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für ba$ Äflnigrei^ (Saufen,
l l ü 8tütf »pm 3abte 1863.

1) ©erorbnung,
feie ^ublicotion t>cö bürgerlichen ©efefebud)« betreffend;
»um 2ten (Januar 1863.

, 3»oljantt, fcon @O$£@@ ©nafcen Rbm »»n
K. JC IC.
6.a6en für nötfcig Befimben, ein Bürgerliche« ©efe^Bu^ ffir ba« Äönigrei^ Saufen BearBeiten
yx toffen, nnb nta^en baffel&e, unter 3uftrommn8 Unferer getreuen ©tänbe, ^ierbur^ 6ffent!i$
Befannt, inbem ffiir jugteic^ üBer beffen Slntoenbung 5Rac^fleBenbe8 Befiimmen.
§ 1 . SDer 3eüfun!t, mit toef^ent bo6 Bfirgeritc^e ©efe^Buc^ in Äraft treten fett, toirb
»on Unferem 3uftiäminifierium burc^ ©erorbnung bergefiatt Bejiimmt toerben, ba§ jtoifcten ber
^JuBtication be6 OefeftBuc^« unb bem 3«^unfte, mit icel^em baffetBe in Äraft tritt, toenig«
jien« ein 3a6.r inne liegt.
§ 2 . * o n bem 3eit^un!te an, mit torfc^em ba« Bürgerfi^e ©efe^Bn^ na$ § 1 in
ffroft tritt, toerben aße Bisher gültige Sepimmungen be8 Bürgerlichen SRec^t«, toelc^e in bem
©cfegBu$e nic^t aufgenommen ober in § 3 ni$t auebriictlicb auegenommen toorben finb, auf«
§ 3 . 9teBen bem Bürgerlichen ©efe^Buc^e bleiben no<£ ferner in ftraft:
1 ) aHe in SSertoaltnngggefeften j«gletcb fiBer Oeflenftfinbe be« Bürgerlichen 5Rec^t« mit
enthaltenen Sefitmmungen;
2 ) bie in ben a&löfungSgefefcen getroffenen ©eftimmungen;
3 ) bie Seftimmungen fiBer bie Befonberen 8le#tSt>er6. ältniffe bet Sannrec^te,
unb Sr&jinSgüter;
4 ) ba« 2eb,nrec^t;
5 ) bie gefeßHc^en SSefHmmungen ÜBer
a) 3agbre$t unb gifc^ierei,
b ) bu« $anbelere$t,
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c) ba« SBt$eUeä)t mit ginfci,luj} ber SJefttmmungen üBcr bie faufmflnnif^en
SIntoeifungen,
d) ba« SSJafferrec^t, fotoctt mc6,t in §§ 2 8 1 Sie 2 8 3 unb §S 3 5 4 Bi« 3 5 6
ettoa« Snbere« Beftimmt ift, unb
e ) ba« (Sigent6,nm on titerarifcb,en unb fünfHerifc6,en Srjeugniffen;
6 ) bie S3>rgg?fe§ge6ung;
7 ) ba« £oncur«redb,t.
§ 4 . SSertragemäfjige 3< n f ctt f"r bie gefaltete Senkung einer «Summe ©etbe« bfirfen
bon bem 3«ty«nfte an, mittoclcfyembo8 Bürgerliche ©efefcBucb, in firaft tritt, nic&t fed^S unb
6et nid)t ^pot^efarif^en ^orberungen 6i« ju fünfzig Ütyatern unb mit einer ni^t längeren
a(8 ^aI6jä^iigen 3 a ^ungefri{i, ni^t a$t bom ^unbert ü6erfieigen, auegenommen:
1) toenn unb fotoeit bte StaatSregterung bie ©cfifc^ung eines ^ö^eren, als be8 gcfeft»
lic^ erlauOten 3infc« gemattet;
2 ) toenn unb fotoeit bie O&rigTeit im einjetnen %aüt na$ gef^e^ener Prüfung ber
83er&ü(tnif|e eine fol^c GrfauBniß ert^cilt;
3 ) fei eigentlichen laufmännif^cn, biefem ©etoerBktrieBe eigentümlichen ©efc^fiften
nub Bei 3>c»rfe6,nen jum SetrieBe bon faufmfinnifd)en unb ga6ril»®efc^äften;
4 ) toenn Bei einem ju einem gefa^rbolten Unternehmen geaeBcncn DarteB,nc ber ©lau«
Biger bie ©efatyr gugteic^ bergtjlalt ü&ermmmt, ta§ im gatte be« eintritt« berfelBen
ber @^u(bner bon ber SRücfjatytiing oe« S)arle^n« Befreit fein foU.
§ 5 . SWit ausnähme ber im bortgen ^aragra^en unter 1 6t« 4 ertoä^nten ftäffe finb
3te^t8gef^äfte, Beitoetc^enber im borigen «paragra^en angegeBene 3«tffujj offen ober berfteett
äBetf^ritten, ober beit §$ 6 7 9 Bifl 6 8 1 be« Bürgerlichen ©efe^Buc^e entgegen ge^anbett
toorben, fotoeit ba« eine ober ba« anbere ber gatt ift, auefc, bann nicötig, toenn nac^ ben ©traf»
gefehlt ein ftraf6arer 2But$er ntc^t anjune^men ift.
§ 6 . ©obiel bie 8iec>tflgef(^Sfte anlangt, toelc^e bor beut 3eit»unfte, mit bem ba« ©efeft«
§ 1 in firaft tritt, flefc&Ioffen toorben finb, fo ift bie $anbIungSfä6,igTeit ber 33e»
fotoie bie gorm ber ©efeiäfte na$ bem Steckte ju Beurteilen, toelcfyc« jur 3eit be«
e« gegolten fyd.
% 7. $ür bie 2?orau«fe§ungen be« SrtoerBe« unb SScrfuftcö ber dttd)k an (Sachen finb
biejenigen ©efe^e mafjgeBenb, bie ju ber 3 « 1 g«goÖe» B,a6en, too fic^ bie 26,atfac^e, au«
toeldjer ber grtoerB ober Serluft be« fraglichen Siechte« aBgeleitet toirb, ereignet B, at. dagegen
finb 3n^alt nub SBirfung eine« dltfyti an «Sachen, toelc^e« bor bem 3eit»unfte, mit bem
ba« ®efefe6ucb, in firaft tritt, ertoorBen toorben tji, bon bem gebauten 3«<f«ntte an naefc, bem
Bürgerlichen ©efe^Bucfe }U Beurt^eilen.
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§ S. ©otoiet bie Srfifcung unb SSerjäbrung Betrifft, fo finb biejemgen Öfäße, in toe%n
bie grfi&ung ober 33erj%ung bor betn Stityuntte, mit bem bo« ©efefcbucb. in Äraft tritt,
bottenbet toorben iß, nacb, bem bisherigen Steckte ju Beurteilen.
% 9 . 3ft in bem Bürgerlichen ©efe^Bud^e bie (Srfifcung ober SJerjä^rimg in einem 3?nHe
gugefaffen toorben, intoefrb.em fic bieget unjutöffig toor, fo fann fie erft bon bent gätymitte
an Beginnen, mit bein ba8 ©efefcbucb. in Sraft tritt.
S 1 0 . §at ba8 6ür.jerficb.e ©efefcBucB. bie (Srfi§tmg ober SSerjäBrung in einem ftaUt
aufgeboten, in toe(cb,em fie Bisher juläjfig toar, fo lann fte Don bem 3eityuufte an, mit bem
ba8 ©efegtuc^ in Äwft tritt, ni^t bolleiibet teerten.
§ 1 1 . § a t bafl Bürgerliche ©efeßBuc^ bie Sßirlungen ber Srfi^ung ober SSerjä^rung toer»
mtnbert, fo lommen berfdBen, toenn fte nacb bem 3«''puntte, mit toel^em ba8 ©efe(}6u^ in
ffiraft tritt, boüenbet toirb, nur bie im ®efe(j6ud6e Beigelegten SBirfungen ju.
§ 1 2 . $ a t baä Bürgerliche ©efe&Bucb. bie SBtrlungen ber ßrftßung ober S3erjaß.rimg
»erme^rt, fo Bat eine Srftßuttg ober SSerjä^rung, roelc^e bor bem 3eitbimfte, mit bem ba8
©efe^Bucfe in Äraft tritt, Begonnen B.at, aBer erft nac^ biefem 3 c i t b «"^e boHenbet toirb, nur
bie nacb. bem Bisherigen Siechte bamit toerlnü^ften SBirfungen. (Sine Srftftung ober 3$erjäb.rung
mit ben burc^ ba8 ©efe(jBuc^ neu eingeführten SGBirfungen fann erft bon bem 3"tyuuite an
Beginnen, mit toetcfycm ba3 ©efegBuc^ iu Sraft tritt.
§ 1 3 . £>at ba« Bürgerliche ©efe^tue^ bie Srforberniffe ber erfi^ung ober SerjS^nmg
berminbert, fo ift bie (Srfi(3iing«= unb 3$erjä6,runge5eit, toelc^e bor bem 3eity""te, mit bem
ba« ©efeftbitcb in Sraft tritt, aBgelaufen ift, nacB. bem Bi^erigen SJtecbte, bie nacb bem gebauten
3eitbuufte laufeube 3 " t °^ct nacb, bem ©efe(Bucb,e ju Beurteilen.
§ 1 4 . § a t ba« Bürgerliche ©efe^Bucb bie Srforberniffe ber Srftfcung ober Serjä^rmtg
bermeBrt, fo fann eine (Srftßung ober 85erja6rung erft bon bem 3«^«nfte an Beginnen, mit
toetcb,em ba8 ©efe^Bucb, in Sraft tritt.
S 1 5 . $at baS Bürgerliche ©efeßBucb neue Sitten ber UnterCrecbung ber Srfi^ung ober
S5erjä6rung eingeführt, ober bisherige Unter6recb.ung0arteu aufgehoben, fo ift bie (5rfiQung8«
ober aSctjä^ruug«]eit, toelcb,e bor bem 3eitpunfte abgelaufen ift, mit bem ba« ©efe^bueb, in
Sraft tritt, nacb, bem ttSbctigcu 3lccbte, bie nacb. bem gebauten Qeityünttt laufenbe aBer uac^
beut ©üfeQbucbe ju BcurtOciten.
§ 1 6 . $)at ba« 6urgerltcb.e ®efeft5a4 ofine an b«i fonjKgen (Srfsrbentiffen ter grfieuitg
ober 83etjäbrung etoaS ju änbern, Bio« bie ßrfijung«« ober ©erjä^rungSjeit berlätigert, fo
fallen alle Srfitytngen ober äkrjäbrungen, toelc^e ju bem 3tit»unfte, mit bent ba« ©efeßbueb,
in ftraft tritt, laufen, unter ba* @efefebu$.
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§ 1 7 . £>at ba« Bürgerliche ©efefcfiucb,, o$ne an bett fonftigen grfotberntffett ber ©rfifeung
ober SBerjäfcrung etwa« ju anbeut, Bfo« bie (Srftfeung«* ober SSerjä^rungfljett abgelürjt, fo ftet,t
in Söejiefyung auf bie Srfißung ober SSerjätyrung, tedck bor beut 3citV«nfte, mit betn ba«
©efe§6u<^ in firaft tritt, Begonnen 6,at, aBer ttocfy ni<$t boflenbet toorfcen ift, bem ©rft^enbeit
ober 3krjä$renben bie SBatyt ju, 06 er ba« Bisherige SRecfyt ober ba§ ©efetjUud^ gettenb utadjen
null; jebccb, ift, toenn er ba« festere to5^(t, bie 3 " t , ioelc^e Bereit« bor bem 3eitp«ufte, mit
bem ba« ©efe&Bucfc, in firaft tritt, aBgefaufen ift, in bie (Srfi^nng«» ober 33erja'[;rung«frift nic^t
einjurectynen.
§ 1 8 . ©obiet bie Qforberungen angebt, fo ^aBen biejenigen 9?orfc^riften be8 Bürgerlichen
«, toeftb,e »on ber @ntfte^ung, bem 3n6,alte unb ben aSirfiutgen ber gorberungen
auf bie fJäKe, toef$e bor bem 3eitöunfte liegen, mit bem ba« ©efe^Buc^ in Sraft
tritt, leine Slntoenbung.
§ 1 9 . |)at ba« Bürgerliche ©efe^Buc^ neue ©ritnbe ber ®rtofcb,ung ber gorbernngen
anerlannt, fo ftnbet baffefte auc^ auf gorberungen, toelc^e Bereit« bor bem 3«tpu n t t e ents
ftanben toartn, mit bem ba« ©efefc&ucb, in Sraft tritt, Slntoenbung, fotoeit ber ®runb, mit
toelc&,em bie ßrlöfc^unfl ber gorberung berBunben ift, nac^ bem gebauten 3 e i t i )Un ^* e e'n*
getreten ift.
§ 2 0 . $ a t ba« Bürgeritc^e ©efefcBucfc, bisher anerfannte ®tünbe bet 9licb,tigtett ober
«nfec^tBarfett bet gotbentngen a u f g e b e n , fo BleiBt, Voenn bie 9Kd6,ttgfett ober 5Infec^t6ar!eit
nac^ bem Bisherigen füttye burc^ eine S^atfac^e Begrfinbet ift, toelc^e ftc^ bor bem 3ettbuntte,
mit bem ba« ®efe$Btt$ in Äraft tritt, ereignet $at, bie gorberung auc^ nac> biefem 3eit»un!te
nichtig ober anfec^tBar.
§ 2 1 . Sür bie attmentatton«anfbrfic^e bet aüjjereb,eitlen Äinber gegen i6,ren auger«
eB,elict,en Sätet finb bie SBerfc^riften be« ®efe|Buc^« bon bem 3 e ^ u n ^ t e an> m^ toetc^em ba«
©efeftBu^ in fitaft tritt, mafjgeBenb, feiBft toenn bie angere^elic^e ©eBurt bor biefem 3«t*
punlte liegt, borauSgefefct, ba| üBer Me Stnfbrüc^e m$t Bereit« entfc^ieben, ober biefelBen ber«
glichen ober foaft erlebtgt finb.
% 2 2 . SMe g e f e ^ e (SrBfoIge ift in ben gätten, in toetc^en ber grBfaffer bor bem 3eit«
fünfte, mit bem ba« ©efefeBucfc. in Äraft tritt, geftorBen ift, nac^ bem Bisherigen Steckte, in
ben gSßen aBer, in toetyen ba« SIBIeBen be« SrBIaffer« nac^ biefem 3eitbunfte erfolgt ift,
na$ bem Bürgerlichen (Sefe^Bucpe ju Beurteilen.
S 2 3 . Slnge^enb bie SrBfoIge au« (e&ten ffitüen, fo finb Iefete SiUen,toe!cB,ebot bem
3ötöunfte, mit bem ba« Oefefc&ucB, in Äraft tritt, etric^tet toorben, infotoeit nac^ bem Bi««
$erigen »ec^te j« Beurt^ettm, al« e« fti^ um bie #anbfang«fci6.ig!eit be« (SrBIaffet«, in«6efonbere
um bie gff&tajWt beffeften au ßtri^tung eine« legten SBiHen«, fotoie um bie gorm be« legten
«BUfen« ^ittbett. Söogegen ift, toettn bet (gtBtaff« jtoot bot bem gebauten äeityuntte einen
l ffiiDen errietet ^ot, aBet etft nac^ biefem 3ettyunfte geftorBen tft, fflt bie

C 5

)

ber ftätytgfeit ^e« Seba^ten jur örtoerBung au« einem legten SiHen unb ber ©ültigfeit be«
3nb,alt« be« testen Sitten«, in«6efonbere au<$ ber ^ftidb,tt6,eif«rec!6,te, ba« Bürgerliche ©efefcBucfc,
mafjge&enb.
§ 2 4 . 9hif SrBberträ'ge, rüdere bor bem 3"tyunfte, mit bem ba« ®efef}6uc6, in Sraft
tritt, errietet toorben fuib, finben bie im S 2 3 aufgehellten SBorfc^riften infofern eBenfali«
ffntoenbnng, als für bie ©rforberniffe i&,rer (Srri^tuucj ba« Bisherige 9tecb,t gilt, bagegen ater,
toenn ber S3ertrag8«@r6taffer erft na(^ bem gebadeten 3'i't>un!te jiirfct, bie SrBfcfge au« bent
Srfctoertrage, inSBefonbere an$ rüdft^tltc^ ber Qirage, intotetoeit biefelBe roegen berte^ter «Pflicht»
toegfäüt, nacb, bem Bürgerli^eu ®e|e^6itc^e ju Beurteilen ift.
§ 2 5 . @otnel ba« e^elit^e ©uterrec^t anlangt, fo finben bie 33orfc§riften be« Bürger*
©efe^Bu^«, buri$ ioel^e ba« SRe^t ber SBertoattung unb be« 9iiefj6vauc^e« be« (§6,e*
manne« an bem Vermögen ber S^efrau geänbert ober nä^er Befitmmt toorben ift, bon bem 3 f 't*
fünfte an, mit bem ba« ®efe(}Bu<$ in Äraft tritt, auefy auf bor biefem 3 e i'V un fte gefe^loffme
S^en Stntoenbung.
§ 2 6 . 2Me SBeflimmungen be« ©efe^Bui^« ü6er bie S8erpflicb,tung jur 2tu«ftattung in
SS 1 6 6 0 fg. gelten 6(o« für <5b,en, ioelc^e nac^ bem 3eityu»fte, mit bem ba« ©efeßBu^ in
fraft tritt, gefi^foffen toerben.
§ 2 7 . 35ie 3Sorfc^riften be« 6ürgerti($en ©efe^Bu^« über bie ©Reibung ber @6,e treten
w n bem 3eüpunfte an, mit bem ba« ©efefc6u$ in Äraft tritt, auc^ in 33ejie6,ung nuf fc^on
borget gef$(offene <S^en in Äraft. 3n«6efonbere lann eine folc^e @^e au« einem ©runbe,
roetc^er nac^ bem Bisherigen Siebte gegolten ^at, in bem ©efe^Bu^e aber ntc^t anerfannt
toorben tfi, nac^ jenem Qütpmitte niäft toeiter gerieben toerben.
§ 2 8 . Unfer Suftijmtntflerium ifl mit ber. 2lu8fü&,rung ber SBeflimmungen be« ®efe(}=
Bui^« unb ber gegentoä'rtigen Sßerorbnung Beauftragt.
jDaffetBe toirb au^ 3 tüe if e ^, bie Bei ber 3(u«füb,rung ber gegentoärtigen SBerorbnung ber«
bortreten, entföetbeu. @ol^e (Sntfcbetbungen ftnb, infotoett fte ntc^t Bio« DrbnungSbeftimm»
ungen Betreffen, bur^ ba« ©efe^unb 35erorbnung«btatt Befannt }u ma^en unb bienen au^
jur 9?orm in anberen Ratten.
Urtunbftd^ ^aBen SBtr btefe Skrorbnung eigen^iänbig boöjogen unb ba« ßönigfi^ie (Siegel
Beibrucfen laffen.
©egeBe'n jn ®re«ben, am 2ten 3anuar 1 8 6 3 .

Dr. ^o^ann £eiimdj Slugufl t)on
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«rfier Slpril.
Allgemeine
(Srfte Äljetfong.
Uon iren bürgerlichen (ßfft^fn.
§ 1. ©efefce treten, toenn m$t ettoa« Slnbere« beflimmt ifl, mit t$rer 35e!anntma<$ung
in Sraft.
§ 2 . ©efeßc b.aben auf bortyergegangene £>anbhtngen unb borget ertoorBcne {Redete
leinen Siiiflnjj, toenn ni<fc,t ettoa« Slnbereä befttmmt ober nafy bem 3a>tdt be« ®efe(}e8 anju»
nehmen ift.
§ 3 . Oefe^e finben, foV»ett fte frühere Oefefte auslegen, auf atte noc^ nt^t re$t«häfttg
entfc^tebene ^äüe 2lntoenbung, tnenn m$t ettoaS 2lnbereS Befitnintt tfi.
§ 4 . ©inb bie ®rünbe eine« ©efefce« toeggefaöen, fo berüert ba« ®efeft feine Äraft,
toenn e8 auef^Iiegti^ auf ben toeggefallenen ©tünben Beruhte.
§ 5 . ^>e6t ein Oefefc eine «egel auf, fo »»erben bamit auc^ bie ftolgefä&e, ni^t ater
bie 2tu«na^men ber Siegel aufgehoben, toenn fi(^ ni$t au« bem 3"famme"^a"3e a"^ Me SCuf^ebung ber 2Iu8na^men ergiebt.
§ 6 . 3m Snlanbe Kommen bie intänbiföen ®efefte jur Stntoenbung, fotoeit ft^ nic^t
naäf bem öffentlichen SRec^te, inebefonbere na$ ©taatfiberträgen, unb naäf ben nac^folgenben
93eftimmungen eine äluena^me etgiebt.
% 1 . £>te 9lec>t0< unb $anb(ung«fä6ig!eit einer ^erfon ifl naäf ben <§efe&en be8 «Staates
ju beurteilen, beffen Untertan biefelbt ift.
§ 8 . 2)ie $anblung«fä^tgleit eine« auSlänberfl toirb nat^ ben ®efe^en be« Onfonbe«
beurteilt, toenn eine SBertfltc^tung beffelben au« einer im 3nlanbe borgenommenen ^Jonblung
in grage ift.
§ 9 . 3)te bei 8iec^t8gef^5ften ju Beobac^tenbe gorm rietet ftc^ nacb, ben ©efeften be«
Orte«, too bicfelben borgenommen toerben. <S« genügt jebocb, bie Seoba^tung ber ©efe^e be«
Orte«, an toelo>em ba« ©efc^Sft in SBirffamfeit treten foQ.
S 1 0 . 3>te Siebte an betoeg(i$en unb unbetoegli^en Sachen, ing(ei$en ber Seftß ber»
felben, toerben «web ben Oefefeea be« Orte« bturt^citt, toe bie @acb.en liegen.
S 1 1 . Qorberongcn toerben nac^ ben Oefefcen be« Orte« beutt^eüt, an toel^em fte ju
«rfüBen finb.

C

7

)

§ 1 2 . fcte Sorföriften in §§ 1 5 5 1 6t« 1 5 5 3 unb 1 8 5 8 Bi« 1 8 7 4 finbenSlntoenb»
ung, felBft toenn ber außereheliche Söcifd^Iaf in einem (Staate erfolgt ift, beffen ©efefcgeBung
bie in biefen SBorf^riften enthaltenen 9ieä)te nicb,t anerlennt.
§ 1 3 . ©ngefyung unb Sluflöfung ber (E6,e toerben nacb, ben ©efefcen be« Staates beut'
t^eift, beffen Untertan ber Seemann ift.
§ 1 4 . 2)ie ekeltet, en 3$ermögen8re<&,te toerben na<$ ben ©efefcen Beurteilt, toelcb,e jur
3«it ber gingetyung ber @&,e an bem 2Bot)nft|}e be« gt)emannc« gelten. 3)urct) einen SBecbjel
be« ffio^nfi§e« toerben bie e^elic^en 25e.rmögen«re#te nicfci geänbert. ©c^enlungen unter @^e«
gatten fterben naä) ben an bem jebeSmaügen SlBo^nftße be« Seemannes geltenben ©efe(jen
Beurt^cift.
§ 1 5 . 35ie bäterlic^e Oetoalt toirb na<$ ben ©efe^en be« ©taate« Beurteilt, beffen
Untertan ber SSater ift.
§ 1 6 . 35ie 2Sonmmbfc6aft toirb na§ ben (Sefe^en be« Staate« Beurteilt, beffen Unter»
ttyan ber ju Setjormunbenbe ift.
§ l Y . 3lnfatt unb gttoerfung einer SrBfc^aft toerben nat^ ben ©efe^en be« Drfc« Be»
urteilt, an toelcb,em ber (SrBraffer gittert feinen SSo^nftt} gehabt l}at. ^)at er mehrere ffio^n»
fi(}e gc^att, fo gelten bie ©efefce be« SBo^nfiöc«, «n toelcfyem er ftc^ juleßt aufgehalten ^at.
§ 1 8 . ©otoeit 9?cd^f«t>cr^äfrntffe burefi, bie SBittfü^r ber beteiligten Beftimmt toerben
fönnen, ift ben lefeteren geftattet, fefljitfe^en, ba§ ftatt ber fonfi entfdjeibenben ©efe<je anbere
©efefce jur Slntoenbung lommen foHen.
§ 1 9 . SfuSlönbifc^e ©efe^e finb titelt anjutoenben, toenn beren Stntoenbung burc^ in»
Knbifc^e ©efe^e nac^ ber S3orfc6,rift ober nac^ bem S/totie berfetten au«gefd()Ioffen ift.
§ 2 0 . Sefttmmen bie ©efeße eine« fremben Staate« eine SRed&tG&erföteben^eit jtoiftfen
Ontänbern unb SluSlänbern, fo ift, fotoeit e« bie 6, terüBer Befle^enben SJorfc^riften be« (Jnfanbefl
fleftatten, bieferte JRe^t«btrf^ieben^ett au$ im 3nlanbe gegen bie Untertanen jene« Staate«
anjutoenben. GDtcfe (Sttoibcning fann burc^ attretung ber Sterte an Sntere nic^t um»
gangen toerben.
§ 2 1 . 3ft mitferfl eine« ©efefce« bie SSTtt«Iegung eine« frieren ©efefie» gegeBen, fo ift
biefe« in bem burdb, ba« fpötere ©efeft feftgefteOten Sinne ju »elfteren.
S 2 2 . 3 n onberen gaffen finb bie ©efefce naä) tyrem SBortfinne unb toenn bie SBorte
3toeifel loffen, nat^ ber auf anbere SBeife f 4 htnbgeoenben 86ft($t be« ©efe^geter« au«"»
jttlegen.
§ 2 3 . 3 m 3toeife( ifi ein ©efeft fo au«julcgen, tote es allgemeinen 9ffc^t8fä(joi am
meifien entf)>ric^t.
S 2 4 . ®efet}lic^e SBeflimmungen, toet$e a(« folgen au«brüc!li^ angegeBcncr 33orau«<
ftfeungen getroffen ftnb, BleiBen auf biefe 6ef$r8nft.
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§ 2 5 . @tn 9to$tefafl, für ben ficfc feine Befonbere ober aflgentetne ©orfcirift in ben
©efefcen finbet, ift nacty ben SBefiimmungen über a'bnlictye gäHe 3« Beurteilen.
§ 2 6 . ©ie SluSbeBnung auf ä6nlicb,e ftäfle finbet ni$t Bei ®efe<jen ftatt, toetcb,e au«
Bcfonberen, für einjelne %äUt 6efteb,enben ©rünben eine 9lu$nab,me bon allgemeinen
fägen enthalten.
§ 2 7 . Sttfgemeine gefefcliebe 3?orfTriften fmb fo ju berfte6,en, bafj babon ft8fle
nommen BleiBen, üBer toeli^e Befonbere SBeftimmungen bortyanben fmb, felBfi toenn berfetten
Bei ben «((gemeinen SSorfc^riften leine Srtoä^nung gef^ieB,t.
§ 2 S . ©urd^ (55eft>o'6,n6,eUen IBnnen toeber ©efeße oufge^oBen ober oBgeänbert, noc^ neue
SBorfc^rtfteit mit ©efefceSiraft eingeführt toerben. ©oroeit Sterte burc^ bie SSiUIü^r ber 33e*
t^eiligten Begrünbet iuerben lönnen, ftnb ©eroo6,n6.eiten ya Berüctftc^tigen, toenn anjune^men ift,
ba§ bie 33etb,ei(igten ba« in gleichartigen gäßen ©etoö6,ntic^e BeoBac^ten tooflten.
§ 2 9 . Statuten, £auSgefe$e unb gaKtitienserträge, toelc^e bem öffentlichen Siebte gemäß
errietet ftnb, ge6,en ben allgemeinen Bürgerlichen ©efe^en bor.

Von

ette Ibt^ctlmtg.
1) t n f J e r f o n t n .

I. «P6»)fifcbe «Perfonen.
§ 3 0 . 3eber SWenfc^ ift rechtsfähig.
§ 3 1 . ©Haberei, SeiBeigenfctyaft unb bie SlueüBung einer barauf ftc^ Bejie^enben ©etoalt
ftnb unftatt^aft.
§ 3 2 . S)ie 8Jec^t«fä^ig!eit einer ^Jerfon Beginnt mit beren ©eBurt. UngeBorene toerben
bon ber 3 « t t^t« Smbfängnig an borfäufig ben ©eBorenen gteic^ geartet, fotoeit e« ftc^ um
ibren rec^Hic^en SSort^eil Banbelt. ^obtgeBorene toerben fo Betrautet, ol» toa'ren jte nic^t
empfangen toorben.
§ 3 3 . 2)te SSefltmmung üBer SEobtgeBorene gilt au<$ bon ©eburten, toelc^e fo Don ber
menföfieb. en fiörberBitbung a&toetcb, en, baß fte nic^t ate Sföenfcb. en angefe^en toerben IBnnen.
§ 3 4 . 3to ätoeifet, oB ein Ätnb leBenbtg ober tobt geboren fei, toirb ba« grfte ber«
mutier.
§ 3 5 . SBenn e« Bei 39eurtb,etlung bon SRe^Wbet^ältntffen auf bie mutB,mafjücfc,e 8e6en8»
bauer einer ^ßerfon anlotnmt, fo tfl
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gu bermut^en.
$ 3 6 . 2)ie 5fted?tSfä^igTeit enbtgt mit bem £obe.
§ 3 7 . S)er Sob einer ^erfcn toirb bermnt^et, toenn fie berf^oüen unb eine Sote«»
trttärong erfolgt ift.
§ 3 8 . 31(8 toerföoflen gilt Derjenige, »on beffen geben feit gtoanjtg 3«^ren toebcr htrcj
i^n, noc^ bur^ einen Slnberen 9?a^ric^t eor^anben ift. 3)er 3<>tn>um ber jwonjig Oa^re ift
von ber lefcren 9la$tid)t, nnb toenn biefe in bie ÜBinberjätyriflteit be« afctoefmben fällt, bon
ber SBoüjä^rigfeit an ju rennen.
§ 3 9 . »1« berfc^ollett gttt Derjenige, »>on beffen CeBen feit fünf 3a$ren feine JJa^ri^t
»or^anben ift, toenn er bor ober toityrenb biefer %üt tat fteBenjigfle &Beneja$r erfüllt §at.
% 4 0 . Sßer in ben ftrieg gejogen unb ni$t jurürfgefe^rt ift, giß ati terf^cßcn, totnn
feit fünf darren bon bem QriebenSfc^luffe an leine 9?a$ri$t bon feinem Se6entoorfi.anben ift.
§ 4 1 . SBer auf einem <8$iffe toar, toSBrenb e« unterging, ober toer fi$ in einer anberen
bringenben 2obe«gefa^r befanb, ober toer im Äriege f^toer bertounbet tonrbe, gilt alt berfd^ollen,
toenn feit fünf 3a$ren bon 3eit bet ©efa^r ober Sertounbung an lernt Sflafynfyt bon feinem
8eben bor^anbeu ift.
$ 4 2 . Die XobeeerftSrumj eine» JBerfc^rllenen erfolgt auf Antrag eine«
1863.
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§ 4 3 . 2)ie SobeSerfförung erfolgt burdb, ritterliche« (Srfenntnijj. 2118 £obe«tag gilt
ber Sag, anfc>eldb,embie ben Slntrag auf £obe8erfla"rung begrünbenbe 3toan3igjäb.rige ober
fünfjährige Stift abgelaufen ijl.
§ 4 4 . S i e SobeScrflärung ncbfl ibren SBirfungen toei$t bem SBetoeife, bafj ber 33er«
f^oKenc lebt, ober bafj er ju einer anberen Qnt, als naty ber S£obe8erflä'rung angenommen
toirb, geftotben ift.
§ 4 5 . ®e6.t ein 33erecb,tigter in Sejug auf baffetBe SRec^t einem anberen 39ereci.tigten
bor, ober ftnb Beibe ne&en einanber bergeflatt Berechtigt, bafj 6ei bem SBegfalle beS einen ber
anbere allein Berechtigt ift, fo foH, toenn ba8 2e6en be« nä^er ober gleidj na^e berechtigten
ungewiß ift, berfel&e aBer ba8 neunjigfte 8e6en8ja6,r erfüllt ^at, beffen 2ob o6,ne 2obe8«
erlläntng ju fünften be8 anberen 58erec^ttgten bermut^et toerben.
§ 4 6 . S)ie SSerfc^ieben^eit be8 Oefcfyfedb,t8 Begrünbet in ber SRegel leine 35erfc&.iebenfc,eit
ber Bürgerlichen SRec^te. eine ißerfon, beren Oefc^Iec^t atoeife^aft ift, toirb bem Bei i6.r toor*
^enfe^enben ©efc^tec^te Beigejä^tt.
§ 4 7 . 2>a8 Sinbe8alter bauert Bi8 jum erfüllten fteBenten 8e6en8ja^re, bie äRinber*
jä^rig!eit Bis jttm erfüllten einunbjtoanjigften ?eBen8jaB,re.
§ 4 8 . SSertoanbte ftnb ^ßerfonen, bon toelc^en bie eine »on her anberen aBftammt,
ober toel<$e bon bemfe(6en ^Dritten aBfiammen. ®te (enteren ftnb boQBürttge ober $aIBBürttge
Sßertoanbte, je nac^bem fie bon bemfetten S^ebaare aBfiammen ober nur einen gentetnfe^aft»
liefen (Stamntbater ober nur eine gcmeinfc^aftltc6,e ©tamntmutter ^aBen.
§ 4 9 . S)te Orabe ber SSertoanbtfc^aft jtoifc^en jtoet ?ßerfonen toerben nac^ ber 3a^I bet
in ber SKitte üegenben 3eugungen Beflimmt. 3 n ber geraben 8tnie jä^ft «ton fo biele ©rabe,
als eS 3eugungen gießt, mittefft toelc^er bie eine ^Jerfon bon ber anberen aBftammt. 3 n
ber «Seitenlinie jä^tt man bie ©rabe nac^ ber Qdfyl ber 3 e ugungen bon einem SBertoanbten
Bis jum getnetnf^aftttc^en SSorfa^ren unb bon biefem Bis jum anbtren SSertoanbten.
§ 5 0 . ©djtoägerfcB, aft ift ba8 33er^ältni§ jtoifc^en einem SBegatten unb ben Sertoanbten
be8 anberen (S6egatten. 3 n toelc>et ?inte unb in toet$em ®rabe demanb mit einem £6.e»
gatten bertoanbt ift, in eBen ber 8inte unb in eBen bem Owbe ift er mit ban anbtwn e^e«
gatten berfötoägert.
§ 5 1 . S i e 33erfc^ieben^eit ber Religion unb be« ©tanbtS Begrünbet in ber Stege! leine
SBerfc^teben^eit ber Bürgerlichen Steckte.
II. 3nrifttfc6e ^etfonra.
§ 5 2 . S)a8 3lec^t ber «ßcrfBnli^ett fte^t bem ©taate, fofern er in »er^Mtniffe be»
Bürgerlichen Stetstes eintritt, unb ben ^erfonenberetnen, «nftalten unb 8ermBgen«maffen jn,
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toelcb.e toom (Staate als jurifiifctye ^ßerfonen anerfannt finb. SDte jurtflif^e $erfönti<$feit Be»
greift bie gä^tglett in ficfy, 33ermögen8rec&,te ju B,a6en,toorBeB/ä'ttlicfybcr Befonberen 33eftim»
ntungen,toet<6,eBei Segrünbung ber jurijKfcB,en ^JJerfon ü&er ben Umfang ityrer 3tec(>t$fä&i igfeit
getroffen toorben finb.
§ 5 3 . 3urifHfcb,e <ßerfonen üBen tyre {Rechte burcb, ityre toerfaffitngSmSjjigen SBertreter
unb, fotoeit e« Bei *ßerfonen»ereinen auf ben SEBttten i^rer SIBitglieber ar.Iommt, bur^i ffieftfyfufj»
faffung berfetBen au«.
§ 5 4 . 25ie ©onberre^te einjelner SKttgtieber fcon ?J5erfonenbereinen fönnen toebcr burt^
bie SBertreter, noi^ burc^ SBefc^tüffe ber SRttgtieber Beeinträ^tigt toctben.
§ 5 5 . 3 U " ner Sefc^Iufjfaffung ber 2Kitgtteber eines <ßctfcnent)erein8 toirb erferbert,
bafj ade ftimtnBere^tigte Sf^ttglieber Berufen toorben finb, toemgftenS bie Raffte betfelBcn
erf^tenen ift unb bte 2Kel?rb,eit ber ßvf^ienenen ben Söef^hifj gefaßt I;at. ^janfcett e6 f1^
um bie SBcfteflung eines Vertreter« für einen 9}e$tSftreit mit ein5elnen SWitgtiebcrn, fo jiub
teuere nic^t ftimmBcre^tigt. Söci 8ied^tSftreiten beS S3ereinS mit 3Kttgltebern beffetBen ber»
treten bie ÜRitglieber, inel^e für bie Siebte beS S5ereinS fireiten, ben SSerein, fclbft toenn fte
im $er$äßnifj ju ben anberen bie üDftnberjaftjC ausmalen.
§ 5 6 . 3uriftifcb,e Sßerfonen B,3ren anf, teenn i^nen bcr Staat baS Stecht bcr ^SerfiJn«
Ii^Ieit entjieB, t, teenn fte auf biefe« 8Je<^t mit GintoiÜigung beS 8taatc8 tocrjicbten unb, fetoiel
^ßerfonenfcereine Betrifft, toenn fämmtH4»e ÜKitgliebcr gcftor&en finb.
§ 5 7 . ^>ört eine juriflifäe ^ßerfon auf, o^ne bafj ü6er baS Vermögen berfclfcn bcrfiijjt
toorben, fo fäUt biefeS, fotoeit eS ni^t jur ÜDecfung ber (Stuften erforberlic^ ifl, bem Staate jn.
dritte Slbt^eilung.
Don h u

J5*ad)cn.

§ 5 8 . ©a^en jeber 9Irt lönnen ©egenflanb eine« 3fc<6,tc« fein, fotoeit fte nic^t bem
3Jerle6,re entjogen finb.
§ 5 9 . UnBetoegti^e ©ac^en finb ©runbftücTe. ©enfelBen »erben ®ered^tigungen, toet^e
ein golium im ®runb6u^e ermatten ^aBen, unb <3$iffmüßten glei^gefteHt. Slnbere <Sa$en
toeiben unter ben Betoegti^en Begriffen.
§ 6 0 . Set einer itac^ ber Unterföeibung gtotfd^en Betoegtic^em unb un6etoegltc6,em SermBgen ju Betotrfenben ©onberung toerben SRe^te an unBetoegti^en @ac^en, mit StuSnn^me
ber £fypotb,efen, ferner SRec^te, toelc^e mit einer un6etoegticb,en @ac^e »erBunben finb, ju ben
unBetoegti^en ©a^en, anbere SRctye jn ben Betoegli^en ©ac^en gerechnet.
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§ 6 1 . SBertretkr finb ©acben, toelcbe, toenn fte ©egenftanb eine« £ßec^t«toer^ättntffe«
fmb, burco ©acben berfelben ©attung gefeiftet toerben lönnen. 3 n ber SRegel gehören babin
alte ©acben, luetc^e im SJerfeBre nacb Sftafj, 3a&.l tött ©etoicbt Befiimmt toerbeu.
§ 6 2 . (Sin 3nBegriff feon (Sachen, toelcbe im Skrfebre unter ein« gemeinfcbaftlicben
SBejeicbnung Begriffen mib tote ein ®anje« Bebanbelt toerben, ntacbt eine ©efammlfacbe aus.
§ 6 3 . üDie ^Bereinigung mehrerer Betoeglicben ©acben jn «ner ®efammtfac^e Betoirft
an ftcb, leine Slcnberung ber dlefye nnb 33er&inb(i$feiten, toelc^e in Snfe^ung ber einjefaen
©tiide ftattfanben. SBenn bon einer ®efammtfa^e nur eine einjetne <Sa$e übrig ift, fo
bauert ba8 9ted^t, toelt^e8 3emanb an jener b,atte, an biefer fort.
% 6 4 . 2We6,rere ©runbftürfe, toelcb,e auf (Sin golium bc« ®runb6u$8 eingetragen ftnb,
toerben als (Sefammtfad^e angefe^en.
§ 6 5 . 2Ct« 3uBeprungen einer <Sa4e toerben ©a^en angefe^en, toel^e, o^ne Seflanb»
t^eite bctfetBen ju fein, ju fortbauernbem ©e&rau$e Bei i^r Beftimmt unb enttoeber förpcrti^
mit i^r berBunben ober in ba6 ju biefem OeBrau^e erforberüc^e aSer^ältniß geBra^t ftnb.
§ 6 6 . 9ie$tUc!b,e Serfügungen über eine @a#e erflreien ft^ o^ne SBeitere« auf beren
3uBe^örungen, fetbft toenn lefttere nad^ ber Verfügung jur erfteren gefommen fmb.
§ 6 7 . Sine 3uBe6.örung öeriiert bte Sigenföaft einer folgen, toenn bie SSerbinbung
ober bo« Sßer^altnig, roelcbeS biefe ©genfcbaft Begrünbete, bergefiaft aufgeboBen toorben ift,
baß i^re SBeftimmung ju fortbauernbem ©cbraucbe Bei ber (Sacbe aufgebort ^at.
S 6 8 . Unter ben allgemeinen SSoraugfeßungen, toelcfce bie (Sigenfcbaft at8 3 u ^ e 6örung
Begtüuben, finb inSBefonbere Bei einem ©runbftücfe bie barauf beftnbltcben Slnkgen, bei einem
Seiche bie gifiibe in bemfelben, Bei einem SSobnbaufe ber ^)ofräum, bie genfterlaben, bie äßin^
tcrfenfier, bie Defen, bie 2öfcb,gerättfd6aften als 3u6e^örungen anjufeben. S)a8 9JämIi4)e gilt
toon beu auf eine unbetoeglicbe ©ac^e ftcb Bejiebenben Urfunben, SRiffen unb fiarten.
§ 6 9 . ©tnb ju einem gaBrifgefcbäfte ober ju einem anberen ©etoerBe toefentlicb Be»
flimmte unb eingerichtete ©cb5ute ober Steile berfelBen in biefer Sigenfcfaaft ©egcnfiänbe
eines 9iec^t«gefdj>äft8, fo geBisren baju aucb. bie jur 8lu8üBung be8 ©efcbäftS ober ©etoerbe«
biencnben SBevfjeuge, ©erätbfcbaften unb SRafcbtncn.
S 7 0 . 3ft ein gur 8anbtoirtb,fc^aft eingerichtete« ®runbfifi<f in biefer eigenfc^aft ©egen»
ftanb eine» 3Jecbt8gefc&5ft8, fo geboren baju aucb ba8 öorbanbene SJieB, ©cbiff unb ©efcbirr,
fotoeit es jur SetoirtBfc&aftung crforberlicfc ift, ferner bie »orBanbenen SBirtbfcbaftSerjeugntffe,
fotoeit fte Bis gu ber 3eit, ju toelcber man gleite ober fibnlicbe (Srjeugniffe aus bem ©runbjiüdte ju getoinnen pflegt, jur gortfübrung ber 2Birt6.fcbaft nötbig ftnb, unb bie »orbantanen
3)fingemütel, toelc^e auf bem ©ranbjlücfe erjeugt ober für baS festere angefcbafft toorben ftnb.
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§ 7 1 . SBetoegfictye Sachen formen unter ben allgemeinen SBorauSfefcungen 3uBcfc, orangen
:iner betoegticb,en @acbe fein, in«6efonbere Bei einem <Scb,iffe aucb, SBoote, 9fuber, ©egelftattgen.
§ 7 2 . Unter Sftußungcn toerben bie §rü$te unb ber ©eBraucb, einer <3acb,e Begriffen.
§ 7 3 . Sftatürlicb.e ffrücbte finb bie (Srjeugniffe au« einer @a$e. ^Bürgerliche grüßte
ftnb aüe fonftige (Sinfünfte, toelcb,e bon einer <3acb,e getoonnen toerben. Sntoictoeit ju ben
erftercn aucb eine bie ©ubflanj minbcrnbe SBenußunfl einer ©acbe jn rennen ifl, entleiben
fcefonbere SBeftimtnungen.
§ 7 4 . 3)ie natürlichen ftrücbte ftnb erhoben, toenn fte bon ber ^jauftfac^e getrennt
ftnb unb enttoeber biefe Trennung in ber Sl&fic^t gefc^e^en ift, ft$ bie grüßte jujueignen,
ober fonfl eine ^anbtung ber 3""3nun9 «u ben grüßten »orgenommen h>otben ifl. 2)ie
Bürgerlichen fttütye ftnb er&ofcn, toenn beren (SinnaBme erfolgt ifl.
§ 7 5 . Sßer et6.o6ene S r "^ t e ^erau«juge6en ober JU erfeßen b.at, fann bie Srflattung
ber toegen ^jerborBringung, Sr^eBung nnb SlufBetoa^rung berfet&en ge6.aBten not^toenbigen
SSertoenbungen bertangen.
§ 7 6 . S e r auf grumte einer @a$e Bie ju einer 3 " ' Berechtigt ifl, \fat (ei natürlichen
grüßten, toelt^e bin» burd) bie Statut BetborgeBrat^t toerben, Wnfbruc^ auf bie jenigen, toelc^e
toä^renb biefer 3 " ' öon b « fiaubtfac^e getrennt toorben ftnb. Söei natürlichen Örü4>ten,
toelcfye burc^ Sertoenbungen auf beren ©etoinnung berborgebradjt toerben, §at er 2lnfbru$
auf bie jenigen, Bei toelc^en bie SSertoenbimgen in bie 3 e ' ' fe'ner Berechtigung faden, felbft
toenn bie Trennung bon ber $aubtfacB,e na$ biefer 3ett fa'Qt. gatten bie SBertoenbungen nur
3um Zfycil in biefe 3?it, fo fyat er nur nad) bem SSer^ältntffe, in »eifern ber betrag feiner
SSertoenbung ju bem ©efamuttBetrage ber SSatoenbung fle^t, ein 9tec^t auf einen Ibeil ber
0ruc^te. ^Bürgerliche ftxütye, bie an bie ©teile natürlicher grüßte treten, toelcb,e einem 8n»
beren üBerlaffen ftnb, toie <ßacb> unb äRiet^infen, ferner 3'ffcn bon (Kapitalien, gehören bem
^Berechtigten nacb, Sßerbältniß ber 3'itbauer feines Steckte«. Slnbere Bürgerliche grüßte gehören
i&m, toenn fte in ber £e\t feiner ^Berechtigung fällig getoorben ftnb.
$ 7 7 . Unter ißertoenbungen toerben ber auf eine ©acb,e gemalte Sluftoanb unb bie
bnre^ eine @a$e beranlagten StuegaBen Begriffen. Die Sertoenbungen ftnb not^toenbige, toenn
fte ben Untergang ober bie 33erfcb.te$terung ober ben Serluft ber ©a$< aBtoenben, unb nüft«
licb,e, toenn fte bie @ac^e in Sänfe&ung ber babon ;u jiebenben grüßte ober be« ©eBtaucb,«
»erBeffern. SHnbere Sertoenbungen pnb toifllüBrii^e, gfei^btel, o& baburc^ ber SBert^ ber
@a$e er^BBt toirb ober nicB.t.
S 7 8 . Unter bem orbentticBen SKertbe einer <3acBe ifl ber ©elbtoertb, ju berfleben, toelc^en
biefefbe im gemeinen JBerle^re fyat. ©irb Bei bem SBertBe einer @acb.e auf ben 9JuJen ge^
fe^en, toelcb,en biefelbe für ben ©erecb,tigteu nac^ feinen Befonbtren Str^älrniffen ober toegen
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itytet 93ejie6ung ju anbeten Sachen b>t, fo ift biefs bei aufjerotbentti<6,e SßertB,. ©ie fctofe
SJorüefce be« SBeretyttgten für bie ©a$e fommt ni$t in
Vierte 2l&tl)cUung.
Don den Handlungen.
1. allgemeine äSefKmntnngtn.
§ 7 9 . §anblungen, toet<$e untnoglüfc. ftnb, ben (Sefefcen obet ben guten Sitten toiber«
Jheiten, fönnen ni$t ©egenftanb eine« Siebte« fein.
§ 8 0 . 3ur Umgebung eine» ©efefce« t>orgenommene $anblungen ftnb einem offenen
3utotbetb,anbetn gteic^jua^ten.
§ 8 1 . $anblung«fä6,tg ftnb nut SßiBenflfäfctge. ^anblungfiunfä^ig ftnb (Diejenigen,
toetc^e im SinbeSalter flehen, unb diejenigen, toeld^e toegen OeifieSgeBrc^en obet toegen eine«
»orüScrge^enben 3uftanbe« be« 93ermmftge6tau$8 Beraubt ftnb. Sei anbeten ißerfonen ift bie
.^anblungäfä^igleit ief^rä'nrt, toenn fte unter SSormunbf^aft flehen, obet toenn i^nen befoubcre
35otf$tiftttt ö 11 »^ 1 5>anbtutt8«n tri^t geflatten.
II. Scitbtjtimmungcn.
S 8 2 . ©er Äalenbertag tottb bon HWittetna^t ju 5D?tttetna$t, eine anbere
bon tyrem Anfange an Bis jum SIBIaufe t>on bierunbjtoanjtg Stunben geregnet.
§ 8 3 . Seftimmte Äatenbetmonate gelten nacb ber lalenbetmafjigen 3 a ^
3ft bie 3 « t « « e 8 "bei mefyteter 3Konate »on einem getoiffen Sage an jn teilten, fo gilt bet
namticbe Äatenbertag in bem entf(6.eibenben SRonate at« legtet Jag. @« ttitt bieg auc^ ein,
toenn bet entfcbeibenbe SKonat mel^r Sage ^at, al« betjenige, in toegen bet SInfang«pim!t
be« 3 e i t r a u m 8 f5^- €>«* bet «ttfcb. cibenbe SKonat toentget Sage, fo gilt fein legtet Sag al«
(Snbpunft, felbft toenn ein übetf^iefjcnbet Sag eine« früßeten SWonat« ben änfangepunft
Bilbet. 3 n anbeten gäßen toirb bet SWonat ju bteifjtg Sagen geteinet.
§ 8 4 . Unter bet SRitte eine» 3Ronat8 toirb o6.ne Unterf^ieb bet 25nge bet SKonate
bet fünfse^nte Sag be« äRcnat« öerjlanben, unb ein tyalitx ÜKonat toirb einem 3«rro«me bcn
fünfjebn Sagen gtet<^geac^tet.
S 8 5 . ©et 3eittaum eine« 3a^te« nmfa§t bie Äatenbetjeit tom erflen 3anuat 6i« testen
©ecemBet nnb, toenn ba« 3aBt »on einem getoiffen iföonatetage an Bete^net toetben foB, bie
3eit »on jtoSIf SRonaten Bi« jn bemfelBen ÜRonaWtage in bem folgenben Saß.te. Sin naii.
Sauren BefHmmter 3eitraum, toel^er in einem <Scb.attjaBre mit bem neununbjtoanjtgften geBruar
anfangt, enbigt in einem 3aB.te o^ne @<^olttag mit bem a^tunbjtoanjigflen geBruar. 3 n
anbeten QSBen tottb ba« 3ab> ju brei^unbertffinfunbfe^jig Sagen geregnet.
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§ 8 6 . Unter einem BalBen 3aB,re toirb eine 3 « t *>on f«$« äftonaten, unter einem
33iertelja6,re eine 3 " * b °n bret 3flonaten toerftanben. S8 gelten baBei bie ©eftimmungen
im § 8 3 .
§ 8 7 . ©oH ein 3«'raum ton einem Sreigniffe an Beregnet toerben, fo toirb ber auf
ben Sag, antoeldb,emba« Giteignifj vorfiel, folgenbe Sag al« erfter 5Eag be« 3eitrautn« Be«
trautet, unb ba« ßnbe bcffcl&cn tritt ein, toenn ber tefcte Sag toorüBer ifi.
III.
1. SBegrtff unb (Srforberniffe.
§ 8 8 . ©etyt 6ci einer £anbhtng ber Sitte barauf, in UeBereinftimmung mit ben ®e»
fefcen ein SRe^teöer^ältnig ju 6egrünben, aufjittye&en ober ju änbern, fo ijl bie $)anblung ein
9Je^t«gef^äft
§ 8 9 . 3te$tSgef<$äfte, bie bon ^ßerfonen »ergenommen toerben, toet^en bie erforberli^e
^>anblung8f5^ig!eit abgebt, ftnb nichtig.
§ 9 0 . 9?e$t$gef$äfte, toclc^e unberfiSnblic^ ober rü<ffi$t(i$ i^reS ©egenftanbe» fo un*
teftimmt finb, ba§ fiä) berfeI6e ni^t erlennen läßt, ingleid^en toel$e bera S3er!e^re entjogene
©a^en, unmögliche, ben ©efe^en ober ben guten ©itten toiberflrettenbe ^)anblungen jutn
©egenftanbe ^aBen, ftnb ni^tig.
$ 9 1 . £>te SBitteneertlärung tnufj eine ernftli^e fein,* außerbem tft baS SRe^ttgef^äft
nichtig.
§ 9 2 . ©ne bur^ förderliche Uebertoättigung aBgejtoungene (Srflärung tft nichtig.
§ 9 3 . 3ft Semanb ju einem 9te^tegef^Sftetoiberrec^tltc^eriDetfebur^ Grregung ein«
gegrünbeten gurc^t genötigt toorben, fo lann er ba« 5Ke$tSgef<$äft anfechten.
§ 9 4 . DB bie gur^t eine gegrünbete toat, totrb na$ ber Sef^affenb^tt be« angeboten
UeBet« nnb ber angetoenbeten äßittel, fotoie nac> ber ^erfönli^fett be« SBebro6,tcn unb be«
5BebroB,enben unb fonft nac^ ben Umflänben Beurtö,eilt.
% 9 5 . Segen 3rrtB,um«, er Befiele in SJi^ttotffen ober in galf^toiffen, tft ein 8?e^t«=
geföäft nichtig, toenn ber Sitte ni$t auf biefe« 8}e^tegef^5ft gerietet toar, tn«Befonbere toenn
ber Orrt^um bie Obentität be« ©egenftanbe« ober, bafern e« naä> ber Statur be« §Re$t«gef$5ft«
auf bie ^erfon anfommt, bie Obentitfit ber festeren Betrifft.
$ 9 6 . <§in.3rrtB,um von anberer ©ef^affen^eit, al« ba im $ 9 5 angegebene, 6,at nur
bann Bei 9te$t«gefc^5ften bie Bei eiujetnen berfelBen nfiB,er BefKmmten rec^t(io>cn Öfofgen, toenn
er burd^ Sänf^ung 6er6eigefü6,rt toorben ifi, ober toenn bie Oefefce eine ©erufung auf 9rr>
Befonber« geftatten unb berfelBe ein unberfc^slbeter tft
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§ 9 7 . 2luf Unfenntnij? eine« gehörig Befannt gemalten ©efefce« fann ftcb. in ber Siegel
Stiemanb Berufen.
§ 9 8 . ®ie SEBiDen8crtIärung gefc&jeljt au«brücfti$ burcb. Sßorte ober berfiänblicBe 3 « '
$en, ober ftiflftfc. toeigenb burdb. Steuerungen ober §anbtungen, toel<6,e auf bie SBiümSeritärung
fäjliejjen laffcn.
§ 9 9 . 3)te Slnna^me einer fiißfötoeigenben SBiUenSerflärung tohb burcfc. eine mit ben
Steuerungen ober §anblungen, au« toel^en fte abgeleitet toerben lann,toerBunbeneSJertoa^rung
unter ben Ginfc^ränfungen im § 1 4 0 auegcfdjlcffcn.
§ 1 0 0 . 2>ie SBiflenSerftärung erforbert in ber SRcgcI feine Befonbere gorm. ©c^reiBt
ba« ©efefc eine fol^e bor.unb i(i biefe nicb,t koBac^tet, fo iji ba« 9fe^t8gefdb,äft ni^tig, feltft
toenn ba« ©efefc bieg nic^t Befonber« au«fpri$t.
§ 1 0 1 . Sei 8Jec^t«gef^äften ^anbetn für Diejenigen, toel$e i^re Angelegenheiten ju
6eforgen unfähig ftnb, gefeßli^e SJertreter, für jurifiifc&e «JJerfonen beren berfaffungSmäjjige
Vertreter, »uc^ anbere ^erfonen fönnen Bei 5Re^t«gef^äften, fotoeit fie ni<$t i^rer iRatur
na^ in ?ßerfon ju Beforgen finb, »ertreten toerben.
% 1 0 2 . £>en Sterten Dritter lann bur^ 9ic^t«gef^äfte fein ©ntrag gefc^e^en.
2. f o l g e n b e i 9 t i $ t i g f e i t unb ber 3tnfec^tBar!eit.
§ 1 0 3 . 9iicb,tige jRe^tögef^fifte toerben in i^ren l&aviifU unb 9ieBenBefitmmungen fo
angefe^en, a(« toärcn fte nic^t errietet. SBaS bon bem 3n^alte be« nichtigen 9?ec^t8gefd;aft«
al« Befonbere« SRec^ttgef^äft Befielen fann, BleiBt gültig; inSBefonbere Bleibt, toenn bie Sftitfc
ttgfeit barauf Beruht, ba§ ber ©egenftanb eine« 9ie(^t«gef^Sft« eine getoiffe ©röpe üBerfieigt,
baffelbe Bi« ju bem erlaubten betrage güttig.
§ 1 0 4 . (Sin ntytige« 8tec^t«gef^5ft toirb nic^t babnr$ gültig, bog bie ©rünbe ber
Sßi($tigfeit toegfaflen.
§ 1 0 5 . © n gültig errötete« 8?e«^t«gef^äft BleiBt gültig, fettfi toenn UntflSnbe «in«
treten, unter toeltyen e« ntc^t b.ätte gültig errietet toerben !6nnen.
§ 1 0 6 . ©ültig erntete SRe*t«gefc^äfte fonnen burc^ ben SßiDen fämmtH^er ^erfonen,
toel^e baburt^ SRec^te erlangt B.aBen, aufge^oBen toerben.
S 1 0 7 . «Sin anfec^tBare« »fec^tegefc^äft gilt al« 6efte6.enb, Bi« bie Slnfe^tmig beffetBen
«Hart ifi. ßrfolgt »on Dem, ber e« anfetyten lann, eine @ene6,migung beffetten, fo gilt U&
tere al« ein 35erjic^t auf ba« 9ie^t b a Knfe^tung.
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3. SReBenBefHmmitngert.
% 1 0 8 . STitffvftcfenb ift eine SBebinonna, toenn bte SSoffenbitng, «ttfföfenb, toenn bie
SfHfB,etum<t eine« 9?C($tSgefcB5ft8 ton einem Ereigniffe aBB.5ngtg gemalt ift.
§ 1 0 9 . 3fl einem 9Iec6t«gef<$5fte eine SBebingung Beigefügt, um eine ben ®efefcen ober
ben gnten «Sitten toiberflreitcnbe £>anblung jtt BefBrbern, fo ift ba« (Sefd&Sft nichtig.
$ 1 1 0 . 33efteBt bie SBrbingnng in bem 9?ic$teintritte eine» Ereigniffe«, fo toirb fie oft
erfüllt angefe^en, toenn ber eintritt ni$t meijt möglich ifl.
$ 1 1 1 . ®ie SBebingnng gift nt« erfiifft, Wenn ©erjenige, toefe^er im ^atlt i^ttt (Sin»
tritt« »er^flic^tet toerben fotf, bie Erfüllung ftnbert, e« mfifjte benn bie festere feiner SSiDTfiSr
fiBeriaffen fein, unb toenn derjenige, toetcSer burej bie (Srfutfttng einen SBorf6.ett erTangen feff,
biefen SSort^eit anjunelimen ft$ toeigert.
§ 1 1 2 . ©otoeit nic&t naä) ber OTfic^t ber UrfieBer be« SRee^tSgefc^ift« ettto« fnbere«
onjune^men ift, f)at bie Erfüllung einer aufföieBenben SBebingung bie SBirfiinp, fcnß bo«
3iec5t8gefc^8ft bon 3«'f ber Erfüllung an jur SSotfenbung gelangt, bie einer aufIBfenben S5e«
bingung, bafj ba« 9tec^t8gefc^äft für bie githmf* aufgeVBen toirb.
§ 1 1 3 . 3ft ein SRecfctSgefdtöft BebingungStoeife bon Ereigniffen, beren Eintritt nrnnfg«
Ii$ ober notBtoenbig ift, ober in bie SBergangenljeit ober ©egentoart fSfft, ober bon tlmftSnben
aB^fingig gemalt, toelcfie ficB na^ ber 9?atur be« 9te4tSgef<65ft« ober na* ber
feine« ©egenftanbc« bon felBfl bcrfteBen, fo ifl ber Einflug folc^er SReBenBeftinimitngen
ber SIBftc^t ber ttr^eBer be« 9{ec$tegefcB5fte nnb na$ ben Bei ben einzelnen Arten ber
gefc^Sfte gegeBencn Befonberen SorfcBriften ^tt Beurteilen.
$ 1 1 4 . 3fl einem 9?e<$tegef$Sfte eine 3 « * Beigefügt, bon toeW&er e« ungetoifj ip, oB
fie Tommen toerbe, fo toirb biefelBe al« SBebingung angefe^en.
S 1 1 5 . Sßirb einem 9te4t«gefc68fte eine B«tt Beigefügt, beren Eintritt getoif ift, fo gilt
ba« 9}e$t«gef^5ft als unBebingte«.
IT. UnrrlanBte ^anblungen.
§ 1 1 6 . 2Ber burcB |)anbfnngen, feien e« SSege^ungen ober Unterlaffungen, bie JRecBte
eine« Sfnberen berfeßt, ift, toenn iBm eine ©erf^ulbnng"'jttr Saft fällt, baföt einjufte^en »er«
Bunben.
§ 1 1 7 . ^urd> Untertaffungen Tann nur derjenige eine »ec^ttberle^nng Begeben, toel»
^et einer SerBinbfic^feit jnm fmnbefn ntt^t nac^Iommt.
$ 1 1 8 . SB« bon feinem 3ta$te ®eBrauc> ntacB,t, ober mit ©ntoinignng be« Serfefctett
Banbelt, Begebt leine SRec^Wberte^ung.
S 1 1 9 . $anMuna,«ttnf5B,tgen ^etfonen Tann eint «etföuömna nt^t jut 8op gelegt
toerben.
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§ 120. £>at ft$ 3emanb burdb. eigene 83erfc&,ttftrong m " n e n borü&ergeBenb ben 23er»
nunftgeBraucö. au6fc6.lie{jenben 3 « P a n b toerfcftt, fo ift Da«, toa« er in biefent 3«fl a n ^ c getrau
6,at, als bon iß.m berf<$ulbet anjufeBen.
§ 1 2 1 . Die Serföuftmng beruht auf »&ft$t, toenn bie re$t«berfefcenbe §anbtung int
SBetoujjtfein bei Unrechte« borgenommen toirb, auf gaBrlä'fftgfeit, toenn bte £)anblung tyren
©runb in 2eicbtftnn, Untoiffentyeit ober £ra"gB.ett ffat. ga^riäfftglett ifl m$t anjune^men,
toenn bie 3J?cgIi*feit einer ^e^tSberfe^ung fo fern Hegt, bafj fte fetofi bon einem orbent(t$en,
aufmerlfanun |)ouetoater nt^t tofirbe BeritdfiAHgt toorben fein.
§ 1 2 2 . Geringe ga^rififftglett Befielt in ber Unterfaffnng ber Sorgfalt, toel^e ein
orfcentft<$er, aufmerffamer ^)au«tjater anjutöenben toflegt, groBe ga6,riäffigleit in ber Unter«
laffitng ber ©orgfatt, toelc^e gerob"6,uli<$ au^ ein nttnber otbentfic^er nnb aufmerlfamer SKenfd^
BeoSa^tet.
§ 1 2 3 . ®te gefegt* Bffttmmte SSeranttoortfic^Wt für Äe^ttberle^ungen fann bon ben
Bei einem 3fe*t«gef^5fte SSetBrifigten burc^ SPertrog af>tyt ober berrtngert toerben. ffnf STn*
ft>rü$e aus einer lünfttgen aBft^tlt^en ©erfdjulbung fann ni^t im SBorau« berji^tet toerben.
§ 1 2 4 . SBer jum ©Aabenerfafte berbfHd6,tet ift, ^at fotoo^t ben SSertuft, tteWer in ber
SBertncgenSbermtnberung BefteB,t, alt auc^ ben Oetoinn 3U erfe^en, toelc^er butcb bie berle^enbe
^anblung entjcgen toorbot ift.
% 1 2 5 . 9Jur ber «graben totrb eifert, toet^er eine unmittetBare ober mitteßare ^olge
ber re$tSberIe$enben $>anblung ift; Bei bem entjogenen ©etoinne lommt nur ber (Setoinn in
ffletra^t, tod^er na$ bem natürfi(|en unb getoBBntt^en ?aufe ber Dinge ober nad^ ben ge«
troffenen Änftalten unb Sflorfefcrungen ober fonft nac^ ben UmftSnben ertoartet toerben fonnte.
ffier »om entjogenen ©eVotnne ju gteBen getoefene ®etoinn totrb ni^t erfe^t.
§ 1 2 6 . SW« jufSKig ftnb Verlegungen anjufe^en, toel^e Dem, beffen 9?erbfli^tung in
grage fommt, nii^t 3ugere$net toerben !önnen. Den 3MfaÖ ^fl* Derjenige, torf^er babur^
Betroffen totrb, toenn ni^t ein «nberer baffit etnjnfte^en berftroien ober ben 3ufaH berf^ul»
bet Bat.
g&nftt «U^tflintg.
V o n b t n % t d) 1 1 n.
$ 1 2 7 . 3ur an«ü6«ng eine« HttfytS lann in ber Siegel Sliemanb gejtounflen toerben.
$ 1 2 8 . ©er yt einem 2Re&«ren Berec^fiat ift, fy& auäf ein JRec^t auf baft barin enthaltene SBentgere.
S 1 2 9 . Star bie »ortbttle eine« tte$te« geuie§t, ttfigt in ber Kegel ben mit bemfetten
berBnnbenen «uftoanb.
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§ 1 3 0 . «Stehen mehreren <ßerfonen Siebte gu, toeltb,e mdb.t neben etnanber au«geü6t
toerben fönnen, fo mug, toenn nt<$t gefefclicb,e 33orfcbriften ettoa« Slnbere« befiimmen, jeber
SBevec^tigte fcon feinem 9te$te fo Biet aufge6en, bag bie tb. eiltoeife SluSübung aller Steckte mög«
lieb, toirb. Sann ober barf bieg ntc&t gefcbeben, fo entf$eibet ba8 ?oc8.
§ 1 3 1 . SKan fann nicbt mebr dtt^tt auf einen anbeten übertragen, ol» man felbft bat.
§ 1 3 2 . Sftcc^tc erlösen buri^ Bereinigung betfelben unb ber ibnen entf)jreAenben Set'
6inblid^{etten in einer Werfen; uiglei^en bur<^ ben Eintritt eines (Snbterntine« ober einer auf«
föfenben iBebingung.
§ 1 3 3 . £>ur$ 92i^taueü&ung etlcfc^en 9tc^te nur in ben gäßen, für toelt^e bie Oefeße
bieg augfpvec^en.
§ 1 3 4 . dted)te erlogen, toenn ber ^Berechtigte barauf öerjic^tet. ®er Wnna^me be« 85er«
}i<$te$ burc^ ben Slnberen Bebatf e8 nur in ben gällen, in toelc^en bie ®efe(e bieg
§ 1 3 5 . ©er^i^te auf dleäfte ftnb flreng auszulegen.
Mbtljctlung.
Von l>cr ^idjerung, fltrtoaljrung unJ> Verfolgung irr tlfdjt».
I. ©ttberbeitSlcifhina..
§ 1 3 6 . ©ic^cr^cttsleiflung mu§, too eine %er))fltcb.tung baju befiebt, bie ju einem betn
SBert^e bc« ju ftdb,ernben ©egenflanbe« entfprec^enben ^Betrage gegeben, ©te fann nacb, bet
©abt be« Serpflid^teten burc^ Hinterlegung einer ©elbfutnme, Hebergabe eine« gauftpfanbe«
ober ©eftellung einer $Wotf)d erfolgen. 3n Ermangelung tiefer ©icberungJmittel ftnb tüfy
ttge Sürgen gu fteüen.
§ 1 3 7 . ©ine <&aü)e, reelle jur pfanbwttfen <5icb.erflettüng bienen foU, brauet ntc^t
^ö^er, als 31t gicei SDrittbeifen be« ©4»ät}ung«ttertbee jum ^fanbe angenommen gu toerben.
§ 1 3 8 . ein S3ürge ift tüdb.% toenn er ein ber ®rö§e ber ft^er ju freHeuben <S<fr.u!b
angemeffeneS Vermögen beftfet unb innerhalb ber beutfeben ©unbefiftaaten belangt toerben lann.
II. »erwabrunß.
% 1 3 9 . 3)ur$ S?ertoabrung, ^roteftation, lann matt fieb. einfeitig gegen bie mBgli^en
na^eiligen folgen einer eigenen #anblung, ober gegen bie ^anblung eine« Anbeten ober
beren nac^tbeiiige Orofgen Mem% 1 4 0 . S)ie 23ertuabrung gegen bie möglichen na^t^eiligcn ^folgen einer eigenen |)anb»
lung mujj »or ober bei ber teueren gefcb,e^en. ©ie ift untoirffam, toenn biefe golgen na<^
ben Oefeßen o^ne 3Jüctftcb. t auf ben babei geäußerten Sitten mit bei $anb(ung eintreten, ober
toenn fie mit bet $anbfong im SBiberftrucJ/e fte^t, ober totnn fie gegen, bie folgen einer Un»
terlaffung in einem ftatit gerietet ift, in toe($em biefe jjolgen tu» burifc. eine biefetten ausfc^liegenbe S^Stigleit abgetoenbet toerben tonnen.
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jj 1 4 1 . 25er #ertoabruug gegen bie #anblnng eine» Stoberen ober gegen beten naäj«
tbeiltge folgen bebarf e« nur, toenn aus bem ©cb.toeigen eine @intoiüigung in bie 4>anblung
gefolgert »erben lonnte, ober nach, ben Umfta'uben ober nadf gefeßlieb, er $orftyrift gefolgert <
»erben müßte, ooer »ean bie Ökfefce aujjerbeui Der Serroab, rung gegen eine frembe £)aublung
eine SBirlung befonber« beilegen.
% 1 4 2 . 2>ie JBemabjung gegen eine freuibe §anblnng ober beren folgen fann in »er
Siegel fotoobl »er als naa) ber $anblung, rauf} aber im leiteten gälte ob,ne ^erjögerung na^
erlangter ßenntnijj tton ber {)anblung gefdpe^en. (srfolgt bie ^ertva^rung bor ber freinben
ftanblung, fo bot fte nieb,t bie Söirfuug, beu Slnberen an ber jpanblung ju b^inbern, roenn ty
ni^t biefe SSirfung oon ben (^eje^en befcuöer« beigelegt loorben ift.
% 1 4 3 . Sine in ba« l^ruub- unb ^vpctb.efeubud) eingetragene Üjerroab^rung Vat fci« ® l t '
Jung, bajj bon ber Eintragung ber ä5ertoab,rung an bie ju baeu Scjd>ung in ba« ®runb> unb
|>Vpot^eIenbu^ ni^t« jum 9tac^tb,eile be« 9te^te« aufgenommen roerben bar[, beffen ©id>er»
uug bur(V bie Sertoab. rung bejtoedt roirb.
Ui. Älagen uoc föinrebeu.
% 1 4 4 . ftlage ift bie ©efugnijj, ridpterli^e ^)itlfe jur Oeltenbma^ung eines
attjurufen. 2)ie Kiagbarleit bei Siebte ift Siegel. Sfatumftönbe, bureb, toel^e eine
ganj ober jum STb,eil entfräftet toirb, begrüuben (Sinreßen.
% 1 4 5 . Siebte, roel^t tlagbar ftub, unb ftdj <XÜ§ ju einer Sinrebt eignen, fonnen
gleichzeitig auf betDen SBegen berfolgt toerbeu. £>er iöere^tigte !ann aber ben ©egenftanb
feine« 9tab,tee uut einmal erlangen, unb e« roirb, roenn bieg gefa)eb.en ift, bie toeitere iRtt^t«»
berfolgung auf bem anbeten £kge au£gef<$loffen.
$ 1 4 6 . Sann mit einet filage ein $>aubtgegtnftanb in Slnfptudb. genommen roerben,
tod^eui fic^ alt 9ie6engegenftanb Slnforüc^e anfliegen, tocil bem Jcläger bie SluSübung feine«
Steckte« entjogen tootben roar, obet weil tytrt ber $>aubtgegenfianb feine« 3ie$te« ntd^t unge«
f^mälert geleifiet roerben tanu, fo finbet roegen biefet äfcbena.egenftänbe eine 9tedpt86erfolgung
nur in Stabinbung mit bem $au))tgegeuftanbe ftatt, unb fie lonnen ntc^t butcb eine eigene
Jtlage geforbert toerbeu.
% 1 4 7 . Auf Ülnetfennung eine« Siechte« tonn geflagt roerben, roenn bet Kläger an ber
gcftjieUung be« »iecb,t«»«b.ältmffe« ein gegenroättige« recbtJi^ieS Sntereffe bat, roel^em ni^t
auf anbete SBeife genügt roerben tonn.
IV. Uebetgang bet Klagen auf bie Ötben.
S 1 4 8 . ©otoeit diiä)tt unb 8krbinbt4friten auf tnt erben übergeben, fonnen bie bei
S«b|eUen be» fitblaffer» barau» tntftanbenen fiäajen bon ben örben unb gegen bie <Srben
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angefleüt toetben; e« totrb jebo$ jut Slnftellung bet Äfogen au« Siebten an ©a$en gegen
ßrben eifoibett, bajj in bet *ßeifon bei leiteten bie SSotauafe^ungen ber Ätage botlpatibeu ftnb.
Magen au8 33etböütiiffen, toelc^e mit bem Stöbe be« Sbetecjitigten ober SSetpflidb. teten etlöfcb.en,
geb,en uut tüdficb,tlicb. bei bei ib>n gebjeiten ettoacbjenen unb be« Uebetgange« butcb. <£tl>te$i
fähige« Slnfptücb.e auf unb gegen bie ßtben übet.
V. SÖcßfall bot Älagrecbie:
1) butdb. 3 u f o m m e n t r e f f e n

mehrerer Älagen.

S 1 4 9 . Üöenn mebveie Älagen aufe bemfelben ®iunbe ju (Siiettyung eine« unb beffelben
iJwedeä jufteben unb eine beifelben jum 3 ^ gefüllt bot, fo eilebigen ftcb. bie übvigeu. 3ft
bei (Segenjianb bei jujammentieffenben Alanen »ou uug(ei$em Umfange uub bie ftlage von
geringerem Umfange buub,geführt tooibeu, fo fanu mit bet anbeten Älage ba6 Dietere uacb«
gefoibeit toeiben.
2) butcb, SBeriä^iung.
§ 1 5 0 . ftlagen toetjäbmi in bet Siegel, toenn ibre Slnftellung bteißig 3a^te untetlaffen
toorben ift.
§ 1 5 1 . Unöetjä^rbat ftnb filagen auf garailieu^uftänbe, auf Stellung einet ©einein»
fcb,aft an ©acbeu, auf Öeftftellung bou @ienjen unb auf im ©tunb- unb $i\)pctbefeiibu^e
eingetragene äiecb. te, mit 2lu«nabme bei 2lnfprü^e auf veifallene 3infen unb »etfallene anbete
Seiftungen als Siebengegenftänbe.
S 1 5 2 . 3)urcb s|3tioatt>eifügung fann ntcb.t beftimmt toerben, ba§ ein nnöer)äbrbare8
ßlagrecb.t beijäbibat, obet ein »erjä^rbate« Älagrec^t un»erjä\>rbar fein fotl. ÜDie bieifjig«
jährige ^etjäb^tung tann bmcb, ^cioateerfügung nii^t betläugett toeiben. Ski {iltjetet $ialäbrung ift eine ^etlä'ngeiung bt« ju bieifjig Sagten guia'ffig unb ein ißeijicb,t auf bie Iurje
SSerjabrung ^at bie $olge, ba^bie gotberung bet bteigigja^tigen SSerjab.rung unterliegt. 3eb<
Kit bou ^etjä^tung !ann buid^ ^libatbetfügung abgetutjt toerben.
% 1 5 3 . SDte SJerjä^rung ift niä)t amtetoegen }u betüdft^tigen.
$ 1 5 4 . ©egen ^erfonen, fät toel^e eine gefeßli^e »ertietung ftattfinbet, fann, fo lange
biefe ni$t botbanben ift, bie Setjä^iung ni^t beginnen. (Sine begonnene Sktja^tung toitb
in intern Saufe burc^ jeweiligen äRanget bet Ü3etttetung nicb. t gehemmt. Sftut toenu bet
SKangel in ba8 leßte 3a^r bet ^etjäbrung obet in eine ^erjä^rung bon einjähriger obet
fütteret S)auet fällt, läuft toä^rcnb bet >$ütftoobiefer Mangel beftanb, leine SSerjä^rung.
S 1 5 5 . ®egen klagen einet unter $otntunbf$aft fte^enben Reifen, toel^c barauf be»
tu^en, baf} bie $>anblung eine« S?otmunbe« angefochten toitb, läuft bie ÜJerjäbruug ton bet
3«U an, too an bie ©teile bicfel JBormunbe« ein anbetet SSotraunb gelommen ift, obet bie
öeöotnmnbung aufgehört b^at.

§ 1 5 6 . Sine SBetjitytHng !ann toebet anfangen nocb laufen Bei Ätagen jtoifcben 66,e»
galten toäBjenb bet gtye, jtoifcB,en S3ormünbetn nnb *ßfCege6efo&,tenen toa'brenb bet SJermunb»
fcb,aft, jtoifcb^n bem Iei6li#en Sätet unb bem leiblichen Ambe, jtoifcfcen bem an ÄinbeSftatt
SlnneB,menben unb bem Angenommenen teäbrenb bcr bäterlicB,en ©etoalt. 2)affelbe gilt im
gaüe einer nacB, $ 1 6 2 1 nichtigen <S$e bei ben klagen be« Steile«,toeIcB,emba« gb.e6.inbetnij?
unbetannt ift.
§ 1 5 7 . SBirb 3entanb butti, ^ö^ete ®etoaü obet butty ©tififianb bet Sßc^te^ficge an
ber geti$tti$en JBetfcIgung feines Siebtes gewintert, fo Beginnt unb tauft toä^tenb biefeS
$>inberniffeS gegen i^n feine SJetjäbtung.
§ 1 5 8 . 35ie SJetpBrung Beginnt bon bet ^nt, too ein (Segnet be8 SBete^tigten »ot^anben
iß, &et Äfagen au« gorberungen »on bet £ ü t an, »BO bie Stiftung beriangt toetbeu !ann. @8
ift ntd^t erfotberit^i, ba§ bem ©ete^tigten bie ^erfon be« (Segnet« Befannt fei.
$ 1 5 9 . ftöngt bie ©ettenbmacb.ung eine« Sterte« bon bet 2Biflen«etflärung eine« S8etB, eiligten aB, fo Beginnt bie SJetjä&jung etft bon bet 3eit bet 3Biöen«erflärung, unb toenn bon
biefet an no^ eine toeitete %ät füt bie ®eltenbma(!6,ung be« 3te$teS feftgefeßt ifi, bon SIBIauf
biefet 3«<t an.
§ 1 6 0 . Sei totebetfeB.tenben Seifhingen Beginnt ffit jebe einjelne Seiftung eine Befonbete
SBerjäbrung bon bet 3eit an, too fte gefotbett toetben fann. 3(1 bie ßlage auf ba« Stecht im
®anjen betjäBtt, fo fönnen aut^ nic^t me^t bie einjetnen Seifiungen geforbert toetben, Bei
toel$en bie 35erjäb,mng«jeit no<^ ntc^t abgelaufen ift.
% 1 6 1 . °3)ie 33etjäbrung tnu| o^ne Untetbte^ung abgelaufen fein.
S 1 6 2 . Untetbtocb,en tottb bie SSetjäb.tung, toenn bet 93etsflic^tete ba« 9te^t be« Anbeten
anetfennt.
$ 1 6 3 . Unterbrochen tottb bie SBerja^rung, toenn ber berechtigte bie fifage Bei ©eric^t
anbringt obet ba« bet ßlage ju ©runbe Iiegenbe SRec^t burc^ eine (Sinrebe geltenb mac^t, in»
gleiten toenn ber ©lä'uBiger Bei bem ©ertöte auf grfaffung eine« 3a^lung«ge6ote« anträgt.
§ 1 6 4 . Äann toegen UnBefanntfc^aft be« Drte«, too btr ©egnet Belangt toerben Bunte,
bie Älage bei (geriet ntt^t angeBrac^t toerben, fo toirb bie Serjä&rung unterBroc^en, toenn ber
berechtigte bor feinem betföntic^en ®etic^t«ftanbe jum ^toecte cet Untetbrec^ung ber a5erj%»
ung SSertoa^rung einlegt.
$ 1 6 5 . 3)ura> 3Kab.nnng, äöiberfbruc^ ober aufjcrgericB,t(icb,e SSertoa^tung tottb bie Set*
j&B.tung nic^t unterbrochen.
$ 1 6 6 . 3)ie Snbringung bet iHage Bei ®ericb,t unterBric^t bie SSerjä^rung nicb,t, toenn
bet ©erec^tigte bie Älage jurüctnimmt obet toenn bie «läge toegen Unjuftänbigfeit be«
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ober toegen eine« anbeten berbefferftc^n Setter« jurücfgetoUfen unb nicb,t Binnen brei SMonattn
ton ber 3urü(ftoeifung an t,ie berbefferte Ätage bei ©erid^t angebracht toorben iß.
§ 1 6 7 . 2Me ®ettenbmacb,ung eine« 8tecb,te« burcb, eine (Sinrebe unterbricht bie 58erjä^r«
ung nicb,t, toenn bie (Sinrebe jur befonberen 3luSfüb,rung bertoiefen ober au« einem anberen
(Srnnbe nic&. t heatytä «nb bon Seit ber eingetretenen 3fe<6, tefraft an nicb,t binnen brei SWonaten
toegen be« nämlichen SftecfcteS fftage bei (3eri$t angebracht toorben ift.
§ 1 6 8 . 3ft bie 23erj8b,rung unter&ro$en, fo !ann jte toon Steuern Beginnen, toenn bie
JU ttyr erforberlic^en SBorauSfe^ungen bor^anben (tnb. 5ßei einem unBeenbigt geBlieBenen 3tec^teflreite Beginnt bie neue SSerjä^rung t>on ber Testen ^roceffttafifc^en ^anbtung an. SBurbe ber
JRec^fefirett burc^ @rfenntni§ entfc^ieben, fo läuft bie neue ©erjä&rnng bon bem (Smtritte ber
SRec&teftaft, unb toenn in bem (Srfenntniffe bem SJerutt^eitten eine grifl jur geifiung 6epimmt
toorben ift, bom SIBIaufe biefer ftxüjt an.
§ 1 6 9 . beginnt eine unterbrochene Serjä^rnng bon Steuern, fo toirb fit in berfeften
grifl boHenbet, toelcV urfbrüngtic^ galt. SBeginnt bie neue SSerjäbnmg bon einem ret^t?«
bSfttgen Srfeniirntffe an, fo toirb fte in breijjtg ^abren boffenfcet, felbfr toenn bie ®erjäb.rung
mffcrüngttcb, eine fürjere toar. 3ft ein Sfteuerung&bertrag gefc^Ioffen toorben, fo ift bie neue
SBerjabrung nac^ ben 33orf$riften fiBer bie 53etjä^tung ber neuen ^orberung ju beurteilen.
§ 1 7 0 . 3 n JJoIge ber S3erjä"b,rnng fiebt ber Älage eine ©nrebe entgegen, burc> toetc^e
fte gegen ben ju biefer Sinrebc Serecb. tigten untoirlfam gemalt toirb. SBei klagen emt gorber»
ttngen toerben mit ber Serjäbrung bie festeren feßfl totrfungtfe«.
VI. S5etod5 bet flecbte.
Jf 1 7 1 . 2Ser ein JRec^t gericbtttcb geltenb machen toiU, mufj bie baffelbe Bearünbenben
SE$atfa$en Betoeifen, gleic^biel ob fte in bem £Botb,anbenfein ober SRicb,tborb,anbenfein getoiffer
Umflänbe Befielen.
§ 1 7 2 . Om Onlanbe befannt gemalte ©efefie bebfirfen leine« 85etoeife«. Sluelanbif*e
SReAte $at Derjenige ju betoeifen, toelc^er ficb, barauf Beruft; fit fBnnen aber ob.ne biefen SBetoei«
bon bem Stifter angetoenbet toerben, toenn fte ibtn gkubbaft befannt getoorben finb.
S 1 7 3 . XBatfac^en bebfirfen leine« S3etoeife«, toenn für fte eine a,efe$fi<!b,e 8Sermutb,ung
fbricbt. ?e{tere toirb bur$ ben SBetoei« bc« (SegeniBtitS ber S^atfacten enthaftet, fotoeit biefer
SBetoei« ntc^t burc^ befonbere Söeflimmungen auSgefdbtoffen ift.
S 1 7 4 . £b,atfacb,en,toelcb,eIanb», ort«= ober gertc>t«!tntbtg ftnb, bebürfen leine« ffletoetfe«.
§ 1 7 5 . SBer ftcb, auf ein 9tt<$t«3efc>äft gränbet, ^ t ju betotiftn, bog baffttte ja ©tanbe
gefommen ift. 33e6cmptet ber Oegner eine SIenberung ber regelmSfjigen Statur be« SRecbt«»
gefc^flfte ober Umftänbe, toelcbe bie Strlfamleit beffelben binbern ober aufbeben, fo liegt ibm
ber SÖetoei« ob.
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TIT. fflSfrfnn« tträfSfräfffeet ©ntfcljefounfl.
§ 1 7 6 . 3fl ein fttettige« JRc<$t«t3cr^Srtniß but* te$t«Tr5ftige Sntf^eibuttg feftgefleBt
Worten, fo fattn au« bet testeten ein fetBftfta'nbige« SRe<$t tsetfofgt toetten.
§ 1 7 7 . 35te te($t«Tr&ftige Sntföeibmtgtoerfcinbetbie fheitettben SBeite ttnb diejenigen,
toefcfc in 2fnfeB.una. be« ©heitgegentfanbe« i6,re 8fed&Unac6fcfget finb. Sie Btf$r5nft ftij. auf
ba« butcfc bie Sntf^eibung feflgefleüte 9Je$t no^ feinem 3n^otte «nb (§ntfte^mtg«gtnnbe.
S 1 7 8 . ©etBftyfirfe bur^ Sert^etbtgnng gegen toibetred&flt^e STngriffe auf bte ?etfon
eber ba« Vermögen unb bte Unterftü^nng Anbetet Bei folgen ftnb ettauBt.
§ 1 7 9 . @eI6ft5fi(fe but^ etgenmfi^ttge 2Begna$me ton @a$en ober but$ eigemnä^ttge
%
bc« @4«ftnet« jut (Stffittung feinet SSetBinbti^fett unb bte Untetftü^ung Anbetet
et ftnb nid^t etfouBt, anJgenontnten toenn beut SBete^tigten Oefaljt bto^t, o^ne <2et6ft«
ptfe fein 9?e<$t nid^t bettottffic^en unb bte £>&lfe bet D6tig!eit ntc^t jeittg ettangen ju Bnnen.
S 1 8 0 . Sin <St5uBiget fann ben <S$utbnet, Wetzet ft^ feinet SBetBinbti<blett bnt$ bte
f?ftt<5t ^n entjie6,en fu$t, toenn bie ©ntfe bet DBtigTrit ni$t zeitig ju etlangen tft, feft^aften,
ebet i^m bte nötigen SJetfungSnttttet «Bne^nten. S t B/»t aBet o^ne SSetjBgetung bte aBge*
nomntcnen ©ac^en Bet ©etic§t aBjnKefetn unb, toenn et bie ^Jetfon fefhta$nt, btefe Bei beut»
fcIBcn boqufü^ten.
§ 1 8 1 . 3ebet ^at bo« 8fo$t, ft^ in fein« Sn^aBung jn f^fi^en, (Setoalt mit ®etoaft
ju tcttrcifen unb, toenn bet Anbete tyn feinet Sn^aBung entfetjt 6,at, ft^ ber ©a^e totebet
ju BentS^tigen. ®ie SBiebetB«m5d§tigung mug fofett gef^e^en.
§ 1 8 2 . Sebet fann feine Reifen nnb fein Strategen gegen S^tete Anbetet butt^ Set»
jagung nnb, fotoeit nSt^tg, fettft butd^ SSbtnnfl betfetBen fc^fiften, toenn nt#t Befcnbete S?e»
tec^tigttngen entgegengehen.
§ 1 8 3 . gtonbe ©a^en, toel^e etnet eigenen ©fle^e ©^aben aufügen obet betfeften
©efaB,t btoB,en, obet iB,ten ®eBtan$ Jinbetn, lann man gnt HBtoenbunfl btefet ?la^tB,etTe entfernen »nb, fotoeit n8t5,tg, feffijt Bef^Sbtgen obet tetntc^ten.
S 1 8 4 . 3ebet lann Setanftaltungen p t ©t^etung feinet fJetfon «nb feine« S5etnt5g«n«
gegen totbetted§tR^e ®efd§5bignngen treffen, fotoeit babnt^ ntc^t ®efa^r einet totbene^tfic^e«
©(fcabenjufugrotg füt «nbete entfielt.
% 1 8 5 . »et leinet «tt bet ©elBfl^Ife batf b a bajn Serec^Hgte me6,t ©etoatt, al« 3«r
Sett^eibigung obet ptt ^ttDetfoIgung nSt^tg ift, antoenben.

frontet
Grftc
Von btm peföt irr &ad)tn.

$ 1 8 6 . Sßer eine <Sa$e t$atfä$Ii$ in feinet SWa^t b>t, ift 3nt,aber, unb toenn et ben
ffliüen fyat, an ber @acb.e für ftc$ (Eigentum auSjtiüfcen, SSeftfter berfef&en.
§ 1 8 7 . SKec&tmajjiger ©eftfcer iji derjenige, toe%t ben SBefi^ in {Jolge eine« JRety«.
gtunbe« ausübt, bur$ toel^en (Sigeut^um ertootkn Voerben !onn.
§ 1 8 8 . 3leblic§er Seftfeer einet ©a^e ifl derjenige, teel^er glau6t, Sigent^ümet b«t«
fetben ju fein. JRebüc^tett be« S3eft^e« ttirb berntut^et.
§ 1 8 9 . S3et Seurt^cilung ber 8iebli(^teit eine« SBefifce«, tori^en ein gefeftti^er Vertreter
auäfifct, fontmt e« auf ben Ofaufcett be« fieberen unb,toenumehrere Vertreter bor^anben ftnb,
auf ben ©tauben ber SWe^rja^I an. SBenn jebo^ ber Vertretene R)iQen«fä^ig ift, fo treffen
i^n bie 9?a$t$eüe ber eigenen Unteblic^fett, oBglei«^ ber Vertreter fi<^ in rebti^em ©faufcen
Befxnbct.
§ 1 9 0 . ge^Ier^aft ift ber Seftft ^Desjenigen, toel^er bie <Sa#e but(^ ®etoalt ob«
$eimli($ an ft^ gebraut ^at, ober bie St« auf 6e(ieBigen SBiberruf empfangene <2ac^e nad^
gef^e^enem SBibenufe nic^t jurücTgiebt.
§ 1 9 1 . 9lur an einjelnen Sachen finbet SSefift ftatt. SBer einjelne uon i^m fcefeffene
©a^en ju einem (Sanjen bet&inbet, fcftl ben Sefig berfeften in bem ®anjen fort, ffitrb bie
Serbinbung einzelner (Sachen ju einem ©anjen aufgehoben, fotoirbber 5Beft& an ben einjelnen
«Sachen fortgefe^t.
§ 1 9 2 . @tne @a^e fann ju gleicher gut bon 2C?e£reren nidjt ungei^eitt, tocbf abtx
na^ ibeeflen Steilen befeffen »erben.
S 1 9 3 . 3ur (grtoetbung be« Sefi&e« gehört SSittenSfS^igfeit. Suriftif^e ^Jerfonen, be«
$eTnunftge6rau$$ Serau&te unb ^erfonen, bie im ffinbrtafter flehen, ertotrfcen ben S3rfi^
Vertreter.
$ 1 9 4 . 25er 33eft| toirb ertoorben, toenn Oemanb bur^ eine einfeittge $anbfung ober
UeBergate in ein fo%8 S?er^Sftni§ ju ber ©a^e tritt, ba§ er beliebig auf biefel&e ein>
toirfen !ann, unb toenn ber Sitte, Sigent^um an ib,r au«juü6en, ^injuTommt.
1863.
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$ 1 9 5 . £>»r<$ feinen SBtHeit oHetn fann ^Derjenige, toet^er eine @a<$e für einen »n«
beren intie B.at, feint 3nb.aBung nify in 33iftt} fcntoanbcln, fetbft ni$t, totnn et bie <Sa$e
als föne eigene etfennt.
§ 1 9 6 . ßinfeittge (SttoerBungSB, anblutigen finb Bei un6etoegti(fc,en <Sa(6,en tneBefonbere
bie Skrrainuttg, ©njSimung, Sefteflung, Senkung, ba« betreten berfelBen, unb Bei Betoeg»
ii^en <Sa$en ineBefonbcre bie 2(njt<B,na6.me, bie Setoa^ung berfelBen.
§ 1 9 7 . Sefl ber SBcflft einer öon einem Hnberen Befeffenen <Sa$t einfeitig ertoorBen
tottben, fo mu§ bun$ bie ßrtBer6unfl«^«nbrung ber S3eriu{l beS SBefifte« Bei bem Slnberen
b,erBcigefüb,rt toorben fein.
§ 1 9 8 . £>te UeBergaBe einet nnBetofglic^en ©aefee gef$iefit bobur^, baß ber fcls^crige
Sefi^cr SJenjenigen, tDeWer ben SBcfift ettocrBcn fett, in bicfctOe einfuhrt ober ifc.m bie €a<^e
in beren Titifie jcigt, oter baß ber (SrtoerBct mit GiiitDiDiguitg bc6 H8B,erigen S?cfi5«8 ben
Sep« ergreift.
§ 1 9 9 . S5te UeBergaBe einer 6etoeglicB.en S a 4 e geWie^t baburd&, ba§ ber Bisherige
©efi(jer ^emjentaen, toelier ben SJefifc ertcerBen foff, bie @a<6.e ein^Subigt eber ftc tcr bem»
fftten mit btffcn (SinVoifliAnng ^inttgt, ober bie ©^lüffel jn bem S)eb.ä(tuiffe, in tocl^cm f«
fi<$ Befinbct, in beffen Sßä^e ü&erftteBt, ober b«6 mit Ciutoittiaung be« Srfteren ber Scljtere
ben S3efi& ergreift.
§ 2 0 0 . 3ft üemanb 3n5aB« einer <&nty unb ertoirBt et biefefBe »cn bem Bisherigen
SBeft^er, fo erlangt er fcen SSejtft betfetten mit bem Blofen SBiDcn, an ber ©a^e für ftc&.
Sigent^um auSjuüBen.
$ 2 0 1 . Sßirb bur^ ein Ste^tegefc^Sft be« Bisherigen SSeft^ere mit einem Snberen ber
Sefifc be« (Srfleren in eine 3n&.a6ung für ben Ceftttren »ertoanbett, fo ifl bie§ <A» eine UeBet»
flaBe be« SBeftfte« an biefen an^ufe^en. 3fl ein dritter 3n6,a6cr ber S a ^ e für ben Bie6,erigflt
Sefieer, fo m«§ gn bem ben UeBergang be« 33cfi$efl Be^toccfcnbeit 3fe4«3ef^3fte bie
be« SJeft&er« an ben ©ritten &,inju!ommen, bie OnBaBung für ben neuen ©efi&er f
8 2 0 2 . 3Me SeftöertoerBung fcur^ gefeftfi^e SSerttetet ifl na<$ beren $)ant)Iung unb
Sitten }tt Beurtbeiten.
S 2 0 3 . SBer einem 8nberen Auftrag jur (grtoer&ung be« SBefiße« gegeBen ^at, ertoirBt
ben Seftfc mit bet (grgteijimg ober bet UeBerna^me bnr$ ben Beauftragten, ergreift 3emanb
o^ne Auftrag SBeftft für einen Hnberen, fo ertoitBt Setter« benfetten bon bet ©ene^miflung a«.
% 2 0 4 . Setben <Sa$en üBetfenbet unb ^at bei Empfanget berfetten bie Slrt ber UeBet»
fenbmta, Beftimmt, fo ertoirBt et ben ®eft6 ber ®ac$en, foBalb pe in bet t>on i^m Beftimmten
« t t aut Serfenbung üBerfleBett tootben ftnb.
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§ 2 0 5 . Sßer im SBeftße tß.atfä<$Iicb. gefißrt toirb, fann gegen denjenigen, toel<$er ben
©eftfc gehört tyat, auf ©$ufc im Seftfce, auf Snbrofcung einer ©träfe für »eitere Störungen
unb auf @tfa(} ber entfianbenen ©<6_äben Hagen.
§ 2 0 6 . 3eber fann gegen denjenigen, toel<$er im Ser^ältniß ju i$nt fe^Ier^aft Befi&t,
auf SBieber^erfleHung be8 33eft(}eS unb (Srfafc ber berurfa$ten (Stäben Hagen. Siefe« SRctb, t
gilt an$ gegen einen brüten SBeft&er, toel^er Bei Erlangung be« S3efi(}eS taugte, bog fein
SSormann bie ©a$e feffer^aft Befag.
§ 2 0 7 . Scr Söeffagte fann ftcb, gegen bie fffage toegen SBefiftflörung bur^ bie Ginreke
Jcfcü&en, ba§ ber filä'ger im SSer^äftmjj ju i^m fe^Ier^aft Befifte, unb SBerurtyeUung be«
Ätäger« in bemfeften 3iec^t8ftreite berlangen.
§ 2 0 8 . 2)ie 58efi^f(age fte6t au^ Sem jn, toefd^er eine ©ad^e 3ur Senufcung ober
jum 3toedte feiner «Sicherung inne ^at.
§ 2 0 9 . S i e &Iage toegen SBefi^entjie^ung fann Geber aufteilen, teeret aus feiner
3n^a6ung mit ©etoatt ober bui^ eine anbere an fid) toibenec^tli^e £>anbtung berbra'ngt
toorben tft.
§ 2 1 0 . 3>te Sertfeflagen in $S 2 0 5 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 0 9 »erjagen in einem 3a$re.
©otoeit ber 93eftagte burä) bie Störung ober <Sntjie$ung be8 SBefttjeS bereichert tootben, ber«
jähren fte in brei 3a^ren. S i e (Sinrebe be8 fehlerhaften 93e(i$e8 berjä^rt in einem 3a^te
bon ber 3eit an, ju toel^er bie S(age ^ätte angefleQt toerben fönnen.
§ 2 1 1 . S e r SBeriufl be« SBefifceS tritt ein mit betn Sobe be« Sertöer«, mit bem Unter«
gange ber ©ac^e, mit bem Aufhören ber Wlafy ü£er biefelSe unb mit ber 93et$5ttgung be«
ffiiüen«, ben SBeftß aufzugeben.
$ 2 1 2 . S u r ^ Hofe Entfernung bon bet @a$e ober Unterlaffung bon Sefifcfymblungen
ge^t ber S3eftQ nt$t berioren. 9u<^ berliert derjenige feinen 33efi(j nie^t, toel^er fi^> i^n
im gaße bon S 181 fofort toieberberf$afft.
$ 2 1 3 . S e r SBefiQ einer ben>eg(ta)en ©ac^c ge^t inSoefonbere berloren, toenn ft^ ein
Snberer ber ©ac^e Bcmä^tigt, ber SBefifcer bie ©a^e berliert, ober, fofern fte ft^ auger feinem
<9etoa6,rfame Beftnbet, nid^t auffinben fann, ober bie ®a<$e an einen unjugängli^en £)rt gerät^.
$ 2 1 4 . S e r S3efi(} einer un6etoeglt<^en ©ad^e ge$t beriown, toenn ber SBeftftet bon
einem Knberen berbrängt totrb. Surcty 23efi^antrungen eine« SInberen toö^renb ber 96<
»oefen^ett be« Scftßer« berliert ber Scfctere ben 2)cft(} ber un6etoegli^en ©a^e ctjl bann-, toenn
et naty erlangter ßcuutitig babon ft^ ben SD.fiß uit^t foftrt toteber berf^ijft.
S 2 1 5 . Sextritt ein anbera ben Sefi^r in ttr «u«fi6un8 fce» ©eftöe«, fe ijl bet
Cerluft te« S&fiQc« bet ©ai^e nad) bem $fcrb,öltniffe be« Vertreter« jur ©a^e }u Beurteilen.
4*

C

28

)

§ 2 1 6 . ® « Seft^er berfiert ben SBeftfc nt<$t, toenn fein Vertreter ftir&t, ober toißenS*
unfähig toirb, auch, nidbt bureb, ben tiefen SBiflen be« ?efcteren, ben S3cfi(5 aufgeben ober felbft
ober für einen ©ritten Beftßen ju Motten. (Dagegen gebt ber SBefife bertoren, toenn ber 33er<
treter jüfc, bie ©a$e bur<b, eine forberliä) baran borgenommene $anbfung jueignet ober ben
Sefifc fcer @a$e einem ©ritten übertöfjt. 3 n beiben ftäfkn tritt bei unt'eteegü^en ©ac^en
ber SSeriufi erft bann ein, roeurt ber Seftfcer na$ erlangter flenntniß bon ber Untreue be8
Vertreter« ft^ ben Seftfc ntc^t fofort toteber berf^afft.

Von icm <£tgmtl)iime.

ßrftet 2tbf<^nitt.
A l l g e m e i n e Seflintmungen.
§ 2 1 7 . S)a8 ©gent^um geroä^rt ba« SRe$t ber boflftänbigen unb
$ertf$aft über eine ©a^e.
§ 2 1 8 . 35a« Eigentum an einer @a^e erftreeft fi(^ auf beren Seflanbt^eUe unb 3 U *
»a^«, Bei ®runb unb SBoben auc^ auf ben SRaum üBer bemfe(6en unb auf 5Da«, toa« fi($
unttt b«r 0&trflä<$t Befinbet.
§ 2 1 9 . Der gigent6ömer ijl Befugt, feine ©ac^e nad^ SBelieBen ju berSnbern, ju ber«
6rau4en, ju beraubten. @r !ann barüBer rec^tfi^ berfügen, tn«Befonbere bie <3a<6,e ganj ober
t^eittoetfe bträu^em. 2K« SBerSufierung btr @a^e gilt bte SlufgeBung be8 (gigent^um« mit
ober oB.ne beffen UeBertragung auf änbere unb bie SBefieHung bon SRe^ten an bet@a^e.
S 2 2 0 . 3)«r (gtgent^ümer %at ba« 5Rec^t, alle Sßufcungen ben bet ©ac^e ju jieBen.
§ 2 2 1 . 3>er g'tgentpmer 6,at ba« Siecht auf ben SBefifc ber ©a^e. (gr lann 3eben
bon ber (gtntotrlung auf bie ©a^e au«f^Iießen.
$ 2 2 2 . S8ef(branfungen ber tut (Sigentbitnte enthaltenen Sltfyc ftnb Begrünbet, fotoeit
tinjelstt bnfeffitn but^ gefe^Ii^e Sorf^riften ober bur$ ettoorBene Sterte Slnberer bem Eigen*
t^ömer ganj ober t^eiltoetfe entjogot ftnb.
§ 2 2 3 . Veräußerungen gegen ein $efe$fi($e«, gegen ein na<$ StafjgaBe ber ©efe^e
»et« ®eri<$te unter 9tnbro^ung bet 9li^tig!eit ertaffene«-, gegen ein in einem testen SBiflen
ju fünften eine« ©ritten bom Stgentöfimer angeorbnete«, ober gegen ein in einem Setttage
mit ber SBtttung einer auflBfenben SSebtngung feftgefe^te« S?er6ot ftnb ni^tig, ausgenommen
wenn bie SJerSujjerung in f$ot8e bee 8te^te« eine« Slnberen geföeB.en nutzte. 3 n anbeten
eine« 8*er5u§erung«berBote« Befielt bie bemfefBen jutoibertaufenbe SerSnferung, »erBe»
ber «etbinbltyleit bt« 3utoibtt^»nbelnben, ben ©Zeitigten jn entf^fibigen.
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§ 2 2 4 . 58efc$rättfungen be« SicjentBunterS in ber Sßerfügung üBer ein ©runbflurf, toe(cB,e
auf einem geri<fctlic6ien 3?er6ote, auf Vertrag ober lefctein SBillen Berufen, B,aBen gegen ^Dritte
nur SBirfung, trenn fte in bag ©runbBuiJ eingetragen ftttb. 2)affef6e gilt Bei 23ef<$rfinfungen
in ber Serfügung üBer 3)ere<$tigungen, toelcfye ein gelium im ©runt&uctye erhalten ^aBett.
3«bo4 ift ba8 fcon bent (Eigentümer eine« (StunbftMs einem ©{äu&tger gegcBenc 9?evfpvec^en,
ob,ne beffen ©intoißigung ba§ ©rimbfhicf nietyt 51t beräußeni, a(8 fefie« toirfungSfeff unb
^inbert ben ffiigent^ümer m$t an ber S5eräu§erung, fonbern 6,at nur bie Sir!ung, baß ber
©läuBtger burc^ ba8 ©eric^t o^ne Syerjögerung bon ber SBeräuferung ju Benac^ric^ttgen ifi.
§ 2 2 5 . 3)aS ©igent^um an einer ©acbe fanu ju gleicher 3«'* 3)?e^reren nicb,t unge«
t^eitt, too^t a6er nacb, tbeellen S^etten jufie^en.
§ 2 2 6 . S i e im Stgentfjutne enthaltenen 33efngniffe fönnen ntc^t unter mehreren
<Sigent&.ümern fo gereift fein, baß ber eine ein D6ereigent&,um «nb btr anbere ein nu^Bore«
StgentBiim $at. S)ie UeBerlaffung einjelner (Sigent^um«6efugniffe an einen Stnberen fann
nur {Rechte an einer fremben <Sac^e Begrünben.

3»etter
SrtoerBung be8 @igent&,um8 an Betoeglit^en Sachen.

§ 227.
ertoorBen.

?fti ^errenlofcn Betoeglic^en SaAeii toirb ba8 ötgent&um bureb, 5Beft§ergreifung

$ 2 2 8 . £>errenloS ftnb Bctocgltc^e ©ac^en, toelc^e noc$ in D'Jiemanbe« öigent^ume ge«
toefen ftnb, ober beren Sigent^um ber 6i«B,erige Sigent^ümer o^ne UeBertragung auf einen
Bnberen aufgegeBen ^at.
$ 2 2 9 . SBUbe Spiere ftnb &,errenlo«, teenn fte fic^ in t6,rer natürfti^en jjret^eit 6e=
ftnben. Silbe Spiere in S^iergfirten, gtfc>e in Seiten ftnb nic^t ^enenlo».
% 2 3 0 . 2>er (gigentpmer eine« Sßienenftocfe« ift Bere^rtgt, ben auJfüegenben @cb,toarm
in btn nSc^ften jVoet Sagen natb, bem 2tu«fluge auf frtmbem ®runb unb SBobtn tinjufangen,
muf? aBer ben baBei entflanbenen «Stäben bem ©ninbeigent^ümer erfe^en. 3ft ein ffiiencn*
fc^roarm bon beffen öigent^ümer tnner^alB biefer 3eit niäft eingefangen toorben, fo ifi er
S 2 3 1 . $enenlofe ©ac^en, 6et toetefcn ein auSf^ttepc^e« Wtty ber 3uetgnung in
SSejitfen ober auf etnjelnen ®runbftficten teftt^t, lann n»» ber » m t y t g t e b«tt> »eftfttrgteifnnfl
eigentümlich erMetBen.
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§ 2 3 2 . Slngeb.örige be« 3nfanbe« ober eine« befreunbeten Staate«, toelcfce friegerifcbe
SBeute erlaubtet SBeife madben, crtoerbcn Sigentbunt baran burd> Seft&ergreifung.
§ 2 3 3 . Serben eingemauerte, bergrakne ober Jonft verborgene ©acfyen entbeut, beren
Sigentbümer toegen ber Sänge bcr 3 « t tttd^t aitSgemitteft toerben fann, fo crhnrGt ber ginber
mit beren 33efi$era,reifung fca« Stgentbum berfeI6en. Sßerben fte in einer fremfcen <5acb.e entbeut, fo fallen fte mit ber 93eft(jergreifung bur<$ ben ffutitr bicfem unb bem Sigentb,ümer
ber <Baä)t ju gleiten f e i l e n eigentb.ümli$ ju. 35er ftinbcr ift Verpflichtet, bem Sigentbümer
binnen brei Xagen ^Injeige »on ber Sefi^ergreifung ju machen.
S 2 3 4 . (Sefc^ic^t bie SBefifcergretfung burc^ 3eraanb, bet jut Sluffuc^ung »ertotgenet
©ac^en beauftragt toar, fo ift ©erjenige al« gtnber anjufeben, toelcber i^n beauftragt Bat.
§ 2 3 5 . Sagen bie verborgenen ©a&cn auf ber ©renje benachbarter ®runbftücfe, fo ge<
^ören fte, fotoeit fie bem Sigent^ümct jufaBen, ben ®renjnn^6arn ju gleiten R e i t e n , felbft
Wenn bie QSrenje ni<$t burc^ bie SWitte ber ©acfc.en gegangen ift.
§ 2 3 6 . Der rebli^e Sefißer ber ®a^e, in toel^er bie verborgenen ©egenftänbe entbedt
würben, fetner S)et)enige, toet^et ein totbenuf(i$e« Sigent^um an bet @acb,e ^at, ertoirtt ba«
bem (gigentbfimer 3«foHenbe, o^ne bei ber fpäteren 9?üdgabe ber @aä;e jur 3tu«anttoortung
beffelben »er))flt^tet ju fein.
$ 2 3 7 . Sßenn ber ©gent^ümer bie »erBotgenen ©ac^en unter Sßotna^me einer ftraf«
baren ^anblmtg entbedt bat, fo ertoirbt ber Staat ba« (Sigentbum. 3ft bie (Sntbecfung in
einer fremben @ac^e burc^ eine flrafbare ^>anblung ober baburc^ gefcb.eb.en, bafj ber ginber
o^ne eintoißigung be« gtgentpmer« in berfeften na$ ben berborgenen ©egenftä'nben fuc^te,
ober $at ber ginbet bie i$m obliegenbe SInjeige in ber befitmmten 3 " t a " ben Stgentpmer
bet @a<$e untetloffen, fo ertoitBt bet Sefctese au^ ba« Sigentbum, fotoeit e« fonft bem %\v!6tx
jugefaflen Wäre.
§ 2 3 8 . 2Ber nac> $$ 2 3 3 bi« 2 3 7 ein SRe^t auf bie entbeeften ©a^en ^at, lann
eine öffentliche auffotberunfl jut «u«f^Iiefjnng bet fonfl ettoa Sete^tigten beantragen.
$ 2 3 9 . SB« eine verlorene ober fonft abfianbeh geforntnene ©a^e, Vontoetc&eri^m un«
Befannt ift, toer tBt gtgent^finter ift, ober toet fie »erloren ^at, unb beren Sßertfi ben Setrag
eine« 5£bater« überfteigt, finbet unb an fi<^ nimmt, ertoirtt ba« 6igentfc.mn baran, toenn et
Bon 3eit be« gunbe« an innerbjilb biet SBo^en benfelben ber ^olijeibebörbe be« ftunborte«
«ngejeigt, bie juftänbige SöeBörbe ben gunb einmal unb bei einem betrage über fünfzig Strafet
atoeimal i« einem »ffentti^en Statte Befannt gemacht, unb ft^, »on bet 3 e ü bet einmaligen
ob« legten Selanntmac^ung an, innerhalb OabreSftift lein jur «bforbetung be« ®<funbenen
S ^ t i t gemdbet ^at.
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§ 2 4 0 . UeBerftetgt ber SSertB be« (Sefttnbenen einen 5£6ater nic&,t, fo ertoirBt berginber
ba« ßigeittfcum na<$ SlBtanf eine« OaBjeS ben ber 3 C ^ be8 föunbcS an, ofyne baß e« einer
Snjeige Bei ber 5ßoti3et6e$Brbe ober einer öffentlichen Sefanntmac^nng befcarf.
§ 2 4 1 . 21(8 ginber toirb aucb, derjenige angefefcen,toelcb.erben berlorenen ©egenftanb
ju ergreifen int SBegriffe toar, fettft toenn ein Slnbcrer ibn baron Winterte, um itytn ben-©egenftanb ju entjie^en.
§ 2 4 2 . 2Mbct fic^ ein jur äBforberung be« ©efunbenen Sere^tigter bor Slfclauf ber
im § 2 3 9 ceftitnmten 3a^reSfrift, fo erhält er ba« Oefunbene gegen gtftattung ber not^toen»
bigen unb nü^Ji^en S?ertoenbungen, unter 2Icre$nung ber bon bem {Jinber ettoo gejogenen
grüßte. Hing akr bemfelfcn ben je^nten S6ei( be« SBcrt&e«, toetien bie @a^e naäf 3l6jng
ber Äcflen f)at, als gintcrfofrt gcten. beträgt ber Scrt$ fiter einwintert Spater, fofcater
bom SKe^rBetrage nur ein« tont £nmbert i«. entrichten. £>icr6ei toerben niedrere glei^jeitig
gefuntene <2a^cn al« eine angefc^en. $ ä t m bie gefimbenen <£ac^en nur für denjenigen
SSert^, tocl^cr fte berlorcn fyat, fc §cd bie fflt^örte ein ftmtofc&,n na^ tifligem Grmcffen

fefeufe&en.
§ 2 4 3 . 3>er ginber, h>cf$cr ben 5 u n i > . toenn bfr ©f8 e n P a n b l"l^er *'nen
trSgt, iiic^t innerhalb bier 2?c^cn bon ber 3«* fccr Slnfi^na^uie an fei ber
be« gmiborte« anjeigt, inglcic^en ber ginber, toel^er ben gunb, toenn ber ®egcnftanb
üter einen S^afer Beträgt, auf gef<$efc,ene SWac^frage ber^eimfic^t, B,at feinen Wnfpnt^ auf bie
in $S 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 2 angegeBenen SJortyeile. Sin ber ©teile be« ginber« ertoirBt ber
Staat ba« Stgent^um be« (Scfuutenen.
II. ftrac&ffrwtrlmttfl.
S 2 4 4 . 3>et gigentpmet einer ©ac^e BleiBt ©gent^ümer ber grüßte berfetBen, felBft
toenn fie bon ber ®a<$e getrennt ftnb, fofern nic^t ein Unterer ba« ßignit^um an benfelben
ertoirBt. Xtx reblid^e Sefifier ter <Sac>e ertoirBt ba« ©flent^um ber grüßte mit äueft&,Iujj
be« ©gent^fimer«, foBaft fte bon ber <Sa<$e getrennt finb.
S 2 4 5 . SSet bennege riner aMenftBarfeit obei einer gorbetung 3ur Senufcung einer
Berechtigt \% ertoirBt ba« 6tgettt6,nra an ben grüßten nnb anberen i^nen g(ei^ fteb,en*
ben Jhiftuttgen, toenn er btefetten ergebt. 3unge Spiere, ingW^e» ©er ertoirBt er, fobalb
fte bon ben ÜWuttert&teren getrennt ftnb.
UI. Omarteironfl nnt UmHIbuttfl.
S 2 4 6 . Sßenn Oemanb an« einer ober an« mehreren Sa^en, mögen fte fSmmttty
ftentbe ober jum 2$eil eigene fein, burc^ Umarbeitung ober UmBUbung für fi<^ eine nene
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<Sci$e föafft, fc ettoitBt er ba« ©gentyum ber letferen. <§t ifl jeboc^ beut ©genuiner be«
fremben ©toffe«, toenn er in rebli<$em (StauBen 6,anbelte, @tfa& fotoeit er Bereichert ift, toenn
er in unrebli^em (glauben fcanbette, boflen Srfafc ju teilen berfcunben.
IV. Setbtnbung unb Setmiföung öon Soeben.
§ 2 4 7 . SBerben 6etoegli<$e ©ac6,en mehrerer ©gent6.fimet, gleicht«! bon toem unb auf
toelcfc S53eifc, fejt berBunben unb fönnen biefelBen ni<!b,t toieber getrennt »Derben, fo ettottBt,
toenn bie <§a($e be« ©nen als $auptfa$e, bie ©o^e be8 SInberen als 5Re&enfa$e ajijufe^en
ijt, ber gigentpmer ber |)au))tfa^e ba8 etgent^ttm ber ^efcenjac^e. 3 n anberen ^dötn ait«
jie^t für bie beseitigten ein «Miteigentum nac^ bem «er^äftniffe be« SBertye«, toet^en bie
einem 3eben gehörigen Sa^en jur 3 " t bet 9?er6inbung Ratten.
§ 2 4 8 . © n SRtteigent^um na^ ben SBejltmmunaen bc8 § 2 4 7 entfielt a « ^ , Wenn
trodene tör^er ober gtflfftgfeiten ober pfftg gemalte ©a^en mehrerer ffigentpmer toermiföt
toerben, eine Trennung unt$nnfi<$ tfi, unb feine UmarBeitung ober UmBifbung Vorliegt. 3fl
mit ®etb eine« ©ritten gegast toorben unb &,at ber Smpfänger bajfelße mit bem fertigen »er»
mifc^t, o^ne ba^ bie Oelbfificfe be« 35ritten auSgefonbert toerben Knnen, fo toirb ber @m»
Vfänger ©gent^üra« be« fremben ®etbe«.
§ 2 4 9 . ©ne SErennBarfeit ber mehreren tJerBnnbenen ober »ermtf^ten ©ac^en ifl anju»
nehmen, toenn fte fämmtli^ in t^ren urf^rfingfi^en, toefentli^en Seflanb toieber^ergefieflt
toerben Knnen unb ber baju erforbertti$e SJuftoanb ben bterten 2^eU be« Sßettye« be« ®anjen
ni^t üBerfieigt.
§ 2 5 0 . 3fl e« jtoeifetyaft, toeld^e bon ben berBunbenen ©a$en bie ^taubtfa^e fei, fo
toirb ol« $)aubtfa4e btejenige angefeB,en, toeftb,e einen ^ö^etett S33ert^ ^at.
§ 2 5 1 . SBenn bie SSerBinbung ober SSermif^ung bur^ 3 u f a H gef^e^en ober bou einem
ber SetVUigten im rebli^en ©fauBen Betoirft toorben tfi, fo 6,at ber SrtoerBer ber fremben
@a<$e, fotoeit er BereiAert ift, bem bortgen ©gent^ümer grfaft jit (eiften. $ot einer bet 25e«
heiligten toiffenttic^ bie frembe ©a^e mit ber feinigen berBunben ober bermtföt unb ertoirBt
er babur<$ bie frembt ©a^e, fo tjt er bon ©gent^fimet berfefte« jum toofien erfofee »et»
Bunben; bertiert et babur^ fein ©gent^um an ben Stoberen, fo ^at et gegen Sefcteren nur
Slnfbru^ auf ©fafc, fotoeit bie »erBinbung ober Sermiföung al« not^toenbige SJettoenbung
anjufe^en ift.
§ 2 5 2 . ©et eine ftembe ©a^e für ft^ babut<$ bettoenbet, ba§.et barauf f^teiBt,
jetynet, btndt, matt, obet fonfi ©Triften ober SBtlber Bringt, ertottBt fca« ©genannt batan,
abgenommen toenn ba« etjeugnig feiner S^SttgWt au b « @adb^ in einem tratetgeotbneten
«et^SÖniffe fle^t. S)tm bottgen © f l « ^ « » « bei fwmbtn ©o4« ^at baten gttoet&a, toetra
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er im «bitten (SfouBen Banbelte, grfafc, fotoeit er Bereichert tfl, toenn er im unrcMt<$en
©tauBen 6. anbelte, öoDen grfafc ju leiften.
V. Ue&ergabe.
§ 2 5 3 . ®ur<$ UeBergaBe toirb bo« gigent6.um einer 6etoeglt($en ©a$e ertoorBen, toenn
ber SBeftfc berfelBen in ber 2l6ft($t, (SigentBum ju fiBertragen, iiBergeBen toirb.
§ 2 5 4 . 2Me (Sigent6.um8ertoer6ung bur<$ UeBergoBe fefct t>orau8, bo§ ber UeBergeßenbe
tyanblungefä&Jg ift, bajj er ba8 ©gent^um ber @<K$e ^at ober fpäter ertoirBt ober fonfl aui
einem 8iec&.t«grunbe JU ber S3eräu§erung Befugt iß, femer, ba§ ber Seftß in ber 2l6fi$t, gi»
gent^um ju üBertragen unb ju erlangen,fiBergeBenunb empfangen toirb, ober ein ber UeBer»
gaBe gtei^fte^enber öfaH boriiegt. ßrtotrBt ber UeBergeBenbe erft naä> ber UeBergaBe bo8 Sigen*
t^um, fo ge^t boffelße toom 3tityvmltt biefer SrtoerBung an auf ben Smpfänger üBer.
S 2 5 5 . $ a t ein 5Re^t«gef^äft bie SBegrünbung einer ©emeinf^aft an bem ganjen 35er»
mögen einer ^ßerfon gum (Segenfianbe, fo entfielt bae SIRiteigentB.um an ben baju gehörigen
Betoeglic^en ©ac^en mit bem 3?e^t«gef^äfte, o6.ne ba§ e8 einer UeBergaBe be8 ©eft^e» berfetten Bebarf.
§ 2 5 6 . 3rrt6,um üBer bie Strt be8 ®ef<^5ft8 ^inbert ben UeBergang be8 gigent^um8
ni(^t, toenn UeBereinftimmung barüßer »or^anben ift, ba§ <Sigent6.um üBerge^en fott.
¥1. ertterbnng burd» rt^terlictje ©ntf^eibnng.
§ 2 5 7 . iSirb Bei einet Reifung im SKiteigent^ume Befinbli^ier ©a^en bur^ rietet»
K$c (SntfReibung eigent^um jugeffro^en, fo gefc.t baffelBe mit ber 5Re(^t8lraft ber (Sntföeib.
ung ü6er.
S 2 5 8 . SBirb auf SSeriuft einer Betoegfi^en ©ac^e im ©traföerfa^ren erfannt, fo er«
toirBt ©erjenige, toel^em bie @a<$e jufäßt, bo8 (Sigent^um berfelBen mit ber 8te^t8fraft ber
@ntf$eibung. ©friert ba8 ®efeft ben SJerluft be8 gigent^umS al8 unmittelBare Qfofge einer
$anblttng au«, fo ertoirBt ber ©taat ba8 (Sigent^um bon ber 3eit ber ^anblung an.
Til. ©rtfolge, Sctnä^tnif nnb 3ln»artft$aft
S 2 5 9 . eine Betoegtt^e ©a^e, toel^e (Stgen^um be8 grBIaffer« toar, ge^t auf 5Den»
jenigen, toefc$em fte burd^ grBfoIge, Sermä(^tni§ ob« «ntoartfefaft 3«f^tlt, o^ne SBeitere«
eigentyümticb, üBer.
Till, erfi^ung.
S 2 6 0 . 2>et rebfi^e SBep*« " « « Betoeglüfcen ©a^e ettoirBt ba« (Sgent^um berfelBen
b«it<$ grftftung, toenn et ben ®eft$ bet ©a^e breifig 3a$re fortgefeftt ^at.
S 2 6 1 . 3ffi ber rebfi<$e ^efi^et einet Betoegfi^en @ac6,e a"gW(^ tec^tmSßtflet SBefi^et
anb $at et ben « t f t | auf fehlerfreie SEBeife erlangt, fe ertoirBt et ba« ©gentb. um, toenn et ben
® f btei 3a^re fottgtfeftt $<d.
18C3.
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§ 2 6 2 . ©cnn bei Sefife ju Infong mtb am <§nbe ber ®rftf}ung«s«tt als b
nadb.getoiefen toitb, fo toirb bie ftortbauet beffelben in ber 3toif^e«ieit bervnutb,et.
§ 2 6 3 . S e t ben SSefifc bnrcb, Uebergabe «langt 6,at, iann ben grfifcnngSbefilä feines
unmittelbaren S3orgänger8 «nb bei Weiteten SSorgSnget feinem gxftfeungebeftße ^injttte^nen.
§ 2 6 4 . ®ei ber grbfofge toerben ber gtrtfcungSbefifc beS grBtafferS, bie 3ett bis jur
»eftfcertoerbung bur$ ben Srben unb ber grjt&ung?Befifi *eS (Erben jufammengerefytet, bor*
ausgefegt, ba^ ber 3wjanntten^ang nic^t bur$ ben Seftfe eine« dritten unterbrochen toorben
ift. 3>affeJbe gilt bei SSermä^tniffen »nb antoartft^aften, Bei toeftb.en audb, 3ufammeurecb.nung
be« S3efi^e« be« Srben, be8 S5ermä4>tni§ne^mer8 ober StntoarterS flattftnbet.
% 2 6 5 . 5Der SSeftfc mug to8b,renb ber ganjen @rft&tmg8jeit in rebli^iem ©lauben au8*
geübt toorben fein.
% 2 6 6 . 3>te Unrebü^leit be8 Sefi^crgänger» b,inbert ben reblt$en ©eftftiiac^folger
ober Srben ni$t, bie Srft^nng bon ber 3e«t feines Seft^ee an3«fangen.
§ 2 6 7 . £>er SÖeft^ ift ein muebli^er, toenn fcem S3efi(jer ba8 feiner (Stflentbum«'
«roerbung entgegenfteb.enbe ^)inbernt§ Bei @rtt>erButig beS Seft^e8 Belannt toar ober toäb,renb
b « Srfi^ungBjeit belannt tourbe, ober toenn feine Unlenntnifj be8 ^)tnberniffe8 auf einem titdpt
entfeb,utbbaien 3nt^unte beruht.
$ 2 6 8 . 211« re$tm&f;ig gilt ber SBeftfc, toet^er in geige eines 9tec^t8gruiibe« ertoorben
tontbe, ber geeignet getoefen toäre, Sigentbum ju berftb.äffen, jebocb toegen eines in beut ein»
jetnen gatte enttoeber bon »nfang an bor^anbenen ober fpa'ter eingetretenen ^inberntffe« bie
(8tgent^um9erro«bnng ni$t jnr golge bat.
% 2 6 9 . Stimmt ber Seftfcer irrtbümli^ an, baß ein ^inberniß fetner (SrtoerBung bor»
^anben fei, toSbrenb btefeS ni^t borb,anben ift, ober nimmt er irrtbtttnltcb einen anbeten <§t=
toert»ng«grunb an, «1«toelcb.ert>orb_anben tfi, fo fte^t btefj ber (Srftfcung nic^t entgegen.
§ 2 7 0 . 35er grbe, toel^er ©acb,en al« jur grbf^aft gehörig beftfet, fann eine botn
erblaffet an btefen @acb.en begonnene erftfeung nnr mit bem 9fc($tsgronbe fortfe^en, toefcb,en
b a fitblaffer für ftcb, batte. »efafj ber grbfaffer bie @a#e o^ne einen jur Orft^ung geeignet
ten «ecb,tegrttnb, fo giebt bae grbrec^t bem «Srben, teeret ben »eftfe ergriffen ^at, feinen 3 «
erfiftttng geeigneten SRec^tSgrunb. S)affelbe gilt bei @a<$en, toeld^e ber (grblaffer nic^t inne
B^itte, bet (grbe aber für grbföaftsfacb.en bielt unb als grbe in Seft^ nabm.
S 2 7 1 . Sin 3ti^terbe, reeller einen SBetufnngSgrnnb jur grbfdb,aft für ft<$ ^at, ber
teejen eine« »om Anfange borbanbeuen ober fester eingetretenen #mbermffee untoirffam ift,
unb al« teetmeintli^et grbe be» Söeftfe »0» ©aajen ergreift, tod^e bet «Haffes inne batte,
i/it in bem «tmfttngSgrnnbe einen jnt grftftung geeigneten »ec^ttgrunb, toenn ibm ntd^t bie
Uuteba^!ett be« »eftfte« na^getoiefen toerben Iann. Die Stftfcung au« biefem »e^tegrunbe
laun bem toasten fcbe» gegenüber ntyt geltenb gemalt toerben.
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§ 2 7 2 . SBev ftcf) auf breijäbrige ©ft$ung Beruft, bat ben jur 9fac6tma'fjigfeit feine«
33eft§e« erforberficben 9tecbt«grunb ju Be&etfen.
§ 2 7 3 . @tne ©•ftfcung fann nicfct Beginnen unb eine Begonnene ftebt fttß, toenn nnb
fo lange ber ©geutBümer, gegen ben erfeffen toerben fotl, in einer Sage ift, in toetcber
gegen ib.it feine ätojäbruiig ber ©gentßum«ffage läuft.
§ 2 7 4 . S)ie Srft^ung toirb unterbrochen, fo bajj nur eine neue anfangen fann, toenn
ber SBefifc unterßrocben toirb, ober toenn ber Seftfcer »on betn ©geutbümer mit ber ©gen«
t&umSftage Belangt toirb, bon ber %tit an, too ba« ©erid;t ben SBeftfcer ober, bafern bie ge«
fe(jlic^e SSertretung beffelBen mangelt, bie SBeB. b'vbe, toeld^e ben 33crlreter JU BefteUen bat, ton
ber $(age Benachrichtigt. 3)er SenacbricBttgung toirb gleicfc geartet, toenn ba« Oeri^t, bei
toefcbem bie fifage angeBradbt toorben tft, Bejeugt, bafj bie SBenatbricbtigung au« ©rünben,
toettbe in ber ^ßerfon beg ©egnerö liegen, unmöglich fei.
§ 2 7 5 . Äann toegen UnBefanntfcfiaft be« Drte«, too ftcb bie ©ad^e Befinbet, ober too
ber (Segner fonft Befangt toerben tonnte, bie <5igent6ttm8ffoa,e bei ©ertcbt nicbt angebra^t toer=
ben, fo toirb bie (Srftfcung unterBrod^en, toenn ber Sigentpmer öor feinem perfönlüben ®e«
ricbt«ftanbe jum 3>"^e be* UnterBrecbung ber (Srjt^ung SJertoabrung einfegt.

SJtittet
@rtoerBung be« @igentbum£ an unBetoegfic^en @acben.
I. @inrratt.uiifl in ba§ ©runbbucb.
§ 2 7 6 . (Sigentbum an <Srunbpc!en toirb burcb (Sintragung be« grtoerber« in ba«
©runbbucb ertoorben, obne bag e« baju ber grtoerBung be« 33efifce« bebarf. ®te ©ntragung
fe^t «inen 9iecb.tSgrunb jur gigent^um«ertoerbung »orau«.
§ 2 7 7 . ©uen 9Jecbt«grunb jur ©gentb,um«ertoer6ung geben: auf ©gentb,um«fibertraguttg
genutete 8iec&t«gefcb,äfte unter Sebenbeu, ricb,terfic§e ©ttf^eibung, ©rBfofge, SermScbrnig Hnb
«ntoartfd^aft.
S 2 7 8 - 3ft bie ©ntragung in Sofge eine« nichtigen ober anfecbtbaren 9tecb,t«grttnb«e
gef(fc.eb.en, fo ift btr eine SBetbeifigte gegen ben anberen bere^ttgt, bie Söfcbung ber ©ntragung
au bedangen, ©inb 5Dritte ffäter af« ©gentb.fimer eingetragen toorben, fo fann eine Söfcbung
ibtet ©ntragung nur »erlangt toerben, toenn fte aur 3eit berfefben bon ber 9?i<6ttgfeit ober
Sfnfecbtbarfeit be« SRecbWgrunbefi ber frfiberen ©ntragung fiennrnifj Batten.
S 279.

©gentbura an Orunbftfiitn fann nicbt burcb (grftftung ertoorben totrben.

S 2 8 0 . »erafcttgungen, toetcie ein goltum im ©runbbucbe erb^lten b,aben, »erben
ibrer Srtoerbung nac^ ben »otn ©gentbuntt an ©runbftflcTen geftenben «orfcirif«
tot Beurtbeilt.
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II. 3w»a<j,8 Jet ©runbftöiJett.
§ 2 8 1 . aSeriagt ein ftfufj, beffen SBett me$t int <Prtbateigent6.ume tft, fein 33ett ganj,
ober Bittet f«$ in bemfetBen eine 3nfet, fo to&# baS ©gent6,utn batan ben (Eigentümern
bei anftegenben Ufer nacb. bet Sänge ib>er ©runbftücte bergeftatt ju, bafj bte bon ben Beiber*
fettigen Ufern aus ju Bemeffenbe SWittetttnie bte ©renje fctlbet, bis ju toel^er bo8 S3ett ob«
bte 3nfet ben @igent^üraern be« einen nnb be8 anberen Ufer« jufSEft.
§ 2 8 2 . Sritt ein glug, beffen Sett ni^t im ^rbateigent^ume ifi, toon bem einen
Ufer ober bon einer 3tafel jnrüd, ober ertoeitert ft(^> ein Ufer ober eine 3nfel burcl; aflmäfige
Slnfi^toemmung ober legt ftd^ frembee Sanb an unb toertoäc^fi mit bem Ufer ober ber 3nfe(,
fo fSBt bie Sergr^erung bem GsigentB; unter be8 UferS ober ber 3nfel ju.
§ 2 8 3 . 3>er Sutoac^S an Sanb toirb o$ne S3eitere8 ertoorBen, boröe^ättü^) ber babur$
etoo notbtoenbig toerbenben Slenbernng ber ©rnnbftücEe6ef^rei6ung in bem
III. Setbtntmttg bctteglt^fr ©a^cn mit unbetttegHdKn.
§ 2 8 4 . SBtrb mit einer »nBetoegli^en @ac^e eine Betoegli^e @a$e bergefiaft
ben, bo§ fte ein Seftanbt^ett ber erfteren toirb, fo ertoitbt ber Sigcntpmer ber unBetoegti^en
@a<^e ba« (Sigent^um an bem SBefhnbtfcetfe bnreb bie 25erBinbnng, ausgenommen toenn bie
35ttfcinbung ju einem Bio« boritBerge^enben 3»>eÄe bon einem baju Bere^ttgten ?lnberen »or*
genommen toorben ift.
§ 2 8 5 . ©amen toirb mit ber §anblung be« ©5en8, ^Jflanjen nnb Saume Werben,
toenn fie SBurjet gefaßt ^aBen, ©eftattbt^eil be8 ©runbpd«.
§ 2 8 6 . ^Baumaterialien ftnb mit ib>er SSertoenbung in ein ®e68nbe SBeftanbt^eit beffet
Ben unb ein OeBäube ift mit feiner (grri^tuug Seftanbtfc,eit be« ®runb u«b S3oben«, auf bem
e« errietet tourbe.
§ 2 8 7 . 2>er (gigentpmet ber unBetoegiityen <Sa^e ^at für bie Betoeglic6.e @a(^e, toei^e
et b»r^ bie SSerBtnbung ertotrBt, toenn er im rebfi^en ^fauBen toar, fotoeit er 6cret<$ert ifr
toenn er im unrebli^en ®(auBen toar, betten ßrfafc jn (eiflen.

SBettuft bt«
S 2 8 8 . 2)a« (gigent^um a« einer ©ai^e ge$t berloren, toenn bie ®a^e ttnterfleb,t, ober
bem SSerleBre entjogen toirb.
$ 2 8 9 . SBilbe Spiere unb ja$m gemalte Spiere toetbeu babntdb. aSrin, baf fte p *
bet SHaty be« gigent^ttmet« entjieBen, nfcbt Bmenlo«, fonbent erfi, totnn fte ifire
l
g i b / U toieber erlangen.
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§ 2 9 0 . £>er Sigent6.ümet toerfiert ba« öigent^um einer @a<$e, toenn e« ein Anbetet
ertoir&t.
§ 2 9 1 . $ a t 3emanb ba« ©gentBum einet @acB,e unter einer auflöfenben 53ebinguug
ober unter Seifügung eine« öubtermine« auf einen Slnberen fiBertragen, fo fte^t i6,m, toenn
bie SSebingung ober ber Snbtermin eintritt, gegen ben Slnberen nur eine Qforberung ju; bie in
ber ä^if^enäeit ©ritten eingeräumten 9fe<$te BteiBen gültig.
§ 2 9 2 . £)er 35or6eBaft be« SigentB. um« jur ©ic£.ening einer ftotberung ift aU 3?or»
Behalt eine« ^fanbrei^teS ju Betrauten, beffen Sntfle^ung nac^ ben üBer boffetBe geltenbeu
Sßorf^riften ju Beurt^eilen ift. 3fl ba« @tgentB.um ju anberen 3tt»e^«« toor6e6atteu toorben,
fo ifi im 3 toe 'frf cmäuneBtnen, baß ber UeBergang be« (Sigent6.utttS auf ben Stnberen »on
einer auffc^ieBenben S3ebingung aB^ängig fei.
$ 2 9 3 . Sin Betoegli^en ©ac^en fcerüert ber (Sigent^ümer bag SigentBum, wenn er ben
SBeftfc berfetBen in ber »Jlbftc^t aufgieBt, nii^t me&r ßigent^ümer ju fein.
§ 2 9 4 . ©ne unBetoegüc^e <Saü}t BleiBt, felfcft toenn ber ßigentpmer fte aufgieBt, im
StgentB, ume bcffelBcn, fo fange er in bent ©runbßud^e eingetragen ift. Srffä'rt er Bei ®eri<$t,
ba8 ©gent^um aufgeBen ju toolten, fo ifi bie unBetoegti^e <3a$e al« erBIofeS Out ju 6e$an=
be(n, na^bem ein öffentlicher Slufrnf ber ettoa berechtigten ftattgefunben 6. at.

fünfter Slbf^nitt.
©eric^tlic^e Verfolgung be« g i g e n t ^ u m « .
I. ©gentBnmöftage.
§ 2 9 5 . 35er gigent^üuter ^at bie <Sigent&.um6l(age gegen jeben 3n6,a6er feiner <Sa<$e,
Welcher t^nt btefetBe öorent^äft, auf beren §erau8ga6e.
§ 2 9 6 . ®et 2»etalfgefb, ^afievgefb, tngfeic^en Bei öffentlichen auf ben 3n^a6et gefieU»
ten SBertypapieren, auegenommen toenn ledere burcB, eine barauf geBrac^te Semcrlnng güfti*
ger SGBeife außer Sur« gefefct ftnb, ftnbet bie Stgent^um8!(age nur gegen denjenigen ftatt,
toelc^er jut 3eit ber grtoerBung biefer ©egenfiänbe in unreblic^em ©lauBen geftanben 6,at.
S 2 9 7 . Unter öffentlichen gßert6.t<apieren ftnb bie im Snfanbe ober SfuStanbe öon bcm
6etreffenb«n <&taate ober mit beffen Genehmigung auf ben 3nBaBer flefieBten SBert^afiere ja
»erfreuen, ingteic^en bie mit ®ene6.migung be« Betreffenben Staate« bon Betätigten ©efeü=
auf ben 3n$a6et geftettten 8tnt^eilf^etne unb bie ju aHen biefen ^öfteren gehörigen
unb S^iöibenbenfc^eine.
D. Setpctö ber eiflentbum««afle.
$ 2 9 8 . 3>em ÄtSger fieflt Bei bet giflentBumSltoge ber »etoei« 06, bag er ©gentB. fimet
unb ba| bei ScBagte 3iu)aBtr ber @ad^e ift.
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§ 2 9 9 . ®tftt$t bet «Beilegte ju, 3nfc.afcet bet ©nct.e ju fein, oBgMcb et fie nt<$t inne
Bat, fo wirb er tote ber 3nBaBer be^anbelt.
§ 3 0 0 . leugnet ber SSeHagte bte 3n6aBung bet ©a$e unb Betoeifl bet Klaget, baß ber
SSeffagte 3nB.a6et bet ©a(fc.e ift, fo toirb ba8 ©gentbum be8 fftäget« bis jum SBetoeife be8
©egentßeit« DerututBet.
§ 3 0 1 . ®er Klaget Bat 6« betn Sßetocifc be« ©gentfcum« bie dttoetfcHngSatt bavju=
tyiin, butifc,toel<fc.eet ba8 ©genannt erlangt Bat. Settet er feine (SttoerBung Don einem Vorgänger ab, fo ift juglet<$ ju tetoeifen, ba§ Seftterer ©gent^iuner geroefen ift.
§ 3 0 2 . 3ft ba» gigent^unt an einem ©runbftüde barjitt^nn, fo genügt ber S3etoei8,
bafj ber Äläger aU Sigentyüutet beffel6en in ba8 ®ntnb(u^ eingetragen ift.
III. @eaettfi(Ui6 bec
§ 3 0 3 . 5Dte (Sigeitt^nnt«flage ge$t auf SlHerfennung be« (Sigeiit|um8 bc« fifa'gerS,
4>erau8ga6e ber (Sac^e neeft 3«toac|8 uub auf 9Je6enforbetungeu.
§ 3 0 4 . 3 n bem im § 2 9 9 angegebenen ftatle ober toenn bei- SSellagte na^ SSena«^»
ri^tignng Don ber fifage ben ©efiß ber @a$e aufgieüt, ingleid^en toenn ber unrebli^e S3eft^er,
BeDor et »on ber Sfoge burc^ ba8 ©eti^t 6ena$ti$tigt tootben, ben SSefij} bet S a $ e anfgegeBen
^atte, nut ftc^ ber ttage 3U ent^ie^en, Bat ber SÖellagte, bafern er bie @a<$e fi^ ni^t nod^
Derf^affen unb biefelBe B.etau8geBen lann, bem fftöget ©c^abenerfa^ jit leijlen. ®em Slä'ger
Blei6t b«8 3ie^t, gegen ben 9uB,a6et bet ©a^e bte ©gentB.nnt8lfage gu ergeben; e8 minbert
fi^ aBet, fafis et bte ©a$e toiebetetlangt, bet ©^abenerfa^ um ben Serty berfetBeu.
§ 3 0 5 . SBenn bet Ü3e!tagte na^ 35ena^ri^ttgnng bon ber @igentt;ume!fage ben Söeftfe
b « ©a^t butc^ ga^tläffigfeit Dettoren B.ar, fo tatin ber Kläger Don t^m ©^abenerfa^ Der»
langen. $at et biefen erhalten, fo ift anjuue^men, bafj bet Seitagte bie <Sa$e bom Sta'ger
butc^ Sauf unb UeBergaBe ettoot6en Babe.
§ 3 0 6 . 3ft bte ©acb^ bureb. SSerf^ulbung be8 SSeKagten untergegangen ober
tett tootben, fo ß.at bet S3eßagte, toenu er unvebKc^et SBefi^et ift, ben bem filäget
ten ©cb/tben ju etftfcen, gteic>Dtet ju toel^et 3ett bie Staföutbung Dotgelommett ifr. 3fl ber
SJeHagte teblt^et ^cfifter, fo etfetf et ben «Stäben uut, toettn bie Setf^utbuttg uac^ S3e*
na$ri(6, tigung Don bet Äage eintrat.
$ 3 0 7 . P t jufaffigen Untetgang obet aufaffige 8etf^te*tetung bet ©a^e b>ftet 5Der^
jentge, toel^et ft^ biefelBe but^ ein SJetBte^en Derf^afft $at, auf bie gattje Seit feinet 3 ^
i/tBung, ein anbetet untebfi^et S3efi^et aBet nut »on bet 3eit bet Seno^itt^tigung »on bet
Äagean. S)tefe $>oftung fällt toeg, toenn na%etotefen tottb, bafj bet 3ufaü bte ©ad^e felBft
bann getroffen B.aBen toötbe, tptnn fie im Seftfte bte ©gent^ümet« getoefen toate.
$ 3 0 8 . gut bie grämte baftrt bet itntAU^e »eft?« auf bie ganje Bett feine« » f t « * ,
bet wbtt^e »eft^et nut Don bet 3 e ü bet »enacb,ti<$ttgimg »on bet «läge an.

C

39

)

§ 3 0 9 . 3>ie ftviifyk ftnb in bem Setrage 311 erfJatteu, toel<$en bte fteßeiiben ©«fünfte
ou6 bcr <Sa$e unb bie übrigen gefammten grüßte berfel&en nadB, bem auf ben «Ertrag eine«
mittleren 3a6,reS füfc, p&enben grnteffen ©a^öcrflanbiger, unter 3163113 ber Saften ber @ac6,e
unb bc8 orbentttc^en SuftoanbeS ju beren Spaltung unb jur (Setoinnung ber grüßte, auf bie
3eit evgeBen, auf torfc&e ber ©eHagte für bie grüßte B.aftet. tann ber träger einen burcb,
ungetoöfynlicfe günftige Umftänbe t>on bem SBeflagten erlangten BöBeren 33etrag ober ber
Sßeflagte einen burcb, ungetoöl;nlt($e UiigfücfsfäHe BerBeigefüB, rten geringeren SSetrag ber grüßte
Betoeifen, fo tft bem Ä(äger bie gorberung jenes 3Ke^r6efrag6, bem S8eftagten ber SlBjug be«
ÜKinberBetrag« gemattet, ©inb ton beie SSeftagten er^oBene grüßte in iRatur Bei i$m toor^
^anben, fo ^at er biefetyerauSäugcbenunb ift ib,r Sert^ oon bem Sßetrage ber bem Ätöger ju
erflattenben ftxüfyte at3iire^nen.
§ 3 1 0 . ®ie Sofien unb bie ©efafr ber $erau8ga6e bcr @ai^e trägt ber Seitagte, au8«
genommen ttenn er reblid^er Sße(t§er toar, in toefc^em gaffe fte ber Ätöger ja tragen $at.
§ 3 1 1 . <Sinb 6etoegli(|e «Sachen o^ne eigent^umSänberung mit anberen (£a$en »er»
Bunben toorben, fo getyt bie (Sigenrtum8lfage jugteic^ auf Trennung ber erfteren »on ben
Iefcteren. 3)ie Äoften ber Trennung tragen Kläger unb Seflagter nac|> 33er&ältnijj ifirer Sin«
t^eite. 3öenn bie SSerBinbung »on einem S3et6,eifigten in unrebli^em ©lauten Vorgenommen
»erben ift, fo trägt biefer bie Sofien allein.
IV. ©faeiafijhingen bc« Älöfler«.
§ 3 1 2 . Srfa^ ber not^toenbigen S3ertoenbungen auf bie ©a^e !«nn jeber 3nb.aoer »on
bem Kläger »erlangen.
§ 3 1 3 . 5)en not^toenbigen SSertoenbungen auf bie @a<$e toerben S?ertoenbungen glei$
geartet, toel^e in einer bem ©egenftanbe angemeffenen Seife auf ftrü$te gemalt toorben ftnb,
bie naty $erau«ga6e ber @a<$e er^oBen toerben.
§ 3 1 4 . Slt« not^toenbige SSertoenbung auf bie @a#e gilt <m% ber ^ret«, ben bet 3n»
fc.a6er Bei ber grtoerBung unter Umflänben gejault ^at, nac^ toel^en anjuneljmen tft, bag bur^
föne (grtoetBunfl bem Kläger bie Verfolgung feine« e i g e n e m « mBgli^ geBlteBen tft. & tft
bie§ tnsBefonbere angune^men, toenn erBeutete ©ad^en »on bem geinbe ertoorBen toorben ftnb.
§ 3 1 5 . 3 n anberen gätt«n fann ber Seffagte «rfaft be« für bte ©ac$e gejagten greife«
nt^t »erlangen, ausgenommen toenn er bie <Sa$t au« einer 5ffenttitb,en SSexftetgenmg, totlty
ton einer Se^örbe ober »on einer jur a66,altung öffentlt^er Serfhtgerungen Detpflt^teten
?etfon Betoirlt toorben ift, ober im 3)?efj- ober SWarIt»er!ebre bon einer jum $>anbel«BetrieBe
*«wtit Befugten ?ßerfon in reblt^em OlauBen ertoorBen 6,at.
§ 3 1 6 . Srfaö bec n a ^ e n Sertoenbungen auf bte @a$t fann ber Settagte, bem ni<6.t
©lonBe na^getoiefen toirb, wrfengen, fotoett ber SBert^ bot ©«Ib.e au«3ett i ^ w
babur^ er6.o6.t ift, unb fot^e »ertoenbungen »on bem eigent^ümer na<^ feinen
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3Ser5.ättmffen Ratten gemocht toerben IBnnen. 2>et SeTfagte in unrebH<$em ©lauBen 6,at Bei
biefen S3ertoenbnngen unb jeber Seflagte Bei unberB.ältmjjtnaf3tgen nüfelicb.en, ingtei^en Bei
totüfüBrlicb.en Sertoenbungen nur ba« SRe^t, 5Da«, hm« burcb. bie SSertoenbung 6erborge6ra$t
tourbe, auf eigene Soßen bon ber ©a<$e toegjune^men, fotoeit e« oBne beren S3ef$8bigung
gefcb.e'&.en fann. 2>er ©igentputer fann bie 28egnaB.me abtoenben, toenn er ben SGBert^ erflattet,
toelc^en bie ginri<$hing, im %aüt fte toeggenommen toorben toäre, ge^aBt ^aBen toürbe.
§ 3 1 7 . £ e r Sigent^ümer lann gegen bie ffiertoenbungen, beren Srfofe t^m oBItegt, bie
8fröcb.te in Stufre^nung Bringen, toelcb.e ber 58e!tagte bon ber <Sa<$e er^oBen «nb ntd^t ju er»
Patten B.at.
§ 3 1 8 . 2?er grfa^ ber SBerMenbungen unb ba« SRec^t auf SEBegna^me berfetBen fönnen
fotoo^i bur^ eine ©nrebe gegen bie Sigent6.um$flage, als mtttelji Befonberer Äfage berfolgt
toerben.
V. abtvenbung ber ©erau^goie ber Sot6e.
§ 3 1 9 . 35er SBeftagte !ann ft<$ Bei ber @tgent^um«!fage gegen bie ^jerattSgaBe ber
bur^ eine (Sinrebe f^ü^en, toenn er »ermöge eines i6.m an ber ©ac^e jufte^enben
?, ober uermöge einer gegen ben EtgeiitB. unter ge6,enben Weiterung auf bie 3n^a6ung
ber ©a<$e Bere^Hgt ifl.
§ 3 2 0 . Sßer bie ©ac^e in fretnbem Planten inne B,at, !ann Me gtgent^untSttage »on
ft^ aBtoenben, Menn er denjenigen nennt, in beffen kanten er 3n^a6er tfi, wnb biefer ben
Sfte^tefrrett an feiner @teDe üBernimmt.
§ 3 2 1 . 23ef<$r&nft 3emanb t^tfä^bft^ ba8 ©gent^um eine« SfnbereH, ober Behauptet
er ein ba« gigent^utn be« Slnberen 6ef<^rän!enbe8 9te^t, fo lann ber gtgent&,fimer auf Sfn«
erlennung ber g r e i f t feine« ©gent^um«, ftuf^eBung ber Seföränfung, grfaß be« t^m
^gefügten Stoben« unb «nbro^ung einet ©traft für toettere ©tbrungen Hagen.
8 3 2 2 . 2>er Ätäget ^ot fein <§igentB.unt unb bie t^atfä^Ii^e ©tb'rung, ober bog ber
Söeltagte ein 9U$t behauptet Bat, ju Bctoetfen.
§ 3 2 3 . ®er Seßagte lann bie filage burd^ bie ©nrebe aBtoenben, bafj et ju ber in
ftrage fle^enben »ef^ra'nlung 6ere<$tigt fei. ®r ^cA ben S3ettei« biefe« Sterte« ?u führen,
fettft toenn er ft<^ in beffen ©eft&e Befinbet unb fetBft toenn er but$ ri^tetK^e« grfenntniß
in btefem Söeftße gef^üfet toorben ifl.
§ 3 2 4 . SBer im tarnen eine« Sfnberen frembe« gigent^um t$atf8<p$ 6ef^t5nlt, lann
bie 5Regatorienttage bon f«$ aBtoenben, totnn er ben »nberen nennt unb bief« btn ©treit an
feinet ©teße üBernimmt. ©otoeit i^n feftfi eine Setföulbuna trifft, Bleibt et btffenungea^tet
gehalten.
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Vif. &fagen M tedrtmägigett unb tcblifyn SJeftfcet«.
§ 3 2 5 . 2)te bem ©gentbj'tmer jttfte^eitben 8h$en tomtnen bei Setoegft^en @a$en aitc&,
bem « $ tmäfjigeu unb rebfic^en 33efi^er unter ben fonftigen 23orau8fe|}ungen biefer JHagen ju.
§ 3 2 6 . <Sinem recbtmäfjigen unb rebü^en Seftfcer ift tü<ffic6tti$ ber bem (§igentj>ümer
jufie^enben Stageu bei betoeglicb, en @a$en au$ tet SRiifytbefüäer gleich ju achten, toef^er einen
9ie<§tSgrunb jur @rto«6ung be« ©gent^umS für jicfy ^at, bei bem bie (Srfangung be8 Söeft^e«
ker @ad^e jur (ärtoerbung be8 ©gent^um« ntc^t erforberficfc ift, »orau?gefeßt, ba§ fein Stecht«»
Vorgänger, ton toelc^em er feine <§rtoerfrang abfeitet, rei|tmä§iger unb rebfic^er JBefiger ge»
toefen ift.
§ 3 2 7 . £>ie erh) ahnten fifagen fönnen nic^t gegen ben Stgent^ümer angejleflt toerben,
au<| nt^t gegen ^Denjenigen, toelc^er rec^tmäfjiger uub reblt^er SBeftfcer ift unb fein dttfy
bon einem anberen Vorgänger ableitet, a(« ber Äföger. Seiten Seibe i^re Siebte bon bem»
fetten Vorgänger ab, fo fann bie Äfoge ntc^t gegen 2)enjenigen migeftef/t toerben, beffen föedjt
«tter ift.
SWiteigent^um.
§ 3 2 8 . 3Me tbeeflen «nt^eile ber «Witeigent^ümer finb im 3toeifel ate gfeid^ grofj an«
june^men.
S 3 2 9 . lieber feinen ibeeßen Sb,eit lann jeber ÜRiteigent^ttmer frei öerfßgen, in«befonbere benfefben öeräufjem unb fein Siecht baran geri^tK^ berfofgen.
S 3 3 0 . 3 u einer Verfügung über bie gemeinfc&aftfi<$e ©ad^e im ®anjen totrb © n .
iguttg affer 2»itetgentpmer erfordert.
§ 3 3 1 . @inb bie SD?iteigent^iimer über bie 2W ber ©ertooüung unb Senkung einher,
ftanben unb iß nur über bie Stuefübrung ÜWeinung«t>frfei,iebem;eit bor^anben, fo entleibet
©timmenme^rieit na<$ bei ©röfie ber ^n^eile. Sei <StimmengIei<$6,eü ^at ein Dbmann für
eine ber »ergebenen SWeinungen ben 2luSf#ig ju geben.
8 3 3 2 . ©ne in einem §Re<$tsftreite jtoiföen einem SWiteigentpmer unb einem ©ritten
fegen einer bie aemeinf^aftli^e @a<$e betreffenben ©ienflbarfeit ergangene rt^terii^e ßnt»
Reibung toirft toeber für, nocb, gegen bie übrigen SDWWflent^ümer.
S 3 3 3 . 3itr «gr^rtttttg ber gemeinf<$aftficb.en @a^ie lann jeber einjetne SWiteigent^ünter
*>« erfotberl%n SKafjregeln treffen unb »on ben Uebrigen toer^rtnifjmafjigen Seittag ja ben
Sofien berlangen. 3 n anbeten ptten totrb bie SSerfügung einjetnet ümteigent^ämer in »etreff
*>« gemrinf^aftli^en ©«^e na# ben »efKramungen über bie ©efc^fifWfü^rung o^ne «ufftag
Setttt^eiÖ
1863.
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§ 3 3 4 . 5>ie gtu^te bet gemeinföaftti$en ©a$c geBü^ren jebem SWitetgent^fim« na<$
bet ©röjje feine« 2lnt$eil«. 3)et (geBtaucfc, bcr gemeinf$aftti$en ©acbe fhfc, t jebem 2Kitetgen*
tB.firaetfrei, toenn betfetBe ofc.ne «8eeinM<$ttgung btr ü&rigen üfliteigenifc.üntet fiattfmben lonn.
©otoeii bieg ni<$t bet ftatt ift, !onn 3ebet einen feinem $nt5,eite entft>Tec&,enben ®e6tai4
bedangen.
§ 3 3 5 . 3u ben auf bet @a<$e B.aftenben Saften, inglei^en ju ben Sßertoenbungen,
toelcb, e jut (Spaltung obet gut tegefata'jjigen Senuftung bet ©a<|e nBt^ig ftnb, ^at jebet 3RU<
eigentpmet na^ bet ®t8§e feines Sitnt^eit« Beijuttagen.
§ 3 3 6 . 3n Stngelegen^eiten bet (Semetnföaft ^aftet jebet 2Witetgent|iimet ben UeBrigcn
füt ben Steiß, toetc^en et in feinen eigenen Slngetegen^etten anjutoenben
§ 3 3 7 . 3ebet äRiteiflentyfimet lonn bte auf^eBung bet ©etnetnföaft
S 3 3 8 . Sin SSerjt^t onf baS Stecht, Stuf^eBung bet @eraeinf#aft 3« »ettangen, ifl
güttifl, »etipflit^tet jebo^ ni$t bie ßrten. Sin auf immet obet auf unkftiratnte 3«* crftätter
Setjt^t tottpfli^tet ben aSetji^tenben nur auf Jtoanjig Oa^te.
§ 3 3 9 . ®te Sltt unb SBeife einet St^eitang bet gemeinf^aftti^en @a<^e ^Sngt junfi^ft
loon bet Ue6etein!unft atln IDWteigentPmet <xi. SBä^ten fie ba« ?oo«, fo raac^t bet bett
SeBen«ja^ten na$ ättefle ÜRtteigent^fimet bie Steile, bie anbeten jittyen, je bet jiingfie juetft.
§ 3 4 0 . Xk 2$ei(ung8ffoge gc^t untet ben SKittigent^ümetn auf S^etfong bet gemein*
f^aftlic^en @a$e unb auf SuSgtei^ung bet au« bet ©enteinf^aft entftanbenen anf^tiit^t.
SBegen bet leiteten lonn fie au<$ fettflftänbig, fotoo^t »ot ot« nac$ Slüf^ebutig bet ©euiein»
f^aft, ongefteHt »etben. SBei bet S^eitungäHage tonn au^ bet SBeltogte SSnutt^eüung be«
ÄlSget« bertaiiflen.
§ 3 4 1 . Die Leitung ifl in bet füt bie fämmtß<$en SKüeigent^üraet ongemeffenften
SEBeife »orjune^men. 3e «a^ ben Untftänben fann natütti^e Leitung bet gemeinf^oftlt^en
©a$e, ober S3ert^eilung bet me^teten genteinf^oftli^en ©a^en unter bte »erf^iebenen 2JW»
rigent^ümer, ober Setfteigening bet @a$e unb Leitung be« (StIBfe», ob« UeBertoffung bet
©ac^e an einen 2)Wteigent&.fimet jum SlMneigen%me gegen Sfijfmbjtng ber UeBrtgen »et«
tongt »erben.
% 3 4 2 . ©ie Serfietgeimtg g e f ^ t , toenn bie geweinf^ofttic>e @oc>e nut füt bie 2Kittigent^fimet ©ett^ 6.at, obet bie Setauierong betfetBöt on einen gtemben imtetfogt ifi, not
nutet ben 3Kttetgentbüntern.
% 3 4 3 . S i t b bie gemeinf^aftß^e ©o^e tintm STOiteigett^unier jum attetnetgent^uine
gegen «Bftnbung bet UeBrigen ftBettaffen, fo !onn bie leitete onc^ in b a »efteBnng eine«
Sterte« an bet ©a<$e Befielen, ©ie HBftnbung fann an^ mit bet natiltfi^ett Stellung
bei @(4e nnb mit bet Sa%Uung bet me^teten «Soeben untet bie SKteigentb, fimet
tottben.
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§ 3 4 4 . 2)te 8lu«gfei<$ung ber au« bet OemeinfcB.aft entftanbenen 2lufprüc^e roirb burcb,
£6.et(ung ber au« ber gemeinf^aftli^en @a^e gezogenen grüßte, but<$ (irjkttung ber. auf
biefet&e gemalten SBertoenbungen unb bureb, grfafcleiftung für Stäben Betoirft.

