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§ 7  Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (EBV) 

 

 

I. Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den unberechtigten Besitzer §§ 985, 986 

BGB 

 

 

§ 985 BGB:  Herausgabeanspruch 
 

Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. 

 

§ 986 BGB:  Einwendungen des Besitzers 
 

(1) 1Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder der mittelbare 

Besitzer, von dem er sein Recht zum Besitz ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz 

berechtigt ist. 
2Ist der mittelbare Besitzer dem Eigentümer gegenüber zur Überlassung des Besitzes an den 

Besitzer nicht befugt, so kann der Eigentümer von dem Besitzer die Herausgabe der Sache an 

den mittelbaren Besitzer oder, wenn dieser den Besitz nicht wieder übernehmen kann oder 

will, an sich selbst verlangen. 
 

(2) Der Besitzer einer Sache, die nach § 931 durch Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe 

veräußert worden ist, kann dem neuen Eigentümer die Einwendungen entgegensetzen, welche 

ihm gegen den abgetretenen Anspruch zustehen. 

 

 

Voraussetzung eines Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses (= EBV!) ist eine sog. 

„Vindikationslage“: 
 

(1) Der Anspruchssteller muss Eigentümer sein, 

(2) der Anspruchsgegner Besitzer 

(3) und darf kein Recht zum Besitz haben 

– also weder ein eigenes Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer, § 986 Abs. 1 S. 1 

1. Alt. BGB 

– noch ein vom mittelbaren Besitzer abgeleitetes Recht zum Besitz gegenüber dem 

Eigentümer, § 986 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB. 
 

(4) Dann kann als Rechtsfolge zunächst die Herausgabe der Sache verlangt werden (und 

dabei insbesondere ohne dass wie bei den Kondiktionsansprüchen aus §§ 812 ff. BGB eine 

Einrede der Entreicherung nach § 818 Abs. 3 BGB möglich ist). 

 
[ Die Regeln des EBV gelten ferner vielfach auch über Verweisungen, vgl. z.B. §§ 818 Abs. 4/819 Abs. 1, 850 

i.V.m. § 292 BGB! ] 
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II. Nebenansprüche des Eigentümers gemäß §§ 987 ff. BGB (EBV im engeren Sinne) 

 

 

– Bei einer Eigentumsverletzung ohne Besitz 
 

• wird nur aus Delikt §§ 823 ff. BGB 

• und ggf. wegen Pflichtverletzung §§ 280 ff. BGB gehaftet. 

 

Beispiele: 

(1) A beschädigt aus Unachtsamkeit den geparkten Wagen des B. 

(2) Verkäufer V beschädigt bei der Auslieferung von Waren aus Unachtsamkeit die 

Wohnung des Käufers K. 

 

– Der rechtmäßige Besitzer (hat ein Recht zum Besitz, z.B. aus einem Vertrag mit dem 

Eigentümer) haftet ebenfalls 
 

• wegen Pflichtverletzung §§ 280 ff. BGB 

• und aus Delikt §§ 823 ff. BGB. 

 

Beispiel: 

Mieter M beschädigt aus Unachtsamkeit die von Vermieter V angemietete und ihm 

übergebene Sache. 

 

– Aber der redliche Besitzer = 
 

• gutgläubiger, 

denkt, dass er besitzberechtigt sei (war also beim Erwerb des Besitzes in gutem Glauben 

und erfährt auch später nicht, dass er zum Besitz eigentlich nicht berechtigt ist, vgl. 

§ 990 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB) 

• und unverklagter, 

solange noch keine sog. „Rechtshängigkeit“ = erst mit Zustellung der Klage an den 

Beklagten [ vgl.§ 261 Zivilprozessordnung (ZPO) ] 
 

Eigen- und auch Fremd-Besitzer ohne Recht zum Besitz ist jedoch geschützt (sogar 

stärker als der rechtmäßige Besitzer!), 
 

argumentum e contrario §§ 989 ff. BGB, denn der unrechtmäßige Besitzer haftet nur 
 

 nach Rechtshängigkeit, also wenn er verklagt wird (§ 989 BGB) 

 oder wenn er beim Erwerb des Besitzes oder später bösgläubig war bzw. wird 

(§ 990 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB) 
[  oder wenn er sich die Sache durch verbotene Eigenmacht (§ 858 Abs. 1 BGB) verschafft hatte, §§ 992, 823 ff. 

