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Einführung 

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Amtsbesitz des Insolvenzverwal-
ters.  

Sie setzt sich dabei zum Ziel einerseits die grundlegende Frage zu klären, was 
unter einem „Verwalterbesitz“ überhaupt zu verstehen ist, welche möglichen 
Besonderheiten ihn prägen und wie es einen solchen Amtsbesitz dogmatisch in 
das System des deutschen Zivilrechts einzuordnen gilt. 

Im Rahmen der Arbeit werden aber auch zahlreiche, vor allem für die Praxis 
relevante, Probleme zu lösen sein, wie etwa die Frage nach den Voraussetzun-
gen des Erwerbs und Verlusts des Amtsbesitzes und den jeweiligen Rechtsfol-
gen, die hieran geknüpft sind. 

Dass es auch für die tägliche Praxis von Bedeutung ist, ob und falls ja, wie und 
allem voran wann ein Insolvenzverwalter Besitz an Massegegenständen begrün-
det, soll ein Beispiel aus der jüngeren Rechtsprechung des BGH verdeutlichen: 

Sachverhalt vereinfacht dargestellt:1 Bereits vor Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens wurde die Mietwohnung des späteren Schuldners wirksam 
fristlos gekündigt. Der Schuldner zog aber erst Monate nach Eröffnung 
des Verfahrens und Bestellung des späteren Beklagten als Insolvenzver-
walter aus der Wohnung aus.  

Der Vermieter nahm in der Folge den Verwalter auf Herausgabe der 
Wohnung und auf Nutzungsersatz für die Zeit nach Insolvenzeröffnung in 
Anspruch.  

Der Verwalter gab erst nach Inanspruchnahme durch den Vermieter die 
Erklärung ab, er habe kein Interesse an der Mietsache und wolle sie in 
keiner Weise für die Insolvenzmasse nutzen. 

Nach Ansicht der Rechtsprechung kam ein Herausgabeanspruch insbesondere 
deshalb nicht Betracht, da der Verwalter keinen Besitz an der Wohnung begrün-
det habe. Hauptargument war dabei, ein Besitzerwerb setze nach dem Wortlaut 

                                           
1 Nach BGH Urteil v. 21.12.2006 – Az.: IX ZR 66/05 = DZWiR (2007), 243 ff. 
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des § 148 Abs. 1 InsO2 ein aktives Handeln voraus, was bei einem bloßen Untä-
tigbleiben gerade ausscheide.  

Wie eine solche aktive Handlung dabei auszusehen hat, ob es etwa eines volun-
tativen Aktes i.S.e. Ergreifens oder einer Traditio bedarf oder, ob unter Umstän-
den sogar ein Besitzerwerb ohne eine aktive Handlung in Betracht kommen 
kann, wurde nicht erläutert. 

Eine ähnliche Problematik, in deren Zusammenhang sich die Frage nach den 
Voraussetzungen des Erwerbs des Amtsbesitzes des Insolvenzverwalters stellt, 
tritt auch in weiteren Fällen auf, in denen das Gesetz bestimmte Haftungstatbe-
stände an eine bestehende Besitzposition knüpft.  

Solche Normen finden sich etwa im öffentlichen Recht, aber auch im Zivilrecht, 
vgl. § 836 Abs. 3 BGB.  

So lange der Verwalter mangels Besitzerwerbs nicht als Besitzer anzusehen ist, 
wird man hier zu einer Haftung der Insolvenzmasse allenfalls durch Auslegung 
der jeweiligen Haftungstatbestände gelangen.  

Aber auch die dem Besitzer zukommenden Besitzschutzrechte offenbaren im 
Rahmen des Insolvenzverfahrens eine Notwendigkeit sich darüber im Klaren zu 
sein, zu welchem Zeitpunkt dem Schuldner und ab welchem Zeitpunkt dem In-
solvenzverwalter diese Rechte zukommen.  

Kann z.B. der Insolvenzschuldner gegenüber dem Insolvenzverwalter Besitz-
wehr und Besitzkehr üben, wenn dieser zur Massesicherung gem. § 148 Abs. 1 
InsO Vermögensgegenstände des Schuldners ergreift? 

