Dritter Titel
Von Handlungen und den daraus entstehenden Rechten
Von Handlungen und deren Folgen überhaupt.
§. 1. Sollen aus Handlungen Rechte entstehn, so müssen die Handlungen frey seyn.
§. 2. Nur äußere freye Handlungen können durch Gesetze bestimmt werden.
§. 3. Wo das Vermögen, frey zu handeln, ganz mangelt, da findet keine Verbindlichkeit aus
den Gesetzen statt.
§. 4. Folgen, die aus einer Handlung, an und für sich betrachtet, nach dem natürlichen und
gewöhnlichen Laufe der Dinge zu entstehen pflegen, heißen unmittelbar.
§. 5. Mittelbar heißen diejenigen Folgen, die nur aus der Verbindung der Handlung mit einem
andern von derselben verschiedenen Ereigniß, oder mit einer nicht gewöhnlichen
Beschaffenheit, entstanden sind.
§. 6. Mittelbare Folgen, welche nicht vorausgesehen werden konnten, werden für zufällig
gehalten.
Zurechnung der Handlungen.
§. 7. Soweit eine Handlung frey ist, werden die unmittelbaren Folgen derselben dem
Handelnden allemal zugerechnet.
§. 8. Auch die mittelbaren Folgen muß der Handelnde, so weit er sie vorausgesehen hat,
vertreten.
§. 9. Je größer die Pflicht ist, mit Aufmerksamkeit und Sachkenntniß zu handeln, desto größer
ist auch die Verbindlichkeit, sich um die möglichen Folgen der Handlung zu bekümmern.
§. 10. Mittelbare Folgen also, welche der Handelnde bey Anwendung der schuldigen
Aufmerksamkeit und Sachkenntniß voraussehen konnte, müssen von ihm vertreten werden.
§. 11. Dagegen werden bloß zufällige Folgen einer Handlung dem Handelnden nicht
zugerechnet.
§. 12. Doch haftet der Handelnde für alle Folgen ohne Unterschied, die nach seiner Absicht
aus der Handlung entstehen sollten, ob sie gleich nur zufällig entstanden sind.
§. 13. Auch müssen die bloß zufälligen Folgen einer in den Gesetzen gemißbilligten Handlung
in so fern vertreten werden, als der Zufall nur durch diese Handlung schädlich geworden ist.
§. 14. Der Grad der Zurechnung bey den unmittelbaren sowohl, als mittelbaren Folgen einer
Handlung richtet sich nach dem Grade der Freyheit bey dem Handelnden.
§. 15. Daß jemand gegen die Gesetze habe handeln wollen, wird nicht vermuthet.
§. 16. Ein jeder ist aber auch schuldig, in den Geschäften des bürgerlichen Lebens
Aufmerksamkeit anzuwenden, daß er den Gesetzen gemäß handele.
§. 17. Wer aus Mangel dieser Aufmerksamkeit wider die Gesetze handelt, der begeht ein
Versehen.
§. 18. Ein Versehen, welches bey gewöhnlichen Fähigkeiten, ohne Anstrengung der
Aufmerksamkeit, vermieden werden konnte, heißt ein grobes Versehen.
§. 19. Die Folgen eines groben Versehens werden, in so fern es auf den Schadenersatz
ankommt, eben so zugerechnet, wie die Folgen des Vorsatzes.
§. 20. Ein mäßiges Versehen heißt dasjenige, welches bey einem gewöhnlichen Grade von
Aufmerksamkeit vermieden werden konnte.
§. 21. Auch ein mäßiges Versehen muß verantwortet werden.

§. 22. Ein geringes Versehen ist dasjenige, welches nur bey vorzüglichen Fähigkeiten, oder
bey einer besondern Kenntniß der Sache, oder des Geschäfts, oder durch eine ungewöhnliche
Anstrengung der Aufmerksamkeit vermieden werden konnte.
§. 23. Ein geringes Versehen darf nur derjenige vertreten, welchen die Gesetze besonders
verpflichten, vorzügliche Fähigkeiten oder Kenntnisse, oder eine mehr als gewöhnliche
Aufmerksamkeit bey einer Handlung anzuwenden.
§. 24. Bey der Zurechnung der freyen Handlungen nehmen die Gesetze auf die eigenthümliche
Beschaffenheit oder Geisteskräfte dieser oder jener bestimmten Person keine Rücksicht.
§. 25. Nur bey Verbrechen, und bey Verträgen welche ein besonderes Vertrauen unter den
Handelnden voraussetzen, wird der Grad der Zurechnung nach solchen bestimmten
persönlichen Eigenschaften des Handelnden abgemessen.
