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Im Mai 2017 stieß der BDA Bayern eine 
Diskussion an unter der Überschrift: 
„Spekulationsgut Boden – brauchen 
wir ein neues Bodenrecht?“[1] Offen-
sichtlich sehen auch die Fachleute hier 
mittlerweile erhebliche Probleme. Un-
sere Rechtsordnung orientiert sich am 
römischen Recht. Das gilt auch für das 
Bodenrecht.

Boden ist in Deutschland zu einem 
erheblichen Teil Privateigentum. 
In ökonomischer Betrachtung[2] 

handelt es sich beim Privateigentum 
um eine Summe von Teilrechten: Das 
Fruchtziehungsrecht (usus fructus), 
das Recht zur Veräußerung (und an 
den Wertsteigerungen; ius abutendi), 
das Nutzungsrecht (usus) sowie das 
Recht, den Vermögensgegenstand zu 
verändern (abusus).[3] Der Staat behält 
sich dabei über das Bau- und Baupla-
nungsrecht wesentliche Eingriffe in die 
beiden zuletzt genannten Rechte vor 
(usus und abusus), insbesondere be-
züglich des abusus-Rechts (Beschrän-
kungen der Baufreiheit). Das den Bo-
den betreffende Privatrecht ist daher 
durch öffentliches Recht durchzogen 
und gleichsam „verdünnt“. So ist es 
beispielsweise dem Eigentümer eines 
Grundstücks untersagt, in einem aus-
gewiesenen Wohngebiet eine Schwei-
nezucht zu betreiben (abusus). Die von 
der Schweinezucht ausgehenden ne-
gativen „externen Effekte“ würden sich 
auf den Wert der anliegenden Grund-

1 Online: http://www.bda-talk.de/

2 Zum Wesen der Dinge führt erst die ökonomische 
Betrachtung. Die nachfolgend angeführten Teilrechte 
liegen z. B. auch in der Volksrepublik China, wo das Recht 
an urbanen Grundstücken offiziell beim Staat liegt, de 
facto in privater Hand.

3 Pejovich, S. (1990): The Economics of Property Rights: 
Towards a Theory of Comparative Systems, Kluwer 
Academic Publishers: Dordrecht, The Netherlands.

stücke auswirken und diesen mindern. 
Doch reicht eine derartige „Verdün-
nung“ der privaten Eigentumsrechte 
durch das öffentliche Recht aus, um 
ein Funktionieren des Bodenmarktes 
zu gewährleisten?

Sieht man von der „Verdünnung“ der 
privaten Eigentumsrechte an Grund 
und Boden durch das öffentliche Recht 
ab, ignoriert unsere Rechtsordnung 
weitgehend die Unterschiede zwischen 
Gütern, die der Eigentümer in Wert ge-
setzt hat (Verbrauchs- und Investiti-
onsgüter), und denjenigen, deren Wert 
er vorgefunden hat bzw. der von an-
deren gemacht wurde (Land und Na-
tur). Unserer Rechtsordnung liegt da-
mit ein ähnliches Verständnis wie der 
neoklassischen Ökonomie zugrunde, 
die grundsätzlich nur die beiden Pro-
duktionsfaktoren „Arbeit“ und „Ka-
pital“ kennt. Die Produktionsfaktoren 
„Land“ und „Natur“ werden unter das 
„Kapital“ subsumiert, obwohl z. B. Bo-
den einerseits und Kapital sowie Ver-
brauchsgüter andererseits vollkom-
men unterschiedlichen ökonomischen 
Gesetzen gehorchen. Steigen aufgrund 
erhöhter Nachfrage beispielsweise die 
Preise von Stanzmaschinen, kommt es 
aufgrund der Extragewinne zu Markt-
eintritten; in der Folge werden der Eng-
pass und damit auch die Extragewinne 
bald wieder beseitigt. Kommt es hinge-
gen zu einer erhöhten Nachfrage nach 
Land, reagiert der Bodenmarkt nicht 
ohne weiteres mit einem erhöhten An-
gebot – eher ist das Gegenteil der Fall, 
nämlich spekulative Zurückhaltung. 
Selbst in der gegenwärtigen Niedrig-
zinsphase lassen sich über die mit dem 
bloßen Halten von Land verbundenen 
Wertsteigerungen Traumrenditen erzie-
len. Der marktwirtschaftliche Selbst-
regulierungsmechanismus greift inso-
weit nicht. Das Baurecht kennt zwar 

Bauverpflichtungen, doch handelt es 
sich um ein relativ stumpfes Schwert, 
das zudem noch lange nicht die effizi-
ente Nutzung der Grundstücke garan-
tiert.

Unsere Rechtsordnung schützt (über 
den Art. 14 GG) das Eigentum. Bei men-
schengemachten Gütern (Investitions- 
und Verbrauchsgüter) ist dies zweifel-
los gerechtfertigt. Die Stanzmaschine 
wurde von einem Unternehmer (und 
den von ihm bezahlten Arbeitnehmern) 
gefertigt; sein Eigentum daran kann 
z. B. mit der Arbeitstheorie des Eigen-
tums (John Locke) legitimiert werden. 
Kaufe ich die Maschine, tritt der Unter-
nehmer mir seine Rechte an dem von 
ihm gefertigten Gut ab.

