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§ 2  Der Besitz 

 

 

I. Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz 

 

Eigentum §§ 903 ff. BGB = rechtliche (Voll-)Herrschaft über eine Sache. 

 

Besitz §§ 854 ff. BGB = tatsächliche Herrschaft über eine Sache, 

unabhängig davon, ob berechtigt oder nicht, 
 

• also ist z.B. ein Mieter (berechtigter) Besitzer, 

• aber auch ein Dieb (unberechtigter) Besitzer! 
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II. Rechtliche Funktionen des Besitzes 

 

 

1. Friedensfunktion 

 

Der Besitzer einer Sache soll im Interesse des Rechtsfriedens geschützt werden: 

 

a) Wenn er ein Recht zum Besitz hat, folgen aus diesem die sog. petitorischen 

Besitzschutzansprüche (dazu noch unten IV. 4. bis 6.) 
 

• der rechtlich legitimierte Besitz ist als „sonstiges“ absolutes Recht i.S.v. § 823 Abs. 1 

BGB geschützt, 

• Besitz ist als „etwas“ i.S.d. § 812 Abs. 1 S. 1 BGB geschützt 

• und aus dem Recht zum Besitz folgt der petitorische Herausgabeanspruch § 1007 

Abs. 1 und Abs. 2 BGB. 

 

b) Aber auch unabhängig davon, ob er zum Besitz berechtigt ist oder nicht, stehen dem 

Besitzer die sog. possessorischen Besitzschutzansprüche zu, die –ohne dass es dabei auf ein 

(besseres) Recht zum Besitz ankommt– aus dem Besitz als solchem abgeleitet werden 

können (dazu noch unten IV. 2. und 3.) 
 

• die Besitzwehr und -kehr gemäß § 859 BGB bei verbotener Eigenmacht (§ 858 BGB) 

• und die possessorischen Herausgabe-, Beseitigungs-/Unterlassungsansprüche nach 

§§ 861/862 BGB. 

 

c) Zudem wird der Schutz des Besitzers im Interesse des Rechtsfriedens ergänzt (bzw. 

eingeschränkt) durch 
 

• die Ersitzungswirkung, also den Erwerb des Eigentums an Sachen durch Zeitablauf 

  bei beweglichen Sachen gemäß § 937 BGB, wenn 10 Jahre gutgläubig in 

Eigenbesitz (= als ihm gehörend, § 872 BGB) 

  und bei Grundstücken nach § 927 BGB, wenn 30 Jahre gutgläubig in Eigenbesitz 

(§ 872 BGB) gehabt. 
 

• [ Und fehlt dem Verfügenden die Berechtigung hierzu, so hilft der Besitz sogar 

  nach §§ 932 bis 934 BGB bei der Übereignung beweglicher Sachen 

  und gemäß § 1207 BGB bei der Pfandrechtsbestellung an beweglichen Sachen 
 

bei gutem Glauben des Erwerbers an das Eigentum des besitzenden Veräußerers über diesen 

Mangel der Legitimation hinweg (dazu noch gleich unter 3.)! 
 

• Aber zugleich auch Sicherungswirkung des Besitzes, denn 

  an einer gegen den Willen des Besitzers abhanden gekommenen Sache kann nach § 935 Abs. 1 BGB 

grundsätzlich nicht gutgläubig Eigentum erworben werden, 

  allerdings Ausnahmen § 935 Abs. 2 BGB bei abhanden gekommenem Geld oder Inhaberpapieren 

sowie bei einer öffentlicher Versteigerung (§ 383 Abs.3 BGB) oder einer allgemein zugänglichen 

Fundversteigerung im Internet (§ 979 Abs. 1b BGB) ist trotz des Abhandenkommens dennoch ein 

gutgläubiger Eigentumserwerb möglich ]. 

 

 

2. Legitimationsfunktion 

 

Von dem Besitz geht eine Rechtsscheinswirkung für die Berechtigung aus. Der Besitz ist 

deshalb auch der Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb (dazu bereits oben 1. und 

sogleich 3. sowie noch unter § 5 der Gliederung). 
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Ist bei beweglichen Sachen die Eigentumslage ungeklärt, 
 

• gilt eine Vermutung, dass der Besitzer auch zugleich Eigentümer ist 

  für den gegenwärtigen unmittelbaren Eigenbesitzer (der die Sache als ihm 

gehörend besitzt, § 872 BGB) nach § 1006 Abs. 1 BGB, 

dass er mit Besitzerlangung Eigentümer geworden ist, 

  für den früheren unmittelbaren (Eigen-)Besitzer § 1006 Abs. 2 BGB, 

dass er Eigentümer gewesen ist 

  und zugunsten des mittelbaren Besitzers § 1006 Abs. 3 BGB, 

dass er Eigentümer (gewesen) ist, 

• dies ist aber nur eine Vermutung und damit widerlegbar 

• und hat daher nur Auswirkung für die Behauptungs- und Beweislast (insbesondere im 

Prozess und erleichtert diesen insofern für den Besitzer), nicht aber auf die materielle 

Rechtslage! 

 

 

3. Publizitätsfunktion 

 

Durch den Besitz soll die dingliche Berechtigung des Besitzers offenkundig werden. Damit 

eine Verfügung (nochmals = unmittelbare Übertragung §§ 929 ff. BGB, Belastung §§ 1204 ff. 