Siebenter Sl&fcfynitt.
33erß.ättniffe Benaci. Barter ©runbftficfe.

§ 3 4 5 . 2)er (Eigentümer eines ©runbjiüif« fann toon feinen Sfa^Barn bie (Seftattung
eine« Sßege« ü6er i&re ©rimbfifiefe »erlangen, &enn oBne folgen bie ünrtyf^aftlt^e Senußung
feine« ©rnnbfiücE« nic^t mögli<$ ifi, ober toenn ber Sluftoanb für Anlegung eine« anberen,
al« be« toon i^m berlangten SBege«, ober bie au« beut ®e6rauc$e eine« bor^anbenen anberen
SBege« entfie^enbe Sefitoerbe jw beut Saugen, tt>el($en fein ©runbflürf getofi^rt, in feinem
SSer^ättniffe flehen toürbe. gür bie ©ejiattung be« SBege« ^at ber <§igentb~ümer (Sntf^abigunfl
ju leiften.
S 3 4 6 . Sine toiÜ'ffi&rfi<$e Slenberung in ber toirtyf<$aftti<$en SSenufeung be« ©runb*
ftüd« ober ba« ^erfönltc^e SBebürfnijj be« gigentpmer« Bere^tigt nic^t ju bem SBerfangen
eine« S?o^toege«.
% 3 4 7 . ©er Stot^toeg tft auf ba« Sebürfnife be« ÖSrunbpd« ju Bef^ränlen unb feine
fo feftpfleöen, baf} auf ber einen «Seite bie ©runbftücfe, Ü6er toel$e er ffiBrt, «iög=
toentg Bela'fiigt, auf ber anberen Seite aBer ®em, toelc^er ben SBeg »erlangt, ni^t un=
DerBSItnifjmäfiige toften toerurfac^t toerben.
S 3 4 8 . $at 3emanb bem Snberen ein 9fe<$t eingeräumt, ju beffen STuSfiBung ein SBeg
ÜBer ba« ©runbftüct be« ©nrfiumenben not^toenbig ijl, fototrbangenommen, bafj ber erforbei«
U<&, e SBeg unentgeltli^ a« fleftatten fei.
S 3 4 9 . £at 3emanb einen £b,eit feine« ©runbftüd« an einen Anbeten toerfiufjert, fo
er biefem, toenn er jurtotttB.f<6.aftii(i.enSenuftung be« ertoor6e«en 2^eile« einen SBeg
ober ben jurüctBe^altenen 5E6.eil nbt^ig ^at, benfelBen unentgeßfi^ einräumen. # a t et aur
toirt^f^aftlidben S e n k u n g be« jurfiÄ6e^altenen 5^eile« einen SBeg üßet ben betSufjetten Zfyä
tt8tb.ig, fo mng ber grtoerBer biefe« lefetereu iBm ben SBeg jtoar einräumen, jebo^ gegen ent«
f^äbtgung.
U. erri^rnnn, attfibeffemng ober SBieberbetfrelfottg eine« »a»wetW.
8 3 5 0 . Äann bie enWbtung, Sfn«6efferung ober SSteber&.erfteÜ'una, eine« 83autoerf«
Betoitlt toetben, o^ne ba§ ein S3augerüfte auf ober ÜB« be« SJa^Bar« »oben errietet
ober ©aumaterialien auf bemfefte» 6^r6etflefübrt ober mebetgefeat »erben, fo ifi ber
fol$e« ju bulben f^utbts, lann jebo<$ für ben i^m ^terau« entfteB.enben @^aben »om
be« Sautoerl« <£tfa| wriongen.
6*
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§ 3 5 1 . SD« ßtgentyümer eine« SautoeriS iji bem Iflaäjbat für ben «graben wrant«
nwtticb., toelcfc,en bie SBaufäffigfett beffelBen *>erorfac6,t, toenn fte in geifern ber Sauart ober
im ÜRcmgel ber erfoibetli$en (Spaltung i^ien ©mnb bat.
III. SBenufcung bet ©tnnbftüÄe.
§ 3 5 2 . 3eber barf fein ©runbftücf tooßftänbtg Benufcen, fel&ft toenn in beffen gotge bei
9ta$Bat an ben SRufcungen feine« Orunbpä« 9I66ru<$ etteiben fotftc.
§ 3 5 3 . 3n«6efonbete ifl 3eber Befugt, auf feinem ®runb unb SBoben S3runnen an$u«
legen, oBf^on bent 5R«^6at babur«^ ba8 SBaffet entjogen toitb, feinet auf feinem Orunb unb
©oben Slenberungen, toclc^c bie 5Ru&BatTett beffetten er^ö^en, feftfi bann borjune^nten, »enn
fte ni^t o^ne Stnftujj auf bie ^eu^tigleitgöer^attniffe ber Benadjfcarten © r u n b p i e finb.
IT. SSaffetlauf.
§ 3 5 4 . S>«8 niebriger Itegenbe ©rnnbftüd ^at Bon *bem ^B^er Itegenben ben ©afferaBfluf)
^n bulben, toel<$er in fjolge ber natürlichen SBobeneerfyäftntffe ftattfinbet.
§ 3 5 5 . SBeber bei (Sigentpmer be8 ^ö^er ttegenben, no$ ber ©gentBömer be8 niebriger
liegenben Orunbftücts barf Vorrichtungen treffen, burcb, toetc^e eine Slenberung im SSaffer«
laufe jum SRac^t6,ei(e eines 9ca<$6at8 berurfac^t tohb. Stenbetungen in ber Slrt unb Sßeife bei
totrfbf$aftltckn Senu^ung eine« ©runbftücf« ftnb m$t als unerlaubte Vorrichtungen ju
Betrachten.
§ 3 5 6 . Seber ^at anf feinem ©rnnb unb SBoben bie SBegränmung folc^er burc^ britte
Sßerfonen ober burc^ 3 u f a ^ entftanbenen £inberniffe unb äenberungen, toetc^e bem natürlichen
SBfluffe be8 SBafferS auf bae niebriger liegenbe Omnbpct jum Sftacb, tfc, eile be8 ^B^er Itegenben
entgegengehen, ober bem ©äfferlaufe jum S^ac^t^eile be« niebriger liegenben größere ©tärle
ober eine anbere SRtcfc, tung geBeit, bem S^ac^Bar, toelc^er babnrc^ ©^oben leibet, gegen Sntfc^a«
bigung ju gejiatten.
T. »ananlagen jnm «Kac^t6eUe beö 3cac^bar6.
§ 3 5 7 . 5Der <£igentB,üntei barf fein ©eBänbe nic^t fo einrichten, baß S^ütWaffer ober
anbere fPfftgfeiten au« bemfelBen auf ein 6enac&,6arte8 ©runbftuct aBfanfen, ober bafj bie
Dachtraufe auf baffe(Be faßt.
§ 3 5 8 . ®em ©gentpmer ifi, fofern nic^t Befonbere ®efe^e aufl 9}üctftc^ten auf bo«
aDgemetne »efte STnena^men Beftimmen, ntc^t ertauBt, auf feinem ©ttmbfificte Sotric^tungen
anjuBringen, burcb, toe% bem ßennc^Barten ©rnnbpcte ju beffen 9?a^eile Siamff,
8tanc>, SRuf}, Äaß- ober Äo^enfiauB in ungeioBB, nfic^er SEßeife jugefü^rt toitb.
% 3 5 9 . »iebjaae, 5DüngttgruBen, 'b.etmltcfa OemSc^er, geuer^eerbe, »auffange,
bfen, 3tob.rlaften, jur «Bleitung be8 SBaffer« bienenbe binnen unb @t«Ben unb a6,nlt<$e
anlagen bfirfen nur in folget Entfernung öon bt« 9?ac>DCrtB ©renje ob« «nt« folgen 8 « '
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lehmigen angelegt toerben, bajj fte bem ©runbftücfe be« SRacb, Bar« leinen ©droben Bringen,
inSbefonbere auf ©eBäube, ©renjmauern «nb Srunnen feinen nac$t&,etligen ©nftujj äußern.
§ 3 6 0 . 28er fein ©runbftücf auSgraBen, tiefer legen ober burcb, einen (SraBen bon bem
©runbftüde feines ißac^Bor« trennen toifl, mufj eine folctye Siifcb,ung ober Sorri^tung Silben,
bajj beffen Orunb unb Soben nt<^>t nac^ftürjen !ann.
VI. Säume unb £ecfen.
§ 3 6 1 . ©a« Sigent^um eine« Saume« gehört ÜDemjenigen, auf beffen (Srunb unb
SBoben ber Stamm aus ber ßrbe fommt. <Ste6,t ber «Stamm auf ber ©renje, fo $a6en bie
9kä)6;trn an bem Saume baS $D?iteigent6,um ju gleiten Steifen.
§ 3 6 2 . Seber tft Berechtigt, bie SBurjetn eine« fremben S3aumeS ober einer fremben $)ecle,
foteeit fte unter feinem ®runb unb SBoben fortlaufen, ingfeic^en 3 t o e '9 e "ne8 freraben Saume«
ober einer frembeit |je(fe, fotoeit fte auf feinen ©runb unb Soben üBer^ängen, aBjufcfcneiben,
ober, toenn er bie 3^eige uit^t felBft aBfc^netben fann ober tottt, ben Sigent^ümer be« Saume«
ober ber SQtdt jum SlBfc^neiben berfelBen anju^atten. 2>ie aBgefc^nittenen 3to«8 e g^Bren bem
Sigent^ümer be« Saume« ober ber ^ecfe, bie aBgefc^ntttenen SBurjeln bem Sigent^ümer be«
Orunbftütf«, in toelc^em fte ftd^ Beftnben.
§ 3 6 3 . Stuf ba« (Srunbftütf be« 9iac^6arS üBer^ängettbe grüßte gehören bem ©gen«
t^fimer be« (Stamme«, h>elc$er jeboc^ jum Se^ufe t6, rer Sl66ringung ba« ©runbfiütf be« 9?a<$«
Bar« nt^t totber beffen SBiUen Betreten barf. UeBergefaHene grüßte ftnb gtgent^um ©effen,
toelc^em ber ©runb unb Soben gehört, auf ben fte gefallen ftnb.
VII. gejrjteu"ttJt8 ber ©tenjen.
§ 3 6 4 . 3eber lann bon bem Stat^Bar »erlangen, baß bie Beiberfeittgen ®runbptfe bur<$
©renjftetne ober fonft burt^ fefte erfennBare 3eic^en gegen etnanber aBgeföteben toerben.
§ 3 6 5 . Säfjt ftcb, eine ©renje nt^t ermitteln, fo ift ber Streit ber ©runbflütfe, »on bem
ß ift, ju toel^em ber Bena^Barten ©runbftücfe er gehört, al« im SWiteigent^ume ber
H B a m 6eftnbli<^ ju Betrauten unb unter benfelBen ju feilen. Set Seftimmung ber OrBge
ber Steile unb ber 3lrt ber £6, eifung lommt an«ptf«toeife ber Bisherige rufc,ige Seft^ftanb in
Setrac^t. Set ber «läge auf gefiftettung ber ©renjen !ann aut^ ber Seltagte Verurteilung
be« fttager« berlangen.
S 3 6 6 . SWauem, planiert, ©rSBen, Eanäle, $e<fen, 3Sune unb {«atne, h»el($e ftc$ auf
ber ©renje Benac^Barter ©runbftücfe Beftnben, toerben al« gemeinf^aftfi^e« eigent^uin.bet
B Betrautet, bafern fic^ nic^t au« ber 8rt be« Saue« ober ber «nlage tttoai «nbere«
TOI. »emtfc»»8 »on ©*ribem«tttw mtb
S 3 6 7 . gtue gemetnf^ftlt^e ©«^eibemauer ober ©^ribeplanfe borf jeber 9?a^6ar
a
»f feinet ©rite Bi« ji» $Mfte t^ret Xiät BoHttJen, f»*»«t Wef mit ber »tftimmnna bei
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2Wo«er ober «ßlanfe to«tiägtt<$ unb für bo« benachbarte ®runbf?ücf c&,ne jKadjtb, eil ift. 3» r
SInkgung toon ©c&>ibbogen unb SSanbfätMen in einer ©^eibenwuet ift bie Sintotfligung
"beS 9Iad?bat8 nötbjg.
§ 3 6 8 . ©ne auf ber ®renjt fteb,enbe 2Wauet, toet^e bem einen Sflai^ar aöein ge'b&rt,
borf ber anbete SKacbbar auf fetner Seite benufcen, fotoeit bteß 06. ne SBefääbtgung ber SKauer
ift.

dritte
Von

Htm

im Sltlgemeinen.
§ 3 6 9 . *ßfanbre$t ift ba8 jur ©i^eruug einet ^oxbetung bem ©fiinMger an einer
fremben <Sacb,e etngerfiiimte 3te$t, »ermöge beffen er au8 berfetben feine S3efriebtgung er»
langen lann.
§ 3 7 0 . $ u $ für eine fcbingte gorberung «nb für eine lönftige gerberung lann ein
«ßfanbtefy beftettt toerben.
S 3 7 1 . (Sin $fanbre$t lann für eine eigene ober für eine frembe @cb,utb befteüt
toerben.
% 3 7 2 . 3tiemanb lann an einem tbeeöen ST^eile ber t$m gehörigen ©ad^e ober be8
ib,m genügen ibeetten 2:^ei(e8 ein tpfanbredb,t befteüen.
S 3 7 3 . 3)te öerffänbete @a^e ^aftet ganj für jeben %f)dt ber burc^ btefetbe geft^erten
gorberung.
§ 3 7 4 . SD?e6.rere für biefelbe gotberung cer|)f8nbete Sachen bleiben ^fanbmä^ig »et*
b,aftd, bis bie ©$ulb ganj getilgt ift,
§ 3 7 5 . SDerjenige, beffen @ac^e ^fanbmäßig toer^aftet ift, be^äft, fotoeit nic>t ba8
^fanbte^t eine 5Bef$r8it!ung mit fi^ bringt, feine Siebte an ber ©a^e.
§ 3 7 6 . Sine ben SBertb, ber betpfänbeten ©a^e minbenibe SefteHung bon Sterten
ifl, jotoeü fie bie ©t<$eT$eit be« ^ßfanbgläubtger» beriefet, bemfelben gegenüber nur toirlfaut,
toenit er feine Sinhntltgung baju ert^eitt b,at.
S 3 7 7 . Stenberungen an ber »erffanbeten @a<$e, toel^e beren Sßertb, junt SWa^eile
be8 ^fanbgKubiger« ntinbern, bärfen ui^t o^ne beffen (Sintoifltgnnfl wrgtnontmett toerben.
% 3 7 8 . 3)er ^fanbgläubiger tann feine »efriebtgung an« b « wtpfSnbeteu ©ac^e »>«•
langen, toenn bie bur^ ba« ^fanbre^t geft^exte gorberung ganj ober junt ^ e U föttig iß-
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§ 3 7 9 . @tnb «teurere (Sachen für biefelBe gorberung berpfänbet, fo B,at ber $faub»
gläuBiger bie 2Bab.l, au« teeret <3a<$e er feine Sefriebigung bedangen roiß.
§ 3 8 0 . ©ott bte 33efrtebigung eines <ßfanbgtäu6iger«, toefcbem mehrere @a<$en für
biefel&e gorberung beröfä'nbet ftnb, burcfc. Verlauf gef$e$en, fo fann ber *ßfanbf$ulbner ber«
langen, baß mit bem Verlaufe ber einäelnen (Sachen nur naeb, unb na<6, 6iS jur boHftänbtgen
Sefriebignng be« 5ßfanbgtäu6tger8 borgefc^rttten roerbe, toenn nicb, t im SJoratt« ju überfein tft,
ba§ ber Verlauf einjelner ©a^ien bap nidt>t genüge.
§ 3 8 1 . SBirb etneSac^e jur Sefriebtgung ber 5ßfanbg(äu6tger berlauft, fo $at ber Sßer»
»fa'nber unb toenn btefer ba8 ßtgenf^um an einen ©ritten übertragen ^at, biefer festere ba8
SRe^t, ju bettangtn, baft t^m ber nad^ Sttgung fämmtfi^er gorbernngen, fürtoetc^tba«
$fanb beruftet toar, ber6Iet6enbe Uefeerfd^ufj auSgeanttoortet toerbe.
§ 3 8 2 . probet ft<$ Bei bem BcaÜftc^ttgten SSerfaufe ber berbfäitbettn <3a^e fein Ääufer,
fo $at ber ^Jfanbgläufciger ba« SRe$t, btefette um ben ©^ä6ung«toert^ an 3a$Iung8ftatt JU
üBerne^men,
§ 3 8 3 . SMe bor ber SSerfaUjeit ber $fanbf<$uft> getroffene S3era6rebung, baß im ftaüe
ber 5Bic^tbefriebtgnng bem »ßfanbgta'uBtger ba« <Pfanto für bte gefi^erte gorberung ober für
tinen anberen SBetrag oerfaHen fein ober ein «erlauf be« ?Pfonbc« in anberer, al« bet gefeQli^
borgef^rie6enen SDfrt, erfolgen fott, ift ntc^rtg.
§ 3 8 4 . ^fanbre$te IBnnen nur mit ber bur<$ fte geftc^erten gorberung auf 2)rilte
üterge^en. SDie UeBertragung ejne« «Pfanbred^te« auf eine anbere gorberung ifl at« Seftetfunfl
«we« neuen ^Jfanbre^te« ju Beurteilen.
S 3 8 5 . UeBergang ber gorbenmg bur$ ffirBfoIge Betoirft o^ne ©eitere« ben UeBergang
jur ©i^erung ber ftorberung BcfteB. enben ^^ot^el. Seim Qfauftyfanbe unb in anberen
l be« UeBergange« ber ßorberang entleiben bie Bei ben dnjdueu Arten be« $fanbte<$te«
aufgefieDten Befonberen SJorföriften.
§ 3 8 6 . 5Dte UeBertragung ber ftorberung gieBt bem neuen ®iauBiget tine«
UeBertragung be« batnit berßunbenen

an unBetoegli^en ©a^en.
I. ©iurraßunj »et g
S 387. 3)a« ^fanbre^t an unBetoegti^en @a$en, Qffttyt, « # « ^ * « • « e e i n '
bet ja ft^ttnben gorbttung in ba« C>W>o%lotM. 3)i« ©nteagintg fetjt einen
iib a $ t 6 !
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§ 3 8 8 . Die (Eintragung ber fterberung barf nur auf einjelne, mit einem Befenbeven
ftolium im ®runb6ucb,e berfe&ene ober auf meiere ju einet ®efammtfacb.e bereinigte ©ntnb-ftüife im (Semjen, fotoie auf ibeette 2lntB,ei{e tinjetnet fflttteigentfyümer, ntc^t aBer a«| anbete
Steife unb auf 3uBe6,örungen be« einjetnen (SnmbftM« cbet bet eine ®efammtfa$e BUeenben
(SrunbftMe Bewirft toerben.
§ 3 8 9 . S i e jtt ft^ernbe ftorfcerung lann nur mit einer Beftimmten ©umme eingetragen Werben, für toel$e ober Bis ju toet^er bie |)^ot^ef toirtfam fein fofl.
II. Stec^fSgruttb jut ©intragung.
§ 3 9 0 . firoft be8 ©efefceS fat bie (S^efratt, fo lange bie <5£e Befielt, roegeu tyte» bem
ß^emanne feei ©nge^ung ober toä^renb ber 6^e eingebauten Betoegli^en Vermögens einen
9le^t§grunb jiir Srtoerfcnng einer |)t))>ot^el an ben ©runbjlüäen i^reS bemanne«.
§ 3 9 1 . Äraft be8 Oefefie« Mafien bie in toäterli^er ©etealt fte^enben Ätnber einen
9fa$t«grunb jur grroerüung- einer ^)t)})ot^ef an ben ©runbfHtäeu be8 S?ater8 toegen i^re8 in
beffen SJertoaltung beftnblttyen 6etoeglic^en Vermögen« unb ber au8 biefer entfte^enben SU«'
fprit^e, fotoeit fte be«^al6 ©ic^er^eitsleifiung forbern fönnen.
§ 3 9 2 . ßraft be8 GSefefce« ^aBen aKinberjä^rige unb anbere unter SSormunbföaft
fie^enbe ^Jerfonen toegen ber gegen ben SBormunb au« beffen SSermögenfibertoaftung ettoa ent»
fle^enben gorberungen Bis 3U bem betrage, fürtoetctyenber SSormunb ©i^er^eit ju fiefteHen
berBunben ift, einen SRe^tegrunb jur (SrtoerBung einer ^ibbot^el an ben ©nmbpdett be8
3?ormunbeS.
§ 3 9 3 . Sraft be« ©efe^e« 6,a6en ber ©taat, bie Äir^en, ingfeiien mit jurijiifc^er
*ßerfonli<^!eit »erfe^ene SennBgenSmaffen, bereu SWittet fttr Bfjentlt^« UntmU&tSanjtaB«',
©tit>enbten, öffentfi^e SSerforgung«>, UnterP^ung«», §eit=, ©traf« unb SefferungSanflatten
Beftimmt ftnb, einen JRe^tflgrunb jur grtoerBnng einer ^itibot^el an beu ®runbjtücfen ber
Bei ber SSermi5gen«= ober Eaffenbertoaltung angefleKten ©teuer toegen ber au« legerer etwa
entfte^enben gorberungen.
§ 3 9 4 . Sin ©KuBiger, beffen gotberung jut ^ütfSöcHftredung geeignet iß, $at, foroett
«rftere nüt/t f^on bur^ eine $^ot6,e! gefü&ert ift, einen g e f e ^ e n Sfe^tsgrunb jur ©«*
tragung biefer gorberung auf bie ©tunbftMe be« ©^utbner«.
§ 3 9 5 . <Sint te^ttlrafttBe ©ntf^etbung, toel<$e auf »efieBung einer ©^ot^e! gerietet
ift, gieBt einen g e f e ^ e n 8te$tSgtunb jut ©ntraguwg.
§ 3 9 6 . »efteBt ber gefefett^e 5»e^t«grunb jur (Srtoerfnns einet QftelQd ^inft^tfi*
mehrerer ©runbftfide, fo lann ber »ere^tigte bie Orunbftficfe Beftintmen, auf toe^ bie ©»*
ttagung g e f ^ e n foH. ©erfette 8ef«ftf4e 8te^t«gtunb fann totebn^oß y t t t t ü gewogt wetbe».
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§ 3 9 7 . 3Me Eintragung einer $ty>ot$el toermöge gcfeftli^en 8fe<fct«grunbe« toirb bur<$
ben Sßiberfprucfc be« ©gentB, unter« ni<$t ge6.inbert. 5Derfe(6e lann aBer feine (Sintoenbungen,
in«6efonbere au$, bafj bie ftorberung gor ni<$t ober ni#t na$ bem Behaupteten SBetrage Be»
fteBe, ober baj? ntefcr ©runbpcfe, als nötBtg, Befeftet toorben feien, <m«fü6ren unb bte gäng.
fi<$e ober tBeiltoeife Söfcifaung ber £>bpot6ef bedangen. Oft bie gorberung ftreitig, fo trifft
bte SBetoeiSlafi denjenigen, toel^er ben gefe(}Ii^en SRec^tSgrunb geltenb gemalt 6,at. S)a§
eine 6ef(|ränÖere ©i^erfieüung genfigenb fei, $at ber gigentpmer ju Betueifen.
§ 3 9 8 . ©ne auf SefteBung einer f)^ot6e! genutete SBiBenSerttärung tji, toenn fie
»on bem ßtgent6.ümer be« ©mnbftütfa ausgebt, ein 9fe<fctSgrtmb jur ßintragung.
§ 3 9 9 . 28er unter einer anfföfenben SSebingung als SigcntBiimer in bn« ®runb6ucb
eingetragen ifl, lann ba« ©runbftücf ni^t mit ^pot^efen Belaften.
§ 4 0 0 . ©inb SBef^rSnfungen be« ©gentB.unter« BitJftc^tfi^ ber freien SBirffigung flBer
ba« ©ntnbftüÄ in bem ©runb6u$e eingetragen, fo fann berfetBe nur mit Sintotfligung ber
Set^eiligten eine §WotBef Beftetten.
§ 4 0 1 . S)er ffitntoifligung eine« 8or= ober SBteber!auf«6ere<^tigten Bebarf e« nid^t
jur SefieHung einer $bpotBef. 3fi ba« SSor« ober SSteberlaufBrecbt unter StngaBe einer int
Sorau« Beftimmten SSor= ober Sßteberfaufefuntme al« 3Jerfügung«6ef^ranhtng in bem ©runb«
Bu^e eingetragen, fo ^at bie oB. ne feine ©ntotKigung BefteHte £t$otfi. ef, foioeit fte bie gebaute
«Summe üBerfieigt, leine SBirlung gegen ben «or» ober SBieberfaufsBae^ttgten.
S 4 0 2 . ®ie ©ntottttgung ©eejenigen, toefc^em ber 9?te{$6rau<$ an einem ©runbpücfe
jujießt, toirb jur ©efleffung einer $fcpot6el an bemfelBen nic^t erforbert. Oft aBer ber Meß«
Bramfc al« SerfügungeBef^ränhmg in ba« ©runbBu^ eingetragen, fo erfire* ftdb bie $W>ot$el,
fo lange biefer bauert, ni^t auf bte grüßte be« ©runbftücf«.
S 4 0 3 . 3 n golge einer SBiUenSerHärung lann nur bann eine gintragung gef^eB.en,
toenn ba« ju berpfänbenbe © m n b p i bur^ bie SBiffenaerffarung auSbrfitfftd!» Befttmmt ifl.
9 B e« an einet fo^en SefKntmnng, fo Bfet&i ben SetBeiltgten fiBetlaffen, juöBrberft ©eÜB« ba« ©runbftucf auf bem 8ie^t«toefle ober auf anbete Sßetfe ^ B i f ü ^
Hl. SSerwerfang.
§ 4 0 4 . Oft eine ^otbenittg unb ber »riBtSgrmtb aur Eintragung bur^ uu
fi ob« fjttoaturfunben Bereinigt, bie ©ntragung aBet Wegen eine« ba« SBefen ber
8w*erung unb be« »eibttatunbe« ni^t Betreffenben SWongett ober |>mbemiffe« au«aufe^en,
fo fcunt bie gotbetung in bem §w>ot6.e!en&u<$e öotgentetft toetbot. toet fforwg oöf «in.
tr«gimg bet gwbennta giß für btn »otgeba^ten 8f«D j a g ^ * « t e a n t e f l fl o u f Swmerfuttg.
S 4 0 5 . 2>t< «omerfttn« f%rt ber I8»f«8 einjttttagenben gfwbenm« ifire ©teBe in
bet 8ieü)enfol9e bet $)ö|>o^elen.
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§ 4 0 6 . 2>ie Sirfung einet 23ormetfung geBt auf ben foäter eingetragenen (Stgentbüntet
be« ®runbflücf«, toel^er baffelbe auf anbete Seife, at« bur(b 3roang«*>erfietgetung, ertoorfcn
bat, über; er muß fty nacb. erfolgter SBefettigung be« entgegenfiebern Mangel« ober §inbet=
niffe« bie ©nttagung ber toorgemetften gorberung gefallen (äffen.
S 4 0 7 . 3>et (Eigentümer be« ®tunbftM« unb jeber na$folgenbe btypotfyefariföe
®Iäu6iger fijnnen bedangen, bafj SDemienigeu, roetcb.et bie «ormerfung toerantafjt B.at, bieSBe*
feitigung be« ber Eintragung entgegenftebenben äRanget« ober #inbetniffe« innetbalB einer
angemeffenen grift untet bet SSertoarnung aufgegeben toetbe, bafj aufjetbem bie SSormerfung
gelöst toerben foüe.
IV. SBegfatt beö 9te<bt8a,ttmbc$,
§ 4 0 8 . SBenn in golge eine« Soncurfe« ober au« einem anberen ®runbe ein attge*
meine« SeräufjerungStoerBot in ba« ®runbBuii eingetragen toorben ift, fo fann irgenb ein
8ie(ibt8grunb jur erroerBung einet |>$H>ot6.ef ni<it toeitet geltenb gemalt toerben, unb jhJ«
fetbft bann nt(&.t, roenn beSbatB frübet eine SSortnerfung gegeben ift.
% 4 0 9 . 2>ie Sintragung einer ni^ttoorgemerftengotbetung ober bie SSormerfung einet
gorbeiung au« einem bem früheren @igentb,ümer gegenüber erlangten 9te^t«gtunbe fann nidjt
erfolgen, toenu ein neuer Sigentb. ümet in ba« ®runbBu(^ eingetragen töorben ift.
V. Umfang bet ftypotytt na^ bem ©egenfianbe.
§ 4 1 0 . ®ie |)^ot^ef erftredt fi<b auf ba« »er^fönbete ®runbfiüd, beffen 3«6ebBrungen,
aucb bie erft nadb, ber SSerffänbung Binjugefommen, unb auf ben 3utoadb«. ®et (Sigentpmer
Bat ben 6$>otbefarif<i.en ®ISuBigern gegenüBet feinen 2lnforu<&, auf grftattung bet auf ba«
®tunbftficl gemalten Sertoenbungen.
§ 4 1 1 . $>te ^b^otbef auf einem jum SSettiebe eine« ®eroer6e« eingerichteten ©runb«
ftüdfe erftredft fi(^ nur auf bie 3ttBeB8tu«gen, Vcel^e mit bem ®ninbftü(!e fo toetBunben finb,
bafj bie SerBinbung obne »ertefeung be« Smbemittel«, be« ®runbftü(f8 ober ber 3uBelförung
nitbt aufgeBoBen toetben fann, üBetbieß Bei ®etoetBen, toe% eine Betoegenbe ftraft Benuften,
auf bie ju beten (Stjengung «nb UeBertragung bienenben «orriä>tungen, unb Bei SRab> unb
©^neibemübten, bei ©tanttf-, ^oib-, aBalj' uub SBSalftoerten jeber Slrt üBerbte^ auf bie j«t
<grrei(6ung be« 3toetfe« feftft bienenben Sotri^tungen, fotoeit fle mit bet SRüble cbet bem
SBerfe in irgenb einer SkrButbjmg flehen.
% 4 1 2 . S)te ^ o t ^ <mf einem jum SetrieBe ber Sanbtotrt^aft eingerichteten ®nmb*
flfide etfheÄ fi^ nur auf bie 3M6eB8rungen, toeldje mit bem ®tunb unb ©oben ober mit
einem ®eB5ube fo t*rbunben ftnb, baf bie SSerBtnbung oB.ne Setreöung befl ©iBbemitte», be«
®e6&nbe« ober bei 3nBebiStttng »i^bt aufgeboten roerbtn loitn trab ftBetWe^ auf bat auf bem
®nmb|tuiJe erjettgten Dfiaget.
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§ 4 1 3 . Stuf 6etoegfi<fc,e @a<6,en, tätigt mit einem ©runbptfe als S3eftanbt&,eile ober
3uBebiirungen berBunben toaren unb beräujjert tootben finb, $a6en bie B.bbot$efarif<!bett ©läu&tger
gegen ben brüten reblu$en SBefifcer feinen 2lnfJ>ruc6,.
§ 4 1 4 . Wat&tüty grüßte be« r-erpfänbeten ®runbp<f« toerben bur$ bte §Wot$d
ergriffen, fofern fte jur £tit ber auf Slntrag eine« B^otBefarifcBen ©läuBiger« angelegten ©e«
queftration ober erfolgten 3toang6berfteigerung be« ©runbftficf« ober ber (Eröffnung be« Son«
curfe« jum SSetmögen be« ©gentpmer« ni^t er^oBen ftnb.
§ 4 1 5 . S3ürgertt($e grüßte, toeld^e an bie ©teile natfirlt^et grüßte treten, ergreift bte
Cfy&otb.ef, fotoeit btefetBen auf bie 3 « * "«^ Anlegung ber ©equefhation ober na«^ Eröffnung
be« goneurfe« in Oema'f^eit be« § 76 ju »erteilen ftnb. Wnbere Börgeritc^e g-rücbfe bienen
jut Sefriebtgung ber E^potBefarifcb. en ©läuBiger, toenn fte na^ ben gebauten Beiben £nU
fünften fällig toerben.
VI. Umfang ber ^upoibtt in 2lnfe6unfl ber gorberung.
§ 4 1 6 . 5Die §^otB,el erftrecK fieb, auf bie eingetragene gorberung, auf bie gefe|}fic6,en
3wf e " unb auf bie S3erjug«jinfen, auf berftoro^ene 3i n f ett ft6er nur bann, toenn ba« 3w8*
»erfpre^en unb ber 3in«fujj in ba« ^)3o^e!en6u^ eingetragen [int>.
§ 4 1 7 . 3nt Soncurfe, inglei^en Bei Unjulängfi^Iett be« ®runb|rücf« |u Sefriebtgung
aßer barauf eingetragenen JJorbernngen aujjerßalB be« ßoneurfe« erftreett fi^ bie $>9j>otbef
toegen ber toieberte^renben 2ei(tungen unb ber 3i n f cw i * 6 1 ^rt nur a u f We IRfirfftänbe ber
brei legten 3a^re »on Eröffnung be« Soncurfe«, ober ber anj?erfi,aI6 be« Soncurfe« bewirken
3toang«berftetgerung, ober, bafern ber ®läu6tger bie Älage Bei ©erid^t angetrabt unb ben
9ie$t8fireit nt^t üBer brei ÜÖtonate liegen gelaffen ^orte, »on 2ln6ringung ber Äfage an ju=
rikfgeredb,net.
% 4 1 8 . 3ft eine £wotb.ef toegen bet Äoften BefleDt, fo ftnb unter btefen bie Äoften
bet ftfinbigung unb ber ©nflagung ber gorberung Bt« ivm Slnrrage auf 3toang«berftet8erunfl,
fotoie bie ©equeftrationsloften ju »erjre^en, toelc^e nidj)t bur# ben @equeftrarion«ertrag gebetft
toerben. @tnb Sofien neBen ber ^auprforbentng ofae eine Beftimmte Summe eingetragen, fo
gilt bie £ty}»r6ef im Soncurfe, fotoie Bei Unjulängti^teit be« ©runbpd« ju »efriebtgung
aller barauf eingetragenen OläuBiger aufeer^alb be« ßoneurfe«, bt« jum »etrage »on fttufjig
£&,al«»t. 3)ie Äoften ber StoangSöerfieigerung ftnb toom firlofe be« »er^ffinbeten Orunbpd«
im ffiorau« toegjune^men.
¥11. 3te$töt>erbttlintffe Bei »fetreunung tut» ^tnjttfcBlagttn« tten Sntnbpcfot.
§ 4 1 9 . 3 « ®nmbp<*eaBtremttmgen, tnglei^en jur SSeräuferung mit bew t>er»fän.
©ntnbptfe »erBunbenn ®ere$rtgungen, toel^e in ba« OrnnbBu* eingetragen finb, 6e=
b«t ©gentyitatCT ber ©ntoidigung bet typofytavföm ©läuBiget; biefelBe fann oBer
7*
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bnrcfc. bte jufiänbige SeBBrbe ergabt toerben, toenn toegen berBattnifjmäfiiger ©ertngfügtafeit
ber gorberung ober be8 aBjutrennenben ©egenflanbe« !ein SRatytyetf für bte 6t#otfc.efarif$en
©töuBiger ju Befürchten tft.
§ 4 2 0 . $W>tyefarif$e ©läubtflcr, toetcfc.e mit SBoroebalt ibrer SRec^te in bie SEBttenn*
ung anlügen, tonnen «erlangen, bajj ibre Sortierungen aucb. auf bem neuen gotiutn be« Srenn»
ftücte ober auf bem golium be« ©runbftücf«, jutoetcB,em ba« Srennftiict BJnjugefcb, lagen wirb,
eingetragen toerben. 2)te o$ne SJorBe^alt erltärte, tngleic^en bte bur<$ bte Se^örbe ergänzte
(gintuitttgung ber ^ot$efattf$en ©läuBiger gitt a(« 5Berji$t auf ba« ^Jfanbrec^t an beut
£rennftü<fe.
§ 4 2 1 . SBtH ber ©genannter eine.Sßeaüaft in ba« ©runbBuc^ eintragen laffen, ober
foD bei einer ©runbjtficfeaBtrennung bte UeBertragung eine« S£6etle« ber eingetragenen 3ieattafi
auf ba« Srennftüd unterBIetBen, fo ifi b,ierju bte gtntoittigung ber ^^ot^efarifc^en ©laubiger
n8t$ig; biefe(6e !ann aber unter ben SBorauSfefcungen im § 4 1 9 bur$ bie juftänbige Sße^örbe
ergänjt toerben.
§ 4 2 2 . 3)ie ^in^nf^Iagung eine« ©runbfiüct« ju einem anberen (Srunbftücfe ^at bie
SBirlung, ba§ ficb. bie §^ot^e!en, toefd^e bor ber ^jinjufc^Iagung auf bem einen ober bem
anberen Orunbftücfe, ober auf Beiben ©runbftüden hafteten, auf aüe ®runbftü^e erftreden,
voel^e burc^ bte fmtjufötagung ju einet ©efamnrtfa^e bereinigt ftnb.
§ 4 2 3 . @inb Betbe ©runb^cte mit ^i^ot^elen Behaftet, fo tft bie $injuf<$fagung nur
juISfftg, toenn bie ^bot^elartf^en OläuBiger be« einen ©runbptf« etHären, baf} fte ben ^ «
^ e ! a r i f ^ e n ®(5uBigern be« anberen ©runbftficf« na^fte^en tooüen.
VIII. SBtrtungen tet
S 4 2 4 . ®er 6^ot^e!artfc^e ©täuBtger fann, toenn bie gorberung ganj ober jum
fällig tft, ju feiner Sefriebigung 3toang«berfteigerung be« t>er<)fänbeten ©rnnbftüd« ober, Wenn
er junä^ft au« ben grüßten Befriebtgt fein toifl, geri^tfi^e ©equeftratton tiertangett. ©ie
3toang«»erfteigerung muß ft^ auf ba« gange ©runbpd etftreÄen, fettft toenn nur ein ibetflet
S^ett beffetten toettfänbet ift. @o lange ber ©ifiuBtger nW&t »oBftänbige »efriebtgung erlangt
b.at, lann et bte getroffene 2BaB.i änbern. ein Stecht, in ben ©efa unb bte S e n u p n g be«
berpfänbeten ©runbftücte gefegt ju »erben, fteB.t i^m nid^t JU.
§ 4 2 5 . ©et ^bot^efartfc^e ©KuBiget 6,at jum ^ a t i t feiner SStfriebigung bte
flog« 3 e 9 e n *>en im ©runbBuc^e eingettagenen ®tgent^fimer.
§ 4 2 6 . 3>et ^ot^elarifcbe OiäuBtger Bat bte SBaB.f, 06 er »oretft bte t>erfdnltc&. e
gegen ben ©cb.ulbner obet bie ^fanbftage, ober Beibe neBen einanbet er^eBen tottt, fe!6ft ttenn
ba« ^Jfanb t>on einem ©ritten BefteHt toorben tft, ob« ft$ in ben fj&nben eine» ©ritten
Beftnbet.
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§ 4 2 7 . 2>er fypotf/etaxifäe ©töuBtger tantt, fo Tange er mc6t öoffe Sefriebtgung er«
langt B.at, bte getroffene SBabl a'nbern.
§ 4 2 8 . 2)te perfonline Älage unb bte <ßfanbflage fitonen, fotoeit fte gegen biefelbe
f geb.en, mit einanber »erBunben toerben.
§ 4 2 9 . $)er fifäger &. at Bei ber sßfanbflage bte ftorberung, tB.re ©turagung in ba« £ty=
potb.efen6u<$, iBre ftätttgfeit unb bafj bei- Seflagte al« ©gentbfimer in ba« ©runbBuä) etnge«
tragen ifi, ju Betoeifen. SBer eine eingetragene 8<wberung aBgetreten erbauen Bat, Brandbt, fo«
toeit bic ftorberung au« ber ßmtragung er^eBt, nt<6,t bie gorberung, fonbern nur bte ©n*
tragung ju Betoeifen; hiergegen Bat berSBettagte ju Betoeifen, bafj bte jjorberung nicb.t Beftanben
BaBe, ober jur 3 « t ber SIBtretung erlofc^en getoefen fei, unb ber ÄtSger ba« Sine ober ba«
2lnbere bamal« getoufjt ^aBe.
§ 4 3 0 . 35er Vertagte fann bte ^fanbßage aBtoenben, toenn er bem B9p0tB.efarifdb.en
©ISuBtger »oHe SBefriebigung toegen ber Swbening letftet, für toelc6,e ba« $ßfanb baftet.
§ 4 3 1 . SBirb derjenige, toelc6,er ba« *Pfanbre^t an ber @acb.e eingeräumt ^at, mit
ber ^Jfanblfage Befangt, fo fann er au« einem eigenen Steäftt an ber »erpfänbeten @a«^e ent»
lehnte gtnreben nt^t entgegenfteDen, gfet^oiel oB er ba« Stecht toor ober nadb, ber ^Jfanb«
BepeDung ertoorBen ^at.
§ 4 3 2 . ^>at ber gigentBilmer eine« ©runbpet« Bei beffen (SrtoerBung gegen ben 95eräujjerer bte ^potBefarif^e @(^ulb in Stufrec&nung auf bie Äaufgelber üBernommcn, ober ftdb,
o^ne nähere SBejitmmmtg ju beren SejaBfung »erpfltcbtet, fo tfl er bem B^otBefarifc^en ®fätt«
Biger, foBatb berfette einem folgen Uebereinfommen Beigetreten tft, perfBnlidb, berpftii^tet; biefe
83crpflt$tung fällt aber toeg, toenn er ba« ©runbfifld berSufjert, auegenommen toenn ber
©ttuBigev bor ber 83er8u{jerung bie perfönücbe Älage gegen ibn Bei ®eri^t angebracht unb
ben SRecb, ttfheit ntd)t üBer bret SWonate Hegen gclaffen bat. 2>te perfäntt^e SJerffiicbtung be«
Stgentbfimet« jur Sejabfung ber toa'^renb feine« (SigentBura« ffiDig getoorbenen 3'"^» *»"
Sorberungen, in Sejug auftoeftb.e er ftd> in ber angegebenen SBeife perfönüc> oerpflicbtet ^at,
bauert nao> ber SBeräufjerung be« (Srunbfiücte fort.
IX. 3ufammentreffett öon
$ 4 3 3 . 3ji tofgen mebrerer gorberungen nteBreren @fäu6igetn btefette @ac&e gfeidbjeirig
t>eq)f5nbet, fo ^aftet fte benfetten nac> Set^ältniß ber ®rö|e i^ter Sforbetungen.
S 4 3 4 . 2>o« «tter, nac> toet^etn mebrere auf bemfetten ©runbflficte Baftenbe Sforber»
««8«» jut «efrtebtgimg gelangen, Befttntmt ftcB »orBeBaWi^ ber »orfd^rift im $ 4 0 5 ttacB
bot »e^enfolge, in toeldbet fte eingetragen toorben ftnb. 9fl btefett« @«dbe aWeB^treti nacb.
einonb« Wrtfanbet «nb tei^t fle j«r ©efritbigimg btrfeftt« flber6^>t e i « jetttoeißfl m<$t
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gu, fo entfcfceibet ber Sorjug be« Stfter« in ber Seife, bafj bie 6,l?»otBe?arif<&en ©WuBiger in
ber Reihenfolge, in toelcber ib>e ftorberungen eingetragen ftnb, Befriebigt toerben.
§ 4 3 5 . 2>er öon einem B,Wotbefarifcb,en ©läuBtger Beantragten 3toang«toerfietgenmg
ober ©eqnefhation fönnen anbere ältere ober jüngere BtypotBefarifcBe ©laubiger,toelcfcenbie»
fette @acb,e »erpfänbet ift, nic6.ttoiberfpre<fc.en.@te fünnen aBer bte 3toang8»erjhia,erung ab*
toenben, toenn fie ba« int § 4 4 6 gebaute SlbtöfungSre^t ausüben.
§ 4 3 6 . 3)er ältere B^otBefartftye ©läuBtger fann »erlangen, bafj eine angelegte ©eqtte*
ftration ju feinen Ounften fortgefefct toerbe.
X. Uebetgang ber $ty>t>t6ef.
§ 4 3 7 . ©ne eingetragene gorbcrung ge^t mit ber §^ot^e! o^ne SBettereS auf bie
SrBen be8 ©täaBigert ÜBer; btefelben fönnen jeboifr. Umfc^reiBnng ber gorberung auf tyren
SRamen »erlangen.
§ 4 3 8 . 3 u anberen hätten ge^t bk eingetragene gotberung fotoo^I gegen ©ritte at«
gegen ben <S<$uIbner erft burdb. bie Untf^reiBung auf ben neuen ©ISuBiger ftBer, mag ber
ÜRecbtegrunb ber UeBertragnng auf gefe^fi^er Sefiimmung, auf re^tefräfttger gntf^eibung
ober auf einer 2BtKen«er!(ärung BeruBen. fjtnbet eine SIBtretung unter ÜMiterBen ftatt, fo ift
bte gorberung anf 3)cnjemgen urnju^reiBen, toeldbem fie aBgetreten totrb.
S 4 3 9 . S)a« Sllter einer umgefc&rieBenen ^J^ot^el rietet ft^ na$ ber ©teöe ber
utfpriingü^en (Eintragung.
S 4 4 0 . ®a« S3orre<^t einer eingetragenen gorberung na^ bem 9Utet !ann o«^ °^ ne
bie ftorberung aBgetreten toerben; bieg trforbert jebo^ jut SE3ir!fam!eit gegen 3)ritte bie Sin*
tragung in ba« $>^ot^e!enBu^. 2)te Betreffenben ©lauBiger toe^feln ibre ©teilen rüdft^tti(b
bet Summen, für toefc^e ba« Sorre^t aBfletreten ift, unBefäfabet bet SRe^te anberer $f«nb»
gläuBtger.
8 4 4 1 . 3)er *>etfönli$e ©^utbnet, Voet^et Bd Veräußerung be« ®rmtbp<l8 baranf
Baftenbe ©Ruften bent @rtoerber beffelben gut Seri^ttgung ö&ettoiefen \>at, eitotrbt, wenn er
in ftotge ber toon einem bbpotBefarifcben ©läuBiger toegen einer folgen fiBertoiefenen «S^nlb
toiber tBn erßoBenen JHage »oDftSnbtge 3a6Iung geleiftet Bat, ob.ne SBeitere« bie gorberung
be« Beftiebigten fäotifttanföm ©laubig«« unb fann beten Umf^teiBung auf feinen
in bent £t?yot6efen6u<i.e »erlangen.
% 4 4 2 . Söefriebigt ber ©gent^ümer be« betpfänbeten ©tunbftüd« ben ^
©laubiger, fo famt et, felbft toenn et jugleicfc, <«rfönü^et ©^uftnet ift, »erlangen, bafi
eingetragene gotbetttng enttoebet gelöf^f obet auf feinen Sßanten in btm f>^tBj!enBu^e
«ntgefcbrieben toerbe. 3m leiteten gaüe ^at et ba« SRt$t, bie gorberung «nberen aBjutreten.
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§ 4 4 3 . 9lu<$ in anbeten gaffen, too fu$ ba« (Eigentum be« berbfanbeten ©runbfHttf«
unb bie eingetragene gorberung in einer ißerfon bereinigen, Bat ber (§igent&.umer als *)3faubgßubiger ba« 9te<!bt, bie gorberung Slnberen eintreten.
§ 4 4 4 . $at ber gigentbümer in ben in SS 4 4 2 , 4 4 3 angegeBenen gälten bie ftotber»
ung nidjit abgetreten unb erfolgt bte 3toang«&e*fWgerung De8 ©runbfifief«, fo toirb ber Ue6er=
gang ber gorberung auf ben ©gentbümer ben fbäteren bbbotb. elarifcben ©laubigem gegenüber
toirfungSlo«.
§ 4 4 5 . SBenn ber ^fanbgläubiger Dom ^fanbfdmlbner 3 a ^ u t l 8 b« ©cbulb anjune^men
berBunben ift, fo !ann ein 3)ritter mit gintoiUigung bee Sßfanbföutbner« bem «pfanbgläuBiger
g leifien, unb er tritt babur$ in bie gorberung be« ^eftteren ein.
§ 4 4 6 . @ofl ein ^ßfanb auf Antrag eine« «ßfanbgläuBiger« berlauft toerben, fo lann
beffen unb be« .^fanbf^ulbner« ©ntoiüigung jeber anbere ^ßfanbgläufciger bie gorberung
^JfanbgtäuBiger« burc^ beffen SBefriebigung aBIBfen unb baburdj etrotrBen. SBoBen mebrere
^JfanbgläuBiger ablöfen, fo ^at Derjenige, beffen *Pfanbre$t jünger ift, ben SSoraug bor 2>em=
jenigen, beffen «ßfanbrecfct älter ift.
§ 4 4 7 . SBer ba« in SS 4 4 5 , 4 4 6 angegeBene Sintretung»« ober Sl6Iöfung«re^t au««
üBen teilt, tnu§ bie 3ab.Iung bergeftalt leiften, bag bie ^fanbforbentng, feftft toenn fte tbtit«
toeife niebt fällig ift, t>oä) ganj getilgt toitb. 93et unBegrünbeter Seigerung ber Slnna^me ton
Seiten be« ißfanbgfäuBiger« fann Derjenige, toel^er 3ab.lung leiften totH, ben Setrag ber
@c6,ulb geridb,tlic^ nieberiegen.
§ 4 4 8 . SDurcb. au«ü6ung be« gtntretung«» ober 3t6(ofungSrecb.teS toirb ba« Stecht auf
UeBergang ber $bbot^el be« Befriedigten ©IäuBtger« unb auf Umf^reiBung im £tyfcot6.efen'
Bui^e ertoorBtn.
§ 4 4 9 . 3ft eine gorberung int £wot6e!en6ud6,e fo eingetragen, ba§ bte äa^tung in
Terminen erfolgen anb bte $$>ot$ef toegen jeber Serminaa^lung geßf<$t toeiben fott, fo fann
txm bem in SS 4 4 2 , 4 4 5 gebauten Steckte auf UmfötetBung im ^bpot^tlenBn^e nur Bei
ber legten lermtnja^Iung ©eBrau^ gemalt toerben.
XI. ©rWWong bft
§ 4 5 0 . SDie a«f einem ©runbftüÄe ^aftenben $Wofytm

erlogen, toenn baffefte

S 4 5 1 . 3ft eine Qfwberung fo eingetragen, baß bie $w>ot$e! nur auf 3rit Befte6en fofl,
fo «Kf^t fte mit beten SBlaufe, bafern nWbt bor^er Soncur« jum SJtrmögen be« ©gm^fimer«
be« ©tunbjHW« eröffnet, ober bie $fanbttage Bei ©eri^t angeBta^t unb eine bie 6oncur«.
«Jffrantg * « ' *»« «nBrinaunfl ber SSose Bdreffenbe <Knrwgn«g im f>^tB«Ien6t4e Betoirft
ift. 88§t ber ©iajÄtger bot 8fc$ttfteett fiBet bwi S»o»«te. fiegw, fo fonn jebe» 8 e .
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tyeiligte 8Bf$ung ber bie Slnbringung ber tfage Betreffenben (Eintragung »erlangen. I>te S3er»
tängerung ober Erneuerung einer auf 3eit BefteBten ityporfc, ef 8 ö t al8 ©efleflung «»»<# « e u e n
*ßfanbrec6,te8 unb ifi af8 fotc^es einjutragen.
§ 4 5 2 . 2>te 3toang8toerjtetgerung eine« (SnmbflflcfS $at jur ftolge, baj? mit ber Sin«
tragung berfetben fämmtli^e auf bem (Srunbfiüde b,aftenbe £topot6efen erlösen.
§ 4 5 3 . 3n anberen Ratten, al« ben in §§ 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 angegebenen, erlöf$t bie
b.ef nur burc^ SBfc^ung ber gorberung im
111. SÄec&töflrünbe )«t S ^ u n g ber
§ 4 5 4 . 3ft eine 5orberung unter einer aufföfenben SSebtngung eingetragen toorben, fo
!ann na^» gintritt berfeften Söf^ung berlangt roerben.
§ 4 5 5 . SSerji^t auf bie |)b|)ot^e! gieBt im jjalle ber Slnna^me beffetten einen Sttäfti'
grunb jur 8öf($ung.
§ 4 5 6 . 2)te Abtretung einer in ba8 |)^ot^efenbn^ eingetragenen gorberung mit ber
@r!(ä'rung, bie £>t>potH nW mit übertragen gu tooüen, gilt ati 8Serjt<^t auf bie teuere.
§ 4 5 7 . S)te ginroifligung be8 «PfanbgtäubigerS in bie Veräußerung be8 berffanbeten
©runbpürfs, ober in Weitere SSerjjfänbung beffelben, inglei^en bie SKnnab,me eines anberen
?ßfanbe8 ober fonftiger ©ic^er^eit, enthalten feinen $erji<$t auf bie ^ö^ot^ef.
§ 4 5 8 . SBenn ftc^ ba8 @gentb,um be8 toer^fänbeten Orunbp<l8 unb bie eingetragene
JJorberung in einer «ßerfon »ereinigen, fo lann Sßf^ung »erlangt roerben.
§ 4 5 9 . SBtrb bie eingetragene gorberung bur^ 3 a ^ « « g °*>er auf anbere SEBetft gattjfi^
getilgt, fo fann Söf^ung »erlangt toerben. S^eittoeife Tilgung ber gorbetung giebt einen
9nftmt$ auf 9bfcb,reibung ber getilgten «Summe.
% 4 6 0 . Sine n^t8fr&ftige gntföeibnng gegen ben ^fanbgtäubtger, roel$e auf Söj^ung
ein« in ba« $)^ot^e!en6u(^ eingetragenen gotberung gerietet ift, gtebt einen Ste^tegrunb )ur
§ 4 6 1 . ^aften auf einem Orunbfimfe ^ o t ^ e l e n , bereit je^tge 3nB^6er unbelannt
ftnb, fo tann ber ©gentfcjhner na^ Ablauf »on bteijjtg 9a^ren »on ber legten bie #bpot&,ef
Betreffenben ©ntragung an, äffentft<$e »oriabung bet Sn^aBer jum S9efc,ufe bet Söf^ung »«*
tangen. $ritt bie 3a^tung«jeit erft nacb, ber legten eintragung ein, ober ift na^ berfetten
bie gorbetung but^ 3i«*j4t»»g »*>« <»»f «nbere SBrife anerfannt toorbot, fo toetbe» bie
bteifjig aaB^re «fl bon tiefen 3eirpunÖen an beregnet.
§ 4 6 2 . Sine eingetragene gorbetnng tann auf ®runb eine? «erja^ntttg ni#t g
toerben. SSSegt» loetfatttnet totebttl^rcnben «eiftungm nnb »erfattenet 3tnfen jebcr 8fcr
toenn bit Möge botonf Mrjo^rt ift, ein $fanbrec>t ntyt ntebr gdtenb gemalt toerben.
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§ 4 6 3 . 2lu8 bm Bieget erto86,nten 8ofc>ung«grfinben fcmn ber Eigentümer be6 ©runb»
ßfitfS ?Bfi6,ung bem sßfanbgläuBtger gegenüber verfangen, gegen toet^en ber SöföungSgrunb
eingetreten tft. $a8en ©ritte bor erfolgter £öf$ung ber fforberung, auf ®ninb ber ©ntrogimg
bet (enteren, Sterte ertoorBett, fo fann ifi,nen gegenüber ber Cöf<$ung«grunb nur geftenb gemalt
toerben, toenn fte bon bentfel&en jur 3 « 1 ber (SrtoerBung tBjrer 8te<$te ffenntnifj ge6,a6t 6,a8en.
§ 4 6 4 . On 33ejug auf Verfallenetoieberfe6,renbeSeiftangen unb berfnHene 3inf e " jeber
Art fyat ber britte 3n$aBer ber ^orberung bte Sinrebe ber 3 a ^«nfl 8*$M $$ 8?^ en 3« ^ff«1/
oBfc^on bie 3«^«ng nu6,t int $^»ot6,e!enBuc^e Bemerft ift.
§ 4 6 5 . 3ft eine gorberung au» einem nichtigen ober anfe^tBaren SRefyegrunbe, ober
eine ni^tige ober anfec&tfiare (Jorberung eingetragen, ober ift eine Söfc^ung in ftotye eine?
nichtigen ober anfe^tßaren SRe^tSgrunbe« gefc^e^en, fo fann int erften ffaBe $?ßf<$tmg fcer
eingetragenen gorberung, int jtoeiten %aüt SBieber^erfteffung ber früheren Sintragung »erfangt
toerben. 2)iefe« SRe^t lann ni<$t jum Sta^t^etle ©ritter, toel^e auf ©runb ber erfolgten
Eintragung ober ber gefi^e^enen Sofijung SRecfcte ertoorBen ^aBen, auSgefiBt toerben, attege*
nommen toenn biefeßen jur 3ett ber SrtoerBung i^rer 9?e$te bon ber TO^ttgleit ober Slnfec^t»
Barfeit ber ftorberung ober be« 8ie$t«grunbeS jttr ©ntragung ober ?öf<^ung flenntnifj ge-

5
dritter Sttfönttt.
an Betoegli^en © a ^ e n .
be«
S 4 6 6 . 3>a8 ^fanbrec^t an einer 6etoegfi<$en ©ac^e entfielt ale gauftbfanb in ftolge
einer auf beffen ©egrünbtmg genuteten SBiöenWrHSrung ober ritterlichen (gntfaeibunj bur$
UrtergaBe ber ©ac^e an ben OtöuBtger ober fßr tyn an einen 3)ritten.
S 4 6 7 . ©ott ber Sertfanber bie ©a$e für ben ^fanbgtSuBiger tnne Behalten, fo entfielt
Wn gauftbfanb.
S 4 6 8 . 2>er UeBergabe einer @a$e af« $fanb fte^t flfeic^, toenn bur<$ ein »e^tSgef^äft
^fHmmt toitb, ba§ fi^ bie auf einem anberen ©runbe Beru^enbe 3n^aBung einer @a$e in
«i«w Sn^aBung berfefttn att f fanb bertoanbdn foü.
S 4 6 9 . 9hrr ber gtgent^fimer ber ©adfre, ober beren re^tma§t8er unb rebfi$er Sefj(fer,
«enteret jeboc^ unBeföabet ber «ec>te be« ©gent^ümet«, fann ein ftaufttfanb Befteffen.
$ 4 7 0 . 2>te »erbffinbima einer fremben <&a$t ift gfiftig, toenn fte mit (Sintoidigung
»>ee «sent^flmet« 8efc>te^t, ober *on i(m genehmigt toirb, inflleften toinn bet SSerbfanbet
© S w p m e t trcr ®a^e, ober b « giaent^ümer <Sr!k J-c« S?erbf8nberl toirb.
1SC3.
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II. Anfang be*
§ 4 7 1 . ®o8 ftauftyfanb Beginnt mit ber UeBetgafce be« ^fanbe« an bcn <pfanbg(äuBiger,
toenn bie ju ftcb,ernbc gorberung Bereit« entfianben ifi. ©et fiinftigen ftorberttngen Beginnt,
bet früher gef$e6,enen UeBetgaBe be« <ßfanbe« mtgea<&, tet, ba« ^ßfanbrecb,t erjt mit bem Antritte
bet Sßirlfantfeit bet ftorbetung.
§ 4 7 2 . 3ft eine frembe Betoegttcb.e @a$e als *ßfanb übergeBen toorben, fo fann bo«
sßfanbre^t ni<b,t ebet Beginnen, af« toenn ber (Sigentbümer bie Sßerpfänbung genehmigt ober
<8rBe be« Serpfänber«, ober ber S3er^fänbet Eigentümer ber ber<>fänbcten <&aä)t toirb. Unter
mehreren ^fanbiec^ten on berfetten fremben <Sa$e toirb e« Bei bem Eintritte be« einen ober
be« anbereu tiefet Sreigniffe fo angefefyen, al8 toären fte ju bet 3e«t, too fte ber ÜRidb.tetgetu
t^ümer einräumte, Befteßt toorben.
III. Umfang beS ^fanbte#t(6.
8 4 7 3 . 2)ie toerpfanbete @<vc^e ^aftet für bie gerberung, ju beten «Sicherung fte bieiien
foü, für !ÄebeHanft>rü$e, 3infen jebet S[tt, ©^fiben, Sofien ber Äünbigung unb ber <§tnffag>
ung ber gorberung, unb für 3?ertoenbungen auf bie <&afye. 3ft ein ^auftjsfanb für eine frembe
©$utb Befteüt, fo baftet baffelBe für bie 9?e6enanfprü(^e nur nacb, ben SBorfi^riften in SS 1 4 5 6 ,
1457.
IV. SSitfungen be« ^fanbrec^teö.
8 4 7 4 . ®er «PfanbgtäuBtget ift tere$tigt, ba« 8aufH>fanb fo lange ju Beftfien, Bt« er
boDftänbige ©efriebigung toegen ber geft^erten ftorberung erlangt ^at.
§ 4 7 5 . Sßäßrenb be« ©efifte« bat ber $fanbgtäu6tger bie SRedb,te unb SBerBinbfic^feiten
be« SSertoabrer« einer fremben ©ad^e. 2>erfelbe barf ba« «ßfanb o^ne gintoifliguttg be« S?er*
ntc^t toetter berffänben.
S 4 7 6 . D^ne ©ntotHtgung be« Sct^fSnber« bntf ber ^fanbgtäuBtger ba« gauflffanb
Benu^en. SSMrb eine ftu^tbringenbe ©aefce »erffänbet, fo ifl im 3toeifel aiyuuebmen,
bajj bem ^}o«*>aW»Btger bie (Sr^ebung ber ftrfttye geftattet fei.
§ 4 7 7 . 3fr ber «ßfanbgfänBtget jiir (StB/eBung bon grüßten Beteiligt, fo fc.at er ftBer
biefefBen 3fe^nung aBjttfegen unb beren Settag toon feinet ftorberung aBjureibnen.
8 4 7 8 . ®it* bie grüßte ber ©acb.e bem ^fanbgWnBtger anftatt Der ^tnfen üBetfoffen,
fo btenen fte, o^ue ba§ e« einet 9?edb,nung«a6tegnng Bebatf, al« (gtfa^ für bie 3tnfen, fotoeit
ni^t eine Umgebung »on 3in«torfioten Bejtoecft tottb.
8 4 7 9 . 3>er gtaujtjjfanbgtäuBiget ^at ba« Utifi, bie bettfAnbete ®«^e ju toertattfot.
©ne ^fanbfCage, um fi^ ben ©eftfc be« gaufH>fanbe« 3U betf^affen, b,at et ntc^t.
8 4 8 0 . ©er «erlauf be« ^Jfanbe« jur ©eftiebtgung be« ^fanbgrSaKs«« mu% in öffent*
«erfteigerung but^ eine ^ e r p ben>fltcb,tete ^Jerfon g e f ^ t n . fjanbettteanten fönne»
berffli^tete Wt&flti um ben gangBateti SRatß^tti« mt« fttiet $anb »erlattft tottbtn.
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§ 4 8 1 . ©er ^fanbgtäu&iger $at, toenu ber ^erpfänber ober ein SBeboHtnäcfytgter be«*
fetöen an bem £)rte ber 3a{>Iuiig b « @$ulb antoefenb tft, feiet^e^n Sage toorber bem Serpfän«
ber ober beffeit 23efcoflmäc&tigtem anjUjetgcn, ba§ ^tim Verlaufe be« gauftpfattbe« gefebritttrn
toetben fofl. SBegen Unterfaffung. biefer üBenacbrkbtigung fann jtoar ber in ©entafjbeit be«
§ 4 8 0 Betoirfte SSerfauf be8 «Pfanbe« ntc^t angefochten toerben, ber ^fanbgföu&tger tfi abet
jum (Srfa&e ber berurfac^ten «Stäben verpflichtet.
V. Uebcrtragung
§ 4 8 2 . Quxü} Uebeihagung ber Qorberung toirb ba« ^ßfaiibrec^t nur bann ü6ertragen,
toenn bte ©ac^e mit ü&erge&en totrb.
§ 4 8 3 . 3)te #wf$riften ü6er baä ©ntretung«rc^t in §§ 4 4 5 , 4 4 7 , 4 4 8 finben
auf ba$ ^yauft^fanb anatoge 2fntoeiibung.
VI. ©rfcftSunß M «Pfanbre*(<6.
S 4 8 4 . IDa« ^fanbrec^t an BetoeglttSen @a$en eriöfc^t in ben Ratten, too ^pot^tka
ertöfc^en, unb ba, too ein 9Je$t6gntnb jur 2öfc^ung einer $b{>ot£ef vorliegt, mit bem äJor»
^anbenfein biefe« 8iec^t«grunbee.
§ 4 8 5 . £>em Untergange be8 ^fattbe« fte^t eine ba« Sigent^um auf^eBenbe Senberung
ber ©ac^e gletc^.
S 4 8 6 . ®a« gattftpfanb erlöst, toenn ber *jjfanbg{a'u6tger bem ©erffa'nber bte @a<$e
titt
VU. *fanbre*t bur*
§ 4 8 7 . SSJitb in bem $ü(f«»erfahren bie Jputfe bur$ Sefc^tagna^me einet Betoegfic^en
boüfttecft, fo entfielt baburc^ ein ^fanbreety. 3)er SJerfauf be8 ^5fonbe« gefötefct bur^
ba8 ®eri<it.
VII). Wanbu$t bar* ^fänbnnfl.
S 4 8 8 . 5Der eigent^fimer unb ber ©eft|ei eine« ©runbjtfict«, femer derjenige, tod=
bte 3n^a6ung be« Orunbflfict« jum 3toecfe feiner ©tc^ening eingeräumt ift, ober toer
t»a« ©runbfiüc! jur SSenufenng inne ^at, Tonnen, toenn baffette toibenec^tfi^er SBetfe »on
?afonen ober toon frembem SJie^ Betreten toirb, ber ^Jerfon @ac>en «Bne&men ob« ba« 8?ie^
fltf
$ier$u ifi «ac^ bet 3n^aBer eine» auf einem fremben Orunbflficle au«ju8Benben
Befugt, roenn baffetBe tmteb. ein toibertec^ttic^e« »etteten be« ®runbftöcf« Beeinträc^.
toitb.
8 4 8 9 . 3Me ^fänbnng botf nur auf frifaer SC^ot tmb auf bem Betretenen Gfcunbftfide,
auf einem an baffetBe anfiofcnben Sßege gef<$e6ra. OWgfeit«* bayfli^rte 8flurh»a4tet
ßntttn rß(fft$at($ einjelner ©ranbfrflit bie ^fänbung hraer$al6 be« ganje» »«jirfc«, für totl«^w jie angtfUUt finb, Vornehmen.
8*
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§ 4 9 0 . £>te «ßfänbung mujj mit tnögtic^fier @$onung gef$eb.en. SBietet bet ©c^f&nbeie
flatt be« ib. m atigenommenen 'pfanbftM 8 ein anbete« geeignete« $fanb an, fo Bat ber Sßfanber
\olä)t8 anjuneß, men.
§ 4 9 1 . Sine ^Jerfon lann nur feftgefc; alten toetben, roenn biefj jiir (Erlangung eine«
^3fanbe8 ober jut ©i^erung ber SRetytgoerfoIgung notb.toenbig ift.
§ 4 9 2 . derjenige, toelc&er gepfäitbet toerben foU, fann, roenn tym ber ^3fänber unk«
fonnt ift, »erlangen, ba| Se^terer i^m bis in ben «äfften Drt folge unb ba« «ßfanb Bei einer
SBetyörbe an biefeut Drte nieberlege.
§ 4 9 3 . S)er ^fHnbet $at bie S a ^ l , einen ^fanbf^iBing t>on fünf 5«eugrof^en ober
Srfaß ber bcrurfatyten ©^fiben öon bent ©epfänbeten jn forbern. gür ben $fanbf<$ifltng,
fotoie für «Sc^äDen unb Äojleu ^aftet bie abgepfänbete <Sa$t al« $fanb.
§ 4 9 4 . 5Der «ßfänber mu^ Bei SSertufl feine» $fanbre$te« bie 5ßfSnbuna inner^oft
©tuitben bei ber juflänbigen Ocric^tSbc^öibe anjeigen.

Vierter Slbfdjni«.
SBtt))fSnbung bon
I. Serpfäubung »on
§ 4 9 5 . 23ere$tigungen, toet^e ein ftolium im ©lunbbu^e ermaßen ^aDen, fönnen ber»
ffaubet toerben. 3fre «erpfänbung toirb na<^ ben ü6er ba« ^ßfanbtec^t an ©runbflfiden get»
tenben SSorf^riften 6eurt^eUt, fotoeit nic^t bie Statur be» Oegenftanbe« ettoa« Stnbere» wtt
fi^> Dringt.
§ 4 9 6 . SSon ben ©tenparfeiten !ann nur bet 9tie6&rau$ öet})f8nbet »erben. 3 u t
©erffäubung be« 31iePrau^t« an fcetoegü^en unb unoetoegli^ien ©a^en gehört UeBergaBe
biefer ©a^en. 3)ie ©erffäubung be« Sftiefj&rauö&eS an gorberungen rietet ft<$ nac^ beu fit«
bie SBevpfänbung ber teueren geltenben Sßorj^riften.
§ 4 9 7 . 5Dit «er^fänbung be« SRtejjbrauty« gilt ot« UeBerlaffuna bet Shrtü&ung beffel»
Ben. S5er ^fanbgläuttget J.at ba« {Rec^t, bie grüßte ju erbeten, mu§ batüBet {Re^nung aß'
legen unb beten betrag uon feiner ^orberung abregnen.
% 4 9 3 . 2>a« ^fanbre^t oBne bie babur$ gtftt^erte gorberung lann nic^t ©egeuftonb
eine« ^fanbre^te« fein.
II. Ser)>fättbttn0 von S&tttbpafintn.
% 4 9 9 . auf ben 3n$a6et geftetttt SBert^a^iere, tngteicb. en auf Benannte fJerfonen an»«
gtfteOtt Sntbeilf^eine Bei S3erein«unterneBnmngen tonnen nur fetrr$ UeBergaBe an ben
Big« »etfffinbet toetben. fit« gelten ba&« We «otf^tifttn fiBet ba» gaitftyfonb. 3 ) «
lauf be» $fanbe< !«nn bitr^ t>etf>fli^tete 2R5Het nadf im Cur«wdbt an« fwier

f^
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§ 5 0 0 . tonnen auf berpfänbete Sertbpapiere ober auf baju gehörige Stntoeifungen
anbete Sßertb.j>al>iere, (Saj>italfcb,euie, ^inSleiften, 3in8fcb.eine, ©etoinnantbeilfcbeine erbten
roerben, fo ift ber *ßfanbgIäuBiger Berechtigt, biefelfen jit erljeBen nnb als *ßfanb j« Beerten.
§ 5 0 1 . SBirb einfcerpfanbete« 23ert6.pajrier jn^Bor, fo B.at ber $fanbgtäu6iger ben 33e=
trag ju er&e&en urtb ft<$ baratt«, toenn bie bitrcb ba« tyfanb geftcberte gorberung fällig ift,
Bejaht ju machen. 3ft feine gorberung ntt^t fällig, fo fann er ben er^oBenen SBetrag ju feiner ©i^erung tnne Behalten.
III. SBetpfänbuiiß von Sorfceruttftcn.
§ 5 0 2 . gorberungen, toefc^e in ba8 §^ot^efenBu($ eingetragen ftnb, fiinnen nur burd^
(Sintragung ber auf tß.re SBer^fänbung gerichteten StffeneerFfä'ruitg »erpfä'nbet toerben. 35ie
©er}>fänbung einer anberen So^frung 'P n«r juläfftg, wenn legiere auf eine ©efbfeiflung
gerietet unb eine Urlunbe barüBer au«gejieöt tflj t^re Ser^fanbung gef^ie^t burc^ Ue6erga6e
ber Urfunbe nac^ ben 33orf$rtften üBer ba« gaufl^fanb.
§ 5 0 3 . S)ie SBer^fänbung ber gorberung ifl al« eine auf ben gatt ber 9?ic^tja^Iung
be« babureb, gefiederten Hnff ruc^e« geft^e^ene SlBtretung ber ftorberung jirnt gaede ber <5r6e&.
ung unb nöt^igenfall» ßinflagung ju Betrauten. 3fl bie gorberung erboBen, fo Bat ber
^fanbglä'uBtger, toenn feine örorberung fättig ift, fic^ bureb ben erboBenen S3etrag nacb. $)6be
berfeften Beaablt ju ma$en, unb toenn fte ni(^t fällig ift, ben SBetrog ju feiner ©ü$erung inne
ju Bebalten.
S 5 0 4 . ö e i einer »erffänbeten b^otbe!arif(^en ftotbmma fann ber ^fanbgläuBiget
fratt ber (grbebung ober @inttagung ber gorberung nacb eingetretener SBerfaffjcit feiner gor.
berung beriangen, bafj bietoerpfanbetegorberung Bt« jum Setrage feiner gorberung auf fei»
tun tarnen im $)^otbeIenBu^e umgefebrieben toerbe.
Sterte Slb^cilung.
Von
&rn ftrallaßm.
I. 0teaÜafrflt übtt$aupt.
§ 5 0 5 . ßttt Orunbftöd fann, fotoeit ntebt ein ©efeß entgegenflebt, in bet Seife Be.
taflet toerben, bog beffen eigentBfiraer bent jebeSmafigen Sigentbünt« eine« Beftirnmten anbeten
®nn«bpc!« obet einer Beftimmten ^Jerfon ettoa« geBe ober ju beten »erteile ettoa« t^ue.
% 5 0 6 . SRealfaften entfielen butdj (gintragnng in ba« ©runbBuc^. «ec>tSgtunbe jut
«inttagung in ba« (Srunbbucb, ftnb: »ertrag, Ie^ter SBiße trnb tic^terßc^e fintf^eibung.
S 5 0 7 . ©inb »efc>tanfiing«i be« gtgentbttmert &inft(b.tß# b « freien «etffigmig fl6et
b ® t t m b p * in bo« Orunbfeucb eingetragen, fo fann berfefte mit mit ehöwfligmi« SJet«
ja beten ©«nften jene «ef^taBfimaen JeffeK eine »eaöafi anflegai.
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§ 5 0 8 . ateattaften erlösen butcb, Untergong be8 ®runbfrücf8, auf toetc^em fte b^ften,
burcb, Ablauf ber 3cit, für toelcb,e fte hfledt fhtb, unb btttcb, Söfcfcuiig im ©utnbbuc&e toer«
möge eine« auf Sluftebung ber SRpatfaft gerichteten 3fc<$tegrunbeg. föerttegrünbe jur tföfcbuna.
fmb: Söegfaü be« berechtigten ©runbftucfs ober ber berechtigten ^etfon, SSereiniaung be«
@igentb,um« on bem belafteten Orunbftitcfe mit ber ^Berechtigung, Vertrag, le&ter SBilte unb
ritterliche Qsntfcb,äbung.
§ 5 0 9 . SBenn bei einer SReaflofr, todcb,e einer beftimmten ^ßetfon jufteb.t, ber jefcige
berechtigte unbelannt ift, fo fommen bie §Borfc&.riften im § 4 6 t 3nr änwenbung.
§ 5 1 0 . £>te au« ber SReattaft entjle^euben 93erbinbH$feiten ^at ber jebeätnaftge «Eigen»
t6,ümer be« betafteten Orunbpct« ju erfüllen. 9ftit SluSna^me be« gatte« ber 3n>ang8&er*
fteigerung ^aftet ber Sfadtfotger im (Sigent^ume ouc^> für bie unter feinem Vorgänger fäBig
getoorbenen, nic^t berichtigten 8eiftungen. JDOC^ b,at ber ^ac^folger, Welker bie toon feinem
Vorgänger nic^t obgefü^rten SRücfftänbe berichtigt, ba« flttty, bon bemfelben (Srfaft jU ber^
langen.
§ 5 1 1 . 2>a« 8ie^t auf bie einjetnen Seijiungen ifi nac^ ben 3?orfc6riften über ^orber^
ungen ju beurteilen. Sßegen ber 9lüc!fianbe gilt bie SBeftimmung im § 4 17.
§ 5 1 2 . 3fecfc.t«&efi|} ftnbet bei SReoItafien nic^t ftatt.
§ 5 1 3 . SBegen ber 9teal(ajien bebarf es ju ®runbpcf8abtrennungen ber Sintoittigung
ber berechtigten ntc^t; e« fmb aber bie teilbaren SRealfoftentoerfi.äftnijjmä'jjigauf ba« Jrenn*
ftücf ju legen. 3)o« mit ber Saft urfprüngticb, belegte ©runbftücl bleibt, fofern e« nic^t be«
anf^ruc^e« entlaffen toirb, toegen be« auf ba« Srennflücf gelegten anheile« ber SReallaften
aue^ütfli^ tier^aftet.
§ 5 1 4 . <SoH int gälte einer ©runbftficfta&trennung ein ber6.a"ltntßmfifjiger X^tti ber
8teallaflen auf ba« Srennftüct mc^t gelegt Werben, lefctere« »telme^r bon benfetBen befreit fein,
fo Bebarf e« fcierju ber ©ntoiHigung ber berechtigten, boc^ fonn biefe burc^ bie juflänbige
Se^örbe ergänjt toerben, toenn »oegen »er^o'ltntfjmäfjtger ®eringfügig!eit ber ?o|i ober be«
abjutrennenben Steiles fein SRac^tb,eU für bie Serec^ttgten au8 ber Abtrennung ju befürchten
ifi. 35ie obne 93orbe^alt erflärte, ingletc^en bie burcb. bie ©e^örbe ergSnjte ©ntoifitgung be«
SBmtyttgten gitt als SSerjic^t auf bo8 Stecht an bem irennftmfe.
II. au«jug, geibrente nnb eifern
§ 5 1 5 . SEBenn bei Ser«u§eron8 tüte« ®tunbpÄ8 ein «u«jng auf braifetten
ten toirb, ober toenn ber Eigentümer eines ©runbjificf« baffelBc bttrc^ leiten SSiöen mü
einem «uSjnge belaftet, tngletc^en totnn ein berjtnSlt^e« 6a<ntol als rifetneS (Eaintal auf ein
beftimrate« ©runbftüct gelegt toirb, fo b>t ber auf ben a u S p g ober ba« eiferne (Kapital 33e«
«tätigte, felbft ob.ne eint barauf gericbtete Seflimmung, baS SRety, ju »erlangen, baf bei
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jug ober ba8 eiferne Kapital in bo8 £)tobotbefenbudb unter b<n ftorberungen eingetragen toirb.
®iefe (Sintragung bat bie SBirfung, bajj ber 8tu«jug ober ba« eiferne Sabttal bie ©genfcbaft
einer föealtaft erbält.
§ 5 1 6 . Sine fofcb,e Eintragung finbet, ungeachtet ber Sßiberfbr&cbe ^r;f>otr)eTarider
©laubiger, ftatt. 2)er 2ht8jug toirb o&ne Slngote ber 2Berty«fumme eingetragen.
§ 5 1 7 . 8ei6renten erlangen bie ©genföaft einer 9ieattafi burcb. Eintragung ber jäb,rli=
<b.en Renten na$ ibrem ®elbtoertb.e in ba« ^potifdeninäf; bie ©intragung fann nur ber»
langt toerben, toenn burc^ Vertrag ober legten Sifltn 6eftiutmt ifi, ba§ fte bie ©genföaft
einer SReallaft ^aben fotten.
§ 5 1 8 . 2(u8jug, eiferne Sapitalien unb ?ei6renten genießen im Uebrigen in Öolge ber
Sintragung bie Siebte ber ^ o t ^ e f e n , mit 8ru«na^me ber in $§ 4 1 8 , 4 4 2 6i« 4 4 9 an»
gegebenen.
§ 5 1 9 . ©laubiger, beren £)typet&.el bem SuSjuge, ber Leibrente ober bem eifetuen 6a=
^itale bem Sitter nac^ borgest, ftnb, toenn fte nic^t in bie ^Belegung beg ©runbjiüctä mit
liefen Saften eingetoidigt ^aBen, 31t verlangen berechtigt, bag baS ©erieb. t bie 3to«ng«»erfteig«
enmg unter SSfonabme bo^pefter ©ebofe, einmaf auf ba« ©nmbfiucf mit ber 2aft be8 2[u«=
j«ge«, ber Leibrente ober be8 eifernen Satttal«, fobann auf ba« ©runbftüct obne bitfe ?aften
tetoerlftellige. (Srgiebt ftcb, bag bie älteren 6r/potbefarifcb.en ©laubiger bureb, Uebcrtoeifung
tiefer ?afien an ben <Srfte6.er bena<^t6eiligt.roerben, fo ift ba8 ©runbftßcf ebne biefetben bem
©rfteber äitjufc^Iagen, im entgegengefe^ten gatte bit SSerfteigerung mit biefen Saften
fe&en.

pnfte
Von

lirn

pirn/iborhrttfn.

a l l g e m e i n e Seftimmungen.
S 5 2 0 . SDienftbarfett ift ba« juin Sortbeite eine« beftimmten ©runbftüct« ober einer
Mummten ^erfon befte^enbe 9?ec^t an einer fremben ®a4»e, bermöge beffen beren ©gentbü«
"«« rü<Iftc&tti$ biefet ©a^e ettoa« ju bttlben ober ju untertaffen ^at. Ig« gie6t feine SMenftbatfeit an einer eigenen ©acb.e, unb feint SMenft&arfeit an einer Dienftbarfeit.
S 5 2 1 . ©otoeit nic^t ein ©efe^ entgegenfieft fann jebe aum »erteile be« Seretyig»
*en gereid^enbe «rt b«r «u^ungen einer fremben Sac^e ©egenftaiib einer S)ieiifibarfeit fein,
felbft toenn babur<$ beni »ere^rigten nur eine Slnnebtnlici.feit »trf^afft »irb.
$ 5 2 2 . £ine aMenjiboifeU fann nic^t borin btjtyen, ba| ber <5iaent|>ümet bet bienen»
**« 6 a ^ t et»a« gebe ober t&,ut. ©oH eine fotye S3eTj>fCi^t«ti0 mit einer SMenfibarfett »er.
&unbtn fdn, fo gelten botüber bie «otf^rifren fibtr bie Steatlafttn.
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§ 5 2 3 . S« ift juläfftg, bajj ber SBerecpgte für bie 2)ienft6arfeit eine ©egenleiflung ju
entrichten ^at.
§ 5 2 4 . Sttenftbarfciten fmb mit tnögtt^jiet Schonung be« (Eigentum« att«$uüben.
§ 5 2 5 . 35ie 25orr«$tungen ju SlueüBung einer SDtenfiBartcit $at ber S9ere$ttgte i.erju*
fteöen unb ju erhalten.
§ 5 2 6 . 35er ©getttB.ümer ber bienenben ©adk muß bem 93erect,tigten aÜe $anbtungen
geftatten, oB,ne toel$e bie 2>ienft6atfeit nicb.t airfgciiBt toeibtn iann, unb ftcfc, aßet Sßerfügungen
fi&er bie bieiienbe <&aä)t enthalten, but$ toet^e bie 3)ienPorIeit ge^inbert ober geflBrt toerben toürbe.
§ 5 2 7 . ©otoeit bie 5Dienft6ar!eit eine gleichartige ©enii^tmg ber bienenben &«ty bon
•Seiten be« @igent^iimer« jutäjjt, «nb bie 3)ienpor!eit mit einem SBerföetungSre^te gegen t^n
in biefer 9?i^tung nid»t cttocrBen ifl, $at ber (Sigentpnier ba6 SRe^t ?u ber gleichartigen SB««
nutjung unb ju S3efleÜ«ng »on gteic^artigen SMeiifibarfeiten an änbere.
§ 5 2 8 . •£>W>tye!fal:iföe ©laubiger, toetc^e einer burc^ «ertrag ober legten üßiüen Bf
fteflten 3)ienftBarIeit bem SHter na* Borgern, !önneu int gatte einer 3toang«berfieigerun8
ba« im § 5 1 9 Beflimmte Sßerfa^ven bedangen.
§ 5 2 9 . treffen mehrere ©ienjtkrleiten an berfel&en ©ac^e jitfammen, reelle mety
ober nic^t untefc^ränlt neoen einanber ausgeübt toerben lönnen, fo $at bie filtere 35ienft6arleit
ben SSorjug »er ber jüngeren, ©inb bie SDienftfcarfeiten glei^jeitig BefteHt, fo muß ieber
Scred^tigte, »renn babur^ eine SfoeüBung ber mehreren 2)ienftBarfeiten neBen einanber erutög«
Ii(^t toerben fann, ju ©uwften ber tnberenfcer^Httnifjmäfjiaetroas nailaffen, entveeber ifi*
fi^ttieb, be« Umfange« ober riictfic^tli^ ber 3 « t ber SlneüBung. ÄSnnen $ierbur$ bie mehreren
©ienftBarletten nic^t erhalten toerben, fo entf^etbet ba« 2oo«.
§ 5 3 0 . ®er 8ied(it«Bert<5 bei SMenftBarfetten ift, fotoeit t« bie STCatut berfetBen julä§*,
nai^ ben SBorfc^rtften ü6er ben S3efi^ an Sachen ju fceurt^eiten.
§ 5 3 1 . Sommen Bei ©ienflBarleiten toieberTe^renbe ©egenletfiungen be« SBerecb.rtfl*«1
an ben (Stgent^ümet be« bienenben ©nmbftücf« bor, fo finbet Bei ben ©e^fnfetflnngen 9?e^i**
befi6 flatt.
§ 5 3 2 . derjenige, toel^em eine ®ienftBar!eit jufteB^t, ^at gegen 3eben, Wetter bie
«ueüBung berfelBen b,inbert ober flört, ober bie SMenflBatfeit auf ©runb eine« angeBtict. i^«n
jnfle^enben Siebte» Beftreitet, eine »tage auf anerlennnng ber £>ienfiBarleit, Sefeitigung be«
^inberniffe« unb SBieber^erfteHung be« vorigen 3nfianbe«, (Srfo^ be« augefüflten @(^aben«
unb SlnbroBung einer ©träfe für toettere StBntngen.
§ 5 3 3 . 2)er Äläget ^at ben SJetoei« bet 35ienfl6«t!eit ju ffi^ttn, fettfl totnn et ft^
im 8fc<$t«6eft$e Beftnbtt unb feftfl totnn er b»t$ ri^ttrfi^t« erftnntni^ tn bemftften g e f W
toorben ift.
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§ 5 3 4 . SBirb bie «läge toiber eine «ßerfon ongefleKt, l»el<5,e bte btenenbe @a<$e im
fremben tarnen inne 6,at, ober burcb älugübuna. eine« 3te<&te« im kanten eine« dritten bte
SDienflbarfeit geftört B.at, fo fann fte bte Slage Bon jt<$ abtoenben, toenn fte ©enjenigen nennt,
in beffen kanten fte bte <Sa$e inne Bat, ober für ben fte ba« dlety ausgeübt fyat, unb btefer
ben 9Je<$t8ftrat an ibrer ©teile fi6ernintmt. ©otoeit fte fefbft eine 33erf<$ulbung trifft, bleibt
jte beffenungead^tet öer^flt^tet.
©runbbienftbarleiten.
I. SSefen cer ©ntnbbtenfltiarletten.
§ 5 3 5 . Sine S)tenftbarfeit, toel^e ^um 33ort^ette eine« beftintmten ©runbftitd« an
einem anberen ©ranbßMe Befielt, ifi eine ®runbbienftbarleit. Oelfcft toenn fte beut ©gen»
tBJmer be« ^errf^enben ®runbfiütf« nur für feine «ßerfon befteflt ifi, gilt fte mit biefer S3e»
Wränfitnfl af« ©runbbienftBarfeit.
§ 5 3 6 . ©runbbtenftSarfeiten Knnen toeber bem SRe^te, no$ ber Ausübung na^ t;on
bem ^errfd^enben ®ranbflficfe getrennt unb auf ein onbere« ©runbftüd übertragen toerben.
©enfotoentg lönnett fte üon bent btenenben ®runbpcfe anf ein anbere« ©ntnbftüd übertragen toerben.
§ 5 3 7 . ©ne ©runbbienParteit lann nur auggeübt toerben, fotoeit e« ba« Sebiirfnif}
be« ^errf^enben ®runbpd«, ober bte Senufcmtg beffelBen erforbert. 3 u anberen 3toeden
unb p Omtfien dritter lann bte Dienft6arfeit rnc&t ausgeübt toerben.
§ 5 3 8 . ®runbbtettft6arfettett ^often auf bem ganjen Berrföenben unb ganjen btenenben
©runbftüae. ©te !i5nnen na^ ibeeüen Steilen toeber ertoorben toerben, no^ erWfd^en.
S 5 3 9 . (Sine tbeette Teilung be« B.errf<$enben ober btenenben ®runbftüct« änbert bte
®runbbtenfibat!ett nt^t. S u ^ Bei einer natfirfi<6.en Sß^ifung Befielt fte für atte Sprite ober
«t aDen f e i l e n fort, ausgenommen toenn fte ftdb, au«f<^ItegK^ auf einen natürli^en S^eit
be« B,errf^enben ober btenenben ®runbfru<f« Befibrä'nft, toet^enfaH« na<$ ber J^eilung nur
W
eil ol« ^errf^enbe« ober btenenbe« Ötombpcf gilt. SBeber bte ibeeffe no$ bte natür»
barf eine größere »eläpigung be« bientnben ©runbftüot« jur golge ^aBen.
E ©«seine ®tttntoie»PatMfcn.
8 5 4 0 . ©otoett nto^t ®efe^e getotffe SMenflBarfetten für mtauräfftg er«5ren, lann jebe
%tt ber Slu^ung, toel^e ein ©runbP* bem anberen ju getoJBten geeignet ifl, ®egenftanb
einer ©nmbbtenftBarleit fein. 3>a« »ei^t, bte gefammten j u n g e n eine« fremben Orunb.
P f t ja jie^en, ober eine ©o^tmng anf bemfetten ja Benuten, lann ni<$t oft ©nrabbtenft1M3.
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§ 5 4 1 . 39efle6,t eine ©runbbienftBarlett in ber SBefugnifj, auf ber SKauer, bem ®e»
toölBe, ber <3äute, ober fonft einer SBauanfage be« 9k$6ar« ein SBautoerf ru^en ju laffen, fo
fyA ber gSerpfti^tete bte Untertagen in bem Sujlanbe ju ehalten, toetc&en fte a«r 3«'* *>«
Sluffegung ber Saft geB,a6t $aBen, unb biefetben, toenn fte Baufäflig toerben, &,erjujteflen.
§ 5 4 2 . 3n ber ©tenftBarfeit, SBatten ober anbere ®aufiü<fe in bte Sßanb ober SKouer
be« 9?a$bar« etnjulegen, ift ba« SRed^t entsaften, bte f^ab^aft ober unbrauchbar geworbenen
SBatlen ober anberen SBauftüde toieber ^erjufteHen ober bur$ neue jn erfeften.
§ 5 4 3 . Sei ber SDienft&arfeit ber 2)a$traufe ^at ber ©ere^tigte jtoif^en bem £erab*
faüeu be8 SRegentoaffer« in tropfen unb ber Leitung beffelben in 3W&,ren ober binnen 3U
toasten unb fofern baburd^ ba« bienenbe ©runbftüd ni<i)t me^r Betäfligt toirb, bie Sefugnife
bie ^offene SBa^t ju Snbern, au^ ben jEropfenfafl ^b^er ober niebriger $u legen unb bit
5öauart feine« £acb,e« ju anbern, fetbfl toenn bomit eine äenberung im SExopfenfatte ober in
ber 9iÖ^ren= ober Sftnnenfettuna, »erBunben ift.
§ 5 4 4 . 2)a8 Si4>tre«^t Befielt barin, bajj auf bem btenenben ©runbftficfe m$t« »or«
genommen toerben barf, toobur^ ba« für bie Deffnung ober ben 9taum, toerauf fi^ bi*
3)ienfi6arleit Bejte^t, Bejtoetfte?ic^t entjogen ober gefdf>ntäfert toirb.
§ 5 4 5 . 3ft ba« Si^tre^t in Sejug auf ein genfier o^ne nähere ©eftimraung gemottet,
fo barf bem 39eredb,tigten ber gtnfalt be« ?t^te« »cm freien $immel ntdb,t toeiter, att 6i« J««
^ö^e eine« Ratten regten SBtnW« bon ber <So6,t6anf be« genfter« auftoärt« entjogen »erben.
Sßenn ba« 2ic^tre^t einem ©ebaube im IHgemeinen geftattet toorben ift, fo ift bie $36. e be«
falben regten Sßinlel« Iebigtid^ nacb, ben Stdb.töffnungen im Srbgef^offe ju Bemeffen.
§ 5 4 6 . ®a« 8te$t ber Susft^t gteBt bte SBefugnifj, auf bem btenenben ©runb»
ptfe jebe neue Anlage p »ertoe^ren, bur^ toel^e bie Bejtoetfte 3lu«fi^t entjogen ob«
gefcbmäfert toirb.
§ 5 4 7 . ®a8 5Re^t, ein genfler in frember ober gemetttf^aftß^er Stauet jtt
ert^eilt au$ ba« 8t#tte<$t, ba« SRe^t jut Su«ft<$t aBer nur, toenn e« BefonbetS
toorben ift.
§ 5 4 8 . 2>a« SRed^t be« ö « P « 8 e * ™Wt b « S&efugntg, auf btm (Steige ju flehen
unb fotoeit e» bte Oertfi^lett geftattet, baranf Saften jn tragen unb ft^ toon HWenf^en tragen
ju Iaffen.
S 5 4 9 . £>a« Sle^t be« gafrtoege« ent^SÜ anglet^ ba« SRe^t be« gfttjjftetge«. ® «
©ere^ttgte barf auf bem ga^rtoege faxten, retten unb «ie$ fügten, ni^t «6tt f^öKte Saft«
f4fetfen ober fteigelaffeneS Sie^ tteiBen.
S 5 5 0 . ©0« » e ^ t be« «te$rrte&e« «mfa|t m^t ba« 8t«$t jttm gfa^ten. ® « ®<*
re<$rtate muß fftr ben Stäben &.«fttn, » d ^ « but^ bat UeJertreten brt
M
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toirb, batf aiex jur StBtoenbung bon S t o b e n ben Siefctoeg beimaßen, fotoeit e« obne SRacb*
tb.eil für ben Sigentpmer be« bienenben ©runbflücfö gefeiten fann.
§ 5 5 1 . Sßenn ein gu&fteig, eine Sieb, treibe ober ein 8fa6,rtoeg otyne nä&ere 93ejei$mtng
ber Stiftung ober 33reite 6efieHt ober bie (SrjtfcungSjeit blnburä) in begebenen 8fta;iungen
au«geü6t toorben ift, fo fann auf änttag be« Seretyigten ober 2?erfcfltc&,tcten berjenige SCßeiJ
be« btenenben ©rrnibflücf«, auf toefcfiem bte SienftBarfeit auggeüBt »erben foü, mit JBerürf*
f^tigung be« 3toecfe8 ber ©ienftkrleit, ber Dcrtli^Ieit be8 ^errf^enben unb bienenben
Orunbftuctg unb mit mögltifler «Schonung be» festeren feftgefteHt toerben; e8 $at jebo$ biefe
Seftftettung nic^t bte Befreiung ber üBrigen J^eife be« btenenben ©runbjtüd« bon ber 3Menft'
Barfek jur 5"fge, biefme^r fann, toentt ftd^ bie für bte Sfntoetfung ber {Richtung ober breite
mafigebenben 5?er^ättntffe änbern, ober ber angetoiefene SE^eil be8 btenenben OrunbftüdS
untergeht, auf gintrag be« ^Berechtigten ober SSeröfli^teten bie ©tenParfeit auf anbere Steile
be« bienenben ©ruubptf« »erlegt ioerben.
§ 5 5 2 . 3ft bie 8üc^tung be« gufjfteige«, ber SSte^treiBe ober be« ga^rtoeqe« Bei ber
SJefteffung oeftimmt ober toä^renb ber SrftßtmgSjett nur eine 8fc<6, tung BeoBac^tet toorben,
fo fann toeber ber SBerei^tigte no^ ber 3$erpfli<$tete bie Verlegung berlangen.
S 5 5 3 . Oiefcr für bte ©reite be« ftugfteige« ober be« gafertoege« toebet bie StBft^t ber
Setb,etligten, no<$ ber ^toti be« SSBege«, no$ bte ©tfiftung einen Sln^alt, fo tfl anjune^men,
bft§ ber Öufsftetg eine »reite bon brei unb ber ga$rtoeg bon ac^t g u | ^aben foü.
S 5 5 4 . 5De« gupeige« ober ga^rtoege« barf ft$, toenn e« im 3»ede ber ©ienflBarfeit
Kegt, neben beut berechtigten aue^ jeber Stnbere Bebienen, toef^er enttoeber auf ba« ^errfa)enbe
®runbfrücf ober bon ba gurüd gefangen totß.
§ 5 5 5 . SefteBt eine ©runbbienftBarleit in bem SRec^te, glüfftgfeiten auf ein frembe«
Orunbpc! aBjuteiten, ober burc> baffefte ju leite», ober bon bem fremben ©runbftüde auf
oft« ^errf^enbe ©runbftüct &.in$u(eiten, fo muß ber gigent^ümer be« teueren bie baju 6ejtimmten ®rä6en, Sanfile, ©c>Irafjen, 9t8^ren unb binnen in @tanb erhalten, tn«6efonbere
«forberlic^en gaKe« becfen «nb reinigen.
m. 9le#t66eftt (ei ©runcbienftbarfetten.
§ 5 5 6 . SDer Äec^teBefte Bei ©runbbienftBarfeiten feftt ben ®eft^ be« Orunbftfii!«
»orau«, 3U beffen Sort^eüe bie $>ienft&arfeit au»geflBt »irb.
% 5 5 7 . Sin ©nrobbienParfetten, toel^e & t&rer »ueüBnng eine «nlage ober ffior.
auf bem bieneuben ©runbftücte erforbern, toirb ber »e^MBtftft bur<$ ^erfteHung bei
fo« SSowi^tuttfl ettooroen.
S 5 5 8 . ®$t eine ©tenfttarfeü bo^in, ba§ «tf im Henenben ®runbpde <Sto<* nnter«
tyfen tonben foD, \o toirb ber 8fc#ttBeft| ertoorBen, toenu bet eigent^fimer be« btenenben
9*
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©runbftüd« bei SDtenftbarfett jutoibet ju b,anbeln beifügt, jebo$ auf toßrtü^en ober tb.at=
fä$tt$en SBtbetffctu^ b.atoon abgefianben &.at, ober toenn bte 2>ienfibarfeit eingeräumt ober
anerfannt tootben ift.
§ 5 5 9 . 39efieb,t eine ©runbbienftbarfeit in ber SBornab.me einzelner bon 3eit ju 3«*
borfommenber £anblungen be« ©ere$tigten, fo toirb bet SRe^tSbeftfc burcb, biefe £anblungen
ertootben.
§ 5 6 0 . ©egen 3)tejenigen, toelc^e SRec^tc an ber bienenben @acb.e ober ben SBeftfc ber»
felben ^aben, fann bet Seftfcer ber Sitenfibarfett nur bann @#nfc im »eftfte bedangen, toenn
fein S3eft§ bei 3)ienjibarleiten, toel^e eine Slnlage ober SBorridb. tung tjorauSfe^en, ober in {Jotge
toet^er auf bem bienenben Orunbfiütfe (Sttoa« untetlaffen toerben mufj, toenigjien« ein 3aty
lang gebauert ^at, bei üDienftbarletten aber, toelc^e in SluSttbung etnjetner bon 3 « t Su 3 e ^
toieberle^renber 5)anblungen befielen, toenigften« brei Seft^anblungen borgetommen ftnb, wn
tottytn bte neuefte in ba8 lefcte 3a^r bor ber Störung fällt unb toenigften« ein 3ab. r bon ber
erften »eft^anblung entfernt ift. 3n aflen borgeba4»ten gälten gilt £>tnäurecb,nung be« S8c*
ber Vorgänger int (Sigentbume be« $errf$enben ©runbftiids.
§ 5 6 1 . S)ur^ ?perfonen, toel$e jtoar JU ben Seft^anblungen feinen »Auftrag ^aben,
biefe in ber äReinung, ba§ bte SMenftbarfett bem ©runbfiücte jufte^e, borne^men, fann
ber 9fc$t8beft& erbalten toerben.
§ 5 6 2 . 2>er SRec^tSbeft^ einer Orunbbienfibarfeit ge^t berloren mit bem Seftfie be«
®runbfiürf«, ju beffen 25ortb/ette bte 2)ienftbarfeit ausgeübt tourbe, ingteicb,en toenn ber ®e«
fi^er be« ©runbftüifs ben SBißen aufgtebt, bte SMenfibarfeit au«jufiben, toenn em ä i f t 0 1 *
^ergeftellt toirb, toel^er bte 2lu«übung ber S)ienftbarleit für bie Steuer, unmöglich ma^t, unb
bei iDienftbarleiten, toel^e auf eine Unterlaffung geb,en, bur<^ eine ber S)tenfl6arlett jutoiber*
taufenbe |)anbiung.
IV. Sonfejfotimflftg« *ei ©«Mtbbie«^6(ttJftteit.
§ 5 6 3 . SHe fifage auf Oeltenbma^ung einer 3)ienfibarlett, SonfeffortenHage, fte^t bem
(Stgentbümet be« $errfc6.enben ©runbftüct« ju.
§ 5 6 4 . SSeftnbet ft^ ba« b. enfd^enbe ©runbftttd im aRttetgentb,ume, fo fann jeher ÜRtt«
eigentpmer toegen ber ÜDtenfibarlett ßagen. @teb,t ba« btenenbe ®runbftM im SRitetjent^ume,
fo fann jeber 2Ritetgentb_unter toegen ber S)tenflbarfett berflagt toerben.
S 5 6 5 . SDer Kläger b,at ba« gigent^um an bem fcerrföenben ©runbfliWfe, We SMenft»
barfett unb bte Störung ju betoeifen.
8 5 6 6 . 28er in tebü^em ©tauben unb mit rinem jt» ©efteßung ber Dienfttarfett
geeigneten ate^ttgtunbe ben Ste^tebefift nner SHenftbarlett ertoorben pot,
fcmn,
^ t
b « « t $ t e be« ©gen^ümer« be« bienenben ©ruttbftfiÄ, bte Sonfefforienltoae ^
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V. (grtvetBung ber ©runboicnfttiatfeitett.
§ 5 6 7 . ©runbbtenftBatfeiten toerben ertoorBen bntäf berirag8mä{jige ober lefcttoitfige
Seftettung.
§ 5 6 8 . ©ne ©runbbienfi&arfeit fonn nur »on bcm ©gentbümer be« (Srunbpcf«,
toet<6,efi bienft6ar toerben fott, unb nur bem ©gentBümer be« ©runbjrücf«, toelc6e« B.errf(B.enb
»erben fofl, Beflettt toerben.
§ 5 6 9 . 3>ie ©ntoitttgung desjenigen, toeltBem ber SUiejjBraucB an einem ©runbftücle
jufte&t, ift jur SefteHung einer ©runbbteujt&arfeit an bemfelBen nic^t erforberlt<$. 3fr aber
ber StießSraud^ in ba« ©runbbu^i eingetragen, fo barf eine 2)ienft&arfeit, toetc^e o^ne Sintoiüig«
ung be« SRtegBrau^er« beftefft totrb, ni$t JU beffen ^ a ^ e t i e au«geüfct toerben.
§ 5 7 0 . 3 U * S3efteUung einer ®nmbbienjt6arfeit an einem im SIHiteigentyume fceftnb»
K^en ©runbftücfe ifi bie ©ntotHtgung ber fämnttli^en üRiteigentpmer erforbertt^. $>ot ein
einjetner äKiteigent^ümer an bem gemetnf<$afrtt<$en ©ruBbfiüde eine OrunbbienfiBarfeit ol^ne
Sintotttigung ber übrigen SDtiteigent&ümer Befteüt, fo mu§ er für feine ^erfon bie SienftBarfeit
anerfennen, unb fie gift al« an bem ganzen ©runbftücte 6e|ieIIt, toenn er alleiniger 6igent^ümer
beffeften totrb.
§ 5 7 1 . SKtteigenfyümer fönnen jum 33ejkn eines im afleintgen Sigent^ume eine« ÜWit«
etgentpmer« 6eftnbfi(^en ©runbpct« eine (Srunbbtenftb'arfeit on i^rem gemetnf^aftli^en
®runbftfi(fe BefteUen.
§ 5 7 2 . 3fl für ein OranbftüiJ, toel^e« im amtetgentyume fte^t, einem einjelnen 3Ktt«
«gentyümer eine Ornnbbienji6arfeit Beftettt toorben, fo gilt fie afe fämmtlii^en SWiteigentbfi»
mern Befteßt.
S 5 7 3 . SBer totbernifft^e« ©gentBum an bem ®runbjtü<!e Bat, lann eine DtenftBarleit
an bemfetten nübt Befietten.
S 5 7 4 . $Dur<$ «ertrag entfieBt bie 3)ienft6arfeit o^ne Seitere«, toenn bie «6ftyt ber
auf bie foforttge gntfrefiung berfelBen gerietet ift. ßrtoerBung be« Sie^teBeftöe«
jur (grtoerBung be« Siebte« ni^t erforberti^.
§ 5 7 5 . ©ne fiiflfcbtoeigenbe txnrtragSmS^ige ob« le&ttoiffige SÖeftettung einer ©tenft«
fxnbet namenffid^ fiatt, toenn 3emanb jtoei ©runbpie etgentBümli^ Beftftt, beren eine«
t>a« anbere burdb eine Anlage ober SBoni^tung BeläfKgt unb ba« SigentBum eine« btefer ®nmb.
fttf auf einen «nbere», ober Selber ©runbftüde auf wrf^iebene fJerfonen, o^ne Sefettigung
anläge ober 8omc$tung SBergeBt.
S 5 7 6 . 35ur^ ri^terßdbe ©lrftBeibung entfteBt eine Oranbbienjt&arfeti, toenn ber »i^ter
S6eirungeöetfaBrea ober fonft bte 2)ienftBorfeit für BefteBt erfttrt unb bie (Sntf^eibung
^tSfeaft erfangt Bat.
8 5 7 7 . ©runbWenfttorfcttoi toerbe» but# «««fiBung too^renb eine« ^eittaamf »on
§ SoBrea unttelft fefi^ung ertoorBen.
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§ 5 7 8 . 35er Seftß bet SttenftBattett muß ttä^renb ber ßrftfcuitg«3eit o$ne UnterBreti. ung
flattgefunben B.aben; bo<$ gilt batet |>mgure^nung be« 33efi§c« ber Vorgänger im ©gentbume
be« b. errföenben ©runbfiüds.
§ 5 7 9 . Set ©runbbienftBarfetten, toelcb.e ju ibrer 2tu8üBung eine Anlage ober 3Sorri$t»
ung erforbern, toirb, toenn bafl 35afeiu einer folgen am Anfange unb am €nbe ber Gstft&ungS*
jett batget6an ift, ummrer6roc$ener Seftfc in ber 3toifc^enjeit bermutB, et.
§ 5 8 0 . Sei ©runbbienfiBarfeiien, toel<be batytn geben, baß auf beut btenenben ©runb»
fiüde jttm ©erteile be« ^errf^enben ®runbftü<f8 (SttoaS unteriaffen toerbe, ift bte gr^ung
»oüenbet, toenn naö) ber ben Seftfc ber ^tenftbarfeit fcegrünbenben §>anblung bte grft&ung8jeit
aBgetaufen ift, o^ne bafj ber Sigent^ilm« be8 btenenben <Srunbftüd8 ber 5Dtenft6ar!eit jutotber
geB, anbett B. at.
§ 5 8 1 . Sei OrunbbtenftBarleiten, toel^e JU jeber 3eit ober in regelmäßig toteberfeBrcn«
ben 3 e ^5umen auSgeüßt toerben, ift, toenn aufjer ber 9tu8fi6ung am Slnfange unb am Snbe
ber SrftftungSjeit no^ bret Sfu&üBungen in ber Stoifäjenjeit borge!ommen ftnb, toel^e üBer
3aB,re8frift bon bet erften unb teftten ?lu8ü6ung entfernt wnb feteft ü6er 3a^re8frtft auseinander
liegen, ununterBroc^ener Seft^ to%enb ber SrftfcungSjeit ju bermutB,en. 3fl toä6,renb eines
3a^re8, unb bafern bie 8lu8ü6ung bet 3)ienft6ar!eit in länger als 3a^re8frift regelmäßig tote»
berieb, rt, toä^renb biefe« längeren 3eitraum8 leine SluBüBung erfolgt, fo fällt bie $ermutß.wtg
be« ununterBrod^enen Stfiftt«toSb,reni>b « grft^ungSäeit toeg unb bie Srjt&ung ift für unter»
Broten anjufe^en.
§ 5 8 2 . Sei ®runbbienftBarleiten, toeld^e nur Bei ni^t regelmäßig toteberle^renben
©elegenbeiten auBgeüBt toerben, ift bie Srjtfcung »oUenbet, toenn bie 3)ienft6ar!eit bei bret
©elegenb^eiten, jtoif^en beten erfter unb testet toenigftens bie grrtöungöjeit tnne liegt, au8geü6t
toorben ift. SB8irb na^getoiefen, baß außer ben biet ©etegenbetten noeb, toettete ©elegen^eü
in bet 3toif<fc,enjeit öor^anben getoefen, fo ift bie (Srftfcuug für unter6tocb,en anjufeb,en, toenn
nic^t bie Senkung au^ biefer (Selegen^eü Betotefen toerben !ann.
§ 5 8 3 . 2)et Seftfi muß toäbtenb ber ganjen SrftfiungSjett in rebli^em ©lauBen unb
fehlerfrei, ni^t mit ©etoalt, betml4 ober in golge ©eftattung auf beliebigen Sibenuf au«»
geüBt toorben fein. SRebüib.er ©taube unb geb,lerfofiafett toerben bermut^et.
§ 5 8 4 . SU« getoaltfam gelten S9efi$attbtungett, toel^e unter Sefeitigung btt von Um
eigentb.ümet be« bienenben ©niubfiftd« entgegengefe^ten tb,ätli(b,en 4)inb«niffe »orgeuommen
toorben ftnb.
% 5 8 5 . 4>etmfi<fr. iß bet » e f a , toel^et in einet Sbt unb SEBeife ouSgeflBttofarb,baß bet
«igtnt^fimet be« btenenben ©tnnbpd« feine «enntniß batoon erlangen fefl.
| 5 8 6 . «ntetBtw^en toirb be» «eftfc b«t^ ein auf «nttog be« ©gent^fimet» be» Menen»
ben ©runbpcf« an ben «igentb. ftmer be« b^rrf^euben ©runbftttÄ« erlaffene«
*

(

71

)

SerBot ber 2lu«ü6ung, bnrdf» eine in (SentäjjBeit be« § 4 9 4 Bei (geriet angejeigte ^fänbung,
bitrcB, WnfteÖung ber SfegarorienHage in ®emäf$eit ber $t>rfc&riften fi&er bie @igentyum«flage
in § 2 7 4 , enblt<$ bur$ Stnerlennung be« ©gentbfimer« be« 6.errf<fc,enben ÖSrunbftücf», birg
bie 35ienfl6atfeit i^m nic&t jufte^e.
§ 5 8 7 . ©ne Qsrfifcung ber SMenftBarfeit fonn nicj,t 6egimten, uttb eine Begonnene fteBt
flM, toenn unb fo lange ber ©gentBümer be« btenenben ©runbfHicf« in einer Sage fic^ Beftnbet,
in toefd^er gegen i6n bie SBerjä^rung bet 9fegatorienffage ni^t läuft.
§ 5 S 8 . Site 25ienjt6arfett totrb burd^ grjtftung in bem Umfange ertoor&eu, in toelc^ew
fte bie Srft6ttngejett u6er gfetc&artig ausgeübt »erben ifi.
§ 5 8 9 . Sin 3Ser6tetttngerec{it gegen bie nü$r fi^on noc^ ber Sßotur ber SMenjlfcarfeit
«««gef^Ioffene gteic^ortige SDJübenu^ung be« bienenben ©runbftürf« burt? beffen ©gentb,üuter
ift mit ber S)ienft6ar!eit uerfeunben, toenn ber Srft^enbe bem ßigentpmer bie SWitBtnuftung
unterfaßt unb biefer fttb baBei toä^renb ber grfifcung«jeit Beruhigt ^ot.
VI. grlcWung bet ©runbMenft&arfetfen.
§ 5 9 0 . ©runbbtenfiBarfeiten er(öfc§en, toenn ber Sigent^ümer ober bie fämmtfi$en
i
r
be« Berrfc^enben ©runbfiiict« auf biefet&en Mrjic^ten ttnb ber ©gent&fimer
be« bienenben O r u n b p i « ben aSerjic^t annimmt.
S 5 9 1 . SSattyt ift anjune6,men, »oenn ber ©gent^üma be« $errf$enben ®ninbftüd«
bem gigent^ümer be9 btenenben ©runbfrücü« ^ageftänbrnffe ma^t, nrten totl^en bit Su«.
ÜBung ber SDienftBarfeit ntd^t mögßc^ ift.
S 5 9 2 . ©runbbienjtbarfeiten eriöfc^en, toenn bem ®geni^fimer be« btenenben ®rmtb»
bie gret^ett ton bet StenftBarfeit bon bem ©geniBfimer be« $errf$enben ©nmbftüet«
^ totrb.
§ 5 9 3 . ©ne anf 3eit ober unter einer aufßfenben 8ebtna««8 Beftellte 2>totfttarldt
^ mit Sttlauf ber «Jett ober ©ntritt ber anfKfenben »ebingmtg.
% 5 9 4 . OrtwbbtenftBarleiten erlösen, wen» ft$ bo« atteiniae ©gejtt^ttm an bem $e«.
f^enbeu unb btenenben ©tunbftöcte in einer fJerfon bereinigt, te&en aBer toteber auf, toenn
Me Setetntflung be« ©geitt^um« an Betben ®runbfrfi<fen au» bem ©rnnbe auf^Stt, toetl
f o % ettttoeber \>on »nfang an nut eine borfiBerge^enbe toar, ob« bimj ftttfe^tiraa be« i&.r
a« ®ntnbe fiegenben 9te<$tSgef($Sftt aufge^oBen totrb.
S 5 9 5 . @e^t ba« ^errfd§enbe ob« ba« btenenbe ©ninbftfid unter, ober berfiett ba«
«Pate ober legiere bie (gtgeaf^aft, »»el^e no^toenbige 8orau«feftu«g bet SHtnfttarfett ift,
f» «tßf<^t bie leitete, lebt a t o mit ffliebet^erft^wfl *** ® » « ^ P * <*« ^
®fWt
l i b auf.
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§ 5 9 6 . ®runbbienftBarteiten cttö^en, toenn ftetoSBrenbeine« 3eittautn8 »on bteißig
g toeber »on bem ©gentBümer be« Berrfäenben ©runbftücfs, nocB. »on onberen «ßerfonen
für baffel&e, unb jtoar ni#t einntot tBeiltoeife, au«geü6t toorben ftnb.
% 5 9 7 . Sei (SrunbbienftBarieiten, toet^e nur 6ei getoiffen, nic6,t regelmäßig toieber*
IeB.renben ©elegenBeiten au«geü6t toerben, ift jur «erjäBrung etforberticfc,, baß toemsftenS
breimai (SelegenBett jur 2tu«üBung »orBanben toor, unb »on ber erjien ©etegen^eit an toäfewnb
eine« 3ettroum« »on breiig Oabren leine SüuSüfcung »orgefontnten tji. 6 « ift nid^t erforberii^,
bo§ ber lefcte ber brei gfitte an ba« gnbe ber SSerjä^rungSjeit rei^t.
§ 5 9 8 . S3ei ®runbbienpar!eiten, in ftolge beren auf bem bientnben ©runbfUUEe ©toa«
unteriaffen toerben muß, ift jur SSerjäBrung erforberlic^, baß ber SigentBünter eine §anblnng
unternommen Bat, burcB toelc^e ber 8iec^t«6eft(5 aufgeBoBen toorben ift, unb ber berechtigte ftc>
toäBrenb eine« 3 e 'traum« »on breißig 3a|ren baBei Beruhigt Bat.
§ 5 9 9 . ®er (Sigentpmer be« bienenben ©runbftücT« ^at JU Betoeifen, baß bie SDienft»
Barteit burcB, 9ti^tau«ü6ung toä'^tenb ber $er^rung«jeit ertoftfyen fei.

bittet 9lbfd)nitt.
^ e r f ö n ü ^ e 5Dienft6ar!eiten.
I. «Perfönlt^e SitenfHorfeiten ühttfanpt.
$ 6 0 0 . «ßerfönlicBe 5DienftBar!eiten BefteBen jutn SortBeile einer Beftimraten ^Jerfon unb
ftnb an Wefette in bet SOSeife gefnübft, baß fte, mit «u«na$me ber im $ 6 6 1 angegeBenen
gätte, bem Siebte na^ nt^t auf Sfnbere üBertragen toerben lönnen. 3Me ?tu«fi6ung berfelBen
lann ber 3)eretb.ttgte Snberen fiBerlaffen, toenn bie 2>ienft6arfeit ntc^t Bio« für feine $erfwt
Beftiramt ift. 3)ie UeBertragung bem 3?e<6.te na^ an einen Slnberen ift aui^ nt^t al« UeBer*
laffung ber Slu«ü6ung aufregt jit ermaßen unb $at eBenfotoentg bie (Srlöf^ung ber 5Dienft6arfeit
jur golge.
§ 6 0 1 . ©egenftanb einer ferfgnüc^en 3)ienft6arlett l&nnen bie gefammten SRußungen
ober einzelne Srten ber Stu^ungen einer fremben ©a^e fein. Stuc^ SBefugniffe, toelc^e ben
3n6^tt »on ©runbbtenftBarfeiten Bifoen, Knnen, o^ne mit bem <Stgent6.ume eine« ®runbjlucf«
»erBunben ju fein, al« öerfö"nti<$e DienfiBarleiten Befielen, toenn fte einer <ßerfon an fi$ « n a I
3?ortB;eit ju Bringen »ermBgen.
S 6 0 2 . ®er 8ie^t«Beft6 an öerfbntt<$en DtenftBarleiten, todty au t^rer «ueüBung bie
Sn^aBung ber bienenben <5acb,e toorauSfeften, totrb bur^ bie mit bem Söttlen, bte ©ienftBarfetl
auejttfiBen, erlangte Sn^aBung ertoorBen «nb mit berfetten »ertoren. S e i anbeten Slrten bet
|>erf8nB^en ©tenftBarleit lotnmen, fotoett e« bte Statur bet biraenben ®ac>e jttiaßt, bie 8» 1 '
fünften öBer bie (grtoetBtma trab ben «ertoft be8 We^ttBeft^e« <m ©rtmbbienfttarlettni 3«*
Sntoenbnng.
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§ 6 0 3 . SBitb bie ßonfefforienlfage bei ein« £erfönttc6,cn jDtenftbatfeit, beten Ausübung
bie 3nb.abung ber btenenbeu @a<6,e »orauSfefet, auf Verausgabe bet @a^e angefleHt, fo ftnb
infotoeit bie $orfcfc.viften über bie SigentbumSffnge nnptoenbeii.
II. 3{ie#braucf> an nieSt »«brauchbaren Sachen.
§ 6 0 4 . £>er Sftiefjbraucb, gtebt ba« dtity, afle 9to$iingen ber bienettbeti <&ad)t ju jie6.en.
ginbet er an einem tbeetten Steile ber @ac6,e ftatt, fo fyat er eine (Semeinföaft *<« &K«J5'
brauner« unb ber räctfic^tü^ ber übrigen Steile 33ere<$tigten jiir ftotge.
§ 6 0 5 . 2>er 9iiefjbrnitdb,er ift bereinigt, »en ber ©a^e, beren 3ube^cruugen, au$ btn
erft naäf ber Sefteßung bc« 9Jieprauc^e« ^tnjugefommenen, unb bon bem 3«toac^fe ©ebrau^
ju macb,eu, äße natürfid^en unb bürgerKc6,en ^rüc^le JU jteb,eii unb bie mit ber @a<$e »er«
Bunbenen Siebte auSjuüben. @r ift auf fein Sebürfntfj nt^t bef^ranft unb fann bie @a^e
aucb, jut bfofen 3tnne6tnli^!eit benuften. Sr I;at Slnffru^ auf bie 3nb,abmig ber ©a$e.
§ 6 0 6 . Serben ©egenftänbe, toeli^e in ber bienenben @acb.e eiiigcnmnert, »ergraben
ober fonft »erborgen ftnb, entbedft, fo ertoirbt ber SRiefjbraudber at8 fofc^er toeber ba8 Sigtn»
t^um nodb, ben SRie|brauc^ baran.
S 6 0 7 . SBälber unb ®eb. Bfje ftnbtoirtb.f^aftltc^, unb toeun fte ft<^ ju einet forfhnäfjtgen
Setoirt^aftung eignen, forftmäftg JU benufcen. SBäume, toctt^e ber £u\aH bricht, ober ein
dritter toiberrec^tli^ mebetfälägr, ober beren jjäßen fidb toegen 3Jaupenfra§e8 ober eine« an«
bfren 9?atntereigniffe« nöt^ig mad^t, gehören bem Stießbrau^r nur, fotoeit er fie bei teirt^«
Waf«td§et ober fotfttnäfjtger SBenu^ung ju bejie^en gehabt $&tit, toogegen, nta« btefe 9?tt|una
«betfUtgt, ju öetfaufen, bet 6apttalerß« äunä^ft jut totrt^fdjafflidjen ober forftmfißtgen Cufrur
b«« SDSalbe« obet ©e^ofje« ju öertoenben, bet flbrige Setrag jtuSbat anjulegen unb ber 3'nfe«'
8e»»8 bem 5«ie§6rau4er auf bie SJaner feine» SRedjte« ju überlaffen ift.
§ 6 0 8 . »Sunte, toer^e in ^arfankgen, ©Srten unb SBeinbergen, auf gelbem, Sßtefnt
unb bergrei^en fielen, fann bet 9He§btan^et, toenn e« bie jtoe&näftge SöeBanWung be« ®nmb=
P d « juläßt, fätten anb ftcfr. aneignen, and? gelten i^m bie abgeftotBenen fflfittme. »ric^t
foldje Säume bet 3ufaII ober fc^Iägt fie ein dritter toiberte^tfidb, nieber, obet ma<$t Raupen»
ft»6 ober ein anbete» 3?aijtreretani& ba» gäßen nStyia., fo lommt ba« ^olj bem ©gentyümet
*>« bienenben ©runbflücf« ju.
S 6 0 9 . 3)et 5«ie|btauc§er barf bie 6et entfle^img feine« Kiegbran^e« bor^anbenen
Setgtoetle, «Stein», ©Riefet« unb £a!fbrfi<$e, @onb-, Ifie««, 8eb.m=, Xfym*, SKergef-, Jorf8wBen unb a'^nßepe SBetle fortbauen unb bie ausbeute al« 9?uenng an fic§ begaffen. 9?eue
Strte btef« « t t barf et nut anlegen, teenn ba« (Srunbjludl babutd^ nt^t toefentfi«^ geanbert
***• 2He »ott^etfe, toflc^e bem gtgentpmer be« ©runbftüÄ« t>on ®erg. nnb ©trinTo^fen«
»»erlen btttttt ^trfonen na$ ben ©efeeen flebübren, erbSft bet Mi#ran(^er, bie ffietfe wogen
»»« ob« nad§ Cnrfte^ung be« SRte&fraucfe« angelegt »orbot fein.
1863.
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§ 6 1 0 . 3)er SKtejjfoau^er ifi berBunben, bte bienenbe @ac$e, fotoeit e« Bei 2fu«fl6ung
feine« 8te$te« mogti<$ tft, ungefdfintälett unb in gutem 3uftanbe ju erhalten unb Bei i^rer 3?e»
nufcung at« orbentlicfc.er, aufmerlfomer £auSbater 3U toetfa^ren.
§ 6 1 1 . ®er yikfitaufya borf toef entließe äenberungen mit ber ©acfc,e ntc^t borne6.men,
toenn fte m<$t bureb, ben 3toe<! orbnungSmäjjiger, ber SBefttmmung ber ©acb,e entfbre^enber
Senkung gerechtfertigt toerben. Sr barf toeber ©etäube in ein ?anbgrunbftüct, no<$ »mge«
IeB,rt, bertoanbefn. ©otoeit e« jur orbnungSmäßigen SSenu^mtg be« bienenben ©runbptf«
erforberlid^ ijl, fann er, toenn ber Eigentümer bieg nic^t t|un toiD, neue (3e6aube errieten,
anc^ aigeirannte ober untergegangene (Sefcäube toieber aufBauen. S3efie^t ber 9?ieJ36rau<$ Mo«
an einem ©eBä'ube, fo barf ber SRießBrouc^cr baffelie toeber toBenben, toenn e8 Bei Sntfte^ung
be« 5ßie§6rau<^e« uniottenbet i% no$ toieber aufBauen, toenn e« toä^rtnb ber ©auer be«
3?ie§6rouc^e« aBBrennt, ober fonjt untergeht.
S 6 1 2 . Der $RiefjBrauc6,er ijl berpfli^tet, bie @a^e ju Betoa^ren, Bei beren SBtnufcung
anc^ ffir geringe Öfa6.rläfftgfett einjufieBen unb auf feine Sofien Slffe« ju leifien, toa« ju beren
@r6,aftung erforberK^ ift. gr ^at Bei ©eBäuben bte geto8$nltc6,en au«Befferungen jeitig W«*
june^men, Bei Spieren bie Fütterung unb geBräu^Ii^e Pflege ju Befiretten, Bei lanbtoirt^
f^oftUc^en ®runbftüden bie 3ttBe^&r«ngen in gehörigem ©tanbe unb »oBpnbig p erhalten,
Bei Salbungen, ©eptjen, Saumanlagen unb SBeinBergen bur^ toirt^afttic^e« üRacB^flanjen
ben Seftanb ju erhalten, Bei beerben bie aBgegangenen ©türfe ou« ben 3ungen ju ergänaen.
(gr trägt alte Saften ber @a<$e unb 6,aftet ffir bie laufenben 3infen ber jur 3eit ber @ntfte&.=
ung feine« 9iief3Brau^e« in ba« £tyt>otfe,e!enBu$ eingetragenen gorberungen. @r $at bafür ©etgt
ju tragen, bajj bie ©a^e bott einem dritten nic^t erfeffen toirb, an berfelBen leine DienftBflt»
leiten burc^ @rft$ung entfielen unb bte berfelBen jufomntenben Siebte nic^t betjä^ren. Sflaftm
ft^ SDritte JRe^te an bet ©acb. e an, fo fyat er bem <8tgent!6. unter jeitig 3tn}ctge babon ju machen.
$ 6 1 3 . S)em gtgentpmer ber ©ad&e fte^t fc^on toä^renb ber SDauer be«
eine Äfage toiber ben SßiegBrau^er auf grffittuna ^ « *»«»» lederen oBfiegenben
leiten unb auf ©c^abenerfa^ ju.
$ 6 1 4 . 5«a^ griöfc^ung be« S«tefj6rau^e« ^at ber 5«te§6rau4er bie @a<$e ud&ft
Körungen, 3utoa<$« unb grüßten, fotoeit t^m bie Unteren nt^t nac^ $ 7 6 gehören, an ben
©gentt, unter ^erau«juge6en, unb toegen berfc^utbeten Untergang« ober betf^utbetet S3erf<$fee$tet'
ung ber ©ac^e unb orbnnng«toibriger 3ie^ung ber fjrfic^te gtfaft ja töftett.
6 1 5 . Sei gefallenen g i e r e n getoä^tt ber 9?ie|Braue^et, totnn « nte^t »oegen
aum Crfafie bt« SBertB^« gehalten tft, ebet bie Sepinraiungett toeaot fl
einer ^eerbe hn $ 6 1 2 eintreten, Bio« ben Stafcen, teeret bon bem gefaflenen ©tfiefc a«
$ tft.
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§ 6 1 6 . £>at ber 9?iejj6rau<£,er, oBne bermoge be« SftiejjBrauibe« baju berJ>fücB.tet JU fein,
auf bie ©ac&e gttoa« bertoeubet, fo geniejjt er nacb (Srlofc&una. be« 9?tejj6rau<$e« otte SRe^te,
toe% bem reblidben Seft&ei- Sei ber eigeiUfcmneffoge in 33dreff ber auf bie ©acBe gemntyen
Sertoenbmtgett juroinmen.
§ 6 1 7 . 3)er 9<Jie§6raHc6.er 6.at toegcn atfer i6m oMiegenben SBer&iitblicBfeiteu bem <Sigen=
tBümer ber bteneuben @acb,e ©it&erfceit ju leiften; e8 lann jebocfi. biefe ©idberBeitSleiftung in
jebem ftolle »nb namenUic^ ou^ Bei bem bur$ legten SBilfen BefteKten ^tejjBrauc&e er(äffen hjerben.
§ 6 1 8 . (Sin (Srfajj ber ©ic^er^eitflreiftung f^fiep ba« 8Je^t nicfet au«, Sid^etfiett ju
forbern, i«enn ber 9?tc§Brauc^er mit ber <2a<$e ni^t »ftegti^ umgebt, ober bie 8fücfga6e na^
«Meinem 9lk$>tauä}t b u 4 feine SSerfc^utbung gefä&rbet ifl.
§ 6 1 9 . ©ner ©ic^cr^eifefeijlung Bebarf e« ntd^t, Wenn ber 9fte§6raii($er ober beffen
SrBen bo8 ßigent'b.um an ber bienenben ©at^e nac$ grföfd^ung be« SWteßBraiid^e« erhierBen,
ober ber @db.enfer fi<^ ben SftiejjBraucib. an ber gef^enften ©ac^e t>or6e6,atten 1>at.
§ 6 2 0 . ®er @igent&.iimer !ann auf ©tiierBeitSletftung Hagen unb fo lange biefe ni$t
"fofgt tft, bte bienenbe ©ad^e jurßcföaftett.
§ 6 2 1 . 2)ie ©i^er^eit ift t^rem SSetrage nad^ mit 9?ü<fft<$t auf bie Sef^affen^eü ber
bienenben @a$e, auf bie ^jßerfon be« berechtigten unb auf bie für ben (Sigent6.ümer Befte^enbe
®efabr ju Befiimnien unb nad^ $$ 1 3 6 Bis 1 3 8 ju teiften.
§ 6 2 2 . Äann bie ©ic6.erB.ett öon bem Kie§6raucber ni^t gefeiflet toetben, fo ift auf
Knttag be« (gigent^ümer« bie bienenbe @ac6.e burc^ ri^terfic6,e »norbnung ft^er ju ftelfeit.
m. 9{ief6tau$ an t>ttiuu$battn
©a(6fit «nb an %OTt>rainfl«i.
S 6 2 3 . 93ei einem 9Kejj&rait($e an ©ac&en, bereit S«u«ung barin Befielt, baß fte * « i $ t t r
»«Brauet ober beräufjert toerben, inSBefonbere au# an einem SSJaarenfager, totrb ber ftiejj»
trauter eigentBömcr ber ©acb. en, er Iwrf fte berBraucBen unb beräufjern, trägt btt ®efa^r ber«
unb getoS^rt, fofern er fte nicbt um eine Befttmmte Summe angenommen Bat, Bei <&r»
be« 9«ePraud^e« nac^ feiner Baty ©ac^en berfeften ©attung unb ®üte ober ben
teeren fte jur 3eit ber gntfteß,ung be« 5Rie66raucB,e« ge^aBt ^aBen.
§ 6 2 4 . Stn ®egenfl5nben ber »eßeibung ftnbet ber 9«ef6rau* nao> ben «orförtften
ben 9Keg6taM^ an nt<&,t ber6ra«46aren ©ac^en fiatt, toenn ni^r ettoa« «nbere« Be-

famnt ift.
% 6 2 5 . 3fi eine gotberuna ®eflenftanb be« 9Hei6rau^e«, fo Bot bet 9Ke§6tott^et ba«
* « H We fforbattttg, gfeidB att öS fte iBm oBgetreten toäte, jtt rönbtaen «nb etnjnttaaeti nnb
**»« « ben «egenftanb twtfetfien erfaß, folgen t» ber no^ beffe» 3 » r f «nb »efib^ffw^ett
»*l«fP »Seife ju Benu^en. fi» ifi Bei (Seftenbrnatfim« in fyfotma fflt gette|e
10*
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lafftgfeitfceranttoortlic&,unb b, aftet, toenn et bte ben ©egenftanb ber ftorberung Btlbenbe
etiätt, na($ ben über bcu SRiejjbraucb, an ein« folgen gettenbm SSovfäriften.
§ 6 2 6 . 3ft ber Sttiefjbraucb, er fefBfi @<$ufbner ber ftorberung, an toet(b,er iB, in ber
6rait<§ aufteb.t, fo fann toor gttüfc^ung beS 91iejjbraucfc,e8 bie gorbenmg toeber gefünbtgt nocb,
cingelkat toerben.
$ 6 2 7 . Sefd^ränlt ft^ ber 9tte&6ratt<$ an ein« gotberung auf beu 3infengemti fo »P
bet 9Me§&rau<$er »eber jur Äüiibigung noi$ jur ginHagung, noc^i, toenn toon bem ©c^wtbnet
ge!finbigt toirb, jnr (§r^e6ung be8 ^auptftantme« Bere^tigt. ©ur<$ SRüdja^tnng beö lederen
erlöst bei SttefjBrnncfc, toenn ni^t ber Bmfengemtjj an bem Söetwge ber ftorberung fortBefreien foH.
§ 6 2 8 . 3)et 9Zie§6rau<^ an Seltsameren Berechtigt nic^t ju beten Verlaufe. 9t<4
ßriöfc^ung be« SftegBrauc^e« ift baffette SBert^a^ict jurücfäugeBeu; toirb folc6,e« toä^renb ber
2>auer be« 9"lte§Brauc^e« ausgefooft, fo ^at bcr 9«eprau^er ben 3lttStoofuna,«&etrag )u 8etoä6,ren.
§ 6 2 9 . 2lu(fc, Bei bem 9iie§6rau4e an berbrau^Baten «Sachen unb an gcrberungen flitt
bie ^fti^t jur ©tcb/r^eitsleifiung.
IV. 9litf6rau$ an einer Leibrente, an einem Äu^juge uub einem Äure.
§ 6 3 0 . Sinbet ein SWegBrau^ an einer ?ei6rente ober an einem Slu«jnge flatt, fo je»
6fi6,ren bem 9JiePraut^er bietoäbjrenbfeines SciePrau^es fäBig toerbenben ?eiftungen. Cbenfo
faden »on einem bem $Riejj6raucb,e unterfiegenben Suje bie 2lu«bettte unb ber toiebererftattete
Verlag bem 92tegBraui^er ju, er B,at jebod? bie 3 u " )U 6 e 5« entri$ten.
V. SRiefbrauc^ an einem gangen Sermögen.
S 6 3 1 . 3ln einem ganjen lünftigen SBermBgen ober einem ibeeßen %$ÜU beffeKen f«n«
nur bnrc^ legten Sitten, an einem ganjen gegenwärtigen Vermögen ober einem ibeeden 26,ei(e
beffeften au^ auf anbere Seife ein 9lie§6ranc^ BefteBt toerben. 3{t ein SSertrag flBer bie ®e*
fteflung eine« 9f iejjBraucfc« an einem ganjen gegentoärtigeu unb lünftigen Vermögen ober einem
tbeeflen Steile beffetBen gef^foffen toorben, fo gilt betfefte au^ ni^t tüdfu&tlWb, be« gegen«
toartigen Setmägen«.
% 6 3 2 . Sotoob,{ ber (Stgent^ünter al« aaS) bet 92ie§Brau^tt ^at Sri einem Sftefj&rau^e
an rinem ganjen Setmogen ba« 3*e^t, bie aufnähme eine« burd^ 9lamen«itBtetf^tift »ofl«
jogenen akrmSgeneterjei^niffe« 311 toertangen.
$ 6 3 3 . ©egenflant) bt« 3He§6ra»^e« an «inem ganjen «etmögen ift ba« SemJgen
na$ Wjttg btt batauf lafttnben ©Ruften. SSe Siebte be« 9?tef&rau<$et« an ben einjelnen,
jn bem ganjen «etmSgtn gt^Stigen ©tgenfiSnbtn, Beftimmen fti^ naäf ben tött ben 9Kejj»
B 4 " btnfelben bepe&,enben Sorf^rifttn.
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$ 6 3 4 . 35« 3ließ6rauc6tt on einem ganjen Vermögen b"at, toenn eingemauerte, »er*
flta6ene ober fonft toerBorgene Sachen eutbetft toetben, beit STCiejjBraucfc, aud? on biefen, fotoeit
fte beut ©gentyümer jufaffcn.
§ 6 3 5 . ®e5. <kt ju bem ganjen SJermBgen, an toefdjem ein 9Ke|j6rau<$, Befteß. t, ein SRiefc
Btaucb,, fo 6,at ber SRie§6rau(6,er auf bie Lüftungen be« ©egenjianbe« be« (eueren eßenfo Sfn*
ftrndj, al« toenn ifc,m ber 9liejj6rau# juftä'nbe.
§ 6 3 6 . 2)er StiejjBraudjer eine« ganjen SJermBgen« tft jur <3i<$er$eitSfeiftung berpfliöjtet.
VI. ©cbrauc& einer ©adie, SBc&nung, £erberfle.
§ 6 3 7 . 3)a« 9tec^t be« ©eBraud^cS einer @a^e ijt auf ba« eigene Seburfnijj be8 S3e*
re^tigten Befd^rä'nft. 3ft bie ©ad^e eine frue?t6ringenbe, fo umfaßt ber SeBraudJ auä) bie
53efugni§, natüriid^e f^rüd^te $u jie^en, fotoeit ber Seredjtigte fte gu feinem fxiu«6ebarfe
»ertoenbet.
§ 6 3 8 . SermBge be« SRed^te« ber SSofcnung in einem $aufe fann ber SBered&tigte
«Ute jur SBo^nnng unb $au«^aftung Beflimmten ^ e i f e be« £aufe«, fotoeit er fofc^er Befrarf,
$ 6 3 9 . 53et bem Siebte be« OeBrauc^e« an einem $aufe unb Bei ber Sßo6,nung in
einem $aufe tfi ba« 89ebürfni§ be« Sere^ttgten mit $Rürfft(fc,t auf feine gamtUe, gtei^öiel 06
beren ©lieber Bei Sntfte^una be« Siebte« bor^anben getoefen, ober fpäter ^injngefommen jtnb,
jebod^ fobiel bie eigenen unb §ugeBrad§ten Äinber Betrifft, nur Bt« fte fii^ bur<$ Ser^etrat^nng
ober ©rünbung einer Befonberen ^aue^aftung ton i^m getrennt 6, afien, inglet^en mit JRücfftc^t
«uf feine SMenftteute «nb auf ©aftfreunbe ju Beftimraen.
$ 6 4 0 . Set bem 3te$te be« ©ekau^eS einer @acb.e unb ber SBo^nung tft ber berechtigte
"^P't^tet, bie getoB^nlt^en 2tu«6efferungen auf feine ftoften ju Beforgen, et Brandt aBer toegen
ber i6,m oBItejenben »etBinbfi^letten feine ©i^etb,eit ju triften, ^at er, o$ne baju »et})ftid>tet
3» fein, auf bie @a$e ©toa« bertoenbet, fo flehen i^nt nad? (SriBf^ung feine« Steckte« äffe
Sefugniffe ju, toeldje bem teblt^ett SBeft^er Bei ber @igent^um«f(age in Setreff ber auf
bie ©a^e gemalten SSertoenbungen aulommen. 2>ie Saften ber ©ad^e $at ber gigent^ümet
jtt tragen.
$ 6 4 1 . 25a« 8fo$t ber $et6erge tefte^t in b a »Kttetoo^nuna ber bem Setpftidyteten
)ut SGBo^nung unb {xutt^attang bienenben Ääume unb gteBt bem Seredjtigten bie SBefugnig,
<»*$ ben jur 3 « t ber ©efteflung be« 9tedjte8 mit i^m berBunbenen ß^egatten unb bie ftinber
"tt «ufjmte^men, toel^e an« einer ttot jener 3ett gefd^Ioffenen <5^e erje"^ cl>et M t ^ a
3cit too» rinem (S^egatten i^nt jugebradjt toorben ftnb. Oft bie Berechtigte ^erfon toei61id)en
®«fd?Ie^«, f0 tritt $inftytB4 ibttr «u|ete^tid^u Äinber, rnc^t atet ^wft^tti^ entfentterer
«6l8mwßnge, i^t 8fcd$t jut «ufna^me berfetten in bie $er6erge ein, o^ne Untetf^ieb, oB fte
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bor ober na$ bet (Sntfte&.ung bcS £etBetg«cb, te« geboten finb. 3 n aßen ftäflen gilt b>ficb,tUci.
ber Äinber bie »eföränfung im § 6 3 9 . einem Seretyigteu männlichen ®efcfc,Iecb.tS ftety ba«
3?e<^t ber Säufnab.raeferner aufjerefi.eticb.en Äiubet in bie §et6etge nic6,t ju. ®er S3etbfticb,tete
B, at bie notbmenbige $er6etjtebttttg britter ^etfonen jur Pflege be8 berechtigten aujutaffen.
§ 6 4 2 . 93et bem ©eBraucBe eines §aufe«, 6ei ber 2Bo6,nung unb Bei ber £>er6erge i(i
ber berechtigte jum SUIttgenuffe unb (getraute be8 Bei bem bienenben ©ntnbpcfe bor^aii'
beneti 9Ü56r« nnb Srunneninaffer« jum §au«Bebarfe Berechtigt.
§ 6 4 3 . ®er (SeBrauc^ einer ©ac^e, bie SBo^nunj nnb $erBerge fönnen auc^ ber
üBung nac^ nic^t auf SInbere iiBertragen i»erbeu, namentlich fle^t bem berechtigten ba«
ber SSetyadjtung ober SBermiet^ung uic^t ya.
VII. ©rtüeröuiig ber perfönltcBcn ®ienjtbar!eiten.
§ 6 4 4 . «ßerfönlt^e ©ienftBcirleiten roerbeit burcfc. bertragSmägige ober le^troitlifle Sc«
fteUung »on Seiten be8 eigent^iimer« ber ©actye, tte% ©egenftanb ber 2>ienftBarfeit fein
foH, erroorBen. Sei Betoegti^en «Sachen ift auc^ ber re^tmSgige «nb reblic^e SÖcfifecr, jeboc^
unBe^abet ber Siebte be« gigentbfimer«, ju Seftellnng bev S)ienft6arleit Berechtigt. 2B«
toiberruftic^e« Sigent^nm an ber <Sac6,e §at, fann eine berfonlic^e 3)ienft6arfeit an berfetBcn
nic^t Bejteßen. SBirb burc^ Settrag eine »erfunliebe 3>tenjlBarfeit BefleBt, fo Bebarf e« 3«t
©rhierBung betfelBen nic^t be8 93ejt&e$ bet bienenben @ac^e.
§ 6 4 5 . SDimfc, ritterliche gntfe^eibung entfielen petfönltc^e SMenftBarleiten eBenfo toie
OrunbbienftBatWteji.
§ 6 4 6 . 3>ie Sefteflnng be8 üfttejj&rauctye« unb be« ©eBranc^e« an un6etoegfic6,en Sachen,
mit Stu«na6.me be8 gatte«, too bie baburc^ ett^eitten Sefugnijfe ÜBet ben 3n6aft »on <8runb»
bienftBatWten nic^t ^inau8ge^en, ingleic^en bie SBefleHnng ber SBo^nung unb $er6erge, er»
forbern, toenn fie gegen ®titte toirffam fein foöen, roelc^e ba« Sigent^um ober ein fenfttgeS,
burc^ (Sintragung in ba8 ®runb» unb ^^ot^tlenBnc^ BegrünbeteB 3ie^t na$ bet SSefteflung
ertoetBen, Eintragung in ba8 (SnmbBuc^.
§ 6 4 7 . 2>ut<$ erft^ung fännen ^erfiinti^e ®ienfi6at!riten ni<$t ettootBen »oetben.
S 6 4 8 . Anbete petfönfiie DtenftBatfetten, al« bet SftejjBraudb,, fBnnen nid^t nac^ ibeeflen
IBeifen erroorBen toerben.
VIII. (Srlefcbunfl ber perfönlicien ^ientbatfriten.
§ 6 4 9 . ftetfinn^e DienfiBatleitett etföf^en butc^ Stejü&t be« SSetet^ttgten, »oenn betfette »on bem ©gent^fimet bet bienenben <§ai$e angenominen Wirb, inglei^en but^ ba« »et'
»5($tnifc bet gretB^ett »on ber 3)iatfl6atleit.
$ 6 5 0 . S)et 9?teS6tau<^et lann fi* bnt^ «etjtyt auf btn 8M»Sfet<m^ »nb »fttfgafc
bet @a4e an btn (gigentpmer 3 u jeber 3ett »on allen i^m otßegenixn «etfeinbti^Wteu fftt

W« 3«!imft einfntig Befreien.
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§ 6 5 1 . föii(fit$tli($ ber (Srföfc&mig ber berfänlicben 3Menft6arfetten toegen Slbtauf« einer
3ett ober gintritt« einer aufßfenben Sebtngung, fotote tocgen Bereinigung ber 2>ienft&arfeit
imb beg gigent&umS an bem bienenbeu ©egenfiaiibe in einer ^erfen, fmb bie S3orfTriften
über bie ©runbbienftöarfeiten anjutoenben.
§ 6 5 2 . <Stite perfönlic$e SDtenfJ6ar!etr, toef^e 6t« JH b « 3«ü, too ein dritter ein ge<
toiffe« älter erreicht, Befteflt toirb, e r l i t t erfl ju ber babureb, Beftimmten 3 ä t , feftft toenn
ber dritte bor6,er ge)ior6en if}.
§ 6 5 3 . ^erfönli^e S)ienp6ar!eüen erlßf^en burc^ ben Untergang ber <£a<$e ober beren
Umtoanbfung in eine anbere; Bei 3Bieberß.erftetfung ber @ac^e leDen fte ni$t toieber auf.
§ 6 5 4 . SSJtrb 6et einem 3?ie§6rauc^e an einer f^erbexung ber ©Ja'uBiger @rbe be«
©i^nlbner«, fc ^at ber 91iejj6rau($er ba8 Sfec^t, eine ben Bisherigen 3infen entfprec^enbe 9?ente
auf bie ®auer be« ?lie§6rauc^e« ju forbern.
§ 6 5 5 . ^ßerfönlii^e2)ienfi6arfeiten eriöfc^en btir$ ununterbrochene 9li(^ta««üBung toä^renb
eine« 3eitrauin« bon breigig 3a^ren.
§ 6 5 6 . $ßerfönli<$e 2?tenft6arfeiten erlösen mit bem £obe be« berechtigten, unb toenn
fte einer jurijiif$en ^Jerfon 06. ne S3efHmmung ber ®aner 6cfieCft finb, nac$ ^unbert 3a6ren.
§ 6 5 7 . Sine beu @rBen be« berechtigten mit Bepeßte ferfb'nlicbe ©ienflBarfeit gilt al«
«ine neue 35ienfiBarfeit unb fann ft^ nur auf bie unmitteftaren 9^ac^fo(ger be« S9erec^tigten
«ftretfen. Unter ben @r6en jtnb fotoo6,l bie bnrd^ ®efe^, al« auc^ bie au« anberen ®rfinben
berufenen ju berpe^en.
S 6 5 8 . Slnbere ferfb'nfi^e 2)ienfl6arfeiten, af« ber 9?iej?&rauc&,, Fönnen nid^t naä) itteüm
feilen erlöf^ctt.
% 6 5 9 . Ü5er 9ttej}6rau# antoerBrauc^BarenSachen eriöfc^t toeber burd|i 9?ic^tau«u6uttg,
noc^ bttre^ ben Untergang b « ©ad^e ober beren Umtoanbfung in eine anbere.
ß . SXft 8et|äK«iff<n bt* %&militutt$U& tittbunbtntt 9tUtbtM$.