BGB 

 bzw. bei Besitzkonstitut (§ 991 Abs. 2 BGB) ]. 

 

Der unverklagte, gutgläubige, entgeltliche aber unrechtmäßige Besitzer ohne Recht 

zum Besitz ist damit grundsätzlich vor Nutzungs- und Schadensersatzansprüchen 

des Eigentümers bewahrt: 

 

 

1. Ansprüche des Eigentümers auf Herausgabe von Nutzungen 

 

 

§ 987 BGB:  Nutzungen nach Rechtshängigkeit 
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(1) Der Besitzer hat dem Eigentümer die Nutzungen herauszugeben, die er nach dem Eintritt 

der Rechtshängigkeit zieht. 
 

(2) Zieht der Besitzer nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Nutzungen nicht, die er nach 

den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft ziehen könnte, so ist er dem Eigentümer zum 

Ersatz verpflichtet, soweit ihm ein Verschulden zur Last fällt. 

 

§ 988 BGB:  Nutzungen des unentgeltlichen Besitzers 
 

Hat ein Besitzer, der die Sache als ihm gehörig oder zum Zwecke der Ausübung eines ihm in 

Wirklichkeit nicht zustehenden Nutzungsrechts an der Sache besitzt, den Besitz unentgeltlich 

erlangt, so ist er dem Eigentümer gegenüber zur Herausgabe der Nutzungen, die er vor dem 

Eintritt der Rechtshängigkeit zieht, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer 

ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. 

 

§ 990 BGB:  Haftung des Besitzers bei Kenntnis 
 

(1) 1War der Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben, so haftet er dem 

Eigentümer von der Zeit des Erwerbs an nach den §§ 987, 989. 
2Erfährt der Besitzer später, dass er zum Besitz nicht berechtigt ist, so haftet er in gleicher 

Weise von der Erlangung der Kenntnis an. 
 

(2) … 

 

§ 991 BGB:  Haftung des Besitzmittlers 
 

(1) Leitet der Besitzer das Recht zum Besitz von einem mittelbaren Besitzer ab, so findet die 

Vorschrift des § 990 in Ansehung der Nutzungen nur Anwendung, wenn die Voraussetzungen 

des § 990 auch bei dem mittelbaren Besitzer vorliegen oder diesem gegenüber die 

Rechtshängigkeit eingetreten ist. 
 

(2) … 

 

 

Nutzungen (§ 100 BGB) 
 

= Früchte (§ 99 BGB) 

+ sonstige Gebrauchsvorteile: 

 

 

§ 100 BGB:  Nutzungen 
 

Nutzungen sind 

die Früchte einer Sache oder eines Rechts 

sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. 

 

§ 99 BGB:  Früchte 
 

(1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse der Sache und die sonstige Ausbeute, welche 

aus der Sache ihrer Bestimmung gemäß gewonnen wird. 
 

(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge, welche das Recht seiner Bestimmung gemäß 

gewährt, insbesondere bei einem Recht auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die 

gewonnenen Bestandteile. 
 

(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein Recht vermöge eines 

Rechtsverhältnisses gewährt. 
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– (erst) nach Rechtshängigkeit sind 
 

• gezogene (§ 987 Abs. 1 BGB) 

• und schuldhaft nicht gezogene Nutzungen herauszugeben (§ 987 Abs. 2 BGB) 
 

– und (nur) der bösgläubige Besitzer hat gemäß § 990 Abs. 1 BGB ebenfalls 
 

• gezogene (§ 987 Abs. 1 BGB) 

• und schuldhaft nicht gezogene Nutzungen herauszugeben (§ 987 Abs. 2 BGB) 
 

[ – Nutzungen des unentgeltlichen Besitzers § 988 BGB, 

– Nutzungen des Besitzmittlers § 991 Abs. 1 BGB) ]. 