BGB, Aufhebung § 959 BGB oder Änderung § 1008 BGB eines bestehenden Rechts!) 

wirksam wird, muss bei beweglichen Sachen 
 

• neben der dinglichen Einigung (= dass das Eigentum auf den Erwerber übergehen bzw. 

dieser ein Pfandrecht erhalten soll) 
 

• auch eine Übergabe = Besitzverschaffung erfolgen, durch die die dingliche Einigung 

quasi „vollzogen“, d.h. kundig gemacht wird 

  vgl. § 929 S. 1 BGB bei der Eigentumsübertragung 

  und § 1205 BGB bei der Pfandrechtsbestellung. 
 

• [ Fehlt dem Veräußerer die Verfügungsberechtigung, so hilft diese Übergabe/also die Verschaffung 

von Besitz sogar 

  nach §§ 932 bis 934 BGB bei der Eigentumsübertragung 

  und § 1207 BGB bei der Pfandrechtsbestellung 

bei gutem Glauben des Erwerbers an das Eigentum des besitzenden Veräußerers über diesen 

Mangel der Legitimation hinweg, weil sich der Erwerber dadurch auf den Rechtsschein der 

Berechtigung des Veräußerers berufen kann (siehe schon oben 1. und 2. sowie noch unten § 5 und 

§ 10 III. 1. a) der Gliederung ]. 

 

[ Ähnlich bei Grundstücken, 
 

• Anknüpfungspunkt für den Rechtsschein und damit für den guten Glauben des Erwerbers an das 

Eigentum des Veräußerers bei mangelnder Berechtigung des Veräußerers 

• ist dort jedoch die Eintragung des Veräußerers als Eigentümer im Grundbuch, vgl. §§ 891 Abs. 1 und 

892 Abs. 1 BGB ]. 
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III. Arten des Besitzes 

 

 

1. Unmittelbarer Besitz 

 

 

a) Merkmale des unmittelbaren Besitzes § 854 Abs. 1 BGB 

 

 

§ 854 BGB:  Erwerb des Besitzes 
 

(1) Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache 

erworben. 
 

(2) Die Einigung des bisherigen Besitzers und des Erwerbers genügt zum Erwerb, wenn der 

Erwerber in der Lage ist, die Gewalt über die Sache auszuüben. 

 

 

Voraussetzungen: 
 

(1) Der Besitzer hat die tatsächliche Gewalt/Sachherrschaft über eine (bewegliche oder 

unbewegliche) Sache, 

auch juristische Personen/Personengesellschaften sind selbst Besitzer, denn sie 

handeln/getragen durch ihr/en Organ/Vertreter 

(2) nach außen erkennbar 

(3) und von gewisser Dauer 

– eine bloß vorübergehende Berührung genügt nicht (z.B. Betrachten/Lesen/Prüfen etc.) 

– umgekehrt bedeutet eine vorübergehende Trennung aber auch noch kein Besitzverlust, 

§ 856 Abs. 2 BGB (bspw. auf See/in Urlaub, aber Einrichtung/Bücher etc. daheim) 

(4) sowie getragen von einem tatsächlichen Beherrschungswillen 

– kein rechtsgeschäftlicher Wille notwendig, die §§ 104 ff. BGB gelten daher nicht, so dass 

auch Geschäftsunfähige Besitz haben können 

– und ein allgemeiner, nicht auf eine bestimmte Sache gerichteter Besitzwille genügt. 
 

Beispiel: 

(a) Ein Kinobetreiber hat allgemeinen Besitzwillen für dort verlorene Sachen. 

(b) Nicht aber ein Grundstückseigentümer für dort wild abgeladenen Müll. 
 

(5) Dann sind als Rechtsfolge die Inhaber dieser tatsächlichen Gewalt unmittelbare 

Besitzer. 

 

 

Erwerb dieses unmittelbaren Besitzes ist möglich: 
 

• originär durch einseitige faktische Ansichnahme § 854 Abs. 1 BGB 
 

  besitzloser 

  aber auch fremder Sachen, 

da tatsächliche Gewalt und Besitzwille 
 

• oder derivativ durch willentliche Übertragung des unmittelbaren Besitzes mittels 

faktischer Übergabe ebenfalls gemäß § 854 Abs. 1 BGB: 
 

=  Besitzverlust des einen oder seiner Geheißperson 

+  Besitzerwerb des anderen oder seiner Geheißperson 

+  auf Veranlassung des einen (dazu noch genauer unter § 4 II. 1. der Gliederung) 
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• oder (als Ausnahme zu § 854 Abs. 1 BGB) auch rechtsgeschäftlich nach § 854 Abs. 2 

BGB durch Einigung über Besitzerwerb: 
 

  Dabei erfolgt der Besitzerwerb nicht durch tatsächliche Ansichnahme bzw. 

Übergabe, 

sondern durch Vertrag (daher gelten hier die §§ 104 ff. BGB!), 

  sofern der Erwerber in der Lage ist, die Gewalt über die Sache auszuüben. 
 

Beispiel: 

Holzbauer H verkauft dem Sägewerk S 100 Festmeter Holz, das aus seinem Wald 

geschlagen wurde und neben der Almhütte an Bergstraße lagert, S soll dieses dort 

abholen. 

 

 

b) Tatsächliche Gewalt ohne Besitz, sog. Besitzdiener § 855 BGB 

 

 

§ 855 BGB:  Besitzdiener 
 

Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in dessen Haushalt 

oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, vermöge dessen er den sich 

auf die Sache beziehenden Weisungen des anderen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere 

Besitzer. 

 

 

Voraussetzungen: 
 

(1) Der Besitzdiener hat die tatsächliche Gewalt/Sachherrschaft, 

(2) von gewisser Dauer, 

(3) sowie getragen von einem tatsächlichen Beherrschungswillen, 

(4) und Besitzdienerschaft setzt ein 

– nach außen erkennbares soziales (nicht bloß wirtschaftliches) Abhängigkeitsverhältnis 

mit Weisungsbindung zum Besitzherrn voraus, 

bspw. als Arbeitnehmer oder Haushaltshilfe etc. 

