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Unter Landschaftsverbrauch versteht man die „Umwidmung von Agrarland in 
Siedlungs- und Verkehrsflächen“. Hierbei handelt es sich um ein Kerngebiet 
der Bodenspekulation. Um den Landschaftsverbrauch künftig einzuschrän-
ken, sind gezielte Eingriffe in das Bodenmonopol erforderlich. Das kann auf 
verschiedenen Wegen geschehen. Ziel muss sein, vorhandene Finanzströme 
zu Gunsten des Umweltschutzes umzulenken. Notwendig ist eine alternative 
Marktwirtschaft, in der ökonomische und ökologische Interessen unter einen 
Hut gebracht werden. Kurz- oder mittelfristig ein System anzupeilen, in dem 
es keine „Waren“ mehr gibt, ist eine Illusion. Wer seine Augen vor den Miss-
ständen dieser Zeit nicht verschließt, muss erkennen, dass der Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise nicht ohne eine qualitativ 
bessere Marktwirtschaft zu haben ist. 

In der Politik der Linkspartei.PDS stehen die sozialen Fragen im Vordergrund, 
ökologische Fragen hatten weniger Gewicht. Im aktuellen Parteiprogramm 
wird aber bereits von der Notwendigkeit eines sozialen und ökologischen 
Umbaus der Gesellschaft gesprochen. Energie-, Verkehrs- und Agrarwende 
sind voll akzeptierte Notwendigkeiten. Ökosteuern, Gebote, Verbote und Kon-
tingente werden als Instrumente positiv gewertet. Das Verständnis für eine 
zusätzliche „Flächenwende“ (Verringerung des Landschaftsverbrauchs) soll 
mit der vorgelegten Broschüre geweckt werden. 
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Vorwort 

Wir leben in einer Zeit, in der die Weltbevölkerung wächst, aber die natürli-
chen Ressourcen von Tag zu Tag abnehmen. 50 % unserer Wirbeltiere und 
30 % der Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Weltweit werden täg-
lich Tausende Hektar Ackerland und Regenwald vernichtet. Der Anteil des 
Ackerlandes an der Erdoberfläche beträgt nur 10 %. Gegenüber 1960 hat 
sich die Weltbevölkerung verdoppelt, die Anzahl der Erdenbürger wächst täg-
lich um 216 000. Die nutzbaren Acker- und Grünlandflächen werden immer 
knapper. In den Ländern des Südens hungern schon 850 Millionen Men-
schen, täglich sterben 24 000 vor Hunger. Hunger ist die Folge ausbleibender 
Landreformen und des fehlenden Äquivalenzprinzips zwischen Rohstoffprei-
sen und den Preisen der Industriegüter. Statt Geld für Land- und Agrarrefor-
men einzusetzen, werden Rüstungsgüter und Kriege finanziert. Kein Tag ver-
geht in der Welt ohne Kriegstote und Kriegsverwüstungen. Täglich werden 
2,5 Mrd. Dollar für die Rüstung ausgegeben. Die Abrüstungsverhandlungen 
schleppen sich ohne sichtbare Ergebnisse dahin. Zwar gibt es internationale 
Beschlüsse zur Reduzierung der Armut und zur Klimaverbesserung, aber es 
fehlt an Mitteln zu deren Umsetzung. 

In dieser Zeit wachsender sozialer und ökologischer Gefahren hat der Schutz 
der Agrar- und Waldlandschaften einen hohen Stellenwert. Ihre kontinuierli-
che Verwüstung und Reduzierung offenbart erschreckend das ökologische 
Dilemma. Erst eine Energie-, Verkehrs- und Agrarwende sowie der Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft könnten daran etwas ändern. 

In Deutschland ist der Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen vor Versiege-
lung, Zersiedelung und Zerschneidung ein wichtiger Baustein für eine nach-
haltige Wirtschafts- und Lebensweise. Jahrelang gingen pro Tag 130 Hektar 
landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, 2001-2003 sind es auf Grund der 
wirtschaftlichen Stagnation noch etwa 100 Hektar. Das entspricht (bei stag-
nierender Bevölkerung) nicht dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“, sondern ist 
überdimensioniert und daher als „Landschaftsfraß“ zu charakterisieren. Was 
ein Kreislaufmodell ist, wird Förstern seit mehr als 300 Jahren gelehrt. Eine 
preußische Forstreform setzte damals Nachhaltigkeit gegen den Raubbau an 
Holz durch. Es durften nur so viele Bäume gefällt werden, wie auf Dauer und 
bei guter Bewirtschaftung wieder nachwachsen. Förster müssen deshalb 
mindestens 100 Jahre voraus denken. Auch ein guter Landwirt bewirtschaftet 
seinen Boden so, dass die Bodenfruchtbarkeit nicht abnimmt, sondern auf 
Dauer gesichert ist und sogar steigt. Gro Harlem Brundtland hat 1987 dieses 
uralte Prinzip aufgegriffen und den „sustainable“ Umgang mit den Ressour-
cen der Erde erstmals als Prinzip für die Weltwirtschaft formuliert. Sie stellte 
eine dauerhafte Entwicklung in den Mittelpunkt, die eine Befriedigung der ge-
genwärtigen Bedürfnisse zulässt, ohne künftige Generationen in ihrer Ent-
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wicklung zu belasten. Der Begriff „sustainable“ wird auch oft mit zukunftsfähig 
übersetzt. Dieses Prinzip erfordert echte Eingriffe in Ökonomie und Ord-
nungsrecht sowie die Lösung der sozialen Probleme weltweit. Sich auf die 
Ökologie zu beschränken, wäre reine Kosmetik. Nur wenn es sehr bald zur 
Einheit von Ökonomie und Ökologie kommt, werden unsere Kinder auf die-
sem Planeten noch leben können. 

 

Beim Stop des Landschaftsfraßes geht es nur um einen Mosaikstein eines al-
ternativen Gesellschaftssystems mit einer nachhaltigen Ressourcenökono-
mie. Aber es ist ein Mosaikstein, wo der Widerspruch zwischen ökonomi-
schen Interessen und sozialen sowie ökologischen Erfordernissen klar zu 
Tage tritt. Der überdimensionierte Landschaftsverbrauch ist Gegenstand des 
Buches „Landschaftsfraß“, das hier in verkürzter Form vorgestellt wird. Im 
Mittelpunkt stehen die Ursachen des Prozesses sowie Thesen, was man mit-
tel- und langfristig dagegen tun kann. 

Unter Landschaftsverbrauch versteht man die „Umwidmung von Agrarland in 
Siedlungs- und Verkehrsflächen“. Hierbei handelt es sich um ein Kerngebiet 
der Bodenspekulation. Um den Landschaftsverbrauch künftig einzuschrän-
ken, sind gezielte Eingriffe in das Bodenmonopol erforderlich. Das kann auf 
verschiedenen Wegen geschehen. Ziel muss sein, vorhandene Finanzströme 
zu Gunsten des Umweltschutzes umzulenken. Notwendig ist eine alternative 
Marktwirtschaft, in der ökonomische und ökologische Interessen unter einen 
Hut gebracht werden. Kurz- oder mittelfristig ein System anzupeilen, in dem 
es keine „Waren“ mehr gibt, ist eine Illusion. Wer seine Augen vor den Miss-
ständen dieser Zeit nicht verschließt, muss erkennen, dass der Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise nicht ohne eine qualitativ 
bessere Marktwirtschaft zu haben ist. 

In der Politik der Linkspartei.PDS stehen die sozialen Fragen im Vordergrund, 
ökologische Fragen hatten weniger Gewicht. Im aktuellen Parteiprogramm 
wird aber bereits von der Notwendigkeit eines sozialen und ökologischen 
Umbaus der Gesellschaft gesprochen. Energie-, Verkehrs- und Agrarwende 
sind voll akzeptierte Notwendigkeiten. Ökosteuern, Gebote, Verbote und Kon-
tingente werden als Instrumente positiv gewertet. Das Verständnis für eine 
zusätzliche „Flächenwende“ (Verringerung des Landschaftsverbrauchs) soll 
mit der vorgelegten Broschüre geweckt werden. 

In der Vergangenheit zeichnete sich die Linkspartei.PDS im Gegensatz zu 
anderen Parteien aber auch durch Aktivitäten gegen die Bodenspekulation 
aus und sprach damit bereits eine wesentliche Ursache für den hohen Land-
schaftsverbrauch an. In den 90er Jahren war die PDS die einzige Partei, die 
eine Alternative zur Privatisierung des staatlichen Bodenfonds in den neuen 
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Bundesländern auf den Tisch legte (Gesetzentwurf über den landeseigenen 
Grund und Boden des Landes Sachsen-Anhalt). Ausgangspunkt war die öko-
logische, soziale, wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung des 
Bodens, der nicht als Spielball der Marktwirtschaft und als Spekulationsobjekt 
missbraucht werden dürfe. Inhalt des Gesetzentwurfs war die Verwaltung al-
ler landeseigenen Grundstücke durch eine Landesgesellschaft, die auch die 
landeseigenen Liegenschaften der Treuhand übernehmen sollte. Die Lan-
desgesellschaft sollte Kauf, Verkauf, Verpachtung und die Bestellung von 
Erbbaurechten abwickeln. Der Verkauf von Grundstücken sollte nur im Aus-
nahmefall zugelassen werden. Durch Wahrnehmung von Vorkaufsrechten 
sollte der landeseigene Bodenfonds weiter ausgedehnt werden. Erwirtschaf-
tete Überschüsse aus dem Landesbodenfonds sollten in den Landeshaushalt 
fließen. 

Auch zur Eindämmung des überdimensionierten Landschaftsverbrauchs war 
die PDS-Bundestagsgruppe aktiv. Der Schweriner Beschluss zum Parteipro-
gramm der PDS von 1997 sah eine Abgabe auf den Flächenverbrauch (als 
eine Ökosteuer) vor. 1999 stellte die PDS-Fraktion dazu einen Antrag an den 
Deutschen Bundestag, in dem sie vorschlug, dieses Anliegen mit der längst 
überfälligen Grundsteuerreform zu verknüpfen. Diese Forderung wiederholte 
die PDS-Bundestagsgruppe im Juni 2002 in einer Anhörung zu Kommunalfi-
nanzen. Diskutiert wurde, die Grundsteuer zu einer ökologisch orientierten 
Flächennutzungssteuer zu entwickeln, die gleichzeitig auch soziale Wirkun-
gen ermöglicht. Das Konzept war, „flächen- und versiegelungsintensive Bau-
weisen“ künftig höher zu besteuern. 

Die PDS bejahte auch 1993 die Einführung der naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsregelung (§ 8a des Bundesnaturschutzgesetzes). Zur Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes 2002 brachte sie einen eigenen Gesetzentwurf 
ein, der sich durch bemerkenswerte neue Vorschläge zur naturschutzrechtli-
chen Ausgleichsregelung auszeichnete, wie zum Beispiel: 

• ein Minimierungsgebot bei Eingriffen in Natur und Landschaft,  

• eine bessere Vollzugskontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
durch Einrichtung eines Kataster),  

• den Verfall bisher genehmigter Eingriffe innerhalb einer bestimmten Frist, 

• die Honorierung der Landwirte, wenn sie Naturschutzleistungen erbringen, 
die über das hinausgehen, was die gute fachliche Praxis von ihnen fordert. 

Diese Lösungsansätze gehen meines Erachtens noch nicht weit genug. 

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, den Dialog zu vertiefen und die Dis-
kussion zu vernetzen. Für den Schutz der Agrarlandschaften ist der kleinste 
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gemeinsame Nenner zu finden, um keine Zeit zu verlieren und viele Bündnis-
partner für schnelle Veränderungen zu gewinnen. Kritik und Vorschläge zur 
Verbesserung oder Erweiterung der vorgetragenen Ideen sind erwünscht, sie 
können über „www.landschaftsfrass.de“ der Autorin unmittelbar mitgeteilt 
werden. 

Für interessierte Leser empfehle ich die ausführliche Darstellung der Proble-
me und Lösungsansätze in dem Buch „Landschaftsfraß“ von Rita Kindler 
(ISBN 3-929390-79-5 , erschienen bei edition bodoni, Berlin 2004). 

 

 

Wolfgang Methling 

Umweltminister Mecklenburg-Vorpommern 
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1. Die ökologische Funktion der offenen Landschaften 

Wald- und Agrarflächen erfüllen als offene (unverbaute) Landschaften wichti-
ge ökologische Funktionen im natürlichen Kreislaufsystem der Erde. Werden 
die Kreislauffunktionen durch Zersiedelung, Flächenversiegelung und Durch-
schneidung eingeschränkt, verringert sich das ökologische Leistungspotenti-
al. Es betrifft kurz gesagt die Ausgleichs-, Filter- und Pufferfunktion der Bö-
den (im Gegensatz zur Produktions- und Standortfunktion der bebauten und 
versiegelten Flächen). 

Das ökologische Potential bilden im Wesentlichen folgende Funktionen: 
• Grundwasser-Neubildung und Wasserspeicherung im Boden, darunter 

auch Hochwasserschutz durch Sicherung natürlicher Überflutungsflächen 
• Sauerstoffbildung durch Pflanzen, damit Kohlendioxidreduktion (CO2 – 

Umwandlung in Sauerstoff) als wichtiger Klimafaktor 
• Gewährleistung des Lebensraumes für die standortspezifische Flora und 

Fauna und für den Menschen (Erhaltung der Arten) 
• Abbau und Filterung von Luftschadstoffen (ihr Abbau erfolgt z. T. auch im 

Boden). 

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungszunahme waren stets auch eine 
ständige Umgestaltung der Urlandschaften zu Kulturlandschaften. Der Anteil 
der Wald- und Agrarlandschaften nahm in den „entwickelten“ Ländern be-
ständig ab, während der Anteil der Siedlungs-, Industrie- und Bergbauland-
schaften wuchs. Die Treibgasbelastung nahm ständig zu und erhöhte die An-
forderungen an das verbleibende ökologische Leistungspotential. Jetzt sind 
dessen Grenzen bereits überschritten. 

Der zivilisatorisch bedingte Anstieg des Ressourcenverbrauchs greift schritt-
weise auf die bisher industriell wenig entwickelten Länder der Erde über. Er-
höhter Energie- und Landschaftsverbrauch werden globalisiert und gefährden 
das natürliche Kreislaufsystem weltweit. Wünschenswert wäre, wenn sich die 
Industrienationen von ihrer Vorreiterrolle bei der einseitigen Etablierung des 
Konsumdenkens verabschieden und sich zum Vorreiter in der Einschränkung 
des Ressourcenverbrauchs entwickeln würden. In diesem Sinne ist der Er-
satz des Landschaftsverbrauchs durch ein Kreislaufmodell die notwendige 
Ergänzung der angedachten Energie-, Agrar- und Verkehrswende. 

Der Widerspruch zwischen abnehmendem Agrarland und Bevölkerungs-
wachstum wurde und wird immer noch durch Intensivierung der Produktion 
gelöst. Auf den verbleibenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen wird in-
tensiver produziert. Überdimensionierte Intensivierung oder Nichteinhaltung 
der Regeln einer fachgerechten Landbewirtschaftung gefährden ihrerseits 
das ökologische Leistungspotential der Wald- und Agrarlandschaften. Das ist 
ein Rückkopplungseffekt. Er zeigt sich z. B. durch Bodenverdichtung, Boden-
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erosion, Gewässereuthrophierung, Artensterben in agrarischen und forstli-
chen Monokulturen. 

Die ökologischen Funktionen land- und forstwirtschaftlicher Flächen werden 
allzu oft noch unterschätzt. Die Arbeit der Land- und Forstwirte hat zwei Di-
mensionen. Sie produzieren nicht nur Rohstoffe, sondern pflegen die offenen 
Landschaften. Damit erhalten, steigern oder senken sie deren ökologische 
Funktion im natürlichen Stoffkreislauf der Erde. 

Das ökologische Potential der offenen Landschaften kann sehr gut am Bei-
spiel der Grundwasser-Neubildung deutlich gemacht werden: In Deutschland 
kommt 80 % des Trinkwassers aus dem Grundwasserreservoir. Seine Neu-
bildung geschieht vorwiegend in der offenen Landschaft, also unter land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen. Regenwasser, das in Städten auf betonierte 
Siedlungsflächen fällt, wird verschmutzt in die Kanalisation eingeleitet. Es 
wird nicht nur dem natürlichen Kreislauf des Grundwasser-
Neubildungsprozesses entzogen, sondern verursacht auch noch zusätzliche 
Reinigungskosten. In der Wasserwirtschaft führen diese Prozesse zu ständig 
steigenden Kosten. Sie zählen zu den ökologischen Folgekosten des Flä-
chenentzugs. Mit einem sparsameren Wasserverbrauch, können die Folge-
kosten zwar gedämpft werden, jedoch entstehen dafür auch wieder zusätzli-
che Kosten, die man als Substitutionskosten bezeichnet. Zwischen der Kos-
tenlawine in der Wasserwirtschaft und dem Entzug von Agrarland besteht al-
so ein enger Zusammenhang. Externe Folgekosten und Substitutionskosten 
gehören leider zu den allgemeinen Aufwendungen beim Ausgleich bisheriger 
„Gratisleistungen der Natur“. 

Bereits ein standortgerechter Baum kann die ausfallende ökologische Leis-
tung von 80 m² versiegelter Fläche ausgleichen. Also wäre es nützlich, in 
Baugenehmigungen Auflagen zur Anpflanzung von Bäumen je nach dem 
Grad der Flächenversiegelung zu fixieren. 80 m² Rohbauland kosten in 
Deutschland zwischen 500 und 2 000 ¼��(LQ�|NRORJLVFK�YROO�ZLUNVDPHU�%DXP�
kostet als Solitärpflanze einen Bruchteil dieses Preises. Hier fallen die Aus-
gleichskosten bedeutend niedriger aus als der Preis, der als Gegenleistung 
für den bloßen Entzug der Fläche anerkannt wird. Ein großer Baum macht 
täglich 13 l Sauerstoff aus 18 kg Kohlendioxid, setzt jeden Tag 400 l Wasser 
um und wirkt damit als Kühlaggregat im Mikroraum. Außerdem bremst er den 
Wind und schützt vor Staub und Lärm. Das ist pure Umweltleistung. 

Ackerkulturen wie Getreide, Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln entziehen der At-
mosphäre Kohlenstoff. Ein Hektar dieser Feldfrüchte verbraucht im Jahr 
durchschnittlich 4 Tonnen Kohlenstoff, der in 14,7 Tonnen CO2 enthalten ist. 
Somit kann ein Hektar Ackerland den Jahresausstoß von 5,88 PKW der Mit-
telklasse mit 12 000 km jährlicher Fahrleistung und einem Benzinverbrauch 
von 8 Litern auf 100 km ausgleichen (ca. 2,5 Tonnen Kohlendioxidausstoß je 
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PKW). Der Treibstoffverbrauch für Bestellung, Dünger, Pflege und Ernte der 
landwirtschaftlichen Rohstoffe liegt bei 4-6 % des kompensierten Öl-
Äquivalents und schmälert die Kompensationsleistung damit nur wenig. Diese 
Ökobilanz hat der Landwirt Bernhard Icking bereits im Jahre 1980 errechnet, 
als EU-weit zur „Stilllegung“ von Agrarland übergegangen wurde. Icking und 
andere Landwirte waren gegen die inzwischen fest etablierte Flächenstillle-
gung, weil brach liegendes Agrarland die CO2–Reduktion nicht erbringt und 
den natürlichen Kreislauf einengte. Er argumentierte so: 

„In der EU sollen 20 Mio. Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche mehr vor-
handen sein, als für die Ernährung gebraucht werden. Würde diese Fläche 
mit entsprechenden Pflanzen als Industrierohstoff bestellt werden, entziehen 
diese der Atmosphäre eine Kohlendioxidmenge, die den Abgasen von 
100 Mio. PKW mit obiger Fahrleistung entspricht.“1. 

Heute ist der Anbau von Biorohstoffen auf Stilllegungsflächen erlaubt und 
wird gefördert, weil man erkannt hat, dass der Ersatz von Erdöl eine ökologi-
sche Leistung zur CO2-Reduktion darstellt. Der Bundesverband für Pflanzen-
öle (gegründet 2001) bezeichnete Pflanzenöl als das „Gold der Landwirte“. 
Biodiesel ist CO2-neutral (Freisetzung und Verbrauch von CO2 gleichen sich 
aus). Das ist „Gratisleistung der Natur“. Pflanzenöle und Solaranlagen - beide 
sind inzwischen in ihrer Bedeutung für eine Energiewende erkannt. Prämien 
für Flächenstilllegungen aber gibt es leider noch immer! Bei der Flächenstill-
legung beschränkt sich die ökologische Leistung der offenen Landschaft auf 
Grundwasserneubildung, auf Staubbindung und den Schutz vor Bodenerosi-
on (die ständige Pflanzendecke der Böden verhindert das Abtragen der Bo-
denkrume durch Wasser und Wind). 

Die ökologische Leistung der Kohlendioxid-Reduktion der Luft erbringt die 
Landwirtschaft in unterschiedlichem Maße – in Abhängigkeit davon, ob sie im 
Biolandbau oder durch konventionelle Bodenbewirtschaftung (mit und ohne 
konservierende Bodenbearbeitung) betrieben wird. Die ökologischen Leistun-
gen sind im Biolandbau am höchsten, sie unterscheiden sich allerdings so-
wohl nach Fruchtarten als auch nach den Nutzungsarten Acker, Wiese und 
Wald. Die beste ökologische Funktion können die Waldlandschaften erbrin-
gen, gefolgt vom bewirtschafteten Grünland. Das betrifft sowohl die Grund-
wasserneubildung als auch die Kohlendioxidsenke. Der Umbruch von Acker-
land in Grünland und die Aufforstung von weniger ertragreichen Flächen wer-
den daher in Deutschland finanziell gefördert. Wird dagegen Grünland in  
Ackerland umgebrochen, so verringert sich der ökologische Effekt der offe-
nen Landschaften. 

                                                      
1  Vgl. Bernhard Icking: Ökobilanz, Borken in Westfalen (persönliche Mitteilung an die Autorin). 
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Wie vielfältig und verquickt der natürliche Kreislauf funktioniert, lässt sich am 
Beispiel des Ökosystems Wald am besten nachvollziehen. Wald ist nicht nur 
Holzlieferant und Jagdrevier (Produktionsfunktion) und hat eine wichtige Er-
holungsfunktion für den Menschen (Standortfunktion), sondern er erbringt 
auch eine Vielzahl wichtiger landeskultureller und ökologischer Leistungen: 
Er sorgt für ausgeglichene Temperaturverhältnisse, mildert extreme Wasser-
abflüsse (Hochwasser); er sorgt für ein stetiges Wasserdargebot, bindet 
schädliche Treibhausgase, schützt den Boden vor Erosion, erhält die Boden-
fruchtbarkeit, bremst Wind und Sturm, verhindert Lawinenbildung, Erdrutsch 
und Steinschlag, wirkt als Staub- und Gasfilter, dämpft den Lärm, liefert Sau-
erstoff durch Photosynthese („grüne Lunge“), bindet Kohlendioxid im ge-
wachsenen Holz; ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen mit einer hohen ge-
netischen Vielfalt. Eine richtige Waldbewirtschaftung ist seit alters her das 
Beispiel, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Hier gilt das Prinzip geschlossener 
Stoffkreisläufe: „Es wird nicht mehr entnommen als nachwächst.“ Leider sind 
diese idealtypischen Leistungen des Waldes heute vielfach eingeschränkt, 
weil Monokulturen angebaut werden und der Waldboden unter dem Einfluss 
der Luftverschmutzung zu sauer wird. Entsprechende Maßnahmen wie 
Waldumbau (Mischwälder) und Kalkungen sind notwendig, um die ökologi-
schen Leistungen der Wälder zu reaktivieren. Die Aufwendungen dafür gehö-
ren zu den externen Folgekosten des Autoverkehrs, da der saure Regen die 
Hauptursache der Waldschäden ist. 

Die Einschränkung des ökologischen Leistungspotentials der offenen Land-
schaften ist nicht nur quantitativ anhand des Entzuges land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen zu messen. Es geht nicht nur der Anteil der offenen 
Landschaften zurück, sondern die verbleibenden Wald- und Agrarflächen 
werden außerdem zersiedelt und zerschnitten. Zersiedelung und Zerschnei-
dung schwächen die Qualität der ökologischen Leistungen, ohne statistisch 
nachgewiesen zu werden. Die ständige Ausweitung der Trassen und Ver-
kehrswege verkleinert z. B. die Freiräume für wild lebende Tierarten Be-
stimmte Arten haben kaum noch ausreichenden Lebensraum. In offenen 
Landschaften wird für sie mindestens eine Gebietsgröße von 100 km² für er-
forderlich gehalten. 

Auch eine andere Seite des Landschaftsverbrauchs tritt mit dem steigendem 
Ressourcenverbrauch der industriell entwickelten Ländern in Erscheinung: 
der Export des Landschaftsverbrauchs Die verschuldeten Länder des Südens 
stehen unter dem Druck, ihre Rohstoffexporte ständig zu erhöhen. Damit 
werden auch bei ihnen die offenen Landschaften quantitativ und qualitativ 
beschnitten. So nimmt der Anbau von Monokulturen z. B. für den Anbau von 
Soja auf Kosten der Regenwälder zu, nur weil in Europa hohe Tierleistungen 
mit dem billigen Soja erzielt werden. Den hungernden Menschen fehlt dage-
gen das Eiweiß. Besser wäre, wir würden in Europa ohne die riesigen Soja-
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Importe auskommen, an denen nur Soja-Konzerne und Großagrarier verdie-
nen. Wir könnten selbst eiweißreiche Futtermittel herstellen, wenn wir nicht 
den Acker still legen würden. Der Anbau von Eiweißpflanzen bei uns wäre si-
cher teurer, aber unsere Milch muss doch nicht billiger in die Kaufhallen 
kommen als Selterwasser! Wir sollten nicht dazu beitragen, dass in Südame-
rika Landarme und Landlose Hunger leiden. Die Abholzung und das Abbren-
nen der Regenwälder gehen in großem Maße (auch ohne den Holz-
verbrauch) auf unser Schuldkonto. 

Statt Landschaftsfraß ist es in Anbetracht der wachsenden Klimaveränderun-
gen und des fortschreitenden Artensterbens notwendig, das ökologische 
Leistungspotential unserer Wald- und Agrarflächen zu steigern. Diese Anfor-
derung an die Land- und Forstwirte sollte in jedem Land der Erde gestellt 
werden: In diesem Zusammenhang sind regionale Kreislaufmodelle die opti-
male Form der Ressourcennutzung. Die weitgehend regionale Erzeugung 
von Nahrungsgütern hat darüber hinaus den Effekt, weltweit das Transport-
aufkommen zu reduzieren und damit auch den Energiebedarf herunter zu 
fahren. Optimierung hilft Erdöl einzusparen und die CO2-Emission zu senken. 
Das ist ein Vorteil der regionalen Kreislaufwirtschaft. Bei weitgehender 
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Rohstoffen in 
den Regionen und Ländern steigt der Stellenwert der Böden, ein Brachlegen 
von landwirtschaftlichen Böden wäre dann vermeidbar. In Deutschland wären 
eine höhere Eigenversorgung mit einheimischem Obst und Gemüse sowie 
der Einsatz land- und fortwirtschaftlicher Biomasse zur Energiegewinnung 
Wege, das ökologische Leistungspotential der offenen Landschaften besser 
auszuschöpfen. Beides – die Reduzierung des Landschaftsverbrauchs und 
die bessere Aktivierung der Umweltleistungen, des ökologischen Leistungs-
potentials der Landbewirtschaftung - sind eine wichtige Ergänzung der Ener-
gie- und Verkehrswende. 

Im Frühjahr 2002 hat die rotgrüne Bundesregierung dieses Ziel in der natio-
nalen Strategie zur nachhaltigen Entwicklung anerkannt. An 4. Stelle ist die 
Forderung genannt, bis zum Jahr 2020 den Flächenverbrauch von damals 
täglich 130 Hektar auf 30 Hektar zu verringern. Damit wurden zwar endlich 
die vernetzten Aufgaben der 1997 in Kyoto erarbeiteten Klima-Rahmenkon-
vention angegangen, jedoch wird eine sehr lange Periode gewählt. Ob man 
im Stillen hoffte, der demografische Wandel reduziert den Flächenverbrauch 
von allein? Vielfach hört man auch das Argument, angesichts der Importmög-
lichkeiten und des Rückgangs der Bevölkerung in Deutschland brauchten wir 
mit den landwirtschaftlichen Flächen gar nicht zu sparen! 

Wie viel geht bis zum Jahr 2020 verloren, wenn eine schrittweise Reduzie-
rung angesichts des von allen Parteien verfochtenen Wirtschaftswachstums 
überhaupt gelänge ? 
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Tab. 1: Verlust an LN bis 2020 bei schrittweiser Reduktion des Flächenverbrauchs 

Etappe 
Verbrauch  
LN je Tag 

Verbrauch 
LN ha gesamt 

Sterben der Bauernhöfe 
(bei 35 ha je Bauernstelle) 

2005-2007 90 98 550  
2008-2010 80 87 600  
2011-2013 65 71 175  
2014-2016 50 54 750  
2017-2019 40 43 800  
2020 30 10 950  
Summe  366 825 ca. 10 500 
    
Abnahme der LN 367 000 ha um 3,5 % 
Zuwachs der 
Siedlungs- und 
Verkehrsfläche 

367 000 ha um 8,5 % 

 

Da entstehen Fragen: Brauchen wir diese Zunahme an Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen angesichts des demografischen Wandels? Brauchen wir die 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen nicht dringlicher, um unsere Aufgaben 
der Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu schaffen? Können wir uns ange-
sichts der Gefährdung ländlicher Räume den Wegfall von Arbeitsplätzen in 
der Landwirtschaft leisten? 

Wir brauchen doch eher eine Ausweitung der eigenen landwirtschaftlichen 
Produktion, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, Beispiel: Bioenergie, Dienst-
leistungen im Umweltschutz, Reduzierung der Eiweißfuttermittelimporte. 

In den Ländern des Südens ist der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che nötiger, denn dort lebt noch 1 Milliarde Menschen in Slums. Außerdem 
steigt die Weltbevölkerung jede Woche um 1 Million Menschen. Die land- und 
forstwirtschaftlichen Rohstoffe werden für die Bekämpfung des Hungers in 
diesen Ländern selbst gebraucht. 



 

 

15 

2. Bodenpreis und Umweltschutzaufwand 

Normalerweise gibt es einen Zusammenhang zwischen Herstellungsaufwand 
und dem Preis einer erzeugten Ware. Nicht so beim Preis für das Agrarland. 
Das Wesen des Preises der besonderen Ware Boden ist nicht der Aufwand, 
sondern die Widerspiegelung der erwarteten Grundrente. Der Bodenpreis ist 
ein Ertragswert. Beim Agrarland ist der Preis das Vielfache einer relativ nied-
rigen Rendite, die bei rein landwirtschaftlicher Flächennutzung erzielt wird. 
Meist hängt er von den Zinsverhältnissen und der Fruchtbarkeit des Bodens 
ab. Hat das Agrarland allerdings Aussicht, Bauland zu werden, erreicht der 
Bodenpreis einen Anteil am künftigen Baulandpreis und steigt damit erheblich 
an. Experten schätzen die Preise des so genannten Bauerwartungslandes 
bei einem Anteil von 15 und 55 % des Baulandpreises, je nach der Wartezeit 
bis zur Baulandreife (also in Abhängigkeit vom vorhandenen Risiko). Diesen 
Preisanstieg kann der Grundeigentümer fast ohne Aufwand kassieren. Er ist 
Grundrente, also ein leistungsloses Einkommen. 

Hat der Grundeigentümer doch noch Kosten für die Baulandwerdung, so flie-
ßen sie zusätzlich in den Bodenpreis ein. Das sind z. B. Erschließungsauf-
wendungen (Wasser-, Abwasser- und Stromtrassen, auch Ausbaubeteiligun-
gen für den Bau von Straßen). Mit diesen Aufwendungen und der entspre-
chenden Bauleitplanung wird aus dem Bauerwartungsland schrittweise Roh-
bauland und richtiges Bauland. Die Erschließungsaufwendungen machen im 
Schnitt auch etwa 50 % des Baulandpreises aus. 

Es gibt aber viele Aufwendungen, die eine wichtige Voraussetzung bilden, 
dass Agrarland überhaupt die Chance hat, zu Bauland zu werden. Das sind 
Investitionen, die durch die öffentliche Hand erfolgen und nicht von den Bo-
deneigentümern übernommen werden. Das ist der größte Teil der neu zu 
schaffenden Infrastruktur (öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen, Arztpraxen, Kindertagesstätten, Aufwand für das Stra-
ßennetz u. a.). Je höher der Infrastruktur-Bereitstellungsaufwand der Kom-
mune, desto höher sind in der Regel auch die städtischen Bodenpreise. Bau-
landpreise reagieren auf die Lagevorteile (z. B. Bahnhofsnähe, Autobahnauf-
fahrten). Das wird auf die stärkere Nachfrage geschoben, die Nachfrage ist 
aber das Resultat der vorhandenen Infrastruktur. In gefragten Lagen wächst 
die Bebauungsdichte. Die Aufwendungen für eine bessere Infrastruktur ma-
chen sozusagen den städtischen Boden „fruchtbarer“. Den Ertrag daraus 
steckt allerdings der Grundeigentümer in Form des höheren Bodenpreises 
ein, nicht die Kommune, die den Aufwand hatte. 

Ebenso wie mit dem Infrastruktur-Bereitstellungsaufwand verhält es sich mit 
den Umweltschutzaufwendungen der öffentliche Hand. Das ist der Aufwand 
für die Substitution und Kompensation der bisherigen Gratisleistungen der of-
fenen Landschaften. Dieser Aufwand hat sich mit der Verschlechterung der 



 

 

16 

Umweltbedingungen erst entwickelt (siehe dazu das Beispiel Wasser im Ab-
schnitt 1). In den vergangenen Jahrhunderten fielen die ökologischen Leis-
tungen der Agrar- und Waldlandschaften ohne zusätzlichen Aufwand an, so-
zusagen als Nebenprodukt der bäuerlichen Arbeit. Durch Überbeanspru-
chung des Grund und Bodens, durch ständigen Entzug landwirtschaftlicher 
Flächen und durch den Zwang zur Intensivierung der verbleibenden Land-
wirtschaftsfläche werden diese „Gratisdienste“ immer mehr eingeschränkt. Es 
entstehen so genannte externe Folgekosten in anderen Bereichen. Diesen 
Aufwand tragen die jeweiligen Konsumenten nur in dem Fall, wenn er in die 
Herstellungskosten von Erzeugnissen einfließt (z. B. höhere Förderkosten als 
Teil des Trinkwasserpreises). Sonst wird wie bei der Infrastruktur der Steuer-
zahler belastet. 

