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§§ 15-43  Stand 21.3.2019 

 
 

Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

Erster Teil 
Von dem Personenrechte 

  Erster Teil 
Personenrecht 

 

Erstes Hauptstück 
Von den Rechten, welche 

sich auf persönliche Eigen-
schaften und Verhältnisse 

beziehen 

  Erstes Hauptstück 
Von den persönliche Eigen-
schaften und Verhältnisse 

betreffenden Rechten 

 

Personenrechte   Bezugspunkte der Personen-
rechte 

 

§ 15. Die Personenrechte be-
ziehen sich teils auf persönliche 
Eigenschaften und Verhältnis-
se; teils gründen sie sich in 
dem Familienverhältnisse. 

grobe Erklärung 
der Personen-
rechte 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 15. Die Personenrechte be-
ziehen sich teils auf persönliche 
Eigenschaften und Verhältnis-
se; teils wurzeln sie im Famili-
enverhältnis. 

Streichung empfohlen, da ohne 
normativen Gehalt 

I. Aus dem Charakter der 
Persönlichkeit. 

Angeborne Rechte 

  Angeborene Rechte  

§ 16. Jeder Mensch hat ange-
borne, schon durch die Ver-
nunft einleuchtende Rechte, 
und ist daher als eine Person 
zu betrachten. Sklaverei oder 
Leibeigenschaft, und die Aus-
übung einer darauf sich bezie-
henden Macht, wird in diesen 
Ländern nicht gestattet. 
 

Angeborene 
Rechte 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 16. Jeder Mensch hat ange-
borene, schon durch die Ver-
nunft einleuchtende Rechte und 
ist daher als Person zu behan-
deln. Sklaverei und Leibeigen-
schaft sind verboten. 

§ 16. Alle Menschen haben an-
geborene Rechte und sind da-
her als gleichwertige Personen 
zu behandeln. 
 
Hier käme de lege ferenda eine er-
gänzende Regelung zu Beginn und 
Ende der Rechtsfähigkeit in Betracht 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

Rechtliche Vermutung der-
selben 

  Hier keine eigene Überschrift nötig  

§ 17. Was den angebornen na-
türlichen Rechten angemessen 
ist, dieses wird so lange als 
bestehend angenommen, als 
die gesetzmäßige Beschrän-
kung dieser Rechte nicht be-
wiesen wird. 

Vermutung die-
ser Rechte 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 17. Die angeborenen natürli-
chen Rechte bestehen in an-
gemessenem Umfang. Wer 
sich auf eine gesetzliche Be-
schränkung dieser Rechte be-
ruft, muss sie nachweisen1. 

Streichung empfohlen, da Norm 
selten unklar, schwammig so-
wie gegen Grundsätze des Be-
weisrechts verstoßend 

Erwerbliche Rechte   Fähigkeit zum Rechtserwerb  

§ 18. Jedermann ist unter den 
von den Gesetzen vorgeschrie-
benen Bedingungen fähig, 
Rechte zu erwerben. 

Rechtserwerb 
für jedermann 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 18. Jedermann kann nach 
den gesetzlichen Vorschriften 
Rechte erwerben. 

 

Verfolgung der Rechte   Rechtsverfolgung  

§ 19. Jedem, der sich in seinem 
Rechte gekränkt zu sein erach-
tet, steht es frei, seine Be-
schwerde vor der durch die Ge-
setze bestimmten Behörde an-
zubringen. Wer sich aber mit 
Hintansetzung derselben der 
eigenmächtigen Hilfe bedient, 
oder, wer die Grenzen der Not-
wehr überschreitet, ist dafür 

Rechtsverfol-
gung 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 19. Jeder2, der sich in seinen 
Rechten verletzt fühlt, kann vor 
der zuständigen Behörde da-
gegen vorgehen. Eigenmächti-
ge Abhilfe und die Überschrei-
tung der Grenzen der Notwehr 
sind verboten. 

