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Eberhard von Einem

ZUR ENTSTEHUNG UND FUNKTION DES STÄDTE-

BAUFÜRDERUNGSGESETZES*)

EINLEITUNG:

DATEN ZUR ENTSTEHUNGSGE-

SCHICHTE DES STÄDTEBAUFÖRDERUNGSGESETZES

Am 1.8.1971 trat das "Gesetz über städtebau-

liche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in
den Gemeinden'', das Städtebauförderungsgesetz,
in Kraft (1).
Das StBauFG wird als Teil der inneren Reformen
zur Verbesserung der Umweltbedingungen und zur

Lösung dringender städtebaulicher Probleme gefeiert. Die Probleme, die das StBauFG lösen soll,
stellen sich in der offiziellen Formulierung folgendermaßen dar: ''Die Vorstellungen von den inneren
Reformen erfordern eine Verbesserung aller Um-

weltbedingungen, insbesondere der gebauten Umwelt.
Der immer schneller fortschreitende Wandel der

Umwelt- und Lebensverhältnisse auf sozialem, wirtschaftlichem und technologischem Gebiet macht eine

planvolle städtebauliche Sanierung und Entwicklung
der Gemeinden notwendig. Im engen Zusammenhang

mit Raumordnung, Strukturverbesserung, regionaler Wirtschaftsförderung und Verkehrsplanung müssen die Städte und Dörfer so erneuert, erweitert

und gestaltet werden, daß sie modernen Lebensver-

hältnissen entsprechen und den künftigen Aufgaben
gewachsen sind." Zur Losung der Probleme erwiesen sich die zur Verfiigung stehenden Gesetze als

nicht tauglich, deshalb fährt die offizielle Erklärung
fort: "Die praktischen Erfahrungenhaben zu der Er-

kenntnis geführt, daB die Vorschriften des geltenden
Stüdtebaurechts nicht ausreichen, um Sanierungs-

und Entwicklungsmafnahmen zügig durchzuführen.
Es ist daher unerliflich, unter entsprechender Er-

günzung und Fortentwicklung des Städtebaurechts
ein auf die Besonderheiten der stüdtebaulichen Sa-

nierung und Entwicklung abgestelltes materiell und
verfahrensrechtliches Instrumentarium zu schaf-

fen (...)." (2)
+) Die Thesen dieser Arbeit basieren teilweise auf
Diskussionen des Seminars Materialien zur Stadt-

sanierung am Fachbereich Bauplanung und Baufertigung der Technischen Universität Berlin.
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Das bisherige Städtebaurecht war durch das am

29.6.1960 verkündete Bundesbaugesetz bundeseinheitlich festgelegt worden. Den Ländern blieb das
Bauordnungsrecht vorbehalten. Das BBauG genügte
nicht mehr den Anforderungen, "die, im Interesse
einer sachgerechten Lósung der mit der Sanierung

grobflächiger Baugebiete und der Entwicklung selb-

ständiger Siedlungseinheiten zusammenhängenden
Probleme, an das Bau- und Bodenrecht gestellt
werden müssen". Nach bisher geltendem Stádtebau-

recht hatte die Gemeinde lediglich die Möglichkeit,
die Bautätigkeit in ihren Hoheitsgrenzen mittelbar
zu beeinflussen. Das wesentliche Instrument in der

Hand der Gemeinde, die Bauleitplanung, legt zwar
die Nutzung fest und regelt, ob und wie gebaut wird,
insbesondere wie hoch, mit welcher Ausnutzung, mit
welchem Abstand usw. Die Gemeinde hat aber nur

sehr geringe Möglichkeiten, die vorgesehene Planung aus eigener Initiative auch gegen andere Interessen durchzusetzen.

Das neue StBauFG hebt die Normen des BBauG

nicht auf, es ergänzt das BBauG. Das StBauFG ist
ein Sonderrecht, das nur in den besonders festzule-

genden Sanierungs- und Entwicklungsgebieten zusammen mit dem BBauG gilt. In allen anderen Gebieten gilt weiter nur das BBauG. Das StBauFG

enthält Vorschriften über die Vorbereitung, Durch-

führung und Finanzierung städtebaulicher Sanierungs
und Entwicklungsmaßnahmen. Eine erste vorläufige
Charakterisierung kennzeichnet das Gesetz als ein

Maßnahmengesetz zum möglichst weitgehenden Abbau der Hindernisse, die einer zügigen Sanierung
und Stadtentwicklung im Wege stehen. Entsprechend
haben bei den Entwürfen und Beratungen des Gesetzes Effektivitätssteigerungs- und Praktikabilitäts-

überlegungen ein starkes Gewicht gehabt.
Die Entstehungsgeschichte des StBauFG beginnt
etwa zeitgleich mit der Verabschiedung des
BBauG (3).
Das BBauG bezieht sich in mehreren Paragraphen
bereits auf die Sanierung (88 5 Abs. 4, 26, 44 Abs.
1, 59 Abs. 2), da im Sommer 1960 bereits in allen
Bundesländern an Plänen für Sanierungen gearbeitet
wurde.

Noch vor Verabschiedung des BBauG fordert der
Deutsche Städtetag im Juni 60 ein Sanierungsgesetz,
das das BBauG ergänzen, die Bodenspekulation verhindern und die Finanzmittel zur Verfügung stellen

a

soll, ohne die Gemeinden zu bevormunden. Im Ja-

''óm Interesse eines gleichbleibenden Wirtschaftswachstums'' eine ausgeglichene Auftragslage der
Bauwirtschaft erreichen zu können. Unter den ein-

zelnen Bestimmungen sind hervorzuheben:
- Die Enteignung ist ohne rechtsverbindlichen Be-

nuar 62 schlägt der Deutsche Städtetag ein SanierungsVorsorge-Gesetz vor, im Mai 62 legt eine Arbeitsgruppe des Deutschen Stüdtetages ''Leitsätze für die

bauungsplan im Sanierungs- und Entwicklungsgebiet möglich.

Gestaltung des künftigen Sanierungsrechts" vor.

zur Grundlage. Sanierungsbedingte Bodenpreissteigerungen gehen an den Grundeigentümer. Dies
wird lediglich durch eine sehr dehnbare Formulierung beschränkt: soweit "dies nach gerechter
Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und

Im Bundesministerium für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung beginnen die Arbeiten
an dem neuen Gesetz 1961. Aus ihr gehen 1962/3
drei Vorentwürfe hervor: "Gesetz über die Fórderung stüdtebaulicher MaBnahmen in Stadt und Land
Städtebaufôrderungsgesetz -." Der 1. und 2. Vor-

Die Entschädigung nimmt noch den Verkehrswert

der Beteiligten geboten erscheint" (8 15).
Die bisherigen Eigentümer werden vorrangig

entwurf stellen die Förderung der städtebaulichen

behandelt. Indem sie sich zu Sanierungsverbünden

Maßnahmen durch den Bund an den Anfang des Gesetzes, woraufhin erste Widerstände gegen das Ge-

zusammenschliefien, kónnen die bisherigen Eigentümer die Sanierung gemeinschaftlich durchfüh-

setz laut werden. Die Länder fürchten um ihre

ren.

Selbständigkeit, weil städtebauliche Maßnahmen zu
Gemeinschaftsaufgaben von Bund, Ländern und Gemeinden erklärt werden. Der 3. Vorentwurf klam-

Die Finanzhilfe des Bundes bleibt ungeklärt: sie

mert die Paragraphen über die "Förderung städtebaulicher Maßnahmen durch den Bund'' aus. Ein
überarbeiteter Entwurf vom 24.12.63 wird den In-

teressenverbänden zur Stellungnahme zugesandt.
Im Laufe der weiteren Bearbeitung wird ein besonderer Teil für Entwicklungsmaßnahmen in den

Entwurf aufgenommen. Die finanzielle Förderung
durch den Bund findet in unverbindlicher Fassung,
als Verweis auf den jeweiligen Bundeshaushalt wieder Eingang in das Gesetz. Rückfließende Mittel aus
der Wohnungsbauförderung sollten auch für den
Städtebau und Forschungsprojekte auf diesem Gebiet
verwandt werden.
Die Bundesregierung beschließt im März 65 den
Entwurf eines Städtebauförderungsgesetzes, überweist ihn an den Bundesrat (Br. Drs. 155/65) und
Ende Mai an den Bundestag (Bt. Drs. IV/3491). Die
SPD bringt den Entwurf eines 3. Wohnungsbaugesetzes ein (Bt. Drs. 1V/1850), der auch Vorschriften über die Flächensanierung enthält. Da die Legis-

laturperiode abläuft, werden die Entwürfe nicht
beraten.
Der Gesetzesentwurf wird am 2.2.66 in unverän-

derter Fassung im Bundesrat, aber nicht im Bun-

destag eingebracht, da mit der Entwicklung der
Wirtschaftskrise die Finanzreform als Voraussetzung zum krisenregulierenden Eingriff des Staates
in die Investitionsentscheidungen der Gemeinden
vorrangig ist. Mit der Finanzreform soll auch
grundsätzlich die Finanzhilfe des Bundes zu den

städtebaulichen Maßnahmen geregelt werden. Während der großen Koalition setzt Minister Lauritzen
im Februar 67 eine "Arbeitsgruppe Bodenrecht" zur

Uberarbeitung des Entwurfs und zur Uberpriifung
seiner Wirksamkeit und Praktikabilitit ein, deren
Arbeit zu dem im Oktober 68 beschlossenen "Ent-

wurf eines Städtebau- und Gemeindeentwicklungsgesetzes'' führt. (Am 15.11.68 im Bundestag als Bt.
Drs. V/3505 eingebracht.) Die Begründung des Entwurfs argumentiert mit wirtschaftspolitischen Voraussagen: Schwankungen im Bausektor und progno-

stizierte Abnahme des Wohnungsbaus (die für Anfang
der 70er Jahre erwartet werden). Die Begründung
empfiehlt das StBauFG u.a. als Möglichkeit, um

ist an eine kann-Bestimmung und an den jeweili-

gen Bundeshaushalt geknüpft.
Im Dezember 69 überweist die neue SPD/FDP-

Regierung einen überarbeiteten Regierungsentwurf
an den Bundesrat (Br.Drs. 1/70) und mit der Stellungnahme des Bundesrates am 12.3.70 an den

Bundestag (Bt.Drs. VI/510). Die CDU/CSU bringt
ihrerseits am 24.2.70 einen Alternativentwurf ein

(Bt.Drs. VI/434).
Der neue Regierungsentwurf übernimmt zu großen

Teilen die Vorschlüge der kommunalen Spitzenverbünde, ündert eine ganze Reihe grundeigentümerfreundlicher Bestimmungen und gibt der Gemeinde
den Vorrang bei der Durchführung:
- Der Entwicklungsbegriff wird als stüdtebauliche

Maßnahme zur Schwerpunktbildung neu im Gesetz

definiert (8 1 Abs. 3).
Der Paragraph über die vorrangige Durchführung
durch die Eigentümer wird gestrichen, ebenso
der Sanierungsverband als EigentümerzusammenschluB, was die Stellung des Sanierungs- und Ent-

wicklungstrügers stürkt.
Bei der Reprivatisierung der Grundstücke kann
die Gemeinde das Eigentum auch auf eine juristiSche Person übertragen, die den zu berücksich-

tigenden Personen Anteilsrechte anbietet (8 22).
Bei Entschädigungen werden die sanierungs- und

entwicklungsbedingten Bodenpreissteigerungen
nicht berücksichtigt, entsprechend bildet bei der
Reprivatisierung der Preis vor Bekanntwerden

der Sanierungs- bzw. Entwicklungspläne die Berechnungsgrundlage, nicht mehr der Verkehrswert (88 20 und 22).
Der EnteignungsbeschluB im Sanierungsgebiet
setzt einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan
voraus (8$ 19).
Da am 12.5.69 Art. 104a durch das Finanzreform-

gesetz ins Grundgesetz eingefügt wurde, kann
die Finanzhilfe des Bundes verpflichtend festgelegt werden ($8 55 und 56).
Der CDU/CSU-Entwurf unterscheidet sich vom

Regierungsentwurf durch die vorrangige Behandlung
der Grundeigentümer bei der Durchführung der
BaumaBnahmen (Eigentümerverbünde, Eigentümergesellschaften), die Gemeinde soll die Maßnahmen
lediglich fórdern. Den Grundeigentümern werden
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erhebliche Steuererleichterungen und Sonderabschreibungen eingeräumt. Im bodenrechtlichen Teil

ab, weil es einem "kleinen Enteignungsrecht"

stimmen beide Entwürfe der Sache nach überein.
Der Bundesrat berät den Regierungsentwurf am

gleichkommt (5). Beide fordern, daB die vorrangige
Initiative der Grundeigentümer im Sanierungsgebiet
wiederhergestellt wird (6). In der Frage der Ent-

13.2.70. Er macht 80 Änderungs- und Ergänzungs-

schädigungshöhe befürwortet der BDI die von der

vorschläge, die z.T. den im Januar vorgelegten
Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände entsprechen und die während der weiteren Beratungen
zum großen Teil ins Gesetz aufgenommen werden.
Die Vorschläge zielen auf die Vereinfachung des
Verfahrens und Erweiterung der Macht des Staates.
Der Bundestag überweist die beiden Entwürfe in

CDU/CSU vorgeschlagene Regelung eines festen

der 1. Lesung am 18.3.,70 an den Ausschuß für

Städtebau und Wohnungswesen (federführend), der
seine Beratungen mit der Anhörung der Sachverständigen und Interessenverbände am 16. und 23. April
70 beginnt.
Die bei dieser Gelegenheit vorgetragenen Standpunkte lassen nur sehr schwer Rückschlüsse auf

grundsätzliche Widersprüche erkennen. Die meisten
Verbände hatten ihre Stellungnahme bereits schriftlich präzisiert, so daß sich die Vortragenden in

allgemeinen, verwaschenen und ideologieträchtigen
Formulierungen ergehen konnten (4).
Fast alle Referenten befürworteten verbal ihr Interesse an einer gróffleren "Demokratisierung',
also eine Beteiligung nicht nur der alten Eigentümer,
sondern auch der Mieter und Püchter an der Planung, allerdings mit sehr unterschiedlichen Vor-

stellungen: Prof. H.P. Bahrdt schlägt einen unabhüngigen Sanierungsbeirat aus "Personen des öffentlichen Lebens" und einen Sozialplan vor, der die
Fürsorge auf die von der Sanierung persönlich Betroffenen erweitern soll. Der Deutsche Mieterbund
fordert einen Sanierungsrat mit Beteiligung der
Mieter, um der "betroffenen Bevölkerung die Not-

wendigkeit der Sanierung klarzumachen (!) und eine
psychologische Bereitschaft (!) zur Mitwirkung zu
wecken''. Der Deutsche Industrie- und Handelstag
versteht unter Demokratisierung eine möglichst

Stichtages, von dem ab Bodenpreissteigerungen
nicht mehr entschädigt werden. Der DIHT hält die

Fassung des Regierungsentwurfs für die richtige.
Dem Hearing folgen Besuche des Ausschusses in
Sanierungsgebieten und im März 71 ein Planspiel in
Stuttgart, an dem die Gesetzesentwürfe auf ihre

praktische Anwendbarkeit geprüft werden.
Als Ergebnis seiner Beratungen legt der Ausschuß am 27.5.71 einen neuen Entwurf vor (Bt.

Drs. VI/2204 und zu Bt. Drs. VI/2204), der bis auf
zwei Punkte der verabschiedeten Fassung entspricht.
Der neue Entwurf trügt einerseits kompromifbafte
Züge, indem er versucht, den Forderungen der Interessenfraktionen nachzukommen und einzelne

Streitpunkte weiter ungeklürt li8t, andererseits
werden neue Bestimmungen aufgenommen, die mógliche Konflikte mildern helfen sollen.

Die wichtigsten Änderungen sind:
- Die vorrangige Eigentümerinitiative wird zwar

nicht wieder eingeführt, aber die Sanierungs- und
Entwicklungsgemeinschaften ($8 14 und 60) wer-

den, auf Vorschlag der CDU/CSU, vorgesehen. An
ihnen kónnen sich Eigentümer, Mieter und Püchter mit Kapitaleinlagen beteiligen. Sie kónnen von

der Gemeinde, ebenso wie Einzeleigentümer,
Eigentümerzusammenschlüsse und Tráger mit der
Durchführung der Maßnahmen beauftragt werden.
Die genaue Bestimmung der Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaften bleibt im Entwurf, wie
auch im verabschiedeten Gesetz, offen. Das
Nähere soll in einem besonderen Gesetz festge-

legt werden.
In der Entschädigungsfrage kann man sich auf

keine andere als die alte Lösung einigen, die den

breite finanzielle Beteiligung.
Die Stellung des Zentralverbandes der deutschen

Gutachterausschüssen aufbürdet zu entscheiden,

Haus- und Grundbesitzerverbände ist eindeutig: er

nierungsabsichten'' anzusetzen ist (8 23). Das
gleiche gilt für die Ermittlung der zu zahlenden

fordert die Bodenpreissteigerungen für sich und
fürchtet die Konkurrenz kapitalkräftiger Unternehmen.

Der Deutsche Bauernverband möchte gerne im
Gesetz verankert sehen, daß seine Bauern die Bodenpreissteigerungen kassieren können, wenn Acker-

welcher Bodenpreis ''vor Bekanntwerden der Sa-

Ausgleichsbeträge ($ 41). Die Bundesregierung
wird aber ermächtigt, Rechtsverordnungen zur
Festsetzung der Berechnungsart zu erlassen.
Den Bauern wird zugestanden, daß die Entschädigung ihres Landes über dem reinen Ackerwert

land in Bauland umgewidmet wird.
Die Bundesarchitektenkammer legt Wert darauf,
daß Planung und Durchführung nicht vereint in der

liegt ($ 57 Abs. 4).

Hand der Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger

tungen benótigt werden, kónnen fórmlich festge-

liegen.

legt werden. In diesen Gebieten gilt dann ebenfalls
das StBauFG (8 11).
Der fórmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes
müssen vorbereitende Untersuchungen vorangehen, bei denen die Notwendigkeit der Sanierung,

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
und der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT)
möchten gern ihre Vertreter direkt in den vorgesehenen "Rat für Stadtentwicklung" entsenden, in den
bisher nur Regierungsvertreter, Vertreter der
Länder und Gemeinden und Sachverständige berufen
werden sollten. (Die Forderung der Industrieverbände wird nicht in die endgültige Fassung aufge-

nommen.)
Weiter vertreten beide Industrieverbände ausge-

Auch Gebiete, die als Folge der Sanierung für
Ersatzbauten, Gemeinschafts- oder Folgeeinrich-

die Möglichkeit der Planung und Durchführung
der Sanierung und bei denen auch die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter und Pächter

festgestellt werden soll; ihre Vorschläge sollen
entgegengenommen werden und die nachteiligen
Auswirkungen in ihren persönlichen Lebensum-

sprochen grundeigentümerfreundliche Positionen:

ständen sollen mit den Betroffenen erörtert wer-

Beide lehnten das gemeindliche Grunderwerbsrecht

den ($8 4).
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- Einführung des Sozialplans (8 8) und Erweiterung

des Härteausgleichs ($ 85).
Das Baugebot muß nicht mehr aufgehoben werden,

Die bayrische Landesregierung kündigt Anfaug
Februar 72 an, sie werde beim Bundesverfassungs-

gericht klagen, da ihrer Meinung nach $ 72 verfas-

wenn der Eigentümer nachweist, daß die Finan-

sungswidrig sei. Der Art. 104a GG rüume zwar

zierung für ihn nicht "tragbar" ist (&amp; 20).
Mehrere verfahrensvereinfachende Vorschriften

aber Mitplanungs- und Mitgestaltungsmóglichkeiten.

dem Bund Mitfinanzierungsmóglichkeiten ein, nicht

sind neu: Mußten z.B. bisher Enteignungen einzeln

Dem Bundesminister wird die im Gesetz festgelegte

durchgeführt werden, kann das Verfahren jetzt
für ganze Abschnitte zusammengefaßt werden
(88 22 Abs. 4, Ähnliches gilt für 88 1 Abs. 7, 5

Berechtigung, ein Bundesprogramm aufzustellen,
bestritten (7).

Abs. 5, 20 Abs. 2, 22 Abs. 28. 2 u. 3).

Den Architekten wird als Kompromif angeboten,
daB die Gemeinde die Ausarbeitung der Bauleitplanung nicht an den im eigenen Namenfür eigene

Rechnung tátigen Sanierungstrüger übertragen
soll, Planung und Durchführung also getrennt
werden sollen ($ 33 Abs. 2). Die Trennunggilt
jedoch nicht für den im eigenen Namenfür fremde

Rechnung, als Treuhänder tätigen Sanierungs- und
Entwicklungsträger. Bei den Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaften bleibt die Frage offen.
Für Modernisierungsarbeiten nach dem Moderni-

sierungsgebot werden steuerliche Sonderabschrei

bungsmöglichkeiten eingeführt, allerdings nicht
in der von der CDU/CSU vorgeschlagenen Höhe

(8 84).
Das Gesetz wird in der Fassung des Ausschußberichts gegen 18 Änderungsanträge vom Bundestag
in der 2. und 3. Lesung am 16.6.71 angenommen.

Der Bundesrat, mit CDU/CSU-Mehrheit, ruft
daraufhin am 9.7.71 den Vermittlungsausschuß an,
der über 4 Anträge zu verhandeln hat, die gleichzeitig die Punkte des härtesten Widerstandes gegen
das StBauFG markieren:
- 8 23, Einführung eines Bewertungsstichtages für

die Festsetzung der Entschädigungsleistungen und

Ausgleichszahlungen.
8 25, Einführung einer bindenden und allgemeinen
VerüuBerungspflicht der Gemeinde, so daf der
Boden weniger leicht in der Hand der Gemeinden

oder Trügergesellschaften konzentriert werden
kann.

$8 54 Abs. 3, Abschwüchung der Grunderwerbspflicht für die Gemeinden in Entwicklungsgebieten,
ebenfalls mit dem Ziel, die Konzentration des

Bodeneigentums aufzuhalten.
8 84, Erweiterung der Einkommensteuerprüferenzen für Investitionen im Zusammenhang mit Sa-

nierungs- und EntwicklungsmaBnahmen.
Im Vermittlungsausschu8 werden zwei Kompromisse zu $8 25 und 54 Abs. 3 ausgehandelt. 88 23

und 84 bleiben unveründert (Bt.Drs. VI/2442):
- 8 25 Abs. 2: Die Gemeinde soll die übrigen

Grundstücke unter Beachtung des Sanierungszwecks
und unter Berücksichtigung weiter Kreise der Be-

volkerung veräußern.
8 54 Abs. 3: Die Gemeinde soll die Grundstücke
im stüdtebaulichen Entwicklungsgebiet erwerben
(nicht: hat zu erwerben).
Damit ist der Weg für die abschlieBende Bundestagssitzung am 19.7.71 frei, auf der sich die Frak-

tionen gegenseitig der Verzógerung beschuldigen
und zu beweisen versuchen, daf? sich der Vermitt-

Iungsausschuf ihrer Meinung angeschlossen habe.
Das Gesetz wird am 23.7.71 verkündet und tritt am

1.8.71 in Kraft.
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TEILI: EINIGE BEDINGUNGEN, DIE DAS
STBAUFG ERFORDERLICH MACHTEN

der ganze ungeheure Überbau langsamer oder

0. Methodische Vorbemerkungen

Umwälzungen in den ökonomischen Produktionsbe-

Einleitend haben wir die Entwicklung zur Verabschiedung des StBauFG geschildert. Die Daten und
Aufgaben geben allerdings nur die an der Oberfläche

ideologischen Formen, worin sich die Menschen
dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfech-

rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden

dingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz

wahrnehmbaren Erscheinungen gesellschaftlich

ten." (1)

prozeßhafter Veränderungen wieder, wie sie sich
dem flüchtigen Beobachter darstellen. Die Vorgehensweise der reinen Beschreibung bleibt unbefriedigend. Vielmehr muß es darum gehen, zeitgenös-

Wenn wir uns vorgenommen haben, ein bestimmtes Gesetz dieses heutigen Staates auf sein Zustandekommen und seine Funktion hin im Detail zu
untersuchen, so setzt dies mindestens die Bestimmung der besonderen Form des bundesrepublikani-

sische Ereignisse konsequent aus den historischen
und materiellen Zusammenhängen zu interpretieren.
Der erste Teil unserer Analyse muß die Verände-

schen Staates auf der Grundlage der Analyse der
westdeutschen Kapitalentwicklung voraus.

rungen der materiellen Bedingungen nachzuzeichnen
versuchen.

lyse der gegenwärtigen Phase der Kapitalentwick-

Bei der Untersuchung des StBauFG handelt es sich
um die Untersuchung eines bestimmten Gegenstandes, der dem Überbau zuzurechnen ist, Um möglichen Mißverständnissen über das Verhältnis von
Basis und Überbau zu begegnen, erscheint es angebracht, ein Zitat aus dem Vorwort " Zur Kritik der

politischen Ökonomie'' von K. Marx wiederzugeben,
dessen Auffassung für uns zugleich Richtung und
Leitschnur für den Gang der Untersuchung angibt:
"Meine Untersuchungen mündeten in dem Ergebnis,

Wir können aber weder von einer fertigen Ana-

lung ausgehen noch von einer Bestimmung der Form
des Staates in der BRD, noch von einer Ableitung
der spezifischen Bewußtseinsformen, wie sich die

Menschen der Widersprüche, Kämpfe und Veränderungen bewußt werden. Daraus ergeben sich eine
Reihe von Problemen, die sicherlich als Unzulänglichkeiten bemängelt werden. Wir sind uns bewußt,
daß unser Unternehmenunter diesen Bedingungen
nur ungenaue Ergebnisse zutage bringen kann. Wenn

wir dennoch die geplante Untersuchung in Angriff

daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus
sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenann-

nehmen und wir unsererseits nicht in der Lage

ten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Gei-

Staates und der Ideologien zu leisten, müssen wir

sind, die Analyse der Entwicklung der Kapitale, des

stes, sondern vielmehr in den materiellen Lebens-

die bestehenden Einschätzungen zur Grundlage

verhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel nach
dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18.

nehmen. Wir beschränken uns deshalb auf Zusam-

Jahrhunderts unter dem Namen "bürgerliche Gesellschaft'' zusammenfaßt, daß aber die Anatomie

der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen
Ökonomie zu suchen sei. (...) Das allgemeine Re-

sultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen,
meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so

formuliert werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte,
notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhültnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkrüfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser
Produktionsverhültnisse bildet die ókonomische
Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf

sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt
und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewufitseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen
und geistigen Lebensprozef überhaupt. Es ist nicht
das BewuBtsein der Menschen, das ihr Sein, son-

dern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr
Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer

Entwicklung geraten die materiellen Produktivkrüfte
der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen
Produktionsverhültnissen oder, was nur ein juristi-

Scher Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhültnissen, innerhalb deren sie sich bewegt hatten. Aus

Entwicklungsformen der Produktivkrüfte schlagen
diese Verhültnisse in Fesseln derselben um. Es tritt

dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der

Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich
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menfassungen von, bzw. Verweise auf Analysen,
die für uns Grundlage der weiteren Argumentation
bilden.

Wir hatten zu Beginn der Arbeit einen Weg einge-

schlagen, der sich nachträglich als nicht gangbar
erwiesen hat. Wir versuchten, die widersprüchlichen Interessen der Fraktionen des Kapitals und
des Grundeigentums in ihren Stellungnahmen und
Gesetzesvorschlägen und darüber hinaus auch die

Wandlungen in den Stellungnahmen und Vorschlägen
als korrespondierend mit den Veränderungen der
Produktionsverhältnisse nachzuweisen. Das Ziel
war, die reale Ebene des Kampfes zwischen den
Fraktionen aufzudecken. Dies gelang nicht. Vielmehr zeigte die Argumentation der Interessenverbände meist eine verwirrende, z.T. widersprüch-

liche, verwaschene und unpräzise Interessenpolitik, soweit sie öffentlich wurde.
Der Versuch mußte aus mehreren Gründen fehl-

schlagen. Erstens gefährdet ein Angriff auf das
Grundeigentum auch das Eigentum an Produktionsmitteln. Zweitens sind die Fraktionen von Kapital

und Grundeigentum auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Drittens repräsentieren die Organisationen des Kapitals nicht jeweils die verschiedenen Kapitalfraktionen. Vielmehr verlaufen die Fronten innerhalb der Organisationen selbst, in die der
Einblick versperrt ist. Eine nach außen vorgetra-

gene Stellungnahme ist selbst Kompromiß innerer
Fraktionskämpfe. Weiter konnte nicht geklärt werden, wen die einzelnen Lobbyverbände wirklich

repräsentieren und wer in ihnen die Machthat.
Eine Ausnahme bildet der Zentralverband der
deutschen Haus- und Grundeigentümer und der

Deutsche Bauernverband, deren Interessenpolitik
auch vergleichsweise eindeutig war. Viertens bestand die Illusion, daß die Kämpfe tatsächlich auf
der Ebene der offiziellen und veröffentlichten Stellungnahmen ausgetragen wird. Wir konnten aber
nur in einen sehr kleinen Teil der Lobbyarbeit Einblick nehmen. Fünftens herrschten bestimmte, zu

mechanische Vorstellungen über den Zusammenhang
von Veränderungen in den Produktionsbedingungen
und der Abspieglung im Bewußtsein ihrer Vertreter
vor, also eine Unterschätzung der Wirkung der

Ideologien.
Wir haben deshalb einen anderen Weg eingeschlagen: Ausgehend von der Entwicklung des Kapitals in
der BRD versuchen wir herauszuarbeiten, vor wel-

che Schwierigkeiten das Kapital bei seiner Verwertung unter den geünderten Bedingungen seiner Verwertung steht, und daraus abzuleiten, welche Veründerungen des Rechts in seinem Interesse erforderlich werden. Der erste Teil dieser Arbeit beschrünkt

Sich darauf, einige ausgewühlte Aspekte des geän-

nicht in der Lage bereitzustellen, da
er nicht nrofitabel nroduziert werden
kann. Hierfür kónnen verschiedene Gründe ausschlaqaebend sein:
- Die Kapitalauslage kann zu grof für ein Einzel-

kapital und die Umschlagszeit zu lang sein.
- Die Produkte haben unmittelbar keinen Waren-

charakter.
Die Realisierung von vorgeschossenem Kapitalwert plus Mehrwert gelingt nicht, weil der Markt
absolut zu klein ist.

Das Kapital gibt sich nicht mit der hier zu erzielenden Profitrate zufrieden, weil sie unterdurchschnittlich ist und es noch profitablere Anlage-

sphüren gibt.
Die Produktion dieser Produktionsvoraussetzungen
kommt für das Kapital entweder nicht, nicht mehr
oder noch nicht in Frage, weil ihre Produktion die

nichtkapitalistische Produktionsweise voraussetzt.
Eine Folge des tendentiellen Falls der Profitrate
ist, daB immer mehr Produktionszweige für das
Kapital unrentabel werden. Diese Produktionszweige werden vom Kapital aufgegeben. Sind sie für die

Kapitalverwertung des Gesamtkapitals (die Zusam-

stellen. Auf dem Hintergrund der skizzierten Widersprüche kann im zweiten Teil der Arbeit anhand

menfassung und Durchschnittsexistenz der vielen
Einzelkapitale) "lebensnotwendig", müssen sie vom
Staat übernommen werden, der, als Form neben
und außer der bürgerlichen Gesellschaft, nicht gezwungen ist, kapitalistisch zu produzieren und der
deshalb allein die Bereitstellung der Produktionsvoraussetzungen übernehmen kann, die für die Verwertung des Kapitals notwendig sind und die das

einzelner Paragraphen gezeigt werden, daß das

Kapital, auf sich selbst gestellt, vernachlässigt.

