
Die Geschichte
der

deutschen Heimstättenbewegung.

E in le itu n g '. Das Wort „Heimstättenbewegung“ ist ein viel 
gebrauchtes Deckwort für Bestrebungen der verschiedensten Art 
(z. B. nach Schaltung eines bäuerlichen Sonderrechtes, Schutz 
kleiner Grundeigentümer gegen Zwangsvollstreckung, nach Seß- 
haftmachung von Industriearbeitern und auch anderen weniger 
bemittelten Volkskreisen). Neuerdings wird darunter die Inangriff
nahme eines umfassenden Siedlungswerkes verstanden, das alle 
Teile des deutschen Volkes enger mit dem Boden verbinden soll. 
Die vorliegende Arbeit bejaht die Frage, ob alle diese Bestrebungen 
einen derartigen inneren Zusammenhang haben, daß man von einer 
im großen Ganzen einheitlichen „Bewegung“ sprechen kann.

I. Abschnitt: Die ältere deutsche Heimstättenbewegung der 
letzten beiden Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts.

1. K ap ite l. Die nordamerikanische Heimstättengesetzgebung und 
die Frage ihrer Übernahme nach Deutschland.

Die Entstehung der ersten, auf Schaffung eines „Heimstätten
rechts“ gerichteten Bestrebungen knüpft sich an das Erscheinen 
eines Buches des konservativen sozialpolitischen Schriftstellers 
Dr. Rudolf Meyer: Heimstätten- und andere Wirtschaftsgesetze 
der Vereinigten Staaten von Amerika usw. (1883). Hierin wurde 
insbesondere auf die amerikanischen „homestead laws“ hinge
wiesen und ihre Übernahme nach Deutschland empfohlen. Für 
die enthusiastische Aufnahme dieses Gedankens sind zwei Gründe 
möglich: l. Innerer Wert der Gesetze, der ihre Übernahme an 
sich schon empfahl. 2. Die besonderen wirtschaftlichen Verhält
nisse in Deutschland anfangs der 80er Jahre. Eine Entscheidung 
erfordert Eingehen auf Entstehung und Art der homestead laws.

Ende der 30er Jahre brach in den Vereinigten Staaten teils 
infolge unsinniger Landspekulation, teils infolge allgemeiner Kredit-
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-'Troerspannung; eine große Krise aus. Viele bankerott gewordene 
Geschäftsleute und Farmer flohen nach Texas (damals noch selb
ständig). Um diese Einwanderer zu schützen, erließ Texas das 
erste einzelstaatliche Heimstättengesetz, welches bestimmte, daß 
350 acres Land bezw. ein städtisches Grundstück mitsamt dem 
Haus (Wertgrenze 500 Dollar), sowie ein reichlich bemessenes 
Inventar von jeder Zwangsvollstreckung frei sein sollten. Diesem 
Beispiel folgten die meisten Staaten der Union (zuerst Newyork 
1842). Die Heimstättengesetze weichen im einzelnen von einander 
ab. Die Größe des eximierten Besitzes schwankt zwischen 40 
und 350 acres. Oft wird auch der Wert zugrunde gelegt (500 
bis 5000 Dollar). Vielfach wird auch ein kombiniertes System 
angewandt (maßgebender Gesichtspunkt: die Bevölkerungsdichte). 
Mit Haus- und Grundbesitz ist ein zur Bewirtschaftung aus
reichender Teil des Inventars von der Vollstreckung ausgenommen. 
(Teils einzeln aufgeführt, teils Wertgrenze, besonders weitgehende 
Mobiliarexemtion in Minnesota.) Von diesem Exekutionsprivileg 
treten in einigen Fällen Ausnahmen ein, so z. B. hinsichtlich der 
vor Erwerb der Heimstätte oder vor Erlaß des Gesetzes kon
trahierten Schulden, sowie hinsichtlich der öffentlichen Abgaben. 
Mit Ausnahme von Texas und Louisiana haben ferner sämtliche 
Staaten die hypothekarische Belastung der Heimstätte sowie die 
Vollstreckung daraus zugelassen. Endlich ist für die Heimstätten
qualität charakteristisch die Festsetzung eines Mitbestimmungsrechtes 
für die Ehefrau des Besitzers. Zu Verkauf, Teilung und Belastung 
bedarf der Heimstättner der Zustimmung seiner Frau. Die Heim
stätteneigenschaft erlischt nicht mit dem Tode des Besitzers, sondern 
mit dem des überlebenden Ehegatten bezw. mit Eintritt der Voll
jährigkeit des jüngsten Kindes. Der Grundgedanke der home
stead exemtion laws ist, dem zahlungsunfähigen Schuldner bei 
der Zwangsvollstreckung nicht nur die zur Fristung seines Lebens 
unbedingt notwendigen Gegenstände, sondern auch die zur Erhal
tung seiner produktiven Tätigkeit erforderlichen Dinge zu belassen 
(Erhaltung der Produktivkraft des Schuldners). Hinzu tritt die 
Idee des Familienschutzes. Eine agrarpolitische Tendenz ist nicht 
vorhanden

Grundverschieden von den einzelstaatlichen Exemtionsgesetzen 
ist das Bundesheimstättengesetz vom 20. 5. 1862. Dieses ist 
reines Siedlungsgesetz. Es sichert jedem Bürger der Union die 
Möglichkeit, unentgeltlich 160 acres unokkupierten Landes zu 
Eigentum zu erwerben. Hauptbedingung ist Sjähriger ununter
brochener Besitz des Landes. An die homestead laws erinnert 
nur die Bestimmung, daß die Heimstätte gegen jede Zwangsvoll
streckung aus vor ihrer Errichtung eingegangenen Schulden ge
sichert sein soll.

Aus diesem Charakter der homestead laws geht hervor, daß 
ihr innerer Wert, ihr Grundgedanke, keinen Grund zum Vorschlag 
ihrer Übernahme nach Deutschland sein konnte. Die Idee einer 
Reform lediglich des Vollstreckungsrechtes konnte hier nicht solches
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Interesse erregen. Der Qrund zur Propagierung der Übernahme 
der Heimstättengesetze lag vielmehr in der Agrarkrise der 70er 
Jahre, deren Hauptursache die in jener Zeit stark auftretende 
ausländische Konkurrenz war. Infolge Fehlens ausreichenden 
statistischen Materials wähnte man insbesondere ..den mittleren 
Grundbesitz, den Bauernstand, in Gefahr, durch Überschuldung 
aufgerieben zu werden. (Tatsächlich war der Großgrundbesitz 
am meisten.verschuldet.) Es wurde deshalb der Meyersche Ge
danke der Übernahme der homestead laws lebhaft und kritiklos 
aufgegriffen. Insbesondere beschäftigte sich der deutsche Land
wirtschaftsrat mit der Frage. Bald zeigte sich jedoch, daß die 
Idee wissenschaftlicher Kritik nicht standhielt. In den Beratungen 
des Landwirtschaftsrates wurde auf die Verschiedenartigkeit 
amerikanischer und deutscher Verhältnisse hingewiesen. Wissen
schaftler, wie Schäffle und L. v. Stein, machten besonders auf 
die mit einer Einführung des Heimstättenrechts notwendig ver
bundene Schädigung des Kredits aufmerksam, den die deutsche 
Landwirtschaft nicht entbehren könnte. Der ganzen Agitation 
wurde aber der Boden völlig entzogen, als Prof. Sering auf Grund 
einer Studienreise nachwies, daß nicht einmal in Amerika selbst 
die homestead laws segensreich gewirkt, sondern nur eine un
gesunde Überspannung des Real- auf Kosten des Personalkredits 
bewirkt hatten. Anstelle des Personalkredits war der Wucher 
getreten (Bureau: Wirkungen in den Weststaaten minimal, in den 
Ost- und Südstaaten „absolument nul et negatif“)-
2. Kapi t e l :  Die agrarpolitische Epoche der deutschen Heim

stättenbewegung (Peyrer, Pospischil, L. v. Stein).
Die zweite Periode läuft z. T. der ersten parallel, da sie 

ursprünglich aus anderer Wurzel kommt. Diese Wurzel war das 
Streben, den den Boden mobilisierenden Wirkungen der liberalen 
Agrargesetzgebung (Güterschlächterei, Überschuldung, Zersplitte
rung durch Erbgang) entgegenzutreten durch rechtliche Bindungen 
des Grundstücksverkehrs (Reaktion gegen den Wirtschaftslibera
lismus auf agrarrechtlichem Gebiet). Einzelstaatliche Gesetze, die 
in dieser Weise wirken sollten, waren:

1. gegen Güterschlächterei, Sachsen: Gesetz vom 30.11.1843, 
Preußen: Ges. v. 3. 1. 1845, Bayern: Ges. v. 11. 6. 1852 (außerdem 
Gesetze in Württemberg und einigen Kleinstaaten).

