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Grundsteuer: Zeitgemäß! – Der Aufruf im Wortlaut

Im Herbst 2019 verabschiedete der Bundesgesetzgeber ein neues Grund-
steuerrecht. Für dessen administrative Umsetzung haben die Länder fünf Jahre 
Zeit. Bis längstens Ende 2024 kann also noch das alte Grundsteuerrecht 
angewendet werden. Zugleich sind nunmehr die Länder befugt, das Bundes-
recht durch landeseigene Regelungen zu erset zen. Dies empfiehlt sich in 
mehrfacher Hinsicht, denn wie schon die bish erige Grundsteuer ist auch das 
neue Grundsteuermodell des Bundes alles andere als zeitgemäß.

Ein wirtscha licher Umgang mit dem knappen Gut Fläche, die innerört liche 
Aktivierung von Flächen für Wohnen und Gewerbe, die Ertüchtigung des 
Gebäudebestands und die Gewährleistung eines bezahlbaren Wohnens sind 
dauerha e Herausforderungen in und für die Städte und Gemeinden überall in 
Deutschland. Der Grundsteuer könnte hierbei eine Schlüsselrolle zukommen, 
wenn sie hil , diese Herausforderungen zu be wältigen. Für die Kommunen 
bundesweit ist eine zeitgemäße, weil ein fache, rechtssichere, investitions-
freundliche und sozial ausgewogene Grundsteuer von großer Bedeutung.

Wir, die Unterzeichnenden, appellieren daher an die Länder, die »reine 
Bodenwertsteuer« und die »kombinierte Bodenwert- und Bodenflächen steuer« 
in ihre Überlegungen zur Wahrnehmung der Länder-Grundsteuerkompetenz 
gemäß Artikel 72 Grundgesetz einzubeziehen. Die Bodenwertsteuermodelle 
haben sich sowohl in zahlreichen Simulationsanalysen als auch in einem 
kommunalen Praxistest als vorzugswürdig herausgestellt. Eine Entscheidung 
eines Landes zugunsten der neuen Bundesgrundsteuer oder über eine landes-
eigene Regelung darf erst getroffen werden, nachdem die Bodenwertsteuer-
modelle mit dem Bundesmodell verglichen wurden. Wir appellieren außerdem 
an die kommunalen Spitzenverbände, sich gemeinsam mit uns für die Ein-
beziehung der beiden Bodenwertsteuermodelle in die Überlegungen der Länder 
einzusetzen. 

Der vorstehende Aufruf ist die Aktualisierung eines früheren Aufrufs, welcher sich in 
den Jahren 2012–2019 sowohl an den Bund als auch die Länder richtete. Den 
ursprünglichen Aufruf finden Sie unter www.grundsteuerreform.net. Vor dem 
Hintergrund der neuen Rechtslage haben sich die Unterzeichner dazu entschlossen, 
die Kernforderung ihres Appells – nunmehr hauptsächlich an die Länder gerichtet – 
aufrechtzuhalten.

https://www.grundsteuerreform.net/aufruf-2012/
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Kommentierte Zeitleiste

Wir haben die wichtigsten Ereignisse seit dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes für Sie zusammengefasst und kommentiert:

10.4.2018: Das Bundesverfassungsgericht bescheinigt dem Grundsteuer-
recht Verfassungswidrigkeit und rückt damit das Thema »Grundsteuer-
reform« auf die politische Agenda. Der Bundesgesetzgeber erhält bis zum 
31.12.2019 Zeit, das Bewertungsverfahren für die Grundsteuer neu zu regeln.1

5.5.2018: Auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz beschließen Bündnis 90/Die 
Grünen Baden-Württenberg im Hinblick auf die Grundsteuerreform: »Das 
kün ige Bewertungsverfahren soll möglichst einfach strukturiert sein. Hier 
kommen Pauschalierungen, aber auch eine weiter gehende Vereinfachung in 
Betracht. Wir halten den Vorschlag, kün ig nur noch den Wert des Grundstücks 
selbst für die Berechnung der Grundsteuer heran zu ziehen, aus diesem Grund 
für besonders prüfenswert.«2

11.7.2018: Die Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht fordert in 
ihrem Abschlussdokument zum Münchner Ratschlag zur Bodenpolitik eine 
Bodenwertsteuer: »Der Bund muss bei der anstehenden Reform der 
Grundsteuer ein Modell schaffen, das bodensparende Bauweisen befördert 
und Anreize setzt, bestehendes Baurecht auszuschöpfen. Einen guten Ansatz 
geben das Bodenwertmodell und die Ermöglichung eines zonierten 
Satzungsrechts. (…) Das Bodenwertmodell, das den Bodenrichtwert mit der 
Grundstücksgröße multipliziert, ist einem kombinierten Modell, das 
Grundstück und Gebäude berücksichtigt, überlegen, weil es nicht das 
Brachliegenlassen von Grundstücken oder die unzureichende Ausnutzung des 
vorhandenen Baurechts befördert, sondern zu einer gemeinwohlorientierten 
Flächennutzung anregt. Das Bodenwertmodell ist einfach und kostengünstig 
zu administrieren.«3

