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II. Das Grundeigentum im Allgemeinen

Vorbemerkungen

1. Das Eigentum gewährt die umfassendste Herrschaft
über eine Sache. Demgemäß kann der Grundstückseigentü-
mer im Prinzip mit seinem Grundstück tun und lassen, was
er will, und jeden anderen von Einwirkungen auf das
Grundstück ausschließen (BGH NJW-RR 2004 S. 231). Die-
ses Recht des Eigentümers ist aber im Interesse der Allge-
meinheit und in Rücksichtnahme auf das nachbarliche
Gemeinschaftsverhältnis (vgl. hierzu ausführlich BGH NJW
2003 S.1392) begrenzt. Näheres hierüber in den Anmerkun-
gen zu § 903 BGB (S. 44 ff.).

2. Bei einem Eigentum unterscheidet man vor allem das
Alleineigentum, das Gesamthandseigentum (§§ 54, 718,
1416, 2032 BGB) und das Miteigentum nach Bruchteilen
(§§ 1008ff. BGB). Das Wohnungseigentum (Wohnungsei-
gentumsgesetz vom 15.3.1951 [BGBl. I S. 175, 209], zuletzt
geändert durch Art. 9 des G vom 7.7.2009 (BGBl. I S. 1707)
ist rechtlich ein Miteigentum der Wohnungseigentümer am
Grund und Boden sowie an gemeinschaftlichen Gebäude-
teilen, verbunden mit einem Sondereigentum an der Woh-
nung.

3. Wie Grundstücke werden die grundstücksgleichen
Rechte behandelt, vor allem das Erbbaurecht (Gesetz über
das Erbbaurecht vom 15.1.1919 [RGBl. III 403–6], zuletzt
geändert durch Art. 57 des G vom 17.12.2008 [BGBl. I
S. 2586]).

4. Im Gegensatz zum Eigentum steht der Besitz (§§ 854ff.
BGB). Er ist keine rechtliche, sondern nur eine tatsächliche
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Herrschaft über eine Sache. Man unterscheidet den unmit-
telbaren und den mittelbaren Besitz. Unmittelbaren Besitz
hat diejenige Person, die die Sache tatsächlich in Gewahr-
sam hat, also insbesondere der Eigentümer, der sein Haus
selbst bewohnt oder sein Grundstück selbst bewirtschaftet.
Mittelbarer Besitzer ist, wer nicht auf Grund eines tatsäch-
lichen Gewaltverhältnisses besitzt, sondern auf Grund
eines Rechtsverhältnisses, nach welchem ein anderer (z.B.
Pächter, Mieter) für ihn den unmittelbaren Besitz ausübt
(§ 868 BGB).

Obwohl der Besitz nur eine tatsächliche Herrschaft über
eine Sache bedeutet, gewährt er eine wichtige Rechtsstel-
lung. Der Besitzer hat das Recht auf Schutz seines Besitz-
standes, der frühere Besitzer hat unter den Voraussetzun-
gen des § 1007 BGB einen Herausgabeanspruch gegen den
jetzigen Besitzer. Zugunsten des Besitzers einer bewegli-
chen Sache wird vermutet, dass er Eigentümer der Sache ist
(§ 1006 Abs. 1 Satz 1 BGB).

5. Das Hess.NRG spricht in mehreren Paragraphen von
Nutzungsberechtigten. Was darunter zu verstehen ist,
ergibt sich aus den allgemeinen Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts: Nach § 100 BGB sind unter Nutzungen zu ver-
stehen die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die
Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts
gewährt. Nutzungsberechtigte sind also diejenigen, welche
ein dingliches Nutzungsrecht besitzen (insbesondere Nieß-
braucher, § 1030ff. BGB), aber auch alle, die ein obligatori-
sches Nutzungs- oder Gebrauchsrecht haben, vor allem
Mieter und Pächter (§§ 535ff., 581ff. BGB).
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6. Das Eigentum steht unter der Garantie des Grundgeset-
zes und der Hessischen Verfassung:

Art. 14 des Grundgesetzes lautet:
„(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleis-

tet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze
bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit
zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestim-
men. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streit-
falle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.“

Art. 45 der Hessischen Verfassung lautet:
„(1) Das Privateigentum wird gewährleistet. Sein Inhalt

und seine Begrenzung ergeben sich aus den Gesetzen. Jeder
ist berechtigt, auf Grund der Gesetze Eigentum zu erwerben
und darüber zu verfügen.