StBauFG in seiner wesentlichen Stoßrichtung zur

Diese Funktionen sind dem Staat nicht von Anfang
an inhärent gewesen, vielmehr wandeln sie sich
und drängen sich dem Staat erst im Verlauf von und

derten Interesses des Gesamtkapitals am Städtebau,
an der Nutzung des städtischen Bodens, an staatlichen Vorleistungen und am Wohnungsbau zu kennzeichnen und sie den ihnen widersprechenden Inte-

ressen des privaten Grundeigentums gegenüberzu-

Lösung dieser Verwertungsschwierigkeiten des
Kapitals entworfen wurde.

vermittelt über Krisen und Kämpfe auf. Die Aus-

dehnung der Staatstätigkeit bedeutet für das Kapital

1. Bereitstellung der unprofitablen
Produktionsvoraussetzungen durch den

eine Schranke seiner Kapitalverwertung: Der Staat

Staat

allgemeiner Vorleistungen ein, die dem Kapital als
Ausbeutungsobjekte verloren gehen. An den Staat

1.1 Allgemeine Bemerkungen zu den staatlicher-

müssen höhere Steuern gezahlt werden, um die
Gemeinschaftsaufgaben und Vorleistungen zu finan-

seits bereitzustellenden Produktionsvoraussetzun-

setzt Arbeitskräfte zur Produktion und zum Betrieb

zieren. Steuern beschränken den individuell zur

gen (2)

Verfügung stehenden akkumulationsfähigen Teil des
Die Konkurrenz zwingt die Kapitale, ihre Produktionsanlagen periodisch umzuwälzen, um auf

Mehrwerts. Der Druck der Konkurrenz hält das
Einzelkapital davon ab, etwa aus besserer Einsicht

neuer Stufenleiter Produktion und Kapitalkreislauf
fortzuführen.
Dem Kanital sind jedoch bei der Veränderung des Arheitsrrozesses, als Voraussetzuna seiner aelinaenden Verwertuna, Grenzen gesetzt, die von ihm
selbst nicht übersnrungen werden kön-

und ohne äußere Veranlassung, der vom Staat zu
setzenden Schranke seiner Kapitalverwertung zu-

nen.

Es ist selbst nur in der Lage,

einen Teil der stofflich-materiellen
und immateriellen Produktionsvoraussetzungen bereitzustellen, nämlich denienigen Teil, der profitahel ^roduziert
werden kann.

Den andern Teil

ist es

zustimmen. Es wehrt sich solange gegen die ihm
als Zwang erscheinende Maßnahme des Staates, bis

die notwendig folgende Krise die Kapitale zwingt,
der Begrenzung zuzustimmen. Der Staat ist einer-

seits die einzige Institution, die das Kapital in seinem selbstzerstörerischen Treiben begrenzen und

seine Existenz langfristig erhalten kann, andererseits bleibt er im Streit der Fraktionen und der

widerspruchsvollen Aktionen der Einzelkapitale befangen. Der Staat wird erst dann handlungsfähig,
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wenn die Krise die Einzelkapitale oder wenigstens

kennzeichneten die Lage der Arbeiterklasse. Ein

eine starke Fraktion auf einen minimalen Konsens
zusammenschliefit. Im folgenden ist deshalb stets
mitzudenken, daf sich die Aktivitüten des Staates
nur langsam, und dem zyklischen Verlauf der Krisen

wichtiger Grund unzureichender Arbeitsfähigkeit

entgegengesetzt, als Tendenzen durchsetzen.
Die Tätigkeit des Staates bei der Bereitstellung

der unprofitablen Produktionsvoraussetzungen hat
viele Erscheinungsformen. Zwischen den beiden
Grenzen, der selbständigen Produktion durch das
Kapital und der völligen Übernahme durch den Staat.
schiebt sich eine Skala von Mischformen. Der Staat
wird immer dann, wenn ein Produktionszweig unren-

tabel wird, ihn zuerst mit staatlichen Subventionen,
Steuererleichterungen oder billigen Krediten unterstützen. Die staatlichen Finanzhilfen in den ver-

schiedenen Formen stellen eine Umverteilung des
Mehrwerts durch den Staat dar, die den zurückbleibenden Kapitalen zum Bezug der Durchschnittsprofitrate verhelfen (3).

Der allgemein entwickelte Begriff staatlicher
Vorleistungen wird im Rahmen dieser Arbeit nur
insoweit untersucht, als sie sich die auf den städtischen Boden beziehen. Die historischen Veränderungen der Staatsaktivitäten versuchen wir aus den

Veränderungen in den Bedingungen der Kapitalentwicklung in der BRD abzuleiten (4).

war die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Insgesamt fehlten etwa 5,5 Mill. Wohnungen: etwa
2,5 Mill. Wohnungen wurden auf dem Gebiet der
BRD zerstört, etwa 7,5 Mill. Flüchtlinge brauchten
2 Mill. Wohnungen und bis 1950 wurde mit einer
Erhöhung der Zahl der Haushalte um 1 Mill. ge-

rechnet (7).
Der Wohnungsmangel behinderte die Wiederaufnahme der Produktion erheblich, da der Wohnungsfehlbestand in den Ballungsgebieten am größten
war, zurückkehrende Arbeiter und Flüchtlinge aber
zunächst auf dem Lande eingewiesen wurden (8).
Der Staat mußte die Mietpreisbindung von 1936
aufrechterhalten, um die Reproduktionskosten der
Ware Arbeitskraft niedrig zu halten und Arbeitern
überhaupt Zugang zum Wohnungsmarkt zu verschaf
fen. Gleichzeitig mußte die Wiederherrichtung be-

schädigter Wohnungen und der Wohnungsneubau beginnen, um die materielle Lage der Arbeiter anzuheben. Der Staat übernahm den Sektor der Bereit-

stellung von Wohnungennicht in eigener Regie,
sondern subventionierte einerseits private Bauherren, private und genossenschaftliche Baugesellschaften (Investitionshilfegesetz), andererseits verzichtete er auf Steuereinnahmen durch die Einführung von Sonderabschreibungsmöglichkeiten, um

die Profitrate der hier angelegten Kapitale zu er-

1.2 Staatliche Vorleistungen während der Rekonstruktionsperiode auf den städtischen Boden bezogen (5)

höhen (9).
Die Industrie setzte die Gemeinden direkt unter
Druck, Wohnungen für ihre Arbeitskräfte zu er-

richten. Von dieser Vorleistung machte das Kapital

Die Phase der ungehemmten Kapitalakkumulation
bis etwa 1957 ist durch drei Hauptmomente gekenn-

den Gemeinden um Industrieansiedlungen mit den

zeichnet:

daraus folgenden Gewerbesteuereinnahmen bildete

1. Die Arbeitslosigkeit ist über den ganzen Zeitraum
hoch und nimmtbis 1960 ab. Entsprechend nied-

rig sind die Löhne bei langen Arbeitszeiten (im
internationalen Vergleich). Die Produktionskapazitäten sind kaum demontiert oder zerstört. Ihr

technologisches Niveau und die Qualifikationsstruktur der Arbeitskraft sichern dem westdeutschen Kapital relative Vorteile vor der ausländischen Konkurrenz. Die Mehrwertrate liegt für

das Kapital günstig.

seine Standortwahl abhängig. Die Konkurrenz unter

sich aus.

Die Gebiete, in denen der Wohnungsbau vorrangig
gefördert wurde, waren die alten Industriegebiete;
z.B. wurde das ganze Ruhrgebiet zum geförderten

Wohnungssiedlungsgebiet erklärt. Über die Mittelvergabe konnte die Landesregierung die Entwicklung
steuern. Die größten externen Effekte ergaben sich
für die Industrie bei den sehr begrenzt zur Verfügung stehenden staatlichen Haushaltsmitteln, wenn

diese Mittel in den Ballungsgebieten eingesetzt
wurden, wo die Teile der Infrastruktureinrichtun-

Der Staat unterstützt die Akkumulation durch eine
Reihe von Maßnahmen, die den akkumulations-

netze, Energieversorgungs- und Leitungssystemen

fähigen Teil der Mehrwertmasse steigert, gün-

zusammengefaßt werden können, entweder noch

gen, die unter Verkehrs- und Kommunikations-

stige Abschreibungssätze, Subventionierung durch

vorhanden war oder mit relativ geringem Arbeits-

Kredite und Investitionshilfen. Gleichzeitig sorgt

aufwand, verglichen mit einem Neubau, wiederher-

er fiir Niederhaltung der sich nach 1951/2 ent-

gestellt werden konnten. Die Wohnblocks entstan-

wickelnden Arbeitskämpfe.

den aus diesem Grund wieder auf den alten Stadt-

Vom Beginn an gelingt es dem westdeutschen Ka-

grundrissen.

pital, aufgrund seines relativen Vorteils einen

Unter den nationalen und internationalen Kon-

Teil seiner Waren zu exportieren und den in ihnen
enthaltenen Mehrwert im Ausland zu realisie-

kurrenzbedingungen der 50er Jahre genügte dem
westdeutschen Kapital der Ausbaustand der genann-

ren (6).

ten Infrastruktureinrichtungen, der aus der Kriegswirtschaft hervorgegangen war bzw. deren nachge-

Die vordringlichste Vorleistung, die der Staat nach
Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem von uns betrachteten Gebiet zu leisten hatte, war die Verbes-

ordnete langsame Weiterentwicklung. Neben ande-

serung der Reproduktionsbedingungen der Ware Ar-

Vorleistungen mit ausschlaggebend für die internationale Konkurrenzfähigkeit der westdeutschen

beitskraft. Unterernährung, hohe Anfälligkeit für
Krankheiten und verminderte Leistungsfähigkeit
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ren Gründen war der relativ hohe Stand dieser

Kapitale.

Die staatlichen Vorleistungen lassen sich nur sehr

ungenau quantifizieren.
C. Recktenwald macht Angaben zum Anteil der
Infrastrukturausgaben am Volkseinkommen.
Recktenwald addiert dabei die Ausgaben für Bil-

dung, Gesundheit, Wissenschaft, Innere Ordnung
und Rechtsschutz.

Über den Wohnungsbau gibt Tabelle 2 Aufschluf.
Die Zahlen zeigen den hohen Anteil des Sozialen
Wohnungsbaus in den 50er und seine Abnahme in
den 60er Jahren.

Tabelle 3 gibt Hinweise auf die anfangs geringe-

TABELLE 1 (10)
1912:
1925:
1933:
1950:
1960:
1967:

Wir teilen diese Berechnungsart nicht, dennoch
läßt die zeitliche relative Entwicklung Schlüsse zu.
Sie deutet die zyklische Staatstätigkeit an, die sich
umgekehrt zu den Verwertungsbedingungen verhält.

re und dann zunehmende Bedeutung der Vorleistungen für den Ausbau der Verkehrssysteme und die
hohe Fórderung des Wohnungsbaus in den 50er

ca. 6%
ca. 9%
ca. 12 %
ca. 8%
ca. 9%
ca. 11%

Jahren. Die Zahlenangaben für die Fórderung des
Wohnungsbaus tüuschen insofern, als hier die entgangenen Steuern durch die Sonderabschreibungs-

móglichkeiten nicht erscheinen.
TABELLE 3 (12)

TABELLE 2 (11)

Öffentliche Finanzen, Ausgaben der Gebietskörper-

Fertiggestellte Wohnungen und geförderte Sozial-

schaften

wohnungen 1950 bis 1970

Jahr

Gesamter

Sozialer Wohnungsbau

Wohnungs-

Mrd.

Ausga-

DM

ben f.

v.

in %

Förd.d.
Woh-

insg.

rend

ges.!

nungsbaus

3.3

1.58

2.9
3.4
3.3
3.4
4.5
4.6
4.1
5.0
5.2

2.04
2.66
2.91

Brücken|

bau

Fertigstellungen
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
11963
1964

1965
1966

371 924
425
460
539
571
568
591
559
520
588
574
565
573
569
623
591

405
848
683
542
403
082
641
495
704
402
761
375
610
847
916

604 799

254
295
317
304
309
288
305
293
269
301
263
241
242
228
248
228

990
580
500
240
502
988
740
160
234
187
205
899
464
757
543
606

203 510

gungen

379
348
341
446
225
314
295
326
316
287
217
260
209

115
673
407
768
491
655
532
663
344
699
452
298
271

151 760 (10)
20 594 (11)

gesamt

etc.

Ferti gstel- Bewillilungen

in % v.

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

28.5
38.3
42.5
47.7
51.9
53.2
62.2
69.2
74.5
81.6
68.6
103.1
114.8
122.8
136.9
147.8
154.'7
165.4
173.5

0.93
1.11
1.32
1.58
1.75
2.41
2.84
2.84
3.76
4.26
3.96
5.67
7.00
8.36
9,12
9,70
10,07
10.61
10.73

|

5.8
9.5
6.1
6.8
6.7

6.6
6.5
6.4
6.2

3.35
3.18
3.70
3.93
4.02
4.68
3.89
4.42
5.08
5.24
9.56
9.60
5.19
4,78
4.32

5.6
5.3
6.3
6.1
6.5
6.0
3
5.8
4

5.7
5.6
4.3
4,4
4.3
4.1
3.8
3.4
2.9
2 B5

172 354

1967

1968

1969

1970

10

572 301

519 854

499 696

477 903

174 190(10)
rd. 20 000(11)

170 620 (10)

rd.194 000

27 713
198 333

152 786(10)
rd. 25 000(11)

149 533 (10)
54 398 (11)

Die Zahlen lassen als vorsichtige Aussage zu, daß
das westdeutsche Kapital während der 50er Jahre
einen relativ kleineren Teil seines Profits dem
Staat zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben
abführen mußte, seine Akkumulationsrate also auch

rd.178 000

203 931

aus diesem Grund höher war.

134 217(10)
rd. 49 000(11)

130 999 (10)
34 049 (11)

rd.183 000

165 048

105 570(10)
rd. 28 000(11)

129 130 (10)
36 005 (11)

rd.134 000

165 135
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gegeben, also monopolisierbar. Sie erlaubt dem

1.3 Staatliche Vorleistungen nach Ende der Rekonstruktionsperiode auf den städtischen Boden

Produzenten mit dem Wasserfall einen bleibenden

bezogen

Surplusprofit (16).

Zwischen 1957 und 1962 stößt das Kapital an die
Schranken seiner stürmischen Akkumulation. Die

Arbeitslosigkeit nimmt ab und unterschreitet 1960/
61 die 1 %-Grenze, Korrespondierendsteigt die
Lohnquote seit 1960 an, weil die Arbeiter höhere

Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen können (13). Die absolute Mehrwertrate sinkt

und zwingt das Kapital, seine Produktionsanlagen
umzuwälzen. Fixes Kapital in neuer technologischer
Form wird ausgelegt. In die gleiche Richtung wirkt

das verlangsamte Wachstum des Exports 1958/59
und 1961-63. Der relative Produktivitätsvorsprung

war geschmolzen (14).

1958/59 beginnt die "Rationalisierungswelle' (15).
Bei der Veründerung der Arbeitsprozesse stellen
Sich dem Kapital jedoch Probleme. Die infrastrukturellen Voraussetzungen, wie Ausbildungsstand

des Gesamtarbeiters, Forschung, Transportbedingungen, Energie- und Versorgungssysteme,

c) War der Grund des niedrigeren Kostpreises
beispielsweise die günstige Lage an einer Autobahn,
dann ist diese Produktionsbedingung zwar nicht von

der Natur gegeben, eine zweite und dritte Autobahn
zu den anderen Konkurrenten könnte gebaut werden,
aber erstens könnte sie nicht von dem Produzenten

selbst in Auftrag gegeben, sondern nur mit Hilfe
des Staates gebaut werden, und zweitens ist die
Lage für eine absehbare Zeit eine ausnahmsweise,
d.h. ein Lagevorteil kann unterschiedlich lange Zeit
eine ausnahmsweise Produktionsbedingung sein und

solange einen Surplusprofit erlauben. Durch Kapitalinvestitionen können vorher ausnahmsweise günstige Produktionsbedingungen verallgemeinert werden.
Die wichtigsten Lagefaktoren sind:
Verfügbarkeit von Arbeitskrüften und Lohnhóhe.
Lage zu den Rohstoffen, Halbfabrikaten und zum

Kommunikationsnetz und Verwaltungsorganisationen,

Markt.
Transport- und Versorgungsmôglichkeiten, Stra-

Wohnungs- und Städtebau entsprachen zwar den

Be, Schiene, Wasser, Luft, Leitungen.

Konkurrenzbedingungen der Rekonstruktionsperiode,

Fühlungsvorteile.

aber nicht mehr den, unter veränderten Verwer-

tungsbedingungen notwendig werdenden, geänderten
Arbeitsprozessen. Für das Kapital mußten sich aus
dieser Situation Konflikte und Unzulänglichkeiten ergeben. Dem Staat drängten sich langsam und in dem

Maße, wie die Schwierigkeiten für das Kapital spürbar wurden, neue Aufgabengebiete auf,

Agglomerationsräume bieten dem Kapital günstige
Standortbedingungen, weil sie Zusammenballungen
von ausbeutbaren und kaufenden Arbeitskrüften be-

herbergen und weil sie dem Kapital eine Senkung
der Kostpreise und eine Erhóhung der Umschlagsgeschwindigkeit, also eine hóhere Profitrate, erlauben.
Um zu verstehen, wie Agglomerationen die Profitrate beeinflussen, ist ein kurzer theoretischer
Rückgriff erforderlich: Die Waren verkaufen sich
zu Marktpreisen, die den regulierenden Produktionspreis zum Schwankungszentrum haben. Gelingt es

einem Produzenten, seinen individuellen Kostpreis
und Produktionspreis (= Kostpreis + Durchschnittsprofit) durch die Anwendung einer ausnahmsweise

günstigen Produktionsbedingung unter den regulierenden Kostpreis und Produktionspreis zu senken,
realisiert er einen Surplusprofit.

a) War eine produktivere Maschine der Grund für
seinen niedrigeren Kostpreis, so zwingt die Konkurrenz die anderen Produzenten, so bald als möglich ebenfalls produktivere Maschinen einzusetzen.
Die Produktionsbedingung Maschine kann vom Ka-

pital selbst hergestellt und beliebig häufig wiederholt werden. Der Surplusprofit des Produzenten
wird, in dem Maße, wie die neue Produktionsweise
zur allgemeinen wird, auf den Durchschnittsprofit

gekürzt.
b) War beispielsweise die Ausnutzung eines Wasserfalls anstelle der allgemein genutzten Dampfmaschine der Grund seines niedrigeren Kostpreises,
dann ist die Produktionsbedingung von der Natur
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Die Agglomerationen bieten dem Kapital diese
Lagebedingungen in unterschiedlicher Güte. Die
Lagegunst eines bestimmten Ortes setzt sich aus
den verschiedenen Faktoren zusammen, wobei sich

negative und positive Faktoren gegeneinander verrechnen, sie ist um so höher, je mehr Faktoren
hohe Werte erreichen (17). In Agglomerationen an-

gelegte Kapitale können so einerseits viele Agglomerationsvorteile für sich ausnutzen, andererseits
müssen sie hier gewöhnlich höhere Löhne zahlen
und einen Teil ihres lagebedingten Surplusprofits
als Grundrente abführen. Bei ihren regionalen Wanderungen versuchen die Kapitale, durch die Wahl
des Standortes, möglichst hohen Surplusprofit zu
erzielen. "Das platte Land und die Fabrikstadt bleiben so in fortwährender Konkurrenz, und wenn heute
der Vorteil auf der Seite der Stadt ist, so sinkt

morgen draußen der Lohn wieder soviel, daß neue

Anlagen sich auf dem Lande vorteilhafter anbringen
lassen." (18) Die Konkurrenz zwischen Stadt und
Land und zwischen den Regionen wird mit Vorleistungen geführt, die die Standoriqualititen verbessern sollen. Um die gewerbesteuerzahlenden Betriebe zur Ansiedlung zu bewegen, müssen die Re-

gionen ihnen hohe lagebedingte Surplusprofite ermöglichen. Indem dieser Prozeß zunächst langsam
und dann immer schneller fortschreitet, werden
früher vorteilhafte Lagebedingungen zu gewöhnlichen (19). Die Kapitale drohen abzuwandern, wenn
der Staat bzw. die Gemeinde ihnen nicht wieder
neue Lagevorteile verschafft, was den Prozeß weiter beschleunigt und was heute den Bankrott der
Städte und Gemeinden mit zur Folge hat.

Wir werden im folgenden versuchen, herauszuarbeiten, wie der Staat und seine Organe versuchen,
Vorleistungen zur Verbesserung der Standortbedingungen vorzunehmen und auf welche Schwierigkeiten sie dabei stoßen müssen. Wir beschränken
uns dabei auf die wichtigsten Tätigkeiten und betrachten sie nur insoweit, als die den städtisch
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genutzten Boden betreffen, also bauliche Auswirkungen haben.

wickelt, um jede Arbeitskraft entsprechend ihrer
Qualifikation einzusetzen, Arbeitsplatzstruktur und

Qualifikationsstruktur entsprechen einander, das

Die Städte müssen in einer bestimmten Weise
umstrukturiert werden, um hauptsächlich zwei An-

Produktionsniveau erreicht bei gegebener Struktur

forderungen gerecht zu werden:

Punkt gerät das Kapital notwendig an die Grenzen

1. Der Städtebau muß helfen, die Ware Arbeitskraft
in der vom Kapital geforderten Qualifikationsstruktur und Quantität an den Standorten der
Industrie verfügbar zu machen.

des Gesamtarbeiters den höchsten Stand. An diesem
seiner Akkumulation. Die industrielle Reservearmee ist soweit aufgesogen, daß die Arbeiter Lohn-

Die Städte und Ortschaften müssen zu leistungs-

erhöhungen durchsetzen, also Mehrwertrate und
Profitrate senken können. Das Kapital sucht neue,
arbeitersparende Maschinen einzusetzen, um variables Kapital einzusparen. Es erhöht seine organische

fähigen Zentren in einem hierarchischen System

Zusammensetzung.

umgebaut werden.

Die neuen Maschinen bedeuten neue Produktions-

techniken. Die neuen Produktionstechniken erfor-

Bei den anderen Standortbedingungen, Transportmöglichkeiten und Lage zu Rohstoffen, Halbfabrikaten und zum Markt kann ein tendentielles Abnehmen

in ihrer Gewichtung festgestellt werden.
Immer weniger Industrien sind standortgebunden,
wie z.B. noch Werften, Landwirtschaft und Bergbau,
Die Arbeitsplatzprognose des Raumordnungsberichtes der Bundesregierung sagt aus, daß ein weiteres
Wachstum an Arbeitsplätzen bei den standortunabhängigen Industrien zu erwarten ist (20). In der
Phase der Industrialisierung waren die Massenverkehrsmöglichkeiten für den Fernverkehr zur billigen Beschaffung der Rohstoffe und zur Verteilung

der produzierten Waren, hauptsächlich Wasserwege
und gute Eisenbahnverbindungen, für die Ansiedlung
der Industrien ausschlaggebend. Der Anschluß jedes
Landesteiles an das überregionale Autobahnnetz,
wie Jochimsen sagt, "die Ermóglichung eines zu

jeder Tages- und Jahreszeit bequemen und vielleicht
auch schnellen Verkehrsanschlusses" 21), ist heute

noch eine wichtige Vorleistung. Verkürzungen der
Transportzeiten spielen aber innerhalb der BRD
eine untergeordnete Rolle. "Der Standort Verkehrs-

lage erhält ubiquitiren Charakter." (22) Die Transportkosten haben einen stándig abnehmenden Anteil
an den Gesamtkosten. 1950 hatten sie noch bei 44 %
aller Produzenten mehr als 5 ?5 Anteil, 1966 nur
noch bei 33 % und 1980 soll dies nur noch auf 30 %

zutreffen (23). Immer mehr Rohstoffe und Vorprodukte eignen sich für den Transport in Rohrleitungen und Grofbehältern. Die Vollsynthese vieler

Rohstoffe erhöht die Unabhängigkeit. Desgleichen
nimmt der Standortfaktor Energie an Bedeutung ab,
da sich die Verbundnetze der verschiedenen Energiearten ausbreiten und regionale Unterschiede verschwinden.

1.3.1 Städtebau und die Bereitstellung der Ware
Arbeitskraft
Nach F. Jänossy ist den stürmischen Rekonstruktionsperioden, wie sie in allen Ländern nach Wirt-

schaftskrisen, Katastrophen oder Kriegen typisch
sind, eine obere Grenze gesetzt, die sich letztlich
aus der Entwicklung des Gesamtarbeiters ergibt.
Jänossy setzt das Ende der Rekonstruktionsperiode
in der BRD für 1960/61 an. In diesem Zeitpunkt
erreicht die Kurve des Produktionsniveaus die
Trendlinie (24). Die Kapitalentfaltung aktualisiert
das in der Qualifikationsstruktur enthaltene Potential. d.h. die Produktionsmittel sind soweit ent-
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dern eine Umqualifizierung des Gesamtarbeiters,
dessen konkrete Arbeit Wandlungen unterliegt (25).
Die Arbeitsplatzstruktur verschiebt sich gegen die
Qualifikationsstruktur des Gesamtarbeiters. Für
den einen Teil des Gesamtarbeiters verbraucht sich
sein Gebrauchswert, für den Kapitalisten im Arbeitsprozeß anwendbar zu sein. Die speziellen
Kenntnisse und Fähigkeiten, die eine Arbeitskraft

besitzt, entsprechen nicht mehr dem Stand der
Produktivkräfte (26), sie veralten, ihre Qualifikation wird nicht mehr gebraucht.
Ein anderer Teil des Gesamtarbeiters steht
nicht in der vom Kapital geforderten Menge zur Ver-

fügung. Der Preis dieser Arbeitskraft steigt durch
das geringe Angebot im Verhältnis zur Nachfrage
über seinen Wert, ganz so wie der Preis im anderen Fall unter ihren Wert fällt. Die Folge: a) nicht

alle Kapitale können die knappe qualifizierte Arbeitskraft anwenden. Ein Teil des Kapitals kann
die Revolutionierung seiner Produktionstechniken
gar nicht vornehmen, Ihre Profitrate fällt. b) Die
Kapitale, denen es gelingt, die begehrte knappe
Arbeitskraft zu kaufen, müssen einen zu hohen An-

teil in Form von variablem Kapital vorschiefen.
Ihre Profitrate fállt ebenfalls. Dieser Punkt ist mit
Ende der Rekonstruktionsperiode in der BRD er-

reicht. Nachdem das Kapital die industrielle Reservearmee aufgesogen hatte und der Zustrom z.T.
hochqualifizierter Arbeitskrüfte aus der DDR ab

1961 aufhórte, suchte das Kapital die Reservearmee aus anderen Quellen zu vergróBern. Für Arbeiten mit minderen Qualifikationsanforderungen wur-

den ausländische Arbeitskräfte angeworben und die
Arbeitskraft der Frau zu gewinnen versucht. Bei

den qualifizierteren Arbeitskräften mußte sich das
Einzelkapital helfen, indem es vorsichtig die betriebsinterne Ausbildung intensivierte. Vom Standpunkt des Kapitals ist dies jedoch riskant. Der
Kapitalvorschuß könnte sich nicht realisieren lassen, wenn die Arbeitskraft zur Konkurrenz abwan-

dert und jetzt ein anderes Kapital den gestiegenen
Gebrauchswert der Arbeitskraft anwendet. Das Ka-

pital kann nur betriebsspezifische Qualifizierungen
vermitteln, nicht aber die Produktion der Grundqualifikationen selbst betreiben. Dies kann nur der

Staat, der jetzt die Ausbildungskapazitäten erhöhen
muß.
Am Ende der Rekonstruktionsperiode verändern
sich die Aufgaben des Staates. Einerseits muß er
Maßnahmen ergreifen, die die Reservearmee vergrößern helfen. Andererseits verlangt die Kapnital-
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entwicklung eine stärkere Entwicklung der Qualifikationsstruktur des Gesamtarbeiters (27). Die ge-

lingende Kapitalverwertung hängt unbedingt von der
staatlichen Bereitstellung der Arbeitskraft in der
durch die Konkurrenz diktierten Quantität und Qualifikationsstruktur ab.

Mit der zyklischen Erneuerung des fixen Kapitals
eilt die Arbeitsplatzstruktur der Qualifikationsstruktur immer weiter voraus. Da der Staat unfähig ist,
vorausschauend und nicht nur reaktiv die Ausbildung
des Gesamtarbeiters zu planen, bleibt die qualifi-

zierte Arbeitskraft tendentiell knapp. Die erfolgreiche Kapitalverwertung erfordert deshalb als
staatliche Vorleistung, die vorhandene knappe Arbeitskraft an den Standorten zu konzentrieren, an

denen sie von den stärksten Kapitalen gebraucht
wird,
Raumordnerische und städtebauliche Maßnahmen
sind unter dieser Zielsetzung einer der Ansatzpunkte, um dem Kapital ein größeres Angebot an
Arbeitskräften zu verschaffen.

|. In den Sanierungsgebieten werden Arbeitsplätze
vernichtet und Arbeitskräfte freigesetzt.
2. In den Neubaugebieten wird die Frau über das
Druckmittel hoher Mieten gezwungen, sich ebenfalls zu verkaufen.

Durch den Ausbau des Nahverkehrsnetzes kónnen
die Arbeitskraftreserven der lándlichen Gebiete
erschlossen werden.

Durch die Erhóhung des Wohn- und Freizeitwer-

tes versuchen die Zentren, speziell qualifizierte
Arbeitskrüfte anzuziehen.

1.3.1.1 Freisetzung von Arbeitskräften durch Ver-

nichtung kleiner Betriebe in den Sanierungsgebieten

Für Sanierungsgebiete ist typisch, daß ihre Bewohner zum großen Teil Arbeiter sind. Nach einer

Untersuchung von K. Zapf über das Sanierungsge-

fähigkeit entzogen.'' (31) ''Man rechnet, daß etwa
jeder 10. Kleinhändler und Kleingewerbetreibende
nach der Sanierung wieder in alter Weise tätig sein
kann," (32) Den Kleinbetrieben wird ihr Kundenstamm genommen, ihr Profit erlaubt ihnen nicht,
die gestiegenen Mieten nach der Sanierung zu zahlen. Bei der Vergabe der Geschiftsflichen nach
der Sanierung können sie nicht gegen finanzstarke
Ladenketten konkurrieren. Die Folge der Vernichtung der Kleinbetriebe ist die Freisetzung der bei
ihnen beschäftigten Arbeiter und die Verwandlung

der ehemaligen Eigentümer in Lohnarbeiter (33).
Die Sanierung beschleunigt die Konzentration des
Kapitals und den Absturz der bisherigen Mittelstände, kleine Industrielle, Kaufleute und Handwerker
ins Proletariat, "teils dadurch, daB ihr kleines
Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht
ausreicht und der Konkurrenz mit den größeren
Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwer-

tet wird." (34)

1.3.1.2 Gewinnung der Arbeitskraft der Frau durch
höhere Mieten in den Neubaugebieten
Nach dem Sozialbericht 1970 der Bundesregierung
verdienten 1969 noch 25 % aller Arbeiter- und 10 %

aller Angestelltenhaushalte weniger als 800 DM (35).
Mietbelastungen im Sozialen Wohnungsbau von
DM 250, -- pro Monat trotz Wohngeld sind häufig

und entsprechen einer Belastung von 32 %. Im Märkischen Viertel kosten Wohnungen, zwischen 1 und

3 2/2 Zimmern groß, 142,-- bis 485,-- DM. 40%
der Bewohner verdienten 1970 hier weniger als
DM 900,-- im Monat. Die Frau muß unter diesen
Bedingungen mitverdienen, um die Miete des "'sozialen Wohnungsbaus'' aufbringen zu können, Im
Märkischen Viertel stieg deshalb der Prozentsatz
mitarbeitender Frauen auf 40 95.
Die wissenschaftliche Beraterkommission beim
Senat von Berlin stellt in einem Gutachten fest, daß
nach der Erwerbspersonenstatistik von Ende 1966

biet Berlin-Wedding sind dort von 10 Haushaltsvorständen 4 Arbeiter, 4 Rentner und einer Angestellter oder Beamter (28). Ein großer Teil der berufs-

"gut 350.000 weibliche Personen in Berlin verblei-

tätigen Bewohner arbeitet im gleichen Stadtteil, in

Steigerung der Erwerbsquote (Anzahl der Berufstätigen an der Bevölkerung) als "bedeutungsvoll"
an. Die mangelnde Ausstattung mit Kindertages-

dem meist sehr großen Anteil an Kleinbetrieben,
Zwischenmeistern, Handwerksstätten oder Einzelhandelsunternehmen. Die Gewerbezählung 1961

stellte für das Sanierungsgebiet Berlin-Kreuzberg
20.000 Beschäftigte in 3.000 Betrieben fest (29).

ben. Angesichts der kläglichen Entwicklung der
Wanderungsbewegung'' sieht die Kommission die

stätten ist aber z.B. ein Grund, daß diese '' jungen
Mütter" nicht arbeiten kónnen, die doch "besonders

geeignete Arbeitskräfte darstellen, weil sie sich

Viele dieser Betriebe sind Zulieferer für Großbetriebe und von diesen völlig abhängig (30). Ihre

von ihren unverheirateten Kolleginnen oft durch

Profitrate liegt deshalb häufig unter der durch-

Hier geht es darum, über die Umsetzung von
Arbeiterfamilien aus Sanierungsgebieten in Neubaugebiete eine Vergrößerung der Reservearmee ar-

schnittlichen, obwohl einerseits die von ihren gezahlten Geschäftsraummieten und andererseits auch
das Lohnniveau relativ niedrig sind. "Denn die Arbeiter wohnen zum großen Teil in der Nähe in billigen Wohnungen und sind deshalb vielfach bereit, um
niedrigeren Lohn zu arbeiten, da der höhere Lohn
in einem modernen, aber weit entfernten, am Stadt-

rand gelegenen Betrieb wieder einen Abzug durch
lange Wegezeiten und Fahrtkosten erfährt. Mit der
Sanierung wird diesen Kleinbetrieben die letzte
Grundlage ihrer ohnehin abnehmenden Konkurrenz-
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grüferes Berufsinteresse (!) auszeichnen." (36)

beitswilliger Frauen, also günstigere Ausbeutungsmöglichkeiten für das Kapital, zu schaffen. Dienach
Zeit und Ort verfügbare Arbeitskraft ist Ziel und
Ergebnis. Werden so Altbauwohnungen durch Neubausozialwohnungen ersetzt, die den für die Miete
aufzubringenden Lohnanteil um 100 - 150 % erhöhen

so bedeutet dies nicht eine Erhöhung der Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft, wenn die Frau
mitarbeiten muß. "Der Wert der Arbeitskraft war

|

bestimmt nicht durch die zur Erhaltung des indi-

rung von park-and-ride-Systemen; und die Verbesserung des üffentlichen Nahverkehrs mit Schneller

viduellen erwachsenen Arbeiters, sondern durch
die zur Erhaltung der Arbeiterfamilie nötige Arbeitszeit." (37) Wenn aber die unproduktiven Dienste

und pünktlicher Zugfolge. Zum letzten Punkt hebt
der Stüidtebaubericht hervor, daB die Betriebskosten

der Arbeiterfrau abgenommen werden (Kindertagesstütte, Waschsalon, Handwerker und elektrische
Küchengeräte), wird ihre Arbeitskraft freigesetzt.

kung der Wirtschaftskraft" sind (43).