– und der Besitzdiener hat die Sache im Rahmen dieses sozialen 

Abhängigkeitsverhältnisses inne. 

Der Besitz des Besitzherrn endet also, wenn der Besitzdiener seinen Willen nach außen 

erkennbar aufgibt bzw. ändert! 
 

Beispiel: 

(a) Der angestellte Klempner [ ist auf Grund der sozialen Abhängigkeit kein Besitzmittler 

i.S.v. § 868 BGB, siehe unten 2. d) ] behält Werkzeug seines Arbeitsgebers für sich ein, 

(b) oder will dieses jetzt für einen anderen besitzen. 
 

(5) Dann hat als Rechtsfolge 

– nur der Besitzherr den Besitz 

– nicht aber der Besitzdiener (sondern nur die rein faktische Innehabung). 

 

Beispiel: 

(a) Eine Platzanweiserin soll nach der Vorstellung den Saal durchgehen, findet dabei eine 

Geldbörse und liefert diese dem Kinobetreiber ab, der sie zum Fundbüro bringt. 

Dann hat wegen § 855 BGB rechtlich nicht die Platzanweiserin als Besitzdienerin, sondern 

nur der Kinobetreiber als Besitzer/Besitzherr die Rechte eines „Finders“ nach § 973 BGB 

(BGHZ 8, 130). 
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[ (b) Anders wenn ein angestellter Baggerführer einen Schatz findet, da es nicht zu dessen Aufgaben gehört, 

Schätze für den Arbeitgeber zu finden, ist der Bauunternehmer in diesem Fall kein Besitzer/Besitzherr. 

Dann soll nach § 984 BGB eine Hälfte dem Eigentümer des Grundstücks und die andere Hälfte dem 

Baggerführer als „Entdecker“ zustehen (streitig) ]. 

 

 

§ 973 BGB:  Eigentumserwerb des Finders 
 

(1) 1Mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen 

Behörde erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache, es sei denn, dass vorher ein 

Empfangsberechtigter dem Finder bekannt geworden ist oder sein Recht bei der zuständigen 

Behörde angemeldet hat. 

2Mit dem Erwerb des Eigentums erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache. 
 

(2) ... 

 

§ 984 BGB:  Schatzfund 
 

Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer nicht mehr zu 

ermitteln ist (Schatz), entdeckt und infolge der Entdeckung in Besitz genommen, so wird das 

Eigentum zur Hälfte von dem Entdecker, zur Hälfte von dem Eigentümer der Sache 

erworben, in welcher der Schatz verborgen war. 

 

 

• Da ein Besitzdiener keinen Besitz hat, kann daher auch die freiwillige Weggabe 

durch den Besitzdiener ein Abhandenkommen i.S.v. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB [ = 

unfreiwilliger Verlust des unmittelbaren Besitzes, dazu noch unter § 5 V. 3. der 

Gliederung ] für den Besitzherrn sein! 

 

Beispiel: 

Jobbt Student S als Kassierer an der Tankstelle T und gibt er seinem Freund F eine 

Packung Zigaretten ohne Entgelt, kommen diese dem T abhanden, weil nur dieser als 

Besitzherr den Besitz hat. 
 

• [ Obgleich, bzw. weil nur der Besitzherr Besitz hat, nicht aber der Besitzdiener, reicht die 

Besitzdienerschaft aber für die (tatsächliche) Übergabe i.S.v. § 929 S. 1 BGB (dazu noch unter § 4 II. 

1. der Gliederung) ]. 

 

 

c) Verlust des unmittelbaren Besitzes 

 

Beendigung des Besitzes (nicht des Eigentums § 959 BGB!) bei Verlust der tatsächlichen 

Sachherrschaft 
 

• durch Übertragung 
 

  mittels Übergabe i.S.v. § 854 Abs. 1 BGB, 

  oder rechtsgeschäftlicher Einigung § 854 Abs. 2 BGB [ dazu schon oben a) und 

noch unter § 4 II. 2. der Gliederung ] 
 

• sowie Aufgabe § 856 Abs. 1 1. Alt. BGB, 

  bspw. durch Wegwerfen 

  oder auch Unterlassen von Wiederbeschaffungsversuchen (etwa bei entlaufener 

Katze) etc. 
 

• oder Verlust in anderer Weise § 856 Abs. 1 2. Alt. BGB, 
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  insbesondere Liegenlassen, bspw. des Gepäcks im Abteil 

  oder Besitzergreifung durch Dritte (= einseitige Ansichnahme i.S.v. § 854 Abs. 1 

BGB!) 
 

• und beim Tod (dann Übergang auf Erben, § 857 BGB). 

 

 

§ 856 BGB:  Beendigung des Besitzes 
 

(1) Der Besitz wird dadurch beendigt, dass der Besitzer die tatsächliche Gewalt über die 

Sache aufgibt oder in anderer Weise verliert. 
 

(2) Durch eine ihrer Natur nach vorübergehende Verhinderung in der Ausübung der Gewalt 

wird der Besitz nicht beendigt. 

 

§ 857 BGB:  Vererblichkeit 
 

Der Besitz geht auf den Erben über. 

 

 

2. Mittelbarer Besitz § 868 BGB 

 

 

§ 868 BGB:  Mittelbarer Besitz 
 

Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer 

oder in einem ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit 

zum Besitz berechtigt oder verpflichtet ist, so ist auch der andere Besitzer (mittelbarer 

Besitz). 