Für die Ermittlung des Zeitpunktes eines potentiellen Besitzerwerbes werden 
normative Erwägungen im Hinblick auf das durch die Insolvenzordnung gere-
gelte Verfahren eine wichtige Rolle spielen.  

Die bedeutende Frage wird dabei lauten:  

Bedarf es eines physischen Besitzerwerbakts an den Vermögensgegenständen 
des Schuldners durch den Insolvenzverwalter zur Begründung von Amtsbesitz, 
wie es der Wortlaut des § 148 Abs. 1 InsO und der des § 854 Abs. 1 BGB gene-

                                           
2 Dieser lautet: „Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat der Insolvenzverwalter das 
gesamte zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen sofort in Besitz und Verwaltung zu neh-
men.“ 
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rell vermuten lassen oder kommt ein Besitzerwerb auch auf andere Weise ohne 
ein aktives Tun, eventuell sogar gegen den Willen des Schuldners, in Betracht? 

Einer von mehreren Ansatzpunkten, der zu einem Besitzerwerb jenseits tatsäch-
licher Ergreifungshandlungen führen würde, wäre etwa, den Eröffnungsbe-
schluss als possessorischen Titel zu begreifen, womit der Verwalter kraft ge-
richtlichen Hoheitsaktes Besitz an den schuldnerischen Vermögensgegenständen 
erlangen würde. 

Sind diese Fragen geklärt, hält der Amtsbesitz des Insolvenzverwalters eine 
Vielzahl weiterer Probleme bereit, welche in der kaum vorhandenen Literatur zu 
diesem Thema zwar gelegentlich angesprochen, aber nur selten erörtert werden. 

So gilt es beispielsweise zu klären, wie das besitzrechtliche Verhältnis des Ver-
walters zum Schuldner einzuordnen ist oder was mit dem Besitz des Insolvenz-
verwalters im Falle seines Ausscheidens aus dem Amt bzw. seines Ablebens 
geschieht.  

Außerdem erscheint es interessant die besondere Willensrichtung des Insol-
venzverwalters in Bezug auf den Besitz an Massegegenständen – diese besitzt er 
nämlich aus einer rein professionellen Motivation heraus – auf die Theorien zum 
Grund des Besitzschutzes zu übertragen. 

Der letzte Teil der Arbeit widmet sich schließlich dem Besitzbegriff der Insol-
venzordnung und dabei in erster Linie der Vorschrift des § 148 Abs. 1 InsO.  

Nach dieser Norm soll der Insolvenzverwalter sofort nach Verfahrenseröffnung 
die Vermögensgegenstände des Schuldners in Besitz nehmen.  

Auf welchen Besitzbegriff die Insolvenzordnung dabei Bezug nimmt, also wel-
ches Verhältnis der Insolvenzverwalter zu den Massegegenständen begründen 
muss und wie ein solcher Erwerb auszusehen hat, um seine Inbesitznahmepflicht 
zu erfüllen, bleibt allerdings unbeantwortet. 

Selbstverständlich denkt jeder, der das Wort Besitz liest, zunächst unweigerlich 
an das Bürgerliche Gesetzbuch und die im Sachenrecht normierten Vorschriften 
der §§ 854 ff., die unter „Abschnitt 1. Besitz“, zu finden sind.  

An dieser Stelle jedenfalls beschreibt das Gesetz den Besitz als ein besonderes 
Herrschaftsverhältnis, das eine Person über eine Sache ausübt.  

Ebenso wie das BGB verwenden aber auch zahlreiche andere Gesetze der deut-
schen Rechtsordnung Begriffe, die eine, wie auch immer geartete Beziehung 
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einer Person zu einer Sache beschreiben sollen. Zu nennen ist hierbei vor allem 
der Gewahrsam, den sowohl das Strafgesetzbuch in § 242 StGB zu Grunde legt, 
als auch die Zivilprozessordnung in § 808 ZPO als Tatbestandsvoraussetzung 
aufgenommen hat.  

Möglicherweise können die dort entwickelten Ansichten zur Frage, wie eine 
derartige Beziehung ausgestaltet sein muss, für die Beantwortung der Frage, auf 
welches Herrschaftsverhältnis § 148 Abs. 1 InsO Bezug nimmt, hilfreich sein. 

