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Grundbegriffe des Sachenrechts

Sachen

Das Sachenrecht enthält Vorschriften, die vor allem die Beziehung von Rechtssubjek-
ten zu den Sachen als wesentliche Rechtsobjekte regeln. Wesentlicher Kernbegriff des
Sachenrechts ist somit – nomen est omen – der bereits aus dem Allgemeinen Teil des
BGB bekannte Begriff der Sache (dazu §§ 90 ff. und erinnernd nochmals sogleich).

Begriff
Körperliche Gegenstände

Nach § 90 sind Sachen nur körperliche Gegenstände.1 Dabei spielt jedoch der Aggre-
gatzustand grundsätzlich keine Rolle. Denn Körperlichkeit im Rechtssinne liegt immer
dann vor, wenn eine Beherrschbarkeit nach sachenrechtlichen Grundsätzen gegeben
ist; die Lehren der Physik treten dahinter zurück. In Zweifelsfällen entscheidet die Ver-
kehrsauffassung. So ist die statische Elektrizität, obwohl ihr Körperlichkeit im physi-
kalischen Sinne zukommt, keine Sache, denn sie kann nicht besessen, nicht übergeben
werden und an ihr kann folglich kein Eigentum bestehen.2 Mangels Beherrschbarkeit
scheiden auch das offene Meer, die Luft, das Licht3 und die frei fließende Wasserwelle
aus dem Sachbegriff aus. Da jedoch die bloße Beherrschbarkeit ausreicht, sind wilde
Tiere, Wasser sowie die nutzbar gemachte elektrische Kraft dagegen Sachen. Denn eine
solche Beherrschbarkeit wird auch dann noch als zur Begründung der Sacheigenschaft
ausreichend angesehen, wenn sie – wie etwa bei Gasen – nur durch eine technische
Einrichtung (Gasuhr) ermöglicht wird. Aus diesem Grunde sind etwa auch Computer-
programme Sachen im Rechtssinne.4

Natürliche Personen
Nicht zu den Gegenständen gehören dagegen, obgleich sie unbestreitbar körperlich
sind, die natürlichen Personen in eben ihrer Verkörperung, also nicht der Körper des
lebenden Menschen.5 Das ergibt sich allerdings nicht ausdrücklich aus dem Gesetz,
sondern nur aus der Systematik des BGB, dass den im ersten Abschnitt des ersten Bu-
ches geregelten Personen im zweiten Abschnitt die Sachen gegenüberstellt. Wenn und
weil man daher keine Sachenrechte am (auch eigenen) Körper haben und daher auch
nicht deren Verletzung geltend machen kann, können die Rechte des Menschen an sei-
nem Körper nur als eine Ausformung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts verstan-
den und geschützt werden.6 Das Gleiche gilt auch für den menschlichen Embryo und
die außerhalb des menschlichen Körpers befruchtete Eizelle, da beide wegen der Uni-
versalität und Potenzialität sowie der nicht trennbaren Entwicklung als Mensch bereits

§ 2
I.

1.
a)

b)

1 Vgl. zur Entwicklung der Rechtsbegriffe Sache/Sachenrecht genauer Köbler, Zur Sache – von de(n) rebus zum
Sachenrecht, in: Historische Rechtssprache des Deutschen (2013), 241 ff. und Rüfner, Savigny und der Sachbe-
griff des BGB, in: Unkörperliche Güter im Zivilrecht (2011), 33 ff. sowie zur Entwicklung des Begriffs „Immate-
rialgut“ Leistner, Immaterialgut als Flucht aus dem Sachbegriff?, in: Unkörperliche Güter im Zivilrecht (2011),
201 ff.

2 Deshalb musste im Strafrecht mit § 248c I StGB sogar ein eigenständiger Tatbestand geschaffen werden.
3 RGZ 86, 14.
4 BGHZ 102, 135 ff.; Bydlinski, AcP 198 (1998), 287 ff.
5 Deutsch/Spickhoff Rn. 1219.
6 Baur/Stürner, § 3 Rn. 3.
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in jedem Befruchtungsstadium an der menschlichen Würde teilhaben und damit als
Mensch geachtet und geschützt werden müssen. Sie sind deshalb nicht als res extra
commercium nicht handelbar, sondern mangels Sachqualität bereits nicht eigentums-
und damit auch nicht verkehrsfähig.7