14.12.2018: In einem Schreiben an alle knapp 11.300 Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister  in Deutschland wirbt »Grundsteuer: Zeitgemäß!« für die 
Reformoption Bodenwertsteuer. Das Schreiben ist unterzeichnet von Olaf 
Tschimpke (Präsident NABU Deutschland), Dr. Franz-Georg Rips (Präsident 
Deutscher Mieterbund) sowie Prof. Dr. Detlef Kurth (Vorstandsvorsitzender 
Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung).4
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6./7.4.2019: Der Landesparteitag der FDP Mecklenburg-Vorpommern spricht 
sich mit großer Mehrheit für eine Bodenwertsteuer aus.5

23.6.2019: Im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentages wurde 
die Petition »Für eine gerechte und nachhaltige Bodenordnung mithilfe einer 
Bodenwertsteuer« von über 500 Teilnehmern unterstützt und angenom-
men.6

11.9.2019: Im Rahmen der Anhörung vor dem Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages zur Grundsteuerreform äußerten sich Prof. Dr. 
Johanna Hey und Prof. Dr. Dirk Löhr in ihren Stellungnahmen als Sach-
verständige wie folgt:7

Johanna Hey: »Die Grundsteuer-Reform steht unter erheblichem Zeitdruck. 
Das Streichen der Gebäudekomponente und die Ausgestaltung als reine 
Bodenwertsteuer scheint auch vor diesem Hintergrund die einzige Lösung, bis 
zum 31.12.2019 zu einem verfassungskonformen Reformgesetz zu kommen.«

Dirk Löhr: »Die benannten Probleme des Gesetzentwurfs zur Grundsteuer B 
und C sowie der Flächensteuer ließen sich einfach lösen, indem auf die 
Einbeziehung der Gebäude gänzlich verzichtet und lediglich die Bodenwerte 
der Besteuerung zugrunde gelegt würden (Bodenwertsteuer). (...) Einem 
ständigen Anstieg der Grundsteuern aufgrund steigender Bodenwerte könnte 
einfach durch die Rückindexierung mit Bezug auf einen ›generalisierten 
Bodenrichtwert‹ begegnet werden.«

23.9.2019: Sechs Bürgermeister aus Baden-Württemberg (Bündnis 90/Die 
Grünen und CDU) sprechen sich in einem Schreiben an Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann für eine Bodenwertsteuer aus.8

17.10.2019: Die Wissenscha lichen Dienste des Deutschen Bundestages 
legen in einem Gutachten schlüssig dar, dass insbesondere die zur 
Grundstücksbewertung vorgesehene Zugrundelegung gemeindeweiter 
Durchschnittsmieten für Wohnimmobilien verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich ist.9

18.10.2019 und 8.11.2019: Bundestag und Bundesrat beschließen das 
Gesetzespaket zur Grundsteuerreform. Dass nach dem Bundestag auch der 
Bundesrat fundamentale Bedenken aus den verschiedensten Richtungen zur 
Seite schiebt, zeugt von einem unverantwortlichen Politikversagen. 
Allerdings wurde auf Drängen der FDP sowie von Bayern für die Bundes-
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länder über eine Öffnungsklausel die Möglichkeit geschaffen, vom Bundes-
modell durch eine eigene Grundsteuergesetzgebung abzuweichen.10

12.11.2019: Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann 
(Bündnis 90/Die Grünen) spricht sich als erste Landes-Finanzministerin für 
eine Bodenwertsteuer aus und unterbreitet den Regierungsfraktionen und 
kommunalen Spitzenverbänden den Referentenentwurf für ein entsprech-
endes Landesgrundsteuergesetz zur Prüfung und Diskussion. Hinsichtlich 
der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtscha ) wurden allerdings die 
Vorgaben des Bundesmodells übernommen.11

31.12.2019: Ablauf der ersten Frist des Bundesverfassungsgerichts. Der 
Bundestag hat mit der Verabschiedung der neuen Grundsteuergesetz-
gebung die Frist zwar eingehalten, allerdings sind die Länder jetzt am Zuge, 
die verfassungsmäßigen Bedenken durch eine gute, alternative Gesetz-
gebung auszuräumen. Die Länderöffnungsklausel gibt den Bundesländern 
die Möglichkeit, vom Bundesmodell abzuweichen und die Bodenwertsteuer 
einzuführen.

31.1.2020: In einer Expertenanhörung der Landesregierung Baden-
Württemberg rieten die Sachverständigen dem Land von der Übernahme 
des Bundesmodells wegen zu hoher verfassungsrechtlicher Risiken ab. Auch 
Modelle, die Wert- und Flächenkomponenten mischen, wurden kritisch 
gesehen. Gegen die Bodenwertsteuer wurden keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken erhoben. Es wurde auch die Möglichkeit eines gespaltenen 
Steuersatzes mit Blick auf Wohnen und Gewerbe diskutiert.

