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Psychologismus bei Ernst ~itelmann'  

Hans-Peter Huferkump 

I. Prägungen 

„Wir leben in einer Zeit lebendigster wissenschaftlicher Bewegung, wie sie die Welt wo1 sel- 
ten erlebt haben mag. Freilich ist es eine Zeit der Gährung und des Umsturzes. Die idealisti- 
sche Kathederphilosophie hat ihre Herrschaft verloren, andere Philosophien haben statt ihrer 
den erledigten Thron einzunehmen nicht vermocht, und so lärmt nun der anarchische Materia- 
lismus auf Gassen und ~lä tzen."~ 

Mit gerade einmal 24 Jahren legte Ernst Zitelmann 1876 in Treitschkes renom- 
mierten Preußischen Jahrbüchern eine heute vergessene weit ausholende Kritik ma- 
terialistischer Geschichtsschreibung vor, in der er Bekenntnisse ablegte. Zitelmann 
erwies sich dabei als tief geprägt von den wissenschaftstheoretischen Debatten sei- 
ner Zeit. Vom Jurastudium zunächst enttäuscht, hatte er selbstständig Kant, Spinoza 
und Hegel studiert und dann, auf Empfehlung eines Studienfreundes, Peschels Völ- 
kerkunde3 gelesen. Dabei war es ihm „plötzlich zumute, als ob man ein verhängtes 
Fenster öffne und mich in eine weite unbekannte bunte Wirklichkeit hineinsehen 
lasseK4. Er beschäftigte sich in den Folgejahren mit vergleichender Völkerpsycholo- 
gie, die durch Lazarus und Steinthal ja erst 1860 begründet worden und damit hoch- 
aktuell war5. Er wandte sich zunächst mit Feuereifer der Stoffsammlung zu. Inspi- 
riert von den Schriften Hermann Albert posts6 und umgeben von Jhering und seinen 
Schülern in ~öttingen', sammelte er Material für eine vergleichende Arbeit zu den 
„Rechtsverhältnisse[n] der Naturvölker". Bald fuhlte er sich vom überbordenden 
Material jedoch bedrängt und begann strukturbildende Merkmale in den Blick zu 
nehmen: „diese Einzeltatsachen, so viel Eigenreiz sie auch besaßen, bekommen 
doch ihren Wissenschaftswert erst, wenn sich aus ihnen Allgemeinsätze völkerpsy- 
chologischen . . . Inhalts gewinnen ließen, und auf solche Allgemeinkenntnisse ging 

1 Leicht überarbeitete und mit knappen Nachweisen versehene Vortragsfassung. 
2 Zitelrnann, Der Materialismus in der Geschichtsschreibung, in: Preußische Jahrbücher 37 

(1876), S. 12. 
3 Peschel, Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde (1877). 
4 Zitelmann, Selbstdarstellung, in: Planitz (Hg.), Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in 

Selbstdarstellungen 1 (1924), S. 4f. (folgend der vom Gesamtband gesonderten Einzelseiten- 
zählung). 

5 Hierzu die Beiträge von Eckardt (Hg.), Völkerpsychologie - Versuch einer Neuentdeckung 
(1 997). 

6 Zu Post Kiesow, Das Naturgesetz des Rechts (1997), S. 35ff. 
7 Vgl. Zitelmann, Selbstdarstellung, S. 6 zu Jhering: „er gab Unvergleichliches, indem er über 

das sprach, was er gerade trieb, und uns rückhaltlos Einblick in seine eignen Arbeiten gewähr- 
te; aber er war seiner ganzen Wesensanlage nach nicht bereit oder auch nicht imstande, sich in 
die Denkweise eines anderen mit Geduld und Verständnis zu vertiefen". 



meine entschiedene ~ e i ~ u n ~ " ' .  Wie so viele wandte sich Zitelmann nun den Vor- 
studien zu einer Allgemeinen Rechtslehre zu9, die - gleichermaßen Spinoza wie der 
zeitgenössischen Naturwissenschaft angelehnt - versuchte, dem empirischen Recht 
allgemeine Rechtswahrheiten zu entnehmen. 1883 verwarf er auch diesen Plan und 
nutzte seine Studien, um in seinem grundlegenden Aufsatz „Gewohnheitsrecht und 
Irrtum" dem Grund der Geltung von Gewohnheitsrecht nachzuspüren und der älte- 
ren Volksgeistlehre ein modernes völkerpsychologisches Fundament zu geben'0. 

