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Einleitung 
 

 

 

 

Diese Arbeit soll sich mit der Kategorie des Privateigentums in der Rechtsphilosophie 

Immanuel Kants beschäftigen. Immanuel Kant (1724-1804) hat sich in der „Metaphysik 

der Sitten“, welche 1796/97 veröffentlicht wurde, eingehend mit diesem Thema befaßt. 

Vorarbeiten zu dieser Schrift sind aber schon 1755 in seiner Habilitation mit seiner 

Abhandlung über „die ersten Grundsätze der methaphysischen Erkenntnis“ zu finden. 

Hier „wird das Problemfeld abgesteckt, in dem er sich zeit seines Lebens bewegt.“1 

Ich werde in dieser Arbeit auf das erste Hauptstück seiner Rechtslehre in der 

Metaphysik der Sitten eingehen (§§ 1-9).  

In diesem Teil nämlich zeigt Kant, welche Besitzarten es gibt und wie diese realisiert 

werden können. Saage beschreibt die Intention Kants für die ersten Paragraphen wie 

folgt: „Es ist die Fundierung des Mein und Dein überhaupt auf einem „idealismus 

iuridicus“, die ihrerseits nur geleistet werden kann, wenn es gelingt, die Bedingungen 

der Möglichkeit eines Mein und Dein an Dingen außer uns zu bestimmen.“2 Ich werde, 

anhand von Kants Erläuterungen, die zwei möglichen Arten von Besitz aufzeigen. 

Weiterhin möchte ich darauf eingehen, wie ein bloß-rechtlicher Besitz möglich ist und 

wie dieser überhaupt im Naturzustand sowie im bürgerlichen Zustand ermöglicht wird. 

 

                                                           
1 Metzler-Philosophen-Lexikon: von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen. Hrsg. von Bernd 

Lutz. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart; Weimar: Metzler, 1995, S. 439. 
2 Saage, Richard: Eigentum, Staat und Gesellschaft bei Immanuel Kant. Mit einem Vorwort „Kant und 

der Besitzindividualismus“ von Franco Zotta. 2., aktualisierte Auflage. Baden-Baden: Nomos-Verlags-

Gesellschaft, 1994, S. 49. 
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Die zwei Arten des Besitzes nach Immanuel Kant 
 

 

 

 

Bevor ich auf die zwei Arten des Besitzes eingehe, möchte ich noch voranstellen, daß 

Kant in den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre unter anderem eine 

Einteilung der Rechte vorgenommen hat. So wird von Kant zwischen dem angeborenen 

und erworbenen Recht unterschieden: „Das angeborene Mein und Dein kann auch das 

innere (meum vel tuum internum) genannt werden; denn das äußere muß jederzeit 

erworben werden.“3 Als einzig angeborenes Recht des Menschen sieht Kant die Freiheit 

als „Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür, sofern sie mit jedes anderen 

Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann.“4 Kühl faßt anhand 

dieser Einteilung das Anliegen der Rechtslehre kurz zusammen: „Die eigentliche 

Rechtslehre handelt [...] nur vom äußeren Mein und Dein, dessen Möglichkeit im 

Privatrecht nachgewiesen werden muß.“5 

Diese Einteilung ist wichtig, um bei den folgenden Analysen von Kants Rechtslehre 

deutlich zwischen dem inneren und äußeren Mein und Dein unterscheiden zu können. 

 

Im § 1 Kants allgemeiner Rechtslehre heißt es: „Das rechtlich Mein (meum iuris) ist 

dasjenige, womit ich so verbunden bin, daß der Gebrauch, den ein anderer ohne meine 

Einwilligung von ihm machen möchte, mich lädieren würde. Die subjektive Bedingung 

der Möglichkeit des Gebrauchs überhaupt ist der Besitz.“6 Hier beschreibt Kant, daß 

jemand, der eine Sache gebrauchen will diese auch selbst besitzen muß, da er sonst den 

eigentlichen Besitzer lädiert. Das heißt, er verletzt ihn in seiner Freiheit. Der Besitz wird 

in diesem Falle daran deutlich, daß der potentielle Besitzer mit der Sache physisch 

verbunden ist und das Recht besitzt, alle anderen vom Gebrauch dieser Sache 

auszuschließen. Kant geht es in seiner Rechtslehre aber nicht darum, „die Rechtlichkeit 

des physischen Besitzes herauszustellen. Der Rechtstitel des physischen Besitzes ist 

schon aus dem angeborenen und inneren Mein, und damit aus dem allgemeinen 

                                                           
3 Kant, Immanuel: Metaphysik der Sitten. Mit einer Einleitung hrsg. von Hans Ebeling. Stuttgart: Philipp 

Reclam jun. GmbH & Co., 1990, S. 76 
4 Ebd., S. 76 
5 Kühl, Kristian: Eigentumsordnung als Freiheitsordnung. Zur Aktualität der Kantischen Rechts- und 

Eigentumslehre. Freiburg (Breisgau); München: Alber, 1984, S. 128. 
6 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 85 
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Rechtsgesetz selbst, ableitbar.“7 Wie verhält es sich also bei äußeren Gegenständen? 

