
Die Bundesgeschäftsstelle legt hiermit das unkorrigierte Wortprotokoll 
des öffentlichen Hearings zum Thema „Bodenrecht" vor. 
Mit dieser öffentlichen Anhörung hat die CDU ein neues 

Strukturelement in das deutsche Parteiensystem eingeführt. Sie läßt 
nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch Sachverständige, 

interessierte Verbände und Institutionen von außerhalb der Partei 
mitdiskutieren. Die CDU hat so ihre erklärte Absicht verwirklicht, 

Forum der Aussprache und damit eine „offene" Partei zu sein. 
Dieses Protokoll geht an alle Landes- und Kreisverbände 

der CDU als Material für die innerparteiliche Diskussion, um die Vielfalt 
der Meinungen in die Programmdiskussion 

einbeziehen zu können. Wir verdeutlichen damit auf der einen Seite, 
daß unsere Mitglieder „kritische Parteibürger'4 sind, 

die ein Anrecht darauf haben, über alle zustimmenden und kritischen 
Argumente informiert zu werden, die von außen 

an die Partei herangetragen werden. Zum anderen zeigt sich darin 
unser Bemühen, mit der für eine Volkspartei notwendigen 

Sorgfalt die Argumente der verschiedenen Gruppen unserer 
Geseilschaft in den Diskussionsprozeß der CDU einzubeziehen. 

Kari-Heinz Büke, Bundesgeschäftsführer der CDU 



Teilnehmer liste Hearing „Bodenrecht" 
am 28. August 1973 
Bundeskommission „Bodenrecht" der CDU 

Herr Dr. Göb, Vorsitzender 

Herr Dr. Daniels MdL 

Herr Ferdinand Erpenbeck 

Herr Kreisdirektor Dr. Jahn MdB 

Herr Mick MdB 

Herr Orgaß MdB 

Herr Oberbürgermeister Dr. Rinsche 

Herr Dipl.-Volkswirt Schuster 

Expertenliste 

Deutscher Städtetag 

Deutscher Landkreistag 

Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Deutscher Bauernverband e. V. 

Der Bevollmächtigte des Rates der EKD 
am Sitz der Bundesrepublik Deutschland 

Kommissariat der deutschen Bischöfe 
— Kath. Büro Bonn — 

Bund Deutscher Architekten BDA 

Bundesvereinigung Deutscher Heimstätten e.V. 

Deutscher Mieterbund e.V. 

Bundesverband Ring Deutscher Makler e.V. 

Zentralverband der Deutschen Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. 

Herr Lange 

Herr Leidinger 

Herr Cholewa 

Herr Henjes 

Herr Dr. Müller 

Herr Kuper 

Herr von Altenstadt 
Herr Neuenfeld 

Herr Dipl.-Volkswirt 
Schell 

Herr Schlich 

Herr Schneider 
Herr Jörg 

Herr Dr. Paul 
Herr Dr. Lang 

Deutsches Volksheimstättenwerk Herr Pohl 



Seite · 

Vors Dr. Göb: Meine Damen und Herren! Mit 
großer Freude darüber, daB Sie alle unserer Ein
ladung gefolgt sind, eröffne ich diese Anhörung 
zum sozialen Baubodenrecht und zu den Vor
schlägen, die die Christlich Demokratische Union 
zur Zeit in die Diskussion gebracht hat. Wie Sie 
wissen, beabsichtigen wir, auf dem nächsten Par
teitag im November in Hamburg die Haltung der 
Partei zu einigen sehr wesentlichen innenpoliti
schen Grundsatzfragen festzulegen. Dabei wird 
auch das Bodenrecht — genauer gesagt, das Bau
bodenrecht — eine wesentliche Rolle spielen. 

Zur Vorbereitung dieser Beschlüsse auf dem Par
teitag hat die Partei eine Kommission eingesetzt. 
Diese Kommission hat Vorschläge erarbeitet, die 
zur vorbereitenden Diskussion in die Gliederun
gen der Partei gegeben worden sind. Diese Vor
schläge liegen Ihnen auch vor und sollen das 
Thema unserer heutigen Anhörung sein. 

Diese Anhörung folgt, meine Damen und Herren, 
zwei Anliegen. Das eine ist: Die CDU hat erklärt, 
daß sie bei der Vorbereitung wesentlicher Be
schlüsse nicht mehr allein, nicht mehr intern dis
kutieren will, sondern daß sie an dem Entschei-
dungsprozeß, der zu diesen Beschlüssen führen 
soll, alle interessierten Gruppen beteiligen, daß 
sie alle Beteiligten anhören will. Das ist der 
Grund dafür, daB wir heute eine Vielzahl von 
Sachverständigen aus den Verbänden eingeladen 
haben, die insbesondere an einer Neugestaltung, 
an einer Fortentwicklung des Baubodenrechts in
teressiert sind. Meines Wissens handelt es sich 
um den ersten Versuch einer Partei in unserer 
Geschichte in dieser Richtung, und ich hoffe, daB 
es uns gelingt, diesen Versuch auch erfolgreich 
durchzuführen. 

Das zweite wesentliche Anliegen ist. daB wir 
versuchen wollen, den EntscheidungsprozeB. der 
dann schließlich zu dieser auf dem Parteitag zu 
findenden Entscheidung führt, transparent zu ma
chen, ihn der Öffentlichkeit vorzustellen. Das ist 
der Grund dafür, daß wir einen öffentlichen An
hörungstermin vereinbart und zu einer öffentli
chen Sitzung eingeladen haben. 

Ich darf also jetzt alle Sachverständigen, die un
serer Einladung gefolgt sind, und alle Vertreter 
von Presse. Rundfunk und Fernsehen, die uns 
nun helfen sollen, diese Transparenz des Ent-
scheidungsprozesses mit zu tragen, diese Trans
parenz des EntScheidungsprozesses in einer sehr 
wichtigen innenpolitischen Frage herstellen zu 
helfen, sehr herzlich begrüßen 

Ich meine, es wäre gut. wenn ich zunächst die 
Gastgeber die bei diesem Anhörungstermin zu
gegen sind, vorstellen würde. Neben mir sitzt , 
Herr Bundesgeschäftsführer Büke von der Bun- ! 
desgeschäftsstelle der CDU. daneben Herr Dr. 
Daniels. MdL. dann Herr Dr. Rinsche. Herr 
Erpenbeck und Herr Mick. MdB. Links sitzt Herr 
Schuster, der Leiter des Kommunalwissenschaft-
lichen Instituts der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
dann Herr OrgaB. MdB. Herr Dr. Jahn. MdB und 
Herr Dr. Waffenschmidt. MdB. 

Ich glaube, es würde den Fortgang unserer Ver
handlungen sehr erleichtern, wenn ich Ihnen nun 
die anwesenden Sachverstandigen vorstellte. Ich 
möchte das zwanglos nach der Liste tun. die mir 
vorliegt. Vom Deutschen Städtetag ist Herr Bei
geordneter Lange anwesend, vom Deutschen 
Landkreistag Herr Direktor Leidinger. Vom Deut
schen Städte- und Gemeindebund begrüße ich 
Herrn Beigeordneten Cholewa und vom Deut
schen Bauernverband dessen stellvertretenden 
Geschäftsführer. Herrn Henjes, und vom Bevoll
mächtigten des Rates der EKD am Sitz der Bun
desrepublik Deutschland. Herrn Dr. Müller. Vom 
Kommissariat der deutschen Bischöfe ist anwe
send Herr Assessor Kuper. vom Bund Deutscher 
Architekten sind Herr von Altenstadt und Herr 
Neufeld anwesend. Die Bundesvereinigung Deut

scher Heimstatten ist vertreten durch Herrn Schell, 
der Deutsche Mieterbund durch Herrn Direktor 
Schlich, der Bundesverband Ring Deutscher Mak
ler durch die Herren Schneider und Jörg, der 
Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs
und Grundeigentümer ist durch Herrn Dr Paul 
und Dr. Lang vertreten. Das Deutsche Vofksheim-
stättenwerk wird repräsentiert von Herrn Pohl 
Ich darf Sie alle herzlich begrüßen. 

Ich möchte Ihnen nun zu unserem Vorgehen fol
genden Vorschlag machen Wir gehen davon aus, 
daB es möglich sein wird, bis gegen 13 Uhr zu 
verhandeln. Um 13 Uhr wollen wir dann eine Mit
tagspause machen. Wir können unten im Restau
rant gemeinsam das Mittagessen einnehmen. 
Nach dem Mittagessen — vielleicht gegen 14 Uhr; 
wir müssen sehen, wie sich das abspulen läßt — 
wollen wir wieder zusammenkommen und dann 
bis gegen 17 Uhr Zusammensein. Summa summa-
rum haben wir also knapp sechs Stunden Zeit 
für diesen Anhórungstermin. 

Diese zeitliche Beschränkung legt uns bestimmte 
Verfahrensnotwendigkeiten auf. Ich glaube. daB 
es unmöglich sein wird, so zu verfahren, wie das 
Verfahren dann und wann schon einmal bei An
hörungsterminen gehandhabt worden ist, nämlich 
daB jeder einzelne nach seiner Meinung zu dem 
Gesamtkomplex gefragt wird. Das ergibt dann 
eine endlose Folge von Einzelvorträgen, die uns 
ganz sicherlich in zeitliche Schwierigkeiten brin
gen werden und uns nicht die Möglichkeit geben 
das zu tun. was wir eigentlich wollen, nämlich 
gezielte Fragen zu diesem oder jenem Thema 
unserer Vorschläge zu stellen. Wir sollten des
wegen so verfahren, daß wir die einzelnen Kapi
tel unserer Vorschläge, die Ihnen vorliegen, auf
rufen, und ich Sie dann bitte, zu einigen in der 
Parteidiskussion besonders gravierend empfun
dene Fragen Stellung zu nehmen. Sie werden 
dann auch gebeten, zu den einzelnen Kapiteln 
zu sagen, wo Sie von dem abweichen, was dort 
steht, wo Sie in besonderen Fragen von dem 
abweichen, was dort steht. 

Ich darf noch sagen, daß wir uns darauf be
schränken wollen, Fragen zu stellen. Auch die 
Herren auf der Seite des Gastgebers werden noch 
einmal gebeten, nur Fragen zu stellen und nicht 
zu diskutieren: denn das würde uns ganz si
cherlich bei diesem riesigen Fragenkomplex, die
sem interdependenten Fragenkomplex des Bau
bodenrechts zeitlich außerordentlich überfordern 
Sie werden also wie gesagt, gebeten, nur Fragen 
zu stellen. Die Herren Sachverstandigen bitte ¡ch 
dann, diese Fragen, und zwar nur diese Fragen ] 
zu beantworten und auch möglichst zu vermei- ι 
den. in eine Diskussion einzutreten Wir gehen j 
davon aus. daß alle, die hier am Tische sitzen, 
das Thema, um das es im wesentlichen geht. | 
kennen, so daß eine Gesamtdarstellung oder eine ¡ 
Zusammenhangsdarstellung nicht mehr nötig sein l 
durfte. 

In der Diskussion in den Gliederungen der Partei | 
hat sich herausgestellt. daB die Schwerpunkte. 

t die kontrovers diskutiert werden, vor allem in 
• dem Kapitel E) Maßnahmen zur Fortentwicklung 

der Ordnung des Baubodens liegen, so daß ich 
| meine, dieses Kapitel E) vorziehen zu sollen Sie 
| werden aus der Systematik unserer Vorschläge 
| ersehen, daß wir einen MaBnahmenkatalog vorge

legt haben Dieser MaBnahmenkatalog — so ha- ) 
ben wir es empfunden — stellt eine Fülle von ' 
interdependenten Maßnahmen dar. wobei die eine } 
ohne die andere nur schwer denkbar ist. Das 
heiBt. nimmt man eine Maßnahme hier weg, muß 
man eine andere Maßnahme dann eben schärfer 

: gestalten. Sieht man vor. den abgabenrechtlichen 
i Teil wesentlich zu mildern, muß man möglicher-
I weise die Zugnffsmstrumente des Pianungsax-
! zessoriums dann wesentlich verschärten. So war 
j unsere Vorstellung Man muß das also ais Em-
| heit sehen. 

Es gibt dabei vier Teile den Teil unter β. Pla
nungsrechtliche Maßnahmen. 9. Verbesserung der 
Instrumente zur Verwirklichung der städtebau
lichen Planung 10. Abgabenrechtliche Regelung 
und 11. Bodenrechtliche Vorschläge Im Bereich 
der planungsrechtlichen Maßnahmen haben wir 
festgestellt, daß in der Partei immer wieder dar
über diskutiert wird: Was ist denn eigentlich eine 
Stadtentwicklungsplanung? Sie wissen. daB es 
hier um sehr schwierige theoretische und prak
tische Probleme geht. Wir sollten heute nicht 
versuchen, dies zu beantworten: sonst mußten 
wir ein Professorenseminar durchführen. Die Fra
ge ist: wie kann man es tatsächlich in eine No
velle zum Bundesbaugesetz hineinbringen? Das 
ist eine Frage die ganz sicherlich auch bei der 
Novellierung des Bundesbaugesetzes die CDU 
CSU-Fraktion beschäftigen wird. 

Die erste zugespitzte Frage wäre also: Halten Sie 
es für möglich. daB die Stadtentwicklungspla
nung bei einer Novellierung des Bundesbauge
setzes im Bundesbaugesetz institutionalisiert 
wird? 

Herr Lange, bitte 

Lange (Deutscher Stadtetag): Herr Dr Göb es 
ist vielleicht nicht angemessen, das Hearing mit 
fast rechtstechnischen, verfassungsrechtlichen Er
wägungen zu beginnen. Da Sie die Frage aber 
gestellt haben muß zunächst darauf hingewiesen 
werden, daß die Stadtentwicklungsplanung in dem 
weiten und umfassenden Sinne einer Planung 
des Verwaltungshandelns der Stadt im ganzen, 
so wie sie heute verstanden wird, wahrschein
lich von der konkurrierenden Gesetzgebung des 
Bundes nicht gedeckt wird, weil sie nicht als 

ι Ausflufl und auch nicht als bloßer Annex des 
, Bodenrechts angesehen werden kann. Hier wäre 

also an sich das Kommunalrecht das Recht der 
Gemeindeordnungen, angesprochen und damit 

; die Gesetzgebungsbefugnis der Länder. 

Soweit die Referentenüberlegungen aus dem Bun-
desbauministerium bekanntgeworden sind, geht 
man dort ja deswegen auch schon davon aus. von 
einer städtebaulichen Entwicklungsplanung zu 
sprechen, um über diese Krücke eine gesetzge-
bungsmäßige Rechtfertigung zu finden. Aber auch 
hier bestehen Bedenken. Einmal deswegen, weil 
damit neben der allgemeinen Stadtentwicklungs
planung nun doch wieder die Sonderform der 
städtebaulichen Entwicklungsplanung als Teil der 
allgemeinen Staatentwicklungsplanung ausgeson
dert würde, die Voraussetzung der Bauleitpla-
nung ist und damit vom Bodenrecht her verfas
sungsmäßig gedeckt werden könnte 

Bedenken kommen aber auch aus einer anderen 
Sicht: Man könnte Überlegungen zur Institutio-
nalisierung der Stadtentwicklungsplanung dahin 
mißverstehen, daß etwa oberhalb der jetzt be
kannten und wohl auch zu erhaltenden Planungs
stufen — Flächennutzungsplan und Bebauungs
plan — eine dritte Ebene der Planung institutio
nalisiert würde — darauf mufl man den Ton 
wohl legen —. die sich dann Stadtentwicklungs
planung oder städtebauliche Entwicklungsplanung 
nennen wurde, die ebenso m einem Verfahren, 
das natürlich dann auch auf öffentiichkeitsbetei-
ligung wohl kaum verzichten könnte, aufgesteift 
werden würde wie die beiden darunter liegenden 
Planungsstufen, und die ebenso wie jene — 
vielleicht noch mehr als jene — die regionaipla-
nertschen und ¡andesplanerischen Vorhaben be
rücksichtigen würde. 

Wir hätten dann em Piarungssystem des, sehen 
wir einmal von dem Bundesrauinordnungspro-
gramm ab. beginnen würde bei den Landesent
wicklungsprogrammen und -planen, bei der Stufe 
der Regional Planung, aus weicher die Stadtent-
w'cktungsplanung zu entwickeln wäre — oder 

städtebauliche Entwicklungspianung —. au» 
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welcher der Fláchennutzungspian entstehen mue
le, eus weichem sich die Bebauungspläne erge
ben würden. Eine Änderung eines Bebauungs
planes in einem möglicherweise nicht einmal ein
schneidenden, aber doch die Nutzung eines be
stimmten Gebietes betreffenden Raum würde 
dann bedeuten, daß dieser ganze Verfahrenszug 
wiederum zu Plananderungen in formalisierten 
Verfahren — ledes anfechtbar, jedes in langen 
Oftentiichkeitsbeteiligungaflängen diskutierbar, je
des im Grunde bis zum Bundesverwaltungsge
richt zu treiben — geregelt werden müßte. 

Wir fürchten ein wenig. daß bei voller Anerken
nung der Notwendigkeit und der ja auch schon 
weitgehend bestehenden Praxis einer über die 
bloße Planung der Flächennutzung hinausgehen
den Entwicklungsplanung die Institutionalisierung 
und Verjustifizierung dieser Planung als etwa 
einer dritten Ebene des gemeindlichen Planens 
im Grunde zum Nachteil von Bürger und Gemein
de führen wurde: zum Nachteil für den Bürger, 
weil in der Flut von möglichen Eingriffen, An
fechtungsrechten und Möglichkeiten der Beeinflus
sung letzten Endes die Durchschaubarkeit leiden 
würde: zum Nachteil für die Gemeinde und die 
Gemeinschaft im ganzen, weil wir in dem Bestre
ben, Planung zu verbessern, letzten Endes zum 
Stillstand der Planung kommen könnten. 

Nun könnte das. was ich hier gesagt habe, ver
standen werden als eine Ablehnung der Stadt
entwicklungsplanung. Das ist nicht gemeint. Ge
meint ist lediglich eine Warnung vor einer zu 
frühzeitigen und zu kasuistischen Festschreibung 
dieses Planungsinstruments, das sich im gegen
wartigen Zeitpunkt noch in der Entwicklung und 
Ausformung befindet, und vielleicht auch eine 
Warnung, dies überhaupt im Bundesbaugesetz 
zu tun. Wir hatten in den sicherlich auch in die
sem Kreis bekannten Vorschlägen des Deutschen 
Städtetages für ein besseres Bau- und Planungs
recht zur Erwägung gestellt, in die Vorausset
zungen der Flächennutzungsplanung eine Formu
lierung wie etwa „nach den Entwicklungszielen" 
als ein unbestimmter Rechtsbegriff, der zu beach
ten und auch zu kontrollieren wäre, hineinzuneh
men. Dann hätten wir wenigstens nicht eine neue 
institutionalisierte Planungsstufe, andererseits 
aber doch die Möglichkeit, daß der einsprechende 
Bürger wie auch die Aufsichtsbehörde darauf 
verweisen kann, daß ein Fláchennutzungspian mit 
den übergreifenden Entwicklungsvorstellungen 
der Gemeinde nicht übereinstimmt, und viefleich/ 
sogar darauf drängen kann, daß solche Entwidt-
lungsvorstetlurgen erst einmal entstehen, bevor 
der Fláchennutzungspian weiter verfolgt wird> 
rch glaube, das wäre ein Kompromiß, rrrpf dem 
man eine Brücke bauen könnte zwischen dem si
cher berechtigten Bemühen, die Bauleüplanung 
von der reinen Flächenbezogenheit zu tosen, und 
der Furcht, durch weitere kasuistische zusätz
liche Planungsinstrumente die Planung im Grunde 
ad absurdum zu führen. 

Vors. Dr. Gob: Gibt es dazu Fragen? Möchte 
jemand der Herren zu diesem speziellen Thema 
noch Stellung nehmen? — Herr Pohl, bitte. 

Pohl: Genau wie Herr Lange aber aus weiteren 
Gründen möchte ich warnen, diese Stadtentwick
lungsplanung zu institutionalisieren Sie ist sicher 
notwendig, aber Stadtentwicklungsplanung gehört 
in ein Lehrbuch des Planungsrechts und auf die 
Hochschule, sie zu lehren. Sie zu institutionali
sieren bedeutet tatsächlich, die dritte Planungs-
stufe herbeizuführen, und wir haben mit zwei 
Planungsstufen genug zu tun. Meine Herren, 
Stuttgart hat zehn Jahre nach dem Inkrafttreten 
de» Bundesbaugesetzes seinen ersten Flächen
nutzungsplan gemacht- Des ist weitgehend nicht 
bekannt, wie weit man da zurück ist ita süd
deutschen Raum, 

Wenn wir jetzt eine Stadtentwicklungsplanung 
davorbauen als Voraussetzung eines neuen Fle
chennutzungsplanes zum Beispiel, dann kriegen 
Sie in den meisten Städten und vor allen Dingen 
in den Städten, die jetzt zusammengelegt wer
den, keine Flächennutzungsplanung vor zehn Jah
ren. Dann bedeutet das Planlosigkeit 

Also: Ich möchte dringend bitten, diese Stadt
entwicklungsplanung zwar als Lehre, als Voraus
setzung, vorzusehen, aber dies nur in Erlassen 
und nicht in Gesetzen und nicht mit unbestimm
ten Rechtsbegriffen gefüllt, deren Inhalt wir nach 
zehn Jahren durch die Obergerichte erfahren, 

Vors. Dr. Göb: Danke schön. Herr Neuenfeld, 
bitte! 

Neuenfeld: ich bin m zweierlei Hinsicht anderer 
Auffassung als meine beiden Vorredner, 

Erstens hat sich das bisherige Prinzip der klas
sischen Bauleitplanung nicht bewährt. Wer in der 
Praxis damit zu arbeiten hat, wird mir das be
stätigen können. Es mag sein, daß man darüber 
streiten kann, ob man eine dritte Planungsstufe 
braucht oder ob man eine Stadtentwicklungspla
nung institutionalisieren sollte. Darauf kann man 
nach meiner Auffassung aber nur verzichten, 
wenn man das jetzige Instrument der klassischen 
Bauleitplanung grundsätzlich ungestaltet. 

Für den, der in der Praxis steht zeigt sich ja 
tagtäglich ein absolutes Mißverhältnis zwischen 
der globalen Flächennutzungsplanung, die ja fast 
ohne jegliche Verbindlichkeit ist, und der ver
bindlichen Bauleitplanung, die im Grunde ge
nommen auf kosmetische Korrekturen, auf eine 
,.Flecken-im-Teppich-Planung" hinausläuft. Herr 
Dr. Daniels, ich glaube, wir haben hier in Bonn 
1200 formal beschlossene oder in Aufstellung 
befindliche Bebauungspläne. Allein die Zahl zeigt 
mit Deutlichkeit daß an der Systematik dieser 

| Planungsart irgend etwas falsch ist. Da werden 
mit schwierigsten technischen Mitteln und hohen 
Kosten kosmetische Operationen betrieben, oft 
an Planungen, die im Grunde genommen gar 
nicht vorhanden sind. 

Di«' dritte Planungsstufe oder die Einschiebung 
»rter Planungsstufe etwa im Sinne einer Stadt-
éntwickiungsptanung ist daher nach Aurfassung 

Meter Architekten notwendig, es sei denn, man 
¡kommt dazu, dem Flächennutzungsplan einen an-
• deren Rechtscharakter einzuräumen. Dieser an

dere Rechtscharakter wurde bedeuten, daß man 
die Gemeinden im Rahmen des Bundesbaugeset
zes starker als bisher verpflichten kann, über
haupt einen solchen Flächennutzungsplan aufzu
stellen. Ferner sollte man die Gemeinden ver
pflichten, diesen Flächennutzungsplan fortzu
schreiben. Mindestens die Hälfte der Städte, die 
einen solchen Fláchennutzungspian aufgestellt 
haben, haben ihn nie fortgeschrieben, so daß er 
nicht mehr brauchbar ist und der Erkenntnis, 
daß Planen ein Prozeß ist. nicht mehr gerecht 
wird. 

Der Fláchennutzungspian muß aber auch mit 
stärkeren Eingriffsmöglichkeiten ausgestattet wer
den. Wenn das. nicht gelingt, muß man zu einer 
mittleren Planungsstufe kommen, einer Stadtent
wicklungsplanung, die jedenfalls schon globale 
Festlegungen ermöglicht, mit denen man plane-
risch arbeiten kann. Außerdem sollte dafür ge
sorgt werden. daC die bisherige Praxis dieser 
..Flecken-im-Teppich-Wtrtschaft" im Wege der Be
bauungspläne beseitigt wird. Ich habe keine prä
zise Vorstellung, wie das kommunal- und ver
fassungsrechtlich gemacht werden kann. Nur kann 
es nicht so sein, daß diese Bebauungspläne nur 
als kosmetische Eingriffs- und Detailoperation 
angesehen werden, wobei im allgemeinen eine 
Konzeption fehlt. 

Das ist also die Forderung unsererseits, die wir 
auch im Zusammenhang mit der Kritik an dem 
Bundesbaugesetz deutlich gemacht haben. Auch 
bei der Novellierung des Bundesbaugesetzes geht 
das Städtebauministerium nach wie vor nach un
serer Auffassung völlig unzureichend von dem. 
klassischen Prinzip der Bauteitplanung aus und 
tut so. als gebe es inzwischen nicht Stadtent
wicklungen, die ganz jenseits aller Flächennut-
zungs- und Bauleitplanung betrieben werden. Wir 
haben in der Stellungnahme zum Bundesbauge
setz dieses Gefälle, dieses Mißverhältnis zwischen 
Fláchennutzungspian und Bebauungsplan moniert 
und gefordert, dieses Gefälle zu beseitigen. 

Ich sage also noch einmal: Entweder eine stär
kere Aufwertung des Flächennutzungsplanes, eine 
Verpflichtung zur Aufstellung und Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes, eine Beseitigung der 
kleinteiligen Politik im Wege des Bebauungs
planverfahrens oder die Einschaltung einer Zwi
schenstufe, die Sie hier wohl in der gleichen 
Form mit einer Stadtentwicklungsplanung um
schrieben haben und die dann auf der Flächen-
nutzungsplanung aufbaut und mehr Eingriffsmög-
lichkerten als der Flächennutzungsplan und weni
ger Eingriffsmöglichkeiten als der Bebauungsplan 
gewährt. 

Vors. Dr. Göb: Vielen Dank. Fur uns sind diese 
Äußerungen sehr interessant, weil gerade in vie
len lokalen Gliederungen der Partei eine Ver
stärkung der Stadtentwicklungsplanung gefordert 
wird. 
Herr Dr. Müller, bitte! 

Dr. Müller: Ich möchte das, was hier gesagt wor
den ist, meinerseits unterstreichen. Die Situa
tion ist vielfad! die. daß die Städte, die Gemein
den entweder nicht die Möglichkeit haben, genü
gend Bauland auszuweisen — nämlich in Bal
lungsgebieten. Von daher entsteht also dann ein 
monopolartiges Besitzrecht. Zum anderen aber 
gibt es im Umkreis der Städte immer wieder 
Gemeinden, die entweder gar nicht daran den
ken, die nötigen Entwicklungen zu betreiben, 
oder die dazu nicht in der Lage sind. 
Im Umkreis von Groß-Stuttgart gibt es sehr un
terschiedliche Gemeinden. Es gibt Gemeinden, 
die ihre Intimität behalten wollen, sie wollen also 
der Stadt nicht den weiteren Raum ermöglichen. 
Auf der anderen Seite gibt es andere Gemeinden, 
die in der Entwicklung dadurch gehindert werden, 
daß ihnen auf Grund der fehlenden Infrastruktur
mittel die Möglichkeit genommen ist, sich in grö
ßerem Stil zu entwickeln. 

Das Ziel müßte aber sein, eine gegliederte Stadt
landschaft zu schaffen. Auch der Raumordnungs
bericht der Bundesregierung weist im Zusam
menhang mit der Meinungsbefragung darauf hin 
— es steht hier auf Seite 57 —, daß gerade in 
den unteren Einkommensgruppen der Wunsch 
nach dem Wohnen im Grünen besonders stark 
entwickelt ist. Das bedeutet das Entrinnen aus 
den großen Wohnsilos, die Möglichkeit, in der 
Stadt zu arbeiten, aber mehr im ländlichen Raum 
oder jedenfalls am Stadtrand zu wohnen. Das 
steht gerade bei den unteren Bevölkerungsgrup
pen ganz eindeutig im Vordergrund. 

