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Bodenrecht und Stadtentwicklung
Von R echtsanwalt Du... HANS-JoeHEN VOGEL, MÜnchen
V orbeme'rk ltlty der S ch'l'iftleÜung : ZU1' D iskus sion des T ]/lJm as 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 erfasse r, der 12 J ahre Oberbienjet-meister l11Ün chen s
gewesen ist, einer Stadt, in der die in R ede stehenden F 'm gen in /olge ihrer dynamischen E ntw icklu n g besonders stark
hel'voJ'get'l'eten sind, wn ein en Beit ra g zu bitt en , der mehr auf di e tatsä chliche 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 eine s
kÜnftigen B odenrech ts im sUidtebaul·iclwn B ereich: ohneh in nicht lösen .

I. Probleme der Stadtentwicklung t reten immer
stärker ins allgemeine Bewuß tsein. Viele beginnen zu
begreifen , daß un sere Städt e ihre Funktion en ni cht mehr
mit cler Selbstverständlichkeit von Automaten erfüllen,
-l aß aber unsere tägliche Wohlfahrt mehr und mehr vom
":ustand und vom Funktionieren der Städte abh ängt.
Das gilt rein quantitativ. Denn war da s Leben in der
Stadt zu Beginn dieses J ahrhunderts n och 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 ab er
auch qu alitativ. D enn der einz eln e Städter ist heute in
einem Maß e auf die Gemeinschaftseinl'ichtun gen angewiesen, da s noch vor wenigen J ahrzehnten kaum v or ste llbar war, Ohne Wasserversorgung und Kanalisation,
ohne MÜllabfuhr und St raßenreinig un g. ohne Strom,
Gas und Fernwärme, ohne öffentliche Verkehrsmittel
und Verkehrssignalanlagen, ohne Schillen, Krankenhäuser und die Vielzahl sozialer Einrichtungen könnte
die Masse der Mensche n zumindest in den fortgeschrittenen Industrienationeu k aum drei Tage lang ein men sehenwürdiges Dasein führe n ,
Zugleich bricht sich aber mit zunehmender Geschwindigkeit au ch die Erkenntnis Bahn, daß sich die Städte in
einer Krise befinden un d 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 Brenngl as bündeln - ein Einzelfall . Dort t ritt sch on offen zutage, was
b ei uns erst als da s unterirdisch e Groll en sozialer Beb en
v ern ehmbar ist. Die öffentliche Armut zum Beispiel, die
Wanderung in die Vororte, die Überlastung der D.ienste,
die stadteerst örenden Wirkun gen der Ü berm otorisierung, die steigende Kriminalität und der wie ein Steppanbrand u m sich greifende Drogenmißbrauch ; aber
a uch die zunehmende Re sign ation der Bürger, denen
die Entwicklung ihrer eigenen Stadt immer undurchschaubar er und unbeeinflußbarer erscheint. Einer Resignat ion, die dann bald in Feindseligkeit, H aß und
Gewalt um schl ägt. In an dies en Be ziehun gen ist New
York weiter v ora nges chritten als fast jede andere Stadt.
Aber die Gegenw art dies er einen Stadt k ann die Zukunft
aller Städte sein) auch die der europäischen Städte und
der Städte in d er Bundesrepublik. _
Die K rise der Städte ist die Krise der ökon omischen
Stadt. Sie besteht d arin, d aß au ch in unseren Städteu
die Zuw ach srate da s aussohlaggebende Entscheiclungskriterium dars tellt, Alles, was die Zuwachsrate des 80-

