro übersteigen-
den Ausmaß vorenthält, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

(3) Nach Abs. 1 und 2 ist gleich 
einem Dienstgeber zu bestrafen, wer 
die Tat als leitender Angestellter (§ 74 
Abs. 3) einer juristischen Person oder 
einer Personengemeinschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, oder zwar ohne 
Einverständnis mit dem Dienstgeber, 
aber als dessen leitender Angestellter 
(§ 74 Abs. 3) begeht.

Organisierte Schwarzarbeit
§ 153e. (1) Wer gewerbsmäßig
1. Personen zur selbstständigen oder 

unselbstständigen Erwerbstätigkeit 
ohne die erforderliche Anmeldung 
zur Sozialversicherung oder ohne die 
erforderliche Gewerbeberechtigung 
anwirbt, vermittelt oder überlässt,

2. eine größere Zahl illegal erwerb-
stätiger Personen (Z 1) beschäftigt 
oder mit der selbstständigen Durch-
führung von Arbeiten beauftragt oder

3. in einer Verbindung einer 
größeren Zahl illegal erwerbstätiger 
Personen (Z 1) führend tätig ist,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 ist auch zu be-
strafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter 
(§ 74 Abs. 3) einer juristischen Per-
son oder einer Personengemeinschaft 
ohne Rechtspersönlichkeit begeht.

Geldwucher
§ 154. (1) Wer die Zwangslage, 

den Leichtsinn, die Unerfahrenheit 
oder den Mangel an Urteilsvermögen 
eines anderen dadurch ausbeutet, daß 
er sich oder einem Dritten für eine 
Leistung, die der Befriedigung eines 
Geldbedürfnisses dient, insbesondere 
für die Gewährung oder Vermittlung 
eines Darlehens oder für die Stundung 
einer Geldforderung oder die Vermit-
tlung einer solchen Stundung einen 
Vermögensvorteil versprechen oder 
gewähren läßt, der in auffallendem 
Mißverhältnis zum Wert der eigenen 
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Leistung steht, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
eine solche Forderung, die auf ihn 
übergegangen ist, wucherisch verw-
ertet.

(3) Wer Geldwucher gewerbsmäßig 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

(4) Neben der Freiheitsstrafe kann 
in allen Fällen auf Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen erkannt werden.

Sachwucher
§ 155. (1) Wer außer den Fällen des 

§ 154 gewerbsmäßig die Zwangslage, 
den Leichtsinn, die Unerfahrenheit 
oder den Mangel an Urteilsvermögen 
eines anderen dadurch ausbeutet, daß 
er sich oder einem Dritten für eine 
Ware oder eine andere Leistung einen 
Vermögensvorteil versprechen oder 
gewähren läßt, der in auffallendem 
Mißverhältnis zum Wert der eigenen 
Leistung steht, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren, wenn er jedoch 
durch die Tat eine größere Zahl von 
Menschen schwer geschädigt hat, mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
eine solche Forderung, die auf ihn 
übergegangen ist, gewerbsmäßig 
wucherisch verwertet.

(3) Neben der Freiheitsstrafe kann 
in allen Fällen auf Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen erkannt werden.

Betrügerische Krida

§ 156. (1) Wer einen Bestand-
teil seines Vermögens verheimli-
cht, beiseite schafft, veräußert oder 
beschädigt, eine nicht bestehende 
Verbindlichkeit vorschützt oder an-
erkennt oder sonst sein Vermögen 
wirklich oder zum Schein verringert 
und dadurch die Befriedigung seiner 
Gläubiger oder wenigstens eines von 
ihnen vereitelt oder schmälert, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Wer durch die Tat einen 50 000 
Euro übersteigenden Schaden her-
beiführt, ist mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Schädigung fremder Gläubiger
§ 157. Ebenso ist zu bestrafen, wer 

ohne Einverständnis mit dem Schuld-
ner einen Bestandteil des Vermögens 
des Schuldners verheimlicht, beiseite 
schafft, veräußert oder beschädigt 
oder ein nicht bestehendes Recht ge-
gen das Vermögen des Schuldners 
geltend macht und dadurch die Be-
friedigung der Gläubiger oder wenig-
stens eines von ihnen vereitelt oder 
schmälert.

Begünstigung eines Gläubigers
§ 158. (1) Wer nach Eintritt seiner 

Zahlungsunfähigkeit einen Gläubiger 
begünstigt und dadurch die anderen 
Gläubiger oder wenigstens einen 
von ihnen benachteiligt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu be-
strafen.

(2) Der Gläubiger, der den Schuld-
ner zur Sicherstellung oder Zahlung 
einer ihm zustehenden Forderung 
verleitet oder die Sicherstellung oder 
Zahlung annimmt, ist nach Abs. 1 
nicht zu bestrafen.

Grob fahrlässige Beeinträchti-
gung von Gläubigerinteressen

§ 159. (1) Wer grob fahrlässig seine 
Zahlungsunfähigkeit dadurch her-
beiführt, dass er kridaträchtig handelt 
(Abs. 5), ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer in 
Kenntnis oder fahrlässiger Unkennt-
nis seiner Zahlungsunfähigkeit grob 
fahrlässig die Befriedigung wenig-
stens eines seiner Gläubiger dadurch 
vereitelt oder schmälert, dass er nach 
Abs. 5 kridaträchtig handelt.

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
grob fahrlässig seine wirtschaftliche 
Lage durch kridaträchtiges Handeln 
(Abs. 5) derart beeinträchtigt, dass 
Zahlungsunfähigkeit eingetreten 
wäre, wenn nicht von einer oder 
mehreren Gebietskörperschaften 
ohne Verpflichtung hiezu unmit-
telbar oder mittelbar Zuwendungen 
erbracht,vergleichbare Maßnahmen 
getroffen oder Zuwendungen oder 
vergleichbare Maßnahmen anderer 
veranlasst worden wären.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren ist zu bestrafen, wer

1. im Fall des Abs. 1 einen 800 000 
Euro übersteigenden Befriedigung-
sausfall seiner Gläubiger oder wenig-
stens eines von ihnen bewirkt,

2. im Fall des Abs. 2 einen 800 000 
Euro übersteigenden zusätzlichen Be-
friedigungsausfall seiner Gläubiger 
oder wenigstens eines von ihnen be-
wirkt oder

3. durch eine der in den Abs. 1 oder 
2 mit Strafe bedrohten Handlungen 
die wirtschaftliche Existenz vieler 
Menschen schädigt oder im Fall des 
Abs. 3 geschädigt hätte.

(5) Kridaträchtig handelt, wer en-
tgegen Grundsätzen ordentlichen 
Wirtschaftens

1. einen bedeutenden Bestandteil 
seines Vermögens zerstört, beschä-
digt, unbrauchbar macht, verschleud-
ert oder verschenkt,

2. durch ein außergewöhnlich gew-
agtes Geschäft, das nicht zu seinem 
gewöhnlichen Wirtschaftsbetrieb 
gehört, durch Spiel oder Wette über-
mäßig hohe Beträge ausgibt,

3. übermäßigen, mit seinen Ver-
mögensverhältnissen oder seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in 
auffallendem Widerspruch stehenden 
Aufwand treibt,

4. Geschäftsbücher oder geschäftli-
che Aufzeichnungen zu führen un-
terlässt oder so führt, dass ein zeit-
naher Überblick über seine wahre 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
erheblich erschwert wird, oder son-
stige geeignete und erforderliche 
Kontrollmaßnahmen, die ihm einen 
solchen Überblick verschaffen, unter-
lässt oder

5. Jahresabschlüsse, zu deren Er-
stellung er verpflichtet ist, zu erstellen 
unterlässt oder auf eine solche Weise 
oder so spät erstellt, dass ein zeitnaher 
Überblick über seine wahre Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage erhe-
blich erschwert wird.

Umtriebe während einer Ge-
schäftsaufsicht oder im Insolvenz-

verfahren
§ 160. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr ist zu bestrafen:
1. wer eine nicht zu Recht bestehe-

nde Forderung oder eine Forderung 
in einem nicht zu Recht bestehenden 
Umfang oder Rang geltend macht, 
um dadurch einen ihm nicht zustehe-
nden Einfluß im Insolvenzverfahren 
zu erlangen;

2. ein Gläubiger, der für die Aus-
übung seines Stimmrechts in einem 
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bestimmten Sinn oder für das Unter-
lassen der Ausübung seines Stimmre-
chts für sich oder einen Dritten einen 
Vermögensvorteil annimmt oder sich 
versprechen läßt, und auch wer einem 
Gläubiger zu diesem Zweck einen 
Vermögensvorteil gewährt oder ver-
spricht;

3. ein Gläubiger, der für die Zustim-
mung zum Abschluss eines Sani-
erungsplans ohne Zustimmung der 
übrigen Gläubiger für sich oder einen 
Dritten einen Sondervorteil annimmt 
oder sich versprechen läßt, und auch 
wer einem Gläubiger zu diesem 
Zweck einen Sondervorteil gewährt 
oder verspricht.

(2) Ebenso sind eine zur Geschäft-
saufsicht bestellte Person, der Insol-
venzverwalter und ein Mitglied des 
Gläubigerausschusses im Insolven-
zverfahren zu bestrafen, die für sich 
oder einen Dritten zum Nachteil der 
Gläubiger einen ihnen nicht gebüh-
renden Vermögensvorteil annehmen 
oder sich versprechen lassen.

Gemeinsame Bestimmungen 
über die Verantwortlichkeit lei-

tender Angestellter
§ 161. (1) Nach den §§ 156, 158, 

159 und 162 ist gleich einem Schuld-
ner, nach § 160 gleich einem Gläu-
biger zu bestrafen, wer eine der dort 
genannten Handlungen als leitender 
Angestellter (§ 74 Abs. 3) einer ju-
ristischen Person oder einer Person-
engemeinschaft ohne Rechtspersön-
lichkeit begeht. Ebenso ist nach den 
genannten Bestimmungen zu be-
strafen, wer zwar ohne Einverständnis 
mit dem Schuldner oder Gläubiger, 
aber als dessen leitender Angestellter 
(§ 74 Abs. 3) handelt.

(2) Nach § 160 Abs. 2 ist auch zu 
bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter 
(§ 74 Abs. 3) einer juristischen Per-
son oder einer Personengemeinschaft 
ohne Rechtspersönlichkeit begeht, 
der eine der dort bezeichneten Aufga-
ben übertragen worden ist.

Vollstreckungsvereitelung
§ 162. (1) Ein Schuldner, der einen 

Bestandteil seines Vermögens ver-
heimlicht, beiseite schafft, veräußert 
oder beschädigt, eine nicht bestehe-
nde Verbindlichkeit vorschützt oder 

anerkennt oder sonst sein Vermögen 
wirklich oder zum Schein verrin-
gert und dadurch die Befriedigung 
eines Gläubigers durch Zwangsvoll-
streckung oder in einem anhängigen 
Zwangsvollstreckungsverfahren 
vereitelt oder schmälert, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Wer durch die Tat einen 3 000 
Euro übersteigenden Schaden her-
beiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.

Vollstreckungsvereitelung zugun-
sten eines anderen

§ 163. Ebenso ist zu bestrafen, wer 
ohne Einverständnis mit dem Schuld-
ner einen Bestandteil des Vermögens 
des Schuldners verheimlicht, beiseite 
schafft, veräußert oder beschädigt 
oder ein nicht bestehendes Recht ge-
gen das Vermögen des Schuldners 
geltend macht und dadurch die Be-
friedigung eines Gläubigers durch 
Zwangsvollstreckung oder in einem 
anhängigen Zwangsvollstreckungs-
verfahren vereitelt oder schmälert.

Hehlerei
§ 164. (1) Wer den Täter einer mit 

Strafe bedrohten Handlung gegen 
fremdes Vermögen nach der Tat da-
bei unterstützt, eine Sache, die dieser 
durch sie erlangt hat, zu verheimli-
chen oder zu verwerten, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
eine solche Sache kauft, sonst an sich 
bringt oder einem Dritten verschafft.

(3) Wer eine Sache im Wert von 
mehr als 3 000 Euro verhehlt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.

(4) Wer eine Sache im Wert von 
mehr als 50 000 Euro verhehlt oder 
wer die Hehlerei gewerbsmäßig be-
treibt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu be-
strafen. Ebenso ist der Hehler zu be-
strafen, wenn die mit Strafe bedrohte 
Handlung, durch die die Sache erlangt 
worden ist, aus einem anderen Grund 
als wegen gewerbsmäßiger Begehung 
mit einer Freiheitsstrafe bedroht ist, 

die fünf Jahre erreicht oder übersteigt, 
und der Hehler die Umstände kennt, 
die diese Strafdrohung begründen.

Geldwäscherei
§ 165.  (1) Wer Vermögensbestand-

teile, die aus einer mit mehr als ein-
jährigen Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung oder einem Vergehen nach 
den §§ 223, 229, 289, 293, 295 oder 
nach den §§ 27 oder 30 Suchtmittel-
gesetz herrühren, verbirgt oder ihre 
Herkunft verschleiert, insbesondere, 
indem er im Rechtsverkehr über den 
Ursprung oder die wahre Beschaf-
fenheit dieser Vermögensbestandteile, 
das Eigentum oder sonstige Rechte an 
ihnen, die Verfügungsbefugnis über 
sie, ihre Übertragung oder darüber, 
wo sie sich befinden, falsche Anga-
ben macht, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
wissentlich Vermögensbestandteile 
an sich bringt, verwahrt, anlegt, ver-
waltet, umwandelt, verwertet oder ei-
nem Dritten überträgt, die aus einer in 
Abs. 1 genannten mit Strafe bedroht-
en Handlung eines anderen stammen.

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
wissentlich der Verfügungsmacht ein-
er kriminellen Organisation (§ 278a) 
oder einer terroristischen Vereinigung 
(§ 278b) unterliegende Vermögensbe-
standteile in deren Auftrag oder Inter-
esse an sich bringt, verwahrt, anlegt, 
verwaltet, umwandelt, verwertet oder 
einem Dritten überträgt.

(4) Wer die Tat in Bezug auf einen 
50 000 Euro übersteigenden Wert 
oder als Mitglied einer kriminellen 
Vereinigung begeht, die sich zur fort-
gesetzten Geldwäscherei verbunden 
hat, ist mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(5) Ein Vermögensbestandteil rührt 
aus einer strafbaren Handlung her, 
wenn ihn der Täter der strafbaren 
Handlung durch die Tat erlangt oder 
für ihre Begehung empfangen hat 
oder wenn sich in ihm der Wert des 
ursprünglich erlangten oder empfan-
genen Vermögenswertes verkörpert.

Tätige Reue
§ 165a. (1) Wegen Geldwäscherei 

ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig 
und bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) 
von seinem Verschulden erfahren hat, 
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durch Mitteilung an die Behörde oder 
auf andere Weise die Sicherstellung 
wesentlicher Vermögensbestandteile, 
auf die sich die Geldwäscherei bezo-
gen hat, bewirkt.

(2) Wenn ohne Zutun des Täters 
wesentliche Vermögensbestandteile, 
auf die sich die Geldwäscherei be-
zogen hat, sichergestellt werden, ist 
der Täter nicht zu bestrafen, wenn er 
sich in Unkenntnis dessen freiwillig 
und ernstlich um die Sicherstellung 
bemüht hat.

Begehung im Familienkreis
§ 166. (1) Wer eine Sachbeschädi-

gung, eine Datenbeschädigung, eine 
Störung der Funktionsfähigkeit eines 
Computersystems, einen Diebstahl 
mit Ausnahme der in den §§ 129 Z 
4, 131 genannten Fälle, eine Entzie-
hung von Energie, eine Veruntreuung, 
eine Unterschlagung, eine dauernde 
Sachentziehung, einen Eingriff in 
fremdes Jagd- oder Fischereirecht mit 
Ausnahme der in den §§ 138 Z 2 und 
3, 140 genannten Fälle, einen Betrug, 
einen betrügerischen Datenverarbei-
tungsmißbrauch, eine Untreue, eine 
Geschenkannahme durch Machthaber 
oder eine Hehlerei zum Nachteil 
seines Ehegatten, seines eingetra-
genen Partners, eines Verwandten in 
gerader Linie, seines Bruders oder 
seiner Schwester oder zum Nachteil 
eines anderen Angehörigen begeht, 
sofern er mit diesem in Hausgemein-
schaft lebt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 180 Tagessätzen, wenn die Tat 
jedoch sonst mit einer Freiheitsstrafe 
bedroht wäre, die drei Jahre erreicht 
oder übersteigt, mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
Ein Vormund, Kurator oder Sach-
walter, der zum Nachteil desjenigen 
handelt, für den er bestellt worden ist, 
wird jedoch nicht begünstigt.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
sich an der Tat bloß zum Vorteil eines 
anderen beteiligt (§ 12), der zum Ver-
letzten in einer der genannten Bezie-
hungen steht.

(3) Der Täter ist nur auf Verlangen 
des Verletzten zu verfolgen.

Tätige Reue
§ 167. (1) Die Strafbarkeit wegen 

Sachbeschädigung, Datenbeschädi-
gung, Störung der Funktionsfähigkeit 
eines Computersystems, Diebstahls, 
Entziehung von Energie, Verun-
treuung, Unterschlagung, dauernder 
Sachentziehung, Eingriffs in fremdes 
Jagd- oder Fischereirecht, Entwend-
ung, Betrugs, betrügerischen Daten-
verarbeitungsmißbrauchs, Erschlei-
chung einer Leistung, Notbetrugs, 
Untreue, Geschenkannahme durch 
Machthaber, Förderungsmißbrauchs, 
betrügerischen Vorenthaltens von 
Sozialversicherungsbeiträgen und 
Zuschlägen nach dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, 
Wuchers, betrügerischer Krida, 
Schädigung fremder Gläubiger, Be-
günstigung eines Gläubigers, grob 
fahrlässiger Beeinträchtigung von 
Gläubigerinteressen, Vollstreckungs-
vereitelung und Hehlerei wird durch 
tätige Reue aufgehoben.

(2) Dem Täter kommt tätige Reue 
zustatten, wenn er, bevor die Be-
hörde (§ 151 Abs. 3) von seinem 
Verschulden erfahren hat, wenngleich 
auf Andringen des Verletzten, so doch 
ohne hiezu gezwungen zu sein,

1. den ganzen aus seiner Tat ent-
standenen Schaden gutmacht oder

2. sich vertraglich verpflichtet, dem 
Verletzten binnen einer bestimmten 
Zeit solche Schadensgutmachung zu 
leisten. In letzterem Fall lebt die Straf-
barkeit wieder auf, wenn der Täter 
seine Verpflichtung nicht einhält.

(3) Der Täter ist auch nicht zu be-
strafen, wenn er den ganzen aus 
seiner Tat entstandenen Schaden im 
Zug einer Selbstanzeige, die der Be-
hörde (§ 151 Abs. 3) sein Verschulden 
offenbart, durch Erlag bei dieser Be-
hörde gutmacht.

(4) Der Täter, der sich um die 
Schadensgutmachung ernstlich be-
müht hat, ist auch dann nicht zu be-
strafen, wenn ein Dritter in seinem 
Namen oder wenn ein anderer an der 
Tat Mitwirkender den ganzen aus der 
Tat entstandenen Schaden unter den 
im Abs. 2 genannten Voraussetzungen 
gutmacht.

Glücksspiel
§ 168. (1) Wer ein Spiel, bei dem 

Gewinn und Verlust ausschließlich 
oder vorwiegend vom Zufall abhän-
gen oder das ausdrücklich verboten 

ist, veranstaltet oder eine zur Abhal-
tung eines solchen Spieles veranstalt-
ete Zusammenkunft fördert, um aus 
dieser Veranstaltung oder Zusam-
menkunft sich oder einem anderen 
einen Vermögensvorteil zuzuwenden, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei 
denn, daß bloß zu gemeinnützigen 
Zwecken oder bloß zum Zeitvertreib 
und um geringe Beträge gespielt wird.

(2) Wer sich gewerbsmäßig an ei-
nem solchen Spiel beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

Ketten- oder Pyramidenspiele
§ 168a. (1) Wer ein Gewinnerwar-

tungssystem, dessen Teilnehmern ge-
gen Einsatz ein Vermögensvorteil un-
ter der Bedingung in Aussicht gestellt 
wird, daß diesem oder einem damit 
im Zusammenhang stehenden System 
unter den gleichen Bedingungen wei-
tere Teilnehmer zugeführt werden, 
und bei dem die Erlangung des Ver-
mögensvorteils ganz oder teilweise 
vom bedingungsgemäßen Verhalten 
jeweils weiterer Teilnehmer abhängt 
(Ketten- oder Pyramidenspiel),

1. in Gang setzt oder veranstaltet 
oder

2. durch Zusammenkünfte, Pros-
pekte oder auf eine andere zur An-
werbung vieler Teilnehmer geeignete 
Weise verbreitet oder

3. sonst die Verbreitung eines sol-
chen Systems gewerbsmäßig fördert,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei 
denn, daß das System bloß zu ge-
meinnützigen Zwecken veranstaltet 
wird oder bloß Einsätze geringen 
Wertes verlangt werden.

(2) Wer durch die Tat eine größere 
Zahl von Menschen schwer geschä-
digt hat, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.

Wettbewerbsbeschränkende Ab-
sprachen bei Vergabeverfahren
§ 168b. (1) Wer bei einem Ver-

gabeverfahren einen Teilnahmeantrag 
stellt, ein Angebot legt oder Verhand-
lungen führt, die auf einer rechtswid-
rigen Absprache beruhen, die darauf 
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abzielt, den Auftraggeber zur An-
nahme eines bestimmten Angebots zu 
veranlassen, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu be-
strafen, wer freiwillig verhindert, 
dass der Auftraggeber das Angebot 
annimmt oder dieser seine Leistung 
erbringt. Wird ohne Zutun des Täters 
das Angebot nicht angenommen oder 
die Leistung des Auftraggebers nicht 
erbracht, so wird er straflos, wenn er 
sich freiwillig und ernsthaft bemüht, 
die Annahme des Angebots oder das 
Erbringen der Leistung zu verhindern.

Geschenkannahme durch Bedi-
enstete oder Beauftragte

§ 168c. (1) Ein Bediensteter oder 
Beauftragter eines Unternehmens, 
der im geschäftlichen Verkehr für die 
pflichtwidrige Vornahme oder Un-
terlassung einer Rechtshandlung von 
einem anderen für sich oder einen 
Dritten einen Vorteil fordert, annimmt 
oder sich versprechen lässt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Übersteigt der Wert des Vor-
teils 3.000 Euro, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 98/2009)

Bestechung von Bediensteten 
oder Beauftragten

§ 168d. Wer einem Bediensteten 
oder Beauftragten eines Unterneh-
mens im geschäftlichen Verkehr für 
die pflichtwidrige Vornahme oder 
Unterlassung einer Rechtshandlung 
für ihn oder einen Dritten einen nicht 
bloß geringfügigen Vorteil anbietet, 
verspricht oder gewährt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu be-
strafen.

Berechtigung zur Anklage
§ 168e. Die strafbaren Handlungen 

nach § 168c Abs. 1 sowie nach § 168d 
sind nur auf Verlangen des Verletzten 
oder eines der nach § 14 Abs. 1 erster 
Satz des Bundesgesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb 1984 - UWG, 
BGBl. Nr. 448, zur Geltendmachung 
des Unterlassungsanspruchs Berech-
tigten zu verfolgen.

bedrohten Handlungen ist nicht zu 

bestrafen, wer freiwillig und bevor 
die Behörde (§ 151 Abs. 3) von sei-
nem Verschulden erfahren hat, die 
von ihm herbeigeführten Gefahren, 
Verunreinigungen und sonstigen 
Beeinträchtigungen beseitigt, sofern 
es nicht schon zu einer Schädigung 
eines Menschen oder des Tier- oder 
Pflanzenbestandes gekommen ist.

(2) § 167 Abs. 4 ist dem Sinne nach 
anzuwenden.

Siebenter Abschnitt

Gemeingefährliche strafbare 
Handlungen und strafbare 

Handlungen gegen die Umwelt
Brandstiftung

§ 169. (1) Wer an einer fremden 
Sache ohne Einwilligung des Ei-
gentümers eine Feuersbrunst verur-
sacht, ist mit Freiheitsstrafe von ei-
nem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer an 
einer eigenen Sache oder an der Sache 
eines anderen mit dessen Einwil-
ligung eine Feuersbrunst verursacht 
und dadurch eine Gefahr für Leib 
oder Leben (§ 89) des anderen oder 
eines Dritten oder für das Eigentum 
eines Dritten in großem Ausmaß her-
beiführt.

(3) Hat die Tat den Tod eines Men-
schen oder schwere Körperverlet-
zungen (§ 84 Abs. 1) einer größeren 
Zahl von Menschen zur Folge oder 
sind durch die Tat viele Menschen in 
Not versetzt worden, so ist der Täter 
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu 
fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod 
einer größeren Zahl von Menschen 
nach sich gezogen, mit Freiheitsstrafe 
von zehn bis zu zwanzig Jahren oder 
mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu 
bestrafen.

[...] nicht abgedruckt

Zehnter Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen 
die sexuelle Integrität und Selbst-
bestimmung

Vergewaltigung
§ 201. (1) Wer eine Person mit Ge-

walt, durch Entziehung der persön-
lichen Freiheit oder durch Drohung 
mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 

oder Leben (§ 89) zur Vornahme oder 
Duldung des Beischlafes oder einer 
dem Beischlaf gleichzusetzenden 
geschlechtlichen Handlung nötigt, ist 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Hat die Tat eine schwere Körper-
verletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine 
Schwangerschaft der vergewaltigten 
Person zur Folge oder wird die verge-
waltigte Person durch die Tat längere 
Zeit hindurch in einen qualvollen 
Zustand versetzt oder in besonderer 
Weise erniedrigt, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fün-
fzehn Jahren, hat die Tat aber den Tod 
der vergewaltigten Person zur Folge, 
mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 
zwanzig Jahren oder mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe zu bestrafen.

Geschlechtliche Nötigung
§ 202. (1) Wer außer den Fällen des 

§ 201 eine Person mit Gewalt oder 
durch gefährliche Drohung zur Vor-
nahme oder Duldung einer geschlech-
tlichen Handlung nötigt, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Hat die Tat eine schwere 
Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder 
eine Schwangerschaft der genötigten 
Person zur Folge oder wird die 
genötigte Person durch die Tat läng-
ere Zeit hindurch in einen qualvollen 
Zustand versetzt oder in besonderer 
Weise erniedrigt, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fün-
fzehn Jahren, hat die Tat aber den Tod 
der genötigten Person zur Folge, mit 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwan-
zig Jahren oder mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe zu bestrafen.

Sexueller Missbrauch einer 
wehrlosen oder psychisch beein-
trächtigten Person

§ 205. (1) Wer eine wehrlose Per-
son oder eine Person, die wegen 
einer Geisteskrankheit, wegen einer 
geistigen Behinderung, wegen einer 
tiefgreifenden Bewusstseinsstörung 
oder wegen einer anderen schweren, 
einem dieser Zustände gleichwertigen 
seelischen Störung unfähig ist, die 
Bedeutung des Vorgangs einzusehen 
oder nach dieser Einsicht zu handeln, 
unter Ausnützung dieses Zustands 
dadurch missbraucht, dass er mit ihr 
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den Beischlaf oder eine dem Beis-
chlaf gleichzusetzende Handlung 
vornimmt oder sie zur Vornahme oder 
Duldung des Beischlafes oder einer 
dem Beischlaf gleichzusetzenden ge-
schlechtlichen Handlung mit einer an-
deren Person oder, um sich oder einen 
Dritten geschlechtlich zu erregen oder 
zu befriedigen, dazu verleitet, eine 
dem Beischlaf gleichzusetzende ge-
schlechtliche Handlung an sich selbst 
vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe 
von einem bis zu zehn Jahren zu be-
strafen.

(2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 
eine wehrlose oder psychisch bee-
inträchtigte Person (Abs. 1) unter 
Ausnützung dieses Zustands dadurch 
missbraucht, dass er an ihr eine ge-
schlechtliche Handlung vornimmt 
oder von ihr an sich vornehmen lässt 
oder sie zu einer geschlechtlichen 
Handlung mit einer anderen Person 
oder, um sich oder einen Dritten 
geschlechtlich zu erregen oder zu 
befriedigen, dazu verleitet, eine ge-
schlechtliche Handlung an sich selbst 
vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen.

(3) Hat die Tat eine schwere Körper-
verletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine 
Schwangerschaft der missbrauchten 
Person zur Folge oder wird die miss-
brauchte Person durch die Tat längere 
Zeit hindurch in einen qualvollen 
Zustand versetzt oder in besonderer 
Weise erniedrigt, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fün-
fzehn Jahren, hat die Tat aber den Tod 
der missbrauchten Person zur Folge, 
mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 
zwanzig Jahren oder mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe zu bestrafen.

Verletzung der sexuellen Selbst-
bestimmung

§ 205a. (1) Wer mit einer Person 
gegen deren Willen, unter Ausnüt-
zung einer Zwangslage oder nach 
vorangegangener Einschüchterung 
den Beischlaf oder eine dem Beis-
chlaf gleichzusetzende geschlechtli-
che Handlung vornimmt, ist, wenn 
die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine 

Person auf die im Abs. 1 beschriebene 
Weise zur Vornahme oder Duldung 
des Beischlafes oder einer dem Beis-
chlaf gleichzusetzenden geschlech-
tlichen Handlung mit einer anderen 
Person oder, um sich oder einen Drit-
ten geschlechtlich zu erregen oder 
zu befriedigen, dazu veranlasst, eine 
dem Beischlaf gleichzusetzende ge-
schlechtliche Handlung unfreiwillig 
an sich selbst vorzunehmen.

Schwerer sexueller Mißbrauch 
von Unmündigen

§ 206. (1) Wer mit einer unmündi-
gen Person den Beischlaf oder eine 
dem Beischlaf gleichzusetzende ge-
schlechtliche Handlung unternimmt, 
ist mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine 
unmündige Person zur Vornahme oder 
Duldung des Beischlafes oder einer 
dem Beischlaf gleichzusetzenden ge-
schlechtlichen Handlung mit einer an-
deren Person oder, um sich oder einen 
Dritten geschlechtlich zu erregen oder 
zu befriedigen, dazu verleitet, eine 
dem Beischlaf gleichzusetzende ge-
schlechtliche Handlung an sich selbst 
vorzunehmen.

(3) Hat die Tat eine schwere 
Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder 
eine Schwangerschaft der unmündi-
gen Person zur Folge oder wird die 
unmündige Person durch die Tat län-
gere Zeit hindurch in einen qualvollen 
Zustand versetzt oder in besonderer 
Weise erniedrigt, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fün-
fzehn Jahren, hat sie aber den Tod 
der unmündigen Person zur Folge, 
mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 
zwanzig Jahren oder mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe zu bestrafen.

(4) Übersteigt das Alter des Täters 
das Alter der unmündigen Person 
nicht um mehr als drei Jahre, wird 
die unmündige Person durch die Tat 
weder längere Zeit hindurch in einen 
qualvollen Zustand versetzt noch in 
besonderer Weise erniedrigt und hat 
die Tat weder eine schwere Körper-
verletzung (§ 84 Abs. 1) noch den Tod 
der unmündigen Person zur Folge, so 
ist der Täter nach Abs. 1 und 2 nicht 
zu bestrafen, es sei denn, die unmün-
dige Person hätte das 13. Lebensjahr 
noch nicht vollendet.

Sexueller Mißbrauch von Un-
mündigen

§ 207. (1) Wer außer dem Fall des § 
206 eine geschlechtliche Handlung an 
einer unmündigen Person vornimmt 
oder von einer unmündigen Person 
an sich vornehmen läßt, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
eine unmündige Person zu einer ge-
schlechtlichen Handlung (Abs. 1) mit 
einer anderen Person oder, um sich 
oder einen Dritten geschlechtlich zu 
erregen oder zu befriedigen, dazu ver-
leitet, eine geschlechtliche Handlung 
an sich selbst vorzunehmen.

(3) Hat die Tat eine schwere Körper-
verletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge 
oder wird die unmündige Person 
durch die Tat längere Zeit hindurch 
in einen qualvollen Zustand versetzt 
oder in besonderer Weise erniedrigt, 
so ist der Täter mit Freiheitsstrafe 
von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat 
sie aber den Tod der unmündigen 
Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe 
von zehn bis zu zwanzig Jahren oder 
mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu 
bestrafen.

(4) Übersteigt das Alter des Täters 
das Alter der unmündigen Person 
nicht um mehr als vier Jahre, wird 
die unmündige Person durch die Tat 
weder längere Zeit hindurch in einen 
qualvollen Zustand versetzt noch in 
besonderer Weise erniedrigt und ist 
keine der Folgen des Abs. 3 einge-
treten, so ist der Täter nach Abs. 1 und 
2 nicht zu bestrafen, es sei denn, die 
unmündige Person hätte das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet.

Pornographische Darstellungen 
Minderjähriger

§ 207a. (1) Wer eine pornographis-
che Darstellung einer minderjährigen 
Person (Abs. 4)

1.herstellt oder
2.einem anderen anbietet, ver-

schafft, überlässt, vorführt oder sonst 
zugänglich macht,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen.

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren ist zu 
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bestrafen, wer eine pornographische 
Darstellung einer minderjährigen 
Person (Abs. 4) zum Zweck der Ver-
breitung herstellt, einführt, befördert 
oder ausführt oder eine Tat nach 
Abs. 1 gewerbsmäßig begeht. Mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat als 
Mitglied einer kriminellen Vereini-
gung oder so begeht, dass sie einen 
besonders schweren Nachteil der 
minderjährigen Person zur Folge hat; 
ebenso ist zu bestrafen, wer eine por-
nographische Darstellung einer mind-
erjährigen Person (Abs. 4) unter An-
wendung schwerer Gewalt herstellt 
oder bei der Herstellung das Leben 
der dargestellten minderjährigen Per-
son vorsätzlich oder grob fahrlässig (§ 
6 Abs. 3) gefährdet.

(3) Wer sich eine pornographische 
Darstellung einer mündigen minder-
jährigen Person (Abs. 4 Z 3 und 4) 
verschafft oder eine solche besitzt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen. Mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu 
bestrafen, wer sich eine pornographis-
che Darstellung einer unmündigen 
Person (Abs. 4) verschafft oder eine 
solche besitzt.

(3a) Nach Abs. 3 wird auch bestraft, 
wer im Internet wissentlich auf eine 
pornographische Darstellung Minder-
jähriger zugreift.

(4) Pornographische Darstellungen 
Minderjähriger sind

1.wirklichkeitsnahe Abbildungen 
einer geschlechtlichen Handlung an 
einer unmündigen Person oder einer 
unmündigen Person an sich selbst, an 
einer anderen Person oder mit einem 
Tier,

2.wirklichkeitsnahe Abbildungen 
eines Geschehens mit einer unmün-
digen Person, dessen Betrachtung 
nach den Umständen den Eindruck 
vermittelt, dass es sich dabei um eine 
geschlechtliche Handlung an der un-
mündigen Person oder der unmün-
digen Person an sich selbst, an einer 
anderen Person oder mit einem Tier 
handelt,

3.wirklichkeitsnahe Abbildungen
a)einer geschlechtlichen Handlung 

im Sinne der Z 1 oder eines Gesche-
hens im Sinne der Z 2, jedoch mit 

mündigen Minderjährigen, oder
b)der Genitalien oder der Schamge-

gend Minderjähriger,soweit es sich 
um reißerisch verzerrte, auf sich selb-
st reduzierte und von anderen Leben-
säußerungen losgelöste Abbildungen 
handelt, die der sexuellen Erregung 
des Betrachters dienen;

4.bildliche Darstellungen, deren Be-
trachtung - zufolge Veränderung einer 
Abbildung oder ohne Verwendung 
einer solchen - nach den Umständen 
den Eindruck vermittelt, es handle 
sich um eine Abbildung nach den Z 
1 bis 3.

(5) Nach Abs. 1 und Abs. 3 ist nicht 
zu bestrafen, wer

1.eine pornographische Darstellung 
einer mündigen minderjährigen Per-
son mit deren Einwilligung und zu 
deren oder seinem eigenen Gebrauch 
herstellt oder besitzt oder

(Anm.: Z 1a aufgehoben durch Art. 
, BGBl. I Nr. 117/2017)

2.eine pornographische Darstel-
lung einer mündigen minderjährigen 
Person nach Abs. 4 Z 4 zu seinem ei-
genen Gebrauch herstellt oder besitzt, 
sofern mit der Tat keine Gefahr der 
Verbreitung der Darstellung verbun-
den ist.

(6) Nicht zu bestrafen ist ferner, wer
1.in den Fällen des Abs. 1, Abs. 2 

erster Fall und Abs. 3 eine pornog-
raphische Darstellung einer mündi-
gen minderjährigen Person von sich 
selbst herstellt, besitzt, oder anderen 
zu deren eigenem Gebrauch anbietet, 
verschafft, überlässt, vorführt oder 
sonst zugänglich macht oder

2.eine pornographische Darstellung 
einer unmündigen minderjährigen 
Person von sich selbst besitzt.

Sexueller Missbrauch von Ju-
gendlichen

§ 207b. (1) Wer an einer Person, die 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat und aus bestimmten Gründen 
noch nicht reif genug ist, die Bedeu-
tung des Vorgangs einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln, unter 
Ausnützung dieser mangelnden Reife 
sowie seiner altersbedingten Über-
legenheit eine geschlechtliche Han-
dlung vornimmt, von einer solchen 
Person an sich vornehmen lässt oder 
eine solche Person dazu verleitet, eine 

geschlechtliche Handlung an einem 
Dritten vorzunehmen oder von einem 
Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Wer an einer Person, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
unter Ausnützung einer Zwangslage 
dieser Person eine geschlechtliche 
Handlung vornimmt, von einer sol-
chen Person an sich vornehmen lässt 
oder eine solche Person dazu verleitet, 
eine geschlechtliche Handlung an ei-
nem Dritten vorzunehmen oder von 
einem Dritten an sich vornehmen zu 
lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.

(3) Wer eine Person, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
unmittelbar durch ein Entgelt dazu 
verleitet, eine geschlechtliche Hand-
lung an ihm oder einem Dritten vor-
zunehmen oder von ihm oder einem 
Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren zu bestrafen.

Sittliche Gefährdung von Person-
en unter sechzehn Jahren

§ 208. (1) Wer eine Handlung, die 
geeignet ist, die sittliche, seelische 
oder gesundheitliche Entwicklung 
von Personen unter sechzehn Jahren 
zu gefährden, vor einer unmündigen 
Person oder einer seiner Erziehung, 
Ausbildung oder Aufsicht unterste-
henden Person unter sechzehn Jah-
ren vornimmt, um dadurch sich oder 
einen Dritten geschlechtlich zu erre-
gen oder zu befriedigen, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu 
bestrafen, es sei denn, daß nach den 
Umständen des Falles eine Gefähr-
dung der unmündigen oder Person 
unter sechzehn Jahren ausgeschlos-
sen ist.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, 
außer dem Fall des Abs. 1, um sich 
oder einen Dritten geschlechtlich zu 
erregen oder zu befriedigen, bewirkt, 
dass eine unmündige Person eine ge-
schlechtliche Handlung wahrnimmt.

(3) Wer, um sich oder einen Dritten 
geschlechtlich zu erregen oder zu be-
friedigen, bewirkt, dass eine unmün-
dige Person eine strafbare Handlung 



176

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

nach den §§ 201 bis 207 oder 207b 
wahrnimmt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren zu bestrafen.

(4) Übersteigt das Alter des Täters 
im ersten Fall des Abs. 1 und im Abs. 
2 das Alter der unmündigen Person 
nicht um mehr als vier Jahre, so ist 
der Täter nach Abs. 1 und 2 nicht zu 
bestrafen, es sei denn, die unmündige 
Person hätte das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet.

Anbahnung von Sexualkontakten 
zu Unmündigen

§ 208a. (1) Wer einer unmündigen 
Person in der Absicht, an ihr eine 
strafbare Handlung nach den §§ 201 
bis 207a Abs. 1 Z 1 zu begehen,

1.im Wege einer Telekommunika-
tion, unter Verwendung eines Com-
putersystems oder

2.auf sonstige Art unter Täuschung 
über seine Absicht ein persönliches 
Treffen vorschlägt oder ein solches 
mit ihr vereinbart und eine konkrete 
Vorbereitungshandlung zur Durch-
führung des persönlichen Treffens 
mit dieser Person setzt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu be-
strafen.

(1a) Wer zu einer unmündigen 
Person in der Absicht, eine strafbare 
Handlung nach § 207a Abs. 3 oder 
3a in Bezug auf eine pornographis-
che Darstellung (§ 207a Abs. 4) 
dieser Person zu begehen, im Wege 
einer Telekommunikation oder un-
ter Verwendung eines Computer-
systems Kontakt herstellt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu 
bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 und 1a ist nicht zu 
bestrafen, wer freiwillig und bevor 
die Behörde (§ 151 Abs. 3) von sei-
nem Verschulden erfahren hat, sein 
Vorhaben aufgibt und der Behörde 
sein Verschulden offenbart.

Blutschande
§ 211. (1) Wer mit einer Person, die 

mit ihm in gerader Linie verwandt ist, 
den Beischlaf vollzieht, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu 
bestrafen.

(2) Wer eine Person, mit der er 
in absteigender Linie verwandt ist, 
zum Beischlaf verführt, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren zu be-
strafen.

(3) Wer mit seinem Bruder oder 
mit seiner Schwester den Beischlaf 
vollzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(4) Wer zur Zeit der Tat das neu-
nzehnte Lebensjahr noch nicht vol-
lendet hat, ist wegen Blutschande 
nicht zu bestrafen, wenn er zur Tat 
verführt worden ist.

Mißbrauch eines Autoritätsver-
hältnisses

§ 212. (1) Wer
1.mit einer mit ihm in absteigender 

Linie verwandten minderjährigen 
Person, seinem minderjährigen Wahl-
kind, Stiefkind oder Mündel oder

2.mit einer minderjährigen Person, 
die seiner Erziehung, Ausbildung 
oder Aufsicht untersteht, unter Aus-
nützung seiner Stellung gegenüber 
dieser Person eine geschlechtliche 
Handlung vornimmt oder von einer 
solchen Person an sich vornehmen 
lässt oder, um sich oder einen Drit-
ten geschlechtlich zu erregen oder zu 
befriedigen, dazu verleitet, eine ge-
schlechtliche Handlung an sich selbst 
vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer
1.als Angehöriger eines gesetzlich 

geregelten Gesundheitsberufes oder 
Seelsorger mit einer berufsmäßig be-
treuten Person,

2. als Angestellter einer Erziehung-
sanstalt oder sonst als in einer Erzie-
hungsanstalt Beschäftigter mit einer 
in der Anstalt betreuten Person oder

3.als Beamter mit einer Person, die 
seiner amtlichen Obhut anvertraut 
ist, unter Ausnützung seiner Stel-
lung dieser Person gegenüber eine 
geschlechtliche Handlung vornimmt 
oder von einer solchen Person an sich 
vornehmen lässt oder, um sich oder 
einen Dritten geschlechtlich zu er-
regen oder zu befriedigen, dazu ver-
leitet, eine geschlechtliche Handlung 
an sich selbst vorzunehmen.

(3) Wer eine sexuelle Belästigung 
nach § 218 Abs. 1a unter den Um-
ständen des Abs. 1 oder 2 begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bis zu 720 Ta-

gessätzen zu bestrafen.

Kuppelei
§ 213. (1) Wer eine Person, zu der 

er in einem der im § 212 bezeich-
neten Verhältnisse steht, unter den 
dort genannten Voraussetzungen zu 
einer geschlechtlichen Handlung mit 
einer anderen Person verleitet oder 
die persönliche Annäherung der bei-
den Personen zur Vornahme einer ge-
schlechtlichen Handlung herbeiführt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren zu bestrafen.

(2) Handelt der Täter, um sich oder 
einem anderen einen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, so ist er mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

Entgeltliche Vermittlung von Sex-
ualkontakten mit Minderjährigen

§ 214. (1) Wer die persönliche 
Annäherung einer unmündigen mit 
einer anderen Person zur Vornahme 
einer geschlechtlichen Handlung her-
beiführt, um sich oder einem anderen 
einen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu be-
strafen.

(2) Wer außer dem Fall des Abs. 
1 die persönliche Annäherung einer 
minderjährigen mit einer anderen Per-
son zur Vornahme einer geschlechtli-
chen Handlung herbeiführt, um sich 
oder einem anderen einen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zwei Jahren zu bestrafen.

Zuführen zur Prostitution
§ 215. Wer eine Person der Prostitu-

tion zuführt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren zu bestrafen.

Förderung der Prostitution und 
pornographischer Darbietungen 
Minderjähriger

§ 215a. (1) Wer eine minderjährige 
Person, mag sie auch bereits der Pros-
titution nachgehen, zur Ausübung der 
Prostitution oder zur Mitwirkung an 
einer pornographischen Darbietung 
anwirbt oder einem anderen zu ei-
nem solchen Zweck anbietet oder 
vermittelt, ist mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, 
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wer eine minderjährige Person, die 
der Prostitution nachgeht oder an 
einer pornographischen Darbietung 
mitwirkt, ausnützt, um sich oder ei-
nem anderen einen Vermögensvorteil 
zuzuwenden.

(2) Wer die Tat gegen eine un-
mündige Person, im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung, unter An-
wendung schwerer Gewalt oder so 
begeht, dass durch die Tat das Leben 
der Person vorsätzlich oder grob fahr-
lässig (§ 6 Abs. 3) gefährdet wird oder 
die Tat einen besonders schweren 
Nachteil für die Person zur Folge hat, 
ist mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2a) Wer wissentlich eine pornogra-
phische Darbietung, an der eine mün-
dige minderjährige Person mitwirkt, 
betrachtet, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 
Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
ist zu bestrafen, wer wissentlich eine 
pornographische Darbietung, an der 
eine unmündige Person mitwirkt, be-
trachtet.

(3) An einer pornographischen Dar-
bietung wirkt mit, wer dabei eine auf 
sich selbst reduzierte, von anderen 
Lebensäußerungen losgelöste und der 
sexuellen Erregung eines Betrachters 
dienende geschlechtliche Handlung 
an sich selbst, an einer anderen Per-
son oder mit einem Tier vornimmt, 
eine solche geschlechtliche Handlung 
an sich vornehmen lässt oder auf sol-
che Weise seine Genitalien oder seine 
Schamgegend zur Schau stellt.

Zuhälterei
§ 216. (1) Wer mit dem Vorsatz, 

sich aus der Prostitution einer anderen 
Person eine fortlaufende Einnahme zu 
verschaffen, diese Person ausnützt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen.

(2) Wer mit dem Vorsatz, sich aus 
der Prostitution einer anderen Per-
son eine fortlaufende Einnahme zu 
verschaffen, diese Person ausbeutet, 
sie einschüchtert, ihr die Bedingun-
gen der Ausübung der Prostitution 
vorschreibt oder mehrere solche 
Personen zugleich ausnützt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen.

(3) Wer die Tat (Abs. 1 und 2) als 
Mitglied einer kriminellen Vereini-
gung begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen.

(4) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren ist auch 
zu bestrafen, wer durch Einschüchter-
ung eine Person davon abhält, die 
Prostitution aufzugeben.

Grenzüberschreitender Prostitu-
tionshandel

§ 217. (1) Wer eine Person, mag sie 
auch bereits der Prostitution nachge-
hen, der Prostitution in einem anderen 
Staat als in dem, dessen Staatsange-
hörigkeit sie besitzt oder in dem sie 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
zuführt oder sie hiefür anwirbt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, wenn er die Tat 
jedoch gewerbsmäßig begeht, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

(2) Wer eine Person (Abs. 1) mit 
dem Vorsatz, daß sie in einem an-
deren Staat als in dem, dessen Staat-
sangehörigkeit sie besitzt oder in dem 
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, der Prostitution nachgehe, durch 
Täuschung über dieses Vorhaben 
verleitet oder mit Gewalt oder durch 
gefährliche Drohung nötigt, sich in 
einen anderen Staat zu begeben, oder 
sie mit Gewalt oder unter Ausnützung 
ihres Irrtums über dieses Vorhaben in 
einen anderen Staat befördert, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

Sexuelle Belästigung und öffentli-
che geschlechtliche Handlungen

§ 218. (1) Wer eine Person durch 
eine geschlechtliche Handlung

1.an ihr oder
2.vor ihr unter Umständen, unter 

denen dies geeignet ist, berechtigtes 
Ärgernis zu erregen, belästigt, ist, 
wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(1a) Nach Abs. 1 ist auch zu be-
strafen, wer eine andere Person durch 
eine intensive Berührung einer der 
Geschlechtssphäre zuzuordnenden 
Körperstelle in ihrer Würde verletzt.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
öffentlich und unter Umständen, un-
ter denen sein Verhalten geeignet ist, 
durch unmittelbare Wahrnehmung 
berechtigtes Ärgernis zu erregen, eine 
geschlechtliche Handlung vornimmt.

(2a) Wer wissentlich an einer 
Zusammenkunft mehrerer Menschen 
teilnimmt, die darauf abzielt, dass 
eine sexuelle Belästigung nach Abs. 
1 Z 1 oder Abs. 1a begangen werde, 
ist, wenn es zu einer solchen Tat ge-
kommen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 
720 Tagessätzen zu bestrafen.

(2b) Wer eine sexuelle Belästigung 
nach Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a mit 
mindestens einer weiteren Person in 
verabredeter Verbindung begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen.

(3) Im Falle der Abs. 1 und 1a ist der 
Täter nur mit Ermächtigung der ver-
letzten Person zu verfolgen.

Ankündigung zur Herbeiführung 
unzüchtigen Verkehrs

§ 219. Wer öffentlich eine Ankün-
digung erläßt, die bestimmt ist, un-
züchtigen Verkehr herbeizuführen, 
und die nach ihrem Inhalt geeignet 
ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen.

Tätigkeitsverbot
§ 220b. (1) Hat der Täter eine straf-

bare Handlung gegen die sexuelle In-
tegrität und Selbstbestimmung einer 
minderjährigen Person begangen und 
im Tatzeitpunkt eine Erwerbstätigkeit 
oder sonstige Tätigkeit in einem Ver-
ein oder einer anderen Einrichtung 
ausgeübt oder auszuüben beabsi-
chtigt, welche die Erziehung, Ausbil-
dung oder Beaufsichtigung Minder-
jähriger oder sonst intensive Kontakte 
mit Minderjährigen einschließt, so ist 
ihm für eine Dauer von mindestens 
einem und höchstens fünf Jahren die 
Ausübung dieser und vergleichbarer 
Tätigkeiten zu untersagen, sofern die 
Gefahr besteht, dass er sonst unter 
Ausnützung einer ihm durch eine sol-
che Tätigkeit gebotenen Gelegenheit 
eine weitere derartige strafbare Han-
dlung mit nicht bloß leichten Folgen 
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begehen werde.
(2) Besteht die Gefahr, dass der 

Täter bei Ausübung der Tätigkeit 
strafbare Handlungen der in Abs. 
1genannten Art mit schweren Folgen 
begehen werde, oder hat der Täter un-
ter Ausnützung der ihm durch seine 
Tätigkeit gebotenen Gelegenheit 
eine strafbare Handlung der in Abs. 1 
genannten Art begangen, obwohl ihm 
zum Zeitpunkt der Tat die Ausübung 
dieser Tätigkeit strafgerichtlich un-
tersagt war, so ist das Verbot auf un-
bestimmte Zeit auszusprechen.

(3) Wenn nachträglich Umstände 
eintreten oder bekannt werden, bei 
deren Vorliegen im Zeitpunkt des 
Urteils kein Tätigkeitsverbot aus-
gesprochen worden wäre, hat das 
Gericht das Tätigkeitsverbot aufzuhe-
ben.

(4) Im Falle eines auf unbestimmte 
Zeit ausgesprochenen Tätigkeits-
verbotes hat das Gericht mindestens 
alle fünf Jahre zu überprüfen, ob die 
Voraussetzungen nach Abs. 2 vor-
liegen.

(5) Die Dauer des Tätigkeitsver-
botes beginnt mit Rechtskraft der 
Entscheidung, mit der das Verbot 
ausgesprochen wird. Zeiten, in denen 
der Täter auf behördliche Anordnung 
angehalten wird, werden in diese Zeit 
nicht eingerechnet.

(6) Wer einer Tätigkeit nachgeht, 
obwohl er weiß, dass ihm deren 
Ausübung nach den vorstehenden 
Bestimmungen untersagt wurde, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen.

[...] nicht abgedruckt

Zwanzigster Abschnitt

Strafbare Handlungen gegen den 
öffentlichen Frieden

Schwere gemeinschaftliche Ge-
walt

§ 274. (1) Wer wissentlich an einer 
Zusammenkunft vieler Menschen 
teilnimmt, die darauf abzielt, dass 
durch ihre vereinten Kräfte ein Mord 
(§ 75), ein Totschlag (§ 76), eine 
Körperverletzung (§§ 84 bis 87) oder 
eine schwere Sachbeschädigung nach 
§ 126 Abs. 1 Z 5 oder Abs. 2 began-

gen werde, ist, wenn es zu einer sol-
chen Gewalttat gekommen ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Wer an einer solchen Zusam-
menkunft führend oder dadurch 
teilnimmt, dass er zur Begehung 
einer der im Abs. 1 angeführten straf-
baren Handlungen aufstachelt, oder 
als Teilnehmer eine solche strafbare 
Handlung ausführt oder zu ihrer 
Ausführung beiträgt (§ 12), ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen.

(3) Nach Abs. 1 ist nicht zu be-
strafen, wer sich freiwillig aus der 
Zusammenkunft zurückzieht oder 
ernstlich zurückzuziehen sucht, be-
vor sie zu einer Gewaltanwendung 
geführt hat, es sei denn, dass er an der 
Zusammenkunft in der in Abs. 2 um-
schriebenen Weise teilgenommen hat.

Landzwang
§ 275. (1) Wer die Bevölkerung oder 

einen großen Personenkreis durch 
eine Drohung mit einem Angriff auf 
Leben, Gesundheit, körperliche Un-
versehrtheit, Freiheit oder Vermögen 
in Furcht und Unruhe versetzt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Hat die Tat
1.eine schwere oder längere Zeit 

anhaltende Störung des öffentlichen 
Lebens,

2.eine schwere Schädigung des 
Wirtschaftslebens oder

3.den Tod eines Menschen oder die 
schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 
1) einer größeren Zahl von Menschen 
zur Folge oder sind durch die Tat viele 
Menschen in Not versetzt worden, so 
ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

(3) Hat die Tat aber den Tod einer 
größeren Zahl von Menschen nach 
sich gezogen, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen.

