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Art. 487 Zur Erbschaft Berufener ohne Nachlassbesitz. (1) Der zur Erbschaft Berufene, der
sich nicht im Besitz von Nachlassgegenständen befindet, kann die Erklärung der Annahme unter
dem Vorbehalt der Inventarerrichtung abgeben, solange sein Annahmerecht nicht verjährt ist.

(2) Hat er die Erklärung abgegeben, so muss er, unbeschadet einer vomGericht gemäß Art. 485
zugebilligten Fristverlängerung, das Inventar innerhalb einer Frist von drei Monaten von der Ab-
gabe der Erklärung an errichten; andernfalls wird er als vorbehaltsloser Erbe angesehen.

(3) Hat er das Inventar ohne vorherige Annahmeerklärung errichtet, so muss diese inner-
halb von vierzig Tagen nach der Errichtung des Inventars erfolgen; andernfalls verliert der Be-
rufene das Recht, die Erbschaft anzunehmen.

Art. 488 Erklärung im Fall einer gerichtlich bestimmten Frist. (1) Ist dem zur Erbschaft Be-
rufenen, der sich nicht im Besitz von Nachlassgegenständen befindet, eine Frist gemäß Art. 481
gesetzt worden, so muss er innerhalb dieser Frist auch das Inventar errichten. Gibt er lediglich
die Erklärung ab, ohne das Inventar zu errichten, so wird er als vorbehaltsloser Erbe ange-
sehen.

(2) Die Gerichtsbehörde kann eine Fristverlängerung bewilligen.

Art. 489 Geschäftsunfähige. Minderjährige, entmündigte und für beschränkt geschäftsfähig er-
klärte Personen verlieren das Recht zur Inventarerrichtung erst dann, wenn sie nach Ablauf
eines Jahres seit Erlangung der Volljährigkeit oder nach Aufhebung der Entmündigung oder
der Erklärung als beschränkt Geschäftsfähige die im vorliegenden Abschnitt aufgestellten Er-
fordernisse nicht erfüllt haben.

Art. 490 Wirkungen des Vorbehalts der Inventarerrichtung. (1) Die Wirkung des Vorbehalts
der Inventarerrichtung besteht in einer Trennung des Nachlasses vom persönlichen Vermögen
des Erben.

(2) Folglich gilt:
1. Der Erbe behält gegenüber dem Nachlass alle Rechte und Pflichten, die er gegenüber dem

Erblasser hatte, mit Ausnahme derjenigen, die durch den Tod erloschen sind;
2. der Erbe ist zur Begleichung der Nachlassverbindlichkeiten und zur Erfüllung der Vermächt-

nisse über denWert der ihm zugefallenenNachlassgegenstände hinaus nicht verpflichtet;
3. die Nachlassgläubiger und die Vermächtnisnehmer haben gegenüber den persönlichen

Gläubigern des Erben ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Nachlass. Sie sind
jedoch nicht davon befreit, die Trennung der Güter nach den Bestimmungen des folgenden
Kapitels zu beantragen, wenn sie dieses Recht auf vorzugsweise Befriedigung auch für den
Fall aufrechterhalten wollen, dass der Erbe das Recht auf Inventarerrichtung verwirken
oder darauf verzichten sollte.

Art. 491 Haftung des Erben für die Verwaltung des Nachlasses.Der Erbe, der sich die Inven-
tarerrichtung vorbehalten hat, ist bei der Verwaltung des Nachlasses nur für grobe Fahrlässig-
keit verantwortlich.

Art. 492 Sicherheitsleistung. Auf Verlangen der Gläubiger oder anderer Interessenten muss
der Erbe für den Wert der im Inventar erfassten beweglichen Sachen, für die Früchte der
Grundstücke und für den Erlös derselben, soweit er die Zahlungen an die Hypothekengläubi-
ger übersteigt, geeignete Sicherheiten stellen.