zialprodukts, des Konsums, des Profits steigert, ist gut
und geschieht , alles , was die Zuw achsrate au ch nUT
a bflac h t, ist schlecht u nd unterbleibt. Alles Übrige tritt
demgegenü ber in den Hintergrund. Unsere Städte sind
in Gefahr, sich in gigantische, aber seelenlose Produkti ons- und Konsnmmaschinen zn verwancleln, aus den en
alles weichen muß, was der Maximierung der Produk tion un d des K onsums im Wege ste ht .
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
d abei besonders dringlich: Eine St euerreform. die den
Zuwachs des privaten Konsums zugunsten der Gemeinschafts in vestitionen br emst, und ein e Reform u nseres
Bodenrechts.
Ir. Unser Bodenrecht geht in sein en Ursprüngen auf
Grundzüge des römischen Rechts zurü ck, elie im
19. J ahrhundert vom Li ber alismu s fortentwickel t und
in die h eute gelte nd e Fassung gebr acht wurden. E s behandelt 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 Bundesbaug esetzes ist auch die Entscheidung Übel' die Nu tzung
des Grundstücke Sache des Eigentümers.
Dies e R egelung ist bereits im Ansatz fehlerhaft,
Grund und Boden ist keine beliebig vermehrbar e W are :
es ist vielmehr als nahezu einziges Gut unvermehrbar,
unverzichtbar un clunzerstörbar .Die daraus resultierencle
Monopolstellung der Eigentümer hat scho n in der Vergangenheit zu mühelosen Gewinnen größten Ausmaßes
geführt und denen, die üb er große Ländereien oder Über
wertvolle Stadtgrundstü cke verfügten, eine unangemessene , die Interessen der Gem einschaft beei nträch ti gende Machtp osition versch afft.
Der Marktmechanismus vermochte diese Entwicklung
nicht zu steuern. Er wurd e insbesonclere dadurch gestört, ja geradezu au ßer Kraft geset zt, daß der Grund
und Boden als sp ekul ationsträchtig es An lageobjekt
K apital auf sich zog, das sich ni cht am Ertrag einer
sinnvollen Nut zung, sondern ausschließlich an d en
spr unghaft en wertetel gerungen orien tierte, die eben nu r
ein ni cht reproduzierbares Gut erwarten ließ , bei dem
ein starres Angebot einem rapide wachsenden u n d un abw eisbaren Bedarf gegen überstand . Weit er verschlech te rt die gegen wärtige Regelung in markt widriger Weise
die Erwerbschancen fü r d enj enigen, der den Bodenpreis
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und damit den Gegenwert der zukü nft igen Erträge man gels eigenen Vermögens vo n Anfa ng an aus eben diesen
Erträgen erwirtschafte n muß. Di es a uch dann , wenn
der kapitalschwache Erwerber ein m.it den Zielen der
Stadtentwick lung v ereinbartes Projekt plante.
D urch die BescWeunigung des Verst ädterungapre zesses und den wachsenden Be darf an Sta dt fl.äche - er
stieg zwischen 1930 u nd 1960 von 80 auf 140 Quadratmeter pro Einw ohner und wird f ür das Ja hr 2000 auf
200 Quadratm ete r pro E in wohner geschätzt - h aben sich die negativ en Auswirkungen unseres Bodenrechts noch weiter versc härft. Das sind seine Hauptmängel :