Hierzu schreibt Kant: „Etwas Äußeres würde nur dann das Meine sein, wenn ich 

annehmen darf, es sei möglich, daß ich durch den Gebrauch, den ein anderer von einer 

Sache macht, in deren Besitz ich doch nicht bin, gleichwohl doch lädiert werden 

könne.“8 Diese Textstelle trägt einen scheinbaren Widerspruch in sich, wenn man die 

vorangegangenen Fakten berücksichtigt: In diesem Falle ist eine Sache mein, auch wenn 

ich nicht physisch mit ihr verbunden bin (also nicht in ihrem Besitz bin), trotzdem aber 

durch einen Gebrauch eines Fremden verletzt werde (wozu ich im Besitz dieser Sache 

sein müßte). Dies zeigt, daß Kant eine zweite Besitzart nicht ausschließt. 

Das zuerst beschriebene Beispiel bezeichnet nach Kant den sinnlichen, also physischen 

Besitz, das zweite Beispiel den intelligibelen, also bloß-rechtlichen Besitz.9 Der 

physische Besitz ist dadurch gekennzeichnet, daß er in Raum und Zeit nicht von seinem 

Besitzer unterschieden ist. Als Beispiel führt Kant hier den physischen Besitz eines 

Apfels an (aber erst an späterer Stelle - § 4)10: Dieser ist dann in meinem physischen 

Besitz, wenn ich ihn in der Hand halte und durch den Gebrauch eines anderen 

schließlich lädiert werde. Dieser verletzt mich also, wenn er mir den Apfel aus der Hand 

reißt (meine physische Verbindung zu ihm also zerstört).  

„Im Begriff des intelligibelen Besitzes werden die räumlichen und zeitlichen Distanzen 

zwischen Subjekt und Objekt aufgehoben und ihr Verhältnis auf eine rein gedankliche 

Relation verkürzt.“11 Das heißt, ein äußerer Gegenstand ist nicht räumlich und zeitlich 

vom Subjekt getrennt, sondern „ein nur von mir (dem Subjekt) unterschiedener“12. 

Auch hier das Beispiel vom Besitz des Apfels: Ich kann einen Apfel aus meiner Hand 

legen (ihn also räumlich von mir trennen) und immernoch behaupten, ihn zu besitzen, 

denn ich fühle mich durch den Gebrauch eines anderen ebenso verletzt. Das heißt: „Ein 

intelligibeler Besitz (wenn ein solcher möglich ist) ist ein Besitz ohne Inhabung 

(detentio).“13 Anhand von diesem Beispiel ist zu erkennen, daß jeder beliebige 

Gegenstand beide Besitzdimensionen enthält. 

Der physische/sinnliche Besitz wird in der Sekundärliteratur auch als empirischer Besitz 

bezeichnet, da er auf empirische Bedingungen (Raum und Zeit) Rücksicht nehmen muß. 

                                                           
7 Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie. 

Frankfurt/M.: Suhrkamp 1993, S. 228f. 
8 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 85 
9 Vgl. ebd., S. 85 
10 Vgl., S. 88 
11 Kersting, Wolfgang: a.a.O., S. 230 
12 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 85 
13 Ebd., S. 86 
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Der intelligibele/bloß-rechtliche Besitz hingegen wird auch als Vernunftbesitz 

bezeichnet, da er sich von den empirischen Bedingungen abstrahiert und „lediglich die 

Bestimmung benötigt, sich auf einen von mir als Subjekt unterschiedenen Gegenstand 

zu beziehen“14. Das heißt, daß ich bei einem Gegenstand, den ich als meinen 

Vernunftbesitz ausgebe, nicht wissen muß, wo er sich gerade befindet. Es kann eine 

zeitliche und räumliche Trennung zwischen ihm und mir bestehen. 