(2) Das Privateigentum verpflichtet gegenüber der
Gemeinschaft. Sein Gebrauch darf dem Gemeinwohl nicht
zuwiderlaufen. Es darf nur im öffentlichen Interesse, nur
auf Grund eines Gesetzes, nur in dem darin vorgesehenen
Verfahren und nur gegen angemessene Entschädigung ein-
geschränkt oder enteignet werden.
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(3) So weit die Gesetze nichts anderes bestimmen, sind
für Streitigkeiten über Art und Höhe der Entschädigung die
ordentlichen Gerichte zuständig.

(4) Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bürgerlichen
Rechts gewährleistet. Der Anteil des Staates am Nachlass
bestimmt sich nach dem Gesetz.“

7. Als Enteignungsgesetze kommen folgende Vorschrif-
ten in Betracht:

Hess. Enteignungsgesetz vom 4.4.1973 (GVBl. I S. 107),
geändert durch Art. 8 des G vom 6.9.2007 (GVBl. I S. 548);
§§ 85ff. BauGB.

§ 903
Befugnisse des Eigentümers

Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das
Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache
nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung
ausschließen. …

Anmerkungen:
1. Das Eigentum hat nach § 903 Satz 1 BGB folgende Haupt-

wirkungen:
a) die positive Wirkung: der Eigentümer kann nach sei-

nem Belieben mit dem Grundstück verfahren, und
zwar rechtlich (z.B. durch Veräußerung oder Belas-
tung) oder tatsächlich (z.B. durch Bebauung, Bepflan-
zung usw.);
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b) die negative Wirkung: der Eigentümer kann jeden
anderen von Einwirkungen auf das Grundstück aus-
schließen (z.B. das Betreten oder Befahren verbieten).

2. Die Einschränkungen des Herrschaftsrechts des Eigentü-
mers sind zahlreich. Sie ergeben sich aus bürgerlichem
Recht (insbesondere den Nachbarrechts-Bestimmungen,
siehe die folgende Anm. 3), aus Vertrag, oder sie sind
öffentlich-rechtlicher Natur (siehe unter Anm. 4).

3. Die nachbarrechtlichen Beschränkungen ergeben sich
aus den §§ 906 bis 923 BGB und dem Hess.NRG. Sie sind
in den nachstehenden Abschnitten ausführlich behan-
delt.

4. Die Beschränkungen des Eigentums durch öffentlich-
rechtliche Vorschriften sind zahlreich. Sie legen dem
Eigentümer gewisse Duldungspflichten auf oder verlan-
gen von ihm in bestimmtem Umfang eigene Einwirkun-
gen auf sein Grundstück. So kann z.B. dem Eigentümer
zur Pflicht gemacht werden, sein Grundstück in
bestimmter Weise zu bebauen (§ 176 BauGB); der Eigen-
tümer muss der Feuerwehr gestatten, zur Brandbekämp-
fung sein Grundstück zu betreten; er kann auch verpflich-
tet werden, Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung
auszuführen oder zu dulden.
Nachstehend einige wichtigere Gesetze und Verordnun-
gen, die Einschränkungen der Eigentumsrechte enthal-
ten:
a) des Bundes:

BauGB (Fundstelle vgl. Abkürzungsverzeichnis Seite
11)
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BauNVO (Fundstelle vgl. Abkürzungsverzeichnis
Seite 11)

WasserhaushaltsG (Fundstelle vgl. Abkürzungsver-
zeichnis Seite 13)

AbwasserVO i.d.F. vom 17.6.2004 (BGBl. I S. 1108)

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG vom 27.9.1994
(BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch Art. 8 des G
vom 11.8.2010 (BGBl. S. 1166)

FlurbereinigungsG (Fundstelle vgl. Abkürzungsver-
zeichnis Seite 12)