Abgetrennte und damit verselbstständigte Körperteile wie Haare, gezogene Zähne, ge-
spendetes Blut, Eizellen, Samen oder Organe sind dagegen mit der Trennung bewegli-
che Sachen und damit grundsätzlich auch eigentumsfähig. Sie stehen nach dem in
§ 953 zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken mit der Trennung im Eigentum des
Spenders.8 Allerdings findet insoweit eine Überlagerung durch das Persönlichkeitsrecht
noch solange statt, als die Person, von der der Körperteil stammt, diesen nicht in den
Verkehr gelangen lassen will.9 Abzulehnen ist dagegen die Ansicht, die solchen ver-
selbstständigten Körperteilen jedenfalls dann und solange die Sachqualität absprechen
und sie wie den menschlichen Körper selbst behandeln will, als sie in engen räumlichen
und zeitlichen Zusammenhang wieder mit dem ursprünglichen Körper verbunden wer-
den sollen (etwa Eigenblutspende vor OP).10 Die dem folgende Rechtsprechung be-
gründet dies mit der trotz der formalen Trennung vom Körper weiter fortbestehenden
funktionalen Einheit. Die Sacheigenschaft der entnommenen Körperteile hinge damit
vom Willen des Betroffenen ab. Diese Ansicht ist aber abzulehnen, da durch die per-
sönlichkeitsrechtliche Überlagerung dem Spenderwillen ausreichend Schutz gewährt
wird und die auf Erkennbarkeit und Klarheit angelegte Sachordnung nicht ohne Not
verkompliziert werden sollte, zumal ansonsten auch zu bestimmen wäre, wie lange der
nicht erhebliche Trennungszeitraum vom Körper andauern darf und was bei abwei-
chenden Geschehensabläufen (Eigenblut wird nicht benötigt) geschehen soll.11

Ist ein persönliches Interesse des „Spenders“ an der Eigennutzung der abgetrennten
Körperbestandteile nicht ersichtlich (etwa bei Operationsresten) und hat er sich auch
nicht über den weiteren Verbleib ausgesprochen, wird teilweise von einer stillschwei-
genden Dereliktion i.S. von § 959 und der folgenden Aneignung der damit herrenlos
gewordenen Sache durch den behandelnden Arzt bzw. das Krankenhaus ausgegangen12

oder noch weitergehend aufgrund einer angeblichen Verkehrsauffassung behauptet, in
solchen Fällen habe der Patient das Eigentum ohne Dereliktion unmittelbar auf den
Arzt oder das Krankenhaus übertragen.13 All diesen Deutungen muss jedoch unter Be-
rufung auf das überlagernde Persönlichkeitsrecht des betroffenen Patienten deutlich
widersprochen werden. Wenn und solange dieser sich nicht äußert, kann und darf er
von der hygienisch gebotenen ordnungsgemäßen Entsorgung seiner Körperreste durch
Arzt oder Krankenhaus ausgehen. Nur dies entspricht der Verkehrsauffassung. Wer es
anders möchte, muss mit dem Betroffenen sprechen und eine Eigentumsübertragung
durch entsprechende Einigungserklärung gemäß § 929 ff. herbeiführen – tertium non
datur. Feinheiten hierzu bleiben jedoch den Darstellungen des Medizinrechts überlas-
sen.

Zum Körper in diesem Sinne gehören auch die fest eingebauten künstlichen Körpertei-
le, jedenfalls bis zu ihrer Abtrennung, also etwa der Herzschrittmacher, die Zahnplom-

7 Vgl. dazu sogleich unten Rn. 13 f.
8 Deutsch/Spickhoff Rn. 1223; Armbrüster, GS M. Wolf/Wellenhofer (2011), 191, 195.
9 Vgl. BGH NJW 1994, 127 und Wolf/Wellenhofer § 1 Rn. 20; Taupitz, NJW 1995, 745.

10 Deutsch/Spickhoff Rn. 1219, 1223.
11 Im Ergebnis ebenso Armbrüster, GS M. Wolf/Wellenhofer (2011), 191, 195.
12 Etwa Taupitz, AcP 191 (1991), 201, 208 f.
13 Deutsch/Spickhoff Rn. 1225.
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be oder der Silikonbusen. Sie verlieren mit der Einfügung ihren Sachstatus. Bis zu die-
ser festen Einfügung in den Körper oder sofern sie jederzeit heraus- (Gebiss) oder ab-
nehmbar (Prothese) sind, verbleibt es bei der Sachqualität.14

Auch die Leiche15 selbst wird man – zumindest solange sie nach der Verkehrsanschau-
ung den toten Menschen noch als Persönlichkeit repräsentiert – wohl kaum als eine
normal handelbare Sache ansehen können,16 obgleich man ebenso wenig umhin
kommt, sie als physisch fassbaren und damit körperlichen Gegenstand zu qualifizie-
ren.17 „An einem toten Körper irritiert, wie sehr er dem vormals lebenden Menschen
gleicht und doch nicht lebendig ist.“18 „Er ist ganz offensichtlich ein Mensch, verhält
sich aber nicht so, weil er sich überhaupt nicht verhält.“19 Die exakte Einordnung ist
daher recht umstritten.20 Einige wollen von einem „Rückstand der Persönlichkeit“21