Art. 493 Veräußerung von Nachlassgegenständen ohne Ermächtigung. (1) Der Erbe ver-
wirkt die Rechte aus dem Vorbehalt der Inventarerrichtung, wenn er ohne gerichtliche Ermäch-
tigung und ohne Einhaltung der in der Zivilprozessordnung vorgeschriebenen Formen
Nachlassgegenstände veräußert, verpfändet oder mit Hypotheken belastet oder einen Vergleich
über sie schließt.

(2) Für bewegliche Sachen ist die Ermächtigung nicht mehr notwendig, wenn seit der Erklä-
rung der Annahme unter dem Vorbehalt der Inventarerrichtung fünf Jahre vergangen sind.

Art. 494 Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit des Inventars. Der Erbe verwirkt das Recht
auf Inventarerrichtung, wenn er es bösgläubig unterlassen hat, Nachlassgegenstände im Inven-
tar aufzuführen oder bösgläubig nicht bestehende Verbindlichkeiten in das Inventar aufgenom-
men hat.
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Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari. Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nel-
l'art. 484, o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia poste-
riore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non
intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura
che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

(2) Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regres-
so contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore
del legato.

(3) Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito
sia anteriormente prescritto.

Art. 496 Rendimento del conto. L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazio-
ne ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

Art. 497 Mora nel rendimento del conto. (1) L'erede non può essere costretto al pagamento
con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora
soddisfatto a questo obbligo.

(2) Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni
se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione. (1) Qualora entro il termine indicato
nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non
può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i
creditori e legatari.

(2) A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di
un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro
un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

(3) L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio
o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 499 Procedura di liquidazione. (1) Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le
dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ere-
ditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sot-
toposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere
cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non
provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma
seguente.

(2) L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori
sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i cre-
ditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi
crediti.

(3) Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche
l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il
legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Art. 500 Termine per la liquidazione. L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o
legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo
stato di graduazione.

Art. 501 Reclami. Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata
ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di
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Art. 495 Auszahlung der Gläubiger und Vermächtnisnehmer. (1) Nach Ablauf eines Monats
seit der in Art. 484 vorgesehenen Eintragung oder seit dem im gleichen Artikel für den Fall ei-
nes nach der Erklärung errichteten Inventars bestimmten Vermerk hat der Erbe die Nachlass-
gläubiger und die Vermächtnisnehmer in der Reihenfolge ihrer Meldung unbeschadet ihrer
Vorzugsrechte auszuzahlen, sofern Nachlassgläubiger oder Vermächtnisnehmer keinen Wider-
spruch erheben und der Erbe nicht beabsichtigt, die Nachlassabwicklung nach Maßgabe von
Art. 503 durchzuführen.

(2) Ist der Nachlass erschöpft, so haben die nicht befriedigten Gläubiger nur einen Rück-
griffsanspruch gegen die Vermächtnisnehmer; dieser besteht auch dann, wenn das Vermächtnis
in einer bestimmten, dem Erblasser gehörenden Sache besteht, nur in den Grenzen des Wertes
des Vermächtnisses.

(3) Dieses Recht verjährt innerhalb von drei Jahren vom Tag der letzten Zahlung an, es sei
denn, dass die Forderung schon vorher verjährt ist.

Art. 496 Rechnungslegung. Der Erbe hat gegenüber Nachlassgläubigern und Vermächtnisneh-
mern, die ihm hierzu eine Frist setzen können, die Pflicht zur Rechnungslegung über seine Ver-
waltung.

Art. 497 Verzug mit der Rechnungslegung. (1) Der Erbe kann zur Zahlung aus eigenen Mit-
teln nur gezwungen werden, wenn er hinsichtlich der Rechnungslegung in Verzug gesetzt wor-
den ist und diese Pflicht noch nicht erfüllt hat.

(2) Nach der Abrechnung kann er zur Zahlung aus eigenen Mitteln nur bis zur Höhe der
Beträge gezwungen werden, die er selbst schuldet.

