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Wie gerecht ist Eigentum an Grund und 
Boden? Denk-Alternativen sind notwendig, um ein 
soziales Bodenrecht zu schaffen

Bei einem Neubau in München macht der Preis für das Grundstück im Durchschnitt 50 bis 60 
Prozent der Gesamtkosten aus. Dies bestimmt ganz wesentlich die Verkaufspreise und Miethöhen 
in München. Der Arbeitskreis „Wer beherrscht die Stadt?“ des Münchner Forums fragt deshalb, ob 
es eigentlich so sein muss, dass der Preis des Bodens von Angebot und Nachgefragt bestimmt wird. 
Dem Boden fehlen alle Merkmale einer Ware: er ist weder mobil noch vermehrbar.  Warum be-
stimmen deshalb nicht Gemeinwohl- statt Markt-Interessen über die Nutzungen des Bodens in der 
Stadt – keine neue Frage, aber eine, die angesichts der sich auftürmenden sozialen und wirtschaftli-
chen Probleme in München und anderen Immobilien-Hotspots in Deutschland mehr denn je auf 
den Nägeln brennt. Bernadette-Julia Felsch, Mitglied im Arbeitskreis, hat ihre Diplomarbeit zum 
Thema „Wege zu einer gerechten Bodenordnung“ verfasst und dem Arbeitskreis darüber im 
Sommer berichtet. Hier die Zusammenfassung ihres Plädoyers.

Boden ist Grundlage der Nahrungsproduktion und 
soll als Garant für einen geschützten Wohn- und 

Erholungsraum dienen. Er deckt also – neben Luft 
und Wasser – die elementarsten Grundbedürfnisse. 
Und jeder von uns nutzt ihn buchstäblich auf Schritt 
und Tritt. Dennoch wird die allgemeine Verfügbar-
keit von Grund und Boden durch private Eigentums-
rechte oft eingeschränkt oder gar verhindert. Seit der 
Antike haben viele große philosophischen Denker 
immer wieder die Rechtmäßigkeit von Bodeneigen-
tum in Frage gestellt (Platon, Aristoteles, Thomas 
von Aquin, Morus, Grotius, Locke, Rousseau, Marx 
u.a.) . Die meisten kamen zu dem Schluss, dass der 
Boden eigentlich allen Menschen in gleichem Maße 
gehören und der privaten Okkupation von Land enge 
Grenzen gesetzt werden müsse. 

Den ersten Anstoß, über die Bodenfrage nachzu-
denken, gab mir in 1990er Jahren der Artikel „Bo-
denloses Bodenrecht“ des ehemaligen Münchner 
Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel aus dem 
Jahre 1971. Darin kritisierte er die Bodenspekulati-
on und die daraus resultierenden Probleme. Als ich 
einige Jahre später im Münchner Wohnungsamt ar-
beitete, kam er mir wieder in den Sinn: Bei Anträgen 
auf Abriss alter Einfamilienhäuser zur Neuerrichtung 
größerer Wohnanlagen begegneten mir immer wieder 
die Namen derselben Familien und Firmen. Deshalb 
und angesichts der hohen Münchner Mieten, frag-
te ich mich, ob die steuerfinanzierte Zahlung von 
Wohngeld nicht eine Umverteilung „von unten nach 
oben“ darstellt. Auch mit den Erhaltungssatzungen, 
mit denen die Stadt München versucht, die ange-
stammte Bevölkerung vor Verdrängung aus ihrem 
Viertel zu schützen, kann der sog. Gentrifizierung, 
also der Verdrängung alteingesessener Mieter durch 
wohlhabendere Zuzügler, selten etwas entgegen ge-

setzt werden. München versucht, mit einem umfang-
reichen Bündel planungspolitischer Maßnahmen den 
Preissteigerungen zu begegnen – zwar nicht ganz 
erfolglos (s. SoBoN), aber auch nie ausreichend. 
Offensichtlich lässt sich die Problematik nicht durch 
das Justieren von Stellschräubchen beheben, sondern 
muss grundlegend durchdacht werden.