10.3.2020: Der Vorstand der Berliner SPD verabschiedet einen Forderungs-
katalog, wonach die Ausgestaltung der Grundsteuer als Bodenwertsteuer 
angestrebt werden soll. Punkt 6.4.: »Die von der CSU erzwungene Länder-
öffnungsklausel kann zwar zu einem Steuerwettbewerb nach unten und im 
Extremfall zu 16 verschiedenen Modellen der Grundsteuererhebung in den 
Ländern führen. Allerdings kann die Länderöffnung auch durch die SPD 
politisch genutzt werden: Mindestens die SPD-geführten Länder sollten die 
Ausgestaltung als Bodenwertsteuer (keine Differenzierung in bebaute bzw. 
unbebaute Grundstücke) anstreben, die nicht im Rahmen der Betriebskosten 
auf Mieter/innen umgelegt werden darf.« Außer in Berlin ist die SPD in zehn 
weiteren Ländern an der Landesregierung beteiligt.12
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24.3.2020: In Baden-Württemberg einigen sich die Regierungsparteien CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen darauf, die Grundsteuer nach Bodenrichtwert 
und Grundstücksgröße auszugestalten, mit dem Zusatz einer Differ-
enzierung des Hebesatzes nach Wohn- und Gewerbeflächen.13

31.3.2020: Bis Ende März 2020 hatten insgesamt 84 Bürgermeister/innen, 36 
Verbände und Organisationen und 1.370 Privatpersonen den Aufruf »Grund-
steuer: Zeitgemäß!« unterzeichnet. Nach Abschluss der Reform der Grund-
steuer auf Bundesebene wurde die Möglichkeit der Aufruf-Unterzeichnung 
für Bürgermeister/innen und Privatpersonen eingestellt. Für Verbände und 
Organisationen besteht weiterhin die Möglichkeit, sich dem Aufruf anzu-
schließen.

31.12.2024: Ablauf der zweiten Frist des Bundesverfassungsgerichtes.

Anmerkungen
1 Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes: https://www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Downloads/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.pdf?__blob=publicationFile&v=1
2 Der Beschluss der Landesdelegierten: https://www.gruene-bw.de/wp-content/uploads/2018/05/
GrueneBW-LDK-Beschluss-Grundsteuer.pdf
3 Das Abschlusspapier der Initiative: https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/
2018/07/180711_M%C3%BCnchner_Ratschlag_Bodenrecht_Ergebnispapier.pdf
4 Der Rundbrief an die Bürgermeister: https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/
2018/12/181214_Rundbrief.pdf
5 Die Beschlüsse zur Versammlung: https://www.fdp-mv.de/programm-1/beschl%C3%BCsse-
parteitag-2019/
6 Die Resolutionen: https://www.kirchentag.de/mitwirken/resolutionen/
7 Die Stellungnahmen von Dirk Löhr und Johanna Hey: https://www.bundestag.de/ausschuesse/
a07/050-sitz-656068
8 Das Schreiben der Bürgermeister: https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/
2019/09/190926_Bgm-Schreiben_an_Kretschmann.pdf
9 Die Stellungnahme der Wissenscha lichen Dienste: https://www.bundestag.de/resource/blob/
664158/f3fd0a20847629b3fa63fbfccc42fb62/WD-4-119-19-pdf-data.pdf
10 Ein Überblick über die Vorgänge: https://www.sozialoekonomie-online.de/files/archiv/
ab%202019:%20Online-Beitraege/ZFS%C3%96-ONLINE_Heuer_Kriese_Bodenwertsteuer.pdf
11 Unveröffentlichter Referentenentwurf für ein Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer 
(Landesgrundsteuergesetz – LGrStG), November 2019.
12 Die Beschlüsse der SPD: https://spd.berlin/magazin/aktuelles/vermoegenssteuer/
13 Siehe https://www.grundsteuerreform.net/presseecho/

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.gruene-bw.de/wp-content/uploads/2018/05/GrueneBW-LDK-Beschluss-Grundsteuer.pdf
https://www.gruene-bw.de/wp-content/uploads/2018/05/GrueneBW-LDK-Beschluss-Grundsteuer.pdf
https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2018/07/180711_M%C3%BCnchner_Ratschlag_Bodenrecht_Ergebnispapier.pdf
https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2018/07/180711_M%C3%BCnchner_Ratschlag_Bodenrecht_Ergebnispapier.pdf
https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2018/12/181214_Rundbrief.pdf
https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2018/12/181214_Rundbrief.pdf
https://www.fdp-mv.de/programm-1/beschl%C3%BCsse-parteitag-2019/
https://www.fdp-mv.de/programm-1/beschl%C3%BCsse-parteitag-2019/
https://www.kirchentag.de/mitwirken/resolutionen/
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07/050-sitz--656068
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07/050-sitz--656068
https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2019/09/190926_Bgm-Schreiben_an_Kretschmann.pdf
https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2019/09/190926_Bgm-Schreiben_an_Kretschmann.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/664158/f3fd0a20847629b3fa63fbfccc42fb62/WD-4-119-19-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/664158/f3fd0a20847629b3fa63fbfccc42fb62/WD-4-119-19-pdf-data.pdf
https://www.sozialoekonomie-online.de/files/archiv/ab%202019:%20Online-Beitraege/ZFS%C3%96-ONLINE_Heuer_Kriese_Bodenwertsteuer.pdf
https://www.sozialoekonomie-online.de/files/archiv/ab%202019:%20Online-Beitraege/ZFS%C3%96-ONLINE_Heuer_Kriese_Bodenwertsteuer.pdf
https://spd.berlin/magazin/aktuelles/vermoegenssteuer/
https://www.grundsteuerreform.net/presseecho/
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Unser Appell an die Bundesländer
Das Bündnis »Grundsteuer: Zeitgemäß!« appelliert an die Länder, das ver-
fassungsrechtlich fragwürdige Bundesgesetz nicht anzuwenden. Die Bürge-
rinnen und Bürger haben ein Recht auf steuerliche Gleichbehandlung, und 
die Städte und Gemeinden haben ein Anrecht auf eine verlässliche Finanzie-
rung. Beide Anforderungen erfüllt das neue, vom Bundesgesetzgeber im 
Oktober/November 2019 verabschiedete Grundsteuergesetz nicht. Die Ver-
fassungswidrigkeit schreit zum Himmel, doch der Bundesgesetzgeber schlug 
alle Hinweise und Warnungen in den Wind.

