Auszug aus dem BGB zum Thema "Fund“
§ 966 Verwahrungspflicht
Der Finder ist zur Verwahrung der Sache verpflichtet.
§ 966 Belehrung bei Selbstverwahrung
Vor Eigentusübergang (6 Monate nach der Anzeige des Finders) darf der gefundene
Gegenstand nicht in Gebrauch genommen, nicht verkauft oder über ihn nicht in
anderer Weise verfügt werden.
§ 967 Ablieferung
Der Finder ist berechtigt und auf Anordnung der zuständigen Behörde verpflichtet,
die Sache oder den Versteigerungserlös an die zuständige Behörde abzuliefern
§ 968 Haftung
Der Finder hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
§ 970 Aufwendungen
Macht der Finder zum Zwecke der Verwahrung oder Erhaltung der Sache oder zum
Zwecke der Ermittlung des Empfangsberechtigten Aufwendungen, die er den
Umständen nach für erforderlich halten darf, so kann er von dem
Empfangsberechtigten Ersatz verlangen.
§ 971 Finderlohn
1) Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen. Der
Finderlohn beträgt von dem Wert der Sache bis zu 500 Euro fünf vom Hundert, von
dem Mehrwert drei vom Hundert, bei Tieren drei vom Hundert. Hat die Sache nur für
den Empfangsberechtigten einen Wert, so ist der Finderlohn nach billigem Ermessen
zu bestimmen.
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder die Anzeigepflicht verletzt
oder den Fund auf Nachfrage verheimlicht.
§ 973 Eigentumserwerb des Finders
(1) Mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der Anzeige des Fundes bei der
zuständigen Behörde erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache, es sei denn,
dass vorher ein Empfangsberechtigter dem Finder bekannt geworden ist oder sein
Recht bei der zuständigen Behörde angemeldet hat. Mit dem Erwerb des Eigentums
erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache.
2) Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so beginnt die sechsmonatige Frist
mit dem Fund. Der Finder erwirbt das Eigentum nicht, wenn er den Fund auf
Nachfrage verheimlicht. Die Anmeldung eines Rechts bei der zuständigen Behörde
steht dem Erwerb des Eigentums nicht entgegen
§ 975 Rechte des Finders nach Ablieferung
Durch die Ablieferung der Sache oder des Versteigerungserlöses an die zuständige
Behörde werden die Rechte des Finders nicht berührt. Lässt die zuständige Behörde
die Sache versteigern, so tritt der Erlös an die Stelle der Sache. Die zuständige
Behörde darf die Sache oder den Erlös nur mit Zustimmung des Finders einem
Empfangsberechtigten herausgeben

§ 976 Fundrecht der Gemeinde
Verzichtet der Finder der zuständigen Behörde gegenüber auf das Recht zum
Erwerbe des Eigentums an der Sache, so geht sein Recht auf die Gemeinde des
Fundortes über. Hat der Finder nach der Ablieferung der Sache oder des
Versteigerungserlöses an die zuständige Behörde auf Grund der Vorschriften der §§
973, 974 BGB das Eigentum erworben, so geht es auf die Gemeinde des Fundortes
über, wenn nicht der Finder vor dem Ablauf einer ihm von der zuständigen Behörde
gesetzte Frist die Herausgabe verlangt.
§ 978 Fund in öffentlicher Behörde oder Verkehrsanstalt
Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer
öffentlichen Behörde oder einer dem öffentlichen Verkehre dienenden
Verkehrsanstalt findet oder an sich nimmt, hat die Sache unverzüglich an die
Behörde oder die Verkehrsanstalt oder einen ihrer Angestellten abzuliefern. Die
Vorschriften der §§ 965-967 und 969-977 BGB finden keine Anwendung.[
Ist die Sache nicht weniger als fünfzig Euro wert, so kann der Finder von dem
Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen. Der Finderlohn besteht in der
Hälfte des Betrages, der sich bei Anwendung des § 971 Abs. 1 Satz 2, 3 BGB
ergeben würde. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Finder Bediensteter der
Behörde oder der Verkehrsanstalt ist oder der Finder die Ablieferungspflicht verletzt.
Die für die Ansprüche des Besitzers gegen den Eigentümer wegen Verwendungen
geltende Vorschrift des § 1001 BGB findet auf den Finderlohnanspruch
entsprechende Anwendung. Besteht ein Anspruch auf Finderlohn, so hat die
Behörde oder die Verkehrsanstalt dem Finder die Herausgabe der Sache an einen
Empfangsberechtigten anzuzeigen. Fällt der Versteigerungserlös oder gefundenes
Geld an den nach § 981 Abs. 1 BGB Berechtigten, so besteht ein Anspruch auf
Finderlohn nach Abs. 2 Satz 1 bis 3 gegen diesen. Der Anspruch erlischt mit dem
Ablauf von drei Jahren nach seiner Entstehung gegen den in Satz 1 Bezeichneten.

