
 

 

Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu meinem Vortrag, in dem es um 

Rechtskämpfe um Eigentum und den verfassungspolitischen Spielraum in der 

Entschädigungsdebatte um „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ gehen soll. Als in 

Berlin im September 2021 59,1 % der Wahlberechtigten für den Volksentscheid 

„Deutsche Wohnen & Co enteignen“ stimmten und damit für die Enteignung und 

anschließende Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen, wurde 

dadurch die Frage der Vergesellschaftung als realistische Alternative zum 

Privateigentum und der in Vergessenheit geratene Artikel 15 des Grundgesetzes auf 

die Tagesordnung gesetzt, der besagt, dass „Grund und Boden, Naturschätze und 

Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum oder 

andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden" können. 

Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ist eine von vielen 

emanzipatorischen Bestrebungen, das Recht als Instrument für Transformation zu 

nutzen. In meinem Vortrag möchte ich zeigen, dass das Grundgesetz Spielraum 

gibt, der genutzt werden kann, um mit Hilfe des Rechts bestehende Ordnungen, also 

z.B. die Eigentums- oder Wirtschaftsordnung, zu verändern. Ich möchte dann konkret 

zeigen, dass im Fall von „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ dieser Spielraum 

insbesondere hinsichtlich des Eigentumsverständnisses und der Auslegung 

des Artikel 15 besteht. Ich möchte ich auch deutlich machen, dass dieser Spielraum 

umkämpft ist, und sich die Auslegungskämpfe innerhalb dieser Spielräume mit dem 

Konzept der Rechtskämpfe von Maximilian Pichl begreifen lassen. Letztlich möchte 

ich am Beispiel der Entschädigungshöhe deutlich machen, dass Deutungskämpfe im 

Recht sich auf konkrete rechtliche Fragen und damit auf gesellschaftliche 

Kräfteverhältnisse auswirken können. 

Diese Thesen möchte ich in den nächsten knapp 18 Minuten folgendermaßen 

erörtern: Zunächst möchte ich ein paar Rahmeninfos zu „Deutsche Wohnen & Co 

enteignen“ – im Folgenden einfach DWE - geben. Anschließend werde ich kurz die 

beiden Grundgesetzartikel 14 und 15 vorstellen, die zentral für meinen Vortrag sind, 

und beleuchten, welche Spielräume sie lassen. Das heißt ich möchte deutlich 

machen, welche verschiedenen Eigentumsverständnisse das Grundgesetz zulässt und 

welche verschiedenen Auslegungen von Artikel 15 möglich sind. Danach möchte ich 

kurz auf das Konzept der Rechtskämpfe von Maximilian Pichl eingehen, um deutlich 

zu machen, dass die Auslegungen innerhalb dieser Spielräume nicht unabhängig und 

objektiv sind, sondern immer auch mit gesellschaftlichen Kämpfen in Beziehung 

stehen. Abschließend möchte ich dann eine Verbindung zwischen den verschiedenen 



 

 

Auslegungen innerhalb dieser Spielräume und den rechtlichen Positionen zur 

Entschädigungshöhe im Fall von DWE aufzeigen. Damit möchte ich zeigen, dass die 

Spielräume genutzt werden können, um tatsächliche rechtliche Fragen, in diesem 

Fall Fragen der Entschädigung, auf verschiedene Art und Weise zu beantworten und 

so wahlweise Gesellschafts- oder Wirtschaftsordnungen zu verändern oder geltende 

Ordnungen zu stützen. 

Konkret fordert die Initiative DWE die Vergesellschaftung der Bestände aller 

privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen mit über 3000 Wohnungen im Land 

Berlin und bezieht sich damit auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Vergesellschaftung 

meint hier den Übergang zu einer Art des Wirtschaftens, die nicht auf private 

Gewinnerzielung, sondern auf die Bedürfnisbefriedigung der Allgemeinheit 

gerichtet ist. Dazu sieht die Initiative vor, dass die entsprechenden 

Wohnungsbestände zunächst enteignet und anschließend gemeinwirtschaftlich und 

demokratisch in einer Anstalt des öffentlichen Rechts verwaltet werden. Mit der 

Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen greift die Initiative die 

Mietenkrise in Berlin auf und will für bezahlbaren Wohnraum sorgen.  

Zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände in Berlin ist ein entsprechendes 

Gesetz nötig. Im Volksentscheid wurde nicht direkt über ein 

Vergesellschaftungsgesetz entschieden, sondern lediglich über einen Beschlusstext, 

welcher Eckpunkte formulierte, die vom Gesetzgeber, also der Berliner 

Landesregierung, zur Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzes genutzt werden 

sollen.  

Da Artikel 15 in der Geschichte des Grundgesetzes noch nie angewendet wurde, gibt 

es viele offene Fragen, welche die Umsetzbarkeit und Verfassungsmäßigkeit des 

geplanten Vergesellschaftungsgesetzes betreffen. Ich konzentriere mich in meinem 

Vortrag auf Fragen der Entschädigungshöhe. Bevor wir zu konkreten Fragen der 

verfassungsrechtlichen Spielräume bei der Entschädigung kommen, möchte ich 

einmal die rechtlichen Grundlagen dafür kurz erklären.  

Artikel 14 bildet zunächst einmal grob gesagt die Eigentumsgarantie. Absatz 1 des 

Artikels verpflichtet den Gesetzgeber zunächst zum Schutz des Eigentums, gibt ihm 

aber auch gleichzeitig die Verantwortung zu bestimmen, was Eigentum überhaupt 

ist. Die grundrechtlich festgeschriebene Gewährleistung des Eigentums folgt aus 

einer Verknüpfung von persönlicher Freiheit und Eigentum. Zu schützen ist also das 



 

 

Recht des Einzelnen, durch das Erlangen von Eigentum in Form von Vermögen das 

eigene Leben zu gestalten.  

Absatz 2 beschreibt die Sozialbindung des Eigentums, indem er festlegt, dass das 

Eigentum dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Damit können 

Schrankenbestimmungen gerechtfertigt werden, also z.B., dass ich als 

Eigentümerin eines Grundstückes dieses nicht einfach so bebauen darf, sondern 

mich nach dem Bauplanungsrecht richten muss. 

Der dritte Absatz des Artikels regelt die Enteignung. Als Ausgleich für den Verlust 

der Eigentumsposition muss der ehemalige Eigentümer eine Entschädigung erhalten, 

deren Art und Ausmaß in einem Gesetz geregelt werden muss. Bei der Bestimmung 

von Art und Ausmaß der Entschädigung soll außerdem eine Interessensabwägung 

zwischen den Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten stattfinden. 

Artikel 15 im Grundgesetz besagt, dass „Grund und Boden, Naturschätze und 

Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und 

Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der 

Gemeinwirtschaft überführt werden“ können. Der Artikel enthält also zum einen eine 

Vergesellschaftungsermächtigung, definiert aber auch Grenzen z.B. hinsichtlich der 

vergesellschaftungsfähigen Güter. Letztlich findet sich in Satz 2 ein Verweis auf Art. 

14 zur Regelung der Entschädigung. 

Wir wissen jetzt also grob, worauf sich Artikel 14 und 15 beziehen und kennen ihren 

Wortlaut. Wie bereits angedeutet lässt dieser Wortlaut verschiedene Auslegungen zu, 

die einen Spielraum für den Gesetzgeber eröffnen. Diesen möchte ich im Folgenden 

kurz skizzieren. 

Artikel 14 bildet die Grundlage des verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriffs. 

Historisch und bis in die Gegenwart wird die Privatnützigkeit von Eigentum betont, 

also die Funktion von Eigentum die individuelle Freiheit zu sichern. Dies rührt unter 

anderem von der Auffassung, die Grundrechte seien primär Abwehrrechte, die die 

Einzelnen vor Eingriffen des Staats schützen sollen.  

Der Eigentumsbegriff muss aber nicht so privatnützig verstanden werden. So 

argumentieren beispielsweise die Rechtswissenschaftlerinnen Kring und Farahat, 

dass auch die gemeinwohlorientierte Komponente des Eigentums stärker betont 



 

 

werden könnte. Das gelte besonders für Infrastrukturen, die eine primär soziale 

Funktion haben und weniger die persönliche Freiheit der Eigentümer:innen sichern. 

Ein soziales Eigentumsverständnis sieht die Grundrechte nicht nur als Abwehrrechte, 

sondern auch als Gestaltungsauftrag an den Staat, die Gesellschaft so zu gestalten, 

dass gesellschaftliche Werte, wie z.B. Gleichheit, realisiert werden. 