Besonders enttäuscht sind wir über die neue Bemessungsgrundlage. Das so-
genannte »Scholz-Modell« löst keines der systematischen Probleme, welche 
sich aus der Gebäudebesteuerung ergeben. Schlimmer noch: Mit dieser Neu-
regelung des Bundes wird es weiter zu systematischen Ungleichbehandlun-
gen von Grundstücken und ihren Eigentümern kommen. 

Ein Lichtblick dieser Reform ist immerhin die Länderöffnungsklausel, die es 
den Bundesländern ermöglicht, an die Stelle des Bundesmodells eine 
eigene, verfassungsfeste Regelung zu setzen. Mit Baden-Württemberg 
erarbeitet bereits ein erstes Bundesland eine eigene Landesgrundsteuer in 
Form einer Bodenwertsteuer. Wir erhoffen uns davon eine Signalwirkung für 
andere Bundesländer. »Grundsteuer: Zeitgemäß!« empfiehlt den Ländern, 
sich der verfassungsfesten Bodenwertsteuer zuzuwenden.

 

Hintergrundinformationen
und vertiefende Beiträge

Grundsteuer: Zeitgemäß! – Der Reader zum Aufruf
hrsg. von Ulrich Kriese, Dirk Löhr und Henry Wilke

Mit Beiträgen von Fritz Andres, Jonathan Barth & Oliver Richters & 
Andreas Simoneit, Eckhard Behrens, Diana Coulmas & Michael 
Lehmbrock, Hartmut Dieterich, Felix Fuders, Ted Gwartney, Barbara 
Hendricks, Ralph Henger & Thilo Schaefer, David Kapfer, Ulrich 
Kriese, Dirk Löhr, Wilhelm Matzat, Herbert K. R. Müller, Werner 
Onken, Kai Schlegelmilch, Nicolaus Tideman, Hans-Jochen Vogel 
und Henry Wilke.

ISBN 978-3-96230-004-3 – 18,00 €. 
Bestellung: verlag@thomaskubo.de
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Gute Gründe für eine Bodenwertsteuer

Die der Grundsteuer B (auf Bauland und bebautes Land) zugrunde-
liegenden Einheitswerte sind veraltet und geben ein verzerrtes Bild wieder. 
Aufgrund dessen erklärte das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. 
April 2018 die Grundsteuer für verfassungswidrig und gab dem Gesetzgeber 
bis zum 31. Dezember 2019 Zeit für eine verfassungskonforme Neuregelung. 
Im Herbst 2019 verabschiedeten Bundestag und Bundesrat eine Neu-
regelung – ungeachtet erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken gegen 
das damit beschlossene, vom Bundesministerium der Finanzen ausgear-
beitete Modell zur Bewertung von Grundvermögen. Es ist fraglich, ob diese 
Neuregelung langfristig Bestand haben wird.

Um so mehr gilt die neue, in das Grundgesetz aufgenommene Länder-
öffnungsklausel als Lichtblick der Reform, wonach ab sofort jedes 
Bundesland selbst entscheiden kann, ob es die Neuregelung des Bundes bei 
sich anwendet oder eine andere, eigene Regelung tri . Mehrere Bundes-
länder arbeiten bereits an landeseigenen Grundsteuergesetzen oder haben 
Entsprechendes angekündigt. Sowohl das neue Bundesmodell als auch das 
insbesondere von Bayern favorisierte wertunabhängige Flächenmodell 
halten an einer Gebäudebesteuerung fest. Der Aufruf »Grundsteuer: Zeit-
gemäß!« fordert hingegen eine reine Boden(wert)steuer, also auf der Basis 
einer unverbundenen Bemessungsgrundlage.

Für eine reine Bodensteuer sprechen:

... ihr reiner Fiskalcharakter

Weil bei einer Bodenwertsteuer die Bodenwerte in sämtlichen Lagen relativ 
zueinander gleich belastet werden, kommt es anders als bei einer Steuer auf 
Gebäude zu keinen allokativen Verzerrungen oder Fehlanreizen. Eine reine 
Bodenwertsteuer ist eine reine Fiskalsteuer. Wegen ihrer vielfachen positiven 
Nebenwirkungen (siehe unten) bezeichnet man sie auch als »super-neutra-
le« Steuer. 

