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P ' A Y N I C!{E ".KU LT Y UJEP 

C. ~nv.:_.i/V~~.--

Vorwort. 

In einem wichtigen Prozesse , welcher vor zehn 

J ahren begann, kommt es nach seinem jetzigen Stande 

lediglich auf die Frage an, ob eine Dame, Frau v. W., 

welche vor mehr als hundert Jahren (1765) in den 

Besitz eines Rittergutes als Intestaterbin ihres Bruders, 

des Grafen v. M. sich gesetzt hatte, bei ihrem Besitze 

in gutem Glauben war.. Der jetzige Besitzer des Ritter

gutes hatte das Gut im Jahre 1843 von Erbeserben der 

Frau v. W. gekauft, wurde aber im Jahre ·1861 von 

einem Agnaten des Grafen unter Berufung auf ein 

Testament des Letzteren auf Herausgabe des Gutes be- · 

langt. Gegen die Klage wurde u. A. die Einrede der 

Verjährung, gegen diese Einrede die Replik, dass Frau 

v. W. in mala fide sich befunden habe, vorgeschützt. 

Die Verjährung war nach dem in den Ländern des alt

sächsischen Rechts geltenden Rechte zu beurtheilen, nach 

welchemaberfür die Ersitzung unbeweglicher Sachen 

üb~rhaupt die Grundsätze der gemeinrechtlichen aus s er

o r den t li ehe n Eigenthumsersitzung gelten, nur dass 

. die bei (leI' letzteren erforderliche Besitzzeit um ein 

Jahr und 45 Tage verlängert ist. Fünf Jurist~nfaßul-

.~. 

~ . 
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täten unsrer Universitäten haben bis jetzt in der Sache 

gesprochen. Zuerst kam sie (1863) an die Facultät in 

Götti ngen , welche die mala fides der Frau v. W. ver

neinte und den Kläger mit seiner Klage abwies. Durch 

die Facultät in Halle wurde (1864) dieses Urtheil auf

geboben und dem Kläger der Beweis auferlegt, dass Fmtt 

v. W . bei !?we?1! Besitze des Gutes in mala fide gewesen sei, 

und dieses Urt,heil wurde in der letzten Instanz des 

Vorverfahrens von der Facultät zu Berlin (1865) be

stätigt. -- Nach dem Schlusse des hierauf eingeleiteten 

Beweisverfabrens erging von der Facultät in T üb in gen 

(1868) ein Erkenntniss in · erster Instanz. In diesem 

wurde der Beweis der mala fides der Fmu v. W. für 

geführt erachtet und daher erkannt, dass der Beklagte 

schuldig sei, das Rittergut an den Kläger herauszugeben. 

Bei diesem Stande des Sache wurde ich von dem 

beklagten Theile, welcher appellirt hatte, um ein Gut

achten über dieselbe angegangen. Ich übernahm es, 

nachdem ich mich aus den Acten überzeugt hatte, dass 

der Beklagte durchaus in seinem Rechte ist, indem ein 

Nachweis der mala fides der Frau v. W. in keiner Weise vor

liegt, vielmehr eine Reihe von Thatsachen auf das Ent

schiedenste dafür sprechen, dass Frau v. W. bei ihrem 

Besitze in bona fide gewesen sei, ja sogar dass, was 

von den ergangenen Urtheilen in Abrede gezogen wurde, sie 

wirklich Eigenthiimerin des Gutes war, indem das Testa

ment des Grafen ihrem Rechte nicht entgegenstand. 

Das Gutachten wurde als lVIanuscript 'gedruckt (Febr. 

1869); allein ich ~lahm Anstand, es zu veröffentlichen, 
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,bevor nicht wenigstens das Gericht, vor dem die Sache 

lag, 1\eine Entscheidung gegeben haben würde. 

Diese erfolgte im Februar 1870; durch Urtheil "on der 

J uristenfacultät zu Gi e s sen wurde der Beklagte von der 

Klage entbunden, indem die Facultät davon ausging, dass 

der vom Kläger versuchte Beweis der mala fides der Frau 

v. W. als gel~ngen nich t erachtet werden könne. Gegen 

dieses Urtheil wurde vom Kläger Oberappellation ein

gelegt, über welche noch zu erkennen ist. 

Den theoretischen Theil meines Gutachtens, welcher 

eine Entwickelung der Grundsätze über bona fides 

überhaupt und besonders bei der ausserordentlichen Er

sitzung des Eigenth ums enthielt, veröffentlichte ich im 

Jahre 1870 in zwei akademischen Programmen. Er bil

det mit einigen Zusätzen den ersten Theil der vorliegen

den Schrift. 

In derselben Sache erschien gegen das Ende .des 

Jahres 1870 ein von Professor C. G. Bruns in Berlin 

dem Kläger ertheiltes Gutachten (GutaclLten in der Rechts

sache des Premierlielttenants a. D. IIerrn L. F. A. v. 11!fetzsch 

gegm Se. Hoheit den Herzog Leopolcl Friecb'ich von Anhalt, 

J1erCiltsgabe des RitterYltles Goltmenglin betreff'end. Berl. 

1870. 54- SS. 4-). In diesem sucht Bruns mein ange

führtes Gutachten beinahe in allen Punkten und nament

lich auch in seinem theoretischen Theile zu widerlegen. 

Nach meiner vollen Uebf;lrzellgung ist diese versuchte 

Widerlegung in keiner Weise begründet. Aber sein Gut

achten nimmt eine allgemeinere, nicht b~os auf den ge

nannten Prozess beschränkte, Bedeutung in Anspruch; 
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es enthält sehr viel Neues, das jeden Civilisten interes

siren muss; namentlich stellt es eine theilweise und ge

rade nach einer sehr wichtigen Seite hin neue Theorie 

tiber bonae fidei possessio auf, welcher meines Erachtens 

auf das Entschiedenste entgegenzutreten ist. 

Die theoretischen Ausführungen in dem Bruns'scben 

Gutachten bestimmten mich, den ersten Theil meiner 

vorliegenden Schrift, gegen welchen (wie er in meinem 

angeführten ersten Gutachten enthalten war) sie beinahe 

ausschliesslich gerichtet · sind, wiederholt nach allen 

Seiten unbefangen zu prüfen ; sie trugen aber nur dazu 

bei, mich wesentlich in meinen Ansichten zu bestärken. 

Das Resultat dieser Prüfung und die Entgegnung auf 

die Ausführungen yon B ru n s enthält der zweite Theil 

der vorliegenden Schrift. Er bildet eine Vervollständigung 

des ersten , Theiles und eine ausführlichere Begründung 

seiner Resultate. Sollte gegen rr.eine Ansichten, die ich 

im ersten Theile entwickelte, blos Das vorgebrachtwer

den können, was B run s gegen sieausfübrt, so werde 

ich annehmen dürfen, dass sie mit Grund nicht an

gefochten werden können. Doch - mögen darüber nun 

unparteiische Berufene urtheilell . 

Leipzig, den 9. August 1871. 
Wächter. 

DIE BONA FIDES, 
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ERSTER TI-IEIL. 

S 1. Für den Streit über die Erfordernisse der 

bona fides ist, wie sich aus dem unten Auszuführenden 

ergeben wird, die Frage über die Erfordernisse der 

ausserordentlichen Ersitzung nicht ohne Bedeutung. 
Zu der ausserordentlichen Eigenthumsersitzung wird 

blos ununterbrochener Besitz die betreffende Besitzzeit 

hindurch und guter Glaube, nicht aber ein justus titulus 

des Ersitzenden erfordert. 
Zwar sind Einige in letzterer Hinsicht anderer Mei

nung, z. B. Unterholzner Verjährungslehre H. § 178 

Nr. 3, Brinz Lehrb. d. Pand. I S. 224 ff. Allein in 

der cst. 8 C. depraesc. XXX vel XL anno 7, -39, durch 

welche Jus ti nian die auss81'ordentliche Ersitzung ein

führte, wird zu derselben nichts weiter verlangt, als die 

Erfordernisse der erlöschenden Verjährung des Anspruchs 

des Eigenthiimers und, was zu dieser er lös ehe nd e n 

Verjährung nicht nöthig . war, noch bona fides des Be

sitzers. Denn sie sagt lediglich, dass, wenn der Besitzer 
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sich in seinem Besitze durch die Einrede des dreissig

oder vierzigjährigen Besitzes schützen könnte, also die 

erlöschende Verjährung eingetreten sein würde, Demselben, 

falls er den Besitz bona fide erworben habe, nicht 

blos diese Einrede, sondern auch, wenn er die Sache 

später aus seinem Besitze verliere, die ' rei vindicatio 

zukommen soll, dass also, wenn zu den Erfordernissen 

der erlöschenden Verjährung noch bona fides hinzu

komme, eine Ersitzung des Eigenthums eintrete'. Wer 

sich daher auf ausserordentliche Ersitzung beruft, hat 

einen justus titulus für die Besitzerwerbung nicht nach

zuweisen, auch nicht anzugeben. 

. Dies ist auch die in Theorie und Praxis herrschende 

Ansicht, auch in den Ländern des alten Sächsischen 

Rechts (das BürgerI.G.B. für das Königreich Sachsen, das. 

am 1. März 1865 in Kraft trat, kennt eine Ersitzung 

des Eigenthums an GJ undstüeken nicht). Namentlich 

sprach sich auch das Oberappellationsgericht zu Dres

den in einem Gemeinbescheide (6. Aug. 1836) dahin 

aus: Es . beda11' von Seiten Desjenigen~ welcher das Eigen

thum an Grundstücken cltwch Verjälmmg erlangt haben will, 

nicht der Angabe Hnd des Beweises eines bes;ncleren Erwe1,bs 

1) VgI. Fritz in der Giessner Zeitschr. für Civilr. u. Proz. 
111 ~ . 435 ff. und bes. (gegen Unterholzller) S. 442-453; 
Schll'mer m der von ihm besorgten 2ten Ausg. von Unt er 
holzners. Verjäl:l'lmgslehro 1I § 185 Not. +t: (gegen Brinz; nur 
1st Dem mcht beIzustimmen, was Schirmer am Schluss der Note 
über Reohtsirrthum unter Berufung auf v. S cheurl sagt; s. 
un ten 3 § ff. 
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(§ 1) . AI, des wäh1'encl cle1' Ve1jährllng fm'tgesetzten 
titels ut nsen~mg . • 
B 'i Ebenso stimmen auch die in dem 1m Vorwort 

es% zes. . h' 
angeführten Prozesse ergangenen Beweiser~enntmsse ~er-

.. "b' cl das Ha 11 e'sche fügt se111er betreffen
Imt u crew, un 

A f"l" be' . Die 4nsicht einiger Schriftsteller, den us U llung 1." . 

welche hier einen jlbStuS titultts ve1,langen wollen, muss als eme 

dHrchctus i1'1'ige bezeichnet werden. 
Aus dem Ausgeführten folgt, dass Alles: was das 

" I' 1 t "bel' das Requisit des Titels b81 der Usu-
Rom . :tee 1 U .' 

. b t' mt auf die ausserordenthche Ersltzung 
C'lplOll es 1m , 

". 1 t anzuwenden ist sondern blos auf die ordentliche 
lllC 1 ' . .. 

(auf die usueapio und longi temporis P~SS~SslO des alt~-
ren Röm. Rechts, und im neueren Romischen und 111 

unsrem gemeinen Rechte auf das aus diesen beiden In

stituten durch Jus ti nia n combinirte Institut der ordent

lichen Ersitzung, das man die Justinianische Usucapion 

nennen kann). Man darf daher auch Das, was die 

Quellen 'über den sogenannten Putativtitel sagen2, nicht 

auf die ausserordentliche Ersitzung anwenden. Als ein 

zur Usucapion genügender Titel nämlich gilt bei der 

ordentlichen Ersitzung auch ein verm ei n tli c her justus 

titulus, aber nur wenn der Irrthum, aus welchem der 

2) Stilltzing. Das Wesen der Bona fid . tI. d .. Ti~. H. 185~. 
S. 89 97 verwirft die Unterscheidung eines PutatlVtltels. J\lht 
Recht ab~r halten Diejenigen, welche seitdem über d~e Frag.e ge
schrieben haben an ihr fest; s. auch Burckhard 1. d. Glessn. 
Ztschr. f. Civilr.' u. Proz. N. F . XXI. S. 309 -. Auf die Frage 
über das Wesen des Titels, über welche besonders die Abhaud
lungen von Fitting im Arch. für oiv. Prax. N. F. B. I u. II zu 
vergleichen sind, ist hier nicht näher einzugehen. 
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Ersitzende einen justus titulus für sich zu haben glaubte, 

ein entschuldbarer, und namentlich wenn er nicht ein 

Rechtsirrthum war. Da aber zur ausserordentlichen 
Ersitzung ein Titel nicht erfordert wird, so kann auch 

das Surrogat des · blos zur ordentlichen Ersitzung nöthi

gen justus titulus - ein auf einem entschuldbaren Irr

thum beruhender Putativtitel - nicht ein Erforderniss 

der ausserorc1entlichen Ersitzung sein. Es darf daher 

das Erforderniss , der Entschuldbarkeit des Irrthums, 

welches blos auf den mangelhaften Ti tel sich bezieht, 

nicht auf die zur ausserordentlichen Ersitzung nöthige 

bona fides übertragen werden (§ 3 ff. § 2lf.). Behauptet man 

das Gegentheil: so würde dadurch das blos der ordentlichen 

Ersitzung zukommende Requisit eines Titels in anderer 

W ise auch zu einem Reqttisit der auss€l'ordentlichen 

Ersitzung gemacht und auf einem Umwege in die cst. 
8 cit. · hineingetragen. 

§ 2. Der gute Glaube beruht auf der Ueberzeugung, 

von unsrem Recht. Er ist daher nicht bl os wie Einige, 

namentlich Stin tzing a. a. O. S. 60 f. 120 f. 123 f. be

haupten, etwas Negatives, das blosse Nichtwissen von Män

geln des Erwerbs der Sache. Wenn die Quellen die bona 

fides bald negativ, z. B. durch Nichtwissen, dass die Sache 

eine fremde sei, bald positiv, z. B. durch Glauben, die 

Sache gehöre uns oder der Verkäufer sei zum Verkaufe 

befugt gewesen, ausdrücken (vg1. z. B. D. de V. S. 50, 16 

1. 109) : so drücken sie offenbar nur die Verschieden

heit der Momente aus, anf welche zunächst, je nach 

der Beschaffenheit des Falles, der gute G la u b e oder 
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elie U eberzeugung des Besitzers VOll seinem Re~ht s~ch 
stützen kann; in dem negativen Momente aber hegt hIer 

stets zugleich ein positives. Wer eine Sache kaufte 

und tradirt erhielt, wird, wenn er nichts davon wusste, 

dass seinem Auctor die Sache nicht gehörte, eben in 

Folge davon glauben, die Sache rechtmässig erworben 

zu haben>. 
Auch ist der B egri ff der bonae fidei possessio 

nicht nach der Verschiedenheit der Rechtsinstitute, bei 

denen sie eingreift, ein verschiedener. Das, was bei 

dem einen Rechtsinstitute bonae fidei possessio ist, kann 

bei einem anderen Institute nicht malae fidei possessio . 

sein. Damit ist aber die mögliche Wirkung der bona 

fides b~i einzelnen Instituten nicht zu verwechseln. Wenn 

ein positives Recht bestimmen würde, dass bei einem be

sonderen Falle der bona fic1es eine gewisse Wirkung 

eines Instituts ausgeschlossen sein, z. B. dass, wenn die 

bona fides auf einen nicht entschuldbaren Irrt~um sich 

stütze, sie die betreffende Wirkung nicht haben soll : so 

wird dadurch bei jenem I nstitute nicht das Dasein der 

bona ficles an sich verneint, sondern ihr nur für den 

betreffenden Fall eine gewisse Wirkung versagt. So 

schliesst z. B. das Sächsische Gesetzbuch § 267 die Er·· 

sitzung aus (ob legislativ gut, ist wohl. sehr die Frage) , 

wenn dem Besitzer aus einem nicht entschuldbaren Irr

thum das seiner Eigellsthumserwerbung entgegenstehende 

") S. auch Sc hirm er in cl. Giessn. Zeitschl'. f. Civilr. u. 
Pl'OZ. N. F . XV. S. 214; Winclschei d Pand § 176 Note 3. 

(§ 2) 
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(§ 2) Hinderniss unbekannt war; allein del: Begriff der 

bonae fidei possessio überhaupt wird von ihm durch diese N e

gation der Ersitzung in dem genannten Falle nicht alterirt; 

es erklärt im § 188 für einen redlichen Besitzer einer 

Sache Jeden, "welcher glaubt, Eigentlziimer denelben zu 

"sein," ohne irgend von der Art der Gründe dieses Gla~
bens den Begriff des redlichen Besitzes abhängig zu 

machen. Wenn daher die Gesetze von der bona fides 

überhaupt, ohne eine Beschränkung, gewisse Folgen ab

hängig machen: so müssen diese Folgen je der bona 

fides zukommen. Es kommt dann nur auf den Begriff 

der bona fides überhaupt an. 

Häufig wird die bona fides dahin bestimmt: sie be

stehe in dem Glauben an das Eigenthum und an die 

Dispositionsfähigkeit des Auctors. Allein diese Difinition 

ist jedenfalls zu eng; es gibt noch andere Mängel des 

Erwerbsactes, deren Vorhandensein der Erwerber nicht 

kennen durfte, wenn er in bona fide sein solP. 

Früher war es die vorherrschende Ansicht, welche 

aber auch noch manche Neuere vertheidigen, z. B. 

v. Keller Pand. § 133, die bona fides des Besitzers 

bestehe in dem Glauben, Eigenthümer der Sache ge

worden zu sein. Dass aber auch diese Definition nicht 

durchaus zutreffend ist3, ergibt sich schon daraus, dass 

es Fälle gibt, in welchen auch Dem eine bona fides zu

geschrieben wird, welcher weiss, . dass er nicht Eigeh-

") Schirmer a. a. O. S. 229 f.; Burckharc1 a. a. O. ·S. 309. 
3) S. gegen sie besonders Stilltzing a. a. O. S. 77 f. vgl. 

an<;]l Winc1scheid Pand. § 176 Note 5. 

11 

thümcl' der Sache ist, wenn er nur glaubt, berechtigt (§ 2) 

zu sein, sie dmchaus wie eine ihm gehörige zu behan-

deln, und er desshalb den animus rem sibi habendi hat, 

wenn auch nicht die opinio dominii; D. c1e noxal. act· 

9, 4 1. 28 (Cuj ac i u s Tract. ad African., tract. VI ad 

1. 28 cit.) u. D. 'pro dere1. 41, 7 1. 5 pr. a. E. Aller-

dings aber wird in der Regel der gute Glaube eines 

Besitzers darin bestehen, dass er glaubt, Eigenthümer 

der Sache geworden zu sein, und der unredliche Glaube 

vorhanden sein, wenn er glaubt, die Sache sei eine 

fremde, und er sich deshalb nicht für befugt hält, sie 

sich anzueignen. Desshalb bezeichnen auch die Quellen 

häufig den Besitz im guten Glauben durch domini i 

cogitatione pos8iclel'e, rem existimare suam esse, und die mala 

fides durch seire oder cognoscel'e rem alienam esse, intelli-

gere alienum se posside1'e und derg1. 

Dem Richtigen wird der Begriff der bona fides am . 

nächsten kommen, welchen Schirmer und Windscheid 

aufstellen. Nach Schirme r a. a. O. S. 214 ff. 229 ff. 

. ist der gute Glaube die positive Ueberzeugung, durch 

die Aneignung der besessenen Sache Niemandem ein 

materielles Unrecht zuzufügen, und ebenso definirt 

Windscheid Pand. § 176 den guten Glauben durch 

die 1'eclliche Uebel'zeügung,. dass man in de?' Aneignung der 

.Sacl18 kein materielles Unrecht begehe, oder als de1' Glaube 

an das VoTltandensein alle1' de1jenigen Umstände, olme welche 

die Aneigntmg de1' Sache Unrecht sein wiil'de, und das Nicht: 

wissen von dem Vorlzanclensein derjenigen, clw'ch 10elche sie 

['m'echt sein wÜTCle. Ich habe nur das eine Bedenken, 
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(§ 2) ob diese Detinitionen nicht in ein em Punkte :lU eug sind. 

Es ist, was die erstere betrifft, nicht unmöglich, ' dass 

Jemand eine Sache durch ein D elict sich aneignet und 

bei seiner That das Vorhandensein aller Momente, durch 

die der Begriff des Delicts bestimmt wird, weiss, aber 

glaubte, die Handlung sei eine erlaubte. Hier hat er 

den Glauben, dass er in der Aneignung der Sache ein 

materielles Unrecht nicht begehe, und doch ist er in 

mala fide, weil sein Wille bei den ihm bekannten Um

ständen mit dem objectiven Rechte in directem Wider

spruche steht, indem er auf einem Wege die Sache er

worben :lU haben glaubt, der ihn in der Weise, wie er 

ihn weiss und sich vorstellt, nach dem bestehenden 

Rechte gar nicht befugen könnte, sie als die Seinige zu 

behandeln, und Das, was er wirklich wollte (z, B. eine 

Sache mit dem Bewusstsein, dass sie eine fremde ist , 
entwenden), den Thatbestand eines Unrechts bildet 4. 

Von der anderen Seite kann es wohl der Fall sein, dass 

dem Besitzer einer Sache ein Umstand, durch welchen 

die Aneignung der Sache Unrecht sein würde, bekannt 

ist und er doch in bona fide sich befindet. Wenn z. B. 

der Niessbraucher eines Grundstücks in demselben einen 

. Schatz findet und sich den ganzen Schatz aneignet, weil 

er glaubt, ausseI' der Finderhälfte gehöre ihm als Niess

braucher auch die andere Hälfte: so ist er bonae fidei 

possessor der letzteren Hälfte, obwohl er alle hier ein

greifende factische Umstände, nach denen diese Aneig-

1) S. meine Ausführung über den Dolusbegriff im Gerichts. 
saal XVI S. 66 f. 
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nung unzulässig ist, wohl kannte; er ist· in bona fide, (§ 2) 

weil Das. was er wollte, so wie er es wollte und 

es sich vorstellte, nicht im Widerspruche mit dem 

objectiven Rechte steht. Denn er wollte nicht sich 

Fremdes aneignen und glaubte, auf einem der Wege 

den Gegenstand erworben zu haben, welcher in der 

Weise wie er sich die Thatsachen vorstellte (Erwerb , 
der Früchte durch Perception von Seiten des Niessbrau-

chers in irriger Anwendung des Fruchtbegriffs), ein 

Delict nicht sein würde, und desshalb. zur Aneignung 

befugt zu sein; J. de usucap. 2, 6 § 5, D. e. t. 41, 3 
1. 36 § 1. (s. bes. auch unten § 18). Ferner: Wer 

Sachen eines Verstorbenen an sich nimmt und sich an

eignet, weil er aus Rechtsirrthum sich für den dazu be

rechtigten Erben hält, indem er glaubt, er gehe als 

o heim des Verstorbenen dem Neffen desselben bei der 

Intestaterbfolge vor, ist :Besitzer im guten Glauben, weil 

er nach :seiner durch den Rechtsirrthum bestimmten Vor

stellung die Sachen durch gesetzliche Erbfolge erworben 

7,U haben glaubt, also auf einem der Wege, der ihn nach 

dem bestehenden Rechte wirklich befugen würde, sie als 

die seinige zu. behandeln; D. de hered . pet. 5, ,3 1. 25 

§ 6 (über diese Stelle s. bes. unt. § 19, vgl. :auch D. de 

lib. caus. 40, 12 1. 12 § 3). Zwar stützt sich in diesen 

Fällen der gute Glaube des Besitzers auf einen Rechts

irrthum; dass aber dadurch das Dasein der bona fides 

nicht ausgeschlossen wird, wird sich aus § 3 ff. § 17 f.ergeben. 

- Hiernach erhalten wir das Resultat : Die bona :lides 

eines Besitzers besteht in dem redlichen Glauben, dass 
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(§ 3) also die b ona fides, kann dadurch, dass der Irrthul1l, 

aus dem das Wollen des Rechtmässigen zu erkennen 

ist, ein mehr oder minder entschuldbarer oder ein un

entschuldbarer war, nicht · geändert oder beseitigt wer

den, so wenig als überhaupt etwas wirklich Daseiendes 

desshalb und dadurch ein nicht Daseiendes sein kann , 
weil es aus diesem oder jenem Grund als ein Daseien-

des sich ergab. Nicht das Dasein der bona fides, son

dern nur ihre rechtlichen Wirkungen könnten von ' der 

Entschuldharkeit des Irrthums abhängen; denn das Ge

setz kö n n te- gewisse rechtliche Wirkungen der bona 

fides durch eine solche Entschuldbarkeit bedingen; es 

kann aber nicht das Das ein eines Factums von den 

Gründen oder der Art seiner Entstehung abhängig 
machen. 

Wenn nun in gewissen Fällen das Gesetz nur von 

dem Dasein der bona fides überhaupt, also ledig

lich von dem Vorhandensein dieser Thatsache, ein~ recht

liche Wirkung abhängig macht, wie unser Recht unter 

Anderem die ausserordentliche Ersitzung des Eigen

thums von dem Dasein der bona fldes überhaupt ab

hängig macht, also zum Eintritt der betreffenden Wir

kung nur das factum der bona fldes erfordert: so ist 

eben damit ausgesprochen, dass die betreffende Wir

kung eintreten soll, mag jenes Factum auch durch nicht 

entschuldbare Momente, namentlich durch einen Rechts

irrthum, zum Dasein gekommen sein . Es kommt dann 

blos auf jenes Dasein an. 

Dass damit auch. unsre gemeinrechtlichen Quellen 
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übereinstimmen, ergibt sich schon daraus , dass sich In (§ 3, ) 

ihnen k ein e Stelle findet, in welcher ausgesprochen 

oder angedeutet wäre, b 0 n a fi cl e s sei nicht vorhanden, 

wenn der Betreffende unentschuldbar irrte, dass ferner 

k ein e Stelle sagt oder andeutet, der Glaube, berechtigt 

zu sein , sei dann mala fldes, wenn er sich auf einen 

unentschuldbaren Irrthum, namentlich auf einen Rechts

irrthum stütze. Es ergibt sich dies aber auch noch 

daraus, dass die Römischen Quellen bei wirklich unent

schuldbarem I rrthum doch das Dasein einer bona fldes 

anerkennen, eben weil die durch den Irrthum bestehende 

Thatsache durch die Art ihrer Entstehung nicht eine 

nichtbestehend e sein oder werden kann. 

Es war z. B. gewiss ein uneJltschuldbarer Rechts

irrthum, wenn ein Römer, welchem der Niessbrauch einer 

Sklavin zustand , glaubte, ihm als Niessbraucher gehöre 

auch das Kind der Sklavin , und er in diesem Glauben 

es veräusserte, und doch wird dieser Fall unter den 

Fällen angeführt , in welchen J emand eine Sache b ona 

fi d e tC17nqttam suam alienave1'it ; J . de usucap. 2, 6 § 5 

vgl. mit § 4,s. auch D.e. t. 41,3 1.36u. unt. § 18. Ebensowenig 

entschuldbar war der Rechtsirrthum , wenn ein Agnat., 

während er ~vuss te, dass ein näherer Agnat vorhanden 

ist, in Unkenntniss der Erbfolgeordnung glaubte , dass 

. er diesem vorgehe , und doch wird von einem Solchen 

gesagt, dass sein Rechtsirrthum die mala fldes aus

schliesse; D. ae her. pet . ' 5, 3 1. 25 § 6: Seire ael s e 

no n p ert z'ne l·e (hereddatem), utrum is tantummodo vide

tU1', qw: fac tum seit, an et is, qui in JUTe e1'l'avit ? P utavit 
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(§ 4.) em:m, recte factum testamentum, eum inut?'Ze erat, veZ cum , 

eum alil1s pl'aececlel'et n"ljnatus, S"0?: potius deferri. Et non 

puto !tune esse praedonem, qlli. doZo earet, q1tamvis in Jure 

erret V gl. auch S a vi guy Syst. UI S.388, 396 ff. u .. unt.§ 19. 

§ 4. Diese Frage ist freilich sehr bestritten, Es 

wird sich aber nachweisen lassen, dass die Gründe, aus 

welchen von Vielen das Dasein der bona fides von der 

Entschuldbarkeit des Irrthums, auf den sie sich stützt, 

abhängig gemacht wird, keineswegs geeignet sind, ein 

solches Resultat zu beweisen . Diese Gründe, welche bald 

von dem einen, bald von dem anderen Civilisten geltend 
gemacht werden, sind hauptsächlich folgende: 

l. Man beruft sich auf Das, was die Quellen über 

Entschuldbarkeit des Irrthums bei der ordentlichen 

Ersitzung ·CUsucapion) festsetzen. Allerdings legen bei 

cl ies er die Quellen dem unentschuldbaren Irrthum einen 

hindernden Einfluss bei und zwar in der Weise, dass der 

Rechtsirrthum stets und un be din gt die ordentliche 

Ersitzung ausschliesst; D. de usurpat.. 1. 31 pr, Nunquam 

in usu capionibus JUl'is el'Tor possessori p1'odegt, 1. 32 

§ 1 a. E. r;uia in jU1'e e1'ranti non 1J1'oeedat u s ucapio, 

de jur. et facti ign. 22~ 6 1. 4juris ignorantiam in U8U 

capionibus negatur prodesse. Man muss aber bei der 

• ordentlichen Ersitzung ihre zwei Requisite, justus 

titulus und bona fides, genau auseinanderhalten. Dass 

bona frdes , wenigstens bei der Erwerbung des Besitzes, 

zu einer Ersitzung erfordert' wird, ist sehr natürlich. 

Wirkliche Unredlichkeit soll nicht durch lange Dauer 

des in solcher Weise erworbenen Besitzes zu einem 
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Rechte an der Sache fUhren, I Dabei aber stiitzt sich elie (§ 4.) 

Usucapion wesentlich auf eine formell rechtmässige Er

werbung der Sache. Diese justa causa wird nicht, wie 

Viele, selbst Savigny Syst. III S. 371 f. u, Windscheid 

Pn,nd. § 178 i. A. u, Nt. 8, annehmen, als Rechtfertiglmgs

moment der b01)8: fides erfordert (s, auch St in t z i n g 

Das Wesen von bona fides S. 58 f, 62 f.); sonderri sie 

ist die selbständige Grundlage der ordentlichen Ersitzung. 

Wer eine Sache n,uf eine solche formell rechtmässige 

Weise in Besitz bekommen habe, soll, falls er auch da-

durch nicht Eigenthümer geworden sein sollte, jedenfalls 

durch Usucapion Eigenthümer werden, wenn er bei der 

Erwerbung nicht in lllala fide war uncl die Sache eine 

gewisse, verhältllissmässig kur z e, Zeit ununterbrochen in 

Besitz hatte. Hiernach darf man Dem, was die Quellen 

von dieser rechtmässigen Erwerbung verlangen, keine 

Beziehung auf das Dasein der bona fides geben.. Bei 

diesem Requisit des justus titulus fragt es sich nämlich, 

ob ein l\bngel an demselben durch einen Irrthum des 

Besitzers unschädlich gemacht werde, ob also die regel

nüssige Folge, welche der Mangel eines justus titulus 

für die Usucapion haben würde (Ausschliessung der 

Usucapion), durch einen Irrthum, in welchem der Be-

sitzer über diesen Mangel sich befand, beseitigt wer-

den könne, somit der sog. echte Irrthum zu berück

sichtigen sei, ob einem blosen Pu h ti vti tel die Wü'k

samkeit eines wirklichen justus titulus zukomme. Diese 

Frage bejahen die Quellen, wenn der Irrthum ein' ent

schuldbarer fadischer ist; D. pro emtor. 41. 4 1. 11 
2* 
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(§ 4) vgl. mit pro suo 41, 10 1. 5 § 1, de usurp. 41, 3 1. 44 

§ 4 a. E.; sie verneinen sie aber, wenn der Irrthum ein 
Re eh ts irrthum ist, mag er, was von den Gegnern nicht 
gehörig beachtet wird, unter den vorliegenden Umständen 

entschuldbar sein oder nicht ; s. die S. 14 ange

führten 1. 31 pr., 1. 32 § 1, 1. 4, u. D. pro emtor. 41, 4 
1. 2 § 15 u. unten § 21 f. 

Diese Stellen, wie auch die von W in d sc h eid a. a. 

O. Nt. 1 angeführten, beziehen sich hiernach blos auf die 

Bedeutung des Rechtsiri'thums für den ti t ul u s in , 
keiner Weise auf die Bedeutung des~elben für den Be

griff und das Dasein der bon~ fides . In keiner Stelle 

der Quellen, wir wiederholen es, ist Begriff und Dasein 

der bona fides von der Art oder Richtung des Irrthums, 

auf , den sie sich stützt, abhängig gemacht.. Nirgends 

finden wir eine Hindeutung darauf, dass bei einem un

entschuldbaren Irrthum, z. B. wenn der Käufer den 

Auctor aus blosem Rechtsirrthum für veräusserungsfähig 

hält, der vermeintliche Testamentserbe das Testament 

aus grobem Rechtsirrthum für gültig hält , der Niess

braucher der Sklavin Eigenthümer der zur Zeit seines 

Niessbrauchs geborenen Kinder derselben zu sein ver

meint, es am gut enG 1 a u ben fehle. Namentlich deutet 

etwas der Art auch keine der angeführten Stellen an; 

gerade die 1. 31 pr. de usurp. cit. erläutert ihren Aus

spruch, dass bei der U sucapion dem Besitzer nie mal s 

der Rechtsirrthum zu Gute komme, durch ein Beispiel, 

das blos auf den Titel sich bezieht, und verneint keines

wegs die bona fides . Ebenso wird auch in anderen Stel-
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len die Beziehung des Irrthums auf elen Titel genau in (§ 5.) 

cl oben begründeten Weise von der auf die bona fieles 
er . h 
t t So Z B I'n 1 '>7 de usurpat. Diese spnc t ge renn . .' . ~ . 