2. zur Schaffung von unteilbaren, beschränkt veräußerlichen 
und belastbaren „Familienerbgütern“, Bayern: Ges. v. 22. 2. 1855, 
Großhzgt. Hessen: 1858, Braunschweig: 1859. (Erfolg gleich Null.)

3. gegen Realerbteilung: Höferecht, Landgüterordnungen, ins
besondere in zahlreichen preußischen Provinzen.

Dieses Streben nach größerer Gebundenheit des ländlichen 
Grundbesitzes wurde durch die Agrarkrise verstärkt, deren schäd
liche Wirkungen, Überschuldung und Zwangsversteigerung, der 
Mobilisierung des Bodens, insbesondere dem unbeschränkten 
Realkredit, mit zur Last gelegt wurden. Es wurde deshalb zu-
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nächst das landwirtschaftliche Kreditwesen angegriffen. Rodbertus 
hatte schon 1869 erklärt, der Grund und Boden sei ein „ewiger 
Rentenfonds“, seine Belastung mit Kapitalhypotheken widerspreche 
daher seiner Natur. Nur Renten könnten auf ihm eingetragen 
werden. Schäffle schlug 1883 die „Inkorporation des Hypothekar
kredits“ vor, d. h. den Zusammenschluß sämtlicher kleinen und 
mittleren Grundbesitzer zu Zwangskörperschaften, die allein be
rechtigt und verpflichtet sein sollten, die gesetzlich anerkannten 
Kreditbedürfnisse (für Meliorationen, bei Unfällen, für gewisse 
Familienzwecke, keine Restkaufgelder und Erbportionen) zu be
friedigen. Das Kapital sollte durch Ausgabe von Pfandbriefen 
verschafft werden.

Die Vertreter der oben geschilderten Richtung machten sich 
das Bekanntwerden der amerikanischen Heimstättengesetze zu 
nutze. Es konnte sich für sie natürlich nicht um eine einfache 
Übernahme handeln, sondern nur um ein Abbiegen des Gedankens 
in agrarpolitischer Richtung. Nicht Schutz bankerotter Schuldner, 
sondern Sicherung ländlicher Betriebe gegen Teilung, Überschul
dung und Zwangsvollstreckung. Übernommen wurde eigentlich 
nur die Bezeichnung „Heimstätte“ und das Mitbestimmungsrecht 
der Ehefrau.

Von den Versuchen, die zur Aufstellung eines Heimstätten
rechts im Sinne dieser Epoche gemacht wurden, sind die be
achtenswertesten die von Peyrer, Pospischil und L. v. Stein.

l. Peyrer. Sein ausgearbeiteter Gesetzvorschlag sieht zu
nächst die obligatorische Einführung des Anerbenrechts für sämt
lichen ländlichen Grundbesitz vor. Ein zweiter Teil ist dem 
Heimstättenrecht gewidmet. Seine Einführung ist fakultativ, d. h. 
dem Belieben des Besitzers überlassen. Die Heimstätte ist nur 
bei mittlerem und kleinem Besitz zulässig. Eine Teilung bezw. 
Abtrennung von Grundstücken darf nur mit Genehmigung des 
Bezirksgerichts und nur dann erfolgen, wenn nachgewiesen wird, 
daß die Teilung mit auf andere Weise nicht zu erreichenden Vor
teilen für das Gut verbunden ist. Belastet kann die Heimstätte 
nur werden mit Rentenschulden bis zur Hälfte bezw. mit Hypo
theken bis zum zehnfachen des katastermäßigen Reinertrages. 
Eine darüberhinausgehende Belastung bedarf der Genehmigung 
des Bezirksgerichts und ist wiederum an den Nachweis des sonst 
nicht zu erreichenden Vorteils gebunden. Außerdem ist für sie 
ein Tilgungsplan innezuhalten. Eine Zwangsvollstreckung ist nur 
in Form der Zwangsverwaltung möglich, deren Dauer zwei Jahre 
nicht überschreiten darf. Zwangsversteigerung findet lediglich in 
wenigen Fällen statt (für Steuern, gesetzliche Pfandrechte, Rück
stände aus zulässigen Belastungen). Während der Zwangsver
waltung bleibt dem Schuldner freie Wohnung und eine Jahresrente 
gesichert. Die sämtlichen Vorschriften über Beschränkung der 
Belastung und Exekution finden auf solche Forderungen, die vor 
Eintragung der Heimstätte ins „Erbgüterbuch“ entstanden sind, 
keine Anwendung. Auch findet dann unbeschränkte Vollstreckung
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wegen aller Schulden statt, wenn der Heimstättner seinen Besitz 
nicht selbst bewohnt und bewirtschaftet.

2. Pospischil. Er will obligatorische Einführung seiner Heim
stätte, die nur auf bäuerliche Besitzungen soll Anwendung finden 
dürfen. Teilungen und Belastungen sind nur mit Zustimmung 
einer Behörde zulässig, über die Hälfte des Ertragswertes (bei 
kleinem Besitz nicht über ein Drittel) darf keine Heimstätte ver
schuldet sein. Auch innerhalb des verschuld baren Teils ist eine 
Belastung noch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft (Miß
wachs, Unglücksfälle, Meliorationen, Auszahlung von Miterben u. 
dergl). Jeder Realkredit soll unkündbar sein, deshalb ist die 
Schaffung von öffentlichen Kreditanstalten von besonderer Bedeu
tung. Die Zwangsvollstreckung wegen Personalschulden ist auf 
wenige Fälle beschränkt (wegen früherer Schulden, Ersatzansprüchen 
aus Verurteilungen wegen Verbrechen und wegen Lohnforderungen) 
Pospischil begnügt sich nicht damit, Teilbarkeit, Belastbarkeit und 
Zwangsvollstreckung einzuschränken. Er will auch die Veräußer- 
lichkeit dadurch beschränken, daß bei persönlicher Ungeeignetheit 
des Bewerbers zur Bewirtschaftung beim Besitzwechsel erhöhte 
Gebühren verlangt werden sollen.
.. 3. L. V. Stein. Er will dem von ihm gefürchteten drohenden
Übergewicht des Geldkapitals über den Grundbesitz dadurch ent
gegenwirken, daß er einen Teil des letzteren, ein Halb bis ein 
Viertel, allmählich in einen Zustand völliger Geschlossenheit, d. h. 
ausgeschlossener Teilbarkeit und beschränkter Verschuldbarkeit 
und Exequierbarkeit überführt. Der Rest bleibt dem freien Ver
keilt überlassen, um den Grundbesitz vor Stagnation zu bewahren. 
Die praktische Durchführung geschieht dadurch, daß sämtliche 
Besitzungen in vier Mittel- und Kleinbesitz umfassende Größen
kategorien eingeteilt und einregistriert werden. Zur Heimstätte 
werden diese Besitzungen erst, wenn sie in das sogen. Hufenbuch 
eingetragen sind. Letzteres geschieht auf freiwilligen Antrag des 
Besitzers und zwangsweise im Konkursfalle. So will v. Stein 
eine allmähliche Überführung zur Geschlossenheit erreichen.

Die in dieser agrarpolitischen Epoche der Heimstättenbewegung 
gemachten Versuche mußten schon deshalb scheitern, weil sie der 
heirschenden Geistes- und insbesondere Wirtschaftsrichtung keine 
Rechnung trugen. In einer liberalen Epoche der Wirtschaftsauf
fassung war für derartig einschneidende Gebundenheiten, wie sie 
z B. Peyrer, Pospischil und v. Stein verlangten, kein Raum. 
Außerdem war, abgesehen von den praktischen Schwierigkeiten 
der Durchführung (allweise Heimstättenbehörde!) das Risiko solcher 
Maßnahmen (vgl. den v. Stein’schen Plan) für den Staat zu groß
3. Kapi te l :  Die sozialpolitische Ausgestaltung des Heimstätten

gedankens (Riepenhausen).
Die dritte, mit Anfang der 90er Jahre beginnende Periode der 

Heimstättenbewegung ist charakterisiert durch das Hinzutreten 
sozialpolitischer Tendenzen zu den noch vorhandenen agrarpoli
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tischen, d. h. es kommt der Qedanke auf, auch andere Volkskreise, 
insbesondere die Fabrikarbeiterschaft, der Segnungen einer kleinen, 
rechtlich gesicherten Heimstätte teilhaftig werden zu lassen. Also 
nicht nur Erhaltung bestehenden bäuerlichen Besitzes, sondern vor 
allem auch Schaffung neuer „Heimstätten“ (auch auf dem Lande 
als Gegengewicht gegen die Abwanderung). Der hauptsächlichste 
Vertreter dieser Richtung ist Riepenhausen (vorher Anregungen 
von Neese und dem Frhrn. v. Magnus). Es gelang ihm, beim 
Reichstag den Entwurf eines Heimstättengesetzes folgenden In
haltes einzubringen: Die Heimstätte soll die Größe eines Bauern
gutes haben (Produktion der notwendigen Nahrungsmittel muß 
möglich sein). Sie darf z. Zt. der Umwandlung nur mit Amorti
sationsrenten bis zur Hälfte des Ertragswertes belastet sein. Also 
vorherige Umwandlung der Hypotheken nötig. Nach Errichtung 
ist Belastung nur mit Zustimmung der Heimstättenbehörde bis zur 
Hälfte, des Ertragswertes (Rentenschulden) in wenigen Fällen zu
lässig (Mißernte, Meliorationen, Abfindung von Miterben). __ Zwangs
vollstreckung ist nur bezüglich früherer Schulden, Ansprüchen aus 
Lieferungen zum Bau der’Heimstätte und wegen rückständiger 
Renten und Steuern möglich. Einzige Vollstreckungsart ist die 
Zwangsverwaltung. Die Heimstätte ist unteilbar und kann nur 
auf einen Erben übergehen. Ihre Veräußerung ist nur mit Zu
stimmung der Ehefrau zulässig. Niemand kann mehr als eine 
Heimstätte besitzen. Das ganze Institut ist fakultativ.