§ 19. Jede Person, die sich in 
ihren Rechten verletzt fühlt, 
kann vor der zuständigen Be-
hörde dagegen vorgehen. 
Selbsthilfe und Überschreitung 
der Grenzen der Notwehr sind 
verboten. 

                                                           
1  Diese auf Normen und deren Reichweite ausgerichtete Beweislastregel widerspricht deutlich dem heutigen Verständnis, wonach nur Tatsachen einem Beweis 

zugänglich sind (und damit uU auch eine Beweislastregel aufgestellt werden kann). Daher sollte de lege ferenda zumindest dieser zweite Satz gestrichen wer-
den; in einer „Übersetzung“ muss er aber enthalten sein. 

2  §§ 16-19 (und auch schon davor ähnlich): einmal „jeder Mensch“, einmal „jedermann“, einmal „jeder“: Angleichungsbedarf! 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

verantwortlich. 

§ 20. [Auch solche Rechtsge-
schäfte, die das Oberhaupt des 
Staates betreffen, aber auf 
dessen Privat-Eigentum, oder 
auf die in dem bürgerlichen 
Rechte gegründeten Erwer-
bungsarten sich beziehen, sind 
von den Gerichtsbehörden 
nach den Gesetzen zu beurtei-
len.] [Gegenstandslos] 

 idF JGS Nr. 
946/1811  

 
[Gegenstandslos] 

 
Am besten auch formell aufheben 

II. Personenrechte der Min-
derjährigen und sonstiger 

schutzberechtigter Personen 

  Schutzberechtigte Personen Schutzberechtigte Personen 

§ 21. (1) Minderjährige und 
Personen, die aus einem ande-
ren Grund als dem ihrer Min-
derjährigkeit alle oder einzelne 
ihrer Angelegenheiten selbst 
gehörig zu besorgen nicht ver-
mögen, stehen unter dem be-
sonderen Schutz der Gesetze. 
Sie heißen schutzberechtigte 
Personen. 
(2) Minderjährige sind Perso-
nen, die das achtzehnte Le-
bensjahr noch nicht vollendet 
haben; haben sie das vierzehn-

Definition der 
„Schutzberechti-
gung“ sowie der 
Minderjährigkeit 
und der Unmün-
digkeit 

idF BGBl I Nr. 
59/2017 

§ 21. (1) Minderjährige sowie 
jene volljährigen Personen, die 
alle oder einzelne ihrer Angele-
genheiten selbst nicht ausrei-
chend wahrnehmen können, 
stehen unter besonderem ge-
setzlichen Schutz. Sie heißen 
schutzberechtigte Personen. 
(2) Minderjährige haben das 
achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet; vor Vollendung 
des vierzehnten Lebensjahres 
sind sie unmündig. 

§ 21. (1) Minderjährige, aber 
auch volljährige Personen, die 
alle oder einzelne ihrer Angele-
genheiten selbst nicht ausrei-
chend wahrnehmen können, 
stehen als schutzberechtigte 
Personen unter besonderem 
gesetzlichen Schutz. 
(2) Minderjährige sind jünger 
als 18 Jahre, unmündige Min-
derjährige sind jünger als 14 
Jahre.3 

                                                           
3  De lege ferenda wäre es der Überlegung wert, sowohl Volljährigkeit als auch Mündigkeit ausdrücklich und positiv zu definieren. 



 
4 
 

Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

te Lebensjahr noch nicht voll-
endet, so sind sie unmündig. 

§ 22. Selbst ungeborne Kinder 
haben von dem Zeitpunkte ihrer 
Empfängnis an, einen Anspruch 
auf den Schutz der Gesetze. 
Insoweit es um ihre und nicht 
um die Rechte eines Dritten zu 
tun ist, werden sie als Geborne 
angesehen; ein totgebornes 
Kind aber wird in Rücksicht auf 
die ihm für den Lebensfall vor-
behaltenen Rechte so betrach-
tet, als wäre es nie empfangen 
worden4. 

