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Einleitung. 

Diese Arbeit bezweckt, den Schutz des guten Glaubens 
im Sachenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches dar
zustellen_,,/Eine sokhe Bearbeitung durfte wohl gerechtfertigt 
sein, weil der gute Glauhe durch die gewaltige Entwicklung 
des Handels und Verkehrs im vorigen Jahrhundert in allen 
modernen KodifikatilOnen groBe Bedeutung erlangt hat. >WlCnn 
in dieser Darstellung gerade das(Sachenrecht herausgegriffen 
wurde, so liegt der entscheidende Grund dafUr darin, daB 
sichin dies em Rechtsgebi,et die zahlreichsten und wichtigsten 
Anwendungsfiille des guten Glaubens finden. Eine .3olche 
Erorterung durfte urn so eher am Platze sein, als es an einer 
iihnlichen Abhandlung fUr das schweizerische Recht fehlt. 
Es ist auch in dem gegenwiirtigen Zeitpunkt urn so interes
santer, diese Materie zu bearbeiten, weil nicht ein iilteres 
Gesetzbuch ausgelegt werden muB, woruber D6ktrin und 
Praxis sich bis ins kleinste hinein ausgesprochen haben, 
sondern weil eine KodifikatilOn neuesten Datums vorliegt. 
Dazu bringt auch das ZGB, welches endlich der kantonalen 
Rechtszersplitterung ein Ende bereitet hat, fur die Beruck
sichtigung des guten Glaubens erhebliche Modifikationen des 
bisherigen Rechtszustandes mit sich. 

Die folgende Bearheitung gliedert sich in zwei Haupt
abschnitte, erstens in einen/allgem.ein.en Teil, in welchem vor 
aHem das Wesen des gutenGlaubens niiher erortert wird und 
zweitens in einen speziellen Teil, in dem das Wirkungsgebiet 
des guten Glaubens bei den verschiedenen Anwendungsfiillen 
dargeste~lt wird. 

O. Hegefschweiler, Der Schutz des guten Glaubens. 



A. Allgemeiner Teil. 

§ 1. Definition des guten Glaubens. 

1m Allgemeinen. 

Dber das We sen des guten Glaubens werden in der 
Literatur verschiedene Auffassungen vertreten. Wie der be
kannte ProzeB urn das Rittergut Gollmenglin zeigt, sind die 
Streitfragen, welche uber diesen Begriff bestehen, nicht etwa 
erst in neuerer Zeit aufgetaucht, sondern sie waren schon 
unter dem gemeinen Rechte aufgeworfen worden. 1 Da d~s 

lneue schweizerische Zivilgesetzbuch in Dbereinstimmung mIt 
den andern modernen Kodifikationen keine Definition des 
guten Glaubens enthalt,\ so ist im folgenden naher zu unter
suchen, was unter diese~ Begriffe zu verstehen ist. 

Was zunachst den Sprachgebrauch betrifft, so ist dieser 
in den verschiedenen Kodifikationen nicht einheitlich. Wo das 
schweizerische und das deutsche Recht das R,equisit des guten 
Glaubens aufstellen, cia werden zwar vorwiegend die Worte 
in gutem Glauben oder das entsprechende Adjektivum gut
glaubig verwendet}2 es Hnden sich aber auch Anwendungsfalle 
des guten Glaubens, wo im Gesetze 1ediglich von einem 
Nichtkennen gewisser rechtlicher Mangel die Rede ist. 3 D~B 

der gute Glaube yom Gesetze hin und wieder durch em 
N ichtkennen umschrieben wird, kann allerdings an dieser 
Stelle nicht bewiesen werden. Es kann hier ledig lich darauf 
hingewiesen werden, daB dies in Doktrin und Praxis nicht 

1 Der ProzeB spielte Ende der sechziger und Anfang der siebziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts. Sechs juristische Fakultaten hatten dariiber 
zu entscheiden, ob eine Partei gutglaubig war oder nicht. Dieser Rechtsfall 
gab auch die Veranlassung zu den eingehenden, je~och .einande: wider
sprechenden Gutachten von Wachter und Bruns. Es smd dIes Arbelten, auf 
die in der neueren Literatur noch stets verwiesen wird. 

2 ZGB Art. 661, 714, 728, 933 etc.; 884, 925, 939. 
z. B. Sch. K. G. Art. 204, 205, 287; vergl. OR Art. ~7, 39; BGB 

§ 892. 

bestritten ist. . Altere Kodifikationen, wie das osterreichische 
burgerliche Gesetzbuch, das alte deutsche Handelsgesetzbuch 
und das zurcherische Privatgesetzbuch von 18 54 sprechen 
n~cht von gutem Glauben, sondern von Redlichkeit.4 )Aller 
dIeSel' synonymen Ausdrucke bedient sich auch die Literatur. 
AuBerdem ist in alteren Arbeiten sehr haufig cler von den 
Romern gepragte Ausdruck der bona fides zu finden.5 

WeI' die Frage nach dem Wesen des guten Glaubens 
stellt, dem drangt sich unwillkurlich auch die Frage auf 
was ist/bO'ser Olaube?'Denn diese heiden Begriffe stehe~ 
offen bar in enger Beziehung zu einander. Dies ergibt sich 
schon aus der Tatsache, daB bei allen Rechtsverhaltnissen, 
bei denen der gute Glaube rechtlich von Hedeutung ist, auch 
der bose Glaube relevant ist. Wie der Wortlaut andeutet . , 
smd guter und boser Glaube Gegensatze. Ihr Verhaltnis zu 
einander ist dahin zu prazisieren, daB die Grenzen dieser 
Begriffe sich beruhren. Wo das Wirkungsgebiet des guten 
Glaubens aufhort, da beginnt dasjenige des bosen Glaubens' 
eill neutrales Gebiet, ein Glaube, der wedel' bos noch o-u~ 

.. . b 

ware, 1St ausgeschlossen. 6 Wer nicht im gut en Glauben ist, 
. m,uB sich also im bosen Glauben befinden und umgekehrt. 

/ Als Beweis fUr diese Behauptungen ist besonders auf Ar
tikel Sl36 des ZGB zu verweisen, wo das Marginale von 
bosem Glauben spricht, wahrend im Texte selbst von nic'ht 
in gutem Glauben die Rede ist.). Ebenso definiert z. B.( Hafner ! 
den Bosglaubigen als einen, d~r sich nicht in gutem Glauben 
befindet)) Die Richtigkeit diesel' Ansicht folgt auch aus den 
~orten Redlichkeit und Unredlichkeit, den synonymen Be
zelchnungen fUr guten und bosen Glauben. Aus diesen Aus
fUhrungen ergibt sich, daB esgar nicht moglich ist, den 
guten Glauben zu definieren und dabei die Frage unberiihrt 
zu lassen, was unter basem Glauben .zu vel'stehen ist'

f 
Da mit 

jeder Definition des guten Glaubens notwendigerw"~ise auch 
del' bose Glaube inhaltlkh bestimmt wird, so ist daher bei 
alInilligen Kontroversen auch auf den basen Glauben und 
sein Wirkungsgebiet Riickskht zu nehmen. 

4 z. B. osterr. b. GB 367; a. HGB 306, Zch. Pro G. § 85. 
• Vergl. etwa Wachter und Bruns. 
6 Vergl. auch Bruns S.79. - 7 Hafner zu § 207 a. SOR Bern. 1. 



1m SpezieUen. 

a) Der gute Glaube ist ein Nichtwissen./ Der gute Glauhe 
ist, wie auch der bose Glaube, ein Begriff interner N atur. 
In dieser Beziehung ist er mit dem Wollen verwandt. Vlahrend 
aber das Wollen vom Rechte nur beriicksichtigt wird, wenn 
es sich in einem auBeren Verhalten kundgetan hat, so ist der 
gute Glaube auch ohne AuBerung von rechtlicher Bedeutung.s 

Wah rend in der Literatur darin Dbereinstimmung he rrscht, 
ist dagegen sehr bestritten, wie der gute Glaube genauer zu 
definieren ist, woriner sieh vor aHem vom bosen Glauben 
unterscheidet. 
'. Es ist besonders kontrovers, ob der gute Glaube eine 

/Arinahme, ein Glauhen, oder ob er lediglich ein Niehtwissen 
sei. N aeh der gegenwartig v'1()hl. vorherrschenden Ansicht 
ist der gute Glaube eine D1f~;:z~li(gun:g .. > Diesen Standpunkt 
hat v.or aHem das schweizerische Bundesgericht in konstanter 
Praxis vertreten,9 w.obei es sich auf Windscheid stiitzt, der in 
seinen Pandekten den guten Glauben bei der Ersitzung als die 
redlkhe Dberzeugung definiert, ~,daB man in der Ari'~igr{ung 

, der Sache kein materielles Unrecht begehe",lo Dieser Meinung 
haben sich auch die meisten Kommentare zum friiheren Obli
gationenrecht und neuen Zivilgesetzbuch angeschlossen. ll 1m 
iibrigen ist namentlkh auf die Ausfiihrungen von Schirmer, 
,Wachter, Dernburg, Crome, ~anda und von Schey zu ver
weisen. 12 U mgekehrt dagegen\ / bestimmen Stintzing und 
Savigny den guten Glauben bloB negativ als ein Nicht
kennen. iS Auch die Motive zum deutschen biirgerlichen Ge
setzbuch verstehen unter bona fides "die negative Tatsache 
der nieht. auf grober F~hi11g1gkeit beruhenden Ufili:~nhtn:is 
des E~::~e'rbe·rs. "14 Wieland vertritt wohl in seinem Kom-

S Vergl. Manigk S. 625, 604. 
9 BG Bd. XIV, S. 100ff.; XX S.442 ff.; XXI S. 835ff.; XXVII S.841 ff.; 

XXVlll II S. 367 ff.; XXXVI II S. 356 ff. 
10 Windscheid P. I, § 176, Nr. 3-6. 
11 Schneider & Fick, Hafner zu § 205 a. SOR; Reichel und GmUr zu 

Art. 3 des ZGB. 
12 Schirmer S. 214, 229ff.; Wachter S. 9 ff.; Denwurg P.I S. 451 H.; 

bUrg. Recht III S.336; Crome I S. 109; Randa S. 322 ff.; v. Schey S. 486 ff. 
13 Stintzing S. 60 ff., 120 ff., 123 ff; Savigny System III S. 372. 
14 Motive 1II S.341 ff., 346. 
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men~.ar zum ZGB die glek~e Auff~,s,:t~q!)ndem:r'tu Art. I4 
a~sfuhrt: "Guter Glaube 1st Unbekanntschaftfuit",Mangeln, 
dIe dem Erwerbe entgegenstehen. "15 Eine inhaltlich iiber
einstimmende Definition gibt auch Leemann zu dem soeben 
zitierten Artikel des ZGB.16 Von anderen Autoren sind noch 
Ramdohr und Beckh zu erwahnen,17 Auf die Deduktionen 
des letzteren wird im folgenden verschiedene Male zu ver
weisen sein. Von Goldschmidt, Burckhard und neuestens 
auch von Escher wird die Ansicht vertreten". daB grund
satzlkh ein Nkhtwissen geniigt, daB es jedoch FaUe geben 
konne, wo die Dberzeugung gefordert werden miisse daB 
kein rechtlkher Mangel vorliege.18 Zu dieser Streitfra~e hat 

./~aehe.nburg in seinen Vortragen die Meinung geauBert, daB 
slch eme generel1e Antwort, ob guter Glaube etwas positives 
oder negatives sei, nicht g,eben lasse,19 

Da das schweizerisehe Rechtbei den verschiedenen An
wendungsfallen des guten Glaubens nicht zu erkennen gibt, 
wekhen Sinn es mit dem Begriff des guten Glaubens ver
bindet, so S.oll ein indirekter Weg eingesehlagen werden, 
urn den gut en Glauben zu definieren.<Es soIl zunachst ver
sucht werden, das Wesen des bosen Glaubens zu bestimmen 
um dann von dies em Begriff auf denjenigen des gute~ 
Glaubens zu s'chlieBen. \ In der Tat Ia.Bt sich naml1ch aus 
dem ZGB der Begriffdes bosen Glaubens er~ennen. Unter 
dem Marginale "gegeniiber bosglaubigen Dritten" wird im 
e~ste~l Absatz zu Art. 974 ausgefiihrt: "Ist der Eintrag eines 
d.mghchen Rechtes (ill Grundbueh) ungerechtfertigt, so kann 
slch der Dritte, der den Mangel kannte oder kennen soUte,: 
auf den Eintrag nkht berufen". Damit wird der bose Glaube 
unzweideutig als ein Kennen oder Kenn.enmiissen umschrieben. 
Diese Anskht hat auen das scnweizerisehe Bundesgericht in 
konstanter Praxis vertreten. 20 Eine ganz analoge Definition 

• 15 Wieland Art. 714, Bern. 3d bb; verg!. aber Art. 933, Bem.2a, wo von 
emer Annahme die Rede ist. 

16 Leemann Nr. 22 zu Art. 714. 
17 Ramdohr S. 118 ff. Beckh. S. 60 ff. 
18 Goldschmidt Bd. 9, S.27; Burckhard S. 329ff.; Escher S. 143. 
19 Hachenburg S. 158. 
20 BG XIV S. 100 ff., BG XXXVI S. 356 ff. Es ist besonders die Ent

scheidung 17 im 14. Band zu vergieichen, wo auf den Art. 211 des frUheren 
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des bosen Glaubens findet sich auch im deutschen biirgerlichen 
Gesetzbuch, indem Absatz 2 des § 932 lautet: "Der Erwerbe{ 
(einer beweglichen Sache) ist nicht in gutem Glauben, wenn 
ihm bekannt oder infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt 
ist, daB die Sache nicht dem VerauBerer gehort." Aus all 
diesen Ausfiihrungen geht wohl hervor, daB der bose Glaube 
ein Begriff positiven Inhaltes ist, denn ein Kennen oder 
Kennenmiissen ist gar nicht denkbar ohne das \Vissen von 
Umstanden, die zu einer Gberzeugung fiihrten oder fiihren 
sollten.21 Daraus ergibt skh fiir den guten Glauben die 
notwendige Konsequenz, daB er nur negativ als ein Nicht
wissen definiert werden kann. Vviirde er positiv als eine .An-

. nahme umschrieben, so waren Falle moglich, in denen eine 
Person weder im guten noch im bosen Glauben sich be
finden wiirde. Dies widersprkht aber den friiheren Erorte
rungen iiber das Verhaltnis des bosen zum guten Glauben. 22 

Es ist daher unzutreffend, wenn Dernburg in seinen Pandekten. 
ausfi.ihrt: "Redlichen Besitz - bonae fidei possessio - hat, 
wer aus gutem Grunde glaubt, daB er zum Besitze berechtigt 
war, unredlichen Besitz - malae fidei possessio -, weI' wei{3 
oder wissen mu{3, daB sein Besitz mit dem Rechte nicht 
iibereinstimmt." 23 Darnach ware eine Person, die schuldlos 
nicht weiB, daB ihr Besitz rechtswidrig ist, weder als redlich 
nnch als unredlich anzusehen. 

Diese Ansicht, wonach der gute Glaube ein Begriff nega
tiven Inhaltes ist, wird vor aHem durch die allgemein an
erkannte Regel iiber die Beweislastverteilung unterstiitzt. 
N ormalerweise miissen von den Parteien nur Tatsachen d. h. 
kausale Veranderungen in der AuBen- oder Innenwelt be
wiesen werden. 24 Da ein Nichtwissen nicht auf Tatsachen 
beruht, so ist auch sein Vorliegen nicht zu erharten. Dies 
ist ein Ergebnis, das sich mit der ausdriicklichen Regelung 
im ZG B deckt. ,,\V 0 das Gesetz eine Rechtswirkung an den 
guten Glauben einer Person gekniipft hat, ist dessen Dasein 
zu vermuten." 25 Dadurch wind allerdings diese Prasumtion, 

OR verwiesen wird, der unter dem bosen Glauben ebenfalls ein Kennen 
oder Kennensollen versteht. 

21 Beckh S. 60. - .2 Vergl. oben S. 3. 
23 Dernburg P. I S. 406. - 24 Beckh S. 59, 61. - 25 ZGB Art. 3. 

die in \Vahrheit keine echte Vermutung ist,. zu einer selbst
verstandlichen, der BeweisregeI entsprechenden Bestimmung. 
Schon unter dem friiheren Obligationenrecht, das keine Re
gelung dariiber enthielt, war diese Beweislastverteilung in der 
bundesgerichtlichen Praxis unbestritten. 26 Der Umstand, daB 
der bose Glaube bewiesen werden muB, war fiir Savigny der 
hauptsachlichste Grund dafiir, daB der gute Glaube ein Begriff 
negativen Inhaltes sei. So fiihrt er dariiber aus, "daB stets 
derjenige, welcher einem Gegner die Unredlichkeit vorwirft, 
diese als eine Tatsa'che zu beweisen: hat. \Vir verfahren daher ,/ 
am genauesten, wenn wie die bona fides iiberhaupt negativ, als 
Abwesenheit eines unredlichen BewuBtseins, ausdriicken." 27 
Wenn der gute Glaube eine Gberzeugung ware, so ware 
diese Beweislastverteilung des ZGB unverstandlich, denn eine 
Erklarung, wie sie Dernburg gibt, daB der Redliche seine 
Redlichkeit nicht beweisen miisse, ist doch wohl keine Be
griindung, sondern eine neue Behauptung. Burckhard, Wind
scheid und Regelsberger haben daher den Beweis der bona 
fides dem Gutglaubigen aufgebiirdet. 28 Dies ist aber von 
allen modernen Kodifikationen sowie der Gerichtspraxis ab
gelehnt worden. 29 Dies will nun allerdings nicht sagen, daB ,.
die Gesetzgebung nicht ausnahmsweise von dieser Beweislast
verteilung abweichen diirfe. So wird z. B. im Gesetz fiir 
Schuldbetreibung und Konkurs der Beklagte gezwungen, sei
nen guten Glauben zu beweisen. Art. 287 bestimmt namlich, 
daB die actio Pauliana dann nicht durchdringt, "wenn der 
Begiinstigte beweist, daB er die Vermogenslage des Schuldners 
nicht gekannt hat." Diese Durchbrechung des Prinzipes recht
fertigt sich durch die besonderen Umstande, die bei einem 
Konkurse und einer Pfandung vorliegen. 

26 BG XX S. 83, XXI S. 835, XXVII! 11 S. 367; verg!. aber in der Revue 
(VI Nr. 16) eine Entscheidung des waadtlandischen Kantonsgerichtes: "Que 
c'est au creancier gagiste a efablir sa bonne foi". 

27 Savigny System III S. 372. 

28 Windscheid I S. 814, Burckhard S.360 ff., Regelsberger Studien S. 162. 
29 BGB 932, Abs. 1I, anders der erste Entwurf z. d. BGB, der hiiufige 

Praesumtionen des bosen Glaubens enthielt; vergJ. fiir das osterr. Recht 
Randa S. 322. Auch der Entwurf Munzingers zu einem schweizerischen 
Handelsgesetzbuch statuierte eine Beweislast des Gutglaubigen. 
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Die Auffassung, in dem guten Glauben ein Nichtwissen 
zu erblicken, entspricht auch allein dem Verkehrsinteresse. 
Wie Goldschmidt mit Recht ausfuhrt, "wird ein vorsichtiger 
Mann bei aller Gewissenhaftigkeit mit dem Nichteigentum 
seines VerauBerers unbekannt sein konnen, ohne von dessen 
Eigentum uberzeugt zu sein. Er wurde sich sicherlich nicht 
dazu entschlieBen konnen, zu heschworen, er sei uberzeugt 
gewesen, daB sein Autor Eigentum bez. zur Verfiigung be
rechtigt gewesen sei".30 Es ware dochwohl unbillig, eine 
Person, die infolge ihrer Gewissenhaftigkeit zu keiner Dber
zeugung gelangt ist, schlechter zu stellen, als eine solche, 
die sid weniger angstlich eine Meinung bildet. 

b) Der gute Glaube ist ein N ichtwissen eines rechilichen 
Mangels. Unter gutem oder bosem Glauben ist nicht jedes 
beliebige rechtlich relevante N ichtkennen resp. Kennen zu 
verstehen, sondern diese beiden BegriHe sind bedeutend enger 
zu fassen. Es wird in Doktrin und Praxis allgemein ge
fordert, daB sich das N ichtkennen resp. Kennen auf einen 
vorliegenden Mangel rechtlicher N atur beziehen musse. Es 
ist der gute oder bose Glaube nur da von Bedeutung, wo ein 
rechtliches Requisit fehlt. Dabei ist besonders hervorzuheben, 
daB ein rechtlich relevantes N ichtkennen von rein faktischen 
Verhaltnissen nicht unter den Begriff des guten Glaubens 
subsummiert wird. 31 Wenn z. B. ein Kaufer die Wandelungs
oder Minderungsklage ansteUen kann, weil er Mangel der 
gekauften Sache nicht kannte, so ist darin nicht ein An
wendungsfall des guten Glaubens zu erblicken. 

,C) Der gute Glaube ist ein schuldloses Nichtkennen eines 
rechtlichen Mangels. Von bedeutender Tragweite ist die Be
antwortung der Frage, ob Schuld den guten Glauben aus
schlieBe. Dies war bekanntlich im gemeinen Recht sehr 
bestritten. So hat einerseits Stintzing die Ansicht vertreten,32 
daB unter bona fides jedes Nichtwissen rechtlicher Mangel 
zu subsummieren sei. Auch verschiedene J uristen, die den 
guten Glauben POSltlV umschrieben haben, waren der Mei
nung, daB der Begriff des guten Glaubens auch ein unent-

30 Goldschmidt IX. S. 29; ebenso Guggenheim S.42. 
31 Vergl. Ramdohr S. 120. 
32 Stintzing S. 65-72. So auch Savigny System III S. 371. . 

schuldbares Glauben umschlieBe.Als Begrundung hat z. B. 
Wachter ausgefUhrt: "Der gute Glaube ist lediglich eine Tat
sache, deren Existenz nicht von der Art der Griinde, auf 
denen sie beruht, also auch nicht von der Entschuldbarkeit 
diesel' Grunde abhangen kann." 33 Andererseits stand aller
dings die herrschende gemeinrechtliche Lehre auf dem ent
gegengesetzten Standpunkt, indem sie auch ein schuldhaftes 
Nichtwissen als bosen Glauben ansah. Wie vor aHem Bruns 
ausgefUhrt hat, ist n31ch dieser Auffassung der gute Glaube 
ein Begriff, der in der redlichen Gesinnung wurzelt. 34 

Von den modernen Kodifikationen hat das deutsche 
burgerhche Gesetzbuch einen eigenartigen Standpunkt ein
genommen. Weder lehnt es konsequent jedes Verschulden 
als irrelevant ab, noch setztes iiberall das fahrlassige Nicht
kennen dem Kennen gleich, sondern es variiert je nach dem 
Rechtsverhaltriis. In gewissen Fallen des allgemeinen Teiles 
und des Obligationenrechtes geniigt jede Fahrlassigkeit, urn 
den guten Glauben auszuschlieBen,35 im Mobiliarsachenrecht 
wird ein auf grober Fahrlassigkeit beruhendes Nichtwissen 
als mala fides angesehen,36 im Immobiliarsachenrecht geht 
das Gesetz soweit, nur faktisches Wissen als bosen Glauben 
zu taxieren. 37 

1m osterreichischen Rechte hebt nach der iiherwiegenden 
Mehrzahl der Juristen grobes Vers'chulden die Redlichkeit 
auf. Die umgekehrte Ansicht U ngers hat nur wenig Anklang 
gefunden. 38 

Was das schweizerische Recht betrifft, so hat das ZGB 
zu dieser Frage ausdrucklich Stehung genommen, indem es 
in Absatz 2 zu Art. 3 ausfiihrt: "Wer bei der Aufmerksamkeit .• 
wie sie nach den U mstanden von ihm verlangt werden darf. 
nicht gutglaubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf 
den guten Glauben zu berufen". Das ZGB gibt allerdings 

33 Wachter S. 14; v. Schey S. 486 ff, Unger S.80. 
S4 Bruns S.11 ff; v. Vangerow I S.325; Arndt § 164; Brinz I S.630; 

Goldschmidt IX S.30. S. 118; Burckhard S. 321 H. 
35 BGB §§ 169, 179, 405, vergl. Busch S. 18 ff. 
36 BGB §§ 932 ff. 
37 BGB §§ 892 ff. 
38 Unger S. 80 ff.; v. Schey S. 48; vergl. aber Randa S. 322 ff. und die 

dort zitierte Literatur. 
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daruber nicht genugend Auskunft, ob Schuld den guten 
Glauben ausschlieBt odeI' ob der gute Glaube trotz Fahr
lassigkeit vorliegt, und nur dessen Wirkungen nieht eintreten. 
Wahrend del' \A/ortlaut yon Art. 3 zu gunsten der letzteren 
Auffassung spricht,39 ist umgekehrt aus A,rl.Y

- 974 die erstere 
Meinung herauszulesen, weil in diesem Arti~el del' bose Glaube 
ausdruckhch nieht nur als ein Kennen sondern auch als ein 
KennensoIlen umschrieben wird. Auch die Erlauterungen zum 
Vorentwurf subsummieren unter den Begriff des bosen Glau
bens ein \A/issenmussen. 40 Was die praktischen Konsequenzen 
betrifft, so ist es durehaus gleiehgultig, welche Auffassung 
akzeptiert wird, da beide zu denselben Ergebnissen fuhren; 
aU'ch theoretisch betrachtet, sind beide Konstruktionen an
nehmbar. 1m Zvveifel ist es wohl am richtigsten, sich fur die 
Ansicht der Erlauterungen zu entscheiden, wonach ein guter 
Glaube nicht auf FahrlaBigkeit beruhen kann, da sich dieser 
Standpunkt auch mit der bisherigen konstanten Praxis des 
schweizerischen Bundesgerichtes deckt.41 

Was das Map des VersC'huldens betrifft, so geht aus 
Art. 3 hervor, daB nicht jedes geringfugige Verfehlen den 
guten Glauben ausschlieBt, sondern nur ein der gewohnlichen 
Aufmerksamkeit widersprechendes Verhalten. Eine Person 
ist im bosen Glauben, wenn sie gemaB den vorliegenden Um
standen den wahren Sachverhalt hatte wissen soIlen. Darin 
liegt wohl nieht, wie gewohnlich angenommen wird, eine 
Beschrankung auf die grobe Fahrlassigkeit, sondem der Um
fang des Verschuldens deckt sich mit der culpa in concreto 
des romisiChen Rechtes. 42 

DaB ein auf Schuld beruhendes Nichtwissen rechtlicher 
Mangel dem Wissen gleiehgestdlt wird, ist in erster Linie 

39 Man vergl. vor all em den franzosischen Text, der mit den \Vorten 
beginnt: Nul ne peut invoquer sa bonne foi . .. 

40 Erl. III S. 411. 
41 BG XIV lOOff., XX S.442ff., XXI 835ff., XXV II 846ff., XXXVIII 356ff. 
42 Wie hier Wieland zu 974, 7 b; a. M. GmUr zu Art. 3 ZGB; Hafner 

zu 205 a. SOR. Wenn Ubrigens Dernburg (bUrgerI. Recht III, § 98 sub 5) 
ausflihrt: "Urn die Stellung eines redliehen Besitzers zu haben, muf.l man 
beim Erwerbe vorsiehtig und sorgfaltig zu Werk gegangen sein", so kann 
man sieh vollig einverstanden erklaren, aber darin liegt wahl nieht mehr bloB 
eine Beschrankung auf die grobe Fahrlassigkeit. Vergl. auch Wendt S. 6. 
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aus zivilprozessualen Oesichtspunkten gerechtfertigt. Der bose 
Glaube ist eine interne Tatsache, die nur, wenn ein Gestand
nis vorliegt, oder ein formeUes Be\,eisverfahren wie der Eid 
vorgesehen ist, direkt erhartet werden kann. RegelmaBig 
wird aber das erstere fehlen, und was den Eid betrifft, so 
kennen ihn verschiedene kantonale ProzeBrechte uberhaupt 
nicht. 43 Der Klager wird also fast ausnahmslos auf einen 
Indizienbeweis angewiesen sein. Dieser an und fUr sich schon 
schwierige Beweis wurde fast immer miBlingen, wenn wirklich 
del' Nachweis des Wissens gefordert wurde und nieht der
jenige des Wissenmussens genugte. 44 

Auch Billig.keitserwiigungen sprechen fUr den Standpunkt 
des ZGB. Wo das Requisit des guten Glaubens von Bedeutung 
1st, da fehlt stets ein zu einem Erfolge notwendiges Erforder
nis. N ach strenger Logik muBte in solchen Fallen die be
treffende Rechtswirkung entfallen. \Vo aber die strikte Durch
fUhrung dieses Prinzipes praktisch verkehrshemmende und un
billige Ergebnisse zeitigen muBte, da hat das Recht die all
gemeine Regel durchbrochen. Es laBt die Rechtswlrkung 
trotzdem ganz oder wenigstens teilweise eintreten, unter der 
Voraussetzung, daB die dadurch begunstigte Person sich im 
guten Glauben befindet. Damit nun eine solche Begunstigung 
gerechtfertigt ist, - verlangt das RechtsgefUhl nieht nur, daB 
del' Geschutzte den wahren Sachverhalt nicht weiB, sondern 
auch, daB die Unkenntnis nicht auf Fahrlassigkeit beruht, 
dies urn so mehr, als del' Vorteil auf Kosten eines meist 
schuldlosen unbeteiligten Dritten erfoIgt. Die Verhaltnisse 
liegen durchaus andel's im Strafrecht. Durch die Strafe soIl 
nieht eine Begunstigung, sondern eine Benachteiligung ein
treten, die selbstv-erstandlich variieren muB je nach del' 
Schwere der widerrechtlichen Gesinnung.45 

43 z. B. das zUrch. Prozef.lrecht. 
44 Wie Bahr (Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund S.75, Anm.3) 

zutreffend bemerkt, haben die Romer die enge Beziehung zwischen Ent
schuldbarkeit und Beweisbarkeit in der Bezeichung des rechtswirksamen 
Irrtumes mit et;ror "probabilis" (1. 5, § 1 pro suo 41, 10) sehr fein wieder
gegeben, da probabilis doppelsinnig auf beide Momente hinweist. 