. den Grundsatz des früheren Röm. Rechts, elllen blosen 

Putativtitel niemals für einen justus titulus gelten zu 

lassen , dahin aus , dass der blose GI au be, eine Sache 
sei uns geschenkt oder vermacht u. s. w. worden, p.icht 

zur Usucapion hinreiche, indem weder pro legato noch 
pro donato u. s. w. usucapirt werden könne, wenn nicht 

eine wirkliche Schenkung, ein wirllliches Legat 2C. vor

gelegen habe; aber sie sagt dabei in den Worten : 

cuius rei quisque bona fiele aelepttts sit possessionern ganz 

klar, dass bei einem solchen Glauben (überhaupt, also 

ohne Beschränknng auf Entschuldbarkeit) bona fides 

vorhanden sei. 
§ 5. 2. Häufig beruft man sich noch auf die allge-

meinen Grundsätze über Irrthum, aus welchen, weil die 

bona fides auf einem Irrthum beruhe, sich ergeben soll, 

dass nur entschuldbarer Irrthum berücksichtigt werde, 

z. B. Burckhard Begriff und Beweis der bona fides 2C· 

in der Giessner Zeitschr. f. Civilr. und Proz. N. F. XXI 

S. 327 ff. S. 337, v. Vangerow Pand. § 321 Anm. 1 

NI'. 3. Nnr sind Diejenigen, welche sich auf diese all

gemeinen Grundsätze berufen, darüber verschiedener 

Ansicht, ob, sofern es sich von einem Erwe rb Ei handle, 
beim ' Rechtsirrthum je cl e Berücksichtigung desselben, 

also auch die des an sich entschuldbaren, ausgeschlossen 

sei (so z. B. Vangerow), oder ob nur der an sich un

entschuldbare nicht berücksichtigt werde (so die Meisten). 
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t§ 5.) Allein gerade die allgemeinen Grundsätze über Irr-

thum sind es, welche auf die S. 14 f. angeführte Unter
scheidung zwischen dem sogenannten echten und unechten 
Irrthum und darauf führen, 'dass es bei der Bedeutung 

des letzteren auf die Frage über Entschuldbarkeit ni ch t 

ankomm im kann; der Irrthum aber, aus welchem die 

bona fides zu erkennen ist, gehört zu dem sog. unechten 
(S. 15 f.). 

Was aber die allgemeinen Aussprüche in 1. 7 1. 8 

1. 9 pr. D. de jur. et fact. ignor. 22, 6 betrifft: so herrscht 

bekanntlich über die Bedeutung, welche man ihnen zu 

geben hat, in der Doctrin die grösste Meinungsverschie

denheit. Sie enthalten Abstractionen, welche die Rö~i
schenJuristen aus einzelnen Fällen, auf die sie ganz 

gepasst haben mögen, machten, aber, wie so manche ihrer 

regulae juris, so allgemein fassten, dass, wie nun auch 

v. Vangero w Pand. § 83 (6. und 7. Ausg.) ausführt, 

Vieles in sie hineingetragen werden · müsste, wenn sie 

praktisch brau.chbarseinsollten, s.auch unt.§23. Ueberdies 

sprechen sie, was für die vorliegende Sache entscheidend 

ist, nur vom echten, nicht vom unechten Irrthum 
, ' 

wie auch Vangerow zugiebt. Zwar scheint er es in 

§ 321 Anm. 1 NI'. 3 zu verneinen, indem er sagt: Die 

bona fides beTuht auf einem h'Tthu?/;, und da entsJ??'icht es 

denl~ vollkommen den allgemeinen Gntndsätzen, dass nttr ent

schuldbare?' ITrthum berücksichtigt wird, und da hie?' (bei 

der Ersitzung) iibenlies die Wirlcttng des' h,?'tlmms die sein 

würde, dass fÜ?' den Irrenden ein eigentlicher Gewinn ent

steht, so m'lffs man nrrch allgemeinen Grundsätzen noch weiter 
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l Z" ' bona fides die auf einem RechtsirTthum (§ 6.) 
gehen, une (wJemge , ' 
ue?'nht, sollte derselbe noch so entschuldbar sein, als für (b'e 

U. '(auch nach ß 325 Nr 2 für die ausserordent-sucaplOn 0' , .. 

liche Ersit:r.ung) ungenügend ane?'kennen. - HIernach wurde 
die bona fides ein Fall des echten Irrthums sein; denn 

nur bei diesem kann es, wie auch V angero w annimmt, 

auf Entschuldbarkeit ankommen. Allein aus Dem, was 
Van gel'ow' in § 83 Anm. 1 NI'. III. über den sog. uu
ech tell Irrthum ausführt, ergibt sich, dass er zu den 

Fällen des unechten Irrthums doch den der bona 
fides zählt. Denn er zieht dort aus der Natur des un

echten Irrthums die richtige Consequenz, dass offenba?' 

derjenige, welcher in g l' 0 b em ' Re c h t s ir rt hwn sich fii?' 

den Erben hält, ttngeachtet des unentschttldba1'en h'1'tlzums 

nie h tals bös g 1 ä tt b i,q erBesitzer behandelt we?'den kann; 

er sagt ferner von clen Römischen Quellen: Wähl'end in 

allen übrigen Ji'ällen stets zwischen entschuldbarem und unent

sclmldbarem Ir1'tlntm ttnte?'Schieden wird, kommt in den Fäl
len des sog. tmechten l1'?,thums nicht nt11' keine Spttr einer 

solchen Unte?'Scheidung va?', sonde1'n es wird vielmeh?' öfteTs 

attsd1'ücklich hervorgehoben, dass atteh Rechtsir?, thum d. h. 

unentschuldba?'e1' Ir1'thum berücksichtigt we?'de, und dafür 

führt er namentlich die oben angeführte l. 25 § 6 c1e 

her. pet. und 1. 36 § 1 c1e usurp, an. 
§ 6, 3. Auch v. Sc h eurl kommt, nur auf einem 

anderen Wege, in seinen Beiträgen zur Bearbeitung cl. 

RÖm. R. II § 22, S. 79 f. zu einem Resultate, nach wel

chem durch einen unentschuldbaren lrrthum auch die 

ausserordentliche Ersitzung ausgeschlossen würde. Zwar 
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(§ 6.) erklärt er es für an sich sehr richtig, wenn Savigny 

(Syst. III S. 371) sage, die Nothwendigkeit besonderer 
Eigenschaften des Irrthums beziehe sich nicht auf die 

bona fides, sondern auf den justus titulus; er erkennt 

ferner an, dass d~e Redlichkeit des Erwerbes 0.llenba1' von 

besonderen Eigenschaften des Irrthums, auf dem sie beruhe, 

ganz unabhängig sei, und dass nur, insofern . die Mangel

haftigkeit des zunächst die Usucapion begründenden Ti

t eIs durch den ihn für vollgültig· ansehenden Irrthulll 
des Usucapienten ergänzt werden solle, dieser Irrthum 

die Eigenschaft der Entschuldbal'keit haben ~üsse, in

dem dazu die Redlichke,it des Erwerbes an sich noch 

nicht genüge. Allein er erklärt, die Folge , welche S a

v igny jenem Satze gebe, ~ dass nämlich bei der aus

serordentlichen Ersitzung, in welcher der dreissigjährige 

Besitz den Titel ersetze und entbehrlich mache, mithin 

die bona fides als einziges Erforderniss bei dem Anfange 

des Besitzes übrig bleibe, der Rechtsirrthum nicht hin

derlich sei - nicht zugeben zu können. Um dies aber 

zu beweisen, musste er S, 80. 81 einen Gedanken in 

die cst. 8 de praescript. XXX ann, hineintragen, der in 

der That aus derselben nicht entnommen werden kann, 

das Erforderniss eines, wenn man so sagen kann, ge

wissen Putativtitels auch zur ausserordentlichen Er

sitzung. Er glaubt, der Gedankenzusammenhang Justi

nians gehe dahin: de1' Umstand, dass Jemand 30 Jahre in 

dem Besitze einer Sac/te sich b·ehauptet hat und seine Be

hauptung, mit redlichem Bewusstsein zu dem Besitze gelangt 

zu sein, wenigstens nicht widerfegt werden kann, begründet 

, 'lc Vermuthlwg claifür, dass e1' mit einem 1'echts- (§ 6.) eme stal e 
gültigm Titel sie e1'1vorben habe, und lässt es mithin als, billig 

e1'scheinen, den ohnehin meist jetzt mtT schwer zu e1'b1'~ngen

den Beweis dirses Titels zu erlassen, Es soll also be)~ ihm 

ZU1' Beg1'ündung da Ersitzung genügen, dass e1' sich . au! 

die Redlichkeit seines Besitzanf'angs beruft, wäh1'end e1' be~ 
der ordentlichen Usucapionszeit auch noch einen bestimmten 

Titel angeben müsste. Man dmj folglich auch bei deI' attS

se1'o1'dentlichrn Ersitzung nicht sowohl sagen, sie sei eine Er

sitz1tllg 0 h ne jeden auch nu1' scheinbaren Titel - dadu1'Ch 

würde sie sich zu weit von de1' ordentlichen USltCapion ent

fernen - als vielmehr, 8ie sei eine Ersitzung, wobei nach 

dem Titel nicht gef1'agt werde. HieraltS folgt dann, dass , 

wmn bei ih1' doch der Titel zur Sprache kommt, indem etwa 

der Gegner des angeblichen E1'sitze1's nachweist, auf welche 

VVeisp der'srlbp in den Besitz der Sache gekommen sei , als

dann die wirkliche BeschaJJ'enheit keineswegs gleichgültig ist, 

und na1~entlichJ wenn sich attS den Ver'handluu,qen da1'üba 

ergibt, dass der ver'meintliche Ersitze1' sicl~ 1lU1' aus Recläs

in'thum über' die Mangelhaftigkeit desselben hinweggesetzt 

habe, dieses ebenso die Abweisung seiner Eigenthumsklage 

zW' Folge haben muss, wie wenn es sich um eine Usucapion 

lwndelte. 

Allerdings kann auch bei der ausserordentlichen 

Ersitzung der Titel zur Sprache kommen, wenn der 

Gegner Dessen, der sich auf Ersitzung beruft, die mala 

fides Desselben beweisen will, indem aus der Art und 

Weise, wie der Letztere zu seinem Besitze kam, und aus 

dem Glauben, in welchem sich Derselbe dabei befunden 
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(§ 7.) und Erfordernisse der bonae fidei possessio bei den ver

schiedenen Ersitzungsarten nicht verschieden sein kön

nen. Was in . dem einen Fall bona oder mala fides ist , 
muss es auch in dem anderen sein, und so ist daher 

dem Urtheile durchaus zuzugeben, dass, was bei der 01'

den tli eh e n Ersitzung zur bona fides erfordert wird, 

auch bei der ausserordentlichen zu ihr nöthig ist, dass 

also die cst. 8 cit. bei der ausserordentliahen Ersitzung 

von derselben bona fides spricht, von welcher die von 

der Usucapion handelnden Stellen sprechen. Eine ganz 

andere Frage aber ist es , ob das Dasein. der bona fides 

von der Entschuldbarkeit des Irrthums, auf den sie sich 

stützt, abhänge. Dass diese Frage entschieden zu ver

neinen ist und zwar sowohl bei der ordentlichen, als bei 

der ausserordentlichen Ersitzung, da die bona fides bei 

beiden Ersitzungsarten nicht etwas Verschiedenes sem 

oder von verschiedenen Requisiten abhängen kann , dies 

wird durch das oben Ausgeführte nachgewiesen sein. 

Das Berliner Urtheil fügt seiner angeführten Aus

führung über das vermeintliche E rforderniss der Ent

schuldbarl,eit des Irrthums noch bei , dass demselben 

die 1. 25 § 6 de hered. pet. (oben S. 17) nicht wider

spreche, weil sie überhaupt nicht von de1· Verjährung redet, 

sondern nU1' sagt, dass bei der lwreditatis petitio der in 

Rechtsirrthum Besitzende nicht als praedo behandelt werden 

soll, was o.flenbar auf einem anderen PTincipe beruht. 

Auf welchem anderen Principe dies beruhen soll, 

sagt das U rtheil nicht ; auch wird es schwer oder viel

mehr unmöglich sein, ein solches Princip nachzuweisen . 
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Sollte das Urtheil etwa gemeint haben, dass die Ent- (§ 7.1 

scheidung der Stelle darauf beruhe, weil es in den Fäl-

len der 1. 25 § 2 ff. sich nicht von Gewinn, sondern von 

Vermeidung eines Schadens handle, und daher der § 6 

nur sagen wolle, in einem sol ehen Falle werde die 

bona fides durch unentschuldbaren Irrthum nicht ausge

schlossen: so würde Doppeltes zu entgegnen sein, ein -

mal , dass Begriff und Dasein der bona fides nicht von 

den Folgen abhängen kann, welche das Gesetz der bona 

fides beilegt, ferner, dass der § 6 der 1. 25 lediglich den 

BeoTiff der bona und mala fides übe I' hau pt bestimmen 
o cl . 

wili; denn es ergibt sich klar aus der Stelle, ass S16, 

wie auch das im Vorwort angeführte Göttinger Ur

theil richtig hel;vorhebt, zunächst und ohne Rücksicht 

auf die möglichen Folgen der Fides blos di e Frage be

antworten will, ob ein Besitzer einer Erbschaft dann in 

mala fi(le sei, wenn er aus einem blosen Rech t s ir r

th um sich für den zur Erbschaft wirklich Berufenen 

hielt; diese Frage aber verneint sie ganz allgemein 

uUll unter Anführung eines Beispiels, in welchem der 

Rechtsirrthum unzweifelhaft ein an sich unentschuldbarer 

war (s. oben S. 17); sie erklärt also, dass überhaupt bona 

fides nicht ausgeschlossen werde, auch wenn der Irrthum, 

auf welchen sie sich stützte, ein Rechtsirrthum, selbst ein 

an sich unentsclmldbarer Rechtsirrthum sei ; s. noch bes. § 19. 

Mit dem in dem Vorstehenden begründeten Resul

tate und insbesondere damit) dass die bona fides durch 

Entschuldbarkeit des Irrthums, auf den sie sich stützt, 

nie h t bedingt sei, stimmt namentlich auch ein interes-
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(,' R.) santes Ultheil des Obertribunals in S tut tg a,r t (18 56) in 

Seufferts Archiv lC. XI Nr. 17a übArein; vgl. auch 

ein Urtheil des O. App. Ger. in Kiel (1861) in dems. 

Archiv XV NI'. 3; s. auch noch unten § 15, 20, 23. 

§ 8. Durch das Bewusstsein des Besitzers einer 

fremden Sache, zur Herausgabe derselben · an einen 

Dritten persön l ich verpflichtet zu sein, wird die 

zur Ersitzung erforderliche b0na fidos nicht ausgeschlos

sen, wenn nur dabei der Besitzer überzeugt ist oder 

glaubt, dass die Sache ihm angehöre (S.12, Ip). Denn jenes 

Wissen steht in keiner Beziehung zu ~einem gegenwär

tigen Herrschaftsverbältniss über die Sache an sich ; es 

kann daher durch dasselbe seine Ueberzeugung von der 

Rechtmässigkeit seines Herrschaftsverhältnisses zur Sache 

in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

Dieses wird auch von unsren Quellen durchaus an

erkannt; so namentlich in D .. de usurp. 41, 3 1. 13 § 2, 

welche sagt: Si mandavero tibi, ut fundU1n emas, ex ea causa 

f1'aditurn tibi diutina possessione capis, quamvis p08sis vider~ 

non pro tuo possidere, quum. nilLil intersit, quod man 

dati Judicio tenea1'is . Wenn nämlich Jemand von 

einem Anderen den Auftrag erhält, für ihn eine be~ 

stimmte Sache zu kaufen: so kann der Beauftragte den 

Auftrag in verschiedener Weise vollziehen. Er kann den 

Kauf in der A:rt, schliessen , dass er dem Verkäufer da

bei bemerkt, er handle als Beauftragter des Anrleren, 

und sich für Diesen die Sache übergeben lässt; in 

diesem Falle geht nicht auf den Beauftragten , sondern 

:sofort auf den AuftJ:agge~her der Besitz und das Eigen-

::n 

thum der S:Lche iiher CD. dA flomin. 41, 1 1. 13 pr., wenn (§ 8.) 

aber die Sache dem Verkäufer nicht gehörte, der Usu

capionsbC'sitz erst, wenD er von (leI' Uebergabe Kunrle 

bekommt). Der Beauftragte kann aber den Kauf auch 

in der Art schliessen , dass er dabei des erhaltenen 

Auftrags nicht erwähnt, sondern den Vertrag lediglich 

fluf seinen eigenen Namen eingeht und sich die Sache für 

si c h trarliren läRst; in diesem Falle geht Besitz und Ei

aenthnm auf ih n über; er ist aber in Folge des erhal-
b 

tenen Auftrags persönlich verpflichtet, seinem Aüftrag-

o'eber die Sache zu tradiren und dadurch das Eigenthum 
b . 

auf ihn zu übertragen; D. de domin. 41, 1 1. 59. Von 

einem Falle der letzteren Art nun spricht die angef. 1. 
13 § 2; der Beauftragte hatte die Sache lerliglich auf 

eigenen Namen, ohne des Auftrags zu erwähnen, gekauft 

und tradirt erhalten; es lag aber ein ihm unbekannter 

Mangel vor, z. B. rler Verkäufer wa,r nicht Eigenthümer. 

Hier besitzt er die justo titulo erworbene Sache bon a 

fi cl e und kann sie daher usucapiren, obwohl er weiss, dass 

er seinem Auftraggeber zur Herausgabe der Sache persön

lich verpflichtet ist, da dieses Wissen bei dieser Frage 

ganz indifferent ist (quum nilLil intersit, quod mandati 

Jttdicio tenearis ).Denn dadurch wird seine Fides in sei

nem Herrschaftsverhältniss zur Sache, sein Glaube, 

ihr Eigenthümer zu sein , in keiner Weise alterirt 

(vollendet er die Usucapion, so wird natürlich dadurch 

seine Verbindlichkeit zur Herausgabe der Sache nicht 

ausgeschlossen; elie Usucapion kommt dann seinem Auf

traggeber zu gut , d. h. dieser erwirbt durch die Heraus-



(§ 8.) gabe das Eigenthum der vom Beauftragten usucapirten 

Sache). - Au"s dieser Stelle zieht schon Bartolus, 

wie Schirmer anführt, den allgeI;l.1einen Grundsatz: 

qui seit, se actione personali taT/tum teneri, non est possessor 

nwlae fidei, und dieser . Grundsatz wurde auch später 

meines Wissens nicht bestrittenI. Die Quellen erkennen 

an, dass, selbst wenn der Besitzer die Sache unter einer 

. 1 Nur wird häufig der angeführten 1. 13 § 2 eine unrichtige 
Beziehung gegeben. Namentlich glaubt Stintzing Ueb. d. We
sen der Bon. Pid. S. 78, es handle sich hier um einen Betrug, 
der die Usucapion nicht hindere; es schade nichts, dass deI' ET
werbe?' so unredlich wie möglich ist, dass er sich sagen muss er 
h~ndle treulos. Allein ' in der Stelle wird ein Betrug (wel~her 
übrigens auch auf die bona fides in Betreff der Herrschaft über 
die Sache ohne Einfiuss sein würde) nicht entfernt angede Lltet 
auch liegt ein solcher nicht in dem Falle, wie ihn Stintzing S. '7'7 
construirt; s. gegen Stintzing auch v. Scheurl Beiträge ic. 1e. 

S. 57, 58, Allein auch v. Scheurl gibt dem quum nihil intersit 1,. 
der 1. 13 ' eine Beziehung, die es entschieden nicht hat (os stehe 
der Usucapion um so weniger etwas im Wege, da es für den 
Vollmachtgebe?' gar nicht von Belang ist, ob der Bevollmächtigte 

fitr: sich oder für ihn die Sache in Besitz genommen hat, da er Ja 
doch Jedenfalls mit der Mandatsklage haftet) ; denn das abstracte 
quum nihil intersit kann nicht auf den Vollmachtgeber bezogen 
werden ; auch kann es für den Vollmachtgebel' sehr wohl von Be
lang sein, ob sein Beauftragter lediglich auf eigenen Namen kauft 
und. sioh tradiren lässt oder ober sich gegen Verkäufer als Be
vollmächtigter gerirt und sich für seinen Principal tradiren lässt, 
Auch der Auslegung, welohe Windscheid Pand. § 176 in Nt. 7 
andeute_t, wird nicht beigestimmt werden können; denn wenn auch 
wirklich angenommen wird, dass der Beauftragte die Absicht hatte, 
das Erworbene dem Auftraggeber vorzuenthalten, oder dass er 
nicht blos im Bebalten der Sache, sondern schon in der ursprüug
lichen Aneignung derselben ein Unrecht (gegen seinen Auftrag
geber) that (z. B. wenn der Auftrag ausdrücklich dahin ging, für 
d~n Mandans sich tradiren zu lassen , der Mandatar "bel' ohne 
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Re s 01 u ti v b eding u ng erworben, also das tlewnsstsein (s 8) 

hatte, dass im Falle des Eintretens der Bedingung die 

Erwerbung wieder aufgelöst und die Sache an den Auctor 

zurückfallen würde, er in diesem Falle doch bon a e fidei 

possessol' und in conditione usucapiendi sei, eben weil 

das Bewusstsein der Möglichkeit, dass er das Eigenthum 

wieder verlieren könnte, seiner bona fides keinen Ein-

trag tImt. Er kann daher, wenn er unter einer solchen 

Bedingung eine Sache V'on einem Nichteigenthümer, den 

er für den Eigenthümer hielt, bekam, dieselbe ersitzen; 

D. de usurpat. 1. 19 (diese Stelle sagt : wenn Jemand 

von einem Nichteigenthümer, den er für den Eigen

thümer hielt, eine Sache unter ein611 Resolutivbedin-

gung gekauft und tradirt erhalten habe, und später 

die Bedingung eintrete, also die Sache an den Ver

käufer zurückgegeben werden müsse: so könne der Ver

käufer die Besitzzeit des Käufers sich zum Zweck der 

Ersitzung ann:ich~en; SIe erkennt dadurch an, dass der 

Käufer, obwohl er wusste, dass er die Sache blos unter 

einer Resolutivbeelingung bekommen habe, in bona fiele 

gewesen sei; denn eine accessio temporis ist nur zulässig, 

wenn der Vorgänger selbst, also hier der Käufer, in 

conditione usucapienc1i , 'also namentlich in bona fide war); 

s. auch D. c1e mort. c. don. 39, 6 1. 13 pr. 1. 33. 

vom l\'f::tndat zu sagen sich für sieh tracliren liess) : so wünle da
durch ebensowonig , eine bona ficles in Beziehul1g auf Besi iz und 
Erwerb der Sache und seine Usucapion ausgeschloss'en, _ . Eine 
richtige Ausl egung uer ~telle gibt Sc hir III e r in cl. Zeitsehr. f . 
Civilr. u. Proz. N. F. XV S. 24G-247. 

3 



(§ 9) § 9. Die wichtige Frage, ob durch Zweifel, welche 

der Besitzer in Beziehung auf sein Recht hat, die bona 

fides ausgeschlossen und eine mala fide$ begründet werde, 

wird bekanntlich sehr verschieden beantwortet. 

Zunächst muss man hier die Zweifel an der Mög

lichkeit, ein Recht mit- Er f 01 g geltend zu machen, also 

an der sichern Durch setzbarkeit des Rechts wohl ' 

unterscheiden von den Zweifeln am Re c h t Ei seI b s t. 

Die erstere Art von Zweifeln kann an sich dem 

guten Glauben keinen Eintrag bringen. Wir können an 

der Durchführbarkeit unsres Rechts sehr zweifeln und 

doch dabei die vollste Ueberzeugung von unsrem Rechte 

haben. Wer nicht sichere oder genügende Beweismittel 

für sein Recht hat, kann bei der festesten Ueberzeugun'g 

von seinem Rechte dem Erfolge eines Prozesses über 

dasselbe sehr misstrauen; wer im besten Glauben den 

Besitz einer Sache erworben hat, kann, wenn er erfährt, 

dass bei dem Verhältnisse eine bestrittene Rechtsfrage 

eingreife, sehr im Zweifel sein, ob er einen Prozess übel' 

das Recht gewinnen würde, ohne dass durch diese Un

sicherheit an sich der Glaube an sein Recht erschüttert 

würde, und so kann der Laie, wie der Jurist, bei dem 

entschiedensten Glauben an sein Recht aus vEjrschiedenen 

Gründen der Durchführbarkeit desselben misstrauen. 

Die entscheidende Frage betrifft die zweite Beziehung, 

elen Zweifel über unser Recht oder an unsrem Rechte, 

an der Rechtmässigkeit unsres Besitzes. Dieser kann 

allerdings den guten Glauben ausschliessen ; es ist dies 

aber keineswegs immer und nothwendig der Fall. Ist 

- ~5 

ein Zweifel von der Stärke, dass mit ihm der Glaube (§ 9) 

an unser Recht nicht vereinbar ist: so schliesst er na

t.ürlich den guten Glauben aus. Dies wird auch schon 

in dem Falle allgellommen werden müssen, wenn die 

Zweifel für und die Zweifel gegen das Recht einander 

dergestalt die Wagt; h:llten, dass man zu einem ent

schiedenen Glauben an das Recht nicht gelangen kann 2. 

W f'nn aber der Zweifel blos den Gedanken an die Mög

lichkeit, dass UDS das Recht nicht zukommen könnte, 

erzeugt, jedoch der Gedanke und der' Glaube an die 

Wirklichkeit des Rechts die Oberhand behalten, also das 

zur bona fides nöthige putare, existimare, credere, wel-

ches die Quellen verlangen, hestehen bleibt oder nicht 

gehindert wird: so wird dadurch die bona fides keines-

wegs ausgeschlossen. Wer z. B., was so häufig vorkommt, 

von dem nächsten besten Unbekannten kauft, kann 

manchen Zweifel darüber baben, ob der Verkäufer auch 

wirklich Eigenthümer der Sache oder über die Sache zu 

tlisponiren befugt gewesen sei; wenn er aber von der 

Voraussetzung der Redlicbkeit und von Dem, was die 

Regel ist, ausgeht und daher in dieser Beziehung einem 

Bedenken nicht maassgebenden Raum gibt: so ist unge

achtet seiner Zweifel seine bona fides nicht in Frage zu 

ziehen; vgl. a.uch 1. 27 D. c1e C. E. 18, 1: qui a quolibet 

j'em emit, quam putat ipsius esse, bona fiele em.it. Wer fer-

ner eine Sache kauft und sich vom Verkäufer ein Ent-

2 S. auch Windscheid Fand. § 176 Nt. 3, Schirmer a. a. 
O. S. 225 f. 
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(§ 9) schädigungsversprel:hen für den Fall der Eviction leisten 

lässt, setzt allerdings es als möglich voraus, dass sein 

Auctor nicht d~r wahre Berechtigte sei; die Annahme 

einer solchen Möglichkeit aber ist, wie im vorigen Bei

spiele, noch nicht geeignet, ihm den Glauben an sein 

Recht zu entziehen, und desshalb li~gt in dem Verlangen 

eines solchen Versprechens noch keineswegs der Beweis 

eines Mangels an gutem Glauben; O. de evict. 8, 45 cst 

30. Auch ist dies nicht blos auf den Fall zu beschrän

ken, wenn der Erwerber nur an die allgemeine oder ob

jective Möglichkeit des Gegentheils dachte; es kann 

vielmehr seine Annahme der Möglichkeit durch co n

crete, bestimmte Gründe bestärkt sein und doch 

dadurch der Glaube an sein Recht noch nicht beseitigt 

werden. Wenn Jemand z. B. mit einem Anderen über 

ein Pferd im Handel steht und dabei weiss, dass der

selbe früher einmal ein fremdes Pferd veräussed hatte: 

so wird er Zweifel über das Eigenthum des Verkäufers 

nicht ganz abweisen köunen; wenn er aber dabei davon 

ausgeht, dass aus dem ersten Fehltritte nicht ohne Wei

teres auch ein zweiter zu folgern sei, und desshalb unge

achtet jenes Zweifels davon ausgeht, der Verkaufer sei 

Eigenthümer des Pferdes, und das Thier kauft: so ist 

seine bona fides bei Erwerbung des Pferdes nicht in 

Abrede zu ziehen. Ferner, wenn Jemand im Begriff ist , 
ein Grundstück von X. zu kaufen, aber von einem Dritten 

unter der Behauptung, ihm gehöre das Grundstück, vor 

dem Ankaufe gewarnt wird: so wird dem Kauflustigen 

die Möglichkeit sehr nahe treten, dass X. nicht Eigen-
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thümer des Grundstücks sei; daraus folgt aber noch (§ 9) 

keineswegs, dass er diese Möglichkeit für eine Wirklich-. 

keit annahm oder annehmen musste. Wenn daher bei 

ihIP der Glaube an das Eigenthnm des X. überwiegend 

war, sei es auch 11ur, weil er meint, unter diesen U m

ständen würde ihm X. die Sache nicht verkaufen, wen~ 
er nicht Eigenthümer wäre, und die Sache von ihm 

kauft: so kann bei ihm, obwohl er das Verhältniss nicht 

für ein ganz unzweifelhaftes hielt, die bona fides nicht 

gebugnet werden 3. Selbst wenn nun wirklich jener 

Dritte gegen den Käufer die Eigenthumsklage wegen des 

Grundstückes anstellt, so kanll zwar jener Zweifel hei 

dem Beklagten sehr verstärkt werden; aber an sich ist er 

auch dann noch keineswegs geeignet, seinen Glauben an das 

Eigenthum seines Auctors zu beseitigen. Der Beklagte soll 

sogar in einem solchen Falle von der Möglichkeit eines 

ihm nachtheiligen Ausfalles des Prozesses ausgehen, und 

deshalb treffen ihn von da an besondere Verpflichtungen 

z. B. für das Grundstück gehörig zu sorgen, Verschlech

tel'ungen von demselben möglichst abzuwenden, nicht über 

dasselbe zum Nachtheile des möglichen Berechtigten zu 

verfügen u. s. w., also Verpflichtungen, wie sie ein un

redlicher Besitzer schon vor dem Prozessanfang hat; 

aber ein wirklicher unredlicher Besitzer wird er durch 

3 Von einem solchen Falle spricht die cst. 17 C. de rei villd. 
3, 32. Sie findet in jener 'Warnung noch keinen Grund anzuneh-
men, der Käufer habe mala fide contrahirt, sondern verlangt noch 
Nachweis anderer Thatsachen, wenn seine mala fides soll ang,"
nommen werden können; s. über die Stelle bes. Schirmer a. a. 
O. S. 227. 
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(§ 10) eme solche Prozesseinleitung ungeachtet Jener Zweifel 

keineswegs. Dies wird von unsren Quellen 4 und in 

unsrer Zeit auch d~rchaus von der herrschenden Mei

nung anerkanntf>. Unsre Quellen machen mit Recht 

Alles davon abhängig, ob der Besitzer meinte · oder 

glaubte, in seinem Rechte zu sein 6; sind seine Zweifel über 

dieses Recht nicht von der Stärke und Bedeutung, dass 

jenes Meinen oder Glauben dadurch beseitigt worden 

sein musste: so kann die bona fides nicht verneint werden 7. 

§ 10. Eine andere Ansicht stellte bei dem Prozesse, 

von welchem ich im Vorwort sprach, das von der Facultät zu 

T üb i ng e n gefallte Urtheil in einer sehr ausführlichen 

Erörterung auf, welche hier vollständig zu geben leider 

nicht möglich ist. Dasselbe glaubt, einen Anhaltspunkt 

zur Entscheidung der Frage zunäcbst in der oben S. 36 

angeführten cst. 30 de evict. 8, 45 zu finden. Die Stelle, 

ein Rescript, sagt: Non ex eo, q1wd duplam, qui a matre 

tua mancipium comparavit, evictionis nomine !3tipulant8 68t, 

4 Meine Erörterungen a. d. Röm. lC. lC. Privatr. III 1846 

S. 106-108. 
~ Arndts Pand. § 113 Anm. 3 Lit. b. 

G Putare (D. de V. S. 1. 109, pro emt. ,n, 4 1. 2 § 8, 15, de 
C. E. 18, 1 1. 27),credere (J. de usuc. 2, 6 pr. , de rer. div. 2, 1 
§ 35), existimare (D. de usurp. 1. 33 § 1). 

? S. die in Nt. 2 Angeführten und Moellenthiel Ueber d. 
Natur d. guten Glaubens {lei d. Very'. 1820 S. 38 Nt. 118. Dieselbe 
Ansicht (dass das redliche Bewusstsein insolange vorliege, als die 
Zweifels gründe an Stärke elen Gründen für den Glauben an das 
Recht nachstehen) spricht auch das in der im Vorwort erwähnten 
Prozesssache von der Facultät Zl; Gi e s s en gefällte Urtheil aus. 
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alienae 1'ei s cientia eonmneitttT, net opinio ejtts ea; hoc (§ 10) 

laeditur, ut malae fidei emtoT etlJistirnetH1' Aliis itaque 

flO e indiciis, si vis, p1'oba1'e debes. - N ach dieser Stelle, 

sagt das Tübinger Urtheil, erscheine nicht erst ein 

gewisses Wissen, sondel'l1 al~cb schon ein mangelhaf~er, 
man könne sagen, schlechter Glaube als mala fides; ja 

man könne fragen, ob nach dem Satzbau des Rescripts 

die mala fic1es nicht speziell und ausschliesslich auf jenell 

~cbadhaften Glauben zu b.ezieben sei, so dass dal'11ach 

lias scire rem alienam esse gar keine fides mehr wäre, 

der erschütterte Glaube dagegen noch ein Glaube, aber 

ein schlechter Glaube, eine mala fides; jedenfalls aber 

könne die Stelle nicht anders verstanden werden, als 

dabin, dass der lädirte Glaube bereits mala fides sei. 

Frage man uun aber , was unter den Ausdrücken des 

lädi1'ten und schadhaften Glaubens für ein wirklicher 

Zustand desselben gemeint sei, so könne nur an den des 

Zweifels gedacht werden; der im Zweifel versunkene 

Glaube sei ein wankender , schadhafter geworden, ent

weder gar kein Glauben mehr oder ein scblecbtes Glau-

ben. Die Stelle sage also, der Umstand, dass der Käu-

fer an die M ö g li c b k e i t einer dereinstigen Eviction 

denke, beweise noch nicbt, dass er von dem Nichteigen

thum des Auctors gewusst, ja nicht einmal, dass er an 

dem Eigenthum desselben gezweifelt habe; er müsste 

zudem auch 'das Dasein von concreten Thatsachen kennen 

oder vermuthen , welche eine Eviction als möglich er

scheinen lassen; so lange er von solchen concreten That

sal:hen nicbts wisse, könne mfUJ nicht einmal von einem 
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(§ 10) Zweifel an dem Rechte des Auctors reden ; wäre aber 

durch die Kenntniss derartiger Thatsachen einmal ein 

Zweifel begründet, tlann wäre der Kä\lfer auch malae 

fidei emtor. Nach Maassgabe dieser Stelle müsse man 

also sagen, dass schon der Zweifel an der Berechtigung 

des Auctors mala fides sei. - Mit Recht nennt das Ur

theil der Facultät zu Giess en (s. Nt. 7) diese Ausle

gung eine gekünstelte. Es wird durch sie in die cst. 30 

(über welche besonders auch Schirmer a. a. O. S. 226 

zu vergleichen ist) ein Sinn hineingetragen , der in 

der That nicht in ihr liegt. Das Rescript sagt einfach, 

aus der Evictionsstipulation ergebe sich noch keineswegs 

eine alienae rei scientia und werde die opinio des 

Stipulators nicht in der Art lädirt, dass von ihm ange

nommen werden könne, er sei malae fidei emtor j Letz

teres müsste erst aus anderen Beweismomenten nachge

wiesen werden. Von der Frage über Bedeutung der 

Zweifel ist in ihr nicht die Rede, und wenn sie je an 

diese Frage dachte, so verweist sie die Entscheidu.ng 

darüber lediglich auf den Beweis der mala fides. 