Die verschiedenen Verständnisse von Artikel 15 möchte ich für meinen Vortrag auf 

zwei Positionen zuspitzen, auch wenn sich die einzelnen Positionen nicht immer so 

trennscharf einordnen lassen und entsprechend eigentlich eher eine Vielzahl von 

Verständnissen existiert. 

Zum einen wird argumentiert, Artikel 15 definiere nur die Bedingungen für einen 

weiteren Eingriff in das Privateigentum und sei somit als Freiheitsrecht auf Nicht-

Sozialisierung zu verstehen (Sodan, Depenheuer, XXX). Der Artikel definiert 

bestimmte Grenzen, also z.B. nur bestimmte vergesellschaftungsfähige Güter. 

Außerhalb von diesen Grenzen dürfen keine Eigentumseingriffe zum Zweck der 

Vergesellschaftung stattfinden. Damit schütze der Artikel die private Freiheitssphäre 

vor staatlichen Eingriffen.  

Auf der anderen Seite wird Artikel 15 als Normierung der verfassungsrechtlichen 

Offenheit der Wirtschaftsordnung verstanden (Ridder, Abendroth, Wieland, Kring). 

Dieses Verständnis knüpft an die Entstehungsgeschichte von Artikel 15 an. Der 

Artikel stellte 1949 einen wesentlichen Teil des Bonner Kompromisses zum 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland dar. Vor allem der SPD und den 

Staatsrechtslehrern um Helmut Ridder und Wolfgang Abendroth war es damals 

wichtig, dass im Grundgesetz ein Artikel enthalten ist, der die Möglichkeit eröffnet, 

die bestehende Wirtschaftsordnung zu ändern, ohne das Grundgesetz ändern zu 

müssen.  

Es gibt also sowohl hinsichtlich des Eigentumsverständnisse als auch des 

Verständnisses von Artikel 15 unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der 

Rechtswissenschaft. Dass das Aushandeln dieser unterschiedlichen Sichtweisen eng 

mit gesellschaftlichen Kämpfen verknüpft ist, möchte ich mit dem Konzept der 

Rechtskämpfe von Maximilian Pichl deutlich machen.  

Laut Pichl sind die Vorgänge im Recht immer auf gesellschaftliche Kämpfe 

zurückzuführen. Für den konkreten Fall hier lassen sich z.B. die widersprüchlichen 



 

 

Interessen verschiedener gesellschaftlicher Akteure, dass zum einen das Eigentum 

an Immobilien geschützt wird und zum anderen bezahlbarer Wohnraum für alle 

existiert, als gesellschaftlicher Kampf sehen.  

Diese gesellschaftlichen Kämpfe werden durch politische Akteure ins Recht 

übersetzt. Konkret ist das im Fall von DWE durch den erfolgreichen Volksentscheid 

geschehen, der den Gesetzgeber mit dem Ausarbeiten eines Gesetzes beauftragt 

hat. 

Es geht dann aber nicht nur um eine Übertragung des politischen Konflikts in die 

Rechtsform, also z.B. in die Form des Gesetzgebungsprozess, sondern es finden auch 

rechtsintern Kämpfe um die Auslegung des Rechts statt, wie z.B. die 

Auseinandersetzung um den Schutz des Privateigentums auf der einen und die 

Sozialbindung des Eigentums auf der anderen Seite oder um das Verständnis von 

Artikel 15. Diese Kämpfe werden von juristischen Intellektuellen in Gutachten, 

Grundrechtskommentaren, Urteilen oder rechtswissenschaftlichen Zeitschriften 

geführt. Dabei geht es letztlich um die Aushandlung von gegensätzlichen 

Auffassungen im Recht, in denen sich auch die gegensätzlichen gesellschaftlichen 

Interessen spiegeln.  

Die Aushandlungen dieser Interessen im Recht wirken sich dann wieder auf 

gesellschaftliche Kräfteverhältnisse aus, z.B. indem sie die Privatnützigkeit des 

Eigentums stärken und damit das Interesse der Wohnungskonzerne am Schutz ihres 

Wohneigentums. Der wichtige Punkt ist hier aber, dass das Recht eben auch jene 

Interessen stärken kann, für die es momentan keine politische Mehrheit gibt. Das 

liegt daran, dass Politik und Recht zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander 

sind. Im Fall von DWE bedeutet das z.B., dass die Kämpfe im Recht so entschieden 

werden können, dass eine Vergesellschaftung von großen Unternehmen möglich ist, 

obwohl es dafür keine politische Mehrheit gibt. 