Bundes-BodenschutzG vom 17.3.1998 (BGBl. I S. 502),
zuletzt geändert durch G vom 9.12.2004 (BGBl. I
S. 3214)

BImSchG (Fundstelle vgl. Abkürzungsverzeichnis
Seite 11)

BundesnaturschutzG (Fundstelle vgl. Abkürzungsver-
zeichnis Seite 11)

BundeswaldG vom 2.5.1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt
geändert durch G vom 31.7.2010 (BGBl. I S. 1050)

G zum Schutz der Kulturpflanzen (PflanzenschutzG)
i.d.F. vom 14.5.1998 (BGBl. I S. 971, 1527, 3512),
zuletzt geändert durch Art. 13 des G vom 29.7.2009
(BGBl. I S. 2542)

VO über brennbare Flüssigkeiten i.d.F. vom
13.12.1996 (BGBl. I S. 1937, 1997 S. 447), zuletzt geän-
dert durch Art. 82 des G vom 21.6.2005 (BGBl. I
S. 1818)
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VO zur Bekämpfung der Reblaus vom 27.7.1988
(BGBl. I S. 1203), zuletzt geändert durch Art. 3 des G
vom 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930)
VO über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmit-
tel vom 10.11.1992 (BGBl. I S. 1887), zuletzt geändert
durch Art. 20 des G vom 29.7.2009 (BGBl. I S. 2542)

b) des Landes Hessen:
HBO (Fundstelle vgl. Abkürzungsverzeichnis Seite 12)
VO zur Durchführung des BauGB vom 17.4.2007
(GVBl. I S. 259), zuletzt geändert durch VO vom
29.6.2010 (GVBl. I S. 233)
GaragenVO vom 16.11.1995 (GVBl. I S. 514), geändert
durch VO vom 3.2.2009 (GVBl. I S. 30)
AG zum FlurbereinigungsG vom 1.4.1977 (GVBl. I
S. 151), zuletzt geändert durch Art. 21 des G vom
15.12.2009 (GVBl. I S. 716)
Hess. ForstG i.d.F. vom 10.9.2002 (GVBl. I S. 582),
zuletzt geändert durch G vom 7.9.2007 (GVBL. I S. 567)
HBKG G über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe
und den Katastrophenschutz vom 17.12.1998 (GVBl. I
S. 530), zuletzt geändert durch G vom 18.11.2009
(GVBl. I S. 423)
HWG (Fundstelle vgl. Abkürzungsverzeichnis Seite
12)
Hess. NaturschutzG vom 4.12.2006 (GVBl. I S. 619),
zuletzt geändert durch G vom 12.12.2007 (GVBl. I
S. 851)
KompensationsVO vom 1.9.2005 (GVBl. I S. 624) –
betr. Ausgleichsabgabe bei Eingriffen in Natur und
Landschaft)
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VO zur Durchführung des PflanzenschutzG vom
4.4.1990 (GVBl. I S.102), zuletzt geändert durch Art. 23
des G vom 15.12.2009 (GVBl. I S. 716)
VO zur Durchführung der Reblausbekämpfung vom
21.2.2001 (GVBl. I S.125), geändert durch Art.8 der VO
vom 6.12.2005 (GVBl. I S. 802)
AG zum Kreislaufwirtschafts- und AbfallG i.d.F. vom
20.7.2004 (GVBl. I S. 252), zuletzt geändert durch G
vom 24.3.2010 (GVBl. I S. 121)
VO über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen
außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom
17.3.1975 (GVBl. I S. 48)
HAltBodSchG Hess. Altlasten- und Bodenschutzge-
setz vom 28. 9. 2007 (GVBl. I S. 652)
SchädlingsbekämpfungsVO vom 18.5.1971 (GVBl. I
S. 111), zuletzt geändert durch Art. 49 der VO vom
16.12.1974 (GVBl. I S. 672 [685])

