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 VOR DEN TEILNOVELLEN 
1914, 1915 UND 1916. 

NACH DEN TEILNOVELLEN 
1914, 1915 UND 1916.  

Überschrift 
vor  § 24.  

 III. Aus dem Verhältnisse der 
Abwesenheit. 

§ 24. Wenn ein Zweifel entsteht, ob 
ein Abwesender oder Vermißter 
noch am Leben sei oder nicht; so 
wird sein Tod nur unter folgenden 
Umständen vermutet: 1. wenn seit 
seiner Geburt ein Zeitraum von 
achtzig Jahren verstrichen und der 
Ort seines Aufenthaltes seit zehn 
Jahren unbekannt geblieben ist; 2. 
ohne Rücksicht auf den Zeitraum 
von seiner Geburt, wenn er durch 
dreißig volle Jahre unbekannt 
geblieben; 3. wenn er im Kriege 
schwer verwundet worden; oder, 
wenn er auf einem Schiffe, da es 
scheiterte, oder in einer andern 
nahen Todesgefahr gewesen ist, 
und seit der Zeit durch drei Jahre 
vermißt wird. In allen diesen 
Fällen kann die Todeserklärung 
angesucht und unter den (§ 277) 
bestimmten Vorsichten 
vorgenommen werden. 

Der Tod eines Abwesenden 
wird vermutet: 

1. wenn siebzig Jahre seit seiner 
Geburt und fünf Jahre seit der 
letzten Nachricht von seinem 
Leben, oder wenn dreißig Jahre seit 
seiner Geburt und seit der letzten 
Nachricht zehn Jahre verstrichen 
sind – die Fristen von fünf und 
zehn Jahren vom Schlusse des 
letzten Jahres gerechnet, in dem er 
den vorhandenen Nachrichten 
zufolge noch gelebt hat; 

2. wenn er im Kriege schwer 
verwundet oder als Teilnehmer im 
Kriege vermißt worden ist und seit 
Schluß des Jahres der Beendigung 
des Krieges drei Jahre verstrichen 
sind, ohne daß bis dahin eine 
Nachricht von seinem Leben 
eingegangen ist; 

3. wenn er auf einem 
untergegangenen Schiffe oder in 
einer anderen nahen Todesgefahr 
gewesen ist und seit Schluß des 
Jahres, in das dieses Ereignis fällt, 
durch drei Jahre vermißt wird. Der 
Untergang des Schiffes wird 
vermutet, wenn es am Orte seiner 
Bestimmung nicht eingetroffen 
oder in Ermanglung eines festen 
Reisezieles nicht zurückgekehrt ist 
und seit der letzten Nachricht drei 
Jahre verstrichen sind. Als Tag des 
Untergangs gilt der letzte Tag 
dieser Frist. 

In allen diesen Fällen kann die 
Todeserklärung angesucht werden. 
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Überschrift 
vor § 43.  

 VII. Schutz des Namens. 

§ 43. Die besonderen Rechte der 
Familienmitglieder werden bei den 
verschiedenen Rechtsverhältnissen, 
worin sie ihnen zukommen, 
angeführt. 

Wird jemandem das Recht zur 
Führung seines Namens bestritten 
oder wird er durch unbefugten 
Gebrauch seines Namens 
(Decknamens) beeinträchtigt, so 
kann er auf Unterlassung und bei 
Verschulden auf Schadenersatz 
klagen. 

§ 120. Wenn eine Ehe für ungültig 
erklärt, getrennt, oder durch des 
Mannes Tod aufgelöst wird; so 
kann die Frau, wenn sie schwanger 
ist, nicht vor ihrer Entbindung, und 
wenn über ihre Schwangerschaft 
ein Zweifel entsteht, nicht vor 
Ablauf des sechsten Monates, zu 
einer neuen Ehe schreiten; wenn 
aber nach den Umständen oder 
nach dem Zeugnisse der 
Sachverständigen eine 
Schwangerschaft nicht 
wahrscheinlich ist; so kann nach 
Ablauf dreier Monate in der 
Hauptstadt von der Landesstelle, 
und auf dem Lande von dem 
Kreisamte die Dispensation erteilet 
werden. 

Wenn eine Ehe für ungültig 
erklärt, getrennt, oder durch des 
Mannes Tod aufgelöst wird; so 
kann die Frau, wenn sie schwanger 
ist, nicht vor ihrer Entbindung, und 
wenn über ihre Schwangerschaft 
ein Zweifel entsteht, nicht vor 
Ablauf des 180. Tages, zu einer 
neuen Ehe schreiten; wenn aber 
nach den Umständen oder nach 
dem Zeugnisse der 
Sachverständigen eine 
Schwangerschaft nicht 
wahrscheinlich ist; so kann nach 
Ablauf dreier Monate in der 
Hauptstadt von der Landesstelle, 
und auf dem Lande von dem 
Kreisamte die Dispensation erteilet 
werden. 

§ 138. Für diejenigen Kinder, welche 
im siebenten Monate nach 
geschlossener Ehe oder im zehnten 
Monate, entweder nach dem Tode 
des Mannes, oder nach gänzlicher 
Auflösung des ehelichen Bandes 
von der Gattin geboren werden, 
streitet die Vermutung der 
ehelichen Geburt. 

Für diejenigen Kinder, welche 
nach Ablauf von 180 Tagen nach 
geschlossener Ehe und vor Ablauf 
des 300. Tages entweder nach dem 
Tode des Mannes, oder nach 
gänzlicher Auflösung des ehelichen 
Bandes von der Gattin geboren 
werden, streitet die Vermutung der 
ehelichen Geburt. 

§ 142. Wenn die Ehegatten geschieden 
oder gänzlich getrennt werden, und 
nicht einig sind, von welchem Teile 
die Erziehung besorgt werden soll, 
hat das Gericht, ohne Gestattung 
eines Rechtsstreites, dafür zu 
sorgen, daß die Kinder des 

Wenn bei Scheidung oder 
Trennung der Ehe die Ehegatten 
nicht mit Zustimmung des 
Gerichtes eine Vereinbarung über 
die Pflege und Erziehung der 
Kinder getroffen haben, so hat das 
Gericht unter Berücksichtigung der 
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männlichen Geschlechtes bis zum 
zurückgelegten vierten; die des 
weiblichen bis zum zurückgelegten 
siebenten Jahre, von der Mutter 
gepflegt und erzogen werden; wenn 
nicht erhebliche, vorzüglich aus 
der Ursache der Scheidung oder 
Trennung hervorleuchtende 
Gründe eine andere Anordnung 
fordern. Die Kosten der Erziehung 
müssen von dem Vater getragen 
werden. 

besonderen Verhältnisse des Falles 
mit Bedacht auf die Interessen der 
Kinder, auf Beruf, Persönlichkeit 
und Eigenschaften der Ehegatten 
und auf die Ursachen der 
Scheidung oder Trennung zu 
entscheiden, ob alle oder welche 
Kinder dem Vater oder der Mutter 
zu überlassen sind. Der andere 
Ehegatte behält dessenungeachtet 
die Befugnis, mit dem Kinde 
persönlich zu verkehren. Das 
Gericht kann den Verkehr näher 
regeln. Die Kosten der Erziehung 
sind vom Vater zu tragen. 

Bei geänderten Verhältnissen 
kann das Gericht ohne Rücksicht 
auf seine früheren Anordnungen 
oder die Vereinbarungen der 
Ehegatten die im Interesse der 
Kinder notwendigen neuen 
Anordnungen treffen. 

§ 152. Die unter der väterlichen 
Gewalt stehenden Kinder können 
ohne ausdrückliche oder noch 
stillschweigende Einwilligung des 
Vaters keine gültige Verpflichtung 
eingehen. Auf solche 
Verpflichtungen ist überhaupt 
dasjenige anzuwenden, was in dem 
nächsten Hauptstücke über die 
verbindlichen Handlungen der 
unter der Vormundschaft stehenden 
Minderjährigen bestimmt wird. 
Dem Vater kommt auch die 
Verbindlichkeit zu, seine 
minderjährigen Kinder zu 
vertreten. 

Die unter väterlicher Gewalt 
stehenden Kinder können ohne 
ausdrückliche oder doch 
stillschweigende Einwilligung des 
Vaters keine gültige Verpflichtung 
eingehen. Ein außer der 
Verpflegung der Eltern stehendes 
Kind kann sich jedoch selbständig 
durch Vertrag zu Dienstleistungen 
verpflichten. Auf solche 
Verpflichtungen sowie auf die 
Verpflichtungen Minderjähriger 
überhaupt ist dasjenige 
anzuwenden, was in dem nächsten 
Hauptstücke (§§ 246 bis 248) über 
die verbindlichen Handlungen der 
unter Vormundschaft Stehenden 
bestimmt wird. Dem Vater kommt 
auch die Pflicht zu, seine 
minderjährigen Kinder zu 
vertreten. 

§ 158. Wenn ein Mann behauptet, daß 
ein von seiner Gattin innerhalb des 
gesetzlichen Zeitraumes gebornes 

Die Ehelichkeit eines innerhalb 
des gesetzlichen Zeitraumes 
geborenen Kindes kann der Mann 
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Kind nicht das seinige sei; so muß 
er die eheliche Geburt des Kindes 
längstens binnen drei Monaten 
nach erhaltener Nachricht 
bestreiten, und gegen den zur 
Verteidigung der ehelichen Geburt 
aufzustellenden Kurator die 
Unmöglichkeit der von ihm 
erfolgten Zeugung beweisen. 
Weder ein von der Mutter 
begangener Ehebruch, noch ihre 
Behauptung, daß ihr Kind 
unehelich sei, können für sich 
allein demselben die Rechte der 
ehelichen Geburt entziehen. 

längstens binnen drei Monaten 
nach erhaltener Nachricht 
bestreiten, indem er gegen einen 
zur Verteidigung der ehelichen 
Geburt aufzustellenden Kurator die 
Unmöglichkeit der durch ihn 
erfolgten Zeugung beweist. Weder 
ein Ehebruch der Mutter noch ihre 
Behauptung, daß ihr Kind 
unehelich sei, können für sich 
allein demselben die Rechte der 
ehelichen Geburt entziehen. Ist der 
Mann vor Ablauf der 
Bestreitungsfrist geisteskrank 
geworden, so kann sein 
gesetzlicher Vertreter innerhalb 
dreier Monate nach erhaltener 
Nachricht oder, wenn er von der 
Geburt des Kindes schon vorher 
Kenntnis hatte, innerhalb dreier 
Monate nach seiner Bestellung das 
Bestreitungsrecht ausüben. 

§ 159. Stirbt der Mann vor dem ihm 
zur Bestreitung der ehelichen 
Geburt verwilligten Zeitraume, so 
können auch die Erben, denen ein 
Abbruch an ihren Rechten 
geschähe, innerhalb drei Monaten 
nach dem Tode des Mannes aus 
dem angeführten Grunde die 
eheliche Geburt eines solchen 
Kindes bestreiten. 

Ist der Mann vor Ablauf der 
Bestreitungsfrist gestorben oder 
seit der Geburt des Kindes dauernd 
unbekannten Aufenthaltes, so kann 
auch das Kinder, unter 
Zustimmung der Mutter, wenn 
diese noch lebt, seine Ehelichkeit 
bestreiten. Zu diesem Behufe muß 
es die Klage gegen einen zur 
Verteidigung der ehelichen Geburt 
aufzustellenden Kurator anbringen. 
Das Klagerecht erlischt mit Ablauf 
eines Jahres nach erreichter 
Großjährigkeit. Ebenso können, 
wenn der Mann vor Ablauf der 
Bestreitungsfrist gestorben ist, 
auch die Erben, denen ein Abbruch 
an ihren Rechten geschähe, 
innerhalb dreier Monate nach dem 
Tode des Mannes aus dem 
angeführten Grunde die eheliche 
Geburt des Kindes bestreiten. 

§ 159a.  Das Bestreitungsrecht des 
gesetzlichen Vertreters des Mannes 
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oder des Kindes selbst hört auf, 
wenn der handlungsfähige 
Ehemann die Ehelichkeit der 
Geburt des Kindes vor Eintritt der 
Rechtskraft des Urteils gerichtlich 
anerkennt. 

§ 163. Wer auf eine in der 
Gerichtsordnung vorgeschriebene 
Art überwiesen wird, daß er der 
Mutter eines Kindes innerhalb des 
Zeitraumes beigewohnt habe, von 
welchem bis zu ihrer Entbindung 
nicht weniger als sechs, nicht mehr 
als zehn Monate verstrichen sind; 
oder, wer dieses auch nur außer 
Gericht gesteht, von dem wird 
vermutet, daß er das Kind erzeugt 
habe. 

Wer auf eine in der 
Gerichtsordnung vorgeschriebene 
Art überwiesen wird, daß er der 
Mutter eines Kindes innerhalb des 
Zeitraumes beigewohnt habe, von 
welchem bis zu ihrer Entbindung 
nicht weniger als 180 und nicht 
mehr als 300 Tage verstrichen sind; 
oder, wer dieses auch nur außer 
Gericht gesteht, von dem wird 
vermutet, daß er das Kind erzeugt 
habe. 

§ 165. Uneheliche Kinder sind 
überhaupt von den Rechten der 
Familie und der Verwandtschaft 
ausgeschlossen; sie haben weder 
auf den Familien-Namen des 
Vaters, noch auf den Adel, das 
Wappen und andere Vorzüge der 
Eltern Anspruch; sie führen den 
Geschlechtsnamen der Mutter. 

Uneheliche Kinder haben weder 
auf den Familiennamen des Vaters 
noch auf den Adel, das Wappen 
und andere Vorzüge der Eltern 
Anspruch; sie führen den 
Geschlechtsnamen der Mutter. 

Der Ehemann der Mutter kann 
durch Erklärung bei der politischen 
Landesbehörde dem Kinde mit 
Einwilligung der Mutter und des 
Kindes oder, wenn dieses 
minderjährig ist, des gesetzlichen 
Vertreters und des Gerichtes seinen 
Namen geben. Zur Wirksamkeit 
dieser Erklärungen ist erforderlich, 
daß sie in öffentlicher oder 
gerichtlich oder notariell 
beglaubigter Urkunde vorgelegt 
werden. 

§ 166. Aber auch ein uneheliches Kind 
hat das Recht, von seinen Eltern 
eine ihrem Vermögen angemessene 
Verpflegung, Erziehung und 
Versorgung zu fordern, und die 
Rechte der Eltern über dasselbe 
erstrecken sich so weit, als es der 
Zweck der Erziehung erfordert. 

Auch ein uneheliches Kind hat 
das Recht, von seinen Eltern eine 
ihrem Vermögen angemessene 
Verpflegung, Erziehung und 
Versorgung zu fordern, und die 
Rechte der Eltern über dasselbe 
erstrecken sich soweit, als es der 
Zweck der Erziehung erfordert. 
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Übrigens steht das uneheliche Kind 
nicht unter der eigentlichen 
väterlichen Gewalt seines 
Erzeugers, sondern wird von einem 
Vormunde vertreten. 

Übrigens steht das uneheliche Kind 
nicht unter der väterlichen Gewalt 
seines Erzeugers, sondern wird von 
einem Vormunde vertreten. 

Zur Verpflegung ist vorzüglich 
der Vater verbunden; wenn aber 
dieser nicht im stande ist, so fällt 
die Verbindlichkeit auf die Mutter 
und nach dieser auf die 
mütterlichen Großeltern. 

§ 167. Zur Verpflegung ist vorzüglich 
der Vater verbunden; wenn aber 
dieser nicht im Stande ist, das Kind 
zu verpflegen, so fällt diese 
Verbindlichkeit auf die Mutter. 

Der Vater ist verpflichtet, der 
Mutter die Kosten der Entbindung 
sowie die Kosten ihres Unterhaltes 
für die ersten sechs Wochen nach 
der Entbindung und, falls infolge 
der Entbindung weitere Auslagen 
notwendig werden, auch diese zu 
ersetzen. 

Die Forderung ist mit Ablauf 
von drei Jahren nach der 
Entbindung verjährt. 

§ 168. Solange die Mutter ihr 
uneheliches Kind, der künftigen 
Bestimmung gemäß, selbst erziehen 
will und kann, darf ihr dasselbe 
von dem Vater nicht entzogen 
werden; dessen ungeachtet muß er 
die Verpflegungskosten bestreiten. 

Schon vor der Geburt des 
Kindes kann das Gericht auf 
Antrag der Mutter, wenn sie dessen 
bedürftig ist und nicht einen 
unzüchtigen Lebenswandel führt, 
denjenigen, dessen Vaterschaft 
gemäß § 163 glaubhaft gemacht 
wird, dazu verhalten, daß er den 
Betrag des dem Kinde zu 
gewährenden Unterhaltes für die 
ersten drei Monate sowie den 
gewöhnlichen Betrag der Mutter 
nach § 167 zu ersetzenden Kosten 
bei Gericht erlege. 

§ 169. Läuft aber das Wohl des Kindes 
durch die mütterliche Erziehung 
Gefahr, so ist der Vater verbunden, 
das Kind von der Mutter zu 
trennen, und solches zu sich zu 
nehmen, oder anderswo sicher und 
anständig unterzubringen. 

Solange die Mutter ihr 
uneheliches Kind, der künftigen 
Bestimmung gemäß, selbst 
erziehen will und kann, darf ihr 
dasselbe von dem Vater nicht 
entzogen werden; 
dessenungeachtet muß er die 
Verpflegskosten bestreiten. Läuft 
aber das Wohl des Kindes durch 
die mütterliche Erziehung Gefahr, 
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so ist der Vater verbunden, das 
Kind von der Mutter zu trennen 
und solches zu sich zu nehmen 
oder anderswo sicher und 
anständig unterzubringen. 

§ 171. Die Verbindlichkeit, uneheliche 
Kinder zu verpflegen und zu 
versorgen, geht, gleich einer 
andern Schuld, auf die Erben der 
Eltern über. 

Die Verbindlichkeit, uneheliche 
Kinder zu verpflegen und zu 
versorgen, geht gleich einer 
anderen Schuld auf die Erben des 
Vaters über. 

Wenn die Vaterschaft vom 
Vater anerkannt oder gerichtlich 
festgestellt worden ist, können 
uneheliche Kinder, die zur Zeit des 
Ablebens des Vaters in dessen 
Hause verpflegt und erzogen 
werden, die Verpflegung und 
Erziehung bis zur 
Selbsterhaltungsfähigkeit auch 
weiterhin in demselben Maße wie 
bisher fordern, jedoch nicht in 
größerem Umfange, als sie nach 
dem hinterlassenen Vermögen den 
ehelichen Kindern zu teil werden 
kann. 

§ 178. Gegen den Mißbrauch der 
väterlichen Gewalt, wodurch das 
Kind in seinen Rechten gekränket 
wird, oder gegen die Unterlassung 
der damit verbundenen Pflichten, 
kann nicht nur das Kind selbst, 
sondern jedermann, der davon 
Kenntniß hat, und besonders die 
nächsten Anverwandten, den 
Beistand des Gerichtes anrufen. 
Das Gericht hat den Gegenstand 
der Beschwerde zu untersuchen, 
und die den Umständen 
angemessenen Verfügungen zu 
treffen. 

Wenn der Vater seine Gewalt 
mißbraucht oder die damit 
verbundenen Pflichten nicht erfüllt 
oder sich eines ehrlosen oder 
unsittlichen Verhaltens schuldig 
macht, kann nicht nur das Kind 
selbst, sondern jedermann, der 
davon Kenntnis hat, besonders die 
nächsten Verwandten, den 
Beistand des Gerichtes anrufen. 
Das Gericht hat den Gegenstand 
der Beschwerde zu untersuchen 
und die den Umständen 
angemessenen Verfügungen zu 
treffen; es kann insbesondere 
anordnen, daß der Vater 
hinsichtlich der 
Vermögensverwaltung oder 
hinsichtlich der Fürsorge für die 
Person des Kindes unter die 
Aufsicht des Gerichtes gestellt und 
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einem Vormunde gleichgehalten 
werde. 

§ 178a.  Wenn eine Anstalt oder ein 
Verein für Kinderschutz oder 
Kinderpflege die Pflege und 
Erziehung eines mißhandelten, 
verlassenen oder verwahrlosten 
Kindes oder eines Kindes 
übernommen hat, dem die Eltern 
die notwendige Aufsicht und 
Erziehung nicht gewähren, kann 
das Vormundschaftsgericht auf 
Antrag der Anstalt oder des 
Vereines nach Untersuchung des 
Falles und Anhörung der Eltern 
aussprechen, daß das Kind vor 
Beendigung seiner Erziehung nur 
mit Zustimmung des Gerichtes der 
Anstalt oder dem Vereine gegen 
ihren Willen abgenommen werden 
kann. 

§ 180. Wahlväter oder Wahlmütter 
müssen das fünfzigste Jahr 
zurückgelegt haben, und ein 
Wahlkind muß wenigstens achtzehn 
Jahre jünger sein als seine 
Wahleltern. 

Wahlväter oder Wahlmütter 
müssen das vierzigste Jahr 
zurückgelegt haben, und ein 
Wahlkind muß wenigstens 
achtzehn Jahre jünger sein als seine 
Wahleltern. Eine verheiratete 
Person kann nur mit Zustimmung 
ihres Ehegatten ein Kind annehmen 
oder an Kindesstatt angenommen 
werden. Dieser Zustimmung bedarf 
es nicht, wenn der Ehegatte für 
geisteskrank erklärt, sein 
Aufenthalt unbekannt oder die Ehe 
geschieden ist. 

§ 182. Eine wesentliche, rechtliche 
Wirkung der Annahme an 
Kindesstatt ist: daß die 
angenommene Person den Namen 
des Wahlvaters oder den 
Geschlechtsnamen der Wahlmutter 
erhält; sie behält aber zugleich 
ihren vorigen Familien-Namen und 
den ihr etwa eigenen Familien-
Adel bei. Wünschen die 
Wahleltern, daß der ihnen eigene 

Eine wesentliche rechtliche 
Wirkung der Annahme an 
Kindesstatt ist, daß die 
angenommene Person den Namen 
des Wahlvaters oder den 
Geschlechtsnamen der Wahlmutter 
erhält. Es kann aber vereinbart 
werden, daß sie mit diesem ihren 
vorigen Familiennamen zu 
verbinden hat und den ihr etwa 
eigenen Familienadel beibehält. In 
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Adel und das Wappen auf das 
Wahlkind übergehe, so muß die 
Bewilligung des Landesfürsten 
angesucht werden. 

letzterem Falle muß sie ihren 
Familiennamen beibehalten und 
der angenommene Name 
unmittelbar mit diesem verbunden 
werden. Wünschen die Wahleltern, 
daß ihr Adel und Wappen auf das 
Wahlkind übergehe, so muß die 
Bewilligung des Landesfürsten 
angesucht werden. 

§ 192. Auch Personen weiblichen 
Geschlechtes, Ordensgeistlichen 
und Einwohnern fremder Staaten, 
soll in der Regel (§ 198) keine 
Vormundschaft aufgetragen 
werden. 

Auch Ordensgeistlichen und 
Ausländern soll in der Regel keine 
Vormundschaft aufgetragen 
werden. 

Überschrift 
vor § 193. 

Oder zu einer bestimmten 
Vormundschaft. 

 

§ 193. Zu einer bestimmten 
Vormundschaft sind diejenigen 
nicht zuzulassen, welche der Vater 
ausdrücklich von der 
Vormundschaft ausgeschlossen 
hat; die mit den Eltern des 
Minderjährigen oder mit ihm selbst 
bekanntlich in Feindschaft gelebt, 
oder die mit dem Minderjährigen 
entweder schon in einem Processe 
verwickelt sind, oder, wegen noch 
nicht berichtigter Forderungen in 
einen verwickelt werden könnten. 

Ehefrauen bedürfen zur 
Übernahme einer Vormundschaft 
der Zustimmung ihres Gatten, 
außer wenn es sich um ihr eigenes 
Kind handelt oder wenn der Gatte 
für geisteskrank erklärt, sein 
Aufenthalt unbekannt oder die Ehe 
geschieden ist. 

Überschrift 
vor § 194. 

 oder zu einer bestimmten 
Vormundschaft. 

§ 194. Personen, die in der Provinz, zu 
welcher der Minderjährige der 
Gerichtsbarkeit nach gehört, sich 
entweder gar nicht aufhalten, oder 
doch länger als ein Jahr von 
derselben entfernt sein müssen, 
sind in der Regel zur 
Vormundschaft nicht zu bestellen. 

Zu einer bestimmten 
Vormundschaft sind diejenigen 
nicht zuzulassen, welche der Vater 
oder die zur Berufung eines 
Vormundes berechtigte Mutter (§ 
196) ausdrücklich von der 
Vormundschaft ausgeschlossen hat, 
die mit den Eltern des 
Minderjährigen oder mit ihm selbst 
bekanntlich in Feindschaft gelebt 
haben oder die mit dem 
Minderjährigen in einen Prozeß 
verwickelt sind. Ob eine Person 
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infolge des Bestandes 
unberichtigter Forderungen 
zwischen ihr und dem 
Minderjährigen zur Übernahme der 
Vormundschaft ungeeignet 
erscheint, hat das Gericht zu 
beurteilen. 

§ 195. Wider ihren Willen können zur 
Übernehmung einer 
Vormundschaft nicht angehalten 
werden: Weltgeistliche, wirklich 
dienende Militär-Personen und 
öffentliche Beamte; ebenso 
derjenige, der sechzig Jahre alt ist; 
dem die Obsorge über fünf Kinder 
oder Enkel obliegt; oder, der schon 
eine mühsame Vormundschaft, 
oder drei kleinere zu besorgen hat. 

Wider ihren Willen können zur 
Übernahme einer Vormundschaft 
nicht angehalten werden: Frauen, 
mit Ausnahme der Mutter und 
Großmutter, ferner Geistliche, in 
dauernder aktiver Dienstleistung 
stehende Militärpersonen und 
öffentliche Beamte, ebenso 
derjenige, der sechzig Jahre alt ist, 
dem die Obsorge über fünf Kinder 
oder Enkel obliegt oder der schon 
eine mühsame Vormundschaft oder 
drei kleinere zu besorgen hat, 
endlich wer dieses Amt wegen der 
Entfernung seines Wohnsitzes von 
dem Vormundschaftsgerichte nur 
schwer oder mit erheblichen 
Kosten ausüben könnte. 

§ 196. Vor Allen gebührt die 
Vormundschaft demjenigen, 
welchen der Vater dazu berufen 
hat, wenn demselben keines der in 
den §§ 191 bis 194 angeführten 
Hindernisse im Wege steht 

Vor allem gebührt die 
Vormundschaft demjenigen, 
welchen der Vater oder, falls dieser 
darüber nicht verfügt hat, die 
Mutter dazu berufen hat, wenn ihm 
keines der in den §§ 191 bis 194 
angeführten Hindernisse im Wege 
steht. 

