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Bodenrecht und Stadtentwicklung

Von R echtsanwalt Du... HANS-JoeHEN VOGEL, MÜnchen

Vorbeme'rk ltlty der S ch'l'iftleÜung : ZU1' D iskus sion des T ]/lJmas der ög entrich-l'echtliclJen A bteilung au } äem 49. Dellt 
schere J 'w'istentag erschien es der S Chl'i/tleitun g unmechensusert, den V erfasser, der 12 J ahre Oberbienjet-meister l11Ün chen s
gewesen ist, einer Stadt, in der die in R ede stehenden F 'mgen in /olge ihrer dynamischen E ntwicklu ng besonders stark
hel'voJ'get'l'eten sind, wn ein en Beit rag zu bitt en , der mehr auf di e tatsächliche Problematik als die 1'echtlicllfl1t Aspek te ein 
geht. Ohne gesellsclwjtspolit-ische Ko nz eption lassen sich di e äußerst schwierigen /achlich -j1t1'istischen P robleme eines

kÜnftigen B odenrech ts im sUidtebaul·iclwn B ereich: ohnehin nicht lösen .

I. Probleme der Stadtentwicklung treten immer
stärker ins allgemeine Bewuß tsein. Viele beginnen zu
begreifen , daß un sere Städt e ihre Funktionen nicht mehr
mit cler Selbstverständlichkeit von Automaten erfüllen,
-laß aber unsere tägliche Wohlfahrt mehr und mehr vom
":ustand und vom Funktionieren der Städte abhängt.

Das gilt rein quantitativ. Denn war da s Leben in der
Stadt zu Beginn dieses J ahrhunderts noch die Ausnahme
- nur 90 von 1600 Millionen Bewohnern dieser Ercle
leb ten damals in Städten - so ist es heute bereits die
R egel und im J ahre 2000 wird es eine Regel sein , von der
es nur noch relativ wenig Ausnahmen gibt. E s gilt aber
auch qu alitativ. Denn der einzelne Städter ist heute in
einem Maß e auf die Gemeinschaftseinl'ichtun gen ange
wiesen, das noch vor wenigen J ahrzehnten kaum vor
ste llbar war, Ohne Wasserversorgung und Kanalisation,
ohne MÜllabfuhr und Straßenreinig ung. ohne Strom,
Gas und Fernwärme, ohne öffentliche Verkehrsmittel
und Verkehrssignalanlagen, ohne Schillen, Kranken
häuser und die Vielzahl sozialer Einrichtungen könnte
die Masse der Menschen zumindest in den fortgeschritte
nen Industrienationeu kaum drei Tage lang ein men
sehenwürdiges Dasein führen ,

Zugleich bricht sich aber mit zunehmender Geschwin
digkeit au ch die Erkenntnis Bahn, daß sich die Städte in
einer Krise befinden und daß die Behebung dieser Krise

( .in Menschheitsproblem ersten Ranges darstellt. Gewiß :
Noch ist New Y ork - diese St adt, in der sich die krisen 
haften Entwicklungen wie in einem Brennglas bün
deln - ein Einzelfall . Dort t ritt schon offen zutage, was
b ei uns erst als das unterirdische Groll en sozialer Beb en
vern ehmbar ist. Die öffentliche Armut zum Beispiel, die
Wanderung in die Vororte, die Überlastung der D.ienste,
die stadteerst örenden Wirkun gen der Ü bermotorisie
rung, die steigende Kriminalität und der wie ein Step
panbrand um sich greifende Drogenmißbrauch ; aber
auch die zunehmende Re sign ation der Bürger, denen
die Entwicklung ihrer eigenen Stadt immer undurch
schaubar er und unbeeinflußbarer erscheint. Einer Re
signat ion, die dann bald in Feindseligkeit, H aß und
Gewalt um schlägt. In an diesen Beziehun gen ist New
York weiter vora ngeschritten als fast jede andere Stadt.
Aber die Gegenw art dieser einen Stadt kann die Zukunft
aller Städte sein) auch die der europäischen Städte und
der Städte in der Bundesrepublik. _

Die Krise der Städte ist die Krise der ökonomischen
Stadt. Sie besteht darin, d aß au ch in unseren Städteu
die Zuw ach srate das aussohlaggebende Entscheiclungs
kriterium dars tellt, Alles, was die Zuwachsrate des 80-

zialprodukts, des Konsums, des Profits steigert, ist gut
und geschieht , alles , was die Zuwachsrate au ch nUT

abflacht, ist schlecht und unterbleibt. Alles Übrige tritt
demgegenüber in den Hintergrund. Unsere Städte sind
in Gefahr, sich in gigantische, aber seelenlose Produk
tions- und Konsnmmaschinen zn verwancleln, aus den en
alles weichen muß, was der Maximierung der Produk
tion und des K onsums im Wege steht .