 

 

2. Schadensersatzansprüche des Eigentümers 

 

 

§ 989 BGB:  Schadensersatz nach Rechtshängigkeit 
 

Der Besitzer ist von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an dem Eigentümer für den Schaden 

verantwortlich, der dadurch entsteht, dass infolge seines Verschuldens die Sache 

verschlechtert wird, untergeht oder aus einem anderen Grunde von ihm nicht herausgegeben 

werden kann. 

 

§ 990 BGB:  Haftung des Besitzers bei Kenntnis 
 

(1) 1War der Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben, so haftet er dem 

Eigentümer von der Zeit des Erwerbs an nach den §§ 987, 989. 
2Erfährt der Besitzer später, dass er zum Besitz nicht berechtigt ist, so haftet er in gleicher 

Weise von der Erlangung der Kenntnis an. 
 

(2) … 

 

 

Schadensersatzpflicht des Besitzers 
 

– (erst) nach Rechtshängigkeit bei schuldhaftem Verhalten (§ 989 BGB), 
 

– ebenso bei bösgläubigem Besitzer (§§ 990 Abs. 1, 989 BGB) 
 

[ – Schadensersatzpflicht des Besitzmittlers § 991 Abs. 2 BGB ]. 

 

Ergebnis der obigen Gliederungsziffern 
 

1. „Ansprüche des Eigentümers auf Herausgabe von Nutzungen“ 
 

und 
 

2. „Schadensersatzansprüche des Eigentümers“ 
 

ist somit die Privilegierung des redlichen = gutgläubigen unverklagten Besitzers (bei dem 

die §§ 987 bis 992 BGB unanwendbar sind) in § 993 Abs. 1 Halbs. 2 BGB: 

 

 

§ 993 BGB:  Haftung des redlichen Besitzers 
 

(1) Liegen die in den §§ 987 bis 992 bezeichneten Voraussetzungen nicht vor, so hat der 

Besitzer die gezogenen Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen 

Wirtschaft nicht als Ertrag der Sache anzusehen sind, nach den Vorschriften über die 

Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben; 
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im Übrigen ist er weder zur Herausgabe von Nutzungen noch zum Schadensersatz 

verpflichtet. 
 

(2) … 

 

 

Von diesem redlichen Besitzer sind nur die Früchte (§ 99 BGB) einer ordnungsgemäßen 

Wirtschaft nach §§ 812 ff. BGB kondizierbar, 
 

• aber keine sonstigen Nutzungen (also insbesondere keine Gebrauchsvorteile) 

• und kein Schadensersatz! 

 

Denn wie gesagt, der redliche = unverklagte, gutgläubige, entgeltliche aber 

unrechtmäßige Besitzer ohne Recht zum Besitz ist geschützt, sogar stärker als der 

rechtmäßige Besitzer! 
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III. Verwendungsansprüche des Besitzers gemäß §§ 994 ff. BGB 

 

 

§ 994 BGB:  Notwendige Verwendungen 
 

(1) 1Der Besitzer kann für die auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen von dem 

Eigentümer Ersatz verlangen. 
2Die gewöhnlichen Erhaltungskosten sind ihm jedoch für die Zeit, für welche ihm die 

Nutzungen verbleiben, nicht zu ersetzen. 
 

(2) Macht der Besitzer nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit oder nach dem Beginn der in 

§ 990 bestimmten Haftung notwendige Verwendungen, so bestimmt sich die Ersatzpflicht des 

Eigentümers nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. 

 

§ 996 BGB:  Nützliche Verwendungen 
 

Für andere als notwendige Verwendungen kann der Besitzer Ersatz nur insoweit verlangen, 

als sie vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit und vor dem Beginn der in § 990 bestimmten 

Haftung gemacht werden und der Wert der Sache durch sie noch zu der Zeit erhöht ist, zu 

welcher der Eigentümer die Sache wiedererlangt. 