Bei Boden und Natur ist dies anders. 
Wer "macht" eigentlich die Bodener-
träge (usus fructus) und den Boden-
wert (ius abutendi) in privater Hand? 
Der Eigentümer ist es eben gerade 
nicht – und damit greift auch nicht die 
Arbeitstheorie des Eigentums. Leis-
tungen des Eigentümers wie z. B. Bo-
denverbesserungen oder Begradigun-
gen würde der Ökonom dem Faktor 
„Kapital“ zurechnen, nicht dem Bo-
den. Der große Ökonom Alfred Mar-
shall führte die Bodenerträge und die 
sich hieraus ergebenden Bodenwerte 
auf drei Ursachen zurück[4]: Die Kräfte 
der Natur (wie z. B. ein schöner Aus-
blick auf Berge oder ein Gewässer) 
und sonstige externe Effekte (wie die 
Agglomeration von Fachkräften in ei-
nem Ballungsraum) sowie vor allem 
öffentliche Leistungen, wie z. B. Inf-
rastruktur und Sicherheit. Beim Bo-
denwert handelt es sich also um eine 
gemeinschaftlich geschaffene Leis-
tung. Privateigentum an Land bedeu-

4 A. Marshall (1947): Principles of Economics. 8th ed., 
Macmillan: London, UK, S. 794-804.

(Un)recht am Boden: 
Führt zusammen, was zusammengehört!
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tet damit die Aneignung von Werten, 
welche von anderen Menschen ge-
schaffen wurden: P.-J. Proudhon klag-
te auch die Privatisierung solcher Wer-
te mit seinem berühmten Ausspruch 
„Eigentum ist Diebstahl“ an. Im Üb-
rigen wurde irgendwann einmal jeg-
licher Boden okkupiert; tatsächlich 
führt die „Okkupationstheorie des Ei-
gentums“ den Begriff „Privateigen-
tum“ auch auf seine Wurzel zurück: 
„Privare“ bedeutet im Lateinischen 
nämlich „berauben“. So meinte Frank 
Knight, einer der schärfsten Wider-
sacher von Henry George, die Aneig-
nung von Land sei legitim, da es durch 
Entdeckung und Eroberung „produ-
ziert“ würde: „Die ursprüngliche ‚An-
eignung’ solcher Möglichkeiten durch 
private Eigentümer beinhaltet Investi-
tionen in die Erschließung, in die de-
taillierte Untersuchung und Bewertung 
des Landes durch Ausprobieren, in die 
verschiedenartigste Entwicklungsar-
beit, um die Produkte zu sichern und 
zu vermarkten – neben den Kosten, um 
das Land von bestehenden Anspruchs-
gruppen zu kaufen, oder aber diese zu 
töten oder zu vertreiben.“[5] Es bedarf 
eigentlich keines weiteren Kommen-
tars hierzu; für zivilisierte Menschen 
sollte sich eine Auffassung eigentlich 
von selbst diskreditieren, die Raub, 
Tötung und Vertreibung als eine „Leis-
tung“ betrachtet, mit der das Privatei-
gentum gerechtfertigt werden soll.

Doch selbst wenn man sich dieser Kri-
tik anschließt, lautet das gängige Ge-
genargument: „Das Grundstück habe 
ich ja gekauft, also liegt eine Leistung 
meinerseits vor, und die Aneignung ist 
damit legitim.“ Aber: Kaufe ich eine 
gestohlene Stanzmaschine, kann ich 
grundsätzlich hieran nicht Eigentü-
mer werden (§ 935 BGB). Dies gilt erst 
recht, wenn ich weiß oder auch nur 
in Kauf nehme, dass es sich um Die-
besgut handeln könnte. In diesem Fall 
mache ich mich möglicherweise so-
gar strafbar. Beim Kauf eines Grund-
stücks, dessen Wert gemeinschaftlich 
geschaffen und das privat angeeignet 
wurde, sieht die Rechtsordnung dies 
aber plötzlich ganz anders – obwohl 
eigentlich jedermann wissen sollte, 
dass es sich nicht um vom Verkäufer, 
sondern von der Gemeinschaft ge-
schaffene Werte handelt.

5 F. Knight (1924): Some fallacies in the interpretation 
of social cost. Quarterly Journal of Economics 38, S. 591.

Einerseits macht also die Rechtsord-
nung (abgesehen von Formerfordernis-
sen etc.[6]) zwischen Kapital und Land 
keinen grundsätzlichen Unterschied. 
Andererseits stellt sie aber bei Investi-
tions- und Verbrauchsgütern den bös-
gläubigen Erwerb von Diebesgut unter 
Strafandrohung (selbst beim gutgläu-
bigen Erwerb kann eine Kompensation 
vom Käufer gefordert werden), wohin-
gegen sie bei Grund und Boden die An-
eignung von durch andere Menschen 
geschaffenen Werten sogar über die 
Verfassung schützt. Dies mag gelten-
des Recht sein, gerecht ist es indes-
sen nicht. Vermag eine Gesellschaft in 
diesen Wertungswidersprüchen keine 
Schieflage zu erkennen, liegt offenbar 
ein kulturelles Problem vor.

Das heutige
Bodenrecht: Nachhaltig? 