Umweltschutzaufwand entsteht für Maßnahmen, die bisherige Gratisleistun-
gen der offenen Landschaften reaktivieren und steigern oder die sie substitu-
ieren und kompensieren können. Solche Maßnahmen helfen, die Ausgleichs-, 
Filter- und Pufferfunktion der Böden zu sanieren oder zu ersetzten. Folgekos-
ten für die Beseitigung bereits eingetretener Schäden gehören auch dazu 
(z. B. der steigende Aufwand für den Hochwasserschutz). Sogar Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten zur Verbesserung der ökologischen Leistungen der 
offenen Landschaften kann man zum Umweltschutzaufwand zählen, denn es 
sind Vorleistungen zur Einführung neuer Verfahren und Technologien. 

In einer Zeit maßloser Umweltverschlechterung wächst der gesellschaftliche 
Umweltschutzaufwand ständig an. Konkrete Beispiele für den Umweltschutz-
aufwand für die offenen Landschaften sollen hier nur die Vielfalt der Aufga-
ben andeuten: 
• der Übergang zu Landbewirtschaftungsformen mit höherer ökologischer 

Leistung (d. h. mehr CO2 durch mehr Pflanzenmasse zu binden, mehr 
Wasser durch mehr Biomasse im Boden zu speichern), 

• die Entwicklung neuer Einsatzgebiete für nachwachsende Rohstoffe, dar-
unter Energiefarming auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, 

• die Reduzierung des Energieverbrauchs in der Landwirtschaft selbst (z. B. 
durch Einsatz von biogenen Treib- und Schmierstoffen oder Anwendung 
der pfluglosen Bodenbearbeitung), 

• Einbau besserer Filter in Industrieschornsteinen bzw. Entwicklung schad-
stoffarmer oder -freier Technologien in der Industrie, 

• die Förderung von Kulturlandschaftsprogrammen (KULAP), von Land-
schafts- und Naturschutzgebieten und die Entwicklung von Biotopver-
bundsystemen als Refugium für die Erhaltung gefährdeter Arten, 

• der ökologische Umbau der Wälder im Kampf gegen Waldschäden und 
zur besseren Nutzung ihres ökologischen Leistungspotentials. 
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Je besser Ökosysteme funktionieren, umso geringer ist der gesellschaftlich 
notwendige Umweltschutzaufwand und auch der Folgeaufwand der Versiege-
lung, Zersiedelung und Zerschneidung der Agrarlandschaften. Letztlich wir-
ken auch alle Förderprogramme für die Energieeinsparung minimierend auf 
den Aufwand zum Ausgleich der ökologischen Funktion der offenen Land-
schaften, denn diese Spareffekte entlasten das Ökosystem. Mit einer ein-
schneidenden Energiewende dürfte durch den geringeren Energieverbrauch 
und den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien die Schadstoffbelastung 
der Luft und des Wassers sinken. Damit würden auch die Anforderungen an 
die ökologische Leistungsfähigkeit offener Landschaften sich wieder normali-
sieren. 

Die noch vorhandenen Agrarlandschaften müssen in die Lage versetzt wer-
den, ihr ökologisches Leistungspotential möglichst wirksam zu nutzen. Sie 
dürfen nicht einseitig auf immer intensivere Nähr- und Rohstoffproduktion ge-
trimmt werden, ohne auf die Beibehaltung und Verbesserung des ökologi-
schen Leistungspotentials der landwirtschaftlichen Flächen Rücksicht zu 
nehmen. Die einseitige Intensivierung wirkt in vielen angrenzenden Bereichen 
umweltschädlich (z. B. Eutrophierung der Gewässer durch nicht fachgerechte 
Düngergaben, biologische Verarmung der Böden, Bodenerosion durch Ver-
nachlässigung der Fruchtfolgen, Waldsterben in der Nähe zu hoher Tierbe-
standskonzentrationen). Einseitige Intensivierung ist Folge des Flächenent-
zugs und löst ihrerseits wiederum externe Folgekosten aus. Es reicht nicht, 
diese falsche Art von Intensivierung durch zusätzliche Kleinbiotope, mehr 
Biolandbau oder mehr Landschaftsschutzgebiete ausgleichen zu wollen. 
Zwar können Kleinbiotope, Biolandbau und Landschaftsschutzgebiete den 
Verlust störungsfreier Landschaftsräume zum Teil ausgleichen, die umwelt-
schädlichen Wirkungen falscher Intensivierung aber bei weitem nicht. Eine 
mit der Ökologie in Übereinstimmung stehende Intensivierung der Landbe-
wirtschaftung wird daher immer dringender. 

Will der Landwirt die ökologischen Erfordernisse besser berücksichtigen, hat 
er zunehmend mit Einnahmeausfällen, Umstellungsaufwand oder anderem 
zusätzlichen Aufwand zu rechnen. Solcherlei ökonomische Nachteile sind 
wettbewerbsschädigend. Teilweise werden ihm die ökologischen Leistungen 
bereits honoriert. So ist quasi ein neues Standbein der bäuerlichen Arbeit 
entstanden. Aus dem Topf der Steuerzahler fließen ständig Gelder für um-
fangreiche Fördermaßnahmen, wenn auch noch zu wenig. Gefördert wird: 
• die Anwendung extensiver Produktionsverfahren auf Acker- und Grünland 
• der ökologische Landbau und die Eigenverarbeitung und –vermarktung 

der Produkte 
• umweltschonende und tiergerechte Verfahren in der Tierproduktion 
• die Pflege von Streuobstwiesen, von Teichlandschaften, Gewässerrand-

streifen  
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• die Züchtung und Haltung der vom Aussterben bedrohten lokalen Nutztier-
rassen 

• Maßnahmen einer naturnahen und standortgerechten Waldbewirtschaf-
tung 

• Programme für ländliche Entwicklung und Dorferneuerung, um eine vielfäl-
tige Agrarstruktur zu sichern und die Abwanderung aus den ländlichen 
Gebieten zu stoppen 

• die Sanierung und naturnahe Entwicklung von Gewässern 
• die Forschung und Praxisüberführung von alternativen Rohstoffen und 

Energien, die umweltverträglich auf Agrarland erzeugt werden können  
(ökologisch abbaubares Verpackungsmaterial und Schmierstoffe, alterna-
tive Baustoffe, Energiegewinnung aus Biomasse, Solarenergie u. a.). 

Heute bestreitet kaum jemand die Gefährdung der Naturkreisläufe und des 
Klimas. Nur mit den Geldern zum Ausgleich wird gegeizt. Solange für Um-
weltschutzaufwendungen weltweit nicht die erforderlichen Mittel eingesetzt 
werden, solange erfolgt der Ausgleich bzw. Ersatz der ökologischen Folge-
wirkungen nur geringfügig bis gar nicht. Damit werden die nachfolgenden 
Generationen mit erheblichen Verschlechterungen der Umweltverhältnisse 
bestraft. 

Wenn der Umweltschutz weltweit nicht im notwendigen Maße betrieben wird, 
hängt das allerdings auch mit der Armut vieler Länder zusammen. Die Ursa-
chen sind oft sozialer Natur und nicht einfach durch mehr Umweltschutzauf-
wand zu bewältigen. Oft sind auch die Prozesse  noch nicht genügend er-
forscht und die Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen nicht bekannt. 
Lähmend ist im Zeitalter der Globalisierung allerdings die nationale Be-
schränkung des Mitteleinsatzes für den Umweltschutz. Die in den reichen In-
dustrieländern eingesetzten Mittel international zu optimieren, würde einen 
größeren Effekt bringen! Finanzmittel, die in Deutschland wenig Zuwachs der 
ökologischen Leistungen erbringen, können in armen Ländern einen mehrfa-
chen Effekt erzielen (z. B. Maßnahmen zur Begrenzung der Brandrodung). 
Daraus folgt: ein internationaler Fonds für den Umweltschutz wäre äußerst 
zweckmäßig. 

Die Aufgaben sind bereits auf vielen Gebieten klar umrissen. Das Problem ist 
hauptsächlich ihre Finanzierung im Rahmen überschuldeter öffentlicher 
Haushalte. Wege der Geldbeschaffung ist die Kürzung der Finanzmittel, die 
in die Rüstung fließen, aber auch die Etablierung neuer Ökosteuern und Ö-
koabgaben. 

Zur Finanzierung des Umweltschutzaufwandes sind Ökosteuern teilweise 
schon eingeführt. Ihr Zweck ist es, schon entstandene und noch zu erwarten-
de externe Folgeaufwendungen von nicht umweltgerechten Produktions- und 
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Konsumtionslinien in die Preise der Erzeugnisse einzubeziehen. Diese For-
derung stellte Pigou2 bereits 1920 auf, als er Preise forderte, die besser die 
wirtschaftliche und ökologische Wahrheit sagen. Diese Forderung ist heute 
aktueller denn je. Ökosteuern und Ökoabgaben ermöglichen die finanzielle 
Bewältigung der Umweltaufgaben. Für die Bodenpreise steht diese Frage 
ebenso. Die externen Folgekosten, welche im Zuge der Versiegelung, Zer-
siedelung und Zerschneidung der Agrarlandschaften anfallen, müssten in den 
Preis als Element einfließen. Wie die Ökosteuer den Energieverbrauch ver-
teuert, die Verbraucher zur Sparsamkeit anregt und vor allem auch Geldmittel 
akkumuliert, muss auch für den Flächenentzug eine Steuer gefunden werden, 
die Substitution und Kompensation der ökologischen Funktionen der offenen 
Landschaften finanziert. 

In den 90er Jahren wurde ein Instrument eingeführt, das Bezug zum Land-
schaftsverbrauch hat. Seit 1993 gibt es die naturschutzrechtliche Ausgleichs-
regelung (exakter: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beim Eingriff in Natur 
und Landschaft nach § 8a des Naturschutzgesetzes, später auch § 1a des 
Baugesetzbuches). Die Verursacher werden finanziell stärker belastet. Diese 
Maßnahme hat zwar den Flächenentzug verteuert, jedoch blieb der Rück-
gang des Landschaftsverbrauchs aus. Warum war diese Maßnahme kontra-
produktiv? 

Schauen wir uns die naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung in ihrer Wir-
kung auf den Landschaftsfraß etwas näher an. Der Aufwand des Investors 
hat sich erhöht, weil er zu eigenen Umweltschutzmaßnahmen gezwungen 
wird. In diesem Sinne entsprechen die Maßnahmen dem Anliegen, in den 
Preisen den externen Folgeaufwand des Landschaftsverbrauchs widerzu-
spiegeln. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden bei den jetzigen 
Regelungen in den meisten Fällen auf zusätzlich erworbenem Land durchge-
führt. Als Folge stieg der Flächenentzug aus der Landwirtschaft sogar an. Die 
zusätzlichen Gelder des Investors gehen deshalb zu einem großen Teil für 
zusätzlichen Landerwerb drauf, anstatt für wirkliche Ausgleichsmaßnahmen. 
Grundeigentümer freuen sich über zusätzliche Einnahmen, die Preise für die-
sen Landerwerb sind auch nicht gerade niedrig. Auf dem Grundstücksmarkt 
schuf die naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung eine neue Preiskategorie,  
die „Preise der ökologischen Ausgleichsflächen“. Sie liegen weit über den 
Preisen des normalen Agrarlandes. Die Preisdifferenz widerspiegelt eine 
neue Art von Grundrente, die nur wegen der gesellschaftlichen Anstrengun-
gen auf dem Gebiet des Umweltschutzes erzielbar ist. Ohne den 
gesellschaftlichen Umweltschutz gäbe es diesen besonderen „Markt“ für 
ökologische Ausgleichsflächen nicht. Fazit: Hauptsächlicher Nutznießer ist 
nicht die Natur, sondern der Grundbesitzer. 

                                                      
2  Arthur Cecil Pigou: The Economics of  Welfare, London 1920. 
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Konkrete Festlegungen, wie Ausgleich und Ersatz bei Eingriffen in Natur und 
Umwelt zu erfolgen haben, werden jeweils im Rahmen der Bauleitplanung 
getroffen. Wie die Erfahrung zeigt, geht man von den quantifizierbaren Ver-
lusten bei den Biotop-Eigenschaften der Böden aus. Maßstab sind gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten sowie die Folgen für den Grundwasserhaushalt und 
das Landschaftsbild. Damit konzentrieren sich die Maßnahmen vornehmlich 
auf den Schutz der Flora und Fauna im Mikroraum. Folgen von Zerschnei-
dungen und Zersiedelungen der offenen Landschaften sind z. B. nicht quanti-
fizierbar und werden nicht berücksichtigt. Die entfallende CO2-Reduktion der 
landwirtschaftlichen Flächen wird nicht berücksichtigt. Es zeigt sich, dass der 
Gesetzesschritt erst als Anfang, wenn auch ein gut gemeinter Ansatz auf 
dem Wege zur Anerkennung des Umweltschutzaufwands einzuschätzen ist. 
Nützlich wäre ein zusätzliches Mittelaufkommen für Maßnahmen, die in ande-
ren Gebieten des Landes oder auf internationaler Ebene effektiver eine Sen-
ke des Kohlendioxidaufkommens bewirken. 

Dazu zählen z. B. weltweite Maßnahmen gegen die Ursachen der Brandro-
dung von Regenwäldern. Der brasilianische Regenwald absorbiert pro Jahr 
200-300 Mio. Tonnen CO2. Wie Experten errechnet haben, wird durch Abhol-
zung und Brandrodung jährlich schon genau so viel CO2 erzeugt, wie der Re-
genwald schlucken kann3. Jährlich vermindert sich die Waldfläche weltweit 
um 16 Mio. ha, das sind täglich rund 44 000 Hektar. 

So lässt sich einschätzen, dass die naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung 
die Anforderungen an eine Ökosteuer nur unvollkommen und teilweise erfüllt: 
• Sie deckt nur ein Teilgebiet der notwendigen Aufwendungen ab, da sie nur 

Maßnahmen zur Sicherung des Grundwasserhaushalts, zur Verbesserung 
des Artenschutzes und zur Gestaltung des Landschaftsbildes dient. Auf 
diesem Gebiet erfüllt die Ausgleichsregelung allerdings eine Funktion im 
Sinne der Ökosteuer. 

• Der zusätzliche Landerwerb verteuert die Baulandentwicklungskosten nur, 
ohne viel Geld für Umweltschutzmaßnahmen bereit zu stellen. Ein zu ho-
her Anteil fließt in die Tasche der Grundeigentümer, er ruft falsche ökono-
mische Interessen hervor, ohne dass Umweltschutzaufwand geleistet wird. 

Ist ein Landwirt selbst Eigentümer der ökologischen Ausgleichsflächen, kann 
er zwar über das zusätzliche Geld verfügen, er wird es aber vornehmlich da-
für einsetzen, seine ihm verbliebene Wirtschaftsfläche intensiver zu nutzen. 
Ein Landwirtschaftsbetrieb ist nicht gerade erfreut, wenn er z. B. 30-50 Hektar 
Land für den Bau einer Umgehungsstraße verliert. Er ist zur Intensivierung 
gezwungen, um seine Einkommen zu stabilisieren und Arbeitskräfte nicht ent-
lassen zu müssen. Besonders ärgerlich für ihn ist, wenn gutes Ackerland in 
ökologische Ausgleichsfläche verwandelt und beispielsweise aufgeforstet 
                                                      
3  AP/jW vom 30.07.2004: „Regenwald nimmt Schaden“. 



 

 

21 

wird (weil Wald mehr Ökopunkte bringt). Hier wird vergessen, dass das 
fruchtbare Ackerland sein Hauptproduktionsmittel ist und selbst ökologische 
Leistungen erbringt. Ist es nicht zu schade, um aufgeforstet zu werden? Bes-
ser wäre, weniger fruchtbare Böden umzuwidmen, die aber an Ort und Stelle 
des Eingriffs in Natur und Landschaft oft nicht vorhanden sind. 

In dieser Beziehung ist seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
1998 bereits ein Fortschritt eingetreten: Statt Landerwerb kann der Investor 
im Ausnahmefall bereits einen Geldbetrag auf ein Ökokonto leisten (das  
Ökokonto ist allerdings bisher nur auf die Gemeinde bezogen). Dieser Schritt 
gibt Anlass zu der Überlegung, ob nicht generell die Ausgleichsregelung 
durch einen Geldbetrag ergänzt werden sollte. 

Das hätte gewisse Vorteile: 
• Die Mittel für den ökologischen Ausgleich können in einem Fonds gesam-

melt und an den Landwirt für eine umweltschonende Bodenbewirtschaf-
tung ausgereicht werden, indem solche ökologischen Leistungen verein-
bart und honoriert werden. 

• Statt Anlage neuer Gehölzflächen auf wertvollem Ackerland kann der 
Waldumbau finanziert werden (Umbau von Monokulturen in Mischwald 
oder Maßnahmen gegen die Versauerung der Waldböden). 

• Statt die Wirtschaftsflächen der Landwirtschaft zusätzlich zu schmälern, 
können aus dem Finanzfonds vorhandene Brachflächen als Ausgleichsflä-
chen aufgekauft und zu reinen Naturschutzflächen entwickelt werden. 

• Schwerpunkt wäre der überregionale (nicht auf die Kommune begrenzte) 
Mitteleinsatz, durch den auch größere Projekte finanziert werden. Solche 
Beispiele gibt es bereits im Rahmen des Autobahnbaues. 

Wirksame Maßnahmen gegen den Landschaftsverbrauch stehen noch aus. 
Ideen sind gefragt, wie die Willensbekundung in der „Nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie“ vom 17.04.2002 umzusetzen sei und wie künftig die Zunahme 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf die geplanten 30 ha pro Tag begrenzt 
werden können. Der Naturschutzbund Deutschland fordert als Hebel sowohl 
eine Versiegelungsabgabe als auch eine strikte Beschränkung der Bau- und 
Eigentumsförderung auf das Bauen innerhalb bestehender Siedlungen. In der 
Öffentlichkeit wird die Forderung nach einer Versiegelungsabgabe immer 
häufiger erhoben. 

Hinsichtlich des Umweltschutzaufwandes halte ich zwei Prinzipien für wichtig, 
die künftig bei finanziellen Regelungen besser beachtet werden müssen: Ers-
tens wäre es besser, Landwirte für die ökologischen Leistungen zu honorie-
ren, als zusätzliche Flächen zu entziehen. Der ökologisch bedingte Flächen-
entzug ist auf Brachflächen zu konzentrieren. 
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Zweitens wäre eine zusätzliche Geldabgabe im Sinne einer Ökosteuer und 
ein zweckgebundener Fonds zu erwägen. Die Geldabgabe müsste dort an-
setzen, wo bisher falsche ökonomische Interessen erzeugt wurden – beim 
Veräußerer von Ausgleichs- und Ersatzflächen, also beim Grundeigentümer. 
Der Käufer/Investor ist dagegen wie bisher zu belasten. Seine Geldmittel soll-
ten aber nicht vorrangig für Landerwerb, sondern für Umweltleistungen flie-
ßen. 
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3. Wie hoch ist der Landschaftsverbrauch in Deutschland? 

Zu messen ist der Landschaftsverbrauch am Entzug land- und forstwirtschaft-
licher Flächen und der Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen anhand 
statistischer Jahrbücher. 

Verfolgt man die Angaben über längere Zeit, so fallen zwei Tendenzen auf: 
Der Verbrauch schwankt in Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwick-
lung, was sich besonders in den Jahren nach 2000 bemerkbar macht. Der 
Verbrauch war in den zwei verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
teme in Ost und West sehr unterschiedlich. Ein Ost-West-Vergleich ist inte-
ressant und verweist auch auf den Zusammenhang mit der Rolle des Bodens 
als Ware. 

Gemessen am Rückgang landwirtschaftlicher Nutzflächen, war der Land-
schaftsverbrauch größer als die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen. Das erklärt sich aus dem Zuwachs der Wald- und Wasserflächen. Wald 
erfuhr infolge langsam wachsender Baumbestände seit jeher einem höheren 
gesellschaftlichen Schutz als Acker- und Grünland. Die Waldfläche wuchs 
durch Aufforstung relativ ungünstiger Böden, aber auch durch Rückgabe re-
kultivierter bergbaulich genutzter Flächen. Teilweise beruhte der Anstieg bei 
Forsten und Holzungen auch darauf, dass unrentable Ackerflächen einfach 
verbuschten und schließlich umgewidmet wurden.. In der DDR verschlang 
der Braunkohlentagebau in großem Ausmaß land- und forstwirtschaftliche 
Nutzflächen. Wald- und Wasserflächen waren die dominierende Nutzungsart 
nach Abschluss der Rekultivierung. In der BRD gab es sogar Prämienzahlun-
gen für aufgeforstete Landwirtschaftsflächen. Aufgeforstet wurden wenig 
fruchtbare Böden und für moderne Maschinensysteme nicht geeignete Hang-
flächen, die als Agrarland nicht rentabel zu bewirtschaften waren. Eine finan-
zielle Förderung der Aufforstung wurde auf dem Gebiet Ostdeutschlands erst 
nach der Wiedervereinigung eingeführt. 

In der Presse ist es neuerdings üblich, den Rückgang landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen und den Zuwachs von Siedlungs- und Verkehrsflächen als 
„Tagesverbrauch“ auszuweisen. Der NABU argumentiert sogar mit dem Flä-
chenverbrauch je Minute. Diese Angaben sind tatsächlich für jedermann 
nachvollziehbarer. Im Jahr 2000 wurde in der Presse von 130 Hektar Land-
schaftsverbrauch pro Tag und 900 Quadratmeter pro Minute gesprochen. Je-
de Minute wurde also ein mittleres Baugrundstück mit den dazugehörenden 
Flächen für die Infrastruktur von der landwirtschaftlichen Nutzfläche abge-
zwackt. 

Die Größenordnung von täglich etwa 130 Hektar Landschaftsverbrauch 
(= 100 Fußballfelder) wurde auch in der Wuppertaler Studie „Zukunftsfähiges 
Deutschland“ für den Zeitraum 1950-1993 für das frühere Bundesgebiet bes-
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tätigt4. Und im Raumordnungsbericht 2000 des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung hieß es, dass in Deutschland noch immer jeden Tag 
133 Hektar Agrarland „umgewidmet“ werden. 

Der unterschiedliche Rückgang der Landwirtschaftsfläche in beiden deut-
schen Staaten wurde von Richard Schüler für den im Zeitraum 1950-88 in der 
DDR in Höhe von 5 % und in der BRD in Höhe von 15 % ermittelt5. Darin ist 
allerdings die Umwandlung von Landwirtschaftsflächen in Wald enthalten. 
Während die forstwirtschaftliche Fläche in der DDR im Wesentlichen stabil 
blieb, stieg die Waldfläche in der BRD etwa. um 300 000 ha an. Der Rück-
gang des Agrarlandes um 15 % wäre demzufolge etwa um ein knappes Drit-
tel kein Landschaftsverbrauch. 

Nach eigenen Berechnungen und Abstimmung mit der Veränderung der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen betrug der Landschaftsverbrauch, gemessen 
an der Veränderung der land- und forstwirtschaftlichen Fläche im Zeitraum 
1960-1989: 
• in Ostdeutschland rund 19 ha täglich, 
• in Westdeutschland rund 97 ha täglich, 
• in Deutschland insgesamt rund 116 ha täglich. 

Der erhebliche Unterschied zwischen Ost und West hat mit den ökonomi-
schen Interessen zu tun, die sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
voll entfalten konnten, insbesondere nach Freigabe des bis 1960 geltenden 
Stopps der Grundstückspreise und Mieten. In der DDR spielte der Flächen-
verbrauch durch den Braunkohlentagebau die entscheidende Rolle. 

Der tägliche Landschaftsverbrauch für Siedlung und Verkehr darf zwischen 
Ost und West nicht absolut in ha verglichen werden, weil das Territorium der 
DDR ja nur etwa halb so groß war wie das der Alt-BRD. Deshalb erfordert ein 
echter Ost-Westvergleich zusätzlich eine relative Betrachtung. Prozentual 
gesehen betrug der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche in der 
Alt-BRD 1960-1989 das 2½ -fache der DDR. 
 
Tab. 2: Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 1960-1989 

 Ost West Deutschland 
jährlicher Zuwachs in ha 6 828 35 414 42 242 
jährlicher Zuwachs in % der Ausgangsfläche 0,70 1,74 2,44 
täglicher Zuwachs in ha 19 97 116 

 

                                                      
4  BUND/MISEREOR: Zukunftsfähiges Deutschland. Ein Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung; 
Birkhäuser Verlag Basel, Bonn, Berlin 1996, S. 112. 
5  Schüler, Richard: Bodenordnung und Bodenrecht im Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirt-
schaft. Zeitschrift für Sozialökonomie vom August 1991, S.13. 
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Für den Zeitraum 1989-1992 sind keine vergleichbaren statistischen Angaben 
zum Ost-West-Vergleich vorhanden.  Einigermaßen zuverlässig sind erst die 
Daten 1993-1997. Danach wird für die neuen Bundesländer unter den verän-
derten politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen ein täglicher Rückgang 
der Land- und Forstwirtschaftsfläche von 51 ha ausgewiesen. Die Ver-
gleichszahl der alten Bundesländer beträgt 79 ha. Insgesamt ging in Deutsch-
land täglich offene Kulturlandschaft in der Größenordnung von 130 ha verlo-
ren. 

Diese Rückgänge spiegeln sich unterschiedlich in der ansteigenden Sied-
lungs- und Verkehrsfläche wider, vgl. Tabelle 2. Typisch ist der Wandel in 
Ostdeutschland. Hier sind die Siedlungs- und Verkehrsflächen 1993-1997 
schon stärker gewachsen als in Westdeutschland. „Überholen ohne Einholen“ 
(eine SED-Losung aus den 60er Jahren) ist auf diesem Gebiet also leider ge-
lungen. 

Aus Erfahrung weiß jeder Ostdeutsche, wie sofort nach 1990 auf der „grünen 
Wiese“ drauflos gebaut wurde: Eigenheimsiedlungen, Einkaufszentren, Ge-
werbegebiete, Ausbau des Schienen- und Straßennetzes. Die Kohl-
Regierung hatte für „blühende Landschaften“ in den neuen Ländern kein 
Konzept, außer einer Überstülpung des westdeutschen Entwicklungsmodells. 
Daher flossen direkt und indirekt immense Fördermittel in den Flächen-
verbrauch. Wer Acker günstig verkaufen konnte, wurde auch reich. Die Ge-
werbe in den Stadtzentren hatten das Nachsehen. Industriebetriebe wurden 
zu wenig unterstützt und schlossen vielfach ihre Pforten. 

Wegen Eigenheimbau und Abwanderung standen in den Städten zunehmend 
Wohnungen leer (im Jahr 2001 waren es in den neuen Bundesländern 
1,4 Mio. Wohnungen). 
 
Tab. 3: Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 1993-1997 

 Ost West Deutschland 
jährlicher Zuwachs in ha 11 500 33 250 44 750 
jährlicher Zuwachs in % der Ausgangsfläche 1,36 1,08 2,44 
täglicher Zuwachs in ha 31 91 122 

 

Wie die Zahlen verdeutlichen, ging im Zeitraum 1993-1997 der deutsche 
Landschaftsverbrauch im Vergleich zur Etappe 1960-1989 nicht zurück. In 
den 90er Jahren kurbelte die Wiedervereinigung die Bauwirtschaft in Ost und 
West an, auch die notwendige Wiederherstellung der Verkehrswege trug we-
sentlich zum Flächenentzug bei. 
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Interessanterweise war in den Jahren 1993-1997 in den alten Bundesländern 
der tägliche Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche nicht wesentlich ge-
ringer als im Zeitraum 1960-1989. Dies geschah trotz einer gewissen Verla-
gerung der Immobilien-Aktivitäten von westdeutschen Unternehmen und Ein-
zelpersonen in die neuen Bundesländer. Hierin widerspiegelt sich der Wirt-
schaftsboom der Nachwendezeit, als die gewaltige Marktausdehnung der 
westdeutschen Wirtschaft nach Ostdeutschland und Osteuropa erfolgte. Au-
ßerdem war für die abgewanderten ostdeutschen Arbeitskräfte Wohnraum-
bedarf zu schaffen. 

Neuere Daten der Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche werden ab 
2001 nur für Deutschland insgesamt ausgewiesen (vgl. Tabelle 3). 
 
Tab. 4: Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 1997-2001 und 2001-2003 

 1997-2001 2001-2003 
jährlicher Zuwachs in ha 44 250 38 325 
jährlicher Zuwachs in % der Ausgangsfläche 1,08 0,89 

täglicher Zuwachs in ha 121 106
6
 

 

Danach hat sich der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche ab 2001 auf 
täglich 105 ha verlangsamt. Hierin widerspiegelt sich das Abklingen des 
westdeutschen Wiedervereinigungsbooms, typischer wurde ein Wachstums-
rückgang bis hin zur Wirtschaftsstagnation. Zunehmende Abwanderungsten-
denzen alteingesessener Industrien ins billigere Ausland haben diesen Effekt 
verstärkt. Offen ist, wie angesichts des bevorstehenden demografischen 
Wandels künftig der Landschaftsverbrauch verlaufen wird. Es gibt erste An-
zeichen (auch im Zusammenhang mit der Erdölpreiserhöhung und der Strei-
chung der Eigenheimzulage), dass Wohnen in den Städten wieder attraktiver 
wird. 

Das Tempo im Landschaftsverbrauch ist trotz der leichten Verlangsamung zu 
hoch. Langfristig betrachtet bedeutet ein dauerhafter Rückgang des täglichen 
Landschaftsverbrauchs von etwa 100 ha einen Zuwachs der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche um 0,85 %. In 10 Jahren nähme sie um 8,5 % zu und würde 
sich gegenüber 2001 um 65 % vergrößern. 

Seit 1960 haben sich die Länge der Autobahnen vervierfacht, die Länge der 
Wasser- und Gasleitungen mehr als verdreifacht, das Stromaufkommen ist 
um das fünffache gestiegen, das Transportaufkommen von Straßengütern 
auf das 2,5-fache7.7 Die Wohnfläche jedes Bürgers hat sich von 15 auf rund 

                                                      
6  Pressenmitteilung des II. Nationalen Städtebaukongresses im Mai 2004 in Bonn, vgl. A. Nowak: Konkur-
renz der Städte; Neues Deutschland vom 22./23.05.2004. 
7  BUND/MISEREOR: Zukunftsfähiges Deutschland. Ein Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung; 
Birkhäuser Verlag Basel, Bonn, Berlin 1996, S. 225. 



 

 

27 

41,2 m² (Stand 2005) erweitert. Es ist also auch unser wachsender 
Wohlstand, der riesige Agrarflächen kostet. Er verringert die Ernährungsbasis 
für die Eigenversorgung und das ökologische Potentials, das wegen der Um-
weltverschlechterung sowieso überfordert ist. 

Die Kritik am Anwachsen der Siedlungs- und Verkehrsflächen wird oft mit 
dem Argument abgewiegelt, dass auf diesen Flächen ja nur zum Teil eine 
Bodenversieglung erfolgt. In der Siedlungs- und Verkehrsfläche sind auch 
Freiflächen wie Hausgärten, Parks, Erholungsflächen und ähnliches enthal-
ten, deren ökologische Funktion nicht voll zum Erliegen kommt. Das stimmt 
zwar, ändert aber grundsätzlich nichts an den verschwenderischen Tenden-
zen des Verbrauchs der offenen Landschaften und der Einschränkung ihrer 
vielseitigen Funktionen. 

Ein weiteres abwiegelndes Argument gegen den Landschaftsfraß ist häufig 
auch, dass wir bei dem prognostizierten demografischen Wandel und der 
weiteren Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion künftig sowieso 
das Agrarland nicht mehr in dem Maße wie heute brauchen würden. Auf eine 
abnehmende Bedeutung des Agrarlandes zu setzen, ist trotzdem falsch! 
Denn künftig ist 
• mit mehr Ertragsausfällen durch extreme Witterungseinflüsse zu rechnen,  
• es notwendig, den Tierbestand im eigenen Land stärker auf selbst erzeug-

te Eiweißfuttermitteln umzustellen (wegen der Nahrungsmittelknappheit in 
den Ländern des Südens), dazu ist jeder Hektar kostbar, 

• der Boden vom Zwang zu einer umweltschädlichen Intensivierung zu ent-
lasten, wodurch die Erträge sinken oder stagnieren können, 

• aus der Sicht der CO2-Bilanz eine stärkere Flächennutzung für die Erzeu-
gung von Industrierohstoffen, biogenen Treib- und Schmierstoffen sowie 
von regenerativen Energien erforderlich. 

Auch unserer Verantwortung für das 1995 auf dem Welternährungsgipfel in 
Rom gesetzte Ziel, die Zahl der in absoluter Armut lebenden Menschen bis 
zum Jahr 2015 zu halbieren, ist ein Argument für den Schutz des Agrarlan-
des. Die gerechtere Verteilung der immer knapperen Bodenressourcen wird 
zur Folge haben, dass eine höhere Eigenversorgung der Bevölkerung in den 
armen und ärmsten Ländern erreicht wird. Das bedeutet für die Länder des 
Nordens, ihre Futtermittelimporte schrittweise abzubauen und ihren eigenen 
Tierbestand auf Basis selbst erzeugter Eiweißfuttermittel zu ernähren. Das 
jetzige hohe Niveau der Tierleistungen und des Fleischverbrauchs wäre dann 
wahrscheinlich nicht mehr zu halten. Die eigenen landwirtschaftlichen Böden 
würden dann besser gebraucht werden. Es hat gegenwärtig nur wegen der 
hohen Importe an Eiweißfuttermitteln sowie an Obst und Gemüse den An-
schein, als wäre zuviel landwirtschaftliche Nutzfläche vorhanden. 
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Wir haben im Vergleich zum Weltmaßstab eine höhere Bevölkerungsdichte 
und damit auch eine ungleich höhere ökologische Belastung unserer Agrar- 
und Waldlandschaften. Die landwirtschaftliche Nutzfläche Deutschlands trägt 
mehr als das Vierfache an Menschen. Nicht eingerechnet ist hier die Belas-
tung durch unser höheres Konsumtionsniveau, die mit einem höheren 
Schadstoffausstoß konform geht. Das bedeutet: Jeder Quadratmeter land-
wirtschaftlicher Boden ist kostbar. Er leistet nicht nur mehr für die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln und Industrierohstoffen, sondern er müsste auch mehr 
an ökologischer Leistung erbringen. 