Rechte Ungebo-
rener 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 22. Sogar ungeborene Kinder 
stehen ab dem Zeitpunkt ihrer 
Empfängnis Anspruch unter 
gesetzlichem Schutz. Soweit es 
um ihre eigenen Rechte geht, 
werden sie unter der Voraus-
setzung späterer Lebendgeburt 
als Geborene behandelt. 

§ 22. Ungeborene genießen ab 
dem Zeitpunkt ihrer Empfängnis 
vongesetzlichen Schutz. Zur 
Wahrung ihrer Rechte, beson-
ders ihrer Erbrechte5, werden 
sie unter der Voraussetzung 
späterer Lebendgeburt als Ge-
borene behandelt. 

§ 23. In zweifelhaftem Falle, ob 
ein Kind lebendig oder tot gebo-
ren worden sei, wird das Erste-
re vermutet. Wer das Gegenteil 
behauptet, muß es beweisen. 

Vermutung für 
Lebendgeburt 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 23. Ist die Lebendgeburt 
zweifelhaft, so wird sie vermu-
tet. Wer das Gegenteil behaup-
tet, muss es beweisen.6 

§ 23. Lebendgeburt wird vermu-
tet.7 

III. Handlungs- und Entschei-
dungsfähigkeit 

  Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit 

Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit 

§ 24. (1) Handlungsfähigkeit ist 
die Fähigkeit einer Person, sich 

Definition der 
Handlungs- und 

idF BGBl I Nr. 
59/2017 

§ 24. (1) Handlungsfähigkeit ist 

die Fähigkeit [einer Person]11, 

§ 24. (1) Handlungsfähig ist, 
wer13 sich durch eigenes Han-

                                                           
4  Der Inhalt dieses Halbsatzes ergibt sich durch Umkehrschluss aus dem ersten, weshalb er bereits im Textvorschlag weggelassen wird. 
5  Nach hA kommen auch Erwerbsgeschäfte unter Lebenden in Betracht (Zeiller, Commentar I 122; Benke/Klausberger in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang³ § 22 

Rz 32); § 12 Abs 2 aE EKHG gewährt Ungeborenen ausdrücklich Ersatzansprüche. Daher diese bloß deklarative Formulierung. 
6  Der zweite Satz könnte entfallen, da er sich aus dem ersten ergibt. 
7  In dieser Kurzform wäre es gesetzestechnisch günstiger, den Satz als Satz 3 von § 22 zu ergänzen. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

im jeweiligen rechtlichen Zu-
sammenhang8 durch eigenes 
Handeln zu berechtigen und zu 
verpflichten. Soweit nichts an-
deres bestimmt ist, setzt sie 
Entscheidungsfähigkeit voraus; 
im jeweiligen Zusammenhang 
können noch9 weitere Erforder-
nisse vorgesehen sein. 
(2) Entscheidungsfähig ist, wer 
die Bedeutung und die Folgen 
seines Handelns im jeweiligen 
Zusammenhang verstehen, 
seinen Willen danach bestim-
men und sich entsprechend 
verhalten kann. Dies wird im 
Zweifel10 bei Volljährigen ver-
mutet. 

Entscheidungs-
fähigkeit 

sich im jeweiligen rechtlichen 
Zusammenhang durch eigenes 
Handeln zu berechtigen und zu 
verpflichten. Sie setzt Entschei-
dungsfähigkeit voraus12, soweit 
nichts anderes bestimmt ist; im 
jeweiligen Zusammenhang 
können weitere Erfordernisse 
vorgesehen sein. 
(2) Entscheidungsfähig ist, wer 
die Bedeutung und die Folgen 
seines Handelns im jeweiligen 
Zusammenhang verstehen, 
seinen Willen danach richten 
und sich entsprechend verhal-
ten kann. Dies wird bei Volljäh-
rigen vermutet. 