ausgehen, wodurch der menschliche Leichnam zu einem absoluten Nichtvermögens-
recht eigener Art werden soll.22 Richtig erscheint es mir, die grundsätzliche Sachquali-
tät des Leichnams zu bejahen, diesen aber aufgrund der nachwirkenden postmortalen
persönlichkeitsrechtlichen Überlagerung als eine Sache anzusehen, an der Eigentum
nicht begründet werden kann.23 Man mag dieses Bild der „persönlichkeitsrechtlichen
Überlagerung kritisieren, weil so „nicht als gänzlich gefühl- und willenlos gelten darf,
was nach einhelliger Ansicht gefühl- und willenlos ist“,24 um so zu begründen, dass
„rechtlich eine Person in ihrem Körper weiterwirkt, obwohl es diese Person nicht mehr
gibt.“25 Dennoch aber bleibt diese Vorstellung sachenrechtlich notwendig, um dem to-
ten Körper so „die sprichwörtliche ewige Ruhe zu gönnen“26 und damit einerseits die
Ehrfurcht des Menschen vor seiner Vergänglichkeit und der Unausweichlichkeit des
Todes auszudrücken und andererseits das Vertrauen des Lebenden auf Achtung seiner
Würde auch nach dem Tod zu begründen. Denn ein Eigentumserwerb des Verstorbe-
nen an seinem toten Körper scheidet hier mangels Rechtssubjektivität des toten Men-
schen jedenfalls aus. Die nächsten Angehörigen als Inhaber des Totenfürsorgerechts
können nur solche Verfügungen vornehmen, die für eine ordnungsgemäße (Erd- oder
Feuer-)Bestattung erforderlich sind;27 auch insoweit aber sind sie an den vorrangigen
Willen des Verstorbenen gebunden28 – hierin gerade zeigt sich die postmortal wirkende
persönlichkeitsrechtliche Überlagerung deutlich. Diese persönlichkeitsrechtliche Über-
lagerung erlischt, wenn die Erinnerung an die hinter dem Leichnam stehende Persön-
lichkeit verblasst ist (Ötzi, Mumie); dann wird diese Leiche verkehrsfähig und kann et-
wa durch Aneignung oder Fund der Eigentumsordnung wieder zugeführt werden.

14 Deutsch/Spickhoff Rn. 1232.
15 Vgl. zum Todeszeitpunkt genauer Weber, ZfL 2002, 94 ff.
16 A.A. Staudinger/Jickeli/Stieper (2012), § 90 Rn. 39; Prütting, Rn. 7.
17 Deshalb für eine Einordnung als Sache etwa OLG Nürnberg, NJW 2010, 2071.
18 Rössl, Juridikum, 2014, 250.
19 Kahl, Der tote Körper als Transzendenzuvermittler, in: Groß/Glahn/Tag (Hrsg), Die Leiche als memento mori

(2010), 203, 209.
20 Vgl.umfassender Groß/Glahn/Tag (Hrsg), Die Leiche als memento mori (2010), passim und Rössl, Juridikum,

2014, 250 ff.
21 So RGZ 100, 171, 173.
22 Vgl. etwa Wieling, § 2 II 2b; Ruisch-Hüfer, NJW 1994, 2377 ff.
23 So schon LG Kiel FamRZ 1986, 56 und Staudinger/Jickeli/Stieper (2012), § 90 Rn. 48 und Armbrüster, GS M.

Wolf (2011), 191, 197.
24 Rössl, Juridikum, 2014, 250, 254.
25 Rössl, Juridikum, 2014, 250, 254.
26 Rössl, Juridikum, 2014, 250, 251.
27 Armbrüster, GS M. Wolf (2011), 191, 197.
28 BGH NJW-RR 1992, 834.
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Werden Teile des Leichnams von diesem abgetrennt, so handelt es sich dabei um durch
die Trennung verkehrsfähig gewordene Sachen, an denen jedoch für den Zeitraum der
persönlichkeitsrechtlichen Überlagerung ein vorrangiges Aneignungsrecht der totenfür-
sorgeberechtigten Angehörigen (nicht der Erben) besteht. Ob dies auch bei künstlichen
Körperteilen gelten soll, ist umstritten. Richtigerweise nehmen diese an dem Schutz
durch das postmortale Persönlichkeitsrecht nach ihrer Trennung mangels eines spürba-
ren „Rückstands der Persönlichkeit“ nicht teil, so dass insoweit nicht das eben auf die-
ser fußende Aneignungsrecht der nahen Angehörigen, sondern hier ein solches der Er-
ben eingreift.29

Tiere
„Mit der Änderung von Art. 20a GG im Jahre 2002 war Deutschland – nach der
Schweiz – das zweite Land in Europa, welches dem Tierschutz Verfassungsrang ein-
räumte. Das heutige deutsche Tierschutzrecht präsentiert sich damit „– ausgedrückt
auch durch die „Anerkennung des Tiers als Mitgeschöpf30 – auf den ersten Blick als
vergleichsweise fortschrittlich.“31 Gemäß § 90a Satz 1 sind Tiere schon seit dem
1.9.1990, obwohl ebenfalls körperlich, in Abweichung von der römisch-rechtlichen
Tradition keine Sachen mehr, jedoch sollen nach § 90a Satz 3 die Vorschriften für Sa-
chen auf sie anzuwenden sein, soweit und solange keine besondere Regelung besteht.
Da dies jedoch zurzeit noch nicht der Fall ist, handelt es sich um ein besonderes Bei-
spiel für eine inhaltsleere Regelung,32 wie sie sich sinngemäß auch in § 903 2. Halbsatz
findet, wonach die Bestimmungen zum Schutz der Tiere bei der Ausübung der Eigentü-
merfreiheit zu beachten sind. Diese Vorschriften sollen daher durch ihre „rechtspoliti-
sche Signalwirkung“ den Willen des Gesetzgebers verdeutlichen, Tiere in besonderem
Maße und eben nicht nur als „Sachen sui generis“33 zu schützen. 34

Unterteilungen
Innerhalb der Sachen unterscheidet man zwischen den unbeweglichen (Immobilien)
und den beweglichen Sachen (Mobilien).