II. Irrtum und Rechtsgeschäft, 1879 

Zwischen diesen Beiträgen war 1879 seine Monographie „Irrtum und Rechtsge- 
schäft" erschienen, auf die ich nachfolgend meinen Blick richten möchte. Zitelmann 
wandte sich hier von der Kollektiv- der Individualpsychologie zu. Er interessierte 
sich für die Frage, ,,welche Rolle in den Rechtssätzen seelische Zustande eines Men- 
schen spielenL'". Jenseits einer spekulativen Gesamtschau auf das menschliche Den- 
ken, wie sie Kants Erkenntnistheorie vorgelegt hatte, wollte Zitelmann durch die 
Analyse der empirischen Funktion der Einzelelemente des menschlichen Denkens 
den juristischen Begriffen von Handlung, Wille und Irrtum Konturen verleihen. Zu 
diesem Zwecke stellte Zitelmann seinen juristischen Erörterungen eine 187-seitige 
psychologische Abhandlung voran, in der er psychologische Grundlagen legte. Da- 
bei unterschied er drei Beziehungen zwischen Vorstellungen und ~ a n d l u n ~ e n ' ~ :  
Vorstellungen, die nur die gewollte körperliche Bewegung umfassten („bewusster 
Wille"), Vorstellungen, die sich auf Folgen von Handlungen bezogen („Absicht"), 
und Vorstellungen, die „in näherer oder fernerer ursachlicher Beziehung zum Wil- 
lensact stehen" (Motiv). Hieran anknüpfend unterschied Zitelmann zwischen einem 
Irrtum über das eigene Tun, über die Folgen seines Tuns und über das der Handlung 
zugrunde liegende ~ 0 t h ' ~ .  

Inwiefern waren diese Gedanken von der zeitgenössischen Psychologie geprägt? 
1879 stellte Zitelmann in seiner Einleitung klar, dass eine schlichte Übernahme psy- 
chologischer Erkenntnisse für ihn ausgeschieden sei, da in diesem Fach kaum un- 
streitige Ergebnisse existierten und es zudem an „haarscharfen Distinctionen" man- 
gele, der Jurist jedoch „unpräcise, verschwimmende und zu allgemeine Beschrei- 

8 Zitelmann, Selbstdarstellung, S. 5 .  
9 Zu diesen Entwicklungen Funke, Allgemeine Rechtslehre als juristische Strukturtheorie 

(2004). 
10 Zu diesen Entwicklungen, allerdings ohne Blick auf Einflüsse der Nachbarwissenschaften: 

Schriider, Zur Theorie des Gewohnheitsrechts zwischen 1850 und 1930, in: Hajerkumpl 
Repgen, Usus modemus pandectarum. Römisches Recht, Deutsches Recht und Naturrecht in 
der Frühen Neuzeit (2007), S. 2 19ff. 

11 Zitelmann, Selbstdarstellung, S. 7. 
12 Zitelmunn, Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-juristische Untersuchung (1879), 

zusammenfassend S. 186ff. 
13 Zltelmann, Irrtum, S. 393f. 



bungen" nicht verwenden könne. So „nützlich und wertvoll" die vorhandenen psy- 
chologischen Arbeiten auch gewesen seien, so habe er sich den Weg „auch auf psy- 
chologischem Gebiete" doch selbst bahnen müssenI4. Übereinstimmend beklagte er 
noch 1923, dass das damalige psychologische Schrifttum „das, was der Jurist 
braucht, durchaus nicht" geboten habe. Er habe sich daher darauf verwiesen gese- 
hen, sich „durch eigenes Nachdenken in den psychologischen Dingen Klarheit zu 
verschaffen"15. 

Ziemlich ekklektisch mischte Zitelmann 1879 verschiedene psychologisierende 
Ansätze seiner Zeitgenossen. Sein Interesse fanden zunächst die Versuche der zeit- 
genössischen Physiologie, die den Handlungen und Entscheidungen zugrunde lie- 
genden Nerven- und Muskelbewegungen reflexphysiologisch zu deuten. So zog er 
H. H. Maudsleys physiologische Schriften ebenso heran wie Theodor Fechners Ele- 
mente der ~ s ~ c h o ~ h ~ s i k ' ~ ,  in denen dieser Nervenreaktionszeiten experimentell ge- 
messen hatte. Der vielgelesene Friedrich Albert Lange hatte 1873 auf den Punkt ge- 
bracht, worum es ging: „Das Zusammenwirken sehr vieler und einzeln genommen 
außerordentlich schwacher Nervenimpulse muß uns den Schlüssel geben zum Phy- 
siologischen Verständnis des ~enkens"". Unter Berufung auf Estelle Du Bois- 
Reymond, der ebenfalls versuchte, eine analytische Mechanik sämtlicher Lebens- 
vorgänge zu erarbeitenI8, setzte Zitelmann neben dem Verfahren einer begrifflichen 
Zergliederung und dem Rückgriff auf experimentelle Ergebnisse stark auf „Selbst- 
beobacht~ng"'~, ein Verfahren, welches insbesondere der von Zitelmann oft zitierte 
Wilhelm Wundt propagierte20. 

