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Zusammenfassung1 
 
Fragestellung  
Dieses Buch handelt sich um Artikel 3:105 (Bürgerliches Gesetzbuch: 
Burgerlijk Wetboek). Artikel 3:105 macht derjenige Berechtigter der eine Sache 
besitzt in dem Augenblick dass die Klage die der Eigentümer gegen den Besitzer 
erheben kann durch Verjährung verloren geht. Artikel 3:105 verbindet Ersitzung 
an Verjährung. In diesem Buch steht die Erwerbung zentral auf Grund des 
Artikels 3:105 von unbeweglichen, beweglichen Sachen und Dienstbarkeiten 
durch Besitzer die nich in guten Glaube sind (mala fide Besitzer, bosgläubige 
Besitzer). In dem niederländischen Schrifttum ist Artikel 3:105 umstritten weil 
Artikel 3:105 den Besitzer Berechtigter machen kann ohne dass der Eigentümer, 
der dadurch geschädigt wird, dies verhüten kann. Viele meinen dass es in einem 
solchen Fall nicht angemessen ist das Recht des Eigentümers weichen zu lassen 
vor dem mala fide Besitzer. Muss Artikel 3:105 darum abgeschafft oder 
angepasst werden? Auf diese Frage wird in diesem Buch die Antwort gesucht. 
Die Antwort auf die Frage was zu tun wenn eine mala fide Person dauerhaft 
Besitzer ist, ist das Ergebnis einer Abwägung zwei Interessen: Das Interesse des 
Eigentümers, und das Interesse der Rechtssicherheit die fordert dass Faktum und 
Recht so viel wie möglich übereinstimmen. Bei der Abwägung dieser Interessen 
können Ersitzung und Verjährung eine Rolle pielen. Wie gross die Rolle ist, ist 
davon abhängig wie die genannte Interessen eingeschätzt werden.  
 
Es gibt fünf dogmatische Möglichkeiten. Erstens ist es möglich dass die 
Rechtserwerbung durch Ersitzung nicht möglich ist durch mala fide Besitzer, 
und dass die Klagen die der Eigentümer gegen den Besitzer erheben kann nicht 
durch Verjährung zugrunde gehen. Zweitens ist es möglich dass der Eigentümer 
die Klagen die er gegen den Besitzer erheben kann nicht durch Verjährung 
verliert, dass aber der mala fide Besitzer Berechtigter werden kann durch 
Ersitzung. Drittens ist es möglich dass der mala fide Besitzer nicht ersitzt, dass 
aber der Eigentümer die Klagen die er gegen den Besitzer erheben kann durch 
Verjährung verliert. Die Verjährung hat in einem solchen System ‘schwache 
Wirkung’, der Eigentümer verliert seine Klage, aber nicht sein Recht. Viertens 
ist est möglich dass der Eigentümer die Klagen die er gegen den Besitzer erhebt 
verliert als Folge der Verjährung und dass der mala fide Besitzer ersitzen kann. 
Fünftes ist es möglich dass der Eigentümer als Folge der Verjährung sowohl die 
Klagen die er gegen den Besitzer erheben kann als auch sein Recht verliert. Die 
Verjährung hat in einem solchen System sogenannte ‘starke Wirkung’. Diese 
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fünf Systeme haben in der Vergangenheit existiert oder sind geltendes Recht. 
Sie passieren alle Revue. Nacheinander folgen das römische Recht wie das von 
den Pandektisten geübt wurde, das deutsche Recht, das anglo-dmerikanische 
Recht, das französische Recht und die beide niederländische Gesetzbücher, 
Altes (1838) und Neues (1992) Bürgerliches Gesetzbuch.             
 