§ 197. Hat eine Mutter oder eine 
andere Person einem 
Minderjährigen ein Erbtheil 
zugedacht, und zugleich einen 
Vormund ernannt; so muß dieser 
nur in der Eigenschaft eines 
Curators für das hinterlassene 
Vermögen angenommen werden. 

Hat die Mutter außer dem im § 
196 erwähnten Fall oder hat eine 
andere Person einem 
Minderjährigen ein Erbteil 
zugedacht und zugleich einen 
Vormund ernannt, so muß dieser 
nur in der Eigenschaft eines 
Kurators für das hinterlassene 
Vermögen angenommen werden. 

§ 198. Wenn der Vater keinen oder 
einen unfähigen Vormund ernannt 
hat, so ist die Vormundschaft vor 

Wenn letztwillig kein fähiger 
Vormund berufen wurde, so ist die 
Vormundschaft vor allen der 
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Allen dem väterlichen Großvater, 
dann der Mutter, sofort der 
väterlichen Großmutter, endlich 
einem andern Verwandten, und 
zwar demjenigen anzuvertrauen, 
welcher männlichen Geschlechtes, 
der nächste, oder aus mehreren 
gleich nahen der ältere ist. 

ehelichen Mutter, dann dem 
väterlichen Großvater, sodann der 
väterlichen Großmutter, endlich 
dem nächsten Verwandten 
anzuvertrauen, aus mehreren gleich 
nahen aber in der Regel dem 
älteren. 

Überschrift 
vor § 207. 

Führung der Vormundschaft. 
Vorläufige gerichtliche Vorsicht. 

Anstaltsvormundschaft. 

 

§ 207. Jedes vormundschaftliche 
Gericht ist verbunden, ein 
sogenanntes Vormundschafts- oder 
Waisenbuch zu führen. In dieses 
Buch müssen die Vornamen, 
Familien-Namen, das Alter der 
Minderjährigen, und alles, was 
sich bei der Übernahme, Fortdauer 
und Endigung der Vormundschaft 
Wichtiges ereignet hat, eingetragen 
werden. 

Die Bestellung eines 
Vormundes kann unterbleiben, 
solange ein Minderjähriger, der 
weder unbewegliches noch 
bedeutendes bewegliches 
Vermögen besitzt, sich in einer 
Zwangsarbeits- oder 
Besserungsanstalt oder in einer der 
Fürsorgeerziehung gewidmeten 
öffentlichen oder privaten Anstalt 
befindet, deren Statut staatlich 
genehmigt ist. Das gleiche gilt für 
Zöglinge, die unter der Aufsicht 
des Vorstandes der Anstalt in einer 
Familie erzogen werden. In diesem 
Falle kommen Befugnisse und 
Obliegenheiten eines Vormundes 
dem Vorsteher der Anstalt zu. 
Liegen Gründe vor, die ihn für 
seine Person nach dem Gesetze von 
der Bestellung zum Vormund 
ausschließen würden, so hat das 
Gericht nach seinem Ermessen zu 
entscheiden, ob er als 
Anstaltsvorsteher zur Übernahme 
dieser Befugnisse und 
Obliegenheiten ungeeignet 
erscheint. 

Das Gericht kann ungeachtet der 
Aufnahme des Minderjährigen in 
eine Anstalt in dessen Interesse 
einen Vormund bestellen oder 
einen schon bestellten Vormund in 
seinem Amte belassen. Auf die 
Erziehung des Minderjährigen in 
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der Anstalt darf dieser Vormund 
keinen Einfluß nehmen. 

Überschrift 
vor § 208. 

 Generalvormundschaft. 

§ 208. In diesem Buche soll auch auf 
alle Belege dergestalt hingewiesen 
werden, damit sowohl das Gericht 
selbst, als auch in der Folge die 
volljährig gewordenen Waisen 
Alles, was ihnen zu wissen nützlich 
ist, in beglaubter Form einsehen 
können. 

Insoweit geeignete Vormünder, 
die zur Übernahme des Amtes 
bereit sind, nicht zur Verfügung 
stehen oder dies zur wirksamen 
Wahrung der Rechte und 
Interessen unbemittelter 
Pflegebefohlener erforderlich ist, 
kann die Vormundschaft einem 
geeigneten Organe der öffentlichen 
Verwaltung oder einer Vereinigung 
für Jugendschutz übertragen 
werden. Diese Übertragung kann 
sich auch auf einzelne Rechte und 
Pflichten des Vormunds 
beschränken. Die näheren 
Bestimmungen darüber werden 
durch Verordnung erlassen. 

Das Gericht kann die 
Übertragung widerrufen, wenn es 
im Interesse des Pflegebefohlenen 
gelegen ist. 

§ 211. Müttern und Großmüttern, die 
eine Vormundschaft übernehmen, 
muß ein Mitvormund zugegeben 
werden. Bei der Wahl desselben ist 
vor allem auf den erklärten Willen 
des Vaters, dann auf den Vorschlag 
der Vormünderin, endlich auf die 
Verwandten des Minderjährigen 
Rücksicht zu nehmen. 

Das Gericht hat einer zum 
Vormund bestellten Frau einen 
Mann als Mitvormund beizugeben: 

1. wenn die eheliche Mutter zum 
Vormund bestellt wird und der 
Vater die Bestellung eines 
Mitvormundes letztwillig 
angeordnet hat, vorausgesetzt, daß 
ihm zur Zeit seines Todes die 
väterliche Gewalt über den 
Minderjährigen zustand; 

2. wenn es die Vormünderin 
verlangt; 

3. wenn das Gericht es aus 
besonderen Gründen, insbesondere 
wegen des Umfanges oder der 
Schwierigkeit der 
Vermögensverwaltung durch das 
Interesse des Mündels geboten 
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erachtet; 

4. wenn die uneheliche Mutter zum 
Vormund bestellt wird und die 
Mitwirkung eines Mitvormundes 
zur Wahrung der Interessen des 
unehelichen Kindes notwendig ist. 

Bei der Wahl des Mitvormundes ist 
vor allem auf den erklärten Willen 
des Vaters, dann auf den Vorschlag 
der Vormünderin, endlich auf die 
Verwandten des Minderjährigen 
Rücksicht zu nehmen. 

§ 246. Hat der Minderjährige auch 
ohne Einwilligung seines 
Vormundes sich zu Diensten 
verdungen, so kann ihn der 
Vormund ohne wichtige Ursache 
vor der gesetz- oder 
vertragsmäßigen Frist nicht 
zurückrufen; was er auf diese oder 
auf eine andere Art durch seinen 
Fleiß erwirbt, darüber kann er, so 
wie mit jenen Sachen, die ihm nach 
erreichter Mündigkeit zu seinem 
Gebrauche eingehändigt worden 
sind, frei verfügen und sich 
verpflichten. 

Auch ohne Einwilligung seines 
Vormundes kann der 
Minderjährige sich selbständig 
durch Vertrag zu Dienstleistungen 
verpflichten, und nur aus wichtigen 
Gründen kann der Vormund den 
vom Minderjährigen geschlossenen 
Vertrag vorzeitig lösen. Was der 
Minderjährige auf diese oder auf 
eine andere Art durch seinen Fleiß 
erwirbt, darüber kann er sowie mit 
den Sachen, die ihm nach 
erreichter Mündigkeit zu seinem 
Gebrauche eingehändigt worden 
sind, frei verfügen und sich 
verpflichten. 

§ 248. Ein Minderjähriger, welcher 
sich nach zurückgelegtem 
zwanzigsten Jahre bei einem 
Geschäfte für großjährig ausgibt, 
ist für allen Schaden 
verantwortlich, wenn der andere 
Theil vor Abschließung des 
Geschäftes nicht wohl erst 
Erkundigung über die Wahrheit 
des Vorgebens einholen konnte. 
Überhaupt ist er auch in  Hinsicht 
auf andere verbotene Handlungen 
und den durch sein Verschulden 
verursachten Schaden sowohl mit 
seiner Person, als auch mit seinem 
Vermögen verantwortlich. 

Ein Minderjähriger, welcher 
sich nach zurückgelegtem 
zwanzigsten Jahre bei einem 
Geschäfte für großjährig ausgibt, 
ist für allen Schaden 
verantwortlich, wenn der andere 
Teil vor Abschließung des 
Geschäftes nicht wohl erst 
Erkundigung über die Wahrheit des 
Vorgebens einholen konnte. 

Ein mündiger Minderjähriger ist 
auch in Hinsicht auf andere 
verbotene Handlungen und den 
durch sein Verschulden 
verursachten Schaden mit seinem 
ganzen Vermögen verantwortlich. 

§ 255. Wenn eine Mutter, welche die Das Vormundschaftsgericht 
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Vormundschaft ihres Kindes führt, 
sich wieder verehelicht; so muß sie 
selbst, oder der Mitvormund es 
dem vormundschaftlichen Gerichte 
zur Beurteilung anzeigen, ob ihr 
die Fortsetzung der Vormundschaft 
zu bewilligen sei. 

kann die Entlassung einer zum 
Vormund bestellten Frau 
verordnen, wenn sie sich 
verheiratet. Zum Vormund 
bestellte verheiratete Frauen sind 
zu entlassen, wenn die 
Zustimmung des Ehegatten zur 
Führung der Vormundschaft 
widerrufen wird. 

Überschrift 
vor § 284 

Ausnahme in Rücksicht des 
Bauernstandes. 

Vormundschaftsrat. 

§ 284. Die besonderen Vorsichten bei 
der Vormundschaft und Curatel 
des Bauernstandes sind in den 
politischen Gesetzen enthalten. 

Zur Unterstützung der Gerichte 
bei Ausübung der Vormundschafts- 
und Kuratelsgerichtsbarkeit sind 
die Vormundschaftsräte berufen. 
Über deren Zusammensetzung und 
Aufgaben wird durch besonderes 
Gesetz bestimmt. 

Überschrift 
vor § 297a. 

 Maschinen. 

§ 297a.  Werden mit einer 
unbeweglichen Sache Maschinen 
in Verbindung gebracht, so gelten 
sie nicht als Zugehör, wenn mit 
Zustimmung des Eigentümers der 
Liegenschaft im öffentlichen Buch 
angemerkt wird, daß die 
Maschinen Eigentum eines anderen 
sind. Werden sie als Ersatz an 
Stelle solcher Maschinen 
angebracht, die als Zugehör 
anzusehen waren, so ist zu dieser 
Anmerkung auch die Zustimmung 
der früher eingetragenen bücherlich 
Berechtigten erforderlich. Die 
Anmerkung verliert mit Ablauf von 
fünf Jahren nach der Eintragung 
ihre Wirkung; durch das Konkurs- 
oder Zwangsversteigerungs-
verfahren wird der Ablauf der Frist 
gehemmt. 

§ 364. Überhaupt findet die Ausübung 
des Eigentumsrechtes nur insofern 
Statt, als dadurch weder in die 
Rechte eines Dritten ein Eingriff 

Überhaupt findet die Ausübung 
des Eigentumsrechtes nur insofern 
Statt, als dadurch weder in die 
Rechte eines Dritten ein Eingriff 
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geschieht, noch die in den Gesetzen 
zur Erhaltung und Beförderung des 
allgemeinen Wohles 
vorgeschriebenen Einschrän-
kungen übertreten werden. 

geschieht, noch die in den 
Gesetzen zur Erhaltung und 
Beförderung des allgemeinen 
Wohles vorgeschriebenen 
Einschränkungen übertreten 
werden. 

Der Eigentümer eines 
Grundstückes kann dem Nachbarn 
die von dessen Grund ausgehenden 
Einwirkungen durch Abwässer, 
Rauch, Gase, Wärme, Geruch, 
Geräusch, Erschütterung und 
ähnliche insoweit untersagen, als 
sie das nach den örtlichen 
Verhältnissen gewöhnliche Maß 
überschreiten und die ortsübliche 
Benutzung des Grundstückes 
wesentlich beeinträchtigen. 
Unmittelbare Zuleitung ist ohne 
besonderen Rechtstitel unter allen 
Umständen unzulässig. 

§ 364a.  Wird jedoch die 
Beeinträchtigung durch eine 
Bergwerksanlage oder eine 
behördlich genehmigte Anlage auf 
dem nachbarlichen Grund in einer 
dieses Maß überschreitenden 
Weise verursacht, so ist der 
Grundbesitzer nur berechtigt, den 
Ersatz des zugefügten Schadens 
gerichtlich zu verlangen, auch 
wenn der Schaden durch Umstände 
verursacht wird, auf die bei der 
behördlichen Verhandlung keine 
Rücksicht genommen wurde. 

§ 364b.  Ein Grundstück darf nicht in der 
Weise vertieft werden, daß der 
Boden oder das Gebäude des 
Nachbars die erforderliche Stütze 
verliert, es sei denn, daß der 
Besitzer des Grundstückes für eine 
genügende anderweitige 
Befestigung Vorsorge trifft. 

§ 364c.  Ein vertragsmäßiges oder 
letztwilliges Veräußerungs- oder 
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Belastungsverbot hinsichtlich einer 
Sache oder eines dinglichen 
Rechtes verpflichtet nur den ersten 
Eigentümer, nicht aber seine Erben 
oder sonstigen Rechtsnachfolger. 
Gegen Dritte wirkt es dann, wenn 
es zwischen Ehegatten, Eltern und 
Kindern, Wahl- oder Pflegekindern 
oder deren Ehegatten begründet 
und im öffentlichen Buche 
eingetragen wurde. 

Überschrift 
vor § 431. 

Übergabe unbeweglicher Sachen 
mittels Einverleibung in die 

öffentlichen Bücher. 

2. Bei unbeweglichen Sachen und 
Bauwerken. 

Überschrift 
vor § 432. 

Bedingungen derselben. Insbesondere bei Erwerbung: 
a) durch Vertrag: 

§ 432. Vor Allem ist zur Einverleibung 
in das öffentliche Buch 
nothwendig, daß derjenige, von 
dem das Eigenthum auf einen 
Andern übergehen soll, selbst 
schon als Eigenthümer einverleibt 
sei. 

Zu diesem Zwecke muß über 
das Erwerbungsgeschäft eine 
beglaubigte Urkunde in der zur 
Gültigkeit des Geschäftes 
vorgeschriebenen Form oder eine 
öffentliche Urkunde ausgefertigt 
werden. 

Überschrift 
vor § 433. 

Insbesondere bei einer 
Erwerbung: 

a) durch Vertrag; 

 

§ 433. Zur weitern Übertragung 
vermittelst Vertrages ist es bei 
Bauerngütern genug, wenn der 
Übergeber und Übernehmer, oder 
auch nur der Übergeber allein, vor 
der Grundobrigkeit erscheint, und 
die Einverleibung des 
Erwerbungsgeschäftes in das 
öffentliche Buch bewirket. 

Die Urkunde muß die genaue 
Angabe der Personen, die das 
Eigentum übergeben und 
übernehmen; der Liegenschaft, die 
übergeben werden soll, mit ihren 
Bestandteilen; des Rechtsgrundes 
der Übergabe; ferner des Ortes und 
der Zeit des Vertragsschlusses 
enthalten; und es muß von dem 
Übergeber in dieser oder in einer 
besonderen Urkunde die 
ausdrückliche Erklärung 
abgegeben werden, daß er in die 
Einverleibung einwillige. 

§ 434. Wenn aber der Übergeber nicht 
persönlich erscheint, und in allen, 
städtische oder landtäfliche Güter, 
betreffenden Fällen, muß über das 

Zur Übertragung des Eigentums 
an Liegenschaften, die in keinem 
Grundbuch eingetragen sind, muß 
eine mit den Erfordernissen der 



 
 
 ABGB 1811 Teilnovellen 

17 

Erwerbungsgeschäft eine 
schriftliche Urkunde aufgesetzt, 
und sowohl von den Vertrag 
schließenden Theilen, als von zwei 
glaubwürdigen Männern als 
Zeugen gefertigt werden. 

§§ 432 und 433 versehene Urkunde 
bei Gericht hinterlegt werden. An 
die Stelle der Bewilligung der 
Einverleibung tritt die Erklärung 
der Einwilligung zur Hinterlegung 
der Urkunde. 

§ 435. In einer solchen Urkunde 
müssen die Personen, welche das 
Eigenthum übergeben und 
übernehmen; die Sache, welche 
übergeben werden soll, mit ihren 
Gränzen; der Titel der Erwerbung; 
ferner, der Ort und die Zeit des 
geschlossenen Geschäftes bestimmt 
angemerket, und es muß von dem 
Übergeber in dieser, oder in einer 
besondern Urkunde die 
Bewilligung ertheilet werden, daß 
der Übernehmer als Eigenthümer 
einverleibt werden könne. 

Dasselbe gilt auch für die 
Übertragung des Eigentums an 
Bauwerken, die auf fremdem 
Grund in der Absicht aufgeführt 
sind, daß sie nicht stets darauf 
bleiben sollen, sofern sie nicht 
Zugehör eines Baurechtes sind. 

§ 436. Wenn das Eigenthum 
unbeweglicher Sachen zu Folge 
eines rechtskräftigen Urteiles, 
gerichtlichen Theilungs-
Instrumentes, oder einer 
gerichtlichen Überantwortung 
einer Erbschaft übertragen werden 
soll; so ist ebenfalls die 
Einverleibung dieser Urkunde 
erforderlich. 

Wenn das Eigentum 
unbeweglicher Sachen oder eines 
Bauwerkes zufolge rechtskräftigen 
Urteils, gerichtlicher Teilung oder 
Einantwortung einer Erbschaft 
übertragen werden soll, ist 
ebenfalls die Einverleibung 
(§§ 431 bis 433) oder die 
Hinterlegung der Urkunde (§§ 434,  
435) erforderlich. 

§ 437. Eben so ist es, um das 
Eigenthum eines vermachten 
unbeweglichen Gutes zu erwerben, 
nicht genug, daß die Anordnung 
des Erblassers überhaupt den 
öffentlichen Büchern einverleibt 
worden sei. Wer eine Forderung 
dieser Art hat, muß bei der 
Behörde noch die besondere 
Einverleibung des Vermächtnisses 
auswirken. 

Ebenso ist es, um das Eigentum 
eines vermachten unbeweglichen 
Gutes oder eines Bauwerkes zu 
erwerben, notwendig, daß die 
Sache dem Vermächtnisnehmer 
gemäß §§ 431 bis 435 übergeben 
werde. 

Überschrift 
vor § 451. 

Erwerbungsart des 
Pfandrechtes: 

a) durch körperliche Übergabe; 
b) durch Einverleibung [in die 

Erwerbungsart des Pfandrechtes: 
a) durch körperliche Übergabe; 
b) durch Einverleibung [in die 

öffentlichen Bücher] oder 
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öffentlichen Bücher] gerichtliche Urkundenhinterlegung; 

§ 451. Um das Pfandrecht wirklich zu 
erwerben, muß der mit einem Titel 
versehene Gläubiger die 
verpfändete Sache, wenn sie 
beweglich ist, in Verwahrung 
nehmen; und, wenn sie 
unbeweglich ist, seine Forderung 
auf die zur Erwerbung des 
Eigentumes liegender Güter 
vorgeschriebene Art einverleiben 
lassen. Der Titel allein gibt nur ein 
persönliches Recht zu der Sache, 
aber kein dingliches Recht auf die 
Sache. 

Um das Pfandrecht wirklich zu 
erwerben, muß der mit einem Titel 
versehene Gläubiger die 
verpfändete Sache, wenn sie 
beweglich ist, in Verwahrung 
nehmen; und, wenn sie 
unbeweglich ist, seine Forderung 
auf die zur Erwerbung des 
Eigentumes liegender Güter 
vorgeschriebene Art einverleiben 
lassen. Der Titel allein gibt nur ein 
persönliches Recht zu der Sache, 
aber kein dingliches Recht auf die 
Sache. 

Das Pfandrecht an bücherlich 
nicht eingetragenen Liegenschaften 
(§ 434) oder an Bauwerken (§ 435) 
wird durch die gerichtliche 
Hinterlegung einer beglaubigten 
Pfandbestellungsurkunde erwor-
ben. Die Urkunde muß die genaue 
Angabe des Pfandgegenstandes 
und der Forderung mit einer 
ziffermäßig bestimmten 
Geldsumme, bei einer 
verzinslichen Forderung auch die 
Höhe der Zinsen; ferner die 
ausdrückliche Zustimmung des 
Verpfänders zu der gerichtlichen 
Hinterlegung enthalten. 

§ 469. Durch Tilgung der Schuld hört 
das Pfandrecht auf. Der 
Pfandgeber ist aber die Schuld nur 
gegen dem zu tilgen verbunden, 
daß ihm das Pfand zugleich 
zurückgestellt werde. Zur 
Aufhebung eine Hypothek ist die 
Tilgung der Schuld allein nicht 
hinreichend. Ein Hypothekar-Gut 
bleibt so lange verhaftet, bis die 
Schuldurkunde aus den öffentlichen 
Büchern gelöscht ist. 

Durch Tilgung der Schuld hört 
das Pfandrecht auf. Der Pfandgeber 
ist aber die Schuld nur gegen dem 
zu tilgen verbunden, daß ihm das 
Pfand zugleich zurückgestellt 
werde. Zur Aufhebung eine 
Hypothek ist die Tilgung der 
Schuld allein nicht hinreichend. 
Ein Hypothekargut bleibt so lange 
verhaftet, bis die Schuld aus den 
öffentlichen Büchern gelöscht ist. 
Bis dahin kann der Eigentümer des 
Gutes auf Grund einer Quittung 
oder einer anderen, das Erlöschen 
der Pfandschuld dartuenden 
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Urkunde das Pfandrecht auf eine 
neue Forderung übertragen, die den 
Betrag der eingetragenen 
Pfandforderung nicht übersteigt. 

§ 469a.  Bei Bestellung des Pfandrechtes 
kann auf dieses Verfügungsrecht 
nicht verzichtet werden. 
Verpflichtet sich der Eigentümer 
einem anderen gegenüber, eine 
bestimmte Hypothek löschen zu 
lassen, so kann er über die 
Hypothek nicht verfügen, wenn 
diese Verpflichtung im öffentlichen 
Buch bei der Hypothek angemerkt 
ist. 

Überschrift 
vor § 470. 

Vom Vorzugsrechte der 
Pfandgläubiger. 

 

§ 470. Die Vorzugsrechte der 
Gläubiger bei dem Ausbruche 
eines Concurses bestimmt das 
Verfahren in Concurs-Fällen. 

Wird nach Tilgung der Schuld 
(§ 469) oder eingetretener 
Bereinigung (§ 1446), bevor das 
Pfandrecht bücherlich gelöscht 
oder die Liegenschaft oder das 
Pfandrecht übertragen worden ist, 
das Hypothekargut zwangsweise 
versteigert oder dessen 
Zwangsverwaltung bewilligt, so ist 
bei Verteilung des Erlöses auf 
dieses Pfandrecht keine Rücksicht 
zu nehmen. Nur insoweit die durch 
das Pfandrecht gesicherte 
Forderung gegen einen Dritten 
noch fortbesteht oder dem 
Eigentümer der Ersatz für deren 
Tilgung gebührt (§ 1358), wird der 
darauf entfallende Teil dem 
Eigentümer zugewiesen. 

Überschrift 
vor § 471. 

Von dem Retentions-Rechte. Zurückbehaltungsrecht. 

§ 471. Weder der Pfandnehmer noch 
irgend ein anderer Inhaber einer 
fremden Sache ist nach Erlöschung 
des ihm eingeräumten Rechtes 
befugt, dieselbe aus dem Grunde 
einer Forderung zurück zu 
behalten. Er kann aber, wenn die 

Wer zur Herausgabe einer Sache 
verpflichtet ist, kann sie zur 
Sicherung seiner fälligen 
Forderungen wegen des für die 
Sache gemachten Aufwandes oder 
des durch die Sache ihm 
verursachten Schadens mit der 
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in der Gerichtsordnung bestimmten 
Erfordernisse eintreten, und die 
Sache beweglich ist, sie in 
gerichtliche Verwahrung geben 
und mit Verbot belegen, oder, wenn 
sie unbeweglich ist, die 
Sequestration derselben ansuchen. 

Wirkung zurückbehalten, daß er 
zur Herausgabe nur gegen die Zug 
um Zug zu bewirkende 
Gegenleistung verurteilt werden 
kann. 

Die Ausübung des Zurück-
behaltungsrechtes kann durch 
Sicherheitsleistung abgewendet 
werden; Sicherheitsleistung durch 
Bürgen ist ausgeschlossen. 

§ 481. Das dingliche Recht der 
Dienstbarkeit kann auf 
unbewegliche Sachen und 
überhaupt auf solche Gegenstände, 
die in öffentlichen Büchern 
eingetragen sind, nur durch die 
Eintragung in dieselben erworben 
werden; auf andere Sachen aber 
erlangt man es durch die oben 
(§§ 426-428) angegebenen Arten 
der Übergabe. 

Das dingliche Recht der 
Dienstbarkeit kann an 
Gegenständen, die in den 
öffentlichen Büchern eingetragen 
sind, nur durch die Eintragung in 
diese erworben werden. 

An bücherlich nicht 
eingetragenen Liegenschaften 
(§ 434) oder an Bauwerken (§ 435) 
wird das dingliche Recht durch die 
gerichtliche Hinterlegung einer 
über die Einräumung der 
Dienstbarkeit errichteten 
beglaubigten Urkunde; auf andere 
Sachen aber durch die oben 
(§§ 426 bis 428) angegebenen 
Arten der Übergabe erworben. 

§ 485. Keine Servitut läßt sich 
eigenmächtig von der dienstbaren 
Sache absondern, noch auf eine 
andere Sache oder Person 
übertragen. Auch wird jede 
Servitut insofern für unteilbar 
gehalten, als das auf dem 
Grundstücke haftende Recht durch 
Vergrößerung, Verkleinerung oder 
Zerstückung desselben weder 
verändert noch geteilt werden 
kann. 

Keine Servitut läßt sich 
eigenmächtig von der dienstbaren 
Sache absondern, noch auf eine 
andere Sache oder Person 
übertragen. Auch wird jede 
Servitut insofern für unteilbar 
gehalten, als das auf dem 
Grundstücke haftende Recht durch 
Vergrößerung, Verkleinerung oder 
Zerstücklung desselben, abgesehen 
von dem im § 847 bezeichneten 
Falle, weder verändert noch geteilt 
werden kann. 