Häufiger noch als diese Autoren zog Zitelmann Lotzes Mikrokosmos und dessen 
Medicinische Psychologie heran. Zitelmann stellte jedoch 1923 klar, dass der von 
ihm „hoch verehrte" Lotze für sein Problem keine brauchbaren Antworten gegeben 
habe2'. Bei aller psychologischen Ausrichtung seiner Überlegungen scheint Zitel- 
mann die größte Anregung daher auch durch Juristen erfahren zu haben. Dies gilt 
vor allem für das von ihm vielzitierte System der Rechtsphilosophie Ludwig Knapps 

Zitelmanri, Irrtum, S. 24f. 
Zitelmann, Selbstdarstellung, S. 7. 
Fechner war zuvor von seinem Neffen Johannes Emil Kuntze in die rechtswissenschaftliche 
Diskussion eingebracht worden, vgl. hierzu Korn, Emil Kuntze. Leben und Werk eines Leip- 
ziger Juristen im 19. Jahrhundert (2002) sowie Kuntze, Gustav Theodor Fechner, Ein deut- 
sches Gelehrtenleben (I 892). 
Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart 11 (1 873), 
hier zitiert nach 2. Aufl. (1905), S. 467. 
Vgl. Treiher, Zur Physiologie des Rechts oder Der Muskel als Scharnierbegriff, in: Sara- 
sin1Tanner (Hg.), Physiologie und industrielle Gesellschaft (1998), S. 176. 
Zitelrnann, Irrtum, S. 37, 52 u.ö. 
Wundt, Selbstbeobachtung und innere Wahrnehmung (1888), hierzu Scheerer, Art. Psycholo- 
gie, in: HWßPh 7 (1989), Sp. 1622. 
Zitelmann, Selbstdarstellung, S. 7 ;  als Überblick griff Zitelmann zudem zurück auf Wilhelm 
Windelbands Züricher Antrittsrede: Über den gegenwärtigen Stand der Psychologischen For- 
schung (1 876). 



aus dem Jahr 1857", dem Zitelmann nach eigenen Worten „reizvollste Anregung 
und Belehrung" verdankte2'. Knapp hatte Handlungen von Affecten und Reflexbe- 
wegungen dadurch unterschieden, dass erstere bewusste Muskelerregungen bewirk- 
t ~ n ~ ~ ,  was Zitelmann jedenfalls ähnlich sah25. Zitelmanns grundlegende Unterschei- 
dung zwischen bewusstem Willen, Absicht und Motiv kreiste ebenfalls ähnlich um 
die Tätigkeits- und damit Muskelbezogenheit des Willens. Daneben nutzte Zitel- 
mann die „Grundbegriffe des Rechts und der Moral", die Julius V. Kirchmann, der 
bereits seit 1848 Anhänger der Naturwissenschaft als Leitwissenschaft waS6, 1869 
veröffentlicht hatte. Im von ihm selbst so benannten „naiven ~ e a l i s r n u s " ~ ~  hatte V. 
Kirchmann hier ähnliche pseudopsychologische Begriffszergliederungen vorgelegt, 
etwa das Wollen als Erregung der ,,motorischen Nerven der betreffenden Glied- 
maassen" definiert2'. 

Kennzeichnend für Zitelmanns vermittelnden Zugang ist neben diesen Einflüssen, 
dass er sich zugleich von materialistischen Einseitigkeiten distanzierte. Der eben zi- 
tierten lobenden Anmerkung zu Knapp fügte Zitelmann hinzu, er sei freilich nicht 
geneigt, Knapps „auf rein materialistischer Grundlage stehenden Ausführungen" 
beizustimmenz9. Zitelmann hängte seinen zergliedernden Abschnitten ein Kapitel 
über die „Handlung als empirisches Ganzes" an. Er legte hier ein ,,Gefühl inneren 
Widerstrebens" gegen die psychologische Aufspaltung zusammenhängender Prozes- 
se offen und versuchte ihnen „einiges von dem schönen Leben wieder zu verleihen, 
welches die abstracte Betrachtung stäts von ihm abstreifen rnu~s"'~. In diesem Zu- 
sammenhang nahm Zitelmann knapp zur Bedeutung des Egoismus für die Handlung 
Stellung und verwies für näheres auf seine eingangs benannte Abhandlung zum Ma- 
terialismus in der ~eschichtsschreibun~'' .  Wenn auch, wie er rückblickend meinte, 
noch „sehr jugendlich", so hatte er in dieser Abhandlung „Leitsätze6' für seine wis- 