Pandektistischer Teil 
Der rechtshistorische Teil fängt an mit einer Übersicht des römischen pre-
Justinianischen Verjährungs- und Ersitzungsrechts. Im pre-Justinianischen 
Verjährungs- und Ersitzungsrecht wurde der Eigentümer gut geschützt. Eine 
Verjährung fehlte, ersitzen konnten nur gutgläubige Besitzer. Weil die 
Ersitzung, die usucapio, in vielen Fällen nicht galt, entwickelte sich neben 
usucapio praescriptio longi temporis. Der Besitzer der den Anforderungen die 
an der praescriptio gestellt wurden entsprach, wurde gegen die Klage die gegen 
ihn erhebt werden konnte, die Revindikation (rei vindicatio), geschützt durch 
eine exceptio (Verteidigungsmittel). Die exceptio wurde betrachtet als ein Recht 
das darum überging auf Rechtsnachfolger. Später konnte der Praescribent auch 
eine Klage erheben womit er die Sache herausfordern konnte. Vom 
dogmatischen Ausgangspunkt betrachtet hat die praescriptio sich entwickelt von 
einer negativ funktionierenden Figur, die nur eine exceptio bildet, bis zu einer 
positiv funktionierenden Figur die eine Klage bildet. Vom dogmatischen 
Ausgangspunkt betrachtet hat die praescriptio Charakterzüge von Ersitzung und 
Verjährung.  
 
Im 5. Jahrhundert stellte Kaiser Theodosius eine allgemeine Regelung der 
Verjährung ein. Justinian reformiert das Verjährungs- und Ersitzungsrecht. Nur 
gutgläubige Besitzer ersitzen. Die Revindikation verjährt wie alle Klagen in 
dreissig Jahren. Weil für die Regelung der Verjährung der Revindikation die alte 
praescriptio Modell stand, galten für die Verjährung Regel die dogmatisch der 
Ersitzung hingehören und Regel die dogmatisch Verjährung hingehören. Die 
alte praescriptio longi temporis hatte doch Charakterzüge von Ersitzung und 
Verjährung. Die Verjährung der Revindikation bildete dem Besizer eine 
exceptio die überging auf Rechtsnachfolger. Die exceptio wurde als ein Recht 
betrachtet, Verjährung war sogesagt Ersitzung eines Verteidigungsmittels 
geworden. Ein weiterer 'ersitzungsähnlicher' Charakterzug der Verjährung der 
Revindikation ist die Berechnung der Verjährungsfrist. Dafür galt die accessio 
possessionis Regel, eine Regel die, sowie in diesem Buch behauptet wird, 
dogmatisch der Ersitzung hingehört. Die Systeme die fortbauen auf dem 
römischen Recht haben sich, wie in den nächsten Kapiteln gezeigt wird, nicht 
aus dieser dogmatischen Verwirrung von Ersitzung und Verjährung lösen 
können.                       
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Justinian fand bosgläubige Besitzer Ersitzung unwürdig. Für Dienstbarkeiten 
galt dahingegen eine andere Regelung. Der bosgläubige Besitzer einer 
Dienstbarkeit ersass. Verjährung der Klage womit der Dienstbarkeitsberechtigte 
die Ausübung seines Rechtes möglich machen konnte, die actio confessoria, war 
unnötig der Rechtsfigur non usus wegen. Diese Rechtsfigur kann am besten als 
eine Verjährung mit starker Wirkung betrachtet werden: der 
Dienstbarkeitsberechtigte verliert durch Nichtausübung seine Klage und sein 
Recht. Eine derartige Rechtsfigur hat Justinian nicht auf dem Eigentumsrecht 
anwenden wollen. Wenn ein Eigentümer die Revindikation mehr als dreissig 
Jahre nicht nicht gegen den Besitzer erhoben hat, und der Besitzer, weil 
bosgläubig, nicht ersass, verlor der Eigentümer seine Klage, aber nicht sein 
Recht. Eigentum und Besitz wurden getrennt: es entstand dominium sine re.       
 
Deutsches Recht  
Der Deutsche Gesetzgeber kannte die Nachteile eines Systems das der mala fide 
Besitzer nicht ersitzen lässt und der Eigentümer die Klage womit er den Besitz 
herausfordert (die Revindikation, rei vindicatio) durch Verjährung verlieren 
lässt. Faktum und Recht werden in einem solchen System getrennt. Der 
Gesetzgeber hat diese unerwünschte Trennung bezüglich unbeweglicher Sachen 
und Dienstbarkeiten verhütet. Je merkwürdiger ist es dass der Gesetzgeber die 
mögliche Trennung von mala fide Besitz und Eigentum für bewegliche Sachen 
akzeptiert hat. Bei einer rezenten Revision des Verjährungsrechts ist diese im 
deutschen Schrifttum stark kritisierte Situation unangepasst gelassen.    
 