Das marktwirtschaftlich dominierte Konzept vom 
Boden als Ware und Produktionsfaktor führt offen-
sichtlich nicht zu optimalen Lösungen, sondern ist in 
mancherlei Hinsicht selbst Quelle neuer Probleme. 
Dass die Spekulation mit Grund und Boden proble-
matisch ist, sieht man an den für viele unerschwing-
lich gewordenen Rekordpreisen für Grundstücke in 
urbanen Metropolen, aber auch an globalen Entwick-
lungen, wie der Landnahme großer agrarischer Flä-
chen zugunsten der Exportwirtschaft durch faktische 
Enteignung der landbewirtschaftenden Bevölkerung. 
Diese Entwicklung geschieht aktuell in weiten Teilen 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, aber auch in 
Osteuropa. 

Das geltende Bodenrecht scheint in hohem Maße 
mitursächlich an der immer ungleicheren Vermö-
gensverteilung zu sein, was die ungleichen Lebens-
chancen weiter verfestigt. Die sozialräumlichen Fol-
gen dieser sozialen Ungleichheit – Gentrifizierung, 
hohe Mietbelastungen, Flächenversiegelung und 
Umweltbelastungen – werden kaum berücksichtigt. 

Wir haben uns so sehr an das Institut des Privat-
eigentums an Grund und Boden gewöhnt, dass dies 
kaum mehr in Frage gestellt wird. Ein Vergleich des 
Bodenrechts in verschiedenen Ländern aber zeigt, 
dass es durchaus Alternativen zum Eigentum an Bo-
den gibt. Weder kann das Recht auf Bodennutzung 
zwingend durch Privateigentum gewährt werden, 
noch muss es zeitlich unbegrenzt gelten. In Däne-
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mark, zum Beispiel, ist der Immobilienerwerb pro 
Kopf auf einen Hauptwohnsitz und ein Sommerhaus 
am Meer beschränkt und wird nur Inländern gewährt. 

Die Kernfrage lautet: Welche rechtlichen Instru-
mente wie Eigentums- und/ oder Nutzungsregeln 
sind also denkbar, damit die aufgeworfenen Proble-
me entschärft oder gar verhindert werden können? 
Hans-Jochen Vogel thematisierte das Horten von 
und die Spekulation mit Boden als eine enorme 
Bereicherung Weniger auf Kosten der Allgemeinheit. 
Denn wer halbwegs intelligent in Boden investiert, 
kann mit sehr hohen Gewinnen rechnen. Ungerecht 
daran ist, dass nicht die eigene Leistung, sondern 
die der Allgemeinheit den Wert des Bodens steigert: 
Wenn Bauland ausgewiesen und im Umfeld eine 
entsprechende Infrastruktur geschaffen wird, trägt 
die öffentliche Hand – und somit der Steuerzahler – 
das Gros der Erschließungs- und Infrastrukturkosten. 
Das Grundstück erfährt dadurch eine Wertsteigerung, 
und der Grundeigner profitiert von sogenannten 
Planwertgewinnen. 

Eine entsprechende Neuordnung des Bodenrechts 
wäre nach dem Krieg und auch im Zuge der Wie-
dervereinigung durchaus möglich gewesen. In der 
Nachkriegszeit, in den 1970er Jahren und nochmals 
nach der Wiedervereiningung wurden etliche Ver-
suche unternommen, Konzepte zur Abschöpfung 
solcher „leistungslosen” Gewinne politisch umzu-
setzen, um sie der Allgemeinheit wieder zurückzu-
geben. Leider scheiterten sämtliche dieser Gesetzes-
vorhaben. Hans-Jochen Vogel und Peter Conradi, 