deln berechtigen oder14 ver-
pflichten kann. Handlungsfähig-
keit setzt Entscheidungsfähig-
keit voraus, soweit das Gesetz 
nicht ausnahmsweise darauf 
verzichtet. Im jeweiligen Zu-
sammenhang können weitere 
Erfordernisse wie insbesondere 
ein Mindestalter15 vorgesehen 
sein. 
(2) Entscheidungsfähig ist, wer 
die Bedeutung und die Folgen 
seines Handelns im jeweiligen 
Zusammenhang verstehen, 
seinen Willen danach richten 
und sich entsprechend verhal-
ten kann. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen wird bei Voll-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
11  Könnte als selbstverständlich auch entfallen. 
13  Dieser sprachlich deutlich einfachere (und schönere) Einstieg läuft mit der Originaltextierung des Abs 2 parallel. 
8  Da die ErlRV zu § 24 unter 3., S 9) selbst sagen, dass Handlungsfähigkeit ein abstrakter Begriff sei, und die Wendung „im jeweiligen Zusammenhang“ – aller-

dings ohne „rechtlichen“ – in § 24 noch zweimal vorkommt, scheint die Wendung an dieser Stelle ohne normativen Gehalt zu sein, weshalb sie in der Alternative 
gestrichen wird (vgl P. Bydlinski, ÖJZ 2018, 942). 

9  Das „noch“ ist neben „weitere“ überflüssig. 
10  Die Wendung „im Zweifel“ ist überflüssig, weil Vermutungen immer bloß bei Zweifeln (über Tatsachen) Bedeutung erlangen. Abstimmungsbedarf! Im ABGB wer-

den unterschiedliche Formulierungen verwendet: nur „im Zweifel“, nur „vermutet“, „im Zweifel vermutet“, … (zB §§ 141, 173, 192, 865; siehe auch § 568: „zu be-
weisen“). 

12  Es ist besser, zuerst den Grundsatz und erst anschließend die Ausnahme zu nennen. 
14  Dieses nicht ausschließende „oder“ (iS eines und/oder) ist vermutlich passender als das „und“ im Originaltext: P. Bydlinski, ÖJZ 2018, 942. Es ist ja durchaus 

möglich, dass jemand nur in Bezug auf den Erwerb von Rechten handlungsfähig ist (vgl etwa den neuen § 865 Abs 2). 
15  Diese praktisch wichtige Konkretisierung verbessert das Verständnis deutlich und sollte sich daher direkt im Gesetzestext finden, nicht bloß in den Erläuterungen. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

jährigen vermutet, sofern nicht 
in einem Bereich gehandelt 
wurde, für den eine Vertretung 
durch einen Vorsorgebevoll-
mächtigten oder einen Erwach-
senenvertreter besteht16. 

§ 25. aufgehoben     

IV. Aus dem Verhältnisse der 
moralischen Person 

  Erlaubte und unerlaubte Ge-
sellschaften 

 

§ 26. Die Rechte der Mitglieder 
einer erlaubten Gesellschaft 
unter sich werden durch den 
Vertrag oder Zweck17 und die 
besondern für dieselben beste-
henden Vorschriften bestimmt. 
Im Verhältnisse gegen Andere 
genießen erlaubte Gesellschaf-
ten in der Regel gleiche Rechte 
mit den einzelnen Personen. 
Unerlaubte Gesellschaften ha-
ben als solche keine Rechte, 
weder gegen die Mitglieder, 
noch gegen Andere, und sie 

Rechte bei Vor-
liegen einer Ge-
sellschaft 

idF JGS Nr. 
946/1811  
 
 
 

§ 26. (1) Die Rechte der Mit-
glieder einer erlaubten Gesell-
schaft untereinander werden 
durch den Gesellschaftsvertrag 
und durch für solche Gesell-
schaften bestehende Vorschrif-
ten bestimmt. 
(2) Im Verhältnis zu anderen 
haben erlaubte Gesellschaften 
als solche in der Regel die glei-
che Rechtsstellung wie Men-
schen. 
(3) Unerlaubt sind Gesellschaf-
ten, die gesetzlich verboten 

