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Pressemitteilung 
 

Aktuelles 
 

Stadt wertete Kritik als Bombendrohung 
 

Grund und Boden wurde widerrechtlich verkauft / 

Unregelmäßigkeiten bei Grundstücksverkehrsgenehmigungen / 

OBM Jung schweigt zu den Vorwürfen 
 

LEIPZIG. Rechtswidrige Machenschaften gab es in der Vergangenheit nicht nur im 

Rechtsamt der Stadt Leipzig bei der Veräußerung angeblich „herrenloser Häuser“. 

Auch das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen und das Grundstücksverkehrs-

amt stehen nun bezüglich Rückübertragungen von Vermögenswerten in der Kritik. Die 

Beschwerde eines Alteigentümers, der sich dagegen zur Wehr setzte, wurde von der 

Stadt Leipzig kurzerhand als Bombendrohung aufgefasst.  

 
Seit über 22 Jahren ermöglicht die Stadt Leipzig dem Erwerber eines Einfamilienhauses, 
dieses ohne die gesetzlich vorgeschriebene Grundstücksverkehrsgenehmigung zu besitzen 
und hindert den Alteigentümer daran, die Herausgabe des Hauses und die Berichtigung des 
Grundbuches durchzusetzen. Als der Alteigentümer sich zwischenzeitlich telefonisch darüber 
beschwerte, lösten die Stadtbeamten einen „Bombenalarm“ aus. Anschließend verkaufte  die 
Stadt unbeeindruckt von der fehlenden Grundstücksverkehrsgenehmigung dem Hauserwer-
ber den Grund und Boden, auf dem das Haus steht. 
 
Hintergrund: Die Eheleute W. waren Eigentümer eines seinerzeit auf volkseigenem Grund 
und Boden stehenden Einfamilienhauses in Leipzig-Stötteritz. Noch kurz nach der Wende 
wurden sie staatlicherseits genötigt, vor ihrer ständigen Ausreise aus der DDR das Haus zu 
veräußern. Auf Anraten des Rechtsanwaltes Wolfgang Schnur suchten sie über eine Zei-
tungsanzeige einen Erwerber, der mit ihnen einen „Schenkungsvertrag“ schließt, und die 
Bezahlung des Hauses in D-Mark vornimmt. Mit einer Leipziger Pfarrersfamilie schließen die 
Ws. am 8. Dezember 1989 einen entsprechenden Vertrag. Der Schenkungsvertrag wurde 
als solcher von den DDR-Behörden genehmigt und die Eigentumsübertragung in das Grund-
buch eingetragen. Zur Rückerlangung des Hauses meldeten die Alteigentümer W. im Som-
mer 1990 vermögensrechtliche Ansprüche an und beantragten gleichzeitig das Wiederauf-
greifen des Genehmigungsverfahrens. Letzteres kann nur für nach dem 18. Oktober 1989 
geschlossene Rechtsgeschäfte gestellt werden und bewirkt einen besonderen Rechtsschutz 
für den Alteigentümer. Bereits mit der Antragstellung verliert die ursprünglich für die Haus-
veräußerung erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigung ihre Rechtskraft.  
 
Doch trotz ihrer Anträge und Bitten um Aufklärung geschah nichts. W.: „Die Stadt Leipzig 
setzte alle erdenklichen Mittel ein, um die Bearbeitung unserer Anträge zu verhindern.“  
 
Wie W. erläutert, kam die Stadtverwaltung ihren gesetzlichen Pflichten nicht nach, bestätigte 
keine Antragseingänge, veranlasste keinen Grundbuchwiderspruch und versagte jegliche 
Auskunftsersuchen der Betroffenen. Nach fünf Jahren beschwerte sich dann W. beim Lan-
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desamt zur Regelung offener Vermögensfragen in Dresden über die gesetzes- und pflicht-
widrige Arbeit der Stadt Leipzig. Ursächsisch formulierte er am Telefon: „Wenn nichts pas-
siert, dann plauzt es“. Nun wurde die Stadt Leipzig plötzlich aktiv: Diese Äußerung wertete 
sie kurzerhand als „Bombendrohung“ und stellte gegen W. Strafanzeige. Entgegen der tele-
fonischen Äußerung hieß es in der Anzeige, Herr W. hätte erklärt, „wenn er sein Recht nicht 
bekomme, gehe eine Bombe hoch.“ Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungs-
verfahren gegen W. ein. 
 
Die Angelegenheit weitete sich aus. Die Polizei ordnete eine verstärkte Streifentätigkeit im 
Bereich des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen und des Hauses in Stötteritz an, 
suchte den Hauserwerber auf und unterrichtete von den eingeleiteten Maßnahmen den Si-
cherheitsbeauftragten der Stadt Leipzig. 
 
Die Stadt Leipzig informierte auch die Rechtsanwaltskanzlei, die die Hauswerber in dem 
Rückübertragungsverfahren vertrat. Die Kanzlei beantragte daraufhin im Vorfeld eines an-
stehenden Termins beim Verwaltungsgericht Leipzig zum Schutz ihrer Mandantschaft Lei-
besvisitationen und andere Sicherheitsvorkehrungen: gestützt auf der entstellten angebli-
chen Drohung des W. Das Gericht folgte dem Anliegen der Kanzlei. Zudem teilten die 
Rechtsanwälte dem Gericht mit, dass der Hauserwerber der Auffassung sei, dass W. „auch 
zu handgreiflicheren Maßnahmen in der Lage sei“. Demgegenüber äußerte der Erwerber 
aber bei der staatsanwaltlichen Vernehmung, dass er und seine Familie sich durch W. „in 
keiner Weise bedroht“ fühlen. Das Ermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft 
nach § 153 (1) Strafprozessordnung eingestellt. 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen verliert eine früher erteilte Grundstücksverkehrsge-
nehmigung mit dem Antrag auf Wiederaufgreifen des Genehmigungsverfahrens ihre Rechts-
kraft. Über eine Neuerteilung der Genehmigung kann erst entschieden werden, wenn das – 
parallel laufende – Verfahren nach dem Vermögensgesetz abgeschlossen ist. Je nach Aus-
gang dieses Verfahrens hat der Erwerber möglicherweise den Vermögenswert wieder her-
auszugeben. Da im vorliegenden Fall der Schenkungsvertrag nur zum Schein geschlossen 
wurde, ist er qua jure „unwirksam“ und nicht genehmigungsfähig.  
 
Pikant: Obwohl das Rechtsgeschäft für das Haus nicht genehmigungsfähig ist, verkaufte die 
Stadt Leipzig das Grundstück, auf dem das Haus steht, dennoch an den Hauserwerber. W. 
will jetzt Einsicht in das Grundbuch nehmen, um hier weitere Erkenntnisse zu erlangen, denn 
das Grundbuchamt hat W. gegenüber die Eintragung dieses Verkaufes bestritten. Doch: 
Auch das Grundbuchamt mauert und verweigert W. die Einsicht ins Grundbuch.  
 
Nun hofft W., dass sich Oberbürgermeister Jung in den Fall einschaltet; ihn, die Kandidaten 
für die OBM-Wahl und alle Ratskollegen hat er umfassend informiert.  
 
 
 
Weitere Informationen über: 
Harro Wittek, Eilenbergblick 7, 31848 Bad Münder, Tel.05042 4704, Hms.wittek@t-online.de 
 
Link zum streitgegenständlichen Einfamilienhaus: 
http://goo.gl/maps/1X8uM 