Der Mensch ist nur Treuhänder dieser 
Erde, was übrigens auch der Sinn des 
biblischen Gebots „macht euch die 
Erde untertan“ ist. Das kulturelle Pro-
blem unserer Zeit zeigt sich auch in 
der gängigen Fehlinterpretation die-
ses Satzes.[7] Wir haben unsere Lebens-
grundlage, die Erde, zum Nutzen nach-
folgender Generationen zu verwalten 
– in einer nachhaltigen, „enkeltaugli-
chen“ Art und Weise. Ist das gegenwär-
tige Bodenrecht nachhaltig? Die drei 
Kriterien, anhand derer diese Frage zu 
beantworten ist, sind die Effizienz, die 
Gerechtigkeit und die Ökologie, wobei 
die letztgenannte sich in der Zielerrei-
chung der Landnutzungs- bzw. Bauleit-
planung (Effektivität) konkretisiert: 

Privateigentum an Land und Natur 
ist nicht effizient. Wie dargestellt, 
kommen Bodenerträge (Boden- bzw. 
Standortrenten[8]) und Bodenwerte in 
privater Hand durch externe Effekte 
zustande. Bei Vorliegen externer Kos-
ten beispielsweise trägt nicht der Nutz-
nießer einer wirtschaftlichen Handlung 

6 H. George sieht in diesen Formerfordernissen noch 
Relikte aus den Zeiten, als Boden als gemeinschaftliches 
Eigentum betrachtet und temporäre Nutzungsrechte 
mittels zeremonieller Akte übertragen wurden. H. George 
(1885): Fortschritt und Armut. Otto Hendel: Halle a. d. 
Saale, 7. Buch, Kapitel IV.

7 A. P. Hüttermann, A. H. Hüttermann (2002): Am 
Anfang war die Ökologie – Naturverständnis im Alten 
Testament. Verlag Antje Kunstmann: München, S. 30.

8 Der Begriff „Bodenrente“ ist jedoch vergleichsweise 
weiter gefasst als derjenige der Standortrente, der lediglich 
den Wert des Standortvorteils beschreibt. Die Bodenrente 
beinhaltet darüber hinaus z. B. auch die ökonomischen 
Renten aus natürlichen Ressourcen (Ressourcenrenten).

die Kosten derselben, sondern Dritte 
werden belastet. Jeder Ökonom weiß 
aber (oder sollte es zumindest wissen), 
dass externe Effekte eine wesentliche 
Ursache für Marktversagen sind: Es 
werden zu viele „Bads“ (bei externen 
Kosten) und zu wenige „Goods“ (bei 
externen Nutzen) produziert. Gibt es ei-
nen vernünftigen Grund, der Marktver-
sagen speziell beim Faktor Boden aus-
schließt? Dies ist nicht der Fall. Konkret 
werden in Deutschland viele bebaute 
Grundstücke ineffizient genutzt, unbe-
baute Grundstücke werden oft gehortet 
und mit Blick auf höhere Bodenerträge 
in der Zukunft spekulativ zurückgehal-
ten; manch ein „Investor“ macht dies 
gar zum Geschäftsmodell. So scheitert 
die Schaffung neuen Wohnraums gera-
de in den Agglomerationen in sehr vie-
len Fällen am Fehlen von verfügbarem 
Bauland. Die Bau- und Nachverdich-
tungstätigkeit, die erforderlich ist, um 
der Wohnungsknappheit in Ballungs-
räumen entgegenzuwirken, kommt so 
nicht zustande. Gerade Familien mit 
Kindern leiden unter diesen Zustän-
den. Baurechtliche Maßnahmen kön-
nen all dem über die „Verdünnung“ 
der privaten Eigentumsrechte nur sehr 
beschränkt entgegenwirken. Wenn die 
neoinstitutionalistische Schule der 
Ökonomie mehr Effizienz über eine 
„Spezifizierung“ (also Bündelung und 
eindeutige Zuweisung der Eigentums-
rechte an private Akteure) mehr Effi-
zienz erreichen will, handelt es sich 
mit Bezug auf Land und Natur um eine 
Ideologie, die eigentlich schon längst 
widerlegt sein sollte.[9]

Das Privateigentum ist zudem, ge-
messen an den planerischen und öko-
logischen Zielsetzungen, auch nicht 
effektiv. Die private Aneignung von 
gemeinschaftlich geschaffenen Bo-
denrenten öffnet nämlich Tür und Tor 
für „Rent-Seeking“, das wiederum eng 
mit der „Gefangennahme“ des Staates 
durch gut organisierte Sonderinteres-
sen verbunden ist. Diese versuchen, 
die Bauleitplanung zu ihren Gunsten 
und auf Kosten der Allgemeinheit zu 
beeinflussen – zu oft erfolgreich. Zu 
allem Überfluss wird diese Tendenz 
noch durch Fehlanreize verstärkt, die 
Eigeninteressen der für die Planung 
verantwortlichen Kommunen (Steuer-
einnahmen, einwohnerzahlabhängi-
ge Finanzzuweisungen) in eine falsche 

9 K. R. Posner (1972): The Economic Analysis of Law. 
Little, Brown & Co.: Boston, S. 29.
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Richtung lenken. Dass der Begriff „Pla-
nungsneutralität“ (neutrale Abwägung 
der Nutzungsansprüche verschiedener 
Anspruchsgruppen im Sinne einer Op-
timierung des Gemeinwohls) selbst für 
viele Fachleute mittlerweile zum Fremd-
wort geworden ist, zeugt ein weiteres 
Mal von der zugrundeliegenden kultu-
rellen Problematik. Doch selbst, wenn 
die Planung gut wäre: Mangels Zahlung 
der Grundstückseigentümer für die ein-
geräumten Privilegien besteht Seitens 
der Eigentümer kein Druck, die Grund-
stücke auch im Sinne der Planung zu 
nutzen. Die „Compliance“ (Befolgung, 
die Red.) der privaten Grundstückeigen-
tümer gegenüber planerischen Zielset-
zungen ist gering. Weil zudem der Bo-
denmarkt hierzulande wenig mobil ist, 
verfestigen sich außerdem allfällige 
Planungsfehler auf unbestimmte Zeit. 
Die vielfach ineffiziente Nutzung der 
bestehenden Flächen macht vielfach 
die Neuausweisung von Baugebieten 
nötig – dies geschieht in Deutschland 
zumeist auf Kosten der landwirtschaft-
lichen Nutzflächen. Im Gegenzug wird 
„virtuelles Land“ importiert (z. B. über 
Soja für die Viehfütterung, mit der Fol-
ge der Zerstörung der natürlichen Le-
bensgrundlagen in den Anbauländern). 
Nach wie vor ist die Flächenneuinan-
spruchnahme aus den genannten und 
weiteren Gründen viel zu hoch, um die 
diesbezüglichen – ohnehin wenig am-
bitionierten – Ziele der Bundesregie-
rung zu erreichen.[10]