Das ist aber nur möglich, wenn ein großzügiger 
Besiedlungspian aufgebaut wird und wenn ver
kehrsmäßig durch Schnellbahnen und alte mög
lichen ähnlichen Einrichtungen eine entsprechen
de Erschließung stattfindet. Hier ist also nur eine 
großräumige Planung wirksam. Nur sie kann 
uns aus dem Stadium der bloßen Reden heraus 
— und zu einer tatsächlichen Veränderung füh
ren. Es müssen also großräumig im weiten Um
kreis der Städte Gebiete erschlossen werden, und 
es muß die Möglichkeit geschaffen werden, daß 
Menschen schnell zu ihrer Arbeit kommen kön
nen, aber gleichzeitig auch, wenn sie wollen. 
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nicht in großen Wohnblocks und Wohnquartieren I 
zu wohnen brauchen. 
Aus diesem Grunde würde ich also die Vorschlä- j 
ge in dem grünen Papier, die dahin zielen, unter
stützen -

Vors Or. Göb: Danke schon. Herr Cholewa! 

Chol ·«* : Ich wollte zu zwei Punkten Stellung 
nehmen. Erstens wollte ich das noch einmal 
betonen, was mein Kollege Lange schon zur 
städtebaulichen Entwicklungsplanung ausgeführt 
hat. 
Im Gegensatz zu den Vertretern des BDA bin 
auch ich der Meinung, daß sich das zweistufige 
Planungssystem — Flächennutzungsplanung ei
nerseits und Bebauungsplanung andererseits — 
bewährt hat und zwar als integraler Bestandteil 
der Planungshoheit. Wir meinen aus folgendem 
Grunde, daß es dabei bleiben müßte Die kom
munalen Spitzenverbände insgesamt sind der 
Meinung, daß die Notwendigkeit einer umfassen
den gemeindlichen Entwicklungsplanung in allen 
gebietskörperschafttichen Gliederungen — von 
Groß bis Klein — immer stärker erkannt wird, 
daß aber noch verbindliche Modellvorstellungen 
fehlen. Deshalb sollte man in dem Erläuterungs
bericht zum Flächennutzungsplan — das wäre 
mein konkreter Vorschlag — festlegen, daß die 
Ziele der städtebaulichen Entwicklung der Ge
meinde dort darzustellen sind. Wir hätten dann 
keine Formalisierung. wohl aber einen Einstieg 
in ein künftiges, später noch im einzelnen zu re
gelndes Modell einer städtebaulichen Entwtck-
iungsplanung. 

Ich glaube, dieser Fragenkreis hängt aber auch 
sehr eng mit der Textziffer 7 4 zusammen. Herr 
Dr. Göb, die Sie zwar nicht aufgerufen haben, 
die aber direkt vor der Ziffer 8 steht. Ich meine, 
man sollte diesen Zusammenhang sehen. Es geht 
doch im wesentlichen um das Mißvergnügen vie
ler Bürger, verplant zu werden, nicht rechtzeitig 
über Planentwicklungsvorstellungen der Gemein
de informiert zu werden, fertige Pläne vorgesetzt 
zu bekommen, keine Alternativen mehr einbrin
gen zu können. 

Dieser Punkt wird sicher bei einer Novellierung 
des Bundesbaugesetzes eine bedeutende Rolle 
spielen. Wir vom Deutschen Städte- und Gemein
debund meinen, daß eine stärkere bürgerschaft
liche Beteiligung auch einen Teil der Vorstellun
gen zur kommunalen Entwicklungsplanung be
reits beinhaltet. Wir meinen, die Gemeinde soll 
die Öffentlichkeit über die Grundlage sowie die 
Zwecke und Ziele der Planung in geeigneter 
Weise unterrichten und allgemein Gelegenheit 
zur Äußerung geben. Eine solche Vorschrift sollte 
in die Novelle zum Bundesbaugesetz aufgenom
men werden 

Sie sehen auch hier, daß wir uns gegen eine 
formalisierte Beteiligung wenden. Die formalisier
te Beteiligung haben wir ja nach Aufstellung 
der Bauleitplane, sie wird dort im einzelnen 
durchgeführt 

Aber eme weitere Offentlichkeitsbeteiligung vor 
Auslegung der Bauleitpläne herbeizuführen, ist 
sicher notwendig, allerdings nicht als forma
lisierte Planungsstufe Vielleicht darf ich das zu 
diesem Fragenkreis noch ergänzen 

Vors. Dr. Göb: Wenn es Ihnen recht ist. darf 
ich vielleicht eine Zwischenfrage zulassen, auf 
die Sie dann gleich in der zweiten Runde ein· 
gehen können. Herr Dr. Waffenschmidt, bitte! 

Dr. WaHNMdmt t : Diese Frage möchte ich an 
den Vertreter des Deutschen Städtetages rich
ten. Er hat uns dargelegt, daß Bedenken gegen 
die dritte Planungsebene bestehen, und er 
hat der Sorge Ausdruck verliehen, daß hier eine 

Erschwerung des Planverfahrens entsteht. Ich 
würde solche Sorgen auch teilen, aber aus der 
Überlegung heraus, nun doch zu einer stärke
ren Beteiligung der Bürger zu kommen, stelle 
ich die konkret» Frage: Würden Sie etwa in der 
Richtung, wie sie von Herrn Chloewa ange
deutet wurde, auch beim Deutschen Städtetag 
die Möglichkeit serien, die Stadtentwicklungspla
nung mit der Flächennutzungsplanung, also auf 
einer Planungsstufe, zu koppeln, wenn Sie so 
wollen, wie es hier in den Vorschlägen steht 
die Flächennutzungsplanung in eine Stadtent
wicklungsplanung weiterzuentwickeln, um dann 
wenigstens ein Mehr an Information und Öf
fentlichkeitsbeteiligung zu erreichen? 

Ich stelle die Frage deshalb, weil wir de facto 
Herr Langer, Stadtentwickiungsplanung heute 
schon in vielen Bereichen haben: sie wird per 
Erlaß verfügt. Wenn der Flächen nutzungsplan 
etwa dem Bürger bekanntgegeben wird und wenn 
darüber diskutiert wird, erlebt der Bürger oft — 
um das einmal mit dem bekannten Wort zu 
sagen — die Frustration, daß ihm gesagt wird: 
Ja, du kannst hier nicht mehr viel sagen, das 
ist alles durch die Ziele der Stadtentwicklung 
bereits festgelegt. Ich glaube, dieses Dilemma 
möchten wir auflösen Deshalb frage ich: Welche 
Möglichkeiten sehen Sie. Stadtentwicklungspla
nung, Flächennutzungsplanung und diese Be
teiligung der Öffentlichkeit und der Bürger in 
einer Planungsstufe besser zu vereinen 7 

Vors. Dr. Göb: Darf ich meinerseits auch eine 
Frage m diesen Komplex in diesen Problem
bereich einfügen? Herr Dr. Müller hat gesagt 
daß es sehr notwendig ist daß man Instrumente 
hat, um einzelne Gemeinden zur Planung zu 
zwingen. Die Problematik des Bodenmarktes ist 
nicht nur eine Problematik der Nachfrage, son
dern auch des Angebotes. Bauboden zur rechten 
Zeit, zum rechten Preis, am rechten Ort verfüg
bar zu haben. 

Meine Frage zur Stadtentwicklungsplanung: Wie 
kann man eine Gemeinde, kann man überhaupt 
eine Gemeinde und sollte man eine Gemeinde 
zur Planung zwingen können? 

Lange: Herr Dr. Göb. wenn ich auf Ihre zuletzt 
gestellte Frage zuerst eingehen darf, so würde 
ich es für sehr nützlich halten, wenn man die 
jetzt schon im Bundesbaugesetz enthaltene Vor
schrift, daß Bauleitplane aufzustellen sind, soweit 
dies erforderlich ist, dahin konkretisiert und 
klarstellt, daß sozusagen von Aufsichts wegen 
Planung verlangt werden kann. Die Frage, ob 
das möglich ist. ist heute rechtlich umstritten. 
Das wäre sicherlich außerordentlich nützlich. Ich 
würde darin auch keine irgendwie geartete Ein
schränkung der recht verstandenen kommuna
len ßianurtgshoheit sehen, weil es nur darum 
ginge, die Gemeinde zur Ausnutzung, zur Be
tätigung der Planungshoheit zu zwingen. Es 
würde damit nicht über das. was heute schon 
durch Regionalplanung usw. möglich ist, hinaus
gehen: die Planung würde im einzelnen schon 
vorgegeben werden 

Noch eine Anmerkung zu dem, was Herr Dr. 
Müller sagte. Es wäre natürlich ideal, wenn 
man soweit wie möglich, kommunale Planungs
räume schaffen könnte, die in voneinander ab
hängigen, eng verflochtenen Bereichen auf einer 
einheitlichen Konzeption eine Entwicklung des 
Raumes planen läßt. Das würde also bedeuten, 
daß der Zuschnitt —- das ist wohl auch die 
Tendenz und der Anlaß der Gebietsreform in 
vielen Teilen des Bundesgebietes — der ge
meindlichen Gebietskörperschaften auf diese 

j Notwendigkaten der Schaffung zusammermah-
j gender, einheitlich zu behandelnder Planungs-
I und Informartonsräume zugeschnitten würde 

Daß darüber hinaus das System der Regional
planung der Fortentwicklung bedarf, ist klar. 
Das würde aber in der Erläuterung sicher den 
Rahmen dieses Hearings sprengen. Ich möchte 
daher jetzt anschließend auf die Frage von Herrn 
Abgeordneten Dr. Waffenschmidt eingehen, also 
auf die Frage, inwieweit die Stadtentwickiungs
planung in die Bauleitptanung in den Stufert-
Flächennutzungsplan eingebaut werden könnte 
und sollte. Es ist sicher klar, daß die Gemeinde 
— die beschließende Körperschaft: der Rat — die 
vorhandenen Planungsgrundlagen je besser und 
ausgefeilter sie sind, um so mehr bei der Fle
chennutzungsplanung berücksichtigen wird und 
berücksichtigen muß. Die Frage ist jetzt nur, 
welche besondere Rechtswirkung der Einbau der 
Stadtentwicklungsplanung in den Flächennut-
zungsplan bringt. Soll also etwa der Flächen
nutzungsplan neben einer zeichnerischen DaN 
stellung — so, wie wir ihn heute kennen — 
einen verbindlichen textlichen Teil erhalten, an 
dem dann die übrigen nachfolgenden planeri
schen Maßnahmen, insbesondere der Bebauungs
plan, gebunden sind? Oder sollte man ledig
lich so weit gehen, wie Herr Cholewa vorge
schlagen hat daß in der Erläuterung, sozusagen 
zur Erklärung dessen, was man im Flächen
nutzungsplan zeichnerisch dargestellt hat, dar
gelegt wird, warum dieses so geschehen wird 
und geschehen sollte. Ich würde letzteres des
wegen bevorzugen, weil einerseits der Forderung 
damit Genüge getan sein würde, daß der Bürger 
auch wirklich erkennt warum diese Striche da 
auf dem zeichnerischen Ptan gezogen sind, daß 
aber andererseits nicht jede Veränderung e t * · 
in Bevölkerungsprcgnosen, jede Fortschreibung 
der Sozialplanung der Entwicktungsplanung. jede 
Veränderung — um nur ein Gebiet in dem sich 
die Veränderungen fast überschlagen, zc nennen 

— in der Planung cer Biidungs- und Schuleinrwái-
tungen nun wieder dazu führt, zu sagen Jetzt 
stimmt ja auch der textliche Teil unseres Flächen-
nutzungs-'Stadtentwicklungsplanes nicht mehr, 
und jetzt können wir überhaupt keine Sauleit
pläne und Bebauungspläne daraus ableiten: denn 
in Teilen ist er hinsichtlich der Eindeutigkeit über
holt. 

Diesen Sachverhalt wird man gerade in den 
Feldern, mit denen sich die Stadtentwicklungs
planung beschäftigt, immer wieder haben. Wir 
möchten erreichen, daß eine Anpassung und 
Änderung der Flächennutzungsplanung auf Grund 
derartiger veränderter Planungsgrundtagen eben 
erst dann zu geschehen hat, wenn sie wirk
lich Einfluß darauf haben. Das bedeutet daß die 
Planungsgrundtagen als solche nicht Bestandteil 
des Planes sein sollten, weil dann der Plan in 
dem Augenblick falsch ist, zu dem sich eine der 
Planungsgrundtagen verändert hat. Vielmehr muB 
err?!SÖl werden, daß der Ptan lediglich fortge-
schrieben, angepaßt werden muß. wenn sich dar
aus ein Einfluß auf die räumlichen Festsetzun
gen des jeweiligen Planes ergibt: das ist ja kei
neswegs immer der Fall. Idi würde, mit anderen 
Worten, also den Darlegungen von Herrn Cho
lewa in diesem Punkte zustimmen 

Lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung 
machen. Ich glaube, Herr Neuenfeld zierte im 
Grunde nicht so sehr auf die Stadtentwicklungs-
pfanung. wie sie bisher hier erörtert wurde, son
dern seine Überlegungen und Anregungen gin
gen mehr in die Richtung deseen, was im Punkt 
8.3 der Vorschlage angesprochen ist nämlich 
mehr oder minder auf die starke Festlegung der 
Nutzungsmoglichkeiten Kr bestimmte Bereiche 
Das ProWero, das er geschildert hat, sehen wir 
auch Wir haben in unseren Vorschlagen hierfür 
eine Lösung angeboten, die aber nicht auf der 
Ebene des Flächennutzungsptenes oder gar dar
über liegt, sondern eben zwischen dem herkömm
lichen Rächennuttungspian und dem Bebau
ungsplan 
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Wir haben vorgeschlagen, daB die Gemeinde in ! 
der Lage sein soll, im Bebauungsplan fur einzel
ne Flachen von besonderer städtebaulicher Be- ¡ 
deutung. tur die mindestens die Art und das 
Maß der Nutzung testgesetzt sind, zu bestim
men daß vor Zulassung eines Vorhabens er
gänzende Festsetzungen getroffen werden kön
nen Dies wurde es ermöglichen. daB man so
zusagen Zwischenfestsetzungen trifft. daB man 
in einem Bereich sagt, hier soll Kerngebiet be
stehen, und man zeichnet da aber nun nicht ein 
16stöckiges oder 30stöckiges Hochhaus hinein, 
ohne zu wissen, ob es überhaupt jemanden 
gibt, der das gerne bauen möchte und. wenn ja, 
wie. Anderseits hat man die Möglichkeit sich of
fengehalten, in der Diskussion mit dem Bauher
ren dann die wirklich auf das Bauvorhaben zu
treffenden Belange, andererseits aber auch die 
Festsetzungen zu treffen. 

Ein Bedürfnis fur dieses zwischengeschaltete 
Verfahren hat sich besonders in den Zentren der 
großen Städte herausgestellt. Es dürfte sich 
aber auch anbieten in vielen Entwicklungsbe
reichen Das wäre aber im Grunde ein anderes 
Problem. Das ist nicht so sehr das Problem der 
Stadtentwicklungsplanung, sondern das ist das 
Problem der mehr oder minder starken Präzi
sierung der Festsetzungen im Bebauungsplan 
oder auf der Stufe des Bebauungsplans. 

Vors Dr. Göb: Danke schön. 

Sanierungsbebauungspiänen kommen will. Aus I 
dieser Erfahrung würde man deshalb eine un- ¡ 
bedingte Nennung der Stadtent""Cklungsplanung 
im Bundesbaugesetz und eine aortige Anführung 
auf jeden Fall fordern müssen. Allerdings mei
nen wir auch. daB eine Institutionalisierung als 
dritte Planungsstufe das Verfahr.n. das wir jetzt 
z. B. bei der Anwendung des Städtebauförde
rungsgesetzes auch feststellen, nur komplizie
ren würde. Wir meinen deshalb, da die Dinge 
in den Landern auch unterschie'lich weit gedie
hen sind, daB man dort über Erlasse und über 
die Aufsicht genug Möglichkeiten hat. in diesen 
PlanungsprozeB einzugreifen. 

Das ist übrigens der zweite Punkt, der sich auch 
aus diesen Erfahrungen ergibt. Wir stellen fest. 
daB aus der Ableitung der Entwicklungsziele über 
die Flächennutzungsplanung, üöer die Bebau
ungspläne es sich ja um einen GesamtprozeB 
handelt, den man sehr schwer in drei abstrahierte 
Stufen teilen kann, wobei eben, wie gesagt, 
die Fragen der Rechtswirkung einer dritten Pla
nungsstufe — Stadtentwicklungsplan als institu
tionalisierte Planungsstufe — das Verfahren kom
plizieren würde. Wir meinen deshalb. daB man 
eine Nennung der Stadtentwicklungsplanung auch 
im Sinne der hier geäußerten Weiterentwicklung 
in der Wissenschaft und Lehre fordern sollte und 
daß die Praxis dann die Verfahren entwickeln 
sollte, die notwendig sind, um einen schnellen 
Planungsprozeß herbeizufuhren 

weise zu einer Stadtentwicklungsplanung oder 
kommunalen Entwicklungsplanung schlechthin 
kommen müßten, wenn wir das Thema Boden-
lechtsreform in den Griff bekommen wollen. Denn 
hier handelt es sich um die entscheidende flan
kierende Maßnahme, die auch auf die Gestaltung 
¡r.ü Ausgestaltung des Bodenrechts unmittelbaren 
Bezug hat. 

Ich würde hier nur anmerken — und das einmal 
aus der Sicht des Landkreistages —. daB wir 
es ja zu tun haben mit der Planungsautonomie 
der Gemeinde, so wie sie herkömmlicherweise 
verstanden wird — ob sie verfassungsrechtlich so 
festgeschrieben ist. ist eine andere Frage —. 
daß wir. wie der Vertreter der Evangelischen 
Kirche gesagt, hat, feststellen müssen, daB sich 
bestimmte Planungen im Stadtumland anders voll
ziehen, als sie sinnvollerwetse sein müßten, daß 
hier mehr geschehen müßte, andererseits, wie es 
\a auch in dem Papier der beiden Konfessionen 
steht, die Malaise darin liegt, daß viele Gemein
den mit ihrer Planungshoheit und Autonomie zu 
wenig anfangen können, sei es zu wenig im 
Sinne des Nichtplanens oder im Sinne des fal
schen Planens. daß wir hier vielleicht zu einer 
neuen Betrachtung kommen sollten, ob hier nicht 
gewisse Kondominien der Planungshoheit im 
kommunalen Bereich — ich betone das ausdrück
lich, im kommunalen Bereich, nicht im regiona
len — bestehen. Das ist dann eine spezifische 
Problematik des kreisangehörigen Bereiches. Das 
könnte man eventuell vertiefen im Verlaufe der 
weiteren Diskussion. 

Der zweite Punkt in der Diskussion, die Frage 
des Planungszwanges, wird Sie in diesem Zu
sammenhang beschäftigen müssen. Ich bin auch 
der Ansicht, daB sich gemeindliche Planungsho
heit nicht darin erschöpfen darf, sich zu sperren, 
nichts zu tun. Hier sollten wir auf Seiten der kom
munalen Spitzenverbände anerkennen, daB über
geordnete Gesichtspunkte eine Intervention in 
den kommunalen Planungsbereich rechtfertigen 
könnten. 

Der dritte Punkt in der Diskussion ist die Frage 
der Partizipation am Planungsgeschehen Meine 
Herren, ich würde davor warnen das zu vertie
fen. Ich würde nur meinen, daß im Rahmen der 
Bauleitplanung, im Rahmen der Flächennutzungs
planung, im Rahmen der Stadtentwicklungspla
nung notwendigerweise unsere Planungssysteme 
partizipationsfreundlich angelegt werden müssen. 

Es sind — je nachdem, worum es sich handelt — 
ganz andere Formen der Beteiligung des Bür
gers bei der Findung des Pianungsziels zu erfin
den. Es genügt nicht, die Betroffenen — seien 
sie als Grundstückseigentümer materiell betrof-

• fen, seien sie Mieter — zu erfassen, sondern 
| hier stehen wir nach meinem Dafürhalten vor 
• einem Neuland, und damit gilt es sehr sorgfältig 

zu überprüfen, welche Gruppen denn nun rele
vant sind. Denn all diese Planungsgeschehen sind 
j? nicht bezogen auf die organisierten Einzel
oder Gruppeninteressen, sondern auf das allge
meine Wohl. Die Frage lautet: Welche Zielgrup
pen sind denn die Repräsentanten dieses allge-
rr'jinen Wohls, wenn ich von den Vertretern in 
den kommunalen Gebietskörperschaften, die ja 
die Entscheidungen treffen, einmal absehe? — 
Ich möchte das zunächst so in den Raum stellen. 

Vors Dr. Göb: Oanke schön — Bevor ich das 
Wort an Sie. Herr Kuper. weitergebe, darf ich 
daran erinnern, daß wenn ich es richtig im Ge
dächtnis habe, die von den Kirchen vorgelegte 
Denkschrift zum Baubodenrecht sagt: Wenn eine 
Gemeinde ihrer Ptanungspfticht nicht nachkommt, 
so.tte man ihr die Flächennutzungsplanung weg
nehmen und diese auf einen höheren Planungs-

i träger übertragen. — Dieser Vorschlag findet sich 
| nicht in dem Ihnen vorgelegten grünen Papier 

Meine Herren, darf ich Sie bitten, daß wir uns 
nun nicht mehr weiter rmt der Technik des Stadt
entwicklungsplanes oder der Stadtentwicklungs-
pianung befassen, weil das sonst etwas zu weit 
ab vom Thema fuhrt und weil das auch, wenn 
ich das so sagen darf, in den Gliederungen der 
Partei nicht in diesem Maße diskutiert wird. Es 
geht eigentlich, zugespitzt gesagt, um die Frage: 
Ist die Stadtentwicklungsplanung, die in unseren 
lokalen Gliederungen aus Unbehagen an der be
stehenden Bauleitplanung in den Stellungnah
men immer wiedei gefordert wird, eigentlich nur 
Modewort oder ein Experimentierfeld oder ist 
sie eine Planung der Planungen, ein Organisa
tionsmodell, ein Erklärungsmodell, das sich eben 
nicht gesetzlich fassen laßt, oder laßt sie sich ge
setzlich institutionalisieren, sollte man also die 
bestehende Bauleitplanung einbringen in eine 
Stadtentwicklungsplanung, die gesetzlich als 
Pflicht festgelegt werden soll? Das ist der eine 
Fragenbereich. Der andere ist — das haben Sie 
eben auch beantwortet —: Wie kann man eine 
Gemeinde über das bisher nicht sehr taugliche 
Instrumentarium der Landesplanung, der Raum
planung, der Regionalplanung hinaus zwingen, 
ihrer Planungspflicht, die ja im Gesetz vorgesehen 
ist die aber nicht genügend konkretisiert ist, 
wirklich nachzukommen Und Sie sagten eben, 
man müßte das so konkretisieren, daß das mit 
Mitteln der Aufsicht möglich ist. Ich habe da noch 
gewisse Zweifel Vielleicht nehmen Sie dazu 
noch Stellung. Ich habe deshalb gewisse Zwei
fel, weil die Aufsichtsbehörde nach meiner Auf
fassung, nach meinen praktischen Erfahrungen 
dabei wahrscheinlich überfordert sein wird, eine 
Planung etner Gemeinde, die von einer politischen 
Korperschaft m Kraft gesetzt werden muß. mit 
Mitteln der Aufsicht zu erzwingen. 

Herr Schell dann Herr Leidinger, dann Herr 
Kuper 

Sehet): Ich mochte zu diesem Thema einen Hin
weis geben der sich aus unseren Erfahrungen 
mit der Anwendung des Stadtebauförderungsge-
setzes gibt. Wir stellen bei der Anwendung des 
Städtebauförderungsgesetzes fest, daß weit
gehend die Grundzüge der Stadtetnwicklungs-
pfanung in den Gemeinden »etilen, andererseits 
aber daB diese unbedingt nachgeholt werden 
müssen, wenn man zu Konkretisierungen in den 

Vors. Dr. Göb: Danke schön Herr Leidinger. 

Leidinger: Meine Herren, ich glaube, der Vor
sitzende hat eben schon in seiner Zusammen
fassung darauf hingewiesen, daß es jetzt nicht 
sehr sinnvoll ist, den Komplex Stadtentwicklungs
planung im einzelnen zu analysieren. Ich meine 
nur, daß in unsere Diskussion insofern etwas 
Irrtümliches gekommen ist. als wir von der 
Zwangsvorstellung ausgehen als ob Stadtent
wicklungsplanung eine neue Stufung der Planung 
sei. Im Grunde genommen müssen wir ja. wenn 
wir von Stufung sprechen, die Frage stellen: Wer 
ist denn Träger dieser Planung? Träger dieser 
Planung ist eine und dieselbe Gemeinde. Folg
lich ist das ein Planungsgeschehen in ein und 
derselben Ebene, ein Planungsgeschehen, das 
sich nur abstuft hinsichtlich seines Verbindlich
keitscharakters. 

Um es deutlich zu machen: die Bauleitplanung 
! als die dichteste Verbindlichkeit, die Flächennut

zungsplanung und die Stadtentwicklungsplanung 
sind hier im Kontext zu sehen. Etwas nreführend 
ist deswegen die Textierung in der Ziffer 8.2. 
Notwendig ist daher die Weiterentwicklung der 
Bauleitplanung zu einer Stadtentwicklungspla
nung. Vielleicht haben Sie gemeint, notwendiger
weise muß die Bauleitplanung in die Stadtent
wicklungsplanung eingebettet werden Ich glau
be, dann brauchten wir uns über die Schwierig
keiten, die mit den Stufen und daTiit dem Hierar
chieproblem auftreten, nicht weiter zu beschäfti
gen Insofern ist eben Stadtentwicklungsplanung 
etwas Instrumentales und nicht so sehr In
stitutionelles, wenn ich diese z\»b> Begnffsgegen-
sätze hier einmal gebrauchen darf 

Zu den einzelnen Dingen dann nur kurz folgen
des Ich glaube daß wir um eir« tolcht kommu
nale Entwicklungsplanung überhaupt nicht her
umkommen, und ich glaube auch, daß der Wider
spruch zwischen dem Vertreter des BDA und dem 

| Vertreter des Städtetages im Räume hier gar 
j nicht so groß ist. Wir streiten, glaube ich, nur 
i darüber, erstens. daB Stadtentwicklungsplanung 
| noch ein Komplexbegriff fur uns is» er mußte auf

gelöst, er müßte konkretisiert werden; und zwei
tens der Verbindlichkeitscharakter dieser Stadt
entwicklungspläne für das Raumplanungsgesche-

| hen. Ich meine, daß wir hier aber notwendiger-
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aber es gibt durchaus auch in der Partei eine 
Diskussion zu dieser Frage, die eben dahin geht. 
da6 das möglicherweise das einzige wirklich 
denkbare handhabbare Aufsichtsmittel ist. 

Die zweite Frage in diesem Zusammenhang ist 
dann die. daß man sagt, die kleinen Gemeinden 
insbesondere seien mit der Planungshoheit über
fordert, und man sollte die Flächennutzungspla
nung auf den Landkreis übertragen. Aber ich 
glaube, das sind dann schon wieder spezielle 
Fragen, die wahrscheinlich den Parteitag in Ham
burg nicht mehr beschäftigen werden, weil es 
sich dabei um Details handelt, wir aber davon 
ausgehen, daß wir lediglich ein politisches Ak
tionsprogramm machen. 

Herr Kuper. bitte! 

Kuper: Herr Vorsitzender, Sie haben auf den einen 
Punkt in dem Memorandum hingewiesen, näm
lich darauf, dafl vorgeschlagen worden war, der 
Gemeinde die Planungshoheit zu entziehen, wenn 
sie ihrer Pflicht nicht nachkommt. Ich glaube, das 
ist schon deshalb ein guter Vorschlag, weil sich, 
wie sich vorhin an dem Beispiel von Herrn 
Pohl gezeigt hat, manche Gemeinden offensicht
lich auch mit dem bisherigen Instrumentarium 
nicht in der Lage gesehen haben, die Dinge zu 
vollziehen, die notwendig sind. 

Ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. 
Es ist in Ihrem Beitrag eben klar geworden 
daß offensichtlich daran festgehalten werden soll. ¡ 
daß die Gemeinde ihre Planungshoheit behält j 
ganz gleich, welchen Umfang diese Planungs
hoheit hat. Wir haben in dem Memorandum der 
beiden Kirchen auch den Gedanken in die Dis
kussion gebracht, inwieweit die Flächennutzungv 
Planung als Bestandteil der Regionalplanung an
gesehen werden muß. Ich glaube, dieser Ge
danke wird weiten/erfolgt werden müssen, gera
de weil sich auch in der Diskussion gezeigt hat. 
daß an dem Bedarf einer Gemeinde für eine 
Stadtentwicklungsplanung kein Zweifel besteht 
Die Frage ist nur, wie man das verwirklicht. Und 
wenn dieses Zwangsmittel kommt, was hier vor
gesehen ist. daß nämlich in den Fällen, in de
nen eine Gemeinde ihrer Pflicht nicht nachkommt. 
ein Eingreifen der höheren Behörden vorgese
hen ist. wird das zur Folge haben, daß hier von 
der Aufsichtsbehörde auch ein Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt werden muß. das in den 
Fällen, in denen die Gemeinde tätig wird, nutzlos 
herumliegt und das in den Fällen in denen es 
notwendig ist, eingreifen muß. Das ist eine gewis
se Schwierigkeit. Man muß dann wohl genau 
überlegen, ob bei einer solchen Zwangsmaßnah
me nicht wie von selbst ein Planapparat der 
übergeordneten Aufsichtsbehörde entsteht, der 
auf die Dauer diesen Teil der Planungshoheit der 
Gemeinde automatisch an sich reißen wird 

Vors. Dr. Gab: Vielen Dank! — Meine Damen 
und Herren, ich werde gemahnt, mit diesem Kapi
tel zum Schluß zu kommen, weil sicherlich in die
sem Feuer des Baubodenrechts noch heißere 
Eisen stecken. Wenn Sie nicht widersprechen, 
würde ich sagen, wir sollten in der Erkenntnis, 
daß wir natürlich nicht alle Fragen haben klären 
können, an diesem Punkte abbrechen. Es ging 
mir darum, ein Meinungsbild zu bekommen, 
inwieweit man die Stadtentwicklungsplanung in 
dem bereits vorhandenen Stadium institutionali
sieren kann, inwieweit man hier bereits auf 
einem festen Boden stehen kann. 
Herr Schlich, bitte! 

Schlich: Zur Geschäftsordnung Wir haben jetzt 
fur eme halbe Sette dieses Papiers — und es 
ist sicherlich nicht die strittigste Seite — eine 
Stunde verwandt Ich überlasse allen die Hoch
rechnung, wie lange wir für das zwdlfseitige Pa

pier brauchen werden Ich mochte daher zum ! 
Procedere vorschlagen, daß wir im Interesse all 
derer, die nicht bis 17 Uhr hierbleiben können — \ 
ich z. B. zähle mich dazu, und ich nehme an, 
mancher andere auch —. so verfahren, daß man 
je einem Vertreter der eingeladenen Institutionen 
— 12 sind es. glaube ich — Gelegenheit gibt 
in maximal zehn Minuten seine Darstellung zu 
geben. Dann kämen wir bis 13 Uhr mit einer Dis
kussion aller, die hier sind, durch und wir könn
ten dann vielleicht am Nachmittag in die Detail
beratung eintreten Dann wäre es vielleicht nicht 
so schlimm, wenn der eine oder der andere fehlt. 
Dann wissen Sie aber von sich aus schon einmal 
wie die einzelnen Organisationen und Verbände 
zu den einzelnen Punkten stehen. 

j vers die Frage der Einführung eines Moderntsie-
! rungsgebots diskutiert. Sie finden das unter Punkt 
| 9/4, wo die Kommission vorgeschlagen hat, ein 

Modernisierungsgebot mit den Modifikationen, 
die Sie da gelesen haben, einzuführen Und die 
Metnungen. die wir zur Zeit hören, die an uns in 
den Diskussionen herangetragen werden, reichen 
von der Seite, daß ein Modernisierungsgebot 
überhaupt nicht notwendig ist. daß das ein viel 
zu starker Eingriff in die Freiheit des einzelnen. 
mit seinem Eigentum umzugehen, ist. bis dahin, 
daß das, was wir hier als Modernisierungsgebot 
angeboten haben, eigentlich noch viel zu wenig 
ist, daß man es noch besser fassen könne Aber 
das Schwergewicht liegt eigentlich auf der Stel
lungnahme, hier werde ein Zuviel gefordert. 

Vors. Dr. Gôb: Darf ich fragen, ob noch andere 
Herren heute nachmittag nicht hier sein können? ! 
— Das würde dann eventuell unser Vorhaben : 
modifizieren. Andererseits glaube ich. daß Sie 
dann, wenn wir jetzt hier abbrechen und zu einem 
anderen Eisen aus dem nächsten Kapitel überge
hen, zu Wort kommen würden. Das ist sicherlich 
ein Kapitel, das Se interessieren wird 

Schneider: Wir vom Ring Deutscher Makler haben 
zum Baubodenrecht eine Ausarbeitung gemacht, 
und dort werden sämtliche Fragen behandelt. Die-
se Ausarbeitung haben wir bisher nicht der Öf
fentlichkeit übergeben. Wir werden Ihnen diese t 

Ausarbeitung vorlegen, und darin haben Sie alle 
Standpunkte, die der Ring Deutscher Makler ver
tritt, zusammengefaßt 

Vors. Dr. Gob: Danke schön! — Bitte 

Neuenfeld: Ich bin gegen diese Vorträge von je i 
zehn Minuten. Bei der Unzahl der Fragen ist es l 
ia jedem freigestellt, schriftlich Stellung zu neh
men. Das finde ich auch viel vernünftiger. 

Wir sollten uns in der Diskussion auf vier oder 
fünf große Punkte beschränken, die auch das je
weilige Selbstverständnis und die jeweilige Auf
fassung von unserem Staat und unserer Gesell· 
schaff tangieren Es wäre dabei ja auch die CDU j 
manches zu fragen, nun ist das Verfahren heute 
das umgekehrte. Aber immerhin könnte man eini
ges dazu fragen. 

So interessant diese Diskussion eben ζ Β auch 
für den BDA war Es ist tatsächlich keine zentrale : 
Frage, ob es zwei oder drei Stufen gibt. Wir soll
ten das Technische beiseite lassen und uns mehr ι 
mft den Grundfragen befassen die naturlich auch 
das gesellschaftliche Verständnis der einzelnen ' 
hier eingeladenen Gruppen berühren. 

Vors. Dr. Gob: Ich bin auch Ihrer Meinung. Ich 
würde also sagen, daß wir jetzt m gemeinsa
mem Einvernehmen diesen Punkt verlassen. Er 
ist nachher für die Gesetzgebungsarbeit von sehr 
großer Bedeutung, aber ich glaube schon, daß es 
in dem Papier einige andere Fragen geben wird 
wo die Meinungen härter aufeinanderstoßen als 
in diesem Punkt. 

Ich darf sagen, daß bezüglich des Kapitels 9 — 
Verbesserung der Instrumente zur Verwirklichung 
der städtebaulichen Ordnung — in der Diskus
sion, die sich bisher in der Partei abgespielt hat. 
die Notwendigkeit anerkannt wird, daß es städte
bauliche Instrumente gibt, die es eben ermögli
chen, die Planungen auch tatsächlich durchzufüh
ren Aber natürlich sind die Einzelheiten umstrit
ten, also etwa die Frage, wie weit diese Instru
mente tatsächlich zugreifen dürfen. Das. Herr 
Neuenfeld, ist sicherlich eine Frage, die aus un
serem gesellschaftlichen Selbstverständnis heraus 
zu klären und zu beantworten sein wird. 

Insbesondere — und nun spitze ich meine Frag· 
ι wieder zu — wird sehr heftig und sehr fcontro-

Ich darf Sie bitten, zu dieser und zu anderen 
Fragen aus dem Bereich der städtebaulichen In
strumente Stellung zu nehmen. Bitte schön Herr 
Schlich' 

Schlich: Herr Vorsitzender der Deutsche Mieter
bund hat mit Interesse die Anregung in dem grü
nen Papier zur Kenntnis genommen, ein Moderni
sierungsgebot zu schaffen. Wir glauben, daß über 
die Notwendigkeit hier nicht viel gesagt zu wer
den braucht. Die Zahlen sprechen für sich: es 
gibt etwa fünf Millionen Wohnungen in der Bun
desrepublik, die nicht dem Standard dessen ent
sprechen, was man heute normalerweise im so
zialen Wohnungsbau voraussetzt. Wir meinen, es 
besteht auf die Dauer gesehen eine gesellschafts
politisch nicht vertretbare Diskrepanz zwischen 
den immer moderner werdenden Neubauwoh
nungen auf der einen Seite und dem Bestand, 
der zum Teil der Verslumung anheim fällt, auf 
der anderen Seite. Wir wissen, daß trotz der 
verschiedenen Hilfen der öffentlichen Hand es 
auf die Dauer sicherlich nicht möglich sein wird, 
diese fünf Millionen Wohnungen in absehbarer 
Zeit auf den Standard zu bringen, der als ein 
gewisser Mindeststandard unterstellt wird. 

Insofern glaube ich. daß sicherlich viele der Mie
ter der betroffenen Wohnungen bereit wären. Mo
dernisierungsaufwendungen zu erbringen, wenn 
sie auf der anderen Seite dadurch die Gewähr 
dafür bekämen, daß sie a) nicht eine zu hohe 
Miete zahlen mußten im Vergleich zu der Wohn
wertsteigerung, die sich ergibt, und sich b) da
durch unter Umständen ein gewisses Wohnrecht 
längerfristig sichern könnten loh darf aus dieser 
Sicht heraus sagen daß wir dieses Modernisie-
rungsgebot sehr begrüßen würden. 

Vors Dr. Gob: Danke Schon1 — Herr Dr Paul, 
bitte' 

Dr. Patii: Ich glaube man darf in diesem Zusam
menhang nicht nur das Modernisierungsgebot 
sehen, sondern muß all diese Gebote, das Bauge
bot, das Abbruchgebot usw.. sehen, leti meto·, 
es bestehen ganz erhebliche Bedenken dalie
gen den Gebrauch dieser recht scharfen Warfen 
von den derzeitigen Anwendungsgebieten im 
Rahmen der Stadterneuerung, wo Art und Dring
lichkeit der Aufgaben das allgemeine Maß über
schreitende Mittel rechtfertigen, nun insgesamt 
auf die Bauleitptanung zu übertragen ich stimme 
Professor Wethreuther zu, der kürzlich als Rich
ter beim Bundesverwaltungsgericht geschrieben 
hat, daß es bedenklich und voreilig sei. dieses 
Instrumentarium in das Bundesbaugesetz einzu
bauen, bevor man nicht den Beweis für die Be
wahrung der entsprechenden Bestimmungen des 
Städtebauförderungsgesetzes durch einzelne 
Maßnahmen bekommen hätte 

Die Kommission selbst hat ja wohl auch erheb-
i.che Bedenken gehabt Sie hat nämlich irgend
wo an einer Sto«· gesagt: „Bei den Vorschlagen 
zur Ausweitung des ptommgaroeMUdien Instru
mentariums zugunsten der Gemeinden gibt sich 
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die Kommission lediglich mit dem Hinweis zu
frieden" — das ist jetzt meine Aussage —, daß 
diese von ihr vorgeschlagene Ausweitung in eine 
Bürokartisierung der Planung abgleiten und 
konftskatonschen Charakter annehmen könne. Die 
Kommission hat nichts dazu gesagt, welche Vor
schriften nach ihrer Aurfassung unabdingbar sind, 
um eine solche Folge zu vermeiden. 

Ich darf jetzt auf das eingehen, was Herr Schlich 
hier gesagt hat. Eines Modernisierungsgebotes 
bedarf es nach unserer Auffassung nicht. Dieses 
Gebot hat zur Beseitigung von Mißstanden im 
Sanierungsgebiet seine Berechtigung; im Bundes
baugesetz würde es einen Fremdkörper darstel
len. Wenn ich das Gutachten des Bundesverfas
sungsgerichts vom 16. Juni 1954 richtig verstehe, 
dann regelt das Bundesbaugesetz in erster Linie 
che Planung Mit pîanungsrechttichen Erwägun
gen laßt sich ein Modernisierungsgebot nicht 
halten und begründen. Meines Erachtens gehört 
es zur Bauaufsicht, damit zum Bauordnungsrecht 
und somit zur Zuständigkeit der Länder, und 
nicht in ein Bundesbaugesetz. 

Darüber hinaus ist. glaube ich. gerade im zwei
ten Konjunkturprogramm bewiesen worden, daß 
der Modermsterungswille weit verbreitet ist. Es 
ist m erster Linie eine Frage der Finanzierung. 
Ich hätte eigentlich von Herrn Schlich erwartet, 
daß er auch auf die zur Zeit bestehenden 
Schwierigkeiten des Mietrechts hingewiesen hät
te. Daß die Modernisierung hier einfach abge
würgt worden ist. ist die Auffassung der gemein
nützigen Wohnungswirtschaft und auch der priva
ten Wohnungswirtschaft. 

Ich meine aber auch, daß diejenigen, die be
haupten, daß der Mieter wenn er dies wolle sei
ne Wohnung modernisieren könne, ein etwas ge
störtes Verhältnis zum Eigentumsrecht haben. Ich 
will jetzt kerne Brücken zu einem Nachbarsystem 
schlagen, wo das wunderbar praktiziert worden 
ist. Die jetzige Bundesregierung hat ja einen Ge
setzentwurf vorgelegt, wo dies ebenfalls vorge
sehen ist. nämlich, daß der Mieter modernisieren 
kann und ihm damit praktisch die Wohnung ge
hört. Die Kommission hat sich darüber ausge
schwiegen, welche Abschreibung sie zugrunde 
legen will: die hundertjährige — das kann man 
sich dann auf Grund der Maßnahmen aussuchen 
— oder eine dreiunddreißigjährige oder eine 
zehnjährige, te nach dem. wie lange dieses Wohn
recht dauern soll. 

Aber der Grund dafür, warum das nicht geht, 
meine Herren — und das müßte eigentlich jedem 
einleuchten—ist folgender: Nehmen wir den Fall, 
daß jemand ein Mietshaus mit vier Parteien hat. 
Er ist als Hauseigentümer persönlich modemi-
sierungswillig Wenn die vierte Partei nun eine 
Heizungsanlage wünscht und die anderen drei 
Parteien weigern sich seit geraumer Zeit, muß 
ihm der Einbau, wenn man von dem Papier aus
geht, gestattet werden Ob er bei den drei ande
ren durchkommt, weil er die Leitungen auch durch 
deren Wohnungen legen muß, ist eine ganz 
andere Frage. Hier zeigen sich schon die Schwie
rigkeiten in der Praxis. Es ist nachweisbar daß es 
Fälle in Mietshäusern gibt, wo sich seit geraumer 
Zeit, seit Jahr und Tag. und zwar von der Recht
sprechung bestätigt. Mieter dagegen wehren, daß 
ein Bad eingebaut wird, daß es aber nicht mög
lich ist. das Haus zu modernisieren und diese 
Wohnung herauszunehmen. Darüber brauche ich 
keine weiteren Ausfuhrungen zu machen. 

Ich meine, die Modernisierung muß beim Eigen
tümer bleiben. Ich persönlich bin auch der Auf
fassung, daß die große Zahl tatsächlich moderni
sierungsbereit ist. Überall dort, wo nichts getan 
wird und wo man gegen das Modemisierungs-
gebot verstoßt, ist es Sache der Bauaufsicht, ta
tig zu werden und Auflagen zu machen. Aber 
grundsätzlich muß die Modernisierung beim Ei- j 

gentümer verbleiben Alle Modernisierungsgebole 
nutzen überhaupt nichts, wenn nicht die wirt
schaftliche Möglichkeit dazu gegeben wird. d. h. 
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
die diese Modernisierung tatsächlich tragbar 
machen, d. h. die zu tragbaren Mieten führt. 

Vors. Dr. Göb: Danke schön1 — Herr Lange! 

Lange: Ich möchte nicht im einzelnen auf die 
hier erörterten und in der Fachdiskussion im 
wesentlichen wohl auch urstreitigen Gebote 
eingehen, sondern lediglich darauf hinweisen, 
daß hier der notwendige Schritt von der 
bloßen Zulassung von Nutzungsmöglichkeiten 
unternommen wird, durch die Bauieitplanung 
Instrumente zu schaffen, mit denen die zuge
lassene und ermöglichte Nutzung auch tat
sächlich verwirklicht werden kann. Das ist not
wendig. Es ist unter heutigem Planungsverständ-
nis nicht mehr ausreichend — der tatsächliche 
Zustand der Stadtentwicklung beweist dies —, 
nur durch einen Bauleitplan eine Chance zu ge
ben, die man ausnutzen kann oder auch nicht 
sondern es muß darüber hinaus wenigstens für 
bestimmte Fälle und unter bestimmten Voraus
setzungen die Möglichkeit eingeräumt werden, 
diese Nutzungschance auch von gemeindewe-
gen zum Vollzug zu bringen. Damit werden in der 
Tat die Gewichte zwischen dem Eigentümer des 
Grundstücks und der Gemeinschaft ein wenig ver
schoben. Aber ich glaube, diese Verschiebung der 
Gewichte hält sich voll in der Eigentumsgaran
tie des Artikels 14 einerseits, und sie ist anderer
seits Bedingung, wenn man nicht schließlich den 
weiteren Schritt gehen will, die Verfügungsbe-
fugnis selbst in wesentlichen Teilen und grund
sätzlich einzuschränken. Das sollte man doch hier 
sehen. 

Das. was ich gesagt habe, gilt in erster Linie für 
das Baugebot und das Erhaltungsgebot: es hat 
aber auch einen Einfluß auf das Modernisierungs
gebot, das doch weitgehend als ein Flächensa-
nierungsabwendungsinstrument verstanden wer
den sollte, als ein Instrument, welches verhindern 
soll, daß dann anschließend in wenigen Jahren 
Flächensanierung getroffen werden muß. Man 
wird in der Tat gerade bei der Modernisierung 
wahrscheinlich in den meisten Fällen im gütlichen 
Verhandeln zurechtkommen, im gütlichen Verhan
deln vor allem dann, wenn die wirtschaftliche 
Realisierungschance eingeräumt wird, sei es durch 
die Möglichkeit der Miet- und Nutzungsgelderhö
hung, sei es durch die Gewährung der öffentli
chen Hilfen. Das sehen wir ähnlich wie hier an
gesprochen. 

Ich will mich zur Frage der Vermietermodernisie-
rung hier im einzelnen nicht äußern. Sie muß 
sicherlich genau geprüft werden. Fälle, in denen 
sie berechtigt sein könnte, sind mir durchaus 
vorstellbar: aber da kommt es sicher auf die For
mulierung ganz im einzelnen an. 

Wichtig ist nur die Einsicht, daß es heutzutage 
nicht mehr ausreicht, lediglich Nutzungschancen 
anzubieten, sondern daß der Vollzug der städte
baulichen Planung in bestimmten Teilgebieten 
und Teilbereichen und unter bestimmten Voraus
setzungen auch durchgesetzt werden können muß. 
Darum geht es hier, und insoweit würden wir die 
Übertragung, die Übernahme dieser Instrumente 
in das Bundesbaugesetz für notwendig harten. 
Sie ist aber auch voll durch die boden rechtliche 
Ermächtigung der konkurrierenden Gesetzgebung 
gedeckt 

Vors. Or. Göb: Danke schön. Herr Dr Daniels. 
Sie wollten eine Frage stellen. Die kann vielleicht 
gleich mitbeantwortet werden 

Dr. Daniel·: Ich habe den Eindruck daß außer 
dem Modernisierungsgebot der innerparteiliche 

Streit gering ist. Deswegen meine Frage speziell 
zum Modernisierungsgebot, das ja, wenn man 
so will, den detailiertesten Eingriff darstellt, weil 
die Behörde hier genaue Einzelvorschriften ma
chen muß. 

Die Frage geht dahin: Normalerweise sind wir 
ja in unserer Wirtschaftsordnung der Meinung, 
daß der Anreiz für den Eigentümer, weil er anders 
eine vernünftige wirtschaftliche Verwertung seines 
Eigentums nicht vornehmen kann, ausreicht sein 
Eigentum auch entsprechend in Ordnung und im 
Schuß zu halten. Inwiefern funktioniert dieser nor
male Anreiz, der sonst da ¡st und auch aus
reicht, bei der Modernisierung von Gebäuden 
nicht? 

Vor«. Dr. Döb: Schönen Dank. Ich glaube, wir 
sollten die Fragen mal sammeln; dann haben 
wir nachher eine Diskussionsrunde gespart — 
Herr Mick, bitte. 

Mick: Sehen die Herren in der Ausweisung nach 
dem Städtebauförderungsgesetz als Sanierungs
gebiet oder aber in der Nichtausweisung eines 
Sanierungsgebietes, aber in der Auflage eines 
Modernisierungsgebotes etwa für drei Grund
stücke, einen grundsätzlichen oder nur einen 
qualitativen Unterschied. 

Orgaß: Herr Dr. Paul, wenn Sie für den Grund
eigentümerverband festgestellt haben, daß die 
Frage der Modernisierung mit Ausnahme der 
Flächen im Städtebauförderungsgesetz eine Sache 
der Eigentümer sein sollte, weil es sich aus dem 
Eigentum heraus ergibt, möchte ich Sie fragen, ob 
es nicht zutrifft, daß in vielen Flächen, die nicht 
im Städtebauförderungsgesetz beschrieben sind. 
der Tatbestand der Verslumung da ist — nicht 
nur aus Gründen, die der Eigentümer nicht zu 
vertreten hat, sondern zum Teil auch sehr be
wußt, um eine spätere andere Nutzung mit her
beizuführen. 

Wenn, dann möchte ich fragen: Wäre das ein Zu
stand, den Sie aus der Sicht vom Eigentum her 
zwangsläufig hinnehmen, oder welche Möglich
keiten würden Sie ansonsten dagegensetzen, um 
diesen gesellschaftlichen Mißstand dann — ent
weder kraft Ihres Verbandes oder kraft sonstiger 
— irgendwie zu beseitigen? Denn auch für Sie 
gilt doch der allgemeine Grundsatz, daß Eigen
tum dem Gesamtwohl verpflichtet ist. 

Vors. Dr. Göb: Danke schön. Damit sind die Fra
gen soweit durch. Herr Schlich, bitte. 

Schlich: Meine Herren, ich darf zunächst noch 
einmal unterstreichen, was Herr Lange gesagt 
hat. Ich glaube, wir müssen uns doch alle darü
ber im klaren sein, daß trotz des Städtebauförde
rungsgesetzes die Sanierung, vor allem auch die 
Flächensanierung, auf Sparflamme kocht. Das wird 
sich unseres Erachtens auch in absehbarer Zeit 
nicht ändern. Ich glaube, auch aus städtebauli
chen Gründen ist es wünschenswert, daß erhal
tungswürdige Subsianzen in innerstädtischen Be
reichen, bei denen keine besondere Infrastruktur 
usw. notwendig ist, weil das alles vorhanden ist. 
durch Objektsanierung im Einzelfall auf den Stand 
der heutigen Technik und des heutigen Wohn
komforts gebracht werden. 

Ich glaube Herr Dr. Paul, das Berufen auf die 
Bauaufsicht allein reicht doch hier nicht aus. Die 
Bauaufsicht tritt doch nur dann ein. wenn Ein
sturzgefahr besteht oder wenn Gesundheitsge
fahrdung usw. gegeben ist. loh glaube, so lange 
wollen wir doch im Einzelfall nicht warten. Ich 
metne. wir können zum arideren unterstellen iañ 
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die Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen. 
zum großen Teil, weil es sich zum Teil um preis
werte Wotinungen handelt, zum Teil, weil die 
Leute in ihrer gewohnten Umgebung wohnen, 
sicherlich von sich aus alles tun werden, was in 
ihren finanziellen Möglichkeiten steht, um eine 
Flächensanierung zu verhindern, um unter Um
ständen eine Modernisierung mit zu betreiben. 
Wir wissen doch auch, daß manche Hauseigen
tümer nicht wollen oder zum Teil aus finanziellen 
Gründen es einfach nicht können, von sich aus 
die Modernisierung durchzuführen. DaB es dabei 
im Einzerfall Probleme auch unter den Mietern 
gibt wenn also eine Mehrheit dieses will und eine 
Minderheit etwas anderes will, darüber, glaube 
ich, sind sich auch die Leute im klaren, die die
ses Modernisierungsgebot vorgeschlagen haben. 
Man wird hier sicherlich eine Lösung treffen müs
sen, sei es eine Mehrheitslösung oder sonst et
was, um diese Dinge planvoll durchführen zu 
können. 

Ich glaube jedenfalls nicht, daß man es in jedem 
Einzelfall dem Vermieter überlassen kann, ob er 
nun Wohnungen zu einem submarginalen Zu
stand vermietet, oder ob nicht doch in dem Ein
zelfall das Allgemeinwohl vor dem Interesse des 
einzelnen gehen muS. 

Es kommt leider noch etwas hinzu Eine Erhebung 
der Stadt Mannheim hat gerade kürzlich erge
ben, daB die einfachsten und primitivsten Woh
nungen im Verhältnis die höchsten Mieten ha
ben. Das heißt also, daß die Renditen dieser Ob
jekte heute zum Tei) so interessant sind, daß 
sie gar nicht daran interessiert sind, eine Moder
nisierung durchzuführen. Wenn man dann noch 
daran denkt, daß es sich zum-Teil um Hauseigen
tümer handelt, die nicht in diesem Gebiet woh
nen, die von den baulichen Mißstanden nicht be
troffen sind, glaube ich, überwiegt das Inter
esse der in diesen Wohnungen wohnenden Men
schen gegenüber dem Interesse dessen, der die
se Sache unter Umständen nur als Kapitalanlage 
betrachtet. 

Ich möchte also aus diesem Grunde wirklich noch 
einmal mit allen Kräften unterstreichen. daB un
seres Erachtens im Interesse einer Verhinderung 
weiterer Verslumung unserer Innenstädte, im In
teresse der Schaffung eines möglichst großen 
Angebotes an modernen und günstigen Wohnun
gen man dieses Modernisierungsgebot nicht außer 
acht lassen sollte. 

Dr. Paul: loh darf noch einmal betonen: Es geht 
um diese Fragen nicht, die Herr Schlich gesagt 
hat. Es ist eine Selbstverständlichkeit: das ist 
gar nicht streitig. Man kann doch nicht leugnen, 
daß innerhalb des Konjunkturprogramms, wo ei
gentlich nur der damalige Bundesfinanzminister 
Schiller unsere Auffassung geteilt hat, alle Stel
len der Meinung waren, daß es unmöglich sei 
innerhalb von drei Monaten Mittel für 500 000 
Wohnungen an den Mann zu bringen Wir haben 
nicht nur die Mittel für 500 000 Wohnungen an 
den Mann gebracht, sondern darüber hinaus 
mußte die Bundesregierung nachschießen. Auch 
heute geht der Kampf nur darum, günstige Mittel 
zu bekommen, und alle anderen Fälle, die hier 
am Rande genannt worden sind die nicht zu 
billigen sind, sind auch mit der Wohnungsauf
sicht zu regeln 

Genau wie mir. Herr Schlich, ist Ihnen bekannt. 
daß wir auch Wohnungsaufsichtsgesetze gerade 
in diesen Tagen in den Ländern bekommen 
haben, daß die Länder diese Regelungen schon 
verabschiedet haben und daB die Städte die 
Möglichkeit haben, da wo es notwendig ist. ein
zugreifen. 

Aber dem Grundsatz nach wenn ich wirklich 
das Eigentum vertrete muß es doch dabei blei
ben. daB erst einmal der Eigentümer die Mög

lichkeit haben muß. hier tätig zu werden. Die 
anderen Fälle überall da, wo er nicht tätig wird 
wo wir alle gemeinsam der Auffassung sind. daB 
er hier tätig werden müBte. sind bereits zu regeln 
Nochmals gesagt: Oieses Instrument der Moder
nisierung gehört nicht in ein Bundesbaugesetz 

Vors. Dr. Göb: Danke schön Herr Neuenfeld, 
bitte! 

Neuenfeld: Ich glaube, daß die Architekten, so
weit sie sich mit Stadtplanung befassen, für die
sen Katalog von Maßnahmen sind. Das durfte 
bei uns weitgehend unstrittig sein. 

Die Diskussion dieses Themas hat übrigens nach 
meiner Auffassung auch mittelbar ein Plädoyer 
für eine baldige Zusammenlegung von Bundes
baugesetz und Städtebauförderungsgesetz erge
ben. Es wäre gut, wenn der Parteitag in Ham
burg sich nachdrücklich auch dafür einsetzte. Man 
äußert ja Kritik an diesen Maßnahmen unter 
Bezugnahme auf den gegenwärtigen Status des 
Bundesbaugesetzes, das in der öffentlichen Mei
nung doch ein bißchen als Bebauungsplangesetz, 
also als technisches Instrumentarium läuft ob
wohl es ursprünglich einmal das Grundgesetz 
unseres Städtebaus gewesen sein sollte und das 
Städtebauförderungsgesetz nur bestimmte ergän
zende Maßnahmen auszulösen hat. 