Vgl. zum lange verhassten Knapp (er habe, so 1943 Walther Schönfeld, „an Nihilismus in 
der deutschen Rechtswissenschaft schwerlich seinesgleichen", vgl. ders, in: Larenz (Hg.), 
Reich und Recht in der Deutschen Philosophie (1943), S. 50) Treiber, Zur Physiologie des 
Rechts, S. 170ff.; allgemein zur Wirkung der Naturwissenschaften auf die Rechtswissen- 
schaft: Kiesow, Naturgesetz, S. 1 lff. (zentriert auf die Evolutionstheorie); Simon, Jurisprudenz 
und Wissenschaft, in: Rechtshistorisches Journal 7 (1988), S. 141ff.; von Stephanitz, Exakte 
Wissenschaft und Recht. Der Einfluß von Naturwissenschaft und Mathematik auf Rechtsden- 
ken und Rechtswissenschaft in zweieinhalb Jahrtausenden (l970), S. 148ff. 
Zitelmann, Irrtum, S. 39. 
Knapp, System der Rechtsphilosophie (1857), S. 61. 
Zitelmann, Irrtum, S. 48. 
Vgl. Ilerberger, Beziehungen zwischen Naturwissenschaft und Jurisprudenz in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 6 (1983), S. 79ff. 
Vgl. von Kirchmann, Über das Prinzip des Realismus (1875); hierzu Holz, Art. Kirchmann, in: 
NDB 11 (1977), S. 654f. 
von Kirchmann, Grundbegriffe des Rechts und der Moral (1 869), S. 7. 
Zitelmann, Irrtum, S. 39. 
Zitelmann, Irrtum, S. 167f., 169. 
Zitelmann, Irrtum, S. 175, Fn. 147; vgl. o. S. 219. 



senschaftliche Lebenstätigkeit formuliert, die er noch 1923 als „wesensbezeichnend 
empfand3'. Die Abhandlung kreiste um die scheinbar ganz andere Frage, inwieweit 
Danvins Evolutionstheorie tragfähige Grundlage der Geschichtswissenschaft sein 
könne. Zitelmann kritisierte dabei Friedrich V. Hellwalds „Kulturgeschichte in ihrer 
natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart". Hellwalds „roher naturalistischer 
Richtung" hielt Zitelmann entgegen: „im Kampf ums Dasein siegt das ~ u t e " ~ ~ .  Als 
er noch 1923 als durchlaufendes Deutungsschema seiner Irrtumsmonographie die 
„psychologische Rolle des Egoismus" betonte, so wie er sie in seinem Materialis- 
mus-Aufsatz erfasst habe34, machte er deutlich, als wie fundamental er diese Aus- 
führungen für sein Denken empfand. Die Menschheitsgeschichte war Teleologie 
zum Guten hin. Privatautonomie brachte das Gute zur Durchsetzung, gleiches galt 
für frei entstehendes Gewohnheitsrecht. Der ,,Willenstheoretiker" ~ i t e l m a n n ~ ~  hatte 
hier ein Glaubensbekenntnis abgelegt. Der Verweis darauf in der Irrtumsmonogra- 
phie machte deutlich, dass Zitelmann die metaphysische Komponente des Irrtums- 
problems bei aller Nähe zur experimentell orientierten Naturwissenschaft nie aus 
dem Blick verlor. Nicht zufällig hatte er sein Bekenntnis in der Materialismus- 
Abhandlung offen hegelianisierend vorgetragen: „Egoismus und Sittlichkeit, ur- 
sprünglich, auf der ersten Stufe ihrer Entwicklung, als die schroffsten Gegensätze 
erscheinend, werden durch die Entwicklung der in ihnen enthaltenen Bestimmungen 
einander immer mehr genähert und gehen schließlich in einander über'"'. Der Neu- 
hegelianer Kar1 Larenz hätte seine Freude gehabt und wohl eingestehen müssen, 
dass sein Bild von Zitelmann als psychologistischem Entethiseur des Willens- und 
Personbegriffs Ideologie war3'. 