Das angeführte Tübi n g er Urtheil glaubt, dass zu dem 

von ihm behaupteten Resultate auch noch die Entscheidun

gen in D. pro emtor. 41 , 4 1. 6 § 1 a. E. und C. de possess. 

7, 32 cst. 10 a. E. führen. Allein auch hier ist nicht 

zu finden, was das Urtheil in diesen Stellen findet. Die 

1. 6 § 1 sagt, wenn Jemand 10 Sklaven, dIe er gekauft 

habe, besitze und glaube, einige davon haben dem Ver

käufer nicht gehört, er aber nicht wisse, welche es seien: 

so könne er keinen von diesen Sldaven usucapiren. Dies 
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ist auch ganz natürlich j denn hier kann er von keinem (§ 10) 

einzelnen Sklaven die Uebel'zeugung haben, dass er ihm 

gehöre, weil er zugibt, es seien einige fremde unter cle11 

Sklaven, er wisse aber nicht, welche es seien ; er muss also 

über jeden einzelnen Sklaven völlig im Zweifel sein, ob er 

ihm gehöre. Was aber die cst. 10 de possess. anlangt, 

so betrifft diese, von Anderem abgesehen, gar nicht die 

vorliegende Frage, und es wird genügen, hiefiirauf 

Glück Pandectencommentar VII S. 547-557 und auf 

Savigny System VI S. S!) zu verweisen. 

Nach einigen weiteren Ausführungen kommt das ge

nannte Urtheil auf die Behauptung : Wenn man sich unter 

Zweifel nm nicht jenen blos allgemeinen Gedanken an die 

objective Möglichkeit eines Unrechts, oder einen ganz 

unbegrllndeten, blos von ängstlicher Besorgniss einge

gebenem Zweifel, sondern jene Gattung von Vermuthun

gen oder Argwohn vorstelle, welche in den Umständen 

l!in1'eichendc Veranlassung haben, dann könne man von 

Dem, der an dem Rechte oder der Vollmacht seines 

Auctors zweifle, nicht mehr sagen, dass er von dessen 

Unrecht nich ts wisse, geschweige denn, dass er an des 

Auctol's Recht oder Vollmacht glaube und darein ver~ 

traue, folgerecht nicht mehr sagen, dass er in bona fide 

sei, wonach nur mehr übrig bleibe, dass er in mala fide 

sei. - Seine ganze Ausführung schliesst es mit den 

Worten : es könne als übe?' alle ZweIfel e1'haben ange

nomme?~ we1,den : dass gute1' Glaube des Besitze1's an sein 

Recl!t nur im 11'1'tlmm, nicl!t auch schon im Zwe1'fel be

stehen kann. 
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(§ 11) Allein dass übel'haupt nicht schon jeder concrete 

Zweifel in Bezug auf _ das Recht des Auctors eine mala 

fides zu begründen im Stande sei, ergieht sich aus dem 

oben Ausgeführten. Es kommt gauz darauf an, ob der 

Zweifel von solcher Stärke und Bedeutung ist, dass der 

Erwerber über haupt das Recht des Auctors bezweifelt 

und deshalb an sein eigenes Recht nicht glaubt. Von 

selbst versteht sich aber, dass ein guter Glaube im 

blosen Zweifel nicht bestehen kann, und dass, wenn der 

Besitzer materiell im Unrecht sich befindet, zu seinem 

guten Glauben ein Irl'thum erfordert wird. Allein da

mit ist die Frage über die Bedeutung der Zweifel über-

haupt nicht gelöst. 
§ 11. Schon viele ältere Civilisten unterscheiden be~ 

der Frage über die Bedeutung der . Zweifel für die bona 

fides, ob es sich von Zweifeln handelt, die man schon 

bei der Erwerbung des Besitzes hatte, oder von 

Zweifeln, die erst später, na c h dieser Erwerbung auf

tauchten. Dieser Unterscheidung liegt ) wenn auch 
Manches sich gegen die Weise, wie sie von den Aelt.ereu 

durchgeführt wurde, einwenden lässt, ein richtiger Ge

danke zu Grunde. Hatte der Besitzer sich in gutem 

Glauben. in den Besitz der Sache gesetzt: so gehört 

eine ganz besonders starke Kraft dazu, den in ihm be

stehenden guten Glauben in das Gegentheil umzuwandeln ; 

blose Zweifel werden hierzu nicht genügen. Wenn z. B. 

der nächste Intestaterbe eines Verstorbenen in dem 

Glauben, die Intestaterbfolge sei eröffnet, Besitz VOll 

dem Nachlass nahm, . später aber erfährt, der Verstol'-
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bene habe ein Testament hinterlassen : so wird er aller- (§ 11) 

dings grosse Bedenken wegen seines Rechtes bekommen' , 
aber der Glaube an sein Recht wird dadurch noch nicht 

aufgehoben; denn aucll der Gewissenhafteste wird sich 

sagen, es komme erst darauf an, was das Testament 

enthalte und ob es gültig sei, und bis zur Vergewisserung 

hierüber sei er in seinem Rechte. Zu einer Umwand

lun~ der bona ficles in eine mala fides werden Momente 

erfordert, welche den Besitzer zu der entschiedenen 

Ueberzeugung brachten oder bringen mussten, dass er 

sich getäuscht habe, die also in ihm das Bewusstsein 

seines Unrechts begründen mussten . Deshalb verlangt 

das Canonische Recht (X. de praescript. 2, 26 cap. 20) 

bei der Ersitzung, wenn soll angenommen werden können, 

die bei dem Besitzer vorha.ndene bona fides sei durch 

ein späteres Ereigniss beseitigt worden, es sei also eine 

sog. mala fidessuperveniens eingetreten, den Nachweis 

einer eingetretenen entschiedenen Unredlichkeit , einer 

conscientia rei alienae, in die der Besitzer versetzt 

worden sei \ und auch die Quellen des 'Römischen 

Rechts, welche einer mala fides superveniens bei der 

Ersitzung keinen hemmenden Einfluss geben, aber in 

anderen Beziehungen von einer mala fides superveniens 

sprechen, nehmen , soweit wir aus den betreffenden 

1 Dafül' namentlich auch U n tel' 11 0 1 Z II e r Yerjähl'llngslehl'e 
I § 98 S.330, 331, v. Yangerow Panc1ekt. § 323 Anm. 1 NI'. 2 
Böcking Panc1ekt. d. Röm, Privatr'. II § 147 Nt. 58 a. E.: 
Arnc1ts Pandekt. § 160 Anm. 5; vgl. auch Windscheid Pan
Jekt. § 177 NI'. 4 a. E. 
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(§ 12) Stellen schliessen können, dieselbe nur bei entschiede

nem Bewusstsein des Unrechts an; s. D. de usur. 22, 
1 1. 25 § 2 (cognovit fundum alienum esse), ae dom in. 

41, 1 1. 48 § 1 (deinde cognoveTo alienam esse), de usur

pat. 4 , 3 1. 4 § 8 (si cognoverit alienam esse), de hered. 

petit. 5, 3 1. 25 § 5 (postea veTO conscitts ad se nihil 

heTeditatem pertinm'e). 
§ 12. Die Redlichkeit wird vom Rechte bis .zum 

Beweise des Gegentheils stets vorausgesetzt und be
darf nicht erst eines besonderen Rechtfertigungsgrundes. 

Soweit daher guter .- Glaube die Grundlage und Bedin

gung eines Rechtserwerbs ist, hat Derjenige, welcher 

das Recht geltend macht, ihn nicht besonders anzuführen 

und zu beweisen; vielmehr ist, wenn der Gegner durch 

Behauptung der mala frdes das betreffende Recht läugnet, 

dieses eine Einrede, beziehungsweise Replik, welche er 

zu beweisen hat. Es ist dies ein für die rechtlichen 

Lebensverhältnisse nothwendiger Grundsatz; auch war 

die herrschende Ansicht von der Glosse an stets für 

ihn. Zwar ist er von unsren geschriebenen Quellen 

nicht direct ausgesprochen; auch wird er von einzelnen 

Civilisten bestritten. Aber j edenfillls wurde und wird 

er in der Rechtssprechung so allgemein und nachhaltig 

anerkannt, dass er als gewohnheitsrechtlich feststehend 

betrachtet werden muss. Nur darf man nicht, wie es 

meist geschieht, diese gesetzliche Voraussetzung oder An

nahme der bona frdes zu den Rechtsvermuthungen 

(praesumtiones juris) zählen. Die letzteren befreien in 

Beziehung auf die zu erweisende Thatsache nicht von 
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der Beweislast , sondern erleichtern sie nur, indem bei (§ 12) 

ihnen eine andere Thatsache zu erweisen ist, aus welcher 

das Gesetz den Schluss auf die zu erweisende That-

sache zieht. Die gesetzlichen Voraussetzungen oder 

Annahmen aber befreien völlig von der Beweislast der 
betreffenden Thatsache; Derjenige, dessen Recht durch 

sie bedingt ist, hat sie gar nicht als Grundlage seines 

Rechts (als Theil des Grundes seiner Klage oder seiner Ein-

rede )besQnders anzuführen und beizubringen; läugnet 

der Gegner das Dasein ·. einer solchen vorausgesetzten 
Thatsache: so ist dies nicht ein Läugnen des Klage-

oder Einredegrundes, sondern eine selbstständige Be

hauptung, eine Einrede oder Replik des nicht entstan-

denen Rechts, welche er a.nzuführen und zu bewei-
sen hat. 

Wer sich daher auf ausserordentliche Ersitzung 
beruft, hat nur seinen dreissigjährigen Besitz, nicht aber 

seine bona frdes, obwohl sie ein Erforderniss der Er

sitzung bildet, anzuführen und zu beweisen. Es ist 

Sache des Gegners, die mala frdes des Besitzers als 

Einrede nachzuweisen 1. Handelt es sich daher von 

einem Rechtsirrthum des Ersitzenden: so hat sein Gegner 

solche Thatsachennachzuweisen, aus denen sich ergibt, 

dass vernünftigerweise nicht angenommen werden könne, 

Jener habe sich in einem Rechtsirrthum befunden. 

1 Auch die in dem im Vorwort erwähnten Prozesse er<ran <renen 
Urtheile erkannten Dieses an und zwar zum Theile unt~r Bezie
huug auf . das allgemein in der Rechtsübung Angenommene; s. 
auch das Urtheil des OAG. zu Celle v. 1861 in S e ufferts Ar
chiv XVI Nr. 9. 
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Bei dem ersten Verfahren kann das Verhältniss sich 

so gestalten, dass der Richter zwar annehmen zu müssen 

glaubt, aus den vom Gegner des Besitzers beigebrach

ten Thatsachen würde sich an sich eine mala fides des 

Letzteren ergeben , aber dabei doch den Zweifel hat, ob 

nicht aus anderen, VOll dem Letzteren angeführten That

sachen auf das Gegentheil geschlossen werden müsse. 

In einem solchen Falle kann natürlich . die mala fides 

noch keineswegs als erwiesen angenommen werden, eben 

weil sie durch die letzteren Thatsachen ganz in Frage 

gestellt wird. Es ist daher in demselben dem Gegner 

der Beweis der mala · fides aufzuerlegen , und dann hat 

der über diesen Beweis erkennende Hichter nach dem 

aesammten Resultate des Beweises ·und des Gegenb e
<> 
weises zu entscheiden , ob unter den vorliegenden Um-

ständen wirklich mala fides als erwiesen angenommell 

werden könne. Würde in einem solchen Falle der Be

sitzer in seinem Gegenbeweise versuchen, positiv seine 

bona frdes zu beweisen, dies ibm aber nicht gelingen : 

so könnte doch nicht gegen ihn entschieden werden, 

wenn als Gesammtresultat sich ergeben würde, dass sei

nem Gegner es nicht gelungen sei, die mala fides nach

zuweisen. Der Besitzer hätte dann nur einen Be

weis versucht, den er, wenn ihm die mala fides nicht 

nachgewiesen werden kann , zu versuchen gar nicbt 

nöthig hatte; denn der Versuch eines solchen Gegen

beweises hat nur eventu e lle Bedeutung; gelingt dem 

Gegner der ihm auferlegte Hauptbeweis nicht: so ist 

jener Versuch indifferent. Bei der Beurtheilung dieses 
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Hauptbeweises aber hat clas Gericht , welchem das El'- (§ 12) 

kenntniss über denselben zusteht, blos seiner Auffassuno' 
t:> 

über die Bedeutung der vom Beweisführer vorgebrachten 

Thatsachen Folge zu geben. Dasselbe hat daher wenn , 
der Besitzer sich darauf beschränkte, die Beweiskraft 

der von seinem Gegner für die mala fides vorgebrachten 

TImtsachen zu verneinen , oder den Versuch Bines Ge

genheweises damit verband, den Gegner abzuweisen, so

bald es zu der Ueberzeugung gelangt, dass die vom 

Gegner angeführten Thatsachen keineswegs zu dem 

Schlusse geeignet seien, der Besitzer habe · dadurch in 

malam fidem versetzt werden müssen. Denn ist einmal 

diesem Gegller der Beweis der mala fides auferlegt 

wo r cl e n , so kann der über den Beweis erkennende 

Richter in Betreff der Bedeutung der im ersten Verfah

ren für die mala fides vorgebrachten Thatsachen durch 

die Ansicht der Gerichte , welche den Beweis auferlegt 

hatten, nicht gebunden werden; ih m kommt es nun zu, 

nach seinem freien gewissenhaften Ermessen zu erkennen , 
ob jene vom Gegner angeführten Thatsachen wirklich 

von der Beschaffenheit seien, dass aus ihnen ein Schluss 

auf die mala fides gezogen werden müsse , indem nun 

lediglich ihm das Urtheil über den vom Gegner versuch

ten Beweis zukommt. 



ZWEITER THEIL. 

t 1 de Ausführung im ersten Thei1e führte 
Die vors elen , 1 

der bona fides namenthc 1 über Begriff und Bedeutung . 

auf folgende Resultate: S h 
D' b fides des Besi.tzers einer fremden ac e 1 le ona . h" 

. 11' h Glauben dass er Eigent umer besteht in dem rec lC en, , ' 
d oder wenigstens befugt SOl, dIe 

der Sache gewor en . 1 
, " ihm gehörige zu betrac lten 

Sache durchaus WIe eme , S 1 "ht auf 
° b handeln' nur darf er dIe ac le DlC , 

und zu e ~ haben der in der Weise, WIe er 
einem Wege erwor en, " S 8-14. 

, d ' h orstellt ein Unrecht bIldet, . ihn welss un SIC v , , , 'h ' 
, fiel' st lediglich eme Tl1atsache, J I e 

2 DlC bona es 1 G" 1 
' "ht von der Art der run~ e, 

Existenz kann daher lllC , d ' Ent-
, b 1 t also auch mcht von er ' uf clenen SIe eru 1 , ,'t 

a .. d b1" gen' sIe kann sonn ldb k 't dieser Grun e a lan , , 
schu ar el, 'mal vorhanden ist, nicht durch dIe 

ch wenn sIe em 'b 
au , d sie hervorgeht, sei er noc 
Art des Irrthums, aus em den namentlich 

t huldbar ausgeschlossen wer , 
so unen sc , S 14 30 
also nicht durch irgend ein~n Re~htsirrthu;:r b'ona ~de~ 

3. Würde ein Gesetz eme W 11' k un ~ dass der 
b' ewissen Verhältnissen von der Bedmgung, . 

e1 g . . h t,otzt ein entschuldbarer Sel, 
Irrthum, auf den sie SIC S U , , 
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oder davon, dass er nicht in einem Rechtsirrthurri be
stehe, abhängig machen : . so wird dadurch nicht der Be

griff und das Dasein der bon a fi cl es, sondern bloss eine 

gewisse Wirkung derselben bei jenem Verhältnisse be
dingt; S, 9 f" S. 16, 

4. Wenn unsre Rechtsquellen sagen Nunquam in 

u s tt ca pi 0 n i b us jUTis errOT possesso1'i p1'odest: so bezieht 
sich dies bl os auf den zur Usucapion (ordentlichen 
Ersitzung) erforderlichen Titel; jedenfalls aber liegt in 

diesem Nunquam etc., wenn es auch auf die bona fides 

zu beziehen sein würc1e, keineswegs eine Negation der 
. bona fides bei einem Rechtsirrthum; vielmehr würde es 

sich dann blos auf die Wir k u n gen der bona fides 

bei der U s u c a p ion beziehen können, und besagen, der 

wirklich vorhandene gute Glaube habe bei der ordent
lichen Ersitzung die· ihm zukommende Wirkung dann 

nicht, wenn er sich auf einen Rechtsirrthum stütze; 
S, 18-23, 

5. Wenn daher das Gesetz von dem Dasein der 
bona fides überhaupt, ohne eine Beschränkung, gewisse 

Folgen abhängig macht : so müssen diese Folgen bei 

jeder bona: fides, auch bei der auf einen Rechtsirrthum 

gestützten, eintreten. Dieses ist für die ausserordent

liehe Ersitzung von besonderer Wichtigkeit, · da zu ihr, 

ausseI' der Besitzzeit, blos bona fic1es überhaupt erfordert 
wird; S. 7, 9, 10, 23. 

In allem Diesen ist B ru 11 s anderer Meinung; er 

sucht 1Il seiner im Vorwort näher angeführten Schrift die 
4 
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Unrichtigkeit memer Ausführungen und eine zum Theil 

neue Theorie der bona , fides nachzuweisen. Die Frage, 

ob ihm dies gelungen sei, ist der Gegenstand der fol

genden Erörterungen. Nach meiner vollen Ueberzeugung 

sind die von ihm versuchten Beweise in keinem Punkte 

geführt worden. 

1. 

Das Princip der bona fides. 

(§ 13) § 13. Die ganze Ausführung, welche Bruns über 
bona fides überhaupt giebt, geht, wie aus dem Folgen

den sich ergeben wird, dahin, zu beweisen, dass zur 

bona fides ein blosse?' factisclleT gttfer Glaube nicht hin

reiche, dass vielmehr zum Begriffe der bona fides eine 

objective Entschuldbarkeit des Irrthums, auf den sie sich 

stützt, erfordert werde, dass überhaupt bona fides nur 

dann vorhanden sei, wenn der factische subjective Glaube 

der betreffenden Person ei.n 0 bj e cti v gerechtfertigter 

sei, und dass durch Widerlegung dC1' Rechtfertigung ihres 

Glaubens die mala fides erwiesen werde. 

Der Anfang seiner Ausführung über die leitenden 

Rechtssätze handelt von dem Princip, welches nach aUge_ 

meinen Gründen und legislativen Erwägungen der bona 

fides zu Grunde liegen sollte. 

Er spricht zuerst von dem psychologischen Standpunkte 

bei der bona fides , auf welchem die im VOl'wort ange-
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führten Urtheile der Juristenfacultäten zu Tübingen und (§ 13) 

zu Giessen stehen sollen 1 ; er sagt S. 7: Die beiden Ur'-

theile f01'CZe1'n zwar die Entsclwldbarkeit als rec htlich es Er'

f01'demiss, indessen fassen auch sie die Entschuldigun.g 

eigentlich nu?' als psy ch 0 lo gis c he RechtfC1'tigung auf, die 

HmtptfTage ist auch bei ihnen, ob sich der Glattbe ~ttbjectiv 

psychologisch erklären lasse, nicht abC1', ob er' sich objecü'v 

rechtlich billigen und rechtfert/gen lasse, die eigentliche 

Gnmdlage j~i1' beide Entscheidttngen ist daher auch der' 

psychologische Eindruck, den die Fr'att von W. (s. cl as 

Vorwort) von dem Göttinger' Gtltachten und dem Leipzige1' 

Erkenntnis8 empfangen habe; Beide suchen diesen genau zu 

bestimmen und die psychologische Wir'kung der' Gr'ünde ltnd 

Gegengründe, ihr plus und minus in den Er'wägungen der' 

FTau v. W . bis in das Einzelne s01'gfiiltig abzuwägen, um 

damach das Dasein der bona .fid es zu bestimmen. 

Brun s erklärt sich gegen diesen, wie er ihn nennt, 

') Von meinem Standpunkte sagt er S. 7: Wächtej' eTkläj't 
diese Letztere (die Entschuldbarkeit des Glaubens) fÜj' j'echt/ich 
~jTelevanl, tr geht nur darauf ein, um aus deI' Bej'echtigung adel' 
wemgstens ~ntschuldba?'keit des Glaubens den Beweis für sein wirk
hches Dasein zu führen oder zu verstäj'ken; die Entschuldbarkeit 
soll n,ul' ein p sychologisches Element fül' den Beweis des factischen 
DaseinS des Glaubens bilden, Dieses Letztere könnte missverstan
den werden; ich suchte nachzuweisen, dass für das Dasein der 
bona fic1es es auf Entschuldbarkeit des ' Irrthums welcher ihr zu 
Grunde liegt, in keiner IV eise ankommen könne; auf diese Ent
schuldbal'keit ging ich nur ein, um für den Fall , dass der erken
nende RIchter auf sie ein Gewicht legen würde zu zeigen dass sie 
bei dem Rechtsirrthum der Frau v. W, (s , c1as ' Vorwort) in vollem 
l\'laasse wirklich vorhand"n war, 

4* 
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(§ 13) von einem solch en psychologischen Standpunkte, wie ihn 

Bruns beschreibt, ausgeht und man aus dem Satze dass , 
die bona fides lediglich in dem fadischen guten Glauben 

besteht, solche Consequenzen zieht, wie sie Bruns ziehen 

zu dürfen geglaubt hat. 

Es ' wird unten § 16-20 gezeigt werden, dass unser 

positives Recht unter bona fides nichts Anderes versteht, 

als den rein factisc7wn guten Glmtben. Ist dieses richtig, was 

freilich Bruns leugnet: so sind auch nach Bruns bei der 

Frage, ob im einzelnen Falle bona oder mala fides vor

ha.nden· sei, psychologische Momente zu beachten und , 
selbst nach dem Begriffe, den Bruns mit der hona fides 

verbindet, könnten solche Rücksichten nicht ganz ausge

schlossen werden. Die Frage, ob Jemand im concreten 

. Falle in bona oder mala fide ist, betrifft rein innerliche 

V orgänge. Bei ihr soll aus nachweisbaren Thatsachen 

ein Schluss auf Das gezogen werden, was im Innern des 

Menschen, in seiner Seele, vorging, was er bezweckt, ge

wusst, gewollt, geglaubt hat, oder was er unter den ge

gebenen Umständen gewusst gehabt haben musste u. s. w. 

Bei einem solchen Schlusse auf das in der Seele des 

Menschen Vorgegangene kann doch unmöglich die Hülfe 

der Psychologie ausgeschlossen sein. Aber freilich darf 

dabei nur Das berücksichtigt werden, WHS mit rechtlicher 

Sicherheit erkenn bar und beurtheilbar ist. B ru n s wirft 

mir S. 9 vor, dass ich daraus argumentire , was für An

sichten über ein Testament der Laie, der Nicht jurist 

hätte haben können, dass ich ferner so weit gelte, bei einer 

einer Frau günstigen Verfügung ihrer Landesregierung zu 
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sagen, es habe diese Verfügung auf sie zumal als Frau (§ 13) 

nur den Eindruck machen können, dass die Regierung von 

einer ähnlichen Auffassung ausgehe, ~ie die von ihr be

hauptete war. Ich halte noch an diesel' Behauptung fest

Namentlich wird, wenn die Frage einen Rechtsirrthum 

und seine Entschuldbarkeit betrifft, ohne Zweifel der 

Unterschied zwischen dem Laien und dem Juristen von 

Bedeutung sein, und auch von Frauen, welche dem recht-

lichen Verkehre ferner stehen, wird man sagen mü.ssen, 

dass für ihr rechtliches Bewusstsein mancheVorgänge 

eine andere Bedeutung hn ben können, als die ist, welche 

sie für den g~schäftserfahrenen Mann haben wiirden. 

Aber freilich folgt daraus, dass psychologische Er

wägungen bei dem Beweise der bona und mala fides 

nicht von der Hand ~u weisen sind, keineswegs, dass der 

Richter dabei di e Verfahrungswei~e anwenden dürfe, 

welche Bru n s für eine nothwenclige Consequenz der An

nahme hält, dass die bona fides lediglich in dem facti

tischen Dasein des guten Glaubens bestehe. Auch wird 

kein Richter solche Consequenzen daraus ziehen. Die 

Richter . werden z. B. Charakter, Temperament, Neigun- . 

gen und Gesinnungen der Partei , welche mit rechtlicher 

Sicherheit nicht zu erkennen und zu berechnen sind,' 

nicht als Momente betrachten, die bei der Beweisfrage 

maassgebend sein könnten; sie werden in dem Um

stande, dass der gute Glaube zum Vortheile des Be

sitzers dient, nicht ein Beweismoment fü.r das Dasein 

des guten Glaubens finden , auch werden sie nicht ein Ge

wicht darauf legen, dass factisch die meiste Wahrschein-
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(§ 13, 14) lichkeit stets dafür spreche, eine Person habe Das ge

glaubt, was das VOl'theilhafteste für sie ist; ebensowenig 

aber werden sie in de~ Umstande, dass der g~te Glaube 

zum Vortheile des Besitzers gereicht, irgend ein Beweis

moment gegen den guten Glauben desselben sehen; sie 

werden namentlich, wenn ein Laie in einer Rechtsfrage 

einen Rechtsverstänc1igEm um Belehrung angeht und eine 

günstige Belehrung erhält, welcher er im Vertrauen auf 

den Belehrenden folgt, darin, dass er sich übel' den Aus

fall der Belehrung freute und ihr ,gerne und leicht glaubte, 

keinen für malafides sprechenden Umstand erblicken; 

noch werden sie gar, wie es BI' uns in auffallender Weise 

thut (s. unt. § 29) auf Das ein Gewicht legen , was im 

Innern des Belehrenden vorging, ob Dieser etwa aus 

Gewinnsucht und mala fide die überzeugende, aber unrich

tige Belehrung, gab. Auch kommt es bei der Frage über 

das Dasein der bona fides nicht darauf an, was der Be. 

sitzer hätte glauben s ollen, sondern nur darauf, ob aus 

den vorhandenen Thatsachen auf das wirkliche Dasein 

seines guten Glaubens geschlossen werden kann. 

§ 14, Dem von ihm so genannten psychologischen 

Princip der bona fides setzt B l' uns ein etl!isch -rechtlich

cO'lnmercielles, das er für das richtige hält, entgegen. 

Er beginnt S, 10 f. die Entwicklung desselben mit der 

Bemerkung, es sei von vornherein zu bezweifeln, dass 

das erstere · Prineip im Römischen Rechte, welches sich 

gerade bei der bona fides so ganz frei aus den Grund

sätzen der natürlichen Billigkeit entwickelt habe, wirk

lich begründet sei, und führt SOdann meine Ansicht über 
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das Römische Recht (s. oben S. 48 f.) kurz an. Die logi- (§ 14) 

sehe Consequenz meiner Argumentation zieht er nicht in 

Abrede; er behauptet aber, die ganze Argumentation be-

ruhe wesentlich auf dem Deutschen Worte und Begriffe 

Glauben; damit aber sei das Römische Wort fides nicht 

identisch ; das letztere bedeute nicht an sich Glattben, 

sondern Tre~te, Vrrtrauen , RedliclzTceit, so wenn Cicero 

sage fimclamentwn justitiae est fides, oder justitia in rebtls 

ereditis fides nominatur, und wenn Gell i u s und Andere 

sagen, die Römer hätten im Rechte vor Allem die fides 

cultivirt. Die Identificirung von fides und Glauben sei 

erst durch das Christenthum und das Canonische Recht 

bewirkt worden, weil danach der Glaube die Grundlage 

der Sittlichkeit sei. Die bona fides sei danach bei den 

Römern ein fester juristischer Begriff, welcher sich durch 

das ganze Recht hindnrchziehe, als bonae fidei negotia, 

contractus, actio, bona fide emere, tradere, accipere, 

occupare, possidere, und der neben den besonderenGe~ 
staltungen der einzelnen Anwendungen stets überall gleich-

mässig die Grundbedeutung von redlichem Vertrauen, 

redlicher, ehrlicher Gesinnung behalte. Auch bei der 

Verjährung. (vgl. unt. S. 64) bedeute daher bona ficles 

nichts Anderes, als dass man die betreffende Sache in 

redlichem Vertrauen, mit ehrlicher Gesinnung gekauft oder 
sonst in Besitz genommen habe. _ 

Es ist bei diesel' Ausführung zunächst auffallend, 

dass B l' uns behauptet, meine ganze Argumentation be

ruhe wesentlich auf dem D eu t sc he n Worte und Be

griffe Glauben, und dass er die Identificirung VOll fide~ 
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(9 14) und Glauben erst dem Christenthum und dem Canoni

sehen Rechte zuschreibt! Aus dem Deutschen Worte Glau- ' 

ben habe ich gar nichts hergeleitet; Das, was ich über 

guten Glauben sagte, leitete ich lediglich aus den Aeusse

rungen der Römischen Quellen her, in welchen das Wesen 

der bona fides näher bestimmt wird; den Ausdruck gttiel' 

Glaube behielt ich bei, weil ich ihn für eine richtige Be-

. zeichnung des Begriffs, den die Römischen Juristen mit 

bona fides verbinden, balte, und bei uns beinahe allge

mein von Theoretikern und Practikern bona fides durch 

gttter Glattbe übersetzt wird, Zieht man ihm den Ausdruck 

red li eher Glaube vor, so ist nichts dagegen zu erinnern; 

denn dieser bedeutet Dasselbe, was man unter gute1' 

Glaube zu verstehen hat. Indessen kommt es auf die 

technische Bezeichnung des Begriffes nicht an, son

dern auf Das, was durch sie bezeichnet werRen soll ; 

jedenfalls aber ist 'das Wort Glattbe beizubehalten; denn 

es ist die treffendste Bezeichnung des Moments, in wel

ches die Röm. Quellen das Wesen der bona fides setzen. 

Sie drücken dieses Wesen durch Cl'e(lere, putare, exi
stimare aus, Wie soll hiernach bellauptet werden kön

nen, bei der bona fides sei die Ic1entificirung von fides 

und Glauben erst durch das Christenthum und das Cano

nische Recht bewirkt worden! Allerdings ist das Rö

mische Wort fides mit Glauben nicht identisch; es hat 

verschiedene Bedeutungen, bei deren Bestimmung es ganz 

auf die Beziehungen und Verbindungen, in denen es ge

braucht wird, ankommt; es bedeutet nicht blos Treue, 

Vertrauen, Redlichkeit, sondern auch Glaubwürdigkeit, 
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Glaube, das dem bonum et aequum Entsprechende 2C. SO (§ 14) 

nimmt Ci cero an der Stelle, die Bruns wohl im Auge 

hat, die fides, von der er spricht, in einer besonderen 

Beziehung und in einer Bedeutung, die sie in anderen Be· 

ziehungen nicht hat; er fügt (De officiis I, 7) de}Il von 

BI' u'n's angeführten fwtdamentum justitiae est fides noch eine 

von Bruns nicht angeführte Definition dieser fides bei, in-

dem er sagt : id est, dictorttm eonventontmque eonstantia et 

veritas, und belTIerkt noch: credimttsqtte quia fit, quod dictum 

est, appellatctnt fidem. Auch ist es zu viel gesagt, wenn 

Bruns behauptet, die bona fides sei bei den Römern ein 

fester juristischer Begriff, der sich rlurch das ganze 

Recht hindurchziehe. In aerselben Verbindung ist 

er allerdings stets derselbe, ohne Rücksicht auf die Ver

schiedenheit der Verhältnisse, in welchen er in dieser 

Verbinrlung zur Anwendung kommt; z. B. bei bonae fidei 

possessio ist der Begriff der bona fides derselbe, in wel-

chem Verhältnisse oder Rechtsinstitute die b. f. possessio 

zur Sprache kommen und von Bedeutung sein mag, sei 

es bei der Ersitzung oder bei den dinglichen Klagen ge-

gen den Besitzei' oder beim Fruchterwerb desselben 2C. 

Aber Niemand wird läugnen, dass z. B. 'Jer juristische 

Begriff der bona fides in Verbindung mit ne goti a und mit 

actiones ein anderer ist (aeqU1tm et bonum D. de O. et 

A. 44, 7 1. 2 § 3, Inst. de act. 4, 6 § 30), als bei der 

(subjectiven) bona fides eines Besitzers. 

Wohl aber ist Bruns darin beizustimmen, dass der 

Gedanke, welcher unsren Quellen bei der bona fides 

gleichmässig zu Grunde liegt, der des redlichen Ver· 
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(§ 14) trauens, redlicher, ehrlicher Gesinnung ist. Alle'in Bruns 

trägt gleich nach dern im Anfange dieses § aus ihm Ange 

führten in diese Grundbedeutung noch ein Moment hinein, 

das nicht in ihr liegt, das der U e b erle gu n g (im Begriffe 

der b. f. liege, dass man nach redlicher U eberlegung 

etwas glaube, Bruns S. 11), Eine redliche, ehrliche Gesin

nung kann auch bei Dem vorhanden sein, welcher unüber

legt handelt, Dieses deutet schon die 1. 27 de C. E. 18, 1 

an, wenn sie sagt: Qui a q u 0 li be t rem emit, quam ptttat 

ipsius esse, bona fiele emit ; Derjenige also, welcher von 

Jemandem, wer Dieser auch sei, ohne Unterschied, oder, 

wie man es auch wird übersetzen . können, vom nächsten 

Besten Etwas kauft, ist in bona fide, wenn er nur 

gl au b te, der Verkäufer sei Eigenthümer des Gekauften 

gewesen, also wenn er die Sache ohne weitere Ueberle

gung in dem allgemeinen Vertrauen kaufte, dass er es mit 

einem redlichen Manne zu thun habe; s. auch Stintzing 

Das Wesen von bona fides JC. S. 72. 

B ru n s geht aber noch weiter; er trägt in den Be

griff der Redlichkeit noch andere Momente hinein die , 
nicht in ihm liegen. Er sagt S. 11, der Begriff der 

bon a fi des sei viel mehr ein ethischer, als ein psychologischer 

wie der gute Glattbe. Daraus folgert er , dass aus dem Be

griffe der bona fic1es vielfach andere Consequenzen hervor

gehen, als aus dem des blossen fact-ischen gtäen Glaubens, 

namentlich sei hier die Möglichkeit von verschiedenen 

Arten, Graden oder Abstufungen von selbst gegeben. 