Wer diese Krise meistern will, muß das ökonomische
Prinzip in seine Schranken verweisen, muß es dem
Primat der Politik unterordnen und dafür sorgen, daß
es nicht herrscht, sondern dient . Zwei R eformen sind
dabei besonders dringlich: Eine St euerreform. die den
Zuwachs des privaten Konsums zugunsten der Gemein
schafts invest itionen bremst, und eine Reform unseres
Bodenrechts.

Ir. Unser Bodenrecht geht in sein en Ursprüngen auf
Grundzüge des römischen Rechts zurück, elie im
19. J ahrhundert vom Liberalismus fortentwickel t und
in die h eute geltende Fassung gebracht wurden. Es be
handelt den Grund und Boden im Prinzip wie jede
andere vVare , läßt den Preis nach Marktgmndsätaen
dur ch Angebot und Na chfrage bestimmen und beläß t
B odenwert und Bodenrente im wesentlichen dem je.
welligen Privateigentümer. In den Grenzen des Bundes
baug esetzes ist auch die Entscheidung Übel' die Nutzung
des Grundstücke Sache des Eigentümers.

Dies e R egelung ist bereits im Ansatz fehlerhaft,
Grund und Boden ist keine beliebig vermehrbare Ware :
es ist vielmehr als nahezu einziges Gut unvermehrbar,
unverzichtbar un clunzerstörbar .Die daraus resultierencle
Monopolstellung der Eigentümer hat schon in der Ver
gangenheit zu mühelosen Gewinnen größten Ausmaßes
geführt und denen, die üb er große Ländereien oder Über
wertvolle Stadtgrundstü cke verfügten, eine unange
messene , die Interessen der Gemeinschaft beeinträch 
ti gende Machtp osition verschafft.

Der Marktmechanismus vermochte diese Entwicklung
nicht zu steuern. Er wurd e insbesonclere dadurch ge
stört, ja geradezu au ßer Kraft geset zt, daß der Grund
und Boden als sp ekul ationsträchtiges Anlageobjekt
K apital auf sich zog, das sich nicht am Ertrag einer
sinnvollen Nut zung, sondern ausschließlich an den
sprunghaft en wertetelgerungen orien t ierte, die eben nu r
ein ni cht reproduzierbares Gut erwarten ließ , bei dem
ein starres Angebot einem rapide wachsenden und un 
abw eisbaren Bedarf gegen überstand . Weit er verschlech 
te rt die gegenwärtige Regelung in marktwidriger Weise
die Erwerbschancen fü r denj enigen, der den Bodenpreis
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und damit den Gegenwert der zukünft igen Erträge man 
gels eigenen Vermögens von Anfang an aus eben diesen
Erträgen erwirtschaften muß. Dies auch dann , wenn
der kapitalschwache Erwerber ein m.it den Zielen der
Stadtentwick lung vereinbartes Projekt plante.

D urch die BescWeunigung des Verst ädterungapre 
zesses und den wachsenden Bedarf an Stadt fl.äche - er
stieg zwischen 1930 u nd 1960 von 80 auf 140 Quadrat
meter pro Einw ohner und wird für das Jahr 2000 auf
200 Quadratm ete r pro E in wohner geschätzt - h a
ben sich die negativen Auswirkungen unseres Boden
rechts noch weiter versc härft . Das sind seine Haupt
mängel :