III. Kontext und Wirkungen 

Damit komme ich zum Kontext und zu den Wirkungen der Irrtumsmonographie. 
Mit seiner Abhandlung mischte sich Zitelmann in den aufsehenerregenden Streit 

zwischen Willens- und Erklärungstheorie, den sein Lehrer Jhering 1859 mit seinem 
Aufsatz zur culpa in contrahendo losgetreten hatte. Man stritt um Quelleninterpreta- 
tionen, die Definition des subjektiven Rechts, Willensfreiheits- oder Vertrauens- 
schutz als Angelpunkt des Privatrechts, spekulierte über Verkehrsbedürfnisse und 

32 Zitelmann, Selbstdarstellung, S. 5 .  
33 Zitelmann, Materialismus, S. 527. 
34 Zitelmann, Selbstdarstellung. S. 5 .  
35 Vgl. Zitelmann, Irrtum, S. 237. 
36 Zitelmann, Materialismus, S. 523. 
37 Vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. (1991), S. 39 (im Zusammen- 

hang mit der Kritik an Windscheid); zur Perspektive von Larenz vgl. Rückert, Kontinuitäten 
und Diskontinuitäten in der juristischen Methodenlehre nach 1945, in: AchamR\TörrlSchefold 
(Hg.), Erkenntnisgewinne, Erkenntnisverluste (1998), S. 1 13ff., 144ff. 



die Natur des ~nd iv iduums~~.  Zitelmanns Monographie gab vor, über den vorhande- 
nen Rechtszustand kaum hinausgehen zu wollen. In einem vorbereitenden Aufsatz 
in Jherings Jahrbüchern hatte Zitelmann bereits 1878 betont, dass seine Ausführun- 
gen ganz auf dem Boden der damals herrschenden Willenstheorie stünden39. Im 
Vorwort zur Monographie wies er 1879 nochmals vorsorglich darauf hin, dass nichts 
verderblicher sein könne „als eine Vermischung positivrechtlicher und sogenannter 
philosophischer ~ rbe i t "~ ' .  1923 hob er übereinstimmend hervor, er habe immer be- 
tont, dass seine Auffassung keiner vorgefassten naturrechtlichen Anschauung ent- 
sprungen sei, sondern das positive gemeine Recht dargestellt habe. Nun fügte er, der 
seit 1903 stärker die Werturteile in der Rechtsfindung betonte4', freilich hintergrün- 
dig hinzu: ,,ob das richtig oder unrichtig war, ist eine Frage für Dieser Hin- 
weis bezog sich auf Zitelmanns Quellenarbeit, die schon Zeitgenossen als willkür- 
lich kritisierten4! Zitelmanns Monographie griff durchaus substanziell in die beste- 
hende lrrtumsdogmatik ein44. Wenn Eisele 1887 feststellte, dass sich Zitelmanns 
Werk ,,allgemeinen Beifalls nicht zu erfreuen gehabt" habe45, so lag dies jedoch we- 
niger daran, dass Zitelmann sich nicht streng genug den Quellen unterwarf, was im 
verworrenen Irrtumsrecht viele nicht taten46. Kritisiert wurde vielmehr vehement, 
dass Zitelmann diese Eingriffe auf psychologische Erwägungen stützte. Provozie- 
rend hatte Zitelmann dem Werk den Untertitel beigegeben: „Eine psychologisch- 
juristische Untersuchung". Die erste Rezension des Werks wählte die Überschrift: 
„psychologische ~ur is~rudenz"~ '  und machte damit deutlich, wie neuartig Zitel- 