Wer die einschlägige Kommentarliteratur, ebenso wie zahlreiche BGH-Urteile, 
zur Hand nimmt wird feststellen, dass die h.M. eine Antwort auf die Frage be-
reits gefunden hat:  

Inbesitznahme im Sinne des § 148 Abs. 1 InsO bedeutet danach die Begründung 
unmittelbaren Besitzes gem. § 854 Abs. 1 BGB.3  

Diese Ansicht geht somit davon aus, dass die Insolvenzordnung mit ihrem Be-
sitzbegriff Bezug auf das BGB nimmt. Demzufolge müsste die Inbesitznahme 
den Regeln des BGB zum unmittelbaren Besitz folgen, wodurch der Insolvenz-
verwalter gleichzeitig seiner Pflicht aus § 148 Abs. 1 InsO nachkommen würde.4 

Ob diese Einschätzung zutrifft, kann nur anhand einer genauen Auseinanderset-
zung mit dem Zweck des § 148 Abs. 1 InsO festgestellt werden.  

Wie sich zeigen wird, decken sich dabei nicht immer die Anforderungen, die die 
Insolvenzordnung an den Besitz stellt, mit den Motiven, die den Gesetzgeber 
des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Normierung der §§ 854 ff. BGB bewegt ha-
ben.  

                                           
3 BGH Urteil vom 26.05.1988, Az.: IX ZR 276/87 = DB (1988), 2252; Uhlenbruck, in Uhlen-
bruck, InsO, 13. Aufl. 2010, § 148, Rn. 7; Smid, in Leonhardt/Smid/Zeuner, InsO, 3. Aufl. 
2010, § 148, Rn. 4; Füchsl/Weishäupl, in MünchKomm-InsO, 2. Aufl. 2008, § 148, Rn. 24; 
Wegener, in Frankfurter Kommentar-InsO, 4. Aufl. 2006, § 148, Rn. 6; Andres, in Ner-
lich/Römermann, InsO, 20. EL 2010, § 148, Rn. 29; Holzer, in Kübler/Prütting, InsO, § 148, 
Rn. 11; Beck, in Beck/Depré, Praxis der Insolvenz, 2. Aufl. 2010, § 1, Rn. 80; Bund, in Stau-
dinger-BGB, Sachenrecht 2007, § 854, Rn. 57; ebenso wie die h.M. zum inhaltsgleichen § 
117 KO: BGHZ 104, 304 = NJW (1988), 3264; Kuhn/Uhlenbruck, KO, 11. Aufl. 1994, § 117, 
Rn. 3, Rn. 9; Kilger/K.Schmidt, Insolvenzgesetze, § 117 KO, Anm. 3; Weber, in Jaeger, KO, 
8. Aufl. 1973, § 117, Rn. 6; Hess, KO, 6. Aufl. 1998, § 117, Rn. 13. 
4 Was im Umkehrschluss bedeutet, dass selbst wenn der Insolvenzverwalter bereits zuvor, 
bspw. aufgrund eines possessorischen Eröffnungstitels, Besitzer geworden wäre, es grund-
sätzlich eines weiteren Aktes der Sicherung bedürfte. Dies wird in der Literatur freilich nicht 
thematisiert, da sich soweit ersichtlich kein Autor bisher mit der Möglichkeit eines Besitzer-
werbs vor einer Handlung im Rahmen des § 148 Abs. 1 InsO auseinandergesetzt hat.  
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Der Bestimmung des Besitzbegriffes kommt dabei nicht ausschließliche wissen-
schaftliche Bedeutung zu. Vielmehr erfordert die Rechtsfolge einer Verletzung 
der Inbesitznahmepflicht, nämlich die Haftung des Insolvenzverwalters für den 
Fall eines daraus folgenden Schadens für die Masse, eine ausreichende Kenntnis 
über den Inhalt dieser Pflicht. 

Folgendes Beispiel soll einige Problemkreise im Rahmen der Anforderungen an 
die Inbesitznahme verdeutlichen. 