 

 

Macht der Besitzer Verwendungen, also Aufwendungen 
 

– um die Sache zu erhalten, 

– wiederherzustellen, 

– oder zu verbessern, 
 

kann er dafür Ersatz vom Eigentümer verlangen nach §§ 994 bis 1003 BGB: 
 

• Ist der unrechtmäßige Besitzer bösgläubig oder verklagt, 
 

  dann nur Ersatz für notwendige Verwendungen, um die Sache zu erhalten, 

bspw. bei einem Tier die Kosten für den Tierarzt oder bei einem Fahrzeug die 

erneuerten Bremsbeläge 

  und nur unter den Voraussetzungen der (berechtigten) Geschäftsführung ohne 

Auftrag (GoA) nach §§ 994 Abs. 2, 683 S. 1 oder S. 2 BGB. 
 

• Ist der unrechtmäßige Besitzer jedoch gutgläubig, 
 

  dann Ersatz notwendiger Verwendungen (§ 994 Abs. 1 S. 1 BGB), 

mit Ausnahme nur der gewöhnlichen Erhaltungskosten (§ 994 Abs. 1 S. 2 BGB), 

z.B. bei einem Tier die Kosten für das Futter oder bei einem Fahrzeug die normalen 

Inspektionskosten 

  und auch nützlicher Verwendungen (§ 996 BGB), 

die den Wert steigern oder die Gebrauchsfähigkeit erhöhen, so etwa bei zweitem Satz 

mit Winterbereifung, anders ggf. bei „Spoilern“ etc. 

 

Wegen dieser Verwendungen hat der Besitzer ein Zurückbehaltungsrecht (§ 1000 BGB) 

gegenüber dem Eigentümer, das er dessen Herausgabeanspruch aus § 985 f. BGB (und den 

Ansprüchen des Eigentümers auf Herausgabe von Nutzungen sowie den 

Schadensersatzansprüchen des Eigentümers nach §§ 987 ff. BGB) als eigenes Recht zum 

Besitz gemäß § 986 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB entgegenhalten kann. 

 



 

 7 

 

IV. Annex: Konkurrenzen zu anderen Ansprüchen 

 

Da der redliche = unverklagte, gutgläubige, entgeltliche Eigen- und auch Fremd-Besitzer 

ohne Recht zum Besitz geschützt ist (vgl. schon oben II. 2. zu § 993 Abs. 1 Halbs. 2 BGB ) 
 

– schließt das Vorliegen eines EBV grundsätzlich andere Ansprüche aus! 

 

 

§ 993 BGB:  Haftung des redlichen Besitzers 
 

(1) Liegen die in den §§ 987 bis 992 bezeichneten Voraussetzungen nicht vor, so hat der 

Besitzer die gezogenen Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen 

Wirtschaft nicht als Ertrag der Sache anzusehen sind, nach den Vorschriften über die 

Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben; 

im Übrigen ist er weder zur Herausgabe von Nutzungen noch zum Schadensersatz 

verpflichtet. 
 

(2) … 

 

 

– Ausnahmen davon (und damit echte Anspruchskonkurrenz, dass das Begehren trotz 

Vorliegen eines EBV auf verschiedene rechtlich selbständige Anspruchsgrundlagen gestützt 

werden kann) gelten nur: 
 

• § 992 BGB, wenn Besitz durch verbotene Eigenmacht (§ 858 Abs. 1 BGB) verschafft 

 

 

§ 992 BGB:  Haftung des deliktischen Besitzers 
 

Hat sich der Besitzer durch verbotene Eigenmacht oder durch eine Straftat den Besitz 

verschafft, so haftet er dem Eigentümer nach den Vorschriften über den Schadensersatz 

wegen unerlaubter Handlungen. 

 

 

• § 826 BGB, bei vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung 

(dazu bereits § 7 II. der Vorlesung Bürgerliches Recht) 
 

• § 816 Abs. 2 BGB, bei Leistungen an einen Nichtberechtigten, die dem Berechtigten 

gegenüber wirksam sind 

[ dazu bereits § 30 II. 2. der Vorlesung Bürgerliches Recht und oben § 1 III. 5 c) der 

Gliederung ] 
 

• [ und § 687 Abs. 2 BGB bei angemaßter Eigengeschäftsführung ]. 

 