Kersting führt in seiner Literatur zum Kantischen Privatrecht außerdem die Begriffe des 

Besitzrealisten und des Besitzidealisten an, um die Personen zu kennzeichnen, für die 

entweder der sinnliche/physische Besitz oder der intelligibele/bloß-rechtliche Besitz 

möglich ist. „Für den Besitzrealisten gibt es nur das innere und angeborene Mein. Es ist 

für ihn unvorstellbar, in seiner rechtlichen Freiheit auf andere Weise als durch die 

Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit verletzt zu werden. [...] Für den Besitzrealisten 

ist nur derjenige Eigentümer eines Gegenstandes, der auch dessen Inhaber ist, bestimmt 

die Inhabung die rechtlichen Bedingungen der Nutzung von Gegenständen.“15 

Die Möglichkeit eines intelligibelen Besitzes wird hier im § 1 von Kant noch nicht 

erläutert. „In § 2 wird die Möglichkeit und Notwendigkeit behauptet, äußere 

Gegenstände rechtlich als das Meine haben zu können.“16 

Das rechtliche Postulat praktischer Vernunft wird Gegenstand des folgenden Kapitels 

dieser Arbeit sein, bevor ich noch einmal genauer auf das äußere Mein und Dein und 

seine Anwendung eingehe. 

                                                           
14 Kühl, Kristian: a.a.O., S.131 
15 Ebd., S. 233f. 
16 Kühl, Kristian: a.a.O., S. 135 



 6 

Das rechtliche Postulat praktischer Vernunft 
 

 

 

 

Begonnen wird das rechtliche Postulat praktischer Vernunft von Kant mit folgender 

Behauptung: „Es ist möglich, einen jeden äußeren Gegenstand meiner Willkür als das 

meine zu haben; d.i.: eine Maxime, nach welcher, wenn sie Gesetz würde, ein 

Gegenstand der Willkür an sich (objektiv) herrenlos (res nullius) werden müßte, ist 

rechtswidrig.“17 Damit wird ausgedrückt, daß die Gegenstände, von denen „beliebigen 

Gebrauch zu machen ich das physische Vermögen habe“18, Gegenstände meiner 

Willkür sind. Und eben diese Gegenstände als ein mögliches Mein zu rechtfertigen, ist 

der Sinn des rechtlichen Postulats praktischer Vernunft, indem es diese Möglichkeit 

behauptet.19 „Zum indirekten Beweis seiner Behauptung prüft Kant die gegenteilige 

Behauptung – es ist nicht möglich, einen äußeren Gegenstand der Willkür als das Seine 

zu haben – auf die Verträglichkeit mit der Formel des kategorischen Imperativs bzw. 

mit der des als Imperativ formulierten allgemeinen Rechtsprinzips. Das Ergebnis ist für 

ihn, daß die Behauptung der Unmöglichkeit, Gegenstände als das Meine zu haben, 

‚rechtswidrig‘ ist, ‚wenn sie Gesetz würde‘. D.h.: würde jeder bezüglich jeden 

Gegenstandes die Möglichkeit, ihn als das Seine haben zu können, bestreiten, so wäre 

das rechtswidrig.“20 

Kant führt an, daß kein Gegenstand herrenlos existieren kann, da jeder Gegenstand der 

Willkür eines Menschen unterworfen ist. Somit ist es eine „Voraussetzung a priori der 

praktischen Vernunft einen jeden Gegenstand meiner Willkür als objektiv mögliches 

Mein und Dein anzusehen und zu behandeln.“21 Meine äußere Freiheit (Willkür) kann 

sich nämlich nur verwirklichen, wenn ich irgendwelche Gegenstände auch gebrauchen 

kann. Die reine Vernunft teilt Gegenstände demnach nicht nach legitim oder illegitim 

ein, und kann somit auch nicht alle verbieten oder alle zulassen. Würde aber ein 

absolutes Verbot existieren, wäre jegliche äußere Freiheit aufgehoben, was nicht 

rechtmäßig wäre, da es einem jedem zusteht, seine Freiheit zu verwirklichen. Somit 

                                                           
17 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 86 
18 Ebd., S. 86 
19 Vgl. Kühl, Kristian: a.a.O., S. 135 
20 Ebd., S. 135f. 
21 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 87 
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müssen alle Gegenstände als mögliche Eigentumsgegenstände zugelassen werden.22 

Also besteht für die Freiheit eines jeden die Vernunftanweisung, keinen Gegenstand 

sich selbst zu überlassen oder als herrenlos zu erklären, sondern sich seiner 

Handlungsfreiheit zu unterwerfen. „Ein Verbotsgesetz bezüglich dieser 

Handlungsfreiheit, [...], ließe sich nur dadurch rechtfertigen, daß man nachweist, daß 

der Besitz von Sachen anderer Menschen Freiheit zerstört.“23 Denn dies verstößt gegen 

das allgemeine Rechtsprinzip. Dieses Verbotsgesetz wird von Kühl wieder als nicht 

möglich erklärt und somit aufgehoben.  

