
280

erscheint, so hat der Cigentümer vor Beginn des Abbruchs eine nach der eintretenden

Wertminderung zu bemessende, von dem Vorstande der Höhe nach festzustellende Sicher—
heit in bar oder Pfandbriefen des Vereins oder mündelsicheren Wertpapieren zu bestellen

oder den entsprechenden Teil des Darlehns zurückzuzahlen, widrigenfalls das Darlehn
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von dem Verein ganz oder teilweise gekündigt
werden kann.

Das Gleiche gilt, wenn durch unwirtschaftliches Verfahren des Besitzers, infolge
baulicher Deränderungen oder aus anderen Gründen eine erhebliche Verschlechterung

und Wertminderung des Grundstücks eintritt.

Die gestellte Sicherheit wird in dem Umfange zurückgegeben, in welchem die satzungs
mäßige Sicherheit als wiederhergestellt nachgewiesen wird.

Der Eigentümer kann —unbeschadet des sofortigen Kündigungsrechts des Vereins —

eine erneute Abschätzung auf seine Kosten verlangen. Ergibt sich hierbei, daß ein Teil
des Darlehns nicht mehr innerhalb der satzungsmäßigen Beleihungsgrenze sich befindet,
so ist dieser Teil von dem Eigentümer zurückzuzahlen.

Der Verein ist zur sofor“

Darlehnsteiles berechtigt,
l. wenn die Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung

des beliehenen Grundstücks angeorodnet ist,
2. wenn der Schuldner in Konkurs gerät oder die Zahlungen einstellt,

3. wenn durch Mietzessionen, Mietpfändungen und verpfän—

dungen oder durch sonstige Verfügungen über den Ertrag oder die Substanz
des Grundstücks die Sicherheit der hupothek gefährdet wird,

wenn das Grundstück nicht hinreichend gegen Feuersgefahr versichert
ist, oder

wenn bei Brandschäden die Entschädigungssumme zur Sicherstellung des

Darlehns nicht ausreicht oder die Sicherstellung sonst gefährdet ist.

8 34.

— Kündigung des Darlehns oder eines
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8 35.

Der Verein kann das Darlehn zum nächsten Zinstermin mit vierwöchiger

Ferist ganz oder teilweise kündigen,

l. wenn die vom Schuldner vertragsmäßig zu leistenden Zahlungen nicht

spätestens zwei Wochen nach dem Sälligkeitstage an den Verein abgeführt sind,
wenn die Verpflichtungenzu 831bsatzn Ziffer 8 und 16 nicht spätestens

zwei Wochen nach dem Eigentumsübergang von dem Erwerber in rechtsverbind—

licher Form übernommen worden sind,

wenn der Schuldner seinen sonstigen Verpflichtungen nicht spätestens
zwei Wochen nach ergangener UAufforderung nachkommt,
wenn die voreingetragenen hupotheken und Grundschulden den

Bestimmungen des 82Absatz 2 nicht mehr entsprechen und wenn der Schuldner den

ihm gemäß diesen Bestimmungen obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt.
Mit gleicher Srist ist das Darlehn zu kündigen,
wenn der Schuldner seinen Kusstritt aus dem Verein erklärt,

wenn das Eigentum an einem beliehenen Grundstücke von einem Mitglied auf

ein Nichtmitglied übergeht und dieses nicht innerhalb der im 8 10 be—

stimmten Fristen die Mitgliedschaft erwirbt.

Wenn und soweit die Mieterträge des beliehenen Grundstücks nicht die der

Bemessung des Derkaufswertes (F29) zugrunde liegende höhe haben, kann der VDerein

zum nächsten Zinstermine mit vierwöchiger Kündigungsfrist einen entsprechenden Betrag
der hupothek kündigen.