In der o. a. Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ des Wuppertal Institutes für 
Klima, Umwelt und Energie wird anhand vorgestellter Szenarien sehr richtig 
ein völliger Stopp des Flächenverbrauchs ab 2010 gefordert. Keine Neuaus-
weisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen mehr vorzunehmen, wird hier 
als machbarer Schritt auf dem Wege zu größerer Nachhaltigkeit erkannt. 
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4. Ökonomische Interessen an der Baulandentwicklung 

Wie aus der Analyse des Landschaftsverbrauchs hervorgeht, ist dem markt-
wirtschaftlichen System ein hoher Landschaftsverbrauch immanent. Es sind 
überwiegend ökonomische Interessen, die den überdimensionierten Land-
schaftsverbrauch verursachen. Die Gewinnspannen bei der Umwandlung von 
Agrarland in Bauland sind extrem hoch. Baulandpreise richten sich nach den 
Erträgen bei Vermietung, Agrarlandpreise dagegen vor allem nach den land-
wirtschaftlichen Ertragswerten. 

Da kann einer sagen, hohe Bodenpreise sind notwendig, denn sie führen zur 
sparsamen Bodenverwendung und einem hohen Verwertungsdruck. Beim 
kleinen Häuslebauer mag das zutreffen: hohe Preise, sparsamer Verbrauch! 
Aus dieser Überlegung und dem Autowahn resultiert aber auch die Tendenz, 
sich dort anzusiedeln, wo die Bodenpreise relativ niedrig sind, nämlich im 
Umfeld der Städte. Demnach wirken hohe Baulandpreise auf den Land-
schaftsverbrauch nicht eindeutig positiv. Hinzu kommt, dass hohe Bodenprei-
se in den Städten auf eine verdichtete Bebauung orientieren (intensive Bo-
denausnutzung) und Schritt für Schritt das Grün aus den Städten verschwin-
det. Grünflächen sind teuer und nahmen bisher auch wegen der Finanz-
schwäche der Kommunen immer mehr ab. Die Wohnbedingungen ver-
schlechtern sich durch den zunehmenden Lärm. Das begünstigt ebenso wie 
die hohen Baulandpreise in der Stadt die Abwanderung der Stadtbewohner 
ins Umland Im Rahmen gewerblicher Investitionen spielen Bodenpreise eine 
geringere Rolle, sie sind selten der entscheidende Auslöser für die Standort-
wahl. Solche Investoren bevorzugen Agrarland wegen seiner Lage an Ver-
kehrsachsen oder wegen der unbegrenzten Ausdehnungsmöglichkeiten. In-
dustriebrachen bieten diese Vorteile kaum. Sie werden aber deshalb gemie-
den, weil Entsiegelung, Abbrucharbeiten und Altlasten die Investitionen ver-
teuern. 

Der Pferdefuß hoher Bodenpreise besteht aber auch in ihrer stimulierenden 
Wirkung auf die privaten Bodeneigentümer. Je höher die Bodenpreise, desto 
stärker sind die ökonomischen Interessen der Bodeneigentümer an der Um-
widmung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu Bauland. Sie erzielen hier Ge-
winne, die kaum Leistungen zur Basis haben. Im Besonderen lohnen sich 
Aufkäufe als Agrarland und Wartezeiten bis zur planerischen Ausweisung als 
Bauland. Wartezeiten sind kein Risiko, denn Bodenpreise steigen schneller 
als alle anderen Preise (vgl. Tabelle 4). 

Es ist menschlich verständlich, wenn Grundeigentümer ihr Agrarland bevor-
zugt als Bauerwartungsland, Rohbauland oder Bauland verkaufen. Ein sol-
ches Geschäft ist wie ein Lottogewinn! Der Preissprung zwischen Agrarland- 
und Baulandpreisen hat schon manchen zum Millionär gemacht. Die hohen 
Gewinne aus der Versilberung von Agrarland nennt man Grundrenten. Dem 
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Inhalt nach sind sie für den Grundeigentümer ein leistungsloses Einkommen! 
Nicht so für die Gemeinde oder den Staat, die Infrastruktur bereit zustellen 
haben und für die ökologischen Folgekosten des Flächenentzuges aufkom-
men müssen (Umweltschutzaufwand). Die höchsten Grundrenten bringen Ag-
rarflächen in der Nähe von Verkehrswegen, Verkehrsknotenpunkten oder am 
Rande von Siedlungen, sie profitieren am meisten von den für die privaten 
Eigentümer unentgeltlichen Infrastrukturkosten. Hohe Bodenpreise bedeuten 
hohe Aussicht auf Grundrente, sie begünstigen die Verkaufsbereitschaft der 
Grundeigentümer.  

Beides – hohe städtische Baulandpreise und der Preissprung bei der Veräu-
ßerung des Agrarlandes zu Bauzwecken - sind Anreize für das Bauen auf der 
„grünen Wiese“. Die Umwandlung von Agrarland in Bauland ist wegen des 
hohen Preissprunges ein treibender Faktor für Baulandangebote. Die niedri-
gen Baulandpreise im Umland heizen die Nachfrage an. Das Bauen innerhalb 
der Stadt ist immer teurer. Das bereits erschlossene städtische Bauland 
bleibt oft ungenutzt. Das Bauen außerhalb der Stadt ist ökonomisch privile-
giert. 
 
Tab. 5: Preisentwicklung in Deutschland 1960-2000 (früheres Bundesgebiet, 1962 = 100 %) 

 1962 1985 1995 2000 
Lebenshaltungskostenindex 
(4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt) 

100 252 288 334 

Bruttolohn der Arbeiter 100 477 741 790 
Preisindex der Wohnungsmieten 100    
• für Altbau 100 366 529 (1994) ca. 560 
• für Neubau 100 298 405 (1994) ca. 430 
Baupreisindex 100    
• für Mehrfamilienhäuser 100 327 469 461 
• für Einfamilienhäuser 100 329 472 465 
Baulandpreisentwicklung 100    
• für baureifes Land (Index) 100 783 940 1177 
• für Verkehrsflächen (Index) 100 167 218 * 
• für Agrarland (Index) 100 368 322 329 

 

Gefährlich ist in diesem Zusammenhang, dass die landwirtschaftlichen Flä-
chen überwiegend bereits Nichtlandwirten gehören. Das ist das Ergebnis des 
„Bauernsterbens“ im Westen sowie der Kollektivierung im Osten. Wäre der 
landwirtschaftliche Grund und Boden im Besitz der Landwirte, wäre die Auf-
geschlossenheit zur Baulandentwicklung weniger stark, denn der Boden ist 
ihr Hauptproduktionsmittel, das sie ungern verlieren. Solche Schritte gehen 
sie nur aus Not (Verschuldung) oder im Konkurrenzkampf (um Investitionen 
zu bezahlen). In Deutschland ist das Agrarland mehrheitlich in der Hand von 
Nichtlandwirten. Somit bestehen starke ökonomische Interessen an der Um-
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widmung landwirtschaftlicher Flächen, was Bodenversiegelung und Zersiede-
lung der Landschaft nach sich zieht. 

Die ökonomischen Interessen an der Umwandlung von Agrarland in Bauland 
sind der Grund, warum in der Marktwirtschaft der Landschaftsfraß fortschrei-
tet und das praktische Handeln im Widerspruch zum verbalen Willen des Ge-
setzgebers steht. Die besten Gesetze zur Erhaltung intakter Natur- und Kul-
turlandschaften, zur schonenden Inanspruchnahme von Naturgütern, insbe-
sondere des Bodens greifen nicht, solange nicht die vorhandenen ökonomi-
schen Interessen umgekehrt werden. Es sind die immensen Grundsrenten, 
die wie „Versiegelungsprämien“ wirken und im Widerspruch zum Erhalt des 
ökologischen Potentials der offenen Landschaften stehen. 

In der Bundesrepublik unterliegt die Umwidmung von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen an sich einer strengen Planung (Flächennutzungspläne 
der Gemeinden und Bebauungspläne). Schaut man sich jedoch die Stadtpla-
nung genauer an, wird man feststellen, dass sich hier viele ökonomische Inte-
ressen auf die Ausweitung der Siedlungsfläche konzentrieren  Die Kommu-
nen locken Gewerbe und Bürger an, weil sich damit ihre finanzielle Basis 
verbessert. Auch die Sorge um Arbeitsplätze treibt viele Gemeinden dazu, 
Gewerbegebiete großen Stils anzulegen, ohne dass bereits ein konkreter Be-
darf besteht. Ein weiterer Zwang wird durch die kommunale Verschuldung 
ausgelöst. Städte, die noch über Reserven an Agrarland verfügen, verkaufen 
diese „Tafelsilber“. Die Bauleitplanung krankt daran, dass alle Beteiligten aus 
Geldnot oder -gier auf die Baulandausweitung drängen. Denkbar sind aber 
auch andere Verhaltensweisen, die gesetzlich geregelte Stadtplanung steht 
dem nicht entgegen. Es gibt solche Ausnahmen dort, wo Stadtverwaltungen 
eine weise Bodenpolitik praktizieren - das heißt, wo die umfangreichen Rech-
te der Bauleitplanung in sozialer und ökologischer Verantwortung mit Sicht 
auf die Zukunft genutzt werden. Angesichts der Zahlen über den Land-
schaftsverbrauch muss man aber leider sagen: die für die Bauleitplanung 
Verantwortlichen gehören in der Regel zu den Tätern und sind selten Verhin-
derer. Peter Conradi prägte den Satz „Stadtplanung - die Magd der 
wirtschaftlichen Entwicklung“.8 

Solange die Grundrenten in die Tasche der Bodeneigentümer fließen, anstatt 
voll oder teilweise den Maßnahmen auf dem Gebiet der gesellschaftlichen 
Infrastruktur und des Umweltschutzes zu dienen, solange wird das Interesse 
am Landschaftsverbrauch überdimensioniert bleiben. Obwohl diese Tatsa-
chen schon lange diskutiert werden, existieren kaum geeignete Maßnahmen 
zur Einschränkung der ökonomischen Interessen. 

                                                      
8  Peter Conradi: Ein soziales Bodenrecht – eine ungelöste/unlösbare Aufgabe? In: Zeitschrift für Sozial-
ökonomie, Jg., März 1999. 
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Der bundesdeutsche Staat, der gesetzlich verpflichtet ist, die Einhaltung des 
sparsamen Umgangs mit land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu überwa-
chen, geht in Punkto Flächenentzug, Versiegelung, Zersiedelung und Zer-
schneidung selbst mit schlechtem Beispiel voran. Mammutprojekte werden 
gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt und unabhängig von 
den ökologischen Folgen mit Fördermitteln unterstützt. Haupttrend ist die 
Ausweitung der Gemeinbedarfsflächen, besonders für den Verkehr. Man ver-
kündet die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, baut aber immer mehr 
Bahnstrecken ab. Dagegen wird das Straßennetz und der Flugverkehr aus-
geweitet. In 10 Jahren nahm der Flugverkehr um 50 % zu. Allein die geplante 
Erweiterung des Flughafens Berlin-Schönefeld kostet 1 000 ha landwirt-
schaftliche Nutzfläche und 10 000 Bäume. Eine breite Bürgerinitiative hat 
bisher dieses Projekt nicht verhindern können. Auch gegen die geplante Au-
tobahn A14 von Magdeburg nach Schwerin gibt es eine Vielzahl von Einga-
ben. Bei 150 km Länge dürfte diese Trasse etwa 500-600 ha Agrarland fres-
sen (einschl. der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen). Schon beim 
Bau der immer häufigeren Ortsumgehungsstraßen werden jeweils zwischen 
20-30 ha Agrarland vernichtet und 30-40 Mio. ¼�.RVWHQ�QLFKW�JHVFKHXW� 
Kommunen und Staat haben ein vergleichbares ökonomisches Interesse, wie 
Grundeigentümer, Banken, Immobilien- und Baugesellschaften. Der Staat 
fördert das Bauen als wesentlichen Wachstumsfaktor. Die Rahmenbedingun-
gen für das Bauen werden durch die Vergabe von Fördermitteln, staatlichen 
Bausparprämien, durch die inzwischen abgeschaffte Eigenheimzulage und 
durch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten gefördert. Das erfolgt völlig 
unabhängig davon, wo gebaut wird. Diese undifferenzierte Förderung erweckt 
den Anschein, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, wenn auf der „grünen 
Wiese“ gebaut wird. Industriebrachen zu nutzen, hat den Nachteil, dass Ab-
bruchkosten anfallen oder Altlasten zu bewältigen sind. Nur wer Industriebra-
chen nutzt, hätte aus ökologischer Sicht einen berechtigten Anspruch auf 
Fördermittel. Wer auf der „grünen Wiese“ baut, dürfte dagegen keine För-
dermittel erhalten. Das müsste auch den kleinen Häuslebauer umorientieren. 

Die Eigenheimzulage ist ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. 
Der Häuslebauer erhielt in der Vergangenheit bei Neubau sogar die doppelte 
Fördersumme. So wurde die Sanierung leerstehender Altbauten nicht privile-
giert. Oppermann bezeichnete die Eigenheimzulage treffend als „Zersiede-
lungsprämie“9. Ab 2006 wurde die seit 1996 gewährte Eigenheimzulage ab-
geschafft. Nun ist endlich Schluss mit der Umverteilung von staatlichen Steu-
ereinnahmen zur Förderung des Landschaftsverbrauchs. Es sollten aber 
neue Alternativen der Förderung des Wohneigentums gefunden werden. Ein 
gezielter Einsatz von Fördermitteln (wie z. B. beim Solardächer-Programm, 
                                                      
9  Julia Oppermann: Eigenheimzulage – Auslaufmodell? Mieterecho. In: Zeitung der Berliner Mieter-
Gemeinschaft, Heft Mai 2002, S. 9. 
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wo ab 2002 Ökozulagen nur noch für bereits vorhandene Eigenheime ge-
währt werden) ließe sich gedanklich auch auf Immobilien übertragen. Geför-
dert werden sollte die Nutzung städtischer Brachen (Wohn- und Industrie-
standorte), keinesfalls aber jene Investitionen, die auf die Umwidmung von 
Agrarland zielen und neue Infrastrukturkosten und ökologische Folgeaufwen-
dungen hervorrufen. 

Als Ursachen für den Leerstand an Wohnungen werden offiziell anerkannt: 
• allgemeiner Geburtenrückgang, 
• Abwanderung in das Umland der Städte, 
• Abwanderung in die alten Bundesländer, (Folge der Deindustrialisierung 

des Ostens). 

Das ist nur eine oberflächliche Betrachtung, weil sie die vielfältigen ökonomi-
schen Interessen außen vor lässt. Eine tiefere Ursachenforschung gab es in 
der Bundesrepublik aber durchaus. Alternativen zur Bodenspekulation wur-
den aufgezeigt, vor allem unter dem Blickwinkel der sozialen Gerechtigkeit. 
Solche tatsächlich zu den Ursachen vordringenden Diskussionen wurden ü-
ber Jahrzehnte geführt – es waren die Auseinandersetzungen um jenen Bo-
denwertzuwachs, der „Planungswert“ genannt wurde, weil er nicht den eige-
nen Leistungen der Grundeigentümer geschuldet ist. Herbert K.R. Müller kri-
tisierte, dass nicht gleich nach dem 2. Weltkrieg die Chance ergriffen wurde, 
wenigstens einen Teil des Planungswertes abzusteuern. Seine Vorschläge 
aus 1953 waren: Grundrentenabgabe und Wertzuwachsabgabe. Der Dit-
tus`sche Entwurf von 1951 sah eine Abgabe vor, die 80 % des Planungs-
wertzuwachses erfassen sollte. Verständnis seitens der Bevölkerung hätte es 
damals gegeben, denn während ein Teil im Krieg alles verloren hatte, war ei-
nem anderen Teil durch den Krieg alles geblieben. Wer keinerlei Einbußen 
erlitt, wäre für eine Abgabe ganz sicher offen gewesen.10 

Die theoretischen Diskussionen ebbten nie ganz ab, jedoch setzten sich im-
mer die Gegner solcher praktischen Versuche durch. In den 80er und 90er 
Jahren waren die Jahrzehnte langen Diskussionen die Ausgangsbasis für 
kleine Gesetzesänderungen. In Bau-, Raumordnungs- und Naturschutzge-
setzgebung wurden neue Instrumentarien aufgenommen, die im Bezug zum 
Landschaftsverbrauch standen: 
• Die Einführung der Enteignungsmöglichkeit bei zwingenden städtebauli-

chen Gründen sowie die Pflicht zu Baugeboten für Stadtbrachen im Rah-
men von Bebauungsplänen (§§ 85-88 und 176 BauGB). 

• Die Abschöpfung des Bodenwertzuwachses in städtischen Sanierungs- 
und Entwicklungsgebieten (Satzungen nach §§ 154 und 165 BauGB). 

                                                      
10  Herbert K. R. Müller: Das Bodenproblem einst und jetzt; Sozialwissenschaftliche Schriftenreihe (Beilage 
zu den „Informationen für Kultur, Wirt-schaft und Politik“), Hamburg, ohne Jahresangabe, S. 21 ff. 
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• Die Einführung einer „naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung“, nach 
der bei Eingriffen in Natur und Landschaft der Investor zu Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen verpflichtet ist (§ 8a BNatSchG ab 1993, ab 1998 auch 
§ 1a BauGB). 

• Die Einführung „städtebaulicher Verträge“, in denen der Investor freiwillig 
kommunale Infrastrukturmaßnahmen finanziert. Damit schöpfen die Kom-
munen bestimmte Teile der städtischen Grundrente zur Deckung ihrer Inf-
rastrukturkosten ab (§ 11 BauGB ab 1998). 

Abschöpfung von städtischer Grundrente in Sanierungs- und Entwicklungs-
gebieten gab es in Deutschland bereits längere Zeit. Hier wurden für Sanie-
rungsgebiete Anfangswerte der Grundstücke festgelegt, um bei Abschluss 
der Sanierung den Wertzuwachs in der Folge der städtischen Maßnahmen 
ermitteln zu können. Beschlossene Satzungen erlaubten nach Beendigung 
der Maßnahme, auf der Basis sachverständiger Wertermittlungen die Ab-
schöpfung des Wertzuwachses. Diese positiven Instrumentarien entwickelten 
sich auch unter dem Druck der mangelhaften finanziellen Ausstattung vieler 
Kommunen. 

Die Tatsache, dass der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche auch 
nach der Verallgemeinerung dieser Erfahrungen und der zusätzlichen natur-
schutzrechtlichen Ausgleichsregelung nicht gestoppt wurde, legt die Schluss-
folgerung nahe, dass die rechtlichen Maßnahmen eher mehr das Szenario 
bestimmen, „wie“ der Baulandbedarf im Einklang mit kommunalen Interessen 
und Umweltinteressen am besten finanziert werden kann. Eine Einschrän-
kung des Entzugs landwirtschaftlicher Flächen haben sie nicht bewirkt, wie 
die Zahlen des täglichen Flächenverbrauchs von etwa 100 ha beweisen.  

Wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch wirklich, um glücklich zu sein? 
Hängt sein Glück von der Größe der Wohnfläche ab oder wird ihm das nur 
suggeriert? Soll die Wohnfläche je Einwohner unbegrenzt weiter steigen? Ist 
weiterer Wohnungsbau angesichts der Prognosen einer eventuell bis 2050 
auf zwei Drittel schrumpfenden Bevölkerung in Deutschland überhaupt erfor-
derlich? Grundsätzlich steht die Frage, ob der so genannte „Schweinezyklus“ 
der richtige Weg ist, um den Verbrauch solcher natürlicher Ressourcen zu 
steuern, die wesentlich in den ökologischen Kreislauf eingreifen. - Schweine-
zyklus nennt man das Auf und Ab der Entwicklung nachfrageabhängiger 
Branchen, bei denen eine Ausdehnung der Produktion wegen mangelnder 
Nachfrage oder sinkender Preise zu einer Krise führt, aus der dann bei wie-
der steigenden Preisen (als Folge des mangelhaften Angebots) die Konjunk-
tur neu erwächst. Das gehört zum Wesen der kapitalistischen Marktwirt-
schaft. Für langlebige Güter wie Gebäude und Naturgüter einschließlich des 
Grund und Bodens ist dieser Weg sehr kostspielig. Zumindest ist es ein ver-
lustreicher Weg, der viele Ressourcen irreversibel vergeudet. Es werden zu 



 

 

35 

viele Produktionsstätten geschaffen bzw. Überkapazitäten als Reserve auf-
gebaut; es ist kostspielige Werbung  erforderlich, um die Mehrproduktion 
auch absetzen zu können. In Begleitung dieser Prozesse gehen Betriebe in 
Liquidation, was immer zusätzliche Kapital- und Ressourcenvernichtung be-
deutet. Oder Bürger werden zu Zwangsversteigerungen gezwungen. Die Zahl 
der Zwangsversteigerungen hat in den letzten Jahren in Deutschland bedenk-
lich zugenommen. 

In Ostdeutschland kann man die Folgen der undifferenzierten, vielfach unöko-
logischen Planung und Förderpolitik deutlich sehen, wenn man über Land 
fährt. Hier liegen Industrie- oder Tierproduktionsbrachen vielerorts noch un-
berührt, während frisches Acker- und Grünland mit Supermärkten, Gewerbe-
gebieten oder neuen Eigenheimsiedlungen zugebaut wurde. In vielen mittle-
ren Städten Ostdeutschlands sind die Mieter weggezogen; die Stadtzentren 
verfallen (Wohnungsleerstand, leerstehende Läden). Ganze Neubaublöcke 
werden gesprengt, aber die Bauwilligen haben sich dem allgemeinen Trend 
entsprechend im grünen Umland ansiedelt. Das ist besonders in den Speck-
gürteln der großen Städte zu beobachten. So hat sich im Umfeld Magdeburgs 
- in Osterweddingen - ein Gewerbegebiet auf 220 besten Zuckerrübenböden 
etabliert und die Einwohnerzahlen haben sich verdoppelt, während in Mag-
deburg Leerstände und innerstädtische Brachflächen gewachsen sind. 

Wie es anders geht, zeigt das Beispiel der Stadt Brandenburg an der Havel. 
Sie ist vom allgemeinen Schema abgerückt. Das stillgelegte Stahl- und 
Walzwerk Brandenburg mauserte sich schrittweise zum Industrie- und Ge-
werbepark, in dem sich mehr als 100 Unternehmen angesiedelt haben. Hier 
wurde mit Fördermitteln sinnvoll umgegangen und nachhaltige Bodenpolitik 
betrieben. 

Ein älteres Beispiel ist die Gemeinde Gößnitz. Hier wurde auf einem Gebiet 
gebaut, das zu DDR-Zeiten Überschwemmungsgebiet der Pleiße war. Eigen-
heime, Mietwohnungen und ein Autoverkehrszentrum wurden errichtet. Die 
Hochwasserschäden 2002 waren enorm. Dagegen wurde Dessau als Aus-
nahme beim Jahrhunderthochwasser der Elbe benannt: Dessau hat in den 
90er Jahren das Bauen auf den Innenbereich gelenkt und den Außenbereich 
verschont. Das zahlte sich inzwischen durch weniger Hochwasser in der 
Stadt und weniger Schäden durch die Fluten aus. 
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5. Ist Bodenspekulation gefährlich? 

Das Wort Bodenspekulation ist mit einem negativen Beigeschmack belastet. 
Das kommt wohl daher, weil es immer Gewinner und Verlierer gibt. Deshalb 
liegt es nahe, auf die Gefährlichkeit der Bodenspekulation zu schließen, zu-
mindest aus sozialer Sicht. In neuerer Zeit kommt der ökologische Aspekt 
hinzu. 

Schlägt man in Meyers Großem Universallexikon von 1981 nach, wird der 
Begriff wie folgt definiert: „Erwerb eines Grundstücks zu dem Zweck es zu 
verkaufen, wenn eine erwartete Wertsteigerung ohne besondere Aufwendun-
gen des Erwerbers eintritt, die er dann durch Veräußerung realisieren kann 
(Spekulationsgewinn).“ Wir haben es also mit einer lukrativen wie risikorei-
chen marktwirtschaftlichen Tätigkeit zu tun, mit einer der vielen Formen der 
Kapitalvermehrung. 

In der DDR war der Begriff weiter gefasst. Im „Ökonomische Lexikon“ des 
Verlages Die Wirtschaft Berlin von 1966 wird die Bodenspekulation definiert 
als „kapitalistische Praxis des Verkaufs von Grundstücken, die infolge ihrer 
günstigen Lage später zu einem bedeutend höheren Preis und mit einem ho-
hen Spekulationsgewinn weiterverkauft oder verpachtet werden“. Bodenspe-
kulation ist hier als ein Symptom des kapitalistischen Systems gekennzeich-
net. Mit der „günstigen Lage“ wurde ein wesentlicher Faktor genannt, der 
Spekulation unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen praktisch ermöglicht. 
Die Bodenspekulation wurde richtigerweise nicht nur auf den Verkauf, son-
dern auch auf die Verpachtung bezogen. 

Wegen der sozialen Gefährlichkeit gibt es im deutschen Einkommenssteuer-
gesetz Regelungen zur Einschränkung der Bodenspekulation. Bis 1999 be-
stand eine zweijährige Spekulationsfrist (zur Zeit eine 10-Jahresfrist) . Außer-
dem gibt es eine so genannte Drei-Objekt-Grenze (§ 23 Einkommenssteuer-
gesetz): 
• Die Zweijahresspanne bedeutet, dass innerhalb dieser Zeit die Veräuße-

rungsgewinne der Einkommenssteuer unterliegen. Werden Veräuße-
rungsgewinne außerhalb dieser Zeitspanne realisiert, gelten sie steuerlich 
nicht als Spekulation. Die steuerliche Beschränkung des Wertzuwachses 
aus dem Wiederverkauf eines Grundstücks basiert damit auf der Annah-
me, dass bei länger andauerndem Grundeigentum auch investiert wird und 
der Wertzuwachs daher zu belassen ist. Da das zweifelhaft ist, wurde in-
zwischen zu einer Spekulationsfrist von 10 Jahren übergegangen. 

• 2. Die Drei-Objekt-Grenze besagt: Verkauft ein Immobilienbesitzer inner-
halb eines Jahres mehr als drei Objekte, so liegt gewerbliche Tätigkeit vor, 
die zu versteuern ist. 



 

 

37 

Diese Regeln stellen allerdings weder ein Verbot noch eine Kritik an der Bo-
denspekulation dar, sie geben nur bestimmte juristischen Rahmenbedingun-
gen vor. Mit den zwei genannten Regeln bestanden für die Bodenspekulation 
in Deutschland sehr günstige Rahmenbedingungen. Auch die Veräußerungs-
gewinne aus der Wiedervereinigung profitierten noch von der günstigen Zwei-
jahresspanne. Mit der 10-Jahresfrist wird die Bodenspekulation zwar nicht 
abgeschafft, aber doch erheblich erschwert. 

Der Begriff Bodenspekulation beinhaltet also das Anlegen von Kapital, um 
durch Kauf, Verpachtung oder Verkauf von Grundstücken hohe Gewinne zu 
erlangen. Gegenstand der Spekulation ist die Grundrente, die aus dem knap-
pen Gut Boden heraus zu holen ist. Es geht hier um Gewinne, die normale 
Profite in der Produktionssphäre weit übersteigen. Geldvermehrung wird zum 
Selbstzweck, die Schaffung neuer Gebrauchswerte ist nur Mittel zum Zweck. 
Hierin liegt auch eine der Ursachen, warum so viel am Bedarf vorbei gebaut 
wird. Ökologische Aspekte interessieren die Spekulanten nicht. Die Renditen 
liegen sicher bei 5-10 %, häufig erreichen sie 20 % und mehr. Trotz des ho-
hen Kapitalbedarfs und des durchaus vorhandenen Risikos ist eine Kapital-
verwertung durch Immobilienerwerb und Baulandentwicklung oder 
Kauf/Wiederverkauf von Immobilien weitaus lukrativer als der Kapitaleinsatz 
in der materiellen Produktion. Daher gehen seit Jahren Konzerne dazu über, 
eigene Immobilien-Aktiengesellschaften aufzubauen (Beispiel Thyssen Im-
mobilien GmbH). 

Für das Geschäft der Bodenspekulation braucht man ein Anfangskapital (für 
den Grundstückserwerb, für Kosten der Baulandentwicklung und für den Bau 
von Gebäuden). Hinzu kommen Werbekosten zur Gewinnung von Mietern 
und Käufern. Die Infrastruktur, soweit nicht schon vorhanden, stellt die Kom-
mune kostenlos oder preiswert bereit. Da die Kommunen meist arm sind, 
beteiligen sich die Investoren immer mehr an kommunalen Planungsleistun-
gen und auch bereits an Investitionen in die Infrastruktur. Zudem hat sich 
heutzutage auch die Korruption auf diesem Gebiet eingerichtet. 

Ist es auch Bodenspekulation, wenn Lieschen Müller durch ein gutes Boden-
geschäft mit einem Schlag reich wird, ohne einen Finger zu krümmen? 
Streng genommen gilt auch dieser Fall als Bodenspekulation, denn es wird 
eine Grundrente realisiert, ohne eigne Leistungen zu erbringen (leistungslo-
ses Einkommen). In der Summe tausender Einzelfälle tritt die gleiche Wir-
kung ein, wie im Ergebnis der rein geschäftlichen Bodenspekulationen: Es er-
folgt eine reine Ware-Geld-Beziehung ohne eigene Arbeitsleistung bzw. eine 
Profitmacherei mit relativ geringem Arbeitsaufwand. 

Ein Bodenpreis ist ein „Zukunftserwartungswert“, da er sich auf den künftig 
erwarteten Ertrag bezieht. Hierin liegt die Wurzel des spekulativen Elements 
der Bodenpreise. Es bleibt immer ein Risiko, ob der zu erwartende Reinertrag 
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(die Grundrente des „nackten“ Grund und Bodens) später tatsächlich auch 
erzielt wird. Mit dem Bodenpreis wird praktisch das Recht einer künftigen 
Grundrente erkauft, die noch keineswegs sicher ist. Das birgt Spekulations-
gefahr. 

Bodenspekulation ist eine ganz normale geschäftliche Tätigkeit, solange Bo-
den Ware und Kapital ist. Ihre Gefährlichkeit hat sowohl volkswirtschaftliche 
als auch private Dimensionen: 
• für die Währungsstabilität einer Volkswirtschaft (Gefahr der „faulen“ Kredi-

te und Anheizung der Inflation), 
• für den Erwerber einer Immobilie (es kann zum Bankrott führen, wenn Bo-

den zum hohen Preis und auf Kredit gekauft wurde und anschließend die 
Preise verfallen). 

Fehleinschätzungen der Bodenpreisentwicklung fordern immer ihre Opfer. 
Sie können zur Zwangsversteigerung führen, was in der Regel als persönli-
ches Pech betrachtet wird. Von Immobilien-Pleiten sind heute aber schon 
ganze Städte, Konzerne und sogar Länder betroffen. So führten Immobilien-
geschäfte der Berliner Bankgesellschaft im Jahr 2001 zum Bankenskandal. 
Über Jahrzehnte hatten sich „notleidende“ Kredite angehäuft. Eigentlich war 
die Berliner Bank schon vorher pleite. Umschichtungen durch Fusionen und 
Abschöpfung von Fördermittel halfen eine Weile, das zu verschleiern. Diese 
Geschäftstätigkeit platzte erst, als die Bodenpreise nicht wie erwartet stiegen 
- trotz der vom Senat heftig geschürten Hauptstadt- und Olympia-Euphorie. In 
der 2. Hälfte der 90er Jahre begannen die Grundstückspreise zu sinken. Die 
Berliner Bankgesellschaft hatte Immobilien zu 100 % kreditiert (übrigens in 
Verstoß gegen das Hypothekenbankgesetz) und auf die Bodenpreissteige-
rungen als Wunderwaffe gesetzt. Auch vor anderen unseriösen Machen-
schaften, wie Fondsanleger mit Mietgarantien von 25 Jahren zu ködern, 
schreckten Bankgesellschaft und Senat nicht zurück, um an frisches Geld zu 
kommen und die Probleme zu verdecken. Im normalen Geschäft sind hier 
5-Jahres-Garantien üblich. Frisches Geld durch Schneeballeffekte aufzutrei-
ben, ist ja ein bekannter Trick. Jetzt bürgt die Stadt für die ausgeteilten lukra-
tiven Fonds und spart sich kaputt, während einzelne Privatpersonen sich die 
Hände reiben. Fehlspekulationen des Gigantismus wie die Wasserstadt 
Spandau, die Rummelsburger Bucht oder der Großflughafen Schönefeld ha-
ben die Finanzschwierigkeiten noch verschärft und darüber hinaus den Steu-
erzahler durch eingeheimste Fördermittel belastet. Als die Spekulationsblase 
platzte, war der Senat - „der von allem nichts gewusst“ - zum Rücktritt ge-
zwungen. Der neue Senat entschied gegen die Insolvenz der Bankgesell-
schaft und für eine Bürgschaft. Statt den Sumpf trocken zu legen, nahm die 
Stadt zusätzliche Kredite auf und kürzte wichtige soziale und kulturelle Aus-
gaben. Am meisten leiden darunter die sozial Schwachen und die, die durch 
die Sparmaßnahmen ihren Job verlieren. 
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Eine weitere volkswirtschaftliche Dimension der Bodenspekulation ist der 
Auseinanderfall von Geld- und Warenaufkommen. In Wachstumsphasen wird 
Boden mit immensen „Wert“-Zuwächsen verkauft, dabei wird das Geldvolu-
men einer Volkswirtschaft aufgebläht, ohne dass wirklicher Wertzuwachs ge-
schaffen wird (virtuelles Geld). Das führt zu einem schnelleren Anwachsen 
des Geldvolumens im Vergleich zum Warenvolumen und ist tendenziell mit 
Inflation verbunden. Durch Inflation wird der Misserfolg auf breite Schultern 
verteilt, alle müssen büßen. Diese Folge tritt in der Summe aller Bodenkäufe 
und Verkäufe ein – ein besonderes Kapitel in diesem Rahmen sind die Fusi-
onen von Konzernen. Übernahmeschlachten lohnen sich, an die volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen denkt kein Marktteilnehmer. Das neueste Finanz-
produkt sind „REITS“ (Real Estate Investment Trusts), die als Anteilscheine 
auf Immobilienfonds frei an der Börse gehandelt werden sollen. Das in Im-
mobilien gebundene „tote“ Kapital soll so in den Wirtschaftskreislauf gelan-
gen. Vor allem kann so der Wertzuwachs einer Immobilie (als Folge der im-
mensen Preissteigerungen im Lauf der Zeit) kapitalisiert werden. Besonders 
interessant sind für dieses Geschäft die Wohnungsbestände, die normaler-
weise selten Gegenstand des Kaufgeschehens sind und damit in der Praxis 
eigentlich selten Warencharakter hatten. Doch jetzt hat im Vorfeld auf diese 
Neuregelung ein internationaler Ansturm auf die Bestände deutscher Woh-
nungsbaugesellschaften begonnen. 