Verbrecherisches Komplott
§ 277. (1) Wer mit einem anderen 

die gemeinsame Ausführung eines 
Mordes (§ 75), einer erpresserischen 
Entführung (§ 102), einer Überlief-
erung an eine ausländische Macht 
(§ 103), eines Sklavenhandels (§ 
104), eines Raubes (§ 142), einer 

gemeingefährlichen strafbaren Hand-
lung nach den §§ 169, 171, 173, 176, 
185 oder 186, eines grenzüberschrei-
tenden Prostitutionshandels (§ 217) 
oder einer nach den §§ 28a oder 31a 
des Suchtmittelgesetzes strafbaren 
Handlung verabredet, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu be-
strafen, wer freiwillig durch eine Mit-
teilung an die Behörde (§ 151 Abs. 
3) oder an den Bedrohten oder auf 
andere Art die beabsichtigte strafbare 
Handlung verhindert. Unterbleibt die 
strafbare Handlung ohne Zutun des 
Täters, so ist er nicht zu bestrafen, 
wenn er sich in Unkenntnis dessen 
freiwillig und ernstlich bemüht, die 
strafbare Handlung zu verhindern.

Kriminelle Vereinigung
§ 278. (1) Wer eine kriminelle Ver-

einigung gründet oder sich an einer 
solchen als Mitglied beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Eine kriminelle Vereinigung 
ist ein auf längere Zeit angelegter 
Zusammenschluss von mehr als zwei 
Personen, der darauf ausgerichtet ist, 
dass von einem oder mehreren Mit-
gliedern der Vereinigung ein oder 
mehrere Verbrechen, andere erhe-
bliche Gewalttaten gegen Leib und 
Leben, nicht nur geringfügige Sach-
beschädigungen, Diebstähle oder 
Betrügereien, Vergehen nach den 
§§ 165, 177b, 233 bis 239, 241a bis 
241c, 241e, 241f, 283, 304 oder 307, 
in § 278d Abs. 1 genannte andere 
Vergehen oder Vergehen nach den 
§§ 114 Abs. 1 oder 116 des Fremden-
polizeigesetzes ausgeführt werden.

(3) Als Mitglied beteiligt sich an 
einer kriminellen Vereinigung, wer im 
Rahmen ihrer kriminellen Ausrich-
tung eine strafbare Handlung begeht 
oder sich an ihren Aktivitäten durch 
die Bereitstellung von Informationen 
oder Vermögenswerten oder auf an-
dere Weise in dem Wissen beteiligt, 
dass er dadurch die Vereinigung oder 
deren strafbare Handlungen fördert.

(4) Hat die Vereinigung zu keiner 
strafbaren Handlung der geplanten 
Art geführt, so ist kein Mitglied zu 
bestrafen, wenn sich die Vereinigung 
freiwillig auflöst oder sich sonst aus 
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ihrem Verhalten ergibt, dass sie ihr 
Vorhaben freiwillig aufgegeben hat. 
Ferner ist wegen krimineller Vereini-
gung nicht zu bestrafen, wer freiwillig 
von der Vereinigung zurücktritt, bevor 
eine Tat der geplanten Art ausgeführt 
oder versucht worden ist; wer an der 
Vereinigung führend teilgenommen 
hat, jedoch nur dann, wenn er freiwil-
lig durch Mitteilung an die Behörde 
(§ 151 Abs. 3) oder auf andere Art 
bewirkt, dass die aus der Vereinigung 
entstandene Gefahr beseitigt wird.

Kriminelle Organisation
§ 278a. Wer eine auf längere Zeit 

angelegte unternehmensähnliche 
Verbindung einer größeren Zahl von 
Personen gründet oder sich an einer 
solchen Verbindung als Mitglied 
beteiligt (§ 278 Abs. 3),

1.die, wenn auch nicht auss-
chließlich, auf die wiederkehrende 
und geplante Begehung schwer-
wiegender strafbarer Handlungen, 
die das Leben, die körperliche Un-
versehrtheit, die Freiheit oder das 
Vermögen bedrohen, oder schwer-
wiegender strafbarer Handlungen im 
Bereich der sexuellen Ausbeutung 
von Menschen, der Schlepperei oder 
des unerlaubten Verkehrs mit Kampf-
mitteln, Kernmaterial und radioak-
tiven Stoffen, gefährlichen Abfällen, 
Falschgeld oder Suchtmitteln ausger-
ichtet ist,

2.die dadurch eine Bereicherung in 
großem Umfang anstrebt und

3.die andere zu korrumpieren oder 
einzuschüchtern oder sich auf beson-
dere Weise gegen Strafverfolgungs-
maßnahmen abzuschirmen sucht, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren zu bestrafen. § 278 
Abs. 4 gilt entsprechend.

Terroristische Vereinigung
§ 278b. (1) Wer eine terroristische 

Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fün-
fzehn Jahren zu bestrafen. Wer eine 
terroristische Vereinigung anführt, 
die sich auf die Drohung mit terroris-
tischen Straftaten (§ 278c Abs. 1) oder 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d) be-
schränkt, ist mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Wer sich als Mitglied (§ 278 
Abs. 3) an einer terroristischen 

Vereinigung beteiligt, ist mit Frei-
heitsstrafe von einem bis zu zehn Jah-
ren zu bestrafen.

(3) Eine terroristische Vereinigung 
ist ein auf längere Zeit angelegter 
Zusammenschluss von mehr als zwei 
Personen, der darauf ausgerichtet ist, 
dass von einem oder mehreren Mit-
gliedern dieser Vereinigung eine oder 
mehrere terroristische Straftaten (§ 
278c) ausgeführt werden oder Terror-
ismusfinanzierung (§ 278d) betrieben 
wird.

Terroristische Straftaten
§ 278c. (1) Terroristische Straftaten 

sind
1.Mord (§ 75),
2.Körperverletzungen nach den §§ 

83 bis 87,
3.erpresserische Entführung (§ 

102),
4.schwere Nötigung (§ 106),
5.gefährliche Drohung nach § 107 

Abs. 2,
6.schwere Sachbeschädigung (§ 

126) und Datenbeschädigung (§ 
126a), wenn dadurch eine Gefahr 
für das Leben eines anderen oder für 
fremdes Eigentum in großem Aus-
maß entstehen kann,

7.vorsätzliche Gemeingefährdungs-
delikte (§§ 169, 171, 173, 175, 176, 
177a, 177b, 178) oder vorsätzliche 
Beeinträchtigung der Umwelt (§ 180),

8.Luftpiraterie (§ 185),
9.vorsätzliche Gefährdung der Si-

cherheit der Luftfahrt (§ 186),
9a.Aufforderung zu terroristischen 

Straftaten und Gutheißung terroris-
tischer Straftaten (§ 282a) oder

10.eine nach § 50 des Waffenge-
setzes 1996 oder § 7 des Kriegsmate-
rialgesetzes strafbare Handlung, wenn 
die Tat geeignet ist, eine schwere 
oder längere Zeit anhaltende Störung 
des öffentlichen Lebens oder eine 
schwere Schädigung des Wirtschaft-
slebens herbeizuführen, und mit dem 
Vorsatz begangen wird, die Bev-
ölkerung auf schwerwiegende Weise 
einzuschüchtern, öffentliche Stellen 
oder eine internationale Organisation 
zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung zu nötigen oder die 
politischen, verfassungsrechtlichen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Gr-
undstrukturen eines Staates oder einer 
internationalen Organisation ernsthaft 

zu erschüttern oder zu zerstören.
(2) Wer eine terroristische Straftat 

im Sinne des Abs. 1 begeht, ist nach 
dem auf die dort genannte Tat an-
wendbaren Gesetz zu bestrafen, 
wobei das Höchstmaß der jeweils 
angedrohten Strafe um die Hälfte, 
höchstens jedoch auf zwanzig Jahre, 
hinaufgesetzt wird.

(3) Die Tat gilt nicht als terror-
istische Straftat, wenn sie auf die 
Herstellung oder Wiederherstellung 
demokratischer und rechtsstaatlicher 
Verhältnisse oder die Ausübung oder 
Wahrung von Menschenrechten aus-
gerichtet ist.

Terrorismusfinanzierung
§ 278d. (1) Wer Vermögenswerte 

mit dem Vorsatz bereitstellt oder sam-
melt, dass sie, wenn auch nur zum 
Teil, zur Ausführung

1.einer Luftpiraterie (§ 185) oder 
einer vorsätzlichen Gefährdung der 
Sicherheit der Luftfahrt (§ 186),

2.einer erpresserischen Entführung 
(§ 102) oder einer Drohung damit,

3.eines Angriffs auf Leib, Leben 
oder Freiheit einer völkerrechtlich ge-
schützten Person oder eines gewalt-
samen Angriffs auf eine Wohnung, 
einen Dienstraum oder ein Beförder-
ungsmittel einer solchen Person, der 
geeignet ist, Leib, Leben oder Freiheit 
dieser Person zu gefährden, oder einer 
Drohung damit,

4.einer vorsätzlichen Gefährdung 
durch Kernenergie oder ionisier-
ende Strahlen (§ 171), einer Drohung 
damit, eines unerlaubten Umgangs 
mit Kernmaterial oder radioaktiven 
Stoffen (§ 177b), einer sonstigen 
strafbaren Handlung zur Erlangung 
von Kernmaterial oder radioaktiven 
Stoffen oder einer Drohung mit der 
Begehung eines Diebstahls oder 
Raubes von Kernmaterial oder radio-
aktiven Stoffen, um einen anderen zu 
einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung zu nötigen,

5.eines erheblichen Angriffs auf 
Leib oder Leben eines anderen auf 
einem Flughafen, der der interna-
tionalen Zivilluftfahrt dient, einer 
Zerstörung oder erheblichen Beschä-
digung eines solchen Flughafens 
oder eines darauf befindlichen Luft-
fahrzeugs oder einer Unterbrechung 
der Dienste des Flughafens, sofern 
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die Tat unter Verwendung einer Waffe 
oder sonstigen Vorrichtung begangen 
wird und geeignet ist, die Sicherheit 
auf dem Flughafen zu gefährden,

6.einer strafbaren Handlung, die auf 
eine in den §§ 185 oder 186 geschil-
derte Weise gegen ein Schiff oder eine 
feste Plattform, gegen eine Person, 
die sich an Bord eines Schiffes oder 
auf einer festen Plattform befindet, 
gegen die Ladung eines Schiffes oder 
eine Schifffahrtseinrichtung began-
gen wird,

7.der Beförderung eines Spreng-
satzes oder einer anderen tödlichen 
Vorrichtung an einen öffentlichen 
Ort, zu einer staatlichen oder öffen-
tlichen Einrichtung, einem öffen-
tlichen Verkehrssystem oder einer 
Versorgungseinrichtung oder des 
Einsatzes solcher Mittel mit dem Ziel, 
den Tod oder eine schwere Körper-
verletzung eines anderen oder eine 
weitgehende Zerstörung des Ortes, 
der Einrichtung oder des Systems zu 
verursachen, sofern die Zerstörung 
geeignet ist, einen erheblichen 
wirtschaftlichen Schaden herbei-
zuführen,

8.einer strafbaren Handlung, die 
den Tod oder eine schwere Körper-
verletzung einer Zivilperson oder 
einer anderen Person, die in einem 
bewaffneten Konflikt nicht aktiv an 
den Feindseligkeiten teilnimmt, her-
beiführen soll, wenn diese Handlung 
auf Grund ihres Wesens oder der 
Umstände darauf abzielt, eine Bev-
ölkerungsgruppe einzuschüchtern 
oder eine Regierung oder eine inter-
nationale Organisation zu einem Tun 
oder Unterlassen zu nötigen, verwen-
det werden, ist mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(1a) Ebenso ist zu bestrafen, wer 
Vermögenswerte für

1.eine andere Person, von der er 
weiß, dass sie Handlungen nach Abs. 
1 begeht, oder

2.ein Mitglied einer terroristischen 
Vereinigung, von der er weiß, dass sie 
darauf ausgerichtet ist, Handlungen 
nach Abs. 1 zu begehen,

bereitstellt oder sammelt.
(2) Der Täter ist nach Abs. 1 oder 

Abs. 1a nicht zu bestrafen, wenn die 
Tat nach einer anderen Bestimmung 
mit strengerer Strafe bedroht ist.

Ausbildung für terroristische 
Zwecke

§ 278e. (1) Wer eine andere Person 
in der Herstellung oder im Gebrauch 
von Sprengstoff, Schuss- oder son-
stigen Waffen oder schädlichen oder 
gefährlichen Stoffen oder in einer 
anderen ebenso schädlichen oder 
gefährlichen spezifisch zur Begehung 
einer terroristischen Straftat nach § 
278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10 gee-
igneten Methode oder einem solchen 
Verfahren zum Zweck der Begehung 
einer solchen terroristischen Straftat 
unterweist, ist mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen, 
wenn er weiß, dass die vermittelten 
Fähigkeiten für diesen Zweck einge-
setzt werden sollen.

(2) Wer sich in der Herstellung 
oder im Gebrauch von Sprengstoff, 
Schuss- oder sonstigen Waffen oder 
schädlichen oder gefährlichen Stoffen 
oder in einer anderen ebenso schädli-
chen oder gefährlichen spezifisch 
zur Begehung einer terroristischen 
Straftat nach § 278c Abs. 1 Z 1 bis 
9 oder 10 geeigneten Methode oder 
einem solchen Verfahren unterweisen 
lässt, um eine solche terroristische 
Straftat unter Einsatz der erworbenen 
Fähigkeiten zu begehen, ist mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen. Die Strafe 
darf jedoch nach Art und Maß nicht 
strenger sein, als sie das Gesetz für die 
beabsichtigte Tat androht.

Anleitung zur Begehung einer 
terroristischen Straftat

§ 278f. (1) Wer ein Medienwerk, 
das nach seinem Inhalt dazu bestimmt 
ist, zur Begehung einer terroristischen 
Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 
10) mit den im § 278e genannten Mit-
teln anzuleiten, oder solche Informa-
tionen im Internet in einer Art anbietet 
oder einer anderen Person zugänglich 
macht, um zur Begehung einer terror-
istischen Straftat aufzureizen, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer sich 
ein Medienwerk im Sinne des Abs. 1 
oder solche Informationen aus dem 
Internet verschafft, um eine terroris-
tische Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 
oder 10) zu begehen.

Bewaffnete Verbindungen
§ 279. (1) Wer unbefugt eine be-

waffnete oder zur Bewaffnung 
bestimmte Verbindung aufstellt oder 
eine bestehende Verbindung be-
waffnet, sich in dieser Verbindung 
führend betätigt, für sie Mitglieder 
wirbt, aushebt oder militärisch oder 
sonst zum Kampf ausbildet oder 
die Verbindung mit Kampfmitteln, 
Verkehrsmitteln oder Einrichtungen 
zur Nachrichtenübermittlung aus-
rüstet oder mit Geldmitteln oder sonst 
in erheblicher Weise unterstützt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu be-
strafen, wer freiwillig, bevor die Be-
hörde (§ 151 Abs. 3) von seinem Ver-
schulden erfahren hat, alles, was ihm 
von der Verbindung und ihren Plänen 
bekannt ist, zu einer Zeit, da es noch 
geheim ist, einer solchen Behörde 
aufdeckt.

Ansammeln von Kampfmitteln
§ 280. (1) Wer Waffen, Munition 

oder andere Kampfmittel an sich 
bringt, besitzt oder einem anderen 
verschafft, um eine größere Zahl von 
Menschen zum Kampf auszurüsten, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren zu bestrafen.

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu be-
strafen, wer freiwillig, bevor die 
Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem 
Verschulden erfahren hat, die Kampf-
mittel auf Dauer unbrauchbar macht, 
einer solchen Behörde übergibt oder 
es ihr ermöglicht, der Kampfmittel 
habhaft zu werden.

Aufforderung zu mit Strafe 
bedrohten Handlungen und 
Gutheißung mit Strafe bedrohter 
Handlungen

§ 282. (1) Wer in einem Druck-
werk, im Rundfunk oder sonst auf 
eine Weise, daß es einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich wird, zu 
einer mit Strafe bedrohten Handlung 
auffordert, ist, wenn er nicht als an 
dieser Handlung Beteiligter (§ 12) 
mit strengerer Strafe bedroht ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf 
die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine 
vorsätzlich begangene, mit einer ein 
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Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe 
bedrohte Handlung in einer Art 
gutheißt, die geeignet ist, das allge-
meine Rechtsempfinden zu empören 
oder zur Begehung einer solchen 
Handlung aufzureizen.

Aufforderung zu terroristischen 
Straftaten und Gutheißung terror-
istischer Straftaten

§ 282a. (1) Wer in einem Druck-
werk, im Rundfunk oder in einem an-
deren Medium oder sonst öffentlich 
auf eine Weise, dass es vielen Men-
schen zugänglich wird, zur Begehung 
einer terroristischen Straftat (§ 278c 
Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10) auffordert, 
ist, wenn er nicht als an dieser Hand-
lung Beteiligter (§ 12) mit strengerer 
Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf 
die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine 
terroristische Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 
1 bis 9 oder 10) in einer Art gutheißt, 
die geeignet ist, die Gefahr der Be-
gehung einer oder mehrerer solcher 
Straftaten herbeizuführen.

Verhetzung
§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine 

Weise, dass es vielen Menschen 
zugänglich wird,

1.zu Gewalt gegen eine Kirche 
oder Religionsgesellschaft oder eine 
andere nach den vorhandenen oder 
fehlenden Kriterien der Rasse, der 
Hautfarbe, der Sprache, der Religion 
oder Weltanschauung, der Staatsange-
hörigkeit, der Abstammung oder na-
tionalen oder ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, einer körperlichen 
oder geistigen Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Ausrichtung 
definierte Gruppe von Personen oder 
gegen ein Mitglied einer solchen 
Gruppe ausdrücklich wegen der 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auf-
fordert oder zu Hass gegen sie aufs-
tachelt,

2.in der Absicht, die Menschen-
würde anderer zu verletzen, eine 
der in Z 1 bezeichneten Gruppen in 
einer Weise beschimpft, die geeignet 
ist, diese Gruppe in der öffentlichen 
Meinung verächtlich zu machen oder 
herabzusetzen, oder

3.Verbrechen im Sinne der §§ 321 
bis 321f sowie § 321k, die von einem 

inländischen oder einem internation-
alen Gericht rechtskräftig festgestellt 
wurden, billigt, leugnet, gröblich 
verharmlost oder rechtfertigt, wobei 
die Handlung gegen eine der in Z 1 
bezeichneten Gruppen oder gegen ein 
Mitglied einer solchen Gruppe aus-
drücklich wegen der Zugehörigkeit zu 
dieser Gruppe gerichtet ist und in ein-
er Weise begangen wird, die geeignet 
ist, zu Gewalt oder Hass gegen solch 
eine Gruppe oder gegen ein Mitglied 
einer solchen Gruppe aufzustacheln, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren zu bestrafen.

(2) Wer die Tat nach Abs. 1 in einem 
Druckwerk, im Rundfunk oder sonst 
auf eine Weise begeht, wodurch die 
in Abs. 1 bezeichneten Handlungen 
einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich werden, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren zu bestrafen.

(3) Wer durch eine Tat nach Abs. 1 
oder 2 bewirkt, dass andere Personen 
gegen eine in Abs. 1 Z 1 bezeichnete 
Gruppe oder gegen ein Mitglied einer 
solchen Gruppe wegen dessen Zuge-
hörigkeit zu dieser Gruppe Gewalt 
ausüben, ist mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

(4) Wer, wenn er nicht als an einer 
Handlung nach den Abs. 1 bis 3 
Beteiligter (§ 12) mit strengerer 
Strafe bedroht ist, schriftliches Mate-
rial, Bilder oder andere Darstellungen 
von Ideen oder Theorien, die Hass 
oder Gewalt gegen eine in Abs. 1 Z 
1 bezeichnete Gruppe oder gegen ein 
Mitglied einer solchen Gruppe we-
gen dessen Zugehörigkeit zu dieser 
Gruppe befürworten, fördern oder 
dazu aufstacheln, in einem Druck-
werk, im Rundfunk oder sonst auf 
eine Weise, wodurch diese einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich 
werden, in gutheißender oder rech-
tfertigender Weise verbreitet oder an-
derweitig öffentlich verfügbar macht, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen.

Sprengung einer Versammlung
§ 284. Wer eine Versammlung, 

einen Aufmarsch oder eine ähnliche 
Kundgebung, die nicht verboten sind, 
mit Gewalt oder durch Drohung mit 
Gewalt verhindert oder sprengt, ist 

mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bis zu 720 Ta-
gessätzen zu bestrafen.

Verhinderung oder Störung einer 
Versammlung

§ 285. Wer eine nicht verbotene 
Versammlung dadurch verhindert 
oder erheblich stört, daß er

1.den Versammlungsraum un-
zugänglich macht,

2.eine zur Teilnahme berechtigte 
Person am Zutritt hindert oder ihr den 
Zutritt erschwert oder ihr die Teil-
nahme an der Versammlung durch 
schwere Belästigungen unmöglich 
macht oder erschwert,

3.in die Versammlung unbefugt ein-
dringt oder

4.eine zur Leitung oder Aufrechter-
haltung der Ordnung berufene Person 
verdrängt oder sich einer ihrer auf den 
Verlauf der Versammlung bezügli-
chen Anordnungen tätlich widersetzt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen.

Unterlassung der Verhinderung 
einer mit Strafe bedrohten Hand-
lung

§ 286. (1) Wer es mit dem Vorsatz, 
daß vorsätzlich eine mit Strafe bed-
rohte Handlung begangen werde, 
unterläßt, ihre unmittelbar bevorste-
hende oder schon begonnene Aus-
führung zu verhindern oder in den 
Fällen, in denen eine Benachrichti-
gung die Verhinderung ermöglicht, 
der Behörde (§ 151 Abs. 3) oder dem 
Bedrohten mitzuteilen, ist, wenn 
die strafbare Handlung zumindest 
versucht worden und mit einer ein 
Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. Die Strafe 
darf jedoch nach Art und Maß nicht 
strenger sein, als sie das Gesetz für die 
nicht verhinderte Tat androht.

(2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht 
zu bestrafen, wenn er

1.die Verhinderung oder Benach-
richtigung nicht leicht und ohne sich 
oder einen Angehörigen der Ge-
fahr eines beträchtlichen Nachteils 
auszusetzen, bewirken konnte,

2.von der mit Strafe bedrohten Han-
dlung ausschließlich durch eine Mit-
teilung Kenntnis erhalten hat, die ihm 



182

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

in seiner Eigenschaft als Seelsorger 
anvertraut worden ist oder

3.durch die Verhinderung oder 
Benachrichtigung eine andere rech-
tlich anerkannte Verschwiegenheitsp-
flicht verletzen würde und die aus der 
Verletzung dieser Pflicht drohenden 
Folgen schwerer gewogen hätten als 
die nachteiligen Folgen aus der Un-
terlassung der Verhinderung oder Be-
kanntmachung.

Begehung einer mit Strafe bed-
rohten Handlung im Zustand voller 
Berauschung

§ 287. (1) Wer sich, wenn auch 
nur fahrlässig, durch den Genuß 
von Alkohol oder den Gebrauch 
eines anderen berauschenden Mit-
tels in einen die Zurechnungsfähig-
keit ausschließenden Rausch ver-
setzt, ist, wenn er im Rausch eine 
Handlung begeht, die ihm außer 
diesem Zustand als Verbrechen oder 
Vergehen zugerechnet würde, mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach 
Art und Maß nicht strenger sein, als 
sie das Gesetz für die im Rausch be-
gangene Tat androht.

(2) Der Täter ist nur auf Verlangen 
oder mit Ermächtigung zu verfolgen, 
wenn die im Rausch begangene mit 
Strafe bedrohte Handlung nur auf 
Verlangen, auf Antrag oder mit Er-
mächtigung zu verfolgen ist.

Bundes-
Verfassungs-

gesetz
Erstes Hauptstück

Allgemeine Bestimmungen. 

Europäische Union

A. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1. Österreich ist eine demok-
ratische Republik. Ihr Recht geht vom 
Volk aus.

Artikel 2. (1) Österreich ist ein Bun-
desstaat.

(2) Der Bundesstaat wird gebildet 
aus den selbständigen Ländern: Bur-
genland, Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg, Wien.

(3) Änderungen im Bestand der 
Länder oder eine Einschränkung 
der in diesem Absatz und in Art. 3 
vorgesehenen Mitwirkung der Länder 
bedürfen auch verfassungsgesetzli-
cher Regelungen der Länder.

Artikel 3. (1) Das Bundesgebiet um-
fasst die Gebiete der Bundesländer.

(2) Staatsverträge, mit denen die 
Bundesgrenzen geändert werden, dür-
fen nur mit Zustimmung der betroff-
enen Länder abgeschlossen werden.

(3) Grenzänderungen innerhalb 
des Bundesgebietes bedürfen übere-
instimmender Gesetze des Bundes 
und der betroffenen Länder. Für 
Grenzbereinigungen innerhalb des 
Bundesgebietes genügen überein-
stimmende Gesetze der betroffenen 
Länder.

(4) Sofern es sich nicht um Gren-
zbereinigungen handelt, bedürfen 
Beschlüsse des Nationalrates über 
Grenzänderungen gemäß Abs. 2 und 
3 der Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder und einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen.

Artikel 4. (1) Das Bundesgebiet 
bildet ein einheitliches Währungs-, 
Wirtschafts- und Zollgebiet.

(2) Innerhalb des Bundes dürfen 
Zwischenzolllinien oder sonstige 

Verkehrsbeschränkungen nicht err-
ichtet werden.

Artikel 5. 
(1) Bundeshauptstadt und Sitz der 

obersten Organe des Bundes ist Wien.
(2) Für die Dauer außergewöhnlich-

er Verhältnisse kann der Bundespräsi-
dent auf Antrag der Bundesregierung 
den Sitz oberster Organe des Bundes 
in einen anderen Ort des Bundesgebi-
etes verlegen.

Artikel 6. 
(1) Für die Republik Österreich 

besteht eine einheitliche Staatsbürg-
erschaft.

(2) Jene Staatsbürger, die in einem 
Land den Hauptwohnsitz haben, sind 
dessen Landesbürger; die Landesge-
setze können jedoch vorsehen, dass 
auch Staatsbürger, die in einem Land 
einen Wohnsitz, nicht aber den Haupt-
wohnsitz haben, dessen Landesbürger 
sind.

(3) Der Hauptwohnsitz einer Person 
ist dort begründet, wo sie sich in der 
erweislichen oder aus den Umständen 
hervorgehenden Absicht niedergelas-
sen hat, hier den Mittelpunkt ihrer 
Lebensbeziehungen zu schaffen; trifft 
diese sachliche Voraussetzung bei 
einer Gesamtbetrachtung der beru-
flichen, wirtschaftlichen und gesells-
chaftlichen Lebensbeziehungen einer 
Person auf mehrere Wohnsitze zu, so 
hat sie jenen als Hauptwohnsitz zu 
bezeichnen, zu dem sie das überwie-
gende Naheverhältnis hat.

(4) In den Angelegenheiten der 
Durchführung der Wahl des Bun-
despräsidenten, von Wahlen zu den 
allgemeinen Vertretungskörpern und 
zum Europäischen Parlament, der 
Wahl des Bürgermeisters durch die 
zur Wahl des Gemeinderates Bere-
chtigten, in den Angelegenheiten der 
Durchführung von Volksbegehren, 
Volksabstimmungen und Volksbefra-
gungen auf Grund der Bundesverfas-
sung oder einer Landesverfassung 
sowie in den Angelegenheiten der 
unmittelbaren Mitwirkung der zum 
Gemeinderat Wahlberechtigten an 
der Besorgung der Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde gelten für die Dauer einer 
Festnahme oder Anhaltung im Sinne 
des Bundesverfassungsgesetzes über 
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den Schutz der persönlichen Frei-
heit, BGBl. Nr. 684/1988, die letzten 
Wohnsitze und der letzte Hauptwohn-
sitz vor der Festnahme oder Anhal-
tung als Wohnsitze beziehungsweise 
Hauptwohnsitz der festgenommenen 
oder angehaltenen Person.

Artikel 7. 
(1) Alle Staatsbürger sind vor dem 

Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, 
des Geschlechtes, des Standes, der 
Klasse und des Bekenntnisses sind 
ausgeschlossen. Niemand darf we-
gen seiner Behinderung benachteiligt 
werden. Die Republik (Bund, Länder 
und Gemeinden) bekennt sich dazu, 
die Gleichbehandlung von behin-
derten und nichtbehinderten Men-
schen in allen Bereichen des täglichen 
Lebens zu gewährleisten.

(2) Bund, Länder und Gemein-
den bekennen sich zur tatsächlichen 
Gleichstellung von Mann und Frau. 
Maßnahmen zur Förderung der fak-
tischen Gleichstellung von Frauen 
und Männern insbesondere durch 
Beseitigung tatsächlich bestehender 
Ungleichheiten sind zulässig.

(3) Amtsbezeichnungen können in 
der Form verwendet werden, die das 
Geschlecht des Amtsinhabers oder 
der Amtsinhaberin zum Ausdruck 
bringt. Gleiches gilt für Titel, akad-
emische Grade und Berufsbezeich-
nungen.

(4) Den öffentlich Bediensteten, 
einschließlich der Angehörigen des 
Bundesheeres, ist die ungeschmälerte 
Ausübung ihrer politischen Rechte 
gewährleistet.

Artikel 8. 
(1) Die deutsche Sprache ist, un-

beschadet der den sprachlichen Min-
derheiten bundesgesetzlich eingeräu-
mten Rechte, die Staatssprache der 
Republik.

(2) Die Republik (Bund, Länder 
und Gemeinden) bekennt sich zu 
ihrer gewachsenen sprachlichen und 
kulturellen Vielfalt, die in den autoch-
thonen Volksgruppen zum Ausdruck 
kommt. Sprache und Kultur, Bestand 
und Erhaltung dieser Volksgruppen 
sind zu achten, zu sichern und zu 
fördern.

(3) Die Österreichische Ge-
bärdensprache ist als eigenständige 

Sprache anerkannt. Das Nähere 
bestimmen die Gesetze.

Artikel 8a. 
(1) Die Farben der Republik Öster-

reich sind rot-weiß-rot. Die Flagge 
besteht aus drei gleichbreiten waagre-
chten Streifen, von denen der mittlere 
weiß, der obere und der untere rot 
sind.

(2) Das Wappen der Republik Ös-
terreich (Bundeswappen) besteht aus 
einem freischwebenden, einköpfigen, 
schwarzen, golden gewaffneten und 
rot bezungten Adler, dessen Brust 
mit einem roten, von einem silbernen 
Querbalken durchzogenen Schild 
belegt ist. Der Adler trägt auf seinem 
Haupt eine goldene Mauerkrone mit 
drei sichtbaren Zinnen. Die beiden 
Fänge umschließt eine gesprengte 
Eisenkette. Er trägt im rechten Fang 
eine goldene Sichel mit einwärts 
gekehrter Schneide, im linken Fang 
einen goldenen Hammer.

(3) Nähere Bestimmungen, insbe-
sondere über den Schutz der Farben 
und des Wappens sowie über das 
Siegel der Republik werden durch 
Bundesgesetz getroffen.

Artikel 9. 
(1) Die allgemein anerkannten 

Regeln des Völkerrechtes gelten als 
Bestandteile des Bundesrechtes.

(2) Durch Gesetz oder durch einen 
gemäß Art. 50 Abs. 1 genehmigten 
Staatsvertrag können einzelne Ho-
heitsrechte auf andere Staaten oder 
zwischenstaatliche Einrichtungen 
übertragen werden. In gleicher Weise 
können die Tätigkeit von Organen 
anderer Staaten oder zwischenstaatli-
cher Einrichtungen im Inland und die 
Tätigkeit österreichischer Organe im 
Ausland geregelt sowie die Übertra-
gung einzelner Hoheitsrechte anderer 
Staaten oder zwischenstaatlicher Ein-
richtungen auf österreichische Organe 
vorgesehen werden. Dabei kann auch 
vorgesehen werden, dass österreichis-
che Organe der Weisungsbefugnis der 
Organe anderer Staaten oder zwis-
chenstaatlicher Einrichtungen oder 
diese der Weisungsbefugnis öster-
reichischer Organe unterstellt werden.

Artikel 9a. 
(1) Österreich bekennt sich zur um-

fassenden Landesverteidigung. Ihre 
Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit 
nach außen sowie die Unverletzli-
chkeit und Einheit des Bundesgebi-
etes zu bewahren, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung und Verteidigung 
der immerwährenden Neutralität. Hie-
bei sind auch die verfassungsmäßigen 
Einrichtungen und ihre Handlungs-
fähigkeit sowie die demokratischen 
Freiheiten der Einwohner vor ge-
waltsamen Angriffen von außen zu 
schützen und zu verteidigen.

(2) Zur umfassenden Landesver-
teidigung gehören die militärische, 
die geistige, die zivile und die 
wirtschaftliche Landesverteidigung.

(3) Jeder männliche Staatsbürger ist 
wehrpflichtig. Staatsbürgerinnen kön-
nen freiwillig Dienst im Bundesheer 
als Soldatinnen leisten und haben das 
Recht, diesen Dienst zu beenden.

(4) Wer die Erfüllung der Wehrpfli-
cht aus Gewissensgründen verweigert 
und hievon befreit wird, hat die Pfli-
cht, einen Ersatzdienst (Zivildienst) 
zu leisten.

Artikel 10. 
(1) Bundessache ist die Gesetzge-

bung und die Vollziehung in folgen-
den Angelegenheiten:

1. Bundesverfassung, insbesondere 
Wahlen zum Nationalrat, Volksab-
stimmungen auf Grund der Bundes-
verfassung; Verfassungsgerichts-
barkeit; Verwaltungsgerichtsbarkeit;

1a. Wahlen zum Europäischen 
Parlament; Europäische Bürgerinitia-
tiven;

2. äußere Angelegenheiten mit 
Einschluss der politischen und 
wirtschaftlichen Vertretung ge-
genüber dem Ausland, insbeson-
dere Abschluss von Staatsverträgen, 
unbeschadet der Zuständigkeit der 
Länder nach Art. 16 Abs. 1; Grenz-
vermarkung; Waren- und Viehverkehr 
mit dem Ausland; Zollwesen;

3. Regelung und Überwachung des 
Eintrittes in das Bundesgebiet und 
des Austrittes aus ihm; Ein- und Aus-
wanderungswesen einschließlich des 
Aufenthaltsrechtes aus berücksichti-
gungswürdigen Gründen; Passwesen; 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und 
Abschiebung; Asyl; Auslieferung;

4. Bundesfinanzen, insbeson-
dere öffentliche Abgaben, die auss-
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chließlich oder teilweise für den Bund 
einzuheben sind; Monopolwesen;

5. Geld-, Kredit-, Börse- und Bank-
wesen; Maß- und Gewichts-, Nor-
men- und Punzierungswesen;

6. Zivilrechtswesen einschließlich 
des wirtschaftlichen Assoziationswes-
ens, jedoch mit Ausschluss von Rege-
lungen, die den Grundstücksverkehr 
für Ausländer und den Verkehr 
mit bebauten oder zur Bebauung 
bestimmten Grundstücken verwal-
tungsbehördlichen Beschränkungen 
unterwerfen, einschließlich des Re-
chtserwerbes von Todes wegen durch 
Personen, die nicht zum Kreis der 
gesetzlichen Erben gehören; Privat-
stiftungswesen; Strafrechtswesen mit 
Ausschluss des Verwaltungsstrafrech-
tes und des Verwaltungsstrafverfah-
rens in Angelegenheiten, die in den 
selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder fallen; Justizpflege; Einrich-
tungen zum Schutz der Gesellschaft 
gegen verbrecherische oder sonstige 
gefährliche Personen; Urheberrecht; 
Pressewesen; Enteignung, soweit sie 
nicht Angelegenheiten betrifft, die in 
den selbständigen Wirkungsbereich 
der Länder fallen; Angelegenheiten 
der Notare, der Rechtsanwälte und 
verwandter Berufe;

7. Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
einschließlich der ersten allgemeinen 
Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme 
der örtlichen Sicherheitspolizei; 
Vereins- und Versammlungsrecht; 
Personenstandsangelegenheiten ein-
schließlich des Matrikenwesens und 
der Namensänderung; Fremden-
polizei und Meldewesen; Waffen-, 
Munitions- und Sprengmittelwesen, 
Schießwesen;

8. Angelegenheiten des Gewer-
bes und der Industrie; öffentliche 
Agentien und Privatgeschäftsvermit-
tlungen; Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbes; Kartellrecht; Patent-
wesen sowie Schutz von Mustern, 
Marken und anderen Warenbezeich-
nungen; Angelegenheiten der Paten-
tanwälte; Ingenieur- und Ziviltech-
nikerwesen; Kammern für Handel, 
Gewerbe und Industrie; Einrichtung 
beruflicher Vertretungen, soweit sie 
sich auf das ganze Bundesgebiet er-
strecken, mit Ausnahme solcher auf 
land- und forstwirtschaftlichem Ge-

biet;
9. Verkehrswesen bezüglich der 

Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie 
der Schifffahrt, soweit diese nicht un-
ter Art. 11 fällt; Kraftfahrwesen; An-
gelegenheiten der wegen ihrer Bedeu-
tung für den Durchzugsverkehr durch 
Bundesgesetz als Bundesstraßen 
erklärten Straßenzüge außer der 
Straßenpolizei; Strom- und Schiff-
fahrtspolizei, soweit sie nicht unter 
Art. 11 fällt; Post- und Fernmeldew-
esen; Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Bundesstraßen und Eisenbahn-
Hochleistungsstrecken, bei denen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist;

10. Bergwesen; Forstwesen ein-
schließlich des Triftwesens; Wasser-
recht; Regulierung und Instandhal-
tung der Gewässer zum Zweck der 
unschädlichen Ableitung der Hoch-
fluten oder zum Zweck der Schiff-
fahrt und Flößerei; Wildbachver-
bauung; Bau und Instandhaltung von 
Wasserstraßen; Normalisierung und 
Typisierung elektrischer Anlagen und 
Einrichtungen, Sicherheitsmaßnah-
men auf diesem Gebiet; Starkstrom-
wegerecht, soweit sich die Lei-
tungsanlage auf zwei oder mehrere 
Länder erstreckt; Dampfkessel- und 
Kraftmaschinenwesen; Vermessung-
swesen;

11. Arbeitsrecht, soweit es nicht 
unter Art. 12 fällt; Sozial- und Ver-
tragsversicherungswesen; Pflegegeld-
wesen; Sozialentschädigungsrecht; 
Kammern für Arbeiter und Anges-
tellte, mit Ausnahme solcher auf land- 
und forstwirtschaftlichem Gebiet;

12. Gesundheitswesen mit Aus-
nahme des Leichen- und Bestattung-
swesens sowie des Gemeindesan-
itätsdienstes und Rettungswesens, 
hinsichtlich der Heil- und Pflegean-
stalten, des Kurortewesens und der 
natürlichen Heilvorkommen jedoch 
nur die sanitäre Aufsicht; Maßnah-
men zur Abwehr von gefährlichen 
Belastungen der Umwelt, die durch 
Überschreitung von Immissionsgren-
zwerten entstehen; Luftreinhaltung, 
unbeschadet der Zuständigkeit der 
Länder für Heizungsanlagen; Abfall-
wirtschaft hinsichtlich gefährlicher 
Abfälle, hinsichtlich anderer Abfälle 
nur soweit ein Bedürfnis nach Er-
lassung einheitlicher Vorschriften 

vorhanden ist; Veterinärwesen; Er-
nährungswesen einschließlich der 
Nahrungsmittelkontrolle; Regelung 
des geschäftlichen Verkehrs mit 
Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich 
der Zulassung und bei Saat- und 
Pflanzgut auch der Anerkennung;

13. wissenschaftlicher und 
fachtechnischer Archiv- und Bib-
liotheksdienst; Angelegenheiten der 
künstlerischen und wissenschaftli-
chen Sammlungen und Einrichtun-
gen des Bundes; Angelegenheiten 
der Bundestheater mit Ausnahme 
der Bauangelegenheiten; Denkmals-
chutz; Angelegenheiten des Kultus; 
Volkszählungswesen sowie - unter 
Wahrung der Rechte der Länder, im 
eigenen Land jegliche Statistik zu 
betreiben - sonstige Statistik, soweit 
sie nicht nur den Interessen eines 
einzelnen Landes dient; Stiftungs- 
und Fondswesen, soweit es sich um 
Stiftungen und Fonds handelt, die 
nach ihren Zwecken über den Inter-
essenbereich eines Landes hinausge-
hen und nicht schon bisher von den 
Ländern autonom verwaltet wurden;

14. Organisation und Führung der 
Bundespolizei; Regelung der Errich-
tung und der Organisierung sonsti-
ger Wachkörper mit Ausnahme der 
Gemeindewachkörper; Regelung der 
Bewaffnung der Wachkörper und des 
Rechtes zum Waffengebrauch;

15. militärische Angelegenheiten; 
Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Kriegsschadenangelegenheiten; Für-
sorge für Kriegsgräber; aus Anlass 
eines Krieges oder im Gefolge eines 
solchen zur Sicherung der einheitli-
chen Führung der Wirtschaft not-
wendig erscheinende Maßnahmen, 
insbesondere auch hinsichtlich der 
Versorgung der Bevölkerung mit Be-
darfsgegenständen;

16. Einrichtung der Bundesbe-
hörden und sonstigen Bundesämter; 
Dienstrecht und Personalvertretung-
srecht der Bundesbediensteten;

17. Bevölkerungspolitik, soweit sie 
die Gewährung von Kinderbeihilfen 
und die Schaffung eines Lastenaus-
gleiches im Interesse der Familie zum 
Gegenstand hat.

18. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 12/2012)
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(2) In Bundesgesetzen über das 
bäuerliche Anerbenrecht sowie in 
den nach Abs. 1 Z 10 ergehenden 
Bundesgesetzen kann die Landesge-
setzgebung ermächtigt werden, zu 
genau zu bezeichnenden einzelnen 
Bestimmungen Ausführungsbestim-
mungen zu erlassen. Für diese 
Landesgesetze sind die Bestimmun-
gen des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß 
anzuwenden. Die Vollziehung der 
in solchen Fällen ergehenden Aus-
führungsgesetze steht dem Bund zu, 
doch bedürfen die Durchführungs-
verordnungen, soweit sie sich auf 
die Ausführungsbestimmungen des 
Landesgesetzes beziehen, des vorher-
igen Einvernehmens mit der betref-
fenden Landesregierung.

(3) Bevor der Bund Staatsverträge, 
die Durchführungsmaßnahmen im 
Sinne des Art. 16 erforderlich machen 
oder die den selbständigen Wirkungs-
bereich der Länder in anderer Weise 
berühren, abschließt, hat er den 
Ländern Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Liegt dem Bund 
eine einheitliche Stellungnahme der 
Länder vor, so ist der Bund beim 
Abschluss des Staatsvertrages an 
diese Stellungnahme gebunden. Der 
Bund darf davon nur aus zwing-
enden außenpolitischen Gründen 
abweichen; er hat diese Gründe den 
Ländern unverzüglich mitzuteilen.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
Nr. 1013/1994)

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
Nr. 1013/1994)

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
Nr. 1013/1994)

Artikel 11. 
(1) Bundessache ist die Gesetzge-

bung, Landessache die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten:

1. Staatsbürgerschaft;
2. berufliche Vertretungen, soweit 

sie nicht unter Art. 10 fallen, jedoch 
mit Ausnahme jener auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet sow-
ie auf dem Gebiet des Berg- und 
Schiführerwesens und des in den 
selbständigen Wirkungsbereich 
der Länder fallenden Sportunter-
richtswesens;

3. Volkswohnungswesen mit Aus-
nahme der Förderung des Wohnbaus 
und der Wohnhaussanierung;

4. Straßenpolizei;
5. Assanierung;
6. Binnenschifffahrt hinsichtlich 

der Schifffahrtskonzessionen, Schiff-
fahrtsanlagen und Zwangsrechte an 
solchen Anlagen, soweit sie sich nicht 
auf die Donau, den Bodensee, den 
Neusiedlersee und auf Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer bezieht; 
Strom- und Schifffahrtspolizei auf 
Binnengewässern mit Ausnahme der 
Donau, des Bodensees, des Neusie-
dlersees und der Grenzstrecken son-
stiger Grenzgewässer;

7. Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Vorhaben, bei denen mit erhebli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt 
zu rechnen ist; soweit ein Bedür-
fnis nach Erlassung einheitlicher 
Vorschriften als vorhanden erachtet 
wird, Genehmigung solcher Vorha-
ben;

8. Tierschutz, soweit er nicht nach 
anderen Bestimmungen in Gesetzge-
bung Bundessache ist, jedoch mit 
Ausnahme der Ausübung der Jagd 
oder der Fischerei.

(2) Soweit ein Bedürfnis nach 
Erlassung einheitlicher Vorschrif-
ten als vorhanden erachtet wird, 
werden das Verwaltungsverfahren, 
die allgemeinen Bestimmungen 
des Verwaltungsstrafrechtes, das 
Verwaltungsstrafverfahren und die 
Verwaltungsvollstreckung auch in 
den Angelegenheiten, in denen die 
Gesetzgebung den Ländern zuste-
ht, durch Bundesgesetz geregelt; 
abweichende Regelungen können in 
den die einzelnen Gebiete der Ver-
waltung regelnden Bundes- oder 
Landesgesetzen nur dann getroffen 
werden, wenn sie zur Regelung des 
Gegenstandes erforderlich sind.

(3) Die Durchführungsverordnun-
gen zu den nach den Abs. 1 und 2 
ergehenden Bundesgesetzen sind, 
soweit in diesen Gesetzen nicht an-
deres bestimmt ist, vom Bund zu 
erlassen. Die Art der Kundmachung 
von Durchführungsverordnungen, zu 
deren Erlassung die Länder in den 
Angelegenheiten des Abs. 1 Z 4 und 6 
bundesgesetzlich ermächtigt werden, 
kann durch Bundesgesetz geregelt 
werden.

(4) Die Handhabung der gemäß 
Abs. 2 ergehenden Gesetze und der 
hiezu erlassenen Durchführungsver-

ordnungen steht dem Bund oder den 
Ländern zu, je nachdem, ob die den 
Gegenstand des Verfahrens bildende 
Angelegenheit der Vollziehung nach 
Bundes- oder Landessache ist.

(5) Soweit ein Bedürfnis nach 
Erlassung einheitlicher Vorschrif-
ten vorhanden ist, können durch 
Bundesgesetz einheitliche Emis-
sionsgrenzwerte für Luftschadstoffe 
festgelegt werden. Diese dürfen in 
den die einzelnen Gebiete der Ver-
waltung regelnden Bundes- und 
Landesvorschriften nicht überschrit-
ten werden.

(6) Soweit ein Bedürfnis nach Er-
lassung einheitlicher Vorschriften 
als vorhanden erachtet wird, werden 
auch das Bürgerbeteiligungsverfahren 
für bundesgesetzlich zu bestimmende 
Vorhaben, die Beteiligung an den 
einem Bürgerbeteiligungsverfahren 
nachfolgenden Verwaltungsver-
fahren und die Berücksichtigung der 
Ergebnisse des Bürgerbeteiligungs-
verfahrens bei der Erteilung der für 
die betroffenen Vorhaben erforder-
lichen Genehmigungen sowie die 
Genehmigung der in Art. 10 Abs. 1 
Z 9 genannten Vorhaben durch Bun-
desgesetz geregelt. Für die Vollzie-
hung dieser Vorschriften gilt Abs. 4.

(7) In den Angelegenheiten des Abs. 
1 Z 7 steht nach Erschöpfung des In-
stanzenzuges im Bereich der Vollzie-
hung jedes Landes die Entscheidung 
dem unabhängigen Umweltsenat 
zu. Dieser ist im Übrigen sachlich in 
Betracht kommende Oberbehörde im 
Sinne der das Verwaltungsverfahren 
regelnden Vorschriften. Der unabhän-
gige Umweltsenat besteht aus dem 
Vorsitzenden, Richtern und anderen 
rechtskundigen Mitgliedern und wird 
beim zuständigen Bundesministerium 
eingesetzt. Die Einrichtung, die Auf-
gaben und das Verfahren des Senates 
werden durch Bundesgesetz geregelt. 
Seine Entscheidungen unterliegen 
nicht der Aufhebung oder Abänder-
ung im Instanzenzug; die Beschw-
erde an den Verwaltungsgerichtshof 
ist zulässig.

(8) Erstreckt sich ein Vorhaben 
gemäß Abs. 1 Z 7 auf das Ge-
biet mehrerer Länder, so haben die 
Landesinstanzen einvernehmlich 
vorzugehen. Wird eine einvernehm-
liche Entscheidung nicht innerhalb 
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der bundesgesetzlich festzusetzenden 
Frist erlassen, so geht die Zuständig-
keit auf Antrag einer Landesinstanz 
oder einer an der Sache beteiligten 
Partei auf den unabhängigen Umwelt-
senat über.

(9) In den in Abs. 1 Z 7 und 8 
genannten Angelegenheiten stehen 
der Bundesregierung und den einzel-
nen Bundesministern gegenüber der 
Landesregierung die folgenden Bef-
ugnisse zu:

1. die Befugnis, durch Bundes-
organe in die Akten der Landesbe-
hörden Einsicht zu nehmen;

2. die Befugnis, die Übermittlung 
von Berichten über die Vollziehung 
der vom Bund erlassenen Gesetze und 
Verordnungen zu verlangen;

3. die Befugnis, alle für die Vor-
bereitung der Erlassung von Gesetzen 
und Verordnungen durch den Bund 
notwendigen Auskünfte über die Voll-
ziehung zu verlangen;

4. die Befugnis, in bestimmten Fäl-
len Auskünfte und die Vorlage von 
Akten zu verlangen, soweit dies zur 
Ausübung anderer Befugnisse not-
wendig ist.

Artikel 12. 
(1) Bundessache ist die Ge-

setzgebung über die Grundsätze, 
Landessache die Erlassung von Aus-
führungsgesetzen und die Vollzie-
hung in folgenden Angelegenheiten:

1. Armenwesen; Bevölkerungspoli-
tik, soweit sie nicht unter Art. 10 fällt; 
Volkspflegestätten; Mutterschafts-, 
Säuglings- und Jugendfürsorge; Heil- 
und Pflegeanstalten; vom gesund-
heitlichen Standpunkt aus an Kurorte 
sowie Kuranstalten und Kureinrich-
tungen zu stellende Anforderungen; 
natürliche Heilvorkommen;

2. öffentliche Einrichtungen zur 
außergerichtlichen Vermittlung von 
Streitigkeiten;

3. Bodenreform, insbesondere 
agrarische Operationen und Wieder-
besiedelung;

4. Schutz der Pflanzen gegen 
Krankheiten und Schädlinge;

5. Elektrizitätswesen, soweit es 
nicht unter Art. 10 fällt;

6. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und 
Angestelltenschutz, soweit es sich um 
land- und forstwirtschaftliche Arbe-
iter und Angestellte handelt.

(2) In den Angelegenheiten der 
Bodenreform steht die Entscheidung 
in oberster Instanz und in der Landes-
instanz Senaten zu, die aus dem 
Vorsitzenden und aus Richtern, Ver-
waltungsbeamten und Sachverstän-
digen als Mitgliedern bestehen; der 
in oberster Instanz zur Entscheidung 
berufene Senat wird beim zuständi-
gen Bundesministerium eingesetzt. 
Die Einrichtung, die Aufgaben und 
das Verfahren der Senate sowie die 
Grundsätze für die Einrichtung der 
mit den Angelegenheiten der Boden-
reform sonst noch befassten Be-
hörden werden durch Bundesgesetz 
geregelt. Darin ist zu bestimmen, dass 
die Bescheide der Senate nicht der 
Aufhebung und Abänderung im Ver-
waltungsweg unterliegen; der Auss-
chluss eines ordentlichen Rechtsmit-
tels von der Behörde erster Instanz an 
die Landesinstanz ist unzulässig.

(3) Wenn und insoweit in den An-
gelegenheiten des Elektrizitätswes-
ens die Bescheide der Landesin-
stanzen voneinander abweichen 
oder die Landesregierung als einzige 
Landesinstanz zuständig war, geht 
die Zuständigkeit in einer solchen 
Angelegenheit, wenn es eine Partei 
innerhalb der bundesgesetzlich fest-
zusetzenden Frist verlangt, an das sa-
chlich zuständige Bundesministerium 
über. Sobald dieses entschieden hat, 
treten die bisher gefällten Bescheide 
der Landesbehörden außer Kraft.

(4) Grundsatzgesetze und Grund-
satzbestimmungen in Bundesge-
setzen sind als solche ausdrücklich zu 
bezeichnen.

Artikel 13. 
(1) Die Zuständigkeiten des Bundes 

und der Länder auf dem Gebiet des 
Abgabenwesens werden durch ein ei-
genes Bundesverfassungsgesetz („Fi-
nanz-Verfassungsgesetz“) geregelt.

(2) Bund, Länder und Gemeinden 
haben bei ihrer Haushaltsführung die 
Sicherstellung des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichtes und nachhaltig 
geordnete Haushalte anzustreben. Sie 
haben ihre Haushaltsführung in Hin-
blick auf diese Ziele zu koordinieren.

(3) Bund, Länder und Gemeinden 
haben bei der Haushaltsführung die 
tatsächliche Gleichstellung von Frau-
en und Männern anzustreben.

Artikel 14. 
(1) Bundessache ist die Gesetzge-

bung und die Vollziehung auf dem 
Gebiet des Schulwesens sowie auf 
dem Gebiet des Erziehungswesens 
in den Angelegenheiten der Schüler- 
und Studentenheime, soweit in den 
folgenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt ist. Zum Schul- und Erzie-
hungswesen im Sinne dieses Artikels 
zählen nicht die im Art. 14a ger-
egelten Angelegenheiten.

(2) Bundessache ist die Gesetzge-
bung, Landessache die Vollziehung 
in den Angelegenheiten des Dien-
strechtes und des Personalvertretung-
srechtes der Lehrer für öffentliche 
Pflichtschulen, soweit im Abs. 4 lit. a 
nicht anderes bestimmt ist. In diesen 
Bundesgesetzen kann die Landesge-
setzgebung ermächtigt werden, zu 
genau zu bezeichnenden einzelnen 
Bestimmungen Ausführungsbestim-
mungen zu erlassen; hiebei finden 
die Bestimmungen des Art. 15 Abs. 
6 sinngemäß Anwendung. Durchfüh-
rungsverordnungen zu diesen Bun-
desgesetzen sind, soweit darin nicht 
anderes bestimmt ist, vom Bund zu 
erlassen.

