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„70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland“ und „Eigentum verp! ichtet“

von Dr. Dieter Hildebrandt

1. Vorsitzender

Fachanwalt für Miet- 

und Wohnungseigentumsrecht

Am 23. Mai 1949, also vor 70 Jahren, wurde 

vom Parlamentarischen Rat das Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutschland 

verkündet. 

30 Jahre Wiedervereinigung werden 

wir im November des Jahres 2019 feiern 

können. Nur 40 Jahre hat die DDR be-

standern, allerdings zwei Generationen 

geprägt. 

Das Grundgesetz ist nicht die erste Ver-

fassung, die sich die Deutschen gegeben 

haben, aber es ist inzwischen die langle-

bigste und die Grundlage einer historisch 

einzigartigen Phase von Frieden, Freiheit 

und politischer Stabilität, insbesondere 

auch gegenüber den Nachbarstaaten.

Vom Grundgesetz und seinen Vätern, 

aber insbesondere den vier Müttern, 

möchte ich heute berichten. 

Seit dem 19. Jahrhundert wurde in 

Deutschland für eine konstitutionelle 

Ordnung gekämp!. Die bürgerliche Re-

volution um 1848 hatte keinen Erfolg. Die 

revolutionäre Paulskirchenverfassung, 

an der ein Grimm beteiligt war, trat nie in 

Kra!. 

Der Norddeutsche Bund vereinigte sich 

im Jahr 1871 mit den süddeutschen König-

reichen Bayern, Württemberg und Baden 

und somit gelang unter der Federführung 

von Bismarck eine Reichsverfassung von 

1871, die das deutsche Reich gründete, 

das im Ergebnis völkerrechtlich bis heute 

fort gilt.

Die Bismarcksche Reichsverfassung von 

1871 (16.04.1871) war mit dem allgemei-

nen Wahlrecht zwar fortschrittlicher als 

alle anderen ihrer Zeit. Allerdings führte 

die Regelung im Wahlgesetz, dass nur die 

älter als 25jährigen und Personen ohne 

Vormund wählen dur!en, zu dem Um-

stand, dass nur Männer wählen konnten. 

Allerdings mit gleicher Gewichtung der 

Stimme. 

Unser Verein wurde im Jahr 1892 gegrün-

det.

Der erste Weltkrieg führte zu Umwäl-

zungen. Das Wahlgesetz zur verfas-

sungsgebenden Nationalversammlung 

ermöglichte am 19.01.1919 die Beteiligung 

der Frauen an der Wahl. Im Städtischen 

Museum der Stadt Göttingen ist dem eine 

Ausstellung gewidmet.

Der sogenannten Weimarer Republik 

wiederum fehlte es aber an engagierten 

Demokraten. Viele waren der Monarchie 

verbunden. Mehr noch: Die Machtstel-

lung des Reichspräsidenten in der Ver-

fassung der Weimarschen Republik trug 

dazu bei, den Parlamentarismus auszu-

höhlen – mit fatalen Folgen. 

Die Demokratie lieferte sich ihren Veräch-

tern selbst aus und ermöglichte durch den 

großen Zuspruch in der Bevölkerung die 

Wahl der NSDAP. Bei der Reichstagswahl 

am 05.03.1933 erhielt sie in Göttingen die 

absolute Mehrheit mit 51,2 %. So war es 

nicht verwunderlich, dass der damalige 

Reichspräsident Hindenburg, der bei der 

Reichspräsidentenwahl am 10.04.1932 in 

Göttingen 44,5 % als Parteiloser gegen-

über 50,9 % für Adolf Hitler erhielt, Adolf 

Hitler 1933 zum Reichskanzler ernann-

te. Die damalige „Machtergreifung“ war 

kein Putsch, sondern ein demokratischer 

Vorgang. Die NSDAP nahm, was man ihr 

dargeboten hatte. Die sogenannte Bewe-

gung hatte einen sehr großen Zuspruch 

in der damaligen Bevölkerung. Gern wird 

dies heute anders dargestellt.

Nach 12 Jahren breitem konsensualen 

Nationalsozialismus und den fatalen Fol-

gen des Krieges in Europa wurde nach 
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den Vorgaben der westlichen Alliierten 

für die neu zu scha!ende Bundesrepu-

blik Deutschland die freiheitlich demo-

kratische Ordnung mit einer förderativen 

Regierungsform vorgeschrieben.

Dazu wurden die deutschen Länder, die 

in der Regel in den Jahren 1946 durch die 

Alliierten in den jeweiligen Besetzungs-

zonen gescha!en worden sind, tätig. Das 

Grundgesetz ist vom parlamentarischen 

Rat, dessen Mitglieder von den beste-

henden Landesparlamenten gewählt 

worden waren, am 08.05.1949 beschlos-

sen und von den Alliierten genehmigt 

worden. Nach Zustimmung durch die 

meisten Länder wurde es am 23.05.1946 

verkündet. 