Beispiel: Verwalter X wird mit Beschluss des Insolvenzgerichts Y zum In-
solvenzverwalter über das Vermögen der Z Werft AG bestellt. Das Unter-
nehmen verfügt an seinem Sitz in Hamburg über ein mehrere Hektar gro-
ßes Grundstück, zahlreiche Werkshallen, bestückt mit einer Vielzahl von 
Maschinen, von denen wiederum einzelne im Eigentum der Werft stehen, 
andere dagegen dem Eigentumsvorbehalt Dritter unterliegen und noch 
nicht abbezahlt sind. 
Die Werft hat 3000 Angestellte und führt zum Zeitpunkt der Insolvenzer-
öffnung einen Auftrag zum Bau einer Luxusfähre aus. 

Für den Insolvenzverwalter stellen sich nun im Hinblick auf seine Inbesitznah-
mepflicht gem. § 148 Abs. 1 InsO zahlreiche Fragen.  

Neben der Frage, was überhaupt in Besitz zu nehmen ist und zu welchem Zeit-
punkt, wird vor allem interessant sein, wie eine solche Inbesitznahme zu erfol-
gen hat.  

Welche Voraussetzungen sind an eine Inbesitznahme zu stellen?  

Kann dies auch unter Zuhilfenahme eigener Angestellten oder Angestellten der 
Gemeinschuldnerin erfolgen?  

Ist hinsichtlich der Art der Inbesitznahme zwischen einzelnen Massegegenstän-
den zu unterscheiden, etwa zwischen Mobilien und Immobilien?  

Wie verhält es sich mit Maschinen und Werkzeug, das den Beschäftigten zur 
Erfüllung des Auftrages überlassen bleiben muss? 

Auch wenn die Arbeit einen großen Teil der relevanten Probleme im Zusam-
menhang mit dem Amtsbesitz des Insolvenzverwalters abdeckt, so ist eine voll-
ständige Darstellung aller Fragestellungen unmöglich.  
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Der Grund hierfür liegt darin, dass mit dem Herrschaftsverhältnis Besitz einer-
seits und dem Insolvenzverfahren andererseits zwei Elemente in Verbindung zu 
bringen sind, die schon, was die problematischen Sachverhalte betrifft, eine un-
überschaubare Anzahl an denkbaren Konstellationen bereit halten.  

Hinzu kommt dann noch, dass viele in diesem Zusammenhang relevant werden-
den Rechtsfragen weit davon entfernt sind, abschließend geklärt zu sein. 

Zu denken ist hierbei im Rahmen des Besitzes an seinen Begriff und seine ge-
naue Ausgestaltung. Auf Seiten des Insolvenzverfahrens insbesondere an die 
Rechtsnatur des Insolvenzverwalters. 
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Teil I - Der Besitz des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Als Einstieg in die Untersuchung des „Amtsbesitzes des Insolvenzverwalters“ 
soll die Auseinandersetzung damit dienen, was die deutsche Rechtsordnung und 
im Speziellen das Bürgerliche Gesetzbuch, unter dem Begriff des Besitzes ver-
steht. Die Kenntnis seiner Eigenschaften und seiner juristischen Bedeutung er-
leichtert einen Vergleich mit dem besonderen Fall des Insolvenzverfahrens und 
der dortigen besitzrechtlichen Situation, etwa dem Besitzverhältnis des Insol-
venzverwalters zu den Vermögensgegenständen des Insolvenzschuldners.  

Die sich anschließende Darstellung dient daher der Klärung, worin die Bedeu-
tung des Begriffes Besitz liegt und welche Ausgestaltung er durch die Kodifika-
tion in den § 854 ff. BGB erfahren hat. 

1. Grundlagen 

1.1 Die Lehre vom Besitz 

Erklärungen dafür, was unter Besitz zu verstehen ist, werden von einer Vielzahl 
von wissenschaftlichen Abhandlungen zu diesem Thema geliefert. Die Literatur 
zur Lehre des Besitzes stellt eine nahezu undurchdringliche Ansammlung von 
Argumenten und Thesen dar, was nicht zuletzt der Komplexität dieses Themas 
geschuldet sein dürfte.5  

Friedrich Carl von Savigny stellte seinem Werk über das Recht des Besitzes6 
voran, dass es der Gewohnheit entspreche, dass viele Autoren in ihren Abhand-
lungen zunächst darauf hinwiesen, welch außerordentliche Schwierigkeit diese 
Materie berge.  