Der Riepenhausensche Entwurf fand im Reichstag, in der 
Presse und in den Kreisen der Sozialreformer (Bodelschwingh, 
Gierke) günstige Aufnahme. Nur Freisinn und Sozialdemokratie 
wehrten sich von Anfang an dagegen. Einer eingehenden Kritik 
konnte der Entwurf jedoch nicht standhalten. Zunächst fehlte jede 
Vorschrift, welche die Neuschaffung von Heimstätten fördern könnte, 
sodann beschränkt die Bestimmung, daß die Heimstätte zur Her
vorbringung der nötigen Nahrungsmittel dienen müsse, das ganze 
Institut auf bäuerlichen Besitz. Von Ansiedlung von Industrie
arbeitern kann also keine Rede sein (lediglich bäuerliches Sonder
recht). Auch im einzelnen ist der Entwurf lückenhaft. Es fehlen 
Vorschriften über Anfang und Ende der Heimstättenqualität, über 
die Entlastung zu hoch verschuldeten Besitzes, über die Frage, 
ob der Heimstättner seinen Besitz selbst bewohnen und bewirt
schaften muß. Ferner geht die Verschuldungsbeschränkung zu weit. 
(Unglückslalle?) Deshalb Kreditschwierigkeiten zu befürchten. 
Auch die ganz starre Unteilbarkeit ist ein Fehler, desgleichen die 
zeitliche Unbeschränktheit der Zwangsverwaltung.

Alle diese Bedenken kamen in den Verhandlungen des Land
wirtschaftsrates zum Ausdruck (Referent: Buchenberger), der 
Riepenhausen deshalb seine Unterstützung versagte. Der Reichs
tag faßte dagegen eine Resolution, in welcher der Regierung die 
Annahme des Entwurfs empfohlen wurde. Die Kommissions
beratungen hatten einige Abänderungen ergeben. Von der Be
stimmung, daß die Heimstätte die notwendigen Nahrungsmitteln
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liefern müsse, wurde abgesehen, auch wurden die Belastungs
möglichkeiten erweitert (Unglücksfälle im allgemeinen). Die Re
gierung hat' sich jedoch niemals entschließen können, den An
regungen des Reichstags zu folgen.
4. Kap i t e l :  Der Ausgang der älteren Heimstättenbewegung. 
Die Scheidung in allgemein agrarpolitische Bestrebungen einerseits, 
Bestrebungen nach Erweiterung des Schuldnerschutzes anderer

seits. (Schneider, Schröder, Weber, Grünberg.)
Mit dem Scheitern der Riepenhausenschen Pläne war der 

Höhepunkt der Bewegung überschritten. Die Öffentlichkeit hatte 
das Interesse mehr oder weniger verloren. Was danach noch 
um er dem Namen Heimstättenbewegung ging, teilte sich in eine 
Richtung, die wieder zu allgemeinen agrarpolitischen Reformver
suchen zurückkehrte (insbesondere Reform des Erb- und Ver
schuldungsrechts), und in eine andere, die lediglich den Gedanken 
des erweiterten Vollstreckungsschutzes verfolgte. Beide bedienten 
sich noch des Decknamens Heimstätte, obwohl es für sie nicht 
mehr in erster Linie darauf ankam, ein neues Rechtsinstitut dieses 
Namens zu schaffen, sondern nur darauf, ihre Reformpläne zu 
verwirklichen. Dieses konnte im Rahmen eines Heimstättenrechts 
geschehen, brauchte es aber nicht.

Nur erst der Tendenz nach ist die Scheidung eingetreten bei 
den Vorschlägen Schneiders und Schröders.

1. Schneider (agrarpolitische Richtung). Seine Heimstätte ent
hält im wesentlichen nur eine Reform des Verschuldungswesens. 
Sie ist obligatorisch für jeden landwirtschaftlichen Grundbesitz 
beliebiger Größe. Für die Verschuldung wird keine qualitative, 
sondern nur eine quantitative Grenze gezogen (Zinsbelastung nicht 
höher als ein normaler Pachtzins). Innerhalb der Grenze soll die 
Beleihung nur durch öffentliche Kreditinstitute erfolgen (nur un
kündbare Amortisationshypotheken). Als Vollstreckungsmaßregel 
dient lediglich die Zwangsverwaltung. Außerhalb der Verschul
dungsgrenze können auch beliebige Privathypotheken eingetragen 
werden. Sie sind jedoch unverzinslich und nur im Erbfalle reali
sierbar. Beim Tode des Heimstättners erfolgt Generalabrechnung 
(kein Familienschutz, ,,Hagestolzenrecht“). Grundgedanke: Das 
Entstehen einer konsolidierten Schuld soll verhindert werden.

Der Landwirtschaftsrat (Buchenberger) hat sich die Schneider
schen Pläne zu eigen gemacht, Erfolge damit jedoch nicht erzielt.

2. Schröder (Richtung Schuldnerschutz). Er geht aus vom 
Begriff des Existenzminimums und fordert seine Ausdehnung auch 
auf den Grundbesitz im Sinne der amerikanischen Heimstätten
gesetze zum Schutze der Produktivkraft des Schuldners. Des
halb nur Beschränkung des Ausmaßes nach oben (4 ha). Die 
Wahrung der Betriebseinheit spielt keine Rolle. Nur die Be
lastung der Heimstätte ist verboten, sonst unterliegt der Besitzer 
keinerlei Beschränkungen (auch kein Anerbenrecht). Der noch 
vorhandene agrarpolitische Einschlag zeigt sich darin, daß das ganze



8

Institut nur fakultativ sein soll. Ferner finden sich in einigen 
nebensächlichen Bestimmungen noch sozial- und allgemein sied
lungspolitische Anklänge.

Vollzogen ist die Trennung beider Richtungen in den Bera
tungen des 24. Deutschen Juristentages, 1897. (Weber, Referent 
über die agrarpolitische Frage, Grünberg über die exekutions
technische.) Weber verwirft den agrarpolitischen Heimstätten
gedanken, indem er nachweist, daß der mittel- und kleinbäuer
liche Besitz gegenüber anderen Besitzgrößen gar nicht ungünstiger 
dastehe, was Belastungshöhe und Zahl der Zwangsversteigerungen 
anlange, daß im Gegenteil seine Lage relativ günstig sei. Ferner 
belegt er zahlenmäßig, daß die Zwangsversteigerung nur dazu 
diene, eine Auslese unter den Besitzern herbeizuführen. Grünberg 
weist in seinem Gutachten darauf hin, daß das amerikanische 
Heimstättenrecht nur eine Weiterbildung der auch im deutschen 
Recht vorhandenen Tendenzen nach Ausdehnung des Schuldner
schutzes enthalte. Eine reale Ausscheidung des exekutionsfreien 
Grundbesitzes sei aber nur dann möglich, wenn es sich lediglich 
um ein Wohnhaus handele, nicht aber bei einem landwirtschaft
lichen betrieb, da sonst nur eine noch größere Zersplitterung des 
Grundbesitzes eintreten würde. Hier könne es sich nur darum 
handeln, ein gewisses in Geld ausgedrücktes Vermögensausmaß 
von der Zwangsvollstreckung auszunehmen, das groß genug sein 
müsse, um dem Schuldner die Fortführung seiner produktiven 
Existenz zu ermöglichen. Dem Schuldner solle dann die Wahl 
der uegenstände, die er behalten wolle, freistehen. Die Verhand
lungen des Juristentages über diese Frage haben zu keinem 
positiven Ergebnis geführt.

Beide Richtungen, die agrarpolitische wie die exekutions
technische, verdienten den Namen einer „Heimstättenbewegung“ 
nicht mehr. Er verlor sich deshalb auch bald. Was später noch 
in der Erinnerung als „Heimstättenrecht“ fortlebte, war im wesent
lichen der Riepenhausensche Entwurf. Das kam z. B. bei der 
Besprechung des Heimstättenrechtes auf dem 2. Internationalen 
Hausbesitzerkongreß vom 5. bis 9. Mai 1912 zum Ausdruck. 
(Anregung des Problems vom Ausland.) Als Tendenz war hier 
jedoch eigentlich nur noch der Gedanke des Familienschutzes vor
handen, insbesondere fehlte jeder agrarpolitische Einschlag.