Hingegen wird von Kant das rechtliche Postulat praktischer Vernunft ein 

Erlaubnisgesetz (lex permissiva) genannt, „was uns die Befugnis gibt, [...] allen anderen 

eine Verbindlichkeit aufzulegen, die sie sonst nicht hätten, sich des Gebrauchs gewisser 

Gegenstände unserer Willkür zu enthalten, weil wir zuerst sie in unseren Besitz 

genommen haben.“24 Dieser Grundsatz, welcher im allgemeinen Rechtssatz nicht zu 

finden ist, mahnt nicht nur zur Beachtung der äußeren Freiheit der anderen, sondern 

auch zur Beachtung der Gegenstände, die als Seine zu Ihnen gehören, da sich durch das 

Postulat die äußere Freiheit auch auf den Bereich der Gegenstände der Person 

erweitert.25 Dadurch sind Eingriffe in diese Freiheit und das Habe der Person 

rechtswidrig. 

Resultierend aus der Erlaubnisfunktion beherbergt das Postulat noch einen weiteren 

Aspekt. Es enthält außerdem nämlich „die Rechtspflicht, sich so zu verhalten, daß jeder 

brauchbare Gegenstand für jedes Subjekt ein mögliches Mein und Dein werden kann.“26 

Somit untersagt die Vernunft einer einzelnen Person die uneingeschränkte Nutzung aller 

Gegenstände ohne Rücksicht auf die äußere Freiheit anderer.  

Das Eigentum ist also diesen beiden Grundregeln unterworfen, wenn die äußere Freiheit 

eines jeden verwirklicht und die Friedensordnung der Gesellschaft erhalten werden soll. 

Nach der Analyse des rechtlichen Postulats der praktischen Vernunft, möchte ich nun 

auf die Paragraphen 3-7 aus Kants Rechtslehre eingehen, welcher hier versucht, die 

Notwendigkeit und reale Möglichkeit des intelligibelen Besitzes nachzuweisen und 

somit diesen genauer beschreibt. 

                                                           
22 Höffe, Otfried: Immanuel Kant. Original-Ausgabe. 3., durchgesehene Auflage. München: Beck 1992, 

S. 222. 
23 Kühl, Kristian: a.a.O., S. 137 [Auslassung durch mich, K.S.] 
24 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 87 [Auslassung durch mich, K.S.] 
25 Vgl.: Kühl, Kristian: a.a.O., S. 140 
26 Ebd., S. 143 
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Der intelligibele Besitz – Exposition, Definition, 

Deduktion, sowie die Möglichkeit und Anwendung des 

äußeren Mein und Dein  
 

 

 

 

Nachdem Kant in § 3 noch einmal verdeutlicht, daß man einen Gegenstand nur dann das 

Seine nennen darf, wenn man ihn irgendwie besitzt (also rechtlich mit ihm verbunden 

ist) und daß man auch nur dann durch den Gebrauch, den ein anderer ohne meine 

Einwilligung von meinem Gegenstand macht, verletzt werden kann, geht er im § 4 zur 

Exposition des Begriffs vom äußeren Mein und Dein über. 

Dort faßt er die drei möglichen „äußeren Gegenstände meiner Willkür“ zusammen: „1. 

eine (körperliche) Sache außer mir; 2. die Willkür eines anderen zu einer bestimmten 

Tat (praestatio); 3. der Zustand eines anderen in Verhältnis auf mich; [...].“27 

Neben „dem Sachenrecht ist auch noch das Schuld- bzw. Vertragsrecht und das 

Familienrecht mit Ehe- und Kinderschaftsrecht“28 aufgenommen worden. Das 

Sachenrecht behandelt Kant näher in den Paragraphen 11-17, das Schuld- bzw. 

Vertragsrecht in den Paragraphen 18-21 und das Familienrecht in den Paragraphen 22-

30 seines Privatrechts. Bevor jedoch auf diese verschiedenen Eigentumsverhältnisse 

eingegangen werden kann, dienen die Paragraphen 1-10 der Rechtfertigung des 

Eigentums überhaupt. Kant verdeutlicht im § 4 im Abschnitt a) noch einmal die 

Möglichkeit des intelligibelen Besitzes. Als Beispiele verwendet er hier den Besitz 

eines Apfels – „ich besitze ihn, ob ich ihn gleich aus meiner Hand, wohin es auch sei, 

gelegt habe“29 - oder den Besitz von Boden – dieser ist nur mein, „wenn ich behaupten 

darf, er sei immer noch in meinem Besitz, ob ich gleich diesen Platz verlassen habe.“30 

Daß ich lädiert werde, wenn ich einen Gegenstand physische besitze, ist logisch, da ich 

dann von der anderen Person berührt werde und somit meine Freiheit eingeschränkt 

wird. Kant hebt aber auch noch einmal hervor, daß ich auch in meiner äußeren Freiheit 

verletzt werde, wenn ein anderer meine nicht-physisch mit mir verbundene Sache 

benutzt. Der Beweis hierfür ist in § 2 festgelegt, wonach ich als Besitzer einer Sache 

jedem anderen die Nutzung dessen untersagen darf, weil ich sie zuerst besessen habe. 