Zu den hier ausgesparten Perspektiven des Falles Haferkamp, Der KölnerIFrankfurter Tele- 
graphenfall, in: FalklLuminati/Schmoeckel (Hg.), Fälle aus der Rechtsgeschichte (2008), S. 
254ff. 
Zitelmann, Die juristische Willenserklärung, in: JherJb 16 (1878), S. 357ff., 359. 
Zitelmann, Irrtum, S. 16. 
Vgl. Zitelmann, Lücken im Recht (1903); ders., Kunst der Gesetzgebung (1904); vgl. hierzu 
Repgen, Ernst Zitelmann, in: HRG 5 (1998), Sp. 1730. 
Zitelmunn, Selbstdarstellung, S. 7. 
Thomsen, Die rechtliche Willensbestimmung. Ein Beitrag zur Lehre vom error (1882), S. 
42ff.; Pfersche, Die Irrtumslehre des oesterreichischen Privatrechts. Mit Berücksichtigung des 
Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich (1891), S. 15ff.; vgl. auch 
Schermuier, Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums von den Glossatoren bis zum BGB 
(ZOOO), S. 526f. 
Vgl. zeitgenössisch den Überblick über die Auslegungsprobleme bei Bode, Vom error in sub- 
stantia (1888), S. 8ff. 
Eisele, Über Nichtigkeit obligatorischer Verträge wegen Mangels an Willensübereinstirnmung 
der Contrahenten, in: JherJb 25 (1887), S. 415. 
Eine Gegenbewegung gegen Zitelmanns Behandlung des Eigenschaftsirrtums als Motivirrtum 
setzt dann besonders ein mit Flume, Eigenschaftsirrtum und Kauf (1948), S. 17ff., der Zitel- 
manns Lehre noch als h. M. verbucht; vgl. hierzu Schermuier, Bestimmung des wesentlichen 
Irrtums, S. 525ff.; Schur, Eigenschaftsirrtum und Neuregelung des Kaufrechts, in: AcP 204 
(2004). S. 888ff.; zu Zitelmanns Einfluss auf die Irriumsregelung im BGB: Repgen, Die Kritik 
Zitelmanns an der Rechtsgeschäftslehre des ersten Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches, 
in: ZNR 1997, S. 91ff. (auch zur wichtigen Debatte auf dem 20. Deutschen Juristentag 1889). 
Bekker, Rezension zu Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäfte, in: KritVj 22 (1 880), S. 33. 



manns Zugang für Zeitgenossen war. Während im Strafrecht schon lange mit dem 
Determinismusproblem die Herausforderung durch die Naturwissenschaften aufge- 
griffen worden war4', gelangte mit Zitelmanns Irrtumsmonographie dieses Problem 
in aller Schärfe ins Zentrum der ~rivatrechtswissenschaft~~, die sich noch immer als 
Königsdisziplin der Rechtswissenschaft verstand. 

Als Kenner dieser Entwicklungen resümierte Ernst Landsberg 19 10 die Schnitt- 
stellenfunktion der Irrtumsmonographie Zitelmanns: Mit Zitelmanns „Psychologis- 
mus" habe eine „neue philosophierende Rechtsbehandelung im Privatrecht" begon- 
nen und noch 1922 meinte Max Ernst Mayer, die Hinwendung zur Psychologie habe 
in Zitelmanns Irrtumsmonographie das „tonangebende und klassische Werk" gefun- 
den und stelle „einen der bemerkenswertesten Fortschritte der Rechtswissenschaft 
der Kaiserzeit" dar5'. 

Der Neukantianer Mayer stand freilich bereits am Ende einer Debatte, die ich nun 
in Eckpunkten nachzeichnen möchte. 

1882 hatte Rudolf Leonhard in einer breiten Auseinandersetzung mit Zitelmann 
noch von der Aufgabe einer „Grenzregulierung" zu den Nachbanvissenschaften ge- 
sprochens'. 1907 konnte er in der zweiten Auflage desselben Werkes dann deutli- 
cher von einer „Grenzvenvirrung" sprechen und entspannt feststellen, seine damali- 
gen Angriffe hätten inzwischen „einen grossen Teil ihrer Bedeutung verlorenus2. 
1912 fasste Julius Binder das Ergebnis diese Debattes3 zusammen: das rechtliche Irr- 
tumsproblem könne „von den Psychologen nicht gelöst werden"54. 

Zitelmann hatte 1879 betont, dass es von Nachbanvissenschaften entlehnte 
Rechtsbegriffe gebe, bei denen die Deutungshoheit solange bei der Nachbanvissen- 
schaft verbleibe, bis das Recht besondere juristische Umgrenzungen festlege. Wie 
der Begriff des „IrrsinnsG' sei auch der „Irrtum" ein solches „Blankett6', welches die 
Hilfswissenschaft ausfüllen müsse5'. 