Bodenspekulation bläht die Grundrente auf und stellt eine unaufhörliche 
Geldwertschöpfung ohne entsprechende Leistung dar. Jedes Bodenstück, 
das neu und zu einem höheren Preis als vorher verkauft wird, ist Quelle von 
Kreditgeld. Das Wertgesetz, das seinen Ausdruck darin findet, dass die 
Summe aller Preise der Summe aller Werte entspricht, erzwingt als Folge ei-
ne Änderung des Preismaßstabs. Der Normalbürger wundert sich dann über 
die Inflation. Doch er weiß: Inflation vernichtet seine Ersparnisse, sie ist ein 
Mittel der Umverteilung von Geldeinkommen. Bleibt das erwartete wirtschaft-
liche Wachstum aber aus oder werden die leistungslosen Einkommen nur 
wieder in eine weitere virtuelle Kapitalvermehrung gesteckt, treten die imma-
nenten Widersprüche offen zutage: Entweder kommt es zum Crash mit Geld-
entwertung, Währungsverfall, Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten. Oder es 
folgt eine dauerhafte Stagnation, in der die Spekulationsblase nicht mit einem 
Knall zerplatzt, sondern erst mühsam wieder abgebaut werden muss wie zum 
Beispiel in Japan. Hätte Japan in den 90er Jahren rechtzeitig mit einem 
Preisstop der Immobilienpreisentwicklung Einhalt geboten, hätten sich die 
faulen Kredite nicht zu einem Krankheitsherd der ganzen Volkswirtschaft 
entwickelt. So aber führten irreale Vorgriffe auf das künftige Wachstum zu 
Schuldenbergen. Innerhalb von 10 Jahren hat sich in Japan die staatliche 
Schuldenquote verdoppelt (von 80 auf 160 % des Bruttoinlandsprodukts). 
Immobilienblasen entwickeln sich auch in anderen Ländern, zurzeit in den 
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USA, in Großbritannien und Spanien. Ob diese Entwicklungen so glimpflich 
wie in Japan ausgehen, bleibt abzuwarten. Es zeigt sich: Die Notwendigkeit 
einer staatlichen Steuerung der komplizierten Zusammenhänge zwischen 
materiellen und finanziellen Prozessen ist längst herangereift. 

Bodenspekulation geschieht auch bei der Umwandlung von Agrarland in Bau-
land. Zwar erfordert dieser Akt Genehmigungs-, Parzellierungs-, Planungsar-
beiten und Notarkosten, doch der Preissprung vom Agrarland zum Bauland 
ist weitaus größer als all diese Baulandentwicklungskosten. Daher ist mit ver-
hältnismäßig geringem Aufwand „Wertzuwachs“ geschaffen. Der Aufwand zur 
Entwicklung von Bauland beträgt maximal bis zu 50 % des Baulandpreises, 
also umfasst der „leistungslos“ erzielte Wertzuwachs grob gerechnet den hal-
ben Baulandpreis. Die Grundrente ist besonders hoch, wenn der Investor nur 
Parzellierungs- und Notarkosten als finanziellen Aufwand zu tragen hat, also 
die Erschließungsaufwendungen nicht anfallen (weil schon von der Kommune 
geschaffen). Derartige Vorgänge konnte man nach der Wiedervereinigung in 
den neuen Bundesländern massenhaft beobachten. Es begann ein „Run“ auf 
„günstiges“ Agrarland, das am Rand von Siedlungen oder an Kreuzungen 
von Straßen lag und sich als jungfräuliches Bauland anbot. Wer den Wertzu-
wachs kassiert, denkt nicht daran, dass er sich dabei ein leistungsloses Ein-
kommen aneignet. Die Realisierung von leistungslosen Einkommen wird so-
gar als „persönliches“ Verdienst angesehen (auch wenn man sich im Stillen 
darüber klar ist, dass der erzielte Profit nicht den Kriterien einer Leistungsge-
sellschaft standhält). Man ist oft noch empört, wenn sich der Staat durch Erb-
schafts- und Schenkungssteuer an der Bodenwertsteigerung beteiligt. 

Der Bodenwertzuwachs ist ein Prozess der Geldwertschöpfung im Vorgriff 
auf künftige Gewinne bzw. auf künftiges Wachstum. In Wachstumsphasen 
dienen die Geldwertschöpfungen als Kreditquelle für reale Aufwandsprozes-
se. So waren Bodenspekulation und die mit ihr verbundene Geldwertschöp-
fung wichtige Akkumulationsquellen in der Aufstiegsphase des Kapitalismus 
(in Deutschland z. B. in der Gründerzeit). Der Prozess war positiv, da die leis-
tungslos erzielten Einkommen in den Sektor der materiellen Waren- und 
Dienstleistungen flossen. Geldwertschöpfung um ihrer selbst willen wirkt in 
der Volkswirtschaft aber wie ein Krebsgeschwür: Wenn leistungslose Ein-
kommen in den globalen Geldtransfer fließen und dort die Geldmengen ohne 
tatsächliche Wertschöpfung vermehren, wachsen die volkswirtschaftlichen 
Gefahren um ein Vielfaches. Das ist heutzutage der Fall, da Waren- und 
Dienstleistungen weltweit nur noch über einen geringen Anteil am täglichen 
Geldtransfer (unter 10 %) verfügen. Heute überwiegt das „vagabundierende“ 
Kapital, das die materielle Produktion wegen der niedrigen Renditen meidet. 
Weil Kredit immer den Vorgriff auf ein künftiges Wachstum darstellt, entste-
hen Wachstumszwänge. Das erzwungene und ungesteuerte Wachstum er-
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höht den Ressourcenverbrauch und schadet der Umwelt. Umweltzerstörung 
und ungebremste Geldwertschöpfung hängen eng zusammen. 

In der Zeit des radikalen Kapitalismus formulierte T. J. Dunning die Profitmo-
ral so treffend, dass sie noch heute auf Korruption, Waffenproduktion und –
handel und auch auf die ökonomischen Interessen an Bodenspekulationen 
zutrifft. Dunning war ein Theoretiker der englischen Gewerkschaftsbewegung. 
Er schrieb vor über 150 Jahren wie folgt: 

„Kapital flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, 
aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital hat einen Horror vor Abwe-
senheit von Profit, oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit 
entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann 
es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghal-
sig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 
300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf 
Gefahr des Galgens. Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide 
encouragieren. Beweis: Schmuggel und Sklavenhandel.“ 11 

Marx zitiert Dunning im Ersten Band seines „Kapital“. Mit diesem alten Zitat 
ist das Kainszeichen der Marktwirtschaft treffend umrissen. Es beantwortet 
auf seine Weise die Frage, warum Bodenspekulation gefährlich ist. Die Me-
daille hat zwei Seiten, die Schattenseite ist Verbrechen und auch Enteignung. 
Auch soziale und ökologische Interessen stehen der Bodenspekulation im 
Wege. Zu erwarten, dass sie auf Umweltschutz Rücksicht nehmen, wäre tö-
richt. 

Ein Hauptfeld der Bodenspekulation ist, wie bereits dargelegt, die Umwand-
lung von Agrarland in Bauland, was eine Zerstörung der Landschaft bedeutet. 
Viele Branchen leben davon – ganz gleich, ob Bedarf vorhanden ist oder 
nicht. Wer aber stoppt diesen Prozess? Hat ein Acker oder eine Wiese die 
vage Aussicht, einmal in Bauland umgewandelt zu werden, so will der Ver-
käufer des Bodenstücks unbedingt an der künftigen städtischen Grundrente 
beteiligt werden. Wenn es die besondere Lage eines landwirtschaftlichen 
Flurstücks zulässt, beansprucht er einen Aufschlag auf den normalen land-
wirtschaftlichen Bodenpreis. Die besondere Lage ist ein Seltenheitsmonopol. 
Die Masse der landwirtschaftlichen Flächen liegen nicht in den Randberei-
chen der Dörfer und Städte, sondern in freier Feldlage. Für die Masse der 
Flurstücke gelten somit nur landwirtschaftliche Bodenpreise, die an die land-
wirtschaftliche Ertragsfähigkeit der Böden gekoppelt sind. Liegen die Flurstü-
cke dagegen in Siedlungsnähe, entsteht eine außerlandwirtschaftliche Nach-
frage und wird auf eine Bauerwartung spekuliert. Der Grundstücksmarkt be-
zeichnet diese Flurstücke als „begünstigtes Agrarland“, in Fällen mit bereits 

                                                      
11  T. J. Dunning: Zit. In Karl Marx: Das Kapital, 1. Band, Berlin 1951, S. 801. 
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konkreten Planungssicherheiten als „Bauerwartungsland“. Je zeitlich näher 
die Aussicht auf Baulandwerdung rückt, umso höher steigen die Bodenpreise 
in Richtung der Baulandpreise. Im Preis des begünstigten Agrarlandes und 
des Bauerwartungslandes wird die künftige Renditeerwartung kapitalisiert. In 
Abhängigkeit von der Länge der Wartezeiten bewegen sich die Preise des 
Bauerwartungslandes bei 25 bis 55 % künftiger Baulandpreise. Im Gegensatz 
dazu basieren die innerlandwirtschaftlichen Bodenpreise auf den nachhaltig 
erzielbaren agrarischen Grundrenten. Der Preis für Agrarland kann den Bo-
den nicht vor seiner Umwandlung schützen, dazu bedarf es rechtlicher In-
strumentarien. 

Die Preisdifferenz zwischen Agrarland und Bauerwartungsland wird vom 
Grundeigentümer praktisch ohne jeden Aufwand kassiert. Die für die Um-
wandlung des Agrarlandes notwendige Flächennutzungsplanung ist Aufgabe 
der Kommune. Eine Beteiligung des Eigentümers am Planungs- und Er-
schließungsaufwand setzt erst ein, wenn das Bauerwartungsland zu Bauland 
weiter entwickelt ist. Dann erst kann die Kommune Erschließungsbeiträge er-
heben, sie werden aus der Preisdifferenz zwischen Bauerwartungsland und 
Bauland finanziert. Darüber hinaus stellt der jeweilige Grundeigentümer Flä-
chenanteile für die künftigen Wege kostenlos zur Verfügung und finanziert die 
Vermessungs- und Parzellierungskosten. Für die Flächennutzungspläne und 
Bebauungspläne erbringen die Kommunen finanzielle Vorleistungen in der 
Erwartung auf höhere Steuereinnahmen aus der Ansiedlung von Bürgern und 
von Gewerbe. 

Welche Gewinnerwartungen bei der Umwandlung von Agrarland in Bauland 
vorhanden sind, zeigt folgende Tabelle: 
 
Tab. 6: Aktuelle Bodenpreisrelationen im Berliner Raum im Jahr 2003 

(Quelle: Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse für Grundstücks-
werte in Berlin und den Landkreisen des Berliner Umlandes 2002 und 2003) 

Preise [¼�P2] 
Qualität des Bodens Umland Speckgürtel in Berlin 
Agrarland 0,15-0,25 0,30-1,50 2-15 
Bauerwartungsland 1-10 10-30 20-50 
Bauland, offene Bauweise 5-60 50-140 90-210 

 

Die große Kunst „legaler“ Bodenspekulation beginnt also, wenn Agrarland 
erworben wird, um es eines Tages als Bauland wieder zu veräußern. Das ist 
der Grund, warum Nichtlandwirte überhaupt Agrarland erwerben bzw. in gro-
ßem Maßstab in bestimmten Lagen bereits erworben haben. Das Auftreten 
von Nichtlandwirten auf dem Bodenmarkt für landwirtschaftliche Grundstücke 
führt dazu, dass in Randbereichen von Siedlungen die Preise der landwirt-
schaftlichen Böden teils beträchtlich über den Ertragswerten liegen. Gäbe es 
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einen geschützten innerlandwirtschaftlichen Bodenmarkt, d. h. einen Boden-
markt, auf dem nur Landwirte Grundstücke erwerben, so würden die Boden-
preise um den landwirtschaftlichen Ertragswert pendeln und könnten von 
Landwirten eher bezahlt werden. Ohne das spekulative Element wäre der 
Bodenpreis nur Widerspiegelung der agrarischen Grundrente. Erst ein Über-
schwappen der städtischen Grundrente macht den landwirtschaftlichen Bo-
den so teuer. 

Um zu demonstrieren, welchen Umfang etwa jährlich die spekulativen Ein-
kommen aus der Umwandlung von Agrarland in Bauerwartungsland anneh-
men, wird folgende Schätzung vorgestellt. Die Schätzung bezieht sich auf 
zwei vergleichbare Zeitspannen in Ost und West mit einem Bodenpreisboom 
- die Zeit nach der jeweiligen Freigabe des Preisstopps (in den alten Bundes-
ländern ab 1962 und in den neuen Bundesländern ab 1990): 
 
Tab. 7: Schätzung der erzielten leistungslosen Einkommen bei der Umwandlung von Agrarland in 

Bauerwartungsland 

 
Alte Bundesländer 
Boom 1962-1967 

Neue Bundesländer 
Boom 1992-1997 

Entzug Agrarland je Jahr (m2) 550· 106 140· 106 

Verkauf Bauland je Jahr (m2) 
= Bauerwartungsland (m2) 

200· 106 100· 106 

Preis Rohbauland (DM/m2) 12,93 20,73 
Preis Bauerwartungsland (DM/m2)1 6,46 10,36 
Preis Agrarland (DM/m2) 1,29 0,75 
Preisdifferenz (DM/m2)2 5,17 90-210 
leistungsloses Einkommen (Mrd. DM)3 10-30 20-50 

1  Der Preis wurde in Höhe von  50 % des Rohbaulandpreises geschätzt. 
2   Differenz zwischen Preis des Bauerwartungslandes und des Agrarlandes, multipliziert mit dem Umfang 
des jährlich veräußerten Bauerwartungslandes. 
3   Die Preisdifferenz des Bauerwartungslandes zum Agrarland ergibt, multipliziert mit dem Umfang des jähr-
lich veräußerten Baulandes, das leistungslose Einkommen. 

 

Nach der groben Schätzung hat die Umwandlung von Agrarland in Bauerwar-
tungsland in den 60er Jahren in den alten Bundesländern jährlich rund eine 
Milliarde DM an leistungslosen Gewinnen erbracht. Das heißt, jährlich wurden 
1000 Millionäre aus dem Boden gestampft. Im gleichen Umfang erfolgte eine 
Geldwertschöpfung, da dem Preiszuwachs des landwirtschaftlichen Bodens 
kaum ein Waren- oder Dienstleistungsvolumen gegenüberstand. Derselbe 
Prozess wiederholte sich in ähnlicher Größenordnung durch den Preisboom 
in den neuen Bundesländern nach 1990. 

Nicht nur in Zeiten eines Bodenpreisbooms werden leistungslose Einkommen 
aus der Umwandlung von Agrarland in Bauerwartungsland realisiert. Es ist 
ein ständiger Prozess, auch bei relativ stabilen Bodenpreisen – wie Mitte der 
90er Jahre in den alten Bundesländern. Wie meine Analysen ergaben, lagen 
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in den 90er Jahren selbst den alten Bundesländern die leistungslosen Ein-
kommen aus der Umwandlung von Agrarland in Bauerwartungsland sogar 
höher als im Boom der 60er Jahre. Die entzogene Fläche war zwar niedriger, 
jedoch die Preise waren wesentlich höher. In ganz Deutschland erreicht die 
Geldwertschöpfung auf diesem Sektor der Bodenspekulation nach meiner 
groben Schätzung pro Jahr mehr als 1 Mrd. ¼� 
Wir leben leider in einer Zeit, in der Spekulationen aller Art zur Normalität 
geworden sind - nicht nur die Bodenspekulation. Ein Beispiel groß angelegter 
Spekulation ist der staatliche Verkauf von Kommunikationslizenzen. So ver-
kaufte die Bundesregierung 2001 zukünftige Rechte für Aufbau und Nutzung 
eines drahtlosen breitbandigen Kommunikationsnetzes, genannt „Universal 
Mobile Telecommunications System“ (UMTS). Die Lizenzvergabe erfolgte auf 
dem Wege der Versteigerung. Und 100 Mrd. DM (51 Mrd. ¼�� IORVVHQ in die 
Staatskasse. Gegenstand der Vergabe und damit der Preisangebote war ein 
erhoffter Umsatz, verbunden mit zukünftigen Gewinnen. Die Firmen nahmen 
Mammutkredite auf, um sich die aussichtsreichen Marktrechte nicht entgehen 
zu lassen. Konkurrenzdenken schaukelte die Preise zusätzlich in die Höhe. 
Heute haben viele der beteiligten Unternehmen Finanzierungsschwierigkeiten 
bei der Einführung dieser Technologie, weil sie sich bereits beim Lizenzkauf 
übernommen haben. Die „Telekom“ hat beispielsweise 25 Mrd. ¼�6FKXOGHQ��
vor allem durch den Erwerb von UMTS-Lizenzen. Die FAZ unkte bereits am 
07.08.2002, UMTS könne sich als die größte Fehleinschätzung der Wirt-
schaftsgeschichte erweisen. 

Die Angebotspreise für diese Lizenzen waren der Barwert künftig erhoffter 
Gewinne - ganz so wie der Bodenpreis der Barwert künftig erhoffter Grund-
renten ist. Hier kann man sich leicht verspekulieren. Dieses Beispiel hat drei 
Aspekte: 

 
• den negativen Aspekt der Geldwertschöpfung und des spekulativen Cha-

rakters, 
• den positiven Aspekt der Zahlung für die Inanspruchnahme von Rechten 

(Nutzungsrechte werden nicht unentgeltlich zur Verfügung gestellt und gel-
ten staatliche oder kommunale Aufwendungen ab.), 

• den positiven Aspekt der Planungsmöglichkeit künftiger Entwicklungen. 

 

Solange Marktwirtschaft herrscht und der Boden als Ware und als Kapital 
fungiert, wird es Grundrente geben. Staatliche Eingriffe, sei es in Form des 
Verkaufs von Lizenzen oder in Form der Verordnung von Preisstopps sind le-
gale Mittel, um Bodenspekulation zu begrenzen oder Mittel für Zwecke des 
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Gemeinwohls umzuverteilen. Politischer Willen muss allerdings vorhanden 
sein. 

Das zeigt der Preisstopp für den Grund und Boden nach dem 2. Weltkrieg in 
Westdeutschland. Staatliche Eingriffe zur Regulierung marktwirtschaftlicher 
Interessen zum Wohle der Allgemeinheit sind damit immerhin erprobt! Der 
verordnete Preis- und Mietenstop war ein empfindlicher Eingriff in die Interes-
sen der Grundeigentümer. Historisch gesehen hat der zeitweilige Eingriff der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik wohl nicht geschadet. Er hat 
eher zum Wirtschaftswunder beigetragen, indem alle ökonomischen Interes-
sen auf Produktion und Handel gerichtet wurden. Außerdem wurde Kapital für 
den Wiederaufbau nicht durch wachsende Bodenpreise entzogen. Leider 
wurde dieses Beispiel nicht auf die Entwicklung „blühender Landschaften“ in 
Ostdeutschland übertragen. 

So schossen hier seit 1990 Bodenpreise bzw. Pachten in die Höhe und rich-
teten sozialen und ökologischen Schaden an. Es wäre zu diskutieren, ob und 
wie prinzipiell und weltweit die Steuerung marktwirtschaftlicher Interessen 
durch mehr staatliche Eingriffe auf die erforderlichen Hauptaktivitäten zu len-
ken sind. Gemeinwohl und Einzelinteressen stehen in einem von der Markt-
wirtschaft allein nicht lösbarem Widerspruch. 

REITS bewirken im Gegensatz zu den UMTS-Lizenzen nur eine Anlageform 
von um den Erdball schwirrenden Geldmitteln, verbunden mit Wertschöpfung 
und nur die Umverteilung von Einkommen durch angestrebte Mietsteigerun-
gen. Sie verschärfen den Gegensatz von gesellschaftlichen und privaten Inte-
ressen. 
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6. Die Bodenreformbewegung 

Ende des 19. Jahrhunderts begann in Deutschland eine organisierte Boden-
reformbewegung. Ihre Ziele waren von den Ideen der Utopisten des 16. bis 
19. Jahrhunderts und den Lehren der englischen Klassiker des ökonomi-
schen Liberalismus stark beeinflusst. Zu nennen sind hier Thomas Morus mit 
seiner „Utopia“ (1516) und Thomasio Campanella mit „Civita solis“ (1623), 
Morelly mit „Code de la nature“ (1755), Charles Fourier, Saint-Simon und Ro-
bert Owen mit „The Book of the New Moral World“ (1836-1844). Auch der 
Vorläufer der Anarchisten, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) kann hier 
genannt werden. Aber ohne den großen amerikanischen Bodenreformer Hen-
ry George wäre die Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Reformbewe-
gung nicht denkbar gewesen. 

Die Utopisten des 16. bis 19. Jahrhunderts widmeten in ihren Gesellschafts-
vorstellungen der Frage des Bodeneigentums viel Raum, ja sie setzten ihre 
Lösungsvorschläge mitunter sogar in selbst organisierten Genossenschaften 
um. Nicht ohne Einfluss auf die Bodenreformideen dieser Zeit dürfte das in 
der Bibel beschriebene altjüdische Bodenrecht gewesen sein. Es soll im 
13. Jahrhundert v. u. Z. unter Moses gegolten haben. Sein Ziel war, dass das 
Volk „genug zu essen habe und im Land sicher wohne“. „Darum sollt ihr das 
Land nicht verkaufen für immer“ (3. Mos. 25, 23). Ein Zehntel der Früchte 
sowie die Erstlinge der Herden wurden der Allgemeinheit gegeben. Der Bo-
den galt als Eigentum Gottes. Landwirtschaftlicher Boden wechselte seinen 
Besitzer zwar zu einem Kaufpreis, mit dem das Anrecht auf die Ernten für 50 
Jahre erkauft wurde. Jedoch nach 50 Jahren (zum Erlass- oder Jubeljahr) fiel 
der Boden unentgeltlich wieder an den früheren Besitzer zurück. Für den be-
bauten Boden galt das Recht des Rückkaufs zum gleichen Preis mit Zuschlä-
gen für die erarbeiteten Wertverbesserungen. Dieses Bodenrecht schützte 
Stämme und Familien vor Verschuldung und Enteignung. Es gibt allerdings 
Zweifel. ob dieses Bodenrecht überhaupt jemals in reiner Form bestanden 
hatte. 12 

Die Klassiker des ökonomischen Liberalismus (oder der freien Marktwirt-
schaft), Adam Smith, David Ricardo und John Stuart Mill befürworteten eine 
gesellschaftliche Aneignung der Grundrente aus dem Boden, weil sie aus ei-
nem Monopol und nicht aus Leistung resultierte. Nur die durch menschliche 
Arbeit geschaffenen Güter (wie z. B. Gebäude, Werkhallen, Maschinen und 
Anlagen, Transportmittel) sollten Privateigentum sein. 

Sie sahen einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Individualeigen-
tum am naturgegebenen Boden und den übrigen Produktionsmitteln. Das 

                                                      
12  Vgl. A. Damaschke: Die Bodenreform, Verlag Gustav Fischer, Jena 1919, S. 231 ff. 
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heißt, sie waren in bezug auf die Grundrente mehr oder weniger Protagonis-
ten einer Leistungsgesellschaft. 

Die Einsichten der Utopisten, ihre utopischen Gesellschaftsmodelle inspirier-
ten sehr stark Karl Marx und Friedrich Engels in ihren Forderungen nach Ab-
schaffung des gesamten Privateigentums an Produktionsmitteln, darunter des 
Bodens. Von ihnen übernahmen sie die „freien Assoziationen der Produzen-
ten“, als Form der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens in einer alter-
nativen Gesellschaft, frei von Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen. 

Einer der wichtigsten Verfechter der Bodenbesitz-Reform zur Beseitigung der 
sozialen Not war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unzweifelhaft der 
Nordamerikaner Henry George (1839-1997). Er erregte mit seinem Werk 
„Fortschritt und Armut“ überall in der Welt Aufsehen. 

Henry George sah allein in der Grundrente die Wurzel des sozialen Übels. 
Unter Grundrente fasste er alles zusammen, was den Ertrag des geringsten 
Bodens überstieg. Und weil der Grundeigentümer sie voll aneignete, verblie-
be auch für die Arbeit auf besten Böden nicht mehr als der Ertrag eines dürf-
tigen Lebensunterhalts. Selbst die Gewinne aus der gesteigerten Arbeitspro-
duktivität würden vom Grundeigentümer über die Pacht abgeschöpft und 
schmälern ungerechtfertigt sowohl den Lohn als auch den Kapitalzins des 
Unternehmers. Vor allem der Lohn würde unter diesen Prämissen stark ver-
ringert und zum ehernen Lohngesetz, zu Pauperismus und zu Krisen führen. 
Damit nun Arbeit und Kapital ihre anteiligen Erträge voll erhielten, müsse die 
private Aneignung der Grundrente beseitigt werden. 

George wandte sich auch gegen eine Entschädigung der früheren Grundei-
gentümer, da der Großgrundbesitz historisch durch Enteignung, Gewalt und 
Betrug entstanden sei. Dennoch hielt er die Enteignung und staatliche Ver-
waltung des Bodens nicht unbedingt für nötig. Er ging davon aus, dass die 
Eigentumstitel bestehen bleiben können, während die Verfügung über den 
Boden zu ändern sei. Die Grundrenten sollten über Steuereinnahmen der 
Gesellschaft zufließen. Diese Grundgedanken erschienen in späteren Boden-
reform-Bewegungen zur Lösung des Bodenproblems immer wieder. 

Sie sind in Deutschland bei Michael Flürscheim (1844-1912), unter anderem 
in seinem Buch „Auf friedlichen Wegen“ (1884), und bei Adolf Damaschke 
(1865-1935) in seinem viel verlegten Hauptwerk „Die Bodenreform“ (1902) zu 
finden. Michael Flürscheim lehnte sich im wesentlichen an George an, ver-
suchte aber auch die anders gearteten Verhältnisse in Deutschland zu be-
rücksichtigen. Im Gegensatz zu Amerika und auch zu England war in 
Deutschland ein dominierender Teil des Bürgertums, selbst des Kleinbürger-
tums, am städtischen Grundbesitz beteiligt und somit am Steigen der Grund-
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rente interessiert. Er forderte zwar die Verstaatlichung (Kommunalisierung) 
von Grund und Boden, setzte sich aber gleichzeitig für eine vollständige Ab-
findung der Grundbesitzer ein. Den Weg sah er in einer Veräußerung des 
Bodens an den Staat oder an die Kommunen gegen rückzahlbare Pfandbrie-
fe. Letztere sollten nach seinen Vorstellungen schrittweise aus den Pachtein-
künften abgelöst werden, die Staat und Kommunen für die Zurverfügungstel-
lung des Bodens von den privaten Nutzern erhalten würden. 

1886 gründete Flürscheim mit Gesinnungsfreunden den Verein „Landliga“, 
dem 1888 der „Bund für Bodenbesitzreform“ folgte. Der Bund wollte vor allem 
die Öffentlichkeit über die Lösung der Bodenfrage aufklären. Die Sozialde-
mokratie stand dem Wirken dieses Vereins wegen der einseitig auf den Bo-
den gerichteten Ziele zunächst skeptisch bis ablehnend gegenüber, weil das 
bewegliche Kapital nicht angegriffen wurde. Die bürgerlichen Parteien dage-
gen bekämpften den Verein von vornherein als „kommunistisch-
umstürzlerisch“ und betrachteten ihn als eine Organisation, die unter das So-
zialistengesetz fiel. 

Unter dem ständig wachsenden Druck „von oben“ änderte der Bund 1898 
sein Programm. Seine bisherigen Forderungen wurden verwässert und die 
Aufhebung des Privateigentums an Grund und Boden schließlich gestrichen. 
Gleichzeitig nannte sich der Verein in „Bund deutscher Bodenreformer“ um. 
Sein Programm umfasste fortan praktisch nur noch einen Satz: 

„Der Bund deutscher Bodenreformer tritt dafür ein, dass der Boden, diese 
Grundlage aller nationalen Existenz, unter ein Recht gestellt werde, das ei-
nen Gebrauch als Werk- und Wohnstätte fördere, das jeden Missbrauch mit 
ihm ausschließt, und dass Wertsteigerungen, die er ohne das Zutun des Ein-
zelnen erhält, möglichst dem Volksganzen nutzbar mache.“ 13 

Immerhin blieb der Kampf gegen Bodenspekulation und um die Abschöpfung  
leistungsloser Einkommen des städtischen Bodens Schwerpunkt des Pro-
gramms. 

In dieser Zeit des Wandels übernahm Adolf Damaschke die Leitung des 
„Bund deutscher Bodenreformer“. Unter seiner Regie wandte der Bund sich 
stärker der Förderung des Mittelstandes zu und wollte lediglich einige der 
schlimmsten Auswüchse des dringend reformbedürftigen deutschen Boden-
rechts bekämpfen. Dazu widmete er sich fast ausschließlich dem städtischen 
Grund und Boden. Das sollte auch bald für die Haltung der deutschen Sozial-
demokratie zur Bodenfrage typisch werden. Viele ihrer Forderungen fußten 
auch später auf dem Wirken Damaschkes und seines Bundes. Wenn man 
heute die damaligen Forderungen betrachtet, so erscheinen sie in mancher 
Hinsicht immer noch progressiv (z. B. in Bezug auf die Besteuerung spekula-
                                                      
13  Vgl. A. Damaschke: Die Bodenreform, Verlag Gustav Fischer, Jena 1919, S. 322 ff. 
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tiv aufgekaufter landwirtschaftlicher Flurstücke und auf die Wertzuwachs-
steuer14): 
• Einführung einer Grundwertsteuer auf unbebaute, zu spekulativen Zwe-

cken angekaufte Liegenschaften: Sie sollte auf dem realisierbaren Ver-
kaufswert fußen und nicht nur den weit geringeren landwirtschaftlichen 
Verkehrswert besteuern. 

• Einführung einer Wertzuwachssteuer bei Wiederveräußerung des Bodens, 
wodurch progressiv der Mehrerlös zu besteuern sei, der gegenüber dem 
Ankaufspreis erzielt werde. 

• Der abgeschöpfte Teil des Bodenwertzuwachses sollte für die Allgemein-
heit verwendet werden. 

• Erweiterung des Enteignungsrechtes der Gemeinden und breitere Anwen-
dung des Erbbaurechts bei der Überlassung des Bodens an Private. 

• Erlass von Bauordnungen, staatlichen Festlegungen von Bebauungsplä-
nen und Verstaatlichung der Grundbeleihungsinstitute wie der Hypothe-
kenbanken. 

Erfolge waren die Erbbaurechtsverordnung von 1919, das Reichsheimstät-
tengesetz von 1920 und die Einführung von Baugesetzen sowie der Stadt-
planung. Weiter gelang es Damaschke mit dem „Bund deutscher Bodenre-
former“ und unter dem Druck der Novemberrevolution, in der Verfassung des 
Deutschen Reiches von 1919 fortschrittliche Gedanken aus der bereits 1849 
vorgelegten Paulskirchen-Verfassung einzubringen. Das war der noch heute 
im deutschen Grundgesetz verankerte Satz von der sozialen Verpflichtung 
des Eigentums (vgl. Art. 14). Er lautete damals: „Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste.“ 15 

Des Weiteren haben die deutschen Bodenreformer in die Weimarer Verfas-
sung den so genannten Bodenreform-Paragraphen (der Artikel 155) einge-
bracht: 

„Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer 
Weise überwacht, die Missbrauch verhütet und dem Ziel zustrebt, jedem 
Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders 
den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- oder Wirt-
schaftsheimstätte zu sichern. [...] Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedi-
gung des Wohnungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedlung und Urbarma-
chung oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet werden. 
[...] Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflicht des Grund-
besitzers gegenüber der Gemeinschaft. Die Wertsteigerung des Bodens, die 

                                                      
14  Gekürzt nach Herbert K. R. Müller: Das Bodenproblem einst und jetzt. Sozialwissenschaftliche Schriften-
reihe. Beilage zu den “Informationen zur Kultur, Wirtschaft und Politik“, Hamburg, ohne Jahresangabe, S. 14. 
15  Zit. nach: Deutsche Verfassungen, Hrg. Rudolf Schuster, München 1981, S. 36. 
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ohne eine Arbeits- oder Kapitalaufwendung auf dem Grundstück entsteht, ist 
für die Gesamtheit nutzbar zu machen“16 

Allerdings ist im Vergleich zur Paulskirchen-Verfassung von 1849 der Boden-
reform-Paragraph wesentlich abgeschwächt. Er beschränkt die Rolle des 
Staates bei der Verteilung und Nutzung des Bodens auf eine Überwachung, 
die den Missbrauch des Eigentumsprinzips verhüten sollte. Das sind Ein-
schränkungen des Eigentums, die verbale Forderungen bleiben, solange 
nicht bestimmte Regelungs-Instrumentarien erlassen werden. 

Im Laufe der Zeit, insbesondere in der Weimarer Republik, wurden die Bo-
denreformer „salonfähig“. Sie erreichten mit ihren Appellen zunehmend Ein-
fluss auf Funktionäre, Reichs- und Landtagsabgeordnete verschiedener Par-
teien, auf Gemeindevertreter und auch auf geistliche Würdenträger. Einige 
Forderungen des Bundes fanden nach und nach Eingang in die Gesetzge-
bung, und die stärksten Auswüchse der Bodenspekulation wurden damals 
tatsächlich gemildert. So geht beispielsweise die so genannte Spekulations-
steuer (nach § 23 des Einkommenssteuergesetzes) auf das Wirken der da-
maligen Bodenreformer zurück. Zu ihrer Salonfähigkeit trug allerdings auch 
bei, dass sich die Nachfrage nach Grund und Boden seit dem ersten Welt-
krieg wesentlich verringerte und die Probleme sich etwas entspannten, unter 
anderem, weil sich die Abwanderung vom Land in die Stadt verlangsamte. 