                                                           
27 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 88. [Auslassung durch mich, K.S.] 
28 Kühl, Kristian: a.a.O., S. 144 
29 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 88 
30 Ebd., S. 88 
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Im § 5 kann Kant nun auf Grundlage dieser Festlegung zur Definition des Begriffs des 

äußeren Mein und Dein übergehen. Dies tut er, indem er diesen Paragraphen in zwei 

Teile aufteilt: in die Namenserklärung – „d.i. diejenige, welche bloß zur Unterscheidung 

des Objekts von allen anderen zureicht und aus einer vollständigen und bestimmten 

Exposition des Begriffs hervorgeht“ - und die Sacherklärung – „d.i. die, welche auch 

zur Deduktion desselben (der Erkenntnis der Möglichkeit des Gegenstandes) 

zureicht“.31 

Als Namenserklärung schreibt Kant: „das äußere Meine ist dasjenige außer mir, an 

dessen mir beliebigen Gebrauch mich zu hindern, Läsion [(...)] sein würde.“32 Damit 

verdeutlicht er noch einmal, daß Gegenstände, die man als Sein bezeichnet vom 

Besitzer uneingeschränkt genutzt werden können müssen. Ist dies nicht der Fall, wird 

man also durch andere Personen daran gehindert, geschieht dem Besitzer damit 

Unrecht, da er in seiner äußeren Freiheit verletzt wird. 

Die Sacherklärung, welche die Möglichkeit des äußeren Mein und Dein ergeben soll, 

lautet nach Kant: „Das äußere Meine ist dasjenige, in dessen Gebrauch mich zu stören 

Läsion sein würde, ob ich gleich nicht im Besitz desselben (nicht Inhaber des 

Gegenstandes) bin.“33 So wird deutlich, daß der intelligibele Besitz zwingende 

Voraussetzung für die Möglichkeit eines äußeren Mein und Dein sein muß. Denn der 

physische Besitz benötigt kein äußeres Mein und Dein, da eine Verletzung der Freiheit 

schon erfolgt, wenn mein Gegenstand mir entnommen wird (§ 4). Die äußere Freiheit 

aber kann erst verletzt werden, wenn ich auch äußere Gegenstände als Mein bezeichnen 

kann. Also setzt hier die Forderung des § 2 ein, daß jeder äußere Gegenstand einem 

jeden als äußeres Mein und Dein zur Verfügung stehen muß. Um einen äußeren 

Gegenstand besitzen zu können, muß ein Besitz ohne Inhabung – also der intelligibele 

Besitz – möglich sein. 

Nachdem Kant den Begriff des äußeren Mein und Dein definiert hat, geht er nun im § 6 

zur Deduktion des Begriffs des bloß-rechtlichen Besitzes eines äußeren Gegenstandes 

(possessio noumenon) über, beschreibt also die Möglichkeit des intelligibelen Besitzes. 

Diese versucht er zu erläutern, indem er folgende Frage aufgreift: „Wie ist ein 

synthetischer Rechtssatz a priori möglich?“34  

                                                           
31 Ebd., S. 89f 
32 Ebd., S. 89f [Auslassung durch mich, K.S.] 
33 Ebd., S. 90 
34 Ebd., S. 91 
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Dafür wird noch einmal verdeutlicht, daß die Möglichkeit eines physischen Besitzes 

logisch ist, da dieser durch den allgemeinen Rechtssatz festgeschrieben ist. Dieser 

Rechtssatz ist nicht nur a priori, sondern auch analytisch, also schon von seinem Begriff 

her gültig, „denn er sagt nichts mehr, als was nach dem Satze des Widerspruchs aus 

dem letzteren folgt, daß nämlich, wenn ich Inhaber einer Sache (mit ihr also physisch 

verbunden) bin, derjenige, der sie wider meine Einwilligung affiziert (z.B. mir den 

Apfel aus der Hand reißt), das innere Meine (meine Freiheit) affiziere und schmälere, 

mithin in seiner Maxime mit dem Axiom des Rechts im geraden Widerspruch stehe. 