Allgemeine Grundsätze von den Rechten der Handlungen.
§. 26. Niemand darf den Andern etwas zu thun zwingen, oder sonst dessen Freyheit zu
handeln einschränken, dem nicht ein besonderes Recht dazu gebührt.
§. 27. Niemand darf den Andern, etwas zu unterlassen, blos aus dem Grunde zwingen, weil
der Handelnde dadurch sich selbst schaden würde.
§. 28. Nur alsdann findet eine Ausnahme statt, wenn jemand einer durch Gesetze
vorgeschriebenen Pflicht gegen sich selbst zuwider handelt, und die Zwischenkunft des Staats
nicht schnell genug erfolgen kann.
§. 29. Wer durch Natur, Gesetz, oder durch einen Auftrag des Staats, ein besonderes Recht
hat, die Handlungen eines Andern zu leiten, der kann denselben auch mit Gewalt hindern, sich
selbst zu schaden.
Wirkungen rechtlicher Handlungen.
§. 30. Durch freye Handlungen können Rechte erworben, an Andere übertragen, und
aufgehoben werden.
§. 31. Vorzüglich geschiehet dieses durch rechtsgültige Willenserklärungen. (Tit. IV.)
§. 32. Aus Handlungen, welche keine Willenserklärungen sind, ingleichen aus Unterlassungen
entstehen bürgerliche Rechte und Pflichten nur in so fern, als ein Gesetz sie damit verbindet.
§. 33. Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten.
§. 34. Er ist also verpflichtet, alles zu thun, durch dessen Unterlassung die Handlung selbst
unerlaubt werden würde. (Tit. XIII. Sect. II. III.)
§. 35. Aus unerlaubten Handlungen überkommt der Handelnde zwar Verbindlichkeiten, aber
keine Rechte.
§. 36. Unter den Theilnehmem an einer gesetzwidrigen Handlung entstehen daraus weder
Rechte, noch Pflichten.
§. 37. Ausnahmen, wo ein Theilnehmer den andern zu entschädigen verbunden ist, müssen in
den Gesetzen ausdrücklich bestimmt seyn. (Th. II. Tit. I. Sect. XI.)
§. 38. Ein jeder ist schuldig, seine im Gesetz vorgeschriebenen oder einmal freywillig
übernommenen Verbindlichkeiten zu erfüllen.
§. 39. Wer seiner Verbindlichkeit kein gehöriges Gnüge leistet, wird dem Berechtigten in der
Regel zum Ersatz alles daraus entstandenen Schadens verantwortlich. (Tit. VI. §. 9.)
Form der Handlungen.
§. 40. Aus Verabsäumung der gesetzlichen Form einer Handlung folgt die Nichtigkeit

derselben nur alsdann, wenn das Gesetz die Beobachtung dieser Form zur Gültigkeit der
Handlung ausdrücklich erfordert.
§. 41. Im zweifelhaften Falle wird vermuthet, daß die Form einer Handlung nur zur mehrern
Gewißheit und Beglaubigung derselben vorgeschrieben worden.
§. 42. Die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit einer Handlung muß nach der Zeit, da sie vollzogen
worden, beurtheilt werden.
§. 43. Eine Handlung, die wegen Verabsäumung der gesetzmäßigen Form von Anfang an
nichtig war, kann in der Folge niemals gültig werden.
§. 44. Wird die Handlung in der gesetzmäßigen Form wiederholt, so gilt sie nur von dem
Zeitpunkt dieser Wiederholung an.
Zeitbestimmungen bey Handlungen.
§. 45. Bey gesetzlichen Zeitbestimmungen wird der Tag von Mitternacht bis zu Mitternacht
gerechnet.
§. 46. Ist die Erwerbung eines Rechts an einen gewissen Tag gebunden, so wird dasselbe, so
bald der Tag angefangen ist, für erworben geachtet.
§. 47. Soll aber eine Pflicht an einem bestimmten Tage geleistet werden, so kommt dem
Verpflichteten der ganze Tag zu statten.
§. 48. Trift die Erfüllung einer Pflicht auf einen Tag, an welchem nach allgemeinen
Polizeyverordnungen oder nach den Religionsgrundsätzen des Verpflichteten dergleichen
Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen, so ist der Verpflichtete in der Regel an dem
nächstfolgenden Tage zur Leistung verbunden. (Th. II. Tit. VIII. Sect. VIII.)
§. 49. Ist die Zeit durch den Ausdruck: Jahr und Tag, bezeichnet, so werden darunter Ein Jahr
und Dreyßig Tage verstanden.

