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VERGESELLSCHAFTUNG VON GRUND UND BODEN?
NEUE EIGENTUMSKONZEPTE FÜR SCHRUMPFENDE STADTE
Holger Lctuinger

Der planerische Fachdiskurs fokussiert im Umgang mit schrumpfenden Städten zunehmend die Frage nach dem gesellschaftlichen Verständnis von Eigentumsrechten an Grund

und Boden" Die Kommunen haben gegenwänig kein praktikables Instrument, um Eigentümer von brachliegenden lmmobilien notfalls auch mit Druck zur Kooperation bewegen
zu können. Aus diesem Grund entscheiden sich Rückbauprozesse vielerorts weniger
nach städtebaulichen Kriterien als nach gegebenen Besitzverhältnissen vor Ort.
Das deutsche Rechtsverständnis geht im Allgemeinen von der Eigentumskonzeption
des ,,Dominium"l aus dem römischen Recht aus: Dem Eigentümer obliegt die alleinige
Verfügungsgewalt; gesellschaftlich begründete Eingriffsrechte beziehungsweise die Möglichkeit zu Nutzungsbeschränkungen sind stark begrenzt. Aufgrund der drückenden
Problemzuspilzung mehren sich aber gegenwänig prominente Stimmen, die eine machtvollere kommunale Gestaltungsmöglichkeit zur Vergesellschaftung von brachliegenden
Immobilien fordern. Selbst Albert Speer, Stadtplaner aus Frankfurl, beispielsweise beklagt
in einem FAZ-lnlewiew2 die mangelnde gesetzliche Befähigung der öffentlichen Hand zur
Enteignung im lnteresse der Allgemeinheit. Und Michael Krautzberger, Abteilungsleiter im
Bundesbauministerium, konstatiert unter dem Verweis auf die Enteignungspraxis in EngIand in den frühen 1970er Jahren - ,,Ein Quadratmeter für ein britisches Pfund" -, dass
,,andere europäische Länder mit vergleichbaren Wertordnungen erkannt haben, dass
ohne einen starken Eingriff in Grund und Boden die Probleme nicht zu lösen sind".3
De jure verfügen die Kommunen zwar über das Recht zur Enteignung aus städtebaulichen Gründen (§§ 85 ff. BauGB). Allerdings müssen die Eigentümer in Höhe eines
zumeist überzogenen Verkehrswerts entschädigt werden. Angesichts der Knappheit
kommunaler Finanzmittel hebt diese Entschädigungspflicht eine realistische Möglichkeit
zur Enteignung auf. Dieser Tatbestand veranlasst Benjamin Davy, Professor für Bodenmanagement an der Universität Dortmund, an den Gesetzgeber zu appellieren, die Umsetzbarkeit des Städtebaurechts wiederherzustellen: ,,Das Baugesetzbuch (BauGB) sollte
festlegen, dass Grundstückseigentümer, die sich nicht an der Herstellung nachhaltiger
städtebaulicher Struktur.en beteiligen, gegen eine Entschädigung unterhalb des Verkehrswerts enteignet werden können."a
Alternativ wird diskutiert, ob eine Erhöhung der Grundsteuer für ungenutzte lmmobilien
zur notuvendigen Vergesellschaftung des brachliegenden lmmobilieneigentums in Privatbesitz motivieren kann. Diese Strategie würde die Entvuerlung ungenutzter lmmobilien
durch steigende Abgaben verschärfen. Der Druck auf Eigentümer, eine Nutzung oder
einen anderen Träger für die lmmobilie zu finden, würde so erhöht. lm Resultat würden
hierbei die Kommunen wieder mehr Verfügungsgewalt über städtischen Grund erlangen,

welchen sie zukünftig zum Beispiel mit der alternativen Eigentumskonzeption der Erbpacht an neue Nutzer vergeben könnten. Eine Erhöhung der Grundsteuer für ungenutzte
Grundstücke wird auch von anderen Akteuren proklamiert, um den Grundstücksmarklzu
beleben und die lmmobilien in einem dynamischen Wirtschaftskreislauf zu halten. So
wird in Japan, einem Land mit sehr knappen Baulandressourcen, bereits seit igg2 eine
Sondersteuer für leer stehende Grundstücke erhoben. Und auch in England wurde eine
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REATITY PROPERTIES: FAKE ESTATES
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ERWERB DES GRUNDSTÜCKS ECKE TIBUSSTRASSE /BREUL,

GEMARKUNG MÜNSTER, FIUR 5, NR.672

Münster 1997
Maria Eichhorn

in Münster (1997) hat Maria Erchhorn
gemeinsam mit dem Westfälischen Landesmuseum von der Stadt ein Grundstuck
gekauft und einige Monate später vereinbarungsgemäß wieder zuriickverkauft Der
Verkaufserlös wurde dem Verein zur Erhaltung preiswerten Wohnraums e V für
Gebäuderenovierungen übertragen. Die Kunstlerin dokumentierte und begleitete den
Prozess und erstellte hierzu unter anderem eine Broschüre zur Frage des Bodeneigentums, die sich Themen wie ,,Wem gehört die Stadt?", ,,Wie entsteht eine Stadt?" und
Maria Eichhorn unter
,,Grunderwerb" widmete. In dem Text der Broschüre skizzierl
Proudhon und
Joseph
Pierre
von
Eigentum
zum
anderem sozialistische Theorien
Eigentumsdie
Kataster,
und
Grundtruch
von
Gustav Landauer, die Rechtsgeschichte

