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Niedrige Zinsen und die fortschreitende Urbanisierung führen weltweit zu steigenden Mieten 
und Immobilienpreisen in vielen Städten: Für finanzkräftige Investoren lohnt es sich nämlich 
mehr denn je, Grundstücke zu kaufen, um sie entweder mit hochpreisigen 
Eigentumswohnungen zu bebauen oder um auf die Wertsteigerung brachliegenden Baulands zu 
spekulieren (vgl. Edelhoff/Salewski 2017: 24). Dagegen können sich einkommensschwächere 
Bevölkerungsgruppen innenstadtnah kaum noch Wohnraum leisten; zum Teil müssen sie „ihre“ 
über Jahrzehnte bewohnten Quartiere und Stadtviertel wegen steigender Mieten verlassen. 

Bisherige Regulierungsversuche konnten entweder nur eine unzureichende oder eine nicht 
beabsichtigte Anreizwirkung (wie etwa die Mietpreisbremse) entfalten. Zudem wurde der 
soziale Wohnungsbau von vielen Kommunen aufgrund knapper Kassen zurückgefahren. 

Steigende Mieten und Bodenpreise, mangelnde Investitionen in Wohnungen und damit eine 
steigende Ungleichheit der Vermögensverteilung können große soziale Sprengkraft entwickeln, 
die populistischen Bewegungen vermehrt Auftrieb verleiht, ohne die soziale Schieflage zu 
beheben. 

Der folgende Text stellt ein politisches Steuerungsinstrument – die Bodensteuer – vor, das 
verspricht, sowohl Fehlinvestitionen zu reduzieren und (unverdiente) steigende Bodenrenten 
abzuschöpfen als auch neue finanzielle Spielräume für Kommunen zu schaffen. 

Dass die Besteuerung des Grundeigentums in Deutschland bislang ungenügend gelöst ist, ist 
kein neues Thema. So beklagte der spätere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes 
Wolfgang Zeidler bereits auf dem Deutschen Juristentag 1980 in Berlin, dass sich der Staat in 
dieser Sache „weitgehend mit der Rolle des Croupiers am Roulettetisch begnügt[e] (Zeidler 

                                                 
1 Wir danken Julian Degan für wichtige Hinweise. 



2 
 

1980: I 16).“2 Neu an den Diskussionen, die gegenwärtig rund um die Themen steigende 
Bodenrenten, gesellschaftliche Spaltungstendenzen und politische Handlungsoptionen geführt 
werden, sind Untersuchungen zur Höhe der Bodenrenten und Modelle zu den Wachstums- und 
Verteilungswirkungen von Bodensteuern. 

Dieser Artikel geht in einem ersten Schritt der Frage nach, warum die Mieten und 
Immobilienpreise in den Städten so stark ansteigen (Abschnitt 1). Warum dies zu steigenden 
Einkommens- und Vermögensungleichheiten führt, klärt Abschnitt 2. Drei grundsätzlich zu 
unterscheidende politische Handlungsoptionen – die der Rechtsrevision, die der Planung und 
die der Besteuerung – stellt Abschnitt 3 vor. Anschließend wird die Bodensteuer behandelt, und 
es werden – in Auseinandersetzung mit dem Gesetzesantrag der Bundesländer von November 
2016 – die Leitlinien für eine Bodensteuerreform in Deutschland skizziert (Abschnitt 4). Der 
Artikel versteht sich daher auch als Beitrag in der Diskussion um den Gesetzesantrag der 
Bundesländer unter Federführung von Hessen und Niedersachsen zur Reform der Grundsteuer, 
der Ende 2016 in den Bundesrat eingebracht wurde. Der Gesetzesantrag verstand die 
Grundsteuer weitgehend als Gebäudesteuer, die vorsah, jede wertsteigernde 
Grundstücksausnutzung (etwa durch Aufstockungen oder Dachgeschossausbauten) mit einem 
höheren Steuerbetrag zu belasten, und schützte, wie der Direktor des Deutschen Mieterbundes 
Lukas Siebenkotten hervorhob, „vor allem die Interessen derer, die bebaubare Grundstücke 
dem Markt vorenthalten und auf steigende Grundstückspreise spekulieren“ (MieterZeitung 
2016: 14). 

1. Städte als wirtschaftliche Wachstumszentren 

Warum haben städtische Bodenrenten in den letzten Jahrzehnten einen starken Anstieg 
erfahren? Während die realen Preise vieler Waren, Dienstleistungen und Rohstoffe über einen 
längeren Zeitraum tendenziell durch technischen Fortschritt und Innovation fallen oder selbst 
bei zunehmender Nachfrage konstant bleiben, sind die inflationsbereinigten städtischen 
Immobilienpreise rasant nach oben geschnellt. Höhere Baukosten machen dabei nur einen 
äußerst geringen Teil der Preisanstiege aus – etwa 80 Prozent dieses Preiszuwachses werden 
durch steigende Bodenpreise verursacht (vgl. Knoll/Schularick/Steger 2017). Da Boden – im 
Gegensatz zu Gebäuden und Wohnraum – ein nicht-vermehrbares Gut ist, ist der Bodenpreis 
ein reiner Knappheitspreis, der die endliche Verfügbarkeit des Bodens (in einer bestimmten 
Lage) anzeigt. 

Die Ursachen für den steten Anstieg der städtischen Bodenrenten werden kontrovers 
diskutiert – sie reichen von fehlender Regulierung des Flächenverbrauchs, sich ändernden 
Einkommenssituationen und verändertem Wohnverhalten bis zu ausbleibenden 
technologischen Durchbrüchen im Transportsektor. Diese Faktoren können allerdings nicht die 

                                                 
2 Vgl. ebd.: „Die bisherigen Maßstäbe bei der Besteuerung des Grundeigentums haben das materielle Prinzip 
der Steuergerechtigkeit in solchem Maße mißachtet, daß seit 1948 von Einnahmeverzichten des Staates in 
Höhe von mehreren 100 Milliarden Mark ausgegangen werden kann, wahrscheinlich mehr, als heute die 
gesamte Verschuldung aller öffentlichen Hände beträgt. Im Hinblick auf die Veränderungen im Bodenwert 
geht es einerseits um einen gerechten Lasten- und Vorteilsausgleich zwischen den Grundeigentümern selbst, 
zum anderen um eine positive wie negative Zuordnung der von staatlicher Seite erbrachten wertsteigernden 
Leistungen ebenso wie der von ihr verursachten wertmindernden Einwirkungen. Hier hat sich die 
Staatsgewalt bisher weitgehend mit der Rolle des Croupiers am Roulettetisch begnügt.“ 
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wachsende Attraktivität von Städten erklären, in denen seit dem Jahr 2008 über die Hälfte der 
globalen Bevölkerung lebt – mit steigender Tendenz. 

Eine wichtige Erklärung für die skizzierte Entwicklung liefert das sogenannte „Potenzgesetz 
der Städte“. In ökonomischen Zusammenhängen gilt normalerweise das von Anne Robert 
Jacques Turgot (1727-1781) klassisch formulierte Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs: 
Je höher der Einsatz eines Produktionsfaktors, desto geringer der Zuwachs in der Produktion. 
In Städten ist dieses Gesetz außer Kraft gesetzt, denn je höher die Bevölkerungsdichte, umso 
höher die Produktivität und damit Wertschöpfung der Städte. So gilt beispielsweise für die 
Europäische Union: Wenn sich die Bevölkerungsdichte einer Stadt vervierfacht, verfünffacht 
sich ihre Wertschöpfung (vgl. Pan et al. 2013). Wir haben es also mit einem überproportionalen 
Verhältnis, das heißt mit steigenden Grenzerträgen, zu tun. Dieses Außerkraftsetzen der 
abnehmenden Grenzerträge basiert auf zwei Effekten: einem Skaleneffekt und einem 
Interaktionseffekt. Der Skaleneffekt bringt zum Ausdruck, dass auf kleinem Raum mit weniger 
Kosten signifikant mehr Infrastruktur bereitgestellt werden kann: Es gibt mehr öffentliche 
Dienstleistungen und Infrastruktur pro investiertem Euro. Der zweite Effekt resultiert aus der 
Interaktion auf kleinstem Raum; durch die Verdichtung der Interaktion auf kleinstem Raum 
entsteht in der Regel sehr viel mehr Austausch, sehr viel mehr Vielfalt, ein sehr viel größeres 
Innovationspotenzial und eine sehr viel größere Diffusion von Ideen. All das treibt das 
Wachstum der Städte auf lange Sicht an. 