Anglo-Amerikanisches Recht  
Das englische Recht kennt bezüglich beweglicher und unbeweglicher Sachen 
keine Ersitzung, wohl Verjährung. Die Verjährung der (englische) 
Revindikation hat seit lange Zeit starke Wirkung. Neben der Verjährung mit 
starker Wirkung ist Ersitzung im englischen Recht unnötig. Im englischen 
Sachenrecht steht nicht der Eigentümer zentral, sondern derjenige der das beste 
Recht auf Besitz hat. Wenn A’s Revindikation durch Verjährung zu Grunde 
geht, hat Besitzer B das beste Recht auf Besitz. Die Verjährung funktioniert wie 
Ersitzung. Wenn die Revindikation verjährt, ‘erwirbt’ der Besitzer das beste 
Recht auf Besitz. Es ist egal ob der Besitzer bona oder mala fide ist. Damit der 
unaufmerksame Eigentümer einer unbeweglichen Sache besser geschützt wird, 
ist Eigentumsverlust als Folge der Verjährung in einem neuen Gesetz (Land 
Registration Act 2002) unter strengeren Bedingungen gestellt.           
 
Der Eigentümer einer beweglichen Sache ist geschützt gegen Eigentumsverlust 
weil das englische Recht die Verjährungsfrist der Revindikation anfangen lässt 



 

 

in dem Augenblick dass die Sache in den Händen eines bona fide Besitzers 
gerät. Verstreichen dann noch sechs Jahre, dann verliert der Eigentümer sein 
Recht, auch wenn der bona fide Besitzer die Sache inzwischen einem mala fide 
Besitzer übergeben hat. In manchen amerikanischen Staaten gilt eine etwas 
andere Regelung. Die sogenannte ‘discovery rule’ macht den Anfang der 
Verjährungsfrist abhängig vom Augenblick worin der Eigentümer entdeckt wo 
seine Sache sich befindet und wer Besitzer ist. Lässt der Eigentümer dann noch 
einige Jahre verstreichen, dann verliert er sein Eigentum, auch wenn der 
Besitzer bosgläubig ist. Der Verlust des Eigentums ist gerechtfertigt durch seine 
Nachlässigkeit. 
 
Für Dienstbarkeiten kennt das englische Recht Ersitzung. Daneben sind im 
Common Law zwei beweisrechtliche Regelungen entwickelt die mehr oder 
weniger wie Ersitzung funktionieren. Für die Ersitzung einer Dienstbarkeit 
genügt der Besitz der Dienstbarkeit, bona fides ist nicht erfordert. Englische 
Richter ringen mit der Rechtfertigung der Erhaltung einer Dienstbarkeit. 
Vornehmlich wenn es sich handelt um was im französischen Recht 'nicht-
fortdauernde' Dienstbarkeite genannt werden, realisiert der Eigentümer in 
wessen Nachteil die Entstehung der Dienstbarkeit wirkt, sich nicht immer dass 
sein Grundstück ein dienendes wird. Ist die Entstehung in solchen Fällen 
gerecht? Abschaffung der Ersitzung der Dienstbarkeiten wird deswegen 
befürwortet.   
 