Vgl. Holzhauer, Willensfreiheit und Strafe. Das Problem der Willensfreiheit in der Straf- 
rechtslehre des 19. Jahrhunderts und seine Bedeutung für den Schulenstreit (I 970), S. 191 ff. 
Ernst Landsberg resümierte für diese Periode zutreffend: „Und wo fände sich dann in der ei- 
gentlichen Civilistik ein irgendwie durchgreifender Einfluss von Krause oder von lierbart, 
von Ahrens oder von Trendelenburg - gar nicht zu reden von Schopenhauer oder von Lotze", 
Landsberg, Kant und Hugo. Philosophisches und Civilistisches von 1800 und 1900, in: Grün- 
huts Zeitschrift 1901, S. 670ff., 683. 
Mayer, Rechtsphilosophie, in: Enzyklopädie der Rechtswissenschaft und Staatswissenschaft, 
hg. V. Kohlrausch/Kaskel/Spiethoff (1922), S. 18; vgl. auch Klein, Ernst Zitelmann, in: 
ARWPh 17 (1924), S. 509f. 
Leonhard, Der Inthum bei nichtigen Verträgen nach römischem Rechte (1 882), S. 84. 
Leonhard, Der Irrtum als Ursache nichtiger Verträge, 2. Aufl. (1907), S. 93. 
Vgl. etwa auch Titze, Die Lehre vom Missverständnis. Eine zivilrechtliche Untersuchung 
( 1  9 10). S. 9: „die rechtliche Normierung von Lebensvorgängen und Lebenserscheinungen hat 
weder nach logischen oder nach psychologischen Gesetzen, sondern ausschließlich nach prak- 
tischen Gesichtspunkten zu erfolgen". 
Binder, Wille und Willenserklärung im Tatbestand des Rechtsgeschäfts, in: ARWPh 5 (1912), 
S. 268. 
Zilelmann, Irrtum, S. 18f. 



Hiergegen regte sich sofort Widerstand. Ernst Immanuel Bekker hatte 186 1 gera- 
de mit Blick auf die Theorie der Willenserklärung noch gefordert, einen psycholo- 
gisch fundierten Begriff des Willens ~ u ~ r u n d e n i l e ~ e n ~ ~ .  Als Zitelmann sich hierauf 
nun berief und ein psychologisches Fundament der Willenslehre sich „zum ersten 
Arbeitsgegenstande" machte5', entgegnete Bekker freilich: ,,Gott bewahre uns vor 
einer ,psychologischen ~ivilistenschule"'~~. Bekker betonte 1880, dass ,,neben dem 
Rathe des Psychologen noch . . . andere entgegenwirkende Kräfte vom Juristen stets 
zu beachten seinus9. Der streitbare Siegmund Schlossmann verwies in seiner Bespre- 
chung den ganzen ersten Abschnitt Zitelmanns kurzerhand an den „Psychologen 
vom FachN6', maß Zitelmann folglich nur an seinen juristischen Folgerungen. Im 
gleichen Sinne erklärte Gustav Hartmann 1882 „die Frage nach der genaueren psy- 
chologischen Auffassung und Formulierung des gesammten Vorganges" für „irrele- 
vant" für die „praktische rechtliche ~ e u r t h e i l u n ~ " ~ ' .  Diese Stellungnahmen drückten 
freilich eher ein diffuses Unbehangen aus, als eine klare Gegenkonzeption. Schloß- 
manns Forderung, man müsse stattdessen die „Erscheinungen des Rechtslebens in 
ihrem inneren Wesen erkennen"62 machte deutlich, wie rückwärtsgewandt oft noch 
argumentiert wurde. Bekker fasste mit Blick auf die Nachbarwissenschafteri 1885 
die Unsicherheit zusammen, die sich in der Privatrechtswissenschaft inzwischen 
breitmachte: „Die Jurisprudenz ist ~urück~eb l ieben"~~ .  

Nur sechs Jahre später, im Jahr 1891 machte Emil Pfersche deutlich, dass die 
Auseinandersetzung mit Zitelmann inzwischen Teil eines hochdynamischen inter- 
disziplinären Theoriediskurses geworden war und zugleich Konturen gewann64. 
Pfersche hob die Frage auf die Problemebene eines grundsätzlichen Gegensatzes 
„der rechtlichen und der naturwissenschaftlichen Auffassung". Er unterschied die 
naturwissenschaftliche Betrachtung, für die die „psychische Erscheinung des Wol- 
l e n ~  einen ununterbrochenen Fluss des Geschehens" bilde von der juristischen, die 
„zu praktischen Zwecken . . . in gewisse Abschnitte trenne"65. Hier schwang eine 
Unterscheidung mit, die Heinrich Rickert in seiner 1888 erschienenen Dissertation 