Schließlich ist das Privateigentum 
auch nicht gerecht. Das Privateigen-
tum verewigt die mit der Zuweisung 
der Eigentumsrechte an Grund und Bo-
den verbundenen (Standort-) Privilegi-
en – zu Lasten des Zugangs künftiger 
Generationen. Der Erzvater des Libera-
lismus, J. S. Mill, meinte hierzu: „Wenn 
man von der Heiligkeit des Eigentums 
spricht, so sollte man immer bedenken, 
dass dem Landeigentum diese Heilig-
keit nicht in demselben Grade zukommt. 
Kein Mensch hat das Land geschaffen 
... Es ist das ursprüngliche Erbteil des 
gesamten Menschengeschlechts ...  Es 
ist für Niemanden eine Bedrückung, 
ausgeschlossen zu sein von dem was 
Andere hervorgebracht haben. Sie wa-
ren nicht verpflichtet, es für seinen Ge-

10 Bundesumweltministerium (2017): Flächenverbrauch 
– Worum geht es? Online: http://www.bmub.bund.de/
themen/nachhaltigkeit-internationales/nachhaltige-
entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-
flaechenverbrauchs/

brauch hervorzubringen, und er verliert 
nichts dabei, dass er an Dingen kei-
nen Anteil hat, welche sonst überhaupt 
nicht vorhanden sein würden. Allein ist 
es eine Bedrückung, auf Erden geboren 
zu werden, und alle Gaben der Natur 
schon vorher in ausschließlichem Be-
sitz genommen und keinen Raum für 
den neuen Ankömmling freigelassen zu 
finden.“[11]

Die Ungerechtigkeit des Privateigen-
tums betrifft aber nicht nur um den 
Mangel an Zugang, sondern bewirkt 
auch verteilungspolitische Schiefla-
gen: Trotz der Niedrigzinsphase hat 
sich in Deutschland die Situation der 
Arbeitnehmer in den letzten Jahren 
nicht verbessert. Was die Zinssen-
kung an Verteilungsspielräumen frei 
gab, nahm sich die Bodenrente. So 
hielt u. a. der Nobelpreisträger Joseph 
E. Stiglitz dem in den deutschen Medi-
en „gehypten“ Thomas Piketty[12] ent-
gegen, dass die wichtigsten Ursachen 
der weltweit zu beobachtenden Um-
verteilung von unten nach oben in den 
Bodenmärkten zu suchen sind.[13] Ähn-
liches geht auch aus Untersuchungen 
der Deutschen Bundesbank hervor. 
Demnach ist das Vermögen in Deutsch-
land hoch konzentriert. Der Löwenan-
teil des Vermögens des reichsten Zehn-
tels entfällt dabei auf Immobilien.[14] 
Hierbei wiederum dürfte der Boden 
einen erheblichen Anteil ausmachen, 
zumal die Immobilien der Reichsten 
sicherlich nicht an den schlechtesten 
Standorten stehen. Der Bodenanteil ist 
auch gleichzeitig die Basis für die wei-
tere Wertsteigerung der Anlagen. Ei-
nen weiteren bedeutsamen Anteil am 
Vermögen der Reichsten machen auch 
die Unternehmensbeteiligungen aus. 
Dabei besteht auch der Kern der Un-
ternehmensgewinne – zumindest von 
erfolgreichen Unternehmen – aus öko-
nomischen Renten (neben den Boden-
renten sind dabei v.a. auch Renten aus 

11 J. S. Mill (1848 / 1952): Grundsätze der politischen Öko-
nomie nebst einigen Anwendungen auf die Gesellschafts-
wissenschaft. 2. Bd., Hamburg, Buch II, Kap. II, § 6.

12  T. Piketty (2014): Capital in the Twenty-First 
Century, The Belknap Press of Harvard University Press: 
Cambridge / Mass. und London / UK.

13 J. E. Stiglitz (2015): Thomas Piketty gets income 
inequality wrong. Salon, 3.1. (Interview). Online: http://
www.salon.com/2015/01/02/joseph_stiglitz_thomas_
piketty_gets_income_inequality_wrong_partner/

14 Deutsche Bundesbank (2016): Vermögen und 
Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse 
der Vermögensbefragung 2014, Monatsbericht März, 
Frankfurt, S. 61-86, hier: S. 65 und 72.

geistigen Eigentumsrechten bedeut-
sam, die dem Privateigentum an Boden 
„nachgeäfft“ sind).[15] Ein wesentlicher 
Grund der Missstände liegt also in den 
zugunsten gut organisierter, starker 
Gruppen privatisierten usus fructus- 
und ius abutendi-Rechten (Bodenrente 
und Bodenwert), während die Kosten 
der Inwertsetzung größtenteils durch 
die schlecht organisierte Gemeinschaft 
(mit ihrer diffusen Interessenlage) ge-
tragen werden.