Ich wollte aber — und hier ist eine der Fragen 
unseres allgemeinen gesellschaftlichen Verstand- ! 
nisses angesprochen — an das anknüpfen, was j 
Herr Lange vorhin nach meiner Auffassung völlig j 
zu Recht gesagt hat Die Architekten als Freibe
rufler sind gewissermaßen gezwungen, sich für 
eine Vielfalt einzusetzen, weil sie nur mit einer 
solchen Vielfalt selber existieren können. Für 
uns ist eine Grundeigentumszusammenballung. — 
ob sie sich privat oder staatlich oder halbstaat
lich geriert — immer gefährlich und abzulehnen. 
Diese Vielfalt ist aber — falls sie überhaupt 
erhaltungsfähig ist. was man noch bestreiten oder 
mindestens in Zweifel ziehen darf — nur da
durch erhaltbar, daß diese vielen wesentlich stär
keren Eingriffe in ihre Rechtsstellung hinnehmen 
als bisher. Nur ein Eigentum in der Hand von 
vielen, ohne daß man sie auf eine gemeinsame 
Linie festlegen kann, ist nach meiner Auffassung 
das Ende unserer Städte. 

Um diese Vielfalt zu erhalten, die nach unserer 
Auffassung wirklich erhaltungswürdig ist muß man 
diese Eingriffsmöglichkeiten vorsehen, sonst pas
siert das, was Herr Lange auch angedeutet hat: 
dann kann man nicht mehr vermeiden. daB die 
viel globaleren Maßnahmen des Stdätebauförde-
rungsgesetzes greifen, wenn nicht schon im Rah
men des Bundesbaugesetzes viele Mißstände ab
gebaut werden können. 

Natürlich. Herr Dr. Paul, darf unter diesem Mo
dernisierungsgebot, das wohl das strittigste unter 
diesen Geboten ist. nicht die Behebung von Miß
ständen verstanden werden, die gewissermaßen 
unter den Begriff der Polizeigefahr subsumiert 
werden können. Das ist damit nicht gemeint. Aber 
ich würde vorschlagen, das auch deutlicher zu 
machen. Das ist ganz sicherlich Baupolizeirecht 
und gehört nicht in ein Städtebaugesetz, in ein 
Bundesgesetz. Es muß also deutlich gemacht wer
den. daB hier eine Modernisierung gemeint ist. 
die Städtebau, die eine Stadt will, die der Forde
rung des städtischen Gedankens wohl will und 
nicht etwa eine, die den Einbau einer Toilette 
in der Wohnung an Stelle einer auf dem halben 
Stock will, nur weil das hygienisch besser wäre. 
Deshalb sollte aber das Modernisierungsgebot 
unmittelbar in der gleichen Ziffer um das Restau-
nerungsgebot ergänzt werden das nach meiner 
Auffassung in der Ziffer 95 als Erhaltungsgebot 
nur sehr unzureichend zum Ausdruck kommt. Ich 
glaube — das ist eine weitere Anregung dar

über nachzudenken —. wir müssen der Erhaltung 
der Stadtsubstanz durch Erhaltung und durch 
Restaurierung im Städtebau groBeres Gewicht bei
messen. 

Durch Gespräche über ein Denkmaipflegegesetz. 
das wir dem nordrhein-westfäiischen Landtag in 
Kurze zur Diskussion vorlegen werden, bin ich 
darauf gekommen daB es vermutlich mit Denk
malschutzgesetzen allein nicht mehr getan sein 
kann, sondern daß die Erhärtung von kulturell 
oder sonstwie schätzenswerter Bausubstanz eine 
Frage des Städtebaus ist und heraus muß aus 
der kleinteiligen Betrachtung beispielsweise der 
Festlegung einer Liste über fie Denkmslsschutz-
gesetze. 

Wenn man also dieses Mcdermsierungsgebo! ge
wissermaßen rrtt einem Restaunerurgsstbot ver
sieht, dann nimmt man ihm von vornherein den 
Geruch, als handle es steh um eine polrzethygie-
nische Maßnahme, die Sie gar nicht gewoili ha
ben, die man aber vielleicht jetzt noch hineindeu
ten kann. 

Ob. Herr Dr. Daniels, die anderen Gebote in der 
Partei umstritten sind oder nicht, kann ich nicht 
beurteilen. Vielleicht liegt es aber auch darr.n 
daß man sich natürlich über manche Konsequen
zen nicht im klaren ist Was ist denn eigentlich 
ein Beugebot? Wenn auf einem Plan — sei es 
ein Flächennutzungsplan oder ein Bebauuiqs-
plan — eine fünfgeschossige Bebauung ausge
wiesen ist tut dann der Mann schon das Erfor
derliche indem er ein GesohoB baut ' Das hat 
man ja in Berlin immer getan diese berühmten 
Ecken, die so scheußlich aussehen da hat man 
im ersten Geschoß etwas gebaut Das Oberver
waltungsgericht Berlin hat das immer als aus
reichend bezeichnet und nie zugelassen, daß der 
Mann dazu verpachtet werden konnte fünf Ge
schosse zu bauen An die wirtschaftlichen Kon
sequenzen will ich nur leise erinnern. Wir sollten 
wirklich bei einem Gesetz immer daran denken. 
was tatsächlich machbar ist. 

Das Baugebot is« also in der Tat vieKcicht ver
fassungsrechtlich noch ein wenig stärker abzusi
chern Das Abbruchgebot in Ziffer 9.3 verstehe 
ich — um einem etwaigen Einwand auch da zuvor
zukommen — auch wiederum als ein Abbruchge-
bot aus städtebaulichen Gründen Auch hier soll
te man vielleicht noch einmal deutlicher machen 
daB es sich nicht um den Abbruch einer Ruine 
handelt, die aus polizeilichen Gründen abgeris
sen werden muß. weil sie eine Gefahr für die 
umliegenden Häuser darstellt 

Das ist also die Stellungnahme, die diesem Kata
log von Maßnahmen sehr wohlwollend gegen
übersteht, die aber gleichzeitig dafür plädiert, ein 
paar dieser Formulierungen noch etwas stärker 
auf die hier allem in Rede stehenden städtebau
lichen Belange abzustellen 

Vors Dr. Göb: Danke schön Herr Dr Müller' 

Dr. Mütter: Das gesamte Papier geht von der 
Auffassung aus. daß unsere Eigentumsordnung 
erhalten werden soll und daB diejenigen Erschei
nungen in unserer Gesellschaft zu beseitigen 

ί sind die diese Eigentumsordnung diskreditieren 
; Nun ist es zweifellos so daß bet Verweigerung 

von Veränderungen aie durch die Stadtentwick
lung notwendig sind unter Umstanden große 
spekulative Gewinne entstehen Ich verstehe die
se drei Punkte — Abbruchgebot. Baugebot und 
Modernisierungsgebot — in erster Linie unter 
dem soziaiethischen Gesichtspunkt des Allge
meinwohls und der Abwehr spekulativer selbst
süchtiger Maßnahmen von einzelnen Hausbesit
zern die entweder absieht!«* ihr Haue verkom
men lassen wollen oder die em Haus nicht ab
brechen wollen, wen sie sich ausrechnen daß 
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es in zehn Jahren sehr viel mehr erbringt, die 
also auf Grund der Tatsache, daß hier ein Haus 
steht, in dem sie sitzen, die gesamte Entwicklung 
einer Region aufhalten wollen. Ich glaube des
wegen, daß es ganz unerläßlich ist. im Gesamt
zug einer Reform derartige Maßnahmen zu er
möglichen. Deswegen würde ich im wesentlichen 
dem zustimmen, was hier steht, möchte allerdings 
noch eines sagen. 

Bei der ganzen Diskussion, die wir jetzt führen, 
wird ja von etwas anderem ausgegangen. Ich 
darf vielleicht einmal kritisch anmerken, daß der 
Ansatz unserer Diskussion fast etwas dirigistisch 
ist. Wir sprechen nämlich zunächst einmal von 
dirigistischen Maßnahmen und nicht von etwas 
anderem, nämlich von der Monopolisierung des 
Bodenmarktes, von der Erhöhung des Angebots 
an Bauboden und Wohnungen und den Möglich
keiten dazu, die, wenn sie entsprechend wirksam 
bewirkt würden, manche Dinge vielleicht von 
selbst regeln würden, die sich nicht von selbst 
regeln und bei denen man dann dirigistische 
Maßnahmen vornehmen muß. Es wäre z. B. auch 
hier die Frage aufzuwerfen, ob in gewissem Um
fange solche Einzelmaßnahmen zumindest im Um
fang etwas eingedämmt werden könnten, wenn in 
sehr viel größerem Maße Bauboden und auch 
Wohnungen angeboten würden und damit dann 
die Hortung von bebautem Boden eingeschränkt 
würde. 

Aber ich will noch einmal sagen: ich glaube nicht, 
daß das der letzte Schlüssel ist. Sicherlich ist in 
Ballungsgebieten ohne diese drei Arten von Mög
lichkeiten staatlichen Eingriffs für den Hausbe
sitzer immer eine Möglichkeit gegeben, spekula
tive Gewinne zu erzielen die sozialethisch nicht ¡ 
zu rechtfertigen sind 

Vors. Dr. Gôb: Danke schön. Herr Pohl! 

Pohl: Ich möchte zunächst darauf hinweisen, daß 
mir das Modernisierungsrecht des Mieters nicht 
in das Bundesbaugesetz zu gehören scheint. 
Wenn es geschaffen werden soll, gehört es ins 
Mietrecht. Es behandelt nämlich nicht das Ver
hältnis der öffentlichen Hand oder der Öffent
lichkeit, der Gemeinschaft zum Hause, sondern 
das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter. 
Wenn es also geschaffen wird, ist es ein Teil des 
Mietrechts. Deswegen würde ich meinen, daß es 
hier nicht hmeingehort. 

Wir als Deutsches Volksheimstättenwerk bejahen 
die drei Gebote, wobei wir uns sehr der Meinung 
von Herrn Neuenfeld anschließen, daß das Erhal
tungsgebot ein Restaurierungsgebot sein müßte, 
das also etwas weitergeht als nur die Erhaltung 
der Bausubstanz. Es sollte sich z. B. auch auf die 
Erhaltung eines vernünftigen Äußeren des betref
fenden Gebäudes erstrecken, die manchmal voll
kommen zerstört wird. 

Das Modernisierungsgebot ist ja in das Städte
bauförderungsgesetz auch nur nach Kampf ge
kommen. Es gab Leute, die meinten, es gehöre 
dort nicht hinein, sondern es gehöre in die Woh
nungsaufsicht Das sind Gesetze, die der kon
kurrierenden Gesetzgebung unterliegen, weil das 
Wohnungswesen der konkurrierenden Gesetzge
bung unterliegt. Man könnte die Modernisierung 
in einem Wohnungsaufsichtsgesetz regeln. Gleich
wohl möchten wir meinen, daß der Platz minde
stens auch im Städtebauförderungsgesetz richtig 
ist weil es Fälle gibt, in denen die Vermieter 
das eben nicht freiwillig machen. Wenn Sie, Herr 
Paul, sagen, fast alle machen es, dann ist das 
für mich ein Beweis, daß für die wenigen, die 
es nicht machen, ein Gesetz notwendig ist. und 
daß infolgedessen, weil es fast alle freiwillig 
machen, nur sehr wenige trifft. Wer wäre denn 
das? Das sind die Ausländer, die hier einmal 
• in Grundstück erworben haben, heute m Ame

rika sitzen und sich um nichts mehr kümmern, 
das ist die miteinander verzankte Erbengemein
schaft, die wegen Verzankens nicht mehr in der 
Lage ist. in dem Haus irgend etwas zu machen 
usw. Diese Falle können dann angefaßt werden. 
Wenn wir sie daneben auch noch mit der Woh
nungsaufsicht anfassen können, was wir übrigens 
nach dem Preußischen Wohnungsaufsichtsgesetz 
in dem alten Preußen überall könnten, wenn wir 
es wollten, so ist das eine andere Frage. Wir 
meinen also, diese Gebote sind notwendig, und 
wir meinen auch, daß das Modernisierungsgebot, 
weil es wenige dumme Hauswirte trifft, auch not
wendig ist. 

Vors. Dr. Gôb: Herr Dr Lang bitte! 

Dr. Lang: Sie haben einen Punkt angeschnitten, 
den ich ebenfalls ansprechen wollte. Man sprach 
bisher immer nur von Geboten; aber der § 94 
Abs. 2 beinhaltet und statuiert auch ein Moder
nisierungsrecht. Ich stimme Ihnen völlig zu: Das 
gehört sicherlich in das Bundesbaugesetz. Weiter 
wird von Ihnen statuiert und davon ausgegan
gen, daß dieses Recht zwangsläufig nur dann be
ansprucht wird, wenn sich der Mieter entspre
chende Vorteile verspricht. Wenn dem Vermieter 
entsprechende wirtschaftliche Vorteile verbleiben, 
bedarf es dieses Rechtes nicht, weil er dann von 
selbst von der Möglichkeit der Modernisierung 
Gebrauch machen wird. Aber es gehört hier mit 
Sicherheit nicht hinein, sondern, wenn überhaupt, 
müßte es im Gebiet des Mietrechts geregelt wer
den. Das wollte ich zu diesem Punkt sagen. 

Vors Dr. GSb: Herr Erpenbeck! 

Erpenbeck: Ich möchte hieran gleich eine Frage 
vor allen Dingen auch an Herrn Dr. Paul an
schließen. Wenn das Modernisierungsgebot — 
ich sage das jetzt einmal im Gesamtblick auf 
den Wohnungsbau — mit einer relativen Siche
rung der Wirtschaftlichkeit der Modernisierung 
gekoppelt wird, würde dann nicht die Diskus
sion um diese ganze Frage schon wesentlich ent
schärft werden? Diskutieren wir nicht deswegen. 
weil wir auf anderen Gebieten, etwa auf dem 
Gebiet der Mietgesetzgebung, wn Augenblick eine 
etwas undurchsichtige oder eine sehr unschöne 
Situation haben? 

tatig werden zu können. Das sind eben die Fälle, 
in denen ungewollte Wirtschaftlichkeiten oder 
Scheinwirklichkeiten durch den Substanzverzehr, 
durch die Ausnutzung von Zwangslagen etwa der 
Gastarbeiter usw. entstehen. Hier sollte entgegen
gewirkt werden. Sicher ist vorzuziehen, daß die 
Instrumente des wirtschaftlichen Anreizes, aber 
auch der wirtschaftlichen Pressionen z. B. über 
Steuerrecht den Tatbestand herbeiführen. Es ist 
vielleicht in dieser Schrift, in diesen Vorschlägen 
nicht so deutlich geworden, wie es eigentlich 
diesen Vorschriften selbst entspricht, daß hier ein 
Instrumentarium angeboten wird, das teils boden
rechtlich mit Verboten, Geboten, harten gesetz
lichen Regelungen vorgeht, andererseits aber 
auch ein Instrumentarium von abgabenrechtlichen 
Vorschlägen, von Regelungen, die über die Ge
währung von Hilfen an einzelne mit viel sanfteren 
Mitteln dasselbe erreichen möchte, gegenüber
steht. Beides steht in engem Zusammenhang, 
beides kann nicht funktionieren, wenn es nicht 
aufeinander abgestimmt ist. Wir brauchen sozu
sagen als Flankierung der steuerrechtlichen Vor
schläge, über die wir sprechen müssen, beispiels
weise die Möglichkeiten des Modernisierungsge
botes und auch der anderen Gebote, um auf diese 
Weise Mißbrauche oder Umgehungen in den Fäl
len, die ich geschildert habe, ausschließen zu 
können. 

Man muß ein weiteres sehen. Herr Dr. Müller, es 
ist gar nicht damit gedient, daß man beispiels
weise in Meckenheim-Merl Grundstücke anbieten 
kann, wenn es darum geht, in Bonn am Münster
platz eine Baulücke zu schließen. Es ist also 
nicht allein mit der Erschließung weiterer Flächen 
zu rechnen, daß gerade an den wenigen neural
gischen Punkten, die hier angesprochen sind, 
die städtebaulich gewünschte Nutzung hergestellt 
wird. Darum geht es. Aus diesem Grunde möchte 
ich auch sehr dafür plädieren, daß hier diese 
Instrumente als städtebauliche Motivation und 
Natur anerkannt werden und daher im Bundes
baugesetz ihren Platz finden 

Das bringt mich zu der Frage von Herrn Dr. 
Göb betr. Einbau des Städtebauförderungsgeset
zes in ein Bundesbaugesetz. Das wird sicherlich 
kommen müssen. Die Frage ist lediglich, ob das 
schon in der jetzt anstehenden, in dieser Legis
laturperiode noch zu vollziehenden Novellierung 
möglich ist. Wahrscheinlich wird es nicht mög
lich sein, das jetzt schon zu tun, und man wird 
auch sehr ungern ein Gesetz, das man vor zwei 
Jahren beschlossen hat. jetzt schon wieder prak
tisch aufheben oder grundlegend novellieren, daß 
man es in ein System umfassenderer Regelun
gen einbaut. Als Endziel sollte man darauf hin
ausgehen, das Recht der Sanierung und der 
städtebaulichen Entwicklung, wie es im Städte
bauförderungsgesetz enthalten ist, Teil eines um
fassenden Planungs- und Bodenrechts werden 
zu lassen. Das sollte man wohl einbauen, damit 
auch nicht zuletzt die dort angebotenen Instru
mentarien auf die allgemeinen Regeln abgestimmt 
sind und hier nicht unerkannte und ungewollte 
Diskrepanzen entstehen. 

Vors Dr. Göb: Schönen Dank. Herr Dr Paul. Sie 
wollten noch Stellung nehmen. 

Dr. Paul: Es kommt hier meines Erachtens nur 
darauf an, daß bei diesem harten Instrumenta
rium auch genügend Schutzvorschriften geschaf
fen werden. Ich persönlich hätte eigentlich nur 
für die Städte Bedenken. Ihnen z. B. ein generel
les Baugebot zur Verfügung zu stellen, weil auf 
der anderen Seite dann auch die Regresse ste
hen. Die Städte werden sehr schnell davon ab
lassen, wenn die eeste für das Hochhaus, was 
sich nicht vermieten läßt, bezahlen muß. Darum 
geht es. Es geht einfach darum, daß das Bauge
bot unter dem Gebot der Verhältnismäßigkeit 

Vors. Dr. Göb: Schonen Dank. Herr Lange, darf 
ich Sie bitten, auch zu der Frage Stellung zu 
nehmen, die ich jetzt zu meiner mache, die Herr 
Neuenfeld aufgeworfen hat, ob man nicht dazu 
kommen müsse, die Tatbestände des Wohnungs- ! 
bauförderungsgesetzes in das Bundesbaugesetz 
zu integrieren: so war doch wohl Ihre Anregung. 
Das ist eine Frage die ich damit an Sie richten 
möchte. 

Langa: Ich will die Frage gern beantworten. Nur 
möchte ich noch eine Bemerkung zum Grundsätz
lichen vorausschicken. Es ist schon einige Male 
angeklungen: Man könnte den Eindruck haben, 
als würden nach Einführung dieser Gebote die 
Städte große Modernisierungs- und Baugebots
ämter einrichten, die täglich einige hunderte von 
Bescheiden natürlich bar jeder wirtschaftlichen 
Kenntnis der Verhältnisse des Einzelfalls heraus
jagen. Das ist sicherlich nicht der Fall, nicht ge
wollt und auch gar nicht machbar. Oas ist eine 
ähnliche Geschichte, wie mit dem Ehe- und Kind
schaftsrecht. Wir gehen ja auch zu Hause nicht 
ständig mit dem BGB unter dem Arm umher. 
Hier geht es doch nur darum, in wirklich weni
gen, krassen, abnormen Fällen in denen die güt
liche Einigung, das vernünftige Arrangement nicht 
möglich ist, in denen. Herr Dr Daniels, die wirt-

! schaftlichen Zwänge Oder Anreize nicht greifen. 
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des Mittels immer dann gerechtfertigt ist, wenn 
zur Verwirklichung des Bebauungsplans die als
baldige Bebauung zur geordneten baulichen Ent
wicklung des Gemeingebiets erforderlich ist und 
eine tragbare Finanzierung und die Wirtschaft
lichkeit des Bauvorhabens gewahrleistet sind. Das 
kann man, glaube ich, generell sofort betonen 
zur Schließung aller Baulücken, die wir in den 
Städten haben. Aber ich habe erhebliche Beden
ken dagegen, generell und schlechthin das Bau
gebot hineinzuschreiben. So weitsichtig und vor
sichtig sind unsere Kommunen auch nicht. Das. 
was wir als Mißstände gemeinsam beklagen — 
wenn ich also nur an Frankfurt denke —, ist 
doch das Problem der verfehlten Planung und 
nicht irgendwelcher wildgewordener Grundeigen
tümer, sondern das sind Leute, die hereingeholt 
worden sind und dort aufgekauft haben und jetzt 
versuchen, durch Verslummung dieser Häuser die 
Leute herauszubringen, weil alle Grundsätze der 
Planung, unseres Planungsrechts mißachtet wor
den sind. Das muß man doch einmal herausstel
len. Ich glaube, eben dieser Gesichtspunkt, der 
ja auch bei der Kommission angeklungen ¡st. muß 
weiter durchdacht werden. Man kann diese Dinge 
nicht nur so einfach in den Raum stellen. 

Zum Modernisierungsgebot bin ich nach wie vor 
der Auffassung, daß es hier überhaupt nicht her
eingehört. Die jetzige Bundesregierung hat das 
bereits erkannt. In ihrem Gesetzentwurf, der eine 
ganz andere Sache betrifft, ist dieses Moderni
sierungsgebot enthalten. Ich glaube, daß man es 
auch an den richtigen Platz, wenn überhaupt, 
einordnen wird. 

Das erste Problem — und dazu wird hier nichts 
gesagt, das muß ich noch einmal unterstreichen, 
oder es wird nicht stark genug gesagt — ist das 
finanzielle Problem. Wenn jetzt Mittel verteilt wer
den und den Anspruchsberechtigten nur acht oder 
zehn Tage Zeit dafür gelassen wird. Anträge zur 
Modernisierung in diesem Lande zu stellen, weil 
die Mittel nicht ausreichend sind, dann zeigt es 
sich doch, wo dieses Problem tatsächlich liegt. 

Lassen Sie mich noch einen Gedanken und eine 
Anmerkung zum Abbaugebot aussprechen. Wir 
kennen das Abbruchgebot nach dem Ordnungs
polizeirecht oder nach dem Bundesbaugesetz und 
auch nach den Städtebauförderungsgesetz. Hier 
wird doch, wenn ich es recht verstehe, ein ge
nerelles Abbruchgebot verlangt. Dagegen habe 
ich erhebliche Bedenken. Die Zerstörung einer 
baulichen Anlage stellt einen so starken Eingriff 
in das Eigentum dar, daß man diesen Eingriff 
nur unter Beachtung der Verfahrensvorschriften 
der Enteignung überhaupt hinnehmen kann. Ich 
bin der Meinung: wenn in einem solchen Fall 
aus städtebaulichen Gründen abgebrochen wer
den muß, dann mit den Vorschriften der Enteig
nung, wobei ich sofort zustimme, daß sie ver
bessert werden müssen, damit es schnell geht 
und hier die Städte ihr Ziel erreichen können. 
Aber die Enteignungsbestimmungen geben dann 
den Betroffenen auch hinreichenden Schutz, den 
er hier bei dem Abbruchgebot so lange nicht hat. 
wie Sie nicht ein abstraktes Normenkontrollver
fahren als allgemein gültig anerkennen 

Vors Dr. Göb: Ich möchte gern ein kleines Miß
verständnis ausräumen, was den gesetzestech
nischen Platz eines Modernisierungsgebotes an
langt. Wir machen ja keine Stellungnahme, keine 
Vorschläge zur Novellierung des Bundesbauge
setzes, sondern wir machen einen Maßnahmen
katalog insgesamt. Wir sagen ja auch, daß wir 
gern abgabenrechtlicfte Entwicklungen sehen 
möchten, die ganz sicherlich auch nicht allein 
in das Bundesbaugesetz hineingehören Wo man 
also ein solches, von uns als notwendig erachte
tes Modernisierungsgebot aufnehmen wird und 
in welcher Form, das ist damit nicht entschieden 
Auch mir leuchtet sehr ein daß es möglicher

weise nicht in das Bundesbaugesetz hineinkom
men sollte, sondern daß man diese Sache — 
wir haben das Städtebauforderungsgesetz ja auch 
an anderen Stellen bei anderen Geboten relati
viert, wir haben ja nirgendwo gesagt, daß wir 
diese Gebote aus dem Städtebauförderungsge
setz unbesehen in das Bundesbaugesetz über
nehmen wollten — ebenfalls in dieser Form sieht. 

Cholewa: Eine letzte Frage an Dr Paul. 

Vors. Dr. Göb: Bitte schön? 

Cholewa: Herr Dr. Paul, Sie haben mehrfach die 
finanziellen Möglichkeiten des Eigentümers ange
sprochen. Ich darf wiederholen, was Erpenbeck 
eben gefragt hat. Es würde mich interessieren. 
ob Sie bei ausreichender Bereitstellung finanziel
ler Möglichkeiten für den Hauseigentümer eher 
aufgeschlossen sein könnten für die Verankerung 
des Modernisierungsgebotes Würden sich Ihre 
grundsätzlichen Sorgen dann mehr erübrigen'' 

Dr. Paul: Aus grundsätzlichen Erwägungen, aus 
dem Eigentumsbegriff schlechthin würde ich es 
nach wie vor ablehnen. Ich möchte aber nicht so 
verstanden werden, daß diese Fälle, die von Herrn 
Schlich und auch von anderer Seite beklagt wor
den sind, nun unten durchschlüpfen sollten, weil 
ich hier sage, es ist ein rein finanzielles Problem, 
sondern da, meine ich, gibt es Möglichkeiten, im 
Wege der Wohnungsaufsicht und nicht nur der 
Bauaufsicht, wie hier fälschlicherweise gesagt wor
den ist, zum Zuge zu kommen und hier einzu
greifen. Das würde mich aber entheben, daß ich 
ein generelles Modernisierungsgebot gebrauche 
Es ist eine Frage der Finanzierung, und dabei 
bleibe ich. 

Vors. Dr. Göb: Herr Henjes. bitte 

Henjes: Herr Dr Göb. wir haben uns ¡a in der 
Frage der Verwirklichung eines Bauleitplanes, zu
mindest was das Baugebot angeht, dazu bekannt. 
zu sagen, das Baugebot werden wir billigen. Wir 
haben dazu allerdings auch ganz bestimmte Vor
aussetzungen für erforderlich gehalten, die Ihnen, 
glaube ich, bekannt sind. Ich möchte sie hier 
nicht im einzelnen wieder vortragen Wichtig 
scheint mir in jedem Falle zu sein — das hat 
Herr Dr. Paul eben auch schon gesagt —. daß 
eine wirtschaftlich tragbare Finanzierung sicher
gestellt ist. ehe ein Baugebot ausgesprochen ¡st. 
Das ist, glaube ich, der Kern der Sache Aber 
dann sind wir durchaus der Meinung, daß es not
wendig und auch wünschenswert ist, zum Voltzug 

! eines Bebauungsplanes ein Baugebot zuzulassen 
Daß da dann noch Abwendungsmögiichkeiten be
stehen müssen — Sie haben Sie in ihrem Papier 
hier auch angesprochen — ist selbstverständlich 
denn nicht jeder kann, selbst wenn er wirtschaft
lich dazu in der Lage ist. sich doch vielleicht 
wegen Alters oder was weiß ich in der Lage füh
len ein solches Vorhaben durchzuziehen. 

Was die anderen Gebote anlangt, so habe ich 
aber doch gewisse Zweifel, ob diese hier in das 
Instrumentarium übernommen werden sollten Das 
sollte man sich noch einmal genau überlegen. 

! ob man da nicht zuviel des Guten tut. Denn Sie 
: haben ja vorne bei der Behandlung der Sozialen 
; Marktwirtschaft mit einer Emphase darauf hinge-
[ wiesen daß man es vermeiden müsse. Zwangs-
I maßnahmen größeren Ausmaßes zuzulassen. Ich 
i sehe hier einen gewissen Widerspruch in Ihrer 
! Argumentation und in Ihrer Haltung. Ich meine. 