 

 

a) Begriff des mittelbaren Besitzes 

 

Besitzmittler = unmittelbarer Besitzer, sog. Unterbesitzer, 

mittelbarer Besitzer = ist auch Besitzer, sog. Oberbesitzer, 

verbunden durch ein Besitzmittlungsverhältnis/-konstitut: 

 

Obgleich ein mittelbarer Besitzer 
 

• faktisch keine Beziehung zur Sache hat, 

• wird sein Verhältnis zu dieser dennoch rechtlich von Gesetzes wegen als tatsächliche 

Beziehung einer Person zu Sache (und nicht bloß als schuldrechtlicher 

Herausgabeanspruch) behandelt, 

denn vermittelt durch die tatsächliche Sachherrschaft und einen entsprechenden 

Fremdbesitzwillen des Besitzmittlers 
 

  genießt auch der mittelbare Besitzer Besitzschutz § 869 BGB 

  und genügt der mittelbare Besitz als Übergabesurrogat für den Eigentumserwerb, 

vgl. etwa § 930 und § 934 1. Alt. BGB. 

 

 

Voraussetzungen des mittelbaren Besitzes sind nach § 868 BGB: 
 

(1) Ein Besitzmittlungsverhältnis/-konstitut 

(2) und ein Fremdbesitzwille des Besitzmittlers. 
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(3) Dann hat als Rechtsfolge 

– sowohl der Besitzmittler (unmittelbaren) Besitz, 

– als auch der mittelbare Besitzer (mittelbaren) Besitz. 

 

zu (1) Besitzmittlungsverhältnis/-konstitut § 868 BGB: 
 

• notwendig ist ein konkretes/bestimmtes Rechtsverhältnis „vermöge dessen der 

unmittelbare Besitzer sein Besitzrecht vom mittelbaren Besitzer ableitet“), 

[ es reicht aber auch ein vermeintliches, ja sogar ein rechtsunwirksames Besitzmittlungsverhältnis/-

konstitut, sofern ein schuldrechtlicher Herausgabeanspruch (z.B. §§ 677, 812,… BGB) besteht ] 

• aber das Besitz-/Nutzungsrecht besteht nur „auf Zeit“, 

  demzufolge ist auch ein schuldrechtlicher Herausgabe- (und nicht bloß Rück-

Übereignungs-)anspruch 

  und eine gewisse Weisungsbindung des Besitzmittlers gegenüber dem mittelbaren 

Besitzer notwendig [ aber kein soziales Abhängigverhältnis, da sonst eine 

Besitzdienerschaft vorliegt, § 855 BGB – dazu oben 1. b) ]. 
 

Gesetzliche Beispiele eines Besitzmittlungsverhältnisses/-konstituts in § 868 BGB 

sind: 
 

• als Nießbraucher (§ 1030 BGB), 

• Pfandgläubiger (§ 1204 BGB), 

• Pächter (§ 581 BGB), 

• Mieter (§ 535 BGB), 

• Verwahrer (§ 688 BGB) 
 

und „ähnliche Verhältnisse“ wie etwa: 

• Leihe (§ 598 BGB), 

• Werkvertrag (§ 631 BGB) 

• oder auch der Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) 

• sowie die Hinterlegung (§§ 372 BGB, 373 Abs. 1 HGB) 

• und handelsrechtlich die Kommission, Fracht, Spedition und das Lagergeschäft 

(§§ 383, 407, 453, 467 HGB). 

 

zu (2) Fremd-(nicht: Eigen-)besitzwille des Besitzmittlers: 
 

• [ Ein Eigenbesitzer besitzt eine Sache als ihm gehörend, § 872 BGB („mein Haus, mein Auto, mein 

Boot…“), ] 

• ein Fremdbesitzer dagegen besitzt eine Sache als ihm nicht gehörend, sondern für einen 

anderen („das Haus/Auto/Boot meines Vermieters, das ich gemietet habe“ ]. 

 

 

b) Erwerb des mittelbaren Besitzes 

 

Durch originäre Begründung: 

 

• Der bisheriger unmittelbare Besitzer überträgt unmittelbaren Besitz auf einen 

anderen (der dadurch Besitzmittler wird) unter Vereinbarung eines 

Besitzmittlungsverhältnisses/-konstituts i.S.d. § 868 BGB und wird dadurch zum 

mittelbaren Besitzer. 

 

Beispiel: 

V vermietet an M, §§ 868, 535 BGB. 
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• Der bisherige unmittelbare Besitzer verschafft einem anderen mittelbaren Besitz unter 

Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses/-konstituts i.S.d. § 868 BGB und wird 

dadurch selbst Besitzmittler. 

 

Beispiel: 

E sicherungsübereignet an G, §§ 929 S. 1, 930, 868, 598 BGB [ dazu noch unter § 4 II. 

3. der Gliederung ]. 
 

 

c) Übertragung des mittelbaren Besitzes 

 

Ist neben der originären Begründung die andere, abgeleitete/derivative Art des Erwerbs 

mittelbaren Besitzes. 

 

• Erfolgt nach § 870 BGB rechtsgeschäftlich 
 

○ durch Abtretung § 398 BGB 

○ des schuldrechtlichen Herausgabeanspruchs aus dem Besitzmittlungsverhältnis/-

konstitut 

also bspw. des Anspruchs aus §§ 535/546 Abs. 1, 598/604 Abs. 1, 688/695 S. 1 

BGB etc., 
[ selbst, wenn das Besitzmittlungsverhältnis/-konstitut unwirksam ist, da dann regelmäßig ein 

(sonstiger) schuldrechtlicher Herausgabeanspruch aus §§ 677, 812,... BGB abgetreten werden kann ]. 