Bodenrecht und Besteuerung  

Der Jurist mag diesen Kritikern Art. 14 
Abs. 2 GG entgegenhalten: „Eigentum 
an Grund und Boden verpflichtet!“ Dies 
ist richtig, aber in einem ganz ande-
ren Sinne als von den Verfassungsvä-
tern gedacht. Eigentum an Grund und 
Boden verpflichtet nämlich die große 
Masse der Bevölkerung zu Fron in Ge-
stalt von Zwangsabgaben. Tatsächlich 
kann das Bodenrecht nicht sinnvoll 
unabhängig vom System der Besteu-
erung diskutiert werden, auch wenn 
den meisten Zeitgenossen hierzulan-
de dieser Konnex nicht geläufig ist. 
So übersieht die verteilungspolitische 
Diskussion regelmäßig einen wichti-
gen Aspekt: Erst die Privatisierung der 
Bodenrente macht den Steuerstaat 
notwendig. Steuern sowie steuerähn-
liche Abgaben (Sozialversicherungs-
beiträge) wiederum ziehen entgegen 
der Meinung der Mainstream-Ökono-
mie massive regressive Verteilungs-
wirkungen nach sich. Durch die Ent-
kopplung von Nutzen und Kosten auf 
dem Bodenmarkt entsteht zudem ein 
schwerwiegendes Problem für die öf-
fentlichen Finanzen („öffentliche Ar-
mut“). Die verteilungspolitische Di-
mension erschließt sich jedoch erst 
über das sog. „Henry George-Theorem“ 
(„Golden Rule of Local Public Finance“), 
das als „archimedischer Punkt“ der Be-
trachtung nachfolgend in vereinfachter 
und verallgemeinerter Form dargestellt 
ist. Formalisiert wurde das Henry Geor-
ge-Theorem u. a. 1979 durch Arnott/ 
Stiglitz[16]. Nach dem Henry George-
Theorem wäre die Bodenrente die Ab-
gabenquelle der Wahl (s. Tabelle 1)

15 D. Löhr (2015): The hidden rent-seeking capacity of 
corporations. International Journal of Social Economics 
41, S. 820-836.

16 R. J. Arnott, J. E. Stiglitz (1979): Aggregate Land Rents, 
Expenditure on Public Goods, and Optimal City Size. 
Quarterly Journal of Economics 93, S. 471-500.
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Nach dem Henry George-Theorem kön-
nen die fixen Bereitstellungskosten der 
öffentlichen Güter (Infrastruktur, Si-
cherheit, Bildung, Gesundheit) unter 
bestimmten Bedingungen vollständig 
aus den Standortrenten finanziert wer-
den (für die konkrete Inanspruchnahme 
der Leistungen wären darüber hinaus 
grenzkostenorientierte Gebühren erfor-
derlich). Das Theorem kann aber auch 
umgekehrt gelesen werden: Danach 
werden die Bodenrenten erst durch die 
öffentlichen Leistungen erzeugt. Der 
Staat kann insoweit als „rent creating 
institution“ verstanden werden. 

Dies bedeutet: Wenn nur die Bodenren-
ten konsequent für die Finanzierung des 
Staates genutzt würden, könnte man auf 
die herkömmliche Besteuerung der mo-
bilen Produktionsfaktoren Arbeit und 
Kapital sowie des Verbrauchs gänzlich 
verzichten! Werden die Bodenrenten 
hingegen privatisiert, stehen sie nicht 
mehr für die Staatsfinanzierung zur Ver-
fügung; nur unter dieser Voraussetzung 
sind Steuern (und Sozialabgaben) zur Fi-
nanzierung des Staates nötig. Der Steu-
erstaat, der v.a. die Arbeitnehmer und 
Verbraucher belastet (s. unten), ist also 
die conditio sine qua non für die Privati-
sierung der Bodenrenten; die Privatisie-
rung öffentlich geschaffener Werte kann 
nur auf der Grundlage der Sozialisierung 
privat geschaffener Werte erfolgen.

Steuerstaat
und öffentliche Armut 

Die Verletzung des Henry George-The-
orems durch den Steuerstaat ist nun 
die wesentliche Ursache für „öffentli-
che Armut“. Würde man nämlich auf 
die herkömmliche Besteuerung ver-
zichten und stattdessen im Sinne des 
Henry George-Theorems die Stand-
ortrenten zur Staatsfinanzierung ver-
wenden, könnte die öffentliche Hand 
massiv gewinnen. Die Standortrenten 
stellen nämlich keine absolute Grö-

