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Grundsteuerreform: Eine Chance wird vertan
Prof. Dr. Dirk Löhr

Anfang Juni 2016 traten die Länderfi nanzminister erstmals mit einem Reformvorhaben an die Öffent-
lichkeit: Die Grundsteuer soll reformiert werden. Sie dürfte aufgrund ihrer veralteten Bemessungs-
grundlagen (1964 für West- und 1935 für Ostdeutschland) verfassungswidrig sein. Das Reformvor-
haben der Länderfi nanzminister zielt allerdings abermals auf eine „verbundene Grundsteuer“ ab. 
Wie bei der derzeit geltenden Grundsteuer sollen damit sowohl Grund und Boden als auch die auf-
stehenden Gebäude belastet werden. Welches sind die Auswirkungen auf die ländlichen Räume?
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Die LänderÞ nanzminister schoben mit ihrem Vorhaben 
zur Grundsteuerreform die zwei Gegenentwürfe der 
Initiative „Grundsteuer: Zeitgemäß!“ (www.grund-
steuerreform.net) zur Seite. Danach soll nur der 
Boden besteuert werden, nicht das aufstehende Ge-
bäude. Nachfolgend wird auf das Modell der Boden-
wertsteuer Bezug genommen und dieses zunächst 
mit einer verbundenen Grundsteuer im Allgemeinen 
verglichen. Danach werden Besonderheiten des 
Reformmodells angesprochen und schließlich noch 
eine – in der Diskussion vernachlässigte – raumwirt-
schaftliche Perspektive zu bedenken gegeben.

Allgemein zu „verbundenen Grundsteuern“

Die Einbeziehung des Gebäudes in die grundsteuer-
liche Bemessungsgrundlage hat auch Folgen für die 
ländlichen Räume: Je hochwertiger die Grundstücke 
bebaut werden, umso mehr Steuer ist bei verbunde-
nen Bemessungs grundlagen fällig. Eine bessere, 
efÞ zientere Grundstücksausnutzung wie bspw. die 
Schließung einer Baulücke, die Erstellung eines 
Anbaus oder ein Dachgeschossausbau werden mit 
einer höheren Grundsteuer „bestraft“. Eine Boden-
wertsteuer ermutigt hingegen zu einer efÞ zienten 
Verwendung der Grundstücke. Vor allem in den 
Ortskernen, wo die Bodenwerte höher sind als an 
den Rändern, wird diesbezüglich ein sanfter Nut-
zungsdruck ausgeübt: Die Eigentümer untergenutz-
ter oder ungenutzter Grundstücke zahlen nämlich 
dasselbe wie bei einer optimalen Nutzung. 

Anders als eine Bodenwertsteuer erzeugt eine ver-
bundene Steuer keinen Druck dahingehend, die pla-
nerischen Vorgaben zu befolgen. Planer wünschen 
oft eine bessere Nutzung der Ortskerne, z. B. über 
Verdichtungsmaßnahmen. Wer ihren Plänen aber 

entspricht, zahlt mehr Steuern. So wird eine efÞ zien-
tere Flächennutzung verhindert. Dann muss aber 
der nötige Raum an den Ortsrändern geschaffen 
werden, über die Neuausweisung von Baugebieten. 
Ein großer Teil der zu schaffenden Infrastruktur und 
deren Folgekosten gehen dabei zu Lasten des 
Steuer zahlers. Viele kleinere Orte, deren Zentrum 
nicht mehr funktionstüchtig ist, muten wie im Kern 
faulende Äpfel an. Dorferneuerungsprogramme etc. 
können nur beschränkt dagegenhalten; außerdem 
sind sie teuer. 

Bei einer verbundenen Grundsteuer entfällt der 
Großteil der Belastung auf die Gebäudekomponente. 
So wird kaum Druck dahingehend ausgeübt, den 
Boden in die Nutzung zu bringen – das genaue 
Gegenteil ist der Fall. U. a. sind so die für alters-
gerechtes Wohnen notwendigen zentrumsnahen 
Flächen oftmals nicht verfügbar. Eine Bodenwert-
steuer würde hingegen den Grundstücksmarkt 
mobilisieren. Die mitunter ins Spiel gebrachte Neu-
auß age der „Baulandsteuer“ nur für unbebaute 
Flächen (Grundsteuer C) wirkt allerdings verzerrend 
auf die wirtschaftlichen Entscheidungen und ist – 
wie die Erfahrungen in den frühen 1960er Jahren 
zeigen – sehr streitbehaftet. 

Schließlich ist eine Verbundsteuer leichter auf 
Mieter zu überwälzen als eine reine Bodenwertsteuer. 
Auch ist die Bewertung der Gebäude sehr teuer und 
problematisch; die notwendigen Bodenrichtwerte für 
eine Bodenwertsteuer stehen hingegen grundsätz-
lich schon zur Verfügung. Auf diese Aspekte kann 
aber hier nicht näher eingegangen werden.

Reformmodell: Verfassungskonform?