 

§ 870 BGB:  Übertragung des mittelbaren Besitzes 
 

Der mittelbare Besitz kann dadurch auf einen anderen übertragen werden, dass 

diesem der Anspruch auf Herausgabe der Sache abgetreten wird. 

 

• Und ebenso ist auch beim mittelbaren Besitz ein gesetzlicher Übergang, 
 

○ z.B. nach § 566 BGB („Veräußerung bricht nicht Wohnraummiete“) 

○ oder auf den oder die Erben möglich, § 857 BGB. 

 

 

d) Verlust des mittelbaren Besitzes 

 

• Durch Beendigung des Besitzmittlungsverhältnisses/-konstituts und damit Wegfall 

des Herausgabeanspruchs, 
 

○ z.B. wenn durch Rückgabe erfüllt, § 362 Abs. 1 BGB 

○ oder diese unmöglich wird, § 275 Abs. 1 BGB 

○ bei Erlass, § 397 BGB 

○ etc. 
 

• oder bei „Auflehnung“ des Besitzmittlers, 

womit dessen Fremdbesitzwille entfällt, weil/wenn dieser die Sache fortan 
 

○ als Eigenbesitzer (= als ihm gehörend, § 872 BGB) 

○ oder als Fremdbesitzer für einen Dritten besitzen will und dies kundtut. 
 

Beispiel: 

(a) Der Mieter [ ist mangels sozialer Abhängigkeit kein bloßer Besitzdiener i.S.v. 

§ 855 BGB, siehe oben 1. b) ] behält die Sache seines Vermieters für sich ein, 

(b) oder will diese jetzt für einen anderen besitzen. 
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§ 872 BGB:  Eigenbesitz 
 

Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer. 

 
[ Aber kein Verlust des mittelbaren Besitzes, wenn der Besitzmittler die Sache an einen Dritten gibt, 

der (auch) für den mittelbaren Besitzer besitzen will (sog. „Weitervermittlung“ – dazu sogleich unter 

3. a): mehrfach abgestufter mittelbarer Besitz ] 
 

• sowie durch Beendigung des unmittelbaren Besitzes bei freiwilligem oder auch 

unfreiwilligem Verlust des Besitzes des Besitzmittlers, 
 

○ wenn er z.B. die Sache veräußert/verbraucht 

○ oder er sie verliert/sie ihm gestohlen wird: 
 

Da der Besitzmittler (unmittelbaren) Besitz hat, ist die freiwillige Weggabe durch 

den Besitzmittler daher kein Abhandenkommen i.S.v. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB (= 

unfreiwilliger Verlust des unmittelbaren Besitzes – dazu noch unter § 5 V. 1. der 

Gliederung) für den mittelbaren Besitzer! 

 

Beispiel: 

Verleiht Eigentümer E seinem Freund F ein Buch (§ 598) und gibt dieser es dem 

Dritten D, kommt dieses dem mittelbaren Besitzer E nicht abhanden, da der 

Besitzmittler F den unmittelbaren Besitz hat(te) und diesen freiwillig auf D überträgt. 

 

 

3. Mehrfacher Besitz an einer Sache 

 

Unterscheide: 

 

 

a) Mehrfach abgestufter mittelbarer Besitz § 871 BGB 

 

 

§ 871 BGB:  Mehrstufiger mittelbarer Besitz 
 

Steht der mittelbare Besitzer zu einem Dritten in einem Verhältnis der in § 868 bezeichneten 

Art, so ist auch der Dritte mittelbarer Besitzer. 

 

 

= ein Besitzmittler 

und mehrere, abgestufte mittelbare Besitzer, sog. „Staffelbesitz“. 

 

Beispiel: 

(a) Der Eigentümer verpachtet an einen General-„Mieter“ (= Pächter), §§ 581/868 BGB 

(b) und dieser vermietet mit dessen Zustimmung an einen (Unter-)Mieter, §§ 535, 540/868 

BGB. 

 

 

b) Teilbesitz § 865 BGB und Mitbesitz § 866 BGB 

 

 

§ 865 BGB:  Teilbesitz 
 

Die Vorschriften der §§ 858 bis 864 gelten auch zugunsten desjenigen, welcher nur einen Teil 

einer Sache, insbesondere abgesonderte Wohnräume oder andere Räume, besitzt. 
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§ 866 BGB:  Mitbesitz 
 

Besitzen mehrere eine Sache gemeinschaftlich, so findet in ihrem Verhältnis zueinander ein 

Besitzschutz insoweit nicht statt, als es sich um die Grenzen des den einzelnen zustehenden 

Gebrauchs handelt. 

 

 

= Besitz mehrer Personen, 

ist möglich als: 

 

• Teilbesitz § 865 BGB 

ist die uneingeschränkte Herrschaft einer Partei an einem Teil einer Sache, 
 

bspw. an der Mietwohnung im EG/oder aber an der anderen Mietwohnung im OG 
 

• oder Mitbesitz § 866 BGB 

dabei hat jeder die Herrschaft über die gesamte Sache (oder auch nur einen Sachteil, 

§ 865 BGB) und ist dabei durch den Mitbesitz der anderen beschränkt. 

 

Beispiel: 

(a) Hausflur = einfacher Mitbesitz 

(b) oder Schließfach = qualifizierter Mitbesitz, wenn von zwei Schlüsseln beide zum 

Öffnen erforderlich sind. 
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IV. Schutz des Besitzes 

 

 

1. Verbotene Eigenmacht § 858 BGB 

 

 

§ 858 BGB:  Verbotene Eigenmacht 
 

(1) Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, 

sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, widerrechtlich (verbotene 

Eigenmacht). 
 