ße dar, sondern viel-
mehr ein Residuum, das 
durch Steuern und Sozi-
alabgaben geschmälert 
wird. Mit anderen Wor-
ten: Senkt man Steuern 
und Sozialabgaben ( = 
Kosten oder Minderung 
des verfügbaren Ein-
kommens), steigen die 
Standortrenten ( = Re-
siduum) entsprechend 
an – sogar über das 
Maß hinaus, um das die 
Steuern zurückgeführt werden, da die 
„Reibungsverluste“ (im Ökonomen-
deutsch: „steuerliche Zusatzlasten“) 
der herkömmlichen Besteuerung weg-
fallen. Werden darüber hinaus noch die 
bislang privatisierten Standortrenten 
über eine Bodenwertsteuer (das Mit-
tel von Henry George, s. Anm. 6) oder 
öffentliche Erbbaurechte (das Mittel 
von Silvio Gesell[17]) der öffentlichen 
Hand zugeführt, würde der Staat deut-
lich besser dastehen und könnte seine 
Aufgaben wesentlich besser erfüllen 
als heute. Hierbei entstehen keine Zu-
satzlasten; selbst ein Milton Friedman 
bezeichnete daher die Bodenwertsteu-
er als die „beste von allen schlechten 
Steuern“.[18] Konkret: Im Durchschnitt 
der Jahre 2015 betrug die Summe aus 
Steuern und Sozialabgaben in Deutsch-
land ca. 1.157 Mrd. Euro. Dabei dürften 
durch die Besteuerung „Reibungsver-
luste“ von mindestens 142 Mrd. Euro 
entstanden sein (dies stellt eine sehr 
konservative Schätzung dar). Über-
schlägig berechnet dürften die aufgrund 
der gesunkenen Kapitalerträge gestie-
genen und privatisierten Standortren-
ten ca. 349 Mrd. Euro betragen haben. 

17 S. Gesell (1949): Die Natürliche Wirtschaftsordnung 
durch Freiland und Freigeld, 9. Aufl., Rudolf-Zitzmann-
Verlag: Lauf bei Nürnberg.

18 O. V. (2014): Why land value taxes are so popular, 
yet so rare. In: The Economist, 10.11. Online: 
http://www.economist.com/blogs/economist-
explains/2014/11/economist-explains-0

Tabelle 2: Potenzielle Standortrenten, 
überschlägig berechnet[19]

Tabelle 2 zeigt mit den potenziellen 
Standortrenten das öffentliche Fi-
nanzierungspotenzial, nämlich als 
die Summe aus den tatsächlichen 
Abgaben, den steuerlichen Zusatz-
lasten und den bislang privatisierten 
Standortrenten. Die Berechnungen 
wurden dabei unter der Prämisse 
durchgeführt, dass die Nettolöhne 
und -gehälter gegenüber den reali-
sierten Werten unverändert bleiben. 
Pro Kopf der Bevölkerung ergibt sich 
dabei ein ungenutztes Potenzial von 
ca. 6.000 Euro.

Natürlich könnte dieser verteilungs-
politische Spielraum teilweise auch 
den Arbeitnehmern in Gestalt von 
Lohnerhöhungen und einer Verbes-
serung der sozialen Absicherung zu-
geführt werden (s. unten). Wegen des 
Absinkens der Lohnnebenkosten läge 
selbst in diesem Fall die Belastung 
der Unternehmer durch Lohnkosten 
unter dem heutigen Niveau, was ent-
sprechende Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt haben dürfte.

19 D. Löhr (2017): „Tinbergen reloaded“: Mehrfache 
Dividende oder mehrfache Neutralität? In: Zeitschrift für 
Sozialökonomie, 54. Jg., 192/193. Folge, Mai, S. 55.

Volkseinkommen als Funktion der Bevölkerung (eigene Darstellung) 
Zusammensetzung  Verteilung  Charakter 

Private Güter und 
Dienstleistungen  

Löhne 
(Produktionsfaktor Arbeit)  

Kosten Zinsen 
(Produktionsfaktor Kapital)  

Öffentliche Güter und Dienst-
leistungen (fixe Kosten)  Renten 

(Produktionsfaktor Land i. w. S.)  Residuum 
(sozialer Überschuss) 

 

Durchschnitt  2015 In v. H. des BIP 
(3.026 Mrd. Euro) 

Tatsächliche Steuern und 
Sozialabgaben 

1.157 38 
Tatsächliche steuerliche 
Zusatzlasten 

142 5 
Tatsächlich privatisierte 
Renten 

349 12 
Potenzielle 
Standortrenten 

1.648 54 
Ungenutztes 
Finanzierungspotential 

491 42* 
Erläuterung: * In v. H. der Steuern und Sozialabgaben 

 

Tabelle 1: Das Henry George-Theorem (vereinfacht)
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Besteuerung
und private Einkommen 

Da Kapital leicht abwandern kann, 
tragen im derzeitigen Steuerstaat die 
Gruppe der Arbeitnehmer (Deutsch-
land belegt diesbezüglich im inter-
nationalen Vergleich einen der Spit-
zenplätze[20]) und die mit dieser 
weitgehend deckungsgleiche Gruppe 
der Verbraucher den Löwenanteil der 
Abgabenlast. Statt einer langen ver-
teilungspolitischen Analyse, für die 
hier kein Raum ist, wird zur Veran-
schaulichung der damit einhergehen-
den Umverteilungswirkungen nachfol-
gend exemplarisch die Situation eines 
„besser verdienenden“ Arbeitneh-
mers als Alleinverdiener dargestellt, 
der verheiratet ist, ein Kind hat und in 
einer 126 qm großen Mietwohnung in 
einer größeren Stadt (Kaltmiete: 7,80 
Euro/ qm) wohnt[21]: 

Die dreiköpfige Familie in unserem 
konkreten Beispiel könnte um ca. 
13.700 Euro besser gestellt werden 
als im heutigen System, das wären 
ca. 4.500 Euro pro Kopf (v. a. we-
gen der der Großstadtlage ist dies 

20 OECD (2017): Taxing Wages 2017. Online: http://www.
oecd.org/ctp/tax-policy/taxing-wages-20725124.htm

21 Gerade in größeren Städten ist die Eigentumsquote 
gering; sie liegt nicht selten nur bei knapp über 30 Prozent.

ein bisschen weniger als das o. a. 
durchschnittliche Potenzial von 
ca. 6.000 Euro). Im vorliegenden 
Beispiel machen die Bodenrenten 
selbst den geringeren Teil der Um-
verteilung aus. Ein größerer Effekt 
geht von den gezahlten Steuern und 
Sozialabgaben aus – die wiederum 
den Boden über öffentliche Leistun-
gen in Wert setzen. Der zur Miete 
wohnende Arbeitnehmer zahlt heute 
somit doppelt. V.a. der Mittelstand, 
welcher die Leistungsträger der Ge-
sellschaft stellt, wird so mehr und 
mehr erodiert. Niedrige verfügbare 
Einkommen stellen im Übrigen auch 
einen wichtigen Grund für private 
Überschuldung dar.