S 6 6 0 . 3>er na<$ gefeilteren SJorf^riften mit SSerBältniffen be« ftamtfienre^te» bet6ttnbene SRtegBrou^ toirb, fotodt üBer beffen SBirfung, Sntjle^mtg unb griöf^ung ni^t fce=
fonbere Sefiimmungen bor^anben ftnb, nac^ ben u&er bte2)ienpBar!eit be» 3Ke§6rau^e« gelten»
ben Sorf^rifte» Beurt^eilt.
X. &<utte<$t nnb ÄeBerre^t.
§ 6 6 1 . 2>ie Serec^ttgung, ein ©eBfiube auf frembem ©ntnb unb 23oben ju 6.a6en unb
Jtt 6emntn, gret^biel cB Hefe« f^on bor^anben ifi, ober bon bem S3ere<$tigten erp errietet
to
«ben foD, «igleid^n bie Sere^ttgttng, einen ÄeDer unter einem fremben ©runbflfide 3U ^aBat,
to
«*en bewr&liije «nb bttSugetn^e Sterte, toenn fte ein Befonbere« golium im ®«mb&u<$e
Nt

3)ie «o^lönijfe jtoifcb.ett bem »ere^tjgtoi unb »ertpi^teten finb na<$ ben
86« \>U pn\Mi$«a 2)ienftt«leiten 3U Beurt^etten.
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dritter

tn ftotberungetu
(gtftt 2lbtt)cilung.
Von ita /ortmingen im ^UflrmfHtrn.

(gtfter «bfötlitt.
S e f c n bet

ftorbentngeu,

<(?erfoneii Sei benfelben unb ®egenflänbe
bet g o r b e t u n g e n .

I. SWßemnne SefttnuhnnQen.
§ 6 6 2 . ftorbetungen ftnb 9Jec6.tgtoerB,äftmf[e, bermöge bereit eine «Perfon, ber ©läuHger,
auf eine einen 33erm8gen«toert§ in fufc, föliefjenbe Seiftung, £>nnblung ober Unterlaffung, ein«
anberen ^ßerfon, bee ©c^xribner«, Berechtigt ift.
§ 6 6 3 . Senn mehrere iBere^tigte ober mehrere Ser^i^tett »or^anben ftnb, fe ijt»«
ber Siegel jeber berfetBen t^etltoeife, unb jtoar ju gleichen Steilen Berechtigt ober »erpflic&tet.
§ 6 6 4 . 5Die Seflimmnng be« Oegtnftanbe« ber gorbenmg l«nn nt$t btt 61ofen
be« S3erpflicb.teten üBerlaffen fein.
II.
§ 6 6 5 . 3fl eine Oelbfumme Oegenfranb einer gorberung unb flBer bie Slrt ber
ftücte feine SBefHmtnnng tior^anbeu, fo lann in jeber jur Seit unb ora Dttt b « 3
gültigen tntänbiföen ober biefet burc^ ®efe^ gleufyjefteflten auSlSnbtfc^en JKönjforte gejo^tt
toerben.
§ 6 6 6 . Unter beut Sertfce b n gültigen tnlänbifc^en ober btefen gtetc^gefieDten an«'
tänbtfc^en 3Wünjforten ift, fofern ntc^t g e f e ^ ettea« änbere« fcejttmntt tfl, ber SBert^ |«
»erfte&,en, toelc^er ben ÜRünjen burc^ i&re ^ragung Beigelegt ifl. S5et anbeten SRünjen eut«
f<^eibet bet SntStoettb, jur 3"t unb am Orte ber 3a^lunfl.
§ 6 6 7 . Soll eine früher empfangene ®elbfumme jutnttgegeBen toetben, o^ne b o | eine
n56,ete SSefiimraung übet bie 2Rftnjforte getroffen toorben ift, fo gilt bet früher empfangene
SBert^ bet SWünje al« ©egenftanb ber SRüctgaBe, unb lann but$ gut 3eit unb am Drte bief«
«üctgaBe gültige intanbifcfc,e ober biefen butc^ ©efefc glei%efteBte «uSlfinbifc^t SlRünjfotten
jebtt Satt getriftet toetben.
§ 6 6 8 . @oH eine früher empfangene ®elbfumme in beftimmten 3Ränjfottcn Jtrrüctge'
gtfcen »etben unb ^at ftt> beren ©etty ge5nb«t, fo tjl bet empfangene Xktty in fo »Ut
©tücten btt Befitmmten aKfinjforte jutfitfjngeBot, at« etfotbetß^ ftnb, «m btn
^^
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fidlen, teeren bte empfangene Summe jur Seit tmb am Orte biefer 9tö<fa«Be §at. $ann
Me Beflimrate SKünjforte nicb.t me$r $er6eigefc6.afft toerben, ober tfl fte ga'njfid» entwertet,
fo tfl ber empfangene Sertfc, in jur ijett unb am Dxtt ber 3töcfga6e gtUtigen attüttjforfeit
3» lelflen.
§ 6 6 9 . 3fi ba8 SScr^ältntg be« SßertBe« empfangener 2J?ünjforten ju bem SSertfc je&t
gültiger Sorten, intoetd&enjener SBertä, jitrü<ferj!attet toerben foD, ntd&t au«jumtttefo, att<$
beren Betty nift fonfi bur^ ©efeße BefKmmt, fo tfl fo biel bon jefet gültigen SRünjforten
S« Setoä^ren, als %em 5WetaHfleiafte na$ bem SWetaage^afte t>« empfangenen ft
8W^!t
S 6 7 0 . ®e^t eine g-orberang (,uf e t n e ^ fl ^{ t>on ©tilcten einer Beflimmten 5ERünjforte,
fo tfi btefe 3a^I Oegenjlanb ber ftorberung, o^ne Unterfc^ieb, oB ber gefefctid&e SBert^ ober ber
SurttoertB. ber SWttnjforte Bi« jttr 3ett ber ^a^ung ft^ gW^geBIieBen ift, ober fic^ geanbert
H flann biefe SKfinjforte nii^t me^r 6, erfcigefcb. äfft toerben, fo ifl, fofern nic&, t etioa« SlnbercS
g e f e ^ Befitmmt iji, ber SBetrag be« jener aKünjforte intto^nenben SKetaBge^afte« in ben jur
3"t unb am Orte ber 3 # « n g gangBaren SRünaforten berfeffien äKetattart ^u getoa'^ren.
S 6 7 1 . S e i ftorberungen, beren ©egen^anb ^opiergetb ober ©anfnoten jtnb, btent,
fotodt ni<$t ettoa« Slnbere« feflgefeftt tfi, ber gefefcfidfr Bejrimmte SBert^ biefer Rapiere «nb in
fce
ff« Srntaagefung ber <£urStoerfl&. jar 9?i^tf<^n«r, na^ Analogie Deffen, h)a« »on geprägten
äRänjen gilt.
S 6 7 2 . SJJietoeit Bei (Sefofeifhmgen aHfinjforten ber ©ofttoä^tung JU 3a&fungen in
©ittertoä^nmg unb trotgefe6.rt bertoenbet toerben fönnen, ferner toietoeit ber ©fäuBtger bte
3a6,tung in <S$etbe»nfinje, ^apiergelb, Sanfnoten ober fonßtgen bte ©teile be« faaren ©efoe«
»erhretenben ©ertB,jet^en ft^ gefaffen (äffen mu&, enbfic^ toietoeit BefHmmte einzelne 2Wü»jfotten ol« 3a^I«ng au«Bebimgen toerben IBnnen, ober ein 3a6,rung«berfprec$en auf berf($iebe«e
SWänjft
ober toa$ft»eife gefieOt toerben barf, Befiimmen Befonbere ®efe(}e.
Hl. 3tnfen.
S 6 7 3 . 3infen ftnb rine Seifhing, toel*e et» S^uftner einer Summe ©elbe« für bie
»ott bem ©täiiBtger gemottete ober son t^m bem ©rSuBiger entjogene Semifcimg berfelBeii
Ser^ttniß be« S<$ulb6errage« unb ber 3eitbauer ber ©enu&rotg ju getoSBren ^at.
8 6 7 4 . Ser»6,r bte Ser6tnbl?^!eit jur gnrri^titng bon 3tnfen auf Sertrag ober feiern
e» ober te^ttMfttget (SntfReibung, fo Beffe^ jte att fetBfrftänbige gorberung neBen ber
#«>»>tforberung unb lann in biefen gaffen mit einer Befonberen »tage gettenb gemalt »erben.
3$ Me ftlage toegen ber ßau^tforbenrog toerjÄ^tt, fo gtft ou^ bie Äfage toegen ber 3tnfe«
8 675. 3infat, toefie anf anbeten ®rih*e», ol« ben «tgegeBenen, ju entrinn ftnb,
IM3.
^
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tonnen nur, je lange bte Swu&tfotbening befielt, unb mit ber tflage toegen ber lederen gefer*
bert toerben.
§ 6 7 6 . Söci einer bnr$ lefcten göiücn begrünbeten 3iitet>erbinblt(!b1eit rietet fteb. bte
$ t y t b« 3infen nadj ber in bemfelben entfalten ©eftimimmg. Ue&et bte &tyt ber bet.
tragSuta'iJigett Btnfen bestimmen befonbere Oefefce.
§ 6 7 7 . 3« Ermangelung einet Skfttmtmmg über bte £>ö6.e ber 3infen, reelle auf 8Set<
trag, ledern Stilen, ober refygfrh'ftfger @ntfäetbuttg Berufen, unb in aüen ftäHen, in teeren
bte 3tneöertinb«^fett anbete ©ri'tnbe f)<A, ftnb 3uifeu j« fünf wm ^itnbed aitf ein 3 4 r
ju leiften.
§ 6 7 8 . Stimmt ber ©laubiger bei terminlich 31t jal;lenben 3m\tn bret 2Kal ^inter ein«
anbet gleic^tn5§ig geringere $,\tftn, al« bie urf£rüngli$en, o^ne SSorfe^att an, fc gelten bte
3infen für bie 3 u T un fi al« auf ba« geringere SHafj ^erabgeft^t.
§ 6 7 9 . 3«nfen bon rüctftänbigen 3infen ftnb beraten, fet6ft toenn ledert rec
jnerlanitt ftnb.
§ 6 8 0 . S)a8 SSerBot ber 3tnfen t>on rüctftänbigen 3infen ftttbet fetue Stntoenbung,
ltfcteie auf einen toenigflen« jtoeijä^rtgen 3ettraum ritcffiänbtg unb bur^ 9Zeuerung«»>ertra9
jtt tiner ^aubtforbetung erhoben toorben ftnb.
§ 6 8 1 . fiaufleute unb anbere ©etoerbtretbenbe, toelc^e unter etnanber ober mit einer
anbeten m<$t ju bem Kaufmann* ober ®etoerbftanbe gehörigen ^erfon in laufenber JRe^nMtig
fielen, bürfen »on bem bei i^ren SRe^nungSabfpfiffen tyntn julcmmenben unb auf neue
9te$nung übertragenen ®ufbaben für bte 3ufunft 3infen »erlangen, fetbjt toenn baffette 8anJ
ob« t^etttoeife au« 3 i n f e n befielt.
§ 6 8 2 . 3infen Knnen ben SSetrag bet $aut>iforbening überfletgen.
$ 6 8 3 . ©orau««^ebnng ber 3infen bttr^ abjug t?on einem 6, mjua.e6enben ^auftfiamtne
ober Sorau«6eja^lung tion 3infen bei (Eingebung eine» 8iecb,r«gefci5ftS tfi »erboten; S »
et^ebunfl ber 3tnfen toäb,renb ber "Dauer be« <Scb.uIbr>er$Sltmffee tfl gemattet, foroeit fie
ju Umgebung »on 3in*t>ttfo>r«t btettt.
§ 6 8 4 . 8te*Wgefc>5fte, bei toetyea 3tu«berbote offen ober berftedt fiberfc^ritten
ftnb, fotoett btefj ber gafl ift, nichtig. Die Sftctytgfett ifl amt«toegen ju Betttctfic^tigen.
betbotene 3infen bejaht toorbtn, fo mmbert ftc> bte $au|>tfotberang o$ne ©eitere« um beten
»ettag bon 3ett t^rer 3a^tung an; e« fann auc^, toenn bte fjaubtfotbermtfl flettlgt ift, ba«
ju biet ®ejab.tte aurnetgefotbttt toerben. SDie «tagt auf föüdfotbtrmtfl b«j5^rt in ktti ^
IV. ©«#fuwert6 unb
^ f f c
S 6 8 5 . ®t^t eine gorbernng t^ter (Bntfte^nns nac> «nf ben ©etty einet «ot>e, fo
b « otbenfß^e «ert^ beifetten jnt Seit bet «ntfte^une bet gotbenmg ©egenflanb bet te»teren,
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fofetti nicb, t toegeit einer getroffenen anberen Seftimmung ober toegen einer ber gntfte^ung ber
gorbetung JH ©runbe tiegenben 93erf$utbung be8 2Serbflt(§teten ber außerorbentlidb,e SBertfi,
ober ber 3Bert$ nacb. einer anberen 3eit geforbert toerbeit fann.
§ 6 8 6 . £ritt in ftolge einer SSerf^utbuna be8 25erbfti$teten ober an« auberen (Srünbtn
bet Sert$ an bie «Stelle be8 utfprüng(ic&.en ©egenftanbe« einer gorbertmg, fo ift ber 8Berl(>,
teeren bie Stiftung für ben berechtigten B.ar, bei @a$en ber aujjerorbentlicbe 2Bert& berfetfcen,
nafy Drt unb £tit ber Stiftung be8 itrfjjrüngtic^en ©egenftanbe« JU getoä^ren, ati«genoinmen
»emt an« Befonberen ©rünben onbere Sfnfvriic^e Befielen.
§ 6 8 7 . ®etyt eine gorberung tyrer ©ntfte^ung na^ ober in ftofge festerer (Sveigniffe
auf @^abenerfafe, fo eutföetbeu Ü6er ben ©egenftanb ber ?etftmig bie S?orf(^riften in §§ 124,
125. 3unö<^ft ^ot ber SJerpflüfytete ®a«j;enige, toai bem Sßertegten unmittettar ober milteffiar
entjogen, jerfiört ober toerfc^fe^tert toorben ift, in ifiafur tßieber ju berfc^affen, ober toieber
^erjnftetten. ©otoett biefj ni<$t müglic^ ift imb fiBeraH, too eine roetterge^enbe ^orberung
(lattfinbet, ift ber @c$abenerfa(} in ©etbe ju leiften.
S 6 8 8 . S)er SBefc&äbigte fann Srfag be« S^abenS, Weiter bon i^m bur^ Sliiioenbung
b« Sorgfalt eine« orbentlic^en, aufmerlfamen $au«öater8 fyättt a6getoenbet tuerben Knne«,
n«$t toerfangen, au«genomnten Wenn bie toer(e$enbe ^anbümg auf
rine8 Inberen Beruht.
ber gorberungen.
l. «rffiaung im 2ttflMneto«i.
8 6 8 9 . grfüflt eine ^erfon, toel^e iiBer i^r SfcrmBgen ntc^t frei öerfflgen batf, eine
8er6tnbfic6,fett/ fo fann beten gefefclid&er Vertreter ba8 ©eteiftete surürfforbern, fotoett ber ®fäw«
6
»8« ber 3ett ober bem Oegenftanbe naäf me5. r erhalten Bat, aft er 31t forbern Bere^tigt toar.
S 6 9 0 . 3ft eine gorberung auf eine Setfhtng be« ««rfflt^teten in ^Jerfon Bef^ränft,
fo mufj biefer felBft erfüffen. 3n anberen g«aen fann bie @rföBu!tg für ben SSerpfti^teten,
ftIBft o^ne beffen gintotHigung, bon einem anberen gef^e^en, unb rt ift ber Sere^ttgte bie
Srföttttng bur^ bett Knberen anjune^men ber6unben.
S 6 9 1 . 2)ie (grfüfiung mu§ an ben ©ere$ttgten ober beffen ©tefftoertretet gef^e^en.
® « «eifhwg an einen Hnberen fie^t ber Stfüttung gfeWb, wenn ber SSereibtigte bie Seiftung
Sene^mtgt ober na^ ben Sotföriften ü6er bie ©ef^äjwfö^rung o^ne Auftrag gegen ft^ gelten
fa
ffett mu§, ober toenn ber gmJ)fSnger ba« empfangene i$m jufommen W§t.
8 6 9 2 . 25§t ft^ 3emanb eine Seiflung mit ber 5«eBenBeftimmung wrfere<$en, baß bie
^ » 8 m einen 3>ritte» a » 3a^»nfl»eMi}>f5tt8er g t f ^ e , fo fann ber ©ritte an ber ©teile
«ex^ttsten bie etffißuna. in «mj)fa»g ne^ntett unb ber « e r n t e t e fann fettjt toibtr
mä
brt ©ere^rtatro an ben SDritte» «fütten. 3ft »om S3ere$ti9ten auf «rfäßnag
11*
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geltagt unb ber 33erbflicb,tete bon ber filage burcb, ba« ©ericb,t Benachrichtigt toorben, ob« ift
ber $ur annähme ber Srfüllimg fcepeöte ©ritte geftorbeu, fo erlebigt ftc&, btc SöefteHung be«
g f g
§ 6 9 3 . ©efcb.teB.t bie Erfüllung an einen «Berechtigten, toetcfc,er über fein SermiSgen
ntctyt frei tierfugen barf, fo ift fte untoirlfam, ausgenommen fotoeit ba« ©eleiflete an ben
gefetficbeu Vertreter gelangt, ober ber SÖere^ttgte Bereichert, ober ba« ©eleiftete bei tb.m notb.
borbanben ijt.
(I. ©egenjtanb fcet ©rfüttung.
§ 6 9 4 . SBeber ber berechtigte fann obne (Ettitotffigung toc« 33er^fltc^rcten etwa« WnbereS
forbern, at« toa« ©egenftanb ber gorberung ifl, nocfc, ber 85er}>fltc^tete ftc^ o^tte ßintotHigiutS
be« Serec|>ttgten burc^ ßeiftung eine« anberen ©egenftanbe« feiner SerBinblic^feit entlebigen.
S 6 9 5 . 5E^eittoeife (SrfiiHung, ©tüctja^iung, Brauet ftc^ ber ©(auBiger nicfc,t gefatten
ju laffen.
§ 6 9 6 . $ a t ber SSer^füc^tete ©ac^en au« einer ©attung ju teiflen, Vorige nic^t im
SJotau« befiimmt ftnb, fo fann er biefelBen au«toäb,ten, bo<^ bürfen ftt nic^t unter mittlerer
SBcft^affen^eit fein.
§ 6 9 7 . 3fi ber Ser^füc^tete öerbunben, bon mehreren ©egenftänben ben einen ober ben
anberen ju teiflen, fo fie^t i^m unter benfelben bie 2Bab,l ju.
S 6 9 8 . Vermöge Befonberer Seftiramung !ann bem berechtigten ober aut^ einem ©ritten
bie Sab.1 jn|te^en. 3ft einem Beftimmten ©ritten bie SBa^t gegeben, fo ift bie gorberung
bmib bie Srflanmg tiefe« ©ritten Bebingt, unb fa'ttt tneg, toenn ber ©ritte nic^t toS^ft, ober
bor ber äBabt ftirBt.
§ 6 9 9 . ©te SBJa^l gilt al« tooDjoflen, toenn fte in fcem gaHt, too ber SBerbflic^tete ober
ber berechtigte ba« 3Ba^lrec>t ^at, bon bem einen Steile gegen ben anberen, unb in b«w
S«tte, too einem ©ritten ba« SBab,lrec&,t jnfte^t, bon bem ©ritten gegen Beibe Steile erSSrt
toorben ift. S3on ber eröärten SBa^l !ann nic^t einfeitig abgegangen totrben.
§ 7 0 0 . § a t ber SBerffti^tete ba« 3Bab.frc<$t, fo gilt, fall« er ft<$ nic^t erllärt, bie
SBa^l al« bottjogen, toenn er einen ber mehreren ©egtnftänbe geleifiet ober mit ber Seifbinfl
eine« berfelben ben «nfang gemalt Bat. ©te^t bem 93ere($tigten ba« SBa^lrec^t ju, unb trifft
btefer leine SBefHmmttng, fo gilt bie SBab.l al« bottjogen, tocmt er bie ?eifiung eine« ber mehreren ©egenfiänbe, fei e« auc*, nur tb^iltoeift, annimmt, ober toenn « auf fieifhmg eine« b«
mehreren ©egenfiänbe «tage ergebt unb ber Ser»flic>tete bon ber Ätage burc^ ba« © * 1
benachrichtigt nrirb.
§ 7 0 1 . ©er »eqjfiic^tete 6,at ben mit b n ffirfüDnng berbunbenen «uf»»a«b J« &
» e i aStfleDungen »on einem anbeten Drte ^er gefAiebt ber 2ran«»ort ber @a*e «rf «oft««
te» «tfieller«.
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Iü. Drt bet ©tfuUtutg.
§ 7 0 2 . StKe Qforberung ift an bem bur<$ ba« 9feGbtSgef<$äft Beftimmten ober au8 ber
SefdbaffenBeit ber Stiftung ftdb. ergefcenben Drte ju erfüllen.
S 7 0 3 . ©tnb mehrere @rfMung«orte toatyltoeife feftgefefct, o$ne bajj Beftimmt toorben
ift, toem bie SBaBl jufieBen fott, fo Bat ber aSer^flt^tete bie SBaB.1.
§ 7 0 4 . 3fi blo» im Slflgemeinen Beftimint, bog ber Serpflidbtete an mehreren Orten
erfüllen foff, fo tfi an ben mehreren Orten ju greifen Steilen JU erfüllen, ©ei unheilbaren
©egenftänben B.at ber SStxpflirtete bie 3$al)t.
§ 7 0 5 . 3n anberen, al« ben im S 7 0 2 gebauten gäaen gitt, fofern nid^t bie 8?or«
fünften in §§ 7 0 6 Bis 7 0 9 p r antoenbung fommen, al« SrfüBungeort ber Ort, wo bie
Sortierung entfianben ifi, unb »enn ^terfiSer ®etoi6^eit nidpt 311 erlangen ift, ber Ort, too ber
Setyflidjtete jur^eit ber E n t l a n g ber^wberung feinen Söo^nft^ ge^afct £at, unb »Denn auc{>
Wefer mc$t auSjumitteln ift, ber Ort, too ftc^ ber SJer<)flt^fete jur 3eit ber grfuffung auftält.
§ 7 0 6 . S3etoegli<$e ©ad?en, toeldje ben <8tü<fen nadj Beftintmt ober au8 einer an einem
Beftimmten Orte befinblt^en SWenge aaejüfönbm ftnb, finb an bem Orte ju üBergeBen, too
fte ftc^ Befinben, borauegefe^t, t>a§ btefer Ort ben ^Beteiligten Bei ßnifieBung ber gorbening
Belannt toar. SHe SRfitfgaBe einer Betoegfic^en @acfi.e gefc^te^t an bem Drte, too fte fiBernommen toorben ift.
S 7 0 7 . 3)te Ballung einer <3elbfc6.ulb ift an bem Drte 311 leiften, too ber S3ere$ttgte
3ur 3eit ber feitfie^ung ber gorberang feinen SoBnftt 8«16«64 K
$ 7 0 8 . gür gorberungen, toeld§e bnr^ unertaufite $)anbfungen Begrflnbet toorben ftnb,
0, toemt ntc^t bie SefcßaffenBeit bet Seiftung ettoa« 8nbere« mit fic^ Bringt, bet 23o$njt&
b« »erleben a»r 3eit ber grfö0ung al8 Ort berfelBen.
S 7 0 9 . 3a^ungen an eine Bffentft^e Caffe unb au8 berfelBen, ausgenommen bie gSBe,
intoefdbene« ft($ um bie «flijaBIung ober «erjinfung eine« 5DarleBn« Banbeft, toetye« bie
Saffe aufgenommen ^at, muffen an bem Drte, too ftd? bie 6affe Beftnbet, getriftet unb in
^ f o t t f l genommen toerben.
S 7 1 0 . SBeber ber OfäuBiger no^ ber ©^ulbner fann einfeitig »erlangen, bajj an
«nem anberen, al« bem nadb. ben oorpeBenben Sorföriften geltenben (foffiDungtorte aeleiftet
«»erbe.
IV. Bett ber ®rfüfliuijj.
8 7 1 1 . 9fotbetuti9en finb ju bet 3 « * 3« « f « ^ tod^ f8* Wt ^üm8
**!**»«
* « fty an« bet öeftb^ffen^eit btt Seifrung etgteBt. On firmangelnna einer folgen fe.
' m ^ J t fann bet »ete^Hgte fofwt no* entfteB«n9 bet Sfotbenrog, mtb teetm btefe eine
fofort tn^b ©ntritt bet «eWnflmtg, bie «EtfftKttng wriangen mtb bet 8eti#$tefc,
ty fotbert, a» i«b» kße&tflen, ni*t unongemeffenen 3 « t etföBrn.
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§ 7 1 2 . Oft bte 3eit bab.in, bof} bie Sciftitng „e^eflenö", „fofcotb at« mögtt<$ ob«
tbuntitfr.", „bei gut« ©etegenb.eit" unb auf aktive SSSeifc, ober ba$ut beftimmt, bajj fte
„nad? unb na$" unb in m$t n%r angegebenen ftrtften geft$eb.en foß, fo 6,at ber SBetpfticb,«
tete in angemeffenen grtjlen, toetcb,e nacb, ri$terttc&,em grmeffen feftjufefcen fmb, ju erfüllen.
Sei Oetbfd^utben, fürtoelc&ebie 3a6;{ung«3ett in aßgemeinen $u8btücfen bei etfleren 2ltt be=
jUmmt »»orten ift, fann b« <S$utbnet bot «6lonf eines falben 3atyre« na^ gntjie^ung bei
@(^ulb jut 3 # u n 8 n ^ t anfl^often toerben.
§ 7 1 3 . 3jt bie evfüttnng einet gotbetung auf ein fünftige« greigni§ nicfyt at« Se»
bingung, fonbern o(« 3o^ung«jeit gejüeßt, unb faßt ba« SreigniS toeg, fo tritt mit bem Sßeg»
faßt beffelBen bie StffiflnngSjeit ein.
§ 7 1 4 . <SoH bie Öeiflung in „einigen" ober „eiligen" 3a^ren, SWonaten, SBoc^en ober
lagen «folgen, fo finb barunter jtoet, tom Sage ber (Sntftetyttng ber gorberung an geregnet,
ju fcerftetyen.
§ 7 1 5 . 3ffl bie 3eit ber Seiflung bem 93eHe6en be« SJerpflityeten anheimgegeben, fo
fann bie SrfuBung fofort na^ beffen Sobe bon btffen Srben geforbert toerben. S3et Seijiungen,
toet^e öon bem 8SerpfK<$teten in ^Jtrfon jn einer tynt beliebigen 3e»t erfolgen follen, ifl We
3eit na<^ rl^tertt^etn Srmefftn ju befiinmteti.
S 7 1 6 . SSor ber befiimmten 3eit fann ber SBere$tigte bie SrfüKunj ntc^t forbern.
§ 7 1 7 . SDer SSer^flic^tete fann nur bann bor bet befiimmten 3eü erfüllen, »enn bie
3«tbejtimmung blo« ju feinen (Snnflen getroffen toorben ift ober ber ©laubiger etntoifltgt.
3m 3t»etfet ifl anjune^men, bafj eine 3eitbeflimmung blo« ju ©unflen be« Seq>füc>teten
erfolgt ift.
§ 7 1 8 . 3a6,(t ein ©<$u(bnet ««« toerjin«li^e @^utb im SSorau«, fo ^at er bie 3infen
auf bie 3 e i t Jtoif^en b« 3 a ^ n 8 »n*1 Säötgfeit ber ©cb,ulb mit jtt entri^ten.
$ 7 1 9 . 3ab,tt ein ©c^ulbner eine unberjtnslk&.e ober «Übriger, at« mit ben
«täubten 3M< n / i u »«jinfenbe @^ulb, fo ift er mcfc,t bere«^tigt, o^ne ©ntoittiatt
Oläubiget« einen 3(bjug au« bem Orunbe ju ma^en, toeit bieftr in gotge btr
ung einen ©etoinn machen fann.
S 7 2 0 . ftommt t» in gotge b « Qtmtotßigung be« ©täubiger« ober au« anbeten @ru>
ben bei 8otau«beja^tung einer unt>erjtu«ttc^en ©c^utb ju einem Sttjuge, fo ifl nur eine
Summe ju ao^en, »Deiche, toenn man ju berfetten btn Söettag ber tooit i^r Mi jur SSerfaflaeit
b a ©c^utb j« jie&.enben 3infen ju fünf bom $unbett ^inanrec^net, bem ©etrage bei urftritog«
üäfta <Bäf\ät> gtetc^lommt. SHefetbe ®ere$nung«toeife fommt bei «orau«bej4tttng MO
S^utben, »uett^e mit geringeren 3mfe« att fünf t»m 4>ttttbett jn Mrjinfen finb, JH* « « '
venbnng.
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V. ©tnfJuf ber »erföulbung.
§ 7 2 1 . SSJirb bic (SrfüHung einer frorberung bur$ eine SBerf<$uftmng be« SBerpflit&teten
flanj ober tfceiltoeife unmögltifc gemalt, fo Befielt beffen 35er&inbli$feit beffenungeadfrtet fort
unb ber Sered&tigte famt ©c&abenerfaß forbern. §at ber Serecfrttgte bie Unmoglt^feit »er«
fdjufcet, fo gift, fotoeit bieg ber gatt ifi, bie ftorbtrung alt erfüfft.
8 7 2 2 . £)at ber SSerpflic^tete bie SBa^I unter mehreren ©egenfta'nben unb toirb bie
Stiftung eine« biefer (Segenftänbe burd? beffen Serföjulbung unmöglia) gemalt, fo lonn toeber
ber Berechtigte toegen jene« ©egenftanbeS ©c^abeiierffl^ forbern, noä? ber «er^pf^tete fi(^
bHrf^ Ceiftuttfl biefe« ©c^abenerfaee« feiner S?er6inbK^Wt entfebigen; e« Bef^ränlt fic^ bielme$r bie gorberung auf bie ü&rigen Oegenftänbe. @tanb bem Sere^tigfen bie 385a$t unter
ben mehreren ©egenftänben ju, fo fann er in bein Qfafle eine« bon bem SJerpflityeten ber«
WuJbeten Untergange« eine« ber mehreren ÖSegenftänbe an$ ©cfcabenerfafc roegen biefe« ©e»
genftonbe« hrftyfen.
§ 7 2 3 . ^)ot ber 33ert>fli<$tete rüctftd^tHc^ fämmtlic^er ®egenftänbe, unter toef^en er bie
I ^ bie Seiftung bur^ feine Serf^utbung unm8gli$ gemalt, fo leiftet er, roenn bie
^ i t x&ä^ttiäf fämmtfic^er ©egenfiSnbe fllei^jeittg eingetreten ift, ©^abenerfal
für einen biefer ©egenfta'nbe nad^ feiner 2Ba$(, unb toenn bie Unmo"gli$feit )u »erfd^iebenen
3«ten eingetreten ift, @<$«benerfafc für ben ©egenflanb, toef<$er iuU$t untergegangen tft.
Ä«m bem berechtigten bie SBa^( JU, fo fann er in äffen gfißen toä^fen, fflr toelc^en Segen«
ftanb er ©^abeuerfaft forbern h)iU.
S 7 2 4 . S3erf($u(bet ber S3erec§tigte bie Unmögfi^fcit ber Seifrung eine« ber mehreren
®«8enp8nbe, unter ioe(c§en er bie S a $ I ^at, fo gilt bie ftorberung af« erffifft. $atte ber
?5er»fli^tete bie ©a^I, fo fann er enttoeber toertangen, bafj ber Sered^ttgte bie jforberung al«
erföat annehme, ober einen ber ü&rigen Oegenftänbe leiten unb »regen be« burd^ bie 8erföttlbung be» Seredjttgten untergegangenen ©egenftanbe« ©cfrabenerfafc forbern.
S 7 2 5 . »erf^ulbet ber »eretyigte bie UnmBgfid^feit ber Seifiung tü^tüdf
fäntmt.
Iidjer ©egenftönbe, unter toetyen er bie S a ^ l $atte, fo fann er, toenn fti$ bie Unmögfi^feü
W fämnttfi^en ©egenflfinben gW%«tifl ereignet H ben Oegenftonb realen, burd^ teeren
feine Sorberung art erfflfit gelten foH, u«b feine »erKnbIt4»frit jum ©d^abenerfatje Beföränft
fä «uf bie fl6rigen ©egenftänbe, toogegen, toenn bie UnmSgfi^frit fflr bie ei»jelncn ®egen.
« ju »ergebenen 3eiten eintritt, bie gorberung bur* ben @egenffanb, beffen Seifrung
»nui&8li^ getoerben ifl, al« erfuDt gilt unb ber ©ered&rigte toegen ber «feigen ®egen.
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§ 7 2 6 . Serföulbet ber « e r n t e t e bte Unmögfi<§ieit bei Seiflung bc« einen ber
meieren ©egenfiänbe unb gefeit bte anberen ®egen{lfinbe bur<$ 3 u f a { ( unter' f° W btt Scr '
ffli^tete, e« mag ib.tn ober bem 39ere$rtgten bte SBaB. I aulommen, @c6,abettrcfafc für ben butä)
feine Sßerföulbnng untergegangenen ®egenftanb ju leiflen.
§ 7 2 7 . 3ft bie Seifiung be8 einen ber mehreren Oegenflänbe bureb, SSerfLüftung be«
33ere$tigten unm8gti$ getoorben, unb get.en bie anbeten ©egenfiänbe but$ 3 u f a ^ Mtltet' f°
gilt, gleistet o& ber Seredjttgte ober ber S5erpftt<$tete bie SBa^l ^at, bie gorbernng at« erfaßt.
§ 7 2 8 . 2)ie SBet^eiltgten 6ei einer ftorberung ^aften in t^ren gegenfeitigen SSejte^»
ungen ju etnanbet ffir a6fi<$tti<$e Setfc^ulbung unb für gtoBe unb geringe ga^ttäffigfeit. $<A
jebo^ einer t>on t^nen na^ ber Statur be8 S5er^8ftniffe« leinen 9?ort^eil ton bentfeften, fo
^aftet er Bio» für aofi$tü($e S5erfc^ulbung unb für große ga^riSfftgfeit.
§ 7 2 9 . ^Derjenige, Welker leinen ffiert^eit ^at, $aftet für geringe ga^riaffigfeit, toenn
er fi$ ju einem ©efi^äfte aufgebrängt ober unaufgeforbert ange6oten ^at, ingteid&en roenn er
frentbe ®eW5fte fceforgt.
§ 7 3 0 . SBer nac^fcefonbererSJorf^rift ber ©efefte nur ben ftfeijj gu BeoBo^ten ^«t,
toel<$en er in feinen eigenen Angelegenheiten anjutoenben pflegt, tfi j»oar für geringe f H 1 *
läfftgfeit nur mit ber au« btefer SSotf^rift 6,eworge6.enben ©nf^ränlnng »erantttortli^, lann
fi^ aBer gegen ben ©ortonrf groBer ga6.rI8fftg!eit ni^t bamit f^üften, bafj er in eigenen
Angelegenheiten ni^t anberS ju Bankdn pflegt.
§ 7 3 1 . 3fl bie «grfüDung einer ftorberang ganj ober t^eilroeife unmBgti^ getoorben,
fo toirb eine Serf^ulbung be« 9Jeq>fli^teten fo lange »ennut^et, al« nity Belotefen Wirb, bafj
bte Unm3gli($fett »on bem SBere^tigten toerffyilbet toorben ift, ober in einem 3«f«Äe «^ ett
®nmb Bat.
§ 7 3 2 . $ a t dn 3?atureretgnif} bie UnmBgltyfeit ^etBeigefflH, fo ^«* *>« »ere^tigte
Betoeifen, ba§ eine Serf^ulbung be« Ser<)fli^teten fiattgefunben 6,aBe, bur^tte%ber
f t ^ be« «reigniffe« auf bte ©tfüHung b « gorberung »eranlafjt ober mBgtic^ getoorben tft.
VI.
§ 7 3 3 . Oft bie ftorbettrag fällig, fo fommt ber «er^fli^tete in «erjug, wenn er
auf »on bem ®ere#tigten erfolgte 3Ra^ttung ni^t «füBt. 2>ie (gr^eBang ber «läge toegen
bn gorberung gut, »on 3eii ber © e n a ^ t t g u n g be« Seq>fti^teten toon ber JHoge on, ber
SR^
li^
$ 7 3 4 . 2>it aRa^mmg feftt bat «erpfü^teten nur bann in «erjug, »oenn fie w n bem
8ere<$tigten ob« etaem gefetftyen 8ettret« ober etnem ^terju ©eanfteagten ob« einem @e»
f<^ft«fü^ret in ®ejte$ttng auf ein bon tym gef^Ioffene« » 4 « g e f ^ 8 f t »orgettimane» tot*,
jmb an bat «eti^fli^teten ober einen gefe^K^en Certtet« ob« eine» g« «mta^me fc«
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5Wa$rmng Beauftragten ergebt, 2>te ffl^nung mufj auf eine fol(c$e Sßelfe gefc$e6,en, bajj bie
frotberung, toelcfc erfüllt toerben foB, erfennBar iß. @ie Brauet tttc&t an bem £>rte tu eu
feigen, too bie gorberung 311 erfüllen iß.
§ 7 3 5 . Oft eine 2Ka6. nung aus (Srünben,toelcfc,e in ber *ßerfon be« SBerpflicfc, teten liegen,
ttnmb"gfic&., fo famt fte burefi, eine (Srftörung bor ®eric&,t erfe§t toerben.
§ 7 3 6 . £>6,ne SWa^nung gerät& ber Serpfli^tete fofort mit SüMauf ber 3eit in Serjng,
toenn für bte Srfüßung ber Qfotberung eine nadb, bem Salenber 6eftintntte ober nac^ temfetten
in jjofge öorau«gegangencr Äünbigung f«$ Beftimmenbe £ ä t bmdf Vertrag feftgefefct ifl unb
ber S?er>)flii$tete niäft erfüllt.
S 7 3 7 . Sebarf e« jur (Erfüllung einer SDJitttirfung be8 Sere^tigten, fo tritt ein ©erjitg
be8 Serpftic^teten nur bann ein, toenn bte ^ierna^ jur CrrfüHung erforberlt^en ©oranSfe^nngen
bor^onben ftnb.
§ 7 3 8 . 2>er eintritt be« SSerjugeS toirb ntd^t baburdj» au«gef^foffen, bajj ber Ser=
^fft^tete 3ur 3eit ber SKa^nung ober jur grfülfnngSjeit ju erfüDen unfähig ober bte (grfüttung
für i^n fc^toierig ift. Sßur toenn ber 5Ser})ftt$tete fcetoeifen !ann, bag er bur.c^ äußere Umfiänbe,
toet^e ein orbentfiier, aufmerlfamer ^)au«eater töeber bor^ergefe^en, noi^ afcgetoenbet ^a6en
toürbe, an ber grfuffung ge^inbert toorben, ober ba§ er ti&er ba« Sefte^en ber @d&u(b; ben
SBetrag berfelBen, bte SrfüHungSjeit ober bte 33erc<$tigung be« aufgetretenen (Staubiger« au«
geregten ©rünben 3toeifrf ge^aBt ober ft^ barü6er in entföulb&arem 3rrt^ume 6efunben
H tritt ber SSerjug erfl mit Sefeitigung biefer |)inberniffe ein.
S 7 3 9 . SBer eine @a$e jurüdfjugeBen 6.at, toefc^e er in gofge eine« 93erf>K<$en8 inne
H »»irb in aßen ft
ftätlen
3 öon
f 3eit
3 feiner
$ g3n$a6ung an al« im Serjuge ßeftnbfty Betrautet.
SS 77 4400. SDer S3eri>fli^tete, »Beider
fo in SSerjug fontntt, §t
^ H t bben «Stb
§<it bbem»»ere^Hgten
Stäb
j« «feften, inel^en biefer babnr^ erleibet, bog bie ftorberung ntc^t jeitig erfüöt toorben ift.
S 7 4 1 . S e i ftorberungen, tte^e auf vertretbare ©a^ien ge'ßen, Bat ber »ere^tigte,
toetrn ber »er^fl^tete in SJerjug fommt, bte SBa^I, 06 er bie @ad&en ober bereu SSertB
forbern toia.
S 7 4 2 . » e i Öforfcrmtgen, toe^e auf (Selb geBen, fann ba berechtigte toegen be««er<
ättfit» 3wfe» a« fünf »om $unbert auf ba« 3aBr forfcern, felBft, toenn bie »>ertrag«mä6tÄen
3mfen toentger Betragen. Serragen bie &ertragem5&igen 3infen me^r att fünf tont £unbert,
fo laufen fte nacb. eintritt be» »erjuge« in i&\er Bisherige« §ify fort- €>«t ber ©ereci.tigte
b « 4 bie untetBfieBene «rfüffuns einen größeren Stoben gehabt, al« t6.m bnr^ bie Serjug«Jinfm *>«8Ö*ei toirb, fo fam et beffen grfaft »erlangen. Sei ©c^enfungen, öffentli^en SB»
8«6e«t, »ffentti^en ob« auf einem 8ta6,t«gef(6.5fte BeruBenben @traf8eftet» fonnen Serjug«W « ttid^t geforbert toerben. » e i @$enfu»a«n Um bet * tK * tl * te to<8eB be* SStx^a
1863.
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§ 7 4 3 . »et fTucb,tBringenben @a<fc,en tfl ber 3?erpfticb,tete toegen be8 SSerjugeS ju Sr»
flattung bet ftmfyt naä) ben 3?orfcb,rtften im S 3 0 9 gehalten.
§ 7 4 4 . £er » e r n t e t e , Melker in $et$ug fommt, tjt «erBunben, ben «Berechtigten
toegen ber SBertyänberung ber gestifteten ©acb,e toatyenb be8 33et$uge8 s« entf<Mbtgen. 3fl
ber Sertb, ber @a$e ju erfratten, fo tarnt ber S9erecfc,tigte ben SSertlj jur grfü(Iung«jeit am
Erfüllungsorte mit SeraugSjtnfen »erlangen. S i t b bie <Baü)t felBft tto«f> gcreipet, fo ftef)t
bem ©läuBtger ba« 3*ec^t ju, neBen ber <&aä)e 5Da«jentge mit iPerjugejinfen ju forbern, toa«
bie @a$e, toenn fte 3ur @rfünung8jeit am grfüDungeorte gefeipet tootben, tneB^r ioert^ ge»
»efen toäre, o{8 fte jur 3ett ber teirftic&en Seiftung am £)rte berfetten toert^ tft.
S 7 4 5 . SSon 3eit be« 3?eräuge8 an Raffet ber SSer^flic^tete für jebe Serfättlbintg, fetBft
toenn er borget in feeförSnfterer SBeife bafür »eratittoortli^ getoefen tfr. @r ^aftet an^ ffi*
jufäflig eingetretene Unntogltc^feit ber Qfrfüßung, für bie ®efa^r be8 Unterganges nnb ber
SSerf*te«^terung ber gef<$u(beten @a^e, ouegenonitnen toenn ber 3«fdl bie ©a^e aud^ im
ftaüe jeittger (Srfüttung Bei bem ©föuBiget getroffen ^aBen toürbe.
S 7 4 6 . ®er SBere^tigte lomntt in SBerpg, toenn ber SSer^fli^tete ober ein 3fnberer,
teeret 9?amen8 be« 93et£fli$teten erfüllen barf, t^m, ober einem gefeilteren Vertreter, ober
einem baju SBeauftragten, ober einem ©tf^8ft«ffiB,rer rfi<fft<!b,tlidb, eines öon btefem gef^Ioffetten
Ste^ttgef^fift« bie fofortige Erfüllung angeBoten ^at, unb biefeS SlnerBieten otync geregte
©rfinbe nt^t angenommen tootbew tfl.
% 1 4 1 . ®a« SlnerBteten mn^ fo erfofgt fein, toie bie grfüKung bem «Ber^fli^teten
oBgetegen ^at. SWit ber f>au^tf^nlb muffen bie batoon ju getoS^irenben 3 ' " ^ " w"*1» ^e' etWfl
eingetretenem Serjuge be« Ser^Pmeten, ber bamit fcerBunbene ©c(>abenerfa§ angeBoten toorben
fein. $at bet S3er^f(t^tete nur gegen eine ©egenfcifhtng i|n erffitten, fo lommt ber berechtigte
in Setjug, toenn t6,m ber Ser^fli^tete bie (ürfüHung anBietet unb er entoeber bie (SrföDung
ntc^t annimmt, ober jtoat ^ierja Bereit ifi, aBer bie ©egenleifhing bertoeigert.
$ 7 4 8 . & fleugt toortfi^e« SlnerBieten, oorauSgefefet, baß ber Verpflichtete Bereit ifi,
btt gotberung in bet SBeife ju etfüflen, tote i^m nac^ bem 3n6,alte berfetten oBtiegt. $at
bet ©c^utbnet Betoegßc^e ©ac^en bem ®I8«6iger ju üBerBringen, obe»eine §anb(ung &u leiflen,
gn toe%r et fieb. Bei bem ©täuBiget ^etfönftc^ einpfinben ^at, fo toirb t^atfäc^fic^e« Sfaer*
Bieten er^jrbett, ausgenommen toenn btt ®I5uBigei im SSorau« gegen fcen ©c^ulbner erltStt
tyd, baf et bie Qrfüftung nic^t annehmen toerbe.
% 7 4 9 . SDet SSttet^tigte fommt anc^ in SSerjug, toenn er, o$ue butc^ geteerte (Stfinbe
entföulbtgt ju fein, ungeachtet bet »mirtotHtglett be« 8er<>fli^tetett jut (Stfüffung, feinet
©ritt bie «otBetrittmgen, o^nt todt^e btt »erj)fR^trte a» etfüflett m<$t t « ©taube tft, j«t
BtfKmmten 3dt ob« auf «nffotbttuns bt« SSertflM&teten mt^t trifft, obtt ft<$ gut Beftimmtoi
3eU am Otte bet «tfüttung »i^t eiuPtKt, tt>5B,ttnb bet SStr^flicittte bafettjl ptt
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Bereit ift, eber ungeachtet einer an ifcn ergangenen grinnerung bte Sfanna^ung einer t>on tBm
Behaupteten gforberung berjögert.
§ 7 5 0 . 2?<m Seit be« Serju'ge« be« 58erecB,ttgten an trägt biefer bte ©efabr be« Unter3<mge« unb ber SBerfälecttenmg ber urfurüngltcB bem ©tücfe nacb befttmmten ober Seb.uf«
ber (Stfüflung ausgegebenen ©acbe. ®er ffietpfficb.teie Raffet, fefbft toertn er früher eine
toeiterge^enbe SJerKnbfitfrJfeit fyatk, nur no<£, für abficbtlicfce «erfcbulbung unb grobe gaBtläf.
ftgfeit. Sei gorberimgett, toetcbe auf (Selb geljen, toirb er »on jeber roeiteren 3«tfja&.fon8
fat. 3ft ber Oegenftaub ber ?etfiuttg eine frua)t6ringenbe <Batyf>, fo ^at er nur bie gezogenen
grüßte ^erau^ugeben. SDer ^Berechtigte ^at i^m ben au« bem Serjuge ertoac^fenen «Schaben
mtb Hufroanb ju eiferen.
§ 7 5 1 . 33et gorberungen, rodele auf bertretfcare ©ac^en ge^en, tft ber SSerpfüc&tete,
toetm ber berechtigte in Skrjug !ommt, befugt, entroeber bie Sachen felbfl ju feifien, unb
toenn beren Sett^ nac^ ber @rfüttung«jeit geftiegett tfr, Vergütung S)eejenigen ju bedangen,
tofl« bie ©ac^en j m £üt ber toirfüc^en Seifiung am Orte berfeften me^r roert^ ftnb, af« fte
jur @rfüaung«jeit unb am @rfüttung«orte roert^ Waren, ober fratt ber «Sachen ben Serty ju
leifien, toelcjiett btefetten ju biefer 3eit uub an btefem JOrte gehabt ^aBen.
$ 7 5 2 . 2>er öerec^ttgte lamt ben SSerjug für bie 3«^«»^ baburc^ abtoenben, bafj er
P^ 3«v ©mpfangna^me Bereit erllärt unb, fofern bie Sfanat)me Vorbereitungen »on fetner «Seite
«forbert, biefe trifft, aud^ toenn ber Serpflt^tete burc^ ben SSerjug bereit» Schaben erlitten
^at, äualeicfc, bie ßrftattung biefe« ©c^aben« anbietet.
S 7 5 3 . 2>er IBer^fltcbtete fann ben SSerjug für bie 3uhi«ft baburc^ abtoeuben, bag er
bem ^Berechtigten bte fc^ulbtge Seijiung unb 2)a« anitetet, toa« er bemfeften toegen be« SJer=
a»8«8 ju Ieiften ^at.
S 7 5 4 . ätttt ber gänjlic^en eribfe^ung ber gorberung faflen bte bitrc^ ben Stapg htfltünbeten anfjjtüc^e roeg, foroeit fte ntc^t »orbe^aften toorben ftnb.
% 7 5 5 . 3)te SBirfungen be« «eräuge« lömten burc> Sertrag befetttgt toerben. Sirb
kern int SSerjuge beftnblic^en ©c^nlbner eine ©tunbung betotfligt, fo gi(t ber bisherige «erjug
«ttt feinen SSirfunflen n 4 t für erfaffen, toenn ntc^t ettta« änbere« befKnwnt ifi.
VII. @rfttttttn8 t>tt«fr geri*fl*
S « «
$ 7 5 6 . Oft ber Söereebttgte im S?erä«ge unb eignet ftei ber ©egcnflanb ber geifhtttg
m gertc^tKcten 9Hebertegung, fo Bat ber 93er#^tete ba« Mtty, ben ©egenflanb bet Jetfrung
w
*>«n <&<ntyt be« €rffiaung«ortefl nteberguregen. » o n 3 ^ * « 9«eberttgung an faßen bie
8«6inbfi^Ietten toej, toel^e ber »ettflu$tete nacb bem «etauge be« ®ere<$ri8ten «<4 8 « H *
H » « fittfüttung iebodt) giß bte 9Keberiegtmg etft tw>» b « 3 « * «»/ to» btm
bo« ® e « 4 t Belonnt gemalt towben, bafj fte erfolgt ifi.
12*
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§ 7 5 7 . ©gnet fi$ ber ©egenftanb ber Seifiung ni^t jur geri<fr,tUcb,en STCteberteguttg unb
tft beffen Stufbetoabruug o^ne Sofien unb Unbequemlichkeit nit$t mögltcb,, fo fann ber Skr*
pflieb.tete ben iöere<$tigten jnr Uebernab.ute be« Ökgenflanbe« bur$ ba« ®eri$t be« <5ifü((ung«*
orte« unter SBefrimmung einer ongemeffenen ftrtft oufforbern laffen unb nafy bergeWi^em W»
taufe ber grift ben ©egenfianb, toenn er ein fceteeglt^er ifr, in ber im § 4 8 0 borgefcfyriebenen
Seife für ben S3ere$ttgten jum SBetfaufe bringen ober im gälte ber Unt^uiüi^Ieit be« 9Scr«
faufe« preiggeBen, unb wenn e« ft^ um ein ©mnbftürf fcanbelt, naä) toorgängiger Slnjetge
bei betn ©ertöte ber Belegenen @ad6e, baffetöe öertoffen.
§ 7 5 8 . @o lange bem Sere^ttgten nod^ itic^t burifc, ba8 ©eri^t befannt gemalt teor»
ben tft, bafj bie gerityli^e 5Rieberlegung erfolgt fei, fte^t betn äSerpfti^tetcn ba« 8ie^t ju, bie
SRieberfegung rüigängtg ju ma^en, unb e« lebt burcb, bie SRitdgabe be« Sitebergelegten an i^n
bie frühere Serbinbli^feit beffelben nebft ben SKebenöerpfüc6,tungen toieber auf. §at ber S3e«
red^tigte öon ber SRieberlegung bereit« Sta^ri^t erhalten, fo fann ba« Mebergelegte nur mit
beffen ßintotUigung an ben SSer^fiic^teten juröctgegeben toerben nnb e« entfielt burcty bie 3iücf*
gäbe ttt biefcm %aüt ein neue« a?c<^t«i>er^ättai§ steiften ben SBetb,eiIigten.
S 7 5 9 . S?ie geri^tfi^e SlJteberiegung eine« baju geeigneten Oegenftanbe« mit ber
SBirfung, bajj bie gorberung fofort ale erfaßt gilt, tft bem SBerpflityeten gefiattet, Wenn ber
S9etetb,ttate toerfügungBunfäbig, abtoefenb ober unbefannt unb ni^t Vertreten tft, ober über bie
»erecb, ttgung be« ©laubiger« au« geregten Orünben 3toeifet befielen, ober bie gorberung mit
83ef^Iag belegt toirb.
% 7 6 0 . Die Äofien einer gehörig erfolgten geri^tti^en ^ieberiegung faöen bem ©ere^*
tigten jur Saft.
VIII. «läge auf Erfüllung.
8 7 6 1 . 2)te Älage auf (grffißung einer gorbentng ge'bt auf ben eigentlichen ®egenftanb
ber gerberung, felbft toenn btefe auf eine perfönli$e, in einem 2bun befte^enbe Seiftung ge«
rietet tft. Huf ©c^abenerfaö fann nur unter ben SJorau«fe$ungen geflagt toerben, toet<$e
einen 8nf)>ruo> batauf befonber« begrünben.
% 7 6 2 . 3ft eine frorberung barauf gerietet, ba§ bet SBer^fli^tete 6ttoa8 unterlaffen
foü, unb tyk et bem jutoiber ge^anbelt, fo fann ber Sete^ttgte auf JBefeitigung ber babu4
^ttbetgefü^rten «enb«uugett, auf @<$abenerfafc unb auf anbrob,ung einer (Setbfttafe fut wi'
tere ätraribafyinbtangen {tagen.
S 7 6 3 . ®e^t eine te^t«fr«fttge gntf^eöntn 8 oaf eine befummle ©umme (Selbe«, fo
H ber JHSget ba« «e^t, w n bet 8te$tthoft an 3mfen }u fünf t»m 4>m»bett a«
felbft toenn fit tym nicfet juerfannt toerben fiub.
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IX. 3tfammmttefitn oer gorbmtttgw.
§ 7 6 4 . ©inb mehrere <ßerfonen ou8 betriebenen ftotberungen gegen benfel&en $
«er auf bie na'mUc$e getftung Berechtigt unb ifi bie Seiftung t>on ber 33efcHfen&,eit, baß fie
nur einer toon i&,nen ju £(>eit toetben fann, fo geö, t ber 58erec$ttgte, toetc&em gefeiftet toor*
ben ift, ben iitrigen »or. Oft no$ feinem toon ben mehreren ^Berechtigten Bereit« geleiftet
tooiben, fo entf^eibet, wenn bie ftorberungen JU berf^tebenen »Jetten entftaiiben fmb, b«8
titer berfelfcen, unb, Wenn bie gorberungen gtet^jeittg entftanben ftnb, ba8 8008 ü&er beu
®"^ug. ®ie nac^fte^enben S3erec^tigteii ^afcen unter ben erforberii^en SSoranäfeßungen au
b« ©teße be8 2tnforu<$e« auf bie ?eiftung ein 8fca>t auf ©^abeuerfafi.
§ 7 6 5 . 3ut gaße b«8 ,3uf«utmerttreffettS Bon §orberungen toegen Unjulänglic^feit be8
8anäe" Vermögens ober einjelner SerinögenSt^eile be« ©c^ulbner« ^a6en jubörberft bie ©läu^
% r , toef^en ein SSor^ug gefeöli^ jufte^t, einen Slnfpru^ auf ©efriebigung au« ber bor^anbenen $ermögen8utaffe be8 ©d^utbnerö. älnbere OföuOtger fornmen, o$ne SlMfity auf ba8
Sßter tyrer jjorberungen, neben einanber na^> SSer^ä'ftnig bet ®rß§e i^rer gorberungen jut
Sefriebigung.
S 7 6 6 . ^wberungen, roel^e im Soncurfe be8 ©«^ulbners m$t angemelbet toorben,
ober ni^t öoHfta'nbig jut Sefriebigung gefangt ftnb, formen na$ Seenbigung be8 SoncurfeS
8e8«w ben ©c^utbner geltenb gemalt toerben, jebo$ fobiet bie angemefbeten, afier nic§t tooB=
jiäbi Sefrtebtgten Betrifft, nur fotoeit fie teer ausgegangen ftnb.
X. 3
§ 7 6 7 . 2Bet in golge eines bem SInberen aufommenben tötfyt» an einet @a<$e ober
«n golge einer bem «nberen jupe^enben gorberung auf eine @a<$e ^u beten $>etau8ga&e »et»
^ 4 t e t ifi, f ann toegen f S fli gcr ®egenanfrrü<^e, toefc^e in einem Ser^ttniffe a« berfd6eu
@«#e ty«n Orunb ^a6en, namentlich toegen auf bie <Saä)e gemattet »ertoenbungen ob«
>»egen but^ bie @ad^e i$tn jU8effl9te« ©^o^en«, Bi« ju feiner SBefriebigung bie $etau8gaBe
b
«tDeigern unb bie ©a$e jutficf^aüen.
§ 7 6 8 . ®etu$t bie «erBmbfic^leit jut ^etauSgaße einer ©acpe ober jur »orna^me
«inet ^anblung auf einem ^t8gefc>afte, bermSge beffen bem Setec^ttgten eine fällige Oegeu«
Wpung 06fiegt, fo fann bet 35ertfli($iete « « 3 « feiner Sefriebiflung toegen ber ©egenteifhing
bigt @ac>t ober ^anbtnnfl prrfofBalten.
S 7 6 9 . Sin 3uräcfHt««8««^ W * ©««i««^«« "W 3»/ » d * t r b u i * ""« mtt"
«» ben S&tfty b«r ©ac>t aelommen ift, um beten $)erou«ao6e t» ft<^ fi^nbeß.
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^rittet 5tt>fd)i»M.
(Sntftefc.ung bei gotbetungttt.
1. (gntfte&ungSarten.

§ 7 7 0 . 2Da8 einfettige Serfpretyen einer Seiftung unter SeBenben ift unt>erttnbfi$.
§ 7 7 1 . Deffentließ befanut gemalte einfeitige 3kvfpre$eu eine« greife« ober einer
33etob.mmg an eine unbeftinnnte ^3erfon für ben %aU einer getoiffeu ?eiftmig erzeugen eine
S3«Binbli$ieit für ben $erfpre$enfcen, toenn bie Seifttmg erfclot ift. @in feiere? SSerft-recien
fann auf gtei$e 8ffentlicB,e Seift fo lange toibettufen toevben, at« bie betreiben entf^re^tnbe
Seiftung no(^ nt^t erfolgt ift.
% 7 7 2 . 3)ur$ $Re$t8gef$äfte, toet^e auf ber Ue6evein!unft 3)?el>rerer kru^en,
gotberungen naty ben SRegetn be8 SJertrage« begrünbet.
2. Unettaufcte ^
$ 7 7 3 . #anbfangen, toel^e an unb für ft$ tec^t8toibvig finb, feegrünbett eine
betung be« babut$ SSeriefeten gegen denjenigen, toet^er fi'i^ ber $anbtung fc^ulbig ge«
§ 7 7 4 . ®ie gotberung ge^t auf <S$abenetfafe, toenn ©traben berurfac^ttoorbenunb
fotoeit bie§ ber ftaU ift. älufjer bem ©d^abenerfa^e lann eine Seifiung nur »erlangt Werben,
toenn bieg ein <$efeQ augftmdjt.
% 7 7 5 . ffiegen berfeften unerlaubten ^)anblung fann ber ©egenftanb bet gorberang
nut einntat geforbert toetben, fettfl totnn bie ^anbtung »on »etf^iebenen ®efi^te^un!ten au«
eint 9te$tet>etU&ung enthält.
% 7 7 6 . 2)er Utfc&et btt ttrle^enben |)anbtung ^aftet nur, toenn i$n eine SSerf^utbmtfl
trifft. 3n ber SRegel ift e« glei^, ob bie »erf^ulbung auf Slbfi^t ober gaferiäfftaWt Beruht
unb im (efettrtn gaße, 06 bie ga^ttäfftgfttt eine grobe ober geringe ift.
§ 7 7 7 . $abm SKefcrere bie berle^enbe ^anblung fteinetnf^aftU^ tegangen, fo
fte als ®efaramtfd>utbner.
% 7 7 8 . »nftifter unb ©e^fiffen ^aften für bie gotgen b « unettaubten ^anbtung
bem $anbe(nben. SBtt tint untrlaubte $>anblung, an toelcber er feinen SBeil genommen, in*
fofent Begftnftigt, aU er mit bem Urheber bet ^anbtung ben ©etotnn au« berfeften t^eiß,
faftet Bio«, fetotit et Cttoa« ermatten («t. SEB« aufttbtm toon best Utfc;tb« einet imetlauBttn
Cmblung einen (Sttoinn an« berfelben unentgelili«^ erbalt, Baftet bem «erleben, fotoeit et
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§ 7 7 9 . derjenige, toetcier tote toerleCeube $cmbfung eine« 2fnberen 6.inbevn tonnte uttb
biej? tmgeac&tet einer Sefonberen 93erpfltc^tmig Bierjit frerfäumte, Saftet für bie folgen ber
£>anbtung, fann jetacb, toenn bcr UrSeBer BanblungSfäBig ift, bon biefem Grrfafc forbern.
§ 7 S 0 . Siffiat ber Serte^te in bie 3fec6,teöerfcfcuttg, fo B.at er Feinen
§ 7 8 1 . S3?er ficjj fcttfl einen t?d>abeu jujietyf, fann leinen @c$abenerfa§ fcrbertt. Oft
ein Snberer batet mit t&ntig gclrefen, fo Baftet biefer nur im ftaffe aBftcbtlicber 3?erf<fr.ulbung.
II. SSrriräflf.
1. S c f e n ber ©ertrage.
S 7 8 2 . S^nr^ Vertrag entfleBen gerberungen, »enn ber üBereinjtfntmenbe unb gegen»
fettig ertfärte SSifle SDle^rerer auf Segritnbung einer gorbertmg gerietet ifl.
§ 7 8 3 . 2>er SSertrag ifi gef^foffen, toenn bie 6.anbrfnben ^Serfcnen über bie na$ bem
®efefe ober nacb iBrer StBficBt toefentficBen fünfte beS in grage fle^enben 5Re^t«gef<^äft«
tyttn ü&ereinfrimtnenben Siften in 6tnbenber SÜBfic^t unb in ber gehörigen 5 0 t m ^ toetm e'ne
Ncfe ä«1" SIBf^tuffe beS Vertrages erforberlicb ifl, erffärt B.a6en.
§ 7 8 4 . SorBereifenbe S3er6anbfungen an einem Sertrage, STractaten, ftnb untoerBinblkb.
unb Begrönben leine ^orberung.
§ 7 8 5 . Verträge, burc^ todd^e Eto« eine gorbentng be« 6inen gegen ben Sfnberen ent»
P«6t, ftnb etnfeittge. @ntffeBt aus Verträgen eine gegenfeittge ^orbentng, ein «nfpr«^ auf
eine ?etftung unb auf eine ©egenteiflung, fo ftnb fte jtoeifeitige ober gegenfettige. 2)er Bfofe
Umftanb, baß derjenige, toe^er bem Oberen ju einer ?eiflnng berj»fii^tet ifi, gegen biefen
«»i «njelnen gaffe einen SInfyrucb auf (Srfa^ fcon Stäben flub toften $at, mafy ben 35er»
trag nit^t ju einem gegenfeittgen.
2. g S ^ i g l e i t ber «ßerfonen.
S 7 8 6 . «ertrSge 6anblung«unfä6,'get ^Jerfonen ftnb m^ttg, gfei^t?iel oB Betbe Steile
unfähig ftnb ober btefj nur Bei einem ber ^aß" ift.
S 7 8 7 . ^erfonen, beren f)anblung«fä6tgfeit Bef^rSnft ift, Kinnen ein »erfpre^en,
Bio« ju t6,ren ®un<ien gereift, annehmen. ©e£en fte eine'S?er))f(i$tung «n, fo Ton«
, fo lange bo8 3Ser6/ä!rm§ BefleBt, in ^otge beffen i6.re |)anbfnng«fä^gleü Bef^ränß ift,
?erfonen, beren ©ntottfigung ju bem Sertrage erforbertitfc ifl, unb »renn ba« fragliche
B S I g aufgeBort fyit, fie fettft ben Vertrag enttoeber genehmigen ober für nt^ttg erHären.
3m etfieren ^aHe ifl ber «erfrag atfl »on Anfang gflfttg, im teueren als bon Anfang ni^fig
J« Betteten. 2>em oHberen fcertragföfiefjenben 5TbeKe fieBt frei, bie (gtfiantng botüBer, oB
ber Setitag fcefteBen foH, jn wriangen. (Srforgt btejfe tnner^alB bretfig Sagen nid^t, fe ift er
^ ^ H wnt Vertrage
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3. S t e l l v e r t r e t u n g .
§ 7 8 8 . SSittenJerftärungen eines ©teßbertreter«, reeller ftd6, als fdc^er ;u ertennen
gegeß'en B.«t, gelten, fofern er innehält ber Orenjen feiner Sefugniffe ß,anbeft, fo, als öS
fte bon bem Vertretenen aBgegeBen toorben toären. SBenfo gelten SßitknSerlfärungen,
toeleb,e bon SInberen bem ©teHbertret« als folgern gegenüber aBgfgeBen »erben fmb, fo, at«
ob fte bem Vertretenen gegenüber [abgegeben toorben teuren. 2tuS Verträgen, toel^e but$
f o % 2Biflen«erfl5rungen geföloffen teerben, entfielen unmittelBare ftorberungen 3toif<fc, en be«
Vertretenen unb demjenigen, mit toelc6,em ber ©tellbertreter ben Vertrag gcföloffen 6.at.
$orm tmb On^att be« bon bem ©teDbertreter getroffenen Vertrage« fmb na$ ber 5|?erfon be«
Vertretenen ju Beurt^eiten.
§ 7 8 9 . $at Derjenige, toe%i al« ©tettbertreter ben Vertrag gefäloffen, bte borgegeBene (Sigenföaft eines ©teKbertreter« nid^t ge^aBt, ober feine Sefugniffe ar« fote^er üBerförit«
ten, unb toirb ber Vertrag nt$t no<^ bon bem bur$ i6,n Vertretenen fbätet genehmigt, fo
haftet ber ©teflbertreter bem SJnberen, mit tod^ent er ben Vertrag geföloffen ^at, na^ ber
Sßatyl be« ?e^teren enttoeber fo, al» oB er ben Vertrag für feine ^erfon geföloffen ^ätte, ober
für ©^abenerfafc.
§ 7 9 0 . Verträge, toelcfc ein ©teßbertreter für ben bon i&,m Vertretenen anf eigenen
üRamen f^ließt, Begrünben an fu$ nur Qforberungen für unb gegen feine ^ßerfon, unb e« Brauet
derjenige, mit reellem ber Vertrag gefStoffen toerben ift, ftd^ ben eintritt be« Vertretenen
in bte jniif^en tym unb bem ©teßbertreter Befle^enbe gwfcerung nm naäf ben ü6er bte 816*
tretung ber frorberungen unb ben üBer bie ©c^ulbü6ernaB.me geümben Vorf^riften gefatten
ÜU laffen.
§ 7 9 1 . ?)at ein ©teflbertreter in feinem tarnen ge^anbelt, unb S5aS, toa« er au« beut
mit bem ©ritten gefötoffenen 8fe($t8gefc$afte erhalten, in ben 9?u6en be« bon t&,m Vertretenen
bertoenbet, fo 6.at ber ©ritte «n ben Vertretenen einen 3lnfbru<$ auf ßrfafc be« aßertB,e«,
toel^en ba« in beffen Fiu^en Vertoenbete jur 3eit ber Vertoenbung ge^aBt ^at.
4. ®egenftanfe ber Verträge.
§ 7 9 2 . <Sin Vertrag, bur<$ hielten 3emanb bte Verfügung üBer fein Vermögen ober
einen ibeetten J^eit beffelBen ober einjetne ju bemfeften gehörige ©a^en ober »ec^te Bon bei
Btofen ©ttßüB,r eine« Oberen aB^ängig mac6,t, ifi nichtig, ausgenommen toenn ber Se^tere ein
re^Hi^e« 3ntereffe baran ^at ober bur^ ben Vertrag erlangt.
S 7 9 3 . »ertrage fifct ©a<$en, tod^t fiB«6^rabt ob« füt denjenigen, b « fit in ftolge
be« Vertrage« et^lttn foß, auf« SStrle^r flehen, ober toel$e gat nt^t »or^anben finto, jjhifr
ttitl oB fit ni^t »orB^nben fein tonnen, nie bor^anben getoefen ob« t»M ©^fitfttttg be» * « *
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trage« untergegangen, ingfeicfen fiter £anblungen, toetye unmöglich ftnb, ober ben ®efefcen
•bot guten Sitten toiberfheiten, ftnb nichtig.
8 7 9 4 . Verträge, toelc^e auf Seräufjerung t?on @a<$en gerietet ftnb, bie einem gefe$.
ncpeti ober na<$ Wafaate ber ®efe|e *>om ©ertöte unter STnbroBung ber 3?i<$ttg!ett erfaffenen,
»ber burtb, einen testen SBtHen ju ©unften eines ©ritten angeorbneten, ober in einem 35er*
trag« mit bet SBirfung einer aufföfenben SJebingung feftgefefcten «erä'ujjerungSfcerBote unterwegen, ftnb nichtig.
S 7 9 5 . @in «ertrag, »ermöge beffen ber ©gentö. unter einer ©a$e biefe ober rücfftytfiifr,
ften nur für ben 9Kcb.teigentpraer mpgfi^e 9fc($te ertoerBen foff, ift ni^ttg.
S 7 9 6 . ©ac^en unb £>anbfungen, Bei toel^en ft^ ba« $inberni§ ^e6en lann, toegen
fceffeti fte j« SSertrag8gegenftänben ungeeignet ftnb, fönnen für biefen gatt S?ertrag«gegenftänbe
f«n. gBenfo ift ein unter einer ©ebingung gef^foffener »ertrag ü6er btefeßen gü(% toenn
w« €>inbemi§ Bei bem gintritte ber SBebingung ge^oBen ijt.
S 7 9 7 . SEßeiftoeife UnmBgKc^leit ber ?eifhtng mad^t ben SSertrag ni^tig, toenn jte einen
W e n 5E$etI Betrifft, bon toel^ent anjune^men ift, baß er für ben «ertrag »efentlic^ fei.
S 7 9 8 . Verträge fiBer ©ac^en, toel^e einem ^Dritten geboren, ftnb gültig, jebo<$ un»
»«Habet ber SRetye be8 ©ritten.
S 7 9 9 . 35a« 25erft>re<!b. en ber ^»anblung eine« ©ritten ifl gültig, o^ne ben ©ritten totber
feinen SBifien gu berpfltyren. ©e^t bo« Serfpte^en Bfo« baßin, ba§ ber »erffre^enbe na^
Kräften t^d'ttg fein tootte, ben ©ritten au ber £>anblung jn Betoegen, fo BefleBt ber ©egeuftanb
« « «ertrage« in ber ben SBerfc. Sßniffen entfrre^enben Semfi^ung, bie ^anblung be« ©ritten
3» Betowfen.
S 8 0 0 . ©er Oegenftanb be« Sertrage« mug nai^ bem üBereinftimmenben SStHen ©er«
I«nigen, toel^e i^n fließen, mit ber SBefttmtnt$eit erfennBar fein, baß ficfc. erfeBen lägt, toa«
Steiftet »erben fott. Sei ?eiflu'ngen au» einer ®atrung vm$ bie 2lrt unb ber Umfang, bie
®ro§e ober3a^t, ertennBat fein. ReBß e« an ber erforberfi<$en Sefliramt^eit, fo ift ber 8er.
*** nt^tig.
S 8 0 1 . g « ift gtetc^, oB ber ©egenflanb ft$ mit ber erforberK^en ®eftimm^eit aM
k
«m 9n^atte be« «ertrage« unmittetBar ergteBt, ober oB bie 33efttmmt6.eit tu gofge befl ©er*
koge« bnrc^ SBemi^ung anberer UmfiSnbe getoonnen toerben !ann.
8 8 0 2 . ©ie »efrtmmung be« Öegenftanbe« lann nicfr bet Bfofen ©ißfiJ^r,too&.I aber
»«n Bifftgen (Smeffen einer ber ^erfonen, toef^e ben «ertrag föfiejjen, ober eine« ©ritten
•werlaffeu toerben. ©trb bie JBefHnraiBna be» «Sfegenftanbe« btr Seifhing im allgemeinen auf
Wt WStfyt ober ba«®rmeffen jefießt, ober einem betfcertraaföliejjenbenZfyfo bie «eftimmung
• « ©eawleijlMng jHaff^toeigenb fiBerlaffen, fo i^ «tjune^inen, bag ba« Bitttge ffirnteffen ge-
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§ 8 0 3 . ©ofl ba« Billige Stmeffen einer ber <ßerfonen entleiben, toefcbe ben Vertrag
föltejjeu, fo tft biefelbe jur (Srfläriing berbunben unb nic^t Berechtigt, bon fcer getroffenen 39c*
ftimmung aBjuge^en. ©ie bon it)r getroffene 93eftiinmung fann toegen Unbittigfeit ober Un*
angemeffenB,eit angefochten toerben.
§ 8 0 4 . ©oü ber (Segenftanb ber Stiftung burcb, ba« billige Urmeffen eine« Beftitnmten
©ritten feftgefleKt toerben, fo ifi ber Vertrag burcb. ben 2tuSft>ruc6, be« ©ritten bebingt nnb
fällt toeg, Wenn berfetbe fic&. ni^»t erflaren fann ober toiH. 3ft bie Sßeftimtnung be« ®egen»
jlanbee ber Seifiung auf ba« Srtneffen mehrerer beftimntter ©ritten gefreut, fo entf^ettet nur
eine ü&ereütftimmenbe Qjrflarung SlUer unb ber Vertrag faßt toeg, toeun eine folcb. e nic^t erfolgt.
§ 8 0 5 . <Sofl burc^ bie mehreren ©ritten eine 6umme beftimmt toerfcen unb toeicb,en
bie bon benfelben angegebenen (Summen bon einanber a6, fo ift bie ©urc^f^nittsfumme ma§»
gebtnb.
§ 8 0 6 . $a6en ber ©ritte ob« bie mehreren ©ritten bie Srftarung aBgegeBen, fo finb
fte nicf^t berechtigt, bon bem getanen Sttttefbru^e abjugef;en. 3t)r StuSftru»^ fann toegen auf
2töft$t ober auf grober gab,rfäffigfeit 6eruB,enber Uubittigfeit angefochten toerben.
§ 8 0 7 . Senn ber ©ritte ober bie mehreren ©ritten bie Srltärnng nic^t abgeben, fo
fann jeber bei bem Vertrage SBet^eitigte bertangen, ba§ benfetben bie Abgabe ber erllärung
Binnen einer nacb ritterlichem (Srmeffen, nic^t unter einem SRonate ju beftimmenben grifl
auferlegt toirb unb e« tjt ber Vertrag al« toeggefaüen ju Betrauten, toenn bie (Srllärung in
biefer grift nic^t erfolgt.
S 8 0 8 . ttnbcfHmmt'6eiten bei außerroefentließen 35ertrag«gegenftänben jieften feine Sßt$«
ttgTeit te« SBertrage« nac^ fidt). @te ftnb naifa fKa^gaBe ber einfc^lagenben gefe(jli$ei! SSor*
griffen unb n«t^ bet nntt'&.mafeliciben Ibfic^t ber bertragf^ließenben Steile ju
5. A u s l e g u n g bet ^Beiträge.
S 8 0 9 . SBenn bie SBorte eine« «ertrage« beutlic^ finb, fo ift ber «Sinn anättnef;men,
toel^en fte geben, ausgenommen toenn betoiefen toerbm fann, baß alle bei bem Vertrage 5ße»
f&tiUgte bamit tinen anbeten ©tnn berbunben !;oben.
% 8 1 0 . Soffen bie SBorte eine betriebene auSlegung ju, fo ift auf ben @t)radt)geBrauc^
j« febtn, » e % r am Softififte ber Sertragf^Iiegenben unb jur 3eit be« SJertragSabfc^luffe«
bet geto8f;ntt^£ toar, ausgenommen toenn betoiefen toetben fann, ba§ bie beteiligten bie
ffiwte in einet anbeten »ebeutnngfle6taudb,tf;aben.
% S i i . fxiben bie Settragföfiejjenben öetfe^iebene Sot^nftee, fo iji b a Sfta^geBtau^
am ffio^nft^e be« Steile« entf^etbenb, toelc^et bie in gtag« flef^nbe Seflimmunä be« «etrrage«
Mtgef^lagen ^at.
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§ 8 1 2 . 3fl ßei ber 2lu«Iegung eines ©ertrage« auf bte 2fBftc6.t cer Setöeiftgten j«rß<!=
jugefjen, fo ift toie 9Iit8fegung an3ime£men, toefc^e ben üBrigen SBertrag«6eftimmttngen, ben
*orau?gegangenen S3er!6 anbringen ober ben früheren Verträgen unter bett «ämli^en ^erfonen
am tneiften entfprid6t.
§ S 1 3 . Sßenn Bei 2lu?fe;}iing bunlfer ißertragSBeftimmungen burefc. SIntoenbung t>or«
fle&.enber 23orf$riften 3« einem ßrgeBniffe niebt 311 gefangen ifi, fo ifi ben Sorten be« ffier»
trage« bte SBebeutung teijnlegcn, Bei toet^er ber Vertrag Befielen unb einen Srfolg ^a6en fann
unb fofern btefe 3Sorfcbrift nic^t entleibet, bie bunffe Sertrag«6efHmmung juut SRac^eile
desjenigen auSjutegen, tocl^er barauS ein 9fc$t auf eine i^m toort^eifpaffere ober größere
?eifiimg atleitet.
6. a r t e n ber a S i l l e n S e r f l a r u n g .
§ 8 1 4 . 35ie Beiberfeitigen SiKen«er!törnngen Bei einem Verträge Tonnen gleic^jeitig et^
folgen; ee fann aBer aud^ bte SrHäntttg be« einen ober anberen SBeiie« »orouSge^en. ®«8
Serfprec^en fann ber STnnaBme tn ber gorm befl WnerBieten« unb bte Jlnna^me bem 33er»
frre^en in ber Qform be« erfttd^en«, Verfangen« ober einer Anfrage borauSgefien.
§ 8 1 5 . SBiBengerHSrungen an einen Slßtoefenben ftnb für gefc$e6,en ju Betrauten, tomn
fie an ben SfBtoefcnben gefangt ftnb. Sie ftnb untoirffam, toenn fte Bi« ba^in totberrufen
toerben.
§ 8 1 6 . SIrterBtetimjjen JU einem SSertrage fBnnen ju jeber 3 e ^ ^iberrufen toerbett, fo
I«nge niebt bereit 2fnnaBme boit ber «nberen ©eite erffärt toorben tji. §at ®erjenig«, toef$er
ba« Anerbieten gemacht %at, bem ?lnberen eine Sßebenf^eit gegeBen, fo fann er uor beren 86*
t«uf fein SUnerBieten ni^t totberrufen; mit tBfouf ber Sebenfjeit gilt ba« SnerBteten äl«
»»iberrufen, toenn eB Bi« ba^in nt^t angenommen toorben ifi.
§ 8 1 7 . SDaS Slner&teten berliert feine Sraft, toenn Derjenige, wettern e« gemalt totrb,
We ßrflärung ber Sfnna^me bersögert. Dh eine SerjBgerung 6ei 86gaBe btefer ffirfffirung
*
fei, ift na$ ben Umflänben unb ber (Bitte be« Serfe&re« ju entfe^eiben.
§ 8 1 8 . Sin SlnerBieten eriöfit toeber bitr<$ ben 2ob Desjenigen, toefc^er baffet&e ge»
fat, noö) bur<$ ben Job Desjenigen, weitem e8 gemalt toorben ift, au«aenommra
baffelBe auf mit bem £obe toeggefaBenen perfönfi^en Weiterungen Beruht.
§ 8 1 9 . ©ei S?erfteigerungen an ben ÜHetfiBtetenben ober SEBenigftne^menben ift, toeun
bi« StrfteigerungSBebingungen nt^t ettoa« Stabere« Sefttmmen, foBaß» ein ®eBot get^»n totrb,
btt «ertrag mit bem ©ietenbe» unter ber «ebingung gtföfoffen, ba§ i n n « H 6 b « »orau«.
Nftnmttn 3eit ob« K« jum 3uf<$lofle fein Bejfere« ®e6ot gefc^ieBt. erfolgt adrig rin 6cffert«
®«6ot, fe ßji f^ bet jj^t,.^ m i | Um frieren ffliettr oof unb ber «etftetgetnbe ift ni^t
*««l%t, ia» Btffae ®d6ot aw8f%«i)eifett mrt» b<n frü^erot ®äa m fern @eBot ju
13»
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§ 8 2 0 . <Sin «ertrag über bie Setfiung bon @acb.en ober Sttenften, bur$ roetyen eine
«etgiitung ni$t auSt>tü<flicb betabxebet tourbe, ift, roenn ftefc au« beu Uraftanben ergiebt, oajj
bie ßeifiung nut gegen eine «ergütmig ertoartet toetben fonttte, al« auf eine Vergütung 8«'
rietet anaufeben, roelcbe auf ba« billige Stmeffett be« gotbernbeu geftellt ift.
7. ftorm bei Verträge.
% 8 2 1 . «ertrage etforbetn in bet SRegel leine befonbere fjornt ju tyrer ©üttigtett.
§ 8 2 2 . «ertrage, toelcbe bie Uebertragung bc8 (gigen^umg an einem ©runbftütfe, ober
bie Uebertragung einer 2krecb.tigung, toel^e ein gotium int ©runbbuc^e erhalten bat, juffl
©egenftanbe ^aben, ftnb mütetft einer bon ben ^etbeUigten bolljogenen Urtuube ober bor ©e?
ri^t ju ^Jrotocott ju f^üeßen.
§ 8 2 3 . 3ft bei Eingebung eine« «ertrage« eine befonbere gorm »erabrebet, fo ift an'
junebmen, ba§ bie jjorm Wo« bie @rtangung eine« SöetoeiSmtttele bejroerfe, ausgenommen wenn
na$ ber abfte^t ber Sertragf^Iiegenben ber 3lbfcb,Iui$ be« «ertrage« bon ber S3eoba$tung bet
gorm abhängig fein foll.
% 8 2 4 . Oft bur^ ®efefe ober «erabrebung eine befonbere ftorm für ben abfc^lug be»
«ertrage« befttmmt, fo toirb ber «ertrag erft mit1 «ottenbnng ber gorm binbenb unb e« fann
auf $)ecfiettung ober «ollenbung ber jjorm nic^t geHagt toerben.
S 8 2 5 . Sei fd>riftüc^er Wfaffung bet «ertrage gebort jur «oüenbung ber %om 6«
Unterfd?rift bet «etttagSuttunbe bureb fammttitbe ben «ertrag föttejjenbe ^Jerfonen. Sßetbeti
mebrete Sjfemptare ber «ertrag«ur!unbe jur gegeufeittgen 3lu«bänbigung ausgefertigt, fo iß
ni^t erforberli^, bog S)erjemge, toefibem ein (Syemblar an«ge^8nbigt toirb, biefe« e?emj)lar
mit untertrieben bat, boranSgefefet, ba§ bie übrigen Sjembtate bon i^nt unterf^rieben »ot«
ben ftnb.
% 8 2 ö . Setu^t bie 9lotbtoenbigfeit bet »bfaffung einer Urfunbe über ben «ertrag auf
einem ©efefce, fo fmb münblübe «erabrebungen, roel^e bot ober bei bem ^bfdbluffe be« « « <
trage« ftattgefunben ftaber, aber mit bet «ertrag«!irfnnbe ni^t übereinftimmen, obet einen tt<
toetternben obet befd|>r«nfntben 3ufa$ enthalte«, nichtig. 3ft bet abfötufj fce« «ertrage« bur^
Uebereinlommen ber ^etbetliatm bon bet »bfaffung einet Utfnnbe abhängig gemalt »orben,
fo gelten betgletyen »«abTecungen, toenn eine Bereinigung gettoffen tootben ift, bog fte neben
bei Urrunbe gelten foUen.
S 8 2 7 . ®ei botiaufigen f^riftü^en «ufjei^nungen bet toefettttt^en fünfte eine« »er«
ttagee, toel^tt etft «o^ in einet befonbeten g e r n jum Stbf^Iuffe lomntett foH, qjunetationen,
ift, ttenn fte ni^t tine Blofe iRiebetf^rift »otbeteitenbet Set^onbtungeit ftnb, fonbetn eine
«müAonmg » e t bit Sethag^imlte entSaiten, onjuneBmen, baf We ^undotton febo« m
m * f&t fi^ einen «Ktpflicbttnben «otttoj tätigt unb bie nn5e|Hmmt grtßetenen b
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Bei bertoorEe&altenenBefonberen ftorm Befttmmt toerbeu foKen. grfolgt öBer bte 9&8enpuntie
leine Bereinigung, fo fmb fte nocj) ben gefe#tcb.eii Sefiimmungen ü6er bte Sßatut be« »orliegenden ©eftydft« unb too biefe nid^t entföeiben, na<$ ru&.terfia)em ßrmeffen
8. <3<$etnberttfige.
S 8 2 8 . $aBen bte ^Beteiligten Bei einem ber Süßeren (Stfcbeimmg nacb. toortiegenben
«ertrage bte <Stnge6,ung eine« folgen ni<6.t getooöt, fonbem bie 33ertrag«6.anblung Bio« junt
Steine Vorgenommen, fo ift bie Iefctere nichtig.
$ 8 2 9 . SßMrb ein Vertrag unter ber äujjeren Srf^einung eine« anberen Vertrage« ein«
Begangen, fo ift t>o« ®ef$äft naä) ben «orfd^tiften ü6er ben BeaBftytigten «ertrag ju Beurteilen.
9. 3 t o « « 8 , SSetrug unb 3 r r t ^ u m Bei Verträgen.
§ 8 3 0 . © n burdj» förperUt^e UeBertoäftigung aBgejtoungener Vertrag ift ni$tig.
8 8 3 1 . SBer burc^toiberre<$tftcb,erregte gegrfinbete gnr^t ju ®nge6,ung eine« Vertrage«
t^tgt toorben iß, fann Bei beut «ertrage fielen BtetBen ober benfetten onfe^ten.
8 8 3 2 . 3fl ein Sertrag bur$ förderliche UeBerroäÜigung obet Erregung bon ftutty
^etbeigefit^tt toorben, fo ifi e« glei^, 06 bte UeBertoälttgung ober ßrregung ber gut^t Don
tont Slnberen, mit roeldb^m ber ©ertrag gesoffen roorben, obet fron einem Stritten an»"
Begangen ift.
I 8 3 3 . Strb eine ber »errragfd^Kefenben ^erfonen t>on ber anbeten a»* €inge^ung be«
Vertrage« bnt$ ©errttg »ermoc^t, fo fann fte Bei bent SJerttage freien BWBen ober benfelBen
««Hten. 33er SBetrug eine« ©ritten giett bem betrogenen fein 8ie^t ju Sfnfe^tung be«
Sertrage« auf ©runb be« ©einige«, ausgenommen toenn ber anbere 2$eü Bei ßinge^ung be«
Vertrage« um ben Setrug be« Dritten geronfjt Bjit.
S 8 3 4 . ©ejie^t f«$ We förperlt^e UeBertoSßigmig, bte ftur^t ober ber SSetrag auf
tyunÖe, toe% für bie Stnge^ung be« »ertrage« untoefentfi* pnb, fo fwtbet nur ein
auf @($abetterfa& ftatt.
S 8 3 5 . m» betrug gilt bte grjeugmtg eine« 3rrt6«me« bnr^ Ifiuf^ung, ingreti^m
W« Senkung eine« f^on bor^anbenen 9rrt^ttme«, t-orauSgefefct in Betben gätten, baf SBa$r«
^rit Mnb HufHärung über ba« »er^Irntg, tfiijt^tfidb beffcn 8«rrt toutbe, nad^ SCrai unb
®l«»Ben ja ertoatten toar. «ßgemetne ©etB^euerungen obet «erft$<t««8ai nnb fonpige äRirtel,
*"* * « % } t t gtngetuna »en «erfragen aufgeforbett totrb, o^nt ba§ benfettat im «erfeire
ein Befottbeter ®Uasbt gef^enft ja toerben pflegt, entfratt«« ?dna! 8 d r t I flS 8 3 6 . «fege» be« \mx$ »etrua ftetairfaSte« 3nr&ume« fatbet bie Bei beut tejtere«
^enb »e^t«p{fe ftatt, feE&ft toenn auf ®tmib be« »etmge» feilte »4tt^ßrfe gegen
Begtünbet ifi, mit toelt^etn ber »ertrag eingegangen totrtbe.
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§ 8 3 7 . ftetyft e8 an ber 2öiflen8u6eranftimmung ber bertragfäliefjenben ^erfonen, toeit
bie eine ober Beibe bie SBiflenSerftörung ber anbeten unrichtig auffaffen, fo ift ber ©ertrag
ni<b,tig, Wenn ba« äRifjtterftänbnifs »ejentltc^e fünfte be« ©ertrage« betrifft.
§ 8 3 8 . 3ft ber SßtUe be« einen auf ein JRe^tSgeföä'ft anberer 2Irt gerietet, als ber
2BiHe be« 9(nberen, ober geB,t ber Sitte Beiber 5E6,eite auf »erfdjiebeue einjetne Sachen ober
berf^iebene (Gattungen toon ©a$en, überhaupt ni$t auf benfeI6en ©egenfianb, fo ifr ber 35er»
trag nichtig.
§ 8 3 9 . Söcjtc^t ft$ ber 3rrtB,tttn auf eine SfKenge ober Summe, fo gilt ein einfeitiger
©ertrag, unb toenn tine gröfjere SWenge ober ©umme berfproc^en al« geforbert toorben ift,
au^ ein gegenfeitiger Vertrag rüctfi^ttic^ ber geringeren ÜKenge ober ©untnte. 3fl Bei einem
geaenfeitigen Sertrage eine geringere SKenge ober @utnme toerf^ro^en al« geforbert »orben,
fo ift ber Vertrag ni^tig, ausgenommen toenn fieb, ®erjentge, toel^er bafur bie ©egeufeiftung
gu geBen 6,at, mit beut t>erfprodb,enen geringeren ^Betrage eintoerftanben erffört.
§ 8 4 0 . trifft ber SBiüe ber bertragf^Ue^enben «Perfonen in ^e&enpunften, wet^e auf
bie (Eingebung be« ©ertrage« leinen Sinflnfj ^aBen, nic^t jufammen, fo toirb ber Orrt^um fo
betrautet, at« 06 üBer ben 9?eben^unft ni^t« beraBrebet toorben to&re.
% 8 4 1 . 3rren fty bon ben bertragf^ltefjenben ^erfonen eine ober Betbe üBer bie 3ben«
tüät ber anberen, fo ift ber ©ertrag nu$ttg, toenn ber 3rrenbe nur mit ber ^Jerfon, für toela^e
et ben änberen ^iett, ben ©ertrag einjuge^en 6ea&fi$ttgte. 3rrt ft^ ber Sine üBer perfönü^t
SigenWaften be» Snberen, ob.ne XoAty bie (Srfüflung be» ©ertrage« unmöglich ift, fo ifl ber
©ertrag nichtig.
$ 8 4 2 . 3rrt fi^ b « eine S^eil üBer bie 3bentit5t ber ©aä^e ober ÜBer beren au«'
brüdli^ bon ib,m borauSgefe^ten ©toff, o^netoelä>enbtefel6e ju einer anberen ©attung ober
«rt bon ©ac^en ju rennen fein tofirbe unb toel<$er für ftetoefentfid^ifl, fo ifl bet ©ertrag
ni^tig.
$ 8 4 3 . 3 n aBengäflen, too ber ©ertrag toegen 3rrt^ume8 nichtig ift, genügt ba« ©or»
^anbenfein befl 3rrt^ume«, o^ne bafj e« auf beffen €ntf^utb6ar!eit anlommt.
$ 8 4 4 . 3ft ber irrenbe SBeti bur$ eigene S8erfa>utbung in ben 3rrtb.nm geratBen unb
^at btr anbere um ben 3rrt^nm beffeften trtyt getoufjt, fo ift ber erflere jum Srfafte be« buro)
feine ©erf$u(bung bent teueren beturfat^ten ©$aben« berbfit^tet.
$ 8 4 5 . 3 n anberen, at« ben Bisher angegebenen Ratten, tn«6efonbere auc^, totnn in ben
Höfen «eweggrünben ju ©erliefung be« ©ertrage« geirrt tootben ift, b,at ber 3rrt^um feinen
©nftuß auf bi« Oüttisjftit unb SBirlfamieit be« ©ertrage«, borbeb.ältn$ ber go^en eine« batet
borgelommenen SBetruge«.
$ 8 4 6 . ^wt ein ©tettoerttetet ein« ©ertrag fltfWfen, fc ifl ni» fei« Strt^nm unter
ben fonftigen ©wutfftfcttngen toirlfattt, ausgenommen toenn ber ©ertretene, mit bet SBefo>affen«
H *« © 4 « W«««^ m * « «Waffe *>«» ««rtiage« «ufttag gegeben b^tt.
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§ 8 4 7 . SDte Hnfefy&arfett eine« Sertrage« toegen ftimfct unb SSetruge« toirb but<$
©fnefimigung brt «ertrage« ober burcfc Serjitft auf ba« SRcd^t bet »nfec&tung ton (Seiten be«
«3« »ewd&ttgten Befeitigt unb e« toitb ber «ertrag bann fo angefeB,en, al« eB er niefct anT«$t6ar getoefen toa're.
§ 8 4 8 . SBtrb ein Sertrag, toeföer toegen Krperfia)er UeBertoäfttgung ober Srrtbjime«
n
4 « 8 «fl» genehmigt, fo gilt er als ein neu eingegangener.
§ 8 4 9 . (Sin nichtiger «ertrag 6,at bon Anfang an feine rea) tficie ©itfung, ofi. ne bog
« «n« SRicfctigfeitSerHärung Bebarf. S i e ?lnfe^tung gtft erfl ati gef#e^en, toeim ber bajn
«ere^tigte bem Slnberen gegenüber erliärt, ba§ er ben »ertrag anfeile, unb e« Iö|t ftd^ bann
»er Vertrag für Beibe Steile auf.
S 8 5 0 . S a « in gofge eine« nid^tigen ober in {folge 2lnfe<b,tiing aufge^ooenen Sertrage«
geletftet toorben ift, fönnen bie üertragfa)fief?enben Steife wn einanber jurudfotbern. ®ie
«iittforberung »on einem ©ritten finbet Bei einem toegen »rjjeriid^er UeBertoäftigung nio>tigen
«ertrage immer, Bei einem toegen gur^t ober betrüge« angefügten«! Sertrage bann ftatt, roenn
" ^ r ' tte i"r 3 « t ber (SrtoerBung ber ®afy in nnrebfi^em ©fouben geftanben fa, bot*W% ber Sorförift im § 7 7 8 .
» 8 5 1 . SHe 9tec^te eine« (SejtDungenen ober ^Betrogenen auf @<^abenerfa6 gegen 2)en«
t
Innigen, radier ben 3toang ober SJerrug berüBt ^at, Befielen neBen bem 8W&te, tun «ertrag
föt nid^tig 3u erflären ober anjufed^ten, fßtoeit ttic$t burd^ lefitere« ber ^erBeigeffibrte Stäben
w83egHa;en toirb. 3 u ^ toenn ein anfe<fr.t6arer Sertrag ni#t angefochten toirb, !ann, toenn
@(6aben berurfat^t toorben, toegen Qfur#t ober SBetruge« ©djabenerfafc »erfangt »erben.
! 0 . ^Serfonen, toelcb.e bttre^ S e r t r ä g e Berechtigt unb b e r p f l i s t e t »erben.
S 8 5 2 . {Rechte unb SerBinbfic^Wten au» Serträgen ge^en, fofern fte nic^t rein ferfön.
"<¥ fwb, auf bie JRec^tena^forger ber »ertragfd&liejjenben Streue «Bet. SertrSge fSnnen itt
wr Sßeife gefc^toffen toerben, baf bie Set^etligten für aHe ober audfr nur für einen i6,«r QtUn
^ " 0 8 *>erf|)rec^en ober ft<$ oerfrrec^en faffen. gfir SDritt« eurfte^t in ber «egeT au« bem
s
«rrage toeber ein 9?ec$t noc^ eine SerBinbficblett.
S 8 5 3 . Slu« einem Sertrage, bttre^ toegen 3etnanb be» Anbeten eine Setfhmg an
rinen ©ritten »erf|»ric§t, in bet S[6ftcb,t, bem Sfobeten unb bem 2>ritten berffltcjtet ju fein,
«*°irBt fotoo^f SDetjenige, toe^em ba« S e r f ^ e n gegeBen toutbe, a(« ano) bet 2)ttrte ein
««*t auf bie (Erfüllung gegen ben S?erf»re#enbe».
S 8 5 4 . 35er Dritte imb, fofetn e« fit^ nia)t nm eine rein ^erfJnßi^e 8eifraug 6«nbeÖ,
N f « «e^ttnoi^folger, ntoetBt» ein t»n bera ©tDen Desjenigen, tofya fö bie «eifhina
»•* » « f ^ e n lojfen, unaSbängtgc« fettpfränbige« Xt$t ««« * * Serftflgt »on bet 3<it an,
100
T»e bem Setttage Beuteten «b« bie jn ©unften be« Dritten getetyenbe geiftog anne^ntot.
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§ 8 5 5 . S9i8 ju ber 3ett, toc ber dritte ober beffen 3iecb,t«nacfc.fotger ein fettftftänbige«
$ au« betn »ertrage erlangt $aBen, fann ^Derjenige, toelc^em bie Seiflung an ben dritten
r>erfbro$en tourbe, ben 5tnberen ton ber übernommenen ©erBtnblic&Teit Befreien.
§ 8 5 6 . Einen SBetaic^t be« ©ritten ober feiner SRecb.tSnacBJolger auf bie r-erfpro$ene
Cetftung muß ^Derjenige, toet$em JU ©unjien beS dritten Ettoa« oerfproc^en iß, gegen ftaj
gelten Iaffen.
§ 8 5 7 . S9ejieB.t ft$ ein ©ertrag auf ein ©runbftücf, fo Berechtigt unb »erpflirtet ber<
felBe diejenigen nicb.t, toelcb,e, otyne 9fe$t«nacfc.foiger ber t>ertragfcB,ltefjenben ^ßerfonen ju fein,
ba8 ©runbftüct crtoerBen, ausgenommen toenn unmittelBar burcfy ben ©ertrag Sftec^te an bet
©a^e Begriinbet toorben ftnb, ober toenn e« ftc^ um Siebte ^anbelt, toetc^e ftc^ jur Eintragung
in ba« ©mnbBuc^ eignen unb toirltiA eingetragen toorben ftnb.
1 1 . e r f ü t t u n g ber S e r t r ä g e .
§ 8 5 8 . 3)te Erfüllung eines Vertrages ^at SDaSjentge $u umfäffen, toa« nad^ ber Befon«
beren S5era6rebung ber ©etfieiligten, nacfc, ben gefefelicBen Sorfc^riften üBer ben in 5 r a S e
fte^enben ©ertrag unb Ü6er6.au}>t nac^ 5Eteu unb ©lauBen unb na^ ber ^anbtungStoeife eine«
«blicken 9RanneS ju leiften ifi.
§ 8 5 9 . 2Ber Bei einem gegenfetttgen Vertrage »on bem SInberen ßrfüttnng beS S?er=
trageS forbert, mufj aui^ feinerfetts erfütft BaBen ober jur Erfüllung Bereit fein, auegenommen
teenn baS SJorauSge^en ber Erfüllung be« Slnberen beraBrebet ifi, ober in ber SRatur be«
©ef$&fte liegt.
§ 8 6 0 . Äann bie ErfüBung eine« gegenfetrigen ©ertrage« nur geforbert toerben, toenn
derjenige, toel^er bie Erfüllung »erlangt, au$ feinerfett« erffiflt %at ober jur Erfüllung Bereit
ifi, fo Brauet ber ÄfSger ftc^ in ber Äfage ni^t barauf ^u Bejie^en, bafj er erfüllt B^aBe ober
jur Erfüllung Bereit fei. Er lann aBtoarten, bafj ber SBeflagte eine hierauf gelittete Einrebe
entgegenfe^t.
% 8 6 1 . SDieErfütfanfl eine«©ertrage« ifttoonSJemjentgen jtt Betoeifen, beider Behauptet,
bofj er ben ©ertrag erfüllt 6. a6e.
§ 8 6 2 . ffiirb Beruftet, baß Bei mehreren Seifrunge» nkb,t aDe, Bei Seiflungen au« einer
®attung nic^t ber WraBrebete Settag gelriftet toorben fei, fo trifft bie »etoeielaft »i^t ben
®efan#enben, fonbem ber ©egner $at ju Betoeifen, bafj et tooflftänbig etfüflt ^aBe.
§ 8 6 3 . ® e t im gaOe einer getfrung etnjefaet @a^en obet einet ®efommtfa^e Be»
faulet, b«| bie getftung mangelhaft ober nnöcBfiattWa g e f ^ e « fei, Bat btn Setoei« feinet
®e^an>rnng )tt fü^wn, toeiin et »et obet Bei bei ?eifhmg bie ®ef<$affen$eit *<• «ettrag«»
gegeuftanbe« tmtttftu^tn tonnte unb feinen ©orBeBaÖ toegen SKangerBaftigWt obet
S
pbiWt
l t i^at. 3 m entgegengefe^ten gaDe trifft bot @egnet We »ttoettlafi.
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§ 8 6 4 . 9Wan fann nie$t einfettig »on einem Sertrage juriWreten unb beffen Srfüffnng
totoeigetn, toetf ber ®egner no* m<6t erffittt Bat, ober bte Umflänbe, unter toetyen ber »er»
h
«8 gesoffen toorben tft, ftdb, geänbert BaBen, ober Setftung unb Oegenreifiung in einem
2fttfjfcerB. äftniffe ju etnanber fielen, ausgenommen toenn eine Befonbere S3eraBrcbung ober ge*
fe^Tid^e SSeflimmtmg baju Berechtigt.
§ 8 6 5 . 3ffl ein Vertrag nac^ feinem 3n^aße ober naefc, ber au« ben Ser^äftntffeu, na«
ntetttti$ au« ber SBef^affen^ett be« Oegenflanbe«, JU entne^menben SlBpc^t ber »ertrag«»
föRegenbeit bornnf gerietet, bafj bte Seißung ju einet Befitmmten 3ett, toeber früher no<^
m « , ober 6t« j« einer Beftimmten 3 « t unb ni^t fpäter erfolgen foÜ", fo gieBt bte Mty*
«fßffung be« Vertrage« jur Bejlimmten 3eit bem anberen S^eiJe ba« SRedb.t, bon bem «ertragt
3urfl«jutreten unb ba« etto« ®eleiftete jurfi^uforbern.
12. UeBergang ber ÖSefa^r.
S 8 6 6 . ©et Verträgen, toelcBe auf ffieräußerttttg einer bem ©tfitfe nad) Befümmten
®fl^e ge^en, $<d feer attf bte Seifteng ber Bafy Sere^tigte ben 3«f«ß, >»e%r bie Setfhrag
«nmBgfic^ mad^t, bte ®efa6.t, t>on 3eit be« SJertrag«abfc^fuffe« an ju iragen, fofem ni^t Be«
fonbere ©rünbe bte STnna^me be« ©egent&ette« reebtferttgen. 2>affeI6e gilt, toenn bit ©a(6^
^ 3«f«H berfcBIec^tert toorben tft.
§ 8 6 7 . ®oÜ*etr<Sa($en au« einer Gattung flBerioffen toerben tmb Bebärfe« bie einaelnen
'"t einer Sfoeföeibtihg au« ber Gattung bureb. 3ua86Iung, 3ameff«ns, 3utotegung ober
fo trägt ber Seredfrttgte ben 3ufaH erft bon 3 " * » « in ®««n«§beit be« »ertrage« er»
föeibmtg an.
S 8 6 8 . derjenige, toe%r bie @a*e ertoerBen fofi, ifl eine« toon t^m ju tragenben
3ufalle« mpaftet m bertragentägigen
(Segenleifhtng
o^ne »«nbemng t«t»)flttt;tet.
g g g
g
m
S 8 6 9 . SSon ber 3ett att, too SDerjenige, toef^er bie ©ac^e ertoerBett foff, ben 3ufafl
h
¥, treffen tfcn bte Sofien ber ®a$e, e« geBübreit tßnt aBtr auä> bte »ortBetfe berfelBen,
to
«^c fenft bem ©gentpmer jufommen, tn«6efonbere ber3nton^«, natfirfid^e grüßte, toe%
" i * « 3 « i t no<^ nt^t getrennt ftnb, ttnb Bfirgerfi^e Sfrü^te, toe^ena*biefer3ritfätfigtoerbett.
8 8 7 0 . 3ji b?r «cfcan* einer Sa^e gegen eine ®egenletfrn»g üBeriaffett, ober ftnb
HSnfidBe Setfhmgen gegen eine ©egenreijlmtg »erffreiB.en toorben, ttnb toirb S)emjentge»,
tot
^er ben ©eBratt^ ber ©ad^e ober bte perfSnficBe erifhmg toerf^"« K We ^ ^ « » B ««*
• W , fo totrb bet anbete !TBett Don ber ©egenletfttmg frei. 9m ©erjentge, w\ä>m ber
® e B t a »^ b « ®o^e „ber bie »>erf»««^e grifhntg t e r f ^ e n toorben tft, »«8«« dne« in ferner
W f « «ngetretetten 3nfatte«, bte ©a*e ob» bfe 3)ienfle ni^t 8<fra»<$«n, f» W " Nf<«*
BB
8««$tet bte ©efleitTrifranj ja entri^ten.
1888.
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13. SBebtngte « e r t r a g e $ 8 7 1 . 3ft ein »ertrag bon einer auffäieBenben SBebtngung aB^ängig gemalt »»erben,
fc ift, fc lange bie Söebinguttg f<!b>eBt, jeber £6. eil t>cT^ftt^»let, ben 2tu«gang ber Sebinguttg
oft entf^eibenb für bte «oflenbung be« «ertrage« anjnerlennen. £ e r Bebingt Seredbtigte !ann
ÜRaferegetn jnr St<$erfteflung fetner febtngten Sfte<$tf ergreifen, ßine fitage auf (Srfülfong
einer aufföteBettben Sebutgung ftnbct nicb,t ftatt.
§ 8 7 2 . 3RU bem Eintritte einer aufföieBenben Sebingung fonratt ber Ü3ertrag $ur «efl«
enbung; faßt bte aufföieBenbe SBebingung toeg, fo gttt ber Sertrag als niAt getroffen. SBar
tn bem festeren ^atte bie Bebtngt berfrro<$ene Sac6,e Bereit« fiBergeBen, fo ß.at ter Smffänger
btefelBe neBjl ben in ber 3toiWenjeit gejogenen grüßten jurücfjugeBen.
S 8 7 3 . 3ft ein auf Veräußerung einer <Sa$e genuteter Sßertrag bon einer auff*ieBen<
ben SBebingung aB^dngig gemalt, fo trägt, fo lange bie Sebingung filrefct, ber 8?era'n§etet
ten pfäfligen Untergang ber <Sa4e. ©e^t bte @a^e «nter, fo toirb derjenige, Weiter bte«
fette ertterBen foH, »on ber ettoaigen ®egenleifrung frei. Die wfSfltge S?erf$re$tening trägt
bet BrtterBer ber <Sa$t; er ^at beffennngeacb,tet bte ®egenleiftung o^ne üKinberung $u ent»
rtcbten, aulgenotmncn toenn eine Befonbere SSef^affenbeit ber <Sa$e t>erfyre<$en toorben ift unb
Wefe Bei eintritt ber Sebingnng fe^lt.
% 8 7 4 . grüßte, xottyt in bie 3eit fafien, »ä^renb beren bie auff6teBenbe ©ebingnng
f^toeBt, gefiBren im 5«We be« ©ntritte« ber ©ebtngung !Demj;entgen, bet bie @a^e wrfered&en
^at, ou«genemmen Wenn et bte @a<$e toS^renb btefer 3eit bem Anbeten flBergeBen B.at, wel*
4enfatt« bte größte Don 3ett ber UeBergaBe an bem ?eftteren geBfiBren.
% 8 7 5 . 6in «ertrag, torf<$em eine anffbfenbe »ebingnng Beigefügt ift, löft ftd^ auf,
tetnn bte »ebingung eintritt. SSeibt Steile 6. aBen bann «He« jurütfjMgeBen, toa« jte toermBge
be« »ertrage« ton einanber et6.a(ten ^aBen. UHe grämte in bet 3toiföenjeü MeiBe» ®em*
jentgen, toe%r fte toS^renb ber Dauer be« «ertrage« gejogen 6,at. §nt ein S^etl in bet
3nriföenjeit Dritten »e^te an ber <3a($e BefteDt, fo Befielen btefe fort, bet »efteDet ift jebo*
bem anberen Steife geg«nü6er t»erj)flit^tet, biefe 8?e4te ?u Befeittflen unb »renn biefj ni^t mBfl*
U^ iß, ©$abenerfa$ }« teiften.
% 8 7 6 . «ine «ebingung !ann ni^t auf ba« Blofe SBoDen be« »er^fttc^teten gefteflt
teerben. ©«gegen lann f«e eine «ufere ^«nbtunj be« ©etpffi^ttten j»m ©egenftflnbe B^Ben,
oBf^on bie £>anbfung ben beffen ©tfllüBr aB^ängt.
S 8 7 7 . (En »etf^re^en für ben goH, tmn bet 8etfint<$enbe eine ben ®efe«en ober
ben gnten ©itten tetbetfltettenbe ^anblnng »otttringt, ift 8 MH g . ein «etf^e^en fßt ben
fjofl, tetnn b « 8 t # t t $ t n b t eint fol^e {»anblimg nic^t »trfifo obtt teenn et f«n« $f«$r etffiOt, ift ni^tig.
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§ 8 7 8 . (gtii Sßttfprec&eu unter ber Söebingiing, toeim derjenige, toef<$em Sttta« fcer*
ben n>irb, eine ben ©efefym ober ben guten «Sitten toiberflreitenbe $anbluttg MltBringen
Wetbe, i|t nichtig. SDaffelee gift öon einem «etforecfieu unter ber S3ebingung, toenn ber I n bere ein 6ea&ft<$tigte« »er&re^en nic^t Begeben toerbe.
§ 8 7 9 . @in 5Berft>rec$en unter ber Sebingting, toenn eine ber »ertragföfiejjenben $er»
fönen ober ein dritter bie SRefigton ober Sonfejfton änbern ober ni<$t Snbern toerbe, ifi nityig.
§ 8 8 0 . 3ji bie 33ebingung in ben gäflen in §§ 8 7 7 bis 8 7 9 eine auflöfenbe, fo ifl
Mo« bie SBebingung ni^tig, att«genomtnen toenn nadf $ 109 ber ganje Vertrag ni^ttg ifr.
§ 8 8 t . Oft ein in bie Vergangenheit ober ©egentoart faflenbe» 6reigni§ 3ur auff^ieSen»
tot öebingmijj eine« SSertroge« gemacjit, fo gilt ber «ertrag aft miBebingter, toenn b«8 Cr«
«finiß sutrifft, er ift a6er nichtig, toenn bei» ©egent^eil ber gaa ifr.
S 8 8 2 . S e n n ba« $ur JÖebiugung gemalte ßreignig $ux 3«it be« 5Bertrog«a6f4luffel
«ngetreteu ift, jebo<$ me^rmal« eintreten fann, fo ifl jur örfilttung ber SSebingimg ba« no<$«
matige eintreten bcffclfecn nur erforbertt<$, toenn bie ©et^eittgten teuften, b«§ e« eingetreten toar.
S 8 8 3 . 3jt ein in bie ißergangen^eit ober (Segentoart faHenbe« fireignig af» auflBfenbe
®ebtngtm8 einem Vertrage beigefügt, fo ift ber Vertrag nic^ttg, »enn ba8 Sreignig. eingetreten
f, er gilt aitt a(8 jmbebingter, toenn bn8 ©egeut^eif ber galt tft. 25te «orfc^rift im $ 8 8 2
ftnbet an^ tei ber aufröfenben SBebingung Slttloenbung.
S 8 8 4 . ®e^t eine aufföie&enbe sBebinguug ba^in, ba§ ein nnmegtu$<8 <Sreigni§ nt^t
«mtreten fofl, fo gift ber bon tyr a6^ängtg gtma^te SJertrog al8 ein uuBebtugttr. ®tSft pe
H i n , ba§ ein fo(^e« Sreigniß eintreten fotl, fo ifl ber »ertrag nta)tig.
§ 8 8 5 . 9fr bie «ufföfuna, eines Vertrages toon bem 9»#t«tn!ritfe eine8 unmBgfid^n
®««8nt(fe8 aopngig gemalt, fo ifi ber »ertrag nichtig. ©cD fte »on bem «inrrttte eine8
fo^en Sreigniffe« a6^ingtg fein, fo gift ber «ertrag a(8 unfobingter.
% 8 8 6 . (Sine auffaie&enbeSebinaung, toel^e nnserfifinbK^ tft, ober in t$rer «ejie^ung
J» bem 9n$afte be« 8ertrage8 ein toiberftnnige8 erge&niß liefert, H Mic^Hgfeü b«8 «ertrag*
j»t Sfolge. © n e auflöfenbe Skbingung, toelt^ biefe ©cf^affen^it W W ^H^
»
^«einfunft über bie Stoflöfang J>e8 «ertrage« na^ fty
8 8 8 7 . 3fl ein ««trag w n einem ereigniffe anff^iebenb ^
*** «ot^totnbifl 'I*, f» 8«t bet «ertrag att unoebingt«. 3fl We 3««t, »wnn ba« emgni§
«ntttt« tottbe, iro8etotß, fo Ion» ein «nf^ntc$ au« bem »ertrage ntyt » « bem ©«tritfe be«
«eigniffe« gettenb gemalt »oerfcen. @btt ber oebtngt « t ä t i g t e ben ©ntritt bt« «reiarnffe«
* * * f» ifl b « «ertrag babut* feWngt, baf ber »ew^tigte jut 3«tt biefe« Siatritte« no4
** 8«6oi ijt «orflebtnbt «eflintmung« fiaben « 4 «nwtubmig «if W« anflofenbe «e»
•««««8, bewi «tntntt ae$toenbtg ip, tfeffl^ifi^ »>« »w««, * >« tofüJfttn« «>«• «obtge»
90
*tW«gt ob« unfcebingt aninf^cn fd.
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§ 8 8 8 . 3fi ein ©ertrag 6ebtngung«toeife bon Umflänben abhängig gemalt,toel<fc,efty
ber SRatur beffeften ober ber Se^affen^eit be« ©egenftanbe« bon fetbft betftefcn, fo gilt
er al» unBebingter.
§ 8 8 9 . 3>ie 3Jecb,t8ber6.ä(tniffe an« einem Sebtngten Settrage geben nacfr, fcem 2obe ber
bertragfcbjKejjenben Steile auf beren erben ü&er.
§ 8 9 0 . fiint «Bedingung, tod^e in einer §anblnng eine« ber bertrugfölieflenben £b,ei(e
t, tonn, wenn fie nt^t on beffen ^erfon gebunben ift, ton beffen erben erfüllt toerben.
§ 8 9 1 . Sefhlbt bie SBebtngung in einer £anbtung eine« "©ritten, fo Tann fte ni<$t öcn
beffen Srben erfüllt toerben.
§ 8 9 2 . ftann ober toitl derjenige, beffen |)anbtung jur Skbtngnng gemalt toorben
ifi, bie »ebingung ni^it erfüllen, fo x\t bie Sebingung al« iii<^t eingetreten ju betrauten. 3)ie
örflfirung, bie SBebtngung nic^t erfftUen ju tootlen, fann nicb,t toiberrufen toerben.
14. 2)raufgetb unb 9ieugetb.
S 8 9 3 . SBirb Sei rinem SSertrage ettoa« afe Draufgelb, ©onbgetb, Slngelb, %ni)n ge*
geben, fo ifl im 3to«if«l anjune^men, ba§ bie§ jutn 3ei$en ^e8 abgef^offenen Seitroge«
«folgt fei.
§ 8 9 4 . 3ft niit« »nbere« berabrefcet ober ü61i^, fo toirb, toenn ber SJertrag erfüllt
» ü b , bo« ©egeBene »on beut empfänger juriirferflattet ober in bie ?eijiung be« ®eber« ein^
geregnet. Die 9tü<ferftattung mu§ auä) erfolgen, toenn ber Vertrag aufgehoben toirb.
% 8 9 5 . ftann btr Sßertrag toegen SBerf^ufbung be» ®eber« m^t erfüllt toerben, fo toer*
tiert Wtfer ba» Shaufgelb an ben Öm^fänger. Äann ber Vertrag toegen SSerf^ulbung be«
Cmpfänger« nid^t erfüllt toerben, fo bat btefer beut ©eber ba« Doppelte be« empfangenen ju
leifteit. S3tibe« gilt unbef^abet be« >3nfpru$e« auf @d^abenerfaQ, ja toeldjem ber bie 9!i^t*
«rfüHung toerf^ulbenbe S^eif fiBer ben SBetrag be« 2)raufgelbe« ^inau« bem anberen £b,eüe
»erpfli^tet ifi.
8 8 9 6 . 3fl bei einem Sertrage »erabrebet, bajj ber eine Z^nl bon beut Vertrage ju*
rüdtreten lann, toenu ber anbere nicb,t ober nid&t jnr regten 3eit erfüllt, fo ifi ber erftere,
»enn er tton bem Sertrage au» biefem ©rmibe jurüiftrirt, ni^t berpfli^tet, ba« bon bem le&*
teren erhaltene 2)raufgelb prürfjuerflatten.
§ 8 9 7 . 3fl Bei btm abf«^luffe be« Sertrage« ettoa« at« 8teugelb ober ftenBujje gegeben
ob« teerfpto^en, fo ifl ber ®ebet beteiligt, bon bem Sertrage mit Serlufi be« »eugelbe« s*<
tftctjnireten, ausgenommen toenn er bereit« mit ber (grfüDunj be« Sertrage« ben Anfang gewogt ob« We (SrffiuMng bon bem «nb«en angenommen b^at. «Birb ber »ertrag erfaßt ober
Mit beiberfetttgem «JiBen ob« «nfeittg an« gfiUigtn ©rünben oufgebobe», fo gttt bte 8ot<
fdjrift im % S 9 4 .
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§ 8 9 8 . 3ft ein ©raufgelb in bec (Srtoartung, bafj ein Vertrag gefcB,loffen toerbe, gege*
Ben toorben, fo ift e« jurücfjuerjiatten, toenn ber Vertrag gefcb.(offen toirb, ober o^tte SJer*
föulbung be8 einen ober anberen £BeiIe8 ni$t jum 2l6fä)Iuj} hmmt. 2öirb ber Vertrag nid)t
8efä)loffen, toeit ber ®e6er ft(b. toeigert, fo Behält ber Empfänger ba« 35raufgelb; toeigert jieö,
ber Smpfältger, fo 6.at er baffel&e in bo^peUem Setrage jurüdjuerflatien.
15. dhtoä'Br ber fte&ler.
S 8 9 9 . S3et Verträgen, bur$ toet^e eine @a$e gegen eine ©egenfeiftung »era'ujjert
toirb, Raffet ber 3?erä'u§erer betn Srtoer&er ber ©a^e bafür, ba§ biefelfce feine genfer ^at,
unb jtoar fotoo^I bafür, bag biefetbe nic&t an toerBorgenen ÜKängetn teibef, afö auc^ bafür,
i»a§ bie (Etgcuföafteu öor^anbeu finb, tcetc^e er berfproc^en 1)at.
§ 9 0 0 . 2)te $afipflt4>t fe^t ba8 3Sor^a«benfein ber verborgenen 2Känget, ober ba«
«i^rfeor^anbenfein ber *>erfpro($enen ©genfd^aften jur 3«W &e« Serirag8a6fc^Iuffe8 unb toenn
ber Vertrag bon einer auff^iiefienben Sebingung a&£ängig gemalt toorben toar, jur 3 « t be«
Eintritte« ber SBebingung, toorau«. ©et ©a^ett, Welche burd^ .Sujctyfong, äumtfiwxQ, 3u=
Biegung ober fonjt au« einer Gattung au«gefd^ieben »»erben foflen, hmmt e« auf bte 3 « t bet
erfolgten 3tu«f^eib»ng an.
§ 9 0 1 . Der SJeräujjerer ^aftet o$ne Unterfd^ieb, 06 er ba« S3or£anbenfein be« wrSor'
itntn 3Wangef« ober ba« !Ku$toor£anbenfetn ber »erfpro^tnen Stgenf$aft gelannt ^at ober nt^t.
S 9 0 2 . at« SKangef einer <3ac$e gitt jebe SI6toei^ung »on ber regelmäßigen obet na$
bem SBefen be« ©ef^öft« borau«gefe6ten Sef^affen^eit berfeften, hielte beren SBert^ ober
Sraitc^arfeit auf^e6t ober in ni$t uner$e&fi<$er Seife minbert. 6« ip glei$, 06 ber SKangel
«in bauernber ober t>orü6erge^enber ip.
S 9 0 3 . 3ur SerBorgen^eit be« ÜKangel« toirb erforbert, ba§ er nii^t *>on 3ebem Bei
»ntoenbung getoö^tfic^er «ufmerffamfett Bemerft toerben fann.
S 9 0 4 . 2>ie $>aft})flt(it toegen eine« öerBorgenen SWangefe faßt toeg, teenn ber <8r«
toerBer j t t r 3eit be« $errrag«a&f#uffe«, bet »eraBrtbung b « »ebingung ober bet «u«.
Reibung ber <Satyn au« einer ©attunfl btn SKanget fannte ober, fall« er ©a^fenner i% i^n
^ m e ^ m e n raufte. SDie ^aftjjfli^t faßt in bem feieren gfafle ni^t toeg, toenn ber SBeräußerer btn SRongel !annte unb bem IgrWtrBer ntc^t anjtigte.
9 0 5 . » « Serträgen u&er ®egenfränbe, tod^e einen folgen Umfang JaScn, bog eine
^ g bet toeräugerten einaefaen ©egeujiSnbe ni$t rBunfi^, obet im SSerleBte nt$t
«P, WKeft feßji bie augtnfaiKglnt b « SÄängeJ rinjetott Ocaatjltabe We ^ f ^ f l i ^ t
5g
an».
S 9 0 6 . 3>ie $afo>fß<$t toege« twtfpto^ottt &«eo\^tin f
•« ®8<»fhaften, fei e« fot^tt, ffit toel^c tot Ikttofcxtt wtmofle W «efe^e« j«
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ober folget, bei toetdjeu bieg nicfct ber gafl ift, borau«. 35a« SBerförec&.eu fanu ficb, auf ba«
9itcb,tbor6ianten'fein getoiffer Mängel ober auf ba« 33erl>anbenfeiit getoiffer Sorjüge bejic6,ett.
"allgemeine ättpreifungen begrünben leine Haftpflicht auf @runb eine« SBetfprcc^enS. Sin
allgemeine« 93erfbrecb.en, für alle hänget I^afteu 311 Wollen, ift auf bie im § 9 0 2 angegebenen
Mängel ju Bef^ränlen. 2111$ bie 3ufK$ernng beftimmter SBorjüge ifl im 3tocifef •"** f° 3"
erflären, at« ob biefe SSorjiige im bädjfteu ®rabe bor&auben fein müßten.
§ 9 0 7 . SSJerbeu @aäjen na$ groben ober 2Ruftern beräußert, fo liegt barin ba« $er*
fbredjen ber »robemäßigen ober ben SOTufhrn entfbre^enben @igenfcb,aften.
§ 9 0 8 . Sie ^)aft»fli^t tüegen berforo^ener Stgenfc^aften ift au«gefcb,foffeu, wenn ber
lärtoerbet ba« 9iicb.tbor&;aiibenfein btefer (Sigenfc^aften gefannt 6,at.
§ 9 0 9 . $at bie beräiifsevte @ac^e berborgene JOTänget ober fehlen t^r berfbrc^eue ©igen»
fc^aften, fo &.at ber Srrterber bie 33a6.l jtbifc^eu ber Sluf^ebung be« Vertrage« unb iDJinberung
feiner ©egenfeiftung. §>at ber Srtuerber in ber einen ober ber anberen SBejieBung JHage er^o*
beu unb ift ber SBeräujjerev babon burd> ba« ©ericfyt benacbrt^tigt toorben, fo fann er bie ba«
bur$ getroffene SabI nic^t änbern.
§ 9 1 0 . <3inb mehrere (Srvuerber ober mebrere Sßerä'u§erer ober meBrere Srben eine«
SrtoerBer« ooer eine« SSeräu^erer« bor^anben, fo fann bie Sluffr. ebung be« SJertrage« nur »on
aßen unb gegen afle, bie SÜRinberung ber ©egentetftitng aber bon jebem nnb gegen jeben ein«
geilten 311 feinem 2lntbeite berlangt toerben.
§ 9 1 1 . SBirb ber «Bertrag aufgehoben, fo ift für beibe Streite ber 3«ftanb berjufteaen,
tote er bor bem Vertrage getoefen ifl.
§ 9 1 2 . 2>et (Srtoerber ^at bei Shtf^6nnfl be« Vertrage« bie @a^e nebfi 3ube6,öruna«i,
aüen babon gejogenen grüßten unb fonftigem ©etoinne jurüct^ugeben, &üä) toegen ber bur^
feine ^erf^utbung ni$t gejogenen grüßte unb toegen bon i^m beift^ulbeter SBerfc^ledpterung
ber ©a$e (Srfaö a« Ieiften. $at er bie @a$e mit Sterten ©rittet betaftet, fo lann er auf«
fiebuug be« Vertrage« nur berlangwt, toenn er biefe dichte befeitigt.
§ 9 1 3 . $ e r »eräu§«rer fct bei «uftebuwg be« Settrage« bie m))fangtne ©eflenteiftung
jurfi^ngeben, bie notfc,toenbigen ober nbltcben ober mit feiner Gmitoittigung awfgttoenbeten SJer«
trafl«!often ju erftatten, ben <Srtoet6ct bon ben rü<lft$rti$ be« ®ef^aft« übernommenen Set'
pfltytnngen ju befreien, bie @$5ben, toel^e bem (Sttoerber bur<^ bie fte&Jto&aftigfeit b «
©ac^e berurfad^t toorben finb, ju erfe^en unb bie bon bem grtoerbet auf bie ©ac^e gemalten
©ettoenbungen na^ ben über bie (Sigentymnsftage geltenben Sorf<!b,riften ju etftatten.
$ 9 1 4 . 8ejle6,t bie ©efttuttiftiras in <Mo, fo $at b n 8nSu6eret bawn 3tnfe«t ju
fttnf t>om $unbett auf ba« 3a$t, bon 3eit be« (Smtfange« an, jn tntri^ten. ©ejhfct fte in
anbeten ©ad^eu, fo gelten fut beten «&c!gabe bie Sorförifttn im $ 9 1 2 . $ » t bet
fe
tet Wt ©odjen mit Sterten 1>tttUt Wafltt, f0 tyt et Wtfe ju ttfttfiaen, ober toenn We|
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mögtiii, ifr ©<6,abenerfafc ju reiften. $al er Sertoettbungen gentac&t, fo geBüBrt au<6, iBtn
Erfafc na* ben Sorfcbriften üBer bie (gigentBumeffage.
§ 9 1 5 . 3ft eine ©efantnttfacbe für einen ©efamtntyrei« ober ffit einen $rei« na<$ ben
eingehen ©tftcfen bera'ufjert toorben, unb ftnb einjefae bajn gehörige (Segenftänbe feBferBaft,
fo fann 2Iuf§e6ung be« ganjen «ertrage« geforbert Werben, toenn burcfc JRücfgafe ber fehlerRaffen ©egenffa'nbe ba« SESefen ber ®efanimtfac6e afo folcfcer 6eeintra'$tigt toerben toürbe.
£6etftoeife 8Tuf6. eBnng be« «erfrage«riicff?c&«t<$ber etnjetnen fe^IerBaften «Stöcfe ftnbct flatt,
toenn bie SJeräußemng für einen $ret« nad^ ben einzelnen ©tütfen, ni^t aBer, toenn fte nm
einen (Sefammt}>reis gef<^e5en tfl.
§ 9 1 6 . @inb meBrere einjelne ©adben für einen Oefammtprei« »aäufert toorben, unb
ftnb eiserne «Stürfc feßrerBaft, fo fann Bio« rürfftc^Hi^ btefer ©tiirfe SfufBel-anfl be« «ertrage«
»erlangt toerben. Sßitrbe ber Sßertrag üBer mehrere einjefne ©atl^en gef(6foffen, unb erBöBt i^r
gemeinfcbäftlidber fflefi^ t&ren S3Jertl6 für ben ßrtoerBer, fo fann, oBne Unterf^ieb, 06 ein ©e«
fammt^rei« ober ein $rei« für bie einjdnen ©ad^en au«gentacbt toorben ift, auc^ toegen fe&fer^after ®efd?affenBeit einzelner ©a^en bie äufBeBung be« Sertrage« rütffic^tlidj fSmmtficb. er
Sachen geforbert toerben.
S 9 1 7 . 2>ie STufBeBung eine« «ertrage« toegen SfeBter&afttgfett ber |>au)>tfa^e ^at au<$
bte «nfteBung be« Sertrage«, fotoett er fic^ auf KeBenfac^en 6e$te6r, jnr gofge. Segen 9ff^l«ß.aftigfeit einer 9?e6enfadbe fann nidbt SlufteBung be« SSertrage« rüiftd§tfi^ ber #auptfaci,e
»erlangt toerben.
S 9 1 8 . S)ie Kuf^eBung be« Sertrage« fann ber (SrtoerBer ber @ad6e audb bann forbern,
toenn er bte lefctere nt^t jurfictgeBen fann, toeir fte in ftofge $*<* geBIerBaftigfeit ober bur<!b
3«faH untergegangen tft. <§r gteBt in btefem ftaflt jurflrf, toa« ttioa »cn ber 6adbe no^
»et^anben ift, unb erftattet bte K« jnm Untergange berfelBen gejogenen ober bur^ feine 8erfönömng ntt^t gejogenen grämte, toäBrenb bte SerBinbK^fetten be« öerSttgerer« ungentinbert
fottBefte^en. «ann er bie @a<!be nid^t jurüigeBen, toeir er üBer fte »erfttgt $at, unb fte ftd&
fcrtB^alB nt^t totebet toerföaffat htm, ober toetf fte burtb Untgeftaltung eine anbere getoorben,
ober bur<$ feine »erf^uftung untergegangen ift, fo fantt er ntcbt Sfof&^Bitng be« «ertrage«,
fonbero nnt SRinbentng ber ©egenröftung berlanflen. 3)te «nffi. eBung M «attogt« ift jebo^
W ber Umgeftartttng attWfjtg, toenn ftcB erf* Bei btefer bie 8fe6fa6aftigfrit ber Saibe erge«
B Bt
$ 9 1 9 . «erlangt ber grtoerBer ber @a#e toegett »«Borgen« SRängel ober sugeftdfrert«,
iebodb nicit twtfanben« fiigenfcfaften SWinbetung ber @ege»rrifhtng, fo Bat ber «etänßerer
'>w fe ritt bon Ixt ©egraleifhing jn «raffen ob« f« toief 8« erfefcot, al* bie ©odbe i 6 w
Se&rerfeWgfcU toegen jnr 3ett be« «errro8«oBf*6iffe« »oenig« teert* toor, « « We
Wjteng Bttragt ob« ju b«feft«t 3 « t Werf*, getwf« $•
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% 9 2 0 . SWtnberung ber ©egenfetftttng htm toegen begebener ftetyex mehrmals ber«
langt »erben, fc lange m^t toegen eine« ftefcferB 2htf6,eBung be» Verträge« ftattgefnnben tyat.
§ 9 2 1 . 3ft eine ÜRtnberung ber (Segentetftung m^t megtieb, Weit ber Serif) bet
@a$e, i&rer ftetjler^afttglett ungeaifciet, ben IBetrag ber ©egentetfhtng erreicht ober iiBerfieigt,
fo fann ber GsrtoerBer beffenuna,ea<$tet Stuf^eBung be« Sertrage« »erlangen.
§ 9 2 2 . £>at ber Seräufjerer ju ber int § 9 0 4 angegeBenen £eit bte berBorgenen
ÜHa'ngel ber @a$e gefannt, ober finb berf^ro^ene ©genfäaften ni^t bor'&onben, fo lonn ber
(SrtoerBer neBen ber 3IufB,e6ung be8 SSertrage« ober ber 5D?tnberung ber ®egenletftung, ober
on$ oBne bae eine ober ba8 anbere, ßrfafc ber @*äben mit Sinf^tuf be« entjogenen ©e«
toinne« forbern.
§ 9 2 3 . SDte bem (SrtoerBer ber fehlerhaften @a^e gegen ben SJeräujjerer jujte^enben
Snfbrft^e berj%en Bei Betoegti^en ©a^tn in fe^s ÜJJonaten, Bei unBetoegfitb,en (SegenjiSn»
ben in einem 3a6,re. ®eibe ^rtfien ftnb bon ber 3ett an ju Beregnen, too ber (SrtoerBer bte
fehlerhafte @ai^e in (Sm^fang genommen $at. Sitefe SBerjfi^rung tritt ni^t ein, toenn ber
SerSnfjerer p r 3eit be« S?ertrag«aBf^Iuffe8 bon bem berBorgenen SD?angeI fienntntß ge^aBt
unb benfetBen bem SrtoerBer nt^t ongejetgt, ober toenn er @genf$aften berf»ro^en B, at, torf^e
botBanben finb.
§ 9 2 4 . Serben Stetere berfiufert, fo ftnb berBorgene Äranf^eiten berfeften, toett&e t^ren
ober %e S3ra«^Barfett auf^efien ober in ntd^t unerB, eBfi^er SBetfe minbem, oii SW5n*
gel ju Betrauten, für toel^e ber Seräufjerer ju ^aften 5«t.
§ 9 2 5 . Csrfranft ober f5Ht ba« S^ier tnner^alB bterunbgtoanätg ©tunben natb, bem im
S 9 0 4 angegeBenen 3ettyjtnfte, fo totrb ttertttut^et, bafc e« f^on Jtt jenem 3ritBttttfte ftant
getoefen fei.
S 9 2 6 . (Sine gleite »ermut^nng tritt ein, toenn ft<$ Brf gerben, @fefn, 2)?auItBieren
unb SWautefeln toa^re ©tSttgfctt tnner^atB fünf ^age», berbfiÄttge ©rufe, 5Rofc, SBurm,
««übe, ®Sntpftg!eit ober f>erjf^{figtg!eit, f)artf^nanftglett ober ÄePo^fpfetfe ober tfrifenber
® f , ©ummfotfer unb fötoarjer @taor tnner^atB ffinfje^n a:agen, gKonb&finbfi,ett «tnet*
fflnfjig Sagen, Beim 9Knbbte&, bte «ßerlfu^t ober 8ranaofenfran!6,ett tnner^aft föufjtfl
n, Sungen* unb teBertuBerfefo ober ?tmgen« unb SeBerfMe unb Sungenfeu^e tnner^alB
brtifjig'Sogen, bte 8fäube tnner^affi fünfje^n Sagen, Bei @$toetnen bte gftnnen, Snitgen^
tu&erldn unb Sungentourmrrant^ett inner^aft btri^tfl Sagen, Bei ©$afen unb 3«gett bte
?ocfen inner^alB je^n Sagen, bie 9t8ube fnuer^att fflnfteB,n Sagen, bte Sungentourm« unb
(SgeItourm»ftranT^ett inner^aI6 bretfjtg Sagen jetgen.
% 9 2 7 . 85et ben im $ 9 2 6 angegeBenen S^tergattuttflen fann biegen bet bott anfgeführten Sfetf« nur ftoftrtnng be8 «ertrajee gefotbett toetbtn; e« fann jebo*, twmt W«
« t W t fl^ erft fci atttgef^Ia^tetem Sit^ gefmtbtn ^at nnb b « «ttlanf be« Slrff^t« tan
H n ü ^ t>erBoten tootbot ift, an«^ SWhtbetnnj bet ®egenlet|tatt8 toerlanst

C

113

)

tat Segen anberer, d t ber ertoa'Bnten ffeBfer tritt Bei ^ferben unb ttttttoicf eine £aft*
j>fK$t be« «eräußerer« nur ein, toenn er ben fteBfer gerannt unb bem grtoerBer m$t ange=
jeigt, ober beffen ^t^tbor^anbenfein berf»rec6.en B.at.
§ 9 2 8 . ©ie ftfitterungsfofien, toeld^e ber grtoerBej auf ba« StBier bertoenbet Bat, toegen
beffen 2luf6eBung be« Vertrage« geforbert toirb, finb iBm bon bem Seräußerer ju bergüten.
3>er Seräußerer Jann ben SSortfc. eif be« ©eBraucB. e« be« S&iere«, toenn unb fotoeit ein fof<6,er
ftattgefunben Bat, aufrechnen.
§ 9 2 9 . ©inb 2Kuttert6.iere mit tyren 3ungen beröußert toorben, fo tritt toegen berBor«
8«tet fltanf6.eiten ber feieren eine ©etoäBrfeiftung ni<6,t ein.
1 6 . 33er&ittbltcb.feit toegen gnttofiBrung.
§ 9 3 0 . ®eß,t ein SSertrag auf Veräußerung einer ©ac^e gegen eine ©egenfeiftung unb
toitb bie ©acfc. e, ober ein JBeil berfeßen, ober ein mit t^r berBunbeneS SRe^t, ober bie greiBeit
ber @a$e bon Sttfyen ©ritter an berfelBen, bem grtoerBer ber @a(fce au« einem bor bem
2Jertrag«a6fc6.foffe öorBanbenen ©runbe bon einem ©ritten enttoäBrt, fo ift ber Scräußerer
btm grtoerBer bafür gu haften berBunben. ©affetBe gift, wenn ein Übertrag auf Sefieffung
«ne« Siebte« an einet ©ac^e gegen eine ©egenleiftung gerietet ift, unb biefe« 9fed;t au« einem
®runbe ber gebauten STrt bem grtoerBer bon einem ©ritten ganj ober t&etftoeife ent=
toä^tt toirb.
$ 9 3 1 . 3 « t gntto%ung geBSrt, ba§ ber grtoerBer ben S?ertrag«gegenftaiib ganj ober
tiMttoeife, ober mit ber ©ac^e berBunbene ^ t e , ober bie fJreiBeit ber ©ac^e bon 5»e^ten
an berfelBen in frofge eine« in einem 9fc<it«ftmfe mit einem ©ritten ergangenen ritB.*
Urt^eife« aufgeBen muf, gfeiefc. biet oB er af« Settagter ober af« tfäger aufgetreten ift.
«tg bur^ eine Sefi^Kage gtft ni<$t af« gnttoä^rung.
§ 9 3 2 . 3ft eine ©a^e beräußert toorben, unb Bat ein ©rittet in einem gigent&umsjtreite gegen ben grtoerBer oBgefiegt, fo ift bie gnttoäß.rmtg af» gefc^eBen ju Berracbteu, toenn
b« ©a^e in fjofge be« re<6,t«lrSftigen Urt^eife« bem grtoerBer entjogen ift. 3n anbeten
O«Ken gift We gnttoSBrung mit bet SRecBt«rraft be« UrtBetfe« af« gefcBeBen. ginbet ber gr*
»etBer nat^ recB.tSrräftigem UtiB.etfe ben ©ritten aB, fo tarnt er bon bem SerSugerer nur for«
»w», toa« er bem ©ritten 8 e 8 e6en (at.
S 9 3 3 . ©ie $aftt.flicbt toegen gnttoäBrnng ift babur* Bebingt, baß ber grtoerBer ben
*"c" »on bttn et^oBenen 9tecB,t«ftrette bur* ba« @eri<&t, Bei toef^em ber ^ t e f t r e i t
• . « ö .,1, ton biefem fo gettt8 Bena^ri4tt8en faßt, baf bem Serfiußerer m6gfi* BfeiBt, bem
«toetBer mit 8ertp>iflttn 8 «mtttettt gegen ben ©ritten BeijufteBen. ©tefe ©treitberrunbigung
«mt WttttBfeiBen, toenn ber «erSnjjeret ba« We^t befl ©ritten Bei bem ®etttag«a6f^fuffe ge.
i«mt Mnb bem «gttoetBet n t i t anaeieiat ober auf bie ©treitberfünbigung Serji^t gefeifiet Bat,
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eiiet ft<$ berfeften abft$tti($ entjK^t, ober au« eigenem Antriebe bem SRetr/tsfheite beigetreten,
ob« bei Aufenthalt be« Seräujjeter« unbefannt ift, ober ber Srroerber ba« 8ie^t be« ©ritten
bem SSetfiujjerer gegenübet na<$toeifen Tann.
§ 9 3 4 . ©inb mehrere «etaufjetet obet weitete Stben eine« SBera'ufceter« r-or6,anben,
fo b,at btt Sttoetbet, toenn er fie f5mmtli$ toegen gnttoä&,rung in Slnf^ru^ nehmen toitt, if>nen
allen bcn ©trett ju berfünbtgen.
S 9 3 5 . 35er d t o n i t t lann, feftft roenn er bem «eräußerer ju gehöriger Bett ben
@treit bttfünbigt §at, feinen 2lnft>rud> toegen Snttoäfc,rung ergeben, roenn ber $Rec^t«|iieit bur$
frine SSer^ntbung für i^n Verloren gegangen i^, ober toenn ber Dritte burcf> einen ungere^ten
3K$terfprucb, obgeftegt ^at, toegen beffen ber SRt^ter auf @^abenerfa§ in Slnfpwcb, genommen
toerben fann.
8 9 3 6 . ®iebt bet Srtoer6er o^nericb,tcrUcb.eerstf^eibung na^» erhobenem 3ie^t«(irette
obet ob>e einen folgen freitoiüig, ober bur$ SSerglei^, ober in ftolge eine« f<^ieb«riestertt(^en
©pru^e« bie ©ad^e obet ein Stecht an bet @a^e auf, ober erfennt er ein Siecht eine« ^Dritten
an bet @a^e an, fo gilt bief einet @ntroä6,rung g(eic^, toenn bet S3eräu|erer baju feine Sin»
toitttgung giebt, unb e« ift bief fo ju 6etra^t«n, at« fei bie QEnttoä&jung jur 3«* ^ e f et ^'n*
roittigung erfolgt.
$ 9 3 7 . SBitb bet gttoerbet (Stbe be« ©ritten, roefefcer entwä^ren fonnte, ober toirb ber
S)titte (Srbe be« gtroetber«, fo tritt, au<$ o^ne enttoa^rung, eine §aftyfti<$t be« JBeräußerer«
ein, toenn ba« $Rec$t na^getoiefen toitb, in gotge beffen eine Snttoät;rnng fr/ütte erfolgen
!önnen.
% 9 3 8 . 2>et eurtoS^rung toirb ber gaß glei%eacljter, toenn ber SJeräußeret bie #aft«
# ^ t toegen bet SRed^te ©rittet but$ Befoubete« Serf^re^eu übetnomrnen obet yax 3 e i t brt
Sertrage« ba« 9te<t/t be« ©ritten gefannt unb bem (Stroeibet nic^t angejetgt 6,at unb in beiben
P t t t n bet Srtoetbet ftettoittig ba» Siecht be« ©ritten anerfennt unb nat^toeift.
$ 9 3 9 . 3 ß bet SerttagSgegenflanb eine ©efammtfadje unb toitb butc^ <£nttoä6,rung
ein$erner baju gehöriger @ac§en ba« Sefen bet ®efammtfar§e, at« folc^er, beeinttd^ttgt, fo
fann bet @ttoet6er bieg al« gnttoS^rung ber garten ©efammtfac^e betrauten unb gegen 5Rüct»
gäbe bet übrigen ©a^en ben SerSujjetet toegen (gnttoä^runfl ber ganjen ©efamtntfac^e in
U f c ^ nehmen.
S 9 4 0 . ©inb me^ttte einjttne ©afyn um rinen ©efamm^tet« obet um einen ijJtei«
btn eittjtfaen ©tfiden toetfiu|ett toorben, utto er$b&.t ijt flemeiuf^aftlt*et »ep« i^w«
«Betty ffet btn ettoetbot, fo lann betfett« Bei gnttoä&tung einet einaefattt bitjet ©ac^en bie
«Brigen ©a$en bei« SaSiigei« ^tfiefgeben unb biefen in «nft>tu^ nehmen, att toenn fämmtl\$ ©at^en enttoä^rt toorben Mttu.
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S 9 4 1 . 35ie Seiftnng, toctyc toegen (Snttoä'f>rnng geforbert toerben fann, 6efte(jf, toenn
bet ganjc SkrtragSgcgenftanb a%eflritten Wirb, in bcm 2Bert6.e,toetcfcenberfc!6e jur 3«it ber
Snitoa&rung geljaft uub in tcm örfafce ber «Stäben, toefc|e ber Srtoer&er bur$ bte gnttoä'fcrung
«litten $at, unter 2I6re<$mtng ber Dom enttoä'^renben dritten erfegten Sßertoenbimgen. Sirb
ber SJertvagggegenftanb t^eiltoeife entoa^rf, fo Befielt bie Seifiung in ber Summe,toel<$ebem
Ser^äliiiiffe be8 SBertkS be« enttoä^rten ©egenftanbe« 31t bem Sert^e be« ©anjett p r 3eit
ber ©nttoa^rung cntfjjriit.
§ 9 4 2 . 33ei einer t^etftoeifen ©nttoä^rnng fann ber Srt»er6er 2tuf^e6ung be« Vertrage«
bertnngcn, toenn einzunehmen ifl, ba§ er, fott« er bie Sntto%ung fecr^ergefe^en ^ätte, ben
Vertrag ni^t gefd^foffen ^aden toürbe, unb e« fütnmen bann bie 33orf4>riften in §§ 91-1 6i«
9
1 4 jttt Sntoenbung.
S 9 4 3 . 3jt eine (SnttoH^rung no^ nid^t erfolgt, fte^t fte afier Bebor, fo fann ber ®r*
toerfier, toenn er öon bem 95eräu§erer toegen ber noc£ nic^t 6eric^tigten ©egenleiflung in Wn«
ft>ru<$ genommen totrb, bie festere fo (ange jurüif^alten, al8 niebt ber Seräugerer bte ©efo^r
ber @ntto%ttng aügetoenbet ober i^m beS^alfc ©i^er^ett geteiftet ^at.
S 9 4 4 . 35ie ^aftfftic^t toegen enttoä^rnug fällt toeg, toenn ber SrtoerBer ba« SRe^t
kf« Snttoä^renben jur «Jett be« S?ertrag8a6f4Iuffe8 gelannt ^at, gWc^bief 06 er burc? ben
SStrSujjerer ober fonfl Äenntnt§ bafcon erlangt $at, ober eine @ac^e, al8 eine ber ©efa^r ier
Sntto%nng ausgefegte, beräußert toorben ift. 3n äffen biefen fällen Raffet ber SSeräugerer
bann, toenn er fi$ ba^u üefonber« bertoftic^tet $at. 2>a8 6(ofe SQfiffen be» eriuerter«, bajj ein
®««er «nfBrüc^e jn £a6en Behauptet, fliegt bie |>aft»fli^t be« Seräußerer« nic&t au«.
§ 9 4 5 . Segen öffentlicher 3l6ga6en unbtoegenÖkuitbbteufi&arfeiten, toelcfie fjt^ an« ber
äußeren Soge unb öeft^affen^eit be« ©runbfhicf« ergeben ober ortSiiBlicb ftnb, trifft ben «er»
Sugerer feine §aftfifltdb,t, au«genommen toenn er ben grtoerkr toegen folget SRec^tc toiffentlt<$
'n drrt^nm berfe^t, ober fte tym auf ©efragen berfc^toiegen ober bie gretyeit bon fofien
Saften berföro<$en ^at.
§ 9 4 ß . SDer anf^ruc^ wegen (Snftoä^rnng berjä6rt in brei 3a$ren bon ber enttoä&rung
/ ausgenommen toenu ber SSeränjjerer ba« SRe^t be« ©ritten gefannt tmb bem (SrtoerBer
ttic^t angezeigt ober für bie (Enttoä^tung ju ^aften »erfpw^en fytt.
an

®emeinf<$aft(tc$e Sorfc^ttften ü6er bte ©etoa'^r ber geltet unb
bie
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©egenftanbe« ober ba« 9fc$t be8 6nttoä'&.tenben gefannt, ber grtoerBer aber barum nicb,t ge«
teufet 6,at.
§ 9 4 8 . 83ei Veräußerungen eine« ganjen Vermögen« ober eine« tbeeflen SE^etfe« eine«
folgen b,at ber SSeräujjerer berborgene SMänget unb Snttoä'6,rung einjetner @a$ett nt$t ju
bertreten, ausgenommen toenn er fi$ ba3U Befonber« berbftidjtet ober einer abfi$tfi$en 23e*
na^t^eiltgung beS @itoer5er8 fc^utbtg gemalt |at.
§ 9 4 9 . SEBtrb eine ©o^e ober ein 8!e<$t o^ne ©egenleiftung öeroujjert, \o !ann ber
ÖrtoerDer toeber tr-egen »erborgener 9Känge(, no<| toegen gntoä^rung Snfprü^e erbeten,
genommen toenn ber Seräujjerer ft^ bajn fcefonbera toer^fli^tet ober einer afcft$ttt<$en
na^t^eiügung be« SrtoerBer« föulbig gemalt ^at.
§ 9 5 0 . 33et SJeräuSerungen im SBege ber 3ttangSt>erfteigerung ftefien bem
toegen berfcorgener SWängel be« ®egen(lonbe« leine 8lnft)rit<$e ju. ®er Srtoerkr ^at au$ 6ei
teufet ftrt be« Verlaufe« im gaüe einer Snttofi^rung, inglei^en Bei anberen Sitten ber üffent*
ti^ien SSerfieigerungen, toegen »erBorgener ÜRängel ber ©ac^e unb toegen Gsnttoätytung ft<^ Wo8
an bie ^ßerfon ju Ratten, bereu ©a^e-öerSu^ert toorben iji.
§ 9 5 1 . SBirb eine berpfänbete ©a^e eon bem S««^f«ti*>gfättBiget öeräujjert, fo !ann
ber gitoerBet toegen berBorgener 5D?Snget ber ©o^e unb beren 6ntto%ung nur ben ^Jfonb'
j^utbner in 2tnf})ra^ nehmen. 6« ifl jebo^ ber 5ßfanbg(äit6iger ^aftbfli^tig, toenn er bie
©o<^e als bie feinige ober als SattjtyfanbgtöuBiger toibme^ttic^ teräu^erte ober barum toufjte,
ba| ber entto%enbe dritte ein fcejfere« SRec^t an ber ©a$e ^atte, al« i^m ober bem $fanb=
f^ulbner jujlanb.
§ 9 5 2 . 3)er SerSugerer lann fic^ t>on feiner ^aftffli^t toegen fe^ter^after 23efc6,affen*
^eit ber ©ac^e bur^ SUa^fieferung einer feuerfreien ©ac^e unb toon ben Slnfptü^e«1 toe8tn
Sntto&^rung bur$ Sieberberfc^affung ber enttoä^rten ©ac^e ni$t Befreien.