Grundstücke
Unbewegliche Sachen sind die Grundstücke, also die räumlich abgegrenzten und durch
katastermäßige Vermessung genau bezeichneten Teile der Erdoberfläche, die im
Grundbuch als selbstständige Grundstücke eingetragen oder zumindest als solche ein-
tragbar sind. Dass nach § 3 Abs. 2 und Abs. 3 GBO bestimmte Grundstücke35 nicht
der Eintragung ins Grundbuch bedürfen, ändert daran nichts, da ja die Eintragbarkeit,

c)

2.

a)

29 So überzeugend Armbrüster, GS M. Wolf (2011), 191, 198.
30 So § 1 TierSchG.
31 So von Harbou, Sache, Mitgeschöpf, Rechtssubjekt?, in: Animal Law 2012, 571.
32 Vgl. dazu die unterhaltsame Entscheidung des AG Bad Mergentheim NJW 1997, 3033; Steding, JuS 1996,

962 ff.
33 Jauernig, § 90a Rn. 1.
34 von Harbou, Sache, Mitgeschöpf, Rechtssubjekt?, in: Animal Law 2012, 581, der besonders darauf hinweist,

dass Tiere nunmehr eben nicht mehr als, sondern nur noch wie Sachen zu behandeln sind.
35 Insbesondere diejenigen des Bundes, der Länder und der Gemeinden oder Gemeindeverbände; diejenigen

der Kirchen, die Wasserläufe und öffentliche Wege und Grundstücke von geringer wirtschaftlicher Bedeu-
tung.

§ 2  Grundbegriffe des Sachenrechts § 2

41

8

9

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth



also die katastermäßige Vermessung genügt – und diese liegt auch bei diesen Grund-
stücken vor.

Grundstücksgleiche Rechte
Den Grundstücken werden die eingetragenen Schiffe und Schiffsbauwerke36 sowie die
Luftfahrzeuge, die in der Luftfahrzeugrolle eingetragen sind,37 gleichgestellt.

Außerdem werden noch weitere, eigentlich bloße Rechte an Grundstücken rechtlich
wie Grundstücke behandelt, ihnen kommt also rechtlich Sachcharakter zu. Dies sind
das Erbbaurecht38 und das Wohnungseigentum.39 In begrenztem Umfang können den
Grundstücken auch weitere Rechte durch Landesrecht gleichgestellt werden, wie dies
insbesondere für bestimmte bergrechtliche Abbaurechte und das sog. Bergwerkseigen-
tum geschehen ist.40 Alle anderen körperlichen Gegenstände sind bewegliche Sachen.

Vertretbare und unvertretbare Sachen
Weiterhin wird unterschieden zwischen vertretbaren und unvertretbaren Sachen. Ver-
tretbar sind dabei alle Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt
zu werden pflegen (§ 91). Diese Unterscheidung ist jedoch im Weiteren sachenrechtlich
unbedeutend und spielt im Schuldrecht, insbesondere bei der wichtigen Unterschei-
dung zwischen Stückschuld und Gattungsschuld eine erhebliche Rolle.41

Verkehrsfähigkeit von Sachen und res extra commercium
Grundsätzlich sind alle Sachen verkehrsfähig. Dies wird im BGB zwar nicht ausdrück-
lich angeordnet, ergibt sich aber aus § 903 Satz 1, der den Grundsatz des Sachenrechts
widerspiegelt, die Verkehrsfähigkeit von Sachen möglichst weitgehend zu gewährleis-
ten. Lediglich bei solchen Erscheinungen der Seinswelt, denen die Sacheigenschaft we-
gen fehlender Beherrschbarkeit abgesprochen wird, fehlt auch die Verkehrsfähigkeit.

Davon zu unterscheiden sind die res extra commercium, also die außerhalb des Han-
delsverkehrs stehenden Sachen. An diesen können private Rechte nicht bestehen, sie
sind also nicht verkehrsfähig und spielen daher in der Privatrechtsordnung keine Rolle.