Französisches Recht  
Das französische Recht verwirrt Ersitzung und Verjährung als Konsequenz einer 
Gleichsetzung von Recht und Klage. Darum nimmt das französische Recht an 
dass die Revindikation nicht verjährt. Der Eigentümer verliert die Möglichkeit 
die Sache von dem mala fide Besitzer heraus zu fordern nicht durch Verjährung. 
Der Eigentümer verliert sein Recht nur indirekt, wenn ein anderer durch 
Ersitzung Eigentum erwirbt. Das französische Recht kennt Ersitzung durch bona 
fide Besitzer unbeweglicher Sachen und Dienstbarkeiten. Der bona fide Besitzer 
einer beweglichen Sache kann direkt Eigentümer werden auf Grund des Artikels 
2279 Cc (2276 Cc). Der französische Gesetzgeber hält diese 
Eigentumserhaltung für eine sofortige, unmittelbare Ersitzung. Die Ersitzung der 
Dienstbarkeiten ist im französischen Recht nur möglich für sichtbare und 
fortdauernde Dienstbarkeiten. Die dauerhafte Ausübung des Durchfahrtsrechtes 
z.B. kann nicht zur Dienstbarkeit werden. Neben der Regelung der Ersitzung 
durch bona fide Besitzer unbeweglicher Sachen, beweglicher Sachen und 
Dienstbarkeiten, kennt das französische Recht Ersitzung durch mala fide 
Besitzer. Das französische Recht stellt extra Anforderungen an dem für 
Ersitzung erforderten Besitz. Der Ersitzungsbesitzer soll öffentlich und 
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unzweideutig besitzen. So schützt das französische Recht den Eigentümer in 
wessen Nachteil die Erwerbung wirkt. Wenn der Eigentümer einen öffentlichen 
und unzweideutigen Besitzer ungestört lässt, hat er seinen Verlust sich selbst 
zuzuschreiben.           
 
Bürgerliches Gesetzbuch 1838  
Das alte Bürgerliches Gesetzbuch baut auf dem Code Civil weiter. Der 
niederländische Gesetzgeber hat Ersitzung und Verjährung trotzdem nicht 
verwirrt. Er nahm an dass die Klagen die der Eigentümer gegen den Besitzer 
erheben kann wie alle andere Klagen in dreissig Jahren verjähren. Für die 
Berechnung der Verjährungsfrist galt die römischrechtliche accessio 
possessionis Regel. Wie mehrmals gesagt, ist dies vom dogmatischen 
Ausgangspunkt betrachtet nicht richtig. Die accessio possessionis Regel gehört 
dogmatisch der Ersitzung, nicht der Verjährung. Die Verjährung hatte 
sogenannte schwache Wirkung: der Eigentümer verlor seine Revindikation, aber 
nicht sein Eigentum. Weil das alte Bürgerliche Gesetzbuch keine Ersitzung 
durch bosgläubige Besitzer kannte, war eine Trennung Eigentums und Besitzes 
möglich. Das alte Bürgerliche Gesetzbuch kannte nur Ersitzung durch 
gutgläubige Besitzer. Neben Ersitzung durch gutgläubige Besitzer 
unbeweglicher Sachen und Dientsbarkeiten, gab es wie in dem Code Civil die 
Regel dass der Besitz einer beweglichen Sache als Titel galt. Die 
Rechtsprechung erklärte diese Regelung für eine Bestimmung die dem 
gutgläubigen Besitzer zu Hilfe kommt, wenn er den Besitz von einem 
Nichtberechtigter erworben hat. 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 1992  
Das niederländische Gesetzbuch kennt zwei Typen Ersitzung. Artikel 3:99 
fordert bona fides und Besitz während drei Jahre (bewegliche Sachen) oder zehn 
Jahre (unbewegliche Sachen und Dienstbarkeiten). Artikel 3:105 fordert Besitz 
in dem Augenblick dass die Klage die der Eigentümer gegen den Besitzer 
erheben kann, verjährt. Der Besizter erwerbt dann die Dienstbarkeit oder die 
Sache die er besass. Artikel 3:105 fordert keine bona fides. Auch der Dieb wird 
Eigentümer. Artikel 3:306 stellt die Verjährungsfrist auf zwanzig Jahre. So ist 
die mögliche Trennung Besitzes und Eigentums die das alte Gesetzbuch kannte 
verhindert. Das Schrifttum ist überwiegend negativ über Artikel 3:105. In die 
Rechtsprechung scheint, vielleicht weil das Schrifttum so negativ ist, ein Nicht-
Wollen zu bestehen an zu nehmen dass ein Recht auf Grund des Artikels 3:105 
entstanden ist. Um die Enstehung eines Rechtes auf Grund des Artikels 3:105 zu 
vermeiden, folgt die Rechtsprechung die französische Methode: Besitz ist nicht 
genug, es soll ein öffentlicher, unzweideutiger Besitz sein. Auch wird gefordert 
dass der Besitzer ein Recht prätendiert. Ohne eine unzweideutige Prätention ist 



 

 

Besitz nicht möglich. Diese Auffassung ist unvereinbar mit dem faktischen 
Charakter Besitzes, den der Gesetzgeber laut des Gesetzegebungsverfahrens 
erkennt.         
 