Diesen Produktionsvorteil zeigen statistische Daten immer wieder: Während die Hälfte der 
globalen Bevölkerung in Städten lebt, gehen etwa 80 Prozent der globalen Wertschöpfung auf 
Städte zurück. Allein auf London, Los Angeles, New York, Paris und Tokio entfallen 5 Prozent 
der globalen Wertschöpfung (vgl. McKinsey Global Institute 2011). Auch in Deutschland lässt 
sich eine Art Stadt-Land-Gefälle konstatieren. Für Deutschland gilt, dass die Wertschöpfung 
pro Kopf in urbanen Räumen etwa 50 Prozent höher ist als in ländlichen Räumen (vgl. Eurostat 
2017). 

Städte sind attraktiv – trotz starker Luftverschmutzung, Kriminalität und hoher 
Lebenshaltungskosten, die nicht immer durch höhere Realeinkommen kompensiert werden. 
Städte bilden soziale Räume, die für ein bestimmtes Lebensgefühl stehen, für 
Wahlmöglichkeiten, für Freiheit, für Vielfalt und für eine schier unerschöpfliche Zahl an 
Angeboten und sozialen Interaktionsmöglichkeiten.3 

2. Die Preise für Wohnraum in deutschen Städten als Ungleichheitsseismograph 

Die Kehrseite der oben skizzierten Wohlstandsdynamik ist soziale Ungleichheit. Städte sind 
soziale Räume, in denen sich soziale Ungleichheit wie in einem Brennglas bündelt. Es gibt eine 
größere Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Arbeitnehmergesellschaft in 
„Geringverdiener“ und „Top-Performer“. Städte ziehen „Glücksritter“ an; Menschen, die ihren 
sozialen Aufstieg in der freieren Stadtluft versuchen. Städte ziehen Talente an, die 
überproportional bezahlt werden. Dementsprechend ist nicht nur der Wohlstand, sondern auch 

                                                 
3 In diesem Zusammenhang ist auch die stadtsoziologische Debatte um Urbanität und städtische Lebensweise 
von Interesse (vgl. Häußermann/Siebel 1992). 
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die soziale Ungleichheit in Städten höher, die Einkommensspreizung größer und die 
Spaltungstendenzen sichtbarer.4 

Sichtbar werden die Verwerfungen und Spaltungstendenzen im Wahlverhalten nach 
Stadtteilen – ein Indiz dafür, wie steigende soziale Ungleichheit demokratiegefährdende 
Wirkung entfalten kann (vgl. Petersen et al. 2013). 

Diese Tendenz zur Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung wird durch 
steigende Immobilienpreise und Mieten aus zwei Gründen weiter verstärkt: (1) Der Anteil der 
Ausgaben für Wohnraum am Gesamteinkommen ist bei ärmeren Haushalten besonders hoch, 
(2) der Anteil des Immobilienvermögens am Gesamtvermögen vor allem bei reicheren 
Haushalten ist ebenfalls besonders hoch. Basierend auf Daten der Bundesbank zeigt Abbildung 
1 die prozentualen Ausgaben der Haushalte für Wohnen. Während die ärmsten Haushalte 
nahezu 50 Prozent ihres Einkommens für Wohnen ausgeben, sind es bei den reichsten 
Haushalten knapp 30 Prozent. In der Volkswirtschaftslehre bezeichnet man Güter, deren 
Konsum mit steigendem Einkommen abnimmt, auch als Basisgüter: Sie sind essenziell für die 
Sicherung der Lebenshaltung, weshalb ihr Konsum auch bei geringem Einkommen kaum 
reduziert werden kann. Nahrungsmittel sind ein klassisches Beispiel für Basisgüter, doch in 
Abbildung 1 zeigt sich, dass auch Wohnraum ein Basisgut ist. Verteuern sich Basisgüter, 
werden ärmere Haushalte überproportional belastet, weil diese einen größeren Teil ihrer 
Ausgaben ausmachen. So belasten Anstiege in den Mieten ärmere Haushalte in höherem Maße 
als reichere. 

Abbildung 1: Anteil der Ausgaben für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandsetzung nach 
Einkommensgruppen (monatliches Netto-Einkommen).  

 

Daten: Statistisches Bundesamt für 2013 (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe). 

                                                 
4 Hinsichtlich Einkommen und Gini-Koeffizienten für ländliche und städtische Gebiete in den USA vgl. 
Bishaw/Posey 2016; für Europa vgl. Eurostat 2016. 
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Abbildung 2 zeigt die Verteilung des Immobilieneigentums über die verschiedenen 
Einkommensgruppen. Dabei kommt den ärmsten 20 Prozent lediglich zu 19 Prozent ein 
Eigentümerstatus ihrer Wohnung oder ihres Wohnhauses zu (linke Grafik), während von den 
reichsten 10 Prozent nahezu 80 Prozent über Wohneigentum verfügen.5 Das Eigentum an 
sonstigen Immobilien, die nicht als Hauptwohnsitz genutzt werden (sondern überwiegend als 
vermietete Kapitalanlage dienen dürften) ist geringer, aber ähnlich verteilt. Gerade, weil ärmere 
Haushalte häufiger als reichere Haushalte Mieter von Wohnraum sind und zudem einen 
Großteil ihres Einkommens für die Miete aufwenden, sind vor allem die ärmeren Haushalte von 
Mietpreisanstiegen betroffen.  

Abbildung 2: Anteil der Haushalte mit Immobilieneigentum (oben) sowie durchschnittliches 
Immobilienvermögen von Haushalten, denen Immobilien gehören (unten) nach Brutto-
Einkommensquantil. Die EUR Werte zum Quantil geben das durchschnittliche Netto-
Haushaltseinkommen an. 

  

                                                 
5 Es handelt sich hier um deutschlandweite Zahlen, die sich auch auf den ländlichen Raum beziehen. Wenn 
man nur urbane soziale Räume in den Blick nehmen würde, wäre die Diskrepanz voraussichtlich noch 
gravierender, da Eigentümerquoten auf dem Land tendenziell höher sind. 
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Daten basierend auf Bundesbank (2016). 

Umgekehrt zeigt sich, dass reichere Haushalte weitaus häufiger Eigentümer von Immobilien 
sind (Abbildung 2 links) und diese Immobilien zudem von deutlich höherem Wert sind als die 
Immobilien, die sich im Eigentum ärmerer Haushalte befinden (Abbildung 2 rechts). Da der 
Eigentümerstatus vom Einkommen abhängt, steigen die durchschnittlichen 
Immobilienvermögen bei den reicheren Haushalten stärker an. Dies ist in Abbildung 3 
verdeutlicht: Mit steigendem Einkommen wächst das Immobilienvermögen überproportional 
an. Güter und Waren, deren Konsum mit dem Einkommen überproportional ansteigt, werden 
in der Volkswirtschaftslehre auch als Luxusgüter bezeichnet. Sie sind nicht essenziell für den 
Lebenserhalt, werden aber konsumiert, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Dies gilt auch 
für Immobilien – zumindest in Deutschland. Während gemieteter Wohnraum ein Basisgut ist, 
ist das Eigentum an ihm ein Luxusgut. Die steigenden Vermögen im Immobilieneigentum sind 
auch bei anderen Vermögenswerten sichtbar, da auch das Gesamtvermögen (Spar-, Sach- und 
Finanzvermögen) überproportional mit dem Einkommen wächst. Reichere Haushalte haben 
eine höhere Sparrate als ärmere Haushalte und sie erhalten größere Erbschaften. Dies wiederum 
wirkt selbstverstärkend auf die Ungleichheit, da Vermögen ebenfalls Einkommen in Form von 
Mieten und Renditen generiert. 
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Abbildung 3: Verhältnis von Nettoeinkommen zum Immobilienvermögen (unbedingter 
Mittelwert) der privaten Haushalte. 

 

Daten basierend auf Bundesbank (2016). 