45 Vergl. auch Wendt S. 9 ff., der durch ein Beispiel deutlich darlegt, 
wohin unter Umstanden die Ansieht flihren kann, daf.l guter Glaube jeder 
faktische Glauben oder Nichtwissen sei. Darnach ware es moglich, daf.l ein 
Hehler, "gutgliiubiger" Erwerber sein konnte. 
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Diejenigen Juristen, die den guten Glauben als eine Dber
zeugung definieren, mussen offenbar im Zweifel noch ein 
weiteres Moment erblicken, das den guten Glauben zerstoren 
kann. 46 Wird aber der gute Glaube als ein schuldloses Nicht
kennen umschrieben, so kann dem Zweifel offenbar eme 
solche Wirkung nicht zukommen. Seine Bedeutung liegt 
ledig lich darin, daB er zum N ach we is des Verschuldens ge
eignet ist; denn wie Exner richtig bemerkt, schlieBt der Mittel
zustand zwischen Wissen und N ichtwissen die Pflicht in sich 
zur Erkundigung. 47 In dieser Hinsicht fuhrt auch Gold
schmidt zutreffend aus: "Wer indessen sich der fUr jeder
mann erkennbaren Wahrheit verschlieBt, wer zu bequem oder 
zu nachlassig ist, um irgend einen Zweifel in sich aufkommen 
zu lassen, wo fUr einen besonnenen Mann hinreichend Zweifels
grunde vor liegen; weI' trotz wirklich besteh~nder und doch 
notwendiger und wohl begrundeter Zweifel die Anwendung 
del' zur Wahrheitserforschung geeigneter Mittel unterlaBt, ein 
solcher irrt wohl, allein sein Irrtum ist nicht entschuldbar, 
nicht guter Glaube." 48 

Zusammenfassend ergibt sich aus all diesen AusfUhrungen 
folgende Definition des guten Glaubens: 

Der gute Glaube ist ein schuldloses Nichtwissen eines 
rechtlichen Mangels. 

. / § 2. Abgrenzung des guten Glaubens gegen Treu und 
Glauben und in guten Treuen. 

I. Guter Olaube und Treu und Olauben. 

In der Literatur wird haufig zwischen gutem Glauben 
und Treu und Glauben zu wenig unterschieden. 1 Trotz des 
so ahnlich klingenden Wortlautes sj!l:<:ldies namlich zWc=i 
Begriffe, die scharf von einander zu trennen. sind. Wo das 
Recht den guten Gl,!upen fordert, da ist er' stets ein Bestand-

46 Vergl. Wachter S. 34 ff. 
47 Exner P. S.85; Escher S. 144, Anm.4. 
48 Goldschmidt IX S. 33. 

1 VergJ. Bruns S. 81 ff.; Burckhard S. 295; Thol S. 144; sowie die fran
zosische Literatur, wei! flir beide Begriffe derselbe Ausdruck "bonne ful" 
b~esfeht. ... 
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teil eines Tatbestandes; er ist eines neben anderen Requisiten 
;{;;---Begrundl!.IlK.YQJ1. r~fug~"'Ei~rp~rson 
be/Tndet sich im gutenGlauben. Demgegenuber handelt-es 
sJehDeiTreu. und Glauben um ein Rechtsprinzip. -Eil1e Person 
handelt nach Treu und Glauben. Der Grundsatz von Treu 
und Glauben wendet sich in erster LlnT;"ancien Richt:~r. 
Dieser soIl gewisse entgegengesetzte Interessen der Parteien 
nacll-cliesemPrinzipe beurteilen. Dabe'i kommt nichts darauf 
an, ob die Parteien sich darauf gestutzt haben oder nicht, 
denn ein Beweis von Treu und Glauben kann nicht gefordert 
werden.2 \\Tie Gmur richtig ausfUhrt, ist es sehr wohl denk· 
bar, daB eine Person sich im guten Glauben befindet und 
daneben trotzdem wider Treu und Glauben handelt und um· 
gekehrt, daB eine Person bosglaubig ist und trotzdem sich 
gemaB Treu und Glauben verhalt. 3 

II. Ouier Olaube und in guten Treuen. 

Das ZGB bedient sich in, drei Fallen des Ausdruckes m 
guten Treuen, namlich im Verlobnisrecht, bei der Guter· 
trennung und im elterlichen Vermogensrecht. 4 Wahrend in 
den Erlauterungen zum Vorentwurf in guten Treuen als 
identisch mit Treu und Glauben betrachtet wird, zahlt Gmur 
in seinem Kommentar diese Falle als Beispiele des Schutzes 
des guten Glaubens au£.5 Bei naherer Untersuchung ergibt 
sich aber offen bar die U nrichtigkeit der letzteren Ansicht . 
Im ersten Falle bricht ein Verlobter ohne wichtige Grunde 
das Verlobnis oder es wird dieses wegen seines Verschuldens 
aufgehoben. Infolgedessen gewahrt das ZGB dem anderen 
Teil sowie dessen Eltern oder auch Dritten ein Anrecht auf 
Ersatz aller Verwendungen, "die mit Hinsicht auf die Ehe· 
schlieBung in guten Treuen getroffen worden sind". Schon 
deswegen kann dieses Beispiel nicht als ein Anwendungsfall 
des guten Glaubens angesehen werden, weil kein rechtlicher 
Mangel vorliegt. Es handelt sich lediglich um eine getauschte 

2 Gmiir zu Art. 2 ZGB: vergl. auch Oertmann zu § 242, Anm. 2 und 4; 
Endemann I § 100 II. 

3 Dber die Tragweite von Treu und Glauben vergl. die Arbeiten von 
Stammler, Steinbach und K. Schneider. 

.4 ZGB Art. 92, 198 II, 300 II. 
5 Erl. I S. 27; Gmiir zu Art. 3, Nr. 4. 



Erwartung. Dazu kommt, daB diese Umschreibung in guten 
Treuell nicht nur etwa ein Nichtwissen fordert, daB die Ehe 
nicht eintreten werde - diese Voraussetzung ist im Gegen
teil von nebensachlicher Bedeutung - sondern in d~esen 

Worten liegt in erster Linie ein Hinweis auf das MaB der 
Aufwendungen. Es solI alles das ersetzt werden, was sich 
gemaB Treu und Glauben rechtfertigen laBt. Noch deutlicher 
zeigen die beiden anderen Fane, daB in guten Treuen mit 
Treu und Glauben identisch ist. Da es sich urn zwei vollig 
analoge FaIle handelt, so genugt es, den ersteren der beiden 
ausfUhrlicher zu erortern. Art. I98 bestimmt, daB fUr Gegen
stan de. die von den Ehegatten unter dem Schatzungswert 
verkauft worden sind, der Erlos an ihre Stelle treten konne, 
wenn sie in guten Treuen verauBert worden sind. 6 Von einem 
guten Glauben d. h. schuldlosen Nichtwissen sprechen zu 
wollen, ist unmoglich, da es undenkbar ist, daB der Ehegatte 
sich entschuldbar uber die Vermogenslage oder den Schatzungs
wert irrte, da ja ein offentliches Inventar besteht. 7 Mit den 
Worten in guten Treuen solI lediglich bezweckt werden, den 
Erlos bei Verkauf unter dem Schatzungswert eintreten zu 
lassen, wenn dies dem Prinzip von Tr,eu und Glauben ent
spricht. 

6 Diesen Art. zitiert auch Reichel in Art. 3 als Beispiel des g. Glaubens. 
7 ZGB Art. 198, 197. 

B. Spezieller Teil. 
Anwendungsfalle des guten Glaubens. 

!. Der gute Glaube beinz Erwerb dinglieher Reehte dureh 
Reehtsgesehaft. 

Kap. I. 1m Mobiliarsachenrecht. 

§ 3. Einleitung und geschichtliche Entwicklung. 

Bei der 0bertragung dinglicher Rechte an Mobilien hat 
das ZGB in 0bereinstimmung mit den meisten modernen 
Kodifikationen dem Requisit des guten Glaubens eine be
deutende Wirkung beigelegt. Der gute Glaube des Erwerbers 
1st in sehr weitgehendem MaBe imstande, zu bewirken, daB 
ein Erwerb dinglicher Rechte an Mobilien unmittelbar ein
tritt, obwohl dem VerauBerer das Recht zur 0bertragung 
oder Belastung der Sache fehlt. 

Dieser Anwendungsfall des guten Glaubens ist das End
ergebnis einer langen, interessant,en Entwicklung; er' ist ein 
Pr0c!-ukt des Ringens zwischen deutschen u~d romischen 
Rechtsideen . 

.. ....---. 
Damit im romischen Recht ein Erwerb dinglicher Rechte 

an Mobilien gultig war, muBte der VerauBerer unbedingt zur 
0bertragung berechtigt sein. Das romische Recht hat streng 
an dem Grundsatz festgehalten: Nemo plus juris ad alium 
transferre potest quam ipse habet. 1 Zu gunsten eines gut
glaubigen Erwerbers best and keine Durchbrechung dieses 
Prinzipes. ]edes dingliche Recht war durch eine absolute 
Klage geschutzt: "Ubi rem meam invenio ibi vindico. 

1m Gegensatz zum romischen Recht hatte das alte ger
manische Recht einem dinglich Berechtigten in beschranktem 
Umfange eine gegen jedermann wirksame Klage eingeraumt. 
N ur dann, wenn jemandem die Gewere wider seinen Willen 

1 1. 54 D. de RJ 50, 17; 1. 20 pro D. de a. r. 41, 1. 

T} 
'f 
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gebrochen worden war, vermochte er mit der Deliktsklage 
des "Anefangs" gegeniiber jedem besitzenden Dritten durch
zudringen; hatte er aber die Sache durch ein "Geding" 
einem andern iibergeben, dann verwies ihn das Recht auf 
seinen Vertrauensmann. 2 "Hand wahre Hand".3 Dabei ist 
hervorzuheben, daB es irrelevant war, ob der Dritte in gutem 
odel' in bosem Glauben die Sache yom Gewahrsmann er
worben hatte. 4 Oberhaupt war dem alten germanischen Recht, 
wie fast einstimmig in der Literatur angenommen wird, der 
Begriff des guten Glaubens noch unbekannt. 5 Yom straf
rechtlichen Gesichtspunkt aus verlangte allerdings das deutsche 
Recht, daB man unverdachtig erwarb, denn unehrlicher Er
werb war deliktsmaBig. Aber diese Reinigung yom Ver
brechensverdachte war nur Vorauss·etzung nicht Rechtsgrund 
des Erwerbes. Wie Regelsberger sich ausdriickt, strebte das 
alte deutsche Recht nicht nach Schutz des gutglaubigen Er
werbes, sondern nach Schutz des bestehenden Rechtes gegen 
unredlichen Erwerb. 6 Abweichend von dem sog. "Hand
wahrehandprinzip" entwickelte sich partikularistisch ein sog. 
Losungsanspruch des Eigentiimers. Es wurde auch die Vindi
kation anvertrauten Gutes gegen Ersatz dessen, was der Er
werber verwendet hatte, zugelassen. Diese besonders im 
liibischen Rechte enthaltene Eigentiimlichkeit kennt auch das 
ziircherische Stadt- und Landrecht. 7 Eine Entwicklung in 
entgegengesetzter Richtung findet sich im sog. J udenrecht. 
Juden hatten anvertrautes Gut iiberhaupt nicht herauszugeben 
und gestohlene Gegenstande nul' gegen Ersatz des Kauf
schillings.8 

Der wichtige Moment, wo allmahlich 1m deutschen 
Fahrnisrecht der gute Glaube des Erwerbers von Bedeutung 

2 Sachsenspiegel LR II 60, § 1. 
3 Ein anderes Rechtssprichwort lautet: Wo du deinen Glauben gelassen 

hast, da soIIst du ihn suchen. 
4 Meyer Herbert: "Erst in spli.terer Zeit ist der romische Begriff der 

bona fides in den Rechtssatz hineingetragen worden." S.293, 294 und 140; 
ebenso Schultze S. 177, Anm. 32. 

5 Vergl. Huber Priv. R. IV, S. 747; Gewere S.12, Anm. 12; Buh! S. 13; 
a. M .. Goldschmid Vlll S. 264. 

6 Regelsberger S. 349. 
7 Revid. liib. Recht II! 2, Art. 2; Ziirch. St. u. LR VI. Teil § 27. Vergl. 

Escher S.45. - 8 Meyer Herbert S. 166, 193; Goldschmidt VIII S. 267 ff. 

- I7-

wurde, ist in der Zeit der Rezeption des romischen Rechtes 
zu suchen. An die Stelle der im alten germanischen Recht 
notwendigen Offenkundigkeit des Erwerbsaktes trat nach und 
nach das Requisit des guten Glaubens. Dies geschah wohl 
zunachst in der Weise, daB die Offenkundigkeit als objektive 
Erscheinungsform des guten Glaubens angesehen wurde, bis 
dann der gute Glaube die Publizitat verdrangte. "Man fing 
an", wie Huber sich ausdriickt, "vom Klager den Beweis zu 
verlangen, daB er der Eigentiimer sei, und wenn man alsdann 
die Klage verweigerte, sobald ein Vertrauensmann die Sache 
einem Dritten, der von der Sache nichts wuBte, verauBert 
hatte, dagegen zustand, wenn die Sache von dem Beklagten 
gestohlen worden war, so ergab sich aus der Zusammen
haltung dieser FaIle die Folge, daB man von einem Schutz 
des gutglaubigen Erwerbes sprach." 9 

Von den modernen Kodifikationen hat der franzosische 
Code civil sich besonders stark an das germanische Recht 
des Mittelalters angelehnt, indem er in Art. 2279 den be
riihmten Satz aufstellt: "En fait de meubles la possession 
vaut titre". Der Vindikation unterliegen nur gestohlene und 
verlorene Sachen, zum Teil unter Verbindung mit einem 
Losungsanspruch wie im Judenrecht. Ob auf seiten des Er
werbers das Requisit des guten Glaubens verlangt werden 
miisse, ist allerdings in der franzosischen Literatur bestritten.10 
Wic Buh] ausfiihrt, schiitzt der Kassationshof nur den gut
glaubigen Erwerber.ll 

N icht so streng hat sich das osterreichische Recht an die 
deutschen Rechtsideen angeschlossen. Zwar schiitzt es den 
redlichen Erwerber dinglicher Rechte in weitgehendem MaBe, 
aber es hat einerseits regelmaBig die verschiedene Behand
lung von abhanden gekommenen und gestohlenen Sachen 
fallen gelassen, und andererseits fordert es Entgeltlichkeit 
des Erwerbes. 12 

Auch yom deutschen biirgerlichen Gesetzbuch ist dieser 
sog. gutglaubige Erwerb vom Nkhtberechtigten iibernommen 

9 Huber, Privatrecht IV S. 747. 
10 Buhl 19 ff. 
11 Buhl S. 19 ff.; verg!. Planiol Nr. 2479 sub. 2. 
12 Osterr. BGB 326, 367, 368, 37f, 824; vergl. Exner S. 61 ff. 

O. Hegetschweiler, Der Schutz des guten Glaubens. 2 
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worden. 1m Gegensatz zum osteneichischen Rechte konnen 
aber abhandengekommene Sachen regelmaBig yom Gut
glaubigen nicht erworben werden, ferner ist es irrelevant, 
ob ein lukratives oder oneroses Rechtsgeschaft vorliegt. 13 

Die Regelung im schweizerischen ZGB, die inhaltlich 
mit derjenigen im frtiheren Obligationenrecht tihereinstimmt, 
deckt sich im wesentlichen mit der soehen entwickelten Auf
fassung des deutschen BGB. Der hauptsachlich in Betracht 
falIende Artikel 933 lautet: 

"Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigen
tum oder zu einem beschrankten dinglichen Recht tibertragen 
erhalt, ist in seinem Erwerbe auch dann zu schtitzen, wenn 
sie dem VerauBerer ohne jede Ermachtigung zur Dbertragung 
anvertraut worden war. "14 

§ 4. Die wirtschaftliche Funktion des guten Glaubens 
beim Erwerb dinglicher Rechte. 

AIle Rechte, die ihrer N atur nach nicht mit einer be
stimmten Person verkntipft, sondern infolge ihres Vermog,ens
wertes v,erkehrsfahig sind, konnen Gegenstand einander wider
strebender Interessen werden. Ihre Dbertragbarkeit bringt 
es mit sich, daB auf der einen Seite ein Berechtigter nicht 
Gefahr laufen will, daB ohne sein \Vissen und Wollen sein 
Recht geschmalert werde, wahrend es auf der andern Seite 
ftir einen Erwerbenden von groBer Wichtigkeit ist, daB sein 
Erwerb nicht durch ihm unbekannte Umstande gehindert 
werde. Das Bedtirfnis nach Sicherheit der bestehenden 
Rechtszustande und das Str,eben nach Verkehrssicherheit 
konnen daher miteinander in Kollision geraten. Dem Rechte 
erwachst die Aufgabe, diese Spannung zu losen.l Wahrend 
im romischen Recht vorwiegend die Unantastbarkeit entstan
dener Rechte im Vordergrund stand, hat das moderne Recht 
infolge del' gewaltigen Entwicklung von Handel und Verkehr 
in, vergangenen Jahrhundert umgekehrt die Forderungen des 
Verkehrs in hedeutend hoherem MaBe berticksichtigt. Die 

13 BGB 932 ff. 
14 ZGB 933, 934, 935; a. SOR 205, 206. 
1 Vergl. Ehrenberg S. 273 ff. 
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weitgehendste Konzession zu gunsten der Verkehrssicherheit 
liegt nun gerade in dem Schutz des guten Glaubens des 
Erwerbers dinglicher Rechte yom Nichtberechtigten, da jener 
dingliche Rechte erwerben kann, obwohl dem VerauBerer 
das Recht zur Dbertragung fehlt. 

§ 5. Das Wirkungsgebiet des guten Glaubens. 

I. 1m Allgemeinen. 

In Dbereinstimmung mit dem deutschen und oster
reichischen Rechte ist im Zivilgesetzbuch der gute Glaube 
des Erwerbers nicht imstande, aHe rechtlichen Mangel auf 
seiten des VerauBerers zu ersetzen.l Grundsatzlich geht der 
Schutz des gut en Glaubens so weit, als die Publizitatswirkung 
des Besitzes des Autors reicht. 2 Es wird also mit andern 
W,orten der gute Glaube prinzipiell nur dann berticksichtigt, 
wenn er sich auf ein fehlendes Recht bezieht, das durch den 
Besitz des VerauBerers als vorhanden vermutet wird. "Wer 
dem Besitzer traut, solI", wie die Erlauterungen ausftihren .. 
"bei diesem im Verkehrsleben notwendig zu respektierenden 
Vertrauen geschtitzt werden, ware es auch zum Schaden des 
wirklichen Berechtigten." 3 Wie tibrigens Ramdohr und na
mentlich auch Wellspacher4 tiberzeugend nachgewiesen haben, 
wird del' gute Glaube einer Person bei allen Anwendungs
fallen im Privatrecht tiberhaupt nur dann berticksichtigt, wenn 
auBere nattirliche oder ktinstliche Tatumstande irrttimlich ftir 
das Vorliegen des in Frage kommenden Rechtes sprechen. 5 

Bevor auf die Abgrenzung des Wirkungsgebietes des 
guten Glaubens im einzelnen eingetreten werden kann, ist zu 
einer Str,eitfrage tiber die Funktion des Besitzes beim Erwerb 

1 Vergl. ZGB 933 ff.; BGB 932 H.; osterr. BGB 367. 
2 Wieland, Vorbemerkungen S. 2, 1 c 3; Wellspacher S. 1 ff. 
a Erlauterungen III S. 368, 369 ff. 
4 Ramdohr a. a. 0.; Wellspacher a. a. O. 
5 Flir die Rich-tigkeit dieser Auffassung spricht besonders der Schutz 

des guten Glaubens im Immobiliarsachenrecht, siehe un ten S. 53 ff. Sie 
erklart auch das regelmaBige Fehlen des Schutzes des guten Glaubens im 
Obligationenrecht, denn obligatorische Rechte sind gedachte Verpflichtungen 
von Person zu Person, die einer auBern, fUr einen Dritten wahrnehmbaren 
Erscheinungsform entbehren. 
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yom N ic:htberechtigten SteHung zu nehmen. Einerseits wird 
die Ansicht vertreten, daB der Besitzer infolge seines Be
sitzes ledighch zur Dbertragung des ding lichen Rechtes be
rechtigt erscheine, wahrend andererseits haufig die Auffassung 
besteht, daB der Besitzer durch den Besitz zur Verfiigung 
iiber ein dingliches Recht legitimiert werde. Diese sogenannte 
Legitimationstheorie stellt den Satz auf: Wer besitzt, ist 
verfiigungsfahig. Besonders scharf hat sich Hellwig aus
gedriickt,6 indem er sagt: "Das Gesetz verleiht dem Nicht
berechtigten die ihm nach dem Regelrecht fehlende Macht 
zur Verfiigung iiber fremdes Vermogen." Zu gunsten dieser 
letzteren Meinung, die besonders noch von Gierke, Huber, 
Crome, Cosarck und Wendt vertreten wird, scheint auch das 
Marginale von Art. 933 des ZGB zu sprechen. 7 Das dort 
erwahnte Verfiigungsre,cht kann sich nur auf den verauBernden 
Besitzer beziehen. Diese letztere Auffassung laBt sich offen
bar nicht aufrecht erhalten, da es jedem Rechtsgdiihl wider
spricht, daB einer Person ein Recht zu einer Handlung 
eingeraumt werde, die regelmaBig als ein strafTechtliches 
Delikt zu qualifizieren ist. Wie Regelsberger8 richtig be
merkt, ist es nicht zu verstehen, warum die Rechtsordnung 
die Absichten der Parteien durchkreuzen und eine Schurkerei 
des Besitzers legalisieren solI. Durchaus zutreHend fiihrt 
auch Romeick aus: 9 "Ein Rechtssystem, welches einerseits 
zum Schutze der aHgemeinen Eigentumsordnung 'die U nter
schlagung verbietet und unter Strafe stellt und andererseits 
gerade der das Eigentum verletzenden und eben darum straf
baren VerauBerungsverfiigung des treulosen VerauBerers die 
Fahigkeit, die Macht zuerkennt, dem wahren Eigentiimer 
sein Eigentum aus der Hand zu nehmen und es in die Hande 
eines Erwerbers zu legen, .,. ware auch selbstmorderisch." 
Da es offenbar unsittlich ist, dem Besitzer ein Verfiigungs-

6 Hellwig, Lehrbuch I (Rechtskraft) S. 275, 103, 198, 483. 
7 Gierke D. Pr.R. § 32 No.2; Fahrnisbesitz S. 17; Huber Gewere S. 19ff; 

Crome System I § 71, Ziff. 4 lit. b; Cosack II § 196 IV 1, § 198 IV; Wendt 
S. 76; auch Pappenheim Z. f. H. R. Bd. 46, S. 525; Endemann II § 81. 

8 Regelsberger (lhering J B. Bd. 47) S. 363; Sokolowski I, S. 322; 
Zycha S. 121, Binding S. 24 ff. (Die Ungerechtigkeit des Eigentumserwerbs 
v. Nichteigentiimer). 

9 Romeick, Rechtsnachfolge S. 18 ff., S. 37 ff. 
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recht einzuraumen, so darf dieser Ausdruck im Marginale zu 
Art. 933 des ZGB ni'cht in seiner technischen Bedeutung auf
gefaBt werden, sondern ledigHch als ein tatsachliches Ver
fiigenkonnen. 

II. 1m Speziellen.l0 

a) Der gute Glaube an ein dingliches Recht des Verau3erers. 

1. B e i v 0 11 i gem Man gel des s e 1 ben. 

Der moderne Besitz ist wie die Gewere im germanischen 
Recht die auBere Erscheinungsform jedes dinglichen Rechts; 
es besteht die Vermutung, daB der Besitzer dinglich be
rechtigt ist. Infolgedessen kann prinzipiell der gute Glaube 
des Erwerbers geschutzt werden, wenn er sich auf ein solches 
fehlendes Recht des VerauBerers bezieht, das diesen zu der 
vorgenommenen Verfiigung ermachtigt hatte. 

Als dingliches Recht, dem die Befugnis zu Verfiigungen 
iiber di~ Sache innewohnt, kommt in erster Linie das Eigen
tum in Betracht. In diesem Rechte liegt die Macht zur 
t'bertragung und jeder dinglichen Belastung der Sache. Wer 
dahel' gutglaubigerweise yom vermeintlichen Eigentiimer 
Eigentum oder ein beschranktes dingliches Recht iibertragen 
erhalt, ist zu schiitzen, natiirlich unter der Einschrankung, 
daB die unten noch naher zu erortenden Voraussetzungen 
erfiillt sind.ll Bestehen an der Sache, die der Gutglaubige 
zu Eigentum erwirbt, allfallige beschrankte dingliche Rechte 
Dritter, dann gehen diese unter, wenn der Erwerber auch ihr 
Vorhandensein schuldloserweise nicht kannte, weil soIche 
Rechte mit dem Wesen eines in jeder Beziehung vollwirksamen 
Eigentumsrechtes im Widerspruch stehen.12 \Vahrend das 
ZGB dariiber keine Bestimmung enthalt, war dies im friiheren 
OR ausdriicklich gemaB der hier vertretenen Ansicht ge-

10 Urn eine moglichst klare Darstellung geben zu konnen, soli in diesem 
§ lediglich festgestellt werden, welche Rechte an sich geeignet sind durch 

.. den guten Glauben ersetzt zu werden. Ober die andern notwendigen Vor
aussetzungen vergl. unten §§ 6, 7. 

JJ Dies ist unbestritten; vergl. Wieland a. a. 0., Leemann a. a. O. 
12 Vergl. Wieland 714 Nr. 4; Leemann 714 !Ii 3c Nr.32. 
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regelt. 13 Bei Erwerb emes Pfandrechtes oder emer N utz
nieBung, erloschen allfiillige beschrankte dingliche Rechte 
Dritter nicht, sondern sie gehen lediglich dem erworbenen 
im Range nach.14 Sind dagegen dem gutgliiubigen Erwerber 
soIche beschrankte dingliche Rechte Dritter bekannt, dann 
gehen diese dem erworbenen ding lichen Rechte VOr.15 

Das Ptandrecht enthiilt ebenfalls >Cine gewisse Verfiigungs
macht uber eine Sache. So ist es AusfluB dieses Rechtes , 
Eigentum ubertragen zu konnen. 16 Darum vermag auch der 
gute Glaube des Enverbers von Eigentum das fehlende Pfand
recht des VerauBerers zu ersetzen. Dagegen wohnt dem 
Pfandrecht nicht ohne weiteres die Dbertragbarkeit inne. 
Diese Befugnis hangt von dem obligatorischen Rechts
verhaltnis ab, weil das Pfandrecht nurein Nebenrecht einer 
Forderung ist und deren Schicksal in jeder Beziehung teilt. 
Da in diesem FaIle die fehlende Verfiigungsmacht nicht durch 
den Besitz als vorhanden vermutet wird, so wird auch der 
gute Glaube des Erwerbers nicht geschiitzt, wenn das ver
meintliche Pfandrecht mangelt.17 

Da das NutzniejJungsrecht nicht die Fiihigkeit zu einer 
Dbertragung oder Belastung der Sache enthiilt, so ist ein gut
glaubiger Erwerb dinglicher Rechte vom vermeintlichen N utz
nieBer ausgeschlossen.18 

2. Be i va r Ii e g end em, jed a chi n be z u g auf die Ve r
fiigungsmacht eingeschranktem Eigentum oder 

P fan d r e c h t. 