§ 26. (1) Die Rechte der Mit-
glieder einer erlaubten Gesell-
schaft untereinander werden 
durch den Gesellschaftsvertrag 
und durch für solche Gesell-
schaften bestehende Vorschrif-
ten bestimmt. 
(2) Im Verhältnis zu anderen 
Personen haben erlaubte Ge-
sellschaften als juristische Per-
sonen19 (§ 26) in der Regel die 
gleiche Rechtsstellung wie 
Menschen. 
(3) Unerlaubt sind Gesellschaf-

                                                           
16  Eine solche oder ähnliche ausdrückliche Differenzierung wird dringend empfohlen, weil aus dem Wortlaut iVm § 242 Abs 1 (keine Einschränkung der Handlungs-

fähigkeit durch Vorsorgevollmacht oder Erwachsenenvertretung) auch Gegenteiliges abgeleitet werden könnte, was vom Gesetzgeber aber wohl nicht gewollt 
war. Ob man darüber hinaus sogar eine „Nichtentscheidungsfähigkeitsvermutung“ für den genannten Bereich normieren sollte, ist eine rechtspolitische Entschei-
dung, die in diesem Projekt nicht zu treffen ist. Siehe zu all dem etwa P. Bydlinski, ÖJZ 2018, 943 mwN. 

17  Der Zweck einer bestimmten Gesellschaft kann Hilfe bei der Auslegung des Innenverhältnisses bieten (Zeiller, Commentar I 129; Schauer in Kletečka/Schauer, 
ABGB-ON § 26 Rz 16). Dabei geht es aber wiederum um den Vertrag, weshalb die gesonderte Nennung des Zwecks (neben dem Vertrag) als Grundlage von 
Rechten und Pflichten mehr verwirrt als nützt. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

sind unfähig, Rechte zu erwer-
ben. Unerlaubte Gesellschaften 
sind aber diejenigen, welche 
durch die politischen Gesetze 
insbesondere verboten werden, 
oder offenbar18 der Sicherheit, 
öffentlichen Ordnung oder den 
guten Sitten widerstreiten. 

sind oder offensichtlich der Si-
cherheit, der öffentlichen Ord-
nung oder den guten Sitten wi-
dersprechen. Solche Gesell-
schaften haben keine Rechte 
und können keine Rechte er-
werben. 

ten, die  
a) gesetzlich verboten sind, 
b) der Sicherheit und der öffent-
lichen Ordnung widersprechen 
oder 
c) den guten Sitten widerspre-
chen. 
Solche Gesellschaften haben 
keine Rechte und können keine 
Rechte erwerben. 

    Gemeinden 

§ 27. Inwiefern Gemeinden in 
Rücksicht ihrer Rechte unter 
einer besonderen Vorsorge der 
öffentlichen Verwaltung stehen, 
ist in den politischen Gesetzen 
enthalten. 

Rechtsstellung 
von Gemeinden 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 27. Ob und inwieweit Ge-
meinden hinsichtlich ihrer 
Rechte unter besonderer Vor-
sorge der öffentlichen Verwal-
tung stehen, wird im öffentli-
chen Recht geregelt. 