Wie man bei der widerrechtlichen Gesinnung verschiedene 

.Arten unterscheide, dolus, eulpa, culpa la ta 2C., so könne 
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man auch bei der rechtlichen und redlichen gewisse Un- (§ 14-) 

tm'scheidungen machen, namen~lich die beiden des ?'ein facti-

seilen und des entsclwldbaren I?'1'ens und Glaubens, Natür-

lich sei Der, der wenigstens factisch an sein Recht glaubt, 

wenn auch im Leichtsinn und ohne Qeberlegung, immer 

besser und daher auch anders zu behandeln, als Der, der 

geradezu sein Unrecht kennt und in offene?' (?) mala fide,~ 

handelt, also in dolo ist, Darauf beruhe der Haupt

unterschied in der Annahme und Behandlung der bona 

fides, der im Röm. Rechte so bestimmt hervortrete, bei 

elen Delicten und bei der Verjährung. Die ersteren , 
als subjective Widerrechtlichkeiten, bilden ein Princip, 

bei dem es wesentlich auf den factischen subjectiven 

Zustand ' des Wollens und insofern auch des Wissens 

und Glaubens ankomme. Jeder Irrthum, auch der leicht

fertigste und unverzeihliche, hebe, so weit er gehe, wenig

stens die Absicht als solche unbedingt auf und könne 

höchstens eine Culpa übrig lassen. Wo es daher auf die 

Absicht, bewusste That, Dolus ankomme, sei im Falle 

eines Irrthums insofern guter Glaube ,bona fides vor

handen, und können die nachtheiligen Folgen der mala 

fic1es und des dolus nicht eintreten. Ganz anders aber 

sei es bei der Verjährung. Hier handle es sich um ein 

objectives Princip des Verkehrs : die Sicherheit des Ver

kehrs soll gestärkt, das Vertrauen darauf befestigt 

werden durch Aufstellung eines besonderen über das 

eigentliche Recht hinausgehenden Schutzes für den red

lichen Besitzer. Als redlicher Besitzerkönne aber schon 

nach ' natürlichem sittlichem Gefühle nicht Der gelten , 
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(§ 14) der in leichtfertiger eigennütziger Verblendung Etwas. 

zu seinem Vortheile glaube, sondern nur Der, der nach 

ehrlicher und gewissenhafter U eberlegung eine auch 0 b

jectiv begründete Ueberzeugungfasse. Nicht darauf 

komme es an, was Jemand factisch wirklich glaubte, 

sondern darauf, was er zu glauben als redlicher Mann 

befugt war, was er hätte glauben oder wissen können und 

sollen. Das Princip der bona fides sei hier nicht ein psy

clwlogisches, sondern ein ethi s ch- re chilieh c 0 mme l' eie l

les. Diesen Standpunkt habe unsre Theorie und Praxis 

von jeher gehabt; sie habe bei der bona fides stets ange

nommen, dass der Glaube ein gerechtfertigter, der lrrthum 

ein entschuldbarer sein müsse, dass daher namentlich 

Rechtsirrthum die Ersitzung ausschliesse ; nameptlich sei 

für die Länder des Sächsischen Rechts die Art bezeich

nend, wie Ca r p z 0 v nach dem Vorgang älterer Juristen 

die bona fides definire. Erst in neuerer Zeit habe man 

diese natürliche Grundlage des Begriffs der bona fides 

verkannt. -

Dass unsre Theorie und Praxis von j ehe I' diesen 

von B run s entwickelten Standpunkt gehabt habe , ist 

nicht richtig; Bruns wird schwerlich einen Schriftsteller 

anführen können, welcher zur bona fides in seinem Sinne 

(s. auch unt. § 15) eine objective Entschuldbarkeit des 

Irrthums, auf den sie sich stützt, fordert oder welcher 

bezeugt, dass die Praxis eine solche fordere . Selbst 

die Frage war schon bei den älteren Civilisten eine be

strittene, ob bei der ausserord~ntlichen Ersitzung durch 

Rechtsirrthum die bona fides ausgescb lossen unel ob über-

haupt zur bona fides eine (subjective) Entschuldbarkeit (§ 14) 

des Irrthums erfordert werde (s, z. B. den auch von Savigny 

Syst. III S. 402 angeführten Gilke n Tract. de usuca

pionibus 1602 p. 151 sq.), und gerade auch bei den Juristen 

der Länder des Sächsischen Rechts waren die Ansichten sehr 

cretheilt, wie ich unten § 30 in einem Anhange nach-
'=' . • 
weisen werde. Was aber die neU81'e Zeit, welche kemes-

wegs in dem von Bruns behaupteten Gegensatze zur 

älteren steht, betrifft, so stand auch B run s 110ch vor 

kurzer Zeit, wenn ich nicht irre, noch nicht auf dem von 

ihm jetzt vertheidigten Standpunkte, sondern auf dem des 

blossen factischen guten Glaubens; wenigstens 

sagt er in sejner Abhandlung Das 'heutige Römische Rech 

§ 36 (in v. Holtzendorff's Encyclopädie 1. 1870. S.302)t 

über die ordentliche Ersitzung : Ihr Princip ist, dass wer 

eine Sache aus einem ,an sich rechtmässigen, ~ber mit i?'gend 

pinem lVJangel behafteten Eigentlntmstitel in Besitz erworben 

hat, wenn er dabei in gutem Glaub en war, d. h. den 

:Mangel nicht kannte, dtt?'ch fOTt,qesetzten Besitz das Eigen

thum e?'wi?,bt. Von Entschuldbarkeit des Irrthums oder 

Glaubens spricht er nicht. .---

Auch der Unterschied, welcher, wie Bruns in seiner 

Schrift S. 11 behauptet, in de?' Annahme llnd Behandlung 

de)' bona fides bei den Delicten und bei de?' VeTjährung im 

Römischen Rechte so bestimmt hervortreten soll, findet 

sich in der That in demselben nicht. Den Röm. Juristen 

bedeutet auch bei der Ersitzung die bona fides nichts 

anderes, als was sie auch im Gegensatze zu Dolus be

deutet; die malae ficlei possessio ist ein Fall des Dolus 
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(§ 14) überhaupt, nur in einer besonderen Richtung; deshalb 

wird, wie unten gez,eigt werden wird, von den Römischen 

J uristen, Wo das Dasein eines Dolus zu negiren ist, das 

Vorhandensein der bona fides angenommen und der Be

sitzer, welcher in dolo ist, malae fidei possessor genannt; 

dass sie mit bona oder mala fides bei der Verjährung 

einen anderen Begriff verbanden, ist ganz unerweislich. 

In beiden Beziehungen ist es die r edliche ehrliche Gesin

nung, welche den Begriff bestimmt ; nur wird die Redlich

keit der Gesinnung nicht, auch nicht nach natii1'lichem 

sittlichem Gefühle, dadurch ausgeschlossen, dass sie sich 

auf eine obj ectiv nicht begründete Ueberzeugung stützt. 

Geht man mit Bruns S. 11 davon aus, dass auch 

bei der Verjährung die bona fides nichts Anderes be

deutet, als da8~ man die betreffende Sache in 1wllichem VeT

tTauen, mit ehrlicher Gesinnung in Besitz bekommen hat : 

so sind damit die Consequenzen, die er daraus für den Be

griff von bona fides zieht, ausgeschlossen; es werden dabei 

von ihm die möglichen Wirkungen, welche die bona 

fides in gewissen Rechtsverhältnissen haben kann, und 

der Begriff der bona fides nicht gehörig unterschieden. 

Wenn das Gesetz einem redlichen Glauben, der sich 

auf Uebereilung, Fahrlässigkeit oder auf einen Rechts

irrthum stützt, gewisse Wirkungen versagt, oder wir der 

Ansicht sind, dass einem solchen Glauben gewisse Wir

kungen unter gewissen Umständen nicht zukommen soll

ten, so folgt doch daraus nicht, dass wegen der Ver

sagung jener Wirkungen der redliche Glaube aufhört, ein 

redlicher zu sein. Wenn die Röm. Quellen sagen : nun-
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r;uam in usucapionibus JU1'is eI'1'01' posses80rl: prodrest, so tin-den (§ 14, 15) 

wir doch, soweit unsre Quellen reichen, keinen Römi-

schen Juristen, welcher sagt, bei dem jUl'is error fehle 

es an der bona fides. Vielmehr maehen sie, wie sich unten 

ergeben wird, das Dasein der bona fides lediglich von 

dem factischen credere, das Dasein deI' mala fid'es von 

dem sei l' e abhängig. Damit ist das Resultat, auf wel-

ches B run s bei der bona fides kommt, das Requisit des 

entschuldbm'en Ir,'ens ttnd Glaubens, oder gar der 0 b je cti v e 11. 

Antschuldkeit des Rechtsi1'I'thu'l1!s, auf welchen die fides sich 

stützt, in keiner Weise vereinbar. 

§ 15, Auch das Princip des blosen factischen guten 

Glaubens ist ein ethisch - rechtliches und, wenn man das 

Prädicat eines commel'ciellen überhaupt" für einen geeig

neten Ausdruck hält, was er abeF wohl nicht ist, ein 

commercielles. Auf dem rechtlichen wie auf dem' rein 

ethischen Gebiete muss man von dem scharfen Gegen

satze des Wollens und Wissens und Nichtgewollt- und 

Nichtgewussthabens ausgehen. In diesem Gegensatze 

allein liegt der der Redlichkeit und Unredlichkeit und 

der der bona und mala fide-s; aber nicht liegt in ihm 

eine Beziehung auf Entschuldbarkeit oder NicB.tent

schuldbarkeit. UnrecUich ist, wer mit Wissen und Willen 

verletzt oder sein Wort nicht hält oder sonst in frem

des Eigenthum eingreift oder das ihm nicht Gebührende 

sieh anmaasst; Der, bei welchem' jenes Wissen ut1d 

Wollen fehlt, kann sich dabei einer U ebereilung, einer 

Unbedachtsamkeit, eines Leichtsinnes schuldig machen, 

es können ihn des haI b gewisse nachtheilige Folgen 
5 
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(§ '15) treffen, aber unredlich ist er nicht. Bei der Frage der 

Redlichkeit oder Unredlichkeit kann es daher nur auf 

rlie Ueberzeugung der betreffenden Person ankommen, auf 

Das, was sie wollte oder was sie wirklich glaubte, auf das 

Subjective, nicht, wie Bruns meint, auf einen allgemeinen 

o~jectiven Maassstab, nach welchem zu beurtheilen sein 

soll, was der Betreffende als 1'edliche1' Ma.nn zu glauben be

fugt tva1', oder auf eine objective Entschuldbm'keit des 

Glaubens oder auf eine 0 b je c tiv begründete Uebe1'zeugung 

oder darauf ob sich der Glaube o~jecti/) 1'echtlic7!, ln'Uigen 

und rechtfe1'tigen lasse (vgl. Bruns S. 7, 12, 13, 44, 45). 

Solche objective Momente können Anhaltspunkte für den 

Beweis des Daseins des guten Glaubens oder seines 

Gegensatzes sein; aber Bedingungen der bona fides sind 

sie nicht. Bei dieser kommt es nur auf die Redlichkeit der 

Person an, aber nicht auf die Redlichkeit in dem Sinne 

von Bruns, der sie dem factischen guten Glauben ent

gegensetzt und eine objective EntschulJbarkeit in den 

Begriff der bona fides hineinträgt. Auch muss man 

noch fragen, was für eiD Sinn denn mit der oujectiven 

Entschuldbw'keit oder der objectiv begründeten Uebel'

zellgung, welche BI' un s zum Dasein der bona fides for

dert, verbunden sein soll. Diese Ausdrücke sind ver

schieden deutbar ; man muss namentlich über Das, was 

sie bedeuten sollen, sehr zweifelhaft werden, da Bruns 

die objective Entschuldbarkeit sogar dann ausschliesst, 

wenn der gute Glaube einüS Laien sich auf eine von be

währten Juristen ihm ertheilte Rechtsl]elehrung stützt, 

diese aber eine irrige war (s. unt. § 29). Bruns leitet 
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jene angeblichen Erfordernisse der bona fides aus dem (§ 15) 

Begriffe der Redlichkeit her; aber wenn je die Redlich-

keit von einer Entschuldbarkeit des Irrthums, auf den 

sie sich stützt, abhängen würde" so könnte sie doch nur 

von einer subjectiven, nicht aber von einer objectiven 

Entschuldbarkeit abhängen. 

Der Gegensatz der Redlichkeit und Unredlichkeit ist 

allerdings auch der, von welchem das Römische Recht 

als dem ganz allgemein geltenden bei allen Rechtsver

bältnissen ausgeht. Die Redlichkeit, Treu' und Glaube, 

ist ihm bei allen rechtlichen Vel'kehrsverhältnissen zur 

Sicherung derselben das allgemein Nothwendige, Das, 

was jedenfalls in allen rechtlichen Beziehungen gefordert 

werden muss und wird. Begriff und Wesen der Redlich

keit aber kann nicht je nach der Verschiedenheit der 

Verkehrsverhältnisse ein _ verschiedener sein; Das, was 

auf dem Gebiete der Delicte bona fides ist, kann nicht 

bei dem Besitze einer fremden Sache und bei der Er

sitzung mala fides sein, und was bei der Ersitzung mala 

fic1cs ist, begründet auch bei den Delicten eine mala 

firles. Begriff und Wesen der Ehrlichkeit wechselt nicht 

nach der Verschiedenheit des Verhältnisses, in 'welchem 

das Gesetz sie verlangt. Fordert das Gesetz in gewissen 

Verhältnissen auser der bIo sen Redlichkeit, also ausser 

dem factischen guten Glauben, noch etwas 'Weiteres zur 

Sicherung des Verkehrs, geht es also bei ihnen über 

das bei allen Verhältnissen N otll"wendige hinaus, indem 

es den blos factischen guten Glauben nicht für genü

gend hält, so kann doch darin nicht liegen, dass es, 
5 * 
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(§ 15) wenn jenes Weitere -nicht vorhanden ist, das a11 sich 

Redliche für Unredliches, den factisch wirklich vorhan

denen guten Glauben als nicht vorhanden erklären will. 

Durch den Begriff, welchen B run s mit der bona fides 

verbindet, würde die Grenze zwischen Redlichkeit und 

Unredlichkeit ganz verwischt! 
Uebrigens ist nicht ganz klar, welche Ausdehnung 

B run s seinem ethisch - rechtlich - commerciellen Princip 

gibt. Schliesst er die bona fides bei .i e dem Rechts

irrthum aus, oder nur bei einem unentschuldbaren? Auf 

diese Frage bekommt man von ihm, wie sich unten § 25 

ergeben wird, nur eine schwankende Antwort. Fasst 

aber Bruns, um vorerst nur das Eine hier zu berühren, 

das in den Quellen ausgesprochene: juris error n ulli ' 

prodest, als einen absoluten Grundsatz, der keine Ausnah

men zulässt, als ein wesentliches Element derbona 

fides auf (Bruns S. 15): wie soll damit sein Princip, in 

welchem die Entschuldbarkeit des Irrens und Gl~u
bens ein Moment der bona fides bildet, vereinbar 

sein? Lässt er aber von jenem Grundsatze noch Aus

nahmen zu, in welchen ungeachtet des Rechtsirrthums 

bona fides vorliegen soll, wie sollen solche Ausnahmen 

mit der an sich ganz absolut ausgesprochenen Regel 

(Bruns S. 45) sich vereinigen lassen? Auch wird man 

mit Recht, fragen, ob man überhaupt einen psychologischen 

Standpunkt als Gegensatz dem, wenn man so sagen kann, 

Princip der objectiven Entschuldbarkeit des Glaubens 

oder 1rrens gegenüberstellen kann. Bruns verlangt 

einen objectiv gerechtfertigten, einen entschuldbaren 
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Glauben (S. 12), alsq zwei Momente, Glauben und (§ 15, 16) 

. objective Entschulelbarkeit (S. 44, L15) . Sollen aber bei 

der Frage über den Beweis des G la u bens oder über 

das Nichtvorbandensein desselben nicht auch psycholo

gische Momente in Betracht kommen können? nur frei

lich nicht in der Carricatur, welche Bruns dem psycholo

gischen Standpunkte gibt. Mag man es aber verneinen 

oder bejahen, so betrifft jedenfalls die se Frage nicht 

das Princip der bona fides, sondern nur die Frage, ob 

man bei dem B ewe i s e der bona fides solche Momente 

berücksichtigen dürfe. 

H . 

Die quellenmässige Begründung des Begriffs 
der bona fides überhaupt. 

§ 16. Nach seiner Ausfübrung über elen Begriff der 

bona fides und über clas Princip, clas ihr zu Grund liegen 

soll, kommt Bruns S. 12 f. auf die quellemnässige Begrün

dung des Begriffes der bonajides. Er beschränkt sich aber 

dabei auf einige allgemeine Bemerkungen und auf eine 

Erörterung über einzelne Pandektenstellen, auf welche 

in de1' Regel und so auch von mir die Ansicht gestützt 

werde, elass es bei der bona fides nur auf elen factischen 

Glauben und nicht auf die Entschulclbarkeit ankomme, 

Seine allgemeinen ' Bemerkungen gehen S. 12, 1:) 

dahin: Geht man auf die quellenmäs8ige Begründung des 

BegritJs deT bona fides näher ein, so beda1j zunächst die all

gemeine Bedeutung von lides ttnd bona fides 'Wohl keines 

besonde1'en Beweises. Dass indessen das Wort fldes nicht 
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(§ 16) identisch ist mit Glauben, und dass dabei nicht die Idee 

des Irrthums, sondern der Redlichkeit zu Grunde liegt, zeigt ' 

sich bei allen den Fällen, wo Usucapion olme ITrthum in 

Frage kommt. So namentlicll, wenn unteTsucht wiTd, ob 

Derjenige als b. f. emto?' anzusehen ist, de1' von dem wi1'k

lichen Eigenthümer kaufe, obgleich e1' wisse, dass dieser das 

Geld ver schwenden weTde (l .8 pro emt.), ode1' deT, der vom 

Procurator des wz'dclichen Eigenthümers kaztfe, abe1' unte?' . 

Collnsion üve?' den wohlfeilen Preis Cl. 7 §. 6 eod.). Von 

Glauben ttnd I1'1'en ist in diesen Fällen gm' keine Rede, son

dem die Fmge ist nur, ob das vet1-effende Wz'ssen eine Un

redlichkeit beg1'ünde. Nz'cltt wenigeT zeigt es sich dm'in, dass 

man unte?' Umstanden auch ohne IrTthum und wissentlich 

fremde Sachen ustlcapiren lcann, wie namentlich nach dem 

Prindp der l. 28 de no:cal. act. .. Auch MeT' ist die Frage 

nicht, ob die KenntIliss den Glauben, 80nde1'n nm', ob sie die 

Redlz'chkeit ansschliesse. Ebenso bei der Frage, ob de?' in 

bona fiele sez', de1' ein gesetzliches Usucapionshindemiss i1'1'

thilmlich annehme Cl. 32 § 1 de USU1'P.)' Ueberhaupt abe1' 

kann bei dem BegTiffe der mal a fides als Gegensatz der bona 

fides die Idee d.es Glauvens gaT nicht zu Gnmde gelegt WM'

den, sondem nUT die der Un1'CClliclzkeit,da ja natürlz'ch bei 

dem }V1'ssen des Um'echts von einem Glauben keine Rede 

mehr sein kann und de1' Ansdruck : böser Glatt v e ntt1' ein 

sehr uneigentlisher ist. Diesem Allen entsprechend ist denn 

auch in den neuenn Gesetzbüclwrn, in dem PTlJussischen, 

Oesterrez'chischen und Sächsischen, gar nicht de?' Begr~!f 

des guten Glaubens, sondern die Redlichlceit jdes Besitzes 

bei den Bestimmungen über Ersitzung zu Gnmde gelegt. 
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Davon, dass das Wort fides allerdings nicht iden- (§ 16) 

tisch ist mit GI au be, und dass dabei die Idee c1erRec1-

lichkeit zu Grunde liegt, wal' schon oben S. 58 f. die 

Rede; wohl aber ist bon a f i des mit gute?' Glanbe und 

der gute Glaube mit TedlicheT Glaube identisch. Was 

aber Bruns mit den Fällen, wo Usucapion olme I?·?,thnm in 

Fmge kommt, eigentlich sagen oder beweisen will, ist mir 

nicht klar geworden. Wenn in den beiden von ihm 

zuerst angeführten Stellen (über welche besonders Sc h i r-

mer Zeitsehr, f. Civilr:. u. Process N. F. XV S. 248 f. 

zu vergleichen ist) die Frage nur die ist, ob das betref-

fende Wissen eine Unredlichkeit begründe, was soll 

daraus für das von Bruns Behauptete sich ergeben ? 

Von Glauben und Irren ist natürlich nicht die Rede, so-

weit lediglich untersucht wird, welche Bedeutung ein ge-

wisses W iss e n habe. Ebenso verhält es sich mit der 

1. 28 de nox. act. (über die 1. 32 § 1 de usurp. s. unten 

§ 22). Sie sagt von einem Falle, in welchem der Be-

sitzer der Sache w eis s, dass sie eine fremde ist, er sei 

ungeachtet dieses Wissens bonae fidei possessol' und 

könne daher die Sache usucapiren (oben S. 11); denn in 

dem Falle, von dem sie spricht, in welchem selbst der 

Eigenthümer der Sache die Veräusserung' an den Besitzer 

als wirksam hätte anerkennen müssen, wurde durch 

jenes Wissen des Besitzers der Glaube an sein Recht, 

die Sache sich anzueignen, ni eh t ausgeschlossen . Dass 

endlich bei dem Begriffe der mala fides die Idee der 

Unredlichkeit zu Grunde ·zu legen ist, versteht sich von 

selbst. Allein was soll daraus irgend für die Ansicht 
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I§ 16) von Bruns folgen? Gerade wenn die mala fides im Wis

sen des Unrechts best~ht und sie der Gegensatz der bona 

fides ist (Bruns S. 13), so liegt darin ein Beweis gegen 

die Richtigkeit der Auffassung von Bruns. 

Wenn Bruns sich noch darauf beruft, aueh in den 

neueren Gesetzbüchern sei bei der Ersitzung gar nicht 

der Begriff des guten Glaubens, sondern die Redlich

keit des Besitzes zu Grunde gelegt, so kann man, abge

sehen davon, dass Besitz in gutem Glauben und Red

lichkeit des Besitzes keine Gegensätze sind, mit Reeht 

fragen, was denn die legislative Auffassung dieser Ge

setzbücher für Länder, in welchen sie nicht gelten, und 

für die quellenmässige Begründung des Begriffs der bona 

fides nach dem gemeinen Recht beweisen soll. U ebri

gens ist, was zunächst das Säe h si sc h e Gesetzbuch be

trifft, die Behauptung von Bruns entschieden unrichtig. 

Das Gesetzbuch spricht zwar nicht vorn gu ten Glau

ben und vom gutgläubigen Besitz und Besitzer, . sondern 

vom redlichen G lau ben und redlichen Besitz und Be

sitzer; allein dass der redliche Glaube Dasselbe ist, was 

der factische gute Glaube (oben S. § 14, 15), dies ist auch 

ganz die Auffassung des Gesetzbuches. Es sagt in § 188: 

Redlicher Besitzer eineT Sache ist Der,jenige, welcher g lau b t 

EigenthümeT derselben zu sein; es setzt also Alles lediglich 

auf das Dasein des factischen GI au ben s an sein Reeht, 

macht also das' Dasein der Redlichkeit des Glaubens 

nicht von der Verschiedenheit der Gründe, auf die er 

-sich stützt, nicht von einer Entschuldbarkeit und nicht 

davon, ob er auf factischen oder Rechtsirrthum sich 
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stützt, irgend abhängig. Dieses wird auch als Sinn des (§ 16) 

Gesetzbuches in den Motiven zu demselben auf das Ent

schiedenste ausgesprochen, indem sie dabei gerade da6 

gemeine Recht in richtiger Weise auffassen. Sie sagen 

zu § 187 und 188: Man hat, ganz in Harmonie mit 

unSTern bisherigen Rechte (dem gemeinen), den Begriff der · 

bona fides lediglich auf die subjective Ueberzeugung be 

schränkt. Ob der Besitzer hinreicl~end e Gründe habe, 

die Sache für die seini.ge zu halten, odel' ob el' das Gegen-

theil ver m 1,th en müsse, einer solcl!en Untej·Sltchung lcann 

der redliche BesitzeJ' nicht attsgesetzt sein. Es giebt ehrliohe 

Leute, welche dabei ss!!r bescll1'änkt in ihj'em Urtkeilsvermögen 

sind. Wenn dabei das Gesetzbuch § 267 die Ersitzung 

für unzulässig el'klärt, falls die Unkenntniss ihres Hin

dernisses auf einem llicht entschuldbaren Irrthum beruht, 

so leugnet es damit in einem solchen Falle nicht das 

Dasein des redlichen Glaubens, sondern versagt nur dem 

vorhandenen redlichen Glauben bei einem unentschuld-

baren Irrtbume eine gewisse Wirkung; er bildet, wenn 

er sich auf einen uneutschuldbaren Il'l'thnm gründet, ein 

Hinderniss der Ersitzung; vgl. auch Si e gm ann Comment. 

zu § 267. 

Was aber das Oesterreichische Gesetzbuch be

trifft, so behauptet der gründlichste Kenner und Bear

beitel' des Oest. Rechts (U n ge I' Syst. d. oest. Privatr. 

II § 102 Nt. 20), dass auch nach ihm ein Besitzer, wel

cher aus noch so grobem Irrthum sich für den Eigen

thümer der Sache halte, ni ch t malae fidei possessol' sei, 

und dass die Ansicht, nach welcher nur der in entschuld-



(§ 16) barem Irrthum befindliche Besitzer als redlicher Besitzer 

anzusehen sei, auf einem Missverständnisse der betreffen

deri Stellen des Gesetzbuchs beruhe. Allein hierauf und 

auf das Preussische Landrecht, welches 1,7 § 11-14 

zwischen unredlichem Besitzer und un1'ech(fe1,tigem, den 

es dem unredlichen in der Regel gleichstellt, unterscheidet , 

näher einzugehen, würde hier zu weit fiihren. 

Weit bedeutender für uns sind die Bestimmungen 

der in ganz Deutschland geltenden Allgemeinen W e c h s e 1-

ordnung § 74 und die Verhandlungen über den Begriff 

der bona fides bei Abfassung des Deutschen Handelsge

setzbuches. Zwar legt Go 1 d s chmi d t Ueber den E1'1vel'b 

dingliche1' Rechte von dem Nichteigenthiim81' lC. , 1865 (Sep. 

Abdr. a. d. ZeitschI'. f. Handelsr. VIII, IX) S. 118 den 

§ 74 der WO. dahin aus, er enthalte den Satz grobe 

Fahrlässigkeit schliesst die bona .ficles altS; auch nimmt er 

von dem HandelsGB., welches in Art. 306 vom redliclwn 

Erwerber spricht, nach Analogie delS § 74 der WO. an, es 

sei dem redlichen Erwerbe bier derselbe Begriff zu 

Grunde zu legen, die Redlicbkeit also nicbt vorbanden, 

wenn der Glaube auf grobem Verscbulden beruhe. Allein 

der § 74 der WO. trennt ganz scbarf den Fall des bösen 

Glaubens von dem Falle der Unentscbuldbarkeit des 

Irrens; es soll nach ibm eine gewisse Verbindlicbkeit des 

Besitzers eines Wechsels eintreten, wenn er den Wechsel in 

bösem GlC/ttben 81'wo1'ben hat 0 d e1' ihm bei der Erwerbung clfS 

Wechsels eine g1'obe Fahrlässigkeit ztt1' Last fällt. Es wird 

also hier bei blosser grober Fahrlässigkeit der böse Glaube 

ganz entschieden ne girt und ibr nur dieselbe Folge 
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gegeben, welche dem bösen Glauben beigelegt wird. Die (§ 16) 

WO. schliesst somit bei Fabrlässigkeit keineswegs die 

Redlicbkeit oder den guten Glauben aus, sondern legt 

nur dem auf grobe Fahrlässigkeit sich stützenden guten 

Glauben in dem betreffenden rFalle dieselbe Wir ku n g 

bei, wie dem bösen Glauben. Das Handelsgesetzbuch 

aber liess die Frage iiber eine solche Gleichstellung in 

den Wirkungen bei den Fällen seines Art. 306 absicht-

lich unentschieden. Es bestanden dariiber in der Com

mission, von welcher das HGB. abgefasst wurde, ver

schiedene Ansichten, und sie beschloss am Ende bei einer 

wiederholten, durch einen Antrag auf eine solche Gleich

stellung veranlassten Berathung, auf den Antrag ni c h t 

einzugehen, überhaupt die Frage nicbt zu entscheiden, 

weil sie von allgemeiner Bedeutung und somit nicht füg-

lieh für den vorliegenden Fall allein zu entscheiden sei. 

die beantragte Entscheidung aber au c h s ach lich n ic h t 

unbedenklich erscheine; s. die interessanten Aus-

züge, welche Goldschmidt a. a. O. S. 149, 150 aus 

den Verhandlungen gibt. - Alles Dieses. spricht somit 

gegen die Behauptungen von Bruns. 

Bruns glaubt, wie ich oben angeführt habe, bei dem 

. Eingehen auf die quellenmässige Begründung des Begriffs 

der bona fides bedürfe zunächst die allgemeine Bedeu

tung von fic1es und bona fides wohl keines Beweises. 

Allein ein solcher Beweis ist denn doch in Betreff der 

bona fides zur quellenmässigen Begründung des Be

griffs unerlässlich. In Dem aber, was Bruns bis zu der 

angeführten Stelle ausgeführt hat, liegt keineswegs eine 
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(§ 16, 17) solche Begründung ; es wird dadurch nicht bewiesen oder 

zu beweisen versucht, dass das Röm. Recht mit der b. f. 

possessio den Begriff verbinde, von welchem Bruns aus

geht. Namentlich hat er nicht ein e Quellenstelle anzu

führen gewusst, in welcher gesagt oder angedeutet .wurde, 

dass bona fides nur bei einer objeotiv begründeten Ueber

zeugung vorhanden sei, oder dass zur bona fides der blosse 

factische Glaube nicht genüge. 

§ 17. Will man wirklich auf die quellenmässige Be

gründung des Begriffs der bona fides näher eingehen, so 

versteht es sich von selbst, dass es unerlässlich ist, 

die vielen Aeusserungen der Quellen über bonae und malae 

fidei possessio in's Auge zu fassen. Zwar geben die Quel

len keine Definition der bona fides ; allein aus jenen 

Aeusserungen lässt sich mit Sicherheit entnehmen, welche 

Begriffe sie mit bona und mala fides verbinden. 

Das Wesen der bona fides legen sie lediglich inden 

GI a u ben des Besitzers an sein Recht oder in elie U eber

zeugung von seinem Rechte. Eine HauptsteIle unter den 

hierher gehörigen ist die 1. lOg :de V. S. Sie will bestim

men, wer über haupt als bonae fidei emtor zu betrach

ten sei, und sagt : B onae jidei emtor esse videtur, qtti 

ignoravit, eam rem alienam esse, aut pu t avi t, eurn, qui ven

didit, Jus vendendi habe7"e, puta pTOCttratorem mtt t:Mtorem esse. 

Sie setzt also Alles auf clas blosse Nichtwissen , dass der 

Erwerb ein mangelhafter sei, und auf den Glauben an 

das eigene Recht oder an das Recht des Auctors, von dem 

man das eigene Recht herleitet. In gleicher Weise wird 

die bona ficles in einer Menge anderer Stellen blos auf 
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p.in cl'edl?1'f', existima7'e or1er puta7'e gestützt. Es wird in (§ 17) 

dieser Hinsicht genügen, auf die Anführungen bei 

Stintzing (Wesen von b. f. S.61 f. 66 f. 70 f.) zu ver

weisen, welche nocb in grosseI' Zahl vermehrt werden 

könnten (s. auch unt. § 18, 19). Würde die bona fides nicht 

lediglich im factischen guten Glauben bestehen , sondern 

zu ihr noch Entschuldbarkeit ~es credere erfordert: so 

müsste doch in einer dieser Stellen eine solche Be

schränkung des Begriffs angedeutet sein, was aber in 

keiner der Fall ist. 
Das aus den angeführten Bezeichnungen der bona 

fides sich ergebende Resultat wird nocb besonders durch 

die Art bekräftigt, in welcher die Quellen den Gegen~atz 

zur bona fides, das Nicbtdasein des guten Glaubens, die 

mala fides bestimmen. Sie setzen das Wesen der malae 

fidci possessio in clas Wissen des Besitzers, in das Er

kennen oder Glaubcn, dass er im Unrecht sei, dass die 

Sacbe ihm nicht gehöre, dass sein Auctor nicht Eigen

tbümer gewesen sei lC. , in die alienae 1'ei scientia, in 

das scire, cognoscere rem alienam esse, scire ad se 

hereditatem non pertinm'e oder sc ir e se non beredem 

esse lC.; vgl. C. c1e evict. 8, 45 cst. 30, D. pro emt. 41 , 

4 1. 2 § 1, 10, 13, 17, 1. 7 § 5, de domin. 41, 1 1. 48 

§ 1, de usurp. 41, 3 1. 4 § 18 1. 15 § 2, de 1. Fab. 48, 

15 1. 3 pr. und unten § 19. Nirgends sprechen sie bei 

einp.m Irren, auch wenn es noch so unentschuldbar ist, 

von einer mala fides . 
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III. 
Ueber zweI besonders wichtige Quellenstellen. 

§ 18. Eine besondere Bestätigung des Ausgeführ

ten und eine entschiedene Widerlegung der Behauptung, 

dass zur bona fides Entschulc1barkeit des Irrens und 

Glau bens wesentlich sei, enthalten noch einige wichtige 

Quellenstellen, welche die bona fides auch dann für vor , 

handen erklären, wenn der gute Glaube des Besitzers auf 

einen groben Rechtsirrthum sich stützt. Es sind dies 

J. de usucap. 2, 6 § 5 und D. de hered. pet. 5, 3 1. 2G 

§ 6, Stellen, auf die ich mich oben (S. 13, 17) berufen 

hatte. 

B run s S. 13, 14 glaubt diese Stellen mit der Bemer

kung beseitigen zu können, es werde bei ihnen in der 

Regel und so auch von mir der Unterschied des Stand

punktes der Delicte und der Verj ährung übersehen ; dip, 

Stellen, bemerkt er, sagen alle mt?' negativ, dass bei Rpchts

i1'1,thum kpin dolus mit seinen Folgp,n eintl'et f, k pine einzige sagt 

positiv, dass bona fides mit der Folge de?' Ve1'jälmtng eintrete. 

Dieser Behauptung aber liegt eine unrichtige Auffassung 

der Stellen zu Grunde. Ich ging oben S. 17 davon allS, 

in den betreffenden Stellen werde Das, wa~ ich behaup

tete, so klar ausgesprochen oder angedeutet, dass ein 

genaueres Eingehen auf dieselben nicht nöthig sei. Allein 

nun, nach der Entgegnung von B run s und zum Theil 

auch nach einer Ausführung des U rtheils der F ac u lt ä t 

zu Giessen über jene Stellen, ist ein ausführliches Ein · 

gehen auf sie nicht zu umgehen . 

