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1. A llgem eines. A. H yp oth ek en sch u ldü bern ah m e-V ertrag  
n ach  Z w e ck  und I n h a lt : Die Befreiung des Veräußerers von seiner 
persönlichen Schuld durch deren Übernahme seitens des Erwerbers. 
IÍ. G e s c h i c h t l i c h e r  Ü b e r b l i c k :  Komisches Recht: Die Befreiung 
konnte nur mit Zustimmung des Gläubigers erfolgen (C. 2. 0. 4. B9). 
Ebenso das preußische Recht (I. 20 §§ 53 u. 54 A. L. R,). Zur Vermeidung 
von Härten gab jedoch die Praxis zuweilen dem Gläubiger auch eine 
persönliche Klage gegen den Erwerber, ohne daß Ersterer dem Vertrag 
beigetreten war. § 3 der Deklaration vom 21. 3. 1835 (Ges.-Samml. 35, 
S. 42) gab dem Veräußerer die Möglichkeit, den durch den Vertrag ent
standenen Tilgungsanspruch dem Gläubiger abzutreten. § 41 des preußischen 
Grunderwerbsgesetzes vom 5. 5. 1872 (Ges.-Samml. 72, S. 440) gewährte 
endlich dem Gläubiger kraft Gesetzes eine persönliche Klage gegen den 
Erwerber, zwang jenen aber andererseits innerhalb bestimmter Frist sich 
schlüssig zu werden, wen er in Anspruch nehmen wolle. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch hat dagegen an das bayrische Gesetz angeknüpft, indem es 
unter gewissen Voraussetzungen die Genehmigung des Gläubigers tingiert. 
C. 1. § 41G ist lediglich ein Sonderfall; §§ 414, 415 B. G.-B. gelten daneben. 
2. § 416 enthält nur dispositives Recht. Die für die drei Beteiligten 
daselbst gegebenen Schutzbestimmungen können jedoch ohne Genehmigung 
des jeweilig Geschützten nicht abgeändert werden.

II. Die Voraussetzungen der Hypothekenschuld-Übernahme. 
A. A u f d er  Schu 1 dn e r s e i  te. 1. Übernahme-Vertrag zwischen Ver
äußerer und Erwerber von durch Hypotheken gesicherten »Schulden (§ 53 
Zwangsverst. - Ges. weiter auch Grund- und Rentenschulden). 2. Die Mit
teilung über die Schuld-Übernahme. a) Person: nur der Veräußerer, b! Pie 
rechtliche Natur der Mitteilung, c) Das Mitteilungsrecht ist zeitlich un
begrenzt. d) Erneute Mitteilung erforderlich bei inzwischen erfolgter Ab
änderung des Vertrags gemäß § 415 B. G.-B. e) Bei mehreren Grundstücks- 
Veräußerern kann jeder für den anderen mitteileu. f) Keine Genehmigungs-



möglichkeit auf eine Mitteilung des Erwerbers hin. g) Gilt § 416 auch 
dort, wo das Grundbuch noch nicht angelegt ist ? Ja. (Bestr.). 3. Form der 
Mitteilung (Schutzvorschrift für den Gläubiger). 4. Zeitpunkt derselben; 
schützt den Gläubiger und kommt dem Erwerber zu Gute. Hiernach ist zu 
entscheiden, wenn die Mitteilung vor der Eintragung erfolgt. 5. Pflicht 
der Mitteilung'auf Verlangen des Erwerbers. B. D ie  V o r a u s s e t z u n g e n  
auf  der  G l ä u b i g e r s e i t e .  1. Die Genehmigung durch positive Er
klärung. 2. Die Genehmigungstiktion durch Verschweigung innerhalb der 
gesetzlichen Frist. 3. Die Verweigerung der Genehmigung. Kann für einen 
bestimmten Fall im voraus erklärt werden. 0. D ie  P f l i c h t  des Ab s.  3, S t z .  2.