ÄBtretung ber Qforberungen.
I. Slrten ter Ibfretnng.
% 9 5 3 . gorberungen ge^en t-on kern seitherigen OläuBiger auf einen neuen ®töuBiger
StBtretung flBer, toenn fte nac^ gefeilterer $orf$rift, o^ne bo§ c« einet 3Biflen«$anbtung
be« ©{Subigtr« Bebarf, o^ne Seitere« at8 bem neuen ©läuBiger abgetreten angefe^tn toerben,
ober toenn ber 9tt$ier bie «Btretnng aueffric^t, ober toenn ein bie SlBtrerung tntb>(tenbe«
« # « 8 e f ^ « f t iwrnegt, gtet^toiel 06 ber GHSuMa,« baffette ju
ober fteitoiflig borgenommen 6,atte.
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§ 9 5 4 , 2Wtt einer ftorberung ftnb autb, bte STCeBenrecb, te,toefoB,e jutyrer ©ic^er^eit bienen
okx fonfi bajtt gehören, o&,ne Weitere« als oBgetreten ju betrauten,toorBefc,äfflieb, ber SSor*
griffen üBer ben UeBergang ber fypQfyehnföm ftorfcerungen in §§ 4 3 7 6i8 4 4 9 .
§ 9 5 5 . SBtrb ein ©laubiger ton einem ©ritten an ber ©rette be« ©(tyufoner« Befriebi9t, «nb !6at ber ©ritte ftcb bor ober Bei ber fflefriebigitng bte TOtretung ber ftorberung au««
Bebungen, fo ifi bte ftorberung mit ber Sefriebigung o6.ne Weitere« a(« bem ©ritten afige*
treten anjufe^en.
§ 9 5 6 . (Sine ritterliche Sntfc^etbung fann in einem Äe^tSflrette jtoifdpen 3Re6reren
üBer bte ftorberung, in einem S^etfungSDerfa^ren, ober im frälfSberfaB.ren bte 2I6tretung einer
ftwberung au«fprec^en.
S 9 5 7 . Sin ©tettöertreter, toelc^er eine gorberung jtoar für f t 4 jebo^ »n ber ä6ftcB,t
ertoirBt, bag fte bem Don i^nt Vertretenen gehören foD, tjt ju bereit SBtretung an ben 8efc«
terett ber))fli^tet.
§ 9 5 8 . äöer mit ben äHittetn eine« änberen eine gorberang, toelcfc er al« ©tetttoer»
Wer beffefBen ertoerten foHte, nic^t af« folget, fonbern für ftc^ er»or6tn $at, ift jur StBttet an ben »nbewn ber)>pi^tet.
§ 9 5 9 . S e t eine <§a<$e an einen Snberen öeröugert ^ot, mug bemfelBen atte bte ©a^e
f f b ftorbermtgen oBtteten, foteett biefetten al« in bet ©erfiMgerung mttSegriffen an»
ftnb.
S 9 6 0 . Sßer äuget ©tanbe ifl, ben ©egenjianb feiner ajerfflt^tang p fetften, jebec^
M auf grfongüna Wefe« ©eaenftanbe« geratete gorbetung an tlnen ©ritten tyA* ' P *»«•
W WefeI6e feinen ®fän%er obautteten.
S 9 6 1 . ©et ©dfrabenerfafc toegen einer ©acbe ja Wften Bot, fann »on ©etnjemgen,
em « ©«^«benetfatj reiftet, «Bttetttng ber gorbentngen betfangen, tod^e biefem auf &>
langang bet ©a^e ober auf ©dfrabenerfafc gegen einen ©ritten jufie$en.
S 9 6 2 . ©ie a&ttthmg einer gorberung bur* ein »e<$t«aef($Sft etforbert eine Stflen».
«HSruna be« ©fSu&jger«, totlfy «inem ««beten bte Sefugntg gieBt, bte Sforberang für fty
** 3» eigenem
VbQen geftenb a» matyn. ©ie erfolgt in
g
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S 9 6 3 . ©ie Abtretung fe*t »«an«, baf We gferbetnng be« »tretenbe» $^M «nb
>»«m «c nf#t jw «Bttetitng gefe&f«*feeqjfC^Wrft, |iff freie» «erfüanng 06« fdtt
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«ermBgen unb ju bem Slbfdbjfuffe bc8 ber Slbtrctuug ju ©tunbe (tegenben 8tecb,fagef<$cifta be«
redbtigt tft. ©efonbere formen ftnb Bei ibr nur fotoett ju BeoBa^ten, al8 ba8 $fteaf>t«gef<$äft,
auf toeldjem fie Beruht, fotcfye »erlangt. (Sintotfligung be« ©<$utbner« ift jur Abtretung ni$t
erforbcrlicb,.
II. ©fflciiflanb ber ätttMiimg.
§ 9 6 4 . 3n ber Sieget Icnnen Sorberungen jeber ?lrt ©egenftanbe ber Abtretung fein,
fotoob,t ftagBare, atS noc^ ni<$t fäHige, 6«bingte unb ungttoiffe.
§ 9 6 5 . gotbetungen, Bei toet^«n ber ©ere^tigte jagtet^ SSer^fli^tungen ^at, Birnen
ni$t mit ben S3er<5fli^timgeit aBgctreten toerben. D^ne biefe Ser^fli^tungen rennen fie ab«
getreten toerben, toor6e6a{tti$ ber bem ©^»ulbner na^ S 9 1 5 juftebenben Sinreben.
§ 9 6 6 . ©efet eine Sortierung ju iBrer ©eltenbma^ung eine ntc^t üteitragBare @ig?it'
f^aft be« Söere^tigtcn borau«, ober Würbe bete» 3nB.att burs^ Seifiung an einen 9Iuberen g^
Snbert, fo ift beren StBtvetung unjulafftg.
§ 9 6 7 . S)ie SIBtretung einer Äfage gilt als aBtretung be« Sterte«, twegeu beffen bte
Ätage jufte^t. SBirb eine fitage auf ein 8te$t an einer ©a^e aBgetreten, fo ift nad) ben
SSorf^riften üBer bie SrtterBung biefe« SRe^te« ju 6eurt|eiteu, toiefern bcibur«^ ba« 9?e<6.t an
bet ©a^e ettootBen tootben ift.
III. SBir!unßen bet atbtrefung.
§ 9 6 8 . SDie Abtretung ^at bie SBirlung, ba§ ber äBttetenbe aufhört, ©tciuBiger ju fein,
bie (Erfüllung ber gorberung ni^t mefyr Verlangen, üBet bie gorberung ni^t toeiter verfügen,
fte mdft no$ ein jtoeite« 3Kat aBtreten tarnt, tiBer^au^t aber bie Stuf^ebung bet g ° r b e t u n 9
bur^ einen iBm ober einem Snberen, beut et bte gorberung anbertoett aBgetreten ^at, gegen*
fiber totrlfamen ßriöf^uugSgrunb auSgefc^loffen ift, Dorbe^äÖlicb, ber SorfTriften in SS 9 7 2
unb 9 7 3 . 3>et neue ©läuBtget tritt an bte ©teile be« «btretenbeu; et 6,at ba« 3le^t, über bie
ftorbetung ju berfügen, fte anbertoeit abzutreten unb gegen ben ©cb,ulbnet gettenb a« ma^en.
S 9 6 9 . 3>et neue ©täubiger erroirbt bte gotberung in bem Umfange, in toet<$em fte
bem Sbtretenben juftanb. SRtt«ftanbtge 3infen, toet^e butty etue befonbere Ätage geforbert
toetben Knnen, ge^en im 3>oetfel m$t auf ben neuen ©laubiger übet. 5Rebenre^te, felbjl
»oeun fte auf einet petfftnli^en SBegfinfiigung be» abtretenben ©laubiger« berufen, ge^en auf
beu neuen ©laubiger übet. (Sin blofet 8fcc&, ttgronb ju «Srtoetbung »en betglei^en SReben*
testen, toel^et btm abttetenben ©laubiger julam, lann toou beut neuen ©laubiger n t y gelten*
gewagt toerben.
% 9 7 0 . 3Me «bttetong btq>flt4tet ben abttetenben ©laubig«, beut neuen ©laubiger
W «afelguna be* 8 « * « » » 8 , fotoeit bte JRtttet baju in feinen ^«nben ftnb, » 8 9 ^ i tt
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machen mib ju etfeicljtevn, i$m bic «forbtrlicb.e Stufflätung ü6er bte ftorberung 31t geBen nnb
He ettoatgen Ste^tsBe&effe gegen bte entgegenfteB. enben ©ntoenbungen m i t t e i l e n , bte auf bie
Sortierung Bqüglicpen 58etoei§nuftel anzeigen, bie ©cbulburfunbe aufyuanttoorten, 3)a«, too«
et nac§ ber 2IBfrefung botn @c6,ulbner ermatten B.at, 6.erauSjuge6en imb auf ©erfangen eine
Urfunbe iiBer bie SfBtretung auSjufteöen. Oft eine geri^tlid^e @a)ulburfnnbe ber6.anben, fo
lann eine geric^m^e SIBtretungSurfimbe verlangt toerben.
§ 9 7 1 . 2>ie Siebte unb 33erBinbIi<6, feiten beg aBrretenben ©töuBiger« ftnb na<$ bei
t be« 9?e$t«gef($Öfte, auf toef^em bie 2l6tretung Beruht, unb, fotief bt« gegen eine
®egenfeifttitig erfolgten S(6trefungen Betrifft, na<$ ben Scrf^riften fiBer bie SnitoäBrung ju
Seurt^eilen. 3 m ^tocifel Baftet ber aBtretenbe ©laubiger ni^i für bie 3aB.fungSffi$igfeit be«
©)(b
S 9 7 2 . ®o lange ber <S<$ufbner toeber bur^ ba« tätvity, no($ bur^ ben SBtretenben,
no^ bimfc, beu neuen ©fä'itBiger bon ber SJBtretung ber ^otberung Benad6,ric^tigt toorben ift,
f«nn er ft$ fcurcB Erfüllung «n ben aBtretenben ©fäuBiget unb burd^ Vertrag mit bemfelBen
fon feiner <Sä)üti} Befreien.
§ 9 7 3 . £>at ber ®f«uBiger bie ftcrberuttg mehrere SKaie aBgetreten nnb ber (S^mftmer
bon ber früheren StBtretung feine flenntnifj erBatten, fo totrb ber ©(^ulbner burc^ gtfuflung
an denjenigen, toe^em bie gorberung fpfiter aBgetreten toorben ift »nb irntäf ©ertrag mit
bonfelBe« bon ber ©c^ulb frei. ^Demjenigen, toe^em bte ^orberung früher aBgetreten toorben
to
«, fte^t ein Sfnfrru^ an ben Sfnberen, toet^er bie gorbetung bertnBge ber fiteren »6»
tretung in rebfic^em OfauBen er^oBen $at, auf |>erau«gaBe be» erhaltenen ntd&t ju, t» BletBt
*»<mfel6en biefoteB,r Bio« ber oBtre'tenbe ®Ifiu6tget wr»fli<^tet.
S 9 7 4 . ©er ©(^nftner fann, toentt er ni^t bur* ba« ®erk&t ober burd^ ben a&treten»
ben ©täuBiget bon ber »Btretnng ber gorbemng Bena^ri^tigt toorben tfi, bon bem neuen
®ßu6iger 9?ac&>etfung ber an i^n erfolgten aBtretung berrangen unb, ii« biefe erfolgt tft, bon
'5m ni^t bnnfc SKa^nung in »eräug gefefet toerben, auo) ben gefd^utbeten ^egenftanb jurn*
hatten ober gericBtlic^ Binterlegen. 3ur 5«a#toeifung ber «Btretung burc^ eine Urlunbe ift
niett not6,toenbig, ba§ in ber Ürfnnbe bte SM be* ber SIBtretung ju ©runbe liegeuben JRe^t«.
f angegeBen fei; e« BleiBen jeboc^ bem @c&,ufoner feine ©utoenbnngen gegen bie 3&.
ttnBenommen.
S 9 7 5 . 35et S^ulbnet fann affr t^m gegen ben aBtrttenboi © t t u % r jufle^nben
eintoenbungen, keren ^arfä^fic^a @runb J»r 3rit b « »tretutta bot^atiben »wr, «ud§ bem
»a«a« <Sl5uBiSSet €nt88egenfe6tn. ©eflettforberungen,
©eflettforbeg, *»e^«
^ er an ben ritreienben OläBi
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pnftet
Srl8f<6,uttß bei g o t b e r u n g e n .
I. grfüHun«.
§ 9 7 6 . Sorberungen erföföen burcb. iBre (SrföHung uttb bur$ £onbtungen,toetcb.eb«
örffiflung gfeic&,fte6,en.
§ 9 7 7 . © n ©cb.ntbner, toetc&er feinem (StäuBiger mehrere ®eft>fc6.utben ?n Berichtigen
6,at, unb eine 3a6,tung leiftet, burcB,toefc&,enicB,t alle ©Ruften Benötigt toetben, fann Bei ber
3a$tung Beftttmntn, ouftoetc&e©$utb et bte 3 # » n g getriftet B.afcen toifl. Der ©läuBiget
tft jebo# ntc^t berpflic^tet, eine 3 a ^ u n 9 a u f « n e ^auptforbernng anjuneB,nten, fo lange ton
biefer no^ 3^f ett 0*>w Äofien rMftSnbig finb.
§ 9 7 8 . $at bei ©c^ulbner eine SefKmmung JU treffen unterlaffen, fo fann ber <$lfa*
Bfger Bei Snnsfangna6,me ber 3 a ^ u n 9 ^^ i« *er barüBer au«gtfteflten JOuittung Befiimmen,
ouf tariere ®^utb bie 3 a ^ u n 8 g«re$ner toerben foD. 3fft ber ©c6.ttlbner bonttt ni^t einöer«
jionben, fo mufj er fofort toiberf^rec^en.
% 9 7 9 . 3m Staue eine» folgen SBiberf^ru^eS ober in (grntongelung einer Seftimmung
fiBerBoupt totrb bie 3 a ^ u « 9 JUCTP a u f 3i«f t n MnJ> Äoften unb fobonn ouf ffidige ^jauyt*
fc^utben bot noc^ nic^t fälligen «6gm<$net. Unter meieren ^au^tf^ulben totrb bie täftigete
»or ber toentger täftigen, nnb bon ben in biefer $injt<$t fic^ gleic^fte^enben bie ältere bor ber
jüngeren ot« BejaB.lt ongefe^en. S e i gteic^ otten ©Ruften toirb bte 3 # u n 8 a u f a^e btr*
bä(tni§mä§ig geregnet.
§ 9 8 0 . 3n«Befonbere gilt bie rec^ttlräftig juerlannte ©i6,ulb für Kftifler, ott bie ©#ufb,
Welche noc^ nic6,t in 3Jec^t«!roft Beruht, bie bur$ ein <ßfonbrec^t ob« eine Sürgfcfc,oft gefiederte
fflt fSflig«, afe bte nt$t geft^erte, unb bie eigene für fäfriger, of« bte ou« einer Sfirgföflft
Berrü^renbe.
§ 9 8 1 . 3ft üBer eine getbetung ein ®^ulbf^etn ouSgefteDt, fo lonn bet @o>uibner
nac^ tooDflfinbiger Tilgung ber ©c&nlb MtfgaBe be« @t^ufi>fc6,eine« unb, toenn btefe nic^t
ift, auf Äoflen be« ©KuBijet« eine ger«$tfi$e Duittung berlangen.
9 8 2 . #at ber OlänBiger ben ©c^ulbf^ein bem ©c^uftner juröÄgegeBen, fo totrb »er»
bog bie ©c$ulb getügt fei. ßine BefKmmte Art bet Tilgung ifi ou« b « SRfictgaBe be»
utbftfeeine« nic^t ju folgern.
§ 9 8 3 . S9ri allen ©eftao^ungen, onegenommett Bei foforttgen Saatjo^Iungen imIKetn*
br, lann bet 3a6.fcnbebon bem gtn^fänget bet 3a$fang Dutthtng barüBet betfonge».
•S 9 8 4 . 3ft bet ©WnBtget be« @<$tet6en« unfunbtg, ober üfiet bte @<$ulb ein g « " ^
ßc^e« ©^ttlbBefemttntS attfgefteflt, f» turn geri^tft^ Duittnng, beten »efren bet <Si5uKget
jn trogen $«t, terionjt toetben. 2)et ©t6.n!bnei lann eine geri^tlic^ JOtriöung <mf f««e
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Äoflen forbem, toenn er einer folgen ju (Srlangung einer geti<$tfi<$en Serffigtmg Bebarf ober
f« ft<$ um eine ftorberung 6,ctnbeft, toel^e auf re^tslräftiger (gntföjetbung Beruht.
§ 9 8 5 . S e i 2tßgaBen, ätynttn, SeiBrenten unb anberen {Renten, inglet^en Bei 3infen,
SWietb.» tinb ißa^tgrfbern, ^enftonen, 93efolbungen unb anberen terminlichen ?eiftnngen, toefc&e
ni<$t al« £6.ei[ja6,Iimgen eine« f)aubtftamme8 anjufeBen ftnb, tft, toenn bret auf einanbet
fofgenbe Setmine Bejaht ftnb, ju bermut^en, bafj auc^ bie früheren Termine Bejaht finb,
»««genommen toenn Bei ber 3aß,tung ein entgegenfrefi.enber SÜorie^cdt gemalt toorben ift.
§ 9 8 6 . 3ft ber OfäuBiger toegen ber £>aubtforbetnng Befriebtgt, fo ift ju berm«t6/n,
ba§ iB,m au$ bie 3 ' " ^ babon Bejaht ftnb, ausgenommen toenn toegen ber 3faf ett *w ^or*
Behalt gemalt toorben ift. Siegt ein fofc^er ®ot6e6,aft bor, fo Bnnen felBft 3infen, toeldje
fonft burdp eine Befonbere Sfage nic^t geforbert toerben Tonnen, bur^ eine f o % berfengt toerben.
§ 9 8 7 . SSJcr berfc^foffene unb betftegefte ©elbroffen, Seutel ober «ßafete mit »ngaBe
be« barin ent^attenen ©efbBettage« ttnb feiner 9?amen8anterft>rift a«8gteBt, ^aftet für bie
8K<$tigfeit be« 3n^atte8 ntt^t 6to8 bem nnmittelBaten gmbffinger, fonbetn andp Dritten gegenÜBer, toefc^e toeiter^in 3 a ^ u n 8 ^am^ empfangen 6,aBen.
II. »tifreefctmna.
§ 9 8 8 . $>at ein ®Iäu6tget eine gotbetung auf ®eß» ober auf anbere ben einlebten
©tücfen nat^ nit^t BefHmmte berttetBate @a<^en unb bet ©c^nlbner gegen ibn eine gleicjattige
©egenfotbernng, fo erlogen Beibe gorberungen butt^ attftec§nung, fotoeit bet Settag Betbet
ß
* 8Wcb,fomntt. SDet äfcetf4te§enbe ®etrag ber einen fi6et bie anbere BfeiBt ©egenftanb ber
S 9 8 9 . 3ut SlMfrec&nuna toirb ®(etc^arrig!eit ber gegenfeitigen Sforbenmaen ju bet
3«tt, too aufgerechnet toetben fofl, etfotbett.
S 9 9 0 . 3>te «uftec^nung fe^t bowu«, bafj gotbenntg a»b ©egenforberung fäOig ftnb.
©inb gorbening «nb ©egenfotbetung an begebenen Orten au e r p e n , fc $ot derjenige,
teeret aufrechnen totO, bent Anbeten yt bergiitm, toa« biefem babur^ entgeht, bajj nid^t
«« bent BefKntmten Orte erfüßt toirb.
S 9 9 1 . $ e r Umflanb, bafj bie gorbetung, toel^e jur «ttfre^nnng geBra^t toerben
K <mf einem 8fci$t«fleftb,Sfte Bent^t, »ennSge beffen bon bem ©^nlbnet j n n 5 # «e^nunge^
«Hegnng bedangt teerben !ann, Hubert bie «nfrecfamtg mc^t, »enn bie fonfHgen »otan«.
Ewigen berfeKat bot^anben ftnb.
$ 9 9 2 . SMe «ufrec^nung frabet flott, toenn ber eine OttuBtger bem «nberen gegmßBer
• " • • « • ob« au§tT 9 m*tn$ et»W, bafj et aufre^nen tefll. ®ne fof^e etHSrnng B^t bie
^ ^ ^ S , bog bie geaenfettistn gfotbmngen, foiueit fte etnanbet gfet^fcmmen, a(« 3« bet
3«H etlofö« «tgefe^e« tottbe», toe fte fi<$ aftattt «irMnim« 8^8»«» gegenfiBetftanbe«.
® » W % m 8 brt anbeten Ifieite« ift fax «nfre^Bnng ntebt «fotbetfi^.
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§ 9 9 3 . Stehen ft$ meiere fterberungeu gegenüber, gegentoefc&.eaufgerechnet tocrben
fann, fo fommen ritcfftc&.«i$ b« grage, mit toe($« gctbentng aufjurec^neu tft, bi* SSot«
fcfcriften über bie 3a6.fung frei bem gfetcfcjeitigen 35or6.anbenfein mehrerer gorberungen 3m 2ln«
toenbung.
§ 9 9 4 . (Segen ftorberungen au« einem gmttertegutigSöertrage, mit 2lu«nabme ber im
S 1 2 7 1 angegebenen gätte, tngtei^en au« einertoiberredjtlic$ettS9eft$na6,me frember Sachen
ijt, c« mag ber utforimgtt^e Oegenfianb ber Seiflnng ober bei SSkrty bofür geforbert toerbe«,
bie Aufrechnung auSgefc^Ioffen. gBenfo fann bie 2lufrecf)nung einer fjorberung an eine
©taatScaffe mit ker ftorberung einer anberen ©taat«caffe ni^t bedangt tnerben.
§ 9 9 5 . ©otoett eine ftorberung auf ben Unterhalt m$t ©egenftanb ber ^ürf#t>ofl'
ftrecfung fein fann, ift bie SKufre^nung gegen btefelfce au?gefc^(offe«.
§ 9 9 6 . $ a « SSerfjjre^en faarer 3 a ^«n9 «b« ber 3aMung ju einem k(limmten,3"!E^e
enthält einen SBcrjt^t auf ba« 9fc($t, Sortierungen, tod^e jur 3eit be« $erfore$en« »orknbett
imb bem S5erfyre<$eni>en Befannt toaren, aufzurechnen.
§ 9 9 7 . 3)te Sorfc^riften fiBer bie Sttufre^nung fotnmen anc^ 51« ?(nh3enbung, Wenn
fjetbenwg nnb ©egenforbernng anf Seiftung einer unb betfetten ©ac^e ober auf $anbtungen
gan3 gleicfcer SJrt ge^en.
III. Stnf^etenber Setirag.
§ 9 9 8 . ftorberungen ertöfcten ganj ober tyeUtoetfe burc^ SSerträge; toeld&e oon bem
Serecbttflten mit bem Verpflichteten Ü6er beren gänjKc^e ober tyetltoeife 2luf^eBung gesoffen
toerben. Serjic^t be« ©tre^ttgten auf eine gorberung 6,at o^ne Stnna^me be« SJerpfüc^teten
feine berBinbenbe Äraft.
§ 9 9 9 . Sßirb btttt^ einen 9tac^Ia§»ettraä bie ftcofcmmg toon bem ©IäuMger be«
@$uibnet ganj ober t^eilweife o^ne ©egenteijhing ober UeBerna^me einer SerBinblic^Ieit erlaffen, fo richtet ftc^ beffen Singe^ung nac^ ben Sßorf^riften fi6et bie ©cbtnlung.
8 1 0 0 0 . (Sin »ertrag, toetyer toebet ganj nocfc, t^eiltDeife «fußt ift, toirb burcfc, einen
aufte6enben Vertrag fo aufgeben, at« 06 er nic^t gtft&lofftn toäre. 3jl ber Serrrag ganj
ober t^eitoeift erfüßt, fo Begrünbet ber auf^eoenbe SBertwg, fotoett eine 9töcierftattuna, be«
®eleifleten eintreten fotf, eine neue gorberung. §a6e« Statte in ber 3toifc^enaeit Siebte tx*
toorBen, fo Iönnen biefe o$ttt i^te Smtoifligung but^ einen aufteBenben «ertrag nic^t Beein«
tradbtiflt toerben.
$ 1 0 0 1 . SDiit^ einen 9letterung«ttertrag toirb eine gotberans anfge^oBen, toenn
ben «erttag an iBjcn ©teile eine neue gotbetung Begtflnbet toirb. Cfl toitb bajtt We
brüili^ erB5rte ober fonfl bentß^ erfcnnBate «Bftc^t, bie nrf^rftngß^e gotbenmg
unb ein« neue jn Begrftnben, etfetbat.
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§ 1 0 0 2 . $at ber 9totening«fcertrag bcu 3tueef, bafj ein neuer ®föutoger an bre ®tetfe
be« Stetigen ©fäuBiger« treten fott, fo toirb erforbert, bajj ber @<b.uft»ier 2>a«, toa« er bem
Mengen ©föubiger ju feiften l>at, unter beffen (Sitttoißigutig bem tieiteii ©laubigerfcerfimeb.t
unb festerer biefe« SSerforecben annimmt.
§ 1 0 0 3 . <Setf bnrdb ben 9Zeuerung8berfrcig ein bie ©tefle be« fet«pcrigcu @ebtifbiter«
ein neuer <SdbnJbner treten, fo fefct bieg einen «ertrag be« gefcteren mit bem ©fäitbiger torau«,
kurd^ toef*en biefer ben 6t«^ertgen ©c^uftnn feiner Sßertünbfi^feit eutlo'ßt nnb ben neuen
S^uftner ote f o % n annimmt, giurtiffigung be« CiS&erigen @c6ufbner« ift nic^t erforberft^.
Stfofgt ber Eintritt be« nenen «SAutbner« in ftofge eine« Stuftrage« be« Sie^jerigen ©^ulbiier*
ober in ber Stbftdbt, beffen ©efc^fifte 311 führen, fc ift ba« JRe^ttuer^Itntß smififen Reiben
naa> ben Sorfc^rifteii Ü6er bie (Sef$äftSfii(>ntng wenuoge Auftrage« ober o&itä Sluftrag 3U
^utt^eiten
1 0 0 4 . SBiJHgt ber bie^erige (Gläubiger in ben Eintritt bc4 neuen ©Wnbigev«, bamit
c^ulb beö ßrfteren an ben ?e|}teren getilgt toerbe, ober übernimmt Der nsne ©cbnfbner
^f^t]ing be« Bie^erigen ©dbnlbner« mit beffen @in»i(figung, um i6it hsegeit einer
^ jn tefriebige«, fo eriöfd^t burc^i beit SflenerungSbertrag »>" «P«« 8«ff« bie ftorberung
neuen ®[JiuW8er8 an ben bisherigen ©fänttger, im anberen fjotfe bie gorbermig be« 6t««
Mgen «S^ufbnei-g an ben neuen @$ufbuev.
8 1 0 0 5 . ®ttro> einen $Reuerung«t>ertrag erfof^t bie Bisherige ^orberung nebft atteii
'»i^r J>er6mtbeuen 8fcdbten unb S>Mennnf}>rit^en. (Siiih)enbungen, wda)e gegen bie bisherige
ooibenwg juftanben, tonnen gegen bie neue frorberung ni$t gettenb gemalt tnerben. flan«
bDlt bent
««teil ©c^ufbner nic^t« erfangt »erben, fo ifl bieg aBein fein ®mub ju einem 9Kid<
an
N«^e
i ben B i ^
IV. 9?e*rSfraftifleS Urtbell.
1 0 0 6 . 3ft eine jjforbening bem ©Wütiger bura) redbt«Mfttge8 rtdbterfi^e6 obei föicbs*
^ « (5rfenntni§ aBge^rodben, fo ift fte ettoföjen.
V. »fflfaD Ut Werfen«« 6«i gorberonge».

8 1 0 0 7 . Qferbetttngen, toel^e bermöge iBrer SRatur ober öennBge Befonber«
* «n bie ^Jerfon be8 ©(äuBtgere ge&unbe» ftnb, erlösen mit beffen 2obe. 3)affrf6e tritt
k m Sobe be« ©^utbnet« ein, toenn eine rein }>erf«n«(6e ßeiflmtg beffet&en ©egenftanb
Sorb mng iip,
. $ 1 0 0 8 . «eteinigen f 4 ©erecbtigii«« unb 9ttiflWm
«»« tim S 1 "*««^ in
tUltt
?etfon, fo etßftbt bie gotberang. 3fl bie Bereinigung nut jutn SE6ei( eingetreten, fo
«Kföt bie gorbeimig nut t^eiftoeife. Die ^otberung leBt »iebet auf, toenn bie «ereinignng
m
** *rt tftigSngig toitb, ba§ fte atf »i^t eingetreten ju Betrafen ift.
16*
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VI. SBtgfatt bt6 Sn&atteS bet ^otbetung.
§ 1 0 0 9 . SBirb bte fciftung, ju toet^et ber ©<fc.ulbner ber)>fli($tet iß, unmiSgücb., fo
erio"fcb.t bte ftorberung, fotoett bte Seiftung unmögli^i getoorben ift, borBeBältltcb ber SSerant*
toortlt^feit be« <S$uIbner8 für SSerfcbuftung unb für einen titoa eingetretenen SSerjug.
§ 1 0 1 0 . £>ie ftorberung gilt at« erlogen Bei jeber 2Irt ber Unmöglich feit, gleichet
ob ber ®egenßmtb berfelBeu untergegangen, außer SkrfeBr gefefct, bem <Sa)uIbner abB, anbeit
gelommen, ober, fotoiel bte auf ein £6un genuteten Qforbernngen Betrifft, eine perfBnIi($e Un=
fiiBtgfeit be« ©c^nlbner« eingetreten, unb gleicb.toiel 06 bie Unmögli^feit bur^ ober oBne S?er»
fc&utbung eine« dritten BerBeigefii^rt tfi. § a t ber ©^ulbner toegen Sßerfc^ulbung eine« dritten
einen Stnfrru^ an biefen ober überhaupt an einen ©ritten auf SBiebererlangung einer iBm
aBBanben gefommenen @ac6,e, fo gift bie 3?orf$rift im § 9 6 0 .
§ 1 0 1 1 . SDte Seiftung eine« fcer Oattung nad^ Beftimmten ®egenftanbe8 gift at$ un»
mögli^, toenn bte Unmögtt^feit rüdft^tfic^ fämmtli^er ju ber fragfi^en ©attuttg gehörigen
Oegenflänbe eingetreten ift.
§ 1 0 1 2 . 2Ba6,ltoeife gorberungea erlogen erft bann, toenn bie Untttögtk&.feit ber ?eiflung
^inft^tfiib, aKer toaBJtoeife gefcJutbeten (Segenftänbe eingetreten ifl. SBejtet.t fi^ bie UnntBg«
fic^feit nur auf einjelne berfefBen, fo Befdb; rättlt fu&, ba« SBaMret^t auf bie üBtigen Oegenftänbe
unb, toenn Bio« einer nocB, tnögftd^ ift, auf biefen. gür bte Oegenftänbe, rü<ffi<$t(i<$ beren
Unm&gli^Ieit ber Setftung eingetreten ift, faun aucb, r.i<^t ber SBerfb berfet6en geforbert toerben.
Äommt jebo«^ bem «S^ulbner bie SßaB,I ju, fo B,at er bte 35efugnif$, ft<^ bur^ <Sntrtd6.tung be«
SBert^e« eine« ber ©egenftänbe, rüÄft^tli^ beren bte Unmögtic^Ieit eingetreten ift, öon feiner
SerBtnblt^fett ju Befreien.
§ 1 0 1 3 . 5Die SSorf^rtften üBer bie ®rßfcb,ttng ber gorberangen toegen UnntBgfi^teit
bet geiftung pnben att^ autoenbung auf ^orberungen au« gegenfeitigen SBertrSgen. derjenige,
Bei toelcb,em bie Unmöglt^Mt ber ?etfiung eingetreten ift, fann nur bann bie Oegenfetfhmg
»erlangen unb, faß« er fte empfangen, Behalten, toenn na$ ben SSorfgriffen in SS 8 6 6 6i«
8 7 0 ber 3ufaH Don bem Bnberen ju tragen ift; in anberen gäHen ^at er feinen Snfprucb.
auf bie ©egenletflung nnb mufj btefefBe, fotoett er fte empfangen, juröderftatten.
§ 1 0 1 4 . S55«b bet <3<$uibnet au« einem einfeitigen Vertrage burc^ Uumbgii^feit ber
Sdftuttg ton fein« 8et6inbli<$fett Befreit, fo fann er beffenungea^tet bie für tB. n in ©olge W
Vertrage« Bereit« entftanbenen ©egenanffrüc^e gettenb ma^en.
S 1 0 1 5 . ©ne fjfotbenmg, toe% eine anbete a(« f)anptforbetim8 »otanefe^t, erföfcfrt
mit bet testeten, ausgenommen toenn bte 8rlof$ung bet $wu)?tforberung iBren @runb in einer
totbem^ttt^en $anbta»g be» 9 l B f l ^ t t
fy
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VII.
§ 1 0 1 6 . ftorbertuigeu erfb'fd^en burcb, SerjäBrung in breifjig 3a6ren, foferti tttc&t ettoaS
Sintere« Befttmmt tft. 3ft bte ßiinbigmtg einer ftorberung in bie 3Biafü&r beS ®18u6igere,
äW^biri 06 btefeS allein ober biefeS unb be8 <3<$ulbner8 jugteitib gefteOt, fo Beginnt bie SBerjäbruitg bon ber 3eit an, too bie Sünbigimg erfolgen fonnte unb toenn bon ber festeren an
«odj eine toeitere 3eit ?ur ©ettenbtna^ung ber ftorbertmg feftgefteßt ift, bott «bfauf biefer
3e't an.
§ 1 0 1 7 . SD?it bem Sl&fanfe bon brei ÖaBren berjSbren bie ftorberungen:
1) ber StyotBefer, gaBrifanten, SBndbBänbler, ftaufteute unb £>8nbfer jeber trt, ©pebiteure,
fiünflfer, fjanbtoerfet für gelieferte SBaaren unb gefeiftete ärBeiten tBre« ©efa)ä'fte«,
mil Shi8naß.tne ber ^orberungcn für fofc6eSaaren unb är&eiten, toef^ebem ©dbntbner
jum SBe^ufe eine« eigenen ©eroett«- ober £>anbele&etrie&e8 geliefert ober getriftet roor«
ben ftnb;
2) ber ^Jerfonen, reelle au« ber Seiftung gertiffer S)ienfte ein ©eroerBe machen, fofern bie
Sortierungen au« ibreut ®eroerb«6etriebe BenüBren, in«6efonbere ber Wlälla, Agenten,
Selbmeffer, Hebammen, SBarBiere, aBä'fcb,ertnnen, ?obn&ebienten;
3) ber ^oft» unb SelegracB^nanftaften, ber SSertoaftnng bon SifenBaBnen, ber ©fBiffer,
:(eute, ?o6ttfutf^er, Soten unb «ßferbeberfejber, ait ^Jorro, Sriefttägerto^n,
enge6ü6ren, ftratygeib, guBrioBn, SBotento&n unb für <ßferbemietB.e, fotote
ber Bei bemSBaarett« unb ^erfonentranSporte ge^aBtett au«fagenj
4
) ber ®aftroirtb,e unb ©erjjeuigen, toelcbe Sbeifeit unb ©etränfe ir^enb einer Slrt geroerfc.
wägig berabrei^en ober berföä'nicn, für SSc^nuug, ©eßftigung unb fonftige für ibre
®äjie gerofi^tte ©ebürfmffe unb Beftrittene KttSfagen;
5
) $>erientgen, roef^e Betoegtic^e ©a^en getoerBmägig berieiBen, toegeu be« «ei6,getbe« für
ben ©eBwu^ berfef6en;
6
) ber offentti^en unb «Pribat«8e^r< unb gr^ieBuitg« -, fotote ^cnfton«- unb SJerbflegung«»
«nftatten jefcer Strt für Unterbatt, Unterricht, erjiebimg, Wege unb jeben fonfHgen
W«t bem 3roe*e bet «nftatt in SerBinbung fteBenben Slufroanb;
7
) *>er öffentficBen unb ^rtbatfeßrer BinftcB,ificB iBrer Honorare, jebod6, fobtel btefe unb bte
»nter 9?r. 6 gebauten gorberungen anlangt, mit StnSnaBme berjenigen, toe^e Bei
ben UntberftMten unb anberen öffenltic&en Sebr«, ^enfton«. unb »ei#egung«anfiaÖeii
*>ctf^riftma§ig gefhinbet toerben;
« ) btt gebtBerren »nb 8eb.rmeifter Binft^tKcb be« «efirgdbe« unb anberet t «
Bebungenen geiflttttgenj
,;)^««H«j«8«feijhmg«,j

"
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^ g g p f
f f y f g ü l f c n , ^rtoatcopiflen unb beß (Sefmbeä
6.infiä)tüd> be« ©ehalte«, 2oB.ne3 «nb anberer ©ienfiBesüg;
1 1 ) ber SfaBrifatBeitet, ^anbtoerföflefeilen, £age(ö&,ner unb anberer #anbarfceiter roegen
2W>eiteto&,ne«;
1 2 ) bon ®e6üB,ren uub »erlägen, toetc6,e Bffentti^en S e r b e n jebev $rt, Stbuocatew, Mo«
taren, SIevjten, S^rurflen unb l^ietStjten au« tytert ®efcb.5ft«toe*&,Sttmfftn gegen
^ßriuntycrf onen jitflcfc, en;
1 3 ) ber Strafen unb ©Ritten, fotoie ber &ir$en= unb S^ulbtener toegen ber ®efcu&.KU filr
ftic^Iic^c unb anbere ?lmt6f;anbfiiugen.
§ 1 0 1 8 . Sei aüen hu § 1 0 1 7 genaunten gorberiingen beginnt bie *erja^ntt«ii ««*
bcm ©tytufje be« aa'breS, in roel^em fie fällig getoorben fiub. SBe^ic^t \vfy bie gorberung
eine« SlrjteS, SBirurgen ober S^ierar^te« auf eine Befiiutmte Sur, fc entfReibet ber @^Infj
be6 3a^rc«, in toeldbem ftcB bie 5ur enbigte. ©ei ben S°^fn< n 9 e n «»* et ^r- ^ , roel^e
(gerieten nnb SIbuccaten au« einem 9fa<$t6ftmte erioa^fen fmb, toirb bie 85erj%un8 Dorn
®c^(ufft be« 3a&,re« an geregnet, in roet^em bei 8le4>t6ftreit Beenbigt toorben, ober bie S3ofl»
mndpt bt« 91bbocaten erlogen ifl.

1 0 1 9 . Sin ©efammtf^ufttocv^Sftni^ ift Bei einet SWe^eit toon S3ere$tigten » « '
toenn jtber beifetben ba8 8Jcc^t ^at, ben ganjen ©egenflanb b « gorberung 3« »er*
langen, biefet aBer nur einmal geforbert roerben barf, unb Bei einer SKe^r^ett bon ffierffli^'
teten, toenn jeber berfel6en ben gangen ©egenflanb ju leiflen ber^ftt^tet ifr, biefer oBer nur
einmal gelüftet ju roerben Brauet.
S 1 0 2 0 . ©efammtf^ulbber^aihiiffe ftnb Bei einer ÜKe^eit bon 93ere^tigten ober »et«
pflichteten bi>rB,auben, too bie ®efe(}e bieg auef&reä;en. 3n«Befonbere ^aften mehrere 83eamte,
Cormfinber tmb ©efd6Sftefü6.rer jeber Sfrt, toel^e in ungetB,eittet «ertoaltung flehen, tflcfW*
ivi) b«r baratt« !^etborgeB;enben SetBinbli^feiten, al« Oefammtf^ulbnet.
$ 1 0 2 1 . ®efaTOnttfcb,utbtoei$5ltmffe Bei einer gRt6,rB,rit ben ©ere^rtßten ober Serfftic^'
tetoi ISnnen bure^ »ertrag, testen SiHtn ob« tt^t«li4/ (Sntfc^eibunfl entfielen. (Sine folc6.e
S9tftimtn«ng ifl in«6efonbere anjnne^mtn, toenn bie a««brfitfe: „fammt unb fonb««", „atit
ffit einen unb ein« für äffe", „jn unget^eittet |>anb", „fottbotif^" ob« „coneaC gekraust
toorben ftnb.
S 1 0 2 2 . SW <^ammtf$ttft*«&.atonffen ifl We ®fifttflfeit b« «ere^HflBBfl «*« «eitßdftytlty b«« einen ©einigten t>on bet ®ülrig!eü bei ©^utbMr^Itniffe» rücl-
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ftytlüfc bcö anbeten beteiligten 1114t abhängig. 2>ie 8ferberimg fann für ben einen mit einer
äettbeflimmung ober einer 33ebingung »eiferen fein, für ben anberen ni<6,t.
§ 1 0 2 3 . 3?on mehreren ©efammtgläu&igern fann jefcer einzelne ben flauen ©egenftanb
ber ftorberung bon bem SBerf flirteten toevfongen unb &$terer fonn nac$ feiner 2Sa6,I biefem
ober jenem ©föufciger erfüden, fo ränge er nic6,t toon einem ©föuBiger eerffagt unb t>en ber
% e burc$ ba« ©etiefi. t Genächtigt toorben tft.
8 1 0 2 4 . @inb niedrere ©ef<immtf4nlbner t>or6,anben, fo fann ber ©läu&iger nacb, feiner
I bon ntten ober toon einigen ober öon einem einzelnen @$ulbner ba« ®anje »erlangen.
Oft ber ©egenftanb ber gorbenmg t^eiI6or, fo fann er bie gorbernng au$ Reifen. 3ur
3:^irung fann er ni^t genötigt toerben. 5Durc^ bie Reifung ge^t ber Slnfrru* auf ba*
©anje nid^t berforen; inSBefonbere fann ®erjenige, »on toefc^em ein 2$etf geforbert tourb«,
«tc^ no$ toegen be« Ue6rigen in «nforucfi genommen toerben.
S 1 0 2 5 . Jöei einem ®efantm«f^u(bt>er^ßniffe treten bie SBtrfungen bee »erjuge« Bio«
Segen ben ©läu&iger ober ©d^ulbner ein,toefc&erin »erjug gefoinmen ift.
8 1 0 2 6 . 3)te @rfäffung an einen ©efammtgläufiger gut «auf ben onberen Oefammt»
9'SuWgern gegenüBer de (Srfüffimg. 2)ie bon einem ©efammtf^ulbner gefeiflete erfüffung
8«t au<^ für bie übrigen ©efommtfcfrulbner.
S 1 0 2 7 . ®er in änf^rij^ genommene ©efammtfa)uft>ner fann nur foft$e ©egenforber«
«ngen in änfre^nung Bringen, toet^e er fettfi gegen ben ©laubiger $at. 3ft bie äluMnung
mit einem ©efamnttgfäuBtget ober fcon einem ©efaramtWnfbner erfolgt, fo fieft fxt ber <Sr»
föffung ber gorberung $ttx%.
S 1 0 2 8 . <£in S«euerung«t>ertrag, toegen ein ©efammtgßuBiger ob« ein ©efammt»
KMbner eingebt, ^c6t ba« 6i«5erige ©efamratföjrfbMr$äßni§ au^ für bie flBrigen ©efammt*
«fättBtger ober ©efammtfdbufbner auf.
S 1 0 2 9 . Sin SSergteidb. totrft, fottett er eine grfüttung ent^ß, au$ ffir We »rigen
^NmtglSttSiger ober ©efammtföutbner.
S 1 0 3 0 . Setoifligt ein ®efammtgKu6iger einen ¥ta$W, f" W«W ««§ *** ü6ri 8««
rnaitglfinKgern ni^t. erlangt ein ©efamratf^nftnet einen Sla^faf, fo nöftt bieg ben
©efammtf^nlbnern
ff^
^
S 103
0 3 1 . © h * bie 8eifhing für otte ®efantmtgt5uotga ober ©efammtf^nlbner numog.
"*» fo treten bit «orföriftra hn $ 1 0 0 9 ein. » e j ^ r ft* bie UmnBgf^leit bei geijtnng
il
<* «if einen ©efammtgfäutiaer ob« einen ©efammtf^nftner, fc nfi^ unb fd^abet bieg ben
S 1 0 3 2 . Sine redb.«hSfH8trii^teriM^entf^eibnng Utt ba«
^
m flb ober gegen einen ©efammtgßuKg« eb« einen ©efajmnifonibn« «sang«« *
"•* » t y föt ob« jegen bie fi&ttgen.
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§ 1 0 3 3 . 2>ie recb. trieb, en ftotgen ber SScrctntgnng ber ftorberung mtb SPerHnbli^feit in
ber «ßerfon eines ©efammtgtäubiger« ober ®efammlf$u(bner« erftrecteu ftcb, nicb,t auf bie ©e=
fammtgtäubiger ober ©efamuuföutbuer, bei toddjai bie SBemntgung ni$t eingetreten ift.
§ 1 0 3 4 . Sine gegen einen ©efamtntgläubiger eingetretene a?erjäb.rung toirit nicb.t jum
9faicb,f6,ctfc ber übrigen (Sefammtgläubiger unb eine JU (Stonflen eine« (SefammffcfyufrneTS ein=
getretene 33erjäbrung nicfyt ju Ounflen ber übrigen (äefatnmtfctyulbner.
§ 1 0 3 5 . @ine Unterbrechung ber 58erjä'b.rung toirft Mo« jn ©linken be« ©efammt*
gläubiger«, bei ftetc^em fte eingetreten ip unb Mo« 311m 5ftacb,t^cile be« ©efatnmtf$utbnei(«,
gegen toetc^en fte eingetreten ift.
§ 1 0 3 6 . ©er ©efanuntgteinbiger, cm freieren crfüHt irorbe, ifi nicfi,t berbunben, ba«
Sm^fangene bett übrigen ©efntnmtgtöubigern mttjut^eiltn, unb ber ©efammtj^utbner, toet^er
erfüfft l)at, nic^t berechtigt, bon ben übrigen ©efammtfc^utbnern Srfafc ju forbern, ciu«gencmmen
wenn jtotfAen ben mehreren ®efantmtgl8nbigern ober ©efammtfc^ulbnern eine ©entemfc^xift
ober ein SluftragSber'b.ältnifj befielt.
§ 1 0 3 7 . @inb bei ^^berungen, beren ©egenftanb eine al« ein ®anje« ftc^ barfieflenbe
$>anbtung ober Untertaffutig, ober ein unheilbare« Sfec^t ifi, mehrere Staccfytigte ober S?er«
»flirtete bor^anben, fo ftnben bie Sorfc^riften über ®efammtf$ntbberb,filtniffe STnhtenbnng.
§ 1 0 3 8 . SBSenn an bie ©teile be« unteilbaren ©egenfianbe« ber fforbemng ein fynU
barer tritt, ber SSSertb. be« elfteren ober <Sdjabenetfa$, fo ift toon bkfer ^eit an bie $ort i ram8
ale eine SE^eilforberung ju betrauten, ausgenommen toenn ein onberh>eiter, ein neue« ®e«
erjeugenbet 93erbinbiu6,leitSa.tnnb eintritt.

Siebenter
auf

btn

S 1 0 3 9 . Sei Urfunben, tuetc^e auf ben 3n$akt tauten, gttt jtbtt 9*^aber ber Ur»
funbe, fo lange er fte inne $at, al» S3ere^ttgter gegen ben burdb, bie Urfunbe SSertofit^teten.
§ 1 0 4 0 . 3t^aberba»iere, toel$e ben ©^ulbner ju einer ®efbfutmne ber^fli^ttn, Knnen
nur mit ®ene6,migung be« Staate« ausgegeben toerben.
§ 1 0 4 1 . SBer bin-c^ ein jut Srtoerbung be« gigent^um« geeignete« 9fcc$t«gef<$5ft gt«
gent^üuter ber Urfttnbt toirb, ^ot We «ec^te eineB ©gentyumet«, »orBe^Sttli^ ber ©nfeirän!»
ung ber @8entb.um«ttage in SS 2 9 6 , 2 9 7 .
§ 1 0 4 2 . 3n6.aberfcat>tere f8nnen Oegenfianb be« ^fanbre^te«, be« 9«e§Brauc^e« nnb
jeber Hrt bon gorbermigen fein, tote attbere betoegtic^e ©o^en.
$ 1 0 4 3 . »ommt bie Urfunbe einem 3n$a6er a%nben, eber ge^t fte unter, fo lann
Weftt &ffen«tye Sortobnng be« ettoaigen 3n^aBer« unb, »enn ft^ lein folget fmbet,
i

ftcation bet Utfuttbe bedangen. 3«t gaüe ber 2Rorttftcation gilt er attfy o$ne bte Urfunbe
als 8forberung«Bere<$ttgter.
§ 1 0 4 4 . 2)ie UeBertragung ber burcb, ein 3nB,aBerpaj>ier Begrünbeten ftorberung geliebt
bnr$ UeBergaBe ber Urfunbe.
§ 1 0 4 5 . 3>er ou8 bem 3n&/a6erpaptere 33erpfltcb'tete tft ni^t Berechtigt, au8 ber 3trt
ber SrtoerBung ber Urfunbe burifc, ben 3(n6,a6er Stnwenbungen gegen btefen ju machen.
§ 1 0 4 6 . Sintoenbungen, toeld^e ber Ber})fK^tete aus bem $toifc6,en t^m unb bem 3n*
H e r ber Urfunbe BefieB, enben 33er$ältniffe ^ot, fönnen ber ftorberung au9 bem 3tt^aBerpaptere
entgegengefe^t toerben, ntc^t aBer Stntoenbungen, toefc^e ber S3erpfli($tete gegen einen früheren
ober ben erflen 3n^o6er ber Urfunbe geö, a&t ^aBen würbe.
S 1 0 4 7 . OB unb unter melden 3$orau8fe|}ungen eine Än§er= unb 3ncur6fe^ung Bei
ton OnB^i&erpapteren juläfftg ifi, unb toel^e SBirfungeir ber einen tote ber anberen jutommen,
Bejlimmen Befonbere ©efefie.
S 1 0 4 8 . 3 | t in ber Urfunbe ber ©laubiger genannt, aBer bte Seiftung jebetn 3n&,a&er
j i ^ t , fo tfl ber (Srftere ber gorberungSBerec^ttgte, ber ©^ulbner aBer Befugt, ft$ t>on ber
bur^ Setflung an jeben 3to$a6er ju Befreien.
3ttiette
•an timtlnm gltttn itt

f
S o r b e t u n g t n au« « e r t t d g e n itnb ö e r t r a g s a ^ n ü ^ e n 8er!&ättntffen.
I. ScbenRtug.
$ 1 0 4 9 . ©tyenfung tft ba8 9ta$t8gefcb.8ft, bur<^toetc^es3emanb o^ne ©egenleiftun«
»ttb a«8 SfretgeBiafeit einem Stnbnen einen Sennggenagegenftanb ^utoenbet.
S 1 0 5 0 . 3)ie ©^enfnng fann bur^ jebe SW ber «ermBgen8jUtoenbung gef4)e^en, au*
bur$ a«f8e6un8 «&»«• ^ t e « ju Ounften be8 ©ef^enften, bur^ Sefreiung be8 SBef^enften
>»« «erKnbK^feiten gegen SKitte, burd^ P^rnng ber ®ef*5fte brt Sefc^enften mit ber
«Bft^t, Sergütong baffit ober grfae b«8 babei g e l t e n «ufWanbeS nt^t ju verlangen, ober
^ « 4 oBft^tfi^ geifhmfl einer 3«$tföufe.
S 1 0 5 1 . 6 8 tft feine ©^entong, teenn ein «ermögenSgetoinn aa8gef*Iagen, ob« ein
Bereit«tootfranbene«»e^t bwe^ ^Sfonb ob« fonjt 6fo« ft<^er gefteflt totrb. S>« (5rla| fünf.
tt
8« 3M»ftn ift nic^t al« «uef^lagung eine« »ermägen8fle»tnne« ju Betrauten. 3 ) « Sriaf
* « • ?fattbre^te« ob« ein« a«b«e« ©icb^ett füt ein »orB^nbent« Ktty ift nic$t als
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§ 1 0 5 2 . ©otoett Bei jtoetfeitigen 9ta$t«gefc6.äften bte Setftung bc« (Stnen au« ftret*
ge&tgfeit geringer Beftimmt Wirb, at« e« o$nebie§ ber ftaü getoefen fein toürbe, tft eine @<fc.ent*
ung borB,anben.
§ 1 0 5 3 . © n SSertwg, bur<$ Wetzen 3emanb fein ganje« 3Sermogen ober fein ganje«
gegenwärtiges ober fein ganje« fünftige« Vermögen ober einen tbeeDen 33ermogen«t6.ett »er*
föenlt, tft nichtig.
§ 1 0 5 4 . ©et <3<!b,enfungett, toetye auf «ertrag Berufen, in«6efonbere Bei folgen, toeffy
burt&. UeBertragung be» ©egenftanbe« ber @<$enfung, bur$ SSetfrre^en einer Seifhmg unb
bur^ griaS einer ,©<$utb erfolgen, iji «nna^me be« 2kf$enften erforbertt«^. »ei anbeten
3(rten ber @$enfung Bebarf e8 feiner SÄnna^nte.
% 1 0 5 5 . 2)a« angenommene <gc6,enfungSi>erft>recb,en Begrfinbet bte 83er^flt^titng be«
©genfer«, bie berfpro^ene ?eiflung ju Befehlen. <S« ftnben bie $$ 7 4 2 unb 9 4 9 auf
baffelBe Sfotoenbung.
§ 1 0 5 6 . ©ne ©^enfttng, beren SBetwg jnr Bett ber @(&.enrung bie (Summe bon eintaufenb ÜB.afern üBerfleigt, ferner eine ©tfenfung bon *DieberIeB.renben Seiftungen auf un6e«
ftimmte 3eit, toel^e ben Setrag »on jäB.rtt^ ffinfjtg SC6,atem fiBerftetgen, tft nur bann gültig,
ttenn ba« <3$enfung«gef$&ft bor ®eri^t ju ^jJrotocoö «IlSrt ober gerii^tti^ BeßStigt toorben
tft. (Sine @^en!ttng }S&,rfi$er Seifiungen ouf Beftimmte 3eit Bebarf biefer gorm nur, wenn
ber ©efammiBetrag bie Summe bon eintaufenb Malern uBerfteigt.
% 1 0 5 7 . Sei meieren ni^t gtet^jettigen «S^entungen unter benfetBen «JJerfonen, toel^e
nt^t eingeht, vooB,t aBtr in ib.rem @tfanraitBetrage eintaufenb Spater ober fünfzig X^aler j ä ^
fi^ üBerftetgro, tft bte ©eoBa^tuttg ber anjefleBenen 8f<mn n i^t erforberlicB,, ausgenommen
»enn eine Umgebung be« ©efeße« babur^ BeaBfub,tigt ifi. ©et einer ©^enfung an mehrere
f erfonen entleibet ber ©etrag ber auf bie eiujelnen ©eföenften lomraenben antB,et(e.
% 1 0 5 8 . ©tynfungen, Bei toe%n btt borgef^rieBene fjorm ntc^t BeoBa^tet toorben
tft, finb nur Bt« ju bem ©etrage bon eintaufenb S H e r n ober fünfjig- J ä t e r n itifyclty gültig$ 1 0 5 9 . 2>et ©genier tft Bere^tigt, bte ©^enfttng toegen Unbonle« be« SBeföetiften
ju toiberrufen. 3)er Sef^enftt ift als unbanttot p Betrauten, wenn ei bem 8eBe» be«
<S$enfer« ntt#eUt, toenn et ben <S$erifer tB^fli^ mtSB^inbdt obet bentfelBra groBe Seiet*
btgungen jufftgt, toenn er bem ©4»en!ei «Bft^tlt^ einen Bebeittaiben 8enn»gen«berluji auji^S 1 0 6 0 . ®o« )®tbewuf«w^t ge^t auf bie <&&e« be« @^en!et« nat bann »6er, » « «
Wefa ben «Bitten, bte @$en!tma ju toibennfen, ernftli^ eiftatt «*« b « »ef^enfte ben
©genfer borfaftfi^ getobtet ^at.
S 1 0 6 1 . 2)er ffitbcnttf toegen UnbanlM be« Seföenftcn tarnt an# gegen beffe»
geltenb gemad)t Werben.
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§ 1 0 6 2 . 3 m §atte be8 Sötberrufe« ber ©cfcenfung Wegen Unbonfe« Wirb ber ©genfer
»on ber SSerBtnbtt^fett, bie @c&,enfung JU erfüllen, frei. $at er ben «Segenfknb ber @c6.enf«
ung auf ben ©efdbenften übertragen, fo fann er ba« ©eleifteie Wie eine entrüstete 9ftefc>
föulb jurüifforbern. $on 3eit be8 Sföiberrufe« an ift ber ©efcfrenft« al« unreblkfrer Seftfcer
ju Betrauten.
S 1 0 6 3 . SDafl SRefy be« SBtberrufe« toegen Unbanfe«toerjäfcrtin einem 3a6.re bon ber
3«t an, Wo ber ©genier ober beffen <§r&en ben ©runb be« SBiberrufe« erfahren ^a6en.
«erjei^ung be« Unbanfe« entljäft einen SJerjic^t auf baS 9tt$t be8 ©iberrufe«. © n im
«oran« seleifieter SSerjt^t auf btefe« 8fe$t tji ni^ttg.
§ 1 0 6 4 . 3)ie S3crf(^riften üBer bie geri#tft<$e gfornt ber (Sc^entungen unb über ba8
SRtfy be8 SBiberrufe« toegen Unbanfeg ftnben au^ Stntoenbung auf ©d&enhtttgen, toe^e bnr
^ e n t e r an« 2)an!6artett gegen ben Sefc^enften gemalt ^at, aufgenommen toenn für eine
&6en«rettung gefd^enft toorben ifr. Set einer ©<$enfung in ber W6ft$t, 5DienfKeifinngen ju
»«gelten, toel^e geto8£nlic$ Bejap Werben, ftnben, foWeit bie ©dpenfung betn greife ber
SHenfHeiftongen gW^loinmt, bie Sorft^riften üb« bie gornt unb ben ©iberruf ber ©tyenhing
ni^t ft«tt.
§ 1 0 6 5 . § a t ber ©genfer JU einem kfHmmten 3 t o e * 8 e W e n f t ober ben SeWaften
ju einer Befrimntten ?eifhing berpfUc^tet, ober bie ©^enfnng fonfi Defd^rfinft, fo liegt baritt
eine na<$ §§ 1 0 5 6 ci« 1 0 6 3 ju fceutt^eifenbe ©<fyenhmg, fotoeit ber Sert^ be« Oefcpenften
fcen SSert^ ber Wuflage ober Sefc&ränfung üBerfteigt.
S 1 0 6 6 . SDer ©genfer, anb wenn ber ijtoecf, bie «aflage ober «efc^rSn&mfl |u ®un«
ften eine« dritten gereift, auty biefer Stritte, lann t>on bem Sefc^enften bie grfüflung be«
3»öecfe«, bet Snflage ober ©efcfrränfung »erlangen, örfftat ber ©ef^enfte au« «&fu$t ober
«n« Serfc^ulbung n«$t, fo tji ber ©genier gur Äfldfforbenmg be« ©efc^enßen nac^ ben 8or«
Stiften fi6et bie Mdfforberung einer UKc^rfcJuIb Bere^tigt.
II.
4 1 0 6 7 . © n 2)arie^n«»)errrag toirb gef^foffen, Wenn »ertretBare ©ad^en unter ber
fli§
jur ffinfttgen «ficfgaBe einer gleiten ©umme ober SKenge »on berfeften ®att*
»"8 unb ®fite ju gtgent^am gege6en Werben, äßerbot affentßdjje auf ben 3n$a&et gefreOte
® t ^ i e t e jn SXrrre^n gegeBen, fo ift int 3w«fel «njune^raen, ba| toeren 6ur«Wert^ jur
ber f»nga&e ben ©egenjionb be« ©artebne« attfntacfre.
§ 1 0 6 8 . © n »ertrag, jafofge beffen b « ®ne ein 2>arfe&.n §u geBen, ber «nbere
anjnne^men öetfiwt^t, ift etft tarn gtf#foffen, »oenn ftB« bie ©anrate ober SWenge
pltibenbw Oegenftfabe «tnwrfttiiM§ wtBonben ifl.
$ 1 0 6 9 . «u« einem noe^ $ 1 0 6 8 fle^foffown «eriroge entfielt ffir Beibt 5E6ei(e eine
««f feffiflans, toeldbe in einem 3«Bte tKtja&rt.
17*
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§ 1 0 7 0 . Sirb but$ bie Uebergabe bei ptn ©arfeb,n« befrimmten @a$en beten ©gen»
t^ura auf ben Stbotget ni$t übertragen, toeit bet ©artetet baffelbe nicb,t ,b. at obet toett et in
bet Sktäitßetung befötäntt ift, fo toitb bet (gtbotget nur bann au« bem ©at(eb,ne uetpffofc
tet, toenn bie <£igentb.ura«Kage na$ S 2 9 6 gegen ib,n ausgeflogen tft, obet toenn er ba«
®gent&,um an ben erhaltenen ©a$en no$ ertoitbt obet biefelben toerbtaucb,t.
§ 1 0 7 1 . D b > Uebetgabe entfielt ein ©atleb.n, toenn bie SBerttagföUejjenben bab.in
überetnfomraen, bajj bet <Sr6orget tietttetbate (Sachen, tnet^e et bem SDatlei^et au« einem
anberen ©runbe fdjutbig ijl, at« 2)arieb,n behalten fott.
§ 1 0 7 2 . 6« gilt au$ at« ©allein, toenn bet Stbotget bie barjutei^enben Sachen in
ftolge ber 3lntoeifung be« ÜDatlei^er« in beffen tarnen »on einem ©ritten erhält, ober toenn
ber 5E>atIetb.er biefelben in gotge ber Intoetfung be« Stbotget« einem ©ritten übergiebt.
§ 1 0 7 3 . Uebetgtebt ber 2>arfeü)er bem grborger eine @a^e, bamit er pe »erfaufe unt>
ben ftaufprei« al« ©atle^n behalte, fo trägt bet (Srborger, »ou ber Uebergabe an, bie ©efa^t
ber <Sacb,e, ein ©allein entfielt abet et(t, toenn er ben tauforet« erhält.
§ 1 0 7 4 . Oiebt 3emanb ein ©arie^n im Siamen eine« ©ritten, fo ifi bet ©ritte at«
©arleiber anjufeben. Oene^migt ber ©ritte im fjade einer ®efcb.äft«füb,rung o^ue Sluftrflfl
bie ©arleibung nid?t, fo bat ber ®ef(bäft«fü^rev bie Siebte be« ©arleiber«.
§ 1 0 7 5 . $at ft(^ ber erborget beim grapfange be« ©arie^ne« übet bie ^Jetfon be«
©arlei^et« geirrt, fo ift ber ®eber be« ©arleb.ne« beffenungea^tet al« ©länbiger au« bem
©atiebne berechtigt.
§ 1 0 7 6 . ©er (Srborger ift »er^fti^tet, eine gleite @umme ober SKenge öon berfelbcn
@attung unb ®üte jurüdjugeben, tote er empfangen bjit. 55ei ©elbbarte^nen ftnb bie Se»
ftimmungen in SS 6 5 5 bi« 6 7 2 mafjgebenb.
§ 1 0 7 7 . 3ft bie 3eit ber «üdgabe nic^t befrtmmt, ober eine Sfinbigung o^ne 3ab»
Iung«frift bebungen toorben, fo !ann bie {Rfidgabe fofort beriongt toetben, in beiben ©äßen
be« SRetbte« be« etbotget« auf ®eftattung einet ben Umjtänben angemeffenen
§ 1 0 7 8 . ©on einem ©arle^ne ftnb 3infen bfo« bann ju entrichten, toenn fte bebungen
toorben ftnb, ober ber (grborget im Serjuge ift.
8 1 0 7 9 . ©tnb öffentliche onf ben 3n^abet gefteKte äSert^apiete ju ©arie^n gegeben
tootben, fo ftnb fowoVi in bem galle be« $ 1 0 6 7 , al« auc> bann, toenn Rapiere berfelben
©attung unb SWenge anrüdgegeben toetben fotten, bie 3infen im 3toeifel w n bem 6ut«toertb. e,
to«lc>en bie ^apim jut 3eü b « f>ma<4e b^Bat, in ®dbe JU Bejahen.
% 1 0 8 0 . 3ft bit 3eit bet 3tnfen3aB.Ittna. nic^t Befttamt, fo ftnb bie 3tnfen j8^tlic>,
bei ©atie^nen fcon lütjetei © a u « mit bet Seüctgablung be« fxraptftantme« ja entrichten.
8 1 0 8 1 . 6« lann bebungen toetben, b o | ber ©egenftanb be« ©atWfrne« in einet anbe»
ten Oattnng tttrttttbat« ©o^en, ober in einer grt&eren ©un.me obet äReTtgt, ob« »e«
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Beffercr SefdbaffenBett, af« gegeben tootben tft, jurütferfrattet »erbe, ausgenommen fotoeit ba=
bur$ 3tn«»erEote umgangen toerben. ©oH eine geringere «Summe ober äftenge, ober fotten
Sachen bon geringerer SeföaffenB. ett juriicfgege&en toerben, fo finb rä<fft($tti($ SDeffen, toa«
me6r ober Beffer BingegeBen toor, at« jurücfgegeBen totrb, bie Sorföriften Ü6er bie ©$enlung
wajjgefcenb.
III. «auf.
1. 3 m u n g e m e i n e n .
§ 1 0 8 2 . Äauf tft ber «ertrag, burcb. toel^en ber gine bem Stnberen eine @a<$e ober
em Stecht an einet @a$e ober eine gorberung gegen einen in ©etbe b"e|ie^enben fttii ö6er«
trägt ober JU fiBertragen berfortty.
§ 1 0 8 3 . 3(i eine fünftige ©adbe, toeldt)e no<^ bem getoö6nlt($en Saufe ber ®inge jum
^ g t , ©egenftanb eine« Saufe«, fo $ängt berfel6e im ^toetfel bon ber auffd^ie6enben SBebingung ab, bafj bie <Saty jura SDafem fommt. 3fl bie €ntfte^ung ber @«c$e eine
«i« JttfäKtge, fo gilt ber ffauf im 3roeifel a(« ein uniebingter.
§ 1 0 8 4 . SBetben einjelne ©a^en ober Sföeßtfcetten »on @ac^en fo »erlauft, baj? erft
«ur^ bie äu«f^eibung berfetoen au« einer (Sattung ober aix9 einet SKenge »on ©ac^en ber
®«8e"ftanb be« Serttage» teftimutt roetben foff, fo fann auf bie äu8f$etbung geftagt toetben.
§ 1 0 8 5 . SBetben meutere einzelne @a^en ober ein an» folgen Befle^enbe« Oanje obet
©attungen obet SÄe^dten »on ©ad^en fo berlauft, ba^ ber ifcmftret« na^ ber %aty, bem
w«j?e ober bem ®etoic6,te bet @ac^e Befrtmmt totrb, fo fann auf bie Sujäpng, Sumeffung
** Sutotegung geHagt toerben.
S 1 0 8 6 . S)er Äaufrteie mag in ®efbe Befielen, ©tub äuget (Selb no<$ Seifiwtgen
anberer Sltt betfpro^en, fo ifi ber «ertrag ein J?auf, toenn ber größere ©ert^ in btf ®elb»
Wftung entBalten obet bet SBertb Beibet 8eifiungen gfety tft.
8 1 0 8 7 . SBitb ber ÜWatftptet« al« Äaufrrei« bet @ac$e Befttmmt, fo tft ber mittlere
ftyei« be« Orte« unb bet 3eit, too ber Äauf ju erfüllen ifi, mafeeBenb. «efre^t an
Orte fein SKarft^ret«, fo lommt e« auf ben äKatrtyreiS be« n S # e n Drte« an.
S 1 0 8 8 . 5Det «erlaufet unb bet Käufer Raffen fftt »erf^ufbung na$ $ 7 2 8 .
% 1 0 8 9 . 3)er »erfSufet tft »erpfltcbtet, bem Ääufer ben »eftö ber berlauften @ae&.e ju
™«ttagen unb, toenn aut gttoetBnng ber ©a^e Eintragung in ba« ®tunb6u^ etforbet«^ tft,
•"• i« t6uu, toa« fetnetfeit« sef^eBeu mut, bamit bie gimtagung be« «aufer« erfolgen
»an. «erlauft« 8fc$te fi^ot er bem «Sufet rinautaumen.
S 1 0 9 0 . ©er «etfättfet tfr »etpfft^tet, mit ber ©acbe bie 3u6eB5ru»gen, au* bie
J J »»W&tß be« Äaafee binauflefommenen, unb ben 3H»a<^ btm «auf« au üBetgeBen. (St
W*m
«äafer We auf ben ÄJafgegenftonb Beaügfi*«« Urfuube» Berau«angt6en uub Bei
®«»*jift<iett üb« We ©teujot, ®e«$tfante unb Saften bttfette» «irtfaeft |u ettidle».
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§ 1 0 9 1 . 8tü<fft<fctlicb. ber ®efab.t, ber Saften unb ber SSortbetle bei ©acbe fotnmen toie
Söeftimmungen in §5 8 6 6 He 8 6 9 jur SIntoenbung. 3 n bent galle be« S 1 0 8 5 gebt bie
Oefabr be8 Untergänge« unb ber 35erfcblecbterung auf ben Säufer erft über, toenn bte 3 " '
jäbjung, 3umeffung ober 3uaHeguug erfolgt ift.
$ 1 0 9 2 . ®ie Setbftt$tnng be8 SßetfäuferS jut ©etoäbt ber geltet unb toegen 6nt*
toa'btuTig iji nacb. SS 8 9 9 bi« 9 5 2 , bie Sfctbinbfictyfeit beffelben jnt Abtretung ber bte <Sacb.e
betreffenben Sortierungen natb. S 9 5 9 ju beurtbetlen.
§ 1 0 9 3 . 3)er SSerläufer ifl beruflicher, bte @acb.e bis jur Uebergafc an ben Käufer
mit ber (Sorgfalt eine« orbentlictyen, aufmerlfamen ^)au8Bater8 in ©tanb jn erhalten unb 3«
betoaljren.
§ 1 0 9 4 . 35er Säufer ift berpftü&tet, ben föroforeia mit ®etb ju bejabien, toe%8 ber
aJerfäufet eigentbiimtity bebauen fann, unb 35a8 ju teiften, too^u er ft* fonft ber^fttibtet bat.
3ablung ober ©tunbung be8 ®aufpretfe8 toirb jum Uebergange be8 (5igent6um8 ber »ertaufe
ten @a$e auf ben Säufer nicb.t erforbert.
§ 1 0 9 5 . 5Der Säufer ift b e t e t e t , beu rücfftänbigen Kaufpreis »on ber 3eit an, too
er bie @a^e übergeben erhalten ^at, mit fünf öom gmnbett auf ba8 3abt ju öetiinfen, WS'
genommen toenu ber Kaufpreis geftunbet toorben ober eine (Shmbung üblWb tft.
§ 1 0 9 6 . £>er ftäufer ift ber<)f!icbter, bem SJeriäufer bte na^ bem »erlaufe auf bie
©acbe gemalten notbtoenbigen unb nüQIi^en Sertoenbungen ju erfe^en unb t$n »on ben
^erbinbücbfetten JU befreien, toel^e er bejügü^ ber @a<fr.e tyat eingeben muffen.
§ 1 0 9 7 . 3ft ein Orunbp« mit angäbe be8 gtd^engeb; atteS betlauft unb ift berfetbe ntc^t
b(o8 jur S3ejeidbnung be8 OrunbflüÄS beigefügt, fo fann ber fiänfer, toenn er einen geringeren
Pi$eugeb.alt erhält, nur »er^attni^raafjige i)erabfe^ung be8 Äauf»retfe8 beriangen. 3ft jetoo^
ber Ausfall am $tä$engebatte fo bebeutenb, bafj bae borbanbeue (Srunbftüd nacb ritterlichem
@rmeffen ntcb.t al8 ba8 berfaufte gelten fanu, fo tft ber Ääufer auffc.ebung be« Äaufe« ju ber*
langen berechtigt. $at ba8 »erfaufte O r u n b p i einen gröfjeren gtä^enge^alt, at« Bei« 8 « *
trag8abfcb.Inffe angegeben ift, fo lann ber Serl&ufertier^äftmgm&fjtgeQttb. ityung be« flauföteife«
fotbern, ber Säufer aber., roenn er hierauf ni$t eingeben toifl, bon bem Saufe gurficftreten.
% 1 0 9 8 . 3)ie gegenteiligen ?eifiungen be8 Sert5ufer8 unb be« Säufer« mßffen 3«8
um 3ug erfolgen, toenn nic^t beftimmt tootben ober au« ben Umftänben ju etfc^en tft, ^ 6
bie t'etfhmg be« einen SbeileS öorau8geben fotl.
% 1 0 9 9 . »eriangt einet bon mehreren aSertaufent bie antb,eilige äabjfona, be« Sauf*
»reife«, fo iann ber Säufer bagegeu bie Uebetgabe be« ganjen Äaufgegen^anbe« »on tb.m
forbetn. SSon meuteren Saufetn fann fein einjelner antbetßge etfüDimg be« ftanfe« fotbern.
$ 1 1 0 0 . 2Bitb jtoifcben einem ©laubiger unb einem @<^ulbner eine «ereimgang babin
getroffen, bafj ber (grftere bur^ einen bon bem Sefcteren jn fibetfaffenbra Oegettftanb für feine
gorbetung abgefunben fein foD, fo ftnbtn bte 8orf$riften ftbet ben Sauf Hn»»«*un8.
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2. «auf auf $rofie ober Seficb, t.
S 1 1 0 1 . SBenn 3emanb auf 5ßro6e ober Seftdjt !auft, fo ift Va Sauf, in grmangetong
einer anberen Sefiimraung, i>on ber auffcfc.ieBenben SBebtngung atyängtg, bajj ber tauf er ben
*««fgcgen(tanb anneB. mBar ftnbct. S3i« jura ©ntritte ber Sebtngung trägt ber Serfäufer ben
}Hfa%m Untergang unb bte gufätfige «erföredb. terung be« Saufgegenfianbe«.
S 1 1 0 2 . 2>er SSerläufer $at bem Säufer bte $anbfongen ju geflattert, tuetd^e jur Unter*
fudjung be« SaufgegenftanbeS erforberfi^ ftnb.
§ 1 1 0 3 . 3ji eine 0rifl fiefKmmt, inner^al6 toel^er ber Säufer fi<$ ü6er bie Wnne^m«
t ju erfiären ^a6en fott, unb täfjt er bte grifl o^ne irflSrung üerftrei(|en, fo ift bte
ung als ntd^t eingetreten ju fietra^ten.
S 1 1 0 4 . Oft feine ftrift Beftimmt, fo lann ber SJerläufer bem Säufer eine fjrtft »on
e^n; Stagen jur trHärung fefcen. ©tebt ber Säufer inner^att ber grift bte grfförung
ai, f0 ift We Söebingung afö niäft eingetreten ju 6etrac^ten.
S 1 1 0 5 . 3fi bte auf ^rofce ober 33efi(^t berlaufte 6ac^e ü&ergeßen, fo ift, toenn ber
Käufer tnner^otB ber beraBrebeten ober Don bem SerKufer gefegten grift eine (SrHärung ni^t
^'eBt, angune^men, bafj bte ©ebingung eingetreten ift.
S 1 1 0 6 . 2>te Sebtngung gilt ale eingetreten, toenn ber Ääufer ben Kaufpreis ganj
ober t^etltoeife Bejaht, ob« fiBer bie ©ac^e tote üfcer bte fetntge »erfflgt, unb als nt<$t eingeb e n , toenn er bte @a$e jtirfictgieBt, o&.ne ftc^ eröfirt ju 6a6en.
3. S a u f mit «orBe&att ber SReue.
S 1 1 0 7 . S t t b Bei önem «aufe bera6rebet, ba§ bew «Sufer ob« beut S«?5uf« frei»
« fott, Bon beut fiaufe jutüct>utttteR, fo giß bieg im 3toeifel afe eine beut Saufe beige«
aufßfenbe »ebingung.
S 1 1 0 8 . 3ft leine 8?rifi fßr ben 8lü*ritt Befrttmnt, fo bat derjenige, toe^« ftcb. bte
DorBeBatten, innnBalB breijjig Sagen, wn ber SwaBwbung an, ben ftficßrirt ju nunb es evldf^t ba« 8fcure<6.r, toewn bie «rHSrung nid^t »er «Blauf biefer &rifl a6=
toirb.
S 1 1 0 9 . Scmmt e» in ffolge be« «orBe^alte» ber 9leue ju ein« «uf^eBung be8 Saufe«,
J» M ber fifaf« ^ « 0 ^ 0 , ^ neBfr 3uBeBörun8en unb 3utoa^S an ben SSerfäufer
8«™^ttgeBen anb ben bnr<$ feine »«f^uftung writrfa^ten ®<$aben ju erfeften, aa^ S»ed^tt,
* e % ^Dritten in b « 3toif4enjett an ber @a$e Befte» ttorben ftnb, toeim fie nt^t fd^on
2»<Nef Bnteirffam finb, 3tt Sefeirtgea ob« ben »erftofer be»^6 j« entftäbtgen. 2)er »er»
wfc ift *q>fH$tet, bem Ääuftt ben Bellten «a«ft>rri« jnrä^Ba«61en, benfefBen »on aßen
w
« J i e ^ m <wf ben «wrf fi6emomtnenen »«})flid?t«ngen ja Befreien unb fflr bie wn bem-
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fetben gemalten »ertoenbuitgen, mit 2tu$nai,me ber in ber 3toif$en$eit getrogenen Saften ber
@a$e, naä) ben SBorfdb,riften fl6er bie <§igentb.um«flage (Srfafc ju teiften. 35ie STCufcungen ber
@a$e unb bie 3infen bon bem Äaufgetbe b.e6en ft<$ gegenfeitig auf.
§ 1 1 1 0 . C a t ber- Ääufet, toettb,em ba« föeure<$t jujte^t, bie @a$e bur<$ feine »et*
föutbung »erfcb.letytett, fo ift er »on bem 5Reuredb,te
4. »ot6eb,att eine« Befferen ®ebote«.
§ 1 1 1 1 . $at ber »erfäufer fty borBebalten, bajj ber Sauf nicb,t Beftefien foH, toenn
ein Stnberer ein Beffsre« ®e6ot auf bie t-erfaufte @a^e t^ut, fo ift biefj im 3 toei f eI ate eitte
auflöfenbe SBebingung ju Betrauten.
§ 1 1 1 2 . 3ft bie grift, innerhalb toet^er ba« beffete ®ebot erfolgen famt, ni^t itfrimmt, fo gilt bei betoegli^en ©a^en eine ftrift »on bret Sagen unb Bei unbetoegti^en Bon
einem 3aB,re.
§ 1 1 1 3 . 35a« ®eBot ift ein Beffere«, toenn ber bur^ ben ©ritten angebotene tauf bem
SBerfäufer im 25erglei#e mit ber öon bem Ääufer »erf^ro^enen ?eifiung B,tnftc^tft^ ber $au^t»
ober 9te6enfa(§e ober ber SteBenBeflimmungen einen 3$ortb,eit Bringt.
S 1 1 1 4 . 3)er «etfäufer tft, toenn ein Befferee Oebot jeitig erfolgt, ber^fltc^tet, bem
Säufer ob,ne SJerjBgemng baBon Stnjeige $u ma^en, unb ber Käufer $at fic^ innerhalb a^t
2;aflen Bei ©erluft feine« SRe^te« jn erifären, 06 er in ba« Beffere ®e6ot treten toitt ober ni$t.
§ 1 1 1 5 . Sritt ber Säufer in ba« Beffere ©ebot utyt ein, fo lann ber SSerfäufer
toä6,Ien, 06 er ba« Beffere <3ebot annehmen ober ben erfien Äauf Ratten toitt. SBitb bet Äauf
bur^ bie SBa^t be« Befferen OeBott« oufge^oBen, fo lommen bie SJorfc^riften im $ H O 9
jur Sntoenbung.
S 1 1 1 6 . $aben SWe^rere einen ©egenflanb gemeinfi^ftlt^ »erfanft, fo fltfr ba« Beffere
@eBot al« abgelehnt, toenn e« nt^t bon Sitten angenommen rotrb.
S 1 1 1 7 . §at bet ftÄufet ft^ ben SSotBe^att be« 8tü*ritte« für ben ftaH be« Befferett
Gebote« eine« dritten gemalt, fo finben bie borfte^enben SSorfc^riften analoge »ntoenbung.
5. Vorlauf.
S 1 1 1 8 . SermBge be« Sorfauf«t«$ie« lann bet ©ete^tigte »erlangen, Beim »erlaufe
ber @a$e einem anbeten Äfinfer borgejogen ju »erben.
S 1 1 1 9 . 35a« SottaufSte^t tritt mit bem «bföfoffe be« ftaufe« ein; bot> fönnen bie
Setttagföliefjenbtn fo tange, at« bet »otfaufsBm^ttgte no# nt^t etflätt f>ak, bafj a »o»
frinem SRe^tt ®e&ran$ nta^e, »on bem ftam> aBge^en.
S 1 1 2 0 . %>a» »otfattf«te^t tonn m$ an«gefi6t toerben, toen« 6b« ei« 2$eö bet
<Sa^e berfanft toitb. SBifl bet «ere^Hgte fein »e^t rftdfidb,tli^ be« berfauften 2$eUe« ni^t
au«üben, fo hm et ein geri^tti^e« »erbot b a Sctattfjentng biefe« Städte« atrtBringen.

(

137

)

§ 1 1 2 1 . ©et Ser!aafflöerf>fli<$trte ifi toerBunben, ben Äauf, teeren er mit einem
" t gef^foffen 6.at, bem §9eredb,ttgten anjujeigen unb toenn biefet fein föedpt auSüBen ju
erHä'rt, ben tauf mit bemfelßen JU fc&Hegen.
§ 1 1 2 2 . ©er SSorTaufSßerec&ttgte Bat fi<&,, t>on ber fhyeige an, Bei ©erluft feine« S3or=
f«uf«re^te«, Bei Betoegfid^en <3a<$, en innetBalB btei Sagen, Bei unBetoeglic&en innetBatö breijjig
tagen ü6et bie 2lu«ü&ung be« 3?otfauf«recB.te« ja erflSren.
§ 1 1 2 3 . S e t SBorfaufsfierecfctigte muß, toenn ni($t ettoa« 3nb«e« Beflimmt ifi, ©affeflie
teiflen, tooju ftcB bet ©ritte etBoten Bat. 3fi bie <&afy, xMfättiQ beten iBm ba« Vorlauf«'
ttfyt jufie&J, mit mel&rcten anberen um einen (Üefammtytei« »«lauft tootben, fo ifi bet »et»
Bältnifjtnäßige «ßret« jener ®<x$t butcß ©cja^ung ju etmütern.
S 1 1 2 4 . $ann bet 3Jot!auf«betfflidbtete ni($t etfüöen, toetl et bem ©ritten bie ©aifce
Bereit« üBergeBen Bat, fo ift bet S3otfauf«6«ecb,tigte Befugt, ton iBm ©c^abenerfa^ $u bttlaw
9cn- üft bte ®aä)t bem ©ritten notiB nid^t uBergeBen, fo ^at ber a3orfauf«Betec^tigte ben
Scrjug bot ißm. ®egen ben ©ritten, Wetter bie <Safy ößergeBen «Balten ^at, fann bet
$orfaufe6etecb,tia,te fein diety nur geltenb madjen, toenn betfelBe gut 3eit b« UeforgaBe an
i^n in imreblic&,em ©laußen geftanben $at, ober, fofern e« fic6 um eine un6etoegKci,e ©ac§e
Banbett, ba« SJorlauf«tec^t int <$Srmtb6ucb,e eingetragen ifi.
S 1 1 2 5 . SBenn bet S3orfauf8Beted^tigte in ben $auf be» ©ritten eintritt unb mit ber
•Erfüllung ber babntcfc, üBetnomraenen SerBinbficBIeiten in Serjug fommt, fo fteBt bem S?ot«
faufg&ertfa^teten frei, bie Süuf^eßung be» Saufe« nacj ben SSorfdjriften im $ 1 1 0 9 ju »«»
fongen. © e r SJorfaufsBere^tigte Wirb bann feine« SJorfaufSreejte« »eriufttg.
8 1 1 2 6 . SBirb ein mit einem SSorfauf«red6te Befejtoerte« ©runbpcf notBtoenbiger ffieife
berfieigert, fo ifi ba« 25orfauf«tec6t Bto« bann ju Beamten, toenn e« im ©runbBuc^e eingetragen
«ttb im «Borau« ein Beftimmter «orfaufeprei« fefigefefet toorben ift. ©er Sorfauf«6ere#tigte
mu
§ , toenn e« jut SSerfleigerung lommen fo«, Bei »«tufl feine« Sorfauf«rec6te« ficjf» baruB«,
»5 et fein 9tedbt au«u6en toiH, innetBatB einer ^rifl wn bretgig Sagen bon ber 3 « t an, toe
iB,m bte ^BgaBe ber gtKärung auferlegt toirb, etHaten mtb ben SotlaufS^tet« inn«^at6 fec§«
SKonaten t>on feiner (SrHätnng an Bejafite«. Senn b « ©otfauf«6erecb.tigte inn«^att bet
" « S v e n e n griflen ft^ nicfct erKärt, ob« nicBt 3a6Iung triftet, fo ift et be« «orfanf«re<$te«
»tttufHg unb e« ifi mit ber SJerftetgernng be« ©runbftfi«!« ju »erfahren, ©er S3orfauf«6e*
« ^ % e ifi in biefem gatte nicBt Befugt, öon bem #orfauf«t>«J>fKcb,teten ob« au» beffen &>n«
r
«fe eine (gntfc^äbigung toegen StuSfc^tuffe« be« SSotfauf«re^te» ju »eriangen.
S 1 1 2 7 . 3 n b « Sieget ge$t ba« »orfaufgre^t jtoar gegen bte CrBen be« 8eq>ffi(^teten,
«$t oBer auf bte erBen be« 8er«$tigten ftBetj «»4 *«»« ** «nm a n b m t t **¥ «^8«*«*"»
totben.
«es.
18
n
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§ 1 1 2 8 . <Stebt ba« SSorfaufSre^t 2Re6rertn ju unb iß einer bon i&nen geftor&en,
ober teilt er bo« S3otfauf«re<S,t nict,t au«ü6en, fo ftnb bie Uekigen ju 2Iu«ü6ung bc« 93or<
fauf«recb,te« befugt.
§ 1 1 2 9 . Hie ^injufölagung eine« mit einem $orfauf«recbte befcafteten ©runbftiuf«
ju einem ni$t mit bemfetben SSorfaufetecBte behafteten anberen ©runbpde fami nic^t otne
ginwiüigung be8 S3ortauf«be«$iigten erfolgen.
§ 1 1 3 0 . Da« SBorfaufSrecfrt fann 6ei bem Staube nicb.t ausgeübt »erben.
6. SBieberfauf.
S 1 1 3 1 . äöenn ft^ bet fiäufer »ttpflt^tet, bem ÜBerfäufer auf beffen Sßerlangen bie
getaufte <5a$e toieberfäuflic^ abjutteten, fo ifi im 3^eifel anjune^raen, bafj bei Sßieberfauf«5
f>reie in bem greife fcefte^t, toel^ien ber Ääufer für bie ©a^e berf^ro^ien $at.
§ 1 1 3 2 . 3m gaüe be« S^teberfaufe« ftnb bie 3Ser6inbIi^Ieiten betber SE^eiU nod; ben
Sorf^riften im § 1 1 0 9 ju beurteilen.
% 1 1 3 3 . 3ji ba« SEBieberfaufSre^t auf eine befiimmte Seit toorfie^atten, fo etöfi^t e«
mit Ablauf berfetben. 3jt für baffelbe feine 3«it beftimmt, fo erlöst e«, toon 3eit ber Uebtr»
gäbe bet ©a^e an ben Säufer an, bei betoeglicb.en ©a$en in einem SaBre, fcei unktoeglic^en
in je^n Sagten.
§ 1 1 3 4 . ßann ber SBieberfauf ni^t erfüKt toerben, toöl ber SBieberberKufer bie @acbe
an einen ^Dritten bträußert ^at, fo fie^t bem Sieberfäufer gegen ben Sßieberberfäufer "«
Änf^ru^ auf @^abenerfaft ju. ^egen ben dritten, toel^er bie <Satb,e ertoorben, fann ba«
2Biebetfauf«re<6,t nur ausgeübt toerben, toenn er jur 3«it ber UeBergabe an tyn in unrebli^ern
©tauben geftemben bat, ober, fofern e« fufc um eine unbetoegli^e ©ac^e banbelt, ba« ©ieberfattf«re4)t im ©runbbucb.e eingetragen ifl.
% 1 1 3 5 . ©inb SWebrere jum ©iebertaufe beres^tigt, fo fann biefe« 8Je*t nur bon 8tDen
auegeübt toerben.
% 1 1 3 6 . $at fi<<) ber Ääuf« ben 9tü<ft>ertauf tootbebalten, fo lommen bie SSorfcfyciften
übet ben SBieberfauf analog jut Äntoenbung.
§ 1 1 3 7 . 2>ie »orfeiriften in SS 1 1 2 6 , 1 1 2 9 finben auf ben SBieberfauf »ntoenb«
ung, bie im § 11 26 felbfi bann, toenn bie für bie (Srflfimng über beffen »ueiibung bejiimmte
gfrifi no^ ni^t abgelaufen ifi.
IV. «ttttf«.

$ 1 1 3 8 . SBei bem »ertrage, »ernt&ge beffen ber eine bem Steberen eine ©a$e ober
ein Stc^t an einer ©a#e ober eine ftorberung gegen eine ©a^e ober gegen em dttty an einet
®acb/e ob« gegen eine gotberong überträgt ober an übertragen t>etforub,t, ftnb bie gegenfeirtgen
»erKnbß^feiten bet «ertragfößefjenben analog nacb, ben «ot^tiften ü&et.ben «auf jn beurtbeiten.

§ 1 1 3 9 . 2>er 33erfag8berirag Befte6t borin, bog ber UrBeBer ober QnBaBer eine« litera«
tifd^en örjeugniffeS ober eine« Seife« ber $unft baffefße einem SJTnberen, bem Serfeger, jur
Sertoielfaftigtmg, jur SSevBffenffi^iing unb junt SSertrie&e beffelBen ü&erläjjt ober ju fiBerlaffen
§ 1 1 4 0 . 2)er Ur&,e&er ober 3n&a&er be« SerfeS ffat baffeltJe bertrag«ma§ig ju liefern
unb ft<$ aller SBerfiigungen üBer baffel&e ju enthalten, roefc6.e äum Srkc$t6.eife be« SBerteger«
gereichen. (Sr borf ba« SBerf roeber gfeicfc^eirig einem Änberen in SSerlog gefcen, nci^ bie Auf»
nannte beffel&en in eine ©efammtauSgoBe feiner Sffierfe ober in ein fonjiige« ©anratettoerf
beronftatten.
§ 1 1 4 1 . Der Skrfeger ifltier<)fltc^ter,bo« SBerf in augemeffener, im ^^'if«' *o» tym
ju Beftimmenber Sluefialtung auf feine Äofien ^u berbietföltigen nnb für ben gehörigen Umfo|
ju forgen. S i e ^rei^Bejtimmung ^ängt bon feinem (Srmeffen ab, toäf barf er ni$t burt^
üBermägige ^JreiSforberung ben SlBfafc ^inbern.
§ 1 1 4 2 . ®er SeriagSfertrag Bereitigt BJo« ju einer SHuftage. Oft üBet beren @r3rfe
nichts beraBrebet, fo Befiimtnt fie bei SBerteger, o6ne jebo(^ bie *$a$f *°n eintaufenb ßrem^Io»
ren ü6erfa^reiten ja bürfen.
§ 1 1 4 3 . 3fl ein Honorar im ©anjen berf}>ro^en ober nac^ $ 8 2 0 ein fof^e« al« 6e«
bungen anjufe^en, fo ^ot ber Serfcger boffe(6e ju Bejahen, foBalb ba8 SBer! an i^n aBgeliefert
ift. 3fm %aüe einer SefHmmimg be« £onorar« na% bei ffiogenja^t ift baffette ju ßeja^Ien,
fo6alb ba« Sßerf, ober, toenn e« in einjefnen SSßt^eifungen erf^einen fofl, eine 8&tyetftmfl jur
©eröffentfi^ung »oöenfcet ift.
§ 1 1 4 4 . Sßtrb bie (Erfüllung be» ©erlagSbertroge« bureb einen 3ufott unmBgK^, toel«
(^er ni^t auf (Seiten be« Verleger« eintritt, fo erföföt ber S5er(ag«Berrrag.
$ 1 1 4 5 . 3H« ein 3ufafl, toelc6,er bie Erfüllung be« 8eriag«»ertrage« tinmögli^ ma$t,
ift e« in«6efonbete ju Betrauten, toenn bie grreifying be« 3toecte«, ju roet^em nac> b n « 6 jtyt ber beteiligten bie ®eröffentli^u«fl btenen fettte, jufäOig unmSgli^ roitb.
$ 1 1 4 6 . 2Birt> bie (Srfüßnng be« 8er(ag«»ertroge« bur^ einen 3ufaff auf ©eiten be«
«erttflet« unmBgti*, fo $at bet SBerfeger ba« £onorar jtt Bejahen, bafern ni^t b « UrtieBet
ober 3n^a6er einen ankeren »erleget fintoet, tott*er in benfetten 8Jettag«t>ertta8 eintritt.
§ 1 1 4 7 . ®e$t ba« fficrl na^ ber aBIieferung an ben Serteaer burd) 3ufaO intter, fo
tann bet Urb.e6er ober 3n^a6a ba« ^onorar verfangen. Äu^ Unn er bie Sertrietffifrigting
»o^ forbent, toenn et ben Serfeger bntc^ anbettteite 2iefetung be« ffietfe« baju in Staub
fett 3 « eine* folgen Siefmug bet ffierfe« ift bet Ut^e6« ob« 3n$akr »er^fli^el, toenn
et baffette anbettoett oeftjt.
18»
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§ 1 1 4 8 . (Sefct ba8 ääkrf nacb, Segtnn be« SertrieBe« burcb; 3ufaH unter, fo ift ber
«evteger ju Srgänjung ber berloren gegangenen ©tltcfe auf eigene Äoften Bcretytigt. ®er
Urheber ober 3nb,aBer lann bafür lein neues Honorar fotberu.
§ 1 1 4 9 . Sßirb jtoifäen bem Urheber ober bent 3nb>Ber bcS SBerfe« unb bem Verleger
ein «ertrag Ü6er eine anberWeite fufiage ober Ausgabe gefcb>ffen, fo gelten im 3toeifel bie
SBeftimmungen be« «ertrage« ü6er bie erfte Auflage.
VI. geibrententoerftaa,.
§ 1 1 5 0 . SeiBrentenbertrag ifi ber «ertrag, bur$ Wellen Semanb eine auf ba« geben
einer ober mehrerer ^Jerfonen gefüllte roieberfe^tenbe Seiftung bevtrettarer Sac^eu gegen eine
Oegenteiflung, {Rentencabital, berfbri^t.
§ 1 1 5 1 . 5Die ©egenleiftung !ann in Oetb ober in auberen S5eviu»gen«gegcnftänben
Befielen.
S 1 1 5 2 . Die Dauer ber Sei&rente lann auf ba« ?e&en eine« ber «ertragfcfiüejjenben
ober eine« Dritten ober an$ mehrerer ^Jerfonen gefteHt fein. 3m 3toeifel ift anjune^men,
ba§ bie Leibrente auf bie 8e&en«jeit Desjenigen, toelc^er fte empfangen foß, ju eutric^ten ifl.
§ 1 1 5 3 . ©Ott bie Dauer ber SeiBrente bon bem ?e6en be« SRenfenföutbner« ober eine«
Dritten abhängen, fo ijl bie Siente, roenn m$t Befthnmt roorben, ba§ fte auf bie (Erben be«
9lentenglSuBiget« übergeben feil, Wo« auf beffen £eBen«jeit ju entrichten.
S 1 1 5 4 . 3m 3toeife( ift j%ttc^e Sßieberle^r ber Stiftungen anjune^men. Sine ja^r>
H<$toieber!eB,renbe©elbleiftung ift, toenn ui<fc,t ettoa« Slnbere« ausgemalt toorben, auf bier»
teljäbrige fjrifien ju bertyeüen unb borauSjuBejaBIen. Slnbere ©egenftänbe ftnb &u Slnfang
be« 3ettraume« 3U Ieiften, auf toel^en fte berf»ro<$en toorben. $)ört bie SSerBinbüc^feit ju
Sntrt^tung bei Leibrente im Saufe einer fjrift auf, fo totrb beffenungea^tet ber borau«ja^l»
Bare Setrag boQ geduftet.
§ 1 1 5 5 . Die SetBrente enbigt mit bem Zobe ber ^erfon, auf beren SeBen fte geftettt
ift, biefer mag erfolgen, auf toel$e SSfrt e« fei. Da« 3?entencabitat BleiBt bem SRentenföulbner
o^ne Slücfft^t anf bte 3ettbauer ber 3iente. f)at jebo$ ber SRentenfc^uIbner ben Sob ber
qjttfon, auf beren SeBen bie Siente flefteÜt ifl, aBft^tti^ farBeigefityrt, ober im gafle er bie
Jtente für bie Dauer feine« SeBen« berfbro^en, burd^ ©ettfhnotb fein SeBen Beenbigt, ober bie
!£obe«jrrafe erlitten, fo lann ba« SRentencapital jurfiigeforbert toerben, o^ne ba§ ber Stalten*
g!8«6ig« ober beffen <5rfe jur grftattung ber bejogenen Renten berpflityet ift.
% 1 1 5 6 . Die 8orfTriften über ben SeiBrentenbertrag finben analoge Slntoenbung, wenn
eine ?ei6rente auf einer ©^enfnng beruht.
VII. au«ju 9 .
S 1 1 5 7 . Hn«3ug ift eine auf bie 8eBen«jeit einer ob« mebrerer ^erfouen aufcbebungene
geifhtng, t»e% enttotbet ol« 8teal(aft anf ein © r u n b p i gelegt obet mit einer $y»o%f an

einem «nmbjißtfe t>erfe$en ift. @s fann mattetet toerben, ba& ber tojug ni<Bt auf bie
jwnje Menuett be« iümäbtigten banctn ober aucb, baft er auf bie grfcen befi SBerefbtiaten
en ffofl.
§ 1 1 5 8 . 9?ücfftcb.rti$ eine« SluSjugeS, toeldber Bei «erfiujjerung eine« ©runbfliuf« bor«
lfen ober ton bcm gigentB. ümer eine? ©ninbjiütf« butcb legten SBiffett auf baffelbe gelegt
totvb, lommcn bie SöefitnuHimgen in §§ 5 IÖ 6i« 5 1 9 jur äntoenbung. 3 » atibereu ftäfkii
tarnt bie <5iittvaguiig bc« SäuSjuge« in ba« £ö)>ot&.elen&u<$ Mo« unter 2$oraiiSfe$ung eine«
««&.t«grtmbe« baju gefoxbert Werben; e8 ift au<$ bie eiutragung in'biefen gä'tten rücefi^tlic^
'V«r Jorm unb i$rer Sirlungeu n«c^ beu *orf*riften Ü6er bie $)bpot^efeii toegen
u
"8«i jju »eut^ir
^rn.
§ 1 1 5 9 . SDer ©egenftaiib be« 2fu«juge« fann tu einer SeiBreute, in S)ienftfeiftungen
»w in ^erfönfi^en 5Dieuj!B«feiten 6efte6en. 2>er »itSjug ift Binfi^tfi^ ber (%nfKnbe
toeber auf bie erjeugniffe be« bamit Belafteten ©runbfifiif», not^ auf ba« SBebürfnifj be« SBe<
en Bef^ränlt
f^
§ 1 1 6 0 . 3)ie dtefye uub 33erBinbfi^!eiten Bei bcm SfaSjuge fmb, fotoeit niebi etoo«
•anbete« Beftintmf ifj, inSBefonbere rücfft^tficb be« @rfü!Iungeorteg unb be« SSerjuge«, na$
tn üBer bie öerfcfciebcnariigen Cetftungett geltettben gefe^i^en 93e(Jinimungen ju Beurteilen.
§ 1 1 6 1 . Sägt ft(^ 3etnanb einen 2liiSau8 för fidb unb feinen Sßegattett berf<>re^en, fo
«JieBt fic^ bieg im ^toetfel nur auf ben (SBegatten, mit toelcbetn er jur 3eit ber ©efleffung
W 8tu«auge« »creSelidbt ift.
» 1 1 6 2 . £>at fit^ 3emanb einen $3u«jug für feinen gegarten betfpre^en (äffen unb
toirb bie g^ e für nt<$ttg et«ä'rt ober in ftolge Slnfe^tung aufgeBoBen, ober toerben bie (SBe.
Satten gerieben ober auf 2e8en«jeit bon ^ifdb unb Seite getrennt, fo fafft, son 3fc$f8rraft
8 We
älupfung ber gB.e aufif^re^enben &fenntniffe« an, ba« 9fc#t be» e^egatten, für
toef^en ber onbere ben 8fu«aug au?Bebungen 6/at, roeg. 2)er au«jU8«#c6ttge BJei6t jeboeb.
tn, ben n » s m ober ben feerßaftnijjntajjigen ST^eif be« fu«3iige« auf fo fange, af« ber
te (eBt, für toef^en ber 9fa«Mtg auSBebungen »wben ifi, an ben auSjugeBefleDer ober
b
* « SrBen ju Ietfien.
S 1 1 6 3 . 3fl für jtoet Regatten, »efd^e 6i« jum Zcie be« dien in ungetrennter 6^e
S«e6t BaBen, aufammen ein Sfu«ang auf bereit ?efien«3ett Befleiß toorben, fo erBSft ber üBerl
»«tbe J ^ t t bon iB,eifßareit ©egenftänben bie ^älfte, bon nntBeifBaren b«s ©ana«. ® ^
«oöt ber üBerteBenbe «Begatte ba« ®anje ber an f 4 tBeifBaren ®egenft5nbe, toeitn f
i«t Wartung ober ©entt^ung eine« tB. m gana »erBreiBenben ©egen^anbe» BefKmmt tfl.
S H 6 4 . Sefie^r ber Hu»jug in jSBrii^et ßteferang bon @raeu0niffen be« berjjfti
ttbflüi«, fo tritt We ®erfaffa«t Bei «gqeugntffen,toe!<$ejn setoiffe« » a ^ j e t t e n getoonnen
/ 1 « Ut 3 d t et», toe b« ottJBebungewen Öfröi^te je na<$ t^w «rt ««f bem » « # < $ «
Wen ®nwbfU«e ob«, toenn attf bemfett«n bergW^en grumte tnty ergeagt tootben, i« ber»
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felben ftlur ober, toenn fte auefc bter nickt erjeugt toorben, in ber impften Umgegenb geerntet
unb bie ettoa bot ber SöerabreicSung boran nötigen Arbeiten berriebtet toorben fttib. 3Me
(Stnbrtngung aller gru<!btarten, ? oto ' e b*e ©embtgimg atlet bor ibrer SBerabteicbung tiocb etwa
etfoxbetlicben 33ettUb.tungen ift fbSteften« al8 6t« jum 2 5 . SDecember jeben 3ab.re8 erfolgt
cmjunc^men.
§ 1 1 6 5 . SSon Stjeugniffen btr Sanbhnrtbfcbaft, toetcb.e niebt bto8 ju getoiffen 3« i t e "
be« Sabjce« erjeugt toerben unb ftet« getoä^rt »erben fönnen, ifi ber auf fcaS ganje 3a^r ob«
gewiffe 3ätabf$nttte beffetben auSgefeftte Setrag na^ S3ef$afftntyeit ber grjeugniffe in ange^
meffenen griflm ju teiften.
§ 1 1 6 6 . Sitte übrigen Naturalien, ingleic^en bie a(« SlnÄjug bebungenen jä^rtt^en
Oelbleiftungen toerben mit Slblauf be«' öon S3eginn be« SKuSjuge« an ju re^nenben 3a6re«
fällig, toenn n i i t ber ^toti be« ju leifienben ©egenftanbe« eine StuSnabme begtünbet.
§ 1 1 6 7 . Soll ber S3eröflid)tete nnrtb,fd)aftlicb,e 93eni^tnngen leiften, fo finb fie ju Der
3eit borjune^men, ju tocl^er er in feiner 2ßtrt6,f<$aft SSerri^tungen berfelben 2lrt borjune^men
pflegt ober, wenn bieg nicb,t ber ftatt ift, nac^ »irt^f^aftlic^em grateffeti.
§ 1 1 6 8 . ©enn ber berechtigte auf bem mit bem SluSjugefeefc^toerten(Srunbftücfe ober
in einem babei Befinblic^en 2tu«jug«^aufe too^nt, fo ift ber SerbfUcb. tete gehalten, bie üßatural«
ober ©elbabgaben bera berechtigten ju überbringen. $ ä l t ftc^ ber 3Jerecb,tigte au^er&alb bc«
©runbftücf« auf, bon toelcfiem er ben 2tuS#tg ?u bejie^en ^at, fo b,at berfelbe bie SluSjug«»
leiftungen au« bem belafleten ©runbftücfe abjubofen.
§ 1 1 6 9 . § a t ber Serecbttgte bie 2Ba% jur SSerfafljeit enttoeber bie <Sac6.e ober ben
^Ibtoert^ berfelben $u forbern, fo gebt ba« SSablrecbt auf ben S5erbflid)teten über, wenn ber
berechtigte, ungeaebtet ber Stufforberung be« SSerbflicbteten nacb ber SJerfattjeit, bie Srflärung
über bie SB^I berjögert.
S 1 1 7 0 . ©enn bte ©acbe jum 3toecte ber Stiftung erfi ongef^afft ob«r in <£tanb ge»
feftt »erbe» nuifj, fo bat ber Serecbtigte ftcb ü6er bte SBa^t fo aeitig gu erKären, al« na*
»irtbfc^aftlicbem Crmeffen erforberltc^ ift, bamit ber SSerpfli<$rete bie ©acbe obne befonbere
iße[cbtoerung berbeifc^affen ober in ©tanb fegen fann.
% 1 1 7 1 . $ a t ber SSereflicBtete bte SBa^I jtoiföen mehreren ?eiftnngen, fo ge^t ba«
SBa^lrecbt auf ben Serec^ttgten übet, »Denn ber ßrßere, ungeaebtet ber Slufforberung be« 2e§»
teren nacb, bei SSerfaUjett, bte Crlförung über bie ©ab.I berjSgert.
§ 1 1 7 2 . ffiirb ba« ®ebSube, in toelcbem ber S8erec>tigte bie SKitbetoo^nung ober aß«
einige SBofcnung ^at, burefc einen Ungffict«fafl jerflort, fo tritt na# beffen ©ieberBerfteßung
t>ai S&obnung«recb,t bt« Sertcbtigten Wteber ein. 3Der S3ertcbtigte lann berlangen, ba^ ber
S&ertofUcbtete bte au«jng«too^nung toteber^eTflettt, tngleuben, bag ibm ber Jefttete, toetin beut»
felben eine eigene Sßobnung auf bem »erbflicbteten ©rnnbpücte übrig geblieben ift, bafetn «
bit Umftanbt geftatten, ben «ufentbalt in berfelben in ber 3toifcb^naeü mit einräumt.
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VIII. <Se&raitc$glri&e.
§ 1 1 7 3 . 2)ie ®thxaud)SUtyt, gommobat, befielt in ber unentgeltichen UeBerfaffang
einer Betoeglic6,en ober un&etoegli<$en <Sa$e junt (SeBraudje unter ber $3erj>fli<!btang bee @nt«
leider», biefcl&e fünfrig ä arü^uge6en.
§ 1 1 7 4 . 2Ber bie SSerfetyung einer <£afye betfprtctyt, ift ju beren UeBerlnjfung ber»
bflicbjet, ausgenommen toenn er berfelben toegen unborBergefeBener ftä'Ke felBji Bebarf. SSn
|t<$ bie 33er(ei6ung berftorec&,en läßt, ifi jur 8fona6.me ber ®ac$e jum ©e6rau<$e ni<$t ber«
&fü<$tet, auegenommen toenn bie ^eriei^ung jugfei^ jum S?ort^eile be6 SJerlet^er« gereift.
®ie ßfagen auf Ue6erfaffung unb auf Wnnn^rae einer ju wriei^enben € a $ e berjä^rett in
einem 3a^re.
§ 1 1 7 5 . @ofl ber ßntfei^er für ben ©efcraucfr ber ©oc^e eine @e6fi$r entri^ten, fo
ftnben bie 3Sorf<$riften jj6er bie (Se6rauc^8lei^e nur SSfotoenbung, toenn bie SJertragfd^Iießenben
beffemingeatyet eine ©etrau^sre^e 6ea6ft(^rigt ^a6en.
§ 1 1 7 6 . 5Der ßnttei^et ifl Bereinigt, bie ©o^ie in ber beraBreberen SBeife, unb, in
^rntangefung einer SeraBrebung, in ber pc^ naä) ber Sef^affen^eU ber ©ad^e ober na<$ ben
Ümfiänben afe angemeffen ergetenben SBeife ju geBrou^en; er barf ben <Se6rau$ nic^t einem
Oberen SBerlaffen.
§ 1 1 7 7 . S)er SJeriei^er unb ber gntletber H 4 «« f01 ««f^uftung na<^ $ 7 2 8 . 6«
gilt al« SSerfcbulbung, toenn ber ßntletyer Bei einer gemeinfc^aftli^en ®efa^r für feint eigenen
®<«$en unb für bie entliehene @a^e bie erfteren rettete unb bie Iefttere »reiSgab.
§ 1 1 7 8 , 5Der gntlei6et ^aftet nic6.t für »Bnuftung ber @a^e in golge be« ibm ber»
tttg«ntä§ig jufie^enben ©eBtau^e«, eBenfotoentg für beren jufäDige SJerf^Ie^terong.
S 1 1 7 9 . SDer gntlet^r $at bie gewö^nß^en «often ber Unter^rtung ber ©a^e, in«Sefonbere Bei tntfie^enen S t e t e n bie Äoftat ber gütterung j» tragen. SBegen anberen «uf«
^ ü fonn et ben bem »eriei^er (Srfafc tote ein ®ef^Sft8ffiBrer o^ne «uftraa, ferberw.
S 1 1 8 0 . 3fl eine ^eit fftt ben <S(6tau$ fefrgefefer, ober trgtefo ft# eine fol^e ant ber
be« fiBerlaffenen OeBraudb.ee, f° '«»« *** » a W ^ « *>« &*¥ *ot a M o t t f bfr feftyefafcn
jarfitfforbeta, toen» ber CntleiB.« bie ©adbe bertragetoibrig geBraji^t.
S 1 1 8 1 . $ a t btt «erteilet ftd^ ben SBiberruf bcrBeBaften ober ifl eine 3 « t für ben
®eBraiu$ toeber feflgefeftt, nod^ aüS ben UmftSnben aBjMne^men, fo erßf<$t bie ®eBraitc^«reiBe
*W4 BelteBigen SBiberruf be» SetletB.er«.
S 1 1 8 2 . 5Dte ®e&rai«$«ei$e erßf^t mtt bem 5Cobe be« Gntfei$«r«.
S 1 1 8 3 . 2>er <5»tfri$et ifl »«»»flirtet, »<4 »ee»btgniig ber ®efe««$rtri$e bie ent.
<S
neSfl 3»Bt^wnge«, 3uto«(^ imb ettoa gqogeneii 8frö^tea ben «etlri^t 3 *
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§ 1 2 0 2 . £>er ©erbauter ober 2?ermiet6.er ift berbftic6.tet, bie auf ber @ac6.c Baftenfceu
Saften ju trogen. SIBgaBen bon einem ©etoerBe, tocI^eS ber «ßadbter ober JDfiet^er in ben er»
pa$teten ober ermietBeten Räumen Betreibt, fallen btefem jur Saft.
§ 1 2 0 3 . Sei SBertmetfrmg bon Räumen, toel^e unter bem Setftyuffe be« 5BernnetB.et«
Bietfeen, ift ber Sefctere jur 33ertoa6,rung berbflidjtet.
§ 1 2 0 4 . 3>er ^acBter ober 3NtetB.er ift berbflicBtet, ben <ßacB> ober 2Kiet6jin«, in @r*
mangelung einer anberen Sefitmmung, Bei einer ^pa<fc> ober 2KietBjeit bon toenigfien« fecB.«
Monaten in bierteljäBrigen Terminen am ©c&luffe jebe« SalenberbterteljaBre«, Bei einer
förjeren <ßa^t= ober ÜRie%eit ttac^ StBlauf betjeloen ju Bejahen. ^Beginnt im erfteren gaHe
ba« ^Ja^t» ober ÜRietBberB^ttnif? im Saufe eine« Äalenbetbierteliafre«, fo ift ber für biefe«
SSierteljaöt berlbältni§mäf?ig ju entric^tenbe 3in« am ©^luffe beffelBen ju BejaBIen.
§ 1 2 0 5 . 3)er ^ßac^ter ober 2Kiet6er barf bon ber @a$e nur ben (SeBrauc^ machen, ju
ioelc^em fie i^m üBertaffen toorben ift. (Sr ^at bie ©a$e JU BetoaBren unb, fotoeit fie eine
35ertoattung nöt6,ig mac^t, ju bertoalten; au$ barf er fie ni$t toittlü^rü^ jum 9iac^t6eUe be«
S$er»acb.ter« ober SßermietBer« berlaffen.
S 1 2 0 6 . 35er «ßa^ter ober SWietBer l^at, toenn 5tu«Befferungen notBtoenbig ftnb ober
ftcb. 3)ritte SÄe^te <m ber ©a^e anmafjen, toelc^e berfelBen einen BleiBenben 9iac^tBeiI Bringen
lünnen, foBatb er bon betn einen ober bent anberen Senntni§ erlangt, bem 33er»a$ter ober
35ermiet^er e6.ne SJerjögerung Slnjeige ju machen.
$ 1 2 0 7 . ftotßtoenbige au«6efferungen Bat ber «ßa<$ter ober SD^tetBer bem «erbauter
ober SSermietBer äu geftatten, unBef^babet feine« JRecBte«, toegen ber iBm baburcB entjogetten
nafy $ 1 1 9 8 ©cBabenerfafc ju berlangen.
§ 1 2 0 8 . 35er ^?a^ter ober SKiet^er ift rta$ «Beendigung be« Vertrage« betbflic>tet, bie
neBft 3u*«6Brungen unb 3uto<wb,8 fo jurüdjugeBen, toie e« nacB, orbn«ng«mfi§tger ©e«
berfelBen mBglidb ifl, inSBefonbere ercacBtete ©runbftficfe mit 9^ücfftcbt auf bie ^a^re«5
jeit, tu toel^er ber ^Ja^t 311 ßnbe geBt, in toirtBf^aftticBem 3uftanbe unb mit ben barauf
fte^enben no^ ni^t reifen grnt^ten, jebodb. borBe^ältitc^ feine« ettoatgen Slnftmc^e« auf Snt'
f^fibigung für biefelBen.
§ 1 2 0 9 . SBirb mit ber @a<$e ein Snbentar geWSßt it6ergeBett, fo ift int 3toeifel an»
june^raen, ba§ ber «ßa^ter ober SKietB. er bie ©efaBr be« Untergänge« unb ber SSerfcB.le^terung
ju tragen b^at. 35erfel6e mu§ ba« Onbentar im ©tanbe erBalten. UeBet bie einaelnen ©tücte
barf er beifügen, fotoeit e« mit otbnung«m&^iger S e n k u n g bet ©a^e beretnBar ift; bo^ ^at
er bie aBgegangenen @tü<fe bur^ neue ju etfe^en. <Sr ift nid^t Berechtigt, Bei SBeenbigung be«
«ertragt« bie ©tücfe gegen ben Bebttngenen ©c^8ftung«*Dert^ ju Behalten, fonbern B. at ein Ott'
bentat aurfic^ulaffen, todcbe« au« eBenfobtel ©tflcfen, alt er exBalten, BefteBt unb beffen ©<^«ft»
ungtvoett^ btm bt« embfangtnen 3ntoentat« gtetc>!onmten nm§. ©ototit bei erfttre ben Ie(}=
teten SBerfteigt, !«nn er «etgüttmg be« UeBetf^ufft« fctbmt.

(

147

)

§ 1 2 1 0 . Sßtrb «teft be§ Sinen bcm Stnberen gefaxt jur Senufcung gegen eine ©egett*
leiftung in ftutter unb Pflege üOertaffen, fo !ommen bie im § 1 2 0 9 aufgehellten SBorfd^rtften
üBer bte ©efafc.r be« Untergange« unb ber «erföfecfctermtg unb ba« Vieä)t ber Verfügung üBer
bte <&aä)tn $ur Sntoenbung. 9?a<fr, SBeenbigmtg be« «ertrage« ifi «ie6 in bcrfef6en <&tMi<xty
unb 33ef(6.affenfceit, tote e« üBergeBett toorbett, jurücfjuge&en.
§ 1 2 1 1 . $at ft<$ bec «Pachter ober 3Wiet&,ertoer^füt^tet,ju Spaltung ober «erBefferung
ber @a<fc.e Sttoa« JU teifien, fo fann ber «erfaßter ober «ermietb.er, fotoeit biefe Setzung auf
ben 3uftanb ber @ac^e jur 3eit ber 8tfictga6e bon (Smflujj ifl, fc^ontoä'^renbbee «ertrage«
He SrfflOung biefer «erbinbfic^feit »erlangen.
§ 1 2 1 2 . SBegen eine« 3ufaüe«, toefd^er nur bte grüßte trifft, fann ber $a<$ter ober
^ @rla§ be« 3» n f e « ö °n *>em Serjjac^ter ober Sßermiet^er nic^t »erlangen.
S 1 2 1 3 . ® ^ t bie <Sa$e bur^ ^ufatt unter, fo tontmen bie Sorf^rtften im S 8 7 0
a«r Slntoenbung. Segen jufäaigen t^eiftueifen Untergänge« fann ber fafyex ober SKiet^er
SluftefcuHg be« »ertrage« forbern, toenn ber 3ufatT einen folgen SE^e« trifft, »on toel^em
«tjune^tnen ifi, bajj er für ben ©ertrag toefen«i<$ fei.
S 1 2 1 4 . 3|i für bie SDatter be« <ßa^t« ober SD?tet$tterrraa,e« eine ^eit oefHmmt, fo
« ß f ö t bet «ertrag mit ä6fauf biefer 3ett.
S 1 2 1 5 . 3fft feine 3 « t refiimmt, fo ift Bei 28o£nungen nnb anberen SD?te%äumen,
toenn ber jä^rli^e SKiet^jin« fünfjtg £$aler unb me^r Beträgt, einjährige, unb, toenn er
Weniger ai« fünfjig Zfokt beträgt, ^arBjä^rige 2)auer be« äKietybertrage« anjune^men; e«
enbtgt a&er ber «ertrag nac^ biefer 3eit 6Io« bann, toenn eine Äfinbigung unb jwar 6ei einem
i%K«$tn aWiet^jinSbettage bon fünfjtg S^alern ober me^r, toenigfien« ein ^atte« 3a$r unb
Sei einem SKtet^insSetrage unter fünfjtfl ^afern, toentgfiett« ein Vierteljahr »?or ber BeaB*
ftc^ttgtcn äfafßfung be« «ertrage« erfolgt ift. 2>te Sünbigung muß im erfieren gaße f^äteften«
«m 31f!e» SKärj ober am 30jhn @e»tem6er, im !e$t«en ffätefien» am 31fien SKärj,
30jien 3unt, 30flen @ef"tem6er ober 31f!en ©ecemBer erfolgen, toenn fte für ben ©sbfejj
b « nSc^ften #a(enbet£a(6ja$re« oberÄafenberotertelja^re« gelten foß. aRiet^berträge, in toel^en
«n monatlicher ober too$enrti$er SKiet^jin« ausgemalt ift, finb monatti^er ober toö^en
Ättnbtgttna untettoorfen.
S 1 2 1 6 . Sei ^ h i n g e n »on ®mnbßä<fen obet Ölere^tigfeiten ifi, toenn aße
««« atet^attige Lüftung ja jte$ett ifl, eine einjährige, in anberen gäflen, inflBefonbere Bei
Sanbefttem, eine dreijährige S>auer be« «ertrage« anjunefc,men. 3»tt ©lauf biefer 3eit enbigt
*>« «etttag um bann, toenn eine Äünbigung iu ber SSBeife, tote Bei 3»iet^en »cn ffinfjtg
S^aletn unb rnt^t, Vorausgegangen ifl.
S 1 2 1 7 . aRttt$wtte«ge Übet Betoegßc^e @o*w «big«« mtt «tfa»f bet3«t, auf tod^
StW
ifl. 3 n «nnangelwig «««» fofl&en «acfpr«#e«« bauent f« fo folge,
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al« bem 3toecfe be« ®ebraucb,e8 ber ©a$e entfbrecbenb ift. ©iefat aucf» biefc leinen Su«fcb>g,
fo tarnt jeber £b. eil ben Vertrag ju jeber 3eit aufgeben.
§ 1 2 1 8 . SBixb nacb » t a u f ber ^aä/U ober SHtetfeeit, gleichet ob fte eine beftimntte
ober unbeftimmte war, ber Vertrag triff entlty fwtgefefct, ofcie bafc bei j u n g e n innerhalb
breifjig Sagen ober bei äRietben innerhalb acbt Sagen »on Stbtauf ber .<!ßacb> ober äRtetfoeit
an ein Siberjbrucb erfolgt, fo ift eine Erneuerung be« Vertrages unter ben früheren Sebtng«
ungen, unb, Wenn biefe ju begebenen Seiten toerfRieben getoefen ftnb, unter ben SSebtng«
ungen für bie lefcte<Pacb> obet SKie%it anjune^tnen unb jtoar bei 3Kietb,en über 2Bo6.nungeu
unb anbere ÜKietb,r8ume, ingteityen über betoegü^e ©a^en auf fo tauge, bi« bur^ Sünbigung
bie «uflbfung be« 3Rietb,öertrage« ^trbeigefüb,rt toirb, bei ^5acb,tungen aber auf bie urfprünglic&
bejtimtnte ober in «gtraangetung einer SBefiimmung auf bie nacb, § 1 21 6 anjune^menbe «ßatyjeit.
S 1 2 1 9 . ©e^t ber spa^ter ober SKiet^er aufier bem gatte einer Erneuerung bee 93ertrage« na$ «eenbigung beS ^ t e « ober ber ÜKiet^e ba« ^ßad^t* ober 3Kiet&,öerb,a"ttnit5 fy°t''
fäc^a^ fort, fo ifi ber «erpa^ter ober Sermiet^er berechtigt, na^ SBet^ättnifj ber Seit, toäfc/
renb beren bie ^a^t^ ober niiet^toeife Seuu^ung fortgefe^t toorben ift, toenigften« einen 3* n 8
in ber $ß&,e ju forbern, toie er bei bem testen 3 a ^«n9« teicra inc getoefen ift.
S 1 2 2 0 . 33or » l a u f ber 3eit, auf toelc^c ber Vertrag flef^toffen ober erueitert ift,
fann ber SSer^a^ter ober SSerraiettyer toon bem Vertrage abgeben, toenn ber 5ßac^ter ober
SIRtet^er ben 3in« in jWei ^tnter etnanber fotgenben Terminen in 8iü(ijianb ttijjt unb ben
Ser^a^ter ober SSermiet^er ni^t befriebigt, betior biefer toon bem Vertrage abgeben ju tootten
erflärt; toenn ber ^Jac^ter ober Sfötetyer unb im gatte eine« Unterpa^te« ober einer Unter»
mtetye ber U n t e r s t e r ober Untermieter bie ©actye mi^brau^t ober bertragStotbrig gebraust,
unb ungeachtet einer Abmahnung bon ©eiten be« SJerbac^ter« ober SBermiet^er« ntc^t babon
abfte^t; toenn toäBrenb ber Dauer be« Sertrage« ftcb, bie ^ot^toenbig!eit ergiebt, eine 8lu«*
befferung an ber ©ac^e borjunetymen, burcb, toelc^e beten SBenuftung bauernb gefytnbert toirb,
ober toenn ju bem Setmßgen be« ^ac^ter« ober ÜBctet^er« Soncur« ausbricht.
§ 1 2 2 1 . 95or » l a u f ber 3eit, auf toelcb,e ber «ertrag gefcb,toffeu ober erneuert ift,
fann ber ^ßa$ter ober äKief6er bon bem «ertrage abgeben, toenn an ber @acb,e SKängel ent»
webet gteicb, Slnfang« bor^anben ftnb ober fbäter entfielen, toelc^e beren ®ebrau<^ in er$eHi<$er
SBetfe ^inbern ober erfc^toeren unb ber «erbauter ober Sermiet^er benfetben ntc^t o^ne SJer»
jBgernng abhilft; toenn ber «erbauter ober «ermtet^er ftc^ ju not^toenbigen äuebefferungen,
ungeachtet ber äufforberung be« «ßa^tet« ober äRtetb.erS, nic^t berfte^t; toenn bie S0enu$ii«8
ber @ac>e burc^ beren Senbermtg ober auf anbere SBetfe ben ©eiten be« »erbauter« ober
«ermtet^er« ober eine« ©ritten gebinbert ober toefentltt^ flef^mMett toirb; toenn ber «erbauter
ober «etnriet^et bie einräumung b « »enuftung, ungeoc^tet ber »uffotbernng bon @«ten be«
^Jatyet« o»»« SWitt^et«, »etjögert, ober toenn »on gortfe|ung btt S9enu|«ng eine et$«blic&.e
©efa^r für ben $a$ter ober SWietbei ju befürchten fteb,t.
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§ 1 2 2 2 . ®e&, t toäb.renb ber 3)auer be« Vertrage« ba« gigent5,um ober ein bie Veuu&ung
toon ©eilen be« «ßac^ter« ooer SKietber* ausjcb.{icjjenbe« 3fect)t an ber Sacfe in ftolge einer
Seraujjetung ton ©eiten be« Verpaßter« ober Vermieter« ober au« einem anbeten SRecB, t«=
grunbe auf einen ©ritten ü&er,toelcb.er in bie Verpflichtungen be« Verpaßter« ober Vermiete)««
m'cbt eintritt, fo fanu ber ißacb. ter ober äÄtetber «on bem Verpaßter ober Vermieter «Begaben*
erfafc berlangen.
§ 1 2 2 3 . Jpal ber Verpackter ober Vermieter iae @iaent6,um ober ba« 3tofc,t, in golge
beffen er »erpacb, tete ober öermtet&ete, an ber ©acb,e nur auf JJeit gebaBt, fo ifi im gaüe ber
SrföfcBung tiefe« Sfecbte« toäb,renb ber 2)auer be« <ßaä;t* ober 3Wtet&. »ertrage« ber fafytx
ober SJftietB. er, toenn ber Vertrag nic6t mit tym fortgefe^t toirb, ju einem Slnfpruc^e auf <&ä)<xbenerfafc gegen feinen Verpaßter ober Vermieter Bio« bann Berechtigt, töenn er ben 3eitpun!t
bet SrlBfcfcung be« Sftecb, te« be« Verpaßter« ober Vermieter» Bei SlbfcBrufj be« «ßacb, t'- ober
3»iet{)bertrage« nic^t !annte.
§ 1 2 2 4 . Jpat ber Verpaßter ober Vermieter eine« ©runbflücf« ober einer ®eret6.tigfeit
H gegen ben ißaebtet ober Mktytx öerpflic^tet, im gaöe einer Veräußerung ber @ac^e bem
SttoerBer bie grföünng be« ^ßaety* obtr 3ÄietB»ertrage« jut Sebingung JU machen, fo fann
bet ^(i^ter ober SKiet^er »erlangen, ba§ biefe Verpflichtung in bem ©runbBucfie eingetragen
toirb. 3 m {JaHe bet 3toang«tjerfietget«ng ge^t bie Verbinblto>feit jur (Srffillung be« tyaäfU
ober SWietb,»ertrage«, felbfi toenn eine ginttaguttg im OrunbBuc^e erfolgt ifi, auf ben neuen
8rtoer6er ntc^t über.
S 1 2 2 5 . 2)et 2)ritte, toelt^er ba« SigentBum ober ba« S3enue«ng«ret^t an ber ©aci.e
ertoirBt, fann nacl) feiner Sintragnng im ©runbbuc^e ben $a<6> ober SWietfitjerttag betgejialt
fiinbigen, ba§ bet ^ac^tbertrag mit bem ©cifuffe be« (aufenben ^ac^tja^re« ober, toenn bie
ftftnbignng nidt>t toenigfien« aefrt ffioc^en oot bem @nbe beffetten erfolgt, mit bem <&ibe be«
«äfften ^ t j a c ^ t e « , bet ü6et ©nmbfiücfe gesoffene äRiett)öerttag, bafern er nic^t naefe
feiner Sefrtmmung fc^on früher enbigt, nac^ 16£auf ber im $ 1 2 1 5 angegeBenen Äünbtgung«.
frifl erlöst. SBenu^t bet Statte bie erfle Äunbigu»88frift nity, fo ifi e« fo anaufe^en, al»
fei er in ben Vertrag feine« Vorgänger» getreten.
S 1 2 2 6 . £ a t ber ^ac^tet obet 3Bierb,et »ä^renb ber im $ 1 2 2 5 angegebenen Äü»<
ba« ^Jacbt» obet äRiett)»er^ltnifj fortgefeftt, fo ifi er berpfli^tet, bem neuen Qi*
• SJerfc,Steig ber feit ber grtoerBung abgelaufenen ^ t * ob« SKiet^jeit ben 3in«
in ber §tyt JU Beaa^len, tote et Beim legten 3(u)tnng«termine getoefen ifi.
J 1 2 2 7 . Wlü bem gintoanbe, baß i&.m ba« ©gent^ttra an ber @a$e |u|ieBe, !ann ft<^
obet 2Htetb.et aegeii feine VerBinblt^feit jnt «ücfga&e nut «ntet ben im s 1 1 8 4
«otauefejnngea f # « e n . Staubt bet ^ t « t obet 3Riei$er »äBtenb be« ^«#1»
SKiet^ettiage» ba» g^e»#«n» «bet ba« ©ena(»ttng«te^t an bet @a<$c öon bew « « .
;
«bet »etmie^et, fo «töftt bet ^ a # > oba SWietftwtttag öon b«t 3«ü tot «mertnng an.

C

150

)

§ 1 2 2 8 . 5Der S5erpacf>ter ober S3ermtetb.er »on ©tunbflütfen lann toegen ber
ber6irrt>ft<$fetten be« ^ßa^tet« ober 2Ktetb,er« bie in ben e r n t e t e n ober ermietb, eten Räumen
nocb, borb,anbenen «Sachen be» *ßa<$ter« ober SUitet^etö unb Bei ©runbpcfen, suetc^e natüvlt^e
grüßte tragen, bie barauf getoonnenen grüßte jutüd^aften. Qsr fann btcft« Stecht au$ gegen
ben Unterbauter ober Untermieter a«8fifcen, jetood^, fototel bie biefem gehörigen @a$en be«
trifft, bto« fotoett, al« ber Untertoerpadjter ober Untert>ermiet&er eine gorberung ou« bem
©ertrage an ben Unterbauter ober Untermieter b.at. ?tn Oegenfiänben, intoelcb,ebie pfiffe
ni(b.t »oflfiretft toerben barf, fann btefe« dttäft ni<^t ausgeübt Werben.
X. £>tenfH>erftag.
§ 1 2 2 9 . 5Dut<^ ben ^Dieiifloertvag öet^flic^tet fic^ ber ©ne bem Unteren p 3)ienjlen
gegen eine ©egenteifiung.
§ 1 2 3 0 . ®te Dtenjie lönnen in lörperüc^er ßraftantoenbuug ober in Ceiflungen 6c»
fielen, ttel^e eine befonbere ©ac^fenntnifj, eine Äunjtfertigfeit ober toiffenfc^aftlic^e SSitbung
erforbern.
S 1 2 3 1 . Die Oegenteifluug famt in oaarem ®etbe ober anberen ©a$en ober in 6ei«
ben jugtei^ Befielen. 9lu^ o^ne ein S5erf}>re<$en fann, na^ ben SSorfTriften im S 8 2 0 ,
inSbefonbere toenn bie Seijlung eine geWerbmäfeige ifi, eine ©egenleiftung geforbert toerben.
§ 1 2 3 2 . 5Der 2>ienjMeijienbe I6,at bie 2>ienfie in ^erfon ju (eiften, au«8«nomtnen wenn
ettoa« Slnbere« beftimmt ober nacb, ben Umftänben anjune^men ift.
§ 1 2 3 3 . SMe SorfTriften übet bit 3eitBefKmntuna im $ 1 1 9 2 finben auf ben SDtenfr»
»ertrag Äntoenbung.
§ 1 2 3 4 . 3fi tetne 3eit befHmmt, fo iji anjune^men, ba§ ber ©tenfioertrag auf fo
fange gef^loffen fei, al» bie ©ejenfetflung toerffreien iji, uub, in ermongetung eine« folgen
SSerf^ted^en«, ber 3 » e * be« SDienfte« erfotbort. ffihb ber Settrag nat> Ablauf ber «rf^tfing'
U^en Dienfljeit tion ben äBetttagfc>tte^enben »iffentti^ o$ne ©tbetf^ru^i fortgefefit, fo gilt
berfelbe at« auf bie ootige £>ienftjeit etneuett. |>at ftdj> ber 3)ienfHeifienbe fut feine Seben«*
bauet ober für bie fiebenebauet be« ©ienjtberec^tigten ober eine« Stritten öet^fti^tet, fo fte&.t
i^m beffenungeac^tet frei, ju jebet 3«tt ju lünbigen unb e« ettBf^t bann bet SJettrag mit
9b(auf bon fe^« äBonaten von bet Äünbtgung an.
$ 1 2 3 5 . ffiitb bie Seiftung t»« SDitnfle ganj ob« 3«m %$& \>uxäf 3ufatt unmogfi^,
fo fommtn bie SSotfStiften im $ 8 7 0 gut ftntoenbtmg.
$ 1 2 3 6 . Die »erttagf^tietetiben $aften fflt Caf^nlbung nat^ $ 7 2 8 .
§ 1 2 3 7 . ©et SDienflletflenbe ift be^ffic^td, bie SDienfte twttto8«8em5^ jtt Ici<lot. ßt
haftet im 8faHe b « *etf<$»ib«ten »Hc>tleifhmg tmb toegen »etf^a&mig Bei «»«ffifama bet
«rbeit, foloie bei «t&anbtung bet i^tn baju gelieferten ©toffe nnb «ktTjeuge nub anbetttattten

a r t fü S ^ f

C

151

)

§ 1 2 3 8 . £>er 2>ienfi6m<$iig!e iji b e r a t e t , bcm SMenfUeijlenben bie ÖegenWjhmg,
unb ätoar toetm nic§t ettoaS Snbere« Befttmmt ober üUiä) ob« nocb. ben Umftänben o«3n=
nehmen ifr, erfl nac$ ber SDienfileiflung ju entrichten.
§ 1 2 3 9 . 3>er 3Menfi6erec$tigte ifi » e r b t e t , bie ©egenteiftung ju entrichten, fettfl
to«m er »on ben SDtenfleu leinen ®eBrau<$ maci, t, t>crau8gefe$t ba§ ber $ien|Ueiflenbe ju
ben 2)ienfien Bereit toar. $ e r $ien|i6erec&,tigte fenn einen ber6.5rtm{jmäj?tgen atjug motten,
toenn bei- SDienfifeifienbe baburc^, ba§ er bie SDienfie nit^tt gefeijiet, (Staat erfoart ober anber^
toeit ©toa« burd^ 33ieti|t(ei|lungen ertoorBen %at, toa« er augerbem nic^t ertoorBen b"o6en »oürb«.
S 1 2 4 0 . S)en äuftoonb, toet^en bie SDienfHeifiung mit ft$ bringt, ^at ber Dienfi'
fei|ienbe ju Befireiten, cmsgenonimen toenn ettoo« Stnbere« ßefriinrat ober Mi% ober na$ ben
Um|ifinben anaune^men tji.
S 1 2 4 1 . 3)er 3)ienjiBere(|tigte fann bor ber 3eit »on bem ©ertrage abgeben, toenn
kern üDtenfHetjienben Untreue ober grobe gaBrlafftgWt Bei bem SDienfte jur 2a$ fällt, ober
toenn berfel&e bie ju bem 3)ienfre nötige Sefä^igung ober ©efc&_ icKi$feit terliert, ober toenn
b ^ jlrofBare ober unfittfiefc. e ^anblungen be« Vertrauen» be« 2>tenji6ere$tigten wu
§ 1 2 4 2 . 35er SMenfHetfienbe fann i>or ber 3ett bon bera Sertrage abgeben, toenn ber
5>t«nfrBere(it)tigte, ber an t&,n ergangenen 2Ka§nung ungeachtet, bie fSBige ©egenleifhtng ntc^t
tntrit^tt
XI. Setbingitngltttttrag.
S 1 2 4 3 . a)«rc^ ben S?erbingung«»ertrag berffli^tet ftc^ ber Cine bem 8nbe«n auf
n SBefieBuna. ju Slufifft^rung eine» SBerfe«, ju $)er|reffung einer <5afy ober ju 8ott«
g eine« Unternehmen«, gegen eine ®egenleifrung. ©otoett nii^t tOoai «obere« 6ePimmt i% fjnb en bJe 5J or f^rip en M„ t e t t 2)ienfh>ertrag aaf ben »erbingnngSbertrag «n>
toenbimg.
S 1 2 4 4 . 2>er UeBeme^mer ^ot bie »ejleBung wrtrag«gema6 au«jnffi6ten. ix ift,
toenn bte «eratBeitung eine« etoffe« beraBrebet tji, a»r Lieferung beffetten ni^t »erBnnben.
©at tt j]$toeqjfKd^tet,ben ©toff §u liefern, fo ift b « «ertrag a!« «auf ju Betrauten. 2Do<$
«ff «« ein «erbingungSbettrag, toe«n Bei »auunterne^ntungen ba UtBtrn^raer ben Stoff,
* « 55«fieHer @tunb unb »oben freigieBf, ober »enn bem Ue6eroe6,mer gefiartd ifl, an ber
©teile be« i$m gette^rten ©toffe« anbeten ©toff w n glei<$er ®athing unb ©fite ju Wrtoen.
**»> b « UtBerne^met ertoirft in bem lotete» 0«1« *»«» ^ m gefieferttn ©toff, toenn er an«
kwt» t>ettoeit)et.
$ 1 2 4 5 . 3 ^ b « UeBemtBm«, r o t t e t na^ etnet «otftrift eb« n<4 einem ffane ju
»rtttien l^atte, b^p« aBgetoi^ea, fo fewt er, in CnnongeftiBg einer @ene$migttna. be« »e»

(

t52

)

fteUerS, «ijtattung feiner SBertoenbungen nnr naä> ben «etföriften üBer bte ®ef<fc,aft«füB.tuna
o6ne Auftrag bedangen.
% 1 2 4 6 . 2>et SSeftetter ift b e r a t e t , na<fc litSfüBrung ber »efteßung bie ©egen»
teiftung jn entri^ten. Oft bie SIBüeferung beS Sßerfeä nacB. einzelnen SüBfc&mtten, na$ «tat,
3oS(, ®etoi<fc.t ober na$ einatfnen $rBeit9t«gen bewBrebet, fo ift bie Oegenteiflung für *>«
einjetnen Slofönitte na$ beren Lieferung $u entrichten.
§ 1 2 4 7 . Seibet ba« bom UeBerneBmer ausgeführte S e r ! ober bie bon tBm ^ergefieUte
©a^e an SRängetn, ober ift bie SBefieflung bertragStoibrig auSgefüBrt, fo lann ber SefteUtt
SSerBefferung ober ©^abenerfa^ berfangen. ©inb bie f a n g e t toefentlicB, ober ift bergeftalt
gegen bie SBeraBrebung geBanbeft toorben, ba^ an^une^tnen ift, ber SefteHer toörbe, toenn et
bieg borau«gefeßen ^Stte, bie »eftetfung ni^t gemalt ^aBen, fo lann er bon bem SJertrage
a6geB,en unb ©c^abenerfa^ toegen beffen SRi^terfüflung forbern.
% 1 2 4 8 . 3ft ein BefteöteB SBerl ober eine BefteBte @acB,e bor ober na^» ber SSottenbung
»Degen eine« ^feBter« untergegangen, toetcb.er in bem bont SefieDer gelieferten ©toffe ober: m
b « bon biefem borgef^rieBenen Sürt ber 3fe8fu6.rung liegt, fo lann ber lleBerne^tner bie ®*
genteiftung na<$ SSerBilttnig feiner «rBeit nnb grfafc ber Intest fc^on in ber ©egenteiftung Be«
griffenen 3tu«(agen forbem, ausgenommen toenn ber ben Untergang berurfac&enbe ^eBIer tl>in
6e!annt toar unb er ben SefteHet barauf anfmerffam ju machen unterlieg. 3ft baS Sßer! ober
bte ©a^e toegen eine« tion bem UtBerne^nter berföulbeten fje^fers ober toegen eines geriet«
be« bon biefem gelieferten «Stoffe« untergegangen, fo Baftet ber UeBerneB.mer bem SefteDer
ben au« bem Untergänge entftanbenen Stäben.
§ 1 2 4 9 . @eB.t ba« ©anje ober ein fol$er S^ett beffelBen, fßr Wellen tB,eitoeife
ftenletjiung geforbert Werben lann, »er feiner SSoHenbung burc^ 3ufatt unter, fo ift ber
ftefler ju 8ntru$tung ber ganjen ober t^eittoeifen ©egenleiftung nic^t bertflic^tet. S'Jd
trag«m8&tger SJoflenbung be« ©anjen ober be« einer tBeiltoetfen IBtteferung fähigen
trifft bre äuf5Btge Untergang ben 93efteHer.
% 1 2 5 0 . $>at ber Söeftcttet na* 2tu«ffl^rung ber SefteHung ba« ©er! ober bte ©a<$e
au«brüct!tc^ ober fHDfc^toetgenb, tn«6efonbere bur$ b m n innaBme ober bnr^ <§ntri$tung ber
©egenteifhtng geBitligt, fo $at er gegen ben UeBerneBmer Bio« toegen folcB, er äRfinget Snföru^,
toel$e tBm Bei ber SiKtgung »erBorgen geBfieBen pnb.
§ 1 2 5 1 . $ a t ber ®efte«er ft<^ bte Siffigung borBe^atten, fo ift er toer#<&.tet f^
na^ «uSfft^rnng ber SBefteflüng barflBer ju erltSrtn. 38gert et mit btefet (grUäning, f»
iBm ber UeBerneBmer eine 8 # bon bterje^n Xa%tn feften. 3Dte SÖtBigung gift für f
toenn ft* ber »tfietter in biefer grifi ni^t etHSrt.
S 1 2 5 2 . 2>er ©eftefler lann ju jeher 3ett bon bei« Setttag« aBgeBen. ®«Bt er babon
aB, obtt »irb bit «ttSfflB^tmg bet «efteOimg btn^ feint »trf^nlbimg ob« but# einen in
feinn $etfon eingetretenen 3ufaB ge^tnbert, fo fann bet ttt&rne6,met ni^t Stu«fft^tttng b a
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g, fonbern nur Vergütung ber Bereit« gefetzten 2tr6etten unb ber g e m a h n »u«.
lagen, fotoie @rfa<} bcg endogenen ©etoinne« forbern.
§ 1 2 5 3 . £>at ber 33eftefler auf Orunb eine« bon bem UeBerne^mer aufgehellten Äoflen»
anklage« bett ©ertrag gesoffen, oljne ba§ ber Sefcfere eine ©etoä'6.r be« Softenanfölage«
üBernommen 6,at, fo fann ber SefteHer bon bem »ertrage a6ge6.en, toenn ftcb. jeigt, ba§ ber
UcBerne^mer ben toftenanfdrfag er&,e&Ii<$ ju gering gemalt £at. ®e&,t er bon bem «ertrage
«6 fo fann ber UeBerne^mer Vergütung ber Bereit« geretfteten STrBeiten unb ber gemalten
l
nic^t a6er @rfa§ be« endogenen ©etotnne« berlangen.
XII.
§ 1 2 5 4 . &at 3emanb einem Wnberen für bie 9?a<$toetfi«tg einer jur ©inge^ung eine«
Vertrages geeigneten 5ßerfon, ober für bie 9?ac6,toeifung einer ©a^e, ober für bie S8ertnittelung
eine« «ertrage« einen ?ob,n, SWäffergeBü^r, berfproc^en, fo fann ber fflMHer bie 2H5Herge6ü&.r
nur forbern, toenn ^Derjenige,toelc&erfte »erfpro^en ^at, mit ber nad&getoiefeiten Werfen, ober
«6er bie na%toiefene @ac^e, ober in ftofge ber ißermittelung be« aWäffer« ben ©ertrag
flißt
§ 1 2 5 5 . Sine Äfage auf ^ac^toeifung ober Seronffefong ftnbet toiber ben
ftatt.
§ 1 2 5 6 . SDer äftaHer fann niäft bedangen, baß ^Derjenige, toefc^er bie
^^
6,ar, ben «ertrag Wfiegt, JU toef^em er bie |)ülfe be« SWäfier« in Slnfjjru^ ge«
nommen.
S 1 2 5 7 . Oft in frofge ber SRad&toeifung ober burd^ bie Sermirtefang be« 2»5ffer« ber
Vertrag gefdb>ffen toorben, fo toirb ba« 9?e$t be» SWölfer« auf bie 3»äÖerge6ü6.r ni^t auf.
S^oBen, toenn ber «ertrag foater aufgeföft toirb.
% 1 2 5 8 . 5Der SWäfter fann neBen ber STOäHergeBi^r feinen Srfae ber in ffolge be«
3Räf(erbertrage« aufgetoenbeten Äoften terfangen.
S 1 2 5 9 . 35a« Serforec&en einer 3»äfferge6ü6r für bie 9?a^toeifnng einet ^etrat^fd^t8t« ?erfon ober für bie «erraittelung einer S&, e ift ma>ttg.
Uil. $ittterTffitttt|<ttrrtrag.
S 1 2 6 0 . (Sin §tnterfegung«bertra8, Styofttum, toirb getroffen, toenn eine Betoegfi<$e
jum 3toe<fe ber unentgeMi^en auf6etoa^nmg fi6etge6en toirb. 35er Ue&ergaBe fle^t
toenn ber 3n$a&er einer <Saäft, biefeCBe o» »on einem «nberen ^nrerfegt Betrafen jii
tootten, gegen biefen anter beffen ©ntoißtgung erffart.
% 1 2 6 1 . © e t bie «ttfBetoafntttg einer ®a$t t>erfim#, fyd fein «e^t, bie £intet.
»«langen, fatrn «8er, toenn n in bereit ertoarhmg »»ftwnb 8 " « ^ * ^at» ^ f f «
« forbetn, oJttoB bie ßinterresimg miterHei&r. ajagegen ift et im »naaBrae bn
1863.
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@a$e b e t e t e t , ausgenommen wenn untoorb.etgefeb,ene Umftanbe eintreten, bei beten 8cr>
$anbenfein er fic&, jur Aufbewahrung ntyt b e r a t e t &.aben Würbe. Die klagen au« bem
©ertrage über tünftige Hinterlegung »erjagen in einem 3ab.re.
§ 1 2 6 2 . «Sine 33erbtnblicb,feit jur Aufbewahrung, Wel<$e in ftolge eine« anberen 25er<
trage« entfielt, tjt ni*t nacfc, ben SSorföriften über ben HintertegungSbertrag, fonbern nati)
ben SBorföriften über ben Vertrag ju beurteilen, au« Welchem bie äufbeWab.runge#$t folgt.
§ 1 2 6 3 . SBirb eine ®ebüb,r für bie Aufbewahrung bebungen, fo ftnben bie SScrf^rif«
ten über bie Hinterlegung nur Anwenbung, wenn bie $Bertragf$liefjenben beffenungeac^tet einen
|)tnterlegung«öertrag beabfi^tigt ^aben.
§ 1 2 6 4 . ®te SSerbinbli^fett aur Aufbewahrung umfaßt bie Sorge für Unterbringung
ber ©ac^e an einem.fixeren Orte uub für Spaltung berfelben. 3 u r Senu^ung ber fytnter«
legten @acb,e ift ber Sertoafc.rer in ber Siegel ni^t bere^tigt.
8 1 2 6 5 . ®er SSertoa^ret barf bie hinterlegte ©a^e nid^t einem Dritten a«r
^
toab,rung geben, ausgenommen roenn i&,m felbft bie 2lufbetoa'6rung für bie S 1 1 ^
toirb, er aber bem Hinterleger bie <Sacb,e jurüijugeben ntd^t im ©tanbe ifl.
% 1 2 6 6 . Der Hinterleger unb ber Sertoa^rer b.aften f«* «erf^utbuug na^ S 7 2 8 .
Hat bet a?ertoar;rer bei einer gemeinf$aftttcb.en ©efa^r für feine eigenen ©aityen unb bie ^in*
terlegte @acb,e bie erjleren, ni^t aber bie lefctere gerettet, fo ibat er ben jufäDigen Untergang
ju tragen, ausgenommen toenn er ju betoeifen öermag, bafj eine Rettung ber hinterlegten
©aib,e, bei Slntoenbung ber i^m obliegenben ©orgfalt, neben feinen eigenen ni^t mögli^ War.
% 1 2 6 7 . Der Hinterleger lann, felbft toenn für bie Aufbewahrung eine 3 « t beftimmt
ifl, bie Unterlegte ©a^e p jeber 3eit aurüÄforbern, »orbe^ältli^ beS {Restes beS S3erWa^»
rer«, na^ % 1 2 6 1 Srfafe ju forbern.
$ 1 2 6 8 . Der «erwartet iann, toenn für bie «ufbetoa^rung leine 3eit befitmmt ift,
bie hinterlegte ©aiib,e ju jeber 3eit jurü(fgeben. 3ft eine 3eit beftimmt, fo Iann er »or beren
Ablaufe bie ©ac&e nur jurüdgeben, Wenn unbor^ergefe^ene Umftanbe i^n aufjer ©tanb fe^en,
bie ©a$e länger mit ©i^er^eit ober ofc.ne eigenen Sla^^etl aufjubetoa^ren.
% 1 2 6 9 . Der 25ertoab.rer ift öerpfUcb.tet, bie Unterlegte ©a^e nebft 3ube$örungen,
3uroa^« unb etwa gejogenen grüßten nac^ Seenbigung be« HinterlegungSbertrageS jurürf«
jugeben.
$ 1 2 7 0 . H«t k* SSettoa^iet hinterlegte« ®elb öttriagStoibrig in feinen Wxi&n »>«•
toeubet, fo ^at et baffetbe toon 3eü bet CetWenbung an mit fünf öom |>uwbett att f »>«« $$t
ju berjinfen,
$ 1 2 7 1 . *on bem Cintoanbe, tn% i^ta b«« «gentbrnn an bet $httetfeflt«t ©ac^ 31t»
ftebt, lann bet «erwartet nut unter ben im $ 1 1 8 4 angegebenen «orauSfeftungen (Sebrau*
nrotyn. 3 « Snta^oltuna b « ^intetleaten @«$e nnb ptt «ufte^nung « i t
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berungen an be» Hinterleger ift er nur Berechtigt, tocnn biefetBen barauf Berufen, baß i6,m bie
hinterlegte @ac&,e (graben jugefügt ober er auf folgte SBertoenbungen gemalt b"at.
§ 1 2 7 2 . Sluf bie 25erbinblicb,feit mehrerer SkrtoaBrer unb mehrerer gr&en eine« S3er=
toab.rerg finben bie Sorf^riften im § 1 1 8 5 Slntoenbung.
§ 1 2 7 3 . 2>er Hinterleger ift ber^fli^tet, bem 25ern>a&.rer bie auf bie B.inierfegte <Sa$e
gemachten SBertoenbungeii nafy ben 33orf$riften über bie <Sigent6um«Kage ju erftatten.
§ 1 2 7 4 . <5inb vertretbare ©a($en unfeerfiegeft ober unberfStoffen hinterlegt, fo ifl int
3toeifel anjune&men, bajj bem SSertoafcrer ba8 9Jec6t be« SBer6rauc6.e« geflatfet fein fotf.
$DJa<$t ber S3erlr>a^rer »on biefem Steckte ®e6raud^, fo ge^t ber Sertrag bon ber 3"t «", too
er biefeS 9Je^t ansaht, in ein ®arlef>n Ü6er, Bei toetc^em jeboc^ bie ißorf^riften Ü6er bie 3ett
b« 9fütfga6e nnb uBer bie äufre^nung in §§ 1 2 6 7 , 1 2 6 8 unb 1271 Snlüenbung finben.
S 1 2 7 5 . 3fr Bei ber Hinterlegung tertretBarer Sachen g(ei^ Anfang« beraBrebet toor«
ben, bag ni$t biefelben ©acben, fonbern eine gleite Summe ober SWenge bon ©ac&en berfel«
Ben (Gattung unb ©üte jurüdgegeBen toerben foff, fo gift ber 5?ertrag bon Anfang an als ein
3>arfe6,n.
§ 1 2 7 6 . Oft bie Hinterfcflun9 bertrefBarer «Sachen bergeftatt erfolgt, ba§ ber SSertoa^
ret fötale bon einem Beflimmten Iünftigen 3ett}>unfte an at« SDarfeB, n ^aBen foB, fo gefc.t bie
Hinterlegung erft ton biefem äeityunfte an in ein ®atfe&,n iiBer, ber S3ertoa^rer trfigt aBer
fofort bon ber Hinterlegung an ben jufä'fltgen Uutergaug.
§ 1 2 7 7 . Hat ber Hinterleger bem 33ertoa6.rer gefiartef, bie Unterlegten bertretBaren
@<u$en bon c j „ e m ^ m teiieBigeti 3eitynnfte an ju »erBraua>en, fo ge&,t ber »ertrag »on ber
3«t an in ein 3)arle^n Ü6er, too ber ä5ertta^ret bon ber @>eftathtng ©eBrau^ ma^t.
S 1 2 7 8 . H<»t ber Hinterleger bem 33erft>a&.rer ben ©e&rau<$ einer Unterlegten unbet*
tretBaren @a^e aeftattet, fo tft ber «ertrag nadji ben »orfc&riften flBer bie ®eBraud^«tei6e ju
&eurt&.eiten.
% 1 2 7 9 . Oft eine Hinterlegung amn ^totte ber ©i^erftefiung be8 «ertoa^rer» erfolgt,
f° % t barin, toenn bie Unterlegten ©a^en bertretBar fmb, eine Hinterlegung mit glei^eitiger
®eftottung be« SerBrau^e«, «nb toenn We ©aa)en unbertretBar fmb, bie SefteDung eine«
Snttjiöfonbe«. SDer Hinterleger fann bie ^interfegten ©ao>en nur aurülfferbern, toenn fi^
*« 3»»«« ber ©ifyrfteCung erlebigt ^ t .
XIV. SertinMidjMt bet ©aftoirtje ft«6 k « »ttfn«*««
S 1 2 8 0 . ©afttoirt^e, *et$e «ufofge i&re« ©etoerBe« Qfcanbc jur 89e&erB«8»«8 «»f
^ e u bett «ufaenotttmenen für ^ücfgoBe ber bon biefen eiitgeBraiten ©o*en.
§ 1 2 8 1 . (Se ifl a,fet<$, oB bie «ufna^me b« 8fremb« mit t$ren ©a^ett t»it b m
<*« »Ott feint« ^«jtt Bleuten SHenftreut«» erfolgt, »bet 06 We Sfwnben i?«* ® o #
fytfityü
in ba« aBW6«6au« 6tinaett.
ö
^
20*
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§ 1 2 8 2 . ®te 2Birtb.e haften für alle ©egenfiä'nbe,- toclcb,e bie ftremben bei tbrer Sluf»
nabme ober toäbrenb ibre« Aufenthaltes in bem SSirtb«6aufe einbringen.
§ 1 2 8 3 . ®ie $aftyfücb,t erftretft ftcb auf aHe Zäunte, toel$e jur 8lu«ü6ung beS ®e=
toeibtB bitnen. §>at ber Sßirtb bem ftremben einen befttmmten Sftaum für feine ©a$en an=
getoiefen, fo befielt bie ^afqjfücfe.t nur, toeun ber ftrembe biefer Slntoetfung nadjgetomtnen ift.
§ 1 2 8 4 . 25er Sirtb haftet für olle @a^en be« gremben, toel^e au§erbalb be«2Birtb«*
boufe« untergebracht toorben fmb, fofern fie toon ibm ober feinen bierjn befteßten 2)ienftfeu»t.
übernommen tourben.
§ 1 2 8 5 . 2>ie ^aff^fli^t Bcjie^t ft$ auf jebe Slrt ber gnttoenbung ober S3efd(>äbigung
ber tingebra^ten ©egenftönbe, gkic^toUl ob fie bon bem SSirt^e ober ton bcffen Seuten ober
Bon dritten an«geb,t. Sßenn ber grembe ober beffen 2lngeb;imge ober bcffen S)tenft(eute ober
Sßerfonen, toel^e ber grembe bei ftc^ aufgenommen bat, bie ßnttoeubung ober ©ef^äoigung
t>erfd()ulben, ober ber ©cb.aben in ber S8efcb_affenbeit ber eingebrachten Sachen feinen ©runb
^at, ober bur$ 'bösere ©etoalt ^erbeigefübrt »irb, fo fallt bie ^»aft^fltc^t toeg.
§ 1 2 8 6 . 3 n ©ejie^una auf Sachen, toeUb,e ber ^rembe bei fetner Stbmfe mit 6in s
toifligung be« Strt^e« |nrüÄäfjt, bauert bie £aftyfti<b,t fort.
% 1 2 8 7 . $ a t ber Sirt^ gleiib, bei ber Sufnab,me bem gremben erHärt ober erflären
Iaffen, bafj er eine $>aftyfti<$t für bie eingebrachten @atfc,en nidb,t übernehme, fo ^aftet er blo8
für abftc^tlti^e $erfcb.ulbung unb für gabrläffigfeit.
§ 1 2 8 8 . © n «nfötag, burc^ toel^en ber SSirtB, bie ^>aftt>ftt<^t toon ftc!b ablehnt, be»
freit ib,n nur fotoeit baöon, at« btef« «nfc^tag fkb. auf ©e(b, SBert^a^tere unb Jbftbarfeiten,
unter bem Erbteten be« SBirtb,tt jur eigenen 8lufbetoab,rung berfelben, Bejie^t, unb in bem bem
gremben jur SBe^erBergung angetoiefenen {Räume in einer in bie Slugen fattenben SBcife bereit«
bei ber Süufnab, me be8 ^rentben angebracht toar.
§ 1 2 8 9 . Sluf bie «erbtet, hing meieret Sirt^e, toelc^e gemeinfe^aftfieb, ba« ©etoerbe
betreiben, unb ber mehreren Srben eine« einzelnen SEStrt^e«, finbet bie SSorfc^rift im S 1 1 8 5
Slntoenbung.
% 1 2 9 0 . 2Me «orfc^riften Ober bie Haftung ber ®afitoirtb,e gelten auc^ bei ©taD«
toirt^en rü<ff4tttc^ ber bei ib. nen eingefieDten Spiere unb be« baju gehörigen
$ 1 2 9 1 . SxBbetoertrag tjl ber «ertrag, bermBge beffen 3entanb eine Betoegli^e ©ac^e
mit SJefrimmung be« greife« einem «nbtren j»m 3toede be« Serfonfe« flBerlä^t 8*8«« bie
»o» btefein 5(nbereit fiBerncmtnene SJeqjfü^rnnfl, enttoeber ben ^rei« 3U Bejahen, ober bie
@a$e jurticljugeben. ^xaäf bie lleberlaffung a«tn »errrobeln toirb ba« (gigentbum an ber
© ^ nicb.t aufgegeben.
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§ 1 2 9 2 . 3)er Probier fcaftet P* «erföufoun,) ««<$ § 7 2 8 . 2>en jufaffigen linier
gang ber <5a$e trägt er nityt.
§ 1 2 9 3 . Oft eine 3ett beftimrat, toel<$e bem Sröbfer jtim ©erlaufe ber <3a$e ge«
faltet fein foli, fo fanii ber Ue&erlaffer ber <Sa4>e erft nacb. »blauf biefer 3eit bedangen, baj?
ber Srcbier bie ©ac^e nebft 3ube£örungen, Butoaa)« unb gezogenen ftrii^ten juntefgebe ober
ben beftimmten ißreiä bejahe.
§ 1 2 9 4 . 2>er Probier ift berechtigt, Srfafc ber auf bie ©acbe hti pm «erlaufe ober
big jur 3tii(fga6e berfel&en gemalten ttot(»tt>enbigen Sevtoenbungen unb, toenn i^m ne&en bem
©etoinne, toel^en er burcji ben Serfauf ber ©a$e um einen ^B^eren ißretS, als ben Beftimmten,
»na^t, ein Sojm berf^roc^en toorben ift, na# Serfouf ber <Baäft biefen &>bn ju »erlangen.
XVI. ©cf4)äftöfit6tmt8 vermöge 2Iufirogeö.
§ 1 2 9 5 . Auftrag, ÜÖtonbat, ift ber SJertrag, bur^ toel^en ft^ 3emanb einfm 5lnberen
füfyet, beffen SBiüen gemäg ©ef^äfte unentgeltlich ju führen.
§ 1 2 9 6 . 3)er Sluftiag fanu auf ein einzelne« ©efä;äft, auf eine ganje (Sattang unb
e bon ©ef^äften, auf gü^rung alter ©efc^iifte einer ^erfon gc^en.
§ 1 2 9 7 . SDer Sluftrag !ann auc^ in jjorra einer Sitte ober eine« SBunföe« ober eine«
SBefc^Ie« erteilt toerben. äßet, ofc,ne ju toiberfpre^en, gefc^^en lägt, ba§ feine ©ef^äfte in
feiner ©egentoart bon einem Inberen geführt toerben, ift al« Auftraggeber ju betrauten.
S 1 2 9 8 . $ a t 3euianb, toelc^er ju fjü^rung frember ©eföäfte Bffentlidf> befteflt ift, ober
öffentlich erboten l)at, einen tym in golge beffen erteilten Auftrag nid^t o^ne 3?erabgelehnt ob« eine t^m erteilte f^rtftlic^e SßoUmaäft mdft o^ne »erjggerung jurürffo ift ber Auftrag at« oon i^ra angenommen ju betrauten.
1 2 9 9 . SBitb eine ©ebuj»r für bie pfcrung bon © e l f t e n Bebungen, fo fmben bie
ften über ben «uftrag nur Slntoenbung, toenn bie SJertragfc&.fiefjenben beffenungea^tet
^ufttag beaBft^tigt b.a&en.
8 1 3 0 0 . 3)er Auftrag lann auf Sffi^ung ber ©ef^afte be« tuftraggeber« ober eine«
©ritten gerietet fein. 2>ie Sorf^riften übet ben Auftrag geöen auc^, toenn ba« ©eföäft
^eiltoeife ben SBeanftragten mit betrifft, ©tnb ©ef^Sfte, »elc^e ben ^Beauftragten aßei« hetreffen, ©egenftänbe be« auftrage«, fo ift legerer al« »at^f^Iag ju betrauten.
8 1 3 0 1 . ftat^Iäge unb Sra^Iungen begrfinben feinen «uftrag j boc^totrbber Mafy
ober <Smpfe6,lenbe gum ©^abenerfa^e berfffic^tet, toenn et enttoebet abftcb,ttt^ ober in
S D in toelc^em er buro> «mtgbfl^t, Seruf ober «ertrag jur ertBeilung bon %«S>
ifi, au« gabriäfftgleit f$8bfi<&.en 3c«t$ ober f ^ M ^ &n»feBI.
% ^t.
8 1 3 0 2 . SD« auftwggeBet u«b bet »eaufttagte 6.aften ffit «af*«&tt«8 n«4 $S 7 2 8 .