"Die Arbeitskraft des Mannes wird in dem Maße
entwertet, wie nicht mehr er allein, sondern andere Familienmitglieder ihre Arbeitskraft verkaufen.
An die Stelle der "unproduktiven'' Dienste an sich

selbst tritt Lohnarbeit für das Kapital." (38) "Der
Ankauf der in 4 Arbeitskrüfte z. B. parzellierten
Familie kostet vielleicht mehr als früher der An-

Teil der "strukturpolitischen Maßnahmen zur StärGenauso, wie vor 100 Jahren der Bau der Berli-

ner Ringbahn Voraussetzung für die Randwanderung
der expansierenden Fabriken war, weil die Arbeiter
erst durch die Ringbahn täglich die Fabrik erreichen konnten (44), so heute der strahlenfórmige
Ausbau der in die ländlichen Gebiete vorstoßenden
Straßen und Schienen.

kauf der Arbeitskraft des Familienoberhaupts, aber
dafür treten 4 Arbeitstage an die Stelle von einem,
und ihr Preis fällt im Verhältnis zum Vorschuß der
Mehrarbeit der vier über die Mehrarbeit des einen.
Vier müssen nun nicht nur Arbeit, sondern Mehr-

arbeit für das Kapital liefern, damit die Familie
lebe." (39)

1.3.1.4 Erhöhung des Wohn- und Freizeitwertes

Für die Arbeitskraft, speziell die qualifizierte,
verlieren tendentiell die alten Kriterien seiner
Wohnortwahl an Gewicht. Während der Zeit der

Arbeitslosigkeit galt es, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden. Heute stehen häufig mehrere Arbeitsmöglichkeiten zur Auswahl. Sind alle anderen

1.3.1.3 Ausdehnung des Einzugsbereiches der

Bedingungen gleich, gewinnt bei der Wahl das Kri-

Zentren

terium hoher geistiger und kultureller Attraktivität
und großer baulicher und landschaftlicher Reize an

Eine wichtige Vorleistung zur Erhöhung der Zahl

Bedeutung. Regionen mit hohen sogenannten Wohn-

der Arbeitskräfte in den Zentren ist ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz (40). Dies bezieht sich sowohl auf die öffentlichen Verkehrsmittel als auf den

und Freizeitwerten sind die Gewinner bei den Wan-

Individualverkehr.
Für die Verdichtungsräume stellen die ländlichen
Gebiete Arbeitskraftreserven dar, die es zu er-

schließen gilt. Der Manholtsche ''Gesundschrumpfungsplan der Landwirtschaft" sah für die Zeit von
1958 - 73 im Bereich der EWG vor, daß die Hälfte

der damaligen Bauern, 9 von 18 Millionen, die Landwirtschaft verlassen müsse. In der BRD nahm die
Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte zwischen 1950 und 1970 von 5 auf 2,4

Millionen ab, entsprechend 24,8 % und 8,8 % aller
Beschäftigten (41). Die Agrarpolitik versucht die
Bauern zu bewegen, dem drohenden Konkurs zu ent-

gehen, indem sie ihre Betriebe freiwillig aufgeben
oder nur noch als Nebenerwerbsbetriebe weiter be-

wirtschaften und sich selbst, nach einer Umschulung, in den Zentren zu verkaufen. Verbesserte

Verkehrsbedingungen in die Zentren sollen dem
Bauern den Entschluß erleichtern, da er seinen Hof
und die Dorfgemeinschaft nicht zu verlassen braucht.

Das Kapital schätzt die landverdrängten Arbeitskräfte sehr, weil sie, nach weit verbreitetem Urteil,
über die Eigenschaften eines guten Arbeiters ver-

derungsbewegungen.
Die Zentren haben die Voraussetzungen zu schaf-

fen, um die Arbeitskraft anzulocken. Zum einen
werben sie in Anzeigenkampagnen mit ihren vor-

handenen (oder auch nicht vorhandenen) Sehenswür-

digkeiten, Kultureinrichtungen, Bildungsmöglichkeiten, Landschaftsreizen usw. um die Arbeitskraft.
zum anderen müssen bauliche Veränderungen vor-

genommen werden, die den Wohn- und Freizeitwert

steigern.
Dazu gehören:
1. Die Verbesserung des Wohnungsangebots, besonders für die qualifizierte Arbeitskraft, billige
Wohnungen in günstiger Lage.
Die Bundesregierung sieht in ihrem langjährigen
Wohnungsbauprogramm die jährliche Förderung von
50.000 Wohnungen vor, die auf regionale Schwerpunkte konzentriert werden und die Arbeitskräften
zur Verfügung stehen sollen, die zwar die Einkommensgrenzen des 2. Wohnungsbaugesetzes überSchritten haben, aber "nicht in der Lage sind, die
Miete freifinanzierter Neubauwohnungen zu tragen.

(...) Die geförderten Wohnungen im Regionalprogramm sind für einen Personenkreis bestimmt,

fügen: kräftig und trainiert, fleißig, zuverlässig
und bescheiden, ruhig, lernfähig und klug (42). Ne-

dessen Einkommen die neu gezogenen Einkommens-

ben den Arbeitskräften aus der Landwirtschaft rich-

bericht der Bundesregierung begründet diese Förderung ausdrücklich damit, daß ''der Erfolg regional-

tet sich das Interesse der Kapitale in den Zentren
auch auf die Arbeitskräfte, die in den ländlichen

Kleinbetrieben beschäftigt sind.
Erklärtes Ziel der Raumordnungs- und Städtebaupolitik ist es, die Linie, von der aus man das Zen-

trum in einer Stunde Fahrzeit erreichen kann, immer weiter hinauszuschieben. Maßnahmen, die in

grenzen bis zu 40 % übersteigen darf.' Der Städtebau

und städtebaupolitischer Entwicklungsmaßnahmen
wesentlich von der Ansiedlung qualifizierter Er-

werbstütiger abhüngt." (45) Das zweite Wohnungsbaugesetz bringt weitere Verbesserungen für diese

diese Richtung zielen, sind der Ausbau leistungsfähiger Stadtstraßen, von Ring- und Tangentenstra-

Einkommensschicht. Die alten Sanierungsgebiete
eignen sich, nach dem Wiederaufbau, wegen ihrer
günstigen Lage am besten als Wohngebiete für die
begehrte qualifizierte Arbeitskraft. So ist wohl auch

Ben und vor allem der AusfallstraBen. die Einfüh-

der Hinweis im Staádtebaubericht zu verstehen. da&amp;8
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das oben erwähnte Regionalprogramm als Unterstützung der städtebaulichen Sanierungs- und Ent-

tionen, die Nachbarschaft zu Forschungsinstituten
ermöglicht vielleicht die schnellere Ausbeute der

wicklungsmaßnahmen dienen soll (46).

Ergebnisse, für angestellte Arbeitskräfte stehen

2. Die Verbesserung der Wohnattraktivität in
jeder Beziehung: z.B. die Erhaltung eines roman-

bessere Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung
Die Reihe der vielfältig denkbaren Fühlungsvorteile ließe sich verlängern.

tischen Stadtbildes, attraktive Einkaufsmöglichkeiten, der Ausbau des kulturellen und des Vergnü-

gungsangebots, Kunsthalle, Musikhalle, Kongreßhalle, Ausstellungshalle, Sporthalle usw. Gut ausgebaute Schul- und Hochschuleinrichtungen sind ein

besonders wichtiges Entscheidungskriterium bei
der Wahl des Wohnortes. Das Vorhandensein einer

Universität steigert die Möglichkeiten der lokalen
Kapitale, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen,
da die Erfahrung zeigt, daß ein großer Teil der
Absolventen nach dem Studium in der gleichen Stadt
bleibt. Hierunter fällt auch die Entwicklung und

Erschliefung attraktiver Naherholungsmóglichkeiten.
Regionen mit von der Natur vorgegebenen Vorteilen
haben hier einen Vorsprung, wie z. B. München.

Alles, was geeignet ist, Arbeitskrüfte anzuziehen,
wird unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz um

die Arbeitskrüfte zur Voraussetzung für die Kapital-

verwertung (47).

1.3.2

Ausbau der Städte zu leistungsfähigen

Zentren

Die zweite wichtige Vorleistung für das Kapital
besteht in der Umstrukturierung der Städte und
Ortschaften in leistungsfähige Zentren der Zirkulation.

Wir verstehen darunter:

a) Die Konzentrierung der Fabriken, Handelsunternehmen und verschiedensten Dienstleistungen
an einem Ort, die durch ihre Zusammenballung

sogenannte Fühlungsvorteile erlauben, indem sie
die Produktion und Realisierung der Waren der-

jenigen Kapitale erleichtern, die in ihrem Wir-

kungskreis angelegt sind.

b) Die funktionsgerechte, störungsfreie Anordnung
von Produktion, Zirkulation und Realisierung
der Waren im und um das Zentrum.

e) Die hierarchische Struktur der zentralen Orte.

a) Fühlungsvorteile senken den Kostpreis und
verkürzen die Umschlagszeit des ausgelegten Kapitals. Die räumlich nachbarschaftliche Anordnung
verschiedener Funktionen vermindert die Reibungsverluste und bringt Organisationsvorteile. Die Arbeitsteilung zwischen den Produzenten erhöht zwar
einerseits die Produktivität des einzelnen, macht

aber zugleich das Gelingenihres Wieder-Ineinandergreifens zu einem kritischen Punkt möglicher Krisen. Die Unternehmen sind heute auf den ständigen
Kontakt besonders zu den Dienstleistungsunternehmen angewiesen: Ein Unternehmen im Wirkungsradius der Zentren spart lange Wege und Kosten zu
den Beratungsbüros, es kann leichter und schneller

Reparaturdienste durchführen lassen, wodurch sich
die Ausfallzeiten der Maschinen verringern, gute
Beziehungen zu einer großen Bank erlauben, z.B.
schnellere Reaktionen auf veränderte Marktsitua-
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Der Staat bzw. die Kommunen müssen besonders

die Ansiedlung öffentlicher Dienstleistungen vornehmen und die Ansiedlung privater fördern, um
die zentralörtliche Funktion des Zentrums zu ver-

größern: Zu den öffentlichen Dienstleistungen zählen z.B. Behörden und Verwaltungseinrichtungen,
staatliche und halbstaatliche Organisationen,
Bibliotheken, Forschungseinrichtungen. Unter die
privaten Dienstleistungen fallen z.B. die Büros von

Rechtsanwälten, Steuerberatern, Werbefachleuten,
Verkaufsorganisationen, Unternehmensberatern,
Ingenieuren usw.; Handelsunternehmen wie ImportExport-Firmen, Groß- bis Kleinhandel, Auslieferungslager; Banken und Versicherungen; Handwerker aller Berufe, Die Aufzählung enthält sowohl
Dienste, die vom Kapital selbst übernommen wer-

den können (Handelskapital) als auch solche Dienste.
die, ihrer Bestimmung nach unproduktiv, von einem Einzelkapitalisten gegen Geld verkauft werden
(Beratungsbüros), als auch solche Dienste, die vom
Staat übernommen werden müssen, da sie unprofita-

bel sind (Verwaltung) (48). Vom Standpunkt des
Kapitals ist die Anwesenheit dieser Dienste und die
Möglichkeit, sie in Anspruch zu nehmen, entscheidend.

b) Die aufgezeichneten ökonomischen Interessen
des Kapitals an der Raumordnungs- und Städtebaupolitik schlagen sich in bestimmten, sich in ihren
Grundstrukturen immer wieder ähnelnden Grundrissen und Plänen der Städte nieder, Daß die städti
schen Strukturen Ausdruck der ökonomischen Bedingungen sind, ist nicht das Neue der heutigen

Situation; geändert haben sich, als Folge unveränderter Interessen des Kapitals, die erforderlichen
städtischen Funktionen, ihre Organisation innerhalb des Stadtgefüges und das Erscheinungsbild der
Städte.
Das Kapital fordert die günstigsten Standorte: Die
Fabriken am Rande der Stadt, verkehrsgünstig für
den Arbeitskräfte- und Warentransport. Banken,

Versicherungen und Konzernverwaltungen verlangen
für sich ein zentrales Viertel mit hohem Statuswert.
Das Zentrum wird mit Einrichtungen des Handels

und Dienstleistungssektors ausgestattet, Kaufhäuser,
kleine Spezialläden, Büros und Praxen, Restaurants,
Hotels und Vergnügungszentren. Um ihren regionalen Einzugs- und Versorgungsbereich zu vergrößern,
werden sie an bestimmten Straßen zusammengefaßt.
Z.T. werden die Einkaufsstraßen zu Fußgänger-

bereichen erklärt, die allerdings nie weiter als 5
Minuten vom Autoparkplatz entfernt liegen sollen
(49). Die Innenstädte müssen leicht erreichbar sein.
häufig wird ein Erschließungsring um den Innenstadtbereich geplant, an dem die Parkhüuser "aufgehüngt" werden. Neue innerstüdtische Nahverkehrsmittel werden erprobt. Industriegebiete, Ver-

waltungszentralen, Handelszentrum und Erholungsgebiete werden mit den Wohngebieten der Arbeitskrüfte durch breite Verkebrsbünder verbunden, die
die Stadt in einzelne Quartiere zerschneiden. In
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der Nähe der Zentren werden Wohnungen für zah-

lungskräftige Mieter gebraucht, ebenso bleiben
einzelne Vororte dieser Schicht vorbehalten.

c) Dem Interesse des Gesamtkapitals entspricht
es, daß die von Staat und Kommunen vorzunehmen-

den unprofitablen Vorleistungen auf bestimmte Orte
konzentriert werden. Die Gemeinschaftsaufgaben
sind in jedem Fall mit Revenueausgaben des Staates verbunden, sind also Abzug von der Profitmasse,
den das Kapital so klein als möglich zu halten sucht.
"Andererseits sind", wie Jochimsen und Treuner
sagen, "für die Erreichung bestimmter Niveaus
wirtschaftlicher Tátigkeit oder bestimmter Wachstumsraten bestimmte Infrastrukturbündel erforderlich. Ist die Ausstattung in einem Teilbereich oder
auch nur in einer Kategorie innerhalb eines Teilbereiches unzureichend, so kann die gesamte potentielle Wirkung der anderen, an sich ausreichenden

Infrastruktureinrichtungen in Frage gestellt sein."
(50) D.h. eine Vorleistung, die das Kapital einen
Abzug in bestimmter Hóhe von der Profitmasse
kostet, hat, an zwei verschiedenen Orten investiert,

nicht die gleiche Wirkung auf den Produktionspreis.
Vielmehr ist ihr Gebrauchswert abhüngig von Anzahl und Art anderer schon vorhandener Vorleistungen und der Anzahl der davon profitierenden Pro-

duzenten (51).
Die Konzentration der Mittel führt zu einer Raum-

ordnungspolitik, deren Ziel ein System der zentralen Orte ist, das sich in Grund- oder Kleinzentren,
Unterzentren, Mittelzentren und Oberzentren gliedert (52).
Die Zentren stehen untereinander in einer hierar-

chischen Beziehung, jeweils auf das Zentrum der
nächsthöheren Stufe hin orientiert. Die Erfahrung,
daß die Verdichtungsräume, wenn sie allein den

Gesetzen der kapitalistischen Bodennutzung überlassen bleiben, letztendlich in ihrer Funktionsfähigkeit zusammenbrechen, führt zu Plänen für ihre

Auflockerung: Nebenzentren und Entlastungsorte,
die in günstiger Größe und Entfernung vom Zentrum
einen Teil der Funktionen der Zentren übernehmen
können. Zentrale Orte und Verdichtungsräume mit
Subzentren werden untereinander durch Entwick-

lungsachsen verbunden. Das Oberzentrum liegt dabei im Schnittpunkt mehrerer Entwicklungsachsen,
an denen sich die untergeordneten Zentren verschie-

dener Größe aufreihen (53). Leistungsfähige Nahverkehrsbänder entlang der Achsen verbinden das
Oberzentrum mit den Subzentren und den ländlichen

Gebieten, "Das den Entwicklungsachsen zugrunde
liegende Ziel, allen in ihrem Bereich liegenden Orten eine hochwertige Versorgung zu ermóglichen,
ist nur dann zu erreichen, wenn der Ausbau der

Entwicklungsachsen im Rahmen einer aufeinander

abgestimmten Raumordnungs- und Stüdtebaupolitik
verfolgt wird. Dazu gehórt es, die verfügbaren
Fórderungsmittel nach Schwerpunkten einzusetzen.
Durch die Konzentration zentraler Einrichtungen,
Arbeitsstätten und Wohnungen an besonders ent-

wicklungsgünstigen Standorten kann innerhalb dieses Bereiches eine bessere Verkehrsbedienung und

Versorgung erreicht werden; gleichzeitig werden
die hochwertigen Bandinfrastrukturen in dem notwendigen Maße wirtschaftlich ausgenutzt (54)." Das
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Zitat benennt die kapitalistischen Notwendigkeiten
sehr deutlich, denen die Raumordnungs- und Städte-

baupolitik unterliegt und macht zugleich klar, daß
die Verwirklichung nur über Ausweitung der zentral

gesteuerten Planung und unter strengerer finanzieller Prioritätensetzung möglich ist. Wir werden
weiter unten herausarbeiten, wie die Instrumente

des StBauFG geeignet sind, diese veränderten ökonomischen Notwendigkeiten auch durchzusetzen.

2, Kapital und privates Grundeigentum
an städtischem Boden

Der Boden, der im Interesse des Gesamtkapitals
bzw. einzelner Fraktionen des Kapitals für den Ausbau der städtischen Infrastruktur und für die Erneuerung und Erweiterung der Städte genutzt werden

soll, steht in der Verfügung eines Grundeigentümers. "Dem Hüuserbau überhaupt ist eine Schranke

gelegt durch das Eigentum eines Dritten am Boden,
worauf das Haus gebaut werden soll." (55) Das private Grundeigentum hat aber keineswegs die gleichen Interessen in bezug auf den Boden wie das

Kapital, vielmehr verhalten sie sich widersprüchlich zueinander (56).
Der Widerspruch von Kapital und privatem Grundeigentum wird gegenwärtig auf städtischem Boden
am sichtbarsten. In unserem Zusammenhang ist

wichtig:
a) Die Erfordernisse der Bodenzuteilung im Interesse des Gesamtkapitals, wie wir sie dargestellt hatten, kollidieren mit der Art der Bodenzuteilung nach den Gesetzmäßigkeiten der höchsten Grundrente.

b) Das Interesse des privaten Grundeigentums ist
auf die ökonomische Verwertung des Figentumtitels gerichtet, also auf eine möglichst hohe
Grundrente bzw. deren Erscheinungsform, den
Bodenpreis.
a) Die Folgen einer Bodenzuteilung, die zum Kriterium die hóchstmügliche Grundrente pro Flücheneinheit nimmt, sind für das Kapital untragbar, da
sie zum Zusammenbruch der Funktionsfühigkeit der

Stadt als Standort mit niedrigerem Kostpreis und
schnellerem Umschlag der Waren führt. Die rüiumliche Zuordnung der einzelnen Funktionen einer

Stadt geschieht vollig ungeordnet, quasi "naturwüchsig', gebaut wird zufüllig dort, wo sich Kapital und

Grundeigentum handelseinig geworden sind, vóllige
Planlosigkeit ist das Ergebnis. Zwischen den Nutzungen herrscht ungehemmt Verdrüngungskonkurrenz

Aufgrund der gestiegenen Möglichkeit eines Surplusprofits erhöht der Grundeigentümer seine Forderungen und wenn das dort angesiedelte Kapital Abzüge vom Durchschnittsprofit in Kauf nehmen muß,
wird es sich einen anderen Standort suchen. Be-

stand die alte Nutzung z. B. aus Arbeiterwohnungen.
So übersteigt die erhóhte Miete jetzt den vom Arbeiter aufbringbaren Anteil seines Lohnes und die
Nutzungsünderung setzt sich ebenfalls mit tenden-

tieller GesetzmiBigkeit durch.
Die Kennzeichen einer derartigen Stadtentwick-
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lung sind z.B. die vielbeklagten toten Innenstädte
und die ausufernde Stadtrandzersiedlung mit den
chaotischen Verkehrsverhältnissen.
b) Die hohen Grundrenten bzw. Bodenpreise kür-

TABELLE4(58)
Baulandpreise in ausgewählten Städten (1) unter
Ausschluß von Struktur- und Widmungsänderun-

gen (2) sowie Baupreise und Lebenshaltungskosten

zen die Profite des Kapitals direkt, soweit es selbst

in der BRD

Boden benötigt und indirekt, soweit die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft (Lebensmittelproduktion und Wohnungen) erhöht und die Kassen

1950 = 100

Bau-

des Staates (infrastrukturelle Vorleistungen) stär-

erwar-| bau- |

ker belastet werden als es, vom Standpunkt des

land

Preise für baureife Grundstücke in der BRD nach

Gemeindegrößenklassen
DM je Quadratmeter

alter i "
2 poo 5 doo
51000 | 10/000

reife
Grundstücke

Lebens-

prei-

haltungs-

se

kosten

tungs-|land3

Kapitals, notwendig wäre.

ABBILDUNG 1 (57)

Bau-

Roh- Bau-

1950
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

100

|

100

322

|

350

100
310
468
526
657

100

5
1
6
4367721589|
9
3
|
7
1
4
2
660
1093725|
1
0
1
|
8
4
1013|1364
918

|1235

743
939
982
1052
1095
1201

156,5
168,4
182,5
192,0
200,7
209,1
216,2
211,5
220,4
232,1

(à—
100

120,4
123,2
126,9
130,7
133,7
138,3
143,1
145,2

147,3
151.4

1) Aachen, Augsburg, Bonn, Bremen, Dortmund,

Duisburg, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg
i.Br., Gelsenkirchen, Hagen, Hannover, Köln,
Mannheim, München, Münster, Stuttgart, Worms
2) Als Widmungsünderung wird der Übergang von
Grund und Boden in eine qualitativ höhere Art der
Nutzung verstanden, z.B. der Übergang von
Bauerwartungsland in Rohbauland oder von Rohbauland in baureifes Land.

3) Preisindex für Wohngebäude (Bauleistungen an

10 b00 + 201000

Gebäude, reine Baukosten)
4) Preisindex der Lebenshaltung in 4-PersonenArbeiter-Haushalten mit mittlerem Einkommen

20 poo } 50/000
50 poo } 10p 004

Quelle: M. Tiemann: Die Baulandpreise und ihre

Entwicklung. In: Der Städtetag, Stuttgart, 11/1970,
S. 571; Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1970 (Hrsg. Statistisches Bun-

desamt, Wiesbaden), Stuttgart-Mainz 1970, S.425.
431 sowie 1966, S. 495
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200
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7

A

eallau0
Quelle: Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen, Fachserie M, Reihe 5: Preiseu. Preisindices f. Bauwerke
u. Bauland, II. Baulandpreise, 1.Viertelj., S. 8
(Hrsg. Statist. Bundesamt. Wiesbaden). Stet. - Mainz 70
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Die hohen Grundrenten sind ein Hindernis für

TABELLE 5 (59)

die weitere Entwicklung des Kapitals, da immer

Spekulativer Gewinnzuwachs durch Widmungsände-

größere Teile des gesellschaftlichen Wertprodukts

rung (1) von landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Nutzfláche in Bauland in der BRD

an das Grundeigentum gezahlt werden müssen.
Staat und Gemeinden sind immer weniger in der

Lage, die vom Kapital geforderten Vorleistungen
Zu-

Durch- '

Gewinnzu-

des

liche

wachs
durch
Bauland-

landes!

preise

widmung

nahme|schni
tBau- Baulanal
(2)

Gewinnzuwachs
pro Jahr

zu erbringen. Ihre Verschuldung steigt und ihre
finanzielle Handlungsfähigkeit bricht zusammen.
Die Infrastrukturaufgaben bleiben teilweise ungelöst; unter ihnen auch die Pläne für Sanierungen und

insgesamt

Stadterweiterungen.

in Mrd, DM

TABELLE 6 (60)

(3) im
Durchschnitt

in 1000| DM/qm

DM/am

ha

Schulden der Großstädte
1960

11961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

|
1130,,,405114
925,29,542,,8768|1
|
|1
418,,,902345
733004,,,218|
|
1
7
'20,68
77,3

9,00

60,8

22,52

258

2811

8,00
9,00
10,50
12,40
13,20
16,00
17,90
19,70
21,50

6,18
4,75
9,93
3,19
3,93
11,97
5,40
5,93
13,07

29 10

5 70

'Ins-

ge-

501,9

70.05

samt

1) Als Widmungsänderung wird hier der Übergang
von land- und forstwirtschaftlich genutzter
Fläche in die Form von Bauland verstanden

2) Jährliche Zunahme der Gebäude-, Hof- und Industrieflächen, Wege und Eisenbahnen, Fried-

höfe, öffentlichen Parkanlagen, Sport-, Flugund militärischen Übungsflächen

Stadt

Gesamt
in Mill.

Pro Kopf
in DM

DM

1 458
1 332
2 059
765
1 268
477
394
300
603
635
402
485
277
289

1. Frankfurt
2, Düsseldorf
3. München
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hannover
Köln
Mannheim
Bochum
Bonn
Dortmund
Essen

11.
12.
13.
14.

Nürnberg
Stuttgart
Wuppertal
Duisburg

2
1
1
1
1
1
1
1

208
957
552
478
464
441
136
001
930
901
843
772
668
631

205

RARO

45 550

Q21 1

15. Gelsenkirchen
EEE
Gemeinden u. Gemeinde-

verbände der BRD

3) Es wurde von einem Durchschnittspreis für einen
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche von

zusammen

10.000 DM ausgegangen. Als tatsächlicher Ver-

kaufspreis wurden die Durchschnittspreise für
Bauland insgesamt des Statistischen Bundesam-

Stand:

31.12.1970

Quelle: Deutscher Städtetag

tes zugrunde gelegt
Berechnet nach: Statistisches Jahrbuch für die Bun-

desrepublik Deutschland, lfd.; Preise, Lóhne,
Wirtschaftsrechnungen, Fachserie M, Reihe 5:
Preise und Preisindices für Bauwerke und Bauland.

TI. Baulandpreise, 1. Vierteljahr 1970 (Hrsg.
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden), Stuttgart'"Mainz 1970. S. 7/8

Die Zahlen der Tabellen 4 und 5 und Abbildung 1

geben Anhaltspunkte für die Höhe des Mehrwerts,
den das Grundeigentum in den vergangenen Jahren
für sich verbuchen konnte. Um abzuschätzen, wie
stark die gestiegene Grundrente den Kapitalprofit
beschneidet, sind diese Zahlen z.B. zu der finanziellen Misere der Städte und Gemeinden in Beziehung zu setzen.
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Das Grundeigentum ist vermittels seines Titels
auf ein Stück Boden in der Lage, sich einen Teil

des gesellschaftlich produzierten Mehrwerts als
Grundrente anzueignen. Die Grundrente, als Abzug
von der Mehrwertmasse, senkt die durchschnittliche Profitrate, zu der sich das Kapital verwertet.
Ebensogut könnte die Grundrente, wenn der Staat
das Bodenmonopol hat, von ihm eingenommen wer-

den. Dem Kapital verbliebe damit ein größerer
akkumulationsfähiger Anteil am Mehrwert,
"Der Grundeigentümer, ein so wesentlicher Funktionär der Produktion in der antiken und mittelalterlichen Welt, ist in der industriellen a useless

superfetation. Der radikale Bourgeois (besides with
an eye on the suppression of all other taxes) geht
daher theoretisch zur Leuenunz des privaten. Grund-
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eine Eigentumsform - eine Form des Privateigen-

oder weniger stark vom Eigentumstitel getrennt
und bei den Kapitalen zentralisiert wird, die cie
Gesellschaften beherrschen und daß die Profite
kleiner sind.
Die Arbeit der Oberleitung mufi im Kapitalismus

tums an Arbeitsbedingungen - sehr bedenklich für

nicht von den Eigentümern der Produktionsmittel

die andere Form würde. Außerdem hat der Bour-

persónlich wahrgenommen werden, vielmehr kon-

geois sich selbst territorialisiert." (61)

zentriert sich das Kapital, agiert mit Fortschreiten der kapitalistischen Produktion und tendentiellem Fall der Profitrate zunehmend in der Form
von Gesellschaftskapital (Aktiengesellschaften und
andere Gesellschaftsformen) und treibt die "Ver-

eigentums fort, das er in der Form des Staatseigentums zum common property der Bourgeoisieklasse, des Kapitals, machen möchte, In der Pra-

xis fehlt jedoch die Courage, da der Angriff auf

Das Zitat skizziert das objektive Klasseninteresse des Kapitals auf Verstaatlichung des Bodens und

deutet zugleich die politische Unmöglichkeit der
Durchsetzung dieses Interesses an.

a) Die Forderung nach Verstaatlichung des Bodens kann im Kapitalismus aus politischen Befriedigungsgründen der Arbeiterklasse nicht gestellt
werden. Wenn das Kapital die Forderung nach Nationalisierung des Bodens stellt, ist darin die Gefahr eingeschlossen, daf sich die Forderung ausbreitet und die Abschaffung des Eigentums an Pro-

duktionsmitteln überhaupt gefordert wird.
b) Die Kapitaleigentümer sind háufig identisch
mit den Grundeigentümern. Sie kaufen oder verkaufen den Boden wie jede andere Ware, ohne daf ih-

wandlung des wirklich fungierenden Kapitalisten
in einen blofien Dirigenten, Verwalter fremden Ka-

pitals und der Kapitaleigentiimer in bloBe Eigentümer, bloBe Geldkapitalisten" voran (62).
Von den Geldkapitalisten wird der Profit nur noch
in der Form des Zinses "als bloße Vergütung des

Kapitaleigentums" bezogen. "Da der Profit hier
rein die Form des Zinses annimmt, sind solche

Unternehmungen noch möglich, wenn sie bloßen
Zins abwerfen." (63)
Wenn den alten Haus- und Grundbesitzern also

vorgeschlagen wird, Anteilseigentümer einer Ge-

nen die Unterschiede zum Bewußtsein kämen, aus

sellschaft zu werden, in der ihnen de facto mehr

welchen Quellen die Grundrente und der Profit

oder weniger die Verfügung über Boden und Ge-

gezahlt werden können. Dem Kapital erscheint der
Kauf des Bodens, also der Kauf des Anrechts auf
jährliche Zahlung der Grundrente (oder, wenn es
den Boden selbst nutzt, die Einsparung der jährlichen Grundrentenzahlung), gleichbedeutend mit
dem Kauf zinstragender Papiere oder dem Verleih

büude genommen ist und sich mit einem Profit zu

des Geldkapitals zum herrschenden Zinsfuß. So

Wie hoch der Profit sein kann, den Haus- und
Grundbesitzer aus sanierungsreifen Mietsháusern
ziehen, läBt sich näherungsweise aus einer Berech-

engagiert sich das Kapital zunehmend selbst als
Grundeigentümer. Die vielfache Verflechtung von
Kapital und Grundeigentum verhinderte bisher und
verhindert weiter die radikale Teilreform der Bo-

denfrage durch Nationalisierung.
Das Kapital ''lóst" die Stadtbodenfrage statt dessen in seiner Weise, indem es sich a) den Boden

einzuverleiben und unterzuordnen sucht, also die
Konzentration und Zentralisation des Bodeneigentums vorantreibt, und b), indem es das Kleingrundeigentum, soweit es der Widerstand der Grundei-

gentümerfraktion zuläßt, in seiner ausschließlichen
Verfügungsmacht tendentiell einzuschränken und die
privat angeeigneten Grundrenten in ihrer Höhe zu
beschneiden versucht.

a) Kapitale, die zu den stärksten Kapitalfraktionen zählen, insbesondere das Bank- und Versicherungskapital, aber auch Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaften, bei denen häufig nicht feststellbar ist, in wessen Händen Kapitalmehrheit und
Verfügungsmacht liegen, kaufen sich auf dem städti-

begnügen, der nicht über dem herrschenden durch:
schnittlichen ZinsfuB liegen braucht, dann setzen
Sie sich gegen diese zwar mildere Form des Ver-

lustes ihres Eigentums in den betroffenen Gebieten
zur Wehr,

nung von Th. Birlem entnehmen.