"Steht der ga.nzliche Mangel des Rechtes in der Person 
des Vorgiingers dem Rechts,erwerhe nicht im \;\Tege so kann" 
wie die Motive zum BGB richtig bemerken, "au~h ein teil~ 
weiser Mangel nicht hinderlich sein. "19 

13 a. SOR 205; so auch BGB 936. 
14 Vergl. Wieland zu Art. 746,3 b, 884, 4 b; ausdriicklich BGB §§ 1208, 1032. 
15 Vergl. Wieland zu Art. 714 unter 4. 
Ie Dernburg, P. I S. 675; Romeick S. 68; Ihering in Iherings Jahrb. f. 

Dogm. Bd. 10, S. 535 (1871), a. M. Wendt 62 ff., dariiber un ten S. 29. 
17 So Gierke, Fahrniserwerb S. 35, Anm. 34 und 35. 
18 So auch Gierke a. a. O. Wohl aber kann vom vermeintlichen Nutz

nieBer ein ding!. Recht an den Friichten erworben werden. weil sie in das 
Eigentum des NutznieBers fallen (verg!. ZGB 756). . 

19 Motive I S. 213. 
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a) Hieher gehoren in erster Linie FaHe, wo der Ver
auBerer zwar wirklich Eigentiimer oder Pfandglaubiger ist, 
wo abel' auf der Sache dem Erwerber unbekannte dingliche 
Rechte Dritter lasten. Die Wirkung des guten Glaubens 
besteht dann darin, daB bei Dbertragung zu Eigentum die 
entgegenstehenden dinglichen Rechte erloschen, beiErwerb 
eines beschrankten dinglichen Rechtes lediglich im Range 
nachgehen. 20 

{1) Die Verfiigungsmacht kann auch beschriinkt sein durch 
dinglich wirkende Resolutivbedingungen. 1m Gegensatz zum 
Grundbuchrecht ist es im Fahmisrecht durchaus moglich, 
den Rechtsiibergang mit auflosenden Bedingungen zu be
lasten. In sokhen Fallen tritt der Rechtsiibergang zwar 
sofort ein, es fallt aber das iibertragene dingliche Recht bei 
Eintreten der Bedingung in sich zusammen. Diese anfiinglich 
vom wirklichen Eigentiimer vorgenommene Verfiigung wird 
nachtraglich zu einer solchen von einem Nichtberechtigten. 
\;\Tie das deutsche BGB in seiner fiirsorglichen Art aus
driicklich bestimmt, konnen die Vorschriften zu gunsten der
jenigen, die Rechte vom Nichtberechtigten herleiten, ent
sprechende' Anwendung finden. 21 Nicht hieher gehort der 
Fall, wo ein suspensiv bedingt Berechtigter auf einen Gut
gla.ubigen ein dingliches Recht iibertragt. Wenn namlich eine 
soIche Bedingung entfallt, dann handelt es sich urn den 
normalen Fall des gutgliiubigen Erwerbs vom vollig Nicht
berechtigten; tritt dagegen nachtriiglich die Bedingung ein, 
so liegt infolge der Retrotraktion sogar ein vollig giiltiges 
Rechtsgeschaft vor, wobei ein boser oder guter Glaube des 
Erwerbers irrelevant ist. 22 

r) Eine besonders wichtige Kategorie von Verfiigungs
beschrankungen sind die sag. VerauBerungsverbote. Darunter 
werden regelmiiBig Ausnahmevorschriften verstanden, die eine 
nach allgemeinen Rechtsprinzipien zuliissige VerauBerung ver
bieten. 23 Der Ausdruck "VerauBerungsverbot': ist nicht etwa 
bloB in seiner eigentlichen engen Bedeutung aufzufassen, 

20 Wendt S. 41; wie iibrigens oben S.22, a. M. Hafner zu 205 a. SOR. 
21 BGB § 161, 163; Wendt S. 50ff.; Oertmann zu § 161 BGB. 
22 Wendt S. 52. 
23 Enneccerus, Allg. Teil S. 330; Oertmann I, § l35, Nr. 2; Solon S. 7 ff. 
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sondern ein solches Verbot ist gegen jede Verfiigung ge
richtet.24 Das schweizerische Recht enthalt keine Bestim
mung en iiber die Wirkungskraft dieser Verbote. Wenn sie 
dingliche Rechte beschranken, so mochte vielleicht in Ana
logie zu den bereits erorterten Verfiigungsbeschrankungen 
der SchluB gezogen werden, daB sie dem gutglaubigen Er
werber gegeniiber stets wirkungslos sein miiBten. Diese Fol
gerung ware abel' durchaus unzutreffend. Es muB unter
schieden werden, obein solches Verbot vornehmlich im offent
lichen oder privaten Interesse erlassen ist.25 1st es namlich 
zum Schutze der Allgemeinheit aufgestellt worden, so kann· 
der gute Glaube des Erwerbers nicht ausgleichend wirken, 
wei] die Vorschriften zum Schutze des guten Glaubens lediglich 
im privaten Interesse bestehen, das dem offentlichen zu 
weichen hat. Es beschrankt sich infolgedessen die Wirkungs
kraft des guten Glaubens auf die Falle, wo ein Verbot zu 
gunsten einer bestimmten Person erlassen ist. 26 In diesem 
Sinne hat auch ausdriicklich das deutsche BGB SteHung 
genommen. 27 

VerauBerungsverbote konnen auf Rechtsgeschaft, Gesetz 
oder amtlicher Anordnung beruhen. Rechisgeschaftliche Ver
auBerungsverbote fallen ohne weiteres auBer Betracht weil , 
ihnen nur eine obligatorische Wirkung zukommen kann.28 
Der Erwerber wird an einer sokhen Sache dinglich be
rechtigt, auch wenn er weiB, daB der VerauBerer sich durch 
einen Vertrag verpflichtet hatte, die Sache einem andern zu 
liefern. Es ist allerdings richtig, daB dann, wenn es sich 
urn eine Verpflichtung handelt, die in natura nur einmal 
erfiillt werden kann, die Konsequenzen hart erscheinen.29 
Was die gesetzlic:hen oder behordlic'hen Verbote betrifft, so 

24 Solon S. 26, 27. 
25 So auch Wieland 714 2 e; Leemann 714 Nr. 27 H. 
26 So Wieland a. a. 0.; Leemann a. a. 0.; Wendt S. 42 ff.; Ramdohr 

S. 324 ff. 
27 BOB § 135, 136; vergl. Oertmann §§ 135, 136; Biermann § 936 a. 
28 Wieland 714 3e ee; Leemann 714 Nr. 31; Crome I S. 379; Hachen

burg (Vortrage) S. 145, 146. 
• 29 So auch Steinlechner S. 12. Es ware wohl der Priifung wert, ob 

mcht de lege ferenda in so1chen Fallen der bOse Olaube des Erwerbers 
erwerbshindernd inbezug auf das dingliche Recht wirken sollte. 
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kann es nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, eine liickenlose 
Aufzahlung zu geben, sondern es sollen lediglich einige wich
tige VerauBerungsverbote erwahnt werden. 1m privaten In
teresse sind regelmaBig richterliche Verbote erlassen. 30 So 
wirken z. B. Verfiigungsbeschrankungen, die der Richter nach 
der ziircherischen und deutschen ZivilprozeBordnung in ge
wissen Fallen erlassen darf, urn rechtliche Verhaltnisse un
verandert zu erhalten,· gegeniiher einem gutglaubigen Er
werber der Sache nicht. 31 Das weitaus wichtigste relative 
VerauBerungsverbot ist mit dem Fall del' ptandung gegeben, 
wo dem Schuldner unter Androhung von Strafe verboten 
wird, iiber die gepfandete Sache zu verfiigen. 32 GemaB aus
driicklicher Gesetzesbestimmung ist dieses Verbot dem gut
glaubigen Erwerber gegeniiber unwirksam. 33 Ein weiteres 
Verbot. zu gunsten bestimmter Personen liegt im FaIle der 
Einsetzung eines Willensvollstreckers VOL Del' Er'be ist in
soweit in seiner Verfiigungsmacht beschrankt, als dem Willens
vollstrecker die Verwaltung und die damit verkniipfte Ver
fiigungsmacht reicht. 34 Gegeniiber dem gutglaubigen Erwerber 
dinglicher Rechte yom Erben dringt das Verbot nicht durch. 35 

Es wird auch haufig angenommen, daB der Vorerbe durch 
ein relatives gesetzliches VerauBerungsverbot in seiner Ver
fiigungsmacht beschrankt sei. 36 Es ist jedoch wohl rich tiger 
diese Ansicht abzulehnen, da das ZGB nur eine Verfiigungs
beschrankung auf Grund eines Rechtsgeschaftes annimmt. 37 

b) Der gute Glaube an eine Vertretungsmacht des VerauBerers. 
Von groBer Tragweite ist die Antwort auf die Frage, 

ob durch den guten Glauben eine fehlende Verfiigungsmacht 

30 Wendt S. 46. 
31 Deutsche ZivilprozeBordn. §§ 935, 938; zch. Rechtspflegeges. § 577 ff. 
32 Sch. K. O. Art. 96; Reichel zu Art 96; Jager zu Art. 96 Bern. 4. 

Dagegen liegt ein absolutes VerauBerungsverbot vor, wenn der Schuldner 
in Konkurs gerat. So Jager 204 Bern. 7; Reichel 204 Nr. 3: Wieland a. a. 0.; 
Leemann a. a. O. Ebenso sind unentgeltliche Verfiigung,en eines Schuldners, 
dem Nachlal~stundung gewahrt wurde, absolut nichtig. Sch. K. O. 298; 
Wieland a. a. O. - 33 Sch. K. O. 96. 

34 ZOB 518; Escher 518 5 e; BOB 2 211 ausdriicklich. 
35 Escher 518 5 e; Wieland a. a. 0.; Leemann a. a. 0.; Wendt S.46. 
36 So Escher 491 Bern. 5; Wieland; Leemann a. a. 0.; a. M. Riimelin 

S.68. Martin introduction S. 118. - 37 So ausdriicklich ZOB 960 Ziffer 3. 
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ersetzt werden kanne, die nicht als AusfluB eines ding lichen 
Rechtes des VerauBerers erscheint. Es handelt sich urn den 
Fall, wo der Erwerber sehr wohl weiB, daB dem VerauBerer 
das dingliche Recht an der Sache fehlt, wo ihm abel' schuld
loserweise unbekannt ist, daB sein Autor nicht zur Verfiigung 
befugt ist,indem er etwa glaubt, daB eine Bevollmachtigung 
vorliege. Ob der gute Glaube einen sokhen Rechtsmangel 
ersetzen kanne, ist in der Literatur bestritten. Es stehen 
einander zwei widersprechende Ansichten gegeniiber. Fiir die 
Ausdehnung des Schutzes des guten Glaubens hat sich be
sonders Vvendt ausgesprochen, indem er ausfiihrt, daB jemand 
sehr wohl noch in gutem Glauben sein kanne, auch wenn er 
weiB, daB dem VerauBerer die Sache nicht gehare. 38 1m 
wesentlichen beruft er sich auf die Bedeutung des Besitzes im 
BGE. Die Legitimationswirkung des Besitzes komme nicht 
nul' dem Eigentiimer zu gute, sondern, wer kraft ang,eblicher 
Vertretungsbefugnis verfiig,e, legitimiere sich in sokher Po
sition dmch den Besitz del' Sache. 39 Seine Ansicht sucht er 
noch durch Analogieschliisse zu begriinden, auf wekhe unten 
speziell noch zuriickzukommen ist. 40 Diesem Standpunkt hat 
stcll Demburg angeschlossen, sowie Hafner, Wieland und 
Leemann. 41 Demgegeniiber verwirft die herrschende Meinung 
der deutschen Doktrin diese analoge Anwendung des Schutzes 
des guten Glaubens. 42 Abgesehen von den Griinden, die sich 
aus dem deutschen BGB43 ergeben, stiitzt sie sich besonders 
darauf, daB im Besitz keine Legitimationswirkung einer ver
meintlichen gewillkiirten oder gesetzlichen Vertretungsmacht 
liege; ein guter Glaube kanne demnach einen solchen Rechts
mangel nicht ersetzen, es sei denn, daB durch spezielle Vor
schriften ausdriicklich Ausnahmen statuiert seien. In gleichem 
Sinne haben sich auch die Motive ausgesprochen, in,dem 

38 Wendt S. 61 ff., 57 ff. 39 Wendt S. 77. 
40 Wendt S. 61 ff., unten S. 27 ff. 
41 Dernburg BGB III § 98 Anm. 3, § 104 Anm. 1. Hafner, a. SOR 205 

Bern. 4. Wieland Art. 933, 2 a und S.182. Leemann 714 Nr.22; auch Rossel 
Nr. 255. 

42 Planck, Vorbem.2 zu §932; Endemann II § 81, 59; Crome III § 381 
Anm.33; Cosack II § 198, IV; Biermann Erl. 6 zu § 932; Wellspacher S. 15H. 

43 Der Text des BGB spricht zweifellos zu gunsten der herrschenden 
Lehre. Vergl. § 932. 
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sie ausfiihren: "Del' Entwurf laBt nul' den Mangel des Eigen
tums des VerauBerers durch die bona fides des Erwerbers 
gedeckt werden. Ein Irrtum des Erwerbers in Ansehung 
sonstiger rechtsgeschaftlicher Erfordernisse, wie Ve:tretu~gs
macht Geschaftsunfahigkeit und dergleichen, verdlent l1lcht 
eine ~hnliche Begiinstigung; es wiirde unbillig sein, \Venn 
man die schadlichen Folgen eines sokhen Irrtumes von dem 
Irrenden auf einen Dritten, den Eigentiimer del' Sache ab

walzen wollte". 44 
Wiihrend del' Wortlaut des ZGB in Art. 933 eher fiir 

die Ansicht \.vendts und del' Kommentare zun1. ZGB spricht, 
fiihren doch wohl Erwagungen allgemeiner N atur dazu, prin
zipiell ein~n guten Glauben an eine fehlende Vertretungsmacht 
nicht zu schiitzen. \rVie bereits oben auseinandergesetzt wurde, 
wird der gute Glaube grundsatzlich nm da beriicksichtigt, wo 
ein fehlendes Recht dmch auBere U mstande als vorhanden 
vermutet wird. Da die Ansicht del' Legitimationstheorie ab
gelehnt worden ist, welche dem besitzenden Ver~~B:rer ~in 
Verfiigungsrecht zuspricht, so ist es offenbar unmogh::h, ~ICh 
auf die Funktion des Besitzes zu berufen. 45 1m Besltz hegt 
lediglich die Vermutung auf ein dingliches Recht, auf. die 
Verfiigungsmacht nm insoweit sekundar, als sie AusfluB emes 
dinglichen Rechtes ist. Die Prasumtion del' Verfiigungsmacht 
muB zweifellos in dem Momente zerstart werden, wo del' 
Erwerber weiB, daB das dingliche Recht dem VerauBer~r 
mangelt.46 Einen andern auBeren Tatumstand, del' allgemem 
fiir das Vorliegen einer Vertretungsmacht zu VerfUgungen 
iiber bewegliche Sachen sprechen wiirde, gibt es nicht. Aus
nahmsweise sind gewisse FaIle zu finden, in welchen durch 
auBere Umstande ein Schutz des guten Glaubens an eine 
Vertretungsmacht gerechtfertigt ist. Es ist z. B. an die Be
stimmungen des Obligationenrechtes iiber die Vollr.nacht . zu 
erinnern,47 wonach zu gunsten eines gutglaubigen Dntten eme 
ausdriickliche oder tatsachlich kundgetane Vollmacht auch 
nach ihrem Erlaschen weiter besteht, wenn del' Widerruf
nicht ausdriicklich erfolgte. Eine ahnliche Bestimmung findet 
sich im Familienrecht des ZGB, indem del' gute Glauhe 
an die Schliisselgewalt del' Frau geschiitzt wird, wenn die 

44 Motive z. BGB III S. 344. - 45 Siehe oben S. 20 ff. 
46 Vergl. Wellspacher S. 15 ff. - 47 SOR § 34. 
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48 ZGB Art. 164 II. 

49 SOR 460 III, 463 II' ebenso bei d V 
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50 S . , , 4, 700. 
o Romeick S. 70, der diese A h . 
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,. '. 02 Wendt S. 67; S. 57. 
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Auch der gutglaubige Eigentumserwerb vom vermeint
lichen Pfandglaubiger kann nicht zur \¥iderlegung heran
gezogen werden,53 da die Ermachtigung zur Dbertragung 
von Eigentum ein AusfluB des durch den Besitz als vorhanden 
vermuteten Pfandrechtes selbst ist. Durch den guten Glauben 
wird nicht eine Verfiigungsmacht kraft fremder, sondern kraft 
eigenen dinglichen Rechtes des Autors als vorhanden ver
mutet. 54 Dieses Beispiel ist demnach nicht nur nicht geeignet, 
den hier vertretenen. Standpunkt zu widerlegen, sondel'll im 
Gegenteil ihn zu bestar'ken. 

Einzig eine Bestimmung des deutschen Handelsgesetz
buches konnte vielleicht mit einigem Recht herangezogen 
werden. § 366 lautet: "VerauBert oder verpfandet ein Kauf
mann im Betriebe seines Handelsgewerbes eine ihm nicht 
gehorige bewegliche Sache, so finden die Vorschriften des 
biirgerhchen Gesetzbuchs zu gunsten derjenigen, welche Rechte 
yom Nichtberechtigten herleiten, auch dann Anwendung, wenn 
dey gutc Glaube des Erwerbers die Befugnis des VerauBerers 
oder Verpfanders, liber die Sache oder, als Eigentiimer zu 
verfiigen, betrifft." Ganz abgesehen davon, ob dieser Schritt 
des deutschen Handelsgesetzbuches gerechtfertigt ist, kann es 
wohl keinem Zweifel unter liegen, daB eine solche Ausnahme
vorschrift vorliegt, die nicht der analogen Anwendung im 
biirgerhchen Rechte fahig ist. 55,56, 57. 

53 Wendt S. 62 ff. 
54 Dernburg, P. I S. 675. "Dieser (der Pfandglaubiger) handelt daher 

bei dessen Vornahme aus eigenem Recht und im eigenen Interesse, nicht aus 
fremdem Recht und in fremdem Interesse." 

55 Vergl. Romeick S. 66, besonders 73, 74 und die herrschende Meinung, 
besonders Wellspacher S. 15 Anm. 28. 

56 Ob diese Bestimmung des d. HGB gerechtfertigt ist, scheintdoch 
zweifelhaft zu sein. Es kann offenbar nicht als geniigende Begriindung 
angesehen werden, wenn die Denkschrift auf S.229 schreibt: ,,1m Handels
verkehr wird von dieser weitgehenden Berucksichtigung des guten Glaubens 
nicht verzichtet werden konnen." Trotz des Verkehrsinteresses wi I'd z. B. 
auch im Handelsrecht eine mange!nde Geschaftsfahigkeit nie durch den guten 
Glauben ausgeglichen. 

57 Wendt verweist noch auf S. 66 ff. zur Erh8.rtung seines Standpunktes 
auf § 957 des deutschen BGB. Es ist dies abel' eine singulare Bestimmung, 
die allgemein als unhaltbar anerkannt wird. Man vergl. Wellspacher S. 14, 
15 und die dort angefiihrte Literatur. 
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Aus all diesen Ausfiihrungen ergibt sich wohl, nicht nur 
fiir das deutsche, sondern auch fiir das schweizerische Recht , 
daB grundsatzlich eine mangelnde Vertretungsmacht des Ver
auBerers durch den guten Glauben des Erwerbers nicht er
setzt werden kann. Da das schweizerische Recht keine Sonder
bestimmung enthalt, so besteht auch zu gunsten des Handels
verkehrs keine Erweiterung des Schutzes des guten Glaubens 
wie im deutschen Rechte. 58 

c) Der Schutz des guten Glaubens behn VorHegen anderer 
rechtlicher Mangel. 

In Literatur und Praxis herrscht dariiber Dbereinstim
mung, daB andere rechtliche Mangel nicht durch den guten 
Glauben des Erwerbers ersetzt werden konnen.59 Wiirden, 
abgesehen von der Verfiigungsmacht des VerauBerers, Essen
tialien der Tradition fehlen, die das Rechtsgeschaft nichtig 
oder anfechtbar machen wiirden, dann konnte dieses durch 
keinen guten Glauben des Erwerbers zu einem vollgiiltigen 
werden. Insbesondere vermag eine mangelnde Geschafts
fahigkeit auf seiten des VerauBerers nicht durch den guten 
Glauben des Erwerbers ausgeglichen werden, denn sie ist 
von der Verfiigungsmacht zu trennen. Sie ist nicht wie diese 
eme Beziehung zu einem der Verfiigung unterliegenden 
Rechte, sondern eine Eigenschaft der Person an sich.60 

Gehort zu einem giiltigen gutglaubig,en Erwerb von ding
lichen Rechten auch ein vollwirksames Grundgeschaft? Das 
deutsche Recht61 hat trotz einlaBlicher Kritik von seiten 
Stroha15 und Gierkes den Eigentumsiibergang abstrakt ge
regelt. 62 Ob der zu Grunde liegende Verpflichtungsvertrag 
giiltig ist oder nicht, bleibt einfluBlos auf das dingliche 
Geschaft; infolgedessen ist auch der bose oder gute Glaube 

58 Dazu kommt noch, daB auch im Immobiliarsachenrecht nur dingliche 
Rechtsmangel durch den guten Glauben des Erwerbers ersetzt werden 
konnen, unten S. 60 ff. 

59 Vergl. etwa Wieland, Leemann a. a. 0., Wendt S. 21, Hachenburg 
S. 133 ff. 

60 Vergl. Enneccerus, Allg. Teil S. 329; Egger (Personenrecht) zu Ar
tikel 12 ZGB. 

61 RG 30, S. 142, 
62 Gierke, Entwurf S. 335; Strohal S. 335 ff. 
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des Erwerbers irrelevant. Auch unter der Herrschaft des 
friiheren Obligationenrechtes war die Tradition in der schwei
zerischen Literatur und Praxis iiberwiegend als abstrakt an
genommen worden. 63 Aus folgenden Grunden ist. wO.hl fiir 
das ZGB die entgegengesetzte Auffassung als nCh~lg an
zusehen. Die Trennung der Verfiigung von del' Verpfhchtung 
ist etwas kiinstliches, unnatiirliches und entspricht auch nic~t 
den Intentionen der Parteien. 64 Sie ist daher, wenn dIe 
Konsequenzen es gestatten, abzulehnen. Die. Romer waren 
allerdings, wie Stroha1 zutreffend ausfiihrt, mfolg~ des so 
wei t reichenden Vindikationsprinzipes gezwungen, dIe Kausa 
als irrelevant fur den Eintritt des ding lichen Erfo1ges zu 
erklaren. 65 Die Lage des Erwerbenden ware zu unsicher 
gewesen, wenn irgend ein friiherer VerauBerer durch den 
Nachweis eines fehlerhaften Titels sein dingliches Recht ohne 
weiteres hatte zerstoren konnen. 6667 Diese fur das romische 
Recht notwendige Trennung von naturgemaB zusammen
gehorender Rechtsakten hat aber fiir die heutige Zeit ihre 
Berechtigung durch die Sanktion des "Hand -wahre -.Hand -
Prinzipes" eingebuBt. Del' Umstand, daB das ZGB 1m Im
mobiliensachenrecht ausdriicklich die Entstehung und den 
Dbergang eines dinglichen Rechtes von einer giiltigen Causa 
abhangig macht, spricht, wie Wieland zutreffend betont, eben
falls dafiir daB auch im Fahrnisrecht dieselbe Auffassung 
zu akzepti~ren sei. 68 Dazu kommt noch, daB dadurch .die 
Beantwortung del' schwierigen Frage gegenstandslos wlrd, 
ob ein Betrug oder ein VerstoB gegen die guten Sitten nur 
beim obligatorischen oder auch beim dinglichen Rechts-

verhaltnis anzunehmen sei. 69 
Die Annahme, daB das Bestehen einer Causa' ein not-

wendiges Erfordernis einer wirksamen Tradition sei, hat zur 

63 Hafner § 199 Nr. 4, BG 29 II S. 635; a. M. Rossel S, 289. 
64 Ihering, Geist III S. 210 (4. Auf!.); verg!. auch Escher S.32 Anm. 1. 
65 Strohal S. 389. - 66 Ausgenommen, es liege Ersitzung vor. 
67 Dieser Gedanke ist zum ersten Male von Ihering entwickelt worden. 

Vergl. Geist III S. 208. 
68 Wieland, Art. 714 3b. 
69 Man verg!. die beiden Entscheide des BG 25 II S.448 mit 26 II S 67, 

wo in jenem Faile Betrug die Obertragung annulierte, in diesem aber Furcht-

erregung nicht. 
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Folge, daB auch der gute Glaube des Erwerbers diesen 
Mangel nicht ersetzen kann; trotz seiner bona fides wird er 
nicht Eigentumer. Anders verhalt 'es sich beim nachst
folgenden, redlichen Erwerber, der auf Grund eines guItigen 
Verpflichtungs- und VerfUgungsgeschaJtes erwirbt. 

Ganz wie das nichtige Grundgeschaft ist auch das relativ 
nichtige zu behandeln. Dies sind nach dem OR solche obli
gatorische Vertrage, die inf'Olge Irrtum, Drohung 'Oder Betrug 
fur den getauschten oder in Furcht oder Irrtum versetzten 
Teil unverbindlich sind. 70. Wurde auf Grund eines solchen 
hinkenden Geschaftes der nicht verpflichtete Kontrahent eine 
Tradition vornehmen, so ware ein Eigentumsubergang auf 
den redlichen Erwerber als nicht erfolgt anzusehen, weil es 
an einer Causa fUr den VerauBerer fehhe. Diese Tradition 
kann allerdings in Kraft erwachsen, wenn innert J ahresfrist 
seit derEntdeckung von Irrtum und Betrug, oder seit Be
seitigung der Furchterregung der obligatorische Vertrag 
genehmigt wurde, was schon 1m bloBen Stillschweigen 
liegt.71, 72, 73 

§ 6. Beschrankung des Schutzes des gut en Glaubens 
beim Erwerb von abhandengekommenen Sachen. 

Der Schutz des guten Glaubens des Erwerbers erleidet im 
schweizerischen Rechte eine sehr weitgehende Einschrankung, 
wenn eine abhanden gekommene Sache ubertragen wird.1 
Als abhanden gekommene Sachen sind im Gegensatz zu den 
anvertrauten solche zu verstehen, die wider oder ohne den 
\iVillen eines unmittelbaren Besitzers aus dessen Gewahrsam 

70 Vergl. v. Thur, Z f. sch. R. 17, S.45ff. SOR Art. 23ff., 31 (a. SOR 
18 ff); Wieland 714 caa; Escher S. 33. 

71 Anders das deutsche Recht, ein solcher Vertrag ist gUltig, aber an
fechtbar. Motive I S. 219, BGB 142 ff. 

72 Die anfechtbaren Rechtsgeschi:ifte des Konkursgesetzes (Sch. K. G. 
285 ff.) sind keine Ausnahmen, weil die Verfiigung als solche, nicht der 
Rechtsgrund anfechtbar ist. A. M. Wieland 714 c aa, der diese Faile als 
Beispiele flir Anfechibarkeit des Rechtsgrundes anfiihrt. 