Streichung empfohlen 

V. Aus dem Verhältnisse ei-
nes Staatsbürgers 

  Bedeutung der Staatsbürger-
schaft 

 

§ 28. Den vollen Genuß der 
bürgerlichen Rechte erwirbt 

Erwerb und Be-
deutung der 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 28. Die vollen bürgerlichen 
Rechte erwirbt man durch die 

Streichung empfohlen 
 
Satz 2 sollte jedenfalls entfallen, da 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
19  De lege ferenda sollte ins ABGB – am besten wohl hier – eine kurze allgemeine Regel zu juristischen Personen aufgenommen werden. 
18  Dieses Wort lässt sich wohl wie folgt erklären: Der letzte Satz des Vorschlages lautete zunächst: „Welche Gesellschaften erlaubte, oder unerlaubte seien, ent-

scheiden die politischen Verordnungen.“ Die Wendung „offenbar der Sicherheit, öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerstreiten“ wurde schließlich auf 
Bemerkung des Staatsrathes aufgenommen. Dieser argumentierte damit, dass „einige Gesellschaften […] schon an sich offenbar unzulässig“ seien (zum Vorigen 
Ofner, Ur-Entwurf II 334, 496). Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass für diese „offenbar“ – besser wohl: „offenkundig“/“offensichtlich“ – rechtswidrigen 
Gesellschaften eine Heranziehung der „politischen Gesetze“ nicht als notwendig erachtet wurde. Liegt ein eklatanter Verstoß gegen allgemeine Grundsätze vor, 
soll eine genauere Begründung für die „Unerlaubtheit“ durch öffentlich-rechtliche Vorschriften eben nicht mehr erforderlich sein. Allerdings fragt sich, warum 
„normale“, also nicht für jedermann offensichtliche Widersprüche gegen die Sicherheit, die guten Sitten usw folgenlos bleiben sollen. Daher wird das Wort „offen-
bar“ im Textvorschlag durch „offensichtlich“ ersetzt und in der Alternative (de lege ferenda) ganz gestrichen. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

man durch die Staatsbürger-
schaft. Die Staatsbürgerschaft 
in diesen Erbstaaten ist Kindern 
eines österreichischen Staats-
bürgers durch die Geburt eigen. 

Staatsbürger-
schaft 

 
Überholt bzw 
bedeutungslos 

österreichische Staatsbürger-
schaft. Kinder österreichischer 
Staatsbürger erlangen sie 
durch die Geburt. 

ihm durch das StbG derogiert wurde 
 
Zu beachten ist auch die Unionsbür-
gerschaft, insbesondere das damit 
verbundene Diskriminierungsverbot 
iSd Art 18 AEUV 

§ 29 aufgehoben     

§ 30 aufgehoben     

§ 31 aufgehoben     

§ 32 aufgehoben     

Rechte der Fremden   Keine eigene Überschrift nötig  

§ 33. Den Fremden kommen 
überhaupt gleiche bürgerliche 
Rechte und Verbindlichkeiten 
mit den Eingebornen zu, wenn 
nicht zu dem Genusse dieser 
Rechte ausdrücklich die Eigen-
schaft eines Staatsbürgers er-
fordert wird. Auch müssen die 
Fremden, um gleiches Recht 
mit den Eingebornen zu genie-
ßen, in zweifelhaften Fällen 
beweisen20, daß der Staat, dem 
sie angehören, die hierländigen 
Staatsbürger in Rücksicht des 
Rechtes, wovon die Frage ist, 
ebenfalls wie die seinigen be-
handle. 

Rechte Fremder idF JGS Nr. 
946/1811 
 
Überholt bzw 
bedeutungslos 
 
 

§ 33. (1) Personen ohne öster-
reichische Staatsbürgerschaft 
haben die gleiche bürgerliche 
Rechtsstellung wie Staatsbür-
ger, soweit nicht etwas Gegen-
teiliges angeordnet ist. 
(2) In zweifelhaften Fällen müs-
sen sie beweisen, dass ihr 
Heimatrecht österreichische 
Staatsbürger hinsichtlich jenes 
Rechts, um das es geht, wie die 
eigenen behandelt. 

Streichung empfohlen 
 
Alternative für Abs 2: 
(2) Um die gleichen Rechte zu 
genießen, muss der Herkunfts-
staat österreichischen Staats-
bürgern die gleichen Rechte 
gewähren. 