(3) Bundessache ist die Ge-
setzgebung über die Grundsätze, 
Landessache die Erlassung von Aus-
führungsgesetzen und die Vollziehung 
in folgenden Angelegenheiten:  
a) Zusammensetzung und 
Gliederung der Kollegien, die im 
Rahmen der Schulbehörden des Bun-
des zu bilden sind, einschließlich der 
Bestellung der Mitglieder dieser Kol-
legien und ihrer Entschädigung;

b) äußere Organisation 
(Aufbau, Organisationsformen, 
Errichtung, Erhaltung, Auflassung, 
Sprengel, Klassenschülerzahlen und 
Unterrichtszeit) der öffentlichen Pfli-
chtschulen;

c) äußere Organisation der 
öffentlichen Schülerheime, die auss-
chließlich oder vorwiegend für Schül-
er von Pflichtschulen bestimmt sind;

d) fachliche Anstellungser-
fordernisse für die von den Ländern, 
Gemeinden oder von Gemeindever-
bänden anzustellenden Kindergärt-
nerinnen und Erzieher an Horten und 
an Schülerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler von Pfli-
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chtschulen bestimmt sind.
(4) Landessache ist die Gesetzge-

bung und die Vollziehung in folgen-
den Angelegenheiten:

a) Behördenzuständigkeit 
zur Ausübung der Diensthoheit über 
die Lehrer für öffentliche Pflichtschu-
len auf Grund der gemäß Abs. 2 erge-
henden Gesetze; in den Landesge-
setzen ist hiebei zu bestimmen, dass 
die Schulbehörden des Bundes bei 
Ernennungen, sonstigen Besetzungen 
von Dienstposten und bei Auszeich-
nungen sowie im Qualifikations- und 
Disziplinarverfahren mitzuwirken ha-
ben. Die Mitwirkung hat bei Ernen-
nungen, sonstigen Besetzungen von 
Dienstposten und bei Auszeichnun-
gen jedenfalls ein Vorschlagsrecht der 
Schulbehörde erster Instanz des Bun-
des zu umfassen; in den Landesge-
setzen kann vorgesehen werden, dass 
die Diensthoheit über die Lehrer für 
öffentliche Pflichtschulen von der 
jeweiligen Schulbehörde des Bun-
des ausgeübt wird, die dabei an die 
Weisungen der Landesregierung ge-
bunden ist;

b) Kindergartenwesen und 
Hortwesen.

(5) Abweichend von den Bestim-
mungen der Abs. 2 bis 4 ist Bun-
dessache die Gesetzgebung und die 
Vollziehung in folgenden Angelegen-
heiten:

a) Öffentliche Praxisschu-
len, Übungskindergärten, Übung-
shorte und Übungsschülerheime, die 
einer öffentlichen Schule zum Zweck 
lehrplanmäßig vorgesehener Übun-
gen eingegliedert sind;

b) öffentliche Schülerheime, 
die ausschließlich oder vorwiegend 
für Schüler der in lit. a genannten 
Praxisschulen bestimmt sind;

c) Dienstrecht und Personal-
vertretungsrecht der Lehrer, Erzieher 
und Kindergärtnerinnen für die in lit. 
a und b genannten öffentlichen Ein-
richtungen.

(5a) Demokratie, Humanität, Soli-
darität, Friede und Gerechtigkeit sow-
ie Offenheit und Toleranz gegenüber 
den Menschen sind Grundwerte der 
Schule, auf deren Grundlage sie der 
gesamten Bevölkerung, unabhängig 
von Herkunft, sozialer Lage und fi-
nanziellem Hintergrund, unter steter 
Sicherung und Weiterentwicklung 

bestmöglicher Qualität ein höchst-
mögliches Bildungsniveau sichert. 
Im partnerschaftlichen Zusammen-
wirken von Schülern, Eltern und 
Lehrern ist Kindern und Jugendlichen 
die bestmögliche geistige, seelische 
und körperliche Entwicklung zu 
ermöglichen, damit sie zu gesun-
den, selbstbewussten, glücklichen, 
leistungsorientierten, pflichttreuen, 
musischen und kreativen Menschen 
werden, die befähigt sind, an den 
sozialen, religiösen und moralischen 
Werten orientiert Verantwortung für 
sich selbst, Mitmenschen, Umwelt 
und nachfolgende Generationen zu 
übernehmen. Jeder Jugendliche soll 
seiner Entwicklung und seinem Bil-
dungsweg entsprechend zu selbstän-
digem Urteil und sozialem Verständ-
nis geführt werden, dem politischen, 
religiösen und weltanschaulichen 
Denken anderer aufgeschlossen sein 
sowie befähigt werden, am Kultur- 
und Wirtschaftsleben Österreichs, 
Europas und der Welt teilzunehmen 
und in Freiheits- und Friedensliebe 
an den gemeinsamen Aufgaben der 
Menschheit mitzuwirken.

(6) Schulen sind Einrichtungen, in 
denen Schüler gemeinsam nach ei-
nem umfassenden, festen Lehrplan 
unterrichtet werden und im Zusam-
menhang mit der Vermittlung von 
allgemeinen oder allgemeinen und 
beruflichen Kenntnissen und Fertig-
keiten ein umfassendes erzieherisches 
Ziel angestrebt wird. Öffentliche 
Schulen sind jene Schulen, die vom 
gesetzlichen Schulerhalter errichtet 
und erhalten werden. Gesetzlicher 
Schulerhalter ist der Bund, soweit 
die Gesetzgebung und Vollziehung 
in den Angelegenheiten der Errich-
tung, Erhaltung und Auflassung von 
öffentlichen Schulen Bundessache 
ist. Gesetzlicher Schulerhalter ist 
das Land oder nach Maßgabe der 
landesgesetzlichen Vorschriften die 
Gemeinde oder ein Gemeindever-
band, soweit die Gesetzgebung oder 
Ausführungsgesetzgebung und die 
Vollziehung in den Angelegenheiten 
der Errichtung, Erhaltung und Au-
flassung von öffentlichen Schulen 
Landessache ist. Öffentliche Schulen 
sind allgemein ohne Unterschied der 
Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, 
des Standes, der Klasse, der Sprache 

und des Bekenntnisses, im Übrigen 
im Rahmen der gesetzlichen Voraus-
setzungen zugänglich. Das Gleiche 
gilt sinngemäß für Kindergärten, 
Horte und Schülerheime.

(6a) Die Gesetzgebung hat ein dif-
ferenziertes Schulsystem vorzusehen, 
das zumindest nach Bildungsinhalten 
in allgemeinbildende und berufsbil-
dende Schulen und nach Bildung-
shöhe in Primar- und Sekundarschul-
bereiche gegliedert ist, wobei bei 
den Sekundarschulen eine weitere 
angemessene Differenzierung vor-
zusehen ist.

(7) Schulen, die nicht öffentlich 
sind, sind Privatschulen; diesen ist 
nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen das Öffentlichkeitsre-
cht zu verleihen.

(7a) Die Schulpflicht beträgt zu-
mindest neun Jahre und es besteht 
auch Berufsschulpflicht.

(8) Dem Bund steht die Befugnis 
zu, sich in den Angelegenheiten, die 
nach Abs. 2 und 3 in die Vollziehung 
der Länder fallen, von der Einhaltung 
der auf Grund dieser Absätze erlass-
enen Gesetze und Verordnungen 
Kenntnis zu verschaffen, zu welchem 
Zweck er auch Organe in die Schu-
len und Schülerheime entsenden 
kann. Werden Mängel wahrgenom-
men, so kann dem Landeshauptmann 
durch Weisung (Art. 20 Abs. 1) die 
Abstellung der Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist aufgetragen 
werden. Der Landeshauptmann hat 
für die Abstellung der Mängel nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif-
ten Sorge zu tragen und ist verpfli-
chtet, um die Durchführung solcher 
Weisungen zu bewirken, auch die ihm 
in seiner Eigenschaft als Organ des 
selbständigen Wirkungsbereiches des 
Landes zu Gebote stehenden Mittel 
anzuwenden.

(9) Auf dem Gebiet des Dien-
strechtes der Lehrer, Erzieher und 
Kindergärtnerinnen gelten für die 
Verteilung der Zuständigkeiten zur 
Gesetzgebung und Vollziehung 
hinsichtlich der Dienstverhältnisse 
zum Bund, zu den Ländern, zu den 
Gemeinden und zu den Gemein-
deverbänden, soweit in den vor-
hergehenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt ist, die diesbezüglichen 
allgemeinen Regelungen der Art. 10 
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und 21. Gleiches gilt für das Personal-
vertretungsrecht der Lehrer, Erzieher 
und Kindergärtnerinnen.

(10) In den Angelegenheiten der 
Schulgeldfreiheit sowie des Verhält-
nisses der Schule und Kirchen (Re-
ligionsgesellschaften) einschließlich 
des Religionsunterrichtes in der 
Schule, soweit es sich nicht um An-
gelegenheiten der Universitäten und 
Hochschulen handelt, können Bun-
desgesetze vom Nationalrat nur in An-
wesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden. Das 
Gleiche gilt, wenn die Grundsätze des 
Abs. 6a verlassen werden sollen und 
für die Genehmigung der in vorstehe-
nden Angelegenheiten abgeschloss-
enen Staatsverträge der im Art. 50 
bezeichneten Art.

(11) (Anm.: Aufgehoben durch Art. I 
Z 2 BVG, BGBl. Nr. 316/1975.)

Artikel 14a. 
(1) Auf dem Gebiet des land- und 

forstwirtschaftlichen Schulwesens 
sowie auf dem Gebiet des land- und 
forstwirtschaftlichen Erziehung-
swesens in den Angelegenheiten der 
Schülerheime, ferner in den Ange-
legenheiten des Dienstrechtes und 
des Personalvertretungsrechtes der 
Lehrer und Erzieher an den unter 
diesen Artikel fallenden Schulen und 
Schülerheimen sind Gesetzgebung 
und Vollziehung Landessache, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht an-
deres bestimmt ist. Angelegenheiten 
des Universitäts- und Hochschul-
wesens gehören nicht zum land- und 
forstwirtschaftlichen Schulwesen.

(2) Bundessache ist die Gesetzge-
bung und Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten:

a) höhere land- und forstwirtschaftli-
che Lehranstalten sowie Anstalten für 
die Ausbildung und Fortbildung der 
Lehrer an land- und forstwirtschaftli-
chen Schulen;

b) Fachschulen für die Ausbildung 
von Forstpersonal;

c) öffentliche land- und 
forstwirtschaftliche Fachschulen, 
die zur Gewährleistung von lehr-
planmäßig vorgesehenen Übungen 
mit einer der unter den lit. a und b 
genannten öffentlichen Schulen oder 

mit einer land- und forstwirtschaftli-
chen Versuchsanstalt des Bundes or-
ganisatorisch verbunden sind;

d) Schülerheime, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler der un-
ter den lit. a bis c genannten Schulen 
bestimmt sind;

e) Dienstrecht und Personalvertre-
tungsrecht der Lehrer und Erzieher 
für die unter den lit. a bis d genannten 
Einrichtungen;

f) Subventionen zum Personal-
aufwand der konfessionellen land- 
und forstwirtschaftlichen Schulen;

g) land- und forstwirtschaftliche 
Versuchsanstalten des Bundes, die 
mit einer vom Bund erhaltenen land- 
und forstwirtschaftlichen Schule zur 
Gewährleistung von lehrplanmäßig 
vorgesehenen Übungen an dieser 
Schule organisatorisch verbunden 
sind.

(3) Soweit es sich nicht um die im 
Abs. 2 genannten Angelegenheiten 
handelt, ist Bundessache die Ge-
setzgebung, Landessache die Vollzie-
hung in den Angelegenheiten

a) des Religionsunterrichtes;
b) des Dienstrechtes und des 

Personalvertretungsrechtes der 
Lehrer für öffentliche land- und 
forstwirtschaftliche Berufs- und Fach-
schulen und der Erzieher für öffentli-
che Schülerheime, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler dieser 
Schulen bestimmt sind, ausgenom-
men jedoch die Angelegenheiten der 
Behördenzuständigkeit zur Ausübung 
der Diensthoheit über diese Lehrer 
und Erzieher.

In den auf Grund der Bestimmun-
gen unter lit. b ergehenden Bundesge-
setzen kann die Landesgesetzgebung 
ermächtigt werden, zu genau zu 
bezeichnenden einzelnen Bestim-
mungen Ausführungsbestimmungen 
zu erlassen; hiebei finden die Bestim-
mungen des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß 
Anwendung. Durchführungsverord-
nungen zu diesen Bundesgesetzen 
sind, soweit darin nicht anderes 
bestimmt ist, vom Bund zu erlassen.

(4) Bundessache ist die Ge-
setzgebung über die Grundsätze, 
Landessache die Erlassung von Aus-
führungsgesetzen und die Vollzie-
hung

a) hinsichtlich der land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen: 

in den Angelegenheiten der Festle-
gung sowohl des Bildungszieles als 
auch von Pflichtgegenständen und 
der Unentgeltlichkeit des Unterrichtes 
sowie in den Angelegenheiten der 
Schulpflicht und des Übertrittes von 
der Schule eines Landes in die Schule 
eines anderen Landes;

b) hinsichtlich der land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen: in 
den Angelegenheiten der Festlegung 
der Aufnahmevoraussetzungen, des 
Bildungszieles, der Organisations-
formen, des Unterrichtsausmaßes 
und der Pflichtgegenstände, der Un-
entgeltlichkeit des Unterrichtes und 
des Übertrittes von der Schule eines 
Landes in die Schule eines anderen 
Landes;

c) in den Angelegenheiten des 
Öffentlichkeitsrechtes der privaten 
land- und forstwirtschaftlichen 
Berufs- und Fachschulen mit Aus-
nahme der unter Abs. 2 lit. b fallenden 
Schulen;

d) hinsichtlich der Organisation und 
des Wirkungskreises von Beiräten, 
die in den Angelegenheiten des Abs. 
1 an der Vollziehung der Länder 
mitwirken.

(5) Die Errichtung der im Abs. 2 
unter den lit. c und g bezeichneten 
land- und forstwirtschaftlichen Fach-
schulen und Versuchsanstalten ist nur 
zulässig, wenn die Landesregierung 
des Landes, in dem die Fachschule 
beziehungsweise Versuchsanstalt 
ihren Sitz haben soll, der Errichtung 
zugestimmt hat. Diese Zustimmung 
ist nicht erforderlich, wenn es sich 
um die Errichtung einer land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschule han-
delt, die mit einer Anstalt für die Aus-
bildung und Fortbildung der Lehrer 
an land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen zur Gewährleistung von lehr-
planmäßig vorgesehenen Übungen 
organisatorisch verbunden werden 
soll.

(6) Dem Bund steht die Befugnis 
zu, in den Angelegenheiten, die nach 
Abs. 3 und 4 in die Vollziehung der 
Länder fallen, die Einhaltung der von 
ihm erlassenen Vorschriften wahr-
zunehmen.

(7) Die Bestimmungen des Art. 
14 Abs. 5a, 6, 6a, 7, 7a und 9 gelten 
sinngemäß auch für die im ersten Satz 
des Abs. 1 bezeichneten Gebiete.
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(8) Art. 14 Abs. 10 gilt sinngemäß.

Artikel 14b. 
(1) Bundessache ist die Gesetzge-

bung in den Angelegenheiten des 
öffentlichen Auftragswesens, soweit 
diese nicht unter Abs. 3 fallen.

(2) Die Vollziehung in den Angel-
egenheiten des Abs. 1 ist

1. Bundessache hinsichtlich
a) der Vergabe von Aufträgen durch 

den Bund;
b) der Vergabe von Aufträgen durch 

Stiftungen, Fonds und Anstalten im 
Sinne des Art. 126b Abs. 1;

c) der Vergabe von Aufträgen durch 
Unternehmungen im Sinne des Art. 
126b Abs. 2, wenn die finanzielle 
Beteiligung oder der durch andere 
finanzielle oder sonstige wirtschaftli-
che oder organisatorische Maßnah-
men vermittelte Einfluss des Bundes 
mindestens gleich groß ist wie die 
finanzielle Beteiligung oder der Ein-
fluss der Länder;

d) der Vergabe von Aufträgen durch 
bundesgesetzlich eingerichtete Selb-
stverwaltungskörperschaften;

e) der Vergabe von Aufträgen durch 
in lit. a bis d und Z 2 lit. a bis d nicht 
genannte Rechtsträger,

aa) die vom Bund finanziert werden, 
wenn der Finanzierungsanteil des 
Bundes mindestens gleich groß ist 
wie der der Länder;

bb) die hinsichtlich ihrer Leitung 
der Aufsicht des Bundes unterliegen, 
soweit die Vergabe nicht unter sublit. 
aa oder Z 2 lit. e sublit. aa fällt;

cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgane aus Mitglied-
ern bestehen, die vom Bund ernannt 
worden sind, wenn der Bund mind-
estens gleich viele Mitglieder er-
nannt hat wie die Länder, soweit die 
Vergabe nicht unter sublit. aa oder bb 
oder Z 2 lit. e sublit. aa oder bb fällt;

f) der gemeinsamen Vergabe von 
Aufträgen durch den Bund und die 
Länder, wenn der Anteil des Bundes 
am geschätzten Gesamtauftragswert 
mindestens gleich groß ist wie die 
Summe der Anteile der Länder;

g) der Vergabe von Aufträgen durch 
in lit. a bis f und Z 2 nicht genannte 
Rechtsträger;

2. Landessache hinsichtlich
a) der Vergabe von Aufträgen durch 

das Land, die Gemeinden und die Ge-

meindeverbände;
b) der Vergabe von Aufträgen durch 

Stiftungen, Fonds und Anstalten im 
Sinne des Art. 127 Abs. 1 und des Art. 
127a Abs. 1 und 8;

c) der Vergabe von Aufträgen durch 
Unternehmungen im Sinne des Art. 
126b Abs. 2, soweit sie nicht unter 
Z 1 lit. c fällt, sowie der Vergabe von 
Aufträgen durch Unternehmungen im 
Sinne des Art. 127 Abs. 3 und des Art. 
127a Abs. 3 und 8;

d) der Vergabe von Aufträgen durch 
landesgesetzlich eingerichtete Selbst-
verwaltungskörperschaften;

e) der Vergabe von Aufträgen durch 
in Z 1 lit. a bis d und lit. a bis d nicht 
genannte Rechtsträger,

aa) die vom Land allein oder ge-
meinsam mit dem Bund oder anderen 
Ländern finanziert werden, soweit die 
Vergabe nicht unter Z 1 lit. e sublit. 
aa fällt;

bb) die hinsichtlich ihrer Leitung 
der Aufsicht des Landes unterliegen, 
soweit die Vergabe nicht unter Z 1 lit. 
e sublit. aa oder bb oder sublit. aa fällt;

cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgane aus Mitglied-
ern bestehen, die vom Land ernannt 
worden sind, soweit die Vergabe nicht 
unter Z 1 lit. e sublit. aa bis cc oder 
sublit. aa oder bb fällt;

f) der gemeinsamen Vergabe von 
Aufträgen durch den Bund und 
die Länder, soweit diese nicht un-
ter Z 1 lit. f fällt, sowie der gemein-
samen Vergabe von Aufträgen durch 
mehrere Länder.

Gemeinden gelten unabhängig von 
der Zahl ihrer Einwohner als Re-
chtsträger, die im Sinne der Z 1 lit. 
b und c und der Z 2 lit. b und c der 
Zuständigkeit des Rechnungshofes 
unterliegen. Im Rahmen der Z 1 lit. 
b, c, e und f werden Auftraggeber 
im Sinne der Z 1 dem Bund und 
Auftraggeber im Sinne der Z 2 dem 
jeweiligen Land zugerechnet. Sind 
nach Z 2 lit. c, e oder f mehrere 
Länder beteiligt, so richtet sich die 
Zuständigkeit zur Vollziehung nach 
dem Überwiegen des Merkmals, das 
nach der entsprechenden Litera (Sub-
litera) der Z 1 für die Abgrenzung der 
Vollziehungszuständigkeit des Bun-
des von jener der Länder maßgebend 
ist oder wäre, dann nach dem Sitz des 
Auftraggebers, dann nach dem Schw-

erpunkt der Unternehmenstätigkeit 
des Auftraggebers, dann nach dem 
Sitz (Hauptwohnsitz) der vergebend-
en Stelle, kann jedoch auch danach 
die Zuständigkeit nicht bestimmt 
werden, so ist dasjenige beteiligte 
Land zuständig, das im Zeitpunkt 
der Einleitung des Vergabeverfahrens 
zum Vorsitz im Bundesrat berufen ist 
oder zuletzt war.

(3) Landessache ist die Gesetzge-
bung und die Vollziehung in den 
Angelegenheiten der Nachprüfung 
im Rahmen der Vergabe von Aufträ-
gen durch Auftraggeber im Sinne des 
Abs. 2 Z 2.

(4) Der Bund hat den Ländern Gele-
genheit zu geben, an der Vorbereitung 
von Gesetzesvorhaben in Angelegen-
heiten des Abs. 1 mitzuwirken. Nach 
Abs. 1 ergehende Bundesgesetze, 
die Angelegenheiten regeln, die in 
Vollziehung Landessache sind, dür-
fen nur mit Zustimmung der Länder 
kundgemacht werden.

(5) Die Durchführungsverordnun-
gen zu den nach Abs. 1 ergehenden 
Bundesgesetzen sind, soweit in diesen 
Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, 
vom Bund zu erlassen. Abs. 4 und 
Art. 42a sind auf solche Verordnun-
gen sinngemäß anzuwenden.

(6) Die für die Durchführung der 
Nachprüfungsverfahren zuständigen 
Verwaltungsbehörden können geset-
zlich auch zur Kontrolle der in Art. 19 
Abs. 1 bezeichneten obersten Organe 
der Vollziehung, der Gemeinden und 
der Gemeindeverbände und von Pri-
vaten berufen werden.

Artikel 15. 
(1) Soweit eine Angelegenheit nicht 

ausdrücklich durch die Bundesverfas-
sung der Gesetzgebung oder auch der 
Vollziehung des Bundes übertragen 
ist, verbleibt sie im selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder.

(2) In den Angelegenheiten der 
örtlichen Sicherheitspolizei, das ist 
des Teiles der Sicherheitspolizei, der 
im ausschließlichen oder überwieg-
enden Interesse der in der Gemeinde 
verkörperten örtlichen Gemeinschaft 
gelegen und geeignet ist, durch die 
Gemeinschaft innerhalb ihrer örtli-
chen Grenzen besorgt zu werden, wie 
die Wahrung des öffentlichen An-
standes und die Abwehr ungebührli-
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cherweise hervorgerufenen störenden 
Lärmes, steht dem Bund die Bef-
ugnis zu, die Führung dieser Ange-
legenheiten durch die Gemeinde zu 
beaufsichtigen und wahrgenommene 
Mängel durch Weisungen an den 
Landeshauptmann (Art. 103) abzus-
tellen. Zu diesem Zweck können auch 
Inspektionsorgane des Bundes in die 
Gemeinde entsendet werden; hievon 
ist in jedem einzelnen Fall der Lande-
shauptmann zu verständigen.

(3) Die landesgesetzlichen Bestim-
mungen in den Angelegenheiten des 
Theater- und Kinowesens sowie der 
öffentlichen Schaustellungen, Dar-
bietungen und Belustigungen haben 
für das Gebiet einer Gemeinde, in 
dem die Landespolizeidirektion zu-
gleich Sicherheitsbehörde erster In-
stanz ist, der Landespolizeidirektion 
wenigstens die Überwachung der 
Veranstaltungen, soweit sie sich nicht 
auf betriebstechnische, bau- und feu-
erpolizeiliche Rücksichten erstreckt, 
und die Mitwirkung in erster Instanz 
bei Verleihung von Berechtigungen, 
die in solchen Gesetzen vorgesehen 
werden, zu übertragen.

(4) Inwieweit in den Angelegen-
heiten der Straßenpolizei mit Aus-
nahme der örtlichen Straßenpolizei 
(Art. 118 Abs. 3 Z 4) und der Strom- 
und Schifffahrtspolizei auf Bin-
nengewässern mit Ausnahme der 
Donau, des Bodensees, des Neus-
iedlersees und der Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer für das 
Gebiet einer Gemeinde, in dem die 
Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz 
ist, der Landespolizeidirektion die 
Vollziehung übertragen wird, wird 
durch übereinstimmende Gesetze des 
Bundes und des betreffenden Landes 
geregelt.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 51/2012)

(6) Soweit dem Bund bloß die 
Gesetzgebung über die Grundsätze 
vorbehalten ist, obliegt innerhalb 
des bundesgesetzlich festgelegten 
Rahmens die nähere Ausführung 
der Landesgesetzgebung. Das Bun-
desgesetz kann für die Erlassung 
der Ausführungsgesetze eine Frist 
bestimmen, die ohne Zustimmung 
des Bundesrates nicht kürzer als 
sechs Monate und nicht länger als 

ein Jahr sein darf. Wird diese Frist 
von einem Land nicht eingehalten, so 
geht die Zuständigkeit zur Erlassung 
des Ausführungsgesetzes für dieses 
Land auf den Bund über. Sobald das 
Land das Ausführungsgesetz erlas-
sen hat, tritt das Ausführungsgesetz 
des Bundes außer Kraft. Sind vom 
Bund keine Grundsätze aufgestellt, so 
kann die Landesgesetzgebung solche 
Angelegenheiten frei regeln. Sobald 
der Bund Grundsätze aufgestellt hat, 
sind die landesgesetzlichen Bestim-
mungen binnen der bundesgesetzlich 
zu bestimmenden Frist dem Grund-
satzgesetz anzupassen.

(7) Wenn ein Akt der Vollziehung 
eines Landes in den Angelegenheiten 
der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 
14a Abs. 3 und 4 für mehrere Länder 
wirksam werden soll, so haben die 
beteiligten Länder zunächst ein-
vernehmlich vorzugehen. Wird ein 
einvernehmlicher Bescheid nicht in-
nerhalb von sechs Monaten seit dem 
Anfall der Rechtssache erlassen, geht 
die Zuständigkeit zu einem solchen 
Akt auf Antrag eines Landes oder ein-
er an der Sache beteiligten Partei an 
den zuständigen Bundesminister über. 
Das Nähere können die nach den Art. 
11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 
3 und 4 ergehenden Bundesgesetze 
regeln.

(8) In den Angelegenheiten, die 
nach Art. 11 und 12 der Bundesge-
setzgebung vorbehalten sind, steht 
dem Bund das Recht zu, die Ein-
haltung der von ihm erlassenen 
Vorschriften wahrzunehmen.

(9) Die Länder sind im Bereich ihrer 
Gesetzgebung befugt, die zur Rege-
lung des Gegenstandes erforderlichen 
Bestimmungen auch auf dem Gebiet 
des Straf- und Zivilrechtes zu treffen.

(10) Landesgesetze, durch die die 
bestehende Organisation der Be-
hörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung in den Ländern geändert 
oder neu geregelt wird, dürfen nur 
mit Zustimmung der Bundesr-
egierung kundgemacht werden. In 
solchen Landesgesetzen kann eine 
sprengelübergreifende Zusammenar-
beit von Bezirksverwaltungsbehörden 
einschließlich der Städte mit eigenem 
Statut (Art. 116 Abs. 3), insbesondere 
auch die Übertragung behördlicher 
Zuständigkeiten, vorgesehen werden,

1. wenn es sich um Verfahren ger-
inger Häufigkeit handelt, die ein ho-
hes Ausmaß an Sachverstand voraus-
setzen, oder

2. um die Wahrnehmung von 
Zuständigkeiten außerhalb der für den 
Parteienverkehr bestimmten Zeiten 
zu erleichtern.

Artikel 15a. 
(1) Bund und Länder können un-

tereinander Vereinbarungen über 
Angelegenheiten ihres jeweiligen 
Wirkungsbereiches schließen. Der 
Abschluss solcher Vereinbarun-
gen namens des Bundes obliegt je 
nach dem Gegenstand der Bundesr-
egierung oder den Bundesministern. 
Vereinbarungen, die auch die Organe 
der Bundesgesetzgebung binden 
sollen, dürfen nur von der Bundesr-
egierung mit Genehmigung des Na-
tionalrates abgeschlossen werden, 
wobei Art. 50 Abs. 3 auf solche Be-
schlüsse des Nationalrates sinngemäß 
anzuwenden ist; sie sind im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen.

(2) Vereinbarungen der Länder 
untereinander können nur über An-
gelegenheiten ihres selbständigen 
Wirkungsbereiches getroffen werden 
und sind der Bundesregierung unver-
züglich zur Kenntnis zu bringen.

(3) Die Grundsätze des völkerrech-
tlichen Vertragsrechtes sind auf Ver-
einbarungen im Sinne des Abs. 1 an-
zuwenden. Das Gleiche gilt auch für 
Vereinbarungen im Sinne des Abs. 2, 
soweit nicht durch übereinstimmende 
Verfassungsgesetze der betreffenden 
Länder anderes bestimmt ist.

Artikel 16. 
(1) Die Länder können in Angel-

egenheiten, die in ihren selbständigen 
Wirkungsbereich fallen, Staatsver-
träge mit an Österreich angrenzenden 
Staaten oder deren Teilstaaten ab-
schließen.

(2) Der Landeshauptmann hat die 
Bundesregierung vor der Aufnahme 
von Verhandlungen über einen sol-
chen Staatsvertrag zu unterrichten. 
Vor dessen Abschluss ist vom Lande-
shauptmann die Zustimmung der 
Bundesregierung einzuholen. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn die 
Bundesregierung nicht binnen acht 
Wochen von dem Tage, an dem das 
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Ersuchen um Zustimmung beim Bun-
deskanzleramt eingelangt ist, dem 
Landeshauptmann mitgeteilt hat, dass 
die Zustimmung verweigert wird. Die 
Bevollmächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen und der Abschluss 
des Staatsvertrages obliegen dem 
Bundespräsidenten auf Vorschlag 
der Landesregierung und mit Gegen-
zeichnung des Landeshauptmannes.

(3) Auf Verlangen der Bundesre-
gierung sind Staatsverträge nach Abs. 
1 vom Land zu kündigen. Kommt ein 
Land dieser Verpflichtung nicht rech-
tzeitig nach, so geht die Zuständigkeit 
dazu auf den Bund über.

(4) Die Länder sind verpflichtet, 
Maßnahmen zu treffen, die in ihrem 
selbständigen Wirkungsbereich zur 
Durchführung von Staatsverträgen 
erforderlich werden; kommt ein Land 
dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig 
nach, so geht die Zuständigkeit zu 
solchen Maßnahmen, insbesondere 
zur Erlassung der notwendigen Ge-
setze, auf den Bund über. Eine gemäß 
dieser Bestimmung vom Bund getrof-
fene Maßnahme, insbesondere ein 
solcherart erlassenes Gesetz oder eine 
solcherart erlassene Verordnung, tritt 
außer Kraft, sobald das Land die er-
forderlichen Maßnahmen getroffen 
hat.

(5) Ebenso hat der Bund bei Durch-
führung von Staatsverträgen das 
Überwachungsrecht auch in solchen 
Angelegenheiten, die zum selbstän-
digen Wirkungsbereich der Länder 
gehören. Hiebei stehen dem Bund 
die gleichen Rechte gegenüber den 
Ländern zu wie bei den Angelegen-
heiten der mittelbaren Bundesverwal-
tung (Art. 102).

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
Nr. 1013/1994)

Artikel 17. Durch die Bestim-
mungen der Art. 10 bis 15 über die 
Zuständigkeit in Gesetzgebung und 
Vollziehung wird die Stellung des 
Bundes und der Länder als Träger von 
Privatrechten in keiner Weise berührt.

Artikel 18. 
(1) Die gesamte staatliche Verwal-

tung darf nur auf Grund der Gesetze 
ausgeübt werden.

(2) Jede Verwaltungsbehörde kann 
auf Grund der Gesetze innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches Verordnungen er-

lassen.
(3) Wenn die sofortige Erlas-

sung von Maßnahmen, die verfas-
sungsgemäß einer Beschlussfas-
sung des Nationalrates bedürfen, zur 
Abwehr eines offenkundigen, nicht 
wieder gutzumachenden Schadens für 
die Allgemeinheit zu einer Zeit not-
wendig wird, in der der Nationalrat 
nicht versammelt ist, nicht rechtzeitig 
zusammentreten kann oder in seiner 
Tätigkeit durch höhere Gewalt behin-
dert ist, kann der Bundespräsident auf 
Vorschlag der Bundesregierung unter 
seiner und deren Verantwortlichkeit 
diese Maßnahmen durch vorläufige 
gesetzändernde Verordnungen tref-
fen. Die Bundesregierung hat ihren 
Vorschlag im Einvernehmen mit 
dem vom Hauptausschuss des Na-
tionalrates einzusetzenden ständigen 
Unterausschuss (Art. 55 Abs. 3) zu 
erstatten. Eine solche Verordnung 
bedarf der Gegenzeichnung der Bun-
desregierung.

(4) Jede nach Abs. 3 erlassene Ver-
ordnung ist von der Bundesregierung 
unverzüglich dem Nationalrat vor-
zulegen, den der Bundespräsident, 
falls der Nationalrat in diesem Zeit-
punkt keine Tagung hat, während der 
Tagung aber der Präsident des Nation-
alrates für einen der der Vorlage fol-
genden acht Tage einzuberufen hat. 
Binnen vier Wochen nach der Vorlage 
hat der Nationalrat entweder an Stelle 
der Verordnung ein entsprechendes 
Bundesgesetz zu beschließen oder 
durch Beschluss das Verlangen zu 
stellen, dass die Verordnung von der 
Bundesregierung sofort außer Kraft 
gesetzt wird. Im letzterwähnten Fall 
muss die Bundesregierung diesem 
Verlangen sofort entsprechen. Zum 
Zweck der rechtzeitigen Beschluss-
fassung des Nationalrates hat der 
Präsident die Vorlage spätestens am 
vorletzten Tag der vierwöchigen 
Frist zur Abstimmung zu stellen; 
die näheren Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates. Wird die Ver-
ordnung nach den vorhergehenden 
Bestimmungen von der Bundesr-
egierung aufgehoben, treten mit dem 
Tag des Inkrafttretens der Aufhebung 
die gesetzlichen Bestimmungen 
wieder in Kraft, die durch die Verord-
nung aufgehoben worden waren.

(5) Die im Abs. 3 bezeichneten Ver-
ordnungen dürfen nicht eine Abänder-
ung bundesverfassungsgesetzlicher 
Bestimmungen bedeuten und weder 
eine dauernde finanzielle Belastung 
des Bundes, noch eine finanzielle Be-
lastung der Länder oder Gemeinden, 
noch finanzielle Verpflichtungen der 
Staatsbürger, noch eine Veräußerung 
von Bundesvermögen, noch Maßnah-
men in den im Art. 10 Abs. 1 Z 11 
bezeichneten Angelegenheiten, noch 
endlich solche auf dem Gebiet des 
Koalitionsrechtes oder des Mieter-
schutzes zum Gegenstand haben.

Artikel 19. 
(1) Die obersten Organe der Voll-

ziehung sind der Bundespräsident, die 
Bundesminister und Staatssekretäre 
sowie die Mitglieder der Landesr-
egierungen.

(2) Durch Bundesgesetz kann die 
Zulässigkeit der Betätigung der im 
Abs. 1 bezeichneten Organe und von 
sonstigen öffentlichen Funktionären 
in der Privatwirtschaft beschränkt 
werden.

Artikel 20. 
(1) Unter der Leitung der obersten 

Organe des Bundes und der Länder 
führen nach den Bestimmungen der 
Gesetze auf Zeit gewählte Organe, 
ernannte berufsmäßige Organe oder 
vertraglich bestellte Organe die Ver-
waltung. Sie sind den ihnen vorge-
setzten Organen für ihre amtliche 
Tätigkeit verantwortlich und, soweit 
in Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht an-
deres bestimmt ist, an deren Weisun-
gen gebunden. Das nachgeordnete 
Organ kann die Befolgung einer Wei-
sung ablehnen, wenn die Weisung en-
tweder von einem unzuständigen Or-
gan erteilt wurde oder die Befolgung 
gegen strafgesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde.

(2) Durch Gesetz können Organe
1. zur sachverständigen Prüfung,
2. zur Kontrolle der Wahrung der 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
sowie zur Kontrolle in Angelegen-
heiten des öffentlichen Auftragswes-
ens,

3. zur Entscheidung in oberster In-
stanz, wenn sie kollegial eingerichtet 
sind, ihnen wenigstens ein Richter 
angehört und ihre Bescheide nicht der 
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Aufhebung oder Abänderung im Ver-
waltungsweg unterliegen,

4. mit Schieds-, Vermittlungs- und 
Interessenvertretungsaufgaben,

5. zur Sicherung des Wettbewerbs 
und zur Durchführung der Wirtschaft-
saufsicht,

5a. zur Aufsicht und Regulierung 
elektronischer Medien und zur 
Förderung der Medien,

6. zur Durchführung einzelner An-
gelegenheiten des Dienst- und Diszi-
plinarrechts,

7. zur Durchführung und Leitung 
von Wahlen, oder,

8. soweit dies nach Maßgabe des 
Rechts der Europäischen Union ge-
boten ist,

von der Bindung an Weisungen der 
ihnen vorgesetzten Organe freigestellt 
werden. Durch Landesverfassungsge-
setz können weitere Kategorien 
weisungsfreier Organe geschaffen 
werden. Durch Gesetz ist ein der Auf-
gabe des weisungsfreien Organs an-
gemessenes Aufsichtsrecht der ober-
sten Organe vorzusehen, zumindest 
das Recht, sich über alle Gegenstände 
der Geschäftsführung der weisungs-
freien Organe zu unterrichten, und 
– soweit es sich nicht um Organe 
gemäß den Z 2, 3, 5a und 8 handelt – 
das Recht, weisungsfreie Organe aus 
wichtigem Grund abzuberufen.

(3) Alle mit Aufgaben der Bundes-, 
Landes- und Gemeindeverwaltung 
betrauten Organe sowie die Organe 
anderer Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sind, soweit gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist, zur Ver-
schwiegenheit über alle ihnen auss-
chließlich aus ihrer amtlichen Tätig-
keit bekannt gewordenen Tatsachen 
verpflichtet, deren Geheimhaltung 
im Interesse der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, der umfassenden Landes-
verteidigung, der auswärtigen Bezie-
hungen, im wirtschaftlichen Interesse 
einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, zur Vorbereitung einer En-
tscheidung oder im überwiegenden 
Interesse der Parteien geboten ist 
(Amtsverschwiegenheit). Die Amts-
verschwiegenheit besteht für die 
von einem allgemeinen Vertretung-
skörper bestellten Funktionäre nicht 
gegenüber diesem Vertretungskörper, 
wenn er derartige Auskünfte aus-

drücklich verlangt.
(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, 

Landes- und Gemeindeverwaltung 
betrauten Organe sowie die Organe 
anderer Körperschaften des öffen-
tlichen Rechts haben über Angel-
egenheiten ihres Wirkungsbereiches 
Auskünfte zu erteilen, soweit eine 
gesetzliche Verschwiegenheitspflicht 
dem nicht entgegensteht; berufliche 
Vertretungen sind nur gegenüber 
den ihnen jeweils Zugehörigen aus-
kunftspflichtig und dies insoweit, als 
dadurch die ordnungsgemäße Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
nicht verhindert wird. Die näheren 
Regelungen sind hinsichtlich der Or-
gane des Bundes sowie der durch die 
Bundesgesetzgebung zu regelnden 
Selbstverwaltung in Gesetzgebung 
und Vollziehung Bundessache, hin-
sichtlich der Organe der Länder und 
Gemeinden sowie der durch die 
Landesgesetzgebung zu regelnden 
Selbstverwaltung in der Grundsatzge-
setzgebung Bundessache, in der Aus-
führungsgesetzgebung und in der 
Vollziehung Landessache.

Artikel 21. 
(1) Den Ländern obliegt die Ge-

setzgebung und Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Dienstrechtes 
einschließlich des Dienstvertragsre-
chtes und des Personalvertretungsre-
chtes der Bediensteten der Länder, 
der Gemeinden und der Gemeinde-
verbände, soweit für alle diese An-
gelegenheiten in Abs. 2, in Art. 14 
Abs. 2, Abs. 3 lit. d und Abs. 5 lit. c 
und in Art. 14a Abs. 2 lit. e und Abs. 
3 lit. b nicht anderes bestimmt ist. 
Über Streitigkeiten aus vertraglichen 
Dienstverhältnissen entscheiden die 
Gerichte.

(2) Den Ländern obliegt die Ge-
setzgebung und Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Arbeitnehmer-
schutzes der Bediensteten (Abs. 1) 
und der Personalvertretung der Bedi-
ensteten der Länder, soweit die Bedi-
ensteten nicht in Betrieben tätig sind. 
Soweit nach dem ersten Satz nicht die 
Zuständigkeit der Länder gegeben ist, 
fallen die genannten Angelegenheiten 
in die Zuständigkeit des Bundes.

(3) Soweit in diesem Gesetz nicht 
anderes bestimmt ist, wird die Dien-
sthoheit gegenüber den Bediensteten 

des Bundes von den obersten Organen 
des Bundes ausgeübt. Die Dienstho-
heit gegenüber den Bediensteten der 
Länder wird von den obersten Or-
ganen der Länder ausgeübt; soweit 
dieses Gesetz entsprechende Ausnah-
men hinsichtlich der Bediensteten des 
Bundes vorsieht, kann durch Landes-
verfassungsgesetz bestimmt werden, 
dass die Diensthoheit gegenüber den 
Bediensteten des Landes von gleich-
artigen Organen ausgeübt wird.

(4) Die Möglichkeit des Wechsels 
zwischen dem Dienst beim Bund, bei 
den Ländern, bei den Gemeinden und 
bei den Gemeindeverbänden bleibt 
den öffentlich Bediensteten jederzeit 
gewahrt. Gesetzliche Bestimmun-
gen, wonach die Anrechnung von 
Dienstzeiten davon abhängig unter-
schiedlich erfolgt, ob sie beim Bund, 
bei einem Land, bei einer Gemeinde 
oder bei einem Gemeindeverband 
zurückgelegt worden sind, sind un-
zulässig. Um eine gleichwertige 
Entwicklung des Dienstrechtes, des 
Personalvertretungsrechtes und des 
Arbeitnehmerschutzes bei Bund, 
Ländern und Gemeinden zu ermögli-
chen, haben Bund und Länder ein-
ander über Vorhaben in diesen Angel-
egenheiten zu informieren.

(5) Durch Gesetz kann vorgesehen 
werden, dass

1. Beamte zur Ausübung bestim-
mter Leitungsfunktionen oder in den 
Fällen, in denen dies auf Grund der 
Natur des Dienstes erforderlich ist, 
befristet ernannt werden;

2. nach Ablauf der Befristung oder 
bei Änderung der Organisation der 
Behörden oder der dienstrechtlichen 
Gliederungen durch Gesetz keine Er-
nennung erforderlich ist;

3. es, soweit die Zuständigkeit zur 
Ernennung gemäß Art. 66 Abs. 1 
übertragen ist, in den Fällen einer Ver-
setzung oder einer Änderung der Ver-
wendung keiner Ernennung bedarf.

(6) In den Fällen des Abs. 5 besteht 
kein Anspruch auf eine gleichwertige 
Verwendung.

Artikel 22. Alle Organe des Bun-
des, der Länder, der Gemeinden und 
der Gemeindeverbände sowie der 
sonstigen Selbstverwaltungskörper 
sind im Rahmen ihres gesetzmäßigen 
Wirkungsbereiches zur wechselseiti-
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gen Hilfeleistung verpflichtet.

Artikel 23. 
(1) Der Bund, die Länder, die Ge-

meinden und die sonstigen Körper-
schaften und Anstalten des öffentli-
chen Rechts haften für den Schaden, 
den die als ihre Organe handelnden 
Personen in Vollziehung der Gesetze 
durch ein rechtswidriges Verhalten 
wem immer schuldhaft zugefügt ha-
ben.

(2) Personen, die als Organe eines 
im Abs. 1 bezeichneten Rechtsträgers 
handeln, sind ihm, soweit ihnen Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt, für den Schaden haftbar, 
für den der Rechtsträger dem Geschä-
digten Ersatz geleistet hat.

(3) Personen, die als Organe eines 
im Abs. 1 bezeichneten Rechtsträgers 
handeln, haften für den Schaden, den 
sie in Vollziehung der Gesetze dem 
Rechtsträger durch ein rechtswidri-
ges Verhalten unmittelbar zugefügt 
haben.

(4) Die näheren Bestimmungen zu 
den Abs. 1 bis 3 werden durch Bun-
desgesetz getroffen.

(5) Ein Bundesgesetz kann auch 
bestimmen, inwieweit auf dem Gebiet 
des Post- und Fernmeldewesens von 
den in den Abs. 1 bis 3 festgelegten 
Grundsätzen abweichende Sonder-
bestimmungen gelten.

B. Europäische Union

Artikel 23a. 
(1) Die Mitglieder des Europäis-

chen Parlaments werden in Öster-
reich auf Grund des gleichen, unmit-
telbaren, persönlichen, freien und 
geheimen Wahlrechtes der Männer 
und Frauen, die am Wahltag das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und am 
Stichtag der Wahl entweder die öster-
reichische Staatsbürgerschaft besitzen 
und nicht nach Maßgabe des Rechts 
der Europäischen Union vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Un-
ion besitzen und nach Maßgabe des 
Rechts der Europäischen Union wahl-
berechtigt sind, nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl gewählt.

(2) Das Bundesgebiet bildet für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 

einen einheitlichen Wahlkörper.
(3) Wählbar sind die in Österreich 

zum Europäischen Parlament Wahl-
berechtigten, die am Wahltag das 18. 
Lebensjahr vollendet haben.

(4) Art. 26 Abs. 5 bis 8 ist sinngemäß 
anzuwenden.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 27/2007)

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 27/2007)

Artikel 23b. 
(1) Öffentlich Bediensteten ist, 

wenn sie sich um ein Mandat im Eu-
ropäischen Parlament bewerben, die 
für die Bewerbung um das Mandat 
erforderliche freie Zeit zu gewähren. 
Öffentlich Bedienstete, die zu Mit-
gliedern des Europäischen Parla-
ments gewählt wurden, sind für die 
Dauer der Mandatsausübung unter 
Entfall der Dienstbezüge außer Dienst 
zu stellen. Das Nähere wird durch Ge-
setz geregelt.

(2) Universitätslehrer können eine 
Tätigkeit in Forschung und Lehre und 
die Prüfungstätigkeit auch während 
der Zugehörigkeit zum Europäischen 
Parlament fortsetzen. Die Dienst-
bezüge für diese Tätigkeit sind ent-
sprechend den tatsächlich erbrachten 
Leistungen zu bemessen, dürfen aber 
25% der Bezüge eines Universität-
slehrers nicht übersteigen.

(3) Insoweit dieses Bundesverfas-
sungsgesetz die Unvereinbarkeit von 
Funktionen mit der Zugehörigkeit 
oder mit der ehemaligen Zugehörig-
keit zum Nationalrat vorsieht, sind 
diese Funktionen auch mit der Zuge-
hörigkeit oder mit der ehemaligen 
Zugehörigkeit zum Europäischen 
Parlament unvereinbar.

Artikel 23c. 
(1) Die Erstellung der österreichis-

chen Vorschläge für die Ernennung 
von Mitgliedern der Europäischen 
Kommission, von Mitgliedern des 
Gerichtshofes der Europäischen 
Union, von Mitgliedern des Rech-
nungshofes, von Mitgliedern des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
von Mitgliedern des Ausschusses der 
Regionen und deren Stellvertretern 
und von Mitgliedern des Verwaltung-
srates der Europäischen Investitions-
bank obliegt der Bundesregierung.

(2) Vor der Erstellung der 

Vorschläge für die Ernennung von 
Mitgliedern der Europäischen Kom-
mission, des Gerichtshofes der Eu-
ropäischen Union, des Rechnung-
shofes und des Verwaltungsrates der 
Europäischen Investitionsbank hat 
die Bundesregierung dem Nation-
alrat und dem Bundespräsidenten 
mitzuteilen, wen sie vorzuschlagen 
beabsichtigt. Die Bundesregierung 
hat über die Vorschläge das Ein-
vernehmen mit dem Hauptausschuss 
des Nationalrates herzustellen.

(3) Vor der Erstellung der 
Vorschläge für die Ernennung von 
Mitgliedern des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses hat die Bundesr-
egierung Vorschläge der gesetzlichen 
und sonstigen beruflichen Vertretun-
gen der verschiedenen Gruppen des 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens 
einzuholen.

(4) Die Vorschläge für die Ernen-
nung von Mitgliedern des Ausschuss-
es der Regionen und deren Stellver-
tretern hat die Bundesregierung auf 
Grund von Vorschlägen der Länder 
sowie des Österreichischen Gemein-
debundes und des Österreichischen 
Städtebundes zu erstellen. Jedes Land 
hat ein Mitglied und dessen Stellver-
treter vorzuschlagen; die sonstigen 
Mitglieder und deren Stellvertreter 
sind vom Österreichischen Gemein-
debund und vom Österreichischen 
Städtebund gemeinsam vorzuschla-
gen.

(5) Die Bundesregierung hat dem 
Nationalrat mitzuteilen, wen sie nach 
Abs. 3 und 4 vorgeschlagen hat, und 
dem Bundesrat mitzuteilen, wen sie 
nach Abs. 2, 3 und 4 vorgeschlagen 
hat.

Artikel 23d. 
(1) Der Bund hat die Länder unver-

züglich über alle Vorhaben im Rah-
men der Europäischen Union, die 
den selbständigen Wirkungsbereich 
der Länder berühren oder sonst für 
sie von Interesse sein könnten, zu 
unterrichten und ihnen Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Solche 
Stellungnahmen sind an das Bundes-
kanzleramt zu richten. Gleiches gilt 
für die Gemeinden, soweit der ei-
gene Wirkungsbereich oder sonstige 
wichtige Interessen der Gemeinden 
berührt werden. Die Vertretung der 
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Gemeinden obliegt in diesen Ange-
legenheiten dem Österreichischen 
Städtebund und dem Österreichischen 
Gemeindebund (Art. 115 Abs. 3).

(2) Haben die Länder eine einheitli-
che Stellungnahme zu einem Vorha-
ben erstattet, das Angelegenheiten 
betrifft, in denen die Gesetzgebung 
Landessache ist, so darf der Bund 
bei Verhandlungen und Abstimmun-
gen in der Europäischen Union nur 
aus zwingenden integrations- und 
außenpolitischen Gründen von dieser 
Stellungnahme abweichen. Der Bund 
hat den Ländern diese Gründe unver-
züglich mitzuteilen.

(3) Betrifft ein Vorhaben auch 
Angelegenheiten, in denen die Ge-
setzgebung Landessache ist, so kann 
die Bundesregierung die Befugnis, an 
den Tagungen des Rates teilzunehmen 
und in diesem Rahmen zu diesem 
Vorhaben die Verhandlungen zu füh-
ren und die Stimme abzugeben, einem 
von den Ländern namhaft gemachten 
Mitglied einer Landesregierung über-
tragen. Die Wahrnehmung dieser 
Befugnis durch den Vertreter der 
Länder erfolgt unter Beteiligung des 
zuständigen Bundesministers und in 
Abstimmung mit diesem; Abs. 2 gilt 
auch für ihn. Der Vertreter der Länder 
ist dabei in Angelegenheiten der Bun-
desgesetzgebung dem Nationalrat, 
in Angelegenheiten der Landesge-
setzgebung den Landtagen gemäß 
Art. 142 verantwortlich.

(4) Die näheren Bestimmungen zu 
den Abs. 1 bis 3 sind in einer Verein-
barung zwischen dem Bund und den 
Ländern (Art. 15a Abs. 1) festzule-
gen.

(5) Die Länder sind verpflichtet, 
Maßnahmen zu treffen, die in ihrem 
selbständigen Wirkungsbereich zur 
Durchführung von Rechtsakten im 
Rahmen der Europäischen Union er-
forderlich werden; kommt ein Land 
dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig 
nach und wird dies vom Gerichtshof 
der Europäischen Union gegenüber 
Österreich festgestellt, so geht die 
Zuständigkeit zu solchen Maßnah-
men, insbesondere zur Erlassung der 
notwendigen Gesetze, auf den Bund 
über. Eine gemäß dieser Bestimmung 
vom Bund getroffene Maßnahme, 
insbesondere ein solcherart erlassenes 
Gesetz oder eine solcherart erlassene 

Verordnung, tritt außer Kraft, sobald 
das Land die erforderlichen Maßnah-
men getroffen hat.

Artikel 23e. 
(1) Der zuständige Bundesminister 

hat den Nationalrat und den Bun-
desrat unverzüglich über alle Vorha-
ben im Rahmen der Europäischen 
Union zu unterrichten und ihnen Gel-
egenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Der zuständige Bundesminister 
hat den Nationalrat und den Bun-
desrat über einen bevorstehenden Be-
schluss des Europäischen Rates oder 
des Rates betreffend

1. den Übergang von der Einstim-
migkeit zur qualifizierten Mehrheit 
oder

2. den Übergang von einem beson-
deren Gesetzgebungsverfahren zum 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren

ausdrücklich und so rechtzeitig zu 
unterrichten, dass dem Nationalrat 
und dem Bundesrat die Wahrneh-
mung der Zuständigkeiten nach 
diesem Artikel ermöglicht wird.

(3) Hat der Nationalrat eine Stel-
lungnahme zu einem Vorhaben er-
stattet, das auf die Erlassung eines 
verbindlichen Rechtsaktes gerichtet 
ist, der sich auf die Erlassung von 
Bundesgesetzen auf dem im Recht-
sakt geregelten Gebiet auswirken 
würde, so darf der zuständige Bun-
desminister bei Verhandlungen und 
Abstimmungen in der Europäischen 
Union nur aus zwingenden integra-
tions- und außenpolitischen Gründen 
von dieser Stellungnahme abweichen. 
Beabsichtigt der zuständige Bun-
desminister, von der Stellungnahme 
des Nationalrates abzuweichen, so hat 
er den Nationalrat neuerlich zu befas-
sen. Ist das Vorhaben auf die Erlas-
sung eines verbindlichen Rechtsaktes 
gerichtet, der entweder die Erlassung 
bundesverfassungsgesetzlicher 
Bestimmungen erfordern würde oder 
Regelungen enthält, die nur durch sol-
che Bestimmungen getroffen werden 
könnten, so ist eine Abweichung 
jedenfalls nur zulässig, wenn ihr der 
Nationalrat innerhalb angemessener 
Frist nicht widerspricht. Der zustän-
dige Bundesminister hat dem Na-
tionalrat nach der Abstimmung in der 
Europäischen Union unverzüglich 
Bericht zu erstatten und ihm gege-

benenfalls die Gründe mitzuteilen, 
aus denen er von der Stellungnahme 
abgewichen ist.