1. Die rasch ansteigenclen Boden werteu wäcbse und
die ebenso rasch ansteigenden Bodenrentenerträge kon
zentrieren sich in wenigen Händen . Zwar beträgt die
Zahl der Grundstückseigent ümer in der Bundesrepublik
gegenwärtig rund 10 Millionen . Da von sind jedoc h rund
6 Millionen Eigent ümer von eigengenutzten Einfamilien
häusern und Eigentumswohnungen und rund 2,5 lVIillio
nen Landwir te. Der Wert der landwirtschafblichen
Flächen in der Überwiegend en Zahl der Fälle stagniert
oder sinkt soga.I'. Scheidet man auch noch die sonstigen
Kleineigentümer sowie die F lächen der öffentlichen
Hand (Post, Bahn und K om munen) aus, dann komm t
man auf eine Zahl vo n allerhöchstens 800000 Boden
eigen tü mern. Dieser kleinen Gruppe, die nicht einma l
ganz 1,3% unseres Volkes ausmacht, sind die Wer t 
steigerunge n, die für die Zeit seit 1945 au f über 100 IVW
liarden DM geschätzt werden, und die ganz überwiegend
auf Leistungen der Gemeinschaft, und nur zum geringe 
ren Teil auf eigenen Leistungen der E igentüm er be
ruhen, zum allergrößten Teil zugeflossen .

I n der Zukunft wird diese Fehlakkumulation des
Volksvermögens eher noch beschleunigt for tschreit en .
In einzelnen Verdichtungsgebieten hetrug 1971 der An 
teil des Bodenpreises an den Gesamtkosten bei Schulen
bis zu 50% , bei Straßen bereits BO%. Vor sechs J ahren
lauteten die Verg leichswerte noch 30% und 65%. I m
sozialen Wohnungsbau stieg der Grundstückskosten
anteil in MÜnchen von 1961 bis 196B von 12% auf 23%,
also fast auf das Doppelte. H eu te, im J ah re 1972, liegen
die Gesamtkosten pro Quaelratmeter Wohnfläche schon
bei 1485 DM und der Gr undst ücksanteil bei 270 DM.

Tn einem normalen Wohngehiet Stuttgarts erhö hte sich
der Anteil der Grundetückekos ten an den Gesamt
gebäudekosten von 1958 bis 1969 von 6 auf 24 %, das
heiß t sogar auf das Vierfache. Wa cbaende Anteile der
Gemeinschaftseinnahmen und der Eink ünfte der Ein
zelnen fließen also ohne erkennbaren Rechtfertigungs
gru nd einer kleinen Minderheit zu.

2. Bei Nutzungskonfiik t en , das heißt beim Wet t.
bewerb mehrerer Nutzungen um dasselbe Grundstü ck,
setzt sich in aller Regel diejenige Nutzung durch, die
aus dem Grundst ück den höchsten Ertrag für den pri
vaten Eigent ümer herausholt und deshalb den höchsten
Kaufpreis bezahlen kan n. Ob eliese Nutzung dann auch
den Interessen der Gemeinschaft entspricht oder auch
nur die der Gemeinschaft erwachsenden Folgekosten
deckt, spielt keine Ro lle. Deshalb setzti sich zumindest
dort, wo schon Baurecht besteht, zumeist das B üroheue
gegen clen Biergarten , das K onzern geb äud e gegen das
Cafe und das K aufh aus gegen des kommunale K ommu
ni ka tionszentrum durch . Greift die Ste dt kraft ihrer
Planungshoheit ein, muß sie den Verkehrswert ent
schädigen, und der richtet sich wiederum nach der

Nutzung mit dem h öchsten Ertrag - und dies selbst
dann, wenn der Eigen tü mer v on seinem Baurecht Über
haupt noch keinen Gebrauch gernacht hat . Die Ver
ödung unserer I nnenstädte. die Verdrängung der Vf ohn·
bev ölkerung aus den Innenstadtrandgebieten, die Zer
störung schutew ürdiger alter Bausubstanz hat hier ihre
Wurzel.

Fehlakkumulation von Vermögen un d Fehlentschei
dung VOll Nu tzungskonflikten sind also die gravierend
sten F eWfolgen des geltenden Bodenrechts. Die eine
Erscheinung berühr t eine Grundfrage der Gerechtigkeit
und der Machw erteilung in unserer Gesellschaft. Die
andere Konsequenz ist die Ursache bedenkli ebster
Fehlentwicklung unserer Städte; nicht die menschliche,
sondern die pr ofit able Stadt ist das E rgebnis . Ölcono
polis anstelle von Hu manopolis!