                                                           
20  Da der OGH (5 Ob 310/61 SZ 34/160) amtswegige Prüfung der formellen Gegenseitigkeit vorsieht und die Norm überhaupt „außer Übung geraten“ sein soll (Sta-

bentheiner in Rummel³ I § 33 Rz 2), wird in der Alternative eine Streichung empfohlen. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

§ 34 aufgehoben     

§ 35 aufgehoben     

§ 36 aufgehoben     

§ 37 aufgehoben     

§ 38. Die Gesandten, die öffent-
lichen Geschäftsträger und die 
in ihren Diensten stehenden 
Personen genießen die in dem 
Völkerrechte und in den öffent-
lichen Verträgen gegründeten 
Befreiungen. 

Sonderstellung 
von Diplomaten 

idF JGS Nr. 
946/1811  
 
Wohl überholt, 
an anderen Stel-
len geregelt und 
inhaltsleer 

§ 38. Gesandten und öffentli-
chen Geschäftsträgern sowie 
Personen in ihren Diensten 
stehen die im Völkerrecht und 
in internationalen Abkommen 
vorgesehenen Begünstigungen 
zu. 

Streichung empfohlen 

VI. Personenrechte aus dem 
Religionsverhältnisse 

  Religionszugehörigkeit  

§ 39. Die Verschiedenheit der 
Religion hat auf die Privatrechte 
keinen Einfluß, außer insofern 
dieses bei einigen Gegenstän-
den durch die Gesetze insbe-
sondere angeordnet wird. 

Privatrechtliche 
Bedeutung der 
Religionszuge-
hörigkeit 

idF JGS Nr. 
946/1811  
 
Wohl überholt und 
an anderen Stellen 
geregelt; 2. HS zu-
dem derogiert bzw 
verfassungswidrig 

§ 39. Die Religionszugehörig-
keit hat auf die Privatrechte 
keinerlei Einfluss, soweit nichts 
anderes angeordnet ist. 

§ 39. Die Religionszugehörig-
keit hat auf die Privatrechte 
keinerlei Einfluss. 
 
Könnte auch ganz gestrichen werden 

VII. Aus dem Familienver-
hältnisse. Familie, Verwandt-
schaft und Schwägerschaft 

  Familienverhältnisse  

§ 40. Unter Familie werden die 
Stammeltern mit allen ihren 
Nachkommen verstanden. Die 
Verbindung zwischen diesen 
Personen wird Verwandtschaft; 
die Verbindung aber, welche 

familienrechtli-
che Definitionen 

idF JGS Nr. 
946/1811  

§ 40. Unter Familie werden die 
Stammeltern mit all ihren Nach-
kommen verstanden. Die Ver-
bindung zwischen diesen Per-
sonen heißt Verwandtschaft, 
die Verbindung zwischen einem 

§ 40. Der Begriff der Familie 
umfasst die Stammeltern mit all 
ihren Nachkommen. Die Ver-
bindung zwischen diesen Per-
sonen heißt Verwandtschaft. 
Die Verbindung zwischen ei-
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

zwischen einem Ehegatten und 
den Verwandten des andern 
Ehegatten entsteht, Schwäger-
schaft genannt. 

Ehegatten und den Verwandten 
des anderen Schwägerschaft. 

nem Ehegatten und den Ver-
wandten des anderen Ehegat-
ten heißt Schwägerschaft. 

§ 41. Die Grade der Verwandt-
schaft zwischen zwei Personen 
sind nach der Zahl der Zeugun-
gen, mittelst welcher in der ge-
raden Linie eine derselben von 
der andern, und in der Seitenli-
nie beide von ihrem nächsten 
gemeinschaftlichen Stamme 
abhängen, zu bestimmen. In 
welcher Linie und in welchem 
Grade jemand mit dem einen 
Ehegatten verwandt ist, in eben 
der Linie und in eben dem Gra-
de ist er mit dem andern Ehe-
gatten verschwägert. 