(4) Hat der Bundesrat eine Stellung-
nahme zu einem Vorhaben erstattet, 
das auf die Erlassung eines verbindli-
chen Rechtsaktes gerichtet ist, der 
entweder die Erlassung bundesverfas-
sungsgesetzlicher Bestimmungen er-
fordern würde, durch die die Zustän-
digkeit der Länder in Gesetzgebung 
oder Vollziehung gemäß Art. 44 Abs. 
2 eingeschränkt wird, oder Rege-
lungen enthält, die nur durch solche 
Bestimmungen getroffen werden 
könnten, so darf der zuständige Bun-
desminister bei Verhandlungen und 
Abstimmungen in der Europäischen 
Union nur aus zwingenden integra-
tions- und außenpolitischen Gründen 
von dieser Stellungnahme abweichen. 
Eine Abweichung ist jedenfalls nur 
zulässig, wenn ihr der Bundesrat in-
nerhalb angemessener Frist nicht 
widerspricht. Der zuständige Bun-
desminister hat dem Bundesrat nach 
der Abstimmung in der Europäischen 
Union unverzüglich Bericht zu er-
statten und ihm gegebenenfalls die 
Gründe mitzuteilen, aus denen er von 
der Stellungnahme abgewichen ist.

Artikel 23f. (1) Der Nationalrat 
und der Bundesrat üben die im Ver-
trag über die Europäische Union, im 
Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union und in den diesen 
Verträgen beigegebenen Protokol-
len in der jeweils geltenden Fassung 
vorgesehenen Zuständigkeiten der 
nationalen Parlamente aus.

(2) Jeder Bundesminister berichtet 
dem Nationalrat und dem Bundesrat 
zu Beginn jedes Jahres über die in 
diesem Jahr zu erwartenden Vorha-
ben des Rates und der Europäischen 
Kommission sowie über die voraus-
sichtliche österreichische Position zu 
diesen Vorhaben.

(3) Weitere Unterrichtungsverpfli-
chtungen sind durch Bundesgesetz 
vorzusehen.

(4) Der Nationalrat und der Bun-
desrat können ihren Wünschen über 
Vorhaben der Europäischen Union 
in Mitteilungen an die Organe der 
Europäischen Union Ausdruck geben.

Artikel 23g. 
(1) Der Nationalrat und der Bun-
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desrat können zu einem Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts im Rahmen 
der Europäischen Union in einer be-
gründeten Stellungnahme darlegen, 
weshalb der Entwurf nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

(2) Der Nationalrat und der Bun-
desrat können vom zuständigen 
Bundesminister eine Äußerung zur 
Vereinbarkeit von Entwürfen gemäß 
Abs. 1 mit dem Subsidiaritätsprinzip 
verlangen, die im Regelfall innerhalb 
von zwei Wochen nach Einlangen des 
Verlangens vorzulegen ist.

(3) Der Bundesrat hat die Land-
tage unverzüglich über alle Entwürfe 
gemäß Abs. 1 zu unterrichten und ih-
nen Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Bei Beschlussfassung einer 
begründeten Stellungnahme gemäß 
Abs. 1 hat der Bundesrat die Stellung-
nahmen der Landtage zu erwägen und 
die Landtage über solche Beschlüsse 
zu unterrichten.

Artikel 23h. 
(1) Der Nationalrat und der Bun-

desrat können beschließen, dass ge-
gen einen Gesetzgebungsakt im Rah-
men der Europäischen Union beim 
Gerichtshof der Europäischen Union 
Klage wegen Verstoßes gegen das 
Subsidiaritätsprinzip erhoben wird.

(2) Das Bundeskanzleramt über-
mittelt die Klage im Namen des 
Nationalrates oder des Bundesrates 
unverzüglich an den Gerichtshof der 
Europäischen Union.

Artikel 23i. 
(1) Das österreichische Mitglied im 

Europäischen Rat darf einer Initiative 
gemäß Art. 48 Abs. 7 des Vertrags 
über die Europäische Union in der 
Fassung des Vertrags von Lissabon 
nur dann zustimmen, wenn es der Na-
tionalrat mit Zustimmung des Bun-
desrates auf Grund eines Vorschlages 
der Bundesregierung dazu ermächtigt 
hat. Diese Beschlüsse des National-
rates und des Bundesrates bedürfen 
jeweils der Anwesenheit von mind-
estens der Hälfte der Mitglieder und 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen.

(2) Soweit nach dem Recht der 
Europäischen Union für die nation-
alen Parlamente die Möglichkeit der 
Ablehnung einer Initiative oder eines 

Vorschlages betreffend
1. den Übergang von der Einstim-

migkeit zur qualifizierten Mehrheit 
oder

2. den Übergang von einem beson-
deren Gesetzgebungsverfahren zum 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren

vorgesehen ist, kann der National-
rat mit Zustimmung des Bundesrates 
diese Initiative oder diesen Vorschlag 
innerhalb der nach dem Recht der 
Europäischen Union vorgesehenen 
Fristen ablehnen.

(3) Beschlüsse des Rates, durch die 
neue Kategorien von Eigenmitteln 
der Europäischen Union eingeführt 
werden, bedürfen der Genehmigung 
des Nationalrates und der Zustim-
mung des Bundesrates; Art. 50 Abs. 
4 zweiter Satz ist sinngemäß an-
zuwenden. Andere Beschlüsse des 
Rates, mit denen Bestimmungen 
über das System der Eigenmittel 
der Europäischen Union festgelegt 
werden, bedürfen der Genehmigung 
des Nationalrates. Art. 23e Abs. 2 gilt 
sinngemäß.

(4) Auf andere Beschlüsse des Eu-
ropäischen Rates oder des Rates, die 
nach dem Recht der Europäischen 
Union erst nach Zustimmung der Mit-
gliedstaaten im Einklang mit ihren 
jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften in Kraft treten, ist Art. 50 
Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

(5) Beschlüsse des Nationalrates 
und des Bundesrates nach diesem 
Artikel sind vom Bundeskanzler im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Artikel 23j. 
(1) Österreich wirkt an der Gemein-

samen Außen- und Sicherheitspolitik 
der Europäischen Union auf Grund 
des Titels V Kapitel 1 und 2 des Ver-
trags über die Europäische Union in 
der Fassung des Vertrags von Lissa-
bon mit, der in Art. 3 Abs. 5 und in 
Art. 21 Abs. 1 insbesondere die Wah-
rung beziehungsweise Achtung der 
Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen vorsieht. Dies schließt die 
Mitwirkung an Aufgaben gemäß 
Art. 43 Abs. 1 dieses Vertrags sowie 
an Maßnahmen ein, mit denen die 
Wirtschafts- und Finanzbeziehungen 
zu einem oder mehreren Drittländern 
ausgesetzt, eingeschränkt oder voll-
ständig eingestellt werden. Auf Be-

schlüsse des Europäischen Rates über 
eine gemeinsame Verteidigung ist Art. 
50 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

(2) Für Beschlüsse im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europäischen Union 
auf Grund des Titels V Kapitel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
in der Fassung des Vertrags von Liss-
abon gilt Art. 23e Abs. 3 sinngemäß.

(3) Bei Beschlüssen über die Einlei-
tung einer Mission außerhalb der Eu-
ropäischen Union, die Aufgaben der 
militärischen Beratung und Unterstüt-
zung, Aufgaben der Konfliktverhü-
tung und der Erhaltung des Friedens 
oder Kampfeinsätze im Rahmen der 
Krisenbewältigung einschließlich 
Frieden schaffender Maßnahmen und 
Operationen zur Stabilisierung der 
Lage nach Konflikten umfasst, sowie 
bei Beschlüssen gemäß Art. 42 Abs. 
2 des Vertrags über die Europäische 
Union in der Fassung des Vertrags 
von Lissabon betreffend die schritt-
weise Festlegung einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik ist das Stimmre-
cht im Einvernehmen zwischen dem 
Bundeskanzler und dem für auswär-
tige Angelegenheiten zuständigen 
Bundesminister auszuüben.

(4) Eine Zustimmung zu Maßnah-
men gemäß Abs. 3 darf, wenn der zu 
fassende Beschluss eine Verpflich-
tung Österreichs zur Entsendung von 
Einheiten oder einzelnen Personen 
bewirken würde, nur unter dem Vor-
behalt gegeben werden, dass es dies-
bezüglich noch der Durchführung 
des für die Entsendung von Einheiten 
oder einzelnen Personen in das Aus-
land verfassungsrechtlich vorgese-
henen Verfahrens bedarf.

Artikel 23k. 
(1) Nähere Bestimmungen zu den 

Art. 23e, 23f Abs. 1, 2 und 4 sowie 
23g bis 23j treffen das Bundesgesetz 
über die Geschäftsordnung des Na-
tionalrates und die Geschäftsordnung 
des Bundesrates.

(2) Die Zuständigkeiten des Nation-
alrates nach den Art. 23e, 23f Abs. 
4, 23g und 23j Abs. 2 obliegen des-
sen Hauptausschuss. Das Bundesge-
setz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates kann vorsehen, dass 
der Hauptausschuss einen ständigen 
Unterausschuss wählt, für den Art. 
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55 Abs. 3 sinngemäß gilt. Der Haup-
tausschuss kann diesem ständigen 
Unterausschuss Zuständigkeiten nach 
dem ersten Satz übertragen. Eine sol-
che Übertragung kann jederzeit ganz 
oder teilweise widerrufen werden. 
Durch das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates 
können Zuständigkeiten des Haup-
tausschusses nach dem ersten Satz 
dem Nationalrat oder dem ständigen 
Unterausschuss des Hauptausschuss-
es gemäß dem zweiten Satz übertra-
gen werden.

(3) Zuständigkeiten des Bun-
desrates nach den Art. 23e, 23f Abs.4 
und 23g können durch die Geschäft-
sordnung des Bundesrates einem 
von diesem zu wählenden Ausschuss 
übertragen werden.

Zweites Hauptstück
Gesetzgebung des Bundes

A. Nationalrat

Artikel 24. Die Gesetzgebung des 
Bundes übt der Nationalrat gemein-
sam mit dem Bundesrat aus.

Artikel 25. 
(1) Der Sitz des Nationalrates ist die 

Bundeshauptstadt Wien.
(2) Für die Dauer außerordentlicher 

Verhältnisse kann der Bundespräsi-
dent auf Antrag der Bundesregierung 
den Nationalrat in einen anderen Ort 
des Bundesgebietes berufen.

Artikel 26. 
(1) Der Nationalrat wird vom Bun-

desvolk auf Grund des gleichen, un-
mittelbaren, persönlichen, freien und 
geheimen Wahlrechtes der Männer 
und Frauen, die am Wahltag das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt.

(2) Das Bundesgebiet wird in räum-
lich geschlossene Wahlkreise geteilt, 
deren Grenzen die Landesgrenzen 
nicht schneiden dürfen; diese Wahl-
kreise sind in räumlich geschlossene 
Regionalwahlkreise zu untergliedern. 
Die Zahl der Abgeordneten wird auf 
die Wahlberechtigten der Wahlkre-
ise (Wahlkörper) im Verhältnis der 
Zahl der Staatsbürger, die nach dem 
Ergebnis der letzten Volkszählung 

im jeweiligen Wahlkreis den Haupt-
wohnsitz hatten, vermehrt um die 
Zahl der Staatsbürger, die am Zähltag 
im Bundesgebiet zwar nicht den 
Hauptwohnsitz hatten, aber in einer 
Gemeinde des jeweiligen Wahlkre-
ises in der Wählerevidenz eingetra-
gen waren, verteilt; in gleicher Weise 
wird die Zahl der einem Wahlkreis 
zugeordneten Abgeordneten auf die 
Regionalwahlkreise verteilt. Die 
Wahlordnung zum Nationalrat hat ein 
abschließendes Ermittlungsverfahren 
im gesamten Bundesgebiet vorzuse-
hen, durch das sowohl ein Ausgleich 
der den wahlwerbenden Parteien 
in den Wahlkreisen zugeteilten als 
auch eine Aufteilung der noch nicht 
zugeteilten Mandate nach den Gr-
undsätzen der Verhältniswahl erfolgt. 
Eine Gliederung der Wählerschaft in 
andere Wahlkörper ist nicht zulässig.

(3) Der Wahltag muss ein Sonntag 
oder ein gesetzlicher Feiertag sein. 
Treten Umstände ein, die den Anfang, 
die Fortsetzung oder die Beendigung 
der Wahlhandlung verhindern, so 
kann die Wahlbehörde die Wahlhand-
lung auf den nächsten Tag verlängern 
oder verschieben.

(4) Wählbar sind die zum National-
rat Wahlberechtigten, die am Stichtag 
die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen und am Wahltag das 18. Leb-
ensjahr vollendet haben.

(5) Ein Ausschluss vom Wahlrecht 
oder von der Wählbarkeit kann, auch 
in jeweils unterschiedlichem Umfang, 
nur durch Bundesgesetz als Folge 
rechtskräftiger gerichtlicher Verur-
teilung vorgesehen werden.

(6) Wahlberechtigte, die voraus-
sichtlich am Wahltag verhindert sein 
werden, ihre Stimme vor der Wahl-
behörde abzugeben, etwa wegen Ort-
sabwesenheit, aus gesundheitlichen 
Gründen oder wegen Aufenthalts im 
Ausland, können ihr Wahlrecht auf 
Antrag unter Angabe des Grundes 
durch Briefwahl ausüben. Die Iden-
tität des Antragstellers ist glaubhaft 
zu machen. Der Wahlberechtigte 
hat durch Unterschrift an Eides statt 
zu erklären, dass die Stimmabgabe 
persönlich und geheim erfolgt ist.

(7) Die Wählerverzeichnisse 
werden von den Gemeinden im über-
tragenen Wirkungsbereich angelegt.

(8) Die näheren Bestimmungen 

über das Wahlverfahren werden durch 
Bundesgesetz getroffen.

Artikel 26a. 
Die Durchführung und Leitung der 

Wahlen zum Europäischen Parla-
ment, der Wahlen zum Nationalrat, 
der Wahl des Bundespräsidenten, von 
Volksabstimmungen und Volksbefra-
gungen, die Mitwirkung bei der Über-
prüfung von Volksbegehren sowie die 
Mitwirkung bei der Durchführung 
von Europäischen Bürgerinitiativen 
obliegt Wahlbehörden, die vor jeder 
Wahl zum Nationalrat neu gebildet 
werden. Diesen haben als stimmbere-
chtigte Beisitzer Vertreter der wahlw-
erbenden Parteien anzugehören, der 
Bundeswahlbehörde auch Richter des 
Dienst- oder Ruhestandes; die Zahl 
der Beisitzer ist in der Wahlordnung 
zum Nationalrat festzusetzen. Die 
nichtrichterlichen Beisitzer werden 
auf Grund von Vorschlägen der wahl-
werbenden Parteien entsprechend 
ihrer bei der letzten Wahl zum Nation-
alrat festgestellten Stärke berufen. Im 
zuletzt gewählten Nationalrat vertre-
tene wahlwerbende Parteien, die da-
nach keinen Anspruch auf Berufung 
von Beisitzern hätten, sind jedoch be-
rechtigt, einen Beisitzer für die Bun-
deswahlbehörde vorzuschlagen.

Artikel 27. 
(1) Die Gesetzgebungsperiode des 

Nationalrates dauert fünf Jahre, vom 
Tag seines ersten Zusammentrittes 
an gerechnet, jedenfalls aber bis zu 
dem Tag, an dem der neue Nationalrat 
zusammentritt.

(2) Der neugewählte Nationalrat ist 
vom Bundespräsidenten längstens in-
nerhalb dreißig Tagen nach der Wahl 
einzuberufen. Diese ist von der Bun-
desregierung so anzuordnen, dass der 
neugewählte Nationalrat am Tag nach 
dem Ablauf des fünften Jahres der 
Gesetzgebungsperiode zusammen-
treten kann.

Artikel 28. 
(1) Der Bundespräsident beruft den 

Nationalrat in jedem Jahr zu einer or-
dentlichen Tagung ein, die nicht vor 
dem 15. September beginnen und 
nicht länger als bis zum 15. Juli des 
folgenden Jahres währen soll.

(2) Der Bundespräsident kann den 
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Nationalrat auch zu außerordentli-
chen Tagungen einberufen. Wenn es 
die Bundesregierung oder mindestens 
ein Drittel der Mitglieder des Nation-
alrates oder der Bundesrat verlangt, 
ist der Bundespräsident verpflichtet, 
den Nationalrat zu einer außer-
ordentlichen Tagung einzuberufen, 
und zwar so, dass der Nationalrat 
spätestens binnen zwei Wochen nach 
Eintreffen des Verlangens beim Bun-
despräsidenten zusammentritt; die 
Einberufung bedarf keiner Gegen-
zeichnung. Zur Einberufung einer 
außerordentlichen Tagung auf Antrag 
von Mitgliedern des Nationalrates 
oder auf Antrag des Bundesrates ist 
ein Vorschlag der Bundesregierung 
nicht erforderlich.

(3) Der Bundespräsident erklärt die 
Tagungen des Nationalrates auf Gr-
und Beschlusses des Nationalrates für 
beendet.

(4) Bei Eröffnung einer neuen Ta-
gung des Nationalrates innerhalb 
der gleichen Gesetzgebungsperiode 
werden die Arbeiten nach dem Stand 
fortgesetzt, in dem sie sich bei der 
Beendigung der letzten Tagung be-
funden haben. Bei Beendigung einer 
Tagung können einzelne Ausschüsse 
vom Nationalrat beauftragt werden, 
ihre Arbeiten fortzusetzen. Mit dem 
Beginn einer neuen Gesetzgebung-
speriode gelten vom Nationalrat der 
vorangegangenen Gesetzgebungspe-
riode nicht erledigte Volksbegehren 
und an den Nationalrat gerichtete 
Bürgerinitiativen als Verhandlungsge-
genstände des neu gewählten Nation-
alrates. Durch das Bundesgesetz über 
die Geschäftsordnung des National-
rates kann dies auch für weitere Ver-
handlungsgegenstände des National-
rates bestimmt werden.

(5) Innerhalb einer Tagung beruft 
der Präsident des Nationalrates die 
einzelnen Sitzungen ein. Wenn inner-
halb einer Tagung die im Bundesge-
setz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates festgesetzte Anzahl der 
Mitglieder des Nationalrates oder die 
Bundesregierung es verlangt, ist der 
Präsident verpflichtet, eine Sitzung 
einzuberufen. Nähere Bestimmungen 
trifft das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates, das 
auch eine Frist festzusetzen hat, in-
nerhalb derer der Nationalrat zusam-

menzutreten hat.
(6) Für den Fall, dass die gewählten 

Präsidenten des Nationalrates an der 
Ausübung ihres Amtes verhindert 
oder deren Ämter erledigt sind, hat 
das Bundesgesetz über die Geschäft-
sordnung des Nationalrates Sonder-
bestimmungen über die Einberufung 
des Nationalrates zu treffen.

Artikel 29. 
(1) Der Bundespräsident kann den 

Nationalrat auflösen, er darf dies je-
doch nur einmal aus dem gleichen 
Anlass verfügen. Die Neuwahl ist in 
diesem Fall von der Bundesregierung 
so anzuordnen, dass der neugewählte 
Nationalrat längstens am hundertsten 
Tag nach der Auflösung zusammen-
treten kann.

(2) Vor Ablauf der Gesetzgebung-
speriode kann der Nationalrat durch 
einfaches Gesetz seine Auflösung 
beschließen.

(3) Nach einer gemäß Abs. 2 erfol-
gten Auflösung sowie nach Ablauf der 
Zeit, für die der Nationalrat gewählt 
ist, dauert die Gesetzgebungsperiode 
bis zum Tag, an dem der neugewählte 
Nationalrat zusammentritt.

Artikel 30. 
(1) Der Nationalrat wählt aus seiner 

Mitte den Präsidenten, den zweiten 
und dritten Präsidenten.

(2) Die Geschäfte des Nationalrates 
werden auf Grund eines besonderen 
Bundesgesetzes geführt. Das Bun-
desgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates kann nur bei An-
wesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden.

(3) Zur Unterstützung der par-
lamentarischen Aufgaben und zur 
Besorgung der Verwaltungsangel-
egenheiten im Bereich der Organe 
der Gesetzgebung des Bundes sowie 
gleichartiger Aufgaben und Ver-
waltungsangelegenheiten, die die in 
Österreich gewählten Mitglieder des 
Europäischen Parlaments betreffen, 
ist die Parlamentsdirektion berufen, 
die dem Präsidenten des National-
rates untersteht. Für den Bereich des 
Bundesrates ist die innere Organisa-
tion der Parlamentsdirektion im Ein-
vernehmen mit dem Vorsitzenden 

des Bundesrates zu regeln, dem bei 
Besorgung der auf Grund dieses Ge-
setzes dem Bundesrat übertragenen 
Aufgaben auch das Weisungsrecht 
zukommt.

(4) Dem Präsidenten des Nation-
alrates stehen insbesondere auch 
die Ernennung der Bediensteten der 
Parlamentsdirektion und alle übrigen 
Befugnisse in Personalangelegen-
heiten dieser Bediensteten zu.

(5) Der Präsident des Nationalrates 
kann den parlamentarischen Klubs 
zur Erfüllung parlamentarischer Auf-
gaben Bedienstete der Parlamentsdi-
rektion zur Dienstleistung zuweisen.

(6) Bei der Vollziehung der nach 
diesem Artikel dem Präsidenten des 
Nationalrates zustehenden Verwal-
tungsangelegenheiten ist dieser ober-
stes Verwaltungsorgan und übt diese 
Befugnisse allein aus. Die Erlassung 
von Verordnungen steht dem Präsi-
denten des Nationalrates insoweit 
zu, als diese ausschließlich in diesem 
Artikel geregelte Verwaltungsangel-
egenheiten betreffen.

Artikel 30a. Der besondere Schutz 
und die Geheimhaltung von Informa-
tionen im Bereich des Nationalrates 
und des Bundesrates werden auf Gr-
und eines besonderen Bundesgesetzes 
geregelt. Das Bundesgesetz über die 
Informationsordnung des National-
rates und des Bundesrates kann vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen be-
schlossen werden. Es bedarf überdies 
der in Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen zu erteilenden 
Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 31. Zu einem Beschluss des 
Nationalrates ist, soweit in diesem 
Gesetz nicht anderes bestimmt oder 
im Bundesgesetz über die Geschäft-
sordnung des Nationalrates für ein-
zelne Angelegenheiten nicht anderes 
festgelegt ist, die Anwesenheit von 
mindestens einem Drittel der Mit-
glieder und die unbedingte Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforder-
lich.
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Artikel 32. 
(1) Die Sitzungen des Nationalrates 

sind öffentlich.
(2) Die Öffentlichkeit wird ausge-

schlossen, wenn es vom Vorsitzenden 
oder von der im Bundesgesetz über 
die Geschäftsordnung des National-
rates festgesetzten Anzahl der Mit-
glieder verlangt und vom Nation-
alrat nach Entfernung der Zuhörer 
beschlossen wird.

Artikel 33. Wahrheitsgetreue Ber-
ichte über die Verhandlungen in den 
öffentlichen Sitzungen des National-
rates und seiner Ausschüsse bleiben 
von jeder Verantwortung frei.

B. Bundesrat

Artikel 34. 
(1) Im Bundesrat sind die Länder 

im Verhältnis zur Bürgerzahl im Land 
gemäß den folgenden Bestimmungen 
vertreten.

(2) Das Land mit der größten 
Bürgerzahl entsendet zwölf, jedes 
andere Land so viele Mitglieder, als 
dem Verhältnis seiner Bürgerzahl 
zur erstangeführten Bürgerzahl ent-
spricht, wobei Reste über die Hälfte 
der Verhältniszahl als voll gelten. Je-
dem Land gebührt jedoch eine Vertre-
tung von wenigstens drei Mitgliedern. 
Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmit-
glied bestellt.

(3) Die Zahl der demnach von 
jedem Land zu entsendenden Mit-
glieder wird vom Bundespräsidenten 
nach jeder allgemeinen Volkszählung 
festgesetzt.

Artikel 35. 
(1) Die Mitglieder des Bundesrates 

und ihre Ersatzmitglieder werden 
von den Landtagen für die Dauer 
ihrer Gesetzgebungsperiode nach 
dem Grundsatz der Verhältniswahl 
gewählt, jedoch muss wenigstens ein 
Mandat der Partei zufallen, die die 
zweithöchste Anzahl von Sitzen im 
Landtag oder, wenn mehrere Parteien 
die gleiche Anzahl von Sitzen haben, 
die zweithöchste Zahl von Wähler-
stimmen bei der letzten Landtagswahl 
aufweist. Bei gleichen Ansprüchen 
mehrerer Parteien entscheidet das 
Los.

(2) Die Mitglieder des Bundesrates 

müssen nicht dem Landtag ange-
hören, der sie entsendet; sie müssen 
jedoch zu diesem Landtag wählbar 
sein.

(3) Nach Ablauf der Gesetzgebung-
speriode eines Landtages oder nach 
seiner Auflösung bleiben die von 
ihm entsendeten Mitglieder des Bun-
desrates so lange in Funktion, bis der 
neue Landtag die Wahl in den Bun-
desrat vorgenommen hat.

(4) Die Bestimmungen der Art. 
34 und 35 können nur abgeändert 
werden, wenn im Bundesrat - ab-
gesehen von der für seine Beschluss-
fassung überhaupt erforderlichen 
Stimmenmehrheit - die Mehrheit der 
Vertreter von wenigstens vier Ländern 
die Änderung angenommen hat.

Artikel 36. 
(1) Im Vorsitz des Bundesrates 

wechseln die Länder halbjährlich in 
alphabetischer Reihenfolge.

(2) Als Vorsitzender fungiert der 
an erster Stelle entsendete Vertreter 
des zum Vorsitz berufenen Landes, 
dessen Mandat auf jene Partei zu 
entfallen hat, die die höchste Anzahl 
von Sitzen im Landtag oder, wenn 
mehrere Parteien die gleiche Anzahl 
von Sitzen haben, die höchste Zahl 
von Wählerstimmen bei der letzten 
Landtagswahl aufweist; bei gleichen 
Ansprüchen mehrerer Parteien en-
tscheidet das Los. Der Landtag kann 
jedoch beschließen, dass der Vorsitz 
von einem anderen Vertreter des 
Landes geführt werden soll, dessen 
Mandat im Bundesrat auf diese Partei 
entfällt; ein solcher Beschluss bedarf 
jedenfalls der Zustimmung der Mehr-
heit jener Mitglieder des Landtages, 
deren Mandate im Landtag auf diese 
Partei entfallen. Die Bestellung der 
Stellvertreter des Vorsitzenden wird 
durch die Geschäftsordnung des Bun-
desrates geregelt. Der Vorsitzende 
führt den Titel „Präsident des Bun-
desrates“, seine Stellvertreter führen 
den Titel „Vizepräsident des Bun-
desrates“.

(3) Der Bundesrat wird von seinem 
Vorsitzenden an den Sitz des Nation-
alrates einberufen. Der Vorsitzende 
ist verpflichtet, den Bundesrat sofort 
einzuberufen, wenn wenigstens ein 
Viertel seiner Mitglieder oder die 
Bundesregierung es verlangt.

(4) Die Landeshauptmänner sind 
berechtigt, an allen Verhandlungen 
des Bundesrates teilzunehmen. Sie 
haben nach den näheren Bestimmun-
gen der Geschäftsordnung des Bun-
desrates das Recht, auf ihr Verlangen 
jedes Mal zu Angelegenheiten ihres 
Landes gehört zu werden.

Artikel 37. 
(1) Zu einem Beschluss des Bun-

desrates ist, soweit in diesem Gesetz 
nicht anders bestimmt ist oder in der 
Geschäftsordnung des Bundesrates 
für einzelne Angelegenheiten nicht 
anders festgelegt ist, die Anwesen-
heit von mindestens einem Drittel 
der Mitglieder und die unbedingte 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich.

(2) Der Bundesrat gibt sich seine 
Geschäftsordnung durch Beschluss. 
Dieser Beschluss kann nur bei An-
wesenheit der Hälfte der Mitglieder 
mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen gefasst werden. In der Ge-
schäftsordnung können auch über 
den inneren Bereich des Bundesrates 
hinauswirkende Bestimmungen 
getroffen werden, sofern dies für die 
Regelung der Geschäftsbehandlung 
im Bundesrat erforderlich ist. Der Ge-
schäftsordnung kommt die Wirkung 
eines Bundesgesetzes zu; sie ist durch 
den Bundeskanzler im Bundesgesetz-
blatt kundzumachen.

(3) Die Sitzungen des Bundesrates 
sind öffentlich. Die Öffentlichkeit 
kann jedoch gemäß den Bestim-
mungen der Geschäftsordnung durch 
Beschluss aufgehoben werden. Die 
Bestimmungen des Art. 33 gelten 
auch für öffentliche Sitzungen des 
Bundesrates und seiner Ausschüsse.

C. Bundesversammlung

Artikel 38. Der Nationalrat und 
der Bundesrat treten als Bundesver-
sammlung in gemeinsamer öffen-
tlicher Sitzung zur Angelobung 
des Bundespräsidenten, ferner zur 
Beschlussfassung über eine Krieg-
serklärung am Sitz des Nationalrates 
zusammen.

Artikel 39. 
(1) Die Bundesversammlung wird - 

abgesehen von den Fällen des Art. 60 
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Abs. 6, des Art. 63 Abs. 2, des Art. 64 
Abs. 4 und des Art. 68 Abs. 2 - vom 
Bundespräsidenten einberufen. Der 
Vorsitz wird abwechselnd vom Präsi-
denten des Nationalrates und vom 
Vorsitzenden des Bundesrates, das 
erste Mal von jenem, geführt.

(2) In der Bundesversammlung 
wird das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates 
sinngemäß angewendet.

(3) Die Bestimmungen des Art. 
33 gelten auch für die Sitzungen der 
Bundesversammlung.

Artikel 40. 
(1) Die Beschlüsse der Bundesver-

sammlung werden von ihrem Vor-
sitzenden beurkundet und vom Bun-
deskanzler gegengezeichnet.

(2) Die Beschlüsse der Bundesver-
sammlung über eine Kriegserklärung 
sind vom Bundeskanzler amtlich 
kundzumachen.

D. Der Weg der Bundesgesetzge-
bung

Artikel 41. 
(1) Gesetzesvorschläge gelangen 

an den Nationalrat als Anträge seiner 
Mitglieder, des Bundesrates oder 
eines Drittels der Mitglieder des Bun-
desrates sowie als Vorlagen der Bun-
desregierung.

(2) Jeder von 100 000 Stimmbere-
chtigten oder von je einem Sechstel 
der Stimmberechtigten dreier Länder 
gestellte Antrag (Volksbegehren) ist 
von der Bundeswahlbehörde dem 
Nationalrat zur Behandlung vorzule-
gen. Stimmberechtigt bei Volksbe-
gehren ist, wer am letzten Tag des 
Eintragungszeitraums das Wahlrecht 
zum Nationalrat besitzt und in einer 
Gemeinde des Bundesgebietes den 
Hauptwohnsitz hat. Das Volksbe-
gehren muss eine durch Bundesgesetz 
zu regelnde Angelegenheit betreffen 
und kann in Form eines Gesetzesan-
trages gestellt werden.

(3) Die näheren Bestimmungen 
über das Verfahren für das Volksbe-
gehren werden durch Bundesgesetz 
getroffen.

Artikel 42. 
(1) Jeder Gesetzesbeschluss des 

Nationalrates ist unverzüglich von 

dessen Präsidenten dem Bundesrat zu 
übermitteln.

(2) Ein Gesetzesbeschluss kann, so-
weit nicht verfassungsgesetzlich an-
deres bestimmt ist, nur dann beurkun-
det und kundgemacht werden, wenn 
der Bundesrat gegen diesen Beschluss 
keinen mit Gründen versehenen Ein-
spruch erhoben hat.

(3) Dieser Einspruch muss dem 
Nationalrat binnen acht Wochen 
nach Einlangen des Gesetzesbe-
schlusses beim Bundesrat von dessen 
Vorsitzenden schriftlich übermittelt 
werden; er ist dem Bundeskanzler zur 
Kenntnis zu bringen.

(4) Wiederholt der Nationalrat 
seinen ursprünglichen Beschluss bei 
Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder, so ist dieser 
zu beurkunden und kundzumachen. 
Beschließt der Bundesrat, keinen 
Einspruch zu erheben, oder wird in-
nerhalb der im Abs. 3 festgesetzten 
Frist kein mit Begründung versehener 
Einspruch erhoben, so ist der Gesetz-
esbeschluss zu beurkunden und kund-
zumachen.

(5) Insoweit Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates die Geschäftsord-
nung des Nationalrates, die Auflösung 
des Nationalrates, ein Bundesgesetz, 
mit dem nähere Bestimmungen über 
die Erstellung des Bundesfinanzrah-
mengesetzes, des Bundesfinanzge-
setzes und über die sonstige Haush-
altsführung des Bundes getroffen 
werden, ein Bundesfinanzrahmenge-
setz, ein Bundesfinanzgesetz, eine 
vorläufige Vorsorge im Sinne von Art. 
51a Abs. 4 oder eine Verfügung über 
Bundesvermögen, die Übernahme 
oder Umwandlung einer Haftung 
des Bundes, das Eingehen oder die 
Umwandlung einer Finanzschuld 
des Bundes oder die Genehmigung 
eines Bundesrechnungsabschlusses 
betreffen, steht dem Bundesrat keine 
Mitwirkung zu.

Artikel 42a. Insoweit ein Gesetz-
esbeschluss des Nationalrates der 
Zustimmung der Länder bedarf, ist 
er unmittelbar nach Beendigung des 
Verfahrens gemäß Art. 42 vom Bun-
deskanzler den Ämtern der Landesr-
egierungen der beteiligten Länder 
bekanntzugeben. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn der Lande-

shauptmann nicht innerhalb von acht 
Wochen nach dem Tag, an dem der 
Gesetzesbeschluss beim Amt der 
Landesregierung eingelangt ist, dem 
Bundeskanzler mitgeteilt hat, dass 
die Zustimmung verweigert wird. Vor 
Ablauf dieser Frist darf die Kundma-
chung des Gesetzesbeschlusses nur 
erfolgen, wenn die Landeshauptmän-
ner der beteiligten Länder die aus-
drückliche Zustimmung des Landes 
mitgeteilt haben.

Artikel 43. Einer Volksabstim-
mung ist jeder Gesetzesbeschluss des 
Nationalrates nach Beendigung des 
Verfahrens gemäß Art. 42 beziehun-
gsweise gemäß Art. 42a, jedoch vor 
seiner Beurkundung durch den Bun-
despräsidenten, zu unterziehen, wenn 
der Nationalrat es beschließt oder die 
Mehrheit der Mitglieder des National-
rates es verlangt.

Artikel 44. 
(1) Verfassungsgesetze oder in ein-

fachen Gesetzen enthaltene Verfas-
sungsbestimmungen können vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden; sie sind als sol-
che („Verfassungsgesetz“, „Verfas-
sungsbestimmung“) ausdrücklich zu 
bezeichnen.

(2) Verfassungsgesetze oder in 
einfachen Gesetzen enthaltene Ver-
fassungsbestimmungen, durch die 
die Zuständigkeit der Länder in Ge-
setzgebung oder Vollziehung einge-
schränkt wird, bedürfen überdies der 
in Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder und mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen zu erteilenden 
Zustimmung des Bundesrates.

(3) Jede Gesamtänderung der Bun-
desverfassung, eine Teiländerung aber 
nur, wenn dies von einem Drittel der 
Mitglieder des Nationalrates oder des 
Bundesrates verlangt wird, ist nach 
Beendigung des Verfahrens gemäß 
Art. 42, jedoch vor der Beurkundung 
durch den Bundespräsidenten, einer 
Abstimmung des gesamten Bundes-
volkes zu unterziehen.

Artikel 45. 
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(1) In der Volksabstimmung entsc-
heidet die unbedingte Mehrheit der 
gültig abgegebenen Stimmen.

(2) Das Ergebnis der Volksabstim-
mung ist amtlich zu verlautbaren.

Artikel 46. 
(1) Der Bundespräsident ordnet die 

Volksabstimmung an.
(2) Stimmberechtigt bei Volksab-

stimmungen ist, wer am Abstim-
mungstag das Wahlrecht zum Nation-
alrat besitzt.

(3) Die näheren Bestimmungen 
über das Verfahren für die Volksab-
stimmung werden durch Bundesge-
setz getroffen. Art. 26 Abs. 6 ist 
sinngemäß anzuwenden.

Artikel 47. 
(1) Das verfassungsmäßige Zu-

standekommen der Bundesgesetze 
wird durch den Bundespräsidenten 
beurkundet.

(2) Die Vorlage zur Beurkundung 
erfolgt durch den Bundeskanzler.

(3) Die Beurkundung ist vom Bun-
deskanzler gegenzuzeichnen.

Artikel 48. Bundesgesetze und 
gemäß Art. 50 Abs. 1 genehmigte 
Staatsverträge werden mit Berufung 
auf den Beschluss des Nationalrates, 
Bundesgesetze, die auf einer Volksab-
stimmung beruhen, mit Berufung auf 
das Ergebnis der Volksabstimmung 
kundgemacht.

Artikel 49. 
(1) Die Bundesgesetze sind vom 

Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. Soweit nicht aus-
drücklich anderes bestimmt ist, treten 
sie mit Ablauf des Tages ihrer Kund-
machung in Kraft und gelten für das 
gesamte Bundesgebiet.

(2) Die Staatsverträge gemäß Art. 
50 Abs. 1 sind vom Bundeskanzler im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. Ist 
ein Staatsvertrag gemäß Art. 50 Abs. 
1 Z 1 in mehr als zwei Sprachen au-
thentisch festgelegt worden, reicht es 
aus, wenn

1. zwei authentische Sprachfas-
sungen und eine Übersetzung in die 
deutsche Sprache,

2. wenn jedoch die deutsche Sprach-
fassung authentisch ist, diese und eine 
weitere authentische Sprachfassung

kundgemacht werden. Anlässlich 
der Genehmigung eines Staatsver-
trages gemäß Art. 50 Abs. 1 kann der 
Nationalrat beschließen, auf welche 
andere Weise als im Bundesgesetz-
blatt die Kundmachung des Staats-
vertrages oder einzelner genau zu 
bezeichnender Teile desselben zu 
erfolgen hat; solche Beschlüsse des 
Nationalrates sind vom Bundeskan-
zler im Bundesgesetzblatt kundzu-
machen. Soweit nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, treten Staats-
verträge gemäß Art. 50 Abs. 1 mit 
Ablauf des Tages ihrer Kundmachung 
– im Fall des dritten Satzes mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung des Be-
schlusses des Nationalrates – in Kraft 
und gelten für das gesamte Bundesge-
biet; dies gilt nicht für Staatsverträge, 
die durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen sind (Art. 50 Abs. 2 Z 4).

(3) Verlautbarungen im Bundesge-
setzblatt und gemäß Abs. 2 zweiter 
Satz müssen allgemein zugänglich 
sein und in ihrer kundgemachten 
Form vollständig und auf Dauer er-
mittelt werden können.

(4) Die näheren Bestimmungen 
über die Kundmachung im Bundesge-
setzblatt werden durch Bundesgesetz 
getroffen.

Artikel 49a. 
(1) Der Bundeskanzler ist gemein-

sam mit den zuständigen Bundesmin-
istern ermächtigt, Bundesgesetze, 
mit Ausnahme dieses Gesetzes, und 
im Bundesgesetzblatt kundgemachte 
Staatsverträge in ihrer geltenden Fas-
sung durch Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt wiederzuverlautbaren.

(2) In der Kundmachung über die 
Wiederverlautbarung können

1. überholte terminologische 
Wendungen richtiggestellt und ve-
raltete Schreibweisen der neuen 
Schreibweise angepasst werden;

2. Bezugnahmen auf andere Rechts-
vorschriften, die dem Stand der Ge-
setzgebung nicht mehr entsprechen, 
sowie sonstige Unstimmigkeiten rich-
tiggestellt werden;

3. Bestimmungen, die durch spätere 
Rechtsvorschriften aufgehoben oder 
sonst gegenstandslos geworden sind, 
als nicht mehr geltend festgestellt 
werden;

4. Kurztitel und Buchstabenabkür-

zungen der Titel festgesetzt werden;
5. die Bezeichnungen der Artikel, 

Paragraphen, Absätze und der-
gleichen bei Ausfall oder Einbau ein-
zelner Bestimmungen entsprechend 
geändert und hiebei auch Bezugnah-
men darauf innerhalb des Textes der 
Rechtsvorschrift entsprechend rich-
tiggestellt werden;

6. Übergangsbestimmungen sowie 
noch anzuwendende frühere Fassun-
gen des Bundesgesetzes (Staatsver-
trages) unter Angabe ihres Geltungs-
bereiches zusammengefasst werden.

(3) Soweit nicht ausdrücklich an-
deres bestimmt ist, treten das wied-
erverlautbarte Bundesgesetz (der 
wiederverlautbarte Staatsvertrag) und 
die sonstigen in der Kundmachung 
enthaltenen Anordnungen mit Ablauf 
des Kundmachungstages in Kraft.

Artikel 49b. 
(1) Eine Volksbefragung über eine 

Angelegenheit von grundsätzlicher 
und gesamtösterreichischer Bedeu-
tung, zu deren Regelung die Bun-
desgesetzgebung zuständig ist, hat 
stattzufinden, sofern der Nationalrat 
dies auf Grund eines Antrages seiner 
Mitglieder oder der Bundesregierung 
nach Vorberatung im Hauptausschuss 
beschließt. Wahlen sowie Angelegen-
heiten, über die ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde zu entscheiden 
hat, können nicht Gegenstand einer 
Volksbefragung sein.

(2) Ein Antrag gemäß Abs. 1 hat 
einen Vorschlag für die der Volksbe-
fragung zugrunde zu legende Frag-
estellung zu enthalten. Diese hat en-
tweder aus einer mit „ja“ oder „nein“ 
zu beantwortenden Frage oder aus 
zwei alternativen Lösungsvorschlä-
gen zu bestehen.

(3) Volksbefragungen sind unter 
sinngemäßer Anwendung von Art. 45 
und 46 durchzuführen. Stimmbere-
chtigt bei Volksbefragungen ist, wer 
am Befragungstag das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzt. Die Bundeswahl-
behörde hat das Ergebnis einer Volks-
befragung dem Nationalrat sowie der 
Bundesregierung vorzulegen.

E. Mitwirkung des Nationalrates 
und des Bundesrates an der Voll-

ziehung des Bundes
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Artikel 50. 
(1) Der Abschluss von
1. politischen Staatsverträgen und 

Staatsverträgen, die gesetzändernden 
oder gesetzesergänzenden Inhalt ha-
ben und nicht unter Art. 16 Abs. 1 
fallen, sowie

2. Staatsverträgen, durch die die 
vertraglichen Grundlagen der Eu-
ropäischen Union geändert werden,

bedarf der Genehmigung des Na-
tionalrates.

(2) Für Staatsverträge gemäß Abs. 
1 Z 1 gilt darüber hinaus Folgendes:

1. Sieht ein Staatsvertrag seine vere-
infachte Änderung vor, so bedarf eine 
solche Änderung nicht der Genehmi-
gung nach Abs. 1, sofern sich diese 
der Nationalrat nicht vorbehalten hat.

2. Insoweit ein Staatsvertrag An-
gelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Länder regelt, 
bedarf er der Zustimmung des Bun-
desrates.

3. Ist ein Staatsvertrag in mehr als 
zwei Sprachen authentisch festgelegt 
worden, reicht es aus, wenn die Gene-
hmigung nach Abs. 1

a) auf der Grundlage von zwei au-
thentischen Sprachfassungen und 
einer Übersetzung in die deutsche 
Sprache,

b) wenn jedoch die deutsche 
Sprachfassung authentisch ist, auf der 
Grundlage dieser und einer weiteren 
authentischen Sprachfassung

erfolgt.
4. Anlässlich der Genehmigung 

eines Staatsvertrages kann der Na-
tionalrat beschließen, in welchem 
Umfang dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen 
ist.

(3) Auf Beschlüsse des National-
rates nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 
4 ist Art. 42 Abs. 1 bis 4 sinngemäß 
anzuwenden.

(4) Staatsverträge gemäß Abs. 1 Z 2 
dürfen unbeschadet des Art. 44 Abs. 
3 nur mit Genehmigung des Nation-
alrates und mit Zustimmung des Bun-
desrates abgeschlossen werden. Diese 
Beschlüsse bedürfen jeweils der An-
wesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen.

(5) Der Nationalrat und der Bun-
desrat sind von der Aufnahme von 

Verhandlungen über einen Staatsver-
trag gemäß Abs. 1 unverzüglich zu 
unterrichten.

Artikel 50a. Der Nationalrat wirkt 
in Angelegenheiten des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus mit.

Artikel 50b. Ein österreichischer 
Vertreter im Europäischen Stabilitäts-
mechanismus darf

1. einem Vorschlag für einen Be-
schluss, einem Mitgliedstaat grund-
sätzlich Stabilitätshilfe zu gewähren,

2. einer Veränderung des gene-
hmigten Stammkapitals und einer 
Anpassung des maximalen Darle-
hensvolumens des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus sowie ei-
nem Abruf von genehmigtem nicht 
eingezahlten Stammkapital und

3. Änderungen der Finanzhilfein-
strumente

nur zustimmen oder sich bei der 
Beschlussfassung enthalten, wenn 
ihn der Nationalrat auf Grund eines 
Vorschlages der Bundesregierung 
dazu ermächtigt hat. In Fällen beson-
derer Dringlichkeit kann der zustän-
dige Bundesminister den Nationalrat 
befassen. Ohne Ermächtigung des 
Nationalrates muss der österreichis-
che Vertreter den Vorschlag für einen 
solchen Beschluss ablehnen.

Artikel 50c. 
(1) Der zuständige Bundesminister 

hat den Nationalrat unverzüglich in 
Angelegenheiten des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus gemäß den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Geschäftsordnung des Na-
tionalrates zu unterrichten. Durch 
das Bundesgesetz über die Geschäft-
sordnung des Nationalrates sind Stel-
lungnahmerechte des Nationalrates 
vorzusehen.

(2) Hat der Nationalrat rechtzeitig 
eine Stellungnahme in Angelegen-
heiten des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus erstattet, so hat der 
österreichische Vertreter im Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus 
diese bei Verhandlungen und Ab-
stimmungen zu berücksichtigen. Der 
zuständige Bundesminister hat dem 
Nationalrat nach der Abstimmung 
unverzüglich Bericht zu erstatten und 
ihm gegebenenfalls die Gründe mit-

zuteilen, aus denen der österreichis-
che Vertreter die Stellungnahme nicht 
berücksichtigt hat.

(3) Der zuständige Bundesminister 
berichtet dem Nationalrat regelmäßig 
über die im Rahmen des Europäis-
chen Stabilitätsmechanismus getrof-
fenen Maßnahmen.

Artikel 50d. 
(1) Das Nähere zu den Art. 50b und 

50c Abs. 2 und 3 bestimmt das Bun-
desgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates.

(2) Durch das Bundesgesetz über 
die Geschäftsordnung des National-
rates können weitere Zuständigkeiten 
des Nationalrates zur Mitwirkung 
an der Ausübung des Stimmrechtes 
durch österreichische Vertreter im Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus 
vorgesehen werden.

(3) Zur Mitwirkung in Angelegen-
heiten des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus wählt der mit der Vor-
beratung von Bundesfinanzgesetzen 
betraute Ausschuss des Nationalrates 
ständige Unterausschüsse. Jedem 
dieser ständigen Unterausschüsse 
muss mindestens ein Mitglied jeder 
im Hauptausschuss des Nationalrates 
vertretenen Partei angehören. Zustän-
digkeiten des Nationalrates nach Abs. 
2, Art. 50b und 50c können durch das 
Bundesgesetz über die Geschäftsor-
dnung des Nationalrates diesen stän-
digen Unterausschüssen übertragen 
werden. Das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates 
hat Vorsorge zu treffen, dass die stän-
digen Unterausschüsse jederzeit ein-
berufen werden und zusammentreten 
können. Wird der Nationalrat nach 
Art. 29 Abs. 1 vom Bundespräsident-
en aufgelöst, so obliegt den ständigen 
Unterausschüssen die Mitwirkung in 
Angelegenheiten des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus.

Artikel 51. 
(1) Der Nationalrat beschließt das 

Bundesfinanzrahmengesetz sowie 
innerhalb dessen Grenzen das Bun-
desfinanzgesetz; den Beratungen ist 
der jeweilige Entwurf der Bundesr-
egierung zugrunde zu legen.

(2) Die Bundesregierung hat dem 
Nationalrat jährlich spätestens bis 
zu einem in einem Bundesgesetz 



202

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

festgesetzten Zeitpunkt den Entwurf 
eines Bundesfinanzrahmengesetzes 
oder den Entwurf eines Bundesge-
setzes, mit dem das Bundesfinanzrah-
mengesetz geändert wird, vorzulegen. 
Das Bundesfinanzrahmengesetz hat 
für das folgende Finanzjahr und die 
drei nächstfolgenden Finanzjahre 
Obergrenzen der vom Nationalrat im 
jeweiligen Bundesfinanzgesetz zu 
genehmigenden Mittelverwendung 
auf der Ebene von Rubriken sowie 
die Grundzüge des Personalplanes zu 
enthalten; ausgenommen hievon sind 
die Mittelverwendungen für die Rück-
zahlung von Finanzschulden und zur 
vorübergehenden Kassenstärkung 
eingegangene Geldverbindlichkeiten 
sowie die Mittelverwendungen in-
folge eines Kapitalaustausches bei 
Währungstauschverträgen. Für wei-
tere Untergliederungen sind Ober-
grenzen für das folgende Finanzjahr 
und die drei nächstfolgenden Finanz-
jahre vorzusehen.

(3) Die Bundesregierung hat dem 
Nationalrat den Entwurf eines Bun-
desfinanzgesetzes für das folgende Fi-
nanzjahr spätestens zehn Wochen vor 
Beginn jenes Finanzjahres vorzule-
gen, für das ein Bundesfinanzgesetz 
beschlossen werden soll. Ausnahm-
sweise kann die Bundesregierung den 
Entwurf eines Bundesfinanzgesetzes 
auch für das folgende und das näch-
stfolgende Finanzjahr, nach Jahren 
getrennt, dem Nationalrat vorlegen.

(4) Wird ausnahmsweise ein Bun-
desfinanzgesetz für das folgende und 
das nächstfolgende Finanzjahr be-
schlossen, so ist in der zweiten Hälfte 
des folgenden Finanzjahres der En-
twurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bundesfinanzgesetz geändert 
wird, von der Bundesregierung bis 
spätestens zehn Wochen vor Beginn 
des nächstfolgenden Finanzjahres 
dem Nationalrat vorzulegen. Die 
darin enthaltenen Änderungen des 
Bundesfinanzgesetzes haben sich 
jedenfalls auf das nächstfolgende Fi-
nanzjahr zu beziehen. Der Entwurf ist 
bis zum Ende des folgenden Finanz-
jahres vom Nationalrat in Verhand-
lung zu nehmen. Art. 51a Abs. 1 und 
2 gilt sinngemäß.

(5) Das Bundesfinanzgesetz hat als 
Anlagen den Bundesvoranschlag und 
den Personalplan sowie weitere für 

die Haushaltsführung wesentliche 
Grundlagen zu enthalten.

(6) Für die Haushaltsführung des 
Bundes gilt:

1. Es dürfen die Obergrenzen der 
Rubriken des Bundesfinanzrah-
mengesetzes weder überschritten 
werden, noch darf zu einer solchen 
Überschreitung ermächtigt werden.

2. Es dürfen die Obergrenzen der 
durch ein Bundesgesetz gemäß Abs. 9 
zu bestimmenden Untergliederungen 
des Bundesfinanzrahmengesetzes für 
das folgende Finanzjahr nicht über-
schritten werden noch darf zu einer 
solchen Überschreitung ermächtigt 
werden, es sei denn, es wird durch ein 
Bundesgesetz gemäß Abs. 9 vorgese-
hen, dass diese Obergrenzen mit 
Zustimmung des Bundesministers 
für Finanzen überschritten werden 
dürfen.

Wird ausnahmsweise ein Bundes-
finanzgesetz für das folgende und 
nächstfolgende Finanzjahr beschlos-
sen, sind die Bestimmungen der Z 2 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die in Abs. 2 letzter Satz genannten 
Obergrenzen für das folgende und das 
nächstfolgende Finanzjahr gelten.

(7) Die Obergrenzen des Abs. 6 Z 
1 und 2 können in folgenden Fällen 
überschritten werden:

1. Bei Gefahr im Verzug dürfen auf 
Grund einer Verordnung der Bundesr-
egierung im Einvernehmen mit dem 
mit der Vorberatung von Bundesfi-
nanzgesetzen betrauten Ausschuss 
des Nationalrates unvorhersehbare 
und unabweisbare zusätzliche Mittel 
im Ausmaß von höchstens 2 vT der 
durch Bundesfinanzgesetz vorgese-
henen Summe an Mittelverwend-
ungen geleistet werden, wenn die 
Bedeckung sichergestellt ist. Trifft 
der mit der Vorberatung von Bundes-
finanzgesetzen betraute Ausschuss 
des Nationalrates innerhalb von zwei 
Wochen keine Entscheidung, so gilt 
das Einvernehmen als hergestellt.

