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2. Grundbesitz, dessen Erwerb zur Be-
friedigung des Wohnungsbedürfnis-
ses, zur Förderung der Siedlung und 
Urbarmachung oder zur Hebung der 
Landwirtschaft nötig ist, kann ent-
eignet werden. Die Fideikommisse 
sind aufzulösen. (Fideikommiss: un-
verkäufliches, unbelastbares und nur im 
Ganzen vererbliches Landgut.)  

3. Die Bearbeitung und Ausnutzung 
des Bodens ist eine Pflicht des 
Grundbesitzers gegenüber der Ge-
meinschaft. Die Wertsteigerung des 
Bodens, die ohne eine Arbeits- oder 
Kapitalaufwendung auf das Grund-
stück entsteht, ist für die Gesamt-
heit nutzbar zu machen.  

4. Alle Bodenschätze und alle wirt-
schaftlich nutzbaren Naturkräfte 
stehen unter Aufsicht des Staates. 
Private Regale sind im Wege der Ge-
setzgebung auf den Staat zu über-
führen. 

Aus Wikipedia:[1]

„Die Weimarer Verfassung (offizi-
ell: Die Verfassung des Deutschen 
Reichs, auch Weimarer Reichsverfas-
sung genannt; Kürzel: WRV) war die 
am 31. Juli 1919 in Weimar beschlos-
sene, am 11. August ausgefertigte 
und am 14. August 1919 verkündete 
erste demokratische Verfassung für 
Deutschland. Die Verfassung löste 
das am 10. Februar 1919 erlassene 
Gesetz über die vorläufige Reichs-
gewalt ab, das die wichtigsten künf-
tigen Verfassungsorgane und ihre 
Zuständigkeiten beschrieb. Sie be-
gründet eine föderative Republik mit 
einem gemischt präsidialen und par-
lamentarischen Regierungssystem.

Zahlreiche Verfassungsartikel wa-
ren direkt der Paulskirchenverfas-

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Verfassung 
– abgerufen am 19. 01. 2018

sung von 1849 entnommen und flos-
sen ihrerseits in das heute geltende 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland ein.

Nach dem Ort ihrer Verabschiedung 
wird das Deutsche Reich für die Dau-
er seiner demokratischen Periode 
von 1919 bis 1933 als Weimarer Re-
publik bezeichnet. Der 11. August 
wurde in den Folgejahren zum Na-
tionalfeiertag der demokratisch ver-
fassten Republik.“

Zitiert und Zusammengeführt 

Dem Bundesverfassungsgericht obliegt 
im Januar 2018 eine weitreichende Ent-
scheidung. Das höchste deutsche Steu-
ergericht, der Bundesfinanzhof (BFH), 
hat Klage auf Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit des bestehenden Grundsteu-
ergesetzes ausgelöst (neben Verfas-
sungsbeschwerden zweier Bürger). 

Die Bewahrer eines „Weiter-wie-bis-
her“ hoffen, die Verfassungsrichter 
mögen ihnen viele Jahre Zeit geben 
– von bis zu zehn ist die Rede – um 
den offenkundigen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz aus dem Deut-
schen Grundgesetz (Art. 3 GG) durch 
eine immens aufwändige Neubewer-
tung aller Grundstücke samt der dar-
auf befindlichen Gebäude zu korrigie-
ren. Bisher ist die Grundsteuer nämlich 
eine Substanzsteuer, zu deren Berech-
nung sowohl das Grundstück als auch 
deren Bebauung herangezogen wer-

Stefan Padberg von Mehr Demokratie 
e. V., Leser der HUMANEN WIRTSCHAFT, 
weist im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um die verfassungsmäßi-
ge Verankerung eines gerechten und 
zweckmäßigen Bodenrechts auf Artikel 
155 der Weimarer Verfassung hin und 
bemerkt dazu:

„Da war man anscheinend früher wohl 
schon etwas weiter als heute. Wieso ist 
das bei der Abfassung des Grundgeset-
zes verloren gegangen? Das wäre eine 
interessante Forschungsaufgabe für ei-
nen jungen Historiker oder Staatsrecht-
ler.