... der deutlich geringere administrative Aufwand

Bei der reinen Bodensteuer entfällt die aufwändige und wegen Pauschalisie-
rung unzulängliche Gebäudebewertung. Benötigt werden einzig die Grund-
stücksgröße und die Bodenrichtwerte, die praktisch flächendeckend 
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vorliegen. Jede Form der Gebäudebesteuerung, ob flächen- oder wertba-
siert, erhöht den Aufwand und übrigens auch die Streitanfälligkeit gegen-
über einer rein bodenbasierten Besteuerung um ein Vielfaches.

... ihre Investitionsfreundlichkeit

Grundstückseigentümer werden bei der Bebauung ihres Grundstücks und 
bei Sanierung oder Ausbau ihrer Gebäude nicht durch eine höhere Grund-
steuer belastet. Auf baureife, aber unbebaute oder untergenutzte Grundstü-
cke würde ein san er Investitionsdruck ausgeübt werden.

... das steigende Wohnraumangebot 
und die mittelbar sinkenden Bodenpreise und Mieten

Da die reine Bodensteuer baustimulierend wirkt, würde das innerörtliche 
Wohnraumangebot erhöht. Das wirkt sich mittelfristig dämpfend auf die 
Bodenpreise aus und zeigt sich auch in sinkenden bzw. weniger stark 
steigenden Mieten. Zwar wäre auch eine als Bodensteuer gestaltete 
Grundsteuer weiterhin umlagefähig (die Zahllast läge – wenn und solange 
die Umlage im Rahmen der Nebenkostenabrechnung rechtlich zulässig 
bleibt – weiter beim Mieter). Sie wäre aber wirtscha lich kaum überwälzbar, 
d. h. die Traglast würde sich auf den Vermieter verlagern. Zudem würden 
aufgrund des steigenden Wohnraumangebotes die Kaltmieten unter Druck 
geraten, d. h. je nach Marktlage sinken oder weniger stark ansteigen als dies 
bei einer Gebäudesteuer der Fall ist. 

Bezieht man hingegen die Gebäude in die Grundsteuer mit ein, werden be-
baubare, aber nicht bebaute Grundstücke (Baulücken, Brachen) ebenso wie 
stark untergenutzte Grundstücke sehr gering besteuert. Grundstücksspeku-
lation auf Kosten der Gemeinscha  bleibt somit attraktiv. Spekulation und 
Leerstand auf innerstädtischen Flächen führen zur Ausweisung von unnötig 
vielen bzw. großen Neubaugebieten am Siedlungsrand. Gleichzeitig treibt 
das knapp gehaltene Angebot an Wohnraum die Bodenpreise und Mieten 
künstlich weiter in die Höhe.

... der Anreiz, das vorgegebene Baurecht auszunutzen

Eine reine Bodensteuer unterstützt die Verwirklichung der kommunalen Pla-
nung, statt sie zu konterkarieren. Denn maßgeblich für die Höhe der Boden-
steuer wäre nicht mehr die tatsächliche Bebauung, sondern wären die 
Bodenrichtwerte, in denen sich u.a. die baurechtlich zulässige Bebaubarkeit 
abbildet.
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 ... die Unterstützung der nachhaltigen Innenentwicklung 
und des sparsamen Flächenverbrauchs

Eine reine Bodensteuer unterstützt die effiziente Bebauung und Nutzung der 
vorgesehenen Flächen in den Innenstädten. In Deutschland gibt es über 
150.000 Hektar ungenutzte städtische Brachflächen, die bebaut werden 
könnten. Die Verödung der Ortskerne sowie der Flächenfraß an den Ortsrän-
dern auf der grünen Wiese könnten so gebremst werden.

 ... die angemessene Beteiligung aller Eigentümer 
an der Inwertsetzung ihrer Grundstücke

Die Inwertsetzung privater Grundstücke ist im Wesentlichen auf kommunale 
(öffentliche) Leistungen und Investitionen zurückzuführen. Diese Inwertset-
zung geschieht und entsteht unabhängig davon, ob ein Grundstück bebaut 
wird oder nicht.

... ihre Bürgerfreundlichkeit

Die für die Berechnung der Bodenwertsteuer benötigten Ausgangsdaten wer-
den längst amtlich ermittelt. Steuererklärungen können vorausgefüllt und 
automatisiert erfolgen, so dass den Grundstückseigentümern kaum Aufwand 
entsteht. Ganz anders bei einer Grundsteuer auf Gebäude, bei der die Eigen-
tümer wiederkehrende Angaben bspw. zu Wohnfläche, Nutzungsänderun-
gen, Sanierungen, An- oder Ausbauten machen müssen.

Eine Bodenwertsteuer würde zudem bei der großen Mehrheit der Bürgerin-
nen und Bürger zu keinen nennenswerten Belastungsverschiebungen füh-
ren, das haben entsprechende Modellrechnungen gezeigt. Viele Mieter, 
Wohnungseigentümer und Einfamilienhausbesitzer können sogar mit einer 
Entlastung rechnen. Wer in sein Haus investiert, das Dachgeschoss ausbaut, 
eine Aufstockung vornimmt oder anbaut, zahlt hinterher nicht mehr Grund-
steuer als zuvor.