Im Folgenden möchte ich am Beispiel der Entschädigungshöhe einmal konkret 

zeigen, inwiefern diese Deutungskämpfe im Recht sich auf konkrete rechtliche 

Fragen und damit auf gesellschaftliche Kräfteverhältnisse auswirken können. 

Bei der Entschädigungshöhe stellt sich die Frage nach einer Orientierung am 

Verkehrswert. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zum Verkehrswert oder auch 

Marktwert: der Verkehrswert ist der Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu 



 

 

erzielen wäre, also zu dem die Wohnungen verkauft werden könnten. Die Frage nach 

der Entschädigungshöhe ist entscheidend, da eine Entschädigung zum Verkehrswert 

die Vergesellschaftung sogar verhindern könnte, wenn die Summe für den Staat 

nicht leistbar ist, während eine Entschädigung deutlich unterhalb des Verkehrswerts 

auch an aktuellen Vermögensverhältnissen etwas ändern könnte. Inwiefern sich 

am Verkehrswert zu orientieren ist, ist in der rechtlichen Debatte umstritten. 

Die Initiative fordert in ihrem Beschlusstext zum Volksentscheid, dass die Höhe der 

Entschädigung „nach Sinn und Zweck des Artikel 15 deutlich unterhalb des 

Marktwertes anzusetzen sei“. Wieland argumentiert, die Vorgaben der Initiative seien 

durchaus umsetzbar, während Schede und Schuldt eine Entschädigung zum 

Marktwert fordern. Das Grundgesetz legt in Artikel 14 zunächst lediglich fest, dass 

die Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen bestimmt werden muss. 

Diese Abwägung kann jetzt auf Basis verschiedener Verständnisse des 

Eigentumsbegriffes und der Bedeutung von Artikel 15 erfolgen. Deswegen sind die 

Aushandlungen innerhalb des Rechts um diese Verständnisse wichtig.  

Für die Orientierung am Verkehrswert (Sodan, Schmidt, Schede&Schuldt) sprechen 

sich z.B. die Rechtsanwälte Sodan, Schede und Schuldt sowie Schmidt aus. Die 

Argumentationen legen ein privatnütziges Eigentumsverständnis zu Grunde. Nach 

diesem Verständnis ist Eigentum und das daraus resultierende Vermögen als 

Grundlage individueller Freiheit geschützt. Die Orientierung am Verkehrswert 

garantiert gleichbleibende Vermögensverhältnisse und damit gleichbleibende 

Freiheit.  

Die Orientierung am Verkehrswert kann laut den Vertretern auch zur Verhinderung 

der Vergesellschaftung führen (Schmidt, Gutachten Abgeordnetenhaus Berlin). Diese 

Position basiert auf dem Verständnis von Artikel 15 als Freiheitsrecht auf Nicht-

Sozialisierung. Wenn der Staat bei fehlender Zahlungsfähigkeit entscheiden könnte, 

die Entschädigungssumme zu verringern, um den Eingriff zu ermöglichen, würde er 

damit letztlich selbst darüber bestimmen, wie weitgehend der Eigentumsschutz in 

diesem Fall ist. Eine solche Entschädigungspraxis würde der Bedeutung des Artikel 

14 und 15 als Abwehrrecht gegenüber dem Staat nicht gerecht.  

Dem entgegen steht die Forderung nach einer Entschädigung deutlich unterhalb 

des Verkehrswerts (Initiative, Wieland, …), wie sie von der Initiative gefordert wird. 

DWE begründet dies mit dem Sinn und Zweck der Vergesellschaftung. Demnach 



 

 

muss sich die Entschädigungshöhe daran orientieren, welche Entschädigungssumme 

durch die Gemeinwirtschaft leistbar ist. Denn eine hohe Entschädigungssumme 

könnte das Wirtschaften für das Gemeinwohl verhindern, indem sie zur 

Gewinnerzielung zwingt, um die Entschädigungssumme abzubezahlen. 