Nähe von Ver-
wandtschaft und 
Schwägerschaft 

idF JGS Nr. 
946/1811  
 
 
recht kompliziert 
formulierte Vor-
schrift 

§ 41. (1) Der Grad der Ver-
wandtschaft zweier Personen 
bestimmt sich in gerader Linie 
nach der Zahl der Zeugungen, 
die das Verhältnis dieser bei-
den Personen zueinander be-
gründet haben. In der Seitenli-
nie werden jene Zeugungen 
gezählt, die zum nächsten ge-
meinsamen Stamm der beiden 
Personen führen. 
(2) Linie und Grad der Ver-
wandtschaft zu einer verheira-
teten Person entscheiden auch 
über Linie und Grad der 
Schwägerschaft zum anderen 
Ehegatten. 

De lege ferenda uU ausdrücklich sa-
gen, wofür diese Klärung wichtig ist 
(Erbrecht, Eheverbote, …) 
 
Allenfalls bei Abs 1 auch Beispiele zur 
Veranschaulichung ergänzen? 
„So ist der Großvater mit seinem Enkel 

im zweiten Grad der absteigenden [gera-

den] Linie und sind Tante und Nichte 

miteinander im dritten Grad der Seitenli-

nie verwandt.“ 

§ 42. Unter dem Namen Eltern 
werden in der Regel ohne Un-
terschied des Grades alle Ver-
wandte in der aufsteigenden; 
und unter dem Namen Kinder 
alle Verwandte in der abstei-
genden Linie begriffen. 

familienrechtli-
che Definitionen 

idF JGS Nr. 
946/1811  
 

§ 42. Der Ausdruck Eltern be-
zeichnet in der Regel alle Ver-
wandte in der aufsteigenden 
Linie, der Ausdruck Kinder alle 
Verwandten in der absteigen-
den Linie. 

 

VIII. Schutz des Namens   Schutz des Namens  

§ 43. Wird jemandem das Schutz des Na- idF RGBl. Nr. § 43. Der, dem das Recht zur § 43. Wer unbefugt einen frem-
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 
Schnittstellen mit 
anderen Normen) 

Textvorschlag 
 

Alternativen 

Recht zur Führung seines Na-
mens bestritten oder wird er 
durch unbefugten Gebrauch 
seines Namens (Decknamens) 
beeinträchtigt21, so kann er auf 
Unterlassung und bei Verschul-
den auf Schadenersatz klagen. 

mens 69/1916  
 

Führung seines Namens be-
stritten oder der durch unbefug-
ten Gebrauch seines Namens 
oder Decknamens beeinträch-
tigt wird, hat Anspruch auf Un-
terlassung und bei Verschulden 
auch auf Schadenersatz. 

den Namen oder Decknamen 
gebraucht oder einem anderen 
das Recht zur Führung seines 
Namens zu Unrecht bestreitet, 
ist dem Namensträger zur Un-
terlassung verpflichtet; bei Ver-
schulden überdies zum Scha-
denersatz.22 

 

                                                           
21  Nach der Gesetzesbegründung soll am Decknamen (Pseudonym) kein Recht bestehen, weshalb er in § 43 nicht generell, sondern nur beim unbefugten Ge-

brauch erwähnt wird (78 BlgHH 21. Session 9 f). Das ist de lege lata zu respektieren, de lege ferenda aber fragwürdig, Warum sollte einem unter einem Pseudo-
ym berühmt gewordenen Autor das Recht zur Führung dieses „Decknamens“ bestritten werden dürfen? In der Alternative wird daher allgemeiner formuliert. (De 
lege ferenda könnte man die Norm wohl zusätzlich erweitern, da heutzutage etwa auch der Schutz einer „Internet Domain“ auf § 43 gestützt wird; vgl 
RS0113105). 

22  Wohl besser mit wichtigerem Fall beginnen und Formulierung aus der Warte des Täters. 