Die hohe Profitrate bei Altbauten ist, neben der
Verfügungsmacht, der wichtigste Grund für das
empirisch feststellbare Sträuben der privaten Hausund Grundbesitzer gegen Anteilseigentum, einen
Verkauf und gegen die Sanierung durch die Gemein-

den, Grundstücksgesellschaften oder Sanierungsträger. Den anderen Gründen liegen z.T. historische Erfahrungen zugrunde: Haus- und Grundbesitz hat die Inflationen dieses Jahrhunderts am

besten überstanden, er gilt als die sicherste Kapitalanlage und stellt für viele Eigentümer ihre Altersversicherung dar (angesichts der neuen Inflation
trennen sie sich nicht von ihrem Besitz), z.T. sind

sie ideologischer Natur: soziales Prestige und
Identifikation mit dem Stadtteil (64).

schen Boden ein.
Eine neuere Entwicklung sind hier die verschie-

denen Formen von Anteilseigentum. Kapital und
Staat propagieren das Anteilseigentum einerseits

als Kapitalsammelstellen für Kleinanleger und
andererseits bieten sie es den alten Haus- und

Grundbesitzern als Alternative zu ihrem bisherigen
kleinteiligen Einzeleigentum an. Die Beteiligung an
einer gróferen Gesellschaft bedeutet, daB die tat-

süchliche Verfügungsmacht, je nach juristischer
Konstruktion und Größe der Gesellschaft. mehr
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TABELLE 7 (65)

Bau-

Einheits-

Verkaufs-

jahr

wert

preis

Bruttojahres-

DM

miete

130.000

Skalitzer Str. 127

1860 | 51.100
1880 | 44.200

Reichenberger

1910

Kottbusser Str. 24
Adalbertstr. 99

Sanierungsgebiet
Kreuzberg
Dresdner Str, 10

Str. 16

Aufwendungen

Überschuf

Überschuf in %
vom Verk.preis

21.344 |

5.015

16.329

116.000

11.076 |

4.048

7,027

6.0

40.200

120.000

17.440

3.630

13.800

11.5

1900

65.600

165.000

23.800

5.520

18.280

1847

25.500

55.000

9.158

2.733

6.425

s

1-4

12.5

11.0
11.7

b) Das Kapital muß die Einschränkung der Verfügungsmacht des privaten Grundeigentums, beson-

Für die Auseinandersetzung mit den Grundeigentümern verwenden die Interessenvertreter, Par-

ders aber des kleinparzelligen, zugunsten des Staa-

lamentarier, Gutachter und Apologeten dann, ideo-

tes erreichen, um die Verwendung des städtischen
Bodens nach seinen Interessen durchzusetzen. Die

Möglichkeiten zu ständiger Störung, Behinderung
und Verhinderung jeder Planung durch Ausnutzung
der Eigentümerrechte müssen verringert werden.
Desgleichen darf es den privaten Grundeigentümern
nicht mehr möglich sein, die Grundrenten in voller
Höhe zu kassieren, ein Teil der Grundrenten muß
an den Staat gezahlt werden, der dann diese Einnahmen im Interesse des Gesamtkapitals zur Finan-

logischer Tradition folgend, das Grundgesetz,
Art. 14. Mit dem Argument, die Sozialbindung des
Grundeigentums müsse im Städtebau verwirklicht
werden, bekämpft man die Gegner von der Hausund Grundbesitzerfraktion, wobei man sich auf ein
neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts stützen
kann, das zu Hilfe gerufen, entschied: "Das unvermehrbare und unentbehrliche Gut Boden dürfte nicht

vollstündig dem freien Spiel der marktwirtschaftlichen Krüfte ausgesetzt werden." (68)

zierung von notwendigen, aber unprofitablen Gemeinschaftsaufgaben und Produktionsvoraussetzungen privater Kapitalakkumulation verwenden könnte
Der Städtebaubericht spricht dieses Interesse des
Gesamtkapitals an mehreren Stellen deutlich aus.

"Die Gemeinden werden die Aufgaben des Städtebaus
nur erfüllen können, wenn folgendes ermöglicht

wird:
- Bereitstellung und Vorhaltung von ausreichend

erschlossenem Grund und Boden für die Funktio-

nen Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Freizeit, Bil-

dung und Gesundheit (sprich: die Verfügungsgewalt über den Boden. d. Verf.).

(...)
Anpassung der Grundstücke und Bauten an die

sich ändernden Anforderungen im Hinblick auf

Dimensionierung, Qualität und Struktur (sprich
Verfügungsgewalt über den Boden und über die
darauf stehenden bzw. zu erstellenden Gebäude

d.Verf.)." (66)
An anderer Stelle wird der Katalog wiederholt
und vervollständigt: '' Zur Verwirklichung einer
sinnvollen Städtebaupolitik ist es erforderlich, daß
der benötigte Boden an den jeweiligen Orten des
Bedarfs rechtzeitig und zu Preisen zur Verfügung
steht, die mit der Zweckbestimmung des Bodens

verträglich sind.' (67)
Die Autoren des Städtebauberichts fordern die

Beschränkung der Macht des privaten Grundeigentums und der Grundrente zugunsten des Staates bzw
seiner Organe. Der entscheidende Punkt beim privaten Grundeigentum soll beschnitten werden: die
Nutzung des Bodens zu verweigern und zu verhin-

dern, bis der Kapitalist dem Grundeigentümer Tri
but dafür zahlt, daß dieser sein Kapital auf dem
besonderen Produktionsfeld Boden anlegen darf.

9 ()
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TEIL II: DAS STÄDTEBAUFÖRDERUNGSGESETZ

0.

Ein solches Vorhaben würde jedoch den zeitlich
begrenzten Rahmen dieser Arbeit sprengen und muß
deshalb unterbleiben (5).

Methodische Vorbemerkungen:
Die Widersprüche der kapitalistischen Produk-

tionsweise entwickeln sich unter bestimmten historischen Bedingungen zu chaotischen Zuständen und

Ausbrüchen, die den gewaltsamen Staatseingriff
erfordern. Der Staat wird dabei gegen zwei Seiten

hin tätig: "Gegen die Übergriffe sowohl der Arbeiter,
wie der einzelnen Kapitalisten" (1), indem er das
Durchschnittsinteresse des Kapitals vertritt.

1. Das Bundesbaugesetz als untaugliches Instrument

Am Ende der Rekonstruktionsperiode waren die

Widersprüche relativ verdeckt, was 1960 in allgemein optimistischer Einschätzung der weiteren
Fortentwicklung des ''Wirtschaftswunders'' die

Verabschiedung des grundeigentümerfreundlichen

scheinbar selbstündige Staatsgewalt. Marx und

BBauG als dem wichtigsten Instrument städtebauli
cher Planung und Koordination in den 60er Jahren
möglich machte. Zunehmend erwies sich dieses

Engels sprechen von der "Illusion, als ob das Ge-

Instrument zur Lösung des sich verschärfenden

setz auf dem Willen, und zwar auf dem von seiner

realen Basis losgerissenen, dem freien Willen

Widerspruchs von Kapital und privatem Grundeigentum im Sinne des Gesamtkapitals als untauglich,

beruhe" (2). Besonders von den Deutschen wird

weil zu umständlich, zu wenig praktikabel und weil

daher politische Macht vorzugsweise in die Form

mit zu wenig Zwangsmitteln ausgestattet, d.h., weil

des Rechts gekleidet (3).

es zu bodeneigentümerfreundlich war.

Unter den Formen der vom Staat ausgeübten, politischen Macht ist das Mittel des Gesetzes eine

Gesetze entstehen als Instrumente zur Durchset-

zung von Macht, um bestimmte Widersprüche zu

schlichten. '""Anderungen, die von einer gesellschaftlichen Notwendigkeit diktiert werden, bahnen sich
früher oder später ihren Weg; wenn sie zu einem

dringenden Bedürfnis der Gesellschaft geworden
sind, müssen sie befriedigt werden, und die Gesetz-

Im folgenden wollen wir nur die wichtigsten
Mängel des Instruments BBauG für die Durchsetzung
der Interessen des Gesamtkapitals skizzieren.
Der wichtigste Mangel des BBauG ist der, daß
der Staat und seine Organe nach diesem Gesetz
keine Möglichkeit haben, die Durchführung der vom

Land aufgestellten Landesentwicklungspläne und die

gebung wird immer gezwungen sein, sich ihnen

von den Gemeinden als Satzung beschlossenen Be-

anzupassen." (4)

bauungspläne durchzusetzen. Grundsätzlich bleibt
es der Entscheidung des Eigentümers überlassen,

Auf den städtischen Boden bzw. auf seine Nutzung
bezogen, signalisieren die einzelnen Stufen der Planungsgesetzgebung die Reaktionen, in denen der
Staat der Krisen Herr zu werden versucht.

Im 2. Teil unserer Untersuchung wollen wir auf

dem Hintergrund der gegensätzlichen Interessen in
bezug auf den städtischen Boden zunächst darstellen, wie das BBauG nicht mehr ausreicht, die sich
entwickelnden Widersprüche zu lösen, um danach
das StBauFG daraufhin zu untersuchen, welche verbesserten Instrumente es zur Widerspruchslösung

zur Verfügung stellt.
Ein Problem ergibt sich aus der Beschränkung

ob und zu welchem Zeitpunkt er baut. Desgleichen
hängt es von der Privatinitiative des Eigentümers
ab, ob, wann und zu welchem Preis er seinen Bo-

den verkauft oder verpachtet. Die aufgestellten
Pläne können solange nicht verwirklicht werden, als
sich nicht der Eigentümer dazu bereit findet, entweder selbst Kapital zu investieren, dieses einem
Pächter zu gestatten oder den Boden an einen Kapitalanleger zu verkaufen.

Der staatliche Eingriff beschränkt sich weitgehend
auf die, vom Standpunkt der oben dargestellten Interessen des Gesamtkapitals nebensächlichen Mög-

wichtigsten gesetzlichen Instrumente zur Ordnung

lichkeiten des Baugenehmigungsverfahrens.
Wir weisen im folgenden anhand der entsprechenden Paragraphen des BBauG die Untauglichkeit die-

städtebaulicher Nutzung sind. Der Staat wendet die-

ses Instruments zur Planverwirklichung nach:

auf das BBauG und das StBauFG, die zweifellos die

se Instrumente jedoch nicht isoliert an, sondern
zusammen mit anderen Gesetzen, die erst zusammengenommen und zusammenwirkend dem Staat eine

bessere Vermittlung und Durchsetzung der langfristigen Verwertungsinteressen erlaubt.
Folglich wären die Planungsgesetze auch in diesem Zusammenhang zu analysieren. Wichtig wäre
die Analyse folgender Instrumente, die der Staat z
T. erst im Laufe der letzten Jahre erhalten hat:

a) Stabilitätsgesetz
b) Finanzzuweisungen im Rahmen des Finanzaus-

gleichs
c) Gesetz zur Mittelfristigen Finanzplanung

d) Gemeindefinanzreform
e) Raumordnungs- und Landesentwicklungspläne

f) Verwaltungsreform
g) Regionale Wirtschaftsförderung
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$8 14 - 23 Veränderungssperren und Genehmigungs-

pflicht fiir den Bodenverkehr
Die Gemeinde kann über die Veränderungssperre

vorübergehend jede Bautätigkeit im Geltungsbereich
einer zu erstellenden Bauleitplanung untersagen,

insbesondere die Veränderungen, die später eine
höhere Entschädigung zur Folge haben könnten.
Ausnahmen sind ausdrücklich vorgesehen. Die Veränderungssperre muß von der Gemeinde beschlossen
werden und gilt normalerweise nur 2 Jahre, höchstens 4 Jahre und endet spätestens mit dem Be-

schluß des Bebauungsplans. Die Bodenverkehrsgenehmigung ist fast wirkungslos, da sie innerhalb
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nur die
Teilung der Grundstücke erfaft.
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88 24 - 28 Vorkaufsrecht

Das Vorkaufsrecht soll den Gemeinden die Möglichkeit geben, die für die Durchführung ihrer Planung sowie zur Beschaffung von Ersatzland notwen-

digen Grundstücke zu kaufen. Da die Gemeinde bei
Ausübung des Vorkaufsrechts nur in einen Vertrag

eintreten kann, setzt dies vorheriges privates Tàtigwerden auf dem Bodenmarkt voraus. In der Fassung des BBauG ist das Vorkaufsrecht aber für die

Gemeinden nicht geeignet, ihr die benótigten Grundstücke zu "angemessenen Preisen" zu verschaffen.

"Spektakulüre Preisentwicklungen und Scheinverküufe machen das Vorkaufsrecht als Instrument der

kommunalen Bodenpolitik unwirksam." (6) Seinem
Wesen nach ist das Vorkaufsrecht ein Instrument

langfristiger Bodenvorratspolitik der Gemeinde, da
die Flächenstücke zufällig und verstreut auf den
Bodenmarkt gelangen. In dieser Funktion wird es
aber in seiner Wirksamkeit durch die sehr engen
Voraussetzungen des 8 25 BBauG entschärft. Ins-

besondere besteht Reprivatisierungspflicht für die
Gemeinde innerhalb von 3 Jahren nach Abs. 5. Die

"Arbeitsgruppe Bodenrecht'' beim BM für Städtebau
und Wohnungswesen kommt daher zu dem Ergebnis,
daß die Anforderungen des § 25 das Vorkaufsrecht
praktisch entwertet haben (7).
88 45 - 79

Umlegung

Die Gemeinde kann ein Umlegungsverfahren einleiten, "wenn und sobald sie (die Umlegung, d.
Verf.) zur Verwirklichung eines Bebauungsplans erforderlich ist (8 46 Abs. 1). "Das Verfahren ist
keine Enteignung, sondern ein rechtlich geregeltes
Grundstückstauschverfahren. Alle im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke werden rechnerisch zur

Umlegungsmasse zusammengefaBt. Die im Bebauungs-

der Enteignungsparagraphen wird aber durch die
Verpflichtung zur Einhaltung einer ganzen Reihe von

Voraussetzungen erschwert; die Enteignung ist in
jedem konkreten Fall als letztes Mittel anzuwenden.
Die Gemeinde muß prüfen, ob zum gegenwärtigen
Zeitpunkt gerade dieses Grundstück enteignet werden muß, oder ob von einer weniger schwer in die

"Eigentumssphäre'' eingreifenden Maßnahme (z.B.
Umlegung) Gebrauch gemacht werden kann (8 87
Abs. 1). In Abs. 2 werden weitere Erschwerungen

benannt: Unmöglichkeit anderweitiger Bereitstellung
geeigneter Grundstücke, vergebliches Bemühen um
den freihündigen Erwerb eines geeigneten Grundstücks und Glaubhaftmachung der baldigen Verwirklichung des Enteignungszwecks. Als Ausnahme sieht
8 88 die "Enteignung aus zwingenden städtebaulichen
Gründen" vor. In diesem Fall genügt der Nachweis,
daB sich die Gemeinde ernsthaft um den freiháündigen Erwerb des Grundstücks zu angemessenen Be-

dingungen vergeblich bemüht hat. 8 89 zwingt die
Gemeinde, die enteigneten Grundstücke, die nicht
für den öffentlichen Bedarf benötigt werden, nach
spätestens 2 Jahren an "Nutzungswillige'' zu reprivatisieren.

Bonczek und Halstenberg geben ein Schema des
Enteignungsverfahrens an, das seine Kompliziertheit deutlich macht, vgl. Abbildung 2. "Die Entschädigung für durch Enteignung eintretende Rechtsverluste bemißt sich nach dem Verkehrswert des

zu enteignenden Grundstücks oder sonstigen Gegenstands der Enteignung. Maßgebend ist der Verkehrswert in dem Zeitpunkt, in dem die Enteignungsbehörde entscheidet (9). Das BBauG bestimmt, daß

grundsätzlich der Verkehrswert zugrunde gelegt
werden muß. Wenn die Entschädigungshöhe in einem

gerichtlichen Verfahren geändert wird, ist, nach
der hierzu entwickelten Rechtsprechung, die Entschädigung nach dem Verkehrswert im Zeitpunkt
der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz zugrunde zu legen (10). Die Folge: Die

plan vorgesehenen öffentlichen Flächen können ausgeschieden werden, wenn geeignetes Ersatzland an
deren Stelle eingebracht wird. Die Verteilungsmasse
muß dann, entsprechend den Anteilen, unter die
Eigentümer aufgeteilt werden. Die tatsächliche Be-

privaten Grundeigentümer versuchen in jedem Fall,

bauung bleibt jetzt weiter der Eigentümerentschei-

Geld bringen. Der Eigentümer handelt durchaus in

dung überlassen. $ 59 Abs. 5 BBauG enthält die
einzige Bestimmung, die es der Gemeinde erlaubt,
die Ausführung ihrer Pläne zu erzwingen. Die Gemeinde kann die Zuteilung eines Grundstücks aus
der Umlegungsmasse mit einem Baugebot verbin-

den, das allerdings eingeschränkt ist: Eine tragbare
Finanzierung des Bauvorhabens muß gewährleistet
sein. Diese Bestimmung wird aber auf Sanierungs-

gebiete beschränkt.

$8 85 - 92 Enteignung

88 93 - 103 Entschädigung
$8 104 - 122 Enteignungsverfahren

Die Enteignung gilt als das klassische Mittel zum
Vollzug der Planung, auch gegen den Widerstand der
Eigentümer. Die Enteignung nach 88 85 ff., BBauG,
benennt als Enteignungszweck 1) ein Grundstück
seiner Nutzung entsprechend dem Bebauungsplan zuzuführen oder die Nutzung vorzubereiten und 2) ein
Grundstück insbesondere zur Schließung von Bau-

lücken der Bebauung zuzuführen. Die Anwendung
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gegenüber den Zwangsmaßnahmen Zeit zu gewinnen.
Aus der Sicht des Eigentümers kann Klagen nur mehr
seinem Interesse, wenn er auf jeder Stufe der Plan-

aufstellung und -durchführung seinen Widerspruch
erneut einlegt. $ 157 bestimmt, daß die Verwaltungsakte u.a. des 4. und 5. Teils BBauG, Bodenord-

nung und Enteignung, durch Antrag auf gerichtliche
Entscheidung angefochten werden können. Über den
Antrag entscheidet das Landgericht, Kammer für
Baulandsachen (11). Das gerichtliche Verfahren
kann sich insbesondere gegen den Umlegungsbeschluß
($ 47), gegen den Enteignungsbeschluß (&amp; 113), gegen den Beschluß auf vorzeitige Besitzeinweisung
(8 116) und Verwaltungsakte richten, die Entschädigungsleistungen zum Gegenstand haben. Die schnelle Durchführung planerischer Maßnahmen wird erheblich gestört und verzögert, in diesem Sachverhalt sind sich die Kommentatoren und Kritiker aller

Schattierungen einig. Die Verzögerungen können ja
nach Anzahl der Instanzen mehrere Jahre betragen.
Der Staat ist mit einem so mangelhaften Instru-

ment nicht in der Lage, die gewandelten Interessen
des Gesamtkapitals in bezug auf den städtischen Boden durchzusetzen. Der "zügige Ausbau der städti-
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Restgrundstücke, von denen ein ganzer Bauabschnitt

schen Infrastruktur' mißlingt. Die großflächige,
planmäßige Umstrukturierung der Städte muß immer
wieder am gelingenden Einspruch der Grundeigen-

abhing, freihändig anzukaufen, um nicht die städtebaulichen Maßnahmen auf lange Zeit hinausschieben

tümer scheitern. Bisher war der Staat gezwungen,

zu müssen. Die entgangenen Steuermehreinnahmen

dem Druck der Grundeigentümer nachzugeben und

und die in der Zwischenzeit gestiegenen Baupreise
ließen überhöhte Entschädigungen als das kleinere

die dringend benötigten Grundstücke, manchmal

Übel erscheinen.

ABBILDUNG 2°.
DAS ENTEIGNUNGSVERFAHREN NACH DEM BUNDESBAUGESETZ - $8 104 - 122

Bindung an festgesetzten

Bebauungsplan
Ausnahmen: Baulücken in

Ortslage und Ersatzland-

beschaffung (im Außenbereich

beschränkt) (85 85, 90)
2

4.

Antragstellung
bei |
der Gemeinde

Voraussetzungen ( § 87):
1. Vergebliches Angebot

(8 105)

2. kein geeignetes anderes
Land

—

3. Bauwillen
Mit Stellungnahme der Gemeinde der Enteignungs-

Vorbereitung der mündlichen

Verhandlung; Anforderung eines
Gutachtens über den Verkehrs-

wert (8 108). Bei Industriegrund-

behórde vorgelegt
(8 105)

Stücken Zustimmung der Ober-

Enteignungsbehôrde bei
der hôheren Verwaltungsbehórde (8 104)

(T.

landesbehórde notwendig
(8 106)

Beteiligte: ($ 107)
Antragsteller
Eigentümer

Mündl. Verhandlung
(Ladungsfrist: 1 Monat)
Einleitung des Verfahrens

Inhaber v. Rechten

(8 108

Gemeinde

Mitteilung über Enteignungsverfahren an das Grundbuch-

amt (8 109)

v

E

Ta^

Einigung (8 110)

(Teileinigung 8 111) H
4

—

(ggf. nur über Entschädi-

Vorzeitige Besitzeinweisung
(8 116)

gung)

IN
Antrag auf gerichtliche Ent-

Ausführungsanordnung
Eigentumsübergang
($ 117)

Enteignungsbeschluf $ 113

scheidung ($ 157)
|

(Frist 1 Monat)

Berufung ($ 169)

|Grundbuchberichtigung
Revision (8 170)

(8 117)

Verteilungsverfahren
(8 119)
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DQ

2.

Das Städtebauförderungsgesetz als

verbessertes Instrument

senen Paragraphen in ihren Formulierungen, z.B.
ob eine Vorschrift als kann-, soll- oder muß-Vor-

schrift abgefaßt wurde, ist Ergebnis des tagespoliMit der Entwicklung der Produktivkräfte in den
60er Jahren erreichen die Widersprüche der Kapitalfraktionen untereinander und zwischen Kapital und
Grundeigentum in bezug auf den Städtebau eine neue
Zuspitzung (12). Seit 1960 war das BBauG das wesentliche Instrument staatlicher Einflußnahme auf
die Stadtentwicklung, das sich im Laufe der 60er
Jahre als untauglich zur Durchsetzung der Interessen des Gesamtkapitals erwiesen hatte. Dies hauptsächlich deshalb, weil die Ausführung der Pläne der
Initiative des privaten Bodeneigentümers überlassen
blieb. Das StBauFG erweitert konsequenterweise in
1. Linie die Möglichkeiten des Staates, die aufgestellte Planung auch auszuführen. Darüberhinaus
erfordert das Interesse des Gesamtkapitals eine
Verringerung des Tributs an das private Grundeigentum, eine planvolle Nutzung des Bodens und einen auf nationaler Ebene planbaren Einsatz der In-

vestitionen und die Durchsetzung der Pläne auch
gegen andersgerichtete Interessen. Im neuen StBauFG

muß sich daher diese Interessenlage in den Ansätzen

spiegeln, die festgestellten Schwierigkeiten und Hindernisse bei der Übersetzung der Verwertungsinteressen in die Realität zu vermindern oder gar zu

beseitigen.

tischen Kampfes und Ausdruck des momentanen
Stärkeverhältnisses der Fraktionen. So ist beispielsweise der Streit im Vermittlungsausschuß zu

interpretieren (13).
In den folgenden Abschnitten haben wir vor, die

auf dieser historischen Stufe objektiv gegebenen,
analysierten Notwendigkeiten in den einzelnen Gesetzesparagraphen als tendentiell enthalten nachzuweisen. Wir werden untersuchen, welche Instrumente das Gesetz zur Verfügung stellt und einzuschätzen haben, wie sie geeignet sind, die Macht

des privaten kleinen Grundeigentums einzuschränken, die privat angeeignete Grundrente zu kürzen,
wie sie Konzentration und Zentralisation des Bodens

begünstigen und den Einfall des Kapitals auf den
städtischen Boden erlauben, wie sie die Gemeinden
einerseits stärken und ihr andererseits die wirklich

wichtigen Entscheidungen nicht mehr überlassen,
sondern zentralisieren, um die Baumaßnahmen nach

der Infrastrukturpolitik und dem Krisenmanagement
des Staates planbar zu machen.

2.1 Geltungsbereich des Gesetzes

tige Etappe im Kampf um die Durchsetzung langfristiger Kapitalinteressen gegen einzelne Kapitalfraktionen, gegen das private Kleingrundeigentum und
gegen die untere Ebene des Staatsapparates selbst.

Das BBauG wird durch das StBauFG nicht aufgehoben; in seinem Geltungsbereich ergänzt es das
BBauG. Die Vorbereitungen und Durchführung von
Sanierungen und Stadtentwicklungen stützen sich auf
die gemeinsame Anwendung beider Gesetze.
Den Ablauf einer Sanierung und die jeweilige

Das BBauG wird durch das StBauFG nicht aufgeho-

Rechtsgrundlage zeigt das folgende Schema (14):

ben. Außerhalb der förmlich festgelegten Sanierungsund Entwicklungsgebiete gilt weiter das BBauG. Dem

Maßnahmen:

Gesetz:

Vorbereitende Untersuchungen
mit Sozialplan

StBauFG

Wir müssen von vornherein vor Illusionen warnen.

Das StBauFG ist nur eine, wenn auch eine sehr wich-

Staat wird also nur für ganz besondere Fälle ein

verbessertes Instrumentarium in die Hand gegeben.
Für die weitaus größere Zahl städtebaulicher Einzelmaßnahmen hat das mangelhafte BBauG weiterhin
Gültigkeit. Das StBauFG greift lediglich an der Stelle ein, an der die Widersprüche am drückendsten
werden: bei den großflächigen Sanierungen und Erweiterungen der Städte.
Mit dem StBauFG ist der Kampf um eine Änderung

Förmliche Festlegung des

Sanierungsgebietes

StBauFG

Aufstellen des Bebauungsplans

BBauG

Durchführung der Ordnungs-

z.T. BBauG

maßnahmen mit Bodenordnung,
Umzug der Bewohner und Betriebe.

des Bodenrechts auch keineswegs abgeschlossen.
Einerseits bestehen Bodenreformvorschläge und

Abriß, Erschließung und sonstige
Maßnahmen, die notwendig sind,

andererseits wird in den Ministerien an der Ände-

damit die Baumaßnahmen durch-

rung des Planungsrechts und der Besteuerung des
Bodens gearbeitet, deren erklärtes Ziel es ist, die
Bodenpreissteigerungen zu erfassen, insbesondere
an den Stadträndern, als Folge der Umwidmung von

geführt werden können.

Ackerland in Bauland. Nach dem Vorbild des StBauFG und den Erfahrungen mit ihm soll das BBauG
novelliert werden.
Wir müssen weiter betonen, daß das StBauFG
zwar ein verbessertes, aber durchaus kein perfektes Instrument ist. Bei der Darstellung des Gesetzes

wird dessen kompromißhafter und z.T. widersprüchlicher Charakter als Niederschlag des Kampfes auf
dieser historischen Stufe zu zeigen sein. Das Gesetz mußte seiner Tendenz nach notwendig aus der

Entwicklung der Widersprüche folgen. Seine konkrete Ausgestaltung jedoch, die einzelnen beschlos-

24

Durchführung der Baumaßnahmen
mit Neu- und Ersatzbebauung,
Modernisierung, durch die Sa-

(für ErschlieBung und Umlegung) sonst
StBauFG

StBauFG

nierung bedingte Gemeinschafts
und Folgeeinrichtungen, sowie
die Verwirklichung der sonstigen im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen

Finanzierung der Sanierung

StBauFG

Abschluß der Sanierung

StBauFG

Gerichtliche Nachprüfungen

BBauG

Für den städtebaulichen Entwicklungsbereich gilt
der gleiche Ablauf entsprechend.
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8 1 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
88 3 und 53 Voraussetzungen für die förmliche

Festlegung
Als Geltungsbereich des Gesetzes werden die Sanierungsgebiete, die von den Gemeinden als Satzung

festgelegt und die städtebaulichen Entwicklungsbereiche definiert, die von der Landesregierung durch
Rechtsverordnung bestimmt werden. Das StBauFG
gilt nur in jeweils zu bestimmenden Bereichen, ist
also ein órtlich und zeitlich begrenztes Sonderrecht.
Beide Mafinahmen beziehen sich ausdrücklich auf
Stüdte und Dórfer.
Die Unterscheidung zwischen Sanierungsgebiet

und Stadtentwicklungsgebiet liegt allgemein darin,
daB die Sanierungsgebiete durch abbruchreife Altbebauung und geänderte Anforderungen an die Nutzung des Stadtteils gekennzeichnet ist, während die
Entwicklungsgebiete aus der überörtlichen Landes-

und Raumplanung folgen.

schränkt durch die allgemeine Floskel, daß sie dem
Wohl der Allgemeinheit dienen müssen, was bekanntlich erfüllt ist, wenn die Maßnahmen der Steigerung der Wachstumsraten dienen ($8 1 Abs. 3 und
53 Abs. 1). 8 1 Abs. 3 definiert die Entwicklungsmaßnahmen als Maßnahmen, die Ziele der Raum-

ordnung und Landesplanung verwirklichen sollen:
Schaffung neuer Orte, Ortsteile oder Entwicklung
und Erweiterung vorhandener Orte. "Die Mafinahmen müssen die Strukturverbesserung in den Ver-

dichtungsrüumen, die Verdichtung von Wohn- und
Arbeitsstütten im Zuge von Entwicklungsachsen oder
den Ausbau von Entwicklungsschwerpunkten auferbalb der Verdichtungsrüume, insbesondere in den

hinter der allgemeinen Entwicklung zurückbleibenden Gebieten, zum Gegenstand haben." (16)
Neben den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten
kónnen nach 8 11 auch Gebiete fórmlich festgelegt

werden, die als Ersatzland und Ergänzungsgebiete
für die Sanierung benôtigt werden.

8 3 Abs. 2 konkretisiert die Voraussetzungen für

die fórmliche Festlegung des Sanierungsgebietes.

2.2 Beschränkung der privaten Verfügungsmacht

Die Voraussetzungen müssen in einem zwingend

über Boden und Gebäude

vorgeschriebenen Verfahren der vorbereitenden

Untersuchungen nachgewiesen werden (15).
Unter den Kriterien für die städtebaulichen Miß-

stände werden genannt: 1. Beeinträchtigungen der
Wohnungen und Arbeitsplätze durch schlechte Belichtung, Besonnung, Belüftung, schlechter baulicher Zustand der Gebäude, schlechte Zugänglichkeit
der Grundstücke, Belästigung durch Lärm, Schmutz
und Erschütterungen und 2. die unzureichende Funktionsfähigkeit des Gebietes in bezug auf die Verkehrsund Parkplatzanforderungen, "die wirtschaftliche
Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebietes
unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion
im Verflechtungsbereich", und der infrastrukturelle
Ausbau mit Grünflüchen, Spiel- und Sportplützen
und Gemeinschaftsanlagen für soziale und kulturelle

Aufgaben.
Nach den unter 1. aufgeführten Kriterien ist eine

sachlich begründbare Abgrenzung nicht moglich, da
sie vóllig nichtssagend, schwammig und zu ungenau
gefaßt sind. Vielmehr ist es möglich, und das ist
ihre Funktion an dieser Stelle, diese Kriterien zur

nachträglichen Legitimation heranzuziehen, nachdem kapitalistische Bedingungen Abriß und Neubebauung erforderlich machten. Mißstände bei den
Wohn- und Arbeitsverhältnissen lassen sich immer
finden! Die unter 2. bezeichneten Kriterien verwei-

sen einerseits eindeutig auf die Bedeutung der infrastrukturellen Vorleistungen: Ausbau der Städte zu

leistungsfähigen Zentren, entsprechend ihrer Stellung im Verflechtungsbereich und Anhebung der
Wohn- und Freizeitwerte durch Betonung der kultu-

rellen und sozialen Aufgaben im Verflechtungsbereich sowie durch den Hinweis auf Grünflächen,
Spielplätze usw. Andererseits erscheint ganz direkt
das Kapitalinteresse als Kriterium: Wenn ''die
wirtschaftliche Situation'' eine Sanierung erfordert,
sind die Voraussetzungen erfüllt!