Deutschland besitzt generell eine geringe Eigentümerquote, daher lassen sich die 
Verteilungswirkungen von Miet- und Immobilienpreisänderungen nicht ohne weiteres auf 
andere Länder übertragen, in denen es weitaus höhere Eigentümerquoten gibt.6 Für Deutschland 
gilt jedoch: Steigende Mieten belasten vor allem die ärmeren Haushalte, während wohlhabende 
Haushalte vor allem von steigenden Immobilienpreisen profitieren.7  

Warum verstärken niedrige Zinsen die Vermögensungleichheit? Die Investitionen in 
Immobilien werden durch eine sogenannte Arbitragebedingung bestimmt: Die Investitionen in 
Immobilien verändern sich nicht, wenn sie, abzüglich der Risikoaufschläge, dieselbe Rendite 
erwirtschaften wie Investitionen in andere Kapitalanlagen. Die Rendite aus Immobilien besteht 
maßgeblich aus den Mieteinnahmen abzüglich der Instandhaltungs- und Verwaltungskosten 
sowie Steuern. Wenn nun, wie wir im ersten Abschnitt argumentiert haben, die Nachfrage nach 
städtischem Wohnraum wegen der gestiegenen Produktivität und Attraktivität steigt, so steigen 
mit den Mieten auch die Immobilienpreise. Wenn zusätzlich die Renditen in andere 
Kapitalanlagen wie zum Beispiel Aktien oder Staatsanleihen fallen, steigen die Preise von 
Immobilien stärker als die Mieten. Dies liegt daran, dass Immobilien als Kapitalanlage bei 
gleicher erwarteter Rendite aus Vermietung attraktiver werden; ebenso lässt sich durch fallende 
Zinsen günstig ein Kredit aufnehmen, mit dem sich Investitionen in Immobilien leichter 
refinanzieren lassen. Sinken Zinsen und Renditen von Finanzanlagen gegen Null, explodieren 
die Immobilienpreise. Diese Dynamik lässt sich an der Preis-, Miet- und Zinsentwicklung in 
Deutschland in Abbildung 4 ablesen. Die Niedrigzinsphase trägt zu einer Vergrößerung der 
Vermögensungleichheit bei, da reichere Haushalte einen Großteil ihres Vermögens in 
Sachvermögen investiert haben, während ärmere Haushalte ihr (geringes) Vermögen 
überwiegend auf Spar- und Girokonten aufbewahren (vgl. Bundesbank 2016). Die geringe 
Eigentümerquote in Deutschland im Vergleich zum europäischen Durchschnitt trägt 

                                                 
6 Deutschland und Österreich haben im Vergleich mit anderen EU-Ländern die geringste Eigentümerquote 
(vgl. Bover et al. 2016: 7). 
7 Für eine empirische Untersuchung zur Verteilung von ländlichem und städtischem Bodeneigentum nach 
Haushaltseinkommen siehe Kalkuhl et al. (2017). 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Einkommen vs. Immobilienvermögen

Hauptwohnsitz

Sonstige Immobilien

Monatliches Netto-Haushaltseinkommen [EUR]Du
rc

hs
ch

n.
Im

m
ob

ili
en

ve
rm

ög
en

[1
00

0
EU

R]



8 
 

gegenwärtig zu einer Verstärkung der ökonomischen Ungleichheit bei, weil in 
Niedrigzinsphasen eine Umschichtung in Bodeneigentum und Immobilienvermögen stattfindet 
und damit diese Vermögen (mehrheitlich in den Händen der bereits vermögenden Bürger) 
wegen erhöhter Nachfrage einen Wertzuwachs erfahren – bei gleichzeitiger Entwertung der 
Spar- und Girokontenguthaben (mehrheitlich in den Händen nicht vermögender Bürger) (vgl. 
Psotta 2015; Household Finance and Consumption Network 2016). 

Abbildung 4: Entwicklung der Mieten und Bodenrenten in Deutschland 

 

Quelle: OECD.stat. Zinssatz basierend auf Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit. 

Diese Dynamik – zunehmende Vermögenskonzentration, steigende Mietbelastung vor allem 
der ärmeren Haushalte und wachsendes Immobilienvermögen der Reichen – trägt wesentlich 
dazu bei, dass Städte nicht nur wirtschaftliche Wachstumszentren sind, sondern auch als 
„Ungleichheitsmotoren“ begriffen werden müssen. 

3. Politische Handlungsoptionen 

Der Boden- und Wohnungsmarkt kann bestenfalls eine effiziente Allokation von Ressourcen 
bewirken – also ein optimales Niveau an Investitionen in und eine Zuteilung von Wohnraum 
(gemäß der verfügbaren Erwerbsarbeitseinkommen, Erbschaften8 und anderweitiger 

                                                 
8 Wie millionenschwere Erbschaften und Schenkungen in Deutschland ökonomische und soziale 
Ungleichheitslagen zementieren und dass eine weitgehende politische Unwilligkeit vorherrscht, 
diesbezüglich zu einer angemessenen Besteuerung zu gelangen, ist ein (nicht nur vom 
Bundesverfassungsgericht monierter) Skandal. Aus gerechtigkeitstheoretischer Sicht wäre zu prüfen, ob 
diese laissez faire-Duldung unverdienter hoher Einkommen ethisch rechtfertigt werden kann. 
Wirtschaftswissenschaftlich wäre zu sondieren, ob (bei Wahrung eines Freibetrags) eine progressive 
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Vermögen), aber er kann keine gerechte Vermögensverteilung garantieren. Damit stellt sich die 
Frage, welche politischen Instrumente zur Verfügung stehen, um einerseits die Ungleichheit 
der Vermögensverteilung zu verringern und zum anderen eine effizientere Nutzung städtischen 
Bodens zu gewährleisten. Denn trotz hoher Bodenpreise gibt es in vielen Städten auch 
ungenutztes Land, Baulücken oder Land, dessen wohnwirtschaftliches Potenzial nicht genutzt 
wird.9 Auch gibt es immer wieder Fälle von spekulativem Grundstückserwerb, sogenanntes 
Landbanking, bei dem Land nicht erworben wird, um es zu bebauen, sondern um es zu einem 
höheren Preis weiterzuverkaufen.10 

Aus bodenpolitischer Sicht ergeben sich folgende grundlegende und zueinander 
komplementäre Handlungsoptionen: (1.) Einerseits kann durch Planungsinstrumente die 
Schaffung neuen Wohnraums gefördert (oder verhindert) werden; (2.) andererseits kann das 
Einkommen aus dem Eigentum an Grund und Boden bzw. dessen Vermietung abgeschöpft und 
die finanziellen Ressourcen für das Erreichen gesellschaftspolitischer Ziele – unter anderem die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum – verwendet werden.  

1. Die planerischen Gestaltungsmöglichkeiten regelt das Baugesetzbuch, vormals 
Bundesbaugesetz. Die näheren Bestimmungen des in Deutschland geltenden 
Bauplanungsrechts definieren die wichtigsten stadtplanerischen Instrumente, denen sich die 
Gemeinden bedienen können – von der Bauleitplanung bis zum rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan. So kann etwa der Verkauf von Bauland an Auflagen geknüpft werden, die 
eine rasche Bebauung sicherstellen, gerade um spekulativem Landbanking wirksam 
entgegenzutreten. Auf höherer Ebene kommen die Landesplanungsgesetze und das 
Raumordnungsgesetz hinzu. Diese Bestimmungen beeinflussen auf erhebliche Weise die 
Gestalt, Struktur und Entwicklung der urbanen und ruralen Räume. Bei der planerischen 
Tätigkeit kann es zu Übervorteilung kommen, denn während der eine Grundeigentümer 
profitiert, weil sein Grundstück als Bauland deklariert und ihm eine hohe rechtliche 
Nutzbarkeit beigelegt wird (es darf eng und hoch bebaut werden), geht der andere 
Grundeigentümer leer aus. Allerdings sind trotz des hohen Erfahrungswissens im 
Planungsbereich die Möglichkeiten, durch Änderungen im Bebauungsplan neuen und 
günstigen Wohnraum zu schaffen, begrenzt. Im weitesten Sinne kann auch der kommunale 
soziale Wohnungsbau als bodenpolitisch relevante planerische Tätigkeit verstanden 
werden. Dieser geht jedoch über die rein planerische Tätigkeit insofern hinaus, als dass für 
ihn seitens der öffentlichen Hand erhebliche finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden 
müssen.  