                                           
5 Bruns, § 54, S. 462, sah sich 1848 zu der Erkenntnis gezwungen, dass das „Resultat“, wel-
ches er aus der Entwicklung der Lehre zum Besitz gewann, nur als „trostlos“ bezeichnet wer-
den könne. „Gesetzgebung, Wissenschaft und Praxis, bieten eine Zerfahrenheit und Zerissen-
heit der Ansichten in den Grundprinzcipien wie in den Konsequenzen dar, dass man in der 
That rath- und hülflos vor der wirren Masse steht, und sich zweifelnd frägt, ob denn wirklich 
diesem Chaos von Bestimmungen eine an sich vernünftige und erkennbare Idee zu Grunde 
liege, oder ob nicht alles rein nur ein Spiel der Zufalls und der Willkür sei.“ 
6 Das Recht des Besitzes von 1803, erschienen in sieben Auflagen, zuletzt in der hier zitierten 
siebten Auflage aus dem Jahre 1865, nach seinem Tode herausgegeben von seinem Schüler 
Adolf Friedrich Rudorff. 
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Jedoch gelangte er zu der Überzeugung, dass derartiges „Wehleiden“ nicht al-
leine auf dem hohen Anspruch des Themas an seinen Bearbeiter wie auch Leser 
basierte, sondern meist nur eine vorläufige Lobrede auf das eigene Werk sein 
sollte, indem mit diesem die Verfasser, Dank ihrer besonderen Erkenntnisse, das 
Interesse des Leser vollends zu befriedigen suchten.7  

Die Schwierigkeit der Untersuchung des Besitzbegriffes liegt in zwei Aus-
gangspunkten:  

Einmal besteht das Problem darin, wie man ein Herrschaftsverhältnis zu einer 
Sache derart beschreiben will, dass es möglichst alle seine Formen abdeckt. Auf 
der anderen Seite muss man die nunmehr in § 854 ff. BGB erfolgten Regeln 
über den Besitz einer allgemeinen Definition zugänglich machen, was, ob ihrer 
Unterschiedlichkeit, erhebliche Schwierigkeiten bereitet. 

Auch mit Blick auf die Geschichte des deutschen Besitzrechts wird deutlich, 
weshalb die Aussage Kegels,8 dass in den deutschen Lehrbüchern Verzweiflung 
herrsche, in Anbetracht der dort befindlichen Flut an unterschiedlichsten Inter-
pretationen, durchaus gerechtfertigt ist.  

Die Lehre vom Besitzrecht im deutschen Zivilrecht gründet seine Wurzeln auf 
römische, kanonistische und mittelalterliche deutsche Rechtsinstitute.9 Damit 
vereint sie also sehr verschiedene Lehren, was entscheidend zur Verzweiflung 
beigetragen haben dürfte. 

1.2 Der Besitzbegriff des BGB 

Im Dritten Buch des BGB, dem Sachenrecht, wird im ersten Abschnitt in den 
§ 854 ff. der Besitz geregelt.10  

Allerdings bleibt, wie in der Insolvenzordnung, auch hier erfolglos, wer nach 
einer Norm sucht, die eine Erklärung dazu liefert, was der Gesetzgeber genau 
unter Besitz verstehen will.11  

                                           
7 Savigny, § 1, S. 25; vgl auch Sosnitza, S. 1. 
8 Kegel, in Festschrift für Caemmerer, 1978, S. 149 ff. 
9 Wolff/Raiser, § 4. 
10 Stadler, in Soergel, BGB, 13. Aufl. 2002, vor § 854, Rn. 3. Weitere Vorschriften finden 
sich auch in § 1006, § 1007, § 268 BGB. 
11 Mühl, in Soergel, BGB, 12. Aufl. 1989, vor § 854, Rn. 6.; Bund, in Staudinger-BGB, Sa-
chenrecht 2007, vor § 854, Rn. 34. 