Art. 498 Nachlassabwicklung bei Widerspruch. (1) Ist dem Erben von Nachlassgläubigern
oder Vermächtnisnehmern innerhalb der in Art. 495 bezeichneten Frist ein Widerspruch zuge-
stellt worden, so darf er keine Zahlungen leisten, sondern muss für eine im Interesse aller Gläu-
biger und Vermächtnisnehmer liegende Nachlassabwicklung Sorge tragen.

(2) Zu diesem Zweck hat er spätestens innerhalb eines Monats seit der Zustellung des Wi-
derspruchs die Gläubiger und Vermächtnisnehmer durch einen Notar am Orte der Eröffnung
der Erbfolge auffordern zu lassen, ihre Forderungen innerhalb einer vom Notar selbst zu be-
stimmenden Frist, die nicht weniger als dreißig Tage betragen darf, anzumelden.

(3) Die Aufforderung wird den Gläubigern und Vermächtnisnehmern, deren Wohnsitz oder
Aufenthaltsort bekannt ist, durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt und im Amtsblatt der Pro-
vinz veröffentlicht.

Art. 499 Abwicklungsverfahren. (1) Nach Ablauf der Frist zur Anmeldungen der Forderun-
gen trägt der Erbe unter Mitwirkung des Notars für die Liquidation der Aktiva des Nachlasses
Sorge, indem er sich zu den erforderlichen Veräußerungen ermächtigen lässt. Ist Gegenstand
der Veräußerung ein mit dem Rechte vorzugsweiser Befriedigung oder einer Hypothek belaste-
ter Nachlassgegenstand, so bleiben die Vorzugsrechte solange erhalten und die Hypotheken
können solange nicht gelöscht werden, bis der Erwerber den Kaufpreis in der vom Richter
angeordneten Art und Weise hinterlegt oder für die Befriedigung der Gläubiger gemäß der im
folgenden Absatz aufgestellten Rangordnung sorgt.

(2) Der Erbe stellt, stets unter Mitwirkung des Notars, die Rangordnung auf. Darin werden
die Gläubiger entsprechend ihren Vorzugsrechten aufgenommen. Sie gehen den Vermächtnis-
nehmern vor. Unter den Gläubigern ohne Vorzugsrechte wird der Aktivnachlass im Verhältnis
der entsprechenden Forderungen geteilt.

(3) Wenn es zur Befriedigung der Gläubiger erforderlich ist, in die Abwicklung auch den
Gegenstand eines Stückvermächtnisses einzubeziehen, so geht hinsichtlich des Betrages, der
nach der Befriedigung der Nachlassgläubiger verbleibt, der Vermächtnisnehmer, dem das
Stückvermächtnis zugewendet worden war, den anderen Vermächtnisnehmern vor.

Art. 500 Frist für die Nachlassabwicklung. Auf Antrag eines Gläubiges oder Vermächtnisneh-
mers kann die Gerichtsbehörde dem Erben zur Verwertung der Nachlassaktiva und zur Auf-
stellung der Rangordnung eine Frist setzen.

Art. 501 Einspruch. Nach Aufstellung der Rangordnung teilt der Notar diese den Gläubigern
und Vermächtnisnehmern, deren Wohnsitz oder Aufenthalt bekannt ist, durch eingeschriebe-
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un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascor-si senza reclami
trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari. (1) Divenuto definitivo lo stato di graduazione
o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e
i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.

(2) La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori poste-
riori, sempre che questi diano cauzione.

(3) I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei
limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello
stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto
definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il cre-
dito sia anteriormente prescritto.

Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede. (1) Anche quando non vi è opposizione di
creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli
precedenti.

(2) Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di
questa procedura.

Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi. Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario,
ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio
nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presenta-
no sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 505 Decadenza dal beneficio. (1) L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le nor-
me stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine sta-
bilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.

(2) Parimenti decade dal beneficio di inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503,
dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che
sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a nor-
ma dell'art. 500.

(3) La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privile-
giati o ipotecari.

(4) In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai cre-
ditori del defunto e dai legatari.

Art. 506 Procedure individuali. (1) Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma del-
l'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono
tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento
dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione pre-
visto dall'art. 499.