2. An dieser Stelle kommen Instrumente ins Spiel, die das Einkommen, das städtischer Boden 
generiert, abschöpfen und die Einnahmen für wohnungspolitische oder andere 
gesellschaftspolitische Zwecke zur Verfügung stellen. Prinzipiell fällt darunter auch die 
Umwandlung des sachenrechtlich konzipierten Bodeneigentums in eine andere Rechtsfigur. 
Dieser Komplex wurde in der Nachkriegszeit als sogenannter Bernoulli-Plan diskutiert. 

                                                 
Erbschaftsteuer überhaupt negative ökonomische Effekte zeitigt und, wenn ja, wie stark diese 
gesamtwirtschaftlich ins Gewicht fällt. 
9 Henger/Schaefer 2015 geben etwa 7 Prozent Freiflächen (unbebaute Grundstücke) an sowie knapp 4 
Prozent der Gebäude und Freiflächen als Baulücken. Diese finden sich sowohl in Klein- und Mittelstädten 
als auch in Großstädten (siehe BBSR 2013). 
10 Anschauungsmaterial für Landbanking in Deutschland bieten Edelhoff/Salewski 2017: 24. 
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Dabei sollte das Bodeneigentum in ein öffentliches (Ober-)Eigentum und in ein privates 
Nutzungsrecht aufgespalten werden (vgl. Nell-Breuning 1980: 314). Die Kommune wäre 
dann alleinige Eigentümerin von Grund und Boden, die ihrerseits befristete Nutzungsrechte 
(Erbpacht, Erbbaurecht) an einzelne Personen vergeben sollte. Der Vorschlag zielte also 
darauf ab, die Träger der Eigentumsrechte auszutauschen. Ein flächendeckendes 
Erbbaurecht könnte zwar das Einkommen aus dem Eigentum von Grund und Boden 
abschöpfen und damit erhebliche finanzielle Mittel aus der Nutzung des städtischen Bodens 
mobilisieren, war und ist aber politisch nicht durchsetzbar. Eine andere Möglichkeit, dieses 
Einkommen, das auch als Bodenrente bezeichnet wird, abzuschöpfen, besteht in der 
Besteuerung. Wenn es um Grund und Boden geht, kommen gegenwärtig i.d.R. die 
Grunderwerbsteuer und die Grundsteuer zur Anwendung.11 Die Grunderwerbsteuer zielt 
darauf ab, Transaktionen zu besteuern. Solange es nicht zur Veräußerung kommt, fällt die 
Steuer also nicht an. Die Logik der Grunderwerbsteuer fußt auf dem 
Warenhandelsgrundsatz, dass seitens des Verkäufers für nichtverkaufte Ware keine Steuern 
zu zahlen sind, weil nichtverkaufte Ware (sofern sie nicht auf lange Zeit gelagert wird und 
mit sicherer Nachfrage rechnen kann) eine Verlustmasse bildet. Dieser Grundsatz des 
Warenhandels wurde einfach auf Gegenstände des Anlagevermögens übertragen. 
Allerdings ist diese steuerrechtliche Regelung problematisch, da auch die nicht durch 
Liquidierung realisierten Wertsteigerungen von Grund und Boden echte Gewinne 
darstellen, die echte steuerliche Leistungsfähigkeit bedeuten (vgl. Nell-Breuning 1970: 315, 
325; Nell-Breuning 1973: 122). Zudem verteuert die Besteuerung von Transaktionen den 
Immobilienerwerb und verknappt das Angebot an gehandelten Immobilien. Davon sind 
wiederum vor allem vermögens- und einkommensschwache Haushalte betroffen, die die 
Grunderwerbsteuer von ihrem ohnehin schon geringen Eigenkapital entrichten müssen. Die 
genannte Grundsteuer ist dagegen eine Steuer auf Boden und Bebauung. Bei dieser Art der 
Besteuerung werden auch Investitionen in Wohngebäude mitbesteuert. Da das 
Bundesverfassungsgericht die gegenwärtige Praxis der Boden- und 
Gebäudewertberechnung wegen der veralteten Bewertungsmaßstäbe als nicht 
verfassungsgemäß moniert hat, findet derzeit eine Überarbeitung statt. Der Gesetzentwurf 
des Bundesrates vom 4. November 2016 verfolgt weiterhin die Idee, Boden und Gebäude 
zu besteuern, will aber die Bewertungsverfahren ändern (vgl. Bundesrat 2016). Dabei ist 
jedoch gerade die Besteuerung von Gebäuden eine Besteuerung von vermehrbarem Kapital, 
nicht von einem unvermehrbaren Produktionsfaktor. Weitaus problematischer ist zudem die 
Anreizwirkung, die mit der Besteuerung von Gebäuden einhergeht: Die verringerte 
finanzielle Attraktivität, zu bauen, reduziert den verfügbaren Wohnraum und führt daher zu 
steigenden Mieten. Die Besteuerung von Gebäuden durch die Grundsteuer ist daher in 
Zeiten von Wohnungsknappheit kontraproduktiv; sie verstärkt ökonomische und soziale 
Ungleichheiten, weil sie Wohnraum verknappt und verteuert. 

Während Stadtplanung und sozialer Wohnungsbau vor allem direkt die Nutzung städtischen 
Bodens beeinflussen, sind Bodensteuern, Erbpacht oder Erbbaurecht Instrumente zur 
Abschöpfung der Bodenrente. Ordnungspolitisch begründete Instrumente wie 
Kündigungsschutz, Regulierung von Bestands- und Neumieten (Mietpreisbremse) übertragen 

                                                 
11 Bei Privatvermietung fällt Einkommensteuer an. Zudem kann bei Veräußerungsgewinnen eine 
Steuerbefreiung erfolgen. 
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letztlich Zuwächse der Bodenrente vom Vermieter an den Mieter. Bodensteuern sind hingegen 
aufkommensneutral, und ihre Wirksamkeit ist oft geringer als eine direkte Besteuerung des 
Bodenwertes.  

In der öffentlichen Debatte wird vor allem über planerische, ordnungspolitische und 
städtebauliche Maßnahmen diskutiert, jedoch findet bislang kaum eine Diskussion über 
Chancen und Nutzen von Bodensteuern statt. Wir werden im Folgenden die Wirkungen der 
Bodensteuer ausführlicher darstellen und aus ökonomischer Perspektive diskutieren. Als 
Gegenmodell zur Grundsteuer wurde die Besteuerung von Bodenrenten in der Bundesrepublik 
immer wieder diskutiert – vor allem im Kontext einer Wertzuwachsbesteuerung.12 Zu einem 
durchsetzungsfähigen politischen Programm aber hat sie es nicht gebracht; unseres Erachtens 
vollkommen zu Unrecht, wie wir zeigen werden. 

4. Das wohnungspolitische Potenzial der Bodensteuer 

4.1. Warum Bodensteuern ökonomisch vorteilhaft sind 

Wie bereits erläutert, zeigen steigende Immobilien- und Bodenpreise vor allem Knappheit an 
Boden an. Das Einkommen aus dem Eigentum an Grund und Boden wird als Bodenrente 
bezeichnet. Eine Rente liegt prinzipiell dann vor, wenn der Preis eines Gutes oder eines 
Rohstoffes höher als die Herstellungskosten ist. Bei Land besteht meist der gesamte Preis nur 
aus der Bodenrente; lediglich Investitionen in die Erschließung und Urbarmachung stellen 
„Produktionskosten“ im klassischen Sinne dar. Weil Boden und andere Naturgüter begrenzt 
vorhanden sind und im Gegensatz zu physischem Kapital nicht vermehrt werden können, gehen 
mit ihnen (langfristig) Knappheitsrenten einher. 