Als Gegenpol zum „Bund deutscher Bodenreformer“ gründete sich der 
„Schutzverband für Grundbesitz“. Letzterer war natürlich bestrebt, die neuen 
Gesetze entweder bei der Ausarbeitung und parlamentarischen Beratung zur 
verhindern oder wenigstens zu verzögern und zu verwässern. So konnte trotz 
des aufopfernden Kampfes der Bodenreformer um Adolf Damaschke wenig 
zur Abschöpfung der Grundrente durchgesetzt werden. Die Probleme harren 
heute noch einer durchgreifenden Lösung. Die wenigen Erfolge, die gegen 
die Grundbesitzer mit ihren politischen und juristischen Lobbyisten durchge-
setzt werden konnten, waren so nur „äußerliche“ Erfolge. Sie erwiesen sich 
kaum als großer Fortschritt im Sinne einer Bodenreform, die das Naturrecht 
aller Menschen am Boden verwirklichen wollte. 

Wesentliche Träger der Bodenreformbewegung damals und heute sind die 
Vertreter der „Freiwirtschaft“, die im „freien Geld“ und auf „freiem Boden“ bei 
marktwirtschaftlicher Nutzung von Geld und Boden den Weg zur Lösung der 
sozialen Frage sehen. Diese Theorie war eine Reaktion sowohl auf das „lais-
sez faire“ des klassischen Liberalismus als auch gegen planwirtschaftliche 
Vorstellungen des Marxismus und zielt heute auf eine „Marktwirtschaft ohne 

                                                      
16  Damaschke, ebenda, S. 126. 
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Kapitalismus“.17 Als ein Grundstein dafür gilt immerhin das Gemeineigentum 
an Grund und Boden, ein weiterer die Umwandlung des Geldsystems. 

Der Begründer der Freiwirtschaftslehre war der deutsch-argentinische Kauf-
mann Silvio Gesell (1862-1930), der 1891 in Buenos Aires seine Broschüre 
„Die Reformation im Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat“ veröffent-
licht hatte. Sie war der Ausgangspunkt für ein umfangreiches Werk über die 
Ursachen der sozialen Frage und Wege ihrer Lösung. Sein Hauptwerk, „Die 
Natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld“, erschien 1916 in 
Berlin und Bern. 

Praktische Erfahrungen als Kaufmann zur Zeit der Wirtschaftskrise im dama-
ligen Argentinien führten Gesell zu der Ansicht, das die Ausbeutung der 
menschlichen Arbeit nicht im privaten Eigentum an Produktionsmitteln wurze-
le, wie Marx und Engels begründeten, sondern in strukturellen Fehlern des 
Geldwesens. In der Doppelrolle des Geldes als ein dem Markt dienendes 
Tauschmittel und zugleich aber auch als ein den Markt beherrschenden 
Machtmittel liege die Möglichkeit der Geldhortung sowie der Geldentwicklung, 
die unabhängig von der stoffwirtschaftlichen Grundlage der Produktion sei. 
Die Hortung zwinge den wirtschaftlichen Stoffwechsel der materiellen Produk-
tion dazu, zuerst das Geld mit einem hohen Zins zu bedienen. Dadurch wer-
de die Produktion mehr am Zinsertrag des Kapitals als an den Bedürfnissen 
der Menschen ausgerichtet. 

Die heutige fanatische Jagd nach Shareholder-Value, höchsten Renditen und 
Börsenkursen und die Abkopplung der Geldspekulationen vom Produktions-
geschehen scheinen heute Gesell Recht zu geben. Die Lösung sah Gesell in 
institutionellen Änderungen des Geldwesens, zum Beispiel in einer hohen 
Gebühr für gehortete Kassenhaltung. In einer umlaufgesicherten und damit 
störungsfreien Geldzirkulation könnten sich Geld- und Realkapital-Angebot 
ausgleichen, so dass der „Urzins“ als Tribut des arbeitenden Volkes an das 
Geld-Monopol verschwände und sich ein Normalzinsniveau durchsetzten 
würde. „Freigeld“ wäre preiswert zu haben für eine Risikoprämie und eine 
Bankvermittlungsgebühr. „Freiland“ solle gegen Entschädigung der bisheri-
gen privaten Eigentümer und durch staatliche oder kommunale Übernahme 
des Bodens geschaffen werden. Boden wird dann entgeltlich für Pachtzins, 
Bauland nach dem Erbbaurecht genutzt. Der Boden und das Geld sollten 
aufhören, Spekulationsobjekt zu sein. Gesell knüpft an den Pierre Joseph 
Proudhon an, der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die private Aneignung 
des Bodens und die Macht des zinstragenden Geldes als Ursachen dafür an-
prangerte, dass nach der Beseitigung des Feudalabsolutismus keine herr-
schaftsfreie Gesellschaft entstanden war. Er verurteilte die private Grundren-

                                                      
17  Vgl. Werner Onken: Kurze Einführung in die Freiland-Freigeld-Theorie von Silvio Gesell, Initiative für na-
türliche Wirtschaftsordnung e. V. (INWO), Frankfurt/Main, 1997. 
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te als Raub und den Zins als krebsartigen Wucher. Mit Freiland und Freigeld 
übernahm Gesell die Forderungen Proudhons. 

Gedankliche Parallelen zu den Utopisten des 19. Jahrhunderts und auch zu 
Freiwirtschaftlern gab es im sogenannten Liberalsozialismus des deutsch-
jüdischen Arztes, Soziologen und Nationalökonomen Franz Oppenheimer 
(1861-1943). Sein Ideal war eine „vernünftige“ Marktwirtschaft, die er durch 
Siedlungs- und gewerbliche Genossenschaften erreichen wollte. Die Genos-
senschaften sollten auf der Basis von Gemeineigentum an Boden arbeiten, 
der ihnen in Erbpacht zur Verfügung gestellt wird. Das Eigentum an anderen 
Produktionsmitteln sollte privat bleiben. Ohne das private Eigentum an Pro-
duktionsmitteln (mit Ausnahme des Bodens) sei ein Produktivitätsfortschritt 
undenkbar. Vielmehr würde eine wirklich freie Konkurrenz zur „Harmonie der 
Interessen“ führen, die Macht der Monopole würde gebrochen und die Wur-
zeln der sozialen Ungleichheit verschwinden. Die moderne Globalisierungs-
praxis sieht freilich anders aus! 

Oppenheimer musste bereits zugeben, dass konventionelle Genossenschaf-
ten in Handwerk und Industrie oft nach kurzer Zeit scheiterten oder sich in 
kapitalistische Betriebe umwandelten, also den Charakter gemeinwirtschaftli-
cher Unternehmen einbüßten. Bei landwirtschaftlichen Siedlungsgenossen-
schaften war der Erfolg größer, wenn der Staat die Rahmenbedingungen 
günstig gestaltete. Mit seinen Genossenschaftsmodellen nahm Oppenheimer 
auf jeden Fall großen Einfluss auf die Verbreitung des genossenschaftlichen 
Gedankens. 

In Israel fielen die Ideen der Bodenreformer Henry Georges und Franz Op-
penheimers auf fruchtbaren Boden; da sie dem Mosaischen Bodenrecht nahe 
standen und der Bevölkerung vertraut waren. Den Vorschlag zur Schaffung 
eines „Nationalfonds“ zum Ankauf von Land brachte bereits Hermann Schapi-
ra auf dem Ersten Zionistenkongreß 1897 in Basel ein. Aus diesem Vorschlag 
entwickelte sich der Plan eines „Jüdischen Nationalfonds“. Unter Federfüh-
rung von Theodor Herzl wurden Sponsoren gesucht und diplomatische Ver-
handlungen zur Unterstützung dieser Idee geführt. Bereits in den Jahren 
1903/04 begann der „Jüdische Nationalfonds“ mit Landkäufen im damaligen 
Palästina, wobei der gekaufte Boden in Erbpacht zweckgebunden zu niedri-
gen Pachtsätzen (ca. 5 % der erwarteten Erträge) den Nutzern zur Verfügung 
gestellt wurde. 18 Nach der Staatsgründung im Jahre 1948 wurde das Eigen-
tumsrecht des jüdischen Nationalfonds an eine staatliche Behörde übertra-
gen, der „Israel Land Authority“. Allerdings erfolgte die staatliche Aneignung 
von Boden nicht allein durch Ankauf, sondern auch durch die umstrittene Be-
schlagnahme von Palästinenserland und Krieg. Sie führte zur Vertreibung der 

                                                      
18  Vgl. B. Vogt: Bodeneigentum und sozio-ökonomische Entwicklung in Pa-lästina/Israel (Teil I). In: Zeit-
schrift für Sozialökonomie , Heft 112/ 1997, S. 4 und 25. 
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Palästinenser (Flüchtlingsproblem). Diese Art der Besiedlungspolitik verstößt 
gegen internationales Recht und wurde von der UNO 1967 verurteilt. 

1960 wurden in Israel drei grundlegende Gesetze erlassen: das Gesetz über 
den Grundbesitz, das Konstitutionelle Gesetz über Grundbesitz und das Lan-
desverwaltungsgesetz. Eckpunkte dieser Gesetzeswerke sind: 
• 90 % des Bodens sind unveräußerbar (gehören dem Jüdischen National-

fonds), 
• Vergabe des landwirtschaftlichen Bodens in Erbpacht, 
• Vergabe des Baulandes auf 50 Jahre gegen eine einmalige Gebühr (Erb-

bauzins) und eine jährliche Steuer, 
• gesicherte Kreditvergabe für Landwirtschaftsunternehmen (meist staatli-

che Kredite). 

Das nationale Eigentums an Land hat in Israel nicht die Entwicklung der 
Marktwirtschaft verhindert. Wenn es Probleme gab, so lag es eher an der 
Durchsetzung von Leistungskriterien in der Marktwirtschaft, nicht am Boden-
recht. Das belegt die Geschichte des Genossenschaftswesens. Am bekann-
testen sind die Kibbuzim. Der erste Kibbuz entstand bereits 1909/10 in Dega-
nia am Kinneret-See. In den Kibbuzim befinden sich alle Produktionsmittel 
(Geräte, Maschinen, Gebäude etc. und der gepachtete staatliche Boden) im 
Besitz des Kollektivs. Es ist eine freiwillige Gemeinschaft, die auch die Auf-
gaben einer Kommune, wie Gesundheits- und Schulwesen, wahrnimmt. Je-
des Mitglied ist verpflichtet, für die Gemeinschaft nach seinen Fähigkeiten zu 
arbeiten und die Gemeinschaft hat für Wohnung, Einrichtungen, Kleidung, 
Essen aller Mitglieder zu sorgen. Während anfangs alles gemeinschaftlich 
getan wurde, haben sich später nach und nach Formen der Individualität 
durchgesetzt, zum Beispiel das Wohnen in privaten Häusern. Vor allem das 
fehlende leistungsbezogene Einkommen wirkte im Laufe der Zeit nicht immer 
produktiv, wofür Lösungen gesucht und gefunden wurden. Aus diesem Grund 
gibt es heute Kibuzzim in vielen Variationen. Seit den 20er Jahren entstanden 
auch die Moshavim, die von vornherein mehr Individualität zuließen und nach 
1948 quantitativ die gleiche Bedeutung wie Kibbuzim erlangten. 

Die Moshavim verbinden das Nationaleigentum am Boden mit Formen des 
privaten Wirtschaftens, wobei Gebäude, Maschinen und Geräte sich in Pri-
vateigentum befinden. Der Boden wird an die Einzelnen verpachtet, jeder 
Siedler produziert in Eigenverantwortung und bewohnt ein eigenes Haus. 
Moshavim entstanden vor allem, weil viele Siedler nicht auf eine individuelle 
Lebensführung verzichten wollten. Den Ankauf von Saatgut, Maschinen und 
anderen Produktionsmitteln sowie die Weiterverarbeitung und Vermarktung 
der Produkte organisiert die Genossenschaft. Moshavim haben im Durch-
schnitt 300 bis 500 Einwohner, die Kibbuzim sind meist viel größer. Als 
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Mischform existieren noch die Moshav Shitufi, bei denen jedes Mitglied ein 
individuell geregeltes Einkommen und ein eigenes Haus hat. 

Im Zuge der allgemeinen Industrialisierung Israels bauten die Kibbuzim und 
die anderen Genossenschaftsformen auch Industrie- und Dienstleistungsbe-
triebe auf. Inzwischen bringen sie nicht nur bis zu zwei Drittel der Agrarpro-
duktion des Landes hervor, sondern konnten auch in anderen Zweigen immer 
mehr Fuß fassen. 1989 gehörten z. B. neun Kibbuzim zu den größten Unter-
nehmen Israels19: Israel avancierte mit diesen Modellen eines teils gemein-
schaftlichen, teils individuellen Wirtschaftens und Lebens zu einem Vorbild für 
die internationale Genossenschaftsbewegung. Hier wurde der Beweis er-
bracht, dass ein sozialisiertes Bodeneigentum mit Marktwirtschaft und mit 
Genossenschaften durchaus vereinbar sein kann. 

Das Beispiel Israel zeigt zumindest in Ansätzen, dass mit entsprechendem 
politischen Willen Fortschritte in der Lösung der Bodenfrage möglich sind - 
auch unter marktwirtschaftlichen Bedingungen und auf demokratischem We-
ge. Die Verbindung von Gemeineigentum mit privatem bzw. genossenschaft-
lichem Besitz an Produktionsmitteln wird praktiziert. Für eine soziale Markt-
wirtschaft ist Gemeineigentum von Grund und Boden eigentlich eine beson-
ders gute Grundlage, zumindest ermöglicht es eine praktikable gesellschaftli-
che Aneignung von leistungslosen Bodenrenten. Eine staatliche Behörde re-
gelt anstelle des Marktes die Verteilung der Böden und akkumuliert Teile der 
Grundrente, die dann für soziale Aufgaben zur Verfügung stehen. 

In Deutschland vertrat die SPD lange Zeit ein bodenreformerisches Konzept, 
das in einigen Punkten an die genannten historischen Konzeptionen anknüpf-
te. Aufgegriffen wurde 1981 die Trennung vom Verfügungs- und Nutzungsei-
gentum für Grund und Boden, allerdings nur für Bauland. Entsprechend Arti-
kel 14, Absatz 3 des Grundgesetzes sollte in Problemgebieten ein „Verfü-
gungs- und Nutzungseigentum“ an die Stelle des Privateigentums treten, das 
Grundeigentum sollte entschädigt werden. 20 

In den 70er und 80er Jahren hatte der sogenannte „Planungswertausgleich“ 
für öffentliche Zwecke einen hohen Stellenwert innerhalb der SPD.21 Damit 
sollte eine leistungsgerechte Umverteilung der städtischen Grundrente er-
reicht werden (Grundrente abschöpfen, um kommunalen Vorleistungen der 
Infrastruktur finanzieren zu können). Mit dem „Planungswertausgleich“ wurde 
gedanklich an die vom „Bund Deutscher Bodenreformer“ unter Damaschke 
geforderte „Wertzuwachssteuer“ angeknüpft. Ein dritter Schwerpunkt war der 
Erhalt kommunalen Grund und Bodens, ihm wurde noch im Berliner SPD-

                                                      
19  Vgl. B. Vogt: Bodeneigentum... (Teil II), Zeitschrift für Sozialökonomie, Heft 114/1997, S. 28 ff. 
20  Vgl. Materialband der SPD zum Bodenrecht: Zusammenfassende Darstellung des bisherigen Verlaufs 
und der bisherigen Ergebnisse der Bodenrechtsdiskussion in der SPD; Vorstand der SPD 1981. 
21  Argumente 2: Warum Bodenrechtsreform? Materialband des Vorstands der SPD 1974. 
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Programm ein hoher Rang beigemessen. Mit dem Übergang zur Politik der 
Mitte in den 90er Jahren setzte sich jedoch stärker die Losung „rational steu-
ern“ durch. Anstelle von Abgaben sollten die Instrumentarien der Planung 
besser genutzt werden. 

Heute ist die SPD voll dem Privatisierungswahn verfallen. Der Verkauf öffent-
lichen Eigentums wird als praktisches Mittel zur Sanierung der ständig an-
wachsenden Verschuldung genutzt. Im Grundsatzprogramm wird jedoch ver-
bal am „Planungswertausgleich“ und an einer „Bodenwertzuwachssteuer“ 
festgehalten. Auch dem Erbbaurecht soll ein Vorrang eingeräumt werden. Bei 
der Machtausübung vergisst die SPD jedoch diese Grundsätze. 

Nur wenige Stimmen in der Gesellschaft nehmen die Forderungen der Bo-
denreformer von den Utopisten bis zu Damaschke auf. Das 100. Jahr seit der 
Gründung des „Bundes Deutscher Bodenreformer“ wurde von den Medien 
nicht wahr genommen. Auch der in die deutsche Einheit als politische Mitgift 
eingebrachte staatliche Bodenfonds (das nicht verteiltes und das in den 
Fonds zurückgefallene Bodenreformland) wurde nicht als große Chance für 
den Neuansatz einer Bodenreform in der Bundesrepublik Deutschland begrif-
fen. 

Künftig bodenrechtliche Ideen und Methoden aufzugreifen - darunter auch die 
der ostdeutschen Bodenreform (siehe nächster Abschnitt) - ist vielfältig denk-
bar. Ein Weg ist es, einen staatlichen Bodenfonds zu schaffen. Ein Boden-
fonds anstelle eines freien Marktes würde zu einer drastischen Verbilligung 
des Agrarlandes führen, weil Nichtlandwirte vom Kaufrecht ausgeschlossen 
würden. Es ist zu hoffen, dass die historischen Ideen und Lösungen geprüft 
werden, wenn kommende Generationen zu einem alternativen Wirtschafts-
system übergehen. Wenn uns die Umweltkrise Zeit dazu lässt! 
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7. Die ostdeutsche Bodenreform im Licht der Ökologie 

Im Potsdamer Abkommen von 1945 wurde die Durchführung einer Bodenre-
form als Aufgabe fixiert. Dies bekräftigte noch einmal die Moskauer Außen-
ministerkonferenz der Siegermächte im Beschlussprotokoll vom 12.04.1947, 
wo es lapidar heißt: 

„Bis Ende 1947 ist in Deutschland eine Bodenreform durchzuführen.“ 

Damit war deren Rechtmäßigkeit für alle Besatzungszonen legitimiert. Die 
Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher in der Sowjetischen Besatzungs-
zone entsprach 1945/46 dem Willen der deutschen Bevölkerung. Das bewies 
die Volksbefragung im Land Sachsen am 30. Juni 1946, die 77,6 % Ja-
Stimmen erzielte. Ein ähnliches Ergebnis brachte die Volksbefragung im 
Land Hessen. Sogar die CDU hat sich in ihrem Ahlener Programm 1947 zur 
Bodenreform bekannt. Dass sich die Umsetzung der Bodenreform in Ost- und 
Westdeutschland unterschied, lag nicht nur an den unterschiedlichen agrar-
strukturellen Gegebenheiten, sondern vorrangig an den politischen Verhält-
nissen. 

In der Sowjetischen Besatzungszone wurden im Verlauf der Bodenreform 
rund 3,225 Mio. Hektar Land in einen staatlichen Bodenfonds aufgenommen. 
Man wählte Bodenkommissionen, die den Boden parzellierten und verteilten. 
Hier arbeiteten übrigens alle zugelassenen Parteien mit, insbesondere die 
SPD und KPD. Es wurden 7 100 Landgüter (ab 100 Hektar) und 4 300 Bau-
ernhöfe (aufgrund faschistischer Aktivitäten) enteignet. Aus dem Bodenfonds 
erhielten 544 000 Familien rund 2,165 Mio. Hektar Land. Darunter waren 
200 000 landlose und landarme Bauern sowie 135 000 Kleinpächter, Landar-
beiterfamilien und Umsiedler. Weiter wurden auch 40 000 Altbauern sowie 
1 690 000 Arbeiter- und Handwerkerhaushalte mit Land versorgt. Weitere 
1,060 Mio. Hektar verblieben im staatlichen Bodenfonds und wurden den bis-
herigen Versuchsgütern und den neu gegründeten Volkseigenen Gütern zur 
Verfügung gestellt. Auch kommunale und gesellschaftliche Einrichtungen er-
hielten auf Antrag Grund und Boden. 

Das Modell der ostdeutschen Bodenreform folgte in den ordnungs-, steuer- 
und preisrechtlichen Rahmenbedingungen den Wünschen der deutschen 
Bauern, die Jahrhunderte lang vergeblich um den Boden gekämpft hatten. 
Gleichzeitig war es auch von den Ideen der Bodenreformentwicklung geprägt. 
Dadurch unterschied sich die ostdeutsche Bodenreform vom sowjetischen 
Vorbild, das die Nationalisierung des Bodens zum Inhalt hatte. Der „Vater der 
ostdeutschen Bodenreform“  war Edwin Hoernle, Mitbegründer der KPD und 
Agrarpolitiker. Er hatte die Gesetze und Verordnungen für die Landverteilung 
im sowjetischen Exil ausgearbeitet. 
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Der enteignete Grund und Boden wurde nicht nationalisiert, sondern verkauft 
– und zwar mit Urkunde und Grundbucheintragung. Die Preise waren er-
schwinglich gehalten. Sie waren in natura zu bezahlen (in Höhe von 
10-15 Dezitonnen Roggen pro Hektar). Zudem konnten sie auf Antrag zinslos 
auf 20 Jahre gestundet werden. Damit konnte jeder Antragsteller seinen 
Wunsch nach Land erfüllen, soweit der Bodenfonds ausreichte. In der Regel 
begrenzten die Bodenkommissionen den Erwerb auf 8-10 Hektar. Die mehr 
symbolischen Bodenpreise deckten vielleicht nicht einmal den Aufwand der 
vielfältigen Aktivitäten der Bodenreform. Im Vergleich: Heutige Bodenpreise 
entsprechen in Ostdeutschland etwa 200 Dezitonnen Getreide je Hektar, in 
Westdeutschland sind es sogar 1 300. 

Ein weiteres Merkmal der ostdeutschen Bodenreform war das Gebot, das 
Bodenreformland zwar zu vererben, aber nicht weiterzuverkaufen. Dieses 
ordnungsrechtliche Prinzip machte das Bodeneigentum zu einem einge-
schränkten Eigentum. In den 50er Jahren wurde in der DDR zusätzlich die 
Regelung eingeführt, dass der Bodenreformlandeigentümer sein Land in den 
Bodenfonds zurückzuführen hatte, wenn er seine landwirtschaftliche Tätigkeit 
aufgab. Es hatte den Charakter von einem Arbeitseigentum. War es einer-
seits auch kein privates Volleigentum, so war es aber andererseits mehr als 
bloßer Besitz. Und es war sogar mehr als Erbpacht, denn es war Eigenland. 
Man brauchte keine Pacht zu bezahlen, fällig war nur eine jährliche 
Grundsteuer (wie sie auch für die privaten Vollbauern galt). Die Befreiung von 
der Landpacht war besonders für die Neubauern ein großer wirtschaftlicher 
Vorteil. 

Das neue Arbeitseigentum lag ganz im Sinne der deutschen Bodenreform-
bewegung. Von ihr übernommen war die tragende Idee, vor allem Bodenspe-
kulation zu verhindern. Dass anstelle der Erbpacht (wie in Israel) der Erwerb 
gewählt wurde, berücksichtigte den starken bäuerlichen Willen zur eigenen 
Scholle. Schon im Reichsheimstätten-Gesetz von 1920 war der Erwerb als 
Weg gewählt worden. Dieses Gesetz regelte den Verkauf von Staatsland, 
Kirchenland und kommunalem Land zur Gründung von landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Familienanwesen. Leider blieb es in der Umsetzung auf 
Wohnheimstätten und nur in Bayern zusätzlich auf Wirtschaftsheimstätten 
beschränkt. In der ostdeutschen Bodenreform wurde mit der Kombination von 
Erwerb und der beschränkten Marktfähigkeit der landwirtschaftlichen Flächen 
eine geschichtlich neue Form geschaffen. Der Schutz des privaten Bodenre-
formlandes wurde in der ersten Verfassung der DDR von 1949 gesichert. 
Dort heißt es in Artikel 24, Absatz 6: 

„Nach Durchführung dieser Bodenreform wird den Bauern das Privateigen-
tum an ihrem Boden gewährleistet.“ 22 
                                                      
22  Deutsche Verfassungen, Hrsg. Rudolf Schuster, München 1981, S. 193. 
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Das Bodenreformland fiel in erheblichen Umfang in den staatlichen Boden-
fonds zurück. Dies war der Fall, wenn Bauern die DDR verließen, sei es aus 
Protest gegen die damaligen Kampagnen der „Vergenossenschaftlichung“ 
(1952-1960) oder wenn sie eine Arbeit in anderen volkswirtschaftlichen Be-
reichen bevorzugten. Der Boden fiel auch dann zurück, wenn Neubauern 
bzw. ihre Erben aus gesundheitlichen Gründen die Landbewirtschaftung auf-
gaben. Wer Landwirtschaftsflächen brach liegen ließ, dessen Bodenreformei-
gentum war sogar per Gesetz aufgehoben. Wurden Flächen für Wohnungs-
bau oder andere öffentliche Zwecke benötigt, konnte der Bedarf jederzeit bil-
lig aus dem Bodenfonds gedeckt werden. Bei diesem Vorgang bekam der Ei-
gentümer lediglich den gezahlten Preis zurückerstattet (erst später wurden 
auch Landwirtschaftsbetriebe zusätzlich für den Ausgleich weiterer wirtschaft-
licher Nachteile entschädigt). Die Umwandlung von Agrarland in Bauland 
fand damit ohne Bodenspekulation statt. Finanzielle Interessen an der Bau-
landentwicklung gab es nicht. 

Bodenreformland blieb Arbeitseigentum, wenn die Eigentümer in der Land-
wirtschaft tätig waren. Dieses Schicksal erfuhr in Vorbereitung der deutschen 
Wiedervereinigung eine entscheidende Veränderung. Am 6. März 1990 wur-
de in der DDR ein Gesetz erlassen, welches das Bodenreformland zu Vollei-
gentum erklärte. Dieser Akt war nicht mit einer Zahlung verbunden. Der 
Schritt wurde von der letzten frei gewählten Volkskammer der DDR bestätigt. 
Zusätzlich beschloss diese am 22. Juli 1990, auch die noch oder wieder im 
staatlichen Bodenfonds befindlichen Flächen zu verkaufen. Veräußert werden 
sollte das Land zu privilegierten Preisen an Betriebe und Personen, die in der 
Landwirtschaft tätig waren oder tätig werden wollten (wie Genossenschaften, 
GmbH, deren Mitglieder oder auch an die so genannten Wieder- und Neuein-
richter). Dieses Gesetz wurde im Einigungsvertrag beider deutscher Staaten 
in dieser Form nicht akzeptiert. Man gründete 1992 die Bodenverwaltungs- 
und Verwertungsgesellschaft (BVVG). Ihre Aufgabe war die Verpachtung und 
der Verkauf des Agrarlandes, die Spielregeln wurden aber – auch unter dem 
Einfluss des Europäischen Gerichtshofes geändert. Der Erwerb zog sich über 
Jahre hin, die privilegierten Bodenpreise wurden im Schnitt bei 65 % des 
Verkehrswertes eingependelt. Auch wurden bestimmte Obergrenzen des Flä-
chenerwerbs festgesetzt. Dies geschah flexibel durch die Vorgabe einer 
Summe von 600 000 Ertragsmesszahlen (diese Grenze entspricht bei 
30 Bodenpunkten je Ar beispielsweise 200 Hektar Land, bei 50 Bodenpunk-
ten je Ar nur noch 120 Hektar Land). Eine weitere Begrenzung war, dass ma-
ximal 50 % des bewirtschafteten Landes hinzugekauft werden durfte. Damit 
war eine gewisse „Eigentumsstreuung“ beabsichtigt - ähnlich dem Herange-
hen in der ostdeutschen Bodenreform sollte verhindert werden, dass 
übergroße Betriebseinheiten entstehen. 
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Viele landwirtschaftliche Unternehmen bangten damals um „ihr Land“. Zuerst 
wurden einjährige, später 12- bis 18-jährige Pachtverträge mit den Neu- und 
Wiedereinrichtern sowie mit den umgewandelten Nachfolge-Betrieben der 
LPG (juristische Personen) geschlossen. 

Die Umwandlung des Bodenreformlandes vom „Arbeitseigentum“ in “Vollei-
gentum“ bedeutete die Auflösung des staatlichen Bodenfonds. Dieser Um-
bruch entsprach damals einer Mehrheitsauffassung noch in der DDR, aller-
dings in Vorbereitung der Wiedervereinigung Deutschlands. Die beiden letz-
ten DDR-Regierungen beseitigten die ordnungsrechtliche Beschränkung des 
Bodenreformlandes, nicht veräußerbar zu sein. Ziel war, die Landwirte für die 
Bedingungen der erwarteten Marktwirtschaft fit zu machen, sie sollten kon-
kurrenz- und kreditfähig sein. Das Bodenreformland sollte rechtlich dem pri-
vaten Bauernland vollkommen gleichgestellt sein. Für dieses Ziel wurden die 
bodenreformerischen Ansätze geopfert. 

Mit der Auflösung des staatlichen Bodenfonds wurde das Bodeneigentum 
wieder Objekt der Bodenspekulation. Das betraf vorwiegend das jungfräuli-
che Agrarland - das Objekt der spekulativen Begierden. Auch Eigentümer 
und Erben des ostdeutschen Bodenreformlandes durften ihren Boden gleich-
berechtigt wie das Privatland „versilbern“. Auf diese Weise wurden damals 
sagenhafte spekulative Einkommen erzielt, besonders im Speckgürtel der 
Städte und an Verkehrsknotenpunkten. Erben des Bodenreformlandes wur-
den auf diese Weise nicht selten zu Millionären. Eine Flächennutzungs- oder 
eine Bauleitplanung gab es nicht, so wurde Agrarland in guter Lage häufig 
zum vollen Baulandpreis verkauft. Beispielsweise flossen in einer Gemeinde 
zwischen Potsdam und Berlin für ein Ackerstück von 108 000 m² zu einem 
Preis von 55 DM/m² mit einem Schlag fast 6 Millionen Westmark in private 
Taschen. Gewöhnt an hohe Baulandpreise erschien vielen Westdeutschen 
ein solcher Bodenpreis noch als Schnäppchen. So wurden Millionäre ge-
macht, ohne ein Quäntchen Arbeit oder irgendwelche Kosten für die Bau-
landentwicklung zu investieren. Es traf aber nicht alle Eigentümer von Agrar-
land gleichermaßen. Nur diejenigen, die über Land in attraktiven Lagen ver-
fügten, waren die Gewinner. Sie kassierten im Falle der Umwidmung von A-
cker oder Wiese in Bauland das 50- bis 1 000-fache dessen, was der rein 
landwirtschaftliche Boden wert war. Das Monopoly, in der DDR nur als Spiel 
bekannt, wurde Wirklichkeit. Viele Investoren und noch mehr Zwischenhänd-
ler jagten manch Unerfahrenen das Agrarland auch billig ab, um selbst den 
Spekulationsgewinn einzustecken. Dieser freie „Vermarktungsprozess“ des 
Agrarlandes begann offiziell mit der Wiedervereinigung Deutschlands am 
3. Oktober 1990. Doch vorher schon waren von gewieften Leuten über Stroh-
männer Käufe abgeschlossen worden. Im Umland von Berlin schlugen die 
Spekulationswellen am höchsten, weil in Westberlin zahlungsfähige, und vor 
allem kundige Geldanleger genug vorhanden waren, die jetzt ihre große 
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Stunde witterten. Die Anzahl der Kauffälle war so umfangreich, dass an eine 
Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Landwirtschaftsämter innerhalb der 
gesetzlichen Fristen nicht zu denken war. 

Das gesamtdeutsche Parlament hat 1994 die Privatisierung des staatlichen 
Bodenfonds, der inzwischen Eigentum des Bundes geworden war, per Ge-
setz bestätigt. Das Gesetz hieß Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsge-
setz (EALG). Zur Durchführung wurde die Flächenerwerbs-Verordnung vom 
20.12.1995 erlassen. Als Bewerber kamen ortsansässige natürliche und juris-
tische Personen in Frage, die bereits Flächen aus dem Bodenfonds gepach-
tet hatten. Sie sollten Priorität genießen. Bewerber konnten auch Eigentümer 
aus der Zeit vor 1945 sein - also die „Bodenreformopfer“. Auf diese Weise 
war es ihnen möglich, einen Teil ihrer ehemaligen Flächen bzw. Flächen in 
der Nähe ihres ehemaligen Besitzes zurück zu kaufen. Dieser Erwerb musste 
allerdings bestehende Pachtverhältnisse akzeptieren, laut Gesetz diese so-
gar zum Schutz der Pachtbetriebe auf 18 Jahre verlängern. Im Hinblick auf 
die Behinderung der Bodenspekulation wurde interessanterweise eine Ver-
kaufsklausel eingeführt, die noch bodenreformerischen Ansätzen folgt. Käufer 
nach dem Flächenerwerbsprogramm dürfen das erworbene Agrarland 
20 Jahre lang nach der Grundbuch-Eintragung nicht ohne Genehmigung der 
Privatisierungsstelle beleihen und veräußern. Die Genehmigung ist mit der 
vollen Mehrerlösabführung an den Staat verbunden. Kontrolle übt die Boden-
verwertungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG) aus. Das betrifft die erziel-
ten Mehrerlöse gegenüber den begünstigten Kaufpreisen. Mit dieser Wertzu-
wachs-Klausel hat die Bundesregierung ein wichtiges Kriterium der deut-
schen Bodenreformbewegung und der ostdeutschen Bodenreform wenigs-
tens für ein Marktsegment und für einen bestimmten Zeitraum aufgegriffen - 
den Ausschluss der privaten Aneignung eines Spekulationsgewinns im Falle 
einer als Bauland veräußerten Fläche. Den ökonomischen Interessen an der 
Baulandwerdung landwirtschaftlicher Flächen ist damit immerhin für eine 
doch relativ langfristige Periode von 20 Jahren ein Riegel vorgeschoben. Die-
ses Herangehen verdient Anerkennung. 