73 Vergl. SOR Art. 31. 

1 ZGB Art. 933, 934; a. SOR 205, 206; vergl. BGB 935; osterr. BGB 
§ 367. Code civil 2279, 2280. 
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gekommen sind. 2,3 RegelmaBig fallen darunter Gegenstande, 
die durch einen Diebstahl, Raub, Mundraub oder Fund im 
strafrechtlichen Sinne aus der Detention des VerauBerers 
gelangt sind. Dies ist jedoch keineswegs immer der Fall. 
Es ist durchaus moglich, daB auch eine solche Sache als 
eine abhandengekommene anzusehen 1st, die strafrechtlich 
betrachtet durch eine Unterschlagung oder eine erlaubte 
Handlung vom VerauBerer angeeignet wurde. Das erstere 
kann z. B. der Fall sein, wenn ein Besitzdiener eine Sache 
verauBert. Hat dieser namlich die alleinige Detention an 
del' Sache, S'O liegt eine U nterschlagung im strafrechtlichen 
Sinne v'Or, wahrend es sich zivilrechtlich betrachtet urn eine 
abhandengekommene Sache handeIt; denn dem Besitzdiener 
wird nicht die Sache in dem Sinne iibertragen, daB er un
mittelbarer Besitzer werde. 4 Das letztere, eine erlaubte Hand
lung, wurde etwa dann vorliegen, wenn eine P,erson infolge 
ihres N otstandes eine Sache aus fremdem Gewahrsam weg
nimmt, urn durch deren sofortigen Verkauf sich das Leben 
zu retten. 5 Zweifelhaft ist es, ob eine Sache fUr eine an
vertraute oder eine abhandengekommene zu halten 1st, wenn 
ein unselbstandiger Mitbesitzer sie verauBert hat. Wieland 
und wohl auch die Erlauterungen stehen auf dem Stand
punkt,6 daB eine solche Sache dne anvertraute sei. Dem
gegenuber ist es jedoch wohl richtiger, anzunehmen, daB 
eine abhandengekommenc Sache vorliege, weil der unmittel
bare Besitz des andern Mitbesltzers wider dessen Willen und 
Wissen gebrochen wird. 7 In seinem neuesten Entscheide fiihrt 
daruber das Bundesgericht zutreffend aus: 8 "Par conse-

2 So auch Wieland, Art. 934 sub 3. 
3 Im friiheren Obligationenrecht war in Anlehnung an den Code civil 

nur von verlorenen und gestohlenen Sachen die Rede; es fehlte die General
klausel der sonst abhandengekommenen Sachen. Trotzdem hat diese Anderung 
keine praktischen Konsequenzen, da das BG den Begriff des Diebstahles 
moglichst extensiv interpretiert hat. BG XIX S. 308 ff., XXXVI S. 347. 
Anders die franz. Praxis. 

4 Wieland 934 unten 3 a, aa; Biermann § 935 Bem. 2; Erl III S. 361, 
370, 371; Ostertag zu § 934, Nr. 6. 

5 Vergl. Binding, Eigentumserwerb S. 17. 
6 Wieland 934 unter 3 a bb; Erl. 1II S. 361. 
7 BG XIX S. 308 ff., XXVII I! S. 150 ff., XXXIII! S. 346 ff. 
8 BG XXXVII! S. 347. 

O. Hegetschweiler, Der Schutz des guten Glaubens. 3 
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quent l'employe de commerce ou de banque qui s'approprie 
des valeurs se trouvant a la fois en sa detention et en celle de 
son patron oommet un vol et non un abus de confiance, 
puisqu'il n'a pas pu se les approprier qu'en les soustrayant 
a la detention que Ie proprietaire conservait; celui - ci a done 
perdu involontairement eette detention." Dbereinstimmung 
herrscht dagegen in der Hinsicht, daB die Aneignung und 
VerauBerung einer im Gesamtbesitz sich befindenden Sache 
durch einen Besitzer als Diebstahl anzusehen ist. 9 Da der 
Begriff des Anvertrauens eine gewollte Besitzaufgabe fordert .. 
so sind Sachen, die von einem Willensunfahigen iibergeben 
wurden, als abhanden gekommene zu betrachten.lO Dagegen 
liegt eine anvertraute Sache vor, wenn der Besitz unter Ein
fluB von Irrtum oder Betrug oder durch einen beschrankt 11 

Geschaftsfahigen iibertragen wurde. N ur bei Hingabe ciner 
Sache unter Drohung ist es wohl richtiger, diese zu den 
abhandengekommenen zu zahlen, da von einem Anvertrauen 
keine Rede mehr sein kann. 12 

Die Beschrankung des Schutzes des guten Glaubens des 
Erwerbers von abhandengekommenem Gute besteht darin, 
daB der Besitzer, der einen unfreiwilligen Besitzesverlust er
Etten hat, befugt ist, die Sache wahrend fiinf Jahren jedem 
Empfanger abzufordern. Ledig Hch bei Geld oder I nhaber
papieren ist dieser Riickleistungsanspruch des friiheren Be
sitzers ausgeschlossen. In diesem FaIle wird der gutglaubige 
Empfanger schlechthin geschiitzt,13 Bei Sachen, die auf dner 
offentlichen Steigerung, auf einem Markte oder von einem 
Kaufmann, der mit dergleichen Sachen Handel treibt, er
worben wurde, hat das ZGB in Anlehnung an das franzosische 

9 Dies ist der Fall, wenn ein Besitzer nur mit Hilfe eines andern Be
sitzers liber die Sache tatsachlich verfUgen kann; z. B. ein Kassenschrank 
offnet sich nur, wenn zwei Schli1ssel, die in verschiedenem Gewahrsam sind, 
gebraucht werden. 

10 Wieland 934 unter 5; ErJauterungen III S. 370; Wellspacher S. 20, 21 ; 
Crome III S. 380, S. 212; Gierke D. Pr. R. II § 115. 

11 Crome a. a. 0.; Gierke a. a. 0.; Wieland 3 b bb; Erl. a. a. 0.; a. M. 
Planck, ErL 2 zu § 935 BGB. 

12 Dernburg III § 103112; Wieland a. a. 0.; Binding (Eigentumserwerb) 
S. 18; a. M Crome, Gierke, Wellspacher, Biermann u. andere. 

13 ZGB 934, 935; verg], unten S. 47 ff. 

35 -

Recht jedem gutglaubigen Empfanger der Sache emen 
Ltisungsanspruch zugesprochen, wonach dieser nur gegen Ver
giitung des von ihm bezahlten Preises die Sache heraus
zugeben hat. 14 

Was die Stellung eines gutglaubigen Empfangers einer 
abhandengekommenen Sac'he betrifft, so besteht dariiber in 
der schweizerischen Literatur folgende Kontroverse. Einer
seits vertritt die 'herrschende Ansicht die Auffassung, daB 
der gutglaubige Empfanger nicht schon mit der Dbergabe 
del' Sache dinglich berechtigt werde, sondern daB der Dber
gang des ding lichen Rechtes sich erst nach Ablauf von fiinf 
Jahren mit der Verwirkung des Hel'ausgabeanspruches vo11-
ziehe.15 Andererseits vertritt Huber, der Redaktor des ZGB, 
in den Erlauterungen den Standpunkt,lG daB der Gutglaubige 
auch an abhandengekommenem Gute mit dem Besitz das 
dingliche Recht an der Sache erwerbe. Wenn nun auch das 
ZGB nicht ausdriicklich bestimmt hat, daB trotz des Heraus
gabeanspruches der Gutglaubige unmittelbar mit der Besitz
iibertragung dinglich berechtigt werde, so ergibt sich dies 
wohl indirekt aus folgenden Griinden: Ware die herrschende 
Auffassung zutreffend, so miiBte sich der Erwerber nicht 
nm bei der Dbergabe der Sache, sondern auch noch im Zeit
punkt der Verwirkung des Herausgabeanspruchs im gutcn 
Glauben befinden, da gemaB iibereinstimmender Ansicht der 
gute Glaube des Erwerbers unbedingt im Moment des Dber
ganges des dinglichen Rechtes vorhanden sein muB. Eine 
vorurteilslose Priifung der in Betracht fallenden Art. 934 und 
936 fiihrt aber wohl zu dem Ergebnis, daB das ZGB lediglich 

14 ZGB Art. 934 II ; vergl. Code 2280; dieser Losungsanspruch ist dem 
deutschen und osterreichischen Rechte unbekannt. 

15 Vergl. Wieland 934 unter 6; Zycha S. 144; Ostertag 934 Nr.31, 
BG XXXVI S. 34 ff. A uch wenn diese Ansicht richtig ware, so wlirde nicht 
etwa ein Erwerb durch Ersitzung vorliegen. weil ein 5jahriger Besitz nicht 
gefordert wi rd. Hat wahrend der 5 Jahren niemand, oder nur ein Bosglaubiger 
die Sache besessen, so wlirde trotzdem ein GutgJaubiger nach Ablauf der 
5 Jahre mit der Tradition dinglich berechtigt. Vergl. Planiol Nr. 2485, der 
unter anderem richtig ausfilhrt: "I1 en resulte, que Ie possesseur actuel, ne 
ffit-il en possession que depuis la veille, peut opposer la prescription, s'i1 y a 
trois ans (resp. 5 Jahre fUr das schweiz. Recht), que la chose a ete perdue 
ou volee. 

16 Huber Erl. III S. 354. 
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auf den gut en oder bosen Glauben beim Besitzerwerb ein 
Gewicht gelegt hat. Besonders Absatz 3 des Art. 934 ware 
durchaus unverstandlich, wenn eine mala fides nach Dbergabe 
der Sache von EinfluB sein konnte. Dieser Absatz bestimmt 
namlich zu gunsten des gutglaubigen Empfangers,17 daB die 
Ruckleistung sich gemaB den Vorschriften des gutglaubigen 
Besitzers vollziehe. Ware ein guter oder boser Glaube nach 
del' Besitzubertragung noch relevant, so ware keineswegs der 
gutglaubige Empfanger stets als gutglaubiger Besitzer zu 
behandeln, da es sehr wohl moglich ware, daB dieser infolge 
einer nachtraglich eingetretenen mala fides bosglaubiger Be
sitzer geworden ware. Folgendes Beispiel vermag vielleicht 
noeh deutlicher die U nrichtigkeit der henschenden Ansicht 
darzulegen: "Es wird einer gutglaubigen Person eine ab
handengekommene Sache auf einer offentlichen Steigerung 
zu Eigentum -ubertragen. Bald nach dem Besitzerwerbe er
fahrt sie von dem Nichteigentum ihres VerauBerers. Nack 
Ablauf von 5 J ahren erhebt der fruhere Eigentumer Klage 
auf Herausgabe der Sache." Ware die henschende Auf
fassung richtig, dann hatte der Empfangcr der Sache auch 
nach Ablauf von 5 Jahren kein Eigentum erworben, und er 
hatte sie daher heI'auszugeben. Ein solcher Herausgabe
anspruch steht aber nach dem ZGB dem bisherigen Be
rechtigten nicht mehr zu, da er sich weder auf Art. 934 noch 
Art. 936 berufen kann. Art. 934 kommt nicht zur Anwen
dung, weil mehr als funf Jahre verflossen sind und Art. 936 
darum nicht, weil es sich um cinen gutglaubigen18 Ulid nicht 
um einen bosglaubigen Besitzerwerber handelt. 

Gegen die hier vertretene Ansicht Hubers erhebt Wieland19 

den Einwand, daB sie darum nicht akzeptiert werden kanne, 
weil dann dem bisherigen Besitzer 1ediglich ein personlicher 
Herausgabeanspruch zustehen wurde. Er konnte sonach die 

17 Als gutgHiubiger Empfanger ist jeder zu betrachten, der im Moment 
des Besitzerwerbes gutgJaubig ist. Dies geht unzweifelhaft aus Art. 934II 
hervor. Jede andere Auffassung hatte zur FoIge, daB der Uisungsanspruch 
nie zur Anwendung kame. 

18 Wie der franzosische Text beweist, ist gutglaubiger Empfanger 
identisch mit gutgldubigem Erwerber, indem dort der Ausdruck "acquereur 
de bonne foi" gewahlt ist. Vergl. dazu oben Anmerk. 17 

19 Wieland 934 unter 6. 
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Sache im Konkurse des gutglaubigen Erwerbers nicht vindi
zieren." Dieser SchluB \Vielands ist jedoch keineswegs 
zwingend. Es steht doch wohl einer Konstruktion nichts im 
Wege, wonach trotzdem dem bisherigen Besitzer ein dinglich 
wirkendes Ruckforderungsrecht eingeraumt wird, indem das 
erworbene dingliche Recht auf seiten des gutgliiubigen Emp
fiingers gewissermaBen als resolutiv bedingt angesehen wird, 
das mit der Geltendmachung des Herausgabeanspruches in 
sich zusammenfallt. 

Unwillkurlich drangt sich die Frage auf, ob eine solche 
verschiedene Behandlung von anvertrautem und abhanden
gekommenem Gute gerechtfertigt sei oder nicht. 20 Es finden 
sidl in del' Tat in der schweizerischen Literatur verschiedene 
Autoren, die der Ansicht sind, daB auch bei der Dbertragung 
von abhandengekomm~nen Sachen der gutglaubige Erwerber 
unbedingt geschutzt werden sollte. So hat z. B. Munzinger in 
seinen Motiven zu einem schweizerischen Handelsrechte die 
Meinung geauBert,21 daB er cs vorgezogen hatte, diese Aus
nahme des franzosischen Rechtes fal1en zu lassen, um damit 
das Prinzip von der N ichtvindikation ganz rein und zweifellos 
hil1Zustellen. Dies sei nur deswegen unterblieben, damit der 
schweizerische Entwurf mit den Gesetzgebungen des Aus
landes ubereinstimme. Neuestens hat auch Zycha in einer 
Abhandlung uber den Vorentwurf zum ZGB 22 sich dahin 
ausgesprochen, daB es fur den schweizerischen Gesetzgeber 
der empfehlenswerteste Standpunkt ware, die Regel "Habe 
hat kein Geleite" als eine ausnahmslose zu proklamieren. In 
diesen extremen Ansichten von Munzinger und Zycha liegt 
wohl eine Verkennung der Bedeutung des Besitzes. Die Un
antastbarkeit der tatsachlichen Vermogensstellung ist eine der 
wesentlichsten Voraussetzungen fur ein geordnetes Zusammen
leben. \Vird der Gewahrsam des Besitzers wider dessen Willen 

• 20 Das deutsche BGB geht insoweit noch we iter als das ZGB, als dort 
der Gutglaubige prinzipiell keine dinglichen Rechte an abhandengekommenen 
Sachen erwirbt. Dieser kann hochstens das mangelnde dingliche Recht 
ersitzen. Demgegenliber hat das osterr Gesetzbuch regelma13ig die ver
schiedene Behandlung von anvertrautem und abhandengekommenem Gute 
fallen gelassen. Verg!. § 367. 

21 Munzinger Motive S. 227. 
22 Zycha Z. f. sch. R. 22 S. 149 ff. 



gebrochen, so muB die Gesetzgebung eingreifen. Es ist die 
Idee des Friedensbruches, die eine Beschrankung des Schutzes 
des guten Glaubens beim Erwerb von abhandengekommenen 
Sachen rechtfertigt. 23 Gegen die G1eichstellung von anver
trautem und abhandengekommenem Gute spricht auch der 
sogenannte "Gewahrschaftsgedanke".24 Es ware desvvegen 
unbillig, dem bisherigen Berechtigten j,eden Herausgabe
anspruch zu versagen, wenn eine abhandengekommene Sache 
ubertragen wird, weil er keinen Vertrauensmann, keinen 
"Garanten" besitzt, an den er sich halten kann, denn der Dieb 
oder Finder wird ihm regelmaBig unbekannt sein. 1m iibrigen 
ist auch zu erwahnen, daB nur dann, wenn eine anvertraute 
Sache verauBert wird, der bisherige Berechtigte eine Dis
krepanz zwischen dinglich Berechtigtem und durch den Be
sitz als berechtigt vermuteten verursacht. 25,26 

Lediglich in den Fallen, wo Geld oder Inhaberpapiere 
abhanden gekommen sind, ist es im Interesse des Verkehres 
gerechtfertigt, dem bisherigen Berechtigten eincn Herausgabe
anspruch zu versagen. Dazu kommt noch, daB auch die 
Durchfiihrung eines solchen Herausgabeanspruches praktisch 
sehr schwierig ware, da diese Sachen sozusagen aller in
dividualisierenden Merkmale entbehren. 27 

§ 7. V oraussetzungen des Schutzes des guten Glaubens. 
I. Outer Olaube aut seiten des Erwerbers. 

N ach den klaren"· Gesetzesbestimmungen des Art. 933 
des ZGB kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB das Gesetz 

23 Vergl. Beckh S. 259 ff., S. 18. Schultze S. 170 ff. 
24 Namentlich von Schultze entwickelt S 171. 
25 Ein Verschulden liegt allerdings regelmiHlig nicht vor, wie Zeiller 

falschlicherweise annimmt. (Zeiller z. osten. BGB Bd. II S. 133). 
26 Es ist Schultze durchaus zuzustimmen, wenn er gegen die gleiche 

Behandlung von abhandengekommenem und anvertrautem Gute ausflihrt: 
"Das hi ei.\ e, in der Jagd nach dem Idol der Verkehrssicherheit den Boden 
unserer Rechtsordnung unter den Fli!3en verlieren. der Verkehrssicherheit 
die Rechtssicherheit opfern." Vergl. auch Ehrenbe~g S. 273, Cosack S. 49, 
Exner Tradition S. 63. 

27 Vergl. Munzinger Motive S. 230; ebenso osterr. BGB 367, deutsches 
BGB 935 II. 1m deutschen Recht wird auch dann der gutgl. Erwerber un
bedingt geschlitzt, wenn eine abhandengekommene Sache im Wege offentlicher 
Versteigerung verauf3ert wurde, BGB 93511. 
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dell guten Glauben nur vom Erwerber verlangt. Ob der Ycr
auBernde Nichtberechtigte bos- oder gutglaubig war, ist 
durchaus gleichgiiltig. Von den modernen Kodifikationen steHt 
keine den guten Glauben des Autors als notwendiges Er
fordernis auf.1 De lege ferenda hat in neuester Zeit Binding 
das Postulat aufgestellt, daB zum Eigentumserwerb an Fahrnis 
nicht nur die bona fides des Erwerbers sondern auch des 
VerauBerers der fremden Sache zu fDrdern sei.2 Durch eine 
solche Einschrankung wiirde abel' del' Rechtserwerb yom Nicht
berechtigten sozusagen alle Bedeutung einbiissen, weil sich 
nur ganz wenige FaIle denken lassen, in welchen del' nicht
berechtigte VerauBerer nicht bosglaubig ist. In dieser An
sicht Bindings liegt wohl eine Verkennung der Bediirfnisse 
des Verkehres. Es ist kaum anzunehmen, daB eine zukiinftige 
Kodifikation dies en Erwerb, del' z. B. in Osterreich bereits 
seit lOa Jahren anerkannt ist, in dem genannten Sinn ein
engen wird, um so weniger, als gerade in dem verflossenen 
Sakulum Handel und Gewerbe sich in ungeahnter \¥eise 
entwickelt hat. 

Nicht so einfaeh ist die Beantwortung der Frage, wer 
sich im guten Glauben befinden muB, wenn del' Erwerb nicht 
durch den Erwerber selbst, sDndern durch einen Stellverireler 
sich vollzieht. Miissen in sDkhen Fallen der Vertretene oder 
dey Vel'treter Dder gar beide sich im guten Glauben befinden? 

Bei der gesetzlichen Stellvertretung herrscht in der 
Wissensehaft Dbereinstimmung, daB nur das Wissen oder 
Nichtwissen des Vertreters VDn Bedeutung ist. 3 

Anders verhiilt es sich bei del' gewillkiirten Stellvertretung. 
Die in del' DDktrin hiel'iiber geauBerten Ansichten wider
sprechen sich in den wesentlichsten Punkten. Die Divergenz 
beruht nieht etwa auf del' versehiedenen Ansicht uber den 
Begriff des guten Glaubens, sDndern hangt mit der ver
schiedenen Auffassung iiber die Stellvertretung zusammen. 
Fast iibereinstimmend wird in del' TheDrie wahl richtigerweise 
davon ausgegangen, daB unbedingt dieJenige Person in gutem 

1 Vergl. BGB 932 ff., osterr. BGB § 367 und Kommentare. 
2 Binding: Die Ungerechtigkeit des Eigentumserwerbs vom Nicht

eigentfuner, S. 30. 
g Vergl. Hafner zu a. SOR 205. 
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Glauben sich befinden musse, welche das Rechtsgeschaft ab
schlieBt. Wer dies aber sei, ist jedoch sehr bestritten. Wahrend 
Savigny4 einerseits den Standpunkt vertritt, daB der Ver
tretene den Vertrag selbst abschHeBe, so erblickt anderer
seits die sogenannte Reprasentationstheorie5 in dem Stell
vertreter den eigentlichen Kontrahenten. N eben diesen ex
tremen Ansichten besteht noch eine vermittelnde dritte Theorie, 
die sogenannte Kooperationstheorie von Mitteis, die das 
Rechtsgeschaft durch das unmittelbare Zusammenwirken 
beider Teile entstehen laBt. 6 

Gegen die Theorie Savignys kann mit Recht geltend ge
macht werden, daB sie die gesetzliche und vollmachtlose 
Stellvertretung nicht erklaren konne. 1m weiteren entspricht 
es keineswegs den Tatsachen, daB der Prinzipal mit der 
Vollmacht den unmittelbaren Geschaftswillen erklart. 7 Es 
sei nur an den Fall der Generalvollmacht erinnert. Was die 
Theorie von Mitteis betrifft, so ist es allerdings zutreffend, 
daB neben dem Willen des Vertreters derjenige des Ver
tretenen von Bedeutung ist. Wenn aber Mitteis die Voll
ma,chtserklarung zu einem Teil des Rechtsgeschaftes selbst 
stempelt, so liegt darin wohl eine Verkennung der Bevoll
mac:htigung. Hupka fiihrt wohl richtig aus, daB "die juristische 
Tatigkeit des Stellvertreters nrcht bloB in einer Erganzung 
del' Bevollmachtigungserklarung bestehe, wo diese allgemein 
lautet, nicht in einer unveranderten Dberbringung, wo sie 
erschopfend, sondern stets in der Konzeption und der For
mulierung der unmittelbaren rechtsgeschaftlichen Verfiigung 
in ihrer Totalitat. "8 Es ist wohl diejenige Theorie als richtig 
anzusehen, die in dem Vertreter den ausschlieBlich juristisch 
handelnden Teil erblickt. Daraus foIgt wohl, daB in allen 
Fallen der gute Glaube des Stellvertreters zu fordern ist. 9 

4 Savigny OR S. 59. 
5 Regelsberger (Hypothekenrecht) S. 162; SchloJ.lmann II § 313 Anm. 4; 

Windscheid P. II § 313 Anm. 4. 
6 Mitteis S. 281, 109; auch Dernburg P. I S. 274 Anm. 11. 
7 Hupka S. 30 ff. 
8 Hupka S. 38. 
9 A. M. Guggenheim zu 205; Hupka, der iiberhaupt die mala fides des 

Vertreters fUr irrelevant halt; wie hier Exner osten. Hypothekenr. S. 111, 
Zch.Oberger. 1884 Nr.33. 

-4 1 -

Dagegen ist der andere SchluB zuruckzuweisen, der haufig 
gezogen wird, daB die mala fides des Vertretenen nie schade. iO 

Insoweit namlieh der Prinzipal imstande war, den Eintritt 
von Rechtswirkungen zu beeinflussen, muB ein boser Glaube 
auf seiner Seite hinderlieh sein. Diese Ausfuhrungen deeken 
sich vollig mit der Ansicht Regelsbergers,11 der sich folgender
maBen ausdruc:kt: "D a sein (des Vertreters) Wille das Rechts
gesc:haft hervorbringt, so druckt des sen Beschaffenheit dem 
dadurch vermittelten Erfolg den Stempel der Redlichkeit oder 
Unredlichkeit auf. Es schadet aber auch das unredliehe 
BewuBtsein des Vertretenen, wenn er von dem beabsichtigten 
Erwerb Kenntnis besaB und damals bereits handlungsfahig 

war. " 
Das deutsche burgerhehe Gesetzbueh hat einen von dieser 

Ansicht etwas abweichenden Standpunkt eingenommen,12 in
dem es nur dann die mala fides des Prinzipales fur bedeut
sam halt. wenn dieser dem Vertreter bestimmte Weisungen 
erteilt hat. Wahrend nach dieser Ansicht bei einer General
vollmacht der gute oder bose Glaube des Prinzipales irre
levant ist, so foIgt umgekehrt nach der hier vertretenen 
Ansicht, daB ein \iVissen oder Wissensollen des Vertretenen 
schadet, wenn er noch hatte rechtzeitig dem Vertreter Mit
teilung machen konnen. 13 

Was die Organe der juristischen Personen betrifft, so 
liegen die Verhaltnisse in dieser Hinsicht ganz analog wie 
bei der gesetzliehen Stellvertretung. Es kommt nur auf das 
BewuBtsein der Organe an.14 Dabei mag hervorgehoben 
werden, daB der bose Glaube eines MitgHedes eines Kollektiv
organes genugt, urn den Eintritt des Erwerbes zu verhinderri. 

fl. Zedpunkt des guien Olaubens. 

Del' gute Glaube des Erwerbers wird unbestrittenermaBen 
im Moment des Dberganges des dinglichen Rechtes, aber 
a'Uch nur in dies em Zeitpunkt gefordert. Erfahrt der Er-

10 SchloJ.lmann II S. 415. Er stellt auf ZweckmaJ.ligkeits- und BiIIigkeits· 
grande abo 

11 Regelsberger Hypothekenrecht S. 162. 
12 BGB § 166; sowie die Kommentare z. BGB. 
IS SO auch Hafner zu § 205 a. SOR. Leemann zu Art. 714 ZGB. 
14 Egger Personenrecht zu Art. 55 Nr. 3 S. 191. Biermann zu 933 Bern. 2. 
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\verber naehtraglieh den Mangel des Rechtes, so vermag 
ein solches Wissen den Erwerb des dinglichen Rechtes nicht 
zu vereiteln, gemaB dem Satze: Mala fides superveniens non 
nocet. Aueh ein boser Glaube vor der Tradition, etwa zur 
Zeit des Kaufabschlusses ist grundsatzlich unerheblich. 15 

Trotzdem hat ein solches Wissen oder Wissensollen einen 
EinfluB auf die Beweislast. Wird der bose Glaube des Er
werbenden fur irgend einen Zeitpunkt vor dem Erwerb nach
gewiesen, so ist wohl der Beweislast Genuge getan. Es dreht 
sich damit die Beweislast urn, und es liegt dem Erwerbenden 
ob, Grunde gegen den bosen Glauben zur Zeit des Erwerbs 
des ding lichen Rechtes anzufUhren. Es ergibt sich diese 
Ansieht nicht aus Art. 3 des ZGB, wohl aber aus allgemeinen 
Erwagungen uber die Beweislast. Eine Person hat nur den 
Beweis des Eintrittes einer Tatsache, nicht aber ihr Weiter
bestehen zu erharten. So ist es z. B. Aufgabe eines Glaubigers 
nur nachzuweisen, daB eine Person X in cinem gewissen 
Zeitpunkt sein Schuldner war. 1st inzwischen das Schuld
verhaltnis erloschen, dann hat diejenige Person, die daraus 
Rechte ableitet, die neue Tatsache zu beweisen.16 

Wird ein dingliches Recht unter einer Suspell3ivbedingung 
ubertragen, so muB offenbar der Erwerber nicht nur im 
Moment des Geschaftsabschlusses, sondern auch im Zeitpunkt 
des Eintrittes der Bedingung sich in gut em Glauben be
fin den, weil erst mit dem Eintritt der Nebenbestimmung das 
dingliche Recht auf den Erwerber ubergehtYi 

Iff. Erwerb dUTch Obertragung. 

In Dbereinstimmung mit dem deutschen und oster
reichischen Rechte ist es nach dem ZGB notwendig'e Voraus
setzung, daB der Erwerb durch Ubertragung erfolgt.18 Wie 
sich aus dem Gesetz uber Schuldbetreibung und Konkurs un
zweifelhaft ergibt, finden die Vorschriften uber d'en gut-

15 Vergl. z. B. Gmlir zu Art. 3 ZGB, Escher S. 145 H. 
16 Vergl. ZGB Art. 8. 
17 So Biermann zu § 932 Bern 2. Cosaek § 198 IV 1 e S. 121. Ostertag 

Art. 933 Nr. 36. Bei einem Erwerb unter einer Resolutivbedingung gel ten 
die allgemeinen Grunds1Hze. 

18 Daher kein Schutz des guten Glaubens des Erben; jedoch des Ver
maehtnisnehmers (vergl. 562 ZGB). 
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o-laubigen Erwerb vom N ichtberechtigten auch bei einem 
b . 