2. Im Verteidigungsfall dürfen für 
Zwecke der umfassenden Landes-
verteidigung (Art. 9a) unabweisliche 
zusätzliche Mittel innerhalb eines 
Finanzjahres bis zur Höhe von in-
sgesamt 10 vH der durch Bundesfi-
nanzgesetz vorgesehenen Summe an 
Mittelverwendungen auf Grund einer 
Verordnung der Bundesregierung im 

Einvernehmen mit dem mit der Vor-
beratung von Bundesfinanzgesetzen 
betrauten Ausschuss des National-
rates geleistet werden. Soweit die 
Bereitstellung solcher zusätzlicher 
Mittel nicht durch Mitteleinsparun-
gen oder zusätzlich aufgebrachte 
Mittel sichergestellt werden kann, hat 
die Verordnung der Bundesregierung 
den Bundesminister für Finanzen zu 
ermächtigen, durch Eingehen oder 
Umwandlung von Finanzschulden für 
die erforderliche Mittelbereitstellung 
zu sorgen.

(8) Bei der Haushaltsführung des 
Bundes sind die Grundsätze der 
Wirkungsorientierung insbesondere 
auch unter Berücksichtigung des 
Ziels der tatsächlichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern, der Trans-
parenz, der Effizienz und der mögli-
chst getreuen Darstellung der finan-
ziellen Lage des Bundes zu beachten.

(9) Die näheren Bestimmungen 
über die Erstellung des Bundesfi-
nanzrahmengesetzes, des Bundesfi-
nanzgesetzes und über die sonstige 
Haushaltsführung des Bundes sind 
nach einheitlichen Grundsätzen en-
tsprechend den Bestimmungen des 
Abs. 8 durch Bundesgesetz zu tref-
fen. In diesem sind insbesondere zu 
regeln:

1. die Maßnahmen für eine wirkung-
sorientierte Verwaltung insbesondere 
auch unter Berücksichtigung des 
Ziels der tatsächlichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern;

2. die Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Transparenz einschließlich 
der Pflicht zur Erstattung von Ber-
ichten an den mit der Vorberatung 
von Bundesfinanzgesetzen betrauten 
Ausschuss des Nationalrates;

3. Erstellung, Gliederung und Bind-
ungswirkung des Bundesfinanzrah-
mengesetzes;

4. die Gliederung des Bundesvoran-
schlages;

5. die Bindungswirkung des Bun-
desfinanzgesetzes insbesondere in 
zeitlicher und betraglicher Hinsicht;

6. die Begründung von Vorbelas-
tungen einschließlich der Voraus-
setzungen, bei deren Vorliegen Vorb-
elastungen einer Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem mit der Vor-
beratung von Bundesfinanzgesetzen 
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betrauten Ausschuss des National-
rates oder einer gesetzlichen Ermäch-
tigung bedürfen;

7. die Bildung von positiven und 
negativen Haushaltsrücklagen;

8. Verfügungen über Bundesver-
mögen einschließlich der Vorausset-
zungen, bei deren Vorliegen Verfü-
gungen über Bundesvermögen einer 
Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem 
mit der Vorberatung von Bundesfi-
nanzgesetzen betrauten Ausschuss 
des Nationalrates oder einer gesetzli-
chen Ermächtigung bedürfen;

9. die Übernahme von Haftungen 
durch den Bund;

10. die Eingehung und Umwand-
lung von Verbindlichkeiten aus Geld-
mittelbeschaffungen, die nicht inner-
halb desselben Finanzjahres getilgt 
werden, oder aus langfristigen Finan-
zierungen (Finanzschulden);

11. Anreiz- und Sanktionsmecha-
nismen;

12. das Controlling;
13. die Mitwirkung des Rechnung-

shofes an der Ordnung des Rechnung-
swesens.

Artikel 51a. 
(1) Hat die Bundesregierung dem 

Nationalrat nicht rechtzeitig (Art. 
51 Abs. 2 und 3) den Entwurf eines 
Bundesfinanzrahmengesetzes oder 
eines Bundesfinanzgesetzes vorgel-
egt, so kann ein Entwurf eines Bun-
desfinanzrahmengesetzes oder eines 
Bundesfinanzgesetzes im Nationalrat 
auch durch Antrag seiner Mitglieder 
eingebracht werden.

(2) Legt die Bundesregierung den 
Entwurf eines Bundesfinanzrah-
mengesetzes oder eines Bundesfi-
nanzgesetzes nach der Stellung eines 
solchen Antrages vor, so kann der Na-
tionalrat beschließen, den jeweiligen 
Entwurf seinen Beratungen zugrunde 
zu legen.

(3) Hat der Nationalrat in einem 
Finanzjahr kein Bundesfinanzrah-
mengesetz beschlossen, so gelten die 
Obergrenzen des letzten Finanzjahres, 
für welches Obergrenzen festgelegt 
wurden, weiter.

(4) Hat der Nationalrat für ein Fi-
nanzjahr kein Bundesfinanzgesetz 
beschlossen und trifft er auch keine 
vorläufige Vorsorge durch Bundesge-

setz, so ist der Bundeshaushalt nach 
den Bestimmungen des zuletzt be-
schlossenen Bundesfinanzgesetzes zu 
führen. Finanzschulden können dann 
nur bis zur Hälfte der jeweils vorgese-
henen Höchstbeträge und kurzfristige 
Verpflichtungen zur vorübergehenden 
Kassenstärkung bis zur Höhe der 
jeweils vorgesehenen Höchstbeträge 
eingegangen werden.

Artikel 51b. 
(1) Der Bundesminister für Fi-

nanzen hat dafür zu sorgen, dass bei 
der Haushaltsführung zuerst die fäl-
ligen Verpflichtungen abgedeckt und 
sodann die übrigen Mittelverwend-
ungen getätigt werden, diese jedoch 
nur nach Maßgabe der Bedeckbarkeit 
und unter Beachtung der Grundsätze 
gemäß Art. 51 Abs. 8.

(2) Wenn es die Entwicklung des 
Bundeshaushaltes erfordert oder 
sich im Verlauf des Finanzjahres 
eine wesentliche Änderung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung 
abzeichnet, kann der Bundesminis-
ter für Finanzen zur Steuerung des 
Bundeshaushaltes mit Zustimmung 
der Bundesregierung oder auf Grund 
bundesfinanzgesetzlicher Ermäch-
tigung einen bestimmten Anteil der 
im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
Mittelverwendung binden, sofern da-
durch die Erfüllung fälliger Verpflich-
tungen des Bundes nicht berührt wird. 
Er hat innerhalb von einem Monat 
nach Verfügung der Bindung dem mit 
der Vorberatung von Bundesfinanzge-
setzen betrauten Ausschuss des Na-
tionalrates zu berichten.

(3) Der Bundesminister für Fi-
nanzen hat die Mitglieder der Bun-
desregierung und die übrigen haush-
altsleitenden Organe regelmäßig über 
den Budgetvollzug zu informieren.

Artikel 51c. 
(1) Mittelverwendungen, die im 

Bundesfinanzgesetz nicht vorgese-
hen sind oder die die vom Nationalrat 
genehmigten Mittelverwendungen 
überschreiten, dürfen im Rahmen der 
Haushaltsführung nur auf Grund bun-
desfinanzgesetzlicher Ermächtigung 
geleistet werden.

(2) Der Nationalrat kann im Bun-
desfinanzgesetz den Bundesminister 
für Finanzen ermächtigen, der Über-

schreitung der im Bundesfinanzgesetz 
vorgesehenen Mittelverwendungen 
zuzustimmen. Diese Ermächtigung 
darf nur erteilt werden, sofern die 
Überschreitung sachlich an Bedin-
gungen geknüpft und ziffernmäßig 
bestimmt oder errechenbar ist. 
Darüber hinaus dürfen mit Zustim-
mung des Bundesministers für Fi-
nanzen Überschreitungen der im 
Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
Mittelverwendungen erfolgen, wenn 
diese

1. auf Grund einer gesetzlichen 
Verpflichtung,

2. aus einer bestehenden Finanzs-
chuld oder auf Grund von Währung-
stauschverträgen oder

3. auf Grund einer bereits im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Bundes-
finanzgesetzes bestehenden sonstigen 
Verpflichtung erforderlich werden. 
Die Zustimmung auf Grund der 
Bestimmungen dieses Absatzes darf 
nur im Falle eines unvorhergesehenen 
Erfordernisses und nur insoweit erteilt 
werden, als die Bedeckung sicherges-
tellt ist und die jeweils verbindlich 
geltenden Obergrenzen gemäß Art. 51 
Abs. 2 und 6 für das jeweilige Finan-
zjahr nicht überschritten werden. Der 
Bundesminister für Finanzen kann die 
auf Grund der Bestimmungen dieses 
Absatzes erteilten Ermächtigungen 
zur Zustimmung zu Überschreitun-
gen vorgesehener Mittelverwendun-
gen – ausgenommen jene gemäß Z 2 
– im Einvernehmen mit dem zustän-
digen haushaltsleitenden Organ an 
Leiter von Dienststellen übertragen, 
sofern dies für die Umsetzung einer 
wirkungsorientierten Verwaltung er-
forderlich ist.

(3) Der Bundesminister für Fi-
nanzen hat dem mit der Vorberatung 
von Bundesfinanzgesetzen betrauten 
Ausschuss des Nationalrates über die 
gemäß Abs. 2 getroffenen Maßnah-
men vierteljährlich zu berichten.

Artikel 51d. 
(1) Die Mitwirkung des National-

rates an der Haushaltsführung obliegt 
dem mit der Vorberatung von Bun-
desfinanzgesetzen betrauten Auss-
chuss des Nationalrates. Dieser kann 
bestimmte Aufgaben einem ständigen 
Unterausschuss übertragen, dem auch 
die Mitwirkung an der Haushaltsfüh-
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rung obliegt, wenn der Nationalrat 
vom Bundespräsidenten gemäß Art. 
29 Abs. 1 aufgelöst wird. Der mit der 
Vorberatung von Bundesfinanzge-
setzen betraute Ausschuss und sein 
ständiger Unterausschuss sind auch 
außerhalb der Tagungen des Nation-
alrates (Art. 28) einzuberufen, wenn 
sich die Notwendigkeit dazu ergibt. 
Nähere Bestimmungen trifft das Bun-
desgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates.

(2) Weitere über Art. 51b Abs. 2 
und 51c Abs. 3 hinausgehende Ber-
ichte sind dem mit der Vorberatung 
von Bundesfinanzgesetzen betrau-
ten Ausschuss des Nationalrates nach 
Maßgabe besonderer bundesgesetzli-
cher Vorschriften zu übermitteln.

Artikel 52. 
(1) Der Nationalrat und der Bun-

desrat sind befugt, die Geschäfts-
führung der Bundesregierung zu 
überprüfen, deren Mitglieder über 
alle Gegenstände der Vollziehung 
zu befragen und alle einschlägigen 
Auskünfte zu verlangen sowie ihren 
Wünschen über die Ausübung der 
Vollziehung in Entschließungen Aus-
druck zu geben.

(1a) Die zuständigen Ausschüsse 
des Nationalrates und des Bun-
desrates sind befugt, die Anwesenheit 
des Leiters eines gemäß Art. 20 Abs. 
2 weisungsfreien Organs in den Sit-
zungen der Ausschüsse zu verlangen 
und diesen zu allen Gegenständen der 
Geschäftsführung zu befragen.

(2) Kontrollrechte gemäß Abs. 1 
bestehen gegenüber der Bundesre-
gierung und ihren Mitgliedern auch in 
bezug auf Unternehmungen, an denen 
der Bund mit mindestens 50 vH des 
Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals 
beteiligt ist und die der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegen. Einer 
solchen finanziellen Beteiligung ist 
die Beherrschung von Unternehmun-
gen durch andere finanzielle oder son-
stige wirtschaftliche oder organisa-
torische Maßnahmen gleichzuhalten. 
Dies gilt auch für Unternehmungen 
jeder weiteren Stufe, bei denen die 
Voraussetzungen gemäß diesem Ab-
satz vorliegen.

(3) Jedes Mitglied des Nationalrates 
und des Bundesrates ist befugt, in den 
Sitzungen des Nationalrates oder des 

Bundesrates kurze mündliche Anfra-
gen an die Mitglieder der Bundesr-
egierung zu richten.

(4) Die nähere Regelung hinsi-
chtlich des Fragerechtes wird durch 
das Bundesgesetz über die Geschäft-
sordnung des Nationalrates sowie 
durch die Geschäftsordnung des Bun-
desrates getroffen.

Artikel 52a. 
(1) Zur Überprüfung von M
aßnahmen zum Schutz der verfas-

sungsmäßigen Einrichtungen und 
ihrer Handlungsfähigkeit sowie von 
nachrichtendienstlichen Maßnah-
men zur Sicherung der militärischen 
Landesverteidigung wählen die 
zuständigen Ausschüsse des Nation-
alrates je einen ständigen Unterauss-
chuss. Jedem Unterausschuss muss 
mindestens ein Mitglied jeder im 
Hauptausschuss des Nationalrates 
vertretenen Partei angehören.

(2) Die ständigen Unterausschüsse 
sind befugt, von den zuständigen 
Bundesministern alle einschlägigen 
Auskünfte und Einsicht in die ein-
schlägigen Unterlagen zu verlangen. 
Dies gilt nicht für Auskünfte und Un-
terlagen, insbesondere über Quellen, 
deren Bekanntwerden die nationale 
Sicherheit oder die Sicherheit von 
Menschen gefährden würde.

(3) Die ständigen Unterausschüsse 
können auch außerhalb der Tagungen 
des Nationalrates zusammentreten, 
wenn sich die Notwendigkeit hiezu 
ergibt.

(4) Nähere Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates.

Artikel 52b. (1) Zur Überprüfung 
eines bestimmten Vorganges in einer 
der Kontrolle des Rechnungshofes 
unterliegenden Angelegenheit der 
Bundesgebarung wählt der Auss-
chuss gemäß Art. 126d Abs. 2 einen 
ständigen Unterausschuss. Diesem 
Unterausschuss muss mindestens ein 
Mitglied jeder im Hauptausschuss 
des Nationalrates vertretenen Partei 
angehören.

(2) Nähere Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates.

Artikel 53. 
(1) Der Nationalrat kann durch 

Beschluss Untersuchungsausschüsse 
einsetzen. Darüber hinaus ist auf 
Verlangen eines Viertels seiner Mit-
glieder ein Untersuchungsausschuss 
einzusetzen.

(2) Gegenstand der Untersuchung 
ist ein bestimmter abgeschlossener 
Vorgang im Bereich der Vollzie-
hung des Bundes. Das schließt alle 
Tätigkeiten von Organen des Bun-
des, durch die der Bund, unabhän-
gig von der Höhe der Beteiligung, 
wirtschaftliche Beteiligungs- und 
Aufsichtsrechte wahrnimmt, ein. Eine 
Überprüfung der Rechtsprechung ist 
ausgeschlossen.

(3) Alle Organe des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden und der Ge-
meindeverbände sowie der sonsti-
gen Selbstverwaltungskörper haben 
einem Untersuchungsausschuss auf 
Verlangen im Umfang des Gegen-
standes der Untersuchung ihre Akten 
und Unterlagen vorzulegen und dem 
Ersuchen eines Untersuchungsauss-
chusses um Beweiserhebungen im 
Zusammenhang mit dem Gegenstand 
der Untersuchung Folge zu leisten. 
Dies gilt nicht für die Vorlage von Ak-
ten und Unterlagen, deren Bekannt-
werden Quellen im Sinne des Art. 52a 
Abs. 2 gefährden würde.

(4) Die Verpflichtung gemäß Abs. 3 
besteht nicht, soweit die rechtmäßige 
Willensbildung der Bundesregierung 
oder von einzelnen ihrer Mitglieder 
oder ihre unmittelbare Vorbereitung 
beeinträchtigt wird.

(5) Nähere Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz über die Geschäftsor-
dnung des Nationalrates. In diesem 
können eine Mitwirkung der Mit-
glieder der Volksanwaltschaft sowie 
besondere Bestimmungen über die 
Vertretung des Vorsitzenden und die 
Vorsitzführung vorgesehen werden. 
Es hat auch vorzusehen, in welchem 
Umfang der Untersuchungsausschuss 
Zwangsmaßnahmen beschließen und 
um deren Anordnung oder Durchfüh-
rung ersuchen kann.

F. Stellung der Mitglieder des 
Nationalrates und des Bun-

desrates

Artikel 56. 
(1) Die Mitglieder des Nationalrates 

und die Mitglieder des Bundesrates 
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sind bei der Ausübung dieses Berufes 
an keinen Auftrag gebunden.

(2) Hat ein Mitglied der Bundesr-
egierung oder ein Staatssekretär 
auf sein Mandat als Mitglied des 
Nationalrates verzichtet, so ist ihm 
nach dem Ausscheiden aus diesem 
Amt, in den Fällen des Art. 71 nach 
der Enthebung von der Betrauung 
mit der Fortführung der Verwaltung, 
von der zuständigen Wahlbehörde 
das Mandat erneut zuzuweisen, wenn 
der Betreffende nicht gegenüber der 
Wahlbehörde binnen acht Tagen auf 
die Wiederausübung des Mandates 
verzichtet hat.

(3) Durch diese erneute Zuwei-
sung endet das Mandat jenes Mit-
gliedes des Nationalrates, welches 
das Mandat des vorübergehend aus-
geschiedenen Mitgliedes innegehabt 
hat, sofern nicht ein anderes Mitglied 
des Nationalrates, das später in den 
Nationalrat eingetreten ist, bei seiner 
Berufung auf sein Mandat desselben 
Wahlkreises gegenüber der Wahlbe-
hörde die Erklärung abgegeben hat, 
das Mandat vertretungsweise für das 
vorübergehend ausgeschiedene Mit-
glied des Nationalrates ausüben zu 
wollen.

(4) Abs. 2 und 3 gelten auch, wenn 
ein Mitglied der Bundesregierung 
oder ein Staatssekretär die Wahl zum 
Mitglied des Nationalrates nicht an-
genommen hat.

Artikel 57. 
(1) Die Mitglieder des Nationalrates 

dürfen wegen der in Ausübung ihres 
Berufes geschehenen Abstimmun-
gen niemals verantwortlich gemacht 
werden. Wegen der in diesem Beruf 
gemachten mündlichen oder schriftli-
chen Äußerungen dürfen sie nur vom 
Nationalrat verantwortlich gemacht 
werden; dies gilt nicht bei behördli-
cher Verfolgung wegen Verleumdung 
oder wegen einer nach dem Bun-
desgesetz über die Informationsord-
nung des Nationalrates und des Bun-
desrates strafbaren Handlung.

(2) Die Mitglieder des National-
rates dürfen wegen einer strafbaren 
Handlung - den Fall der Ergreifung 
auf frischer Tat bei Verübung eines 
Verbrechens ausgenommen - nur mit 
Zustimmung des Nationalrates ver-
haftet werden. Desgleichen bedürfen 

Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern 
des Nationalrates der Zustimmung 
des Nationalrates.

(3) Ansonsten dürfen Mitglieder des 
Nationalrates ohne Zustimmung des 
Nationalrates wegen einer strafbaren 
Handlung nur dann behördlich verfol-
gt werden, wenn diese offensichtlich 
in keinem Zusammenhang mit der 
politischen Tätigkeit des betreffenden 
Abgeordneten steht. Die Behörde hat 
jedoch eine Entscheidung des Nation-
alrates über das Vorliegen eines sol-
chen Zusammenhanges einzuholen, 
wenn dies der betreffende Abgeor-
dnete oder ein Drittel der Mitglieder 
des mit diesen Angelegenheiten betra-
uten ständigen Ausschusses verlangt. 
Im Falle eines solchen Verlangens hat 
jede behördliche Verfolgungshand-
lung sofort zu unterbleiben oder ist 
eine solche abzubrechen.

(4) Die Zustimmung des Nation-
alrates gilt in allen diesen Fällen als 
erteilt, wenn der Nationalrat über ein 
entsprechendes Ersuchen der zur Ver-
folgung berufenen Behörde nicht in-
nerhalb von acht Wochen entschieden 
hat; zum Zweck der rechtzeitigen Be-
schlussfassung des Nationalrates hat 
der Präsident ein solches Ersuchen 
spätestens am vorletzten Tag dieser 
Frist zur Abstimmung zu stellen. Die 
tagungsfreie Zeit wird in diese Frist 
nicht eingerechnet.

(5) Im Falle der Ergreifung auf 
frischer Tat bei Verübung eines Ver-
brechens hat die Behörde dem Präsi-
denten des Nationalrates sogleich die 
geschehene Verhaftung bekanntzuge-
ben. Wenn es der Nationalrat oder in 
der tagungsfreien Zeit der mit diesen 
Angelegenheiten betraute ständige 
Ausschuss verlangt, muss die Haft 
aufgehoben oder die Verfolgung über-
haupt unterlassen werden.

(6) Die Immunität der Abgeord-
neten endigt mit dem Tag des Zusam-
mentrittes des neugewählten Nation-
alrates, bei Organen des Nationalrates, 
deren Funktion über diesen Zeitpunkt 
hinausgeht, mit dem Erlöschen dieser 
Funktion.

(7) Die näheren Bestimmungen 
trifft das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates.

Artikel 58. Die Mitglieder des 
Bundesrates genießen während der 

ganzen Dauer ihrer Funktion die Im-
munität von Mitgliedern des Land-
tages, der sie entsendet hat.

Artikel 59. Kein Mitglied des Na-
tionalrates, des Bundesrates oder 
des Europäischen Parlamentes kann 
gleichzeitig einem der beiden anderen 
Vertretungskörper angehören.

Artikel 59a. 
(1) Dem öffentlich Bediensteten 

ist, wenn er sich um ein Mandat im 
Nationalrat bewirbt, die für die Bew-
erbung um das Mandat erforderliche 
freie Zeit zu gewähren.

(2) Der öffentlich Bedienstete, 
der Mitglied des Nationalrates oder 
des Bundesrates ist, ist auf seinen 
Antrag in dem zur Ausübung seines 
Mandates erforderlichen Ausmaß 
dienstfrei oder außer Dienst zu stel-
len. Während der Dienstfreistellung 
gebühren die Dienstbezüge in dem 
Ausmaß, das der im Dienstverhältnis 
tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung 
entspricht, höchstens aber 75 vH 
der Dienstbezüge; diese Grenze gilt 
auch, wenn weder die Dienstfreistel-
lung noch die Außerdienststellung 
in Anspruch genommen wird. Die 
Außerdienststellung bewirkt den En-
tfall der Dienstbezüge.

(3) Kann ein öffentlich Bedien-
steter wegen der Ausübung seines 
Mandates an seinem bisherigen Ar-
beitsplatz nicht eingesetzt werden, so 
hat er Anspruch darauf, dass ihm eine 
zumutbar gleichwertige - mit seiner 
Zustimmung auch eine nicht gleich-
wertige - Tätigkeit zugewiesen wird. 
Die Dienstbezüge richten sich nach 
der vom Bediensteten tatsächlich aus-
geübten Tätigkeit.

Artikel 59b. 
(1) Zur Kontrolle der Bezüge von 

öffentlich Bediensteten, die zu Mit-
gliedern des Nationalrates oder des 
Bundesrates gewählt wurden, wird 
bei der Parlamentsdirektion eine 
Kommission eingerichtet. Der Kom-
mission gehören an:

1. je ein von jedem Präsidenten des 
Nationalrates namhaft gemachter Ver-
treter,

2. zwei vom Vorsitzenden des Bun-
desrates mit Zustimmung seiner Stell-
vertreter namhaft gemachte Vertreter,
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3. zwei Vertreter der Länder,
4. zwei Vertreter der Gemeinden 

und
5. ein Mitglied, das früher ein rich-

terliches Amt ausgeübt hat.
Die Mitglieder gemäß Z 3 bis 5 sind 

vom Bundespräsidenten zu ernennen, 
wobei die Bundesregierung bei ihren 
Vorschlägen (Art. 67) im Falle der Z 3 
an einen gemeinsamen Vorschlag der 
Landeshauptleute und im Falle der Z 
4 an einen Vorschlag des Österreichis-
chen Gemeindebundes und an einen 
Vorschlag des Österreichischen Städ-
tebundes gebunden ist. Die Mitglied-
er der Kommission gemäß Z 1 bis 4 
müssen Personen sein, die früher eine 
Funktion im Sinne des Art. 19 Abs. 2 
ausgeübt haben. Mitglied der Kom-
mission kann nicht sein, wer einen 
Beruf mit Erwerbsabsicht ausübt. Die 
Mitgliedschaft in der Kommission 
endet mit einer Gesetzgebungsperi-
ode, jedoch nicht vor der Namhaft-
machung oder Ernennung des neuen 
Mitgliedes.

(2) Die Kommission gibt auf An-
trag eines öffentlich Bediensteten, der 
Mitglied des Nationalrates oder des 
Bundesrates ist, oder auf Antrag sein-
er Dienstbehörde eine Stellungnahme 
zu Meinungsverschiedenheiten ab, 
die in Vollziehung des Art. 59a oder 
in dessen Ausführung ergangener ge-
setzlicher Vorschriften zwischen dem 
öffentlich Bediensteten und seiner 
Dienstbehörde entstehen. Die Kom-
mission gibt Stellungnahmen auch 
zu solchen Meinungsverschieden-
heiten zwischen einem Richter und 
einem Senat oder einer Kommission 
im Sinne des Art. 87 Abs. 2 sowie zu 
Meinungsverschiedenheiten zwis-
chen einem Mitglied des National-
rates oder des Bundesrates und dem 
Präsidenten des Nationalrates in Voll-
ziehung des Art. 30 Abs. 3 ab.

(3) Das Mitglied des Nationalrates 
oder des Bundesrates, das öffentlich 
Bediensteter ist, ist verpflichtet, der 
Kommission jährlich mitzuteilen, 
welche Regelung es betreffend seine 
Dienstfreistellung oder Außerdiensts-
tellung gemäß Art. 59a getroffen hat 
und auf welche Weise die von ihm zu 
erbringende Arbeitsleistung überprüft 
wird. Für Erhebungen der Kommis-
sion gilt Art. 53 Abs. 3 sinngemäß. 
Die Kommission gibt sich eine Ge-

schäftsordnung. Die Kommission 
hat jährlich dem Nationalrat - soweit 
Mitglieder des Bundesrates betroffen 
sind, dem Bundesrat - einen Bericht 
zu erstatten, der zu veröffentlichen ist.

Drittes Hauptstück
Vollziehung des Bundes

A. Verwaltung

1. Bundespräsident

Artikel 60. (1) Der Bundespräsident 
wird vom Bundesvolk auf Grund des 
gleichen, unmittelbaren, persönli-
chen, freien und geheimen Wahlrech-
tes der zum Nationalrat wahlberech-
tigten Männer und Frauen gewählt; 
stellt sich nur ein Wahlwerber der 
Wahl, so ist die Wahl in Form einer 
Abstimmung durchzuführen. Art. 
26 Abs. 5 bis 8 ist sinngemäß anzu-
wenden.

(2) Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte aller gültigen Stimmen für 
sich hat. Ergibt sich keine solche 
Mehrheit, so findet ein zweiter Wahl-
gang statt. Bei diesem können gül-
tigerweise nur für einen der beiden 
Wahlwerber, die im ersten Wahlgang 
die meisten Stimmen erhalten haben, 
Stimmen abgegeben werden.

(3) Zum Bundespräsidenten kann 
nur gewählt werden, wer zum Nation-
alrat wählbar ist und am Wahltag das 
35. Lebensjahr vollendet hat.

(4) Das Ergebnis der Wahl des Bun-
despräsidenten ist vom Bundeskan-
zler amtlich kundzumachen.

(5) Das Amt des Bundespräsidenten 
dauert sechs Jahre. Eine Wiederwahl 
für die unmittelbar folgende Funk-
tionsperiode ist nur einmal zulässig.

(6) Vor Ablauf der Funktionsperi-
ode kann der Bundespräsident durch 
Volksabstimmung abgesetzt werden. 
Die Volksabstimmung ist durchzufüh-
ren, wenn die Bundesversammlung es 
verlangt. Die Bundesversammlung ist 
zu diesem Zweck vom Bundeskanzler 
einzuberufen, wenn der Nationalrat 
einen solchen Antrag beschlossen hat. 
Zum Beschluss des Nationalrates ist 
die Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder und eine Mehr-
heit von zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen erforderlich. Durch 
einen derartigen Beschluss des Na-

tionalrates ist der Bundespräsident an 
der ferneren Ausübung seines Amtes 
verhindert. Die Ablehnung der Abset-
zung durch die Volksabstimmung gilt 
als neue Wahl und hat die Auflösung 
des Nationalrates (Art. 29 Abs. 1) zur 
Folge. Auch in diesem Fall darf die 
gesamte Funktionsperiode des Bun-
despräsidenten nicht mehr als zwölf 
Jahre dauern.

Artikel 61. 
(1) Der Bundespräsident darf 

während seiner Amtstätigkeit kei-
nem allgemeinen Vertretungskörper 
angehören und keinen anderen Beruf 
ausüben.

(2) Der Titel „Bundespräsident“ 
darf - auch mit einem Zusatz oder 
im Zusammenhange mit anderen 
Bezeichnungen - von niemandem 
anderen geführt werden. Er ist geset-
zlich geschützt.

Artikel 62. 
(1) Der Bundespräsident leistet bei 

Antritt seines Amtes vor der Bundes-
versammlung das Gelöbnis:

,,Ich gelobe, dass ich die Verfassung 
und alle Gesetze der Republik getreu-
lich beobachten und meine Pflicht 
nach bestem Wissen und Gewissen 
erfüllen werde.“

(2) Die Beifügung einer religiösen 
Beteuerung ist zulässig.

Artikel 63. 
(1) Eine behördliche Verfolgung des 

Bundespräsidenten ist nur zulässig, 
wenn ihr die Bundesversammlung 
zugestimmt hat.

(2) Der Antrag auf Verfolgung des 
Bundespräsidenten ist von der zustän-
digen Behörde beim Nationalrat zu 
stellen, der beschließt, ob die Bundes-
versammlung damit zu befassen ist. 
Spricht sich der Nationalrat dafür aus, 
hat der Bundeskanzler die Bundesver-
sammlung sofort einzuberufen.

Artikel 64. 
(1) Wenn der Bundespräsident ver-

hindert ist, gehen alle seine Funk-
tionen zunächst auf den Bundeskan-
zler über. Ein Aufenthalt in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäis-
chen Union gilt nicht als Verhinder-
ung. Dauert die Verhinderung jedoch 
länger als 20 Tage, oder ist der Bun-
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despräsident gemäß Art. 60 Abs. 6 an 
der ferneren Ausübung seines Amtes 
verhindert, so üben der Präsident, der 
zweite Präsident und der dritte Präsi-
dent des Nationalrates als Kollegium 
die Funktionen des Bundespräsident-
en aus. Das Gleiche gilt, wenn die 
Stelle des Bundespräsidenten dauernd 
erledigt ist.

(2) Das nach Abs. 1 mit der Aus-
übung der Funktion des Bundespräsi-
denten betraute Kollegium entschei-
det mit Stimmenmehrheit. Der Vorsitz 
im Kollegium obliegt dem Präsident-
en des Nationalrates, ebenso dessen 
Vertretung in der Öffentlichkeit.

(3) Ist einer oder sind zwei der Präsi-
denten des Nationalrates verhindert, 
oder ist deren Stelle dauernd erledigt, 
so bleibt das Kollegium auch ohne 
deren Mitwirkung beschlussfähig; 
entsteht dadurch Stimmengleichheit, 
so gibt die Stimme des ranghöheren 
Präsidenten den Ausschlag.

(4) Im Falle der dauernden Erledi-
gung der Stelle des Bundespräsident-
en hat die Bundesregierung sofort 
die Wahl des neuen Bundespräsi-
denten anzuordnen; das Kollegium 
hat nach erfolgter Wahl die Bun-
desversammlung unverzüglich zur 
Angelobung des Bundespräsidenten 
einzuberufen.

Artikel 65. 
(1) Der Bundespräsident vertritt 

die Republik nach außen, empfängt 
und beglaubigt die Gesandten, gene-
hmigt die Bestellung der fremden 
Konsuln, bestellt die konsularischen 
Vertreter der Republik im Ausland 
und schließt die Staatsverträge ab. Er 
kann anlässlich des Abschlusses eines 
nicht unter Art. 50 fallenden Staats-
vertrages oder eines Staatsvertrages 
gemäß Art. 16 Abs. 1, der weder ge-
setzändernd noch gesetzesergänzend 
ist, anordnen, dass dieser Staatsver-
trag durch Erlassung von Verordnun-
gen zu erfüllen ist.

(2) Weiter stehen ihm - außer den 
ihm nach anderen Bestimmungen 
dieser Verfassung übertragenen Bef-
ugnissen - zu:

a) die Ernennung der Bundes-
beamten, einschließlich der Offiziere, 
und der sonstigen Bundesfunktionäre, 
die Verleihung von Amtstiteln an sol-
che;

b) die Schaffung und Verleihung 
von Berufstiteln;

c) für Einzelfälle: die Begnadigung 
der von den Gerichten rechtskräftig 
Verurteilten, die Milderung und Um-
wandlung der von den Gerichten aus-
gesprochenen Strafen, die Nachsicht 
von Rechtsfolgen und die Tilgung 
von Verurteilungen im Gnadenweg, 
ferner die Niederschlagung des straf-
gerichtlichen Verfahrens bei den von 
Amts wegen zu verfolgenden straf-
baren Handlungen;

d) die Erklärung unehelicher Kinder 
zu ehelichen auf Ansuchen der Eltern.

(3) Inwieweit dem Bundespräsi-
denten außerdem noch Befugnisse 
hinsichtlich Gewährung von 
Ehrenrechten, außerordentlichen 
Zuwendungen, Zulagen und Ver-
sorgungsgenüssen, Ernennungs- oder 
Bestätigungsrechten und sonstigen 
Befugnissen in Personalangelegen-
heiten zustehen, bestimmen beson-
dere Gesetze.

Artikel 66. 
(1) Der Bundespräsident kann das 

ihm zustehende Recht der Ernennung 
von Bundesbeamten bestimmter Kat-
egorien den zuständigen Mitgliedern 
der Bundesregierung übertragen und 
sie ermächtigen, ihrerseits diese Bef-
ugnis für bestimmte Kategorien von 
Bundesbeamten an ihnen nachgeord-
nete Organe weiter zu übertragen.

(2) Der Bundespräsident kann zum 
Abschluss bestimmter Kategorien 
von Staatsverträgen, die weder un-
ter Art. 16 Abs. 1 noch unter Art. 50 
fallen, die Bundesregierung oder die 
zuständigen Mitglieder der Bundesr-
egierung ermächtigen; eine solche 
Ermächtigung erstreckt sich auch auf 
die Befugnis zur Anordnung, dass 
diese Staatsverträge durch Erlassung 
von Verordnungen zu erfüllen sind.

(3) Der Bundespräsident kann 
zum Abschluss von Staatsverträgen 
nach Art. 16 Abs. 1, die weder ge-
setzändernd noch gesetzesergänzend 
sind, auf Vorschlag der Landesr-
egierung und mit Gegenzeichnung 
des Landeshauptmannes die Landesr-
egierung ermächtigen; eine solche 
Ermächtigung erstreckt sich auch auf 
die Befugnis zur Anordnung, dass 
dieser Staatsvertrag durch Erlassung 
von Verordnungen zu erfüllen ist.

Artikel 67. 
(1) Alle Akte des Bundespräsi-

denten erfolgen, soweit nicht verfas-
sungsmäßig anderes bestimmt ist, auf 
Vorschlag der Bundesregierung oder 
des von ihr ermächtigten Bundesmin-
isters. Inwieweit die Bundesregierung 
oder der zuständige Bundesminister 
hiebei selbst an Vorschläge anderer 
Stellen gebunden ist, bestimmt das 
Gesetz.

(2) Alle Akte des Bundespräsi-
denten bedürfen, soweit nicht verfas-
sungsgesetzlich anderes bestimmt ist, 
zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeich-
nung des Bundeskanzlers oder der 
zuständigen Bundesminister.

Artikel 67a. 
(1) Zur Unterstützung des Bun-

despräsidenten bei der Besorgung 
seiner Amtsgeschäfte ist die Präsi-
dentschaftskanzlei berufen, die dem 
Bundespräsidenten untersteht. Das 
Nähere über den Geschäftsgang in 
der Präsidentschaftskanzlei kann 
durch eine vom Bundespräsidenten 
zu erlassende Geschäftsordnung ger-
egelt werden.

(2) Art. 67 gilt nicht für die Erlas-
sung der Geschäftsordnung der Präsi-
dentschaftskanzlei, für die Ernennung 
von Bediensteten der Präsidentschaft-
skanzlei und die Verleihung von Amt-
stiteln an diese sowie für Akte des 
Bundespräsidenten in Ausübung der 
Diensthoheit diesen gegenüber.

Artikel 68. (1) Der Bundespräsi-
dent ist für die Ausübung seiner 
Funktionen der Bundesversammlung 
gemäß Art. 142 verantwortlich.

(2) Zur Geltendmachung dieser 
Verantwortung ist die Bundesver-
sammlung auf Beschluss des Na-
tionalrates oder des Bundesrates vom 
Bundeskanzler einzuberufen.

(3) Zu einem Beschluss, mit dem 
eine Anklage im Sinne des Art. 142 
erhoben wird, bedarf es der Anwesen-
heit von mehr als der Hälfte der Mit-
glieder jedes der beiden Vertretung-
skörper und einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen.

2. Bundesregierung

Artikel 69. 
(1) Mit den obersten Verwaltungs-
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geschäften des Bundes sind, soweit 
diese nicht dem Bundespräsidenten 
übertragen sind, der Bundeskanzler, 
der Vizekanzler und die übrigen Bun-
desminister betraut. Sie bilden in ihrer 
Gesamtheit die Bundesregierung un-
ter dem Vorsitz des Bundeskanzlers.

(2) Der Vizekanzler ist zur Vertre-
tung des Bundeskanzlers in dessen 
gesamtem Wirkungsbereich berufen. 
Sind der Bundeskanzler und der 
Vizekanzler gleichzeitig verhindert, 
so wird der Bundeskanzler durch das 
dienstälteste, bei gleichem Dienstalter 
durch das an Jahren älteste, nicht 
verhinderte Mitglied der Bundesr-
egierung vertreten.

(3) Die Bundesregierung ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist.

Artikel 70. 
(1) Der Bundeskanzler und auf 

seinen Vorschlag die übrigen Mit-
glieder der Bundesregierung werden 
vom Bundespräsidenten ernannt. Zur 
Entlassung des Bundeskanzlers oder 
der gesamten Bundesregierung ist ein 
Vorschlag nicht erforderlich; die Ent-
lassung einzelner Mitglieder der Bun-
desregierung erfolgt auf Vorschlag 
des Bundeskanzlers. Die Gegenzeich-
nung erfolgt, wenn es sich um die 
Ernennung des Bundeskanzlers oder 
der gesamten Bundesregierung han-
delt, durch den neubestellten Bundes-
kanzler; die Entlassung bedarf keiner 
Gegenzeichnung.

(2) Zum Bundeskanzler, Vizekan-
zler oder Bundesminister kann nur 
ernannt werden, wer zum Nationalrat 
wählbar ist; die Mitglieder der Bun-
desregierung müssen nicht dem Na-
tionalrat angehören.

(3) Wird vom Bundespräsidenten 
eine neue Bundesregierung zu einer 
Zeit bestellt, in welcher der National-
rat nicht tagt, so hat er den Nationalrat 
zum Zweck der Vorstellung der neuen 
Bundesregierung zu einer außer-
ordentlichen Tagung (Art. 28 Abs. 
2) einzuberufen, und zwar so, dass 
der Nationalrat binnen einer Woche 
zusammentritt.

Artikel 71. Ist die Bundesregierung 
aus dem Amt geschieden, hat der 
Bundespräsident bis zur Bildung der 
neuen Bundesregierung Mitglieder 
der scheidenden Bundesregierung 

mit der Fortführung der Verwaltung 
und einen von ihnen mit dem Vorsitz 
in der einstweiligen Bundesregierung 
zu betrauen. Mit der Fortführung 
der Verwaltung kann auch ein dem 
ausgeschiedenen Bundesminister 
beigegebener Staatssekretär oder ein 
leitender Beamter des betreffenden 
Bundesministeriums betraut werden. 
Diese Bestimmung gilt sinngemäß, 
wenn einzelne Mitglieder aus der 
Bundesregierung ausgeschieden sind. 
Der mit der Fortführung der Verwal-
tung Beauftragte trägt die gleiche Ve-
rantwortung wie ein Bundesminister 
(Art. 76).

Artikel 72. 
(1) Die Mitglieder der Bundesr-

egierung werden vor Antritt ihres 
Amtes vom Bundespräsidenten an-
gelobt. Die Beifügung einer religiös-
en Beteuerung ist zulässig.

(2) Die Bestallungsurkunden des 
Bundeskanzlers, des Vizekanzlers 
und der übrigen Bundesminister 
werden vom Bundespräsidenten mit 
dem Tag der Angelobung ausgefertigt 
und vom neubestellten Bundeskan-
zler gegengezeichnet.

(3) Diese Bestimmungen sind auch 
auf die Fälle des Art. 71 sinngemäß 
anzuwenden.

Artikel 73. 
(1) Im Falle der zeitweiligen Ver-

hinderung eines Bundesministers 
beauftragt dieser im Einvernehmen 
mit einem anderen Bundesminis-
ter diesen, einen ihm beigegebenen 
Staatssekretär oder einen leitenden 
Beamten des betreffenden Bun-
desministeriums mit seiner Vertre-
tung; eine solche Beauftragung mit 
der Vertretung ist dem Bundespräsi-
denten und dem Bundeskanzler zur 
Kenntnis zu bringen. Ein Aufenthalt 
in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gilt nicht als 
Verhinderung. Ist ein Bundesmin-
ister nicht in der Lage, einen Ver-
tretungsauftrag im Sinne des ersten 
Satzes zu erteilen, so beauftragt der 
Bundeskanzler im Einvernehmen 
mit dem Vizekanzler einen anderen 
Bundesminister, einen dem verhin-
derten Bundesminister beigegebenen 
Staatssekretär oder einen leitenden 
Beamten des betreffenden Bun-

desministeriums mit dessen Vertre-
tung; eine solche Beauftragung mit 
der Vertretung ist dem Bundespräsi-
denten zur Kenntnis zu bringen. Der 
Vertreter eines Bundesministers trägt 
die gleiche Verantwortung wie ein 
Bundesminister (Art. 76).

(2) Der zuständige Bundesminister 
kann die Befugnis, an den Tagungen 
des Rates teilzunehmen und in diesem 
Rahmen zu einem bestimmten Vorha-
ben die Verhandlungen zu führen 
und die Stimme abzugeben, einem 
anderen Bundesminister oder einem 
Staatssekretär übertragen.

(3) Ein Mitglied der Bundesr-
egierung, das sich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union aufhält, kann seine Angel-
egenheiten im Nationalrat oder Bun-
desrat durch einen ihm beigegebenen 
Staatssekretär oder einen anderen 
Bundesminister wahrnehmen lassen. 
Ein Mitglied der Bundesregierung, 
das nicht vertreten ist, kann sein Stim-
mrecht in der Bundesregierung einem 
anderen Bundesminister übertragen; 
seine Verantwortlichkeit wird da-
durch nicht berührt. Das Stimmrecht 
kann nur einem Mitglied der Bun-
desregierung übertragen werden, das 
nicht bereits mit der Vertretung eines 
anderen Mitgliedes der Bundesr-
egierung betraut ist und dem nicht 
schon ein Stimmrecht übertragen 
worden ist.

Artikel 74. 
(1) Versagt der Nationalrat der 

Bundesregierung oder einzelnen 
ihrer Mitglieder durch ausdrückliche 
Entschließung das Vertrauen, so ist 
die Bundesregierung oder der betref-
fende Bundesminister des Amtes zu 
entheben.

(2) Zu einem Beschluss des Nation-
alrates, mit dem das Vertrauen versagt 
wird, ist die Anwesenheit der Hälfte 
der Mitglieder des Nationalrates er-
forderlich. Doch ist, wenn es die im 
Bundesgesetz über die Geschäftsor-
dnung des Nationalrates festgesetzte 
Anzahl der Mitglieder verlangt, die 
Abstimmung auf den zweitnächsten 
Werktag zu vertagen. Eine neuerliche 
Vertagung der Abstimmung kann nur 
durch Beschluss des Nationalrates 
erfolgen.

(3) Unbeschadet der dem Bun-
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despräsidenten nach Art. 70 Abs. 1 
sonst zustehenden Befugnis sind die 
Bundesregierung oder ihre einzelnen 
Mitglieder vom Bundespräsidenten 
in den gesetzlich bestimmten Fällen 
oder auf ihren Wunsch des Amtes zu 
entheben.

Artikel 75. Die Mitglieder 
der Bundesregierung sowie die 
Staatssekretäre sind berechtigt, an al-
len Verhandlungen des Nationalrates, 
des Bundesrates und der Bundes-
versammlung sowie der Ausschüsse 
(Unterausschüsse) dieser Vertretung-
skörper teilzunehmen, jedoch an Ver-
handlungen des ständigen Unterauss-
chusses des Hauptausschusses und 
der Untersuchungsausschüsse des 
Nationalrates nur auf besondere Ein-
ladung. Sie haben nach den näheren 
Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Geschäftsordnung des Na-
tionalrates sowie der Geschäftsord-
nung des Bundesrates das Recht, auf 
ihr Verlangen jedes Mal gehört zu 
werden. Der Nationalrat, der Bun-
desrat und die Bundesversammlung 
sowie deren Ausschüsse (Unterauss-
chüsse) können die Anwesenheit der 
Mitglieder der Bundesregierung ver-
langen und diese um die Einleitung 
von Erhebungen ersuchen.

Artikel 76. 
(1) Die Mitglieder der Bundesr-

egierung (Art. 69 und 71) sind dem 
Nationalrat gemäß Art. 142 verant-
wortlich.

(2) Zu einem Beschluss, mit dem 
eine Anklage gemäß Art. 142 erhoben 
wird, bedarf es der Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder.

Artikel 77. 
(1) Zur Besorgung der Geschäfte 

der Bundesverwaltung sind die Bun-
desministerien und die ihnen unter-
stellten Ämter berufen.

(2) Die Zahl der Bundesministerien, 
ihr Wirkungsbereich und ihre Ein-
richtung werden durch Bundesgesetz 
bestimmt.

(3) Mit der Leitung des Bundes-
kanzleramtes ist der Bundeskanzler, 
mit der Leitung der anderen Bun-
desministerien je ein Bundesminister 
betraut. Der Bundespräsident kann 
die sachliche Leitung bestimmter, 

zum Wirkungsbereich des Bundes-
kanzleramtes gehörender Angelegen-
heiten, und zwar auch einschließlich 
der Aufgaben der Personalverwaltung 
und der Organisation, unbeschadet 
des Fortbestandes ihrer Zugehörig-
keit zum Bundeskanzleramt eigenen 
Bundesministern übertragen; solche 
Bundesminister haben bezüglich 
der betreffenden Angelegenheiten 
die Stellung eines zuständigen Bun-
desministers.

(4) Der Bundeskanzler und die 
übrigen Bundesminister können aus-
nahmsweise auch mit der Leitung 
eines zweiten Bundesministeriums 
betraut werden.

Artikel 78. 
(1) In besonderen Fällen können 

Bundesminister auch ohne gleichzeit-
ige Betrauung mit der Leitung eines 
Bundesministeriums bestellt werden.

(2) Den Bundesministern können 
zur Unterstützung in der Geschäfts-
führung und zur parlamentarischen 
Vertretung Staatssekretäre beigege-
ben werden, die in gleicher Weise 
wie die Bundesminister bestellt 
werden und aus dem Amt scheiden. 
Der Bundeskanzler kann seine An-
gelegenheiten im Nationalrat und im 
Bundesrat im Einvernehmen mit dem 
Vizekanzler, der mit der Leitung eines 
Bundesministeriums betraut ist, durch 
einen Staatssekretär, der diesem beig-
egeben ist, wahrnehmen lassen. Der 
Vizekanzler, der mit der Leitung eines 
Bundesministeriums betraut ist, kann 
seine Angelegenheiten im Nationalrat 
und im Bundesrat im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler durch einen 
Staatssekretär, der diesem beigegeben 
ist, wahrnehmen lassen.

(3) Der Bundesminister kann den 
Staatssekretär mit dessen Zustim-
mung auch mit der Besorgung 
bestimmter Aufgaben betrauen. Der 
Staatssekretär ist dem Bundesminister 
auch bei Erfüllung dieser Aufgaben 
unterstellt und an seine Weisungen 
gebunden.

3. Sicherheitsbehörden des Bunde

Artikel 78a. 
(1) Oberste Sicherheitsbehörde ist 

der Bundesminister für Inneres. Ihm 
sind die Landespolizeidirektionen, 

ihnen wiederum die Bezirksverwal-
tungsbehörden als Sicherheitsbe-
hörden nachgeordnet.

(2) Sind Leben, Gesundheit, Frei-
heit oder Eigentum von Menschen 
gegenwärtig gefährdet oder steht eine 
solche Gefährdung unmittelbar be-
vor, so sind die Sicherheitsbehörden, 
ungeachtet der Zuständigkeit einer 
anderen Behörde zur Abwehr der Ge-
fahr, bis zum Einschreiten der jeweils 
zuständigen Behörde zur ersten allge-
meinen Hilfeleistung zuständig.

(3) Inwieweit Organe der Gemein-
den als Sicherheitsbehörden ein-
zuschreiten haben, bestimmen die 
Bundesgesetze.

Artikel 78b. 
(1) Für jedes Land besteht eine 

Landespolizeidirektion. An ihrer 
Spitze steht der Landespolizeidirek-
tor. Der Landespolizeidirektor der 
Landespolizeidirektion Wien trägt 
die Funktionsbezeichnung „Lande-
spolizeipräsident“.

(2) Der Bundesminister für Inneres 
bestellt den Landespolizeidirektor im 
Einvernehmen mit dem Landeshaupt-
mann.

(3) Der Bundesminister für Inneres 
hat jede staatspolitisch wichtige oder 
für die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
im gesamten Land maßgebliche Wei-
sung, die er einem Landespolizeidi-
rektor erteilt, dem Landeshauptmann 
mitzuteilen.

Artikel 78c. Inwieweit für das Gebi-
et einer Gemeinde die Landespolizei-
direktion zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz ist, wird durch Bun-
desgesetz geregelt. Für Wien ist die 
Landespolizeidirektion zugleich Si-
cherheitsbehörde erster Instanz.

Artikel 78d. 
(1) Wachkörper sind bewaffnete 

oder uniformierte oder sonst nach mil-
itärischem Muster eingerichtete For-
mationen, denen Aufgaben polizeili-
chen Charakters übertragen sind. Zu 
den Wachkörpern sind insbesondere 
nicht zu zählen: Das zum Schutz ein-
zelner Zweige der Landeskultur, wie 
der Land- und Forstwirtschaft (Feld-, 
Flur- und Forstschutz), des Bergbau-
es, der Jagd, der Fischerei oder ander-
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er Wasserberechtigungen aufgestellte 
Wachpersonal, die Organe der Mark-
taufsicht, der Feuerwehr.

(2) Für das Gebiet einer Gemeinde, 
in der die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, darf von einer anderen 
Gebietskörperschaft ein Wachkörper 
nicht errichtet werden.

4. Bundesheer

Artikel 79. 
(1) Dem Bundesheer obliegt die 

militärische Landesverteidigung. Es 
ist nach den Grundsätzen eines Mi-
lizsystems einzurichten.

(2) Das Bundesheer ist, soweit die 
gesetzmäßige zivile Gewalt seine 
Mitwirkung in Anspruch nimmt, 
ferner bestimmt

1. auch über den Bereich der mil-
itärischen Landesverteidigung hinaus

a) zum Schutz der verfassungsmäßi-
gen Einrichtungen und ihrer Han-
dlungsfähigkeit sowie der demok-
ratischen Freiheiten der Einwohner

b) zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung und Sicherheit im Inneren über-
haupt;

2. zur Hilfeleistung bei Elemen-
tarereignissen und Unglücksfällen 
außergewöhnlichen Umfanges.

(3) Weitere Aufgaben des Bun-
desheeres werden durch Bundesver-
fassungsgesetz geregelt.

(4) Welche Behörden und Organe 
die Mitwirkung des Bundesheeres zu 
den im Abs. 2 genannten Zwecken 
unmittelbar in Anspruch nehmen kön-
nen, bestimmt das Wehrgesetz.

(5) Selbständiges militärisches Ein-
schreiten zu den im Abs. 2 genannten 
Zwecken ist nur zulässig, wenn en-
tweder die zuständigen Behörden 
durch höhere Gewalt außerstande 
gesetzt sind, das militärische Ein-
schreiten herbeizuführen, und bei 
weiterem Zuwarten ein nicht wieder 
gutzumachender Schaden für die 
Allgemeinheit eintreten würde, oder 
wenn es sich um die Zurückweisung 
eines tätlichen Angriffes oder um 
die Beseitigung eines gewalttätigen 
Widerstandes handelt, die gegen eine 
Abteilung des Bundesheeres gerichtet 
sind.

Artikel 80. 

(1) Den Oberbefehl über das Bun-
desheer führt der Bundespräsident.

(2) Soweit nicht nach dem Wehrge-
setz der Bundespräsident über das 
Heer verfügt, steht die Verfügung 
dem zuständigen Bundesminister 
innerhalb der ihm von der Bundesr-
egierung erteilten Ermächtigung zu.

(3) Die Befehlsgewalt über das 
Bundesheer übt der zuständige Bun-
desminister (Art. 76 Abs. 1) aus.

Artikel 81. Durch Bundesgesetz 
wird geregelt, inwieweit die Länder 
bei der Ergänzung, Verpflegung 
und Unterbringung des Heeres und 
der Beistellung seiner sonstigen Er-
fordernisse mitwirken.

5. Schulbehörden des Bundes

Artikel 81a. 
(1) Die Verwaltung des Bundes 

auf dem Gebiet des Schulwesens 
und auf dem Gebiet des Erziehun-
gswesens in den Angelegenheiten 
der Schülerheime ist vom zustän-
digen Bundesminister und – so-
weit es sich nicht um das Univer-
sitäts- und Hochschulwesen, um 
das land- und forstwirtschaftliche 
Schulwesen einschließlich des land- 
und forstwirtschaftlichen Erziehung-
swesens in den Angelegenheiten der 
Schülerheime sowie um Zentralleh-
ranstalten handelt – von den dem 
zuständigen Bundesminister unterste-
henden Schulbehörden des Bundes zu 
besorgen. Zur Führung von Verzeich-
nissen der Schulpflichtigen können 
im übertragenen Wirkungsbereich des 
Bundes die Gemeinden herangezogen 
werden.