Der Satz von einem empirisch rechtmäßigen Besitz geht also nicht über das Recht einer 

Person in Ansehung ihrer selbst hinaus.“35 Die Möglichkeit des intelligibelen Besitzes 

jedoch ist nicht durch einen solchen analytischen Rechtsbegriff zu belegen. Der 

Rechtssatz des intelligibelen Besitzes ist nach Kant zwar ein Rechtssatz a priori, aber 

ein synthetischer, d.h. daß seine „Wahrheit nicht allein mit Hilfe des 

Widerspruchssatzes, allgemeiner: der logischen Gesetze, ausgemacht werden kann“36, 

wie dies bei analytischen Rechtssätzen möglich ist. Die Beantwortung der Frage nach 

der Möglichkeit des intelligibelen Besitzes „fordert daher eine eigene Deduktion.Die 

Rechtfertigung eines nicht-empirischen Besitzbegriffs kann sich allerdings nicht auf das 

in der „Kritik der reinen Vernunft“ entwickelte Deduktionsverfahren stützen. Die 

Objektivität theoretischer synthetischer Grundsätze a priori ist begründet in ihrer 

erfahrungsermöglichenden Funktion. Nur in bezug auf Gegenstände möglicher 

Erfahrung, nur in Verbindung mit den reinen Anschauungsformen kommt ihnen 

objektive Realität zu.“37 Also kann die Gültigkeit des Begriffs des intelligibelen 

Besitzes nur logisch erschlossen werden und „gründet sich auf dem rechtlichen Postulat 

der praktischen Vernunft: ‚daß es Rechtspflicht sei, gegen andere so zu handeln, daß das 

Äußere (Brauchbare) auch das Seine von irgend jemandem werden könne‘, zugleich mit 

der Exposition des letzteren Begriffs, welcher das äußere Seine nur auf einen nicht-

physischen Besitz gründet, verbunden.“38 So wird hier also ein äußeres Mein und Dein 

für den intelligibelen Besitz vorausgesetzt. Ein Handeln nach dem Grundsatz entspricht 

dem Prinzip der äußeren Freiheit und ist somit eine „Notwendigkeit kraft Vernunft“39. 

                                                           
35 Ebd., S. 91 
36 Höffe, Otfried: a.a.O., S. 57f. 
37 Kersting, Wolfgang: Freiheit als intelligibeler Besitz. Kants Lehre vom synthetischen Rechtssatz a 

priori. In: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, Bd. 8, 1981, S. 40. 
38 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 94 
39 Kühl, Kristian: a.a.O., S. 152f. 
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Dies zeigt, daß die Möglichkeit eines intelligibelen Besitzes nicht für sich selbst 

bewiesen werden kann, sondern eher eine Forderung der Vernunft darstellt.  

Nach der Deduktion des Begriffs des intelligibelen Besitzes geht Kant im § 7 auf die 

Anwendung des Prinzips der Möglichkeit des äußeren Mein und Dein auf Gegenstände 

der Erfahrung ein, „der so recht nicht zu seinem Thema kommt und neben einer 

Wiederholung der begrifflichen Bestimmung des intelligibelen Besitzes eine 

Exemplifizierung der ‚Art, etwas außer mir als das Meine zu haben‘ hinsichtlich der 

drei Gegenstandsklassen der Willkür bietet und abrupt mit einem Thesengerüst der 

Antinomie des äußeren Rechts schließt.“40 

Wie im § 6 schon von Kant festgestellt wurde, ist der bloß rechtliche Besitz kein 

empirisch nachgewiesener Besitz, er hat trotzdem aber „praktische Realität, d.i. er muß 

auf Gegenstände der Erfahrung, deren Erkenntnis von jenen Bedingungen [=Raum und 

Zeit] abhängig ist, anwendbar sein.“41 Da der Begriff der Inhabung ein empirischer ist, 

kann Kant diesen nicht ohne weiteres auf Gegenstände der Erfahrung anwenden und 

führt deshalb den Begriff des Habens ein, welcher schon von Raum- und 

Zeitbedingungen abstrahiert ist. „Dieser Begriff des Habens ist nicht mehr dadurch 

charakterisiert, daß sein Gegenstand sich an einem anderen Ort befindet, als wo ich bin, 

sondern lediglich dadurch, daß der gehabte Gegenstand ein von mir unterschiedener 

sein muß.“42 Somit ist der zu betrachtende Gegenstand nicht physisch mit mir 

verbunden, sondern nur in meiner Gewalt. Dieses Haben läßt sich nun auch durch die 

Vernunft nach Freiheitsgesetzen regeln, und ich kann so einen äußeren Gegenstand 

mein nennen, „weil mein zu desselben beliebigen Gebrauch sich bestimmender Wille 

dem Gesetze der äußeren Freiheit nicht widerstreitet.“43 Kant erklärt somit den 

intelligibelen Besitzbegriff als eine allgemein geltende Gesetzgebung. Somit kann nun 

dieser Besitz nicht von der physischen Inhabung abhängig gemacht werden. Es müßte 

dann nämlich verlangt werden, daß man bei mehreren Besitzgegenständen gleichzeitig 

physisch anwesend ist, was sich selbst widerspricht. Oder es müßte behauptet werden, 

daß ein intelligibeler Besitz nicht möglich ist, man also etwas Äußeres nicht besitzen 

kann. Diese Behauptung jedoch widerspräche dem § 2, also dem rechtlichen Postulat 

der praktischen Vernunft44. 