(2) 1Der durch verbotene Eigenmacht erlangte Besitz ist fehlerhaft. 
2Die Fehlerhaftigkeit muss der Nachfolger im Besitz gegen sich gelten lassen, wenn er Erbe 

des Besitzers ist oder die Fehlerhaftigkeit des Besitzes seines Vorgängers bei dem Erwerb 

kennt. 

 

 

Verbotene Eigenmacht ist nach § 858 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 BGB: 
 

• die widerrechtliche Entziehung = vollständige Beeinträchtigung 

• oder widerrechtliche Störung des Besitzes = sonstige teilweise Beeinträchtigungen, 
 

beides verschuldensunabhängig, auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit kommt es dabei also 

nicht an! 

 

Beispiel: 

(a) Fremden Schirm bewusst eingesteckt/nicht erkennbar verwechselt 

(b) oder Falschparken/Panne auf fremden Parkplatz. 

 

 

2. Selbstschutz des Besitzers 

 

Im Folgenden geht es zunächst um die sog. possessorischen Besitzschutzansprüche, die aus 

dem Besitz als solchem abgeleitet werden können, ohne dass es auf ein (besseres) Recht zum 

Besitz ankommt, also unabhängig davon, ob der Besitzer zum Besitz berechtigt ist oder 

nicht, so dass sie auch dem fehlerhaften Besitzer zustehen! 

 

 

§ 859 BGB:  Selbsthilfe des Besitzers 
 

(1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. 
 

(2) Wird eine bewegliche Sache dem Besitzer mittels verbotener Eigenmacht weggenommen, 

so darf er sie dem auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten Täter mit Gewalt wieder 

abnehmen. 
 

(3) Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen, so 

darf er sofort nach der Entziehung sich des Besitzes durch Entsetzung des Täters wieder 

bemächtigen. 
 

(4) Die gleichen Rechte stehen dem Besitzer gegen denjenigen zu, welcher nach § 858 Abs. 2 

die Fehlerhaftigkeit des Besitzes gegen sich gelten lassen muss. 
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a) Besitzwehr § 859 Abs. 1 BGB 

 

„Erwehrung“/Verteidigung des Besitzers bei verbotener Eigenmacht (§ 858 BGB) eines 

anderen. 

 

 

b) Besitzkehr § 859 Abs. 2 BGB 

 

Wiederabnahme beweglicher Sachen bei verbotener Eigenmacht (§ 858 BGB), aber nur im 

unmittelbarem Anschluss an die Wegnahme („auf frischer Tat betroffen oder verfolgt“). 

 
[ Für Grundstücke gilt dagegen § 859 Abs. 3 BGB, sofortige „Entsetzung“ = aus dem Besitz setzen. ] 

 

 

c) Selbstschutz durch den Besitzdiener § 860 BGB 

 

 

§ 860 BGB:  Selbsthilfe des Besitzdieners 
 

Zur Ausübung der dem Besitzer nach § 859 zustehenden Rechte ist auch derjenige befugt, 

welcher die tatsächliche Gewalt nach § 855 für den Besitzer ausübt. 

 

 

Steht dem (nicht besitzenden) Besitzdiener, 

der kein Besitzer ist, sondern nur die tatsächliche Gewalt hat, [ § 855 BGB – dazu bereits 

oben III. 1. b) ] 

als eine Befugnis zu, abgeleitet aus dem Recht des (allein besitzenden) Besitzherrn. 

 

Auch der Besitzdiener darf sich daher verbotener Eigenmacht (§ 858 BGB) zugunsten des 

Besitzherrn 
 

• erwehren (§§ 860, 859 Abs. 1 BGB) 

• sowie eine bewegliche Sache dem auf frischer Tat Betroffenen oder Verfolgten wieder 

abnehmen (§§ 860, 859 Abs. 2 BGB) 
• [ bzw. bei Grundstücken gilt diesen sofort entsetzen (§§ 860, 859 Abs. 3 BGB) ]. 

 

Beispiel: 

Jobbt Student S als Kassierer an der Tankstelle des T (= § 855 BGB!), darf er als 

Besitzdiener für seinen Besitzherrn T einen Dieb gemäß §§ 860, 859 Abs. 1 BGB 

hindern, Zigaretten zu stehlen bzw. sie ihm nach §§ 860, 859 Abs. 2 BGB wieder 

abnehmen. 

 

Beachte: Ein mittelbarer Besitzer (868 BGB – dazu bereits oben III. 2.) ist hingegen 

Besitzer und hat daher gemäß § 869 S. 1 BGB selbst die Rechte aus § 859 BGB (Besitzwehr 

und Besitzkehr) sowie §§ 861, 862 BGB. 

 

Beispiel: 

(a) Vermietet V einen Wagen an M (= §§ 868, 535 BGB!), darf dieser selbst als 

Besitzmittler/unmittelbarer Besitzer einen Dieb gemäß § 859 Abs. 1 BGB hindern, diesen zu 

stehlen bzw. ihn nach § 859 Abs. 2 BGB wieder abnehmen 

(b) und ebenso darf das natürlich auch der mittelbarer Besitzer V, arg. § 869 BGB. 

 

 



 

 14 

3. Gerichtlicher Schutz des Besitzers (possessorische Besitzschutzansprüche) 

 

 

§ 861 BGB:  Anspruch wegen Besitzentziehung 
 

(1) Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen, so kann dieser die 

Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen verlangen, welcher ihm gegenüber fehlerhaft 

besitzt. 
 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der entzogene Besitz dem gegenwärtigen Besitzer 

oder dessen Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft war und in dem letzten Jahre vor der 

Entziehung erlangt worden ist. 