Rückverteilung
der Ressourcenrenten 

Das dargestellte Henry George-The-
orem bezieht sich zunächst nur auf 
urbane Bodenrenten (Standortren-
ten). Henry George hatte allerdings 
ein weites Verständnis von „Land“, er 
bezog darin alles ein, was nicht der 
Mensch geschaffen hat (auch Was-

ser, die Atmosphäre etc.).[22] Generell 
sollte man zwischen Standortrenten 
(die v.a. durch öffentliche Leistun-
gen) erzeugt werden, und Ressour-
cenrenten, die z. B. aufgrund der Ver-
knappung von Ressourcen (wie Erdöl) 
oder Senken (wie der atmosphärische 
Aufnahmespeicher) entstehen, unter-
scheiden (s. Anm. 8). Mit der Nutzung 
der Letzteren ist auch eine Degradie-
rung der Natur verbunden, im Gegen-
satz zur Ausschöpfung von standort-
bezogenen Renten. Außerdem wird 
die Verknappung über die Nachfrage 
einer breiten Masse von Menschen 
geschaffen, und nicht durch die lokal 
ansässige Bevölkerung und die lokal 
ansässigen Unternehmen erzeugt. 
Der Wert vieler natürlicher Ressour-
cen (auch das Agrarland) und Senken 
kann als das „geborene“ Eigentum 
aller Bürger einer Region oder eines 
Landes (eventuell sogar der Welt) be-

trachtet werden, die Standortrenten 
wurden hingegen durch die lokale Ge-
meinschaft erzeugt. Betrachtet man 
beide als Commons, haben sie den-
noch einen unterschiedlichen räumli-
chen Bezug.

22 J. Backhaus (1999): Ein Steuersystem nach 
Henry George als Denkmodell und Alternative oder 
zur Ergänzung der Ökosteuer. In: Zeitschrift für 
Sozialökonomie, 36. Jg., 120. Folge, S. 26-32.

Positionen Heute Henry George-
Theorem 

Erläuterung 

Bruttogehalt  45.000 € 50.900 € 
Arbeitnehmer profitiert 
von wegfallender Zusatz-
last (Lohnerhöhung) 

Direkt gezahlte ESt  - 4.300 € 0 € Entfällt bei Singe Tax 
Direkt gezahlte Sozialbeiträge  - 9.400 € 0 € Entfällt bei Singe Tax 
In Preisen gezahlte Umsatzsteuer   - 6.000 € 0 € Entfällt bei Singe Tax 
In Preisen gezahlte privatisierte 
Bodenrente 

 - 2.000 € - 6.000 € Wegen der reduzierten 
Abgaben steigen die nun-
mehr sozialisierten Boden-
renten durchschnittlich 
um den Faktor 3 

In Miete gezahlte privatisierte 
Bodenrente  - 4.100 € - 12.300 € 
Grundsteuer  - 300 € 
Belastung durch Bodenrenten und 
Steuern gesamt: 

- 26.100 € - 18.300 € 
Ehedem privatisierte Ren-
ten speisen nun den 
öffentlichen Haushalt 

Zahlungssaldo für den sog. 
„besserverdienenden Haushalt“ 

 18.900 €  
≈ 42% des  

Bruttoeink. 

32.600 € 
≈ 64% des  

Bruttoeink. 

Steigerung um 13.700 
Euro durch die Reform! 

 Tabelle 3: Belastungsvergleich heute und bei Konfiskation der Bodenrente
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Aus diesen und anderen Gründen (die 
hier allesamt nicht erörtert werden kön-
nen) ist es sachgerecht, die Ressour-
cenrenten nicht zur Staatsfinanzierung 
zu verwenden, sondern an die Men-
schen zurück zu verteilen, am besten 
nach gleichen Anteilen („ökologisches 
Grundeinkommen“). 

Es gibt noch weitere, funktionale Gründe 
für die Rückverteilung der Ressourcen-
renten. Umweltpolitik bedeutet immer 
Begrenzung von Umweltnutzung. Damit 
wird Umweltnutzung teurer. Möchte man 
beispielsweise die durch das Autofahren 
erzeugten Kosten auf den Verursacher 
zurückführen, müsste der Literpreis Ben-
zin auf vielleicht 5 Euro durch Abgaben 
erhöht werden. Diese erhöhten Preise 
und Ressourcenrenten sollten aber nicht 
Privaten zufließen, wie dies die Neoins-
titutionalisten propagieren, sondern der 
Gemeinschaft. Verteilt der Staat daher 
die Abgaben wieder an die Bürger zu-
rück, kann die umweltpolitisch notwen-
dige Begrenzung der Inanspruchnahme 
der natürlichen Lebensgrundlagen sozial 
gerecht durchgeführt werden. Gleichzei-
tig besteht ein Anreiz zu umweltfreundli-
chem Verhalten: Ändere ich mein Verhal-
ten nicht und nutze mein Auto ausgiebig, 
zahle ich mehr für die Ressourcenrenten 
über die Umweltabgaben an den Staat, 
als ich über die Rückverteilung bekom-
me. Als durchschnittlicher Umweltnut-
zer zahle ich jedoch genauso viel, wie 
ich zurückerhalte. Gelingt es mir, mit der 
gemeinsamen Ressource Umwelt scho-
nender als der Durchschnitt der Mitbür-
ger umzugehen, werde ich für diesen 
Verzicht dadurch belohnt, dass ich mehr 