(2) Für den Bereich jedes Landes ist 
eine als Landesschulrat zu bezeich-
nende Schulbehörde einzurichten. 
Im Land Wien hat der Landesschul-
rat die Bezeichnung „Stadtschulrat 
für Wien“ zu führen. Der sachliche 
Wirkungsbereich der Landesschulräte 
ist durch Bundesgesetz zu regeln.

(3) Für die durch Gesetz zu regelnde 
Einrichtung der Schulbehörden des 
Bundes gelten folgende Richtlinien:

a) Im Rahmen der Landesschulräte 
sind Kollegien einzurichten, deren 
stimmberechtigte Mitglieder nach 
dem Stärkeverhältnis der Parteien 
im Landtag zu bestellen sind. Die 
Bestellung aller oder eines Teiles der 

Mitglieder der Kollegien durch den 
Landtag ist zulässig.

b) Präsident des Landesschulrates 
ist der Landeshauptmann. Wird die 
Bestellung eines Amtsführenden 
Präsidenten des Landesschulrates 
gesetzlich vorgesehen, so tritt dieser 
in allen Angelegenheiten, die sich 
der Präsident nicht selbst vorbehält, 
an dessen Stelle. Wird die Bestel-
lung eines Vizepräsidenten gesetzlich 
vorgesehen, so steht diesem das Recht 
der Akteneinsicht und Beratung zu; 
ein solcher Vizepräsident ist jeden-
falls in jenen fünf Ländern zu bestel-
len, die nach dem Ergebnis der letzten 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundes-
verfassungsgesetzes durchgeführten 
amtlichen Volkszählung die meisten 
Einwohner haben.

c) Die Aufgabenbereiche der 
Kollegien und der Präsidenten der 
Landesschulräte sind durch Gesetz zu 
bestimmen. Zur Erlassung von Ver-
ordnungen und allgemeinen Weisun-
gen, zur Bestellung von Funktionären 
und zur Erstattung von Ernennungs-
vorschlägen sowie zur Erstattung von 
Gutachten zu Gesetz- und Verord-
nungsentwürfen sind die Kollegien 
zu berufen.

d) In dringenden Fällen, die einen 
Aufschub bis zur nächsten Sitzung 
des Kollegiums nicht zulassen, 
hat der Präsident auch in den dem 
Wirkungsbereich des Kollegiums 
zugewiesenen Angelegenheiten Erle-
digungen zu treffen und hierüber ohne 
Verzug dem Kollegium zu berichten.

e) Ist ein Kollegium durch mehr als 
zwei Monate beschlussunfähig, so 
gehen die Aufgaben des Kollegiums 
für die weitere Dauer der Beschlus-
sunfähigkeit auf den Präsidenten über. 
Der Präsident tritt in diesen Fällen an 
die Stelle des Kollegiums.

(4) In den Angelegenheiten, die in 
den Wirkungsbereich der Kollegien 
fallen, können Weisungen (Art. 20 
Abs. 1) nicht erteilt werden. Dies 
gilt nicht für Weisungen, mit denen 
wegen Gesetzwidrigkeit die Durch-
führung des Beschlusses eines Kolle-
giums untersagt oder die Aufhebung 
einer vom Kollegium erlassenen 
Verordnung angeordnet wird. Solche 
Weisungen sind zu begründen.

(5) Der zuständige Bundesminis-
ter kann sich persönlich oder durch 
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Organe des von ihm geleiteten Bun-
desministeriums vom Zustand und 
von den Leistungen auch jener Schu-
len und Schülerheime überzeugen, 
die dem Bundesministerium im Wege 
der Landesschulräte unterstehen. 
Festgestellte Mängel – soweit es sich 
nicht um solche im Sinne des Art. 14 
Abs. 8 handelt – sind dem Landess-
chulrat zum Zweck ihrer Abstellung 
bekanntzugeben.

Artikel 81b. 
(1) Die Landesschulräte haben ger-

eihte Dreiervorschläge zu erstatten
a) für die Besetzung der Dienst-

posten des Bundes für Schulleiter, 
sonstige Lehrer und Erzieher an den 
den Landesschulräten unterstehenden 
Schulen und Schülerheimen,

b) für die Besetzung der Dienst-
posten des Bundes für die bei den 
Landesschulräten tätigen Schulaufsi-
chtsbeamten sowie für die Betrauung 
von Lehrern mit Schulaufsichtsfunk-
tionen.

c) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 164/2013)

(2) Die Vorschläge nach Abs. 1 sind 
an den gemäß Art. 66 Abs. 1 oder Art. 
67 Abs. 1 oder auf Grund sonstiger 
Bestimmungen zuständigen Bun-
desminister zu erstatten. Die Auswahl 
unter den vorgeschlagenen Personen 
obliegt dem Bundesminister.

(3) Bei jedem Landesschulrat 
sind Qualifikations- und Diszipli-
narkommissionen für Schulleiter 
und sonstige Lehrer sowie für Er-
zieher einzurichten, die in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis zum Bund stehen und an einer 
dem Landesschulrat unterstehenden 
Schule (Schülerheim) verwendet 
werden. Das Nähere ist durch Bun-
desgesetz zu regeln.

6. Universitäten

Artikel 81c. 
(1) Die öffentlichen Universitäten 

sind Stätten freier wissenschaftlicher 
Forschung, Lehre und Erschließung 
der Künste. Sie handeln im Rahmen 
der Gesetze autonom und können 
Satzungen erlassen. Die Mitglieder 
universitärer Kollegialorgane sind 
weisungsfrei.

(2) Bundesgesetzlich kann vorgese-

hen werden, dass die Tätigkeit an der 
Universität sowie die Mitwirkung in 
Organen der Universität und der Stud-
ierendenvertretung von Personen, die 
nicht die österreichische Staatsbürg-
erschaft besitzen, zulässig ist.

(3) In Angelegenheiten des Dien-
strechts der ernannten berufsmäßigen 
Universitätsangehörigen geht der In-
stanzenzug bis zum zuständigen Bun-
desminister.

B. Gerichtsbarkeit

Artikel 82. 
(1) Alle Gerichtsbarkeit geht vom 

Bund aus.
(2) Die Urteile und Erkenntnisse 

werden im Namen der Republik 
verkündet und ausgefertigt.

Artikel 83. 
(1) Die Verfassung und Zuständig-

keit der Gerichte wird durch Bun-
desgesetz festgestellt.

(2) Niemand darf seinem gesetzli-
chen Richter entzogen werden.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. I 
Z 1 BGBl. Nr. 73/1968)

Artikel 84. Die Militärgerichts-
barkeit ist - außer für Kriegszeiten - 
aufgehoben.

Artikel 85. Die Todesstrafe ist ab-
geschafft.

Artikel 86. 
(1) Die Richter werden, sofern nicht 

in diesem Gesetz anderes bestimmt 
ist, gemäß dem Antrag der Bundesr-
egierung vom Bundespräsidenten 
oder auf Grund seiner Ermächtigung 
vom zuständigen Bundesminister 
ernannt; die Bundesregierung oder 
der Bundesminister hat Besetzungs-
vorschläge der durch die Gerichts-
verfassung hiezu berufenen Senate 
einzuholen.

(2) Der dem zuständigen Bun-
desminister vorzulegende und der 
von ihm an die Bundesregierung zu 
leitende Besetzungsvorschlag hat, 
wenn genügend Bewerber vorhanden 
sind, mindestens drei Personen, wenn 
aber mehr als eine Stelle zu besetzen 
ist, mindestens doppelt so viele Per-
sonen zu umfassen, als Richter zu 
ernennen sind.

Artikel 87. 
(1) Die Richter sind in Ausübung 

ihres richterlichen Amtes unabhän-
gig.

(2) In Ausübung seines richterli-
chen Amtes befindet sich ein Richter 
bei Besorgung aller ihm nach dem 
Gesetz und der Geschäftsverteilung 
zustehenden gerichtlichen Geschäfte, 
mit Ausschluss der Justizverwal-
tungssachen, die nicht nach Vorschrift 
des Gesetzes durch Senate oder Kom-
missionen zu erledigen sind.

(3) Die Geschäfte sind unter die 
Richter eines Gerichtes für die in der 
Gerichtsverfassung bestimmte Zeit 
im voraus zu verteilen. Eine nach 
dieser Geschäftsverteilung einem 
Richter zufallende Sache darf ihm 
nur durch Verfügung des durch die 
Gerichtsverfassung hiezu berufenen 
Senates und nur im Fall seiner Ver-
hinderung oder dann abgenommen 
werden, wenn er wegen des Umfangs 
seiner Aufgaben an deren Erledigung 
innerhalb einer angemessenen Frist 
gehindert ist.

Artikel 87a. 
(1) Durch Bundesgesetz kann 

die Besorgung einzelner, genau zu 
bezeichnender Arten von Geschäften 
der Gerichtsbarkeit erster Instanz be-
sonders ausgebildeten nichtrichterli-
chen Bundesbediensteten übertragen 
werden.

(2) Der nach der Geschäftsver-
teilung zuständige Richter kann je-
doch jederzeit die Erledigung solcher 
Geschäfte sich

(3) Bei der Besorgung der im Abs. 
1 bezeichneten Geschäfte sind die 
nichtrichterlichen Bundesbedien-
steten nur an die Weisungen des nach 
der Geschäftsverteilung zuständigen 
Richters gebunden. Art. 20 Abs. 1 
dritter Satz ist anzuwenden.

Artikel 88. 
(1) Durch Bundesgesetz wird eine 

Altersgrenze bestimmt, mit deren Er-
reichung die Richter in den dauernden 
Ruhestand treten.

(2) Im Übrigen dürfen Richter nur 
in den vom Gesetz vorgeschriebenen 
Fällen und Formen und auf Grund 
eines förmlichen richterlichen Erk-
enntnisses ihres Amtes entsetzt oder 
wider ihren Willen an eine andere 
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Stelle oder in den Ruhestand versetzt 
werden. Diese Bestimmungen finden 
jedoch auf Übersetzungen und Ver-
setzungen in den Ruhestand keine 
Anwendung, die durch Veränderun-
gen in der Verfassung der Gerichte 
nötig werden. In einem solchen Fall 
wird durch das Gesetz festgestellt, 
innerhalb welchen Zeitraumes Rich-
ter ohne die sonst vorgeschriebenen 
Förmlichkeiten übersetzt und in den 
Ruhestand versetzt werden können.

(3) Die zeitweise Enthebung der 
Richter vom Amt darf nur durch 
Verfügung des Gerichtsvorstandes 
oder der höheren Gerichtsbehörde bei 
gleichzeitiger Verweisung der Sache 
an das zuständige Gericht stattfinden.

Artikel 88a. Die Gerichtsverfas-
sung kann bestimmen, dass bei einem 
übergeordneten Gericht Stellen für 
Sprengelrichter vorgesehen werden 
können. Die Zahl der Sprengel-
richterstellen darf 3 vH der bei den 
nachgeordneten Gerichten bestehe-
nden Richterstellen nicht übersteigen. 
Die Verwendung der Sprengelrichter 
bei den nachgeordneten Gerichten 
wird von dem durch die Gerichtsver-
fassung hiezu berufenen Senat des 
übergeordneten Gerichtes bestimmt. 
Sprengelrichter dürfen nur mit der 
Vertretung von Richtern nachgeord-
neter Gerichte und nur im Falle der 
Verhinderung dieser Richter oder 
dann betraut werden, wenn diese 
Richter wegen des Umfangs ihrer 
Aufgaben an deren Erledigung inner-
halb einer angemessenen Frist gehin-
dert sind.

Artikel 89. 
(1) Die Prüfung der Gültigkeit ge-

hörig kundgemachter Verordnungen, 
Kundmachungen über die Wiederver-
lautbarung eines Gesetzes (Staatsver-
trages), Gesetze und Staatsverträge 
steht, soweit in den folgenden Ab-
sätzen nicht anderes bestimmt ist, den 
ordentlichen Gerichten nicht zu.

(2) Hat ein ordentliches Gericht 
gegen die Anwendung einer Verord-
nung aus dem Grund der Gesetzwid-
rigkeit, einer Kundmachung über die 
Wiederverlautbarung eines Gesetzes 
(Staatsvertrages) aus dem Grund der 
Gesetzwidrigkeit, eines Gesetzes aus 
dem Grund der Verfassungswidrig-

keit oder eines Staatsvertrages aus 
dem Grund der Rechtswidrigkeit Be-
denken, so hat es den Antrag auf Auf-
hebung dieser Rechtsvorschrift beim 
Verfassungsgerichtshof zu stellen.

(3) Ist die vom ordentlichen Gericht 
anzuwendende Rechtsvorschrift be-
reits außer Kraft getreten, so hat der 
Antrag des ordentlichen Gerichtes an 
den Verfassungsgerichtshof die En-
tscheidung zu begehren, dass die Re-
chtsvorschrift gesetzwidrig, verfas-
sungswidrig oder rechtswidrig war.

(4) Durch Bundesgesetz ist zu 
bestimmen, welche Wirkungen ein 
Antrag gemäß Abs. 2 oder 3 für das 
beim ordentlichen Gericht anhängige 
Verfahren hat.

Artikel 90. 
(1) Die Verhandlungen in Zivil- und 

Strafrechtssachen vor dem erken-
nenden Gericht sind mündlich und 
öffentlich. Ausnahmen bestimmt das 
Gesetz.

(2) Im Strafverfahren gilt der An-
klageprozess.

Artikel 90a. Staatsanwälte sind 
Organe der Gerichtsbarkeit. In Ver-
fahren wegen mit gerichtlicher Strafe 
bedrohter Handlungen nehmen sie 
Ermittlungs- und Anklagefunktionen 
wahr. Durch Bundesgesetz werden 
die näheren Regelungen über ihre 
Bindung an die Weisungen der ihnen 
vorgesetzten Organe getroffen.

Artikel 91. 
(1) Das Volk hat an der Rechtspre-

chung mitzuwirken.
(2) Bei den mit schweren Strafen 

bedrohten Verbrechen, die das Gesetz 
zu bezeichnen hat, sowie bei allen 
politischen Verbrechen und Vergehen 
entscheiden Geschworene über die 
Schuld des Angeklagten.

(3) Im Strafverfahren wegen an-
derer strafbarer Handlungen nehmen 
Schöffen an der Rechtsprechung teil, 
wenn die zu verhängende Strafe ein 
vom Gesetz zu bestimmendes Maß 
überschreitet.

Artikel 92. 
(1) Oberste Instanz in Zivil- und 

Strafrechtssachen ist der Oberste Ger-
ichtshof.

(2) Dem Obersten Gerichtshof kön-

nen Mitglieder der Bundesregierung, 
einer Landesregierung, eines allge-
meinen Vertretungskörpers oder des 
Europäischen Parlaments nicht an-
gehören; für Mitglieder eines allge-
meinen Vertretungskörpers oder des 
Europäischen Parlaments, die auf 
eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, 
dauert die Unvereinbarkeit auch bei 
vorzeitigem Verzicht auf das Mandat 
bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- 
oder Funktionsperiode fort. Zum 
Präsidenten oder Vizepräsidenten des 
Obersten Gerichtshofes kann nicht 
ernannt werden, wer eine der eben 
erwähnten Funktionen in den letzten 
fünf Jahren ausgeübt hat.

Artikel 93. Amnestien wegen 
gerichtlich strafbarer Handlungen 
werden durch Bundesgesetz erteilt.

Artikel 94. Die Justiz ist von der 
Verwaltung in allen Instanzen ge-
trennt.

Viertes Hauptstück
Gesetzgebung und Vollziehung 

der Länder

A. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 95. 
(1) Die Gesetzgebung der Länder 

wird von den Landtagen ausgeübt. 
Die Landtage werden auf Grund des 
gleichen, unmittelbaren, persönli-
chen, freien und geheimen Wahlrech-
tes der nach den Landtagswahlord-
nungen wahlberechtigten männlichen 
und weiblichen Landesbürger nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Die Landesverfassung kann 
vorsehen, dass auch Staatsbürger, die 
vor Verlegung ihres Hauptwohnsitzes 
in das Ausland, einen Wohnsitz im 
Land hatten, für die Dauer ihres Aus-
landsaufenthalts, längstens jedoch für 
einen Zeitraum von zehn Jahren, zum 
Landtag wahlberechtigt sind.

(2) Die Landtagswahlordnungen 
dürfen die Bedingungen des Wahl-
rechtes und der Wählbarkeit nicht 
enger ziehen als die Bundesverfas-
sung für Wahlen zum Nationalrat.

(3) Die Wähler üben ihr Wahlrecht 
in Wahlkreisen aus, von denen jeder 
ein geschlossenes Gebiet umfassen 
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muss und die in räumlich geschloss-
ene Regionalwahlkreise unterteilt 
werden können. Die Zahl der Abgeor-
dneten ist auf die Wahlkreise im Ver-
hältnis der Bürgerzahl zu verteilen. 
Die Landtagswahlordnung kann ein 
abschließendes Ermittlungsverfahren 
im gesamten Landesgebiet vorsehen, 
durch das sowohl ein Ausgleich der 
den wahlwerbenden Parteien in den 
Wahlkreisen zugeteilten als auch eine 
Aufteilung der noch nicht zugeteilten 
Mandate nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl erfolgt. Eine Glieder-
ung der Wählerschaft in andere Wahl-
körper ist nicht zulässig.

(4) Die näheren Bestimmungen 
über das Wahlverfahren werden durch 
die Landtagswahlordnungen getrof-
fen. Art. 26 Abs. 6 ist sinngemäß an-
zuwenden.

(5) Für öffentlich Bedienstete, die 
sich um ein Mandat im Landtag be-
werben oder die zu Abgeordneten 
eines Landtages gewählt werden, 
gilt Art. 59a, strengere Regelungen 
sind zulässig. Durch Landesverfas-
sungsgesetz kann eine Einrichtung 
mit den gleichen Befugnissen und der 
gleichen Pflicht zur Veröffentlichung 
eines Berichtes wie die der Kom-
mission gemäß Art. 59b geschaffen 
werden.

Artikel 96. 
(1) Die Mitglieder des Landtages 

genießen die gleiche Immunität wie 
die Mitglieder des Nationalrates; 
die Bestimmungen des Art. 57 sind 
sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Bestimmungen der Art. 32 
und 33 gelten auch für die Sitzungen 
der Landtage und ihrer Ausschüsse.

(3) Durch Landesgesetz kann für 
Mitglieder des Landtages, die aus 
Anlass ihrer Wahl in den Bundesrat 
oder in die Landesregierung auf ihr 
Mandat verzichten, eine dem Art. 56 
Abs. 2 bis 4 entsprechende Regelung 
getroffen werden.

Artikel 97. 
(1) Zu einem Landesgesetz sind 

der Beschluss des Landtages, die 
Beurkundung und Gegenzeichnung 
nach den Bestimmungen der Landes-
verfassung und die Kundmachung 
durch den Landeshauptmann im 
Landesgesetzblatt erforderlich.

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei 
der Vollziehung die Mitwirkung 
von Bundesorganen vorsieht, muss 
hiezu die Zustimmung der Bundesr-
egierung eingeholt werden. Solche 
Gesetzesbeschlüsse sind unmittel-
bar nach der Beschlussfassung des 
Landtages vom Landeshauptmann 
dem Bundeskanzleramt bekanntzuge-
ben. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn die Bundesregierung nicht in-
nerhalb von acht Wochen nach dem 
Tag, an dem der Gesetzesbeschluss 
beim Bundeskanzleramt eingelangt 
ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt 
hat, dass die Mitwirkung der Bunde-
sorgane verweigert wird. Vor Ablauf 
dieser Frist darf die Kundmachung 
des Gesetzesbeschlusses nur erfol-
gen, wenn die Bundesregierung aus-
drücklich zugestimmt hat.

(3) Wenn die sofortige Erlas-
sung von Maßnahmen, die verfas-
sungsgemäß einer Beschlussfas-
sung des Landtages bedürfen, zur 
Abwehr eines offenkundigen, nicht 
wieder gutzumachenden Schadens 
für die Allgemeinheit zu einer Zeit 
notwendig wird, in der der Landtag 
nicht rechtzeitig zusammentreten 
kann oder in seiner Tätigkeit durch 
höhere Gewalt behindert ist, kann die 
Landesregierung im Einvernehmen 
mit einem nach dem Grundsatz der 
Verhältniswahl bestellten Ausschuss 
des Landtages diese Maßnahmen 
durch vorläufige gesetzändernde 
Verordnungen treffen. Sie sind von 
der Landesregierung unverzüglich 
der Bundesregierung zur Kenntnis 
zu bringen. Sobald das Hindernis 
für das Zusammentreten des Land-
tages weggefallen ist, ist dieser 
einzuberufen. Art. 18 Abs. 4 gilt 
sinngemäß.

(4) Die im Abs. 3 bezeichneten 
Verordnungen dürfen jedenfalls 
nicht eine Abänderung landesverfas-
sungsgesetzlicher Bestimmungen 
bedeuten und weder eine dauernde fi-
nanzielle Belastung des Landes, noch 
eine finanzielle Belastung des Bundes 
oder der Gemeinden, noch finanzielle 
Verpflichtungen der Staatsbürger, 
noch eine Veräußerung von Landes-
vermögen, noch Maßnahmen in den 
im Art. 12 Abs. 1 Z 6 bezeichneten 
Angelegenheiten, noch endlich sol-
che in Angelegenheiten der Kammern 

für Arbeiter und Angestellte auf land- 
und forstwirtschaftlichem Gebiet zum 
Gegenstand haben.

Artikel 99. 
(1) Die durch Landesverfas-

sungsgesetz zu erlassende Landes-
verfassung kann, insoweit dadurch 
die Bundesverfassung nicht berührt 
wird, durch Landesverfassungsgesetz 
abgeändert werden.

(2) Ein Landesverfassungsgesetz 
kann nur bei Anwesenheit der Hälfte 
der Mitglieder des Landtages und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden.

Artikel 100. 
(1) Jeder Landtag kann auf Antrag 

der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates vom Bun-
despräsidenten aufgelöst werden; 
eine solche Auflösung darf jedoch 
nur einmal aus dem gleichen Anlass 
verfügt werden. Die Zustimmung des 
Bundesrates muss bei Anwesenheit 
der Hälfte der Mitglieder und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. An der Abstimmung dür-
fen die Vertreter des Landes, dessen 
Landtag aufgelöst werden soll, nicht 
teilnehmen.

(2) Im Falle der Auflösung sind 
nach den Bestimmungen der Landes-
verfassung binnen drei Wochen 
Neuwahlen auszuschreiben; die Ein-
berufung des neugewählten Landtag-
es hat binnen vier Wochen nach der 
Wahl zu erfolgen.

Artikel 101. 
(1) Die Vollziehung jedes Landes 

übt eine vom Landtag zu wählende 
Landesregierung aus.

(2) Die Mitglieder der Landesr-
egierung müssen nicht dem Land-
tag angehören. Jedoch kann in die 
Landesregierung nur gewählt werden, 
wer zum Landtag wählbar ist.

(3) Die Landesregierung besteht aus 
dem Landeshauptmann, der erforder-
lichen Zahl von Stellvertretern und 
weiteren Mitgliedern.

(4) Der Landeshauptmann wird 
vom Bundespräsidenten, die anderen 
Mitglieder der Landesregierung 
werden vom Landeshauptmann vor 
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Antritt des Amtes auf die Bundesver-
fassung angelobt. Die Beifügung ein-
er religiösen Beteuerung ist zulässig.

Artikel 101a. Die Kundmachung 
der im Landesgesetzblatt zu verlaut-
barenden Rechtsvorschriften kann im 
Rahmen des Rechtsinformationssys-
tems des Bundes erfolgen.

Artikel 102. 
(1) Im Bereich der Länder üben 

die Vollziehung des Bundes, soweit 
nicht eigene Bundesbehörden beste-
hen (unmittelbare Bundesverwal-
tung), der Landeshauptmann und die 
ihm unterstellten Landesbehörden 
aus (mittelbare Bundesverwaltung). 
Soweit in Angelegenheiten, die in 
mittelbarer Bundesverwaltung be-
sorgt werden, Bundesbehörden mit 
der Vollziehung betraut sind, un-
terstehen diese Bundesbehörden in 
den betreffenden Angelegenheiten 
dem Landeshauptmann und sind an 
dessen Weisungen (Art. 20 Abs. 1) 
gebunden; ob und inwieweit solche 
Bundesbehörden mit Akten der Voll-
ziehung betraut werden, bestimmen 
die Bundesgesetze; sie dürfen, soweit 
es sich nicht um die Betrauung mit 
der Vollziehung von im Abs. 2 an-
geführten Angelegenheiten handelt, 
nur mit Zustimmung der beteiligten 
Länder kundgemacht werden.

(2) Folgende Angelegenheiten 
können im Rahmen des verfas-
sungsmäßig festgestellten Wirkungs-
bereiches unmittelbar von Bundesbe-
hörden besorgt werden:

Grenzvermarkung; Waren- und 
Viehverkehr mit dem Ausland; Zoll-
wesen; Regelung und Überwachung 
des Eintrittes in das Bundesgebiet und 
des Austrittes aus ihm; Aufenthaltsre-
cht aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen; Passwesen; Aufenthaltsver-
bot, Ausweisung und Abschiebung; 
Asyl; Auslieferung; Bundesfinanzen; 
Monopolwesen; Geld-, Kredit-, 
Börse- und Bankwesen; Maß- und 
Gewichts-, Normen- und Punzierung-
swesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit ein-
schließlich der ersten allgemeinen 
Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme 
der örtlichen Sicherheitspolizei; 
Vereins- und Versammlungsrecht; 

Fremdenpolizei und Meldewesen; 
Waffen-, Munitions- und Sprengmit-
telwesen, Schießwesen; Kartellrecht; 
Patentwesen sowie Schutz von Mus-
tern, Marken und anderen Waren-
bezeichnungen; Verkehrswesen; 
Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- 
und Fernmeldewesen; Bergwesen; 
Regulierung und Instandhaltung der 
Donau; Wildbachverbauung; Bau und 
Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; 
Sozial- und Vertragsversicherung-
swesen; Pflegegeldwesen; Sozi-
alentschädigungsrecht; geschäftlicher 
Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, Fut-
ter-, Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, 
einschließlich der Zulassung und bei 
Saat- und Pflanzgut auch der Anerk-
ennung; Denkmalschutz; Organisa-
tion und Führung der Bundespolizei; 
militärische Angelegenheiten; An-
gelegenheiten des Zivildienstes; 
Bevölkerungspolitik, soweit sie die 
Gewährung von Kinderbeihilfen 
und die Schaffung eines Lastenaus-
gleiches im Interesse der Familie zum 
Gegenstand hat; Schulwesen sowie 
Erziehungswesen in den Angelegen-
heiten der Schüler- und Studenten-
heime, ausgenommen das land- und 
forstwirtschaftliche Schulwesen und 
das land- und forstwirtschaftliche 
Erziehungswesen in den Angelegen-
heiten der Schülerheime; öffentliches 
Auftragswesen.

(3) Dem Bund bleibt es vorbehalten, 
auch in den im Abs. 2 aufgezählten 
Angelegenheiten den Landeshaupt-
mann mit der Vollziehung des Bundes 
zu beauftragen.

(4) Die Errichtung von eigenen 
Bundesbehörden für andere als die 
im Abs. 2 bezeichneten Angelegen-
heiten kann nur mit Zustimmung der 
beteiligten Länder erfolgen.

(5) Wenn in einem Land in Angele-
genheiten der unmittelbaren Bundes-
verwaltung die sofortige Erlassung 
von Maßnahmen zur Abwehr eines 
offenkundigen, nicht wieder gutzu-
machenden Schadens für die Allge-
meinheit zu einer Zeit notwendig 
wird, zu der die obersten Organe der 
Verwaltung des Bundes wegen höher-
er Gewalt dazu nicht in der Lage sind, 
hat der Landeshauptmann an deren 
Stelle die Maßnahmen zu treffen.

Artikel 103. 
(1) In den Angelegenheiten der mit-

telbaren Bundesverwaltung ist der 
Landeshauptmann an die Weisun-
gen der Bundesregierung sowie der 
einzelnen Bundesminister gebunden 
(Art. 20) und verpflichtet, um die 
Durchführung solcher Weisungen 
zu bewirken, auch die ihm in seiner 
Eigenschaft als Organ des selbstän-
digen Wirkungsbereiches des Landes 
zu Gebote stehenden Mittel anzu-
wenden.

(2) Die Landesregierung kann bei 
Aufstellung ihrer Geschäftsordnung 
beschließen, dass einzelne Grup-
pen von Angelegenheiten der mit-
telbaren Bundesverwaltung wegen 
ihres sachlichen Zusammenhanges 
mit Angelegenheiten des selbständi-
gen Wirkungsbereiches des Landes 
im Namen des Landeshauptmannes 
von Mitgliedern der Landesregierung 
zu führen sind. In diesen Angel-
egenheiten sind die betreffenden 
Mitglieder der Landesregierung an 
die Weisungen des Landeshaupt-
mannes ebenso gebunden (Art. 20) 
wie dieser an die Weisungen der 
Bundesregierung oder der einzelnen 
Bundesminister.

(3) Nach Abs. 1 ergehende Weisun-
gen der Bundesregierung oder der 
einzelnen Bundesminister sind auch 
in Fällen des Abs. 2 an den Lande-
shauptmann zu richten. Dieser ist, 
wenn er die bezügliche Angelegen-
heit der mittelbaren Bundesverwal-
tung nicht selbst führt, unter seiner 
Verantwortlichkeit (Art. 142 Abs. 
2 lit. e) verpflichtet, die Weisung an 
das in Betracht kommende Mitglied 
der Landesregierung unverzüglich 
und unverändert auf schriftlichem 
Wege weiterzugeben und ihre Durch-
führung zu überwachen. Wird die 
Weisung nicht befolgt, trotzdem der 
Landeshauptmann die erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen hat, so ist 
auch das betreffende Mitglied der 
Landesregierung gemäß Art. 142 der 
Bundesregierung verantwortlich.

(4) (Anm.: Aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 51/2012) 

Artikel 104. 
(1) Die Bestimmungen des Art. 102 

sind auf Einrichtungen zur Besorgung 
der im Art. 17 bezeichneten Geschäfte 
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des Bundes nicht anzuwenden.
(2) Die mit der Verwaltung des Bun-

desvermögens betrauten Bundesmin-
ister können jedoch die Besorgung 
solcher Geschäfte dem Landeshaupt-
mann und den ihm unterstellten Be-
hörden im Land übertragen. Eine sol-
che Übertragung kann jederzeit ganz 
oder teilweise widerrufen werden. In-
wieweit in besonderen Ausnahmefäl-
len für die bei Besorgung solcher 
Geschäfte aufgelaufenen Kosten vom 
Bund ein Ersatz geleistet wird, wird 
durch Bundesgesetz bestimmt. Art. 
103 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.

Artikel 105. 
(1) Der Landeshauptmann vertritt 

das Land. Er trägt in den Angelegen-
heiten der mittelbaren Bundesverwal-
tung die Verantwortung gegenüber 
der Bundesregierung gemäß Art. 142. 
Der Landeshauptmann wird durch 
das von der Landesregierung bestim-
mte Mitglied der Landesregierung 
(Landeshauptmann-Stellvertreter) 
vertreten. Diese Bestellung ist dem 
Bundeskanzler zur Kenntnis zu brin-
gen. Tritt der Fall der Vertretung ein, 
so ist das zur Vertretung bestellte Mit-
glied der Landesregierung bezüglich 
der Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung gleichfalls der 
Bundesregierung gemäß Art. 142 
verantwortlich. Der Geltendmachung 
einer solchen Verantwortung des 
Landeshauptmannes oder des ihn 
vertretenden Mitgliedes der Landesr-
egierung steht die Immunität nicht 
im Weg. Ebenso steht die Immunität 
auch nicht der Geltendmachung der 
Verantwortung eines Mitgliedes der 
Landesregierung im Falle des Art. 
103 Abs. 3 im Weg.

(2) Die Mitglieder der Landesre-
gierung sind dem Landtag gemäß Art. 
142 verantwortlich.

(3) Zu einem Beschluss, mit dem 
eine Anklage im Sinne des Art. 142 
erhoben wird, bedarf es der Anwesen-
heit der Hälfte der Mitglieder.

Artikel 106. Zur Leitung des in-
neren Dienstes des Amtes der 
Landesregierung wird ein rechtskun-
diger Verwaltungsbeamter als Lande-
samtsdirektor bestellt. Er ist auch in 
den Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung das Hilfsorgan 

des Landeshauptmannes.

B. Die Bundeshauptstadt Wien

Artikel 108. Für die Bundeshaupt-
stadt Wien als Land hat der Ge-
meinderat auch die Funktion des 
Landtages, der Stadtsenat auch die 
Funktion der Landesregierung, der 
Bürgermeister auch die Funktion des 
Landeshauptmannes, der Magistrat 
auch die Funktion des Amtes der 
Landesregierung und der Magistrats-
direktor auch die Funktion des Lande-
samtsdirektors.

Artikel 109. In den Angelegen-
heiten der mittelbaren Bundesverwal-
tung geht der Instanzenzug, soweit 
ein solcher nicht durch Bundesgesetz 
ausgeschlossen ist, im Lande Wien 
vom Magistrat als Bezirksverwal-
tungsbehörde oder, soweit in erster 
Instanz Bundesbehörden mit der Voll-
ziehung betraut sind (Art. 102 Abs. 
1 zweiter Satz), von diesen an den 
Bürgermeister als Landeshauptmann; 
im Übrigen gilt Art. 103 Abs. 4.

Artikel 111. In den Angelegen-
heiten des Bauwesens und des Ab-
gabenwesens steht die Entscheidung 
in oberster Instanz besonderen Kol-
legialbehörden zu. Die Zusammen-
setzung und Bestellung dieser Kol-
legialbehörden wird landesgesetzlich 
geregelt.

Artikel 112. Nach Maßgabe der 
Art. 108 bis 111 gelten für die Bun-
deshauptstadt Wien im Übrigen die 
Bestimmungen des Abschnittes A des 
fünften Hauptstückes mit Ausnahme 
des Art. 117 Abs. 6 zweiter Satz, des 
Art. 119 Abs. 4 und des Art. 119a. 
Art. 142 Abs. 2 lit. e findet auch auf 
die Führung des vom Bund der Bun-
deshauptstadt Wien übertragenen 
Wirkungsbereiches Anwendung.

Fünftes Hauptstück
Selbstverwaltung

A. Gemeinden

Artikel 115. 
(1) Soweit in den folgenden Ar-

tikeln von Gemeinden die Rede ist, 
sind darunter die Ortsgemeinden zu 

verstehen.
(2) Soweit nicht ausdrücklich eine 

Zuständigkeit des Bundes festgesetzt 
ist, hat die Landesgesetzgebung das 
Gemeinderecht nach den Grund-
sätzen der folgenden Artikel dieses 
Abschnittes zu regeln. Die Zuständig-
keit zur Regelung der gemäß den Art. 
118, 118a und 119 von den Gemein-
den zu besorgenden Angelegenheiten 
bestimmt sich nach den allgemeinen 
Vorschriften dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes.

(3) Der Österreichische Gemeinde-
bund und der Österreichische Städte-
bund sind berufen, die Interessen der 
Gemeinden zu vertreten.

Artikel 116. 
(1) Jedes Land gliedert sich in Ge-

meinden. Die Gemeinde ist Gebi-
etskörperschaft mit dem Recht auf 
Selbstverwaltung und zugleich Ver-
waltungssprengel. Jedes Grundstück 
muss zu einer Gemeinde gehören.

(2) Die Gemeinde ist selbständiger 
Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, 
innerhalb der Schranken der allge-
meinen Bundes- und Landesgesetze 
Vermögen aller Art zu besitzen, zu 
erwerben und darüber zu verfügen, 
wirtschaftliche Unternehmungen 
zu betreiben sowie im Rahmen der 
Finanzverfassung ihren Haushalt 
selbständig zu führen und Abgaben 
auszuschreiben.

(3) Einer Gemeinde mit mind-
estens 20 000 Einwohnern ist, wenn 
Landesinteressen hiedurch nicht 
gefährdet werden, auf ihren Antrag 
durch Landesgesetz ein eigenes Stat-
ut (Stadtrecht) zu verleihen. Ein sol-
cher Gesetzesbeschluss darf nur mit 
Zustimmung der Bundesregierung 
kundgemacht werden. Die Zustim-
mung gilt als gegeben, wenn die 
Bundesregierung nicht binnen acht 
Wochen von dem Tag, an dem der 
Gesetzesbeschluss bei dem zustän-
digen Bundesministerium eingelangt 
ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt 
hat, dass diese verweigert wird. Eine 
Stadt mit eigenem Statut hat neben 
den Aufgaben der Gemeindeverwal-
tung auch die der Bezirksverwaltung 
zu besorgen.

(4) (Anm.: Aufgehoben durch Art. I 
Z 14 BVG, BGBl. Nr. 490/1984.)
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Artikel 116a. 
(1) Zur Besorgung ihrer Angel-

egenheiten können sich Gemeinden 
durch Vereinbarung zu Gemein-
deverbänden zusammenschließen. 
Eine solche Vereinbarung bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Die Genehmigung ist durch Verord-
nung zu erteilen, wenn eine dem Ge-
setz entsprechende Vereinbarung der 
beteiligten Gemeinden vorliegt und 
die Bildung des Gemeindeverbandes

1. im Falle der Besorgung von An-
gelegenheiten der Hoheitsverwaltung 
die Funktion der beteiligten Gemein-
den als Selbstverwaltungskörper 
nicht gefährdet,

2. im Falle der Besorgung von 
Angelegenheiten der Gemeinden 
als Träger von Privatrechten aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
im Interesse der beteiligten Gemein-
den gelegen ist.

(2) Im Interesse der Zweckmäßig-
keit kann die zuständige Gesetzge-
bung (Art. 10 bis 15) zur Besorgung 
von Angelegenheiten der Wirkungs-
bereiche der Gemeinde die Bildung 
von Gemeindeverbänden vorsehen, 
doch darf dadurch die Funktion der 
Gemeinden als Selbstverwaltung-
skörper und Verwaltungssprengel 
nicht gefährdet werden. Bei der 
Bildung von Gemeindeverbänden 
im Wege der Vollziehung sind die 
beteiligten Gemeinden vorher zu 
hören.

(3) Die Organe der Gemeinde-
verbände, die Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches der Ge-
meinde besorgen sollen, sind nach 
demokratischen Grundsätzen zu 
bilden.

(4) Die Landesgesetzgebung hat 
die Organisation der Gemeindever-
bände zu regeln, wobei als deren 
Organe jedenfalls eine Verbandsver-
sammlung, die aus gewählten Ver-
tretern aller verbandsangehörigen 
Gemeinden zu bestehen hat, und ein 
Verbandsobmann vorzusehen sind. 
Für Gemeindeverbände, die durch 
Vereinbarung gebildet worden sind, 
sind weiters Bestimmungen über den 
Beitritt und Austritt von Gemeinden 
sowie über die Auflösung des Ge-
meindeverbandes zu treffen.

(5) Die Zuständigkeit zur Regelung 

der von den Gemeindeverbänden 
zu besorgenden Angelegenheiten 
bestimmt sich nach den allgemeinen 
Vorschriften dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes.

(6) Ein Zusammenschluss von Ge-
meinden verschiedener Länder zu Ge-
meindeverbänden ist nach Maßgabe 
einer Vereinbarung zwischen den 
betreffenden Ländern gemäß Art. 15a 
zulässig, in die insbesondere Rege-
lungen über die Genehmigung der 
Bildung der Gemeindeverbände und 
die Wahrnehmung der Aufsicht auf-
zunehmen sind.

Artikel 116b. Gemeinden eines 
Landes können untereinander Ver-
einbarungen über ihren jeweiligen 
Wirkungsbereich abschließen, wenn 
die Landesgesetzgebung dies vor-
sieht. Die Landesgesetzgebung hat 
dabei auch Regelungen über die 
Kundmachung derartiger Vereinba-
rungen sowie über die Entscheidung 
von Meinungsverschiedenheiten zu 
treffen. Für Vereinbarungen von Ge-
meinden verschiedener Länder gilt 
Art. 116a Abs. 6 sinngemäß.

Artikel 117. 
(1) Als Organe der Gemeinde sind 

jedenfalls vorzusehen:
a) der Gemeinderat, das ist ein von 

den Wahlberechtigten der Gemeinde 
zu wählender allgemeiner Vertretung-
skörper;

b) der Gemeindevorstand (Stadtrat), 
bei Städten mit eigenem Statut der 
Stadtsenat;

c) der Bürgermeister.
(2) Der Gemeinderat wird auf Gr-

und des gleichen, unmittelbaren, 
persönlichen, freien und geheimen 
Wahlrechtes der männlichen und 
weiblichen Staatsbürger, die in der 
Gemeinde ihren Hauptwohnsitz 
haben, nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl gewählt. Die Wahl-
ordnung kann jedoch vorsehen, dass 
auch Staatsbürger, die in der Ge-
meinde einen Wohnsitz, nicht aber 
den Hauptwohnsitz haben, wahlbere-
chtigt sind. Die Wahlordnung darf die 
Bedingungen des Wahlrechtes und 
der Wählbarkeit nicht enger ziehen 
als die Landtagswahlordnung; es 
kann jedoch bestimmt werden, dass 
Personen, die sich noch nicht ein 

Jahr in der Gemeinde aufhalten, dann 
nicht wahlberechtigt und wählbar 
sind, wenn ihr Aufenthalt in der Ge-
meinde offensichtlich nur vorüberge-
hend ist. Unter den in der Wahlord-
nung festzulegenden Bedingungen 
sind auch Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union wahlberechtigt und wählbar. 
Die Wahlordnung kann bestimmen, 
dass die Wähler ihr Wahlrecht in 
Wahlkreisen ausüben, von denen jed-
er ein geschlossenes Gebiet umfassen 
muss. Eine Gliederung der Wähler-
schaft in andere Wahlkörper ist nicht 
zulässig. Art. 26 Abs. 6 ist sinngemäß 
anzuwenden. Für den Fall, dass keine 
Wahlvorschläge eingebracht werden, 
kann in der Wahlordnung bestimmt 
werden, dass Personen als gewählt 
gelten, deren Namen auf den Stim-
mzetteln am häufigsten genannt 
werden.

(3) Zu einem Beschluss des Ge-
meinderates ist die einfache Mehr-
heit der in beschlussfähiger Anzahl 
anwesenden Mitglieder desselben 
erforderlich; es können jedoch für 
bestimmte Angelegenheiten andere 
Beschlussfassungserfordernisse 
vorgesehen werden.

(4) Die Sitzungen des Gemeinder-
ates sind öffentlich, es können jedoch 
Ausnahmen vorgesehen werden. 
Wenn der Gemeindevoranschlag oder 
der Gemeinderechnungsabschluss be-
handelt wird, darf die Öffentlichkeit 
nicht ausgeschlossen werden.

(5) Im Gemeinderat vertretene 
Wahlparteien haben nach Maßgabe 
ihrer Stärke Anspruch auf Vertretung 
im Gemeindevorstand.

(6) Der Bürgermeister wird vom 
Gemeinderat gewählt. In der Landes-
verfassung kann vorgesehen werden, 
dass die zur Wahl des Gemeinder-
ates Berechtigten den Bürgermeister 
wählen. In diesem Fall ist Art. 26 Abs. 
6 sinngemäß anzuwenden.

(7) Die Geschäfte der Gemeinden 
werden durch das Gemeindeamt 
(Stadtamt), jene der Städte mit ei-
genem Statut durch den Magistrat 
besorgt. Zum Leiter des inneren 
Dienstes des Magistrates ist ein re-
chtskundiger Verwaltungsbeamter als 
Magistratsdirektor zu bestellen.

(8) In Angelegenheiten des ei-
genen Wirkungsbereiches der Ge-
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meinde kann die Landesgesetzge-
bung die unmittelbare Teilnahme und 
Mitwirkung der zum Gemeinderat 
Wahlberechtigten vorsehen.

Artikel 118. 
(1) Der Wirkungsbereich der Ge-

meinde ist ein eigener und ein vom 
Bund oder vom Land übertragener.

(2) Der eigene Wirkungsbereich 
umfasst neben den im Art. 116 Abs. 
2 angeführten Angelegenheiten alle 
Angelegenheiten, die im ausschließli-
chen oder überwiegenden Interesse 
der in der Gemeinde verkörperten 
örtlichen Gemeinschaft gelegen und 
geeignet sind, durch die Gemein-
schaft innerhalb ihrer örtlichen Gren-
zen besorgt zu werden. Die Gesetze 
haben derartige Angelegenheiten 
ausdrücklich als solche des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde zu 
bezeichnen.

(3) Der Gemeinde sind zur Be-
sorgung im eigenen Wirkungsbereich 
die behördlichen Aufgaben insbeson-
dere in folgenden Angelegenheiten 
gewährleistet:

1. Bestellung der Gemeindeor-
gane unbeschadet der Zuständigkeit 
überörtlicher Wahlbehörden; Rege-
lung der inneren Einrichtungen zur 
Besorgung der Gemeindeaufgaben;

2. Bestellung der Gemeindebedien-
steten und Ausübung der Dienstho-
heit unbeschadet der Zuständigkeit 
überörtlicher Disziplinar-, Qualifika-
tions- und Prüfungskommissionen;

3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 
15 Abs. 2), örtliche Veranstaltung-
spolizei;

4. Verwaltung der Verkehrsflächen 
der Gemeinde, örtliche Straßen-
polizei;

5. Flurschutzpolizei;
6. örtliche Marktpolizei;
7. örtliche Gesundheitspolizei, ins-

besondere auch auf dem Gebiet des 
Hilfs- und Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungswesens;

8. Sittlichkeitspolizei;
9. örtliche Baupolizei; örtliche Feu-

erpolizei; örtliche Raumplanung;
10. öffentliche Einrichtungen zur 

außergerichtlichen Vermittlung von 
Streitigkeiten;

11. freiwillige Feilbietungen be-
weglicher Sachen.

(4) Die Gemeinde hat die Angel-

egenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches im Rahmen der Gesetze 
und Verordnungen des Bundes und 
des Landes in eigener Verantwortung 
frei von Weisungen und - vorbe-
haltlich der Bestimmungen des Art. 
119a Abs. 5 - unter Ausschluss eines 
Rechtsmittels an Verwaltungsorgane 
außerhalb der Gemeinde zu besorgen. 
Dem Bund und dem Land kommt ge-
genüber der Gemeinde bei Besorgung 
ihres eigenen Wirkungsbereiches ein 
Aufsichtsrecht (Art. 119a) zu. Die 
Bestimmungen des Art. 12 Abs. 2 
bleiben unberührt.

(5) Der Bürgermeister, die Mit-
glieder des Gemeindevorstandes 
(Stadtrates, Stadtsenates) und al-
lenfalls bestellte andere Organe der 
Gemeinde sind für die Erfüllung ihrer 
dem eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde zugehörigen Aufgaben 
dem Gemeinderat verantwortlich.

(6) In den Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches hat die 
Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbst-
bestimmung zur Abwehr unmittelbar 
zu erwartender oder zur Beseitigung 
bestehender, das örtliche Gemein-
schaftsleben störender Missstände zu 
erlassen, sowie deren Nichtbefolgung 
als Verwaltungsübertretung zu erk-
lären. Solche Verordnungen dürfen 
nicht gegen bestehende Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des 
Landes verstoßen.

(7) Auf Antrag einer Gemeinde 
kann die Besorgung einzelner Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches nach Maßgabe des Art. 
119a Abs. 3 durch Verordnung der 
Landesregierung beziehungsweise 
durch Verordnung des Landeshaupt-
mannes auf eine staatliche Behörde 
übertragen werden. Soweit durch eine 
solche Verordnung eine Zuständigkeit 
auf eine Bundesbehörde übertragen 
werden soll, bedarf sie der Zustim-
mung der Bundesregierung. Soweit 
durch eine solche Verordnung des 
Landeshauptmannes eine Zuständig-
keit auf eine Landesbehörde über-
tragen werden soll, bedarf sie der 
Zustimmung der Landesregierung. 
Eine solche Verordnung ist aufzuhe-
ben, sobald der Grund für ihre Er-
lassung weggefallen ist. Die Über-
tragung erstreckt sich nicht auf das 

Verordnungsrecht nach Abs. 6.
(8) Die Errichtung eines Gemein-

dewachkörpers oder eine Änderung 
seiner Organisation ist der Bundesr-
egierung anzuzeigen.

Artikel 118a. 
(1) Durch Bundes- oder Landesge-

setz kann bestimmt werden, dass 
die Angehörigen eines Gemein-
dewachkörpers mit Zustimmung 
der Gemeinde zur Besorgung des 
Exekutivdienstes für die zuständige 
Behörde ermächtigt werden können.

(2) Mit Zustimmung der Gemeinde 
kann die Bezirksverwaltungsbe-
hörde Angehörige eines Gemein-
dewachkörpers ermächtigen, an der 
Handhabung des Verwaltungsstraf-
gesetzes im selben Umfang mitzu-
wirken wie die übrigen Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes. 
Diese Ermächtigung kann nur erteilt 
werden, soweit die Organe des öffen-
tlichen Sicherheitsdienstes in der den 
Gegenstand des Verwaltungsstrafver-
fahrens bildenden Angelegenheit die 
Einhaltung der Verwaltungsvorschrif-
ten zu überwachen haben oder soweit 
diese Angelegenheit im Wirkungs-
bereich der Gemeinde zu besorgen 
ist.

Artikel 119. 
(1) Der übertragene Wirkungsbere-

ich umfasst die Angelegenheiten, die 
die Gemeinde nach Maßgabe der 
Bundesgesetze im Auftrag und nach 
den Weisungen des Bundes oder 
nach Maßgabe der Landesgesetze im 
Auftrag und nach den Weisungen des 
Landes zu besorgen hat.

(2) Die Angelegenheiten des über-
tragenen Wirkungsbereiches werden 
vom Bürgermeister besorgt. Er ist 
hiebei in den Angelegenheiten der 
Bundesvollziehung an die Weisun-
gen der zuständigen Organe des 
Bundes, in den Angelegenheiten der 
Landesvollziehung an die Weisungen 
der zuständigen Organe des Landes 
gebunden und nach Abs. 4 verant-
wortlich.

(3) Der Bürgermeister kann ein-
zelne Gruppen von Angelegenheiten 
des übertragenen Wirkungsbereiches 
- unbeschadet seiner Verantwortli-
chkeit - wegen ihres sachlichen 
Zusammenhanges mit den Angel-
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egenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches Mitgliedern des Gemeinde-
vorstandes (Stadtrates, Stadtsenates), 
anderen nach Art. 117 Abs. 1 ge-
schaffenen Organen oder bei Kol-
legialorganen deren Mitgliedern zur 
Besorgung in seinem Namen übertra-
gen. In diesen Angelegenheiten sind 
die betreffenden Organe oder deren 
Mitglieder an die Weisungen des 
Bürgermeisters gebunden und nach 
Abs. 4 verantwortlich.

(4) Wegen Gesetzesverletzung sow-
ie wegen Nichtbefolgung einer Ver-
ordnung oder einer Weisung können 
die in den Abs. 2 und 3 genannten Or-
gane, soweit ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt, wenn sie 
auf dem Gebiet der Bundesvollzie-
hung tätig waren, vom Landeshaupt-
mann, wenn sie auf dem Gebiet der 
Landesvollziehung tätig waren, von 
der Landesregierung ihres Amtes ver-
lustig erklärt werden. Die allfällige 
Mitgliedschaft einer solchen Person 
zum Gemeinderat wird hiedurch nicht 
berührt.

Artikel 119a. 
(1) Der Bund und das Land üben 

das Aufsichtsrecht über die Gemeinde 
dahin aus, dass diese bei Besorgung 
des eigenen Wirkungsbereiches die 
Gesetze und Verordnungen nicht ver-
letzt, insbesondere ihren Wirkungs-
bereich nicht überschreitet und die 
ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben 
erfüllt.

(2) Das Land hat ferner das Recht, 
die Gebarung der Gemeinde auf ihre 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Das 
Ergebnis der Überprüfung ist dem 
Bürgermeister zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übermitteln. Der 
Bürgermeister hat die auf Grund des 
Überprüfungsergebnisses getroff-
enen Maßnahmen innerhalb von drei 
Monaten der Aufsichtsbehörde mit-
zuteilen.

(3) Das Aufsichtsrecht und dessen 
gesetzliche Regelung stehen, inso-
weit als der eigene Wirkungsbereich 
der Gemeinde Angelegenheiten aus 
dem Bereich der Bundesvollziehung 
umfasst, dem Bund, im Übrigen den 
Ländern zu; das Aufsichtsrecht ist 
von den Behörden der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung auszuüben.

(4) Die Aufsichtsbehörde ist bere-
chtigt, sich über jedwede Angelegen-
heit der Gemeinde zu unterrichten. 
Die Gemeinde ist verpflichtet, die 
von der Aufsichtsbehörde im ein-
zelnen Fall verlangten Auskünfte zu 
erteilen und Prüfungen an Ort und 
Stelle vornehmen zu lassen.

(5) Wer durch den Bescheid eines 
Gemeindeorgans in Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches in 
seinen Rechten verletzt zu sein be-
hauptet, kann nach Erschöpfung 
des Instanzenzuges (Art. 118 Abs. 
4) innerhalb von zwei Wochen nach 
Erlassung des Bescheides dagegen 
Vorstellung bei der Aufsichtsbehörde 
erheben. Diese hat den Bescheid, 
wenn Rechte des Einschreiters durch 
ihn verletzt werden, aufzuheben und 
die Angelegenheit zur neuerlichen 
Entscheidung an die Gemeinde zu 
verweisen. Für Städte mit eigenem 
Statut kann die zuständige Gesetzge-
bung (Abs. 3) anordnen, dass die 
Vorstellung an die Aufsichtsbehörde 
nicht stattfindet.

(6) Die Gemeinde hat im eigenen 
Wirkungsbereich erlassene Ver-
ordnungen der Aufsichtsbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. Die Auf-
sichtsbehörde hat gesetzwidrige 
Verordnungen nach Anhörung der 
Gemeinde durch Verordnung auf-
zuheben und die Gründe hiefür der 
Gemeinde gleichzeitig mitzuteilen.

(7) Sofern die zuständige Gesetzge-
bung (Abs. 3) als Aufsichtsmittel 
die Auflösung des Gemeinderates 
vorsieht, kommt diese Maßnahme 
in Ausübung des Aufsichtsrechtes 
des Landes der Landesregierung, in 
Ausübung des Aufsichtsrechtes des 
Bundes dem Landeshauptmann zu. 
Die Zulässigkeit der Ersatzvornahme 
als Aufsichtsmittel ist auf die Fälle 
unbedingter Notwendigkeit zu be-
schränken. Die Aufsichtsmittel sind 
unter möglichster Schonung erwor-
bener Rechte Dritter zu handhaben.