(2) I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il
credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della
liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

(3) Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498
è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto,
compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
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nen Brief mit und veranlasst die Veröffentlichung eines Auszugs der Rangordnung im Amts-
blatt der Provinz. Sind seit der Veröffentlichung dreißig Tage vergangen, ohne dass Einspruch
erhoben worden ist, so wird die Rangordnung endgültig.

Art. 502 Befriedigung der Gläubiger und Vermächtnisnehmer. (1) Ist die Rangordnung end-
gültig geworden oder hat das Urteil über die Einsprüche Rechtskraft erlangt, so hat der Erbe
die Gläubiger und die Vermächtnisnehmer gemäß dieser Rangordnung zu befriedigen. Diese
stellt einen Vollstreckungstitel gegenüber dem Erben dar.

(2) Die Aufnahme von bedingten Forderungen hindert die Befriedigung nachstehender
Gläubiger nicht, wenn diese Sicherheit leisten.

(3) Nachlassgläubiger und Vermächtnisnehmer, die ihre Forderungen nicht angemeldet ha-
ben, können gegen den Erben nur innerhalb der Grenzen des Betrages gerichtlich vorgehen,
der nach Befriedigung der in die Rangordnung aufgenommenen Gläubiger und Vermächtnis-
nehmer verbleibt. Diese Klage verjährt innerhalb von drei Jahren von dem Tage an, an dem die
Rangordnung endgültig geworden ist oder das Urteil über die Einsprüche Rechtskraft erlangt
hat, es sei denn, die Forderung ist bereits vorher verjährt.

Art. 503 Abwicklung auf Betreiben des Erben. (1) Auch wenn von Gläubigern oder Ver-
mächtnisnehmern kein Widerspruch erhoben wurde, kann sich der Erbe des in den vorher-
gehenden Artikeln vorgesehenen Verwertungsverfahrens bedienen.

(2) Die Zahlung an bevorrechtigte Gläubiger oder Hypothekengläubiger hindert den Erben
nicht daran, sich dieses Verfahrens zu bedienen.

Art. 504 Abwicklung im Fall einer Mehrheit von Erben. Bei Vorhandensein mehrerer Erben,
die sich die Inventarerrichtung vorbehalten haben, kann jeder von ihnen die Verwertung betrei-
ben; er hat jedoch die übrigen Miterben innerhalb der gleichen Frist zum Notar vorzuladen, die
dieser für die Anmeldung der Forderungen festgesetzt hat. Miterben, die nicht erscheinen, wer-
den bei der Verwertung durch den Notar vertreten.

Art. 505 Verwirkung des Inventarvorbehalts. (1) Der Erbe, der im Fall eines Widerspruches
die Bestimmungen des Art. 498 nicht beachtet oder der nicht innerhalb der von Art. 500 vor-
geschriebenen Frist die Verwertung durchführt oder die Rangordnung errichtet, verwirkt die
Rechte aus dem Vorbehalt der Inventarerrichtung.

(2) In gleicher Weise verwirkt die Rechte aus dem Vorbehalt der Inventarerrichtung ein Er-
be, der in dem von Art. 503 vorgesehenen Fall nach der Aufforderung an die Gläubiger zur
Anmeldung ihrer Forderungen Zahlungen ausführt, bevor das Verwertungsverfahren abge-
schlossen ist oder der die ihm gemäß Art. 500 gesetzte Frist nicht einhält.

(3) Die Verwirkung tritt nicht ein, wenn es sich um Zahlungen an bevorrechtigte Gläubiger
oder an Hypothekengläubiger handelt.

(4) In jedem Fall können sich nur Gläubiger des Erblassers und Vermächtnisnehmer auf die
Verwirkung der Rechte aus dem Inventarvorbehalt berufen.

Art. 506 Einzelzwangsvollstreckungen. (1) Nach der in Art. 498 Absatz 3 vorgeschriebenen
Bekanntmachung dürfen Zwangsvollstreckungen auf Antrag der Gläubiger nicht mehr einge-
leitet werden. Zwar können bereits laufende Zwangsvollstreckungen fortgesetzt werden,
jedoch ist der Teil des Erlöses, der nach Befriedigung der bevorrechtigten Gläubiger und Hy-
pothekengläubiger übrig bleibt, gemäß der in Art. 499 vorgesehenen Rangordnung zu vertei-
len.