Sollte man darauf hinarbeiten, so eine 
Formulierung sinngemäß in das Grund-
gesetz aufzunehmen? Wie könnte sie 
lauten?“
 

Von OTFW, Berlin - Eigenes Werk, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=10981818

Artikel 155, Weimarer 
Reichsverfassung (WRV)

1. Die Verteilung und Nutzung des Bo-
dens wird von Staats wegen in einer 
Weise überwacht, die Mißbrauch 
verhütet und dem Ziele zustrebt, je-
dem Deutschen eine gesunde Woh-
nung und allen deutschen Familien, 
besonders den kinderreichen, eine 
ihren Bedürfnissen entsprechende 
Wohn- und Wirtschaftsheimstätte 
zu sichern. Kriegsteilnehmer sind 
bei dem zu schaffenden Heimstät-
tenrecht besonders zu berücksichti-
gen. 

Weitere Informationen zur 
Bodenwertsteuer  

Informationen, Meinungen und Gedanken zur bestehenden Grundsteuer  
und dem Alternativvorschlag, der Bodenwertsteuer

Redaktion



www.humane-wirtschaft.de14    01/2018

den muss. Bliebe man bei diesem Mo-
dell, müsste man sich für die Zukunft 
Lösungen einfallen lassen, die dem 
Grundgesetzparagraphen Rechnung 
tragen. Wie die aussehen könnten ist 
unklar. 

Stattdessen mehren sich die Stimmen, 
man möge die bisherige Substanzsteu-
er in eine reine Bodenwertsteuer ver-
wandeln. Die Sicherung der Einnahmen 
für die Kommunen, die letztlich die 
Steuer erhalten, ließe sich dadurch si-
cherstellen. Änderungen bei Hebesät-
zen und Berücksichtigung besonderer 
regionaler Umstände, wären erforder-
lich, aber schnell lösbar. Doch die Bri-
sanz dieser im Grunde auf der Hand 
liegenden, wesentlich effizienter umzu-
setzenden neuen Variante steckt hinter 
einem ganz anderen zu erwartenden 
Effekt einer solchen Umstellung. Es 
gelänge durch eine reine Bodenwert-
steuer, wenn sie klug konzipiert wird, 
quasi als ein Seiteneffekt, eine ganz 
andere Ungerechtigkeit einzudämmen, 
wenn nicht gar völlig zu eliminieren: 
Die Spekulation mit Grund und Boden 
zum Nutzen Weniger und zu Lasten ei-
ner großen Mehrheit, einschließlich der 
Kommunen. 

Die Verwobenheit von Macht und Geld 
sorgt für eine starke Öffentlichkeit, die 
gegen diesen Vorschlag mobilmacht. 
Doch die Zahl der namhaften Befürwor-
ter einer gerechten Neuregelung steigt 
beharrlich.

Eine Sammlung an Zitaten, 
Meldungen und Informationen 
zur Klärung der Hintergründe  

Wikipedia zur Grundsteuer:

„Die Grundsteuer ist in Deutsch-
land eine Steuer auf das Eigentum 
an Grundstücken und deren Bebau-
ung (Substanzsteuer). Gesetzliche 
Grundlage der Grundsteuer ist das 
Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den 
von der Finanzbehörde festgestell-
ten Einheitswert wird nach Feststel-
lung des Grundsteuer-Messbetrags 
ein je Gemeinde individueller Hebe-
satz angewendet. Durch Anwendung 
verschiedener Hebesätze fällt die 
Grundsteuerbelastung trotz gleicher 
Einheitswerte in verschiedenen Ge-
meinden unterschiedlich hoch aus. 
Die Grundsteuer ist eine der ältesten 
bekannten Steuerarten. In Deutsch-

land gibt es ein einheitliches Grund-
steuerrecht seit dem 1. April 1938.“[2]

Einer der Protagonisten hinter der In-
itiative „Grundsteuer zeitgemäß“[3] 
und Verfechter der Bodenwertsteuer 
ist Dirk Löhr, Professor für Steuerleh-
re und Ökologische Ökonomik an der 
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Bir-
kenfeld.