                                                           
40 Kersting, Wolfgang: a.a.O. (Anm.7), S. 252f. 
41 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 95 [Hinzufügung durch mich, K.S.] 
42 Kühl, Kristian: a.a.O., S. 155 
43 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 96 
44 Vgl. S. 6f. in dieser Arbeit 
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Die Möglichkeit eines Vernunftbegriffes wird von Kant am Ende des § 7 in zwei Sätzen 

(Antinomien) festgehalten:  

„Der Satz heißt: Es ist möglich, etwas Äußeres als das Meine zu haben, ob ich gleich 

nicht im Besitz desselben bin. Der Gegensatz: Es ist nicht möglich, etwas Äußeres als 

das Meine zu haben, wenn ich nicht im Besitz desselben bin. Auflösung: Beide Sätze 

sind wahr: [...].“45 Kant beschreibt hier im Satz den empirischen, also physischen 

Besitz, während er im Gegensatz den intelligibelen Besitz meint. Kühl schreibt zu 

dieser Zuordnung: „Man könnte meinen, es müsse gerade umgekehrt sein, denn die 

These [=der Satz] kann doch nur als die Behauptung der Möglichkeit des intelligibelen 

Besitzes verstanden werden, während die Antithese [=der Gegensatz] als die Leugnung 

dieser Möglichkeit erscheint.“46 Nach näherer Betrachtung kann er aber logische 

Erklärungen zu diesen Sätzen geben: „Wenn in der These die Möglichkeit, etwas 

äußeres als das Meine zu haben, behauptet wird, so ist damit zwar der rechtliche, 

intelligibele Besitz gemeint, aber der Begriff ‚Besitz‘ im nachfolgenden Nebensatz ist 

eben der empirische Besitz, den ich nicht zu haben brauche, um etwas rechtlich besitzen 

zu können. [...] In der Antithese hingegen, welche die Möglichkeit bestreitet, etwas 

Äußeres als das Seine zu haben, meint dieses ‚Haben‘ den physischen Besitz. Der 

Nebensatz aber versteht unter ‚Besitz‘ den intelligibelen.“47 Der Satz, welcher für das 

Recht Geltung hat, wurde schon durch das rechtliche Postulat der praktischen Vernunft 

erwiesen, wodurch noch einmal verdeutlicht wird, daß er die äußere Freiheit eines jeden 

berücksichtigt und somit zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Friedenssicherung 

beiträgt. Denn durch die Berücksichtigung der äußeren Freiheit, welche ja allgemein 

gültig ist, besteht für jeden eine faire Chance, Eigentum zu erwerben. 

 

Im letzten Kapitel werde ich nun auf die Paragraphen 8 und 9 des ersten Teils von Kants 

Privatrecht eingehen, welche sich mit der Möglichkeit des intelligibelen Besitzes im 

Naturzustand sowie im bürgerlichen Zustand befassen. 

                                                           
45 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 97f. 
46 Kühl, Kristian: a.a.O., S. 157 [Hinzufügung durch mich, K.S.] 
47 Ebd., S. 158 [Auslassung durch mich, K.S.] 
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Eigentum im Naturzustand und im bürgerlichen 

Zustand 
 

 

 

 

Schon in der Überschrift des § 8 seiner Rechtslehre legt Kant fest, daß etwas Äußeres 

„nur in einem rechtlichen Zustande, unter einer öffentlich-gesetzgebenden Gewalt, d.i. 

im bürgerlichen Zustande“48 als Sein angesehen werden kann. Und genau diese 

Behauptung wird dann von ihm in diesem Paragraphen genauer erläutert. 

Wie schon im § 2 ausgearbeitet wurde, kann jemand, der etwas als Sein erklärt, allen 

anderen die Verbindlichkeit auferlegen, sich dieses Gegenstandes seiner Willkür zu 

enthalten (Erlaubnisgesetz). Nun wird im § 8 zusätzlich die Erklärung geliefert, daß 

dieses Recht auch jedem anderen in bezug auf Gegenstände seiner Willkür ermöglicht 

wird. Kant: „In dieser Anmaßung [Erlaubnisgesetz] aber liegt zugleich das Bekenntnis: 

jedem anderen in Ansehung des äußeren Sein wechselseitig zu einer gleichmäßigen 

Enthaltung verbunden zu sein.“49 Daß heißt aber nicht, daß ich das Eigentum eines 

anderen achten muß, wenn dieser hingegen meines nicht achtet. Die allgemeine Regel 

trägt also den Charakter der Reziprozität, durch welchen die äußere Freiheit eines jeden 

geschützt, und somit der Grundsatz allen Rechts befolgt wird. 