Die Renditen bzw. Einkommen aus Eigentum an Grund und Boden unterscheiden sich daher 
fundamental von Renditen aus vermehrbaren Produktionsfaktoren wie Kapital, denn diese 
müssen unter den Kosten des Konsumverzichts (Sparen) erst produziert werden. Die Rendite 
aus Aktien beispielsweise spiegelt neben dem finanziellen Risiko vor allem den für die Rendite 
generierenden Investitionen erforderlichen Konsumverzicht wider. Dieser Unterschied erklärt 
auch, warum eine Steuer auf Eigentum an Grund und Boden andere Auswirkungen hat als eine 
Steuer auf Kapitalerträge: Letztere reduziert Investitionen, weil es die Früchte des Sparens und 
Investierens verringert. Die Folge sind geringere Produktion, geringere Löhne und damit auch 
ein geringeres durchschnittliches Wohlstandsniveau.13  

                                                 
12 In den 1950er bis 70er Jahren wurden intensive bodenpolitische Debatten geführt, nicht zuletzt unter 
Beteiligung des „Nestors der katholischen Soziallehre“ Oswald von Nell-Breuning SJ (vgl. in diesem 
Zusammenhang Nell-Breuning 1952; Nell-Breuning 1969; Nell-Breuning 1972; Nell-Breuning 1973). Es 
wäre lohnend, in einem Verbundprojekt von Ökonomen, Juristen und Sozialethikern die Intuitionen und 
Essentials dieser Debatten aufzugreifen und die Grundlagen für ein modernisiertes boden- und 
steuerpolitisches Programm weiterzuentwickeln. 
13 Ob Kapitalertragsteuern die Wohlfahrt verringern, hängt jedoch maßgeblich von den 
Verteilungswirkungen ab und von der Verwendung der Einnahmen (z.B. in Form von produktiven 
Investitionen in öffentliche Infrastruktur). Allerdings sind andere Steuern normalerweise besser geeignet als 
Kapitalertragsteuern, um die Wohlfahrt zu erhöhen. 
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Eine Besteuerung der Bodenrenten hat jedoch keine Auswirkungen auf die produzierten 
Güter und Dienstleistungen. Da Boden begrenzt ist und ohne Herstellungskosten angeboten 
werden kann, wird sein Angebot durch eine Steuer nicht reduziert. Weil die gleiche Menge an 
Boden angeboten wird, ändert sich auch der Pachtzins des Bodens nicht, den Konsumenten 
oder Nutzer zahlen, denn der Pachtzins einschließlich der Steuer ist ja gerade so hoch, dass das 
Angebot des Bodens gleich der Nachfrage nach Boden ist. Darüber hinaus zahlt der 
Bodeneigentümer effektiv die gesamte Bodensteuer – selbst wenn formell der Pächter diese an 
den Staat leisten müsste. In diesem Fall würde nämlich der Pachtzins genau um die Bodensteuer 
verringert, um einen markträumenden Pachtpreis zu erreichen.14 

Den klassischen Ökonomen wie Adam Smith und David Ricardo waren diese Eigenschaften 
von Bodensteuern bereits bekannt. So schreibt Adam Smith in „Wealth of Nations“ über eine 
reine Bodenwertsteuer: „The annual produce of the land and labour of the society, the real 
wealth and revenue of the great body of the people, might be the same after such a tax as 
before.“ (Smith 1863: 380 [Book V, Chap. 2, Part II, Article 1]) 

Auch David Ricardo (1772-1823) hat im 18. Jahrhundert gezeigt, dass der 
landwirtschaftliche Ertrag nicht nur vom Fleiß des Landwirts, sondern in gehobenem Maße von 
der Bodenbeschaffenheit und -fruchtbarkeit des Landes, das er bestellt, abhängt.15 Das bedeutet, 
dass ein Teil seines Einkommens aus dem Verkauf der Ernte nicht auf seine Arbeit o. Ä., 
sondern auf die Beschaffenheit des Bodens zurückgeht. Es gibt also glückliche und weniger 
glückliche „Lose“.  

Sowohl Smith als auch Ricardo waren schon damals zur Erkenntnis gelangt, dass 
Bodenrenten besteuert werden können, ohne dabei die Produktion von Nahrungsmitteln zu 
verringern. Dadurch blieben auch die Nahrungsmittelpreise unverändert. Die 
Neutralitätseigenschaft von Bodensteuern lässt sich auch auf den städtischen Boden übertragen. 
Darüber hinaus ist es gerade diese Eigenschaft, die Bodensteuern zu einem der effizientesten 
Instrumente zur Finanzierung öffentlicher Haushalte macht. Während Steuern auf Kapital, 
Arbeit, Importe oder auf den Kauf von Waren und Dienstleistungen immer auch das Angebot 
und die Nachfrage nach diesen Gütern verringern und damit das Volkseinkommen reduzieren, 
haben Bodensteuern keine negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Daher werden sie selbst 
von liberalen Ökonomen, die gemeinhin allen Arten von Steuern skeptisch gegenüber stehen, 
befürwortet.16 

                                                 
14 Dieses Resultat folgt einem allgemeineren Theorem aus der Mikroökonomie, das die Steuerinzidenz 
überwiegend auf der inelastischeren Seite der Marktteilnehmer sieht. 
15 Vgl. Ricardo 1877: 43, 71-72: „Es wird [...] bloss aus dem Grunde eine Rente entrichtet, weil der Boden 
nicht in unendlicher Menge und allgemein gleicher Beschaffenheit vorhanden ist und bei zunehmender 
Bevölkerung Boden von geringerer Beschaffenheit oder weniger vortheilhafter Lage zum Anbaue genommen 
wird. [...] [D]a die Grösse der Bodenfläche begrenzt und ihre Beschaffenheit verschieden ist, so wird mit 
jeder Vergrösserung des auf sie angelegten Kapitals eine Abnahme des Ertragssatzes eintreten, während die 
Kraft der Bevölkerung immerfort dieselbe verbleibt.“ 
16 So bezeichnete der libertäre Ökonom Milton Friedman (1912-2006) die reine Bodensteuer als die „am 
wenigsten schlechte“ Steuer (vgl. Löhr 2015). 
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4.2. Wie Bodensteuern das Wirtschaftswachstum fördern 

Die Erkenntnis der Neutralität von Bodensteuern, wie sie von klassischen Ökonomen formuliert 
wurde, muss jedoch angesichts neuerer wirtschaftswissenschaftlicher Untersuchungen 
relativiert werden. So zeigte Martin Feldstein im Jahr 1977, dass Bodensteuern das 
Investitionsverhalten von Haushalten beeinflussen, die für ihr Alter vorsorgen (vgl. Feldstein 
1977). Dabei investieren sie ihr Lohneinkommen vor der Verrentung in Land (Immobilien) 
oder in physisches Kapital (Aktien). Im Gleichgewicht weisen beide Anlagetypen die gleiche 
Rendite auf. Wie jedoch bereits argumentiert, ist Land nicht reproduzierbar, während 
Investitionen in physisches Kapital, also Unternehmen oder Maschinen, die 
Produktionsfaktoren der Volkswirtschaft vermehren und damit Löhne und Volkseinkommen 
erhöhen. Eine Bodensteuer würde nun die Investitionen in Land unrentabler machen, die 
Bodenpreise würden sinken, und die Haushalte würden vermehrt in physisches Kapital 
investieren. Die Bodensteuer wirkt damit nicht wachstumsneutral, sondern wachstumsfördernd. 

Anders ausgedrückt: Investitionen in Land sind aus gesellschaftlicher Sicht 
Pseudoinvestitionen; es wird kein Mehr an Produktionsfaktoren geschaffen, sondern es 
wechselt lediglich der Eigentümer – ein gesamtwirtschaftlich (so die alte Lehre) erst einmal 
irrelevanter Vorgang. Da diese Pseudoinvestitionen die Mittel für die wichtigen Investitionen 
in vermehrbare Produktionsfaktoren reduzieren, sind sie sogar schädlich für das 
Wirtschaftswachstum. In Zeiten niedriger Zinsen und Renditen auf Aktienmärkten, die zu einer 
erhöhten Nachfrage nach Immobilien führen, bekommt dieser Zusammenhang ein ganz 
besonderes Gewicht. 

Mit Feldstein war eine völlig neue Sichtweise auf das Problem angebahnt, denn die 
Wirtschaftswissenschaft hatte der Frage, wer Eigentümer sei, stets indifferent 
gegenübergestanden, solange nur die Eigentumsrechte klar definiert waren. Feldstein kam zu 
dem erstaunlichen Ergebnis, dass eine Besteuerung der Bodenrente langfristig positive Folgen 
für die Wirtschaft habe. 