Was eHe erstere Stelle betrifft, so sagen die Institu-
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tionen im Titel de usucapionibus § 4. und 5 Folgendes: (§ 18) 

§ 4. Sed tamen 1,'cZ aliquanclo aliter se habet. Nam si he?'es 

rem defunr:to commoclatam cntt Zocatam vel apud eum deposl:-

tam existimans lWTeditan'am esse bona fide accipienti vencli-

derit aut donavel'it aut dotis 1I0mine cZedeTit, quin:is, qui acce-

pel'?'t, usucapeTe possit, dubium non est, qU11Jpe qllum ea res 

in (1.1 Ttl: vitiwn non ceciclel'it, qmtm utique hel'es, qui bona 

fide tal1iJuam suam alienavel'it, fw'tum non committit. § 5. 

Dem si is, ael qllem ancillae ttSllS!rttctllS peTtinet, pm'tum 

suttm esse C?'edens vendideTit aut donal'eTit, fttTtllm non com-

mittit; fu?'lllm enim s1:ne Ctflectu (umncli non committitul'. 

Bruns sagt S. 13, 14 über diese Stelle: § 5 sp?'icld 

ntW von de1' FUTtivität deT Sachen und de?' F?'age, in welchem 

Falle man eine f?'emde -Sache Ve1'äusse?'n könne, ohne ein j"uTtum 

zu begehen. FRa heisst es, jilrtum sei nicht ohne animus 

fw'andi, lind diesel', also die diebische Absicht, wenle du?'ch 

jeden Irrthum, auch den Reclttsi?'Ttlmm, aulg ehoben. Dabei 

liegt somit oflenba?' nu)' de1' :; tm/Techtliche Standpunkt zu 

GT1indf?, und fü?' die bona fides des Usucapienten wh'cl daduTch 

gaT nichts bewiesen. Dass df?' Fe?'käufel', der im RechtsiTl'

t!zum verkauft, positi1' in bona fides sei, ist nicht gesagt, sondem 

nu?' negativ, dass er kein (urtum begeht. vVächter nimmt dies 

zwa?' identisch unteT Bezugnahme auf § 4 eod. wo es heisst: 

here's, qlti bona fide etc, Allein diese Stelle spricht nur vom fac

tischen I1'?,thum, nämlich von dem Falle, wenn man geliehene. 

ode?' gendethete Sachen (Ül' El'bschajtssacAen !delt, und offenbaT 

sind die vVo1'te bon a lid e bei dem Falle von RechtsiT?'thum 

gmde mit Absicht weggelassen. 

Damit glaubt Bruns meine Berufung auf § 5 cit. in 
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(§ 18) Verbindung mit § 4 beseitigt zu haben. Allein er hat 

bei der Auslegung dieser §§ Wesentliches übergangen 

oder übersehen. 
Im § 3 des Titels wird im Anschlusse an die der 

U sucapion entzogenen res furtivae gesagt, bei be weg -

li ch e n Sachen finde es nicht leicht statt, dass sie von 

einem bonae fidei possessol' usucapirt werden können, weil 

Wer eine fremde bewegliche Sache mala fiele veräussere, 

dadurch ein f'urtum begehe, die Sache also furtiva werde; 

bisweilen aber, fährt § 4 fort, verhalte es sich doch anders 

(nämlich wenn bonae fidei possessol' die fremde Sache 

veräussert). Als solche Fälle nun, in denen es sich 

anders verhalte, also in welchen die Sache durch die 

Veräusserung nicht eine der U sucapion entzogene res fur

tiva werde, führen die §§ 4 und 5 die Fälle an: wenn 

der Erbe von einer dem Erblasser gemietbeten oder bei 

ihm deponirten Sache gl au b t e (existimans), sie habe 

dem Erblasser gehört, und er daher bona fide tanq'uam suam 

sie veräusserte, ferner wenn der Niessbraucher einer 

Sclavin ihren partus in dem Glauben veräusserte, ihm 

gehöre als Niessbraucher auch das Kind der Sclavin 

(partum suum esse credens). 
Dass dieses der Grundgedanke der Stellen ist, hat 

BI' un s nicht gehörig beachtet. Von einem strafrecht

lichen Standpunkte ist bei ihnen nicht die Rede. Sie 

wollen die bona fides des veräussernden Be

sitzers, wie sie zur U sucapion nöthig ist , bestimmen , 

weil, wenn sie fehlt, die Sache furtiva sein würde und 

daher selbst Derjenige, welcher sie bona fide von ihm 
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erwirbt, nicht usucapiren könnte. Sie führen daher di~ (§ 18) 

beiden Fälle des Irrthums als Beispiele an, in welchen 

bona fides des veräussernden Besitzers vorhan-

den sei, und unter diesen in § 5 einen Fall, in welchen; 

der Glaube des Besitzers sich auf einen groben Rechts-

. irrthum stützt. 

Zwar wendet B run s ein, die dem § 5 vorangehende 

Stelle, der § 4, welcher vom Veräusserer sagt: qtbi bon a 

fide alienaverit, spreche nur von einem factischen Irr

thum; dieses dürfe man nicht auf den Fall des Hechts

irrthums, von dem der § 5 spreGhe, beziehen, vielmehr 

seien gerade bei diesem Falle die Worte bona fide offen

bar mit Absicht weggelassen worden. Letzteres 

widerlegt sieh aber durch ein Doppeltes. Zunächst kann 

man, was den § 4 betrifft, keineswegs so ohne Weiteres 

behaupten, dass er blos von einem factischen Irrthum 

handle; er handelt von einem Irrtlmme über das Eio'en-o 

thum des Erblassers, ein lrrtbum übel' das Eigenthlllll 

des Auctors aber. kann auch auf einem Rechtsirrthllm be

ruhen (s. Bruns selbst S.16 a. E.). Nimmt man aber 

auch an, dass die Stelle blos von factischem Irrthum 

spreche, so sagt sie doch ganz allgemein und ohne Be

schränkung , dass bei dem GI a u ben d~s Erben, die 

Sache sei res hereditaria, bona fides vorhanden sei. Von, 

einem Requisit der Entschulc1barkeit des factischen Irr

thums deutet sie nichts an. Offenbar aber sind in dem 

vom Rechtsirrthum handelnden § 5 die Worte bona fiele 

nichts weniger als mit Ab si eh t weggelassen, sie sind 

nur weggelassen, weil sie auch für diesen Fall sich gan z 
Ö 



- 82 

(§ 18.) von selbst verstehen, also der -Verfasser der Stelle 

annehmen konnte, ihre Wiederholung sei nicht nöthig' 

der Leser werde über sie als dem S~lbstverstäncllichen 

in keinen Zweifel kommen können. Sie k 0 n nt e n viel

mehr gar nicht mit Absicht weggelassen sein j der Ver

fasser des § 5 mus s t e sie subintelligir t haben. B run s 

hat nämlich den bekannten Grundsatz des Römischen 

Rechts nicht gehörig beachtet, dass wer mala fide eine 

fremde Sache veräussert, dadurch _ ein furtum begeht und 

nun die Sache der Usucapion entzogen ist. Wenn daher 

die Stelle sagt, der im Rechtsirrthum befindliche Ver

äussernde fU1't1tm non eommittit: so sagt sie eben damit, 

dass e~ positiv in bona fiele war; denn wäre er nicht in 

bona fiele gewesen, so hätte er durch die Veräusserung 

allerdings ein fUltum begangen. Bmus aber bürdet mit 

seiner Behauptung, die Worte bona fide seien offenbar 

mit Absicht im § 5 weggelassen, dem § einen mehr als 

merkwürdigen Gedanken auf, der einem Römischen J ur i

sten nie in den Sinn kommen konnte. Denn der § 5 

würde dann, nachdem im § 4 von Dem, qui bona fide 

rem tanquam suam alienaverit, das furtum negirt wurde, 

so fort fahren : Ebenso (item) begeht der Veräusserer, wel

eber aus Rechtsirrtbum die Sache fiir die Seinige hält, 

also ni eh t bona fide veräussert, k ein furtum! 

Hiernach beweist der § 5 auf das Entschiedenste, 

dass das Römische Recht davon ausgeht , durch eineIl 

noch so groben Rechtsirrtbum werde die bona fides 

nicht ausgeschlossen . - Ueber die Auffassung des § [j 

im Urtheil der Facultät zu Giess en s. § 19 geg. d. E. 
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§ 19. In äMlicher Weise glaubt Bruns die zwg~e (% n) 
Hauptstelle, 1. 25 § 6 de her. pet. beseitigen zu könnWrf. 

Bekanntlich ist es bei der herec1itatis, petitio, '\~~ 

bei der rei vindicatio, für die vortheilhafte und nacht1f~
lige Stellung des verklagten Besitzers wesentlich eb~
scheidend, ob er bona oder mala fide die fremde SalJ:We 

besass. Hierüber wurden von dem SC. Juventianum 

theils wichtige neue Bestimmungen gegeben, theils frümB.~ 
Recht bestätigt. Dasselbe bezeichnet die malae fideidpiHf

sessores durch solche, welche den Nachlass sich Jlt!@p!f
neten, quum scirent, ad se non peTtinere lwreelitatem9 oder 

durch praedo. V'on dieser Bezeichnung spricht die.! LI~ 
§ 6; sie sagt: Seire ael se non pedinere 1äruni1 1'~!fJl 
tummodo vieletur, q1ti factum seit, an et is, qlt~J3M jure 

erravit? P1ttavit enim recte factum testamentum, qtEArJr;Pi1t'ft~fe 
erat, vel guum ~um ali1tS praecederet agnatus, sib(~'tf&\t!lIWP
ferri. Et non puto, lmna esse praedonem, qui dol~ ~at~J~ 
quamvis in jure erTet. 

Auch bei der Anführung dieser Stelle ging ich ß. aiJt 
von der Ansicht aus, sie bedürfe nicht einer besonder~f\. 
Interpretation, sie sage ganz klar, dass dur'ch jed~~ 
Rechtsirrthum des Besitzers, sei er auch ein noch so 

grober, der dolus, also die mala fides, ausgeschlossen 

werde, dass somit bei einem solchen Rechtsirrthum 

die bona fides nicht zu negiren sei. Ich berührte 

nur noch S. 28 das Ul'theil der Berliner Facul

tät (s. das Vorwort), welches Entschuldbarkeit des 11'1'

thums zur bona fides verlangt und die Berufung a\l f 

die 1. 25 § 6 cit. blos mit der Bemerkung abwies, dass 
6* 



84 

(§ 19) SIe nicht von der Verjährung rede, sondern nur sage, der 

1m Rechtsirrthum befindliche Besitzer solle nicht als 

praeclo behandelt werden, was offenbu1' a.uf einem anderen 

Principe beruht. Gegen diese Behauptung bemerkte ich, 

dass es unmöglich sein werde, ein solches anderes Prin

-cip nachzuweisen, und suchte dieses näher zu begründen. 

Diesem tritt nun Brun s entgegen; wenigstens die 

Möglichkeit eines anderen Princips, sagt er S. 15, sei wohl 

nach dem Vorstehenden, d. h. nach der von ibm ver

suchten Auslegung der Stelle, nicht zu bestreiten. 

Dass aber diese durch sei n e Interpretation des § 6 

der 1. 25 cit. keineswegs erwiesen wird, lässt sich Ull

schwer zeigen . Diese Interpretation geht dahin: 

Das SC.Juventianum habe bei seinen Bestimmungen 

über unberechtigte Erbprätendenten unterschieden eos, qlri 

bona 1'nvasissent, CHm sciTent ad se non pertinere, und eos, ' qui 

justas cattsas halmisserti, quare bona (td se pertinere eaJistimas

sent. Für clie Ersteren, die von den Römischen Juristen 

als praeclones bezeichnet worden seien, sei die bekannte 

strenge Behandlung eingetreten, und in Beziehung auf 

diese sage Ulpian in 1. 25 § 6: seire ad se non peTtinere ete. 

Nach dieser Einleitung fährt er so fort : Offenbar ist auch 

hier wiecle1' der Standpunkt des Delicts; dohts, Absicht wird 

durch jeden Irrtlm7n, attch den Rechtsirrthum, ausgeschlossen, 

tlJncl da das SC. seine Sb'enge ntt1' jÜ1' Die angeordnet hatte, 

"qui invasissent, qzmm scirent", 80 war Ulpians Entscheidung 

ganz natii1'lich. Auch hier wird, wie oben 1'n der Institutionen

steIle, nllr negativ gesagt, dass der im Rechte Irrende kein 

pracdo sei, nicht positiv, dass e?' bon, jiel. possessor sei. vVäch-
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tel' jolge?'t clies 'ntt1' daraus, dass an an~le1'en Stellen eirifaclt clie (§ 19) 

praedones ttnd die bon.jid. possessores einander gegenübe1'gesiellt 

werden, so dass jede?', der nicht pTaedo 'ist, bon .. fid. possessol' 

sein muss. Indessen beruht dies nur da1'au/, dass das SC. nUT 

unterschied "eos, qtd scirent", und "eos, qui justas causas ha-

berent, quare existimcIJ1'ent." Danach standen d1'e ohne ,,jus ta 

causa" :hrenden, also namentlich die im Rechte Irrenden, 

eigentlich in de1' Mittettnd gehörten wedß1' zu den Einen nocll, 

zu den Ande1'1l . Da indessen das SC. zuischen der strengen 

und milden Behandlung kdne lVI ittel8tufe aufsteUte, so musste 

, man entweder, wie bei der UStIJcapion im l. 7 § 2 D. P1'O emt., 

dem "scit" das "sch'e debet" gleichstellen, oder die ohne "jus ta 

causa" In'enden denen mit "judta causa", d. h. den eigent

lichen bon. fid. possess01'1'bus, gleicll behandeln. Wenn nun 

Ulpian, um die Nachtheile des dolus zu bese1:tigen, E1'steres 

verw01'fen hat, so lässt sich dam1),s für den Begriff de?' bona 

jides bei der Ve1:iährttng oiJ'enba1' dtIJ1'Ghaus nicltts weitej'folgem . . 

B ru n s kommt hiernach auf das Resultat, dass der 

Begriff der bonae fidei possessio bei der Erbscbaftsklage 

(ob auch bei anderen dinglichen Klagen, läs~t er unbe

rührt) ein anderer sei, als bei der Usucapion. Es dürfte 

schon sehr die Frage sein, ob dies mit anderen Aeusse

rungen desselben vereinbar ist. Er sagt selbst S. 10, die 

bona fides sei bei den Römern ein fester juristischer 

:B e gr iff, der sich durch das ganze Recht bindurchziehe 

und neben den besonderen Gestaltungen der einzelnen 

Anwendungen stets überall gleicbmässig (1i~ Grundbedeu

tung von redlichem Vertrauen, redlicher ehrlicher Ge

sinnung b::l1w. lJnmöglich aber kann dieser Begriff bei 



(~ , tHt) , dßJl!\a/t>~:h en Verh ält ni s se, bei der possessio, e111 

a.lJ,~.W·~ ,(!lein , je nachdem ihm bei diesem Verhältnisse 

d4Lß,~,;ae\! ~lt\ldiese oder jene Wirkung zuschreibt. Die bonae 

fi ~~l\\i 'Mll S;e 1illio, von welcher die günstige Stellung des Be

sit?>.e[§"QSij \',d~r Erbschaftsklage ,abhängt, kann von der 

bq~ ~dlt~ p,Q'ssessio, von welcher die U sucapion abhängt, 

nü:ht. \ YflJ.\Sc4i~den sein ; was bei der Erbschaftsklage bonae 

fi((€iiPqß,~gs~i0!; ist , kann nicht bei der U sucapion eine 

ln§'~~l? l \Ü.d~iI.IW~'8essio sein. Dies ist auch in den ' Quellen 

. ~q"El~ikf1,rmt i,, \ ·~ e,l;l.n man wird keine Quellenstelle finden , 

Ü1i !wdoh~l'Illi tJ. e,2 solche Verschiedenheit des Begriffs nach 

4j3,J;.,, \y' e!;~~hie~eI\heit der Folgen ausgesprochen oder auch 

lI~W"\~pge}leutiet\ wäre. Was sie für bonae fidei possessio 

EirW,är,wr~ I isq~onae fidei poss. in allen Beziehungen und 

\~\~ij.fwis~~~,) des Besitzers. Sollten ' sie aber je die 

1.\11\\\ ,',) a,p,j Oi~qann ausschliessen, wenn der Glaube des Be

s~t~w:~)\ Q~!}Chtigt zu sein, auf Rechtsirrthum sich stützt, 

s~ I}vW;:9I~n sie damit nicht das Dasein der bonae fidei pos

s.egl>,\%".m~giren, sondern nur der wirklich vorhandenen 

b(mM, f:\c\ei possessio eine gewisse Wirksamkeit versagen. 

\:~~~ " j<;l~her die Quellen bei der Erbschaftsklage über 

bO,p.a,fjl. )}lnd malae fid. possessio sagen, muss, soweit es 

D,ygr,Wi und Wesen derselben betrifft, in gleicher Weise 

a~l f:h ,)yon der bonae und malae fid. possessio bei der Usu

C1;lJl.ipp gelten. Deshalb hat 1. 25 § 6 auch für die U su

citJ?Aq>n dieselbe Bedeutung, welche sie bei der Erbschafts

k\5t,ge hat. 

:; '- Von einer Frage oder Untersuchung über Deli c t e 

u11Q '\on der Ab wenclung dr!' Fol gen eines Delicts handelt 
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die Stelle nicht ; sie beantwortet lel1iglich die F rage, ob (§ 19) 

der in jure errans ein malafl fidei possessor sei, und ver-

neint diese Frage ganz in Uebereinstimmung mit Dem, 

was die Quellen über mala ficles überhaupt sagen (obeu 

S. 77 f.), aus dem Grunde, weil Wer dolo caret, bei wel-

chem also jenes scire nicht vorhanden ist, unter keinen 

Umständen, auch wenn sein Irrthum ein Rechtsirrthum 

sein sollte, ein malae fidei possessol' sein kann. Zwar 

meint Brlln s, in der Stelle sei nur negativ gesagt, dass 

der im Recht Irrende kein praedo sei, nicht positiv, dass 

er hon. fid . possessnl' sei , Allein in dieser Negation des 

P r ä do seins liegt, da praedo jeden malae fidei possessor 

bedeutet (darüber nachher) , dass die Stelle auch bei dem 

in jure errans die mala fid es verneint, und ebendamit, 

dass der in jure irrende Besitzer ein bonae fidei posses-

SOl' sei. 

B I' u ns selbst leugnet dieses (nach seiner oben 

S. 85 angeführten Ausführung) in Beziehung auf di e 

her e dit a t is p e titio nicht. Er giebt zu, dass bei der

selben, aber nur bei ihr, Jeder, der nicht praedo ist, als 

bonae fid ei possessor behandelt werde i er meint aber, 

daraus lasse sich für den Begriff der bona ficles bei der 

Verj äurung offenbar durchaus nichts folgern . Er unter

scheidet nämlich bei der Erbschaftsklage von den ei gen

t i c hen b. f. possesso7'1'bns, d. h. welche mit Jv sta causa .i1'ren, 

diej enigen possessores, welche ohne justa causa irren, 

und meint, diese werden von Ulpian bei der heredita~i s 

petitio den eigentlichen b. f. possessoribus gleich (also 

als uneigentliche b. f. possessores) hehandelt, um für sie 
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(~ 1!")) die Nachtheile des dolus (also der mala fides) abzuwen

den. Hiernach soll Das, was bei der Usucapion mala 

fides ist, bei der Erbschaftsklage bona fides sein. Bei 

der Usucapion sollen nach B ru n s die ohne justa causa 

Irnenden a 18 malae fidei possessores behandelt werden; 

bei ihr sei nach l. 7 § 2 pro emt. das sciTe debet dem 

sdre gleichgestellt (wie man auch diese vielbestrittene 

Stelle deuten mag, so spricht sie jedenfalls blos von einer 

Thatsache, von der, ob dem freigelassenen Sclaven von 

seinem Herrn das peculium concedirt worden ist, und 

bezieht sich auf den Titel); aber bei der hereclitatis pe

titio sollen die ohne justa causa Irrenden in der Mitte 

stehen zwischen den eigentlichen bonae fidei possessoribus, 

den mit justa causa Irrenden, und denen, qui scirent, also 

sollen sie weder bonae fidei possessores noch praedones 

d. h. malae fidei possessOl'es sein; nur aus besonderen 

Rücksichten sollen sie bei der El'bschaftsklage den honae 

fidei possessoribus zugezä.hlt werden. 

Diesel' Sinn ist in die Quellen hineingetragen, aber 

nicht der Sinn der Quellen. Eine Mittelstufe zwischen 

bonae und ma1ae fidei possessor kennen die Römischen 

Quellen in dieser Weise nicht, auch nicht das SC. J uven

tianum; sie unterscheiden auch bei der Erbschaftsklage 

wie bei der Usucapion lediglich ~wischen bonae und malae 

fidei possessor; praedo ist der malae fidei posse8sor, da- , 

gegen jeder Besitzer, welcher se heTedem esse existimat, ist 

bonae fidei possessor. Dass dies der unzweifelhafte 

8inll des RO. 11llrl rlrr in rlen QllPl lpll pntha1tenen Aus-
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legungen desselben ist, ergiebt sich, wenn man den In- (§ 19) 

halt der Quellen näher ins Auge fasst. 

Das SC. Juventianum, welches in 1. 20 9 5 de hered. 

pet. wörtlich und wohl vollständig enthalten ist, hat die 

Bezeichnungen bonae und malae fidei possessor und 

praedo nicht; es spricht von Solchen 1) ql!i se heredes 

esse emistirnant, 2) qlti bona invasissent, qUll1n scirent, acl se 

non pertinere, 3) qui Justas causas habldssent, quare bona acl 

se pertine1'e exi~timassent. Diese Besitzer werden von den 

Römischen Auslegern des SC. durch bonae fidei posses

sores und malae fidei posseSSOl'es oder praec10nes be

zeichnet. Zu den bonae fidei possessores zählen sie die 

Besitzer, welche überhaupt aus irgend einem Grunde, sei 

er entschuldbar oder nicht, gl a u ben, Erben zu sein; sie 

nehmen also an, das SC. habe die oben unter NI'. 1 und 

3 angeführten Bezeichnungen ganz für dasselbe genom

men, es habe unter Denen, qui justas causas habuissent, 

überhaupt die verstanden, qui se her e cl e s existimassent, 

welche also eine causa anzuführen wissen, aus der sie 

sich für Erben halten, mag sie begründet sein oder nicht. 

Dies spricht Ulpian ganz klar in 1. 20 § 12 ff. Er sagt in 

§ 12: llaec adversus bonaefidei possess01'es; nam üa senatus 

lOClttus est; eos, qlti s e he1'edes eicistimass ent. Ceterum, 

si qttis sciens, ad se l~e1'editatem non pertinm'e, distraxit ~c. 

Nach ihm sind also 10nae fidei possessores überhaupt 

Alle, qui se heredes existimassent, ohne alle Beziehung 

auf die Entschuldbarkeit ihres Glaubens, und diese Be

zeichnung der bonae fidei possessores wiederholt er III 

derselben und in der folgenden Stelle; ihnen setr.t er 
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(§ 19) bl08 den 8 eie n s d. h., wie er ihn auch am Ende des 

§ 12 bezeichnet, den malae fidei possessor oder, wie er 

m andern Stellen bezeichnet wird,den praedo entgegen. 

Zwar meinen manche Civilisten, z. B, Ma cl ai Lehre 
• 

von der Mora S. 187, praedo bezeichne blos einen sol-

chen, der si?h gewaltsam in dem Besitz der betreffenden 

Sache gesetzt habe, einen violentus invasor. Sie wUl=-c1ell 

dazu dadurch verleitet, dass das SC. von solchen spricht, 

qui bona in v asi s s en t, Mit Recht aber bemerkt darauf 

Francke Comment. über d. Tit, de H. P. II S, 281, dass 

im ganzen SC. von Raub und Gewaltthätigkeit keine Rede 

sei, und dass Ulpian in 1. 25 § 5 cle H, P. die beb'ef

enden Worte des SC. erkläre durch: qui ab initio mente 

praedollis 1'es hereclitaT1'as ap]JTehendit. Auch sagt Ulpian 

in § 5 cit., dass ein Besitzer auch erst während seines 

Besitzes ein praedo werden könne, was mit der Ansicht 

jener Civilisten unvereinbar sein würde. U eberhaupt 

kann es keinem Zweifel unterliegen, dass das Röm , 

Recht durch praedo da, wo es ihn nicht im criminali

stischen Sinne nimmt (wovon hier nicht die Rede sein 

kann), stets überhaupt jeden malae ficlei possessol' be

zeichnet, nicht blos bei der Erbschaftsklage, sondern anch 

bei anderen Verhältnissen, z, B. bei den Noxalklagen 

D. de nox.: act, 9, 41. 13, und in den vielen Stellen des 

Titels de H. P. kommt praedo in keinem anderen Sinne 

vor, als in dem des malae fidei possessor überhaupt; 

man vergleiche nur z. B. 1. 25 § 17 : sive b. l possessQ1', 

sive praedo fuit , 1. 28: omne luc1'tt?n attfeTendwn esse tam 

b. f. posse88ori, quam p?'aedon;, 1. 36 § 5: qztOd non sol1l1n in 
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b. f. possess01'ibus natu1'alis mtio e.rpostulat, verum etiam in (§ 19) 

pmedonibus, 1. 38: ut b. j. possessores lws quoque imputent, 

p1'aedo azttem de se qUe1i debeat, qui sciens in ?'em alienam im

pendit, 1. 40 pr.: In pmedonis persona Proculus ?'ecte existi-

mat, in b. f. possessoribus Cassius; s. auch noch 1. 31 § 5, 

1. 36 § 3, 1. 38 a. E. 1. 39 § 1. Damit dürfte das oben 

Ausgeführte zur Genüge erwiesen sein. 

Auch das Urtheil der Giessner Facultät fasst die 

1. 25 § 6 de H. P. und den § 5 J. de usucap. in ähn

licher Weise auf, wie Bruns. Allein es wusste seine 

Auffassung ebensowenig zu begründen, als es Bruns ge

lang. Es setzt dem Falle, ,wenn der gute Glaube die 

Vorbedingung einer rechtlichen Begünstigung bilde, den 

Fall entgegen, wo das unredli~he Bewusstsein zum Tlwtbe

stand eincs Delicts gehärt ode?' wo von demselben ein besonde?'e1' 

Techtliche?' Nachtheil abhängig 1'st, der einen stmfartigen Clw

mcter hat. In diesem letzteren Falle sei positive Rechts

widrigkeit des Willens erforderlich, genüge also zum Aus

schluss dieser rechtlichen Wirkungen jede irgend wie 

beg r ü n d e t e Abwesenheit des unredlichen Bewusstseins, 

nur Unkenntniss des Strafgesetzes ausgenommen. Zu 

diesen Fällen, in denen das rechtswidrige Bewusstsein 

zum Thatbestande eines D01icts ,gehöre oder die Vor

bedingung eines s t ra f artig e n Nachtheils bilde, zählt 

das Urtheil die Fälle des § 5 1. de usucap. u. der 1. 25 

§ 6 de H. P. 

Allein darin liegt • eine unrichtige Auffassung der 

Stellen. Der § 5 hat, wie oben nachgewiesen wurde, gar 

keine Beziehung auf strafrechtliche Nachtheile; er 
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(§ 19) will blos die Frage beantworten, ob elll Besitzer einel' 

Sache, welcher aus grobem Rechtsirrthum sich für 

ihren Eigenthümer hält, ein bonae oder malae fidei pos

sessor sei, weil davon, wenn er sie veräussert, die Frage, 

ob sie furtiva wird, also die Möglichkeit ihrer Usucapion 

abhängt. Di e s e Frage beantwortet er dahin: die Ver

äusserung eines solchen im Rechte irrenden Besitzers 

sei kein furtum, die Sache könne also usucapirt werden. 

Damit sagt aber die Stelle, ein solcher Besitzer sei ein 

bonae fidei possessor; denn wäre er ein malae fidei 

possessol', so würde er ja durch die Veräusserung ein 

f'urtum begehen. So spricht daher die Stelle auch für die 

Usucapion aus, dass bonae fidei possessio selbst dann vor

handen sei, wenn der Besitzer aus einem Rechtsirrthum 

irgend einer Art redlich sich für den Eigellthümer hält. 

Ganz dasselbe sagt die 1. 25 § 6 cit. Zwar glaubt 

das angeführte Urtheil, meine Auffassung der l. 25 § 6 . 

werde dtw"ch Inhalt ttnd Zusammenhang der Stelte des Be

stimmtesten widm"legt. Um aber dieses zu beweisen sagt 

es blos Folgendes: ]Vicl~t um die Feststelhtng eines ganz alL

gemeinen Begriffes Wa1" es dem Juristen zu tAun, sonele7"n um 

die Beantwortung der ganz concnten F1"age, was "seite ael se 

non pertinere" in dem beb'f'ilenden Sc. bedeutet. vVer fÜ7' elie 

l. 25 § 6 eine ganz allgemeine Bedeutung in AnspTttcknimmt, 

der muss das Gleiche für den Ausspruch im folgenden § 7 

gelten lassen. ~Iie1'gegen ve7'walL1'en sich elie meisten heutigen 

JU7!isten und unte7·· iluzen insbesondere Wächte7' in elen Erö7'lt. 

zum Röm. <co P7'ivatr. III S. 106 not. 43. 

Allein weder durch da · Letztere noch durch das 
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Erstere wird mellle Auffassung der I. 25 § 6 irgend (§ 19) 

widerlegt. Der unmittelbar vorangegangene § 5 spricht 

von dem praedo, von dem conscius, 'ad se n.ihil hereclitatem 

pertinerf', also vom malae fidei possessol'; im Anschluss 

hieran wirft der § 6 die Frage auf, ob auch Derjenige 

ein praedo d. h. (s. oben S. 90 f.) ein malae fidei possessor 

sei, welcher in jure erravit, und diese Frage beantwortet 

er mit nein. Die ,Stelle sagt hiernach, dass der in j ure 

errans ni c h t malae fidei posst1ssor sei, dass also die bon11, 

fides durch einen Rechtsirrthum . nicht · ausgeschlossen 

werde. Allerdings spricht sie blos von der Erbschafts-

klage. Allein der Umstand, dass diese Feststellung des 

Begriffs der malae und bonae fidei possessio in den be

treffenden Stellen bei der Erbschaftsklage gegeben wird, 

kann der Allgemeinheit ihrer Bedeutung nicht Eintrag 

thun. Wer bei der hereditatis petitio ein bonae fidei pos-

sessor ist, kann, wie schon oben ausgeführt wurde, nicht 

bei der usucapio ein malae fidei possessor sein, ganz ab

gesehen davon; dass gerade der § 5 J. de usucap. ganz 

allgemein bei dem Besitzer, der sich aus Rechtsirrthum 

für den Eigenthümer hält, die mala fides negirt. 

Was soll aber die Bemerkung des Giessener Ur

theils, dass Wer für 1. 25 § 6 eine ganz allgemeine ,Be

deutung in Anspruch nehme, das Gleiche für den Aus

spruch des § 7 gelten lassen müsse, irgend beweisen'? 

Das Urtheil wird doch nicht, wie es früher von Vielen ge

schah, annehmen, der § 7 sei wörtlich zu nehmen, 

wenn er sagt, dass nach Einleitung des Prol,esses omnes 

'incipiunt malae fidet' possessores esse! Schon die folgenden 
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(§ 20) Worte des § 7; post rnotam controve1'siam ornnes possess01'es 

pm'es jittnt et q 11 a s i pmedones tenentw' (s. auch 1. 40 

pr. eod .) müssen darauf aufmerksam machen, dass er 

nicht, wie der § 6, den Begriff eines m::t]ae :fidei posses

SOl' bestimmen, sondern blos sagen will, ein bonae :fidei 

possessol' hafte nach erhobenem Prozesse, wie der malae 

:fidei possessor vor erhobenem Prozesse. D ieses führte 

ich an der angeführten Stelle meiner Erörterungen ans, 

und damit stimmen jetzt wohl auch beinahe alle neuere 

Juristen überein. 

§ 20. Nach allem Diesem besteht die bona :fides 

des Besitzers einer Sache lediglich in dem factischen 

guten oder redlichen Glauben, dass er befugt sei, die 

Sache sich anzueignen. Zu ihrer Existenz wird nicht 

erfordert, dass der Irrthum, aus dem sie erkannt wird, 

ein entschuldbarer sei, namentlich nicht ein Rechtsirr

thum sein dürfe; ihr Dasein hängt nicht von den Grün

den ab, auf welche sie sich stützt; namentlich wird in 

keiner Quellenstelle ein Besitzer, der aus einem Rechts

irrthum von seinem Rechte überzeugt ist, für einen malae 

:fidei possessor er klärt. 

Für diese Ansicht sind auch in der neueren Zeit 

nicht wenige Auctoritäten. Sie wird nicht, wie das an

geführte Gi e s sen e l' Urtheil behauptet, nur vertheidigt 

von v. Savigny Syst. III S. 371 f. (mag also auch ein 

RechtsiTrtlntm oder ein leiclttsinlliger factische1' zu Grunde liegen, 

das 1'edliche Bewusstsein ist da1'1.~rn nicht minder vorhanden) und 

von Si n t en i s Das Pract. Civilr. 1. § 22 nt. 52, sondern 

auch z. B. von S tin tz in g Das Wesen von bona :fi ~les 2C. 
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S. 65-72., v. Scheud Beiträge II. S. 79 (die R ed- (§ 20, 21) 

lichkeit des El'wel'bs ist off enbar von besonderen E'i.qenschaften 

des ITrtlntrns, auf welchern sie beruht, ganz UltaMänpig), S. 68 

(der unTedlic!te Wille wird dm'ch das aller leichtsinnigste N icht-

wissen ganz in gleiche1' liVeise ausgescltlossen, wie durch den 'lln

veTmeidlichsten Irrthum) , D n g er U eb. bonae :fidei posses-

sio, in d. Oesten . Vierteljahrsschr. f. Rechts- u. Staats-

wiss. I. 1858 S. 80 f. 

III . 

De be r den allgemeinen Au s spruch der Quellen : 
lITttnqu a rn in tts u capion i bu s eTr 01' jlt r i s prode s t. 

§ 21. E r u n s beruft sich S. 15 f. für seine Ansicht 

noch auf einen allgemeinen Grundsatz der Quellen, wel

cher sich auf den E influss des Rechtsirrthums bei der 

Ds uca pio n bezieht, auf 1. 31 pr. de usurp. (Paulu s: 

Nttnqttarn in ;usucapionibus juris el'1'or p ossessori p roclest), 

1. 2 § 15 pro emt. (ebenfalls von P a ul us : non capies usu, 

quia jttris e1'r01' nulli prodest) und 1. 4 de jur. et fact. 

ignor. (P o m po ni u;s: Jtt1'l'S ignom ntia hz usucapione.n egatur 

pr odesse, facti vel'O ignorantiam proclesse constat), ferner auf 

1. 32 § 1 de USUl:p . j ausserdem stützt er sich noch auf 

die Sätze in 1. 7, 8 de jur. und fact. ign. 