A1s Beitrag zur Ausstellung Skulptur.Proiekte

praktiken im schrumpfenden New York der 1970er Jahre sowie die progressive
thematisierung von Eigentum/Grundbesitz in einer Reihe von kunstlerischen und
gesellschaftlichen Projekten und die Relativität von öffentlichem wie privatem
Eigentum. Lokale Untersuchungen wie etwa zu Hausbesetzungen und Häuserkämpfen
in Münster Ende der 198Oer Jahre, der Enteignung der iVlünsteraner Juden in der NaziZeit und der Stacltplanung der 1990er Jahre ergänzen diese Betrachtungen Mil ihrem
Projekt verweist Maria Eichhorn auf die konstituierende Rolle des gesellschaftlichen
Eigentumsverständnisses für die Entwicklung von Stadt und Gesellschaft und hinter-

fragt dieses.
In der hierbei vorgenommenen Neuformulierung des Begriffs vom Kunstwerk sind
Vorgänge wie der Kauf und Verkauf mit ailen seinen juristischen Schritten, die Neuvermessung des Grundstücks, Recherchen und Dokumentationen und die hierbei entstehenden oder gesammelten Materialien Teil des Werks ln der Verweigerung eines
Objektcharakters lässt sich die Arbeit auch nicht auf einen Ort reduzieren' sondern sie
bezieht neben dem Grundstück selbst Orte und Institutionen wie Grundbuchamt'
Liegenschaftsamt, Westfälisches Landesmuseum, Landschaftsverband WestfalenLippe und den Verein zur Erhaltung preiswerten Wohnraums e V in die Arbeit mit ein
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Eigentümer die Fördermittel zum Abriss maroder Bausubstanz. ln Einzelfällen erlässt sie
auch die Grundsteuer für den Zeitraum einer Zwischennutzung von mindestens acht bis
zehn Jahren. Das bestehende Baurecht auf der Fläche bleibt weiterhin erhalten. Mit der
Gestattungsvereinbarung konnten im Leipziger Stadtgebiet mehr als hundert privatflächen
mit einer Gesamtfläche von 14 Hektar gestaltet werden. prominentes Beispiel ist die
Fläche ,,Dunkler Wald" in der Wuzner Straße als Bestandteil des Rietzschkebands im
Leipziger Osten.12

Konzepte der Wohnungsgesellschaften
Die Wohnu ngswirtschaft ist aufgrund der a u ßerordentlichen ökonomischen Belastun gen
durch den Wohnungsleerstand der Hauptakteur im Stadtumbauprozess. ln Deutschland
etv,/a führt der vhw-Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentu/icklung mit 1.400
Mitgliedern aus Kommunen, lmmobilien- und Kreditr,nuirtschaft eine intensive Debatte über
Eigentumsprobleme in Zeiten der Schrumpfung, wie es sich etwa in Themenheften der
Verbandszeitschrift niederschlägt. Um divergierenden lnteressen der Wohnungsunternehmen zu begegnen und Handlungsblockaden im Rückbauprozess zukünftig zu vermeiden, werden dori unter anderem verschiedene Modelle des unternehmensbezogenen
Lastenausgleichs diskutiert.t3
Konzepte sozial engagierter Gemeinschaftsprojekte
Sozial engagierte Gemeinschaftsprojekte könnten die Nutznießer der sich drastisch veränderten Rahmenbedingungen auf dem lmmobilienmarkt sein. ln der sich anbahnenden
Fokussierung auf zivilgesellschaftliche Lösungsansätze ergeben sich zunehmend auch
neue Spielräume für Projekte zur sozialen Aneignung und experimentellen Vergesellschaftung von lmmobilieneigentum. Die Modelle der dem Solidartransfer verbundenen
Projekt GmbH und der Stiftung und Leihe zeigen erste Ansätze dafür. Es stellt sich die
Frage, inwiefern sich durch eine Modifizierung der Strategien auch öffentliche projekte
gestalten lassen.
Beispiel Syndikolistische Housprojekt GmbH: Großen Zulauf von angestrebten alternativen Wohn- und Arbeitsprojekten in den neuen Bundesländern erhält aktuell das aus
Freiburg agierende Mietshaussyndikat. Ziel des Syndikats ist, dem Mietmarkt lmmobilien
zu entziehen und neue Freiräume für sozial und politisch emanzipaiorische projekte zu
schaffen, Diese werden in einem solidarischen Unternehmensverbund von HausbesitzGmbHs organisiert und mit Transfers von Alt- zu Neuprojekt, privaten Direktkrediten und
Bankkrediten der GLS Gemeinschaftsbank finanziert. Der Eigentumstitel liegt nicht unmittelbar bei den einzelnen Hausvereinen, sondern bei einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Diese GmbH hat zwei Gesellschafter: den Hausverein und das Mietshaus_
syndikat als Kontrollorganisation. ln bestimmten Angelegenheiten wie Hausverkauf,
Umwandlung in Eigentumswohnungen oder ähnlichen Zugriffen auf das lmmobilienvermögen hat das Syndikat ein Vetorecht. lntern das Hausprojekt betreffende Entscheidungen obliegen dem Hausverein. So sind bereits 16 projekte und 22 projektinitiativen in
Westdeutschland verbunden. 2OO2 wurde mit dem VEB Wohnfabrik in Halberstadt das
erste Projekt aus Ostdeutschland integriert. Aufgrund der niedrigen lmmobilienpreise
ist ein rapide zunehmendes lnteresse an der Syndikatsidee im Osten Deutschlands
entstanden.l4
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und
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eln'
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