Ressourcenrenten zurückerhalte, als ich 
über die Umweltabgaben an den Staat 
zahle. Will der Staat seine Umweltpoli-
tik verschärfen und steigt aufgrund einer 
Abgabenerhöhung z. B. der Benzinpreis 
an, so erhöht sich auch die an die Bürger 
zurück verteilte Summe. Auf diese Weise 
wird die regressive Verteilungswirkung 
von Umweltpolitik weitgehend ausge-
schaltet. Im Ökonomendeutsch: Der 
Substitutionseffekt (Änderung der rela-
tiven Preise) von Umweltpolitik bleibt er-
halten, der Einkommenseffekt wird aber 
kompensiert. So lässt sich – anders als 
heute – auch in demokratisch verfass-
ten Gesellschaften Umweltpolitik durch-
setzen. Durch die Rückverteilung bleibt 
nämlich immer der durchschnittliche Zu-
gang zur Ressourcennutzung erhalten.[23]

In beiden Fällen – also sowohl bei ur-
banem Land mit seinen Standortren-
ten wie bei den natürlichen Ressourcen 
mit ihren Ressourcenrenten – werden 
durch die geschilderten Finanzierungs-
mechanismen (Staatsfinanzierung über 
die urbanen Standortrenten, Rückver-
teilung der Ressourcenrenten) Nutzen 
und Kosten verursachungsgerecht ver-
knüpft. Diese Verknüpfung stellt im Üb-
rigen auch eine Grundvoraussetzung für 
funktionierende Märkte dar. 

Zum Schluss 

Die Privatisierung öffentlich geschaf-
fener Werte zugunsten kleiner, gut or-
ganisierter Gruppen – im Gegenzug 
die Belastung der schlecht organi-
sierten, breiten Masse der Arbeitneh-
mer und Verbraucher mit den Kosten 
der Inwertsetzung: Dies verleiht den 
Bodeneigentümern ein absolutes Pri-
vileg, wie es dies noch nicht einmal 
zu Zeiten des Feudalismus gab (der 
Bodenbesitzer war hier dem Lehns-
herren die Gestellung von Soldaten 
oder andere Dienste schuldig, es gab 
also ein gewisses Leistungs-Gegen-
leistungs-Verhältnis).[24]

Für eine nachhaltige Bodenordnung ist 
Privateigentum entgegen der Annahme 
der Neoinstitutionalisten nicht nötig. 
Usus fructus (die Bodenrente) und ius 
abutendi (die Bodenwertsteigerungen) 
gehören in staatliche Hand; das Glei-
che gilt zu einem erheblichen Teil auch 

23 F. Andres (2001): Wieviel Erde braucht der Mensch? 
In: Fragen der Freiheit 257, S. 24 ff.

24 H. George (1885): Fortschritt und Armut, a. a. O., 
7. Buch, Kapitel IV.

für das abusus-Recht (das Recht auf 
Nutzungsänderung, Planung). Der pri-
vate Nutzer des Bodens braucht ledig-
lich starke Nutzungsrechte. Genau das 
Gegenteil leistet unser heutiges Boden-
recht, das die Rechte am Wert und Er-
trag privatisiert und stattdessen unnötig 
stark die Nutzungsrechte beschränkt, 
um die gravierendsten Fehlentwicklun-
gen des Auseinanderklaffens von Nut-
zen und Kosten wieder einzufangen. 

Die Wege, um zu einer nachhaltige-
ren Bodenordnung zu gelangen, füh-
ren also über die Konfiskation der Bo-
denrente. Dies kann entweder über 
eine Bodenwertsteuer (Henry Geor-
ge) oder über marktgerecht ausge-
staltete, durch die öffentliche Hand 
bestellte Erbbaurechte (Silvio Gesell) 
geschehen. In der Praxis bietet sich 
wahrscheinlich ein Nebeneinander an. 

Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg. 
Neben den Zinsen (die in der gegenwär-
tigen Niedrigzinsphase vorübergehend 
an destruktiver Kraft verloren haben) 
sind ökonomische Renten – also ar-
beitslose Einkommen – das große kul-
turelle Problem unserer Zeit. Nehmen, 
ohne zu geben – empfindet dies eine 
Gesellschaft erst als „normal“ oder gar 
„gerecht“, kann man alle Hoffnung fah-
ren lassen – dann ist die Gesellschaft 
korrumpiert. Wir benötigen auch einen 
kulturellen Wandel, der – in Anlehnung 
an P.-J. Proudhon – sich darauf grün-
det, dass „Gegenseitigkeit die Maxime 
der Gerechtigkeit“ ist.[25] 

25 P.-J. Proudhon, zitiert nach Gesell (1949).
Die Natürliche Wirtschaftsordnung …, a. a. O., S. 281.

Portrait (um 1885) des US-amerikanischen 
politischen Ökonoms und Journalist Henry 
George (1839-1897). Einflussreichster Befür-
worter einer Einheitssteuer auf Landbesitz.

Bild: gemeinfrei, Quelle: wikimedia.org
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