(

(

1. Die rasch ansteigenclen Boden wer t eu w äcbse und
die e benso rasch ansteigenden Bodenrentenerträge konzentrieren sich in wenigen H ände n . Zwar beträgt di e
Zahl der Gru ndstückseigen t ümer in der Bundesrepublik
gegenwärtig rund 10 Million en . Da von sind jedoc h rund
6 Millionen Eigent ümer von eigengenutzten E infamilienhäusern und Eigentumswohnungen und rund 2,5 lVIillionen Lan dwir te. Der W ert d er landwirtschafblichen
Fl ächen in der Überwiegend en Zahl der Fälle stagniert
oder sinkt soga.I'. Scheidet man auch noch die sonstigen
Kleineigentümer so wie die F lächen der öffentlichen
H and (Post, Bahn und K om mun en) aus, dann komm t
man auf eine Zah l vo n allerhöchstens 800000 Boden eigen tü mern. Dieser kleinen Gruppe, die nicht einma l
ganz 1,3 % u nseres Volkes ausmac ht, sind die Wer t steiger unge n, die für die Zeit seit 1945 au f ü ber 100 IVWliarden DM geschätzt werden, und die ganz überwiegend
auf Leistungen der Gemeinschaft, und nur zum geringe ren Teil auf eigenen Leistungen der E igent üm er beruhen, zum allergrößten Teil zugeflossen .
I n der Zukunft wird diese F ehlakkumulation des
Volksvermögens eher noch beschleunigt for tschreit en .
In einzelnen Verdichtungsgebieten het ru g 1971 der An te il des Bodenpreises an den Gesamtkosten bei Schulen
bis zu 50 % , bei St raßen bereits BO%. Vor sechs J ahren
lauteten die Verg leichswert e noch 30% und 65 %. I m
sozialen Wohnungsbau stieg der Gr undstückskostenante il in MÜnchen von 1961 bis 196B von 12 % auf 23%,
also fa st auf das Dop pelte. H eu te, im J ah re 1972, liegen
die Gesamtkosten pro Qua elratmeter Wohnfl äche schon
bei 1485 DM und de r Gr undst ücksanteil bei 270 DM.
Tn einem norm alen Wohn gehiet Stuttgarts erhö hte sich
d er Anteil der Gr undetückekos ten an d en Gesamtgebä udekosten von 1958 bis 1969 von 6 auf 24 %, das
heiß t sogar au f das Vierfache. Wa cbaende An teile der
Gemeinschaft seinnahmen und der Eink ünfte der Einzelnen fließen also ohne erkennba ren Rechtfertigungsgru nd einer kl einen Minde rh eit zu.

2. Bei Nu tzungskonfiik t en , d as heißt beim Wet t.
bewerb mehrerer N utzungen um das selbe Grundstü ck,
setzt sich in aller Regel diej enige Nutzung du rch, die
aus dem Grun dst ück den höchsten Er trag für den priv aten Eigent ümer herausholt und deshalb den höchsten
K aufpreis bezahlen kan n. Ob eliese Nutzung d ann auch
den I nteressen der Gemeinschaft entspricht oder auch
nur die der Gemeinschaft erwachsenden Folgekosten
deckt, spielt keine Ro lle. D eshalb setzti sich zumindest
dort, wo schon Baurecht besteht, zum eist das B üroheue
gege n clen Biergarten , da s K onzern geb äud e gegen das
Cafe und d as K aufh aus gegen des kommunale K ommuni ka ti onszen t rum durc h . Greift die S te dt kraft ihrer
Planungshoheit ein, muß sie den Verkehrswert entschädigen, und der richtet sich wied erum nach der

Nut zung mit dem h öchsten Ertrag - und dies selbst
dann, wenn der E igen tü mer v on seinem Baurecht Über-

haupt noch keinen Gebrauch gernacht hat . Di e Verödung unserer I nnenst ädte. die Verdrängung der Vf ohn·
bev ölkerung aus den I nnenstadtrandgebieten, die Zerstörung schutew ürdiger alter B ausubstanz hat hier ihre