2015 schrieb er unter dem Titel „Die bes-
te von allen schlechten Steuern“ beim 
Heise Online – Magazin „Telepolis“[4]:

„Die alte Grundsteuer, die im Wes-
ten auf Bewertungsdaten von 1964 
und im Osten auf Daten von 1935 
basiert, hat mit den Wertverhält-
nissen auf den Immobilienmärkten 
kaum mehr etwas zu tun. Höchst-
wahrscheinlich ist die jetzige Grund-
steuer verfassungswidrig. Es besteht 
Handlungsbedarf. Bislang haben die 
Finanzministerien der Länder drei 
verschiedene Konzepte diskutiert. 
Doch auch hier wurde die alte Idee 
der Bodenwertsteuer einfach beisei-
te geschoben.“

2018 steht die offizielle Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit bevor[5].

Dirk Löhr weiter auf Telepolis 2015:

„Auch Gerechtigkeitsaspekte spre-
chen für eine höhere Besteuerung 
des Bodens: Denn nicht die Leis-
tungen der Grundstückseigentümer 
sind für die Attraktivität von Stand-
orten ausschlaggebend, sondern 
Leistungen der Öffentlichkeit wie die 
Ausstattung mit Infrastruktur oder 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer_(Deutschland) 
– abgerufen am 20. 1. 2018

3 Siehe Seite 12 in dieser Ausgabe

4 https://www.heise.de/tp/features/Die-beste-von-
allen-schlechten-Steuern-3376067.html

5 Bei Redaktionsschluss lag noch keine Entscheidung 
des Verfassungsgerichts vor

die Agglomeration von Fachkräften. 
Winston Churchill drückte es dras-
tisch aus: ‚Der Bodeneigentümer 
trägt nichts zu den Prozessen bei, die 
seinen Reichtum mehren.‘

Daher die Forderung, dass die von 
der Öffentlichkeit geschaffenen Wer-
te der Öffentlichkeit auch wieder zu-
mindest teilweise zu Gute kommen 
sollten. Würden weniger öffent-
lich geschaffene Werte privatisiert, 
müssten auch weniger privat ge-
schaffene Werte über die herkömm-
liche Besteuerung sozialisiert wer-
den.“

Und zum Thema Spekulation und Be-
rechnungsgrundlagen:

„Eine bodenbezogene Steuer wirkt 
zudem nicht nur Grundstückspreis-
steigerungen und der Spekulation 
entgegen; auch die Überwälzung 
der Steuer ist schwieriger als die ei-
ner Verbundsteuer. Nicht zuletzt ist 
eine Bodensteuer einfach, da Flä-
chen und Bodenrichtwerte bekannt 
sind. Bei einer Verbundsteuer erge-
ben sich insbesondere bei den auf-
stehenden Gebäuden teils massive 
Mess- und Bewertungsprobleme.“

Laut Norbert Häring unterstützt die 
OECD den Vorschlag der Bodenwert-
steuer. Er schrieb am 29. 11. 2017 im 
HANDELSBLATT:

„Die Steuerbelastung soll von Ar-
beitnehmern stärker auf umweltbe-
lastende Aktivitäten und auf Erträge 
aus Grundbesitz verlagert werden. 
Mit letzterem Vorschlag unterstützt 
die OECD die Forderung eines brei-
ten Bündnisses von arbeitgeberna-
hen, gewerkschaftsnahen und Um-
weltschutzverbänden, die unter dem 
Motto „Grundsteuer: Zeitgemäß“ die 
Umgestaltung der Grundsteuer in 
eine Bodenwertsteuer fordern.“[6]

In einem ebenfalls im HANDELSBLATT 
erschienen Beitrag schreibt Häring am 
12. 6. 2017:

„Anders als die derzeitige Grund-
steuer wird eine Bodenwertsteuer 
nur auf den Grundstückswert erho-

6 http://www.handelsblatt.com/politik/international/
oecd-wirtschaftsausblick-2019-wird-jahr-der-
maessigung/20640742.html
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ben. Der Wert von darauf stehenden 
Gebäuden wird nicht besteuert. Das 
hat große Vorzüge. Denn der rei-
ne Grundstückswert ist etwas ganz 
Besonderes. Er ist weitgehend un-
abhängig von Anstrengungen des 
Besitzers. Er richtet sich im Wesent-
lichen nach Lage, Erschließung und 
erlaubter Nutzung. Die Erträge da-
raus sind im ökonomischen Jargon 
eine ‚Rente‘, ein leistungsloses Ein-
kommen. Leistungsloses Einkom-
men zu besteuern bringt keine An-
reizprobleme mit sich. Wem das 
leistungsbezogene Einkommen oder 
der Konsum teilweise weggesteuert 
wird, der entscheidet sich vielleicht 
für mehr Freizeit oder ein ruhigeres 
Arbeitsleben, anstatt sich mehr an-
zustrengen und dafür mehr Geld 
zu haben. Wer vom Ertrag einer In-
vestition an den Fiskus abgeben 
muss, der investiert vielleicht weni-
ger. Grundbesitzer, die eine Steuer 
auf den Bodenwert zahlen müssen, 
können dagegen nichts tun, um der 
Steuer auszuweichen. Der Wert des 
Grundstücks sinkt, denn der Käu-
fer weiß ja, dass er vom Ertrag der 
Grundstücksnutzung einiges an den 
Fiskus abgeben muss.“[7]