IH . A. Die Zahl der R eformvorschlage. die diese Ge
fa hren bannen wollen , ist Legion. Neuerdings wird dabei
auch der Sozialisierung oder Kommunalisierung des
Bodens, das heißt der Überführung des Bodens, der
Gebäude und der an beiden bestehenden Nutzungs
rechte auf die nationale oder die örtliche Gemeinschaft
das Wort geredet. Eine solche Lösung kann jedoch
meines Erachtens auch als langfristige Zielsetzung nicht
in B etracht gezogen werden . Gegen sie spreohen fol
gende E rwägungen :

I. Zur freien E ntfaltung der menschlichen Persönlich
keit gehört au ch eine Eigentumssphäre, weil elie unan 
getastete Nutzung bestimmt er Gegenstände Voraus
setzung dieser Entfaltu ng is t . Mit Re cht hat das E VerlG
dazu in seinem Urteil v. I B. 12. 19681) ausge
fü hrt, dem Eigentum komme die Aufgabe zu, dem Ein
zelinclividuum als dem Trä.ger dieses Grundrechts einen
Freiheitsbereich im ve rmögensrechtlichen Raum sicher
zustellen und ihm damit eine eigenverantwortliohe Ge
stalt ung des Leb ens zu ermöglichen . Diese Sphäre würde
in unangemessener Weise eingeschränkt, wenn der Ein
zeine an der von ihm genutzten Wobnung oder der von
ihm selbst gen utzten Iandwirtschafblichen Fl äche nur
ein ohne weiteres aufhebbares obligatoriaches oder gar
öffentliches, nicht aber ein mit Enteignungsgarantien
geschütztes dingliches Recht besitzen könn te.

2. Die praktischen E rfahrungen mit Systemen , in
denen die Verwaltung, Zuteilung und Unterhaltung des
gesamten Boden- und Gebäudebestandes der öffentli
chen Hand über tragen wurde, sind wenig ermutigend.
Die völlige Ausschaltung des ökonomischen Prinzips hat
hier offenbar zur Verschwendung von Gru nd stü cken, zu
unwirtschaftlichem Aufwand, zu Vernachlässigungen
und zu Fehlclispositionen geführt , die sich weder durch
behördliche Kontrollen noch durch die Mitwirkung
von Bewohnerräten ausschließen lassen .

3. Die völlige Kommunalisierung würde ferner dem
P rivatkapital jeden Anreiz un d voraussichtlich sogar die
Möglichk eit nehmen, in Neubauten zu investieren . Es
würde folglich in volkewirtechaftlioh un erwü nschtem
Ausmaß - und zwar vermehrt um die Enteignungsent
sch ädig ungen - in andere Anl agebereiche drängen. An
dererseits wäre die Gemeinschaft kaum imstande, den
Ausfall des Privatkapitals im Bausektor mit eigenen
Mitteln auszugleichen.

4. Schließlich wü rde die K ommunali sierung auch zu
Entsohädigungssumm en führen, die von den Gemeind en

1) BVerf(JE 24, 367 ff. ",. N JW 69. 309.
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in Überschaubaren Zeiträumen schlechterdings nicht
aufgebracht werden könnten.

B. Eine realistische Reform muß demgegen über eine
Neuregelung des Bodenrechts anstreben, die die Ge
meinschaft unmittelbar und umfassend an Bodenwert
zuwachs und Bodenrente beteilig t und ihre E ntschei
duugsbefugnis hinsichtlich der Grundstücksnutzung ver
stärkt , und zwar beides in einem Maß e, daß das öko
nomische Prinzip nicht etwa aufgehoben, wobl aber in
die Schranken verwiesen wird, in denen es der Gesell
schaft nütet und sie nicht schädigt.

Kurzfristig werden wir uns diesem Ziel nur in der
herkömmlichen Weise, das heißt aber dadur ch nä hern
könn en, daß dem grundsätzlieh unbeschränkt und u m
fassend gedachten Eigentum zusätzliche Bindungen
und Verpflichtungen auferlegt werden, um die in Art. 14
Abs . 2 GG verankerte Sozialpfiichtigkeit des Eigent ums
zu konkretisieren und praktikabel zu machen. In einer
ersten Etappe müß te so das Bodeneigentum der Privi
legien entkleidet werden, die beu te die Geldanlage in
Grundstü cken und die Spekulation beg ünstigen und
besonders verlockend erscheinen lassen. Zugleich müßten
tie öffentlich-rechtlichen Vollmachten der Gemeinden,
.de erw ünschte Nutzung festzusetzen und zu verwirk
lichen, verstärkt und verfeinert werden.