Gemeinsame Grundtendenz aller Perioden der Heimstätten
bewegung des 19. Jahrhunderts: Reaktion gegen den wirtschaft
lichen Liberalismus.

II. Abschnitt: Die Wurzeln der neueren deutschen Heimstätten» 
bewegung des 20. Jahrhunderts.

5. Kap i t e l :  Die Anfänge der Rentengutsbewegung in Preußen.
Die neue deutsche Heimstättenbeweguug hat zwei Wurzeln, 

die Bodenreformbewegung und die preußische innere Kolonisation. 
Die Bodenreformer hatten sich zur Aufgabe gesetzt, den Boden
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unter ein Recht zu stellen, das seinen Gebrauch als Wohn- und 
Werkstätte Jördert, aber jeden Mißbrauch mit ihm ausschließt. Als 
sie den Heimstättengedanken (im Anschluß an Riepenhausens 
Entwurf) auinahmen, bogen sie ihn in diesem Sinne um, richteten 
also ihr Hauptaugenmerk auf die rechtliche Ausgestaltung des 
Heimstätteninstituts. Die preußische Innenkolonisation verdankt 
agrarpolitischen (Landarbeitermangel, fehlerhafte Grundbesitzvertei
lung) und nationalpolitischen Momenten (Vordringen des Polentums) 
ihre Entstehung. Sie war in erster Linie auf die praktische Sied
lungstätigkeit gerichtet. Die Frage nach dem Rechtsinstitut kam 
erst an zweiter Stelle. Allmählich erweiterte sich ihre Tendenz. 
Nicht nur Ansässigmachung von Bauern und Landarbeitern, sondern 
auch Schaffung von kleinen Land- oder Gartenstellen für Industrie
arbeiter und andere Volkskreise wurden das Ziel. Sie wuchs 
sich -aus zu einer allgemeinen Siediungsbewegung und traf sich 
hierbei mit der bodenreformerischen Heimstättenbewegung, die 
gleichfalls diese Tendenz angenommen hatte. Beider Ideengehalt 
zusammen bildet die heutige „Heimstättenbewegung“, die mit 
einer allgemeinen Siedlungsbewegung identisch ist (Schlagwort: 
Zurück zum Boden). Beide ergänzen sich in glücklicher Weise 
(Rechtsreform und praktische Arbeit).

Die Folge der sogen. Bauernbefreiung war gewesen, daß in 
den östlichen Provinzen ein ungesundes Überwiegen des Groß
grundbesitzes und damit Landarbeitermangel eingetreten war 
(Aus- und Abwanderung). Diese Erkenntnis führte zunächst dazu, 
daß der Staat einen Teil seiner Domänen zu Siedlungszwecken 
bereitstellte (1849 — 52, 23 Stück). Die Ansiedlung hatte aber 
ihre Schwierigkeiten, weil nach Aufhebung der dazu geeigneten 
Erbpacht (Ablösungsgesetz vom 2. 3. 1850) eine passende Rechts
form fehlte. Überlassung zu Eigentum erforderte kapitalkräftige 
Kolonisten Es wurden daher allmählig immer mehr Stimmen laut, 
welche die Wiedereinführung der Erbpacht in modernisierter Form 
forderten. Sowohl im Abgeordnetenhause, als im Landesökonomie
kollegium und in der Zentral-Moorkommission beschäftigte man 
sich mit der Frage, die aber erst praktische Bedeutung gewann, 
als man von Seiten der Regierung ernsthaft Schritte zur Be
kämpfung des Polentums unternahm. Nach längeren Beratungen 
im Landtag wurde das Institut des „Rentenguts“ in das „Gesetz 
betreffend die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den Pro
vinzen Westpreußen und Posen“ eingeführt. Das Wesen des 
neuen Rechtsinstituts besteht darin, daß im Gegensatz zu den 
Bestimmungen des Ablösungsgesetzes von 1850 eine unablösbare 
Rente festgesetzt werden kann. (Die Ansiedlungskommission er
klärt nur ein Zehntel für unablösbar.) Durch die Rente sichert 
sich der Staat einen dauernden Einfluß auf die Schicksale des 
Gutes, reilung desselben oder Abveräußerung von Grundstücken 
ist nur mit Zustimmung des Staates, vertreten durch die Ansied
lungskommission, möglich. Die Zustimmung kann ersetzt werden 
durch Entscheidung der zuständigen Generalkommission. Ferner
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ist der Rentenverpflichtete zur ordnungsmäßigen Unterhaltung des 
Gutes verpflichtet, er darf auch nicht an einen Polen verkaufen. 
Kommt er diesen Verbindlichkeiten nicht nach, so steht dem Staat 
ein dinglich wirkendes Wiederkaufsrecht zu (Art. 29 Preuß. Ausf.-Ges. 
zum BGB.). Durch das Ansiedlungsgesetz wurde jedoch nicht 
nur die rechtliche, sondern auch die wirtschaftliche Seite des 
neuen Unternehmens sichergestellt. Es wurde ein Fonds von 
100 Millionen Mark gegründet (später wiederholt vergrößert), mit 
dessen Hilfe die Ansiedlungskommission Grundstücke erwarb und 
Siedlungsstellen einrichtete.
6. Kapi t e l :  Die innere Kolonisation in Preußen auf Grund der 

Rentengutsgesetzgebung.
Nachdem sich das Rentengut bei der Ansiedlung in Posen 

und Westpreußen durchaus bewährt hatte, wurde es auf Anregung 
beider Kammern des Landtages, des Landesökonomiekollegiums 
und anderer Körperschaften durch das „Gesetz über Rentengüter 
vom 27. 6. 1890“ allgemein als Rechtsinstitut in Preußen einge
führt. Der Zweck sollte Förderung der Ansiedlung sein, um der 
fehlerhaften Grundbesitzverteilung im Osten und dem Mangel an 
Landarbeitern abzuhelien. Dieser Zweck konnte jedoch so ein
fach nicht erreicht werden. Der Grundbesitzer konnte kein Land 
hergeben, weil ihm an den tropfenweise eingehenden Renten nichts 
gelegen war, er vielmehr Kapital. brauchte, welches der Siedler 
wiederum nicht besaß. Diesem Übelstand half das „Gesetz be
treffend die Förderung der Errichtung von Rentengütern“ vom 
folgenden Jahre ab. 'Dieses Gesetz machte die Rentenbanken 
der Siedlung nutzbar. Diese lösen auf Antrag die private Rente 
vermittels Ausgabe von Rentenbriefen ab, und der Siedler zahlt 
statt dessen an die Bank eine sogen. Rentenbankrente. (Voraus
setzung ist, daß das Gut genügende, im Gesetz näher bestimmte 
Sicherheit bietet.) Sogar ein für unablösbar erklärter Teil der 
Rente kann unter gewissen Voraussetzungen übernommen werden. 
Die Rentenbanurente (4—4y2 %) wird in ca. 60 Jahren getilgt. 
Auch sie kann wieder vom Verpflichteten durch Kapitalzahlung 
abgelöst werden, allerdings vor Ablauf von 10 Jahren nur mit 
Genehmigung der Generalkommission. Daneben gibt die Renten
bank auch von sich aus unkündbaren Kredit zur Errichtung des 
Rentenguts.

Das Gesetz von 1891 macht jedoch auch weiter die General
kommissionen zu Organen des Siedlungswerkes. Diese ver
mitteln einmal den Verkehr mit der Rentenbank, prüfen z. B., ob 
die nötige Sicherheit für die Übernahme der Rente vorhanden ist. 
Sodann üben sie eine Art Aufsicht über die geschaffenen Stellen 
aus. Solange auf einem Rentengute eine Rentenbankrente haftet, 
ist Teilung, Abveräußerung und Aufhebung der wirtschaftlichen 
Selbständigkeit nur mit ihrer Zustimmung möglich. Endlich kann 
auch die Generalkommission die Ansiedlung selbst in die Hand 
nehmen, Ansiedlungspläne aufstellen, Vermessungen vornehmen,



die Wegeverhältnisse regeln, ohne daß sie jedoch die Siedler 
finanziell unterstützt. Die General Kommissionen nahmen ihre 
Tätigkeit erfolgreich auf. Bis Ende 1895 waren bereits 5021 
Rentengüter gegründet.

Das Unternehmen litt jedoch noch an folgenden Mängeln:
l. Die Siedlerstellen wurden vielfach zu klein bemessen. 2. Den 
Generalkommissionen fehlte Orts- und Sachkenntnis, z. B. hin
sichtlich der Werteinschätzung für die Bemessung der Sicherheit.
3. Nicht genügende Wahrung der nationalen Interessen (Ansetzung 
von Polen). 4. Hauptfehler: Mangel eines eigentlichen Unter
nehmers. Der Ansiedler trug das ganze finanzielle Risiko. 
5. Fehlen des Anerbenrechts. 6. Mangel an sogen. Zwischen
kredit (d. h. Kredit zur Errichtung der Gebäude und zur Lasten
freistellung des Grundstücks, bis die Rentenbank nach Bestäti
gung des Rentengutsvertrages ihr Darlehn auszahlt).