§ 540. Wer den Erblasser, dessen 
Kinder, Eltern oder Gatten, aus 
bösem Vorsatze an Ehre, Leib, 
oder Vermögen auf solche Art 
verletzt, oder zu verletzen gesucht 

Wer gegen den Erblasser ein 
Verbrechen begangen hat, ist so 
lange des Erbrechtes unwürdig, als 
sich nicht aus den Umständen 
entnehmen läßt, daß ihm der 
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hat, daß gegen ihn von Amts 
wegen, oder auf Verlangen des 
Verletzten nach den Strafgesetzen 
verfahren werden kann; der ist so 
lange des Erbrechtes unwürdig, als 
sich aus den Umständen nicht 
entnehmen läßt, daß ihm der 
Erblasser vergeben habe. 

Erblasser vergeben habe. 

§ 541. Die Nachkommen desjenigen, 
welcher sich des Erbrechtes 
unwürdig gemacht hat, sind, wenn 
Letzterer vor dem Erblasser 
verstorben ist, von dem Erbrechte 
nicht ausgeschlossen. 

Bei gesetzlicher Erbfolge sind 
die Nachkommen desjenigen, 
welcher sich des Erbrechtes 
unwürdig gemacht hat, an dessen 
Stelle zur Erbfolge berufen, 
wenngleich er den Erblasser 
überlebt hat. 

§ 551. Wer über sein Erbrecht selbst 
gültig verfügen kann, ist auch 
befugt, im voraus darauf Verzicht 
zu thun. Eine solche 
Verzichtleistung wirkt auch auf die 
Nachkommen. 

Wer über sein Erbrecht gültig 
verfügen kann, ist auch befugt, 
durch Vertrag mit dem Erblasser 
im voraus darauf Verzicht zu tun. 
Der Vertrag bedarf zu seiner 
Gültigkeit der Aufnahme eines 
Notariatsaktes oder der 
Beurkundung durch gerichtliches 
Protokoll. Eine solche 
Verzichtleistung wirkt, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, auch auf die 
Nachkommen. 

§ 579. Einen letzten Willen, welchen 
der Erblasser von einer andern 
Person niederschreiben ließ, muß 
er eigenhändig unterfertigen. Er 
muß ferner vor drei fähigen 
Zeugen, wovon wenigstens zwei 
zugleich gegenwärtig sein sollen, 
den Aufsatz als seinen letzten 
Willen bestätigen. Endlich sollen 
auch die Zeugen sich entweder 
inwendig, oder von außen, immer 
aber auf die Urkunde selbst und 
nicht etwa auf einen Umschlag, als 
Zeugen des letzten Willens 
unterschreiben. Den Inhalt des 
Testamentes hat der Zeuge zu 
wissen nicht nötig. 

Einen letzten Willen, welchen 
der Erblasser von einer anderen 
Person niederschreiben ließ, muß 
er eigenhändig unterfertigen. Er 
muß ferner vor drei fähigen 
Zeugen, wovon wenigstens zwei 
zugleich gegenwärtig sein müssen, 
ausdrücklich erklären, daß der 
Aufsatz seinen letzten Willen 
enthalte. Endlich müssen sich auch 
die Zeugen, entweder inwendig 
oder von außen, immer aber auf der 
Urkunde selbst, und nicht etwa auf 
einem Umschlag, mit einem auf 
ihre Eigenschaft als Zeugen 
hinweisenden Zusatz 
unterschreiben. Den Inhalt des 
Testaments hat der Zeuge zu 
wissen nicht nötig. 
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§ 581. Wenn der Erblasser nicht lesen 
kann, so muß er den Aufsatz von 
Einem Zeugen in Gegenwart der 
andern zwei Zeugen, die den Inhalt 
eingesehen haben, sich vorlesen 
lassen, und bekräftigen, daß 
derselbe seinem Willen gemäß sei. 
Der Schreiber des letzten Willens 
kann in allen Fällen zugleich 
Zeuge sein. 

Wenn der Erblasser nicht lesen 
kann, so muß er den Aufsatz von 
einem Zeugen in Gegenwart der 
anderen zwei Zeugen, die den 
Inhalt eingesehen haben, sich 
vorlesen lassen, und bekräftigen, 
daß derselbe seinem Willen gemäß 
sei. Der Schreiber des letzten 
Willens kann in allen Fällen 
zugleich Zeuge sein, ist aber, wenn 
der Erblasser nicht lesen kann, von 
der Vorlesung des Aufsatzes 
ausgeschlossen. 

§ 586. Eine mündliche letzte 
Anordnung muß, um rechtskräftig 
zu sein, auf Verlangen eines jeden, 
dem daran gelegen ist, durch die 
übereinstimmende eidliche 
Aussage der drei Zeugen, oder, 
woferne Einer aus ihnen nicht 
mehr vernommen werden kann, 
wenigstens der zwei übrigen 
bestätigt werden. 

Eine mündliche letzte 
Anordnung muß auf Verlangen 
eines jeden, dem daran gelegen ist, 
durch die übereinstimmende 
eidliche Aussage der drei Zeugen 
oder, wofern einer aus ihnen nicht 
eidlich vernommen werden kann, 
wenigstens der zwei übrigen 
bestätigt werden, widrigens diese 
Erklärung des letzten Willens 
unwirksam ist (§ 601). 

§ 591. Die Mitglieder eines geistlichen 
Ordens, Jünglinge unter achtzehn 
Jahren, Frauenspersonen, 
Sinnlose, Blinde, Taube oder 
Stumme, dann diejenigen, welche 
die Sprache des Erblassers nicht 
verstehen, können bei letzten 
Anordnungen nicht Zeugen sein. 

Personen unter achtzehn Jahren, 
Sinnlose, Blinde, Taube oder 
Stumme, dann diejenigen, welche 
die Sprache des Erblassers nicht 
verstehen, können bei letzten 
Anordnungen nicht Zeugen sein. 

§ 592. Wer wegen Verbrechens des 
Truges oder eines andern 
Verbrechens aus Gewinnsucht 
verurteilet worden ist, kann nicht 
als Zeuge gebraucht werden. 

 

§ 597. Bei letzten Anordnungen, 
welche auf Schiffahrten und in 
Orten, wo die Pest oder ähnliche 
ansteckende Seuchen herrschen, 
errichtet werden, sind auch 
Mitglieder eines geistlichen 
Ordens, Frauenspersonen und 
Jünglinge, die das vierzehnte Jahr 

Bei letzten Anordnungen, 
welche auf Schiffahrten und in 
Orten, wo die Pest oder ähnliche 
ansteckende Seuchen herrschen, 
errichtet werden, sind auch 
Personen, die das vierzehnte Jahr 
zurückgelegt haben, gültige 
Zeugen. 
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zurückgelegt haben, gültige 
Zeugen. 

§ 615. Die gemeine Substitution 
erlischt, sobald der eingesetzte 
Erbe die Erbschaft angetreten hat; 
die fideikommissarische, wenn 
keiner von den berufenen 
Nacherben mehr übrig ist; oder, 
wenn der Fall, für den sie erricht 
worden, aufhöret. 

Die gemeine Substitution 
erlischt, sobald der eingesetzte 
Erbe die Erbschaft angetreten hat; 
die fideikommissarische, wenn 
keiner von den berufenen 
Nacherben mehr übrig ist; oder 
wenn der Fall, für den sie erricht 
worden, aufhört. 

Sofern nicht ein anderer Wille 
des Erblassers anzunehmen ist, 
geht das Recht des 
fideikommissarischen Erben auch 
dann auf dessen Erben über 
(§ 537), wenn er den Eintritt des 
Substitutionsfalles nicht erlebt. 

§ 716. Der in einem Testament oder 
Codicille angehängte Beisatz: daß 
jede spätere Anordnung überhaupt, 
oder, wenn sie nicht mit einem 
bestimmten Merkmale bezeichnet 
ist, null und nichtig sein solle, 
verhindert zwar den Erblasser 
nicht, seinen letzten Willen zu 
verändern; allein, wenn er in der 
spätern Verordnung den eben 
angeführten allgemeinen, oder 
besonderen Beisatz nicht 
ausdrücklich aufhebt; so wird nicht 
sein späterer, sondern sein 
früherer Wille für gültig 
angenommen. 

Der in einem Testament oder 
Kodizill angehängte Beisatz; daß 
jede spätere Anordnung überhaupt, 
oder, wenn sie nicht mit einem 
bestimmten Merkmale bezeichnet 
ist, null und nichtig sein solle, ist 
als nicht beigesetzt anzusehen. 

§ 722. Sind die gedachten 
Verletzungen der Urkunde nur 
zufällig geschehen; oder, ist die 
Urkunde in Verlust geraten; so 
verliert der letzte Wille seine 
Wirkung nicht, wenn anders der 
Zufall durch die in der 
Gerichtsordnung bestimmten 
Beweisarten, und der Inhalt der 
Urkunde auf die Art erwiesen wird, 
wie eine mündliche letzte 
Anordnung erwiesen werden muß. 

Sind die gedachten 
Verletzungen der Urkunde nur 
zufällig geschehen; oder, ist die 
Urkunde in Verlust geraten; so 
verliert der letzte Wille seine 
Wirkung nicht; wenn anders der 
Zufall und der Inhalt der Urkunde 
erwiesen wird. 
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§ 731. Zur ersten Linie gehören 
diejenigen, welche sich unter dem 
Erblasser, als ihrem Stamme, 
vereinigen, nämlich: seine Kinder 
und ihre Nachkömmlinge. 

Zur zweiten Linie gehören des 
Erblassers Vater und Mutter, samt 
denjenigen, die sich mit ihm unter 
Vater und Mutter vereinigen, 
nämlich: seine Geschwister und 
ihre Nachkömmlinge. 

Zur dritten Linie gehören die 
Großeltern samt den Geschwistern 
der Eltern und ihren 
Nachkömmlingen. 

Zur vierten Linie gehören des 
Erblassers erste Urgroßeltern samt 
ihren Nachkömmlingen. 

Zur fünften Linie gehören des 
Erblassers zweite Urgroßeltern 
samt denjenigen, die von ihnen 
abstammen. 

Zur sechsten Linie gehören des 
Erblassers dritte Urgroßeltern 
samt denjenigen, die von ihnen 
entsprossen sind. 

Zur ersten Linie gehören 
diejenigen, welche sich unter dem 
Erblasser, als ihrem Stamme, 
vereinigen, nämlich: seine Kinder 
und ihre Nachkömmlinge. 

Zur zweiten Linie gehören des 
Erblassers Vater und Mutter, samt 
denjenigen, die sich mit ihm unter 
Vater und Mutter vereinigen, 
nämlich: seine Geschwister und 
ihre Nachkömmlinge. 

Zur dritten Linie gehören die 
Großeltern samt den Geschwistern 
der Eltern und ihren 
Nachkömmlingen. 

Von der vierten Linie sind nur 
des Erblassers erste Urgroßeltern 
zur Erbfolge berufen. 

Überschrift 
vor § 741. 

4. Linie: Die Urgroßeltern und 
ihre Nachkömmlinge. 

4. Linie: Die Urgroßeltern. 

 

§ 741. Nach gänzlicher Erlöschung der 
dritten Linie kommt die gesetzliche 
Erbfolge auf die vierte. Zu dieser 
Linie gehören die Eltern des 
väterlichen Großvaters und ihre 
Nachkömmlinge; die Eltern der 
väterlichen Großmutter mit ihren 
Nachkömmlingen; die Eltern des 
mütterlichen Großvaters mit ihrer 
Nachkommenschaft; und die Eltern 
der mütterlichen Großmutter mit 
der ihrigen. 

Nach gänzlicher Erlöschung der 
dritten Linie sind die Urgroßeltern 
des Erblassers zur gesetzlichen 
Erbfolge berufen. Auf die 
Großeltern des Vaters des 
Erblassers entfällt die eine Hälfte 
der Erbschaft, auf die Großeltern 
der Mutter die andere Hälfte. In 
jede Hälfte der Erbschaft teilen 
sich die beiden Großelternpaare zu 
gleichen Teilen. Ist ein Teil eines 
Großelternpaares nicht vorhanden, 
so fällt das auf diesen Teil 
entfallende Achtel der Erbschaft an 
den überlebenden Teil dieses 
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Großelternpaares. Fehlt ein 
Großelternpaar, so ist zu seinem 
Viertel das andere Großelternpaar 
desselben Elternteiles des 
Erblassers berufen. 

Fehlen die Großelternpaare des 
einen Elternteiles des Erblassers, so 
sind zu der auf sie entfallenden 
Nachlaßhälfte die Großelternpaare 
des anderen Elternteiles in 
demselben Ausmaß wie zu der 
ihnen unmittelbar zufallenden 
Nachlaßhälfte berufen. 

§ 742. Sind von allen diesen vier 
Stämmen Verwandte vorhanden; so 
wird die Erbschaft zwischen 
denselben in vier gleiche Theile 
getheilt, und jeder Theil wieder 
zwischen den zu jedem Stamme 
gehörigen Personen nach eben den 
Grundsätzen untergetheilt, nach 
welchen zwischen den Eltern des 
Erblassers und zwischen ihren 
Nachkömmlingen eine ganze 
Erbschaft gesetzmäßig getheilt 
wird. 

 

§ 743. Ist Einer von den zu dieser Linie 
gehörigen vier Stämmen bereits 
erloschen; so fällt dessen Antheil 
nicht allen übrigen drei Stämmen 
zu; sondern, wenn der erloschene 
Stamm von der väterlichen Seite 
ist, so fällt dem andern Stamme von 
der väterlichen Seite die Hälfte der 
Erbschaft zu; und, wenn der 
erloschene Stamm von der 
mütterlichen Seite ist; so fällt dem 
andern Stamme von der 
mütterlichen Seite ebenfalls die 
Hälfte der Erbschaft zu. Sind aber 
beide Stämme von der väterlichen 
und [oder] mütterlichen Seite 
erloschen; so fällt auf die zwei 
Stämme von der andern Seite, und, 
wenn auch von diesen schon Einer 
erloschen ist, auf den einzigen von 
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dieser Seite noch übrigen Stamm 
die ganze Erbschaft. 

Überschrift 
vor § 744. 

5. Linie: Die zweiten Urgroßeltern 
und ihre Nachkömmlinge. 

 

§ 744. Wenn von der vierten Linie kein 
Verwandter mehr am Leben ist; so 
fällt die Erbschaft auf die fünfte, 
nämlich: auf des Erblassers zweite 
Urgroßeltern und ihre 
Nachkömmlinge. Zu dieser Linie 
gehört der Stamm der väterlichen 
Großeltern des väterlichen 
Großvaters; der Stamm der 
väterlichen Großeltern der 
väterlichen Großmutter; der 
Stamm der mütterlichen Großeltern 
der väterlichen Großmutter; der 
Stamm der väterlichen Großeltern 
des mütterlichen Großvaters; der 
Stamm der mütterlichen Großeltern 
des mütterlichen Großvaters; der 
Stamm der väterlichen Großeltern 
der mütterlichen Großmutter; und 
der Stamm der mütterlichen 
Großeltern der mütterlichen 
Großmutter. 

 

§ 745. Jeder von diesen acht Stämmen 
hat mit den übrigen gleiches 
Erbrecht, und, wenn von jedem 
Stamme Verwandte vorhanden 
sind; so wird die Erbschaft unter 
ihnen in acht gleiche Theile 
getheilt, und jeder Theil unter den 
zu diesem Stamme gehörigen 
Personen nach der bei den vorigen 
Linien vorgeschriebenen Ordnung 
wieder untergetheilt. 

 

§ 746. Wenn Einer dieser acht Stämme 
erloschen ist; so fällt dasjenige, 
was den väterlichen Großeltern 
eines Großvaters oder einer 
Großmutter gehört hätte, dem 
Stamme der mütterlichen 
Großeltern eben dieses Großvaters 
oder dieser Großmutter zu; und, 
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was den mütterlichen Großeltern 
eines Großvaters oder einer 
Großmutter gebühret hätte, fällt 
dem Stamme der väterlichen 
Großeltern eben dieses Großvaters 
oder eben dieser Großmutter zu. 

§ 747. Sind beide Stämme eines 
Großvaters oder einer Großmutter 
erloschen; so bleiben die Anteile, 
die zu der väterlichen Seite des 
Erblassers gehören, bei den noch 
übrigen Stämmen der väterlichen 
Seite; und die Anteile, die zu der 
mütterlichen Seite des Erblassers 
gehören, bleiben bei den noch 
übrigen Stämmen von der 
mütterlichen Seite. Wenn aber von 
allen vier Stämmen der väterlichen 
Seite; oder von allen vier Stämmen 
der mütterlichen Seite kein 
Verwandter mehr vorhanden ist; so 
erhalten die von der andern Seite 
vorhandenen Stämme die ganze 
Erbschaft. 

 

Überschrift 
vor § 748. 

6. Linie: Die dritten Urgroßeltern 
und ihre Nachkommenschaft. 

 

§ 748. Wenn endlich auch die fünfte 
Linie ganz erloschen ist; so fällt 
die gesetzliche Erbfolge auf die 
sechste, nämlich: auf des 
Erblassers dritte Urgroßeltern und 
ihre Nachkömmlinge. Zu dieser 
Linie gehören sechzehn Stämme, 
nämlich: die Stämme derjenigen 
Eltern, aus welchen die 
Stammeltern der fünften Linie 
entsprossen sind. Wenn von jedem 
dieser Stämme Verwandte am 
Leben sind; so wird die Erbschaft 
in sechzehn gleiche Stammteile 
geteilt, und jeder Stammteil 
zwischen den zu diesem Stamme 
gehörigen Verwandten nach den 
bereits angegebenen Grundsätzen 
wieder untergeteilt. 
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§ 749. Sind von einigen dieser Stämme 
keine Verwandten mehr am Leben; 
so fallen ihre Anteile auf diejenigen 
Stämme, die nach Vorschrift der §§ 
743 und 746 mit den erloschenen 
Stämmen in de nächsten 
Verbindung stehen. Sind nur von 
einem einzigen Stamme Verwandte 
übrig; so gebührt ihnen die ganze 
Erbschaft. 

 

§ 751. Auf diese sechs Linien der 
ehelichen Verwandtschaft wird das 
Recht der Erbfolge in Ansehung 
eines frei vererblichen Vermögens 
eingeschränkt. Entferntere 
Verwandte des Erblassers sind von 
der gesetzlichen Erbfolge 
ausgeschlossen. 

Auf diese vier Linien der 
ehelichen Verwandtschaft wird das 
Recht der Erbfolge in Ansehung 
eines frei vererblichen Vermögens 
eingeschränkt. 

§ 754. In Rücksicht auf die Mutter 
haben uneheliche Kinder bei der 
gesetzlichen Erbfolge in das frei 
vererbliche Vermögen gleiche 
Rechte mit den ehelichen. Zu dem 
Nachlasse des Vaters und der 
väterlichen Verwandten, dann der 
Eltern, Großeltern und übrigen 
Verwandten der Mutter gebührt 
den unehelichen Kindern keine 
gesetzliche Erbfolge. 

In Rücksicht auf die Mutter und 
die Verwandten der Mutter haben 
uneheliche Kinder bei der 
gesetzlichen Erbfolge in das frei 
vererbliche Vermögen gleiche 
Rechte mit den ehelichen. Zu dem 
Nachlasse des Vaters und der 
väterlichen Verwandten gebührt 
den unehelichen Kindern keine 
gesetzliche Erbfolge. 

§ 756. Den Eltern kommt auf den 
Nachlaß ihrer legitimirten oder 
von dem Gesetze besonders 
begünstigten unehelichen Kinder 
eben das wechselseitige Recht zu, 
welches den Kindern auf den 
Nachlaß ihrer Eltern eingeräumt 
worden ist (§§ 752-754). In dem 
Vermögen eines unehelich 
gebliebenen Kindes gebührt nur 
der Mutter die Erbfolge; der Vater, 
alle Großeltern und andere 
Verwandten des Kindes sind davon 
ausgeschlossen. Auch die 
Wahleltern haben kein gesetzliches 
Erbrecht auf die Verlassenschaft 

Den Eltern kommt auf den 
Nachlaß ihrer legitimierten oder 
von dem Gesetze besonders 
begünstigten unehelichen Kinder 
eben das wechselseitige Recht zu, 
welches den Kindern auf den 
Nachlaß ihrer Eltern eingeräumt 
worden ist (§§ 752 bis 754). In das 
Vermögen eines unehelich 
gebliebenen Kindes gebührt nur 
der Mutter und ihren Verwandten 
die Erbfolge; der Vater und seine 
Verwandten sind davon 
ausgeschlossen. Auch die 
Wahleltern haben kein gesetzliches 
Erbrecht auf die Verlassenschaft 
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des Wahlkindes; sie fällt nach der 
gesetzlichen Erbfolge dessen 
Verwandten zu. 

des Wahlkindes; sie fällt nach der 
gesetzlichen Erbfolge dessen 
Verwandten zu. 

§ 757. Dem überlebenden Ehegatten 
des Erblassers gebührt, ohne 
Unterschied, ob er ein eigenes 
Vermögen besitze oder nicht, 
wofern drei oder mehrere Kinder 
vorhanden sind, mit jedem Kinde 
ein gleicher Erbtheil; wenn aber 
weniger als drei Kinder vorhanden 
sind, der vierte Theil der 
Verlassenschaft zum lebenslangen 
Genusse; das Eigenthum davon 
bleibt den Kindern. 

Der überlebende Ehegatte des 
Erblassers ist neben Kindern des 
Erblassers und deren Nachkommen 
zu einem Viertel des Nachlasses, 
neben den Eltern des Erblassers 
und deren Nachkommen oder 
neben Großeltern zur Hälfte des 
Nachlasses gesetzlicher Erbe. Sind 
neben Großeltern Nachkommen 
verstorbener Großeltern vorhanden, 
so erhält überdies der Ehegatte von 
der anderen Hälfte der Erbschaft 
den Teil, der nach §§ 739 und 740 
den Nachkommen der verstorbenen 
Großeltern zufallen würde. In allen 
Fällen wird in den Erbteil des 
Ehegatten dasjenige eingerechnet, 
was ihm gemäß der Ehepakten oder 
eines Erbvertrages aus dem 
Vermögen des Erblassers 
zukommt. 

Sind weder gesetzliche Erben 
der ersten oder zweiten Linie noch 
Großeltern vorhanden, so erhält der 
überlebende Ehegatte die ganze 
Erbschaft. 

§ 758. Ist kein Kind, aber ein anderer 
gesetzlicher Erbe vorhanden, so 
erhält der überlebende Ehegatte 
das unbeschränkte Eigentum auf 
den vierten Teil de Verlassenschaft. 
Doch wird sowohl in diesem, als in 
dem Falle des § 757 dasjenige, was 
gemäß der Ehepakten, eines 
Erbvertrages, oder einer letzten 
Anordnung dem überlebenden 
Ehegatten aus dem Vermögen des 
andern zukommt, in den Erbteil 
eingerechnet. 

Außer dem Erbteile gebühren 
dem überlebenden Ehegatten als 
Vorausvermächtnis die zum 
ehelichen Haushalt gehörenden 
beweglichen Sachen, neben 
Kindern des Erblassers jedoch nur 
das für seinen eigenen Bedarf 
Nötige. 

§ 759. Wenn aber weder ein 
Verwandter des Erblassers in den 
oben angeführten sechs Linien, 

Ein aus seinem Verschulden 
geschiedener Ehegatte hat kein 
gesetzliches Erbrecht und keinen 
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noch ein anderer aus den in den §§ 
752-756 berufenen Erben 
vorhanden ist; so fällt dem 
Ehegatten die ganze Erbschaft zu. 
Doch hat ein aus seinem 
Verschulden geschiedener 
Ehegatte weder auf die Erbschaft, 
noch auf einen Erbteil des Gatten 
Anspruch. 

Anspruch auf das gesetzliche 
Vorausvermächtnis. 

Beides ist dem überlebenden 
Ehegatten auch dann versagt, wenn 
der Erblasser die Klage wegen 
Trennung oder Scheidung der Ehe 
aus Verschulden des anderen schon 
angebracht hatte und der Klage 
stattgegeben wird. 

§ 760. Ist auch der Ehegatte nicht 
mehr am Leben; so wird die 
Verlassenschaft, als ein erbloses 
Gut, entweder von der Kammer, 
oder von denjenigen Personen 
eingezogen, welche vermöge der 
politischen Verordnungen zur 
Einziehung erbloser Güter ein 
Recht haben. 

Wenn kein zur Erbfolge 
Berechtigter vorhanden ist oder 
wenn niemand die Erbschaft 
erwirbt, fällt die Verlassenschaft 
als ein erbloses Gut dem Staate 
anheim. 

§ 780. Die Abstämmlinge eines in dem 
letzten Willen ausdrücklich 
enterbten, aber vor dem Erblasser 
verstorbenen Kindes sind bloß 
befugt, den Pflichtteil zu verlangen. 

Die Abstämmlinge eines 
enterbten Kindes sind bloß befugt, 
den Pflichtteil zu verlangen, dies 
aber auch, wenn der Enterbte den 
Erblasser überlebt hat. 

§ 784. Um den Pflichtteil richtig 
ausmessen zu können, werden alle 
zur Verlassenschaft gehörige, 
bewegliche und unbewegliche 
Sachen, alle Rechte und 
Forderungen, welche der Erblasser 
auf seine Nachfolger frei zu 
vererben befugt war, selbst alles, 
was ein Erbe oder Legatar in die 
Masse schuldig ist, genau 
beschrieben und ordentlich 
geschätzt. Den Noterben steht frei, 
der Schätzung beizuwohnen, und 
ihre Erinnerungen dabei zu 
machen. Auf eine Feilbietung der 
Verlassenschaftsstücke zur 
Erhebung des wahren Wertes kann 
von ihnen nicht gedrungen werden. 

Um den Pflichtteil richtig 
ausmessen zu können, werden alle 
zur Verlassenschaft gehörigen, 
beweglichen und unbeweglichen 
Sachen, alle Rechte und 
Forderungen, welche der Erblasser 
auf seine Nachfolger frei zu 
vererben befugt war, selbst alles, 
was ein Erbe oder Legatar in die 
Masse schuldig ist, genau 
beschrieben und ordentlich 
geschätzt. Den Noterben steht frei, 
der Schätzung beizuwohnen und 
ihre Erinnerungen dabei zu 
machen. Auf eine Feilbietung der 
Verlassenschaftsstücke zur 
Erhebung des wahren Wertes kann 
von ihnen nicht gedrungen werden. 
Schulden und andere Lasten, 
welche schon bei Lebzeiten des 
Erblassers auf dem Vermögen 
hafteten, werden von der Masse 
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abgerechnet. 

§ 785. Schulden und andere Lasten, 
welche schon bei Lebzeiten des 
Erblassers auf dem Vermögen 
hafteten, werden von der Masse 
abgerechnet. 

