
Vermögensmassen.

847.
Die Vermögensmassen des Vereins sind die Betriebsmasse, die Sicher—

heitsmasse und die Tilgungsmasse.

Betriebsmasse.

848.
Alle Einnahmen mit UAusnahme der Tilgungsbeiträge (FJ 50) fließen in die

Betriebsmasse, aus der die gesamten persönlichen und sächlichen Kosten der Geschäfts-

verwaltung zu bestreiten sind. Der aus der Bilanz sich ergebende Reingewinn
ist abzüglich des Gewinnvortrages an die Sicherheitsmasse abzuführen.

Sicherheitsmasse.

8 49.

Die Sicherheitsmasse vereinnahmt den Reingewinn abzüglich des Gewinn—
vortrages; sie trägt den aus der Bilanz sich ergebenden Verlust.

Ihre Bestände sind mindestens zu einem Viertel in preußischen Staatsanleihen,
höchstens bis zu einem Viertel in Pfandbriefen des Dereins, im übrigen in mündel

sicheren Wertpapieren anzulegen.
Der am Jahresschluß ein Zehntel des Pfandbriefumlaufs, mindestens jedoch eine

Million Mark übersteigende Betrag der Sicherheitsmasse ist an die Tilgungsmasse

abzuführen.

Tilanasmasse.

50.

Die Tilgungsmasse vereinnahmt:
die von den Jahreszinsen der grundbuchlich eingetragenen hupothekendarlehen

gemäß 8 31 Ubsatz 1 Ziffer 2 zur Tilgungsmasse fließenden Beträge oder den nach
831 Absatz 1 Ziffer 5 zu zahlenden höheren Tilgungsbeitrag unter Zuwachs der

durch die Teiltilgung ersparten Zinsen,
die ihr nach 8 49 Absatz 3 zu überweisenden Überschüsse der Sicherheitsmasse.
Über die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Tilgungsguthaben bestimmt

die Geschäftsordnung das Nähere.

Das Guthaben des Ssschuldners an der Tilgungsmasse ist für jede Hupothek
besonders, und zwar nur für den Schluß eines jeden Geschäftsjahres und nur für volle

Dierteljahre zu berechnen. Nach Veröffentlichung der Jahresbilanz hat der Vorstand dem

Schuldner den Betrag seines Guthabens auf Verlangen mitzuteilen.
Aus seinem Guthaben aus der Tilgungsmasse kann der Schuldner einen Anspruch

gegendenDereinnur nach Maßgabe des 837 geltend machen. Soweit er hiernach

über sein Guthaben verfügen kann, ist die hüpothéekenforderung des Vereins
erloschen. Etwaige Sorderungen des Dereins gegen den Schuldner aus dem Dar—

lehnsvertrage können in jedem Salle von seinem Guthabenabgeschrieben
werden.

Bei einem Wechsel des Eigenümers des beliehenen Grundstücks

geht das Tilgungsguthabern —Erwerber über, sofern
dieser Mitglied des Dereins ist oder innerha 21 2stimmten FSristen die Mit

gliedschaft erwirbt. Andernfalls sowie in clln sertiece cellen der Kückzahlung
des Darlehns ist das Tih, das zurückzuzahlende

Kapital anzurechnen.
Die Bestände der ilgungsmasse sind, soweit sie nicht zur Einziehung von

Pfandbriefen Derwendung finden, zu mindestens einem Viertel in preußischen Staats-

papieren, im übrigen nach Vorschrift des Z anzulegen.