 

§ 862 BGB:  Anspruch wegen Besitzstörung 
 

(1) 1Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er von dem 

Störer die Beseitigung der Störung verlangen. 
2Sind weitere Störungen zu besorgen, so kann der Besitzer auf Unterlassung klagen. 
 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer dem Störer oder dessen 

Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft besitzt und der Besitz in dem letzten Jahre vor der 

Störung erlangt worden ist. 

 

 

Auch hier geht es zunächst nur um die sog. possessorischen Besitzschutzansprüche aus dem 

Besitz als solchem gemäß §§ 861, 862 BGB. 

 

Der Besitzer kann dabei 
 

• im Wege des sog. vorläufigen Rechtsschutzes vorgehen, 

• und genießt dann insbesondere Erleichterungen bei der Beweislast, denn ein Recht 

oder ein „besseres“ Recht des anderen zum Besitz ist bei der vorläufigen 

possessorischen Herausgabe (zunächst) grundsätzlich unbeachtlich, vgl. § 863 BGB. 

 

 

§ 863 BGB:  Einwendungen des Entziehers oder Störers 
 

Gegenüber den in den §§ 861, 862 bestimmten Ansprüchen kann ein Recht zum Besitz 

oder zur Vornahme der störenden Handlung (nur zur Begründung der Behauptung =) 

grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, es sei denn dass die Entziehung oder die 

Störung des Besitzes nicht verbotene Eigenmacht ist. 

 

 

• Das endgültige Behaltendürfen steht jedoch auf einem anderen Blatt und richtet sich 

dann nach den allgemeinen (petitorischen) Herausgaberegeln der §§ 985 f., 1007 BGB. 

 

 

a) Besitzentziehungsklage und Besitzstörungsklage §§ 861 und 862 BGB 

 

 

§ 861 BGB:  Anspruch wegen Besitzentziehung („Besitzentziehungsklage“) 
 

(1) Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen, so kann dieser die 

Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen verlangen, welcher ihm gegenüber 

fehlerhaft besitzt. 
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(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der entzogene Besitz dem gegenwärtigen Besitzer 

oder dessen Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft war und in dem letzten Jahre vor der 

Entziehung erlangt worden ist. 

 

 

Entscheidend dafür ist nur, dass verbotene Eigenmacht (§ 858 BGB) vorliegt. Daher steht 

§ 861 BGB selbst einem Dieb zu, der bei rechtswidriger Entziehung seines fehlerhaften 

Besitzes ebenfalls Wiedereinräumung = Herausgabe verlangen kann! 

 

Beispiel: 

Eigentümer E holt 2012 seine vom Dieb D 2010 gestohlene Sache zurück. 

D bestreitet den Diebstahl und verklagt E auf (vorläufige) Rückgabe gemäß § 861 Abs. 1 

BGB. 

Dann wird [ selbst wenn E die Vermutung § 1006 Abs. 1 S. 1 BGB nach § 1006 Abs. 1 S. 2 

BGB ausräumen kann, da die Sache ihm abhanden kam (= unfreiwilliger Verlust des 

unmittelbaren Besitzes – dazu noch unter § 5 IV. 1. der Gliederung) ] die Klage des D auf 

vorläufigen Rechtsschutz aus § 861 Abs. 1 BGB wegen § 863 BGB stattgegeben. 
 

[ Denn eine sog. petitorische Widerklage mit einem Recht zum Besitz (z.B. § 985 f., 1007 

BGB) hindert eine Besitzentziehungsklage grundsätzlich nur, wenn auch sie bewiesen und 

somit entscheidungsreif ist. 
 

Und Ausnahmen von § 861 Abs. 1 BGB wären nur 
 

– § 859 Abs. 2 BGB, sofern D auf frischer Tat betroffen oder verfolgt würde, 

– oder wenn er den Besitz binnen Jahresfrist erlangt hätte, § 861 Abs. 2 BGB. ] 

 

 

§ 862 BGB:  Anspruch wegen Besitzstörung („Besitzstörungsklage“) 
 

(1) Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er von dem 

Störer die Beseitigung der Störung verlangen. Sind weitere Störungen zu besorgen, so kann 

der Besitzer auf Unterlassung klagen. 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer dem Störer oder dessen 

Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft besitzt und der Besitz in dem letzten Jahre vor der 

Störung erlangt worden ist. 

 

 

Auch hier ist nur entscheidend, dass verbotene Eigenmacht (§ 858 BGB) vorliegt. Dann kann 

bei sonstigen rechtswidrigen Störungen des Besitzes (= teilweise Beeinträchtigungen) 
 

• auf Beseitigung 

• und bei Wiederholungsgefahr auch auf Unterlassung geklagt werden. 

 

 

b) Besitzschutzklage des mittelbaren Besitzers § 869 S. 1 BGB 

 

 

§ 869 BGB:  Ansprüche des mittelbaren Besitzers 
 

1Wird gegen den (scilicet: unmittelbaren) Besitzer verbotene Eigenmacht verübt, so stehen die 

in den §§ 861, 862 bestimmten Ansprüche auch dem mittelbaren Besitzer zu. 
2Im Falle der Entziehung des Besitzes ist der mittelbare Besitzer berechtigt, die 

Wiedereinräumung des Besitzes an den bisherigen Besitzer zu verlangen; kann oder will 
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dieser den Besitz nicht wieder übernehmen, so kann der mittelbare Besitzer verlangen, dass 

ihm selbst der Besitz eingeräumt wird. 
3… 

 

 

Bei verbotener Eigenmacht (§ 858 BGB) stehen daher auch dem mittelbaren Besitzer (der an 

sich keine tatsächliche Gewalt hat) gemäß § 869 S. 1 BGB die Rechte aus 
 

• § 861 BGB (Besitzentziehungsklage) 

• und § 862 BGB (Besitzstörungsklage) zu, 

 

aber grundsätzlich nur auf Herausgabe an den Besitzmittler/unmittelbaren 

Besitzer, § 869 S. 2 BGB! 