Verkauft die BVVG land- und forstwirtschaftliche Flächen des staatlichen Bo-
denfonds zum vollen Verkehrswert, dann gilt diese Wertzuwachs-Klausel al-
lerdings nicht. Es ist also diese praktizierte Wertzuwachs-Klausel, die eine 
Bodenpreisermäßigung des Flächenerwerbs von etwa einem Drittel rechtlich 
begründet. Die EU-Kommission hat die Wertminderung anerkannt, wenn 
auch von den ehemals geplanten 50 % nur 35 % als marktüblich genehmigt 
wurden. 

Warum bezieht sich dieser bodenreformerische Schritt der Abschöpfung ei-
nes künftigen Wertzuwachses nur auf eine 20-Jahre-Regelung? Als Kom-
promiss mit den Grundeigentümern? In der Hoffnung, in 20 Jahren andere 
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bodenreformerische Ansätze verwirklichen zu können? In anderen Fällen, wo 
Agrarland von der öffentliche Hand in Anspruch genommen wird, geht man 
radikaler vor. Wenn beispielsweise entsprechend §§ 85-92 Baugesetzbuch 
eine Enteignung vorgenommen wird, ist der Enteignete nur für das ihm Ge-
nommene zu entschädigen. Entschädigt wird dann z. B. Ackerland, wenn ei-
ne Straße gebaut wird. Maßgeblich ist die Nutzung zum Zeitpunkt vor dem 
Enteignungsakt. Nicht entschädigt wird der künftige Zweck oder eine Wert-
entwicklung, die das Grundstück in der Zukunft erwarten kann (wie in der 
Folge eines Verkehrswegebaues). Das heißt, Wertzuwachs wird hier für im-
mer „genommen“ und nicht nur für 20 Jahre ausgeschlossen. 

Die ostdeutsche Bodenreform wich in einem Punkt erheblich von den boden-
reformerischen Ansätzen ab: Die Enteignung war entschädigungslos erfolgt. 
Hierin bestand auch ein grundlegender Unterschied zu den westdeutschen 
Ländern, wo eine Bodenreform auf freiwilliger Basis und mit Entschädigung 
vorgenommen wurde. Noch in den 1920er Jahren hatte die deutsche Boden-
reformbewegung das Entschädigungsprinzip vertreten, obwohl frühere Theo-
retiker es ablehnten, weil das Land ehemals von den Bauern „geraubt“ sei. 
Die Anerkennung einer Entschädigungszahlung wurde offensichtlich als ein 
historischer Kompromiss gesehen. Im EALG wird nun wiederum der Ent-
schädigungsregelung gefolgt. Es setzt eine nachträgliche Entschädigung der 
„Bodenreformopfer“ fest. Die betroffenen Alteigentümer fechten diese, in ih-
ren Augen zu niedrig ausfallende Entschädigung an, wie sie auch noch die 
Bodenreform selbst anfechten. Insgesamt ist eine Entschädigungs-Summe 
von 6,5 Mrd. ¼� JHSODQW�� *HJHQVWDQG� GHU� (QWVFKlGLJXQJ� LVW� HLQ� PHKUIDFKHU�
Einheitswert (Einheitswerte aus dem Jahr 1935), allerdings bei zusätzlicher, 
progressiver Kürzung der auszuzahlenden Summen. Das heißt, bei Ansprü-
chen von 5 000 bis 10 000 ¼�EHJLQQW�GLH�.�U]XQJ�PLW 30 %, bei Beträgen von 
50 000 bis 250 000 ¼�ZLUG�EHUHLWV�XP��� % und bei Beträgen über 1,5 Mio. ¼�
sogar um 95 % gekürzt. Nimmt ein Alteigentümer eine Entschädigung nach 
EALG an, muss er zusätzlich noch zwei Drittel jener Mittel zurückzahlen, die 
er im Rahmen des Lastenausgleichs in der BRD unmittelbar nach dem 
2. Weltkrieg erhalten hat. 

Klagen der Bodenreform-Opfer gegen die Entschädigungsregelung des 
EALG wurden sowohl vom Bundesverfassungsgericht als auch vom Europäi-
schen Gerichtshof abgewiesen. Das EALG verstoße nicht gegen das Sozial-
staats- und Rechtstaatsprinzip; es verstoße auch nicht gegen das Willkürver-
bot des Grundgesetzes, selbst wenn die Alteigentümer durch die progressi-
ven Kürzungen nur einen geringen Teil des heutigen Verkehrswertes erhal-
ten. Das Bundesverfassungsgericht verwies als Begründung auf die großen 
finanziellen Belastungen des Staates im Zuge der Wiedervereinigung. 
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Beurteilt man die ostdeutsche Bodenreform aus heutiger Sicht, so stellen sich 
neue Fragen, Notwendig ist es, sowohl soziale als auch ökologische Erfor-
dernisse zu berücksichtigen. Ist dazu etwas Zukunftsträchtiges aus der ost-
deutschen Bodenreform ableitbar? Immerhin war sie ein einschneidendes 
geschichtliches Ereignis. Sie war ein nachgeholter Akt der bürgerlichen Revo-
lution von 1848/49, indem sie das - geschichtlich gesehen - unrechtmäßig 
angeeignete Land zurückgab. Sie beruhte auf ordnungs-, steuer- und preis-
rechtlichen Regelungen, die den Bauern den Landkauf auch ermöglichten. 
Sie erfüllte so den Traum der Bauern vom eigenen Land: „Junkerland in Bau-
ernhand!“. Sie entzog der feudalen Klasse die Grundlage ihrer Macht. Mit So-
zialismus hatte die Bodenreform nichts zu tun, höchstens insofern man unter-
stellt, dass Sozialismus dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit und der Ver-
gütung nach der Leistung verpflichtet sei. 

In welchem Licht erscheint die ostdeutsche Bodenreform, wenn sie an ökolo-
gischen Erfordernissen gemessen wird? War es zukunftsträchtig, 1990 das 
private Volleigentum des Bodenreformlandes wiederherzustellen und den 
staatlichen Bodenfonds aufzulösen? Die Frage ist aus sozialer und ökologi-
scher Sicht zu verneinen.  Betrachtet man die 1946 gefundene Lösung des 
“Arbeitseigentums“, so lässt sich heute sagen, dass es sich hierbei um eine 
weise und zukunftsträchtige Lösung handelte, die Bodenspekulation und  
ökonomische Interessen an der Umwandlung von Agrarland in Bauland völlig 
ausschloss. Gleichzeitig wurde den Bauern das Land erschwinglich überge-
ben, Pachtzahlungen entfielen. Die Umwandlung des Bodenreform-
Eigentums in Volleigentum war eine Wiedererweckung der Bodenspekulation 
– führte also einen Schritt zurück. Sie bedeutete somit auch einen Schritt ge-
gen die Traditionen der deutschen Bodenreformbewegung, die zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gegen die leistungslosen Einkommen aus der Bodenspeku-
lation angekämpft hatte. Mit den spekulativen Interessen sind (wie in Ab-
schnitt 3 dargelegt) die Prozesse des überdimensionierten Landschafts-
verbrauchs verbunden. 

Die Gesetze vom 6. März und 22. Juli 1990 zur Überführung des Bodenre-
form-Eigentums in privates Volleigentum und zur Privatisierung des staatli-
chen Bodenfonds waren aus der Sicht des Schutzes der Agrarlandschaften 
vor Umwidmung (und damit aus der Sicht des Umweltschutzes) ein totaler 
Rückschritt. Dieser Schritt zeugt von der Unsensibilität der beiden letzten 
DDR-Regierungen gegenüber ökologischen Problemen und von einer Über-
betonung marktwirtschaftlicher Elemente. In Erwartung der Einheit mag es 
legitim erschienen sein, die Rechte der Bodenreform-Eigentümer den Rech-
ten aller anderen Bodeneigentümer anzugleichen und die Landwirte durch die 
Erwerbsmöglichkeit privater Flächen zu stärken. Leider wurde dadurch eine - 
aus historischer Sicht - beispielhafte Lösung verspielt, Grund und Boden we-
nigstens teilweise der Spekulation zu entziehen. Diese Entscheidung hing na-
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türlich auch mit der Art und Weise der Wiedervereinigung zusammen. Da es 
sich juristisch um einen Anschluss handelte, blieb die Diskussion um die  
Übernahme zukunftsträchtiger gesellschaftlicher Tatbestände der DDR aus. 
Eine Diskussion um die Weiterentwicklung des bundesdeutschen Systems im 
Sinne der deutschen Bodenreformbewegung wäre besser gewesen. 

Diskussionsversuche freiwirtschaftlicher Kräfte blieben ohne Erfolg. Sie plä-
dierten 1990 dafür, den staatlichen Bodenfonds zu erhalten und den Bauern 
den Boden über eine Erbpacht bereit zu stellen. Erbpacht ist der vererbbare 
Besitz des Grund und Bodens. Gegen dieses Modell wird häufig eingewandt, 
es sei ein historisch überholtes Modell. Die Erbpacht wurde tatsächlich in den 
deutschen Ländern (als ehemals feudale Last) abgeschafft, mit Ausnahmen 
in Schleswig-Holstein und Niedersachsen (hier ist sie nach den Landesgeset-
zen juristisch noch praktikabel). Die Erbpacht ist zwar in Deutschland histo-
risch überholt, aber in anderen Ländern ein praktiziertes Modell (Israel, Aust-
ralien und Norwegen). Dort verleiht es den Landwirten mehr Sicherheit in der 
Bodenbewirtschaftung (sozusagen eine familiengebundene Pacht) und damit 
auch größeren Anreiz für langfristige Investitionen. Sie ermöglicht eine enge-
re Bindung an den Boden als bei Normalpacht. Eine historische Form kann 
durchaus erneuert werden und sich unter heutigen Rahmenbedingungen als 
gangbarer Weg erweisen, wenn er ökonomisch und ökologisch gut ist. Priva-
te Bodenspekulation mit Agrarland ist bei diesem Modell ausgeschlossen, 
denn Nichtlandwirte kommen dabei nicht in den Besitz von Agrarland. 

Erbpacht ist eine Form der Privatisierung des Bodens; denn selbst im bürger-
lichen Recht ist die Vergabe von privaten Nutzungsrechten als Form der Pri-
vatisierung anerkannt. Privatisierung ist nicht auf Verkauf zu reduzieren. Der 
Unterschied zum ostdeutschen Bodenreform-Eigentum besteht darin, dass 
hier ein jährliches Nutzungsentgelt fällig würde. Beide Formen, die Erbpacht 
landwirtschaftlicher Flächen und das ostdeutsche Bodenreform-Eigentum ge-
hen auf das Gedankengut der deutschen Bodenreformer zurück. Vorrang hat 
in beiden Formen eine sichere Nutzung landwirtschaftlicher Böden und die 
Beschränkung des Bodenmonopols. Beide Alternativmodelle schließen Bo-
denspekulation und Bereicherung bei der Baulandwerdung von Agrarland 
aus: Der Grund und Boden ist als Eigentum bzw. nur als Besitz vererbbar, 
aber auch nicht verkäuflich.  

Die Umwandlung des Bodenreformlandes zu Volleigentum und die Nichtan-
wendung der Erbpacht bei Agrarland belasten die Allgemeinheit mit erhebli-
chen Folgekosten, die durch den überdimensionierten Landschaftsverbrauch 
ausgelöst wurden. Ab 1990 wurde die Bodenspekulation auf über 3,2 Mio. ha 
ostdeutsches Land ausgedehnt. Agrarland gehört in die Hand der Bauern, 
nicht der Nichtlandwirte. Nur die Bauern haben wenig Interesse an Boden-
versiegelung, Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft. Der „Run“ 
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zum Verkauf des Agrarlandes ist auf jeden Fall größer, wenn Nichtlandwirte 
Bodeneigentümer sind. Ihre Bindung an den Boden ist geringer, weil die Exis-
tenz nicht an den Boden geknüpft ist. Ökonomisch und ökologisch sinnvoll 
wäre es, die ökonomischen Interessen der Bodeneigentümer an der „Versil-
berung“ ihres Agrarlandes einzuschränken. Dies alles wird durch die privaten 
Vorteile des Volleigentums für die Landwirte nicht aufgewogen. Natürlich ist 
man aus heutiger Sicht klüger. Die riesige Welle der Umwidmung von Agrar-
land in Siedlungsfläche, die mit der Wiedervereinigung über Ostdeutschland 
hereinbrach, hat ein normaler DDR-Bürger im März 1990 wohl kaum erahnen 
können. 

Der Verzicht auf die Verkäuflichkeit des Agrarlandes bedeutet allerdings 
auch, dass Landwirte ihren Finanzbedarf nicht durch die Baulandentwicklung 
von Agrarland aufbessern oder Schulden dadurch abbauen können. Es war 
und ist überhaupt ein trauriges Kennzeichen einer Wirtschaft, wenn der Bau-
ernstand es nötig hat, zur Kapital- und Existenzsicherung Land zu veräußern. 
Ganz besonders künftig, wo es darauf ankommt, die bewirtschaftete Fläche 
zu vergrößern und nicht zu verkleinern. Die schwierigen Rahmenbedingun-
gen für eine gesunde Landwirtschaft in Deutschland bedürfen auch einer Än-
derung. 
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8. Kleine Schritte gegen den Landschaftsfraß (Thesen) 

Der Beschluss zur Reduzierung des Landschaftsverbrauchs ist gefasst. Am 
17. April 2002 stimmte die rotgrüne Bundesregierung der „Nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie“ mit einem Katalog von 21 Punkten zu, wo es bereits an 
4. Stelle heißt: Bis 2020 sei der tägliche Flächenverbrauch in Deutschland 
von 130 auf 30 ha zu reduzieren. Aktiv ist auch ein Nachhaltigkeitsrat in 
Deutschland, der durch jährliche Kongresse und durch Empfehlungen an die 
Bundesregierung hervortritt (siehe „www.nachhaltigkeitsrat.de“). Er hat in ei-
nem Papier vom 11. Juli 2004 Nachhaltigkeit wie folgt definiert: 

„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit 
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunfts-
fähig wirtschaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern und Enkelkin-
dern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlas-
sen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.“ 

Es sind dort auch viele Maßnahmen genannt, die als kleine Schritte innerhalb 
des jetzigen Wirtschaftssystems auf dem Wege in Richtung Nachhaltigkeit 
einzustufen sind. Diese Schritte betreffen folgende Komplexe: 
• steuerliche Maßnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer, Entfernungs-

pauschale) 
• Fördermaßnahmen des Staates (biologische Landwirtschaft, Eigenheimzu-

lage) 
• Baurechte und Abrissgebote 
• die Weiterentwicklung der Ausgleichsregelung bei Flächenentzug aus der 

Landwirtschaft 
• Es wird eine „Neuerschließungsabgabe“ empfohlen und die Weiterentwick-

lung des Erschließungsrechts (höhere Beteiligung der Investoren) ange-
mahnt. 

Die Vorschläge knüpfen an in bundesdeutschen Fachgesetzen seit 1990 voll-
zogene Weiterentwicklungen an, die dem Schutz des land- und forstwirt-
schaftlichen Boden dienen. Zu nennen sind insbesondere das Baugesetz-
buch von 1986, seine Neufassung von 1997, das Bundesnaturschutzgesetz 
von 1987, novelliert 1993 und 2002, das Raumordnungsgesetz von 1994 und 
das Bodenschutzgesetz von 1998. In das Baugesetzbuch wurden die §§ 1a 
und 5 zu Eingriffen in Natur und Landschaft aufgenommen (die sog. Aus-
gleichsregelung). In den genannten Gesetzen wird nun ausdrücklich gefor-
dert, die Umwidmung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen auf ein 
unbedingt notwendiges Maß zu begrenzen. Die Gesetzesbasis erlaubt damit 
weit drastischere Schritte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. 

Das Problem sind jedoch die Interessenkonflikte, die sich aus der vorhande-
nen Konsum- und Wachstumsgesellschaft ergeben. Beim „kleinen Mann“ 
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kann am leichtesten angefangen werden, wenn jedoch die Interessen der Ei-
gentumslobby auf dem Spiel stehen, ist selbst die Umsetzung winziger Schrit-
te schwer. 

Mit dem Wegfall der Eigenheimzulage und der Kürzung der Entfernungspau-
schale ab 2006 sind bereits erste Maßnahmen von der Regierungskoalition 
umgesetzt worden. 

Kritisch ist dazu zu bemerken: Man hätte die Eigenheimzulage nicht total ab-
zuschaffen brauchen, sondern sie als Fördermaßnahme für die Übernahme 
leerstehender Immobilien in den Städten oder für den Erwerb gebrauchter 
Wohnungen belassen können. 

Ich habe mir in dem Buch „Landschaftsfraß - Ist eine Flächenwende in Sicht“ 
ebenfalls Gedanken gemacht, wie eine Wende zu mehr Nachhaltigkeit in 
Gang kommen kann. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass meine Vorschläge 
das Wirtschaftssystem zu einem auch aus sozialer und ökologischer Sicht 
nachhaltigen System qualifizieren, aber es wären Schritte in Richtung einer 
grundsätzlichen Umkehr der ökonomischen Interessen am überdimensionier-
ten Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen. Der Vorteil wäre eine kurzfristige 
Einführbarkeit. 

Abgesehen wird bei solchen „kleinen Schritten“ davon, dass die hochentwi-
ckelten Industrieländer Umweltverbraucher Nr. 1 sind und damit in Umwelt-
schäden und Flächenfraß an erster Stelle stehen. Wir haben heute ein Kon-
sumtionsniveau erreicht, von dem klar ist, dass es nicht für alle Menschen der 
Erde realisierbar ist. Der hohe Ressourcenverbrauch belastet nicht nur unse-
re eigenen Ressourcen, sondern er ist global bzw. wird weltweit importiert 
und exportiert. Aus den industriell weniger entwickelten Ländern kommen die 
Rohstoffe, sie unterliegen einem rigorosen Ausverkauf ihrer Ressourcen we-
gen der hohen finanziellen Schuldenlasten. Auch die grenzenlose Armut in 
den Ländern des Südens zwingt zur Umweltverschlechterung. Kleine Schritte 
dürfen daher das Gesamtziel der Veränderung unserer gesellschaftlichen 
Systeme nicht aus den Augen verlieren. 

Meine Vorschläge erfassen ähnliche Komplexe wie vom Nachhaltigkeitsrat 
aufgearbeitet, sie gehen aber auch darüber hinaus: 
• das Gebiet des Baurechts (Neuerschließungsabgabe, Abrissgebote, Ori-

entierung auf das Bauen im Bestand), 
• die Ausgleichsregelung bei Eingriffen in Natur und Landschaft (Flächen-

zertifikate), 
• steuerliche Maßnahmen (Einkommenssteuer und Grundsteuer), 
• Maßnahmen gegen die Verschuldung öffentlicher Haushalte, 
• die Förderung des Wohnungsbaus und sozial verträglicher Mieten, 
• die Förderung der Landwirtschaft. 



 

 

67 

Hier gebe ich in Kurzfassung einen Überblick über meine Vorschläge. 

 
Thesen auf dem Gebiet der kommunalen Baurechte und -gebote 

1. Ein übergeordnetes Moratorium im Sinne einer Veränderungssperre des 
Außenbereichs sollte greifen können, wenn Baulandressourcen und Leer-
standsflächen in größerem Umfang im Innenbereich einer Gemeinde vor-
handen sind. 

2. Die Kommunen sollten die Befugnis bekommen, langjährige Brachflächen 
(Gebäude mit einem Leerstand von 10 bis 20 Jahren) zu enteignen. Damit 
erhalten sie die Möglichkeit, diese Flächen mit oder ohne Gebäude preis-
wert zu verpachten (z.B. für 1 ¼�MH�P² und Jahr plus Betriebskosten). 

 
Thesen zur Veränderung der Ausgleichsregelung 

1. Das gegenwärtig auf kommunaler Ebene mögliche Ökokonto (§ 19 Ab-
satz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) sollte nur auf Landes- und Bun-
desebene zugelassen werden, damit kommunale Interessen am Land-
schaftsverbrauch nicht stimuliert werden. Der Vorschlag des Bauernver-
bandes, mehr Flächenentsieglung als Ausgleichsmaßnahme einzubezie-
hen, ist sehr gut. Kommunale Flächenpools für künftigen Flächenentzug 
zu schaffen, birgt auch die  Gefahr, den Entzug zu erleichtern statt den 
Entzug zu bremsen. 

2. Der zusätzliche Entzug landwirtschaftlicher Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft ist auf ein Mini-
mum zu beschränken. Dieser Flächenentzug verschlingt viel Geld für den 
Flächenerwerb. Besser wäre, die einkommenden Mittel für die Honorie-
rung der Umwelt- und Naturschutzleistungen der Landwirte einzusetzen 
oder auch den Kommunen für die Freilegung von Agrar- und Industriebra-
chen (Flächenrecycling) zur Verfügung zu stellen. 

 
Thesen auf dem Gebiet der Einkommenssteuer 

1. Einführung einer Ökosteuer, die bei Veräußerung von Agrarland als Bau-
erwartungsland oder als Rohbauland zu zahlen wäre. Diese Steuer könnte 
„Freigabesteuer“ genannt werden (Beispiel Dänemark und England). Bei 
uns könnte sie in Höhe der Umsatzsteuer erhoben werden (prozentual 
zum Bodenpreis, Bindung an den notariellen Verkaufsakt wie bei der 
Grunderwerbssteuer). Eine Freigabesteuer soll die ökonomischen Interes-
sen der Grundeigentümer an der Baulandwerdung des Agrarlandes ver-
ringern. Dieser Vorschlag geht in eine ähnliche Richtung wie eine „Versie-
gelungsgebühr“ oder eine „Neuerschließungsabgabe“  mit dem Unter-
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schied, dass nicht der Erwerber, sondern der Veräußerer zur Kasse gebe-
ten würde. 

2. Bisher erfolgt eine Abschöpfung der spekulativen Veräußerungsgewinne 
im Immobilienbereich über die Einkommenssteuer (Spekulationssteuer bei 
Weiterverkauf einer Immobilie innerhalb einer Spekulationsfrist von 
10 Jahren). Diese Steuer sollte beibehalten werden, denn sie wirkt auch 
für Bauland. Wenn keine Freigabesteuer auf Agrarland eingeführt würde, 
könnte die Spekulationssteuer zumindest für Agrarland auf 20 Jahre aus-
gedehnt werden. Dieser Weg hat im Vergleich zu einer „Freigabesteuer“ 
den Vorteil, die Abschöpfung von spekulativen Einkommen nach der indi-
viduellen Vermögenslage zu gestalten. So beschränkt sich die Abschöp-
fung auf Fälle tatsächlicher Bodenspekulation und greift nicht in die Ver-
mögenslage der kleinen Grundeigentümer ein. 

 
Thesen auf dem Gebiet der Grundsteuer 

1. Die Anhebung der Grundsteuer durch einen Übergang von der Bemes-
sungsbasis „Verkehrswert“ an Stelle des „Einheitswertes“ muss die sozia-
len Folgen vor allem für Landwirte und Mieter beachten. Bei Mietern ist die 
Grundsteuer Teil der Betriebskosten (Bruttomieten). Bei Landwirten ist die 
Grundsteuer zur Zeit sehr niedrig und belastet sie kaum. Eine Reform soll-
te Schwerpunkte setzen,  wo ökologische Wirkungen zu erzielen sind. Das 
wären die unbebauten Wohngrundstücke und die Industriebrachen in den 
Innenbereichen der Kommunen.. Eine größere Flächenökonomie würde 
hier aber auch schon durch Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten 
höherer kommunaler Hebesätze zu erreichen sein.  

2. Sollte trotzdem eine Reform der Grundsteuer für Wohnbauland durch ge-
führt werden, sollte stärker die Belastung je m² Wohnfläche beachtet wer-
den. Das ist eine Forderung vom Standpunkt größerer sozialer Gerechtig-
keit. Der Reform voraus sollte daher eine Analyse gehen, die aufzeigt, wie 
hoch die jetzigen Grundsteuern je m² WF sind. Als 2. Schritt könnten die 
Sätze schrittweise angeglichen werden (Übergang zu zonalen oder regio-
nalen Sätzen). Diese Umwandlung kann über Jahre gestreckt werden, 
wenn sie jeweils an einem Eigentumswechsel des Grundstücks geknüpft 
wird. Damit entfällt der riesige Arbeitsumfang, der mit einer einmaligen 
Grundsteuerreform verbunden ist. Im Schnitt käme es teils zu Mehrbelas-
tungen, teils zu Absenkungen der Grundsteuer. Der Sinn einer solchen 
Reform liegt in einer größeren sozialen Ausgewogenheit der finanziellen 
Belastungen der Mieter und Eigenheimbesitzer. 

3. Zu prüfen wäre aus ökologischer Sicht: sollten bei Eigenheimgrundstücken 
Zu- bzw. -abschläge zur Grundsteuer in Abhängigkeit vom Versiegelungs-
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grad und dem Grünanteil eines Grundstücks gelten?. Dafür spräche die 
Anerkennung der ökologischen Leistungen eines Grundstücksbesitzers 
(Beitrag zur CO2-Umwandlung und zum Mikroklima). Es wäre sinnvoll, den 
Grünanteil eines Grundstücks zu honorieren. Gegenwärtig haben Grund-
eigentümer durch viel Aufwuchs nur Nachteile. Das bewirkt ihr Interesse 
an der Abholzung von Bäumen (z. B in Berlin und Brandenburg als Folge 
der freieren Gestaltung der Baumschutz-Satzungen). 

4. Die privilegierte Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen soll-
te beibehalten werden, wenn der Grundeigentümer die Flurstücke auch 
selbst bewirtschaftet bzw. wenn er einen langfristigen Pachtvertrag mit ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb nachweist. 

Damit wären von einer Erhöhung nur bereits brachliegende Flurstücke und 
die aus spekulativen Gründen nur kurzfristig verpachteten Flurstücke be-
troffen (gehortetes Agrarland, dessen Eigentümer auf Bauerwartung hof-
fen). Dieser Schritt läge im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie, Interessen 
am Flächenverbrauch senken. 

5. Schrittweise sollte eine Gleichbelastung der Gewerbe- und Wohnungsmie-
ten mit Grundsteuern in einem vergleichbaren Gebiet angestrebt werden. 
Der Grund: die Steuer reproduziert die Kosten der Infrastruktur. Unter-
schiede innerhalb des Gemeindegebietes können durch Zu- und Abschlä-
ge in Abhängigkeit von der unterschiedlichen Infrastruktur gehandhabt 
werden. Das zielt auf eine stärkere Anwendung des Leistungsprinzips. 

 
Thesen zur Reduzierung der Verschuldung der öffentlichen Haushalte 

1. Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, eventuell auch eine zusätzli-
che Einführung einer auf 10 Jahre bezogenen Vermögensabgabe wäre zu 
begrüßen. Sie diente der Abschöpfung bisher angehäufter spekulativer 
Vermögen, die nicht der Leistung geschuldet sind und bisher nicht abge-
schöpft wurden. Darunter befinden sich auch die durch Bodenspekulation 
„erworbenen“ Mittel. Angesichts der Tatsache, dass die Bodenspekulation 
zum großen Teil nur sozialen und ökologischen Schaden verursacht hat, 
wäre es ethisch unbedenklich, einen Teil der Mittel abzusteuern. 

2. Es sollte ein Zinsmoratorium geben: das Einfrieren von Zinszahlungen für 
bestimmte Geldgeber der öffentlichen Haushalte (hauptsächlich die Ban-
ken). Ob ein bestimmter Zinssatz nicht überschritten oder generell der 
Zinszahlung zu stoppen sei, sollte in der Öffentlichkeit diskutiert werden. 
Ein Zinsmoratorium wäre eine große Hilfe für die Kommunen, ihre Finan-
zen in Ordnung zu bringen. Natürlich dürfte es nicht zum Bankrott der 
Banken führen. In seiner Wirkung auf die Geldgeber der Banken käme es 
einer Vermögenssteuer gleich. Zumindest wäre es im Rahmen des Berli-
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ner Bankenskandals ein ethisch richtiges Mittel gewesen, die finanziellen 
Probleme der Stadt zu bewältigen. So aber wählte man den Weg der Be-
lastung aller Steuerzahler. 

 
Thesen zur Förderung des Wohnungsbaus und sozial verträglicher Mie-
ten 

1. Die Förderung des Wohnungsbaus ist stärker auf den Bestand und (wenn 
Erweiterungen notwendig sind) auf Neubebauung in den Innenbereichen 
der Siedlungsgebiete zu konzentrieren. So wie die Eigenheimzulage für 
das Bauen auf der grünen Wiese gänzlich eingestellt wurde, sollten auch 
die Fördermittel für die Gewerbe-Ansiedlung auf der „grünen Wiese“ ge-
kappt werden. Dagegen sollten Fördermittel für die Freilegung und Nut-
zung städtischer Brachflächen eingesetzt werden. 

2. Der Gefahr der Mietsteigerung durch Modernisierung ist durch ein Absen-
ken der Modernisierungsumlage zu begegnen. Bei Anpassung an die reale 
technische Nutzungsdauer der erneuerten Ausstattung der Altbauten ist 
eine Modernisierungsumlage von 5 % als obere Grenze in die Diskussion 
zu bringen. Das entspräche etwa einer Halbierung der möglichen Mieter-
höhungen im Rahmen der Modernisierung. 

3. Die Zeitdauer der Mietbindung im sozialen Wohnungsbau ist nicht auf 
20 Jahre zu beschränken, sondern an die technische Lebensdauer der 
Gebäude zu binden. 

4. Die Förderung des Wohnungsbaues über zusätzliche Steuerabschreibun-
gen ist auf den sozialen Wohnungsbau, auf genossenschaftliche Wohnun-
gen und auf die Schaffung von Wohneigentum im Rahmen der Mieterpri-
vatisierung zu beschränken. Besondere Förderung sollte die Übernahme 
von Leerstandsobjekten durch Mieter erfahren. 

 
Thesen zur Förderung der Landwirtschaft 

1. Die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung des EU-Agrarpreis-Systems 
gehen zwar in die notwendige Richtung eines besseren Umweltschutzes, 
leider bleibt dabei die Preisschere zwischen der Entwicklung der Erzeu-
gerpreise und der Betriebsmittelpreise unbeachtet. Durch den ständigen 
Rückgang der Einkommen der Landwirte entsteht ein falscher Zwang zur 
Produktionssteigerung durch Intensivierung. Das hat schädliche soziale 
und ökologische Folgen wie Überschwemmung des Marktes, verstärkter 
Einsatz chemischer Mittel, Abbau von Arbeitsplätzen. Die ökologischen 
Leistungen der Landwirte sollten nicht nur gefordert, sondern auch stärker 
gefördert werden. Der tatsächliche Aufwand für ökologisches Verhalten 



 

 

71 

muss gedeckt werden. Mit dem Einsatz von Fördermitteln für Umwelt-
schutzleistungen sollte ein wichtiges ökonomisches Standbein der Land-
wirtschaft gesichert werden. Mitteleinsatz sollte dabei nicht mit dem Zwang 
verbunden werden, selbst Eigenmittel aufzubringen. 

2. Arbeitsplatzförderung und Existenzhilfe für landwirtschaftliche Betriebe 
sind zu verknüpfen, indem mehr Hilfen für arbeitsintensive Zweige wie den 
Obst- und Gemüseanbau, für die eigene Verarbeitung und Vermarktung 
von Agrarerzeugnissen, für Energiefarming und Tourismus gegeben wer-
den. Das fördert regionale Stoffkreisläufe. und dient der Reduzierung des 
Transportaufkommens. Bei Obst und Gemüse ist die Eigenversorgung in 
Deutschland sehr gering. Weltweit sollte das Prinzip der regionalen Ver-
sorgung mit Agrarerzeugnissen wieder mehr Vorrang haben, um die Ver-
sorgung der Bevölkerung bei niedrigsten Transportleistungen zu sichern 
und die Agrarexporte und -importe auf ein gesundheitlich notwendiges 
Maß zu reduzieren. Die Globalisierung bewirkt Vergeudung und ist in den 
Anbauländern sozial und ökologisch fragwürdig. Wenn schrittweise (wie 
beschlossen) die Agrarsubventionen abgebaut werden, sollten Mittel im 
bisherigen Umfang der eigenen Landwirtschaft zugute kommen. 

3. Wenn schrittweise Ökosteuern für bestimmte chemische Produktionsmittel 
und für importierte Eiweißfuttermittel eingeführt werden, würde die konven-
tionelle Landwirtschaft stärker mit ihren ökologischen Folgekosten konfron-
tiert werden. Die Kosten konventioneller Betriebe würden dadurch an die 
Kosten der Bioprodukte herangeführt und Bioprodukte werden beim 
Verbraucher konkurrenzfähiger. Das wäre auch ein Weg zur gesünderen 
landwirtschaftlichen Produkten 
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9. Das Bodenmonopol in einer alternativen Marktwirtschaft 

Die Diskussion, ob ein alternatives Wirtschaftssystem Marktwirtschaft braucht 
oder nicht, hängt damit zusammen, dass eine profunde, weitgehend akzep-
tierte Ursachenanalyse über das Scheitern des Realsozialismus noch fehlt. 
Je länger die Zeit zurück liegt, desto komplizierter wird die Analyse. Heute 
16-Jährige kennen die Vorgänge in der DDR bereits nur noch vom Hören und 
Sagen. So ist zu erklären, warum Heinz Dieterich23 unter jungen Leuten An-
klang findet, wenn er behauptet, man könne die Wirtschaft allein über compu-
tergestützte Planungsverfahren steuern. Ich gehöre zu den Gegnern dieser 
These. Gewinn, Lohn, Preis, Zins und Kredit sind m. E. in einer alternativen 
Gesellschaft nicht überflüssig. Eine detaillierte Planung bis zum allerkleinsten 
Produkt ist nicht flexibel, die Folge sind Engpässe und eine Mangelwirtschaft. 
Es muss eine Ausgewogenheit zwischen Plan und Markt geben – weder der 
Markt noch die Planung darf diktieren. Dazu sind demokratisch erarbeitete 
Spielregeln erforderlich. Wir haben in der DDR die Kategorien des Wertge-
setzes zwar formal anerkannt, aber überwiegend nicht wirklich genutzt. Das 
zu Ulbrichts Zeiten angestrebte System der Beschränkung der Planung auf 
die Grundproportionen und der Selbstregulierung der „vielen kleinen Dinge“ 
hat es nie gegeben. Die Betriebe haben sogar Ladenhüter produziert, nur um 
den Plan zu erfüllen. So ist es eine der bitteren Lehren aus dem Zusammen-
bruch der realsozialistischen Systeme, dass eine alternative Gesellschaft ei-
ne neue Art von Marktwirtschaft in Verbindung mit Planung braucht. 