Wohnen in München V

Mit dem Motto „Wohnungsbauoffensive 2012 bis 2016“ soll deutlich gemacht werden, 
dass das Ziel der ausreichenden Baurechtschaffung in den nächsten 5 Jahren die zen-
trale Voraussetzung für den Erfolg von „Wohnen in München V“ (WiM V) darstellt. Die 
in „Wohnen in München IV“ gesetzten Zielvorgaben von 1.800 WE im geförderten 
Wohnungsbau sollen in „Wohnen in München V“ fortgeschrieben sowie die Konzepte 
und Programme erweitert und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst werden. 
Oberste Priorität kommt dabei der Entwicklung von Konzepten zur mittel- und langfris-
tigen Siedlungsentwicklung (siehe Kapitel 5.3) sowie der kurzfristigen Aktivierung und 
auch mittelfristig ausreichenden und bedarfsgerechten Schaffung von Baurecht (siehe 
Kapitel 5.1) zu. 

Eckpunkte von Wohnen in München V

1. Die hohen Zielzahlen für die Baurechtschaffung (von 3.500 WE p. a.) und für 
den geförderten Wohnungsbau (von 1.800 WE p. a.) werden beibehalten. Da-
für ist eine kurz- und mittelfristig angelegte Wohnungsbauoffensive erforder-
lich. Als organisatorische Konsequenz wird im Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung eine Arbeitsgruppe Wohnungsbauoffensive unter Leitung der 
Stadtbaurätin vorgeschlagen.

2. Als Reaktion auf die gestiegenen Grundstückspreise und Mieten erfolgt eine 
Zielgruppenerweiterung für mittlere Einkommen auf eine neue Einkommens-
stufe 7 bzw. nach WFB 2012 neu Stufe IV (anstatt bisher Stufe 5 bzw. neu III). 
Die nominalen Einkommensgrenzen erhöhen sich dadurch z. B. beim Einper-
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Abbildung 1: Entwicklung der Baulandpreise und Wiedervermietungsmieten in München seit 1985
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zwei vehemente Streiter zugunsten jener politischen 
Vorstöße, halten bis heute an der Meinung fest, dass 
auf diesem Gebiet eigentlich dringend etwas unter-
nommen werden müsste. 

Kapitalinteressen setzen sich bislang in Rechtspre-
chung und Verwaltungspraxis durch. Vehement wird 
regelmäßig auf die Eigentumsgarantie in Art. 14 Abs. 
1 des Grundgesetzes (GG) gepocht, die Eigentums-
verpflichtungen aus Art. 14 Abs. 2 und 3 GG werden 
aber gerne übersehen. Art. 15 GG, der eine Soziali-
sierung von Boden ermöglichen würde, wurde bis 
heute noch nie angewandt und wird deshalb manch-
mal auch als „Verfassungsfossil” verspottet. Gesetz-
liche Regelungsmöglichkeiten zu Einschränkungen 
und gar zur Enteignung privaten Bodeneigentums für 
Zwecke des Gemeinwohls wären durchaus gegeben 
– sie müssten nur entsprechend operationalisiert und 
angewendet werden. 

Die Baulandpreise ziehen davon - indizierte Baulandpreise und Wiedervermietungsmieten in München seit 1985 

QuEllE: WOHNEN IN MüNCHEN V, HrSG. plANuNGSrEFErAt, MüNCHEN 2012, S. 17

Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats 
wegen überwacht. Missbräuche sind abzustellen. 
Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Ar-
beits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, 
sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.

Art. 161 Abs. 1 und 2 der Verfassung des Freistaats 
Bayern

An einer knappen und nicht vermehrbaren Ressource 
kann Eigentum nicht unbegrenzt gelten, weil sonst 
die Grundbedürfnisse und Handlungschancen der 
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anderen Menschen eingeschränkt und beeinträchtigt 
werden. Privateigentum an Grund und Boden wäre 
nur in einem Umfang gerechtfertigt, der die eigene 
Subsistenz sichert. 