Öffentliche Sachen
Das Recht der öffentlichen Sachen42 ist dem Allgemeinen Verwaltungsrecht zugeord-
net43 und kann daher an dieser Stelle kurz behandelt werden. Zu den öffentlichen Sa-
chen zählen zunächst einmal die Sachen im Gemein- oder Verwaltungsgebrauch. Im
Gemeingebrauch stehen Sachen, deren Benutzung jedermann unmittelbar und ohne be-
sondere Zulassung offensteht, insbesondere also öffentliche Wege und Plätze. Im Ver-
waltungsgebrauch stehen solche Sachen, die den eigenen Bedürfnissen der öffentlichen

b)

c)

d)

e)

36 Vgl. das Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken sowie die §§ 435 II, 870a ZPO,
161–171, 182 ZVG.

37 Vgl. das Gesetz über Rechte an Luftfahrzeugen sowie die §§ 171a–n, 181 ZVG.
38 Vgl. § 11 ErbbauVO.
39 Vgl. die §§ 1, 3, 4, 7 WEG.
40 Vgl. Art. 67f EGBGB.
41 Vgl. dazu näher Westermann/Bydlinski/Weber, Rn. 3/1 ff.
42 Vgl. dazu genauer Kment/Weber, JA 2013, 119 ff.
43 Erbguth, Jura 2008, 193; Kment/Weber, JA 2013, 119.
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Verwaltung dienen und einer besonderen öffentlichen Sachherrschaft unterliegen.44

Auch solche Sachen stehen im Privateigentum entweder eines Verwaltungsträgers oder
einer Privatperson und werden durch ihre Widmung für einen öffentlichen Zweck und
ihre tatsächliche Indienststellung zu öffentlichen Sachen. Sie unterliegen damit einer
besonderen öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft, die die privaten Befugnisse überla-
gert und beschränkt45 und Nutzungs- und Duldungsansprüche gegenüber dem Eigen-
tümer hervorbringt, weshalb dies teilweise als Dienstbarkeit des öffentlichen Rechts
eingeordnet wird.46 Dies bewirkt, dass privatrechtliche Verfügungen über diese Gegen-
stände nur insoweit wirksam sind, als sie die öffentliche Zweckbestimmung der Sache
nicht beeinträchtigen.47 Öffentliche Sachen sind damit aber nicht per se unveräußerlich
und erst recht keine res extra commercium. Durch Entwidmung fallen die öffentlich-
rechtlichen Beschränkungen weg; für diese Sachen gelten dann die bislang überlagerten
Vorschriften des bürgerlichen Rechts wieder unbeschränkt.

Zu den öffentlichen Sachen zählen auch die res sacrae, also die unmittelbar dem reli-
giösen Kultus (Gottesdienst) einer anerkannten oder als öffentlich-rechtlicher Körper-
schaft privilegierten Kirche oder Religionsgemeinschaft bei deren sakralen Handlungen
dienenden Sachen mit ihrer entsprechenden Widmung,48 die jedoch regelmäßig nicht
nach öffentlichem Landesrecht erfolgt, sondern einen kirchen- oder religionsrechtli-
chen Akt darstellt, der dem Recht der Religionsgemeinschaft folgt, die ihn erlassen
hat.49 Im Falle von Grundstücken handelt es sich dabei um eine nicht eintragungsfähi-
ge öffentlich-rechtliche Dienstbarkeit.50 Entsprechendes gilt auch für die unmittelbar
den Bestattungszwecken gewidmeten Sachen (res religiosae), wobei hier jedoch ein en-
ger Maßstab angelegt und diese Eigenschaft nur anerkannt wird, wenn diese Sachen
fest und dauerhaft mit dem Friedhofsgrundstück oder Grab verbunden sind. Deshalb
zählen etwa Grabsteine oder Grabschmuck nicht hierunter.51 Auch insoweit sind aber
Rechtsgeschäfte, die den Zweck der Totenehrung vereiteln würden, nach § 138 Abs. 1
nichtig.52

Sachgesamtheit und Sachinbegriff
Sachgesamtheiten

Eine Sachgesamtheit ist eine Mehrheit von Einzelsachen, die im Verkehr wegen ihres
gemeinsamen Zwecks als ein Ganzes angesehen wird, sofern nicht eine der Einzelsa-
chen derart dominiert, dass diese als die Hauptsache und die anderen Teile nur als un-
selbstständige Bestandteile derselben aufgefasst werden. Solche Sachgesamtheiten wer-
den meist mit einem gemeinsamen Namen bezeichnet, z.B. als Bibliothek, Münzsamm-
lung, Kaffeeservice, Kartenspiel oder Warenlager. Ungeachtet dessen bleiben die einzel-
nen Teile rechtlich aber jeweils selbstständige Einzelsachen. Dingliche Rechte können

3.
a)