Auf Verlangen eines 
pflichtteilsberechtigten Kindes sind 
bei Berechnung des Nachlasses die 
Schenkungen in Anschlag zu 
bringen, die der Erblasser unter 
Lebenden gemacht hat. Der 
Gegenstand der Schenkung ist dem 
Nachlasse mit dem Werte 
hinzuzurechnen, der für die 
Anrechnung nach § 794 
maßgebend ist. 

Unberücksichtigt bleiben 
Schenkungen, die der Erblasser zu 
einer Zeit machte, da er keine 
pflichtteilsberechtigten Kinder 
hatte, ferner Schenkungen, die aus 
den Einkünften des 
Geschenkgebers ohne Schmälerung 
des Grundstockes seines 
Vermögens gemacht wurden, 
sowie Schenkungen, durch die 
einer sittlichen Pflicht oder 
Rücksichten des Anstandes 
entsprochen wurde, oder 
Schenkungen zu gemeinnützigen 
Zwecken, endlich Schenkungen an 
nicht pflichtteilsberechtigte 
Personen, die mehr als zwei Jahre 
vor dem Tode des Erblassers 
gemacht wurden. Bei Schenkungen 
an den Ehegatten beginnt die Frist 
nicht vor Auflösung oder 
Scheidung der Ehe. 

§ 787. Alles, was die Noterben durch 
Legate oder andere Verfügungen 
des Erblassers wirklich aus der 
Verlassenschaft erhalten, wird bei 
Bestimmung ihres Pflichtteiles in 
Rechnung gebracht. 

Alles, was die Noterben durch 
Legate oder andere Verfügungen 
des Erblassers wirklich aus der 
Verlassenschaft erhalten, wird bei 
Bestimmung ihres Pflichtteiles in 
Rechnung gebracht. 

Wenn bei Bestimmungen des 
Pflichtteiles Schenkungen in 
Anschlag zu bringen sind, muß 
sich jeder Noterbe auf die dadurch 
bewirkte Erhöhung seines 
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Pflichtteiles die nach § 785 zum 
Nachlasse hinzuzurechnenden 
Geschenke anrechnen lassen, die er 
selbst vom Erblasser erhalten hat. 

§ 789. Bei dem Pflichtteile der Eltern 
findet die Anrechnung eines 
Vorschusses insofern Statt, als er 
weder zur gesetzlichen 
Unterstützung (§ 154), noch aus 
bloßer Freigiebigkeit geleistet 
worden ist. 

Bei dem Pflichtteile der Eltern 
findet die Anrechnung eines 
Vorschusses insofern statt, als er 
nicht zur gesetzlichen 
Unterstützung (§ 154) geleistet 
worden ist. 

§ 822. Gläubiger des Erben können 
zwar das ihm angefallene Erbgut, 
auch vor der an ihn erfolgten 
Einantwortung, mit Verbot, 
Pfändung, oder Vormerkung 
belegen. Eine solche Sicherstellung 
kann jedoch nicht anders, als mit 
dem ausdrücklichen Vorbehalte 
erteilet werden, daß sie den bei der 
Abhandlung der Verlassenschaft 
vorkommenden Ansprüchen 
unnachteilig, und erst von der Zeit 
der erlangten Einantwortung 
wirksam sein solle. 

Vor der Einantwortung können 
Gläubiger des Erben nur auf die 
einzelnen Bestandteile des 
Nachlasses Exekution führen, über 
welche dem Erben vom 
Nachlaßgerichte die freie 
Verfügung überlassen worden ist. 

§ 844. Servituten, Gränzzeichen und 
die zum gemeinschaftlichen 
Gebrauche nöthigen Urkunden 
sind keiner Theilung fähig. Die 
Grunddienstbarkeiten kommen 
allen Theilhabern zu Statten. Die 
Urkunden werden, wenn sonst 
nichts im Wege steht, bei dem 
ältesten Theilnehmer niedergelegt. 
Die übrigen erhalten auf ihre 
Kosten beglaubigte Abschriften. 

Servituten, Grenzzeichen und 
die zum gemeinschaftlichen 
Gebrauche nötigen Urkunden sind 
keiner Teilung fähig. Die 
Urkunden werden, wenn sonst 
nichts im Wege steht, bei dem 
ältesten Teilhaber niedergelegt. Die 
übrigen erhalten auf ihre Kosten 
beglaubigte Abschriften. Die 
Grunddienstbarkeiten bestehen 
mangels Vereinbarung zu Gunsten 
aller Teile fort; jedoch darf die 
Dienstbarkeit dadurch nicht 
erweitert oder für das dienstbare 
Gut beschwerlicher werden. 
Kommt die Ausübung der 
Dienstbarkeit nur einzelnen Teilen 
zu gute, so erlischt das Recht 
hinsichtlich der übrigen Teile. 

§ 847. Die bloße Theilung was immer Die bloße Teilung was immer 
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für eines gemeinschaftlichen Gutes 
kann einem Dritten nicht zum 
Nachtheile gereichen; alle ihm 
zustehenden Pfand-, Servitut- und 
andere dinglichen Rechte werden 
nach, wie vor der Theilung, 
ausgeübt. Auch persönliche Rechte, 
die einem Dritten gegen eine 
Gemeinschaft zustehen, haben 
ungeachtet des erfolgten Austrittes 
ihre vorige Kraft.  

für eines gemeinschaftlichen Gutes 
kann einem Dritten nicht zum 
Nachteile gereichen; alle ihm 
zustehenden Pfand-, Servituts- und 
anderen dinglichen Rechte werden 
nach wie vor der Teilung ausgeübt. 
Trifft jedoch die Ausübung einer 
Grunddienstbarkeit nur ein 
Teilstück, so erlischt das Recht 
hinsichtlich der übrigen Teile. 

§ 848. Ebenso kann derjenige, welcher 
an eine Gemeinschaft schuldig ist, 
die Zahlung nicht an einzelne 
Theilnehmer entrichten. Solche 
Schulden müssen an die ganze 
Gemeinschaft, oder an jenen, der 
sie ordentlich vorstellt, abgetragen 
werden. 

Auch persönliche Rechte, die 
einem Dritten gegen eine 
Gemeinschaft zustehen, haben 
ungeachtet des erfolgten Austrittes 
ihre vorige Kraft. Ebenso kann 
derjenige, welcher an eine 
Gemeinschaft schuldig ist, die 
Zahlung nicht an einzelne 
Teilnehmer entrichten. Solche 
Schulden müssen an die ganze 
Gemeinschaft oder an jenen, der 
sie ordentlich vorstellt, abgetragen 
werden. 

§ 848a.  Gewährt eine Dienstbarkeit oder 
eine andere dingliche Last einen 
Anspruch auf Nutzungen, so kann 
bei Teilung des herrschenden 
Grundstückes jeder Berechtigte 
und bei Teilung des belasteten 
Grundstückes jeder Belastete eine 
gerichtliche Regelung der 
Ausübung begehren. Die 
Ausübung ist mit Rücksicht auf die 
Natur und Zweckbestimmung des 
Rechtes sowie auf das 
Größenverhältnis und die 
wirtschaftliche Besonderheit der 
einzelnen Liegenschaftsteile ohne 
Erschwerung der Last so zu regeln, 
wie es allen Interessen 
billigerweise entspricht. 

Überschrift 
vor § 859. 

Von Verträgen überhaupt. Von Verträgen und 
Rechtsgeschäften überhaupt. 

§ 859. Die persönlichen Sachenrechte, Die persönlichen Sachenrechte, 
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vermöge welcher eine Person einer 
andern zu einer Leistung 
verbunden ist, gründen sich 
entweder unmittelbar auf ein 
Gesetz; oder auf einen Vertrag; 
oder auf eine erlittene 
Beschädigung. 

vermöge welcher eine Person einer 
andern zu einer Leistung 
verbunden ist, gründen sich 
unmittelbar auf ein Gesetz; oder 
auf ein Rechtsgeschäft; oder auf 
eine erlittene Beschädigung. 

Überschrift 
vor § 860. 

 Auslobung. 

§ 860. Die Fälle, in welchen jemanden 
unmittelbar von dem Gesetze ein 
persönliches Sachenrecht erteilet 
wird, sind an den gehörigen Orten 
angegeben. Von dem Rechte des 
Schadenersatzes handelt das 
dreißigste Hauptstück. 

Die nicht an bestimmte 
Personen gerichtete Zusage einer 
Belohnung für eine Leistung oder 
einen Erfolg (Auslobung) wird 
durch die öffentliche 
Bekanntmachung verbindlich. Eine 
Auslobung, die eine 
Preisbewerbung zum Gegenstande 
hat, ist nur gültig, wenn in der 
Bekanntmachung eine Frist für die 
Bewerbung bestimmt ist. 

§ 860a.  Bis zur Vollendung der 
Leistung kann die Auslobung in 
derselben Form, in welcher sie 
bekannt gemacht war, oder einer 
gleich wirksamen Form, oder durch 
besondere Mitteilung widerrufen 
werden, wenn anders darauf in der 
Bekanntmachung nicht 
ausdrücklich oder durch 
Bestimmung einer Frist verzichtet 
ist. Der Widerruf ist aber 
unwirksam gegenüber demjenigen, 
der die Leistung im Hinblick auf 
die Auslobung vollbracht hat, wenn 
er dartut, daß der Widerruf ihm zu 
dieser Zeit ohne sein Verschulden 
nicht bekannt geworden war. 

§ 860b.  Ist die Leistung von mehreren 
Personen vollbracht worden, so 
gebührt, falls nicht aus der 
Auslobung ein anderer Wille 
hervorgeht, die Belohnung 
demjenigen, der die Leistung zuerst 
vollbracht hat, und bei 
gleichzeitiger Vollendung allen zu 
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gleichen Teilen. 

§ 862. Wenn zur Annahme des 
Versprechens kein Zeitraum 
bedungen worden ist; so muß ein 
mündliches Versprechen ohne 
Verzug angenommen werden. Bei 
dem schriftlichen kommt es darauf 
an, ob beide Teile sich an 
demselben Orte befinden, oder 
nicht. Im ersten Falle muß die 
Annahme in vierundzwanzig 
Stunden, im zweiten aber innerhalb 
jenes Zeitraumes, welcher zur 
zweimaligen Beantwortung nötig 
ist, erfolgen, und dem 
versprechenden Teile bekannt 
gemacht werden; widrigenfalls ist 
das Versprechen erloschen. Vor 
Ablauf des festgesetzten Zeitraumes 
kann das Versprechen nicht 
zurückgenommen werden. 

Das Versprechen (Antrag) muß 
innerhalb der vom Antragsteller 
bestimmten Frist angenommen 
werden. In Ermangelung einer 
solchen muß der einem 
Anwesenden oder mittels 
Fernsprechers von Person zu 
Person gemachte Antrag sogleich, 
der sonst einem Abwesenden 
gemachte Antrag längstens bis zu 
dem Zeitpunkte angenommen 
werden, in welchem der 
Antragsteller unter der 
Voraussetzung, daß sein Antrag 
rechtzeitig angekommen sei, bei 
rechtzeitiger und ordnungsgemäßer 
Absendung der Antwort deren 
Eintreffen erwarten darf; 
widrigenfalls ist der Antrag 
erloschen. Vor Ablauf der 
Annahmefrist kann der Antrag 
nicht zurückgenommen werden. Er 
erlischt auch nicht, wenn ein Teil 
während der Annahmefrist stirbt 
oder handlungsunfähig wird, sofern 
nicht ein anderer Wille des 
Antragstellers aus den Umständen 
hervorgeht. 

§ 862a.  Als rechtzeitig gilt die 
Annahme, wenn die Erklärung 
innerhalb der Annahmefrist dem 
Antragsteller zugekommen ist. 
Trotz ihrer Verspätung kommt 
jedoch der Vertrag zu stande, wenn 
der Antragsteller erkennen mußte, 
daß die Annahmeerklärung 
rechtzeitig abgesendet wurde, und 
gleichwohl seinen Rücktritt dem 
andern nicht unverzüglich anzeigt. 

Überschrift 
vor § 863. 

Einteilung der Verträge.  

§ 863. Man kann seinen Willen nicht 
nur ausdrücklich durch Worte und 
allgemein angenommene Zeichen, 

Man kann seinen Willen nicht 
nur ausdrücklich durch Worte und 
allgemein angenommene Zeichen; 
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sondern auch stillschweigend 
durch solche Handlungen erklären, 
welche mit Überlegung aller 
Umstände keinen vernünftigen 
Grund, daran zu zweifeln, übrig 
lassen. 

sondern auch stillschweigend durch 
solche Handlungen erklären, 
welche mit Überlegung aller 
Umstände keinen vernünftigen 
Grund, daran zu zweifeln, übrig 
lassen. 

In Bezug auf die Bedeutung und 
Wirkung von Handlungen und 
Unterlassungen ist auf die im 
redlichen Verkehr geltenden 
Gewohnheiten und Gebräuche 
Rücksicht zu nehmen. 

§ 864. Verträge sind einseitig oder 
zweiseitig verbindlich, je nachdem 
nur ein Teil etwas verspricht und 
der andere es annimmt; oder beide 
Teile einander Rechte übertragen 
und wechselseitig annehmen. Die 
ersten werden also ohne Entgelt; 
die andern aber mit Entgelt 
geschlossen. 

Ist eine ausdrückliche Erklärung 
der Annahme nach der Natur des 
Geschäftes oder der Verkehrssitte 
nicht zu erwarten, so kommt der 
Vertrag zu stande, wenn dem 
Antrag innerhalb der hiefür 
bestimmten oder den Umständen 
angemessenen Frist tatsächlich 
entsprochen worden ist. 

§ 870. Wer von dem annehmenden 
Teile durch ungerechte und 
gegründete Furcht zu einem 
Vertrage gezwungen worden, ist 
ihn zu halten nicht verbunden. Ob 
die Furcht gegründet war, muß von 
dem Richter aus den Umständen 
beurteilt werden (§ 55). 

Wer von dem anderen Teile 
durch List oder durch ungerechte 
und gegründete Furcht (§ 55) zu 
einem Vertrage veranlaßt worden, 
ist ihn zu halten nicht verbunden. 

§ 871. Wenn ein Theil von dem andern 
Theile durch falsche Angaben irre 
geführt worden, und der Irrthum 
die Hauptsache, oder eine 
wesentliche Beschaffenheit 
derselben betrifft, worauf die 
Absicht vorzüglich gerichtet und 
erkläret worden; so entsteht für 
den Irregeführten keine 
Verbindlichkeit. 

War ein Teil über den Inhalt der 
von ihm abgegebenen oder dem 
anderen zugegangenen Erklärung 
in einem Irrtum befangen, der die 
Hauptsache oder eine wesentliche 
Beschaffenheit derselben betrifft, 
worauf die Absicht vorzüglich 
gerichtet und erklärt wurde, so 
entsteht für ihn keine 
Verbindlichkeit, falls der Irrtum 
durch den anderen veranlaßt war, 
oder diesem aus den Umständen 
offenbar auffallen mußte oder noch 
rechtzeitig aufgeklärt wurde. 

§ 875. Ist der versprechende Theil von 
einem Dritten entweder durch 

Ist einer der 
Vertragschließenden von einem 
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ungerechte und gegründete Furcht 
zu einem Vertrage gezwungen; 
oder durch falsche Angaben irre 
geführt worden; so ist der Vertrag 
gültig. Nur in dem Falle, daß der 
annehmende Theil an der 
widerrechtlichen Handlung des 
Dritten Theil nahm, oder dieselbe 
offenbar wissen mußte, ist er eben 
so nach den §§ 870-874 zu 
behandeln, als wenn er selbst den 
andern Theil in Furcht oder 
Irrthum versetzt hätte. 

Dritten durch List oder durch 
ungerechte und gegründete Furcht 
zu einem Vertrage bewogen; oder 
zu einer irrtümlichen Erklärung 
veranlaßt worden; so ist der 
Vertrag gültig. Nur in dem Falle, 
daß der andere Teil an der 
Handlung des Dritten teilnahm 
oder von derselben offenbar wissen 
mußte, kommen die §§ 870 bis 874 
zur Anwendung. 

§ 876. Wenn der versprechende Theil 
selbst und allein an seinem wie 
immer gearteten Irrthume Schuld 
ist, so besteht der Vertrag; es wäre 
denn, daß dem annehmenden 
Theile der obwaltende Irrthum 
offenbar aus den Umständen 
auffallen mußte. 

Die vorstehenden 
Bestimmungen (§§ 869 bis 875) 
finden entsprechende Anwendung 
auf sonstige Willenserklärungen, 
welche einer anderen Person 
gegenüber abzugeben sind. 

Überschrift 
vor § 878. 

Unmöglichkeit der Leistung. Möglichkeit und Erlaubtheit. 

§ 878. Ueber Alles, was im Verkehre 
steht, können Verträge geschlossen 
werden. Was nicht geleistet werden 
kann; was geradezu unmöglich 
oder unerlaubt ist, kann kein 
Gegenstand eines gültigen 
Vertrages werden. Wer einen 
Andern durch dergleichen Zusagen 
täuschet; wer ihn aus schuldbarer 
Unwissenheit verkürzt; oder aus 
dessen Schaden einen Nutzen zieht, 
bleibt dafür verantwortlich. 

Was geradezu unmöglich ist, 
kann nicht Gegenstand eines 
gültigen Vertrages werden. Ist 
Mögliches und Unmögliches 
zugleich bedungen, so bleibt der 
Vertrag in ersterem Teile gültig, 
wenn anders aus dem Vertrage 
nicht hervorgeht, daß kein Punkt 
von dem anderen abgesondert 
werden könne. Wer bei 
Abschließung des Vertrages die 
Unmöglichkeit kannte oder kennen 
mußte, hat dem anderen Teile, falls 
von diesem nicht dasselbe gilt, den 
Schaden zu ersetzen, den er durch 
das Vertrauen auf die Gültigkeit 
des Vertrages erlitten hat. 

§ 879. Insbesondere sind, außer den 
am gehörigen Orte angeführten, 
folgende Verträge ungültig: 1.  
Wenn etwas für die Unterhandlung 
eines Ehevertrages bedungen wird; 

Ein Vertrag, der gegen ein 
gesetzliches Verbot oder gegen die 
guten Sitten verstößt, ist nichtig. 

Insbesondere sind folgende 
Verträge nichtig: 
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2.  Wenn ein Wundarzt oder was 
immer für ein Arzt sich von dem 
Kranken für die Uebernehmung 
der Cur; oder 3.  Wenn ein 
Rechtsfreund sich (für die 
Uebernehmung eines Processes 
eine bestimmte Belohnung bedingt; 
oder) eine ihm anvertraute 
Streitsache an sich löset; 4.  Wenn 
eine Erbschaft oder ein 
Vermächtniß, die man von einer 
dritten Person hofft, noch bei 
Lebzeiten derselben veräußert 
wird. 

1. wenn etwas für die 
Unterhandlung eines 
Ehevertrages bedungen wird; 

2. wenn ein Rechtsfreund eine 
ihm anvertraute Streitsache ganz 
oder teilweise an sich löst oder 
sich einen bestimmten Teil des 
Betrages versprechen läßt, der 
der Partei zuerkannt wird; 

3. wenn eine Erbschaft oder ein 
Vermächtnis, die man von einer 
dritten Person erhofft, noch bei 
Lebzeiten derselben veräußert 
wird; 

4. wenn jemand den Leichtsinn, 
die Zwangslage, 
Verstandesschwäche, 
Unerfahrenheit oder 
Gemütsaufregung eines anderen 
dadurch ausbeutet, daß er sich 
oder einem Dritten für eine 
Leistung eine Gegenleistung 
versprechen oder gewähren läßt, 
deren Vermögenswert zu dem 
Werte der Leistung in 
auffallendem Mißverhältnisse 
steht. 

§ 880a.  Hat jemand einem andern eine 
Leistung eines Dritten versprochen, 
so gilt dies als Zusage seiner 
Verwendung bei dem Dritten; ist er 
aber für den Erfolg eingestanden, 
so haftet er für volle Genugtuung, 
wenn die Leistung des Dritten 
ausbleibt. 

§ 881. Außer den von den Gesetzen 
bestimmten Fällen kann zwar 
niemand für einen Andern ein 
Versprechen machen, oder 
annehmen. Hat aber jemand seine 
Verwendung bei einem Dritten 
versprochen, oder gar für den 
Erfolg gestanden; so muß er die 
eingegangene Verbindlichkeit nach 
Maß seines Versprechens erfüllen. 

Hat sich jemand eine Leistung 
an einen Dritten versprechen 
lassen, so kann er fordern, daß an 
den Dritten geleistet werde. 

Ob und in welchem Zeitpunkt 
auch der Dritte unmittelbar das 
Recht erwirbt, vom 
Versprechenden Erfüllung zu 
fordern, ist aus der Vereinbarung 
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und der Natur und dem Zwecke des 
Vertrages zu beurteilen. Im Zweifel 
erwirbt der Dritte dieses Recht, 
wenn die Leistung hauptsächlich 
ihm zum Vorteile gereichen soll. 

Das Recht auf die bei einer 
Gutsabtretung vom Übernehmer zu 
Gunsten eines Dritten 
versprochenen Leistungen gilt 
mangels anderer Vereinbarung dem 
Dritten als mit der Übergabe des 
Gutes erworben. 

§ 882.  Sind unmögliche und mögliche 
Dinge zugleich versprochen 
worden, so müssen die möglichen 
erfüllet werden; wenn anders die 
Vertrag schließenden Theile nicht 
die ausdrückliche Bedingung 
gemacht haben, dass kein Punkt 
des Vertrages von dem andern 
abgesondert werden könne. 

Weist der Dritte das aus dem 
Vertrag erworbene Recht zurück, 
so gilt das Recht als nicht 
erworben. 

Einwendungen aus dem 
Vertrage stehen dem 
Versprechenden auch gegen den 
Dritten zu. 

§ 884. Haben sich die Parteien 
ausdrücklich zu einem schriftlichen 
Vertrage verabredet; so wird er 
vor der Unterschrift der Parteien 
nicht für geschlossen angesehen. 
Die Siegelung wird auch in diesem 
Falle nicht wesentlich erfordert. 

Haben die Parteien für einen 
Vertrag die Anwendung einer 
bestimmten Form vorbehalten, so 
wird vermutet, dass sie vor 
Erfüllung dieser Form nicht 
gebunden sein wollen. 

Überschrift 
vor § 885. 

Punktation.  

§ 885. Ist zwar noch nicht die 
förmliche Urkunde, aber doch ein 
Aufsatz über die Hauptpunkte 
errichtet, und von den Parteien 
unterfertiget worden; so gründet 
auch schon ein solcher Aufsatz 
diejenigen Rechte und 
Verbindlichkeiten, welche darin 
ausgedrückt sind. 

Ist zwar noch nicht die 
förmliche Urkunde, aber doch ein 
Aufsatz über die Hauptpunkte 
errichtet und von den Parteien 
unterfertiget worden (Punktation), 
so gründet auch schon ein solcher 
Aufsatz diejenigen Rechte und 
Verbindlichkeiten, welche darin 
ausgedrückt sind. 

§ 886. Wer des Schreibens unkundig, 
oder wegen körperlicher 
Gebrechen zu schreiben unfähig 
ist, muß zwei Zeugen, deren einer 
dessen Namen unterfertiget, 
beiziehen, und sein gewöhnliches 

Ein Vertrag für den Gesetz oder 
Parteiwille Schriftlichkeit 
bestimmt, kommt durch die 
Unterschrift der Parteien oder, falls 
sie des Schreibens unkundig oder 
wegen Gebrechens unfähig sind, 
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Handzeichen beirücken. durch Beisetzung ihres gerichtlich 
oder notariell beglaubigten 
Handzeichens oder Beisetzung des 
Handzeichens vor zwei Zeugen, 
deren einer den Namen der Partei 
unterfertigt, zu stande. Der 
schriftliche Abschluß des Vertrages 
wird durch gerichtliche oder 
notarielle Beurkundung ersetzt. 
Eine Nachbildung der 
eigenhändigen Unterschrift auf 
mechanischem Wege ist nur da 
genügend, wo sie im 
Geschäftsverkehr üblich ist. 

§ 887. Wenn über einen Vertrag eine 
Urkunde errichtet worden; so ist 
auf vorgeschützte mündliche 
Verabredungen, welche zugleich 
geschehen sein sollen, aber mit der 
Urkunde nicht übereinstimmen, 
oder neue Zusätze enthalten, kein 
Bedacht zu nehmen. 

 

§ 902. Verträge müssen zu der Zeit, an 
dem Orte, und auf die Art 
vollzogen werden, wie es die 
Parteien verabredet haben. Nach 
dem Gesetze werden 24 Stunden 
für einen Tag, 30 Tage für einen 
Monat, und 365 Tage für ein Jahr 
gehalten. 

Eine durch Vertrag oder Gesetz 
bestimmte Frist ist vorbehaltlich 
anderer Festsetzung so zu 
berechnen, daß bei einer nach 
Tagen bestimmten Frist der Tag 
nicht mitgezählt wird, in welchem 
das Ereignis fällt, von dem der 
Fristenlauf beginnt. 

Das Ende einer nach Wochen, 
Monaten oder Jahren bestimmten 
Frist fällt auf denjenigen Tag der 
letzten Woche oder des letzten 
Monats, welcher nach seiner 
Benennung oder Zahl dem Tage 
des Ereignisses entspricht, mit dem 
der Lauf der Frist beginnt, wenn 
aber dieser Tag in dem letzten 
Monat fehlt, auf den letzten Tag 
dieses Monats. 

Unter einem halben Monate sind 
fünfzehn Tage zu verstehen, unter 
der Mitte eines Monats der 
fünfzehnte dieses Monats. 
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§ 903. Ein Recht, dessen Erwerbung an 
einen gewissen Tag gebunden ist, 
wird mit dem Anfange des Tages 
erworben. Zur Erfüllung einer 
Verbindlichkeit aber kommt dem 
Verpflichteten der ganze bestimmte 
Tag zu Statten. 

Ein Recht, dessen Erwerbung an 
einen gewissen Tag gebunden ist, 
wird mit dem Anfang des Tages 
erworben. Die Rechtsfolgen der 
Nichterfüllung einer 
Verbindlichkeit oder eines 
Versäumnisses treten erst mit dem 
Ablauf des letzten Tages der Frist 
ein. Fällt der für die Abgabe einer 
Erklärung oder für eine Leistung 
bestimmte letzte Tag auf einen 
Sonntag oder anerkannten Feiertag, 
so tritt an dessen Stelle, 
vorbehaltlich gegenteiliger 
Vereinbarung, der nächstfolgende 
Werktag. 