§ 1 3 0 3 . ©er Beauftragte ift b e r a t e t , ben Auftrag uacb, ber Srniüctfitng be« 5luf
itaggc'Jer« augjufüfyten, unb in Snnangelung einer Beftimmten Antocifung fo ju ^anbete, to
e« ber mutymajjHdjen ABfity be« Auftraggeber«, bet 9totur be« ®efd>äfte« unb betn Wcxfyah
bee AuftraggeSer« entfprityf.
55 1 3 0 4 . 95on bet «u«btMi$en Antoeifiuiß be« Auftraggebers borf ber SBeaitfttaftte
Bio« foh>ett afctoetd?en, al« anjune6,men ift, bafe bev Auftraggeber 5U ber Attoetd?itng ermutigt
fyabtn toütbe, toenn et bie Umftänbe gefaiint fcäite, toel^e bie Slttoeic^ting beronlaffen.
§ 1 3 0 5 . 25er Beauftragte barf ba8 ®ef*äft unter günftigeven ©ebingnngen }" @t«nbe
Bringen, a\i tym aufgetragen ifl. § a t er ba« ©efäaft unter ungünftigeteu Sebingungcti ju
©tonbe getraut, imb tritt ber %aü im $ 1 3 0 4 ni$t ein, fo gilt ber Stuf trag nur bann 0»
erfüllt, roenn ber Beauftragte ben bur<^ bie ungültigeren Sßebingungen eutftc^euben 9Ja^eil
übetnimmt.
§ 1 3 0 6 . 3u SerSufeenma **>« 2(n!auf toon ©mnbftöcfen, 311 (Eintragungen ober
Söfjungen im ®runb= unb §b»)ot^elen6it^e, ju gr^eBung *?on Odb ober ©elbeewert^ «t*
Quittung barufcer, ju SBefeitigung eine« 5Re^t8f}reite« burc^ @c^iebef})rii4) ober 3$etgta$, Ju
Sabtretung o t « lufgebung ton JRefyen an ©a^en ober ton gotberungen, ju SBorna^nte einer
@^en!ung, ju toe^fetmSfjigen S8er})pt^tungen be« Hnftragge&erS Bebarf e« eine« au«bräö^
barauf gerichteten Auftrage«.
§ 1 3 0 7 . ®er Beauftragte ift feettyltytet, ba« aufgetragene ©ef^äft in ^erfon ju 1*>
forge«. 3 » r Uebertragung be« Sljiftrage« an einen Dritten mit bet Söirfung, t»ofj « bft*
wirb, ift « n«r Bere^ttgt, toenn er an gü^ruug be« ©efc^afte« petfonlity Be^inbert ift w*
ba« OeWÄft Iei«cK Sluffc^uB leibet, ober toenn baS ©efc^fift fo Begaffen ift, ba& c« e^nt
einen ^Dritten ntc^t Beforgt toerben !ann, obet toenn bet Auftraggeber bie Uefcevtragung an
einen ®ritteu geflattet $at.
§ 1 3 0 8 . § a t ber Beauftragte in §8Hen, in toel^en iBm bieg eriaitBt ift, ben Auftrag
ein«» ©ritten üBertragen, fo B,aftet et Bio« ffit SBetf^ulbung in bet SBafc.! bc« ©ritten unb ift
"'
3 „ t ABtretung feinet «tage gegen biefen toetyflityet. $ a t er in gälten, too i6.nt bief} vW
laufet ift, fca» ©efebäft bur^ einen dritten Befctgen laffen, fo ^aftet er für jeben Gtykm,
ioei^er beut AufttaggeBet qu« ben ^anblungen be« ©ritten Bei AuSfüBrung be« Auttwge«
entßanben ift.
§ 1 3 0 9 . ©a« «tataitat* itotf^en betn AufttoggeBet »nb kern ©ritten ift, toenn bie
UeBetttagung be« Auftrage« an ben «efetetm etlauBt toat, na* ben «otfötif ten "Ut b e "
Auftrag, in Säßen ber unettauBten Ue6ettta9ttn8 n a ^ ben SSotf&riften übet We &$¥$**
fitytung o^n« Aufttag ju Bentt^eilen.
1 3 1 0 . ©et »eanftto8te ift ttt*fü$to, MDe«, toa« i^m üi golg« *** ««f*«8e« °"'
t toorben ift, obet toa« « termBg« bt« Auftrage» ffit btn ««fttogfleB« angef^afft obet
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fonft «galten bat, beut SluftraggeBer BerauSjugeBen unb btc ettoa für benfelBcn ertoorBenen
fforbcrungen B
§ 1 3 1 1 . £ a t ber Beauftragte tb.ni anbertraute« ober für ben Sluftragge&er empfangene«
©elb in feinen SNiifcen bertoenbet ober niebt jeirig aBgdiefert, fo ift er jur Sntrtcbtung bon
3tnfen $u fünf toom gmnbert auf ba« 3a6r, ben 3eit ber Sertoenbung in feinen Sfotfeen ober
ber unterlaffenen jettigen IBliefemng an, bertofliebtet.
§ 1 3 1 2 . ©er Beauftragte ifl berpfltcbtet, über bie pBrung be« ibm aufgetragenen
©efc|äfte« bie erforberfid^en STufftärungen ju geBeu unb geeigneten gfatte« Sfec^nung aßjulegett.
§ 1 3 1 3 . Mafien SKe^rere einen Auftrag gemeinf^aftHc^ ermatten, fo fiSnnen fte nur
alle jufauimen ben SluftraggeBer berBinbti^ machen, ausgenommen toenn Beftimmt ober nac^
ben Umftä'uben anjuneB^men tft, bnj? auc^ Siner ober Einige ben Sluftrag au«jufü§reu Befugt
fein foflen. ©inb bie mehreren Beauftragten berpfli^tet, ben Auftrag gemeinfdbaftlic^ au8^u=
führen, fo haften fte für bie SMjte&ung af« ©efamtntfc^urbner.
§ 1 3 1 4 . üDer StuftraggeBer tft ber^flic^tet, bem Beauftragten auf beffeu Verfangen
m ben erforberiteben 2lu«ragen einen S?orf<$u§ JU geBen, bie auf bie 2lu8fübrung be« ©e«
Wäfte« bertoenbeten Sofien, fotoext fte nic^t üBerfföfjtg ober üBermäßig ftnb, ju erftetten, fe(6ft
toenn bie ©efcba"ft«fü6r«ng einen Erfolg nic&.t geBaBt Bat, aueb, bie bon betn Beauftragten au«
feinen SWittefn gemaebten SBerifige mit fünf bom ^unbert auf ba« 3a6r, bon 3eit be« «er*
läge« an, ju berjinfen.
§ 1 3 1 5 . £>er SluftraggeBer ifl berbflidbtet, bot Beauftragten bon ben für tbn üBer=
nommenen «erBinbfic^feiten 31t Befreien, fofern ni($t ber 3toe(f be« Auftrage« barin Beftelbt,
bajj ber Beauftragte ftcb für ifin ober einen Slnberen berbfli^ten foff, toel^enfaa« ber 2tnfbruc§
be« Beauftragten auf Befreiung erft bann entfrefc.t, toenn er jur (Srfüßung ber üBentoutmenen
^erBinbtidbleit genötigt ift.
S 1 3 1 6 . $dbm 2»eBrere ben Auftrag gentetnfdbaftiicb ertbeilt, fo b.aften fte beut Be*
««ftragteu al« Oefammtfc^urbner, für ©^abenerfaß toegen Serfc^ulbung a&er nur diejenigen,
toetcb,en bie Berfötilbung jur Saft faßt.
S 1 3 1 7 . 2>a8 »erbältni§ gtotfcBen bero Auftraggeber unb einem SDrttten, mit toelcbem
0 « Beauftragte einen Bertrag gesoffen fyd, ifi nadS $ 7 8 8 ju BeurtBeilen. $at ber Be«uptagte bie ®rettjen be« Sfafrrage« üBerf^ritten, fo berbfli^tet er ben SfaftraggeBer bem
®riÖen gegenßBer mdb,t, auSgenommeti toenn We Uebtrf^mrung barin BefleBt, bafe Bei einem
öffentfidj Belannten ober bon bem SfoftraggeBer bem SWtten Befannt gemalten Auftrage
8«9«i fctffen Oji^aft gebtnbe Sef^nfungen, toeld^e bo« 3)ritten unBelannt geBIieBen, nieb,t Be»
«^tet tootben flnb.
S 1 3 1 8 . 3 ) « »eauftrogte lorat <aß bat mü einem ©ritte« int Kamen be« Auftrag«
8 * « « gef^Ioffenen ©ef^äften in Vufytttfy genommen »»erben, fotoeit et bei» «ttfttaflfleBer
8 ^ 8 % 8«« ©efriebtgttng be« ©ritten geeignete SKttel in ^änben 6/ot
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§ 1 3 1 0 . Der Auftrag etfBföt bitrcb, SBiberruf bon (Seiten be« STuftraggeBer« bon ber
3ett an, too ber Beauftragte babon burdb, ben SluftraggeBer Benachrichtigt toorben ift. §>at
ber Beauftragte ju btefer 3eit bertnoge beS 2(uftrage« ein Oefc^äft Begonnen, beffen gort*
fefcung feinen HufföuB leibet, fo 6,at er baffelBe fortjufefcen, fotoeit e« ju «Btoenbung eine«
fonft eintretenben IHacB.tB, eile« nottytoenbig ift.
§ 1 3 2 0 . 3)er Auftrag gilt ot« toiberrufen, toenn ber SfuftraggeBer ju bemfelfen ©e*
fctya'fte einen anberen Beauftragten BefMt, ober ftcB, ber Bef orgung be8 ©efc^äfte« felBjl
unterjieBt.
§ 1 3 2 1 . Stuf ba« 9?ecb,t, ben Auftrag ju totberrufen, fann bem Beauftragten gegenüBer
nic6,ttoerjtd^tetroerben.
§ 1 3 2 2 . 3)er Auftrag erföf^t, toenn ber Beauftragte folgen jitiüctgteBt, toon ber 3 c i t
an, too ber SluftraggeBer babon burdj ben Beauftragten Bena^ri^tigt toorben ift. ÖHeBt ber
Beauftragte ben Auftrag ju einer £tit jurii<f, too ber StuftraggeBer ba« ©efc^äft ttic^t meB,r
fetbft Beforgen ober bur$ einen 9lnberen Beforgen laffen fann, fo B,aftet er für ben burcB, bte
SiüdgaBe beut 9IuftraggeBer berurfa^ten @^aben, ausgenommen toenn er bur$ Sranf^eit ober
not^toenbige SIBtoefenB,eit an ber Wu«fiiB,rung be8 Auftrage« ge^tnbert toar ober toenn ber 9tuf*
traggeBer bie 8eifhtng be« erforbertic^en 3Sovf(^uffe8 bertoetgerte.
§ 1 3 2 3 . 2tuf ba« 3ie^t, ben Auftrag jurütfjugeBen, fann berjtc^tet toerben.
§ 1 3 2 4 . 3)et Auftrag ertoföt mit bem Sfobe beS SluftraggeBer« bon ber 3eit an, too
ber Beauftragte ffenntntfj babon erhalten ^at, aufgenommen toenn ber 2(uftrag bartn Bepe^t,
bafj er etft nac6, bem Xobe be« ShtftraggeBer« ausgeführt toerben foö, ober toenn ber Stuftrag
jugtei^ für bte (SrBen be« SluftraggeBer« erteilt ift. Sreten biefe 3TuenaB,men ni^t ein unb
B^at ber Beauftragte ju ber ^dt, too er ben 5tob be« 9luftraggeBer« erfährt, ba« ®ef$äft fo
toeit geführt, bajj bie @r6en be« StuftraggeBer« e« nidb,t me6,r felBfl ßeforgen cber einem 2tnberen
üBertragen fönnen, ober fyat er jur 2fu«fft^rang beffelBett fofc^e SorTe^rungen getroffen, ba§
ein 3tmtcfgel>en für bie SrBen nad6,tB,eilig fein toürbe, fo 6,at er ba« ©ef^äft ju Snbe ju führen.
§ 1 3 2 5 . 35er Auftrag erI8fc6,t mit bem STobe be« Beauftragten, ausgenommen toenn
er fo ertB.cilt toorben ift, ba§ er au$ bon beffen ßrBen ausgeführt toerben foH. Stritt biefe
Slu«naß.me nicb,t ein, fo ftnb bie ßrBen be« Beauftragten berBunben, bem STuftraggeBer bon
bem STobeSfaffe 5Rad6,rie6.t ju geBen unb bte angefangenen ©eföäfte, fotoeit e« ju Sbtoenbung
eine« fonft etntreteuben SRa^tile« n&tB,ig ift, fo tange fortjufefcen, Bi« ber SIuftraggeBer anber«
toeite Verfügung treffen fann.
§ 1 3 2 6 . 3 m gaße bet grtBf^ung be« Sluftragee bur^ SBibtmtf ober burc^ ben 5£ob
be« StuftraggeBer« »erpftt^tet b « Beauftragte btrr^ »e^ttgef^äfte, toel^e et in b « 3totf^en»
jett toon bem Stbertuft ob« bem 5Eobe be« StuftraggeBet« an Bi« ba^tn, too « »cn bem einen
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ober anbeten 9?a$ri<$t ermatten 6.at, mit einem ©ritten föfiejjt, ben «uftraggeBer ober beffen
©rfcen bem dritten gegenü6er na<f> beti «orfcfc, riften im § 1 3 1 7 , abgenommen toemi ber
dritte ben Sßtbertuf ober ben 2ob be« »uftraggeBer« gefannt Bat.
§ 1 3 2 7 . 2lu8 3iecfat«gefelften, toei^e ber Beauftragte im SRamen be« 2tuftragge6er«
na<$ ber 3eit föttejjt, too er ben SSibertuf ober ben £ob be? SluftraggeBer« erfahren ober ben
Auftrag jurücfgege&eii %at, fßnnen ©ritte bem luftraggeBer ober beffen (SrBen gegenüber !eine
Siebte erroerBen, fclbfi roenn fte bon ber (Srtofäung be« Auftrage« ntc&ts geroujjt £a6en,
ausgenommen toenn Bei SBiberruf ober MrfgaBe be6 Auftrage« ber »ufrrnggeBer ben Bffentlidb
Be!annt ,<jemacb.ten luftrag nicbt auf gleicbe öffentliche SÖBeife toibetrufen ober bem ©ritten,
h>efdb.em er ben Auftrag angejeigt fatte, ober mit meiern ber Beauftragte unterBanbeln foflte,
ober mit SBiffen be« SluftraggeBer« in Unterbanblung ftanb, toon ber (Srßf^ung be« «uf«
trage« feine 9?adt>ri(^t gegeben ober bie bem Beauftragten atrögefleöte S3oüma4iteurfunbe in
Neffen ^änben gelaffen §at.
XVII. anweifung.
§ 1 3 2 8 . Slnroetfung, 8lfftgnation, ift ber Auftrag, bafi ein ätnberer, ber Ingerotefate,
einem ©ritten, bem 2Inroeifung8empfä'nger, ®eft> ober anbm ©atlben leiften fofl. Slimmt b a
Slngetotefene bem äntoeifmtgSempfänger gegenfiBer bie Stntoetfung an, fo entfielt eine gor<
berung be« (enteren gegen ben erfteren auf ?eifftmg be« ©egenftanbe« ber Stnroeifung.
§ 1 3 2 9 . 3ur Slnna^me ber SSntoetfung ift ber Slngerotefene, fofern er ft^ nt^t boju
toetyflifyet ^atr nity gehalten, felbft toenn er ©cb.utbner be« «ntoeifenben tütffit^ttt^ be«
®egenfianbe« ift, auf toetcr/en bie Slntoeifung lautet.
S 1 3 3 0 . <So tange ber Slngetotefene bie «ntoeifung bem SüntoetfungSemffä'nger gegenÖBer no^ niäft ausbrüctttc^ ober t6.arfäcf>fic5, bur^ ?eiftung be« angetoiefenen ©egenjlanbe«
angenommen 6at, Ift ber 9lntoetfenbe bem 2lngetotefenen gegenfiBer Bered^Hgt, bie SInttwtfung
3» totberrufen. SIuc^ e r l ö s t bie Sltciucifung, trenn t>or ber SInnaBme ber anroeifenbe ftitBt.
S 1 3 3 1 . ©em WntoeifungSem^fänger gegenüBer faim ber Sntoetfenbe bie «ntoeifung,
lange ber ängetoiefene fte nttfci angenommen ^at, ju jeber 3eit totberrufen, ausgenommen
er fte ju bem 3wec!e gegeBeu, bafj ber änroeifung«emi>fänger ben nngetoiefenen Oegen«
ju eigenem SBoüfyiU erfi.eBen foB.
% 1 3 3 2 . SBernt ber ängeroiefene bie Sltttoetfung bem «ntteifungsemtffinget gegertüB«
angenommen ^ot, fo fcmn er »or ber Seiftung an benfelBen «orf^ufj ober ©t^erfteßung ben
bem ätotoetfenben tjerlangen, au«genoinmen toenn ettoo« Slubere« Btftimmt toorben, ober ber
*nge»itfote btn ©tgenftanti ber «ntoeifung bem äntoeifetibeu f^ulbtg ift.
S 1 3 3 3 . 2>er angetotefene lonrt, toenn er bie ««toetfung bem »»toeifungflanpfänaer
aegenüB« annimmt, bemfetten ©nteben aa feinem «er^ätoriffe ju btefem entgegmfeDen,
1863.
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mtb,t ciUx aus feinem Set^ättniffe ju bem Intoetjenben ober ou8 bem SSer^äÜnifle
bem Slntoeifenben unb bem 2lntoetfung8embfä'nger, bafern nicb,t ber Cefttere bte Slntoeifung als
Beauftragter beS Stntoeifenben erhalten ß.at.
§ 1 3 3 4 . $>ie Btofe «nnatyme tet Slntoeifung bur$ ben «ngetmefenen dnbert nichts
an bem jWiföen itym unb bem 2tntoeifenben ettoa 6efte6,enben ©cb.ulbberBältniffe.
§ 1 3 3 5 . $at ber ätngetoiefene in golge ber Stntoeifnng ben (Segenfianb berfetBen ge*
leiftet, fo ift er, toenn nid^t einer ton ben Ausnahmefällen be8 § 1 3 3 2 eintritt, Berechtigt,
bon bem Stntoeifenben (Srftattung be8 Oeleifieten nac^ ben S3orfcb,riften über bie ®f^äft
fü^rang wrtnSge auftrage« ju forbern.
§ 1 3 3 6 . 2>a8 3tec^t8ber^attntfj jtoifc^en bem ätntoeifenben unb bem StnW
pfänger ift na$ ben Sorfd^riften be8 ätoiföen i^nen Befte^enben 3tec^t8gefc>äfte8 j« Beurteilen,
in beffen gotge bie Intoeifnng gefc^ie|t.
§ 1 3 3 7 . 3|i bte Slntoeifung jur Tilgung einer bem 3tntteifung8empfa'nger gegen ben
Stntoeifenben jujtetyenben ^orberung gegeBen, fo lann ber SlntoeifungSenipfänger, toenn bie
Seijluug tont Süngetoiefenen n m Beioirlt toirb, feine Qjorberung gegen ben Slntoeifenben gettetib
ma^en, ausgenommen toenn er bte Slntoeifung an 3<»^«ng6ftatt angenommen B,at, ober toenn
i^m Bei Oettenbmactyuug bet Slntoetfung eine SSerfc^uftung jut Safl fäflt.
S 1 3 3 8 . ®urdb, bte ätntoeifung toirb toeber bie bem Stntoeifenben gegen ben Stngetoie*
Jenen ettoa jufte^enbe gorberung auf ben ?lntoeifung8entyfanger üBertragen, noc^ ein dttty
be8 aintoeifungSempfa'nger» auf ben bon bem äntoeifenben bem Stngetotefenen geleiteten 83or«
fc^ufj Begrflnbet.
XVlll. ©tfcbäföfübrung obnt SSuftrag.
§ 1 3 3 9 . Qfynt Auftrag toerben frembe Oeföäfte geführt, Wenn fein Stuftrag &or6,anben,
ober ber Auftrag unafiftig, ober ein Auftrag jtoar bor^anben, biefer aBer nid^t bon bem ®e«
fe^äft«6,errn ertBeilt ober ni^t an fcen ©eft^äftefü^rer gerietet ift. 6 8 ma^t leinen Unter»
f*ieb, oB ber ®ef$äft8füb.rer toeig, ba§ er nicB,t Beauftragt iji, ober oB er irrig gtauBt, ba§ er
Sluftrcij ^«te.
§ 1 3 4 0 . S)te ©ene^migung eines Bereits geführten ®ef<$äfte8 ^at bie SBirfung, baf
ber ©cfcb,äftefüB,rer nac^ ben Sorfc^riften üBer bte ©efetäftsfü^rung o^ne Auftrag, ber ©e*
tie^migenbe nocB, ben SBorföriften fiBer bie ©efc^äftSfüB,rung beraBge Auftrages ju Beur»
feilen ift. SSirb ein angefangenes ©ef^äft genehmigt, fo liegt barin ein Auftrag ju beffen
I --7

**

% 1 3 4 1 . $ a t bet-©ef$8ftsfü6.ter in ber SWetnung, Bios ftembe ©eföSfte j« führen, 3«s
L
feine eigenen Bcforgr, fo BefteB.t eine ©ef4>8ft8fü^nmg, fotoett b«S ©ef^Sft ein frembeS ift.
! 1 3 4 2 . »efotgt 3emanb in bet SKetnung, ba| et fein« eigenen ©ef^äfte fft^tt, ftembe
IJ
~ fo «langt 3)erjemge, beffen ©ef^Sfte Beforgt toetben, p a t bte «e^te eines
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©efcBäftSBerrn, Baftet «6er demjenigen, tuclc^er bie ©efdbäfte Beforgt Bat, Bio« fotoeit et be<
reihert tji.
§ 1 3 4 3 . $at ficb, ber ©eföfifttfübrer Sei ber ©efcb,a'ft«fäBrung «6er bie ^erfon be«
®ef<Bä'ft86errn geirrt ober Bat er Bei bem Sorbanbenfein mehrerer ©efcibä'fieBerren Bio« für
einen ober für einzelne ju Banbefn Beafcfufctigt, fo gelten diejenigen a(« @ef<$aft«6erren, beten
©efebäfte gefübrt tootben fmb.
§ 1 3 4 4 . 2>ie ©efcbä'figfübrung fann auf ein einjetne« ©efebäft, auf eine ganje ©attung
unb 8Jei6e •oan ©efeiäften unb auf alle ©efebäfte einer <ßerfon geben.
§ 1 3 4 5 . SDer ©efebäftefübrer Bat ftdb Bei ber ©efiBäftSfüBrnng nao) bem ißm Be=
fannten toirfiiien ober mutBmaflt^en SBiffen beß ©efcBafföBenn unb, in (Srmangetnng eine«
baraite ju entneBmenben 3InBatte«, nod6 ber 9?arur ber ©ad^e unb nad^ b?n Serbältniffen be«
®ef^äft«6ertn ju tiebten.
§ 1 3 4 6 . 2)er ®ef(Bäft«fü6rer tft fcerpftiebtet, bie bon iBm angefangenen ©efcbSfte 3n
bollenben unb neue (SefcBä'fte 3U Ö6erne6men, fowett fte mit ben fruBeren toefentlidj jufammen'
Bangen.
S 1 3 4 7 . 35er ®efcBäft«Berr unb ber ©efdbäft«fü6rer Baften für 3?erf4ufbung nad^
S§ 7 2 8 , 7 2 9 . gfit ben 3ufat( Baftet ber ©efdJäftafüBter, toenn er gegen ba« SSerBot be«
©ef<fi.ä'ft«&errn geB.aubeft Bat.
§ 1 3 4 8 . 2)te SBeftimmungen in §§ 1 3 1 0 Bi8 1 3 1 2 üBer bie SerBinbiid?!eit be« ©e«
««ftragten jur ^>erau«ga6e 2)effen, h»a« er au« ber OefiSäftSfüBrung in ben Rauben Bat,
jur Sßedbenfcbaft üßer bie ®ef(fcäft«fü6rung unb jur SBerjinfung be« in feinen 9?it<5eit bertoe«.
»eten ©elbc« ftnben audb auf ben @ef<&äft«fü&rer ^ntoenbung. !pat ein (Scfculbner flet ber
®«mögen«öertoaftung feine« OtöuBiger« unterjogen, fo ifr er »erpflidptet, feine SBerbinbIid?!eit
3«ttg a« erfüllen, unb, toettn er bieg unterfaffen, Bei einer ©elbfäjntb 3infen $u fünf com
C>unbert auf ba« 3a6r ju entrichten.
§ 1 3 4 9 . 3fi bet ®efc6Sft«fii^rer B.anbfeng«unfä6ig ober feine ^anbfuugefä&igfeit Be=
fd?rän!t, fo Baftet er, wenn ni<$t au« Befonberen ©rünben feine «erpflidjtnng toeiter geBt, an«
ber ©efdjäftSfüBnwg, fotoeit er Bereichert tft.
S 1 3 5 0 . SOJeBrere ©ef^äfteffi^rer, toel^e bit ®ef(fc5ft«füBrung gcmeinf^aftlid^ über»
nommen BaBen, Baften a(« ®efammtfc6uft>net.
S 1 3 5 1 . 3)ie 8(nfrrüc^e aus ber ©ef^äftSffiBrung Bat auefi bet ©efd^äftg^rr, »el^cr
fcanbfengaunfäB. ig ober beffen 4>anbIung«fäBigleit BefcBränft tji.
% 1 3 5 2 . fxit btx ©efW«fü6rer Bei ber ©ef^äfteffiBrung unb Bei ben baBet gema<iten
«ertoenbungen ftc6 an bte Sorfc6riften i« SS 1 3 4 5 , 1 3 4 6 gcfaQai, fo Fann er erftott
feinet «ertoenbmtgen, Seratnfmifl feiner «itflagen unb ©efraung t»n fiBernotnmenen
21*
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Bmblicfc,feiten, tote nacb, §§ 1 3 1 4 , 1 3 1 5 bcr ^Beauftragte, bedangen. 3 n anberen
^at er Bio« einen Slnfbrucb,, fotoeit ber ©efcb.äftsb.err Bereichert ift, unb toegen toiflfüb,rlicb,er
SBertoenbungen ba« SRedpt ber SßegnaBjne.
§ 1 3 5 3 . £ a t ber ®ef$äft«fü&rer in ber «6ft$t, bem @ef(&,äft«6,errn mit bem 2luf»
toanbe ein ®efc6,enf ju machen, getyanbelt, ober einen 2tnberen, toelcb,er bie ®efc&,äfte unent*
geltlicfc, Beforgen Wollte, burcb, feine ®ef(6,ä"ft«fü6rung auSgeftroffen, ober $u ber ®ef$aft««
füB,tung auf feine Sofien eine 33erbflicfc,tung geB. aBt, fo 6,at er feinen 3tnf^ru^ auf Srftattung
ber SBertoenbungen.
§ 1 3 5 4 . £>a6en (Sttern ober Voreltern t^ren 2I6fömmtingen, ober ledere ben erfteren,
ober <3efcb,toifter t^ren ©ef^toiftern Unterhalt getoäb.rt, fo ifi im 3 t o e if e I anjune^men, bafj
fie biefj in ber $H&ft$t ju fc^enfen get^an 6,a6en.
§ 1 3 5 5 . SSerBietet ber <3eföäft6&,err bie ©ef^äftSfü^rung, fo fällt ba« $Re$t be« ®e«
f<^äft8fü^rer8 auf Srftattung ber SSerWenbungen bon ber 3 « t an toeg, too beut
fü^rer ba« SSerbot Belannt getoorben ifi. ^)at aBer ber @efcb,ä'ft8füb,rer eine bem
6,errn gegen ben Staat ober gegen eine ©etneinbe nai^ ben 33orfcfc,rtften be« öffentlichen Sterte«
oBIiegenbe 25erpfticb,tung erfüllt, ober Unterhalt 5perfonen bera6reicB,t, JU beren Sr6,altung ber
(SeföSftS&err berpfli^tet toar, ober eine Seic^enBeftattung Beforgt, beren Sofien ber ®efcb;äft8«
^en ju Beftreiten ^atte, fo fann er Srftattung ber SSertoenbungen forbern, felBfi toenn ber
®ef$äft8b,err i^m bie ®ef<^äft«fü^rung betboten $at.
§ 1 3 5 6 . äBer bie ®efcb,äftefü&.rung feines eigenen SSort^eileS toegen Beforgt, &,at einen
Stnfpru^ auf grfaß Bto« fotoeit ber ©efc>äft8^err Bereichert tft.
S 1 3 5 7 . S)ie Blofe SSertoenbung in ben ^u^en eine« Slnberen gieBt leinen Slnfpruc^
auf feftattung, ausgenommen toenn bei 2lnbere bie Sertoenbung genehmigt.
§ 1 3 5 8 . Sei ©eföäften, toetc^e an ftcfc. ntc^t bie ©efc^äfte ®e«jentgen ftnb, für toegen
ge^anbelt toirb, unb Bei toetctyen bie ^erfon be« ®efcblft86,errn Bios bur(^ bie SBiüen«ri^tung
De« ©efc^äfttfü^ter« Beftimmt toirb, gilt ba« ®efcb.äft at« ein ®efci.äft be« ®efc^aft8^ertn nur,
toenn « baffette genehmigt, unb nur unter biefer 2?orau8fefeung ift ber ®efcb,äftefü6,rer JU bem
auf grfiattung ber SBertoenbungen Berechtigt.
III. ©efeHfebaftSöertrag.
% 1 3 5 9 . 5Der Oefenfc^aftetjerrrag Befielt barin, bafj p ^ SKe^rere ju einem bur* sßei»
rtSge ber ©njetnen ju etreic^enben 3toeie bereinigen unb baburcb, eine ba8 SSetmügen be»
treffenbe ©emeinfc^aft Begtünben.
S 1 3 6 0 . 3um 3toecte bet ®efeHfd&aft fännen bie ©efeaWaft« t^r gange« Stam&gen,
ibeeDe Sterile beffetten ob« etnjelne SSertttBgenggegenflSiibe, enttoeber bem ©aentyume ober
tot btofen ®ant^«ng na$, Beitragen, «nc^ peifönl% Seifhtngen fdnnen brigetrogen toetben.
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§ 1 3 6 1 . 2)ie Seitrage ber ©efeßföafter finb im 3toeifet glet$. Unglei<66eiten Knnen
toera&rebettoerben,aucb in ber SBetfe, bafj ber eine ©efeöfcbafto Bio« «ermögenSgegenftönbe,
ber anbere Bio« perfönficbe Stiftungen Beitragen foß.
§ 1 3 6 2 . 2)er Vertrag, bafj ein ©efeflfcbafter jur £6eifaabme an bem bur$ eine @e=
fettfd^aft Bejtoerften Oetoinne Berechtigt fein fofl, ebne einen SBeitrag ju (etften, ober am 8er«
fufte 2b. eil nehmen foü, obne einen ©etoinn ju BaBen, ift nid^t ate ©efetlföafte&ertrag ju
Betrauten.
§ 1 3 6 3 . 3ji einem ©efellfd&after bie Cetfititng feiner Beiträge bur^ 3ufatt
getoorben, fo faßt fein Infpruc^ anf ben ©etotnn toeg, tDe(o(;en er §u ertoarten ge^aBt
toenn er bie ?eiftnng Betoirft 6&tte.
§ 1 3 6 4 . ®ie Sln^etle ber <3efeHfc$after am ©etoinne unb am SSertufie rieten ftdj» ju«
n8$ft nafy ber barüBer getroffenen Seftimmung. @inb 6(o« bie Ankeife am Oetoinne ober
bto« bie Slntjjeile am 33erlufte Beftimmt, fo gilt im ^toeifet biefette Sert^eitung für Seibe«.
§ 1 3 6 5 . 3 n (Ermangelung einer $9efHmmumj üBer bie 8tnt6ei(e am ©etninne unb am
SBerlufte ftnb Intbetfe nad^ ber *ßerfonen$abl ber ©efettfdjafter anjune^men, o^ne Unterföieb,
toa« unb toictjJd bie (Sinjelnen Beitragen.
§ 1 3 6 6 . ®e^t ber &toed ber ©efeüfcf>aft auf g«metnf<$aftlic6.en (SttoerB, fo ift ju »er»
«mt&en, ba§, toenn beriretBare Sachen eingeBra^t toerben, eine ®emeinfc^aft be« ©gent^um«,
toenn unbertretBare «Sachen etnge&racb. t toerben, eine ©emeinfc^aft ber SBenu&ung Befielt, ©ei
©efeHfRaffen, beren 3»e<f nic^t auf gemeinfdpafrti^en grtoerB gerietet ifi, frrid^t bie »er.
raut&.ung bafür, ba§ bie SSetträge bem gtgenl&ume na* qemetnf^aftli^ toerben fotten. 53ei
gemeinf^afüi^em Stgent^ume toerben aucb, bie 3?u^ungen gemeinfc^aftfi*.
§ 1 3 6 7 . 3)ie gü^rung ber gemeinfc^aftfi^en Angelegenheiten fie^t atten Oefeflf^aftern
gemetnfe^ap^ j U . ©efeßfc^aft«6efc^Ififfe tonnen nur mit ©ntoiHigung aßer ©efcOfc^ofter gefaßt
toerben. <Boü öertrag«utä§ig bie ©ttmmennie^r^eit entleiben, fo tft im 3toeifet bie SKe^eit
na<$ ber ^erfoneuja^ ju Beregnen.
S 1 3 6 8 . ©inb einjelne ©efettf^after jur gü^rung ber gemeinf^aftlidben angelegen«
fciten Berufen, fo fielen jte rütfficb.tKcb, i^rer ®ef^äft8fü^rung ju ben anberen ©efeflfe^aftern
in bem Ser^ältniffe ber Beauftragten ju ben äuftraggeBern, jeboeb. bergeftatt, bag fte ben «uf«
trag nt^t juräctge6en unb bie flBrigen ©efeßf^after ben Auftrag nur toiberrufen Knntn, totnn
We Beauftragten bur^ Untreue ober Ma^iaffigfdt bie @efetlf($aft»" ®cf«*i Bringen.
S 1 3 6 9 . £a6en einaefae ©efeBf^after ©efc&äfte ber ©efeUf^aft obne «uftrag gefübrt,
f» ifl ibr SBerbäÜni§ ju ben äBrigen ®efeflf(6aftent na^ ben Serfcfrrtften ftbet bie ®tf^5ft«*
fätmtg obne «uftrag j« bemtbeöen.
S 1 3 7 0 . «ein ©eftüfdbafter barf ju feinem 6efonberen »ortbeüe ©tf^äfte betreiben,
teelcbe bet 3»»<d fer ©efeUftbaft gan3 ober tbetfn«ife wreütlt totrb.
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§ 1 3 7 1 . 3eber ©efeflföafter b.at in ben Angelegenheiten ber ©efeHfcbaft, aucb in ben
Rotten in §§ 1 3 6 3 , 1 3 6 9 ben ftletfj ju beobachten, teeren er in feinen eigenen Angelegen«
Reiten anjutoenben pflegt.
§ 1 3 7 2 . 3ebet ©efeHf elfter ift bertofücbtet, $u leiften, toaS ex ju betn ^toecfe bet ®e=
fellfcb,aft betjuttagen berf»rocb,en B,at, inSbefonbere bie jur ©emeinfcbaft beftimmten ©egenftänbe
ben übrigen ©efeUfcb,aftern fo mitjutbeiten, toie es berabrebet toorben ift.
§ 1 3 7 3 . 3eber ©efeHfcbaftex ift berbflicbtet, B^rauSaugeBen, toaS er für bie ©efeHfcbaft
eingenommen b, at. $at er jum gemeinfebaftlicben SSermbgen gehörige« ©elb in feinen 9iu6«n
toerimenbet ober ®elb für bie Oefettf^aft eingenommen unb nic^t jeitig abgeliefert, fo ift er ju
@nirtdb.tung bon 3infen ju fünf bom ^unbe.rt auf ba« 3abr, bon 3eit ber SSertoenbung in
feinen SWußcn ober ber unteriaffenen jeitigen Ablieferung an, berbunben.
§ 1 3 7 4 . 3eber OefeHfcbafter ift berbflidbtet, über bie ®efcb.äfte, Welche er für bie ®e*
feßf^aft geführt bat, 9ie$enfcb,aft ju geben.
% 1 3 7 5 . 3eber ©efeDfcb,after, toelc^et für bie OefeUfc^aft Oef^äfte gefübrt bat, tann
»oegen ber babei gemalten Auslagen unb übernommenen 35erbtnbü(!b,feiten »on ben übrigen
©efeUf^aftern »crb,ottnif3mS6igen (Srfa^ unb bertyättnijjmäjjige iBefreiung nacb, SSerf^iebenb.eü
ber ftäfle in §§ 1 3 6 8 , 1 3 6 9 na^ ben «orfebriften über bie ©effi.aftsfub.rung bermßge Sluf»
träges ober ebne Auftrag forbem.
§ 1 3 7 6 . $at ein ©efeOf^after bei Seforgung einer gemetnf^aftti^en Angelegenheit
bur* 3 u f a ß « n t n ©cb,aben erlitten, toelcb.en er nicb,t erlitten ^aben toürbe, V»enn er bie S3e*
forgung ntdb,t übernommen b,ätte, fo fann er bon beu übrigen ©efeßfäaftern berb,ättni6ma§igen
Srfaß »erlangen.
§ 1 3 7 7 . §at ein ©efeHf^after, toel<$er au« ber ©efettfd^aft gegen bie übrigen ©efeö*
fc^aftet einen Anföruc^ auf grfafc ^ot, foleben bon betn einen ober beut anbeten berfelben
toegen 3ab.lung«unfdb,igleit nid>t erbitten, fo 6,oben bie übrigen ©efettf^aftex, mit ©nfölufj
beS erfa6berecb.ttgten, ben Serluft na$ SSerb,ättni§ ib,rer a3erIuflantb;eUe ju tragen. $at ein
©efeBfcb. after in einem folgen gatte bon einem anberen ©tfettf^after 6ttoaS erbaßen, toäbrenb
bie Uebrigen toegen beffen 3«b,*mtgSunfäbjgfett nt^t« erlangen tonnen, fo ift er ber»fü<fc.tet,
baS gtb,altene mit ben übrigen ®efeflf<$aftern naäf SSerbaltnig i^rer ©etoinnant^eüe §u tb,eilen.
§ 1 3 7 8 . Aus © e l f t e n , totl^e eine ©efeBfdb^ft mü dritten föttefct, toerben bie ®efellf^after, gleü&biet ob fte ffimmtliiib, in $erfon, ober bnrdb, ©teabettteter, ober ob einjetne
©efeflfiiaftet für bie übrigen banbeln, nacb ©er^ältni^ i^rer ©etoinnant^etle Bere^tigt unb
nao> »erVSltntg ib.rer Seriuftant^etle bertfii^tetj boeb baften fte ni<fr.t Bios, fotoeü fte SSermBgen
jux ©tfeüfcb^ft beigetragen b/iben, fonbern auc> mit t^rem übrigen SJermögen.
$ 1 3 7 9 . 3)ie ©efeflf^aft etl&fät butib Äünbiguna jebe» eraaelnen @efeflf*aft«S *ori
ber 3eit an, too ben fämmtti^en fibriaen ©efeBf(^aftern bie 9i«$rtyt baöo« jugebtttmen ift.
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§ 1 3 8 0 . 3fi eine ©efeöföaft auf unbefHmmte 3eit geföloffen, fo fann p jeber 3eit
gelunbigt toerben. grfofgt bie Sünbigung in ber SlBft^t, ben übrigen ©efellföaftern einen
©etoinn ju entjieljen, auf teeren fte na<$ bem ©efeafd6.af übertrage einen Sfnfbrucb. £abcn,
ober 31t einer 3eit, too bie im ^toedfc ber OefeQf^oft Iiegenben ©cföa-fte angefangen toorben
ftnb, unb toegen ber ßünbigung jura Maäffyält ber übrigen ©efelifäafter unboflenbet liegen
bleiben müßten, ober nur mit Wafyfyeil für fte fortgeführt »Derben fönnten,. fo erlbfcbt bie (Se*
fefff^aftj ber tünbigenbe bleibt aber ben übrigen ©efettföaftern, fotoeit fte burcö. feine unjeitige
tünbigung 9?a>$t&.eil erieiben, uo$ at« ©efefff^aftcr berbf(i($tet.
§ 1 3 8 1 . 3(1 eine ©efeßfdboft anf befiimntte 3eit gefc^foffen, fo fann bor 2töfouf ber
3«t nur gefünbigt toerben, tnenn ein @efettf($after ftd^ bur<^ Sege^iung bon SSer&rec&,en be8
SSertrauen« untoürbig gemalt 6,at, ober 6et S3eforg«ng »on ©efeUföafteangefegen&eiten unreblid^ ober nadb,Iäfftg berfa^ren ift, ober ft^ toeigert, feine SSerbinbli^feiten al« ^efetlfc^after
ju erfüllen ober perfßnfi$e 2eifJungen toegen ÄrantBeit niäft erfüllen fann. Sin Oefeflföafter,
toel^er »erfönlt^e Haftungen toegen Äranf&,eit nt'^t erfflflen fann, fyit auc^ feinerfei» ba8
Sec^t, bie <3efeßf($aft ju fünbigen.
S 1 3 8 2 . ©erjtd&t auf ba« Stecht, bie <3efettf<$aft ju fünbigen, ift nichtig unb e« finbet
bie Sorf^rift im. $ 3 3 8 fotoeit feine ^ntoenbung.
8 1 3 S 3 . 35ie Oefettfc^aft eriöfd^t, toenn m#t ber Itebergang auf bie Erben serabrebet
toerben ift, mit bem S£obe eines ©efeöf^after», bon ber 3«* ««, too bie fammtti^en übrigen
®efettf^after ben Sob erfahren ^aben.
S 1 3 8 4 . 3|i eine ®efeflfcb.aft mit bem Sobe eine« ©efeafc&after« erlof^ett, fo ^aben
feine Srben über bie bon tfc. m geführten Öefc^afte {Re^enfc^aft ju geben unb bie bon i$m an*
flefangenen ©efd^Sfte JU @nbe ju führen. 6ie nehmen nt^t bfo8 an bem ®etoinne unb 93er«
tufte Xfciit teeret j , o r t>et 3rit, too bie übrigen ©efeDfcb. aftet ben STob be« grbtaffer« erfab.reu
^ e n , eingetreten tfi, fonbern au<$ an bem na^ber eingetretenen, ber au« Oeföäften b,erbor«
8 e K toel$e f^on bor jener 3eit angefangen unb erfl na^^er bottenbet tourben.
S 1 3 8 5 . SDie ©efeflf^aft erföföt, toenn bie 3eit, auf toefd^e fte zifäloften toar, abge»
laufen, ober toenn ber 3toeÄ, ju toet^em fte eingegangen toar, erretty ober unmSgli^ getoorben
ift, ober toenn ein ®efefffdb.aftet 5anbfung«unfä^ig toirb, ober in ßoneur« berfäHt.
S 1 3 8 6 . ©e&en bie übrigen ®efeflf<$after ««^ ^>m Austritte eine« ©efeflfelfter« in
Solge bon- bejfen flünbtgung, J o b , $anbrung«unf8^igfeit ober (Soncur«, bie Oefeßföaft fott,
f» «P bieg, toenn nic^t eüoa9 Anbete« &efHmmt toorben, al« eine neue öefeaf^aft anjufe^en.
8 1 3 8 7 . 9la$ SrWf^ung ber ©efeßfiboft ip eine © ^ t u ^ n u n g aufjufteHen unb ber
®«totnn iinb SSerlufl anter We ®efeDf^aft«c ju bert^eilen.
% 1 3 8 8 . «ermöaenSBeiftfige, fle m8gen bem ®gei#ttme ober bet ©etni^ung na* ge=
i « f ^ f ä ^ getoorben fein, ftnb ben ®efeBf(^oftent na# bem SerbäÜniffe jutfiÄjugeben, toie
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fle fot$e' e i n g e b e t baben, felbft wenn toie Snt^ife am ®eWimte ober 33er(ufte nacb einem
anbeten SBerbättniffe beftimmt ftnb. p r beigetragene fcer[önlid?e Stiftungen fann fein (Srfafe
geforbert werben. Unter ©eWinn ift nur 2>a8 ju berfteben, toa« nacb äbjug ber gebauten
SSermßgenSbeiträfle übrig Bleibt.
§ 1 3 8 9 . Sei einer OefeDfcbaft, Welc&e ba« ganje gegenwärtige unb ffinftige Vermögen
ber ®efetlf$after jum ©egenftanbe bot, wirb baffelbe in frotge be8 ©ertrage« ofcne ©eitere«
gemetnfcb,afili<$. Mifx$tl\ä) ber ©ad>en unb SÄec&te, ju beren Erwerbung eine (Sintragung
in ba« ®runb= unb £>b}>otb,efenbucb, erforberti^ ift, giebt ein folcber ®efeüf^aft8t)ertrag bloS
einen 8fcecb,t8gtunb p r ©ntragung.
% J 3 9 0 . S3et einer (Scfeßf^aft be8 qanjen SBermögenS tann jeber ©efeöf^after ber*
langen, ba{? |eine unb feiner ftamilie SSebfirfntffe auf gemetnfcfcafttiie Sofien bestritten unb
au« bent gemeinf^aftltdben Vermögen bie ©(^ulben be^a^lt Werben, Welche er bei Eingebung
bei ®efeBfdbaft bereits gemalt batte ober nactybet tnac^t. gfir unerlaubte ^anblungen baftet
btos bet SetmftgenSant^eit be8 ©^ulbtgen.
§ 1 3 9 1 . Sei einer ®efeÜ"fcb.aft, Welche ba8 ganje SBermögen ber ®efellf$after betrifft,
gelten bie in $$ 1 3 7 9 fei? 1 3 8 5 angegebenen (Srlßfdmnaggriinbe. griöfcbt bie ®efeßfc6aft,
fo erfolgt bie SPert^ettung be8 gemetnfcb,aftltcb,en ®ermijgen8 na<^ ber «ßerfonenjab,! ber ©efefl*
Wofter.
IX. ®emetnftfeaft.
S 1 3 9 2 . Sine ni<$t auf Vertrag beru^enbe ©etneinf^aft ift, Wenn fte in SKitetgentbum
Befielt, nacb ben »orfdbriften in §§ 3 2 8 Bie 3 4 4 , in anberen gäDen. nadb ben Sorf^riften
fiber bie ®efettfc6,aft ju beurt^eilen.
XXI. »nbinbli^frit p t
§ 1 3 9 3 . 29er mit ober ob,ne «uftrag frembe ®efdb,äfte fübrt, ober frembe @a^en »«<
»ufert, ober gemetnf^aftficbe @a<iben at8 ^etl^aber berfelbcn berWaltet, ober au8 fonfl einem
8te^t«gtunbe eine aSertoalrung ^ot, ob« frentbe» SJermägen mit ben grüßten 'berauSjugeben
»etjjflt^tet ift, ^at bie Serbmbfi^leit, bem ®efcb,äft86errn, ÜKittBet^aber ober fonfl 8ere^^
tigten SRe4>nung abzulegen.
S 1 3 9 4 . Die SUBIegung ber SRe^nung befielt in ber 2Ktttfc,ettung einer georbneten 3 U '
fantmenfieflung bet ©nnab,mcn unb ?lu8gaben unter Seifügung fcer bot^anbenen Setege.
% 1 3 9 5 . 8te^nung8fe^let Knnen ju jebet 3ett teric^rtgt werben, ausgenommen Wenn
flcet fte ein SSetgleicfc gef^ff«" Worben tfi.
$ 1 3 9 6 . Sßetben bei einet 9ie^nung8ab(egung etnjetae ©nna^me» ober HuSgabefoften
weggetaffen, fo befielen bie batetuf Bejfigli^ett BnforiKbe im 3wetfel fort.
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XXII. äJtfl-feitnfoiftterfrog.
§ 1 3 9 7 . 2>er «ertrag, btin$ toefcfcen ein ©<^ufbt>er^ftni§ Jtoiföen ©ISuBiger unb
ulbncr anerkannt toirb, 6erec6. ftgt bett ©föuBiger, auf ©runb be« SInerfenntniffe« bie S3e.
ja&Jfnng ber edjirfb ju »errangen.
§ 1 3 9 8 . Sfoeftefftmg eine« @c&.uIbf<$eineS wnb annähme beffeIBen enthalten einen 2tn«
erfaintntfiberfrag, fdBft toenn ber @ntnb ber ©c&ufb in bem @c&. eine ni<^t angpgefcen ift.
§ 1 3 9 9 . ©er Slnerlennenbe 6eö,äft au« bcm urf»rüngfi$en ©c&.ulbberb'äftniffe gegen
bie ßfage au« bem Stnerfemitnifibertrage nur bie Sinreben, toelcb.e ft<$ barauf Bejte^en, bag
jene« SSerfjaftnife gefefelic^ ber6oten getnefen fei. SDie ginrebe ber ©egenforberung lann er
gegen bie ßlage geBraitc^en, toenn er ntc^t mit bem 2lnerfenntnißbertr<ige jugletd^ Baare 3«^»
ung ober 3 fl 5fung ju einem BefHmmten 3toe<*e »erfpro^en $at. S)fl6 ba« urf^rüngfi^e
Sc^iilbber^äftni^ ni^t Befranben 6,a6e, ober bor bem Stnerfenntnigöertrage erfoföen getoefen
f«, ?ann gegen btefen S?erfrag nur bur^ beffen 3lnfe<$iung, in«Befonbere nac^ ben 93orfd6rif(en
üBer bie Stücfforberung einer 9?t<^tf<^un>, geftenb gemalt toeiben.
S 1 4 0 0 . 3 n bem (SrBttten unb 3 « 9 e W e « e » n t r ©tunbung unb in ber 3 a ^«ng un*>
Slnna^me bon 3tnfen einer e^ufb liegt lein ainerlenntnigtoertrag 5>ft<$tti($ ber ©c^utb, unb
in »er 3afi,Iung unb Stnna^me eine« Steife« ber ©c^ulb lein anerfenntnißbertrag 6,inft($rti($
,

ov„.

§ 1 4 0 1 . 2lBre<$nung ober Sere^nung jtotf^en ©IfiuBtger unb ©c^uftner mit geft»
fletfung eine« bem einen ober bem anberen aufommenben ©ut^aBm« ent^fiß einen »nerfennt.
ni§»ertrag rfief^tri^ ber jur Sere^nung gelommenen ^ofien unb be« fefigefleHtcn ®ut^a6en«.
XXIII.
S 1 4 0 2 . SBer R* einem ©(faftmer ^ur UeBerna^me einer ©c^ttlb befleißen
bofür, baß ber @<$ufbner »on bem ©fäuBtger ntd&t in anfpru* genoimneu toirb, unb
toenn bieg bennoc^ geföiefr jur Befreiung be« ©^ufbner« ober juin ©^abenerfa^e »er«
b
S 1 4 0 3 . 2>ur<$ bie ©^uMBema^me toirb ber ©frulbner "on feiner ©^nlb bem
uBiger gegenÖ6er ni^t Befreit; e&enfotoenig »irb ber ©^ulbüBente^mer bem ©<$u!bnet
9e8«nü6er bar^ bie ton biefem fretoirlte Kilgung ber @($uft Befreit
S 1 4 0 4 . (Sin anerfenntni6 ber @^ulb *>on ©eiten be« @<$ulbü&erne$mer« fte^t ber
j55
ber gorberung bem ©^uftner gegenfiBer nüft entgegen. SDie »ejo^ung ber
ßS
i l i ^ ©c&ufo
© & f o »o«
» @eiten be0 ©^«ftömeBme«
©^«ftöDemeBmer« on
3 f m » o n eii n e r ßSernommenen
berainSli^en
ton ©{äufciger ^inbert bie S$erjä&.rang ber gorberung ou* bem ©<$ulbner gegenüber.
S 1 4 0 5 . 2>er ©ffiu&tger erlongt no<^ ben «orf«riften in SS 4 3 2 , 8 5 4 einen «nf?>rn<$ 8 t g f n j , e n <&%uMlKtn$mtt.
S>« Sefctere $ot gegen ben ©laubiger alle ©nreben,
W * e bem ©fydbuer rfitfRArtiÄ bet @^ulb julommen.
186*.
'
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$ 1 4 0 6 , £>ie Befreiung be« ©cb.ufoübernel>nter«, fofetn fte burcb, Stlgung bei 6cb,utb
herbeigeführt toirb, b,at aucb. bie ©efreiung be« (Sfyitbner« 31a golge.
§ 1 4 0 7 . (Srfolgt eine anbertoeite «Scb.utbüberna'bme bon ©eiten eine« dritten, nacfybem
ber ©laubiger an ben früheren ©<$uMbernetynier einen Sln^ru^ errangt tjat, f° 6{e'6t ber
Sefctere, fcorbebättti$ ber SBorftyrift im § 4 3 2 , bem ©laubiger gegenüber *ex\>flirtet.
§ 1 4 0 8 . £>em @$ulbner gegenüber roirb ber (S^uM&erne^mer bur$ onbertueite
©<!b,nMberna&,jne »cn ©eiten eine« dritten ni$t befreit.
XXIV. »crglcirf).
§ 1 4 0 9 . SSergleufr i|i ber «ertrag, bureb, toet^en SKe^irere ein jtoifc^en i^nen fireitige«
ober fonfi aroeifet^ofte« 8?ec^t«ber^äftni§ burdb, gegenfeitige« 9la^geben ju einem unbeftrittenen
unb unjroeifel^aften machen.
§ 1 4 1 0 . lieber SSerbred&en lönnen «ergtei^e gesoffen toerben, fotoeit babur<^ ^ritat»
re$te toetfe^t toorben fmb.
§ 1 4 1 1 . Sin SSergtei^ !ann roegen 3rrt^unu« über ba8 SBor^anbenfein ober über ben
Umfang ber Slnfprü^e, toelc^e ben ©egenftanb be« S?erglei^e8 bilben, ni<$t angefc^ten toer»
ben. Betrifft ber 3rrt6,um ©egenflönbe, reelle bei bem 35erglei$e al« un^toeifel^aft »JOMU8»
gefe&t toerben fmb, fo fie^t ber SSergfei^ ber ®ettenbma(|ung be« 3rrtb.ume« nit^t entgegen.
§ 1 4 1 2 . © n SBergtei^, toet^er ju SSefeitigung eine« Streite« ober 3fc>eifels über
Sterte geftyoffen toirb, bie itx (gintritt einer mögti^en S?crau«fe^mig entfielen lönnen, gilt,
toenn bit ©orauSfeftung na^ bem 2l6f$lnffe be« ©ergfeic^e« nt(^t eintritt, ausgenommen Wenn
beren eintritt jur SBebtngung be« SJergtei^e« gemalt tfi.
% 1 4 1 3 . SMe 3?ertragf(^Iiefjenben $aften etnanber in S3ejieb,ung auf ®a«jenige, toa« fte
bei bem SSergtet^e gur au«g(ei^ung gegeben eba überfaffen ^aben, für fje^ter unb für @nt=
toä^rung. SBirb ein 3lnfpru$ auf einen ©egenfianb bur<^ 35erglei<$ aufgegeben, fo finbet eine
fotye Haftung nit^t flott.
% 1 4 1 4 . .£>a&en ft* bie ©ertragfd)(ie§enbtn über ib.« gegenfeitigen Slnfprü^e im %&*
gemeinen »ergli^e«, fo erftredt fi<$ bieg ni^t auf »nfprü^e, toe^e erft na^ bem Serglei^«abföfoffe entfielen, ober ben ©trtragf^tiefenben unbefannt toaren.
§ 1 4 1 5 . ©inb bie SJorauefefcumjen, unter teeren na* $ 1 0 0 1 ein Keueru»g«öer'
trag anjurie6,men ift, nt^t toor^anbtn, fo toerben bie für btn anffrn^, über toel^en ein ??cr»
glei^ gefötoffen toirb, iefreDten Bürgen unb ^ffinber bur<^ ben ?<erg(ei^ ni^t frei. Die
Seq>fUcb,tun8 b « ©ftrgen unb btitten 8ertf8nber lann bur^ ben ©ergfet$ jtoar geminbert,
ni^t ober o$ne i^re Cintoiflignng »eTgrB§ert toerbett.
S 1 4 1 6 . Iföirb na^ geftfufj eine« Setglei^e« ein burc^ benfelben befeitigter Suffru^
»on bau einen S^eil« »$*t «fitfft^t anf btn Swgttfcb, gtri^tti^ gettenb gemalt, fo $ot ber
anbew I^eil bie SB«$t, ob « Bei bem Sergfcty« freien Meiben teilt ob« iri<$t. 3tn fetteten
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fctte ift er ba« in ftofge be« SJergfet^e« Oefetftete tote eine entri<6tete
forbern fed^tt
XXV. tltberetnfoittmcn auf
•Pofren fi<§ SJ?e6.rere ber^fttd^tet, ein $toifc§en i^neit fireitige« ober foiift jtoei»
fel&afte« 3te^tSberpaitniß burc$ ben »ueforucfi. eine« @4>teb«matinee entleiben au foffen, fo
ftnb ftefeerpftic&fet,ben <Sc$ieb«inann jur WnnaBme be« @(6. tebSamte« ju beranlaffen.
§ 1 4 1 8 . ®ann ober toiH ber ®^ieb8mann ben @c$teb«fjmtc$ nit^t ert^etfen, fo fällt
ba« UeBereinfcmmen auf ©^ietefpruc^ toeg.
§ 1 4 1 9 . S i e Sntf^ctbnng bur<$ ©c^iebefpru^ fann nid^t graHenSferfonen fi6erfoffe»
toerbett.
_ § 1 4 2 0 . Ue&etmmmt ber ©c^iebSmann bte Sntfc^eifeung bur<$ ®<^ieb8ft>ru$, fo finb
btc
^ ^ f ö f i e f j e n b e n »erffli^tet
f f ^ , pp$$ bem ©^iebsfrrud^e
^ f r ^ befleißen
fl JU
J untertoerfen.
f
S 1 4 2 1 . £)a« Ser^Sftntß jtoifc^en ben SJertragf4ifiefjenben unb bem @c$tebemanne ifl
ben SBorföriften ä6er bte Oef&äf(«fft|run3 tiermöge auftrage« ju Beur^dfen. (Sin ffiif be« Stuftrage« bur<$ bie «uftragge&er ^af nur ftatt, toenn fte fimmtliä) barü6er einferftanben ftnb.
S 1 4 2 2 . @tnb mehrere <S(^iebSm5ntter ernannt, fo muffen jte, toenn ni^t ertoa« An«
WK« tcftimmt ift, an bem @^ieb«f)jru^e fämmtfi^ 5T6e» neBmen. SrgeBen fti^ SKeinunj«.
»erf^iebenBetten, fo entfcieibet bte ©timmenmeBrBeit.
S 1 4 2 3 . 3 m JJaHe ber <3ttmmengleicb.&eit BaBen bte ©^iebSma'nner einen DBmann
no
^ ©timmenme^r^eit JU toasten, toelc^er an iBrer ©teffe entf(&etbet, oBne an bte ttor^anbe*
n«t SlBflimmungen geBunben ^u fein. 3ft ©timmenme^rBeit für einen O6mann nidbt ju er«
an
8««, fo ift ba« UeBereinlommen auf ©^iebsfpnt^ al« toeggefaflen ju Betrauten.
S 1 4 2 4 . ©otoeit e« fic^ Bei bem @db.ieb8fprud6e um SBefiimmung »on Summen B^n»
eÖ Iommt
'
bte ©orförtft im $ 8 0 5 jnr Stntoenbung.
§ 1 4 2 5 . $ 5 « ®(^ieb«f|)ru^ fann na^ beffen ©efenntrao^una »on bem ©d^iebamonne
Stänbett toerben.
1 4 2 6 . gin @c&.ieb8f}>n4 &«» to«8en a u f ^ W obor au^ flroBer SfflWftflfett Be»
r Serfefeung angefo^ten toerben.
§ 1 4 2 7 . (Sin ©ertrag', b«rc§ toefc&en bte (5ntfd6eibung ÜB« ein ^ » » e r ^ Ö n t g »Ott
Pnng eine« «ufergeridbtli^en gibe« a66,«ngtg gemacbt toirb, tfl nichtig.
XX«. Bttabttim

tinn @rtoft.

S 1 4 2 8 . 8erftrtc&.r 3em<mb eine ©träfe, 93ufo Conbentionalfhafe, fürfcengaff, ba§
««trag nt$t erfüllt ober eine fonfHge Seiften*. nt*t Betoirlt totrb, fo bot, toenn bte ©träfe
«& »P, SDetjenige, toelAent bat «erfweie» jegeBeit toorbett ift, gfctcjt)iel oB bie ©traf«
22*
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i§m ober einem dritten jufaflen fofl, bie Ba% öS er (Etfüßuna. be« ©ertrage« ober bie fon«
füge Seiftung unb <5rfa$ ber bura) bie jftidpterfüüung ettoa entftanbenen Stäben, ober 06 er
bie ©träfe »erlangen roitl. 08 gelten babei bie 35orfcb.riften im § 7t>0.
§ 1 4 2 9 . 3ft bie «Strafe für ben ftaß betfototyen, bafj ber S3erpfli$tete nt^t jur be*
ftimmten 3eit ober nicb.t am beftimmten Drte leiftet, fo fann ber ^Berechtigte bie Seiftung unb
bie ©träfe jugteicfc, foibern. 'Stimmt er bie Stiftung an, ob.ne fict. bie ©träfe »orjubebalten,
fo »erltert er ben Sünfprudb. auf bie lefctere.
§ 1 4 3 0 . Sie ©röjje ber ©träfe b,angt t>on bem Uekreinfommert ber SSertragfc&Iiefjen'
ben ab. S i r b fte toegen t)erfj)äteter (Entrichtung einer Öelbfc^utb »erf^roc^en, fo baif fie mit
(Sinf4)lufi ber ettoa »erbrochenen 3inf e n ben SBetrag ber B in f en f toet^e Bon bcr Beftimmten
<£rfüttung«seit Bi« jur (Entrichtung ber <S$utb erlaubter SBeife »erfprocb,en toerben bürfen, ntd;t
ü6erfteigen.
§ 1 4 3 1 . fjorbert ber berechtigte bietoerforocb,ene©träfe, fo fann er toegen SWic^ter«
füßung, ober »erfpäteter (Erfüllung, ober (Erfüllung am nurecbten Drte nic^t einen toeiteren
©4»äbenanffru$ geltenb machen. ©c^äbenanffrü<!b,e aus anberen ©rünben, ate für toelc^e bie
©träfe betfproc^en ift, toerben ni$t auSgefc^loffen.
§ 1 4 3 2 . üDte ©träfe ift, toenn bie a?er^flic^tung, toegen torfefcr fie »erffro^en teurbe,
ba^in ge'bt, bafj Sttoa« unterlaffen toerben foß, mit ber 3«toiberb|anbütng toertoüft. SBefte^t
bie ißer^ftic^tung in einem Sbun, fo ift, corBebältlics) ber SBeftumnung im § 8 6 5 , bie Strafe
»ertoirlt, toenn ber Sßcrpflic^tete in S3erjug foramt. (E« ift glci$, 06 gar nic^t, ober ni$t ge*
^orig erfüllt tourbe.
$ 1 4 3 3 . 3ft bie Sßer^flic^tung, auf toetye fxäf ba8 Serfprec^en bei ©träfe 6ejte$t,
nichtig, ober roirb biefe!6e burc^ Stnfec^tung aufge^ofien, fo faßt ba« SJerf^rec^en bcr ©träfe
toeg. Sti^figftit ober 2lnfe^tbar!«it beB SSerfpreä)en« ber ©träfe ^at bie SKifyigTett ober an»
fec>tBorfett ber 2$erpflic&,tnng, auf roelc^e ftc^ baffette Bejie^t, nic^t jur golge.
§ 1 4 3 4 . Sßenn bie S3erpfli^tun8, auf toelc^e ftc^ fca« Sßerfprec^en ber ©träfe 6e$U$t,
tor Sertoirlung ber testeten erlöst, in66efonbere toenn ber SSerfflirtete bureb, jufäßtge lln«
mögli$fett ber Seifiung Befreit toirb, ober bet ©täuBiger tie Sii^terfäßung be« ©ertrage« öer«
fc^ulbet, fo fann bie ©träfe nkb.t geforbert toerben.
§ 1 4 3 5 . SBirb bie ©träfe geforbert, toeil einer SSerffltc^fttng aum S^un nic^t nötige«
lommen toorben ift, fo ^at ber SSer^flic^tete ju Betoeifen, fca§ et ben SSertrog nfüßt ob« bie
fonftige Seifiung betoirlt babe.
»b aubnre
% 1 4 3 6 . ©itb Bei einem Sttttagt befrintmt, bof}, toenn bie Seiftang eine« bei 8 e t '
rtagfdblie&enben ganj ober t^etltoeife bi« gu einem Befrimmten 3dt)»unlte ni^t erfolgt, bet S e t '
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trag als ni$t gesoffen angefefjen toerben, ober bei- SBeif, reeller nidit jeitig crfüfff, feine«
SRecbteS aus bera Sertrage berluftig fein fofl, fo bat ^Derjenige, ju beffen ©uiiften bie 33e*
ftimmung gereift, im Tratte eines SerjugeS beS anberen Steile« bie Sßabf, 06 er bcn ©ertrag
für aufgelöft anfetyen ober bei bemfelben fielen bleiben totH. Gs« gelten babei bie Sorfctjriftcii
im § 7 0 0 . SBä&Jt ber berechtigte bie 2Iuf(öfung beS Vertrages, fo fommen bie 5Borfcb,riften
int § 1 1 0 9 jur älntoenbung; jebocb, fann ber ^Berechtigte ©tftattung ber in ber .gtoifd/cnjeit
gezogenen SNufcungen ber ©acb,e forbern, fotoeit fte nicbt burcb, bie 3i«fe" tot (Segenleiftnng
ausgeglichen toerben.
$ 1 4 3 7 . Verlangt ber berechtigte nacb, (Sintritt ber Sie^tSbettoirfurtg bie SrfiiHung
ganj ober tfaetlroeife, ober nimmt er biefelbe ganj ober t^eitoeife an, ober ert&eitt er ©tunbung,
fo liegt barin ein $erji$t auf bie SKetytSbertoirfüng.
§ 1 4 3 8 . @oü nad) ber 2l6fic^t ber «ertragfc^ftefienben für ben gaK ber 9?e^tStoer=
toirlung b(o8 Sßerluft ber Siebte aus bem Vertrage für bie ^uluJift ftattfinben, fo ift beim
Eintritte biefcS gaüeS aus bem SSerlangen ober att8 ber 2lnnab.tne ber iii ba^in berfattenen
Seiftungen ni<$t ein SSer^ic^t auf bie Siebte au« ber Sfec^tebertoirfung ju folgern.
§ 1 4 3 9 . S)er Verpflichtete ^at, toenn bie 9iec^t86ertoirlung geltenb gemalt totrb, ju
tetoeifen, bajj er bie Seiftuiig, toegen beren bie 9Je<$t8»erhnrfung berabrebet tourbe, jur Be=
fiimmten 3eit betoirft fyabt.
§ 1 4 4 0 . Äommt bie SSerabrebung ber !ßrobe ober be8 S3eftc6,re8, ber 9{eue unb be8
fccffereu ©eboteS ober be8 9tecb,te8, in ben Vertrag box einem Slnberen ein3Utreten, bei anberen
Serträgen, al« bem taufe, bor, fo finben bie $orfTriften in §§ 1101 bis 1 1 2 8 analoge
Slntoenbung.
XXVIH. ^fanbt»ertrofl.
§ 1 4 4 1 . ®er ©ertrag, burc^ toelc^en ber gine bem Slnberen eine $)böot^el ober ein
ftauftyfanb ju feefießcn berffrit^t, beipflichtet ben erfteren, bie $ W C % J b u r * ßtntragung in
ba« ^ot^efenbuc^ ju beftetteu ober ba8 gauftbfanb bem 5ßfanbgtöu6tger ju äbergeBen.
§ 1 4 4 2 . 2>er S«ebenbertrag, bag ber «ßfanbgtäubiger nic^t Befugt fein fott, bie «er*
äujjetung be« *ßfanbe« 3U bedangen, ifl nichtig.
§ 1 4 4 3 . 2>er gauftbfanbbertrag Beftebt bartn, baß eine @a$e Don bem ©nen bem
Slnberen jum gaufibfanbe übergeben toirb. S)a« dltty be« ÖauftyfanbgläuBtgerS tft nac^
SS 4 7 4 bis 4 8 6 31t beurteilen.
S 1 4 4 4 . SDer gauflpfanbgläuBtfler ift berpfttdbtet, bem SSerpfänber auf beffen Setfanflen
eine SBefcbeinisung über ben emsfang be« Qfaufiöfanbe« au«jufteBen, in toel^er baffette 6e.
Pimmt Bejeic^net ift.
S 1 4 4 5 . ©er &aufWanb8fäu6i8er «nb tat Bertfänber Wttn f b 8Serf^Bft>im8 na$
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§ 1 4 4 6 . 3ft bk jum gauftbfanbe gegebene @acb,e jur ©etoäbjung b« bejtoecften
©icberbeit untaugticb., toeit fie jur 3eit ber Eingabe berborgene 2Kängel gebabt b.at, ober toeit
fte aus einem borber borbanbenen ©nmbe bon einem ^Dritten ganj ober tbetltoeife enitocibrt
toirb, fo tft ber SBerfcfa'nber berbflicb.tet, eine anbere bie bejtoectte <£icb.evbeit getoäbrenbe Sacbe
junt *ßfanbe ju übergeben, ober bie gorberung fofort 311 erfüllen, für toelcbe ba« *ßfanb ©itier*
Ijeit geben foBte.
§ 1 4 4 7 . £>er gauftbfanbgläubiger if}, fobatb bie ftorberung, für reelle ba« $fnnb
baftet, getilgt ober baS *Pfanbredjt fonft erlofcb.cn ift, beipflichtet, ba8 *)5fanb nebfi 3ubebör*
ungen unb 3utoa<$8 jurüctjugeben.
§ 1 4 4 8 . 35er gaufibfanbfcbiilbner ift berbflic^tet, bem gauflbfantgtäubiger bie not^
toenbigen Sßevtoenbungen auf bie <Sa$e ju erfeften unb benfelben ton ben ju (Erhaltung ber
Sacbe eingegangenen SBerbinblic^leiten ju befreien.
XXIX. SSurgf^aft.
§ 1 4 4 9 . SBürgföaft ift bie bertragSntäfjige SSerbflic^tung, einem ©laubiger für bie
<Scb,utb eine« dritten einjufte^e«, o^ne bafj ber Sefttere baburc^ *on feinet <3$u!b befreit toirb.
§ 1 4 5 0 . SBer ftcb berbflic^tet, einem ©laubiger für bie bon einem SBürgen über*
nommene S3ürgfc^aft8fc^ulb al« 9?ürge einjujte^en, ifl S^ac^bürge.
§ 1 4 5 1 . 2Ber ftc> für ben ftafl, bafj ein «Bürge aus ber SEürgfcbaft ju jaulen ^at, bem
Bürgen jur ©icVer^eit be« ib.m ju leiflenben ßrfafte« berbürgt, ift SRücftürge.
§ 1 4 5 2 . SSBer ftcb. bem ©laubiger gegenüber nur für ben SBetrng berbürgt, toelcben
biefer bei feinem ©cbulbner einbüfjt, ift ©c^abloSbürge.
§ 1 4 5 3 . © a t f«$ bei SBürge über bie «ßerfon be« e^ulbner« geirrt, fo ifi bie Sürg«
fcb.aft niebtig. (Sin 3ntfc.um be« S3ürgen über bie «ßetfon be« ©laubiger« ifi ofc.ne ©nfluf,
ausgenommen toenn ber SSürge ftcb, nur ju ©uujten eine« beftimmten ©laubiger« ^at ber«
bürgen toollen.
§ 1 4 5 4 . 3)te SBürgfcbaft fefet eine $aubtfc>ulb borau«, biefe lann aueb eine Jünfttge,
fcebingte ober unbeflimmte fein. S3Jer toiffentlkb. für eine berjä^rte gorberung 33ürgfcb.aft
letflet, ifl tote ein 33ürge gebalten.
§ 1 4 5 5 . §ai ftc^ Semanb für einen ^%ren Setrag ober unter frieren Sebtngungen,
ol« ber ^autotfäulbnet ber»flic>tet ifl, berbflrgt, fo ifl nur fotoeit eine 93ürgfcb.aft bor^anben,
al« bie $au»tfcb.ulb Befielt. $ a t bet ©ürge einen anboten ©egenfhnb berfbroc^en, fo liegt
barin eine Sfirgf^aft, fotoeit ber betftoroc^ene ©egenflanb bem SBert^e na$ bem ©egenftanbe
8letc^!omntt, toelcbett b a fcouptfönüma 3U Wflejt $at- Sotoeit We »firgfe^oft ben
l
b « ^xu^tfc^ulb üBetfleigt, toitb fte al« eint felbflftanbifle Öoxbetana beutt^etlt.
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$ 1 4 5 6 . @tn «Bürge, toe%r ftcb. ni<6t unter SBeföränfungen berbürgt 6.a', baftet,
borbeliä'ftficf) ber 9?orfc^rtft im § 1 4 5 9 , für bte Erfüllung ber £wubffc&utb in bem Umfange,
toie ber ^au^>tft^»Ibner. Seine SSerbinblicfcTeit erflrecft fiefc aufy auf 2lenbeni)igen, toclcbe an
bem $nbalte ber £>aubtfi$ufb bitrcb SBerfcfculbung uub SSerjug be« £)aubtfcfyufbner« borgeb.en,
tnSbefonbere auf gefefclicbe 3^nfe" "nij SSerjugSginfcn, ®c!b.a'ben unb Sofien, toeftbe bunfc.
Äünbiguna, unb (Stnffagung ber £>auptfcbntb entfiedert.
§ 1 4 5 7 . SDer 33ürge baftet au$ für anbere 9M>enanfj>rücbe, inS&efonbere für ber»
ffcrodbene 3i n f e >V fö* eine berfproebene ©träfe unb für Steugelb, toenn er jur Qtit ber 5Bürg=
f(fyaft«feifhing Don biefen 9]ebenanf^rüc^en Äenntntfj Ijatte, ober toenn er ftt^ un6ef<$ränft für
bte ©c^utb im Hffgemeinen berBürgte.
§ 1 4 5 8 . äße^rere gemeinfc$aftfic§e SBürgen ^aften af« (Sefammtfc^ulbner.
§ 1 4 5 9 . ®er S3ürge fyat bie ©inreben be? ^auftfcfiufbner», ausgenommen toenn er
ftety, um ben OfäuHger gegen jene Stureben fidt)er ju fieDen, ober in ber 2l6ft$t ju fGenien,
Verbürgt ^at. SSar bem SSürgen bei ber SSerbiirgung befannt, bafj bte ©^ulb ni$t beftanb
ober erfof^en toar, fo !ann er au6 bem Sttcfyt&eftefyen ober ber (Srlöf^ung ber Sortierung feine
©nrebe ^erne^men.
§ 1 4 6 0 . 6in bon bem |)au»ff(^ulbner na$ ßingebung ber SBürgf^aft geleiftetet 33er>
ji(!b,t auf (Stnreben ober erffärtee Sünerfenntnifj ber <Bc^utb betbinbet ben SBürgen ni^t.
§ 1 4 6 1 . S)er ©laubiger fann, toenn bte ^aubtf^ulb fäflig ifl, ben S3ürgen in 3In>
fbru^ nehmen, ber SJörge fann aber berfangen, bajj ber Oföufciger §ubor ben |>aubtf^ufbner
aussagt.
§ 1 4 6 2 . 2>a8 dtt^t be8 Sßürgen auf bte SorauSltagung fäflt toeg, toenn er barauf
beijt^tet, ober ftdb, al« ©elbftfcbulbner ober $aubtf$ufbner berbürgt, tnSbefonbere toenn er ju
einer beftimmten 3ett ober an einem beftimmten Drte ju erfüllen berfbro^en ^at, ferner toenn
bet Slufen<^aft«ort be« ^jaubffeibuftnere «nbefannr tfr ober ber fiauötf^ulbner ftd^ augerbafö
bet bentf^en SunbeSfiaaten aufßäft, toenn bie $aubtf«$ulb jur 3ett ber SSerbürgung niebt be'
ftanb ober erlogen toar, o^ne bafj baburtb. bte S3ürgf(^aft untotrffam tourbe, unb toenn ber
§aubtfd>nlbner in Soncur« berfaflen ober fonft ja^IungSunfäbig ift.
§ 1 4 6 3 . 2>em <S(^abto«bürgen fteb.t ba8 ^ ^ a u f bie S«an«H«3 Mn 8 au(^ fca«" 3U/
toettn ber äufent^atf«ort be« ^)auptf*ulbner« unbefannt ifr, ober ber ^au»tf4>urbner ft^ aujjer»
balb ber beutf^en S3unbe8flaaten anffcäft, ober in Soncur« toetfaflen ift.
S 1 4 6 4 . ©ie S9ürgfcb.aft erßföt bur^ jebe «uf^ebung ber |)aubtf^utb, toel^e ben
anföru^, ju beffen ©t^erfleöung bie Sürgf^aft beftimtnt ift, tilgt, au«genommen toenn bie
$mq>tf($uft> bur^ Serf^utbung be« SBürgen erföför, cfine ba§ ber ©laubiger befriebigt toirb.
§ 1 4 6 5 . ©etoä6rt bie S5firgf(fcaft bem ©laubiger »ort^eifr, toefebe bte |>aubtforberunfl
ntc^t mit fty bringt, fo erI6f<^t fte ni$t b a b u 4 , bot *><* 3 3 » ^ ^ 6 e be8 ^
ober ber Sefctm Erbe be« Sürgen toirb.

C

178

)

§ 1 4 6 6 . ®te 33iitgJ3>aft ertönt, toenn nnb fotoeit bem C^änBiger eine 25erfc&,utbung
jur ?aft fätft, burcfc,toeft(>ebem iBürgen bie SKe^tgtoop^at ber SBorauSffage ober ber RMan*
fbrucfc, an ben £aubtfcfyufoner Bereitett toirb, inSBefonbere toenn ber ©fä'uBiger berf<$nfbet, bafj
er bon bem Spaubtfdjm'bner 93efriebigung nicfit erlangen fann, ober toenn er bem f)aubtfc6uft>ner
nacb, Stfcfnitf ber tirfbriingfid) Befiimmten (Stfüü'unggjeit unter Sßerljä'ftniffen ©hmbung gieBt,
untertoetcfjentoorijer^tfefyenift, ba§ berfetBe in 9?ermBnenSbetfafl geraden toerbe.
§ 1 4 6 7 . £at ft* ber SBiirge nur auf eine Beftimmte 3 « t berBürqt, ober Ifi biefj an»
juneljmen, toeif bie Sauer be8 f>auptt>ertrage8 auf eine Beftimmte 3«'t Befcf>rän!t ifi, fo eriofc^t
bie Söiirgfcfjaft mit SlBfauf biefer ^nt, ausgenommen toenn ber ©fäitBtger innerfiatB breifjig
Sogen naA SlBIouf ber 3ett bie Slage toiber ben £>auptfdmtbner ober ben SBiirgen Bei @eri4t
anhingt unb ben hierauf eingeleiteten Ütedjteftreit ni^t tänger al« brei Sftcnate liegen (ä§t.
§ 1 4 6 8 . Qsntfteljt für ben Särgen ©efatyr, feine (Sinreben gegen bie fftoge aus ber
SBflrgfi^aft p bertieren, toenn ber ©läuBiger bie Slage toiber ben f)aufctfc6,u{bner ni(^t an»
fteflt, fo lann er »erlangen, bajj ber ©(äufiiger bie Älage toiber ben ^anttf^utbuer aufteilt.
§ 1 4 6 9 . £>at ft(^ ber SBürge für eine f^orberung berBürgt, toel^e mit einem Stecht«»
grunbe ju ©rtangung einer $^ot^e! »erfe^en ift, fo lann er bie Eintragung ber gforbenmg
in ba8 £)t>bot&,efen&u$ beriangen, toenn ber ©KuBiger fein 9fac§t auf bie |)t>bot^el m$t
geTtenb mac^t.
§ 1 4 7 0 . £>er Sürge, toelc^er bon bem fjau»tfc$ufbner jur Sürgfd^oft beronlafjt toorben
ift, fann, felBft e^e er ben ©fäuBiger Befriebigt ^at, bon bem §aubtf^ufbner Befreiung bon
ber SPi'trgfc6,aft berlangen, toenn biefer mit ber (Srfüßung jögertj ober bor ber SSerfaüjeit ber
©c^utb in 3?ermBgen«berfafl gerfit^, ober ber 93ürge jur 2eijrung on ben ®(SuBiger berurtljetft
toorben ift.
§ 1 4 7 1 . $ a t ber Sürge ben OfäuBtger Befriebigt, fo lann er, toenn er bon bem gaupt*
föutbner ^ur Sürgf^aft beranlafit toorben ifi, ©rftattnng be« SSertoenbeten no^ ben Sor»
fünften üBer bie ®ef<$8ft6fn6,rang bermBge Sfuftrage» forbern. Saren t$nt ginreben be«
$aubtf4ulbner8 gegen bie £>autotforberung Belannt unb unterlief er, folc&e gettenb j« mo^en,
fo ift er feines SKücfanfbruc&e« an ben gaubtfönttmer beriuftig, fotoeit biefer bie £>aufct*
forberung burc^ bie Sinreben Befettigen lonnte.
§ 1 4 7 2 . $at ber fianbtf^utbner ben Sürgen sur Sfirgf^oft beronlafjt unb ber 2e#ere,
na^bem ber ©lanBiger bon bem $aubtf$nlbner Befrtebigt toar, 06, ne Äenntnif gerben no$»
ma(8 erfüllt, fo fte6,t t^m bo8 9le<$t ju, grfiattung be« Sertoenbeten bon bem #aubtf($ulbner
gegen StBtrerung feiner 9fa($te gegen ben OISuBiger toegen geleifleter JHÄtf^ittb 51t berfongen.
S 1 4 7 3 . '$at ber ^aubtfc^ulbner ben »flrgen j«r SBürgf^aft »eronta§t unb, no^betn
ber ©ISnBtger »on bem Sürgen Befriebigt toar, o^ne flenntnifj ^terbon no^mott erfüllt, fo
lann ber Sflrge bon beni $WMbtf<$itftner Bto8 »Bttetung be« «nfbru^e« toegen geleiteter
K ^ t f ^ t b fotbern.
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§ 1 4 7 4 . £>at ber «Bürge ofc,ne Auftrag geb.anbelt unb toeber gegen ba8 S?cr5ct bc8
£)aup(fd>urt>ner«, no$ in ber Abfielt ju fcbenfen bie 23ürgf$aft gereiftet, no$ GtroaS 311m
9?a$tbeifc be« £>auptf<$ufbner« berfeben, fo fann er Gsrftattung be« S3ertoenbcfen xiad) ben
SBorfc^riften über bie ©efcbäftsfiiljrung o^ne Auftrag bedangen.
§ 1 4 7 5 . ®er S3ürge fann, felbft toemt er ben ©laubiger nicb.t Befriebigt §at, ben ©e.
genfranb ber Schuft» bon bem £aupffcb,uftmer forbern, Wenn ein ^Dritter in ber 2lfcfi$t, bem
Siirgen ein Oefefyenf 3U ntnd^en, ben ©fäuBiger Befriebigt, ober ber ©fäuHger bem Söürgen
bie gorberung gefd^enft §at.
§ 1 4 7 6 . fwt 3entanb einem Stnberen in ber SBeife Sluftrag gegeben, bog ber Seauf«
tragte in eigenem tarnen «nb auf eigene SRecfynung, jeboc^ auf ©efa^r be« Slufiraggeter?, mit
einem Stritten einen 33ertrag fc^(ie§en ober bemfe(6en eine QfOTbmtng fiunben fotf, Srebitauf«
trag, fo Raffet ber 2Tuftragge6er aU Sitrge für bie <&<fyulb be8 ^Dritten, fotoeit fte feinem Stuf»
trage gemäß entftanben ober geftunbct toorben ift.
§ 1 4 7 7 . ®er Auftraggeber fann Ginreben beS dritten, toet^e barauf berufen, bafj ber
35ritte ju Uebernab,me ber SBerpfticfytung ^erfönlt^> unfähig genjefen fei, nicfyt geltenb ma4en.
§ 1 4 7 8 . S i e Haftpflicht be« STuftraggeber« für bie <Sd)ulb be« ©ritten friöfc^t, toetm
ber SSeauftragte o^ne Sintoiflignng be« Auftraggebers bem ®rilten Stunbung giebt.
§ 1 4 7 9 . 2>er Auftraggeber fann, felbft na^bent er ben Beauftragten befriebigt ^at,
»erlangen, bafj biefer ifi. m feine Älage gegen ben S)ritten abtritt.
XXX. eptcl ttnb SScfte.
§ 1 4 8 0 . ^orberungen au« Spiet ober SEette fönnen toeber mittefjl fltage nod^ mittelfl
Sinrebe geltenb gemalt toerben. 3ft jebocb, ba« fei einem Spie(e ober bei einer Seite S?er.
torene geleiflet, fo fann ba8 ©eleiftete ntc^t jurücfgeforbert tocrbcn, ausgenommen tocnn ba«
©ptel ober bie 2Bette, in gofge beren gefeiftet tourbe, »erboten ift.
§ 1 4 8 1 . Sotterieen unb Auefpietgefc^äfte Tmb nichtig, auegenommen roenn fte ton ber
jufiänbigen SBe^örbe erlaubt toorben ftnb, toel$enfaHS fte »oöe re^tticbe SSirlfamfeit unter ben
Cettragfötteßenben ^aben. 3)a« 33er6.ältni§ jtoife^en bem Au#fpielenben unb bem 3n6.aber
be« Oetotnntoofe« ifl na$ btn S3orft^riften ü6et ben bebingten ffauf ju beurteilen.
§ 1 4 8 2 . <Sin ©ertrag, n«4 toefiem ber (Sine bem Anberen ben Unterfefcieb jtoif^en
bem ongenommenen greife einer ©a#e unb bem SKarftpreife ober (Surfe, toeld»en fte ju einer
fcefHmmten 3eit gehabt ^a6e ober $aben toerbe, jagten fofl, t|i nac^ ben «crfc^riften über <5piet
ttnb ®ettl ju Beirrt^eilen. ®tejs gilt inSbefonbere bon einem ?ieferung«faufe, toel^er nut
jtttn @4etne auf Sieferang JM einer getoiffen 3 e 't gerietet tft, nnb hü ft>el*em bie Abft^t
b « 8ertr«8f^fie§enben nar bo^tn ge^t, bog ber Uitterföteb jtoifi^en bem bereinbarten fiauf.
greife unb bem aKotftpietfe ob« «Surfe jur f^einoareu ^ieferungsjeit bon bem Cinen bem
Änberen betautet toerben foH.
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3weiter fttfdjnitt.
g o r b e r u n g e n aus u n e r l a u b t e n £>anblungen.
I. 3£tbetrccf)fltd)e S^ttbcnpfüflunfl.
§ 1 4 8 3 . SSer einem 2tnberen on beffen törber ober an @adb.en burcb. eine toiberretyticie
§anb(ung, e« fei abftc^tU^ ober au« grober ober geringer fta^rläfftgfeit, «Stäben jufiigt, ift
junt @$abenerfafce »erbflicibtet.
§ 1 4 8 4 . 3)ie SSerbfliifching jum ©dbabenerfafce fefct eine 39egebiung«b,anbtong »orau8.
08 ift gleüib, ob b:e £>anblung unmittelbar ben ©cbaben berurfacb.t, ober 06 fte oetoirft, baß
bei Stnbere o^ne eigene SSerf^uIbung fi«^ ober feine @ad>en befc^äbigt, ober bag ein ©rittet
ben (Schaben toiberre^tücf) zufügt, ober bajj ein 3 u f a ß ®^«ben berurfac^t.
S 1 4 8 5 . 2)ie SSerbfli^tung jum ©i^abenerfaße tritt auc^ ein, toenn ^emanb bind) eine
8ege^ung«^anblung bewirft, bajj ©ac^en eines S4nberen, o£ne ba^ er fte lötperlicb, »erlegt,
bertoren geben ober untergeben.
§ 1 4 8 6 . 3)ie 8Jerbfli<^tung jum ©dbabenerfa^e tritt au<^ ein, toenn 3emanb baburc^
Stäben berurfac(>t, bajj er eine begonnene erlaubte Sege^ungS^anblung mcb.t bottenbet, obwohl
er jur SSoüenbung »erbunben toar, ober jnr Slbtoenbung ber f^äbli^en folgen einer erfou&t«1
SBege^ungSbanblung ibm obliegenbe 33orfttbt8maf}regeln ju treffen unterlägt.
§ 1 4 8 7 . 3)ie §anbtuna, burcb »etcbe ©cbaben jugefügt toirb, muß eine an ft$ »iber«
restliche fein. 2Ber jn einer ^anblnng befugt toar, ift junt ©^abenerfa^e bercfli^tet, wenn
er tote ©renken feine« dletytt überfcbreitet.
§• 1 4 8 8 . ©te^t ber SSeföäbtger mit bent S9efd>äbtgteu in einem SettrogSber^äÜniffe,
toel^e« tbn nur jur Haftung toegen Slbft^t unb grober ga^rläfftgleit berpfli^tet, fe Befreit
tyn btefj nt^t »on ber SSerbfü^tung jum (Srfafte be9 au8 etna geringen go^riäffigleit bur^i
toiberre^tü^e §anbtnng berurfa^ten ©^abene.
§ 1 4 8 9 . SB« burd> feine SJerfc^uIbung 3einanben an beffen ÄBr^er berieft, ift »er«
ffüc^tet, b«n SBef^Sbigten bie $eUung8fofien ju »ergüten, ein angemeffene« ©dbmerjengelb
ju bejahten, unb toegen be« entgangenen, auib, fotoeit <grtoerb8unfäb.igteit eintritt, toegen be«
ffinftig entge^enben SSerbienftt«, ©^abenerfa^ na^ ri^terlit^ein Qsrmeffen ju leifien.
S 1 4 9 0 . $at bieftoruertoerleftungeine SBerunftoÜung ober SSerftfirameiung jur ffotge,
fo ift au$ bee^atb ©«^abenerfaft nac^ ri^tertt^em emeffen ju leifien. 2 ) « «ttffcrucb, barouf
je^t auf bie Srben bee SJerießten nur über, toenn biefer beS'boft bereit» Älage bei ©eriebt angebracht bat, ober toenn ber änfbtu^ bur^ Vertrag fefigeftettt ift.
% 1 4 9 1 . §at 3emanb burc^ feine ^erfc^utbung ben-lob eine« äRenföen »erurfatfet,
fo ift er ben erben beffelben jur erfiattung ber Äoften bot tterfitfyen Oeifong nnb bet äxjtß$en ttnterfu^ung, fotoie ber SBeerbigung be« ©etobteten berbfii^ttt.

C

179

)

§ 1 4 9 2 . 23at Der ©etöbtete jur (Srnä&rung eine« Oberen berpflicbtet, fo etftredtt fty
ber ©<6,abenerfa£ au($ auf ben bem &§teren enrge&enben Unterlaß, beffen £öbe nacb rietet»
lic&em grineffen ju beftimmen tft. tiefer ©cbabenerfag ift fo lange gu leiften, al8 ber ®e*
töbtete, toenn er gelebt öätte, jur Srnäbrung bei betreffenbeu ^erfon berpflicbtet getoefen toäre
unb feine« gaHe« ü6er bie rnutb ma§ücb. e ?eben«bauev be« Oetöbteten 6,inau«. Sei ©eftitnmung
ber £öbe be« ©c^abenerfa^e« ift auf bie SrtoerbSfä^igfeit be« ©etöbteten jur 3eit ber
SBbtung «üb auf ba« ©ebitrfntg be« @rfaßberec^tigten Stücfft^t ju nehmen. 3n«6efonbere
fie^t ber Slnfpmcb auf biefen ©^obenerfafi ber Sitttoe be« ©etöbteten Bio« fotoett, al« bte
9tu6un.]en i^re« eigenen SSermögen«, unb anbcren ^ßerfcnen Bio« fotoett ju, al« bte t^nen in
JJolge be« 2t6Ie6en« be« Oetöbteten ettna julcntmenben S3ertnögen«mittel ju beren Unterhalte
nic^t au«reic|en.
§ 1 4 9 3 . Sn ben ffiütn bertoiberrec$tfi<§en©c^abenjtifögung an ©ac^en fommen bte
33orf$riften in $$ 6 8 5 6i« 6 8 8 unb im § 7 3 9 jur Sttntoenbung.
§ 1 4 9 4 . 33erei$tigt, @rfa§ be« an ©acfien ttuberre$tli$ jugefügten Stäben« p fordern, iji ber (Stgentpater ber <3a$e, ber reblic^e Seftßer, 3eber, toelc&er ein Stecht an ber
@a$e ^at unb ber ^pac^ter in Sejie^ung auf bie nid^t bon ber ©ac^e getrennten 55rüc^te.
§ 1 4 9 5 . äftetyrere, toe(ct)e bie öerlefcenbe ^anblung genteinf^aftli^ Begangen ^aben,
ö.aften at« ©efammtfc^ulbner. ?ägt ßdb, toenn 2fteB.rere gfetd^jeitig ober nad^ einanber ge»
^anbelt Mafien, ntc^t ermitteln, ttteffen ^anblung ben ©i^aDen »erurfa^t bat, fo baften fte af«
©efammtfc^ulbner. 3 n btefent 0aBe, tng(etc6.en toenn bie ©(^aben Bringenbe ^janblung auf
gab,rläfftg!eit Beruht, lann ber ®efammtfcb.ulbner, toetcb,er me^r, al« auf feinen ÄopftBeil
fommt, getetfiet 6,at, öer^äüntfjmäpge (Srjiattung bon ben 2Hitfcb,ulbnern forbern.
§ 1 4 9 6 . 3)te Slnfttfter eine« 9lufritb,r« ober SanbfriebensBrudbe« unb bte 5T6eitne^met
baran Raffen für ben barau« entftanbenen ©Robert ale Oefammtf^ulbner, fettfl toenn fte niäft
Bei allen etnjrfnen ^anblungen be« 9?erBrec^en« mttgetoirft ^aBen, ober toenn baffelße an
berfd^iebenen Drten jum SluSbruc^e geloutmen ift, bie 2b,eilne6,mer jeboc^ nur rücfft^tlicb, be«
©cfaben«, toeldber nac^ ber 3ett iB,rer S^eilnaBme berurfac^t toorben ift.
II. »eraubung bei jierfönli^en
S 1 4 9 7 . f)at 3entanb einem »nberen bie berfonline greiBeit toibenec^Üic^ entjogen,
ober burci fatfcb.e Angaben beren ßntjtebung beranlafjt, fo ift er ber^fltc^tet, bem S3efc6Sbtgten
Me f5reib,ett toteber ju berfc^offen, ben entgangenen SSerbienft unb aBen fonfi wrurfadbten
©cbaben tuid)ricbterKdfremgrmeffen JU erfe^en, aueb überbieg für jeben l a g einet ©efamjen«
Bettung *«« »etiofl bon einem S&aier je^n SJeugrofcb. en ^u Bejahen.
8 1 4 9 8 . 3 ) « sgefebäbiger bjit, Wenn er bem SSef^äbigten bie gtet&,eü m^t toiebe»
berfcb,offtn lann, unb biefet biefelbe aueb. nity auf anbere SBeife toiebetertengt, gegen Wt
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sßerfonen, toet$en baburcb, ber bom 33efcfc,äbigten ju erwarten getoefene Unterhalt entgeht,
biefclbe SSerbflicbtung, toie im ftatte einer Söbtung.
III. (Sntwencung.
§ 1 4 9 9 . 2Ber ftcb, burci, 2>iebftab,l, SSeruntrauung ober UnterfTagung einer betoegti$en
©acb,c anmafjt, ift einem 3eben, toet^er bat>ur$ ©cfc.aben erlabet, jutn ©cfeabenerfafce na#
$ 6 8 7 unb § 7 3 9 berbflicb.tet. SBegen SBertoenbungen, toel^e er auf bie @acb,e gemalt,
b,at er leinen Slnfpruc^ auf (Srftattung.
§ 1 5 0 0 . SBer ft$ an bem ÜDieBfia^te, an ber ißeruntrauung ober Unterfc^Iagung na^
beren Soübrtngung Beteiligt, ^aftet für ©^abenerfafc, fotoeit bur^ feine SBet^eiügung S t ä ben berurfac^t toorben tft.
IV. Serlcfcenbe 3la^rebe.
§ 1 5 0 1 . S e r einem 3lnberen bur^ SJerteumbung ober bur$ S?er6reitung falfc^er 9laä)>
rieten üßer beffen ?e6en6toanbel, berfonline gä^igfeiten, Amtsführung, ©etoerfcStetrieb ober
fonftige aSertyältniffe ©d^aben jufügt, ifi nadj) rt$terlt$em ßrmeffen jum ©d^abenerfa^e »er»
bfli^tct. ÜDie SWitt^eitung eine« ©erüc^tes, at« eines folgen, in einem gaÜe, too Demjenigen,
teelc^er c« mitteilt, ober demjenigen, toet^em e8 mitgeteilt töirb, au ber 3Hittb,eitung
gelegen ifi, verpflichtet nic^t jum <5$abenerfa$e.
V. ©cmalt unb ^roButig,
§ 1 5 0 2 . S e r ben SInberen bur<§ toiberrec^ttt^e ©etoalt ober toibene^tlic^e ©rotyung
jitr einräumiing, Uebertragung ober SlufgeBung bon ©ac^en ober Siebten, ober jur UeBer«
»a^me feon SSerbinblic^Ieiten nötbigt, ift berbflicbtet, bie abgenötigten ©acben fammt 3 u ^ e *
^önmgen, 3"»««^« unb gejogenen unb jn jie^en getoefenea grüßten bem ©enötljigten jurücf*
gugeben, bie eingeräumt erhaltenen 3?e$te h)ieber aufjugeben, bie bon bem (SenBtbtgten aufge«
gebenen SRecbte toteber ^erjufteflen, ben ©enöt^igten bon ben übernommenen SBerbtnbltdb.fetten
ju befreien unb ben berurfacbten ©cbaben 3U erfe(}en.
§ 1 5 0 3 . SRücffi^tli^ eine« Dritten, toelc^em in gotge ber (Setoaft ober Drohung Sttoa«
jugeloramen ift, finben bie S5orfcb,riften in §§ 7 7 8 , 8 5 0 Sntoenbnng.
TL »ctrua «nb «rglift.
§ 1 5 0 4 . £at 3emanb aBftc^tlic^ burcb, Angabt falf^er ober burcb, SJorent^ttung ober
Unterbrücfung toa^rer Sbatfacben, ober but<$ grt^eilung bon 8iatb,fdt)iagen, bereit ©t$äbltcb,feit
ibm belannt war, einem SInberen ©traben gugefüjt, fo ifi' er bem SBefcbäbigten 3um S t ä b e n '
erfafce betbfli^tct.
% 1 5 0 5 . ®egen einen ©ritten, toelcb,em in gotge be« SBetruge« ob« ber »rgfift ffittoo«
gugefommen ift, ftnbet ein Unfprucb, nm unter ben in $$ 7 7 8 , 8 5 0 angegebenen SSoran««
feßungen ftatt
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VII. äSerlefcung bcfonbctcr SBetufS|>fnc6ten.
§ 1 5 0 6 . SSer bureb, abftcbttidbe Verfibulbung ober grobe gab,rläfftgteit eines ricbterlicben
33eamten bei VerBanblung ober ©nifcbeibung eine« SReifcteftmte«, ober in ©efebäften ber frei*
toilligen ©eriifctsbarfeit <3cbaben erleibet, fann beffen ©rfafc ton bem fiiulbigen Söeamten fot»
bern. 25iefer STnfprucfi fäfft toeg, toenn ber Verlebte SKecbtSmtttet niebt gebraust Bat, butcb
toelt^e er bie ibm "Schaben bringenbe ritterliche $anblung {jätte obtoenben fönnen.
§ 1 5 0 7 . Von bem Staate ober bon ©emetnben angeftellte VertoaltungSbeamte baften
für ben ©cbaben, toelcben fie bei Söebanblung ber ibnen obliegenben ©efebäfte abftcbtlicb ober
bureb grobe gabrläjftgleit bernrfa^ien, ausgenommen toenn ber ©efebäbigte unterlaffen bat, bie
gefefcficben Seiltet ju gebraudbeu, burdb toelcbe er bee «Sdbabenjufügung Bätte abtoenben fönnen.
§ 1 5 0 8 . £)effentli$ angeftellte ©adböerftänbige, toelc^e innerbalb ibre« Sirfung«Ireife8
•in Slngetegenbeiten ibrer fiunfi ober SBiffenfibaft abfi(btti^ ober au« grober Qfa&rläfftgfett ein
unrichtiges ©utaebten abgeben, ober eine unriibtige ©cbäfcung auffieflen, ftnb jum Stfa^e befl
baburci entftanbenen ©Habens »erpfli^tet.
VIII. Scräuf erungen jur 33ena$tbeiltguns ber ©laubiger.
§ 1 5 0 9 . SBemt ein ©ibulbner in ber 2lbft(£t, feine ©laubiger 3U benadbt^eiltgen, fein
Vermögen bureb 93eräu§erung fo minbert, bafj fte »on ibm gar nitit ober nityt ganj befriebigt
toerben fönnen, fo ftnb fte jur Slnfecbtung biefer Veräußerung baeebtigt, fotoeit e« ju i^rer
Sefriebtgung nötBig ifr.
§ 1 5 1 0 . älls SSeräugerung gilt jebe SSermögenSminberung, fte bejie^e fttb auf (Sachen,
Siebte an ©ac^en ober auf ftorberungen.
§ 1 5 1 1 . SBenu ber ©^ulbner ©acben an 3a6.hittg«ftatt giebt, ober für eine toorfyanbene
•Sc^ulb ein ^fanb Befleüt, fo gilt biefj als SBeräufjerung. ®ie SlHSfdbtagung eines SrtoerbeS
ifi nt<$t ati Seraufjerung ju Betrauten, auegenommen bii SluSf^fagung einer (SrbfiBaft, ober
eine« SSertnä^tniffeS, ober einer »ntoartfdbaft.
§ 1 5 1 2 . 3 n ber 3abTung einer <Sd)utt> bor i^rer Serfalfjeit liegt eine Veräußerung nur
rü<fft<6tlic6, be« Setrage« ber 3infen in ber 3toifcb,enjeit »on ber äabjfong bi« jur SJerfaBjeit.
3«blung einer fälligen @<fculb ift tiiäft als Veräußerung ju betrauten.
§ 1 5 1 3 . SDte »eräu§erung fann segen fcen gm))fänger be« »eräußerten ©egenftanbe«
angefaßten toerben, toenn er um bie Slbficbt be« ©«iulbner«, feine ©laubiger jn Bena^tbeili«
gen, getougt Bat. 9fur toenn bie Veräu§erMng eine unentgeftfidbe ober toenn ber (Smofänger
Banblung«unfä6ig ober in fetner $anblungSfabigfeü Bef^ränlt ift, fommt auf biefe SBiffen»
f^aft nicbtS an.
S 1 5 1 4 . $at ba gm^fänger, glet^btel cB bie Veräußerung eine entgeltfi^e ober unentgeltliche toar, um bie abfiebt be« ©tbulbner«, feine ©läuBiger JU Bena^tBeiligen, getoußt,
fo ifi et s»x 8öWetftattiraa nid^t öertretBater ©odben n<4 beu »orf^rifteu 86er bie eigen»
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f6um«f(age ttibet ben untebft^tn S3eftfcet toetpfüfyet. Siebte ^Dritter, toel$e et in bet 3toi»
f^enjett auf bie ©acbe gelegt, bat et JU befettigen, ©erttetbate <3a$en ftnb in gleitet SKenge
bon betfelben ©attung unb ©üte äurücfjuetftatten.
§ 1 5 1 5 . SBeftanb bie SBetaujjetung in bet SefteÜung, sMbttetung obet griaffung »011
3fccb.ten, fo ftnb, Wenn bie SSotausfefcungen im § 1 5 1 4 toottiegen, bie im <3tunbbu(fi,e einge*
tragenen Steckte an ©acben jur 8öfcb.uttg ju bringen, anbete Stecbte an €>a<!ben toiebet aufju»
beben, gotbetungen jutüd abjutteten unb etlaffene Siebte an ©a$en obet eriaffene gotbetun=
gen totebet^etjufteflen.
§ 1 5 1 6 . $ a t bet (Empfanget füt ba« (Sm})fangene eine Oegenletflung gegeben, fo lann
et beten ©egenflanb jutüdfotbetn, fotteit biefet im SJetmögen be« ©<^u(bnet« öot^anben tft.
§ 1 5 1 7 . $ a t bet empfanget, toet^et ben ©egenftanb bet SSetäu^etung unentgettü<$
et^iett, in tebtic^em ®(au6en geftanben, cbet ifi et jnt 3?tt bet SSetäufjetung ^anbiungSun«
fä^ig obet feine §ianbiung8fatyigfett Befi^tanft getoefen, fo ^aftet et ben ®läu6tgetn fotoeit et
beteti^ett tft.
§ 1 5 1 8 . $ a t bet gmpffing« anbettoeit an einen dritten »etönßett, fo tyaftet aud^ bet
Dtitte unb jebet fpätete (SttoetBet na<^ SS 1 5 1 4 Bie 1 5 1 7 , jebo$ nut, »Denn et im gaffe
bet UnentgeMic&lett bet elften 3Setäufjeiung um bie 2lbfi$t be« <S^nlbnet8, feine (Släu&iget
ju Bena^t^eUtgen, geteuft, im gaße bet Sntgettlic^leit bet elften SSetäujjetimg aBet, toenn et
ni^t 6io8 biefe Slbftc^t be8 ©^ulbnete, fonbetn au$ bie SBiffenf^aft be8 elften gttoetBetS
um biefe Slbft^it gelaunt fyat.

fjofbetungen

aus

betriebenen

©tfinben.

I. ^üdfotbentttö tttßfn 2etjhmß einet Sti^tf^ttlb.
§ 1 5 1 9 . ffiet einem Anbeten &taa8 Ieiftet, toa8 et ju leiften ntd&t f^ulbtg toar, lann
ba« ©eleiftete »on bem gmbfänget jutfidfotbetn, toenn et in bet inigen äRemung ftanb, J»
bet geiftung »etpfß^tet ju fein.
% 1 5 2 0 . @« ift gtei^, oB bet «Empfänger üBet6,anpt m^t auf bie Seifhmg Berechtigt,
ob« oB fein SRe$t auf biefetBe v>oi bet Seiftung etlofc^en toat. SBirb bei (Empfänger nacB bet
Seiftung auf btefelbe no^ 6etec>ttgt, fo lann ba8 ©eletfiete ntc^t ale Kic^tfc^nlb juractgefotbert
»erben.
S 1 5 2 1 . Sei Bios »orjetttgen Seiftungen ftnbet leine 9lü<ffotberuRg flatt, tooBt aber
toenn Bebingte SBerpflt^tungen bot eintritt bet Sebingung etfüHt toetben.
% 1 5 2 2 . SSet eine betjäbrte gotbetung etfüflt, lann ba8 ©eleiftete triebt jurflefforbern.
S 1 5 2 3 . 3)ie 8lüdforberang fe*t toorau«, bog ber ßeifieiibe ftcb im dntbinn flBer ba«
SSorbanbenfetn ber ©etBtnbltAlett befunben bat, gteiebtriel ob bet Orrt^um 2;b^>tfac^en obet
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feetrifft. S e m 3rrtbume fte£t ber 3toeifel gleicb, ausgenommen toenn SSerjt^t auf
bie Seftreitung ber aSeiBtnblt^feit ober bie 2tBfi($t, fic$ ju berglei^en, toorliegt.
§ 1 5 2 4 . Sine Siücfforbernng ftnbet au$ (iatt, toenn Oentonb an einen Slnberen, als
ben S3erecb,tigten, in ber irrigen SWeinung leiftet, bajj ber Slnbere ber 33ere$tigte fei, ingleicb.en
toenn Semanb, ber nid)t verpflichtet ift, bie einem 2lnberen obliegenbe 8eiftung in ber irrigen
SWeinung betoirft, ftfbfi ber #erpflirtete 311 fein. SBer im dornen be« Sßtipflirteten ©toa«
leiftet in ber irrigen SKeinung, ^ierju »er^fli^tet ju fein, fonn ba« ©eleiftete nur öon ®em=
jentgen, in beffen tarnen ei feifiete, jurürfforbern.
§ 1 5 2 5 . £)at 3emonb ftott be« ©egenfianbe« ber @^ulb einen anberen, ober fiatt
einer ber ©attung na$ gefc^ufbeten <3aä)t eine bem @tfi<fe na$ beftimmte ©ac^e, ober Bei
einer toa^toeifen ??et6inbfid^feit einen ber gef<$uft>eren ©egenftänbe in ber irrigen Sfteinung,
gerabe biefen fc^ulbig ju fein, geleiftet, fo ift er Berechtigt, ba« ©eleiftete jurücfjuforbern. $ a t
3emanb, toetc^em bie SE&afyl unter mehreren ©egenftänben jufommt, äße ober mehrere toa^l»
toeife gtfc^utbete ©egenftän&e geteiftet, fo fte^t i^m baS SRcc^t ju, bie ©egenftänbe ju toä^len,
toetc^e « gurüctforbern teilt.
§ 1 5 2 6 . 2)er Unfotuä) »egen Seiftung einer ^ r f ^ u l b ge^t auf föücfga&e S)e8jeni»
gen, toa« o&ne a3er6inbli<^Ieit geleiftet toorben ift.
§ 1 5 2 7 . @inb junt Sigent^ume gegeBene Sachen ©egenftonb ber {Kutfforberung, fo
6,at ber gmpfänger in rebtid6,em ©lauBen dasjenige fammt 3«too^8 jurücIjugeBen, toa« er
noc^ ^at. £ a t er bie ©ot^tn beräufjert ober »etje^rt, fo ^oftet et, fotoeit er jur 3 « t ber
dfticfforberung Bereichert ifi. diMfiäfÜiäf ber $erBinWi4>lrii jtir (Srftattung bei ans ber
gezogenen ^rfi^te, tnglei^en be« 9fc$te* auf Srftattung ber auf bie @a$e gemalten
toenbungen, lomtnen bie Sßorfd^riften fiBer bte (Stgent^um«ffage jur 2tntoenbung.
$ 1 5 2 8 . SSefinbet fii^ ber (Srnffänger in unrebltc^era OlauBen, fo lomtnen bie
fünften t>on bet Snttoenbung jur.Stntoenbung.
S 1 5 2 9 . SBurbe bet ©e6tau$ einer ©ad^e ßBerfaffen, ober teurben S)ienfie gefeiftet,
fo lann nut int gaße eine« Sebfitfniffe« be« grapfänget» bte 6rftatrung ©effen berlangt toet«
ben, toa« biefet feinem ©ebfirfniffe entfprec^enb für ben ®e6tau$ ob« für bte 3)tenfte aufge»
toenbet ^aBen toürbe
$ 1 5 3 0 . @tnb Äe^te an @a$en Befteüt unb SSerBinbfi^feiten fiBetnontmen tocrben,
fo lantt ©efreinng babo» trnb SMWgaBe ber barfiBet a««gefre!lfren Urrnnben ober fonfKge«
©tc^erungfimtttel berlangt toerben.
$ 1 5 3 1 . «Butbc auf einen Svftmi* ttet^tei, fo ift txtt fr4Bm 8red6t«bet^rtnt§
toiebet^etjufteaen. Duittungen, toel^e ert^eüt totrrbtn, ftnb jurücfjugeBen.
S 1 5 3 2 . £ t e «läge auf ffüderftarrung gejafittet ni^t f^ulbign 3nrfen »erjdbrt in btei
darren bon 3eii bet 3$tmi
an.
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§ 1 5 3 3 . äßenn bet toegen ükiftung einet 9?i<Wutb Belangte SSeftagte bie Seiftung
leugnet, fo Bat ber Sfäget Bios biefe ju 6etoeifen, unb e« toitb, toenn fte bargetfian ift, ba«
SftidjtBeftefc.en eines 8Jecb,tee auf bie Ceiftung unb 3nt6um bei betfetßen fo lange angenommen,
6i« ber ©effagte ba« @egent6.eil bartB,ut. ©efte6,t ber SkHagte bie Seiftung ju, fo 6,at bei
Kläger ba« $>}i<$i6efte6,en be« SRec^te« auf biefette ju Betoeifen, ber Sttttmm toirb Bi« junt 33e*
toeife be« ©egenttyeile« angenommen.
II. Stntffortermtg btS nttter SSorauSfefcunfl eineS f ü n f t e n ©reißntffeö ©eleifteten.
§ 1 5 3 4 . § a t 3emanb gttoa« geteiftet unter ber auStrücfttcfc erflärfen ober au« ben
SSerfyättniffen ft^ ergeBenben 35orau«fetung eine« lünftigen ©reigniffe«, fo lann er, toenn ba«
Sreigntf? ui^t eintritt, ba« ©eteiftete bon bem Smpfänger jurücfforbern.
§ 1 5 3 5 . ®ie Stiftung barf toeber in golge eine« berpfli^tenben gc^ulbber^ältntffe«
gefc^e^en fein, no^ unter ben ©eft^t«pun!t einer (Scb.enfung fallen.
§ 1 5 3 6 . ®a« 5Recb.t ber JRüdEforbcrung be« ©eleifteten entfielt ju ber 3eit, too ft<$ ber
iRi^teintritt be« dreigniffe« entf^eibet. e « tft glei^, oB ber ©runb be« 9ft4>teintritte« be«
Sretgniffe« in einer SBerf^ulbnng be« ömpfönger« ober in einem 3 u f a ^e liegt. 33efteb.t bie
5Borau«fet}ung in einer fcon bem (Empfänger 511 Betoirlenben ?e'tftung, fo tft bie SRüctforberung
au8gef(^lcffen, toenn i6m bieftlBe ofyne feine SSerf^ulbung unmöfllii^ toirb. SBar ba« »oraw«'
gefegte Sreignif öon Anfang an unmögli^, fo ftnbet eine SRüctforberung nur ftatt, toenn bei
©eBer bie Unmögli^teit ni$t fannte.
§ 1 5 3 7 . § a t ber ©eBer ben Eintritt be« greigniffe« ge^inbert, fo fann er ba« ©elei»
ftete ni^t jnrürfforbern, ausgenommen toenn au« ben Umftänben be« einzelnen %aüt$ et^eHt,
ba^ il;m ba« JRec^t jufte^en foHte, ben eintritt be« Qsreigniffe« ju 6.inbern.
§ 1 5 3 8 . ®ie «erBinbti^feit be« empfanget« jur JRüderftaitung be« toegen eine« fünf«
ttgen greigntffe« ©eleifteten ift tta^ ben SJotfStiften in SS 1 5 2 6 H« 1 5 3 1 ju beuttfc.eilen.
§at ber fem^fänger in gaffen, too i^m eine Beftimtnte Slrt ber ©ettotnbung be« ei^altenett
obet eine Seiftung jur $ p i ^ t gemalt toorben tft, bee^alB Sttoa« aufgetoenbet obet einen SBet«
luft geb.a6t, fo ift er Berechtigt, (Srfafj be« Sluftoanbe« ober Setluftc« ju öetlangen obet ben
SBetrag beffelBen bon bem Sm^fangenen jn fürjen.
§ 1 5 3 9 . S)er SRücTforbernbe 6,at ju Betoeifen, ba§ feine 2eiftung »on bem ßintritte be«
(Sreigniffe« aBBSngig unb baffette ni^t eingetreten ift. SSon bem leiteten »etoeife ift et Befreit,
löenn ib.m na^ ben Umfiänben be« einjelnen gatte« ba« dltty jufle^t, ben eintritt be«
Steigniffe« ju fc.tnbern.
m. 9ltt«fort«ttttt8 toefltn «nfittfi^ni ob« »«trt&tltdjttt ©rnnbeö.
§ 1 5 4 0 . SBa« Oemanb um eine« lünfttgen (Sretgmffe« totüm unfittfi^er SBttfe tm>
fangen ^at, lonn b « ® t 6 « , f«0« ni^t cax6> bo« ®eBen eine ttitfUffi$fett ift,
t i ^ t oB ba« Cteignig rinattteten ift ©bei ni$t.
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§ 1 5 4 1 . (Sine Unfttttic6,feit auf ©eiten be« gmbfänger« ift anjune^men, toenn i6.m
Sttoa« gefeiftet toirb, bamit er eine ben ©efefcen ober ben guten «Sitten toiberftreitenbe £anb=
fang nitb. t berüBe ober eine £>anbfung borne^me, jutoelcb,er er obnebiejj recfc,tfi<$ berfcflicb. tet ifr.
§ 1 5 4 2 . ®a& Seinen eine« ?o^ne« für bie Sntbecfung unb Sfnjeige eine« SSerbre^en«
tft ni<$t für unfittli<$ ju galten, ausgenommen toenn Derjenige ben Sotyn erhält,toeld^erba«
SSerBre^en berüBt ober an bemfelBen £6" eil genommen r)at.
§ 1 5 4 3 . ftättt for»et)I bera Smbfänger at« bem ©eBer, ober bem ©eBer allein eine
Unftitfi<$feit jur ?ajr, fo ift bie SJiicfforberung au^gefd^foffen.
§ 1 5 4 4 . Sine Unfittfi<b,fett auf ©eiten be« ©eBer« ifi bor^anben, toenn er Qtmag leiftet,
um ben Smbfanger 31t einer ben ©efefcen ober ben guten ©itten toiberftreitenben |)anblung,
ober jur Unterlaffung einer ^anblung, jutoel<|erberfelBe re$tlic$ berBunben ift, ju berleiten,
ober um gefeßtotbrige ober unftttlicr)e ,£>anbhmgen $a Beförbetn ober JU berbetfen, in«6efonbere
toenn ein SerBrec^er bafür Sttoa« gießt, baß fein i8er6re^en ni<$t angejeigt ober entbedft
toerben foH.
§ 1 5 4 5 . ^)at 3emanb in gjofge einer bon i&.m Begangenen re^t«toibrigen ^anblung
an« bem SSermögen eine« Sfnberen Sltoa« erhalten, fo fann ber Se^tere bie§ jurütfforbem.
§ 1 5 4 6 . Stuf bie 8tü(fforberuug toegen unfittli^en ober unre$tli<$en ©runbe« finben
bie SSorf^riften in SS 1 5 2 6 Bi« 1 5 3 1 Äntoenbung.
IV. 91üi£forberung toegen ÜRangcIS jeben ©runbe*.
§ 1 5 4 7 . Oft Sttoa« 06, ne irgenb einen ©runb, ober au« einem nichtigen ober burcb,
Slnfed^tung aufgebotenen ©ef^äfte, ober ju einem unmögfi^en 3 to «*« gefeiftet toorben, fo $<A
ber ©eBer ba« 8fc($f, ba« ©efeiflete bon bem Smfcfänger aurüdjuforbern.
§ 1 5 4 8 . Sin gleite« 9fed^t ber {Rürfforberung &.at derjenige, toefc^er ju einem bor«
üBerge^enben unb toieber toeggefaffenen 3toe<fe Sttoa« geleijtet ^at. 3n«6efonbere ift Der.
jenige, toef^er für eine i6,m anbertraute unb Bei i&,m berforen gegangene ©ac^e bem Sfnberen
©^abenerfa^ gefeiftet ^at, jur SRMforberung Bere^tigt, fotoeitber©^aben föätertoeggefaffenift.
§ 1 5 4 9 . Derjenige, au« beffen Vermögen ein »nberer Sttoa« burc$ 3ufaH ermaßen,
ober ein ©tetfbertreter o^ne ©runb Sttoa« gefeiftet 6, af, ift jnr {Rürfforberung Berechtigt.
§ 1 5 5 0 . Stuf bie SKmfforbenmg in ben fjäflen in SS 1 5 4 7 61« 1 5 4 9 finbtn bie
Sorföriften in SS 1 5 2 6 Bi« 1 5 3 1 Slntoeubung.
V. f orfterung >« aufn$tll$ ®tMtvä$tm auf

S 1 5 5 1 . SBer mit einer unt«r6;etrat6.eren gwuen^erfen ben SSeif^faf bcDjit^r, ift »et«
ty, im goffe et bie jjraiieneöerfon nt$t ^eli^en toitt ebet fonn, btrfetBtn eine mit
3*üäfu$t onf btren ©tanb ttnb auf bie SermögenSber^ltniffe be« ©eifötäfer« «0^ rietet.
1863.
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Ii<$em (Srmeffen ju beftimmenbe Sntföäbtgung ju geben. <S« ift gleich, c6 ber 5Beifcb,faf eine
Schwängerung jur golge b,at ober ni$t.
8 1 5 5 2 . (Sntföäbigung lann nic^t bedangt werben, toemt bie ftratten?»erfon bon ber
Unju^t ein ©etoerbe gemalt, ober ft<$ bor ober uac&, bem 33eifcb,(cife einem Slnbereu
preisgegeben, toenn fte ft$ bor beul Söeifc^tafc für benfelben eine SSefofjnung auSbebungen,
Wenn fte ftcb., bcbor ber 33eif(6, täfer bie S3ereb.eft$mig mit i^r bertoeigert, mit einem SInberen
»ere^elic^t, toenn fte ftc^ toiffentlic^ mit einem ß^emanne, ober mit einem folgen SD?aiuie,
toelc^en jte ber na^en SBerÄanbtjc^aft falber nic^t ^eirat^en borf, eingelaffen ^at, ober toenn fie
ba« 3(ner6ieten be« iBeif^Iäfe«, jte ju ^eirot^en, o^ne ©runb ausklagt.
§ 1 5 5 3 . 2>er Slnfpru«^ auf ©ntf^abigung ge^t auf bie (Sroen ber grauen«»erfon nur
fiter, toenn teuere bie Äfage be«^aI6 bei ©ericb,t angebra^t ^>at, ober toenn ber Hnfprucfc, bura)
«ertrag fefigefieüt iji.
VI. Haftung für &efd)äctguug bttvdv .^iuau6tt)trfcii, ober 2lu«gicfcn, ober $cral>faHcii.
§ 1 5 5 4 . Sßer baburc^ ©traben erietbet, ba§ an« einer SSotynung auf bie ©traße ober
auf einen anberen gangbaren D r t , toetdjen er nic^t unbefugiet SSeife betreten fyat, Sttoci« ge=
toorfen ober gegoffen toirb, ober baburc^, baf ©egenftänbe, toe(d;e tttc^t gehörig befeftigt finb,
^erabfaHen, lann bon bem 3nb,aber ber SSo^nung @c^abenerfa6 bertangen, ausgenommen toenn
Wefer nac^äittoetfen bermag, bafj eine ^ßerfon, fürtoel<fc,eer nicb,t ju baften berbflieb, tet ifi, ben
©^oben berfcb,ulbet b,at.
S 1 5 5 5 . 2)er 3nb,aber bet SS5ob,nung, toe(t^er ben Schaben erfefct ^at, ift fere^tigt,
bon betn Urheber be« ©c§aben« grftattung be« ©eleifteten ju berlangen.
g 1 5 5 6 . 2Heb.rere 3nb.aber berfelben SBo^mtng b.aften ali Oefammtfc^ulbner; e« lann
jebo$ 3)erjenige, treibet me^r al« feinen fiobftb,eil geleiftet b,at, bon ben Uebrigen
mäfjtgen 6tfa|} forbern.
8 1 5 5 7 . S e t 2hvft>ru$ be» ^ef^äbtgten fäüt toeg, toenn bie S5crübergeb,enben
ein erlennbare« 3"^««/ pbct fcw^ i«i%en 3«™! gewarnt toetben fmb.
S 1 5 5 8 . £ i e Sorf(|riften in SS 1 5 5 4 bi« 1 5 5 7 lommen att^ jur Slntoenbung bei
unbetoob,nten SSJo^nungSräumen, bei unbeto©6,nten ©ebänben «nb bei n\ä)t jur SBo^uung be»
flimmten Saiiücb,fetten. 68 b,aftet tu btefem ffatte ber jebeSmafige 3nb.aber be« Oebaube«
cbet bet Sautic^teit.
8 1 5 5 9 . 2>et nac^ § 1 5 5 4 unb SS 1 5 5 6 bi« 1 5 5 8 fiattftnbenbe Slnforucb, auf
f uerjä^rt in fe$S SWonaten.
VII. Sef^äMgtmg bureb tbitre.
S 1 5 6 0 . SB« i^ret ©attang na^ teilte 2^i«e ^50, $«ftet für ben
btefetten anrieten, ouegenenunen toenn fcet SeföäMgte btn (Stoben toetantaft

C

187

)

§ 1 5 6 J . |)aßen £)au«tß,iere (Schaben angericfctet, fo Raffet derjenige, toef($er jur 3eit
be« Stäben« bereit @tgeni6,ümer getoefen ift, für «Scfyabenerfafe. ßann er jebo$ nacb,toeifett,
bafj er Bei ber 23eauffi<$tigimg be« Spiere» nickte bcrf<$»ft>et Bat, fo fann er fitb bur$ UeBerlaffung be« £fjiere« an ben SBefe&abigten ton ber Gsrfa^flitfyt Befreien unb h>irb fcon jeber
$a6inblic&,feit frei, toenu, Beber er bon ber Sfage bur$ ba« ®eri<$t Jenac^ri^tigt toorben,
ofyne feine SSerfc^uIbttng ba8 S^ier geflorBen ober aB^anteu ge!cinmen ift.
§ 1 5 6 2 . § a t ber S3efc^äbigte bur$ SRetjen be8 .^)auflt^tere8 ober bur<$ eigene Untoor»
ft^tigfett ben Schaben beranfo§t, fo tann er Feinen ®$abenerfa(; forbern.
§ 1 5 6 3 . Sfi ba8 §au«t^ier bon einem Stnbercn, ober bon bem liiere eine« Snberen
gereijt toorben, fo ift mir 3)erjenige, toet^er e« geretjt, ober ber (Sigent^ünter be« 26,iere«,
welches gereijt ^at, Se^tercr nacb. § J 5 6 1 , für ben entflanbenen Stäben ju Raffen »er))fli(^tet.
§ 1 5 6 4 . SWefyrere gigent^ümer be« hjilben St^ierce ober ^>au8t^ierc«, roetc^c« <S$aben
angerichtet ^at, ^aften al« ©efammtfcfyurbner. Sß?enn bie SBerBinbfid^feit jum <S<$abenerfaße
burc^ UeBerlaffung be« Spiere« a&getoenbet ioerben !ann, fo fann fi<$ ber (Sinjelne bon ber
Srfa(}ber&inbli$feit nic^t bur^ UeBeriaffung feine« ibeetten 5t^eile« an bem Xfylrt, fonbent
nur bur^ UeBerfaffung be« gflnjen 26iere« Befreien.
VIII. goiberunö auf SJorjeiflttn/} einer ©o^e ober einer Urfunbf.
§ 1 5 6 5 . SBem toegen eine« SRec^tc« baran gefegen ift, eine Betoegtic^e ober unBetoeg«
Kcfc <Baä)t iu BeftdB, tigen, um ft<$ (Setoi^ett ju berfc^affen, e6 fte btejenige fei, auf toe^e ftcb,
fein Stecht Be^te^t, ober totefern fte btejenige SBefc^affen^ctt ^aBe, tontyt für fein 9fe*t Bon
Sebeutung ift, fann bon jebem 3n6,aBer ber ©a^e forbern, bafj er biefelBe i^m borjeige unb
»on t^m Beftc^tigen raffe.
S 1 5 6 6 . S e m toegen eine« SRec>te8 baran gefegen ift, eine Urfunbe etnjufefcn, fann
bie Sorjetgung berfefBen bon beren 3n6,a6er berfangen, toenn fte ein t6,n 6etfif;Knbe«
SRecf;t«berf;8ftnifj Betrifft unb n«$t in Sußeic^nungen Befielt, toef^e 3etnanb Bfo« jn feinen
eigenen 3toe<fen gemalt f;at. ©otoeit bie einfielt bon Urlunbat berfangt toerben lann, bürftn
auty SIBfc&riften bon benfef6en genommen toerben.
S 1 5 6 7 . 2>ie Äoften unb bie ©efafr ber SSor^eigung ^at ^Derjenige ju tragen, totfef;«
fofe^e »erfangt;
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(giftet »bfdjnitt.
§ 1 5 6 8 . SBetföfcnifj ift ber SSett^ag, bur$ toettfycn fi^ jtoet ^Seifonen
bic gingefyung ber ©je bevffcredpen.
§ 1 5 6 9 . Sftur SDiejenigen tonnen ft$ mit einanbettoctfo&en,toe(<$eftdj e^ettc^cn fBnnen.
§ 1 5 7 0 . <ßerfonen mönnli^en Oef^tec^te« fönnen bor erfülltem a^tje^nten, ^ßerfonen
t»et6Ii4en Q5ef<$te$te« bor erfüHtem fei^Sje^nten SeBen«ja^re fein SBerlöfcmj} f^(ic§en.
§ 1 5 7 1 . 2>a« SSeriö6nt§ erforbert ju feiner ©ülttgWt, bafj toer bon ben ©tera ber
SerloBten no<^ Ie6.t, in baS SBerlö&nifj eintoiDigt. ©inb bte (Sftern Beiber Ser(o6ten geftorkn,
jebo$ ©rofjettern bor^anben, fo Bebarf e« ber Sintotütgung ber (enteren,
§ 1 5 7 2 . 8fojjerefc,ettc&,e Sinber Beburfen BI08 ber SintoiDtgung ber SWutter unb toenn
bitft geflorBen ift, ber no$ (eBenben müttetttc^en ©rofjettern.
% 1 5 7 3 . ®n 8inbe«flatt angenommene f&nnen fic^ nnr mit SintoiBigitng foroo^l
i^rer IeiBIi^en gftern, ober, toenn fte cuijjereb,elicb, finb, i^rer äHütter, at« au^ ®e«jentgett,
welker fte an fitnbeSftatt angenommen §at, berioBen. ©inb (Srflere geflorBen, fo genügt bte
©ntotBtgung be« Seftteren.
% 1 5 7 4 . ©te'&.t ®erjentge, beffen (Stnroifltgung ju bem SerlöBniffe erforberti^ toSre,
unter Sormunbf^aft, ober tfl fein Huf enthalt unBeTannt, fo toirb er af« mty bor^anben
angeben.
§ 1 5 7 5 . SJetJormunbete Bnnen o^ne ßintoiKtgung i^ter SSoratünber fein 85eriö6ni§
f$fte§en.
% 1 5 7 6 . ^>a6en Beibc Steile fteber ßftern no^ ©rofjettern unb tritt aueb, ber im
$ 1 5 7 3 angege&ene gaU nic^t ein, fo ifl ba« SBertBBnig nur gültig, toenn e« in ©egentoart
»cn jtoet 3 e t t 8 ^ °^ et to»r ®etic^t gefc^toffen toorben ift.
% 1 5 7 7 . (Sin SBerfö&nij}, toet^em nac^ SS 1 5 6 9 Bi« 1 5 7 6 ein $tnbetmfs entgegen»
ftety, 6,at bte rec^tti^en ©irlungen eine« gültigen «erlöBniffe« für ben «ertoBten, roel^er ba«
f ni^t feiint, fo lange bieg ber gatt ifi.
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§ 1 5 7 8 . ßinber, bie bon ^erfonen, toetyt in einem güfttgcn 33erß6niffe flehen, mit
einanber erjeugt tootben ftnb, Srautfinber, B/iBen bie fteäpte e6cti<$er Äinber. 25affe!6e gilt
bon fiinbent, todcfce bor bcm 3Sertö6niffe erjeugt, aBer nocB, h>56. renb beffeften geboren toerben.
§ 1 5 7 9 . SIu« einem SScrtBBniffe fnnn sticht auf gingeBung ber ©(je geffagt herben.
S 1 5 8 0 . 25a? SSerf^red^en einer ©träfe für ben goß, baß bie @£e jtoifä)en ben 93er*
foBfen ntc$t ju ©taube fommt, ift nichtig.
§ 1 5 8 1 . Stritt ein SE6.eiI ben bcm SJeriBtniffe o6.ne «Srunb jurücf, ober gieBt er bureb
fein 5Ber6,aften nac^ ©ingeßung be8 SSerlSBniffeS bem anberen Steile einen ©runb jum SKitrf»
tritte, fo Ijat er ben S t o b e n ju erfe^en, rochen ber anbere 2:6ei( ober diejenigen, beren
Sintoißignng biefer ju bem SJettöBniffc Bebnrfte, babnr<§ erlitten, ba§ fie in Srtoartung ber
fünftigen d^c unb für beren 3toc<Je E»h>a8 aufgeluenbet 6,aEen. 935er oBne ©runb bon bem
33erß6niffe jurficltritt, fann fic^ bur$ festere« SrBicten, bie (S6e ju fc^fießen, bon ber Srfa^.
# < $ t nic^t Befreien.
§ 1 5 8 2 . 3 u t " cinfeitigen jRücttritte bon bem SßerloBniffe Berechtigen oBe ©rünbe, au«
toelcfcn eine Si^e angefochten ober beren ©Reibung berlangt toerben fann, ingtei^en aKe nac^
©nge^ung be« SßerKBnijfeS in ben Sßer^ältniffen be8 anberen 26ei(e8 eingetretene STenberungen,
bon toet^en anjune^men tfl, ba§ fie ben ruettretenben 2^et( bon bem SSeriöBniffe aBge^atten
^B toürben, toenn fie bemfelBen Bei fceffen Hingebung Belannt getoefen toären.
S 1 5 S 3 . f)a6en ftc^ bie SBcrfoBten }inn3<i^ e n be8 eingegangenen S5eriß6niffe8 SWa^l»
gcgeBen, ober ^aBcn fie ftc^ ©cf^en!e gemacht, fo ift anjune^men, bajj bieg unter ber
ausfe^ung gefeb.e$en fei, e8 toerbe bie S6,e ju ©tanbe lommen.
S 1 5 8 4 . SBirb ba8 ®etß6ni§ burc> gegenfeitigeS ffiinberfiä'nbni§ ober toegen eines
®runbe8 aufge^oBen, Bei toefc^cm feinem £&eife eine SJerfc^uIbnng jur ?afl fällt, fo ftnb bie
fflHtfö
unb ®ef<$enfe, fotoeit fie bor^anben, gegenfeitig jurit^ugeBen. 6inb bertretBare
gegeBen toorben, fo ift berfeffie Setrag 3« erftatten.
S 1 5 8 5 . Stritt ein St6,eil o^ne ®r«nb bon bem SBerföBniffe juröcf, ober beranlafjt er
feine 9?erfc^ulbung beffen Slufföfung, fo berliert er 5Da«, »oa8 er als SWa^tf^afe ober
®«föen! gegeBen, unb gieBt jurücT, toa8 er empfangen ^at, unb jtoar bie borB^nbenen ©egen.
f*«nbe fettft, ober, toenn et bie UmnBgfic&.feit ber SRudg'aBe berf^uftet Bat, ben Sfcrtfc be«
Sm^fangenen. £>at er bertretBare «Sachen empfangen, fo ifi berfefte Setrag aurfi« ju erftatten.
S 1 5 8 6 . SBirb ba« SJerßBniß bur^ Stob aufgelöft, fc ftnbet ein 3nfbruc6 auf M t *
8<>6e ber S K a ^ a e e unb ©eföente nt^t ftatt.
S 1 5 8 7 . SDer Slnfprudb auf ffintfciäbigung im SfaKe be« § 1 5 8 1 unb auf »JüigaBe
** SWo^If^e unb ®efc^enle berjS^rt in einem 3a6,re »on ber SfoffSfung be« »ettöBmffe«
«"• 3 P bet Botec^tigte SerloBte »or «nBringirna b « «läge seftotBen, fo ge^t bei «ufern*

•"f Hm Srten ntyt ü6er.
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3v»citer Stbf^nitt.
g t n g e b u n g ber (56e.
§ 1 5 8 S . SMe <§6e toirb eingegangen burcb bie gegenfettige (SrMrnng ber SintonHiguitg
in bie @6e unter S3cobacb.tmig ber ftorm, bie ben ©runbfäfcen ber Atrien* unb SRctigton?»
gefeflf<6.aften entf»ri($t, toelcbeu bie S6eg<ttten angeboren.
§ 1 5 S 9 . ^erfonen männlidben ©efcbtecb.teS fotfen bor erlangter SMjäbrigfeit unb $er<
fönen roeibli^en ©ef<bte<fcte8 toor erfülltem fe$8jebnten SebenSjaBre eine ©je niefct eingeben.
SSor Svreicb.ung biefer SttterSftufe Tann bie ©ngebung ber gbe in gotge bi>n 9?a$fi$t«ertbeifung
burcb bie juftänbige Söe^örbe ftattfinben.
§ 1 5 9 0 . ^erfonen, Juetc^e eine S$e gef^foffen ^aten, Knnen tor ©eenbijjung ber»
fetben leine anbertoeite Sfye eingeben.
§ 1 5 9 1 . 3fl eine gß.e jtoif^en (Ehegatten ebangetifc^en ®{an6en«, ober eine (S&.e jtotf^en
©Regatten, toon nieteten ber eine eöangelif^cn, ber anbere lat^olif^en ®Iau6en8 ift, au8 einem
®rmtbe, ber nad^ ben (SJrunbfäfcen ber lat^olif^en fiir^e ni^t at« folc^er gilt, in ^olge
Slnfec^tung aufgehoben ober gef^ieben toorben, fo fann eine ^ßerfon latBotif^en OfaubenS mit
einem ber geriebenen S^egatten tofi^renb ber SeBenSjeit be« anberen eine @^e ni(^t eingeben.
§ 1 5 9 2 . ^ßerfonen, toel^e be« Sernunftgebrau^e« Beraubt ftnb, IBnnen eine <56e ntc^t
f^Iiefjen.
§ 1 5 9 3 . Sine bur$ Ib'r^ertic^e Uebertoaftigung ober Erregung einer gegrünbete« ftuxtyt
atgeniSt^igte gintoiDigung jur 6^e ^at leine Sraft, bie iRBt^tgung mag toon bem anberen Steife
ober toon einem ©ritten ausgegangen fein. Db bie gnr^t eine gegrünbete fei, ift na<$ $ 9 4
ju Beurteilen. SßrerBietige ©d^eu »or (Sftern, ©rofettern ober SSorgefeftten ifl ni^t ate ge«
grünbete ijjmfyt ju Betrauten.
§ 1 5 9 4 . ffintfü^rung tfi ein pnbentifj ber 6Be, toenn naäf $ 1 5 9 3 anjune'ßttten ift
baj? bie Sintoittigung jur (SBe feine Sraft B,a6e.
§ 1 5 9 5 . 3rrtBum f^üefjt bie eintotDigung jur <§6.e au«, toenn eine SSertoed^felung in
ber 5ßerfon ftattgefunben Ib.at, ober toenn ber eine (SJjegatte erft na^ ginge^ung ber ß^e erfährt,
ba§ ber onbere g^egatte f<$on toor ber gBe unrettbar getftig Iran! ober unheilbar unfSbig junt
S9eif^Iafe getoefen, gW^biel 06 bie Unffi6tg!eit eine aHgemetne ift, ober oB fte Bio« in Sejng
auf be« anberen S^egatten ftattftnbet, ober baf bet anbere gb.egatte fc^on bor ber ®ft an
folgen unb,eU6aren fBqjerfi^en ©eBrec^en gelitten, toeftb,e bie ©ef^IeibtSbereinigung ^tnbern
ob« ben natfirii^eR SrieB baju unterbrücfen, too^in namentfieb unbeilbare efelBaft« ob«
unlbeittare anfieienbe Äranl^eiten g e l t e n , ob« ba§ « totbernotfirfi^e Unjudbt mit einem
SRwföen «*« »tt einem 2 6 t a e getrieoen, ob« ba§ « ftdb, eine« ««Bie^ett« f^ttlbtg gemalt
H toüfys bon b « 8ef<$affen$ett ift, baf anjunebtnen fte^t, b « 3mBbe toflrbe be« «nbaen
ntyt geBjtirat^et BaBen, toenn « ba« SaBte^en gelannt 6^tte, ob« toenn b « G$enwnn etft

naiß SingeBung ber SBe erfäBrt, baß bie gßefrau fcßon bor berfeften einen unßeilBaren ü&er«
mäßigen (SJefcBfedbtStrieB geBa&t Bat.
§ 1 5 9 6 . Sin SBegatte Beftnbet fieB aucB bann in einem feine Sintoißigung au&fcBIie»
ßenben OrrtBume, toenn er erft nacB gingeßung ber SBe erfäßrt, baß ber anbere gßegatte nacB
bem borBergegangeneu SJerlb'Bniffe eine unjücßtige §anbfung Begangen Bat, toegen beren S6e*
fcßeibung berfangt toerben föunte, ober toenn ein SBemamt erft nacB SingeBung ber S6e in
Srfaßrung Bringt, brfß feine gßefrau bor SingeBung ber Sfie außereßeficß geBoren Bat ober Bei
beren Singeßuitg bon einem Slnberen fcßtoanger getoefen ift.
§ 1 5 9 7 . Segen Betruges fann eine SBe angefochten toerben, toenn ber eine ©Begatte
ju SingeBung ber g&e burcß Säufcbung beg anberen 2Bei(e« ü&er Umftänbe bermoctt toorbeu
ift, toefcBe ißn, toenn er biefelBen gefannt ßä'tte, Bei bernünftiger UeBerlegung bon ber Sin»
geßmig ber SBe ßä'tten aBßalten muffen.
§ 1 5 9 8 . 3ft ber Betrug bon einem dritten berußt, fo finbet eine SlnfecBtung ber S6e
nur ftatt, toenn ber anbere SBegatte um ben Setrug getoußt Bat.
§ 1 5 9 9 . 33ebormunbete fotten oBne gintoifligung ißrer SSormfinber eine gße nicßt
§ 1 6 0 0 . gine g^e fott nicßt o^ne gintoifligung ber ^ßerfonen eingegangen toerben,
beren gintoißigung jum SSeriöBniffe erforberiid^ ift. S)te gintoißigung jum SJerlöBniffe gilt
aucB als gintoißigung jur SBe.
§ 1 6 0 1 . ®ie gintoißigung 3 « gße fann nicBt toiberrufen toerben, ausgenommen toenn
bie ju berfetten Seredbtigten bon bem (Srunbe jut SJertoeigerung ißrer gintoißigung erft f&äter
Äenntniß erlangt BaBen.
§ 1 6 0 2 . 3)ie gintoißigung fann nur au« erße&Kcßen Orünben bettoetgert unb in gr=
mangelung folcßer bon bem juftänbigen ®ericßte ergänjt toerben.
§ 1 6 0 3 . grßeßltcße ©rßnbe jur Sertoeigerung ber giutoifltgung ftnb aße biejenigen,
au» toelcßen bie Seforgniß entfteßt, bag bie gße eine unglücflicfce fein toerbe. Solcße @rfinbe
ftnb in«ßefonbere, toenn bie ^erfonen, toelcBe ftcr) eßelicfcen tootten, im flittx ju feßr berftBteben
ftnb, ober ben nötßigcn Uuterßalt nicßt BaBen, atfd^ nüßt berbienen fönnen, ferner toenn ber
anbere !£Beif ein unftttKcßeS ?e&en filßrt, ober Serßtecßen jtcß Bat ju ©tßulben fommen Iaffen,
ober mit einet ben gßejtoecf ftörenben ober Wcßt auf bie 9?acBfommenfcBaft üBergeßenben Kr»
»erliefen ober mit einet getftigen Äranfßeit ßeBaftet ift, obet bie |Jerfonen, beren gintoifligung
bet Sßetl Bebarf, mit toetfßent et fteß bereßeli^en toifl, buteß gtoBe ©efeßtmpfungen obet "fy&U
lttb.fetten ßdeibtgt, obet beten gtntoifltgwng buteß gntfüßrung obet bur$ anbere Mnetlaußte
SWlttel ju erlangen berfuc^t Bat.
S 1 6 0 4 . «ormfinbet unb beten «inbet foDen mit bem ^flegBefoßfenen ober beffen
«inbetn eine g$e oßne Oeneßratgung be» »ormiuibf^aftSgeti^te« ntyt etngeBen.
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§ 1 6 0 5 . 3m ftaüe ber SlufTofung ber tyt burcb, £ob foü bie SEBitttoe nicb,t bor SManf
eine« 3a6je8 unb ber Sitttoer nt^t bor Sblauf bon fcd^S SRonaien eine anbettoeite @6,e ein«
ge6,en. ©ine frühere (§ingeb~ung ber ßb, e lann bura; SRat&.ftcb.tSert^eilung gemottet toerben.
§ 1 6 0 6 . 3jt im gaüe ber ©Reibung einem gegolten bie anbertoeite SJere^eli^ung
ni$t nacb,gelaffen, fo foH berftlbc, fo lange ber cmbere lebt, eine aubertoeite <5^e ni$t ein»
ge^en; buT$ 9{o^ftc^t8ert^eUung fann bkjj geftatltt toetben.
§ 1 6 0 7 . Sine geriebene g^efrau foü ft<$, fet6fl toenn t^r bie onbertoeite aJere^elic^ung
nad^getaffen ip, »or SlHauf öon je^n SWonaten bon ber ©Reibung an ni^t anbertoeit toeretye*
li^en, au?genommen tocnn jte to%enb biefer 3 « t geboren ober 9?ci$mt8ert$eüung er^
langt ^at.
§ 1 6 0 8 . 2)te (Steift berBoUn jtoifc^en Serwanbten in auf= unb aüfletgenber Sinte unb
jtotf^m boß= unb ^attfcurtigen ®ef$toiftern, glei^biet 06 bie SSettoanbtfc^aft e$eti$ ober
außerehelich ifl.
S 1 6 0 9 . S i e <5$e ift bertoten jtoif^en D^eim unb STtic&tc, lante unb 9Jeffe, ®ro§»
o^eim unb (Srojjnicfyte, ©roßtante nnb ©rogneffe, o^ne Unterfcfyieb jtoifc^en e|elic^er unb
auger'e^elic^er 33ertoanbt[$aft. 3)ur^ ?lac^|ic^t«ert^eUung fanu bie Stye utoifc^en btefen ißer*
fönen gemattet toerbeu.
§ 1 6 1 0 . ®ie <S&e ift bertoten jtotfc^en ©efc^toifterünbeni; bur$ 9Ja^ftc^t8ert^eifung
lannfte geftattet toerben.
§ 1 6 1 1 . 2)ie (S^e ift berfcoten jtoif^en ©c^toiegereltern unb ©i^toiegerltnbern, ©tief»
eitern unb ©tieffinbern, in ber ganjen auf» unb abftetgenben 2inie, feI6ft na^ S3eenbtgung ber
bie @c$toägerf<$aft iegrünbenben 6^e.
§ 1 6 1 2 . 2>te S^e ift berBoten jtotf^en einem geriebenen g^egatten unb ben bott»
ober ^aI66ürttgen ©ef^toiftern be« anberen gefc^tebenen g^egatten; bur^ 9fia$fi<$t«ertyetfong
lann fte geftattet toerben.
§ 1 6 1 3 . 9?iemanb lann eine ^ßerfou ^eirat^en, mit beren 2t6!ömmlingen, gftern ober
Soreltern er, ober mit toe%r eine« bon feinen Slblömmlingen, 6(tern ober SJoreltern außer
ber @$e ben SBeifc^Iaf ausgeübt J>at.
$ 1 6 1 4 . ®ie g^e ift berBcten jtoifc^eu ^erfonen, beren eine bie onbere an ÄinbeSftatt
angenommen $at, jtoifd^en bem Stnne^menben unb ben SBbtommtingen be8 Angenommenen,
jtoif^en ben gttern be« anne^menben unb bem Angenommenen ober ben Slbßmmfingen bef»
felben, atoifc^en ^erfonen, toel^e bur^ annähme an ÄtnbeSftatt in ba« SJer^äftniß bon ©e»
fötoiftern ju einanber gelommen ftnb. 3jl ba« bur^ »nna^me an fiinbe«ftatt entftanbene
iß aufgehoben, ober bur$ %o\> aufgetBft, fo lann We ginge^ung bei 6^e bur^ 9to<$*
g geftattet toerben.
8 1 6 1 5 . SB« fi$ mit ein« brüten ^erfon berabrebet, feinem g^egattett na$ bent 8eBen
ju trauten, lann biefe brüte ^Jerfon ntt^t b,etratyen.
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§ 1 6 1 6 . ^Jerfonen, tee% bor ©ericbt gefiänbig ober gerichtlich überführt ftnb, mit
einanber Gsbebrucb getrieben ju baben, fönnen fttb ntc^t ebefiAen. Tmxd) 9ta*ftcblSertbeili)ng
lann bte S&e gemottet toerben, ausgenommen toenn bie (Sbebrecber toäbrenb be8 Söefkben« bet
burdb @6,ebruc6, beriefen Sbe ficb, bie @betoerfprocbenbaben.
§ 1 6 1 7 . Stiften fönnen mit ^Jerfonen, toelcbe ji^ nidbt $ur cbriftKcfien SHefigion be«
fennen, eine @6e nic$t eingeben.
§ 1 6 1 8 . Sßiefern ^ßerfonen au« ©rünben be« öffentlichen Scecbte« eine S6e niebt ober nur
unter getotffen 33orau«fe$ungen eingeben bürfen, bejümmen befonbere gefe^ltc^e S?crfd>rtftcn.
§ 1 6 1 9 . (56e6.inbermffe, toegen beren Sßj^tbeac^tung bie @&e nac^ § 1 6 2 1 für nidptig
ju adbten ifi, gelten für alle bom Staate anerfannten 8JeIigionfgefeflf4>aften. S3efte{ien bei
einer bom Staate anerlcmnten anberen 3ie(igion«gefel(f^aft, al« ber etangelifcb. *Iut(>crifd:en
unb reformirten, außer biefen ß^e^inberniffen noc^ anbere, toegen beren Scic^tteocfetung tie
S^e für nichtig ju aebten ift, fo gelten fte für bie SD?itg(ieber betfelben. SBerten Gbebiubcr«
ntffe, toegen beren nacb §§ 1 6 2 2 bi« 1 6 2 5 Mo« 9tuf6ebung bertenfelten jiitoifcer gefebteffe»
nen (Sbe »erfangt toerben lann, ober Gsbebinberniffe, bei toelcben 9cacbftcbt8ertbeilung juläfftg
iji, bon einer bom ©taate anerlannten anberen SMigionegefeüfcfcaft, al« ber efcangelifcb. lut^e»
rif^en unb reformtrten, nidb> anerlannt, fo gelten fte für bie SDütgtieber berfelbeu ni*t.
§ 1 6 2 0 . @$en, Bei beren Singebung bie nacb § 1 5 8 8 erforberlicie gorm nic6t beob»
aebtet toorben ift, jtnb o^ne Settere« nichtig.
8 1 6 2 1 . @6en, toelcbe gegen bte SBoifcbriften in §§ 1 5 9 0 , 1 5 9 1 , 1 6 0 8 , 1 6 1 1 ,
1 6 1 5 , 1 6 1 7 , fotote in ben gätteu ber §§ 1 6 1 4 , 1 6 1 6 , in toegen eine ftacbftcbteertbeit.
ung nic^t jugelaffen »orben ift, gefötoffen toerben, ftnb nichtig, toenn ber Siebter fte bafür
erflört; b«r JRt<3bter 1fat amtetoegen einjuföreiten unb lann im jjafle bringenber 3?abrfcbcin*
Iic^Iett be« 8?itbtigleit«grunbe« bte Trennung ber (g^egatten fä)on bor ber STitcbtigfetaerHärung
»«fügen; auc^ tonnen bie g^ego"« 1 , »albern fte ba« i^rer (Sbe entgegenftebenbe |)tnberui§
erfahren ^aben, ba« eBefidbe 3ufamntenleben einfleffen.
S 1 6 2 2 . SBStrb eine <S£e toiber bte SJorfc^rift im $ 1 6 1 3 geföteffen, fo fann ber
23beti, toeteier um ba* ffi&efcinbernig niebt getougt bat, beren Slufbebung »erlangen.
S 1 6 2 3 . 3fi eine <Sfc gegen bie iBorf4>rtft im $ 1 5 9 2 gefa>Ioffen toorben, fo Bnnen
bte SSormünb« ber $anbfang«unfä&tgen f erfonen bte (S^e anfechten.
S 1 6 2 4 . ^erfonen, toeldbe borüBerge^enb be« Sernunftgebramfce Beraubt finb, Fännm
waefc. ©efeitigung btefe« Suftanbe« felbft bie 66^ anfechten, bafern fte ni*t barauf berjtiten,
tn«befonbere baburi*, bajj fte na^rräfllt* i^re (gintotDiguna aur 6be geben, ober mit t&rent
<8^8«tten ben »eifeblaf » o a ^ e n , ob« ben Antrag auf »ufbebung ber <Sbe niebt innabalB
eint« 3 a M bei b « juftänbtgen ©e^5rbe fteflen.
$ 1 6 2 5 . 3 R be« Säfltn bet §$ 1 5 9 3 BU 1 5 9 8 bat b « ebegatte, tod*« bnr$
3>»Mi9, Sur^t, 3nt^um ob« «etrag J» KttfleBung b a (J6e wtmo$t teotben ift, ba« « e ^ t
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bie luftebung ber Stye ju verlangen, ausgenommen toemt er na$ befeitigtem 3 t o c m 9 e , ctet
nafy gehobener ftunfyt, ober nacfe, entfcecfkm 3trtB,urae ober ©«trüge feine Sintoiüigung nacb,*
trägli^ giebt, ober fonft auf ba« Stecht ber Stnfe^htng »erbtet, in«befonbere baburcb,, baf? er
ben 58eifdplaf mit bem anberen gegarten boHjieb't, ober ben Slntrag auf 2lufb,ebung ber Gb,e
nicb,t tnnerljalb eine« 3ab.re« Bei ber guftä'nbigen 58eb.örbe ftellt.
§ 1 6 2 6 . Verlangt ein gb,egatte bie Suftebung ber gb,e wegen eine« ib,m erft nac6,
ginge^ung bcr gb.e befannt getoorbeneu, fc^on früher »or^anben getoefenen Unbermögen« be«
anberen (Ehegatten jum 33eifc6Iafe, unb lägt ft$ burc^ ärjtlir^e Unterfuc^ung nt$t ermitteln,
ob ba8 Unvermögen bor^anben ober unheilbar ift, fo finb bie ©Regatten bie (g^e nocb, brei
3ab,re ton ber ä'rjtlic^en Unterfnc^ung an fortjttfe^en »erbunben, unb e« fann erft bann, trenn
ba« Unvermögen biefe 3eit Ijinburcb, fortgebauert b,at, bie @b,e aufgehoben roerben.
§ 1 6 2 7 . SBerben anbere, at« bie im § 1 6 2 t angegebenen, efyefcerbote umgangen, fo
6,at bieg, fotoett nif^t tu ben gSBen be« § 1 6 1 8 burcfc, befonbere ©efcfte etroa« änbere« be«
flimnit ift, cber bie SSorfcb, rift im $ 1 6 1 9 eintritt, eine SRiitigfeit ber S^e nidb, t $ux golge,
e« ftnb aber bie fcfculbigen S^egatten, toenn fir$Iicbie gb,e»erbote umgangen toorben finb, mit
©efängnifj bis ju toter SWcnaten ober entfprec§enbet ©elbftrafe, in» anberen gälten mit einer
©elbftrafe bi« ju ein^unbert J ä t e r n , ober im gaHe ber 3ab,tung«unfä^tgfeit mit ©efängnt§
bis ju öier SDconaten gu belegen. 3>ie ©träfe ift, toenn bie @6.e o^ne gintoiBigung ber (Sltero
ober SSormiinber gefc^toffen toorben ift, auf Antrag biefer ^erfonen, in anberen gSßen amt«»
toegen ju erlennen.
§ 1 6 2 8 . ^aben fic&, beibe g^egatten Bei gmgeB,ung einer mutigen ober in ßolge 8n»
fea>tung aufgehobenen @b.e in reblicfcem ©lauben befunben, fo B,at bie <S:6,e Bi« jn bem 3«**
fünfte ber erlangten fienntnifs Don bem <Sb.eb,inberniffe für fte alle SBitfungen einer gültigen
6b,e. $ a t ftc^ blo« ein ßb.egatte in reblic&em ©tauben befunben, fo B^it We tyt bi« ju bem
3eityuufte, too er »on bem <Sb. efc, inbetntffe Äenntni^ erlanßt, Bio« für i6,n olle 8Birhmflen einet
gültigen @6,e.
S 1 6 2 9 . ©otoo^l bei ber nichtigen, al« bei ber in golge «nfec^tung aufgehobenen 6fc,e
ift ber fcbulbtge g^egatte bem anberen jum ©db,abenerfa^e toer^fli^tet, toenn biefer bureb, Sin*
geb,ung ber @$e Sermöflenena^etle geB,a6t ^at. grfafc toegen entjogenen Setoinne« fann
nic6,t geforbert toerben.

dritter Slbf^nitt.
S i r l u n g e n bet gb,e in Seaie^ung auf bie ^ e t f o n e n ber
§ 1 6 3 0 . 3>ie gb.egatten ftnb fty gegenfettig j«t Zxatt, jut Srijtang ber
c^t unb jut Unterftitfcung berbunben.
$ 1 6 3 1 . 3)er gb,ematm ifi Berechtigt, »on fein« «B.efto» ©eB.otfatn, ingldc^en SMenft»
teifhtngen jur görberung feine« (>an«toefttt« unb ftint« ®rt«rBt« ju ttttongnt.
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$ 1 6 3 2 . 35ie (Sbefrau erhält ben gfamtliennamen be» ©Bemanne« unb nimmt an beut
©tanbe beffelben £b. eil.
§ 1 6 3 3 . 25er (Sbemann Bat feine gbefrau in feine b. äu«K<$e ©emeinf<$aft aufjunebmen,
fie ju befcbüfcen unb ifir beijufieb.en.
§ 1 6 3 4 . 5)er (Sbemann ift t>erpflidb.tet, feine SBefrau auf eine feinem ©tanbe unb fei»
nen SBermögeneittrbättniffen entfpre<6.enie Sßeife jn unterhatten, ibr Sei Äranfbeiten bie erfor»
betitle Pflege unb ärjtli^e §filfe ju getoäbren "unb bte ftoften i^rer Seetbtgung ju tragen,
toenn fte fcermögenefo« flit6t.
§ 1 6 3 5 . 35ie ftoften be8 gemeinf^aftli^en $au«toefens ^at ber Seemann ju tragen.
§ 1 6 3 6 . S)ie (S^efrau ifi »erpfli^tet, bem ©bemanne an feinen SBo^nftß ju folgen,
fctoetf nic^t eine ernfHid^e ©efa^r für tfir SBo^f, in«6efonbere für i£r 8«6en ober i^re ©efutib»
fair, ober eine gegrünbete Seforgnijj wegen be« fünftigen Unterhatte« eine Sßeigernng re^t«
fertigt.
S 1 6 3 7 . 3ft ber (Seemann berarmt unb jut ertoerbung feine« Unterhatte« unfähig,
fo $at bie (S^efrau i^n ju ernähren, anä), toenn er fiirbt, au« eigenen SKittetn beetbigen ju
laffen.