Wurzel.
F ehlakkumul ation von Vermögen un d Fehlent scheidung VOll Nu tzungskonflikten sind also die gravierendsten F eWfolgen de s gelte nde n Bodenrechts. Die eine
Erscheinun g berü hr t eine Grundfr age der Gerechtigkeit
und der Machw erteilung in un serer Gesellschaft. Die
andere Kon sequenz ist die Ursache beden kli ebster
Fehlent wicklung unserer St ädte; nicht die menschliche,
sond ern die pr ofit able Stad t ist da s E rg ebnis . Ölconopolis anstelle von Hu manopolis!
I H . A. Die Zahl d er R eformvorschlage. die diese Gefa hre n bannen wollen , ist L egion. Neuerd ings wird dabei
auch der Sozialisierung oder Kommunalisierung des
Bodens, das heißt der Über führung des Bodens, der
Gebäude und der an beiden beste henden Nutzungsrechte auf die nationale oder die örtliche Gemeinschaft
das Wort geredet. Eine solche L ösung kann jed och
meines Erachtens auch als langfris tige Zielsetzung nicht
in B etracht gezogen werden . Gegen sie spreohen folgende E rwägungen :
I. Zur freien E ntfaltung der menschli chen P ersönlichkeit gehört au ch eine Eigentumssphäre, weil elie unan getastete Nutzung bestimmt er Gegenstände Voraussetzung dieser Entfaltu ng is t . Mit Re cht hat das E VerlG
dazu in seine m Urteil v. I B. 12 . 19681 ) ausgefü hrt, dem Eigentum komme die Aufgabe zu, dem Einzelinclividuum als dem Trä.ger dieses Grundrechts eine n
Freiheitsbereich im ve rmögensrechtlichen R aum sicherzustellen und ihm damit eine eigenverantwortliohe Gestalt ung des Leb ens zu ermöglichen . Diese Sphäre würde
in unangemessener Weise eingeschränkt, wenn der Einzeine an der von ihm genutzte n Wobnu ng oder der von
ihm selbst gen utzten Iand wirts chafblichen Fl äche nur
ein ohne weiteres aufhebbares obligatoriaches oder gar
öffentliches, nicht aber ein mit Enteign ungsgaran tien
geschü tztes din gliches R echt besitzen könn te.
2. Die praktischen E rfahr ungen mit Systemen , in
denen die Verwaltung, Zuteilung und Un terh altung d es
gesamten B oden - und Gebäudebestandes der öffentlichen Hand über tragen wurde, sind wenig ermutigend.
Die vö llige Ausschaltung des ökonomischen Prinzips hat
hier offenbar zur Verschwendung von Gru nd stü cken , zu
unwir tschaftlichem Aufwand, zu Vernachl ässigungen
und zu Fehlclispositionen geführt , die sich weder durch
behördli che K on tro llen noch durch die Mitwirkung
von Bewohnerräten aussc hlie ßen lassen .
3. Die v öllige K ommunalisierung würde ferner dem
P rivatkapital jed en Anreiz un d voraussichtlich sogar die
Möglichk eit nehmen, in Neubauten zu investieren . Es
würde folglich in volkewirtechaftlioh un erwü nschtem
Ausmaß - und zwar v ermehrt um die Enteignun gsentsch ädig ungen - in andere Anl agebereiche drängen. Andererseits wäre die Gemeinschaft kaum imstande, den
Ausfall des Privatkapitals im Bausektor mit eigenen
Mit teln auszugleichen.
4. Schließlich wü rde die K ommun ali sierung auch zu
Entsohädigungssumm en führen, die von den Gemeind en
1) BV erf(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 Gemeinschaft unmittelbar und umfassend an Bodenwertzu wac hs und Bodenrente be teilig t und ihre E nts cheiduugsb efugnis hinsichtlich der Grundstü cksnutzung verstärkt , un d zwar beides in einem Maß e, d aß d as ökonomische Prinzip nicht etw a aufgehoben, wobl ab er in
die Schranken verwiesen wird, in denen es der Gesellschaft n ütet und sie nicht schädigt.
Kurzfristig werden wir uns diesem Ziel nur in der
herkömmlichen W eise, das heiß t aber dadur ch nä hern
könn en, d aß dem grundsätzlieh unbeschränkt und u mfassend gedachten Eigentum zusätzliche Bindungen
und Verpflichtungen auferlegt werden, um die in Art. 14
Abs . 2 GG ver ankerte Sozialpfiichtigkeit d es Eigent ums
zu konkretisieren und praktikabel zu machen. In einer
ersten Et appe m üß te so das Bode neigentum der Privilegien 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 ün schte Nu tzung festzusetzen und zu v erwirklichen, verstärkt und verfeinert werden.
Folgende Maßnahmen erscheinen zu diesem Zweck aus
kommunaler Sicht erforderlich und geeignete

Z'lt.l .-5. :N a t üclich bed ürfen diese Maßnahmen im Rahmen der weiteren Erörterung und des Gesetzgebnngsverfehrens noch der Kon kretisierung und Verfeinerung, So
ist etwa der überwälzungsfrage bei der Boden wertau wa chesteuer und der Sondersituation eigengenuteter
Wohn ungen große Aufmerksamkeit zu schenke n. Wohngrundatü cke, deren Eigentümer nach besteh enden Vorschriften nur die Kost enmiete erheben d ürfen , sollten
beispielsweise von der Bodenwerteuwachssteuer ganz
ausgen ommen bleiben.