Folgende Maßnahmen erscheinen zu diesem Zweck aus
kommunaler Sicht erforderlich und geeignete

1. Eine Novellierung des Bundesbaugesetzes, die den
Gemeinden generell die Befugnis zum Erlaß von Bau-,
Modernisierungs- un d Abbruchgebot en gibt und außer
dem ihre Ko mpetenz, die Art und Weise de r Nutzung
von Grundstücken zu regeln, konkretisiert, detailliert
und differenziert .

2. Eine Reform des Enteignungs- und Entschäeli
gungarechtes. bei der die Enteignung erleichtert, das
Enteignungs- und das Entschädigungsverfahren von
einander getrennt und ein preislimitiertes Vork aufs
recht eingeführt wird. Bei Aus übung dieses Rechts tritt
an die Stelle des vereinbarten Kaufpreises der Betrag ,
der im Falle der Enteigmmg als Entsch ädigung zu ge
währen wäre.

3. Der Planungswertausgleich als Gegenst ück zur
P lanungsen tschädigung. Scbon unter dem Gleichb e-

andhmgsgrundsatz ist nicht einzusehen, warum ein
t.lrundstÜckseigentümer Verluste infolge Umwidmun
gen auf die Gemeinschaft abwälzen, Wertsteigerungen
durch Umwidmungen oder Höherzonungen aber in
vollem Umfang f ür sich behalten kann.

4. Eine Bodenwertzuwachssteuer auf außergewöhn
liche Wertsteigerungeu, die nicht durch Umwidmungen
oder eigene Leistungen (z. B. Erschließungsbeiträge)
herbeigeführt sind und über eine angemessene Verzin 
sung des im Boden investierten Kapitals hinausgehen.
Die Steuer sollte nicht von Gebäude -, sondern nur von
Bodenwettsteigerungen erhoben werden, von diesen
aber ohne RÜcksicht darauf, ob sie bereits durch Verkauf
realisiert worden sind, also auch von nichtrealisierten
Gewinnen, Die Beschränkung der Steuer auf realisierte
Gewinne würde die Verkaufsneigung mindern und sich
als zusätzliche Marktsperre auswirken.

5. Eine Reform der Bodenwertermittlung durch ü ber
gang zur kontrollierten Selbsteinschätzung der Boden
eigentümer mit der Maßgab e, daß die so ermittelten
"Verte für alle Steuern, Abgaben Und E ntsch ädigungen,
also auch für die Enteignungsentschädigung gelten .

Z'lt.l .-5. :N atüclich bedürfen dieseMaßnahmen im Rah
men der weiteren Erörterung und des Gesetzgebnngsver
fehrens noch der Konkretisierung und Verfeinerung, So
ist etwa der überwälzungsfrage bei der Bodenwertau 
wa chesteuer und der Sondersituation eigengenuteter
Wohn ungen große Aufmerksamkeit zu schenken. Wohn
grundatü cke, deren Eigentümer nach bestehenden Vor
schriften nur die Kost enmiete erheben d ürfen, sollten
beispielsweise von der Bodenwerteuwachssteuer ganz
ausgenommen bleiben.

IV, Die soeben dargestellt en Maßnahmen werden
die Mißstände der geltenden Bodenordnung sicher lich
mildern. Das werden die wichtigsten Fortschritte sein;
Die Bodenpreisentwicklung wird verstetigt, der Um
fang der leistungslosen Gewinne geht zurück, die Ge
meinden erhalten einen verstärkten Einfluß auf die
Stacl tentw.icklung sowie einen Anteil an den durch ihre
L eisbun gen hervorgerufenen Wertsteigerungen und die
Verwal tung gewinnt zusätzliche Erfahrung bei der
Steuerung der Bodennutz ung .

Diese Maßnahmen sind daher zu begrü ßen. Sie werden
aber nicht gen ügen. Denn es wird auch weiterhin un
verdiente und risikolose Wertzuwächse in den Händen
Einzelner geben und auch der Konflikt zwischen den
Nutzungsentscheidungen der Gemeinschaft und dem
absoluten Anspruch des jeweiligen Eigentümers werden
nur gemildert, nioht aber aufgehoben.