... ihre Bewährung in der Praxis

In den Ländern, die eine Bodenwertsteuer eingeführt haben oder in denen 
die Bodenwertkomponente in der Grundsteuer einen sehr hohen Anteil 
ausmacht, konnten die aufgeführten Vorteile empirisch1 bestätigt werden. 
Aktuelle Beispiele hierfür sind: Dänemark, Estland, Litauen, Taiwan sowie 
Teile der USA, von Australien und Neuseeland. Historische Beispiele sind die 
chinesische Provinz Qingdao sowie der Freistaat Anhalt.
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Trotz teils vorhandener Schwächen bei den realisierten Regelungen ziehen/
zogen die Regionen aus der Bodenwertsteuer einen erheblichen Nutzen. Die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der genannten Staaten erklärt sich 
teilweise daraus (reduzierte Kapitalbindung im Boden, meist niedrigere 
Steuern auf Kapital und Arbeit, dadurch weniger Baulücken, niedrigerer Ge-
bäudeleerstand und angeregte Investitionstätigkeit und Wachstumseffekte).

Gute Gründe gegen eine Gebäudesteuer

1. Aufwändig!

Egal, ob in die Grundsteuer Gebäudeflächen oder Gebäudewerte einbezogen 
werden sollen – in jedem Fall würde die Bemessung der Steuer dadurch auf-
wändiger als bei einer reinen Bodensteuer. Dies betri  zunächst die Grund-
stückseigentümer, die anhand von Steuererklärungen die erforderlichen 
Gebäudedaten ermitteln und bereit stellen müssten. Aber auch auf die Fi-
nanzverwaltungen käme ein nicht unerheblicher Mehraufwand zu.

2. Ungerecht!

Die Gewährleistung einer anhaltend gerechten Besteuerung macht es erforder-
lich, dass wertbeeinflussende Veränderungen am Gebäude fortlaufend erho-
ben, gemeldet und bei der Ermittlung der Steuer berücksichtigt werden. 
Andernfalls wird bspw. ein minderwertiger Neubau weitaus höher bewertet 
(und besteuert) als ein gründerzeitlicher, aber jüngst kern- und fassadensanier-
ter Altbau. Ein weiteres Problem besteht in der Bewertung von selbstgenutztem 
Eigentum und firmeneigenen Gebäuden im Vergleich zu vermieteten Häusern, 
Wohnungen und Gebäuden aller Art. Bei Letzteren lassen sich Werte aus der 
Höhe der Mieten ableiten, bei Ersteren fällt gar keine Miete an, weswegen hier 
fiktive (Durchschnitts-)Mieten zugrunde gelegt werden müssen. Auch dies kann 
zu problematischen Ungleichbehandlungen bei der Besteuerung führen.

3. Fehllenkend!

Jede Gebäudekomponente, ob wertabhängig oder wertunabhängig, führt 
dazu, dass ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück geringer besteuert 

1 Für einen konzeptionellen Bewertungsrahmen sowie eine Untersuchung der Bodenwertsteuer bzw. 
der Bodenwertkomponente in der Grundsteuer verschiedener Länder vgl. Blanca Fernandez Milan, 
Felix Creutzig und David Kapfer: A systematic framework of location value taxes reveals dismal policy 
design in most European countries, in: Land Use Policy (2016/51: 335–349). Vgl. auch die dort 
angeführte weitere Literatur. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.11.022

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.11.022
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wird als ein vergleichbares bebautes Grundstück. Dies setzt fundamentale 
Fehlanreize und führt zu Verzerrungen, denn das (Nicht-) Bauen wirkt sich un-
mittelbar auf die Höhe der Grundsteuer aus. Wird ein unbebautes Grundstück 
bebaut, steigt die Grundsteuer. Lässt ein Eigentümer sein Grundstück unbe-
baut oder spekuliert sogar damit, bleibt die Grundsteuer auf einem niedrigen 
Niveau. Insgesamt führt dies zu einer künstlichen Angebotsverknappung und 
damit zu steigenden Mieten und Bodenpreisen.

4. Unfair!

Auch wenn ein bebaubares Grundstück noch nicht bebaut ist, hat die Kom-
mune in die öffentliche Infrastruktur für dieses Grundstück investiert, hat 
Bau- und Planungsrecht geschaffen und damit maßgeblich den Wert des 
Grundstücks mit bestimmt. Sie muss dieselbe Infrastruktur wie bei einer op-
timalen Bebauung vorhalten. Eine Grundsteuer mit  Gebäudekomponente 
führt dazu, dass diese öffentlichen Leistungen unvollkommen und unge-
recht verteilt abgegolten werden – nämlich ausschließlich zu Lasten jener, 
die bauen und zu Gunsten jener, die das Baurecht für ihr Grundstück nicht 
wahrnehmen, gleichzeitig aber vom von der Öffentlichkeit geschaffenen Bo-
denwert ihres Grundstücks profitieren.