(8) Einzelne von der Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zu tref-
fende Maßnahmen, durch die auch 
überörtliche Interessen in besonderem 
Maß berührt werden, insbesondere 
solche von besonderer finanzieller 
Bedeutung, können durch die zustän-
dige Gesetzgebung (Abs. 3) an eine 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

gebunden werden. Als Grund für die 
Versagung der Genehmigung darf nur 
ein Tatbestand vorgesehen werden, 
der die Bevorzugung überörtlicher 
Interessen eindeutig rechtfertigt.

(9) Die Gemeinde hat im aufsi-
chtsbehördlichen Verfahren Parteis-
tellung; sie ist berechtigt, gegen die 
Aufsichtsbehörde vor dem Verwal-
tungsgerichtshof (Art. 131 und 132) 
und vor dem Verfassungsgerichtshof 
(Art. 144) Beschwerde zu führen.

(10) Die Bestimmungen dieses 
Artikels sind auf die Aufsicht über 
Gemeindeverbände, soweit diese An-
gelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches der Gemeinde besorgen, 
entsprechend anzuwenden.

Artikel 120. Die Zusammenfassung 
von Ortsgemeinden zu Gebietsge-
meinden, deren Einrichtung nach dem 
Muster der Selbstverwaltung sowie 
die Festsetzung weiterer Grundsätze 
für die Organisation der allgemein-
en staatlichen Verwaltung in den 
Ländern ist Sache der Bundesverfas-
sungsgesetzgebung; die Ausführung 
obliegt der Landesgesetzgebung. Die 
Regelung der Zuständigkeit in An-
gelegenheiten des Dienstrechtes und 
des Personalvertretungsrechtes der 
Bediensteten der Gebietsgemeinden 
ist Sache der Bundesverfassungsge-
setzgebung.

B. Sonstige Selbstverwaltung

Artikel 120a. (1) Personen kön-
nen zur selbständigen Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben, die in ihrem 
ausschließlichen oder überwiegenden 
gemeinsamen Interesse gelegen und 
geeignet sind, durch sie gemeinsam 
besorgt zu werden, durch Gesetz zu 
Selbstverwaltungskörpern zusam-
mengefasst werden.

(2) Die Republik anerkennt die 
Rolle der Sozialpartner. Sie achtet 
deren Autonomie und fördert den so-
zialpartnerschaftlichen Dialog durch 
die Einrichtung von Selbstverwal-
tungskörpern.

Artikel 120b. 
(1) Die Selbstverwaltungskörper 

haben das Recht, ihre Aufgaben in 
eigener Verantwortung frei von Wei-
sungen zu besorgen und im Rahmen 
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der Gesetze Satzungen zu erlassen. 
Dem Bund oder dem Land kommt 
ihnen gegenüber nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen hinsi-
chtlich der Rechtmäßigkeit der Ver-
waltungsführung ein Aufsichtsrecht 
zu. Darüber hinaus kann sich das 
Aufsichtsrecht auch auf die Zweck-
mäßigkeit der Verwaltungsführung 
erstrecken, wenn dies auf Grund der 
Aufgaben des Selbstverwaltung-
skörpers erforderlich ist.

(2) Den Selbstverwaltungskörpern 
können Aufgaben staatlicher Verwal-
tung übertragen werden. Die Gesetze 
haben derartige Angelegenheiten aus-
drücklich als solche des übertragenen 
Wirkungsbereiches zu bezeichnen 
und eine Weisungsbindung ge-
genüber dem zuständigen obersten 
Verwaltungsorgan vorzusehen.

(3) Durch Gesetz können Formen 
der Mitwirkung der Selbstverwal-
tungskörper an der staatlichen Voll-
ziehung vorgesehen werden.

Artikel 120c. (1) Die Organe der 
Selbstverwaltungskörper sind aus 
dem Kreis ihrer Mitglieder nach 
demokratischen Grundsätzen zu 
bilden.

(2) Eine sparsame und wirtschaftli-
che Erfüllung der Aufgaben der 
Selbstverwaltungskörper ist nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen durch Beiträge ihrer Mit-
glieder oder durch sonstige Mittel 
sicherzustellen.

(3) Die Selbstverwaltungskörper 
sind selbständige Wirtschaftskörper. 
Sie können im Rahmen der Gesetze 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Vermö-
gen aller Art erwerben, besitzen und 
darüber verfügen.

Sechstes Hauptstück
Rechnungs- und Gebarungs-

kontrolle

Artikel 121. 
(1) Zur Überprüfung der Geba-

rung des Bundes, der Länder, der 
Gemeindeverbände, der Gemeinden 
und anderer durch Gesetz bestimmter 
Rechtsträger ist der Rechnungshof 
berufen.

(2) Der Rechnungshof verfasst den 
Bundesrechnungsabschluss und legt 
ihn dem Nationalrat vor.

(3) Alle Urkunden über Finanzs-
chulden des Bundes sind, soweit 
sich aus ihnen eine Verpflichtung 
des Bundes ergibt, vom Präsidenten 
des Rechnungshofes, in dessen Ver-
hinderung von seinem Stellvertreter, 
gegenzuzeichnen. Die Gegenzeich-
nung gewährleistet lediglich die Ge-
setzmäßigkeit der Schuldaufnahme 
und die ordnungsmäßige Eintragung 
in das Hauptbuch der Staatsschuld.

(4) Der Rechnungshof hat bei Un-
ternehmungen und Einrichtungen, die 
seiner Kontrolle unterliegen und für 
die eine Berichterstattungspflicht an 
den Nationalrat besteht, jedes zweite 
Jahr die durchschnittlichen Einkom-
men einschließlich aller Sozial- und 
Sachleistungen sowie zusätzliche 
Leistungen für Pensionen von Mit-
gliedern des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates sowie aller Beschäftigten 
durch Einholung von Auskünften bei 
diesen Unternehmungen und Ein-
richtungen zu erheben und darüber 
dem Nationalrat zu berichten. Die 
durchschnittlichen Einkommen der 
genannten Personenkreise sind hiebei 
für jede Unternehmung und jede Ein-
richtung gesondert auszuweisen.

Artikel 122. 
(1) Der Rechnungshof untersteht 

unmittelbar dem Nationalrat. Er ist 
in Angelegenheiten der Bundesgeba-
rung und der Gebarung der gesetzli-
chen beruflichen Vertretungen, soweit 
sie in die Vollziehung des Bundes 
fallen, als Organ des Nationalrates, 
in Angelegenheiten der Länder-, 
Gemeindeverbände- und Gemein-
degebarung sowie der Gebarung der 
gesetzlichen beruflichen Vertretun-
gen, soweit sie in die Vollziehung der 
Länder fallen, als Organ des betref-
fenden Landtages tätig.

(2) Der Rechnungshof ist von der 
Bundesregierung und den Landesr-
egierungen unabhängig und nur den 
Bestimmungen des Gesetzes unter-
worfen.

(3) Der Rechnungshof besteht aus 
einem Präsidenten und den erforderli-
chen Beamten und Hilfskräften.

(4) Der Präsident des Rechnung-
shofes wird auf Vorschlag des Haup-
tausschusses vom Nationalrat für eine 
Funktionsperiode von zwölf Jahren 
gewählt; eine Wiederwahl ist un-

zulässig. Er leistet vor Antritt seines 
Amtes dem Bundespräsidenten die 
Angelobung.

(5) Der Präsident des Rechnung-
shofes darf weder einem allgemeinen 
Vertretungskörper noch dem Eu-
ropäischen Parlament angehören und 
in den letzten fünf Jahren nicht Mit-
glied der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung gewesen sein.

Artikel 123. 
(1) Der Präsident des Rechnung-

shofes ist hinsichtlich der Verant-
wortlichkeit den Mitgliedern der 
Bundesregierung oder den Mitglied-
ern der in Betracht kommenden 
Landesregierung gleichgestellt, je 
nachdem der Rechnungshof als Or-
gan des Nationalrates oder eines 
Landtages tätig ist.

(2) Er kann durch Beschluss des 
Nationalrates abberufen werden.

Artikel 123a. (1) Der Präsident des 
Rechnungshofes ist berechtigt, an den 
Verhandlungen über die Berichte des 
Rechnungshofes, die Bundesrech-
nungsabschlüsse, Anträge betreffend 
die Durchführung besonderer Akte 
der Gebarungsüberprüfung durch 
den Rechnungshof und die den Rech-
nungshof betreffenden Unterglieder-
ungen des Entwurfes des Bundesfi-
nanzgesetzes im Nationalrat sowie in 
seinen Ausschüssen (Unterausschüs-
sen) teilzunehmen.

(2) Der Präsident des Rechnung-
shofes hat nach den näheren Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates 
das Recht, auf sein Verlangen in den 
Verhandlungen zu den in Abs. 1 an-
geführten Gegenständen jedes Mal 
gehört zu werden.

Artikel 124. 
(1) Der Präsident des Rechnung-

shofes wird im Falle seiner Verhin-
derung vom rangältesten Beamten 
des Rechnungshofes vertreten. Dies 
gilt auch, wenn das Amt des Präsi-
denten erledigt ist. Die Stellvertretung 
des Präsidenten des Rechnungshofes 
im Nationalrat wird durch das Bun-
desgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates bestimmt.

(2) Im Falle der Stellvertretung des 
Präsidenten gelten für den Stellver-
treter die Bestimmungen des Art. 123 



220

ABGB

KSchG

StGB

B-VG

StGG

FAGG
EheG/EPG

Abs. 1.

Artikel 125. 
(1) Die Beamten des Rechnung-

shofes ernennt auf Vorschlag und 
unter Gegenzeichnung des Präsi-
denten des Rechnungshofes der Bun-
despräsident; das Gleiche gilt für die 
Verleihung der Amtstitel. Doch kann 
der Bundespräsident den Präsidenten 
des Rechnungshofes ermächtigen, 
Beamte bestimmter Kategorien zu 
ernennen.

(2) Die Hilfskräfte ernennt der 
Präsident des Rechnungshofes.

(3) Die Diensthoheit des Bundes 
gegenüber den beim Rechnungshof 
Bediensteten wird vom Präsidenten 
des Rechnungshofes ausgeübt.

Artikel 126. Kein Mitglied des 
Rechnungshofes darf an der Leitung 
und Verwaltung von Unternehmun-
gen beteiligt sein, die der Kontrolle 
durch den Rechnungshof unterliegen. 
Ebensowenig darf ein Mitglied des 
Rechnungshofes an der Leitung und 
Verwaltung sonstiger auf Gewinn 
gerichteter Unternehmungen teilne-
hmen.

Artikel 126a. Entstehen zwischen 
dem Rechnungshof und einem Re-
chtsträger (Art. 121 Abs. 1) Mei-
nungsverschiedenheiten über die 
Auslegung der gesetzlichen Bestim-
mungen, die die Zuständigkeit des 
Rechnungshofes regeln, so entschei-
det auf Antrag der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung oder des 
Rechnungshofes der Verfassungsger-
ichtshof. Alle Rechtsträger sind 
verpflichtet, entsprechend der Re-
chtsanschauung des Verfassungsger-
ichtshofes eine Überprüfung durch 
den Rechnungshof zu ermöglichen.

Artikel 126b. 
(1) Der Rechnungshof hat die ge-

samte Staatswirtschaft des Bundes, 
ferner die Gebarung von Stiftungen, 
Fonds und Anstalten zu überprüfen, 
die von Organen des Bundes oder 
von Personen (Personengemeinschaf-
ten) verwaltet werden, die hiezu von 
Organen des Bundes bestellt sind.

(2) Der Rechnungshof überprüft 
weiters die Gebarung von Unterneh-
mungen, an denen der Bund allein 

oder gemeinsam mit anderen der 
Zuständigkeit des Rechnungshofes 
unterliegenden Rechtsträgern jeden-
falls mit mindestens 50 vH des 
Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals 
beteiligt ist oder die der Bund al-
lein oder gemeinsam mit anderen 
solchen Rechtsträgern betreibt. Der 
Rechnungshof überprüft weiters jene 
Unternehmungen, die der Bund al-
lein oder gemeinsam mit anderen der 
Zuständigkeit des Rechnungshofes 
unterliegenden Rechtsträgern durch 
finanzielle oder sonstige wirtschaftli-
che oder organisatorische Maßnah-
men tatsächlich beherrscht. Die 
Zuständigkeit des Rechnungshofes 
erstreckt sich auch auf Unternehmun-
gen jeder weiteren Stufe, bei denen 
die Voraussetzungen gemäß diesem 
Absatz vorliegen.

(3) Der Rechnungshof ist befugt, 
die Gebarung öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften mit Mitteln des Bun-
des zu überprüfen.

(4) Der Rechnungshof hat auf Be-
schluss des Nationalrates oder auf 
Verlangen von Mitgliedern des Na-
tionalrates in seinen Wirkungsbereich 
fallende besondere Akte der Geba-
rungsüberprüfung durchzuführen. 
Die nähere Regelung wird durch das 
Bundesgesetz über die Geschäftsor-
dnung des Nationalrates getroffen. 
Desgleichen hat der Rechnungshof 
auf begründetes Ersuchen der Bun-
desregierung oder eines Bundesmin-
isters solche Akte durchzuführen und 
das Ergebnis der ersuchenden Stelle 
mitzuteilen.

(5) Die Überprüfung des Rechnung-
shofes hat sich auf die ziffernmäßige 
Richtigkeit, die Übereinstimmung mit 
den bestehenden Vorschriften, ferner 
auf die Sparsamkeit, Wirtschaftli-
chkeit und Zweckmäßigkeit zu er-
strecken.

Artikel 126c. Der Rechnungshof ist 
befugt, die Gebarung der Träger der 
Sozialversicherung zu überprüfen.

Artikel 126d. 
(1) Der Rechnungshof erstattet dem 

Nationalrat über seine Tätigkeit im 
vorausgegangenen Jahr spätestens 
bis 31. Dezember jeden Jahres Ber-
icht. Überdies kann der Rechnung-
shof über einzelne Wahrnehmungen 
jederzeit unter allfälliger Antragstel-

lung an den Nationalrat berichten. 
Der Rechnungshof hat jeden Ber-
icht gleichzeitig mit der Vorlage an 
den Nationalrat dem Bundeskanzler 
mitzuteilen. Die Berichte des Rech-
nungshofes sind nach Vorlage an den 
Nationalrat zu veröffentlichen.

(2) Für die Verhandlung der Ber-
ichte des Rechnungshofes wird im 
Nationalrat ein ständiger Ausschuss 
eingesetzt. Bei der Einsetzung ist der 
Grundsatz der Verhältniswahl einzu-
halten.

Artikel 127. 
(1) Der Rechnungshof hat die in 

den selbständigen Wirkungsbereich 
der Länder fallende Gebarung sowie 
die Gebarung von Stiftungen, Fonds 
und Anstalten zu überprüfen, die 
von Organen eines Landes oder von 
Personen (Personengemeinschaften) 
verwaltet werden, die hiezu von Or-
ganen eines Landes bestellt sind. Die 
Überprüfung hat sich auf die ziffern-
mäßige Richtigkeit, die Übereinstim-
mung mit den bestehenden Vorschrif-
ten, ferner auf die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
keit der Gebarung zu erstrecken; 
sie umfasst jedoch nicht die für die 
Gebarung maßgebenden Beschlüsse 
der verfassungsmäßig zuständigen 
Vertretungskörper.

(2) Die Landesregierungen haben 
alljährlich die Voranschläge und 
Rechnungsabschlüsse dem Rech-
nungshof zu übermitteln.

(3) Der Rechnungshof überprüft 
weiter die Gebarung von Unterneh-
mungen, an denen das Land allein 
oder gemeinsam mit anderen der 
Zuständigkeit des Rechnungshofes 
unterliegenden Rechtsträgern mit 
mindestens 50 vH des Stamm-, Gr-
und- oder Eigenkapitals beteiligt 
ist oder die das Land allein oder ge-
meinsam mit anderen solchen Re-
chtsträgern betreibt. Hinsichtlich der 
Prüfzuständigkeit bei einer tatsäch-
lichen Beherrschung gilt Art. 126b 
Abs. 2 sinngemäß. Die Zuständig-
keit des Rechnungshofes erstreckt 
sich auch auf Unternehmungen jeder 
weiteren Stufe, bei denen die Voraus-
setzungen gemäß diesem Absatz vor-
liegen.

(4) Der Rechnungshof ist befugt, 
die Gebarung öffentlich-rechtlicher 
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Körperschaften mit Mitteln des 
Landes zu überprüfen.

(5) Das Ergebnis seiner Überprü-
fung gibt der Rechnungshof der be-
treffenden Landesregierung bekannt. 
Diese hat hiezu Stellung zu nehmen 
und die auf Grund des Prüfungsergeb-
nisses getroffenen Maßnahmen inner-
halb von drei Monaten dem Rech-
nungshof mitzuteilen.

(6) Der Rechnungshof erstattet 
dem Landtag über seine Tätigkeit 
im vorausgegangenen Jahr, die sich 
auf das betreffende Land bezieht, 
spätestens bis 31. Dezember jeden 
Jahres Bericht. Überdies kann der 
Rechnungshof über einzelne Wah-
rnehmungen jederzeit an den Land-
tag berichten. Der Rechnungshof hat 
jeden Bericht gleichzeitig mit der 
Vorlage an den Landtag der Landesr-
egierung sowie der Bundesregierung 
mitzuteilen. Die Berichte des Rech-
nungshofes sind nach Vorlage an den 
Landtag zu veröffentlichen.

(7) Der Rechnungshof hat auf 
Beschluss des Landtages oder auf 
Verlangen einer durch Landesverfas-
sungsgesetz zu bestimmenden Anzahl 
von Mitgliedern eines Landtages, die 
ein Drittel nicht übersteigen darf, in 
seinen Wirkungsbereich fallende be-
sondere Akte der Gebarungsprüfung 
durchzuführen. Solange der Rech-
nungshof auf Grund eines solchen 
Antrages dem Landtag noch keinen 
Bericht erstattet hat, darf ein weit-
erer derartiger Antrag nicht gestellt 
werden. Desgleichen hat der Rech-
nungshof auf begründetes Ersuchen 
der Landesregierung solche Akte 
durchzuführen und das Ergebnis der 
ersuchenden Stelle mitzuteilen.

(8) Die Bestimmungen dieses Ar-
tikels gelten auch für die Überprü-
fung der Gebarung der Stadt Wien, 
wobei an die Stelle des Landtages 
der Gemeinderat und an die Stelle der 
Landesregierung der Stadtsenat tritt.

Artikel 127a. 
(1) Der Kontrolle durch den Rech-

nungshof unterliegt die Gebarung der 
Gemeinden mit mindestens 10 000 
Einwohnern sowie die Gebarung von 
Stiftungen, Fonds und Anstalten, die 
von Organen einer Gemeinde oder 
von Personen (Personengemeinschaf-
ten) verwaltet werden, die hiezu von 

Organen einer Gemeinde bestellt 
sind. Die Überprüfung hat sich auf 
die ziffernmäßige Richtigkeit, die 
Übereinstimmung mit den beste-
henden Vorschriften, ferner auf die 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit der Gebarung zu 
erstrecken.

(2) Die Bürgermeister haben alljähr-
lich die Voranschläge und Rech-
nungsabschlüsse dem Rechnungshof 
und gleichzeitig der Landesregierung 
zu übermitteln.

(3) Der Rechnungshof überprüft 
weiter die Gebarung von Unterneh-
mungen, an denen eine Gemeinde 
mit mindestens 10 000 Einwohnern 
allein oder gemeinsam mit anderen 
der Zuständigkeit des Rechnung-
shofes unterliegenden Rechtsträgern 
mit mindestens 50 vH des Stamm-, 
Grund- oder Eigenkapitals beteiligt 
ist oder die die Gemeinde allein oder 
gemeinsam mit anderen solchen Re-
chtsträgern betreibt. Hinsichtlich der 
Prüfzuständigkeit bei einer tatsäch-
lichen Beherrschung gilt Art. 126b 
Abs. 2 sinngemäß. Die Zuständig-
keit des Rechnungshofes erstreckt 
sich auch auf Unternehmungen jeder 
weiteren Stufe, bei denen die Voraus-
setzungen gemäß diesem Absatz vor-
liegen.

(4) Der Rechnungshof ist befugt, 
die Gebarung öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften mit Mitteln einer Ge-
meinde mit mindestens 10 000 Ein-
wohnern zu überprüfen.

(5) Der Rechnungshof gibt das 
Ergebnis seiner Überprüfung dem 
Bürgermeister bekannt. Der Bürger-
meister hat hiezu Stellung zu nehmen 
und die auf Grund des Prüfung-
sergebnisses getroffenen Maßnah-
men innerhalb von drei Monaten 
dem Rechnungshof mitzuteilen. Der 
Rechnungshof hat das Ergebnis sein-
er Gebarungsüberprüfung samt einer 
allenfalls abgegebenen Äußerung des 
Bürgermeisters der Landesregierung 
und der Bundesregierung mitzuteilen.

(6) Der Rechnungshof erstattet dem 
Gemeinderat über seine Tätigkeit im 
vorausgegangenen Jahr, soweit sie 
sich auf die betreffende Gemeinde 
bezieht, spätestens bis 31. Dezem-
ber Bericht. Er hat jeden Bericht 
gleichzeitig mit der Vorlage an den 
Gemeinderat auch der Landesr-

egierung sowie der Bundesregierung 
mitzuteilen. Die Berichte des Rech-
nungshofes sind nach Vorlage an den 
Gemeinderat zu veröffentlichen.

(7) Der Rechnungshof hat auf 
begründetes Ersuchen der Landesr-
egierung die Gebarung bestimmter 
Gemeinden mit weniger als 10 000 
Einwohnern zu überprüfen. Die 
Abs. 1 und 3 bis 6 sind sinngemäß 
anzuwenden. In jedem Jahr dürfen 
nur zwei derartige Ersuchen gestellt 
werden. Solche Ersuchen sind nur 
hinsichtlich jener Gemeinden zuläs-
sig, die im Vergleich mit anderen 
Gemeinden über eine auffällige En-
twicklung bei Schulden oder Haftun-
gen verfügen.

(8) Der Rechnungshof hat auf Be-
schluss des Landtages die Gebarung 
bestimmter Gemeinden mit weniger 
als 10 000 Einwohnern zu überprüfen. 
Die Abs. 1 und 3 bis 6 sind mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
dass der Bericht des Rechnungshofes 
auch dem Landtag mitzuteilen ist. In 
jedem Jahr dürfen nur zwei derar-
tige Anträge gestellt werden. Solche 
Anträge sind nur hinsichtlich jener 
Gemeinden zulässig, die im Vergleich 
mit anderen Gemeinden über eine 
auffällige Entwicklung bei Schulden 
oder Haftungen verfügen.

(9) Die für die Überprüfung der 
Gebarung der Gemeinden geltenden 
Bestimmungen sind bei der Überprü-
fung der Gebarung der Gemeindever-
bände sinngemäß anzuwenden.

Artikel 127b. 
(1) Der Rechnungshof ist befugt, 

die Gebarung der gesetzlichen beru-
flichen Vertretungen zu überprüfen.

(2) Die gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen haben dem Rechnung-
shof alljährlich den Voranschlag und 
den Rechnungsabschluss zu übermit-
teln.

(3) Die Überprüfung des Rechnung-
shofes hat sich auf die ziffernmäßige 
Richtigkeit, die Übereinstimmung 
mit den bestehenden Vorschrif-
ten, ferner auf die Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Gebarung zu 
erstrecken; diese Überprüfung um-
fasst jedoch nicht die für die Geba-
rung in Wahrnehmung der Aufgaben 
als Interessenvertretung maßgebli-
chen Beschlüsse der zuständigen 
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Organe der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen.

(4) Der Rechnungshof hat das 
Ergebnis seiner Überprüfung dem 
Vorsitzenden des satzungsgebenden 
Organs (Vertretungskörpers) der 
gesetzlichen beruflichen Vertre-
tung bekanntzugeben. Dieser hat 
das Ergebnis der Überprüfung samt 
einer allfälligen Stellungnahme dazu 
dem satzungsgebenden Organ (Ver-
tretungskörper) der gesetzlichen 
beruflichen Vertretung vorzulegen. 
Der Rechnungshof hat das Ergebnis 
der Überprüfung gleichzeitig auch 
der zur obersten Aufsicht über die 
gesetzliche berufliche Vertretung 
zuständigen Behörde mitzuteilen. Die 
Berichte des Rechnungshofes sind 
nach Vorlage an das satzungsgebende 
Organ (den Vertretungskörper) zu 
veröffentlichen.

Artikel 127c. Ist in einem Land ein 
Landesrechnungshof eingerichtet, 
können durch Landesverfassungsge-
setz folgende Regelungen getroffen 
werden:

1. eine dem Art. 126a erster Satz 
entsprechende Bestimmung mit der 
Maßgabe, dass Art. 126a zweiter Satz 
auch in diesem Fall gilt;

2. dem Art. 127a Abs. 1 bis 6 ent-
sprechende Bestimmungen betref-
fend Gemeinden mit weniger als 10 
000 Einwohnern;

3. dem Art. 127a Abs. 7 und 8 en-
tsprechende Bestimmungen betref-
fend Gemeinden mit mindestens 10 
000 Einwohnern.

4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 51/2012)

Artikel 128. Die näheren Bestim-
mungen über die Einrichtung und 
Tätigkeit des Rechnungshofes 
werden durch Bundesgesetz getrof-
fen.

Siebentes Hauptstück

Garantien der Verfassung und 
Verwaltung

Artikel 129. Zur Sicherung der 
Gesetzmäßigkeit der gesamten öffen-
tlichen Verwaltung sind die unab-
hängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern, der Asylgerichtshof und der 
Verwaltungsgerichtshof berufen.

A. Unabhängige Verwaltungs-
senate in den Ländern

Artikel 129a. 
(1) Die unabhängigen Verwaltungs-

senate in den Ländern erkennen nach 
Erschöpfung des administrativen 
Instanzenzuges, sofern ein solcher in 
Betracht kommt,

1. in Verfahren wegen Verwaltung-
sübertretungen, ausgenommen Finan-
zstrafsachen des Bundes,

2. über Beschwerden von Personen, 
die behaupten, durch die Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördli-
cher Befehls- und Zwangsgewalt in 
ihren Rechten verletzt zu sein, aus-
genommen in Finanzstrafsachen des 
Bundes,

3. in sonstigen Angelegenheiten, 
die ihnen durch die die einzelnen Ge-
biete der Verwaltung regelnden Bun-
des- oder Landesgesetze zugewiesen 
werden,

4. über Beschwerden wegen Verlet-
zung der Entscheidungspflicht in An-
gelegenheiten der Z 1, soweit es sich 
um Privatanklagesachen oder um das 
landesgesetzliche Abgabenstrafrecht 
handelt, und der Z 3.

(2) Es kann gesetzlich vorgesehen 
werden, dass die Entscheidungen 
in erster Instanz unmittelbar beim 
unabhängigen Verwaltungssenat im 
Land angefochten werden können. 
In den Angelegenheiten der mit-
telbaren Bundesverwaltung sowie 
der Art. 11 und 12 dürfen derartige 
Bundesgesetze nur mit Zustimmung 
der beteiligten Länder kundgemacht 
werden.

(3) Art. 89 gilt sinngemäß auch für 
die unabhängigen Verwaltungssenate 
in den Ländern.

Artikel 129b. 
(1) Die unabhängigen Verwaltungs-

senate in den Ländern bestehen aus 
einem Vorsitzenden, einem Stellver-
tretenden Vorsitzenden und der er-
forderlichen Zahl von sonstigen Mit-
gliedern. Ihre Mitglieder werden von 
der Landesregierung für mindestens 
sechs Jahre ernannt. Wenigstens der 
vierte Teil der Mitglieder soll aus 
Berufsstellungen im Bund entnom-
men werden.

(2) Die Mitglieder der unabhän-

gigen Verwaltungssenate in den 
Ländern sind bei Besorgung der ihnen 
nach den Art. 129a und 129b zukom-
menden Aufgaben an keine Weisun-
gen gebunden. Die Geschäfte sind 
auf die Mitglieder des unabhängigen 
Verwaltungssenates für die landesge-
setzlich bestimmte Zeit im voraus zu 
verteilen; eine nach dieser Einteilung 
einem Mitglied zufallende Sache darf 
ihm nur im Falle der Behinderung 
durch Verfügung des Vorsitzenden 
abgenommen werden.

(3) Vor Ablauf der Bestellungs-
dauer dürfen die Mitglieder der un-
abhängigen Verwaltungssenate in 
den Ländern nur in den gesetzlich 
bestimmten Fällen und nur auf Be-
schluss des unabhängigen Verwal-
tungssenates ihres Amtes enthoben 
werden.

(4) Die Mitglieder der unabhän-
gigen Verwaltungssenate in den 
Ländern müssen rechtskundig sein. 
Sie dürfen für die Dauer ihres Amtes 
keine Tätigkeit ausüben, die Zweifel 
an der unabhängigen Ausübung ihres 
Amtes hervorrufen könnte.

(5) Nach dem das Verfahren vor den 
unabhängigen Verwaltungssenaten in 
den Ländern regelnden Bundesgesetz 
entscheiden diese Behörden durch 
mehrere oder durch einzelne Mit-
glieder.

(6) Die Organisation der unab-
hängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern sowie das Dienstrecht ihrer 
Mitglieder werden durch Landesge-
setze, das Verfahren durch Bundesge-
setz geregelt.

B. Asylgerichtshof

Artikel 129c. Der Asylgerichtshof 
erkennt nach Erschöpfung des In-
stanzenzuges

1. über Bescheide der Verwaltungs-
behörden in Asylsachen,

2. über Beschwerden wegen Ver-
letzung der Entscheidungspflicht in 
Asylsachen.

Artikel 129d. 
(1) Der Sitz des Asylgerichtshofes 

ist die Bundeshauptstadt Wien; die 
Errichtung von Außenstellen ist 
zulässig.

(2) Der Asylgerichtshof besteht aus 
einem Präsidenten, einem Vizepräsi-
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denten und der erforderlichen Zahl 
von sonstigen Mitgliedern. Die Mit-
glieder des Asylgerichtshofes ernennt 
der Bundespräsident auf Vorschlag 
der Bundesregierung.

(3) Alle Mitglieder des Asylger-
ichtshofes müssen das Studium der 
Rechtswissenschaften oder die re-
chts- und staatswissenschaftlichen 
Studien abgeschlossen haben und 
zumindest über eine fünfjährige juris-
tische Berufserfahrung verfügen.

(4) Die Mitglieder des Asylger-
ichtshofes sind Richter. Art. 87 Abs. 1 
und 2 und Art. 88 Abs. 1 und 2 sind 
sinngemäß anzuwenden.

Artikel 129e. 
(1) Der Asylgerichtshof erkennt 

durch Einzelrichter oder in Senaten, 
die von der Vollversammlung oder 
einem aus ihrer Mitte zu wählenden 
Ausschuss, in dem der Präsident den 
Vorsitz führt, aus den Mitgliedern 
des Asylgerichtshofes zu bilden sind. 
Rechtsfragen, denen grundsätzliche 
Bedeutung zukommt, weil von der 
bisherigen Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes abgewichen 
werden würde, eine Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes fe-
hlt oder die zu lösende Rechtsfrage 
in der bisherigen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes nicht 
einheitlich beantwortet wird, sowie 
Rechtsfragen, die sich in einer erhe-
blichen Anzahl von Verfahren stellen, 
sind auf Antrag des Einzelrichters 
oder Senates in einem verstärk-
ten Senat zu entscheiden (Grund-
satzentscheidung). Auf Antrag des 
Bundesministers für Inneres ist eine 
Grundsatzentscheidung zu treffen.

(2) Die Geschäfte sind durch die 
Vollversammlung oder deren Aus-
schuss auf die Einzelrichter und die 
Senate für die durch Bundesgesetz 
bestimmte Zeit im Voraus zu ver-
teilen. Eine nach dieser Geschäfts-
verteilung einem Mitglied zufallende 
Sache darf ihm nur im Fall seiner Ver-
hinderung oder dann abgenommen 
werden, wenn es wegen des Umfangs 
seiner Aufgaben an deren Erledigung 
innerhalb einer angemessenen Frist 
gehindert ist.

(3) Art. 89 gilt sinngemäß auch für 
den Asylgerichtshof.

Artikel 129f. Die näheren Bestim-
mungen über die Organisation und 
das Verfahren des Asylgerichtshofes 
werden durch Bundesgesetz getrof-
fen.

C. Verwaltungsgerichtshof

Artikel 130. 
(1) Die Verwaltungsgerichte erken-

nen über Beschwerden 
1. gegen den Bescheid einer Ver-

waltungsbehörde wegen Rechtswid-
rigkeit;

2. gegen die Ausübung unmit-
telbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt wegen 
Rechtswidrigkeit;

3. wegen Verletzung der Entschei-
dungspflicht durch eine Verwaltungs-
behörde;

4. gegen Weisungen gemäß Art. 81a 
Abs. 4.

(1a) Das Verwaltungsgericht des 
Bundes erkennt über die Anwendung 
von Zwangsmitteln gegenüber Aus-
kunftspersonen eines Untersuchung-
sausschusses des Nationalrates nach 
Maßgabe des Bundesgesetzes über 
die Geschäftsordnung des National-
rates.

(2) Durch Bundes- oder Landesge-
setz können sonstige Zuständigkeiten 
der Verwaltungsgerichte zur Entsc-
heidung über

1. Beschwerden wegen Rechtswid-
rigkeit eines Verhaltens einer Ver-
waltungsbehörde in Vollziehung der 
Gesetze oder

2. Beschwerden wegen Re-
chtswidrigkeit eines Verhaltens eines 
Auftraggebers in den Angelegen-
heiten des öffentlichen Auftragswes-
ens oder

3. Streitigkeiten in dienstrechtlichen 
Angelegenheiten der öffentlich Bedi-
ensteten

vorgesehen werden. In den Angel-
egenheiten der Vollziehung des Bun-
des, die nicht unmittelbar von Bun-
desbehörden besorgt werden, sowie 
in den Angelegenheiten der Art. 11, 
12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 
und 4 dürfen Bundesgesetze gemäß 
Z 1 nur mit Zustimmung der Länder 
kundgemacht werden.

(2a) Die Verwaltungsgerichte erk-
ennen über Beschwerden von Per-
sonen, die durch das jeweilige Ver-

waltungsgericht in Ausübung seiner 
gerichtlichen Zuständigkeiten in 
ihren Rechten gemäß der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) – DSGVO, ABl. 
Nr. L 119 vom 4. 5. 2016 S. 1, verletzt 
zu sein behaupten.

(3) Außer in Verwaltungsstraf-
sachen und in den zur Zuständig-
keit des Verwaltungsgerichtes des 
Bundes für Finanzen gehörenden 
Rechtssachen liegt Rechtswidrigkeit 
nicht vor, soweit das Gesetz der Ver-
waltungsbehörde Ermessen einräumt 
und sie dieses im Sinne des Gesetzes 
geübt hat.

(4) Über Beschwerden gemäß Abs. 
1 Z 1 in Verwaltungsstrafsachen hat 
das Verwaltungsgericht in der Sache 
selbst zu entscheiden. Über Beschw-
erden gemäß Abs. 1 Z 1 in sonsti-
gen Rechtssachen hat das Verwal-
tungsgericht dann in der Sache selbst 
zu entscheiden, wenn

1. der maßgebliche Sachverhalt 
feststeht oder

2. die Feststellung des maßgebli-
chen Sachverhaltes durch das Ver-
waltungsgericht selbst im Interesse 
der Raschheit gelegen oder mit einer 
erheblichen Kostenersparnis verbun-
den ist.

(5) Von der Zuständigkeit der Ver-
waltungsgerichte ausgeschlossen sind 
Rechtssachen, die zur Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte oder des 
Verfassungsgerichtshofes gehören 
sofern nicht in diesem Gesetz anderes 
bestimmt ist.

Artikel 131. 
(1) Gegen den Bescheid einer Ver-

waltungsbehörde kann wegen Re-
chtswidrigkeit Beschwerde erheben:

1. wer durch den Bescheid in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet, 
nach Erschöpfung des Instanzen-
zuges;

2. in den Angelegenheiten der Art. 
11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 
3 und 4 sowie in jenen Angelegen-
heiten, in denen dem Bescheid eines 
Landes- oder Bezirksschulrates ein 
kollegialer Beschluss zugrunde liegt, 
der zuständige Bundesminister, so-
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weit die Parteien den Bescheid im 
Instanzenzug nicht mehr anfechten 
können;

3. in den Angelegenheiten des Art. 
15 Abs. 5 erster Satz die zuständige 
Landesregierung gegen Bescheide 
des zuständigen Bundesministers.

(2) Unter welchen Voraussetzungen 
auch in anderen als den in Abs. 1 an-
geführten Fällen Beschwerden gegen 
Bescheide von Verwaltungsbehörden 
wegen Rechtswidrigkeit zulässig 
sind, wird in den die einzelnen Ge-
biete der Verwaltung regelnden Bun-
des- oder Landesgesetzen bestimmt.

(3) Der Verwaltungsgerichtshof 
kann die Behandlung einer Beschw-
erde gegen einen Bescheid eines un-
abhängigen Verwaltungssenates, des 
unabhängigen Finanzsenates oder 
einer Behörde gemäß Art. 20 Abs. 2 
Z 2 oder 3 durch Beschluss ablehnen, 
wenn die Entscheidung nicht von der 
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, 
der grundsätzliche Bedeutung zu-
kommt, insbesondere weil der Be-
scheid von der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, 
eine solche Rechtsprechung fehlt 
oder die zu lösende Rechtsfrage in 
der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht ein-
heitlich beantwortet wird, in Verwal-
tungsstrafsachen und Finanzstraf-
sachen jedoch nur dann, wenn eine 
geringe Geldstrafe verhängt wurde.

Artikel 132. 
(1) Gegen den Bescheid einer Ver-

waltungsbehörde kann wegen Re-
chtswidrigkeit Beschwerde erheben:

1. wer durch den Bescheid in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet;

2. der zuständige Bundesminister 
in Rechtssachen in einer Angelegen-
heit der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 
3 und 14a Abs. 3 und 4 oder in Re-
chtssachen, in denen dem Bescheid 
eines Landesschulrates ein kollegialer 
Beschluss zugrunde liegt.

(2) Gegen die Ausübung unmittel-
barer verwaltungsbehördlicher Befe-
hls- und Zwangsgewalt kann wegen 
Rechtswidrigkeit Beschwerde erhe-
ben, wer durch sie in seinen Rechten 
verletzt zu sein behauptet.

(3) Wegen Verletzung der Entschei-
dungspflicht kann Beschwerde erhe-
ben, wer im Verwaltungsverfahren 

als Partei zur Geltendmachung der 
Entscheidungspflicht berechtigt zu 
sein behauptet.

(4) Gegen Weisungen gemäß Art. 
81a Abs. 4 kann der Landesschulrat 
auf Grund eines Beschlusses des Kol-
legiums Beschwerde erheben.

(5) Wer in anderen als den in Abs. 
1 und 2 genannten Fällen und in den 
Fällen, in denen ein Gesetz gemäß 
Art. 130 Abs. 2 eine Zuständigkeit 
der Verwaltungsgerichte vorsieht, 
wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde 
erheben kann, bestimmen die Bun-
des- oder Landesgesetze.

(6) In den Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches der Ge-
meinde kann Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht erst nach Erschöp-
fung des Instanzenzuges erhoben 
werden.

Artikel 132a. 
(1) Der Verwaltungsgerichtshof 

erkennt über Grundsatzentscheidun-
gen des Asylgerichtshofes gemäß Art. 
129e Abs. 1 zweiter Satz.

(2) Grundsatzentscheidungen des 
Asylgerichtshofes sind dem Verwal-
tungsgerichtshof von Amts wegen 
vorzulegen. Der Verwaltungsger-
ichtshof hat immer in der Sache selbst 
zu entscheiden. Ergeht die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtshofes 
nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach Vorlage der Grundsatzentschei-
dung, so gilt die Grundsatzentschei-
dung als bestätigt; durch Bundesge-
setz kann für besondere Fälle eine 
Hemmung oder Unterbrechung dies-
er Frist vorgesehen werden. Grund-
satzentscheidungen sind für alle Fälle 
verbindlich, in denen die mit ihnen 
beantwortete Rechtsfrage zu lösen ist.

Artikel 133. 
(1) Der Verwaltungsgerichtshof 

erkennt über 
1. Revisionen gegen das Erkenntnis 

eines Verwaltungsgerichtes wegen 
Rechtswidrigkeit;

2. Anträge auf Fristsetzung wegen 
Verletzung der Entscheidungspflicht 
durch ein Verwaltungsgericht;

3. Kompetenzkonflikte zwischen 
Verwaltungsgerichten oder zwischen 
einem Verwaltungsgericht und dem 
Verwaltungsgerichtshof.

(2) Durch Bundes- oder Landesge-

setz können sonstige Zuständigkeiten 
des Verwaltungsgerichtshofes zur 
Entscheidung über Anträge eines or-
dentlichen Gerichtes auf Feststellung 
der Rechtswidrigkeit eines Beschei-
des oder eines Erkenntnisses eines 
Verwaltungsgerichtes vorgesehen 
werden.

(2a) Der Verwaltungsgerichtshof 
erkennt über die Beschwerde einer 
Person, die durch den Verwal-
tungsgerichtshof in Ausübung seiner 
gerichtlichen Zuständigkeiten in 
ihren Rechten gemäß der DSGVO 
verletzt zu sein behauptet.

(3) Rechtswidrigkeit liegt nicht 
vor, soweit das Verwaltungsgericht 
Ermessen im Sinne des Gesetzes 
geübt hat.

(4) Gegen ein Erkenntnis des Ver-
waltungsgerichtes ist die Revision 
zulässig, wenn sie von der Lösung 
einer Rechtsfrage abhängt, der gr-
undsätzliche Bedeutung zukommt, 
insbesondere weil das Erkenntnis 
von der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes abweicht, eine 
solche Rechtsprechung fehlt oder die 
zu lösende Rechtsfrage in der bish-
erigen Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes nicht einheitlich 
beantwortet wird. Hat das Erkenntnis 
nur eine geringe Geldstrafe zum Ge-
genstand, kann durch Bundesgesetz 
vorgesehen werden, dass die Revision 
unzulässig ist.

(5) Von der Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichtshofes ausge-
schlossen sind Rechtssachen, die zur 
Zuständigkeit des Verfassungsger-
ichtshofes gehören.

(6) Gegen das Erkenntnis eines 
Verwaltungsgerichtes kann wegen 
Rechtswidrigkeit Revision erheben:

1. wer durch das Erkenntnis in sein-
en Rechten verletzt zu sein behauptet;

2. die belangte Behörde des Verfah-
rens vor dem Verwaltungsgericht;

3. der zuständige Bundesminister in 
den im Art. 132 Abs. 1 Z 2 genannten 
Rechtssachen;

4. der Landesschulrat auf Grund 
eines Beschlusses des Kollegiums 
in den im Art. 132 Abs. 4 genannten 
Rechtssachen.

(7) Wegen Verletzung der Entsc-
heidungspflicht kann einen Antrag 
auf Fristsetzung stellen, wer im Ver-
fahren vor dem Verwaltungsgericht 
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als Partei zur Geltendmachung der 
Entscheidungspflicht berechtigt zu 
sein behauptet.

(8) Wer in anderen als den in Abs. 6 
genannten Fällen wegen Rechtswidri-
gkeit Revision erheben kann, bestim-
men die Bundes- oder Landesgesetze.

(9) Auf die Beschlüsse der Ver-
waltungsgerichte sind die für ihre 
Erkenntnisse geltenden Bestimmun-
gen dieses Artikels sinngemäß anzu-
wenden. Inwieweit gegen Beschlüsse 
der Verwaltungsgerichte Revision er-
hoben werden kann, bestimmt das die 
Organisation und das Verfahren des 
Verwaltungsgerichtshofes regelnde 
besondere Bundesgesetz.

Artikel 134. 
(1) Der Verwaltungsgerichtshof 

besteht aus einem Präsidenten, einem 
Vizepräsidenten und der erforderli-
chen Zahl von sonstigen Mitgliedern 
(Senatspräsidenten und Räten).

(2) Den Präsidenten, den Vizepräsi-
denten und die übrigen Mitglieder des 
Verwaltungsgerichtshofes ernennt 
der Bundespräsident auf Vorschlag 
der Bundesregierung. Die Bundesr-
egierung erstattet ihre Vorschläge, 
soweit es sich nicht um die Stelle 
des Präsidenten oder des Vizepräsi-
denten handelt, auf Grund von Drei-
ervorschlägen der Vollversammlung 
des Verwaltungsgerichtshofes.

(3) Die Mitglieder des Verwal-
tungsgerichtshofes müssen das 
Studium der Rechtswissenschaften 
oder die rechts- und staatswissen-
schaftlichen Studien abgeschlossen 
haben und über eine zehnjährige ju-
ristische Berufserfahrung verfügen. 
Wenigstens der vierte Teil soll aus 
Berufsstellungen in den Ländern, 
womöglich aus dem Verwaltungsdi-
enst der Länder, entnommen werden.

(4) Dem Verwaltungsgerichtshof 
können Mitglieder der Bundesr-
egierung, einer Landesregierung, 
eines allgemeinen Vertretungskörpers 
oder des Europäischen Parlaments 
nicht angehören; für Mitglieder eines 
allgemeinen Vertretungskörpers oder 
des Europäischen Parlaments, die auf 
eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, 
dauert die Unvereinbarkeit auch bei 
vorzeitigem Verzicht auf das Mandat 
bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- 

oder Funktionsperiode fort.
(5) Zum Präsidenten oder 

Vizepräsidenten des Verwaltungsger-
ichtshofes kann nicht ernannt werden, 
wer eine der im Abs. 4 bezeichneten 
Funktionen in den letzten fünf Jahren 
ausgeübt hat.

(6) Die Mitglieder des Verwal-
tungsgerichtshofes sind Richter. Art. 
87 Abs. 1 und 2 und Art. 88 Abs. 1 
und 2 sind sinngemäß anzuwenden.

Artikel 135. 
(1) Der Verwaltungsgerichtshof 

erkennt in Senaten, die von der Voll-
versammlung aus den Mitgliedern 
des Gerichtshofes zu bilden sind.

(2) Die Geschäfte sind durch die 
Vollversammlung auf die Senate für 
die durch Bundesgesetz bestimmte 
Zeit im Voraus zu verteilen.

(3) Eine nach dieser Geschäftsver-
teilung einem Mitglied zufallende 
Sache darf ihm nur im Fall seiner Ver-
hinderung oder dann abgenommen 
werden, wenn es wegen des Umfangs 
seiner Aufgaben an deren Erledigung 
innerhalb einer angemessenen Frist 
gehindert ist.

(4) Art. 89 gilt sinngemäß auch für 
den Verwaltungsgerichtshof.

Artikel 136. 
(1) Die Organisation der Verwal-

tungsgerichte der Länder wird durch 
Landesgesetz geregelt, die Organi-
sation der Verwaltungsgerichte des 
Bundes durch Bundesgesetz.

(2) Das Verfahren der Verwal-
tungsgerichte mit Ausnahme des 
Verwaltungsgerichtes des Bundes für 
Finanzen wird durch ein besonderes 
Bundesgesetz einheitlich geregelt. 
Der Bund hat den Ländern Gelegen-
heit zu geben, an der Vorbereitung 
solcher Gesetzesvorhaben mitzuwirk-
en. Durch Bundes- oder Landesge-
setz können Regelungen über das 
Verfahren der Verwaltungsgerichte 
getroffen werden, wenn sie zur Rege-
lung des Gegenstandes erforderlich 
sind oder soweit das im ersten Satz 
genannte besondere Bundesgesetz 
dazu ermächtigt.

(3) Das Verfahren des Verwal-
tungsgerichtes des Bundes für Fi-
nanzen wird durch Bundesgesetz 
geregelt. Durch Bundesgesetz kann 
auch das Abgabenverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten der Länder 
geregelt werden.

(3a) Das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates 
kann für das Verfahren des Verwal-
tungsgerichtes des Bundes gemäß 
Art. 130 Abs. 1a besondere Bestim-
mungen treffen.

(4) Die Organisation und das Ver-
fahren des Verwaltungsgerichtshofes 
werden durch ein besonderes Bun-
desgesetz geregelt.

(5) Die Vollversammlungen der 
Verwaltungsgerichte und des Ver-
waltungsgerichtshofes beschließen 
auf Grund der nach den vorstehenden 
Absätzen erlassenen Gesetze Ge-
schäftsordnungen.

D. Verfassungsgerichtshof

Artikel 137. Der Verfassungsger-
ichtshof erkennt über vermögensre-
chtliche Ansprüche gegen den Bund, 
die Länder, die Gemeinden und die 
Gemeindeverbände, die weder im 
ordentlichen Rechtsweg auszutragen 
noch durch Bescheid einer Verwal-
tungsbehörde zu erledigen sind.

Artikel 138. (1) Der Verfas-
sungsgerichtshof erkennt über Kom-
petenzkonflikte

1. zwischen Gerichten und Verwal-
tungsbehörden;

2. zwischen ordentlichen Gerichten 
und dem Asylgerichtshof oder dem 
Verwaltungsgerichtshof, zwischen 
dem Asylgerichtshof und dem Ver-
waltungsgerichtshof sowie zwischen 
dem Verfassungsgerichtshof selbst 
und allen anderen Gerichten;

3. zwischen dem Bund und einem 
Land oder zwischen den Ländern un-
tereinander.

(2) Der Verfassungsgerichtshof 
stellt weiters auf Antrag der Bundesr-
egierung oder einer Landesregierung 
fest, ob ein Akt der Gesetzgebung 
oder Vollziehung in die Zuständigkeit 
des Bundes oder der Länder fällt.

Artikel 138a. 
(1) Auf Antrag der Bundesregierung 

oder einer beteiligten Landesr-
egierung stellt der Verfassungsger-
ichtshof fest, ob eine Vereinbarung im 
Sinne des Art. 15a Abs. 1 vorliegt und 
ob von einem Land oder dem Bund 
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die aus einer solchen Vereinbarung 
folgenden Verpflichtungen, soweit es 
sich nicht um vermögensrechtliche 
Ansprüche handelt, erfüllt worden 
sind.

(2) Wenn es in einer Vereinbarung 
im Sinne des Art. 15a Abs. 2 vorgese-
hen ist, stellt der Verfassungsger-
ichtshof ferner auf Antrag einer 
beteiligten Landesregierung fest, ob 
eine solche Vereinbarung vorliegt und 
ob die aus einer solchen Vereinbarung 
folgenden Verpflichtungen, soweit es 
sich nicht um vermögensrechtliche 
Ansprüche handelt, erfüllt worden 
sind.

Artikel 138b. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof erk-

ennt über
1. die Anfechtung von Beschlüssen 

des Geschäftsordnungsausschusses 
des Nationalrates, mit denen ein Ver-
langen eines Viertels der Mitglieder 
des Nationalrates, einen Untersu-
chungsausschuss einzusetzen, für 
ganz oder teilweise unzulässig erklärt 
wird, durch ein dieses Verlangen un-
terstützendes Viertel seiner Mitglied-
er wegen Rechtswidrigkeit;

2. den hinreichenden Umfang von 
grundsätzlichen Beweisbeschlüssen 
des Geschäftsordnungsausschusses 
des Nationalrates auf Antrag eines 
Viertels seiner Mitglieder gemäß Z 1;

3. die Rechtmäßigkeit des Beschlus-
ses eines Untersuchungsausschusses 
des Nationalrates, mit dem das Beste-
hen eines sachlichen Zusammen-
hanges eines Verlangens eines Vier-
tels seiner Mitglieder betreffend die 
Erhebung weiterer Beweise mit dem 
Untersuchungsgegenstand bestritten 
wird, auf Antrag des dieses Verlan-
gen unterstützenden Viertels seiner 
Mitglieder;

4. Meinungsverschiedenheiten 
zwischen einem Untersuchungsau-
sschuss des Nationalrates, einem 
Viertel seiner Mitglieder und infor-
mationspflichtigen Organen über die 
Verpflichtung, dem Untersuchung-
sausschuss Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, auf Antrag des Unter-
suchungsausschusses, eines Viertels 
seiner Mitglieder oder des informa-
tionspflichtigen Organs;

5. die Rechtmäßigkeit des Be-
schlusses eines Untersuchungsau-

sschusses des Nationalrates, mit 
dem das Bestehen eines sachlichen 
Zusammenhanges eines Verlangens 
eines Viertels seiner Mitglieder be-
treffend die Ladung einer Auskunft-
sperson mit dem Untersuchungsge-
genstand bestritten wird, auf Antrag 
des dieses Verlangen unterstützenden 
Viertels seiner Mitglieder;

6. Meinungsverschiedenheiten 
zwischen einem Untersuchung-
sausschuss des Nationalrates und 
dem Bundesminister für Justiz über 
das Erfordernis und die Auslegung 
einer Vereinbarung über die Rück-
sichtnahme auf die Tätigkeit der 
Strafverfolgungsbehörden auf Antrag 
des Untersuchungsausschusses oder 
des Bundesministers für Justiz;

7. Beschwerden einer Person, die 
durch ein Verhalten

a) eines Untersuchungsausschusses 
des Nationalrates,

b) eines Mitgliedes eines solchen 
Ausschusses in Ausübung seines 
Berufes als Mitglied des National-
rates oder

c) gesetzlich zu bestimmender Per-
sonen in Ausübung ihrer Funktion im 
Verfahren vor dem Untersuchungsau-
sschuss in ihren Persönlichkeitsrech-
ten verletzt zu sein behauptet.

(2) Der Verfassungsgerichtshof erk-
ennt ferner über die Anfechtung von 
Entscheidungen des Präsidenten des 
Nationalrates und des Vorsitzenden 
des Bundesrates betreffend die Klas-
sifizierung von Informationen, die 
dem Nationalrat beziehungsweise 
dem Bundesrat zur Verfügung stehen, 
durch das informationspflichtige Or-
gan wegen Rechtswidrigkeit.