§ 905. Wenn der Ort, wo der Vertrag 
erfüllet werden soll, weder aus der 
Verabredung, noch aus der Natur 
oder dem Zwecke des Geschäftes 
bestimmt werden kann; so werden 
unbewegliche Sachen an dem Orte, 
wo sie liegen; bewegliche aber an 
dem Orte, wo das Versprechen 
gemacht worden ist, übergeben. In 
Ansehung des Maßes, des 
Gewichtes und der Geldsorten ist 
auf den Ort der Übergabe zu 
sehen. 

Kann der Erfüllungsort weder 
aus der Verabredung noch aus der 
Natur oder dem Zwecke des 
Geschäftes bestimmt werden, so ist 
an dem Orte zu leisten, wo der 
Schuldner zur Zeit des 
Vertragsabschlusses seinen 
Wohnsitz hatte, oder, wenn die 
Verbindlichkeit im Betriebe des 
gewerblichen oder geschäftlichen 
Unternehmens des Schuldners 
entstand, am Orte der 
Niederlassung. In Ansehung des 
Maßes, des Gewichtes und der 
Geldsorten ist auf den Ort der 
Erfüllung zu sehen. 

§ 914. Die im ersten Theile (§. 6) in 
Hinsicht auf die Auslegung der 
Gesetze angeführten allgemeinen 
Regeln gelten auch für Verträge. 
Insbesondere soll ein zweifelhafter 
Vertrag so erklärt werden, daß er 
keinen Widerspruch enthalte, und 
von Wirkung sei. 

Bei Auslegung von Verträgen 
ist nicht an dem buchstäblichen 
Sinne des Ausdruckes zu haften, 
sondern die Absicht der Parteien zu 
erforschen und der Vertrag so zu 
verstehen, wie es der Übung des 
redlichen Verkehrs entspricht. 

§ 916. Wird ein Geschäft von gewisser 
Art nur zum Scheine verabredet; so 
ist es nach denjenigen gesetzlichen 
Vorschriften zu beurteilen, nach 
denen es vermöge seiner wahren 

Eine Willenserklärung, die 
einem anderen gegenüber mit 
dessen Einverständnis zum Schein 
abgegeben wird, ist nichtig. Soll 
dadurch ein anderes Geschäft 
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Beschaffenheit beurteilet werden 
muß. 

verborgen werden, so ist dieses 
nach seiner wahren Beschaffenheit 
zu beurteilen. 

Einem Dritten, der im Vertrauen 
auf die Erklärung Rechte erworben 
hat, kann die Einrede des 
Scheingeschäftes nicht 
entgegengesetzt werden. 

Überschrift 
vor § 917. 

Von Erlöschung der Verträge. Allgemeine Bestimmungen über 
entgeltliche Verträge und 

Geschäfte. 

§ 917. Wie die aus den Verträgen 
entstehenden Verbindlichkeiten 
aufhören, wird bei jedem Vertrage 
besonders, und in dem 
Hauptstücke: von Aufhebung der 
Verbindlichkeiten überhaupt, 
bestimmet werden. 

Bei einem entgeltlichen 
Vertrage werden entweder Sachen 
mit Sachen, oder Handlungen, 
worunter auch die Unterlassungen 
gehören, mit Handlungen, oder 
endlich Sachen mit Handlungen 
und Handlungen mit Sachen 
vergolten. 

§ 918. Alle aus Verträgen entstehende 
Rechte und Pflichten gehen auf die 
Erben der vertragenden Teile über; 
wenn sie anders nicht bloß auf 
persönlichen Verhältnissen und 
Fähigkeiten beruhen; oder wenn 
die Erben nicht schon im Vertrage 
selbst, oder durch das Gesetz 
ausgenommen worden sind. Ein 
noch nicht angenommenes 
Versprechen geht, wenn auch nur 
ein Teil während der 
Überlegungsfrist stirbt, auf die 
Erben nicht über (§ 862). 

Wenn ein entgeltlicher Vertrag 
von einem Teil entweder nicht zur 
gehörigen Zeit, am gehörigen Ort 
oder auf die bedungene Weise 
erfüllt wird, kann der andere 
entweder Erfüllung und 
Schadenersatz wegen der 
Verspätung begehren oder unter 
Festsetzung einer angemessenen 
Frist zur Nachholung den Rücktritt 
vom Vertrag erklären. 

Ist die Erfüllung für beide 
Seiten teilbar, so kann wegen 
Verzögerung einer Teilleistung der 
Rücktritt nur hinsichtlich der 
einzelnen oder auch aller noch 
ausstehenden Teilleistungen erklärt 
werden. 

§ 919. Wenn ein Teil den Vertrag 
entweder gar nicht; oder nicht zu 
der gehörigen Zeit; an dem 
gehörigen Orte; oder auf die 
bedungene Weise erfüllet; so ist 
der andere Teil, außer den in dem 
Gesetze bestimmten Fällen, oder 
einem ausdrücklichen Vorbehalte, 

Ist die Erfüllung zu einer 
festbestimmten Zeit oder binnen 
einer festbestimmten Frist bei 
sonstigem Rücktritt bedungen, so 
muß der Rücktrittsberechtigte, 
wenn er auf der Erfüllung bestehen 
will, das nach Ablauf der Zeit dem 
andern ohne Verzug anzeigen; 
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nicht berechtiget, die Aufhebung, 
sondern nur die genaue Erfüllung 
des Vertrages und Ersatz zu 
fordern. 

unterläßt er dies, so kann er später 
nicht mehr auf der Erfüllung 
bestehen. Dasselbe gilt, wenn die 
Natur des Geschäftes oder der dem 
Verpflichteten bekannte Zweck der 
Leistung entnehmen läßt, daß die 
verspätete Leistung oder, im Falle 
der Verspätung einer Teilleistung, 
die noch übrigen Leistungen für 
den Empfänger kein Interesse 
haben. 

§ 920. Nach gänzlicher Erfüllung des 
Vertrages können die Parteien 
auch mit beiderseitiger 
Einwilligung nicht mehr davon 
abgehen; sondern sie müssen einen 
neuen Vertrag schließen, der als 
ein zweites Geschäft angesehen 
wird. 

Wird die Erfüllung durch 
Verschulden des Verpflichteten 
oder einen von ihm zu vertretenden 
Zufall vereitelt, so kann der andere 
Teil entweder Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung fordern oder 
vom Vertrage zurücktreten. Bei 
teilweiser Vereitelung steht ihm 
der Rücktritt zu, falls die Natur des 
Geschäftes oder der dem 
Verpflichteten bekannte Zweck der 
Leistung entnehmen läßt, daß die 
teilweise Erfüllung für ihn kein 
Interesse hat. 

Überschrift 
vor § 921. 

Allgemeine Bestimmungen 
entgeltlicher Verträge und 

Geschäfte. 

 

§ 921. Bei einem entgeltlichen 
Vertrage werden entweder Sachen 
mit Sachen; oder Handlungen, 
worunter auch die Unterlassungen 
gehören, mit Handlungen; oder 
endlich Sachen mit Handlungen, 
und Handlungen mit Sachen 
vergolten (§ 864). 

Der Rücktritt vom Vertrage läßt 
den Anspruch auf Ersatz des durch 
verschuldete Nichterfüllung 
verursachten Schadens unberührt. 
Das bereits empfangene Entgelt ist 
auf solche Art zurückzustellen oder 
zu vergüten, daß kein Teil aus dem 
Schaden des anderen Gewinn zieht. 

§ 924. Wenn ein Stück Vieh binnen 
vierundzwanzig Stunden nach der 
Übernahme erkrankt oder umfällt; 
so wird vermutet, daß es schon vor 
der Übernahme krank gewesen sei. 

 

§ 925. Die nämliche Vermuthung gilt: 
1. wenn binnen acht Tagen bei den 
Schweinen die Finne, und bei den 
Schafen die Pocken oder die Räude 

Durch Verordnung wird 
bestimmt, inwiefern die 
Vermutung eintritt, daß ein Tier 
schon vor der Übergabe krank 
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(Schäbe); oder wenn bei den 
letztern binnen zwei Monaten die 
Lungen- und Egelwürmer entdeckt 
werden; 2. wenn bei dem Rindviehe 
binnen dreißig Tagen nach der 
Übernahme die Drüsenkrankheit, 
so genannte Stiersucht, gefunden 
wird; 3. wenn bei Pferden und 
Lastthieren binnen fünfzehn Tagen 
nach der Übergabe die verdächtige 
Drüse oder der Rotz, wie auch der 
Dampf; oder, wenn binnen dreißig 
Tagen der Dummkoller, der Wurm, 
die Stätigkeit, der schwarze Staar, 
oder die Mondblindheit entdeckt 
wird. 

gewesen ist, wenn innerhalb 
bestimmter Fristen gewisse 
Krankheiten und Mängel 
hervorkommen. 

§ 926. Von dieser rechtlichen 
Vermuthung (§§ 924 bis 925) kann 
aber der Übernehmer eines 
solchen Stückes Vieh nur dann 
Gebrauch machen, wenn er dem 
Übergeber oder Gewährsmanne 
sogleich von dem bemerkten Fehler 
Nachricht gibt; oder in dessen 
Abwesenheit dem Ortsgerichte, 
oder Sachverständigen die Anzeige 
macht, und den Augenschein 
vornehmen läßt. 

Von der rechtlichen Vermutung, 
daß der Mangel schon vor der 
Übergabe des Tieres vorhanden 
war, kann aber der Übernehmer nur 
dann Gebrauch machen, wenn er 
dem Übergeber oder in dessen 
Abwesenheit dem 
Gemeindevorsteher sogleich von 
dem bemerkten Fehler Nachricht 
gibt oder das Tier durch einen 
Sachverständigen untersuchen läßt 
oder die gerichtliche 
Beweisaufnahme zur Sicherung des 
Beweises beantragt. 

§ 927. Vernachlässiget der 
Übernehmer diese Vorsicht, so 
liegt ihm der Beweis ob, daß das 
Vieh schon vor Schließung des 
Vertrages mangelhaft war. Immer 
stehet aber auch dem Übergeber 
der Beweis offen, daß der gerügte 
Mangel erst nach der Übergabe 
eingetreten sei. 

Vernachlässiget der 
Übernehmer diese Vorsicht, so 
liegt ihm der Beweis ob, daß das 
Tier schon vor der Übergabe 
mangelhaft war. Immer steht aber 
auch dem Übergeber der Beweis 
offen, daß der gerügte Mangel erst 
nach der Übergabe eingetreten sei. 

§ 928. Fallen die Mängel einer Sache 
in die Augen; oder sind die auf der 
Sache haftenden Lasten aus den 
öffentlichen Büchern zu ersehen; 
so findet, außer dem Falle einer 
ausdrücklichen Zusage, daß die 
Sache von allen Fehlern und 

Fallen die Mängel einer Sache 
in die Augen oder sind die auf der 
Sache haftenden Lasten aus den 
öffentlichen Büchern zu ersehen, 
so findet außer dem Falle 
arglistigen Verschweigens des 
Mangels oder einer ausdrücklichen 
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Lasten frei sei, keine 
Gewährleistung statt (§ 443). 
Schulden und Rückstände, welche 
auf der Sache haften, müssen stets 
vertreten werden. 

Zusage, daß die Sache von allen 
Fehlern und Lasten frei sei, keine 
Gewährleistung statt (§ 443). 
Schulden und Rückstände, welche 
auf der Sache haften, müssen stets 
vertreten werden. 

§ 931. Wenn der Besitzer wegen eines 
von einem Dritten auf die Sache 
gemachten Anspruches von der 
Gewährleistung Gebrauch machen 
will; so muß er seinen Vormann 
davon benachrichtigen, und nach 
Vorschrift der Gerichtsordnung die 
Vertretung begehren. Durch die 
Unterlassung dieses Ansuchens 
verliert er zwar noch nicht das 
Recht der Schadloshaltung; aber 
sein Vormann kann ihm alle wider 
den Dritten unausgeführt 
gebliebene Einwendungen 
entgegensetzen, und sich dadurch 
von der Entschädigung in dem 
Maße befreien, als erkannt wird, 
daß diese Einwendungen, wenn von 
ihnen der gehörige Gebrauch 
gemacht worden wäre, eine andere 
Entscheidung gegen den Dritten 
veranlaßt haben würden. 

Wenn der Übernehmer wegen 
eines von einem Dritten auf die 
Sache erhobenen Anspruches von 
der Gewährleistung Gebrauch 
machen will, so muß er seinem 
Vormann den Streit verkündigen. 
Unterläßt er dies, so verliert er 
zwar noch nicht das Recht der 
Schadloshaltung, aber sein 
Vormann kann ihm alle wider den 
Dritten unausgeführt gebliebenen 
Einwendungen entgegensetzen und 
sich dadurch von der 
Entschädigung in dem Maße 
befreien, als erkannt wird, daß 
diese Einwendungen, wenn von 
ihnen der gehörige Gebrauch 
gemacht worden wäre, eine andere 
Entscheidung gegen den Dritten 
veranlaßt haben würden. 

§ 932. Ist der die Gewährleistung 
begründete Mangel von der Art, 
daß er nicht mehr gehoben werden 
kann, und, daß er den ordentlichen 
Gebrauch der Sache verhindert, so 
kann der Verkürzte die gänzliche 
Aufhebung des Vertrages, wenn 
hingegen sich das Fehlende, z. B. 
an Maß oder Gewicht, nachtragen 
läßt, nur diesen Nachtrag; in 
beiden Fällen aber auch den Ersatz 
des weitern Schadens, und, dafern 
der andere Theil unredlich 
gehandelt hat, auch den 
entgangenen Nutzen fordern. 

Ist der die Gewährleistung 
begründete Mangel von der Art, 
daß er nicht mehr behoben werden 
kann und daß er den ordentlichen 
Gebrauch der Sache verhindert, so 
kann der Übernehmer die gänzliche 
Aufhebung des Vertrages, wenn 
hingegen der Mangel den 
ordentlichen Gebrauch nicht 
verhindert oder wenn er behoben 
werden kann, entweder eine 
angemessene Minderung des 
Entgelts oder die Verbesserung 
oder den Nachtrag des Fehlenden 
fordern. In allen Fällen haftet der 
Übergeber für den verschuldeten 
Schaden. 

Eine unerhebliche Minderung 
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des Wertes kommt nicht in 
Betracht. 

§ 932a.  Während des Rechtsstreites über 
die Aufhebung des Vertrages 
wegen eines Viehmangels hat das 
Gericht auf Antrag einer der 
Parteien, sobald die Besichtigung 
nicht mehr erforderlich ist, durch 
einstweilige Verfügung den 
gerichtlichen Verkauf des Tieres 
und die gerichtliche Hinterlegung 
des Erlöses anzuordnen. 

§ 933. Wer die Gewährleistung fordern 
will, muß sein Recht, wenn es 
unbewegliche Sachen betrifft, 
binnen drei Jahren; betrifft es aber 
bewegliche, binnen sechs Monaten 
geltend machen, sonst ist das Recht 
erloschen. 

Wer die Gewährleistung fordern 
will, muß sein Recht, wenn es 
unbewegliche Sachen betrifft, 
binnen drei Jahren, wenn es 
bewegliche Sachen betrifft, binnen 
sechs Monaten und, wenn es sich 
um Viehmängel handelt, binnen 
sechs Wochen gerichtlich geltend 
machen, sonst ist die Klage 
erloschen. Die Frist beginnt von 
dem Tage der Ablieferung der 
Sache; für die Gewährleistung 
wegen solcher Viehmängel, 
bezüglich deren eine 
Vermutungsfrist besteht, von dem 
Tage, an dem diese endet; für die 
Gewährleistung wegen eines von 
einem Dritten auf die Sache 
erhobenen Anspruches aber von 
dem Tage, an welchem dieser dem 
Erwerber bekannt wurde. 

Die Geltendmachung durch 
Einrede bleibt dem Erwerber 
vorbehalten, wenn er innerhalb der 
Frist dem Übergeber den Mangel 
angezeigt hat. 

§ 951. Wer zur Zeit der Schenkung 
Abstämmlinge hat, denen er einen 
Pflichttheil zu hinterlassen 
schuldig ist, kann zu ihrem 
Nachteile keine Schenkung 
machen, welche die Hälfte seines 
Vermögens übersteigt. Hat er 

Wenn bei Bestimmung des 
Pflichtteiles Schenkungen in 
Anschlag gebracht werden (§ 785), 
der Nachlaß aber zu dessen 
Deckung nicht ausreicht, kann der 
verkürzte Noterbe vom 
Beschenkten die Herausgabe des 
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dieses Maß überschritten, und 
können diese Abstämmlinge nach 
seinem Tode beweisen, daß sein 
reiner Nachlaß den Betrag der 
Hälfte seines zur Zeit der 
Schenkung gehabten Vermögens 
nicht erreiche; so können sie von 
dem Beschenkten das gesetzwidrig 
empfangene Übermaß 
verhältnismäßig zurückfordern.  

Geschenkes zur Deckung des 
Fehlbetrages verlangen. Der 
Beschenkte kann die Herausgabe 
durch Zahlung des Fehlbetrages 
abwenden. 

Ist der Beschenkte selbst 
pflichtteilsberechtigt, so haftet er 
dem andern nur so weit, als er 
infolge der Schenkung mehr als 
den ihm bei Einrechnung der 
Schenkungen gebührenden 
Pflichtteil erhalten würde. 

Unter mehreren Beschenkten 
haftet der früher Beschenkte nur in 
dem Maße, als der später 
Beschenkte zur Herausgabe nicht 
verpflichtet oder nicht im stande 
ist. Gleichzeitig Beschenkte haften 
verhältnismäßig. 

Überschrift 
vor § 970. 

 Gastaufnahme. 

§ 970. Wirte, Schiffer, oder Fuhrleute 
haften für Sachen, die von 
aufgenommenen Reisenden, oder 
als Fracht, ihnen selbst, oder ihren 
Dienstleuten übergeben worden 
sind, gleich einem Verwahrer. 

Gastwirte, die Fremde 
beherbergen, haften als Verwahrer 
für die von den aufgenommenen 
Gästen eingebrachten Sachen, 
sofern sie nicht beweisen, daß der 
Schaden weder durch sie oder 
einen ihrer Leute verschuldet noch 
durch fremde, in dem Hause aus- 
und eingehende Personen 
verursacht ist. Hat bei der 
Entstehung des Schadens ein 
Verschulden des Beschädigten 
mitgewirkt, so hat der Richter nach 
den Umständen zu entscheiden, ob 
und in welcher Höhe ein Ersatz 
gebührt. 

Als eingebracht gelten die 
Sachen, die dem Wirte oder einem 
seiner Leute übergeben oder an 
einem von diesen angewiesenen 
oder hiezu bestimmten Ort 
gebracht sind. Ebenso haften 
Unternehmer, die Stallungen und 
Aufbewahrungsräume halten, für 
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die bei ihnen eingestellten Tiere 
und Fahrzeuge und die auf diesen 
befindlichen Sachen.  

Den Wirten werden 
gleichgehalten die Besitzer von 
Badeanstalten in Rücksicht auf die 
üblicherweise eingebrachten 
Sachen der Badegäste.  

§ 970a.  Ablehnung der Haftung durch 
Anschlag ist ohne rechtliche 
Wirkung. Für Kostbarkeiten, Geld 
und Wertpapiere haftet der 
Gastwirt nur bis zum Betrage von 
1000 K, es sei denn, daß er diese 
Sachen in Kenntnis ihrer 
Beschaffenheit zur Aufbewahrung 
übernommen hat oder daß der 
Schaden von ihm selbst oder seinen 
Leuten verschuldet ist. 

§ 970b.  Der Ersatzanspruch aus der 
Gastaufnahme erlischt, wenn der 
Beschädigte nach erlangter 
Kenntnis von dem Schaden nicht 
ohne Verzug dem Wirte die 
Anzeige macht. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn die Sachen vom Wirte 
zur Aufbewahrung übernommen 
waren. 

§ 970c.  Den im § 970 bezeichneten 
Personen steht das Recht zu, zur 
Sicherung ihrer Forderungen aus 
der Beherbergung und Verpflegung 
sowie ihrer Auslagen für die Gäste 
die eingebrachten Sachen 
zurückzuhalten. 

§ 1019. Wenn der Machthaber den 
Auftrag, einem Dritten einen 
Vorteil zuzuwenden, erhalten und 
angenommen hat; so erlangt der 
Dritte, so bald er von dem 
Machtgeber oder Machthaber 
davon benachrichtigt worden ist, 
das Recht gegen den Einen oder 
den Andern Klage zu führen. 

 

§ 1047. Tauschende sind vermöge des Tauschende sind vermöge des 
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Vertrages verpflichtet, die 
vertauschten Sachen der 
Verabredung gemäß mit ihren 
Bestandteilen und mit allem 
Zugehöre, zu rechter Zeit, am 
gehörigen Orte, und in eben dem 
Zustande, in welchem sie sich bei 
Schließung des Vertrages befunden 
haben, zum freien Besitze zu 
übergeben und zu übernehmen. 
Wer seine Verpflichtung zu erfüllen 
unterläßt, haftet dem andern für 
Schaden und entgangenen Nutzen. 

Vertrages verpflichtet, die 
vertauschten Sachen der 
Verabredung gemäß mit ihren 
Bestandteilen und mit allem 
Zugehör zu rechter Zeit, am 
gehörigen Ort, und in eben dem 
Zustand, in welchem sie sich bei 
Schließung des Vertrages befunden 
haben, zum freien Besitze zu 
übergeben und zu übernehmen. 

§ 1052. Wer auf die Übergabe dringen 
will, muß seine Verbindlichkeit 
erfüllet haben, oder sie zu erfüllen 
bereit sein. 

Wer auf die Übergabe dringen 
will, muß seine Verbindlichkeit 
erfüllt haben oder sie zu erfüllen 
bereit sein. Auch der zur 
Vorausleistung Verpflichtete kann 
seine Leistung bis zur Bewirkung 
oder Sicherstellung der 
Gegenleistung verweigern, wenn 
diese durch schlechte 
Vermögensverhältnisse des 
anderen Teiles gefährdet ist, die 
ihm zur Zeit des 
Vertragsabschlusses nicht bekannt 
sein mußten. 

§ 1070. Der Vorbehalt des 
Wiederverkaufes findet nur bei 
unbeweglichen Sachen statt, und 
gebührt dem Verkäufer nur für 
seine Lebenszeit. Er kann sein 
Recht weder auf die Erben, noch 
auf einen andern übertragen, und 
zum Nachteile eines Dritten nur 
insofern ausüben, als es den 
öffentlichen Büchern einverleibt 
ist. 

Der Vorbehalt des 
Wiederverkaufes findet nur bei 
unbeweglichen Sachen statt und 
gebührt dem Verkäufer nur für 
seine Lebenszeit. Er kann sein 
Recht weder auf die Erben noch 
auf einen anderen übertragen. Ist 
das Recht in die öffentlichen 
Bücher einverleibt, so kann die 
Sache auch einem Dritten 
abgefordert werden und dieser wird 
nach Beschaffenheit seines 
redlichen oder unredlichen Besitzes 
behandelt. 

§ 1080. Bei dem Kaufe auf die Probe 
geht das Kaufstück vor Bezahlung 
des Preises nicht in das Eigentum 
des Käufers. Der Käufer wird 
während der Probezeit als ein 

Der Kauf auf Probe ist unter der 
im Belieben des Käufers stehenden 
Bedingung geschlossen, daß er die 
Ware genehmige. Die Bedingung 
ist im Zweifel eine aufschiebende; 
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Entlehner; nach Verlauf dieser Zeit 
aber das Kaufgeschäft für 
unbedingt abgeschlossen, und der 
Käufer als Eigentümer des 
Kaufstückes angesehen. 

der Käufer ist vor der 
Genehmigung an den Kauf nicht 
gebunden, der Verkäufer hört auf, 
gebunden zu sein, wenn der Käufer 
bis zum Ablaufe der Probezeit 
nicht genehmigt. 

§ 1081. Hat der Käufer für das 
übernommene Kaufstück den Preis 
bezahlt, so gebührt ihm sogleich 
das Eigentum; er kann aber vor 
Verlauf der Probezeit von dem 
Kaufe zurücktreten. 

Ist die Sache zum Zwecke der 
Besichtigung oder Probe bereits 
übergeben, so gilt Stillschweigen 
des Käufers bis nach Ablauf der 
Probezeit als Genehmigung. 

§ 1096. Die Vermieter und Verpächter 
sind verpflichtet, das Bestandstück 
auf eigene Kosten in brauchbarem 
Stande zu übergeben und zu 
erhalten, und die Bestandinhaber 
in dem bedungenen Gebrauche 
oder Genusse nicht zu stören. Die 
gewöhnlichen Ausbesserungen der 
Wirtschaftsgebäude hat der 
Pächter nur insoweit, als sie mit 
den Materialien des Gutes, und den 
Diensten, die er nach der 
Beschaffenheit des Gutes zu 
fordern berechtiget ist, bestritten 
werden können, selbst zu tragen, 
die übrigen aber dem Verpächter 
zur Besorgung anzuzeigen. 

Vermieter und Verpächter sind 
verpflichtet, das Bestandstück auf 
eigene Kosten in brauchbarem 
Stande zu übergeben und zu 
erhalten und die Bestandinhaber in 
dem bedungenen Gebrauche oder 
Genusse nicht zu stören. Ist das 
Bestandstück bei der Übergabe 
derart mangelhaft oder wird es 
während der Bestandzeit ohne 
Schuld des Bestandnehmers derart 
mangelhaft, daß es zu dem 
bedungenen Gebrauche nicht taugt, 
so ist der Bestandnehmer für die 
Dauer und in dem Maße der 
Unbrauchbarkeit von der 
Entrichtung des Zinses befreit. Auf 
diese Befreiung kann bei der Miete 
unbeweglicher Sachen im voraus 
nicht verzichtet werden. 

Der Pächter hat die 
gewöhnlichen Ausbesserungen der 
Wirtschaftsgebäude nur insoweit 
selbst zu tragen, als sie mit den 
Materialien des Gutes und den 
Diensten, die er nach der 
Beschaffenheit des Gutes zu 
fordern berechtigt ist, bestritten 
werden können. 

§ 1097. Hat der Bestandnehmer einem 
dem Bestandgeber obliegenden 
notwendigen, oder einen nützlichen 
Aufwand auf das Bestandstück 

Werden Ausbesserungen nötig, 
welche dem Bestandgeber 
obliegen, so ist der Bestandnehmer 
bei sonstigem Schadenersatz 
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gemacht; so wird er als ein 
Geschäftsführer ohne Auftrag 
betrachtet (§ 1036); er muß aber 
den Ersatz längstens binnen sechs 
Monaten, nach Zurückstellung des 
Bestandstückes, gerichtlich 
fordern, sonst ist die Klage 
erloschen. 

verpflichtet, dem Bestandgeber 
ohne Verzug Anzeige zu machen. 
Der Bestandnehmer wird als ein 
Geschäftsführer ohne Auftrag 
betrachtet, wenn er auf das 
Bestandstück einen dem 
Bestandgeber obliegenden 
Aufwand (§ 1036) oder einen 
nützlichen Aufwand (§ 1037) 
gemacht hat; er muß aber den 
Ersatz längstens binnen sechs 
Monaten nach Zurückstellung des 
Bestandstückes gerichtlich fordern, 
sonst ist die Klage erloschen. 

