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. DEBATtE 

Es giflrg nicht nur um, . Grundbesitz 
Bei den .Enteignungen\ in der SBZ WUrden fundarilentate Menscl1enrecltte vefletzt ·. 

VON HANs HOBEBT YQN .ARNIK . 'den i,mfangreichen Landbesitz mögliCh" ge- "BOf!eW:eform." von 1945 geschaffen w~ . ...,._ .. ,._ .. __ ....... =:::::=-: •... " _ .... --_ .... ..,._ ... _................... worden 8ei., ' wie es in einerKominenti.eruDg ~ bestehen lasSeil. Er hat. ihn· sogar durch 

Das Thema nBodenreform".m .der damaUgen hieß. Die Eigen~ wurden, wenn sie nicht .cieJ1. neu eingeführ.ten Art. 143 Abs. 3 Grund
sowjetiSch besetzten· Zone wird meist allein verschleppt und umgebracht wurden, vertrie- ' gesetz zementieren woJ1eD, der bestimmt, dass 
unter dem GeSichtspUnkt des Eigentumsen,t- ben, und es Wurde ihnen verbotßn, sieb. i,m ' n~ in das Eigentum ... niCht mehr 
zugs gesehen lIll4 juristisch beurteilt. Darauf Umkreis von 40 Kilometern vom früheren ae..: ~gemacht Werden" . DadurCh hat 
bat sich auch Michael Naumann jODgst in sitzau&u1uilten. · der Gesetzgeber den . materle1l.e:il Ausdruck 

.' seinem bemerkenswerten Aufsatz in der Die Unterscb.eiduDg zwischen der blpBen der ~tigen Achtung perpetuiertUnd 
"Zeit" beschrInkt. Diese Sicht wird der sei- Beeintrlchtigung des ~tumsrechts und insoweit verfassungsWidriges . Verfassungs- . 
nerzeit getroff~en und durehg~.Ma8- der Achtung von Menschen wegen .der Zu.., 'recht geRCbafhm. Denn Artikel 79 Absatz 3 
nahme aber nicht gerecht. Weder ging etJ da- .. gehötigkeit zu dner . bestimmten·Klasse ist . . Grundgesetz verbietet VeifasSungsänder-' 
mals nur· um Eig~tumsentzug, noch ging es ~ so eleutentar wichtig, weil die Ei- geIi, die' den ·in Artikel 1 niedergelegteJi 
nur um ein,e "noimale" Bodenreforin, wie sie gentumsgarantie nicht unbedingt als i1ber- GrUndsätzen w.idmpIechen: - . 
nach 1945 auch· in westlichen Besatzungs- und vorsf;aatliches Recht anerkannt ist, wohl . . Um dieseriWiderspiuch zu vermeiden, hätte 
zonen Deutschlands von den dortigen Alliier- aber das recbtliclle Verbot, Menschen wegen der deutsChe. ~eber schon ~, als 
ten zunichst in Angriff genommeit,'dann aber ihrer Herkunft fflrrechtlos zu erklären. Dieses. . die koUusiveo. Ma~ ~ Bund. 
nicht Wirklich dU1"Cbgeff1hlt worden:war. " Verbot schfltzt den unverfQgbaren Kein der regierung noch .nicht bekannt waren, den 

In deJ: SoV!,jetischen Besatzungszone ging es Menschenwürde. Es ist ein Mensch~t, ja, "Al~tOinern" wenigsteDs. emen Sockel · 
vielmehr darum, eine bestimmte ;,Klasse" ' zu es ist gera~ c:las Fundament einet jeden ' von 100' Hektar ifues Besi;tzes (dnschlieBUch 
entl'echten, also eine Gruppe vOn Menschen Rechtsordnung und gilt wegen seines beson- ihrer Hi~ und allem ~ub!!höis) zurflCk-. 
=~~erkunft und ilm.is Besitzes zU ders:, hohen Ranges unabhängig von seiner ge~ mOSSer1 und. sie ·insoweit ~cht auch 
. ... zU ~ und zu Ichten. p()8ifi,vrechtlichen Setzungdurch einen' staat- noch schlechter als die nacb 1949 Eilt:eigneten 

Es ging darum, die als nK1a~tel.n~".,ange- liehen Gesetzgebe:c Es gehört ~- stellen 414'fen. . '~ . ~ ,-( . : . 
sehenen "J~ und GroBirundbesi.tzer" au- lieh zu den unverletzlichen und unveräu8erli- Eine von mfr v~ 150 Seiten um
.Berhalb des RechtS zu stellen Und sie rl1ck- chen ~teD, zu denen sich au~ fassende Verfassungsbeschwerde . yom ~. De
sicht$los soZial. (und teilweise auch physisCh) daS Grundgesetz .. bekennt~ (Artikel·1) und zember 1990 und mebl· milndliches Plidoyer. 
zu vernichten. Dieska,m auch darin zum. Aus- deren zeitlich lind örtlich unbegreDzte Gel- . vor 4em B~cht hatte'. ich 
druck, dass EigenUbner von Gütern '\Uld aö- . tung das GrUndgesetz .damit anerkennt. Diese . auf.dieSen Achtungsgedanken gestf1tzt. (~
fen, die gröBer als 100 Hektar 'waren, nicht. ~tegalten also auch schon V()l' ~949 und ' so ,einen ganz.seitigen ~ in: der nFrank. 
zuinindest 100 Hektar bdWten durften, ~- a.h81bdesBundesgebiets. ADders fOrmu- furter ,AllgeDIeilJ.enZeitung" vom 6. SE!ptem-
. dem alles entzogen bekamen, während je- liert: Politische A~, die ~ her 1990). Das' Bundesverfassunericht ist 
mand mit bis zu .100 HeJrtar aues. behalten stimm.tePerso~pen Ichten, widerspre- . in seinem lJrtei1 vom 2,3. April 1991 aUf ~ 
durfte. Er wUrde erstspl~ nach '1949, ent- , eben so sehr dem allgemeinen ~tsemp- Argumentation ~t keinem Wort e:b:igegangen, 

. eignet und hat deshalb ~ch dem Rü.ckerstat- finden, dass es alle Kultumationen seit Jahr- . möglicherweise um sein vorgefasstes Ergebnis 
. tungsg~ - Cas EigentumsentZiehungen vor hunderten unter allen UmstäD.den ablehnep, nicht zu gefährden. Wäre es darauf eiDge- ' 
~ nach 1949 unterscheidet - grundsätzlich 'sie als Recht imzu.erkenneJi Die so genannte gangen, hätte e!! die Kläge meines Erachtens 
einen Anspruch auf Rückgabe. Bodenreform von 1945 lief also schon daDi8ls . nicht abweisen können. . 

Dagegen wurde ~GroBgrun4besi.tzern" alles dem hl>chstrangigen MeDSCb.enrecht des. Äch- .-----.-----::---,...-
entzogen bis 1$ zur Wohnl,lDgseinrichtung .. tUngsVerbots zuwider Und sprach 'minimalen . Hans Herben ~ Ambn lehrt ÖfJentlichet 

. und zu ganz persönlichen . Erinnerungsstil-rech1:s$taatli~ Anforderungen Hohn. .' Recht und Veftautm9slehre an der D~ . 
. cken. Selbst der städtische Besitz der ' "Jun- , Der bundesdeutsche Gesetzgebef hat. den sehen Hochschttle jü,r Ven.oalttmgstDissen- . 
.'ker" wurde eingezog~ weil er .,n~ durch. krass rechtswidrigen Zustand, der d~ die 8.Ch4~SpeyeT' .' 

I. 