III. Die Wirkungen d e r Schuld-Übernahme. A. D i e  W i r 
k u n g e n  der  G e n e h m i g u n g ,  a) Die materiellen: Die Sukzessions
theorie. 1. § 417 B. G.-B Es sind zu unterscheiden Einwendungen aus 
vier verschiedenen Rechtsverhältnissen. 2. § 418 B. G.-B. b) Die prozeß- 
rechtlichen Wirkungen. B. D ie  W i r k u n g d er V e r w e i g e r u n g :  Bleibt 
Erfüllungs-Übernahme. Schutzbestimmungen des Veräußerers sind §§ 1164, 
65 67, 44/45 B. G.-B., Anhang zu 11 und HI: § 53 Zwangsverst.-Ges.

IY. Kritik des § 416 B. G .-B  im Anschluß an die Ver
handlungen des 31. Juristentages in Wien. A. H at § 416 d e n  in
ihn g e s e t z t e n  E r w a r t u n g e n  e n t s p r o c h e n ?  Nein.  1. Anwen
dung im Wirtschaftsleben höchst selten, weil a) die Bestimmung vielfach 
unbekannt ist oder b) sich der meist wirtschaftlich stärkere Gläubiger 
durch eine Reihe bestimmter Klauseln vorzüglich zu schützen weiß, die 
§ -i 16 tatsächlich ausschalten. 2. Eine Kritik im einzelnen: a) Erst nach 
Erfüllung seiner Verpflichtung erlangt der Veräußerer Gewißheit über die 
Befreiung von seiner Schuld, b) Der Nachweis seitens des Veräußerers 
gegenüber dem Gläubiger über eine wirkliche Schuld - Übernahme fehlt, 
c) Durch die Möglichkeit der Abänderung des Vertrages durch die Parteien 
bis zur Genehmigung ist der Gläubiger einer gewissen Unsicherheit aus
gesetzt. d) Der schriftliche Hinweis ist unvollständig: Mangel einer Auf
klärung über den Adressaten der Verweigerungserklärung und über die 
Folgen der Genehmigung gern. § 418 B. G.-B. B. W ie  is t  A b h i l f e  zu 
s c h a f f e n ?  1. Im. Rahmen des Gesetzes? Nein, weil a) alle auf eine Auf
lösung der Rechtsbeziehungen hinzielenden dogmatischen Rechtsbehelfe 
versagen und b) weil infolge des wirtschaftlichen Zwanges und des dis
positiven Charakters der Bestimmung eine eingehende Belehrung der 
Parteien über § 416 B. G.-B. meist erfolglos bleiben wird. 2. Durch Ab
änderung der Bestimmung? Ja. a) Übersicht über die Vorschläge der drei



Gutachter und Stellungnahme, a) Gemeinsames: jus cogens, b) Die Vor
schläge Wellspacher (Vhdlg. I. S. 400) und Litten (Vhdlg. Bd. II, S. 511). 
Hiernach tritt die Befreiung ein, falls nicht binnen bestimmter Frist vom 
Gläubiger Widerspruch erhoben wird. Hierdurch kann der Gläubiger rein 
willkürlich, ohne daß er ein wirtschaftliches Interesse beweist, die als not
wendig erkannte begrenzte Haftungsdauer des Veräußerers hinfällig machen, 
sodaß diese. Regelung keinen Fortschritt bedeutet, c) Oberneck (Vhdlg. II, 
S. 439) läßt dagegen auch gegen den Willen des Gläubigers eine Befreiung 
des Veräußerers nach bestimmter Frist eintreten, wenn jener mit dem Er
werber lauf, den Fortbestand der Hypothek über die,: vertragliche Dauer 
hinaus abzielende Vereinbarungen trifft, sei es ausdrücklich oder still
schweigend. b) Die Vorschläge der Referenten zum 31. Juristentag Strohal 
und Pfersche (Vhdlg. I ll, S. 134) bewegen sich gleichfalls nach dieser 
Richtung. Sie enthalten als jus cogens mehrere Befreiungsgründe, nach 
deren Grundgedanken der Gläubiger durch sein Verhalten beweist, gegen 
den Erwerber als persönlichen Schuldner nichts einwenden zu wollen. Bis 
dahin erfolgt ein Schuldbeitritt des Erwerbers. Schlußsatz: Den Vor
schlägen stimme ich zu. Sie beugen einer unbegrenzten Haftdauer des 
Veräußerers vor, lassen aber eine Befreiung des Veräußerers gegen den 
Willen des Gläubigers nur dort eintreten, wo ihm offenbar der Erwerber 
als persönlicher Schuldner genehm ist.
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