Diese Argumentation wird ermöglicht, wenn Artikel 15 als Normierung der 

Offenheit der Wirtschaftsordnung gesehen wird. So argumentiert z.B. Drohsel der 

Sinn und Zweck des Artikels sei es ganze Wirtschaftszweige dem Marktmechanismus 

zu entziehen. Dieser ginge verloren, wenn die Entschädigung grundsätzlich nach 

Marktmechanismen zum Verkehrswert erfolgen müsste und damit einem Verkauf 

gleichkomme. Auch Berkemann und Wieland argumentieren, dass die Entschädigung 

nicht so hoch ausfallen dürfe, dass der Staat daran gehindert wird von der in Artikel 

15 enthaltenen Gestaltungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. 

Eine Entschädigung deutlich unterhalb des Marktwerts kann auch Ergebnis der in 

Artikel 14 geforderten Interessensabwägung sein, wenn ein sozialer Eigentumsbegriff 

zugrunde gelegt wird. Nach diesem Verständnis, so die Rechtswissenschaftlerin 

Kring, schützt Artikel 14 nicht das Vermögen, sondern bietet lediglich Schutz vor 

unverhältnismäßigen Eingriffen in die individuelle Freiheitssphäre. Mit Farahat lässt 

sich argumentieren, dass, da es im Fall von Immobilien um einen 

Eigentumsgegenstand geht, der mehr in einer sozialen Funktion steht, nämlich der 

Versorgung mit Wohnraum, und weniger die persönliche Freiheit der 

Eigentümer:innen sichert, die Abwägung in diesem Fall deutlich anders aussehen 

kann als im Fall von Individualenteignungen, und eine Summe unterhalb des 

Verkehrswerts gerechtfertigt sein kann.  

Diese Ausführungen zur Entschädigungshöhe zeigen, dass die Debatten um die 

verschiedenen Auslegungen des Rechts nicht unabhängig und objektiv sind. 

Vielmehr spiegeln sich hier gesellschaftliche Interessen wieder: Das Interesse der 

Eigentümer:innen nach dem Verkehrswert entschädigt zu werden und das Interesse 

der Mieter:innen bzw. der Initiative deutlich unter dem Verkehrswert zu 

entschädigen, um anschließend die Wohnungsbestände mit bezahlbaren Mieten 

allen zur Verfügung zu stellen. 

Abschließend möchte ich meine Ergebnisse kurz zusammenfassen: 



 

 

Meinem Vortrag ging die These voraus, dass es im Grundgesetz Spielraum gibt, der 

genutzt werden kann. Dies habe ich am Beispiel von „Deutsche Wohnen & Co 

enteignen“ deutlich gemacht, indem ich zunächst dargelegt habe, dass sowohl das 

verfassungsrechtliche Eigentumsverständnis als auch das Verständnis von Artikel 15 

offen sind und wahlweise als privatnützig oder sozial beziehungsweise als Eingriff in 

Privateigentum oder Gestaltungsmöglichkeit zur Demokratisierung von 

Wirtschaftszweigen verstanden werden können. Mit dem Konzept der Rechtskämpfe 

habe ich versucht deutlich zu machen, dass diese verschiedenen Auslegungen des 

Rechts innerhalb von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stattfinden. Zum 

einen spiegeln die Kämpfe um die Deutungshoheit im Recht widersprüchliche 

gesellschaftliche Interessen wider, in diesem Fall die Interessen nach 

Vermögensschutz auf der einen und bezahlbaren Wohnraum auf der anderen Seite. 

Zum anderen beeinflussen sie gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, indem sie durch 

Urteile oder Gesetze grundlegende Veränderungen anstoßen können. Letzteres habe 

ich versucht konkret am Beispiel der Entschädigung im Fall von DWE deutlich zu 

machen. Hier ist klar geworden, dass bei der Festlegung der Entschädigungshöhe die 

Spielräume im Grundgesetz genutzt werden können und entweder für eine 

Entschädigung zum Verkehrswert oder deutlich unterhalb des Verkehrswerts 

argumentiert werden kann. Die rechtlichen Spielräume und Debatten rund um 

Eigentum und Vergesellschaftung konnte ich mit diesem Vortrag nicht umfassend 

ausführen, dennoch hoffe ich letztlich deutlich gemacht zu haben, dass die 

Verteidigung von einem sozialem Eigentumsbegriff und der Auffassung von Artikel 15 

als Offenhaltungsnorm der Wirtschaftsordnung in rechtsinternen Kämpfen den 

Spielraum für politische Akteure offen halten kann. Damit diese mithilfe des Rechts 

emanzipative Projekte auch gegen aktuelle gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 

durchsetzen können. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 
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