


Der Schlussbericht der Baulandkommission und meine
Stellungnahme dazu

Was die Kommission von meinen Vorschlägen übernommen oder doch
zumindest konkret geprüft hat, war erst ihrem Schlussbericht zu
entnehmen, den sie Anfang Juli 2019 vorgelegt hat. Zu diesem Schlussbericht
habe ich folgende Stellungnahme abgegeben:

Dieser Bericht gibt eine Fülle von einzelnen Anregungen zur
Baulandmobilisierung und zur Bodenpolitik. Darunter finden sich auch
solche, die mit Anregungen von mir übereinstimmen und die ich deshalb
begrüße. So etwa die Stärkung des gemeindlichen Vorkaufsrechts und den
vermehrten Einsatz des Erbbaurechts. Oder auch die Erweiterung des
kommunalen Grundeigentums, insbesondere des Grundeigentums, das für
den Wohnungsbau verwendet werden kann. Ebenso stimme ich den
steuerlichen Vorschlägen zu, die weitgehend mit den meinen
übereinstimmen.

Nicht aufgegriffen hat der Schlussbericht hingegen mehrere von mir
besonders betonte Anregungen. Nämlich

»in Zahlenreihen darzustellen, dass die Baulandpreise seit 1962
bundesweit um 2300 Prozent und in München seit 1950 um 39
400 Prozent gestiegen sind. Sichtbar hätte man dabei auch machen
müssen, dass bei den Kosten eines Wohnungsbaus der Anteil der
Baulandkosten gegenüber den eigentlichen Baukosten immer weiter
gestiegen ist. Diese zahlenmäßigen Darstellungen hätten allerdings
deutlich gemacht, dass und warum alle Einzelmaßnahmen in den
letzten Jahrzehnten ohne durchgreifende Wirkung geblieben sind.
das Vorbild der Stadt Wien zum Beispiel zu nehmen
meine Anregung, Konsequenzen daraus zu ziehen, dass das
Bundesverfassungsgericht schon in der Begründung einer Entscheidung
vom 12. Januar 1967 (BVerfGE 21,73) ausgeführt hat, ›die Tatsache,
dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist,
verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte
und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen. Eine
gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die



Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur
Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern.‹
Abgelehnt hat die Kommission schließlich auch meinen Vorschlag,
nunmehr endlich den Planungswertausgleich einzuführen.

Das alles läuft nicht auf eine bessere und gerechtere Bodenordnung hinaus!«
Deshalb schlage ich jetzt eine solche Ordnung – die der Schlussbericht eben

nicht beinhaltet – vor.



Warum ist eine neue und gerechtere Bodenordnung gerade
jetzt so dringend notwendig?

Meines Erachtens vor allem aus drei Gründen.
Der erste Grund besteht in der kontinuierlichen Entwicklung der

Baulandpreise und Mieten in den letzten Jahrzehnten. Sie ergibt sich aus der
nachstehenden Tabelle:

Jahr Bauland pro Quadratmeter Miete pro Quadratmeter
Durchschnittliche Bruttokaltmiete

des Gesamtmietbestandes

bundesweit München bundesweit München

1950
1962
1970
1980
1990
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

--
7,58

15,72
41,93
63,50
76,21

129,67
129,19
128,76
134,34
138,64
144,08
156,63
174,94

3,00
32,00
70,00

269,00
465,00
630,00
650,00
800,00
950,00

1125,00
1300,00
1500,00
1700,00
1876,00

--
1,33
2,03
3,09
4,11
5,71
6,37
6,46
6,54
6,62
6,72
6,81
6,96
7,09

--
--
--
--

7,57
8,59
9,96

10,70
11,20
11,90
10,33
12,60
12,90
13,10

Diese Tabelle ergänze ich noch durch einen Hinweis, wie sich bundesweit
von 2000 bis 2017 und für München von 1950 bis 2018 der
Baulandkostenanteil an den Gesamtkosten der Errichtung eines
Wohngebäudes verändert hat. Bundesweit betrug dieser Anteil im Jahr 2000
28,2 Prozent und im Jahr 2017 32,10 Prozent. In München lag er 1950 bei
1,42 Prozent und 2018 bei 79,15 Prozent. Das zeigt, dass nicht mehr die
Baukosten, sondern eben die Baulandkosten zu einem entscheidenden
Faktor für die Berechnung der Mieten geworden sind. Diese Zahlen sowie
die in der Tabelle genannten Werte beruhen auf Mitteilungen des
Statistischen Bundesamtes und der Landeshauptstadt München.

Erwähnt werden sollte hier auch noch die Entwicklung des
Verbraucherpreisindex. Dieser hat sich – wiederum nach Angaben des



Statistischen Bundesamtes – in den Jahren von 1950 bis 2017 um
412,5 Prozent und von 1962 bis 2017 um 303,8 Prozent erhöht. Da es sich um
eine allgemeine Entwicklung handelt, die mit dem Bodenrecht nichts zu tun
hat, wäre zu überlegen, ob diese Prozentsätze nicht korrekterweise von den
entsprechenden Bauland- und Mietentwicklungen abgezogen werden
sollten.