Hannes Koch kommentiert im
MANNHEIMER MORGEN:

„Die nötige Gesetzesänderung soll-
te zwei Prinzipien folgen: Einfachheit 
und Fairness. Wie Fachleute erklä-
ren, ist die Berechnung des Boden-
wertes relativ einfach, die des Ge-
bäudewertes dagegen kompliziert 
und streitanfällig. Dies spricht dafür, 
die Steuer von der heute gemischten 
Berechnung auf eine reine Boden-
wertsteuer umzustellen.“[8]

Keinen schlanken Fuß machen dürfe 
sich die neue Bundesregierung, erklärt 
Theo Geers vom DEUTSCHLANDFUNK 
unter dem Titel „Ohne Zweifel rechts-
widrig“ am 20. 1. 2018

Es ginge auch einfacher
„Dennoch spricht viel dafür, bei einer 
Reform der Grundsteuer künftig den 

7 http://www.handelsblatt.com/my/politik/
deutschland/bodenwertsteuer-statt-grundsteuer-eine-
reform-die-allen-recht-ist/19914320.html

8 https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_
artikel,-kommentar-heillos-veraltet-_arid,1181915.html

Bodenwert eines Grundstücks stärker 
als zu berücksichtigen. (...) Je mehr 
Wohnungen und damit Mieter oder 
Eigentümer auf einem Grundstück 
Platz finden, desto niedriger die Be-
lastung durch die Grundsteuer.

Vor allem aber brächte es das un-
sägliche Argument aus der Welt, 
eine Grundsteuerreform sei fürchter-
lich aufwändig und dauere so viele 
Jahre, weil 36 Millionen Grundstü-
cke im Land extra neu bewertet wer-
den müssten. Das müssen sie nicht, 
Bodenrichtwerte liegen für ganz 
Deutschland vor, sie spiegeln den 
aktuellen Marktwert eines Grund-
stücks wieder. Warum also kompli-
ziert, wenn es auch einfach geht?“[9]

Ulrich Kries, Mitinitiator von „Grund-
steuer zeitgemäß“ und beim Natur-
schutzbund engagiert äußerte sich in 
einem Interview beim ZDF:

heute.de: Sehen Sie nicht die Ge-
fahr, dass ein Spekulant die höhere 
Grundsteuer einfach an den Grund-
stückskäufer weitergibt? Am Ende 
also der Wohnungskäufer oder 
-mieter mehr zahlen muss?

Kriese: Das Gegenteil wird der Fall 
sein. Eine Steuer ist immer eine Be-
lastung. Ein Käufer, der also weiß, 
dass er eine bestimmte Bodenwert-
steuer an die Gemeinde zahlen muss, 
über Jahre, der wird diese Boden-
wertsteuer nicht auch noch dem Ver-
käufer zahlen. Nein, der Effekt wird 
der sein, dass der Verkäufer dem 
Käufer entgegen kommen muss, und 
zwar in der Höhe der Bodenwertsteu-
er. Das drückt den Grundstückspreis 
und am Ende auch die Miete. Wobei 
Sie in einem Punkt natürlich recht 
haben: Niemand wird durch die Bo-
denwertsteuer davon abgehalten, zu 
spekulieren. Wer partout spekulie-
ren und warten will, nimmt auch in 
Kauf, höhere Steuern zu zahlen. Der 
entscheidende Unterschied ist aber, 
dass die Gemeinde nicht mehr so gut 
wie leer ausgeht. Sie erhält eine an-
gemessene Zahlung für ihre Leistun-
gen.[10]

9 http://www.deutschlandfunk.de/heutige-
grundsteuer-ohne-zweifel-rechtswidrig.720.
de.html?dram:article_id=408791

10 https://www.zdf.de/nachrichten/heute/
bodenwertsteuer-statt-grundsteuer-100.html

Im SPIEGEL-Interview Heft 4-2018 äu-
ßert sich Bundesbauministerin Barba-
ra Hendricks (Zitate aus dem Interview):

SPIEGEL: Was schlagen Sie vor?