Es setzt sich zusammen aus einer Prä-

ambel, den Grundrechten und einem or-

ganisatorischen Teil.

Im Grundgesetz sind die wesentlichen 

staatlichen System- und Werteentschei-

dungen festgelegt. Es steht im Rang über 

allen anderen deutschen Rechtsnormen. 

Sein Inhalt ist, von den Ereignissen für die 

Deutschen im 2. Weltkrieg, europäisch 

o! als „Großer Krieg“ benannt, bestimmt. 

Das Grundgesetz schützt die Rechte der 

Länder und verfügt gleichzeitig über eine 

starke Zentralgewalt. In ihr bestimmt der 

Bundeskanzler die Richtlinien der Politik 

– verantwortlich gegenüber einem Par-

lament mit einer auch im internationalen 

Vergleich exponierten Stellung. 

Zugleich garantiert das Grundgesetz die 

individuellen Rechte und Freiheiten – 

„Die Würde des Menschen ist unantas-

tbar“- laut Artikel 1 des Grundgesetzes. 

„Sie zu achten und zu schützen ist Ver-

pflichtung aller staatlichen Gewalt“. Opfer 

zugunsten der Politik sind abgescha!, 

es gibt keine politische Rechtfertigung 

für die Vernichtung von Leben. Niemand 

darf geopfert werden.

Das Bekenntnis zu den unverletzlichen 

und unveränderlichen Menschenrechten 

steht am Anfang. Diese binden Gesetz-

gebung, vollziehende Gewalt und Recht-

sprechung als unmittelbar geltendes 

Recht und sie sind als Lehre aus unserer 

Geschichte durch die Ewigkeitsklausel

geschützt. Gemäß Artikel 79 kann das 

Grundgesetz nur geändert werden, wenn 

hierzu 2/3 der Mitglieder des Bundesta-

ges und 2/3 der Stimmen des Bundesra-

tes ihre Zustimmung erteilen. Darüber hi-

naus ist es im Artikel 79, Abs. 3 geregelt, 

dass eine Änderung des Grundgesetzes 

durch die Gliederung des Bundes in Län-

der, die grundsätzliche Mitwirkung der 

Länder bei der Gesetzgebung oder die in 

Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grund-

sätze berührt werden unzulässig ist. Dies 

ist die sogenannte Ewigkeitsklausel im 

Grundgesetz. 

Leider ist diese Ewigkeitsklausel nicht 

allen Abgeordneten bekannt. Dazu so-

gleich. Eigentum verpflichtet, ist ein 

wichtiger Satz. Unser Oberbürgermeister 

Hans-Georg Köhler hat dieses Thema für 
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uns auf der Jahreshauptversammlung im 

Jahre 2017 – dem 125ten-Jubiläumsjahr 

unseres Vereins – vorgetragen. Im Göt-

tinger Bündnis für bezahlbares Wohnen 

stellen wir uns dieser Verantwortung.

Art. 79 Grundgesetz:

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein 

Gesetz geändert werden, das den Wort-

laut des Grundgesetzes ausdrücklich än-

dert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen 

Verträgen, die eine Friedensregelung, 

die Vorbereitung einer Friedensregelung 

oder den Abbau einer besatzungsrecht-

lichen Ordnung zum Gegenstand haben 

oder der Verteidigung der Bundesrepub-

lik zu dienen bestimmt sind, genügt zur 

Klarstellung, daß die Bestimmungen des 

Grundgesetzes dem Abschluß und dem 

Inkra!setzen der Verträge nicht entge-

genstehen, eine Ergänzung des Wortlau-

tes des Grundgesetzes, die sich auf diese 

Klarstellung beschränkt. 

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustim-

mung von zwei Dritteln der Mitglieder des 

Bundestages und zwei Dritteln der Stim-

men des Bundesrates. 

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, 

durch welche die Gliederung des Bundes 

in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung 

der Länder bei der Gesetzgebung oder 

die in den Artikeln 1 und 20 niedergeleg-

ten Grundsätze berührt werden, ist unzu-

lässig.

Peinlich für jeden, der ö!entlich Anträ-

ge stellt, die nicht im Einklang mit dem 

Grundgesetz stehen.

Also das Eigentum im Grundgesetz ist in-

tensiv geschützt. Artikel 14 besagt: 

(1) Das Eigentum und das Erbrecht wer-

den gewährleistet. Inhalt und Schranken 

werden durch die Gesetze bestimmt. 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 

soll zugleich dem Wohle der Allgemein-

heit dienen. 

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle 

der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur 

durch Gesetz oder auf Grund eines Ge-

setzes erfolgen, das Art und Ausmaß der 

Entschädigung regelt. Die Entschädigung 

ist unter gerechter Abwägung der Inter-

essen der Allgemeinheit und der Beteilig-

ten zu bestimmen. Wegen der Höhe der 

Entschädigung steht im Streitfalle der 

Rechtsweg vor den ordentlichen Gerich-

ten o!en. 