Erwerh durch offentliche Steigerung Anwendung.19 Auch 
dann ist es wahl gereehtfertigt, den gutglaubigen Erwerber 
zu schutzen, wenn dem VerauBerer, der zur Dbertragung ver
urteilt worden ist, im Vollstreckungsverfahren gemaB dem 
kantonalen ProzeBrecht die Sache von dem zustandigen Be
amten weggenommen und dem Erwerber ubergeben wird. 20 

Was speziell den Erwerb durch Rechtsgeschiift betrifft, 
so besteht bekanntlich in der schweizerischen Literatur eine 
Kontroverse, ob und wie weit der gute Glaube des Erwerbers 
zu schutzen ist, wenn die Ubertragung nicht in der gewohn
lichen vVeise durch Dbergabe der Sache selbst erfolgt, son
dern wenn der bisherige Innehaber der Sache unmittelbarer 
Besitzel' bleibt. 21 Ais Dbertragungsfol'men, bei denen der 
Gewahrsam an der Sache trotz des Uberganges des ding-
lichen Rechtes nicht verandert wird, sind die Besitzanweisung, 
das constitutum possessorium und die brevi manu traditio, zu 

nennen. 
a) Beim El'werb dureh Besitzanweisung hat ein Dritter 

die Saehe in unmittelbarem unselbstandigem Besitz. Der 
El'werb des ding lichen Rechtes vollzieht sich durch bloBe 
Willenseinigung zwischen dem mittelbar besitzenden Vel'
auBerer und dem Erwerber. In del' schweizerischen Doktrin 
unci Praxis wird l'egelmaBig der Standpunkt eingenommen, 
daB auch der gutglaubige El'werbel' durch die Vereinbarung 
dinglich berechtigt wil'd. 22 Auch das deutsche burgel'liche 
Gesetzbuch hat ausdl'ucklich in diesem Sinne Stellung ge
nommen. Gegen die Richtigkeit dieser Auffassung sprechen 
abel' schwerwiegende Bedenken. Die Besitzanweisung ist eine 

19 Seh. K. G. Art. 108, 125 ff.; ZGB 956, 9:=14; so aueh Ostertag zu 
Art. 933 Nr. 19, Jager zu Art. 125 Anm.l S.224. Eine 6ffentliche Steigerung 
ist auch ein Verkauf aus freier Hand, Art. 108 Seh. K. G. 

20 Ostertag zu 933 ZGB Nr. 21 ; der bOse Glaube des Beamten ist wohl 
irrelevant, da er als Vertreter des Verau[;\erers gilt. So aueh Biermann zu 
§ 932 Ziff. 4; a. M. Ostertag a. a. 0.; Staub 366 HGB Ziffer 16; vergL 
deutselie ZPrO § 898. 

21 Hafner zu 205 a SOR; Wieland ZGB 933 2b; Leemann 714 ZGB; 

Ostertag 933 Nr. 14 ff. 
22 Wieland 933 2b; Ostertag 933 Nr. 15; BG 292 S.635 Erw. 5; BGB 

934 u. Kommentare; a. M. Wellspaeher S. 9 ff. 
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Dbertragungsform, die keineswegs verlangt, daB der Erwerber 
mit der Sache selbst in Beruhrung kommt. Wurde nun auch 
der gutgEiubige Erwerber schon im Moment der Verein
barung dinglich berechtigt, so muBte sich die sonderbare 
Konsequenz ergeben, daB dieser auch dann zu schutzen ware, 
wenn die Beschaffenheit der Sache gegen das Vorliegen der 
Verfugungsmacht spricht, mit andern Worten auch dann, 
wenn die an den Besitz geknupfte Vermutung zerstort ist.23 
U ill diese Ausfuhrungen TIoch verstandlicher zu machen, 5011 

der folgende, von \iVellspacher angenommene Fall24 hier naher 
erortert werden. "A hat ein Euch aus der U niversitats
bibliothek entliehen und dem B weitergeliehen. Der mittel
bare Besitzer A verauBert nun das Buch an den C durch 
Abtretung des Herausgabeanspruches" (respektive durch Be
sitzanweisung). N ach der Auffassung der schweizerischen 
Doktrin und Praxis ist in diesem Fall der gutglaubige Er
werber C im Moment der Willenseinigung zwischen ihm und 
demo A Eigentumer geworden, wobei der Umstand v611ig 
bedeutungslos bleiben muB, daB der Erwerber C spater bei 
Dbergabe der Sache durch den B aus den amtlichen Stempeln 
ersieht, daB der VerauBerer ~eineswegs verfugungsberechtigt 
war. Diese Konsequenz ist aber offenbar unbillig, denn diese 
Signierung und Markierung des Buches seitens des Eigen
turners ist, wie Wellspacher 25 zutreffend bemerkt, gleichsam 
ein Widerspruch gegen den im Besitz gelegenen Eigentums
schein. Infolgedessen ist es wohl trotz des allgemein ge
haltenen Art. 933 des ZGB 26 gerechtfertigt, den Dbergang 
des ding lichen Rechtes erst in dem Zeitpunkt eintreten zu 
lassen, in welchem der Gutglaubige die Sache vom unmittel
bar besitzenden Dritten ausgehandigt erhalt.27 

b) Beim Erwerb durch constitatam possessoriam bleibt 
infolge eines besonderen Rechtsverhaltnisses der VerauBerer 

23 Wellspacher S. 14. - 24 Wellspacher S. 14. - 25 We\lspacher S. 14. 
26 So ist z. B. auch im Marginale zu 717 ZGB. "Erwerb ohne Besitz", 

Besitz nur im Sinne von unmittelbarem Besitz zu verstehen. 
27 Wellspacher ist der Ansicht, daB der Erwerb durch Besitzanweisung 

besonders auch darum nicht geniige, wei! der VerauBerer lediglich mittel
barer Besitzer seL Der mittelbare Besitz sei keine Tatsache der Erscheinungs
welt, sondern eine juristische Konstruktion, weIche die Publizitatsfunktion 
des Besitzes nicht zu tragen vermoge (Seite 30 ff.). Diese Behauptung ist 
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unmittelbarer Besitzer der Sache. 28 Es ist dies eme Dber
tragungsweise, die lediglich beim Erwerb eines Eigentums
oder N utznieBungsrechtes vorkommen kann. Beim Erwerb 
eines Pfandrechtes genugt diese tJbertragsform nicht, da nach 
dem ZGB dieses dingliche Recht nicht begrundet ist, solange 
der VerauBerer die unbeschrankte Gewalt uber die Sache 
behalt. 29 Ob der Gutglaubige, der durch constitutum posses
sorium Eigentum oder eine N utznieBung erwirbt, zu schutzen 
ist, ist infolge des Schweigens des ZGB und fruheren SOR 
bestritten.30 Das deutsche burgerliche Gesetzbuch hat aus
drucklich bestimmt, daB der Erwerber erst dann dinglich 
berechtigt werde, wenn er nachtraglich in gutem Glauben 
die Sache vom VerauBerer ubergeben erhalte. 31 Diese Auf
fassung des deutschen BGB ist wohl als richtig anzusehen, 
denn dieser tJbertragungsform fehlt es an der notvinendigen 
Offenkundigkeit. 32 Die Motive zum BGB fuhren durchaus 
zutreffend aus: "Der durch den bona fide Erwerb bedrohte 
Eigentumer muB dagegen geschutzt werden, daB der ihn 
treffende Rechtsver lust hinter einem so wenig ersichtlichen 
Akt wie das constitutum possessorium sich verstecke." "Eine 
Unbilligkeit gegen den gutglaubigen Erwerber liegt nicht 
vor, da in dem Belassen der Sache in den Handen des Ver
auBerer~ eine Vertrauenserweisung liegt, deren Gefahr ohne 
Unbilligkeit den Vertrauenden trifft".33 Dazu kommt noch, 
daB der gleiche Grund, der bei der Besitzanweisung fur die 
Hinausschiebung der Perfektion des dinglichen Rechts
erwerbes auf den Zeitpunkt des Empfanges der Sache spricht. 
auch beim constitutum possessorium zutrifft. Auch hier ist 

aber doch wahl nicht richtig, deim infolge der auBern Tatsache des unmittel
baren unselbstandigen Besitzes des Dritten kommt auch dem mittelbaren 
selbstandigen Besitze des Veraul.lerers - wenn auch indirekt - die Pub
Iizitatsfunktion zu. 1m ZGB kammt ebenfalls dem mittelbaren Eigenbesitzer 
die Eigentumsvermutung zu. Vergl. Art. 930, 931. 

28 Vergl. Wieland ZGB 924 1 b. 
29 ZGB 884. Vergl. Wieland ZGB 884 5b; dagegen ist Besitzanweisung 

moglich. 
30 Vergl Hafner zu 205 a. SOR; Wieland zu 933 2b; Leemann 717 Nr. 15. 
31 BGB 933 und Kommentare, besonders Crome 1Il S. 205. 
32 So auch Guggenheim S.33ff.; Ostertag ZGB 933 Nr.17, auch Kohler 

S.5; a. M. Hafner a. a. 0.; Wieland a. a. 0.; Leemann a. a. 0.; Wellspacher 
S. 13; Randa Eigentum 326. - 33 Motive III S: 345. 
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es moglich, daB der Erwerber im Moment der Willenseinigung 
die Sa:che se1bst nDch nicht gesehen hat. 34, 35 

c) Bei einer brevi man.u traditio tritt der Obergang 
eines dinglichen Rechtes durch bloBe WiUenseinigung ein, 
da der Erwerber bereits VDr dem Erwerbe unmittelbarer 
Besitzer der Sache ist. In der schweizerischen Literatur sind 
regelmaBig dariiber keine Erorterungen zu finden, in welchem 
U mfang der gutglaubige Erwerber zu schiitzen sei, der auf 
diesc \¥eise ein dingliches Recht iibertragen erhalte. Das 
deutsche BGB entha1t die Bestimmung, daB der Erwerb 
nm dann eintreten kanne, wenn der Gutglaubige den Besitz 
vom VerauBerer erlangt hatte. 36 Diese Abgrenzung ist wohl, 
wic Ostertag richtig bemerkt, etwas zu eng.37 Auch dann ist 
del gutglaubige Erwerber zu schiitzen, wenn er den unmittel
baren Besitz von einem andern selbstandigen Besitzer erwarb, 
del' nachher seinen selbstandigen Besitz auf den VerauBerer 
durch Anweisung iibertrug. 38 Weiter kann aber nicht ge
gang en werden, weil SDnst der Schutz des guten G'laubens 
des Erwerbers nicht mehr durch die Publizitatswirkung des 
Besitzers gerechtfertigt wird. 

§ 8. Die Bedeutung des guten Glaubens beim Erwerb 
dinglicher Rechte an Wertpapieren. 

Die' Ausfiihrungen iiber den Schutz des guten G1aubens 
des Erwerbers dinglicher Rechte vom Nichtberechtigten sind 
noch in der Hinsicht zu erganzen, a1s sie nicht nur beim 
Erwerb VDn Sachen im eigentlichen Sinne, sondern auch 
VDn Wertpapieren, die in sachenrechtlicher Form iibertragen 
werden, Anwendung finden. 

Von den drei Arten von \¥ertpapieren, den Namen-, 
Inhaber- und Orderpapieren, fallen die Namenpapiere ohne 
weiteres auBer Betracht. Es sind dies Wertpapiere, di.e nicht 
durch bloBe Tradition des Papieres iibertragen werden konnen, 
sondern die dazu noch einer wei tern Obertragungshandlung 

34 Siehe oben S. 43 ff. 
35 Auch im alten germanischen Recht war es unmoglich Vergabungen 

zu machen, ohne sich der Gewere zu entledigen: "donner et retenir ne vaut". 
Vergl. Heusler II § 115 S. 199. 

36 BGB § 932. - 37 Ostertag 933 Nr. 14. - :18 ZGB 924. 
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bediirfen, die sich nach dem Charakter des in del' U rkunde 
verbrieften Rechtes richtet. Urn z. B. ein Dbligationenrecht
liches N amenpapier erwerben zu kannen, ist neben del' Ober
gabe des Papieres noch dne vDllwirksame Zession nDtwendig. 1 

Bei dies en \¥ertpapieren kann daher del' sogenannte gut
ghi.ubige Erwerb VDm Nichtberechtigten keine analoge An
wendung finden. 

Anders verhalt es sich dagegen bei den Inhaberpapieren. 
Darunter sind Wertpapiere zu verstehen, die den Besitzenden 
als den Berechtigten des verbrieften Rechtes legitimieren. 2 

o b ein solches \¥ ertpapier vorliegt, ist haufig zweifelhaft. 
Aus del' Tatsa:che allein, daB del' Berechtigte nicht genannt 
ist 1aBt sich nicht Dhne weiteres auf ein Inhaberpapier , 
schlieBen. 3 Haufig wird sich erg eben, daB del' Schu1dner 
lediglich nicht verpflichtet ist, vom Glaubiger eine Legi
timation auBer dem Besitze zu verlangen, daB er abel' sieh 
das Recht gewahrt hat, gegebenen Falles vom Besitzer einen 
Ausweis iiber den Erwerb des Papieres fordern zu konnen. 
Als Beispiele seien etwa die sDgenannten hinkenden Inhaber
papiere, wie Sparkassenhefte und Versicherungspolizen er
wahnt. 4 Aueh die Abgrenzung zwischen einem Inhaberpapier 
und Geld kann Sehwierigkeit,en bereiten. So ist es z. B. 
fra2'lich ob GeldsurrDgate wie Banknoten und Kassascheine 

~ , 
als Inhaberpapiere Dder als Geld anzusehen sind. 5 Darauf ist 
jedDeh in dieser Arbeit nicht naher einzutreten, da der gut-

1 Nach der bundesger. Praxis sind sie uberhaupt keine Wertpapiere; 
BG XXVII II S. 22. 

2 Vergl. Jacobi S. 256, SOR Art. 846. 
3 Unter Umstanden liegt nicht einmal ein Wertpapier vor. Ober die 

auf den Inhaber lautenden Karten und Marken des iaglichen Verkehres ver
gleiche Jacobi S. 370, Gierke D. Pro R. II S. 161, Oertmann 807 1 a e und 
Wieland zu Art. 714 und 935. Haufig muB auch die Verkehrsubung abgestellt 
werden. Darnach sind wohl Inhaberpapiere: Stadtbahnmarken, Bademarken 
Speisemarken, Biermarken etc. 

• Vergl. Wieland Zll 714 Bern. 6, zu 935; Huggenberg S. 92; Staub 
d. HGB § 365 Anm. 10; Hafner § 485 a. SOR. Wie Huggenberg ausfiihrt, 
gibt es auch Sparkassenhefte, die Inhaberpapiere sind. 

5 Staub § 365 Anm. 50 in fine. Jacobi S.28. Kassascheine und Bank
noien werden von beiden als Geld angesehen; vergl. aber SOR § 858, 
Schneider zu § 846 a. SOR. 



glaubige Erwerber von Geld in gleichem Umfang Wle der
jenige von Inhaberpapieren geschutzt wird. 

Urn Eigentum oder ein beschranktes dingliches Recht an 
einem sokhen Papier zu erwerben, bedarf es lediglich der 
Dbertragungdes Besitzes und der entsprechenden Willens
eImgung zwischen dem VerauBerer und dem Erwerber. 
Keineswegs kommen auch die Grundsatze uber den Erwerb 
der in der U rkunde verkorperten Forderungs-, Mitgliedschafts-6 

oder Liegenschaftsrechte7 zur Anwendung. Infolge dieser rein 
fahrnisrechtlichen Dbertragungsform ist es gerechtfertigt, den 
Gutglaubigen zu schutzen, der von einem nichtberechtigten Ver
auBerer erwirbt. Da das Inhaberpapier ein skripturrechtliches 
Wertpapier ist, so geht das Recht aus dem Papier entsprechend 
dem Inhalte der U rkunde auf den Gutglaubigen uber. Darin 
liegt nun zugleich eine bedeutende Erweiterung des Schutzes 
des guten Glaubens des Erwerbers. Nicht nur das dingliche 
Recht am Papier, sondern auch das verbriefte Forderungs-., 
Mitgliedschafts- oder Liegenschaftsrecht geht auf den gut
glaubigen Erwerber uber, obwohles cLem VerauBerer fehlte. 
Es ware z. B. der Schuldner keines\vegs be£ugt, die Einrede 
zu erheben, daB der VerauBerer nicht sein Glaubiger gewesen 
sei, oder daB er mit dem VerauBerer aus der U rkunde nicht 
ersichtliche Modifikationen des bestehenden Schuldverhalt
nisses vereinbart habe. 8 

Was die notwendigen Voraussetzungen betrifft, damit del' 
Schutz des guten Glaubens eintr'eten kann, so ist in erster 
Linie zu erwahnen, daB ein Inhaberpapier gultig entstanden 
sein muB.9 1m Moment del' Errichtung darf del' Schuldner 
nieht geschaftsunfahig sein, noch die U nterschrift auf del' 
U rkunde gefalscht, odeI' durch Einwirkung von Irrtum, Betrug 
oder Zwang erreicht worden sein. ';Vas speziell die Inhaber
aktie betrifft, so ist auf die Sonderbestimmung hinzuweisen, 
daB Aktien, die vor Eintragung del' Gesellschaft ins Handels
register ausgegeben wurcLen, nichtig sind und auch in den 

6 z. B. Aktien. - 7 Schuldbriefe und Giilten. 
" Personliche Einreden stehen dem Schuldner gegen den jeweiligen 

Berechtigten nicht zu; verg!. SOR 847. Anders bei Orderpapieren; verg!. 
SOR 843. 

9 Vergl. Oertmann III § 796 3 a. SOR 847. 
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Handen eines gutglaubigen Erwerbers keine Gultigkeit er
langen.1o Ob zur Entstehung eines Wertpapieres ein Begebungs
vertrag gehort, oder ob Kreation genugt, ist bekanntlich sehr 
bestritten. ll Wird die Kreationstheorie akzeptiert,12 was eher 
dem Verkehrsbedurfnisse entspricht, so wird der gutglaubige 
Erwerber berechtigt, auch wenn das entstandene Inhaber
papier unter Drohung odeI' Betrug in Umlauf gesetzt wurde 
oder gar dem Schuldner gestohlen wurde. Inbezug auf die 
ubrigen notwendigen Voraussetzung,en, wie Dbertragungsart, 
Geschaftsfahigkeit des Ver,auBerers etc. kann vollig auf die 
fruheren Erorterungen verwiesen werden. Es solI an diesel' 
Stelle lediglich in Erinnerung gerufen werden, daB es un
erheblich ist, ob del' Erwerber ein anvertrautes odeI' abhanden
gekommenes Inhaberpapier ubertragen erhalt.13 

Einer besonderen Erwahnung bedarf noch eine Bestim
mung des deutschen Handelsgesetzbuches, die fUr gewisse 
FaIle eine Vermutung fUr das Vorliegen des bosen Glaubens 
des Erwerbers von Inhaberpapieren aufstellt. GemaB § 367 
sind Kaufleute, die Bank- und Geldwechslergeschafte treiben, 
nicht im guten Glauben, wenn sie abhandengekommene 
Inhaberpapiere kaufen oder zu Pfand nehmen, vorausgesetzt, 
-daB del' Ver lust zur Zeit del' Dbertragung bereits im 
deutschen Reichsanzeiger durch die Behorde oder den Ver
pflichteten veroffentlicht worden war und seither nicht mehr 
als ein J ahr verstrichen ist.14 Fur diese Personen bleibt nul' 
die Exkulpationsmoglichkeit, daB sie in£olge besonderer Um
stande die Bekanntmachung nicht kannten, noch kennen 
muBten. Bei gewissen Nebenpap~eren, wie Zinsrenten, Ge
\vinnanteilscheine und Banknoten gilt jedoch diese Bestim
mung wegen der zu groBen Menge solcher Papiere nicht. 
Das schweizerische Rechtenthalt kein ahnliches privilegium 
odiosum. Ein solches ist aber auch entbehrlich, da gemaB 
Art. 3 II des ZGB jedes Verschulden den guten Glauben aus-

10 SOR 623. 
11 Vergl. Jacobi S. 167 ff. und die dort zitierte Literatur. 
12 SO Z. B. Dernburg P. II S.24 Anm. 13; a. M. Jacobi S. 167 ff. 
13 Vergl. oben S. 34, 38. 
14 Nach Wendt S. 16 sol1 diese Norm nicht Platz greifen wenn Bankiers 

in fremdem Namen kontrahieren. 

O. Hegetschweiler. Der Schutz des guten Glaubens. 4 
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schlieBt. Allerdings wird dem Richter diese Bestimmung 
des deutschen Handelsgesetzes eine angenehme Handhabe 
sein, und er wird wohl in analogen Fiillen in dem Nicht
kennen des s'chweizerischen Handelsamtsblattes ein Ver
schulden auf seiten deserwerbenden Bankiers erblicken. 

Auch beim Erwerb von Orderpapieren kommen die 
Grundsiitze des Fahrnisrechtes uber den Schutz des gutcn 
Glaubens des Erwerbers zur Anwendung, wenn die Dber
tragung des \iV ertpapieres durch Indossament erfolgt ist. 
Wiihrend flir Inhaberpapiere nur eine Dbertragungsart he
steht, kann sich ein Erwerb dinglicher Rechtc an Order
papieren nicht nur durch Indossament, sondern auch wie 
bei N amenpapieren in der Form des in der U rkunde ver
korperten Rechtes nebst Obergabe des Papieres vollziehen. 15 

Wird diese letztere Obertragungsweise gewiihlt, so erlangt 
der Erwerber nur diejenigen Rechte, die auch dem Ver
iiuBerer zustanden; ein Schutz des gutgliiubigen Erwerbers 
findet nicht statt. Wird dagegen die Verfugung uber das 
Orderpapier in der skripturmiiBigen Form vollzogen, so 
kommt dem guten Glauben des Erwerbenden eine bedeutende 
ausgleichende Wirkung zu; ja er wird sogar in betriichtlich 
weitgehenderem MaBe berucksichtigt, aIs beim Erwerb von 
Inhaberpapieren. Der redliche Erwerber dinglicher Rechte 
an Orderpapieren wird auch dann geschutzt, wenn der Ver
iiuBerer geschiiftsunfiihig war, Indossamente gefiilscht waren 
oder sonst der Begebungsvertrag an rechtlichen Miingeln 
litt. H Dieser Standpunkt wird wenigstens fast uberein
stimmend in der deutschen Literatur und Praxis vertreten. 
Aus § 74 der deuts'chen Wechselordnung ergibt sich auch 

15 Vergl. Wieland zu Art. 774 Bern. 10 d cc, zu Art. 901 Bern. 3 c. Bei 
der Verpfandung wurde im bisherigen Recht infolge der absoluten Fassung 
des Art. 214 a. SOR Indossierung gefordert. BG 20, S.927 Erw.8, anderer 
Meinung bereits flir das bisherige Recht Wieland Z. f. schw. R. 25 S.353ff. 

16 Vergl. Staub WO § 74, § 3; Cohn S. 1065; Griinhut Bd. II S. 124; 
Cosack HR S. 229; R. Gericht 45 S. 265, 55, S.49. Auch dann wird der gut
glaubige Erwerber geschiitzt, wenn er irrtiimlicherweise den Verau13erer und 
die durch das lndossament legitimierte Person ais identisch ansah. A. M. 
Cosack II S. 355 im Beispiel. 

Diiringer und Hachenburg ford ern ein giiltiges SchluLlindossament (II 
S. 455); anders die herrschende Meinung. 
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in del' Tat die Richtigkeit dieser Auffassung, indem aus
dl'ucklich bestimmt ist, daB der durch eine ununterbrochene 
Kette von Indossamenten legitimierte Besitzer den Wechsel 
nur herausgeben muB, wenn er ihn in bosem Glauben er
worben hat oder ihm bei der Erwerbung des Wechsels eine 
grobe Fahrliissigkeit zur Last fiiIlt. Auch fur das schwei
zerische Recht ergibt sich die niimliche Diskrepanz zwischen 
dem Schutz des guten Glaubens des Erwerbers bei Inhaber
papieren und zwischen demjenigen bei Orderpapieren. Wenn 
auch in Art. 790 des SOR nur yom Wechsel die Rede ist, 
so gilt doch diesel' Artikel auch fur die andern Orderpapiere, 
da das SOR bei den andern indossablen Papieren in Art. 844 
in dieser Hinsicht auf die fur den W,echsel geltenden Be
stimmungen verweist. Diese verschiedene Behandlung von 
Order- und Inhaberpapieren liiBt sich kaum rechtfertigen. 
Es ist wohl Cosack durchaus Recht zu geben, wenn er diesen 
weitgehenden Schutz des gutgliiubigen Erwerbers als einen 
gesetzlichen MiBgriff bezeichnet, "del' sich nul' dadurch cr
kliirt, daB man noch nicht die Zeit gefunden hat, die Regeln 
der Wechselordnung uber den Eigentumserwerb an \;Vechseln 
mit den Regeln des burgerlichen Gesetzbuchs liber den 
Eigentumserwerb an Inhaberpapieren in Obereinstimmung zu 
bringen. " 17 

Inbezug auf die notwendigen Erfordernisse kann vollig 
auf die Ausfuhrungen bei den Inhaberpapieren verwiesen 
werden, die aIle mit Ausnahme del' soeben erwiihnten Er
weiterung des Schutzes des guten Glaubens auch fur die 
Orderpapiere Gultigkeit besitzen. 18 

Einer besonderen Erwiihnung bedarf noch del' gut
gEiubige Erwerb von Konnossementen, Lagerscheinen und 
Ladescheinen. Es sind dies sogenannte \;Varen- oder Traditions
papiere, welche den Eigentu.mer des Papieres berechtigen, 
von einem Frachtfuhrer oder Lagerhalter die Auslieferung 
del' in del' U rkundegenannten Warcn zu verlangen.19 Die 
eigenartige Funktion dieser Wertpapiere besteht darin, daB 

17 Cosack HR S.229. Darum suchte auch Jacobi (S.72) und Lehmann 
(S. 540) die ausgleichende Kraft des g. G1. einzuschrtinken, urn eine Ober
einstimmung mit den lnhaberpapieren zu erreichen. 

18 Vergl. oben S. 48 ff 
19 Jacobi S. 211. R. Ger. 34, S. 74. Wieland zu Art. 925 und 902. 
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Sle Waren vertreten. Der legitimierte Besitzer eines Waren
papieres ist zugleich der dinglich Berechtigte an der Ware. 
Mil: der Dbertragung des Warenpapieres zu Eigentum oder 
zu einem beschrankten ding lichen Rechte geht auch das ent
sprechende Recht an der \Vare selbst auf den Erwerber 
uber. 20 Haufig kommt es vor, daB von dem Hauptpapier 
ein N ebenpapier, ein sogenannter \Varrant, detaschiert wird, 
der lediglich dazu bestimmt ist, der Verpfandung der Ware 
zu dienen. 21 

Ob und inwieweit der gute Glaube des Erwerbers zu 
schutzen ist, hangt davon ab, ob das Warenpapier auf den 
N amen, den Inhaber oder an Order lautet. Es ist daher an 
diesel" Stelle lediglich auf die fruheren Erorterungen zu ver
weisen. 22 Nur in einem ganz bestimmten Falle werden jene 
AusfUhrungen modifiziert. Steht namlich dem gutglaubigen 
Empfanger des Warenpapieres ein gutglaubiger Empfanger 
del' Ware selbst geg,enuber, so geht, wie das ZGB ausdrucklich 
bestimmt, der letzt'ere dem ersteren VOr. 23 Dies hat zur 
Wirkung, daB dann, wenn die Sache selbst zu Eigentum 
ubertragen wird, der gutglaubige Erwerber des Warenpapieres 
sein dingliches Recht an der Sache infolge U ntergang des 
vVertpapieres verliert. Wird die Sache lediglich mit einem 
Faustpfand belastet oder wird daran ein NieBbrauch beste11t) 
so bleibt das Traditionspapier in Kraft, aber das verbriefte 
Eigentum und ein eventuelles Pfandrecht24 gehen im Range 
dem durch die Dbertragung der Sache begrundeten Faust
pfand nach. 25 

20 In der deutschen Literatur wird eine Verpfiindung des Herausgabe
anspruches ohne Mitverpfandung der Ware angenommen, wenn ein an Order 
lautendes Traditionspapier nicht durch Indossament verpfiindet wird. So 
Staub § 368 Anm. 23, 30. Biermann § 1292 Anm. 5. Diese Ansicht stiitzt 
sich auf § 1292 des BGB. Nach schweizerischemRechte ist einesolche 
Verpfandung des Herausgabeanspruches abzulehnen, da dies der Natur eines 
Warenpapieres widerspricht; vergl. Ed III S. 311. 

21 Vergl. ZGB 902 II, Wieland zu 902 Bern. 3. 
22 Siehe oben S. 46, 47, 50 ff. 
23 ZGB 925; vergl. Wieland zu 925; so auch der Code civil 1141. 
24 z. B. durch Verpfiindung des Warrant. 
25 Vergl. Wieland zu 902 ZGB. 
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Kap. II. 1m Immobiliarsachenrecht. 

§ 9. Einleitung. 

N achdem bereits im osterreichischen 1 und deutschen 2 

Rechte der Schutz des guten Glaubens des Erwerbers ding
licher Rechte vom Nichtberechtigten im Immobiliarsachen
recht ire sehr weitgehendem MaBe Anerkennung gefunden 
hat, hat nun' au-ch das Zivi1gesetzbuch denselben Standpunkt 
eingenommen. 3 \Ver sich im Vertrauen auf die Richtigkeit 
des Grundbuches ein ding1iches Recht an einer Liegenschaft 
best ellen 1aBt, wird dinglich berechtigt, auch wenn dem Ver
al1Berer die zur Dbertragung notwendige dingliche Be
rechtigung an der Sache mangelt. Damit hat das ZGB dem 
Immobi1iarverkehr diejenige Sicherheit und Beweglichkeit ge
wahrleistet, deren er dringend bedurfte. 