I V, Die soeben d argestellt en Maßnahmen werden
die Mißstände der geltend en Bodenordnung sicher lich
mildern. Das werden die wichtigsten Fortschritte sein;
Die Bodenp reisen twicklung wird verstetigt, der Umfang der leistungslosen Gewinne geht zurück, die Gemeinden 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 d aher zu begrü ßen. Sie werden
aber nicht gen ügen. Denn es wird auch weiterhin unverdiente und risikolose Wertzuwächse in den Händen
Einzelner geben und auch der Konflikt zwischen den
Nutzungsentscheidungen der Gemeinschaft und dem
absoluten Anspruch des jeweiligen Ei gentümers werden
nur gemildert, nioht aber aufgehoben .
Die komplizierten ho heitliche n Planungsauflagen kön1. Eine N ovellierung des Bundesbaugesetze s, die den
Gemeinden gener ell die Befu gnis zu m Erlaß von Bau-, nen bei extrem raschem Nut zungswandel. bei kompleModernisierungs- un d Ab bruchgebot en gibt un d außer- xen - oft in me hreren E benen errichte ten - Stadtbaudem ihre Ko mpetenz, die Art un d Weise de r Nutzung strukturen oder bei engem Ineinandergreifen öffentlivon Grundstücken zu regeln, konkretisiert, detailliert cher und privater Bauprojek te nicbt detailliert un d
flexibel genug greifen. Und es fehlt auch weiterhin eine
und differenziert.
2. Eine Reform des Enteignungs- und Entschäeli- wirksame H andh abe, die Werthildung des Bodens im
Sinne derplaneriscbenNutzungsfestsetzungen zu steuern.
gung arech tes. bei der die Enteignung erleichtert, das
Deshalb bedarf es schon jetzt kon kr eter Gedanken
Enteignungs- und das Entschädigungsverfahren von Über
eine weitere Phase der Reform , in der das Bodeneinander getren nt und ein preislimitiertes Vork aufseigentum
ebensowenig beseitigt werden soll wie in der
r echt eingefü hrt wird. Bei Aus übun g dieses Rechts tritt
an die Stelle des vereinbarten K aufpreises der Betrag , ersten, abe r doch neu definier t wird. Un d zwa r in dem
der im F alle der Enteigmmg als Entsch ädigung zu ge- Sinne neu d efiniert, daß nicht mehr ein theoretisch
unbeschränktes Eigentum einzelnen Bindungen und
währen wäre.
Pflichten unterworfen wird, sondern daß es schon von
3. Der Planun gswertausgleich als Gegenst ück zur der IConzeption her nur die Rechte und Befugnisse um P lanungsen tschädigung. Scbon unter dem Gleichb e- faßt , die nicht im Wid erspruch zur Sozialpflichtigkeit
andhmgsgrundsatz ist nicht einzusehen, warum ein stehen. And ers ausgedrückt : Bisher wird d as Grund t.lrundstÜckseigentümer Verluste infolge Umwidmun- eigentum durch eine Vielzahl von allgemeinen un d
gen auf die Gemeinschaft abwälzen, Wertsteigerungen besonderen Eingriffen mit , unterschiedlichem E rfolg
durch Umwidmungen oder Höherzonungen aber in auf die Linie der Sozialpflichtigkeit zurückgedrängt.
vollem Umfang f ür sich behalten kan n.
Zwischen den Ritzen der Gesetze und Maßnahmen
4. Eine Bodenwertzuwachssteuer auf außergewöhn- wächst es jedoch potentiell sofort wieder in den sozialliche Wertsteigerungeu, die nicht durch Umwidmungen widri gen Bereich hinein. Künftig soll es sich als Institut
od er eigene Leistungen (z. B. Erschließungsb eiträge) unterhalb der Grenze der Sozialwidrigkeit bewegen.
herbeigeführt sind und über eine angemessene Verzin - Zusätzliche Befug nisse und Rechte werden ihm dann
sung des im B oden investierten Kapitals hinausgehen. nach Prüfung ihrer Sozialverträglichkeit und gegen
Die Steuer sollte nicht von Gebäude -, sondern nur von entsprechende Entgelte auf Zeit verliehen.
F olgende Grundz üge würden meines Erachtens zu
Bodenwettsteigerunge n erhoben werden, von diesen
aber ohne RÜcksicht darauf, ob sie bereits durch Verkauf einem solchen geläuterten Eigentumsbegriff f ühr en:
realisiert worden sind, also auch von nichtrealisierten
1. Das bisherige Eigentum an Grund und Boden
Gewinnen, Die Beschränkung der Steuer auf realisierte wird in ein Nutzungs- und ein Verfügungseigen tum aufGewinne würde die Verkaufsneigung mindern und sich geteilt. Dieses Ver fügungseigentum an Grund und Boden
als zusätzliche Marktsp erre auswirken.
geht auf die Gemeinschaft über. Sie begründet an den
5. Eine Reform der Bodenwertermittlung durch ü ber- Ein selflachen k ündbares oder auch befristetes Nu tgang zur kontrollierten Selbsteinschätzung der Boden- zungseigentum durch Verträge, in denen Über die Art
eigentümer mit der Maßg ab e, d aß die so ermittelten der Nutzung, die Höhe des Nutzungsentgeltes und die
"Verte für alle Steuern, Abgaben Und E nts ch ädigungen, Dauer des Nu tzungseigentums Bestimmung getroffen
also auch f ür die En teignungsentschädigung gelten .
wird.. Falls Gemeinschaftsinteressen dem nicht entgegen-