Nun kann aber diese Regelung nicht einfach so festgelegt werden, „zum Zwangsgesetz 

für jedermann dienen“, sondern sie muß gesichert sein. Ist eine rechtliche Sicherung 

nicht möglich, kann niemand zur Einhaltung dieser Regel gezwungen werden, da er 

dann in seiner äußeren Freiheit verletzt wird. Diese geforderte Sicherung des Eigentums 

gegen andere kann nach Kant nur in einem bürgerlichen Zustand „unter einer 

allgemeinen äußeren (d.i. öffentlichen), mit Macht begleiteten Gesetzgebung“50 

erfolgen. Da also ein gesichertes Eigentum nur in einem solchen bürgerlichen Zustand 

möglich ist, „muß es auch dem Subjekt erlaubt sein, jeden anderen, mit dem es zum 

Streit des Mein und Dein über ein solches Objekt kommt, zu nötigen, mit ihm in eine 

bürgerliche Verfassung zu treten.“51 

                                                           
48 Kant, Immanuel: a.a.O., S. 98 
49 Ebd., S. 98 [Hinzufügung durch mich, K.S.] 
50 Ebd., S. 99 
51 Ebd., S. 99 
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Nachdem Kant hier im § 8 festgelegt hat, daß ein gesichertes äußeres Mein und Dein 

nur im bürgerlichen Zustand möglich ist, geht er nun im § 9 auf Eigentum im 

Naturzustand ein.  

Der Naturzustand hat „den Charakter einer apriorischen Vernunftidee [...], die dem 

ebenfalls nach reinen Vernunftbegriffen gedachten Staat nicht zeitlich-historisch, 

sondern logisch vorhergeht.“52 In diesem Zustand besteht für den Einzelnen keine 

Sicherung seines Eigentums. Diese Aufgabe übernimmt erst der Staat im bürgerlichen 

Zustand. Um Eigentum aber sichern zu können, muß es bereits vorausgesetzt werden, 

da es dem Staat nicht zusteht, dieses auszumachen oder zu bestimmen.53 Also steht für 

Kant fest, daß auch schon im Naturzustand Eigentum existieren muß: „Ein Besitz in 

Erwartung und Vorbereitung eines solchen Zustandes [=bürgerlicher Zustand], [...], ist 

ein provisorisch-rechtlicher Besitz, wogegen derjenige, der in einem solchen wirklichen 

Zustande angetroffen wird, ein peremtorischer Besitz sein würde.“54 Das provisorisch-

rechtliche Eigentum im Naturzustand ist also ein nicht gesichertes Eigentum, da 

jegliche Zwangsgewalt des Staates fehlt. Die Beherrschung des Eigentums geschieht im 

Naturzustand durch Gewalt, indem jeder gegen jeden kämpft. Doch so, wie ein 

provisorisches Eigentum im Naturzustand bestehen kann, gibt es hier auch unter den 

Menschen provisorische Rechte und Regeln, nach welchen zusammengelebt wird.55 

„Das heißt: der Naturzustand ist bereits ein Gesellschaftszustand, wenngleich er es auch 

nicht in allen Fällen sein muß.“56 

Jeder provisorisch-rechtlicher Besitzer, der in den bürgerlichen Zustand treten will, ist 

nach Kant berechtigt, jedem anderen, der ihm seinen Besitz streitig macht, 

entgegenzutreten57. Auch wenn dieser Wille nur einseitig ist, ist er doch gültig, da er 

dazu führt, den bürgerlichen Zustand aufzubauen. Wer kein Interesse an diesem Zustand 

verfolgt, darf auch keinem anderen irgendwelche Verbindlichkeiten auferlegen. 

Zusammenfassend läßt sich zu diesen beiden Paragraphen sagen, daß die Schaffung 

eines bürgerlichen Zustandes nötig ist, um den allgemeinen Willen durchzusetzen. 

Dieser wird dann so gesichert, daß ein wechselseitiges Recht gegen jeden anderen 

besteht und somit jedermanns Freiheit erhalten bleibt. 

                                                           
52 Saage, Richard: a.a.O., S. 68f. 
53 Vgl. Kant, Immanuel: a.a.O., S. 100 
54 Ebd., S. 100 [Hinzufügung und Auslassung durch mich, K.S.] 
55 Vgl. Saage, Richard: a.a.O., S.69ff. 
56 Ebd., S. 73 
57 vgl. Kant, Immanuel: a.a.O., S. 100 
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