Auch die neuen Steuerwerte verfehlen – nicht anders 
als die alten „Einheitswerte“ – die Relationen der 
Verkehrswerte massiv: Sie bewegten sich in Beispiel-
rechnungen, die vom Autor für eine südwestdeutsche 
Kleinstadt durchgeführt wurden, zwischen 54 und 
181 % der Verkehrswerte (Betriebsberater 35/2016). 
Diese Verzerrungen entstehen u. a. deshalb, weil 
sich die Steuerwerte für die Gebäudekomponente 
von den Verkehrswerten bewusst lösen. So beste-
hen gravierende Zweifel, ob der neue Bewertungs-
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maßstab dem aus dem allgemeinen Gleichheits-
grundsatz abgeleiteten Gebot der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit entspricht. 

Verbundene Bemessungsgrundlagen: 
Peripheriefeindlich

Man kann zwischen raumwirtschaftlichen Zentren 
und peripheren Gebieten unterscheiden, zu denen 
auch der ländliche Raum gehört. In den Zentren 
werden dabei mehr und höherpreisige Produkte und 
Dienstleistungen hergestellt als in der Peripherie; 
das erzielbare Einkommen ist hier höher. Kosten-
unterschiede bei Arbeit und Kapital zwischen Zentrum 
und Peripherie gibt es zwar, sie sind aber nicht so 
hoch wie die Unterschiede im Produktwert. Der 
Grund hierfür sind Ausgleichsmechanismen bei den 
mobilen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital: 
Steigen z. B. die Löhne in bestimmten Regionen, 
wandern Arbeitskräfte dorthin – bis das zunehmen-
de Angebot an Arbeitskräften wieder für einen Lohn-
ausgleich sorgt. Dabei wandert natürlich „Arbeit“ 
langsamer als „Kapital“. Lediglich Boden kann nicht 
„wandern“. 

Werden von den Einkommen die Kosten der mobilen 
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital abgezogen, 
so ergibt sich der Bodenertrag („Bodenrente“) als 
Restgröße. Bodenerträge sind somit „soziale Über-
schüsse“ und keine privaten Kosten, die für die Er-
haltung der mobilen Produktionsfaktoren Arbeit und 
Kapital anfallen. Die Abbildung illustriert das Gesagte: 
In zentralen Lagen sind die Bodenerträge und damit 
auch die Bodenwerte hoch, im ländlichen Raum ge-
ring. Im „Grenzland“ (X**) können aus den Einkom-
men noch gerade die Kosten für die mobilen Pro-
duktionsfaktoren bezahlt werden; die „sozialen 
Überschüsse“ verschwinden fast. Eine verbundene 
Grundsteuer erhöht nun vor allem die Kosten der 
Gebäudenutzung – also des Faktors „Kapital“ (senk-
rechte rote Pfeile). Diese Kostensteigerung trägt 

aber zur Strangulierung der Peripherie bei: Das 
Grenzland – auf dem gerade noch kostendeckend 
gewirtschaftet werden kann – wandert nämlich nach 
„innen“ (von X** nach X*). Die meisten herkömmlichen 
Steuern haben übrigens ähnliche negative Effekte 
für die Peripherie – mit einer Ausnahme: Eine Boden-
wertsteuer erhöht nicht die Kosten von Arbeit und 
Kapital, sondern schöpft die Restgröße Bodenertrag 
ab. Die Bodenerträge werden dabei nicht in ihrer 
Höhe verändert; es wird lediglich ein kleiner Teil an 
die öffentliche Hand umgeleitet, die mit öffentlichen 
Leistungen (Infrastruktur etc.) diese Werte ja auch 
maßgeblich geschaffen hat. Weil durch die Boden-
wertsteuer volkswirtschaftlich gesehen keine zusätz-
lichen privaten Kosten entstehen, wird auch die 
Peripherie insoweit nicht belastet. Im Gegenteil 
könnten bei einer Umstellung von einer „verbundenen“ 
auf eine „unverbundene“ Steuer sogar Entlastungs-
effekte erzielt werden, was die wirtschaftlichen Aktivi-
täten in den ländlichen Räumen stimulieren würde.  

Abbildung: Zentrum-Peripherie-Schema

Quelle: Eigene Darstellung

LESETIPP!Verwahrloste Immobilien
Leitfaden zum Einsatz von Rechtsinstrumenten

beim Umgang mit verwahrlosten Immobilien – „Schrottimmobilien“

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB) (Hrsg.) 2014, 148 S.

Verwahrloste Immobilien Þ nden sich grundsätz-
lich in allen Regionen und sind daher keineswegs 
nur Ausdruck von demograÞ schen und ökonomi-
schen Umbrüchen. Allerdings sind die Chancen 
für eine Aufwertung bei schrumpfenden Märkten 
erheblich schlechter. Der Leitfaden bezieht sich 
auf verwahrloste Immobilien, bei denen zuvor 

keine Lösung mit dem Eigentümer erzielt werden 
konnte. Er zeigt die Möglichkeiten und Grenzen 
der hoheitlichen Rechtsinstrumente im Einzelnen 
auf und weist auch auf geeignete Wege hin, die 
in Frage kommenden Instrumente aus den ver-
schiedenen Rechtsgebieten zu bestimmen.  ba

Zu bestellen oder herunterzuladen unter: 
www.bmub.bund.de/service/publikationen/
downloads/details/artikel/verwahrloste-immobilien