Sie sollten das noch einmal genau durchdenken. 
I Dann mochte ich aber noch einmal einen ande-
i ren Punkt ansprechen nämlich das Vorkaufsrecht 
j das ja auch zu dieser Ziffer 9 gehört. Es ist sicher 

richtig, daß das Vorkaufsrecht, so wie es zur 
Zeit im Bundesbaugesetz verankert ist. ein Schat
tendasein führt. Man wird daran ändern müssen 
Was die räumliche Ausdehnung anlangt, so. glau
be ich. ist hier ein gewisses Augenmaß in dem 
Papier eingehalten worden; denn es gibt ja Vor
stellungen, die weit darüber hinausgehen und 
die meiner Überzeugung nach dazu führen wür
den, daß neben der schon bestehenden Grund-
stücksverkehrskontroile im landwirtschaftlichen 
Bereich und der Grundstücksverkehrskontrolle 
nach dem Bundesbaugesetz eine dritte — sozu
sagen — Kontrolle für sämtlichen Grundstucks
verkehr eingeführt werden würde. Das darf na
türlich gar nicht passieren wenn man nicht das 
Ganze in eine Friktion und in eine Lähmung brin
gen will die höchst ungut wäre. Nun glaube ich 
mich aber zu erinnern, daß Sie noch in der ver
gangenen Legislaturperiode sich mit großem 
Nachdruck dagegen gewandt haben, irgendwo ei
ne Art Preiskontrolle einzuführen. Hier entdecke 
ich aber, daß Sie ein preislimitiertes Vorkaufs
recht vorsehen. Es ist gesagt worden, es solle 
sozusagen die Möglichkeit eröffnet werden, den 
Preis auf die Richtwerte auszurichten, die nach 
dem Gutachterverfahren und dann aus Richtwert
karten festgestellt sind, also auf diese Herabset
zung wolle man zugehen. 

Ich möchte davor ausgesprochen warnen Dem 
was kann das bewirken Es kann doch nur dazu 
führen, daß die Idee, von der doch auch inr Pa
pier ausgeht, eine Mobilisierung des Baulandan
gebots zu erreichen genau in das Gegenteil ver
kehrt wird. Überall dort, wo ich Preiskontroll-
maßnahmen ansetze, führt das erfahrungsgemäß 
dazu, daß die Beteiligten sagen: wir wissen nicht 
was wird, und infolgedessen verkaufen wir lieber 
nicht Das wäre doch durchaus unerwünscht 
Das zu diesem Thema danke schön 

Vors Dr. Göb: Ich darf dazu einflechten, daß 
wir nachher in der Diskussion gern noch drei 
wiederum zugespitzte Fragen steilen möchten. 

! und die Frage der Richtwerte, d. h. der Limitie-
j rung des Vorkaufsrechts, gehört dazu Die Pre.s-
| limitierung beim Vorkaufsrecht, die Frage der Ent-

eignungsentschadigung wo wir auch die Richt
werte zugrunde gelegt haben, und drittens natür-

j lieh — das ist etgenlich der Kulminationspunkt 
i der innerparteilichen Auseinandersetzung — die 
ι Frage der abgabenrechttichen Regelung — k 
''. welcher Form macht man das —. bei der sich 
| die Geister am heftigsten scheiden, haben wir 
\ uns als Delikatesse für die zweite Hälfte der 
Ί Diskussion aufgespart Ich meine, daß wir die 
i Frage dor Richtwerte beim Vorkaufsrecht und bei 

der Enteignungsenfschàdigung nur im Zusammen-
; hang mit der abgabenrechtlichen Regelung dis-
! kotieren sollten, weil diese Richtwerte von unse-
j rer abgabenrechtiichen Regelung her ihre sach-
j höhe Begründung haben Und dann, meine ich 

sollten wir noch einmal auf Ihre Argumente em-
i gehen. 

! Ich möchte also darum bitten, daß wir im Augen
blick das Modernisierungsgebot zu Ende br -

! Es ist jetzt 12 Uhr, und wir hätten dann die 
I Möglichkeit, noch vor der Mittagspause — gegen 
I 13 Uhr — den abgabenrechtlichen Teil anzudis-
i kutieren. Vielleicht könnte ich dann noch vor der 

Mittagspause den einen oder anderen Diskus-
; sionsakzent setzen, der dann möglicherweise In 
] der Mittagspause noch verarbeitet werden kenn. 
¡ Bitte Herr Lange' 

| Lang·: ich mochte nur noch eine Bemerkung 
; zu den Überlegungen von Herrn Dr Paul machen 
i man solle doch, statt diese Gebote zu benutzer., 
| dann besser mit Enteignung vorgehen. Ich glaube. 

rr>ar sollte sehen daß die Gebote ja darauf ae-
! geiegt ε -mnderes Mittel zu sein. d. h. 

nicht das Grundstück zu entziehen, wenn nur das 
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Gebäude darauf abgebrochen werden muß, nicht j 
das Grundstuck zu entziehen mit der Begründung, ¡ 
dies muß erhalten werden und das mu3 dann die 
Gemeinde oder e:n Dritter machen, und nicht das 
Grundstück im ganzen zu entziehen wenn nur 
modernisiert werden mufl Das kann eigentlich 
nicht in dem Interesse des Eigentümers liegen 
der immer die Möglichkeit naben sollte, einem 
dieser Gebote dadurch auszuweichen, daß er 
einen Übemahmearrspruch geltend macht, also 
sich des Grundstücks begibt Hier ist doch an das 
mildere, sinnvollere, die Interessenrage besser be
rücksichtigende Mittel gedacht. 

Wenn Herr Dr. Paul allerdings vielleicht nur sa
gen wollte, daß hier Voraussetzungen wie bei 
der Enteignung vorliegen müssen, so würden wir 
das bejahen Das ist ia auch der Fall Das öffent
liche Interesse, das man durchaus in der Aus
formung der gesetzlichen Bestimmung noch nä
her definieren kann. mu8 natürlich gegeben sein 
Es muß also die Anwendung dieser Gebote an 
ein System von unbestimmten Rechtsbegriffen ge
knüpft werden, die es gestatten, in einem nach
folgenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu 
prüfen, ob sie zu Recht angewandt worden sind. 
Damit ist den Anforderungen des Art. 14, der Ei
gentumsgarantie des Grundgesetzes, dann wohl 
auch voll entsprochen. 

Vors Dr. Göb: Danke schön. — Herr Kuper, bitte1 

Kuper: Ich bin dafür dankbar, daß ich gerade jetzt 
das Wort habe, denn ich würde gern noch einige 
Satze zu der grundsatzlichen Bedeutung des Be
griffs ..Privateigentum — gerade im Bereich des 
Grundstucksbesitzes — sagen. Wir tun uns ja 
alte etwas schwer in der Diskussion. Vorhin wur
de schon einmal von dem gesellschaftlichen Ver
ständnis gesprochen, das hier vorgetragen wer
den soll. Wir merken an den einzelnen Diskus
sionsbeiträgen, daß diese Bandbreite — gesell
schaftliches Verhältnis bzw. Erörterung der tech
nischen Details — auch etwas Schwierigkeiten 
macht. 

Ich meine aber, daß gerade auch in einer De
batte etwa über die Zulässigkeit von Geboten 
klargemacht werden sollte, daß es nicht richtig 
sein kann, wenn wir von einem starren Eigen
tumsbegriff ausgehen, von dem aus wir uns Lö
sungen für die Zukunft verbauen. Das ist nicht 
möglich. Gerade auch das Papier der beiden Kir
chen hat zu diesem Punkt keinen Zweifel daran 
gelassen, daß in der heutigen Zeit eine Entwick
lung des Baubodenrechts immer begleitet sein 
muß von diesem Grundsatz: kein starres Eigen-
tumspnnzip, sondern dieses Prinzip des Privat
eigentums, das von dem Memorandum voll unter
stützt worden ist, kann nur gehalten werden, wenn 
auf Dauer eine Entwicklung möglich ist, die nicht 
zum Festhalten an Prinzipien der Vergangenheit 
führt. Ich glaube, auch in einer solchen Debatte, 
in der es um die Gebote geht, die dem Eigen
tümer auferlegt werden solían — wenn sie dazu 
nützen, daß Privateigentum auf Dauer erhalten 
wird, und wenn nicht etwa der Versuch gemacht 
wird, das Privateigentum dadurch auszuschalten, 
daß z. B. jeder Mieter zum Eigentümer gemacht 
wird, was ja im Endergebnis darauf hinausliefe. 
daß das Privateigentum abgeschafft würde —, 
kommen wir nicht darum herum, dieses Eigen
tumsprinzip etwa in der Form von Geboten auch 
fur die Zukunft aufzulockern. 

Vors. Dr. Göb: Danke schön1 — Bitte. Herr Neuen
feld! 

NeuenMd: Ich möchte, wenn Sie gestatten, noch 
einen Punkt anschneiden, über den wir vielleicht 
• i n bißchen zu schnei! hinweggegangen sind, auch 
und gerade im Zusammenhang mit dem Abbruch
gebot. Dieses Abbruchgebot könnte doch z. B. — 

jetzt denke ich mir einen Fall aus — darauf hin
auslaufen, daß an einem schönen oder erhaJtens-
werten Haus Anbauten oder Hofbauten oder ir
gend etwas, jedenfalls schlechte Substanz, sind, 
die einen schlechten Anblick bieten, und die soll
ten vielleicht abgerissen werden. Ich nehme ein
mal dieses Beispiel, denn es tage ja nahe. Da 
sind wir doch an der sehr grundsätzlichen Frage, 
zu welchem Zweck Sie dieses Abbrtrchgebot vor
sehen, wer über die Modalitäten des Abbruchge
bots befindet und wann es einzugreifen hat Es 
geht jetzt nicht um die Frage der Entschädigung 
oder um die des Verfahrens, sondern einfach um 
die Frage, zu welchem Zweck? 

Ich darf in Ihre Erinnerung rufen bzw. für den, 
er es nicht weiß, erwähnen, daß auf Grund der 
Erfahrungen in der Nazizeit für die Bauordnungen 
der Länder der völlig richtige Schluß gezogen wor
den war. daß man der Bauaufsicht nicht das 
Recht geben sollte, ästhetische Kategorien, eige
ne Beurteitungskritenen in den Beurteilungsvor
gang einzuschalten. Sie sollte wirklich nur Bau
polizei spielen und sollte nicht sagen: ich fände 
es aber schöner, wenn in diesem Dach drei Dach
luken waren statt zwei. Solche Sachen kommen 
in der Praxis zwar häufig noch vor; die Bauord
nung gibt dazu aber im Grunde nur eine sehr 
begrenzte Handhabe. Das heißt, wir sollten ei
gentlich der Bauautsicht, dem Bauinspektor — 
einem nocü so bemühten Beamten des mittleren 
Dienste« >-•, nicht das Recht geben seme ästhe
tische Kriterien an die Stelle der Kriterien des 
Planers zu setzen. 

Jetzt kommt aber. Herr Dr. Göb, im Grunde ge
nommen, so, etwas Ähnliches in den Städtebau 
doch auch n|it hinein. Es kommt das Recht hin
ein, daß irgend jemand — wer auch immer — 
doch entscheiden darf, wie nach seiner Auffas
sung die Stacht auszusehen hat — auch im De
tail —. obweh'T glaube ich, kaum einer behaupten 
kann, er wüßte, wie eine Stadt auszusehen hat. 
Tokio ist eine faszinierende Stadt, aber unter 
ästhetischen Kategorien kann man sie. glaube 
ich, unmöglich beurteilen. Was soll man da alles 
abbrechen, wenmman es nach ästhetischen Kate-
gorein machen wollte? Das ist sicherlich gar kei
ne Randfrage. Estet die Frage, mit welchen Kri
terien man an eine\stadtent*cklung herangeht. 

Deshalb auch die Aifreguag. dieses Abbruchgebot 
noch ein wenig zu ÒbfinJÉren unter den Kriterien, 
wann Sie ein solcfres Äebot "wollen. Ich erinnere 
noch einmal darin, /aß Sie hier Städtebau be-

: treiben und d a l es nicht um den Abbruch von 
abbruchreifen Gebäuden geht, die eine Polizeige-

¡ fahr nach; sidh ziehen. Es kann doch hier nur 
um einen Abbruch gehen, der aus Gründen der 
städtebaulichen Entwicklung erforderlich wird, 
z. B. weil ia. überhaupt nichts stehen soll; nicht 
nur, daß nichts dorthin soll, sondern es soll dort 
überhaupt nichts stehen, es soll eine Grünfläche 
sein ode/ dergleichen. Im Grunde genommen le
gen Sie ¿dann aber doch irgendwelche äußerlichen 
ästhetislerenden Kriterien an. Mindestens ist die 
Gefahr nicht ganz auszuschalten. 

Davor wäre mir — bei altem Votum, das ich für 
stärkere Eingriffsrechte abgeben möchte und auch 
für mehr Planung, um die wir leider nicht herum-
kontmen — doch ein wenig bange, daß jetzt ir-

! gerfdwelche Exekutiven das Recht haben, ihre 
ι Kriterien einer Stadtentwicktung anzulegen und 

dann Abbruchgebote zu verfügen, weil es z. B. 
des ästhetische Empfinden stört, wenn etwa um 
ein klassizistisches Bauwerk im Laufe der Zeit 
Nebengebäude und Anbauten und Stalle und der
gleichen entstanden sind, von denen man viel
leicht nicht sagen kann, daß sie schön wären, die 
aber vielleicht gerade dem Eigentümer gefallen. 
Das ist eine wirklich wichtige Frage. 

Vors. Dr. Göb: Herr Pohl, bitte! 

Pohl: Herr Neuenfeld, ich glaube. Sie beachten 
nicht genau den Ursprung dieser Gebote aus dem 
Städtebauförderungsgesetz, wo alle diese Gebote 
ja nur angewandt werden können, um den städte
baulichen Bebauungsplan, den Samerungs- oder 
Entwicklungsbebauungsplan durchzuführen. Eben
so muß das selbstverständlich im Bundesbauge
setz sein. Nur städtebauliche Gesichtspunkte, nicht 
ästhetische Gesichtspunkte, soweit diese nicht in 
den Städtebau hineinkommen, was sie ja in vie
len Fällen zweifellos tun, kôrmen hier maßgebend 
sein. Es kann also ein unbeschränktes Abbruch-
gebot, daß sich der Baurat, der durch die Stadt 
fährt, anschließend hinsetzt und sagt: dieses 
Haus gefällt mir nicht, das wollen wir einmal mit 
einem Abbruchgebot belegen, nicht geben, son
dern es müssen Bauten sein, deren Abbruch im 
Bebauungsplan vorgesehen ist, die dem Bebau
ungsplan entgegenstehen und bei denen man 
nun nicht, wie es heute noch der Fall ist, wartet, 
bis sie einmal abgerissen werden, um den Bebau
ungsplan durchzuführen, sondern bei denen man 
sagt: Das ist dringend, hier muß abgerissen und 
selbstverständlich dann für den Abbruch entschä
digt werden. Dann ist das wieder das geringere 
Mittel, und dann ist es in Ordnung, nämlich nur 
mit dieser Beschränkung. Rein ästhetische Maß
stäbe dürfen niemals gelten. Aber das ist be
stimmt von Ihnen auch nicht gewollt, denn Sie 
haben ja aus dem Gedankengang des Städte
bauförderungsgesetzes argumentiert 

Neuenfeld: Das habe ich auch nicht behaupten 
wollen. Ich wollte nur sagen, daß die Gefahr 
besteht, daß es so ausgelegt werden konnte. 
Pohl: Ja, da muß man aufpassen. 

Vors. Dr. Göb: Es ist in der Tat ein sehr beacht
licher Hinweis. Denn natürlich kann bei einem 
solchen etwas apodiktischen Papier, das nur als 
Aktionsprogramm zu verstehen ist, die Gefahr 
des Mißverständnisses sehr groß werden, was wir 
insbesondere, wie ich meine, merken werden, 
wenn wir über den abgabenrechtlichen Teil dis
kutieren. 

Bitte schön. Herr Schell! 

Sehet): Ich wollte noch einen kurzen Hinweis in 
dieser Sache in bezug auf das Erhaltungsgebot 
geben. Mir scheint, daß in bezug auf dieses Gebot 

{ die ästhetischen Kategorien auch eine große Rolle 
spielen. Insofern sehe ich hier die Bedenken, die 
von beiden Seiten erhoben worden sind. 

Wir haben zur Zeit einen Ideenwettbewerb zu 
Fragen der Stadtgestaltung und Stadterneuerung 
ausgeschrieben. Wir meinen, gerade wenn wir 
die Formulierung in dieser Dokumentation sehen, 
daß die Frage des Erhaltungsgebotes hier doch 
zu kurz gekommen ist. Ich glaube, daß z. B. die 
Frage, ob das Erhaltungsgebot auf wenige ge
setzlich näher zu beschreibende Fälle beschränkt 
werden kann, eine Grundsatzfrage ist. die natür
lich im Zusammenhang mit den anderen Gebo
ten, dem Abbruchgebot und dem Modernisie
rungsgebot, gesehen werden muß. 

Insofern stimme ich dem zu. was hier geäußert 
wurde: Der gesamtstädtebauliche Zusammenhang 
und der Vollzug im Bebauungsplan müssen hier 
stärker gesehen werden. 

' Vors. Or. Gob: Danke schön! Das war. wenn ich 
I es richtig sehe, die letzte Meinungsäußerung, die 
I letzte Meldung zu einer Meinungsäußerung zum 
[ Bereich des Modernisierungsgebotes. 

! Im Kapitel 9 steckt noch das Vorkaufsrecht. Wir 
sollten dieses Vorkaufsrecht zunächst in Erinne
rung behalten; denn hierbei geht es ja möglicher
weise nicht nur um die Frage der Pretslimitie-
rung. sondern auch um die Frage der sachlichen, 
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zeitlichen und raumlichen Geltungsbereiche die
ses Vorkaufsrechts. Ich bitte Sie aber um Ihr 
Einverständnis daß wir die abgabenrechtliche Re
gelung vorziehen, die unter Punkt 10 zu finden 
ist. 

Abgaberechtlich· Regelung 

Ich darf daher mit Ihrem Einverständnis nun den 
Punkt 10 aufrufen: Abgabenrechtliche Regelung. 
Lassen Sie mich zwei, drei Sätze zur Erläuterung 
dessen sagen, was hiermit gemeint ist, weil es 
eine Fülle von Mißverständnissen auf diesem Ge
biet gegeben hat. 

Meine Damen und Herren, wir gehen davon aus, 
daß der MaBnahmenkatalog, den wir hier vorge
legt haben, interdependent ist, d. h daß die Maß
nahmen in einen Wirkungsgeflecht stehen, daB 
es multifunktionale Maßnahmen sind, die auf 
einen multikausalen Tatbestand abgestellt sind. 
Sie wirken also, wenn Sie so wollen, wie eine 
Art kommunizierender Röhren: das, was man bei 
dem einen wegnimmt. muB man bei den anderen 
drauftun, um dann eben wieder die entsprechende 
Wirkung zu erreichen. 

Wir waren der Meinung, daß in diesem MaB
nahmenkatalog dei abgabenrechtliche Teil nicht 
fehlen dürfe, weil es ohne den abgaberechtlichen 
Teil nicht möglich ist. den Marktmechanismus so 
zu steuern, wie wir ihn gerne steuern möchten. 
Wem» man diesen Teil herausnimmt oder ihn 
wesentlich entschärft d. h. also, wenn man ihn 
so gestaltet, daB er praktisch nicht wirkt, dann 
muB man — dieser Meinung waren wir — einen 
anderen Teil des MaBnahmenkatalogs verschär
fen, entweder die Zugriffsinstrumente, die Pta-
nungs- und Planverwirklichungsmöglichkeiten 
oder gar das Enteignungsrecht. Das heißt, man 
muß die Möglichkeiten zu enteignen von Tatbe
stand her wesentlich erweitern Das war unsere 
Auffassung dabei. 

In der Diskussion ist uns dann und wann einmal 
gesagt worden: Bevor ihr mit einer Steuer je
manden, der die Steuer nicht zahlen kann, von 
seinem Grundstück vertreibt, ist es ja doch viel 
ehrlicher, wenn ihr ihn gleich mit Enteignungs-
maßnahmen enteignet. Ich kann dazu nur sagen 
wir haben nicht daran gedacht, konfiskatorische 
Steuern einzuführen. Ich glaube, daß diese Argu
mentation, der Verweis auf die Ehrlichkeit eines 
erweiterten Enteignungsbestandes, ein sehr ge
fährlicher Tatbestand, ein auch politisch sehr ge
fährlicher Hinweis ist. 

Wenn man also wie wir der Meinung ist. daß es 
einen abgabenrechtlichen Teil in einem solchen 
MaBnahmenkatalog geben muß. dann ist die Fra
ge: wie soll der nun aussehen? Sie werden wis
sen, daß es nicht nur in der politischen Diskus
sion, sondern auch in der Finanztheorie eine 
Fülle von heute schon kaum noch übersehbaren 
Vorschlagen gibt. Wir haben versucht, mit Hilfe 
von rationalen Entscheidungsmodellen alles das. 
was an Ideologie und an Emotion in diesen Fra
gen steckt, herauszubringen und die einzelnen 
Möglichkeiten dann entsprechend abzuhandeln, 
und sind zu dem System, kann man sagen, ge
kommen, das wir hier vorgelegt haben, wohl wis
send, daß dieses System durchaus den einen 
oder anderen Haken hat. Aber es ist ein Aktions
programm. 

Wir gingen davon aus. daß es nicht möglich sein 
wird, über die Einkommensteuer allein diesen 
abgabenrechtlichen, von uns so gesehenen Tat
bestand zu regeln, weil die Einkommensteuer wie 
eine überdimensionierte Gryngerwerbssteuer wir
ken rriuö. Sie wirkt im Endergebnis mobilitäts-
hemmend. sie schafft Umgehungstatbestànde. sie 
bringt ais einmalige Steuer die Möglichkeit, daß 
die Steuerleistung abgewälzt wird usw. Empirisch· 
Erfahrungen zeigen dies. Wir haben also gesagt, 
da8 die Einkommensteuer deswegen ausscheidet. 

Wenn Sie dann noch die §§ 6 b und 6 c dazu-
nehmen, die den Einkommensteuertatbestand bei 
Veräußerung von Grundstücken ja sowieso ir der 
Praxis fast zu einem Ausnahmetatbestand ma
chen, dann — davon sind wir ausgegangen — 
ist isoliert mit der Einkommensteuer nichts zu 
machen. Die Einkommensteuer eignet sich frei
lich dazu, den insgesamt gesehen marginalen 
aber in der politischen Diskussion nach unserer 
Auffassung zu stark hochgespielten Tatbestand 
der echten Spekulation noch zu fassen Deswe
gen finden Sie die Einkommensteuer in dieser 
Form noch unter Ziffer 10.3. 

Die andere Möglichkeit, die wir erörtert haben, 
ist die Frage der Grundsteuer. Bei der Grund
steuer muB man sehen, daß sie, wenn sie zeit
nah und in einem richtigen Verfahren bewertet 
wird, natürlich die Entwicklung der Einheitswerte 
und damit die Entwicklung der Grundstückswerte 
widerspiegeln kann und insofern durchaus geeig
net ist, hier zu wirken, also auch bodenpolitisch 
zu wirken. Wenn man sieht, wie die Bewertung 
und damit auch die steuerliche Erfassung der 
unbebauten Grundstücke nach dem 1. Januar 
1974 sein wird, kann man davon ausgehen, dafl 
die Einheitswerte etwa das Achtfache betragen 
werden. Das schlägt bet der Grundsteuer dann 
schon ganz erheblich durch. Ich führe das nur 
als Beweis dafür an, daß die Grundsteuer in der 
Tat ein Instrumentarium ist das man bodenpoli
tisch einsetzen kann 

Aber wenn man nun den allgemeinen Grundsteu
ertatbestand auch auf den Tatbestand sehr star
ker, durch Umwidmung verursachter Wertsteige
rung ansetzen will, dann muß man sehen, daß 
dieser Tatbestand nicht genügend greift. Man 
steht also in dem Dilemma, um an die starken 
Wertsteigerungen heranzukommen, eine sehr ho
he Grundsteuer zu verlangen, was sozial nicht 
machbar ist; denn man würde die Vielzahl der 
Fälle belasten, die eben nicht belastet werden 
sollen, weil kein siedlungspotitisches Interesse be
steht. Also ist die Grundsteuer, wenn man sie 
nivelliert, wenn man sie als allgemeine Grund
steuer sieht, im Bereich der unbebauten Grund
stücke nach der Festsetzung ab 1. Januar 1974 
nur bedingt geeignet. 

Das hat uns zu der Überlegung geführt, wenn 
die Grundsteuer als Reaisteuer diese Möglich
keiten sozialer Tatbestände bei der Verfolgung 
bodenpolitischer Ziele nicht erbringen kann, dann 
mu8 man sie bei ihrer grundsätzlichen Eignung 
weiter entwickeln. So sind wir dazu gekommen. 
zu sagen: wir müssen getrennt erfassen den 
Tatbestand der Substanzbesteuerung, d. h. also 
den normalen, in den Einheitswertfeststellungen 
immer wieder festgestellten Einheitswert, und den 
Tatbestand der Wertsteigerung, der über diesen 
Einheits-, diesen Verkehrswert nun hinausgeht. 
Den muß man besonders besteuern. Man kann 
dann diesen Wertsteigerungstatbestand mit einem 
ganz anderen Steuersatz erfassen, und man kann 
hier wirklich hineingreifen, bodenpolitisch hinein
greifen, mit bodenpolitischer Effektivität, als reiner 
Wirkungszwecksteuer Das waren unsere Ober-
legungen dabei 

Wir gehen dabei davon aus. daß zeitnah aktua
lisiert die Einheitsbewertung erfolgt, daß die Ein
heitsbewertung im Verfahren durchaus verbesse-
rungswürdig ist. Ich nenne als Stichworte; gr-
traflswert- und Sachwertverfahren. diese Schwie
rigkeiten, die bei der vergangenen Feststellung 
der Elnheitswerte für den 1. 1. 1964 Schwierigkei
ten und auch gewisse Verzerrungen gebracht ha
ben. Man sollte nachher bei der Fassung die 
Möglichkeit zugrunde iegen, dieses Grundstück 
auszunutzen, also die Nutzungsmögltchkert als 
Sachverhalt, als Tatbestand zugrunde zu legen, 
d » im Bebauungsplan gebotene Mindestnutzung 
zugrunde zu legen 

Es ist uns vorgehalten worder daB wir damit 
nicht realisierte Gewinne versteuern wurden und 
uns damit — ich sage es ganz deutlich — an die 
SPD anlehnen würden, die eine Bodenwertzu
wachssteuer verlange. Es ist uns gesagt worden 
Das könnt ihr nicht machen, denn unserem Steu
ersystem ist diese Art der Besteuerung fremd. 
Das geht nicht. 

Dann kommen alle Tatbestände, die uns entge
gengehalten werden, die zutreffen, auf die Be
steuerung nicht realisierter Gewinne im Einkom
mensteuersystem. Auch die Steuerreformkommis
sion, die einiges dazu sagt, bezieht sich auf die 
Einkommensteuer, sagt aber: Im übrigen werden 
nicht realisierte Gewinne heute bereits m der 
Grundsteuer besteuert. So ist es ja auch; die 
Grundsteuer wird von nicht realisierten Gewin
nen, nämlich von der Substanz, erhoben 

Das heißt, alle Einwendungen von der Einkom
mensteuer her — Abwälzung und Durchschlagen 
auf Mieten und und und — treffen auf diese 
Grundsteuer, wie wir sie hier vorgeschlagen Ha
ben, gar nicht oder nur bedingt zu 

Ich meinte. Ihnen abweichend von der Linie der 
gebotenen Zurückhaltung der Gastgeber, die wir 
festgelegt haben, dies vorweg zur Diskussion die
ses Punktes sagen zu sollen, weil so sehr viel 
Mißverständnis darüber besteht was wir eigent
lich wollen. Ich gebe für mein Teil gern zu. daß 
es nicht sehr glücklich war wie wir hier formuliert 
haben. Wir haben hier vorausgesetzt, dafl der Le
ser vieles von dem was wir in langen Sitzungen 
überlegt haben, ohne weiteres schon an Hand 
der Ergebnisse nachvollztehen kann. Das ist ganz 
sicher etn Fehler. Es wird sicherlich — das sage 
ich vorweg — sehr notwendig sein, manches von 
dem zu moderieren und manches von dem. was 
wir hier stehen haben, transparent zu machen, zu 
verdeutlichen: die ganze Frage der Eigenheimer. 
der Freibetrage und alle diese Dinge sind hier 
in der Diskussion zu kurz gekommen 

Darf ich nun um Wortmeldungen bitten — Bitte 
schon. Herr Schlich. 