Nach Erkenntnis dieser Fehler wurde durch folgende Maß
nahmen Abhilfe geschaffen: Zu 1. Vergrößerung der Stellen. 
Zu 2. Heranziehung praktischer Landwirte als Sachverständige. 
Zu 3. Versagung der Ansiedlungsgenehmigung, wenn nicht ehre 
Bescheinigung des Regierungspräsidenten beigebracht wird, daß 
die Ansiedlung mit den Zielen des Gesetzes Von 1889 nicht im 
Widerspruch steht (Ges. v. 10. 8. 1904). Zu 4. Gründung von 
„Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften“ .unter Beteiligung und 
Aufsicht des Staates (älteste: Deutsche Ansiedhmgsgesellschaft
m. b. H. in Berlin, 1898, jetzt in jeder Provinz vorhanden). Außer
dem wurden vielfach kleine lokale Unternehmungen gemeinnütziger 
Art, meist in Genossenschaftsform, ins Leben gerufen. Zu 5. Ein
führung des Anerbenrechts für Rentengüter (Ges. vom 8. 6. 1896). 
Eintragung der Anerbengutseigenschaft im Grundbuch erfolgt auf 
Antrag der Generalkonimission bezw. der Ansiedlungskommission. 
Zu 6. Der Zwischenkredit wird aus dem Reservefonds der Renten
banken, vermittelt durch die preußische Seehandlung, bis zu 
10 Millionen gewährt. (Ges. vom 12. 7. 1900, später ist der 
Betrag erhöht.)
7. Kap i t e l :  Die weitere Ausgestaltung der inneren Kolonisation

bis zum Weltkrieg.
Die innere Kolonisation erweiterte allmählich ihren Ideengehalt. 

Zunächst traten zu den agrarpolitischen Tendenzen sozialpolitische 
hinzu (Ansiedlung von Industriearbeitern, Gartenrentengüter). Durch 
Ministerialerlaß vom 8. 1. 1907 wurde die Errichtung von'Renten
gütern bis zu einer Mindestgröße von einem halben Morgen zur 
Erleichterung der Ansässigmachung von Arbeitern für zulässig 
erklärt (vorher verboten wegen ungenügender Sicherheit der kleinen 
Stellen). Der Erlaß legt den Inhabern von Gartenrentengütern im 
Interesse des Ausschlusses von Spekulationsmöglichkeiten und 
der Zweckerhaltung einige besondere Beschränkungen auf (Unter
sagung von Teilung und Vereinigung, Veräußerung nur mit Ge
nehmigung der Generalkommissionen, Verpflichtung zur ordnungs-
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III. Abschnitt: Die neuere deutsche Heinistättenbewegung.
10. Ka p i t e 1: Die Wiederaufnahme des Heimstättengedankens durch

die Bodenreformer und die Kriegerheimstättenbewegung.
Ausgangspunkt war (im Jahre 1912) der Riepenhausensche 

Entwurf. Die Tendenz der bodenreformerischen Heimstätten
bewegung war jedoch eine ganz andere. Es sollte sich nicht 
mehr um Befestigung alten Besitzes handeln, sondern um Schaf
fung neuer Siedlungsstellen, und zwar überwiegend im sozial
politischen Interesse. Außerdem war die Tätigkeit des Bundes 
deutscher Bodenreformer seiner Einstellung gemäß vornehmlich 
auf die Schaffung eines neuen Rechisinstituts gerichtet, das jeden 
Mißbrauch mit der Heimstätte ausschließen sollte. (Rechtliche 
Bindung in erster Linie im Interesse der Allgemeinheit, erst in 
zweiter zum Schutze des Siedlers.) Man kam deshalb bald von 
Riepenhausens Entwurf ab und stellte einen eigenen auf (Pohl
mann). Hierbei kam man auf den alten bodenreformerischen Ge
danken zurück, daß sich Staat oder Gemeinden nur die Grund
rente sichern sollen. Mithin soll der Heimstättenboden nur gegen 
Auferlegung einer unablösbaren Rente abgegeben werden, die bei 
jedem Besitzwechsel auf Grund einer Einschätzung des nackten 
Bodenwertes ermittelt werden soll. Eine Heimstätie soll nicht 
mehr als eine Familie beherbergen und eine Familie nicht mehr 
als eine Heimstätte besitzen. Verkauf ist nur an Deutsche mög
lich, Teilverkäufe bedürfen behördlicher Genehmigung. Auch 
Vorschläge zur praktischen Förderung der Siedlung sind in den 
aufgestellten Grundsätzen enthalten. Zur Beschaffung des nötigen 
Landes soll dem Reich, den Staaten und Gemeinden ein Vorkaufs
recht bei Zwangsversteigerungen eingeräumt werden, event, auch 
ein besonderes Enteignungsrecht. Zur Bereitstellung des nötigen 
Baukredits sollen besondere Pfandbriefinstitute gegründet werden.

Der Weltkrieg veranlaßte die Bodenreformer, mit ihren Plänen 
in die Öffentlichkeit zu treten. Es sollten für die aus dem Kriege 
heimkehrenden Soldaten Siedlungsmöglichkeiten geschaffen werden, 
um eine Wohnungsnot, wie sie sich nach dem Kriege von 1870 
gezeigt hatte, zu verhindern. Am 20 3. 1915 gründete Damaschke 
mit 28 der Bodenreform nahestehenden Organisationen den 
„Hauptausschuß für Kriegerheimstätten“. Freudige Zustimmung 
erfolgte aus allen Kreisen des Volkes, insbesondere aus dem Felde. 
Alsbald wurden „Grundzüge für ein Kriegerheimstättengesetz“ 
aufgestellt. In diesen Grundzügen lassen sich zwei Gruppen von 
Bestimmungen sondern. Die erste beschäftigt sich mit der Heimstätte 
als Rechtsinstitut, die zweite will die nötigen wirtschaftlichen Vor
aussetzungen für die Kriegersiedlungen, Land und Geld, sicherstellen.

I. Das Rechtsinstitut. Die Heimstätte wird zu Eigentum 
übertragen gegen Eintragung einer unablösbaren Rente. Daneben 

• ist auch bei Wohnheimstätten (Gegensatz: Wirtschaftsheimstätten) 
die Überlassung in Erbbaurecht bezw. zu freiem Eigentum (auf 
Kapitalzahlung hin) gegen Eintragung eines Wiederkaufsrechtes
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mäßigen Unterhaltung, Verbot des Betriebs einer Schankwirtschaft, 
Innehaltung baupolizeilicher Vorschriften, die bestimmen können, 
daß 90 % der Fläche nicht mit Qebäuden besetzt oder daß nur 
Ein- oder Zweifamilienhäuser darauf errichtet werden dürfen). Zur 
Sicherung dient das dingliche Wiederkaufsrecht.

Vor dem Kriege schon zeigte es sich ferner, daß die innere 
Kolonisation die Tendenz hatte, zu allgemein siedlungspolitischen 
Ideen überzugehen. Allen Volkskreisen sollte die Gründung 
kleiner Rentengüter ermöglicht werden. Über Anregungen in 
dieser Richtung ist man jedoch nicht herausgekommen.

Die Gesetzgebung fand bis zum Kriege noch öfters Gelegen
heit, helfend in das Siedlungswerk einzugreifen. Durch Geseiz 
vom 20. 3. 1908 wurde dem Staat zum Zwecke der Sicherung 
des Deutschtums in Posen und Westpreußen ein Enteignungsrecht 
verliehen. Ferner wurden vom Staate auch wiederholt Geldmittel 
zur Förderung der Innenkolonisation hergegeben. Während des 
Krieges wurde durch ,,Gesetz zur Förderung der Ansiedlung vom
8. 5. 1916“ die Beleihungsgrenze der Rentengüter erweitert (bis 
neun Zehntel). Es wurde auch gestattet, die Rente unter Um
ständen erst an zweiter Stelle einzutragen.

Die praktische Siedlungstätigkeit wandte sich kurz vor dem 
Kriege insbesondere auch der Landarbeiteransiedlung zu. Der 
Erlaß des Landwirtschaftsministers vom 10. 8. 1909 erklärte die 
Schaffung von Landarbeiterstellen für eine Aufgabe der Kreis- 
-kommunalverbände und begünstigte auch die Bildung lokaler ge
meinnütziger Ansiedlungsgesellschaften zu diesem Zweck.

Gesamtergebnis der inneren Kolonisation in Preußen bis Ende 
1919: 23 781 neu geschaffene Stellen mit 258 928 ha Flächeninhalt.

