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Haus & Grund Stuttgart fordert Reform der Reform: 

 

Die Landeshauptstadt braucht wieder ein eigenes Grundbuchamt 
 

Als Fehler erweist sich immer mehr, dass durch die 2018 vorgenommene Zentralisierung 

der Grundbuchämter die Landeshauptstadt aller grundbuchführenden Stellen beraubt und 

die Zuständigkeit für Stuttgart an die Amtsgerichte in Böblingen und Waiblingen übertra-

gen wurde. So erhöhte sich der Aufwand bei Vollzugsänderungen im Grundstücksregister, 

etwa beim Kauf und Verkauf von Immobilien. Hinzu kommen überlange Bearbeitungszei-

ten: „Wir haben immer gesagt, dass diese Zentralisierung zum Nachteil der Stuttgarter 

Bürgerschaft ist. Das hat sich leider bewahrheitet“, erklärt Dr. Klaus Lang, Vorsitzender 

des Stuttgarter Haus- und Grundbesitzervereins. Die Vereinsführung fordert deshalb die 

Landeshauptstadt auf, sich bei der Landesregierung dafür einzusetzen, dass Stuttgart 

baldmöglichst mit einem eigenen Grundbuchamt ausgestattet wird, das für das gesamte 

Stadtgebiet zuständig ist.  

 

„Dies erfordert allein schon die vielbeschworene Bürgernähe“, unterstreicht Dr. Klaus Lang, denn 

infolge der Reform sei in Böblingen „eine Mammutbehörde entstanden mit den nachgewiesener-

maßen längsten Bearbeitungszeiten im Land“. Und dies hat seine Ursache nicht nur in der defizi-

tären personellen Ausstattung, sondern im Kern in einer falschen Ämterstruktur. Dass Stuttgart 

eine beim Stadtmessungsamt angesiedelte Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet hat, helfe da 

nur wenig. Dabei seien Eigentümer auf ein gut funktionierendes Grundbuchwesen elementar an-

gewiesen.  

 

Geschäftsführer Ulrich Wecker unterstreicht diese Notwendigkeit aus der Erfahrung im Alltag: 

„Wir haben zunehmend ratlose Mitglieder, die uns wegen unerklärlich langen Bearbeitungszeiten 

oder weil sie über den Sachstand ihrer Angelegenheit im Unklaren gelassen werden, um Unter-

stützung bitten.“ Kein Wunder angesichts der Bedeutung des Grundbuches. Denn ohne die Ein-

tragung ins Grundbuch könne beispielsweise ein Eigentumswechsel nicht vollzogen, könnten 

Wege- und Überfahrtsrechte nicht rechtssicher umgesetzt oder Grundlagen für eine Kauffinanzie-

rung nicht geschaffen werden.  
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So stehe außer Frage, „dass es im Interesse der Bürger ist, wenn in Stuttgart ein zentralisiertes 

Grundbuchamt etabliert und personell ausreichend ausgestattet wird, das zudem vor Ort über die 

zu den Grundstücken gehörenden Grundakten verfügen kann, die derzeit in Kornwestheim la-

gern, im Grundbuchzentralarchiv des Landes“.  

 

Hinzu komme ein weiteres Ärgernis: „Wenn bei Eigentumsumschreibung die Auflassungsvormer-

kung zum Schutz des Erwerbers in der Regel noch relativ zeitnah erfolgt, dauert die spätere Ei-

gentumsumschreibung im Grundbuch unverhältnismäßig lang.“ Gleiches gelte für komplexere 

Eintragungsvorgänge, wo zunehmend ein neues Problem negative Wirkung zeige: „Vorher hatten 

Grundbuchbeamte vor Ort ihre Bezirke mit den örtlichen Gegebenheiten gekannt, während die 

Dinge heute notgedrungen nur noch wie abstrakte Vorgänge bearbeitet werden. Die langen Bear-

beitungszeiten und der Stau in der Abarbeitung der Akten sind umso unverständlicher, da inzwi-

schen die beurkundenden Notare vorab die Grundbuchvollzugsfähigkeit eigenständig prüfen und 

dem Amt bestätigen müssen“, macht Wecker deutlich. 

 

Neben kurzen Wegen ist für Haus & Grund Stuttgart eine zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge 

entscheidend. Beides hat die Reform von 2018 nicht erreicht. Statt Synergien und Effizienzsteige-

rung haben Bürgerferne und nicht akzeptable Durchlaufzeiten Platz gegriffen. Es sei zwar richtig 

gewesen, so Wecker, die davor den Bezirksnotariaten zugeordnete Grundbuchbetreuung - teils 

mehrere in einem Stadtbezirk – zusammenzufassen. Dies hätte aber in diesem Fall auf der städ-

tischen Ebene ausgereicht. So sei die Reform übers Ziel hinausgeschossen. Heute sei klar zu 

erkennen, dass die Stadtebene hier die richtige Struktur darstellt. Fast absurd erscheine im Lichte 

von nun drei Jahren Erfahrung, dass stattdessen Behörden in Kornwestheim, Böblingen und 

Waiblingen zuständig sind. 

 

Haus & Grund Stuttgart fordert die Stadt dazu auf, im Sinne von Bürgernähe und zum Abbau von 

bürokratischen Hürden bei der Landesregierung dafür einzutreten, dass die Landeshauptstadt mit 

einem ausschließlich für die Belange des gesamten Stadtgebietes zuständigen, handlungsstar-

ken Grundbuchamt ausgestattet wird. 

 

 

Hinweis: Für Rückfragen ist GF Ulrich Wecker per Mobiltelefon erreichbar: 0172 741 33 16 

 

 

 

Stuttgart, 26.02.2021 

 

gez. Dr. Klaus Lang                                                          Ulrich Wecker 

Vorsitzender                                                                     Geschäftsführer 