Wie wenig diese Stellen für den Begriff der bona 

:fides beweisen, wird sich bei einer genaueren Erörterung 

der Frage ergeben, in welchem Sinne und in welchen 

Beziehungen sie zu nehmen sind. 

B runs beginnt S. 15 seine AusführulJg zunächst 

übel' elie drei ersteil Stellen mit fol genden Sätzen; D er 



(§ 21) Rechtsir'rtlwm gilt nadi Röm. Rechte in del' Regel als unent

schuldbar; wer eine Sache in Besitz nimmt, weit er sich aus 

fa lschen Rechtsansichten fÜT berechtigt dazu Mit, kann nidzt 

als redlicher' Besitze/' angesehen werden. E" mag factisch in 

gutem Glanben sein, und wird daher nicht als Dieb und praedo 

behandelt und benachtheitigt; allein ihn pos/liv usuwpiroen und 

Eigenth:ümer' werden Zti lassen, ist kein Grttnd, da er dtirch ge

höri,qe Nachf10age die Umoichtiglceit oder wenigstens Zwei/el

haftiglceit seiner Rechtsansichten elfahren lconntl', und es lceine 

wirlclich redliche Gesinnung ist, wenn er diese Nachfrage ttnter

lässt odel' die mitgetheilten Gegengründe tmbeachtet lässt. 

E ben dw'um darf man auch die Regel e1'1'or' juris non p1'odest 

nicht etwa für eine besondere, rein pOöit'ive neben der' bona lides 

ansehen wollen, sondeTn sie bildet ein/ach nur ein wcsentlir;hes 

E lement derselben, wie denn die Römel' auch :den error juris 

und feie ti bei der USticapion ganz ttnmittelbar miteinander ve?'

binden und z. B. in del' I. 4 S(igen: juris igno?'ant'iam in tiStt

capione pl'odesse negatttr, facti vero ignomntiam prodesse 

COT/s tat. 
In dem ersten diesel' drei Sätze !liegt eine petitio 

principü. Daraus, dass der Rechtsirrthum in der Regel 

für unentschuldbar gelten soll, folgt nicht, dass ein Be

sitzer, welcher aus falschen Rechtsansichten sich zur 

Besitzergreifung für berechtigt hält, nicht als I' e c1li ch e r 

Besitzer angesehen werden kann. Soll ein solcher 

Schluss richtig sein, so muss erst die Prämisse bewiesen 

werden, dass die Redlichkeit durch Rechtsirrthu m ausge

schlossen werde. Dass diesecl aber nicht der Fall ist , 

auch von Bruns, welcher hier aus sei nem Begriffe von 
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Redlichkeit und bona fides argumentirt, nicht bewiesen (§ 21, 22) 

werden konnte, wurde oben nachgewiesen. 

Ebenso beruht der zweite Bruns'sche Satz auf der 

-unerwiesenen Voraussetzung, dass zur bona fides Ent

schuldbarkeit des Irrthums , auf den sie sich stützt, er

fordert werde. Allerdings wird der factisch in gutem 

Glauben Befindliche nicht als Dieb und praedo (Bruns 

nimmt hier praedo im criminalistischen Sinne) behandelt; 

aber er wird von unsren Quellen nicht nur nicht als sol

cher, er wird , wie oben erwiesen wurde, auch nicht als 

malae fidei, sondern als bonae fidei possessol' behandelt, 

und deshalb lassen die Quellen den in solchem guten Glauben 

Befindlichen auch ersitzen, vorausgesetzt, dass die übrigen 

Erfordernisse der Ersitzung vorhanden sind. Was noch, 

die mögliche Nachfrage bei Rechtsverständigen betrifft 

so wird davon unter § 27 f. näher die Rede sein. 

Die allgemeinen Aussprüche aber , welche in den 

angeführten Quellenstellen enthalten sind, sprechen keines

wegs beim Rechtsirrthum eine Negation der bona fides 

aus, wie aus dem Folgenden sich ergeben wird. 

§ 22. Ich suchte oben S. 18 f. (in dem Theile 

meines vorliegenden Buches, welcher aus dem Gutachten 

genommen ist, das ich in der im Vorwort bemerkten 

Sache abgefasst hatte) auszuführen, dass der in den im 

§ 21 angeführten Stellen ausgesprochene Grundsatz über 

die Bedeutung des error juris bei der Usucapion sich 

blos auf den zur U s u c a p ion nöthigen Ti tel beziehen. 

Gegen diese Beziehung wenden Bru ns und das ange

führte Urtheil der Facultät zu Giessen Doppeltes ein. 
~ 
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(§ 22) Sie berufen sich zunächst, wie auch viele andere Civilisten, 

auf die Allgemeinheit des ausgesprochenen Grundsatzes, 

welche eine Beschränkung auf den .Putativtitel nicht 

zulasse. Ich bestritt dieses, weil der Grundsatz in kei

. ner Quellenstelle auf die bona fides bezogen werde, viel

mehr sämmtliche Fälle, auf welche er von den Römi

schen Juristen angewendet wird, sich blos auf den Titel 

beziehen. Das Giessener Urtheil aber glaubt doch einen 

Fall in der 1. 32 § 1 de usurp. nachweisEm zu können, in 

welchem der Grundsatz nicht blos auf den Putativtitel 

zu beziehen sei, und im gleichen Sinne beruft sich nun 

auch Brun s S. 16 auf diese 1. 32 § 1, welche sagt : Si 

quis id, quoel possidet, non ptttat sibi per leges ticere ttStt

capere, dicendttm est, etiamsi erret, non procedere tamen ejtts 

ttsttcapionem , vel 'lttia non liOna fiele vieleatttr possidere vel 

qttia 1'n jure ejOranti nrn p1'ocedat usttcapio . 

Diese Stelle ist von jeher auf die verschiedenste 

Weise ausgelegt worden . Wer bei der Erwerbung einer 

Sache an das Usucapiren derselben denkt und irrig glaubt, 

nach den Gesetzen sei ihm die Usucapion nicht gestattet, 

VO ' l die~em wird man allerdings in der Regel sagen müssen, 

dass er nicht bona fide besitzt (nur fragt sich dabei, ob 

nicht andere Stellen, wenn die mala ndes auf der irrigen An

nahme eines U sucapions verbots beruht, doch die U suca

pion für zulässig erklären, vgI. Windscheid Panel. § 177 

Nr. 5). Allein welche Beziehung und Bedeutung der 

andere von Po m p 0 ni u s angeführte (sei es alternativ oder 

copulativ zu nehmende) Grund haben soll , in welchem 

Sinne denn auf Den, welcher irrig glaubt, er dürfe nicht 
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usucapiren, der Satz in jure erranti non procedit usu- (~ 22) 

capio soll angewendet werden können und von Pompo-

nius genommen wurde, dies ist so unklar, dass man un

möglich daraus mit Sicherheit eine Folgerung ziehen 

kann. Ein Beweis dafür sind auch die vielen disparaten 

Versuche, die zur Erklärung der Stelle gemacht wurden. 

Um nur von den neueren einige anzuführen : Savigny 

Syst. III S. 371 Not. a findet in der Stelle den Satz, 

dass das auf Irrthum beruhende unredliche Bewusstsein 

die Usucapion hindere, wenn es auf einem Rechtsirrthume 

beruhe. Dagegen erklärt sich Stintzing Wesen v. bon. 

fid . S. 85 f. ; er behauptet, Pomponius habe sich durch 

Ansichten leiten lassen, mit denen er völlig isolirt dastehe, 

die aber mit seiner ebenso singulären Auffassung des 

furtum zusammenhängen, und bemerkt, dass der nach

hinkende Schlusssatz lJel quia in jure ermnti non procedat 

ttsucapio nur eine Redensart sei, mit welcher er sich 

einer üblichen aber anders zu verstehenden Sentenz 

accommodire. Diese Ansicht wie auch die Savigny's sucht . 
Scheurl Beiträge Il S. 60 ff. zu widerlegen ; er sagt 

dabei , schon die schwankende ~rt, in welcher Pompo

nius seine Entscheidungsgründe vorbringe, rechtfertige 

ein gewisses Misstrauen gegen ihre Haltbarkeit und ver

wehre es uns jedenfalls , allzu leicht weitere Schlüsse 

daraus zu ziehen. Wieder anders legt S eh ir m e r (Giessn . 

Zeitsehr. f. Civilr. N. F. XV S. 237--243) die Stelle aus, 

wieder anders Böcking Pand. § 147 not. 4, § 146 not. 

10, wieder anders das Giessener Urtheil. Auch Wind

scheida. a. O. glaubt, Pomponius trage eine eigenthüm-
7* 
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(§ 22) liehe Meinung vor, und Va n ger 0 w Pand. § 317 a. E. 

meint, wenn Pomponius seine Entscheidung auch durch 

den R~chtsatz: in jure erranti 2C. begründen wolle, so 
sei dies freilich nicht begreiflich. B run s selbst findet 

die Anwendung, welche Pomponius der Regel in jure 

erranti 2C. gebe, etwas sonderbar, weil der Irrthum hier 

ein superfluum bei der Usucapion treffe, meint aber, die 

Stelle beweise gerade darum die Allgemeinheit der Regel 

nur um so schlagender; die Regel habe wohl sehr unzweifel· 

haft für ganz allgemein gehalten werden müssen, wenn 

ein Jurist sie zu so eigenthümlicher Anwendung benutzen 

konnte. Allein, ob man gerade aus der sonderbaren und 

eigenthümlichen Anwendung, die Pomponius der Regel 

giebt, auf die Allgemeinheit der Regel, auf ihre An

wendbarkeit auch in anderen Fällen, in denen wir sie 

von den Römischen Juristen nicht angewendet finden, 

schliessen darf, ist denn doch wohl mehr als zweifelhaft. 

Bruns führt aber noch einen hi storischen Grund 

für seine Ansicht an; er. sagt: pie Regel erscheint .in den 

obigen Stellen (es sind die im § 21 angeführten) als eine 

feste, altlwrgebmchte , schon im Anfange der Kaiserzeit , 

während die neueren Unte1'suchttngen von Stintzing, Schir

mer und namentlich Fitting festgestellt haben, dass die 

Zulassun.q der Putativ titel erst in jener Zeit ihre ersten 

Anfän.qe gehabt habe (A1'ch. f. d. eiv. Prax. 52, 416). 

Somit muss die Regel vorher eine allgemeine Geltung und 

ein anderes Gebiet der Anwendung gehabt haben als den 

Putativtitel, nämlich einfach das des Eigentllttms des Au

ct01'S, sowie sein Recht und seine Fähigkeit zur Veräusse-
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rung. Es ist bd der Allgemeinheit der ob(qen Aussprüche (§ 22) 

in der That auch nicht der m1:ndestf! positive Grund da, 

die , Anwendung der Regel in diesen Beziehungen zu bezwei-

feln, wie man sie denn auch f1'ühe1' be?: uns m:e bezweifelt 

hat. Das Eige1dhumliche des Ptäativtitels besteht nur dm'in, 

dass, während das ältere Recht unbedingt wirkliche That

sachen eines Titels verlangte und bei blossem err01' falsae 

causae keine Usucapion gab, l. 27 D. usurp. § 11 1. df! 

usucap., das spätere Recht sie bei besonderer justa causa 

err01,is zugelassen hat, I. 11 pro emt. l. 5 § 1 P1'O suo. 

Dass aber bel: 1'echtUchen Mängeln am Titel ein Rechtsi1'r-

thUin darüber 'n1:chts nutzte, war nichts .Neues, sonder'n nur 

eine festgehaltene Anwendung der alten Regel, dass er1'01' jur~s 

m usucapiiJnibus non prodest. 

B r un s schliesst hiernach so : Weil die Regel Nun

quam in ttsucapionibus 2C. als eine feste, althergebrachte, 

schon im Anfange der Kaise1,zeit, erscheint, nach den Un

tersuchungen von Fittin g 2C. aber die Zulassung der 

Putativtitel erst in jener Zeit ihre er8ten Anfänge gehabt 

hat, so muss sie vorher eine allgemeine ' Geltung und 

ein anderes Gebiet der Anwendung gehabt haben, als 

den Putativtitel. 
Bei der Prämisse dieses Schlusses ist nicht ganz 

klar, in welcher Beziehung Bruns die Worte schon im 

Anfange der Kaiserzeit rücksichtlich des Althergebrachten 

der Regel genommen hat. Nahm er sie blos in dem Sinne, 

dass zur Zeit der Juristen, in deren Schriften die Re

gel ausgesprochen ist, sie schon eine althergebrachte war, 

weil sie schon im Anfange der Kaiserzeit bestand, oder 
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(§ 22) nahm er sie in dem Sinne, class sie s eh 0 n im Anfan g e 

derKaiserzeit eine feste , althergebrachtewar?Man 

wird wohl das Letztere annehmen müssen; denn er sagt, 

die Zulassung der Pu ta t i vti tel habe erst in ,jene?' Zeit 

ihre ersten Anfänge gehabt, somit müsse die Regel vor

her ein anderes Anwendungsgebiet gehabt haben, als den 

Putativtitel; er behauptet hiernach, dass die Regel be

reits im Anfange der Kaiserzeit eine althergebrachte 

war. Allein diese Prämisse seines Schlusses ist eine 

völlig unerwiesene und unbeweisbare. Er beziellt sich 

dafür blos auf die S. 95 angeführten Stellen, indem er 

sagt, in dies en Stellen erscheine die Hegel als eine 

althergebrachte, schon im Anfange der Kaiserzeit! Es ist 

aber unbegreiflich, wie über diese Frage aus jenen Stel

len irgend etwas dieser Art hervorgehen soll. . Jeder 

Leser jener Stellen wird sich überzeugen. dass aus ihnen 

auch nicht die geringste Andeutung über das Alter der 

Regel zu entnehmen sei. Woraus sonst aber soll sich 

ergeben, dass die Regel schon im Anfange der Kaiser

zeit eine althergebrachte gewesen sei? In ailen uns 

zu Gebote stehenden Quellen findet sich, meines Wissens, 

keine Spur davon, dass .sie schon vo r der Kaiserzeit, 

also schon vor den ersten Anfängen der Zulassung der 

Putativtitel sich gebildet hat und gar schon im Anfang 

der Kaiserzeit althergebracht war! Wollte aber etwa 

Bruns nur sagen , dass sie sich im Anfange der Kaiser

zeit gebildet habe und deshalb in der Zeit, in welcher 

die Verfasser der Stellen lebten, eine althergebrachte zu 

nennen gewesen sei : so würden die ersten Anfänge ihrer 

• 
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Bildung gerade in die Zeit fallen, in welche nach (§ 22) 

Fitting's gründlichen Untersuchungen die Zulassung 

der Putativtitel ihre ersten Anfänge gehabt 

hat. Danach würde ihre Ausbildung gleichen Schritt 

mit der der Zulassung des Putativtitels gehalten haben 

und sie erst .im Laufe des ersten Jahrhnnderts, in welchem 

die Zulassung eines Putativtitels mehr und mehr Anhän-

ger gewann, zur festen Regel geworden sein. Darin 

aber liegtgerade für meine Behauptung, dass sie auf den 

Putativtitel sich beziehe, eine besondere Bestätigung, und 

eine Widerlegung der Ansicht, dass sie schon vor den 

Anfängen der Zulassung der Putativtitel als eine feste, 

althergebrachte bestand. Eine althergebrachte war sie 

dann immer noch zur Zeit der Juristen von welchen 

sie in jenen Stellen ausgesprochen wird. Es sind dies 

Pomponius und Paulus ; Pomponius aber lebte erst 

in der .Mitte des zweiten Jahrhunderts, Paulus im dritten 

Jahrhundert. Hiernach dürfte auch der historische Grund, 

auf den sich Bruns stützt, auf sehr schwachen Füssen 

stehen. 

Was aber die letzten Sätze seiner S. 101 angeführten 

Ausführung beweisen sollen, ist nicht einzusehen. Zur Zeit 

der Juristen Neratius und Africanus, von welchen die 

1. 5 § 1 pro suo und 1. 11 pro emt. herrühren, war der 

Satz, dass bei rechtlichen Mängeln am Ti tel ein Rechts

irrthum über sie nichts nütze, allerdings nichts Neues ; 

aber er war nicht eine Anwendung oder ein Ausfluss der 

Regel : in usucapione error juris nulli prodest, sondern diese 

Regel wurde aus ihm abstrahirt. Würde aber auch diese 
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(§ 22, 23) Regel noch eine allgemeinere Beziehung haben, so könnte 
doch daraus für den Beg riff und die Erfordernisse der 
bona fid es nicht Das gefolgert werden, was Bruns 
daraus folgern will; s. unten § 24. 

§ 23. Bruns sucht S. 17 die allgemeine Anwen
dung oder die Allgemeingültigkeit der Regel.: error juris 
in usucapionibus non prodest, auch noch dadurch weiter 
zu begründen, dass sie im Röm. Rechte selbst wieder nur 
als eine Anwendung eines noch allgemeineren Princips, 

als eine Consequenz des in 1. 7 und 8 de jur. et fact. 
ignor. 22, 6 (von Papinian) ausgesprochenen Satzes er
scheine. Diese Stellen sagen: JUTis zgnorantia non proclest 

adqu1:rere volentibus, suum vero petent1:bus non noeet. 1. 8 : 
Error faeti ne maribus quiclem in clamm's vel eompendiis 

obest, juris autem error nee feminis in eompendiis proclest ; 

eeterum omnibus juris errOT in clamnis amittenclae rei suae 

non noeet. 

Allein sie sprechen, wie überhaupt die Stellen des 

Titels de jur. et fact. ignorantia, nur von dem sogenannten 
echten Irrthum, welcher in gewissen Fällen ausnahms

weise berücksichtigt wird , nicht vom sog. unechten Irr
thum ; sie sind also auch nicht auf den Begriff der bona 
fides zu beziehen, vg1. S. 14 f. 21 f. und besonders S a
vigny Syst. III S. 112 f. 332 f. 396 f. 440 f. 445, 
Va n ger 0 w Pand. § 83 Anm, 1. Was aber das allge
gemeine Princip betrifft, welches in 1. 7 und 8 cit. aus
gesprochen sein soll: so ist bekanntlich die Bedeutung 

und Tragweite der Aussprüche dieser Stellen von jeher 

eine überaus bestrittene gewesen ; ihre Anwendbarkeit in 

/ 
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d er unbedingten Allgpmeinheit, in welcher sie SIe aus- (§ 23) 

sprechen, wird wohl allgemein geleugnet. Diej enigen, 

welche eine practische Bedeutung jener Aussprüche be

haupten, sehen sich doch genöthigt, die verschieden
artigsten Voraussetzungen und Restrietionen in die Stellen 
hineinzutragen, um die Anwendbarkeit ihres Princips zu 
ermöglichen, wie auch Bru n s selbst grosse Restrietionen 
für nöthig hält. Wirklich würde man auch, wenn man 
sie als maassgebende Normen auf alle Fälle, welche unter 
ihre übrigens zum Theil zweideutigen Worte fallen könn-
ten, anwenden wollte, dadurch in ganz unlösbare Wider

sprüche mit den Entscheidungen anderer Quellenstellen 
verwickelt werden. Die Regeln, welche die Stellen geben, 
deuten nur den Gedanken an, der den einzelnen Be

stimmungen übe~ die Fälle, in welchen ein echter Irr-
thum beachtet wird, zu Grunde liegt, sie sind aber, wie 
so häufig die regulae juris, die wir in den Römischen 
Quellen finden, viel zu allgemein gefasst und in dieser 

Allgemeinheit so wenig anwendbar als der in manchen 
Stellen ausgesprochene Satz : errantis nulla voluntas est. 
Dies hat namentlich Savigny Syst. III S .344 f. treffend 
nachgewiesen ; er kommt daher ,auf' das Resultat, dass 

das Princip, welches die Stellen aussprechen, ganz auf
zugeben sei, weil es doch nur durch die willkürlichsten 

D~utungen und Einschränkungen sein Scheindasein fristen 
könne. Auch B run s giebt S. 17 zu, es sei wohl ausser 

Zweifel, dass jene Sätze als allgemeines Princip für die 
Behandlung des Irrthums ni eh t brauchbar seien; er 

meint aber man könne doch andererseits die beiden 
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(§ 23) Stellen, welche von dem grössten der Röm. Juristen 

herrühren, nicht einfach für gedankenlosP.n Unsinn erklären. 

Dafür sie erklären zu wollen, fiel wohl Niemandem ein ; 

namentlich ist dieser Vorwurf, wenn er S a vi gn y ge

macht werden sollte, ein sehr ungerechter. Savigny sagt 

ausdrücklich a. a. O. S. 346 f., die Stellen seien als ein 

nicht gelungener Versuch zur Aufstellung eines allgemei

nen Princips zu behandeln, dieser Tadel treffe aber nie h t 

Pa p in i an, sondern die Compilatoren, und dieses führt 

er noch näher aus. 

Höchstens könnte man dem Satze, juris ignor::mtia 

non prodest adquirere volentibus, eine Beziehung ' auf die 

U sucapion geben, wie sie in der 1. 4 eod. ausgesprochen 

ist, und auch Bruns findet am Ende etwas Weiteres 

nicht darin. Er legt nämlich die Stellen dahin aus : 

Der allgemeine Gedanke ist, dass die Rechtsttnkenntniss im 

Allgemeinen strenger zu beurtheilert ist, wenn es sich um Er

langung eines Vortheils handelt, al~ wenn um Eint?'itt adel' 

Abwendung eines Nachtlieils; deI' speciellen Rechtssatz ist, 

dass der RecMsirrthum zwar fÜl' den Erwerb dunh Usucapion 

nichts nützt, wohl aber die Annahme eines Delicts ttnd den 

Eintritt seiner nachtheiligen Folgen ausschliesst. 

Jener allgemeine Gedanke, der den Stellen zu Grunde . 

li"egt, ist zuzugeben, sie bestimmen aber in keiner Weise 

den Kreis seiner Anwendung näher ; jedenfalls kann man 

nicht sagen, dass der speziellere Rechtssatz , welchen 

Bruns aus ihnen folgert , in ihnen liegt ; sie sprechen 

weder von U sucapion noch von Delicten; sie setzen bl08 

das adquirere und die compendia dem suum petere und 
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den damnis amittendae rel: suae entgegen und sagen ganz (§ 23) 

allgemein und unbedingt, im ersteren Falle schade der 

Rechtsirrthum, im letzteren dagegen nicht. Bezieht man 

aber mit Bruns das adquirere und die compendia auf 

die Usucapion, so würden sie eben ganz dasselbe sa-

gen, was die oben S. 95 angeführten Stellen aussprechen, 

nämlich dass in usucapionibus nunquam juris error 

prodest. Dass aber durch die dort angeführten Stellen 

nicht Das bewiesen wird, was Bruns aus ihnen herleiten 

will, darüber s. § 22 und 24. 

Bruns schliesst seine Ausführung über 1. 7 und 8 

cit. mit der Behauptung : Demgemäss ist auch in unserer 

Theorie stets allgemein angenommen worden, auch von Wächter 

selber' (im Württ. Pl'ivatr. 11 S . 123 Not. 17), dass in der 

l. 7 die Worte adquirere volentibus sich gerade v01'zugsweise 

auf die Usucapion beziehen. Ist aber Dieses so, so ist damit 

die allgemeine Gültigkeit der Regel: in jur'e erranti usucapio 

non procedz't nach den obigen Ausfülw'ungen von selber erkläl't 

und zugleich auch bestätigt. -

Das Letztere folgt nicht aus dem Ersteren ; würde 

es jedoch daraus folgen , so würde doch nicht daraus 

folgen, dass durch einen Rechtsirrthum die bon a fi des 

ausgeschlossen werde (s. § 24). Auffallend ist aber , dass 

Bruns sich auf Das beruft, was ich selbst in meinem Württ. 

Privatrecht sage. Der Beziehung der 1. 7 auf die Usuc 

capion, welche ich an dem von Bruns angeführten Orte 

in Rücksicht auf 1. 4 desselben Titels als möglich be

zeichnete, legte ich einen ganz and eren Sinn bei, als 

derjenige ist, den Bruns mit ihr verbindet. Ich sprach 
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(§ 23) nämlich dort schon vor 29 Jahren dieselbe Ansicht aus, 

die ich auch jetzt noch für die richtige halte; nur hat 

Bruns meine von ihm angeführte Note 17 nicht gen au 

und die Note 18, auf welche in der Note 17 verwiesen 

-wird, wie es scheint, gar nicht gelesen! Ich sagte in 

der Note 17 nur: Wenn sich annehmen lasse, dass die 

Stelle unter dem adquirere die U s u ca pi 0 n verstehe, 

so würde sie wenigstens insoweit eine richtige practische 

Beziehung bekommen, weil durch Rechtsirrthurn die Usu

capion stets (Note 18) gehinde1't wird. Aber in der Note 18, 

auf die ich verwies, bestimmte ich das von der Usucapion 

Gesagte ausdrücklich näher dahin, dass es sich blos auf 

das Vorhandensein eines gültigen Titels, ni ch tau c h 

auf die bona fides beziehen könne; nur bei dem Titel 

schade dem Besitzer der Rechtsirrthum und zwar unbe

dingt. Daraus leitete ich dann in Note 43 für die ausser

ordentliche Ersitzung, da bei ihr blos bona fides, nicht 

. aber auch ein justus titulus erfordert werde, her, sie 

werde dadurch, dass der gute Glaube des Besitzers sich 

auf einen Rechtsirrthum stützt, nicht gehindert. 

§ 24. Wenn man aber auch mit B ru n s . dem 

Grundsatz : Nunquam in usucapionibus juris error pos

sessori prodest, für die Usucapion in allgemeinerer Be

ziehung, ohne Beschränkung auf den Putativtitel, Gel

. tung zuschreibt, so dass er sich also auch auf den Irr-

thum über das Eigenthum oder die Veräusserungsfähig

keit des' Auctors 2C. beziehen soll, so würde doch in keiner 

Weise Das sich ergeben, was Bruns über den Begriff der 

bona fides behauptet. Seiner Behauptung liegt ein un-
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zulässiger Schluss von den Eigenschaften, welc~e zum (§ 24) 

Zwepk ,einer gewissen Wirkung die bona fides haben soll, 

auf den Begriff der bona fides zu Grunde. 

Wenn das Gesetz sagt, bei einem Rechtsirrthum 

des Besitzers sei stets die Usucapion ausgeschlossen, und 

seine Interpretation ergeben würde, dass · es dem Grund

satze eine ganz allgemeine Beziehung geben will, so 

würde dieses nur heissen : Usucapion findet nicht statt, 

sowohl wenn der Rechtsirrthum den Titel betrifft, als 

auch, wenn der gute Glaube des Besitzers sich auf einen 

Rechtsirrthum stützt. Daraus aber folgt nichts für den 

Begriff der bona fides. Es ist dadurch in keiner 

·Weise gesagt, dass im letzteren Falle keine bona fides 

vorhanden, dass der Besitzer in mala fidei sei, sondern 

blos gesagt, dass bei der Usucapion der factische gute 

Glaube unwirksam sein soll, wenn er einen Rechtsirrthum 

zur Grundlage hat. Es würde dann nur, gerade wie es 

nach dem oben S. 72 f. Ausgeführten vom Sächsischen 

Gesetzbuche und von der Deutschen Wechselordnung 

geschieht, der bona fides eine gewisse günstige Wirkung 

versagt, ihr Dasein aber nicht verneint, wie auch wirk

lich keine Quellenstelle wird nachgewiesen werden kön

nen, welche bei einem auf Rechtsirrthum gestützten 

guten Glauben die bona fides negirt, also eine ~ala 
fides annimmt; vielmehr sprechen die Quellen, wie in 

§ 18 f. nachgewiesen wurde, entschieden aus, dass ein Be

sitzer, der aus Rechtsirrthum sich für den Berechtigten 

halte, bonae fidei possessor sei. 

Hieraus ergibt sich die wichtige Consequenz, dass 
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(§ 24,25) in den Fällen, in welchen, wie namentlich bei der ausser

ordentlichen Ersitzung des Eigenthums, bei der Eigen

thums- und bei der Erbschaftsklage 2C. blos bona fides 

überhaupt zum Eintritt gewisser Wirkungen erfordert 

wird, diese Wirkungen auch dann eintreten , wenn die 

bona fides auf irgend einen Rechtsirrthum sich stützt. 

§ 25 . Noch ist die Frage überhaupt und besonders 

für die Ansicht von Bruns von Bedeutung, ob der in 

den S. 95 angeführten Stellen ausgesprochene Grundsatz, 

dass bei der Usucapion der Rechtsirrthum dem Besitzer 

niemals zum Vortheil gereiche, als abs.olute Norm zu 

nehmen ist, d. h. ob dieser Grundsatz ·· unbedingt und 

alle Ausnahmen gelten soll . 

. Man muss nämlich bei diesen Stellen zwei Fragen 

wohl unterscheiden. Die eine eine Frage ist, welches 

sind die Fälle, auf die sich der Grundsatz bezieht; be

zieht er sich blos auf Rechtsirrthum beim Putativtitel, 

oder bezieht er sich auch auf einen Rechtsirrthum, der 

das Eigenthum des Auctors oder seine Veräusserungs

fähigkeit K betrifft. Davon ist im § 22 f. gehandelt wor

den. Ich suchte zu zeigen, dass der Grundsatz sich blos 

auf das Erstere beziehe, indem die Interpretation auf 

diese Beschränkung des Grundsatzes führt, da Jie Bei

spieie, welche die Quellen von seiner Anwendung geben, 

blos den Putativ titel betreffen. B r n n s dagegen glaubt, 

der Grundsatz könne nicht auf diese Weise beschränkt 

werden, denn er sei in den angeführten Stellen ganz 

allgemein ausgesprochen, er gelte daher auch für den . 

Fall, wenn der Irrthum das Eigenthum des Auctors 
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betreffe (was übrigens für den Begriff der bona fides (§ 25) 

nichts beweisen könnte § 24). 

Die andere Frage aber ist, ob der Grundsatz für die 

Fälle, auf welche er sich bezieht oder beziehen soll, unbe

dingt und ohne alle Ausnahme gelten soll, er also in 

dieser Hinsicht ein absoluter ist. 

Was diese Frage betrifft, so sprechen sämmtliche 

Stellen ihn ganz absolut aus; sie sagen ganz scharf : 

Nun q u am in u8ucapionibus juris error p1'oJest, juris error 

nu lli prodest " sie machen keine Ausnahme für den Fall 

der Entschuldbarkeit des Irrthu~s; schon das nunquam 

und nu lli schliesst jede Ausnahme aus, auch ist aus 

keiner anderen Aeusserung der Quellen ersichtlich, dass 

jene absolute ' Negation eine Modification erleiden soll. 

Deshalb nahm ich den Grundsatz für die Fälle, auf die 

er sich bezieht (nach meiner Ansicht für die Putativtitel), 

stets als einen absoluten, so dass er auch bei Entschuld

barkeit des Irrthums gelten muss. 

Gerade in dieser Unbedingtheit und Ausnahmslosig

keit des Grundsatzes aber liegt noch ein weiteres Be

weismoment gegen die Annahme, dass zu den Fällen, 

auf die er sich bezieht, auch der Fall des Irrthums im 

Eigenthum des Auctors 2e. gehöre, oder gar dass für den 

Begr i ff der bona fides etwas aus jenen Stellen herge

leitet werden könne. Bei der ersteren Annahme würden 

die Stellen sagen, jeder Rechtsirrthum, auch der ent

schuldbarste, schliesse die U s u ca p ion aus, bei der 

letzteren Annahme würden sie sogar- sagen, bei jedem 

Rechtsirrthum, auch dem entschuldbarsten, ist die bon a 
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(§ 25) fides ausgeschlossen I Bruns gerade müsste auf das 

letztere Resultat kommell. Er sagt S. 15, die Regel : 

error juris non prodest, bilde ein wes e)1 t I ich es Ele

me nt der bona fides. Also würde auf die Entschuld

barkeit des Irrthums gar nichts ankommen; es müsste 

mala fides in allen Fällen vorhanden sein, in welchen 

der factische gute Glaube des Besitzers sich auf einen 

error juris stützt I Auch an vielen andern Stellen führt 

er den Grundsatz in der absoluten Fassung an, in wel

cher ihn die Quellen aussprechen; er betont S. 16 aus

drücklich das nunquam und das nulli prodest, und 

sagt dort ganz allgemein, bei Rechtsirrthum finde keine 

Usucapion statt. Und doch nimmt er in seinen Begriff 

der bona fides die Entschuldbarkeit des Irrthums, also 

auch des Rechtsirrthums, als wesentliches Moment auf, 

schliesst also nur bei der Unentschuldbarkeit des Rechts

irrthums die bona fides aus. Wie soll sich dieses ver

mitteln lassen? 

Auf einen Beweis, dass das Nunquam und das 

Nu 11 i nicht absolut zu nehmen sei, sondern Ausnahmen 

erleide, geht Bruns, soviel ich finde, gar nicht ein; die 

Frage wird von ihm blos an zwei Stellen berührt. Er 

gibt S. 45 zu, die Regel; in jure erranti non procedit 

usucapio, ist an sich ganz absolut ausgesprochen. Attsnahmen 

sind di1'ect nirgend gemacht, und Wächter will sie daher ganz 

at(,sscl~liessen, freilich nur in der beschränkten Beziehttng, die 

er de?' Regel gibt, und dann fügt er bei: Man wi1'd sie 

nach den allgemeinen Grundsätzen allenfalls zttZassen können, 

aber natürlich nwl" selten und bei wirklich objectiver Entsclmld-

1 
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baTkeit, al.so wenn äussc'l'e Hindernisse JeT Rechtsbelel!1'ung (§ 25) 

entgegenstanden odel' im Recläe selbel' besondere GTünde del' 

Entsclwldbal'keit liegen, wie bei GewohnheilsTechten, fTemden 

Rechten u. dgl. An der zweiten Stelle S. 52 sagt er: 

TVenn man nun bedenkt, dass Rcchtsil'rthum eigentlich bona 

fides und Usucapion ganz ausschliesst ttnd Ausnahmen jeden

falls nur bei besonderel' EntschuldbaTkeit zulässig sind, so tc. 

Dass der Grundsatz an sich oder eigentlich ein 

ganz absoluter sei, wird somit von B run seingeräumt, 

Die Frage, ob Ausnahmen zulässig sind, beantwortet er 

unsicher, schwankend und zweifelnd mit einem alle n

falls oder mit: sie seien es j edenfalls nur bei besonderer 

Entschuldbarkeit - und doch bildet diese auf ein allen

falls gebaute Zulässigkeit ein wesentliches Moment in 

seinem Princip der bona fides. Freilich würde es auch 

ein eigenthümliches Princip der bona fides sein, wenn 

bei ihm die Rücksicht auf Entschuldbarkeit des Rechts

irrthums. ganz ausgeschlossen sein sollte. - Uebrigens 

beziehen sich die allgemeinen Grundsätze, nach denen 

Bruns allenfalls eine Ausnahme von dem absolut aus

gesprochenen Grundsatz für zulässig hält, gar nicht auf 

das Gebiet der bona fides, sondern auf ein anderes Ge

biet; s. unt, § 29. Der Grundsatz ist in den Quellen abso

lut ausgesprochen; von Ausnahmen sprechen sie nirgends. 