Die komplizierten ho heit lichen Planungsauflagen kön
nen bei extrem raschem Nutzungswandel. bei komple
xen - oft in me hreren E benen errichte ten - Stadtbau
strukturen oder bei engem Ineinandergreifen öffentli
cher und privater Bauprojekte nicbt detailliert und
flexibel genug greifen. Und es fehlt auch weiterhin eine
wirksame H andh abe, die Werthildung des Bodens im
Sinne derplaneriscbenNutzungsfestsetzungenzu steuern.

Deshalb bedarf es schon jetzt konkreter Gedanken
Über eine weitere Phase der Reform, in der das Boden
eigentum ebensowenig beseitigt werden soll wie in der
ersten, abe r doch neu definier t wird. Un d zwa r in dem
Sinne neu definiert, daß nicht mehr ein theoretisch
unbeschränktes Eigentum einzelnen Bindungen und
Pflichten unterworfen wird, sondern daß es schon von
der IConzeption her nur die Rechte und Befugnisse um
faßt , die nicht im Widerspruch zur Sozialpflichtigkeit
stehen. And ers ausgedrückt : Bisher wird das Grund 
eigentum durch eine Vielzahl von allgemeinen und
besonderen Eingriffen mit , unterschiedlichem E rfolg
auf die Linie der Sozialpflichtigkeit zurückgedrängt.
Zwischen den Ritzen der Gesetze und Maßnahmen
wächst es jedoch potentiell sofort wieder in den sozial
widrigen Bereich hinein. Künftig soll es sich als Institut
unterhalb der Grenze der Sozialwidrigkeit bewegen.
Zusätzliche Befugnisse und Rechte werden ihm dann
nach Prüfung ihrer Sozialverträglichkeit und gegen
entsprechende Entgelte auf Zeit verliehen.

Folgende Grundz üge würden meines Erachtens zu
einem solchen geläuterten Eigentumsbegriff f ühren:

1. Das bisherige Eigentum an Grund und Boden
wird in ein Nutzungs- und ein Verfügungseigentum auf
geteilt. Dieses Verfügungseigentum an Grund und Boden
geht auf die Gemeinschaft über. Sie begründet an den
Ein selflachen kündbares oder auch befristetes Nu t
zungseigentum durch Verträge, in denen Über die Art
der Nutzung, die Höhe des Nutzungsentgeltes und die
Dauer des Nutzungseigentums Bestimmung getroffen
wird.. Falls Gemeinschaftsinteressen dem nicht entgegen-
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stehen, ist da s Nu teungarecht im Wege der öffen tlichen
Ausschre ibung zu vergeben.

2. Die .Bestimmungen .der §§ 93 und 94 BGB werden
aufgehoben. Gebäude sind künft ig ni cht mehr wesen t
liehe Bestandteile des Grunderücks. Sie sind - wie jet zt.
schon beim E rbbau recht - selbständig eigent umsfähig.

3. Gebäude stehen im Volleigentum ihrer jeweiligen
Eigentümer un d sind verau ßerbar. verpfändbar und
vererbbar. Der R echtsnachfolger muß allerdings in das
bestehende Nu tzungseigentum mit seinen konk reten
Fests etzungen ein t reten.

4. Der Zugang zum N utzungseigentum ist einer mög
lichst großen Zahl von BÜrgern zu eröffnen. Au ch ist der
Bürgerschaft eine öffentliche Kontrolle bei der Begrun
dung und Ausgestaltung des Nutzungseigen tnms zu
ermöglichen .

5. Ma.rkt, Wettbewerb, Knapp heitspreis und private
Investitionsmöglichkeit bleiben für den Geb äudesektor
in einem Iür die Gemeinschaft begrenzba ren und ateuer
baren und deshalb sinnvollen un d n ützlichen U mfang
erha lten.

e. Die Verfügungabefu gnis gem äß Ziffer 1 ist im Rah
men der öffent lich-re chtlichen P lanung (Landesent
wicklungspläne, R egion alpläne, Bauleitpläne) selbstän
dig a uszuüben.