Neuere Untersuchungen haben dabei die Wachstums- und Verteilungswirkungen von 
Bodensteuern zwischen und innerhalb der Generationen untersucht. Edenhofer et al. (2015) 
konnten zeigen, dass die Bodensteuer so ausgestaltet werden kann, dass alle Generationen 
davon profitieren. Dafür werden die Einnahmen aus den Bodensteuern unter anderem für ein 
Grundkapital verwendet, dass jeder neuen Generation zu Gute kommt. Franks et al. (2016) 
quantifizieren die Wachstums- und Verteilungseffekte für typische Industrieländer und 
vergleichen sie mit anderen finanzpolitischen Instrumenten. Es zeigt sich dabei, dass 
Bodensteuern zwei oft konträre Ziele der Wirtschaftspolitik vereinen können: Sie 
beschleunigen Wachstum und verringern gleichzeitig die Ungleichheit, weil überwiegend 
reichere Haushalte Eigentum an Grund und Boden akkumulieren. In dieser Hinsicht sind 
Bodensteuern anderen Steuern wie Arbeits-, Kapital- oder Vermögensteuern überlegen.  

4.3. Bodensteuern, städtische Infrastruktur und die soziale Wohnraumfrage 

Wie können nun Bodensteuern den steigenden Einkommens- und Vermögensungleichheiten in 
den Städten entgegenwirken? Der erste politische Ökonom, der sich intensiv mit dem Thema 
städtischer Armut beschäftigte und dabei vor allem die hohen Mietpreise berücksichtigte, war 
der US-Amerikaner Henry George (1839-1897). In seinem Buch „Fortschritt und Armut“ aus 
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dem Jahre 1879 identifizierte er sie als Ursache von Armut und sozialer Ungleichheit in den 
Städten.17 Seiner Argumentation lag der Gedanke zugrunde, dass die Natur allen gehöre, weil 
sie für alle Menschen ein freies Gut, ein Geschenk darstellt. Sie könne darum nicht von 
einzelnen Menschen besessen werden.18 Sie gehöre der Gesellschaft; und auch auf die Früchte 
der Natur könnten nicht einzelne, sondern nur die Gesellschaft als Ganze Anspruch erheben. 
Logische Konsequenz dieser Überlegung war die Forderung nach einer einheitlichen 
Bodensteuer. Henry Georges Forderung zielte darauf ab, den Boden weiterhin im Privatbesitz 
zu belassen, also keinen kompletten Umsturz der gesellschaftlichen Eigentumsordnung 
anzustreben; lediglich sollte der Boden zu 100 Prozent besteuert und die Bodenrente komplett 
abgeschöpft werden, um öffentliche Infrastrukturausgaben und soziale Wohlfahrtsprogramme 
zu finanzieren. Der Vorschlag Georges, der die Grundrentenbesteuerung zur Deckung des 

                                                 
17 Vgl. weiterführend George 1891: 524-525: „[D]ie Hauptursache der Ungleichheit ist das natürliche 
Monopol, das durch den Bodenbesitz verliehen wird. Die ersten Anschauungen der Menschen scheinen 
immer den Boden als Gemeingut betrachtet zu haben. Aber die rohen Mittel, in denen diese Anerkennung 
anfangs zum Ausdruck kam – zum Beispiel die jährliche Verteilung oder gemeinschaftlicher Anbau – sind 
nur mit einer niedrigen Entwickelungsstufe vereinbar. Der Begriff des Eigentums, der in Bezug auf 
Gegenstände menschlicher Produktion ganz natürlich ist, wird leicht auf den Bodenbesitz übertragen und 
eine Institution, die bei spärlicher Bevölkerung dem Verbesserer und Nutznießer des Bodens den ihm 
gebührenden Lohn der Arbeit sichert, beraubt schließlich, wenn die Bevölkerung dicht geworden und Rente 
sich bildet, den Produzenten seines Lohnes. [...] Ist Ungleichheit einmal vorhanden, so neigt sich der 
Bodenbesitz der Konzentration zu und die Entwickelung geht vor sich. [...] Die ungleiche Verteilung von 
Macht und Gütern, die durch Ergänzung der menschlichen Gesellschaft geschaffen wird, hemmt die Kraft, 
durch die der Fortschritt geschaffen wird, die Gesellschaft vorschreitet, und hebt sie schließlich auf.“ 
18 Vgl. George 1891: 350 ff.: „Was daher auch zur Verteidigung des privaten Bodenbesitzes vorgebracht 
werden mag – deutlich ergiebt sich doch, daß er vom Standpunkt des Rechtes nicht verteidigt werden kann. 
Das gleiche Recht aller Menschen auf die Benutzung des Bodens ist so klar, wie deren gleiches Recht die 
Luft zu atmen: es ist ein Recht, das mit ihnen geboren wurde. Denn wir können nicht annehmen, daß einige 
Menschen das Recht hätten auf der Welt zu sein, andere dagegen nicht. Sind wir alle hier durch dieselbe 
Erlaubnis des Schöpfers, so sind wir auch alle hier mit dem Rechtstitel auf den Genuß seiner Spenden, mit 
demselben Recht der Benutzung von allem, was die Natur so unparteiisch bietet. Dies ist ein Recht, das 
natürlich und unverleugbar ist. Es ist ein Recht, das jedem menschlichen Wesen mit seiner Geburt erteilt 
wurde und das während seines Daseins nur durch die gleichen Rechte anderer beschränkt werden kann. Es 
giebt in der Natur nichts, was einem Sonderrecht auf den Boden gliche. Es giebt auf Erden keine Macht, die 
rechtmäßigerweise einen ausschließlichen Bodenbesitz erteilen kann. […] Der Allmächtige, der die Erde für 
die Menschen schuf und die Menschen für die Erde, hat sie für alle Generationen von Menschenkindern 
durch ein Dekret, geschrieben auf der Verfassung aller Dinge, bestimmt, durch ein Dekret, das keine 
menschliche Handlungsweise beschränken oder aufheben kann. Mag es auch noch so viel Pergamente geben, 
oder der Besitz auch noch so lange währen – die natürliche Gerechtigkeit kann keinem Menschen ein Recht 
auf Besitz und Genuß des Bodens zuerkennen, das nicht auch das Recht aller seiner Mitmenschen wäre. Mag 
dem Herzog von Westminster sein Besitzrecht von Geschlecht zu Geschlecht bewilligt worden sein, so hat 
doch das ärmste Kind, das in London geboren wurde, heutzutage ebenso viel Recht darauf, wie sein ältester 
Sohn. Obwohl das souveräne Volk vom Staate New-York den Bodenbesitz des Astors anerkennt, erhält doch 
der ärmste Säugling, der in der schmutzigen Stube einer elenden Zinskaserne wimmernd das Licht der Welt 
erblickt, im selben Augenblicke das gleiche Recht darauf, wie der Millionär. Und er wird beraubt, wenn ihm 
dieses Recht entzogen wird. […] Die weitverbreiteten socialen Übel, die mitten in einer vorschreitenden 
Civilisation überall drücken, entspringen einem großen ursprünglichen Unrecht: die Aneignung des Boden, 
auf dem und von dem wir alle leben müssen, durch einige Leute. Von diesem Grundunrecht gehen alle 
Ungerechtigkeiten aus, die die moderne Entwickelung verdrehen und bedrohen, die den Produzenten der 
Güter zur Armut verdammen und den Nichtproduzenten in Luxus schwelgen lassen; die neben dem Palast 
die Mietkaserne errichten, […] die uns zwingen, so viel neue Gefängnisse wie Schulen zu erbauen.“ 
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Finanzbedarfs der öffentlichen Körperschaften (Gemeinde, Staat) als „single tax“ ins Spiel 
brachte, hatte keine agrarsozialistische Schlagseite, weil die Eigentumsrechte gewahrt blieben 
und mit der Besteuerung der Grundrente nur das am wenigsten selbstverdiente und relativ 
schmerzfrei zu entbehrende Einkommen besteuert werden sollte. 

Eine für die Argumentation von Henry George entscheidende Einsicht war, dass der Preis 
eines Grundstücks nicht von dem abhängt, der das Grundstück kauft oder mit einer Immobilie 
bebauen lässt, sondern dass der Grundstückspreis maßgeblich von exogenen Faktoren abhänge, 
nicht zuletzt von den öffentlichen Infrastrukturausgaben. Wenn es einen guten 
Verkehrsanschluss, wenn es gute Schulen, Straßen und Parks etc. gibt, dann steigt der Preis der 
Immobilie, ohne dass der Eigentümer selbst investiv tätig wurde. 