5. Naturschädlich!

Unabhängig vom jeweiligen Niveau der zu entrichtenden Grundsteuer darf es 
in Zeiten von erhöhtem Wohnraumbedarf in den Städten auf der einen Seite 
und verödenden Dörfern und Kleinstadtzentren sowie Flächenfraß auf dem 
Land auf der anderen Seite keine Grundsteuer geben, die das Bauen dort, wo 
es gebraucht wird, bestra  und den Leerstand belohnt. Wenn innerstädtische 
Baugrundstücke durch inaktive Eigentümer blockiert werden, erhöht dies 
mittelbar den Druck, im Außenbereich zusätzliche Baugebiete auszuweisen – 
auf Kosten von Flächen, die bei einer funktionierenden Innenentwicklung der 
Natur und der Landwirtscha  überlassen werden könnten.

Irrweg Grundsteuer C

Statt sich der Probleme und Nachteile der Gebäudebesteuerung konsequent 
zu entledigen, fällt die Politik zurück auf die alte, schon zu Beginn der 1960er 
Jahre nur für zwei Jahre existente, sogenannte Baulandsteuer oder Grund-
steuer C.2 Ein politischer Balkonanbau soll darüber hinwegtäuschen, dass die 
Grundproblematik in keiner Weise gelöst ist: Mittels separatem Hebesatz auf 
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baureife Grundstücke soll ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, für Wohn-
nutzung gedachte, bebaubare Grundstücke der ihr zugedachten Nutzung zu-
zuführen. Die Grundsteuer C ist für diese Aufgabe aber wenig geeignet, da ihre 
Wirkung nur punktuell zum Tragen kommen kann. Außerdem muss die Kom-
mune das baureife Grundstück zunächst ausweisen. »Baureife Grundstücke«, 
so steht es im Gesetz, »sind unbebaute Grundstücke im Sinne des § 246 des Be-
wertungsgesetzes, die nach Lage, Form und Größe und ihrem sonstigen tat-
sächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschri en sofort 
bebaut werden könnten.« Der Interpretationsspielraum lädt zum Streit ein. Da-
mit ist die Grundsteuer C im Vergleich zur allgemeinen Bodenwertsteuer deut-
lich aufwendiger und ineffektiver. Neben der Bundesregierung ließ sich 
insbesondere die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen von der Grund-
steuer C als vermeintliche Alternative zur Bodenwertsteuer blenden. Die Grü-
nen verschwendeten ihr politisches Gewicht, das sie vor allem im Bundesrat 
haben, an Nachbesserungen am »Anbau«, statt sich für einen »Umbau« der 
Grundsteuer einzusetzen. Ob die Grundsteuer C von den Kommunen viel und 
erfolgreich genutzt wird, bleibt abzuwarten. Ein Scheitern, wie bereits die Bau-
landsteuer 1961/623, ist wohl nicht ausgeschlossen.

Fehler der Flächensteuer

Eine als reine Flächensteuer ausgestaltete Grundsteuer besteuert nur die 
Größe von Grundstücken und Gebäudeflächen (Wohn- bzw. Nutzflächen). 
Gleich große Grundstücke mit gleich großen Gebäudeflächen würden gleich 
besteuert. Völlig außer Acht gelassen werden die Werte sowohl der Gebäude 
und vor allem der Grundstücke.

1. Eine wertunabhängige Grundsteuer ist ungerecht

Eine Flächensteuer belastet Häuser und Wohnungen in einfachen Lagen, 
welche überwiegend von einkommensschwachen Haushalten bewohnt und 
in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind, genauso hoch wie solche in privile-
gierten Lagen. Das Wohnen in den einfachen Lagen würde dadurch (noch) 
weniger attraktiv. In hohem Maße begünstigt würden Immobilien in den teu-

2 Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die 
Bebauung, Bundesgesetzblatt Teil I (Nr. 44/2019: 1875–76).
3 Vgl. Wissenscha liche Dienste des Deutschen Bundestages: Einzelfragen zur Grundsteuer C. AZ WD4-
3000-022/17, 3. März 2017. Im Inernet abrufbar unter: www.bundestag.de/resource/blob/
503276/6cce808b218cadffee332d57b6fe9d0e/wd-4-022-17-pdf-data.pdf

https://www.bundestag.de/resource/blob/664158/f3fd0a20847629b3fa63fbfccc42fb62/WD-4-119-19-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/664158/f3fd0a20847629b3fa63fbfccc42fb62/WD-4-119-19-pdf-data.pdf
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ren Lagen, deren Grundstücke von der Bereitstellung öffentlicher Infrastruk-
tur und sicherer Entfernung etwa zu Lärmquellen und Industrieanlagen in 
besonderer Weise profitieren. Da sie die Lagegunst von Grundstücken aus-
klammert, ist die Flächensteuer eine Gleichmacherei zugunsten all jener, de-
ren Objekte sich in besseren Lagen befinden.