Was den bisherigen Rechtszustand betrifft, so war den 
meisten kantonalen Kodifikationen ein sokher Schutz des 
guten Glaubens des Erwerbers unbekannt. So wurde weder 
in den Kantonen der welsch en Schweiz, in denen das fran
zosische Inskriptions- und Transskriptionssystem Geltung 
hatte noch in den Kantonen der deutschen Schweiz mit ihrem 
Ferti~'ungssystem, der Inhalt der Bucher zu gunsten des gut
gla.ubigen Erwerbers als wahl' garantiert. 4 Hatte dem Ver
auBerer das dingliche Recht an del' Liegenschaft gdehlt, dann 
konnte der gutglaubige Erwerber hochstens das betreffende 
dingliche Recht ersitzen. Anders verhielt es sich in den 
beiden Kantonen Solothurn und Basel-Stadt, die zum Grund
buchsystem ubergegangen waren. N ach dem Rechte von 
Solothurn stand dem Benachteiligten eine Anfechtung gegen-

1 Verg1. Grundbuchgesetz von 1871 (25. VII.) und Vollzugsvorschrift 
von 1872. 

2 Vergl. BGB 892 ff. Das deutsche Recht hat sich vor aHem an die 
preuBische Gesetzgebung angelehnt. Bereits im ALR I Tit. 10 § 7 ff. wird 
der redliche Erwerber einer Hypothek geschiitzt; Ausdehnung dieses Schutzes 
auf aile ding!. Rechte durch das Gesetz von 1872. 

3 ZGB 973 ff. 
• Vergl. Huber ErJauterungen illS. 21 ff.; Huber Privatrecht III S.45 ff.; 

Zch. Pro G. B. § 118 a; Siegmund 404 ff.; Lienhard S 483 ff.; v. WyB Z. f. 
sch. R XVII S. 92 ff. (1872). 
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uber dem redlichen Erwerber iiberhaupt nicht zu. 5 Nicht so 
konsequent war das Recht von Basel-Stadt, indem del' gut
glaubige Erwerber rege1maBig erst nach Ablauf von fiinf 
J ahren endgiiltig geschiitzt war. 6 Inbezug auf das Recht des 
Kantons Waadt ist zu bemerken, daB dieses zwar bei del' 
Einfiihrung des Grundbuchsystemes einen Schutz des gut en 
Glaubens des Erwerbers ganz analog wie das solothurnerische 
Recht anerkannte, daB es abel' merkwiirdigerweise in einem 
neueren Gesetze von 1897 diesen Standpunkt vollig fallen 
lieB7 

Die Auffassung des ZGB, die im Gegensatz zu den meisten 
kantonalen Rechten steht, findet ihre Erklarung und zugleich 
ihre Rechtfertigung dmch die Wahl des Grundbuchsystemes 
als Form del' ding lichen Rechte an Immobilien. Dieses System 
ermoglicht es in der Tat infolge seiner Realordnung, 50wohl 
die dinghchen Rechtsverhaltnisse an Liegenschaften voll
standig und klar wieder zu spiegeln aIs auch die Richtigkeit 
der Biicher zu gunsten des gutglaubigen Erwerbers zu ga
rantieren. 8 

Einige deutsche Rechte, wie die Rechte von Hamburo-
b' 

Liibeck, Mecklenburg und Sachsen, sind sogar noch einen 
Schritt weiter gegangen und haben geradezu del' Eintragung 
im Grundbuch formale Rechtskraft beigelegt. 9 Dies hat zm 
Folge, daB mit del' Einschreibung das dingliche Recht un
fehlbar entsteht, wobei es durchaus gleic'bgiiltig ist, ob der 
Erwerber sich in gutem oder bosem Glauben befindet. In 
dies em Systeme, das hesonders eingehend von Exner ver
teidigt worden ist, liegt offen bar eine Dberspannung des 
Verkehrsinteresses, und es ist daher mit Recht von keiner 
neueren Gesetzgebung iibernommen worden.10 

Anhangsweise ist noch speziell darauf hinzuweisen, daB 
del' Schutz des gutglaubigen Erwerbers trotz des Inkraft-

5 Vergl. § 646, Siegmund S. 404 ff 
6 Vergl. § 2, § 11 und § 32 dieses Gesetzes. 
7 Gampert Z. f. sch. R. XV S. 631; Siegmund S. 404 ff.; Lienhard S. 524. 
8 So auch Huber Erl. III S. 25. 
9 Vergl. Motive III S 137-140, Schollmeyer 539, Wieland zu Art. 973 

unter 2. 
10 So mit Recht auch Wieland a. a. 0.; Schollmeyer a. a. 0.; vergl. aber 

Exner, das PubIizitatsprinzip S. 1 ff., S. 62. 

- 55-

tretens des Sachenrechtes noch wahrend einer geraumen Zeit 
nur in wenig en Kantonen ges'chiitzt werden kann, da das 
ZGB im SchluBtitel ausdriicklich bestimmt hat, daB eine 
Grundbuchwirkung zu gunsten des gutglaubigen Dritten nul' 
in denjenigen Gebieten Anwendung findet, in weIchen bereits 
das Grundbuch selbst eingefiihrt oder eine andere Einrich
tung ihm gleichgestellt worden ist.ll 

§ 10. Der offentHche Glaube des Grundbuches 
und der gute Glaube des Erwerbers. 

A. Der iiftentliche Olaube des Orundbuches. 

1m Fahrnisrecht wird der gutglaubige Erwerber in dem 
U mfange berucksichtigt, als die Publizitatswirkung des Be
sitzes reicht. 1 Ganz analog verhalt essich auch im Immobiliar
sachenrecht. Der gutglaubige Erwerber wird insoweit ge
schiitzt, als die Eintrage im Grundbuch mit offentlichem 
Glauben ausgestattet sind. 2 

Bei diesem offentlichen Glauben des Grundbuches ist, 
inhaltlich betrachtet, eine positive und eine negative Seite 
zu unterscheiden. 3 N ach del' positiven Seite hin besteht die 
Funktion des offentlichen Glaubens darin, daB del' Inhalt des 
Grundbuches zu gunsten des gutglaubigen Erwerbers als wahl' 
vermutet wird. Die negati~e Seite des Publizitatsprinzipes 
zeigt sich darin, daB der Gutglaubige den Grundbuchinhalt 
als luckenlos ansehen dad. Darnach gelten zu seinen Gunsten 
aIle eintragungsfahigen abel' nicht eingetragenen Rechte als 
nicht bestehend4 und aIle zu U nrecht geloschten Rechte als 
untergegangen. 

11 Sch. T. 48 Ill, EG Zurich § 277. 

1 Siehe oben S. 19 ff. 
2 Art. 973 ZGB; Wieland Grundbuchrecht S. 368 ff.; Lienhard S, 522 ff. 
3 Vergl. Lienhard S. 523 ff.; Huber schw. Priv. R. III S 88; Wieland 

Vorbemerkungen S. 5; Siegmund S.405; Marcusen S. 437; Gierke DPrR II 
S. 326 ff.; Ostertag Art. 973 Nr. 1. 

4 Dies ist der Fall, wo ausnahmsweise dingliche Rechte ohne Eintragung 
im Grundbuch entstehen konnen. Vergl. Lienhard S. 512 ff.; Wieland Vor
bemerkungen S.4 und 5 und zu Art. 656, wo samtliche Fal1e aufgefuhrt sind. 
Haufigster Fall: Erwerb infolge Erbschaft. 
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Abgesehen von den besonderen Verhaltnissen bei Schuld
brief und Giilt5 erstreckt sich der offentliche Glaube des 
Grundbuches nur auf solche Eintragungen, die sich auf den 
Bestand und den Inhalt der dinglichen Rechte an Immobilien 
beziehen. 6 DemgemaB haben am oHentlichen G1auben die 
sogenannten Eintrage im engern Sinne des Art. 958 Anteil, 
da diese iiber die bekannten dinglichen Rechte des Eigen
tumes, der Dienstbarkeiten, der Grundlasten und der Pfand
rechte Auskunft geben. Auf die dinglichen Rechte des bis
herigen kantonalen Rechtes, die wie das Stockwerkseigentum 
unter dem ZGB nicht mehr begriindet werden konnen, er
streckt sich der offentliche Glaube nicht, da sie nicht im 
Grundbuch eingetragen, sondern lediglich angemerkt werden 
konnen. 7 

Ob neben den vier im ZGB anerkannten Kategorien von 
Sachenrechten auch die vorgemerkten person1ichen Rechte 
dinglichen Charakter besitzen, ist bestritten. 8 In elmgen 
wenigen, yom Gesetze genau umschriebenen Fallen, ist es 
namlich moglich, gewisse obligatorische Rechte, wie Miete 
und Pacht, im Grundbuch vorzumerken, wodurch sie, wie 
das ZGB sich ausdruckt, Wirkung gegeniiber jedem spater 
erworbenen Recht,e erhalten. 9 Inbezug auf die juristische 
Struktur dieser Rechte verficht Scheidegger ihren dinglichen 
Charakter, woraus er auch in konsequenter Weise den SchluB 
zieht, daB einem gutglaubigen Erwerber eines solchen vor
gemerkten Rechtes das mangelnc1e Recht seines Autors nicht 
schade. 10 Andererseits sind Wieland und besonc1ers Pfeiffer 
der Ansicht, daB diese Rechte durch die Vormerkung ihre 
Natur nicht verandern. ll Auch Huber hat unzweideutig in 

5 Vergl. darliber speziell unten S. 64 ff. 
6 Vergl. z. B. Wieland Grundbuchrecht S. 370. 
7 Vergl. ZGB Sch. T. 45; a. M. al!erdings Wieland 973 unter 4 d. 
8 Vergl. Scheidegger S. 125, 135, 304; Wieland (Vorbemerkungen) S.4 

unter 1 g; Pfeiffer S. 20 ff. 
o ZGB 959. Folgende personliche Rechte sind vormerkbar: das Vor

kaufsrecht, das Kaufs- und Riickkaufsrecht, das Recht des Grundpfand
glaubigers auf Nachriicken, das Riickfallsrecht bei Schenkungen, Miete und 
Pacht. Vergl. Pfeiffer S. 12, 13 und die Art. 681, 683, 814 III des ZGB; 
Art. 247, 260, 282 des SOR. 

10 Scheidegger a. a. O. - 11 Wieland a. a. 0.; Pfeiffer spez. S. 34. 
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dies em Sinne Stellung genommen. In den Erlauterungen driickt 
er sich folgendermaBen aus: "GleichWlohl wird man diesen ver
traglich begriindeten Beschrankungen nicht den Charakter von 
eigenen dinglichen Rechten geben wollen. Sie finden ihren 
Platz weder unter den Dienstbarkeiten noch unter den Grund
lasten. Man miiBte sie entweder als eine eigene Art von rechts
geschaftlich begriindeten beschrankten ding lichen Rechten aus
gestalten, und hiefiir ist bei der Geringfiigigkeit der Sache keine 
rechfc Veranlassung vorhanden odeI' sic bleiben eben personliche 
Anspriiche, die gemaB I002 durch Vormerkung mit Rechts
wirkung gegeniiber jedermann ausgeriistet werden konnen. "12 

In noch erhohtem Ma£e ist die Konstruktion dervorgemerkten 
Rechte in der deutschen Literatur bestritten. Die zahlreichen 
Abhandlungen iiber diese Frage enthalten nicht nul' Ansichten, 
die diese Rechte fiir dingliche oder obligatorische halten, 
sondern es sind in diesen Arbeiten aIle mag lichen zwischen 
dies en beiden Rechtsarten vermittelnden Konstruktionen, wie 
etwa ein jus ad rem oder ein jus in rem scriptam zu finden.1 3 

Aus folgenden Erwagungen ergibt sich wohl 'fiir das 
schweizerische Recht, daB die vorgemerkten person lichen 
Rechte keine dinglichen sind, auf die sich del' offentliche 
Glaube des Grundbuches erstreckt. H Aus den in Betracht 
fallenden Art. 959 des ZGB und 260 des OR 1aBt sich mit 
ziemlicher Sicherheit ersehen, daB die Vormerkung von ge
wissen personlichen Rechten lediglich die Bedeutung hat, den 
rechtsgeschaftlichen Verfiigungsbeschrankungen, dle diese per
sonlichen Rechte zu Lasten des Grundstiickseigentiimers ent
halt en, absolute \iVirkung zu verschaffen. Besonders Art. 260 

des OR spricht entschieden fiir diese Auffassung, indem dart 

12 Huber Erl. III S. 92. Vergl. auch sein Referat liber das Grundbuch 
im Nationalrat Sten. Bull. Bd. 16 S. 1028 (1906). 

13 Vergl. Pfeiffer S. 20 ff.; z. B. als jus ad rem betrachtet von Gierke II 
S. 338 Anm. 155; als dingliches Recht von Othmer S. 67; als actio in rem 
scripta von Oberneck S: 254. 

14 Vergl. Pfeiffer S. 39 ff.; ebenso Crome § 376 Anm. 94; Gierke DPrR II 
S. 119 Anm. 152; a. M. Othmer S. 87. Strohal (Kommt dem Vorgemerkten der 
offentliche GJaube zustatten?) unterscheidet zwischen Vormerkungen, die 
mit Bewi1ligung des Verpflichteten erlangt worden sind und solchen, die es 
nicht sind. 1m ersteren Fall greift der offentliche Glaube Platz, im letzteren 
dagegen nicht. So auch Gierke DPrR II § 119, Anm. 152. 
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der Vormerkung einer Miete folgende Wirkung beigelegt 
wird: "Diese Vormerkung bewirkt, daB jeder neue Eigentumer 
dem Mieter die Benutzung des Grundstuckes nach ::\1aBgabe 
des Mietvertrages gestatten muB." DaB das ZGB dieser Vor
merkungsart noch andere dingliche Wirkungen, wie etwa die 
Erstreckung des offentlichen G lauhens auf die personlichen 
Rechte nicht hinzugefiigt hat, folgt auch aus der ratio legis, 
denn mit dieser Vormerkung solI lediglich verhindert werden, 
daB gewissen gultig entstandenen personlichen Rechten durch 
spat ere Verfugungen tiber das Grundsttick die Realbefriedigung 
genommen werden konne. 15 

Noch nach einer anderen Richtung hin ist der U mfang 
des offentlichen Glaubens bestrittcn. Bekanntlkh besteht in 
del' s'chweizerischen und deutschen Literatur die Kontroverse, 
ob die in den Planen eingez'cichneten Grenzen zu den tat
sachlichen odeI' rechtlichen Grundbucheintragen zu rechnen 
sind. Wieland ist del' Ansicht, daB solche Eintragungen als 
rechtliche anzusehen seien, die infolgedessen am offentlichen 
Glauben Anteil haben.16 Als Begriindung fuhrt er aus, daB 
erst durch die Grenzen das Eigentum und die beschrankten 
dinghchen Rechte individualisiert und inhaltlich bestimmt 
werden. Demgegenuber hat der Bundesrat in einer Botschaft 
die Auffassung vertreten,17 daB Plane als solche keine Rechts
kraft fur die Feststellung del' Rechte an Grundstucken be
sitzen. Auch Siegmund und Lienhard erblicken in dem 
FlachenmaB, den Grenzen und dergleichen tatsachliche Ver
haltnisse, die des offentlichen Glaubens entbehren. 18 Diese 
letztere Auffassung ist offenbar als richtig anzusehen, denn 
die Grenzen beziehen skh auf die Sache, die notwendige 
Voraussetzung jedes dinglichen Rechtes. Die Richtigkeit dieses 
Standpunktes wird auch dadurch unterstutzt, daB der Fliichen-

15 Wiirde das ZGB diese Rechte fiir dingliche halten, dann ware es 
auch unverstandlich, warum es dies nicht klipp und klar wie das oster
reichische Recht erklart Mtte. VergJ. ost. aUg. BGB § 1095; so auch Pfeiffer 
S.30. 

16 Wieland zu Art. 668 unter 3 b; Ostertag 973 Nr. 4, Leemann 668 Nr. 8. 
17 Botschaft 1909 Bd. IV S. 518. 
18 Siegmund S. 406; Lienhard S. 529; so auch Dernburg III S. 158; 

Crome III S. 145 Nr. 7, 151, Nr. 33; Planck § 892 Bern. 11; Gierke DPrR II 
S.327, 328; a. M. Biermann § 893 Bern. 2; Endemann II § 52 und andere mehr; 
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inhalt del' sich mit Hilfe der Grenzen allein berechnen hi Bt, 
yom ZGB als ein rein tatsiichlicher Eintrag angesehen wird. 

Urn bestimmen zu konnen, ob und in welchem Umfange 
sich die Publizitiitswirkung auf ein eingetragenes dingliches 
Recht bezieht, ist die Gesamtheit der Grundbucheintrage zu 
berucksichtigen. 19 Es sind vor all em auch diejenigen Ein
triige maBgebend, durch welche ein eingetragenes dinglich~s 
Recht durch andere dingliche Rechte belastet oder durch (he 
Vormerkung von Yerfugungsbeschriinkungen und personlichen 
Rechten -eingeschriinkt wird. Insbesondere ist auf die vor
liiufigen Eintragungen zur Sicherung behaupteter dinglic?er 
Rechte hinzuweisen. 20 Es sind dies Vormerkungen provIso
rischen Charakters, die mit dem Widerspruch des deutschen 
Rechtes zu vergleichen sind. 21 Ihre Bedeutung liegt nicht 
darin daB sie wie die andern Vormerkungsarten gewisse 
Ausflusse dinglicher Rechte paralysieren, sondern lediglich 
darin den offentlichen Glauben des Grundbuches zu zer
sti:i,re~. \Ner eine sokhe vorlaufige Eintragung bewirken 
konnte, hat damit erreicht, daB von dem Zeitpunkt der Vor
merkung an nicht mehr die durch das Grundbuch wieder
gegebene, sondern die materieIle Rechtslage von Bedeutung 
ist. Wird namlich nachtraglich festgestellt, daB das behauptete 
auBerbucherliche Recht dem Berichtigungsklager zusteht, so 
hat dies zur Folge, daB aIle Verfugungen uber das Grund
stuck, die der nicht berechtigte Eingetragene vorgenommen 
hat, unwirksam werden. 22 Diese vorliiufige Eintragung ist 
ein zweckmaBiges und notwendiges Korrektiv der Gefahr, die 
der offentliche Glaube fur den auBerbucherlichen Berech
tigten bedeutet; denn dieser muB infolgedessen nicht mehr 
befurchten, daB ihm der eingetragene Nichtberechtigte durch 
rechtlich wirksame Verfugungen uber das Grundstiick schaden 

Kanno 

19 Nicht zum Grundbuchinhalte gehoren gefalschte Eintrage. So auch 
die herrschende Ansicht, vergL Wieland 974 unter 13. 

20 VergL ZGB 961. 
21 BGB 898; verg1. Biermann (Widerspruch und Vormerkung) S. 72 ff., 

91 ff., 123. 
22 Vergl. Scheidegger S. 310 ff.; Wieland zu Art. 961 unter 1 und 2. 

Es tritt keineswegs eine Sperrung des Grundbuches ein. 
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vor, das auf Gesetz oder amtlicher Anordnung heruht, 
so ist bekanntlich zu unterscheiden, ob es im privaten oder 
offentlichen Interesse erlassen ist. Wie bereits oben erortert 
wurde, ist nur im erstgenannten FaIle ein Schutz des gutcn 
Glaubens moglich. Fur das Immobiliarsachenrecht ist aber 
noch folgende Besonderheit zu erwahnen. Das ZGB hat die 
Moglichkeit geschaffen, daB gewisse VerfUgungsheschran
kung en im Grundbuch vorgemerkt werden konnen, wodurch 
sie, wie das Ges·etz sich ausdruckt, W~irkung gegenuber jedem 
spiiter erworbenen Rechte erhalten. 32 Wenn nun ein Ver
auBerungsverbot eingetragen ist, das im privaten Interesse 
erlassen wurde, so hat die Vormerkung die Wirkung, daB von 
dies em Zeitpunkt an ein gut,er Glaube des Erwerbers an die 
Verfugungsmacht des VerauBer,ers ausgeschlossen ist. Dies 
ware z. B. der Fall, wenn eine der unter Ziffer lund 2 des 
Art. 960 aufgefuhrten VerauBerungsverbote vorgemerkt wurde ; 
aIlerdings mit Ausnahme der Verfugungsbeschrankungen auf 
Grund eines Konkurserkenntnisses oder einer N achlaBstun
dung. 33 Diese dringen bereits mit ihrem Erlasse gegenuber 
jedem Dritten dureh, der ein dingliches Recht vom Falliten 
erwerben wollte. \¥enn Scheidegger daraus den SchluB zieht, 
daB die Vormerkung dieser letztgenannten VerauBerungs
verbote keine Veranderung mit sich bringe, so ist dies doch 
nicht ganz zutreffend. 34 Es wird dabei ubersehen, daB ohne 
Vormerkung ein gutglaubiger Erwerb noch in dem FaIle 
denkbar ware, wo der erste Erwerber das betreffende Grund
stuck we iter verauBerte. 35 Erst dureh die Vormerkung dringen 
diese Verfugungsbeschrankungen auch jedem zweiten oder 
dritten Erwerber gegenuber durch. 

§ H. Voraussetzungen des Schutzes des guten Glaubens. 

Da grundsatzlieh im Mobiliar- und Immobiliarsachen
recht dieselben Voraussetzungen erfullt sein mussen, damit 
del' gutglaubige El'wel'ber dinglicher Rechte geschutzt werde, 
so kann im allgemeinen auf die fruheren eingehenden Er-

32 ZOB 960, Scheidegger S. 293 H. 
33 VergJ. oben S. 25 und die dort zitierte Literatur. 
34 Scheidegger S. 302. 
35 Reichel Sch. K. G. Art. 204 unter 3. 
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orterungen im Fahrnisrecht verwiesen werden.1 An dieser 
Stelle sind lediglich einige Erganzungen und Modifikationen 

anzubringen. 
Ein gutglaubiger Erwerber dinglicher Rechte yom Ni~ht

bereehtigten ist, wie sich wohl aus Art. 973 des ZGB erg1bt, 
nul' dann zu schutzen, wenn er durch Rechtsgeschaft, durch 
offentliche Steigerung oder endlich durch riebterliehe Zu
sprechung gemaB Art. 665 Absatz I ein dingliches Recht 
erworben hat. 2 Wenn Ostertag den gutgliiubigen Erwerber 
aueh bei anderen nicht rechtsgeschaftliehen Erwerbsarten be
rucksichtigen will,3 so widerspricht dies offen bar dem Inhalt 
des ZGB, da es gemaB Art. 973 notwendige Voraussetzung i~t, 
daB ein Dritter sich in gutem Glauben auf einen Eintrag 1m 
Grundbuch verlassen and daraathin ein dingliches Recht er
worben hat. Dies ist eine Bedingung, die nur bei den drei 
genannten Erwerbsarten erfullt ist. Infolgedessen konn.en 
weder PIandungs- noeh Konkursgliiubiger vom Gemelll
schuldner unabhangige Rechteerwerben.4 In der Hinsieht 
herrscht allerdings Dbereinstimmung, daB weder ein Ehe
gatte infolge eines Erwerbes dinghcher Rechte durch das 
eheliche Guterrec'ht, noc'h einErbe infolge des Anfalles des 
N achlasses dingliche Rechteerwerbe, die nicht dem anderen 
Ehegatten respektive dem Erblasser zugestanden haben.5 

Was den Zeitpunkt betrifft, in wekhem der gute Glaube 
des Erwerbers vorhanden sein muB, so ist fur das Immobiliar
sachenrecht die Besonderheit zu erwahnen, daB es genugt, 
wenn der Erwerber im Moment der Einschreibung im Tage
buch gutglaubig war. 6 Obwohl das dingliche Recht erst 
mit del' Eintragung im Hauptbuch entsteht, so ware doeh 
eill boser Glaube zur Zeit dieses Eintrages aIs eine mala 
fides superveniens zu betrachten, die nicht mehr sehaden 
kann. Diese Ansicht, die besonders auch von \A1ieland ver-

1 Siehe oben S. 38 H. 
e So auch Wieland zu 974 unter 5; siehe auch oben S. 42. 
3 Ostertag zu 973 Nr. 14. 
4 So auch Wieland a. a. O. 
5 Wieland a. a. O. Ostertag zu 973 Nr. 14. Auf diesem Standpunkt 

steht auch das deutsche Recht; verg!. §§ 892, 893. 
6 ZGB 972 II; Wieland zu 974 llnter 7 d; Ostertag zu 973 Nr. 9. 
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treten wird, ergibt sich aus der Bestimmung des ZGB daB 
die Wirk~ngen des Erwerbes auf den Zeitpunkt zuruckbe~ogen 
werden, m welchem die Einschreibung im Journal erfolgte. 
Es ware auch in der Tat unbillig, wenn auch noch die Ein
tragung im Hauptbuch von Bedeutung ware, da dieser Zeit
punkt dem EinfluB der Parteien vollig entzogen und von 
ganz. zufalligen Momenten abhangig ist. Eine ganz ana loge 
Bestlmmung enthalt auch das deutsche burgerliche Gesetz
buch, indem guter Glaube des Erwerbers nm bei Stellung 
des Antrages auf Eintragung erforderlich ist.' 

Wahrend der Schutz des guten Glaubens des Erwerbers 
i~ Fahrnisrecht eine bedeutende Abschw.achung erleidet, wenn 
emc abhandengekommene Sache ubertragen wird, oder gar 
ausges·chlossen ist, wenn der VerauBerer lediglich Besitzdiener 
war, so finden sich ahnliche Ausnahmen im Immobiliarsachen
recht nicht. Dies ist einerseits deswegen gerechtfertigt, weil 
dem tatsachlichen Innehaben im Grundbuchrecht jede Rechts
vermutung genommen ist und andererseits darum, weil eine 
Diskrepanz zwischen auBerem Schein und materieller Rechts
lage infolge des Eintragungsprinzipes in Verbindung mit einer 
Prufungspflicht des Grundbuchbeamten viel weniger haufig 
vorkommen kann als im Mobiliarsachenrecht. Zudem ist auch 
nicht auBer Acht zu lassen, daB der Eigentumer einer be
",'eglichen Sache, der einern Dritten infolge eines obligato
nschen Rechtsverhaltnisses oder infolge der Einraumung eines 
beschrankten dinglichen Rechtes den Gewahrsarn an cler Sache 
ubergibt, darnit regelmaBig gegen seinen Willen bewirkt 
daB der Dritte als Eigentumer erscheint, wahrenddern idt 
Grundbuchrecht der Eigenturner niemals einen solchen Wider
spruch zwischen bucher licher und rnaterieller Rechtslage 
schaffen muB, urn dem Erwerber die genannten Berech
tigungen ge\;vahren zu konnen. 8 

§ 12. Der Schutz des guten Glaubens im Grundpfandrechf. 

1m allgemeinen. 

Von den beschrankten dinglichen Rechten an Irnmobilien 
bedarf das Grundpfandrecht noch einer eingehenden Wur-

7 BGB 892. - 8 Vergl. Wellspacher S. 18 ff. 
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digung, weil das Anwendungsgebiet des guten Glaubens des 
Erwerbers erhebliche lVIodifikationen erfahrt. Das Grund
pfandrecht ist seinem Wesen nach ein unselbstandiges Recht, 
da es in enger Verbindung mit einem obligatorischen Rechte 
steht. In dieser Verknupfung des dinglichen mit dem obli
gatorischen Rechtsverhaltnisse liegt der Grund der differen
zierten Behandlung des Schutzes des guten Glaubens des 
Erwerbers, denn in dieser Hinsicht sind die beiden Bestand
teile des Grundpfandes Antagonisten. Einerseits hangt es 
mit dem Wesen der Verpflichtung von Person zu Person 
zusammen, daB nm die materielle Rechtslage berucksichtigt 
werden kann, und der bona fides grundsatzlich jede Wirkung 
zu versagen ist, andererseits rechtfertigt es sich, den guten 
GJauben an den Bestanddes dinglichen Rechtes in aus
gedehntem MaBe anzuerkennen. Da diese beiden Rechts
verhiiJtnisse in solcher gegenseitiger Abhangigkeit stehen, daB 
sic gewissermaBen zu einem einheitlichen Rechtsgebilde zu
sammengeschweiBt sind, so ist der Gesetzgeber gezwungen, 
das gleiche rechtliche Schicksal beiden Rechtsverhaltnissen 
zu Teil werden zu lassen. Je nachdern er die Obligation oder 
das Pfandrecht fur pradorninierend ansieht, wird der gute 
Glaube des Erwerbers eine Einschrankung oder Erweiterung 
erfahren. Die Entscheidung fur die eine oder die andere 
Lasung ergibt sich aus dem Zweckrnornent. Hiebei zeigt 
sich die interessante Erscheinung, daB dem Pfandrecht zwei 
wesentlich verschiedene Funktionen zukommen. Erstens solI 
es die Befriedigung einer Forderung sichern und zweitens 
den Immobiliarkredit mobilisieren. 1 Dies sind zwei Funk
tionen, die mit Rucksicht auf den Schutz des guten Glaubens 
des Erwerbers von entgegengesetztem Einflusse sind. Das 
Sicherungsinteresse ruckt besonders die dem Schutz des guten 
Glaubens nicht forderliche Obligation in den Vordergrund, 
so daB das Pfandrecht lediglich deren Akzessorium ist, wah
rend umgekehrt die Hebung des Realkredites nur erreicht 
werden kann, ,venn eine moglichst weitgehende Negotiabilitat 
des Pfandrechtes vorhanden ist oder konkret gesprochen, 
wenn das Forderungsrecht verdinglicht ist. 