Vierter 2lbf(^nitt.
© i r l u n g e n ber <85.e in S e j i e ^ u n g auf bie 9 t e ^ t « g e f ^ ä f t e ber
(SSegatten.
S 1 6 3 8 . <£ine erfreu Sebarf a« a^n SRe^tSgef^äften mit SDritten, bur^ toelcfce fic
ni^t lebigü^ ertoirbt, ber ©nnsiüigung i^re« ermanne«.
$ 1 6 3 9 . 2>a« Btofe SJerf^re^en be« <S$emanne«, eine SSerbinbK^feit ber g^efrau ju
erfüüen, enthält ni*t eine ©enefrmtgung be« Oef^äfte« ber (g^efrau, au« roel^em biefe SerBinbli^fcit entftanben ift.
§ 1 6 4 0 . Mctfi^tfi^ be« t$r aur freien Verfügung borbe&attenen S?ermögen8 toirb bie
ß^efrau bur<$ ©ef^Sfte, toel^e fie o^ne eintoiHigung ib.re« ermanne« fließt, nur »erpflt(&. =
tet, toenn fte biefelben enttoeber au«brüd«(^ mit Sesiebung auf ibr »orbebaftene« «ermögen
eingeBt, ober biejj au« ben Umftänben er^eMt, ober toenn fte bie (Srfüanng ber $erbinbti<6Feit
au« bemtootbeBaßenen«ermögen wrfpri^t, toel^e« fte jur^eit be« »bfeb>ffe« be« Oef^äfte«
feeft^t. 3 n äffen biefen Raffen taftet fte toä&renb ber 6be mit bem t>or ober nacb bem ®ef^bSft«obfcBIuffe »orbeB^ßenen, anb nadb, »eenbigung ber 6be mit t^rem ganjen 8ermBgen.
S 1 6 4 1 . ©ef^äfte, totläft rine (Sbefrau in anbeten ftäffen al« ben im $ 1 6 4 0 ange.
«eBenen oBne Cintoinigun« iBre» «Bemanne« eingeBt, jtnb ni^ttgf fte Baftet nur fotteit fte be«
«tyert ift. f » t fie bte übernommenen «erbinbJtyfetten erfft«, fo fann fte ba« ©efeiftete
25*
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§ 1 0 4 2 . @teb.t ber (gfamann unter ©ormnnbfoVft, fo bebarf e« ju ben ©efdb, äffen,
bie ßbefrau fdjliejjt, ber @inn>iUigutig be« für benfelben BejMten SBormunbe» nur
fctoeit ber ebemännliebe 9liejjbrau& in §rage fommt.
§ 1 6 4 3 . SBenn in bringenben fällen bie erforberlicbe (Sintoilligung be« gbemanne«
toeqen teffen äb»efenb.eit nid?t ju erlangen ift, fo fann bie (Sbefrau obne beffen (Sintoilligung
©ef*ä'fte fAliefjen.
§ 1 6 4 4 . SBirb bie ebem5nnli<$e Sintoilligung otyne an«reicbenben ©runb »ertoeigcrt,
fo tann fie von bem ©eric^te ergänzt toetben.
§ 1 6 4 5 . S i e (Sfcefrau mafy bur$ Verträge, Welc|e fie jum 3 t o t * e *CT 8ä^ r u n 8 be8
mit ^Dritten o^ne (Sintoilligung be« S^entanne« f4>üe§t, fcenfelfcen fcetfcinbli^,
toenn btefer erflärt, ba§ feine Spefrau btefe SBerec^ttgung nic^t ^o6en fdöe unb
ben 35rtttcn bor SIbfcbluß ber SBertrSge btefe Stflnrung 6e!onnt getootben ifl.
§ 1 6 4 6 . (Sine mtnferjä&rige (Spefrau fcebatf ju ©eföäften, tnetc^e fte mit bem <%utani e fd)lie§t, ber (Siiiroitligiuig i^re« Sßermunte«.
S 1 6 4 7 . ©denfungen nnter Sebenbcn, treibe ft^ S^egatten too^renb bet S^e mo^en,
mit Sliifciialjiiie ter üfcltcten ©elegen^et«gefo>enff, fttib nichtig.
^ 1 6 4 8 . SBiterruft ber Scheutet bie ©c^enfung, fo finben bie SSorf^riften im § 1 0 6 2
§ 1 6 4 9 . ©ttrBt ber ©genfer toS^renb ber (g^e, ofme bem Sef^enften gegenfiter erffärt
ju ^\ben, bafe er tie <8d>enfung toitettufe, fo toirb bie <84enfung al« toon Anfang an gültig
bctradjret; e« gelten bnbei bie ^eftimmungen in S§ 1 0 5 6 6i« 1 0 5 8 .
§ l ( ) 5 0 . 3ebe« 3te4>Mgefd>äff, bur* »el^e« eine ßbefrau ft$ für ben Seemann ber»
pflichtet, ift nichtig, aufgenommen »renn fte baffelfce mit Einwilligung be« fi^emanne« »or
©eridjt »ornimnit, unb bttfe« bie Spefrau »ot^er in Stbtoefen^eit be« g^emonne« über ben
?<etm5gen«oerluft, roelcb,en fie fi<^ baburc^ äir,ieb.en fann, belehrt ^at. |)nt bie (S^tfrau in
golge einer nichtigen 4<erpfli^tung für ibten (Sbcmann ßttoa« geletftet, fo lann fte bieg
jurüdforbern.
§ 1 6 5 1 . S i e 8orf<$rift im $ 1 6 5 0 gilt au«^, toemt bie (Sbefran eine
eingebt, um ben Sbemann ber Eingebung berfelben ju äberbeten, toenn fie 2>arleb.ne auf«
nimmt, um bamit <£$ulben be« 6b,emanne« ju bejahen, toenn fte jut ©ic^etflettung eine«
Oläubifler« be« gbemanne« gorberungen abtritt, ober «ßfanbre^te Bejteflt, ober auf ftttyt,
toetAe tbr tofgen ibre« (ginbringen« ober toegen anberer gorberungen an ibren ©bemann fSicber»
beü geben Wien, t»er?t^tet, ober einem ©laubiger be« (Sbemannee n<«63ufiei6en toerftmcbt.
S 1 6 5 2 . «ersflt^tet ftcb eine (Sbefrau mit bem (gbemanne al« ®efammtf$uftnmn
obne bie im $ 1 6 5 0 angegebene gönn burcfc. ein ©efcfraft, auf toel^em fte «n fty nur an»
tbeilig gebalten fein tofirbe, fo ^aftet fte nur an ibrem «nt^ite. 3f» ba« ganje ®tf*«ft
ju ©unften bt« bemanne« aef^Isffen tootbtn, fo toitb ftt gat ni^t »cttfütytt.
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S 1 6 5 3 . ®er ftorm int § 1 6 5 0 Bebarf eS nicbt, toenn bie Gsbefrau burc& bie SSer»
pflicbtung für ben (Seemann nicbt« »on ibrem Vermögen bertiert, ober h>eim fte 93ermögens=
bort^eife erlangt.
Sj 1 6 5 4 . Gsrgiebt ftcb 6ei einem ©efcbäfte bie SSerbflicbtung ber (Sbefrau für ben Sbe«
mann nic^t nacb ber äujjeren Srfcbeinuiig be« ©efcbäfte«, fo tritt bie 33orf(brift im $ 1 6 5 0
nur ein, toenn ber ©laubiger baS toab.re ©acbtoerbältnifj gerannt bat.

fünfter Stöfdjtutt.
S i r f u n g e n ber S b e in Söejie^ung auf bo« V e r m ö g e n ber (S^egatten.
§ 1 6 5 5 . 2)er Seemann ^at an bent SBennögen, toel^e« bie ß^efrau jur 3 « t ber S^e«
f^tie^ung Beft^t ober toä^renb ber @^e ertotrBt, ba8 SRec^t be« 9Wefj6rauc^e8 unb ber SBer»
icaltung. (Sr ^aftet bafcet für abjtc^tlic^e S5erf<^utbimg unb für Unteriaffung be8 JJIeifje«,
toeldien er in eigenen Angelegenheiten anjutoenben pflegt.
§ 1 6 5 6 . Sitte 6etoeg[t<$en <3a<$en in ber2Bo6nung be« ßBemanne« geboren im 3»»«fel
bem ©bemanne eigentb,üm!id>, ausgenommen toenn fte p r SBefleibung, ^um ©i^murfe ober
fonfl jum ©eBraud^e Bfo« für bie ^Jerfon ber <S6efrau Beflimmt ftnb.
§. 1 6 5 7 . SBirb bon ber (Sbefrau ju |)anblungen, toeldt>e tyr (Seemann rtictftc^rti^ be«
e^etoeiBti^en SSermögen« o^ne i^re SWittoirfung ni^t toornefaten fann, biefe au« unjurei^en^
ben ©rünben bertoeigert, fo fann fie »on bem ©ertöte ergänzt toerben.
§ 1 6 5 8 . ^»o^ieitgefc^enfe geboren, fotoeit fte ni^t für einen gegarten Befonber« Be«
ftimmt ftnb, jebent jnr |)älfte.
§ 1 6 5 9 . «ueftattung ober «uefteuer, SBrautf^a?, €>eirat^«gut, <S6.egetb, 2Witgift ift
ber Inbegriff desjenigen, toa« ©ritte für bie S&efrau als Beitrag ju Seftreitung ber ebe»
ü^en ?aften toerfprecben ober geBen.
§ 1 6 6 0 . ©inb ©egenftänbe ber SluSftattung bor ber <Sb,e bem fßnftigen bemanne
üBergeben toorben, fo gehören bte JJrü^te, »el^e Bis jnr eingebung ber @6e baten gebogen
toerben, ^unt ^jauölftammt.
§ 1 6 6 1 . ®er SBater ift t.ert>flicb,tet, fetner Zotytr, o^ne Unterfdb.ieb, 06 biefe in ber
6fc geboren ift, ober bte 9fe$te eine« ebeli^en fiinbe« burdb. bie nacb>!genbe tyt ibrer eitern
ober bureb. lanbeflberrlicbe gbeltctifBredmng erlangt Bat, ober nacb, $ 1 5 7 8 einem eb.eitlen
«inbe gfeieb fiebt, }u ginriArung be« $)ait8f}flnbee eine nacb ricbterlicbem (Srmeffen mit 3ffi«I>
ftebt auf fein «ermögen unb ben ©tanb bt« ebentanne« feiner SEocbter JU beftimmenbe «u«»
ftatrung ju geBen.
$ 1 6 6 2 . Oft ber 8ater geficrBen ob« »ermögot«!»«, <*« bte SecBtet eine außerebe.
ttye, fo ifi bte SRutter jur «uBflattuna ber 5D>cbtet in ber im 8 1 6 6 1 6efHmtnten Seife
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§ 1 6 6 3 . 3(1 bie £ocb,ter bon einem ©ritten an ftnbeSfiatt angenommen, fo liegt bie
$erbflt$tung jur «usftattung in ber im § 1 6 6 1 Beflimmten SGBeife biefetn dritten unb nut,
toenn er geftorben ober bermögen«(o« ift, ben teibtufyen Gittern ob.
§ 1 6 6 4 . 35ie «8ert)pi^tung ber in §§ 1 6 6 1 fei« 1 6 6 3 ertoäfenten sßerfonen tritt
ni(bt ein, toenn bie Stuftet Vermögen Beftfct, ton toetcbem bie toften ter «Kugftaltung Be»
firitten toerben fönnen, ober toenn fte ft$ ofene (Sintoittigung be« jur SluSftottung SSerbfltcfc»
teten berefeeli^t bat unb ein auSreicfyenber ©runb j«r SSertoetgerung tiefer (Sintoiffigung bor*
tauben ift.
§ 1 6 6 5 . £>at M« So^ter tion ben in §§ 1 6 6 1 fei« 1 6 6 3 angegefeenen «ßerfonen
eine 9IuSftattung erhalten, fo fann fie eine fot^»e auc^ im gafle einer onbe'rtoeiten 6^e nü$t
jutn jtueiten SSKale forbern, felBft ioenn bie 3lu8ftattung obne iBre 5?erfdbulbung untergegangen
fein foüte.
S 1 6 6 6 . 3Me Siage auf eine 2lu8ftattung in ben in §§ 1 6 6 1 6t« 1 6 6 3 ertoäBnten
gäflen berjfiBrt in einem 3a6re, bott &dt ber Singebuitg ber SB.e an.
§ 1 6 6 7 . SQSirb eine 3lu«ftattung bon Suberen, at« ben in SS 1 6 6 1 Bi« 1 6 6 3 er»
toäbnten 5)}erfonen, o^ne SIngaBe iferer ©rö^e berfpro^en, fo erfolgt beren S3e|Hmmung na^
ric^terii^em (grmeffen in ©emäfjfeett ber ©orf^riften im § 1 6 6 1 .
§ 1 6 6 8 . 2ln 2>emjenigen, toa« bie (Sbefrau bur^ 2)ienfte ertoirBt, rtetc^e toeber auf
ba« ^auStoefen, no^ auf ba« ©etoerBe be« gbemanne« SBejug baBen, ftebt i^r ba« (Sigentbum,
bem ©bemanne ba« Stecht be« giiefjBtauc^e« unb ber SSertoaltung ju. $at bie (Sbefrau biefnt
SrtoerB bem (Sfyemanne jur SSertoenbung in bie Sßirtb,fcb,aft gegeben ober fe(B(l in bie Sßirtfe.»
febaft bertoenbet, fo fann fte na$ SBeenbigung b«r (£6e nidbt beffen 9tütferftattung bedangen.
§ 1 6 6 9 . 35er (S6emann ifi jn einer ©idberbeitSleiflung, h?ie fte ber SRiejjßraucber ju
beftetten bat, m<b.t berbfliiitet, borBebaWicb, ber Seflimmung im $ 3 9 0 .
§ 1 6 7 0 . 3 u r Sßirffamfeit gegen ©ritte Bebarf ber ebemänntt#e 9lk$foaü% ber int
§ 6 4 6 Beflimmten ©ntragnng in ba« ©runbBu^ nicb,t.
§ 1 6 7 1 . 3ln ©egenftänben, Voelcb,e jur SßeHetbtmg, jum @db,mude ober fonfl 3um ®e»
6rauc^e Bio« für bie «ßerfon ber e^efrau Befltmmt finb, e« mögen fot^e bon ib,r Bei Sin«
gebung ber <§be befeffen ober ftäter bon bem ßbetnanne au« feinem Sßermögen angef^afft
toorben fein, flebt ber (Sbefrau ba« ßigentbum unb ba« JRe^t be» unbefgraniten ©ebrautbe«
toäb,renb ber @be ju unb e» bat ber (Sbemann Bio« ba« SReib,t, ju ^inbern, bajj bie gbef»««
bon biefen ©egenftänben einen anberen, al« ben bejtoedten ©ebxaucb, ma^t.
% 1 6 7 2 . SBerben ©egenflänbe be« Serm8gen« ber e^efratt unter «ugabe be« ffiertbe«
bott gbentanne jugeBra^t, fo totrb er beren <Stgentfe.fimet, tttyt bereit @efa$r unb erjlottet
äuflöfung ber (übe ben angegebenen SBertb.
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§ 1-673. £>at bie SngciBe be« SertBeS Bio« ben Satd, baß toenn bie ®egenftänbe Bei
ber fitnfttgen SftiitfgaBe gar nr$t cber nid^t in i&rer früheren ®ef<^affenBeit t-ot^anben ftnb,
bcrcn SBertlj in <3eroijj6eit Berufen feil, fo B.at ber (Seemann nacb, Seenbigung ber @6e bie
©egenftänbe in ber Sefcfc, affenBeit juriicfaugeBen, toie er fie erhalten Bat, unb toenn bieß toegen
feiner $erfc&, ulbung nt$t ntögficS, ift, ben angegeBenen 3Bert$ $u erftatten.
§ 1 6 7 4 . SßerSujjert ber g6emanntoä&,renbber g^e mit ©ntoiBigung ber @6,efrau nic^t
»ertrctBare ®egenflänbe be« e^etoeiBfid^en Vermögen«, ober ertoirBt er felBj! fofd^e ©egen(!änbe
bon ber (Sfjefrau, fo ifl anjune^men, baß ber <ßrei8 an bie ©teile btefer ©egenftänbe treten foß.
§ 1 6 7 5 . SSerfiitfjert ber Seemann bergleic()en ®egenftänbe o^ne ©tntoißigung feiner
(S^efrau, fo ift bie ledere fcfyon toS^renb ber @^e jur Slnftettung ber auf SBiebererlangung
biefer Oegenftänbe gerichteten Äfage Bere^itigt.
§ 1 6 7 6 . SBaS ber efemann toä^renb ber 66. e mit ben SDfitteln feiner S^efrau erroirBt,
gehört ber lederen nur, toenn bie (SrtoerBnng mit i^rer (Sintoifligung unb in i^rem tarnen
flef<$e6.en i|r.
S 1 6 7 7 . 3ft ber (Segenftanb be8 e^emännli^en ^teprauc^e« eine ftorberung, fo Bebarf
berg^emann jur gr^eBung Unb 6in!(agung ber SintoiHigung ber S^efrau. (Sine berfjjro^ene
SluSftattung fann er oB,ne ßintoiKigung ber 66,efrau er^eBen unb einßagen.
§ 1 6 7 8 . J?ein S^egatte ifttoerpfH<$tet,au« feinem SermSgen SJerBinbfic^Ietten be« anberen $u erfüKen.
§ 1 6 7 9 . SlCfc »or ober to5b,renb ber <gB,e gültig cntftanbenen 3?er6inbtic!b. feiten ber <S^e»
frau, »orBe^äftri^ ber Sefimratung im S 1 6 4 0 , . f t n b aue beren SJerraögen, felBft aus bort
«rft toä^renb ber S^e ertoorbenen, JU erfütten.
§ 1 6 8 0 . &at eine e^efrau tcafirenb ber ®6.e S a a t e n jugefügt, ober ein 8er6rei$en
öerfiBt, fo haftet für ©c^abenerfa^ ®elbfirafe unb Äoften be« <5trafoerfa6,ren« ob« Stecht«,
fheite« nur ba« »orBeB,aItene SSermögen unb, roenn btefefl ntc^t ausreißt, bet ©tamm be«
üBrigen SBermcgen« ber ß^efrau. ©er burdfr ben Unter^att im Oefängniffe unb bur^ bie
S5ertb,eibigung ber e^efrau »erurfa^te Sluftoanb ift in Ermangelung eigenen Vermögen« bet«
feiten au« beut be« (Seemannes ju Bejahen.
§ 1 6 8 1 . SBenn in einem 9l«$teftreite 3toif*en ben gegarten auf Seiten ber gfcfrau
Äeften entfielen, fo fmb fte au« beren Bor6e6,attenem SermSgen unb, fotoeit biefe« nidjit austääft, ou« bem Stamme i$te« fiBrigen ffiermögen« ju Bejahen.
$ 1 6 8 2 . güB,rt bie gfcfrau obet mit beren ginrotfligung ber g^emann roegen be«
Stamme« be« et}etoei6fic&,en iBenn8gen« mit einem iDritten einen »e^tflfheit, fo ftnb bietfoflen
«HS bem Stamme biefe« JBermggen« ju Bejahen.
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§ 1 6 8 3 . ®Ö» bttn ^«toeifcfi^tn SSranogen, antoeicfcember (Seemann ben 9tiejjfcrau$
b,at, jönnen ©[ä'ufctger be« ©bemanne« gu i^rer Sefriebigung bie grüßte nur fotoeit in 2Infani<&,
nehmen, at« nicbt bafcon bie Sofien ber «Spaltung be« ©egenftante« be« SRiejjBraucbe« unb
ber Unterhalt be« Seemannes unb ber gauiüienglieber, JM beten Unterhalt er gefe$i<$ »«*
bflityet ift, ju Beftreiten ftnb.
§ 1 6 8 4 . 2Benn ber (Seemann burcb, «ncrbenttt^e S3tttb,f<$aft ba« eB,etoei6fi<b.e S5etmögen in Oefafc.r Bringt, fo !ann bie <£b.efrau bedangen, ba§ i^»r bie SSertoaltung beffetfeen,
unbefcb.abet fce« ^teprauAe« be« ermanne«, üBerlaffen roirb.
§ 1 6 8 5 . SSerfallt ber (Stemann in goncurg, fo fann bie g^eftau i^r Vermögen au«
ber (Soncur«ntaffe jurfidferbern; an 3>em, toa» fie au« bem Soncurfe erhält, Beftebt ba« 9le^t
be« ermanne« jur SSerroaftung unb junt S'JtcPrau^e fort, »crBe^ältli^ ber Sßefugni^ ber
(Sbefiau, jn St^ottung tyreS iBerrncgens ettoa netbige @icberB,eit«mafjregeln JU treffen.
§ 1 G 8 6 . ® « bemann fann fi^ nt^t bur^ «erji^t auf feine SRed^te an bem ebe»
toeiblic^en Sermbgen «nb burdb, {RüdgaBe beffetBen an bie (Ebefrau bon feinen SBerbinbticbleiten
für bie 3utnnft einfeitig befreien.
|j 1 6 8 7 . ®«« 8*e«^t be« gbemanne« jur SSertoaltung «nb junt «ßtefjBraud^e an bem
eß. etoetbli4)en ®emtögen erfßfdpt mit Seenbtgung ber 6^e.
§ 1 6 8 8 . ® « Sämann ift » e r b t e t , fofort na^ ©eenbigung bei (Sfce ba« c^etotiBlic^e Sermbgen na$ ben SBorf^rtften fiBer ben 9tte§6rau<6, suräcfjugeBcti.
§ 1 6 8 9 . ©erec^tigt, bie SRüÄgaBe 3« verlangen, iji bie @b,efrau, ober roer ft^ Bei 33cftettung be« ^drat^flgute« ben föücffatt beffetten auäfcebnngen ^at.
JS 1 6 9 0 . £ a t ber gb.emann, o6,ne bajutoer^ftic^teta« fein, auf bie jurü^ugebenben
©egenftönbe gtroa« toertoenbet, fo {ann er beffen (Srfafc natib. ben Sorf^riften über bie <3t*
Wäfteffi^rung »eruiöge Auftrage« ober o&,ne «uftrog forbern, je na^betn er »ermoge «uf^
trage« ober ob,ne einen folgen ge^anbelt b,at.
©edjft«

«gBeftiftuttgen.
% 1 6 9 1 . «befiiftiingen, (Sbe^acten, b«r^ toel^e bie t«$tl«$en föirfungen ber fibe
beftimmt ober gea'nbert »erben, lönnen bor »nb toabrenb bet 66,e errietet »erben.
§ 1 6 9 2 . ®'etoefentttcBen<>erfönß^ett 8te^t«ber^8Üniffe bet «begatten fotinen butc>
ebeftiftungen ni^t aufgeboBen ober Bef^ränlt toerben.
S 1 6 9 3 . $ « t bic ÖBefrau mit eintotUtgung be« (Sbemonnee ft^ tte freie «erffiguna
über tbr SennBgen ober über einen Steil beffelBro borfie^aßt», ob« bot ein 35nttet, l ^
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bei ©& efrau Vermögen jutoenbet, Beftimmt, bog bte ®fi,efrau bie freie Serfügung barfiBer &,a6en
fofl, }o fann bte Sßefrau, in Ermangelung einer anberen S3efHmraung, o$ne SMittoirfung be«
S&emanneS ü6et btefeS borBeSattene Vermögen berfügen, baffelBe bertoatten, beffen ftriityt für
ft($ jie&,en unb biefe für ft<$ bertoenben.
S 1 6 9 4 . Sßäfirenb ber <§6,e fönnen Serträge, burcb, toel<$e ber (Seemann 3U ®unften
ber (S&efrau auf ben 9?teß6raud^ an bem Vermögen berjefijen fd&enFungetoeife beratet, ober
bte 66,efrau ben SftiejsBran^ an bem borBe&altenen SSermögen bem S6,emanne f^enfung«toetft
fiBeriä'§t, ü6er ba8 ber g^efrnu angefallene Vermögen nur bor beffen ^rtterBung gef^foffen
toerben.
§ 1 6 9 5 . S i r b jtoifc^en ben ©Ratten eint allgemeine ®ütergemeinf<^aft beraBrebet,
fo toirb, fotoeit ntc6t eltoa« Wnberefl Beftimmt ifi, ifr Beiberfetttge« gefammteS Vermögen,
toeld^eS fte jttr 3 « t ber @^ef(^tie§ung Befi^en ober toätyrenb ber S^e ertoerBen, bon 3eit be«
S3ertrag«a6f^Iuffe8 an, unb toenn ber Vertrag bor ber <5lje gefc^foffen toorben ift, bon 3 « t
ber Eingebung ber 66, e an, o^ne SBettereS gemeinf^aftti^. 9h"tcffi<$tfi<$ ber ©a^en unb Sterte,
ju beren SrtoerBung eine (Eintragung in ba« ©runb= unb ^)t;bot^eIenBu^ erforberfi^ ift, gteBt
bte SJeraBrebung ber @5iUergemetnf($aft Bfo« einen 8?ed^t«grunb jur Sinfragung.
§ 1 6 9 6 . ©te borfianbenen ober fbater entfie^enben SBerBinbfic^feiten ber (Ehegatten
toerben, felBft toenn fte auf uneriauBten ^»anblungen berfelBen Berufen, gemeinf^aftlid).
§ 1 6 9 7 . dlMföttt$
be8 gemeinf^aftfi(5en SSermBgen« fle^t bem (SBemanne bie SBer«
fü.qung unb bte geri$tti<$e unb außergert^tlt^e Vertretung ju. ©er Seemann ift jn ben in
biefer §tnftc6,t borfommenben $anbfangen o^ne «Wtftoirfung feiner ffi^efrau 6ere$ttgt »nb er
»erbfli^tet babur^ au<$ btefe.
§ 1 6 9 8 . ©a« un6etoegfic5,e gemetnf^aftf4e SermBgen !ann bet g^emann o^ne gin»
totDtgung ber g$efrau nit^t beräugent, berbfänben ober mit Seiten an ber @ad^e Belaften.
§ 1 6 9 9 . ©te »orf^rtften in SS 1 6 4 5 , 1 6 7 1 fräbtn ait<$ auf bte jtotWett ben
Regatten beraBrebete alfgemetne ©fitergemeinWoft Äntoenbung.
S 1 7 0 0 . SBenn toegen «norbentfi^er SBirtBföaft be« e^emanne« bte 3?e*te, toe%
bte g^efrau an bem gememfc6afHi<$en S?ermSgen W, gefä^rbet toerbtn, o b t toenn ber gfi,e.
wann unter Sormimbföaft fommt, fo fann bie gfafratt verfangen, ba§ i^r rücffi^lt* be«
gemeinf^aftlid6,en SJermBgen« bie Serfügung «nb bte geri^tK^e unb aujjergerityftye « e r teetung fiBerlaffen toerbe.
S 1 7 0 1 . © a « »nBetoegfi^e gemetnf^aftK^e SermBgen fann in biefem gaBe bte g f c .
fr«t o^ne ©ntoiaiflttng be« g&emamte« oba be« »ormunbt« beffetten ni^t »CTSugent, »er.
ffSnben ober mit Siebten an ber @adbe Belaften.
$ 1 7 0 2 . SRtt 95eenH8«"8 * « ®P f5Bt' ^otoelt " ^ * * • a n b f r r t ie^mtti ®> a n
j*en g^gatttn Me ^Mfte b«fl gcmdafWHty» »ennBgen«.
1883.
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§ 1 7 0 3 . SBenn Seflimmt ift, bafj getoiffe S5erm3gen«gea.enftanbe eine« S&egatten ben
ber allgemeinen (Sütergemeinföaft attSgefifcf offen fein foffen, (SintyanbSgüter, fo ftnb "{<>%
GJegenftSnbe als biefem Ehegatten öorfce^alten ju üetradjten.
§ 1 7 0 4 . Stiftungen, toetc^e Sejttmmungen üfcr bu Srifolge enthalten, ftnb, fotoeü
bieg ber ff aß iß, na$ ben SSorfTriften üfcer Sr6t>er(räge ju Beurteilen.
§ 1 7 0 5 . <Sinb einer (Ehefrau getoiffe Sorbette auf ben £obe«fafl ifrreS Styemanne«
ju tyrem Unterhalte auSgefcfet, SBitttoengc^aTt, S5iitt;inn, geiBgebinge, fo finben barauf bie S9e»
ftimmungen ü6cr ben ?cibrentenbcrtrag Slntoentung. 2)cr SBiitoengc^att gctü^rt ber SSültoe
Bon bem Sobe i^reS Q^entanncS an itnb toirb knr^ Cingetyung einer anbertoeiten 6^e toerloren.
§ 1 7 0 6 . Stiftungen cttöf^cn, toenn bie ß^e in ffolge Stnfe^tnng aufgeboten ober
gef^ieben, ober eine Trennung ber G^egattcn bou Sif^» unb SÖette auf JcScnS^eit erfannt ftutb,
fotoeit ni^t SJefHmnutngcn für biefe JJäße getroffen tootben finb. Spließen bie geriebenen
S^egdten eine jtoeite S^e mit cinanber, ober »ereiuigen fi^ bie auf ScIJenSjeit »on £ifc& unb
SBette getrennten 60 e 8 a t t c « toieber, fo gelten bie Stiftungen, in Srmangeiung tiuer «nberen
Sera&rtbung, nic^t a(8 erneuert.

Sl&fdjnitt.
S e e n b i g u n g ber S^e.
§ 1 7 0 7 . S)te S^e enbigt mit bem Sobe eine« ber S t a t t e n .
S 1 7 0 8 . 3ft ein »ersoffener 6&egatte in OemS^eit ber SS 4 2 , 4 3 re$t«TrSftig f5r
tobt er!t5rt toorten, fo !ann ber anbere S^egatte »erlangen, tkiß bie S^e alBfeonbem im § 43
angegeoenen 3eitpnn!te an für Becnbigt erllärt teerte, toenn er jutoor cibli^ fceMfttgt, bafj er
ntc^t toiffe, bafj ber attoefenbe S^egatte noi am Men fei.
S 1 7 0 9 . §at ber anbere S^egatte ua«^ fcem im S 4 3 angegefcenen 3eitf«nfte eine
anbettweite G$e ni^t gesoffen, fo toirb im ffaHe ber 8iü<fte$r be« »erf^ollenen bie S^e mit
bemfetfcen als fortbauernb betrautet.
§ 1 7 1 0 . $at ber S^egatte m% bem angegebenen 3eitfunTte eine anberteeite 6$e ge«
f^Ioffen, fo fann er im gaffe ber 8Jü<ffe$r fce« ffierf^ottenfit bie e<^eibung ber ß$e öertangett.
etefft er iniier^al6 fe<$« ÜWonaten ben antraj auf <g<$eibung nid^t, fo ift et be» Siebte»,
bitfefte ju bedangen, beriufltg.
8 1 7 1 1 . ©nt <S^e fann nu$t toxify Uefiereinlunft ber e^egatten anfgctöfl »erben.
$ 1 7 1 2 . Sine Sfre fann an« na^fte^uben ®rünben burc^ rt^terfi^en Stuefprut^ geföiebcn toerben.
$ 1 7 1 3 . ein e^egatte lann bie ©^eibuttg btr <S$e »triatifltn, toenn bei anbete
gatte ft^ eine« ffi^eBtu«^«« föulbig gestaut ^at.
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S 1 7 1 4 . Gs tft fein G&efcruci,, toenn ein G6.egatte in einem un$ure<$nung«fä&.igen 3
ftanbe ben SSeifc^faf mit einem ©ritten bofljogen, oter toenn er ben dritten, mittoeftfremet
bett S3eif4>faf »>oü>gen, trrtb. ümtic&. für feinen Gegolten gehalten, ober toenn eine G6.efrau
SRotfouty erlitten H § 1 7 1 5 . Sßegen Serfu^eS be8 G&e6ruä;e8 lann ©Reibung ntd^t gefotbert toerben.
§ 1 7 1 6 . 3)ie ©cfc.eibung tcr G&e lauit toegen G^ekuc^e« nur erfolgen, toenn auf 2In»
trag beS Gjjegntfen, )»c%r bie ©Reibung beringt, baö ©traföerfa&ren flattgefimben 6at mib
barü6er rec^tsfräftig erfauut ifr. Grfofgt feine SJerurt^eifnng, fo toirb baburc^ ber ?3etoet« be8
G^e&ru^e« im G^cprcceffe nic^t airfgef^Ioffon.
§ 1 7 1 7 . 3\iS (Strafverfahren toegen bc8 G^etru^e« Brauet ber ©Reibung ber (5$e
nid^t bormt?3iige^eit, toenn c8 toegen entgegenfiepenber ^jinberniffe, inStefonbere toegen Gut»
fenmnjj be8 f4«(!bigen Steile« in baS Slufilanb, ntyt mögfi<$ tfr, ober toenn ber tnfänbifctye
Stifter bte Ginleitung be« ©trafterfa^renS toertoetgert.
§ 1 7 1 8 . $ a t ber eine G^egatte ben G^e6rui^ be« onberen ©Regatten beronlafjt, fo
fällt fein Stecht, ©Reibung ber G^e 3n tertangen, toeg.
S 1 7 1 9 . Gine ©Reibung toegen G^etru^eS ift au«gef^Ioffen, toenn ber unf^ufbige
G^egatte inner^alß eine« 3,i^re8 naUf erfangter Äcnntnifj be« G^e6ni(^e« ben Slntrag auf Gin*
feitung be« ©trafserfntyrenS 31t flettcn unterlägt, ober toenn toon ber 3 « * "», too ber G^eBru^
tegangen toorbcu ift, füufjefcn 3a^retoerfloffenfmb.
S 1 7 2 0 . Gine ©Reibung toegen Gfoefru<$e« ^at nic^t ftatt, toenn ber anbere G^cgatte
ben fje^ltritt cm«brü(fü$ ober ftiafc^toetgcnb »erjie^en ^at. 8118 ftiflfötoeigenbe ©eraei^ung
gttt in«6cfonbere, toenn er »tac$ erlangter fienntniß be« G&efrud&e* ni^t tnner^aft eine« 3a£re«
onf ©Reibung ter G^e ffagt, ober freiwillig bte ctyeli^e $fli$t feiflct, ober ben gefleöten ©traf«
antrag jurüditimmt.
S 1 7 2 1 . Gine SScrjetyttnä bc« G^efiru^e« unter einer Sebtngung ober mit bem Sor«
Begatte be« Siebte«, bie ©Reibung ber G^e gu »erlangen, gilt af« eine un&ebingte. 3ft jebo$
bte Serjei^itng an eine Scbingung gefniipft, toefi^e bte Sieber^crfteflung unb Gr^alhmfl ber
eintragt »ejtoeit, au^ an fi^ außffta ift, fo toirb &et beren 9K($terfüfluna bte Ser«
at« ni$t g e f ^ e n fetra^tet.
$ 1 7 2 2 . $j&en Beibe G^egatten <g^c6ruc^ Begangen, fo fmb bte B e s e i t i g e n » e t .
gefangen gegen etnanber aufjurec^nen, nnb c« tfl Tein S^rif Berc^ttgt, bie ©$etfcunfl bei
ß^e a« forbetn.
S 1 7 2 3 . 35ie «erjetfanfl fcc« G^Bru^c« unb bie Stttfrt^nang ftnb amttwege» au Btrüdfi^ttgen, toenn fie au« ben Slcten erhellen.
$ 1 7 2 4 . an«brtt(fß4e 8er3ei6tt«9 be« G^eBru^rt f^Reßt tmr kann bie
«m«, toenn fie bor anfteHung ber ®^»n»8«Hoge «folg», «üb bte OB« Seifliraä ber
26*
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P f $ ju fotgernbe 3$erjei&.ung nur bann, wenn fit erfolgte, Betoor bet flagenbe begatte ben
als ©cb.etbttng««,runb angeführten gb.ebru$ erfahren b.at.
§ 1 7 2 5 . © n tierjd^rtet gb.ebrucb, lann jut Aufrechnung getraut »»erben.
§ 1 7 2 6 . Sei ber Aufrechnung bes Sb.ebrucfe.e« ift e« gteidb,, ob ber eine S&egatte bie
gb,e öfterer gebrochen fi.at, at« ber anbere.
§ 1 7 2 7 . @in gb,ebrucb,, toetcber bereit« jur Aufrechnung gebraut »erben ift, fann nidjt
toieber $ur Aufrechnung gebraut toerben.
§ 1 7 2 8 . Sßtbernatürfi^e Unju^t mit einem 2Kertfdb,en ober mit einem Spiere, Unjiufc, t
mit Sinbern unter itoßlf 3a^ren, toiffentfi^e Singebung einer S)o(3pete^e fmb, fotoeit titelt
ettoaS 2tnbere8 Beftimmt ift, bem @^»ebru^e als ©c^eit>ung«grunb gfeidb. ju a^ten.
§ 1 7 2 9 . 3fl toegen ber im § 1 7 2 8 angegebenen «erbrechen ba« iStrafoerfa^ren wiber
ben fctyulbigen Regatten »or ber 3eit, too bei bem (S^ebruie uon bem unfgültigen ßßegatten
ber Slntrag auf @tn(eitung be8 Straf »erfahren« gefteßt toerben mu§, amtStoegen eingeleitet,
fo Bebarf e« eine« folgen Antrages ^ur Sßegritnbung ber Älage auf ©Reibung ni^t. Saffelbe
gilt audb bann, toenn S^ebrucb bnnib, S^ot^u^t ober mit SSertoanbtett, mit toef^en eine S^e
ntebt gesoffen toerben barf, Begangen toorben ift.
§ 1 7 3 0 . gbebrucfc unb bie in $§ 1 7 2 8 , 1 7 2 9 ertoab.nten SBerbre^en fonnen gegen
SbeBrucfc unb unter einanber 3ur Aufrechnung gebraut toerben.
§ 1 7 3 1 . ®in Sbegatte fann bie Sc^eibung Verlangen, wenn ber anbere fett toenigften«
einem 3ab. re ibn böSfi^er SBeife »eriaffen ober toenigften« ein 3a6r lang bie eb, eitere ®emein«
febaft ober bie ?eifiung ber eBetic^en ^ßflicbt ebne au«ret^enben ©runb bebantieb bertocigert bat.
§ 1 7 3 2 . 3)ie <Seb.eibnngeftage toegen böslicber SJerraffung eriebigt ft($, toenn H ber
f<$ulbige ß&egatte bor ©efaöntmacbung be« grlenntniffe« auf ©cbetbung ju ^ortfeftung ber
<S6e erbietet.
§ 1 7 3 3 . Surbe eine gbe toegen SrunTfuc^t bc8 einen gbegatten öon Zifä unb ©ette
getrennt unb bauert bie Srunffu^t nach 53eenbigung biefer Trennung teentgflen« «o^ An
3a6r lang fort, fo lann toegen unt-erbefferlicber Xtunffucbt ber anbere unfcbulbige Sbegatte
©Reibung Verlangen.
§ 1 7 3 4 . $>at ft$ ein g6egatte jur eBefi^en SBettooBnung aBftd6tItc6 nnffibig gemalt,
fo lann ber anbere ©Reibung ber @&e »erlangen.
§ 1 7 3 5 . gin ebegatte lann ©cbeibung »erlangen, toenn ber anbere ibm na* betn
Seien gefreut ober iBn auf eine fein Seben gefäbrbenbe Seife gemifjBanbelt 6at.
S 1 7 3 6 . Sßegen fortgefefcter SKtfjbanblungen, toei^e bie ©efunbbeit be« gemi§6anWten
e^egatten gefSerben, lann, natybtm beSbalb Trennung ber gbegatten Do« £if<$ uub fflettc
ftattge^att b.at, na^ ri^teiiU^cm grmeffen auf ©$etbung erlannt toetbtn.
% 1 7 3 7 . «uSbrücflicbe otm ftiüf^roeigenbe Serjeibnng fcblicfjt ba« 9Uty, bie ©Reibung
totgtn 2e&tn«na$jteÜnngen ober toegen äRifjb^anbiungen au »erlangen, au«.

(

205

)

§ 1 7 3 8 . ffiirb bie Serjetburtg an SBebingungen unb SBorBc^atte gefnütoft, fo finbet bie
S3orfcb,rift im § 1 7 2 1 Slntoenbung.
§ 1 7 3 9 . ®a« Sftecbt, auf ©Reibung toegen SebenanatBftellungen unb Sftijftanblungcn
ju Hagen, ift auSgefcb. (off en, toenn ber unfcb,ufoige (Sbegatte nacb, erlangter ftenntni§ babon
ni$t innerhalb eine« 3a$reS auf ©Reibung Hagt, ober toenn bon ber $eit an, ju toel^er bte
SebenSnacb. ftetlungen unb 2Kij$anb(ungen hergefallen, fünf}eb.n 3abre berfloffen ftnb.
§ 1 7 4 0 . £>at ein Csbegatte fi<$ eines borfäfcticben 33erbte$en« ober mehrerer SBerbrecben,
unter tätigen toenigften8 ein »orfä^Ii^ie« tft, föulbig gemalt, toeS^alB er ju einer g r e i f t « ,
[träfe bon toenigftenS brei Sauren berurt^eilt toorben ift, fo fann ber anbere (Sb, egatte, borau«»
gefegt, ba§ er ft(^ bei 33cgeb.ung befi 35erbre(^en8 ober eine« ber mehreren SBerbrec^en ni^it
felbft beteiligt ^at, ©Reibung berlaugen. Unter gleicher SSorausfefeung ift ein ©begatte auety
bann auf ©Reibung anjutragen bere^tigt, toenn ber anbere (§&,egatte toä^renb ber @^e toieber*
b_olt toegen borfägli^ier S5erbrccb,en in Untcrfutyung fomntt unb bie grei^eitSftrafen, in bie er
be«b;alb berurt^eilt toorben ift, äufammen bie 35auer bon brei 3ab.ren errei4»en.
§ 1 7 4 1 . § a t ber unf^ulbige ©begatte in biefen gäden au«brüdlic^ ober (HBf^toeigenb
berjiel^en, fo fättt fein 3te$t, ©Reibung ju bedangen, toeg.
S 1 7 4 2 . Sine @b.efrau !ann ©Reibung forbern, toenn ftd^ au« einer ärjtfi^cn Unter«
fuc^ung ergtebt, bajj toegen eine« unheilbaren ©ebre^en«, an toel^ent fte kibet, au« ber Ausübung be« Seif^fafe« für fte ?eben«gefabr enlfiebt.
§ 1 7 4 3 . Segen ®eifte«Iran!beü, in toeldbe ein Sbegatte to%enb ber (SBe berffiDt,
!ann ber anbere S^egatte ©Reibung berlangen, teenn auf ©runb einer in einer ?anbe«anftalt
flattgefunbenen bretj%tgen ©eoba^tung be« erlranlten gbegatten bon ben SnflaltgSrjten 6e=
jeugt toirb, bag bie ®eifte«!ranl^eit eine unBeifbare ift.
§ 1 7 4 4 . Srttt ein (Sbegatte ju einer anberen 8teltgion über, fo !ann ber anbere (Sb>
gatte ©Reibung berfangen. 2lu8brü<fticbe unb fliflf^toeigenbe SJerjeibung fließt ba« SRe^t,
bie ©Reibung au« biefem ©runbe 3U beriangen, au«, ßine ftiOft^toetgenbe Serjeifiung ift
nur onjuneSmen, toenn ber S^egatte, torfeber ju bem antrage auf ©Reibung bereinigt ift,
naä) erlangter ^enntnig bon bem ©(6eibung«grunbe ein 3abr lang ben «ntrag auf ©Reibung
jtt fteüen unterlägt. Slofer SonfefftonStoe^fel giebt leinen ®runb jur ©Reibung.
§ 1 7 4 5 . SBirb eine (Sbe au« einem ber in $8 1 7 1 3 , 1 7 2 8 , 1 7 3 1 , 1 7 3 3 , 1 7 3 4 ,
1 7 3 5 , 1 7 3 6 , 1 7 4 0 angegebenen Orünbe gerieben, fo iß bent f^ulbtgen (SBegatten bie
anbertoeite »ereB,eK^un8 im @($eibung«erfeuntniffe nic^t na^ulaffen.
% 1 7 4 6 . S5ur$ ©Reibung bet S^e toerben, »on ber {Re^Wlroft be» biefefte an«,
frre^enben (grlenntniffe« an, bie re<$iWb.en SBirlungen ber 66e aufgeBoBen.
S 1 7 4 7 . «Joden bie flefcbiebenen ^Begatten bU gefiiiebene 66e toteber &erfteHen, fo
Bdwrf es bet ffiieberfcoluna, ber |n ©ngeBune einer SBe erfotberK$en Sform. Ciner ^
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«tätigen 92a^ft^t?ext$ei(ung toegen ber G^etoercote, toefc>e ber erflen G$e cntgegenftanben,
lebarf c8 nidjt.
% 1 7 4 8 . 3Me (Ehefrau fcetyätt na# fcer ©ajeibnng bcn gamiftennanten unb ben ©tatib
fcc3 G(jcnianuc8.
§ 1 7 4 9 . S i e ©c&eibung tyat auf bie in btr G$e erjeugten ober geborenen ftinber fo»
toetyl iiicffi4>tlt^ t&.rer c6.eli$eu ©eburt, a(8 au$ rüdfi^tlü} tyreS 3tei$tS»erbä(fuiffe3 $u iSren
Gltcrn feinen Ginflufj. Äinbcr unter fcc^ö 3a(>tcii fmb ber SKutter, ffinter üfrer fc4>« 3a^re
ttnt 23o.tet jut (Srjie^ung ju ü6erlajftn, bafern ni$t ua^> bem Grmtffen be6 SBormtmbfäaft«»
£cvid;tc3 bei »ein auCereii Ehegatten für ba« SBo^I ber ßittter teffer seforgt ift. 3>cr Sätet
\>at in jcbem ftatlt beu Unterhalt ber ffiuber ju fceftreilen.
S 1 7 5 0 . 2)ie S^ieituiig mag erfolgt fein, ou« roel^em (Srunte cS fei, fo flc^t bem
Miijdjuleigcii G^cgatten nn beit fd^ulötgeit ein ©(^äbenanfpru4) toe^en ber ettoaigen SBort^ette,
U-ct<l;c er tet gortbciuer ter (S^e ge^a6t ^ättc, nufyt ju. SJermag ber unf«^ulbigt (Statte f^
uiebt ftaiibc?gemäfj ju unterhalten, fo lamt er Unterhalt i>on bem f^ulbigeit G^egatten
ti^tcrii^em Gtmeffcn forbern. SDiefe« Stecht fällt toeg, toenn bae ©ebürfnij} aufhört, ober ber
uufd)nlbige G()cgatte fi<$ anbcrVueit »ere^eli^t.
§ 1 7 5 1 . Gin 9k$t auf Unterhalt na^ ri$tttti$era Grmeffen fle^t, Wenn bte
treten unheilbarer @eifteSfranfb,eit gefc^iebeu toorbett ift, bem getfte«fran!en 66«g« lte n,
\idf utc^t ftnnbeJgcmäß ju unterhalten öermag, gegen ben auberen (Styegatten fo lange ju, al«
baS SScbüriniß bauert.
S 1 7 5 2 . ©er G&egatte, toelc^er gu beut Antrage auf S^eibung tere^tigt ift, tarnt,
feine« 31e^U« auf ©Reibung, »orerft Hofe Sremtung »on Stifd) unb 33ctte »er»
S 1 7 5 3 . Ginc Trennung ber Gegolten bcn Sif^ unb Seite ift ju geflatten
fcer Eauer eines Dci ©ertc^t anhängig gemahlen 8tec^t*ftrette8 fiter bte ©ultigfeit ober bie
£$cit>ung ber Gb,e.
8 1 7 5 4 . 9£a<$ ri^tertic^em Grmeffen fann Trennung tet S^egatten von S t f ö »«*
S?cttc erfnitnt »erben, »renn ernfte 3«tr>ürfniffe jtotf^en ten G^egattcu fcefte&eu, toeun bur^
ba3 3"i'»» m c i l ^ £ « bie ©efuub^eit cber bafl Seben be« einen ober anberen G^egatten oret
b;r Äinbcr gefaltet erft^etnt, cbet toenn bei eine G6.egatte einen nnftttli^en 8eben««»onbel
fü^vt. 3 « allen biefen gäöen lann bie Srennnng öon Sifc^ nnb »ette »erfagt toetben, loam
bie G^cgatteit fercit« längere 3ett öon einanber getrennt lebten.
S 1 7 5 5 . S i e Trennung öon Sifd^ nnb Sette ift, ausgenommen ben Sau tyrer <9e»
flattung auf bte Dauet be« 8ie^t«ftreite« Ü6et bie ©ütttgfeit obet bie ©Reibung bet C^e,
auf eine 3cit ton fec>9 SWonaten U» ^6a>ften« »cn einem 3a$te ou«3ttfpte^en.
8 1 7 5 6 . S i e Trennung »on ^ifc> unb S3ette ^eBt bte ^SuSl't^e ©emeinfe^aft unb ba«
auf Seijlunj b a c^Ii^en ^fKc^t auf. 3)ie fiWjen tt$tlü$en föfelunjeu b « ^
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bauern fort. 3>ie (S^efrau Tann in ber 3ett ber Trennung bon Eifä imb SBcfte, fotocit c« in
ftofge berfetfccn für fic n<5t£ig ift, o$ne Gintoidigung t(jrc6 G&emannc« SBcrträ.jc cin<jc$cn.
Sc&ttefjt fte toä^renb bieftr 3eit ©ertrage, toefc&e auf ben $«u6$aft S3c3ug tyaten/fo luri>
babunty ifyr Seemann 3)rittcn gegenüber ut<$t berbflicjitet.
§ 1 7 5 7 . 3ft auf Trennung bon SLifc^ itnb Seite, erlannt toorben, fo ift bie G^ifnit
Berechtigt unb berbflicfctet, eine bon ber i$re8 Gb'egattcn gefonberte SSBo^mmg 3« neunten, ©cm
G^emanne fte§t bie SSa^f 3U, oö er ber S^efrau ein angemeffene« Untcrfonimeii fcrf^.iffcn
ober bie WHittil \>a$u geten toiff. 2)ie angege6ene SSer^fltd^tunfl ber G^efrau (rilt ein, felt'fl
toenn ba« bon i^r wnb i^rem ß^emanne gemeinf$aftfi(& 6etoo^nte ©nmbflücf i^r cigeul^üiutic^
ge^ßrtunb bem ermanne UoS ba« 9?eä;t ber SSertoaltung «üb bc« Sflieprau^ee baran jiiffetf.
8 1 7 5 8 . 3)er g^mann ift öer^fli^tet, ber Styefrau toS^renb ber Srennttn.1 ben Iif<$
unb 33ette bie if;rem ©ianbe unb Sebürfniffe entfpre^enben Leiber, SBetten, SSäf^e unb
onbere 311m getrennten 8e6en nötigen Sachen ^erauSjngeBen unb ju getoä^ren.
§ 1 7 5 9 . 3)aS (Serid^t kftimmt na^ feinem Grmeffen unter ©crüdft^tiguntj bcr
©tanbee» unb SSermögenSuertyctftniffe ber e^egatten ben SBelrag, toel^en bcr (Seemann toä^rcnb
btt Trennung toon %\]$ unb S3ettt ju bem Unterhatte ber Safran un* ^cr Rinber, fotocit
festere nad^ $ 1 7 4 9 bcr <£$efrau ju fi6erlaffen ftnb, a» getoä&ren ^at.
$ 1 7 6 0 . Sienbern [1$ toä&renb ber Srennung bon £if($ unb Sefte bie Sermonen«»er^äftniffe be« (Seemannes in einer Seife,toefc&eauf bie gefifleffung bc« S3efragc« bon Gin»
puf ifl, fo fann eine Gr^ö^ung ober $erabfe(}ang be« ju bem Unterhalte bcr ß^cfwit unb bcr
Äinber fieftimmten Sßetrage« berlangt toerben.
$ 1 7 6 1 . SBirb bie g^efrau toä^renb ber SCrennung bon £ifd^ tmb Seite »cn einem
Äinbe entbunben, ober erlranft fie, fo $at i^r ber Q^emann bie Gntfctnbunge« unb Slauffoflcn,
ingteic^en ben mit bcr Pflege unb Reifung bcrßunbcnen Suftoanb 3U getoüprcn.
§ 1 7 6 2 . SSirb Trennung bon Sifd) unb SBette au«geferoc^en, fo ift auf He ben tem
S^emanne to%enb bnfetten ju gettS^renben Seiflungen, au<$ c^ne «ntrag tcr G^efrau, »u
etlennen.
§ 1 7 6 3 . 3)«« föe<$t jum getrennten 8c6en Beginnt mit ber ©elanntma^nng bc« bie
Trennung auefbre^enben grfenntniffe«. 3m ffaffe einer bor biefem erfenntniffe erfofgten
t$atfä<$f«$en Srennung Tann eine G^tfrau bon ©eginn fcet Jrennung an Unterart fotbent,
tomn fte f 4 au« gm^ten ÖSrünbe« toon i^tem bemanne entferute, ob« toenn tiefet ft<$
»Ott i^r entfernte, o^ne i$r ben erforberfiejen Unter^aft ju geoen.
$ 1 7 6 4 . D U «nfbril^e in SS 1 7 5 7 , 1 7 5 9 6t« 1 7 6 1 Tonnen bon ter (Safran
<m$ nao) 93eenbigung ber G^e für bie ©ergangenfcit geltenb gemalt toerben.
$ 1 7 6 5 . 3>ie rc^tfi^en ©itlungen bet Irennung bon 2if^ ««<*> ®«tte W*m ™f>
toenn We Seit, auf totti^e bie Trennung erTannt toorben, aBgeTaufen ifl, ober toenn tie
Satten ftä) bor bem «Kaufe biefer £eit toieber bereiniaen.
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§ 1 7 6 6 . ©er)Brert Betbe gSegatten ber Tat^ottfe^cn Äircbe an, fo tritt an bie ©teile ber
©Reibung ber @Be SErennung ber @6egatten bon 2tfö unb fflette auf 3eit ober auf ?e6en«<
jeit, nadj ben in btefer §inftcB,t affetn mafjgefcenben ffleitimmungen be« canontfcB,en 9fcc^te«.
' § 1 7 6 7 . SS«b bie Trennung bon Slif<§ unb SBettc auf 2tBen«^it erfunnt, fo 6,at fte
aüe SSirtungen einer ©Reibung ber (56. e, ausgenommen bajj fein £6. eiltoatyrenbbeS SeBen«
be« anberen eine anbertoeite <§6e eingeBen lann.
§ 1 7 6 8 . SDie recB. Hieben Sirfungen einer Trennung bon Z,ifä unb SBette auf SeBettS»
jeit I;ßren auf, toenn bte Trennung bon ber juftänbtgen Sc^örbe aufge^oBen toirb.
§ 1 7 6 9 . Sei gemixten @B.en ftnben in ©c^eibungsfäüen bie ©runbfäfce be« SRecBte«
ber fiirc^e Sntoenbung, jutoelc^erber Seflagte gebort. 3ft ber SBellagte latBotifc^en OfanknS
unb mufj nac^ canontfcBem föecbte nur zeitige ©Reibung bon 5£if<$ unb SBette erfannt toerben
ober gänjticB,e 2l6toeifung erfolgen, too ttacB. ben ©runbfa^en be« eban3efifeB.en Ätr<$enre<$te8
©Reibung bont Sßanbe jiattftnben lann, fo tji ber Hagenbe ebangetifcB.e 5lfi,eit nacB, Sttfelauf
eine« 3oB,re«, bon ber SRec^tSlraft be« @rfenntniffe« an, Berechtigt, bte ©Reibung »om 93«nbe
ju bertangen, toenn ein borget aBju^altenber anbertoetter ©üBneberfuc^ erfolglos geBtieBen ift.
@ine ©Reibung ber @6e gilt für ben fatfcolifcb.en SBegatten als Trennung bon 5£tfc& unb
®ette auf SeBenSjett, unb eine Trennung bon Stfc^ unb Setteauf SeBenSjett gilt für ben
ebangetifcBen ©Regatten als ©Reibung.
§ 1 7 7 0 . SBenn Bei einer bon bem ©taate «nerfannttn anbeten SRettgtonSgefefifcBaft,
al« ber ebangeltfc6=tut^erif^en unb reforntttten, aufjer ben in SS 1 7 1 0 , 1 7 1 3 Bis 1 7 4 4
angegeBenen ©cbetbungSgrünben noc^ anbere Befielen, fo gelten fte für bte SKttgfiebet berfelBen.
©erben nac^ ben ©runbfä^en einet folgen 5ReItgion6gefeDfc^dft rinjelne btefet ©rünbe nic^t
anerfannt, fo gelten fte für bte SKttgltebet berfelBen nicty.
3totüe
Von itm merttäitaiffr imifätn «Ittrn unb

©rfl« Stbfäjmtt.
9 l e ^ t 8 b e t ^ a t t n i f e^eltc^er fltnber.
§ 1 7 7 1 . g u t eBefi^ ju a^ten ftnb Ätnber, toel^e bon einer «gbefrau na<$ bem ein»
^unbertjttetunba^tjtgjlen 2age bo« (gingeB, ung ber <S$e on Bi« junt @nbe bt« btet^un'oett»
unbjtoeiten Sage« na^ SSeenbtgung bei (Sfce geBoten toerben. 3)te§ gilt, fetBft toenn bte 6^t
ntd^tig ift, ausgenommen toenn ber bie SKcfcrigfett Begtfinbenbe 2^atttm|tanb Betben ß^egatten
}ur 3eit ber ßingeBung ber (£6e Befannt toar.
$ 1 7 7 2 . 2>er (Seemann !ann feine »aterf^oft nur Befreiten, toenn et in bet 3 e i t
bom brei^unbertunbatoeiten Bi« jum einB.unbertjtoeittnba4tjig|ltn Sagt »et bet ©eBurt be«
Stube«, ben STag berfetBen ungerechnet, fttnet S^efto« ni^t c$tit$

C

209

)

§ 1 7 7 3 . 2>a« 3ugeftänbni{j ber (Sbefrau, (SbeBvucb Begangen ju baben, ober ein fonfliger
SSetoei« eine« Bon ber (Sbefrau innerbalb ber <3<btoangerfdbaft8termine Begangenen <SbeBrucb.e8
genügt nic^t, bem Äinbe bie Stecbte ber ebefub.en (SeBurt 31t entließen.
§ 1 7 7 4 . £>at ber Seemann bte SJaterfcbaft auebrücfKcb ober jrtflfötoetgenb anerlonnt,
fo fann er btefe(&e au8 bem im § 1 7 7 2 bezeichneten ÖSrunbe nicbt Befrreiten.
§ 1 7 7 5 . Sin ftiflfcb.toeigenbe8 3(nerlenntni§ ifi nur anjunebmen, toenn ber (Seemann
tnnerbalb einer neunjigtägigen ftrift »on ber 3 « t an, ju toetcber er Äenntnifj bon ber ®e6urt
be« ÄinbeS erhalten, Bei bem ©eri^te feine« SBoBnftfte« bie (grHärung, ba§ er bte Saterf^oft
ni^t nnerfenne, aBjugeBen unterlägt. (Stirbt ber (SBemaun bor IBIauf ber neunjtgtägigen
ßrift, oBtte biefe (Srflärung aBgege6en JU ^a6en, fo läuft feinen SrBen eine neue neunjtgtägige
Srifi »on ber Äenntnt^ be8 £obe8 ir)teS @r6toffer8 an.
§ 1 7 7 6 . S i r b ein Ätnb ttä'Brenb ber S^e am ein^unbertjtoeiunba^tjigften Sage nacb,
Eingebung ber @Be ober bcrber geboren, fo gilt baffelBe ale ein e^eli^e«, toenn ber S6emann
feine SSaterfc^aft au8brüdlid^ ober fiiQfi^roeigenb anerfennt.
§ 1 7 7 7 . Sin fttflfdbtoeigenbeS 2(ner!enntnt§ ift nur anjunebmen, toenn ber ©bemann
»or Eingebung ber 6be Äenntm§ »on ber ©<fctoangerf(baft fetner (Sbefrau bat unb ftdb bei
Eingebung ber (Sbe gegen bie Sinnabme feiner S5aterfa)aft niiit bertoabrt, ober toenn er ober
feine Srben innerbalb ber nacb $ 1 7 7 5 JU Beredbnenben neungigtägigen grift bie bort er»
roäbnte gerichtliche (Srttärung abjugeBen unterlaffen.
§ 1 7 7 8 . Sin Slnerlenntm§ ber SSaterfcbaft r*on Seiten be8 gbonanne« tbut toeber ben
SRtibten dritter, noc^ ben Sterten be8 Äinbe8 (Sintrag.
§ 1 7 7 9 . §«t ftcb, eine SBitttoe ober geriebene (Sbefrau ju einer 3eit, too bte OeBurt
eines Äinbe8 au8 ber erfien (Sbe nocb mBglt^ ift, anbertoeit »erebeli^t unb entftebt JBtoeifer,
ob ein in ber neugeföleffenen gbe geBoreneS Äinb au« biefer ober au« ber früberen (Sbe ab*
flamme, fo tfl ansunebmen, ba§ ba8 Ätnb, toenn e8 innerbatb jtoeibunbertunbrtebenjig 5lagen,
»on »eenbtgttng ber erfien (Sbe an, geboren totrb, ber erften, auf erbem ber jtotiten (Sbe an«
§ 1 7 8 0 . Sußereb,ett($e «inber ertoerben burdb bte nacb. folgend 6be tbrer (Sßent, bon
Eingebung ber (Sbe an, alle dlttye ebelWber Äinber.
S 1 7 8 1 . 2>te bur# nacbfolgenbe (Sbe begrfinbete ebelWbt «trWanbtfc^aft erjheft ftdb
auf bte ebeltdbe «nb, fotoiel bie auferebeiitb« Zoifttt Betrifft, auib auf bte au§ettbelt$e 9laib.
tommenf^aft ber au§erebelt<fren «inbet, feB&fl toenn biefe fc&teren bor ber «erebefi^Uttg i6r«
(SItern gefiorben ftnb.
S 1 7 8 2 . 3 P bie «(4fol 8 e«bf «^e ni<6% fe treten bie in SS 1 7 8 0 , 1 7 8 1 angege.
Baien r^tltcben folgen ein, toenn toentgften« ein (Sbegatte jut 3 « * ber ©ngebung ber 66e
in reblic^era @(anben geftanben bat
1863.
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§ 1 7 8 3 . Shtjjerefc. eitlen Ätnbern fönnen auf 2tnfu$en tyre« Sßakti bte Sterte e$elt$er
Äinber bur$ @$eltdi>före$ung bom SanbeSfc,errn »erliefen toerben, botbefc,atttt$ bcr SBefümm*
ungen in §§ 1 8 4 1 , 2 0 2 3 . ©inb fte geflotfcn, fo !onn bieg in SBejug auf t^xc e$ett$en
2U>fömmltnge flottftnben.
§ 1 7 8 4 . £at ber SSatet ben Sßunfti,, baß bte <§tyett<§fprecb,ung erfolge, in feinem lefcten
SBißen ausgeflogen, fo fönnen bte SlBföntmlinge ober beten SDtutter barnm anfügen.
§ 1 7 8 5 . SBenn Sßerfonen, toel^e e^eitty geforo$en toerben foüen, unter S5ortnunbfct»aft
fiesem, fo &ebatf e« ber Sintotßtgung ber Sßormünber unb ber (Sene^mtgung be« SSormunb»
fc^aftegeri^te« nnb, toenn fte ba8 bier^nte 3a^r erfüllt §a6en, t^rer eigenen (Stntotüigung.
§ 1 7 8 6 . 3m <g£e6ru$e eräugte fiinber fönnen, toenn bie @&efrau be8 <^e&re#crS mit
biefem nodj in ber (S$e lebt, nur mit (Sintottttgung ber S^efrau c^eli^ gefbroi^en toerben.

3weitet
Slnna^nte an

®tnbe«ftatt.

§ 1 7 8 7 . 3>ie Unna^me an fftnbeSftatt, Sboptton, fann nur bur$ einen bor ©eri^t
gtf^toffenen ober anerfannten unb ton bem Sanbel^enn bt« Sttnnt^menbtn genehmigten S5ertrag
erfolgen.
g 1 7 S 8 . Sine annähme an (Snfeteftatt tft unjutäfftg.
% 1 7 8 9 . SlttS einem SBertrage ü6er bte annähme an fiinbeSftatt ftnbet eine flfage auf
(Einholung ber {anbe8$euli$en Genehmigung nic^t fiatt.
§ 1 7 9 0 . äufjere$eli<$e SJäter fönnen if;re aufjere$efi<$en fiinbet an Rtnbe«ftatt annehmen.
§ 1 7 9 1 . SDer 8nnef;menbe mnß ba8 fünfetgffc 2e6en«ja|r erfttttt Mafien unb toentg«
flen« ai^tje^n 3af;re älter fein, als ber Stnjune^menbe. 6« ftnbet jebo<$ in 6etben Sejte5'
ungen tanbee$en!i$e 92a^ft^teertf;eUnng ftatt.
§ 1 7 9 2 . 9Wemanb fann gtei^iettig ba« angenommene Äinb SJle^rerer, außer eine»
<S$cpaare8, fein.
§ 1 7 9 3 . SeBen bte ©tern be« Sfnjune^menben nod^, fo tft bte (Stntotfltgung berfetten
jn bet Snna^me an fitnbe«flatt erforberlü$; e8 gelten baBei bte in SS 1 5 7 1 , 1 5 7 2 angegebenen 8$orf$riften.
8 1 7 9 4 . SBenn ^erfonen, toel^e an Äinbe«flatt angenommen toerben foBen, untet
Scrmunbfc^aft flehen, fo Bebarf e« ber ßintotHtgunfl bet Sormünber unb ber ©ene^mtguna
be« SSormunbf^aft«geti^te« unb, toeun fte ba« tnerjeb.nte 3a!^r erfttßt f^iBen, i^ret eigenen
eintotUigung.
§ 1 7 9 5 . S5et&,eitat6,ete fSmten nur mit ©ntoiötgung be« ankeren (Statten an Äinbe«»
flott annehmen. (Sine S^ftau fann o^ne bie (Stntoidigung i^re« S^emanne« ni$t an fiinbe«»
ftatt angenommen toerben.
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§ 1 7 9 6 . ©a« angenommene ffinb !onn feinem Familiennamen ben Familiennamen
be« Slnne^menben unb, im Falle ber Annahme »on Seiten eine« gfc.epaare«, ben ftamitieu»
namen be« (Seemannes Beifügen.
§ 1 7 9 7 . S i e gegenfettigen 9fcd?t«berb/ältniffe jtoifdjen einem angenommenen ßinbe unb
bem Slnnefymenben ftnb, fotoeit nid?t in bem üBer bie Annahme an flinbeeftatt errichteten öer«
trage etwas SInbereS Befrtmmt ifl, ben jtoifc^en einem e6.eKdjen ffinbe unb feinen Sftern
gleid). 35er Slnnefymenbe B,at jebodj an bem Vermögen be« Angenommenen toeber öertoallung
unb SRtejj&rattcb,, nod) (SrBre^t, aud? fann er öon i^m im gaße be« Söebürfniffe« UnterBalt
nic^t forbern.
§ 1 7 9 8 . (Sin an SinbeSftatt angenommene« fönb Bebarf ju feiner 8ere5.eli$ung ber
Sintoilliguiig feiner leiBItc^en SÜern; e« Befielen aueb baS gegenfettige gefe^Ii^e ErBre^t jtot«
fc^en i^m unb feinen leiBIic^en Sßerroanbten unb ba« gegenfeitige Sßec^t auf Unterhalt jroift^en
i^m unb feinen Iei6Ii$en @(tern unb SSorettern mit ber Sefc&jänfung im § 184 0 fort.
§ 1 7 9 9 . 2)ie übrigen SDfttglieber ber gamilie be« Slnne^menben unb ber Angenommene
ertoerBen burc^ bie Annahme gegenfeitig leine Siebte.
§ 1 8 0 0 . S i e Annahme an fönbeefiatt fann auf gemeinfcbaftlic^e« Serlangen ber 23e»
t^etligten unter SBeoBa^tung ber in §§ 1 7 8 7 , 1 7 9 4 enthaltenen Sorf^riften anfge^oSen
toerben unb e« tritt bann ba« 3krb"ältnifj steiferen bem Äinbe unb beffen fei6fi$en (Sltern,
fotoeit baffelBe aufge^o6en getoefen ifi, roieber in Äraft. Ser (Sintoifltgung ber IeiBK^en (SU
tern be« angenommenen Bebarf e« ju ber Sluf^eBung ber Annahme an Äinbe«fiatt ni^t.

dritter Slbf^nttt.
SRe$te unb «Pfüc^ten Beiber e i t e r n .
§ 1 8 0 1 . e&.eK$e Äinba führen ben Familiennamen tyre« Sater«, anßtre^efi^e bat
tyrer SWutter.
§ 1 8 0 2 . Die ©tern ftnb »erpfltc^tet, t^ren flinbern Unterlaß jit ßtto&^xtn. Sri
einer ÜKetnungSberfcr;iebenfcit ber gftern fiBer bte grjteB, nng t^rer fiinber entf^eibet ber Sater.
§ 1 8 0 3 . SSenn bie eitern in er$e6K($er SBetfe bte e r ^ u n g t^rer Äinber berna^.
läfftgen ober beren Brperfi^e« ober geiftige« So^I in Oefa6.r Bringen, fo fann ba« SBormunbWaft«geri(^t, fotoeit e« nad^ ben öon ben SerroattangSBefc.8rben ettoa getroffenen SKaßregefn
ÜBerb.aupt not^ erforberfid^ iji, unb, nac$bem e« bte Sftern ge^rt fiar, na$ »epnben unter
3ujiebung bon Sßertoanbten ber «inber, ba« HBtfi,ige öerffisen, inBBefonbere and> eine Sortaunbfd^aft eintreten (äffen.
§ 1 8 0 4 . Wa# erffißtem toierjebnte» 3abre fann ba« « n b , toemt e« mit ber »ott ben
eitern getroffenen ffiabl feine« fünftigen »erufe« nidjt einöerponben ip, nnb fein Serlangen
nad> einem anberen, feiner »eigjmg aub feiner gfibiafeit onsemeffene« S3entfe ben CStern
27*
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ftutyto« vorgetragen $at, ft$ an ba« SBormunbföaft8geti<!b,t toenben, toet$e8 na* Prüfung
ber eintoenbungen ber gltern mit 9tücffteb,t auf ©tanb, Vermögen unb fonftige SSer^ältniffe
ba« SRöt&ige ju »erfügen bat.
§ 1 8 0 5 . Seibe SUern f ernten »on ib,ten finbern, fo lange biefe nocb. ib,rer ®rjie^ung
bebürfen ober in ber ^äugliti^en ©emetnfäaft flehen, ©e^orfam »erlangen unb, toenn fte ba8
fitnb burcb. angemeffene SKittet b.au«ticb.er £u<$t ni^t jum ©eb, orfam ju bringen teetmögen,
obrigteitücb,e8 (§inffreiten toeranlaffen.
§ 1 8 0 6 . Die «inber fxnb, fo lange fte in bei $äu«li$en ©emeinft^aft fteben,
tet, bte (Sltern in beren §au8a>efen unb ©etoerBe ju unterfiü^en.
§ 1 8 0 7 . 1>ie Sltern Ißnnen bie f)era»8gabe tyreg tinbe« »on jebem dritten
gen, toelc^er i^nen baffelbe tDtberre$tli$ borent^ält.

«iwtet »f^nitt.
SSatetlic^e

Oetoalt.

$ 1 8 0 8 . 3 n bet S^e etjeugte unb bei 8ebjeiten tyteS ^Satert geborene Äinber fommen
mit ib,tet (Seburt in bie t>aterl«$e (Settalt. 3)affelbe tritt ein bei aufjere£eft$en fönbetn mit
bei nadrfotgenben (S^e ibrer &tvcn unb mit ber lanbeSfyentidjen (Sljeücbfprec^ung, unb bei an
Äinbegftatt angenommenen Äinbetn mit bei lanbe#b,err!i$en Genehmigung bei StnnaBme an
ÄinbeSftatt, au«genommen wenn fte in SSer^äÜniffen fielen, toelc^e nacb, $S 1 8 3 2 , 1 8 3 3
bte t>äterli<$e ®e»alt aufgeben toürben.
§ 1 8 0 9 . Ueber SSrautünber, inglei^en fiber Äinber, bie in einer <§§t geboten ftnb, bie
für nichtig ju atzten obet in $olge tlnfe^tung aus einem Orunbe aufgehoben toorben ift, bei
»eifern einem 2b,etle eine SJerfc^ulbung jut Saft faßt, fteb,t bem Sater, toenn ei bei bet
nichtigen <Sbe in unreblicfeem ©tauben geftanben b,at, obet bei ber angefochtenen (S^e bei f^ulbige Sb.etl getoefen ift, bie öäterti^e ©etoalt nic^t ju.
S 1 8 1 0 . Itte», n»a8 ein in »äterlüfcer ©etoalt fte^enbe« Äinb butc^ felbftftänbige ät»
beiten, Dienfte ober Äunftfettighiten ertoirtt, ift fein gigentyum.
§ 1 8 1 1 . ®er SSater ^at toermöge ber väterlichen ©etoalt an bem gefammten SSetmögen
feinet Sinber, mit Äuäna^me ber an ÄinbeSftatt angenommenen, ba« Stecht ber SSertoaltnng
unb be« 9ite§brauc^e8. S)iefeS 8ie^t ftnbet nic^t ftatt an ©egenftanben, toel^e ben fiinbern
t»on einem 35titten mit ber S3efümmung jugetoenbet toorben finb, bag bet $ater baran feine
Sterte baben foK, fotoie an bem grbtyeile, toelt^er ben «inbetn anfällt, totil i^r Sater ftt^
feine« Stbre^te« untoürbig gemalt ^at, obet toeil et tec^rmafjtg enterbt toorben ift.
| 1 8 1 2 . ^erfonen, toelt^« ifcten äMömmlinge» ben ^fü^tt^ttt au bjnterlaffen »erbun»
ben finb, tonnen nicbt betfügen, bafj beten «atcr »on bet »ertoalrung unb bem 9ftefjbrau*e
be« ^ f l i ^ e U e « au8gef(^loffen fein foB.
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§ 1 8 1 3 . @inb Äinber ju ber 3eit, too fte SBermögen ertoerben, minberjäb,rig, fo b,at
bet 33ater innerhalb jtoetcr ÜWonote, tton ber (§troer6ung an, ein 2Jer$et#nif? ibre« SBermögen«,
ttie er e8 auf Srforbern eicttd» Beftärfen fann, Bei bem $ormunbf($aft«geri<$te einjuretcb.en.
§ 1 8 1 4 . ®er Sßater &,at toegen be8 Vermögen« ber Äinber, an toetc6,em i$m bie fßtX'
Wallung unb ber Sftiefebramb. jufteb,t, in ber Siegel feine @i<$er&eit $u teifien.
§ 1 8 1 5 . SBenn burcb, 33er[cb,fimmerung ber 3$eimBg.en8i3erf>äItuiffe be« SSater«, ober
burc^ unorbentüdje Sß5trt^fct>aft, ober bur^i STu8toanberung befferten ba« Vermögen ber Ätnber
in ©efa^r fommt, fo fann Bon i^m ©trfjer^eitSleifiung geforbert roerben unb e« tritt, roenn
berfelBe ©ruiibftücfe 6eft§t, bie S?orfc^rtft im § 3 9 1 ein. Vermag ber SBater bie ©t^er^eit
ni^t ju teifien, fo fö'nnen bie fiinber unb, fofern fte minberjä^rig ftnb ober tyre SBerormunb«
ung ftc^> fonfi nöt^ig ma^t, bie i^nen ju BefteUenben S3ormünber »erlangen, ba§ i^nen bie
Sertoaftung beS Vermögen«, un6efcb.abet be« SiiegBrau^e« be« SBater«, Ü6erlaffen toirb.
§ 1 8 1 6 . Segen be8 Vermögen« ber Äinber, an tod^em ber Sater toeber bie SJer?
toaltung, noc^ ben 9fiePraut^, ober 6(o8 bie SBertoattung o^ne Sftefjbraucfc/, ober Bfo8 ben
$WiePrau(^ o$ne 33ertoaltung ^at, ift, in bem festeren ftaüt unbefd^abet be« 9Iie{j6rau#e« be8
SSaters, ben Äinbern, roenn fte mtnberjctyrig ftnb, ein SSormunb JU BefleUen.
§ 1 8 1 7 . 25er SSater Saftet rüdftc^tli^ be« SSermbgen« fetner Äinber, an toet^em tym
bie Serroattung unb ber Sftejjbrauc^ ober Bio« bie ^erroattung pflegt, für abfti^tli^e S3er«
f^uftung unb für Unteriaffung be« gfetfee«, »eld^en er in feinen eigenen Angelegenheiten
anjuroenben pflegt.
§ 1 8 1 8 . 35er 2ktcr ift Bere^ttgt, Beroegli^e ©a$en ber mtnberjährigen Äinber ju
beräufjern. Unberoegli^e @ac^en, ingfei^en tofrtarfeiten, ©olb* unb 6U6eräet8t^e, ©efammt.
fa^en, öffeutfic^e Srebitpapiere unb Slctien fann er, roenn bie Ätnbet minberjäbrig ftnb, nur
mit ©eneb,migung be« 3$oromnbf$aftegeri$tee berSugern, toel^e« btefelbe nur im SßoiftaUe,
ober roenn bie SSeräußerung unter befonberen &er&,äftniffen jum Sort^eWe bei Äinber gereift,
erteilen barf. §aben bie fitttber bie SBoBjä^rigfeit erntet, fo fann ber SSater beroegli^e
unb unbetoeglii^e Sachen berfelben nur mit beren «gintoitu'amtg toeräufern.
$ 1 8 1 9 . SDte «eftimmungen in S$ 1 6 7 0 , 1 6 7 4 , 1 6 7 6 ftnben auf ben 9fte§btau<$
be« Sater« an beut «ermögen fetner Stnber analog »nroenbung.
§ 1 8 2 0 . SSon bem »ermögen ber Äinber, an roel^em ber «ater ben 9Ke6braud> 6at,
Bnnen ©laubiger be« »ater« ju t^rer »efriebtgung bie grfi^te nur fotoeit in «nfrru^
nehmen, att nl^t baöon bie Sofien ber gr&,aftim8 be« ©egenftanbe« be« 9?tejjbram$e« unb
ber UttterbaÖ be« «atet« unb ber gamiltengßeber, ju bereu Unterhalte et gefeftlt^ öetpfli^tä
ift, ju befheiren ftnb.
$ 1 8 2 1 . 2>et Botet bertritt feine in »äterfkb.et ©etoolt fie^enben minbetjä^rieen «mber
i^ter ^etfon anb i&,te« »etmögen« w» «nb otr|et ®ttw$t, fcioeit ni^t
fI
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Huenobmen Befielen. SBottjä^tigt flinber fc,anbeln felBfi füt fttfc,, toorBe^älifi^ be8 i&rent
öater juftetyenben Siebte« bei SJertoaltung unb be« 9<tte|3Braucb,e«.
§ 1 8 2 2 . ®eben 5fTitnbeijä^rige, toelcbe in t>aterficb.er ©ctoalt fielen, <55efdb.äfte unter
Sebeubett ritt, fo bebikfen fte bet eintoitligung be« SSater«. Dbne bitfe (SinttiUigung ftnb
bte ®ef(bäfte nt$tig, borbebältlicb, ber SBeftimmungen in §§ 6 9 3 , 7 8 7 .
§ 1 8 2 3 . SBenn ein SKinberjaBriger, weiter in böterticber ©etoalt fhBt, ftcb Betrügen«
fcbetSSBeife burcb, Sßorte ober $anblungen füt ttofljäbtig ausgegeben unb baburdb einen Änberen,
o^ne bo^ btefen eine SJerfcfautbung trifft, ju @$liejjung eine« S3ertroge« berleitet f)at, fo fte^t
biefem bie SEBa^t ju, oB er bie vStfäHung be8 SJerttage» foTbern, ober toon bem ©ertrage oB»
ge^en unb 8tüdgaBe be« in beffen golge ©eleifteten au« bem Vermögen be« 2Hmberjdb.rigen
Verlangen toiü.
§ 1 8 2 4 . 3 n gätten, in toetc^en 85«rbinbU^!eiten oBne SBiüenSbwblung, ober au» un>
erlaubten §anblungen, ober unmittelbar au« gefefclt<$en ©rünben entfielen, toerben SWtnber»
jüBrige, todfyt in Bäterti^er ®ttoalt jieben, o^ne Sintotfiigung be« SBater« berpfftcbtet.
§ 1 8 2 5 . »erbinba^Ieiteti ber Äinber gegen ©ritte, fctottt fte ni$t jum 3»ecte be«
Unterbalte« ber erfhren eingegangen ftnb, ifl ber Sßater an« feinem Sermßgen ju erfüßen ui^t
oerBunben.
S 1 8 2 6 . $at ein Äinb Stäben augefugt ober ein S3erBrec6,en »erü6t, fo 6,aftet für
©^abenerfaft, ©etbftrafe unb Äofien be« ©traffeerfaBren« ober SRecbtSftreite« ber ©tanrnt be»
SSermSgen« be« fttnbe«. S)er SJater lann »erlangen, bajj bierju junä^ft ba« SSetmägen, an
toetc^era er ba« SRecbt ber üSertonltung unb be« 9tief}Brauc^e« nti^t fyd, bertoenbet totrb. 2>er
burc^ ben Unterbett im (Sefängniffe unb bur<^ tie Sert^etbigung bt« fönte» bernrfacb.te Stuf«
toanb ift, in Ermangelung eigenen SSermBgen« be« fttnbe«, au« bem be« Sater« ju Bejahen.
§ 1 8 2 7 . 8fc<$t«gef$&fte jtoifc^en bem SSater unb ben in fetner oäterlicben OeWott
ftebenben fttnbern finb nafy ben aQgemeinen %orfcb,riften }u Beurteilen. 5Kinberjäbtigen
Äinbern ftnb ju St^Wgef^äften unb 8ledb,t8frretten mit bem SJater, nameuttic^ jur Teilung
gemeinf^aftli^en ©ermögen«, Befoubere SBormünber ju beftefltn, toett^e »oiä»g«totift au» ba»
Sertoanbten mütterlicber Seite ju nebmen ftnb.
§ 1 8 2 8 . Sü6,rt ber SBater toegen be« Stamme« be« Vermögen» be« Äinbe» mit Stritten
einen 9Jccbt8ftreit, fo finb bte ftofkn au« bem ©tamme biefe« 33ermögen« }u bejabfen.
% 1 8 2 9 . 2>ie büttrli^e ®etoalt erUföt mit bem Sobe be« Sater« ober be« Äinbe«.
$ 1 8 3 0 . 3)ie öäterlt^e Oetoalt «ßfc>t, toerni fte ein «nberer butc^ «nna6.me an
«tnbe«ftatt ertoirbt.
S 1 8 3 1 . S i e to&terti$t (Setoalt erlftftbt, toenn ber Sater beren «nfBeBung »or ©ericbt
etUfitt. 3ft ba« Äinb minberjäb.rig, fo lann bie öSterlicbe ®tto*U bott bem Cater nur mit
toUtiü tiut« ba» Sinbe ^erju Befteüten »ormnnbe« aufgeb, oBot toettxit.
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§ 1 8 3 2 . 25te bäterli$e ©eioalt erlöst, toenn bo« Äinb eine Befonbere £au«Baltung
grünbet. 3(1 ba« Äinb nunberjctyrig, fo beborf e« baju ber fSintotHigung be« ©ater« unb
eines beut flinbe ^ter^u ßcficfften Sormunbe«. SBofljä&rige ffinber fönnen o&ne bie (SintoMig.
ung be« 25ater« eine Befonbere §au«B/altung grünben; toiberferi<6.t jebocb, ber S3ater, fo b,at
ba« ©eri^t über bte (Srfi. e&ti^feit be« SBiberf»rucb,eS ju entleiben.
§ 1 8 3 3 . Sie bäterli^e ©etoaft ü6er bie £o$ter erlöst, toenn ft<$ biefefiie ber^eirattyet.
STCaefc. SBeenbtgung ber @6,e le&t bte baterli^e Oetoalt ntd^t toteber auf.
§ 1 8 3 4 . Sommt ber SBater unter SSorntunbf^aft, fo fann er, fo lange biefe bauert,
bte öäterltt^e ©etoatt ü6er bie ißerfon feiner Äinber ni(^t ausüben, ba« Sertnögen ber ffinber
afcer, an toelcbem t^m bie S3crtoa(tung unb ber 9?ie§6rau^ jufie^t, f>at ber i^m fceftellte S3ormunb ju bertoaften. <Sinb bie Sinber minberjährig, fo ift benfetten für i^re «Perfon ein
©ormunb gu feefieffen.
§ 1 8 3 5 . 9?a<$ Srlöf^ung ber bäterit^en ©etoalt $at ber Sater ba« t^ra jut S3er»
toaltung unb jutn 9?ief;6rau$e üBertaffene SermBgen an ba« ftinb ^erau«juge6en; e« getten
batet bte 33orfc6,riften in SS 1 6 8 8 , 1 6 9 0 .
§ 1 8 3 6 . SBegen be« Sluftoanbe« für ben Unterhalt be« «inbe« fann bet »ater einen
Sffßug mad^en, toenn er ju beffen Seftrettung toegen eigener SertnögeneloftgWt @<$uft>«t
mc^en ntugte, ober toenn ber Huftoanb mit (StntotOigung be« fftnbe«, ober, bafem biefe«
minberjä^rig toar, mit (SintoiÜigung be« i^m bjerju BefteKten Sormunbe« bon bem (Stamme
be« Ü3ermögen« be« Äinbe« Befhitten toutbc; e« barf jebo^i bet Jßormunb be« Äinbe« feine
•Sintoitttgung nur bann geBen, toenn ber bon bem Catet BeaBJi^ttgte «uftoanb üBer S)a» ^m»
ausgebt, toop er gefe^i^ terpfli^tft ift.

fünfter Slbf^nitt.
© e ^ f e l f e t t t g e S e r f f H ^ t u n g ber e&,eltc&,en e i t e r n , S o r e l t e r n
a B f ö m m l t n g e j u ® e t o 5 J , r u n g be« U n t e r h a l t e « .

«nb

$ 1 8 3 7 . 3unScb.fi ifl ber »ater t>er##tet, feinen ftinbern ben erfotberfic^en Unter.
6,alt ju getoä^ren.
$ 1 8 3 8 . 3ft ber «ater gefiorBen, ober unberntögenb, ober lann er in ben bentf«$at
Snnbeeflaaten ni*t Berangt toerben, fo liegt bie Serj>fli#tung 3««« UnterB^>tte bt« Äinbrt bei
SRuttet »B, in bem legten gafle borBe^ärtfic^ be« mian^xm^H an ben ««ter.
$ 1 8 3 9 . 3fi aa$ bte 3Rutter gefiorBen, ober nnwtraoßenb, ober fatm fte in ben beutWen ©anbe«fiaaten ni^t 6dongt toerben, fo trifft, in bem legten fcotte wrBeBSttß^ be« «fitf.
«nfproc^e« an bie ÜRutter, bie Unter^attepjli^t bie in entferntmn ®tab«n pe^enben »oteltetn
»on Mterii^er anb müttwß^et Seite na<$ fc« fltyt be« Orabe«. SRe^me beffetttn ©robe«,
« d ^ ben Unterlaß j» Icifie» öetmosen, $<rfte» a« g W ^ « S^eüen. » n » m einige b «
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mehreren 25erpflicb.teten in ben beutfcben SBunbegfiaaten nicbt belangt toerben, fo 6aften für
beren Slntbeite tote übrigen, boroebattücb beg 3fcüctanjpru$e8 an ibre 2Kttber}>fücbteten.
§ 1 8 4 0 . 9lüctftcb,tlicb. ber an Äinbeeftatt Angenommenen tritt bie Unterhaltspflicht ber
lei&ticten Sttern unb S3oreltern nur ein, toenn ber Slnne^menbe geftorten ober unoermögenb
ift, ober in ben bentföen SunbeSftaaten nicb.t belangt toerben lann, in bem legten gaße cor»
bebättlicb be« SÄücfanfprucbe« an ben 2lnnebmenben.
§ 1 8 4 1 . Sei ebeticb gebrochenen Sintern trifft bie Unterfcattepflicbt bie Sorettern ton
toäterticBer ©eite nicbt.
J5 1 8 4 2 . SBenn eitern unb SSoreltern außer ©tanbe ftnb, ft* felfefl ju erhalten, fo
jtnb bie äofömmlinge in ber Reihenfolge, in toeltfyer fte jur gefe^i^en grofolge berechtigt
ftnb, jum Unterhatte »er^flic^tet. 3 m gaüe be« 3ufammetttrcffcne mehrerer jum Unterhalte
t^rer (Sttern unb SSorettern berpfltc^teten 9lb!ömmlinge finbet bie Sßorfc^rtft im S 1 8 3 9
3lntoenbung.
§ 1 8 4 3 . Oegen SBrautltnber, ingletc^en gegen Äinber, toelc^e in einer <5^e geboren
ftnb, bie für nichtig ju achten ober au« einem Orunbe aufgehoben worben ift, bei toelcbem
einem Sbeile eine Skrfdbufoung jur 8afl faßt, fteBt bem «ater, toenn er bei ber nichtigen @be
in unrebtic^em (Stauben geftanben Bat, ober bei ber angefochtenen ®^e ber fcB,ulbige £B,eU ge*
tpefen ift, ein Infprucb auf ben UnterBatt ntcbt ju.
8 1 8 4 4 . 3>ie SSerpftic^tung §um Unterbaue feftt borau«, bafj 5Derjemge, toelcber ben
Unterbau forbert, toeber eigene« Vermögen beft^t, ton toetc^em er erbalten toerben lann, nocfc
ftcb feinen Unterbatt ju berbienen »ermag.
§ 1 8 4 5 . ®ie Unterb.a(tepfticb.t ber (Sttern gegen bie Äinber tritt ft^on ein, toenn bie
grüßte be« Vermögen« ber Äinber JU beren Unterbalte nic^t ausreißen.
% 1 8 4 6 . ®er Unterhalt umfafjt »He«, toaB jur flanbe«mä^tgen Spaltung be» ?eBen«
unb im Slobesfafle jur Fertigung nötbig ift. SBei Äinbern ftnb barunter aucb bie Äoflen
ber grjie^ung, be« Unterrichte« unb ber 2lu8btlbung ju einem Serufe begriffen.
§ 1 S 4 7 . Stör ben Umfang be« Unterbatte« tfi bet ©tanb unb ba« Sebftrfnifj be«
SBetecittgten unb ber ©tanb unb ba« Vermögen be« 33erpflt$teten mafgeBenb.
§ 1 8 4 8 . 3 m gatte be« Uneermöaen« be« Serpflitfteten BefleSt auf bit 2)ou« beffettt«
eine »er^fliiibtung a«m Unterbalte nkb.t. tommt er fester JU Vermögen, fo ifl er für bie
StargangenBeit nacb^ujabten nicbt »erbunben.
§ 1 8 4 9 . gür bie SSergangenBeit lann bet Untetfclt nta geforbert »erben, wenn bet
©etetfctigte, um ftcb jn «Balten, ©cbulben machen ntu|te.
§ 1 8 5 0 . ®er »tr<>flidbtete B,at bie ffia^t jtoifcbtn ber @tto&6.t»»8 bt« Untttb/iße« i«
SRatur unb bet Seifhtng in ®etbe.
% 1 8 5 1 . 3>tt »etyflic^ete !c«m bie (gtjtatteng bc« getoabtten Untetb^ito« ntcfrt fortan,
toenn bar »erecbtigte fpäta ju Vermögen lommt.
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§ 1 8 5 2 . Stuf ba« 9fe$t, ben Unterlaß 311 forbern, lann für bie 3utunft nify »er.
t 'tonten.

§ 1 8 5 3 . 3Me ttnterfi.aftepfl[tc§t 6,Srt mit beut 5£obe bc« auflisteten auf.
§ 1 8 5 4 . $at ber US Untermaße« Sebürftige ft$ gegen ben ju ©etoä6.rung be8 Unter.
$<tfte« SJerpflid&reten fo Betragen, bo§ btefer i6,n jtt enterBen Berechtigt toäre, fo Fann er nid&t
ben jtanbeSmäjjigen, fonbern Mo« ben notdürftigen Unterlaß in ber SBJeife forbern, roie folgen
bie »ffentfic^e SlrmenonfiaÖ getoä^rt.

k l a g e n toegen be8 g a n t i H e n j l a n b e « .
§ 1 8 5 5 . SBtrb 3emonbem ber gantifienflanb alt SSater, ati SWutter, af« flinb ober
aii Ehegatte Sefiritten, ober berneint 3emanb, bo§ er ben i$m ongefonnenen ©tanb al8 S?ater,
als ÜWutter, ot« ^?inb ober «f« (S^egatte fyabt, fo ^at er eine Äfege im erfien gaHe auf 2Ttt«
erlennung be« gantiüenftanbe«, im Reiten faßt auf Anerkennung be« 92i^toor^anbenfein«
be8 hefymptetax gamtfienftanbeS, in beiben gäÜen auf Unterlaffung bon Störungen unb auf
Srfafc be« ettoa jugefügten Stäben«.
S 1 8 5 6 . SBiber ben SSater, toel$er ba8 ätnerfenntniß eines e^eK^en ÄinbeS »ertoeigert,
^at oud^ bie äftutter eine Äfage auf 2lner!ennung unb ßntäfcung b(8 ÄinbeS.
§ 1 8 5 7 . Sftec&tgfräftige (Sntf^eibungen, torfd^e jtoif^en @$egatten ü6er bie g^e, jtoif^en
Sater unb Sinb 26er bie e£eli$e OeBurt ober toäterfi^e ©etoaß, unb jtoif^en ÜKutter unb
außere^efi^em Äinb ü6er bie Äinbf^aft ert^eift toerben, geßen ÖU^ gegen SDritte, ausgenommen
toenn fte auf einem SBerfäuntniffe im 3tec^t8fireite ober auf einem unerfauBten Sintoerjiänbniffe
ber ftreitenben Steife Berufen.

«Siebenter Xbfönitt
SSer^srtni§ jtotf^en «ußerebelt^en e i t e r n unb Äinbet«.
S 1 8 5 8 . 22er eine g-ranenSperfrn «»6« bct &>' f^tofinsert, ift » e r b t e t , bie ®e.
BurtS- unb STauffcjten ju Bejahen, ingfei^en J« bem UnterBaße be8 ÄinbeS einen Seitrag
2« geBen.
$ 1 8 5 9 . ate ©^»Sngerer giß Derjenige, teeret mit ber ©efötoSnflerten in be«
3«rraume jtoif^en bem ein^unbertjtoeittnba<^tjigfren «nb bem btttyunfcertunbjtoeüen Safle
»ot beren SRieberlunft, ben Sag berfelBen ungere^net, ben Seifet, fof öottjegen $at.
$ 1 8 6 0 . SeBt bte ^eWtoängerte in ber <S6.e, fo giß ©etjentge, toetyet mit i^r inner^att be« im § 1 8 5 9 angegeBenen 3eitraume« tien ©etfd^faf »oöaogen ^ t , aar bona als
S^Wtegetet, toenn ber Hamann ber ©ef^toanaerten mtt biefor tt^renb beffett« 3eirr<wmes
ben Seifötaf ni^t auSgeüfct $at.
1863.
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§ 1 8 6 1 . «erlangt bie ®efc6,to5ngerte an ©eBttrt«' unb 2auff offen nic^t me6.r ali
fieBen Spater, fo Bebarf e« leine« SRa^toeife«, baß biefer «uftoanb net6,toenbig getoefen fei.
§ 1 8 6 2 . 2>er (Sei, längerer 6,at ju bem Unterhalte be« aii{jeretyelicb,en ßinbeS Bis ju
beffen erfüfltem bier^nten 3a6,re einen Seitrag bcn roenigften« jrob'lf Bis B. elften« ein^utibert^
untytoanjig £b.alern für baS 3afyc ju geben.
§ 1 8 6 3 . 5Der Seitrag ift monatlich borauSjuBeja'&.len. #Brt bie Serttnblt^lnt ju
bem beitrage im Saufe eine« 2Honate« auf, fo toirb beffenungead^tet ber borau«}aB,l6are ein»
monatli^e SBetrag toofl gef^utbet.
§ 1 8 6 4 . ®ie ®rÖ|e be8 SSeitrage« innerhalb be« niebtigften unb ^cc^ften <Saße« ift
unter gleichmäßiger SSerüdfi^tigung be« ©tanbe« ber Butter, ber etluaigen befonberen S3e=
bürfntffe be« fiinbe« unb be« SSermögen« be« SSater« ju befttmmen. 9lenbern ftc^ bie S?er=
mögen«fcer^8ttniffe be« 33ater« in einer Seife, toet$e auf bie fteflfletlung be« ©eltragee bcn
Sinftufj ift, fo fann ju jeber %ät eine Sr^b^ung ober ^erabfe^ung be« Seitrage« bedangt
toerben.
§ 1 8 6 5 . 9fuf ben ffieitrag für bie 3ufimft fann bie SRutter nur mit ©ene^migung
be« S?ormunbf(|aft«geri^te8 Hagen. 3)er 2lu«gang eine« folgen 9?e$t6flreitee 'gilt au^ für
unb gegen ba« Sinb, ausgenommen tuenu er auf einem SSerfäumniffe im 8U<$t«ßreite ober auf
einem uueriauBten Sinberfiänbniffe ber flreitenben ^ e i t e Beruht.
% 1 8 6 6 . «tagt ber SBortmmb be« tinbe« auf ben Seitrag für bie 3ufuttft, fo gilt ber
2tu«gang be« SRec^tSftrette« auc^ für unb gegen bie SKutter, ausgenommen toenn er auf einem
SSerfäumniffe im 3ie^t«ftreite ober auf einem unerlaubten Sinberfiänbniffe ber fhettenben
Steile Bent^t.
§ 1 8 6 7 . «ertrage üBer ben Unterhalt be« «inbe« für bie ^uhtnft !ann bie SRutter
mit bem au§ere6eli<^en Sater nur mit ©ene^migung be« $ormunbfc^aft«geri^te« f^Itefjen.
§ 1 8 6 8 . ®en Settrag JU bem Unterhalt« be« ftinbe« für bie Serganflen^eit ift 3)er»
jentge ju forbern Bere^tigt, toel^er ba« Äinb unterhatten b,at. gorbert bie SWuttet ben Set«
trag, fo ift p toermut^en, ba§ fte ben Unterhalt getoä^rt ^aBe.
§ 1 8 6 9 . 3fl bie ®ef^roängerte berfc,eirat6,et, fo ifi ju toermut^en, bafj beren g^entann
tofi^renb ber Stauer her (Sfe bie flogen be« Unterhalte« be« Ätnbe« für bie SSergangenieit Be«
ftritten ^aBe; ttegen be« bon bei« außere^eli^en SJater ju Wfienben »ettrage« für bte3ufmtft
gelten bie Sefiimmungen in $$ 1 8 6 2 bi« 1 8 6 5 .
S 1 8 7 0 . $ e r au&tteb,eK($e 8oter lann, toenn ba« flinb bo« f e # e 3a6r erffiKt H
ft^ bon ber Setfiuna, be« »eitrage« für bie 3ufunft bobtttd^ Beftden, kof et ben Unterhalt
brt fftnbe« üBermmmt, bafern »t^t na^ bem Ctmeffen brt »omnnbf^afttfltri^t«« für ba«
SBo&,I be« «inbe« Bei ber 2Wutter Bejfer gefolgt ift.
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§ 1 8 7 1 . @ttrbt ba« Stnb toor erfülltem trierjebnten 3aBre, fo fyat ber Skter bie burdb
beffen SBeerbt^tmg entfte&enben notfitoenbigen J?offrn ju b e l l e n .
§ 1 8 7 2 . £>at bie SWutter innerhalb be« im $ 1 8 5 9 angegebenen 3eitraume« mit
SWeBreren ben «eifcbfaf gepflogen, fo Raffen btefe toegen ber aufjere6efic6,en ©c&.toä'ngerung
als ©efammtföjulbner.
§ 1 8 7 3 . ®te 9?erBinbfiöjfeiten au« ber aujjereb.eficS.en @<6,toängerung geb,en auf bie
<5r6en be« <S^toängererg ü6er. $interß§t er e^elic^e fiinber, fo $8tt bie SSerjjflidjtung ju
bem U«ter^arf§Beitrage für ba« aufere^efidje Ätnb auf, ttenn baffefte bon 3 « t be« Jobe« be«
SrBIaffer« an au« beffen Sftac&Iaffe fobiel erhalten ^ot, al« ber gefefefidje ®r6t6,eir eine« e^e^
fi^en Sinbe« Beträgt.
§ 1 8 7 4 . 3 t o i f^e« «ncm au§ere^eüc?en Äinbe, fotoie feiner SKutter unb feinen 93er»aubten öou mfitferft^er ©ette Befielen afle ^ec^te unb SerBinblit^feiten, tote Bei einem efce*
tt^en tinbe, tnetefonbere auö? rücffic$tfi<$ ber Unter^aß«j>flic^t.
Dritie 2lW|ciInng.
Von Jifr Vormunli)'d)aft.
Sormunbfc^aft über
I. attflemeine SBeftiramunßen.
S 1 8 7 5 . SWinberjä^rige ftnb ju Beöormunben, toenn fte ficj nic&t in »fiterfic^er ©etoaft
Befinben ober bie t>8terltc$e ©etoatt üBer fie in Befonberen gfiBen nid^t au«geü6t toerben fann.
§ 1 8 7 6 . $ a t ftc^ eine in böterfic^er ©eti>alt fieBenbe 2»inberjä'Brige berBeirotBrt, fo
tji ibr ein ©ornmnb jtt BcfteHen für oBe gätte, in teeren e« i^rer SD?ittoirfung neBen ber
tyre« Seemannes Bebarf.
§ 1 8 7 7 . 5Die aSormunbfc^oft erfheeft ftcj au<$ auf ba« im «u«tanbe 6efmbK<$e 8er.
mögen, toenn nic^t t>a$u ein Befonberer SSermiwb BefieHt ift.
% 1 8 7 8 . f)ot ein im Su«lanbe »etjormunbeter im 3nlanbe unBettegßc^e« «eanögen,
\o ift bajtt ein Befonberer »ermunb ju Befietten, tooju anc^ ber au«tänbifc^e attaemeine 8er«
«nrab Beflimmt toetben fonn.
§ 1 8 7 9 . Sebarf ein im Sfortlanbe S3ewrmttnbetet ober ein in ber »ätertic^en ®etoaß
eine« «uSWnber« fie^enber SWinberjä^riger au einem »e^tegef^äfte ober 9fc#t«ftrette tat 3 n .
tanbe eine» «oromnbe«, fo fann baju ein fol^er bon bem inWnbtfc&en Oericbte Befteßt «Derben.
S 1 8 8 0 . Ueber ber Cormunbf<^aft ftefit alt OBenwnmntbföaft b«« jnftSnbifle @etUbt.
28»
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$ 1 8 8 1 . 3)o« S3ormunbf<$aft«geri(6.t tft berechtigt, «ßerfonen, toelcb,e oB,ne au«rei($enben
©runb bie Uebernabme ber SSormunbföaft bertoeigern ober tfcren <Pfti<6,ten al« 25ormünber
äutoiberbanbein, mit ©etbffrafen bis ju fünfaig Spätem ct)eI itn S a ß e ber SJermogenSfoftgteit
mit ©efängnig bi« $n bier^n Sagen ju belegen, auf ib,re ©efabr unb Sofien bte SSormunb*
fcbaft einfttoetlen einem SInberen ju übertragen ober au$ ibre gänjltd&e (Entfernung anjuorbnen.
§ 1 8 8 2 . SBei teicb,tigen Angelegenheiten !ann ba« Sormunbfdb.aftSgericb.t nacb, feinem
ermeffen im 3nlanbe too^nenbe Sertoanbte unb SJerfc^toägerte be8 SBeoormunbeten 3U Wafyt
jte^en. £>iefe bürfen ben Slatb ni^t otyne er^ebli^e Orfinbe bertoetgetn, l&nnen aber <Srfa$
be« burc^ SrtBeilung be« SRatbeS entftanbenen SlufWaube« forbern.
§ 1 8 8 3 . SSBer in ba'teriic^er ©etoaft fte^t, ober bereit« einen Sormunb %at, erhält nur
in ben gefefclicb, Beftimmten fallen einen Befonberen SßormuHb.
II. aScftettung ber Somünbet.
§ 1 8 8 4 . 5ür bie Sefteßung be« SBormunbe« $at ba8 33ormunbf<fc.aft«geric&.t amtStoegen
3U forgen. 3 n ber Siegel ift für einen 3JHnberjäb.rigen BIo8 ein SJormunb ju Beftetten.
§ 1 8 8 5 . Unfähig jur SBormunbföaft ftnb: 1) grauenSperfonen, mit StuSnaBme ber
SKutter unb ber ©rojjmütter be« SÜWinberjä^rigen, 2 ) diejenigen, wel^e ba« ffinfunbjtoanjigft«
SeBenSjaB.r uod^ ntd^t erfüllt B^aBett, 3 ) diejenigen, toet^e fetbft eine« SSormunbe« Bebfirfen,
4 ) Seemänner für i^re e^etoeiBer, 5 ) ©tiefoäter für i^re ©tieffinber.
g 1 8 8 6 . Set SefteHung ber Sormfinber B,at ba« 5Bormunbf<^aft«geri^t auf bie »on
ben Sltern be« ju SJeöormunbenben in (S^eftiftungen, testen SiHen ober fonfl getroffenen Sttt»
orbnungen, fotooBI toa« bie ^ßerfon al« toa« bie 3a^I ber SSormünber Betrifft, fotoeit ntc^t ein
Sebenlen entgegenfte6,t, Siücffi^t ju nehmen. Die Sfoorbnungeti be« SSater« B,a6en ben fficr«
3ug »or ben Slnorbnungen ber 2Rutter.
S 1 8 8 7 . $ahtn Otern Beflintmte 5ßerfonen toon ber p6,rung t>er Cormunbfc^aft üBer
tfire Äinber anegef^Ioffen, fo fönnen biefe ^erfonen ni^t ju Sormfinbern BefteW toerben.
§ 1 8 8 8 . S>aBen ßftern einen ©laubiger ober einen @#ulbner t6.re« Äinbe« ju beffen
Bormunbe Berufen, fo ijl toegen biefe« @^ulbtter^8Untffe« ein Befonberet SSorraunb ju Bejletten.
§ 1 8 8 9 . S i e Berufung eine« SJormunbe« bur^ anbere ^Serfonen, al« burdb. bte ßüent,
ift, fofern nicfc.t ein Sebenhn etttgegettfie^t, in Snfe^ung be« bonbiefen ^Jerfonen Berrüjrenben
Vermögen« ju berütfft^tigen.
$ 1 8 9 0 . 3 n ermangelung einer »norbnung über bie ©etufung jur Sotmunbf^aft
fmb bte »ertoanbtett be» jtt »etootmunbenben ttt ber »et^enfrfge, tote fie jttt gefefefi^en ®CD«
folge Berufen ftnb, j« Sorntünbent ja BefJetten, fofertt flegnt bereit »efteüung lein Sebenlen
borltegt. Unter mehreren glei^ naben »ertoaubten toS^It ba« »ornmnbf^aft«geri^t ben
geeigneten.
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§ 1 8 9 1 . @inb bie «Kutter ober anbere SSertoanfcte SDWterben bc« ju ©ebormunbenben,
fo fönnen fie nicSt e£er, als bis bie <St6f<$aft getfieift ifi, ju SJotmünbern fecflettt »erben.
§ 1 8 9 2 . f>at fi^ bie äRirtter mit einem 3Kanne, toel^er nicft ber SSoter t$re« nrinbet.
irrigen ÄinbeS ifi, berfc,eirat$et, fo fann fte ni<$t jum Sormtmbe b«ffetBen 6efteflt toerbcn,
bafern ni$t ba« Sormunbf<fc,aft«geri($t bie Sebormunbung bur^ bie SWutter Ijefonbers »or*
t ^ a f t für ba« Äinb ftnbet.
§ 1 8 9 3 . S e n n gegen ben jur S5ormunbf<$aft junä^ft berufenen S3eben!en bor^onben
ftnb, ober berfetBe, nad^bera er jum SSonnunbe BefleHi »oorben, bor SBeenbigung ber S3or«
ntunbfc^aft abgebt, fo £at ba« S?ormnnbfc^oft«geridf»t ben toetter jur SSormunbf^oft Serufenen
Jura SBormunbe ju Beftefien, toenn gegen benfeften fein Sßebenfen bor^onben ift.
§ 1 8 9 4 . Sßenn !etn naty ben borfteBenben SBeftintmungen jur Sormunbf^aft Se«
rufener bor^onben ift, fo 6. at ba« S5ormnnbfc^aft«gcri^t na^ fernem (Srmeffen einen Sormnnb
ju BefteUen unb baBet, fotoett mögK^, auf angefeffene unb feiner ©eri^WBarfett untertoorfene
^erfonen dl&ifät ju neunten.
% 1 8 9 5 . 3)a« SSormttnbf^aft«geri(^t fann a»^ ^etfonen, toel^e an bie 3U SBebor»
«tunbenben, ober an toeli^e biefe Slnfbrü^e BaBen, toenn fte bor SInberen jur 3Jorntunbf(baft
geeignet ftnb, ju SSormflnbern Befteflen; e« ftnbet in btefem ftaüt, fotoie bann, toenn bie Sn«
ft«fi<&,e erft nad^ angetretener ?3ormunbf(^aft entfielen ober Befannt toerben, bie SBorf<$rift im
S 1 8 8 8 äntoenbung.
§ 1 8 9 6 . Sßtrb ein 2Kitin^a6er eine« #anbel«* ober ©etoer6«gef(^5fte« bem Äinbe eine«
anberen SKitinBaBer« jum ffiormunb« Befleßt, fo ift ein SBitborrannb ju BtfteDen.
§ 1 8 9 7 . 2)ie UeBernaB.nie einer SSormunbf^aft fönnen aBfe^nen: 1 ) ©iejentgen, toefc^e
eine ober jtoet «mfangrei^e ober brei Sormunbf^aften auf fti^ ^aBen; bie »ormnnbf^aft fiBei
«teurere ©ef^totfter, beren SJermBgen nnget^ettt ift, totrb nur al« eine «ormunbf^aft gere<$*
»et; 2 ) ^erfonen, toetd^e ba« fec6,«jtgfte ?eBen«ja^r erffittt BaBen, 3 ) diejenigen,toeld6,enbie
<&3te^ttng Don fünf afcfBmmrtngen oBKegt, 4 ) ©taattbtener, Jffenttt^e Beamte, Scxtä/en, unb
©cb,uö>iener, 3»ißtär»erfonen, 5 ) bie Großmutter be« aRinberjäB,rigen, 6 ) SHejentgen, toetc^e
mit einem ober mehreren Snberen 3 « ungeteilten »ertoaltung einer »ormunbfc^ift BefteÜt
toerbett foße». S e i eintretenben Befonberen ttafianben, namentfid§ in (Jrmangeteng anberer
8«et8neten ^Jetfonen, fann ba« SormwnbfcBaftSgeriibt «««^ ©tejenigen, toelcfcm «ntf^ufttgung«.
8*fi»fc i m ©eite frfBen, «ttr UeBentaB.me ber Sormnnbf^aft onBoften.
S 1 8 9 8 . SBer eine Sormunbfc^aft aBIe^nen nrtff, B^t f«mmtlt^e ®rflnbe, toe^e et fflt
H geüenb machen ju fännen gknBt, inner^aft ac^t Stoge» * • 3 * *« *"
U&ty
*« «ormnnbf^aft gefc^e^enm gatytßt« «af^tbenrag an, Bei beten »erfufi, bem
f^afttgerit^te anjujttgen.
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§ 1 8 9 9 . SSer bie Uebernab,me einer «Bormunbföaft ob,ne au«reicb,enben Orunb ber»
toeigert, ifl berbflicb,tet, bem ju ©ebonnunbenben alten au« ber Steigerung entfianbenen
(graben ju erfefcen, aucb, für ben Befonberen SSortnunb ju tyaften, beffen ©eftetfang bo« SSor«
munbfcb,aftSgericb,t für angemeffen Befunben B,at.
§ 1 9 0 0 . fttnbet ba« S3ormunbfcbaftegertcb,t, bafj bie jur «Borntunbf^aft Berufene unb
ju bereu SlBte^nung nic6.t berechtigte $erfon ftcb, jur gitfjrutig berfelBen eignet, fo ift biefe
«ßerfon, gtei^biel auf toelc^e SSeife fte Berufen ift, at« SBormunb jn Befteflen. grgeBen f 4
gegen bie foforttge SBefteBung S3eben!en, fo ift für bie 3*mf$enjeit ein Stnberer jum SSor»
munbe ju BefteHeu.
§ 1 9 0 1 . Ueber bie erfolgte 83efteUung ^at ba« 33ormunbf(^aftegeri4)t eine Urlunbe,
SSormunbf^aftSf^ein, in roetcber in«6efonbere auä) bie 3eit, auf roef^e ber SSormunb Beftettt
toorben ift, unb bie ettoaigen S5efc()ränlungen ber SRecb, te beffelBen anjugeBen finb, au«jufertigen,
unb biefe Urlunbe beut SSormunbe ju feiner Rechtfertigung anSjuWnbigen.
III. grüljrunß ber Sormunbfc^aft.
1. «Pflicht jur © i c ^ e r ^ e t t s l e i f l u n g .
S 1 9 0 2 . «ormünber fc,a&en, fotoeit fte toert6,boBe Betoeglic^e SSermBgenSgegenfiänbe
i^re« ^3f[eg6efo^Ienen in bie $änbe Belontmen, ober ®elber einnehmen, roet^e ben ungefähren
5Betrag ber jä^rttc^en'2lu«gaBen für i^ren ^fleg6efo^Ienen üBerfleigen, eine ©ictyerB.eit ju leiflen,
toelc^e nacb, ric^tertic^ent Srmeffen JU Bejiimmen ifl unb ju jeber 3 ^ ^ W * ober a^ninbert
toerben fann. §aBen bie (Sttern be« SRtnberja^rigen bem SSormunbe bie SBefteHung ber (Sieb, er*
b,ett ertaffen, fo lann, fofem nü!b,t SSebenlen entgegengehen, bie ®tcb,erb,ett«töfhtng »egfaßen.
p r bie ©ic^er^eittleiftung gelten bie Seflimmnngen in $S 1 3 6 Bi« 1 3 8 ; bodb, lann ber
SSormunb, toelc^er gorberungen an feine 'pftegBefoffenen ^at, au^ bamit <2i<$er6,eit letften.
©ei SBormünbern, toelc^e unbetoegli^e Sachen Beft^en, foinmt bie SSorftyrift im S 3 9 2 jur
Slntoenbung.
§ 1 9 0 3 . Äoflen, toet^e bur^ bie @i^er^eit«Ieiflung ertoac^feti, finb au« bem SSer»
mbgen be« ^jJflegBefo^Ienen ju entrichten.
§ 1 9 0 4 . S>a« S8ormunbfdb,aft«geri^t fann SBtrt^afiere, ©c^utbberfc^reiBungen unb
anbere Urtnnben be« ©ebormunbeten in 5?ertoa^rung nehmen, unb ber SSormunb lann »er»
langen, baß biefj gefc^ie^t.
§ 1 9 0 5 . S5on ber 93erBinbficb,leit jur ©i^er^eitsleijlung ftnb 2Rutttr, toe% bie 33or«
munbfe^aft über i^re fitnber führen, frei, fofern ba« 3Jormunbf^aft«geridb,t lein ©ebenlen 6,at.
2. ^ f l t c ^ t jur (ginreic^ung e i n t « 83ermögen«berjeicb, n i f f e « .
$ 1 9 0 6 . 2)ie SJormfinbet p«b beq>fltc^tet, nad^ t^tet »efteBmig ein «etjef^mg be«
Vermögen« ber $fUg6efob,lenen, tote fte e« auf (Srforbern eibttdb, ju beftarlen im ©tanbe finb,
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Beim $ormunbf<$«ft«gm<£,te einjttret^en. lieferte S^er^fltc^tung tritt ein, toenn bcti
Befo6,fenen fbäter Setmögen jufättt.
§ 1 9 0 7 . 3ft toon Sftern bte Slufnaljme eine« S?ermögei!«m3ci<$tiiffe« berBoten roerbcn,
fc B,at ber 2?ormunb beffenungeac&tet ein fotcfyeS aufzunehmen, baffel&e jebocB, bem 33ormunb»
föaftegeri^te toerfiegelt ju ü&ergeben; biefe« bnrf ba« StomegenSberjet^nij; eröffnen, roenn
er6,eBti<$e Orünbe bie§ forbem, 6,at aBer folgen ftalle« ba« SMannltoCTben ber SPermögen«»
umfWnbe be« ^ftegBefo&Jenen ju toerpten.
§ 1 9 0 8 . Senn ber 3n6,a6er eine« £anbel«* ober ©eroerBSgefääfte« berfügt ^at, ba§
SBaaten, Qfetberungen unb ©Ruften be« ©ef^äfte« nur nadj ben §aupt6eträgen in bein 93er=
jei^niffe angegeBen toerben foüen, fo ^at ber SPormunb btefc Slncrbnung ju Befolgen, unb e«
form ba« SSormunbf^aftegeric^t nur au« er^eBJi^en ®rünben nähere Stn^eige forbem.
§ 1 9 0 9 . Oft ein $ormunb ©laubiger ober ©c&ulbnet feine« $flegbefo&,Ienen, fe ^at er
innerhalb toter Socken, toon 3 " ' feiner Seftelhtng an, ober, toenu bte öwbernng f^ter
entfianben ober i^m Belannt getoorben ift, toon 3«it ber Sntftetyung ober erlangten Äenntniß
an, ba« ©^ulbber^ältni§ Bei bem 33onnunbfc$aft«geri<$te
i
3. V e r t r e t u n g ber äKinberjä&rigen.
§ 1 9 1 0 . 2)te SSormünber B,aBen t^re «ßflcgBefo^Ienen in aßen gerichtlichen ttnb ft
8eric^tlicjien ©ef4>äften, fofern.fof^e ntc^t rein ^erfönlic^ ftnb, ?u toertreten. ©ie ^aben babei
ni$t in i^rem tarnen, fonbern im tarnen i^rer ^fleg6efoB,tenen JU &,anbeln.
§ 1 9 1 1 . ®e^en 39ebormunbete (S)ef<fcäfte unter SeBenben ein, fo Bebürfen fte ber ©in»
toiUigung be« 93ormunbe«. D^ne biefe gintotttigung ftnb bie ©ef^äfte ui^tig,
B^fili^
bei SSefitmmungen in $$ 6 9 3 , 7 8 7 .
§ 1 9 1 2 . Sßenn jtc^ ein ÜWinberjähriger Bertügeriföer SSeife bur^ SBorte ober £anb
tungen für boBjä^tig an«gege6en unb babur^ einen Wnberen, ofyne bag tiefen eine S.<erf(^ulbung
trifft, JB ©{^Kefjung eine« »erfrage« berietet H fo fle^t biefem bie 3Sa&.f ju, 06 er bie <&t<
ffißung be« SJettrage« fotbern ober bon beut ©ertrage abgeben unb 9}ücfga6e be« in btffcn
Solge ©eleifleten au« bem SBermögen be« SJHnberjä^rigen »erlangen roiD.
$ 1 9 1 3 . SBebormunbere fönnen ob,ne ©ntoiuigung ib.rer Sormünber unb o^ne ®ene^
tnigung be« Sormunbf^aft«geri^te8 SrBf^aften toeber antreten noc^ ausklagen. Xaffelbe
flttt Bei Slnna^me bon «erntä^tniffen unb ätntoattföafien, toelc^e mit »uffagen Befätoert ftnb,
«nb Bei auSf^Iagung eine« jeben Sermä^tniffe« unb einer jeben »nroartf^aft.
S 1 9 1 4 . 3n gäDtn, in teeren «erBinbtt^feiten o^ne SBiuenJ^nblung, ober au«
«nerlauBttit fjanMungen, ob« ttrmritter&at au« g e f t ^ m ©rünben entfielen, roerbtn S
b o^ne Sintotfligung i^ret Sormünber mpfltyttt.
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§ 1 9 1 5 . ©inb für Setoormunbete «ertrage, burifc, tottfy fte torr^fltj^tct toerben, oaf
Beflimmte 3a6.re ju ffließen, fo follen bie «ormfinber bie «ertrage n«$t ouf länger ot« ein
3a6,r na$ ber «oHjäB. rigfeit ber 5ßfleg6efo6,tenen eingeben, ausgenommen toenn Bei <ßa$t« ober
iKiet^bertrSgen üßer Granbftücfe ber SSort^eil ber <ßfleg6efo^Ienen ober Bei «ßa<$toerträgen
bie SSetoirtS, f<$ aftungSart ettoa« StubereS erforbert, toet^enfafl« bte «ormünber mit Genehmigung
be« «ormunbf<5.aft«gericb,te8 auf längere 3 « * bergteidb,en «ertrage fcb,Iiefjen lönnen.
§ 1 9 1 6 . 2)ie «ormünber fönnen tnegen folget ©egenfiänbe, n>elc$e unf^a^Bar fwb,
ober einen Sßerty über ein^unbert SC^aler ^aBen, nur mit ©ene^migung be« SSorraunbf^aft«'
gerieftes 9ic^t«ftreite führen.
§ 1 9 1 7 . 3 » ««gleiten «nb UeBereinlommen auf ©^iebsförn^ Bebürfen bie S5or»
münber ber ©enetyntigung be8 S5ormunbf^aft8geric^te8.
§ 1 9 1 8 . £>a6en SSormünber in gäßen, in toel^en bie Genehmigung be« «ormunb»
f^aftSgerit^te« nöt^ig ift, «ertrage o^ne lefctere gef^Ioffen, fo toirb babur^ jtoar 5Derjenige,
mit toetc^em fte ba» ©efc^äft gef^Ioffen ^aBen, ni^t aBer ber «ßflegBefo^tene berbfli^tet. 6«
ftnben baBei bie «orf^riften im $ 7 8 7 Stotoenbung.
§ 1 9 1 9 . 3 u «ertragen jwtf^en bem «ormunbe unb bem ^flegBefo^tenen, burc^ toelc^e
ber 8e(}tere »erjjfli^tet toerben fott, ift bie SßejteHung eine« Befonberen «ormunbe« für ben
<ßflegBefo5.tenen unb bie Genehmigung be« «ormunbf^aftSgeri^te« erfotberli^.
§ 1 9 2 0 . ßntfle^en jtoif^en mehreren ^fteg6efo$tenen, toel^e einen unb benfeften
«ormunb B.aBen, Ste^tSjlrette, ober finb jtoif^en benfetten «ertrage ju ffließen, fo barf ber
«ennunb leinen feiner ^flegBefoffenen »ertreten, bietnte^r finb ben Sefcteren befonbne «or«
münber ju BefteHen.
§ 1 9 2 1 . ©er «ormunb fann JU Smge^ung einet 6^e be« *PfIeg6efo^enen feine Sin*
toiHtgung nur mit Genehmigung be« «orrannbf^aft8geri<^te«
4. e r j i e ^ u n g ber 2Kinberjäb. rigen.
§ 1 9 2 2 . 35ie Srt ber <&3te^ung, ben ©etrag ber Unte^alt«!oflen unb btn
SSeruf Bejiimmt ba« «onuunbf<^aft«gm^t na^ ®e^6t be« «otmunbe«, unter
ber anorbnungen ber &ttxn unb ber fonfügen «er6,ä(tmffe unb, Bei bet ffiafc,! be«
ber S ä n f t e be« $flegBefoB,Ienen.
§ 1 9 2 3 . Äinber, bereu ERutter feBt, ftnb, fofm bin »«beulen bor^wbai, biefet jur
@rjtefang j« fiBeriaffen, unb jtoot toemt bie «nber «etmBgen Beft^ew, Segen riae onsewtfT«««
«ergfitung.
$ 1 9 2 4 . 2>te Sonafinber Umm bon tyren ^egBtfobloien ®e$otfa« fwbcrn unb
Bei anb^tenber flofer «Hf^nrns beifeJBen mit OtMe^mtgtmg be« «onnunbf^ofttgtri^W
oBrigleiüic^e« eiuf^teittn txranlaffctt.
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§ 1 9 2 5 . ©enn bte grüßte be« Vermögen« be8 ißftegbefobtenen jur Sefrreirung ber
(grjte^ung«foflen ober eine« «uftoanbe«, tooburdb. bemfelben ein gefilterter 8eben«unterb.aft t>erföafft »erben foH, ni^t au«rei<$en, fo iann mit ®eneb.migung be« S3ormunbf($aft«geri<$te«
ba« ©tamtn&ermBgen angegriffen toerben.
5.

33erm3gen«»ertoaltung.