Künftig wird eine Marktwirtschaft gebraucht, in der auch ein Schwacher 
Chancen hat, in der Leistungsgerechtigkeit statt Spekulation und Korruption 
vorherrscht, in der Wirtschaftswachstum sozial und ökologisch geprägt ist 
und fairer Handel den internationalen Warenaustausch bestimmt. Dazu ge-
hört auch der Abbau der Rüstungsindustrie zu Gunsten von Umwelttechnolo-
gien. Allein die Abrüstung in einem Land wie Deutschland stellt z. B. das 
Problem, 1 Mio. Arbeitsplätze aus Armee, ihrer Verwaltung und aus der Rüs-
tungsindustrie in eine neue Umweltindustrie zu verlagern. Das beträfe einen 
Warenumsatz von jährlich 8 Mrd. ¼�� ,Q� GLHVHU� $XIJDEH� ZLGHUVSLHJHOW� VLFK� 
aber, welche erheblichen Ressourcen für Umweltzwecke frei gesetzt werden 
können. Die weltweite Umstellung der Energiewirtschaft auf regenerative  
Energiegewinnung wäre dann finanzierbar. Die Verlagerung von Massen-
transporten auf die Schiene, die Anpassung der Bauwirtschaft an den demo-
grafischen Wandel (Schrumpfung der Städte in den reichen Ländern, Urbani-
sierung der Bevölkerung in den armen Ländern), die Ökologisierung des per-
sönlichen Verbrauchs der Bürger (Überwindung der Wegwerfgesellschaft in 
den industrialisierten Ländern) sind weitere Erfordernisse. Der jetzige Präsi-
dent des „Club of Rome“, Prinz El Hassan bin Talal von Jordanien, plädiert 

                                                      
23  Heinz Dieterich „Planwirtschaft auf der Höhe der Zeit“, Junge Welt vom 10.01.2006 
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für einen „globalen humanistischen Marshallplan“. Diesen Vorschlag unter-
breitete er auf dem 3. Internationalen Umweltforum im November 2003 in 
Magdeburg. Die nötigen Mittel sollen aus dem Abbau der Rüstung und der 
Vermeidung von Krieg kommen. 24 Leider steht das nur auf dem Papier. In 
Wirklichkeit werden ständig neue Kriege geführt. 

Welche Rolle soll der Grund und Boden in einem alternativen Wirtschaftsys-
tem spielen? Die Grundvoraussetzung ist die Entkapitalisierung dieser wichti-
gen Ressource. Hierzu gehört, das Bodenmonopol zu brechen, denn es er-
möglicht keine sozial gerechte und dem Schutz der Umwelt verpflichtete 
Ressourcenökonomie. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse ist sogar 
laut Artikel 15 des geltenden deutschen Grundgesetzes perspektivisch nicht 
ausgeschlossen: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel 
können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und 
Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder andere Formen 
der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ Diesem Grundsatz folgten auch die 
neueren Verfassungen wie die brandenburgische von 1992 und der Entwurf 
des „Runden Tisches“ (Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Enteignungsmög-
lichkeit in Verbindung mit Entschädigung). Für Boden und Gewässer orien-
tiert Artikel 40 der brandenburgischen Verfassung z. B.: „Ihre Verkehrsfähig-
keit kann durch Gesetz beschränkt werden“. Und im Artikel  42 wird gefordert: 
„Der Missbrauch wirtschaftlicher Macht ist unzulässig und zu verhindern.“ Im 
Verfassungsentwurf des „Runden Tisches“ war es härter formuliert, die Bil-
dung von Kartellen wurde als unzulässig deklariert. 

Die Beschränkung von Monopolmacht markiert eine Vision für eine alternati-
ve Welt, die eher heute als morgen notwendig ist. Gegenwärtig ist der Staat 
eine Marionette in den Händen der „Globalplayer“, alles läuft auf Privatisie-
rung öffentlicher Güter, Fusionierung von Konzernen, Liquidierung der klei-
nen Landwirte, Händler und Gewerbetreibenden hinaus. Die Ethik des Mark-
tes folgt dem Profit und der Macht transnationaler Monopole, darunter auch 
das Bodenmonopol. Es gibt zu viel freie Geldmittel, die um den Erdball krei-
sen und denen kaum einer widersteht. Es sind die Mittel, die eigentlich der 
Umwelt zugute kommen müssten. Vielleicht wäre so die Umweltkatastrophe 
noch zu bremsen? 

Der globale Markt mit uneingeschränkter Kapitalmacht führt zum Kollaps der 
Umwelt und zur Ausrottung von Völkern (Hunger und Aids). Wenn Produktion 
und Verbrauch dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen sollen, gehört auch eine 
hoheitliche Planung von Grundstrukturen zu einer weiteren Mindestvoraus-
setzung des Wirtschaftssystems. Das zeigte übrigens ganz eindeutig das 
Beispiel der Preußischen Forstreform von 1811 (die den Begriff der Nachhal-
tigkeit in Deutschland prägte). Sie setzte eine vorausschauende Planung und 
                                                      
24  Hilmar König: Prinz fordert humane Weltordnung, Neues Deutschland vom 19.11.2003. 
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feste Regeln durch und konnte so erfolgreich gegen den Raubbau in der 
Forstwirtschaft vorgehen. Mit den Klimazielen von Kyoto stehen wir heute am 
Beginn einer neuen Phase der hoheitlichen Planung auf globaler Ebene. Zer-
tifikate sind bereits Planungselemente, denn sie teilen einem Unternehmen 
eine Umweltbelastung zu (Emissionsrechte), bei deren Überschreitung er 
blechen muss. Somit wirken sie zielgenauer als Ökosteuern. Nur ob es gut 
ist, die Zertifikate wie Aktien an der Börse zu handeln, ist fragwürdig. Die ge-
planten Umweltzertifikate für CO2-Emissionen ab 2005 sind mit einer exakten 
Mengenbegrenzung der Luftverschmutzung verbunden, die international ab-
gestimmt ist. In Punkto Finanzierung der Umweltkosten verfolgen Zertifikate 
und Ökosteuern gleiche Ziele. Ökosteuern gehen in den Topf des Staates, 
Geldmittel aus Zertifikaten fließen zu einem anderen Unternehmen. Der Staat 
brauchte die Zertifikate aber nicht kostenlos zu verteilen, wie es jetzt der Fall 
ist. Er könnte durch Verkauf bereits Finanzen akkumulieren. 

Der Staat wäre rein rechtlich schon heute in der Lage, auf bestimmten Gebie-
ten wichtige Regeln für die Marktwirtschaft zu erlassen, er nutzt seine Macht 
allerdings wenig im Sinne der sozialen und ökologischen Ziele aus (zu einsei-
tig im Sinne der Profitmaximierung). Zum Beispiel gibt es in Deutschland eine 
Regierungsbehörde für Telekommunikation, die alle Preise der Telekom ge-
nehmigt. Es bestehen Eingriffsmöglichkeiten, die nicht genutzt werden.  
Ebenso könnte der Staat ein Tempolimit auf Autobahnen vorgeben und damit 
die CO2-Emissionen deutlich verringern. Ein solcher Eingriff in die Freiheit der 
Autofahrer wäre ein Dienste an der Umwelt. Die drastischen Geldstrafen der 
Temposünder sind bereits „Preise“ für das Überschreiten von Geboten und 
für Umweltsünden. Dem Staat muss in einer alternativen Gesellschaft eine 
höhere Steuerungsfunktion auch in der Wirtschaft erhalten (makroökonomi-
sche Steuerung und Vorgabe von Rahmenbedingungen) und dabei genü-
gend Handlungsspielräume für Unternehmen, gleich welcher Eigentumsart 
einräumen. 

Die Grundthese muss lauten, den Markt in Richtung Dominanz sozialer und 
ökologischer Interessen umzubauen. Ist das möglich? Wenn das gelänge, 
könnte eine alternative Gesellschaft auch auf Marktwirtschaft gegründet sein. 
Wie kann die Befreiung der Marktwirtschaft von den Monopolen erfolgen? 
Dieses Thema soll hier eingeschränkt auf das Bodenmonopol und die Bo-
denpreise für Agrarland angesprochen werden. 

Reformistische Kreise fordern seit langem die „Entkapitalisierung“ des Bo-
dens und die Beschränkung des Zinsmonopols. Diese Schritte sind allerdings 
so revolutionär, dass herrschende Eliten sie entgeistert ablehnen. Und die 
„Massen“ können sich für solche Ziele kaum erwärmen und etwa auf die 
Straße gehen. Sie werden ja auch ständig durch Brot und Spiele abgelenkt 
und auf eine Spaßgesellschaft ausgerichtet. 
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In einem alternativen Wirtschaftssystem müssen Preise, Steuern und Abga-
ben dem Schutz der Ressourcen dienen. Die Mindestvoraussetzung dafür ist 
die Brechung des Zins- und Bodenmonopols (beide hängen eng zusammen). 
Was bedeutet Bodenmonopol? Es bedeutet die freie Verfügungsmacht des 
Grundeigentümers über den Boden und das Recht, ihn als Ware auf dem 
Markt zu verwerten und eine möglichst hohe Grundrente zu erzielen. Da der 
Boden knapp ist (und im Gegensatz zu anderen Produktionsmitteln nicht be-
liebig vermehrt werden kann) übt der Grundeigentümer die dominierende Rol-
le aus. Das Bodenmonopol schafft eine künstliche Sperre, erst nach Befriedi-
gung seiner ökonomischen Interessen stimmt der Grundeigentümers der Bo-
dennutzung zu. Diese Sperre und das marktbeherrschende Konkurrenzprin-
zip treibt Bodenpreise, Mieten und Pachten ständig nach oben. Sie steigen 
schneller als alle anderen Preise, bei den Bodenschätzen ist es analog. So-
weit die hohen Grundrenten nur allein für die Bereitstellung des Bodens ver-
langt werden, basieren Bodenpreise, Mieten und Pachten nicht auf Leistun-
gen, sie sind leistungslose Einkommen. Ausnahmen sind Erschließungsleis-
tungen im Rahmen der Baulandentwicklung. Das Gros der Infrastruktur wird 
allerdings nicht vom Grundeigentümer bezahlt. So sind Grundrenten über-
wiegend leistungslose Einkommen, die privat angeeignet werden. Erst bei 
Vergesellschaftung des Bodens und der Bodenschätze fließen die Grundren-
ten in den Staatshaushalt und können für soziale und ökologische Zwecke 
verwendet werden. An die Stelle des privaten tritt dann ein staatliches Bo-
denmonopol. 

Ein wesentlicher Faktor der Bodenpreise ist der Zins. Die Bodenpreisformel 
lautet: 

Bodenpreis = Grundrente· 100 / Zinssatz 

Diese Formel stellt die Kapitalisierung der Grundrente dar. Über die Höhe der 
Grundrente und die Zinssätze fließen die Marktverhältnisse in die Bodenprei-
se ein. 

Der Zins ist wie die Grundrente ein Anteil, der von den Geldbesitzern je nach 
den Machtverhältnissen vom geschaffenen Mehrwert abgezwackt wird. Der 
Anteil fällt umso höher aus, je besser die Monopolmacht organisiert ist bzw. 
von einem Lobbyistenstaat geschützt wird. 

In einer alternativen Marktwirtschaft wird es nach meiner Meinung sowohl 
Preise für den Boden als auch Zinsen für die Ausleihe von Geld geben. Not-
wendig ist, bei der Preisgestaltung die private Monopolmacht durch staatliche 
Eingriffe zu regulieren oder zu ersetzen. Das Zinsmonopol bedarf dabei einer 
grundlegenden Reform. Mir persönlich erscheint eine gesetzliche Beschrän-
kung des Zinses als ein einfacher und sicherer Weg, leistungslose Einkom-
men zu beschneiden. Sind staatliche, genossenschaftliche und private Ban-
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ken nicht auch als Nonprofit-Bereiche denkbar?! Schluss mit der Geldver-
mehrung durch den Zins! Der Zins sollte auf die Höhe des staatlichen Leitzin-
ses plus kostendeckende Bankgebühren und eine geringe Risikoprämie be-
schränkt werden. Eine Reform muss die bloße Geldumverteilung durch den 
Zins stoppen. 

Was das Bodenmonopol betrifft, so zeichnen sich kompliziertere Lösungen 
ab. Zur Diskussion stehen zwei Wege, um die Kapitalisierung der Grundrente 
zu begrenzen und die leistungslosen Einkommen herunter zu schrauben: 
1. Nationalisierung oder Kommunalisierung des Grund und Bodens 

Das Land oder die Kommune werden Eigentümer des Grund und Bodens. 
Bodennutzungsrechte und Baurechte können nur für eine bestimmte Zeit 
erkauft werden oder sie werden gegen ein jährliches Nutzungsentgelt auf 
der Basis von Verträgen vergeben. Dieser Weg verlangt eine Entschädi-
gung bisheriger Grundeigentümer (man könnte sich allerdings auch vor-
stellen, dass das jetzige Grundeigentum in ein ewiges Nutzungsrecht um-
geschrieben wird, sodass eine Entschädigung entfiele). Aus Grundeigen-
tum wird so Besitzrecht. Nutzungsrechte können in einer Marktwirtschaft 
auch weiter veräußert werden. Insofern gäbe es weiterhin auch Boden-
preise. Ein solches System existiert in Israel. 

2. Reform der ordnungsrechtlichen, steuerrechtlichen und preisrechtlichen 
Regelungen 
Beibehaltung des privaten, genossenschaftlichen, kommunalen und staat-
lichen Bodeneigentums bei gleichzeitiger Eingrenzung des Bodenmono-
pols durch ordnungsrechtliche, steuerrechtliche und preisrechtliche Re-
formen. Eine breite Streuung des Bodeneigentums ist zu sichern, die ü-
berdimensionale Anhäufung des Bodens in einer Hand durch Gebote und 
gesetzliche Rahmenbedingungen zu verhindern. 
Ein solches Modell war die ostdeutsche Bodenreform. 

Den Boden ganz von seinem Charakter als Ware zu befreien und als kostba-
res, natürliches Gut zu behandeln, ist der sicherste Weg, um das Bodenmo-
nopol zu brechen. Die natürlichen Ressourcen wie Grund und Boden, Was-
ser, Wald und Bodenschätze in nationales oder kommunales Eigentum zu 
überführen, nimmt ihnen den Warencharakter und entzieht die sozial und 
ökologisch bedeutsamen Ressourcen dem Einfluss der privaten Monopole. 
Dieser Weg bedeutete das Wiederaufleben des germanischen Bodenrechts 
und verwirklichte damit uralte Forderungen an ein soziales Bodenrecht, setzt 
jedoch einen demokratischen und leistungsfähigen Staat voraus. (Es ist zu 
verhindern, dass nicht das staatliche Monopol im Interesse von Machteliten 
ebenso missbräuchlich genutzt wird wie das private Monopol.) Wenn die Ver-
kehrsfähigkeit des Bodens eingestellt wird, übt das Land bzw. die Kommune 
die Macht über den Boden aus. Damit wäre allerdings nicht automatisch auch 
Umweltfreundlichkeit und Ressourcenökonomie gesichert. Ein hohes Maß 
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von Demokratie wäre notwendig, um soziale und ökologische Anforderungen 
einzuhalten. 

Bei Nationalisierung oder Kommunalisierung des Grund und Bodens darf 
auch nicht vergessen werden, es gibt auch ein Monopol der Bodenbewirt-
schaftung. Verfügt ein Grundbesitzer über ein besser gelegenes oder ein 
fruchtbareres Stück Land, so kann er eine höhere Grundrente realisieren (Dif-
ferentialrente der Lage und der Fruchtbarkeit). Wenn das Monopol des 
Grundeigentums aufgehoben wird, so bleibt das Monopol der Bewirtschaf-
tung des Grund und Bodens bestehen, denn es ist unabhängig von der Ei-
gentumsform. Es sind dann die jeweiligen Nutzer des Bodens, die Grundren-
te in Form der Differentialrente realisieren. In Abhängigkeit von Fruchtbarkeit 
und Lage des landwirtschaftlichen Bodens sowie in Abhängigkeit von Lage 
und baulicher Nutzbarkeit des städtischen Bodens bleiben die Ungleichheiten 
im Verhältnis von Aufwand und Einkommen bestehen. Wer fruchtbaren Bo-
den hat oder Bauland in bester Lage, bliebe wie bisher begünstigt. Es bedarf 
daher zusätzlicher steuerlicher Maßnahmen, um hohe Differentialrenten ab-
zuschöpfen. Es bedarf staatlicher Zuschüsse, um negative Differentialrenten 
auszugleichen. Die hoheitlichen Maßnahmen würden das Leistungsprinzip si-
chern (wenn es denn künftig tatsächlich das dominierende Prinzip der Wirt-
schaft sein soll). Auch heute gibt es solche Regelungen schon. So erhalten 
Bauern, die unter ungünstigen natürlichen Standortbedingungen wirtschaften, 
eine „Ausgleichzulage“ aus staatlichen Mitteln. Das ist keine Subvention der 
Landwirtschaft, sondern dient in objektiv benachteiligten Gebieten dem Fort-
bestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung (weil das die landwirtschaftli-
chen Erzeugerpreise bei Ackerzahlen unter 30 sowie in Höhenlagen nicht 
gewährleisten). Ab 1992 wurde das Niveau der Erzeugerpreise schrittweise 
sogar gesenkt und die Differenzen wurden in  „Flächenprämien“ umgewan-
delt. Mit der Agrarpreisreform werden ab 2005 nun „Betriebsprämien“ als 
Ausgleich des Preisverlustes gezahlt. Mit diesen Schritten wurden die land-
wirtschaftlichen Erzeugerpreise den vermeintlichen Weltmarktpreisen ange-
glichen, wobei diese jedoch infolge der amerikanischen Agrarsubventionen 
keine ehrlichen Preise mehr sind. Kein Wunder, dass nur noch Landwirte mit 
den besten natürlichen Standortbedingungen tatsächlich rentabel wirtschaf-
ten können und für ihre Leistungen eine angemessenes Entlohnung erhalten. 

Bei kommunalisiertem Boden gäbe es einen Pachtmarkt für die landwirt-
schaftlichen Betriebe. Hier bestände eine hoheitliche Verantwortung für die 
Gestaltung der Pachtpreise. Soll diese Aufgabe dem Markt und der Konkur-
renz überlassen werden? Wohin das führt, zeigen uns heute die Landpacht-
preise, die in ökonomisch unberechtigtem Ausmaß sowohl in die Gewinne als 
auch in Lohnanteile der Landwirte eingreifen. In der Tendenz erheben die 
Verpächter sogar Anspruch auf die Flächenprämien (die ja nur „Preisersatz“ 
sind) und richten fälschlicherweise ihre Pachtforderungen danach aus. 
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Allerdings ist kaum zu erwarten, dass die Deutschen in Anbetracht ihrer histo-
rischen Traditionen für eine Nationalisierung oder Kommunalisierung des 
Grund und Bodens zu begeistern sind. Die Bauern haben Jahrhunderte lang 
um ihr Land gekämpft. Gegenwärtig sind sie bereits wieder nur noch zu 1/3 
Eigentümer ihres Bodens! Zwei Drittel des landwirtschaftlichen Bodens sind 
Pachtland. Eine neue Bodenreform ist längst fällig, sollte dem Grundsatz „Der 
Boden denen, die ihn bearbeiten“ wieder Geltung verschafft werden! Auch bei 
den Eigentümern von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern kann 
man sich eine Offenheit für die Kommunalisierung schwer vorstellen. Die Ei-
gentümer von Industrie- und Gewerbe-Immobilien (einschließlich der Woh-
nungsunternehmen) haben meistens viel Kapital im Boden gebunden, wer 
soll das entschädigen? Wenn überhaupt, dürfte die Mehrheit der heutigen 
Bodeneigentümer in Deutschland für Gemeineigentum an Grund und Boden 
nur gegen Entschädigung zu gewinnen sein, wie es verfassungsrechtlich ver-
brieft ist. So zweckmäßig es auch wäre, den Boden total zu „entkapitalisie-
ren“, es wäre auf jeden Fall ein politisch komplizierter Weg. Das mag der 
Grund sein, warum die SPD trotz jahrzehntelanger Bodenrechtsdiskussio-
nen25 diesen Weg offensichtlich aufgegeben hat. Nicht einmal in die Koaliti-
onsvereinbarungen der rotgrünen Bundesregierung fanden solche Visionen 
Eingang. In der Praxis des Bundes und der Kommunen wird sowieso das 
Gegenteil gemacht: Aus Finanznot werden ständig die eigenen Immobilien 
verschleudert. 

Unter deutschen Verhältnissen scheint mir daher der zweite Weg realistischer 
und schneller umsetzbar zu sein. Das hieße: Eingrenzung des Bodenmono-
pols durch einen Komplex ordnungs-, steuer- und preisrechtlicher Reformen. 

In einem alternativen Gesellschaftsmodell würde dann privates Eigentum an 
Grund und Boden bestehen bleiben. Bodenspekulation wäre durch staatliche 
Eingriffe in den Boden-, Pacht- und Wohnungsmarkt und durch Gestaltungs-
regeln für die verschiedenen Preise der Bodennutzung zu verhindern. Das 
wäre der Weg, um auch bei vielfältigen Eigentumsformen und einer breiten 
Eigentumsstreuung eine ökologische Bodenbewirtschaftung und einen redu-
zierten Landschaftsverbrauchs zu erreichen. Schwerpunkte wären neben 
dem Ordnungsrecht die qualitative Weiterentwicklung von Steuern und Abga-
ben, die Preisgestaltung für Agrarland und werdendes Bauland, die Regulati-
on der Zinsen, Pachten und Mieten. Wie ein ökologischer Umbau der markt-
wirtschaftlichen Instrumentarien im Einzelnen aussehen könnte, soll an Bei-
spielen erörtert werden.  

Finanzielle Instrumentarien wie Zinsen, Preise, Abgaben und Steuern sind 
Eckgrößen des marktwirtschaftlichen Systems. Ihr Umbau zu größerer ökolo-

                                                      
25  Dokumentation: Öffentliche Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion zur Reform der Bodenordnung am 
30. April 1972. 
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gischer Wirksamkeit knüpft an die Mess-, Lenkungs- und Verteilungsfunktion 
der Preise an. Was könnte zum Beispiel ein ökologischer Baulandpreis be-
wirken? 
1. Preise drücken tendenziell den gesamtgesellschaftlichen Aufwand für eine 

Ware oder Dienstleistung aus. Sie dienen damit der objektivierten Leis-
tungsmessung und üben eine ökonomische Messfunktion sowie auch eine 
ethische Signalwirkung aus. In diesem Sinne müsste der Baulandpreis den 
hohen Umweltschutzaufwand zum Ausdruck bringen. 

2. Preise wirken auf ökonomische Interessen der Produzenten und Verbrau-
cher - das ist ihre Lenkungsfunktion oder Hebelwirkung. Baulandpreise 
müssten nach wie vor entsprechend hoch sein, um einer Verschwendung 
von Bauland entgegen zu wirken. 

3. Preise verteilen Finanzmittel innerhalb der Gesellschaft um - das ist ihre 
Verteilungsfunktion, die immer soziale und ökologische Dimensionen hat. 
Baulandpreise sind so zu gestalten, dass Finanzmittel nicht vordergründig 
den persönlichen Reichtum vermehren, sondern zur Finanzierung der öko-
logischen Aufgaben der Gesellschaft herangezogen werden. 

Preise wirken meistens optimal in allen drei Funktionen, wenn sie den Auf-
wand ehrlich widerspiegeln. Dazu zählen auch die externen Folgekosten wie 
die Umweltschutzaufwendungen, die beim Produzenten selbst nicht in Er-
scheinung treten, sondern heute meistens der Gesellschaft aufgehalst wer-
den (Theoretiker sprechen hierbei von einer „Internalisierung der externen 
Folgekosten“). Erscheint der gesamte Aufwand in den Preisen, wirken sie auf 
ein sparsames Verbraucherverhalten (Lenkungsfunktion) und schleusen die 
finanziellen Mittel dorthin, wo der Aufwand entstanden ist (Umverteilung von 
finanziellen Mitteln). 

Die Mess-, Lenkungs- und Verteilungsfunktion der Preise, Abgaben und 
Steuern sind politisch höchst brisant, weil sie ökonomische Interessen berüh-
ren und soziale Aufgaben erfüllen. Das zeigt das Beispiel Ökosteuer. Bei der 
1999 eingeführten Stromsteuer und der veränderten Steuer auf Kraftstoffe, 
Heizöl und Erdgas bewirkten Preisaufschläge Energieeinsparungen. Die 
Preise wurden schrittweise so angehoben, dass sie einen größeren Teil des 
extern anfallenden Umweltschutzaufwandes zum Ausdruck bringen. Die im 
Preis enthaltene Ökosteuer kann dabei als „zentrales Planungselement“ be-
trachtet werden. Die Gesellschaft bekennt sich mit der Ökosteuer zu einem 
Ziel, quantifiziert dieses Ziel und bringt somit individuelle und gesellschaftli-
che Interessen zwangsweise besser in Einklang. Ein Mangel der deutschen 
Ökosteuer ist, dass sie gegenüber den Verbrauchern die externen Folgekos-
ten des Öl-, Gas- und Stromverbrauchs zwar wirksamer macht, aber die über 
den Preis verteilten Investitionsmittel anderen als ökologischen Zwecken die-
nen (sie gehen in den Rentenfonds ein). Das ist eine deutliche Verletzung der 
Preisfunktionen. Die Preise sagen zwar in einem höheren Maße die ökologi-
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sche Wahrheit; aber sie sichern nicht den Geldfluss von 5-6 Mrd. ¼�GRUWKLQ��
wo Investitionen zur Umstrukturierung der Wirtschaft und für Behebung von 
Umweltschäden notwendig sind. 

Abweichungen von der Regel (der Einheit der drei Preisfunktionen) können 
jedoch auch zweckmäßig sein. Nicht immer ist ein Preis, der nur dem gesell-
schaftlichen Aufwand folgt, auch geeignet, Handlungen zu bewirken und zu 
fördern, die im Interesse des Allgemeinwohls optimal sind. Mit anderen Wor-
ten: nicht automatisch wirken Hebel- und Verteilungsfunktion der Preise opti-
mal, wenn die Preise der Aufwandsfunktion folgen. Ein Beispiel dazu sind 
aufwandsdeckende Nahverkehrspreise. Sie sind nicht gut geeignet, die An-
zahl der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Autofahrer zum Umsteigen auf 
Bahn oder Bus zu bewegen. Solange für das Autofahren noch nicht die vollen 
gesellschaftlichen Kosten bezahlt werden, dürfte dieses Prinzip auch nicht für 
die Bahntickets gelten. Interessant sind Experimente einiger Städte, den 
Nahverkehr zu subventionieren oder sogar kostenlos zu machen, wie z. B. im 
brandenburgischen Templin. Hier holt die Kommune die Kosten des Nahver-
kehrs durch Wirtschaftswerbung herein. Das ist gezielte Preispolitik im Inte-
resse der Umwelt. 

Die Aufwandswiderspiegelung in den Preisen darf nicht dazu führen, dass  
eine gewünschte ökologische Lebens- und Produktionsweise für große Teilen 
der Bevölkerung unbezahlbar ist. Um beim Beispiel des Benzinpreises zu 
bleiben: Wer auf dem Land wohnt und nicht über Nahverkehrsangebote ver-
fügt, dessen Handeln wird wohl selbst durch hohe Benzinpreise kaum verän-
dert werden. Deshalb muss in der Preis-, Abgaben- und Steuerpolitik auch 
stets geprüft werden, ob eine beabsichtigte Preisveränderung nicht über das 
Ziel hinaus schießt und ins Gegenteil verkehrt wird. Von Fall zu Fall sind Kor-
rekturen oder Sonderregelungen angebracht. Günstig ist, wenn der Verbrau-
cher wählen kann. So ist die Differenzierung der Kfz-Steuer in Abhängigkeit 
vom Einbau eines Katalysators seit 1985 sehr positiv. Die erhöhte Steuer 
zahlen oder das Auto mit einem besseren KAT ausstatten - das bewirkte 
schlagartige Verbesserungen (was von der Ökosteuer bisher noch nicht be-
hauptet werden kann). Die differenzierte Kfz-Steuer führte zwar nicht zur 
Verminderung des Autoverkehrs, aber zumindest zur Verringerung der 
Schadstoffemission. In einer sozial und ökologisch geprägten Marktwirtschaft 
dürften die oben angeführten Preisbildungsregeln kein Dogma sein, sondern 
wären den sozialen und ökologischen Erfordernissen unterzuordnen. So 
könnten aus sozialen Gründen auch Preise unterhalb des Aufwandes not-
wendig sein - z. B. für Bücher. Oder es werden aus gesundheitlichen Grün-
den die Preise für Alkohol und Zigaretten erhöht. Ein positives Beispiel ist 
auch die Einführung von Höchstpreisen für Pharmaerzeugnisse in Frankreich. 
Dagegen passt die Subventionierung der Atomenergie mit jährlich 1,2 Mrd. ¼�
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ebenso wenig in dieses Schema wie die Mehrwertsteuerbefreiung für Aus-
landsflüge und die fehlende Mineralölsteuer für das Flugbenzin. 

Ähnliche Überlegungen wie für eine Reform der Bodenpreise stellen sich auf 
dem Gebiet der Landpachtpreise und der Wohnungsmieten. Unter dem ein-
seitigen Druck des Zins- und Bodenmonopols haben diese ein Niveau er-
reicht, das kontraproduktiv wirkt. Viele Bauern geben ihre Wirtschaft auf, ihre 
Erben sehen keine Zukunft mehr im landwirtschaftlichen Beruf. Zu hohe 
Landpachtpreise sind für die landwirtschaftlichen Unternehmen existenzge-
fährdend. Darüber hinaus drücken sie auf ständiges Produktionswachstum 
durch Intensivierung und Betriebsvergrößerung. Zu hohe Mieten in den Städ-
ten begünstigen die Landflucht in die so genannten Speckgürtel der Städte, 
führen zur Entleerung der Innenstädte und zu Leerständen von Wohnungs- 
und Gewerbeflächen.  

Um die lenkende Funktion der Bodenpreise auf die Eindämmung des Land-
schaftsverbrauchs zu verstärken, wird von vielen Seiten eine zusätzliche Ab-
gabe vorgeschlagen. Sie wird unterschiedlich genannt: 
• Versiegelungsgebühr (NABU e. V.: „Flächen intelligent nutzen“, Dokumen-

tation der NABU-Fachtagung vom 08.-09.11.2002 in Erfurt), 
• Neuerschließungsabgabe (Nachhaltigkeitsrat der Bundesrepublik Deutsch-

land, veröffentlicht unter „www.nachhaltigkeitsrat.de“). 

Diesen Vorschlägen ist Eines gemeinsam: Die Abgaben verteuern den Preis 
des Baulandes zusätzlich. Das ist bezweckt, um angeblich die Interessen der 
Investoren anzusprechen (als der Bodenverbraucher). Die Investoren wälzen 
jedoch die Zusatzkosten weiter (Preise der Produkte, Mieten, Pachten). Was 
durch die Abgaben nicht angesprochen wird, sind die ökonomischen Interes-
sen der Grundeigentümer, die unbeschadet und in gleicher Höhe wie bisher 
ihre Grundrenten einstecken. Notwendig sind daher Maßnahmen, die das 
Bodenmonopol beschränken und die besondere Monopolstellung der Ware 
„Boden“ nicht unangetastet lassen. Die erwartete Lenkungsfunktion tritt erst 
ein, wenn sie eine Umkehr ökonomischer Interessen am Landschafts-
verbrauch bewirkt. Wenn die neue Abgabe nur ein Preisaufschlag ist, wirkt 
sie preistreibend und letztlich mieterhöhend, schränkt aber nicht oder kaum 
die ökonomischen Interessen am Landschaftsverbrauch ein. Der einzige Vor-
teil wäre bei einem solchen Herangehen die Ansammlung zusätzlicher Mittel 
für Maßnahmen des Umweltschutzes in eventuellen Fonds der Länder oder 
des Bundes. Der damit erzielte Umverteilungseffekt ginge aber zu Lasten der 
Mieter. Was muss also geschehen, um die Preisfunktionen sozial und ökolo-
gisch wirksamer zu nutzen? Die Antwort kann nur sein, die „leistungslosen 
Anteile“ an den agrarischen und städtischen Grundrenten dorthin zu schleu-
sen, wo Umweltschutzaufwand verausgabt wird und künftig dringend Mittel 
gebraucht werden. Da die Grundrenten zu einem großen Teil leistungslose 
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Einkommen sind, ist eine Interessenumkehr nur zu erwarten, wenn diese Ein-
kommen weitgehend abgeschöpft werden. 

Der Entzug landwirtschaftlicher Flächen macht einen höheren gesellschaftli-
chen Aufwand im Umweltschutz erforderlich. Daher ist der Bodenpreis heran-
zuziehen, um diesen Umweltschutzaufwand zu decken. Es wäre falsch, die 
Bodenpreise durch Internalisierung der externen Folgekosten einfach weiter 
steigen zu lassen! Die jetzigen Bodenpreise enthalten ein extrem hohes „leis-
tungsloses Einkommen“, das für die gesellschaftlichen Umweltaufwendungen 
angezapft werden muss. Die Frage ist daher, was kann der Markt hierbei leis-
ten und welche Eingriffe in das Marktgeschehen sind erforderlich, bzw. wie 
sind diese ordnungspolitisch zu begleiten? 

Die marktwirtschaftliche Beherrschung dieser Zusammenhänge ist nicht ohne 
schmerzhafte Eingriffe in bisher selbstverständliche Einkommen zu haben. 
Keinesfalls darf man bei der Beschränkung des Bodenmonopols durch Bo-
denrecht und Preispolitik das Kind mit dem Bade ausschütten wie bei den 
niedrigen Wohnungsmieten in der DDR geschehen. De facto war hier die 
städtische Grundrente wegen der niedrigen Mieten zu einer negativen Größe 
geworden, die das Eigentum entwertete und den Besitz von Mietshäusern zu 
einer Last und Strafe machte. Mietshäuser wurden daher oft dem Staat ge-
schenkt. 