Wir müssen ihn daher in dieser Absolutheit nehmen und 

anwenden, also je nachdem man die Ausdehnung seiner 

Beziehungen nimmt, für ' den Putativtitel (nach der von 

mir vertheidigten Ansicht) oder auch für den Irrthum 

über das Eigenthum 2C. des Autors (nach der Ansicht von 
8 
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(§ 25, 26) Bruns). Aber dabei, namentlich bei dem letzteren, ~ist 
Doppeltes zu beachten, das Eine: er ist nur für die 

U s u c a p ion ausgesprochen, also auf die~e zu beschrän

ken; das Andere: es liegt in ihm nicht entfernt ein Leug

nen des Daseins der bonafi de s bei Rechtsirrthum; 

er würde nur sagen: die vorhandene bona fides, wenn 

sie sich auf einen Rechtsirrthum stützt, hat nicht die 

Wirkung, zur U sucapion zu führen (s. § 24). 

V. 
Die Anwendung des Ausgeführten auf die 

ausserordentliche Ersitzung des Eigenthums. 

§ 26. B run s sagt S. 18 am Schlusse seiner Aus

führung über die bona fides, nachdem er zuletzt von der 

Allgemeingültigkeit der Regel: in jure erranti non pro

cedit usucapio gesprochen hatte, blos noch Folgendes: 

Dass mtn abm' mit der Anerkennung der A llgemeingültig

keit der Regel ttnd der Bestätig1tng (soll wohl heissen: 

Widerlegung oder Unzulässigkeit?) ihrer Bescl~r'änkung auf 

den Putativtitel von selbst auch jeder'" Grund wegfällt, sie auf 

die ordentliche Ersitzung zu beschränken und bei clm' aU8ser

ordentlichen auszuschliessen, bedarf nach den obigen Austilh

ntngen keinm' besonder'en Beg1'ündung mehr, ttnd es mag da

her ntt1'" noch hervorgehoben wm,dm1, dass die Ansicht, auch 

bei der' aussm'"ordentlichen Verjähr'ung sei Entsclwldbarkeit 

des Irrthums mjo1"derlich, in unserer Theorie durchaus die 

vorherr'sclzende ist, wie die neueren Lehrbücher zeigen: 

v. Vangerow Pand. I § 325, Windscl!el:d Pand. I 

§ 183, Arndts Pand. § 164. 

115 

Mit Recht wird man hier zunächst fragen, WIe es (§ 26) 

gerechtfertigt werden soll, eine Regel,· welche in den 

Quellen blos von der U s u ca pi 0 n ausgesprochen ist, 

auch auf das neue Institut der ausserordentlichen Er

sitzung anzuwenden. Was aber den · Begriff der bona 

fides betrifft, so habe ich im § 24 gezeigt, dass, wenn 

auch die Allgemeingültigkeit jener Regel bei der Usuca-

pion zugegeben würde, doch daraus für den Begriff der 

bona fides nicht im Geringsten ein Schluss gezogen wer-

den könnte. Die Regel könnte auch unter jenen Vor

aussetzungen nur sagen: wenn die bona fides auf einen 

Rechtsirrthum oder, wie Bruns an anderen Orten meint, 

auf einen unentschuldbaren Rechtsirrthum sich stützt, 

so ist die Usucapion ausgeschlossen. Es würde also damit 

nur für einen Fall ' der bona fides gesagt sein, dass 

in diesem eine Usucapion d. h. die ordentliche Er

sitzung nicht eintrete. Aber keineswegs würde damit 

gesagt sein, dass in einem solchen Falle es an der bona 

fides fehle, dass also darmch sich der Begriff der bona 

fides bestimme. Dass die Gesetze selbst aussprechen, 

dass in einem soichen Falle die bona. fides nicht fehle, 

wurde im § 17-20 bewiesen. 

Hiernaeh ergibt sich der Schluss auf die ausseror

dentliche Ersitzung von selbst. Zu dieser erfordert Justi

nian ausser der 30- oder 40jährigen Besitzzeit blos bon a 

fides. Da aber nach dem Ausgeführten der Begriff der 

bona fides blos von dem wirklichen Dasein des guten 

Glaubens, nicht aber von den Gründen, durch die er 

veranlasst wurde, abhängt und da die cst. 8 de prae-
8* 
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(§ 26) script. 30 annor. keine Hindeutung darauf enthält, dass 

die Wirksamkeit des guten Glaubens nur auf gewisse 
Fälle desselben beschränkt sein soll: so tritt, wenn der 

gute Glaube vorhanden ist, die ausserordentliche Er

sitzung ein ohne alle Rücksicht auf die Entschuldbarkeit 

der ihm zu Grunde liegenden Momente. 

Was endlich die Literatur über die Frage betrifft, so 

ist das von Bruns am Schlusse seiner vorhin angef. Be

merkung über die heutige Theorie Angedeutete irrefüh

rend. Von den drei Lehrbüchern, die er für seine Ansicht 

als die vorherrschende anführt, wird jedenfalls das von 

Arndts auszuschliessen sein. Denn Arndts § 164 ent

scheidet sich nicht über die Frage; er sagt nur, dass 

sie streitig sei, und führt zunächst gerade Savigny 

und dann einige Dissentienten an. Windsch eid trennt , 

wenn ich ihn richtig aufgefasst habe (vgl. dens. § 176, 

178 i. A. § 183 not. 2), mit Hecht das Dasein der bona 

fides an sich von ihrer Entschuldbarkeit; allerdings aber 

schliesst er die ausserordentliche Ersitzung bei einem 

unentschuldbaren Irrthum aus, jedoch ohne auf das 

Letztere näher einzugehen. . Was Va n'g e I' 0 w betrifft , 

so stimmt seine Ansicht über den Begriff der bona fides 

völlig mit der meinigen überein (s. dens. § 83 ur. In 

u. IV, 3) und auch in Dem, was er bei der Ersitzung ver

langt, weicht er ganz wesentlich von Bruns ab. Zwar 

will auch er bei Rechtsirrthum des gutgläubigen Besitzers 

die ausserordentliche Ersitzung unter Berufung auf die 

all,qemeinen Principien übe1' Il'rthum, die er in § 83 ent

wickelt habe, ausschliessen. Allein er geht dabei noch 

I 
• 
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viel weiter als Bruns und als Die, welche diese Er- (§ 26) 

sitzung bei unentschuldbarem Rechtsirrthum ausschliessen 

wollen; er schliesst sie, wie auch die Usucapion, bei 

jede m Rechtsirrthum aus, sollte er auch noch so ent

schuldbar sein, s. dens. § 325 ur. 1 vgl. mit § 321 Anm. 1 

ur. 3 u. § 83 nr. V, 1 S. 134. Uebrigens wird Letzteres 
mehr als schwer mit Dem zu vereinigen sein, was er · 

über den sog. unechten Irrthum, zu welchem er mit 

Recht auch den Fall der b~na fides zählt, im § 83 
ur. III u. IV, 3 treffend ausführt, namentlich mit seiner 

richtigen Folgerung, dass bei diesem Irrthum, also auch 

bei c1erbona fides, der Unterschied zwischen factischem 

und Rechtsirrthum überall ganz verschwinden müsse; vgl. 

auch oben S. 22 f. 
Was aber überhaupt den Stand der Frage in unsrer 

heutigen Theorie betrifft, so ist doch noch hervorzuheben, 

dass den Grundsatz, zur ausserordentlichen Ersitzung 
. werde Entschulc1barkeit des Irrthums, welcher der bona 

fides zu Grunde liegt, 11 ich t erfordert, namentlich u. A. 

(vgl. auch § 20) vertheidigen: Savigny System III S. 571 f, 

399 f., Sintenis Civilr. I § 22 Not . . 52, Puchta Pand. 
§ 159 (der Letztere sagt: Die ausserorclentliche Ersitzung 

fordert nur bona fides ohne jt~stt~S titult~s, also die blosse 

Meimtng, Eigenthümer zu sein, olme dass at~f ihre Ent

stelwng ode1' Begründung etwas ankommt). Auch Scheud 

Beiträge 2C. II S. 79 f. gibt zu, dass das Erforderniss der 
Entschulclbarkeit des Irrthums bei der U sucapion sich 

nicht auf die bona fides, sondern nur auf den Titel be

ziehe; er erklärt S. 68, dass der unredliche Wille durch 
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(§ 26) das leichtsinnigste Nichtwissen m gleicher Weise aus

geschlossen werde wie durch einen unvermeidlichen Irr
thuIll ; wenn er aber doch die blosse Redlichkeit des Be

sitzers zur ausserordentlichen Ersitzung nicht für genü

gend hält : so stüt~t sich Dieses, wie ich schon oben 

S. 23 f. ausgeführt habe, nur darauf, dass er auch in 

die ausserordentliche Ersitzung bis auf einen gewissen 

Grad das Erforderniss eines Putativtitels hineintrug. 

Auch in unsrer neueren Pr ax i s werden wir die An

sicht, dass der gute Glaube bei der ausserordentlichen 

Ersitzung durch Entschuldbarkeit des Irrthums, aus 

welchem sich die bona fides ergibt, nie h t bedingt sei, 

mannigfach vertreten finden. Auf diese Weise entschied 

z. B. im J. 1856 der oberste Gerichtshof in Württem

berg (Seuffert Archiv XI nr. 17 a); von demselben 
Grundsatze ging in einem Urtheile vom J. 1859 das 

O.-App.-G. zu C elle aus (Seuffert Archiv XV nr. 197); 

und ebenso erkannte im J. 1861 das O.-App.-G. zu Kiel' 
(Seuffert a. a. O. NI'. 3). 

Durc,h das bis hierher Ausgeführte dürften die S. 48, 49 

unter Nr. 1-5 enthaltenen Sätze auch gegen die von 

B l' un s gemacpten Einwendungen gerechtfertigt sein. 

VI. 
Die En ts chuldbarkeit eines Rechtsirrthums, be

son~lenl bei erfolgter Beiehrung durch 
Rech tsverständigc. 

§ 27. Die Frage, was zur Entsch\lldbarkeitei:r:-,es 

I • 
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Rechtsirrthums erfordert werde, beziehen unsre Quellen (§ 27) 

blos auf Fälle des sog. e eh ten Irrthums, also auf die 

Fälle, in denen es sich von der Frage über den Ein-

tritt der regelmässigen gesetzlichen Folgen .einer Hand-

lung, zu welcher man durch einen Irrthum bestimmt 

wurde, handelt; D. de jur. et fact. ign. 22, '.6 1. 9 § 3, 

de bonor. possess. 37, 1 1. 10, quis ordo 38, 15 1. 2 
§ 5. Ein solcher Irrthum wird in der Regel gar nicht, 

sondern nur ausnahmsweise. in einzelnen Fällen berück

sichtigt, uno in diesen nur, wenn er entschuldbar war. 

Bei der bona fides aber, einem Falle des sog.un e ch te n 

Irrthums, kann es auf Entschuldbarkeit des Irrthums, 

welcher ein Beweismoment ihres Daseins bildet, schon 

an sich nicht ankommen (oben S. 15), und so entschei-

den auch unsre Quellen; nach ihnen wird, selbst wenn 

die Vorstellungen, die der Besitzer sich von dem Rechte 

macht, noch so unentschuldbar sind, die bona fides 

nicht ausgeschlossen. Wenn Bruns S. 43 ausruft : Was 

kann iibeThaupt darauf anlcommen, was sich ein Laie in seiner 

Rechtsunkenntniss für' Ideen, VOTStellungen oder' Phantasien 

vom Rechte macht! so hängt dies eben mit seiner oben 

widerlegten Ansicht, dass in die bona fides das Requisit 

der objectiven Entschuldbarkeit hineinzutragen sei, zu

sammen. 
Es ist daher für das Dasein der bona fides oder 

mala fides die Frage, in welchen Fällen ein Rechts

irrthum entschuldbar sei, an sich ohne Bedeutung. Die

ses leugnet freilich Bruns und leugnen überhaupt viele 

Bearbeiter des ~emeinen Rechts; sie verlangep 7;ur bon~ 
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(§ 27, 28) fides, Manche von den Letzteren wenigstens zu ihren Wir

kungen, Entschuldbarkeit des Irrthums, auf den sie sich 

stützt. Aber die Letzteren verlangen zur ,Entschuldbarkeit 

des Irrthums, auch wenn er ein Rechtsirrthum ist, blos, 

wenn ich so sagen kann, eine su bj ecti ve Entschuld

barkeit, während B r u TI s noch weiter geht und zur bona 

fides eine objective Eutschuldba1'keit des Irrthums verlangt, 

namentlich auch, wenn sie sich auf einen Re c h tsirrthum 

stützt. Nach diesen Ansicht,en, welche Das, was unsre 

Quellen über Entschuldbarkeit des sog, . echten Irrthums 

sagen, auch auf die bona fides, einen Fall des sog. un

echten Irrthums, übertragen, würde die Frage über die 

Vorausset7.ungen oder Bedingungen der En t s ch ul d b ar

keit eines Rechtsirrthums eine viel allgemeinere 

Bedeutung bekommen. Aus diesem Grunde und da die 

Frage jedenfalls für die Fälle des sog, echten Irrthums, 

bei welchem unser Recht nur den entschuldbaren 

Irrthum berücksichtigt, von Bedeutung ist, wird es ge

rechtfertigt sein, auf sie näher einzugehen. 

§ 28. Die Quellen verweisen bei Rechtsfragen Den

jenigen, der nicht sua p1'uclentia instnGctus ist, auf den 

Rath der Recbtsverständigen, der ihm selten fehlen 

werde; D, de jur. et fact, ign. 22, 6 1. 9 § 3: Juris igno

rantiam non p1'odesse, La b eo ita existimat, si jwoisconsulti 

copiam habejOet, vel slGa p1'lbclentia inst1'lbctus 8it, td, . cui {acile 

sit scire, ei detrimento s1'i jtGris 19norantia: quoel rara acct

piencllbm est. D. de B. Poss. 37, 1 1. 10: Scientiam entm 

non hanc acc/pi, quae juris prnd entibus sit, secl eam, quam 

quis aut pej' se habeat aut cOTisulendo pludentio)'es assequi 
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potest. D. quis ordo 38, 15 I. 2 § 5: Scieniiam earn ob- (§ 28) 

se1'val1dam Pomponius ait, non quae cadit in jU1'is pruden-

tes, sed qlbam quis aut per se atd pe1' ali[!8 assequi potuit, 

8cili?et cOl1sulendo p1'udentiores, td cb'ligentiorem patrem

familias consule1'e digmtm sit. 

Hiernach ist der im Rechte Irrende entschuldigt, 

wenn es ihm unmöglich war, Rechtsbelehrung zu erhalten 

Die Qu ellen setzen aber mit Recht bei dieser Verweisung 

auf den Rath der Rechtsverständigen voraus, dass die 

Rechtssätze, von denen es sich handelt, sichere und an

erkannte sind (vgL L 2 de jur. ign.), wie auch die zahl

reichen, diese Frage betreffenden Beispiele, welche wir 

in den. Quellen findeD, insgesammt von Rechtsregeln die

ser Art sprechen. Ob sie sichere und anerkannte sind, 

darüber kann der Laie in der Regel durch Befragung Rechts

verständiger leicht Auskunft erhalten. Handelt es sich aber 

von Rechtssätzen, welche unter den Rechtsverständigen be

stritten sind, so steht dies der Unmöglichkeit, Rechts

belehrung zu erhalten, gleich; es kann dann den rath

suchenden Laien, wenn er der einen oder der anderen 

Ansicht folgt, wegen Rechtsirrthums kein Vorwurf treffen, 

s. bes. Savigny Syst,IlI S. 334, S . .336-338. 

Sintenis Civilr. 1. § 8 Nt. 4, 5. 

Pu c h taPand. § 57 a. E. Vorlesungen 2C. § 57 

Nr. 2, c. 

J. A. S euffert Pand. § 71. 

Auf andere Resultate kommt BI' uns. Er verlarigt 

S. 45 zur Entschuldbarkeit eines Rechtsirrthums wij'k

lich objective Entsclntldbarkeit, und beschränkt dielie auf 
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(§ 28) den Fall, wenn äussel'e Hindernisse der Rechtsbelel~rtmg ent

gegen standen , oder im Rechte selber besondere Gründe der 

Entschuldbarkeit liegen, wie bei Gewohnheits;echten, fremden 

Rechten u. dgl. Dagegen behauptet er, es sei offenbar 

viel zu , weit gegangen, wenn man namentlich alwh bei 

einfachen Controversen stets Entschuldbarkeit annehmen 

wollte, oder dann wenn Gründe und Autoritäten für eine 

Ansicht ang~führt werden können, oder wenn ihre Widerlegnug 

schwierig lmd weitläufig ist. Denn es gebe im Rechte fast 

gar keinen Satz, der nicht in unsrer weitläufigen Literatur 

irgendwie direct oder indirect bestritten wäre und gegen 

den nicht irgend welche Gründe sich einwenden lies sen 

oder eingewendet wären, und oft bei den grundlosesten 

Behauptungen mache die Widerlegung die meiste Mühe; 

man würde mit solchen Ausnahmen das ganze Princip der 

Wirkung des Rechtsirrthums aufheben und der mala ficles 

Thor und Thür öffnen, da sie dann ganz leicht stets hinter 

Deductionen, Ci taten und Autoritäten versteckt werden 

könnte; wer wahrhaft redlich und bona fide sei, sage 

sich bei solchen Verhältnissen, dass sein Recht zweifelhaft 

sei; er möge sein Recht versuchen, könne aber nicht den 

Schein einer festen zweifellosen Ueberzeugung prätendiren; 

durch die Zweifel, die er wirklich gehabt habe oder die 

er 10 enigstens hätte haben sollen , werde hier der Be

griff der wahren bona fides aufgehoben; der bekannte 

Streit über die Bedeutung der Zweifel bei der bona fides 

habe wirklichen Boden nur bei dem Irrthum und den 

Zweifeln über Thatsachen und subjective Rechte; hier 

könne man einen festen und begrü!1deten Glaubep an sein 

I .,. 
I 
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Recht haben und doch die Möglichkeit der fremden C§ 28) 

Behauptung zugeben, weil man ihren Beweis verlangen 

und abwarten könne; bei Rechtssätzen sei eine solche 

Scheidung von Ueberzeugung und Gegenbeweis nicht mög-

lieh, die Möglichkeit der Gegenansicht hebe hier die 

Festigkeit der Ueberzeuguug selber auf. 

In Betreff der von B run s berührte~ Streitfrage 

über die Bedeutung der Zweifel bei der bona fides wird 

es genügen, auf das oben S. 34 f. Entwickelte zu ver

,weisen; ich füge n1.\r die Bemerkung bei, dass man Zweifel 

über subjective Rechte nicht in der Weise, wie es hier 

von Bruns geschieht, den Zweifeln in Beziehung auf 

Rechtssätze wird entgegensetzen können; denn der Glaube 

an unsre subjektiven Rechte hängt häufig ganz von dem 

Glauben an einen Rechtssatz ab. - Nach der von Bruns 

ausgeführten Ansicht aber wäre bei einem Rechtsirrthum 

eine bona fic1es beinahe nie möglich; man würde sogar 

zu dem Resultate kommen, dass, je bestrittener die 

betreffenden Rechtssätze sind, ein Rechtsirrthu,m uD?- so 

sicherer unentschuldbar sein werde. Un~ )Jas versteht 

B run s unter d,er Möglichkeit der Gegenansicht, gu~ch welche 

die Festigkeit derUeberzeugung s,e1ber aufge?9pen werden 

soll 'I doch wohl nicht die Möglichke~t, dass Andere eine 

andere Ansicht haQen? Denn dann wür4e überhl}upt bei 

irgend bestrittenen Fragen die Festigkeit der Ueberz5l;U

gung ausgeschlossen sein, und namentlich dem J urist.~n 
bei controversen Fragen, wenn er auch mit voller Ueber

zeugung elie eine der bestrittenen Ansichten theilt, die 

bana iicles unmöglich gemacht werfte!? , Selb.st w~nn der 
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(§ 28) Jurist sich sagen muss, dass an sich eine Gegenansicht 

möglich sei, ' soll dadurch die Möglichkeit einer festen 

U eberzeugul1g, dass für sei ne Ansicht die überwiegenden 

Gründe sprechen und sie die richtige sei, ausgeschlossen 

sein und seine bona :fides bezweifelt werden können? 

Wie soll nun aber nach jener Ansicht von BI' un s 

ein Lai e, wenn er redlich blos Das will, was dem be

stehenden Hechte entspricht, dieses Recht finden, um 

nach demselben, ohne einem Vorwurfe ausgesetzt zu sein, 

seine Handlung zu bestimmen? 

B run s spricht dem Laien bei Rechtsfragen je des 

eigene Urtheil und Wissen ab (s. elens, S. 9, 42). Verhält 

sich Dieses wirklich so, dann muss dem Laien um so 

mehr ein Weg eröffnet werden, elurch den er vor jedem 

V orwurf gesichert wird und sein Glaube (denn der Mangel 

eigenen Urtheils und Wissens sehliesst den Glauben nicht 

aus) bestimmt werden kann. Dieser Weg besteht nach 

unsren Gesetzen in der Einholung des Rathes Hechtsver

ständiger. 

Es muss daher, wenn der Laie der riachgesuchten 

Belehrung über ' das bestehende Hecht Glauben schenkt , 
damit Alles erfüllt sein, wodurch, wenn auch die Belehrung 

eine unrichtige sein sollte, die Entschuldbarkeit seines 

Irrthums, in den er versetzt wurde, begründet wird. 

Wenn z. B. eine Partei einen Rechtsverstäncligen, sollte 

er auch ihr Advocat sein, um seinen Hath angeht und 

Dieser ihr eine günstige Belehrung giebt, z. B. sie dahin 

belehrt, sie sei nach den Gesetzen als nächste Intestat

erbin befugt, Besitz von dem El'bschaftsgl'undstllck zu 
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ergreifen, so lange man nicbt wisse, dass ein sie aus- (~28) 

schliessendes Testament vorliege, und, wenn später sich 

ergibt, dass ein Testament vorhanden ist sie dahin belehrt , , 
es komme noch darauf an, ob das Testament Gültigkeit 

habe, und er ihr nach der Testamentseröffnung erklärt, 

das Testament sei destitut , weil die eingesetzten Erben 

gar nicht zur Existenz gekommen seien und ihnen Nie

mand substituirt worden sei, sie sei also als nächste 

Intestaterbin in ihrem vollen Rechte - soll dann die 

Partei diesel' Belehrung nicht Glauben schenken dürfen , 
soll sie daher . in mala fide sein, wenn sie ihr Glauben 

schenkt und ihr gemäss handelt? Die Gesetze verweisen 

ja den Laien auf die bei einem Hechtsverständiuen zu 
b 

suchende Belehrung. Damit können sie (wie auch wohl 

von allen Civilisten, ausseI' Bruns, angenommen wird) 

unmöglich einen anderen Sinn verbinden als: der Laie 

habe ja ein Mittel, sich über Hechtsfragen zu .orientiren; 

mache er von diesem Mittel Gebrauch . und folge er der 

Belehrung, so sei er entschuldigt, auch wenn die Beleh

rung eine irrige war, oder selbst, wenn der Belehrende 

wider besseres Wissen eine unrichtige Belehrung gab. 

Würde dies nicht der Sinn der Gesetze sein, so würde 

in ihrer Weisung an den Hath der Hech'tsverständigen 

eine merkwürdige Illusion der Laien liegen! Wenn aber, 

um noch eille prägnantere Möglichkeit anzuführen, dem 

Laien, welcher der von seinem Hechtsfreunde erhaltenen 

Belehrung folgte, spä tel' von einem Gegner sein Recht in 

i\brede gezogen wird und er sich deshalb bei der erhal

tenen Belehrung noch nicht beruhigt sondern um rrallZ , 'b 
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(§ 28,29) sicher zu e' d' d .. I ' 
s In un Je en mog !Chen Vorwurf zu vermei-

~en, .eine angesehene JuristenfacuItät um Belehrung 

1Il semer Sache angeht und das Gutachten der Facultät 
ganz zu seinen Gunsten lautet, er also nun um so mehr 

an dem Glauben an sein Recht festhält: so kann man, 

. wenn auch die Belehrung eine unrichtige gewesen sein 
sollte, doch wahrlich nicht sagen, dass selbst in einem 

solchen Falle er der Belehrung nicht hätte Glauben schen

ken sollen, dass er nicht geglaubt habe, was ein redlichel' 

Mann zu glauben befugt war, und dass er auch von einer 
JuristenfacuItät sich über Rechtsfragen nicht hätte in 

Irrthum versetzen lassen sollen, obwohl er über Rechts
fragen gar kdn eigenes Urtheil hat! 

§ 17. In allen diesen Beziehungen ist Bruns ent
gegengesetzter Ausicht. Die Gründe, auf welche er sich 

d.abei stützt, sind, soweit ich die Literatur kenne, neu und 

elgenthümlich. Man wird aber nicht zu weit gehen, 

wenn man sie für entschieden unrichtig und sehr auffal-
lend erklärt. . 

Bruns wirft S. 43 Nr. 2 zunä.chst 

I. die Frage auf, wie in einem solchen Falle das Ver
hältniss der rathsuchenden Partei zu dem Rechtsfreunde 

bei dem sie Recht suchte, zu beurtheilen sei. Er beant~ 
wortet sie dahin: Offenbar darf man Beide nicht trennen 

und nur darauf seIlen wollen, was die Partei selber geglaubt 

lwt. Denn sonst würde der .qewz·ssenlose Advocat, der die 

Unhaltbarkeit eines Anspruchs wohl erkennt, abe?' den fette n 

Process · nicht aus der EIand geben will und dal!er der P al'

tei die Durchfül!rbarkeit einredet, diese stets in bona fides 
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versetzen. Damit würde ja alle und .iede vernünftige und (§ 29) 

rechtliche B eurtheilung der bona fides ganz vollständig auf-

hören. 

Hiernach soll es also falsch sein, bei der Frage der 

bona oder mala fides einer Partei blos darauf zu sehen, 

was eben diese Partei geglaubt hat; es müsse vielmehr 

die fides ihres juristischen Berathers auch in Betracht 

kommen. Bisher war es wohl allgemeine Ansicht, dass 

bei der Frage über boila oder mala fides einer Partei 

es nicht auf die fides ihres Rathgebers, sondern ledig
lich auf ihre eigene fides ankommt, wie auch unsre 

Quellen 'nirgends die fides der Person, von welcher es 

sich handelt, von der fides Dessen, bei dem SIe Rath 

suchte, abhängig machen. 

Man wird begierig ~ein, wie denn B run s seme auf

fallende Behauptung beweist. Was er S. 44 über diesen 

Beweis sagt, ist blos Folgendes : :Jede Frage um Rechts

beleln'ung ist ein Mandat, das Mandat, die Belelmtng Zlt er

theilen. Der Bemther ist dahe1' gewissermaassen der Ver

treter des Juristischen Del/kens, Wissens und Glaubens des 

Quärenten . Er muss daher nach Analogie der sonstigen 

Vertl'etltng bei deT Usucapion beurthez'lt werden . Wie sonst 

die mala fides des Vertreters dem Usucapienten schadet und 

die bona fides iAm nichts nützt, wenn er selbel' in mala fide 

ist, so muss es au cl! hier sein. Es ist das um so zweifel

loser, weil namentlich bei Advocaten die Verhältnisse von Bei

stand, Bemt7!ung und Vertretung gal' nicht so sclurrf ge

trennt sind, sondern oft ganz · ineinander übergehen. Wenn 

nun abe1' das juristische Meinen und Glaubm des B erathe1's 
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(§ 2!1) ganz als das des Quä~eJ1ten behandelt werden muss, so folgt 

damus, dass nicht nur dessen wi1'kliches Wissen des Un-

1'echts, sondern ebenso auch . schon sein leichtfe1,tiges und 

grundloses Annehmen von solchp,n Rechtsätzen dem Q1J,ären~ 

ien schaden muss. 

Hier häuft BI' uns iu wenigen Worten und in ver

schiedenen Wendungen eine Reihe der auffallendsten 

Sätze! Was soll, wird man zunächst fragen, mit der 

allgemeinen, zweideutigen Formel: De1' B erathe1' ist ge

wissermaassen der Veri1'eter des j1~r7:stisclzen Denkens, TVissens 

und Glaubens des Quärenten, gesagt werden? Sollte dieses 

heissen: er ist für schlechten Rath dem Q u är e nt e n 

verantwortlich: so würde es nach Umständen, aber be· 

kanntlich nicht einmal immer, richtig sein. Allein da von 

will Bruns hier nicht sprechen. Er spricht bl08 von 

einer Verantwortlichkeit, die auf das Verhältniss des 

Ber;.athenen zu Dritten wirken soll. Ist also der Sinn 

jenes Satzes der, ein Berather habe in Verhältnissen zu 

Dritten die fides des Quärenten in d er Art zu vertreten, 

dass, wenn er mala fide seinen Rath gibt, seine mala 

fides auch dem Quärenten sehadet, also der Quärent 

dann in den practischen Folgen so zu behandeln sei, als 

ob er selbst in mala fide gewesen wäre? Wirklich nimmt 

dies Bruns an. Er beruft sich auf die Analogie der 

sonstigen Vei'tretung bei der Usucapion . Dadurch springt 

B l' U ns , was manchen Leser täuschen könnte, auf eine 

völlig andere Bedeutung von Vertreter ü.ber, auf einen 

ganz anderen Fall, als den eines Berathers, nämlich auf 

den Fall, wenn ein wirklicher Stellvertreter für einen 
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Anderen, für den Principal, den Besitz einer Sache er- (§ 29) 

wirbt. BI' un s verstosst chdurch gegen den unbestrittenen 

Satz, dass ein für gewisse Vel'hältnisse geltender Rechts-

satz auf andere Verhältnisse ganz heterogener Natur 

nicht analog angewendet werden darf. . 
Aber noch weiter! Gerade die Analogie des über 

Stellvertretung bei der Usucapion Geltenden würde für 

das Verhältniss eines Berathers und Berathenen auf das 

Gegentheil von Dem führen, was Bruns behauptet. 
Zwar sagt Bruns über die Stellvertretung bei der 

Usucapion: Wie sonst (?) die mala fides des Vertreters dem 

Usucapienten schadet und die bona .lides ihm nichts nützt, wenn 

er selber in mala fide ist, 80 muss es auch hier (bei Jem 

Berather) sein. 
Allein dieser Behauptung über Usucapion liegt eine 

Verwechselung völlig verschiedener Fälle zu Grunde. Das, 

was Bruns sagt, gilt bei der Usucapion nur in Fällen, 

welche gar nicht hierher gehören und von denen auch 

BI' uns nicht spricht, nämlich in den Fällen, in welchen 

der Besitz einer Sache durch einen Stellvertreter ohne 

Wissen und W!llen des Vertretenen erworben 

werden kann. Dies war der Fall bei Sclaven und Haus

söhnen, aber nur, wenn sie peculiari nomine eine 

Sache erwarben; ferner ist es der Fall bei gesetzlichen 

Vertretern, z. B. wenn der Vormund eine Sache für 

seinen Mündel erwirbt. In diesen Fällen kommt es 

auf die fides des Stellvertreters an, durch welchen der 

Besitz erworben wird, des Haussohnes, des Vormunds 2C., 

seine mala fides schadet dem Vertretenen, seine bona 
9 
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(§ 29) fides nützt ihm, ausser der Vertretene wäre willensfähig 

und .selbst in mala fide gewesen. Dies ist aber ein 

völlig anderer Fall als der einer beauftragten Stell

vertretung, von welcher allein es sich bei unsrer Frage 

handeln kann und von welcher auch Brun s allein spricht, 

da er aus dem Mandatsverhältnisse argumentirt. Bei 

einer beauftragten Stellvertretung aber gilt nach aner

kannten.Rechten gerade der entgegengesetzte Grund

satz; bei ihr kommt es in keiner Weise auf die fides 

des Stellvertreters an, sondern nur auf die des Princi

pahl; die mala fides des Vertreters schadet dem Prinei

pal niemals, die bona fides desselben nützt dem 

Principal nichts; es kommt lediglich darauf an, in wel

cher fides der Principal, wenn er von der geschehenen 

Besitzergreifung erfährt, sich befindet. 

Es wird nicht nöthig . sein, dies aus den Quellen 

noch näher nachzuweisen, sondern a.n der Verweisung 

auf unsre Campendien und auf die von diesen Ange

führten genügen , welche meines Wissens sämmtlich in 

dieser :Fl'age übereinstimmen; s. z. B. A rnd t s § 160 bei 

Anm. 3, Vangerow § 321 Anm. 3, Windscheid § 177 

NI'. 3. 

B run s führt noch ein Moment an, durch welches 

seine analoge . Anwendung des bei der Stellvertretung 

Geltenden auf den biossen Berather unterstützt werden 

soll. Er sagt : Es ist das um so zweifellOSPT, weil nament

licl~ bei Advocafen die Verhältnisse von Beistand, Bemtlwng 

und Vertretul1g gaT l1icht . so scharf gpb-ennt sind, sondern 

oft ganz in einander übel'gehen. Was soll dieses unklare 

1Rl 

in einander überge1!en bedeuten? wie kanu m·an aus dem- (§ 29) 

selben den Schluss ziehen, dass bei ganz heterogenen 

Functionen das Gleiche gelte? Berathung und V flrtretung 

bezeichnet ganz verschiedene, scharf unterscheidbare Ver

hältnisse; sie können allerdings mit einander verbunden 

sein oder auf einander folgen ; aber auch dann lässt 

sich scharf untersuheiden, was bei der Thätigkeit des be

auftragten Stellvertreters dem Rathe o(ler der Belehrung, 

was der Vertretung anheim fällt. Soll Das, was bei der 

Stellvertretung gilt, de~ Partei zu Nutzen oder Schaden 

kommen : so muss erst im einzelnen · Falle nachgewiesen 

sein, dass es sich wirklich von einer Stellvertretung 

handelte. Mit diesem Gebiete aber darf das der blosen 

Berathung nicht vermischt werden. 

Nach allem Diesen fällt der Schlusssatz der oben 

S. 127 angeführten Stelle aus Bruns (Wenn nun aber 2C.) 

mit seinen Prämissen. 