Schiich: Meine Damen und Herren, ich mochte für 
den Deutschen Mieterbund sagen, daß wir es 
begrüßen, daß auch die CDU mit diesem abgabe
rechtlichen Teil sich darum bemüht, die Sonder
stellung, die bisherige Privtlegstellung des Grund 
und Bodens abzubauen, die ja doch dafür aus
schlaggebend war, daß das Angebot an Grund 
und Boden relativ gering war und die Nachfrage 
in den letzten Jahrzehnten in diesem Vermögens
wert doch sehr stürmisch gewesen ist 

Die Privilegierung des Bodens ist unseres Erach-
tens ein Relikt der Agrarwirtschaftsperiode, das 
wir mit in die Industriegesellschaft hinüberge
nommen haben. Es gibt unseres Erachtens keine 
sachliche Notwendigkeit, dieses weiter aufrecht
zuerhalten. Insofern stimmt auch der abgabe-
rechthche Teil dieses Papiers weitgehend mit 
dem Vierzehnpunkteprogramm de« Deutschen 
Mieterbundes uberem. in dem wir ja auch eine 
zeitnahe Bewertung und eine entsprechende Be
steuerung des Grund und Bodens gefordert ha
ben. 

Gestatten Sie mir vielleicht in diesem Zusammen
hang eine kleine ketzerische Bemerkung: Wenn 
der Erkenntnisstand dieses Papieres aus dem 
Jahre 1973 bereits im Jahre 1963 zum Gedan
kengut Ihrer Partei gehört hätte, brauchten wir 
uns heute nicht mehr darüber zu unterhatten. 
Aber, wie gesagt: Wir sind in der Gegenwart 
und freuen uns sehr über dieses Vorhaben hier, 
wobei man sich natürlich über die Einzelheiten 
streiten kann. 

Die Grundwertsteuer mit der Differenzierung zwi
schen Substanzwert und Zuwachs erscheint uns 
sehr praktikabel und gut zu sein Wir sehen ai-
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lerdings — was Sie in Ihrem letzten Satz ja sel
ber anschneiden — die Gefahr, wenn nicht flan
kierende Maßnahmen ergriffen werden, daß die 
eventuell hier auf den Grundeigentumer zukom
menden Mehrbelastungen auf den Mieter oder 
auf den Verbraucher schlechthin — über die In-
dustriepreisbildung — abgewälzt werden könnten. 
Wir sind daher der Aurfassung, daß man doch 
noch einmal als Alternative dazu prüfen sollte, 
ob wir nicht über die Einkommensteuer — wobei 
wir allerdings nicht nur den Verkaufsfall meinen, 
sondern eine laufende Versteuerung des Wertzu
wachses, des Vermögenszuwachses — eine ge
rechtere Losung finden können, zumal dann auch 
klar würde, daß es sich hier bei dem Wertzu
wachs, den der einzelne erfahrt — meines Er-
achtens in Zeiten von Preissenkungen auf den 
Bodensektor in Form von Verlusten, in Form von 
Ausgaben —. um eine Lösung handeln würde, 
die tatsächlich hier durch die Einkommensteuer 
erfaßt werden könnte. 

Bei der Einkommensteuer hatten wir natürlich 
in jedem Fall eine laufende Neubewertung. Im 
Falle einer Versteuerung nur im Realisierungs-
fall wäre es tatsächlich so. daß eine Verkaufs
hemmung da wäre. Umgehungsmöglichkeiten be
stunden — Schwarzmarktpreise usw. —; das ist 
alles ganz klar. Aber bei einer laufenden Ver
steuerung der Vermögenszuwächse oder Einkom
menszuwächse könnte man meines Erachtens 
hier zu einer probaten Lösung kommen. Der Ein
wand, daß nicht realisierte Einkommenszuwächse 
oder moht zufließende Vermögenszuwächse be
steuert werden, trifft meines Erachtens nicht zu; 
denn wir kennen dieses ja auch im Einkom
mensteuerrecht für den Arbeitnehmer. Wenn wir 
uns einmal die Diskussion über die Hohe der 
Sonderausgabenabzüge, die längst überholten 
Pauschalen usw. betrachten, wissen wir, daß der 
Arbeitnehmer heute ¡a auch ihm gar nicht mehr 
zufließende Einkommensteuerteile, nämlich Teile 
der Sozialabgaben, die über die Sonderausgaben 
hnausgehen. bereits versteuern muß. 

Im übrigen glauben wir, daß eine Versteuerung 
über die Einkommensteuer sozial gerechter wäre 
weil nämlich der Einkommensschwache eine ge
ringere Steuerlastquote von dem ihm zufließen
den Bodenmehrwert zu tragen hätte als der Ein
kommenstarke. Wenn zum Beispiel ein Kleinrent
ner plötzlich 50 000 DM an Zuwachs hätte, würde 
er viel weniger zu versteuern haben als der Em-
kommensteuermillionär. Insofern wäre unseres 
Erachtens die Versteuerung entsprechend dem 
Einkommen, welches der einzelne bezieht, richti
ger. Dann wurde unter Umständen auch die Plan
wertabgabe entfallen 

Was wir besonders begrüßen ist daß die Grund
erwerbssteuer nach diesem Vorschlag entfallen 
würde, weil sie sich in der Tat in der Vergangen
heit sehr stark mobilitätshemmend ausgewirkt hat 
Grundsätzlich begrüßen wir den Entwurf, wobei 
wir allerdings meinen, daß bei der Bemessung 
der Freibeträge den realistischen Möglichkeiten 
Rechnung getragen werden müsse Ich möchte 
daran erinnern, daß wir heute bei den Nicht-
bodenbesitzern auch das Problem haben, daß 
eben auch Teile versteuert werden müssen, die 
eigentlich keinen Ertrag darstellen, sondern einen 
Ersatz von Verlust Das ist die Diskussion, die im 
Moment im Gange ist. Das müßte man prüfen 

Man müßte meines Erachtens bei den Eigenhei
men und bei eigengenutzten Eigentumswohnun
gen, die Sie grundsätzlich als steuerfrei heraus
nehmen, die Frage überlegen, ob nicht die Steuer
freiheit nur dann in Frage kommt, wenn in einem 
bestimmten Zeitraum wieder eine Neuanlage oder 
Wiederanlage — also vergleichbar dem § 6 b — 
erfolgt. Eine grundsätzliche Freistellung des Wert
zuwachses von Eigenheimen und Eigentumswoh
nungen hielten wir fur eine Aufrechterhaltung der 
Privilegierung des Grundeigentümers. 

Vors. Or. Göb: Auch für den Fall, daß man das 
Eigenheim oder die selbstgenutzte Eigentums
wohnung im Falle der Veräußerung über die Ein
kommensteuer erfassen würde? 

Schlich: Dann müßte eine vergleichbare Lösung 
gefunden werden. 

Vors. Dr. Göb: Sie nehmen ja zunächst den Eigen-
heimer rückwirkend dann mit einer Wertsteige
rungssteuer im System der Einkommensteuer zu 
belasten, wenn er veräußert und das Geld nicht 
mehr fur eme Ersatzbeschaffung benötigt. 

Schlich: Ja. es sei denn, daß man eine laufende 
Besteuerung über die Einkommensteuer vornimmt; 
dann erfolgt das ja schon früher. 

Vors. Dr. Göb: Sie nehmen ja zunächst den Eigen-
heimer aus, weil Sie sagen, wir wurden ihn aus
nehmen. 

Schlich: Ja. durch Freibetrage usw. 

Vors Dr. Göb: Es geht doch um das eigentums
politische Ziel einer Verbreiterung der Zugangs
chancen zum Eigentum. Dann ergeben sich hier
aus Implikationen im Ordnungsziel und Implika
tionen für die Besteuerung. Nun nehmen Sie den 

| Eigenheimer aus der Besteuerung des Wertzu-
| wachses heraus. Nun veräußert der Eigentümer 

und legt nicht wieder in Ersatzlartd. in Ersatzbe
schaffung an. Was machen Sie jetzt? 

Schlich: Dann ist das, was er zwischenzeitlich an 
Vermögenszuwachs gehabt hat, ganz eindeutig 
ein Einkommen; deshalb muß es ja der Einkom
mensteuer unterworfen werden. 

Vors. Dr. Göb: Da:; würden Sie aber fassen kön
nen, indem Sie den Veräußerungstatbestand bei 
der Einkommensteuer fassen. Da brauchen Sie 
nicht rückwirkend zu veranlagen Sehe ich das 
richtig? 

Schlich: Ja! 

Vors. Dr. Göb: Danke. 
Ich darf in die weitere Diskussion folgendes ein
bringen: Neben den finanztheoretischen Einwan
den gegen eine Versteuerung nicht realisierter 
Gewinne im System der Einkommensteuer gibt 
es noch den sehr praktischen Einwand, daß die
ses Aufkommen dann nachher nicht — wie bei 
der Grundsteuer — der Gemeinde zukommt. Für 
uns war die Revalorisierung der Grundsteuer auch 

I ein Gesichtspunkt, nachdem die Gewerbesteuer 
eine fragwürdige Zukunft hat. Wir gingen davon 
aus. daß die Gemeinden ihre Finanzautonomie 
nicht nur im Bereich der Ausgabenhoheit, son
dern auch der Einnahmenhoheit behalten sollten. 
Deshalb scheint uns die Grundsteuer als eine 
klassische Realsteuer zur Revalorisierung geeig
net zu sein Hier bietet sich ein weiterer An
satzpunkt: man könnte auch dieses bodenpoliti-

I sehe Argument mit dem soeben genannten Ar
gument verbinden. 

Der sachliche Zusammenhang ist folgender. Wenn 
wir. um in dem System von Angebot und Nach
frage auch von der Angebotsseite her zu einem 
Ausgleich zu kommen, verlangen, daß die Ge-

| memden am rechten Ort, zur rechten Zeit und 
in der rechten Weise Bauland ausweisen, müs
sen wir ihnen das Geld geben, um dieses Bau
land zu erschließen. Daraus ergibt sich hier eine 
Wechselwirkung zu einer revalorisierten und zu 
einer verbesserten Grundsteuer. Grundwertsteuer 
Auch dieser Zusammenhang hier zeigt wieder, 

¡ daß unsere Vorschläge interdependent sind. 

Schlich: Das ist ein rein fiskalisches Argument. 
Das könnte man ja auch durch entsprechende 
Gesetzesänderung in irgendeiner Weise ausglei
chen. Ich will ja nicht den Gemeinden durch 
Wegfall von Grundsteuer oder Grundwertsteuer 
Gelder entziehen. 

Vors Dr. Göb: Verzeihen Sie, das ist kein fiska
lisches Argument. Deswegen meine Frage an Sie. 
wie Sie dazu stehen. Wenn Sie sagen die Ge
meinden brauchen die ausreichenden Mittel, um 
das Bauland zu erschließen, damit — Herr Müller, 
Kirchendenkschrift — das Angebot vorhanden ist, 
dann müssen Sie den Gemeinden auch das Geld 
dafür geben. Wenn Sie nicht wissen, wo man es 
hernehmen soll, muß man eben im steuerlichen 
Bereich eine Möglichkeit suchen. Hier wäre die 
Möglichkeit, diese bodenpolitische Wirkungs
zwecksteuer damit zu verbinden. Das war — um 
noch einmal diese Interdependenz zu zeigen — 
der Gedankengang, der uns auch bewogen hat, 
auf diese Grundsteuer zu gehen. Das ist aber bei 
der Einkommensteuer, die erst nach einem sehr 
schwierigen System der Überwälzung bei den 
Gemeinden ankommt, nicht gegeben Wie stehen 
Sie dazu ' 

Schlich: Ich wurde sagen, das ist eine Frage der 
Verteilung des Steueraufkommens. Das kann man 
in irgendeiner Weise regeln. Ich bin kein Finanz
wissenschaftler, aber ich bin der Auffassung, daß 
das ohne weiteres, wenn man es politisch will, 
auch anders zu machen ist. Es geht mir zunächst 
einmal darum, klarzustellen, daß Bodenwertzu
wachse, egal ob realisiert oder nicht realisiert, 
Einkommenszuwächse bei den einzelnen darstel
len, die entsprechend erfaßt werden sollen. Ich 
denke auch an die unterschiedliche Progression 
Bei den kleinen Einkommensbeziehern und bei 
den großen Einkommensbeziehern soll unter
schiedlich erfaßt werden. Das können Sie aber 
bei der Grundwertsteuer nicht erreichen Da zahlt 
jeder den gleichen Betrag es sei denn. Sie wür
den dann auch nach irgendwelchen Kriterien 
staffeln. 

Vors. Dr. Göb: Die Grundwertsteuer könnte auch 
progressiv angelegt werden. Sie liegt ja nicht 
in dem bisherigen Bewertungs- und Erfassungs
system der normalen Grundsteuer. Sie können 
sie auch progressiv anlegen. Das haben wir auch 
gesagt. Sie können auch Freibeträge vorsehen, 
etwa die der Vermögensteuer, oder wie auch im
mer. Das ist dann eine politische Entscheidung, 
die man auch revidieren kann, je nach dem Maß, 
wie das bodenpolitisch notwendig ist. So haben 
wir das gedacht. 
Herr Dr. Müller, bitte! 

Dr. Müller: Zunächst, glaube ich. sollte man die 
sozialethische Zielsetzung ins Auge fassen. Sie 
sollte in einer doppelten Aufgabe bestehen: ein
mal möglichst in einer Senkung der Bodenpreise 
oder jedenfalls in einer Verhinderung einer wei
teren Steigerung, zweitens in der Abschöpfung un
gerechtfertigter Gewinne. 

Da habe ich nun eine Frage zu dem Papier Hier 
ist gesagt, daß die Planwertabgabe mit der Be
bauung fällig wird. Bedeutet das nun nicht, daß 
diese Planwertabgabe automatisch auf den abge
wälzt wird, der baut, daß sie also nicht in dem 

i Augenblick fällig wird, in dem der Plan rechtskräf
tig wird? Das letzte würde bedeuten: wesentlich 
früher als gebaut wird. Demzufolge würde sie 
noch auf Kosten desjenigen gehen der den Plan
wertgewinn tatsächlich hat. 

Zweitens habe ich die Frage, was es heißt daß 
aus Gründen der Mobilität diese Planwertabgabe 
der Höhe nach begrenzt wird. Der Ptanwertge-
wmn ist ja außerordentlich verschieden Wenn die 

... ' 
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Planung vorsieht, daß in der Nahe des neu er
schlossenen Baugebietes eine Schnellbahn en
det, ist der Planwertgewinn ungleich viel höher als 
in einem anderen Falle, wo man eine halbe Stun
de fahren muß bis man überhaupt an ein Nah
verkehrsmittel herankommt. Es durfte also nicht 
generell nach der Höhe begrenzt werden, son
dern es müßte — sicherlich in einer pauschalier
ten Form — festgestellt werden, welche Wertstei
gerungen durch Maßnahmen der Gemeinde und 
des Staates vorgenommen worden sind; demzu
folge sollten die Planwertabgaben fällig sein. 

Noch ein Drittes! Wenn das Ziel einer Preissen
kung erreicht werden soll, mufl, wie Sie vorhin 
schon sagten, bewirkt werden, daB die Gemein
den in wesentlich höherem Umfange Bauland 
ausweisen und ausweisen können. Bis jetzt dür
fen sie gar nicht unbegrenzt Bauland auswei
sen; sie dürfen es nur im Rahmen dessen aus
weisen, was sie an Infrastrukturleistungen erbrin
gen können. Bis jetzt haben wir den Zustand — 
und das sehen wir in unserer Denkschrift als den 
entscheidenden Grund für die gegenwärtige Mise
re an —, daB dauernd der Bau von Wohnungen 
gefördert worden ist, daß aber die Ausweisung 
von entsprechendem Bauland gehemmt worden 
ist. Soll das letztere beseitigt werden, soll also 
die Ausweisung von Bauland in wesentlichem 
Maße verstärkt werden, dann ist vor allem not
wendig, daß die Gemeinden das dafür erforder
liche Geld bekommen. 

Nun finde ich in dem Papier nirgendwo besonders 
herausgestellt, daß die erhöhten Einnahmen, die 
durch die Abschöpfung der Gewinne entstehen 
— sei es über die Einkommensteuer, sei es über 
die Planwertabgabe —, für die Erhöhung des An
gebots verwendet werden müssen. Sie sollten 
aber praktisch den Gemeinden oder größeren 
regionalen Bereichen zufließen. Dabei wäre dann 
allerdings darauf zu achten, daß die Gemeinden 
diese höheren Einnahmen nicht für Schwimmbä
der verbraten, sondern tatsächlich für Erschlie-
ßungsmaßnahmen verwenden. Deswegen werden 
auch wahrscheinlich nicht die Gemeinden aliein 
die Empfänger dieser erhöhten Steuereinnahmen 
sein können, sondern die wesentlich erhöhten 
Einnahmen würden dann in einem größeren Rah
men — das hängt dann mit dem zusammen, was 
wir vorhin besprochen haben, nämlich mit der 
Gesamtentwicklung einer Industrielandschaft — 
verwendet werden müssen. 

Ich persönlich glaube folgendes: Wenn man die 
riesigen Gewinne, die in Bodenwerten entstan
den sind, entsprechend abgeschöpft hätte, hätte 
man in weit höherem Umfang Bauland erschlie
ßen können. Dann wären umgekehrt auch die 
Wertsteigerungen nicht in einem solchen Maße 
eingetreten. 

Ich würde weniger beanstanden, was an dieser 
Stelle in dem Papier steht — außer diesem einen 
Punkt — ais vielmehr das. was nicht drinsteht. 
nämlich die Frage der Verwendung dieser erhöh
ten Einnahmen. 

Vors. Dr. Göb: Zunächst zum Verfahren. Wir hat
ten vereinbart, daß das ein Anhörungstermin ist, 
daß also wir Sie fragen, und nicht Sie uns. Aber 
ich habe davon selber eine Ausnahme gemacht, 
indem ich dargestellt habe, wie eigentlich unser 
Gedankengang ist. der zu diesem Ergebnis im 
abgabenrechtiichten Teil geführt hat. Sie haben 
auch keine kritischen Diskussionstragen, sondern 
Verständnisfragen gestellt 

Deswegen glaube ich schon, daß ich unseren 
selbstgewählten Verfahrensmodus nicht durch
breche, wenn ich Ihnen antworte. 

Die Antwort auf die Frage, was mit dem Geld ge
schehen soll, was man jetzt auf der Basis dieser 

Maßnahmen hereinbekommt, finden Sie in 7.3 
unseres Papiers. Dort heißt es wörtlich 

Einnahmen aus abgaberechtlichen Maßnahmen 
sollen daher den Gemeinden zugewiesen wer
den. 

Ich habe Ihnen dargestellt, daß es ein Teil unse
rer Überlegungen bezüglich der Interdependenz 
der einzelnen Maßnahmenbereiche ist, warum 
wir in die Grundsteuer gegangen sind. Die Grund
steuer ist eben eine Kommunalsteuer, und da 
würde dies Problem geregelt sein. Der Ptanwert-
ausgleich könnte eigentlich vom System her ent
fallen, wenn Sie die Wertsteigerungen laufend er
fassen und mit einem irgendwie noch näher fest
zulegenden bodenpolitischen Ziel dienenden pro
gressiven Steuersatz mit allen sozialen Implika
tionen, wie Freibeträgen und Ausnahmeregelun
gen usw. erfassen würden. Wir waren aber der 
Meinung, daß es trotzdem noch Spitzen geben 
soll. Die Praxis bestätigt, daß es trotzdem noch 
Spitzen gibt, wo Sie mit einem progressiven 
Steuersatz eine sehr starke Wertsteigerung aus 
einer Umwidmung — das ist der Tatbestand: ent
weder vom Ackerland zum Bauland oder von ei
ner minderen zu einer höheren Nutzung — ha
ben. Dann steigen die Bodenpreise derartig, daß 
sie das auch mit einer solchen Steuer nicht fas
sen können, es sei denn, Sie würden wieder 
Ausnahmeregelungen machen, die dann in der 
Tat zuviel würden. So haben wir gesagt: Nur 
für diesen Fall sehen wir eine Planwertabgabe 
vor. Das ist also diese Konstruktion, die aber in 
diesem Grundsteuersystem errechnet und erho
ben wird und die dann auch mit der Grund
steuer, mit dem Wertsteigerungsteil der Grund
steuer, verrechnet wird. 

Was die Begrenzung nach der Höhe anbelangt, 
so waren wir der Meinung, nicht vorschlagen zu 
sollen, daß die Wertsteigerung über die Planwert
abgabe zu 100 Prozent weggenommen werden 
soll, weil das nach unserer Auffassung dann mo-
bilitätsblockierende Wirkung haben muß. Auch in 
dem Kirchenpapier steht, daß man eine Spitze 
lassen muß. die der privaten Initiative den An
reiz gibt, überhaupt noch etwas zu tun. Man 
kann auch über eine Planwertabgabe nicht mit 
dem politisch weitgehend bereits mißbrauchten 
Schlagwort, daß man hier keine unverdienten Ge
winne zulasser, solle, das alles wegnehmen, son
dern man muß ein Stück belassen. Das steckt in 
diesem Satz, daß diese Planwertabgabe der Hö
he nach begrenzt werden soll 

Herr Lange, bitte! 

Stellung der erforderlichen Infrasturfctur aufzu
wenden 

Sie ist aber auch von der Idee her recht attrak
tiv, da sie die herkömmliche Grundsteuer mit 
einem Wertzuwachsanteil verbindet. Man wird 
sehr darüber nachdenken müssen, wie hoch die 
einzelnen Steuersätze gesetzt werden müssen 
Würde man den Grundsteueranteil, der als sol
cher eigentlich vollständig der Überwälzung un
terliegt, zu hoch ansetzen, könnte das im Einzel
fall einmal sogar auf konfiskatortsche Wirkungen 
hinauslaufen. Das ist eine Folge, die bei der 
Besteuerung des Wertzuwachses nie eintreten 
kann, weil da allenfalls von dem, was zugewach
sen ist — also nicht von dem. was ist —, von 
dem, was unverdient, im wörtlichen Sinne dieses 
Wortes, neu hinzukommt, Teile hinweggenommen 
werden können, aber nie ein Eingriff in die Sub
stanz erfolgen kann. 

Die Konstruktion einer solchen Steuer, die gerade 
auch in dieser Hinsicht die Abstimmung zwischen 
diesen beiden Elementen ermöglichen würde, ist 
sicherlich sehr attraktiv. Ich meine, man sollte, 
wenn man dem Vorschlag weiter nachgeht — das 
wird sicherlich nicht auf dem Parteitag geschehen 
können, sondern das ist wirklich subtile Exper
tenarbeit — dann überlegen, ob man nicht über
haupt mit diesem System auskommen könnte, ob 
nicht sowohl die Planwertabgabe wie auch die 
hier vorgeschlagene partielle Besteuerung im We
ge der Einkommensteuer entfallen konnte Für 
die Planwertabgabe drangt sich dies doch sehr 
auf. denn die Plarrwertabgabe ist eben eine Be
steuerung oder totale Heranziehung des pla
nungsbedingten Wertzuwachses Wie sie hier kon
struiert ist, würde sie sich allerdings ein wenig 
anders — ich meine insoweit mobilitätshemmend 
— auswirken. Während nämlich die Grundwert
steuer mit ihren beiden Anteilen laufend ar 
also insoweit unausweichlich ist — mit anderen 
Worten kann man auch nicht die Gberwälzungs-
chance abwarten, sondern man muß sie zahlen. 
ob man baut oder nicht —, soll die Planwert
abgabe mit der Bebauung fällig werden. Dann 
ist es natürlich für den Bauherren sehr attraktiv 
und eigentlich wrtschaftlieh fast notwendig, so
lange mit der Bebtuung zu warten bis er einen 
möglichst hohen Teil der Planwertabgabe über
wälzen kann. Er würde also einen Anreiz bekom
men. Mangel zu erzeugen indem er nicht baut, 
um so die Realisierung der Abwälzung zu er-
leichte'P 

Ich würde meinen, daß man aus diesem Grunde 
sehr überlegen sollte, ob es nicht richtiger wä
re, durch eine entsprechend« Ausgestaltung der 
Grundwertsteuer von der Planwertabgabe herun
terzukommen. Man kann das Problem, das Sie 
angesprochen haben Herr Dr Göb des sprung
haften Anstiegs der Werte durch Pianungen durch
aus über die Gestaltung der Progression so ma
nipulieren, daß man dann auch einen sehr hohen 
Teil heranzieht. Das hätte sogar noch den Vor-
teit, daß eine solche auf steuerHch-nsohtlicher 
Basis konstruierte Regelung auch im Falle der 
Pianwertabgabe nicht zu 100 Prozent Abschöp
fung gelangen würde. Damit würde dem einzel
nen wiederum in der Verteilung der Gewichte zwi
schen Gemeinschaft und einzelnem sozusagen 
noch ein Scheibchen von dem ihm an sich rucht 
naturnotwendig zukommenden aber nun einmal 
entstandenen Wertzuwachs mit gewährt 

Außerdem würde ein solcher Einbau in das 
Steuersystem es ermöglichen daß Sprünge, die 
nicht durch Bebauungsplanungen oder die nwr 
mittelbar durch Planung an anderer Stette ent
standen sind, ebenfalls erfaßt werden können. 
Gerade bei der Sanierung haben wir oft den 
Fall, daß die größten WertsteigenKigen unmittel
bar an der Grenze des Sanserungsgebietes ent
stehen, weil diese Grundstücke mittelbar durch 

Lange: Herr Dr Göb meine Herren, das abgaben- ; 
rechtliche System, das hier vorgeschlagen wird. ¡ 
erscheint im Grundsatz aus der Belrachtungs- t 
weise und vor dem Hintergrund der Erfahrungen j 
der Gemeinde mit den Bodenwerten außerordent- i 
lieh attraktiv. Nicht zu verkennen ist — Sie hat
ten die Frage angesprochen, und man kann sie 
dann auch ganz einfach wieder beantworten — 
daß sich durchaus gewisse Parallelen mit den ent
sprechenden Vorschlägen aus Kreisen der SPD 
hier anbieten und andeuten. Das ist ja aber auch 
kein Vorwurf und sollte auch nicht als Nachteil ! 

empfunden werden. Es zeigt nur. daß ein sehr 
weiter Konsensus in den Dingen gegeben ist 
und daB wohl die systematischen Möglichkeiten 
auch nicht so breit angelegt und gefächert sind. 
wie man vielleicht bei erster Betrachtung meinen 
könnte. Sicher ist die Grundwertsteuer, wie sie 
hier als Reaisteuer konzipiert wird, begrüßens
wert. Sie bringt automatisch sozusagen die mittel
bare Zweckbindung, die dann also nicht durch 
ein kompliziertes Zuweisungssystem oder ein 
kompliziertes System von gesetzlich zu regelnden 
Zweckbindungen herbeigeführt werden müßte Sie 
landet bei den Gemeinden und gibt daher die 
Möglichkeit, die so entstehenden Mitte! zur Her-
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die Sanierung profitieren Es ist eben auch durch
aus denkbar, daß die Schaffung einer Naherho
lungeanlage, eines CA'ößeren Parks dazu fuhrt, 
daS die anliegenden Grundstucke ganz erheblich 
im Wert steigen, ohne daB irgendeine Planungs-
anderung fur diese Grundstücke vorgenommen 
wird. Oasselbe kann naturlich bei Schnellbahn
planungen und großräumigen Verkehrserschlie-
flungen bei dem Bau von Stadtteilzentren, von 
Schul- und Bildungeinrichtungen eintreten. 

Denken Sie an die neuen Universitäten. Ich kann 
mir vorstellen — ich weiß es nicht —. daß 
Grundstücke, die dort direkt in der Nähe liegen, 
ganz gewaltig im Werte steigen werden. Ich 
glaube, daß all diese hier von der Planwertab
gabe angesprochenen Werterhöhungen, sehr ver
gleichbaren, auch mittelbaren planungsbedingten 
Wertsteigerungen doch beim Einbau in die 
Grundwertsteuer ganz gerecht und ohne die ka
suistische Unterteilung — beruht das nun auf 
einem Bebauungsplan oder ist das irgend etwas 
anderes — gleichermaßen und dann eigentlich 
gerechter erfaßt werden. 

Gleiche Erwägungen gelten für die Einkommen
steuer. Wenn man eine Grundwertsteuer, so wie 
Sie sie sich vorstellen, konstruiert, wäre es durch
aus erwägenswert, auch die Besteuerung der 
durch Verkauf realisierten Gewinne aus der Ein
kommensteuer ganz herauszunehmen und sie in 
diese Grundwertsteuer einzubauen, etwa in der 
Weise daß auch von den hier zugrunde gelegten 
Bewertungen abweichende Werte beim Verkauf 
dann eingestellt werden, d. h. also, wenn das 
Grundstück tatsächlich nur mit 150 000 bewertet 
war. dann für 180 000 verkauft wird, daß dann 
auf der Basis 180 000 die Berechnung der Grund
wertsteuer ertokjt, aber eme Freistellung von der 
Einkommensteuer möglich gemacht wird. 