Bei den städtebaulichen Entwicklungsbereichen

Der Gemeinde, untergeordnetes Organ des Staates.
stehen im StBauFG im Gegensatz zum BBauG eine
ganze Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die

aufgestellte Planung auch zu verwirklichen. Mit
ihnen kann die Macht des privaten Grundeigentums

eingeschränkt werden. Die Einschränkung betrifft
sowohl die Verfügung über den Boden als auch die
Entscheidung über die darauf stehenden oder zu er-

stellenden Gebäude. Der Eigentümer kann gezwungen werden, sich von seinem Boden zu trennen, den
Abriß der Gebäude zu dulden oder es nach der Planung der Gemeinde und zu einem von ihr gesetzten
Zeitpunkt zu bebauen.

Zur Beschränkung des Privateigentums am Boden
stehen der Gemeinde in den städtebaulichen Sanie-

rungs- und Entwicklungsbereichen mehrere Instrumente zur Verfügung: Genehmigungspflicht, Umlegung, Vorkaufsrecht, Gemeindliches Grunderwerbs-

recht, Baugebot, Modernisierungsgebot und Enteignung. Die Teile der Sanierungsgebiete, die völlig
abgerissen und großflächig wieder neu bebaut werden
sollen, müssen in der Regel in die Verfügung der
Gemeinde oder ihres Beauftragten übergehen, wenn

die Sanierung zügig und reibungslos ablaufen und
wenn der Bauindustrie die Anwendung industrieller

Fertigungsmethoden ermöglicht werden soll; das
zeigen die bisherigen Erfahrungen mit Sanierungsprojekten. In den Entwicklungsbereichen soll die
Gemeinde alle Grundstücke erwerben ($ 54 Abs. 3)
Wenn die Gemeinde über alle Grundstücke verfügt,
kann sie Neuparzellierung und Erschließungsmaßnahmen reibungslos intern durchführen.
E. Schmidt-Aßmann beurteilt diese Instrumente
so, "daß das konzentrierte Zusammenwirken aller
dieser Mittel den Vorrang der Privatinitiative bei

der Planverwirklichung im Entwicklungsgebiet total,
im Sanierungsgebiet praktisch nahezu zum Erlöschen

bringt" (17).

werden als Voraussetzung zu einer förmlichen Er-

klärung raumplanerische Kriterien genannt, einge-
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DR

$15

Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechts-

vorgünge

Macht des privaten Grundeigentums. Dieses eweimalig im StBauFG eingefihrte Instrument ist "im

Prinzip ein vereimfachtes Enteignungsrecht" (19).

Der 8 15 enthält gegenüber der Veränderungssperre und der Bodenverkehrsgenehmigung im

Das Gemeindliche Grunderwerbsrecht ist eine Ermächtigung für die Gemeinde, Boden im förmlich

BBauG einen erweiterten Katalog von Genehmigungs-

festgelegten Sanierungs- und Entwicklungsgebiet

vorbehalten. Die Genehmigung kann versagt werden,
wenn die beantragten Veränderungen die Sanierung
oder Entwicklung wesentlich erschweren, unmöglich
machen oder einfach "den geplanten städtebaulichen
Maßnahmen zuwiderlaufen'' (Abs. 3). Der Eigen-

durch einseitige Kauferklärung zu erwerben. Voraussetzung ist, daß, wie beim Vorkaufsrecht ein
Kaufvertrag zustandegekommen ist, der nach 8 15
StBauFG rechtskräftig versagt worden ist. In die-

tümer kann in diesem Fall die Übernahme des Grund-

sem Fallkann die Gemeinde erklüren, das Grundstück erwerben zu wollen. Der Preis wird durch

stücks verlangen, kommt auch hierüber keine Einigung zustande, kann der Eigentümer die Entziehung
nach den Enteigungsvorschriften des BBauG ver-

den Gutachterausschuf nach $ 23 festgesetzt, liegt

langen.

bereits ein Teil der "Sanierungsgewinne'' zu realisieren versucht werden.

8 16

Bodenordnung

also vermutlich in den meisten Füllen unter dem

im Kaufvertrag abgeschlossenen Preis, da in diesen

Die Stärkung der Macht der Gemeinde gegenüber
dem privaten Grundeigentum wird deutlich, wenn
man sich klar macht, daß die Gemeinde als "Ent-

Am Umlegungsverfahren des BBauG ändert sich
im StBauFG wenig: Die Flächenstücke werden nicht
mehr entsprechend ihres Preises vor und nach der

Neuordnung des Sanierungsgebietes verteilt, zur
Berechnung der Eingangswerte wird statt dessen
8 23, StBauFG, angewandt. Die Zuteilungsquoten

eignungsbegiünstigte" auch über die "Enteignung"
entscheidet, ja auch die Voraussetzungen der "Enteignung" selbst schafft, indem sie die Genehmigung
des Kaufvertrages nach 8 15 Abs. 1 versagt.

schließen die sanierungsbedingten Preiserhöhungen

§ 19

aus, aber das Fortbestehen des zersplitterten privaten Kleineigentums kann das Umlegungsverfahren
nicht aufheben, da die Zuteilung in Boden als der
Regelfall vorgesehen ist. Nur im Ausnahmefall,
nach $ 59, BBauG, ist eine Zuteilung von Anteils-

werden, um z.B. die Hinterhausbebauung abbrechen
zu lassen, wenn die übrige Bebauung erhaltenswert
ist bzw. modernisiert werden kann. Ein Abbruch-

eigentum moglich. Wird sie abgelehnt, erfolgt Abfindung in Geld. In Sanierungsgebieten kann mit der
Zuteilung die Pflicht zur Duldung des Abbruchs verbunden werden.
Ob das Umlegungsverfahren in dieser Fassung:
häufig angewandt werden wird, muß sich in Zukunft

zeigen.

Abbruchgebot

Dieser Paragraph wird hauptsächlich angewandt

gebot, oder besser eine Duldungspflicht des Abbruchs, sah bereits $ 86, Abs. 1 Ziff. 5 BBauG im
Zusammenhang mit der Enteignung vor. Zur Be-

gründung für die Einführung eines Abbruchgebots
im StBauFG führt der Regierungsentwurf an, daß

die Anwendung nach BBauG ''wegen ihrer verfahrens
mäßig umständlichen Ausgestaltung die Durchführung einer solchen Maßnahme unangemessen lange

verzögern würde" (20). Mit diesem Paragraphen
817

Vorkaufsrecht

kann die Gemeinde nach Inkrafttreten des Bebauungs

plans den Eigentümer durch Bescheid verpflichten,
Das Instrument Vorkaufsrecht wird wirksamer

einsetzbar. In förmlich festgelegten Sanierungs- und
Entwicklungsgebieten steht der Gemeinde grund-

den Abbruch seines Gebäudes zu dulden. Das Ent-

eignungsverfahren wird dabei völlig umgangen. Die
Gemeinde kann über die Zerstörung von Privatei-

sätzlich ein Vorkaufsrecht für bebaute und unbebaute

gentum verfügen. Die Voraussetzungen für ein Ab-

Grundstücke zu. Das Vorkaufsrecht kann so schon

bruchgebot sind so unbestimmt gefaßt, daß sie eine
weite Auslegung erlauben: "Wenn die alsbaldige
Beseitigung notwendig ist" oder "das Gebäude oder
die bauliche Anlage nicht mehr modernisiert werden kann" ($ 19, Abs. 1). Der Entwurf der Großen
Koalition sah vor, da8 das Abbruchgebot bereits vor

vor Aufstellen des Bebauungsplarsausgeübt werden,
es muß nur mit dem "allgemeinen Wohl" begründet
werden. Die Gemeinde benótigt einen Fonds an

Grundstücken, um die Sanierung zügig durchführen
zu können. Die größere Effizienz des Vorkaufsrechts
in der Fassung des StBauFG für die Bodenvorrats-

politik zeigt sich auch daran, daß die strikte Reprivatisierungspflicht nach 3 Jahren (8 25, BBauG)
fortfällt. An ihre Stelle tritt die VerduBerungspflicht
nach § 25 StBauFG. Zur Verwaltungsvereinfachung
kann das Vorkaufsrecht auch zugunsten des Sanie-

dem Beschluf des Bebauungsplans ausgesprochen
werden sollte. Diese Fassung scheiterte am Wider-

spruch der betroffenen Fraktionen.

$ 20

Baugebot

rungsträgers ausgeübt werden.

$ 18

Gemeindliches Grunderwerbsrecht (18)

Das Gemeindliche Grunderwerbsrecht ist eines
der wichtigsten Instrumente zur Beschneidung der

26

Mit dem Baugebot erhält die Gemeinde ein weiteres, starkes Instrument, in die Verfügung über den
Boden und seine Nutzung zu gelangen. Die Gemeinde kann mit einer Generalklausel vom Eigentümer

eines im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks
verlangen, daß er sein Grundstück entsprechend den
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Festsetzungen des Bebauungsplans bebaut. Einem
Einzelkapitalisten, der sein Kapital bisher in Gebäuden nur ausgelegt hat, wenn er mindestens die
durchschnittliche Profitrate zu erwarten hatte, kann
der Staat zwingen, zu einem Zeitpunkt und zu einer
Höhe zu investieren, die dem im Interesse des Ge-

samtkapitals aufgestellten Plan entspricht. Einzige
Voraussetzung ist, daß "die alsbaldige Bebauung
oder Anpassung zur Durchführung der Sanierung er-

forderlich ist" (21). Schon im Baugebot des § 59
Abs. 5 BBauG konnte der Eigentümer im Zusammenhang mit einer Umlegung verpflichtet werden, zu
bauen. Im Baugebot nach BBauG war die Gemeinde

aber verpflichtet, vorher die "Tragbarkeit" für den
Grundeigentiimer zu prüfen. Hier wird die Beweislast umgedreht. Die Gemeinde kann das Baugebot
nach oben erwühnter Generalklausel aussprechen
und der Eigentümer hat nachzuweisen, daB ihm eine

tragbare, sprich profitabwerfende Finanzierung
nicht möglich ist.
Kann der Eigentümer das Baugebot nicht in "einer
nüher zu bestimmenden angemessenen Frist" erfül-

len, so läßt ihm der Paragraph nur eine Möglichkeit,
die Übernahme durch die Gemeinde zu verlangen.
Er darf sich enteignen lassen! Verlangt er die Enteignung nicht selbst, so kann auch die Gemeindedie
Enteignung zu ihren Gunsten oder zugunsten eines

kapitalkrüftigen "Bauwilligen" selbst verlangen.
Das Baugebot geht auch über das Gemeindliche

Kredite, Sonderabschreibungen und Zuschüsse (23).
Der Modernisierungsparagraph des StBauFG geht
weit darüber hinaus, indem er, wie beim Baugebot,
die Möglichkeit gibt, den Kapitalisten zu Investitionen zu zwingen. Er setzt also direkt in der Produk-

tionssphäre an.
Der zweite Eingriff bezieht sich auf die Realisie-

rung des Kapitalvorschusses plus dem Mehrwert.
Eine Mieterhöhung nach Ende der Modernisierung
wird in 8 32 begrenzt. Sie betrifft sowohl Moderni-

sierungen nach dem Modernisierungsgebot als auch
Modernisierungen, die zur Vermeidung eines Mo-

dernisierungsgebots freiwillig vorgenommen wurden.
Der Vermieter darf die Miete hóchstens um 10 %

der anteilig auf die Wohnung entfallenden, vom Eigentümer getragenen Kosten erhöhen, Zur Berechnung dürfen nur Kosten herangezogen werden, die
das Dreifache der Jahresmiete nicht übersteigen.
Der Vermieter ist nachweispflichtig.
Diese eindeutige Festlegung wird durch die Begründung des Ausschußberichts verunklärt. Dort
heifit es: "Die Regelung soll für modernisierte Wohnungen aller Art gelten, gleichgültig, ob die Woh-

nungen preisfrei oder noch preisgebunden sind.
(...) Abweichende Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter sind in den Füllen, in denen für

die Wohnungen keine Preisbindung besteht, demgemäß zulässig. Einer besonderen Hervorhebung dieser Möglichkeit im Gesetz bedarf es nach Auffas-

Grunderwerbsrecht hinaus: War dort noch erforderlich, daß der Eigentümer seinen Willen zuvor zu
erkennen geben mußte, sich von seinem Boden zu

sung des Ausschusses nicht." (24) Wenn abweichende Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter
zugestanden werden, kann das nur heißen, daß die

trennen, indem er einen Kaufvertrag mit einem In-

Festlegung der Obergrenze für Mieterhöhungen bei

teressenten abschloß, so fällt diese Voraussetzung
hier fort. Die Gemeinde verpflichtet einfach den

nungsmarkt unwirksam wird. Da die Mietpreisbin-

Eigentümer zum Bauen. Kann er das nicht, so er-

hült die Gemeinde nach der Enteignung, über die sie
selbst entscheidet, das Grundstück. Sellmann hat
dann auch "Bedenken" wegen des Wegfalls von

"Rechtsschutzgarantien" beim Baugebot: "weil hier
keine von der Gemeinde unabhüngigen Gremien, wie

z.B. die Umlegungsausschüsse, dem Betroffenen
Rechtsschutz garantieren". Das Baugebot konnte
dazu benutzt werden, "auf verhältnismäßig einfache
Weise privaten Grund und Boden in das Eigentum
der óffentlichen Hand zu überführen" (22).

8 21
$ 32

Modernisierungsgebot
Mieterhöhung bei Modernisierungsmaßnahmen

den bestehenden Machtverhältnissen auf dem Wohdung nur noch in Berlin besteht, kann der Mieter
im Bundesgebiet unter offener oder versteckter
Androhung der Kündigung zur "Einwilligung" in
eine "abweichende Vereinbarung" gezwungen wer-

den. Dem Staatseingriff in die Verwertungsbedingungen des in Mietshüusern ausgelegten Kapitals
sind Grenzen gesetzt. Der Umfang des Modernisie
rungsgebots wird allgemein in 8 21 Abs. 3 durch
die Anforderungen begrenzt, die an entsprechende
Neubauten in den Vorschriften, besonders der des
Bauordnungsrechts, gestellt werden. Die Obergrenze bei der Mietpreiserhóhung fungiert als genauere Begrenzung. Sie wird folgendermaßen begründet: Wenn die Mehreinnahmen des Vermieters
nicht beliebig vergrößert werden dürfen, dann darf
das Modernisierungsgebot nur so teuer sein, daß

Neben Abriß und Neubebauung kann die Sanierung
auch durch die Modernisierung des Althausbestandes erreicht werden. Die Gemeinde hat dazu die

Modernisierung mit dem Eigentümer zu besprechen,
weigert er sich, die Mängel zu beseitigen, kann die

Gemeinde anordnen, die Modernisierung innerhalb
einer "angemessenen Frist" durchzuführen. Als
Zwangsmittel bestimmt 8 21 Abs. 4 allein die ErBatzvornahme nach den Vorschriften der Verwal-

die zulässige erhöhte Miete die Kosten decken kann
und daß darüber hinaus noch ein Profit verbleibt (25)
Erfordert das Modernisierungsgebot höhere Kosten, sieht 8 39 Abs. 3 Sanierungsförderungsmittel
in der Form von Darlehen oder Zuschüssen vor.

Diese Fórderungsmittel kónnen nach 8 43 für den
Teil der Modernisierung verwandt werden, der

nicht durch die erlaubte Mieterhóhung profitabel
abgedeckt wird. D.h., wenn die Gemeinde einen

tungsvollstreckungsgesetze der Lünder für Rechnung

Eigentümer zwingt, Modernisierungen vorzunehmen,

des Eigentümers. Andere Mittel, wie z.B. Zwangsgelder, scheiden aus.

die seine Profitrate senken, weil die zulássige Miet-

Um die Modernisierung des Althausbestandes zu
erreichen, hatte der Staat bisher zu finanziellen
Anreizen gegriffen. Die Mittel waren u.a. billige
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erhóhung zu niedrig ist, kann er Subventionen in
Anspruch nehmen. Zusätzlich räumt $ 84 den Haus-

besitzern eine jährliche 10-prozentige Sonderabschreibung der Modernisierungskosten ein! Der

°»

Staat mildert also durch verschiedene Bestimmun-

seines bodenbedingten Surplusprofits abzujagen,

gen den Eingriff in die Eigentümerrechte.

greift das StBauFG die starke Kampfposition des
Grundeigentums selbst an.

$8 22 und 57 Abs. 3 und 4

Besondere Vorschriften
über die Enteignung

$23

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädi-

gungsleistungen
Die Enteignung wird im Sanierungs- und Entwicklungsgebiet unterschiedlich gehandhabt. Im Sanie-

rungsgebiet kann die Enteignung eingeleitet werden,

8 23 zählt zu den wichtigsten Änderungen des
StBauFG. Das BBauG ging bei Entschädigungen

wenn der Entwurf des Bebauungsplans ausgelegt ist,
Bedenken vorgebracht und ein freihändiger Kauf er-

grundsätzlich vom Verkehrswert aus. Das StBauFG

Ortert worden ist. Aber erst nachdem der Bebau-

Enteignungsbeschluf ergehen. Im Entwicklungsge-

schädigungsleistungen insoweit gegenüber dem BBauC
ein, als "Werterhóhungen'", die lediglich durch die
Aussicht auf Sanierung bzw. Entwicklung eingetre-

biet ist die Enteignung ohne Bebauungsplan schon
unter der Voraussetzung "vorherigen ernsthaften

rungsentwurf begründet die Regelung damit, daB je-

ungsplan rechtsverbindlich geworden ist, kann der

schränkt die Bemessung von Ausgleichs- und Ent-

ten sind, nicht berücksichtigt werden. Der Regie-

Bemühens um den freihündigen Erwerb des Grund-

de Sanierung sonst wesentlich erschwert oder gar

stücks'' zulässig. Die Enteignung aus zwingenden
städtebaulichen Gründen nach 8 86 BBauG wird für

unmôglich wird. "Denn die Erfahrung zeigt, daf
dann, wenn Sanierungsabsichten in der Óffentlich-

den Sanierungs- oder Entwicklungsfall generalisiert.

keit bekannt werden, im Hinblick auf die Sanierung

Grundsätzlich bestehen in den förmlich festgelegten
Gebieten die Voraussetzungen "zwingender stüdte-

Grundstücksgeschüfte vorgenommen werden, die

baulicher Gründe". Auch die zweite Bindung im

BBauG wird erleichtert, indem ein "vergebliches
Bemühen um freihündigen "Erwerb" zu angemessenen Bedingungen erfüllt ist, wenn die Gemeinde den
vom Gutachterausschuf nach 8 23 StBauFG berech-

neten Preis des Grundstücks angeboten hat. Das
Verfahren wird vereinfacht. Eine nochmalige münd-

liche Verhandlung über das Besitzeinweisungsverfahren (8 116 BBauG) entfällt. Mehrere Enteignungsverfahren müssen auf Antrag der Gemeinde miteinander verbunden werden. Da in der Regel große

zusammenhängende Flächen benötigt werden, bedeutet diese Vorschrift eine erhebliche Abkürzung des

Verfahrens. Enteignungen sind auch zugunsten des
Trägers möglich. Zusammengenommenist das Enteignungsinstrument soweit verbessert, daß die Gemeinde oder ihr Träger wesentlich schneller die
tatsächliche Verfügungsmacht über ein für die Sanierung oder Entwicklung benötigtes Grundstück erhält. Die Einschränkung der Macht des privaten

Grundeigentums geht soweit, daß die rechtspositivistischen Kommentatoren L. und H.H. Baumeister

an dieser Stelle ihre ""Unparteilichkeit'" aufgeben
und feststellen: "Eine Prüfung einzelner Bestimmungen des $ 22 ergibt, daß jedoch bisherige für das
Enteignungsverfahren wesentliche Rechtsschutzbe-

die Grundstückspreise in dem betreffenden Gebiet
in die Hóhe treiben." (26) Mit der Anwendung des
8 23 sollen die spekulativen Bodenpreissteigerungen
verhindert werden. Auf die Regelung der Ausgleichsund Entschüdigungsleistungen beziehen sich mehrere

andere Paragraphen; explizit: Genehmigung des Bodenverkehrs (815 Abs. 3), Preisgrenze für den
Grunderwerb der Gemeinde und des Sanierungstrágers (8 15 Abs. 9) sowie anderer öffentlicher Auf-

gabentrüger ($15 Abs. 10), Basis der Eingangswerte bei der Sanierungsumlegung (8$ 16 Abs. 2) und
des Entgelts bei der Ausübung des Grunderwerbsrechts (8 18 Abs. 2), Bemessungsgrundlage für die
Zuteilung des Grundstücks bei der Privatisierung
(8 25 Abs. 4) und Ausgangswert für die Berechnung
des Ausgleichsbetrages (8 41 Abs. 4, vgl. auch
8 35 Abs. 7) (27).
Die Festsetzungen der Ausgleichs- und Entschádigungsleistungen bestimmen im gewissen Rahmen
die Obergrenze der Preise beim Bodenverkehr in
den fórmlich festgelegten Gebieten überhaupt. Ihre
Wirkung ist die einer zeitlich begrenzten Preiskontrolle. Das Grundeigentum hat nicht mehr die Macht
durch Zurückhaltung des Bodens eine hóhere Grundrente zu erkümpfen. Stündig droht der Verlust des

Eigentumstitels.

stimmungen erheblich abgebaut werden." (25a)
$ 57 Abs. 4
2.3

Beschränkung der privat angeeigneten Grund-

Ausgleichs- und Entschädigungslei-

stungen für land- und forstwirtschaftlich genutzte
Flächen

rente

Gegenüber der generellen Regelung des 8 23 erAn der Entstehung des in Grundrente verwandelbaren Teils des Mehrwerts ändert sich durch das
neue Gesetz natürlich nichts. Hier wird weder die

Institution des privaten Grundeigentums als Schranke
für die Kapitalanlage des Kapitals aufgehoben noch
der Boden verstaatlicht. Das Gesetz ändert lediglich
das Kräfteverhältnis der Klassen in ihrem Kampf

laubt $ 57 Abs. 4 den Land- und Forstwirten eine

Ausnahme. Das Ziel der Entschüdigungsregelung
im StBauFG war es, die privat angeeignete Grundrente zu kürzen, also in diesem Fall den Bauern
nur den Preis für land- und forstwirtschaftlich genutzten Boden als Entschüdigung zu zahlen. Abs. 4

dieses Paragraphen "steht in krassem Widerspruch
zu der allgemeinen von diesem Gesetz verfolgten

um die Verwandlung der "potentiellen Rente" in die
Form der Grundrente. War es dem privaten Grund-

bodenrechtlichen Zielsetzung" (28). Das Gesetz be-

eigentümer bisher gelungen, begünstigt durch die
Vorschriften des BBauG, dem Kapital große Teile

stimmt, daB 8 23 anzuwenden ist: Preiserhóhungen,
die durch die Aussicht auf die Stadtentwicklung ein-

OQ
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getreten sind, bleiben unberücksichtigt. Es wird
der Verkehrswert vor Bekanntwerden der Entwick-

lungsabsichten gezahlt. Dies setzt voraus, daß sich
bei Käufen und Verkäufen ein Verkehrswert nach
3 141 BBauG bilden konnte. Für den Fall, daß der
Boden nur als land- oder forstwirtschaftlicher Bo-

kónnen" (vgl. $8 41 Abs. 2 und 12 Abs. 1). Die Gemeinde läßt sich aber einen Ausgleich zahlen, der
Sich berechnet nach dem Unterschied des Preises,
der sich nach der Neuordnung im Vergleich zum
Zustand vorher ergeben würde, "wenn eine Sanie-

Entschüdigung ein über dem reinen Ackerbodenpreis
liegender Preis gezahlt werden muß: "In Gebieten,

rung (bzw. Stadtentwicklung, d. Verf.) weder beabsichtigt noch durchgeführt worden würe" (8 41
Abs. 5). Diese Regelung versucht ühnlich dem ErSchlieBungsbeitragsrecht im BBauG ($8 129 ff.)

in denen sich kein von dem innerlandwirtschaftli-

Staatliche Vorleistungen umzulegen (32).

chen Verkehrswert abweichender Verkehrswert gebildet hat, (ist) der Wert maßgebend, der in ver-

kehr auf dem allgemeinen Grundstücksmarkt dort

Grundlage der Errechnung ist aber der Preisunterschied des Bodens, nicht die Hóhe der Ausgaben
für die Ordnungsmaßnahmen. Während 8 41 die
Ausgleichszahlungen für die Erhöhung des Boden-

zu erzielen wäre, wo keine Entwicklungsmaßnahmen

preises dem privaten Grundeigentümer zwingend

vorgesehen sind.' Land- und forstwirtschaftliche

auferlegt ($ 41 Abs. 4), hat die Gemeinde bei im
Sanierungsgebiet gelegenen Betrieben einen "Ermessensspielraum". Die Gemeinde kann einen Be-

den gehandelt wurde, definiert $ 57 Abs. 4, daB als

gleichbaren Fällen im gewöhnlichen Geschäftsver-

Böden werden zu einem fiktiven Verkehrswert ent-

schädigt, der zwischen dem Preis für Ackerland
und Bauland liegt.
Die Bodenpreissteigerungen an den Stadträndern
belasten die Kassen der Gemeinden besonders stark,

trieb in Hóhe des für ihn aus der Sanierung entstehenden Vorteils zu einem Ausgleichsbeitrag heranziehen. "Als Vorteil gilt insbesondere die Werter-

dennoch muß das Gesetz hier vom Kapitalinteresse
erheblich abrücken und den Bauern einen Kompromiß

hóhung des Betriebes oder die Ersparnis eigener

zugestehen, weil sie als Fraktion stark genug sind,
den ersten Angriff auf die ihnen bisher zustehende
Grundrente teilweise abzuwehren (29).
Empirisch lassen sich beim Übergang des Ackerlandes in Bauerwartungsland, Rohbauland und Bauland regelmäßig Preissprünge nachweisen. Die Regelung des § 57 Abs. 4 gesteht den Landwirten min-

die Einwirkungen auszuschließen oder zu vermin-

Aufwendungen, die erforderlich gewesen würen, um

dern" (8 42 Abs. 2).

$8 25 Abs. 6 und 59 Abs. 5 Bemessung des Preises
bei der Verüuferung des Bodens durch die Gemeinde

destens die Preissteigerung der ersten Stufe zu und

folgt damit genau dem KompromiBvorschlag, den
der Vertreter des Deutschen Bauernverbandes, Hen-

jes, wihrend des Hearings vorlegte: "Unter Wahrung des Prinzips in den Entwicklungsbereichen (ist)

Bei der Veräußerungspflicht der Gemeinde nach
BBauG mußte die Gemeinde die Grundstücke ohne

Gewinn an "Nutzungswillige' abgeben (§ 89 BBauG)

land auszugehen. Welche Konsequenzen hätte das ?

Die Gemeinde wird im StBauFG wie auch im BBauG
verpflichtet, den Boden wieder zu reprivatisieren.
Als Verkaufspreis ist im StBauFG aber der Ver-

Es würde die erste Stufe des Preisanstiegs auch den

kehrswert festgesetzt. Der Verkaufspreis wird be-

von dem Preis für vergleichbares Bauerwartungs-

alten Eigentümern zugute kommen. Die wesentlichen

rechnet, wie er sich durch die tatsächliche und

Preissteigerungen treten doch erst ein, wenn das
Land zum Rohbauland und dann zu Bauland (...)
wird." (30) Obwohl weder das Gesetz noch die Be-

rechtliche Neuordnung des Sanierungs- bzw. Ent-

wicklungsgebietes ergibt. Der sogenannte Planungs
mehrwert kann von den Gemeinden realisiert wer-

gründung im Ausschuflbericht das Bauerwartungsland als Bemessungsgrundlage für Entschüdigungen

den. Dem Staat fällt damit dieser Teil der Grund-

nennen, gehen Baumeister und Gaentzsch in ihren
Kommentaren von den Bauerwartungsland-V erkehrswerten aus (31).

Als Kompromiß und Zugeständnis an die Fraktion
der Grundbesitzer erscheint der $ 48, Verteilung
des Überschusses, der die Gemeinden verpflichtet,

341

Kosten der Ordnungsmaßnahmen; Ausgleichs-

nahmen und Ausgaben im Sanierungsgebiet unter die
Grundstückseigentümer aufzuteilen.

8 42

Ausgleichsbeträge des Veranlassers

rente zu (33).

einen eventuellen Überschuß als Differenz von Ein-

beträge
Diese beiden Paragraphen erfassen die Grund-

stücke, die in förmlich festgelegten Gebieten liegen
und die nicht in das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind.
Die Gemeinde übernimmt die Kosten der Ordnungsmaßnahmen. Darunter fallen die Kosten für die bodenordnenden MaBnahmen (88 15 - 25), die Kosten für

Umzüge von Bewohnern und Betrieben, die Kosten

Die Bestimmungen über die Entschädigungen,
Ausgleichszahlungen an die Gemeinde und die Veräußerung zum Verkehrswert nach der Neuordnung

zusammengenommen, verbessern die Finanzlage
der Gemeinden direkt und damit auch die des gesam-

ten Staates gegenüber der vorherigen Situation. Der
Staat wird so in die Lage versetzt, in großzügiger
Weise als bisher die für das Gesamtkapital notwen-

digen, aber unprofitablen Produktionsvoraussetzungen produzieren zu lassen oder zu betreiben.

für die Verwirklichung des Sozialplans, die Ausgaben für den Härteausgleich, die Kosten für Entschädigung und Abriß der Gebäude, Kosten für die Er-

schließung und andere Maßnahmen, "die notwendig
sind. damit die Baumaßnahmen durchgeführt werden
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2.4 Begünstigung der Konzentration und Zentralisation des Bodens und dessen profitable Nutzung
durch das Kapital
Die Verfügung über den städtischen Boden durch

das zersplitterte, kleinparzellige, private Grundeigentum hatten wir als Hindernis für die Interessen

des Kapitals gekennzeichnet, sich selbst das Anlagefeld des städtischen Bodens unterzuordnen. Wir un-

tersuchen im folgenden die Paragraphen näher, die
den Prozeß der Bodenkonzentration fördern und die
dem Kapital als Einfalltore dienen können.