44 So Armbrüster, GS M. Wolf (2011), 191, 199.
45 BGH NJW 1961, 308.
46 Etwa Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht II (7. Aufl. 2010) § 76 Rn. 4.
47 RGZ 108, 111 ff.
48 Armbrüster, GS M. Wolf (2011), 191, 203.
49 So zutreffend Goerlich, FS v. Brünneck (2011), 116.
50 Goerlich, FS v. Brünneck (2011), 115; vgl. zu Friedhöfen als öffentliche Sachen Axer, DÖV 2013, 165 ff..
51 Staudinger/Jickeli/Stieper, BGB (2012) Vorbem. Zu §§ 90–103 Rn. 28.
52 Staudinger/Jickeli/Stieper, BGB (2012) Vorbem. Zu §§ 90–103 Rn. 29.
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deshalb grundsätzlich53 immer nur an den einzelnen Teilen der Sachgesamtheit begrün-
det werden und bestehen. Dies gilt besonders auch für deren Übereignung,54 so dass es
ein Eigentum an der Sachgesamtheit als solcher nicht gibt und ein Eigentumsübergang
an den Teilen der Sachgesamtheit stets eine Eigentumsverschaffung an den diese bil-
denden Einzelsachen verlangt. Soll die Übereignung der Sachgesamtheit durch Besitz-
konstitut erfolgen, ist grundsätzlich die Bezugnahme auf ein Inventarverzeichnis zur
Konkretisierung der betroffenen Gegenstände ausreichend.55 Wegen der einheitlichen
Zweckbindung der Teile einer Sachgesamtheit kann diese als solche dagegen Gegen-
stand einheitlicher schuldrechtlicher Verpflichtungen sein.56 Deshalb kann auch auf
Herausgabe einer Sachgesamtheit unter ihrem zusammenfassenden Begriff und ohne
Einzelinventarisierung geklagt werden, wenn sie nur so eindeutig bestimmt ist, dass
das Urteil vollstreckt werden kann.

Rechtlich von den Sachgesamtheiten abzugrenzen sind die sog. Rechtsgesamtheiten,
die im Unterschied zu den Sachgesamtheiten nicht nur Sachen, sondern Sachen und
Rechte unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammenfassen.

Beachte: Die wirtschaftliche bei Weitem bedeutsamste Rechtsgesamtheit ist das Unterneh-
men.

Unter diesem Begriff werden alle Vermögensrechte zusammengefasst, die dem Unter-
nehmenszweck in organisatorischer Einheit zu dienen bestimmt sind, also neben dem
Unternehmensgrundstück alle beweglichen Sachen aus Produktion, Lagerhaltung und
Verwaltung, die Forderungen und Urheber- und Patentrechte sowie auch die rein tat-
sächlichen Beziehungen wie Kundenstamm und Bezugsquellen und Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, die man als den sog. „good will“ des Unternehmens zu bezeichnen
pflegt. Von der begrifflichen Sonderung abgesehen, gilt hier das zu den Sachgesamthei-
ten Ausgeführte entsprechend.

Sachinbegriff
Von den Sachgesamtheiten zu trennen sind hingegen die sog. Sachinbegriffe (natürliche
Mehrheiten). Bei ihnen hat nur die Mehrheit selbst, nicht aber auch jeder einzelne Teil
eine praktische und wirtschaftliche Bedeutung.

Beispiele: Sack Mehl, Sandhaufen und Bienenschwarm

Verallgemeinernd mag man sagen, dass es sich dabei um solche Sachen handelt, die
Gegenstand einer Vermengung nach § 948 sein können. Sie werden auch im Rechtssin-
ne als eine Sache behandelt und daher nicht nur schuldrechtlich unter dieser Bezeich-
nung gehandelt, sondern auch sachenrechtlich als Einheit übereignet. Löst man diese
innere Verbundenheit, indem man etwa Sand in kleinere Säckchen abpackt, so schafft
man mit jedem dieser Sandsäcke eine neue bewegliche Sache. Ob nun eine Sachgesamt-
heit oder ein Sachinbegriff vorliegt, entscheidet sich in Zweifelsfällen nach der Ver-
kehrsanschauung unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung.

b)

53 Dieser Grundsatz wird durch § 1 PachtkreditG (vom 5.8.1951) durchbrochen, wonach der Pächter eines land-
wirtschaftlichen Grundstücks an dem ihm gehörenden Inventar ein einheitliches Pfandrecht bestellen
kann.

54 Vgl. Feuerborn, ZfWiR 2001, 600 ff.
55 BGH NJW 2008, 3142.
56 BGHZ 76, 212, 219 ff.
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Bestandteile (§§ 93–96 BGB)

In den §§ 93–96 trifft der Gesetzgeber bestimmte Regelungen für die Teile, aus denen
eine Sache bestehen kann, ohne den hierfür ausgeformten Begriff des Bestandteils
selbst zu definieren. Man ging vielmehr von der damals anerkannten Umschreibung
aus, ein Bestandteil liege immer dann vor, wenn eine Sache mit einer anderen zu deren
Vollendung oder Fertigstellung verbunden werde.57 Als Bestandteile bezeichnet man
die Teile einer zusammengesetzten Sache, wobei man zwischen wesentlichen und nicht
wesentlichen Bestandteilen zu unterscheiden hat.

Beachte: Sachen, die zur Fertigstellung der Hauptsache dienen, aber noch nicht mit ihr
verbunden sind, sind Zubehör.58

Grundsatz
Wesentliche Bestandteile sind gem. § 93 solche Teile einer Sache, die von der Hauptsa-
che nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder andere Teil zerstört oder in
seinem Wesen geändert oder wesentlich in seinem Wert gemindert wird. Diese wesent-
lichen Bestandteile können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein und teilen damit
stets das eigentumsrechtliche Schicksal der Hauptsache; sie sind somit sonderrechtsun-
fähig.59 Verpflichtungsgeschäfte über wesentliche Bestandteile sind hingegen unbe-
grenzt möglich; man verpflichtet sich damit zugleich zu deren Abtrennung.60 Ihr Kreis
ist allerdings durch die Fortschritte der Technik und die moderne Serienproduktion im-
mer mehr eingeschränkt worden.