Das wurde es auch viel besser, meine ich, ermög
lichen, dieses Eigenhetmerproblem zu lösen. 
Denn dieses Eigenhetmerproblem kann in der 
von Hwen vorgesehenen Weise )a auch recht 
unangenehm werden. Es könnte doch passieren. 
daß jemand, der vor Jahren einmal mit zehntau
send Mark Eigenkapital ein mrttelschönes Eigen
heim hat bauen können und der das nun für 
100 000 Mark irgendwann verkauft, über die Ein
kommensteuer ganz empfindlich und vielleicht 
ungerecht empfindlich besteuert werden würde 
über den Steuersatz der Einkommensteuer, wenn 
diese Wertsteigerung, die sich langsam vollzieht, 
allmählich bei ihm steuerpflichtig geworden ist 
und. wenn man das System der Freibeträge ent
sprechend gestaltet, ihn auch vielleicht gar nicht 
drückt und dann aber auch verhindert, dafl er 
etwa nicht in der Lage sein würde, mit dem 
Verkaufserlös ein Grundstück oder ein Haus glei
cher Art und Güte oder aber auch einen anderen 
Vermögensgegenstand gleicher Art und Güte zu 
erwerben Es ist ja immer so eine Sache, ob man 
die Wiederinvestition in den Grund und Boden 
privilegiert. Damit würde man ja gerade das Be
mühen, die Sachwertanlage in Grund und Boden 
anderen Sachwertanlagen gleichzustellen, im 
Grunde wieder unterlaufen und den Grundsatz 
„Du sparst Steuern wenn du wiederum Grund
stucke kaufst", hier perpetuieren. 

Ich meine also, man müßte diesen Dingen nach
gehen. Das kann nicht hier geschehen, es ist. 
wie gesagt, keine Parteitagssache, sondern das 
ist wirklich subtile Expertenarbeit. 

Was die Aufhebung der Grunderwerbssteuer an
geht, so ergibt sich zwangsläufig und wurde von 
der Aufkommenseite her auch wert kompensiert 
werden durch das System der Planwertabgabe. 

Noch eine letzte Bemerkung. Was die Gestaltung 
des Tarifs angeht. Wenn ich Loslosung von der 
Einkommensteuer gesagt habe dann bedeutet 
das nicht notwendig, daß man Einkommensele-
»ente bei der Bemessung dieser Besteuerung 

völlig außer acht läßt. Sie deuten das ja schon 
an mit den Freibetragen, die ja im Grunde solche 
Einkommenselemente enthalten. Es wäre durch
aus denkbar — und man muß darüber nachdenken 
—, daß man das sonstige steuerpflichtige Einkom
men jeweils als einen Faktor der Bemessung der 
Grundwertsteuer mit eingehen läßt mit der Folge 
etwa, daß jemand, der zwar ein Grundstück hat, 
das wertvoll ist — denken Sie etwa an die be
rühmte Witwe mit den sieben Kindern —, aber 
sonst keine Einkünfte hat, weniger stark erfaßt 
wird als jemand, der neben hohem sonstigen 
Einkommen eben auch noch Grundstücke be
sitzt. Insoweit kann man also die Verklamme
rung mit dem Einkommensteuersystem auch ohne 
Einbau m die Einkommensteuer selbst durchaus 
herstellen. Das hätte den Vorteil, daß die Über-
wälzungsgenetgtheit einer derartigen Steuer wei
ter gemindert würde, wenn nämlich nicht typi
scherweise dasselbe Grundstück mit derselben 
Belastung belastet ist und damit das also so 
wie eine Grundstückseigenschaft auf dem Grund
stück lastet, der Käufer nicht ausweichen kann, 
nicht nebenan fragen kann, weil da dieselbe Be
lastung des Eigentümers mit von subjektiven 
Elementen abhängt, also gleiche Grundstücke 
derartig unterschiedlich belastet sind, dann ist 
es nicht plausibel zu machen, daß das eine, weil 
des dem Kaufhof gehört, und das andere, weil 
es der Witwe mit den sieben Kindern gehört, 
aber an sich gleichwertige Grundstücke sind, 
nun so unterschiedliche Werte haben müssen. 
Mit anderen Worten: derjenige, der steuerlich 
stark belastet ist, kann nicht einfach so ohne wei
teres diese steuerliche Belastung überwälzen 
Das wäre also sicherlich sehr zu begrüßen. 

Im übrigen sollte man sich wegen der Über
wälzung nicht übertriebene Gedanken und Vorbe
halte machen. Man muß sicher vorsehen, daß 
dort, wo Kostenmietengrundsätze gelten, viel
leicht die Besteuerung, solange Kostenmiete gilt, 
überhaupt ausgesetzt wird, weil sie ja sonst ein
fach nur als Element eingehen würde. Man könn
te sie dann anschließend, wenn das Grundstück 
von Kostenmiete freigestellt wird aus irgendwel
chen Gründen wieder einbeziehen. Aber im übri
gen muß man doch folgendes sehen. Ich habe 
gerade heute morgen durch Zufall erne Schrift 
aus Hamburg, eine Dissertation, in die Finger 
bekommen, die sich mit der Mietentwicklung in 
Hamburg auseinandersetzt Es ist da ziemlich 
deutlich nachgewiesen — und viele andere Bei
spiele erbringen es —, daß doch die Mieten ganz 
wesentlich abhängig sind von der Erzielbarkett. 
daß also keineswegs so die Kosten entscheiden, 
sondern schlechterdings die Miete von der Erziel-
barkeit der Mieteinnahme — jetzt natürlich vom 
Bereich der der Kostenmiete unterliegenden ab
gesehen —. also doch von der Erzielbarkett der 
Mieteinnahme — und das gilt ja noch viel mehr 
im gewerblichen Sektor — abhängig ist, so daß 
also die steuerliche Belastung — jedenfalls dann 
nicht, wenn sie nicht alle Grundstücke gleicher
maßen trifft — nicht der entscheidende Faktor 
ist. 

ich möchte also denen widersprechen die all die
se abgabenrechtlichen Regelungen deswegen ab
lehnen mochten, weil sie sagen, das haut ja nur 
auf die Mieten, auf die Preise der Produkte durch. 
Das glaube ich nicht. Das ist aber nicht eine 
Frage des Glaubens, sondern es läßt sich nach
weisen, daß das nicht der Fall ist. Es wird viel
leicht eine gewisse marktregulierende Wirkung 
insoweit eintreten, als sehr wenig nutzbringende 
Nutzungen aus wertvollen Grundstücken verdrängt 
werden Dies macht wieder aufmerksam auf den 
Zusammenhang mit dem bodenrechtlichen Sy
stem. Wenn man das verhindern will — also den 
berühmten Cafe-Annast-Fall aus München. daB 
eben die Bank das alteingesessene Café ver
drängt, dann muß man. wenn man das im Einzei-

j fait einmal verhindern will — generell sollte man 

das sicherlich nicht tun — eben auch die von 
Ihnen vorgeschlagenen präziseren Festsetzungs
befugnisse, die ja auch wieder wertbegründet 
sind, bringen, die dann eben den Wert dieser 
Grundstücke an dieser Stelle anhalten und die 
Nutzung, die gewollt ist. dort auch attraktiv ma
chen. Das gilt für Einzelläden gegenüber Super
markten, das gilt für große Dienstleistungsein
richtungen gegenüber Makler- und Rechtsanwalts
büros und solche Dinge, wie sie ja in Hamburg 
problematisch geworden sind. Das muß also als 
flankierendes System bleiben. 

Lassen Sie mich zum Abschluß nur noch eine 
Anmerkung machen. Es wird immer wieder in 
der Bezugnahme auf die Kirchendenkschrift auf 
die Ausweisung und Erschließung ausreichenden 
Geländes hingewiesen als einem wesentlichen 
Mittel zur Minderung des Preisanstiegs bei 
Grundstücken. Ich möchte meinen, daß diese 
Überlegungen doch einen Zug Naivität zum In
halt haben. Es ist nachzuweisen, daß im Bereich 
der großen Städtelandschaften — z. B. in Nord
rhein-Westfalen — aus Gründen, die gar nicht 
so sehr mit der Bauentwicklung zusammenhän
gen, sondern eher mit der Gebietsreform, in gro
ßem Umfang neue Bauflächen ausgewiesen wor
den sind. 

Im Raum von Köln soll die gesamte jetzige Ein
wohnerschaft von Köln auf nur in diesem Jahr 
neu ausgewiesenen Flächen noch einmal un
tergebracht werden können, und dennoch ergibt 
sich keine wesentliche Auswirkung auf die Bo
denpreise in den zentralen Gebieten. Man sollte 
also die Standortwirkung doch beachten und sich 
nicht der Vorstellung hingeben, eine Ausweisung 
von sehr vielen weiteren Bauflächen über den 
bestehenden Bedarf hinaus würde nun automa
tisch zu einem erheblichen Absinken der Boden
preise führen. Ich kann erinnern an Nell-Breu-
nings Formel von dem Meinungsmonopol, wo 
er nachweist, daß dann eben jeder einzelne 
Grundstückseigentümer meint, sein Grundstück 
sei aber das. das gekauft würde, auch wenn es 
nur eines von hunderten ist, die gebraucht wer
den, und daß er daraus seine Preisvorstellung 
ermittelt. Es führt also, mit anderen Worten, auch 
das Überangebot nicht automatisch zu einer Min
derung des Preisanstiegs. 

(Mick: Das hängt auch wettgehend von der Aus
stattung ab! — Weiterer Zuruf: Und davon, wo 
die Grundstücke sind!) 

— Ja, eben, von den Standortfaktoren Deswe
gen würde ich einräumen daß sicherlich an die
sen Dingen etwas ist, wenn man sie als raum
ordnungspolitisches Instrument ansieht, im Hin
blick auf die Neuverteilung von Siedlungsschwer
punkten und Entwicklungsachsen im Raum. Aber 
die bloße Ausweisung bringt sicher nichts. 

(Zuruf: Wenn das ausgewiesene Land negativ 
besteuert wird1) 

— Ja, eben. 

Ich möchte damit schließen. Man wird auf jeden 
Fall an abgaberechtlichen Regelungen nicht etwa 
dadurch vorbeikommen, daß man sagt: nur genug 
ausweisen, dann wird sich s schon richten. Damit 
ist es sicherlich nicht getan. 

Vors Dr. Gob: Vielen Dank! 

Meine Herren. Herr Letdinger hat sich vorhin 
schon gemeldet. Ich möchte ihn gern noch zu 
Wort kommen lassen. Aber dann müssen wir die 
Sitzung leider unterbrechen, so interessant es an 
diesem Punkt auch gerade ist. weil mich dann die 
Hausfrau mahnt Wir dürfen natürlich das Essen 
nicht kalt werden lassen 

¡ Herr Leidinger. ich darf Sie bitten sich ganz kurz 
1 zu fassen. 

MtfMMl ' 
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Letdinger: Ich mochte, meine Herren, noch fol
gendes sagen: Sie versuchen hier mit den ab
gaberechtlichen Regelungen die Quadratur des 
Zirkels. Erstens mehr Mobilität, zweitens Erfas
sung des Wertzuwachses, der planungsbedingt 
ist. und drittens noch weitere Ausübung von 
Steuergerechtigkeit im allgemeinen Sinne. 

Indem Sie sagen, die Grunderwerbsteuer habe 
sich als mobilitätsfeindlich erwiesen — eine The
se, die ich noch mit Fragezeichen versehen 
würde —, sagen Sie. eine Verkehrsteuer ist un
geeignet, die Mobilität zu fördern. Sie kommen 
also zu einer Realsteuer, die Sie als Grundwert
steuer darstellen und die so auch ausgebildet 
werden soll. D'accord! Damit ist aber — auch 
auf Grund unserer Finanzverfassung — mitgege
ben, daß diese Realsteuer notwendigerweise den 
Gemeinden zuflieet, so daß wir nicht darüber zu 
diskutieren brauchen, ob und in weichem Umfang 
sie den Gemeinden zuzufließen hat. 

Nur warnen möchte ich vor der Vorstellung, daß 
das Aufkommen aus dieser Grundwertsteuer nun
mehr in einer Art Zweckgebundenheit, in einer 
Bezogenheit der Zweckbindung zu den Erschlie-
8ungsinvestitk>nen der Gemeinden auf dem Ge
biet der Bodenpolitik stehen müßte. Sie würden 
dann diese Steuer ihres steuerlichen Charakters 
entkleiden; diese Steuer würde zu einer anderen 
Art von Gebühr werden Ich bitte, das doch sehr 
scharf voneinander zu trennen. 

Im übrigen ist ja die Frage der ausreichenden 
Finanzausstattung der Gemeinden nicht nur (Ut
ter diesem engen Gesichtswinkel von Realsteuern 
zu sehen, sondern sicherlich sind Zuwächse an 
Reatsteueraufkommen auf der gemeindlichen 
Ebene auch für Lander und Bund Veranlassung. 
zu überlegen, ob nicht andere Steuerzuweisungen 
oder Ftnanzzuweisungen in den» Maße geschmä
lert werden können. Ich selbst bin rucbi so opti
mistisch, anzunehmen, daß dieses Mehrautkom-
men additiv — auch permanent additiv — in der 
gemeindlichen Finanzmaese bleiben wird. 

Die Dinge sind nun — das hat Herr Lange zu Recht 
ausgeführt — außerordentlich komplex. Sie neh
men es mir sicher nicht übel, wenn ich das jetzt 
auch so im Raum stehen lasse, wie Herr Lange 
das gesagt hat. Ich meine nur. daß die Richtung, 
die Sie hier anvisieren, richtig sei. Die Grundwert
steuer scheint mir sicherlich bei dem Bemühen, 
den Grund und Boden steuerlich wirklich in den 
Griff zu bekommen, ihn auch wertnah und zeit
gerecht zu besteuern, die einzige Möglichkeit zu 
sein. Ich meine allerdings, daß ein besonderer 
Druck auf den Bodenmarkt durch diese Steuer 
wirklich nur ausgelost werden kann, wenn sie — 
ich will es einmal etwas pointiert formulieren — 
bis fast an die Grenze konfiskatonscher Wirkung 
geht Sie schlagen ja vor, daß man die Substanz 
und den Wertzuwachs unterschiedlich progressiv 
besteuert. Da hätten Sie eine Hebelwirkung, um 
etwa beim Wertzuwachs im Ausbau der progres
siven Stufen hart an diese Grenze zu kommen. Ich 
sage es noch einmal pointiert, auch wenn ich 
möglicherweise mißverstanden werde: ohne eine 
solche Annäherung an diese konfiskatonsche 
Grenze wird es keine größere Mobilität geben, 
denn ich fürchte, daß die Abwàtzungswirkung da
mit eben erreicht werden wird und daß von daher 
kaum Interesse daran besieht, ein Mehr an Bau
land als Angebot auf den Markt zu bringen 

Ich meine deshalb auch, daß die Planwertab
gabe als Ergänzungsbesteuerung unabdingbar 
ist. Sie greift ja die exorbitanten Fälle, wo ein 
qualitativer Sprung von rem agrarisch benutzten 
Boden zu baurechtlich nutzbaren Böden statt
findet. Und man sollte diesen Sprung eben tat
sächlich mit einer Sonderabgabe erfassen. 

Ein letztes: Die steuersystematische Verknüpfung 
mit dem Einkommensteuerrecht st riech einmal 
zu durchdenken. Sie nehmen ein anderes Modell 

als das, was Herr Lange dargestellt hat. Ich wäre 
geneigt, Herrn Lange zu folgen. Ich meine auch, 
daß es durchaus möglich sein müßte, soziale 
Belange sowohl in die Bodenwertsteuer als auch 
möglicherweise — das steht dahin — in die 
Planwertabgabe einzubauen. Ich habe eben den 
häßlichen Begriff der konfiskatorischen Wirkung 
gebraucht; ich mochte ihn in diesem Sinne auch 
sozial eingebunden wissen Ohne dies geht das 
alles nicht. 

Letztendlich aber, meine Herren, sollten Sie, 
meine ich. versuchen, bei der abgabenrechtli
chen Regelung immer den Beglettcharakter zu 
sehen. Er wird nicht in dem Sinne stimulierende 
Wirkungen auslosen könnerr dieser Bereich, den 
Sie im Rahmen der Bodenrechtsreform hier neu 
zu ordnen versuchen, kann nur Trends begün
stigen. 

Vors. Dr. Göb: Vielen Dank! 

Ich darf damit unsere Sitzung unterbrechen Wir 
gehen in den Raum nebenan zum Essen. Mein 
Vorschlag wäre, daß wir uns um genau 14 Uhr 
wiedertreffen. um unsere Sitzung wiederaufzu
nehmen. 

(Unterbrechung der Sitzung 
von 1308 bis 14 16 Uhr) 

Vors Dr. Göb: Wir waren bet dem Bereich der 
abgabenrechtlichen Regetungen stehengeblieben 
und hatten dazu einige Meinungen gehört, die 
vor» sehr großem Interesse für uns sind Insbe
sondere dte Hinweise darauf, wie man unser 
System der Grundwertsteuer eventuell durch 

i Komtartattort mit Einkommensteuermöghchketten 
verbessern und erweitern Rennte, waren für uns 
sehr interessant. Das gilt auch für die Überle
gung hinsichtlich der Planwertabgabe Wir haben 
uns selber überlegt, ob die Planwertabgabe 
überhaupt noch notwendig ¡st, wenn man die 
Wertsteigerungen in dieser Form erfaßt. Das hat 
uns in der Tat sehr interessiert und wird uns 
weiterhelfen. 

Ich darf dazu grundsätzlich noch folgendes sa
gen. Sie sollten nicht meinen — ich sage das mit 
aller Ehrlichkeit und aller Herzlichkeit —. daß wir 
hier eine Schlacht schlagen, die an anderer Stelle 
längst geschlagen ist. Das ist nicht so. Die Partei 
¡st tatsächlich für das, was im Bereich des sozia
len Baubodenrechts geschieht, noch offen, und 
niemand, auch ich nicht, kann Ihnen sagen, wie 
der Beschluß, den der Parteitag fassen wird, 
endgültig aussehen wird. Wir sind noch echt ¡n 
der Diskussion. Das weitere Verfahren wird so 
sein, daß der Bundesvorstand Anfang Oktober 
alles, was an Diskussionsbeiträgen aus der Partei 
und von außerhalb der Partei, nämlich von hier, 
kommt, verwerten wird. Der Bundesvorstand wird 
dann einen Vorschlag auch zu dieser Frage für 
den Parteitag machen. Sie können also ganz 
sicher sein, daß der Verstand mit großem In
teresse hören wird, was die Sachverständigen 
aus den einzelnen Gruppen etwa zum abgaben
rechtlichen Bereich sagen. Das wird mit Sicher
heit beachtliche Wirkungen bei dem Vorschlag 
des Vorstandes an dem Parteitag haben. 

Wir fahren nun in unseren Überlegungen, in un
serer Beratung fort Wir sind beim abgabenrecht
lichen Teil. Darf ich um Wortmeldungen bitten. — 
Bitte schon. Herr Henjes! 

Henjes: Herr Gob. ich glaube jetzt muß einmal 
jemand den Frieden stören 

| Vors Dr. Göb ι Ich bitte darum. 

J Heat·»: Sie haben vorhin emejangs Ihrer Ertau-
I terung gesagt es müsse dafür gesorgt werden, 
Î daft den Gemeinden größere EmnaMnen zufK·»-

ßen. insoweit können wir durchaus miteinander 
reden. Aber über das Wie muß man sich wohl 
unterhalten, und da war Ihr erster Ansatzpunkt: 
wenn wir die Gewerbesteuer senken, dann müs
sen wir die Grundsteuer erhöhen : ich vereinfache 
das jetzt einmal etwas. Ich glaube, daß das nicht 
sehr logisch ¡st. Denn wenn man die Gewerbe
steuer als eine Sollertragsteuer senkt, dann muß 
man die andere Sollertragsteuer, die Grund
steuer, auch senken Ich verweise hier auf das 
Gutechten Vieregge< Schneider: Die Grund-
steeer in der Finanzreform." Denn schließlich 
darf man. wenn man abgaben rechtliche Vor
schlage macht, nicht außer acht lassen, daß wir 
eine Steuerreform zu erwarten haben. Dieses 
Gutachten kommt am Schluß zu folgendem Er
gebnis: 

Die steuersystematischen Mängel der Grund-
> Steuer und ihre wirtschafts- und gesellschafts

politische Problematik sprechen im Gegentei 
dafür, die Grundsteuer im Rahmen der vorge
sehenen umfassenden Steuerreform auf den 
unter steuersystematischen Aspekten allenfalls 
vertretbaren Status einer relativ geringen Zu
satzbelastung der Einkünfte aus Grundbesitz 
zu reduzieren, sofern ihre völlige Beseitigung 
fiskalpolitisch nicht realisierbar ist. 

Das zu dem gedanklichen Ansatzpunkt 

Wenn ich mir die fortentwickelte Grundsteuer zur 
Grurdwertsteuer vorstelle, dann ist es doch ganz 
unzweifelhaft, daß das eme verkappte Boden
wertzuwachssteuer ist eine verkappte Bodenwert
zuwachssteuer mit heterogenen Elementen Sie 
hat einen Teil Realsteuer; das Wesen der Real
steuer ist. daß verschiedene soziale Tatbestände 
eben gerade nicht berücksichtigt werde»» können 
sondern sie behandelt die Sachen gleichmäßig 
oder auch unterschiedlich gleichmäßig 

Das Wesen der Personalsteuer oder der Einkom
mensteuer ist eben genau das andere: das be
rücksichtigt die sozialen Tatbestände. Hier ver
wischen sie beide, und daraus wird aus meinen 
Augen — verzeichen Sie diesen Ausdruck — ein 

[ steuerpolitischer Wechselbalg. 

Ich darf daran erinnern, daß diese Bodenwertzu-
waehssteuer ja ganz erhebliche prinzipieHe Be-
deaken aufwirft Die Besteuerung des nicht rea-
liserten Wertzuwachses — um den geht es doch 
hier ausschließlich — führt doch dazu, daß man 
sich überlegen muß, ob man nicht das Prinzip 
des Einkommensteuerrechrs. das Grundprinzip. 
nämlich nur tatsächlich eingetretene Gewinne 
oeter Erlose zu besteuern, im gesamten Bereich 
dar Wirtschaft überdenken muß Wenn S*e hier 
in einem Teil dazu übergehen, dieses Prinzip 
zu negieren, kann das doch eigentlich nicht ohne 
Rückwirkungen bleiben für den gesamten übri
gen Teil des Steuerrechts. Denken Sie doch bitte 
einmal darüber nach, wie dann das Vorrats
vermögen oder das Anlagevermögen der ge-

I werblichen Wirtschaft unter diesen Aspekten un
ter Umständen völlig neu in die Bewertung em-

I bezogen werden muß. Das ist doch die Kardinst-
', frage Damit stellt sich die Frage Ist nicht viel-
I leicht, wenn man es hier nur auf diesen Bereich 
! beschränkt, auch die Frage des Gleichheitssatzes 
j tangiert'' Ich glaube. Herr Fredersdorf hat diese 

Frane schon aufgeworfen. 

Dann kommt für mich noch eines hinzu: Die 
I Steuerreformkommission des Bundesfinanzmini

steriums hat in ihrem umfassenden Gutachten 
festgestellt daß d e Bodenwertzuwachssteuer 
kein brauchbares Mittel im Rahmen der Steuer
reform sei. und sie hat sie sowohl aus systema
tischen als auch aus praktischen Úbariegungen 
heraus abgelehnt. 

Zu Oesam Punkt praktische Überlegungen 
möchte ich auch noch etwas sagen. Wenn Sie 
sectot differenzieren wollen und Elemente der 
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Einkommensbesteuerung mit einer Realsteuer ver- [ 
knüpfen wollen, kommen Sie doch nicht d&>um 
herum, einen ungeheuren Verwaltungsaufwand zu 
entfachen. Ich bitte einmal, unter Umständen 
nachzulesen, was in dem jüngsten ..Betriebs-Be
rater" Herr Ministerialrat Huck vom Finanz
ministerium Stuttgart zur Problematik der Ver
steuerung des Bodenwertzuwachses ausgeführt 
hat Er macht mehr als deutlich, daß die Finanz
verwaltung mit diesen Bewertungsproblemen, die 
sich da ergeben können, völlig überfordert ist. 

Nun, welche Folge hat das? Das Problem der 
Überwälzung ist hier vorhin schon angesprochen 
worden. Bei Mietwohngrundstücken haben Sie 
selbst dieses Problem gesehen. Ich teile insoweit 
die Auffassung von Herrn Lange, daß sich das 
eigentlich doch durch den Markt reguliere, nicht 
so ganz. Ich glaube, Herr Lange, gerade in den 
Gebieten, um die es hier geht, nämlich in den 
großstädtischen Verdichtungsräumen, wird das 
schon überwälzt. Das wäre aber durchaus uner
wünscht. 

Was wird aber dann geschehen, wenn man es 
auf den Tatbestand der Umwidmung bezieht? Die 
großen Bauträgergesellschaften. die großen Bau
gesellschaften, die Kommunen werden sich von 
dieser Steuer nicht schrecken lassen. Sie werden 
weiterhin diese Grundstücke behalten, und sie 
werden sie dann verwenden, wenn sie das für 
richtig und zweckmäßig halten und werden die 
Steuer in die Kosten eingehen lassen. Aber der 
kleine Mann, der unter Umständen in der Lage 
ist dort am Rande der Stadt seinen Garten zu 
haben, wird in diese neuen Werte hineinwachsen. 
Ich weiß nicht, ob Sie es fertig bekommen, das 
sozial so abzusichern, daß nicht gerade er betrof
fen wird und gezwungen ist, die Substanz zu 
veräußern. Da liegen doch offene Fragen. Es 
wäre doch denkbar unerwünscht, wenn diejeni
gen, die irgendwo am Standtrand einen Garten 
oder ein kleines Grundstück haben, vertrieben 
würden; die nächste Hand, die das erwirbt, würde 
das sicherlich wieder in die Kosten eingehen 
lassen. 

Dann habe ich aber auch noch eine Frage. Ein
mal ist die Höhe des Steuersatzes nicht ange
sprochen. Und weiter: Wann tritt nach Ihrer Auf
fassung der Zeitpunkt der Art- und Wertfort
schreibung ein? Das ist ja aus der Sicht der 
Landwirtschaft ein ganz eminent wichtiger Punkt. 
Sie haben zu Recht gesagt, landwirtschaftlich ge
nutzter und ausgewiesener Boden solle auch in 
Zukunft nach dem Ertragswertverfahren besteuert 
werden. Etwas anderes ist auch gar nicht mög
lich, wenn Sie nicht sofort Folgen eintreten las
sen wollen, die unabsehbar sind. 

Es ist aber eminent wichtig, wann diese Art- und 
Wertfortschreibung stattfindet. Etwa schon dann, 
wenn in einem Flachennutzungsplan vorgesehen 
ist daß hier vielleicht mal in zehn Jahren ein 
Baugebiet ausgewiesen wird? Soll dann der 
Landwirt schon — je nachdem — verkehrswert-
nahe Einheitswerte festgesetzt erhalten und dar
aus aus dem Ertrag Bodenwert- oder Grundwert
steuer zahlen? 

Und die letzte Frage in diesem Zusammenhang 
ist: Sie wollen diesen einen Teil des Wertzu
wachses progressiv besteuern. Soll das einmalig 
der Fall sein oder während des ganzen Veran-
lagungszeitraumes von sechs Jahren ¡edes Jahr 
mit — ich weiß nicht — 30%? Das ist doch eine 
Frage, die geklärt werden muß; hier ist sie 
offen. 