§ 1 9 2 6 . 2)te SBertoaltung be« Sormunbe« erftreeft fftb, toenn niäfi ettoa« Stnbere« be»
fltmmt ifl, auf ba« gefaramte Vermögen be« ^ftegbefo^enen. Set ber Hrt bet SBettoaltung
i% fotoeit ni<$t SBebenfen entgegenfie^en, auf bte ittnorbnungen ber (gltern be« «Pflegbefo^Ienen
9iü<fft$t ju neunte».
§ 1 9 2 7 . ©te$t betn ^flegbefo^Ienen, al« ^entann ober SJater, bte ©ertoalrnng unb
bet 9Ke{jbrau<$ an bem SBermögen fetner (gtyefrau ober fetner Ätnber ju, fo ^at ber JBormunb
artä) biefe« SJermögen ju bertoatten.
§ 1 9 2 8 . SBenn eine tninberjährige g*«uett8t>erfon ft^ eer^etrat^et, fo ge^t bte ©er»
toaltmtjj unb ber 5ßtefj&rau<$ i^re« Sßermögen« auf ben Seemann über.
§ 1 9 2 9 . SBenn JU ben Verfügungen be« g^emanne« über ba« S?erm»gen ber e^efrau
bte SDftttotrfung ber leiteten nöt^tg ifl, fo bebarf e« baju ber Stntoidtgung be« JßormunbeS
ber g^efrau.
$ 1 9 3 0 . S)er g^emann fann bie 2lu«anttoorrung ber ber g^efrau gelängen Baaren
Selber, öffentlichen grebityaltere unb Slctie» erft forbern, toenn bte g^efrau öoHjä^rifl ge«
towben ifl.
S 1 9 3 1 . 2)et SSortnunb ifl »er^flt^tet, ®runbfrürfe, toel^e bem ^flegbefoffenen ge^ren,
in ©tanb p erhalten. Saue, toelc^e über eine fol^e gr^altung ^tnauege^en, !ann er nur mit
Genehmigung be« 23ormunbfcb,aftSaeri$tee »ornebmen.
$ 1 9 3 2 . 3 u SBeqja^tung eine» ganjcn ©ute« unb einer ganjen geiDerbK^en gtnri^hrag,
unb ju ©ermtet^ung rine« ganjen f)aufe« bebarf ber SJormunb ber ®eue^migung be» Sor«
$ 1 9 3 3 . fioflBarfeiten ftnb in gexi^tli^e «ertoa^rung abjuliefern; bo^ »nnen
mit Oenefc. mtgung *>«« SSormuubf^aftägeri^te« auc^ bem ^fleg&efob.fenen, unter » e r i W f t ^ g g
fdne« SUtei« unb ©tanbe« unb ber foujligen $Serb.altmffe, junt ©«brause uub jut 8uf6etoa^rung überlaffen toerben.
S 1 9 3 4 . ®eß>t>0CT8t$e ftnb ä« «nlouf tnlänbiföet «Staat«wie« ober Wefot gefejfi^
«.fctygeflenter 6rebit|>apie« ju öerteenben, ober gegen au«re«$«nbe ^ f o t 6 ^ ober fonfHg«
®üfc$cit jin«bar auejuttibtn.
S 1 9 3 5 . ®ne ^ o t ^ e l tp ajrtrei^mb, teemi bat* Wefette aütte ooet nutet
I n n u n g bet »otge^enben ^po^dca
ein ©runbftötf, toel^e« bflrgerit^e grumte fttSgt,
186».
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Ü6ei bie §a(fte, ober ein ©runbpcf, toel^e« natürliche grüßte trägt, nic6,t ÜBer jtoci Dritttb,eile |etne8 2£ert6,e« Befäroert rotrb. 1(8 an«rei^enbe ©tcfyerfceit gilt au$ bie (Stntegung in
«ine toont ©taate Betätigte ©parcaffe.
§ 1 9 3 6 . Äann ber Sßorntunb bie Anlegung ber ©elbt-orrätb.e nic>t in jtoei 2Wonaten
fcon ber 3eit an Beroirfen, too er biefelBen in bie $finbe Belam, fo $at er fte an ba« SSor«
munbfcb,aft«geri<&,t aBjutiefern.
§ 1 9 3 7 . $ a t ber S3ormunb ®etb be« ^flegBefoB.Ietten in feinen duften »ertoenbet, ober
nti^t jettig abgeliefert, fo ift er ju (gntri^tung toon 3 i n f e n Stt M 8 ÖOOT €>« n b e r t a u f bae
3a^r, *>on 3eit ber SSerroenbnng in feinen SRufcen ober ber nnterlaffeneit fettigen SIBKeferung
an, »erffli^tet.
S 1 9 3 8 . SBirb ein aufjenfte^enber Stamm, toel^er fiBer einB,unbert 2;^ater Beträgt,
gejault, fo rotrb ber @^utbner burd^ bie 3 a ^ u " 8 <«" ben Sormunb nur Befreit, toenn barüber
bon biefem unter ©ene^migung be« S?ormunbf«Jaft«g€ri«^te8 quittirt toirb.
§ 1 9 3 9 . 35er SSormunb fann nur mit ©ene^migung be« 33ormunbfcb,aft«geri($te8 2">i=
te^ne für ben <ßf(egBefoB.lenen aufnehmen.
6. SBermbgenBberäu^erungtn.
§ 1 9 4 0 . Setoegli^e ©ad^en be« ^PflegBefo^lenen, toelc6,e o^ne ®efa6,r ober ©c&aben
ntd^t auf6etoa^rt roerben lönnen, ift ber Sßormunb JU berfiufjern berfflic^tet.
§ 1 9 4 1 . 3lnbere Betoegfic^e ©ac^en fann ber SSortmmb toeräufern. 3 u bet SSerSufjerung
bon SoftBarleiten, ©olb« unb ©üBergera^en, ©efammtfadben, öffentlichen Srebtttoabteren unb
Hctien Bebarf er ber ©ene^migung be« SSormunbfc^aftSgeric^tee.
§ 1 9 4 2 . SDer SSormunb barf nur mit ©eneB.migung be« 55orraunbfd§aft«geric>te« un»
betoegli^e Sachen be« ^ßfleg6efo6,lenen berpfänben ober auf anbere SBeife berSufjern, SRedr)te
be« <ßftea&efoB.tenen an utt6etoegficb,en @ac§en 2)ritter aufgeBen, ober Siebte dritter an un*
Beroegfic^en ©a^en be« *J3f(eg6efofclenen anerfennen.
§ 1 9 4 3 . ®a8 SSormunbf^aftegeric^t foK bie na^ $ 1 9 4 2 erforberltcb,e (Genehmigung
nur im 5Rot6,fatte ert^eilen, ober roenn e« unter Befonberen Set^5(tntffen jum Sort^etfe bc«
^JftegBefo^tenen gereift.
§ 1 9 4 4 . SRangelt bie ®eneB,«tigung be« «ortnitnbf^aftSgertc^te«, fo ift bie Ser«ufjer«
ung nt^tig. 3)er Umftanb, bafj biefer ©ene^mtgung feine Unterfuc^ung ber ©rünbe t-or»
ausgegangen, ober bafj bit ©tünbe ni^t gt^Btig ettoogen toorben ftnb, Betohft feine SW^tigfeit.
8 1 9 4 5 . SMe »orfd^riften in $$ 1 9 4 2 , 1 9 4 3 , 1 9 4 4 ftnben fehte «ntoenbung auf
^er8uf}erungen, ju teeren eine Serpfjtdb,hing Befielt.
S 1 9 4 6 . 3>er Sormunb fann gotbernngen feine« $ffea,&efo$tenen o^ne ©ene^migung
be« SBormunbf^aftlgeric^te« «nberen triebt aBtreten, att«genominen toenn jtt bet STBrntung
eine S?ertjlic§tung Befielt.
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% 1 9 4 7 . ©tyenfungen au« beut SBermogen be« *Pfleg6efo&Ienen, mit »u«nabme ber
getoöbnticb.en ®elegenbett«gefcbenfe, ftnb bem SBormunbe nübt geftattet.
§ 1 9 4 8 . 35a« 9fe<b,t bee $fleg6efob.lenen, bie SRidb,tigfeit ber für ibn gefc^Ioffenen
®efcb.d'fte geßenb JU machen, »crjä^rt tu brei 3abren, öon ber 3eit an, too er bie
feit erreicbt.
7. £ a f t p f ü e b t ber SJormünber unb SJerbinbücbFeit ju
ablegung.
§ 1 9 4 9 . 35er SSormnnb baftet für abftdbtttdbe Serfcbulbung unb für Unterlaffung be«
§ « , toelc^en er in feineu eigenen Stngetegen^eiten anjutoenben pflegt.
§ 1 9 5 0 . 3eber SSorraunb, toel^er SSettDattung ^at, ifi toerpfli^tet; bem 2Joununbf$afts=
geriete jä'^rfid^ JÄed^nung a6ju(egen, tnetc^e Bon bemfeften ju prüfen unb feftjujieflen ift.
S 1 9 5 1 . dltern Fennen nid>t anorbnen, bajj bem 9$ormunbe ibre« ÄinbeS bie 3fe4>»
nuuggabkgung erfaffen fein foU.
S 1 9 5 2 . Der SSorntunb 6at nacb, S3eenbigung feiner 33otinuubf<^aft bem beftellten
neuen SBormunbe, ober teenn ber ^JflegBefoffene unfeef^rönft 6anbIung«fäBig getoorben ifl,
btefem ba« Vermögen, todcfyeS et ju bettnalten ge&afct ffat, auSjuanttoorten unb eine <Bö)lufc
reiibnung innerialB jtoeier SKonate abjulegen.
S 1 9 5 3 . iWa^ Benötigter @d>lu§re(^nung UUD SrfüBimg atter feiner SerBinbti^Ieiten
iji bem SSormunbe bie BefteHte ©i^er^eit jurürfjngeBen unb 9lße«, toa« er Bei gü^rung ber
Sormunbfdbaft not^toenbiger ober n ü ^ e r SßSetfe aufgetoenbet ober »erfegt l}at, fotoeit e« nid)t
Bereit« gegeben, ju erftatten. 2>en SSormnnbfc^aft«fcbein Bat ber SSorraunb jurüia»g«6en.
8. H o n o r a r ber SJormüuber.
$ 1 9 5 4 . Die Sormunbf^aft iji in ber 3fcge( uitentgefta^ a« fö&«n.
$ 1 9 5 5 . 2)er SSormunb fann ein Honorar nnt fotbern, toenn ibm ein fot^e« eon
demjenigen, »on toel^em ba« Vermögen be« «PftcgBefo^tcnen fcetrfi^rt, ausgefegt ober toon
bem SSormunbfc^aftageri^te jugeBitttgt toorben ifl.
S 1 9 5 6 . $ a t ber SSormunb jur «ertoaöung ber ®ormunbfe$aft einen ©a^toatter $u>
gejogen ober ifi er fettfi Sacfetoafter, fo fann er grf«& be« »ufwanbe« ober Seaabfung feiner
arbeiten nur »erlangen, Wenn nacb ber Sßatur ober 8ef<$affem)eit be« ©efcb.äfte« bie Arbeiten
bur<$ einen @acb.toalter ju fettigen toaren.
9. SSerBinblt^Iett mehrerer « o r j n ü n b e r .
$ 1 9 5 7 . @inb für eine «ormunbfifcaft mebtere «ormünber befteflt, fo baBea fie gmelnföaftlty a» ^anbete. 35er etnatfae »ortnunb ifi beredbUgt, gegen bie Sef^Iüffe ber übrigen
Sormünbtr ffiiberfpru^ a u a^ebia unb *>•• 8ormunbf^ft«gett4t bot übet ben aBiberftru<6.

m entfette«.
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S 1 9 5 8 . SDW&rere SJormfinber, fet6ft toenn fte bie Sormunbföaft unter fld^ gereift
baben, baften a(« ©efammtfcbulbner. @tn 35ormunb baftet nit^t au« einer |)anblung ber
übrigen, toenn er berfelben bei bent 35ormunbf<!b,aft«geri(bte jcittg toiberfpro^en bat.
§ 1 9 5 9 . SSon mehreren SSormünbetn ift jefcer einzelne berbfücbtet, Slnjeige Bei bem
SSormunbf(baft«gerid>te ju machen, toenn er erfährt, bajj bon feinen SWitoormünbern Sttoa« »er«
feben toitb.
§ 1 9 6 0 . 3ft »on Demjenigen, toefcber bie mehreren SSormünber Berufen, ober bon bem
8So«nunbfcbaft8geridbte, toetcbe« fte BefteHt bat, bie SJertoaÜung geteilt toorben, fo baftet ber
einjelne Bio« für bie iB,m juget6,eilte SBertoattung.
§ 1 9 6 1 . SSMrb ein ©ormunb Bio« afe (5^ren»ormunb befteüt, fo ift er jur lufftcb,t
über ben SBormunb öerfflic^tet. Sr 6,aftet nur toegen a6ficb,tli(^er SSerfi^uIbung unb groBer
ga^rläfftg!eit, unb jtoar im galle bei gaBrläffigfeit etft nacb, cergcBIt^er 2iu8flagung be«
SSormunbe«, toeld^er bo« SSennögen toertoaltet.
8 1 9 6 2 . SBer, o^ne als «Bormunb befteüt ju fein, bormunbfcb,oftlicb,e ©ef^äfte Beforgt,
tyaftet tote ein Sormunb unb niu§ im $a(le ber Genehmigung feiner ®efd)äft«füb.rung au«
bem SSermögen be« ^ftegBefoftenen toegen be« fluftoanbe«, toel^en er fle^abt ^at, f^ablo«
gebalteu toerben. SBeifj er, bafj er ntcfct SSormunb ift, fo haftet er für geringe gabrläffigteit.
S 1 9 6 3 . SDurdb ©efiäfte be« 9tt$ttoormunbe« toirb ber ^flegBefoBIene einem ©ritten
gegenüber nur ber}>flicB,tet, toenn ba« S3ormunbfcbaft«gert<6t bie ©ef^äfte geneBmigt. 3)er
9W(^tt>ormunb bat bem dritten, mittoeldbeuter ©ef^äfte fcbliefjt, int ftaHe reblic^en OlauBen«,
fotoeit er Berei^ert ift, im gafle unrebti^en ©IauBen« tooflen grfaft ju Ieiften.
IV. SentbiftuttB ber Sormunbfcbaft.
S 1 9 6 4 . Die «ormunbföaft enbigt mit bem £obe be« «ßflegBefoblenen. § a t ber Sor»
munb jn ber 3ett, too er ben J o b erfäbrt, ein ©efdbäft fo toeit gefübrt, bafj bie ßrben be«
^flegBefoblenen ti nidbt mebr fetBft Beforgen ober einem «nberen üBertragen fönnen, ober B,at
er jur au«fübrung beffeften fotcbe Sorlebrungen getroffen, bafj ein 3urüdge6.en für bte SrBen
be« ^8f{egbefobtenen na*tbetfig fein toürbe, fo bat er ba« ®efcb,8ft p gnbe ju ffibren.
S 1 9 6 5 . 3)te 8ormunbf^aft enbigt, toenn ber ^flegbefoblene unter bäterüdbe ©etoalt
TOtnntt.
Jj 1 9 6 6 . 2>te «ormunbfdbaft enbigt, toenn ber ^JflegBefoblene bollja^rig toirb.
S 1 9 6 7 . SMe Sornmnbf^aft enbigt, toenn ber ^ffegBefoblene bon bem 8anbe«berrn für
»oBjabrig erßart toirb.
S 1 9 6 8 . ®a# ®efn* vm »DOjaBrigleitSerBarnng fe«t öoraa«, ba§ ber ^flegbefoblene
ba« atbtjebnte 8eBen«jabr erfiüt bat, ba« 8ormunbf(taft«geri(bt na«b Oebör be« «ormunbefl
tyn jur felbfiftänbigen «ertoaltung feine« «erwögen« für geeignet B^It, unb er fettft emtotBigt.
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§ 1 9 6 9 . 3Ber für tooöjä^rig nUSxt toorben ift, $at ba« tötty, übet feint $erfon unb
fein Vermögen frei JU Verfügen; unbetoegfic^e Sachen fann er bor etfüatem etnunbjtttanjigfien
&ben«jal>re, toenn ni(^t in ber über bie 2Miäbrigfeit«erflätung ou«8efertigten Urfunbe ettoa«
Slnbere« beftimmt ift, nur mit (Genehmigung be« 3?ormunbfcb,aftSgeri<!b,te8 na<$ ben S3or*
fünften in §$ 1 9 4 2 bi« 1 9 4 5 beräujjern.
§ 1 9 7 0 . Sin für boHjäb.rig grflärter fann bor erfülltem einunbjtoanjtgften 2eben«jatyre
nur gerid&tftdb, unb mit (Genehmigung be« $ormunbf($afi«geric$tefl bie (Srftörung abgeben, bafj
er bie Sblegung nnb geriet, tlt($e Prüfung ber ©(^lufjre^nung be« SJormunbe« ni^t »erlange.
§ 1 9 7 1 . 2tuf dieäfte unb ^etbinbltc^!eiten eine« SKtnberjä^rigtn, toelc^e burdj *prit>at»
berfügungen feon ber SSoÜjä^rigfeit abhängig gemalt ftnb, fyat bie ffioHjä^rigfeü«erttätung
feinen Einflufj.
S 1 9 7 2 . 2)te 2$ormunbf$aft eines ^ormunbe« enbtgt mit bem £obe beffelben. ©eine
©rben fmb »erpflityiet, bon bera äWeben bem ^crmunbf^aft«geri^te o^ne Ser^ogerunfl anzeige
p machen, ba« Vermögen, roel^e« i&r grbtaffer »ertoaltet $ai, ^erau«juge6en, ü6er bie SS«
rooltung innerhalb ^roeier Monate, com £obe«tage an geregnet, Utvfynvmfr abjutegen, aud)
angefangene ©efdpäfte, totnn fte ui^t ol^ne 9ia^t^eil abgebrochen roetbeu fönnen, fo lange fort»
3"fe&en, bie ba« ä3ormunbf^aft«gericb,t anbete 3lnorbnung getroffen tyat.
$ 1 9 7 3 . <Sinb für eine $otmunbfc$aft mehrere »ormünber BefteW, fo enbtgt mit bem
3"obe be« einen bie SSormunbföaft ber übrigen n«$t. S)ie Ueberlebenben ftnb toerfflirtet, »on
bem SobeSfafle bem öoimunbf^aft«geri^te Slnjeige ju matten.
§ 1 9 7 4 . Sßitb ber Sormunb jur gtt^rung ber SJormunbf^aft unfähig, fo ift et ju
entlaffen.
§ 1 9 7 5 . 3ft ein Somtunb 6Io« auf 3eit ober 6i« jnm gtnrrirte einer ©ebtngung
befteöt, fo enbigt feine »ormunbföaft, toenn mi> a 6 ( a u f ber 3 " * »ber nac^ gintritt ber
Sebingung ein anberet 5ßormunb beftefft rootben tfl.
S 1 9 7 6 . entfielen toä^tenb bet 5Bormunbfc6aft ®rünbe, <mitoefc&atbie UebernaBme
ber Sormunbföaft abgelehnt toerben fann, ober ift bon einem Sormunbe bie Sonnunbf^aft
je^n 3a^te geführt roorben, fo fann um bie gntlaffung bon ber «onmrabfaaft nc4gefuc^t
toerben unb biefetöe enbtgt bur<^ SefteDung eine« anbeten Sotmimbe«.
% 1 9 7 7 . *ete$ett<$t ftc^ bie äRuttet ob« bte ©tojjmiitter be# ^fUgBefo^ene« WStenb
ü.tet Sotmunbfdb,aft, fo ^at ba« Sormunbfc6.aft«geri($t fte 3U entlaffen, au«gettomme« toenn
baffelbe bie JJortbauer t^rer »otmimbftfraft «ngeraeff« finbet
% 1978. 2>a« »orw»nbf*aft«gert^ ift Bm^rtflt, eine« 8omu»b p «Haffe«, toenn
betfelBe fUb »>fmttotbrig, no^Kfjts ob« mtfW
«Weift, ob« M * •«• 9tdwmt «w.
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§ 1 9 7 9 . © n Sßortnunb !onn, toenn ntcb.t befonbere Orünbe ju fetner foforttgen Snt»
laffung borbanben ftnb, nur am Snbe eine« 9iecbnung8iabre«, nacb.bent fein Sftacbfolger bie
SSerwaltung be« 33ermi>gen« übernommen bat, entlaffen toerbeu.
§ 1 9 S 0 . 3)ie für einzelne Slngetegenbeiten angeorbnete 23orraunbfcbaft enbigt mit ®r=
tebigung biefer Angelegenheiten.

3»eiter
S e f o n b e r e A r t e n ber S 3 o r m u n b f $ a f t .
I. 33ormunbfd)aft über ®etjie$frante unb ©cbtedjltdje.
§ 1 9 8 1 . SMjäbrige, bei toeftben eine geritbtgärätlidfae Unterfuc^ung ergiebt, bog fte
be« SBexnunftgebtau^e« beraubt ftnb, muffen, fofern fte m$t in tätetlicber Ottoatt fielen, unter
$onmmbf$aft gefteÜt »erben.
§ 1 9 8 2 . Saubftumme, toelcbe ft(ib bureb toerftönblt^e 3 « ^ ni^t anebrürfen fonnen,
ftnb, fofern fte ni^t in ttäterlidber ©etoalt fteben, ju beöonnunben. Scmbftummen, toel^e ft(^
burdb berftanbüdbe 3 e ' ^ e n «"'«brüden fönnen, ingteic^en Mo« tauben ober Uo9 ftuninten, Hin«
ben unb anberen gebrecb,ttcben ober getjie«fd)toad>en ^Jerfonen ftnb, fofern fte nid>t in
©ewatt fteben, nur auf tbr SSertangen, ober toenn ba« Sormunbfdbaft«geri(bt nadb
ärjtltcber Unterfu^ung e« für nötbjg bält, im Allgemeinen ober für einzelne Stngetegenbeiten
^ormünber ju befteüen.
S 1 9 8 3 . S)ie SSormünber über bie in SS 1 9 8 1 , 1 9 8 2 angegebenen «ßerfonen babeii
©orge $u tragen, bafj bie ^ßftegbefoblenen toebet ft^ no<^ Inberen fd^aben tonnen, aucb i"1
galle be« Sebürfntffe« in einer $tiU oba 3Jerforgung«anftaft untergebra(ibt toerben.
$ 1 9 8 4 . ^erfonen, toetc^e be« SJemunftgebraucbe« beraubt ftnb, fönnen in listen 3 w i s
fcb.enräumen gültig banbeln, toenn ba« $3ormunbf$aft«gert$t auf ®runb geridit«ärjtlidber Un=
terfucbung ibre« 3uftanbe« ft^ überaeugt $at, bafj fte ftc^ gu biefer 3eit in bem ®ebrau(be
ibrer Vernunft befunben baben.
S 1 9 8 5 . Sormünber über bie im $ 1 9 8 1 angegebenen ^erfonen ftnb ju entloffeu,
teenn eine geriibt«argtli^e Unterfudbung ergtebt, ba§ biefe ^Jerfonen ft<i in bem ®ebrau(6e
ibter Vernunft beftnben.
§ 1 9 8 6 . ©ormünber über SEaubftumme, tnglei^en über anbere im $ 1 9 8 2 angege*
bent ®ebra$t«b,e unb ©eifteSf^toa^e finb ju enttaffen, toenn ba« »ebfiifniß ber
f^aft aufbort.
II. »ortnnubf^aft über Sctföttcnfcet.
% 1 9 8 7 . ^«fonen, toetye ibt «etraögen auf lei^tftnntge ©etfe bur^brina"« unb
bntdb fty unb ibrt gfamtße ber @efa$r eine« »otbftanbe« au«fe^eu, ftnb nacb
ber »erbÄltoiffe }u besormunben, in ba Sieget na^ j>or0angiger frudbtiofer
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jebo$, toenn (gefaxt im Stojuje iß, audfr obne biefe. $ i e SPebortnunbuna, iß gffenrti* be*
lonnt $u machen.
§ 1 9 8 8 . Der «Bonnunb £at ben SSerfötoenber JU einem orbenttt(6en nnb regelmäfigen
2eben anhalten.
§ 1 9 8 9 . Die S3ormunbf<baft über S3erfcb>enber enbigt, toenn ba« ©onnunbföaft«»
geriet biefetben toieber für banblung«fa'btg erflärt, toon bet »Jett bet öffentti(ben SBefannt.
ma^ung btefer @rMärung an.
III. ätatmtmbfdjaft übet Slbtoefente.
§ 1 9 9 0 . Sßenn SSoßjä^rtge, toetc^e ntc^t intoäterltdfrer©etoalt fielen, aBtoefenb ftnb
unb fi6er beten 2e6en ober 2lufent$aft !eine 9?a<ibri^t bcr^anben ijt, fc ftnb benfeften jut
33ertoaltung be« bon i^nen juritctgeloffenen SSetmögen« ober, fafl« ibnen nacb i&ter (Sntfetnung
Vermögen anfällt, ^u beffen Srtoerbung unb SJertnaltung, ©ormünber ^u BefieHen.
§ 1 9 9 1 . $)at ein 2l6toefenber gu S3eforgung feiner gefammten Angelegenheiten Auftrag
gegeben, fo bebarf e« bet SefteHung eine« SSormunbe« für benfelben nur, toenn ba« ®eri$t
in gofge erhobener SBefd^tBerbe ber nSd^ften gefefefi^en <Sr6en ober fonfl SBet^etfigten, ober in
ftolge eigener SBa^rne^niung ftnbet, bafj ber Beauftragte jur ©eforgung ber Angelegenheiten
aufjet ©tanbe tft, ober bajj etbebli^e @intoenbungen gegen beffen S?ettoaltung boriiegen, ober
toenn ber ^Beauftragte ben Auftrag 3Utüdgiebt.
S 1 9 9 2 . £ a t bet Abtoefenbe blo« ju beftimmten «ngelegenbeiten Auftrag gegeben, fo
tft ju ben Angelegenheiten, auf toeft&e ft^ ber Auftrag nid)t Bejte^t, ein befonberer Sornranb
in Bereiten.
§ 1 9 9 3 . Die S3ortttunbf($aft fiber Abtoefenbe enbigt, toenn btefelben jurfiÄebren, ober
ju SSertoaltung i^re« S3erm»gene Auftrag geben, toenn beren 2ob betotefen tottb, ober toenn
fte für tobt erflärt toerben.
S 1 9 9 4 . 3)te Sefteffung unb bte Anfb>bung einer Sonmmbföaft fiber einen Abtoefen«
fcen ftnb Bffentficb belannt ju nta^en.
IV. Sornronbföaft «bet eine unjeborene 2ribe«fra<&t.
S 1 9 9 5 . Stirbt 3etnanb ratt ^intettaffung einer f^toangeten ©ttttoe, fe ift bet ?eiauf «nttag ber SJttttoe, ober, toenn e» bte üm^änbt erfotbern, <unt«toegen et« 8or.
ntunb ju befteQen.
8 1 9 9 6 . 3)te Sormunb^aft flbet bte 8eibe8fntd)t tfi borsflgfi^ ©emjemgen, tod^en
b Sätet baju berufen fc.at, unb, in (grmangefang einer folgen »etufung, einem CertoanM«,
l $ jebo^ tri^t bet nfi^fie 6tbe fein barf, ju fibetttagen.
$ 1 9 9 7 . Die «onmmbföaft übet bte »eibrtfnKbt enHgt mtt bet «ebntt ober mit bet
®etoi6bett batfibet, b a | eine ®ebtttt nt^t 3« ettoatten ift.
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V. ©etnetttf<6<iftHcb,e SefHtnmunften.
§ 1 9 9 8 . Sei ben Bisset erto8B.nten Befonberen 2trten ber §8ortmtnbf<$aft ftnben bte
SBeftttnmungen fi&er bte 83ormunbf<$aft fiBer 3ftinberj;a"6.rtge SIntoenbung, fotoett c8 bte Sßatut
ber 5Ber6.ättntffe jutäßt unb ni$t anbete SBotfcfcriften borb,anben ftnb. 2)ie im $ 1 9 4 8 feft»
gefefcte Serjätyrung bon bret Oaßjren toirb ^ter bon ber 3 « t on geregnet, too bte SJormunb«
f^aft Beenbtgt toirb.

^Fünfter
grftc
efttmtnungrn.
§ 1 9 9 9 . SKtt bem 2obe einer 5ßerfon ge^en bcren SSermögenSre^te auf 8nbere fiBer.
§ 2 0 0 0 . 33a8 auf Slnbere ftterge^enbe SermBgen eine« SSexflorbenen in feiner ®e«
fatnntt^eit ifi bte (SrBföaft. $>it SrBf^aft umfaßt bte SÄecb. te unb bie «erbinbli^Ieiten be«
SerflorBenen.
§ 2 0 0 1 . 3)a« SrBre^t ift ba« 8te^t, in bie <Sr&f$aft at« in ein ®anje« unmittelßar
einzutreten. ÜDer stirlti^e eintritt in bie Sterte eine« 35erftorbenen traft be« 6rBre$te6 tft
bte ßrBfotge.
§ 2 0 0 2 . derjenige, toel^er in bie <S*6f$aft al« in ein ®anje« nnmittelBar eintritt,
tft @rBe. HRe^rete fönnen 3« gleiten ober ju unglei^en Sbeilen 6r6en einer unb berfetBen
(SrBfcbaft, SKtterben, fein.
S 2 0 0 3 . 3)en (SrBen Beruft ba« ®efeß, ber Ieftte SBiUe be« erBlaffer« ober ein <5r6»
«ertrag.
S 2 0 0 4 . » e r in Serot&geuSretye eine« Serftoroenen, al« einzelne, ftaft festen SSJtDen«
ober (SrBeettragee eintritt, tft Serm8^tni§ne^mer.
§ 2 0 0 5 . ®er in Qfolge legten Bitten« ober <8tbt>ertraae« erft na$ einem «nberen bte
grBf^aft ober ein S3ermä<$tmf} erhält, ifi »ntoärter.
8 2 0 0 6 . ffiet in golge einer le$ttoiu%tt «erffigung (£ttoa« erhalt, ifi ber »eba^te.
ffi« in ftotge ein« folgen Verfügung einem «nberett Sttoa« jn fetften J^at, rft ber S3e<
fütterte.
S 2 0 0 7 . <Rne «tfföaft eteer fetfon ifi nur t>ot$anben, toenn W«fe geftor&eu ob« för
tobt etfiärt »erben ijl. Aatm m^t na^getoiefen totrben, toel^e bon mebteren ^erfonen jiierft
gefloroe« fei, fo toirb angenommen, baf fit 30 glti^cr 3eit geftoroeu fteb.
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§ 2 0 0 8 . SRut toer Bei bem fcobe be« QtrBlaffer« leBt, fann bcffen grBe toerben. S3on
einer SeiBeSfrudbt, toelcbe Bei bem £obc be« (SrBtaffer« empfangen toar unb leBenb jur SBett
fommt, toirb angenommen, baß fte Bei bem £obe be« SrBIaffer« geleBt Bat.
§ 2 0 0 9 . £>te (SrBfc&aft fällt bem (SrBen mit bem Siebe be« GrBlafftr« an. Oft ba«
SrBretfct bon einer Sebingung aBBänflig, fe fällt bie (SrBftBaft bem SrBen erfl mit bem Sin«
tritte ber SSebingung an unb er mujj, um SrBe ju toerben, biefen erlebt BaBen.
§ 2 0 1 0 . derjenige, toel^em bie erBf^aft angefaHeu ift, !ann biefelBe antreten ober
auflagen. SDiefe» 9iecbt ge^t, fctocit nüfct titoa» Sintere« Beftimmt ift, auf bie SrBeu be«
Srben ü&er.
Statik

Von

& er gffr^ltdjrn

(irb

folgt.

(Srftcr 3(bfrf)iti(t.
Slügesteine Seftimmungen.
§ 2 0 1 1 . 5We gefe8«*e gr&folge tritt ein, fotoeit ber (SrBlaffer toeber burd^ legten
SSiOen, wxfy bur^ Srbbertrag gültig berfügt $at, cber eine fol^e Serfügung au« irgenb einem
©runbe ni$t jur SBirffamfeit gelangt.
§ 2 0 1 2 . ©inb 2Re6.rere bur<^ legten SBiDen ober buni. CrBberirag au «rBen ernannt
unb fann ober toiH einer berferten nic^t (SrBe toerben, fo femmt, bafern ni^t ein Sia^erBe
ernannt ift, ber erfebigte SBeif ber <8r&f<$aft an bie gefefiliiien 6rBen, au«genemmentoennein
«ntoa^fttnfl«re^t na($ JWaßgaBe ton SS 2 2 6 9 Bi« 2 2 7 1 eintritt.
§ 2 0 1 3 . 3ft 3emanb bon einem 3eitbunfte an ob« unter einer aufföiefcnben » e ii!fl 3nm grBen etngefeH fo finbet Bi« a"m Antritte be« 3eit|>uurte« ober ber »ebiitgimg
Ke gefefeß^e (grBfoIge jlatt. (Soll 3emanb Bi« a« einem 3eit»un!te ober Bie jum ©nrritte
« n « a«fT5fniben »ebingung &6e fein, fo finbet bie g e f e ^ e ©rBfofge ftatt, foBafb ber 3eitpvüt obre bie aSebinguitg eintritt.
§ 2 0 1 4 . 3ft ber in einem Iefcten »iDen ober in einem er6wrtrage eingefeftte CJrbe
m sefelßi^en grBfoIge Berechtigt, fo erBt er, frtwU bie festere eintritt, w$ al« 8 e .
Qxbt.
S 2015. ©fe 8<f«*ß$e «rtfolfl« W ba «ertoaiiWeii «ab bem <Sfaattm be«
ifrtym bot im ®ef««e famaku dffentfi^ot a»fta»« ju.
1883.
30
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3»eitet «bffyütt.
S r b f o l g e b e i SSertoanbten.
1. (grbfolge ket »ettoanbten im SOgetnetnen.
§ 2 0 1 6 . 5Den im $ 1 7 7 1 6ejei($neten e^elt^en ÄHnbern fleBü^rt ein gefefcli(fi.e« (Sr6.
rec^t: t ) an betn Vermögen ib,re« S3ater« unb ifcrer SWutter, 2 ) on bem S3erm8gen t^ret
entfernteren SSoreltern »on väterlicher unb rnütterlic^et ©eite, ausgenommen toenn eine bei
^ßetfonen, bux$ toet^e fie mit bem (Erbtaffer vertoanbt ftnb, Wegen ib.tet äußeret, ett^en ©eburt
an bem in ftrage jleb,enben JMadb.taffe !ein g e f e g t « SrBrety gehabt 6,a6en toütbe.
§ 2 0 1 7 . 2>ie e^etic^ ©efeorenen ^a6en ein gefefeli^e« erbrecht an tem »ermögen
fämmtli^er ©ettenötrtoanbten bon väterlicher unb mütterlicher Seite, bafern ber i^nen unb
bem Srolaff« gcmeinf^aftlic^e (Stammvater ober bie gemeinfc$aftli<$e ©tammmutter, faöe Bon
beffen obet von beten 9la$Iaffe bie Siebe toSte, jotoo^I toon i^nen, als von bem ßttlaffet na^
§ 2 0 1 6 Beerbt roerben toürbe.
§ 2 0 1 8 . ®en e^etic^ ©eBorenen fielen rficfpc^tli^ be« gefefeti^en ßrBrec^te« gfei<$ bie
aufjerebelii^ OeBorenen, beren (Sftern ftd^ gee^efi^t Mafien, unb bie SBIömmfinge foIcB,er auß«*
e^etic^ (geborenen na^ SKa^gaBe Von SS 1 7 8 1 , 1 7 8 2 , tnglei^en bie nac^ bem SSerlöbuiffe
i^rer @(tern ©ejeugten ober OeBotenen unter ben im S 1 5 7 8 angegebenen SBorauSfefcungen.
§ 2 0 1 9 . Stnbere augerefieficB, ©eborene ^aBen ein St6rec6,t nur an bem SSermBgen tyrer
2Kutter unb ber entfernteren S?oreßern unb fSmmtfi^er ©eitenbertoanbten »on mütterli^er
Seite, fotoett biefe ^ßerfonen nacb SS 2 0 1 6 , 2 0 1 7 von e6.efi<&. ©eborenen BeerBt toerben
toütben. $>iefe« erbtest fteb,t i^nen ju, fie mögen aBein t-orBanben fein obet mit etyeii^
®e6orenen jufammentreffen.
§ 2 0 2 0 . Hujjere&efic&e ©ef^toifler gelten, fettft toenn fte bettfelBen ©atet unb btefette
2Kutter baten, nur at« bolbbürtige (^ef^toiftet.
S 2 0 2 1 . «ußereielic^ ©eBorene, toelt^e burc^ be« 8anbe8$errn e^di^ gefrro^en Worten ftnb, 6,a6en, wenn ni^t in bet übet t&,rc (S^tü^te^ung auegefertigten Utfunbt etwa«
2lnbcree befttmmt ift, ein gefefcßc&e« (Erbrecht an bem SSermBgen i^te« SJatert, tote S6,elt^e,
unb e« fte^t ben jur 3eit i^t« C^eli^te^ung VotBanben getoefenen eBelicben Äinbern *ox
ib,nen lein SSorjug ju.
§ 2 0 2 2 . Silußete^eli^ ©ebotent, toel^e e^eü^ gefproben »orben ftnb, Beetben: 1 ) W«
ef)elic^en, gleichviel oB vor ober naä) i6,rer S6,eti^ffte^ung gebotenen jßnbet tyre« Sätet«
unb jttar tote ^alBgefc^toifi«, 2 ) anbete eB,eü(^ gefrre^ene Ätnbet iB,te« 5?ater« tote öoH»
Bürtige ober halbbürtige ©efc^totfier, je na^em fie mit btefen btefelBe SDctttter B^iBen ober
nidb.t, 3 ) feie e&,ettyen «blommlinge t^t« unter 9?t. 1 unb 2 ettoa^nten »rüber, ingleiten bie e^ett^en unb atrjiere$e!i$en «Wcmmtinge i^ter unter benfetberi 9tnmwem fl«*
bauten ©^toefern
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§ 2 0 2 3 . 2fu§ereb,etic&, ©eBorene, toelfy efctidb. geforocfcn toorben ftnb, BaBen fein ge«
fefcfi^e« gr&recB. t an bem «ermögen ber SJoreftern unb ©eitentoertoanbten t$re« «atet«. £>abeu
biefe «ßerfonen ber (Sbeticb.frre^ung jugeflimmt, fo jtebt fcen «belieb, gegebenen gegen fte unb
gegen tbre StBtommfinge ein gefefcftcb,e8 SrBrecb,t JU.
§ 2 0 2 4 . 3)a8 ben @bettcb.;jefj>rocbenen jujle6,enbe ®r6recb.t gebührt aueb bereu ebefiiben,
iugfeidjcn toenn eine Xo<$ter eb.efi$ geforoeben toorben ifi, au<$ beren ou§ere^eli^en 216«
föramlingen.
§ 2 0 2 5 . diejenigen, toetc^e w n ben in $S 2 0 1 6 6i« 2 0 2 4 ertoäb>ten ©ertuanbten
BeerBt toerben fonnen, finb and) rürfft^fti^ biefer SSertoanbfen, fotoeif ntcbf tfaa8 2Tnbere8
6e|timmt tfi, jur (SrBfoIge Berechtigt.
§ 2 0 2 6 . 'Die SSertoanbten gefangen in fofgenben feiet Staffen jnr StBfotge: 1 ) bie
«BBmmttnge, 2 ) bie gßern unb SBoreltern, 3 ) bie ®efötoi|ter unb beren aBfömmlinge,
4 ) bie üBrtgen ©eitenbertoanbten be« SrBIaffer«. ©o fange ^Jerfonen bor^anben finb, toel<$e
in einer früheren Sfaffe flehen, ftnb bie ?u einer fiteren 6faffe gehörige« ni^t jur CrBfofge
Berufen.
§ 2 0 2 7 . entferntere Sertoanbre gefangen jur (SrBfofge, fefBfl toenn fie ni^t SrBen
b « ^8erfon getootben finb, toeldje jtoifcb.cn i^nen unb betn SrBfaffer jtanb.
8 2 0 2 8 . 35ie Serufnng ber gefeilteren SrBen tfl nac^ btr 2obe«jeit be» örBfaffer« jn
&eurt6,«fen.
$ 2 0 2 9 . ©inb «perfonen einer früheren Claffe, toefc^en bie <SrBfd6,aft angefallen toar,
o^ne bafj fie ober beren (SrBen biefef6e ertoerBen, toejgefaffen, fo gefangt bie Sr6fc6.aft, fefern
in berfe!6en Sfaffe Iftie.manb bor^anben tfl, an bie ^erfonen ber fofgenben Cfaffe.
$ 2 0 3 0 . 3 n feiner Sfaffe fann ein Serroanbter erBen, fo fange jtoifcben if;m unb bera
ßrMaffer ein näherer SertoanWer »orf;flnben ijl. SBenn ber Magere, toefebem bie (SrBfcbaft
anfief, of;ne bafj er ober feine ßt6en biefefBe ertoetBen, toegfäfft, fo gelangt ber entferntere
Sertoanbte berfe!6en ©äffe, toefc^em ber äßeggefatfene im Sege flanb, jur <£r6fofge.
S 2 0 3 1 . Sreffen in ber britten ober in ber inerten SfaffetoofIBürttgeunb ^alb6nrttfle
«ettoanbte be« SrBfaffer« jufammen, fo tfl jeber »oHSttrttge für 3»ei ^erfonen ju rennen unb
ttBSft einen boppeften grBt^eif.
S 2 0 3 2 . 3ft 3emanb mit bem SrBfaffer meBtfac* feertoanbt, fo erBäft er, toenn na$
Stämmen geerSt totrb, in jebem ©tamme ben i^m ge6ü6,renben SrBtB>if. ®ie meBrfac^e
««toanbrf^aft 6Iet6t unBerficfft^tigt, toenn na* «offen geer6t toirb. ©er mit bem (SrBfaffer
W<\$ WBficB unb burdb 8fnna6me an «inbrtftatt öertoanbt tfl, fyd bie SBa^f, oB er b e r n %
W«fer ober jener Sertoanbtfcbaft erBen toiff.
S 2 0 3 3 . «Bie toett in einjelnen gäfle« bnr* baa 3ttfamment«ffett ber «ertoanbten
« A kern C h a t t e n U§ (St6(affaf ba« S r ^ t ber etftetn h^^Otät »fat «*et toegfSfß, ifl
SS 2 0 4 9 Bil 2 0 5 6 ju 6«irtS>fen.
30*
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n. ©tbfolae bet
§ 2 0 3 4 . §interläfst 3emanb Bio« ein Stnb, fo erbäft biefe« bie «Stbf^aft aDein.
3Keb,rere Äinber erBen ju gleiten Seilen.
§ 2 0 3 5 . entferntere SUrtBmmtinge erBen mit ben näheren, burcb. toetc^e fie niäft "*
bem erblaffer »cttoanbt finb, unb e« gilt in biefem §aü"e, fotoie toenn Bio« entferntere ?H>*
IBmtnlinge borBanben finb, erbfolge nacb, Stämmen, fo bafj bie entfernteren ben gr6t6,eil ermatten, ben diejenigen erhalten baben toürben, burc&toelcfc,e fte mit bem SrBtaffcr bertoanbt finb.
Sluf mehrere ®efcb.toiftet toerben gleite Steile geregnet.
III. ©rbfolgt bet ©Hern unb Soreltern.
§ 2 0 3 6 . ©ei bet etBfolge bet ettem unb Soreltern fcb,tiefjt ber bem erBfaffer bem
©tabe naty SRäbere ben bem (Stabe nacb, entfernteren au«.
§ 2 0 3 7 . Stnb Beibe eitern am SeBen, fo erben fte gu gleiten f e i l e n . 3fi nur eine«
bon ibnen borbanben, fo erhält biefe« bie etbfcbaft allein.
§ 2 0 3 8 . ©tnb Beibe eitern nidb,t meb.r am SeBen, fo erBen bie SJotettern bäterlic^er
unb mütterlic&er Seite, fo baf} bie bem (Srabe nac^ Stapften jeben entfernteren au«fcb,ttef}en,
felbft toenn er auf einer anberen Seite fte^t. 3Keb,rere beffelBen ©rabe« teilen, toenn fte
berfelben Seite angehören, na<^ gleiten ZfyeiUn. ©e^Bten fte betfc^iebenen Seiten an, fo
fällt bie <StBfc6,aft ju bet einen $atfte an bie bitterliche unb ju bet anbeten |>alfte an bie
mütterliche Seite unb bie mehreren ju jeber Seite ©e^ibrtgen erbauen gleite Streite.
S 2 0 3 9 . SJJenn ber SJater Bei einer nadb, §$ 1 6 2 0 , 1 6 2 1 für nichtig ju acb,tenben
e^e ba« ^iuberntfj gelannt, ober Bei einet nadb, $$ 1 6 2 2 6i« 1 6 2 5 in gotge &nfec&,tung
aufge^oBenen 66,e bet fc^ulbige 5£b,eit getoefen ift, ober Bei einem nichtigen SSetßBniffe in
unteblic^em ©lauBen geftanben ober bie SuftBfung be« SertBBniffe« berfciulbet 6,at, fo finb
er unb bie SSoteltetn bon batetfic^et Seite bon bet StBfolge in ba« Sermogen bet in einet
fo!c>en tyt obet in einem folgen SetlBBniffe etjeugten unb ge&otenen fttnbet unb bet «6»
fömmlinge berfelben an»gefcb,loffen unb e« toerben biefe fo Beerbt, al« oB Sätet nnb Sotettem
»Ott baterlttyer Seite bot ibnen geftorben toaren.
IV. «tbfolfle btt ©efcbwifret unb bn «bUmmlingt betfeUtu.
$ 2 0 4 0 . ©efc^totfter be« etblaffer« tbeilen bie CrBfcbaft unter ftc§ nacb gleiten Ibei«
len, botBeb^Öft^ bet 8orf$rift im $ 2 0 3 1 .
S 2 0 4 1 . «Bfötmnliuge bon ®efc§toiftern erben mit ben ®efc>toiftern, burc^ todc^e fte
trieb,t mit bem etBtaffer bettoanbt finb. -3n biefem OraOe, fotoie toenn Bio« K&Bmmlmge
borb.anbeu finb, gilt (StBfolge nac> Stammen, toie im $ 2 0 3 5 .
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V. ©rbfolge ber übrigen
§ 2 0 4 2 . SSon ben (Seitenbertoanbten in bet bierfen Stoffe gebührt demjenigen ber
SSotjug, toel<£et einen näheren gemetnföaftlicben ©tammbater ober eine nähere gemeinföaft-Itdbe ©tatnmmutter mit bem Srbfaffer fyat, aU bie UeBvtgen.
§ 2 0 4 3 . Unter mehreren ©eitentoertoanbten in ber bierten Stoffe fdbliejjt derjenige bie
SInberen au«, toefeber bem (Srbtoffer bem ®rabe nadb am näcbften frebt; mehrere aud^ in biefer
$mficbt gleich Sftabe erben ju gleiten Reifen,toorBe^äWfi^ber Sorfitrift im S 2 0 3 1 .
VI. (Erbfolge ber an Ätnbcejfatt 2liifteuemmenen.
§ 2 0 4 4 . 8 H Äinbe8(iatt älngenommene BeerBeu, fotoeit liiert in bem üBcr bie 2lnna&ine
an finbeöftatt errichteten ©ertrage ettoa« SlnbereS Befiimmt ifl, ben Sdtnebntenben toie ebelidbe
Sinber, mit ber SBefcbranlung im § 2 5 6 8 .
§ 2 0 4 5 . 2>en g^egatten, bie tinber unb anbere SSertuanbte be« anne^menben beerben
bie an Äinbegjitatt angenommenen ni$t. Sut^ föerben fte teon bem 5(nne^menben, beffen S6e^
galten unb SSertoanbten ntebt beerbt.
§ 2 0 4 6 . 3fi ein att @obn ^genommener mit $interfaffung ebefieber ober eine aft
Jobbter angenommene mit £interlaffung ebeltiiber ober an§ercbeficb,er SIBfömmtinge bor bem
tnneb,menben geworben, fo befommen biefe abKmmlinge ben (Srbtbetl, tteltber ibrem 5Jater
ober ib,rer SKutter gebührt b&tte.
§ 2 0 4 7 . 3Tu flinbe«ftatt angenontmene bebaften ibr gefefcficbe« (Srbredbt an bem «erwägen tbrer leiblichen Sevluanbten.
S 2 0 4 8 . Da« grbredbt eine« an JHnbe«jiatt Angenommenen an bem »ermögen be«
«nnefaienben fällt toeg, toenn bie «nnabme an Äinbeejiatt vaü) $ 1800 aufgehoben
»»erben ifl.

2)rittet Sl&f^nitt.
(gtbfotge bet S^egatten.
S 2 0 4 9 . SBei bem «bleben eine« «begatten erbt »en beffen «ermügen ber überiebenb«
t ein SiertbeU, toenn et mit abfömmHngen be« grblaffer« aufammentrifft.
S 2 0 5 0 . £tnterfä§t bet geworbene ^begatte feine anbeten |«r i^tiäftn grbfolge be»
« $ % e n «bfammtinge, al« f o % , toef^e er »ä&renb ber 6be an «inbe«ftatt angenommen
H fo erhalt bet uberfebenbe «begatte ein SDritt^etl bet (Stbftbaft.
$ 2 0 5 1 . (Sin Dritt&ett bet (Sibfc^aft geböbtt bet (Sbeftau, toenn fte nut mü Arabern
Jttfoamtentrifft, tod^e auf «nfu^en i6te« (^«manne« toabrenb bet (Sbe ebefi^ geffnxben
*"* finb, inflW^en bem «bemanne, toenn bie <S6eftaii nnt «inbet au« etntm fibebt«^
j t beffen fte H to«brent» bet Gbc ratt ibm f^ulbifl 80"«** H
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§ 2 0 5 2 . SBenn fc*r g l a t t e mit Aftern, SSorelter», ÖJtfcbtoiflern ober mit «Bf»mm«
lingen ber ©efcbtoijta bc« SrBlaffer« jufamnKntrifft, fo erhält er bie #älfte ber (Erbfc^aft.
§ 2 0 5 3 . fnnterläjjt ein gbegatte nur SSerteanbte btr im $ 2 0 2 6 unter Mr. 4 ge«
nannten Stoffe, fo erhält ber überle&enbe gfagatte bie ganje grBfcfaft.
§ 2 0 5 4 . 3fl bie g6e na<$SS 1 6 2 0 , 1 6 2 1 nicBtig, fo b.at bet üBerfeBenbe S$egatte
Bio« bann ein grBrecBt, toenn er Bt« jum Sobe be8 anberen SBegatten in reblic$em Ofau&en
geftanben $ at.
§ 2 0 5 5 . 2>a« grbre^t be« fiBerteBenben g^cgatten 6ejlefc,t, ofcf^on ein ®runb jur
2lnfe$tung ber (S^e, ober 3ur ©Reibung berfetBen, ober jur Trennung ber Sßegatten tjon
Sifc^ unb Sette auf 8e6«n«jeit toorBanben getoefen ifl, ausgenommen toenn ber geflorBcne
<56.egatte bie Slage beS^atB Bei ©eri^t angeBra^t unb biefe« eine Äuefä^nung tsergeBU«^ »er»
2 0 5 6 . 3fi ber üBerleBenbe Sbegatte mit bem geßorBenen oettoanbt, fo «Bt er m
, too er nac^ ben SSorfTriften üBer bie grBfotge ber SSerroanbten mit tiefen jufam«
mcntrifft, als GBegatte unb anä) als ißeitoanbter.

Vierter 5ttbfrf?nitt.
grBfotge öffentlicher Stnjlatten.
§ 2 0 5 7 . 2Benn ein in eine 8anbe«»erforgung«« ober SanbeB^eilanftalt Aufgenommener
batin ftirbt unb leine jur gefe&(i$en Stbfclge Berechtigten ißertoanbten ber im $ 2 0 2 6 unter
9ir. 1, 2 unb 3 genannten (Haffen hinterläßt, fo erbt »on beffen SJermögen bie «nflalt, bafcrn er ftc^ barin über »in 3obre aufgehalten bat, bie $)älfte, Bei einem fütteren Aufenthalte
ein ü)rittbeil, felbfl roeun ein Gbegatte bc8 grBtaffer« toorbanben ift.
S 2 0 5 8 . g« ifl gleich, 06 ber grBtaffer bie boDen in bet Stnflalt ÜBttyen «nfafte für
feineu Unterbau BejaB.lt bat ober nicbt, baferu nicbt t?or beffen «ufnabme in bie Snfiatt ober
nacb^er ettoafl Slnbere« auegcmacbt toorben ifl.
$ 2 0 5 9 . SteBt einer anberen SSerforgungB» ober $ei!anfiatt MrntSge tBrer BefWtigten
Statuten ein grBrecbt an bem Vermögen ber barin aufgenommenen ju, fo fann baffetbe nur
geltenb gemacbt toerben, toenn ber SrBlaffer ober beffen @teflbcttretet babon t»r ber »ufuafc.me
in bie Slnftalt in flenntnig gefegt unb barüBer ein gericBtlic^e» ^3rotocofl aufgenommen
toorben ift.
$ 2 0 6 0 . S)ie Drt«armen-, «raufen* trab SBaifen$«ufer J.aBen röttf^tfi^ bet ^erfontn,
toetcbe barin unentgeltlich aufgenommen toerben muffen, ein gefetftyf « * r e $ t , toie bU iw
S 2 0 5 7 angegeBenen a f
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dritte ?f(ifljrifang.
l»fr (Erbfolge aus Ittfltn

@rf*er Wbfänitt.
a l l g e m e i n e Söefitmmungen.
§ 2 0 6 1 . (Sin legtet Sitte ift bie cinfeittgc SJerfitgung einer ^tjftföen «perfon üBer
S)a«, toa« nach i&.rem 2obe, tne&efonbere ritöftyttty iBre« »ermogenS, gefc$e6.en fott.
§ 2 0 6 2 . (Sin legtet Sitte erlangt mit bera £obe be« (SrMoffer« firaft unb fann 6t«
baBin toiberrufen toerben.
§ 2 0 6 3 . 3 n einem festen Sitten fönnen St6en ernannt unb neben ber Stfceinfe^ung,
ober o£ne eine fol^e, SBermä^tntffe ober KntoartfcHten angeorbnet toerben.
S 2 0 6 4 . © n fester SSSttte fann Donfcetn©tBfaffer nur in Sßerfon errietet »erben.
§ 2 0 6 5 . SDie erBfcIge au8 einem legten Sitten tritt B(o8 fotoeit ein, al« bie batin
getroffene Serfüguna reicht. 6« gelten in biefer £inftc&t bie Sorf^riften in §§ 2 0 1 t
6t« 2 0 1 4 .
g S $ i g f e t t j u @rri^tung eine« legten SßiüenS.
2 0 6 6 . Sä^ig, einen legten Sitten ju errieten, finb ^erfonen, totlfy ba« t»terje6nte
j erfaßt $a6en, nnb atoar, felBfl toenn fte in bäterlt^er ®etoalt ober unter älter»«
»ormutibfc^aft flehen, o6.ne t^re Säter ober Sonnfinber.
% 2 0 6 7 . ^erfonen, tae^e ba« öierje^nte ?e6en«ja^r ni*t erfüllt ^aBen, tonnen fetBjt
mit t^ren «Jätern ober ©ormftnbern einen legten Siflen «rieten.
8 2 0 6 8 . Cbefrauen fönnen o$ne i^re (Seemänner einen fegten SBiflen errieten.
S 2 0 6 9 . ©e« SSernunftge6rau<^e« ©erauBte Knnen in fi*t«t Stoif^enrSiintfn^ toenn
Oeri^t, toel^t« i^nen ben Sormunb Beftettt 6,at, ftd^ auf ©runb geri^teärrtli^er Unter«
i^re« Suftanbe« fiBerjeugt, baß fie ft^ in bem ®eBrau4e ihrer Vernunft Befinben,
«»at fegten SBiflen »ot btefern ©eridjite errieten.
$ 2 0 7 0 . lanBfhtntnte finb nnfSBia., einen legten Sitten ju errieten, ausgenommen
totnn fte i^te ©ebanfen »erfta'nbK^ au«pbrfi<fen vermögen, toefitenfaBe fit iBren legten Sitten
8tti^tß^ etrtyten Rnnen, nnb jnwr f^riftli^, ttenn fie f(^ret6en nnb ©ef^rieBtne« fefen
Knnen, unter iBeoba^tung ber im $ 2 0 9 8 angeqe&enen gorm, unb tnünbfitfc,, tttnn fie eine
im Äffgemeintn »etfflt^tete ober jn biefer ^anbfonfl ju »erffli^tenbe SertrauenJperfon mit.
Bringen, totf^t t^re Beteten ja erflären bennag.
S 2 0 7 1 . SSßnbe, Bio« Zm&t, ingW^«« Bio« «Stunrme ßnnen nur flcri^tfi* einen
legten Sitten errieten, bie Stummen unter CecBa^tung ber int $ 2 0 9 8 angegeBenm gönn.

(

240

)

§ '2072. 33etfd)toenfcer, toetdbe gericb,ili<$ bafür erflärt toorbett fmb, rennen, toa'brenb
fte unter SBotmunbföaft flehen, feinen festen SSiüen ernsten.
§ 2 0 7 3 . £>ie ftäbigfeit ju ©ni^tung «ine« legten SKtUen« muß jur3ett ber (Stiftung
beffelben Dorb,anben fein.

dritter «fcfönitt.
ftäbigfeit

j u r (Stroerbung aui einem fcfcteu S i U e i t .

§ 2 0 7 4 . 3uriftif$e <ßerfonen fmb fa'b,tg, aus einem legten SSBiöen ju ettoerben, fetbft
toenn fte jur Qtit bet Srri^tung beffelben nocfy nicb.t beftonben ^aben, baferu fte frätcr, gleich«
biet ob t>or ober na^> bem £obe be« ßtbkfjer«, bont Staate aneifannt toerbett.
§ 2 0 7 5 . SKerben erlaubte Vereine ober ©efeKf^aften, toelcbe feine jurifttf^e «ßerfon»
Ii^feit baben, als ßrben etngefefct ober fonft in einem testen SBiUen bebaut, fo gelten bie ein=
jelnen ÜKitglteber, toelc^e jur 3eit be« SInfafleS ben Sßerein ober bie ®efeflfcb.aft Klben, al«
eingefegt ober bebaut; bocb Baben biefelben ®a«, toa« fte ermatten, in Ermangelung anberer
Seftimmung, jum $tt>edt ibre« SSereine« ober t^rer ©efetlf^aft ju bertoenben.
§ 2 0 7 6 . ^Jerfonen, todc^e bei Srrt^tung eine« legten SBiflenS at« ©ericbt«* ober Ur»
funbeterfonen, ober af« 3 e u 8 e n ^ ä ^ 8 8etoefen fin<t>, ferner bie @Begatten, fotoie bie 35er=
toaubten unb S?erf(^toägerten biefer ^Jerfonen, unb jtoar tu ber ganjen auf« unb abfieigenben
Stnie unb in ber Seitenlinie fei« $um brüten ©rabe einf^IiefjH^, fönnen ani biefent testen
SBitteu nicSt ettoerben, auSgenominen feet aufjergericbtlic^en legten SBiKen, toenn rücffi^ttic^
ber ju ©unfteu folc^er 5]3erfonen getroffenen Verfügungen bie erforberiie^e 3 a ^ toon 3 e u 8 c n
ns>ä} aufjerbem gegentoärtig getoefen ift.
§ 2 0 7 7 . 5Da« »erbot im $ 2 0 7 6 ftnbet ouc^ «ntoenbung auf ©iejenigen, toelc^e
jur SKieberförift be« legten SBiKen« gebraust toorben ftnb, ferner auf beten Regatten, SJer»
toanbte unb Serf^tod'gerte in bem im § 2 0 7 6 angegefrenen Umfange, ausgenommen toenn
ber (grfefoffer bie ©teße, in toeld^er bie ju ©unfien fetter ^erfonen gereic&enbe SSerf&gung
enthalten ift, eigen^Snbig gef<$rie6en ober biefe ©erfiigung etgen^änbig unterfiriefcen, ober
bie ©ene^migung berfelben faäter Uor ©eric^t ober in ©egentoart öon jtoei 3eugen erffört ^at.

Giertet Kbf^nitt.
6 r r t ^ t u n g l e g t e t SBitten.
I. StSgemett» SefKrommtgcn.
§ 2 0 7 8 . ©n testet ©tue, jn toel^em bei (grBfaffet bitt^ IBr^nli^e Ue6erto5Ötgttng
obet butc^ gitt^t BefKmrat toittbe, ift ni^Hg- ® »P gW^, oB bie for^erfi^e tte6erto5ßta,tttt8
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ober bie ftimfct megenbc £>anbtung bon bent in bem festen SBiffen «Bebauten ober bon einem
©ritten, mit ober o£ne 3?orh>iffen be« S3eba<fc.ten, ausgegangen tft.
§ 2 0 7 9 . Sin fcfcter Sitte, $u toet<$em ber <SrBtaffer but$ eine irrige Sorauefefcung
Beflimmt hmrbe, ift nichtig. ®ie Unrii$tigfeit eine« bon tym angegeBenen SSetoeggrunbe« fcat
bie Ki^tigfeit be« fefcten SBtBfen« nur jwr ftotge, toenn anaunefimen ift, bafj ber grfcfoffer bte
Verfügung nidpt getroffen ijaBen tofirbe, fafl« et ba«fernere©a^ber^äftntg gefannt 6,ätte.
§ 2 0 8 0 . # a t ber CrrBfaffet eine anbere 5ßerfon, af« bie, toe% er BebenFentooffte,ober
einen anberen ©egenfianb, ali ben, toel^en er jutoenben tooDte, angegeBen, ober fonff eftoa«
Stnbere«, aU er getoofft, a«8gef^roc^en, fo ifl ber fefcte SSitte nid^tig.
§ 2 0 8 1 . (58 tfi g(eic§, 06 ber grBfoffet ben Sebac^ten ober ben Oegenftanb auSbrücffic^
Benannt ober bwrc^ SfngaBe bon SBerlmafen unb Sigenfd^aften Bejet^net ^at. 3m lederen
^affe tna<$t eine Untic^tigWt in ber S3ejet<$mmg ben fegten Riffen nur nichtig, toenn fic^i
bie toa^re 9njfi$t be« SrBtaffera nidb,t erlennen, auc6, fonft nic^t ermitteln fägt.
S 2 0 8 2 . $ a t ber SrBfaffer eine ©ebtngnng,toefc^eer Beifügen tooDte, nidpt Beigefügt,
fe tfi ber tefcte SBille nichtig. ^>at er eine Sebingung Betgefügt, roefc^e er nt<$t Beifügen tooffte,
f» ift bte Sebingang afe nic^t Betgefügt 3U Betracfcten.
§ 2 0 8 3 . SBejie^t ftdr) ber ©runb ber Sftc&ttgfeit tlet auf einjetne Verfügungen, fo
ftnb Bio« biefe nichtig.
S 2 0 8 4 . 3>er grBIaffer fann Bei (SrrU&rung be« Testen SBiffen« jut ©ejoc^nung be«
©ebac^ten ober be« ®egenf}anbe8 feiner Verfügung auf eine Befonbere @<$rift bertoeifen unb
e« Bebarf fofe^enfaff«, toenn $ä) Bei feinem Stöbe eine bon t&.m eig«i&.ä'nbig gefd^rieBene unb
etge4änbtg mit feinem gamifiennamen unterfc^rieBene (Sd^rift ftnbet, intoefc^erfcerSebae»te
mit bem ftamtKenttamen unb toenigften« einem bofl auSgef^rieBenen Vornamen, unb bie StB*B,ette ober ©ummen mit SBorten angegeBen, <m$ Dtt, 3o6,r anb Sag ber »Bfaffung ber
@$rift Betgefügt ftnb, ju beten (Süßigfeit leinet weiteren ^ornt.
S 2 0 8 5 . £>at ber (SrBtaffet in bem ftaKe ton $ 2 0 8 4 neBen ber bafelBft Befiimmten
5««n für bte Befonbere ©c&,rift noä> eine anbere gorm botgefe?rte6en ober einen Crt Beflimmt,
<«ttoeld^emfte ft<$ ftnben foff, fo rottb jur ©ßrtiglett ber S^rift noc^ erforbert, ba§ fte bte
botgefd^rteBene JJorm ^abe unb an bem BefHmmten Orte |t(( ftnbe.
S 2 0 8 6 . S)er erBIaffn romt We ?etfon be« »eba^ten ober ben ®eflenftanb feiner
««rfügung ben bem SBtßen eine« ob« meuteret Befiimmten dritten oB^ängtg ma^en.
S 2 0 8 7 . 3>et leftte ©tffe tfi, ttenn berffirBfafferbte ©epimmimg btt Werfen be« Sebauten eber be« ©egenfionbe« feinet Serfügung bem «u«ftoru<$e eine« kpimmten 3)ntten
«B«W§t, but<$ btefen «M«f|)tBc* Bebmgt wib fällt toeg, »tmt bet Dritte fi$ ntc^t «Hären
Jana ob« toffl. (jp bie »efHtmmma b « fetfon be« 8eb«$ta» »ber b « ©eflenflanb b«r lefrt
18M.
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toitligen SScrfügung auf ben 2tu«fbrud> mehrerer beftimmten ©ritten gefießt, fo entleibet nur
eine übeteinftimmenbe (Srflätung Mer unb bie tefcttoiUige SBerfügung faßt toeg, toenn eine
fot$e nt<$t erfolgt.
§ 2 0 8 8 . ©en ©egenftanb ber (efettoilligen Sßerftigung f«nn ber ©ritte nur ou« ber
(Srbfcbaft toasten, ©oü bur« bie mehreren ©ritten eine Summe fceftimmt toerben unb
toei«en bie bon benfelben angegebenen Summen bon einanbet ab, fo ift bie ©ur«f(6,nitts«
fumnte majjgebenb.
§ 2 0 8 9 . £at ber Srblaffer bie ©eftimmung be« «Segenftanbe« fetner leftttoiütgen SSer»
fügung auf ba8 (Srmeffen be« Sebaiten ober be« S3ef$toerten gefteüt, fo ifi anjune^men, bafj
ba« billige (Srnteffen gemeint fei, unb derjenige, beffen Srmeffen entf^eiben fotl, ift berbunben,
bie Srffärung abzugeben.
§ 2 0 9 0 . $aben SMejemgen, »on tte%n na« §§ 2 0 8 7 bi« 2 0 8 9 bie grflärung
abjugeben ift, biefj get^an, fo ftnb fie ntcb,t bere^tigt, bon ber getroffenen Sßefiimmung ab»
juge^en.
S 2 0 9 1 . ©ott au« mebreren juglei« benannten ^ßerfonen ber 93eba$te bon einem ©ritten
ober »on mehreren ©ritten getoäblt toerben, fo ftnb, toenn bie SBabl nt$t erfolgt, jene ^Jer»
fönen fämmtticb. a(« SBeba^te ju betrauten.
II. ©eri$tit$ etricfitcter legtet SBide.
S 2 0 9 2 . ©er einen testen SBtßen geri^tltcj) errieten toiü, fann bei ®eric6,t benfelben
ju ^ßrotocoü erflären ober in einet (Schrift übergeben.
§ 2 0 9 3 . ©te erftärung be« legten SBtHett« ju «(JrotocoU ober WeUebergabe be« f^rift«
liefen legten SSJtllen« Tann bor jebem <3eric6,te an orbentttc^er ©ericbtSfteUe ober bor Jlbge*
orbneten be« Oeri^te« aujjerbatb berfelben unb fetbft aufjer^atb be« Oeti^tebejirfe« erfolgen.
(S8 muffen toä^renb ber ganyn SSet^anblnng ein mit bem JRt^tetetbe ber^flt^tetet ©eamtet
unb ein ^rotocoüfübrer ober, toenn ba« 2tmt be« Stifter« unb be« 'ßrotocoUfü&.rer* in einet
^Jerfon bereinigt ift, aufjet btefer eine Urfunb«»etfon aegentoättig fein.
§ 2 0 9 4 . SBttb ber le^te SBiße mfinbltcb ju «ßrotocoK etrtSrt, fo mufj btefe« bem ffir6«
laffet borgelefen unb na# erfolgter ®ene^migung bon tyrn unterf^rieben nnb, ia% btefe« »He«
gej$eb.en, im ^ßrotocotte bewerft toerben. (SrttSrt ber (Srblaffer, bat « «'^* f^tetben fonne,
fo ift au« bief} nnb bte babet angegebene ©e^inberunjgurfo^e in bem 'ßtotoeofle j» bemerlen.
§ 2 0 9 5 . ftann ba« ^Jrotocoa bem (grblaffer toegen beffen Xavfyüt mty botgelefen
toetben, fo tnufj e« i^m aum ©ur^Iefen borgelegt «nb, bag unb toatum We| ifättyn, borin
bemetft toetben.
% 2 0 9 6 . ©et (Srblaffer fann feinen legten SBitten, toeltfen et bem ©eri«te übergeben
totD, fettfi meb«tf««t6en obet bntc^ einen «nbetett niebttfc^ttitoi Joffe«. €« ifl gfei^, ««f
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reellem Stoffe unb in toe%r <3<Brift ober <Bpta$t ber lefcte Sitte gefctrieBen ifl, bo<$ ift
3etcbenfcb,rift au«geföloffen. 2)et 3Nange( ber Unterförtft unb ber angäbe be« Orte«, be«
3 % e « unb Sage« fäabet ber ©tirttgfett be« (e|ten Sitten« ntd^t. 2)ie fe^ttoiatge Ur=
funbe muß, ofcne Unterfct>teb, 06 fie »erftegelt ober unoerftegelt üBerge&en toorben ift, mit bem
®eric6,t«ftegelfcerfc&Joffenroerben.
§ 2 0 9 7 . 35er SrBIaffer Bat Bei ber UeBergaBe feine« legten Sitten« Bei bem @eri($te
ju erftören, baf? in ber Urfunbe, roe(c&,e er üBergieBt, fein teurer Sitte enthalten fei. Da«
(Setify 6,at üBer btefe @rfla'rung be« SrBfaffer« unb barüBer, ba§ ber legte Sitte ton bem*
fel&en perfBntt<$ üBergeBen unb bo« ©eric^tsftegel oufgebrüdt toorben, ein ^rotocott aufjune&men.
§ 2 0 9 8 . UeBergiebt ein «Stummer feinen legten Sitten bem ©ertöte, fo mujj er in
©egentoort be« ©ertöte« enttoeber eigenBänbig fcBreiBen, bajj bie Urfunbe, toel^e er ü&ergieBt,
feinen legten Sitten enthalte, ober bur# eine mit i^m bor ©ert^t antoefenbe, im Slögemeinen
berpfltdb, tete ober ju biefer ^onbfung JU eerffli^tenbe Sertraiien«|)erfon erflaren, ba§ t» ber
Urfunbe fein le^ter Sitte enthalten fei, unb ba« ©ericb.t ^at, baf ba« (Sine ober Snbere $t
f^e^en fei, im ^ßrotocotte ju Bemerfen.
§ 2 0 9 9 . S t t t 3emanb, reeller ber beutfcB.cn (Spraye nid^t mäcbttg ift, einen te&ten
SBiBen errieten, fo ift ein berpflic^teter S)oßmetf(^er jujujie^en.
III. »ufergeri*«!* erricbteter le^ter SBittr.
S 2 1 0 0 . Sin teurer SSiffe fann au&ergerüW bot fünf 3e«flen errietet »erben. ®ie
firric^tung mufi öon Sfofang 6i« ju (Snbe ununterBro^en ob,ne (SinmiWung frembortiger
®ef^5fte bor ft$ ge^en.
$ 2 1 0 1 . 5Die 3eitgen muffen 31111 3eugmffe oufgeforbert unb 6« ber ffirri^tung be«
legten Sitten« glei^jeittg gegenrofirtig fein.
S 2 1 0 2 . Unfähig junt 3eagniffe Bei einem letfen Sitten ftnb gtouen«?erfonen, $er.
fönen untet etnunbjtoonjtg »a^ren, »ünbe, 5tou6e, ©tumme, «Perfonen, toel^e be« «ernunft«
fleStouc^e« BetouBt, geric^tK^ ffir «erf^toenber erffärl ober fonft Betwrmunbet finb, ^Jerfonen,
»el^e toegen 3Retneibe« Beftraft tootben unb, 6ei färiftlüten legten SBiBen, jebe be« ©iretBen« unfähige «ßerfon.
$ 2 1 0 3 . 3e B ge htm a»# SDerjenige fein, toel^er jur 9lieberf«brift be« festen Sitten«
8eBrcm^t roorben ift.
S 2 1 0 4 . SBer einen au§ergeri(fi«i^en fc&rat Siflen f«irifrti«6 erritbten totB, mn§ in
®egentoart bet fünf 3eugen in einer benfetten »erftänbli^en ©pracke toernebmfi* erltören,
b«§ We ben leftten ©tBen entBaltenbe Urfunbe fein W e r ffiiße fei, unb bie Urfunbe in
«eflentowt ba 3e« f l e» «nrerfiimBoi. «an» er au« Unfunbe ober au« einer anbmn Urfa^e
m
«nterf^reiBen, fo n » t bat Utfitn SBiBen ein f^fbr 3e»8« " t ber »einerfung unter»
f«MBe«, bat « « ( U t be« CrBfaffer« ««terf<*«tte. ®er SR«. 8 ei ber ft«* M Orte«,
3I
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be« 3abre« unb be« 5Eage« föabet ber ©üttigfeit be« legten Stilen« uit^t. (£« ifi gleicb,, auf
welchem «Stoffe unb in welket Schrift ober ©t>ra$e ber legte SßiHe getrieben i(t, bocb, i(t
3eicfc.enf$rift auSgefcb>ffen.
§ 2 1 0 5 . S i e 3eugen $aben bie Urlunbe, welche ben legten SMen enthält, mit 23e=
merfung ibrer öigenfcb,aft al« 3eugen ju untertreiben. ÜDie 2hifjei$nung ib,rer tarnen auf
bera Umfrage genügt ni$t. £)er 3nbalt be« tefttctt äöttten« Brandt ben beugen nick, t belannt
gemalt ju »erben.
§ 2 1 0 6 . 2Ser aufjergeri<fc.tticfr. feinen legten SBiUeu münbli^ errieten toiü, mufj benfel&en ben 3eugen in einer biefen »erftonbtic&en (g^rac^e »erne^mli^ »ortragen.
§ 2 1 0 7 . 35ie $)anblung ber grri^tung eine« aufjergeri^tli^ien legten SBiUen« enbigt
bei einem münblic^en mit ber SSoBenbung ber Srllärung be« Srolaffer«, 6ei einem fc^riftli^en
mit ber Unterf^rift be« 3eu9«n> toel^er jule^t unterf^reifet.
§ 2 1 0 8 . SSor Notaren fönnen legte SSiHen in ben für bie aufnähme »on Notariat«*
protocoHen üfeer 8te^t«gef^fte Befiimmten formen errietet toerben. 2)ie Srri^tung eine«
folgen legten StllenS ifi mit Ibfc^lufj be« ^rotocoüe« bollenbet.
IV. auftrcrbentltdje Jotmen ber legten SBiUtn.
§ 2 1 0 9 . Sfötütarperjonen lönnen jur ÄrtegSjett, toenn fte ftcb, im gelbe ober in einem
belagerten ^Jtage fiefinben, i^ren legten ©tuen »or brei 3eugen errieten, toenn barunter ein
Offtjter ober ein Unteroffizier ober ein 2Wilitär6eamter fi^ Befinbet, toel«^er toenigfien« cen
diang eine« Unterofftjier« b]at.
§ 2 1 1 0 . 3ra gelbe Befinben fi(^ SDtilitär^erfonen »on ber 3eit an, wo We in Ärieg«*
bereitf^aft gefegte Sru^enabt^eilung, ju toel^et fte geboren, au« tbjrem ^tanbquattiere *u«'
gerüctt ober JU S3efäm<>fung eine« inneren geinbe« aufgeflellt »orben ifl. 2H« belagert ift ein
$Iag ju betrauten, »enn in gofge äufjerer ober innerer feinbli<$er SBetoegungen bie ffierbinb*
ung nac^ aufjen unterBro^en ift.
8 2 1 1 1 . 5Die S5orfdb,riften in $$ 2 1 0 9 , 2 1 1 0 a^ten au$ für anbere, al« bie im
$ 2 1 0 9 bejet(!b,neten ^erfonen, Wenn fte jtc^ SerufStoegen ober al« ftriea«gefangene ober al«
Oeifeln bei ber 2tnnee befinben.
§ 2 1 1 2 . SMe in $$ 2 1 0 9 , 2 1 1 1 bejeic^neten «ßerfonen Wunen toäfrrenb eine« 2ref»
fen» ober toenn fie in kern treffen bertounbet toorben ftnb, fo lange fte ni^t in ein 8ajaret6,
gebraut toorben, ib.ren legten SBtHen burc^ beffen (SrHärnng gegen irgenb eine «ßerfon ober
mittelft einer toon i^nen eigen^änbig ober bur^ einen 2)rirten getriebenen, iebenfatt« aber
tigen^änbig mit bem gamiliennamen unterfc>riebeBen ©c^rift errieten.
S 2 1 1 3 . SBer ftc^ an einem Orte befinbet, antoefefcemeine (gpibemie ober anfleienbe
«ran!b,eit ^trrf^t, !onn, totnn « ftftfl ober 3emanb in bem Jwufe, in tod#em et »c^nt,
w n b«t (fyilxime ob« «nftedtnbw «jan^ett pefaBtn ifl, einen legten mUtn w fern
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errieten. @« fönnen in btefem gafle audf (JrauenSperfonen unb 2J?inberjäbrige, n>e% ba«
acbtjebnte Sebenöjabr erfüllt fiaben, 3eugen fein.
§ 2 1 1 4 . (Sin uacfc. §§ 2 1 0 9 bt« 2 1 1 3 errichteter (efcter Mut öertiert feine iffiitffamfett, toenn ber (SrEIaffer nacb Slfetauf »on neunzig Sagen toon ber 3eit an geregnet flir6t,
teo ber ®runb $m legtoiKigen Verfügung in aufjerorbentficler frcrm tteggefaßen ift.
§ 2 1 1 5 . ©Item, bereitem unb ©begatten fönnen, roenn fie unter tbren jur gefeilteren
©rbfotge berechtigten Slbfömtnltngen unb ©Regatten letitmittig öerfügen, i^ren testen Sßitleu
burc^ einen fcbriftlic^en 2luffaß errieten, hielten fie etgenbänbig gefc6rie6en unb eigenfiänbig
mit ibrem JoaliHennamen unterfc^rieBen 1/afan, unb in toelcbem bie bebauten Wbföminlinge
unb @t)egat(eu mit bem fjamiftennamen unb toentgftenfi einem ücü ausgetriebenen Sornamen
6enannt, unb bie (Srbt^eife ober (Summen mit Sorten angegeben, auefc, Ort, 3aBr unb Sag
ber (grrtc^tung be« StuffafceS beigefügt ftnb.
S 2 1 1 6 . @« tfi g[etc$, ob ber ©rWaffer in bem im § 2 1 1 5 ertoäbnten gaße riicfftcbtUcb
aßer ^ßerfonen, »e(d^e jur gefe^Kc^en tärßfofge berechtigt ftnb, ober blofl riicffi(^tlic6 einjelner
berfetben le^ttoifltge SJerffigungen trifft; ÜJerfugungen, toefebe er für anbere *ßerfcnen, als bie
}ur gefeilteren Erbfolge berechtigten äSförnmünge unb feinen ©begatten in ber angegebenen
«Seife trifft, fmb niei

5>iebenbeftimmungen eine« legten S i t t e n « .
§ 2 1 1 7 . Oft eine (efctnrifltge Verfügung SebingungStoeife »on Umftänben abbängig gemalt, toetd^e fidb nadb ber »atur berfelben ober naefi ber Sefcbaffenbeit be« ©egenfianbeS ton
fetbft öerfte^en, fo gilt fte at« unbebingte.
S 2 1 1 8 . £ a t ein Srbfaffer »erfügt, bog ber 93ebacb.te ba« ib,m 3ugebac^te ermatten foU,
toenn er e« 6a6en toiß, fo iß anaunebmen, baß bie Serfügung toon ber Sebingung abhängen
fott, teenn ber Sebac^te f 4 über bie Sfonafi.me erfiärt.
S 2 1 1 9 . 3fi ein in bie SetgangenBeit ober in bie Oegentoart fattenle« «retgm{$ jur
auffc^iebenben SBebtngung gemaebt, fo giß bie Setffigung, toenn ba« (gretgnt§ sutrifft, fte faßt
aber toeg, toenn ba« ©egentbeil ber galt ift.
§ 2 1 2 0 . Oft ein in bie SetgangenBett ober in bie ®egentoart faßenbe« <Sreignijj jur
ouftöfenben »ebingung gemaebt, fo fäfft bie Serffigung fofort »reg, toenn ba« (5reigni§ jutrifft,
jte gilt aber, toenn ba« ©egentyeit ber gafl ift.
$ 2 1 2 1 . ©trb eine teötttiflige Serffiattnfl *>on einem Ifinftigtn (Sreigmffe abBfingtg
8em«<$r, bon bem getot§ ifi, bafj e# eintreten »üb, 06« nngetoif, JM «wtc^ei 3eU, fo gilt bie
Setfügung oft eine bebmgte.
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§ 2 1 2 2 . äBtrb eine lefcttoititge SBerfügung »on einer auffcb,iebenben SBebingung abhängig
gemalt, fo Vmtb bex QlnfaU ber 3utoenbung Si« jum (Eintritte ber SBebingung b.inau8gef$oben
unb e8 fällt bie Verfügung toeg, toenn bie SBebingung ni<$t eintritt.
§ 2 1 2 3 . Sine teßttoiaige SSetfügung, toel^er eine auftöfenbe SBebingung Beigefügt ift,
tritt fofort mit bem SEobe be« SrBIaffer« in Sirlfamfeit unb fällt toeg, toenn bie SBebingutig
eintritt. 3)er 33ebacb.te b.at bann WltS, toa8 er au8 ber Verfügung erhalten ^at, an 2>en*
jenigen b,erau8jugeben, ya. beffen ©unften bie aufföfenbe Sßebtngung gereift, bo^ 6Iei6en i6,m
bie %xüä)te ber ätoifd^enjeit.
§ 2 1 2 4 . Sine lefcttoiflige Verfügung, toet$e bon bem Blofen SBoIIen be« baburc^ Sefütterten abhängig gemalt toirb, ift nichtig. 2)agegen fann bie SBebingung eine äußere
Jpanfitung be« ©efc^toerten jum ®egenftanbe tyafcen, obfc^on bie ^janblung bon beffen $MU=
!ü^r abfängt.
§ 2 1 2 5 . 33efte6,t eine auff^iebenbe ober auflöfenbe Sebingung in bem gintritte ober
yücfyteintrttte eine« unmögli^en ©retgntffe«, fo gilt ftc al8 nic^t Beigefügt.
S 2 1 2 6 . @8 ifl gteu$, ob ba8 jur Sebingung gemalte fünftige Sreignif überhaupt
ober Blo8 tftdficb,tti^ desjenigen, in beffen ^erfon e8 etntreten fofi, unmBgfiib, ift unb ob ber
ßrblaffer bie Unmögli$fett fannte ober nicbt.
§ 2 1 2 7 . 35kt ba8 Sreignif, toe!^e8 jur SBebingung gemalt tttttbe, jur 3 « t ber ffir»
ridb,tung be« testen SBiDenS miJgfi^, tonrbe e« aber fyätet untnögli^, fo ifl bie ©ebingung
al« r&ty eingetreten ju betrauten.
S 2 1 2 8 . Unserftänbli^e ober im SSerb,dltniffe ju bem 3nfc,atte be8 testen SBißenS
toiberfinnige Sebingungen aufft^ieBenber ober auftöfenber Srt ftnb aU nic^t Beigefügt ju
betrauten.
§ 2 1 2 9 . 3ft eine te|troi%e Verfügung bon ber auff^ebenben ©ebingung abbängig
gemalt, toenn ber S8ebacb,te eine ben @efe%en ober ben guten ©Uten toiberftrettenbt fjanb«
(ung begeben, ober eine burdb, bie ©efe$e ober burcb, bie guten ©ttten geBotene $anb(ung
unterlaffen roerbe, fo ift bie SBebingung als ni$t Beigefügt anjufeben. 3f! eine lefcttoiflige
Verfügung bon ber auff^ieBenben ©ebingung abbängig gemalt, toenn ber Schotte eine ben
©efe^en ober ben guten Sitten toiberfireitenbe $>anblung nt^t begeben, ober eine bur^ bie
©efege ober burt^ bie guten (Sitten geBotene fwnbtung ni^t unterlaffen toetbe, fo lann ber
S9ebacb,te ba« ifim 3ugeroenbete fotbern, et betliert aber baffefte, toenn er ber SBebingung J»'
toiber banbelt.
% 2 1 3 0 . 3ft eine te^ttotflige Verfügung von ber anflofenben SBebingung abhängig i<<
ma^t, toenn ber SBebacb,te eine ben ©efeßen ober ben guten ©Uten toiberftrettenbe $>anblung
begeben, ober eine bur^ bie ©efefce ober but^ bie guten ©Uten geBotene $anb(ung unterlaffen
toerbe, fo ift bie SBebingung gültig. 3)te anfföfenbe SBebingung, toenn ber SBeba^te eine ben
©efe^en »bei ben guten ©Uten roiberftreitenbe «panbtung ni^t begeben, ober eine burcb. bie
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©efefce ober bur<$ bie guten ©Uten gebotene £anbfung nic^t unterlaffen toerbe, i|i als nity
beigefügt ju Betrauten.
§ 2 1 3 1 . 3ft eine tefcttoitlige Verfügung bon ber ouff^ieBenben SBebingung abhängig
gemalt, toenn ber 33efc6.toerte eine ben ©efefym ober ben guten Sitten toiberjheitenbe $anb«
lung begeben, ober eine burc6, bie ©efc§e ober burdb. bie guten «Sitten gebotene £anblung
unterlaffen toerbe, fo ift bie Sebingung gültig. 35ie auffcb,iebenbe ©ebingung, toenn ber
8efdb,toerte eine ben (Sefefcen ober ben guten ©Uten toiberftreitenbe £>anblung ntc^t begeben,
ober eine burcb, bie ©efefce ocer burcfc, bie guten ©Uten gebotene $anblung ni($t unterlaffen
toerbe, 6, at bie SBirfung, b a | bie SBerbinblidb, feit be« SBef^toerten jur (Sntfretyung gelangt, rtenn
betfelbe ber Söebtngung jutoiber^anbelt.
§ 2 1 3 2 . 3ft eine lefcttoillige Sßerffigung bon ber auflöfenben SBebingung abhängig ge»
mo^t, toenn ber 33efdb, teerte eine ben ©efcften ober ben guten ©Uten toiberftreitenbe $anblung
begeben, ober eine burdfc bie ©cfefte ober bur^ bie guten Sitten gebotene $anblung unter»
laffen toerbe, fo ifi bie SBebingung als ni^t betgefügt anjufe^cn. ®ie auflüfenbe Sebtngung,
toenn ber 33efc6,toerte eine ben ®efefeen ober ben guten ©Uten toibetfirritenbe $anblung nic^t
begeben, ober eine burdb, bie Oefefte ober bur^ bie guten ©Uten gebotene §anbfung ntc&t
unterioffen toerbe, ffat bie SBtrfung, ba§ ber S8ef(^toerte berbinblt^ toirb, toenn er ber ©e«
bingung jutoiber^anbelt.
§ 2 1 3 3 . SBar bie $anbhmg, toefc^e ber Srbtaffer jur SBebingung fetner leetto
Verfügung ma$te, jur 3eti ber grri^tung be« festen SBiffen« erlaubt, toirb fie aber
butt^ ®efe^ Verboten, fo gilt bie Sebingung ali ntc^i eingetreten.
S 2 1 3 4 . «ftne «Bebingung, toet^e ben bebingt Sebad^ten Iä<$erfi($ p machen geeignet
»ft, toirb tote eine SBebingung gegen bie guten ©Uten betrautet.
§ 2 1 3 5 . 2>te ©ebingung, toenn ber Seba^te im efcefcfen ©tan^e bleiben ober na^
b « ffitHfü^r eine« dritten ^etrat^en toerbe, ift al« eine ben guten «Sitten toiberfhettenbe ju
behosten. 2>er Sßießbrou^ ober ber ®enu§ wn Renten ober wn 3tnfen einrt.^Knt^flamrae«
tonn auf bie SDauer be« efi. elofen ©tanbe« jugetoenbet toerben.
§ 2 1 3 6 . 2>ie bon einem (SBegatten fetner Ie<>ttoiDigen »etfugung betgefügte 8?ebineung,
n ber fiberiebenbe g^egotte ni^t toieber beiratben toerbe, tfl gültig.
§ 2 1 3 7 . SDte ©ebtngung, Wenn ber S9eba$ie ober ber SBe^toerte ober ein Dritter bie
gion ober Sonfeffton Snbern ober nid^t Snbern toerbe, ift al« rnc^t beigefügt ju betrafen,
«ntoartfcb^ften |u fünften i»n 9famtfiena«ebern, fofern f« «ner getotffen Confeffion an»
^ » , ftnb a uiaffi 8 .
.
2 1 3 8 . @i»b einer le«ttoiDtgen «erffigung m$tm Sebingnngen tn b« Seife bett, bo§ hte» bie eine ob« bie anbete erfüllt toerben feff, fo ftnb, bafern n»e bafelben at«
BetgefBgt attjnfe^en Ift bie anbeten ja erfflOen.
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§ 2 1 3 9 . ©tnb mehrere *ßerfonen unter einer ©ebingung, beren ©egenfianb
ifi, lefettotllig Bebaut unb ift andb. ber ®egenftant ber le&ttotfligen 3utoenbung tBetIBar, fc
Brauet ber Qüinjelne, «m feinen 2lntbetl an ber 3utoenbitng ju erhalten, bie Sebingung Bio«
j« feinem 2tnfb,eite ju erfüllen. 3ft ber ©egenflanb ber Sebingung untb/eif&ar, fo mufj ber
Sinjrine, nnt feinen Intfceil an ber 3utoenbung ju erhalten, bie SBebingung ganj erfüllen.
3fl ber ©egenftanb ber 31Ito«nbung untbeilbar, fe fann ber Stnjelne bie 3utoenbung, toenn
er fte überhaupt oBgefonbert bon ben anberen SWitBeba^ten 31t ertoerBen bermag, nur bann
ertoerten, toenn er bie SBebingung, ebne Unferf^ieb, oB fte tbeilBar ober unheilbar ift, ganj
erfüttt.
^ 2 1 4 0 . 3fl bie SBebingung in S8eäieb,ung auf mehrere *Perfonen ju erfütten unb fann
fie obne Serfc^ulbung be« ®eba(^ten riidft^tti^ einer ^erfon mdb.r erfüllt toerben, fo ffat ber
Seba^te, um ben öerba'Itnifjmäfjigen £6,eil ber 3utoenbung ju erBatten, bie Sebingung, toenn
ibr ©egenftanb tbeilbar ift, blo« t^eiltoetfe, toenn berfelBe unt^etlbar ift, rüctfic^tltcb, ber anbe*
ren ^ßerfonen ganj ju erfüllen. S3et UntbeilBarleit be« ®egenftanbe8 ber tefcttotlfigen 3 U s
toenbung ift bie S9ebingung, feftft toenn i^r Oegenfianb t^eilbar ift, ganj ju erfüllen.
§ 2 1 4 1 . Sine SBebingung gilt nur bann als erfüllt, toenn bie £6atfa($e eintritt,
toel^e ber (SrBIaffer jur Sebtngung feiner Verfügung gentac^t ^at, anflgenommen toenn bie
mutbmafjli^e SlBfi^t be« SrBIaffer« Bei ber Skbingung nur auf einen Beftimntten ^totd ge*
richtet getoefen ift, toel^enfaK« e« genügt, toenn biefer bur$ eine anbere 5£b. atfad6,e errei^t
toirb.
§ 2 1 4 2 . SBirb bie Erfüllung ber Sebingung burdb. einen 3ufaH unmBgli*, nad^bem
ber SBebadb.te ftc^ jur grfüflung Bereit gejeigt batte, fo giß bie JBebtngung al« erfüfft, au«ge»
notnmen toenn ber Srbtaffer bie Srfüflung ber ©ebingung fc^ledb,terbtng« getoollt bat.
§ 2 1 4 3 . 3ft bie SSornabme einer $>anblung »on ©etten be« Sebadfrten innerbafB eine«
Befttmmten Seütaunte« jur Sebingung gemalt toorben, fo toirb bie 3eit, too berfelBe o6,ne
feine SBerfd^ulbung an ber SSornabme ber ^anblang geBinbert toar, in ben 3eitraum nic^t
eingeregnet.
§ 2 1 4 4 . ©tirbt ber 5Bebao>te bor (Erfüllung ber Sebtngung, fo ift bie lefctere al« nid^t
eingetreten 311 Betrauten.
§ 2 1 4 5 . 3Bar ein jut »ebtngung gemalte« ßreigmö jur 3ett bet ßrri^htng be«
legten Sitten« eingetreten, lann e« aber ntebrmal« eintreten, fo ift jur (grfüüung ber ffle»
bingung ber nochmalige eintritt nur bann erforberficb, toenn ber (grBfaffer teufte, baß e« ein*
getreten toar.
§ 2 1 4 6 . 3Me Sebingung gitt ale erfüllt, toenn ein bei beren 9Wb,teintritie Set^eifigter
bie etfüttung ttntn5gttd6, tria^t, ober ©etjenige, rMjt^rti^ befftn ob« unter btffen SRit«
toithtng bie Sebingnng burc§ ben S3ebao>ten erfüllt toerben fofl, bie erffiffung ^tnbert.
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§ 2 1 4 7 . 3ft ein testet SBtffe bon bei auffcfrießenben «ebingung a66,a'ngig gemalt,
toenn ber 33eba<$te eine £anbfong ntty borne6.raen toerbe, toelci,e bon i&,m, fo lange er kht,
borgenommen toerben fann, fo barf ber 33ebac6,te ba« tym 3ugetoenbete forbern, foBalb er
demjenigen, toelc&em er im fratte ber Sttyierffilfang ber Sebingung bo« erhaltene 6. erau«'
jugeBenfc,at, toegen £erau«ga6e beffelBen neBfi grüßten ©icfrerB, eit leitet. Sine folä)e «St^er6, eit«leifhmg fann nic&,t geforbert toerben, toenn bie SBebingung baß, in ge£t, bog eine #anbfong
Vorgenommen toerben foB, unb nur bie frortbauer be« baburcfc. &,er&eigefüB. rten $er&. ä'ttniffe« in
ber ftorm einer in bem 9<tt($t&anbeln be8 S3eba^ten &efleb.enben SBebingung ouegebrüctt ifl.
§ 2 1 4 8 . £>at ein SrBfaffer Bejitmmt, bajj ber Seba^te bie 3"toenbung ni<$t erhalten
ober beriieren foß, toenn er ben Iefcren SBitten onft($t, fo ^at biefe Sefiimmung leine ffiirf*
ung, toenn Bro« iiBer bie Stte^t^eit ober ben «Sinn be« festen Sitten« ober über ben Seftanb
be» ^a^Iaffe« gefiritten toirb.
§ 2 1 4 9 . Serben einem legten SBiöen 3eitbeftimmungen Betgefügt, fo finben bie S3or«
ftyriften in §§ 1 1 4 , 7 1 1 Bis 7 2 0 »ntoenbung. Xoä) fte&,t ein 3eitbunft, bon toel^em
e« jtoar getoifj, ba§ er eintreten, a&er ungetoi§ ifl, oB t6,n ber Sebac^te erfeBen teerte, ber
% 2 1 5 0 . Sine 3eit6ejiimntuna, toelc^e tärfft^tttc^ be« 33eba$ten eine Unmögti^leit
enthält, ifi toie eine unmbgli^e S9ebingung JU Beurteilen.
§ 2 1 5 1 . ©ereilt ein 3 » e d ober eine äuffoge ju Ounfien dritter, ober ift dritten,
in«Befonbere einer 33efi,örbe ou« JRüÄfi^ten auf bo« affgemeine Sefte, an ber grfüffung gele«
8en, fo ifi ber ©eba^te jtoar Bere^tigt, ba« i{>m 3ugettenbete fofort j» forbern, a6er folgen«
fftH« berbflid(>tet, ben 3toecf ober bie Stuflage ju erfüllen unb be«&,al& ben ^erfonen, ju beren
©unften bie Verfügung gereift, ober toegen an ber grfüüung gelegen ift, ©i<^er6,eit ju
Wften.
$ 2 1 5 2 . 3)en Dritten, ju beren Ounften ber 3toec! ober bie »uffage gereift, ober
toe%n on ber grfütfttng be« 3toecfe» ober ber STuffoge gelegen ift, jkb,t bo« SRec^t ju, bon
bem 33eba$ten bte (Srfüttung ju berlangen, anc^ bemfeften eine Qfrift für bie erfüffung na4
tt($terWb,em grmeffen fefeen ju laffen. erfüllt ber 39eba<$te au« «Bp^t ober an« SBetföulc»
ung nid^t ober lägt er bie i6,m gefegte grtft berftreic^en, o^ne ju erfüllen, fo ifi er jnr 9tüderftattung be« gr^aftenen, toie Bei einer ^ r f ä u l b , ber|>fK4»tet, fotoeit er »i<$t al« ?fli^t%iI«Bere^tigter Befugt ifr, ba« gr^oftene auf feinen 9Jfli<$tt6.eil inne ju Bc^aftert.
S 2 1 5 3 . ©ne 3»e<I6efrtmtmmg ober eine »ufkge, toel^e Bio« 3u fünften be« SBe»
b^ten gereift, ober bon toelcter ni#t ju erfe$en ift, bog an beren grfüüung trgenb einer
anbeten ^Jerfon gelegen tft, iat feine berKnbenbe «raff, borBe$äftfi<$ ber 8orf<^nft «n $ 2 2 3 7 .
S 2 1 5 4 . 3fi ber 3l»e(f ober bie Auflage ttnmBgß* obertoiberfrrettetberen etf&ttnng
ben ©efefcn ober ben guten @irie», fc ifi eine faU^e 9leBenBtffi«mrang al« ni<$t Beigefügt jn
itttac^ten.
186».
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©elfter 3«>fc^nttt
S t i l l e g u n g bet l e g t e n SBillen.
§ 2 1 5 5 . @inb bie Sorte eine« lefcten Sitten« beutfi^ fo ift bet @tnn anjune^men,
toel(fc,en fte geben.
§ 2 1 5 6 . Saffen bte Sorte eine tsctfc^iebene Auslegung ju, fo ift auf ben @fcta<$ge»
btauä> ju feb. en, toelcb,et am Sob.nftfce be« ©tblaffer« jur 3 £ ü ber @rct$tuti<j be« legten SBit«
len« ber getoob. nlicb, e toar, ausgenommen toenn betoiefen toerben lann, bafj ber ßrblaffer bte
Sorte in einer anberen Skbeutung gebraust $at.
§ 2 1 5 7 . 35te 2lu«legung lann auf formlofe «Srfla'rungen be« grblaffer« gefiüfct toerben,
toet^e »or ober nac^ ber Qsrri<$tung be« legten Sffittten« liegen.
§ 2 1 5 8 . SBenn butc^ bie Sorterlfärung bet ©inn be« legten Sitten« ni$t ermittelt
toerben fann/ fo ift berfelbe nai^ ber mut^mafjü^en $bft<6,t be« Srblaffer« au«julegen, babei
auf ben 3toe<I ber SSerfügung 8Jüdft<$t ju nehmen unb im ^toeifel ben Sprten bie S9ebeutung
beijutegen, bei toelc^er bie Verfügung befielt unb einen 6rfolg ^aben lann.
§ 2 1 5 9 . Soffen ftcb, burefc, 3tntoenbung ber öorfteb,enben SJorfcb,rifteti bte in einer lefct*
toiHtgen Sßerfftgung liegenben 3 toe 'f«l »i^t ^ e n , fo ift bte Verfügung Jtt ©unften be« 53c*
bauten au«ju(egen.
§ 2 1 6 0 . <2tnb in einem unb bemfelbeit legten Siflen Verfügungen enthalten, toeli^e
ftcb, ut^t mit etnnnber bereinigen laffen, fo faden fte fämmtltcb. toeg.
§ 2 1 6 1 . §<it ber (Srbfaffe* jn ©unfien feiner 33ertoanbten ober gefefttt^en Srben, o^nt
n8b,ere Sejeic^nung berfelben, te^ttottttg berffigt, fo fättt ba« 3w8«*»enbtte an SXejemgen,
toel^e ib,n nacb, bet gefe^U^en (Erbfolge beerbt baben Würben.
S 2 1 6 2 . SBenn ein Srblaffer ju Ounften feiner Äitiber lefitttiBig berfügt ^at, fo ftnb
unter btefem ?luebruc!e au^ bte bei ber gefefclüben Erbfolge an beren ©teile tretenben leibli*
dden entfernteren abfömmlinge ju toerfteben. $at ber grblaffer ju ©unften ber Äinber eine«
änberen le^trotßig berffigt, fo ftnb unter biefem 2lu«bru4e nur bie ©ityne unb SCö^tet be»

griff««S 2 1 6 3 ^ Cwt bet feblaffet ju ©unften einer Slaffe *>on ^Jerfonen ober ju ©unften
folget ^erfonen, »elc>e ju t^m in einem SHenfi* ober trgenb einem anberen ©efc&flftew*^
ntffe fteben, mit blofer S e g n u n g biefe« 3?et^Sltniffe« berffigt, fo i^ anjune^men, bafj Diejenigen gemeint ftnb, roel^e jut 3 " t feine« Sobe« gu bet angegebenen Klaffe bon ^erfonen
gehören ober ju i^m in bem bejei<^neten SJer^ältuiffe geftanben ^ e n .
8 2 1 6 4 . SBenn ben «tmen, o$ne näB^re Seari^nunfl betfelben, in einem legten ©iöen
gttoft« iugtteenbtt toiib, fo ftnb botnnt« bie «raten be« Orte« ju betftefen, an tod$e» *>«
erblaffet julefet feinen Sobnfifc gebabt $at- *&«« t>cn atmen bnreb, testen föitten augewenbet
tottb, tft im 3toetfel jnt «etfftgnnfl bet anftanbige« «tmen*etfwgung»Be^8tbe an ftelfat.
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§ 2 1 6 5 . §at ein (grSIoffet p ©unften einer Äircbe, ebne nähert «Bejet^nuna berfet=
Ben, lefcttoillig toerfügt, fo ift barunter bie fir<$e be« Orte« ju berfteB. en, antoe((6.em er aulefct
feinen Sßobnftfc geb~a6t bat. ©inb anbtefem Orte meiere Str#entoorbanben,fo gilt bie tt«b.e
al« Bebaut, in toel^e ber (Srblaffer eingepfarrt toar, unb toenn er in feine eingebaut toar,
bie $ir$e, roetob,e er ju Befugen pflegte.

Siebenter Slbfdjmtt.
SrBetnfefcung.
§ 2 1 6 6 . 3)ie (Stceinfefcung in einem legten 2BiHen erfordert ni<$t toefentli($, bajj ba«
t „grbe" gebraust ton*, g« genfigt, wenn ft($ bie auf Srfceinfefcnng genutete 3(bftc^t
fonft au« bem legten SBiHen ergießt.
§ 2 1 6 7 . !£>at ber Srülaffer ÜRe^rere in ber SBeife p Srben ernannt, bafj enttoeber ber
©ne ober ber Stnbere (SrBe fein fett, fo tft anjune^men, ba§ Mt er6en foffen.
§ 2 1 6 8 . £>at ber grBIaffer 3emanbem feinen ganjen 9Ja^Ia§ ober einen ibeeffen Streit
feine« 9Ja^taffe« lefcttoiüig jugetuenbet, fo ift anjnne^men, bag er i^n jum <gr6en ernannt $at.
% 2 1 6 9 . |)at ber @r6(affer 3enianbem fein gefautmte« 6eroeg(i<$e« unb unBetoeglt^e«
Sermügen fe^ttotllig jugetuenbet, fo tft aniune^men, ba§ er i$n jum affeinigen <Sr6en ernannt f/at.
§ 2 1 7 0 . $ a t ber grBfaffer bem Einen fein fetoegK<$e«, fcem Snberen fein un6etoeg«
fi<$e« Vermögen Ie|ttoiffig jugetoenbet, fo ift anjunefcmen, baß er Seibe naa) bem
ju @r6en ernannt $at, in toel^em ber SBerty be« einem 3eben $)interfaffenen bei feinem
5« bem 2Bert$e ber ganjen (SrBfc^aft fte^t.
S 2 1 7 1 . §at ber «ErBtaffer 3emanbem etnjetne @a^en, Xedfk ober ©umraen U%U
w
% 3«9«»«nbet, fo tft ein 3$ermä($tmjj anaune^men.
§ 2 1 7 2 . §at ber gr6raffer grBen ernannt, jebo<$ etnjefoe eafyn, 9te$tt ober Summen
batoon ausgenommen, fo ermaßen, in (Ermangelung einer anberen Ie?ttoiöigen Serfügung, bie
8<fefcft$en grfien biefe auSgenommenen @a^en, »ec^te ober ©nmmen al» «ennä^nignebmer.
S 2 1 7 3 . f>ot ber grBraffet nut einen «Wen o$ne «nga6e eine« (grB^eüee etngefe^t,
fo ge6ü6,rt biefem bie ganje ®r6f($aft.
S 2 1 7 4 . $at bei R a f f e t nur einen eriien etngefeüt, bie »nfeSung aBer auf einen
«keßen S^eir ber «rBf^aft Befc^ränÖ, fo er$äft ber eingefeftte ben i^m augetoiefenen ibeeflen
2 M bet «riföaft oT« grBe; rüdft^tfi^ be« UeBrigen tritt bie g e f e ^ e (Srbfotge ein.
S 2 1 7 5 . <Sinb SKeßrere o6ne Sefrtmutung MB erBtBeilen «u (SrBen ernannt, fo ifi
m ^ , baß fte ju gleiten Xfaltn Berufen finb. SBenn bie grBeinfe6unä in »erföte*
fto, ^ 0 ( g t ^ ober einige »on be» <&&en unter einer ®efommt6eieta>nuug eingeftöt
**"*« fteb, f0 «polten bie in einem ®a$e ^enanirten «nb We in einer @efammtbea«*uuna
*o*«otb«tt« nut einen 2$dl.
32*
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§ 2 1 7 6 . $at ber grBtaffer äWebrere ju Srben ernannt, btefelBen aBer inSaefammt auf
einaelne ibceüe Streite bc« 5fta(fclaffe« eingefefct, unb erfc^öpfen bie gmfefcungen bie (SrBfiiaft
nicbt, fo ermatten bte eingefefcten @rben bte ib,nen jugerotefenen tbeeüen STbetle al« (Erben;
rü<fftcbtlt<!b be« Uebrigen tritt bte gefefcltcbe SrBfofge ein.
§ 2 1 7 7 . UeBerftetgt bte ©umme ber ben fämmtti<6en (Sr6en ausgefegten tbeeßen Ebeife
ba« ©anje, fo toirb 3ebem nadb SBerbältnij? be« tb,m beftinintten Slßeile« atgejogen.
§ 2 1 7 8 . Sine gleite »erbältnifjmSfjiae 2Rinberunfl ber grBt^eile ftnbet flott, roenn ber
@r6Iaffer Bei ber S^eilBefttmmung auf ein IfinftigeS, ne§ ungeroiffe« ©reignifj, ineBefonbere
auf bte (SJeBurt ton iWa^Iommen, 8iü<fft$t genommen ^at, unb in ftolge be«. Eintrittes be6
greigntffee fo tnete ^Jetfonen al« jur (SrBf^aft Berufen ?u Betrauten ftnb, bafj, roenn bte
angeorbnete £b;eil6efttmmung au«gefü^rt roerben foflte, bte ßrBt^eile ba« ®anje fi6erftetgen
Würben.
§ 2 1 7 9 . SBenn ber grBlaffer mehrere SrBen ernannt unb einige auf tbeefie Steile,
anbere o^ne Seftimmung ber 5£b,etle etngefe^t b,at, fo erhalten bie festeren ben na^ SlBjug
ber beftimmten (SrBt^eUe öetBteiBenben UeBerf^ufj bei grBföaff, unb jtoar nad^ ben Seftira»
mungen im S 2 1 7 5 .
§ 2 1 8 0 . 3Birb in bem gaße befi § 2 1 7 9 bte SrBföaft f^ion buriib bte Befrimntten
ibeeflen ^ e t l e erfc^Bfft, fo muffen btefe ber6,ä(tntf3mäf3ig fotoeit geminbert roerben, bajj jeber
o^ne 93eftimmuug feine« SrBtBeile« eingefe^te SrBe einen gleiten SrBt^ett mit Demjenigen,
roelc^et am geringften Bebaut tfi, ober, toenn bie Befttmmten (SrBt^eUe gW<^ gro^ ftnb, einen
gtetcb, großen SrBt^eit mit jebem anbeten SWtterBen erB,fiö.
§ 2 1 8 1 . £ a t ber grBlaffer Sinen ober 3Web.rere ju SrBen ernannt, btefelBen aBer auf
einzelne ©at^en, 8iec&,te ober ©ummen etngefefet, fo erhalten fte bie i^nen.jugerotefenen ©a^en,
8te$te ober Summen al« SSermä^tntfjne^mer; tücffu!b,tttc&, be« UeBetfc^uffe« tritt bte gefefclu&e
Erbfolge ein.
% 2 1 8 2 . S e n n nur ein (5t6e auf etnjelne ©ac^en, 9tec^te ober ©ummen eingefefct
iji, roel^e ben S«a^lafj etf$B>fen ober fiBerfteigen, fo tft ber grBe al« aßeiniaer 6r6e, mit
8usf$lujj ber gefeftfi^en (SrBen, ju Betrauten.
S 2 1 8 3 . §at bei ISrBlaffer SKe^rere ju 6r6en ernannt, btefelBen aBer auf etnjelne
@a$en, dlifyt ober ©ummen bef^ränft unb roirb bte ©rbfe^aft bureb bte Sinfefcungen er«
f^8<>ft, fo finb bte eingefe^ten Srben na<^ bem 5Bet6,ältmffe, in toel^em jut Sobrtjeit be«
erBlaffere bte ©^äftungsfumme ber jebem einjelnen jagetotefenen ©acben cber 3fr#te, ober
bit jebem einjelnen juget^eitte» ©ummeu ju beut ©efammttoert^ bet ffirbf^aft fteB^n, cd»
aüeimge erben, mit 8ln«f^lu§ ber gefefeli^en (Erben, jn htlxatym.
$ 2 1 8 4 . fxrt b « «gtblaffer SKebrere ju Crben ernannt unb (Einige bat-on auf rinjelne
1, Sterte ober Summen fcfötanft, «nbm 06« unbef^ttalt eingefe^t, fo er$aßa» Wt
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öfteren bie tfcnen jugetoiefene.» Soeben, SRecfcte ober Summen a(« 33erma<$tnißnebmer, bie
&fcteren ben Uefcerfdbujj al8 (SrBen nacb ben 5Borfcb.riften im § 2 1 7 5 .
§ 2 1 8 5 . SBirb bte (Sr&fe6,aft in bem ftatte beS § 2 1 8 4 bura) bte einige« ber (Stben
jugetbeilten Sachen, 9tabte ober «Summen erfcbö>ft, fo ftnb btefe ,3utoenbuiigen fotoeit t>er=
&ättmfimäj}ig ju minbern, baj? jeber unbefcbranft eingefefcte gr6e einen folgen ©rBtbetl erbält,
tote er tbn erhalten roürbe, toenn bte Befdbranlt unb unBefcbrcinft etngefe|tett ®r6en bie Sr6«
föaft nac^ ber ^erfonenäa^I unter jtc& ju t^eifeu Ratten, auggenommen toemt bte unfofät'äntt
eingefeßten nur auf ben Ue&erföug getotefen ftnb, rod^enfaü« fte ni^t« erhalten nnb bte 6e«
föt'äntt eingefe^ten als olleinige ßr&en ju Betracbten ftnb.
§ 2 1 S 6 . Sefinben ftdji in betrt im § 2 1 8 5 angegeBenen ^ade neBett ben auf BefHntmre
@a^en, Siedete ober Summen etngefefclen SrBen fof<^e, toel^e auf einen tbeeßen SbetI ber
@r6fc$aft etngefe^t ftnb, fo ermatten btefe in feinem gaKe me&r, als ben ibnen juge^oiefenen
2$
Sla^etBeinfeftung.
$ 2 1 8 7 . (Sin ßr&taffer tann in feinem (e^ten ffiilien für ben %aü, ba§ bie Berufenen
(SrBen bie <§rfcf(!baft niebt antreten fönnen ober rootten, 3[nbere an beren ®tttlt ju (SrBen,
ÜladberBen, ernennen. Stuf bie STCac&er&einfefcung finben, fotoeit nidbt tttaae »nbere« Befttmmt
ift, bie ÜSotfc^tiftcn üBet bte SrBetnfe^ung Wnttenbung.
§ 2 1 8 8 . $>at ber SrBIaffer feine Sertoanbten ober gefe|lio>en ®rBen, oBne n56ere Se>
jetc^nung betfefBen, ju SßacberBen ernannt, fo ftnb barunter bte ^erfonen ju »erfteBen, toefebe
ju ber 3eit, too bte 9?a<$er6etnfe|mt8 eintritt, feine näd^fien gefetft^en SrBen ftnb.
§ 2 1 8 9 . " SBer für einen ber 6eiben ftäfle, baß ber Stbt bie (Srfcföaft ntdbt antreten
htm, ober baß er fte nu$t antreten reiß, jirat 3?a*er6en ernannt ift, gilt im ^toeifel für Bribe
SSDe <il« ernannt.
S 2 1 9 0 . Sine SBebingung, toetc^e ber (SrBeinfe^ung Beigefügt ift, gilt, toenn fte ni$t
toiebn^olt toorben, im 3 t o "f^ ««$* fß r *>'e ^a^erBeinfeftunfl.
S 2 1 9 1 . SDte bem <SrBen auferlegten «erBtnbB^feitett geben a«f ben 9iao>er6en über,
fofern fte ftc^ ntdbt Mo« auf bie $erfon be« @rBen Bejieben.
S 2 1 9 2 . 3ft an bte ©teile raebrerer (Stben, toe^e ju ber Sthföaft ober ju einem
ibeelTen Xfyilt berfetben o&.ne «ngaBe, lote »tel ein 3eber erbalten fott, ringefeet ftnb, nur
ein 9?a$erbe ernannt, fo gelangt biefer erft bann jur fobfolae. toenn bit eingefetten Srben
fStmnilidb, toeggefaflen ftnb.
$ 2 1 9 3 . $ a t b a firblaff« mehrere «rben eittgefefct, anb btefe unter fU^ 3« »adberben
ernannt, ober für ben &aB, b a | einer berfelben tritbt (Erbe »irb, bie übrigen }u ^ao>erben
ernannt, fo ift bte für bte tSrbetnfetymg angeorbnete ^beilbefrirnntung ou^ für bie
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einfefcung mafjgebenb. 3ft neben ben Srben nocb. ein ^Dritter jum Sterben ernannt, obne
Sepintmuiig feine« Slbeile«, fo ifi für ibn ein Sobftbeil auSjuroerfen unb ber Ueberfcbufj unter
bie ÜKitetbeu nach, ber für iie (Srbeinfetsung angeorbneten SbeUbeftintmung ju bertt>eilen.
8 2 1 9 4 . <3inb mehrere Sftacb, erben nad> einanber ernannt, fo tritt ber nacfyfotgenbe,
roenn ba ibin boigebenbe toegfättt, an beffen ©teile. 3ji ber borgebenbe $Ra($erbe jugleicb ali
@rbe eixigefefct, fo begebt ftd^ bie nad^folgenbe 9ia^erbetnfe|ung pglei$ auf bie Srbeinfe^ung.
§ 2 1 9 5 . S)ie Scac^erbetnfe^ung fäüt roeg, roenn ber etngefeßte Srbe, ober, bafern tiefer
jroar ben ©tblaffer überlebt bat, jebocb. bor ber (Srflärung über bie @rBfct)aft geftorben ift,
beffen (Srbe bie Srbfc^aft antritt, ober toenn ber D^a^etbe bor bem Srblaffer, ober »or ber
Qjrflärung be« eiugefe^ten (Srben ober be« Srben be« Ie§teren über bie Srbfc6.aft, flirbt.

Neunter
( S e m e i n f ^ a f t l i ^ e le^te SBillen.
% 2 1 9 6 . ®emeinfc$aftli<$e legte SBiöen jtoeter ober mefirerer ißerfonen Knnen nur ge«
ober f^riftlic^ errietet toerben.
§ 2 1 9 7 . 33ei gemeinf^aftli^en legten Sßiflen brausen bie für bie <Srri(!b,tung le^ter
Söillen borgefd^riebenen formen bloe einmal beoba^tet ju toerben; e8 mu§ jeboc^ jeber ber
niedreren giblaffer bie erforberlid^e Unterf^rift unb, fofern bor 3«Mfle« »erfügt toirb, bie Sluf»
forbeiung berfelben befonber« betoirfen.
% 2 1 9 8 . 3ebe in einem gemeinf^aftli^en legten SQKtten getroffene Verfügung ifi na^
ber ^erfon ibre« Urheber« JÜ beurteilen.
§ 2 1 9 9 . Die «erffigunflen bei mehreren grblaffer, fclBft toenn fte fty flegenfeitig auf
ten Sobeflfall Bebenfen, finb in bet Siegel al« unaB^angtg t>on einanber ju betrauten; e« lann
bie eine Verfügung roegfatten, o^ne bajj We§ auf bie anbete Qsinfluj? ^at.
§ 2 2 0 0 . §aben bie mebreren (grblaffer ft$ einanber in ber ÜRafje auf ben Jobeefall
bebaut, bafj i^re Verfügungen »on einanber g ä n g i g fein fotten, fo fällt mit bet einen aucb.
bie anbere roeg.
§ 2 2 0 1 . 2)ie aSwf^rift im $ 2 2 0 0 ftttbet au^ »ntoenbung, toenn bie mehreren 6rb«
taffer fi$ gegenfettig le^ttoillig Bebaut, unb ju ©unfien tBret ajertoanbten obet dritter 8n«
otbuungen, toelc^e nac^ bem Sobe be« 3ulefttfter6enben in Äraft treten foßen, getroffen obet
über ü)r gemeinf^aftüibe« Vermögen, al« übet eine Oefammtmaffe »erffigt, ober gegenfeittg
in intern legten SBiöen auf ba« Ste^t, benfeften a« toibetrufen, t>erji(^tet ^aBe«.
§ 2 2 0 2 . ©tnb in einem gemeinf^aftli^en legten SBitten bie «ertoanWen eine« CtB«
(affer« auf ben XobeSfaB be« 3ulefctfter6enben, o^ne eine n%te »ejet^mmg, Bebaut, fo pnb
baruntet bie »ettoaBbten ju »erfle^ot, tawl^ jur 34>be«jeit be« 3ufe(}tflet6enben jut
liefen Erbfolge berechtigt ftnb.
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Sefcte SBiTfen, h i e l t e S l t e r n on ber © t e i l e ifc, rer t i n b e r e r r i e t e n .
§ 2 2 0 3 . Sin 23ater fann an ber ©teile fetner lei6Iicben ebelicben unb eine SWutter an
ber ©teile iBrer lei6Iicb.ert ebelicben ober aujjerebelicben Äinber einen legten SBiflen über ba«
S3ermögen biefer Sinber errichten, unb jtoar tbeil« für ben gall, bajj biefe tor erfülltem toierje^nten, ober toor einem früheren Sebetiäjabte, tbeil«, toenn fie toegen ©eifte6franfbeit ober
toegen SauBfiummbeit nacb §§ 2 0 6 9 , 2 0 7 0 ^u @rri<btung eine« legten SBiüenS unfähig
ftnb, für ben galt, baß fie, obne bte gab. igfeit jn (Errichtung eine« legten ffiillen« jn erlangen,
fterBen fotlten.
§ 2 2 0 4 . %)a8 dlety bee SßatetS ober ber SWutter, für ein geificeftnnfe« ober taub=
flumme« $inb einen legten SBtffen ju errieten, fällt teeg, foteeit ba« finb, cetor e« in jenen
3uftanb berfoffen ift, eine gültige lefcftoiffige Verfügung üter fein Vermögen getroffen $at.
§ 2 2 0 5 . 25te IDfutter fann an ber ©teile i^rer e(»eli^en Äinber nur bann einen legten
SBtßen errieten, toeun ber SJater ntd^t me^r am 2e6en ift, unb üBer ba« Vermögen feiner
Ätnber ntc^t fe^ttoiirig »erfügt $at.
§ 2 2 0 6 . 6« ift gleich, 06 bie Serfügenben für ft<$ einen legten SBiffen errieten ober
nt^t, unb 06 fte im erfteren gaüe ba« JKnb, für ttefc^e« fie einen festen SBißen errieten, ju
StBen emfefcen, ober baffel&e üoerge^en, ober enter6en.
S 2 2 0 7 . SDte eitern ftnb ni*t Berechtigt, an bei ©teile i&.ret «inba bie ^fK^tt^cU«.
Berechtigten ber leiteten ju enterBen.
S 2 2 0 8 . §at ber »ater ober bie SKutter Bio« für einen ber Beibtn gSHe, ba% ba« «inb
bor erfülltem »terje^nten ober t>or einem früBeren 8eBen«ja^re, ober ba§ e« in bem i&. n ju (gr.
ric^rung eine» lefcten aBiDen« wnfäbig macbenben 3nflanbe fterben foßte, leftttoilltg »erfägt, fo
gilt bie ®etffiflimg Ble« für« ben auSgebrücÖen gaB.
S 2 2 0 9 . SDer fctfe SBifie, todcBen ber «ater ober bte ajhttter an bei ©teile ton
Ätnbern errietet, faßt toeg, »enn bie ^nber ba» r>terjebnte ober ba« fonft gefegte frühere
?e6en«ja^r erföflen, ober bte ftS$tgfetr jtt (grri^tung eine« legten SBiflen« erlangen, ober toenn
®nfte8franfe einen in listen ^toifc^enräujnen erriebteten leiten ©tuen frinterlaffen, ferner,
>«>enn bte £ürt>et bor ben gftern, torfebe ffir fte lefettoiDig berffigt Baten, flerBen, ober toenn
We in bem legten ffiiffen SJebacbten *>or bem S?ater, ober »or ber SWutter, ob« »or ben JKnbern,
fflr » e % ber lt$t Sitte errietet toorben i^, fterBen.
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Stiftet Slbfönitt.
»ufB.e6ung t e s t e t SBUten.
§ 2 2 1 0 . Sin lefcter SBtHe toirb bur^ Sßtberruf bon Seiten feine« (Strittet« aufge*
6, oben. 2lu^ ein erfiarter Serfötoenber !ann feinen legten SBiflen toibemtfen, toelcb,en er et'
richtet 6,at, bebor er für einen Serfc6.toenber erffärt toar.
§ 2 2 1 1 . f?at 3emanb feinen testen Sßitten für untoiberruffi<$ erflärt, fo ift er beffen*
ungea<$tet an bem SBiberrufe ni^t ge6,inbert. £ a t er für ben SBiberruf eine befonbere ftotm
borgefetyrieben, fo ift er an beren S3eobacb,tung ntc^t gebunben.
§ 2 2 1 2 . 3)er SBibertuf fann nur in ber ftorm gefc^e^en, intoelc&erber SBtberrufenbe
einen testen SBiUen enic^ten fonn, glet^bid intoetc&ergottn ber lefete SPifle, roel^er totber»
rufen toirb, errietet ioorben ifi.
§ 2 2 1 3 . @in SSertrag, bur^ toetc^en ber (SrBioffer auf ba« SRed^t, feinen legten SBitten
ju toiberrnfen, betjic^tet, ift nichtig, auegenotntnen toenn berfetBe in ben für Srfcbertrfige 6e»
ftimntten formen gef^toffen toorben ift.
§ 2 2 1 4 . ©inb gemetnf^aftß^e Ic^te Sßtßen auf eine ber in SS 2 2 0 0 , 2 2 0 1 er«
toä^nten Slrten bon etnonber aB^ängtg gemalt, fo fällt, toenn ber eine toiberrufen totrb, au^
ber anbere toeg, fotoeit fein 3n^aÜ bon jenem a&tyängtg ift. %>at ber UeBerieBenbe bie ®cl>
f^aft be8 3 uer P8 e ftor6enen au» bem gemetnf$afttt<$en testen SBiDen angenommen, fo Tann et
feine eigenen Serfügungen m$t toiberrufen.
S 2 2 1 5 . $ot ein grMaffer feinen gert<$tlic$ üfcergeBenen f^rifrfi^en legten SBifien
auf Serlangen in ^ßetfon jutücter^atten, fo ifi, felSft toenn et babet leinen auSbrücfltc^en
SOBtbetruf etftätt ^at, bet le^te SBitte alt toiberrufen p betrauten.
§ 2 2 1 6 . § a t 3emanb mehrere leftte ÜBiBen na$ etnanbet errietet, o^ne in bem fbä«
teren ben früheren ju toibetrufen, fo befielen bie mehreren legten SBtBen neben einanbet.
gtnben fi(^ bartn Serfügungen, toel^e ftcb; nWb,t mit etnanber bereinigen taffen, fo ge^t bie
fbätere ber früheren bor. ?äf?t ft^ nkb.t ermitteln, toel^er Ieftte SBtDe ber früfiere ober ber
fbätere fei, fo befteB^n jte ffimmtlic^ neben einanber unb e« fallen Setffignngen, toel$e ft^
nti^t mit etnanber bereinigen taffen, toeg.
§ 2 2 1 7 . 3>er in einem festere» legten SBtflen gef^e^ene SBtberruf eine« früheren
(efcten Sitten« ift bon SBittung, felbft toenn bie übrigen in bem fbäteren legten SEBttfen ent>
B.altenen Serfügungen toegfaKen. © n SBtbtrraf, toel$et in einem in angerorbentfi^« ßorm
em^teten festen ffiiBen erfolgt, ift als n«b.t erfolgt ju Betrauten, toenn ber le^te ffliffe ^
$ 2 1 1 4 feine ffiittfam!eÜ bttttert.
$ 2 2 1 8 . <Stn testet SBiOe !ann tmt<$ einen (SrBtxrtrag toiberrnfen toetben.
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§ 2 2 1 9 . Sin Siberruf eine« föriftfi<$en regten Sitten« iji anjune^men, toenn bet
SrBlafJer ober mit beffen tintoitttgung ein SDrüter bie Unterfc6,tift au«gelöf<$t ob« bie Utfimbe
burcb,jki<$en, burd}f$nitten, burd&riffen, oetBrannt, ausgelöst, burcfc, UeBerföreiBen unleferlicfc,
gemacht 6,at.
§ 2 2 2 0 . ©et t&eiltoetfer SSernidjiung ber Urfunbe giß bet fegte Stile nur fotoett a(«
aufgeben, al« fein Onfcalt auf bem »ernic$teien Steile Beruht.
§ 2 2 2 1 . $at ber grBIaffer im gaffe eine« bor einem 9?otare ernsteren legten Sitten«
eine ^totocoff«* Ausfertigung ober $rotocofle«äBf($rtft, ober im ftatte eine« münblia) mieteten
legten SiBen« eine baritBer nadjträglid^ ausgefertigte Urfunbe toernityet, fo Hegt barin lein
SBiberruf be« legten SBißen«.
§ 2 2 2 2 . Sine legtbnOtge ©etfftgung eine« @6egatten ju fünften be« anberen ift al«
toiberrufen ju Betrauten, toenn bie @^e für nichtig erKärt, ober in jjolge Stnfeäftuna, aufge»
^oBen ober gerieben toirb, ober bie ©gegarten auf ?eben«jeit öon Zi\äf unb Sddte getrennt
toerben.

3»0lftet
S r ö f f n u n g , 39efanntmad&, ung unb SJonjte^ung l e g t e t SBilfen.
§ 2 2 2 3 . 2>ie (grBffnnng unb S3efanntma$nng eine« gert^tlic^en legten SBitten« freien
bem ©ertöte gu, Bei »eifern ber legte Sitte errietet roorben ifi.
§ 2 2 2 4 . S)ie (Sröffnung unb Sefannrntaäjung fönnen nic^t efcet erfolgen, al« Bt« ber
«Sr&laffer geftoroen ober für tobt erflärt toorben ifi.
§ 2 2 2 5 . 35te ertffnutrg eine« gemeinfc^aftlic^en legten SBiHen« erfolgt naäf bem Sobe
eine« bet mehreren ßrBtaffer.
S 2 2 2 6 . «uf bie Eröffnung unb «Befanntma^ung anjutragen ftnb Bere^tigt ^Derjenige,
toeld&er ben üBer bie geridjtfi^e grrtt6,tung be« legten Stilen« auSgeflelften gmpfangföein in
ben ^Snben ^at, ber «gfregatte nnb bie jur gefegtidfren grBfofge Berechtigten SPertoanbten be«
Qttolaffet«, unb üBet^atipt 3eber, toelcjer an ber gröffnung unb Sefanntma^nng ein recb>
Kd^e« 3ntereffe bat. 5Die (Eröffnung unb ©efanntma^ung Wnnen fofort nad^ bem 5Eobe be«
CrBIaffet« ««langt toerben.
S 2 2 2 7 . «rntJ^olBer ift bet 8K^ter p eröffnung be« legten ffiillen» Bere^tigt unb
toerpfltdfrtet,toennet ben STob be« StBraffer« glauB6,aft erfahren $ot unb feit bem Sobe breifjig
S^age abgelaufen ftnb.
S 2 2 2 8 . fcie (gr»ffnnng unb »elanntraac^ung be« legten SBtflen» etfrrerfen ji^, fcfera
ni^t bon ben etMaffer dtoa« «übne« 6eflimmt ifi, auf ben gangen 3nb, alt be« legten Sitten«
unb, toenn b « (EtBIaffer mit «leiteten fegten SiBen geftorBen ift, anf fämmtfii^e legte Sitten.
IN».
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§ 2 2 2 9 . SBenn ba« @rBfc&,aft8geric&.t einen aujjergeric&,tücfc, ober in aujjetotbentlic&,er
ftorm errichteten legten SSMen be« gtblaffer« int SRac&taffe finbet, ober toenn ber (Srbtaffer bie
geric&tttc^c (Eröffnung eine« folgen testen SSitten« ongeorbnet 6,at, fo ift mit beffett (Eröffnung
unb 58etanntma$ung nacfc, ben SS 2 2 2 3 6t« 2 2 2 8 ju herfahren.
§ 2 2 3 0 . (Sin Sßofljtefcr be« testen SSMtten« fann in einem legten SGSitlcn, in einem
Srböertrage, burdb, einen steiften bem Gsrbfaffer unb bem SMsteber gerieb, tlt$ geföfoffenen
Skrtrag ober bur$ eine ätoiföen ben (Erben unb bem S3ottäieb,er getroffene Uebereinfunft Be»
flellt toetben. SJoHjte^er be« legten Sitten« fann aucb, ^Derjenige fein, toet^er jur Stiebet*
fc^rift beffelfeen gebraust toorben ip.
§ 2 2 3 1 . qßerfonen, toel^e unter Sormunbf^nft flehen, IBnnen, feI6ft toenn t&,re SSor*
mfinber eintoißigen, ntc^t SMjte6,er eine« testen Sitten« toetben.
§ 2 2 3 2 . (Srfcen, SJermä^tnigne^mer unb 2lnto5rter ^aBe« bie bon bem @r6Iaf|er er«
folgte Srnennung eine« SBoBjte^er« be« legten SBiflen« anäuerfennen.
§ 2 2 3 3 . 2Ser burd^ SSerttag mit bem grBlaffet ober mit ben @r6en ftc§ jur SSolIjte^
ung be« legten SBiöen« »erfftic^tet &.at, lonn btefetbe nti^t ablehnen.
§ 2 2 3 4 . 2Ber in einem testen SCßillen ober in einem.(Srbtoertrage jum S3oüjie^er er»
nannt toitb, ifi jur Ueberna^me be« ©efd^äfte« ntc^t »er^flt^tet.
§ 2 2 3 5 . Sin SSoBjte^et borf in ben ftäflen be« § 2 2 3 3 unb, faü« et ba« ib,m über»
tragene ©ef^äft angenommen $at, in ben gäHen be« § 2 2 3 4 batoon nur prücftteten, toenn
®ränbe vorliegen, todc^e ba« 6rbf$aft«geri$t er^ebltc^ finbet.
§ 2 2 3 6 . ©inb mehrere SSoHaie^er eine« legten SBiBen« ernannt unb Iftnnen ober »ollen
einer ober einigt ba« ©efäfift nicjit übernehmen, ober treten toon ÜHe^reren, toeld^e bie 85oD«
Ite'Bung be« testen äBillen« übernommen baben, einer ober einige jurüct, fo ftnb, in @rmangel>
ung anberer SBejlimmung, bie übrigen jur atteinigen Ueberna^me ober Fortführung be« ©e»
fc^äfte« berechtigt.
8 2 2 3 7 . 35er SoIIgte^er ^at für 3lufre^tb,altung unb Sufifü^rung be« legten SBiflen«,
für Anfertigung eine« Sla^Ia^öerjeiiib, niffe« unb für ©i^erung ber Erbfc^aft ju forgm; er
!ann auf grfüflung ber SSetfüflunge» Hagen, Bei toel^en e« ft^ Bio« um ba« perfonline 3n«
tereffe be« @rb(affet« ^anbett.
% 2 2 3 8 . 3ut Sertoaßung ber (Sv&f^aft ifi ber Sottjte^et nur Betätigt, toenn tB,nt
biefel6e aufgetragen toorben ifi.
§ 2 2 3 9 . 2>er ffitBtaffer fann bem $SoHjie6,er toebet bie «nfertigung be« 9?a^Ia§»er.
jet#ntffe», «e^ bie Äe^mtngJaBfegttttg erfaffew; er tarn aBer füt feiere grifle« feften.
% 2 2 4 0 . ©er 8oHaieB.er eine« le&ten ©Men« ifi jnr Vertretung fcer (Srb^aft Weber
berechtigt, nodb, berpfUcfc,tet.
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§ 2 2 4 1 . Wlafy ftcb. bei SMaieBer burdb. «ßflicb.ttoibriat'eiten ober SSerbrecben be« ©er*
trauen« untoürbig ober toerben beffen S3ermogen«öerbfittniffe unft^er, fo lann jeber bei ber
<Srbf(baft Setbeüigte beffen (Entfernung »erlangen.
§ 2 2 4 2 . §>at ba« ©ericfct amtshalber für ben STCa$la§ ju forgen, fo fanu e« tte gnt«
fernung be« aSoüjie^erS aus ben im § 2 2 4 1 angegebenen (Srünben, felbft obne einen barauf
genuteten Antrag, berfügen.
§ 2 2 4 3 . 2)te Gsrben fönnen, faß« ber SMjiefcer mit ber SBertoattnng beauftragt ift,
bie StuSanttoortung ber (Srbfifcaft bedangen, toenn fte bemfelben bie jn SüuSfüb, rung be« testen
^Bitten« im Uebrigen erforbertic^en SD?ittel jur Verfügung fMen ober »nenn fte nac^toeifen, bajj
ber letjtc ffiitle bereit« ausgeführt toorben ift.
S 2 2 4 4 . 2)a« gegenfeitige SBer^äItni§ jtoifien ben (Srben unb bem ©ofljieber in Söejie^ung auf tle ©efcbäftffübrung ift, felbft toenn e« ni^t bur$ einen Stuftrag ber Grfleren
an ben Sefcteren entftanben ift, na$ ben 35orfdiriften ber ®ef4)äft«fü^rung toetmüge 2luftrage«
ju beurteilen.
§ 2 2 4 5 . $ a t bei erbtaffer bem Sßoüjie^er be« legten ißiHen« feine Vergütung für
feine SBemüBungen ausgefegt, fo lann biefcr eine fotcb.e nur unter ben im § 8 2 0 angegebenen
SßorauSfefeungen forbern.

Vierte IMljeifottg.
Uon in ©rwtrbunfl btr <Srbfd)a/l.
Slntretung unb
S 2 2 4 6 . Sine (Srbföaft, *oe% »on bem grben noc^ ni(f>t angetreten iji, fann bur<$
<5rtoerbungen gemehrt ober bur<$ Ser»)fli<lbtungen geminbert toerben, fofern bieg eine SBiflenS«
b^inblung be8 Srtoerber« ober be« SSeqpflt^teten mögli^ ift.
S 2 2 4 7 . <5inb oHe (grben unbefannt, fo Bat ba« grbfifiaft«geri$t amt«toeßen für bie
(Srbfcfiaft einen Vertreter ju befteüen; jögern alle grben mit ber antretung ber Gitftaft, fo
flef^ieBt bie SefMung befi Vertreter« auf Slntrafl ber erbfiSaftSgraubiger, t a Sermä^tmßne^mer, bei SRa^erben ober ber antoärter.
S 2 2 4 8 2>er Vertreter Bat für bie grBaftung*« grB^aft ju forgen; ju berfeften ge»
Bärige ®eflenftänbe barf et nur «r5u§ern, toenn fie f«b niit oBue ®efajr unb ©cBaben er.
Batten laffe«. 3 m Ue&rigen ift feine «ertoaltung ber (Srbfcbaft md, ben Ccrf^nftm ÜSet ttt
Älieretormunbfcbaft ju BeurtBeilen.
S 2 2 4 9 . ^rfone», tod<Be « ü be« <grBIaffet BU ju feinem Zeit in & a ^ t J a ©erneu*
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na<$ bem 5Eobe bc« grblaffer« in bent ®ebrau<$e ber SßoBnung unb be« £au«ratbe« JU bleiben
unb ben erforbetlicbcn Untetbalt für SRecbnung ber Srbföaft ju bejieben.
§ 2 2 5 0 . SSkr jum erben berufen ift, ertoirbt bie ibtn angefallene (Srbfdbaf1 burcb beren
Stntretung. 2tu<!b burcb ©teöüertreter !ann bie Srbfcbaft angetreten toerben.
§ 2 2 5 1 . (Sine @rbf<baft fcmn bnrcb jebe (Srllärung angetreten toerben. @8 tottb
babei borau8gefe(}t, baß ber <£rbe bon bem StnfaBe ber (Srbfcb.aft unb bon beffen ©runbe
Äenntnifj bat.
§ 2 2 5 2 . Iu8 ^anblungen, toel^e ber (Srbe in SejieBung auf bie grbfcbaft bornimmt,
ifl eine Slntretung berfelben nur ju folgern, toenn fie nt^t anber«, at« baburi^ ju erfiären
ftnb, bafj ber Srbe ben SBiflen, bie (SrbfAaft anzutreten, geba6t babe.
8 2 2 5 3 . Slu« ber »nerlennung be8 legten Sitten« unb au« $an&Inngen, roelcbe ftcb.
auf ba« ^egr5bni§ be« grfcfaffer« bejieben, ober bie 3luf6etoabrung, (Srbaftung unb ?tu8»
mütdung ber (Srbf^aft bejtoecfen, !ann an ftc^ eine Slntretung berfelben nic^t abgeleitet toerben.
8 2 2 5 4 . ©ne @rbfcb.aft fann erft na^ beren älnfaHe unb fo, toie fie angefaHen ift,
angetreten toerben.
§ 2255.

2>te »ntretung eine« £bette« gilt als STntretung be8 angefallenen ®anjen.

§ 2 2 5 6 . £>at ber grBe ber äntretung 3ettBefiimmungen ober SBebtngungen betgefügt,
fo ift bie Stntretung totrfungSto«.
§ 2257.

f)at ein (Srbe nodb nidbt angetreten, fo fann er bie @rbfcbaft au8fAblagen.

§ 2 2 5 8 . £ i e Sorf^riften über bie 3Sorau8fefcungen ber »ntretung in § $ 2 2 5 1 , 2 2 5 4
gelten au$ für bie Wuefc^Iagung. ßine tbeiltoeife 3lu8f^lagung ift toirlungSlo«. ^fü#ttbeil8=
fcere^tigte Bnnen mif SSorbe^alt t6.re« ^fli^ttbeile« bie übrige (grbf^aft au8f$Iagen.
S 2 2 5 9 . S)ie ffiirlnngen ber Hntretung unb au«f^lagung ftnb auf bie 3eit be« Hn»
falte« ber <Srbf<fcaft jurüdjubejieben.
§ 2260.

3)te 2lntretung ober 3lu«f^faguttg ber (Srbfdbaft fann ntc^ttoiberrufentoerben.

§ 2 2 6 1 . «S^bUgt rin CrBe bie grbf^aft au«, fo ift bie (Erbfolge fo ju beftiunnen, at«
toSre er »ot bent erHaff« geftorBen. ®ei ber gefefclt^en grBfolge toerben bie abfBmtnttnge
be« Huefötagenben burd^ feine au«f^lagung bon ber au« tBrer ^etfon tynen jufte^enben StB«
folge ntcbt ausgeflogen.
$ 2 2 6 2 . 3fi ein (Srbe auf einen Qsrbtbeil unbebingt, auf einen anbeten (Srbtbeil unter
Änet auff^ieoenben Söebtnguna rittgefejt, fo fann er bat einen ober ben anberen obet Beibe
antreten ober ausklagen.
S 2 2 6 3 . SBSet att amtttB« (tngefe«t unb ffit einen anberen SÄiteiBen aum Wafrtben
«mannt ifl, fann, toom et bie ffirBf^aft al« StBe an«sef^(agen Bat, Mefettt al«
antreten. $at er oft (EtBe angetreten, fo fann ei al« 9la$erBe auefc^lagen.
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§ 2 2 6 4 . £ a t ein ©r&foffer eine Qfrijt Beftimmt, inner6.al6 bereu fein (SrBe bte QtbföaH
ontreten foB, fo gilt biefetfe aU auegefötagen, toenn ber (Stfce ober, bafern er bor Hblauf ter
8frifl ftirfct, beffen dtbe bte grift borüBerge&en K§t, o&. ne anzutreten.
§ 2 2 6 5 . £>at ber Srblaffer eine ftrift für bie 2lntretting ni<$t beftimmt, fo gilt bie
§rBfdb,aft al« angenommen, toenn ft<$ ber @rfie innerste eine« 3<i?>re« bon ber ^eit an, too
er bon bent Stnfaße $enntni§ erlangt, fiter bie Slntretung viä)t erflärt bat. ©ttrfct ber (Srbe
for SIBIauf be§ Oa^re«, fo läuft beffen (SrSen ein 9a^r bon ber ^eit an, too fte fotoofcl
bon bent %em @r6taffer, afö au$ bon bem i^nen gef^e^enen et6f^aft«anfarie Äenntniß
erlangt ^aBen.
§ 2 2 6 6 . 2Tuf Antrag ber StBfcbaftfgläuBiger unb ber ®ermä(^tni§ne^ner, ingteic^en
derjenigen, i»elc&,e naty bem Segfnlfe be? SrBen jur er6fc(gc Bere^tigt ftnb, inebefonbere
ber 9?ad^erBen unb Sfntoärter, §at ba« @rBfc^aft«geri^t bem SrBen aufzufegen, inner^oIB einer
angemeffenen, jeboc^ niebt unter jtoei SWonaten JU beftimmenben, na<^ Umftänben auf Antrag
ju beriä'ngernben JJrift, Bei SJerfuft feines grBre^te» ft(^ über bie Hntretung ber igrBf^aft ^u
erffären, auc$, toenn berfeI6e unter einer auf fein $anbrfn gefteHten ©ebingung eingefefct ift,
biefe Sebingung JM erfüBen. Der S5erlufl be« (SrBre^te« tritt obne ©eitere« ein, toenn ber
S B tnner^a(6 ber t^nt gefegten ^tifi jtd^ ü6er bte Slntretung nit^t erttärt ober bie SBebingung
t erffiBt.
S 2 2 6 7 . ©tirBt ber grBe bor »fauf ber t6,tn bom erBf^aftageri^te gefegten grill,
e ber Stuflage na^jufommen, fo ift feinen (Srben eine anbertoeite grift nad^ b« JBorfc^rift
S 2 2 6 6 p fe^en.
S 2 2 6 8 . 35er grBe ^at ba« »e<!bt, ft*, »or ber «rflärung ü6« bte «ntretung ber
, Stuöfunft fiBer ben Seflonb berfelBe« |U berf<^»ffat.

«ntoa<$fiing«re<$t unter etngefefeten 2Rtter6en.
S 2 2 6 9 . ©inb in ber gan^eu (SrBf^aft ober ju einem ibeeffen Steile berfeften 2»e6rere
»ngafee, tote tief et« Seber er^oß«« K <** &*<* ""S'f^ unb faIIen rinn obet rin'8e
, fo toätyt ben UeBrtgen, toel^e bie g r i f f t ontreten, 2>a«ientge |U, toa« bie SegfaBen.
n Belommen $a6en tofirben. 2)ie§ gilt au*, toenn ein (grBe toegen Ki^tetnlritte« ber feiner
Crnentmng Beigefügten aupieBenben Sebtngtrag toegfSttt.
S 2 2 7 0 . ©inb Bei ber int $ 2 2 6 9 ongegeBenen grbnnfeftung einige bon ben SRefr.
«tt« in einem ©oftt obet birn^ eine @efanimt&ejei#mttig »eAiaben mtb faHen t»on btefen
«*n« obet einige toeg, fo giß ba« «tttoa^fratgWe^t paid)ft mrta b a <raf Wefe ffieifr
*ec&unben«t.

C

262 )

§ 2 2 7 1 . ©inb bon ben jur gangen (SrBfcbaft Berufenen mehreren örBen einige allein
auf ibeeKe Steile ober auf einzelne ©acben, Siecbte ober Summen, anbere in ber im § 2 2 6 9
angegebenen SBeife eingefefct, fo ftebt nur ben lefcteren unter einanber ein antoacbJungS»
re&t gu.
§ 2 2 7 2 . lien allein auf ibeelle Streik ober auf etniclne <2a<kn, Siebte ober ©ummen
eingcfefetcn @rben lommt im SBerbäftnifj ju einanber ein 2lntoa<i>fungSrec(>t nic^t gu, feltfi
Wenn leine aubereu SrBen bor6,anben finb.
§ 2 2 7 3 . f>at ein SMiterBe ober beffen Sroe ober ein SKacberBe beffe!6en bte er&fcbaft
angetreten, fo lommt in ©ejie^ung auf ben babur$ ertoorBenen ©rbt^ctl ben 3Kiter6en ein Sin«
toa4fung6re<$t nicbt ju.
§ 2 2 7 4 . 35er bur^ Slutüa^fungere^t pfaüenbe (SrBt^eil Brauet nic^t burc^ eine Be»
fonbere Slntretung ertoorBen ju ioerben, Tann-aber nic^t au^gef^Iagen toerben.
§ 2 2 7 5 . S5er (SrBe, tocl$em ein etBt^eil antoä^ft, tfl gut Erfüllung ter bon bem
(Srßlaffer barauf gelegten Saften bertfli^tet, ausgenommen Wenn biefe ftc^ Bio« auf tote $erfon
be8 SSegfallenben Bejie^en.
§ 2 2 7 6 . $ a t ber (SrBIaffer ba« 3lntoac^fung«re^t berBoien, fo tritt rüctft^ific^ ba
(SrBt^eile ber SegfaOenben bie gefe^Iic^e (ErBfotge ein.

dritter SCbft^nitt.
Untoürbigleit j u r SrBfoIge.
S 2 2 7 7 . Untoürbig jebe« «grtrc^tcfl, au<b, be« {Re^te« auf ben $flicb.ttyeil, tft 2)«'
jenige, »)elcb,er ben ßrBIaffer borfäftlii tobtet, ober ju gnicfetung eine« legten ffiilfen« unfähig
tnad^t, toet^cr bur^ 3 t o a n 8 oter betrag 6etoir!t, bog btr SrBIaffer eine Ie(}ttoiBige Verfügung
trifft ober ni$t trifft, änbert ober ni$t änbert, ober tod^er einen f^riftli^en legten iß
be« ErBtaffer« ober eine üBer einen münbliien legten SBiffen aBgefagte Urlunbe gum
tbeile eine« ^Dritten unterbrächt, fälfcbt ober BetoeiSunfä^tg mad^t.
§ 2 2 7 8 . 3 m ftaüe ber Untoürbigfeit eine« (SrBen ifl bte (SrBfolge fo gu tefiintinen,
at« toäre ber Utitoürbtge bor beul SrBtaffer geftorBen.
§ 2 2 7 9 . S)ie goTgen ber Untoürbigleit faffen toeg, toenn ber ©db,ulbtge batt^ut, baß
ibm ber Sr&Iaffer bergie^en ^at.
§ 2 2 S 0 . £ t e UnWürbtgtett be« (SrBen ifl nub.t amte^alBer gu Berücfft^tigen.

Giertet 3lbfd)nitt.
Iföirlungen bete Slntretung bei <£tbfd)aft int a l l g e m e i n e n .
$ 2 2 8 1 . SRU ba «ntretung bei Stbftyift 8^t «Oe«, toa« jur CnBföaft ge^rt, mit
bemfelBen Sterte, tote el bei örBlaff« batte, anf bat 6rben, unbtoennmebrere (SrBen
fanben futb, anf jeben berfelben na4 Cer^ältnif feine« «feBtbeile« üb«.
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§ 2 2 8 2 . Sitte Saften ber (Sr&föafi unb atte 2?er6inbfic&, feiten be« grBIaffer«, fefBft bie
au« unerlauBten f>anbtungen entfianbenen, geB. en auf ben grßen fiBer.
§ 2 2 8 3 . £>anbfangen be« drBIaffer«, fel&fl toenn jie bo8 eigene SermiSgen be« (SrBen
Betreffen, muß bet @t6e anerfennen.
§ 2 2 8 4 . SRein perfönfid&e dttfye ttnb SerBinbli^feiten be« gr&Iaffer« geß.en auf ben
SrBen niäft üBer.
§ 2 2 8 5 . Meäfte be« (SrB'Iaffer« gegen ben (SrBen ober be« (SrBen gegen ben (SrMaffer
erföföen burcb, Slntretung ber (SrBf^aft; »orbe^älili* Befonbexer ÜSorft^riffen, namentficb, in
S§ 4 4 3 , 4 5 8 , 5 0 8 , 5 9 4 , 6 5 1 , 1 0 0 8 , 1 0 3 3 , 1 4 6 5 .
§ 2 2 8 6 . 3ft im ßrtoerBung getmffer Sachen ober $leä}te, fotoie 3«r Verfügung barü6er
(Sintrogung in bo8 ©rwnb» unb $Wotfyknhu$ nötb,ig, fo Bebürfen berfelßen au$ bie <Sr6en.
SBenn ein ®runbftüc£ öerraöge le^ttttltiger Verfügung auf einen ober auf einige uuter mehreren
StBen ober auf einen dritten unmittelBar ou« b « SrBfc^aft ii&erge^t, ober toenn ßrBen ein
er6f^aftli($e« ©runbftücE mit feinen anberen <Sd)ult>en, als mit folgen, toel^e Bei ber Bn*
tretung barauf hafteten, »eräufjern, fo Bebarf eS jur Eintragung be« SrtoerBer« feiner (Sinttagung ber grBen al« 3toif^enBere^tigter.
§ 2 2 8 7 . 35er Eintragung ber (grBen als 3n6.a6er einer typotyitanföm Qforberung,
toefc^e auf jte bur<^ bie SCntretung ber ®rBf(^aft üBergegangen ift, Bebarf e« ni^t, inSBefonbere
fetBft bann nic^t, toenn fie aße ober einer ober mehrere einjelne »on i^nen, toeld^en 6ei ber
ßrBtyetlmtg bie gange ^wberung ü6ertotefen toorben ift, biefriBe aBtreten ober berpfänben.
8BtH oBer etna bon mehreren SrBen eine fol^e gorberung Bfo« JU feinem SrBt^ifc aBtreten
obet berffänben, fo mug er a ß 3ttif{6.en6ere<&,tigter eingetragen »erben.
S 2 2 8 8 . S)er ®efi§ an ben er6fc6.aftfi($en ©aä>en ge^t o^ne gSeftfcergreifung buro) btt
SIntretang ber Sriföaft auf ben (SrBen ni^t fl&er.
$ 2 2 8 9 . SefieMagen, toeld^e bent grBIaffer Bei feinem 5tobe jttftanben, ge^en auf ben
®r6en fiBer. 1dtfitjtla$tnf toef^e gegen ben grBIaffer juftanben, fönnen gegen ben (SrBen nur
«ngeftettt toerben, toenn berfetöe bte S3eft5ftörung fortfe^t ober toenn unb fotoeit bura) bie
®ef«6fläning gttoa« auf i^n gefommen ober ©(6. abenerfafc $n Wften ift.
S 2 2 9 0 . ©tir&t ber grBe na<$ antrerung ber grBfa^aft, fo tritt beffen (SrBe ja ber
<&6f<$aft in ba« nSmfidpe Ser^äßnifi, tote toenn er <Sr&e be8 (grBIaffer« feine« (SrBIafftr«
getoorben »o5re.

gfinftn

fä

< 5 r B f ^ a f t « l t a g e «««> « t a g e n auf ein}«Ine (grBf * a f t « g e 8 e n f t a n b e .
S 2 2 9 1 . 2>et (Sr6t Bat bte gr6f^af«Hage attf Slnerfennung feine« SrBre^tee unb auf
«8o5e btt (gr6f«$aft toü>« 3ebt«, toef^er, toe« « ßrte ju fein Bebtet, i$m bk 5rB.
8««J ober t^eiltoetfe WrentBJIt, »b« »»d«^« ft« b« &*f<W* 8««a «*« «Mßwife o$nt
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irgenb einen 8to$t«gntnb anmaßt. S« gelten babet, fotoett md6,t tttoaS Slnbere« Beftimmt ift,
bie SSorf^tiften ü6er bie ©gentB,um«f(age.
§ 2 2 9 2 . 3)ie <§rbfcb,aft«tTage fte'bt audb, gegen X>enjenigen JU,toelcberau« bem ©runbe,
toeil et fi$ «in SrBrecb. t Beilegt, ober, 06. ne Sebauptung itgenb eine« Siebte«, einen einjelnen
jur @rbfcb,aft gehörigen ©egenfianb t>otentb/äft, fic&, eine« Sterte«, toelcfye« bem Srben, at«
folgern, jufiebt, anmaßt, toegen erfefc^aftftc^cr <Saä)en ein Äfagrecö.t gegen einen Stritten er»
langt, eine jur Srbfcb,aft gehörige jjorbernng erboten b,at, a(6 «StS, utbuer ber @rbfc&.aft bie Sr*
fMung ber fjotberung an ben (SrBen bettoeigett, ober ber 2lu«anttoortung eine« in geriet«
li^em ©etoa^rfam ober in ben $8nben eine« ^Dritten Beftnblic^en erbf^aftli^en ©egenftanbe«
an ben SrBen h)ibetf^ric^t.
§ 2 2 9 3 . © n 2»iter6e $at bie gr6f^aft«!fage na<$ Ser^äftnig feine« ErBt^eile«. 3ft
bie ©rnjje be« (SrBt^eile« ungetoiß, toeil eine ungeBorene SeiBeSfnt^t jur (Sr&folge gelungen
!ann, fo ift einfttoeilen ber SrBt^eit an^une^men, roel^et bem Kläger julommen toürbe, faß«
eine S)riHing«geBurt erfolgte.
% 2 2 9 4 . £>er SrBe, toeic^er bie örBf^aftgHagt anfleHt, ^at ben SEob be« grBlaffer«
unb fein SrBrec^t ju 6etoeifen. 3?e« 33ett)eife« ber Sr6fc^aft«antretung 6ebarf e« nur, toenn fte
nicb,t f^on in ber St^ebung ber @rBf$aft«f(age gefunben toerben fann, in«Befonbere wenn bie
SIntretung inner^att einet getoiffen Srifi erfolgen foHte unb biefe grift aBgelaufen ift. Stujjer*
bem ^at ber Ätäget ju Betoeifen, ba§ ber 33eflagte (SrBfc^aftSgegenftä'nbe Befi^t ober ft^ in
einem SSer^ältniffe ber im § 2 2 9 2 angegebenen Slrt Beftnbet. SBenn Betoiefen ift, baß ber
Seffagte <Sr6fc$ctft«8egenfiä'nbe Beftfit, fo totrb »ermüdet, ba§ er biefeffien ol^ne 3fe^t«grunb
befifet, fo lange er nic^t fein @r6re$t ober einen fonfttgen 3iecb,t«grunb für feinen Seftfi
Betoeift.
% 2 2 9 5 . £>er gefeftli^e (SrBe &.at jum SRac^toeife feine« grBre^te« barjut^un, baß bie
?JJerfonen, o^ne toel$e toeber er noc^ ber SrBIaffer gele6t ^aBen fönnten, fofern biefe $erfonen
nai^ ber gefeftli^en Sr&fofge, toenn fie feBten, iBn ausfließen tofirben, »or bem SrBfaffet ge«
ftorBen finb, ober au« irgenb einem ©runbe feinem (§r6re<$te ni^t entgegenfie^en. 3)iefen
SBetoei« ^at ber Äläger au^ ju führen, toenn betglei^en ^erfonen, bafern fte am 2eBen toären,
mit ibm jugfekb. erben toürben unb er ein (£rBre$t in einem Umfange Behauptet, in toelc^em
er e« Bio« Beim Segfalle biefer ^erfonen b,aben lönnte.
% 2 2 9 6 . 2)ent gefefefi^en ßrBen liegt ber S5etoet« tti<$t oB, baß nt^t näfiere ober gleläf
na^e gefe^tid^e (Srßen öor6;anben finb, toetc^e jtoar borBanben getoefen fein Ib'nnen, ni^t aBer
toorö,anben getoefen fein mfiffen. 3ft jebo$ betoiefen, bo§ bergleic^en ^perfonen bor^anben ge*
toefen finb, fo muß er bartb,un, baß fte feinem (Srbredbte ntc^t entgegenfteben.
§ 2 2 9 7 . De« nadb, $$ 2 2 9 5 , 2 2 9 6 ctfoxberlt$en »etoeife« bebarf e« nicb.t in «t»
fetter ^erfonen, fett beten ®e6urt ntanjtfl 3a$re »nfioffeu finb.
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§ 2 2 9 8 . Verlangt ber gefefclüfce (SrBe bie äuSanttoortung einet bom (Scripte unter
«fofftcbt genommenen (gtrBfc^aft, fo Brauet er nid?t mebr ju Betoeifen, al8 in §§ 2 2 9 4 Bi«
2 2 9 7 borgefcbrieben ifr.
§ 2 2 9 9 . ®er in einem fefcten mUm etngefefcte ßrBe Bat ben tefcten ©ttten unb beffen
in gefefctt^er ftorm gefcBebene grrifitung 311 fcetoeifen. SBeflreitet ber Söeflagte bte ©üttigfeit
be« testen SSMen«, in«Befonbere toegen Unfä'Btgfeit be« (SrBfoffer« ju (Srrtdjtang beffet6en, obet
toegen ttnfä'Bigfeit ber 3 e u 8 e n » »tn toegen (Srri^tung eine« fpäteren legten SBiüen?, in tod^em ber früBete toiberrufen toorben, fo trifft iBn bte S3etoet«fofi.
§ 2 3 0 0 , 3fi ein bor Oeri^t ober bor einem STotar ober außergerit^tKcb fcfiriftfi($ errichteter fester SBttfe bor bem £obe be« grBkffer« berioren gegongen ober terni^tet toorben,
fo Bot ber filSger, todeber fein @rfcrec6t au« biefem feßten SBiflen aUtittt, ou* ben Umfianb
&u Betoeifen, bag bie Urfunbe birab 3 u f a ^ "erioren gegangen, ober t>6ne, ober gegen ben
SiUen bee @r6Iaffer« bernitttet toorben ift. 2Mefer Umftanb Brauet nic^t ßetoiefen jn toer»
ben, toenn ber tefcte ffiiffe erft nocB bem £obe be« (SrBfoffert berforen gegangen ober »erntetet
toorben ift.
§ 2 3 0 1 . 3ft ba8 Stbtefy be« ÄfSgerS in ©etoi§6eit gefegt, fo Bot ber aJeflagte bie
erBf^oftli^en ©egenfiänbe, toefd^e er Beft^t, an^ bte mit eri'f^afttt^em ©elbe angcf(fcafften,
neBft 3«6eBörungen unb QtimafyS, unb jtoor, toenn nit^t Bio« ouf einzelne ©egeuffinbe gelfogt
ift, naty einem bon einem ©eri^te ober feon einem i^otar oufgenommeiien ÜSer^cto&niffc, ober
n<4 einem Serjeid^niffe, tote er e« fflif (Srforbern eibli^ Befiärfen !ann, on fcen Älöger, fotoeit
biefer erBBered^tigt ift, BerauSjugeBen, ou<fc ben ©etoinn, toefdjen er bur# ben ©efiß erBf^aft.
lieber (Segenftänbe gemalt, ou«juonttoorten.
S 2 3 0 2 . @inb ©od^en bor ber S3enac6rt<6tigung be» SBeffogten bon ber filoge unter«
gegangen ober berf$fcc&t«rt toorben, fo bat ber SBettagte, toenn er in rebfiefcem ©fouBen ge»
ftanben Bat, nid^t« ju bergüten. §at er in unrebli^em ©IauBen geftonben, fo bot er, gleieb»
biet oB ber Untergang ober bie S5erfcb!e<$terung bor ober nadj feiner SBena^rt^tigung ton ber
«läge erfolgt ift, jeben ©dyaben 3U erfefcen, toegen er bewürbet fyü ober teetyer burdb 3 u .
faB entjknjben i% bafern er ni^t nadfoutoeifen bermag, ba§ biefer bie @a$en bei bem Ääger
ebenfoll« getroffen boben tofirbe.
$ 2 3 0 3 . @tnb ©ad^en na$ ber «enadJric&ttgBng be« »eöogten bon ber «Tage upter.
gegangen ober berf^e^tett toorben, fo &oftet ber SSeHagte, obnt Unterftteb, 06 er in rebfic^em
ober in unreblidfrem ©tauben geftanben bat, für jebe« bon tbm berföutbeien ©droben, füt ben
3nfatt unter ber int S 2 3 0 2 angegebenen «eftbrSnfung aBer nur, toenn er in unrebfiefiem
©tauben geftanben bat.
S 2 3 0 4 . ^ a t bet wbficjt ©efi««r erbfc?afifi^ ® » * " * «
ber Plage beran§tct ober »ertwnicit, fo Boftet et mit fotoeif et 6 e t e « M tft
1863.
34
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§ 2 3 0 5 . $ a t ber reblidb,e Seftfeer erBföaftlicfe Sachen nacfc, ber SBena^ric^ftgitng bon
ber Äfoge berä'ufjert ober berBraucfc, t, fo 6,at er ben SBertB, yx erfefcen, reellen bie <5aä)t aur
Seit ber Skra'ufcerung ober be« SßerBrau^eS 6,atte, fe(6ft toenn tat ftatte ber Sßeräutjerung ber
baff« erlangte <ßrei8 toeniger Betragen- fofftc. Söeträgt btr für bte beräujjerte ©ac^e erlangte
$rei8 metyr, aU beren Sßertf, fo 6,at er jenen ju getoäfc, ren. &at er in bem lederen ftafle bte
berätijjerte <Sa$e totebereriangt ttitb baBei einen ©etoinn gemalt, fo ftetyt itym bie 2Ba6,t 3U,
oB er bie @a$e neBft bem Oetoinne, ober ben bttrcb, bie SSerä'ußerung erlangten <ßrei8 fyerau««
gefcen totH.
§ 2 3 0 6 . C a t ber «ntebfi^e SBcfiftcr, gleid^biet oB bor ober nadb ber Sena^ri^tigung
bcn ber Slage, erBf^aftü^e ©acben toetäufjert, f0 ^at er, toenn bie SBeraujjerung für bie 6tB=
f$aft nctt;is3 ober nii^Ii^ toar, na^ ber 2ßa6,I beS Slagcr« enttoeber ben S35ert^, roel^ien bie
Sachen jur 3 « t fcer Serän^erung Ratten, ober ben empfangenen ^ö^eren *ßrei8 j« Jeiften.
SSat bte SBerfiujjerung toeber nijt^ig no<^ nfi^Iti^, fo !^at er nad^ ber 2ßaB,I be8 Sfager« ent»
nieber bte ©aifye mit ^ritd^ten, ober ben empfangenen Sßretfl ober, bafern ber Kläger ftd§ bamit
nic^t Begnügen toill, ben Sert^, toet^en ber Släger mittetjl (Stert Beftimmt, in ben Beiben
festeren Ratten mit 3infcn gu fünf bom £mnbert auf ba8 3a^r bon 3 « * b « ißeräufjerung an,
gtt Iriftcn.
§ 2 3 0 7 . C o t bct «»teblic^e Seftfter, gleic^btel oB »or ober nacfc, ber SBenac^ric^tigung
bon ber fitage, er&fc^aftlicr>e @ad6,en »erBrauc^t, fo 6,aftet er für jeben bon ifi,m berfc^ulbeten
(Schaben.
§ 2 3 0 8 . 8irü$te, toelc^e bor SBenac^ric^ttgung bee SeHagten bon ber Älage bott erB»
fd^aftli^en ©ac^en gejogen toorbcn finb, ^at ber rebüc^e 39eftfcer, fotoett fte jur 3$tXt ber S9e«
na^ric^tigung bon ber filage bor^anben unb, toenn fte ju biefer 3eit berBrauc^t ftnb, fotoett
er Bereichert ift, ju erftatten.
§ 2 3 0 9 . 2)er reblto>e 99eft$er ^aftet bon 3ett bet »enacWtiaung Bon ber «tage an,
unb ber nnrebfic^e Sefifeet bon 3 " * feine« Sefiee« an für 8frü$te nao> ben Sorfc^rifttn int
S 309.
§ 2 3 1 0 . 3«nfen, toelc^e bor ber S3ena<$ric6,tigtmg be« IBeHagten bon ber Ätaae w n
nBfc^oftlt^en ftorberungen gebogen toorben ftnb, ^at ber rebtidfre Sefifier ^erou«3ttgeBen, fotoeit
er natb, § 2 3 0 8 jur Grflattung ber grüßte berBunben ift.
. § 2 3 1 1 . 35er abliefe Seft^er ift bon 3ett bet 83enacfrio>tigttng bon ber fllage an,
unb ber unrebücfa SBeftöer bon 3«tt feint« <SrBfc>aft«Dtfifce» an, jur (Srflathing afler 3infen
berbftic^tet, toelcfe bon erBfcfaftltcfen gorfcenntge» gebogen toorben ftnb ober babon Ratten ge«
jogen roerben tonnen, toenn bie 6r6fd^aft bem Älfiger nic^t borentfalten toorben toöre.
§ 2 3 1 2 . ftorberungen, toelcfe ber SJettagte, gleidfbiel oB er in reblicfe« ober intreb.
fiefem ©fauBen geftanben, für bte (Sr6f(foft ertoctBen fat, ftnb bem Äläget oBjutreten. ©««
53erBinbIio>Ieit ju grftartaMg »on 3"»f«« *x*en ift naef $$ 2 3 1 0 , 2 3 1 1 )U

C

267

)

§ 2 3 1 3 . # a t ber rebti(fi.e SBeftfter erSf^aftlic^efi ®elb »or feinet ©ena^ricfctigung *»n
bei fifage auSgeüeten, fo Bat er tote SäSI, 06 et bie ftorberung bem Stäger aBtreten, ober
bo8 ©elb erfiatten totfl. $>ot ber «bliebe »efteer nadb feiner S3ena<$ri($ tigung t>on ber fifage,
ober ber unreblid&e Seftßer er6fc^oftfii^e« Oelb (mageren, f° •$«* -*>« ff%er bie Sßa&f, oD
er 2t6tretung ber gorbernng ober grftattung be8 ©etbeS forbetn toia.
§ 2 3 1 4 . ©er SBeltagte, toe($erbie (5r6fe6.aft 6,erauS$ugeben ^ot, fann SBeja^Iung feiner
eigenen gorberungen an bie (Srbföaft, Srf«6 bei Äoften für ba« S3egrä6nig bc8 <Sr6Iaffer«
imb für ein (Srotbenlinal, fotoeit biefe Sofien ben ©tonbe«» unb SSermögen6t>erpäI»niffcn bc8
Serflorfceneit entfpre^en, «Srftattung SDeffen, »aö er ju Sejfli^ung »wi gr&f^njtff^nlfcen
ober ju Srfüßung ton SSermäd^tniffen ober 2ftttoarff<$aften «ufgetoenbet fyat, unb ©cfrcimig
toon ben 33erbtnblic^Ieiten »erlangen, toelc^e er toegen ber ©rtfc^aft T;at übernehmen muffen.
8 2 3 1 5 . ^)at ber Seftagte auf bie erbf^aftli^en ©egenftänbe SertDenbungen gemalt,
fo fann er, roenn er in rebli^em ©(auten geftanben, o^ne Unterf^ieb, oß bie SBertoenbiingen
not^Wenbige, nüjli^e ober toillfityrlicbe getoefen finb, unb 06 fie einen bauernben ober DI08
Dorülierge^enben Srfofg gehabt ^a6en, beren Srftattung forbern, toenn er aber tu unrebli^em
®faußen geftanben, 6fo8 für bie nof^toenbigen <5rfa§ öeriangen, unb toegen ber nüßfi^eii unb
fcrittfüb" rücken, mit ben im § 3 1 6 angegebenen Sefa)rän!ungen, ba8 titety ber üSegna^me
au8ü6en. S)er rebli^e SSefißcr ift hierbei »on &ät ber SBena^rii^tigung »on ber Äfage an
als unreblt^et Sefifcer ju betrauten.
S 2 3 1 6 . 3>te grftattung ber SJertoenbungen, »el^e et auf bie grüßte gemalt $at,
lann bet Settagte »erlangen, fotoeit er bie grüßte bem (Srben in Statur ober bem SBertye
nad^ ^etaufijitgelJen fyd.
S 2 3 1 7 . 3 n ffiejte^ung auf bie SJertoenbungen unb ba8 3ie^t ber 2Begna$me pnbet
bie SSorf^rift im $ 3 1 8 «ntoenbung.
§ 2 3 1 8 . SDerjenige, tocl^et bie (Srofcbaft in tebli^em ©lauBen beft^t, fann, toenn er
t>on ben (Srten auf Verausgabe einjelner ertf^aftli^er ©egenftänbe buro) eine anbere Stage,
als bie erbfc$aft«ftage, in «nffrudb genommen toirb, »erfangen, bafj er nü$t ju einem SW^
rertn «rurtyeitt toirb, <A9 toop er »>erurt$eift toCTben iimte' mm b{e ß r ^ P » 8 « «
i^n angejiettt tourbe. 2)affette dttty jte^t iebem Slnberen ju, toe^em ber rebfi^e
für (Suttoäbrung Raffet.
§ 2 3 1 9 . 3ft We ßrBf^aftsHage anhängig gemalt, fo fann b a »eflagte bie (Sinreb«
ber «ea)t«^5ngtgfeit jeber iKage enigegenfefcoi, mittefji beten bet gr6e »ermBge feines gru»
ted^tcS bor ber ffleenbtgung beS erBf^afteftreiteS eon i&.ra eiBjelne ©egenftänb« ber (Srbf^aft
forbett.
S 2 3 2 0 . Oft b « »trtogte »on ber erbf^afttttage entBunben ttorben, fo Fann er jebe
«tage, banfc toel^e b « «Sget »ennJge feine« (SrBte^te» rinjelne ®tgenft5nbe »on ifc. m forbett,
mit SSejte^ttna auf We tt^tSfrJfrise gntf^ttbunj in bem (SrBf^aftSjrrette jutütotifen.
34»
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§ 2 3 2 1 . SSJi« ein ®rbe mit einer anbeten, ott btr (grbf($aft«f(age, «»« ""i 1 * 1 " "6*
fcb,aftlid>e Sacbe ober eine einjetne erbfcb.aftlicb,e gorb'erung eintragen, fo b,at er ft^ nacb, ben
Sorföriften in §§ 2 2 9 4 Bis 2 3 0 0 g« rechtfertigen.
§ 2 3 2 2 . ©er einem ßtben, toelcb.er ftcb auf bie in §§ 2 2 9 4 6t« 2 3 0 0 »orgefcbrie*
bene SJBetfe at« grbe gerechtfertigt bat, bte (Srbfcb. oft ober ettoo« boju ®e&örige« auSantroortet
ober «ine 3ab,tung täflet, ober voer bon einer auf foftb,e Sßeife gerechtfertigten «ßerfon bureb,
ein «icb, t itnentgeMicbe« <Sef<$öft ein 9fe$t ober eine ^Befreiung- in 3Infe6.ung einer jur <&6*
f<$aft gehörigen @o^e ober gorberung jugefianben erhält, ifi, toenn er ni$t toeifj, ba§ 6effer=
berechtigte ober gleicb.&erecb.ttgte (grten borbanben ftnb, feinem Slnftmicbe ber fpäter ettoa auf'
tretenben Qh&en ausgefegt, bielmebr muffen teuere, in Sejte^ung auf t$n, ba8 ®efc^e^tne
gelten loffen.
§ 2 3 2 3 . SSer bureb äußeriieb febterlofe ©eburte» uhb Sobtenfcbeine naiibtoeift, bafj er
ber näAfte gefefjticbe Gsrbe be8 grbtafferä ifi, cber bureb einen äufjerticb feblerlofen fcbriftltc^en
testen SSiüen fein Srfcrecbt bartbut, fann bedangen, bafj er obne toeitere Unterfuc^ung ber
feine« ®r6recbte« in ben ©eft^ ber @rbfc&,aft eingefe^t toitb.