Es lohnt sich, genauer auf die Möglichkeiten der
Konzentration und Zentralisation von Boden und

Kapital über den Reprivatisierungsparagraphen einzugehen. Hinter den beiden Alternativen 3 und 4
verbergen sich verschiedene Formen der Beteiligung der alten Eigentümer an einer neuen Gesellschaft, auf die die Verfügung über den Boden über-

geht. Bei der Möglichkeit 3, Übertragung auf eine
juristische Person, an der die alten Eigentümer als
Gesellschafter oder Mitglieder überwiegend beteiligt sind, ist ihre Mehrheit im Gesetz abgesichert.
Da es "überwiegend'' heißt, wird also zugestanden,
daß eine Minderheitsbeteiligung (bis 49 %) von einem

kapitalkräftigen Unternehmen möglich ist. Hierfür
88 25 und 59 Veräußerungspflicht der Gemeinde

Die zügige und effektive Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen erfordert in den meisten Fällen eine weitgehende Übernahme der Grundstücke kleiner privater Eigentümer

bietet sich die Wohnungsbaugesellschaft an, die

später als Sanierungs- oder Entwicklungsträger die
Baumaßnahmen durchführt, aber auch lokale Kapitale. Dieser Gesellschafter wäre wahrscheinlich
unter allen Gesellschaftern der größte einheitliche
Block, es wäre ihm ein leichtes, sich gegen die

durch die Gemeinde. Da der Staat nicht übernehmen

anderen zersplitterten vereinzelten Anteilseigner

darf, was für das Kapital profitabel ist, wird grundsätzlich die Reprivatisierung der erworbenen Grundstücke vorgesehen (34). Der Staat wäre aber auch

durchzusetzen. Die Macht des ehemaligen Haus- und
Grundbesitzers reduziert sich auf die eines Zustimmungsberechtigten und die eines Empfängers der

von seiner gegenwärtigen Finanzlage her nicht imstande, die Entschädigungskosten für eine bleibende
Verstaatlichung zu zahlen.
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, den erworbenen Boden, der nicht für öffentliche Zwecke
benötigt wird, zu veräußern. Zur Erfüllung dieser
Verpflichtung bleibt der Gemeinde aber ein weiter
Spielraum. Zun&amp;üchst wird in 8 25 Abs. 1 bestimmt,

Profitbeteiligung.
Immobilienfonds sind in der Regel größere Gesellschaften, die sich z.T. zur "Risikomischung"
an verschiedenen Bauprojekten beteiligen. Der Gesellschaftsvertrag sichert dabei den Fondsinitiatoren
oder einer von ihnen beauftragten und kontrollierten

Verwaltungsgesellschaft regelmäßig die tatsächliche
Verfügungsmacht. Es müssen sogenannte geschlos-

daß sie die Grundstücke nicht an Personen veráu-

sene und offene Immobilienfonds unterschieden wer-

Bern muB, die weder Austauschland noch Ersatzland

den (37):

erhalten haben. Diese Personen sind zwar vorrangig
zu berücksichtigen, ihnen kónnen aber andere Rechte verschafft werden. Vielmehr ist das eigentliche

Kriterium, daß die Käufer bauwillig sein sollen und
glaubhaft machen können, daß sie die Grundstücke
"innerhalb angemessener Frist entsprechend den
Festsetzungen des Bebauungsplans bebauen werden.
Die übrigen Grundstücke sollen an weite Kreise der

Bevölkerung verüuBert werden" (35). 8 25 Abs. 3
bzw. 8 59 Abs. 2 überláBt der Gemeinde, nicht etwa

den Berechtigten, die Entscheidung darüber, welche
Rechtsform ihr geeignet erscheint, um den Sanie-

rungs- bzw. Entwicklungszweck "sachdienlich und
wirtschaftlich" zu erreichen. Dabei stehen 4 Móglichkeiten zur Verfügung: die Verpflichtungen gegenüber den zu berücksichtigenden Personen kann er-

füllt werden, indem die Gemeinde 1. ihnen Eigen-

tum, Ansprüche auf Eigentumserwerb, 2. Miteigentumsrechte oder Ansprüche darauf verschafft, 3.
das Eigentum auf eine juristische Person überträgt,
an der sie als Gesellschafter oder Mitglieder über-

a) Geschlossene Immobilienfonds entstehen in
ständig neuen, raffiniert alle steuerlichen Tricks
ausnutzenden juristischen Konstruktionen. Am häu-

figsten werden geschlossene Immobilienfonds in der
Rechtsform einer KG von Banken oder anderen Ka-

pitalgesellschaften gegründet, die als persönlich
haftende Gesellschafter eintreten. Sie geben den
Kommanditisten Anteilscheine über ihre Einlage
aus. Die Anteilsinhaber sind zwar unmittelbare Ei-

gentümer der Grundstücke des Fonds, werden aber
nicht ins Grundbuch eingetragen, da eine Treuhünderbank dazwischen tritt. Sie kónnen die steuerrechl
lichen Vorteile des Grundeigentums ausnutzen (z. B.

Sonderabschreibungen und niedrige Einheitswerte
bei der Steuerveranlagung). Die GróBe geschlossener Immobilienfonds richtet sich in der Regel nach

der Größe des Projektes, da sie häufig jeweils für
ein bestimmtes Projekt aufgelegt werden (1971
sammelten sie etwa 2,8 Mrd. DM Anlagegelden(38).
b) Offene Immobilienfonds bestehen aus einer

wiegend beteiligt sind, oder 4. das Eigentum auf

Verwaltungsgesellschaft, der Kapitalanlagegesell-

einen Immobilienfonds überträgt, der ihnen Anteile

anbietet (36).

schaft in der Rechtsform einer GmbH. oder AG.,
meist als Tochtergesellschaften von Banken oder

Eine Verteilung an die alten Kleineigentümer widerspricht dem Interesse an einer zügigen und rei-

Wohnungsbaugesellschaften und einem Sondervermögen, das aus den Einlagen der Anteilsinhaber ge-

bungslosen Umstrukturierung der Städte einerseits

bildet wird. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt
über das im Sondervermögen angehäufte Geldkapital
als "Treuhänder'', in eigenem Namen für gemein-

und erlaubt andererseits nicht die Kapitalanlage von
stärkeren Kapitalfraktionen auf dem städtischen Bo-

den. Im Interesse des Kapitals liegt die Übertragung
auf eine juristische Person oder einen Immobilienfonds.
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schaftliche Rechnung. Die Größe der Immobilienfonds ist nicht begrenzt. Stündig werden neue Anteil
scheine ausgegeben und zurückgenommen. Der Ar-
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teilschein an einem offenen Immobilienfonds hat
den Charakter einer Aktie, er kann auch wie eine

im Verlauf der Ordnungsphase erhalten haben. Die
Bedingungen können vorliegen, wenn sich z.B. ein-

Aktie gehandelt werden (39) (z. Z. gibt es in der

zelne Eigentümer weigern, die im Bebauungsplan
vorgesehene Nutzung durchzuführen oder eine Wei-

BRD 6 offene Immobilienfonds, die 1971 über 700

Mill. DM verfügten).

Aus der Skizzierung und der Reihenfolge der Reprivatisierungsmöglichkeiten sollte deutlich geworden sein, wie die Verfügungsgewalt des ehemaligen
Grundeigentümers abnimmt und wie mit diesem Gesetz Konzentration und Zentralisation des Bodens
voranschreitet. Das Kapital versucht einerseits
selbst Boden zu erwerben, andererseits Verfügung
und Eigentumstitel voneinander zu trennen, selbst

die Verfügung auszuüben und die Anteileigentümer
in reine Geldkapitalisten zu verwandeln. Das StBauFG

begünstigt den Prozeß dieser Form der Vergesellschaftung des Bodens, innerhalb der Grenzen der
kapitalistischen Produktionsweise selbst (40).

8

13 Durchführung der Ordnungs- und Baumaßnahmen

88 14 und 60 Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaft
$8 33 - 57, 55 und 61 Sanierungs- und Entwick-

lungstrüger
Das Gesetz wäre unvollständig, wenn es nicht

auch in den Paragraphen, die sich auf die Durch-

führung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen beziehen, die Möglichkeit nachweisen ließe,
damit die privaten Kleineigentümer zu entmachten
und es starken Kapitalfraktionen zu erleichtern,
Profite auf städtischem Boden zu machen.
Die Gemeinde hat nach dem StBauFG mehrere

Möglichkeiten, die Sanierung bzw. Entwicklung
durchzuführen: sie kann die Sanierung in eigener
Regie durchführen. Dazu fehlen ihr in der Regel die

entsprechenden qualifizierten Angestellten in der
erforderlichen Menge. Für derartige, häufig einmalige Verwaltungsakte sind die gemeindlichen Bauämter nicht ausgerüstet.
Die Gemeinde kann nach $ 13 die Ordnungs- und
Baumaßnahmen entweder ganz oder teilweise anderen natürlichen oder juristischen Personen überlassen. Für die Sanierung hat die Gemeinde 4 Möglichkeiten, für die Stadtentwicklung nur die letzten

beiden. Sie kann die Durchführung übertragen:
a) auf einen einzelnen Eigentümer, $ 13
b) auf einen Eigentümerzusammenschluß, $ 13

c) auf eine Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaft, $8 14 und 60

d) auf einen Sanierungs- bzw. Entwicklungstrüger,
$8 33. 55 und 61.

a) Die Eigentümerinitiative wird zwar grundsätzlich anerkannt und vorrangig behandelt, wird aber
an sehr dehnbare Bedingungen gekniipft: "Soweit die

zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie
(die Eigentümer, d. Verf.) gewährleistet ist" (8 13
Abs. 2). "Ist das bei einzelnen Eigentümern nicht
der Fall, so übernimmt die Gemeinde insoweit die

Durchführung der Baumaßnahmen und kann auch

hiermit einen Sanierungstrüger beauftragen." (41)
Hierbei geht es nicht mehr nur um die Alteigentümer, sondern um die neuen Eigentümer, die Boden
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gerung zu gemeinschaftlicher oder koordinierter

Durchführung eines zusammenhängenden Bauvorhabens. Die Gemeinde hat zunächst Baugebot, Modernisierungsgebot oder Verkauf an einen "Bauwilligen" zu prüfen, danach kann sie die Durchführung
selbst üibernehmen oder dem Sanierungstrüger über-

tragen. Die Übernahme geschieht durch Enteignung (42). Alles deutet daraufhin, daB es den Initiatoren des Gesetzes am liebsten ist, wenn eine

große Gesellschaft die Maßnahmen übernimmt. L.
und H.H. Baumeister nennen die pauschalen, ungenau gehaltenen Bestimmungen, die es erlauben, dem

Grundstückseigentümer die Durchführung der Baumaßnahmen zu entziehen, eine "allgemeine Ermäch-

tigung" (43).
Das Gesetz setzt also hier die privaten einzelnen
Grundeigentümer unter Druck, indem er sie zwingt,
die Baumaßnahmen entsprechend den Plänen der
Gemeinde durchzuführen. Zwischen privatem Eigentümer und der Gemeinde wird ein Geschäftsbesor-

gungsvertrag geschlossen, "bei dem die Gemeinde
als Auftraggeber nach den Grundsätzen des zivilrechtlichen Auftrags weisungsberechtigt und für die

Verwendungen des Beauftragten erstattungspflichtig
ist, unbeschadt der späteren Heranziehung des Eigentümers zu dem Kostenanteil gemäß 8 41'' (44).
Der Vertrag legt u.a. auch den Termin der Baumaßnahme fest, wodurch sogar Privatinvestitionen
nach der Haushaltsplanung des Staates ausrichtbar

werden, da die Förderungsmittel dem Eigentümer
nur zugewiesen werden, wenn er den Vertrag ein-

hält.

b) Die Eigentümer eines Sanierungsgebietes können sich nach dem Handels- und Genossenschafts-

recht zu einer juristischen Person zusammenschließen, um die Baumaßnahmen durchzuführen. Die

bisherigen Erfahrungen mit dieser gemeinschaftlichen Form der Sanierung zeigen aber, daß die
Partikularinteressen den Zusammenschluß behindern
und verhindern und die Durchführung nur unter er-

schwerten Bedingungen möglich ist. Die so ständig
drohende Enteignung, bei nicht zügiger Durchführung der Maßnahmen, wird vermutlich dazu führen.
daß Eigentümer diese Form des Zusammenschlusses nicht sehr häufig versuchen werden.

c) Die Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaft wird im StBauFG als Zusammenschluß zu

einer juristischen Person des privaten Rechts neu
eingeführt. Wir können an dieser Stelle allerdings

keine endgültigen Aussagen machen, da das Nähere
dieser Paragraphen im StBauFG noch offen und
statt dessen der Regelung in einem besonderen Gesetz vorbehalten bleibt. In 88 14 bzw. 60 heifit es

lediglich, da sich Eigentümer, Mieter, Pächter
und Dritte zur Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaft zusammenschlieBen kônnen. Der Bundestag faßte zu dem kommenden Gesetz über Sanie-

rungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaften folgende
Entschlieftung: "(...) In diesem Gesetz ist sicherzustellen, daB sich an den Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaften nicht nur Eigentümer von
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Grundeigentum, sondern auch Mieter, Pächter und
sonstige Dritte mit Kapitalanlagen beteiligen können, daß die Anteilseigner nach Maßgabe der Satzung

wurden. Hierbei haben sich zwei Formen des Trä-

an dem Reinertrag der errichteten Gebäude beteiligt
werden und über die Aufteilung des gemeinschaftlichen Vermögens entscheiden. Das Gesetz soll zur

in eigenem Namen auftritt, aber für fremde Rechnung tätig wird. Als Treuhänder fungiert der Trä-

Vermögensbildung breiter Schichten der Bevölkerung

ter Arm der Gemeinde, (...) wirtschaftlich in Ver-

beitragen.'' (45)
Das "Angebot'' an die Mieter, sich mit Kapitalanlagen zu beteiligen, dient der Verschleierung. Es
relativiert sich, wenn man sich klar macht, wer

die alten Mieter in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten sind. Wir wiederholen das Untersuchungsergebnis von K. Zapf: Von je 10 Haushaltsvorständen sind 4 Arbeiter, 4 Rentner und 1 Angestellter
oder Beamter (46). Wer zu seinen Reproduktions-

kosten bezahlt wird, kann keine bedeutenden Kapital-

anlagen beisteuern (47).

gers herausgebildet.
1. Der Träger als Treuhänder, der selbständig

ger "sozusagen als sachverständiger und verlänger-

antwortung der Gemeinde, (...) dem Weisungsrecht
der Gemeinde unterliegend. (...) Er soll sozusagen
Verwaltungshilfeeinrichtung sein, nicht Investor in

eigener Sache." (50)
2. Der Trüger als Sanierungsunternehmen bzw.
Entwicklungsunternehmen, der in eigenem Namen
für eigene Rechnung arbeitet. Die herkómmlichen
Entwicklungsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen
sind in diesem Sinne Entwicklungsunternehmen,
ebenso folgen die Sanierungstrüger in Hamburg und

könnte: Da die Beteiligung "breiter Bevóolkerungskreise'' vorgesehen ist, können wir annehmen, daß
die Kapitalanlagegesellschaften und Immobilienfonds

Berlin dieser "unternehmerischen Konzeption vom
Tráger'". Das Unternehmen "bekommt sozusagen
den Auftrag der Gemeinde, (...) es möge doch hier
soundsoviel hundert Wohnungen nach vorher zu ge-

Interessant ist, wer mit "Dritte" gemeint sein

verschiedener rechtlicher Konstruktion, wie wir sie

nehmigenden Plünen und mit gewissen Auflagen hin-

oben kennengelernt haben, als Sanierungs- und Ent-

sichtlich Besetzung, Miethóhe usw. errichten und

wicklungsgemeinschaften zugelassen werden. Über
diese Paragraphen können also die Gesellschaften,

dabei auch gleich die Schule mitbauen. (...) Der
Träger trägt die Verantwortung. Wenn er etwas

an die der Boden reprivatisiert wurde, auch an der

falsch macht, muß er dafür einstehen. Wenn er mit

Erstellung, Vermietung und am Profit beteiligt

den Kosten nicht hingekommenist, ist das seine
Sache (hier muß eingefügt werden: wenn er Profit
macht, ist das auch seine Sache! d.Verf.). Ein solcher Träger tritt der Gemeinde gegenüber aber im
Grunde wie jeder andere Eigentümer auf." (51)

werden.

Einen weiteren Hinweis liefert die Entstehungsgeschichte dieser Paragraphen: Die frühen Entwürfe
sahen Eigentümerzusammenschlüsse vor. Im Re-

gierungsentwurf der SPD/FDP-Regierung fehlte ein
8 35 Abs. 1 definiert diese beiden Möglichkeiten

entsprechender Paragraph. Der Bundesrat hatte in
seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf einen

für den Sanierungsträger. Als Entwicklungsträger

8 22a: Sanierungsverband, Sanierungsgesellschaft

kommt nach 8 55 Abs. 3 nur die 1. Form in Frage.

in der Form von Körperschaften des öffentlichen

Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger müssen von
der zuständigen Landesbehörde anerkannt werden.
Für einen Sanierungsträger ist eine allgemeine Be-

Rechts vorgeschlagen (48). In den Ausschußberatun-

gen wurde ein CDU/CSU-Vorschlag grundsätzlich
gebilligt, der Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaften als eine juristische Person des privaten Rechts festlegt. Was bedeutet diese Änderung?
Öffentlich-rechtliche Körperschaften werden durch
den Staat gegründet, sie arbeiten kostendeckend,
der Staat haftet. Für juristische Personen des privaten Rechts kommen in Frage: GmbH, GmbH &amp; Co
KG, AG und eingetragene Genossenschaften. Juristische Personen des privaten Rechts können von

jedermann gegründet werden, die drei erstgenannten "dürfen" unbegrenzte Profite machen. Die Entwicklung des Paragraphen macht die Tendenz deutlich: Das Kapital kann jetzt selbst Gesellschaften

gründen, die als Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaften anerkannt werden. Der Ausschufvor-

sitzende Mick (CDU) hält diese Paragraphen "für
die wohl bedeutsamsten - weil zukunftsträchtigsten -

Gesetzesparagraphen überhaupt" (49).
d) Die Institution des Sanierungs- und Entwicklungsträgers wurde im StBauFG neu eingeführt. Das Gesetz legalisiert, was sich in der Praxis der Stadt-

stätigung möglich, die dann im ganzen Landesgebiet
gilt, für den Entwicklungsträger ist die Bestätigung
an ein einzelnes Projekt gebunden ($8 34 Abs. 3 und
4 bzw. 55 Abs. 2).

Sanierungs- und Entwicklungstrügern werden im
StBauFG bestimmte Auflagen zur Anerkennung als
Trüger gemacht (§ 34 Abs. 1 und 2), die als Schutz
gegen eine "unerwünschte Vergesellschaftung des
Grund und Bodens'' deklariert werden:

a)

Allgemeine Voraussetzungen (52):

aa) Gemeinnützige Unternehmen werden allgemein
zugelassen, Ziffer 1-3:
als Organ der staatlichen Wohnungsbaupolitik
ein gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen
ein gemeinnütziges Siedlungsunternehmen

ab) nicht gemeinnützige Unternehmen, Ziffer 4 und
5:

ein freies Wohnungsunternehmen
ein anderes Unternehmen
Einschrünkung: wenn es nicht selbst als Bau-

unternehmen tátig oder von einem Bauunternehmen abhängig ist.
Durch besondere Prüfung festzustellende Vor-

erneuerung ohne gesetzliche Regelung bereits entwickelt hatte. Die mangelnde Besetzung der Bauämter hatte dazu geführt, daß für die Sanierungsund Entwicklungsplanung Architekturbüros und mit

ba) Geschäftliche und wirtschaftliche Bonität

der Durchführung der Ordnungs-, Erschließungsund Baumaßnahmen Trägergesellschaften beauftragt

bb) Unterwerfung unter eine jährliche Prüfung
be) Zuverlässigkeit der Führungskräfte.
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aussetzungen:
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In erster Linie kommen für die Funktion des Trä-

langt". Für diesen Fall gilt Abs. 7: Der Träger hat

gers die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften

der Gemeinde Ausgleichsbetrüge nach $ 41 zu zahlen, wenn er Eigentümer bleibt. Diese Bestimmung
eröffnet die Möglichkeit, daß der Boden bei den

in Frage. Von 91 Sanierungsprojekten in Berlin bis
Ende 1970 wurden 77 durch gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und 14 von privaten Eigentümern

oder privaten Wohnungsbaugesellschaften durchgeführt (53).

Trägergesellschaften konzentriert werden kann.
Abs. 8 und 9: gelten nur für das "Sanierungsun-

ternehmen" (bei der Treuhünderlósung gilt ent-

Den gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften

sprechend 8 36 Abs. 4). Er führt für den Konkurs-

wird die Anerkennung als Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger nicht schwer fallen. Die Verpflichtung, sich einer jährlichen Prüfung zu unterziehen,

tung der Gemeinde ein. Nach Gaentzsch ist sie der

und Vergleichsfall des Sanierungstrügers eine Haf-

"Unternehmenslósung wesensfremd' (1), begründet

ist bereits vor dem StBauFG in den Verträgen zwi-

Sich aber durch die Weisungs- und Kontrollbefug-

schen Gemeinden und Trägern enthalten gewesen
(54), kann also keine Hürde gewesen sein, zumal
aus den Paragraphen nicht der Umfang der Prüfung
hervorgeht und die Möglichkeiten,über die Bilanzierung den Profit zu verschleiern, bekannt sind.
Auch nicht gemeinnützige Unternehmen werden
als Träger anerkannt, also Unternehmen, die profitorientiert arbeiten und sich nicht, wie gemeinnützige Unternehmen, mit 4 % Zins auf das Eigen-

nisse der Gemeinde (56).

kapital begnügen müssen.
Die einzige wesentliche Einschränkung ist die,
daß das Unternehmen nicht als Bauunternehmen tätig sein oder von einem Bauunternehmen abhängig
sein darf. In Berlin z.B. wurde die Mosch-Woh-

nungsbaugesellschaft für das Projekt Opernviertel
am Kaiserdamm als Sanierungsträger anerkannt.
Das Mosch-Bauunternehmen führte die Bauarbeiten
aus. Nach dem StBauFG wäre die Anerkennung als

Sanierungsträger in diesem Fall nicht möglich gewesen, da eine direkte Abhängigkeit besteht. Man
darf aber gespannt sein, wo die Grenze gezogen

wird, da der Begriff "abhängig'' ausgesprochen

Zusammenfassend stellen wir fest: Der Paragraph
35 beschneidet einerseits das als Träger tätige Unternehmen in seiner ''Unternehmerfreiheit'', der
Staat fungiert als Schranke des Einzelkapitals, andererseits - und das ist der Preis - werden Ver-

luste vergesellschaftet und die Profite vertraglich

gesichert.
Die Paragraphen, die die Veräußerungspflicht der
Gemeinde und die Durchführung der Baumaßnahmen
betreffen, eröffnen eine verwirrende Fülle von Möglichkeiten für das Kapital, in das Anlagefeld des
städtischen Bodens einzudringen. Wir sind sicher,
daß wir nur die Spitze eines Profitberges aufgedeckt
haben. Da die Verflechtung der Kapitale von Woh-

nungsbaugesellschaften, Bauunternehmen, Banken,
Versicherungen und industriellem Kapital undurchsichtig ist und vom Kapital darüber bewußt wenig
Informationen veröffentlicht werden, lassen sich die
Möglichkeiten der Kapitale, aus der Umstrukturie-

schwammig ist. Nach bisheriger Rechtssetzung umfat "abhüngig" den unmittelbaren oder herrschenden Einfluf. Bei mehrheitlicher Kapitalbeteiligung

Wir geben eine Liste der Sanierungstrüger wieder,

wird Abhüngigkeit angenommen (55). Die Abhüngigkeitsklausel dürfte für das Kapital kein schwieriges
Hindernis sein. Über die üblichen komplizierten
Schachtelbeteiligungen und Absprachen kann dieser

einer spáteren Untersuchung vorbehalten bleiben,

Paragraph umgangen werden.

Für die Sanierung bzw. Entwicklung wird zwischen der Gemeinde und dem Träger ein Vertrag

rung der Zentren Profite zu ziehen, nur andeuten.
die in Berlin in den Jahren 1970 - 73 von der Sanie-

rung profitieren werden: Tab. 7.

Dabei muß es

wer im einzelnen hinter den betreffenden Wohnungs-

baugesellschaften steht.
Auf zwei weiteren Abbildungen móchten wir einen

kleinen Eindruck davon geben, wie über Beteiligungen und Beherrschung anderer Unternehmen Profite

geschlossen, der Rechtsstellung, Aufgaben, Profit

bei der Stadtsanierung und -entwicklung móglich

und Weisungsbefugnis der Gemeinde genauer festlegt. Das Gesetz bestimmt nur allgemein die Rechte und Pflichten des Sanierungs- bzw. Entwicklungsträgers ($ 35 Abs. 3-9):

flechtung von Grundstücksgesellschaften, Wohnungs-

Abs. 3: Der Träger ist der Gemeinde zur Aus-

kunft verpflichtet. Da diese Bestimmung ganz allgemein gefaßt ist, könnte sie zu einem wirkungsvollen

Instrument der Kontrolle werden, ebensogut kann
die Auskunftspflicht in ihrer Handhabung zur For-

malie degenerieren.

sein kónnen.
Abb.3

ist ein Beispiel, aus dem sich die Ver-

baugesellschaften, Bauindustrie und industriellem
Kapital nachweisen lü8t. Abb. 4 zeigt die Ver-

flechtung der gewerkschaftseigenen Bank BfG, einer
Bausparkasse und Versicherungsgesellschaften mit
der Neuen Heimat-Gruppe, einem Immobilienfonds
und einem kontrollierten Bauunternehmen, das seinerseits mit dem grófiten deutschen Bauunternehmen
zusammenarbeitet.

Abs. 4: Die jährliche Prüfung erstreckt sich auch
auf die Einhaltung des mit der Gemeinde geschlossenen Vertrages.
Abs. 5-7: Der Träger wird verpflichtet, erworbene Grundstücke wieder zum Verkehrswert nach
Durchführung der Baumaßnahmen zu verkaufen, allerdings gibt es eine Ausnahme: Abs. 5 Satz 2 setzt
ein "Verlangen" der Gemeinde voraus. Nun kann es
aber sein, daß die Gemeinde "nach guter Zusammenarbeit mit dem Trüger den Verkauf nicht ver-
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TABELLE 7

ÜBERSICHT
Programm

Programm

Programm

Programm

rungs-

1970

1971

1972

1973

gebiet

Wohn.

Sanierungsträger

Sanie-

Tier-

Gewerbesiedlungsgesellschaft

garten

(GSG)

Wedding

Deutsche Ges. z. Förderung

d. Wohnungsbaues (DeGeWo)
Vaterländ. Bauverein (VBV)

Alexandra-Stiftung
(Alex. St.)

zus.

Wohn.

zus.

2|
22

zus

Wohn.

zus.

íi

580
89

654
20

43

42

Berliner Baugenossenschaft
(BeBauGe)

Wohn.

Li

749

892
28

167

273

54

{1

30

Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892
192

(BeBauGe 92)

Gewerbesiedlungsgesell712

schaft (GSG)
Kreuz-

Gemeinn. Wohnungsbau AG

berg

Grofi-Berlin (Gewobag)
Volkswohnheim (VWH)
Gemeinn. Siedlungs- und

_ 43.

416

234

970

981

1599:

335

zZ

41
258

302

211

524

327

Wohnungsbaugesellschaft
(GSW

28

Berliner Wohn- und Gescháfts-

haus GmbH. (BeWoGe)

l

51

Gewerbesiedlungsgesellschaft
(GSG)
Charlotten-

Neue Heimat

burg

Gemeinn. Wohnungsbau AG
GrofB-Berlin (Gewobag)

Schöneberg Neue Heimat Berlin (NHB)
private Gesellschaft
Neukölln

Stadt und Land Wohnbauten
GmbH. (S. u. L.)
zusammen:

Einzelvorhaben in allen Bezirken
und Reserve:

Insgesamt:

165

|

428

52

258

161
41

353

52
15

44

424

|

424

a

290

415

471

481

127

290

278

481

7

256

910

73.

353 | 137

41
€)

212

853

605

605

471

174 |

174

1894

1697

3262

3569

606

808

238

431

2500

2500

3500

4000

Die in den Freimachungsprogrammen 1970-1973 aufgeführten Grundstücke - mit Ausnahme der wegen
sehr schlechter Bausubstanz dort aufgenommenen Grundstücke (rd. 10 %) - fanden bzw. finden zur

Gewährleistung eines möglichst kontinuierlichen Sanierungsablaufs auch Aufnahme in den entsprechenden Wohnungsbauprogrammen 1971-1974.
Quelle: 8. Bericht des Abgeordnetenhauses: Stadterneuerung Berlin 1.1. - 31.12.70 Drs. 7/205

34

ARCH+ 4 (1972) H. 16

ABBILDUNG 3:

ABBILDUNG 4:

BeamtenSTRABAG|»254|Werhahn
G
1 «
Gruppe
|
Heimst.
erk

v25%
&gt; 50%

'Hochtief
AG
2

Rhein.
Westf.
Elektriz.
Werke AG.

+

50 %

Braunk.
mbH.

GmbH. 3 |

*

Rhein.

|

Braunkohlen-

Werke AG.

1

95%
25 %|GEG-GroB-»Jeinkauf

Gelsenkirchner

Bau.I.RH.

| Bergwerks

‘AG.
—

Dt. Konsum-

Gemeinwirtsch.

Genossenschf
9

309 $209

-

Wohnungs-

Braunk. REV | 100%

———GmbH.

Bank
für

100 %

Ges. f.

100 %|Neue
Heimat

4

3%

60%

51 ^y

sorge
ersich.

100 fn

70 "

Gewerkschaftsbund

.

olksfürGrundst,
Gesellsch.

l Deutscher |

sorge

Dt. such |

vers.AG

| AG

|

40%

45 %

hein.

Westf.

Westd.

Ruhr-

estf.

Wohn-

Wohnh.

Wohnungs-

G.

AG

10(

ohnst||stittenAG.bauAG.
ose
sorge
echts-

Bund Dt.

Konsumgenossensch.

6

Boswau &amp; 0 % 76 %[Berliner

Knauer

Fertigbau

AG

GmbH.

schutz-

I

410%
COOP

COOP
Immobilien
Fonds
Verw.

Volksfür- 1,00 %

(COIGNET)

Vers. AG

Rhein.
Wohnstätten
AG.

eutsche

Duisburg

%

45 %Bayrische

Bauhütten

a

GmbH.
En

Fertigbau
"

GmbH.
(COIGNET)

1) STRABAG AG Köln mit 1,1 Mrd. DM Umsatz
drittgrößtes Bauunternehmen in der BRD.

35%

2) HOCHTIEF AG, 1971 mit 1,69 Mrd. DM Umsatz
zweitgrößtes Bauunternehmen der BRD.

Philipp

3) RHEIN. WOHNSTÄTTEN AG Duisburg, seit dem

AG

Holzmann
7

Zusammenschluß ist dieses Unternehmen die

größte gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
im Ruhrgebiet und die zweitgrößte in der BRD.

Die Abbildung stützt sich in erster Linie auf eine -

Untersuchung in Autorenkollektiv, Bedingungen und
Perspektiven der Stadtteilarbeit, S. 73. Vgl. auch
Kursbogen zu Kursbuch 21 und Wirtschaftswoche

8/79

1) Die Neue Heimat ist mit ihren Tochtergesell-

schaften die größte deutsche Wohnungsbaugesellschaft.

2) BfG, viertgrößte, überregionale Großbank der
BRD, Konzernbilanz 1970: 17, 8 Mrd. DM.

3) Beamtenheimstättenwerk, drittgrößte deutsche

Bausparkasse, Bausparvertragssumme: 21,8
Mrd. DM.

4) Volksfürsorge, nach der Zahl der Versicherungs

verträge größte deutsche Lebensversicherungsgesellschaft, Versicherungssumme 11.6 Mrd.
DM.

5) Unternehmensgruppe BOSWAU &amp;KNAUER AG
mit Deutsche Bauhütten GmbH: Gesamtumsatz

1970 321 Mill. DM, Beschäftigte 5.600.
Die Abb. stützt sich in erster Linie auf: Deutsches
Industrie Institut, Zahlen zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung der BRD 1971, Kóln 1971, Tab. 84. Vgl.
auch Wirtschaftswoche 8/79.
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6) COOP-Immobilien Fonds: Er verwaltet 64 Bauobjekte im Wert von ca. 100 Mill. DM.

7) Philipp Holzmann AG, 1971 mit 1,694 Mrd. DM
Umsatz größtes deutsches Bauunternehmen.
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2.5 Unterordnung städtebaulicher Maßnahmen unter die kapitalistischen Erfordernisse der Raumord-

nungspolitik und des staatlichen Krisenmanagements

rungsmittel in der Mittelfristigen Finanzplanung für
dieses Gebiet nicht vorgesehen sind.
Im städtebaulichen Entwicklungsbereich verläuft
der ZentralisierungsprozeB einfacher: $ 53 Abs. 1
rüumt der Landesregierung und nicht der Gemeinde das Recht ein, den stüdtebaulichen Entwicklungsbereich durch Rechtsverordnung fórmlich festzu-

Die Entmachtung der privaten Haus- und Grundeigentümer, der tendentielle Abbau der Schranke
für Anlagen des Kapitals auf dem städtischen Boden
und die Stärkung der Gemeinde zur Durchsetzung
der Planung im Interesse des Gesamtkapitals haben
wir als erreichbar bei Anwendung des StBauFG

"die Bereitstellung der voraussichtlich erforder-

kennengelernt.

lichen Mittel aus öffentlichen Haushalten erwartet

Dem Interesse des Gesamtkapitals entsprechen
jedoch nicht die unkoordinierten Aktivitäten der vielen einzelnen Gemeinden. Sie würden die Konkurrenz

der Regionen weiter verstärken, mittels möglichst

großer Vorleistungen gewerbesteuerstarke Kapitale
anzuziehen und hätten einen weitgestreuten Einsatz
der Haushaltsgelder zur Folge. Die Ebene der Gemeinde kann für das Gesamtkapital nicht die relevante Ebene effektiver Planung sein. Die nur im

begrenzten Umfang für unprofitable Vorleistungen
zur Verfügung stehenden Steuern des Staates müssen

an Schwerpunkten regional konzentriert werden.
Dies macht die Zentralisierung der Entscheidungs-

gewalt über Ort, Zeit, Höhe und Verwendungsart,
eine Hierarchisierung der Prioritäten auf nationaler

Ebene, notwendig.
Das StBauFG bringt gleichermaßen einen Machtzuwachs der Gemeinde, indem ihre Stellung gegenüber der Fraktion der privaten kleinen Haus- und
Grundbesitzer gestürkt wird, als auch eine Begren-

zung ihrer bisherigen Befugnisse, die gewóhnlich
unter dem Stichwort Planungshoheit zusammengefafit werden. Im StBauFG verstärkt sich die Ten-

denz, die auch im System der Finanzzuweisungen
an die Gemeinden, bei der Gemeindefinanzreform,
bei der Verwaltungsreform und bei der kommunalen
Gebietsreform festzustellen ist: Die in Art. 28 GG
begründete Selbständigkeit der Gemeinden wird zunehmend zu einem Hindernis planmäßiger Entwick-

lung der Kapitale und muß tendentiell ausgehöhlt
und aufgehoben werden. Als Mittel bieten sich die
finanziellen Zuschüsse an die Gemeinden an, die

mit Auflagen verbunden werden. Die Kommunen sind
unter den gegenwärtigen Bedingungen so sehr auf die
Zuschüsse aus der Landes- und Bundeskasse ange-

wiesen, daß sie auf jede Bedingung eingehen müssen.