Vogel, Bodenrecht tImt St ad /ent wickl uilg

(

(

stehen, ist da s Nu teungarech t im Wege der öffen tli che n
Ausschre ib ung zu vergeben.
2. Die .Bestimmungen . der §§ 93 und 94 BGB werden
aufge hoben. Gebäude sind künftig ni cht mehr wesen tliehe Bestandteile des Grunderü cks. Sie sind - wie jet zt.
sch on beim E rb bau recht - selbständig eigent umsfähig.
3. Gebäude stehen im Volleigentum ihrer jeweiligen
Eigentümer un d sin d verau ßerbar. verpfändbar u nd
vererb bar. Der R echtsnachfolger muß allerdings in das
bestehende Nu tzungseigentum mit seinen k onk reten
Fests etzungen ein t reten.
4. Der Zugang zum N utzungseigentum ist einer möglichst großen Zahl von BÜrgern zu er öffnen. Au ch ist der
Bürgerschaft eine öffen tliche K on t rolle bei der Begrundung und Ausgestaltung d es Nutzungseigen tnms zu
ermöglich en .
5. Ma.r kt, Wettbewer b, K napp heitspreis und private
Investitionsmöglichkeit bleiben für den Geb äud esektor
in ein em Iür die Gemeinschaft begrenzba ren un d ate uerbaren und d eshalb sinnvollen un d n ützlichen U mfang
erh a lten.
e. Die Verf ügungabefu gnis gem äß Ziffer 1 ist im R ahmen der öffentlich-re chtlichen P lanung (Landesentwicklungsp läne, R egion alplän e, Bauleit pläne) selbständig a uszuüben.
D ieses Modell gibt d er Gemeinsch aft auf dem W eg
Übel' die F estl egnng d es Nutzungseigentums die Möglichkeit , die Nutz ung jedes einze lnen Gru nd st ücks bis
ins Detail festzulegen . "Veiter räumt das Mod ell der
Gem einschaft in Gestalt des N utzungsentgelts eine n
umfassenden, un mi t telbaren und flexi blen, das heißt
ve rände rten Verhältnissen leicht anzupassende n Zugriff auf den Wertzuwachs und die Bodenrent e ein. Mit
seiner H ilfe kann die Gemeinsch aft soga r die B edingungen fü r Zweitben utzer, also für Mieter, D au erwohnberec htigte un d dergleichen nachhaltig beeinflussen.
Die R ealisierungsm öglichkeiten für d as Model l können
hier n ich t. i m einzeln en erörtert werden . Es muß d er
Nac h weis gen ügen, d aß seiner Realisierung keine u nÜber windlichen Hinderni sse entgegenstehen. Die P r Ü·
fun g ergibt :
1. Gemäß Art. 15 GG kann der Übergang zum
N utzungseigentum un d die Überfü hru ng des Verfügungseigen tu ms an Grund und B oden auf die Gem ein . schaft durch einfaches Gesetz vo llzogen werden . Dies
kann auch schrittweise geschehe n.
2, F Ür eigengenützte Eigenh eime u nd Ei gentums.
wohnungen , f ür Sied lerstellen und für d en lendwirt-