Artikel 139. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof erk-

ennt über Gesetzwidrigkeit von Ver-
ordnungen 

1. auf Antrag eines Gerichtes;
2. von Amts wegen, wenn er die 

Verordnung in einer bei ihm anhän-
gigen Rechtssache anzuwenden hätte;

3. auf Antrag einer Person, die 
unmittelbar durch diese Gesetzwid-
rigkeit in ihren Rechten verletzt zu 
sein behauptet, wenn die Verordnung 
ohne Fällung einer gerichtlichen En-
tscheidung oder ohne Erlassung eines 
Bescheides für diese Person wirksam 
geworden ist;

4. auf Antrag einer Person, die 
als Partei einer von einem orden-
tlichen Gericht in erster Instanz 
entschiedenen Rechtssache wegen 
Anwendung einer gesetzwidrigen 
Verordnung in ihren Rechten verletzt 
zu sein behauptet, aus Anlass eines 
gegen diese Entscheidung erhobenen 
Rechtsmittels;

5. einer Bundesbehörde auch auf 
Antrag einer Landesregierung oder 
der Volksanwaltschaft;

6. einer Landesbehörde auch auf 
Antrag der Bundesregierung oder, 
wenn landesverfassungsgesetzlich 
die Volksanwaltschaft auch für den 
Bereich der Verwaltung des betref-
fenden Landes für zuständig erklärt 
wurde, der Volksanwaltschaft oder 
einer Einrichtung gemäß Art. 148i 
Abs. 2;

7. einer Aufsichtsbehörde nach Art. 
119a Abs. 6 auch auf Antrag der Ge-
meinde, deren Verordnung aufgeho-
ben wurde.

Auf Anträge gemäß Z 3 und 4 
ist Art. 89 Abs. 3 sinngemäß anzu-
wenden.

(1a) Wenn dies zur Sicherung des 
Zwecks des Verfahrens vor dem or-
dentlichen Gericht erforderlich ist, 
kann die Stellung eines Antrages 
gemäß Abs. 1 Z 4 durch Bundesge-
setz für unzulässig erklärt werden. 
Durch Bundesgesetz ist zu bestim-
men, welche Wirkung ein Antrag 
gemäß Abs. 1 Z 4 hat.

(1b) Der Verfassungsgerichtshof 
kann die Behandlung eines Antrages 
gemäß Abs. 1 Z 3 oder 4 bis zur Ver-
handlung durch Beschluss ablehnen, 
wenn er keine hinreichende Aussicht 
auf Erfolg hat.

(2) Wird in einer beim Verfas-
sungsgerichtshof anhängigen 
Rechtssache, in der der Verfas-
sungsgerichtshof eine Verordnung 
anzuwenden hat, die Partei klaglos 
gestellt, so ist ein bereits eingeleitetes 
Verfahren zur Prüfung der Ge-
setzmäßigkeit der Verordnung den-
noch fortzusetzen.

(3) Der Verfassungsgerichtshof darf 
eine Verordnung nur insoweit als ge-
setzwidrig aufheben, als ihre Aufhe-
bung ausdrücklich beantragt wurde 
oder als er sie in der bei ihm anhän-
gigen Rechtssache anzuwenden hätte. 
Gelangt der Verfassungsgerichtshof 
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jedoch zur Auffassung, dass die ganze 
Verordnung

1. der gesetzlichen Grundlage en-
tbehrt,

2. von einer unzuständigen Behörde 
erlassen wurde oder

3. in gesetzwidriger Weise 
kundgemacht wurde,

so hat er die ganze Verordnung 
als gesetzwidrig aufzuheben. Dies 
gilt nicht, wenn die Aufhebung der 
ganzen Verordnung offensichtlich 
den rechtlichen Interessen der Partei 
zuwiderläuft, die einen Antrag gemäß 
Abs. 1 Z 3 oder 4 gestellt hat oder 
deren Rechtssache Anlass für die 
amtswegige Einleitung des Verord-
nungsprüfungsverfahrens gegeben 
hat.

(4) Ist die Verordnung im Zeit-
punkt der Fällung des Erkenntnisses 
des Verfassungsgerichtshofes bereits 
außer Kraft getreten und wurde das 
Verfahren von Amts wegen einge-
leitet oder der Antrag von einem Ger-
icht oder von einer Person gestellt, 
die durch die Gesetzwidrigkeit der 
Verordnung in ihren Rechten verletzt 
zu sein behauptet, so hat der Verfas-
sungsgerichtshof auszusprechen, ob 
die Verordnung gesetzwidrig war. 
Abs. 3 gilt sinngemäß.

(5) Das Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes, mit dem eine 
Verordnung als gesetzwidrig aufge-
hoben wird, verpflichtet die zustän-
dige oberste Behörde des Bundes 
oder des Landes zur unverzüglichen 
Kundmachung der Aufhebung. Dies 
gilt sinngemäß für den Fall eines 
Ausspruches gemäß Abs. 4. Die Auf-
hebung tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft, wenn nicht 
der Verfassungsgerichtshof für das 
Außerkrafttreten eine Frist bestimmt, 
die sechs Monate, wenn aber gesetzli-
che Vorkehrungen erforderlich sind, 
18 Monate nicht überschreiten darf.

(6) Ist eine Verordnung wegen Ge-
setzwidrigkeit aufgehoben worden 
oder hat der Verfassungsgerichtshof 
gemäß Abs. 4 ausgesprochen, dass 
eine Verordnung gesetzwidrig war, so 
sind alle Gerichte und Verwaltungs-
behörden an den Spruch des Verfas-
sungsgerichtshofes gebunden. Auf 
die vor der Aufhebung verwirklichten 
Tatbestände mit Ausnahme des An-
lassfalles ist jedoch die Verordnung 

weiterhin anzuwenden, sofern der 
Verfassungsgerichtshof nicht in sei-
nem aufhebenden Erkenntnis anderes 
ausspricht. Hat der Verfassungsger-
ichtshof in seinem aufhebenden 
Erkenntnis eine Frist gemäß Abs. 5 
gesetzt, so ist die Verordnung auf alle 
bis zum Ablauf dieser Frist verwirkli-
chten Tatbestände mit Ausnahme des 
Anlassfalles anzuwenden.

(7) Für Rechtssachen, die zur Stel-
lung eines Antrages gemäß Abs. 1 Z 
4 Anlass gegeben haben, ist durch 
Bundesgesetz zu bestimmen, dass 
das Erkenntnis des Verfassungsger-
ichtshofes, mit dem die Verordnung 
als gesetzwidrig aufgehoben wird, 
eine neuerliche Entscheidung dieser 
Rechtssache ermöglicht. Dies gilt 
sinngemäß für den Fall eines Aus-
spruches gemäß Abs. 4.

Artikel 139a. Der Verfassungsger-
ichtshof erkennt über Gesetzwid-
rigkeit von Kundmachungen über 
die Wiederverlautbarung eines Ge-
setzes (Staatsvertrages) auf Antrag 
eines Gerichtes, eines unabhängigen 
Verwaltungssenates oder des Bun-
desvergabeamtes, sofern aber der 
Verfassungsgerichtshof eine solche 
Kundmachung in einer anhängigen 
Rechtssache anzuwenden hätte, von 
Amts wegen. Er erkennt über Geset-
zwidrigkeit solcher Kundmachungen 
eines Landes auch auf Antrag der 
Bundesregierung und über Geset-
zwidrigkeit solcher Kundmachungen 
des Bundes auch auf Antrag einer 
Landesregierung. Er erkennt ferner 
über Gesetzwidrigkeit solcher Kund-
machungen auch auf Antrag einer 
Person, die unmittelbar durch diese 
Gesetzwidrigkeit in ihren Rechten 
verletzt zu sein behauptet, sofern die 
Kundmachung ohne Fällung einer 
gerichtlichen Entscheidung oder ohne 
Erlassung eines Bescheides für diese 
Person wirksam geworden ist. Art. 
139 Abs. 2 bis 6 ist sinngemäß anzu-
wenden.

Artikel 140. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof erk-

ennt über Verfassungswidrigkeit 
1. von Gesetzen
a) auf Antrag eines Gerichtes;
b) von Amts wegen, wenn er das 

Gesetz in einer bei ihm anhängigen 

Rechtssache anzuwenden hätte;
c) auf Antrag einer Person, die 

unmittelbar durch diese Verfassung-
swidrigkeit in ihren Rechten verletzt 
zu sein behauptet, wenn das Gesetz 
ohne Fällung einer gerichtlichen En-
tscheidung oder ohne Erlassung eines 
Bescheides für diese Person wirksam 
geworden ist;

d) auf Antrag einer Person, die 
als Partei einer von einem ordentli-
chen Gericht in erster Instanz en-
tschiedenen Rechtssache wegen An-
wendung eines verfassungswidrigen 
Gesetzes in ihren Rechten verletzt 
zu sein behauptet, aus Anlass eines 
gegen diese Entscheidung erhobenen 
Rechtsmittels;

2. von Bundesgesetzen auch auf 
Antrag einer Landesregierung, eines 
Drittels der Mitglieder des National-
rates oder eines Drittels der Mitglied-
er des Bundesrates;

3. von Landesgesetzen auch auf 
Antrag der Bundesregierung oder, 
wenn dies landesverfassungsgeset-
zlich vorgesehen ist, auf Antrag eines 
Drittels der Mitglieder des Landtages.

Auf Anträge gemäß Z 1 lit. c und 
d ist Art. 89 Abs. 3 sinngemäß anzu-
wenden.

(1a) Wenn dies zur Sicherung des 
Zwecks des Verfahrens vor dem or-
dentlichen Gericht erforderlich ist, 
kann die Stellung eines Antrages 
gemäß Abs. 1 Z 1 lit. d durch Bun-
desgesetz für unzulässig erklärt 
werden. Durch Bundesgesetz ist zu 
bestimmen, welche Wirkung ein An-
trag gemäß Abs. 1 Z 1 lit. d hat.

(1b) Der Verfassungsgerichtshof 
kann die Behandlung eines Antrages 
gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c oder d bis zur 
Verhandlung durch Beschluss ableh-
nen, wenn er keine hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg hat.

(2) Wird in einer beim Verfas-
sungsgerichtshof anhängigen Re-
chtssache, in der der Verfassungsger-
ichtshof ein Gesetz anzuwenden hat, 
die Partei klaglos gestellt, so ist ein 
bereits eingeleitetes Verfahren zur 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes dennoch fortzusetzen.

(3) Der Verfassungsgerichtshof 
darf ein Gesetz nur insoweit als ver-
fassungswidrig aufheben, als seine 
Aufhebung ausdrücklich beantragt 
wurde oder als der Verfassungsger-
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ichtshof das Gesetz in der bei ihm 
anhängigen Rechtssache anzuwenden 
hätte. Gelangt der Verfassungsger-
ichtshof jedoch zu der Auffassung, 
dass das ganze Gesetz von einem 
nach der Kompetenzverteilung nicht 
berufenen Gesetzgebungsorgan er-
lassen oder in verfassungswidriger 
Weise kundgemacht wurde, so hat er 
das ganze Gesetz als verfassungswid-
rig aufzuheben. Dies gilt nicht, wenn 
die Aufhebung des ganzen Gesetzes 
offensichtlich den rechtlichen Interes-
sen der Partei zuwiderläuft, die einen 
Antrag gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c oder 
d gestellt hat oder deren Rechtssache 
Anlass für die amtswegige Einlei-
tung des Gesetzesprüfungsverfahrens 
gegeben hat.

(4) Ist das Gesetz im Zeitpunkt der 
Fällung des Erkenntnisses des Ver-
fassungsgerichtshofes bereits außer 
Kraft getreten und wurde das Ver-
fahren von Amts wegen eingeleitet 
oder der Antrag von einem Gericht 
oder von einer Person gestellt, die 
durch die Verfassungswidrigkeit des 
Gesetzes in ihren Rechten verletzt 
zu sein behauptet, so hat der Verfas-
sungsgerichtshof auszusprechen, ob 
das Gesetz verfassungswidrig war. 
Abs. 3 gilt sinngemäß.

(5) Das Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes, mit dem ein 
Gesetz als verfassungswidrig auf-
gehoben wird, verpflichtet den Bun-
deskanzler oder den zuständigen 
Landeshauptmann zur unverzügli-
chen Kundmachung der Aufhebung. 
Dies gilt sinngemäß für den Fall eines 
Ausspruches gemäß Abs. 4. Die Auf-
hebung tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft, wenn nicht 
der Verfassungsgerichtshof für das 
Außerkrafttreten eine Frist bestimmt. 
Diese Frist darf 18 Monate nicht 
überschreiten.

(6) Wird durch ein Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes ein Gesetz 
als verfassungswidrig aufgehoben, so 
treten mit dem Tag des Inkrafttretens 
der Aufhebung, falls das Erkenntnis 
nicht anderes ausspricht, die gesetzli-
chen Bestimmungen wieder in Kraft, 
die durch das vom Verfassungsger-
ichtshof als verfassungswidrig er-
kannte Gesetz aufgehoben worden 
waren. In der Kundmachung über die 
Aufhebung des Gesetzes ist auch zu 

verlautbaren, ob und welche gesetzli-
chen Bestimmungen wieder in Kraft 
treten.

(7) Ist ein Gesetz wegen Verfas-
sungswidrigkeit aufgehoben worden 
oder hat der Verfassungsgerichtshof 
gemäß Abs. 4 ausgesprochen, dass 
ein Gesetz verfassungswidrig war, 
so sind alle Gerichte und Verwal-
tungsbehörden an den Spruch des 
Verfassungsgerichtshofes gebunden. 
Auf die vor der Aufhebung verwirkli-
chten Tatbestände mit Ausnahme des 
Anlassfalles ist jedoch das Gesetz 
weiterhin anzuwenden, sofern der 
Verfassungsgerichtshof nicht in sei-
nem aufhebenden Erkenntnis anderes 
ausspricht. Hat der Verfassungsger-
ichtshof in seinem aufhebenden 
Erkenntnis eine Frist gemäß Abs. 5 
gesetzt, so ist das Gesetz auf alle bis 
zum Ablauf dieser Frist verwirkli-
chten Tatbestände mit Ausnahme des 
Anlassfalles anzuwenden.

(8) Für Rechtssachen, die zur Stel-
lung eines Antrages gemäß Abs. 1 Z 1 
lit. d Anlass gegeben haben, ist durch 
Bundesgesetz zu bestimmen, dass 
das Erkenntnis des Verfassungsger-
ichtshofes, mit dem das Gesetz als 
verfassungswidrig aufgehoben wird, 
eine neuerliche Entscheidung dieser 
Rechtssache ermöglicht. Dies gilt 
sinngemäß für den Fall eines Aus-
spruches gemäß Abs. 4.

Artikel 140a. Der Verfassungsger-
ichtshof erkennt über Rechtswidri-
gkeit von Staatsverträgen. Auf die 
politischen, gesetzändernden und 
gesetzesergänzenden Staatsverträge 
und auf die Staatsverträge, durch die 
die vertraglichen Grundlagen der Eu-
ropäischen Union geändert werden, 
ist Art. 140, auf alle anderen Staats-
verträge Art. 139 sinngemäß mit fol-
genden Maßgaben anzuwenden:

1. Ein Staatsvertrag, dessen Ver-
fassungs- oder Gesetzwidrigkeit der 
Verfassungsgerichtshof feststellt, ist 
mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung des Erkenntnisses von den 
zu seiner Vollziehung berufenen Or-
ganen nicht mehr anzuwenden, wenn 
nicht der Verfassungsgerichtshof 
eine Frist bestimmt, innerhalb der 
der Staatsvertrag weiterhin anzu-
wenden ist; diese Frist darf bei den 
politischen, gesetzändernden und 

gesetzesergänzenden Staatsverträgen 
und bei den Staatsverträgen, durch 
die die vertraglichen Grundlagen 
der Europäischen Union geändert 
werden, zwei Jahre, bei allen anderen 
Staatsverträgen ein Jahr nicht über-
schreiten.

2. Ferner treten mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung des Erk-
enntnisses eine Anordnung, dass der 
Staatsvertrag durch die Erlassung von 
Verordnungen zu erfüllen ist, oder 
ein Beschluss, dass der Staatsvertrag 
durch die Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen ist, außer Kraft.

Artikel 141. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof erk-

ennt
a) über die Anfechtung der Wahl des 

Bundespräsidenten, von Wahlen zu 
den allgemeinen Vertretungskörpern, 
zum Europäischen Parlament und 
zu den satzungsgebenden Organen 
(Vertretungskörpern) der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen;

b) über Anfechtungen von Wahlen 
in die Landesregierung und in die 
mit der Vollziehung betrauten Organe 
einer Gemeinde;

c) auf Antrag eines allgemeinen 
Vertretungskörpers auf Mandatsver-
lust eines seiner Mitglieder; auf An-
trag von wenigstens elf Abgeordneten 
des Europäischen Parlamentes aus 
der Republik Österreich auf Man-
datsverlust eines Abgeordneten des 
Europäischen Parlamentes aus der 
Republik Österreich;

d) auf Antrag eines satzungsge-
benden Organes (Vertretungskörpers) 
einer gesetzlichen beruflichen Ver-
tretung auf Mandatsverlust eines der 
Mitglieder eines solchen Organes;

e) soweit in den die Wahlen 
regelnden Bundes- oder Landesge-
setzen die Erklärung des Mandatsver-
lustes durch Bescheid einer Verwal-
tungsbehörde vorgesehen ist, über die 
Anfechtung solcher Bescheide, durch 
die der Verlust des Mandates in einem 
allgemeinen Vertretungskörper, in 
einem mit der Vollziehung betrauten 
Organ einer Gemeinde oder in ei-
nem satzungsgebenden Organ (Ver-
tretungskörper) einer gesetzlichen 
beruflichen Vertretung ausgesprochen 
wurde, nach Erschöpfung des In-
stanzenzuges.
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Die Anfechtung (der Antrag) kann 
auf die behauptete Rechtswidrigkeit 
des Wahlverfahrens beziehungsweise 
auf einen gesetzlich vorgesehenen 
Grund für den Verlust der Mitglied-
schaft in einem allgemeinen Vertre-
tungskörper, im Europäischen Parla-
ment, in einem mit der Vollziehung 
betrauten Organ einer Gemeinde oder 
in einem satzungsgebenden Organ 
(Vertretungskörper) einer gesetzli-
chen beruflichen Vertretung gegrün-
det werden. Der Verfassungsger-
ichtshof hat einer Wahlanfechtung 
stattzugeben, wenn die behauptete 
Rechtswidrigkeit eines Wahlver-
fahrens erwiesen wurde und auf das 
Wahlergebnis von Einfluss war. In 
dem Verfahren vor den Verwaltungs-
behörden hat auch der allgemeine 
Vertretungskörper und die gesetzliche 
berufliche Vertretung Parteistellung.

(2) Wird einer Anfechtung gemäß 
Abs. 1 lit. a stattgegeben und da-
durch die teilweise oder gänzliche 
Wiederholung der Wahl zu einem 
allgemeinen Vertretungskörper, zum 
Europäischen Parlament oder zu ei-
nem satzungsgebenden Organ der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
erforderlich, so verlieren die betrof-
fenen Mitglieder dieses Vertretung-
skörpers ihr Mandat im Zeitpunkt 
der Übernahme desselben durch jene 
Mitglieder, die bei der innerhalb von 
100 Tagen nach der Zustellung des 
Erkenntnisses des Verfassungsger-
ichtshofes durchzuführenden Wieder-
holungswahl gewählt wurden.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch BGBl. 
I Nr. 51/2012)

Artikel 142. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof 

erkennt über die Anklage, mit der 
die verfassungsmäßige Verantwortli-
chkeit der obersten Bundes- und 
Landesorgane für die durch ihre 
Amtstätigkeit erfolgten schuldhaften 
Rechtsverletzungen geltend gemacht 
wird.

(2) Die Anklage kann erhoben 
werden:

a) gegen den Bundespräsidenten 
wegen Verletzung der Bundesverfas-
sung: durch Beschluss der Bundes-
versammlung;

b) gegen die Mitglieder der Bun-
desregierung und die ihnen hin-

sichtlich der Verantwortlichkeit 
gleichgestellten Organe wegen Ge-
setzesverletzung: durch Beschluss 
des Nationalrates;

c) gegen einen österreichischen 
Vertreter im Rat wegen Gesetzesver-
letzung in Angelegenheiten, in denen 
die Gesetzgebung Bundessache wäre: 
durch Beschluss des Nationalrates, 
wegen Gesetzesverletzung in Angele-
genheiten, in denen die Gesetzgebung 
Landessache wäre: durch gleichlaut-
ende Beschlüsse aller Landtage;

d) gegen die Mitglieder einer 
Landesregierung und die ihnen hin-
sichtlich der Verantwortlichkeit durch 
dieses Gesetz oder durch die Landes-
verfassung gleichgestellten Organe 
wegen Gesetzesverletzung: durch Be-
schluss des zuständigen Landtages;

e) gegen einen Landeshauptmann, 
dessen Stellvertreter (Art. 105 Abs. 
1) oder ein Mitglied der Landesr-
egierung (Art. 103 Abs. 2 und 3) we-
gen Gesetzesverletzung sowie wegen 
Nichtbefolgung der Verordnungen 
oder sonstigen Anordnungen (Wei-
sungen) des Bundes in Angelegen-
heiten der mittelbaren Bundesverwal-
tung, wenn es sich um ein Mitglied 
der Landesregierung handelt, auch der 
Weisungen des Landeshauptmannes 
in diesen Angelegenheiten: durch Be-
schluss der Bundesregierung;

f) gegen Organe der Bundeshaupt-
stadt Wien, soweit sie Aufgaben aus 
dem Bereich der Bundesvollzie-
hung im eigenen Wirkungsbereich 
besorgen, wegen Gesetzesverlet-
zung: durch Beschluss der Bundesr-
egierung;

g) gegen einen Landeshauptmann 
wegen Nichtbefolgung einer Weisung 
gemäß Art. 14 Abs. 8: durch Be-
schluss der Bundesregierung;

h) gegen einen Präsidenten oder 
Amtsführenden Präsidenten des 
Landesschulrates wegen Gesetzes-
verletzung sowie wegen Nichtbefol-
gung der Verordnungen oder sonsti-
gen Anordnungen (Weisungen) des 
Bundes: durch Beschluss der Bun-
desregierung;

i) gegen die Mitglieder einer 
Landesregierung wegen Gesetzes-
verletzung sowie wegen Behinderung 
der Befugnisse gemäß Art. 11 Abs. 
9, soweit sie Angelegenheiten des 
Art. 11 Abs. 1 Z 8 betreffen: durch 

Beschluss des Nationalrates oder der 
Bundesregierung.

(3) Wird von der Bundesregierung 
gemäß Abs. 2 lit. e die Anklage nur 
gegen einen Landeshauptmann oder 
dessen Stellvertreter erhoben, und 
erweist es sich, dass einem nach 
Art. 103 Abs. 2 mit Angelegenheiten 
der mittelbaren Bundesverwaltung 
befassten anderen Mitglied der 
Landesregierung ein Verschulden im 
Sinne des Abs. 2 lit. e zur Last fällt, so 
kann die Bundesregierung jederzeit 
bis zur Fällung des Erkenntnisses ihre 
Anklage auch auf dieses Mitglied der 
Landesregierung ausdehnen.

(4) Das verurteilende Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes hat auf 
Verlust des Amtes, unter besonders 
erschwerenden Umständen auch auf 
zeitlichen Verlust der politischen 
Rechte, zu lauten; bei geringfügigen 
Rechtsverletzungen in den in Abs. 2 
unter c, e, g und h erwähnten Fällen 
kann sich der Verfassungsgerichtshof 
auf die Feststellung beschränken, 
dass eine Rechtsverletzung vorliegt. 
Der Verlust des Amtes des Präsident-
en des Landesschulrates hat auch den 
Verlust jenes Amtes zur Folge, mit 
dem das Amt des Präsidenten gemäß 
Art. 81a Abs. 3 lit. b verbunden ist.

(5) Der Bundespräsident kann von 
dem ihm nach Art. 65 Abs. 2 lit. c 
zustehenden Recht nur auf Antrag des 
Vertretungskörpers oder der Vertre-
tungskörper, von dem oder von denen 
die Anklage beschlossen worden ist, 
wenn aber die Bundesregierung die 
Anklage beschlossen hat, nur auf 
deren Antrag Gebrauch machen, und 
zwar in allen Fällen nur mit Zustim-
mung des Angeklagten.

Artikel 143. Die Anklage gegen die 
in Art. 142 Genannten kann auch we-
gen strafgerichtlich zu verfolgender 
Handlungen erhoben werden, die mit 
der Amtstätigkeit des Anzuklagen-
den in Verbindung stehen. In diesem 
Falle wird der Verfassungsgerichtshof 
allein zuständig; die bei den orden-
tlichen Strafgerichten etwa bereits 
anhängige Untersuchung geht auf 
ihn über. Der Verfassungsgerichtshof 
kann in solchen Fällen neben dem 
Art. 142 Abs. 4 auch die strafgesetzli-
chen Bestimmungen anwenden.
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Artikel 144. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof 

erkennt über Beschwerden gegen 
Bescheide der Verwaltungsbehörden 
einschließlich der unabhängigen 
Verwaltungssenate, soweit der Be-
schwerdeführer durch den Besc-
heid in einem verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht oder wegen 
Anwendung einer gesetzwidrigen 
Verordnung, einer gesetzwidrigen 
Kundmachung über die Wiederver-
lautbarung eines Gesetzes (Staats-
vertrages), eines verfassungswidrigen 
Gesetzes oder eines rechtswidrigen 
Staatsvertrages in seinen Rechten 
verletzt zu sein behauptet. Die Be-
schwerde kann erst nach Erschöpfung 
des Instanzenzuges erhoben werden.

(2) Der Verfassungsgerichtshof 
kann die Behandlung einer Beschw-
erde bis zur Verhandlung durch Be-
schluss ablehnen, wenn sie keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg 
hat oder von der Entscheidung die 
Klärung einer verfassungsrechtli-
chen Frage nicht zu erwarten ist. Die 
Ablehnung der Behandlung ist un-
zulässig, wenn es sich um einen Fall 
handelt, der nach Art. 133 von der 
Zuständigkeit des Verwaltungsger-
ichtshofes ausgeschlossen ist.

(3) Findet der Verfassungsger-
ichtshof, dass durch den ange-
fochtenen Bescheid der Verwal-
tungsbehörde ein Recht im Sinne 
des Abs. 1 nicht verletzt wurde, und 
handelt es sich nicht um einen Fall, 
der nach Art. 133 von der Zuständig-
keit des Verwaltungsgerichtshofes 
ausgeschlossen ist, so hat der Ver-
fassungsgerichtshof auf Antrag des 
Beschwerdeführers die Beschwerde 
zur Entscheidung darüber, ob der Be-
schwerdeführer durch den Bescheid 
in einem sonstigen Recht verletzt 
wurde, dem Verwaltungsgerichtshof 
abzutreten. Dies gilt sinngemäß bei 
Beschlüssen nach Abs. 2.

Artikel 144a. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof 

erkennt über Beschwerden gegen En-
tscheidungen des Asylgerichtshofes, 
soweit der Beschwerdeführer durch 
die Entscheidung in einem verfas-
sungsgesetzlich gewährleisteten Re-
cht oder wegen Anwendung einer 

gesetzwidrigen Verordnung, einer ge-
setzwidrigen Kundmachung über die 
Wiederverlautbarung eines Gesetzes 
(Staatsvertrages), eines verfassung-
swidrigen Gesetzes oder eines re-
chtswidrigen Staatsvertrages in sein-
en Rechten verletzt zu sein behauptet.

(2) Der Verfassungsgerichtshof 
kann die Behandlung einer Beschw-
erde bis zur Verhandlung durch Be-
schluss ablehnen, wenn sie keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg 
hat oder von der Entscheidung die 
Klärung einer verfassungsrechtlichen 
Frage nicht zu erwarten ist.

Artikel 145. Der Verfassungsger-
ichtshof erkennt über Verletzungen 
des Völkerrechtes nach den Bestim-
mungen eines besonderen Bundesge-
setzes.

Artikel 146.
(1) Die Exekution der Erkenntnisse 

des Verfassungsgerichtshofes nach 
Art. 126a, Art. 127c Z 1 und Art. 137 
wird von den ordentlichen Gerichten 
durchgeführt.

(2) Die Exekution der übrigen 
Erkenntnisse des Verfassungsger-
ichtshofes liegt dem Bundespräsi-
denten ob. Sie ist nach dessen Weisun-
gen durch die nach seinem Ermessen 
hiezu beauftragten Organe des Bun-
des oder der Länder einschließlich 
des Bundesheeres durchzuführen. 
Der Antrag auf Exekution solcher 
Erkenntnisse ist vom Verfassungsger-
ichtshof beim Bundespräsidenten zu 
stellen. Die erwähnten Weisungen des 
Bundespräsidenten bedürfen, wenn es 
sich um Exekutionen gegen den Bund 
oder gegen Bundesorgane handelt, 
keiner Gegenzeichnung nach Art. 67.

Artikel 147. 
(1) Der Verfassungsgerichtshof 

besteht aus einem Präsidenten, einem 
Vizepräsidenten, zwölf weiteren Mit-
gliedern und sechs Ersatzmitgliedern.

(2) Den Präsidenten, den Vizepräsi-
denten, sechs weitere Mitglieder 
und drei Ersatzmitglieder ernennt 
der Bundespräsident auf Vorschlag 
der Bundesregierung; diese Mit-
glieder und Ersatzmitglieder sind 
aus dem Kreis der Richter, Verwal-
tungsbeamten und Professoren eines 
rechtswissenschaftlichen Faches an 

einer Universität zu entnehmen. Die 
übrigen sechs Mitglieder und drei 
Ersatzmitglieder ernennt der Bunde-
spräsident auf Grund von Vorschlä-
gen, die für drei Mitglieder und zwei 
Ersatzmitglieder der Nationalrat und 
für drei Mitglieder und ein Ersatzmit-
glied der Bundesrat erstatten. Drei 
Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder 
müssen ihren ständigen Wohnsitz 
außerhalb der Bundeshauptstadt Wien 
haben. Verwaltungsbeamte des Di-
enststandes, die zu Mitgliedern oder 
Ersatzmitgliedern ernannt werden, 
sind unter Entfall ihrer Bezüge außer 
Dienst zu stellen. Dies gilt nicht für 
zum Ersatzmitglied ernannte Ver-
waltungsbeamte, die von allen wei-
sungsgebundenen Tätigkeiten befreit 
worden sind, für die Dauer dieser Be-
freiung.

(3) Die Mitglieder und die Er-
satzmitglieder des Verfassungsger-
ichtshofes müssen das Studium der 
Rechtswissenschaften oder die re-
chts- und staatswissenschaftlichen 
Studien abgeschlossen haben und 
über eine zehnjährige juristische 
Berufserfahrung verfügen.

(4) Dem Verfassungsgerichtshof 
können Mitglieder der Bundesr-
egierung, einer Landesregierung, 
eines allgemeinen Vertretungskörpers 
oder des Europäischen Parlaments 
nicht angehören; für Mitglieder eines 
allgemeinen Vertretungskörpers oder 
des Europäischen Parlaments, die auf 
eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, 
dauert die Unvereinbarkeit auch bei 
vorzeitigem Verzicht auf das Mandat 
bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- 
oder Funktionsperiode fort. Endlich 
können dem Verfassungsgerichtshof 
Personen nicht angehören, die Anges-
tellte oder sonstige Funktionäre einer 
politischen Partei sind.

(5) Zum Präsidenten oder 
Vizepräsidenten des Verfassungsger-
ichtshofes kann nicht ernannt werden, 
wer eine der im Abs. 4 bezeichneten 
Funktionen in den letzten fünf Jahren 
ausgeübt hat.

(6) Auf die Mitglieder und die Er-
satzmitglieder des Verfassungsger-
ichtshofes finden Art. 87 Abs. 1 und 
2 und Art. 88 Abs. 2 Anwendung; 
die näheren Bestimmungen werden 
in dem gemäß Art. 148 ergehenden 
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Bundesgesetz geregelt. Als Alters-
grenze, nach deren Erreichung ihr 
Amt endet, wird der 31. Dezember 
des Jahres bestimmt, in dem das Mit-
glied oder das Ersatzmitglied das sie-
bzigste Lebensjahr vollendet hat.

(7) Wenn ein Mitglied oder Er-
satzmitglied drei aufeinanderfolgen-
den Einladungen zu einer Verhand-
lung des Verfassungsgerichtshofes 
ohne genügende Entschuldigung 
keine Folge geleistet hat, so hat dies 
nach seiner Anhörung der Verfas-
sungsgerichtshof festzustellen. Diese 
Feststellung hat den Verlust der Mit-
gliedschaft oder der Eigenschaft als 
Ersatzmitglied zur Folge.

Artikel 148. Die näheren Bestim-
mungen über die Organisation und 
das Verfahren des Verfassungsger-
ichtshofes werden durch ein be-
sonderes Bundesgesetz und auf 
Grund dieses durch eine vom Verfas-
sungsgerichtshof zu beschließende 
Geschäftsordnung geregelt.

Achtes Hauptstück

Volksanwaltschaft

Artikel 148a. 
(1) Jedermann kann sich bei der 

Volksanwaltschaft wegen behaupteter 
Missstände in der Verwaltung des 
Bundes einschließlich dessen Tätig-
keit als Träger von Privatrechten, ins-
besondere wegen einer behaupteten 
Verletzung in Menschenrechten, 
beschweren, sofern er von diesen 
Missständen betroffen ist und so-
weit ihm ein Rechtsmittel nicht oder 
nicht mehr zur Verfügung steht. Jede 
solche Beschwerde ist von der Volk-
sanwaltschaft zu prüfen. Dem Be-
schwerdeführer sind das Ergebnis der 
Prüfung sowie die allenfalls getroff-
enen Veranlassungen mitzuteilen.

(2) Die Volksanwaltschaft ist bere-
chtigt, von ihr vermutete Missstände 
in der Verwaltung des Bundes ein-
schließlich dessen Tätigkeit als 
Träger von Privatrechten, insbeson-
dere von ihr vermutete Verletzungen 
in Menschenrechten, von Amts we-
gen zu prüfen.

(3) Zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte obliegt es der 
Volksanwaltschaft und den von ihr 

eingesetzten Kommissionen (Art. 
148h Abs. 3), im Bereich der Ver-
waltung des Bundes einschließlich 
dessen Tätigkeit als Träger von Pri-
vatrechten

1. den Ort einer Freiheitsentziehung 
zu besuchen und zu überprüfen,

2. das Verhalten der zur Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördli-
cher Befehls- und Zwangsgewalt 
ermächtigten Organe zu beobachten 
und begleitend zu überprüfen sowie

3. für Menschen mit Behinderun-
gen bestimmte Einrichtungen und 
Programme zu überprüfen beziehun-
gsweise zu besuchen.

(4) Unbeschadet des Abs. 1 kann 
sich jedermann wegen behaupteter 
Säumnis eines Gerichtes mit der Vor-
nahme einer Verfahrenshandlung bei 
der Volksanwaltschaft beschweren, 
sofern er davon betroffen ist. Abs. 2 
gilt sinngemäß.

(5) Der Volksanwaltschaft obliegt 
ferner die Mitwirkung an der Erl-
edigung der an den Nationalrat 
gerichteten Petitionen und Bürger-
initiativen. Näheres bestimmt das 
Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates.

(6) Die Volksanwaltschaft ist in 
Ausübung ihres Amtes unabhängig.

Artikel 148b. 
(1) Alle Organe des Bundes, der 

Länder, der Gemeinden und der Ge-
meindeverbände sowie der sonstigen 
Selbstverwaltungskörper haben die 
Volksanwaltschaft bei der Besorgung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr 
Akteneinsicht zu gewähren und auf 
Verlangen die erforderlichen Auskün-
fte zu erteilen. Amtsverschwiegenheit 
besteht nicht gegenüber der Volksan-
waltschaft.

(2) Die Volksanwaltschaft unter-
liegt der Amtsverschwiegenheit im 
gleichen Umfang wie das Organ, an 
das die Volksanwaltschaft in Erfül-
lung ihrer Aufgaben herangetreten ist. 
Bei der Erstattung der Berichte an den 
Nationalrat ist die Volksanwaltschaft 
zur Wahrung der Amtsverschwiegen-
heit aber nur insoweit verpflichtet, als 
dies im Interesse der Parteien oder der 
nationalen Sicherheit geboten ist.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten 
sinngemäß auch für die Mitglieder 
der Kommissionen und die Mitglied-

er und Ersatzmitglieder des Men-
schenrechtsbeirats.

Artikel 148c. Die Volksan-
waltschaft kann den mit den obersten 
Verwaltungsgeschäften des Bundes 
betrauten Organen Empfehlungen für 
die in einem bestimmten Fall oder aus 
Anlass eines bestimmten Falles zu 
treffenden Maßnahmen erteilen. In 
Angelegenheiten der Selbstverwal-
tung oder der Verwaltung durch wei-
sungsfreie Behörden kann die Volk-
sanwaltschaft dem zuständigen Organ 
der Selbstverwaltung oder der wei-
sungsfreien Behörde Empfehlungen 
erteilen; derartige Empfehlungen sind 
auch dem obersten Verwaltungsorgan 
des Bundes zur Kenntnis zu bringen. 
Das betreffende Organ hat binnen 
einer bundesgesetzlich zu bestim-
menden Frist entweder diesen Emp-
fehlungen zu entsprechen und dies 
der Volksanwaltschaft mitzuteilen 
oder schriftlich zu begründen, warum 
der Empfehlung nicht entsprochen 
wurde. Die Volksanwaltschaft kann 
in einem bestimmten Fall oder aus 
Anlass eines bestimmten Falles ein-
en auf die Beseitigung der Säumnis 
eines Gerichtes (Art. 148a Abs. 4) 
gerichteten Fristsetzungsantrag stel-
len sowie Maßnahmen der Dienstauf-
sicht anregen.

Artikel 148d. 
(1) Die Volksanwaltschaft hat dem 

Nationalrat und dem Bundesrat jähr-
lich über ihre Tätigkeit zu berichten. 
Überdies kann die Volksanwaltschaft 
über einzelne Wahrnehmungen jed-
erzeit an den Nationalrat und den 
Bundesrat berichten. Die Berichte der 
Volksanwaltschaft sind nach Vorlage 
an den Nationalrat und den Bundesrat 
zu veröffentlichen.

(2) Die Mitglieder der Volksan-
waltschaft haben das Recht, an den 
Verhandlungen über die Berichte 
der Volksanwaltschaft im National-
rat und im Bundesrat sowie in deren 
Ausschüssen (Unterausschüssen) 
teilzunehmen und auf ihr Verlangen 
jedes Mal gehört zu werden. Dieses 
Recht steht den Mitgliedern der Volk-
sanwaltschaft auch hinsichtlich der 
Verhandlungen über die die Volksan-
waltschaft betreffenden Unterglieder-
ungen des Entwurfes des Bundesfi-
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nanzgesetzes im Nationalrat und in 
seinen Ausschüssen (Unterausschüs-
sen) zu. Näheres bestimmen das Bun-
desgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates und die Geschäft-
sordnung des Bundesrates.

Artikel 148e. Auf Antrag der Volk-
sanwaltschaft erkennt der Verfas-
sungsgerichtshof über Gesetzwid-
rigkeit von Verordnungen einer 
Bundesbehörde.

Artikel 148f. Entstehen zwischen 
der Volksanwaltschaft und der Bun-
desregierung oder einem Bundesmin-
ister Meinungsverschiedenheiten 
über die Auslegung der gesetzlichen 
Bestimmungen, die die Zuständig-
keit der Volksanwaltschaft regeln, so 
entscheidet auf Antrag der Bundesr-
egierung oder der Volksanwaltschaft 
der Verfassungsgerichtshof.

Artikel 148g. 
(1) Die Volksanwaltschaft hat ihren 

Sitz in Wien. Sie besteht aus drei Mit-
gliedern, von denen jeweils eines den 
Vorsitz ausübt. Die Funktionsperiode 
beträgt sechs Jahre. Eine mehr als 
einmalige Wiederwahl der Mitglieder 
der Volksanwaltschaft ist unzulässig.

(2) Die Mitglieder der Volksan-
waltschaft werden vom Nationalrat 
auf Grund eines Gesamtvorschlages 
des Hauptausschusses gewählt. Der 
Hauptausschuss erstellt seinen Ge-
samtvorschlag bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte seiner Mit-
glieder, wobei die drei mandatsstärk-
sten Parteien des Nationalrates das 
Recht haben, je ein Mitglied für 
diesen Gesamtvorschlag namhaft zu 
machen. Bei Mandatsgleichheit gibt 
die Zahl der bei der letzten National-
ratswahl abgegebenen Stimmen den 
Ausschlag. Die Mitglieder der Volk-
sanwaltschaft leisten vor Antritt ihres 
Amtes dem Bundespräsidenten die 
Angelobung.

(3) Der Vorsitz in der Volksan-
waltschaft wechselt jährlich zwis-
chen den Mitgliedern in der Rei-
henfolge der Mandatsstärke, bei 
Mandatsgleichheit der Stimmen-
stärke, der die Mitglieder namhaft 
machenden Parteien. Diese Reihen-
folge wird während der Funktions-
periode der Volksanwaltschaft un-

verändert beibehalten.
(4) Im Falle des vorzeitigen Aus-

scheidens eines Mitgliedes der Volk-
sanwaltschaft hat jene im Nationalrat 
vertretene Partei, die dieses Mitglied 
namhaft gemacht hat, ein neues 
Mitglied namhaft zu machen. Die 
Neuwahl für den Rest der Funktions-
periode ist gemäß Abs. 2 durchzufüh-
ren. Bis zur allfälligen Erlassung 
einer neuen Geschäftsverteilung ist 
die geltende Geschäftsverteilung auf 
das neue Mitglied sinngemäß anzu-
wenden.

(5) Die Mitglieder der Volksan-
waltschaft müssen zum Nationalrat 
wählbar sein und über Kenntnisse der 
Organisation und Funktionsweise der 
Verwaltung und Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Menschenrechte verfügen. 
Sie dürfen während ihrer Amtstätig-
keit weder einem allgemeinen Vertre-
tungskörper noch dem Europäischen 
Parlament angehören, nicht Mitglied 
der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung sein und keinen an-
deren Beruf ausüben.

Artikel 148h. 
(1) Die Beamten der Volksan-

waltschaft ernennt auf Vorschlag 
und unter Gegenzeichnung des Vor-
sitzenden der Volksanwaltschaft der 
Bundespräsident; das Gleiche gilt für 
die Verleihung von Amtstiteln. Der 
Bundespräsident kann jedoch den 
Vorsitzenden der Volksanwaltschaft 
ermächtigen, Beamte bestimmter 
Kategorien zu ernennen. Die Hilf-
skräfte ernennt der Vorsitzende der 
Volksanwaltschaft. Der Vorsitzende 
der Volksanwaltschaft ist insoweit 
oberstes Verwaltungsorgan und übt 
diese Befugnisse allein aus.

(2) Die Diensthoheit des Bundes 
gegenüber den bei der Volksan-
waltschaft Bediensteten wird vom 
Vorsitzenden der Volksanwaltschaft 
ausgeübt.

(3) Zur Besorgung der Aufgaben 
nach Art. 148a Abs. 3 hat die Volk-
sanwaltschaft Kommissionen ein-
zusetzen und einen Menschenrechts-
beirat zu ihrer Beratung einzurichten. 
Der Menschenrechtsbeirat besteht aus 
einem Vorsitzenden, einem stellver-
tretenden Vorsitzenden und sonstigen 
Mitgliedern und Ersatzmitgliedern, 
die von der Volksanwaltschaft er-

nannt werden. Inwieweit die Volk-
sanwaltschaft bei der Ernennung der 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Menschenrechtsbeirats an Vorschläge 
anderer Stellen gebunden ist, wird 
bundesgesetzlich bestimmt. Der Vor-
sitzende, der stellvertretende Vor-
sitzende und die sonstigen Mitglieder 
des Menschenrechtsbeirats sind in 
Ausübung ihrer Tätigkeit an keine 
Weisungen gebunden.

(4) Die Volksanwaltschaft be-
schließt eine Geschäftsordnung und 
eine Geschäftsverteilung, in der ins-
besondere zu bestimmen ist, welche 
Aufgaben von den Mitgliedern der 
Volksanwaltschaft selbständig wah-
rzunehmen sind. Die Beschlussfas-
sung über die Geschäftsordnung und 
die Geschäftsverteilung erfordert Ein-
stimmigkeit der Mitglieder der Volk-
sanwaltschaft.

Artikel 148i. 
(1) Durch Landesverfassungsge-

setz können die Länder die Volksan-
waltschaft auch für den Bereich der 
Verwaltung des betreffenden Landes 
für zuständig erklären. In diesem 
Falle sind die Art. 148e und 148f 
sinngemäß anzuwenden.

(2) Schaffen die Länder für den Be-
reich der Landesverwaltung Einrich-
tungen mit gleichartigen Aufgaben 
wie die Volksanwaltschaft, so kann 
durch Landesverfassungsgesetz eine 
den Art. 148e und 148f entsprechende 
Regelung getroffen werden.

(3) Ein Land, das hinsichtlich der 
Aufgaben nach Art. 148a Abs. 3 von 
der Ermächtigung des Abs. 1 nicht 
Gebrauch macht, hat durch Landes-
verfassungsgesetz eine Einrichtung 
mit den Aufgaben nach Art. 148a 
Abs. 3 gleichartigen Aufgaben für 
den Bereich der Landesverwaltung 
zu schaffen und zur Besorgung dieser 
Aufgaben den Art. 148c und Art. 
148d entsprechende Regelungen zu 
treffen.

Artikel 148j. Nähere Bestimmun-
gen zur Ausführung dieses Haupt-
stückes sind bundesgesetzlich zu 
treffen.

Neuntes Hauptstück
Schlussbestimmungen
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Staatsgrundgesetz 
1867

Artikel 1. (Anm.: Nicht Bestandteil 
des Bundesrechts; vgl. Art. 6 iVm Art. 
149 Abs. 1 B-VG)

Artikel 2. Vor dem Gesetze sind alle 
Staatsbürger gleich.

Artikel 3. Die öffentlichen Aemter 
sind für alle Staatsbürger gleich 
zugänglich.

Für Ausländer wird der Eintritt in 
dieselben von der Erwerbung des 
österreichischen Staatsbürgerrechtes 
abhängig gemacht.

Artikel 4. Die Freizügigkeit der 
Person und des Vermögens innerhalb 
des Staatsgebietes unterliegt keiner 
Beschränkung.

(Anm.: Abs. 2 ist nicht Bestandteil 
des Bundesrechts; vgl. Art. 117 Abs. 2 
iVm 149 Abs. 1 B-VG)

Die Freiheit der Auswanderung 
ist von Staatswegen nur durch die 
Wehrpflicht beschränkt.

Abfahrtsgelder dürfen nur in An-
wendung der Reciprocität erhoben 
werden.

Artikel 5. Das Eigenthum ist unver-
letzlich. Eine Enteignung gegen den 
Willen des Eigenthümers kann nur 
in den Fällen und in der Art eintreten, 
welche das Gesetz bestimmt.

Artikel 6. Jeder Staatsbürger kann 
an jedem Orte des Staatsgebietes 
seinen Aufenthalt und Wohnsitz 
nehmen, Liegenschaften jeder Art 
erwerben und über dieselben frei ver-
fügen, sowie unter den gesetzlichen 
Bedingungen jeden Erwerbszweig 
ausüben.

Für die todte Hand sind Be-
schränkungen des Rechtes, Liegen-
schaften zu erwerben und über sie 
zu verfügen, im Wege des Gesetzes 
aus Gründen des öffentlichen Wohles 
zulässig.

Artikel 7. Jeder Unterthänigkeits- 
und Hörigkeitsverband ist für immer 
aufgehoben. Jede aus dem Titel des 
getheilten Eigenthumes auf Liegen-
schaften haftende Schuldigkeit oder 

Leistung ist ablösbar, und es darf in 
Zukunft keine Liegenschaft mit einer 
derartigen unablösbaren Leistung be-
lastet werden.

Artikel 9. Das Hausrecht ist unver-
letzlich.

Das bestehende Gesetz vom 27. 
October 1862 (Reichs-Gesetz-Blatt 
Nr. 88) zum Schutze des Hausrechtes 
wird hiemit als Bestandtheil dieses 
Staatsgrundgesetzes erklärt.

Artikel 10. Das Briefgeheimniß 
darf nicht verletzt und die Beschlag-
nahme von Briefen, außer dem Falle 
einer gesetzlichen Verhaftung oder 
Haussuchung, nur in Kriegsfällen 
oder auf Grund eines richterlichen 
Befehles in Gemäßheit bestehender 
Gesetze vorgenommen werden.

Artikel 10a. Das Fernmeldegeheim-
nis darf nicht verletzt werden.

Ausnahmen von der Bestimmung 
des vorstehenden Absatzes sind nur 
auf Grund eines richterlichen Befe-
hles in Gemäßheit bestehender Ge-
setze zulässig.

Artikel 11. Das Petitionsrecht steht 
Jedermann zu.

Petitionen unter einem Gesam-
mtnamen dürfen nur von gesetzlich 
anerkannten Körperschaften oder 
Vereinen ausgehen.

Artikel 12. Die österreichischen 
Staatsbürger haben das Recht, sich zu 
versammeln und Vereine zu bilden.  
Die Ausübung dieser Rechte wird 
durch besondere Gesetze geregelt.

Artikel 13. Jedermann hat das Re-
cht, durch Wort, Schrift, Druck oder 
durch bildliche Darstellung seine 
Meinung innerhalb der gesetzlichen 
Schranken frei zu äußern.

Die Presse darf weder unter Cen-
sur gestellt, noch durch das Conces-
sions-System beschränkt werden. 
Administrative Postverbote finden 
auf inländische Druckschriften keine 
Anwendung.

Artikel 14. Die volle Glaubens- 
und Gewissensfreiheit ist Jedermann 
gewährleistet.

Der Genuß der bürgerlichen und 

politischen Rechte ist von dem Reli-
gionsbekenntnisse unabhängig; doch 
darf den staatsbürgerlichen Pflichten 
durch das Religionsbekenntniß kein 
Abbruch geschehen.

Niemand kann zu einer kirchlichen 
Handlung oder zur Theilnahme an 
einer kirchlichen Feierlichkeit ge-
zwungen werden, in sofern er nicht 
der nach dem Gesetze hiezu berech-
tigten Gewalt eines Anderen unter-
steht.

Artikel 15. Jede gesetzlich aner-
kannte Kirche und Religionsgesells-
chaft hat das Recht der gemeinsamen 
öffentlichen Religionsübung, ordnet 
und verwaltet ihre inneren Ange-
legenheiten selbständig, bleibt im 
Besitze und Genusse ihrer für Cul-
tus-, Unterrichts- und Wohlthätig-
keitszwecke bestimmten Anstalten, 
Stiftungen und Fonde, ist aber, wie 
jede Gesellschaft, den allgemeinen 
Staatsgesetzen unterworfen.

Artikel 16. Den Anhängern eines 
gesetzlich nicht anerkannten Reli-
gionsbekenntnisses ist die häusliche 
Religionsübung gestattet, in soferne 
dieselbe weder rechtswidrig, noch sit-
tenverletzend ist.

Artikel 17. Die Wissenschaft und 
ihre Lehre ist frei.

Unterrichts- und Erziehungsanstalt-
en zu gründen und an solchen Unter-
richt zu ertheilen, ist jeder Staatsbürg-
er berechtigt, der seine Befähigung 
hiezu in gesetzlicher Weise nachgew-
iesen hat.

Der häusliche Unterricht unterliegt 
keiner solchen Beschränkung.

Für den Religionsunterricht in den 
Schulen ist von der betreffenden 
Kirche oder Religionsgesellschaft 
Sorge zu tragen.

Dem Staate steht rücksichtlich des 
gesammten Unterrichts- und Erzie-
hungswesens das Recht der obersten 
Leitung und Aufsicht zu.

Artikel 17a. Das künstlerische 
Schaffen, die Vermittlung von Kunst 
sowie deren Lehre sind frei.

Artikel 18. Es steht Jedermann frei, 
seinen Beruf zu wählen und sich für 
denselben auszubilden, wie und wo 
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er will.

Artikel 19. Alle Volksstämme des 
Staates sind gleichberechtigt, und jed-
er Volksstamm hat ein unverletzliches 
Recht auf Wahrung und Pflege seiner 
Nationalität und Sprache.

Die Gleichberechtigung aller 
landesüblichen Sprachen in Schule, 
Amt und öffentlichem Leben wird 
vom Staate anerkannt.

In den Ländern, in welchen mehrere 
Volksstämme wohnen, sollen die 
öffentlichen Unterrichtsanstalten 
derart eingerichtet sein, daß ohne 
Anwendung eines Zwanges zur Erl-
ernung einer zweiten Landessprache 
jeder dieser Volksstämme die er-
forderlichen Mittel zur Ausbildung in 
seiner Sprache erhält.

Artikel 20. (Anm.: Aufgehoben 
durch Art. 149 Abs. 2 B-VG)
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das juridicum

Wie schon in unserem Edito-
rial angesprochen, haben wir 
viele Ideen umgesetzt, die dir 
den Studienalltag erleichtern 
und Dir auch weitere Mögli-
chkeiten in Verbindung mit 
deinem Jus-Studium bieten 
sollen.

Damit wir das auch weiterhin machen können, brauchen 
wir dich: teile mit uns deine Meinungen zu verschiedenen 
Themen, bringe neue Ideen ein und beteilige dich aktiv am 
hochschulpolitischen Leben!  Das alles kannst du bei uns 
machen. Wir würden uns freuen, dich persönlich kennen zu 
lernen!

So haben wir nicht nur Gesetzessamlungen und viele weitere praktische 
Lernbehelfe für dich gestaltet, wir organisieren regelmäßige Diskussions- 
und Infoveranstaltungen, Chillouts und Pubcrawls, veranstalten jus:live-
Exkursionen wie zur UNO, und besuchen mit euch spannende Gerichts-
verhandlungen. Zudem stehen wir dir gerne beratend zur Seite. Das nicht 
nur online, sondern auch regelmäßig mit Kaffee- und Spritzer- oder Pun-
schständen vorm Juridicum.

das 
sind 
wir!

Melde Dich unter:
jus@vsstoe.at oder 

facebook.com/vsstoe.jus
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... noch Fragen? 

die rote hütte
direkt vorm Juridicum (Stiege 1)

facebook.com|vsstoe.jus     
jus@vsstoe.at  @ 
jus.vsstoe-wien.at

Gratis Kaffee, Studienplan- und sozial-
beratung, Pocketcards, Gesetzestexte 
und vieles Mehr!

Sozialdemokratische 
JuristInnen des BSA

Jeden letzten Freitag im Monat: 
Stammtisch der Jungen JuristInnen

facebook.com/JungjuristInnen
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