Beispiele: Füllgut von Konservendosen, besonders eingepasste Einbauküche,61 eingemau-
erter Kamin62 nicht jedoch Serienmotor eines Pkw,63 genormte Einbauküche

An sich kann auch an einem Stockwerk eines Hauses als dessen wesentlicher Bestand-
teil und damit als wesentlicher Bestandteil des Grundstücks kein Eigentum erworben
und können keine Rechte begründet werden; jedoch lässt Art. 182 EGBGB das bereits
vor Inkrafttreten des BGB begründete Stockwerkseigentum sowie Rechte an solchem
fortbestehen.

Beachte: Gesonderter Besitz an wesentlichen Bestandteilen ist aber – wie § 865 verdeut-
licht – möglich, da der Besitz als solcher kein dingliches Recht ist.

Wird eine bewegliche Sache mit einer anderen so verbunden, dass sie deren wesentli-
cher Bestandteil wird, so erwirbt der Eigentümer der Hauptsache Alleineigentum nach
§ 947 Abs. 2.

Die nicht wesentlichen Bestandteile hingegen sind sonderrechtsfähig.

Erweiterung durch § 94 BGB
Im Interesse der Erhaltung wirtschaftlicher Werte erweitert § 94 den Rahmen der we-
sentlichen Bestandteile bei Grundstücken über die Voraussetzungen des § 93 hinaus.
So werden durch § 94 Abs. 1 alle mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen

II.

1.

2.

57 Motive III, 62.
58 BGHZ 58, 309 ff.
59 Vgl. etwa BGH NJW 2013, 1154 ff. bzgl. Versorgungsleitungen eines Gebäudes.
60 RGZ 60, 317, 319.
61 So BFH DB 1971, 656.
62 OLG Düsseldorf NZM 1998, 805.
63 BGHZ 18, 229 ff.; 61, 80 ff.

§ 2  Grundbegriffe des Sachenrechts § 2

45

19

20

21

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth



wesentliche Bestandteile des Grundstücks. Diese feste Verbindung muss nicht zwin-
gend auf baulichen Maßnahmen beruhen, es reicht auch die eigene Schwerkraft der Sa-
che dann aus, wenn dies einer Verankerung gleichkommt, wenn also schon das bloße
Aufstellen eine nicht ohne größeren Aufwand rückgängig zu machende Verbindung
mit dem Grundstück bewirkt.64

Beispiel: bejaht für nicht fundamentiertes Fertighaus, das mit einem gemauerten Kamin
und damit dem Grundstück fest verbunden war oder eine Transformatorenstation mit den
Ausmaßen einer PKW-Garage und einem Gewicht von 10 t;65 verneint dagegen für bloße
Wellblechgarage.

Gemäß § 94 Abs. 1 Satz 1 2. Alt. gehören zu dieser Art wesentlicher Bestandteile eines
Grundstückes auch die ungetrennten Erzeugnisse.

Wird die feste Verbindung im Sinne von § 94 Abs. 1 bejaht, so erstreckt sich das Eigen-
tum am Grundstück gemäß § 946 auch auf diese Sache. Andere an dem Grundstück
bestehende Rechte (Nießbrauch, Hypothek) erfassen nach § 949 Satz 3 auch den neu
hinzugekommenen wesentlichen Bestandteil; war hingegen der Bestandteil mit einem
solchen Recht belastet, so erlischt dieses nach § 949 Satz 1.

Gemäß § 94 Abs. 2 sind wesentliche Bestandteile des Gebäudes (und damit regelmäßig
wegen § 94 Abs. 1 des Grundstücks) die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sa-
chen. Eingefügt sind Sachen schon dann, wenn zwischen ihnen und dem Gebäude ein
räumlicher Zusammenhang hergestellt ist, der über das bloße Einstellen hinausgeht, al-
so diese dem Gebäude dauerhaft dienen sollen. Eine feste Verbindung ist hier nicht er-
forderlich, so dass auch ein in das Erdreich neben dem Wohngebäude eingebrachter
Öltank als wesentlicher Bestandteil anzusehen ist.66 Auch auf den Zeitpunkt der Einfü-
gung kommt es nicht an, da § 94 Abs. 2 auch auf nach der Herstellung des Gebäudes,
aber zu seiner Vervollkommnung eingefügte Sachen Anwendung findet.67 Ob eine Sa-
che im Sinne des § 94 Abs. 2 in ein Gebäude eingefügt ist, entscheidet sich danach, ob
diese Sache dem Gebäude bei natürlicher Betrachtung ein besonderes Gepräge gegeben
hat oder ob es ohne diese Sache unvollständig erscheinen würde.