Im übrigen Deutschland war eine nennenswerte Siedlungs
tätigkeit nur in Oldenburg; und Mecklenburg vorhanden. Während 
des Krieges trat allgemein ein starker Rückgang in der inneren 
Kolonisation ein.
8. - 9. Kapi t e l :  Die Entstehung und Entwicklung der Boden

reformbewegung bis zum Weltkrieg.
Die Bodenreformbewegung ist entstanden als Versuch zur 

Lösung der sozialen Frage, die im Wohnungswesen am schärfsten 
in Erscheinung tritt. Ihre ersten Anhänger, meist volkswirtschaft
liche 1 heoretiker, suchten diese Lösung teils in einer Überführung 
des gesamten Grund und Bodens in Staatseigentum, teils in einer 
Sozialisierung lediglich der Grundrente. Später (in den 90er Jahren) 
wandelte sich die Tendenz unter dem Einflüsse der vom „Bund 
deutscher Bodenreformer“ (Dr. Damaschke) betriebenen Politik 
der praktischen Arbeit (Eingehen auf akute, den Boden betreffende 
Tagesfragen) zum Streben nach einer Reform des Bodenrechts 
(u. a. Einführung von rechtlichen Bindungen, die insbesondere 
jeden spekulativen Mißbrauch mit dem Grund und Boden ver
hüten sollen, z. B. Erbbaurecht und Wiederkaufsrecht). Daneben 
wurde die Förderung praktischer Siedlungstätigkeit propagiert.
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zulässig. Kernpunkt des ganzen Instituts ist, dem Grundsatz Ver
hütung spekulativen Mißbrauchs gemäß, die Bindung der Heim
stätte im Veräußerungsfall. In diesem Falle kann der Ausgeber 
Rückauflassung gegen Erstattung nur des Wertes der Baulich
keiten und Bodenverbesserung fordern. Ferner dient zum Aus
schluß spekulativen Mißbrauchs die Bestimmung, daß eine Be
leihung von Kriegerheimstätten nur in Form von unkündbaren 
Tilgungshypotheken erfolgen darf, und zwar nur für Bauten und 
sonstige Verbesserungen (Ausschluß des den Boden mobilisierenden 
Besitzkredits). Die folgenden Vorschriften lassen sich sondern in
a) solche, die den Heimstättner schützen wollen (Personenschutz),
b) solche, die die Heimstätte in ihrem Umfange und ihrer Zweck
bestimmung erhalten wollen (Sachenschutz).

Zu a) 1. Beschränkung der Belastbarkeit (zugleich gegen Speku
lation siehe oben), 2. Ausschluß der Zwangsvollstreckung wegen 
persönlicher Forderungen. (Zu 1 — 2: Keine agrarpolitischen Gesichts
punkte maßgebend, wie in der früheren Heimstättenbewegung.)

Zu b) 1. Unteilbarkeit der Heimstätte. 2. Der Ausgeber kann 
Rückauflassung fordern, wenn der Heimstättner seinen Besitz nicht 
dauernd selbst bewohnt oder bewirtschaftet, bei Anfall an Erben 
der Seitenlinie und bei dauernder grober Mißwirtschaft.

Eine Bestimmung, die außerhalb jener Einteilung in Personen- 
und Sachenschutz liegt, ist die Vorschrift, daß eine Veräußerung 
der Heimstätte nur mit Einverständnis der Ehefrau zulässig ist. 
Diese Bestimmung hat sich durch die ältere Heimstättenbewegung 
hindurch in die neue hinübergerettet. Sie stammt direkt aus den 
amerikanischen homestead laws.

11. Beschaffung von Land und Geld. Ist Land auf andere 
Weise nicht zu beschaffen, so hat der Ausgeber ein Enteignungs
recht für Bauboden (Mindestwert 1 Mark pro qm). 10% der 
Baukosten trägt der Heimstättner selbst, für die übrigen 90 % 
gibt das Reich Darlehn durch Vermittlung der entsprechend aus
zubauenden Darlehnskassen, die dafür bis zu 500 Millionen Dar
lehnskassenscheine ausgeben dürfen.

Der eigentliche Träger des Siedlungswerks ist der Heimstätten
ausgeber, den nur Reich, Staat, Gemeinden oder besonders dazu 
ermächtigte gemeinnützige Organisationen darstellen dürfen. Eine 
Aufsicht übt das Reich durch das Heimstättenamt, die Bundes
staaten durch Bezirksheimstättenamtmänner aus.

Inzwischen breitete sich die Bewegung mehr und mehr aus. 
Führende Männer in Heer und Flotte sowie in der Heimat gaben 
ihre Zustimmung kund. Am 20. 3. 1917 war die Zahl der dem 
Hauptausschuß angeschlossenen Organisationen auf 3258 gestiegen 
(ca. 6 Millionen Familien repräsentierend). Auch der Reichstag 
faßte eine Resolution, welche die Vorlage eines Gesetzes über 
Kriegerheimstätten forderte, desgleichen befaßten sich die Einzel
staaten mit dem Siedlungsgedanken. Im Frühjahr 1916 betraute 
ein sächsisches Gesetz die Kreishauptmannschaft Dresden als 
Generalkommission mit der Vermittlung der Ansiedlung von
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Kriegsteilnehmern und unterstellte ihr zu dem Zweck die Bezirks
verbände. Diese wurden ermächtigt, geeignetes Land zu erwerben 
und an Ansiedler zu verkaufen, oder in Erbbau zu vergeben, es 
auch zu beleihen. Ministerielle Ausführungsbestimmungen ergingen 
am 16. 11. 1916. Am 9. 6. 1917 erfolgte die Gründung der 
Landsiedlungsgesellschaft „Sächsisches Heim“, welche die praktische 
Siedlungstätigkeit alsbald in Angriff nahm. In Bayern erging am 
15. 7. 1916 das „Gesetz über die Ansiedlung von Kriegsbeschä
digten in der Landwirtschaft“ , welches die Landeskulturrenten
anstalt ermächtigte, unmittelbar Darlehn an Kriegsbeschädigte zwecks 
Ansiedlung in landwirtschaftlichen Betrieben zu gewähren. (Kündi
gung bei Veräußerung ohne Zustimmung.) Auch im Großherzog- 
tumHessen sagte die Regierung auf Anregung der zweiten Kammer 
Unterstützung der Kriegersiedlung durch Hergabe fiskalischen 
Landes zu, desgleichen befaßte sich das preußische Abgeordneten
haus, sowie der braunschweigische Landtag, mit dem Problem.

Trotz der meistenteils noch fehlenden gesetzlichen Regelung 
nahm bereits eine Anzahl von Städten das Kriegersiedlungswerk 
teils selbst in Angriff, teils unterstützte sie es. Die Reichsregie
rung konnte sich jedoch nicht entschließen, den Entwurf eines 
Kriegerheimstättengesetzes an den Reichstag gelangen zu' lassen, 
trotz dringender Mahnungen des Großen Hauptquartiers. (Luden
dorff.)
11. Kap i t e l :  Die Erweiterung der neuen Heimstättenbewegung 
zur Trägerin des allgemeinen Siedlungsgedankens. Vereinigung 
der bodenreformerischen Heimstäitenbewegung mit den Bestre
bungen der inneren Kolonisation ihren Grundideen nach. Der 
allgemeine Siedlungsgedanke als wirtschaftliches, sozialpolitisches

und kulturelles Problem.
12. Kap i t e l :  Die neue Siedlungsgesetzgebung im Reich und in

den Ländern.
Schon vor der Revolution ergingen Heimstätten- und Siedlungs

gesetze in Braunschweig und Anhalt.
I. Braunschweig. 1. Das Heimstättengesetz (Regelung der 

rechtlichen Struktur der Heimstätte). Heimstättenausgeber sind 
Reich, Staat, Kreise, Gemeinden, gemeinnützige Gesellschaften, 
Anstalten, Stiftungen und Vereine. Der Umfang der Heimstätte 
muß zwischen 0,02 und 15 ha liegen. Die Übertragung erfolgt 
gegen Rente, deren zwanzigster Teil unablösbar ist. Die recht
lichen Bindungen bestehen in viererlei: a) Aufhebung der Selb
ständigkeit und Zerteilung sind nur mit Genehmigung des Sied
lungsamtes zulässig, b) Der Ausgeber hat in gewissen Fällen 
ein" dingliches Wiederkaufsrecht (z. B. wenn der Heimstättner den 
Besitz nicht dauernd selbst bewohnt und bewirtschaftet, ferner bei 
wesentlicher Verletzung im Begründungsvertrage übernommener 
Verpflichtungen, bei Veräußerung ohne Genehmigung des Sied
lungsamtes). c) Belastung kann nur in wenigen bestimmten Fällen 
frei erfolgen (Erbteile, Altenteile). Sonst ist Genehmigung des



16

Siedlungsamtes nötig, d) Die Heimstätte unterliegt dem An- 
erbenrecht.

2. Das Siedlungsgesetz. Es organisiert die staatliche Be
teiligung am Siedlungswesen (Schaffung eines Siedlungsamtes).

3. Das Qesetz betreffend Abänderung des Leihhausgesetzes 
vom 20.8. 1867. Die Leihhausanstalt (die Staatsbank) wird hier
durch ermächtigt, Siedlungsgrundstücke zu beleihen.