Aus den Erfahrungen der DDR kann man aber auch lernen, dass trotz starker 
staatlicher Verfügungsmacht über die Böden die Verschwendung nicht ver-
hindert wurde. Die niedrigen Bodenbewertungen ließen den Boden als „wert-
los“ erscheinen. Ist der Besitz billig oder kostenlos, so entsteht die Gefahr der 
Verschwendung. Ob also in einer künftigen Gesellschaft nationales und 
kommunales Bodeneigentum dominieren oder vielfältige Eigentumsformen 
vorherrschen (einschl. des privaten Eigentums an Grund und Boden) – beide 
Bodenrechtsformen bedürfen passender ökonomischer Rahmenbedingun-
gen. Nur allein die Umwandlung des privaten Bodeneigentums in  Bodenbe-
sitz bringt keine positiven sozialen und ökologischen Effekte hervor. In einem 
zukunftsfähigen System ist die Verbindung des Bodenrechts mit ökonomi-
schen Instrumentarien notwendig. Aus dieser Sicht ergibt sich die These: Wie 
auch das Bodeneigentum künftig sein wird, man kommt um eine soziale und 
ökologische Ausrichtung der finanziellen Instrumentarien nicht herum. Gehört 
unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen der städtische Boden dem Staat 
oder den Gemeinden, ist Bodenspekulation nicht automatisch verschwunden. 
China ist dafür ein Beispiel. Obwohl das Bauland staatliches und kommuna-
les Eigentum ist, wurde zur Behinderung und Kontrolle der Spekulation eine 
Mehrwertsteuer bei Immobilien in Höhe von 30-60 % eingeführt. 

Bleibt das private Eigentum an Grund und Boden bestehen, haben ökonomi-
sche Rahmenbedingungen natürlich einen weit höheren Stellenwert, weil der 
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Wertzuwachs zumindest zu Teilen in private Taschen fließen würde. Kern ei-
nes Regelwerkes muss sein, die leistungslos erzielte Grundrente entweder zu 
verhindern oder zu minimieren, abzuschöpfen und umzuverteilen. Das künfti-
ge marktwirtschaftliche System sollte wohl endlich die Leistungsgerechtigkeit 
in den Mittelpunkt stellen. 

Im Folgenden wird am Beispiel der Umwandlung von Agrarland in Bauland 
dargestellt, wie eine Reform der ordnungs-, steuer- und preisrechtlichen Re-
gelungen aussehen könnte. 
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10. Ein Bodenmarkt im Interesse der Bauern 

Die ökonomischen Interessen am Landschaftsverbrauch beginnen an der 
Schnittstelle der Umwandlung des Agrarlandes in Bauland. Bei Aussicht auf 
bauliche Nutzung spricht man vom „werdenden Bauland“ (auch Bauerwar-
tungsland genannt). Hier erfolgt der spekulative Preissprung, hier werden die 
größten leistungslosen Einkommen erzielt. Hier muss eine Systemänderung 
beginnen. Zum Schutz der Agrarlandschaften ist an dieser Schnittstelle die 
lenkende Hand des Staates notwendig. Bei dem „wie“ beziehe ich mich auf 
wissenschaftliche Diskussionen, die zur ökonomischen Bewertung natürlicher 
Ressourcen in den realsozialistischen Ländern geführt wurden (wo mehrheit-
lich nationales Bodeneigentum bestand, mit Ausnahme der DDR). Ideen und 
Vorschläge zielten darauf, die Verschwendung land- und forstwirtschaftlicher 
Flächen zu stoppen. In der Diskussion hatten sich mit der Renten- und Auf-
wandsbewertung zwei Richtungen herausgebildet, um die gestritten wurde. 
Überraschenderweise war die Lösung ähnlich der heute in Deutschland ge-
forderten Versiegelungsgebühr. Sie glich auch der noch in den 80- und 90er 
Jahren geforderten Abschöpfung des „Planungswertzuwachses“. 

In der Sowjetunion stand die Rentenbewertung der natürlichen Ressourcen 
im Vordergrund, bei der es um die Kapitalisierung von Bodenrenten ging -  
eine Rentenbewertung wie in den europäischen Marktwirtschaften. Nichts 
Neues also, außer der Besonderheit, dass bei dem vorhandenen Nationalei-
gentum an Boden der Bewertungsgegenstand allein die Differentialrente war. 
(Eine absolute Grundrente existiert bei Nationaleigentum des Grund und Bo-
dens nicht.) Dagegen dominierte in der DDR die Meinung, die natürlichen 
Ressourcen auf der Basis des Reproduktionsaufwandes (im Sinne eines 
Substitutions- oder Kompensationsaufwandes) zu bewerten. Darunter ver-
standen beispielsweise Paucke/Streibel „den Aufwand, der notwendig ist, um 
natürliche Ressourcen und Gratisdienste der Natur so bereitstellen zu kön-
nen, dass Naturpotentiale erhalten und Grenzwerte der Umweltbelastung 
nicht überschritten werden“.26 Der Reproduktionsaufwand natürlicher Res-
sourcen wird vielfach auch als Umweltschutzaufwand bezeichnet – ein Auf-
wand, der durch die externen Folgekosten des Flächenentzuges hervorgeru-
fen wird. Gegen die Rentenbewertung wurde vorgebracht, dass sie lediglich 
Effektivitätsdifferenzen erfasse und nicht das absolute Leistungspotential der 
natürlichen Ressourcen bewerte. Unabhängig von der Bewertungsmethode 
war man sich aber in dem Punkt einig, dass Naturgüter selbst keinen Wert 
haben, dass aber Preise notwendig seien. Es blieb aber bei Diskussionen. 

Die Unterbewertung der Böden hatte in der DDR-Wirtschaft schon früh zu ei-
nem Maß der Verschwendung geführt, dass bereits Anfang der 60er Jahre 
dringend Auswege gesucht wurden. 1964 trat ein „Gesetz zum Schutz land- 
                                                      
26  Paucke/Streibel: Ökonomie contra Ökologie, Verlag Die Wirtschaft 1991, S. 164 ff. 
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und forstwirtschaftlicher Böden“ in Kraft. 1968 (und in Neufassung 1981) folg-
te eine Verordnung zur Einführung einer Bodennutzungsgebühr. Sie war eine 
Abgabe, die ein Investor bei Entzug land- und forstwirtschaftlicher Flächen an 
den Staat zahlen musste, egal ob die Flächen volkseigen oder Privateigen-
tum waren. Man hätte diese Gebühr auch als Versiegelungsgebühr oder 
Neuerschließungsabgabe bezeichnen können. Sie war ein fester Betrag, dif-
ferenziert nach der Bodengüte und der Nutzungsart der Böden. Was war die 
Bodennutzungsgebühr aus ökonomischer Sicht? Ihre Einführung strukturierte 
die Bodenpreise in ein zweigeteiltes System: erstens in einen größeren Teil 
für die Gesellschaft und zweitens in einen geringeren Teil für den Grundei-
gentümer. 

Dieser Wesenszug ist für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem interessant. In-
haltlich ist diese Unterteilung natürlich nicht neu, wenn man an die seit 
100 Jahren vorgeschlagene Wertzuwachssteuer oder an die Diskussion um 
die Abschöpfung des „Planungswerts“ in der Bundesrepublik denkt. Der prak-
tische Vorteil der Bodennutzungsgebühr bestand darin, angesichts vorherr-
schenden Privateigentums an Agrarland in der DDR zu höheren Bodenbe-
wertungen zu gelangen, ohne gleichzeitig die Grundrente der privaten 
Grundeigentümer zu erhöhen. Eben dieser Gesichtspunkt ist heute sehr ak-
tuell. 

Die Bodennutzungsgebühr war ein Vielfaches des Preises, den private 
Grundeigentümer bei Flächenentzug erhielten. Abgeleitet war sie vom Pro-
duktionsausfall, der als Folge des Flächenentzuges eintrat und für den die 
Gesellschaft aufkommen musste. Im Verhältnis zum wirklichen Substitutions- 
oder Kompensationsaufwand des Landschaftsverbrauchs war die Bodennut-
zugsgebühr allerdings verschwindend gering. Frisches Bauland war demnach 
in der DDR nach wie vor fast kostenlos. Die Wirkung bestand mehr in der O-
rientierung für die leitenden Organe, den landwirtschaftlichen Boden zu scho-
nen und das vorhandene Bauland intensiver zu nutzen (Messfunktion). Daher 
kam es auch zu Einsparungseffekten. So stellten Paucke/Streibel fest, dass 
sich seit den 7-0er Jahren der Anteil des innerstädtischen Wohnungsbaus am 
Gesamtwohnungsbau der DDR erheblich erhöht hatte (das hing aber auch 
mit der zentralen Umorientierung auf die vernachlässigten Altbauten zusam-
men): 
 
Tab. 8: Anteil des innerstädtischen Wohnungsbaus 

am Wohnungsbau der DDR
27

 

Zeitraum Anteil [%] 
1976-1980 9 
1981-1985 26 
1986-1990 52 

                                                      
27  Paucke/Streibel, a. a. O., S. 208 
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Die Bodennutzungsgebühr wäre weit höher kalkuliert worden, hätte man sei-
nerzeit den Umweltschutzaufwand erkannt und einbezogen. Wäre es gelun-
gen, die Bodennutzungsgebühr in diesem Sinne zu entwickeln, hätte sie die 
drei o. a. Preisfunktionen erfüllen können: 
1. Sie hätte als Gradmesser des ökonomischen und ökologischen Potentials 

des Bodens gedient und den Folgeaufwand angezeigt, den die Gesell-
schaft spart, wenn sie den Entzug eines Hektars landwirtschaftlicher 
Nutzfläche verhindern will (Messfunktion). 

2. Sie hätte durch ihre Höhe und in einem stärker marktwirtschaftlich orien-
tiertem System auf den sparsamen Umgang mit dem Boden gewirkt (Len-
kungsfunktion). 

3. Sie hätte in Form einer Abgabe auf staatlicher Ebene finanzielle Mittel für 
Kompensationsmaßnahmen in der Landwirtschaft und für den Umwelt-
schutz angesammelt (Umverteilungsfunktion). 

Objektivierte Gradmesser für den Folgeaufwand des Entzugs von Agrarland 
sind in der Markwirtschaft um vieles wichtiger als in Zentralverwaltungswirt-
schaften (wo notfalls auch administriert werden kann). 

In der BRD wurden 1993 zur Eindämmung des Flächenentzuges aus der 
Landwirtschaft die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur 
und Landschaft eingeführt. Damit wurde der Investor verpflichtet, zusätzlich 
zum Bodenpreis Maßnahmen für den Umweltschutz durchzuführen. Das be-
wirkte eine Verteuerung des werdenden Baulandes. Weil der Flächen-
verbrauch trotzdem nicht zurückgegangen ist, der Markt offensichtlich immer 
noch „ökologisch blind“ ist, werden jetzt Geldabgaben zur Abschreckung ge-
fordert. Interessanterweise sollen die diskutierten Abgaben auch die Form ei-
nes Festbetrags wie die Bodennutzungsgebühr der DDR haben. Durch die 
zusätzlichen Aufschläge steigen die Aufwendungen des Investors für den 
Flächenentzug zwar weiter an, die vorher realisierte Grundrente würde aber 
kaum angetastet. Bringt es etwas, die Bodenpreise noch weiter zu erhöhen? 
Durch ihre Höhe zeigen diese doch schon an, dass sich hinter dem Preis ein 
hoher Aufwand an externen Folgekosten verbergen könnte. 

Hohe leistungslose Einkommen der Grundeigentümer werden durch eine zu-
sätzliche Versiegelungsgebühr nicht angegriffen. Nach wie vor ist die Grund-
rente der Stimulus des ökologisch falschen Landschaftsverbrauchs. Der 
Markt bleibt „ökologisch blind“. Die zusätzlichen „Aufschläge“, die der Investor 
tragen müsste, werden weiter gewälzt, denn Bodenpreise sind keine Fest-
preise. Die Umwandlung der Agrarlandschaften in Bauland bleibt ein lukrati-
ves Geschäft. Eine Lenkungsfunktion ist nicht zu erwarten. 

Der echte Ausweg wäre, dem Grundeigentümer nicht den hohen Preis des 
werdenden Baulandes, sondern nur den Agrarlandpreis zukommen zu las-
sen. Mit dem Agrarlandpreis erhielte er jene Mittel, die er für den Ausgleich 
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der naturalen Ertragsleistung des Bodens im Falle des Flächenentzuges 
braucht. Das ökonomische Leistungspotential ist ja Gegenstand des Boden-
preises, wenn er auf dem Vielfachen der agrarischen Grundrente beruht (Er-
tragswert). Ist der Grundeigentümer Landwirt, setzt er die Mittel aus dem Bo-
denverkauf in seinem Betrieb ein (Zukauf von Land oder Maschinen, Intensi-
vierung auf der verbleibenden Fläche). Ist der Grundeigentümer nur noch der 
Verpächter von Agrarland, werden ihm die früheren Gestehungskosten des 
Bodens durch den Ertragswert des Agrarlandes ausreichend ausgeglichen. 

Natürlich haben weder Landwirt noch Verpächter etwas dagegen, wenn ihnen 
höhere Preise für ihr Agrarland geboten werden. Je höher der angebotene 
Bodenpreis, desto aufgeschlossener stehen beide der Veräußerung gegen-
über. Wenn es in einer Gesellschaft üblich ist, für werdendes Bauland einen 
Anteil an der erwarteten städtischen Grundrente zu erhalten, pochen die 
Grundeigentümer sogar auf dieses Recht. Den Überschuss der Preise des 
werdenden Baulandes über den agrarischen Ertragswert verdanken sie ihrem 
Bodenmonopol. Je höher die Nachfrage nach Bauland, desto teurer wird die 
Verkaufsbereitschaft bezahlt. Inhaltlich handelt es sich um reine leistungslose 
Einkommen. 

Die Preise des werdenden Baulandes sichern ihrem Verkäufer bei den der-
zeit geltenden Regelungen folgende Bestandteile des Bodenpreises: 
• den Aufwand des Landwirts, um die naturalen Leistungen des veräußerten 

Bodens zu kompensieren (Ersatz der agrarischen Grundrente in Höhe des 
Ertragswerts), 

• einen Anteil an der erwarteten städtischen Grundrente als Versiegelungs-
prämie für die Bereitschaft, auf Boden zu verzichten. (Wegen des großen 
Unterschieds zwischen agrarischer und städtischer Grundrente überstei-
gen die Preise des werdenden Baulands die landwirtschaftlichen Boden-
preise um das Mehrfache.) 

Die Gesellschaft erhält bei den derzeitigen Regelungen lediglich: 
• die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Teilkompensation für die er-

folgten Eingriffe in Natur und Landschaft, (Diese Zahlungen obliegen dem 
Investor, nicht dem Grundeigentümer. Sie dienen vorwiegend dem Arten-
schutz, Maßnahmen für den Grundwasserhaushalt und für die Gestaltung 
des Landschaftsbildes.) 

• die Grunderwerbssteuer. 

Ist es denn vergleichsweise gerechtfertigt, wenn der Flächenentzug für städ-
tisches Bauland das Mehrfache dessen erbringt, was der Landwirt braucht, 
um die naturalen Leistungen des veräußerten Bodens zu kompensieren? 
Muss der Landschaftsverbrauch derartig „versilbert“ werden, dass spekulative 
Interessen entstehen? Es handelt sich mehr oder weniger um eine „Versiege-
lungsprämie“, die in Erwartung einer hohen städtischen Grundrente an den 
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Eigentümer des Agrarlandes gezahlt wird (in Analogie zur Eigenheimzulage, 
die entlarvend „Zersiedelungsprämie“ genannt wird). 

Hier finden Finanzflüsse statt, die weder etwas mit der normalen Verzinsung 
eines auf der Bank angelegten Kapitals zu tun haben, noch den Reprodukti-
onsaufwand für die entzogene landwirtschaftliche Fläche kompensieren. Das 
trifft besonders zu, wenn Nichtlandwirte diese Versiegelungsprämien einste-
cken. Nichtlandwirte verwenden diese Mittel hauptsächlich für konsumtive 
Zwecke oder werfen sie in den Geldkreislauf, wo aus Geld mehr Geld ge-
macht wird. Wir erinnern uns: Etwa 2/3 des landwirtschaftlichen Bodens befin-
den sich in Deutschland im Eigentum von Nichtlandwirten. Daraus resultiert, 
dass die enormen Überschüsse der Preise des werdenden Baulandes über 
die Agrarlandpreise mehrheitlich in Konsumtion und Geldanlagen fließen und 
nicht den Bauern zugute kommen. Vor Zeiten, als das Agrarland überwie-
gend Eigenland der Landwirte war, gab es diesen fehlgeleiteten Fluss finan-
zieller Mittel nur selten  -wenn Makler dazwischen traten, das Agrarland billig 
aufkauften und nach einer gewissen Wartezeit zum Baulandpreis oder we-
nigstens zum Preis des Bauerwartungslandes weiter verkauften. 

Betrachtet man die Ausgleichsregelung und die vorgeschlagene Versiege-
lungsgebühr im Lichte der drei Preisfunktionen - der Mess-, Lenkungs- und 
Umverteilungsfunktion - so wird deutlich, wo die Schwächen dieser beiden 
Maßnahmen liegen und warum sie den Landschaftsverbrauch so wenig ab-
bremsen. Beide Instrumente genügen sehr gut der Messfunktion der Preise, 
weil sie den Umweltschutzaufwand quantifizieren. Wie oben erläutert, kommt 
jedoch die Lenkungs- und Verteilungsfunktion kontraproduktiv zur Wirkung. 
Der Preisüberschuss über den landwirtschaftlichen Bodenpreis wird weiter 
als leistungsloses Einkommen verteilt, steht nicht als Ausgleicht für die öko-
logischen Folgeschäden des Flächenentzugs zur Verfügung. Man nennt das 
eine Fehlallokation der Mittel. Alle ökonomischen Interessen sind daher wei-
ter auf die Umwandlung von Agrarland in Bauland gerichtet. An dieser 
Schnittstelle muss die Reform aber ansetzen. Eine neue Versiegelungsge-
bühr oder eine zusätzliche Neuerschließungsabgabe bringen keine Reduzie-
rung des Landschaftsfraßes, wenn die Lenkung- und Verteilungsfunktion des 
Bodenpreises nicht umgestaltet wird. Wenn sie nur einem bestehenden Sys-
tem zusätzlich aufgepfropft werden, ohne es grundlegend zu reformieren. Sie 
würden nur ein aufgesetztes Glied, aber kein eingeordnetes Glied einer Kau-
salkette darstellen. 

Die ökonomischen Interessen können verändert werden. Dazu sind die Len-
kungs- und Verteilungsfunktion einer Ökoabgabe zu nutzen. Der begriff Öko-
abgabe wird an Stelle der Ökosteuer bevorzugt, weil eine Abgabe zweckge-
bunden erhoben wird und wieder verwendet wird. Die Ökoangabe muss leis-
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tungslose Einkommen beim Akt der Umwandlung von Agrarland in Bauland 
abschöpfen und diese für den Umweltschutz bereit stellen. 

Praktisch könnte eine solche Reform wie folgt gestaltet sein: 
1. Der Grundeigentümer erhält für in Anspruch genommenes Agrarland den 

landwirtschaftlichen Bodenpreis, unabhängig davon, ob das Land als Bau-
land oder für öffentliche Verkehrsflächen benötigt wird. Der landwirtschaft-
liche Bodenpreis basiert auf dem agrarischen Ertragswert und kompensiert 
damit die ausfallenden ökonomischen Leistungen der Fläche. 

2. Ist der Grundeigentümer ein Landwirt, werden ihm für den Flächenentzug 
zusätzliche Entschädigungen zugebilligt, soweit der künftige Erwerbsaus-
fall oder andere Vermögensschäden nicht durch den landwirtschaftlichen 
Bodenpreis ausgeglichen werden (hierfür gibt es eine spezielle Entschädi-
gungsrichtlinie). Sogar der Entzug von Pachtland wird dem Landwirt im 
jetzigen System in Abhängigkeit von der Vertragslaufzeit entschädigt. Lei-
der gelten diese Regelungen bisher nur für den Flächenentzug durch die 
öffentliche Hand. 

3. Die Gesellschaft erhält eine Ökoabgabe, mit der die ökologischen Leistun-
gen der entzogenen Fläche kompensiert werden können. Die Mittel der 
Ökoabgabe sind in einen “Fonds Umwelt“ einzuzahlen und nach einem 
Schlüssel auf Länder und Bund aufzuteilen. Damit können dringliche Um-
weltschutzmaßnahmen bezahlt werden, für die bisher auf Landes- oder 
Bundesebene kein Geld vorhanden ist. 

4. Der Investor zahlt wie bisher den Marktpreis für das Bauerwartungsland, 
damit er sparsam damit umgeht. Zusätzlich ist er wie bisher gesetzlich zu 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verpflichtet (Eingriffe in Natur und 
Landschaft). Diese Ausgleichsregelung sollte künftig auf örtlich sinnvolle 
und vorwiegend kleinräumige Maßnahmen beschränkt werden. Das kön-
nen der Ersatz von Bäumen und Biotopen, die Verbesserung des Land-
schaftsbildes oder örtliche Maßnahmen zum Schutz betroffener Arten sein. 
Sind solche Maßnahmen im Mikroraum nicht möglich, kann bereits jetzt zu 
einer Geldabgabe übergegangen werden (§ 18 des Bundesnaturschutzge-
setzes). 

Unter Berücksichtigung der Vorschläge aus Umweltkreisen kann die Ökoab-
gabe auch Versiegelungsgebühr genannt werden. Allerdings erscheint mir die 
Bezeichnung „Landschaftsschutzgebühr“ sinnvoller, da sie den positiven 
Zweck der Gebühr unterstreicht und den neuen Inhalt gegenüber den bishe-
rigen Vorschlägen betont. 

Die Marktpreise des Bauerwartungslandes haben gegenwärtig ein Niveau 
von 15 bis 55 % der Baulandpreise, je nach der Wartezeit bis zum Eintritt der 
Baureife eines Grundstücks. Wenn Erwerb von Agrarland durch Nichtlandwir-
te administrativ ausgeschlossen wird, käme es zur Umwandlung von Agrar-
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land in Bauland nur noch im Stadium der Baureife. Der Preis des Bauerwar-
tungslandes erreicht dann die Höchstgrenze von 55 % des Baulandpreises. 
Er liegt damit an der unteren Schwelle der Rohbaulandpreise. Unterstellt man 
landwirtschaftliche Bodenpreise von maximal 5 % der Baulandpreise, so wür-
de eine Ökoabgabe etwa 50 % der jetzigen Baulandpreise abschöpfen. Bei 
Entzug von Agrarland für Verkehrsflächen fiele die Ökoabgabe natürlich we-
gen der geringeren Preise niedriger aus. Wenn für Verkehrsland etwa 10 % 
der ortsüblichen Baulandpreise marktüblich sind, so fielen hier rund 5 % der 
Bodenpreise als Ökoabgabe an. Für Verkehrsflächen wäre der Mindestsatz 
der Ökoabgabe demzufolge etwa so hoch wie die landwirtschaftlichen Bo-
denpreise. 

Mit der neuen Preisstruktur für das entzogene Agrarland werden erhebliche 
finanzielle Mittel für Umweltzwecke umgelenkt. Da die Ökoabgabe aus der 
bisherigen Differenz zwischen agrarischen Bodenpreisen und den Preisen 
des Baulandes gespeist würde, griffe sie massiv in die bisherigen ökonomi-
schen Interessen der Grundeigentümer ein. Die neue Preisregel lautet: „In-
nerlandwirtschaftliche Bodenpreise für die Grundeigentümer von Bauerwar-
tungsland“. Wie soll das aber praktisch umgesetzt werden? Erhöht sich nicht 
der bürokratische Aufwand und macht eine solche Reform unmöglich? Erin-
nern wir uns: Schon der von der SPD lange Zeit geforderte Planungswert-
ausgleich scheiterte u. a. an den Bedenken zur praktischen Umsetzung. 

Die neue Preisregel verlangt deshalb ein neues Ordnungsrecht. Notwendig 
wäre eine andere Abwicklung des Grundstücksverkehrs, also des Boden-
marktes. Vorstellbar wäre folgendes Procedere: 
1. Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen ausschließlich an Landwirte, 
2. Abwicklung des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs über Landes-

Bodenbörsen, 
3. Weiterverkauf des werdenden Baulandes durch die Landes-Bodenbörsen, 
4. Abführung der Ökoabgabe durch die Bodenbörsen. 

Der Flächenentzug vollzieht sich dann in der Art, wie es gegenwärtig bei 
Neuentwicklung von Verkehrsflächen üblich ist. (Hier zahlen die Investoren 
Verkehrswerte des Agrarlandes an die Grundeigentümer/Verpächter, zusätz-
liche Entschädigungen für die sonstigen Vermögensschäden an Landwirte 
und finanzieren schließlich auch die Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen.) 

Die Praktikabilität der Preisregel „innerlandwirtschaftliche Bodenpreise für die 
Grundeigentümer von Bauerwartungsland“ erfordert völlig neue Wege des 
Grundstücksverkehrs. Eine Hortung landwirtschaftlicher Flächen zwecks spä-
terer Versilberung als Bauland wird unmöglich. Der notwendige Eingriff in das 
Bodenmonopol ist nur mit einer Neuordnung des Bodenmarktes für Agrarland 
zu verbinden. Praktikabel wäre die Abwicklung des Flächenentzugs über 
Landes-Bodenbörsen, die den gesamten Kauf und Verkauf des Agrarlandes 
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übernehmen. Solche Einrichtungen könnten beispielsweise unter der Träger-
schaft der schon bestehenden Landgesellschaften gegründet werden. Die 
Einrichtung von Landes-Bodenbörsen trennt Kauf und Weiterverkauf land-
wirtschaftlicher Böden. Die Überschüsse, die beim Verkauf von Bauerwar-
tungsland über den Agrarlandpreis erzielt werden, kann die Börse sehr ein-
fach als Ökoabgabe abführen (abzüglich ihrer Vermarktungskosten und der 
sonstigen Entschädigungen für Landwirte). Börsen folgen marktwirtschaftli-
chen Gesetzen. 

Die Abschöpfung des leistungslosen Einkommens über spezielle Einrichtun-
gen ist übrigens nicht neu. In Holland wird ein „kommunales Durchgangsei-
gentum“ praktiziert. Dieses Modell spielte in der Bodenrechtsdiskussion der 
SPD in den 70er Jahren eine große Rolle, damals wurden solche progressi-
ven Ideen wie das Obereigentum der Gemeinden und das Nutzungseigentum 
der Bürger diskutiert. Peter Conradi schlug noch 1999 ein kommunales 
Durchgangseigentum vor, um den Planungswertzuwachs abzuschöpfen und 
nannte die Reform des Bodenrechts einen Prüfstein der parlamentarischen 
Demokratie. 28 

Wie Landes-Bodenbörsen arbeiten könnten, zeigt die Vermarktung von 
Milchquoten durch speziell eingerichtete Vermarktungsbörsen gegenwärtig in 
Deutschland. Ab April 2000 wurde die Neuverpachtung von Milchquoten ab-
geschafft und durch Kauf/Verkauf ersetzt. Dazu wurden regionale Börsen 
eingerichtet und ein genaues Procedere der Preisgestaltung festgelegt, ein 
so genanntes Vergleichspreissystem. Dieses System kann ein marktwirt-
schaftliches Vorbild für künftige Landes-Bodenbörsen sein. 

Das Modell könnte wie folgt auf Agrarland übertragen werden: 
1. Ausschreibung des Agrarlandes wie auch des Bauerwartungslandes 
2. Gebote der Anbieter und Käufer an die Börse 
3. Ermittlung von Verkehrswerten durch unabhängige Gutachter (anstelle der 

Ermittlung von Gleichgewichtspreisen der Gebote) 
4. Aussonderung der Erwerber, die unter dem Verkehrswert anbieten 
5. Zuteilung des Verkaufsangebots entsprechend der Reihenfolge der Ange-

bote. 

Was die Baulandpreise anbelangt, würde das vorgeschlagene System nicht 
zu einer weiteren Anhebung des Preisniveaus führen. Der Investor brauchte 
(bei sonst gleichen Marktverhältnissen) für den Erwerb des Rohbaulandes 
nicht mehr als bisher zahlen. Bei der Preisfindung für das Agrarland (land-
wirtschaftliche Bodenpreise) wären nach wie vor Angebot und Nachfrage be-
stimmend, allerdings würde die zahlungsfähige Nachfrage ausschließlich von 
der Finanzkraft der Landwirte geprägt. Das wäre ein entscheidender Fort-
                                                      
28  Peter Conrade: „ Ein soziales Bodenrecht - eine ungelöste/unlösbare Aufgabe?“ Zeitschrift für Sozialöko-
nomie, März 1999, S. 20-23. 
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schritt, denn die Bodenpreise würden damit von echten landwirtschaftlichen 
Ertragswerten bestimmt. Die Landes-Bodenbörse könnte auch aufgekauftes 
Agrarland, das keinen Käufer fände, Landwirten zur Pacht anbieten. Die Ab-
wicklung des innerlandwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs über Bodenbör-
sen würde zu einer wesentlichen Gesundung der Agrarlandpreise führen. 
Das setzte Landwirte besser in die Lage, frei werdenden Boden zu erwerben 
statt wie bisher, den Weg der Anpachtung bevorzugen zu müssen und oben-
drein überhöhte Pachtpreise zu zahlen. 

Der Messfunktion der Preise für das werdende Bauland/Rohbauland sollte 
künftig auf folgende Aufwandsbestandteile reduziert werden: 
• innerlandwirtschaftliche Bodenpreise und Entschädigungen an die Land-

wirte für Erwerbsausfall oder Vermögensschäden durch den Flächenent-
zug (= Aufwand für den Wegfall der ökonomischen Leistungen landwirt-
schaftlicher Nutzflächen), 

• Ökoabgaben sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Flächen-
entzug (= Umweltschutzaufwand für den Wegfall der ökologischen Leis-
tungen der landwirtschaftlichen Nutzflächen, einschließlich anderer Folge-
schäden wie die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der Landschaft). 

Die Lenkungsfunktion wird durch die Abschöpfung des Überschusses über 
den Agrarlandpreis qualifiziert, denn der Eigentümer des Bauerwartungslan-
des ist nicht mehr besser gestellt als der Eigentümer, dessen Flächen zufällig 
(wegen nicht so günstiger Lage) ewig Agrarland bleiben. Die Lage eines 
Feldstücks ist kein Verdienst des Eigentümers, wenn der jetzige Markt das 
auch so behandelt und entsprechend versilbert. 

Das Gebot der Veräußerung über Landes-Bodenbörsen ist die rechtliche 
Voraussetzung für die Umgestaltung der ökonomischen Interessen am Land-
schaftsverbrauch. Ist dies alles gesichert, kann Folgendes erwartet werden: 
• Agrarland kann nicht mehr „versilbert“ werden. Die ökonomische Bereit-

schaft der Grundeigentümer zu Landschaftsverbrauch entfällt oder wird 
reduziert. 

• Der Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke als Kapitalanlage ist rechtlich 
nicht mehr zulässig. Damit sinkt der Druck auf die Agrarlandpreise, was 
zur Absenkung ihres Preisniveaus führt. Diese Wirkung käme den Interes-
sen der Landwirte sehr entgegen. Sie ermöglichte die Zunahme des inner-
landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs und den Nachfragedruck auf die 
Pachtpreise. 

• Die bisher von Landwirten wie Nichtlandwirten realisierten Anteile an der 
städtischen Grundrente (Planungswerte) fließen in Form der Ökoabgabe in 
einen „Fonds Umwelt“. Die Mittel stehen für den Umweltschutz zur Verfü-
gung, darunter auch für eine umfangreichere Honorierung der Natur-
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schutzleistungen der Landwirte. Diese Mittel tragen wiederum zur Exis-
tenzsicherung des Bauernstandes bei. 

Die Zweckgebundenheit der Ökoabgabe für den gesellschaftlichen Umwelt-
schutz ist eine Bedingung für die bessere Verteilungsfunktion künftiger Bo-
denpreise. Damit gelangen die „Aufwandsbestandteile“ des Preises auch an 
die entsprechenden Stellen, wo sie für die Aufwertung des ökologischen Leis-
tungspotentials der verbleibenden freien Landschaft gebraucht werden. Ein 
„Fonds Umwelt“ ist daher eine notwendige Ergänzung der Ökoabgabe, um 
national und international notwendige Umweltmaßnahmen zu finanzieren. Ei-
ne angemessene Honorierung der Landwirte ist ein effektiverer Weg, den 
Wegfall ökologischer Funktionen der Landschaft auszugleichen, als bisher 
durch das Stilllegen von Agrarland erfolgt oder durch teure, zusätzlich Agrar-
land verbrauchende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit Scheineffekten. 

Beispiele, wofür die Mittel des „Fonds Umwelt“ künftig dienen können: 
• höhere Bezahlung der Landwirte für den Vertragsnaturschutz, 
• Finanzierung eines breiten gesellschaftlichen Kontrollsystems, insbeson-

dere zur Qualitätssicherung des Grund- und Oberflächenwassers und für 
Zuschüsse an Landwirte für regelmäßige Bodenproben, 

• Verbesserung der ökologischen Funktion der Landschaft durch Sanierung 
kontaminierter Brachflächen, für das Anlegen von Windschutzstreifen und 
den Waldumbau, für Gewässerrandstreifenprogramme, für Programme zur 
Renaturierung von Seen, Flüssen und Wiedergewinnung von Hochwas-
serschutzflächen, 

• erhöhte Zuschläge für Landwirtschaftsbetriebe, die unter extrem ungünsti-
gen natürlichen Standortverhältnissen oder extrem ungünstigen ökonomi-
schen Bedingungen (z. B. für Landwirte mit Kleinbeständen an Milchkü-
hen) arbeiten. 

Die Ökoabgabe beim Verkauf von Bauland durch Bodenbörsen beruht auf 
den durch die Bauleitplanung geschaffenen Baurechten. Im bisherigen Sys-
tem führen Planungsrechte zu leistungslosen Einkommen, dem „Planungs-
wertzuwachs“. Die vorgeschlagene Ökoabgabe ist also inhaltlich nichts ande-
res als der vielfach in der Bundesrepublik diskutierte und teils vehement ab-
gelehnte Planungswertausgleich. Es geht um ein uraltes Anliegen der deut-
schen Bodenreformer: die Abschöpfung und Umverteilung der Lagerente, ei-
nes nicht auf Leistungen der Grundeigentümer beruhenden Einkommens. 
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