(2) Befristete Forderungen werden fällig. Die Fristbegünstigung bleibt jedoch erhalten,
wenn für die Forderung eine dingliche Sicherheit an Gegenständen besteht, deren Veräußerung
zum Zwecke der Verwertung nicht erforderlich ist, und die Sicherheit geeignet ist, die vollstän-
dige Befriedigung der Forderung zu gewährleisten.

(3) Vom Zeitpunkt der Veröffentlichung der in Art. 498 Absatz 3 vorgesehenen Aufforde-
rung an die Gläubiger wird der Lauf der Zinsen für nicht bevorrechtigte Gläubiger, deren For-
derung sich aus einer Schuldurkunde ergibt, unterbrochen. Die Gläubiger haben jedoch nach
erfolgter Verwertung das Recht, Zinsen auf etwaige Restbeträge zu verlangen.
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Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari. (1) L'erede, non oltre un mese dalla scaden-
za del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun
atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

(2) A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai lega-
tari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel
registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma
dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano
gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

(3) Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei
beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

(4) L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo se-
guente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Art. 508 Nomina del curatore. (1) Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo
della aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio,
nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e se-
guenti.

(2) Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

(3) Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari
collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari,
che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.

Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari. (1) Se, dopo la scadenza
del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza
dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo
dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che han-
no presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere
alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del
curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

(2) Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a mar-
gine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei
registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono
registrati i beni mobili.

(3) L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di
disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza
effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati. L'accettazione con beneficio
d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da
un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Art. 511 Spese. Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipen-
dente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.
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Art. 507 Überlassung des Nachlasses an Gläubiger und Vermächtnisnehmer. (1) Der Erbe
kann bis spätestens einen Monat nach Ablauf der zur Anmeldung der Forderungen bestimmten
Frist den gesamten Nachlass den Gläubigern und Vermächtnisnehmern überlassen, wenn er
noch keine Verwertungshandlung vorgenommen hat.

(2) Zu diesem Zweck hat der Erbe den Gläubigern und Vermächtnisnehmern, deren Wohn-
sitz oder Aufenthalt bekannt ist, in den Formen des Art. 498 Mitteilung zu machen; er hat die
Überlassungserklärung in das Nachlassregister eintragen zu lassen, sie der in Art. 484 Absatz 2
vorgesehenen Eintragung als Randvermerk beischreiben zu lassen und sie bei den Immobiliar-
registerämtern jener Orte eintragen zu lassen, in deren Bezirk sich zum Nachlass gehörige un-
bewegliche Sachen befinden, sowie bei den Ämtern, bei denen die beweglichen Sachen
registriert sind.

(3) Vom Zeitpunkt der Eintragung der Überlassungserklärung an haben vom Erben getrof-
fene Verfügungen über Nachlassgegenstände keine Wirkung gegenüber den Gläubigern und
Vermächtnisnehmern.

(4) Der Erbe muss die Nachlassgegenstände dem nach den Bestimmungen des folgenden
Artikels zu bestellenden Nachlasspfleger aushändigen. Nach erfolgter Übergabe ist er von jeg-
licher Haftung für die Nachlassverbindlichkeiten befreit.

Art. 508 Bestellung eines Nachlasspflegers. (1) Nach Eintragung der Überlassungserklärung
hat das Landgericht des Ortes, an dem die Erbfolge eröffnet worden ist, auf Antrag des Erben,
eines Nachlassgläubigers oder eines Vermächtnisnehmers oder auch von Amts wegen einen
Pfleger zu bestellen, damit dieser für die Verwertung gemäß den Art. 498 ff. Sorge trägt.

(2) Die Verfügung über die Bestellung des Nachlasspflegers ist in das Nachlassregister ein-
zutragen.