II. Anhalt. Es regelt das Rechtsinstitut der Heimstätte im 
wesentlichen ebenso wie Braunschweig. Unterschied: Zweck des 
Gesetzes ist nur die Schaffung von Kleinsiedlungen für die minder
bemittelte Bevölkerung, daher Ausmaß nur von 200 qm bis 5 ha. 
Der Staat gewährt finanzielle Unterstützung durch Übernahme von 
Bürgschaften und durch Beteiligung an gemeinnützigen Siedlungs
unternehmungen.

Trotz der Revolution setzten die Bodenreformer die Agitation 
für den Heimstättengedanken fort, zunächst beim Rat der Volks
beauftragten. Schon vor Zusammentritt der Nationalversammlung 
wurden drei das Siedlungswesen betreffende Verordnungen ver
öffentlicht :

1. Die Verordnung über das Erbbaurecht vom 15. 1. 1919. 
Durch sie erfolgte eine Verbesserung des bisherigen Rechts, 
hauptsächlich in folgenden Punkten: Zunächst können jetzt Be
stimmungen des Erbbauvertrages (z. B. über Errichtung und In
standhaltung des Bauwerks, Verpflichtung, nur mit Genehmigung 
des Eigentümers zu veräußern) zum Inhalt des Erbbaurechts ge
macht und damit verdinglicht werden. Es kann auch ein Heim- 
fallsrecht für den Eigentümer beim Eintreten bestimmter Voraus
setzungen festgesetzt werden. Alles das dient zur Zweckerhaltung 
der Heimstätte. Sodann ist jetzt die auf das Erbbaurecht aufge
nommene Hypothek besser gesichert als früher, da auch bei 
Beendigung des Rechts der Entschädigungsanspruch des Berech
tigten gegen den Eigentümer wegen des Bauwerks haftet. Die 
Erbbaurechthypothek ist dadurch mündelsicher gemacht. Endlich 
hatte nach dem bisherigen Recht der Erbbauer bei Beendigung 
des Rechts keinen Ersatzanspruch wegen des Bauwerks, sondern 
war statt dessen zu seiner Beseitigung verpflichtet. Auch dieser 
Übelstand ist jetzt beseitigt.

2. Die Verordnung zur Behebung der dringendsten Wohnungs
not vom 15. l. 1919. Sie legt die Unterbringung obdachloser 
Familien in die Hände von durch die Landeszentralbehörden zu 
bestimmenden Bezirks-Wohnungskommissaren und räumt diesen 
ein besonderes Enteignungsrecht für Bau- und Gartenland ein 
(also Förderung der Wohnsiedlung).

3. Die Verordnung zur Beschaffung von landwirtschaftlichem 
Siedlungsland vom 29. 1. 1919, später erweitert zum Reichs- 
Siedlungsgesetz vom 11. 8 . 1919 (in dessen Form hier besprochen). 
Das Gesetz sieht zwei Siedlungsorgane vor, das gemeinnützige 
Siedlungsunternehmen mit abgegrenztem Geschäftsbezirk (Ge
nossenschaft, G. m. b. H.) und den Landlieferungsverband. Es
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beschränkt sich im übrigen auf die Beschaffung von Siedlungs
land. Hierfür sieht es zunächst die Bereitstellung von pachtfrei 
gewordenen Domänen und von Moor- und Ödland vor. Sodann 
gibt es den Siedlungsunternehmungen ein Vorkaufsrecht hinsicht
lich der im Bezirk gelegenen landwirtschaftlichen Grundstücke 
über 25 ha, oder hinsichtlich der Teile solcher Grundstücke (Aus
nahme bei Veräußerung an nahe Verwandte). Ferner setzt es 
noch ein Enteignungsrecht fest, dessen Träger die zu Landliefe- 
rungsverbänden zusammengeschlossenen landabgabepflichtigen 
Großgrundbesitzer selbst sind. (Güter über 100 ha, wenn 10% 
der Nutzfläche des Bezirks von diesen großen Gütern gebildet 
werden.) Dieses Enteignungsrecht tritt erst dann in Wirksamkeit, 
wenn das Siedlungsunternehmen vom Lieferungsverband Land 
fordert und dieser es auf keine andere Weise verschaffen kann. 
Das Gesetz regelt die Frage näher, welche Güter zunächst zu 
enteignen sind (z. B. schlecht bewirtschaftete). Die Landbeschaf
fungspflicht der Lieferungsverbände ist beschränkt. Sie ist erfüllt, 
sobald ein Drittel der Nutzfläche der Güter über 100 ha bereit
gestellt ist. Das Siedlungsunternehmen wiederum ist verpflichtet, 
das auf sein Erfordern beschaffte Land zum Erwerbspreis abzu
geben. Als einzige Vorschrift, die sich nicht auf die Landbe
schaff ung bezieht, sondern auf die Sicherung der ausgelegten 
Siedlerstellen, sieht das Gesetz die Einräumung eines Wieder
kaufsrechts für das Siedlungsunternehmen vor.

Das Reichs-Siedlungsgesetz bedarf der Ergänzung durch 
Ausführungsbestimmungen der Länder. Solche sind in den meisten 
ergangen. Das Preuß. Ausf.-Ges. vom 5. 12. 1919 regelt ins
besondere das Enteignungsverfahren und die Bildung der Land
lieferungsverbände. Braunschweig und Hessen haben die Aus
führung des Reichs-Siedlungsgesetzes im Rahmen selbständiger, 
städtische und ländliche Siedlung umfassender „Landgesetze“ 
gebracht. Das „Braunschweigische Landbeschaffungsgesetz“ vom
4. 7. 1919 sieht als Mittel Vorkaufsrecht und Enteignung (event. 
Zwangspacht) vor. Ersteres steht den Gemeinden zu, das Ent
eignungsrecht verleiht die Kreisdirektion, in der Stadt Braunschweig 
die Regierung auf Antrag von Gemeinden und gemeinnützigen 
Unternehmungen. Die Enteignungsmöglichkeit ist quantitativ be
schränkt. Dem sein Grundstück selbst bewirtschaftenden Eigen
tümer muß Ersatz in natura angeboten werden. Sonst können 
von einem Besitz bis 100 ha nur 5%, von 100 — 300 ha 10%, 
über 300 ha 15% enteignet werden. Die Bestimmungen des 
„Hessischen Landgesetzes vom 1. 1. 1919“ sind denen des 
braunschweigischen Gesetzes ähnlich.

Endlich (am 10. 5. 1920) kam auch das Reichs-Heimstätten
gesetz, nachdem es schon in der Reichsverfassung Art. 155 
(Aufnahme des Programms der Bodenreformer) angekündigt war. 
Schon vorher hatten Sachsen-Meiningen (26. 7. 1919) und Coburg 
(18. 12. 1919), die das Eingreifen der Reichsgesetzgebung nicht 
abwarten wollten, sich ein Heimstättenrecht geschaffen, beide in
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Nachahmung des anhaitischen Heimstättengesetzes. Die Grund
gedanken des Reichsheimstättengesetzes sind dieselben, wie bei 
den von den Bodenreformern aufgestellten früheren Entwürfen 
(Ausschluß der Spekulation, Zweckerhaltung und Siedlerschutz). 
Scheidung in Wohn- und Wirtschaftsheimstätten. Die Rolle des 
Ausgebers ist dieselbe wie in dem früheren Kriegerheimstätten
gesetzentwurf.

1. Bestimmungen zum Ausschluß der Spekulation, a) Vor
kaufsrecht des Ausgebers bei Veräußerungen und im Fall der 
Zwangsversteigerung, b) Dingliches Heimfallsrecht des Ausgebers, 
wenn der Heimstättner seinen Besitz nicht selbst bewohnt oder 
bewirtschaftet. Vereinbarung für weitere Fälle möglich. Der bei 
Ausübung des Vorkaufsrechtes oder des Heimfallsrechtes zu 
zahlende Preis beschränkt sich auf den Wert der Heimstätte bei 
Errichtung zuzüglich des Wertes der Verbesserungen, c) Zur Be
lastung ist Zustimmung des Ausgebers erforderlich, die in einigen 
Fällen erteilt werden muß. (Erbenabfindung, Meliorationen u. dergl.).

2. Bestimmungen zur Zweckerhaltung der Heimstätten, a) Tei
lung und Abveräußerung bedarf der Zustimmung des Ausgebers 
(auch bei Verfügungen von Todeswegen), b) Heimfallsrecht bei 
grober Mißwirtschaft, c) Löschung der Heimstätteneigenschaft 
nur mit Zustimmung der obersten Landesbehörde möglich.

3. Schutz des Heimstättners. a) Beschränkung der Belast
barkeit (s. oben lc), b) Befreiung von der Zwangsvollstreckung 
wegen persönlicher Forderungen (Ausnahmen: öffentliche Abgaben, 
Schulden, die vor Erwerb der Heimstätte bestanden).

