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Wofür hat man einen kleinen Bruder?

Denis hat zu seinem neunten Geburtstag von Tante Anneliese 
ein Handy bekommen. Er ist glücklich. Jetzt kann er sich mit 
seinen besten Freunden SMS zuschicken. Die Gebühren der 
Telefonkarte bezahlt er von seinem Taschengeld. Und weil er 
sonst sehr sparsam ist, kommt er damit prima hin. Denis 
genießt es, ein Handy zu haben.
Denis hat einen großen Bruder. Er heißt Sven und soeben hat 
sein Handy den Geist aufgegeben. „Ach!“, denkt Sven, „wofür 
hat man denn einen kleinen Bruder? Leihe ich mir eben sein 
Handy.“ Er schnappt es sich und düst ab zum Handballtrai-
ning.
Denis ist stinksauer. „Du bist echt fi es! Gib sofort mein Handy 
her“, giftet er Sven an, als der vom Handball zurückkommt. 
„Ich hab’s dringend gebraucht“, erklärt Sven, „und bei dir lag 
es ja nur herum!“ „Das ist egal!“, wehrt sich Denis. „Du hättest 
fragen können. Ich nehme dir auch nicht einfach etwas weg, 
wenn ich es gerade gut brauchen kann!“ 
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Hier geht es darum, dass Eigentum sein darf. 
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_14.pdf
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(1) „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. […]“ 
(2) „Eigentum verpfl ichtet. 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. […]“ 

(Artikel 14 Absatz 1, 2 und 3)

Das sagt das Grundgesetz zu Eigentum, 
Erbrecht und Enteignung

Sich einfach etwas zu nehmen, was einem nicht gehört, ist nicht 
richtig. Wenn sich Menschen gegenseitig etwas wegnehmen, nennt 
man das Diebstahl. Wer einen Diebstahl begeht, kann von der be-
stohlenen Person bei der Polizei angezeigt werden. Wenn man etwas 
benutzen möchte, das einem anderen gehört, kann man fragen, ob 
man es sich ausleihen darf. Fürs Ausleihen sollten bestimmte Regeln 
aufgestellt werden. Wenn es Abmachungen gibt, die jeder einhält, 
erspart man sich Ärger und Enttäuschungen.

Artikel 14 des Grundgesetzes legt fest, dass auch der Staat das 
Eigentum der Menschen respektieren muss. Er darf die Möglichkeit, 
Eigentum zu haben, nicht abschaffen. Auch das, was Eltern im Laufe 
ihres Lebens erarbeiten und ihren Kindern nach ihrem Tode vererben, 
darf den Kindern vom Staat nicht weggenommen werden.

Das Grundgesetz macht in Artikel 14 außerdem deutlich, dass der-
jenige, der Eigentum hat, eine Verantwortung gegenüber anderen 
Menschen hat. Man kann mit seinem Eigentum nicht unbeschränkt 
machen, was man will, sondern muss den möglichen Nutzen oder 
Schaden für die anderen beachten. Zudem kann es vorkommen, 
dass der Nutzen für alle, das sogenannte „Wohl der Allgemeinheit“, 
wichtiger ist als der Nutzen des Einzelnen. Wenn zum Beispiel eine 
wichtige Straße gebaut wird, kann ein Gericht entscheiden, dass 
man dem Staat sein Grundstück oder einen Teil davon für diesen 
Zweck verkaufen muss – auch wenn man selbst das Grundstück 
lieber behalten möchte. In diesem Fall spricht man von Enteignung. 
Die Bestimmungen zum Eigentum sind im Grundgesetz wie folgt 
aufgeführt: 

Artikel 14