Das in den Vorauflagen an dieser Stelle erwähnte G zum
Schutze der Felder und Gärten gegen fremde Tauben … vom
5.10.1956 ist durch G vom 2.10.1992 (GVBl. I S. 460) aufge-
hoben worden, da nach Ansicht der Landtagsmehrheit „in
den letzten Jahren Schäden durch Tauben an landwirt-
schaftlichen Kulturen nur in einem geringen Maß festge-
stellt“ wurden.
5. Die o.a. VO zur Beseitigung pflanzl. Abfälle vom

17.3.1975 hat u.a. für Gartenbesitzer Bedeutung, die
Abfälle verbrennen wollen. Dies ist nur zulässig montags
bis freitags von 8 bis 16 und samstags von 8 bis 12 Uhr.
Zahlreiche Sicherheitsvorschriften sind zu beachten,
z.B. sind bestimmte Abstände einzuhalten (100 m von
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Gebäuden, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, von Zelten oder Lagerplätzen, 35 m von sonstigen
Gebäuden, 5 m von Grundstücksgrenzen). Außerdem
muss das Verbrennen „nicht nur unbedeutender Men-
gen“ der Ortspolizeibehörde mindestens 2 Werktage vor
Beginn angezeigt werden (§ 3 Abs. 5).

§ 226 BGB
Schikaneverbot

Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur
den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufü-
gen.

Anmerkungen
1. Ein ihm zustehendes Recht darf der Berechtigte nicht

ausüben, wenn er schikanös handelt. Dies ist ein allge-
meiner Grundsatz des bürgerlichen Rechts, der auch für
die nachbarrechtlichen Beziehungen Bedeutung hat.
Schikane liegt nicht bereits dann vor, wenn bei der Aus-
übung eines Rechts ein anderer Schaden erleidet, wohl
aber dann, wenn die Rechtsausübung keinen anderen
Zweck verfolgt, als dem anderen Schaden zuzufügen.

Beispiel: Errichtung eines unvernünftig hohen Bretterzaunes oder
einer sehr hohen Mauer, die dem Eigentümer keinen Vorteil brin-
gen, aber dem Nachbarn Licht und Sonne wegnehmen sollen; Verbot
des Vaters an seine Kinder, das Grundstück zu betreten, auf dem die
Mutter begraben ist (RGZ 72 S. 251).

2. Dass Schikane vorliegt, muss im Streitfalle derjenige
beweisen, der sich hierauf beruft. Dies ist oft schwer, da
der vermeintlich schikanös Handelnde vielfach auch
belangvolle Gründe für sein Handeln vorbringen wird.
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3. Für besondere Tatbestände (vgl. §905 Satz 2, §906 Abs.1,
§ 910 Abs. 2 BGB) trifft das Gesetz Sonderregelungen, so
dass es sich in diesen Fällen erübrigt, auf § 226 BGB
zurückzugreifen.

§ 904 BGB
(Angriffs)Notstand

Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Ein-
wirkung eines anderen auf die Sache zu verbieten, wenn
die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen
Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegenüber
dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden
Schaden unverhältnismäßig groß ist. Der Eigentümer kann
Ersatz des ihm entstehenden Schadens verlangen.

Anmerkungen
1. § 904 regelt den (Angriffs)Notstand und gestattet, in

fremde Rechte einzugreifen, ohne dass der andere dies
verhindern darf. Bei dem Notstand geht nicht – wie bei
der Notwehr, § 228 BGB – die Gefahr von der Sache aus,
die durch die Notwehrmaßnahme beschädigt oder zer-
stört wird. Vielmehr wird bei ihm auf eine Sache einge-
wirkt, die mit der drohenden Gefahr nicht im Zusammen-
hang steht. Diese Gefahr wird dadurch beseitigt, dass in
fremde Rechte eingegriffen wird.

Beispiel: Die eigene Mauer droht einzustürzen, dabei wird durch
Stützmaßnahmen das fremde Grundstück beeinträchtigt, oder es
wird fremdes Material in Anspruch genommen, da eigenes nicht
vorhanden ist, um den Einsturz zu verhüten. Ein Kraftfahrer beschä-
digt bei einem notwendigen Ausweichmanöver einen fremden Gar-
tenzaun oder die Anpflanzungen. Um den Angriff eines Hundes
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