4. Einzelne besondere Bestimmungen, a) Die Reichsheim
stätte kann auch vermittels des Erbbaurechts begründet werden, 
b) Im Heimstättenvertrag muß der Wert des nackten Bodens 
festgestellt werden, c) Ausnahmsweise können auch Familien
häuser ohne Nutzgarten oder auch Gärten ohne Häuser als Heim
stätten ausgegeben werden (Konzession an die augenblicklichen 
schwierigen Verhältnisse).

Ein Fehler des Gesetzes ist, daß es nicht zugleich Vorschriften 
zur praktischen Ausgestaltung des Siedlungswerkes gibt, sondern 
sich auf die rein juristische Seite des Problems beschränkt.

Das Preuß. Ausf.-Ges. zum R.-H.-G. bezeichnet die Organi
sation des Siedlungswerkes als Aufgabe der Gemeinden (Schaf
fung besonderer „Heimstättengebiete“). Ferner setzt es eine Art 
Anerbenrecht für die Heimstätte, das sogen. „Heimstättenfolge
recht“, fest.

Noch nach Erlaß des R.-H.-G. hat Lippe-Detmold eine be
sondere Rechtsform für Siedlungen geschaffen, das lippische 
Rentengut (Ges. vom 11. 1. 1921). Als Entgelt für die Siedler
stelle wird eine unablösbare Rente gezahlt, deren Höhe von zehn 
zu zehn Jahren neu festgesetzt wird. Solange der erste Eigen
tümer, sowie seine Ehefrau, Kinder und Enkel auf der Stelle 
sitzen, ist die Rente unveränderlich. Im übrigen entsprechen die 
rechtlichen Bindungen dem Reichsheimstättengesetz.
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Endlich sind noch einige Gesetze zu nennen, die indirekt 
das Siedlungswerk durch Unterdrückung der Bodenspekulation 
fördern wollen. Sie machen die Veräußerung von Grundstücken 
von der Genehmigung einer staatlichen Behörde abhängig (sogen. 
Bodensperrgesetze). Solche sind 1. die Bekanntmachung des 
Bundesrats vom 15.3. 1918 über denVerkehr mit landwirtschaft
lichen Grundstücken (über 5 ha), 2. das Badische Sperrgesetz 
vom 15. 4. 1919, 3. das Sächsische Sperrgesetz vom 20. 11. 1920.
13. Kap i t e l :  Die Entwicklung der modernen Heimstättenbewegung

bis zur Gegenwart.
Fehler der bisherigen Gesetzgebung: Planlosigkeit, zu scharfe 

Trennung städtischer und ländlicher Siedlung (Ausnahme: das 
R.-H.-G.). Die ganze nach bodenreformerischen Grundsätzen ein
zurichtende Bodenpolitik ist aber beiden gemeinsam. Es muß 
auch in der Gartensiedlung ein Übergang zwischen Stadt und Land 
geschaffen werden. Auch die Organisation des Siedlungswesens 
läßt straffe Einheitlichkeit vermissen. Das Reich besitzt zwar in 
der Abteilung für Wohnungs- und Siedlungswesen beim Arbeits
ministerium eine Zentralstelle für städtische und ländliche Sied
lung. (Angegliedert sind drei Sachverständigenausschüsse, je 
einer für städtisches und ländliches Siedlungswesen, sowie ein 
besonderer Heimstättenausschuß.) In Preußen besteht jedoch 
scharfe Trennung zwischen ländlicher (Landwirtschaftsministerium) 
und städtischer Siedlung (Wohlfahrtsministerium). Auch bei den 
nicht behördlichen Organen ist in Preußen diese Trennung durch
geführt. Die ländliche Siedlung ist Aufgabe der großen provin
ziellen Landgesellschaften, die städtische liegt in den Händen von 
Gemeinden, Landgenossenschaften und der mit staatlicher Hilfe 
errichteten sogen. Wohnungsfürsorgegesellschaften.

Das Haupthindernis für das Fortschreiten des Siedlungswerks 
liegt in dessen Verknüpfung mit der traurigen allgemeinen Wirt
schaftslage. Wenn trotzdem die Heimstättenbewegung an Intensität 
nicht verloren, sondern zugenommen hat, so ist dies der unermüd
lichen Tätigkeit folgender Organisationen zu danken: 1. des Bundes 
deutscher Bodenreformer, 2. des „Heimstättenamts der deutschen 
Beamtenschaft“ (gegründet 20. 2. 1920), 3. des „Aktionsausschusses 
der deutschen Gewerkschaften für das Reichsheimstättenamt“ (um
faßt etwa 15 Millionen Arbeiter, Angestellte und Beamte). Diese 
Organisationen stellten auch die Mitglieder für den Sachverständigen
ausschuß für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium, den 
sogen. „Ständigen Beirat“. Dieser richtete sein Augenmerk sofort 
auf die beiden großen Probleme für die praktische Durchführung 
der Heimstättenbewegung, die mangelnde Einheitlichkeit der Orga
nisation hinsichtlich der Landbeschaffung und die Finanzierungs
frage. Er stellte den „Entwurf eines Gesetzes über den erleich
terten Erwerb und besseren Gebrauch des deutschen Bau- und 
w irtschaftslandes“ auf. Hiernach soll den Gemeinden die Pflicht 
auferlegt werden, „Bodenvorratswirtschaft“ zu treiben, also die
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Möglichkeiten der .Landbeschaffung, wie sie die Gesetzgebung 
gibt, auch auszunutzen, ferner bei Hergabe von Land solche 
Bindungen aufzuerlegen, die jeden Mißbrauch ausschließen. Die 
Pflicht zur Aufstellung eines Siedlungsplanes soll planloses Vor
gehen verhindern. Der Entwurf gibt als neues Mittel zur Land
beschaffung den Gemeinden das sogen. „Ankaufsrecht“, ein 
Mittelding zwischen Enteignungs- und Vorkaufsrecht. (Geltend
machung nur im Veräußerungsfalle, der Preis richtet sich jedoch 
nicht nach dem Kaufverträge, sondern nach der Angemessenheit.) 
Daneben tritt für unbebauten Grund und Boden, der innerhalb der 
den Gemeinden zur Pflicht gemachten Planfeststellung liegt, ein 
Enteignungsrecht. Um für den bei Ausübung des Ankaufs- und 
Enteignungsrechts zu zahlenden Preis die nötigen Unterlagen zu 
gewinnen, soll möglichst schnell auf Grund von Selbsteinschätzungen 
der nackte Bodenwert für alle unbebauten Grundstücke des 
Deutschen Reichs festgelegt werden. Zur Lösung der Finanzie
rungsfrage hat der „Ständige Beirat“ vorgeschlagen, die Darlehns
kassen zu ermächtigen, zinslose „Heimstättendarlehnskassenscheine“ 
auszugeben, auf Grund deren jeder Siedler von der Kasse tilgungs
pflichtige Darlehn erhalten kann.

Die Vorschläge des Beirats wurden von allen der Heim
stättenbewegung nahestehenden Organisationen aufs lebhafteste 
befürwortet. Alle Anregungen haben aber bis jetzt noch nicht 
die Regierung vermocht, auf dem vorgeschlagenen Wege vorzu
gehen. D er" Vorschlag betr. Finanzierung wurde vom Reichs
bankdirektorium abgelehnt, weil man Vergrößerung der Inflation 
fürchtete. Trotzdem geht jedoch die praktische Siedlungsarbeit, 
wenn auch in beschränktem Maße, vorwärts. Eine zahlenmäßige 
Zusammenstellung des bisherigen Gesamtergebnisses ist noch 
nicht erfolgt.

Schluß.  Im Verlaufe der Heimstättenbewegung spiegelt sich 
der ganze Ideenumschwung bezüglich der wirtschaftlichen Ent
wicklung in Deutschland während des letzten halben Jahrhunderts 
w ieder/ Die ältere Heimstättenbewegung vor 1900 stellte eine 
der mannigfachen Arten von Reaktion gegen das herrschende 
System des Liberalismus dar. Sie war eine Ausnahme dieses 
Systems (negative Funktion). Zur Zeit der neuen Bewegung, 
insbesondere seit dem Kriege, haben sich die Auffassungen 
geändert. Der Liberalismus, das Individualprinzip, wird als herr
schend nicht mehr anerkannt, an seine Stelle tritt das das Gemein
wohl voranstellende Sozialprinzip. Eine Ausprägung dieses 
Prinzips ist auch das neue Heimstättenrecht, sowohl seinem ge
danklichen Inhalt, als seiner juristisch-technischen Struktur nach. 
Die negative Funktion hat sich in eine positive umgewandelt. 
Wie sich aber auch das Wirtschaftsleben in Zukunft gestalten 
mag, das Heimstättenwesen wird stets einen wichtigen Bestand^ 
teil desselben bilden.

Gebr. Pikuart, Hildesheim, H annoverscheStr. 6a.