SBerbSItntß be« 6 r 6 e n ju ben < g r 6 f $ a f t e g I 5 u 6 i g e r n .
§ 2 3 2 4 . 2Keb,rere <Sr6en b,aften, fotoeit nic^t unter i^nen ein ®efammtfcb.utbber$ättmjj
begrünbet ift, nacb^ 5ßer6ätattj} ber ©röfje tbrer grbtbeile ben ßrbfcb,aft«gläubtgern, unbefcb.abet
ber befonberen SKecbte ber ^fanbglönbiger.
S 2 3 2 5 . $aben ÜWebrere in golge eine« atoifc^en ibnen gefcb,Ioffenen SSergletcbe« bie
Srbföaft errootfen, fo baftett fte für bie grbfc^aft«fc^utben nac> Sci^Sltntg tym burc^ ben
8?erg(etc^ feflgefreüten (Srbtbeile. diejenigen, n>elcb,e Bei bem 33ergletd?e tyx grbrec^t aufgeben,
baften niebt für bte @rbfc^aftefcb,ulben.
S 2 3 2 6 . SBirb 3emanb al« (Sroe auf (Erfüllung einer SerBinblic^Ieit in Sfaforncb. ge«
nommen, fo mn% gegen ibn bargetban toerbtn, bafe er febt ift tmb ba§ er bte (Stbf^aft an<
getreten fyat.
§ 2 3 2 7 . $ a t ein «grblaffer ba« S?erb5Itnif}, na$ totldftm feine (Erben bte (£t6f^afte*
fd^utben berichtigen foUen, anber» beftimmt, al« na$ ben gefe^tüb ober in bem legten ©iflen
befttmmten (Srbtietlen ber gatt roäre, fo Baben We (Srbf^aftSglättbiger bte SWblf oh P € bie
(Erben nacb, bem bom Srblaff« beftimmten, ober nat^ bem fty au» bm febt^eilen ergefeenben
SSer^ättntffe in Slnfpruc^ nehmen tooDen. ©te fönnen, toenn fte getopft ^a6en, fo lange fte
m$t ibre S3efriebigung erbaßen, bte SBaBt Snbern. 3)te (Sr6en fdbfl «ba toerben bnrc> bie
bom Srblaffer über ibre ©ettrageefücbt ju ben <Srbf($aft«fcb.ulben getroffenen Verfügungen
Unter ftd^ beq>fltc^tet.
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§ 2 3 2 8 . 3>er grBe Raffet für bie @r6fd^aftSfd^uffcen, fotoeit bte <SrBfc&.aft, e i f ^ g ^
ber babon gesogenen grüßte unb 3«ifett unb ©effen, toa« ber gr&e ber ßt6f*aft felbfi
f<$ulbet, rei<$r.
§ 2 3 2 9 . 31? bte (SrBföaft jaBIunggunfäBig, fo ertöfd&en bie ftorbenmgen, toe[<$e ber
@r&e an ben (grBfaffer, tngleic^eti bte 9?ec^te,toelefc.eerflerer an @a<6en be8 teueren ^at, burcfc,
bie Slntrehtng ber (Srbfc&aft nic&t. 3n btefem ftaße fann ber ©rBe bie auf fein eigene« SBermögen ftcfc. 6e3te6enben SBerfügungen bc8 «SrBfaffet« anfechten, fofern er ben ®titten, gegen
toefc^en bte STnfec^tung ge^t, fotoeit bie @v6fd)aft retd^t, enffc^äbigt; a i 4 tft ber (SrBe 6ere<$^
tigt, bte ioegen ber SrBft^aft aufgetoenbeten Äoflen, in«6efonbere bie auf bie Sßeetbigung be«
«Srfclaffer«, nuf bie UeBerret^ung unb gröffnmtg be« legten SBiffen« unb auf ba« Matyafc
»erjeti^nif öertoenbeten, bortoeg aBju^ie^en.
§ 2 3 3 0 . @inb erBf4)aftH4»e ©cgenflänbe oBne S5erfcbulbnng be« (SrBen ganj ober t6,eik
toeife untergegangen, fo minbert fid> baburd^ bte bon t6.m ju fcertretenbe ffir6fcfiaft; er &.aftet
aBer ben SrBfcpaftSgtäubtgeru auc^ mit ben jufäfftgen Vermehrungen ber Sr6fc£afr.
§ 2 3 3 1 . &at ber SrBe mner^afß eine« 3a^re« »on ber &tii an, ju toelc^er er ben
Slnfatt erfahren, üBer bte @rbfcb,aft öon einem ©ertöte ober t>on einem 9lotax ein 25erjeicb.mf}
aufnehmen faffen, ober ein S'JacbJajj&erjetc&.nig, tote er e« auf (Srforbern etblidy Beflärfen fann,
aufgenommen unb Bei ©ert#t üBerreic^t, fo fann er, fofern bie Unjulänglicjfeit ber (SrBföaft
utcbt öorltegt ober ntcpt ju Befürchten ift, bie er&fc$afth'$en ©egenftänbe öeräu§ern unb bie
<SrBfcb,aftSg(d'ubiger, 93ermäc§tnignc^mer unb Wtitoa'rter, o^ne SRüctftc^t auf ba« ScrjuaSre^t
be« einen bor beut anberen, auc^, toenn er ©läuBiger ber (SrBf^aft ifi, ftcb felBft befriedigen,
borBeBä'Wicb ber Befonberen 3fec^te ber bbtot&elarifdpen ©fäuBiger.
§ 2 3 3 2 . S t r b bte @r&fc6,aft burc?» bie nac^ $ 2 3 3 1 erfolgten 3ablungen erfdböeft, fo
fann gegen ben grBen feine toettere gorberung geltenb gemalt toerben. ®en ©erei^tigten,
toelc^e ibre SBefrtebignng au8 ber grBfö^aft ntd^t ermaßen &.a6en, fle^t ein anfrruc^ nur gegen
bie ?ßerfonen ju, tnelc^e befriebtgt toorben ftnb, unb jtoar, fotoeit btefe i^nen gleic^fie^en, auf
*>er6.äfrnt§mä'§tge, unb fotoeit btefe t^nen na#e&.en, auf belle Verausgabe be« empfangenen.
3n«Befonbere BaBen (SrBf^aft8gIäuBiger, toel^e nt$t Befriebtgt toorben ftnb, ba« 8fecb.t, fotoeit
e« ju i^rer ©efriebtguuj nbtBig tft, 2)a«jenige bon ben Sermä'cb.tntjjne&.mern unb äntoärtern
äurüctjuforbent, toa8 btefe »on bem (SrBen erhalten

©tebenter Stbf^nitt.
aBfonberung«te^t.
S 2 3 3 3 . erbfcWt8a.Iäa%r, infllet^en aSetmä^tetßne^mer unb «ntoärter ftnb, toenn
au« bei 8e«ntfcb.u»a btr (feBf^aft mit b«m SermBgen be« Srfot ffir i$rt 8forberunfle« » ^
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il ju befürchten ift, beteiligt, bie Slbfonberung ber (Srbfdjaft bon bent SBermögen be« Srben,
jum 3»ede ifyrer Sefriebtgung au« ber erfteren, 3U »erfangen.
§ 2 3 3 4 . 2>ie 2lbfonberung lann jeber einzelne @rbfcb,aftSgfäubiger, SSermä^tni§ne^mer
ober Anwärter »erlangen, ©egen mehrere (Srben fann fte nur na<6, SBerIjättnijj i^rer (Srbt^eüe
geltenb gemalt toerben.
§ 2 3 3 5 . 2ln ben bur$ Eintragung in baä ©runb. unb §tibot6,efenbucb, begrünbeten
Siebten änbert bie 3l6fonberung ni<!b,t?.
§ 2 3 3 6 . 2ln ©egenfiänben, toel^e ein ©rbe einjutoerfen ^at, ingfeic^en an größten,
tteld^e er »erbraust ^at, be»or i^nt ber Slntrag auf Slbfonberung »cm ©eric^te Befannt gemalt
toorben ift, ftnbet bie 216fonbernng nid^t jiatt.
§ 2 3 3 7 . S3ei 2l6fonberung ber Sr6fcb,aft ftnb bie »on beut @r6en »egen ber
»ertoenbeten Sofien, inglei^en bie »on t^m bejahten ober übernommenen 6rb
in 216JUCJ gu Bringen.

§ 2 3 3 8 . ßrbfcHtSgtäubtger, aSermä^tnißne^mer ober 2lnt«ärter,toetc6,eben Srben aW
cerfönli^en <3c6,utbner angenommen ^aben, fönnen ba« 2lb[onberung8re$t nicb,t ausüben.
§ 2 3 3 9 . äBirb bie Slbfonberung nur »on einjtfnen Söere^ttgten in 3lnf»ru^ genommen,
fo fommt fte au^ ben übrigen fotoett ju ®ute, al8 biefe i^re SBtfriebigung au8 ber abgefon*
berten ßrbmaffe »erfangen fönnen. 23ermädb,tnifjne&,mer unb Anwärter gelangen erft, na^bem
bie grbf4>aft8gtaubiger befriebigt ftnb, jur SBefriebigung.
§ 2 3 4 0 . bleibt nadb, Sefrtebigung ber grbf^aftSgläubiger, S?ermScb,tni§ne^mer unb
aintoärter »on ber abgefonberten ÜKaffe gt»a« übrig, fo ift btefer Ueberfcb,u6 bem @rben ju
überfaffen.
§ 2 3 4 1 . ®a8 Slbfonberungere^t ftnbet nur fotoeit ftatt, al« bie <§rbfcb,aft ^*» beOT
Srben no$ »or^anben unb mit bem SSermögen be« lederen no^ nic^t fo »ermißt ift, ba&
eine ©onberung nid^t me^r Bttoerfftefliflt toerben fann. gorberungen »on ©egenleiftungen für
»eraujjerte (Srbf^aftägegenftänbe gelten al« no^ nüb,t mit bem SJermögen be« (gr6en »ermif^t.
§ 2 3 4 2 . ÜDa« 2lbfonberung,«re$t »erjäb,rt nafy SlMauf eine« 3a$rt« »on ber SIntretung
ber (Stbföaft «"•

§ 2 3 4 3 . Unter SDKterBen finbet bie ßrBt^eüung«Hage ftatt, termBge beten bie
ber grBf^aft, fotoeit fte aemetnf<$afttt$ tfl unb nid^t gemetnf<!6,aftlt<$ Meißen feK, »erfangt
toerben fann. 3n ©rmangetung anbetet ^eftimmungen gelten babri kte Sotf^riften fibtt toie

gg
% 2 3 4 4 . ®te Stellung ber Srfcf^aft fann <m$ »orgenommen toerben, toenn eine un»
geborene 2eibe8frn<$t bei berfetben att Srbe beteiligt ift; e« ift in biefem {falle fototel »on
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bei <5r6fd6nft aufju^Ben, a(« nötB. ig toä're, toenn SDrifftnge geBoren toürben, unb biefer «Betrag
enbgitftig jHjutoetfen ober ju bereifen, toenn bte ©eBurt erfolgt ober ©etotjfteit tor^anben
ift bafj fte mc6,f erfolgen fann.
§ 2 3 4 5 . ®er 9Kufter eine« gut ©rBfofge Berechtigten ffinbeS, toerdbe« Beim Sobe be«
grBfafferS empfangen, a6er noä? ntd^t geBoren ift, fte6.t toityrenb t6.fer ©c&toangerfa?aft ba«
SRec^t ju, au« ben SKu&ungen ber @r6fc6,aft ben Unterlaß ju fotbern. 2)o<$ fann fie btefe«
8Jea)t, faß« fie txicr)t jugfeief SBttttne be« (SrBfaffer« tft, nur gettenb machen, toenn iBr anber«
Wette Unfer^aftSmittef mangefn.
% 2 3 4 6 . S)aS SBerBot be« dxbla^txi, bte @r6fdbaft JU t^etfen, BerBtnbet bte Srfen nur
auf jtoanstg 3a^re. (Sin 3?erjicb,t ber @rBen auf S^eihing ber giBföaft ifi nac^ § 3 3 8 jii
Beurtßeilen.
§ 2 3 4 7 . gwberungen unb SJerBtnblid^Fetten ber@rBfc^aft finb die na<$ SSetfältmü ber
gereift ju Betrauten, boc^ fönnen einjefue §orberu«gen unb SerBinbKcbleiten jum
ber *fu8g[etd6ung einem SKiterBen üBertotefen toerben; e« ftnben baBei bte SPorfdbriften
üBer bie Wßtretung ber ftorberungen unb üBer bte ©c6.nlbü&ema6me SIntoenbung.
§ 2 3 4 8 . SBegen feiger S8ermBgen«gegenfiänbe, toelcBe Bei,ber erBt^etfung in ber ®emetnfe^aft ber CsrBen geBKeBen finb, ftnbet nic^t bte grBrB. eihmgSnage, fonbern bte Zf)eilün$8'
ffage ftaft. SWittefft ber [enteren fann auc$, Betör eine 6rBt^etfung fhrttgefunben 1/at, 26eifung
etnjefner jjur gemeinfc6,aftlt<$en grBfc^aft gelungen ©egenfiänbe geforbert toerben, toenn bte
£6.etfung be« eutjrfnett ®egenfianbee o^ne Reifung ber grfcföaft ntögfit^ tft.
§ 2 3 4 9 . S i e <£r6t&,etfung fann außergertc^tlidb borgenommen toerben; geritylicfc, muft
fie erfolgen, toenn ein grBe barauf anträgt ober Sebormunbete af« SrBen baB« BetBeifigt finb.
S 2 3 5 0 . 2Ke (grBt^ettung g e f ^ t junäc^fi nad6 ben Sfnorbnungen be« grBIaffer«.
S 2 3 5 1 . Urfunben, tode^e auf ftanri(ienangelegen$etten be« «grBfoffer« Sejug unb feinen
Serotb'genStoertb, ^aBen, lann derjenige unter ben <&6en »erfangen, toefd^er ber näcBfie Ser»
toanbte be8 OsrBtaffer« ift, unb fatt« mehrere gtae$ no^e Sertoanbte bor^anben finb, Derjenige,
toelcb, en ba« Soo« baju Beftintmt.
% 2 3 5 2 . Serben Bei ber grBtfc. eilung ©ac^en, toefd^e genteinfc^aftli^ finb, einem grBen
auf feinen <5r6t6,etf üBerlaffen, fo ftnb bte SRedjte unb SerBmblic^fetten gtotfe^en bem empfanget
unb beut UeBerlaffenben nac§ ben Sorfdbrtften fiBer Äauf ober Saufaj ju Beurt^eifen; tn«Be=
fonbete fcaften *>ie UeBerlaffenbtn nac^ Ser^ältnifj t&.ret grBt^eife für geiler nnb für <Snr»
toä^rung.
§ 2 3 5 3 . Set üBerlaffenen gorbentngen ^aften, in (grmangelung einer anbeten Se*
fiimmuna, bte grBen nadfr S 2 3 5 2 nid)t 6to« für ba« Dafein ber ftetbetmtg, fonbent
ffa bie So^ungSfä^igfcit be« e^ulbner«. 3)ie # a f t # c $ t für bte SMtfSfätit
l
mit bem Stttaufe bon fünf darren bon ber CrBtBeüung an.
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Neunter
SBerBinbli^feit g e f e i l t e r e r g r b e n $ut g t n t o e r f u n g .
§ 2 3 5 4 . SlBförnnttinge,toelc&,e(Sltern ober bereitem »ermöge ber gefefctic^cn (StBfolge
beerben, finb gegenteiligtoer^jftid^tet,2)a«jemge in bie unter i6,nen ju tfyeüenbe GsrBfcfyaft einju«
werfen, toa« fte »on bem grBIaffer Bei beffen 2e%iten ?ur StuSftattung, jur (SJrünbung ober
toeiteren (Einrichtung einer befonberen Haushaltung, jur ©rünbung ober Qfortfefcung eine« eigenen
(Stetoerbe«, jut UebernaB, me eine« Imte«, jur SrtoerBung eine« 3tange8 ober SEttelS, JU SRetJen
3unt SBe^ufe t^rer SluSbilbung, jur Srtangung ber Befreiung fcon ber 3KiIitärpfli^t ermatten
§ 2 3 5 5 . Sin Äinbe«ftatt SUngenommene fyaBen Bei 33eerbung beS Slnne^menben nur
2)a8 einjuWerfen, toa« fte na$ t^rer Slnna^nte an ÄtnbeSftatt an jur @inh)erfung geeigneten
©egenjianben erhalten ^a6en.
§ 2 3 5 6 . ©c^enlungen unter Sebenben ftnb ein^utterfen, toenn SlBfümmtinge, toelc^e
©c^enfungen »on bem CrBIaffer erhalten ^aBen, mit 2l6fömmüngen äufammentreffen, toeldb,e
®egenftanbe ber int § 2 3 5 4 angegeBenen Slrt, aBer leine ©c^enfungen ermatten ^aBen.
§ 2 3 5 7 . £>at ber grBIaffer feinen 2lBf8mmlingen ©toae außer ben in §§ 2 3 5 4 ,
2 3 5 6 erwähnten ©egenflänben unter Sebenben jugetoenbet, o^ne baju »erpflirtet ju fein, fo
ftnbet eine (Sintoerfung nur ftatt, toenn er fte Bei ber 3 uto «!bung j U t «ppi^t gemadbt ^at.
% 2 3 5 8 . Sntferntete SIBIotnmttnge ftnbtoer$>fKcb,tet,einjutoerfen, toa« fie vor ober nadty
bem SBegfatte be« tynen »orge^enben näheren Slblömmfing« an jur eintoerfung geeigneten
©egenfiänben bon bem Srbtaffer erhalten BaBen.
§ 2 3 5 9 . entferntere SlBföramltnge ^aBen S)a«jenige etnjutoerfen, toa« ber ib,nen borgebenbe
nähere äbfommlinfl einjutoerfen gehabt ^ätte, toenn er §ur grBfofge gelangt toäre, gletcb,biel
ob fte beffen (Srben getoorben ftnb ober nicb,t.
§ 2 3 6 0 . 2)a« dttty auf bit gintoerfung unb bte «ßfitdbt baju ge^t, Wenn bte SBere^«
ttgten ober SJerpftt^teten bie grbf^aft nt$t antreten, auf diejenigen über, toelcfce an beren
©teUe bte @rbf$aft ertoerben.
§ 2 3 6 1 . Sin S&fömmtmg tfl nt^t me^r etnautoerfen ber^flt^tet, aU b « t^m gebfi^
renbe ßrbt^eil feeträgt.
§ 2 3 6 2 . SUeS, toa« eiitjutoerfen tfl, totrb unter bie jur gefe^li^en grbfolge gelangen«
ben abBmmlinge nad^ SJer^Sltnifj t6,r« grbtbeile geseilt, treffen eintoerfungSBere^tigte
Hbfömtntutge mit Sftt^tobKmmltngen jufamnten, fo ift bie ßintoerfungSmaffe unter bte SW*
tömmltnge fo ju feilen, tote 8<f<$e$en müfjte, toeun fte allein jur grbfolge gelangten.
S 2 3 6 3 . 2>« jm gintoerfung »crpfK^tete ftöiömmling H bie SSSa^l, 06 « bie ber
eintoerfung «nteritegeuben ®egenft«nbe neift 3»6e^tttnge«, 3«toa^« unb gejegenen

C

279

)

fotoett fte nod&toorß,anbenftnb, ober beten SBertB, in bie grBf<$aft«maffe «nf ringen toiff. g*
gilt batet bie SSorf^rift im § 7 0 0 .
§ 2 3 6 4 . ®än$ficb.er ober tljeiltoeifer Untergang ber @a$e Befreit tyn gam ober tBeit«
toeife bon ber gintoerfung, ausgenommen toenn er folgen t>erf$ulbet 6,at; er Ijaftet 6i« jur
Slntretwig ber grBfdjaft für a&ftcb,tlicb, e 5Berfa)uftung unb nadb, ber 2lnrretung für ben gleiß,
toefrjen er in feinen eigenen ^Angelegenheiten anjutoenben pflegt.
§ 2 3 6 5 . $at ber jur gititoerfmig SJerffli^tete ber ßintoerfung unterliegenbe
beränßert, fo ^aftet er, fotoeit er jur 3eit ber äntretung ber Srbfc^aft berei^ert ift.
S 2 3 6 6 . !>at er Sertoenbungen gemalt, our^ »etc^e bie »on i$m eingeorad^te
bauemb toerSeffett toorben ifl, fo fmb i^nt fol^e 3U vergüten.
§ 2 3 6 7 . SÜSa^t er bie gin6ringung be« ffiertfce«, fo ift tiefer, fotoeit bie ©egenfiä'nbe
noc^ tor^anben ftnb, na$ ber £tit ber SrBt^eilung 31t fcredfmen.
§ 2 3 6 8 . 3i n f c n toon einjutoerfenbem ©e(be ftnb nur int 0aOe eine« SBerjuge« ju
entrichten.
S 2 3 6 9 . 3)te gintoerfung faßt toeg, roenn ber ertraffer fte bem SSerpfli<$tcten
eriaffen ^at.
S 2 3 7 0 . SBeber bur^ ben Srlaj} ber SintoerfungeBerBinbli^feit, not^ buri^ bie Söefltntmnng, ba^ ä"r ©ntoeifung nt^t geeignete ©egenftänbe eingetoorfen toerben follen, barf
ber «pfli^tt^ett »erlebt toerben.
§ 2 3 7 1 . £)ie gintoerfung ftnbet nic^t fiatt Bei ber grfifofge au9 einem fefclert SBiffen
ober aus einem grBbertrage; 6eim 3ufommentreffen ber gefe^ic^en (giBfoIge mit ber erOfdge
«u« einem legten SEBiKen ober au« einem <5r6t>ertrage ftnbet fte nur fotoeit flatt, a(8 bie gefe(}=
W grbfotge eintritt.
Veräußerung einer
f
S 2 3 7 2 . £ a t ber grBe eine tyn angefallene grBföaft »*« " ntn ibKttcn %W ber'
felBen öeräußert, fo gilt unter ben Sertragf^Uegenben ber grtoerber alt gtBe.
% 2 3 7 3 . $ a t ein grbe, toelc^em eine grBfc^aft naä> einem tbeeffen Zf)tiU angefallen
tfl, feinen grBt^eir »eränßert, fo erfheeft fä bie 8eräu§crung im 3toeifef auf Sa«, toa« $m
antoa^fungWe^t aufSöt.
.
S 2 3 7 4 935a« ber SBeräußerer außer fetnrnt grBt^etle an« ber grBfäaft, tnfll'efonbere
« w n a ^ t n i ^ m e t cbet SlntoSrt«, belommt, gilt im 3»»eifef ni$t a» mit minfiert.
S 2 3 7 5 . 3Xc CtrSußerung ber grBfc^aft Bejte^t ft* ntc^f auf Urrunten, toette auf
»«mifienonflefegen^fen be« trBfoffM Sejug unb feinen 8erm5gen«toert$ ^aOen, fofern ber
«S
j» b J 9«fon«. &d,
* * m »«* $ 2 3 5 1 bergt«*«. Urfunbcn ju ÜBer«•3.
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S 2 3 7 6 . ®et Ceräujjerer 6.at 3Iffe8, fca8 er ber bet Seräußerung ou« b«r <Sr6fc6.af*
erlangt unb h?a8 boit bcr 33eräujjerung nicbt ausgenommen toorben ift, bcm ßrtoerter 5,erau8*
jugefcen; bo# $aftet er nicfct für ben 3ufaff. <5r fonn grftattung ®effen forbern, toa8
er auf bie Slntretung ber (Srfcf^oft unb auf bie leitete bettoenbet \at, infioefonfcere 6eja^Itc
<3<$ult>en, SSermS^tniffe, 3l6ga6en unb Segräbnifilopen.
§ 2 3 7 7 . 3)ie 53et6inbli^feit be8 SSeröu§erer8 ju £erau$ga&e Neffen, toa8 er, bon 3eit
bet Veräußerung au, ou8 ber Sr&fcHt «langt, rietet f 4 na$ bem ©efc^äfte, bur^ ioel^eS
bie SJcra'ufjcrung erfolgt ift.
§ 2 3 7 8 . Sorberungen, toefc&e bem (Srkn an ben SrHnffer cber tiefem an jenen ju«
flatiben, ingleic^en <Re$te, toef^e ber (SrBe an «Soweit be8 GrD{affer6 ober biefer an <Sa$eit
jenes ^atte, gelten im ftaüe ber S5eräu§erung ber ßr6f<$aft n W « ^ b»t^ k'e Slntretung ber*
feiten erlogen.
§ 2 3 7 9 . üDet grtoerber ift Bered&tigt, bie Crof^afteHage utib bie Srtt^citungfflage, fo
tote fie bem S?eräu§erer juftanben, aujufleOen unb erfcfc^aftlic^e gotbcrungen fo, als 06 fie i^nt
abgetreten toären, geltenb ju ma^en.
§ 2 3 8 0 . 9*ii(fftcfrtli($ ber gr6fc^aft«f^ulben, »ermäfymffe nub STntoarif^aften Raffet
ber (StroerDer, fotoc^l bem ©erüujjeret, aU au^ ben SBerc^ttgten gegenüber, na^ ben Sor»
fünften über bie <2<$utbüljcrnatiiie.
§ 2 3 8 1 . 3ft bie Gi6fi«ft gegen eine ©egenleiftuitg beräufert, fo ^aftet ber SSetSujjercr
toeber für fttfyn, ncäf für ßnttoä^rung ber cinjelncn ertf^aflitten ©cgenftänbe, too^l afer
für bie SRityigfeit bee (Srl>re^te8, toie er e8 angegeben ^at, inSrcfonbere auä), lrenn et Set«
mSi^tniffe, ?lntoartf^aften, Auflagen unb feinem (Srbre^te Beigefügte aufföfenbe
berfötotegen fyat.

gfinfte
Von öcn Vfrmadj)tni(|rn.
S t t i c ^ t u n g ber S e t m ä ^ t n i f f e .
% 2 3 8 2 . Sin $ermä$tnijj fann in jebem gültig erridjteten legten SBiUen angeorbnet
toerben, botBejSßli^ b« »epimmnng int $ 2 1 1 6 .
% 2 3 8 3 . $at ein grMaffet in feinem,föriftfici&enlehren SBifitn bie »«jUmmung getroffen, bog $erat8$rniffe, »el^e et in einer @t$rift angeorbnet ^«Be cbet auorbnen toetbe,
fo |n Betrogen fein foüen, ott n>enn fie in feinem festen ffiiffen angeotbnet to«ten, fo Btbarf
es, toenn fi^ Bei feinem lobe eine bon tym eigenpnbig gef^riebene unb eigen^nbig mit
feinem 8f«nifiennamen tmtetf^w^ne S^tift finbet, in teeret bie ©etwa^tnigae^m« mit
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bem ftimitiennamen unb toenigflenS einem »oll auSgefdbrießenen Soruamen unb tie »ermatten
©egenftäube mit Sorten, auob D a , 3a&r unb 2ag ber Slbfaffnng ber @4>rif< aiia.ea.efcn fmb,
jut ©ültigfeit bet Skrmäcfctmffe feiner toeiteren ftorm. Sie Seftimmung im § 2 0 8 5 fineet
ebenfalls ätntoenbung.
S 2 3 S 4 . Wudf o&ne alte ftorm fann e [ n (gr&faffcr in ©egenrcwt feiner ©rfcn ober
SBermädbtnijjncBmcr benfetben enttoeber münHt<$ ober bureb. Uebergabe einer ScBrift, tee^e
bie SInorbnunjj bon Sermä^tniffen enthält, Sermä4i(niffe aufregen.
§ 2 3 S 5 . $at ein ßrMaffer mehrere Srben ober S>erniS(^fni§nebmcr mit bem 2krmä<$t«
niffe bjf^toeren toollen, biejj aber blc8 gegen einen von tßnen in ber im § 2 3 S 4 angege&eucn
Seife erffärt, fo gift bie§ gegen äffe.
§ 2 3 S 6 . 3 « ßrmangclimg einer EiBcinfeßung o'rer beim Segfaüe berfelbcn ifl anju»
nehmen, ba^ ber (Srblaffer tie Gntndjtung ber o^ne Süejei^nung eine« emberen noc^ bergan«
benen 33ef$hjerten ongeorbneten Siermä^tniffe feinen gefeßli^en (Srben auferlegt Bat.
§ 2 3 8 7 . $at ein ßrbfaffer ju ©unften einer ^ßerfon bie SBeräufjermtg eine« feinem
Grben ^intettaffenen ©egenftanbe« »erboten, fo gilt biefj im 3 toc 'f ef afs "« iean ?erf"n ju«
gebaute« ffiermöc^tnifj.
¥«rfc»ten,

totltye

but^» S e t m ä c ^ t n i f f e » e r p f l i c ^ t e t ober &ere<$Hgt
to e r b e n .
§ 2 3 S 8 . «Kit einem S?erm«c&tniffe fann 3ebcr bef4>h>ert toerben, toeI4»er mitJeI6ar ober
»nmittelbar toon bem ©rbfaffer (Sttto« auf ben SobeSfott er^aft. 6« ifl g(ei$, ob ber Se=
f^toerte ben SBortS.eil, rücfficbtli^i beffen er mit einem Smna'cbtniffe bef^hiert toirb, bnbur$
fcefommt, bafj ber ßrtfaffer ju feinen ©n.iften le^ttoillig berfiigt, ober baburdb bebäft, bafj ber
6r6Iaffer »cn feinem JRecbte, ettoa« Slnberc« leßttoiffig aujuortnen, feinen ©efcrauc^ madbt.
$ 2 3 S 9 . Siiemanb fann mit Semä^tniffen Weiter Bef^hjert »erben, als ber SJortBeil
wi(^t, toef^en er auf be« SobeSfafl erhält. 2>ecb ^at ber SBef^toerte, toenn SermS^tniffe
eon 3eitbeftiminun3en ober SBebingungen a66ängen, ftd) bie grumte unb ^iiifen ba 3eit
itoif^en bem 2obe be« grttaffer« unb ber «erfaüjeit ber S3erm54>tniffe aU einen SortBeif
anrennen gu laffen, toegen beffen er mit SSermädbtniffen bef^toert teerten fann.
$ 2 3 9 0 . »etmä<^tniffe fmb, in ermangefung einer anberen ffleftimmung be« (Srb«
laffer«, toenn fte mehreren Qdtn auferfe9t fmb, bon biefen nacb SerBäftniß i^rer g r e i f e ju
etfötfen. 3»ebrere erfen fafitii, toenn bet ©egenflanb be« Serntäcbtniffe« untfceiftar ift, ale
©efammtf^ufbner.
$ 2 3 9 1 . $wi bet Crtlaffer riniae »on meieren 6t6en, oBne äBejieBtmg auf tBre eigendit (SiBen, att SDiejeuigen bejet^net, tottye mit bera SJermS^tniffe Bef^toett fein foBen,
35*
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fo tyaften fte, in (Ermangelung einet anbeten ©efiitnmung, feftfl toenn ifc,re <§r6tt>eite ungtei$
ftnb, füt ba« 3Serma'<!b.tni§ nadb gleichen Steilen.
8 2 3 9 2 . Spat bev @rbtaffsr allen @r6en, mit 2Iu«nab,me eine« ober einiget, ein 35er*
ntcubtitif? aufgelegt, fo ift anjune^men, bafj bie bamit Befeuerten naü) SSer^ältntß i6.ter SrB»
ttyeile B.aften feilen.
§ 2 3 9 3 . 3ft (ein 33ef$toertet 6e3eidb.net, fo &aften alle gtben naä) <8ctba'ftniJ3 iß,rer
(Sttt^eik.
§ 2 3 9 4 . ©tnb me^tete 23ermacb.tiujjneb.met mit SBetmäcb tniffen beft^toert, fo ^afteu fte
ju gleiten Steilen.
§ 2 3 9 5 . Äann obet teil! ein SBefc^ffiettet Dasjenige uic^t annehmen, B)a8 i^m toon
bem gtblaffet ^intevfaffcn tootben ift, fo getyt bie SSer^flid^tunfl jut (Sntri^tuitg be« ^etmä^t«
niffes auf denjenigen übet, toetetyet an feine ©teDe tritt, fofetn ntc^t ba« SSetmfic^tnif3 MoS
in SRüiirt^t auf bie ^ßetfon be« SffiegfaBenben angeotbnet tootben ifl.
§ 2 3 9 6 . £>te gabigfeit, ein 33erraa$tnif3 jn ettoetben, ifl na$ § 2 0 0 8 ju Beurteilen.
2Iud> *|3etfonen, toe(d)e jut j&ät be« £obe« be« StBtaffer« no^ jü$t ttn^fangtn toaten, !6unen
mit SSermacbtmffen Bebaut toetben.
§ 2 3 9 7 . ©inb SWe^rere ju bemfttfcen SSetmfi^tniffe Berufen, fo ift, fetfcft toenn fte in
»ergebenen Sägen ftebeu, ba« $etntä'(^tnifj ate na<^ gleiten 26eiten geteilt JU Betrauten,
auSgcnoinmen toenn Betotefen toerben fann, ba§ ber (SrBIaffer jebem Sinjedten ba8 (Sanje
jugeba^t ^at
S 2 3 9 8 . 3(t eine bem ©täcfe nac^ Beftitnmte @a<^e ÜRe^tetcn fo »etma<ibt, bafj jebet
fte ganj erhalten foH, fo ift ein me^tfadbc« S?etmä^tnifj anjune^men unb bei Sef^toette (>at
bie ffiabl, toel^em toou i^nen er bie ©ad^e unb tod<$em et ben Sert^ berfefBen leiften toitt.
§ 2 3 9 9 . Stnb SD?eB.reve ju bemfeJBen SSermfi^tniffe tu ber fceife Betufen, bafj nur
einet tas 33etma^>tni| g„anj erbauen foB, fo ftnb fte ©efammtgläutiger.
§ 2 4 0 0 . Sßknn ein SSermäc^tm^ einet Stoffe toen ^Setfonen, ineBefonbete Skttoanbten,
©ienftpetfonen obet Sltmen, mit bei Seftimmung ^interiaffen ift, ba§ e6 unter etnjetne ju ber
Stoffe gehörige ^erfonen ücrt^eilt teerten fofl, fo jle^t, in grmongetung einet anberen 83«5
ftimmung, bem SPefötorten ba« fRefy ju, bie SJettB. eitung na^ feinem Srmeffen borjune^uten.
§ 2 4 0 1 . Da« einem ÜRiterben QU8 ber SrBf^aft binterkffene Sßermäe^tni§ gilt Bfo«
fototü afö aSerma^tnii at« e« auf ben (Stbt^eiten ber SKiterben iaftet.
% 2 4 0 2 . 3ft ein SermS^tni§ einem SrBen unb einem 9li$tetben gemeinf^aftti^ ^in»
terlaffen, fo Reiten fte D a « , toa« bie Ü6tigen SRiterBcn ju bem Sßermäc^rniffe Beijutragen
b^Ben; S)a«, toa« ber fe&e al« folget ju bem «ermä^tniffe Beijutragen M / «&ktt **
P&t allein.
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§ 2 4 0 3 . ® e r m ber grbe, toetc6.er mit einem SBermäd&tniffe Bebaut iff, bie f & f
augfcbiägt, fo ifl er berechtigt, bo8 33erm8#fnif} au(b jn bem ST^cile, toeliber auf feinem eigenen
@rbtb.eife taflet, j u forbern, ober im gatte fcon § 2 4 0 2 mit bem anberen SSermäcitnijjnc&mer
ju Reifen.

dritter mfänitt.
® e g e n f ! a n b bee SJerraS^tniffe«.
§ 2 4 0 4 . Scißt fi$ bei einem öerma'a)tniffe niefct ermitteln, toet^er Bon mehreren ©egen*
fiänben r>ermacb.t fein folf, fo $at ber Seftfctoerte unter ben ©egenfianben ju roäbtcn.
§ 2 4 0 5 . SSenn berfelben ^Jerfon in einem ober in mehreren ne6en einonber befleb. enben
Testen SSiUen eitle fteineve unb eine größere ©umine ober äKenge vertretbarer ©acben, eber
mefomalb eine gfeicb.e ®i:mme ober 3J?engc berma^t ifl, fo ifi an^une^men, bafj bie uic^reten
JBeträge neben einanber t>ermad6.t ftnb.
§ 2 4 0 6 . 3ft bae 2?ermäc^tnt§ einer bem (Stücfe naä) bef)immten @a^e in einem ober
in mehreren neben einanber befleBenben legten SBiüen toieber^olt, fo fann e8 Bios einmal ge»
forbert roerben.
§ 2 4 0 7 . Oft eine bem ©töcfe nad) befrim« te @a^e bem ©inen ft&Iecbtbin, bem Anbeten na* einem Sbeile »ermaßt, fo erbält ber Srftere ®a«, toaS naif Slbjug be« 2nt(ieUe«
be« gelteren übrig 6W6t.
§ 2 4 0 8 . Oft ber ©egenfianb be« Serm8(!bttttffe« kern «emeinen Serfe^re entjogen, fo
ifl S>a« «ennä^tniß nichtig.
§ 2 4 0 9 . <&tefy ber ©egenffonb bee SSerraS^tniffe« jroar im gemeinen SSerfe^re, ifi
berfetbe aber bem SSerlebre be« 33ef<$u>erten entzogen, fo ifi ba« SSermä^tni§ gültig.
§ 2 4 1 0 . <&tiftt ber ®egenfranb be« Sermäcbtniffe« jtoar im gemeinen SSerfebre, ifl ber»
felBe abet bem SSer!ebre be« ©ebacb. ten ober bem Serfebre fotoo^f bes Seba^ten a(« be« Söe«
f^teerten entjogen, fo ifi ba« SSennä^tniß nichtig, ausgenommen toenn bfffen ©egenflanb in
ber grbftbaft fcorbanben ifi, toel^enfaü« ber SBeba^te auf ben $ret« anfptuc^ ^at, toetcb.er
butc^ SetSugemng be« ©egeufianbe« erlangt Wirb.
§ 2 4 1 1 . §at ber grblaffer »erorbnet, ba§ ba« S8ennäc6tni§ einem Stnberen jufommen
foH, toenn ber junäibfl Seba^te e« nWbt ertnerben fann ober toifl, fo finben bie SSorf^riften
über bie SRa^er&einfefcung analoge S(nn>enbnng.

Sterter $tt>f$nitt.
Slaf^eBttng ber Sermä^tntffe.
S 2 4 1 2 . ©ermä<$tniffe futb für aufgehoben ja betrauten, toenn bei leftte SBitte, in
fte ^interJaffen ttorbtn ftnb, aufgehoben toirb.
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§ 2 4 1 3 . 3Sermä<$tniffe fBirnen bou bem Gsr&taffer enttoefcer unter S3eofca($tung einer
ber JJ"1»""» *wtoelefeenfte angeorbitet toerben föuneit, oter burcb Srflärr.ng fcor ©eria)t ober
bor jtoci Beugen, bacn gäbtgfdt 3um.3eugniffe na$ $ 2 1 0 2 ju beurteilen ift, toiberrufen
teerten. 3 n foimtofeii ©griffen ift ber SBiberruf ber 2$ermäc$tiiiffe nur ftfltt&aft, *"enn ber
ßtblaffer ficfy in feinem leßteu SBillen ba« Stecht, bie SBermätfctitiffe auf biefe S5?eife gu toiber»
rufen, borbebalten (>at 2>ie ftorm im § 2 3 8 4 fann jum SBiterrufe bon SJermä^tniffen
aiäft getrauet toerben.
§ 2 4 1 4 . Jpat ein ©rblaffer eine <ßerfon mit mehreren Sermä^tniffen 6eba<$t unb ein
iBermäc^tnif} toiberrufen, fo ift, toenn fity nic^t ermitteln läßt, toelcbe« toiberrufen fein foü,
onäune()uieii, ba§ fämmtlic^e S5ermä(^tniffe ntc&t toiberrufen ftnb.
g 2 4 1 5 . ©inb mehreren «perfonen Sermäc^tniffe ^iuterlaffen unb erfolgt ber SBiberruf
eine« terfelben, fo gelten, toenn ftc^ bie Sßerfon niebt ermil teilt läßt, beren SSerma^tnifj toiter»
rufen fein foll, bie Sßermä^tniffe fämmtlic^et S3eba^ten als nic^t toiberrufen.
§ 2 4 1 6 . Sin SBermä^tnifj ift für aufge^oBen anjufe^en, teenn ber SrBlaffer in einer
jjorm, in weiter ber SBiberruf erfolgen !ann, feinen SiUen batyin ju erlennen giebt, baß ni<$t
ber anfang« 5beba<^te, fonbern ein Slnberer ba« SSerinä^tniß erhalten, ober bajj nt^t ber an»
fang« £ftf$toerte, fonbern ein Suberer bamit bef^toert, ober ba§ iti^t ber anfange befttmtnte
©egenftanb, fonbern ein anberei berma^t fein foH, fel&fl toenn bie neue Serfügung toegen
SAangelS ber erforberltcben ftotm ober au« einem anberen ©runbe toegfällt.
§ 2 4 1 7 . SBirb einem SSermä^tniffe na$trägli$ in einer gorm, in Welker ber SBiber*
ruf erfolgen fann, eine ^Beteiligung ober eine Auflage betgefügt, fo liegt baritt ein SBiberruf
beffelben fotoeit, baß in bem erfteren ftaüt ba« SJermätytitijj nur geforbert toerben fann, wenn
bie 2)ebingung eintritt, in bem teueren ftaüe aber bie 8lufl ige erfüllt toerben muß.
§ 2 4 1 8 . 2Benn ber örMaffer bie Dermale ©ad^t ober einen SL^eit berfelben »eräußert,
fo gilt ba« *ermacbtiiij3 a(« gauj ober ald tütfft^tli^ be« beräußerten Steile« aufgehoben.
£>mä) JRiidertoerbung bon Seiten be« Srbtaffer« lebt e« nic^t toteter auf.
§ 2 4 1 9 . £at ber grblaff« bie »ermatte @a^e ganj ober tyeütoevfe btmt^ttt ob« in
eine anbere @acbe umgearbeitet ober umgebilbet, fo ift ba« S3ermä<^tniß fetoeit aufgetyo&eu,
als bie ©acbe bernt^tet ober beim Sobe be« ßrblaffer« nidjt me^r borbanben ift.
§ 2 4 2 0 . ÜDa« «emtä^tniß fättt toeg, toetm befftn ©ejenflanb Bei Sebjeiten be« <&*'
laffer« untergeht.
% 2 4 2 1 . $ a t ein a3erma^tntß eine gorberung be« (SrblafferS an einen ©ritten jum
©egenftanbe, fo fällt baffelbe Weg, fotoeit bit gorberung Sei 8e6jeiten be« ertlaffet« getilgt toitb.
S 2 4 2 2 . 3)a« »ermäcbtniß bei ©efrtftng te« ©eba^ten bon ein« ©c^ulb unb ba«
SeimScbtniß Steffen, toa« ber örblaffer bem SeCac^ten f^ulbig ift, fmb at« aufgehoben ju Se<
trauten, fotoeit bie @^ulb no^ bä fiebjeiten be« Srbfoffer«
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§ 2 4 2 3 . 3>a« $?erm«c$tni§ fallt toeg, toernt ber 99eba($te bor bem erf'faffer frir&i, ben
eintritt ber SBebingunq bc« 2$erm8<$taiffe« ni$t ertett, ba« Sermätynif? aueföfägt ober ja
beffen 6rh>er&ung unfähig toirb.
§ 2 4 2 4 . Seim SSegfaffe be« Senna^tnißne^mer« 6tei6f, bafmt ni<$t ber GrHaffcr an
beffen Stelle einen Slnberen taufen £at, ober ben jitßteid» mit bem SegfaKenten Scnifcncn
ein Sintoa4ifimgere<$t juffe&t, ber ®cgenflanb beß Sermö^tniffeS bem mit bcmfclten Scf^tocrtcu.
§ 2 4 2 5 . £ i e S?orfc^riften ilkr bie UntoürbitiMt jitr (St&fofge fttiben STnhientung cuf
bie mit SBermä^tniffen Seba4ten. SJSirb ein 8ermä^(ni§ bem Scba^tcn toegeii lliitoiirbigfeit entgegen, fo gitt bie SSorfd^rift im S 2 4 2 4 .

fünfter
Grroer6ung ber SJermS^tniffe.
§ 2 4 2 6 . Ser SBeba^te ertoirBt ba« $3crmä$tni§ mit bem ffobe be« 5rWcif|cr«, «nb
tofnit baffefte ton einer aitffc&te6cntcn SSebingmig ober wn einem biefer glcicjiflc^ciibrn £tit*
fünfte at^ängig ift, mit tcin Gintritlc ber Sötbingung ober bcö S"*!31111^0» öor&e$ä(iK$ ber
©
im § 2 1 4 7 .
§ 2 4 2 7 . Schlügt ber S3cbac^te baö S3ertnäc$tm§ au», fo gift e8 ate nic^t «ngefaffen.
S 2 4 2 8 . ßiiw t^eittoiife Slnna^me ober STuSf^fagung bc« 85ermä<$tmf|efl ifl toirf*
$ 2 4 2 9 . 8?en mehreren SSermäc^tniffcn fantt ber Sebac^te b(i8 eine ausflogen, ba8
onfctre annehmen. Sßon mehreren @t6en bc« SBcbad^fcn fann ber eine ben nac$ Sßcr^ciffnifj
feine« GrfcltyeifeS i^m juTommenben S^eil bc» SBermS^tniffc« attSf^Iagcit, ber onbere ben tytn
jufommcnben I^eil annehmen.
$ 2 4 3 0 . 6in 8erm5$tnifj, ttd(^c8 angenommen »orten tff, fann ntc^t toteber au?gehserbot.
$ 2 4 3 1 . 3fl ein unb baffefte SSermfic^niß äKe^rercn in getrennten &&t}m fiintcrfofien,
fo toäd^ft, toenn rincr totgfaflt, ber babur^ erlebigte 2^eil ben ü6rigen an. 33ie regeren !ön»
noi, toenn fie bo« t$nen ^interfaffene ScrmS^tnig annehmen, ben Hntyeil be8 SBegfattenben
ni^t ausfragen, 6rau$en a6er bie «uffagen, mit toett&en bet SegfaSenbe Bef^ttert toar,
nt$t JB erfüllen.
S 2 4 3 2 . 3fl ein unb baffelBe «ettna*tni§ 2Ke$reren o^ne STnßaBe, tote Biet ein 3eber
»»n i^nen erhalten fofl, in einem @afte ^intataffen, fo ffe$t, toenn einer toegfäHt, ben übrigen
bte SBa^f ju, ei fte be« ertebigten S^eit annehmen ober ouef^Iagen tooBen, fw muffen ater,
teen« fte benfetten annehmen, bie «uffagen, mit toeT^en bet SBegfoffenbe Bef^toert ifi, er«
ffitfen.
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§ 2 4 3 3 . Steffen 33eba$te bet im § 2 4 3 1 angegebenen ?(tt mit 58ebacb.ten ber im
§ 2 4 3 2 erwähnten Slrt stammen, fo BaBen bie (enteren Beim SßegfaHe eine« mit i6.nen in
einem <2afce berfcunbenen rücffic&tKcB be8 baburcB etfebtgten Steile« ben S9or,$ug bor ben
erfteten. Seim SBegfafle eine« in bet im § 2 4 3 1 angegeBenen Sßeife SBebacbten fällt beffen
SHnt^eil allen übrigen, fotooil ben in ber einen, als ben in ber anbeten SBetfe SBebacbten, ju.
§ 2 4 3 4 . S3eba$ten, toet<$e in einem <£aty berBunben, aber nidbt ju einem nnb betn*
feiten S5eiinä<$tntffe, ober jtoar ju bemfelBen S3ermäcb,tniffe, aBer mit StngaBe, toie btel ein
Geber ben i&nen babon erhalten folf, Berufen ftnb, fteBt ein 2fntoacfcfungerecbt nic^t ju.
§ 2 4 3 5 . ©int» bie SebacBten ju einem unb bemfelBen S3ermäcbtntffe Berufen, ift aBer
für jeben S3ebadbtcn ein anberer Söefc^toerter angegeBen, fo finbet ein 9tna>ac^fung8re^t
ni^t ftatt.
§ 2 4 3 6 . 3)a« 8Intoac^fung«re^t fättlr Weg, toenn e« nac^ ber Sefthnmung ober Sftft^t
be8 ertfafferS nietyt eintreten foö, tn«6efonbere toenn ber grBfoffer an ber (gteße be8 toeg»
fatlenben 25erm8c^tnißne6mer« einen Slnberen Berufen ^at.
S 2 4 3 7 . 3ft ein @rBe mit einem $Serntäcb.tniffe Befc^toert, fo !ann baffdBe fofort, na#bem er bie 6r6f<fcaft angetreten 6,at, jeboc^ nic^t bot 2l61auf eine« SRonate« nac^ bem 5Eobe
be« (SrB(a(ftr8 geforbert toerben. 3ft ein SSermä^tnißne^mer mit einem 8?ermä<!6tntffe 6e»
ftBtocrt, fo lann ba« 33ermä'cB. tnij} fofort mit bem 3«t»unlte, too er fein eigene« S?ernt8c^tm§
forbern !ann, berlangt toerben.
§ 2 4 3 8 . "Der Slnfbru^ be« ®eba$ten toibet ben Sefc^toerten ge$t auf Setftung be«
Scrraäc^tniffe«. g« ftnben baBei bie Seftimntungen in §§ 7 3 3 6i« 7 3 5 , 7 3 7 6i« 7 5 5
Shttoenbung.
S 2 4 3 9 . ®er ©tfebtoerte baftet für SSetfcBuftang na<^ bet SSorfc^rift im $ 7 2 8 , fflt
ben 3«f a ^ n^r% 2 4 4 0 . ®er 8Serm5(i6rni§ne^inet ift betbflU&tet, bie Auflagen, mit toriefcn i^n b «
SrBIaffer ßelaftet bat, Bis jum betrage be« SermScfym'ffe« ju erfüllen, bie auf bet tb,m ber»
matten @acbe b,aftenben Sofien bon 3<it ber QsttoerBung be« SJermScbtniffe« unb, fobtel bie
$u einem Beftimmten 3(itfunfte $u (etftenben «ermäcb(niffe anlangt, bon biefem &ätpunttt
an ju trogen, au4 bie Sertoenbungen, toelc^e ber Sefcfctoerte auf bie ©acie gemaebt bat, unb
jtoar bie notbtoenbtgen unBebingt, anbete nac^ ben Sotfc^tiften übet bie ©efc^äft«fü^tung c|>ne
Stuftrag, ju erftatten.
§ 2 4 4 1 . 8lnf»ruc^e, toetc^e ber Sebai^te an ben (SrBlaffet ^at, etfBfd^en butei ba« 8er*
m5a)tni& nic^t, ausgenommen toenn e« baju Beftimmt ifi, biefelBen ju becten.
S 2 4 4 2 . 3ur «ettrrfung bet etBfiaft ben 6rtfciaft«9t5uBifletii gegenüber tp bet ©et»
mSc^tnignebmer nic&t ber»fli(^tet.
% 2 4 4 3 . 3Benn bie SSetmä^tniffe an« bet (Erbf^aft nacb beten «ettage jitt 3ett bt«
Sobe« be« etblaffer«, unter «Bräunung bet auf ibt tulbenben 8afien nnb ©Ruften, ob« att«
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ber «Waffe, auf toetfy fte gelegt ftnb, nicbt boß entrichtet toerben Fönnen, fo finb fte berbäft»
nijjmäfjig ju tninbern.
§ 2 4 4 4 . Sin «ermä'cbtnif?, bnrc& toelcbe« ber grblaffer bem SBebadbten ^mtecfägt, toa«
er bentfelben fcb.uibig ift, unterliegt einer SKinbaung nur, fotoeit e« einen 33ortbeü getoä^rt,
auf toeltben ber SSebacbte obne ba« S3ermäcbtm§ fein SKecbt bat.
§ 2 4 4 5 . Sin SBermäcbtnijj, beffen gntrtcbtung ber örblaffer bor öden onberen ange.
crbnet ober rücfftcbtlicb beffen er bie äWthbenmg berboten fyat, unterliegt ber SWinberwig nur,
h>enn bie Qjrbfcbaft ober bie ju öntricbtung be« #ermä#tntffe« 6eftimmte ÜKaffe ^u beffen au«.
f$tte§lid>er gntri^tung ni^)t ausreißt.
§ 2 4 4 6 . Sin 9?erot8c$tniJ3, tuetc^e« »on einer 3 e ' t f e P' I " n '"«8 a6^Snqt, tfr, h>enn e«
©elb ^unt ©egenfianbe ^ot, unter 86re<$nung ber auf bie 3«'t fom Sobe be« (Srblafferfl an
Sie jnr 93erfaCf^ett nacfy § 7 2 0 p Bered^nenben 3t"if<$enjtnfen, unb tuenn ee anbere Oegen»
ftänbe betrifft, unter 3l6recbnung ber grüßte, VueT^je ber ©efd^toertetoä&.renbbe« angegebenen
3eitraume8 jte^t, in STnfafc ^u bringen.
§ 2 4 4 7 . Sin SBermSc^tnig, tteldbe« bon einer auffdbiebenben S3ebingung abfängt, ifl,
fo (ange bie SBebingung nic^t eingetreten, boff in 2lnfa$ ?u bringen. %Mt e« fpäter toegen
9ti(&teinrritte8 ber S3ebingung toeg, fo ifi ber Sefd^toerte ber6unben, ben übrigen 3}erma'($tni§*
nebmern ben SWe^rberrog na^tragfidb ju feiften, toel^en fte erfiatten bätten, toenn ba« bebingte
3?ertnä(!b.tnijj bei iBertbettung ber @rbf(6aft ober ber ju Sntri^tung ber 53ermä(6rniffe beftimmten Wlafjt unter ben barau« ju befriebigenben Beträgen ni$t mit in Stnfa^ gefommen toäre.
a>affeI6c gilt, toenn bei S9erec6nung ber SWoffe bebingte ober unft^ere gorberungen nic^it in
2tnfa| gelommen finb unb biefe fpfiter eingeben.
§ 2 4 4 8 . 35a« ®ermäc$tni& einer tmmertoä'brenben SRente ift einer «Summe gfei$ ju
atytn, beren j86.rlicb.er 3in«berrag ?u bier bont £>unbert bem jäbrttc^en betrage ber 5Rente
gIeicb,!oHimt.
S 2 4 4 9 . ®ei Serntft^tmffen tebenStfingli^er {Renten ober be« Ie&ett«fän8ric&.en 9tte§.
brauie» ift ber jä^riicBe »etrag ber SÄente ober be« ^iejjbraucbe« fo biete SWale in flnfafc ^u
bringen, al« ber 25ermac6.tnifsneb.ineT nacb ben Sorfcbriften fibtr bie mutbmaglicbe JebenBbauer
3a6re noc6 ju leben 6at. 3 n betnfetben SBerbättniffe, in toelc^em bie baburcB erlangte ®t-fammtfumme toegen ber anberen SSermficbtniffe ber^ältnigmägig 3U minbern tfi, erleibet ber
ja6riicbe »etrag ber SRente ober be« 9cie§6rauc6e« eine SBtnberung.
% 2 4 5 0 . 3fi b « ÖJegenflanb eine« «ermä^tniffe» unheilbar, fo ffat bei ©efc6»erte
btnfetten ganj p leiflen, totnn tym b « »ebac^tt fo bie( an @eß> 6etau««ie6t, al« bie etforbe« »amatyniffe« ou«mat6t.
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Seiftet Stbfänitt.
( g i n j e l n e S r t e n b e r SSermäcb, t n i f f e.
I. »etmäcfirmf eilt« betn ©tü«fe ttad> Befrtmtnten ©aefie ober etneö Sterte« an
einet ©adje.
§ 2 4 5 1 . 3ft ber ©egenftanb be« SSermä^tniff?« eine ©a&e, antoe(cb,etber (Srbtaffer
3ur 3eit feine« 5£obe« ba« (Sigentfi,um 6,at, ober ein Stecht an einer @a<$e be« (SrBfaffer«, ober
ein bem grblaffer jujiänbtge« 3fa$t an einer fremben @acb,e, fo ertoirbt ber SSermä^tnij?*
neunter ba8 (Sigenttyum ber @ac6.e nebft 3uto<>3>8 u n b atten $ur 3eit be« StnfaHe« babei be*
ftnblicfien 3ube6öriingen, ober ba« Sßec^t an ber ©acb.e fofort mit ber Srtoerbung be« SSer»
mä^tniffe«, fotoeit nub,t ju betn Uefeergange be« ©genttyume« ober be« fRe^te« ©ntragung in
ba« ©runb= «nb |)^ot^elenbuc^ nacfc, § 2 2 8 6 nöt^ig ift.
§ 2 4 5 2 . ©te'b.en ©ritten 5Re4te an ber bemalten <Sa^e ju, fo fann ber 33ermä<$tnifc
ne^mer bon bem 33efdb,toerten bie Befreiung ber ©a$e bon biefen Seiten nic^t forbern. 3ft
ber SSefc^toerte ber ^Berechtigte, fo bauern bie bemfefben an ber berntadb,ten ©ac^e jufte^enben
SRec^te na^ ber @igent§um«ertoerbung be« Skrmä^tntjjneljmer« fort.
§ 2 4 5 3 . @tekn ©ritten «ßfanbrec&te an bet ©ac^e ju, fo ^aftet bie Sac^e au<$ Bei
betn 9Sermä6tm^ne^tner für bie fjorberungen, toegen beren bie ^ßfanbrectyre BefieHt toorben
ftnb. S a r ber SrBIaffer für btefe gorberungen perfb'nttdb, berbflic^tet, fo ^aftet ber 35er»
ma$tm§neb,mer ben Srben gegenüber nad; ben SSorfc^riftcn über bie ©db,ulbüBentaB,me.
§ 2 4 5 4 . Stehen bem 33ermä<$tmßne&,met SRec6,te an ber i^tn bemalten ©a^e ju, fo
fotnmen bie SSorfTriften in §S 5 0 8 , 5 9 4 , 6 5 1 jnr Stntoenbung. 3ft ber 33etmäcb,rmj?«
neunter ^fanbgläubiger, fo erlöst fein ^Sfanbrec^t unb feine bur$ baffefte gefiederte jjorber»
ung gegen ben @rblaffer; Bei unbetoeglicb,en ©a$en lontmen bie Sorf^riften in §§ 4 4 2 ,
4 4 3 jur STntoenbung.
§ 2 4 5 5 . ^o^erungen, toelc^e gegen ben ©rBtoffet in SBejie^uttg auf bie <Sa$e 6e«
grünbet toorben ftnb, Brauet ber SJermSc^tmgne^tnet nt^t j« etfüHot.
§ 2 4 5 6 . ©te 33orf$rifien in SS 2 4 5 1 6i« 2 4 5 5 ftnben analoge antoenbunj, ioenn
bet Oegenftanb bem SBefc^toerten gehört; bodb, ertotrBt bet Seba^te nur bie SBefttgnijj, UeBettragung be« (gigenfyrate* ober be« Sterte« jtt forbern. ß« ift gletc^, oB bet (Srbfaffer Bei
«norbnung be« aSemäc^tniffe« tott|te, ba§ bet Oegenftanb bem 33tf$toerten ge^rte, ober oB
et ben ©egenfianb irrig für ben feinigen 6, tett.
§ 2 4 5 7 . ©a« SermSc^tntg einer bem ©tflete na^ Befiimmten ©ac^e ober be« 9te$te«
an einer ©a^e tfl, toenn ber ®egenftanb be« Sermfic^rniffe« toebet beut «StBraffer, noc^ bem
Sefötoetten gebort, nt^tig, an«genomraen toenti ber fcdKaffer tonnte, bof ber (SJegenfianb
einem ©ritten gehörte.
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§ 2 4 5 8 . S a r bem SrBfoffer Befannt, bafj bei ©egenfianb einem ©ritten gekürte, fo
ift ber Sefätoerte mpflityet, ben ©egenftanb bem 3$ermß#tnijjnebiner ju berfäaffen. 3ft
bieg für ben 53efcb>erten uninögliß, toeif ber dritte ben ©egenflanb nicfc, t berfaufen toitt ober
einen üBerma'jjtgen *ßrei« forbert, fo ift ber orbentltcfr, e Sßreig,toelcfr,en ber ©egenftanb ^ur 3eit
be« £obe« be« grBIaffer« b. at, ju getoa6.ren.
§ 2 4 5 9 . <Scb.toeBt jtoiföen bem «Srfcfoffer unb bem dritten ein &ec&,t«ftreit üßer ba«
©geutB. um be« ©egenftanbe«, fo gilt ba» 2$ennä'$tnt&, fotoeit ber ©egenftanb bem (SrBlaffer
jugefproc^en toirb.
§ 2 4 6 0 . <3e6,ßrt bie ©ac^e bem (SrBfaffer Bio« ju einem Steile, fo gilt ba« «ermaßt«
nt§, fotoett bie 6 a ^ e bem SrBIaffer gehört.
§ 2 4 6 1 . 2)ae S?ennäc^tntfj eine« ®egenftanbe$, toel^er bem SBeba^ten 3ur 3eit ber
2lnorbnung be8 SSermä^tniffe? gebort, tfi nichtig, felßft toenn ber ©eba^te ben ©egenftanb
Bei ?e6jeiten be« SrBfaffer« berä'ufjert 1)at, ausgenommen toenn ba« SSermäcbtnig für ben gatt
ber 3?eräuger«ng bor bem SEobe be« SrBlaffer« ober eine« füa'teren Serfufte« be« ©gent6,ume«
an bem ©egenftanbe ^interfaffen toirb, ober toenn e« Mefye in 33ejug auf bie <&ad>t Betrifft,
toetye au^ für ben ßigentpmer mögli^ ftnb. a3ermao;t ber (SrBfaffer eine bem Sebac^ten
gehörige @a$e, auf toet^e i^m fer6fl ein 8tei$t auflegt, fo ift ba« 9fc#t be« grBfaffer« für
erlogen JU Betrauten, ©tanb bem grBIaffer ein ^Sfanbre^t an ber @adb.e jn, fo gilt ba«
35erm84>tmjj at« Befreiung bon bem «ßfanbre^te, nic6,t af« @ria§ ber ftorberang.
S 2 4 6 2 . ©e^ört ber ©egenftanb bem 33eba<$ten ni^t jur 3eit ber anorbnang be«
Sermä^tniffe«, too&,l aBer jar Seit be« Stöbe« be» (Sr&fofferS, fo ift ba« SJermä^tnijj gültig;
ber S3ebac^te lann, toenn er ben ©egenftanb bon einer anberen $erfon, at« »on bem (grBtaffer,
gegen eine ©egenletfiung ertoorBen ^at, ben ätuftoanb für bie ßrtoerBung, jebo^, toenn feiger
ben Sert^ ber @a^e üBerfieigt, nur biefen, forbern.
II. Seraäeörmf einer ©efamnttfatöe nnb eine« SnbffirifffS »on @a$etu
S 2 4 6 3 . ®a« $tm&d)tm% einer ©efammtfad^e btpfy f 4 ««f SlOe«, toa« jur 3eü
be« SEobe« be« ßrBIaffer« ju berfeffien gehört.
§ 2 4 6 4 . 5Da« »ermä^tni§ einer ©adjie mit tyrem On^atte ober be« 3n6egriffe« b«t
©a^en mit »eaie^nng auf ben Drt, too ft* berfefte Befmbet, umfaßt aHe ©egenfiänbe, toel^e
bte Sefrimmung ^a6en, fortbauemb ju bem 3n&atte ber @a^e ober ju bem 3nBegriffe bon
©ad^en ju gehören. 3ft bie »eftimmung borfcanben, fö ftnb bie ©egenftänbe al« berraac^t
ju Betrauten, fettft toenn fte ft# jur 3ett be« lobe« be« fir&Iaffer« aufäöig ober borüoer»
ge^enb anber«too Befinben. 3fl bie »eftimmung nity borB^nben, fo ftnb bie ©egenftfinbe
ni4t *eraa$t, feftft Wenn fte m p r 3 « t befl SCobe« be« (SrBIaffer« in ber »ermatten @a^e
«ber an bem SDttt be» bemalten 3nBegriffe« bon ©a^en Beftnben.
36»
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§ 2 4 6 5 . 3>a8 $erniäe6tni|j be« blofen 3nbatte« eine« SBebättniffe« Begreift Hfle« in
fi$, toa* ft* in bemfelben jur £tit be« Sobe« be« grbtaffer« befinbet.
§ 2 4 6 6 . 3>a« 5Betm8$tm§ Steffen, wa« fi$ in einem $«ufe befinbet, begreift «He«
in ftd?, »a« ^ur 3eit be« Sobe« be« (Srblaffer« barin ift, mit 2lu«nabme be« baaren (Selbe«,
ber ©taatepaptere, anberer Sßertbpapiere, ber ©cb,ulbtoerfc&,reibungen unb be« ©cb.mucfe8.
III. aSetmöcbtnif einet bet ©attunft na* befiimmten ®afyt unb einer
»ettretbarer Soweit.
Ji 2 4 6 7 . £>at ber (Srbloffer eine ©a$e au« einer ©attung bermac^t, fo ^at ber 23e=
fcfevcctte bie ©atye ju toä^len, gtet^toiet ob eine folcfce ft(^ in ber (Erbfcbaft befinbet ober
niebt, unb ob btefe« bem ©rblaffet belannt toar ober nic^t. ÜDod^ gilt babei bie S3orf$rift im
S 696,
% 2 4 6 8 . §at ber grbtaffer ba« SSerraäcb,tni6 auf bie in feinem SSermBgen befiubtt«^en
iBatb,ett bef^räuft, fo iji baffelbe nur gültig, toenn fiä) ©a^en ber besei^neten (Sattung in
ber Srbf^aft befinben.
§ 2 4 6 9 . SDte $orf$riften ber§§ 2 4 6 7 , 2 4 6 8 gelten au$, toenn eine ÜKenge toer*
tretbarer @a$en, c^ne Angabe bet Sef^affenBeit berfelben, berma^t ift.
IV. Sermät&tmf eine« «WiefbraucbeS.
§ 2 4 7 0 . 3ft einer ^Jerfon ba« Sigentbum einer ©a$e, einer anberen ^Jerfon ber 9iiefj=
braud> an berfelben <Sqdje »ermaßt, fo ift anjune^men, bajj ber erfteren ba« ©igent^um ob,ne
5Rie§brau^, ber Ie^terjn ber 5Rie§braud> obne Sigentbum »ermaßt ift.
S 247^1. WtMi
85ermä(btni§ be« 9«efjbrau4e« ftnben bie «orf^riften über ba« «n»
»ad>fung«re^t in $S 2 4 3 1 bi« 2 4 3 6 «ntoenbung.
V. Setmä^ttttf be« gebenöunterbalte« unb einer Seibrtnte.
§ 2 4 7 2 . 3fl bei bem SöermS^tniffe be« ?eben«unter^a(te« feine 3ett befttmmt, auf
toelcb, e ber Unterhalt getoä^rt toerben foö, fo ift anjune^men, bafj berfette auf bie ?eBen«baner
be« SBebadjten ju getoä^ren ift.
$ 2 4 7 3 . ®er eeben«unter^att untfaft ailee, toa« §ttm ftanbe«nta§tgen Se6en«unter*
H h be« Sebac^ten unb $ax ©eerbigung beffelBen nöt^ig ift. Sei no<^ unerjoaenen ^erfonen
ift barunter avtä) ber Sluftoanb bet (grjie^Mng, be« Unterste« unb ber au»6ilbung gn einem
©erofe Begriffen.
S*2474. »ef^tänft ft^ ba« 8erma$tm& auf 8erabtet(^ung ber «oft, fo ift baninter
Bio« Spetfe unb Sranf Begriffen.
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§ 2 4 7 5 . £>em ©efdjtoerten ftebt bte SBa^t jtoiföen ber ®etoa'$rung be« Unterhatte«
unb ber Soft in SRatar ober ber Seiftung in (Mbe 311. 6« gelten boBei bie ©eftimmungen
im § 7 0 0 .
§ 2 4 7 6 . <Sin Sßerinä'^tnijj einer Leibrente ift naa) ben Jöorfcb.riften in §$ 1 1 5 0 bie
1 1 5 6 JU beurteilen.
VI. SSermädjtnif «inet ftorberunfl, einer Scfculb ober ber Sefreiung tion einer Sdjulb.
§ 2 4 7 7 . ®a« 3$erm<icb.tmjj einer gforberung, toe% bem firBlaffer an einen ©ritten
$ufie6,t, fallt roeg, toenn bie ftorbertmg nic$t öor^anben ijl, feI6ft roenn ein Söetrag au«gebrü(ft
ift. S3efte£t bie gorberung, fo ge^t fie nafy ben Sorfd^riften im § 9 6 2 auf ben SJeraiätyniß«
ne^iner ü6er.
§ 2 4 7 8 . 3n bem SSermä^tniffe eine« S^ntbföeine« liegt ba« ®ermä#ii§ ber ftorber*
ung, auf toel^e fte$ ber @(^ulbf^ein Bejte^t.
§ 2 4 7 9 . 3ft bie eermadfite JJorberung eine fol$e, 6et h>ef<^er ber @<$uft>ner toä^len
lonn, toel^en »cn niedreren ©egenfiänben er leiften teilt, unb £at ber grblaffer bte jjorberung
eine« biefer ©egeuftanbe einer ^ßerfon, ober bie gorbernng ber mehreren OegenjtSnbe toer=
fd>iebeneu ^Jerfoncn bernta^t, fo ift ber S3efcf»roerte oer^fli^tet, bie gotberong toiber ben
<@$utbner geltenb 311 machen, unb e« b^ngt ber @rfolg ber (e^ttoidtgen Serfügung toon bei
SBa^t be« ©c^ulbner« ab.
§ 2 4 8 0 . 3ft bie gorberung eine fol^e, Bei »el$er ber ©läuBiger roä^Ien famt, toel^er
bon mehreren ©egenftanben geleiftet toerben foll, unb ^at ber SrBIaffer bie ^ferberung ber
einzelnen (Segenjiänbe berf^iebenen ^erfonen beimaßt, fo mu§ ber Sef^toerte einem Sßtu
ma'$tmjjne6. mer bte ^orberung abtreten, einem jeben ber üBrigen &ermä'($tm§ne$mer aBer ben
SBert^ be« ®egen(ianbe« ber i^m »ermatten gorberung letflen. 2)affel6e gilt Bei einer
Qrorberung, für reelle 9Ke^rere als <&efammtf$utbnei baften, roenn ber ©laubiger jebem
ber mehreren SSermä^tnißne^mer bie gorberung gegen einen onberen <8efammtf(^ulbner t>ei=
tnaebt ^at.
§ 2 4 8 1 . SDie « o r W # e n in §$ 2 4 7 7 Bi« 2 4 8 0 ftnben anä> «ntoenbung, toenn bte
berma^te gorberung bem SSefäroerten ober einer anberen ^Jerfon jufte6.t. S)er ©ef^toerte
^at in bem erjieren gatte bem SSermS^tntgne^mer bie gorberung aBjutreten, in bem teureren
gafle bemfelBen bie ^orberung ju »erfebaffen.
f 2 4 8 2 . «ermaßt ber ffirBIaffer bem »ermä^tnifnehmet 2)a«, toa« biefer fcon einem
©ritten ?u forbern $at, fo toirb ber ©ritte, toenn ber SBef^toerte ba« 8ennä<$tni6 entri^tet,
toon feiner @$ufi> 6efreit.
$ 2 4 8 3 . «ermaßt bei SrMajfer bem 8erma*tiri§ne^met 3)a«, toa« biefer einem ©ritten
f*«ftt8 ijl, fo ip ber ®ef<^toette wtpfitytet, ben «etm«#tni§tte^met »on fctm «nforu<&,e be«
©ritten ju befreien.
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§ 2 4 8 4 . Steinalt bei grbtaffer bem SBermäAtmfjnebmer, toa8 biefer itym ober bem
SBefdjtoerten fcb,utbet, ober ben ©cb,ulbfcb,ein barüber, fo gilt ba8 SSermä^tntß BIoS, foteeit bie
<S$utb befbe^t, fetbft toemt ein Setrag auSgebriictt ifl. ®er SSe^toerte toirb, toemt bte @$utb
Befielt, jur Befreiung be« Sebac&ten &on berfelben nebft ben rMfiänbigen 3in\tn, jur dlM*
gäbe be8 <3c&,utbf($eine8 ober ber ettoa befteüten fjauftyfänbet, fotote jur 8öf$ung ettoaiger
$^ot^e!en ebenfo Verpflichtet, als toenn bie ^orberung erfüüt toorben toäre.
§ 2 4 8 5 . $at ber grblaffer gttoa« mit ber SBemerfung, ba§ er e« bem SBebacbten
fct)ulbtg fei, »ermaßt, fo gilt ba« 35ermäc^tnt§, bafern ber SSetrag ber @c|ulb mit SSefiimmt^eit
angegeben ifi, felbft toenn eine <3$ufo nic^t bor^anben ifl; es bebarf oucb, folgen §at(e8 feines
93etoetfe8 ber @c>utb.
§ 2 4 8 6 . 2)aS SBermac^tnifj SDeffcn, toa« ber grblaffer bem SSermäc^tnifjne^mer fc^uftig
ifl, berpflicb, tet ben Sefcb, teerten ju SBejo^tung ber ©cfc, utb unb e8 fallen aße 3eit6efiimmungen
unb 33ebingungen berfelben, ingteieb,en ade ßtnreben toeg, toelc^e jtc&, auf bie gntfle^ung ber
<2$ulb bejieb,en.
S 2 4 8 7 . SSerma^t ber grbtaffer feinem Gläubiger einen fetner ©$ulb gletc^fommen«
ben Setrag, ob,ne jn erflären, bafj er benfetben f^ulbig fei, fo' lann ber ©laubiger ba8 SJer»
mäc^tni^ neben feiner gforberung berlangen.
§ 2 4 8 8 . SBermacb.t ber grblaffer bem SBermä^tnißne^raer eine ©ac^e, toef^e er biefem
fc^ulbig ifl, fo lann ber 3Serm5$tnif}ne6,mer blo8 bie @a*e, nic^t aber bie ©ac^e unb beren
SBert^ forbern.
vn. Sermä^tnif einet Sttrifrattmtg.
§ 2 4 8 9 . SBirb einer grauenSferfon gttoa«, o^ne 5Rfictftc>t auf eine beflimmte g^t,
mit ber SBemerfung hermacht, ba^ e8 eine 2lu8flattung fein foH, fo ifl ba8 ®erm5<^tni§ nic^t
at8 hon ber Sebingung abhängig anjufe^en, bafj bte aSetmäc*, tnifjnefc. merin eine (g^e eingebt.
§ 2 4 9 0 . Die einer ÜBannSperfon, o^ne SRüdft^t auf eine beflimrate g^e-, »ermatte
StuSjlattung ifl als bon ber Sebingung abhängig anjufe^en, ta% bei SSermä^tnifjne^met eine
Sb. e eingebt.
S 2 4 9 1 . SBenn einer aRann«toerfon eine 8u8flattung toermac^t toirb für ben Sfatt, ba§
fte eine Beflimmte grauen«»erfon ^eirat^et, ober p bem 3toe<fe, ba§ fte biefelbe ^eirat^et, fo
ift anjuneb,men, ba§ bie «uSflothuig mit 94fi<fft($t auf bie befrimmte graaenSfetfon unb für
biefetbe befleUt toorben ifl.
% 2 4 9 2 . Die $>ö6e einer «u8ftattuttg, toel^e o^ne näbere «ngoBe, toorin fte Befielen
foü, »ermaßt toirb, ifl o^ne 3tü4jt^t auf ba« eigene SermBaen be« «ebac>teit, nac^ bem
©tanbe be8 83attr8 beffelben unb, bei auftrebelt^ ©eborenen, naib bem ©tanbe ber äWutter
ju Befrimmen.
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VIII.
§ 2 4 9 3 . Sei einem $ermä$tniffe, rodele« toaf/toeife auf mehrere ©egenflänbe get>t,
fontmt tut 3»eifel bem SBefätoerten bie 2Ba6,l ju, felBfi roemt bie ©egenftänbe nicb,t in ber
SrBfcfjaft t>or6,anben ftnb.
§ 2 4 9 4 . £at ber @r6(affer bem 2}ermäc6,ttiifjneß,mer bie 3BaB,l unter mehreren ©egen*
ftä'nben üBerfoffen, fo fann ber lefctere, felBfi toenn bie ©egenftänbe nict>t in ber Qjr6fc&,aft
»ot^anben ftnb, roä^en, roefc^en er 6.a6en roitt.
§ 2 4 9 5 . Äommt einem dritten na^ ber Seftimmung be« Sr6(affer8 bie 23«^I unter
ben mehreren ©egenftänfcen JU, fo mujj btefer bei ber 3öo^I auf bie SBer^äftniffe unb SSebürfniffe be« a3ermä^tni§ne^mer« SKücfftc^t nehmen.
§ 2 4 9 6 . 3ft bie bom Sef^toerten getoäl;lte @o^e entoö^rt roorben, fo Ijaftet er für
bie (Sntroctyrung; ift bie toom 33ermä<$tnifjnefymer ober einem Dritten geroä^lte <3a$e eut»
roä^rt roorben, fo fann ber SBermäcf>tni§ne$tner eine anbere rollen.
§ 2 4 9 7 . SBenn ber Sermäcr/tnijjnetymer ober ber Dritte nid^t roä^It, fo fann ber 93efötoerte berlangen, bafj bemfelßen bie (Srflärung üBer bte SBa^I inner^afB einer na<$ ri^tertigern Srmeffen, nicfyt unter einem 3Konate, ju Beftimmenben grift auferlegt roirb unb e8 ge^t,
toenn bie grflärung ü6er bie SCBar)! in biefer grift nic^t erfolgt, ba« 3ie^t ju toä^Ien auf ben
S
ü6er.
§ 2 4 9 8 . Sonnen 5Kef;rere, roel^en bte Saf)f jufommt, ober mehrere grBen eine« jur
berechtigten ftc^ üBer bie Sa^f ni$t einigen, fo entleibet ba« ?oo«, toer bon i^nen
3« toasten ^at.
IX. »ermä^tntf bet (Srbföaft eine« ©ritten.
§ 2 4 9 9 . Sei bera SSermäc^tmffe ber grbfe^aft eine« Dritten, toetefc bem (SrBlaffer
obet bem Sefc^roerten angefaöen ift, toerben ber SBefd^toerte unb ber 93eba^te tote ber S3er=
äußeret unb ber (gttoet&et Bei einertoeräufjerten(SrBf^aft Beuttf;eilt.

Siebentel «bfc^nitt.
© ^ e i t f u n g auf ben S c b e S f o l l .
§ 2 5 0 0 . gin etnfetttge« @($enfung«wrf^eit, toef<^e« 3«n«nb für ben gaß feine«
£obe« im OTgemetnen ober füt ben gaff feine« SEobe« Bei einer BefHnrmten 8eBen«gefa^r gieBt,
ifi fotoor,f rütfft^tli^ ber gtnorbnuna unb ba baB« ju BeoBa^enben 9fcnn, ol« au4> xMft#tfi(^ fdnet SBitfungen tote eine (e^tteiffige «erfügung 31« &eurt&.etfen.
S 2 5 0 1 . ©trb ba« @$enfung«t.etft>r«$en »on bem ®t1d)entttn angenommm, fo
tommen fotoo^I t&ifötity
bei anotbnung unb bet baSö 3U btot«$ttrit>tn 8form, al« a^
fi*f$4
bie Sorf^riften Ü6er ben «&6»wtttag 31a Vxtoatomg.
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§ 2 5 0 2 . 2>ie SBorförtften in $ 1 0 5 3 , SS 1 0 5 6 6ie 1 0 5 8 ftnben bei (Berufungen
auf ben £obe«fafl feine 2Intoenbung.

er Sftfönitt.
2lntoartfcb,aft.
1. @tbantaartfdjaft
§ 2 5 0 3 . Der grblaffer fonn anorbnen, bajj fein grbe bie grbfdjaft ober einen grbtb.ei(
einem Stritten, Slntoärter, berau«geben ober fcmtertaffen foll, gfibetcommifj.
§ 2 5 0 4 . 9U« ftißfötteigenbe Slnorbnung einer »ntt>artfcb.aft ift tnebefonbere JU be=
trauten, toenn ber grblaffer bem grben auferlegt, bie grbfdjaft mit einem ^Dritten ju fetten,
ober ben ©ritten jutn grben etnjnfefcen, ober beuifelben fonfi fein eigene« 58ermogen JUJU»
»oenben, ober feinen testen SBiBen ju errieten. 3m legten gaße ftnb bie gefeilteren Gttben
be« ©rben bie äntoärter.
§ 2 5 0 5 . (Sine grbeinfefcung Bon einem 3 e itpnnfte an ober unter einer anffc&tebenben
SBebingung gilt, toorbetiältlic^ ber SSorf^rift im $ 2 1 4 7 , at« eine an bie gefepc^en «Srben
genutete Stnorbnung einer 2tntoartfdb,aft ju ®unften ber etngefe^ten (grben toom gintritte be«
3eit^unfte« ober ber Söebingung an.
% 2 5 0 6 . @ine Srbetnfe&nng bi« ju einem befiimmten 3eityunfte ober unter einer auf»
lofenben S3ebingung tft fo ju betrauten, at« tnären bie eingefe^ten grben ju ©unften ber
gefe^liiiben ©rben be« grblaffer« mit einer SXntoartf$aft bom gintritte be« 3eitpunfte« ober
bei 33ebingung an Bef^toert.
% 2 5 0 7 . 3)ie SSorf^rtften über Hnorbnunq unb grtoerbung ber a?ennacb,tniffe unb
über ba« Hntoacb.fung«rec$t bei benfelben ftnben, fotoeit nt^t ettoa« Anbete« beftimmt tft,
auf bie 2tntDattf$aft antoenbung. 9 u ^ bem 9tntoarter fann ber (Stblaffei einen »ntoürter
ernennen; e« gelten über ba« 8?er^ä(tni§ jtotfeten beiben btefefben SScrfcb,riften, tote über ba«
Setfyattmfj ^toifcb,en bem (Srben unb bem etften Intoattet.
% 2 5 0 8 . ^)aben gttern ober SJoreltent einen finberlofen tlbfommling p ©unften eine«
SMtitten mit einer äntoattföaft befitoert, fo ift anjune^men, bafj bie anh>arrfcb,aft »egfaflt,
toenn ber Slbfömmling f^äter Ätnoer belommen ifat unb biefe ju ber 3eü, too bie Verausgabe
ber (Srbf^oft an ben Sntoarter «folgen fofl, no* bor^anben ftnb.
§ 2 5 0 9 . Wa% bem «nfafle ber «ntoartfäaft fann ber SlntDatter, toenn für We $>ex*
au«gabe ber grfcföaft ober be« <grBt^e«e« leine 3ett BefHmmt tft, bie #erau«ga6e ?on btr
3ett ber «nttehntfl bei (Brtf^aft *>on Seiten be« grben an, fotbern. 3fl bie 3eit ber $er=
au«gabe ber ®it(ffi4r be« (Srben überiaffen, fo fann ber «ntoarter erft naefc, bem 5Tobe beffefte»
bie ^etauSgaBc ferbern.
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§ 2 5 1 0 . 35er Wntoa'rter 6,at ärriffcrmfc, auf bie #erau«ga6e aßet in ber <grBfc6,aft ober
in bem gr&t^eite Begriffenen ©egenftanbe unb ber bor ber @rBfdb,aft«antretung babon gejogenen
8rii$t
§ 2 5 1 1 . g)at ber Sr6e feinen «grBt^ett 6erau«juge6en, fo ifi barunter au<$ £>a«, toa«
er bermoge 2lntoa^fung«re^te« erhält, mitBegriffen.
§ 2 5 1 2 . Stuf 2)o«, toa« ber SrBe mdb,t auS ber (SrBftyaft, ober aus ber QjrBfdjafi, aber
nicfyt aU Sr6e, ober toa« er toerntöge SfadjerBeinfetjung er&,5ß, ingleic6,en auf bie bem @tBen
tynterfaffenen *erma<6,tniffe, fotoeit fte auf ben (SrBtyeilen ber äftiteroen taften, §at ber Wn*
toärter feinen Stnförucb.
§ 2 5 1 3 . 39ejieb.t ft^ bie Slntoartf^aft auf Mt9, toa« ber @r6e »om (Srofoffer ermatten
%at, fo bat ber (Srfce Stfle« ^erauejugeBen, toa« er auf ben SobeSfafl empfangen ffat.
% 2 5 1 4 . 35er SrBe erfangt an ben p r 2Intöartfc^afr gehörigen Sachen ba« @tgent^um
unb ift, fotoeit biefe unBetoegli^e finb, in bem ©runbBu^e al« (Stgent^ümer eintragen,
©ein ©gent^um ift bur^ bie »ntoartf^afi Befctränlt unb e? ifl biefe SBef^ränTung, fotoeit
fte un6ettegti<$e ©a^en Betrifft, al« S?erfügung«6ef(^ränfung im (Srunb6u<$e einjutragen.
S 2 5 1 5 . SDie 8?e^te unb ©erfftic^tnnaen be« SrBen 6i« ju ber |)erau«ga6e be« mit
ber 2lntoartf<$aft Töef^toerten Sermögenfl finb, fotoeit nicbt ettoa» 2tobere8 Beftimmt ifi, in
Sejug auf bie ©enufcung unb SSertoattung nacfc ben Sorfc^rifen in $§ 6 3 1 6t« 6 3 6 ju
Beurteilen.
S 2 5 1 6 . Oft ein (SrBe mit einer »ntoartfdfcaft tu ber SBeife Befötoert, bag er ben ?Tn»
toärtet jum SrBen etnfefeen ober bemfelBen fonft fein SermKgen jutoenben ober ju <3unfien
feiner gefefefi^en ®r6en leinen legten SBtflen errieten fofl, fo ift er jur Stiftung einer ©i(^er=
^eit nur »erBunben, fotoeit er nad^ ber ®orfc$rift im $ 2 3 8 9 mit Sermä^tniffen Befc^toert
toerben !ann.
S 2 5 1 7 . 35er ®rte barf, fotoeit er mit einer 2fatoartf$aft Befd^toert ifl, toeber unBe«
toegltd>e nocp betoegli^e ©acben »eräußern, ausgenommen toenn i^trt ber (SrBtaffer bie Seräufeernnn Rottet bat, toenn bie SJcräujjerung a» Seja^ung ber @rBf$aft«f<$utben «ö^ifl ift,
toenn bie @a$e \i$ nid)t o^ne Oefa^r ober @$aben aufBetoa^ren lägt, ober toenn ber 3ntoärter feine ßintotfligung baju giebt.
S 2 5 1 8 . »on 3ett ber ^era««gaBe an tritt ber «ntoärter an bie ©tette be« (grBen.
6r ifi »on biefet 3ett an nac^ ÜSer^äßniß feiner äntoartföaft ju b « (Srtf^afttHafle unb
erB%iIuna«Haae unb ju «lagen toegen etnjetner er6f*aftli4>en ®egenft5nbe Bere^tigt unb
jur »errretung ber CrBfc^aft ben grBf^aftSgläuBigern gegenuBer »erpfttc^tet.
S 2 5 1 9 . £ot b « SrBe feinen «rB^e« Bio« t^eHtoetfe ^eraueaugeBen, fo ftnbet jtotföen
t^ra unb bem »ntoärter die 6rBt$eUnng«Haa,e fiatt.
S 2 5 2 0 . ® a €r6e 6e^«t n<«^ bem «erb^Üntffe, in toel^em er bie feBfc^aft an ben
« n t e W a ^er«i«gi*t, feine gforbttungen o» bi« firtf^oft, &W*t <äxt, mm er (S^idbner iß,
I8NL
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in bemfetben Sßerbättntffe ber (?rbfcb,aft berefücbtet. atuct; leben bie ©runcbienftbarfettett, mit
roetdjen eine <Sad?e beS (SrbfafferS ju ©unften be8 Srben ober eine <5a$e be8 dhben ju ©un»
ften bcS Grölaffcrö betafiet ift, mit ber £>erau«gabe an beu 2tntoärter toieber ouf.
§ 2 5 2 1 . 9la$ ber Verausgabe ber <St6fct>aft an ben «ntoarter fönnen bie «SrbföaftS*
gtän&igcr itnb SBermädjtnifjnefymer ib.re Sefrtebtgung nur bon bem Slnroä'tter foroern. 25er
Gr&e I;ctftct jebod) mit ben gezogenen grüßten für 2Inf»rüd?e an bie <Stbfct)aft, p beren 25e«
ridjtigung bie an ben Slntoärter ^erau?gegebene <Srb[cr)aft nidjt ausreißt.
§ 2 5 2 2 . $ a t ber (SrBtaffcr bie 2lntoartfd)nft auf ®a8 fcefc&ränft, taai 6eim Sobe te«
Gr&cn nod; bor^ianben fein roerbe, ober bem (Men fonft bie freie SSerfüguiig geftattet, fo fann
fccr &6e S a 8 , toaö i^m bon bem (SrMaffer ^interlaffen toorben ifl, bereutem, beibraud?cu
unb felfcfl berfcfyenfen; er barf aber barü&er ntc^t auf ben SobeSfaB berfügen.
S 2 5 2 3 . 3>tr grte ift in bem im § 2 5 2 2 angegebenen ftatte ju Seiflung einer
(Sti$erf;eit uidjt berbflid;tet; bod> gilt bie SSorfdjrtft im § 6 3 2 .
§ 2 5 2 4 . Stirbt bei <5rbe, fo ift in bem gälte be8 § 2 5 2 2 bei 2tntoättet berechtigt,
bie Verausgabe Seffen ju forbern, toa0 bon bem Jöermögtn be8 @rblaffer8 in Sßatiw ober im
Sßettfye no^ ber^anben ijl.
n. 55ermä4tm|lanB)arffd)aft.
at
§ 2 5 2 5 . & ein Srblaffer berorbnet, ba§ ÜRe^rere naä) etnanbet baffelbe 35erm«c6tnt§
ftaben foüen, fo ift bie SSerbfltc^tung be8 SBerm5cbtni§ne6mer«, toel^er ber 3W!6enfof,qe nad;
ba8 SBermäcbtittg erhält, bem ibm nacbfle^enben SSermäc^tmfne^mer gegenüber nad; ben S3or»
fd>riften über bie SBerbfti^tung be« (Erben bem erflen SSennäd^tmfene^met gegenüber ju be»
ttrttjetfen.
§ 2 5 2 6 . f)at ein grblaffer bem (Srben bie le^ttoiai.qe Verfügung über einen ©egenflanb
berboten, fo gilt bieg at« eine antoartfdb,afr gu ©unften ber gefr^tic^en erben be? (Srben.
ID. S-amiltenanroartfcbaft.
§ 2 5 2 7 . ^ a t ber grbtaffer berorbnet, bafj bie ßrbfdjafi, ein tbeeHer S^eil berfef6en
ober einzelne ©egenfiänbe nur in fetner ober einer anberen gainUie bererbt »erben foßen,
ÖfamiUenfibeicoramifj, unb babet bie (Erbfolge nic^t beftinrmt, fo fmb alle jtrr gefeßÜc^en (Srb=
folge berechtigte SSertoanbten ber beftiramten gamilie, mit 2fuSnab,me ber an Sinbe«ftatt
Angenommenen, berufen.
§ 2 5 2 8 . «Stirbt ein SfatoartfcbaftStnbaber, fo treten Stejentgen in bie anteartfebaft,
roefcb.e nac^ ber gefe6lt<$en erbfolge feine nSc^flen Sertoanbten fmb.
§ 2 5 2 9 . S)te 3Sorfc&.riftca üb« bu (gtJmitoartfc^aft nnb bie 8erm8t^tni6«itoortfcbaft
ftnben, (oioeü nic^t ettoa« anbae« beftimmt ift, auf bie SanrUknantoattfi^aft
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§ 2 5 3 0 . 3fr ber ©egenftanb ber ftamilienantoartfö aft ein ©ninbflücf, fo ifr bie
y
f<6aft beffetben, aU eines ©egenftanbcS bet gamiücnantoartfdjaft, in baS ©runbb~u$ eittju»
tragen.
§ 2 5 3 1 . ©erben ©egenftänbe, toeI4>e in bet mit ber Slntoartfäaft Delegten <3aAe
eingemauert, betgia&en ober fonfi »erborgen ftnb, «ntbeit, fo ftnb fte, fotoeit fte nicit beut
Ofinber gehören, die 3utoacb« be8 jur 9Intoartf4aft gehörigen öermögen« p betratbten.
§ 2 5 3 2 . £>n 2lntoartf<$aft8inb~aber tft $u SBefteßung einer ©i<fc.erb.ett ni$t üerbfti^tet,
boc^ gi(t bie SBorfd^rift im § 6 3 2 .
§ 2 5 3 3 . SJertoenbungen unb ?afkn, toel^e ein Wie^btauibex nii^t j« tragen I;at, barf
ber 3n£aber au8 bem ©tammeermögen fcejiteiten, er mujj jebod^ toor^er bie Sintotfligung ber
am 8e6en Beftnbtid^en SÄntoä'rter einholen. SBtrb bie ©ntoittigung o£ne auSreti^enben ©runb
»ertoeigert, fo fann biefelbe Bon bem juflanbigen @eri$te ergänzt toerben.
§ 2 5 3 4 . SBenn ber 3n^aBer einen ©egenfionb ber 2lnn>artfcfyaft an einen dritten ober
an ein fjamtfiengfieb, toelc^eS nid?t ber na^fie Stntoärter ifl, fcer3ufjert, fo fmb bie übrigen
3ur 9Intoartf^aft Bere^tigten 5««tiliengtieber, falls fte ni$t SrBen beS iBeräu§ererS getoorben
ftnb, öon ber 3 « t an, too fte in bie 9lntoartf#afr eintreten, jur SJüctforberung beS ©egen*
ftanbeS bon iebem SBeft^er l>ere$tigt, borauSgefe(?t ba§, toenn ein im ©runb* unb § ^ o
eingetragener ©egenftanb in 5 r a S e f te ^r b ' e fjamtfienantoartfiaft im ©runb» unb
eingetragen ift.
§ 2 5 3 5 . £>a6en fämmtücfee am Seben befinblidre Slntoarter, für ©tejentgen,toef<5eBei
bem Stöbe t&.re8 93aterS empfangen, a&er notty n i i t geSoren ftnb, beren SBonnünber, in bie
Seräujjerung eingetoiüiat, fo fann biefe toon 5Ra^ge6orenen ntdbt angefochten »»erben, tDefc$e,
falls fte jur 3eit ber Seräujjerung gete&t ober bie dteä)tt (Sehortnet gehabt bätten, auf bie
älntoartfcfcaft 6ere4tigt getoefen toären.
§ 2 5 3 6 . 3)ie SefteDung bon Siebten an bem ©egenftanbe einer gamiftenantoartf^aft
ift nac^ ginarogie ber Sotfd&rtften in §§ 2 5 3 4 , 2 5 3 5 3U beurt^eilen.
§ 2 5 3 7 . gamifienglieber, toet^e t^re ginttifligung jur SSerSußerung be8 ©egenftanbe«
ber antoartf^aft ober jur SefteHung öott 3Jec^ten an bemfelBen gegeBen ^aBen, miiffen bie
Sktäujjerung ober bie öefteflung ber SRecbte gegen fi^ gelten laffen. 5Dte gintDiaigung eine«
gamütengliebe« jur S5erSu§erung beS ©egenftanbe« bet antoartfe^aft ober jur Seftctfang bon
Siebten an berafeffien öerjjflt^tet bie @r6en beS ßintoifligenben nur, toenh bie Sintoiaigung
jugfet^ für fte gegeben totrb.
$ 2 5 3 8 . ©ne gamUtenantoortf^aft fann, fofero nic^t »on bem ©ttfter mit ©enebmig.
«ng be« 2anbeebetrn ttmai flnbere« BefKmmt ift, twn ben SSet^eüigten geänbat cber aufgefy>ben toerben, toenn fte mit ©uföütg desjenigen, Vuetc^er in ffris« bet änorbnttng ber Sntoartf^aft bet etjie 3nb,aber be« ©egenfianbe« berfeiBen ifi, in bie britte $anb gelommen ift.
37»
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§ 2 5 3 9 . 3 u t SUnbetung ober jur •Hufb.eBung bct gamtttenantoartfct.aft toitb bte @tn<
totHtgmtg fämmtti^er am SeBen 6eftnbticb,en SHntoärter erforbert. fRM[xä)tliö) Sebormunbetet
Bebarf e« ber 33eo6ac$tung ber üBer SSeräu^erung be8 SSermögen« <ßfleg6efoblener BefleBenben
SSorföriften.
§ 2 5 4 0 . 3)a« tefcte auf bte »ntoartfcb. aft Berechtigte Üftitglieb ber ftamUte ifi *ur freien
S3etfügung üBer ben mit ber 8to>artf<$aft Belegten ©egenjtanb fotoo^l unter SeBenben, a(« auf
ben 2cbe§faU Berechtigt.
§ 2 5 4 1 . 3ur SJeräu^erung be« ©egenflanbe« einer gamtlienantoartfc^aft, fotoie jur
Henberung unb Sluf^eBung berfelßen ifi bie ©ene&,nttgung ber jufiänbigen 99e&. örbe erforberiic^.

V o n )en ©rbDfrtrnflen Uni t>tn ©rboerjtdjttn.
§ 2 5 4 2 . SBer burc^ ©ertrag einem Slnberen ein ßrBrec^t ober ein SSermä^tnifj ober
eine Slntoartf^aft jufx^ert, barf bem berechtigten ba8 jugeft$erte Siecht toeber burc^» fpäteren
legten SBäiHen noc^ burcB, Röteren ßrBbertrag eutjieben. 3ns6efonbere tonnen einem 33er*
tragSerbeu nac^ bem SrBbertrage nic^t einfeitig bom (SrBlaffer no<^ S3ermäcb,tntffe ober 2ln«
toartfc^aften auferlegt »erben.
§ 2 5 4 3 . Cefttc SSSiKen,toeW&.ebor bem ffirBbertrage errietet tourben, beriieren, fotoeit
ber lefttere ettoa« Anbete» BefHmmt, i^re SSBirrfamlett.
S 2 5 4 4 . $ür bte ginge^ung toon ®rBberträgen gelten, fototit ntc^t ettoa« SlnbereS Be«
ftimmt ifi, bie SSorfcb.tiften üBer bie gtnge^ung ber Verträge.
S 2 5 4 5 . ^>anblung«unfä^ige unb für tyre «ßerfon ißebormunbete fönnen felBfl nic^t
mit (gintoilltgung t&,rer S3ormfinber, unb ©eifleSfranle fettfr nüfct in listen 3totfc^enräumen
burcV QrBbertrag berfügen. @tne IS^efrau Bebarf, fotoät fte ftc> nic^t o^ne i^ren (Seemann
verbftic^ten lann, auc^ jur Verfügung bnr^ Stfebettrag bei Qjintotütgutig ibreS ö^emanne«.
S 2 5 4 6 . (Sin (SrBbertrag ifi nur gültig, toenu Bei beffen SniAtung bie gormen be8
gericbtlic>en legten SBiflen« 6eoBa$tet »orben ftnb.
§ 2 5 4 7 . Sin ßrBbertrag, Welker aU foIcBer nicbt gültig ift, fann nic^t ale Ie|ter Sitte
aufregt erhalten toerben.
S 2 5 4 8 . ^)e8 erBbertrage« ungeachtet bebStt ber (Srblaffer ba« 8fcdbt ber fwien ®erfttgun« unter ben Sebettben. @in QJerjic^t auf bteft« 8tec>t ifi xaa gültig, toenn er in einem
(SrBbertrage «Hört unb auf einzelne un6etoeglicB,e (Sacb^en obet auf einjetne gorberungen be»
fc>r5n!t unb in bem erfkre« gälte, fotote bei ^etbelarifcSen gorberange«, im ©runb» unb
$Wot&efenbua)e eingetragen, bei anbertn gorbewngen aber ber @<$utbntt ba»o»
tat«$n$tigt toorben ift
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§ 2 5 4 9 . 2)te grtoer&ung bon (Srbfcbaften, $ermäc&.tniffen unb «ntoartfdiaften aus
einem grbeertrage, tnSbefonbere bte Sir&tng beigefügter ©ebingungen, tff naob ben S'orfcfcriften
über bte (SrBfofge au« einem legten SBißen $u beurtbeilen.
§ 2 5 5 0 . 2>er $ertrag«er&e &at, fc£6ft toenn er mit Staffagen 6efcb,toert tft, ba« S?e<^t,
nad) bem SEobe be« Srblaffer« bie <£rbf($aft au«jufcb.lagen, toenn et nic&t auf biefe« Ulety ter.
jidb,tet B.at.
§ 2 5 5 1 . SSenn ber ®ertrag«er6e bor bem änfaöe ber (grtf^aft ftirbt, fo erföf^t ber
Srbbertrag, auegenommen toenit beftimmf ift, ba§ er auf bte (Sr&en be8 ©erlragSerfcen fi&er*
ge^en foÄ.
§ 2 5 5 2 . @inb äÄe^rere in einem @r6»ertrage Bebaut, obne SlngaBe, totebtel ein 3eber
erbalten foö, fo gelten bte $orfdb.riften über ba8 SIntoa^fung«re^t Bei lefcten SBiöen.
§ 2 5 5 3 . <Btnb burcb @rfcbertrag Stritten SJerma'^tntffe ober 8ntoartf<$aften ausgefegt,
fo fönnen, toenn bie ©ritten bem Sertrage niäft beigetreten ftnb, bie ©ennäcbrniffe ober
3ntoartft$aften uon bem @r6laffer auf biefelbe Seife, toie 58ermä^>tniffe ober Slntoartf^aften,
toddfe in einem fegten SBißen angeorbnet toorben ftnb, toiberrufen toerbeii, aufgenommen
toenn fte ju ©unften bed anberen bertragfd&Hegenben £B,eiIe£ gereicben ober bon bem le&teren
für bie Dritten auSbebungen ober bei »ecb,felfeitigen (grBuerträgen jur SBebtngung gemalt
toorben ftnb.
§ 2 5 5 4 . 2>te älnfbeBung ber (grBberirSge rietet ftcb nac^ ben »orfc^riften übet
»ertrage.
§ 2 5 5 5 . 3ft bem grBIaffer ba« SRedbt, ben SrBbertrag ju totberrufen, vorbehalten »oor»
ben, fo ftnben bie SSorfebriften ü&er ben Sßtberruf ber testen SBitten »ntoenbung.
§ 2 5 5 6 . $ahm ftcb Bei einem »Decbfelfeitigen (grböertrage beibe (grBIaffer btn SBibet>
rnf uorbe&alten, fo fäflt, toenn ber eine (SrBIaffet toiberruft, bet ganje toe^felfetttge (grb=
»ertrag toeg.
§ 2 5 5 7 . erbberträge unter gbegatten gelten al« totberrufen, toenn bie 6^e für nichtig
erflärt ober in gofge änfe^tung aufge^oBen ober gefdbteben wirb ober bie (gegarten auf
SeBenejftt bon SEifcb unb SJerte getrennt toerben.
§ 2 5 5 8 . 2>ie 2?orf<$riften über ben (grBbertrafl gelten au$ für bat «ertrag, burc^
ttelcfan ber grBfaffer feinen gefeglidben (Srben ba« g e f e ^ e febre^t juftc^ect.
$ 2 5 5 9 . ©a« «erfpre^en, 3emanben in 3ufunft b»r^ grbbertrag ober legten Sillen
jum <gr6en etnfeften ober mit einem Sermadbtniffe ober einer «ntoattf^ft Bebenlen ju tooDen,
ift, felBft toenn e« angenommen totrb, toirfungSlo«.
$ 2 5 6 0 . Serjtcite auf grbföaften, ©ermä^tniffe nnb «ntoortf^often finb n<wb ben
«otfc^rfften übet «ertrage j» BeurtBeaen. S>ie formen be« ßrBwrftagel fiub «»Bn nidbt
etfotbtriü^.
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§ 2 5 6 1 . 33er 33e«icbt eine« gamitiengüebe« auf ba« gefeßticbe Grbrecbttoert-flicbtetbie
Srben beffel&en nicfyt, ausgenommen toenn ber 35erjicb.t jugleicfe für fie erllärt toorben ift.
§ 2 5 6 2 . £>at ein gefe<}ücber ©rbe ber beut 2obe be8 ßrMaffer« auf fein (Erbrecht ber»
giftet, unfc ftnbet ftci lein burcb. ®efe|}, legten SBitten ober Stbbcrtrag berufener anberer (Er&e
unb toihbe bie (Srbfcbaft beSbalb an ben ©taat fallen, fo ift ber aBer^i^t für totrfungStoS ju
achten, ausgenommen toenn er aucb, auf biefen %ali etftreclt ift.
§ 2 5 6 3 . Vertrage, toelcbe über bie (Srbfcbaft eine? beftimtnten ©ritten bei beffen 2eb=
feiten geftbleffen «erben, ftnb nichtig, ausgenommen toenn fte mit feiner Sintoidigung ge«
fcbloffen teerten unb er leine Verfügung trifft, bur$ toef^e baS ben ©egenftanb be8 SSertrage«
bUbenbe 9tccr)t aufgeboben totrb.
Siebente Sftlljcilunij.
Hon ttm $Wd)ltl)cile.
I. äingemeine 25cfHmmungen.
§ 2 5 6 4 . f flidSittbeü ift ber SE^eil einer gtbföaft, toeteber getoiffen ^ßerfonen in ber
Slrt gebübrt, bafj er tynen »cm ßrblaffer ni^t toiüfübrlid> entjogen toerben fann.
§ 2 5 6 5 . 2)er ^flic^tt^eU gebührt ben Slbföumüiugen, ben Sttern unb SSorettern unb
bem (Sbegatten be« ßrblaffer«, fotoeit btefe ^Jerfonen im etnjelnen gaüe jur g e f e ^ e n @rb»
folge berechtigt finb.
II. «Pflt^ttbetl ttt SScrwanbtcn.
§ 2 5 6 6 . Der ^flt^ttbeil ber SIblommlinge beträgt, toenn fünf ober mebrere Ätnber
borb;anben ftnb, bie £>älfte, nnb toenn toter ober toeniger Sinber toor^anben ftnb, ein 2)ritt§ett
be« grbtbeile«, toefeben bie StbfBmmttnge aU gefepcbe @rben erbalten ^aben toürben, faß8
ber (Srblaffer obne einen legten aBttten unb obne einen Srbtoertrag geflorben toäre. 3fi ein
Äinb bor bem grblaffer mit ^tnterlaffung »on »tommfingen geftorben, fo treten ?eßtere an
be8 (Srfleren ©teile bergeftalt, bajj fte bei Sere^nung be« ^JfKcbtt^etle«, obne SRüctftc^t auf
t^re 3ab(, nur als eine ^ßerfon anjufeben ftnb.
§ 2 5 6 7 . a n ÄtnbeSfiatt Slngenommene unb beren Slblöntmünge tyaben, fofern in betn
über »ie Sänna^me an SinbeSfiatt erri^teten SSertrage nub.t ettoa« Slnbere8 befltmmt ift, ein
dttty auf ben $flt$ttbei( gegen bie ^Jerfonen, toeldbe fte an fiinbe8flatt angenommen baben,
toie e^eltct>e Slblömmtinge.
§ 2 5 6 8 . 3>ur# bie annähme an ÄinbeSfiatt fann bei $flicbtib.etl bet fei&lic^en SSertoanbten niebt berieft toerben.
§ 2 5 6 9 . ©inb blo8 eitern ober SSorettetn bor'banben, fo beträgt ber ^ f l i ^ e i l ein
5Drittbeit ibreS gefe(}ti<ben 6rbtbeite8.
$ 2 5 7 0 . Sreffen <)f«#tt^tl«b«e^tigte »ertoanbte mit bem (Sbegatten be« grblaffer«
jufanimen, fo «galten fte ben $ftt$tt$eü nur »on bem ßrbtyeile, toel^er ibnen
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fein toürbe, toenn fte ättgleicb mit bem gljegatten be« ßrbfoffere jur gefe&fidben Erbfolge
gelangt toären.
§ 2 5 7 1 . 3tec5tmäßtg SnterBte, tton bem gtBfoffer Bei feinem SeBe« für iBr <Sr&K$f
2%funbene unb bie grtfefiaft 3u6fd>tagenbe finb Bei Setecbttung be« «Pflicb, freite« mitwählen.
§ 2 5 7 2 . § a t ein ^jSfItd^tf^eii©&ere<^ttgter Bei Sel^eiten be6 grBfaffer« auf fein 6r6re<bt,
otyne b«§ er fcafür a&gefurften würbe, »erlebtet, fo ifi er Bei SBerec^nung be» *pflidt>ff^citea
nic^t mi^ujä^Ien.
§ 2 5 7 3 . £>er ^flic^tt^eü ber SMfcnralinge ift öon bet gcfifc^aft mit (Sinföfufs ber
©ntoerfungepoflen ber atöföminßnge, toefc^e er6en, ju 6erec^nen.
§ 2 5 7 4 . 2)ie Säbförnmlinge ^oben fieb in ben «ßflic^ttSeil 2lUe8 einrennen ju faffen,
toa8 ftc an jur ßintoerjung geeigneten ©egenftänben t>on bera Srbfaffer ermatten baben.
§ 2 5 7 5 . 2;er (Srblaffer ift nur bann Berechtigt, ben |)fIi^rt^ei(«beTec6tigten Sßertoanbtcn
gan3 ober t^eifroeife öon bem fpfltc&tt^ife a««3ufcbfie§en, ju enterben, I ) toenn ber f flicht»
t^etoberec^tigte bem Srblaffer obu beffen (S^egatten ober beffen abfömmlingen, tSütrn ob«
SBoteltern, ©efebroiftern, unb jtoar efene Unterfc&teb ?toif^en teibti^er SJerttanbtfcbaft unb
annähme an ÄinbeSftaft, nadb bem 8eben gefteflt ober bergfeieben SßacbfteUungen 2Inberet
aBfic^ffid^ nid^t gefeinbert ^at, 23 toenn ber ?ßfltcbtr$eH8bere{&tigte »iber ben (Srbfnffer ober
beffen ©Begatten ba« ©ttaföerfa^ren toegen eine« SSerBrec^en»,toelcbe«im gefe^licben ©traffaße
mit SärbeitSljaua ober einer pb,eren Strafe bebroö,t ift, «bftcbf(i^ toiber bie S$abrb,rit öeranlafjt
bat, ober 3 ) toenn ber *Pfltcbttbeir«Bere#ti9te ben grblaffer in bülfsbebürftiger ?age »erfaffen
ober ib,nt in einer foteben Sage bie verlangte unb in feinen ÄrSften fte^enbe UnterftüOnng »er»
faflt &,at.
S 2 5 7 6 . eitern unb Soreßern fönnen ibre abßmmlinge, au$ bie on ffinbeeftatt aw
genommenen, enterben, toenn biefe ftdb. tyätlid) an tbnen »ergriffen, ober ebne ibre einteißigung
ju fueben, ftcb in einem gafle öere^efiebt 6,aben, teo ein au8rei(fcenber Ornnb ^ur SJertoeigerung
ber ßintoifiigmig öor^anben War.
8 2 5 7 7 . SBenn ^flicbtt^etlsf-neibtiate aßförnrntinge fu6 einer unorbentlicben ober »erfitoenberifeben Se&en«art ergeben baben, ober mit ©ebutben betaftet ftnb, fo fönnen (Sltern
unb Voreltern benfelben, felbfl toenn fte i^nen Bfo8 ben fflifytbeif binterlaffen, bie Verfügung
unter Sebenben über beffen SJeftanb entjieb. en, jeboeb, im gatte einer Ueberfcbulbung berfeiben,
unbefcBabet be« SRecbte« ber ©laubiger, ben «ßfltcbtt&etf jum 3tw<fe ibrer SBefiiebigung in
3lnft>ru^ ja neunten.
HL WiQttW
in ©fregatten.
% 2 5 7 8 . 3)ei f f i i ^ e ü ber Regatten befteH toan» fte vM «BfämtnKnaen afifa
heffen, in ben ibnen ttccb $$ 2 0 4 9 , 2 0 5 0 , 2 0 5 1 asfoBtmenbttt SrbtfieUeti.
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§ 2 5 7 9 . trifft berttBetteBenbe<S6,egatte mit SSertoanfcten ber jtoeiten ober britten Staffe
be« geftorBenen S t a t t e n jufammen, fo ge6ü6.ren iB.m jtoei 25rittfi.etle feine« gefefcli^en <§rß*
rb,eile« at« $fii<$tt&,eit.
§ 2 5 8 0 . |>at ber geftorBene <£b.egatte nur SSertoanbte ber bierten (Slaffe fc,intertaffen,
fo gt6ü&,rt bem üBerleBenben Regatten bie §ätfte ber <£rBf$aft at« ^ f l i ^ e t t .
% 2 5 8 1 . § a t ft<i6, ein <g&,egatte mit (ginWiaigmig be« anberen bie freie Verfügung üBet
fein Vermögen ober üBer einen SB. eil beffelBen auf ben £obe«fafl borBeB,alten, ober ift iBnt
bon einem ©ritten ßttoa« jugetoenbet unb ibm bie freie Verfügung baruBer «uf ben SobeSfafl
borBe^atten toorben, fo lontmt babon Bei 35erecb,nung be« ?ßfIi^tt^eUe« feine« i6,n fiBerleBenben
©Regatten nut 5Do« in 33etra$t, toorüBer et nid^t auf ben SobeSfaü betfügt ^at.
S 2 5 8 2 . @in <S6,egatte lann feinen Regatten ganj ober t^eiteeife bon betn
t^eile au«fcb,lief}en, enterBen, »Denn biefer bie SingeB,ung ber @^e bur^ 3 w a n 8 °^ er
berantagt, to86,tenb berfefBen jt$ eine« g^e6ru^e« fd^ulbig gemalt, i6,m nadb, bem Seben
getrautet, ib.n Bbsli^ berlaffen, ober ft<^ eine« 33er6rec!6,enS, toeld^e« im gefeilteren ©traffafce
mit 3 u ^ a u « ob« einet b, bieten ©träfe Bebro^t ifi, gegen i&,n f^utbig gemalt ^at, tootau«»
gefegt bag, fooiel ben (SB, e&rm$ Betrifft, ber ßrBlaffer ni^t eBenfaU« bie e^eti^e Sreue beriefe.
IV. ©emeinföaftiid>e St^immnngttt über ben ^fü^ttbeil bet SSerwanbten nnb bet ©Regatten.
% 2 5 8 3 . 35er ^ßfli^tt^eit tann bem ©ere^tigten butt^ jebe lefctoißige SBerfügung,
bur^ QrBbertrag ober bur$ gefe^Iic^e SrBfotge plommen.
§ 2 5 8 4 . Der 5ßfli(b,ttB.eiI«&ere($tigte mu| ben $fü($ttb.eU oB.ne 6efcb,rönlenbe SßeBenBeftimmungen, o6,ne 3"t6eftimmungen, o^ne Sebingungen, oB,ne auflagen erhalten.
§ 2 5 8 5 . (fo^filt bet $fti^eil«6ete^tigte nut ben ^ f l t ^ e i l , fo toetben ettoa Bei*
gefügte SReBen&efitmmungen ober Kuflagen für ni^t Beigefügt geartet.
§ 2 5 8 6 . 3ft bem $fiWb,tt6,eU«&ere<!b,ttgten toeniger al« bet $fß$tt$eü ^interiaffen, fo
fann er bie (Srgänjung beffelBen berlangen.
% 2 5 8 7 . Sßenn ber ErBlaffer bem ^fli^ttBeiI«6ete^tigten meb,r al« ben
tyntertaffen, i6,n aBet baBei but^ SleBenBeftinratungen obet auflagen Bef^ttert ^at, fo
bem $fIi^eil«Bere^tigten bie SBab,t ju, 06 er ba« i^m 3«geba^te mit bet
obet ben <ßf!i<B,ttfc,etl oB. ne bie Sef^toernng forbern toifl.
§ 2 5 8 8 . 3)te le^ttotDtge «etfügung be« etBIaffet«, ba.% bet $flub,tt&,eiI«Bere(b,ttgte bie
5>ttau8ga6e eine« 9la^laS»erjei^mffe« nity forbern foB, ifi ni^rtg.
8 2 5 8 9 . S)er WiWeirtBete^tigte ifi B.tnftytlUb. feine« Vf&^cOc» al» <&*« 3»
Betrauten. 3n«6efonbere fteB.t iB.m fotoo^l auf OetDä^rung at« auf ^rgänjung be« ?ß\liä)t'
t^eile» bie 6t6f^ft«Ifoge no^ «et^MrntS feine« ^Jfli^eile« ju.
S 2 5 9 0 . «uf ben $fK$t$ett mnf ft^ bet ©erec6.ttgte «Se« einrennen (äffen, toai et
au« bem Seimigen be« (StBlaffer« auf bat SCobeefaH, in«Befonbete attc> bttt$ «a^etBeinf
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ober btm$ Stntoacfc. fung«re<$t erfiatt, ober unter be« fcBenben mit b«r ©eftintmung, e« fi<$ auf
ben $fli<$tt5eil anrennen ju raffen, ermaßen B.at.
§ 2 5 9 1 . £ a t ein grBfoffer Bei Seränfjerung einer ©acfa an einen dritten biefetn eine
toon bem £obe be« grBraffer« an ju entric6.tenbe Seiftung an ben <p<$ tt$eirs6erec$tigten, in«.
Befonbere einen StuSjUfl, auferfegt unb ber <ßflicStt6eir«6erec$tigte fte angenommen, fo mu§ ftcB.
ber ledere 5Da«, toa« er auf btefe Seife erhält, unb jtoar, fobiel bie auf feine SeBenSjcU aus*
gefegten Seifhingen Betrifft, nacb bem SertB.Betrage, toetyer ftcb unter 3ugrunberegung ber
fiBer bie mut6.ma&ßcbe 2eBen«bauer gettenben SBefKramungen ergieBt, in ben Pic6,tt6.eil ein»
rennen raffen.
§ 2 5 9 2 . S a « ber p«$tt$etf«6ere<!b.ttgte bur<^ refctotBtge Verfügung be« grBfoffer«,
aBer ni$t aus beffen SJermögen, ober aus biefem Serorägen, oBer ni^t burdj 3utoenbung be«
erBIaffer« Belorarat, ifi ni^t in ben «Pfli^tt^eil einjure^nen.
§ 2 5 9 3 . 2)a8 Süeäft auf ben $flt$ttB,eit fättt toeg, toenn ber (SrBIaffer ben berechtigten
au« einem gefeilteren ®runbe enterbt.
$ 2 5 9 4 . S e n n ein gefe$It($er ®runb gur (SnterBung bor£,anben ifi, fo fann ber 2r6»
foffer ben ^Jffi^tt^eil gan3 entjie^en, ober f<$uiä{ent, ober unter Sef^toerungen ^interiaffen.
$ 2 5 9 5 . £)ie SnterBung fann nur in einem legten Stilen unter SlngaBe eine« gefeg*
K^en (UrunbeS erfolgen. <S« ift gfeid^, in toefa)er »on ben jnlaffigen gormen ber tefete SSJiffe
errietet toirb; bo<^ ift eine @nterBung, torfcjie in einem legten Sitten in ber im § 21 15
«igegeBenen jjorra erfolgt, nichtig.
§ 2 5 9 6 . g« genügt aur SnterBung bie beutK^ ausgekrochene aBftc^t, fer&ft toenn ber
Su«bruc! „gnterBung" nt$t geBrauc^t, ober ein anberer (SrBe ntd)t eingefe^t ift.
§ 2 5 9 7 . SBirb ber für bie fiäiterBung angegeBene ©runb wu bem $fli(!b,tt&,eif«beK<$»
%ten Beftritten, fo iji er t>on demjenigen, toefc^er ben Orunb geltenb mac^t, 3U Betoeifen.
% 2 5 9 8 . £ a t ber grBfaffer, gfc«$t>iel oB bor ober nac> ber gnterBung, bem Wic^tgten bie $anbfong, toegen beren bie (gnterBung erfolgen ßnnte, au«brfi(ffic^ ober
b »«jte^en, fo liegt barin ein 8erjtc$t anf ba« Ütec^t an enterBen.
§ 2 5 9 9 . 3ft ein 3P<$tt6ett«&ere<$rigter rec^tmäpg enterBt, fo g«t er ole bor bem (SrB.
gefbrBen.
$ 2 6 0 0 . 3ft ber ^ffi^etl«6erec6tigte burc^ ganafi^e ober t$eifomfe (gnterBung c6ne
flftjKc^ett ®runb ober burc^ UeBetgeBung ober boburc*, H ^"« *»enig« att ber f fti^tt&eif
Bmterfaffen toorben ift, in feinem ^fKcSttBrife wrle^t, fo faun er ben t6n fcerfe6enben festen
Sitten ober grBeertrag Bio« fotoeü anfechten, a » ber #ic5ttBeir Wrfetf ifi. ©affelBe gilt,
toenn ber ^fü($tt&,eH babw* Beriefet toorben ift, ba§ för bie gntertnng atoar ein Ornnb an»
8«8«6en ift, btefet afier, nenn et Beitritten toirb, n i # bargetBa«, ober beffen Segfafl toegen
©eraei^ung be« StBIaffer« Betoiefen toirb.
1868.
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% 2 6 0 1 . 3ft ber üBergangene <ßfttcbrtt6.eü«6erec6,tigte erft nacfc. <Smc6,tung be« lefetctt
SBiflen« ober be« SrBberttage« geboren, ober burdb ebeticbft>recb.ung, 9tnnafcme an Äinbeeflatt
ober @6e bfH<fc.tt&eit«6erecb.ttgt getoorben, ober toar beut (SrBtaffer fcte ^flt(ittBetI«6erec^tigung
jur 3eit ber (Errichtung be« legten Sitten« ober be« (SvBbertrage« unfeefatmt, fo Meiot bem
UeBergangenen, ber Verfügung ungeachtet, fein bolle« gefeßücfce« SrfcrecB. t.
§ 2 6 0 2 . Sin @6egatte fann ben bon feinem Sfcegatten bor SingeBung ber S6e ge=
fcb,loffenen SrBbertrag hjegen SSerießung be« $fti$ttfieüeS ni^t anfe^ten.
§ 2 6 0 3 . £> at ber (Srfclaffer fein Vermögen bur^ ©^ien!ungen unter ?e6enben in ber
Seife »erminbert, bafj ^Dasjenige, toa« babon Bei feinem Sobe beut «ßftic^tt^eiteBere^tigten
jufallt, toeniger 6eträgt, at« er at« ^flic^tt^eit ermatten ^ntte, toenn biefer unter $Berü<fficb.ttgung
be« unmittelbar bor ber ©tyenfung borB.anben getoefenen JBermBgen« Beregnet toirb, unb ift
bie bur^ bie (S^enfung ^erBeigefü^rte SSerte^ung be« ^ f t i ^ e i t e « ni$t bur^ frätere W"
toiöige SSerfügunflen be« Srblaffer« ausgeglichen, fo tann ber ?pftt4tt|ietl«6erecttigte bie
©«^enlung, gtetcb.biel 06 fie in ber 2I6fif$t, ben 5ßftic^tt^eil ju beriefen, borgenontmen toorben
ift ober nic^t, foweit anfe^ten, at« fein ^fti^tt^ett babur$ berieft toorben ift.
§ 2 6 0 4 . £ a t ber ©rBfaffer bon feinem SSermogen fo biet berf^enlt, bafj, faß« er un»
mtttetBar na<$ ber ©c^enfung geftoroen toäre, ber 93ere$tigte in feinem ^ftic^tt^eite berieft
getoefen fein tottrbe, fpäter aBer fo biet ertoorBen, ba§ Bei feinem S£obe bem S3ere^tigten
toenigften« ber Setrag at« ^ffi^tt^eit jufättt, toet^en er ermatten BaBen toürbe, toenn neBen
bem 5Reaertoor6enen autb, ba« Serfc^entte jum 3iac^taffe gebort Bätte, fo fann bie ©c^entung
nicbt angefochten toerben.
§ 2 6 0 5 . Storcfc, eine jufSötge SRinberung be« SSermiJgen« be« grBfaffer« nac^ ber 3 e i t
ber ©c^enfung toirb eine SBerfefcung im ^flidtitt^eile toeber ^erBeigefü^rt, fall« eine folcb.e wtcc;t
fc6,on bur<$ bie ©c^enfung Betoirft toorben ift, notfc, bergrbßert, fall« bie lefctere jur SSerle^nng
be» ^fli^tt^eile« gereift Bat.
§ 2 6 0 6 . 5Der «J3fli<$tt$eiI«Bere<!b.tigte ift jur 2lnfecc)tung einer bflic^ttotbrigett ©c^enfung
Berechtigt, o^ne Unterfc^teb, oB fein SRecty auf ben 5pftic^ttB,ett p r 3eit ber ©cB,enftmg Beftanb
ober fpäter entftanben ift. 35er ©gegarte !ann aBer ©t^enlungen, toelc^e fein (^egatte bor
ber (g^e gemalt ^at, toegen Serteftung feine« äfftet,ttyeile« ntc^t anfechten.
§ 2 6 0 7 . ®er «ßfK^ttB^iteBere^tigte H toegen ^fii4ttoibrtger ©cBenfimg ein 9lecBt
auf ^erauSgaBe ber berfcBenlten ©egenftänbe, fotoeit baburc^ fein $fttcb,tt6,eU berieft toorben
ift, Bio« gegen ben 5Befcfi,enften unb beffen &6en. ®« gelten bafür We ©efttarorongen üBer
ben Siberruf bei ©fynfungen im $ 1 0 6 2 .
§ 2 6 0 8 . £ i e «usf^taguna bet «StBf^aft be« ©genfer« g«*/ aaSgenommen toenn fie
unter SBer^ättniffen gefc^e^en ift, torf^e auf bie S6fi<$t eine« «ergte^te« fliegen Iaffen, ntc^t
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als Serjicbt auf bie Anfechtung bet j)fli^ttoibtigfen <S$enfung, e« ift jebot^ bet 2fa«f<$ragenbe
toeröflirtet, ft<$ 'Da«, toa« er ob.ne bie 2tu«f<$fagung au« ber grBföaft erbaften B.ätte, auf ben
^ßflicbrtbeif anrennen ju taffen.
§ 2 6 0 9 . §>at ber $flid&,tt6ettgbevedjria,te eine ©cfyenfung unter ben ?e6enben »on bem
Srbtaffer ermatten, fo mufj er fttb. folt^e auf feinen $fli4>itBeil anrennen loffen.
§ 2 6 1 0 . 2Bar ein gefeilterer ®runb jur gnterbung be« iPflicBttbeiUberecbtigten t»or*
Rauben, fo f;inbert biejj bie 2lnfecb,tung ber ^fCt^thjibrtgett <Scb,enfung nur, toenu ber @rbfaffer
ben $fliob,tt&ert«berec&i tigten au« biefem ©runbe gültig enter&t $at.
§ 2 6 1 1 . @tnb mehrere ©4)enfungen gkic^jeitig gemalt, fo Bnnen fie alle, eine jebe
»erfcältmjjinäfjig, angefochten toerben.
§ 2 6 1 2 . §>a&en bie ©c^enfungen JU berf^iebenen »Jetten ftattgefunben unb ergiebt ftdft
erft bur<$ beren 3ü\ammennä)nun$ eine Skrfefcung be« ^flic^tt^eite«, fo ift bie 2tnfe$tung
ber früheren blo« fotoeit juläfftg, at« bie Srgänjung be« *ßfli($tt£etfe« burc^ bie Slnfe^tung
ber fpa'teren niebt erreicht toirb.
§ 2 6 1 3 . £>te «orfTriften in §§ 2 6 0 3 bi« 2 6 1 2 finben aueb. «ntoenbung auf bie
33efteHung einer 2lu«ftattung unb auf bie ©etoä^rung einer bäterii^eu SlKit^ülfe, tngleid^en
auf Oefc&a'fte ber im § 1 0 5 2 angegebenen 2M. 3ft bei .SSerä'ufjerung eine« ©tuubftüde«
neben ber Äauffuntme ein 2tu«jug ausgemalt toorben, fo ift berfelbe mit 9Jü(fft<§t auf bie
3 « t ber Veräußerung unb unter Zugrundelegung ber SBeflimmungen über bie ntutb.maj}licb,e
Sebengbauer be« SlugjugeberecBtigten ju beregnen.
§ 2 6 1 4 . ®a« 5Rec^t auf ben <ßflic$tt$eU faßt tneg, toenn barüber mit ginttifligung
be« ^3f(tcb,tt^eU8berec^tigten ettta« 2[nbere« befrimmt toorben ift.
§ 2 6 1 5 . § a t ber ^flicbttbetteberec^ttgte ben legten Sitten ober ben @rb«ertrag be«
firBIaffer« ol« tSatfS^Iidb beftefienb anerfannt, ober ba« i^m barin SfuSgefefcte angenommen,
fo ift er baburdb attetn öon bem Siebte, ben $fii<$tt&eü ober beffen grgänjung ju fotbern,
nic^t auSgef^Ioffen.
§ 2 6 1 6 . 2>a« SRec^t, ben «Pffi^eit ober beffen grgänjung ju forbern, *>erja&rt in
brei 3a^ren »on ber 3ett an, too bem ^fii<&rt&et!«6ere<$tigten ber tejte MÜt ober ber gr6»
»ertrag fce« grbfaffer« Belannt cjeVoorben ift, bei ^fti^ttoibrigen ©^enfangen aber, toenn
lein testet SBiffe ober fein grböertrog borBanben iß, toon ber 3eit be« £obe« be« grb«
laffer« an.
V. «pfK«ti&eÜ «ffent«(|tr «11^0««».

% 2 6 1 7 . S t e ben 8anbe«»Serforgung««, ?anbe«'$»eifanftalten unb ben ßrttarmen«,
unb SBatfen^ufern noc^ $$ 2 0 5 7 M« 2 0 6 0 julommenbe grbt^eU ift tote ein
ju betrauten.
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2ld)te Sttfljeifaitg.
Von i m Urttyte auf erblofe 1Drrln|Tfnrd)afku.
§ 2 6 1 8 . hinterläßt ein SBerfiotfcener STCtemanben, reeller i&n toermöge (SrBbertrage«,
testen SBtHenS ober Oefeße« fceerBt, fo fäKt fein SWa^Ioß an ben «Btaat.
§ 2 6 1 9 . 6in 9k$Iafj !ann ni^t e^er für frfctoS angefe^en roerben, als bis bie mag*
tiifyettoeife »or^anbenen unfcefannten @r6en Bffentli^ borgelaben wnb b m $ xi^terüc^e« @t=
lenntniß auSgefc^Ioffen roorben finb.
§ 2 6 2 0 . SDer ©toat, toel^er einen erBIofen maä}lc% ertou&t, ^at otte dtttyt unb
eine« (Srben.
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! • <StM vorn Sa^re 1865.

M 1.

g,

bte ©in- unb Shsftffityrtmg be$ bürgerlichen @efe^bud;ö für baß ÄJmigrridj @ad)fen
feetteffenb;
»wn 9. Sonuor 1865.
3tUerfc,ö<&,fter (Sene^attung toirb j»m 3 t o £ * c b « ® « ' un ^ Stu«fü^rung be« Bürg«»
liefen ©efe§6u^« für ba« Äontgtei^ Saufen anbur^ berorbnet, tote folgt:
$ 1. 5Da« b«r^ Serorbnung »om 2. Januar 1 8 6 3 C®efe§* unb SBerorbnungaBIott
toom 3o^re 1 8 6 3 , Seite 1 fg.) puBficirte Bürgerfic^e ©efe^Bud^ für bo« Äönigretc6, Sa^fett
tritt neBft ber ^uBKcattoneberorbnung, fotoeit nid^t in Snfe6,ung ber leiteten in beut SR<u$»
fle^enben eine 3lu8na^me befltmmt ifi,
ben erften 9Kätj 1 8 6 5
im gefommten Jföntgreic^e in Äraft.
% 2 . 3)ie SS 4 , 5 ber ^u&ttcationSberorbming tont 2. 3o«uar 1 8 6 3 jtnb, na^btm
bo» ®efefc, bte 2[uf^eBung ba 3m«Bef^tänfungen Betreffenb, toom 2 5 . DctoBer 1 8 6 4
(®efe$* unb SSererbnungSBfdtt bom 3a^re 1 8 6 4 , Seite 3 4 7 ) , erföienen ift, alt aufgeben
ju Betrauten.
§ 3 . 2>ie Untergeri^te bürfen bo« im $ 2 0 be« Bürgerten <gefe$Bu<$« ertofi^nte
ertoiber«ngerec{>t gegen SuSlänber nur jur »ntoenbung Bringen, toenn fi« J«öor Bei bent
2Rtnifierittm ber 3ufiij angefragt ^oBen nnb biefe« bte ©ene^mtgung boju ert^eilt b,at.
§ 4 . SDutc^ bie Söcjlimmungen be« BfirgerK^en ©efc§6uc^e totrb an ben, Um f>anfe
S^önBurg recefjmfijjig ju|tt^enben SRe^ten Oma» ni^t gefinbert.
$ 5 . gut bie im $ 2 3 8 be« Bürgerten ©efefcBu«}« ertoä^nte »ffentfii^e «ufferbermtj
iji ba« ®cn<fft be« Drte« aaftänbtg, too bieringemouerten,öergroBenen ober fonft berBorgenen
®o^en entbeA tootben ftnb. 2)a« bei bitfer Bffentfi^en »nfferberung 3» BecBa^tenbe 8er»
fahren rietet fi^ noc^ ben flefe^en «orföriften ÜB« bie «tt«mtttd«ng MnBetonnter SlnRwfi^e
auf gericb,tti$e Deposita.

1?65.

1

(
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)

§ 6 . p r bie im § 2 3 9 beg Bürgerlichen (SefefeBucb,« ertoa'6.nte öffentliche SBtiannt*
ift bie <3ic6iet§eit8bolisei6efyötbe be8 gunborts jujtänbtg.
§ 7 . 3 u § 2 7 6 be« Bürgerlichen ©efefcButfc.« finb für bie, in ba« ©ntnb* unb £tt.bo»
nocB, nicb,t eingetragenen geifllicb,en ®üter unb ©emeinbegrunbftücte gölten anju*
legen, toetin beten Anlegung bon ben ©gentpinern beantragt toirb. Segen Anlegung bon
gölten für bie Staatsgüter ift Befonbere Slnorbnung ju ertoarten.
§ 8. Vermöge ber §§ 4 1 7 , 5 1 1 , 7 6 5 getroffenen SSeftimtnungen ^aBen SJürfflänbe
»on 3ieallaften (§ 5 0 6 ) im ftalle be« 3ufainnientreffen8 mehrerer ©fäuBtger Bei Unsulä'ng*
ttc^Iett be« Belaftäen ©tunbftüds biefelBe ^liotität, toie im gaBe ke« (Soncurfe«.
§ 9 . äSenn ein bent § 4 9 2 be« Bürgerten ©efefebu^S Beäti^netcn Orte toeber ein
(Skript, no4> eine ^olijeiBe^örbe ifl, fo lann ba« $fanb auefy Bei einer Dtt«geric^t«^etfon ba«
fettft niebergetegt toerben.
§ 1 0 . 5 « r bie im § 4 9 4 be« Bürgerlichen ÖSefe^Buc^« tcrgefc^rteBene Steige ifl ba«
®txtyt bc« $ßfänbiing«ort8 juftä'nbig.
§ 1 1 . Soll in @eniäjjfi.eit be« § 6G1 beö Bürgerlichen ®efeft6w^8 ein Säurest ob«
Stcffenerpt ein Befonbere« gefium im ©runb* «nb ,£typoiB,efen6ueb,e erhalten, fo Bebarf e«
tyicrju ber ©ene^migung be« Suftijmimflerium«, antoric^eBbie ©runb« «nb $l#ot6, efenBefc, örbe
unmittclBar Söertc^t ju erftatten ^<it.
§ 1 2 . ®ie ®eiicite ^aBen, toenn eine SRieberlegimg Bei i^nen in ®emäjjö,eit be8 S 7 5 6
erfolgt, o^ne SSerjögerung ben SBcrec^tigtcn babon ju Benachrichtigen.
§ 1 3 . 3n ben ©äffen ber §§ 8 2 2 , 1 7 8 7 be« Bürgerlichen Ökfe$tt$« toertritt aitc^
ein tor betn iHotar ju ^?rotocotl gef4iloffener Vertrag bie Steife be« gerichtlichen $ßrotocolf«.
tSBenfo bertritt anc^ im %aüe be« § 9 S 4 be« Bürgerlichen ©efe^Buc^« eine bot bem S«otargtt
^rotocoll cvTlärte Quittung bie Stelle ber gerichtlichen Dutthtng.
§ 1 4 . ®it im § 1 0 4 3 ertoä&nte öffentliche SSorlabnng, fotoie eintretenfcen gaffe« ba«
»»eitere SerfaB, ren j«m ©e^ufe einer üRortiftcation, erfolgt, auc> toenn e» fic^ Jim anbere, al«
bom Staate auSgegefcene 3n^aBerbabiere Rubelt, bor ber ©ericb,t«&e6,örbe be« Sc^ulbner« in
berfclBcn SSeife, tote fte für aB^anbcn getommene ober nntergegangene Äöntglicj» eac^fifc^e
©taatepabicre gefc^tic^ borgcfc^rieBen ifl, bergeftalt, bafj Sabitalft^eine jetet Srt fo, toie bie
flöniglt^ Säc^ftfc^cn Staat«f4nlbfc^eiiie, äinsteiften nnb 3in«f4»eine, ingleic^en S)ibibenben»
leiflen nnb SDibtbciibeiifc^etne fo, toie bie 3iu«leiften unb 3in«ft^eine Äöntflli^ © 5 # f ö «
StaatSfc^utbfc^eine BebanbeÜ toaben.
§ 1 5 . SobietbieJS 1 6 0 5 , 1 6 0 6 , 1 6 0 7 , 1 6 0 9 , 1 6 1 0 , 1 6 1 2 , 1 6 1 4 , 1 6 1 «
Betrifft, fo Bctoenbet e« Bei bem Bisherigen 8ieo>te, jttfolge beffen bie 9lac^f»^t«ertB^«ttn8 j w
Cwutöetenj ber firc^tic^en SBeBötben
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§16.
3n ben gätten be« § 1 6 2 7 be« Bitrgerttcben ©efefebitcb« fcetocnbet e« in SScjiebung auf bie 3uftätibigteit jiir Unterfucbung unb SBeftrafung Bei bem Bisherigen SRecbte.
§ 1 7 . 3Inge6enb ben § 1 0 5 0 be« Bürgerlichen ©efefcfcucb«, fo ift für ba« 9iecbt«gefcbäft,
burcb toclcbe« eine GBefrau ftcb für ben ©Bemann berfcfücbtet, ba« ©ericbt juftänbig, toetcbem
bie <56efrau für ibre *ßerfon untertoorfen ift. Srforbert ba« ^attbtgefcbäft ober fcie 3nter«
ceffton ber Sßefrau bie SWittoirfung be« Siebter« einer uuBetoeglicben Sacbe, fo ift aurb biefer
für juftänbig ju Balten.
§ 1 8 . OfnSSejug auf § 2 0 5 7 fg. be« Bürgerlichen ©efe^Bitcb« Betoenbet e« aucb ferner
Bei bem 3n6att« ber SBefanntntacbung, bie SanbeS-^eit» unb S5erforgung«anftaften ju Sonnen«
ftein, (Sotbifc unb $u6erttt«6urg Betreffenb, bom 2 6 . September 1 8 5 5 (@efe(}* unb SBer*
orbnungSBfatt Dom 3abre 1 8 5 5 , Seite 6 0 0 fg.) für bie Stnftaft Sonnenftetn erKärten S5er«
gicbte be« Staate« auf ba« gefefcKcbe QjrBrecbt.
§ 1 9 . 5Die 35orfcbriften ber §§ 2 0 8 4 unb 2 3 8 3 beS bürgerücben ©efe^Bucb« finben
in ©emafjb.ett be« § 2 3 ber ^uBIicationSberorbnung auf folcbe formfofe, fcbriftlicbe S5erfüg=
ungen Slntoenbung, toetcbe ein Srblaffer nacb ber 3eit, too ba« Bürgerticbe ©efefc&ucb in Sraft
getreten ift, erricbtet bat, felBft toenn bon iB. m bie Srricbtung föäterer, fcbriftticber SBerfügungen
in einem bor jenem 3eityunfte errtcbteten testen SOStlten borBebalten toorben ift.
§ 2 0 . p r bie in ben $S 2 5 3 3 unb 2 5 4 1 angegebenen, gericbtftcben 2tfte ift Bei
gamilienantoartfcbaften, toefcbe erft nacb ber 3eit, too ba« bürgerliche ©efe^Bucb in Sraft ge»
treten ift, errichtet toorben ftnb, ba« ©ericbt juftänbig, toelcbe« für bie Drbnung be« SRacbtaffe«
be« Stifter« ber gamifienantoartfcbaft juftänbig toar.
S)re«ben, am 9. 3anuar 1 8 6 5 .

ÜKtmftcrmm ber Suftij.
Dr. Von 93c^r.
SRofenBerg.