Daraus folgerte Henry George, dass es legitim sei, diese Rente abzuschöpfen, weil sie erst 
durch öffentliche Investitionen geschaffen worden sei. Deswegen dürfe der Staat, der diese 
Rente erst generiert habe, sie auch wegsteuern. Die Idee dieser Rentenbesteuerung reicht zurück 
ins 19. Jahrhundert. Sie war lange Zeit in Vergessenheit geraten, spielte dann aber in den 
bundesrepublikanischen Debatten um Wertzuwachsbesteuerung etc. wieder eine Rolle. 

An Aktualität haben sie bis heute nichts eingebüßt. Wie bereits dargelegt, sind die Mieten 
für das Realeinkommen ärmerer Haushalte und die Immobilienpreise für das Vermögen 
reicherer Haushalte besonders relevant. Die Mieten sind in erheblichem Maße von dem 
Wohnangebot und der Nachfrage bestimmt. Eine gute Verdichtung und Investition im 
Wohnungsbau – öffentlich oder privat finanziert – sind damit essenziell zur Verringerung der 
Mietsätze und tragen zur Reduzierung der Einkommensungleichheit bei. Investitionen in die 
Verkehrsanbindung entlegener Wohngebiete sowie Schaffung von Wohnraum durch 
Förderprogramme oder sozialen Wohnungsbau erfordern jedoch erhebliche finanzielle Mittel. 
Weil die Kommunen meist knapp bei Kasse sind, wäre gerade die Abschöpfung der Bodenrente 
ein wichtiges, mit erheblichen Steuereinnahmen einhergehendes, politisches Instrument.  

Bodensteuern weisen vier erhebliche Vorteile auf, die allesamt sozial- und bodenpolitische 
Implikationen haben: (1) Investitionen in städtische Infrastruktur erhöhen den Wert des Bodens, 
der durch eine Bodensteuer abgeschöpft werden kann; damit können Infrastrukturinvestitionen 
selbstfinanzierend werden (vgl. Mattauch et al. 2013). (2) Bodensteuern belasten vor allem die 
tendenziell reicheren Immobilieneigentümer, während Mieter nicht betroffen sind. (3) 
Bodensteuern verringern Fehlinvestitionen in knappen städtischen Boden und wirken damit der 
aktuellen Investitionszurückhaltung in produktives Kapital entgegen. (4) Darüber hinaus führen 
Bodensteuern zu einer effizienteren Nutzung von städtischem Raum, weil sie spekulatives 
Landbanking unrentabel machen. 

Dieser letzte Punkt hängt maßgeblich von der Ausgestaltung der Steuer ab. Die Bodensteuer 
als Wertsteuer belastet alle Grundstücke proportional zu ihrem Wert jedoch unabhängig von 
ihrer Nutzungsart. Eine Bodensteuer könnte jedoch auch als Mengensteuer, also unabhängig 
vom Wert des Grundstücks, erhoben werden. Werden hier unterschiedliche Steuersätze nach 
Nutzungsart verwendet – zum Beispiel hohe Steuern für zersiedelte Flächen, geringe Steuern 
für Agrarflächen und keine Besteuerung von naturnahen Flächen und Wäldern, lässt sich auch 
Einfluss auf die Landnutzung nehmen. Im erwähnten Beispiel könnte eine solche Steuer 
insbesondere die Zersiedelung und die Entwaldung reduzieren, weil die Mengensteuer die 
Umwandlung von naturnahen Grundstücken gerade in entlegeneren Gegenden  unrentabel 
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machen würde.19 Sowohl bei der Mengen- als auch bei der Wertsteuer dürfte der Druck auf 
städtische Grundstückseigentümer steigen, Baulücken zu schließen und verdichtet zu bauen, 
damit durch vermehrte Vermietung die Steuerabgaben kompensiert werden. Den größten 
wohnungspolitischen Effekt dürfte jedoch die Umwandlung der Grundsteuer in eine reine 
Bodensteuer haben, weil damit die Besteuerung von Investitionen in Wohnraum wegfällt und 
nur der nicht-vermehrbare Boden besteuert wird. Dadurch werden verstärkt Anreize gesetzt, 
die helfen, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.20 

4.4. Leitlinien für eine Bodensteuerreform in Deutschland 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht eine Überarbeitung der veralteten 
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer in Deutschland gefordert hat, legte der Bundesrat Ende 
2016 einen Gesetzesentwurf zur Neugestaltung der Grundsteuer vor. Nach intensiver Debatte, 
in der mehrere Modelle zur Disposition standen, haben sich die Länder gegen eine reine 
Bodensteuer und für die Beibehaltung des bisherigen Prinzips der (gleichmäßigen) Besteuerung 
von Boden und Bebauung entschieden. Aus den oben genannten Gründen ist eine solche 
Grundsteuer jedoch problematisch, da sie mittel- und langfristig zu weiter steigenden Mieten 
führt. Darüber hinaus ist die Grundsteuer mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand zur 
Neubewertung verbunden: Schätzungen gehen von einmalig 1,9 Milliarden Euro sowie 
weiteren 220 Millionen Euro jährlich aus (vgl. Henger/Schaefer 2015). Im Gesetzesentwurf 
selbst wird damit gerechnet, dass die Neubewertung etwa sechs Jahre in Anspruch nimmt. Ein 
Großteil dieses Verwaltungsaufwandes betrifft die Wertermittlung der Gebäudestruktur. Da 
Bodenrichtwertkarten bereits verfügbar sind und aktualisiert werden, wäre eine reine 
Bodensteuer mit einem weitaus geringeren Verwaltungsaufwand verbunden.  

Ein Kompromiss im laufenden Verfahren könnte darauf hinauslaufen, den Ländern die 
Möglichkeit einzuräumen, verschiedene Steuersätze für Boden und Gebäude festzusetzen. 
Schon jetzt ist nämlich vorgesehen, die Wertermittlung für Boden und Gebäude separat 
vorzunehmen. Diejenigen Länder, die von der Sinnhaftigkeit der reinen Bodensteuer überzeugt 
sind, könnten dann einfach den Steuersatz für den Gebäudeanteil auf Null setzen und den 
Steuersatz für Boden entsprechend anheben. Damit sparen sie sich nicht nur 
Verwaltungskosten, sie setzen auch Anreize in Wohnungsbau. Wenn diese Vorteile zum Tragen 
kommen, könnte sich die Bodensteuer dann auch in anderen Bundesländern durchsetzen, ohne 
dass es einer Gesetzes- oder Verfassungsänderung bedürfte. 

Neben einer Fokussierung auf die Bodenrente muss bei einer Reform der Grundsteuer auch 
die Erhöhung des Steuersatzes in den Blick geraten. Weil eine Bodensteuer im Gegensatz zu 
anderen Steuern keine wachstumshemmenden Effekte verursacht und darüber hinaus eine 
progressive Verteilungswirkung hat, sollte sie entsprechend hoch sein. Obwohl aus 
ökonomischer Sicht Steuersätze bis 100 Prozent sinnvoll sind, würden derart hohe Steuersätze 
praktisch den Handel mit Grund und Boden zum Erliegen bringen. Darüber hinaus würde eine 
so hohe Steuer direkt in den Grundstücks- und Immobilienbewertungen eingepreist werden, 
also zu einem enormen Wertverlust derzeitigen Grund- und Immobilieneigentums führen. Da 

                                                 
19 Für ein Modell, das diese Argumentation für landwirtschaftliche Bodennutzung entwickelt, vgl. 
Kalkuhl/Edenhofer 2017. 
20 Siehe dazu auch den Literaturüberblick in Kalkuhl et al. 2017. 
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die Politik in der Vergangenheit stets die Investition in das Eigenheim als Teil der privaten 
Altersvorsorge gefördert und propagiert hat, wäre eine hohe Bodensteuer kaum vermittelbar. 
Auch könnten Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen durch die Steuer stark 
belastet werden, wenn sie kreditfinanziert eine Immobilie erworben haben.  