Auch die Vergesellscha!ung von Eigen-

tum kann keinen Angst machen, aller-

dings die nicht gebildete Ö!entliche Mei-

nung bestimmen.

Art. 15 Sozialisierung, Überführung in 

Gemeineigentum

Grund und Boden, Naturschätze und 

Produktionsmittel können zum Zwecke 

der Vergesellscha!ung durch ein Gesetz, 

das Art und Ausmaß der Entschädigung 

regelt, in Gemeineigentum oder in andere 

Formen der Gemeinwirtscha! überführt 

werden. Für die Entschädigung gilt Arti-

kel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend. 

Eine Vergemeinscha!ung ist entschä-

digungspflichtig. Dies ist im Baugesetz-

buch genau geregelt und führt zur Ent-

schädigung nach Verkehrswert. Dafür hat 

der Staat kein Geld. Es bleibt Utopie. Zu-

dem fehlt es auf staatlicher Seite stets an 

geeignetem Personal. Die Geschichte des 

ö!entlichen Wohnungsbaus belegt dies. 

Auch vor einer Gemeinscha!ung muss 

niemand Angst haben. Der Staat hat kein 

Geld und kann es auch sonst nicht.

Zuletzt im März dieses Jahres wurde 

das Grundgesetz zugunsten der sozia-

len Wohnraumförderung in Art 104d GG 
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geändert. Wir hatten darüber berichtet. 

Ferner ist die Kontrolle der Mittelverwen-

dung geregelt. Was bisher unterblieb. 

Ernstlich problematisch ist, das die Län-

der sich nicht an die gesetzlichen Regeln 

halten. Sie erwarten aber dieses von ih-

ren Bürgen. Dieses Fehlverhalten muss 

aufgedeckt und stigmatisiert werden. 

Das Vorbild der Länder wirkt sich auf die 

Gemeinden und Landkreise aus, die glau-

ben sich ähnlich verhalten zu dürfen. Wir 

müssen unsere Vertreter im Stadtrat er-

mutigen, dagegen zu halten und die Inte-

ressen der Eigentümer zu vertreten.

Das einstige Provisorium für die Bun-

desrepublik Deutschland ist heute die 

Verfassung aller Deutschen. 1990 bewies 

das Grundgesetz seine Stärke. 

Mit dem Beitritt 5 neuer Bundesländer 

zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes 

wurde die Fähigkeit gezeigt, auf neue He-

rausforderungen reagieren zu können. 

Demgemäß ist die Präambel des Grund-

gesetzes dahingehend geändert worden, 

dass nunmehr das Grundgesetz für das 

gesamte deutsche Volk gilt. Eine Ände-

rung für die Zukun! bleibt unbenommen 

gemäß Art 146 GG. Zudem werden stetig 

Veränderungen vorgenommen. Jüngst 

die Änderung der Finanzierung des sozi-

alen Wohnungsbaus. Dieser ist seit 2006 

Aufgabe der Länder. Niemand hat dies 

bemerkt, sondern alle haben sich über 

den fehlenden Wohnungsbau gewundert. 

Der freiheitliche säkularisierte Staat 

lebt allerdings von den Voraussetzun-

gen, die er selbst nicht garantieren 

kann. Die Menschen müssen also eine 

gemeinsame Vorstellung vom Leben 

und vom Zusammenleben haben, wenn 

sie freiwillig in einem freiheitlich orga-

nisierten Staat vereint sein wollen.

Dazu muss er wehrha! sein.

Das Grundgesetz ist aber kein starres 

Korsett. Seine Rechtsordnung bedarf der 

Auslegung und Anwendung. Dieses wird 

seit 1951 durch das Bundesverfassungs-

gericht ausgeführt. Es berücksichtigt die 

staatliche Gesetzgebung dahingehend, 

dass dadurch das Grundgesetz stets 

gewahrt bleibt. Seine Rechtsprechung 

bestimmt darüber hinaus den Rahmen, 

innerhalb dessen sich die Politik entfal-

ten kann. Das bedeutet ein nicht immer 

spannungsfreies, zurecht aber als pro-

duktiv beschriebenes Verhältnis zum Ge-

setzgeber. 

Die Ordnung, die das Grundgesetz vor-

gibt, müssen wir mit Leben erfüllen 

– Richter, Beamte, Wähler und Gewähl-

te, also alle Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland. Das ist die Verfassungs-

wirklichkeit.

Diese Grundlagen müssen wir uns be-

wahren, wenn wir dem Anspruch gerecht 

werden wollen, den die Präambel des 

Grundgesetzes für das deutsche Volk for-

muliert; im Bewusstsein seiner Verant-

wortung für Gott und den Menschen, von 

dem Willen beseelt, als gleichberechtig-

tes Glied in einem vereinten Europa dem 

Frieden der Welt zu dienen. 

Danach lasst uns alle streben!

Liebe Mitglieder, nehmen sie an unserer 

Jahreshauptversammlung teil.
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