Hendricks: Derzeit wird für die Erhe-
bung der Grundsteuer der Wert des 
Grundstücks sowie der Aufbauten 
berücksichtigt. Folglich werden In-
vestoren bestraft, die beispielsweise 
ein Mehrfamilienhaus modernisie-
ren oder das Dachgeschoss ausbau-
en und neuen Wohnraum schaffen. 
Dadurch steigt nämlich die Grund-
steuer. Künftig sollten wir deshalb 
die Gebäude aus der Berechnung 
heraushalten und ausschließlich den 
Wert des Grundstücks betrachten.

Zur Berechnung sagt sie:

SPIEGEL: Wie lässt sich der Boden-
wert überhaupt seriös einschätzen?

Hendricks: Da könnte man die Bo-
denrichtwerte von Gutachteraus-
schüssen zugrunde legen, die es 
überall in Deutschland gibt und die 
zum Beispiel auch für die Erbschaft-
steuer gelten. Das ist ein weithin an-
erkanntes Verfahren.

Und zur politischen Umsetzung:

SPIEGEL: Die Grundsteuer soll hel-
fen, Wohnraum zu schaffen?

Hendricks: Man könnte eine grund-
sätzliche Reform der Grundsteuer als 
Gelegenheit nehmen, auch Bodenspe-
kulation einzudämmen. Kommunen 
müssen die Möglichkeit erhalten, für 
baureife, aber unbebaute Grundstücke 
erheblich mehr Grundsteuer zu verlan-
gen als für bebaute. Nach den Sondie-
rungen gehe ich davon aus, dass das 
auch mit der Union zu machen ist.

Der GRÜNEN-Oberbürgermeister der 
Stadt Tübingen warnt im FOCUS vor ei-
nem „Grundsteuer-Chaos“. Im „Schwä-
bischen Tagblatt“ äußert er sich fol-
gendermaßen:

„Die Alternative ist laut Palmer: ‚Wir 
brauchen eine einfache Vorschrift, 
die alle Grundstücke in einem Monat 
bewertbar macht. Das geht! Grund-
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stücksfläche mal Richtwert pro Quad-
ratmeter im betreffenden Gebiet und 
fertig. Das ist eine einzige Multipli-
kation. Und die Multiplikanden und 
Multiplikatoren sind elektronisch ab-
rufbar. Die Gebäudewerte muss man 
dann gar nicht ermitteln.‘“[11]

11 https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Neue-
Grundsteuer-ruckzuck-berechnen-360515.html

In der Kolumne GASTWIRTSCHAFT 
der Frankfurter Rundschau schreibt 
INWO-Vorstandsmitglied Beate 
Bockting:

„Eine Bodenwertsteuer würde den 
Anstieg der Mieten mindestens ab-
bremsen – im Gegensatz zum vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Kosten-
wert-Modell mit verbundener Bemes-
sungsgrundlage. Wie bei allen ver-
bundenen Modellen gilt auch hier: 
Wer sein Grundstück bebaut, zahlt 
mehr Steuern. Unbebaute Grundstü-
cke können weiterhin kostengüns-

tig zu Spekulationszwecken gehalten 
werden. Wird das Grundstück den-
noch bebaut, ist die Steuer höher als 
bei einem modernisierten Altbau, 
was dem Gleichheitsgrundsatz wi-
derspricht. Das Kostenwert-Modell 
belastet vor allem Neubauten stark. 
Eine Investitionsbremse macht weder 
steuer- noch wohnungsbaupolitisch 
Sinn. Die Grundsteuer sollte den Bo-
denwert besteuern, der unabhängig 
vom Eigentümer entsteht, und nicht 
die Kosten, die dieser hat, wenn er in 
das Grundstück investiert. “[12]

12 http://www.fr.de/wirtschaft/gastwirtschaft/
grundsteuer-spekulation-erschweren-a-1428500
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