Bekker, Rezension zu Schliemann, Zur Lehre von den Willenserklärungen, in: KritVj 3 
(1861), S. 186, 192f. 
Zitelmann, Irrtum, S. 15, Fn. 21. 
Bekker, Rezension zu Zitelmann, S. 33. 
Bekker, Rezension zu Zitelmann, S. 34. 
Schl($mann, Rezension zu Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft, Grünhuts Zeitschrift 7 
( 1 MO), S. 546. 
fiartmann, Wort und Wille im Rechtsverkehr, in: JherJb 20 (1882), S. 10. 
Schl($mann, Rezension zu Zitelmann, S. 544. 
Bekker, Aus den Grenzmarken der geschichtlichen Rechtswissenschaft, in: ZRG RA 6 (1 885), 
S. 84. 
Zu dieser Debatte näher Hujerkamp, Neukantianismus und Rechtsnaturalismus, in: Senn/ 
Puskas (I-ig.), Rechtswissenschaft als Kultunvissenschaft? Kongress der Schweizerischen 
Vereinigung für Rechts- und Soziallphilosophie (2007) (= ARSP Beiheft B 115), S.105ff. 
Pfirsche, Irrthumslehre, S. 2 1 



zur Lehre von der Definition entworfen hatte66. Rickert entwickelte hier die Grund- 
lagen seiner Unterscheidung zwischen natur- und kulturwissenschaftlicher Begriffs- 
bildung und zwar gerade auch mit Blick auf juristische Begriffsbildung. Um einen 
juristischen Begriff bilden zu können, bedürfe es der Berücksichtigung des Zweckes, 
den der Gesetzgeber mit der Normsetzung verfolgt habe. Juristische Begriffe dienten 
also der Vermittlung eines zwecksetzenden willens6' mit der hierdurch zu steuern- 
den Wirklichkeit. Demgegenüber fehle es bei der naturwissenschaftlichen Begriffs- 
bildung an diesem Bedürfnis, einen zwecksetzenden Willen umzusetzen. Naturfor- 
scher würden Tatsachen aus einem erkenntnisleitenden, fachspezifischen Gesichts- 
punkt betrachten und hieran ihre begriffliche Gliederung ausrichtenh8. In seinen 
„Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" stellte Rickert seit 1899 
dann deutlicher der sinnvollen Kultur die sinnfreie Natur entgegen. Kulturwissen- 
schaften wie die Rechtswissenschaft verfuhren daher individualisierend und wertbe- 
ziehend, Naturwissenschaften generalisierend und wertindifferenth9. Rickert nahm 
an einem berühmten Gespräch teil, welches die Rechtswissenschaft von den Natur- 
wissenschaften abgrenzte, sei es mit Dilthey als Geisteswissenschaft, mit Windel- 
band als Kulturwissensehaft oder mit Stammler als Sozialwissenschafi. Spätestens 
mit Emil Lask und Gustav Radbruch fassten diese Gedanken kurz nach 1900 in der 
Rechtswissenschaft Fuss, oft verkürzt wiedergegeben als „Teleologie vs. Kausali- 
tät"70. 

Die von Zitelmann aufgeworfenen und hochgefährlichen Abgrenzungsfragen 
wurden bereits um 1900 wieder entspannt gehobener Juristenprosa übergeben, be- 
sonders schön etwa bei Andreas V. Tuhr: „Es fuhrt eben keine Brücke von der Er- 
kenntnis der psychologischen Natur eines Irrtumsfalles zu der Frage der rechtlichen 
~rheblichkeit"". Die Rechtswissenschaft wollte Anregung, aber keine Fremdherr- 
schaft, ein Denken, welches noch heute das Fach prägt und so hielt noch im Jahr 
2004 Wolfgang Schur Zitelmann entgegen: 

„dass wir als Juristen mit den Begriffen und Unterscheidungen unserer Rechtsgeschäftslehre 
vielleicht an psychologische Vorgegebenheiten anknüpfen, ihre Begründung aber in erster Li- 
nie juristischen Wertungen folgt" 72. 

66 Rickert, Zur Lehre von der Definition (1888). Ich danke Rainer A. Bast für die Bereitstellung 
der Erstaunage. 

67 Rickert, Definition, S. 30. 
68 Rickert, Definition, S. 35. 
69 Prägnanter Überblick bei Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 183 1-1 933, 5. Aufl. 

(1994). S. 2 19ff. 
70 Vgl. hierzu näher Haferkamp, Neukantianismus, S. 110ff. 
71 von Tuhr, Mängel des Vertragsschlusses, in: Zeitschrift für Schweizer Recht 37 (1896), S. 

301. 
72 Vgl. zuletzt die Zurückweisung der Zitelmannschen Psychologievenvendung durch Schur, Ei- 

genschaftsirrtum, S. 890. 
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