 
[ Und über den Wortlaut des § 869 BGB hinaus hat ein mittelbarer Besitzer auch die Rechte aus § 859 Abs. 1 

BGB (Besitzwehr) und § 859 Abs. 2 BGB (Besitzkehr), siehe schon oben 2. c) ]. 

 

 

4. Petitorischer Besitzschutz nach § 1007 BGB 

 

Im Unterschied zu den soeben behandelten possessorischen Besitzschutzansprüchen gewährt 

§ 1007 BGB sog. petitorische Herausgabeansprüche. Entscheidend dafür ist also, ob ein 

(besseres) Recht zum Besitz besteht. Es erfolgt daher auch keine bloß vorläufige, sondern 

die endgültige Klärung der Besitzlage. 

 

 

§ 1007 BGB:  Ansprüche des früheren Besitzers, Ausschluss bei Kenntnis 
 

(1) Wer eine bewegliche Sache im Besitz gehabt hat, kann von dem Besitzer die Herausgabe 

der Sache verlangen, wenn dieser bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben war. 
 

(2) 1Ist die Sache dem früheren Besitzer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst 

abhanden gekommen, so kann er die Herausgabe auch von einem gutgläubigen Besitzer 

verlangen, es sei denn, dass dieser Eigentümer der Sache ist oder die Sache ihm vor der 

Besitzzeit des früheren Besitzers abhanden gekommen war. 
2Auf Geld und Inhaberpapiere findet diese Vorschrift keine Anwendung. 
 

(3) 1Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der frühere Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes 

nicht in gutem Glauben war oder wenn er den Besitz aufgegeben hat. 
2 … 

 

 

Bei beweglichen Sachen kann also die Herausgabe nur dann verlangt werden, wenn 
 

• der jetzige Besitzer beim Erwerb des Besitzes nicht gutgläubig war, § 1007 Abs. 1 

BGB (zum guten Glauben noch unter § 5 IV. der Gliederung) 

• oder unabhängig davon, ob der jetzige Besitzer beim Erwerb des Besitzes gutgläubig 

war, wenn die Sache dem Anspruchsteller/früheren Besitzer abhanden gekommen (= 

unfreiwilliger Verlust des unmittelbaren Besitzes – dazu noch unter § 5 IV. 1. der 

Gliederung) war, § 1007 Abs. 2 BGB. 

 

Beide Ansprüche sind dabei jeweils ausgeschlossen bei Bösgläubigkeit oder 

Besitzaufgabe des Anspruchstellers/früheren Besitzers, § 1007 Abs. 3 S. 1 BGB 
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5. Deliktischer Schutz des Besitzes 

 

Falls der (tatsächliche) Besitz rechtlich legitimiert ist, z.B. durch einen Mietvertrag 

vermittelt wird, ist er als „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB absolut geschützt, also 

gegen die rechtswidrige Entziehung durch Zerstörung oder Wegnahme sowie gegen sonstige 

rechtswidrige Störungen wie Beschädigung oder Beeinträchtigung etc. 

 

Schadensersatz kann der Besitzer indes nur verlangen, soweit die rechtswidrige Entziehung 

oder sonstige Störung schuldhaft erfolgte und ihm dadurch ein Schaden entstanden ist. 

 

Beispiel: 

(a) Wird eine gemietete Garage trotz eines Verbotsschildes dennoch bewusst „zugeparkt“, 

dann: 

– Schadensersatz nach § 823 Abs. 1 BGB für die sog. „Entsetzung“, 

• absolutes Recht = rechtlich legitimierter Besitz des Mieters 

• rechtswidrig, da ohne Rechtfertigungsgrund 

• sowie schuldhaft, da vorsätzlich verletzt 

• und Schaden = Abschleppkosten 

– und auch Schadensersatz gemäß § 823 Abs. 2 i.V.m. § 859 Abs. 3 BGB als Schutzgesetz. 

(b) Ebenso, wenn ein geleastes Fahrzeug beschädigt wird: 

– Schadensersatz nach § 823 Abs. 1 BGB 

• absolutes Recht = rechtlich legitimierter Besitz des Leasingnehmers 

• rechtswidrig, da ohne Rechtfertigungsgrund 

• sowie schuldhaft, da vorsätzlich verletzt 

• und Schaden = der Nutzungsausfall aus dem rechtlich legitimiertem Besitz (aber nicht 

die Reparaturkosten aus dem Eigentum!) 

[ – hier indes umstritten, ob auch Schadensersatz gemäß § 823 Abs. 2 i.V.m. § 303 StGB als 

Schutzgesetz auch für den Leasingnehmer ]. 

 

 

6. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (Kondiktion) 

 

Besitz ist auch ein vermögenswerter Vorteil und damit ein „etwas“ i.S.d. § 812 Abs. 1 BGB. 

 

Daher kann die Herausgabe/also Rückgewähr des erlangten Besitzes beansprucht werden, 
 

• falls der Besitzübergang auf einer rechtsgrundlosen Leistung oder auf (einem 

sonstigen) Eingriff beruhte (bspw. wegen Anfechtung § 142 Abs. 1 BGB: „ex tunc“) 

• oder der Rechtsgrund dafür zwar bestanden hatte, aber dann später wegfällt (etwa 

durch Kündigung: „ex nunc“). 

 

 