Schluss: Artikel 3:105 als sachliche Rechtsverwirkung  
Der rechtsvergleichende Teil lehrt dass die Rechtssicherheit nicht die einzig 
mögliche Rechtfertigung ist für die Erwerbung durch Ersitzung von mala fide 
Besitzern. Die Vergleichung mit dem englischen und französischen Recht lehrt 
dass Erwerb eines Rechtes von einem bosgläubigen Besitzer gerechtfertigt 
werden kann durch Nachlässigkeit des Eigentümers. Wenn der Eigentümer 
seinen Verlust hätte verhüten können, ist die Erwerbung von einem 
bosgläubigen Besitzer gerechtfertigt.       
 
Das französische Recht fordert darum bei Eigentumserwerb durch Ersitzung 
einen öffentlichen unzweideutigen Besitz. Das englische Recht macht den 
Anfang der Verjährungsfrist der Revindikation abhängig von Nachlässigkeit des 
Eigentümers. Die niederländische Rechtsprechung folgt wie gesagt die 
französische Methode: die Rechtsprechung fordert einen öffentlichen 
unzweideutigen Besitz. Diese Methode hat verschiedene Nachteile. Sie ruft wie 
gesagt eine Fehleinschätzung des faktischen Charakters Besitzes hervor. 
Ausserdem ist es zwecklos bei Eigentumserwerb durch Ersitzung beweglicher 
Sachen einen öffentlichen und unzweideutigen Besitz zu fordern. Der Dieb mag 
den Besitz öffentlich und unzweideutig ausüben, wenn der Bestohlene 200 
Kilometer weiter wohnt, ist er nicht im Stande die Revindikation gegen den 
Dieb zu erheben. Für unbewegliche Sachen ist es unnötig dem Besitz extra 
Anforderungen zu stellen. Dem Grundeigentümer kann es nicht entgehen dass 
ein anderer sich in dem Besitz (eines Teiles) seiner Sache gestellt hat. Der 
Grundeigentümer der einen anderen in dem Besitz seiner Sache lässt, ist 
nachlässig womit die Rechtfertigung seines Verlustes an dem bosgläubigen 
Besitzer gegeben ist.   
 
Hier wird befürwortet Artikel 3:105 als ein Artikel zu betrachten der einen 
Verlust sanktioniert. Artikel 3:105 ist erstens ein Verlust und zweitens, und nur 
aus dogmatischer Notwendigkeit, Ersitzung. Der Verlust eines Rechtes oder 
einer Klage kann nicht nur gerechtfertigt werden durch die Rechtssicherheit. Der 
Eigentümer muss nachlässig gewesen sein: er verwirkt sein Recht. Artikel 3:105 
wird sachliche Rechtsverwirkung. Der Gesetzgeber sollte Artikel 3:105 gemäss 
dieser Auffassung für bewegliche Sachen und Dienstbarkeiten anpassen. Für 
bewegliche Sachen sollte die Verjährungsfrist anfangen in dem Augenblick dass 
der Eigentümer weiss wo seine Sache sich befindet und wer der Besitzer ist. 
Diese ursprünglich amerikanische Regelung nennt man die ‘discovery rule’ oder 



ZUSAMMENFASSUNG 

329 

die ‘Entdeckungsregelung’. Eine ähnliche Regelung gilt auf Grund Europäischer 
Gesetzgebung in den Niederlanden schon für sogenannte Kulturgüter. Bei dem 
Entstehen einer Dienstbarkeit durch Ersitzung sollte gelten dass bosgläubige 
Besitzer nur fortdauernde Dienstbarkeiten erwerben können. 
 