Bruns betont S. 44 bei dem Rathsuchen noch die 

Möglichkeit, dass _ ein juristischer Rath unrichtig sein 

könne . und saO"t in dieser Hinsicht: WeT fremde Recltts-, <:> 

deductionen annimmt, muss sich ebenso tl'ie der , welcher sie 

sich selbe?' macht, von VQ1'IU herein sagen·, dass sie falsch 

sein können, dass der Gegner jedenfalls ge1'adezu die ent

gfgengesetzten Deductionen aufstellt und die Entscheidung des 

Gerichts zweifelhaft ist. Ein solche?' Zustand des Zweifels 

verhindert aber wahre bona fides . Man kann nicht sa.gen , 

man habe nicht gezwezfelt, man habe dem Bemtlwr unbe~ 

dingt .geglaubt u. dgl. Man muss sich sagen, dass auclt 

der Berather il"J'en kann; es ist von selbe1' unredlich, sich 
9* 
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(§ 29) seines Vortheils wegen sorglos und ttnbekümmp1't in einem Ver

trauen und alauben zu wiegen, dessen Beg1'ündttng mfln ga1' 

nicht selber beurtheilen kann, und dessen Unsicherheit man 

sich selber sagen muss. Unmöglicl! kann der höhC1'e Grad 

ele1' subjectiven Eil1seit/gkeit lind pgoi~tischen Ve1'blendttng die 

Vor/heile der bona fid es geben, die dem 1'edlichen Unbefan

genen und daher tV1:1'klich Zweifelnden fehlt. Er wiederholt 

darauf den oben widerlegten Satz, dass zwischen der 

Partei und ihrem Berather kein Unterschied sei, und fol

gert, es müsse ein fester 0 bj e cti ver Maassstab ange

legt werden; nicht Das entscheide, was eine Partei sub
jectiv für Recht gehalten habe, sondern was sie dafür 

hätte halten sollen und können. Wer auf seine 
oder seines Advocaten einseitige Rechtsdeductionen hin 

Sachen in Besitz nehme, möge das auf seine Gefahr hin 

thun, um die Vortheile des Besitzes zu erlangen; er dürfe 

sich aber nicht, welin die Deductionen sich nachher als 

falsch erweisen, flir einen bonae fidei possessol' ausgeben 

und auf seine Deductionen hin Rechte erwerben wollen, 
auf die er an sich keinen Anspruch hatte. -

Gegen diese Ausführung gilt zum grossen Theile 
schon Das, was ich S. 125 f. gegen eine andere Stelle aus 

Bruns andeutete. BI' I1n s spricht dem Laien alles eigene 

Urtheil über Rechtsfragen und Rechtsdeductionen ab, 

und doch soll nach ihm nicht Das entscheiden, was die 

Partei subjectiv für ihr Recht hielt, sondern was sie 

dafür hätte halten sollen und kö n n en! Wie soll 

sich dieses vereinigen lassen ? und wie lässt sich irgend 

die Behauptung recbtfertigen, dass mit der Annahme der 
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Möglichkeit, die erhaltene Belehrung könne. auf Wi~er
spruch stossen und die Entscheidung des GerIchts ZWeIfel

haft sein, die Möglichkeit einer bona fides ausgeschlossen 

werde! Ein Irrthum ist allerdings bei jedem Berather 

möglich, weil kein Mensch infallibel ist. W oUte man 

deshalb, weil der Rathsuchende nicht an die Infalli

bilität des Berathers glaubt, eine mala fides bei .ihm 
annehmen : so würde für ihn jedes Rathsuchen unnütz 

sein. Wenn der Berathene davon ausgeht, wie er auch 

muss, sein Berather werde ihn redlich und nach bestem 

Wissen berathen, und er ihm Glauben schenkt: so muss 

man nach den Gesetzen und nach der Natur der Sache 

annehmen, dass Alles vorhanden ist, was zur bona fides 

erfordert wird, wenn ~icht noch besondere Thatsachen 

nachgewiesen werden könnten, aus denen sich das Gegen
theil ergeben würde, Dass das Resultat der Berathung 

zu seinem Vortheile dient, kann ihn doch in der That 

nicht in ein Misstrauen in den Inhalt der Berathung 
versetzen, Wenn Bruns von sich seines Vortheils wegm 

sorglos und unbekümn!C1't in einem Ver/rauen ttnd alauben 

wiegen spricht, dessen Begriindung man gar nicht selber 

beurtheilen könne und dessen Unsicherheit lIJan sich selber 
sagen müsse, so ist dies eine psychologische Erklärung 

dessen, was im Innern des Berathenen vorgegangen sei, 

von der man jedenfalls nicht ohne besondere Beweise, 

die der Gegner beizubringen hätte, ausgehen kann, 
Die Gesetze verweisen elen Laien auf das Rat.hsuchen 

bei den prudentiores. Hat er diesen Rath gesucht, so hat 

er Alles gethan, was elie Gesetze von ihm verlangen. 

(§ 29) 
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(§ 29) Daraus, dass Derjenige, bei welchem er Rath suchte, 

auch sein Advocat ist, kann ihm nicht ein zu seinem 
Nachtheile gereichender Vorwurf g'emacht werden, ganz 

abgesehen davon, dass gerade bei der Wahl des Advo

caten die Partei schon in ihrem eigenen Interesse in der 

Regel mit Bedacht verfahren und sich für Den entschei

den wird, von welchem sie überzeugt ist, dass er das 

meiste Vertrauen verdient. Von dem Advocaten selbst 

aber ist doch nicht Leichtsinn und Unredlichkeit zu 

präsumiren ; wenn er aber je bei seinem .Rathe leicht

sinnig und unredlich verfuhr, so ist es jedenfalls nicht 

der Rathsuchende, der dafür einzustehen hat so weni" 
, 0 

wie für die Unrichtigkeit der erhaltenen Belehrung. Je 

weniger ihm ein Urtheil bei Rechtsfragen zusteht, um so 

mehr ist er völlig entschuldigt; wenn er an die von dem 
Rechtsverständigen gegebene Belehrung glaubt. 

Bruns geht sogar S. 46 so weit, zu behaupten, 
durch den Advocaten, von welchem die im Vorworte an

geführte Frau v. W. vor mehr als 100 Jahren berathen 
wurde, habe im Jahre 1766 schon , die Facultät zu G ö t

ti n gen, bei der sie ein Gutachten über ihre Sache ein

gehoit hatte, sich verleiten lassen, die Sache schief aufzu

fassen, und auch in -u n sr er Zeit haue die Juristen

facultät zu Hall e sich verleiten lassen, auf die Abwege 

des Advocaten der Frau v. W. einzugehen. Sollten aber, 

wie hier Br uns behauptet, sogar zwei angesehene Juristen

facultäten durch die Ausführungen jenes Advocaten zu 

einer falschen Ansicht verleitet worden sein, wie kann 

man dann noch, wenn auch· eine Frau den gleichen 
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Belehrungen jenes Advocaten glaubte, von emer Unent- (§ 29) 

schuldbarkeit ihres Irrthums und von einer mala fides 

derselben sprechen! 
II. Wie soll es sich aber verhalten, wenn der Laie, 

nachdem er Widerspruch erfuhr, sich mit der Belehrung, 

die er von seinem Rechtsfreunde erhielt, nicht begnügt, 

sondern nun noch ein Oollegium von Rechtsverständigen, 

eine Juristenfacultät, um eine umfai3sende weitere Beleh

rung angeht und ein Gutachten erhält, in welchem die 

von seinem Rechtsfreunde gegebene ,Belehrung ganz be

stätigt wird? Brun s spricht auch einem solchen Gut

achten alle Bedeutung' für die bona fides des Rathsu

chenden ab! 
In der Ausführung, durch welche er Dieses beweisen 

will (S. 48, 49), berührt er zuerst ein freilich sehr nahe 

liegendes Bedenken, welches gegen, seine Ansicht erhoben 

werden möchte. Er sagt: Alle Möglichkeit, in Rechtsfragen 

eine bestimmte Ansicht mit Vertrauen fassen und wirklich in 

bona fides kommen zu können, scheint ja zu schwinden, wenn 

man auch den Gutachten der deitt~cl!en Rechtsfacultäten 

nicht mehr soll trauen dürfen! Dieses Bedenken beant

w'ortet er aber auf folgende Weise (ich. muss die Stelle 

um so mehr wörtlich geben, als aus ihr sofort dem Leser 

einleuchten wird, . was von dieser versuchten Beseitigung 

des Bedenkens zu halten ist): 
Das z'st allerdings richtig; allein es steht auch nirgend ge

schrieben, dass man den Satz: in jure erranti non pro

cedü u8ucapio, durcl~ die Auctorität von Rechtsgutachten 

(1us8chliessen , könne. Allerdings hat der, der sich ein Ji'o,meltätl$-
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(§ 29) gutachten geben lässt, eine Berechtigung, den Inhalt als wahr 

anzunehmen, man kann ihm kpinen VOTtourf machen, wenn 

e" ei1ur solchen Auctol'ität Glauben schenkt; man wird daher 

in der Regfl keinen Dolus und kein besseres Wissen bei ihm 

annehmen können. Allein anderseits darf man die Bedeu

tung solcher Gutachten doch auch nicht überschätzen. Ihr 

Zweck ist doch an sich nur, dem Quärenün eine Belehrung 

übel' die betr~fJ'enden Rechtsverhältnisse und RechtS/Tagen und 

fine von Sachverständigen collegialisch erwogene Ansicht übel' 

dieselben zu geben. Aber weiter darf man auch nicht gehen. 

Die Gutachten sind keine Orakelsprüclw und haben auch 

nicht einmal eHe KTaft der Römischen respons(/. prudentium 

der Kaiserzeit. Jeder Quärent muss sich sagen, dass er 

doch immer nt~r die Ansicht eine1' bestimmten Anzahl von 

Männern bekommt, die zwar im Allgemeinen ein sehr compe

lentes Urtheil über die Sache haben, derfn Aussprüchen aber 

eine besondere formelle KTaft niclct zuko,mmt, deren Meinung 

lInte1' Umständen auch sehr einseitig sein kann , so dass ihre 

AneTkennun,q bei den Gerichten seh1' z/ceijelha/t ist, und man 

sich auf sie daher objectiv dttrchaus nicht sicher verlassfn 

lcann. Wie verscMeden die Ansichten der Facultäfen . . . . 

Sfin können, . . ist hinreichend bekannt . . Es liegt darin 

auch an Sich gw' nichts Tadelnswertlles und die Facultäten 

Herabsetzendes . . " .1Vur dmf man ihnrn darum keine 

grössere Kraft beilegen wollen, als ihnen natüTlicher Weise 

von selber zukommt. . Die COl1sequellz hiprvon für die Ver

jäh1'ung ist, dass ein Facultät8gutachten an sich ZUT Begn'in

dung der bona fides in Rahtsfragen nicht g(>.nügt, und die 

lFirkung de1' Regel: in jure e1'rantz non procedit usucapio, 

,/ 

.. 
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Iflicht 'äujiwben kann. Es ist nicht gilnug, dass der Besitzer (§ 29) 

{mldectiv glaubt, seine AnsicM sei die Tichtige, und das,s er 

dafür die Auctorität einer Facultapt hat. Auclt sie ist nur ein 

von i/1m zu Rathe gezogen~r Berather , bei dem er sich die 

Möglichkeit des Ir1,thnm8 von v01'1lherein sagen und deren 

Il'rtltum er daher auf sich nefzmAn muss. 

Es wird genügen, Dieses anzuführen, und - kaum 

nöthig sein, etwas Weiteres darüber zu sagen. Ich be

schränke mich daher ' nur auf wenige Bemerkungen. 

Zunächst sieht man aus dieser Ausführung wieder, wie 

BI' uns bei dem Satze: in JUTe crranti non procedit usu

capio, zwischen der Frage, ob er ein absoluter, keine 

Ausnahmen zulassender ist oder ob er bei Entsehuld

barkeit des Irrthums eine Ausnahme zulässt, schwankt. 

Man kann nicht anders als annehmen, dass Bruns ihn 

hier für einen absoluten nimmt. Ist. er aber ein abso

luter, was er wirklich ist (oben § 25), und bezieht er 

sich auch auf den Beg)' i ff der bona fides , was nicht 

der Fall ist, aber Bruns behauptet (obeIl § 24): so be& 

durfte es gar nicht eines Eingehens auf die Frage, in 

welchen Fällen ein Recbtsirrthum entschuldbar sei; es 

würde dann einfach genügen, ' sich auf aen Satz in jllre 

err'anti etc. zu berufen; denn Das versteht sich von selbst, 

dass die Gutachten unsrer Juristenfacultäten einen sol

chen Satz nicht beseitigen könnten. Ist er aber nicht 

ein absoluter, soll er, wenn besondere Entschuldigungs

gründe nachgewiesen werden können, nicht Anwendung 

leiden: so lässt sieh auch nach Dem, was Bruns selbst zu

gieht, die Entschuldbarkeit nicht bezweifeln. Denn er 
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(§ 29) gibt in der vorhin abgedruckten Stelle zu ; dass, Wer 

sich ein Facultätsgutachten geben lass,e, allerdings 

eine Berechtigung habe, den Inhalt als wahr 

anzunehmen, und ihm kein Vorwurf gemacht 

werden könne, wenn er einer solchen Auctori

tät Glauben schenkt. Eben damit aber wird die 

mala fides des Berathenen ausgeschlossen und, da eine 

Anerkennung der vollen subjectiven Entschuldbarkeit 

darin liegt, die bona fides anerkannt. Wenn aber B run s ' 

weiter sagt, es sei nicht genug, dass der Besitzer sub

jectiv seine Ansicht für richtig hält und dafür die Au

ctorität einer Facultät hat : so geht er weit über Das hinaus, 

was man vernünftigerweise von einer bona fides verlangen 

kann . Soll nur dann bona fides vorhanden sein, wenn 

wirklich die Richtigkeit der Ansicht der Facultät, der 

man Glauben schenkt, nachgewiesen werden kann , und 

wird Di e ses von Bruns unter seinem Requisit der 0 b

je c t i v e n Entschuldbarkeit verstanden, dann müsste man 

auf ein sonderbares Resultat über die Bedeutung des 

Requisits der objectiven Entschuldbarkeit eines Rechts

irrthums kommen, auf das Resultat : ein Rechtsirrthum 

wird nur entschuldigt, wenn er - k ein Irrthum ist, 

oder wenigstens: ein redlicber Glaube, dem irgend ein 

Rechtsirrtbum zu Grunde liegt, ist niemals bona, sondern 

stets mala fides! 

Wenn endlich Bruns seinen Grundsatz über das 

v'erhältniss eines Berathers zu dem Berathenen sogar 

auf rath~!;l1?,eIld\3 Fa,cultäten anwendet: so wird es ge -

, ' ... 
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nügen, auf das über diesen Grundsatz oben S, 128 f, Aus- (§ 29) 

geführte !'I~ yerw~i~~n : 

Würden die Gesetze mit ihrer Weisung des Laien 

an den Rath der Rechtsverständigen den von B run s 

entwickelten Sinn verbinden - welches Urtheil würde 

man über sie aussprechen müssen! Sie würden dem 

. Laien sagen : wir verweisen dich bei Rechtsfragen an die 

Belehrüng, die Du bei Rechtsverständigen zu suchen hast; 

aber wenn Du Deinen Rechtsfreund um Belehrung ange

gangen, selbst wenn Du bei einem Collegium namhafter 

und bewährter Rechtsverständiger Belehrung nachgesucht 

hast und dieser Belehrung Glauben schenkst und nach ihr 

handelst, wenn Du also unsren Vorschriften mögÜchst 

nachgekommen bist: so kann doch alles Dieses, faUs die 

Belehrung unrichtig ist, Dich nicht gegen den Vorwurf 

der mala fides schützen; dein Glaube begründet keine 

wahre bona fides, er ist nur ein subjectiver guter Glaube, 

es fehlt ihm die objective Entschuldbarkeit; Das, was 

Du, durqh Deine Belehrer verleitet, ge~~a:ubt hast, war 

nicht richtig; Du bleibst de~noch für d~e Unrichtigkeit 

Deines Glauben~ verantwortlich und ha~t die ·Folgen da

von zu tragen. - Jeder Unbefang~n~ wird sag~m, dass 

von solchen Gesetzen der Laie , der im Vertr~uen auf 

sie das von ihnen Vorgeschri~bene befolgt, mi~ wahr,erp. 
Ho h n behandelt würde! 
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VII. 

Anh ang zu § 14 S. 62. 

Die älteren Juristen der Länder des 

Sächsischen Rechts über bona fides. 

§ 30. Nach der Entwicklung seines ethisch-rechtlich

commerciellen Princips der bona fides geht Bruns S. 12 § 5 

a. E. auf den Standpunkt über, welchen unsre Theorie 

und Praxis in dieser Frage von jeher gehabt habe. Das 

Resultat, welches B run s über diesen Standpunkt aus

spricht, habe ich oben S. 62 im Wesentlichen angegeben. 

Ich musste es aber für ein unrichtiges erklären und be

hielt mir vor, dieses namentlich auch in Beziehung auf 

die älteren Juristen der Länder des Sächsischen Rechts , 

auf welche sich Bruns besonders beruft, noch in einem 

Anhange nachzuweisen, weil ~in solcher mir der geeig

netere Platz für diesen Nachweis zu sein scheint. Zu 

diesem Zwecke ist aber die betreffende Ausführung von 

Bruns vollständig voranzuschicken . Sie geht dahin : 

Diesen Standpunkt hat unsere Theorie und Praxis von 

jeher gehabt. Sie hat bei der bona .fides stets angenommen, 

dass der Glaube ein gerechtfertigter, dC1' Irrthum ein entschuld

barer sein müsse, dass daher namentlich Rechtsirrthum die 

Verjährung, d. h. die acquisitive, die Ersitzung ausscldiesse. 

Für die Länder des Sächsischen Rechts ist dabei namentlich 

bezeichnend die Art, wie Ca I' pz 0 v in seinen berühmten De

finitiones foren ses II3, 6 nach dem Vorgange älterer Juristen , 

wie Schneidewin , Coler u. a., die bona fides dejinirt 

als "sincera et illaesa co ns ci entia excusans possessorem de 
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ignorantia rei alienae; vel j 11 S ta opim'o, qua quis credit, (§ 30) 

rem esse suam". Die Definition ist aber allgemdn fÜl' die 

bOlla fides bei allen Verjähl'ungen, an eine Unterscheidung de1' 

bona .fides bei deI' O1'dentlichen und ausserordentlichen Ver

jährung dachte man nicht. Erst in neUC!'el' Zeit hat man diese 

natürliche Grundlage des Bpgrijfs der bona fides vP1'kannt, 

theils aus falscher Speculatinn über das Verhältnis8 von titulus 

und fides oder aus dem deutschen Begriffe des guten Glaubens, 

theils aus ungenauer Intelpretation el:niger Pandektenstellen. 

Das Richtige im Gegensatze zu dem von Bruns Aus

geführten ist wohl: Den Bruns'schen Standpunkt, nach 

welchem zur bona fides 0 b je c ti v e Fntschuldbarkeit des 

Irrthums, auf den sie sich stützt, erfordert werden soll, 

hatte die Deutsche Theorie und Praxis nie; diejenigen 

Theoretiker und Praktiker, welche Entschuldbarkeit des 

Irrthums zur bona fides verlangen, haben nur sn bj e

c ti ve Entschuldbarkeit im Auge; es war ferner keines

wegs allgemeine Ansicht, dass der gute Glaube ein ge

rechtfertigter sein müsse, dass Rechtsirrthum die Er

sitzung ausschliesse, es waren dies bestrittene Fragen; 

auch ist es unrichtig , dass man an eine Unterscheidung 

der bona fides bei der ordentlichen und ausserordent

lichen Ersitzung nicht gedacht habe. Dieses beweist sich 

namentlich durch die Juristen der Länder des Sächsischen 

Rechts bis zum E!Jde des vorigen Jahrhunderts, auch 

durch die von Bruns besonders herausgehobenen, wi~ 

sich aus dem Folgenden ergeben wird. 

Ca r p z 0 v entwickelt in s. Definitt. forens . ad Part. H. 

const. 3 def. VI-VIII zunächst die Erfordernisse der 
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(§ 30) einjährigen ordentlichen Ersitzung beweglicher Sachen 

nach Sächsischem Recht (def. V I) und die der ausser

ordentlichen Ersitzung, der pra"scriptio tricennalis (def. VII, 

VIII). Auf den Begriff der bona fides aber lässt er sich 

gar nicht näher ein; er führt blos bei der ordentlichen 

Ersitzung (def. VI) in einer Parenthese die Definitionen 

von Schneidewein und Ooler an, indem er sagt: Bona 

fides (quae definitur sincera et illaesa conscientia exusalls 

possessorem de ignorantia rei alienae, Joh. Schneidew. tit. 

Inst. de usuc. n. 14, Vel justa opinio, qua quis cralit, 

1'em esse suam, Matth. Goler ad rUb1'. X de pmescript. 

num. 8) ad praescriptionem in tantum est necessaria, ut 

absque ea nec possessio justa sit, nec usucapio ulla suosistat. 

Die bona fides aber, fährt er fort, müsse bei der ein

jährigen Ersitzung, wie nach gemeinem Rechte bei der 

ordentlichen, vom Ersitzenden bewiesen werden, . und 

dar aus ergebe sich, dass er einen Titel für seinen Besitz 

müsse angeben können '( Quo ipso statim includitur titulus 

possessionis, sine quo vix subsistere po test bona jides; quomodo 

enim quaeso credat praesöribens rem esse suam, si cal/sam et 

titulum possessionis ignoret? Matth. Goler dict. l. n. 7, ut non 

minus tituZum ac bonam fidem ad pmescriptionem annfl.lem 

1'equiri existimem). 

Dies ist Alles, was ,er von bona fides und justus 

titulus sagt! Davon, dass durch eine irrige Auffassung 

der causa von Seiten des Ersitzenden, wenn sie unent

schuldbar sei, die bona fides ausgeschlossen werde, über

haupt von Entschuldb:ll'keit oder Unentschuldbarkeit des 

Irrthums des Ersitzenden sagt er nichts , und aus Dem, 
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was er bei der ausserordentIichen Ersitzung über mala (§ 30) 

fides bemerkt, muss man entnehmen, dass er überhaupt 

darauf kein Gewicht legte. Bei der praescriptio tri

cennalis (def. VII, VIII) nämlich, zu welcher er blos 

bona fides fordert, welche aber hier präsumirt werde, 

sagt er über mala fides; es gelte auch vor den bürger-

lichen Gerichten die definitio eanoniea de mala fide; er 

nimmt also nur bei einer conscientia rei alienae eine 

mala fides an. Dann gebt er auf die Momente ein, durch 

deren Nachweis der Gegner des Ersitzenden die mala 

fides des Letzteren beweisen könne (quibus eonseientia 

rei alienae probari potest). Auch könne, fügt er bei, im 

Zweifel, welln gegen den Ersitzenden ' Indicien streiten, 

durch den Eid desselben seine bona fides erwiesen wer-

den (ut juret se bona fide possedisse); jedenfalls aber 

genüge zum Beweise der mala fides, wenn der Ersitzende 

selbst gestehe, se scivisse rem alienam, quia tune praesu-

mitw' illud habuisse in mente, quod dixit . 

Oarpzov geht hiernach auf das Princip der bona 

fides gar nicht ein ; jedenfalls aber erhellt aus dem An

geführten, dass aus Dem, was er sagt, nicht Das sich 

ergibt, was B run s durch ihn beweisen' will. Das Gleiche 

ist auch der Fall mit den beiden Gewährsmännern, welche 

von Oarpzov für den Begriff der bona fides angeführt 
werden. 

Schneidewein (Oinotomus) defInirt in seinem 

Oommentar. in Instit. 2, 6 ur. 13 die bona fides durch: 

id est bona conscientia, ut sciticet u8ucapie'l18 domini cogi

tatione possideat secund. Ba1,tol., quia habet1'em ab eo, quem 
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(§ 30) credebat esse dominum et !labere jus distrahendi. Diesem 

fügt er lll'. 14 bei : Et sie dicitU1' bona .lides, sincera et illaesa 

conscientia, excusans p08ses30rem de ignomntia 1'ei alienae. Et 

sicut mala fiJes dicitur scientia vel notitia j'ei ali.enae : 

ita bona fides dicitu1' ignorantia 1'ei alienae seujuris alieJ/i 

... Tunc e1'.qo uSttcapiens bonam fidem ltabe1'e dicitur , si 

nesciat rem esse alienam, vitiosam puta, furtivarn vel alias a 

lege alienari pTohibitam. Von der mala fides wiederholt er 

ur. 24, dass sie nichts Anderes ' sei, quam scierttia rei 

alienae. - Es ergibt sich hieraus, dass Schneidewein mit 

den Worten sincera et illaesa conscientia, excusans possesso1'wfflr 

de ignorantia rei alienae nicht sagen will, der GI au be 

müsse ein gerechtfertigter, der Irr th u,m ein entschuld

barer sein, sondern nur sagt, in der sincera conseientia 

liege die Entschuldigung eines Besitzers, welcher nicht 

wisse, dass die Sache eine fremde sei , es komme also 

lediglich auf das Dasein dieser conscientia an. Von der 

Nothwen.digkeit einer besonderen Rechtfertigung spricht 

er an keiner Stelle, und auch aus Dem, was er über die 

Beweisfrage sagt, geht hervor, dass er von einer solchen . 

das Dasein der bona fides nicht abhängig macht. Er 

führt nr. 21, 22 aus, dass die bona fides präsumirt werde, 

also vom Ersitzenden nicht zu beweisen sei ; dieses gelte 

nicht blos in possessore titulum habente, eumque sive verum 

sive putativum, ex erroTe justo vel e tiam inj usto , sondern 

auch in possessore titulum non habente; denn auch bei dem 

letzteren werde die bona fides präsumirt, nisi alius posses-

801' antiquior appareat ~ er stützt dies auf cst. 11 unde vi) , 

und selbst wenn auch antiquior possessor appareat, werde 

• 
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bei der ausserordentlichen Ersitzung (quando posseclit lon- \§ 30) 

gi s simo tempore) bei dem possidens sine titulo die bona 

fides präsumirt. 

Aus diesem ergibt sich denn doch wohl, dass 

S ch ne i d e wei n die bona fides in die factische redliche 

Ueberzeugung des Besitzers von seinem Rechte oder in 

sein redliches Bewusstsein setzt (bona fides consistit in 

consc~entia animi ipsius praescribentis, lll' . 29), und dass 

nach ihm die bona fides nur durch die seien tia rei 

alienae ausgeschlossen wird. 

Matth . Co l er spricht (ad tit, decretaL de praescript. 

ad Rubr. tit. ur. 7) zunächst von dem Requisite des 

justus titulus, mit dem er es ziemlich leicht nimmt, und 

dann nr. 8, an der Stelle, welche Carpzov anführt, 

von der bona .lides. Ueber diese sagt er nichts weiter, 

als sie sei der Glaube des Besitzers an das Recht 

seines Auctors: qtwd possidens ereclat, traelel1tem, item tesla

tm'em fuisse domimtm jOei vel ({liter rem in nullius bouis fui~se, 

und fügt bei, diese bona ficles werde zur Ersitzung nicht 

blos nach dem jus civile, sondern auch nach dem jus 

canonicum erfordert (lIsucapüns vel praescribens aelquirit rem 

Dona fiele, siIJe conscientia illaesa); daraus folge, dass malae 

fidei possessor Derj enige sei, welcher ' sei en 8 contra leges 

vel canonps ({liquid emit aut venclitorem qtwvis dolo acl vendi

t1:011em indwcit! 

Zwar sagt Coier an einer späteren Stelle (zu cap. 

:20 des Titels nr. 9) unter Berufung auf das in JUTe e1'mnti 

non proceclit tlsucapio Und auf 1. 31 cl. usuc., dass iIi den 

von ihm angeführten Fällen durch einen Hechtsirrthum die 
1() 
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{§ 30) U s uca p,io n gehindert und mala fides begrllndet werde ; 

er definirt in ur. 11 den b. f. possessol' durch qui possidet 

1'em alienam, quam probabiliter putabat suam vel atwtol'is sui 

esse aut sattem Jus tmclendi lwbuisse, Allein für die aus se 1'

orden tliche Ersitzung kommt er am Ende zu dem 

Resultate (namentlich unter Beziehung auf 1. 12 de 

liberal. caus.), bei ihr werde keineswegs erfordert, dass 

die bona fides so fundirt sei, wie bei der praescriptio 

longi temporis; ein solcher Irrthum werde einem fa

ctischen verglichen, ac inducit bonam fiele met J?1'aebet jus

tam causaml praescribencli. 

Von den älteren Schriftstellern aus den Ländern 

des Sächs. Rechts nach Carpzov (welche übrigens die 

Frage nur sehr kurz und flhchtig behandeln; eine rühm

liche Ausnahme macht Rave) wird es genügen, folgende 

anzuführen: 

Georg Adam Struve (Jurisprudent. roman. germ. 

forens . ed. 1670 II, 9 § 9) definirt die bona fides (welche 

bei der praesdriptio longissimi temporis präsumirt "1err1e 

§ 18) dahin: consistit in opinione, qua quis eltm, a quo j'el1l 

accepü, cl01Jlin1l7n fitisse atque illele 1'em öUW7! esse C1'C eli t 

, et alienam esse 'lgno7'Gt , und fügt nur noch bei : e con

t?'ario mala fides c071sisUt in scientia, rem esse alienam. 

Von einem erro1' ex probabili et justa causa veniens 

spricht er nur bei dem justus titulus (9 10). Auch in 

seinem grösseren Werke (Syntagma jur, civ. Exerci tat. 

XL III ad lib. 41 tit. 3 Dig.) gibt er lediglich dieselben 

Definitionen der bona und mala fides; er geht nur noch 

näher darauf ein, ob durch Zweifel die Usucapion ausge-
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schlossen werde, und am Schlusse seiner Ausführung (§ 30) 

wirft er noch die Frage auf, ob durch einen error juris 

die Usucapion verhindert werde. Er macht sie aber 

bloss mit den Worten ab: Quoel affi1'm. l. 31 P?'., l. 32 

§ 1 h t, l. 4 ele jw'. ign ., l. 2 § 15 pl'O empt. , I, 4 eoel. 

qui bon, ced, p08S.; non obst, § 2 L h. t" l. 25 § 6 cle 

he1'. pet, Aber der Herausgeber seines Werks, sein Zeit

genosse Peter Müller aus Jena, sagt in seinen An

merkungen: die Regel, dass der Rechtsirrthum schade, 

gelte nicht bei controversem Rechte, und fügt noch bei: 

dein limitant 10 egulam hane ,in praescl'iptione lon,qissimi 

temJloris, cum ibi sola b.t. sine titttlosufficiat, - Job. Schilt e r 

(Prax, jur. Rom. in foro Germ. Jen. 1698), welcher von der 

Ersitzung in der Exercitat. XLV § 46 f. ,ba.ndelt, sagt 

in § 57 von der bona fides, welche präsnmirt werde, 

bl08, sie bestehe in dem Glauben des Besitzers (quod 

c?'eclat) , er habe die Sache von einem veräusserungs

fähi gen Eigenthümer bekommen, und fllgt bei: 1'gitur 

qualllTwlmwn non / moclo novit, (mctm'em sI/um non fuisse 

dominu11l, sed et si clauitat salt,mi ele ejus clominio, cle,w'nit 

bona fides et )JraesC1'ibencli facul/as aut conclitio u811capiencli 

JU1'A COl1onico pt 11lOribus nostris . - G. G.Titi us (Jur. 

priv. roman. germ. libb. XII, Lips: 1709) definirt in 

seiner Ausführung über Verjährung (lib. II cap. 9 § !16) 

die bona fides durch: ignoJ'Ontia, qua 1'em invito domino 

nos tene1'e i,c;noramu8, und fügt bei: hinc ?nala .fides non e"t 

quaevis scientia, uel illa clemum, qua illvito domino_ 1'em nos 

possidere intelligimtts. Nur bei dem justus titulus berührt 

er § 12 kurz den Einfluss des Rechtsirrthums. - J. A. 
10 " 
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(§ 30) Hellfeld (Jurisprudent.. forens. 5~ von Rellf. besorgte 

Ausg. Jen. 1779) definirt § 567 die bona fides als ?gno

rantia jU1'is, altp1'i in nos vel res a nobis possessClS eompe

tentis. Weiteres verlangt er zur bona fides nicht; im 

Gegensatz zu ihr sagt er: malae fidei possessor sei qui 

sdt, non se, sed alium esse rei Cl se possessae dorninum, und 

fügt bei: zur mala fides non vaga, secl eertis rationibus 

su:f!vlta reqviritttr scientia. Bei der Ersitzung definil't 

er § 1783 die b. f. durch ignorantia, quod res a se pos

Se8sa sit aliena; im U ebrigen verweist er lediglich auf 

§ 567 mit dem Beisatze: qui enirn seiens 1'em alienam 

possiclet lieet ea; justa causa, non usueapit. Von einem error 

excusabilis spricht auch er blos bei dem Titel § 1762. 

Gründlicher über die bona fides ist J. Ra ve (Prin

cipia dock de praescript Jen. 1766). Er setzt in einer 

ele bona fiele cbgressio § 55 - 57 die bona fides in das 

Nichtwissen fremden Rechts (ignorantia, aliquid P8se a1te

Titi~ ) und unterscheidet bei ihr mit Recht genau die 

Frage über Dasein und Erfordernisse der bona fides von 

der Frage über die rechtliche Wirkung, welche . die Ver

schiedenheit des Irrthums habe, auf elen sich die bona 

fides stütze. Ueber die erstere Frage führt er aus, dass 

die Art dieses Irl'thums für Begriff und Dasein der bona 

fides indifferent sei; bona fides sei vorhanden, auch wenn 

sie aus einem Rechtsirrthum entspringe, wie in den Fällen 

der 1. 2 ~ 15 pro emt. und der 1. 25 § 6 de he red. 

pet. Der Besitzer sei in solchen Fällen in bona fide eie 

(qnoTantia oder pa; el'rOTe jw'iR. Eine andere Frage ::tber 

sei es, ob eine solche bona fides zur Ersitzung genüge. 
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Diese Frage seI m der Regel zu verneinen, theils wegen (§ 30) 

des allgemeinen Grundsatzes der 1. 7 de jur. et fact. 

ign., theils wegen der Aussprüche in 1. 2 § 15 pro emt. 

und der 1. 31 § 1 de usuc. Genau betrachtet aber, fügt 

er bei, liege bei Dem, welcher in einem Rechtsirrthum 

sich befinde, mehr nur ein Mangel des justus titulus 

vor, und daraus folge, dass sein Rechtsirrthum nur bei 

derjenigen Ersitzung schade, zu welcher ein justus titu-

lus erfordert werde, nicht aber bei der, welche den Nach-

weis eines solchen Titels nicht erfordere. Da er nun, 

wie auch sämmtliche oben Angeführte, der Ansicht . ist, 

zur ausserordentlichen Ersitzung werde ein justus 

titulus nicht erfordert: so kommt er auf das Resultat, 

dass zu ihr jede bona fides, auch die auf einen Rechts 

irrthum sich stützende genügt. 
Durch das Vorstehende wird Das, was ich oben 

gegen Eruns von den Ansichten älterer Juristen der 

Länder des Sächsischen :Rechts sagte, zur Genüge be

wiesen sein. 
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