Dass Privateigentum an Boden ist keine zwingende 
Voraussetzung ist, hat die Wirtschaftsnobelpreisträ-
gerin Elinor Ostrom nachgewiesen: Diese Selbst-
verwaltungsansätze im Sinne der Commons-Theorie 
stellen durch garantierte Nutzungsrechte und faire 
Verfahren eine exzellente Alternative dar. Dies gilt 
auch für genossenschaftliche Initiativen. 

„Realpolitiker“ argumentieren häufig, dass Refor-
men des Bodenrechts äußerst schwierig durchzuset-
zen seien. Das mag sein. Vor einigen Jahren hätten 
„Realpolitiker“ es aber auch nicht für möglich ge-
halten, dass Milliardenfonds aus öffentlichen Mitteln 
gleichsam über Nacht zusammengeschoben werden, 
um Banken vor den Folgen ihrer eigenen Spekulati-
onsgeschäfte zu retten.  

Hätte ich das Vorschlagsrecht zu einer Boden-
rechtsreform, würde ich das Modell eines langfris-
tigen schrittweisen Übergangs zum Gesell‘schen 
Freiland empfehlen, das mit Hilfe einer Änderung 
des Erbrechts umgesetzt wird: Nach der Freiland-
Theorie von Johann Silvio Gesell (1862–1930) 
wird Privateigentum von Grund und Boden über 
mehrere Generationen und gegen Entschädigung 
an die Allgemeinheit zurückgeführt. Statt dauerhaft 
geltender Eigentumsrechte werden nurmehr langfris-
tige Nutzungsrechte (wie Erbpacht) vergeben. Nach 
Gesell finanzieren sich die notwendigen Entschädi-

gungen für erlöschende Eigentumsrechte durch die 
Nutzungsentgelte. 

Denkbar ist aber auch ein Mischsystem, wonach 
Privateigentum an Boden weiter besteht, aber auf 
den Eigenbedarf begrenzt wird – wie etwa in Dä-
nemark. Langfristig könnte auch dies durch eine 
Änderung des Erbrechts geschehen: Eine Immobi-
lie könnte dann nur vererbt werden, wenn man sie 
auch vom Erben selber genutzt werden kann (hier 
sind viele Spezifizierungen denkbar). Was über den 
eigenen Bedarf hinausgeht, würde (gegen Entschä-
digungszahlungen) an die Allgemeinheit zurück-
geführt. Die öffentliche Hand wird ebenfalls nicht 
„Eigentümer” des Allgemeinbesitzes, der über Grund 
und Boden wie ein Marktteilnehmer nach Belieben 
verfügt, sondern hätte die Rolle eines Treuhänders 
und eines „Vermittlers” für Nutzungsinteressenten.

Eine gerechte Bodenordnung zu gestalten, be-
deutet vor allem, Konzepte zu entwickeln, die sich 
am Gemeinwohl orientieren und die privatrechtli-
che Verfügungsgewalt wo nötig einschränken. Das 
Grundgesetz bietet solche Möglichkeiten in den Art. 
14 Abs. 2 und 3 und Art. 15 GG durchaus. Boden 
uneingeschränkt Kapitalinteressen zu überlassen, 
führt hingegen zu enormen sozialen Verwerfungen 
und vergrößert die Vermögensungleichheit erheblich. 
Die Spekulation mit Boden muss deshalb kontrolliert 
und stark begrenzt werden. Zudem trägt das heutige 
Erbrecht entscheidend dazu bei, dass sich die Immo-
bilienvermögensungleichheit nachhaltig verfestigt 
bzw. vergrößert.                    Bernadette-Julia felsch

Das Bodenpreisgebirge München – Perspektivansicht auf unterschiedlich hohe Bodenpreise in den Stadtbezirksvierteln in München 
(zwischen 1.000 und 10.000 €/m²; Gutachterausschuss für Grundstückswerte 1999)

QuEllE: DEr MüNCHEN-AtlAS, HrSG. G. HEINrItZ u.A., KölN 2003, S. 49