Die Tabelle zeigt demnach, dass die Baulandpreise bundesweit seit 1962 –
seitdem wurden sie vom Statistischen Bundesamt erfasst – bis 2017 um
2308 Prozent und in München seit 1950 – hier begann die Erfassung bereits
in diesem Jahr – um 39 390 Prozent gestiegen sind. Das sind Rekordzahlen,
für die ich keine vergleichbaren Zahlen auf anderen Gebieten wüsste. Es
erstaunt mich auch noch immer, dass diese Baulandpreiszahlen so gut wie
keine öffentlichen Protestbewegungen und bisher auch keinen
Medienaufruhr verursacht haben.

Notwendig erscheint noch ein Hinweis auf die Frage, ob die
Wiederherstellung der deutschen Einheit im Jahre 1990 auf die Preis- und
Mietentwicklung einen wesentlichen Einfluss genommen hat. Nach den von
mir genannten Zahlen ist dies wohl eher zu verneinen. Natürlich waren hier
die Zahlen der »Schrumpf«-Städte und -Regionen zu Beginn erheblich. Es
kamen aber bald auch »Boom«-Städte wie Leipzig, Dresden oder Jena hinzu.
Deshalb ist der Anstieg der hier in Rede stehenden Preise nach 1990 nur eine
Zeitlang verlangsamt worden.

Demgegenüber kann man vor den Mieten, die in Wien erhoben werden, als
Münchner nur Respekt bekunden.

Dort betragen nämlich die durchschnittlichen Bestandsmieten (brutto-kalt)
gegenwärtig bei den Gemeindewohnungen 6,90 Euro pro Quadratmeter und
bei Neuvermietung 8,50 Euro pro Quadratmeter. Bei Wohnungen von
gemeinnützigen Bauvereinigungen betragen die entsprechenden
Bestandsmieten 7,50 Euro pro Quadratmeter und bei Neuvermietung
8,50 Euro pro Quadratmeter. Die Mieten in bestehenden Wohnungen von
privaten Trägern, die in Gebäuden liegen, die vor 1945 errichtet wurden,
unterliegen einem Höchstbetrag von 5,81 Euro pro Quadratmeter. Allerdings
können je nach Ausstattung und Lage Zuschläge zum Richtwert
vorgeschrieben werden.

Für diese dem Allgemeinwohl und der sozialen Gerechtigkeit besser
entsprechende Situation gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Der



wichtigste ist, dass die Stadt Wien, anders als München, die Grundstücke, auf
denen dann Mietwohnungen errichtet wurden, kontinuierlich zu Eigentum
erworben und in eigenem Eigentum oder im Eigentum städtischer
Gesellschaften behalten hat. An Genossenschaften und freie Träger wurden
solche Grundstücke nur im Erbbaurecht mit entsprechenden Auflagen
weitergereicht. Dass vom gesamten Wohnungsbestand inzwischen
22,4 Prozent Gemeindewohnungen und 14,3 Prozent Wohnungen von
gemeinnützigen Bauvereinigungen sind, habe ich schon erwähnt (vgl. S. 32).

Inzwischen verdient der Kanton Basel-Stadt neben Wien als ein zweites,
sehr aktuelles Vorbild unsere Aufmerksamkeit. Eine von Bürgern und
Vereinigungen gegründete sogenannte Bodeninitiative hat nämlich erreicht,
dass der Kanton Basel-Stadt sein Land grundsätzlich nicht mehr verkauft,
aber kontinuierlich Land hinzukauft und so familienfreundliches und
umweltschonendes Wohnen im Interesse der Bevölkerung ermöglicht. Und
das Land an Dritte nur im Erbbaurecht abgibt. Das soll bezahlbares Wohnen
für alle ermöglichen und die Erträge aus dem Boden allen zugutekommen
lassen. Bei einem Volksentscheid im Jahr 2016, an dem sich 68,36 Prozent
der Stimmberechtigten beteiligten, sagten 67 Prozent Ja zu dieser Initiative.
Seitdem gilt sie als Gesetz und wird als solches angewandt. Ich bedauere,
dass mir dieses Beispiel erst kürzlich bekannt geworden ist.

Die Entwicklung in der Bundesrepublik und in München ist umso
bemerkenswerter, als der Bund aufgrund des Wohngeldgesetzes Bürgern
ohne oder mit geringem Einkommen Hilfen zukommen lässt. Dafür wurden
im Jahr 2015 680 Millionen Euro, im Jahr 2016 nach einer Wohngeldreform
1,15 Milliarden und 2017 2,13 Milliarden Euro aufgewendet. Hilfe wird auch
noch auf verschiedenen anderen Wegen geleistet. So etwa nach
Sozialgesetzbuch II. Außerdem hat der Bund zur sozialen Förderung von
Wohnräumen, die deshalb zu niedrigeren Preisen vermietet werden können,
im Jahre 2018 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das hat aber nichts
daran geändert, dass bei uns alle bisherigen Einzelmaßnahmen die
Entwicklung nicht stoppen konnten und auch der Beachtung des
Allgemeinwohls keinen Vorrang gegenüber den an der Gewinnerzielung
orientierten Marktregeln verschafft haben.

Eine negative Rolle hat außerdem gespielt, dass Bund, Länder und
Gemeinden eigene Grundstücke bis vor kurzem unter Berufung auf
haushaltsrechtliche Vorschriften an meistbietende Erwerber veräußert