Dieses Modell gibt der Gemeinschaft auf dem Weg
Übel' die Festl egnng des Nutzungseigentums die Mög
lichkeit , die Nutzung jedes einze lnen Grundst ücks bis
ins Detail festzulegen . "Veiter räumt das Modell der
Gem einschaft in Gestalt des N utzungsentgelts einen
umfassenden, un mi t telbaren und flexiblen, das heißt
ve rände rten Verhältnissen leicht anzupassende n Zu
griff auf den Wertzuwachs und die Bodenrent e ein. Mit
seiner Hilfe kann die Gemeinschaft sogar die Bedingun
gen fü r Zweitbenutzer, also für Mieter, Dauerwohnbe
rechtigte und dergleichen nachhaltig beeinflussen.

Die Realisierungsm öglichkeiten für das Model l können
hier nich t. im einzelnen erörtert werden . Es muß der
Nachweis gen ügen, daß seiner Realisierung keine un
Über windlichen Hinderni sse entgegenstehen. Die P rÜ·
fung ergibt :

1. Gemäß Art. 15 GG kann der Übergang zum
Nutzungseigentum un d die Überführu ng des Verfü
gungseigentums an Grund und B oden auf die Gemein

. schaft durch einfaches Gesetz vo llzogen werden . Dies
kann auch schrittweise geschehen.

2, F Ür eigengenützte Eigenh eime und Ei gentums.
wohnungen , f ür Sied lerstellen und für den lendwirt-

schafblichen Bereich sind Sond erregelungen möglich .
Der Übergang zum Nutzungseigentum erscheint hi er
ers t bei Aufgabe de r landwirtschafblichen Nutz ung oder
bei spekulat iven Verkäufen erforderlich. And ererseits
ist eine Übernahmepflicht der Gemeinschaft für brach
fallende F lächen zu erw ägen.

3. Die Entsch ädigunge n bleiben in erträglichen Gren
zen, weil die Gebäude von der Überführung ausgenom
men sind. Sie können auch in F orm verzinslicher Wert
papiere oder Anteilerechte geleistet werden . Dabei
kommt- au ch die Verrechnung der En tech ädigungsrnteu
mi t dem Nntaun gsentgelt in Betracht .

4. Der R ealkredi t bleib t unangetastet, weil ihm die
Gebäude weiterhin als Pfandun terlage zur Verfügung
stehen . Zum Ausgleich des aus der H aftung ausschei
denden Verfügungseigentu ms um Boden könnte die
Gemeinschaft für die bestehenden Belast ungen eine
anteilige Ausfallbürgschaft gegen über den R ealkredit 
gebern Übernehm en .

5. Politisch fällt ins Gewich t, daß niem andem etwas
weggenommen, keiner von dem vertrieben wird , wes er
heu te inn e hat. Jeder bleibt Volleigent ümer seines
Gebäudes und Nutzun gseigentümer seines Bodens. Die
Nutzungsentschädigung schlägt erst nach der Verrech
nnng mit der E ntschädigung durch un d ist fü r den
Betroffenen im Vergleich zu den Geld leist ungen. die er
schon heute erbrin gt, nichts qualitativ Neues. Die Ver
füg ungsbeschränkungen und die Beschränkungen hin
sicht lich der Entscheidung Übel' die Nutzun g wirken
erst für die Zukunft und treffen alle diejenigen, die ihr
Eigentum langfrist ig selbst nutzen , Überhaupt ni cht .

Die langfristige R ealisierungsmöglichkeit ist also zn
bejahen.

V. Die soeben skizzierte Bodenrechtsreform ist nicht
Ausfluß einer Ideologie, ein er absoluten WalU'heit. Sie
beruht auch ni cht auf der Annahme, durch die Aufhe
bung eines wie auch im mer gearteten Grundwider
spr uchs ließen sich alle Mängel un serer Gesellschafts
ordnung beheb en. Vielmehr will sie erkannte Mängel
dur ch realisierbar e Maßnahmen beseitigen , um dadurch
der ga nz Überwiegenden Mehrz ahl un seres Vollces das
Leh en erträglicher zu machen , um die Lebensqualit ät
der Vielen zu steigern, indem die Privilegien Weniger
abgebaut werden . Die Zeit , das zu tun, dr ängt ; sie rin nt
un s aus den Händen . Sonst wird unser System sozialen
Sprengstoff produ zier en und die Fana tiker werden nicht
zögern, ihn zu benutzen. Darum bleibt der Mensch
lichkeit und Freih eit zwischen Selbstzerstörung un d
Diktatur nur der 'Weg der Reform .
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