1 Vergl. Erl. III S. 175 ff., 180 ff., Egger S. 96 ff. 

O. Hegetschweiler, Der Schutz des guten Glaubens. 5 
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" Diesen Geg-ensatz hat das ZGB in der Weise zweckmiiBig 
gelost, daB es zwei verschiedene Hauptformen des Pfand
rechtes geschaHen hat, einerseits in Schuld brief und Giilt 
die beiden Repr.iisentanten, d~e in erster Linie die Forderung 
des Bodenkredltes bezwecken,2 und andererseits in' der 
Grundpfandverschreibung den Typus der reinen Sicherungs
hypothek.:J 

f f. Schuld brief und 0 tiU. 

Es gibt kaum ein anderes Rechtsinstitut, bei welchem 
d~r gu~e Glaube einer Person in solchem MaBe geschiitzt wird, 
WIe belm Schuldbrief und bei del' Giilt. Wie bereits aus
eina~der?,esetzt vvurde, liegt del' Grund dafiir in del' volligen 
Ver~mghchung del' Forderung. Was nun diese Verdinglichung 
betnfft,. s~ .hat das ZGB nicht einfach auch die Obligation 
den Prmzlplen des Grundbuches unterstellt, sondern es hat 
einen .dem Verkehr weit dienlicheren vVeg eingeschlagen, 
~tatt emer Immobilisierung nahm es eine Mobilisierung vor, 
l~dem es das obligatorische und das dingliche Recht in 
el~em ViT ertpapier vereinigte, welches zur Dbertragung keiner 
Emtragung i~ Grundbuch bedarf, sondern in jeder Beziehung 
nach Wertpaplergrundsiitzen iibertragen wird. 4 Es fehlte aller
dings nicht an Anfechtungen des Entwurfes zum ZGB infolge 
der Anerkennung del' Briefhypothek bei Schuldbrief und Giilt. 
So suchte besonders Wieland die Buchhypothek zu vertei
~igen, indem er fiir jede Rechtsveriinderung die Eintragung 
1m Grundbuch forderte. 5 Wie aber Escher libel'zeugend nach
gewiesen hat, sind die Heinen Dbelstiinde, die mit der auBel'
biicherlichen Dbel'tragbarkeit verbunden sind, nicht imstande 
die Sanktionierung del' Buchhypothek zu rechtfertigen. 6 Z~ 
gunsten del' Regclung des ZGB spl'icht vor all-em die Tat
sache, daB das Vorbild des schweizerischen Schuldbriefes 
~er ziircherische Schuldbrief, mit seiner auBerbiicherliche~ 
Ubertragung seine Lebensfahigk-eit gliinzend bewiesen hat.7 

2 ZOB Art. 842 ff. - 3 ZOB Art. 824 n. 
~ 4 ZOB 866, 869; Egger Orundeigentumsordnung und Orundpfandrecht 
~. 105 ff. 

. " Wieland, Zur Vereinheitlichung des Orundpfandrechtes S. 196 ff. 
spezlell 201. ' 

6 Escher S. 45 ff. - 7 ZUrch. Privatrecht §§ 385 ff., spez. § 388. 

In der folgenden Darstellung ist es nicht moglich, auch 
das deutsche und das osterreichische Recht heranzuziehen, 
da die Differenz zwischen diesen ausliindischen Gesetz
gebungen und dem ZGB mit Riicksicht auf die Pfandrechts
institute zu groB ist. Was speziell den Schutz des guten 
Glaubens betrifft, so kommt ihm wed-er im osterreichischen 
noch im deutschen Rechte die Bedeutung zu wie im ZGB, 
weil sie einerseits die H ypothek nicht in einem Wertpapier 
mit offentlichem Glauben verkorpert haben und andererseits, 
weil sich dort das Publizitiitsprinzip des Grundbuches gar 
nicht oder nur in beschriinktem Umfange auch auf die For
de rung bezieht. So umfaBt z.B. im deutschen Rechte der 
offentliche Glaube des Grundbuches nur insoweit die For
dening, als sie grundpfandrechtlich gesichert ist.89 Dagegen 
wird hiiufig auf das ziircherische Recht und die ziircherische 
Praxis hinzuweisen sein, da ja der schweizerische Schuldbrief 
sich eng an das ziircherische Schuldbriefrecht anlehnt und 
eine Weiterbildung desselben darstellt. 

Da Schuldbrief und Giilt durch Begebung des Titels 
iibertragen werden,lO so hiingt der Schutz des guten Glaubens 
des Erwerbers in erster Linie davon ab, inwieweit das Papier 
mit einer Publizitiitswirkung ausgestattet ist. In diesel' Hin
sicht bestimmt Art. 866 des ZGB, daB der formell richtig 
entstandene Pfandtitel jedem Gutgliiubigen gegeniiber gemiiB 
seinem Wortlaut zu Recht bestehe. Damit wird der Titel 
als ein skripturmiiBiges Wertpapier anerkannt, das Forderung 
und dingliches Recht verkorpert.11 Die Angaben liber die 
Kapital- und Zinsforderungen, iiber das Pfandrecht, sowie 
andere Tenorbestimmungen gelten jedem gutgliiubigen Er
werber gegeniiber als wahl' und vollstiindig. 12 Einer beson
deren Erorterung bediirfen die Zinsforderungen, weil hier die 
Verhiiltnisse etwas komplizierter sind. Wenn del' gutgliiubige 
Erwerber von einem nicht berechtigten VeriiuBerer einen 

8 Vergl. Exner: Das osterreichische Hypothekenrecht. 
9 BOB § 1138; Wolff (Sachenrecht) S. 463. 
1* Egger a. a. O . 
11 So auch Wieland zu 866 unter I Erl. m S. 284; zUrch. Recht § 390 

verg!. Escher S. 113 ff. 
12 Wieland zu Art. 866 unter 2 w 4. 
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Schuldbrief oder eine Gult ubertragen erhiiJt, so erwirbt er 
zweifellos nur einen Anspruch auf die laufenden Zinsen; 
denn auf die verfallenen Zinsen kann sich die Publizitiits
wirkung; des Wertpapieres nicht erstrecken, weil sie bereits 
zu selbstiindigen Forderungen gevvorden sind.13 DieserAn
spruch des gutgliiubigen Erwerbers kann jedoch in einem 
Falle illusorisch Iverden. ';V'enn del' Schuldner fiillige Zinsen 
fUr die keine Coupons bestehen, an seinen fruheren Gliiubige; 
entrichtet hat, ohne zu wissen, daB eine Veriinderung auf del' 
Glaubigerseite eingetreten ist, so ist er gUltig befreit.14 Dabei 
~st ~ervorzuheben, daB del' Schuldner keineswegs verpflichtet 
lS.t, lrgendwekhe Legitimation von seiten des bisherigen Gliiu
blgers zu verlangen. 15 In diesem Schutze des guten Glaubens 
des Schuldners ist nicht etwa eine singulare Bestimmung des 
ZGB zu erblicken, sondern es ist dies eine entsprechende 
Anwendung des im Obligationenrecht allgemein anerkannten 
Prinzipes, daB ein Schuldner solange das personliche Band 
zwischen ihm und seinem bisherigen Gliiubiger als fortdauernd 
ansehen dart, bis ihm die Dbel'tragung del' Forderung bekannt 
geworden ist.1G 

Art. 866 des ZGB genugt abel' nicht, um die Wil'kungs
sphiire des guten Glaubens des Enverbers in ihrem vollen 
Umfange abzugrenzen. Dber verschiedene Punkte enthiilt 
d~s ZGB keinerlei Bestimmungen im Grundpfandrecht. So 
wud z. B. nicht darauf eingetreten, ob auch abhanden
gekommcne Schuldbricfe und Gulten yom Gutgliiubigen er
worben werden konnen,17 oder wie es sich verhiilt wenn 
gefalschte Unterschriften sich auf dem Titel befinden:18 Das 
Stillschweigen des ZGB weist wohl darauf hin, daB darin auf 
die allgemeinen Vorschriften des 0 bligationenrechtes iiber 
die Wertpapiere abzustellen ist. Da nun aber, wie bereits 
oben eingehend erortert wurde, der Schutz des guten Glaubens 
des Erwerbers betrachtlich differiert, je nachdem ein Namen-, 

18 Wieland Art. 866 unter 4 d; Escher S. 122; HE 19 S. 301 ff,; Bl. f. 
zch. Rechtspr, 1 Nr. 166, 4 Nr. 17. 

14 ZGB 862, Wieland zu 862 unter 2. 
15 ZGB 862 I; anders bei Kapitalabzahlungen 862 II. 
16 SOR 167, BGB § 407. 
17 Wieland zu 866 unter 3 g. 
18 Wieland zu 869 unter 4 c. 

Order· oder Inhaberpapier vorliegt, so ist vorerst zu nnter
suchen, unter w,elche von diesen drei Kategorien Schuldhrief 
und Gult zu subsummieren sind. 19 

GemaB Art. 869 des ZGB kann ein Schuldbrief und cine 
Gult auf den 1nhaber odeI' auf den N amen lauten. 1st das 
erstere del' Fall, dann handeIt es sich um ein Inhaberpapier. 2o 

N icht so unbedingt sichel' ist del' Charakter del' auf den 
N amen ausgestellten Titel zu bestimmen. Es bleibt zweifel
haft, ob ein Namen- odeI' ein Orderpapier vorliegt. Wurde 
lediglid auf den ,;Vortlaut des OR und des ZGB Ri.icksicht 
genommen, so muBte wohl ein solcher Titel ais ein N amen
papier zu betrachten sein, da er wedel' die positive Order
klausel enthalt, noch vom Gesetz ausdrucklich als indossabel 
erklart worden ist. 21 Trotzdem ist w'Ohl 'Vieland zuzustimmen, 
wenn er diese Titel zu den Orderpapieren rechnet.2~ Wie sich 
aus den Protokollen ergibt, ist das F ehIen des Ausdruckes 
Indossanlent lediglich eine redakt~onene Anderung,23 indem 
der in Betracht fallende Passus des Art. 848 von del' Experten
kommission in folgender Form angenommen wurde: "Ein 
Indossament, das den N amen des Indossatars nicht enthalt, 
is~ ungultig." Daran vv-urde spateI' materiell keine Anderung 
mehr vorgenommen. DaB in der Tat dieses Papier ais ein 
indossables angesehen werden muB, folgt auch daraus, daB 
die Dbertragung ganz wie bei Orderpapieren durch Dbergabe 
des Papieres unter Beifugung del' Dhertragungserklarung aUf 
dent Tite! selbst sich vollziehen muB.2-1 1m weiteren spricht 
auch entschieden gegen die Annahme eines N amenpapieres 
del' Umstand, daB dem Schuldnergegenuber dem gutglaubigen 
Erwerber des Titels nul' diejenigen Einreden zustehen, die sich 
aus dem Papier selbst ergeben. 25 

Aus diesen AusfUhrungen ergibt sich, daB in dem Um
fange, in welchem Art. 867 des ZGB die Wirkungssphare des 
Schutzes des gutglaubigen Erwerbers nicht genugend fixiert 

19 Vergl. oben S. 46 ff. 
20 ZGB 869; Wieland 869 unter 1; Egger S. 104ff.; ZGB 859; Wieland 

859 unter 2 baa. 
21 Vergl. Wieland zu 859 unter 2 b bb. 
22 Vergl. Wieland a. a. 0.; a. M. Egger S. 108. 
," Prot. S. 343. - 24 ZGB Art. 869 II. -- 25 ZGB 872. 
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hat, die allgemeinen Bestimmungen uber Inhaber- respektive 
Orderpapiere zur Erganzung heranzuziehen sind. Da die 
\Virkungskraft des guten Glaubens beim Erwerb diesel' Wert
papiere bereits oben im Fahmisrechte eingehend untersucht 
worden ist, so genugt es, auf jene Ausfuhrungen zu verweisen.26 
An diesel' Stelle mag nul' in Erinnerung gerufen werden, daB 
bel Orderpapieren der Schutz des guten Glaubens betrachtlich 
weiter reicht als bei Inhaberpapieren. Der Erwerber eines 
indossablen Papieres wird nicht nur geschutzt, wenn er den 
VerauBerer fur verfugungsberechtigt kraft eigenen dinglichen 
Rechtes hielt, sondem es kann uberhaupt jeder Rechtsmangel 
in der Person des Autors durch den guten Glauben des 
Erwerbers ersetzt w-erden. DaB eine solche Differenz des 
S~hutzes des guten Glaubens unmotiviert und unrichtig ist, 
zelgt sich besonders hier, W'O dasselbe Rechtsverhaltnis in 
einem Order- oder Inhaberpapier verkorpert werden kann. 

AIle diese Ausfuhrungen uber den Schutz des guten Glau
bens des Erwerbers eines Schuldbrief,es oder einer Giilt konnen 
unter Umstanden erhebliche Modifikationen erleiden, da Hoch 
ein zweites Publizltatsorgan, das Orufldbuch vorhanden ist. 
Damit ein Grundpfand entstehen kann, bedarf es namlich 
eines fonnell richtigen Eintrages im Grundbuch. 27 \Vahrend 
sich sonst die Publizitiitswirkung des Grundbuches nUr auf 
dingliche Rechtsverhiiltnisse bezieht, so tritt hier eine be
deutende Erweiterung ein, indem sich del' offentliche Glaube 
gemiiH ausdrucklicher Gesetzesbestimmung auch auf die For
derung bezieht und zwar auf die Forcierung in ihrem ganzen 
Umfange, nkht nur in ihrer grundpfandrechtlich gesicherten 
Hohe. 28 Solange sich del' Inhalt des Grundbuches und des 
Titels decken, bediirfen die fruheren Ausfuhrungen keiner 
Korrektur. Anders verhalt es sich abel', sobald die beiden 
Erkenntnisquellen differieren, weil das ZGB erklart hat daB 
in einem sokhen FaIle das Grundbuch maBgebend sein sl~lle.29 
Diesel' Standpunkt des ZGB, del' iln Gegensatz zum Entwurf 
von 1898 dem Grundbuch die pravalierende Publizitiits-

26 Verg!. oben S. 47 ff. 
27 ZGB 865. 
28 ZGB 865; vergl. Wieland zu 865 unter 4. 
29 ZGB 867; Erl. III S. 285 ff. 
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wirkung zugesprochen hat, liegt vor aHem im Interesse gut
gHiubiger Dritter, die im Vertrauen auf die Richtigkeit 
des Grundbuchinhaltes Eigentum oder beschriinkte dingliche 
Rechte erwerben. Diese mussen davor geschutzt werden, daB 
durch auBerbiicherliche Tatsachen eine Veranderung del' Be
lastung des in Frage kommenden Grundstuckes eintreten 
konne; dies um so mehr, a1s es Ihnen meistens nicht mog1ich 
ist, sich uber den Inhalt des kursierenden Titels zu informieren. 
Dazu kommt noch, daB der gutgliiubige Enverber des Tite1s 
stets in del' Lage ist, sich von dem Grundbuchinhalt Kenntnis 
zu vers'chaffen. Fur diesen letzteren ist auch dadurch noch 
in der \Veise gesorgt, daB ihm del' Staat fur allen Sehaden 
verantwort1ich ist, del' sich aus del' Fiihrung des Grundbuches 
ergibt. 30 

Die \Virkung des Art. 867 ist trotz seiner bestimmten 
Fassung nicht so absolut, wie es auf den ersten Blick scheinen 
mochte. Nur dann ist del' Grundbuchinhalt ohne Ausnahme 
maBgebend, wenn er zugleich del' wahren Rechtslage ent
spricht. 31 Wenn der Inhalt des Grundbuches unrichtig ist, 
so geht nur dann der ,value Inhalt des Titels nach, wenn 
erstens bereits ein gutglaubiger Dritter im Vertrauen auf das 
Grundbuch ein dingliches Recht erworben hat, und 'Nenn 
zweitens eine geringere Bdastung des Grundstiickes im Grund
buch eingetragen ist als auf dem Titel. \iVenn die erst
genannte Bedingung nicht erfiillt ist, so kann del' gutglaubige 
Erwerber des Wertpapieres Berichtigung des unrichtigen Ein
trages im Grundbuch fordem. Wedel' del' Eigentiimer noch 
andere spiitere dinglich Berechtigte konnen dagegen Ein
sprachc erheben. 32 1st die letztere Voraussetzung nicht ge
geben, indem eine groBere Be1astung fiilS'ch1icherweise iln 
Grundbuch eingetragen ist, so muss en sowoh1 del' Grundstiicks
eigentiimer als auch andere interessierte dinglich berechtigte 
Dritte Anderung des Grundbucheintrages verlangen konnen, 
denn del' Erwerber des Tite1s kann sich nicht auf ein red
hehes Vertrauen auf das Grundbuch berufen, da ihm del' 
differierende \Vortlaut des \iVertpapieres bekannt sein muBte. 33 

so ZGB 955. Der Kanton ist filr den Schaden verantwortlich. 
31 Verg!. Erl. III S. 285, 286. Wieland zu 867. 
32 Wieland zu 867 unter 2. ~ 33 Wieland a a. O. 
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III. Orundplandverschreibung. 

In scharfem Gegensatz zu Schuldbrief und Gult steht 
die Grundpfandverschreibung, del' Typus del' Sicherungs
hypothek. 34 Da das Pfandrecht lediglich ein N ebenrecht del' 
Forderung ist, SIO fehit es nicht nul' an einer Erweiterung des 
Wirkungsgebietes des guten Glaubens, sQndern es sind im 
Gegenteil verschiedene Einschrankungen zu erwahnen. 

Bei del' Grundpfandverschreibung erstreckt sich die 
Publizitatswirkung nicht wie bei Schuldbrief und Gult auf 
die FQrderung. Auch ein alWilliger Auszug ausdem Grund
buch ist nur eine Beweisurkunde. 35 Infolgedessen findet 
regelmaBig em gutglaubiger Erwerb der ObligatiQn nicht 
statt. Nul' dann, wenn ausnahmsweise dne in einem Inhaher
odeI' Orderpapier verbriefte FQrderung durch eine :3Qlche 
Hypothek sichel' gestellt wird, ist der gute Glaube. des Er
werbers des Titels entsprechend dem im Fahrnisrecht eror
terten U mfange zu berucksichtigen. 36 

'Vas das eingetragene Pfandrecht betrifft, SQ wird es 
durch den offentlichen Glauben des Grundbuches als vor
handen vermutet. Da es abel' ein vollig akzessQrisches Recht 
ist, SQ ist ein gutglaubiger Erwerb einer nicht gultig ent
standenen HYPQthek ausgeschlQss'en, wenn die FQrderung 
nicht besteht oder untergegangen ist. 37 Wenn allerdings die 
ObligatiQn besteht und gultig zediert wird, dann geht das 
zU Pnreeht eingetragene Pfandrecht auf den Erwerber uber, 
vQrausgesetzt, daB diesel' g,emaB Art. 973 des ZGB sich 
im guten Glauben auf die Richtigkeit des Grundbuches ver
lassen hat. Diese Auffassung wird allerdings von 'Vieland 
zuruckgewiesen, del' den Standpunkt vertritt, daB auch in 
diesem FaIle del' ZessiQnar das vermeintliche Pfandrecht nicht 
erwerben konne. 38 Die zur Unterstutzung dieser Ansicht in 
seinem KQmmentar angefiihrten Griinde, sind aber wohl nicht 
als stichhaltig anzusehen; insbesQndere ist del' VQn ihm ge
zogene SchluB keineswegs zwingend, daB deswegen, weil bei 

34 ZGB 824 ff. 
35 VergI. Erl. III S. 176; Wieland zu 835 unter 1, Egger S. 111 ft. 
36 Vergl. oben S. 47 ft. 
37 Wieland zu 835 unter 3; weiter zu 793, 824, 826. 
38 Wieland zu 835 unter 3. 
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Schuldbrief und Gult skh del' offentliche Glaube auf die 
Obligation und das Pfandrecht erstreckt, a CQntrario bei der 
Grundpfandverschreibung fur beide das Gegenteil anzunehmen 
sel. Was den Umfang des Schutzes des guten Glaubens 
betrifft, so kann vollig auf die fruheren Erorterungen ver

wiesen werden. 39 

II. Der gute Glaube beim Erwerb dinglicher Rechte 
durch Ersitzung. 

§ 13. Einleitung und geschichtliche Entwicklung. 

Ein weiterer Anwendungsfall des guten Glaubens ist die 
Ersitzung. Als dingliche Rechte, die durch den Gut~lau?igen 
ersessen werden konnen, kommen dasEig'entum, dIe Dlenst
barkeiten und die Grundlasten in Betracht.1 'Vas die zuletzt 
genannten ding lichen Rechte betrifft, so ist z:var Wi~eland 
der Ansicht, daB sie wohl inflOlge ihrer N atur l1lcht ersltzbar 
seien.2 Demgegenuber ist aber einzuwenden, daB das. ZGB 
mit Rucksicht auf den Erwerb diesel' Rechtc auf dIe Be
stimmungen beim Grundeigentum verweist, Qhne den Erwerb 
durch Ersitzung ausdrucklich auszunehmen. 3 Es ist. au~h 
nicht einzusehen warum zwar .cine Grunddienstbarkeit Wle 
eine servitus no~ altius tQ lIen di ersessen werden kann, nicht 
abel' eine Grundlast. In der Tat war auch dem ziircherischen 
Rechte eine Ersitzung von Grundlasten bekanntJ Aus
ges'chlossen ist nach schweizerischem und deutschem Recht 
die Ersitzung eines Pfandrechtes. . . 

Urn die Bedeutung des guten Glaubens bel der Ersltzung 
be:o,ser verstehen zu konnen, ist es wohl angezeigt, einige Er
orterungen histQrischer N atur vQrauszuschicken. 

39 Vergl. oben S. 60 ff. 
1 ZGB 661, 662, 728, 731, 746, 783, 941. 
2 Wieland zit 783 unter Nr. 2. 
3 Verg\. Art. 783 ZGB. 
4 Zch. Privatrecht 308 und 244. 



-74 -

Dem alten romisehen Rechte war wohl bei der Ersitzung 
das Requisit des guten Glaubens noch unbekannt. 5 Urn un
billige Konsequenzen zu verhindern, wurden zunachst gewisse 
Erfordernisse objektiver Natur aufgestellt. Es wurden die 
res fllrtivae und die res vi possessae del' Ersitzung entzogen. 6 

Dazu kam spateI' noeh das Requisit des Titels. Erst mit del' 
Verfeinerung der Rechtsauffassung drang wohl das Erforder
nis des guten Glaubens dureh. Bei del' von Justinian zur 
Erganzung del' ordentliehen Ersitzung geschaffenen auBer
ordentliehen Ersitzung waren sogar nur bona fides und 
dreiBig- odeI' vierzigjahriger Besitz gefmdert.' Erwahnens
wert ist auch noch, daB im rom is chen Recht del' gute Glaube 
lediglich beim Besitzerwerb vorliegen muBte, daB dagegen 
jedc spatere mala fides irrelevant war. 8 

In diesel' Hinsicht brachte das kanonische Recht cine 
bedeutsame N euerung. Es forderte den guten Glauben des 
Erwerbers wahrend del' ganzen Ersitzungszeit. Del' Grund 
diesel' Modifikation ist wohl, ,vie RegeIsberger zutreffend 
ausfiihrt, nieht in einem cntwickelteren Rechtsgefiihl zu suchen, 
sondern darin, daB das kanonisehe I<'echt in dem Gutglaubigen 
einen mol'aliseh guten Menschen erblickte, dessen redliche 
Gesinnllng mit dem Erwerb dinghcher Rcchte belohnt werde. 9 

Wahrend im romischen und im gemeinen Recht die Er
sitzung del' 'weitaus wiehtigste Anwendungsfall des gutcn 
Glaubens gewesen 1st, so trifft dies keineswegs me hI' fiir das 
moderne Recht zu. Es hangt dies damit zusammen, daB iibel'
haupt das Institut del' Ersitzung in neueren Gesetzbiichel'n 
erheblich an Bedeutung eingebiiBt hat. Durch die Anerkennung 
des sogenannten gutgla.ubigen Erwerbers dinglicher Rechte 
vom Nichtberechtigten im Fahrnis- und Grundbuehrecht sind 
del' Ersitzung die haufigsten Falle genommen worden. Die 

5 Verg!. Pernice Labeo Il S. 153 ff.; Dernburg P. l. S. 507 ff. 
6 Dernburg a. a. O. 
7 Vergl. Dernburg P. I. S. 518 ff. 
S Verg!. Regelsberger in Iherings Jahrb. Bd. 47 S. 347. Dernburg S. 514. 

Beim Kauf war auBerdem noch beim AbschluB des Kaufes guter Glaube not
wendig. 

9 Verg!. Regelsberger a. a. 0.; Dernburg a. a. O. Cap 20 X de prae
scriptionibus 2, 26. Unde oportet, ut qui praescribit in nulla temporis parte 
rei habeat conscientiam alienae. 
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U sukapion hat im modernen Rechte sozusagen nur .~o~h die 
Funktion del' auBerordentlichen Ersitzung des romlschen 
Rechtes. Dazu kommt noeh, daB gewisse neuere Kodifikationen 
Ersitzungsarten kennen, denen das Requisit des guten C?l.au
bens fehIt. So kennt z. B. das deutsehe BGB im 1mmoblllar
sa.ehenrecht iiberhaupt nul' solche Ersitzungsarten.1o \iVas das 
schweizerische Recht betrifft, so liegen die Verhaltnisse 
folgendermaBen: 1m Mobiliarsaehenrecht besteht nul' eine 
Ersitzungsart, deren Erfordernisse fiinfjahriger ununter
brochener, unangefochtener Besitz und guter Glaube des. Er
werbers sind. ll 1m Immobiliarsaehenrecht ist zu unterschelden 
zwischen del' ordentlichen und und del' diese erganzenden 
auBerordentlichen Ersitzung. \iVahrend die erstere Art gut en 
Glauben, zehnjahrigen Besitz und Eintrag im Grundbuch vor
aussetzt,12 fehlt del' letzteren del' sogenannte Kontratabular
oder Blankoersitzung nebst verschiedenen anderen Besonder
heiten das Requisit des guten Glaubens. 13 Sie ist da~ler .in 
diesel' Arbeit nicht weiter zu beriicksichtigen; dagegen smd 1m 
folgenden Paragraphen noch naher Inhalt, Umfang und Zweck 
des guten Glaubens bei del' Ersitzung im Fahrnisrecht und 
der ordentliehen Ersitzung im Grundbuchrecht zu erortern. 

§ 14. InhaU, Umfang und Zweck des guten Glaubens 
bei der Ersitzung. 

\I\Tie beim Erwerb vom N ichtberechtigten muB auch bei 
del' Ersitzung nur der Erwerber sich im gut en Glauben be
finden. 1m Gegensatz zu jener Erwerbsart bezieht sich bei 
der Ersitzung del' gute Glaube nieht auf ein mangdnd~s 
dingliches Recht in del' Person des VerauBerers, sond~rn.m 
derjenigen des Ersitzenden selbst. 1 Diesel' ist gutglaublg, 
wenn er schuldlos nicht weiB, daB ihm das dingliehe Recht 

10 BGB 900; 927. 
11 ZGB 728. Keine Unterbrechung der Ersitzung, wenn eine abhanden

gekommene Sache vom Besitzer innert Jahresfrist oder mittelst einer wahrend 
dieser Frist erhobenen Klage wieder erlangt wurde. 

12 ZGB 661 : verg!. Wieland zu Art. 66!. 
13 ZGB 662. Uber die Voraussetzungen dieser Ersitzung, die hOchst 

selten Anwendung findet, Wieland zu Art. 662. 