2. Vermutlich nicht verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht bezog sich in seinem Urteil vom April 2018 
auf frühere Entscheidungen, bei denen es zur Beurteilung der Verfassungs-
mäßigkeit der Besteuerung von Grundvermögen stets die aus einem 
Grundstück vermittelte Leistungsfähigkeit heranzog. Das Leistungsfähig-
keitsprinzip stellt einen Fundamentalgrundsatz gerechter Besteuerung dar. 
Die Leistungsfähigkeit des Grundstückseigentümers entsteht v. a. durch 
öffentliche Leistungen, soweit sich diese im Bodenwert niederschlagen. Die 
Grundstücks- und Gebäudeflächen allein taugen hingegen nicht, die durch 
öffentliche Leistungen vermittelte Leistungsfähigkeit zu erfassen. Wenn 
wertvolle Grundstücke im Verhältnis zu ihrem Wert geringer als weniger 
wertvolle Grundstücke besteuert werden, ist dies eine Perversion des 
Leistungsfähigkeitsprinzips und damit ein grober Verstoß gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz. Die reine Flächensteuer dür e daher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig sein.

 3. Aufwändige Erhebung

Die Befürworter argumentieren, das Flächenmodell sei das einfachste 
Reformmodell, da es ohne Wertkomponente auskommt. Tatsächlich liegen 
den Behörden die Grundstücksgrößen bereits vor. Die Gebäudeflächen (aller 
Geschosse) liegen aber bei weitem nicht in allen Bundesländern vor. Die 
Vermessungs- und Katasterverwaltungen der Länder sind hier sehr unter-
schiedlich aufgestellt. Völlig unklar ist bislang zudem der Umgang z. B. mit 
nur teilweise ausbaubaren Dachgeschossen, nur teilweise nutzbaren Kellern 
etc. Die Erfassung sämtlicher Gebäudeflächen bedeutet also einen immensen 
Aufwand, der im Wesentlichen auf den Steuerpflichtigen abgewälzt werden 
muss (Steuererklärungen). Zudem wird er nicht einmalig sein: Denn auch im 
Bestand verändern sich die Gebäudeflächen – durch Anbauten, Aufstockung-
en, Abrisse. Die Steuerpflichtigen müssten entsprechende Veränderungen in 
Steuererklärungen angeben.
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4. Investitionen werden bestra

In die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer würden beim Flächenmodell 
sowohl das Grundstück als auch das Gebäude mit einfließen (wie auch schon 
bei der gegenwärtigen Grundsteuer). Somit erhöht sich die Grundsteuer, 
wenn ein Gebäude errichtet oder aufgestockt wird. Bei der Flächensteuer 
wirkt dieses Prinzip besonders stark, denn vorgesehen ist, dass sie einen Qua-
dratmeter Gebäudefläche wesentlich höher als einen Quadratmeter Grund-
stücksfläche besteuert. Dies scha  einen eklatanten steuerlichen Fehlanreiz: 
Wer das planungs- und baurechtlich Mögliche baut, wird durch eine höhere 
Grundsteuer bestra .

 5. Spekulation wird begünstigt

Mit der Flächensteuer würde die heute schon extrem geringe Besteuerung 
untergenutzter Bauflächen fortgesetzt. Das Brachliegenlassen und das 
Nichtstun mit bebaubaren Grundstücken, für die mit öffentlichen Mitteln be-
reits Infrastruktur bereitgestellt und Baurecht geschaffen wurde, würde ge-
wissermaßen belohnt werden. Das befördert somit auch die Spekulation 
und führt zu Angebotsverknappung, was letztlich die Boden- und Mietpreise 
weiter nach oben treibt.

 6. Aushebelung der kommunalen Finanzautonomie

Ähnlich wie bei einer Einkommensteuer in Form einer Kopfsteuer, bei der al-
le dieselbe Einkommensteuer zahlen, führte eine reine Flächensteuer dazu, 
dass sich die Höhe der Steuer am leistungsschwächsten Grundstückseigen-
tümer orientieren muss. Damit ist unsicher, ob nach einem solchen System-
wechsel alle Kommunen ihr bisheriges Grundsteueraufkommen würden 
halten können oder zu einer Absenkung ihrer Hebesätze gezwungen wären. 
Allgemein würde eine Anhebung der Hebesätze und damit ein Anstieg der 
Grundsteuer proportional zu den realen Werten und der realen Leistungsfä-
higkeit stark eingeschränkt, wenn nicht sogar verunmöglicht.
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Aktiv werden – was Sie tun können:

1. Informieren Sie sich!
Auf unserer Internetseite www.grundsteuerreform.net kommentieren wir die 
aktuellsten Entwicklungen und stellen fundierte Analysen bereit.

Folgen Sie uns auch auf twitter und facebook!

2. Sprechen Sie Ihre/n Abgeordnete/n und Ihre Bürgermeister/in an!

Nicht nur Baden-Württemberg möchte die Länderöffnungsklausel in Anspruch 
nehmen. Auch Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Bayern haben bereits 
eigene Lösungen angekündigt, weitere Länder prüfen dies.

Sprechen Sie jetzt Ihre/n Landtagsabgeordnete/n und ihre/n Bürgermeister/in 
an. Bitten Sie um einen Gesprächstermin, schreiben Sie einen Brief oder eine 
Email, werben Sie für die Reformoption Bodenwertsteuer! Verweisen Sie gerne 
auf uns und unsere Webseite.

3. Spenden:  Helfen Sie mit, unsere Kampagne zu verstärken!
Unsere Kampagne ist auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unmittelbar und ausschließlich unsere Arbeit 
für eine zeitgemäße Grundsteuer.
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