§ 1098. Mieter und Pächter sind 
berechtigt, die Miet- und 
Pachtstücke dem Vertrage gemäß 
durch die bestimmte Zeit zu 
gebrauchen und zu benützen, oder 
auch in Afterbestand zu geben, 
wenn es ohne Nachteil des 
Eigentümers geschehen kann, oder 
im Vertrage nicht ausdrücklich 
untersagt worden ist. 

Mieter und Pächter sind 
berechtigt, die Miet- und 
Pachtstücke dem Vertrage gemäß 
durch die bestimmte Zeit zu 
gebrauchen und zu benützen, oder 
auch in Afterbestand zu geben, 
wenn es ohne Nachteil des 
Eigentümers geschehen kann und 
im Vertrage nicht ausdrücklich 
untersagt worden ist. 

§ 1100. Außer dem Falle einer 
besondern Verabredung ist der 
Zins, wenn eine Sache auf ein oder 
mehrere Jahre in Bestand 
genommen wird, halbjährig; bei 
einer kürzeren Bestandzeit 
hingegen nach Verlauf derselben 
zu entrichten. 

Ist nicht anderes vereinbart oder 
ortsüblich, so ist der Zins, wenn 
eine Sache auf ein oder mehrere 
Jahre in Bestand genommen wird, 
halbjährlich, bei einer kürzeren 
Bestandzeit hingegen nach Verlauf 
derselben zu entrichten. 

§ 1101. Zur Sicherstellung des Miet- 
oder Pachtzinses hat der Vermieter 
einer Wohnung das Pfandrecht auf 
die eingebrachten, dem Mieter 
oder Aftermieter eigentümlichen, 
oder von einem Dritten ihnen 
anvertrauten (§ 367) 
Einrichtungsstücke und Fahrnisse, 
welche zur Zeit der Klage noch 
darin befindlich sind. Der 
Aftermieter haftet aber nach Maß 
seines Mietzinses; doch ohne die 
Einwendung einer dem 
Hauptmieter geschehenen 

Zur Sicherstellung des 
Bestandzinses hat der Vermieter 
einer unbeweglichen Sache das 
Pfandrecht an den eingebrachten, 
dem Mieter oder seinen mit ihm in 
gemeinschaftlichem Haushalte 
lebenden Familienmitgliedern 
gehörigen Einrichtungsstücken und 
Fahrnissen, soweit sie nicht der 
Pfändung entzogen sind. Das 
Pfandrecht erlischt, wenn die 
Gegenstände vor ihrer pfandweisen 
Beschreibung entfernt werden, es 
sei denn, daß dies infolge einer 
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Vorauszahlung entgegensetzen zu 
können. Dem Verpächter eines 
Grundstückes hingegen steht das 
Pfandrecht auf das auf dem 
Pachtgute vorhandene Vieh und 
die Wirtschaftsgerätschaften, und 
die darauf noch befindlichen 
Früchte zu. 

gerichtlichen Verfügung geschieht 
und der Vermieter binnen drei 
Tagen nach dem Vollzuge sein 
Recht bei Gericht anmeldet. 

Zieht der Mieter aus oder 
werden Sachen verschleppt, ohne 
daß der Zins entrichtet oder 
sichergestellt ist, so kann der 
Vermieter die Sachen auf eigene 
Gefahr zurückbehalten, doch muß 
er binnen drei Tagen um die 
pfandweise Beschreibung ansuchen 
oder die Sachen herausgeben. 

Dem Verpächter eines 
Grundstückes steht in gleichem 
Umfange und mit gleicher 
Wirkung das Pfandrecht an dem 
auf dem Pachtgute vorhandenen 
Vieh und den 
Wirtschaftsgerätschaften und den 
darauf noch befindlichen Früchten 
zu. 

§ 1102. Der Bestandgeber kann sich 
zwar die Vorausbezahlung des 
Bestandzinses bedingen. Hat aber 
der Bestandnehmer mehr als Eine 
Fristzahlung voraus geleistet; so 
kann er dieselbe nur in dem Falle, 
daß sie in die öffentlichen Bücher 
eingetragen ist, den später 
eingetragenen Gläubigern 
entgegensetzen. 

Der Bestandgeber kann sich 
zwar die Vorausbezahlung des 
Bestandzinses bedingen. Hat aber 
der Bestandnehmer mehr als eine 
Fristzahlung voraus geleistet; so 
kann er dieselbe einem später 
eingetragenen Gläubiger oder 
neuen Eigentümer nur dann 
entgegensetzen, wenn sie in dem 
öffentlichen Buch ersichtlich 
gemacht ist.. 

§ 1104. Wenn eine in Bestand 
genommene Sache wegen 
außerordentlicher Zufälle, als 
Feuer, Krieg, oder Seuche, wegen 
großer Ueberschwemmungen, 
Wetterschläge, oder wegen 
gänzlichen Mißwachses, gar nicht 
gebraucht oder benützt werden 
kann; so ist auch kein Mieth- oder 
Pachtzins zu entrichten. 

Wenn die in Bestand 
genommene Sache wegen 
außerordentlicher Zufälle, als 
Feuer, Krieg oder Seuche, großer 
Überschwemmungen, Wetter-
schläge, oder wegen gänzlichen 
Mißwachses gar nicht gebraucht 
oder benutzt werden kann; so ist 
der Bestandgeber zur 
Wiederherstellung nicht 
verpflichtet, doch ist auch kein 
Miet- oder Pachtzins zu entrichten. 
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§ 1105. Wird dem Mieter der Gebrauch 
des Mietstückes zur zum Teile 
entzogen; so wird ihm auch ein 
verhältnismäßiger Teil des 
Mietzinses erlassen. Dem Pächter 
gebührt ein Erlaß an dem 
Pachtzinse, wenn durch 
außerordentliche Zufälle die 
Nutzungen des nur auf ein Jahr 
gepachteten Gutes um mehr als die 
Hälfte des gewöhnlichen Ertrages 
gefallen sind. Der Verpächter ist so 
viel zu erlassen schuldig, als durch 
diesen Abfall an dem Pachtzinse 
mangelt. 

Behält der Mieter trotz eines 
solchen Zufalls einen beschränkten 
Gebrauch des Mietstückes, so wird 
ihm auch ein verhältnismäßiger 
Teil des Mietzinses erlassen. Dem 
Pächter gebührt ein Erlaß an dem 
Pachtzinse, wenn durch 
außerordentliche Zufälle die 
Nutzungen des nur auf ein Jahr 
gepachteten Gutes um mehr als die 
Hälfte des gewöhnlichen Ertrages 
gefallen sind. Der Verpächter ist so 
viel zu erlassen schuldig, als durch 
diesen Abfall an dem Pachtzinse 
mangelt. 

§ 1107. Wird der Gebrauch oder Genuß 
des Bestandstückes nicht wegen 
dessen Beschädigung oder sonst 
entstandener Unbrauchbarkeit; 
sondern aus einem dem 
Bestandnehmer zugestoßenen 
Hindernisse oder Unglücksfalle 
vereitelt; oder waren zur Zeit der 
Beschädigung die Früchte von dem 
Grunde schon abgesondert; so fällt 
die widrige Ereignung dem 
Bestandnehmer allein zur Last. Er 
muß den Zins doch entrichten. 

Wird der Gebrauch oder Genuß 
des Bestandstückes nicht wegen 
dessen Beschädigung oder sonst 
entstandener Unbrauchbarkeit, 
sondern aus einem dem 
Bestandnehmer zugestoßenen 
Hindernisse oder Unglücksfalle 
vereitelt, oder waren zur Zeit der 
Beschädigung die Früchte von dem 
Grunde schon abgesondert, so fällt 
die widrige Ereignung dem 
Bestandnehmer allein zur Last. Er 
muß den Zins doch entrichten. Der 
Bestandgeber muß sich aber den 
ersparten Aufwand und die 
Vorteile, die er durch anderweitige 
Verwertung des Bestandstückes 
erlangt, anrechnen. 

§ 1109.  Nach geendigtem 
Bestandsvertrage muß der 
Bestandnehmer die Sache, dem 
etwa errichteten Inventarium 
gemäß, oder doch in dem Zustande, 
in welchem er sie übernommen hat; 
gepachtete Grundstücke aber mit 
Rücksicht auf die Jahreszeit, in 
welcher der Pacht geendigt worden 
ist, in gewöhnlicher 
wirtschaftlicher Kultur 
zurückstellen. Weder die 
Einwendung des 

Nach geendigtem 
Bestandsvertrage muß der 
Bestandnehmer die Sache dem 
etwa errichteten Inventarium 
gemäß oder doch in dem Zustand, 
in welchem er sie übernommen hat, 
gepachtete Grundstücke aber mit 
Rücksicht auf die Jahreszeit, in 
welcher der Pacht geendigt worden 
ist, in gewöhnlicher 
wirtschaftlicher Kultur 
zurückstellen. Weder ein 
Zurückbehaltungsrecht oder die 
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Kompensationsrechtes, noch selbst 
des früheren Eigentumsrechtes, 
kann ihn von der Zurückstellung 
schützen. 

Einwendung der Kompensation 
noch selbst des früheren 
Eigentumsrechtes kann ihn vor der 
Zurückstellung schützen. 

§ 1116a.  Durch den Tod eines der 
vertragschließenden Teile wird der 
Bestandvertrag nicht aufgehoben. 
Wohnungsmieten können jedoch, 
wenn der Mieter stirbt, ohne 
Rücksicht auf die vereinbarte 
Dauer sowohl von den Erben des 
Mieters wie von dem Vermieter 
unter Einhaltung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist gelöst werden. 

§ 1117. Der Bestandnehmer ist 
berechtigt, auch vor Verlauf der 
ausdrücklich oder stillschweigend 
bedungenen Zeit von dem Vertrage 
abzustehen, wenn die bestandene 
Sache ihrer mangelhaften 
Beschaffenheit wegen zu dem 
ordentlichen Gebrauche untauglich 
ist; wenn ein beträchtlicher Teil 
des Bestandstückes durch Zufall 
auf eine längere Zeit entzogen, 
oder unbrauchbar wird; oder, 
wenn der Bestandgeber dasselbe 
nicht mehr im brauchbaren Stande 
erhält. 

Der Bestandnehmer ist 
berechtigt, auch vor Verlauf der 
ausdrücklich oder stillschweigend 
bedungenen Zeit von dem Vertrag 
ohne Kündigung abzustehen, wenn 
das Bestandstück in einem Zustand 
übergeben oder ohne seine Schuld 
in einen Zustand beraten ist, der es 
zu dem bedungenen Gebrauch 
untauglich macht, oder wenn ein 
beträchtlicher Teil durch Zufall auf 
eine längere Zeit entzogen oder 
unbrauchbar wird. Aus dem 
Grunde der 
Gesundheitsschädlichkeit 
gemieteter Wohnräume steht dieses 
Recht dem Mieter auch dann zu, 
wenn er im Vertrage darauf 
verzichtet oder die Beschaffenheit 
der Räume beim 
Vertragsabschlusse gekannt hat. 

§ 1121. Bei einer nothwendigen, 
gerichtlichen Veräußerung muß 
der Bestandnehmer selbst in dem 
Falle, daß sein Recht als ein 
dingliches Recht eingetragen ist, 
dem neuen Käufer weichen. Nur in 
Rücksicht auf die Entschädigung 
bleibt ihm sein Vorzugsrecht 
vorbehalten. 

Bei einer zwangsweisen 
gerichtlichen Veräußerung ist das 
Bestandrecht, wenn es in die 
öffentlichen Bücher eingetragen 
ist, gleich einer Dienstbarkeit zu 
behandeln. Hat der Ersteher das 
Bestandrecht nicht zu übernehmen, 
so muß ihm der Bestandnehmer 
nach gehöriger Aufkündigung 
weichen. 
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[Durch Nov. III , § 150, hat das ganze 26. Hauptstück des Zweiten Teiles 
des ABGB 1811 („Von entgeltlichen Verträgen über Dienstleistungen“) 
eine neue Fassung in den folgenden §§ 1151-1174 („Von Verträgen über 
Dienstleistungen“) erhalten, daher wird der  alte Text des ABGB 1811 erst 
am Schluß des Hauptstückes beigefügt.] 
 
 
 

 Dienst- und Werkvertrag. 

§ 1151. Wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen 
anderen verpflichtet, so entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die 
Herstellung eines Werkes gegen Entgelt übernimmt, ein Werkvertrag. 
[§ 1151 alt] 

Insoweit damit eine Geschäftsbesorgung (§ 1002) verbunden ist, müssen 
auch die Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag beobachtet 
werden. [§ 1159 alt] 

§ 1152. Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt und auch nicht Unentgeltlichkeit 
vereinbart, so gilt ein angemessenes Entgelt als bedungen. [§ 1152 alt] 

 1. Dienstvertrag. 

§ 1153. Wenn sich aus dem Dienstvertrage oder aus den Umständen nichts 
anderes ergibt, hat der Dienstnehmer die Dienste in eigener Person zu leisten 
und ist der Anspruch auf die Dienste nicht übertragbar. Soweit über Art und 
Umfang der Dienste nichts vereinbart ist, sind die den Umständen nach 
angemessenen Dienste zu leisten. [§ 1161 alt] 

 Anspruch auf das Entgelt. 

§ 1154. Wenn nichts anderes vereinbart oder bei Diensten der betreffenden Art 
üblich ist, ist das Entgelt nach Leistung der Dienste zu entrichten. 
[§ 1156 alt] 

Ist das Entgelt nach Monaten oder kürzeren Zeiträumen bemessen, so ist 
es am Schlusse des einzelnen Zeitraumes; ist es nach längeren Zeiträumen 
bemessen, am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu entrichten. Ein nach 
Stunden, nach Stück oder Einzelleistungen bemessenes Entgelt ist für die 
schon vollendeten Leistungen am Schlusse einer jeden Kalenderwoche, 
wenn es sich jedoch um Dienste höherer Art handelt, am Schlusse eines 
jeden Kalendermonats zu entrichten. 

In jedem Falle wird das bereits verdiente Entgelt mit der Beendigung des 
Dienstverhältnisses fällig. 

§ 1154a. Der nach Stück oder Einzelleistungen entlohnte Dienstnehmer kann einen 
den geleisteten Diensten und seinen Auslagen entsprechenden Vorschuß vor 
Fälligkeit des Entgelts verlangen. [§ 1156 alt] 

§ 1154b. Der Dienstnehmer behält seinen Anspruch auf das Entgelt, wenn er nach 



 
 

Teilnovellen 

56 

mindestens vierzehntägiger Dienstleistung durch Krankheit oder 
Unglücksfall für eine verhältnismäßig kurze, jedoch eine Woche nicht 
übersteigende Zeit an der Dienstleistung verhindert wird, ohne dies 
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet zu haben. Dasselbe 
gilt, wenn er durch andere wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne 
sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. 

Beträge, die der Dienstnehmer für die Zeit der Verhinderung auf Grund 
einer öffentlichrechtlichen Versicherung bezieht, kann der Dienstgeber mit 
jenem Teile in Abzug bringen, der dem Verhältnisse seiner tatsächlichen 
Beitragsleistung zu dem Gesamtversicherungsbeitrag entspricht. [§ 1160 alt] 

§ 1155. Auch für Dienstleistungen, die nicht zu stande gekommen sind, gebührt 
dem Dienstnehmer das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch 
Umstände, die auf Seite des Dienstgebers liegen, daran verhindert worden 
ist; er muß sich jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der 
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder 
zu erwerben absichtlich versäumt hat. 

Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeitverlust bei der 
Dienstleistung verkürzt, so gebührt ihm angemessene Entschädigung. 
[§ 1155 alt] 

 Pflichten des Dienstgebers im Falle der Erkrankung. 

§ 1156. Ist der Dienstnehmer bei einem Dienstverhältnisse, das seine 
Erwerbstätigkeit hauptsächlich in Anspruch nimmt, in die Hausgemeinschaft 
des Dienstgebers aufgenommen, so hat ihm dieser im Falle einer weder 
vorsätzlich noch durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführten Erkrankung 
nebst den Geldbezügen die erforderliche Verpflegung und ärztliche 
Behandlung und die notwendigen Heilmittel bis zu vierzehn Tagen zu 
gewähren, wenn das Dienstverhältnis schon vierzehn Tage, und bis zu vier 
Wochen, wenn es schon ein halbes Jahr gedauert hat. 

Die Verpflegung und Behandlung kann auch durch Aufnahme in eine 
Krankenanstalt oder mit Zustimmung des Dienstnehmers bei dritten 
Personen gewährt werden. Sofern die Natur der Krankheit dies notwendig 
macht, kann der Dienstnehmer Pflege in einer Krankenanstalt fordern. 

Die nach diesen Bestimmungen dem Dienstgeber obliegenden 
Verpflichtungen treten nicht ein, wenn das Dienstverhältnis nur für die Zeit 
eines vorübergehenden Bedarfes eingegangen wurde und noch nicht einen 
Monat gedauert hat. 

§ 1156a. Barauslagen für die ärztliche Behandlung und die Beschaffung der 
notwendigen Heilmittel sowie die Kosten der Pflege in einer Krankenanstalt 
oder bei dritten Personen können auf die für die Zeit der Erkrankung 
entfallenden Geldbezüge des Dienstnehmers angerechnet werden. 

Auf die Geldbezüge dürfen Beträge, die der Dienstnehmer für die Zeit der 
Erkrankung auf Grund einer öffentlichrechtlichen Versicherung bezieht, mit 
jenem Teile angerechnet werden, der dem Verhältnisse der tatsächlichen 
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Beitragsleistung des Dienstgebers zu dem Gesamtversicherungsbeitrage 
entspricht. Die übrigen im § 1156 bezeichneten Verpflichtungen des 
Dienstgebers entfallen insoweit, als dem Dienstnehmer auf Grund einer 
Versicherung die gleichen Leistungen gewährt werden. 

 Erlöschen der Ansprüche. 

§ 1156b. Die dem Dienstgeber nach den §§ 1154b und 1156 obliegenden 
Verpflichtungen erlöschen, wenn das Dienstverhältnis infolge Ablaufes der 
Zeit, für die es eingegangen wurde, oder infolge einer früheren Kündigung 
oder einer Entlassung endet, die nicht durch die Erkrankung oder sonstige 
die Person des Dienstnehmers betreffende wichtige Gründe im Sinne des § 
1154b verursacht ist. Wird der Dienstnehmer wegen der Verhinderung 
entlassen oder wird ihm während der Verhinderung gekündigt, so bleibt die 
dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses in Anstehung 
der bezeichneten Ansprüche außer Betracht. 

§ 1157. Der Dienstgeber hat die Dienstleistungen so zu regeln und bezüglich der 
von ihm beizustellenden oder beigestellten Räume und Gerätschaften auf 
seine Kosten dafür zu sorgen, daß Leben und Gesundheit des 
Dienstnehmers, soweit es nach der Natur der Dienstleistung möglich ist, 
geschützt werden. 

Ist der Dienstnehmer in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers 
aufgenommen, so hat dieser in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, der 
Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit die mit Rücksicht auf 
Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des Dienstnehmers erforderlichen 
Anordnungen zu treffen. 

 Endigung des Dienstverhältnisses. 

§ 1158. Das Dienstverhältnis endet mit dem Ablaufe der Zeit, für die es 
eingegangen wurde. 

Ein auf Probe oder nur für die Zeit eines vorübergehenden Bedarfes 
vereinbartes Dienstverhältnis kann während des ersten Monates von beiden 
Teilen jederzeit gelöst werden. 

Ein für die Lebenszeit einer Person oder für länger als fünf Jahre 
vereinbartes Dienstverhältnis kann von dem Dienstnehmer nach Ablauf von 
fünf Jahren unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 
gelöst werden. 

Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder 
fortgesetzt worden, so kann es durch Kündigung nach folgenden 
Bestimmungen gelöst werden. 

 Kündigungsfristen. 

§ 1159. Die Kündigung ist zulässig: 

wenn bei einem Dienstverhältnisse, das keine Dienste höherer Art zum 
Gegenstande hat, das Entgelt nach Stunden oder Tagen, nach Stück oder 
Einzelleistungen bemessen ist, jederzeit für den folgenden Tag, wenn ein 
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solches Dienstverhältnis die Erwerbstätigkeit des Dienstnehmers 
hauptsächlich in Anspruch nimmt und schon drei Monate gedauert hat oder 
wenn das Entgelt nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten Werktage 
für den Schluß der Kalenderwoche. Die Wirkung der Kündigung tritt im 
Falle der Entlohnung nach Stück oder Einzelleistungen keinesfalls vor 
Vollendung der zur Zeit der Kündigung in Ausführung begriffenen 
Leistungen ein. 

§ 1159a. Wenn ein Dienstverhältnis, das Dienste höherer Art zum Gegenstand hat, 
die Erwerbstätigkeit des Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch nimmt 
und schon drei Monate gedauert hat, so ist ohne Rücksicht auf die Art der 
Bemessung des Entgelts eine mindestens vierwöchentliche Kündigungsfrist 
einzuhalten. 

Dasselbe gilt überhaupt, wenn das Entgelt nach Jahren bemessen ist. 

§ 1159b. In allen anderen Fällen kann das Dienstverhältnis unter Einhaltung einer 
mindestens vierzehntägigen Kündigungsfrist gelöst werden. 

§ 1159c. Die Kündigungsfrist muß immer für beide Teile gleich sein. Wurden 
ungleiche Fristen vereinbart, so gilt für beide Teile die längere Frist. 

 Aussuchen einer neuen Stellung. 

§ 1160. Ist der Dienstnehmer in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers 
aufgenommen oder durch das Dienstverhältnis gehindert, eine andere 
Stellung aufzusuchen, so ist ihm nach der Kündigung zu diesem Behufe 
ohne Schmälerung des Entgelts auf Verlangen die angemessene Zeit 
freizugeben. 

 Konkurs. 

§ 1161. Welche Wirkungen die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des 
Dienstgebers auf das Dienstverhältnis hat, bestimmt die Konkursordnung. 

 Vorzeitige Auflösung. 

§ 1162. Das Dienstverhältnis kann, wenn es für bestimmte Zeit eingegangen 
wurde, vor Ablauf dieser Zeit, sonst aber ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von jedem Teile aus wichtigen Gründen gelöst werden. 
[§ 1160 alt] 

§ 1162a. Wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt, kann 
der Dienstgeber entweder dessen Wiedereintritt zur Dienstleistung nebst 
Schadenersatz oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages 
verlangen. Wird der Dienstnehmer wegen eines Verschuldens vorzeitig 
entlassen, so hat er Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages zu 
leisten. Für die schon bewirkten Leistungen, deren Entgelt noch nicht fällig 
ist, steht dem Dienstnehmer ein Anspruch auf den entsprechenden Teil des 
Entgelts nur insoweit zu, als sie nicht durch die vorzeitige Auflösung des 
Dienstverhältnisses für den Dienstgeber ihren Wert ganz oder zum größten 
Teil eingebüßt haben. 

§ 1162b. Wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig 
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entläßt oder wenn ihn ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritte des 
Dienstnehmers trifft, behält dieser, unbeschadet weitergehenden 
Schadenersatzes, seine vertragsgemäßen Ansprüche auf das Entgelt für den 
Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf der 
Vertragszeit oder durch ordnungsmäßige Kündigung hätte verstreichen 
müssen, unter Anrechnung dessen, was er infolge des Unterbleibens der 
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder 
zu erwerben absichtlich versäumt hat. Soweit jedoch der oben genannte 
Zeitraum drei Monate nicht übersteigt, kann der Dienstnehmer das ganze für 
diese Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug sofort fordern. 

§ 1162c. Trifft beide Teile ein Verschulden an der vorzeitigen Lösung des 
Dienstverhältnisses, so hat der Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden, 
ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt. 

§ 1162d. Ansprüche wegen vorzeitigen Austrittes oder vorzeitiger Entlassung im 
Sinne der §§ 1162a und 1162b müssen bei sonstigem Ausschlusse binnen 
sechs Monaten nach Ablauf des Tages, an dem sie erhoben werden konnten, 
gerichtlich geltend gemacht werden. 

 Zeugnis. 

§ 1163. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses ist dem Dienstnehmer auf sein 
Verlangen ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und Art der 
Dienstleistung auszustellen. Verlangt der Dienstnehmer während der Dauer 
des Dienstverhältnisses ein Zeugnis, so ist ihm ein solches auf seine Kosten 
auszustellen. Eintragungen und Anmerkungen im Zeugnisse, durch die dem 
Dienstnehmer die Erlangung einer neuen Stellung erschwert wird, sind 
unzulässig. 

Zeugnisse des Dienstnehmers, die sich in Verwahrung des Dienstgebers 
befinden, sind dem Dienstnehmer auf Verlangen jederzeit auszufolgen. 

 Zwingende Vorschriften. 

§ 1164. Die Berechtigung des Dienstnehmers, die sich aus den Bestimmungen der 
§§ 1154, Abs. 3, 1156 bis 1159b, 1160 und 1162a bis 1163 ergeben, können 
durch den Dienstvertrag nicht aufgehoben oder beschränkt werden. 

 2. Werkvertrag. 

§ 1165. Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk persönlich auszuführen oder 
unter seiner persönlichen Verantwortung ausführen zu lassen. [§ 1161 alt] 

§ 1166. Hat derjenige, der die Verfertigung einer Sache übernommen hat, den 
Stoff dazu zu liefern, so ist der Vertrag im Zweifel als Kaufvertrag; liefert 
aber der Besteller den Stoff, im Zweifel als Werkvertrag zu betrachten. 
[§ 1158 alt] 

 Gewährleistung für Mängel. 