Beispiel: bejaht für Heizanlage,68 neben dem Wohnhaus in das Erdreich eingebrachten Öl-
tank,69 Badewanne und Waschbecken70 und Teppichboden, auch wenn er nicht verklebt
ist.71

Einschränkung durch die Scheinbestandteile nach § 95 BGB
§ 95 schränkt den Begriff des wesentlichen Bestandteils bei Gebäuden und Grundstü-
cken allerdings wieder ein, indem die sog. Scheinbestandteile herausfallen.72 Das sind
Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden fest ver-
bunden oder in ein Gebäude eingefügt worden sind. Dies ist der Fall, wenn eine späte-

3.

64 Vgl. BGH NJW 1979, 392.
65 OLG Schleswig NZM 2013, 877 ff.
66 BGH BeckRS 2013, 02362.
67 RGZ 158, 362, 367, vgl. aber zu den Heizkörpern auch Schmid, Heizkörper als Sondereigentum, MDR 2011,

1081 f.
68 BGHZ 53, 324, 325.
69 BGH BeckRS 2013, 02362.
70 OLG Braunschweig NiedersächsRpfleger 1955, 193.
71 So OLG Köln NJW 1979, 1608, a.A. LG Hamburg NJW 1979, 721.
72 Vgl. dazu Giesen, AcP 202 (2002), 689 ff.; Lebek, NZM 1998, 747 ff.
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re Wiederaufhebung der Verbindung von Anfang an beabsichtigt war.73 Ob dies der
Fall ist, richtet sich nach dem Willen des Einfügenden.74

Bei nur schuldrechtlich Berechtigten spricht eine tatsächliche Vermutung für die nur
vorübergehende Natur der Einfügung, da bei natürlicher Betrachtungsweise davon
auszugehen ist, dass der Einfügende bei der Verbindung nur im eigenen Interesse han-
delt und nicht die Absicht hat, die Sache nach dem Ablauf der vertraglichen Nutzungs-
zeit dem Grundstückseigentümer zufallen zu lassen.

Wichtig: Dies gilt nicht nur für eingefügte Sachen nach § 94 Abs. 2, sondern auch für sol-
che nach § 93.

Die Vermutung des § 95 ist jedoch widerlegt, wenn eine Ablösung durch den Eigentü-
mer beim Auszug des Mieters vereinbart oder dem Eigentümer insoweit auch nur ein
Wahlrecht zwischen Ablösung und Entfernung eingeräumt ist.

Die Einordnung einer Sache als Scheinbestandteil hat erhebliche praktisch-sachen-
rechtliche Bedeutung, denn Scheinbestandteile können gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 auch
nicht Zubehör sein und bleiben daher selbstständige bewegliche Sachen. Sie werden
nämlich auch nicht bloße unwesentliche Bestandteile des Grundstücks, da das Sachen-
recht als unbewegliche Sachen eben nur Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte
kennt. Scheinbestandteile werden deshalb nach den §§ 929 ff. übereignet.

Fiktion des § 96 BGB
Da nur Sachen Bestandteile sein können, greift das BGB in § 96 zum Mittel der Fikti-
on, um davon ausgehen zu können, dass auch Rechte Bestandteile eines Grundstücks
sein können. Damit soll sichergestellt werden, dass diese Rechte das rechtliche Schick-
sal des Grundstücks leiten.75 Betroffen sind alle mit dem Eigentum am Grundstück
verbundenen Rechte, mithin die subjektiv-dinglichen Rechte.

Ergänzungen im Zuge der Wiedervereinigung
Jedoch haben sich im Zuge der deutschen Wiedervereinigung einige – hoffentlich bald
bereinigte – Änderungen dieses klassischen Bestandteilsbegriffs ergeben. Denn im In-
teresse der Aufrechterhaltung verschiedener Nutzungsrechte an fremden oder vormals
volkseigenen Grundstücken, die das Recht der DDR mehr als unser zentraler Eigen-
tumsbegriff prägten, bestimmt Art. 231 § 5 EGBGB, dass solche Gebäude, Baulichkei-
ten, Anlagen, Anpflanzungen und Einrichtungen dann nicht zu einem wesentlichen Be-
standteil des betreffenden Grundstücks werden, wenn sie „gemäß dem am Tag vor
dem Wirksamwerden des Beitritts (2.10.1990) geltenden Recht vom Grundstücksei-
gentum unabhängige Rechte waren“. Diese Durchbrechung des § 94 soll die zu DDR-
Zeiten sehr verbreiteten und vielgestaltigen Nutzungsrechte vor ihrem Untergang be-
wahren. Die praktischen und privatrechtlichen Folgen dieser Regelung sind, insbeson-
dere wegen der auch im und nach DDR-Recht meist nicht beachteten Rechtsvorschrif-
ten zur wirksamen Begründung solcher Nutzungsrechte, derzeit noch nicht völlig über-
schaubar und Gegenstand rechtswissenschaftlicher Kontroversen, die hier nicht vertieft
werden sollen.

4.

5.

73 Vgl. dazu auch die Fallbesprechung von Kesseler, ZNotP 2007, 343 f.
74 BGHZ 8, 1, 6.
75 Wieling, § 2 III 1d.
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