1 Wolff, Sachenrecht S. 187. 
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an der Sache fehIt. Wahrend im franzosisehen Reehte ganz 
analog wie im romischen Reehte die bona fides lediglieh im 
Moment des Besitzerwerbes vorhanden sein muB, so genugt 
dies naeh dem sehweizerisehen und deutsehen Reehtc nieht. 2 

Del' Besitzer muB wah rend der ganzen Ersitzungszeit sich 
in gutem Glauben befinden. Diesc Ersitzungsfrist, die bei 
Mobilien fUnf Jahre, bei Immobilien zehn Jahre betragt, 
kann eine Verkurzung erfahren, wenn bereits der Vorganger 
des Besitzers in gutem Glauben die Saehe in Ersitzungsbesitz 
gehabt hatte, indem del' N achfolger dessen Ersitzungszeit 
einreehnen darf.3 Diese aeeessio possessionis grcift dann nicht 
Platz, ~wenn del' Autor bosglaubig gewesen ist. Die Auf
fassung des romis'ehen Rechtes, daB auch der gutglaubigc 
Erbe eine Sache nieht ·ersitzen konne, wenn del' Erblasser 
skIt in bosem Glauben befunden hat, ist von den modernen 
Kodifikationen mit Recht fallen gelassen worden; es hindert 
die mala fides des Erblassers den Beginn eines eigenen Er
sitzungsbesitzes des redhehen Erben nicht mehl'}' N ach dem 
schweizerischen Rechte muB del' gute Glaube wahrend del' 
ganzen Ersitzungszeit in seiner voUen Starke vorhanden sein,. 
auch ein Wissensollen nach dem Besitzerwerbe vernichtet die 
bona fides. 5 Demgegenuber vertritt bekanntlich das deutsche 
BGB die AuHassung, daB nul' im Moment des Besitzerwerbes 
grobe Fahrlassigkeit den guten Glauben ausschlieBe, daB 
dagegen nachtraglich nur noch das \iVissen die bona fides 
zerstort. 6 Diesel' Unterschied zwischen deutschem und schwei
zerischem Rechte ist allerdings nicht von Kroger praktischer 
Bedeutung, da naeh Erlangung des Besitzes dem Ersitzenden 
regelmaBig keine Pflkht zur Prufung seiner dinglichen Be
rechtigung an del' Sache zugemutet werden darf. 

Wahrend beim Erwerb dinglicher Rechte yom Nicht
berechtigten nur das mange1nde dingliche Recht auf seiten 
des VerauBerers durch den guten Glauben ersetzt werden 
kann; so reicht bei del' Ersitzung die \iVirkungskraft des 

2 C. c. 2269. Planiol Nr. 2669. 
3 ZGB Art. 941; Wieland zu Art. 941. 
4 Vergl. Dernburg P. I S. 516. 
D ZGB 661; 728; vergl. auch Wieland zu 728 unter 2 c, 
5 BGB § 937 II; vergl. auch die Kornrnentare z. BGB. 
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Gl b ns erheblich weiter Jeder reehtliche Mangel, guten au e . . 
del' den Erwerb des dinglichen Rechtes aussc~heBen kann, 

d rch den guten Glauben des Ers1tzenden aus-vermag u' ., . - -
1· hen zu werden. 7 Ein sogenannter Putatrlttltel 1st durcl1-

geg 1C f"l . 
" ~ d War z B der VerauBerer handlungsun aug aus genugen . . . , .. . 

oder war del' sich als Vertretel' aufspielende \t erauBerer . em 
faJsus procurator, so kann trotzdem der Gutglaubige, das tl~m 
nicht zustehende dingliehe Recht ersitzen. 8 Im weltere~ 1st 
es durchaus gleichgliltig, auf Grund was fur eines angebhehen 
Titels der gutglaubige Erwerber den Besitz an der ~ache 
erlangt hat. Aueh derjenige, der eine Saeh~ okkup1erte, 
die ein N ichteigentumer derelinquierte, kann dIe betreffende 
Sache zu Eigentum ersitzen. 9 Obeiner. oder .gar ~ mehr~re 
dieser rechtliehen J.\tLingel zusammen vorhegen, 1st ohne .. Em
fluB wenn nur der Ersitzende in bezug auf alle Mangel 

sich' im guten Glauben befindet. ' 
In der neueren Literatur wird hin und wieder die Auf

fassung vertreten, daB del' gute Glaube die ~ru~dlage del' 
Ersitzung sei. Es erhalte der Ersitzende d~~ dm~llche R~eht 
an del' Sache sozusagen als Belohnung fur seme RedlIch
keit.10 Diesel' Standpunkt laBt sich offenbar schon aus d~~1. 
Grunde nicht aufrecht erhalten, weil in modernen KodIfl
kationen Ersitzungsarten Anerkennung gefunden .hahen, den~n 
das Requisit des guten Glaubens fehl~. ~s sel nul' an .. dIe 
auBerordentliehe Ersitzung des schwelzenschen Immob~har
sachenrechtes erinnert.ll vVie schon die romisehen Junsten 
richtig betont haben, ist der r.echtserzeu~en~e Fak,to:: der 
langandauernde Besitz. "l!sucaplO ~st adJectlO .~~~~;ll per 
continuadonem posSeSS10l1lS tempons lege def1l11tl. . ~as 
Requisit des guten Glaubens soU b:i der ~.rsi~zung ledlgheh 
ermoglichen, daB die Ersitzungsfnsten moghehst k~rz be
messen werden konnen, ohne unbillige Ko?sequ~nzen. 1m Ge
folv(c Zl' haben. DaB dem in der Tat so 1st, zelgt SICh auch 

<00 

7 Vergl. Wieland zu Art 728. 
3 Vergl. Wieland a. a. O. 
9 Stein S. 81. 
10 Stein S. 90. 
11 ZGB 662, 
lZ I 3 D de usurp. 41 3; vergl. auch Dernburg P. I S. 506 ff. 



darin d 13 d'" . . , a le]emgen Ersltzungsarten die das R .. ' des 
guten Glaubens nicht kenn . .' . eqUlsit 
sitzungsfristen haben. 13 en, ZWeI- odeI' drelfachsolange Er-

II! 

§ 15. Der Schutz des gutglaubigen Besitzers. 
I. 1m Allgemeinen. 

. \iVie im romischen und gemeinen Rechte . 
m allen modernen Kodifikat' . ' so 1st aueh 
G1aubens fur die rechtliche IoLnen d~s Vorhandense~n des guten 
. age eIner Person dIe b h 

tlgterweise eine Sache b . t' .' un eree -
Bedeutung. 1 N h d e~~t, 1~1 versch1edener Hinsicht von 

d. h. derjenige, a~er s~~Uldlo~ ~:~h:e:ef;tg~a~bige Besitzer, 

~:~~!s e:7~: ~::~~ei~~!~t~;~ fdi;1g1i~hen oder :bli~~t:~:c:~~ 
bosglaubigen Besitzer be :.. o. ge~ ermaBen. gegenuber dem 
an Fruchten de' . gunstl?"t. Erstens 1St er imstande) 
sache mit deren rE~~s::~nem Bes1.tze sich befindenden Stamm
tum zu erwerb 3 . ung. zu e~genen Rechtsobjekten Eigen
lib - d en, zwe1tens 1st seIne Verantwortlichkeit o-egen-
. ~I em wahren Bereehtigten bedeutend e' o. 
]emge des Bo 1" b'. . g nnger a1s (he-
vie! hoherem ~!;: ~~::~:f U~d dnttens .. endlich kann er in 

~.~~e~er~~;::~e~ec~~~z s~c~e:~eel:,~~~e~1!~~e~e:7sen:;ng~~r:~~ 
folgenden noch n··h· eS

b 
outen Gla~bens, des sen Inhalt im 

a er a zugrenzen 1st b t h k' 
nul' fur den Ei 'enb' _ ' es e t eIneswegs 
. d g eSltzel, sondern er greift rege1maBi . h 
In emselben U mfan e . g <me 
z. B eines Nt' 13 g zu gunsten eInes Fremdbesitzers wie 
wie' bei de; ~:~~;zu:rs ~dter Pad'chters Pl~tz. 6 Ganz a~alog 

g IS es urchaus Inel t' f 
was fur eines rechtlichen MId . evan, m olge 

13 Vergl. ZGB 662 mit 661. 
ange s er Besltzer lediglich ein 

; ~~rr dBGB 955 ff., 987 ff.; C. C. 549: ZGB 938 ff 
Ie an zu 643 unter 4 a ad a bb 938 939 . . 

:; ZGB 643' W' I d "; Sowle Ostertag zu 938 ZGB 
4 ZGB " Ie an a. a. O. und unten S. 79 ff. . 
5 938 und unten S. 80 ff. 
o ZGB 939 und unten S. 83 ff. 

Vergl. Wieland zu 938 und Ostertag zu 938. 
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Putativberechtigter ist. Auch dar auf kommt nichts an, ob 
er eine bewegliche odeI' unbe\vegliche Sache in seinem Be
sitze hat. 

II. rru,chterwerb des gutgliiubigen Besitzers. 

Wahrend es bekanntlieh eine del' lebhaftesten Kontro
versen des gemeinen Rechtes ist, ob ein gutglaubiger Be
sitzer einer fruchttragenden Sache an den Fruchten Eigentum 
odeI' nul' redlichen Besitz erwerbe, so besteht fUr das schwei
zerische, deutsche und osteneichische Recht eine solche Streit
frage nicht mehr, indem aIle diese Kodifikationen die erstere 
Ansicht akzeptiert haben. 7 

Damit ein gutglaubiger Besitzer Fruchte zu Eigentum 
erwerben kann, geniigt es freilich nicht, wenn er unwissend 
die Sache zu Unrecht besitzt, sondern er muB sich ein solches 
dingliches odeI' obligatorisches Recht zugeschrieben haben, 
das eine Nutzungsberechtigung enthalt. 8 Dies ware Z. B. bei 
einem putativen Eigentumer, N utznieBer oCLer Pachter del' 
Fall. Dagegen konnte ein redlicher Faustpfandglaubiger kein 
Eigentum an den Fruchten del' scheinbar verpfandeten frucht
tragenden Saehe erwerben, da diese Befugnis auch dem 
wahren Berechtigten fehlt, es sci denn, daB er das angebliche 
Pfandrecht' fur ein antichretisches hielt. 8 

Es ist wohl die Annahme gereehtfel'tigt, daB del' Putativ
berechtigte in demselben Zeitpunkt wie der wahre Berech
tigte die Fruchte zu Eigentum erwirbt, da das ZGB daruber 
vollig sehweigt. 10 \iVie \iVieland eingehend begrundet, wird 
nach dem ZGB del' Nutzungsberechtigte, del' die Sache be
sitzt, mit dem Moment del' Trennung Eigentiimer del' Friichte.ll 

Da infolgedessen aueh fur den gutglaubigen Besitzer die 
Trennung als del' Zeitpunkt des Fruchterwcrhes anzusehen 
ist, so hat dies zur KOl1sequenz, daB ein boser Glaube bei 
del' Perzeption als eine dem Erwerb del' Fruchte unschadliche 
mala fides superveniens aufzufassen ist, mag sie auch viel
leicht eine Ersitzung del' Stammsache ausschlieBen. 1m Fal1e 

, Verg1. Dernburg P. I S, 478 ff. und dart zitierte Literatur. 
• So auch Petrazycki S. 244. 
9 Vergl. ZGB 892. . 
10 So auch Wieland zu 643 unter 4 a/ad a bb; Leemann 643 Nr. 12. 
11 Wieland 643 unter 4 a; auch Leemann 643 Nr. 12. 
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einer vermeintlichen NutznieBung ist Ost'ertag der Ansicht, 
daB del' gutgHiubige Besitzer schon mit der Reife die Friichte 
erwerbe, so daB ein baser Glaube bei der Trennung bereits 
irrelevant ware. 12 Er folgert dies aus Art. 756, 'welcher 
bestimmt, daB natiirliche Friichte dem Nut:mieBer gehoren, 
wenn sie wahrend der Zeit seiner Berechtigung reif gevvorden 
sind. vVie aber Wieland wohl mit Recht ausfUhrt, enthalt 
diesel' Artikel nicht eine Durchbrechung des in Artikel 643 
sanktionierten Prinzipes, daB Friichte bis zur Separation Be
standteile der Stammsache sind, sondern er soll lediglich 
bezwecken, daB ein NutznieBer mit der Trennung Eigentum 
an den Friichten erlangt, auch wenn die N utznieBung zur 
Zeit der Reife beendigt ·wurde. '3 Die von Ostertag yertretene 
Auffassung wiirde auch die sonderbare Konsequenz ergeben, 
daB zwar ein redlicher NutznieBer mit der Reife, ein gut
glaubiger Eigenbesitzer aber erst mit der Separation Eigen
tiimer del' Friichte wiirde. Insof,ern k'Ommt allerdings dem 
gutglaubigen N utznieBer Art. 756 zu statten, als er auch 
nach Beendigung del' vermeintlichen N utznieBung die Friichte 
von dem ihm nachf'Olgenden wahren 'Oder putativen Berech
rechtigten vindizieren kann, wenn er erstens noch bei del' 
Trennung del' Friichte gutglaubig ist und wenn zweitens die 
Friichte wahrend der Dauer des gutglaubigen Besitzes reif 
geworden sind.1415 

f f f. Verantwortlichkeit des gutgliiubigen Besitzers. 

N ach dem Vorbild del' iibrigen modernen Kodifikationen 
spricht das ZGB den gutglaubigen Besitzer, der die Sache 
entsprechend dem vermuteten Rechte nutzte und brauchte, 
von jedel' Ersatz- und Herausgabepflicht frei.16 vVas er in 
Einklang mit seinem vermeintlichen Rechte an del' Sache 
an Friichten, Zinsen oder andern Ertriignissen eingen'Ommen 

12 Ostertag zu Art. 938 Nr. 13; vergl. auch Erl. III S. 144. 
IS Wieland zu Art. 756. 
14 Es besitzt z. B. eine Person eine Sache, indem sie sich gutglaubig 

als nutzniet3ungsberechtigt wahrend 5 Jahren ansieht. 
15 Uber den Zweck und die Rechtfertigung dieses gutgl. Erwerbes der 

Friichte siehe unten S. 82 ff. 
16 ZGB 938; BGB 987ff.; verg!. Petrazycki S. 242ff.; v. Schey S. 437 ff.; 

Chlamtacz S. 433 ff. 
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hat, kann ihm vom Bel'echtigten nicht mehr abgef'Ordert 
werden.17 Mit Riicksicht auf die natiirlichen Friichte ist 
besonders hervorzuheben, daB es durchaus gleichgiiltig ist, 
ob die Friichte bereits verbraucht oder noch vorhanden sind. 
1m Gegensatz zum romischen und gemeinen Rechte fallen 
nach allen modernen K'Odifikationen auch die sogenannten 
fructus ext antes dem redlichen Besitz'er als unwiderruflicher 
Gewinn zu. 18 Nur in dem Umfange ist del' Putativberechtigte 
verantwortlich, als er es auch als wahrer Berechtigter ware. 
\¥iirde skh der gutglaubige Besitzer z. B. fiir einen NutznieBer 
oder Pachter halten, so konnte er vom Berechtigten an der 
Sache auf Schadensersatz belangt werden, wenn er den Unter
gang oder die Wertrninderung cler Sache verschuldet hatte. 19 

Umgekehrt vviirde z. B. der gutgliiubige Eig;enbesitzer nicht 
schadensersatzpflichtig, auch wenn er durch unordentliche 
Wirtschaftsfiihrung die Sache verderben lieB bder durch Dber
nutzung, wie z. B. durch Kahlschlag del' Walder, den Wert 
der Sache verminderte, denn auch der wirkliche Eigentiimer 
ist niemandem verantwortlich.2o N ach dem ZG B istes offen
bar gleichgiiltig, ob der Gutglaubige den Besitz entgdtlich 
oder unentgeltlich erlangt hat. 21 Es steht dies im Gegensatz 
zum deutschen Rechte, das den Redlichen verpflichtet, bei 
unentgeltlichemErwerbe die Nutzungen nach den Vorschriften 
'~ber die ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben. 22 

E benfalls irn U nterschied zum deutschen Rechte tritt nach 
dem ZGB mit der Anhiingigmachung del' Klage durch den 
Berechtigten nicht ohne weiteres eine Erweiterung der Vel'
antwortlichkeit des redlichen Besitzers ein. 23 Allerdings ist 
zu bernerken, daB das Anheben del' Klage hiiufig den guten 
Glauben zerstort, denn die auftauchenden Zweifel verpflichten 
den Besitzel' zu N achfol'schungen, die auch l'egdmiiBig zu 

1< Wieland Zll 938 unter 2; Ostertag zu 938 unter Nr. 12. 
J8 Dernburg P. I S. 480; Petrazycki S. 93 ff; v. Schey S. 451 ff. 
'" Wieland a. a, 0.; Ostertag Nr. 8. 
20 Quia quasi suam rem neglexit I 31 § 3 D de her. pet 5, 3. Wieland 

a. a. 0.; Ostertag 938 Nr, 7. 
21 So Ostertag 938 Nr. 16, zum Tei! wohl anderer Meinung Wieland 

zu 938 unter 6. 
22 BGB 988. 
23 BGB 987; verg!. Erl. III S. 371; Ostertag zu 938 Nr. 10. 

O. fiegetsc1l1[)eiler, Der Schutz des guten Glflubens. 
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der Erkenntnis fiihren oder fiihren miissen, daB er zu U nrecht 
besitzt. 

Wird diese geringe Verantwortlichkeit des gutglaubigen 
Besitzers mit derjenigen des bosgliubigen verglichen, der 
fiir aIle bezogenen und versaumten Friichte Ersatz zu leisten 
hat und regelmaBig auch noch fiir jeden verursachten Schaden 
haftet, dann muB sich unwillkiirlich die Frage aufdrangen, 
was fiir Griinde einen so1chen Schutz zu rechtfertigen ver
mogen. Offenbar kann darin nicht eine Belohnung der red
lichen Gesinnung erblickt werden, denn es ware doeh ein 
sonderbarer Standpunkt, eine Person, die eine objektive 
Rechtsverletzung begeht, auszuzeichnen und dazu noell auf 
Kosten des schuldfreien Berechtigten. 24 Aueh die Tatsache., 
daB dem Besitzer kein Verschulden vorgeworfen werden kann) 
vermag nicht den gesamten Schutz zu erklaren, insbesondere 
nicht, warum del' Redliche unter U mstanden einen positiven 
Gewinn machen kann. 25 Einzig volkswirtschaftliche Gesichts
punkte vermogen einigermaBen den Schutz des gutglaubigen 
Besitzers zu rechtfertigen. Bekanntlich ist es Petrazycki ge· 
wesen,26 der zum ,ersten Male mit Erwagungen wirtschaftlicher 
Natur die geringe VerantwortHchkeit des gutglaubigen Be
sitzers erkliirt und begriindet hat. Mit diesem Schutz des 
redlichen Besitzers soIl verhindert werden, daB das wirts'chaft
liche Gleichgewicht des gutglaubigen Besitzers unerwarteter
weise gestort werden kann. \Vare diesel' verpflichtet, fiir 
den Gebrauch und den N utzen, den er vielleicht wahrend 
mehrerer Jahre aus del' Sache bezogen hat, Ersatz leisten 
zu miissen, so wiirde dies sehr haufig seine wirtschaftliche 
Lage gefahrden oder schwer scha.digen. 27 Ob sich nun aIler
dings damit auch rechtfertigen laBt, daB der redliche Besitzer 
die fructus ext antes behalten kann, mag dahin gestellt bleiben. 
Bekanntlich bestehen dariiber in der Literatur widersprechende 
Auffassungen. Wahrend Petrazycki auch de lege ferenda 
den Standpunkt des romischen Rechtes verteidigt,28 wonach 

24 Vergl. Petraiycki S. 242 H., 165 ff.; v. Schey S. 430 ff. 
25 v. Schey S. 443, 444. 
26 Petrazycki S. 173 ff. 
27 Vergl. Petrazycki S. 185 ff.; Chlamtacz S. 447 ff. 
28 Petrazycki S. 197, S. 245 ft. 

die noch vorliegenden Friichte zu restituieren sind, wird von 
\'. Schey, Girard und eingehend von Chlamtacz die entgegen
gesetzte Meinung vertreten. 29 

Mag nun auch im allgemeinen die in Art. 938 enthaltene 
Losung gerechtfertigt sein, so ist doch nicht zu verkennen, 
daB deren strikte Bcfolgung unter tTmstanden zu ungehoriger 
Bereicherung des redlichen Besitzers fiihren mii.Bte. Es sei 
nul' an folgendes Beispiel erinnert,' das dem Kommentar von 
Schneider entnommen ist: Es hat jemand in gutem Glauhen, 
daB er Erbe sei, einen \?iTeinberg eben vor dem Herbste in 
den Besitz genommen, \Veinlese gehalten und den \Vein ver
kauft. Kurze Zeit darauf ergibt sich, daB ein naherer Erbe 
'da sei.30 In solchen Fallen muB offen bar del' Richter befugt 
sein, mit Hilfe yon Art. 2 des ZGB nach seinem Ermessen 
die Verantwortlichkeit des redlichen Besitzers zu erhohen. 
Immerhin vyare es entschieden besser gewesen, wenn das 
ZGB die zweckmaBige Bestimmung des ziircherischen Reehtes 
iibernommen hatte, wclche folgendenTlaBen lautet: "Am
nahmsweise ist das Gericht in Fallen ungehoriger Bereiche
rung des Beklagten ermachtigt, denselben zur Herausgabe 
del' vorhandenen oder zum Ersatz der genossenen Friichte 
anzuhalten. " 31 

IV. Ersaizjorderungen des guigliiubigen Besiizers. 

In engel' Anlehnung an das romische und gemeine Recht 
raumt das ZGB dem redlichen Besitzer, der auf Hel'ausgabe 
de]' Sache belangt wird, in weitem Umfange das Recht ein, 
fiir Verwendungen Ersatzforderungen geltend zu machen und 
bis zu deren Begleichung die Sache zuriickzubehalten,32 Ge
maB Art. 939 hat del' gutglaubige Besitzer fiir samtliche 
notwendigen und niitzlichen Venyenclungen Ersatzanspruche. 
Unter notwendigen Verwendungen sind solche Ausgaben zu 
verstehen, die eine ordentliche Bewirtschaftung der Sache mit 

29 v. Schey S 451 ff.; Girard Manuel S. 315. "S'i! n'a pas consomme 
ceux-Ia, il en a peut-etre consomme d'autres, precisement en comptant sur les 
premiers." Chlamtacz S. 447 ff. 

30 Schneider, Komm. z. zurch. Priy. G. B. § 85. 
31 Ziirch. Privatgesetzbuch § 85 II. 
32 Vergl. Dernburg P. I S. 534 ff.; ZGB 939. 



sich bringt,33 unter die nutzlichen Verwendungen oder die 
sogepannten Melioraticonen fallen diejeni~en Auslagen, die den 
Einkommens- 'OdeI' Verkaufswert del' Sache erhoht haben. 34 

In del' schweizerisch~n Literatur wird bis jetzt ubereinstim
mend angenommen, daB zwar die impensae necessariae dem 
Redlichen auch dann zu ersetzen sind, wenn del' Erfolg nicht 
eintrat odeI' nicht mehr vorhanden ist, daB dagegen die 
impensae udies nur in dem Umfange von dem Berechtigten 
zu tragen sind, als sie noch den Wert del' Sache zur Zeit del' 
Ubergabe erhoht haben. 35 Ob allerdings die Annahm.e dner 
sokhen differenzierten Behandiung del' Gefahrtragung fUr 
Verwendungen gerechtfertigt ist, ist doch wohl fraglich, da 
das ZGB daruber vollstandig schweigt. Fur Luxusausgaben, 
d. h. Verwendungen, die k·einen wirtschaftlichen W,ert be
sitzen, sondern lediglich den Gebrauch del' Sache angenehmer 
gestalten, besteht keine Ersatzpflicht des Berechtigten; dem 
gutglaubigen Besitzer steht lediglich das jus tollendi zu, in
soweit es Qhne Beschadigung der Sache durchfUhrbar ist .. 
und insofern es nicht als bloBe Chikane erscheinen muB.36 
Hat del' gutgHiubige Besitzer N utzungen von del' Sache be
zogen, SQ muB er sich diese aUerdings in seinen Ersatz
forderungen anrechnen lassen. 

Demgegenuber hat bekanntlich del' bosglaubige Besitzer 
lediglich Ersatzforderungen fur nQtwendige Verwendungen, 
wobei nQch zu bemerken ist, daB zur Bestimmung ihres Um
fanges nicht ein objektiver sondern ein subjektiver MaBstab 
anzuwenden ist, indem ihm nur solche Auslagen el'setzt wer
den, die fur den Berechtigten notwendig waren. 37 

Die Regeln uber die Ersatzanspruche des redlichen Be
sitzers beruhen auf dersdben wirts·chaftlichen Grundlage, wie 
dessen Verantwortlichkeit. Sie sind nul' eine zweckmaBige 
Berucksichtigung des Nichtwissens del' Gefahr, daB die Ent
ziehung del' Sache drQhte. 38 

33 Wieland zu 939 unter 2; Ostertag zu!939 Nr.:3. 
34 Wieland zu 939 unter 2; Ostertag zu 939 Nr. 4. 
3. \X.Tieland a. a. 0.: Ostertag zu 939 Nr. 4. So ausdriicklich BGB § 996. 
36 Vergl. ZGB 939 II u. III; vergl. auch 1 38 D de rei vind. VI 1 ... "ne 

que malitiis indulgendum est ... " 
37 Vergl. ZGB 940. - 38 Vergl. Petraiycki S. 180 ff. 
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IV. 

§ 16. Das Requisit des guten Glaubens beim 
Eigentumserwerb durch Spezifikation. 

1m Gegensatz zum deutschen BGB ist nach dem schwei
zerischen ZGB der endgultige Erwerb des Eigentums an 
einer fremden Mobilie info1ge Verarbeitung unter Umstanden 
von dem V:orhandensein des guten Glaubens auf seiten des 
Verarbeitenden abhangig. 1 Es ist dies allerdings ein An
wendungsfall des guten G1aubens, del' im Vergleich zu den 
bereits erorterten von sehr untergeordneter praktischer Be
deutung ist. 

\;Venn ein Spezifikant eine ihm nicht gehorende Sache 
nicht in gutem Glauben umgebildet hat, so bestimmt das 
ZGB, daB del' Richter befugt ist, dem Stoffeigentumer das 
Eigentum an del' neuentstandenen Sache zuzusprechen, auch 
wenn die Arbeit kostbarer ist als die verwendete Materie; 2 

war dagegen dem Verarbeitenden sdmldlos unbekannt, daB 
er eine fremde Sache verarbeitete, dann steht dem Richter 
diese Adjudikationsbefugnis nicht zu. Demnach steht das 
ZGB nicht etwa auf dem Standpunktdes klassischen romischen 
Rechtes, wonach das Fehlen des guten G1aubens den Erwerb 
uberhaupt ausschlieBt,3 sondern es sieht im Gegenteil zu
nachst von dem Requisit des guten Glaubens abo Auch der 
bosgliiubige Spezifikant wird Eigentlimer, wenn die Arbeit 
wertvQl1er ist als die gebrauchte fremde Materie. 4 Wenn nun 
allerdings del' Stoffeigentumer Klage erhebt und den bosen 
Glauben des Verarbeiters beweist, so hat der Richter die 
Kompetenz, das Eigentum an der verarbeiteten Mobilie dem 
Klager zuzuweisen. Es ist alsQ der gute Glaube des Spezifi
kanten nicht ein absolut notwendiges, WQh1 aber ein eventuel1 
notwendiges Erfordernis zu einem definitiven Eigentumserwerb 
an der fremden umgebi1deten Sache. 

1 ZGB 726: vergl. Wieland zu 726; BGB 950. 
2 Wieland Nr. 2 zu 726; Leemann zu Art. 726. 
B Vergl. Dernburg P. I S. 476; auch die objektiven Voraussetzungen 

waren im romischen Rechie andere, vergl. darliber Dernburg a. a. O. 
{ Vergl. Leemann zu Art. 726 Nr. 13; Wieland a. a. O. 
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\Vird die Auffassung des schweizerischen Rechtes mit 
derjenigen des deutschen Rechtes verglichen, das von dem 
Requisit des guten Glaubens vollig absieht, so ist doch wohl 
die erstere der letzteren ents'chieden vorzuziehen. Gegen das 
deutsche Recht kannnamlich der Vorwurf erhoben werden, 
del' auch schon von verschiedenen deutschen Autoren erhoben 
wurde, daB es auch dann nicht imstande sei, den definitiven 
Eigentumserwerb zu verhindern, wenn ein Hehler oder gar 
em Dieb selbst die gestohlene Sache verarbeitet hat.5 

5 Vergl. Strohal: Sachenrecht im Entwurf S. 33; Sokolowski: Die 
Philosophie im Privatrecht I S. 196. 
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