§ 1167. Bei wesentlichen Mängeln, welche das Werk unbrauchbar machen oder 
der ausdrücklichen Bedingung zuwiderlaufen, kann der Besteller vom 
Vertrage abgehen. Will er das nicht oder sind die Mängel weder wesentlich 
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noch gegen die ausdrückliche Bedingung, so kann er die Verbesserung, falls 
diese nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, oder eine 
angemessene Minderung des Entgelts fordern. Zur Verbesserung muß er 
dem Unternehmer eine angemessene Frist setzen, mit der Erklärung, daß er 
nach deren Ablauf die Verbesserung ablehne. Im übrigen kommen die für 
die Gewährleistung bei entgeltlichen Verträgen überhaupt gegebenen 
Vorschriften zur Anwendung. [§ 1153 alt] 

 Vereitlung der Ausführung 

§ 1168. Unterbleibt die Ausführung des Werkes, so gebührt dem Unternehmer 
gleichwohl das vereinbarte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und 
durch Umstände, die auf Seite des Bestellers liegen, daran verhindert worden 
ist; er muß sich jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit 
erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben 
absichtlich versäumt hat. Wurde er infolge solcher Umstände durch 
Zeitverlust bei der Ausführung des Werkes verkürzt, so gebührt ihm 
angemessene Entschädigung. 

Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung 
des Bestellers, so ist der Unternehmer auch berechtigt, ihm zur Nachholung 
eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, daß nach fruchtlosem 
Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte. [§ 1155 alt] 

§ 1168a. Geht das Werk vor seiner Übernahme durch einen bloßen Zufall zu 
Grunde, so kann der Unternehmer kein Entgelt verlangen. Der Verlust des 
Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat. Mißlingt aber das Werk 
infolge offenbarer Untauglichkeit des vom Besteller gegebenen Stoffes oder 
offenbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers, so ist der Unternehmer für 
den Schaden verantwortlich, wenn er den Besteller nicht gewarnt hat. 
[§ 1157 alt] 

 Fürsorgepflicht. 

§ 1169. Die Bestimmungen des § 1157, mit Ausnahme der die Regelung der 
Dienstleistungen und die Arbeits- und Erholungszeit betreffenden, finden auf 
den Werkvertrag sinngemäße Anwendung. 

 Entrichtung des Entgelts. 

§ 1170. In der Regel ist das Entgelt nach vollendetem Werk zu entrichten. Wird 
aber das Werk in gewissen Abteilungen verrichtet oder sind Auslagen damit 
verbunden, die der Unternehmer nicht auf sich genommen hat, so ist dieser 
befugt, einen verhältnismäßigen Teil des Entgelts und den Ersatz der 
gemachten Auslagen schon vorher zu fordern. [§ 1156 alt] 

§ 1170a. Ist dem Vertrage ein Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher 
Gewährleistung für seine Richtigkeit zu Grunde gelegt, so kann der 
Unternehmer auch bei unvorhergesehener Größe oder Kostspieligkeit der 
veranschlagten Arbeiten keine Erhöhung des Entgelts fordern. 

Ist ein Voranschlag ohne Gewährleistung zu Grunde gelegt und erweist 
sich eine beträchtliche Überschreitung als unvermeidlich, so kann der 
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Besteller unter angemessener Vergütung der vom Unternehmer geleisteten 
Arbeit vom Vertrage zurücktreten. Sobald sich eine solche Überschreitung 
als unvermeidlich herausstellt, hat der Unternehmer dies dem Besteller 
unverzüglich anzuzeigen, widrigenfalls er jeden Anspruch wegen der 
Mehrarbeiten verliert. 

 Erlöschen durch Tod. 

§ 1171. Ein Werkvertrag über Arbeiten, bei denen es auf die besonderen 
persönlichen Eigenschaften des Unternehmers ankommt, erlischt durch 
dessen Tod und seine Erben können nur den Preis für den zubereiteten 
brauchbaren Stoff und einen dem Werte der geleisteten Arbeit angemessenen 
Teil des Entgelts fordern. Stirbt der Besteller, so bleiben die Erben an den 
Vertrag gebunden. [§ 1162 alt] 

 3. Verlagsvertrag. 

§ 1172. Durch den Verlagsvertrag verpflichtet sich der Urheber eines Werkes der 
Literatur, Kunst oder Photographie, oder sein Rechtsnachfolger, einem 
anderen das Werk zur Herausgabe zu überlassen, dieser (der Verleger) 
dagegen, das Werk zu vervielfältigen und zu vertreiben. [§ 1164 alt] 

§ 1173. Wurde über die Anzahl der Auflagen nichts bestimmt, so ist der Verleger 
nur zu einer Auflage berechtigt. Vor dem Absatze der Auflage darf der 
Urheber über das Werk nur dann anderweitig verfügen, wenn er dem 
Verleger eine angemessene Schadloshaltung leistet. [§ 1167 und 1168 alt] 

 4. Leistung zu unerlaubtem Zweck. 

§ 1174. Was jemand wissentlich zur Bewirkung einer unmöglichen oder 
unerlaubten Handlung gegeben hat, kann er nicht wieder zurückfordern. 
Inwiefern es der Fiskus einzuziehen berechtigt sei, bestimmen die 
politischen Verordnungen. Ist aber etwas zur Verhinderung einer 
unerlaubten Handlung demjenigen, der diese Handlung begehen wollte, 
gegeben worden, so findet die Zurückforderung statt. 

Ein zum Zwecke eines verbotenen Spieles gegebenes Darlehen kann nicht 
zurückgefordert werden. [§ 1174 alt] 
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 1. Lohnvertrag 

§ 1151. Wenn jemand sich zur Dienstleistung oder Verfertigung eines Werkes 
gegen einen gewissen Lohn im Gelde verpflichtet; so entstehet ein 
Lohnvertrag. 

 Stillschweigender Lohnvertrag 

§ 1152. Sobald jemand eine Arbeit oder ein Werk bestellet; so wird auch 
angenommen, daß er in einen angemessenen Lohn eingewilliget habe. Ist 
der Lohn weder durch die Verabredung, noch durch ein Gesetz 
festgesetzet; so bestimmet ihn der Richter. 

 Rechte aus dem Lohnvertrage. 

§ 1153. Bei wesentlichen Mängeln, die das Werk zum Gebrauche untüchtig 
machen, oder der ausdrücklichen Bedingung zuwiderlaufen, ist der 
Besteller berechtiget, von dem Vertrage abzugehen. Will er dieses nicht, 
oder sind die Mängel weder wesentlich, noch gegen die ausdrückliche 
Bedingung; so kann er entweder die Verbesserung, oder eine angemessene 
Schadloshaltung fordern, und zu dem Ende einen verhältnismäßigen Teil 
des Lohnes zurückhalten. [§ 1167 neu] 

§ 1154. Wenn der Bestellte aus seiner Schuld das Versprechen in der zur 
Bedingung gesetzten Zeit nicht erfüllet; so ist der Besteller nicht mehr 
schuldig, die bestellte Sache anzunehmen; er kann auch für den daraus 
entstandenen Schaden Ersatz fordern. Zögert aber der Besteller mit der 
Entrichtung des Lohnes; so ist er auch verbunden, den Bestellten 
vollkommen zu entschädigen. 

§ 1155. Auch für Dienste und Arbeiten, die nicht zustande gekommen sind, 
gebühret der bestellten Person eine angemessene Entschädigung, wenn sie 
das Geschäft zu verrichten bereit war, und von dem Besteller durch Schuld, 
oder einen Zufall, der sich in seiner Person ereignet hat, daran verhindert, 
oder überhaupt durch Zeitverlust verkürzt worden ist. [§§ 1154b und 1168 
neu] 

§ 1156. In der Regel gebührt der Lohn nach vollbrachter Arbeit. Wird aber die 
Arbeit in gewissen Abtheilungen der Zeit oder des Werkes verrichtet; oder 
sind Auslagen damit verbunden, die der Bestellte nicht auf sich genommen 
hat; so ist dieser befugt, einen mit der Dienstleistung oder dem Werke 
verhältnißmäßigen Theil des Lohnes, und den Ersatz der gemachten 
Auslagen vor vollendetem Werke oder gänzlich verrichteter Arbeit zu 
fordern. [§§ 1154, 1154a und 1170 neu] 

§ 1157. Wenn durch einen bloßen Zufall der zur Verfertigung eines Werkes 
vorbereitete Stoff oder das Werk selbst ganz, oder zum Theile zu Grunde 
geht; so trägt der Eigenthümer des Stoffes oder des Werkes den Schaden. 
Hat aber der Besteller einen zur zweckmäßigen Bearbeitung offenbar 
untauglichen Stoff geliefert; so ist der Arbeiter, wenn die Arbeit aus diesem 
Grunde mangelhaft ausfällt, und er den Besteller nicht gewarnet hat, für 
den Schaden verantwortlich. [§ 1168a neu] 
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 Wann die Bestellung in einen Kaufvertrag übergehe. 

§ 1158. Im Zweifel, ob die Bestellung einer Arbeit für einen Kauf- oder für einen 
Lohnvertrag zu halten sei, wird vermuthet, daß derjenige, der den Stoff 
dazu liefert, den Arbeiter bestellt habe. Hat aber der Arbeiter den Stoff 
geliefert, so wird ein Kauf vermuthet. [§ 1166 neu] 

§ 1159. Wenn mit dem Lohnvertrage noch andere Nebenverträge verbunden 
werden; so müssen die jedem derselben angemessenen gesetzlichen 
Vorschriften beobachtet werden. [§ 1151, Abs. 2. neu] 

 Erlöschung des Lohnvertrages. 

§ 1160. Arbeiter, welche auf eine bestimmte Zeit, oder bis zur Vollendung eines 
gewissen Werkes bestellet worden sind, können ohne rechtmäßigen Grund 
vor verlaufener Zeit, und vor vollendetem Werke weder die Arbeit 
aufgeben, noch verabschiedet werden. Wird die Arbeit unterbrochen; so 
verantwortet jeder Theil sein Verschulden, aber keiner den Zufall. [§ 1162 
neu] 

§ 1161. Nur in dringenden Umständen kann der bestellte Arbeiter oder 
Werkmeister das ihm aufgetragene Geschäft einem andern anvertrauen, 
und selbst in diesem Falle haftet er für ein Verschulden in der Auswahl der 
Person. [§§ 1153 und 1165 neu] 

§ 1162. Ein Lohnvertrag über Arbeiten, bei denen auf die besondere 
Geschicklichkeit der Person Rücksicht genommen zu werden pflegt, wird 
durch den Tod des Arbeiters aufgehoben, und die Erben können nur den 
Preis des zubereiteten brauchbaren Stoffes und einen dem Werte der 
geleisteten Arbeiten angemessenen Teil des Lohnes fordern. Stirbt der 
Besteller einer Arbeit; so müssen seine Erben den Vertrag fortsetzen, oder 
den Bestellten schadlos halten. [§ 1171 neu] 

 Ausdehnung dieser Vorschriften auf Rechtsfreunde, Ärzte u. dgl. 

§ 1163. Die hier aufgestellten Vorschriften gelten auch von Rechtsfreunden, 
Ärzten und Wundärzten, Faktoren, Provisoren, Künstlern, Lieferanten und 
andern Personen, welche sich für ihre Bemühungen einen Gehalt, eine 
Bestallung, oder sonst eine Belohnung ausdrücklich oder stillschweigend 
ausbedungen haben, insofern hierüber keine besondern Vorschriften 
bestehen. 

 2. Verlagsvertrag. 

§ 1164. Durch den Vertrag über den Verlag einer Schrift wird jemanden von 
dem Verfasser das Recht ertheilet, dieselbe durch den Druck zu 
vervielfältigen und abzusetzen. Der Verfasser begibt sich dadurch des 
Rechtes, das nämliche Werk einem Andern in Verlag zu überlassen. [§ 1172 
neu] 

 Rechte und Pflichten zwischen dem Verfasser und Verleger. 

§ 1165. Der Verfasser ist verbunden, das Werk der Verabredung gemäß zu 
liefern, und der Verleger, gleich nach geliefertem Werke die bedungene 
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Belohnung zu entrichten. 

§ 1166. Wird das Werk von dem Schriftsteller zur bestimmten Zeit, oder auf die 
festgesetzte Art nicht geliefert; so kann der Verleger zurücktreten, und 
wenn die Ablieferung aus Verschulden des Verfassers unterbleibt, die 
Schadloshaltung fordern. 

§ 1167. Wenn die Zahl der Exemplare bestimmt worden ist; so muß der Verleger 
zu jeder neuen Auflage die Einwilligung des Verfassers einholen, und über 
die Bedingungen ein neues Uebereinkommen treffen. 

§ 1168. Will der Verfasser eine neue Ausgabe, mit Veränderungen in dem 
Inhalte des Werkes veranstalten; so ist darüber ebenfalls ein neuer Vertrag 
zu schließen. Vor dem Absatze der Auflage aber ist der Verfasser nur dann 
zu einer neuen Ausgabe berechtiget, wenn er dem Verleger in Rücksicht der 
vorräthigen Exemplare eine angemessene Schadloshaltung zu leisten bereit 
ist. [§ 1173 neu] 

§ 1169. Die Rechte des Schriftstellers in Rücksicht einer neuen Auflage oder 
Ausgabe gehen auf seine Erben nicht über.  (Aufgehoben schon durch das Pat. v. 
19. Oct. 1846, Nr. 992 J.G.S.) 

§ 1170. Wenn ein Schriftsteller nach einem ihm von dem Verleger vorgelegten 
Plane die Bearbeitung eines Werkes übernimmt; so hat er nur auf die 
bedungene Belohnung Anspruch. Dem Verleger steht in der Folge das 
ganze freie Verlagsrecht zu. 

§ 1171. Diese Vorschriften sind auch auf Landkarten, topographische 
Zeichnungen und musikalische Compositionen anzuwenden. Die 
Beschränkungen des Nachdruckes sind in den politischen Gesetzen 
enthalten. 

 3. Vertrag zwischen Dienstherren und dem Gesinde. 

§ 1172. Die Rechte und Pflichten zwischen den Dienstherren und dem 
Dienstgesinde sind in den besondern darüber bestehenden Vorschriften 
enthalten. 

 Andere entgeltliche Verträge über Dienste. 

§ 1173. Die Verträge, wodurch eine Sache oder eine Handlung für eine 
übernommene Handlung versprochen wird, sind nach den über die 
entgeltlichen Verträge überhaupt, und insbesondere nach den in diesem 
Hauptstücke aufgestellten Regeln zu beurteilen. 

§ 1174. Was jemand wissentlich zur Bewirkung einer unmöglichen oder 
unerlaubten Handlung gegen hat, kann er nicht wieder zurückfordern. 
Inwiefern es der Fiskus einzuziehen berechtiget sei, bestimmen die 
politischen Verordnungen. Ist aber etwas zur Verhinderung einer 
unerlaubten Handlung demjenigen, der diese Handlung begehen wollte, 
gegeben worden; so findet die Zurückforderung statt. 
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§ 1278. Der Käufer einer von dem 
Verkäufer angetretenen, oder ihm 
wenigstens angefallenen Erbschaft 
tritt nicht allein in die Rechte; 
sondern auch in die 
Verbindlichkeiten des Verkäufers 
als Erben ein, in so weit diese nicht 
bloß persönlich sind. Wenn also 
bei dem Kaufe kein Inventarium 
zum Grunde gelegt wird, ist auch 
der Erbschaftskauf ein gewagtes 
Geschäft. 

Der Käufer einer von dem 
Verkäufer angetretenen, oder ihm 
wenigstens angefallenen Erbschaft 
tritt nicht allein in die Rechte; 
sondern auch in die 
Verbindlichkeiten des Verkäufers 
als Erben ein, in so weit diese nicht 
bloß persönlich sind. Wenn also 
bei dem Kaufe kein Inventarium 
zum Grunde gelegt wird, ist auch 
der Erbschaftskauf ein gewagtes 
Geschäft. 

Der Erbschaftskauf bedarf zu 
seiner Gültigkeit der Aufnahme 
eines Notariatsaktes oder der 
Beurkundung durch gerichtliches 
Protokoll. 

§ 1295. Jedermann ist berechtiget, von 
dem Beschädiger den Ersatz des 
Schadens, welchen dieser ihm aus 
Verschulden zugefügt hat, zu 
fordern; der Schade mag durch 
Übertretung einer Vertragspflicht, 
oder ohne Beziehung auf einen 
Vertrag verursacht worden sein. 

Jedermann ist berechtigt, von 
dem Beschädiger den Ersatz des 
Schadens, welchen dieser ihm aus 
Verschulden zugefügt hat, zu 
fordern; der Schade mag durch 
Übertretung einer Vertragspflicht 
oder ohne Beziehung auf einen 
Vertrag verursacht worden sein. 

Auch wer in einer gegen die 
guten Sitten verstoßenden Weise 
absichtlich Schaden zufügt, ist 
dafür verantwortlich, jedoch falls 
dies in Ausübung eines Rechtes 
geschah, nur dann, wenn die 
Ausübung des Rechtes offenbar 
den Zweck hatte, den anderen zu 
schädigen. 

§ 1305. Wer von seinem Rechte 
innerhalb der rechtlichen 
Schranken Gebrauch macht, hat 
den für einen Andern daraus 
entspringenden Nachtheil nicht zu 
verantworten. 

Wer von seinem Rechte 
innerhalb der rechtlichen 
Schranken (§ 1295, Absatz 2) 
Gebrauch macht, hat den für einen 
anderen daraus entspringenden 
Nachteil nicht zu verantworten. 

§ 1306a.  Wenn jemand im Notstand 
einen Schaden verursacht, um eine 
unmittelbar drohende Gefahr von 
sich oder anderen abzuwenden, hat 
der Richter unter Erwägung, ob der 
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Beschädigte die Abwehr aus 
Rücksicht auf die dem anderen 
drohende Gefahr unterlassen hat, 
sowie des Verhältnisses der Größe 
der Beschädigung zu dieser Gefahr 
oder endlich des Vermögens des 
Beschädigers und des Beschädigten 
zu erkennen, ob und in welchem 
Umfange der Schaden zu ersetzen 
ist. 

§ 1307. Wenn sich aber jemand aus 
eigenem Verschulden in einen 
vorübergehenden Zustand der 
Sinnenverwirrung versetzt hat; so 
ist auch der in demselben 
verursachte Schade seinem 
Verschulden zuzuschreiben. Eben 
dieses gilt von einem Dritten, 
welcher diesen Zustand durch sein 
Verschulden bei dem Beschädiger 
veranlasset hat. 

Wenn sich jemand aus eigenem 
Verschulden in einen Zustand der 
Sinnesverwirrung oder in einen 
Notstand versetzt hat; so ist auch 
der in demselben verursachte 
Schade seinem Verschulden 
zuzuschreiben. Eben dieses gilt von 
einem Dritten, der durch sein 
Verschulden diese Lage bei dem 
Beschädiger veranlaßt hat. 

§ 1308. Wenn Wahn- oder Blödsinnige, 
oder Kinder jemanden 
beschädigen, der durch irgend ein 
Verschulden hierzu selbst 
Veranlassung gegeben hat; so kann 
er keinen Ersatz ansprechen. 

Wenn Wahn- oder Blödsinnige, 
oder Unmündige jemanden 
beschädigen, der durch irgend ein 
Verschulden hierzu selbst 
Veranlassung gegeben hat; so kann 
er keinen Ersatz ansprechen. 

§ 1313a.  Wer einem andern zu einer 
Leistung verpflichtet ist, haftet ihm 
für das Verschulden seines 
gesetzlichen Vertreters sowie der 
Personen, deren er sich zur 
Erfüllung bedient, wie für sein 
eigenes. 

Überschrift 
vor § 1314. 

Ausnahmen.  

§ 1314. Wenn jemand eine Dienstperson 
ohne Zeugniß aufnimmt; oder, eine 
durch ihre Leibes- oder Gemüths-
Beschaffenheit gefährliche Person 
im Dienste wissentlich behält; 
oder, einem bekannten Verbrecher 
Aufenthalt gibt; so haftet er dem 
Hausherrn, und den Hausgenossen 
für den Ersatz des durch die 

Wenn jemand eine Dienstperson 
ohne Zeugnis aufnimmt oder 
wissentlich eine durch ihre Leibes- 
oder Gemütsbeschaffenheit 
gefährliche Person im Dienste 
behält oder ihr Aufenthalt gibt, 
haftet dem Hausherrn und den 
Hausgenossen für den Ersatz des 
durch die gefährliche 
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gefährliche Beschaffenheit dieser 
Person verursachten Schadens. 

Beschaffenheit dieser Person 
verursachten Schadens. 

§ 1315. Eben so haftet derjenige, 
welcher wissentlich eine solche 
gefährliche; oder, wer zu einem 
Geschäfte eine untüchtige Person 
bestellet hat, für den Schaden, 
welchen ein Dritter hierdurch 
erlitten hat. 

Überhaupt haftet derjenige, 
welcher sich einer untüchtigen oder 
wissentlich einer gefährlichen 
Person zur Besorgung seiner 
Angelegenheiten bedient, für den 
Schaden, den sie in dieser 
Eigenschaft einem Dritten zufügt. 

§ 1316. Wirte, Schiffer und Fuhrleute 
verantworten den Schaden, 
welchen ihre eigenen, oder die von 
ihnen zugewiesenen 
Dienstpersonen an den 
übernommenen Sachen einem 
Reisenden in ihrem Hause, oder in 
ihrem Schiffe, oder an der 
Befrachtung verursachen (§ 970). 

Gastwirte, die Fremde 
beherbergen, sowie die anderen in 
§ 970 bezeichneten Personen, 
ferner Schiffer und Fuhrleute 
haften für den Schaden, welchen 
ihre eigenen oder die von ihnen 
zugewiesenen Dienstpersonen an 
den eingebrachten oder 
übernommenen Sachen einem Gast 
oder Reisenden in ihrem Hause, 
ihrer Anstalt oder ihrem Fahrzeuge 
verursachen. 

Überschrift 
vor § 1319. 

 6. durch ein Bauwerk; 

§ 1319. Wegen wahrscheinlicher 
Gefahr, daß ein Schild, ein 
Geschirr, oder eine andere über 
einem gangbaren Platze 
aufgehängte oder gestellte Sache 
fallen, und die Vorübergehenden 
beschädigen könnte, steht noch 
niemanden eine gerichtliche Klage; 
wohl aber jedermann das Recht zu, 
der allgemeinen Sicherheit wegen, 
die Gefahr bei der politischen 
Behörde anzuzeigen. 

Wird durch Einsturz oder 
Ablösung von Teilen eines 
Gebäudes oder eines anderen auf 
einem Grundstück aufgeführten 
Werkes jemand verletzt oder sonst 
ein Schaden verursacht, so ist der 
Besitzer des Gebäudes oder 
Werkes zum Ersatze verpflichtet, 
wenn die Ereignung die Folge der 
mangelhaften Beschaffenheit des 
Werkes ist und er nicht beweist, 
daß er alle zur Abwendung der 
Gefahr erforderliche Sorgfalt 
angewendet habe. 

Überschrift 
vor § 1320. 

6. durch ein Tier. 7. durch ein Tier. 

§ 1320. Wird jemand durch ein Tier 
beschädiget; so ist derjenige dafür 
verantwortlich, der es dazu 
angetrieben, gereizt, oder zu 
verwahren vernachlässiget hat. 
Kann niemand eines Verschuldens 

Wird jemand durch ein Tier 
beschädigt, so ist derjenige dafür 
verantwortlich, der es dazu 
angetrieben, gereizt oder zu 
verwahren vernachlässigt hat. 
Derjenige, der das Tier hält, ist 
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dieser Art überwiesen werden; so 
wird die Beschädigung für einen 
Zufall gehalten. 

verantwortlich, wenn er nicht 
beweist, daß er für die 
erforderliche Verwahrung oder 
Beaufsichtigung gesorgt hatte. 

§ 1327. Erfolgt aus einer körperlichen 
Verletzung der Tod; so müssen 
nicht nur alle Kosten, sondern 
auch der hinterlassenen Frau und 
den Kindern des Getöteten das, 
was ihnen dadurch entgangen ist, 
ersetzet werden. 

Erfolgt aus einer körperlichen 
Verletzung der Tod, so müssen 
nicht nur alle Kosten, sondern auch 
den Hinterbliebenen, für deren 
Unterhalt der Getötete nach dem 
Gesetze zu sorgen hatte, das, was 
ihnen dadurch entgangen ist, 
ersetzt werden. 

§ 1328. Wer eine Weibsperson 
verführet, und mit ihr ein Kind 
zeuget, bezahlt die Kosten der 
Entbindung und des Wochenbettes, 
und erfüllet die übrigen, in dem 
dritten Hauptstücke des ersten 
Teiles festgesetzten Vaterspflichten. 
In welchen Fällen die Verführung 
zugleich als ein Verbrechen, oder 
als eine schwere 
Polizeiübertretung bestrafet werde, 
enthält das Strafgesetz. 

Wer eine Frauensperson durch 
eine strafbare Handlung oder sonst 
durch Hinterlist, Drohungen oder 
Mißbrauch eines 
Abhängigkeitsverhältnisses zur 
Gestattung der außerehelichen 
Beiwohnung bestimmt, hat ihr den 
erlittenen Schaden und 
entgangenen Gewinn zu ersetzen. 

§ 1329. Wer jemanden durch 
gewaltsame Entführung, durch 
Privatgefangennehmung, oder 
vorsätzlich durch einen 
widerrechtlichen Arrest seiner 
Freiheit beraubet, ist verpflichtet, 
dem Verletzten die vorige Freiheit 
zu verschaffen, und volle 
Genugthuung zu leisten. Kann er 
ihm die Freiheit nicht mehr 
verschaffen; so muß er dessen 
Weibe und Kindern, wie bei der 
Tötung, Ersatz leisten. 

Wer jemanden durch 
gewaltsame Entführung, durch 
Privatgefangennehmung oder 
vorsätzlich durch einen 
widerrechtlichen Arrest seiner 
Freiheit beraubt, ist verpflichtet, 
dem Verletzten die vorige Freiheit 
zu verschaffen und volle 
Genugtuung zu leisten. Kann er 
ihm die Freiheit nicht mehr 
verschaffen, so muß er den 
Hinterbliebenen, wie bei der 
Tötung, Ersatz leisten. 

§ 1330. Wenn jemanden durch 
Ehrenbeleidigung ein wirklicher 
Schade oder Entgang des 
Gewinnes verursachet worden ist; 
so ist er berechtiget, 
Schadloshaltung oder volle 
Genugthuung zu fordern. 

Wenn jemandem durch 
Ehrenbeleidigung ein wirklicher 
Schade oder Entgang des 
Gewinnes verursacht worden ist, so 
ist er berechtigt, den Ersatz zu 
fordern. 

Dies gilt auch, wenn jemand 
Tatsachen verbreitet, die den 
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Kredit, den Erwerb oder das 
Fortkommen eines anderen 
gefährden und deren Unwahrheit er 
kannte oder kennen mußte. In 
diesem Falle kann auch der 
Widerruf und die Veröffentlichung 
derselben verlangt werden. Für 
eine nicht öffentlich vorgebrachte 
Mitteilung, deren Unwahrheit der 
Mitteilende nicht kennt, haftet er 
nicht, wenn er oder der Empfänger 
der Mitteilung an ihr ein 
berechtigtes Interesse hatte. 