8.5

Beschluf über die fórmliche Festlegung

$ 53 Abs. 1 Erklürung zum stüdtebaulichen Ent-

wicklungsbereich
Den Gemeinden wird zwar der Beschluß über die

förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes als
Satzung überlassen, aber die Satzung bedarf der
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. § 38
Abs. 1 verpflichtet die Gemeinde, zur Genehmigung
auch eine Kosten- und Finanzierungsübersicht mit
einzureichen. Über 8 6 Abs. 2 bis 4 BBauG hinausgehend ist als Versagungsgrund im 8 5 Abs. 2 ausdrücklich bezeichnet: "wenn keine Aussicht besteht,
die SanierungsmaBnahmen innerhalb eines absehbaren Zeitraums durchzuführen".

Die Sanierung kann aber nicht innerhalb "absehbarer Zeit" durchgeführt werden, wenn die Fórde-
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legen. Die Landesregierung ist dabei an 4 Voraussetzungen gebunden, von denen eine lautet: wenn

werden kann''. Deutlich fungiert die Finanzhilfe als
Instrument, die Macht der Gemeinden auf dem Gebiet der Sanierung und Entwicklung zu beschneiden.
So gelingt es der zentralen Macht de facto die Entscheidung darüber zu gewinnen, ob und wann saniert
und entwickelt wird.

$8 71 - 7b

5. Teil, Förderung durch den Bund

Der 5. Teil des StBauFG regelt die Finanzhilfe
des Bundes. In diesen Paragraphen erscheint die
Unterordnung der Finanzhilfe und damit aller städtebaulicher Maßnahmen unter die Erfordernisse einer

gezielten infrastrukturellen Entwicklung der Region
explizit im Gesetz. $ 71 Abs. 3: "Die Finanzhilfen
sind nach räumlichen oder sachlichen Schwerpunkten

gemäß der Bedeutung der Investitionen für die
wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung im
Bundesgebiet zu gewühren." Ebenso offen erscheint
der Anspruch nach zentraler Steuerung der Mafinahmen und ihrer Einordnung in die Mittelfristige Finanzplanung. 8 72 Abs. 1: "Für den Einsatz der
Finanzhilfen des Bundes sind für den Zeitraum der

mehrjährigen Finanzplanung Programme nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 aufzustellen. Sie sind zu

Beginn eines jeden weiteren Jahres nach denselben
Gesichtspunkten der Entwicklung anzupassen und
fortzuschreiben." $ 72 Abs. 2: "Die für das Bau-,

Wohnungs- und Siedlungswesen zustündigen Minister oder Senatoren der Linder stellen Programme
für die stüdtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmafnahmen auf, für die Finanzhilfen des Bundes nach 8 71 in Betracht kommen.'' Die Länder
stellen Programme auf, die zusammen mit dem
Bundesministerium beraten werden. "Zu der Bera-

tung kónnen Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zugezogen werden." ($ 72 Abs. 3)
Dem Bundesminister für Stüdtebau und Wohnungswesen bleibt die Aufstellung eines Bundesprogramms
für den Einsatz der Finanzhilfen des Bundes vorbe-

halten (8 72 Abs. 3). Die letztendliche Entscheidung
wird also auf die hóchste nationale Ebene hinauf

befördert, wobei die Kommunenlediglich gehört
werden können (57).
Nach 8 71 Abs. 2 stellt die Bundesregierung für
1971-73 für die besonderen städtebaulichen Maßnahmen, die aus dem StBauFG folgen, bis zu 450 Mill.
DM bereit. Die Förderung soll ab 1974 erhöht werden. Darüber hinaus können weitere Finanzhilfen

zur kurzfristigen Krisenregulierung bewilligt werden.
450 Mill. DM für 3 Jahre sind nicht sehr viel,
verglichen z.B. mit den 1,2 Mrd. DM, die das Land
Nordrhein-Westfalen in der gleichen Zeit für die
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Stadterneuerung zur Verfügung stellt. Die vorgesehene Finanzhilfe wird allerdings zusätzlich zu
den bisherigen Ausgaben des Bundes für Städtebau

und Wohnungswesen vergeben.

bene Nachteile mit sich: Verlust der nachbarschaft-

lichen Beziehungen, kommunikative Verarmung,
besonders für alte Leute, Verlust des Arbeitsplatzes
oder lange tägliche Fahrzeiten und für Kleinhändler

Der Einschätzung der Wirksamkeit von 450 Mill.

und Handwerker in den meisten Fällen das Ende

DM Finanzhilfe soll die folgende kurze Überlegung

ihrer Selbständigkeit.

dienen: Die unrentierlichen, vom Staat zu tragen-

den Kosten für die Ordnungsmaßnahmen betragen
gegenwärtig etwa 25.000 DM pro Wohnung (58).

In der BRD ist es bisher nur relativ begrenzt
zum Widerstand der betroffenen Mieter gegen ihre

Diese toten Kosten werden i.d.R. zwischen Bund,

Verplanung und Vertreibung bei Sanierungs- und

Land und den Gemeinden nach dem Schlüssel 40 :

10 : 20 aufgeteilt. Der Bundesanteil betrügt folglich
10.000 DM pro Wohnung. Mit 450 Mill. DM kónnen
also 1971 - 73 45.000 Wohnungen oder 15.000

Wohnungen pro Jahr abgerissen werden (59). Die
Zahl der ermittelten Wohnungsabrisse lag 1970 bei
etwa 25.000 - 30, 000 Wohnungen im Jahr. Pfeiffer

rechnet damit, daB die tatsüchliche Zahl der Wohnungsabrisse bei 40.000 - 50.000 Wohnungen im

Jahr liegt. Als jührlicher Ersatzbedarf werden für
1980 150. 000 Wohnungen vorausgesagt (60). Gemessen an diesen Zahlen und dem Bedarf an Finanz-

mitteln nimmt sich die finanzielle Fórderung durch
den Bundeshaushalt recht bescheiden aus. Anderer-

seits kann man davon ausgehen, daß die Förderungsmittel nach Abschluß der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in der Form der zu neuen Ver-

kehrswerten verkauften Grundstücke und der Ausgleichsbeträge zumindest teilweise an die Gemeinden zurückfließen. Hier stehen die Beträge für weitere Stadterneuerungsmaßnahmen zur Verfügung,
so daB in jedem Jahr nur die Differenzen neu auf-

Entwicklungsmaßnahmen gekommen. Sanierungen
gehören aber zu den potentiellen Konfliktherden,
die dem Kapital als gefährlich erscheinen müssen.
Gefährdet ist dabei allerdings nicht so sehr die
Herrschaft des Kapitals überhaupt als vielmehr die

zügige, planmäßige Durchführung nach den Interessen des Kapitals.

Auf mögliche Krisenherde stehen zwei Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung: 1. Die Durchsetzung
der stärkeren Interessen mit Gewalt und 2. der

geschm digere Versuch der Befriedung und Inte-

grierung widersprechender Interessen.
Das StBauFG folgt dem 2. Weg, indem es, ent-

sprechend den Erfahrungen in anderen Ländern,
einerseits die juristische Möglichkeit gibt, die Aktivitäten von Bürgerinitiativen in unwirksame Partizipation zu kanalisieren und andererseits individuelle Hilfe zur Verfügung stellt, mit denen einzelnen Personen als besonderen Einzelschicksalen
geholfen werden kann, um ihre Zustimmung zu
einem reibungslosen Sanierungsablauf zu erkaufen.

gebracht werden müssen.
88 1 Abs. 4 Satz 3, 4 Abs. 1 Satz 2, 9 Abs. 1

2.6 Konfliktregulierungsversuche im Städtebauför-

derungsgesetz
Die Interessen des Gesamtkapitals an der Umstrukturierung der Städte verhält sich nicht nur

widersprüchlich zum privaten Grundeigentum und
zu einzelnen Kapitalfraktionen, sondern auch zu den

Interessen der alten Bewohner bzw. Nutzer. Den

Beteiligung der Eigentümer, Mieter und Pächter
an der Sanierung

Die mögliche Beteiligung der betroffenen Eigentümer, Mieter und Pächter beschränkt sich auf den

Sanierungsfall. Für Entwicklungsgebiete gilt nur
die allgemeine Vorschrift des 8 1. Verschiedenen
Kommentatoren des Gesetzes muß die Formulierung
des $ 1 Abs. 4, der die Gemeinde verpflichtet, die
Interessen der betroffenen Eigentümer, Mieter und

im Sanierungsgebiet lebenden Menschen erscheinen
die ökonomischen Erfordernisse des Gesamtkapitals
notwendig als von außen auferlegter Zwang zur Um-

den Betroffenen Gelegenheit zur Mitarbeit bei der

setzung. Sanierung bedeutet i.d.R. Vertreibung der

Vorbereitung und Durchführung geben sollen, be-

alten Mieter, die gerade ihres geringen Lohnes
(bzw. Rente etc.) wegen nur die relativ niedrigen
Mieten der Altbauten aufbringen konnten und die

deshalb Mängel wie Ofenheizung, kein fließendes
warmes Wasser, .keine brauchbaren sanitären Ein-

richtungen etc. in Kauf nehmen mußten.
Die alten Mieter sind häufig nicht in der Lage,
die gestiegenen Mieten der neuen Wohnungen zu
zahlen, selbst wenn sie im sozialen Wohnungsbau
errichtet werden. Betrug die Miete vor der Sanierung für eine 2- Zimmer-Wohnung z.B. 90 DM, sind
es jetzt 270 DM für 3 Zimmer mit "Wohnkomfort'".

Die alten sanierungsverdrüngten Bewohner lassen
Sich entweder, soweit arbeitsfühig, in die Neubaugebiete am Stadtrand einweisen oder drüngen in die
nüchstbilligeren Altbaugebiete, wo jetzt die Miet-

preise steigen und der AbnutzungsprozeB beschleunigt wird.
Die Umsetzung bringt weitere, schon oft beschrie-
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Püchter gerecht gegeneinander abzuwägen und die

reits als entscheidender Fortschritt in Richtung
der Demokratisierung von Planungen erscheinen.
Entsprechend euphorisch wird das Gesetz gefeiert
Eine kritische Prüfung der Paragraphen muB zu
einem anderen Ergebnis kommen:

Zunüchst einmal gelten die Bestimmungen des
8 2 Abs. 6 BBauG weiter, da der Bebauungsplan
nach BBauG aufgestellt wird: "Die Gemeinde hat die

Entwürfe der Bauleitplüne mit dem Erläuterungsbericht oder der Begründung auf die Dauer eines
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der
Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf ;

da8 Bedenken und Anregungen wührend der Ausle-

gungsfrist vorgebracht werden kónnen. (.. .) Die
Gemeinde prüft die fristgemüf vorgebrachten Bedenken und Anregungen und teilt das Ergebnis mit.
Bei der Vorlage der Bauleitplüne zur Genehmigung
durch die höhere Verwaltungsbehórde sind die nicht

3

berücksichtigten Bedenken und Anregungen mit einer
Stellungnahme der Gemeinde beizufügen." Diese
Mitwirkungsmôglichkeit hält der Städtebaubericht
für nicht ausreichend: "Einmal erfolgt die Anhórung
erst, wenn sich der Planentwurf im fórmlichen Ver-

fahren befindet und wichtige Entscheidungen des Planungstrügers zwar nicht formell, aber in der Sache

bereits getroffen sind. Jede Planung beginnt auferdem mit der Phase, in der Probleme untersucht
und die Aufgaben definiert werden. Schon in dieser
Phase können Weichen für die späteren Entscheidungen dadurch gestellt werden, daß Daten nicht erhoben und Interessen nicht anerkannt und berück-

sichtigt werden." (61) Der Städtebaubericht bemängelt also nicht die mangelnde Demokratisierung,
sondern den häufig schlechten Informationsfluß über
die Interessen der Betroffenen an die Entscheidungs-

gremien! Folgerichtig wird den Betroffenen keine
Möglichkeit eingeräumt, bei dem Beschluß wirksam
mit zu entscheiden, ob ein Gebiet saniert wird oder
nicht.

Bei keiner der wichtigen Entscheidungen wird
entsprechend dem Verfahren beim Bebauungsplan
z.B. wenigstens eine Frist der öffentlichen Auslegung der Pläne verfügt. Das Kapital kann es gar

nicht zulassen, daß die zentral getroffenen Entscheidungen in ihren wichtigen Punkten angezweifelt wer-

Mietern und Pächtern an den Ordnungsmaßnahmen
kann darin bestehen, daß sie z.B. für den Umzug
selbst Ersatzraum beschaffen, bei den Baumaßnahmen, daB sie z. B. selbst (. ..) Gebáude errichten."
Bei Gaentzsch reduziert sich die Beteiligung der
Betroffenen auf die Beteiligung mit Kapital und auf
die Selbstbeschaffung von Ersatzraum! (64)
Andererseits geben $8 1 und 3 der Gemeinde eine

einfache Handhabe, durch veründerte Auslegung der

Formulierung "mitwirken" entweder spontan gebildete Bürgerinitiativen als Gesprächspartner anzuerkennen, um sie zu integrieren und ihre, die zü-

gige Sanierung gefährdenden Aktivitäten unschädlich
zu machen oder selbst Organisationen ins Leben zu

rufen, die den Schein von Beteiligung erfüllen und

das Sandkastenspiel mitspielen (65).
Die Gesetzesformulierung ist so weit gefaßt, daß

alle die Gegenmaßnahmen, mit denen beispielsweise
die Verwaltungen in den USA den Bürgerinitiativen
verschiedener Provenienz schon seit Jahren be-

kämpfen, auch in der BRD möglich werden (66):
1. Da Bürgerinitiativen häufig zeitlich und der
Sache nach sehr begrenzte Ziele verfolgen, die sich
meist nur auf bestimmte Projekte beziehen, sind
sie durch relativ kleine finanzielle Zugeständnisse
abzulenken. Während die Gruppe ihre Kräfte auf

den. Hier kann es nur noch um die Aufrechterhal-

die sinnvolle Verplanung der zugestandenen Mittel

tung der Illusion einer Mitsprache gehen, also um
die Einflußnahme auf Nebensächlichkeiten.
$ 4 Abs. 1 S. 2 sieht deshalb lediglich vor, daß
die Gemeinde die Mitwirkungsbereitschaft feststel-

konzentriert, die häufig später wieder gestrichen

len und eventuelle Vorschläge entgegennehmensoll.
Nach 8 9 dürfen sich auch die Arbeiter der Betriebe
üuBern! "Wenn es gelingt, besser als bisher die
einzelnen Interessen zu artikulieren, werden die

Bedeutung und die Stellung der Gemeindevertretung
als Ausgleichs-, Clearing- und Entscheidungsgremium (!) verstárkt und gefórdert.'" (62) Hier wird
deutlich ausgesprochen: Bessere Informationen
stürken die Gemeinde.

oder gekürzt werden, fallen in der Verwaltung die

Entscheidungen.
2. Einzelne Vertreter von Bürgerinitiativen wer-

den als Gesprächspartner anerkannt. Die Verwaltung versucht, den Konflikt durch Institutionalisierung zu entschärfen und den Gruppensprecher von
seiner Gruppe zu isolieren. Die Mehrheitsverhält-

nisse und die Informationsweitergabe sichern dabei
den Kapitalinteressen regelmäßig die stärkere Position.

mitwirken (8 1) und Beteiligung an der Durchfüh-

3. Da sich häufig mehrere Initiativen mit verschiedenen Ansätzen in einem Gebiet bilden, wird
eine Organisation mit nicht sehr weitgehenden For-

Die Formulierung Mitwirkungsbereitschaft (§ 4),
rung (8 9) ist ausgesprochen unpräzise. Sie taucht

derungen, jedenfalls keine radikale, anerkannt, de-

immer im Zusammenhang mit "den Betroffenen,
insbesondere den Eigentümern, Mietern und Püchtern" auf. Eigentümer, Mieter und Püchter mit ih-

ren objektive Funktion zum einen die des Alibis ist,
zum anderenwirkt sie als Puffer gegen radikalere

oder militante Gruppen. Die Verwaltung ruft auch

ren gegensützlichen Interessen werden in einem

selbst derartige, systemkonforme, spaltende Bür-

Zuge aufgeführt! (63) Mit dieser Regelung kann also
einerseits nicht die Vertretung der Benachteiligten

gergruppen ins Leben, manchmal mit einem sogenannten Anwaltsplaner an der Spitze, der als Konflikt-i

intendiert sein, andererseits schlieft sie sie nicht
aus. Die Mitwirkung ist bereits erfüllt, wenn sich

techniker die angeblich nicht artikulationsfühigen

Eigentümer, Mieter und Püchter mit Kapitalanlagen
z.B. an einer Sanierungsgesellschaft beteiligen. Die
Paragraphen kónnen auch so interpretiert werden,
daf die Gemeinde die finanzielle Mitwirkungsbereitschaft feststellen soll. Gaentzsch folgt z.B. in seinem Kommentar einer solchen einseitigen Auffassung. Er setzt damit den Prozeß der Aushöhlung

des Begriffs Demokratisierung fort. (Hieran zeigt
sich die Funktion juristischer Kommentare, die mit
zur jeweiligen herrschenden "Rechtsmeinung'' beitragen.) Zu 8 9 Abs. 1 schreibt Gaentzsch: "Die

Beteiligung der Durchführung der Sanierung bezieht
sich sowohl auf die Ordnungs- wie auf die Baumafinahmen; vgl. auch 8 13 und 14. Eine Beteiligung von

2.

Teile der Betroffenen "vertritt". Eine andere Methode ist die Unterwanderung von bestehenden Gruppen durch Vertreter der Kapitalverbünde und der

Verwaltung (67).
Andererseits können diese Paragraphen des
StBauFG die Kampfbedingungen starker Gruppen
verbessern. Sie bieten auch einzelnen fortschrittlichen Verwaltungsangestellten die Chance, die un-

präzisen Formulierungen wenigstens als zeitweilige
Freiräume auszunutzen. Solange die Verwaltungen
selbst noch keine großen Erfahrungen mit der Bekämpfung von Organisationen der Betroffenen haben,

werden deshalb lokale Erfolge der Gruppen möglich
sein.

ARCH+ 4 (1972) H. 16

88 4 Abs. 2 und 8 Abs, 2 Sozialplan

Der Sozialplan wird im Gesetz für den städtebau-

lichen Sanierungs- und Entwicklungsbereich zwin-

gend vorgeschrieben.
Der Sozialplan hat mit dem Bebauungsplan Ähnlichkeit, er wird aber nicht vom Gemeinderat be-

schlossen. Sein Charakter entspricht deshalb mehr
dem eines internen Berichtes. An den Sozialplan
sind bestimmte Folgen geknüpft: $ 31, Miet- und
Pachtverhültnisse kónnen verlüngert werden; 8 46
Abs. 1, die Gemeinde kann Wohnungen, die mit

Fórderungsmitteln gebaut werden, als Wohnungen
für die Verwirklichung des Sozialplans beanspruchen; § 68, für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bzw. Siedlerstellen, soll Ersatzland beschafft
werden; $ 85, Härteausgleich, in dem die Hilfsmaßnahmen konkretisiert werden. Die Betroffenen
können jedoch aus dem Sozialplan keine Rechtsan-

sprüche herleiten (68). Der Staat gewährt Hilfe!
Der Sozialplan ist erst im Laufe der Ausschußberatungen in das Gesetz aufgenommen worden. Er
geht auf einen Vorschlag des Soziologen Prof. H.P.
Bahrdt zurück, den dieser während des Hearings
im April 70 vortrug. Ein Diskussionsbeitrag von
Minister Lauritzen auf der Außerordentlichen Bun-

desdelegierten-Konferenz für Städtebau und Wohnungsbaupolitik der SPD im Herbst 1970 1äßt darauf
schließen, daß die ersten Hausbesetzungen im
Frankfurter Westend, die kurz zuvor stattfanden,

eine schockartige Wirkung hatten, die die Befürworter eines Sozialplans gestärkt haben muß. Mit An-

spielung auf die Hausbesetzungen sagte Lauritzen,
daß man in Frankfurt ja eine besondere Erfahrung

gemacht habe: "Überall, wo alte abgebrochene
Háuser beseitigt werden, werden die bisherigen
Mieter betroffen. (...) Was nach auBen als Erneue-

rung und Verbesserung der Bausubstanz erscheint,
bedeutet de facto unter Umstünden einen Rückgang

der Zahl der billigen Wohnungen. (...) Deshalb
wird das Stüdtebaufórderungsgesetz den Kommunen

die Verpflichtung auferlegen, bei allen Sanierungsmaßnahmen einen Sozialplan aufzustellen. Es muß
im Detail mit den Mietern erörtert werden, wie die

Folgen einer Sanierung bewältigt werden (69).
Der Sozialplan ist ein reines Instrument der So-

Sozialplan kann damit als Mittel zur Spaltung und
Befriedung eingesetzt werden. "Ihr Ziel ist die
Konfliktvermeidung um jeden Preis." (70)
Der Sozialplan soll aufgrund sozialwissenschaftlicher Analysen von Soziologen in Kooperation mit
Planern aufgestellt werden. Bahrdt ist der Meinung, der typische Bewohner eines Sanierungsgebietes sei nicht zur Artikulation fáühig (71), deshalb
solle er angehórt werden, er brauche jedoch "zusätzliche Hilfe von außen kommender Wissenschaftler, die den Sozialplan machen und dann als Sach-

kundige mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung, mit kritischer Distanz, die man in der

empirischen Sozialforschung aufgrund bestimmter
Methoden hat (!), die Betroffenen befragt und ihre
Bedürfnisse eruiert'' (72).
Der Sozialplan beruht auf den Ergebnissen der
vorbereitenden Untersuchungen. "Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige
Auswirkungen erstrecken, die sich für die von der

beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in
ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich voraussichtlich ergeben
werden." (8 4 Abs. 2)

Während der Vorbereitung und Durchführung der
Sanierung ist der Sozialplan ständig zu ergänzen
und fortzuschreiben. $ 8 nennt die von Bahrdt ge-

forderten Minimalforderungen an ein Routinegutachten: Berufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, Lebensalter, Wohnbedürfnisse, soziale Ver-

flechtung sowie ôrtliche Bindungen und Abhängigkeiten der Betroffenen. Der Sozialplan wird schriftlich

verwaltungsintern festgelegt und ist offensichtlich
nicht für die Offentlichkeit gedacht. In $ 9 Abs. 4
heißt es lediglich, daß den Beteiligten an dem Erorterungsgesprich auf Wunsch Einsicht in den sie
betreffenden Teil der Niederschrift zu gewähren ist

Diese Regelung wird damit begründet, daß der Sozialplan auch persönliche Informationen aus dem
privaten Bereich der Bewohner enthält. Die Verwaltung kann so die Arbeit z.B. von Organisationen
erheblich erschweren, wenn sie jedem Betroffenen
nur jeweils die ihn betreffende Stelle offenzulegen

braucht (73).
Der Sozialplan in Verbindung mit dem Härteausgleich, § 85, in der Fassung des StBauFG ist als

zialhilfe des Staates. Die Gemeinde soll den Be-

Plandurchführungsinstrument konzipiert, das der

troffenen helfen, nachteilige Auswirkungen zu ver-

Gemeinde eine Fülle abgestufter MaBnahmen in die
Hand gibt, Konflikte zu dàmpfen und den Sanierungsprozef zu ólen. Dennoch enthált auch der Sozialplan
Risiken für das Kapital. Auf der Grundlage dieser
Vorschriften werden bei den Stadtverwaltungen für
Planer, Soziologen und Sozialarbeiter Stellen ausgeschrieben werden, die den dort Angestellten be-

meiden oder zu mildern, heißt es im 8 8 Abs. 2.

Der Ausschuß begründet den Sozialplan damit, daß
für die Betroffenen der Sanierung nachteilige Auswirkungen "in ihren persónlichen Lebensumstünden
soweit als móglich vermieden werden sollen". Der
Sozialplan soll sich auch des Schicksals derer an-

nehmen, "die durch SanierungsmafBnahmen ohne
Schuld in Not oder Verlegenheit geraten". Bahrdt
zühlt namentlich auf: alte Leute; nicht voll erwerbs-

stimmte begrenzte Machtpositionen überlassen
müssen, z.B. eine gewisse Verfügung über finanzielle Mittel.

fähige Personen, z.B. Körperbehinderte; Inhaber
kleiner Spezialgeschäfte und spezialisierter Gewerbe-

betriebe; "Arbeitnehmer; Ledige in Ausbildung,
z.B. Studenten; junge Familien mit Kindern und
Gastarbeiter''. Die Hilfe soll den Individuen zugute
kommen. Mittels Fürsorge versucht der Staat die

Lage der Quartierbevölkerung im Sanierungsgebiet
auf ein individuelles Problem zu reduzieren. Der
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2.7 Zur gerichtlichen Nachprüfung der Verwal-

tungsentscheidungen
$ 86 Abs. 1 verweist in einer Generalklausel bei

Rechtsstreitigkeiten auf das BBauG, insbesondere
auf den 8. Teil. 8 157 BBauG führt für die Entschei-

dung über Verwaltungsakte und Entschüdigungsleistungen die Zustündigkeit der Baulandkammern bei
den Landgerichten ein (74). Das StBauFG berührt
diese Regelung des BBauG nicht, aber über den 4.
und 5. Teil des BBauG hinausgehend weist es den
Baulandkammern weitere Kompetenzen zu:
- 88 18 und 57, Gemeindliches Grunderwerbsrecht

$ 85 Härteausgleich
Entschádigungsansprüche nach 8 6 Abs. 3, Versagung einer Baugenehmigung, $ 19 Abbruchgebot,
$ 30 Aufhebung von Miet- und Pachtverhültnissen

Entziehung des Eigentums aufgrund eines Übernahmeanspruchs nach $ 11 Abs. 3, Ersatz- und
Ergünzungsgebiete, 8$ 20 Abs. 1 Baugebot, 8 56

in der Lage sind, die jetzt bereitstehenden Instrumente, wie geplant, auch tatsüchlich einzusetzen,
hüngt vom jeweiligen Ausgang des weiteren Kampfes
ab. Welche Instrumente im konkreten Fall ausgewühlt werden und zu wessen Gunsten die unteren

Staatsagenturen den ihnen verbleibenden Spielraum
nutzen, entscheiden die lokalen Machtverhiültnisse.
Die Gemeinde hat für die Planung und Durchführung zu sorgen. Hauptsüchlich auf dieser Ebene

wird der Kampf fortgesetzt ausgetragen: Wird das
Gemeindliche Grunderwerbsrecht in einem bestimmten Einzelfall ausgeübt oder nicht? Werden im Entwicklungsbereich alle Grundstücke von der Gemeinde erworben oder gibt es Ausnahmen? Wie scharf
wird ein Baugebot oder Modernisierungsgebot ausgesprochen? Bleiben Grundstücke nach der Durch-

führung im Eigentum des Trügers und wie viele?
Welche Gesellschaft wird als Trüger von der Ge-

meinde ausgewühlt? Wie soll auf eine Organisation

Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes.

der betroffenen Mieter reagiert werden? Dies sind
nur einige Beispiele für Entscheidungen, die auf
kommunaler Ebene getroffen werden müssen und
denen vermutlich erbitterte Kümpfe in den kommunalen Verwaltungen, Gemeindevertretungen und
Ausschüssen für Bauland, Stadtplanung und Finan-

In diesen Fällen kann der betroffene Eigentümer

zierung vorausgehen werden.

Grundstücke im Entwicklungsbereich
Streitigkeiten über die Hôhe der Geldentschädigung
nach 8 70 in Verbindung mit $8 88 Nr. " und 89

gegen die Verwaltungsentscheidung Widerspruch

Auf die kommunalen Entscheidungsträger nehmen

nach $ 155 BBauG einlegen. Wird der Widerspruch
abgelehnt, steht ihm der Weg der Klage bei den
Baulandkammern der Landgerichte mit zwei nachfolgenden Instanzen offen.

die lokalen Organisationen systematischen Einfluß,

Im übrigen sind die allgemeinen Verwaltungsgerichte zustündig:

Unter den örtlichen Interessenverbänden sind die
Haus- und Grundbesitzervereine, die Industrie- und
Handelskammern, in größeren Städten Büros der
verschiedenen Unternehmerverbände, die Handwerkskammern, die Landwirtschaftskammern und die

- § 21

Modernisierungsgebot

- $48

Verteilung eines Überschusses

- § 52

Antrag auf Rückübertragung eines Grund-

stückes

Mittels Anrufung der Gerichte können die Eigentümer auch weiter den Ablauf der Ordnungs- und
Baumaßnahmen erheblich in Verzug bringen. Allerdings scheidet der Anreiz zum wiederholten Widerspruch aus, da die Entschädigungshöhe nicht mehr
vom Tag der letzten mündlichen Verhandlung in der

Tatsacheninstanz abhüngt, sondern $ 23 angewendet
wird.

wobei die hier besonders starke personelle Verflechtung von Interessenverbänden, Parteien und

kommunaler Verwaltung ihre Lobbyarbeit begünstigt.

Gewerkschaften zu nennen.

Wir bezweifeln deshalb, daß das StBauFG eine so

entscheidende Machtverschiebung zugunsten des
Gesamtkapitals zur Folge hat, wie die Analyse der
einzelnen Paragraphen zunächst vermuten läßt (75).

ANMERKUNGEN

Einleitung
1) Bundesgesetzblatt, Teil 1, Nr. 72, S. 1125 ff.
2) Vorblatt des Regierungsentwurfs v. Dez. 69

2.8 Abschließende Bemerkungen

Bt. Drs. VI/510, desgl. Vorblatt des schriftlichen Berichts des Ausschusses für Städtebau

Wir meinen, daß die Untersuchung der Instrumente des StBauFG ausreichend deutlich zeigt, daß im
Vergleich zur rechtlichen Regelung vor dem StBauFG durch Anwendung dieses Gesetzes die Macht des
privaten kleinen Grundeigentums in den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsbereichen relativ begrenzt und die Planung auch gegen Widerstände verwirklicht werden kann, daß das Kapital
Möglichkeiten hat, sich den Boden unterzuordnen

und Wohnungswesen Bt. Drs. VI/2204.
3) Dem folgenden Abschnitt liegen z. T. die Ausführungen von G. Gaentzsch zugrunde. Vgl. G.

Gaentzsch, Stidtebaufürderungsgesetz, Kommentar, Siegburg 1971, S, 4 ff.

1, Vgl. Stenographisches Protokoll über die öffentliche Anhörungssitzung des Ausschusses für
Städtebau und Wohnungswesen vom 16. und 23,
April 70, Die schriftlichen Gutachten lagen uns
für diese Arbeit nicht vor.

und auf ihm Kapital profitabel anzulegen, daß die
gemeindliche Hoheit beschnitten werden kann und
Mittel zur Verfügung stehen, möglichen Konflikten
zu begegnen. Eine veränderte juristische Fixierung

5) Eberstein (BDI) während des Hearings, Steno-

des Kräfteverhältnisses der beiden Seiten eines
Widerspruchs im Gesetz markiert aber nur eine

6) Vgl. auch Jahresbericht des BDI 70/1, S, 139 f,

Stufe des Kampfes. Ob der Staat und seine Organe

40

graphisches Protokoll, S. 11/37

7) Vgl. Bauwelt 6/72, S. 218, vgl. auch S. 149 f.
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Tei‘a

|

39 ff. Vgl. auch R. Hopp, Schwankungen des
wirtschaftlichen Wachstums in Westdeutsch-

1) K. Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Vorwort, MEW 13, S, 8 f.
2) Dieser Abschnitt stützt sich auf ein Papier von
E. Altvater, das am Otto-Suhr-Institut im
Januar 72 anläßlich der Konferenz zu Fragen
der Krisentheorie verteilt wurde. Nach Abschluß dieser Arbeit erschienen die Thesen zur

Staatstätigkeit in überarbeiteter Fassung in
Nr. 3 von Problemen des Klassenkampfes unter
dem Titel: Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus von E. Altvater. Die Frage

land, Meisenbach, 1969,
7*5

Nach der amtlichen Begründung des 1. Wohnungsbaugesetzes v. 24.4,50 zit. bei Kettner,

Schmitz und Wiltschinsky, Wohnungsbaupolitik in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen

Situation und der Spielraum der kommunalen
Wohnplanung, in: Zur Kritik von Kommunal-

politik und Stadtentwicklungsplanung, a.a.O.,
Teil F, S. 4,
8) Im Ruhrgebiet blieben von 1,25 Mill. Woh-

nungen nur 241. 000 unbeschädigt. Ca. 300,000

der Aufgaben des Staates wird gegenwürtig intensiv diskutiert. In dieser Arbeit kann des-

Wohnungen wurden bis 1947 wiederhergestellt.

halb nur der Diskussionsstand einer bestimm-

planungsgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen

ten Stufe ohne den Anspruch einer allseitig abgesicherten theoretischen Ableitung zusammen-

(1951), zit. bei Kettner u.a., a.a,0., S. F 7.

gefaßt werden,
Der entwickelte Begriff staatlicherseits zur
Verfügung zu stellender Produktionsvoraus-

Vgl. Raumordnung, Raumforschung, Landes-

9) Eine genauere Darstellung der Steuer- und
Finanzhilfen findet sich bei Kettner u.a., a.