(3) Die nach Zahlung der Unkosten für die Nachlasspflegschaft und nach Befriedigung der
in die Rangordnung aufgenommenen Gläubiger und Vermächtnisnehmer verbleibenden Ver-
mögensgegenstände gehören dem Erben, wenn nicht die Gläubiger und Vermächtnisnehmer,
die sich nicht gemeldet haben, hiergegen innerhalb der von Art. 502 Absatz 3 festgelegten
Grenzen gerichtlich vorgehen.

Art. 509 Fortsetzung der Verwertung auf Antrag von Gläubigern oder Vermächtnisneh-
mern. (1) Wenn der Erbe die Rechte aus dem Vorbehalt der Inventarerrichtung nach Ablauf
der zur Anmeldung der Forderungen festgesetzten Frist verwirkt, sich jedoch keiner der Gläu-
biger oder Vermächtnisnehmer darauf beruft, so kann das Landgericht des Ortes, an dem die
Erbfolge eröffnet worden ist, auf Antrag eines Gläubigers oder Vermächtnisnehmers nach An-
hörung des Erben und derjenigen, die Forderungen angemeldet haben, einen Pfleger mit dem
Auftrag bestellen, für die Verwertung der Erbschaft gemäß den Bestimmungen der Art. 499 ff.
zu sorgen. Nach der Bestellung des Pflegers kann die Verwirkung der Rechte aus dem Vor-
behalt der Inventarerrichtung nicht mehr geltend gemacht werden.

(2) Die Verfügung über die Bestellung des Pflegers wird in das Nachlassregister eingetragen,
am Rand der von Art. 484 Absatz 2 angeordneten Eintragung vermerkt und bei den Immo-
biliarregisterämtern, in deren Bezirk sich die Nachlassgrundstücke befinden, sowie bei jenen
Ämtern, bei denen die beweglichen Sachen registriert sind, eingetragen.

(3) Der Erbe verliert das Recht zur Verwaltung des Nachlasses und ist verpflichtet, ihn dem
Pfleger zu übergeben. Verfügungen, welche der Erbe nach der Eintragung der Verfügung über
die Bestellung des Pflegers vornimmt, sind den Gläubigern und den Vermächtnisnehmern ge-
genüber wirkungslos.

Art. 510 Annahme oder Inventarerrichtung durch einen der Berufenen. Die Annahme unter
dem Vorbehalt der Inventarerrichtung, die von einem der Berufenen erklärt wird, wirkt zu-
gunsten aller anderen, auch wenn das Inventar von einem anderen Berufenen als von demjeni-
gen errichtet worden ist, der die Erklärung abgegeben hat.

Art. 511 Kosten. Die Kosten der Versiegelung, der Inventarerrichtung und aller anderen mit
der Annahme unter dem Vorbehalt der Inventarerrichtung zusammenhängenden Rechtshand-
lungen fallen dem Nachlass zur Last.
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Capo VI. Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

Art. 512 Oggetto della separazione. (1) La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno
esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.

(2) Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui
beni del defunto.

(3) La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddi-
sfarsi anche sui beni propri dell'erede.

Art. 513. Separazione contro i legatari di specie. I creditori del defunto possono esercitare la
separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti. (1) I creditori e i legatari che han-
no esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei credi-
tori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non
separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

(2) Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con colo-
ro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valo-
re di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a
ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai
legatari non separatisti.

(3) Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai le-
gatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori
non separatisti di fronte ai legatari separatisti.

(4) Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Art. 515 Cessazione della separazione. L'erede può impedire o far cessare la separazione pa-
gando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso
da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.

Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione. Il diritto alla separazione deve
essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla apertura della successione.

Art. 517. Separazione riguardo ai mobili. (1) Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si
esercita mediante domanda giudiziale.

(2) La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il qua-
le ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione
dei beni stessi.

(3) Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il
prezzo non ancora pagato.

Art. 518 Separazione riguardo agli immobili. (1) Riguardo agli immobili e agli altri beni capa-
ci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato
sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche,
indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione
stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il
titolo.
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