§ 1336. Die vertragschließenden Theile 
können eine besondere 
Uebereinkunft treffen, daß, auf den 
Fall des entweder gar nicht, oder 
nicht auf gehörige Art, oder des zu 
spät erfüllten Versprechens, anstatt 
des zu vergütenden Nachtheiles ein 
bestimmter Geld- oder anderer 
Betrag entrichtet werden solle 
(§ 912). [Doch darf bei Darleihen 
der Betrag, worauf der Richter 
erkennet, wegen verzögerter 
Zahlung die höchsten rechtlichen 
Zinsen nicht übersteigen.] In 
andern Fällen ist der 
Vergütungsbetrag, wenn er von 
dem Schuldner als übermäßig 
erwiesen wird, von dem Richter, 
allenfalls nach Einvernehmung der 
Sachverständigen, zu mäßigen. Die 
Bezahlung des Vergütungsbetrages 
befreiet, außer dem Falle einer 
besondern Verabredung, nicht von 
der Erfüllung des Vertrages. 

Die vertragschließenden Teile 
können eine besondere 
Übereinkunft treffen, daß auf den 
Fall des entweder gar nicht oder 
nicht auf gehörige Art oder zu spät 
erfüllten Versprechens anstatt des 
zu vergütenden Nachteiles ein 
bestimmter Geld- oder anderer 
Betrag entrichtet werden solle 
(§ 912). Der Schuldner erlangt 
mangels besonderer Vereinbarung 
nicht das Recht, sich durch 
Bezahlung des Vergütungsbetrages 
von der Erfüllung zu befreien. 
Wurde die Konventionalstrafe für 
die Nichteinhaltung der 
Erfüllungszeit oder des 
Erfüllungsortes versprochen, so 
kann sie neben der Erfüllung 
gefordert werden. 

In allen Fällen ist der 
Vergütungsbetrag, wenn er vom 
Schuldner als übermäßig erwiesen 
wird, von dem Richter, allenfalls 
nach Einvernehmung von 
Sachverständigen, zu mäßigen. 

§ 1346. Wer sich zur Befriedigung des 
Gläubigers auf den Fall 
verpflichtet, daß der erste 
Schuldner die Verbindlichkeit nicht 
erfülle, wird ein Bürge, und das 
zwischen ihm und dem Gläubiger 
getroffene Übereinkommen ein 

Wer sich zur Befriedigung des 
Gläubigers auf den Fall 
verpflichtet, daß der erste 
Schuldner die Verbindlichkeit nicht 
erfülle, wird ein Bürge, und das 
zwischen ihm und dem Gläubiger 
getroffene Übereinkommen ein 
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Bürgschaftsvertrag genannt. Hier 
bleibt der erste Schuldner noch 
immer der Hauptschuldner, und 
der Bürge kommt nur als 
Nachschuldner hinzu. 

 

Bürgschaftsvertrag genannt. Hier 
bleibt der erste Schuldner noch 
immer der Hauptschuldner, und der 
Bürge kommt nur als 
Nachschuldner hinzu. 

Zur Gültigkeit des 
Bürgschaftsvertrages ist 
erforderlich, daß die 
Verpflichtungserklärung des 
Bürgen schriftlich abgegeben wird. 

§ 1358. Wer die Schuld eines Andern 
bezahlt, tritt in die Rechte des 
Gläubigers, und ist befugt, von dem 
Schuldner den Ersatz der bezahlten 
Schuld zu fordern. Zu diesem Ende 
ist der befriedigte Gläubiger 
verbunden, dem Zahler alle 
vorhandene Rechtsbehelfe und 
Sicherstellungsmittel auszuliefern. 

Wer eine fremde Schuld 
bezahlt, für die er persönlich oder 
mit bestimmten Vermögensstücken 
haftet, tritt in die Rechte des 
Gläubigers und ist befugt, von dem 
Schuldner den Ersatz der bezahlten 
Schuld zu fordern. Zu diesem Ende 
ist der befriedigte Gläubiger 
verbunden, dem Zahler alle 
vorhandenen Rechtsbehelfe und 
Sicherungsmittel auszuliefern. 
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[Durch Nov. III, 5. Abschn., 12. u. 13. Titel haben die §§ 1400-1410 eine 
neue Fassung erhalten, daher wird der  alte Text des ABGB 1811 erneut 
erst am Schluß beigefügt.] 
 
 
 

 4. Anweisung (Assignation). 

§ 1400. Durch die Anweisung auf eine Leistung eines Dritten wird der Empfänger 
der Anweisung (Assignatar) zur Einhebung der Leistung bei dem 
Angewiesenen (Assignat) und der letztere zur Leistung an ersteren für 
Rechnung des Anweisenden (Assignant) ermächtigt. Einen unmittelbaren 
Anspruch erlangt der Anweisungsempfänger gegen den Angewiesenen erst, 
wenn die Erklärung des Angewiesenen über die Annahme der Anweisung 
ihm zugekommen ist. 

§ 1401. Insoweit der Angewiesene das zu Leistende dem Anweisenden bereits 
schuldet, ist er diesem gegenüber verpflichtet, der Anweisung Folge zu 
leisten. Wenn durch die Anweisung eine Schuld des Anweisenden bei dem 
Empfänger, der die Anweisung angenommen hat, getilgt werden soll, ist der 
Empfänger verpflichtet, den Angewiesenen zur Leistung aufzufordern. 

Will der Empfänger von der Anweisung keinen Gebrauch machen oder 
verweigert der Angewiesene die Annahme oder die Leistung, so hat der 
Empfänger dies dem Anweisenden ohne Verzug anzuzeigen. 

Die Tilgung der Schuld erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, erst 
durch die Leistung. [§§ 1408 u. 1405 alt] 

§ 1402. Hat der Angewiesene die Anweisung dem Empfänger gegenüber 
angenommen, so kann er diesem nur solche Einwendungen entgegensetzen, 
welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalte der 
Anweisung oder aus seinen persönlichen Beziehungen zum Empfänger 
ergeben. 

§ 1403. Solange der Angewiesene die Anweisung noch nicht dem Empfänger 
gegenüber angenommen hat, kann sie der Anweisende widerrufen. Besteht 
zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen kein anderer 
Rechtsgrund, so gelten für das Rechtsverhältnis zwischen beiden die 
Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag; die Anweisung erlischt 
jedoch nicht durch den Tod des Anweisenden oder Angewiesenen. Inwiefern 
die Aufhebung der Anweisung auch gegenüber dem Empfänger 
rechtswirksam ist, bestimmt sich nach dem zwischen diesem und dem 
Anweisenden obwaltenden Rechtsverhältnis. 

Der Anspruch des Empfängers gegen den Angewiesenen verjährt in drei 
Jahren. [§§ 1403 u. 1404 alt] 

 5. Schuldübernahme. 

§ 1404. Wer einem Schuldner verspricht, die Leistung an dessen Gläubiger zu 
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bewirken (Erfüllungsübernahme), haftet dem Schuldner dafür, daß der 
Gläubiger ihn nicht in Anspruch nehme. Dem Gläubiger erwächst daraus 
unmittelbar kein Recht. 

§ 1405. Wer einem Schuldner erklärt, seine Schuld zu übernehmen 
(Schuldübernahme), tritt als Schuldner an dessen Stelle, wenn der Gläubiger 
einwilligt. Bis diese Einwilligung erfolgt oder falls sie verweigert wird, 
haftet er wie bei Erfüllungsübernahme (§ 1404). Die Einwilligung des 
Gläubigers kann entweder dem Schuldner oder dem Übernehmer erklärt 
werden. 

§ 1406. Auch ohne Vereinbarung mit dem Schuldner kann ein Dritter durch 
Vertrag mit dem Gläubiger die Schuld übernehmen. 

Im Zweifel ist aber die dem Gläubiger erklärte Übernahme als Haftung 
neben dem bisherigen Schuldner, nicht an dessen Stelle zu verstehen. 

§ 1407. Die Verbindlichkeiten des Übernehmers sind mit den Verbindlichkeiten 
des bisherigen Schuldners in Rücksicht auf die übernommene Schuld 
ebendieselben. Der Übernehmer kann dem Gläubiger die aus dem 
Rechtsverhältnis zwischen diesem und dem bisherigen Schuldner 
entspringenden Einwendungen entgegensetzen. 

Die Nebenrechte der Forderung werden durch den Schuldnerwechsel 
nicht berührt. Bürgen und von dritten Personen bestellte Pfänder haften 
jedoch nur dann fort, wenn der Bürge oder Verpfänder dem 
Schuldnerwechsel zugestimmt hat. 

§ 1408. Übernimmt bei Veräußerung einer Liegenschaft der Erwerber ein auf ihr 
haftendes Pfandrecht, so ist dies im Zweifel als Schuldübernahme zu 
verstehen. Der Veräußerer kann, nach vollzogener Übertragung des 
Eigentums, den Gläubiger zur Annahme des neuen Schuldners an seiner 
Stelle schriftlich mit der Wirkung auffordern, daß die Einwilligung als erteilt 
gilt, wenn sie nicht binnen sechs Monaten versagt wird. Auf diese Wirkung 
muß in der Aufforderung ausdrücklich hingewiesen sein. 

§ 1409. Übernimmt jemand ein Vermögen oder ein Unternehmen, so ist er 
unbeschadet der fortdauernden Haftung des Veräußerers den Gläubigern aus 
den zum Vermögen oder Unternehmen gehörigen Schulden, die er bei der 
Übergabe kannte oder kennen mußte, unmittelbar verpflichtet. Er wird aber 
von der Haftung insoweit frei, als er an solchen Schulden schon so viel 
berichtigt hat, wie der Wert des übernommenen Vermögens oder 
Unternehmens beträgt. 

Entgegenstehende Vereinbarungen zwischen Veräußerer und Übernehmer 
zum Nachteile der Gläubiger sind diesen gegenüber unwirksam. 

§ 1410. Wird der Eintritt des neuen Schuldners an Stelle des bisherigen 
Schuldners in der Weise verabredet, daß an die Stelle des aufgehobenen 
Schuldverhältnisses eine Verpflichtung des neuen Schuldners aus 
selbständigem Rechtsgrunde oder unter Änderung des Hauptgegenstandes 
der Forderung gesetzt wird, so treten nicht die Wirkungen der 
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Schuldübernahme, sondern eines Neuerungsvertrages (§§ 1377, 1378) ein. 
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 4. Anweisung (Assignation) 

§ 1400. Durch die Hinzukunft eines neuen Schuldners kann eine Umänderung 
der Verbindlichkeit entstehen, wenn der Schuldner an seine Stelle einen 
Dritten als Zahler stellet, und den Gläubiger an ihn anweiset. 

 Vollständige Anweisung; 

§ 1401. Wenn der angewiesene Gläubiger (Assignatar) den ihm zum Zahler 
zugewiesenen Dritten (Assignaten) anstatt des anweisenden Schuldners 
(Assignanten) annimmt, und der Assignat einwiliget; so ist die Anweisung 
(Assignation) vollständig, der Assignatar kann in der Regel (§  1406 und 
1407) die Forderung gegen den Assignanten nicht mehr stellen. 

 unvollständige. 

§ 1402. So lange diese dreifache Einwilligung nicht vorhanden ist, bleibt die 
Assignation unvollständig, und sie ist nur für diejenigen Teile wirksam, die 
miteinander einverstanden sind. 

§ 1403. Hat der Anweiser einem Dritten, der ihm nichts schuldig ist, die Zahlung 
aufgetragen; so steht diesem frei, die Anweisung anzunehmen oder nicht. 
Nimmt er sie nicht an, so kommt keine neue Verbindlichkeit zustande; 
nimmt er sie an, so entsteht ein Vollmachtsvertrag zwischen ihm und dem 
Assignanten, aber noch kein Vertrag mit dem Assignatar. 

§ 1404. Der Assignant kann eine von dem Assignatar noch nicht angenommene 
Assignation widerrufen. In diesem Falle ist der Assignat aus der Vollmacht 
nicht mehr befugt, dem Assignatar die Zahlung zu leisten. 

§ 1405. Will der Assignatar die erhaltene Anweisung nicht annehmen, oder wird 
dieselbe von dem Assignaten nicht angenommen, oder kann sie diesem 
seiner Abwesenheit wegen nicht vorgezeigt werden; so muß der Assignatar 
dem Assignanten ohne Verzug davon Nachricht geben; widrigenfalls haftet 
er dem Assignanten für die nachteiligen Folgen. 

§ 1406. Hat der Assignatar und der Assignat die Anweisung angenommen, 
letzterer leistet aber die Zahlung nicht zur gehörigen Zeit; so haftet der 
Assignant dem Assignatar dafür unter den nämlichen Beschränkungen, 
unter welchen der Cedent dem Übernehmer für die Richtigkeit und 
Einbringlichkeit der Forderung zu haften hat (§§ 1397 und 1399). 

§ 1407. Hat jedoch der Assignatar den Assignaten als Alleinzahler anzunehmen 
sich ausdrücklich oder stillschweigend dadurch erklärt, daß er seinen 
bisherigen Schuldner quittiert, oder ihm die Schuldurkunde ausgehändigt 
hat; so wird der Assignant von aller Haftung gegen ihn befreiet. 

§ 1408. Wenn der Assignant seinem Schuldner als Assignaten die Zahlung nur in 
eben dem Maße, als er sie ihm zu leisten schuldig war, aufträgt, und den 
Assignatar an ihn zum Empfange anweiset; so gilt dem Assignatar die 
Assignation als eine Abtretungsurkunde, und es tritt zwischen ihm und dem 
Assignaten eben das Verhältniß ein, welches zwischen dem Uebernehmer 
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einer Forderung und dem übernommenen Schuldner, dem der 
Uebernehmer bekannt gemacht worden ist, Statt findet. 

§ 1409. Wenn der Assignat über eine solche Assignation, die zugleich eine 
Cession in sich begreift, die Zahlung ohne Grund verweigert, oder wenn 
ein Assignat überhaupt, nachdem er dem Assignatar die Zahlung zugesagt 
hat, damit zögert; so haftet er für die Folgen. Hat er hingegen die auf sich 
genommene Zahlung in gehöriger Art, und in einem größeren Betrage, als 
er dem Assignanten schuldig war, geleistet; so gebührt ihm von diesem der 
Ersatz. (§ 1014.) 

§ 1410. Handelsleute halten sich in Rücksicht der Anweisungen an die 
besonderen, für sie bestehenden Vorschriften. 



 
 
 ABGB 1811 Teilnovellen 

76 

§ 1420. Wenn der Ort und die Art der 
Leistung nicht bestimmt sind; so 
müssen die oben (§ 905) 
aufgestellten Vorschriften 
angewendet werden. Zahlungen, 
die außer dem Falle eines 
Vertrages zu leisten sind, ist der 
Schuldner nur am Orte seines 
Wohnsitzes abzuführen schuldig. 

Wenn der Ort und die Art der 
Leistung nicht bestimmt sind; so 
müssen die oben (§ 905) 
aufgestellten Vorschriften 
angewendet werden. 

§ 1422. Kann und will ein Dritter 
anstatt des Schuldners mit dessen 
Einverständniß nach Maß der 
eingegangenen Verbindlichkeit 
bezahlen; so muß der Gläubiger 
die Bezahlung annehmen, und dem 
Zahler sein Recht abtreten; doch 
hat in diesem Falle der Gläubiger, 
außer dem Falle eines Betruges, 
weder für die Einbringlichkeit, 
noch für die Richtigkeit der 
Forderung zu haften. 

Wer die Schuld eines anderen, 
für die er nicht haftet (§ 1358), 
bezahlt, kann vor oder bei der 
Zahlung vom Gläubiger die 
Abtretung seiner Rechte verlangen; 
hat er dies getan, so wirkt die 
Zahlung als Einlösung der 
Forderung. 

§ 1423. Ohne Einwilligung des 
Schuldners kann dem Gläubiger 
die Zahlung von einem Dritten in 
der Regel (§ 462) nicht 
aufgedrungen werden. Nimmt er 
sie aber an; so ist der Zahler 
berechtiget, selbst noch nach der 
geleisteten Zahlung, die Abtretung 
des dem Gläubiger zustehenden 
Rechtes zu verlangen. 

Wird die Einlösung mit 
Einverständnis des Schuldners 
angeboten, so muß der Gläubiger 
die Zahlung annehmen; doch hat er 
außer dem Falle des Betruges für 
die Einbringlichkeit und 
Richtigkeit der Forderung nicht zu 
haften. Ohne Einwilligung des 
Schuldners kann dem Gläubiger 
von einem Dritten in der Regel 
(§ 462) die Zahlung nicht 
aufgedrängt werden. 

§ 1426. Der Zahler ist in allen Fällen 
berechtiget, von dem Befriedigten 
eine Quittung, nämlich ein 
schriftliches Zeugnis der erfüllten 
Verbindlichkeit, zu verlangen. In 
der Quittung muß der Name des 
Schuldners und des Gläubigers, 
sowie der Ort, die Zeit und der 
Gegenstand der getilgten Schuld 
ausgedrückt, und sie muß von dem 
Gläubiger, oder dessen 
Machthaber unterschrieben 

Der Zahler ist in allen Fällen 
berechtiget, von dem Befriedigten 
eine Quittung, nämlich ein 
schriftliches Zeugnis der erfüllten 
Verbindlichkeit, zu verlangen. In 
der Quittung muß der Name des 
Schuldners und des Gläubigers, 
sowie der Ort, die Zeit und der 
Gegenstand der getilgten Schuld 
ausgedrückt, und sie muß von dem 
Gläubiger, oder dessen Machthaber 
unterschrieben werden. Die Kosten 
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werden. der Quittung hat, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, der 
Gläubiger zu tragen. 

§ 1440. Eben so lassen sich 
Forderungen, welche 
ungleichartige, oder bestimmte und 
unbestimmte Sachen zum 
Gegenstande haben, gegen 
einander nicht aufheben. 
Eigenmächtig entzogene, entlehnte 
oder in Verwahrung genommene 
Stücke sind überhaupt kein 
Gegenstand der Compensation. 

Ebenso lassen sich 
Forderungen, welche 
ungleichartige oder bestimmte und 
unbestimmte Sachen zum 
Gegenstande haben, gegeneinander 
nicht aufheben. Eigenmächtig oder 
listig entzogene, entlehnte, in 
Verwahrung oder in Bestand 
genommene Stücke sind überhaupt 
kein Gegenstand der 
Zurückhaltung oder der 
Kompensation. 

§ 1446. Rechte und Verbindlichkeiten, 
welche den öffentlichen Büchern 
einverleibt sind, werden durch die 
Vereinigung in Einer Person nicht 
aufgehoben, bis die Löschung aus 
den öffentlichen Büchern erfolgt 
ist. (§§ 469 und 526) 

Rechte und Verbindlichkeiten, 
welche den öffentlichen Büchern 
einverleibt sind, werden durch die 
Vereinigung nicht aufgehoben, bis 
die Löschung aus den öffentlichen 
Büchern erfolgt ist (§ 526). Bis 
dahin kann das eingetragene 
Pfandrecht vom Eigentümer oder 
im Wege der Zwangsvollstreckung 
auf einen Dritten übertragen 
werden (§§ 469 bis 470). 

§ 1467. Von unbeweglichen Sachen 
ersitzt derjenige, auf dessen Namen 
sie den öffentlichen Büchern 
einverleibt sind, das volle Recht 
gegen allen Widerspruch ebenfalls 
durch Verlauf von drei Jahren. Die 
Gränzen der Ersitzung werden 
nach dem Maße des eingetragenen 
Besitzes beurteilt. 

 

§ 1469. Dienstbarkeiten und andere auf 
fremdem Boden ausgeübte 
besondere Rechte werden, wie das 
Eigentumsrecht, von demjenigen, 
auf dessen Namen sie den 
öffentlichen Büchern einverleibt 
sind, binnen drei Jahre ersessen. 

 

§ 1480. Forderungen von rückständigen 
jährlichen Abgaben, Zinsen, 
Renten oder Dienstleistungen 

Forderungen von rückständigen 
jährlichen Leistungen, 
insbesondere Zinsen, Renten, 
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erlöschen in drei Jahren; das Recht 
selbst wird durch einen 
Nichtgebrauch von dreißig Jahren 
verjährt. 

Unterhaltsbeiträgen, Ausgedings-
leistungen, sowie zur 
Kapitalstilgung vereinbarten 
Annuitäten erlöschen in drei 
Jahren; das Recht selbst wird durch 
einen Nichtgebrauch von dreißig 
Jahren verjährt. 

§ 1485. In Rücksicht der in dem § 1472 
begünstigten Personen werden, wie 
zur Ersitzung, also auch zur 
Verjährung, vierzig Jahre 
erfordert. 

In Rücksicht der in dem § 1472 
begünstigten Personen werden, wie 
zur Ersitzung, also auch zur 
Verjährung, vierzig Jahre erfordert. 
Die allgemeine Regel, daß ein 
Recht wegen des Nichtgebrauches 
erst nach Verlauf von dreißig oder 
vierzig Jahren verloren gehe, ist 
nur auf diejenigen Fälle 
anwendbar, für welche das Gesetz 
nicht einen kürzeren Zeitraum 
ausgemessen hat (§  1465). 

Überschrift  
vor § 1486. 

Außerordentliche kürzere 
Verjährungszeit. 

Besondere Verjährungszeit. 

§ 1486. Die allgemeine Regel, daß ein 
Recht wegen des Nichtgebrauches 
erst nach Verlauf von dreißig oder 
vierzig Jahren verloren gehe, ist 
nur auf diejenigen Fälle 
anwendbar, für welche das Gesetz 
nicht schon einen kürzeren 
Zeitraum ausgemessen hat. 
(§ 1465)  

In drei Jahren sind verjährt: die 
Forderungen 

1. für Lieferung von Sachen 
oder Ausführung von Arbeiten 
oder sonstige Leistungen in 
einem gewerblichen, 
kaufmännischen oder sonstigen 
geschäftlichen Betriebe; 

2. für Lieferung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeug-
nisse in einem Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft; 

3. für die Übernahme zur 
Beköstigung, Pflege, Heilung, 
zur Erziehung oder zum 
Unterricht durch Personen, die 
sich damit befassen, oder in 
Anstalten, die diesem Zwecke 
dienen; 

4. von Miet- und Pachtzinsen; 

5. der Dienstnehmer wegen des 
Entgelts und des 
Auslagenersatzes aus den 
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Dienstverträgen von 
Hilfsarbeitern, Taglöhnern, 
Dienstboten und allen 
Privatbediensteten, sowie der 
Dienstgeber wegen der auf 
solche Forderungen gewährten 
Vorschüsse; 

6. der Ärzte, Tierärzte, 
Hebammen, der Privatlehrer, 
der Advokaten, Notare, 
Patentanwälte und aller anderen 
zur Besorgung gewisser 
Angelegenheiten öffentlich 
bestellten Personen wegen 
Entlohnung ihrer Leistungen 
und Ersatzes ihrer Auslagen, 
sowie der Parteien wegen der 
Vorschüsse an diese Personen. 

§ 1487. Die Rechte, eine Erklärung des 
letzten Willens umzustoßen; den 
Pflichtteil oder dessen Ergänzung 
zu fordern; eine Schenkung wegen 
Undankbarkeit des Beschenkten zu 
widerrufen; einen entgeltlichen 
Vertrag wegen Verletzung über die 
Hälfte aufzuheben, oder die 
vorgenommene Teilung eines 
gemeinschaftlichen Gutes zu 
bestreiten; und die Forderung 
wegen einer bei dem Vertrage 
unterlaufenen Furcht, oder eines 
Irrtumes, wobei sich der andere 
vertragmachende Teil keiner List 
schuldig gemacht hat, müssen 
binnen drei Jahren geltend 
gemacht werden. Nach Verlauf 
dieser Zeit sind sie verjährt. 

Die Rechte, eine Erklärung des 
letzten Willens umzustoßen; den 
Pflichtteil oder dessen Ergänzung 
zu fordern; eine Schenkung wegen 
Undankbarkeit des Beschenkten zu 
widerrufen oder den Beschenkten 
wegen Verkürzung des Pflichtteils 
in Anspruch zu nehmen; einen 
entgeltlichen Vertrag wegen 
Verletzung über die Hälfte 
aufzuheben, oder die 
vorgenommene Teilung eines 
gemeinschaftlichen Gutes zu 
bestreiten; und die Forderung 
wegen einer bei dem Vertrage 
unterlaufenen Furcht oder eines 
Irrtums, wobei sich der andere 
vertragmachende Teil keiner List 
schuldig gemacht hat, müssen 
binnen drei Jahren geltend gemacht 
werden. Nach Verlauf dieser Zeit 
sind sie verjährt. 

§ 1489. Jede Entschädigungsklage 
erlischt nach drei Jahren von der 
Zeit an, zu welcher der Schade dem 
Beschädigten bekannt wurde. Ist 
ihm der Schade nicht bekannt 
worden, oder ist derselbe aus 

Jede Entschädigungsklage ist in 
drei Jahren von der Zeit an 
verjährt, zu welcher der Schade 
und die Person des Beschädigers 
dem Beschädigten bekannt wurde, 
der Schade mag durch Übertretung 
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einem Verbrechen entstanden; so 
verjährt sich das Klagerecht nur 
nach dreißig Jahren. 

einer Vertragspflicht oder ohne 
Beziehung auf einen Vertrag 
verursacht worden sein. Ist dem 
Beschädigten der Schade oder die 
Person des Beschädigers nicht 
bekannt geworden oder ist der 
Schade aus einem Verbrechen 
entstanden, so erlischt das 
Klagerecht nur nach dreißig Jahren. 

§ 1490. Klagen über Injurien, die 
lediglich in Beschimpfungen durch 
Worte, Schriften oder Gebärden 
bestehen, können nach Verlauf 
eines Jahres nicht mehr erhoben 
werden. Besteht aber die 
Beleidigung in Thätlichkeiten; so 
dauert das Klagerecht auf 
Genugthuung durch drei Jahre. 

Klagen über 
Ehrenbeleidigungen, die lediglich 
in Beschimpfungen durch Worte, 
Schriften oder Geberden bestehen, 
können nach Verlauf eines Jahres 
nicht mehr erhoben werden. 
Besteht aber die Beleidigung in 
Tätlichkeiten; so dauert das 
Klagerecht auf Genugtuung durch 
drei Jahre. 

Auf Schadenersatzklagen wegen 
Gefährdung des Kredits, des 
Erwerbes oder des Fortkommens 
eines andern durch Verbreitung 
unwahrer Tatsachen sind die 
Vorschriften des § 1489 
anzuwenden. 

 