3.0., S. F 15 f, und J. Huffschmid, Politik
des Kapitals, Frankfurt 1969, S. 140 ff.

setzungen ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff der Infrastruktur, wie er von R. Jochimsen u.a. definiert und verwandt wird. Jochimsen: "Die Infrastruktur wird als die Summe der

materiellen, institutionellen und personalen
Einrichtungen und Gegebenheiten definiert, die

C. Recktenwald, Entwicklung und Grenzen der
Infrastrukturpolitik, in: Theorie und Praxis

der Infrastrukturpolitik, Westberlin 1970,
S. 282.

11) Bt. Drs. VI/2239

den Wirtschaftseinheiten zur Verfügung stehen

und mit beitragen, den Ausgleich der Entgelte
für Faktorbeitrüge bei zweckmüfiger Allokation der Ressourcen, d.h. vollstündige Integration und hôchstmôgliches Niveau der Wirtschaftstütigkeit zu ermóglichen." Die Kritik
am Jochimsenschen Infrastrukturbegriff kann
hier nicht geleistet werden. Zum Begriff Infrastruktur: Vgl. R. Jochimsen, Theorie der

Infrastruktur, Tübingen 1966, S. 100 und R.
Jochimsen, P. Treuner, Die Bedeutung der
Infrastrukturpolitik für die regionale WirtSchaftspolitik,in: Stadtbauwelt 19/68, S. 1409ff.
Zur Analyse der unprofitablen Sektoren vom

Standpunkt der Kritik der politischen Ókonomie: F. Jánossy, Das Ende der Wirtschaftswunder, Frankfurt 1966 und E. Altvater / F.
Huisken, Materialien zur politischen Ókono-

mie des Ausbildungssektors, Erlangen 1971.
Mit diesem Abschnitt soll nicht der Eindruck

entstehen, daß sich die Aufgaben des Staates
auf die Bereitstellung der unprofitablen Vorleistungen beschränkt und der Herrschaftscharakter des Staates vergessen wurde.

3) Zum Begriff der Rekonstruktionsperiode vgl.
F. Jánossy, a.a.O., S. 16. Jánossy zeigt, daB
alle Wirtschaftswunder Rekonstruktionsperio-

12) Errechnet aus Angaben des Statistischen Jahrbuches 69 der BRD,

13) Zum Begriff und zur Entwicklung der Lohnquote: Vgl. E. Mandel, Die deutsche WirtSchaftskrise, Frankfurt 1969, S. 17 ff, und

Kommunist 4/5, a.a,0., S. 64,

14) Vgl. R. Hopp, a.a.O.

15) Der Auftragseingang der Investitionsgüterindustrie erreichte 1959/60 seine grófiten Stei-

gerungsraten:
59 2. Hj:

- 29.3 9

60 1. Hj:
60 2, Hi:

+31.4%
+23.6%

Vgl. R. Hopp, a.a.O.

16) Vgl. Beispiel des Wasserfallpächters in K.
Marx, Dàs Kapital, Bd. 3, MEW 25, S. 653 ff.
Wir vernachlässigen hier, daß der Surplusprofit Gegenstand des Kampfes zwischen Kapital
und Grundeigentum um die Verwandlung in die
Form der Grundrente ist, werden im 2. Abschnitt darauf zurückkommen.

17) Verschiedene Nutzungen nehmen zudem die
Lagefaktoren unterschiedlich in Anspruch: Was
für eine Uhrenfabrik günstig ist, braucht es
nicht für ein Stahlwerk zu sein.

den sind, in denen ein relativ geringer Teildes

Wertprodukts für unprofitable Gemeinschaftsaufgaben und Vorleistungen vorgeschossen wer-

18) F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in
England, MEW 2, S. 255.

den mu68. Jánossy setzt das Ende der Rekonstruktionsperiode für die BRD mit etwa 1961

19) War früher ein Autobahnanschluß ein außerge-

an. Vel. Abb. 13. S. 49.

6)

Zur Kapitalentwicklung beschränken wir uns
auf diese Angaben und verweisen auf den entsprechenden Artikel im "Kommunist'' 4/5. S.
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wöhnlicher Vorteil, so ist er es heute nicht

mehr.

20) Vgl. Raumordnungsbericht 1968 der Bundesregierung, Bt. Drs. V/3958. S. 34 ff.

21) Jochimsen/Treuner, a.a.0., S. 1410. Z.B.
erhält das nördliche Schleswig-Holstein jetzt
erst einen Autobahnanschluß.

22) K. Ganser, Image als entwicklungsbestimmendes Steuerungsinstrument, in: Stadtbauwelt
26/70, S. 104. Vgl. auch H. Afheldt, Infrastrukturbedarf bis 1980, Prognos Studien 2,
Stuttgart 1967, S. 22.

23) Raumordnungsbericht 68, a.a.O., S. 36.

24) Vgl. F. Jánossy, a.a.O., Abb. 13, S. 49, und
zum Begriff der Trendlinie S. 104: "Die Trend-

linie stellt also nicht das jeweils gegebene

Wirtschaftspotential dar, sondern dasjenige,
welches gegeben würe, wenn die zur Verfügung
stehenden Produktionsmittel, die vorhandene
Arbeitskraft ihrer Qualifikation und Struktur
entsprechend wirken zu lassen."

25) Jänossy betont, daß ''die individuellen Kenntnisse heute nicht unbedingt größer, sondern vor
allem andersgeartet sind als die des Menschen
von gestern''. F. Jänossy, a.a.0., S. 212.

26) Vgl. F. Hisken, Kurzdarstellung marxistischer
Kategorien, die zur Kritik der bürgerlichen

Bildungsökonomie dienen können, in: Altvater/
Huisken, a.a.0.. S. 183 f.

27) Die erhöhten Anforderungen an die Entwicklung
der Qualifikationsstruktur führen auch direkt

der Reproduktionsbedingungen des Kapitals,
in: Altvater/Huisken, a.a.0., S. 237.

39) MEW 23, a.a.0., 8S. 417.

40) Ein gut ausgebautes Verkehrsnetz dient auch
der Erhöhung der Zahl der Käufer in den
zentralen Kaufhäusern und hilft so, die Umschlagszeit zu verkürzen. Vgl. dazu H. Fass-

binder, Bürgerinitiativen und Planungsbeteiligung im Kontext kapitalistischer Regionalpolitik, in: Kursbuch 27, Berlin 1972

41) Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zit. bei H.O. Poppinga |
Zur Agrarfrage in der Bundesrepublik, in:
|
B. Lambert, Bauern im Klassenkampf, Berlin '

1971, S. 132.

42) Der Widerstand der Bauern gegen ihre Vertreibung zeigt augenscheinlich, daß der Prozeß
ihrer Verwandlung in vogelfreie Lohnarbeiter
fortdauert.

Städtebaubericht 1970 der Bundesregierung,
Bt. Drs. VI/1497, S. 21.
Bi

44) Vgl. dazu Autorenkollektiv, Berliner Arbeiterviertel, Teil 1, 2. Aufl., Berlin 1971, S. 28
ff.. S. 84 f£, und S. 101 f,

45) Städtebaubericht 70, a.a.0., S. 65.

46) a.a.0., S. 11.

zu einem höheren Bodenbedarf für den Aus- und

Neubau von Schulen, Hochschulen und anderen
Ausbildungsstätten. Diesen Faden wollen wir

jedoch hier nicht weiter verfolgen.

28) K. Zapf, Die Wohnbevölkerung im Sanierungsgebiet, in: Büro für Stadtsanierung und soziale
Arbeit, Sanierung für wen?, Berlin 1970, S.51.

Zahlen nach Helga Fassbinder, Kapitalistische
Stadtplanung und die Illusion demokratischer
Bürgerinitiative, in: ProKla Sonderheft 1, S.
8".

30) Zur Situation der Zulieferbetriebe vgl. J.
Huffschmid, a.a.O., S. 68 ff.

31) H. Fassbinder, 3.a.O., S. 88.
32) E, Pfeil, Die Stadtsanierung und die Zukunft
der Stadt, in: Sanierung für wen?, a.a.O.,
S. 60.

33) In Berlin versucht z.B. das Schuhgeschäft
LEISER eigene Schuhreparaturwerkstätten zu
eröffnen, in denen dann ehemals selbständige
Schuster gegen Lohn arbeiten.

34) K. Marx / F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Berlin, DDR 1969, S. 52.

35) Vgl. Sozialbericht 70 der Bundesregierung,
S. 12.

36)

Zit. nach Büro für Stadtsanierung und soziale
Arbeit, Zur Strategie von Arbeiterkontrolle und

Gegenplanung, in: Sanierung für wen?, S. 20.
37) K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 417.
38) E. Altvater / F. Huisken, Die Kategorien produktiver und unproduktiver Arbeit im Rahmen

19

47) Um Mißverständnisse zu vermeiden, soll dar-

auf hingewiesen werden, daß die Verbesserungen der Wohnortattraktivität nur unter den

besonderen Bedingungen der BRD seit etwa
1960 zu verstehen sind, also solange es keine
industrielle Reservearmee gibt. Die Staatsaus-

gaben für die Verbesserung der Lebensbedingungen stellen einen Teil des Preises der Arbeitskraft dar. Ein Teil der Steuern, die das

Einzelkapital zahlt, ist begrifflich variables
Kapital, das der Staat für die gemeinschaftliche
Konsumtion des Gesamtarbeiters, meist aber
Teilen des Gesamtarbeiters verausgabt (bürgerliches Theater für die Bürger).

48) Vgl. auch Altvater/Huisken, a.a.O., Anm.
64, S. 249,
49) Die Käufer müßten sonst ihre Waren zu weit

schleppen, was die Konkurrenz, das Einkaufszentrum vor den Stadttoren, stärkt, wo es ge-

nug Parkplätze in der Nähe gibt

50) Jochimsen/Treuner, a.a.O., S. 1411.
51) Die regionale Strukturpolitik der Bundesregierung fordert entgegen dem Kapitalinteresse
auf Konzentration der Finanzhilfen die struktur-

schwachen, meist ländlichen Gebiete, Vgl. 1.
Rahmenplan des Planungsausschusses für regionale Wirtschaftsstruktur v. 29.6.71, das

21 regionale Aktionsprogramme vorsieht.
Jochimsen/Treuner kritisieren diese "politische Entscheidung", daB das Kapital auf das
Land ziehen soll, a.a.O., S. 1411.

52) Vgl. Stüdtebaubericht 70, a.3.O., S. 17. Der
Streit bei der Einstufung und der daraus fol-
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genden Förderungsstufe beleuchtet sehr anschaulich, an welche Grenzen Planung im Ka-

pitalismus stößt,
53)

Zum Zentrum hin verdichtet sich die Nutzung.
Fehlende Glieder in der Kette, entlang der Entwicklungsachsen, stellen den typischen Fall der
Entwicklungsmaßnahmen dar, die das StBauFG

5) Wir verweisen auf die Untersuchungen, die
an der TH Aachen in: "Zur Kritik von Kom-

munalpolitik und Stadtentwicklungsplanung"
veróffentlicht wurden, insbesondere Teil C:
A. Evers, Überlegungen zum Verhältnis von

54) Städtebaubericht 70, a.a.O., S. 18.

Krisen-Infrastrukturproblem und Staatsfunktion, Teil D, Busmann, Hartmann, Lehmann,
Kommunalhaushalt und Konjunktursteuerung
in ihrer Wechselwirkung und Teil E, Rauh,
Stürzebecher, Kommunale Wirtschaftsfórde-

55) MEW 25, S. 773.

rung.

fördern soll.

56) Auf die historische Funktion des Grundeigentums
bei der Herausbildung des Kapitalismus und seine Stellung zwischen Kapital und Arbeit als
Schmarotzer am Mehrwert kann hier nicht wei-

ter eingegangen werden. Vgl. dazu die Entwicklung der Kategorie der Grundrente bei Autorenkollektiv v. Einem, Fassbinder, Lang, Rinkleff: Grundrente und Bodenpolitik, erscheint in
ARCH+ Nr, 18.

57) a.a.0., S. 23.

58) E. Rechtziegler, Privates Grundeigentum und
Bodenpolitik in der BRD, in: Deutsches Wirt-

schafts-Institut, Berlin, DDR, DWI-Berichte
5/71. S. 22. Vgl. auch Bt. Drs. VI/2239, S.8.

59) a.a.O., S. 23.
60) Wirtschaftswoche Nr. 9/72, S. 13.

6) W. Bonczek, F. Halstenberg: Bau-Boden,
Bauleitplanung und Bodenpolitik, Hamburg
1963, S. 55, zit. nach Th. Birlem, a.a.O.,
S. 22.

7) Schriftenreihe des BM für Wohnungswesen und
Städtebau, Bd. 23, S. 21.

8) Bonczek, Halstenberg, a.a.0., S. 371.
9) $ 95 Abs. 1 BBauG. Der Verkehrswert wird
von einem GutachterausschuB ermittelt. Der

Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt,
der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung
bezieht, im gewóhnlichen Geschifteverkehr zu
erzielen wáre, 8 141 Abs. 1u. 2.

10) W. Zinkhahn, a.a.O., S. XVII.
11) Die Zuständigkeit der Kammern für Baulandsachen geht auf das frühere Baulandbeschaf-

61) MEW 26.2, S, 38 f.

fungsgesetz zurück, Wegen Schwierigkeiten

62) MEW 25, S. 452.

64) Vgl. Th. Birlem, a.a.O., S. 74 ff.

gleisigkeit des Rechtsweges bei Enteignungsstreitigkeiten gegeben hatten, wurde diese
Sonderregelung eingeführt. Gem. Art. 14 Abs
3, GG, sind bei Streitigkeiten über die Hóhe

65) Th. Birlem, Der Einfluf des Privateigentums

der Entschüdigung die ordentlichen Gerichte

63) MEW 25, S. 453.

an Grund und Bodenauf die stüdtebauliche Pla-

nung unter besonderer Berücksichtigung der

Stadterneuerung in West-Berlin, Dipl.-Arbeit
am Soziologischen Institut, FU Berlin, Nov.
70. S. 78.

66) Städtebaubericht 70, a.a.O,, S. 22.
67) a.a.0., S. 40.
68) Beschluß v. 12.1.67, in Entscheidungen des
BVG, Bd. 21, S. 73, zit. nach Städtebaubericht
70. a.a.0.. S. 41

und Verzögerungen, die sich aus der Zwei-

zuständig, während sonstige Entscheidungen
der Enteignungsbehôrde auf dem Verwaltungsrechtswege nachgeprüft werden, Zur Abkürzung des Verfahrens im Interesse einer rei-

bungslosen Stadterneuerung würe eine Grundgesetzünderung notwendig gewesen. So fate
man die Teilzuständigkeiten der Verwaltungsund Zivilgerichte zusammen und übertrug sie
insgesamt besonderen Kammern für Baulandsachen bei den Landgerichten und den Senaten
für Baulandsachen bei den Oberlandesgerichten. Über die Revision entscheidet der Bundes-

gerichtshof. Für das Verfahren gilt die Zivil-

prozeßordnung. Vgl. W. Zinkhahn, Einführung
Teil II

1) F. Engels, Anti-Dühring, MEW 20, S, 345,
2) K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie,
MEW 3. S. 62.

in das BBauG, S. XXHI; vgl. auch Th. Birlem.
a.a.0., S. 26.
Gegenwärtig wird viel von der "Krise der
Stüdte" geredet. Der Ausbruch der Krisen
läßt dem Bürger erst die Existenz des Wider-

spruchs, scheinbar plötzlich, ins Bewußtsein

springen.
Zur Verrechtlichung der politischen Macht,
vgl. J. Seifert, Verrechtlichte Politik und die
Dialektik der marxistischen Rechtstheorie, in:
Kritische Justiz, Heft 2/71, Frankfurt 1971,
S. 185 ff.

1) K. Marx, Über die Nationalisierung des Grund
und Bodens, MEW 18, S. 60.
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13) Vgl. S. 12 f.
14) Vgl. auch L. und H.H. Baumeister, Stüdte-

baufórderungsgesetz, Kommentar, Münster
1971, 8. 10. Vgl. auch Gaentzsch, a.a.O.,
S. 190 f.

15) Vor dem StBauFG hatten mehrere Länder be-

1 2

reits entsprechende Vorschriften für Voruntersuchungen erlassen. In Berlin z. B, "Richtlinien für st&amp;idtebauliche MaBnahmen" v.
12.12.61. Um die vorbereitenden Untersuchungen durchführen zu kónnen, verpflichtet $ 3
Abs. 4 Eigentümer, Mieter und Püchter, der
Gemeinde und ihren Beauftragten Auskunft
über die Daten zu geben, die für die Beurtei-

lung der Sanierungsbedürftigkeit wichtig sind.
Ein Mißbrauch der Auskunftspflicht erscheint

möglich.
16) Wir vernachlässigen an dieser Stelle, daß die
förmliche Festlegung beim Sanierungsgebiet
indirekt, beim Entwicklungsgebiet direkt, von
der Voraussetzung bereitstehender finanzieller
Mittel abhängig gemacht wird, kommen aber
später darauf zurück, vgl. S. 148 f.

17) E. Schmidt-AGmann, Bodenordnung, Bodenordnendes Verwaltungsinstrumentarium und
die Sozialpflichtigkeit des Grundeigentums, in:
Stadtbauwelt 27/70, S. 226.
18) Vgl. das Schema zur Ausübung des Gemeindlichen Grunderwerbsrechts in Gaentzsch,
a.a.0., S. 246 £.

19) E. Schmidt-ABmann, a.a.0., S. 226, Vgl.
auch S. 10.

20) Bt. Drs. VI/510, a.a.O., S. 36.
21) Gaentzsch geht davon aus, daf) diese Voraussetzung immer dann erfüllt ist, wenn im Sanierungsgebiet ein rechtsverbindlicher Be-

bauungsplan existiert, da ja das allgemeine
Ziel des Gesetzes die schnelle Durchführung

der MaBnahmenist, vgl. Gaentzsch, a.a.0.,
S. 79. L. u. H. H. Baumeister sind hier ande-

rer Meinung, vgl. Baumeister a.a.O., S. 96.
In jedem Fall kann dem Baugebot mit auf-

schiebender Wirkung widersprochen werden,
Hier wird es vermutlich viele Prozesse geben.

22) Sellmann, Neue bodenrechtliche Vorschriften
und die städtebauliche Sanierung, Düsseldorf
1969, S. 42 ff. , zit. nach Baumeister, a.a.
O., S. 94 vom 25.8.67.

23) Z.B. wurden im 2. Konjunkturprogramm der

Bundesregierung, das der Wiederbelebung der
kapitalistischen Wirtschaft nach der Krise

66/67 dienen sollte, Modernisierungs- und

29) Der Deutsche Bauern-Verband hat 1,2 Mill.
Mitglieder. Der Organisationsgrad der Bauern
mit mehr als 5 ha Land beträgt 78 %, über 20 %
ha sogar 92 %. Die enge Verbindung des DBV
zur CDU/CSU ist bekannt: von 51 landwirt-

schaftlichen Abgeordneten des gegenwärtigen
Bundestages gehören 45 der CDU/CSU, 5 der
FDP und 1 der SPD an. Vgl. H.O. Poppinga,
a.a.0., S. 137 ff.

Gaentzsch: "Abs. 4 ist als Entgegenkommen
gegenüber politischen Gruppierungen zu verstehen, deren Duldung des StBauFG es zumindest zu sichern galt", Gaentzsch, a.a.O.,
S. 157. Das Beispiel des $8 57 Abs. 4 und seiner Entstehungsgeschichte beleuchtet sehr
scharf das Gesetzgebungsverfahren im Kapitalismus, Die Interessen des Gesamtkapitals
stoßen immer wieder auf die Schranken der
Einzelinteressen. Nur je nach dem Kräfteverhältnis vermögen sich die Interessen des Gesamtkapitals langsam gegen die Einzelinteressen durchzusetzen,

30) Stenographisches Protokoll, 3.a.O., S. 157.
31) Vgl. Baumeister, a.a.0., S. 197 undGaentzsch,
a.a.0., S. 157 f.
32) Im BBauG war den Ländern und Gemeinden die

Regelung der Erschließungsbeiträge überlassen, was zu einer sehr unterschiedlichen Hand-

habung, entsprechend den lokalen Machtverhältnissen, geführt hatte.

33) Th. Birlem zeigt in einer Untersuchung von
7 westdeutschen Städten, daß die Sanierung zu
einer intensiveren Bebauung führte. Die GFZ
(Geschoßfläche: Grundstücksfläche) wurde erhöht. Eine Ausnahme bildet Berlin, hier nahm

die GFZ ab, vgl. Th. Birlem, a.a.0., S. 72.
Die Sanierung bzw. Entwicklung führt den Boden einer intensiveren Nutzung zu, indem
hóhere Kapitalanlagen pro Flücheneinheit er-

laubt werden. Háufig ist jetzt ein hóherer Sur-

plusprofit auf dem gleichen Grundstück móglich, also kann eine hóhere Grundrente gezahlt werden.

34) In der phrasenhaften Sprache der Ideologen
hört sich die Begründung folgendermaßen an:
"Es ist ein tragendes (...) Anliegen des Ent-

Reparaturarbeiten gefördert. Vgl. Baumeister,

wurfs, daß das private Eigentum im Rahmen
des Möglichen erhalten bleiben...) soll."

a.a.0., S. 100.

Vgl. Regierungsentwurf, Bt. Drs. VI/510,

24) Zu Bt. Drs. VI/2204, a.a.O., S. 15. Einen
entsprechenden Zusatz sahen die früheren
Entwürfe des StBauFG der Grofien Koalition,
des CDU-Entwurfes und der Stellungnahme des
Bundesrates vom 12.3.70 vor.

25) Vgl. Baumeister, a.a.O., S. 146,
25a) Baumeister, a.a.0., S. 107.
26) Bt. Drs. VI/510, a.a.O., S. 38.

27) Vgl. Gaentzsch, a.a.O., S. 88.
28) Gaentzsch, a.a.O., S. 157.

a.a.0., S. 39.

35) Der Frage nach der "Eigentumsbildung in weiten Kreisen der Bevölkerung‘ kann hier nicht
weiter nachgegangen werden. Wir verweisen
auf Müller/NeusüB, Die Sozialstaatillusion ...,

und J. Huffschmidt, Die Politik des Kapitals,
S. 90 ff., die genauer untersuchen, da&amp; Eigentumsbildung im Kapitalismus nicht moglich ist
und welche Herrschaftsfunktion diese Strategie

des Kapitals als langfristige ideologische AbSicherung des Systems haben kann.
36) Der kompromißhafte und widersprüchliche Charakter des Gesetzes bricht wieder durch. wenn
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einerseits geregelt ist, daß Rechte nach 1.
und 2. vorgezogen werden sollen, "soweit
es in diesem Rahmen máóglich' ist (Abs. 3),
andererseits aus der angegebenen Reihenfolge im Gesetz nicht auf Prioritäten in der

Anwendung der verschiedenen Möglichkeiten
geschlossen werden kann. Entsprechende
Änderungsanträge der CDU/CSU wurden in
den Ausschußberatungen abgelehnt. Vgl. Ausschußbericht, zu Bt. Drs. VI/2204, S. 13 f.
Ebenso Abs. 8, nach dem die Gemeinde ''dafür Sorge zu tragen" hat, daB die Personen,
die immer noch nicht zufrieden sind, Grundstiicke oder Rechte auBerhalb des Sanierungsbzw. Entwicklungsbereiches angeboten werden.
37)

38)

56) Gaentzsch, a.a.O., S. 115.

57) Gegen diese Machtverschiebung klagt die
bayrische Landesregierung beim Bundesverfassungsgericht. Vgl. S. 13.
58) U. Pfeiffer, Wohnungsbaupolitik und die Anwendung des Stüdtebaufórderungsgesetzes, in:
Stadtbauwelt 31/71, S. 218. Die "unrentierlichen Kosten" der Ordnungsmafnahmen werden
von verschiedenen Autoren in unterschiedlicher

Hóhe angesetzt: Birlem nennt einen Schwankungsbereich von 10.000-30.000 pro Wohnung,

vgl. Birlem, a.a.O., S. 68; für Berlin liegen
genauere Zahlen vor: Von 1962-70 wurden für

Vgl. dazu die Kurzdarstellung bei Gaentzsch,
2.2.O., S. 97 ff. und Spiegel Nr. 14/72, S.

119" Wohnungen 116,5 Mill. DM bezahlt, um
Sie zu vernichten, das entspricht 14.900 pro
Wohnung, wobei die Preissteigerungen ver-

84, auf die wir uns im folgenden hauptsüchlich beziehen.

nachlüssigt werden, vgl. 8. Bericht, Stadter-

Das Modell der Neuen Heimat für den Miet-

kauf von Sozialwohnungen basiert juristisch
z.B. auf einem geschlossenen Immobilienfonds.
39)

55) Vgl. 8 17 des Aktiengesetzes v. 6.9.65.

Für den Anteilschein an einem offenen Immo-

bilienfonds gilt das gleiche, was Marx über
die Aktie schrieb: "Die Aktie ist nichts als

neuerung, a.a.O., S. 27 und 47. Wir gehen von
25.000 pro Wohnung aus, weil die von Pfeiffer

angegebene Zahl die jüngste ist.
59) Bei Modernisierung der Wohnungen betragen die
Kosten für die Ordnungsmaßnahmen 1/4 bis
1/3 der Kosten bei Abriß. Die Zahl der förder-

baren Wohnungen würde entsprechend steigen,
vgl. Pfeiffer, a.23.0., S. 218.

ein Eigentumstitel, pro rata, auf den durch
jenes zu realisierenden Mehrwert." MEW
25. S. 485.

60) Pfeiffer, a.a.O., S. 217.

Vgl. MEW 25, S. 452 ff,

62) Städtebaubericht, a.a.0., S. 50.

41)

Bt. Drs. VI/510, S. 31.

42)

Die Gemeinde kann auf diese Weise auch noch

63) In allen früheren Entwürfen war nur allgemein
von den Betroffenen oder speziell von den Eigentümern die Rede. Wie aus einem Diskussions-

nach Beginn der Bauphase in bequemer Weise
in die Verfügung des Bodens gelangen.

61) Stidtebaubericht, 70, a.a.O., S. 50.

beitrag von Frau Meermann, SPD, beim Hea-

43)

Baumeister, a.a.O., S. 61.

44)

a.a.O., S. 58.

45)

Zit. nach Gaentzsch, a.a.0., S. 60.

ring hervorgeht, ist die nachtrügliche Einfügung: Eigentümer, Mieter und Püchter lediglich eine Klarstellung, sie ist nicht die Folge
grundsiützlich neuer Demokratisierungsideen,
als die sie propagandistisch gerne herausge-

46)

Katrin Zapf, vgl. Anm. 1, S. 39.

a.a.0.. S. 10/18

47)

Vgl. auch J. Huffschmid, a.a.O., S, 18 ff.

64) G. Gaentzsch, a.a.O., S. 49, vgl. auch S, 9.

48)

Bt. Drs. VI/510, a.a.O., S. 63,

49)

Mick, in der 2. und 3, Lesung des Gesetzesentwurfs am 16.6.71, zit. nach B. Schäfers,
Partizipationschancen nach dem Städtebau-

65) Die Funktion der Bürgerinitiativen werden wir
im Rahmen dieser Arbeit nicht diskutieren.
Wir verweisen auf H. Fassbinder, Kapitalistische Stadtplanung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiativen, in: ProKla Sonderheft

fórderungsgesetz, in Stadtbauwelt, 31/71,
S. 201.

50)

1. S. 71 ff,; Autorenkollektiv, Sanierung für
wen?, insbesondere S. 123 ff., 140 ff., 203 ff. ,

Lange, Bundesverband der kommunalen Spit-

Stadtbauwelt 27/70, a.a.0., H. Grossmann,

zenverbände beim Hearing am 16.7.70, in:

Bürgerinitiativen, Schritte zur Veränderung?

Stenographisches Protokoll, S. 10/120 f.

51)

Lange, a.a.0., S. 10/121 f.

52)

Gliederung nach Baumeister, a.a.0., S. 151.

53)

Vgl. 8. Bericht des Abgeordnetenhauses,

Stadterneuerung Berlin, 1.1.-31.12,70,
Drs. 7/205, S. 23 ff.

54

Stellt werden, vgl. Stenographisches Protokoll

Vgl. z.B. Sanierungsvertragsentwurf v.
30.12.70 des Landes Berlin, im 8, Bericht,
Stadterneuerung, a.a.0., S. 12.
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Frankfurt 1971.

66) Vgl. zu diesem Punkt: W.D. Smith, S. Tucker
und F. Williams, Partizipationsgespräch, in:
Stadtbauwelt 27/70, S. 196 ff., in dem sie mit
Beispielen über die Taktiken und Praktiken

amerikanischer Verwaltungen gegenüber Gruppen berichten, die Teilhabe an Sanierungsentscheidungen zu erkämpfen versuchten.

67) Genzer (DIHT) spricht dazu die Empfehlung
seines Verbandes deutlich aus. Er bezieht sich

zwar dabei auf Bürgerinitiativen, die sich gegen Umweltkatastrophen richten, seine Vor-

schläge könnten aber ebensogut auf Bürgerinitiativen gegen Sanierungsprojekte zutreffen:
"In unserer pluralistischen Gesellschaft nützt
es nichts, im stillen zu wirken. Es gilt Bürgerinitiativen aufzufangen, móglichst sogar zuvorzukommen (!), indem man das Wirken der (Industrie- und Handels-)Kammern auch auf diesem Querschnittsbereich in die Offentlichkeit
trägt und verständlich macht. (...) Der Umweltschutz darf kein Tummelplatz für Linksintellektuelle und Extremisten sein." Genzer, Bericht
zu den Problemen des Umweltschutzes, Refe-

rat, gehalten auf der Vollversammlung des
Deutschen Industrie- und Handelstages am 19.

10.71 in Nürnberg, Unveróffentlichtes Manu-

Skript.
98) "Begründung": "Die Dynamik des Sozialplans
14B8t es (...) nicht zu, ihn so auszugestalten,

daß der einzelne daraus Rechtsansprüche herleiten kónnte." Zu Bt. Drs. VI/2204. a.a.O.,
S. 7

69) Zit. nach Bauwelt 44/70, S. 1673.
70) H. Hübner, Sozialstaat und Sozialplan, in:
Stadtbauwelt 31, S. 195.

71) Stenographisches Protokoll, a.a.0., S. 10/12.
72) a.a.0., 8. 10/17, Bahrdt schlug zum Sozialplan eine unabhüngige Instanz in der Verwaltung vor, deren Veto bei offenkundig unsozialen
MaBnahmen aufschiebende Wirkung haben sollte.
Diese 2. Seite des Bahrdtschen Vorschlags wurde im Gesetz nicht verwirklicht, da ein Veto

die zügige Planung und Durchführung gefährdet,
Vgl. auch S. 10/13.
73) Vgl. B. Schäfers, a.a.0., S. 203.

74) Vgl. S. 22
15) Der Senatsbericht über die Stadterneuerung in
Berlin betont bereits seinen Zweifel, ob Sanie-

rungen in Zukunft reibungsloser abgewickelt
werden können: "Es darf allerdings nicht übersehen werden, daf das Gesetz auch erheblich

komplizierte Regelungen enthält, die es wenig
wahrscheinlich erscheinen lassen, daß Sanierungsmaßnahmen in Zukunft schneller durchgeführt werden kónnen." 8. Bericht, Stadterneuerung, a.a.0., S. 4
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