schafblichen Ber eich sind Sond erregelungen möglich .
Der Übergang zum Nutzungseigentum ersc heint hi er
ers t bei Aufgabe de r land wirtsch afblichen Nutz ung oder
bei spekulat iven Verkäufen erford erlich. And ererseits
ist eine Ü bernahmepflicht der Gemein schaft für brachfallende F lächen zu erw ägen.
3. Die E ntsch ädigunge n bleiben in erträgliche n Grenzen, weil die Gebäude vo n der Überfü hrung au sgenommen sind. Sie können auch in F orm verzinslicher Wertpa piere oder Anteilerechte geleistet werden . Dabei
kommt- au ch die Verrechnung der En tech ädigungsrnteu
mi t dem Nntaun gsentgelt in Be tracht .
4. Der R ealkre di t bleib t unangetastet, weil ih m die
Ge bäude weiterhin als Pfand un terlage zur Verfügung
ste hen . Zum Ausgleich des aus der H aftung a usscheidenden Verfügungseigen tu ms um Boden könnte die
Gemeinschaft für die bestehenden Belast ungen eine
anteilige Ausfallbürgschaft gegen über den R eal kredit gebern Übernehm en .
5. Politisch fä llt ins Gewich t, daß niem andem et was
weggen ommen, keiner vo n dem vertrieben wird , wes er
heu te inn e hat. Jeder bleibt Volleigen t ümer seines
Gebäudes und Nutzun gseigentümer seines Bodens. Die
N utzungsentschädigung schlägt erst nach der Verrechnnng mit der E n tschädi gung d urch un d ist fü r d en
Betroffenen im Vergleich zu den Geld leist ungen. die er
sch on h eute erbrin gt, nichts qu alitativ N eues. Die Verfüg ungsbeschränkungen und die Beschränkungen hinsich tlich d er Entscheidun g Übel' die Nu tzun g wirken
erst für die Zukunft und treffen alle diejenigen, die ihr
Eigentum langfristig selbst nutzen , Überh au pt ni cht .
Die langfristige R ealisierungsmöglichkeit ist also zn
bejahen.

V. Die soeben skizzierte Bodenrechtsreform ist ni cht
Ausfluß einer Ideologie, ein er ab solute n WalU'heit. Sie
beruht auch ni cht auf der Anna hme, durch die Aufhebung eines wie auch im mer gea rteten Grund widerspr uchs ließen sich all e Mängel un serer Gesellsch aftsordnung be heb en. Vielmehr will sie erkannte Mängel
dur ch r ealisierbar e Maßnahmen beseitigen , um d adurch
der ga nz Überwiegen den Mehrz ahl un seres Vollces das
Leh en ertr äglicher zu machen , um die Lebensqualit ät
der Vielen zu steigern, indem die Privilegien W eniger
abgebaut werden . Die Zeit , das zu t un, 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 Menschlichkeit und Freih eit zwischen Selbstzerstör ung un d
Diktat ur nu r der 'Weg der Reform .
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