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Offene Fälle der Sachenrechtsbereinigung

Lange Zeit war umstritten, ob auf Parzellen in Kleingartenanlagen erfolgende
Wohnnutzungen überhaupt dem SachenRBerG unterfallen können. Lange Jahre nach
dem Inkrafttreten des SachenRBerG wurde noch über die Voraussetzungen gestritten,
die für den Einbezug solcher Fälle in das SachenRBerG erfüllt sein müssen. Immerhin
gewährt das Gesetz den Nutzern einen Anspruch auf Abschluss eines Kaufvertrages zu
begünstigten Ankaufsbedingungen (hälftiger Verkehrswert) oder zum Abschluss eines
Erbbaurechtsvertrages zu einem begünstigten Erbbauzins.
In Anbetracht der Diskussionen um eine mögliche Verjährung von Ansprüchen nach
dem SachenRBerG mag auch in dem einen oder anderen bislang unklaren Fall eine
Prüfung anstehen, ob nicht doch ein Anspruch nach dem SachenRBerG besteht und
durchsetzbar ist.

Immerhin hat der Bundesgerichtshof vor nicht allzu langer Zeit entschieden, dass eine
Anspruchsberechtigung nach dem SachenRBerG nicht nur in der Person des
ursprünglichen Nutzers, der das Gebäude errichtet hat, besteht, sondern auch dann,
wenn sein Rechtsnachfolger die neben der Bebauung erforderlichen Voraussetzungen
für eine bereinigungsfähige Nutzung geschaffen hat.
Es ist grundsätzlich unerheblich, wann und durch welchen Beitrag welchen
Nutzers die Nutzung bereinigungsfähig geworden ist (BGH-Urteil v. 20.11.2009, V
ZR 175/08), das heißt, die Bereinigungsvoraussetzungen können auch durch einen
früheren Nutzer, der das Grundstück dann übertragen hat, erfüllt gewesen sein und
berechtigen den Rechtsnachfolger nunmehr die Sachenrechtsbereinigung zu betreiben.

Erforderlich hierfür ist - nach wie vor – (1) eine bauliche Investition durch
Neuerrichtung eines zum Wohnen geeigneten Gebäudes, dem Umbauten, die einer
Neuerrichtung gleich kommen oder die zu einer Veränderung der Nutzungsart geführt
haben, gleich gesetzt werden.

Es muss (2) ein Eigenheim vorhanden sein, das die Rechtsprechung als ein Bauwerk
definiert, das die bautechnischen Mindestanforderungen für eine Wohnnutzung nach
den Maßstäben der DDR, insbesondere an Bauweise, Ausstattung und Erschließung
erfüllt.

Ferner (3) müssen die baulichen Maßnahmen auch genehmigt worden sein, wobei
aus einer vorliegenden staatlichen Genehmigung für Umbauten von Wochenendhäusern
zu Wohngebäuden auch eine staatliche Billigung zur entsprechenden Umnutzung
geschlussfolgert wird.

Und schließlich wird verlangt, dass (4) das Gebäude am 02.10.1990, dem
Beitrittszeitpunkt, als Wohnhaus gedient hat und der Lebensmittelpunkt aller
anspruchsberechtigten Nutzer war. Letzteres ist bei wertender Betrachtung aller
maßgeblichen Umstände zu entscheiden, wobei der polizeiliche Meldewohnsitz ein
nicht unbedeutender Gesichtspunkt, aber nicht das alleinige Indiz ist.
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Die Rechtsprechung hält es auch für ausreichend, dass der Nutzer, der den Anspruch
nach dem SachenRBerG geltend macht, ein solches Gebäude durch Kauf erworben hat
und sich durch eine geschlossene Kette von Verkaufsfällen bis hin zu demjenigen, der
das Gebäude errichtet hat, die Nutzerstellung belegen lässt (BGH-Urteile v.
03.05.2002,V ZR 246/01 und v. 30.04.2003,V ZR 361/02). Auch dann liegt eine
anerkennenswerte Investition vor, die den Schutz des SachenRBerG verdient.

So war es auch im Fall des BGH, der im Jahre 2009 zur Entscheidung stand (Urteil v.
20.11.2009, V ZR 175/08):
Auf dem Grundstück stand ein Holzhaus, das im Jahre 1953 errichtet und im Jahre 1963
von der Großmutter des Betroffenen gekauft und seitdem bis über den Beitrittszeitpunkt
hinaus von ihr bewohnt worden war. Für den BGH war es unerheblich, dass weder der
Kläger, Käufer von seiner Großmutter, noch diese selbst auf dem Grundstück ein
Eigenheim gebaut haben, ebenso, ob dieses schon von Anfang an zum Dauerwohnen
geeignet war; es genügt, dass es später in diesen Zustand versetzt wurde.
Das SachenRBerG will die am 02.10.1990 vorhandene Investition des Nutzers schützen
und stellt deshalb auf diesen Zeitpunkt ab, zu dem ein Dauerwohnen und die Eignung
des Gebäudes hierzu gegeben sein musste. Ist dies am 02.10.1990 der Fall gewesen und
auch belegbar, kann auch für Rechtsnachfolger solcher Nutzer noch ein Anspruch nach
dem SachenRBerG bestehen.

Voraussetzung für die Durchführung einer Sachenrechtsbereinigung durch den
Rechtsnachfolger ist jedoch –jedenfalls bei Rechtsnachfolge nach Inkrafttreten des
SachenRBerG, also nach dem 01.10.1994 –daß mit dem Eigentum an solchen
Gebäuden auch der Ankaufsanspruch bzw. Bereinigungsanspruch auf
Erbbaurechtsbestellung in notariell beurkundeter Form abgetreten wird (§ 14 Abs. 2, 3
SachenRBerG).
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