Diese Einwände sprechen jedoch nicht gegen die Einführung der Bodensteuer, da sie durch 
Zusatzregelungen adressiert werden können. Einerseits können Steuerbeträge gestundet werden 
und so – im spätesten Fall – erst beim Verkauf der Immobilie oder im Erbfall entrichtet werden. 
Auch lassen sich Ausnahmeregelungen oder Freibeträge für Geringverdiener oder Eigentümer 
„kleiner“ Grundstücke schaffen. Ein weiterer Spielraum ergibt sich aufgrund der zeitlichen 
Streckung einer sukzessiven Erhöhung des Steuersatzes über mehrere Jahre oder gar 
Jahrzehnte.  

Dabei müssen jedoch ebenfalls klar die fiskalökonomischen Vorteile der Bodensteuer 
kommuniziert werden. Einkommensteuern, die derzeit einen erheblichen Anteil an der 
Finanzierung öffentlicher Haushalte darstellen, sind nämlich sehr „teure“ Steuern: Jeder Euro, 
den der Fiskus einnimmt, steht zunächst ein Euro Einkommensverlust des Steuerzahlers 
gegenüber. Darüber hinaus verliert ein durchschnittlicher Haushalt nahezu einen weiteren Euro 
an Einkommen, weil die Einkommensteuer die Produktion von Gütern und Dienstleistungen 
reduziert und die Arbeitslosigkeit tendenziell erhöht (vgl. Barrios/Pycroft/Saveyn 2013). Dieser 
zweite Kostenfaktor entfällt komplett bei Bodensteuern. Jeder durch die Bodensteuer 
eingenommene Euro – bei gleichbleibenden öffentlichen Ausgaben – führt, beispielsweise 
durch Einkommensteuersenkungen, zu etwa einem Euro höheren Nettoeinkommen der 
Haushalte. Dieser Mehrwert kommt vor allem dadurch zustande, dass die Einkommensteuer 
das Einkommen der Haushalte wegen der verursachten Verzerrungen in der Volkswirtschaft 
überproportional reduziert. 

Bodensteuern könnten in Zukunft einen erheblichen Anteil zur Finanzierung öffentlicher 
Ausgaben beitragen. Tabelle 1 zeigt für Deutschland, wie groß die Steuereinnahmen durch eine 
vollständige Besteuerung natürlicher Knappheitsrenten sein könnten. Die jährlichen Renten aus 
Immobilien betragen basierend auf Daten von Henger/Schaefer (2015) etwa 182 Milliarden 
Euro. Davon entfallen etwa 85 Mrd. Euro auf die reine Bodenrente. Hinzukommen etwa 8,4 
Milliarden Euro landwirtschaftlicher Bodenrente. Während die Naturrenten aus Bodenschätzen 
in Deutschland verschwindend gering sind, stellt die Besteuerung von CO2 ebenfalls eine Art 
Naturrenteneinkommen dar, weil die Atmosphäre als Deponie für CO2 endlich und knapp ist.21 
Die gesamten Naturrenten belaufen sich auf etwa 5 Prozent des BIP; sie könnten für einen 
erheblichen Ausbau der öffentlichen Investitionen genutzt werden. Ebenso könnten auch 
Lohnnebenkosten von Geringverdienern gesenkt werden, was auch positive Effekte für die 
Beschäftigung hätte.  

 
 
 
 

 

                                                 
21 Vgl. Edenhofer/Kalkuhl 2016; Edenhofer/Jakob 2017. 
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Tabelle 1: Knappheitsrenten und öffentliche Finanzen in Deutschland 

 

Jährliche 
Rente 
[Mrd. EUR] 

Anteil 
BIP 

Vergleich 
Aufkommen 
Lohnsteuer 

Vergleich 
Einnahmen 
Kommunen 

Vergleich 
öffentl. 
Investitionen 

Immobilien- 
renten 181,9 7,9% 153% 120% 419% 

   davon reine  
   Bodenrente 85,2 3,7% 72% 56% 196% 

Landwirtschaftl. 
Bodenrenten 8,4 0,4% 7% 6% 19% 

Bodenschätze 1,4 0,1% 1% 1% 3% 

CO2-Preis  
(40 €/tCO2) 34,1 1,2% 29% 23% 79% 

GESAMT 
Naturrenten 129,1 5,3% 108% 85% 297% 

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Daten der Weltbank (Landwirtschaftliche Bodenrente, Bodenschätze), 
Statistisches Bundesamt (Steueraufkommen) sowie Henger/Schaefer 2015 (Boden- und Immobilienrenten). 

5. Fazit 

Wir haben in diesem Artikel gezeigt, dass die Besteuerung von Grund und Boden einen Ausweg 
aus dem klassischen wirtschaftspolitischen Zielkonflikt von Wachstum und gerechter 
Verteilung zeigen kann. Bodensteuern erhöhen das Wachstum, weil sie Pseudoinvestitionen in 
die unvermehrbare Ressource Land reduzieren und damit Investitionen in vermehrbares 
Produktivkapital erhöhen, das damit Arbeitsplätze schafft und zu höheren Löhnen und 
Wohlstand beiträgt. Gleichzeitig sind Bodensteuern Vermögensteuern auf Eigentum an Grund 
und Boden, die vor allem wohlhabendere Haushalte belasten. Sie lassen sich im Rahmen der 
laufenden Grundsteuerreform einfacher und mit höherer Rechtssicherheit umsetzen als 
allgemeine Vermögensteuern, die zudem auch Nebenwirkungen auf die Investitionstätigkeit 
und das Wirtschaftswachstum haben. 

Eine Reform der bisherigen Grundsteuer, die zu einer alleinigen Besteuerung von Boden 
führt, stärkt darüber hinaus Investitionen in den Wohnungsbau und kann dadurch die Mieten 
senken, die vor allem ärmere Haushalte belasten. Durch die Einnahmen aus der Bodensteuer 
ergibt sich insbesondere für kommunale Haushalte ein neuer finanzieller Spielraum zur 
Förderung von sozialem Wohnungsbau, zur Verbesserung der Infrastruktur sowie zur 
Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen wie Kinderbetreuung und -erziehung etc. All dies 
würde helfen, soziale Spannungen abzubauen sowie die Chancengleichheit und Lebensqualität 
in den Städten zu erhöhen. Wenn Überschüsse aus der Bodensteuer zur Senkung der 
Einkommensteuer beitrügen, könnte dies das verfügbare Einkommen der Haushalte zusätzlich 
erhöhen. Die Nutzung an einer sinnvoll ausgestalteten Bodensteuer stellt daher nicht nur in 
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Deutschland, sondern auch in anderen Ländern eine wichtige Option dar. In 
Entwicklungsländern könnte sie – zusammen mit weitergehenden Landreformen – erhebliche 
Einnahmen generieren, die für das Erreichen der Sustainable Development Goals genutzt 
werden können (vgl. Kalkuhl et al. 2017). 

Bodenrenten sind Beispiele für Renteneinkommen, die aus der Knappheit von 
unvermehrbaren Ressourcen hervorgehen. Die Vergesellschaftung von Renten kann dabei als 
globale Reformagenda des 21. Jahrhunderts angesehen werden. Während beim Boden vor allem 
fiskal-, verteilungs- und sozialpolitische Fragen im Vordergrund stehen, geht es bei anderen 
Naturrenten um Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen.22 

Henry George verband mit der Bodensteuer den Anspruch, sie könne der „Tendenz zur 
Ungleichheit entgegenwirken“ und sogar „die Ungleichheit gänzlich beseitigen“, sofern „die 
ganze Rente als Steuer erhoben würde“ (George 1891: 448). Das Konzept der Bodensteuer 
könnte sich als aktueller denn je erweisen und zu einem ausgeklügelten Steuer- und 
Anreizsystem wertvolle Impulse liefern, mit dessen Hilfe man dem (gerade aus der Perspektive 
ärmerer Haushalte) gegenwärtig schlecht funktionierenden Boden- und Mietwohnungsmarkt in 
vielen Städten politisch wirksam beikommen könnte. Einem Teil der lähmenden wirtschafts- 
und sozialpolitischen Zielkonflikte wäre damit ein Ende bereitet, und gleichzeitig könnte eine 
politische Debatte begonnen werden, die zeigt, wie durch die Verminderung sozialer 
Ungleichheit zugleich Wachstumspotentiale freigesetzt werden. 
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