Nun zur Frage des Planungswertausgleiches oder 
der Planwertabgabe. Da sind wir der Auffassung, 
daß es in der Tat richtig ist. über den bisherigen 
Bereich der Entschließungsbeiträge hinaus den 
Kommunen einen angemessenen Beitrag zu den 
sonatigen Infrastrukturmaßnahmen zu leisten. Sie 

selber haben früher die Auffassung vertreten, daß 
der Infrastrukturkostenbeitrag das richtige sei. Ich 
selber habe immer die Schwierigkeiten gesehen, 
die sich einfach aus der Tatsache ergeben, daß 
es ungeheuer schwer ist. abzugrenzen, was noch 
hineinfällt und was nicht mehr hineinfällt 

Die gleiche Schwierigkeit macht aber auch eine 
Planwertabgabe oder ein Planwertausgleich, 
wenn Sie auseinandersortieren wollen, was auf 
die Planung zurückzuführen ist und was etwa auf 
eine sonstige wirtschaftliche Entwicklung — et
wa auf eine allgemeine Geldwertverminderung 
oder ich weiß nicht was sonst für Einflüsse — zu
rückzuführen ist Ich glaube, das Modell des 
Städtebauförderungsgesetzes wird in der Praxis 
noch erhebliche Fragen aufwerfen, wie man diese 
Dinge sogsam auseinanderdividiert. An dieser 
Frage kommt man nicht vorbei, wenn man eine 
Planwertabgabe macht. Deshalb waren wir der 
Auffassung, man sollte folgendermaßen vorgehen. 
Die Grundeigentümer sollten einen angemesse
nen Teil des durch die gemeindlichen Auf
schließungsmaßnahmen entstehenden Wertzu
wachses ihrer Grundstücke als Beitrag zu den 
von der Gemeinde aufgebrachten Gesamtkosten 
der Aufschließung eines neu zu erschließenden 
Baugebietes (Erschließungs- und Folgekosten) 
leisten. Der Aufschließungsbeitrag sollte aus 
Gründen der Vereinfachung pauschaliert einen 
Teil der Differenz zwischen dem Verkehrswert 
des Grundstücks vor der Beschlußfassung der 
Gemeinde über die Aufstellung des Bebauungs
planes und dem Verkehrswert des bebaubaren 
und erschlossenen Grundstücks betragen. 

Das grenzt Anfangs- und Endwerte ein, und das 
ist das, was auch meiner Meinung nach mit Recht 
von der CDU beim Städtebauförderungsgesetz be
mängelt worden ist, daß nämlich keine Stichtags
regelung eingeführt ¡st und deswegen diese Wert
feststellung schwimmt. Wenn ich Ihre Planwert
abgabe richtig verstanden habe, soll sie sich in 
die Grundwertabgabe einbauen. Wie das prak
tisch durchführbar sein soll, ist mir zweifelhaft. 
Auch ist mir nicht deutlich, wie diese Wertdiffe
renz zwischen den Einheitswerten, von der Sie 
dabei ausgehen wollen, irgendwie errechnet wer
den soll. Welches ist der Anfangswert? Ist das 
noch der landwirtschaftlich genutzte Ertragswert, 
oder ist das etwa ein späterer Wert? Wo ist der 
Endwert? Ist das der Wert, der sich in dem 
Augenblick herausstellt wo die Planung abge
schlossen ist oder wo die Erschließung schon 
abgeschlossen ist. Das sind für mich alles offene 
Fragen. Ich fürchte, daß dieses so zunächst auf 
den ersten Blick Einleuchtende an Vereinfachung, 
was in diesem Prinzip drinsteckt, nicht weiter
führt, weil man die Werte über das nicht aus
einanderbekommt, was durch Planung entstan
den ist und was durch andere Einflüsse ent
standen ist. 

Zur Frage der Einkommensteuer darf ich folgen
des sagen. Jedes Betriebsvermögen unterliegt 
bereits bei der Realisierung von Veräußerungs
gewinnen der Einkommenbesteuerung. Wenn al
so Grundstücke aus einem Betriebsvermögen ver
äußert werden, gleichgültig, ob das im landwirt
schaftlichen oder im gewerblichen Bereich ist — 
das geht hin bis zu den Freiberuflern —. so unter
liegt all das der Einkommenbesteuerung. Es geht 
also nur um die Frage, ob hier in Zukunft auch 
der sogenannte private Grundbesitz der Einkom
menbesteuerung unterworfen werden soll. Wir 
haben uns in unseren Thesen dazu bekannt. Wir 
sind allerdings der Meinung, daß man dabei na
türlich die gleichen Modalitäten zugrundelegen 
muß wie bei der Veräußerung aus einem Be
triebsvermögen und daß man das zeitlich befri
sten muß, wenn man nicht Gefahr lauten will 
daß man auch hier inflationäre Scheingewinne 
zur Besteuerung heranzieht. Das sind in Kürze 
meine Überlegungen zum Abgaberecht 

Vors. Dr. Göb: Schönen Dank. Sie werden ver
stehen, daß ich mich jetzt fast provoziert fühlen 
könnte zu diskutieren. Sie haben eine Reihe von 
Fragen aufgeworfen, die wir zum Teil nicht be
handelt haben, was sicherlich zu vorhandenen 
Mißverständnissen mit beigetragen hat Wir haben 
sie aber zum Teil absichtlich nicht behandelt 
weil wir gesagt haben: Wir machen ein Aktions
programm. Wie hoch etwa nachher der Steuer
satz bei der progressiven Besteuerung der Wert
steigerung festgesetzt werden sollte, das läßt 
sich heute im Jahre 1973 nicht feststellen. 
für den Fall, daß das einmal eingeführt werden 
sollte. Das ist eine Frage der jeweiligen Notwen
digkeit aus der jeweiligen Situation heraus. Des
wegen haben wir solche Dinge nicht hineinge
schrieben. Aber ich will mich mühsam zügeln und 
nicht diskutieren und bitte weiter um Wortmel
dungen. Herr Kuperl 

Kuper: Zu der abgaberechtlichen Seite ist noch 
eines zu bemerken. Es ist auch schon aus den 
Worten eben klargeworden: Wenn sich heute ein 
Grundstückseigentümer fragt, mit welchen Bela
stungen er zukünftig nach einer Bodenrechtsre
form zu rechnen hat, dann ist es zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich, ihm darauf eine Antwort 
zu geben. Das ¡st sicherlich — wenn wir damit 
etwa Steuergesetze vergleichen — eine etwas un
gewöhnliche Methode, ein Steuergesetz zu er
lassen und nicht gleichzeitig zu sagen, wie hoch 
der Steuersatz ist. Andererseits stimmen wir wohl 
darin überein, daß eine zukünftige größere Be
lastung des Grundstückseigentümers dringend 
notwendig ist. Es scheint mir nur die Frage zu 
sein, ob es wegen dieser Unsicherheit notwendig 
ist, sozusagen einen Strauß von Steuerblumen 
gesetzestechnisch in die Hand zu nehmen, ohne 
zu wissen, ob aus diesen Blumen irgendwann 
einmal Bäume werden. Dabei wissen wir nicht, 
wer von diesen Bäumen erschlagen wird. Es 
gäbe die Möglichkeit, daß Grundstücksbesitz in 
Zukunft nur so verzinst wird wie heute ein Spar
konto. Das brauchte nicht zu den hohen Zins
sätzen zu geschehen, die heute herrschen; aber 
zumindest gäbe es diese Möglichkeit. Die andere 
Möglichkeit ist, das alles offen zu lassen und zu 
sagen: Wir wissen noch nicht, wie hoch die zu
künftige Belastung ist. das muß sich erst her
ausstellen. Das ist eine Unsicherheit, von der ich 
meine, daß alle Bodenrechtsreformpläne daran 
kranken. Ich meine, es wäre dringend notwendig, 
an dieser Unsicherheit doch etwas mehr zu tun 
als das bisher der Fall ist. 

Ich darf vielleicht noch abschließend darauf ver
weisen, daß m dem Memorandum der beiden 
Kirchen davon abgesehen worden ist, eine Bo
denwertzuwachssteuer vorzuschlagen; sie ist im 
Gegenteil abgelehnt worden. Andererseits hat 
man sich aber dafür ausgesprochen, einen 
Planwert abzuschöpfen, so daß der Grundge
danke einer zukünftigen höheren Belastung des 
Grundstückseigentümers durchaus auch in die
sem Memorandum steht. 

{Dr. Göb: Auch die Aktualisierung 
der Grundsteuer!) 

— Ja. ich habe jetzt die anderen Dinge nicht ge
nannt. 

Vors. Dr. G*b: Gestatten Sie, daß ich den Herren 
Erpenbeck und Daniels die Möglichkeit gebe 
zwei Fragen zu stellen? Bitte schön! 

Erpenbeck: Herr Henjes. Sie hatten sich über 
die Grundwertsteuer kritisch geäußert was aus 
Ihrer Sicht durchaus verständlich ist. Eine Frage 
ist durch diese Äußerung vielleicht nicht beant
wortet worden. Würden Sie dann mit einer Aktua
lisierung der Grundsteuer einverstanden sein, die 
dann durchaus durch eine entsprechende Fest
setzung der Steuermeßzahlen jedes kontskato-
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fischen Charakters entkleidet werden konnte, und 
wäre dann nicht in einer Aktualisierung der 
Grundsteuer auch gleichzeitig eine Besteuerung 
der Wertzuwächse enthalten? 
Eine zweite Frage möchte ich hier noch an
schließen. Könnten Sie sich mit einer Regelung 
einverstanden erklären, die die WertmaBstäbe 
oder die Grundlagen tür die Bewertung sowohl 
für die Besteuerung als auch für die Enteig
nungsentschädigung gleichmäßig, d h. die glei
che Wertgrundlage oder Grundlage für die Be
wertung, darstellen würde? 

Henjes: Herr Erpenbeck, ich mochte das letzte 
gleich beantworten. Soll ich das so verstehen, 
daß die Enteignungsentschädigung nach Maß
gabe der Höhe des letzten steuerlichen Einheits
wertes festgesetzt wird? Dann würde ich sagen: 
auf keinen Fall, das kann für uns überhaupt nicht 
in Betracht kommen. Dagegen würde ich der 
Meinung sein, daß wir durchaus auch plädieren 
für eine zeitnahe Bewertung. Das habe ich leider 
Ihnen zu sagen versäumt. Ich meine, wir könn
ten trotz der Bedenken, die aus der prinzipiellen 
Sicht im Hinblick auf die Steuerreform als Gan
zes von mir vorgetragen sind, auch möglicher
weise — das kann ich jetzt nur für meine Person 
sagen — noch damit einig gehen, daß man auf 
der Basis der aktualisierten Werte die Grund
steuer aufbaut. Das könnte ich mir noch vor
stellen 

Vors. Dr. Göto: Herr Dr Daniels. 

Dr. Daniels: Herr Henjes. Sie haben darauf hin
gewiesen, daß bei Betriebsvermögen schon eine 
Besteuerung von Veräußerungsgewinn besteht, 
und haben dargelegt, daß man unter denselben 
Kautelen das auch auf das Prtvatvermögen aus
dehnen sollte. Befürchten Sie nicht, daß eine 
solche Steuerpfücht auf Veräußerungsgewinn da
zu führt, daß Veräußerungen überall da unter
bleiben, wo sie nicht durch die Kauteten eben 
an der Besteuerung vorbei können, was ja heute 
auch schon beim Betriebsvermögen der Fall ist? 
Dann hätte ich anschließend, Herr Dr. Göb. weil 
ich leider vorzeitig weg muß. noch gern eine Fra
ge an Herrn Dr. Lange gestellt oder überhaupt 
an die Vertreter der kommunalen Spitzenver
bände, eine Frage, die auch beim Thema Mobili-
tätshemmung verbleibt, aber nicht speziell beim 
Thema Einkommensteuer. 

Sie hatten eben darauf hingewiesen, daß ein Vor
kaufsrecht zu Richtwerten nicht dazu führen 
würde, daß die Leute dann nur noch zum Richt
wert verkaufen, sondern daß sie, wenn sie selbst 
einen höheren Preis für angemessen halten, gar 
nicht mehr verkaufen. Meine Frage an die Ver
treter der kommunalen Spitzenverbände ist: 
Glauben Sie, daß Sie durch ein solches preis
limitiertes Vorkaufsrecht für die Gemeinden tat
sächlich erhöhte Zugriffsmoglichkeiten bekom
men, oder teilen Sie die Meinung von Herrn Hen
jes. daß die Verkaufe unterbleiben, aber nicht 
eben die Grundstücke für die Gemeinden mobi
lisiert werden? 

Henjes: Herr Dr. Daniels, ich darf auf Ihre Frage 
folgendermaßen antworten. Ich habe ausdrück
lich gesagt: befristet, wobei ich an acht bis 
zehn Jahre denke. In der Mehrzahl der Fälle 
dürfte dann diese mobtlttätshemmende Wirkung 
sehr schnell wieder vorbei sein, wenn sie über
haupt Plate greift. Damit haben Sie die Spekuta-
tionsfrist weg, das, was ja an ausgesprochenem 
Ärgernis da ist Die berühmten Kettenverkäufe, 
die kriegen Sie damit. 

Vors. Or. Goto: Ich glaube, wir sollten Herrn Lange 
bitten, noch zu dem zu sprechen was Sie htef 
noch gefragt haben 

Lange: Zur Frage des limitierten Vorkaufsrechts 
Ich glaube, man muß das limitierte Vorkaufsrecht 
im Gesamtzusammenhang des Systems sehen. Es 
wäre sicherlich weder verfassungsmäßig durch
zuhalten noch sinnvoll, ein limitiertes Vorkaufs
recht einzuführen und im übrigen nichts zu tun. 
Das wäre verfassungsmäßig nicht zu halten, weil 
man dann einen Enteignungstatbestand schaf
fen würde zu einer Entschädigung, die über dem 
Verkehrswert, über dem gehandelten Wert liegt 
und möglicherweise über der Enteignungsent
schädigung. Das wäre auch aus praktischen 
Gründen, wie Herr Dr. Daniels gesagt hat. kaum 
sinnvoll; denn dann würden alle nur denkbaren 
Wege der Umgehung versucht, oder es würde 
eben nicht verkauft. 

Das limitierte Vorkaufsrecht hat nur Sinn in 
einem System, in dem auf anderem Wege, weil 
es ein geschlossenes System ist. die Boden
preise prinzipiell jedenfalls auf der Höhe gehal
ten werden, die der Limitation, also dem Wert 
entspricht, der auch bei der Ausübung des Vor
kaufsrechts zugrunde gelegt wird. Wenn wir also 
ein System hätten, das über die steuerrechtliche 
Flankierung, über die Regelung der Enteignungs
entschädigung und über andere Instrumente, wie 
sie hier genannt sind, eine bestimmte Ermitt
lung von Bodenwerten vorgibt, dann würde die 
Limitation des Vorkaufsrechts auf eben diesen 
Wert nur bedeuten, daß man verhindert, daß ein 
Vorkaufsrecht dadurch umgangen werden kann, 
daß für den spezifischen, speziellen Vefkaufsfall, 
in dem das Vorkaufsrecht ausgeübt werden ! 
könnte, ein an sich unrealistischer, den Wert : 
weit übersteigender Preis vereinbart würde also I 
nicht der Preis, der normalerweise zwischen den | 
Parteten vereinbart worden wäre. 

Nur in diesem Rahmen meine ich. hatte eme Be- ' 
schränkung des Wertes, zu dem das Verkaufs- , 
recht ausgeübt werden kann, einen Sinn Es ¡ 
würde also im Grunde im Normalfall gar nicht 
relevant werden, weil das ja der Verkehrswert, 
der Wert, zu dem gehandelt würde, sein würde 
Es würde bloß eine Handhabe geben, im M18-
brauchsfall einzugreifen. So ähnlich habe ich 
auch die Vorschläge hier verstanden mindestens I 
insoweit, als ja für die Enteignung und fur das i 
Vorkaufsrecht derselbe Wert zugrunde gelegt j 
wurde. Und dieser Wert ist ja als Enteignungs- j 
entschadigung nur so lange haltbar als er der 
auf dem Markt erzielbare Wert ist. Man muß also 
das übrige, flankierende System darauf einrich
ten, daß dieser Zustand entsteht. Nur dann funk
tioniert es. 

Das zu dieser Frage Darf ich noch zu den beiden 
anderen Punkten, zu denen ich mich melden 
wollte, etwas sagen 

Dr. Daniels: Nur eine Zusatzfrage1 Sie wurden 
also sagen, daß es nur dann sinnvoll ist. wenn 
es — wie auch immer — gelingt, praktisch den 
Marktwert als Limitationswert zu nehmen, wobei 
ich Sie dann fragen möchte Sehen Sie eine 
Chance, durch irgendwelche Behörden — wel
cher Art auch immer — Marktwerte so zuverlässig 
zu ermitteln, daß die Deckungsgleichheit. die ja 
die Voraussetzung für das Funktionieren dieses 
Systems ist. auch tatsächlich eintritt, oder sehen 
Sie nicht die Gefahr, daß dann in der Praxis doch 
wieder diese Richtwerte hinter den Marktwerten 
herhinken mit der Folge, daß das System dann 
eben nicht mehr funktioniert? 

Lang·: Also, diese Gefahr ist zweifellos gegeben 
Das ganze System hängt an der Angel der Be
wertung und da liegen die eigentlichen Probleme 
Da würden sich bei der Einführung die eigent
lichen Schwierigkeiten ergeben. Darüber muß 
man sich im klaren sein Das sollte aber nicht 
hindern, den Versuch zu wagen. Ich habe das 
Vertrauen daß sich Bewert*ngsinechamsmen ent

wickeln werden, weil sie ja auch der Markt 
braucht, die den neuen Tatbestanden, den neuen 
Rahmenbedingungen entsprechen werden. Aber 
da liegt in der Tat das Problem, und es ist dann 
eine Frage sowohl der Fassung gesetzlicher Be
stimmungen wie auch der praktischen Handha
bung, so ähnlich, wie dies doch heute bei der 
Enteignung geschieht, daß man gewisse Rahmen 
offen hält, in denen dann Werte noch als akzep
tiert gelten. Auch heute gehen wir ja in der Ent
eignung an sich davon aus. daß ein genau auf 
den Pfennig ermittelter Verkehrswert eben der 
Entschädigungswert ist. Und wir wissen alle, daß 
in dem Verhandeln über die Entschädigung ge
wisse Margen üblich sind. Das wird auch bei 
der Ausübung eines so beschränkten Vorkaufs
rechts der Fall sein. Man muß es vielleicht ein
fach so herum verstehen es sollte eine Vorkeh
rung getroffen werden, daß das an sich zu be
grüßende Vorkaufsrecht, weil es weniger hart ist 
als die Enteignung damit unterlaufen werden 
kann, daß weit vom Marktwert, unter den Rah-
mendedtngungen sich ergebendem Marktwert, 
hier Werte vereinbart werden, nur um das Vor
kaufsrecht nicht zu nutzen. Dazu muß eben das 
Ganze in einem geschlossenen System von 
Steuerrecht, von Planungswertentschädigung auf 
derselben Grundlage von Enteignungsentschädi
gung geschaffen werden: dann würde sich das 
System so einspielen. 

Vors. Dr. Goto: Zum Verfahren' Herr Lange, es 
waren noch ein paar Fragen an Herrn Henjes. 
wie ich hier einschalten darf Sollen wir diese 
zuerst abspulen und dann nachher mit Herrn 
Lange und Herrn Pahl weiterfahren'' 

Herr Dr Waffenschrmdt bitte' 

Dr. Waffenschmidt: Ich wollte Herrn Henjes gern 
noch einmal nach dem Problemkreis .Planwert
abgabe und Infrastrukturbeitrag fragen. Er hat 
uns ja dargelegt, daß die Intentionen die er hier 
vertritt, die Infrastrukturabgabe lieber sehen wür
den als die Planwertabgabe Das ist für mich im 
Hinblick auf das. was wir weiter verfolgen sollten, 
sehr interessant, und ich habe dazu die folgen
den Unterfragen. 

Sind Sie in Ihren Überlegungen zu dieser Infra
strukturabgabe vielleicht mehr aus steuerpotiti-
schen Erwägungen gekommen, etwa indem Sie 
sagen eine solche Abgabe kann ich gegenüber 
dem Bürger eher vertreten, der dann sieht, daß 
da etwas gemacht wird, woran er sich beteiligen 
muß, oder sind es steuersystematische Gründe, 
oder glauben Sie drittens, daß hier der Kreis 
derer, die belastet werden oder der Kreis der 
Grundstücke, die belastet werden enger begrenz
bar ist. weit ja die Infrastrukturabgabe wahr
scheinlich immer nur auf einen bestimmten Be
reich beziehbar ist wo nun die Infrastruktur her
gestellt wird? 

Dieser Probtemkrets von Planwertabgabe und In
frastrukturbeitrag würde mieto interessieren ich 
würde gern wissen, warum Sie lieber zu der ln-
frastrukturabgabe als zum Ptanwertausgteich ge
kommen sind 

Hani—: Herr Dr Waffenschmidt, ich glaube in
sofern liegt ein kleines MiÄverständnis vor Ich 

! habe nicht der Infrastrukturabgabe in aera berter 
m Ihrem Kreise diskutierte« Sinne des Wort re
den wollen, weil ich meine daß da auch außer
ordentliche Schwierigkeiten der Abgrenzung be
stehen. Unsere Überlegungen gingen immer da
von aus: wie kann ich ein Modell finden, das 
einerseits dem Wunsch de« Kommunen Rechnung 
trägt über esen Bereich der Erschtießungskoeten 
hinaus auch noch Mittel f i r die Entwicklung der 
Infrastruktur zu erhalten, ahne mich andererseits 
darauf einzulassen, ob etwa diese Schule oder 
gar diese Hochschule oder was sonst immer noch 
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Folgekosten im Sinne der Maßnahmen darstellt. I 
weil das ia doch die außerordentliche Schwie
rigkeit ist Deshalb waren wir der Überzeugung, 
beim Planungswertausgleich gebe es die gleiche 
Schwierigkeit der Abgrenzung, was planungsbe
dingt ist und was nicht Das sind meiner Ober
zeugung nach fast unübersteigbare Grenzen. 

Deshalb ist es unsere Überlegung, zu sagen Um 
einen Beitrag zu leisten, soll ein Teil der Wert
differenz — da kommt man nämlich um all diese 
schwierigen Probleme herum — zwischen dem 
Wert vor der Beschlußfassung über die Aufstel
lung eines Bebauungsplans und dem Verkehrs
wert in dem Zeitpunkt, wo das Grundstück schon 
erschlossen ist, abgeschöpft werden, und zwar 
pauschal. Ober den Prozentsatz muß man sich 
unterhalten Das ist ein Punkt, über den wir auch 
noch nicht zu Ende diskutiert haben 

Henjes; Nun. Herr Dr Göb. ich hatte Sie heute 
morgen, als Sie einleiteten, so verstanden Aber 
dann habe ich Sie mißverstanden. 

1 Aber noch zu diesem Thema Sie hab*n mir mit 
der Harmonisierung in der EWG ein Stichwort 

| geliefert Kein Land der EWG kennt eine Boden-
wertzuwachssteuer 

Vors Dr. Gab: Herr Schuster bitte1 

Schuster: Herr Henjes. Sie sprachen eingangs 
Ihrer Ausfuhrungen davon, daß Sie sich dagegen 
wenden, daß nicht realisierte Wertzuwachse be
steuert werden, und Sie sprachen dann am 
Schluß Ihrer Ausführungen von dem Vorschlag, 
die Einheitswerte zu aktualisieren. Frage: Sind 
Sie nicht mit der Steuerreformkommisswn der 
Meinung daß diese aktualisierten Einheitswerte 
und die dadurch zustande kommende Grund
steuer bereits eine Besteuerung nicht realisier
ten Vermögenszuwachses darstellen? 

Schuster: Die zweite Frage Wird die Besteuerung 
des Wertzuwachses im Rahmen der Einkommen
steuer nicht zur Ausnahme7 

Henjee: Das ist möglich Aber Sie müssen doch 
bedenken, daß die §§ 6 b und 6 c einfach deshalb 
geschaffen worden sind, um die mobilitätshem-
mende Wirkung einer Besteuerung zu vermeiden, 
soweit das möglich ist. 

Vors. Dr. Göb: Das ist genau der Punkt Sie ha
ben gesagt: die Einkommensbesteuerung führt 
zur Mobilitätshemmung, und deswegen sind die 
§§ 6 b und 6 c geschaffen worden. Wenn Sie nun 
in der Einkommensbesteuerung durch eine Ver
längerung oder Änderung der Spekulationsfri
sten die anderen Fälle, die wir eben jetzt nicht 
fassen können, fassen wollen, müssen Sie aus 
Gründen steuerlicher Gerechtigkeit die §§ 6 b und 
6 c auch auf diese Fälle ausweiten. Damit haben 
Sie den Einkommensteuertatbestand wieder zum 
Ausnahmetatbestand gemacht Oder' 

Dr. Jahn: Das ist in meinen Augen nicht der Fai!. 
Denn Sie müssen sehen daß für dieses Haus. 
wenn es einstöckig gebaut ist und eine Urrrwid-

Dr. Waffenschmidt: Nur eine Zusatzfrage Wäre 
dieser Ihr Gedankengang eine Anlehnung an das 
was in § 9 KAG in Schleswig-Holstein schon 
einmal als Modell vorgelegt worden ist? 

Hen)·*: Ich muß gestehen, das kenne ich nicht. 
Herr Dr Waffenschmidt. 

Dr. Waffenschmidt: Aber es ging über die Er-
schließungsbeitragshohen hinaus? 

Henjes: Ja 

Vors Dr. Gob: Nur eine kleine Zwischenbemer
kung, damit kein Mißverständnis entsteht oder 
weiterbesteht: Wir haben nicht gesagt, daß es ein 
ordnungspolitisches Ziel unserer Vorschläge ist, 
den Gemeinden zusätzliche Einnahmen zu ver
schaffen Das klang vorhin bei Ihren ersten Über
legungen zu dem, was ich zur Gewerbesteuer 
und zur Grundsteuer gesagt habe an Das war 
nicht unser Ziel. Wir haben in den Rahmenbe-
dingungungen unserer Vorschläge gesagt, daß 
es natürlich dann, wenn man von der Gemeinde 
Leistung fordert, notwendig ist den Gemeinden 
Mittel zu geben, damit sie diese Leistung von der 
Angebotsseite her erbringen können. Aber es 
war nicht unsere Aufgabe, nach diesen Mitteln 
zu suchen. Lediglich wenn diese Mittel durch 
Vorschläge, die mit den bodenpolitischen Maß
nahmen zu tun haben, bereits verwirklicht, be
reits realisiert werden können, ist das ein zusätz
liches Argument dafür, daß diese Vorschläge — 
letzt kommunal gesehen — systemgerecht sind. 

Was die Revalorisierung der Grundsteuer anlangt: 
nun, sie wird wahrscheinlich, was den gebauten 
Grundbesitz, also die Grundsteuer betrifft, ab 
nächstes Jahr etwa 750 Millionen DM im Jahr 
mehr bringen, wenn ich das recht sehe. Also in 
der Grundsteuer ist schon noch etwas möglich. 

Den Abbau der Gewerbesteuer habe ich nicht so 
sehr unter aktuellen steuerpolitischen Überle
gungen gesehen — mit Freibeträgen und so et
was —. sondern mehr auf die fernere Zukunft 
hin ich denke an die Harmonisierung in der 
EWG 

Aber ich wollte den Eindruck ausräumen daß es 
ein primäres ordnungspolitisches Ziel dieser Vor
schläge wäre, den Gemeinden zusätzliche Ein
nahmen zu verschaffen. Sie werden auch diese 
Aussage, über die wir vorhin mit Herrn Dr. Mül
ler gesprochen haben, im Bereich der Rahmenbe-
dmgungen und nicht im Bereich der Ziele und 
Maßnahmen finden 

Zweite Frage: Sie setzen sich dafür ein. daß im 
Rahmen der Einkommensteuer die realisierten 
Wertzuwächse besteuert werden, und Sie weisen 
sicherlich zu Recht darauf hin, daß die Berück
sichtigung der kumulierten Inflationsraten ein 
großes Problem sein werde. Meine Frage lautet: 
Ist es nicht so. daß im Rahmen der Einkom
mensteuer, die diese kumulierten Wertzuwächse 
teilweise abschöpfen soll, diese Berücksichtigung 
der kumulierten Inflationsraten praktisch unmög
lich ist und daß man. wenn man dies berücksich
tigen will, dies nur im Rahmen einer laufenden 
Besteuerung tun kann? 

Und die zweite Frage dazu: Sind Sie nicht auch 
der Meinung, daß nicht nur im Bereich des pri
vaten Grundvermögens, sondern auch im Bereich 
der Steuerpflicht von buchführungspflichtigen wie 
auch von nicht buchführungspflichtigen Betrieben 
die Einkommensbesteuerung von Wertzuwächsen 
zur Ausnahme wird? Es gibt das Zitat daß diese 
Einkommensbesteuerung dazu führt, daß die Be
steuerung von Wertzuwachsen zur Ausnahme 
wird, und zwar über § 6 b bzw. § 6 c Einkommen
steuergesetz oder auch über § 55 Einkommen
steuergesetz. 

Vors Dr. Göb: Sie haben jetzt so viele Fragen 
j gestellt, daß es vielleicht vernünftig ist, wenn Sie 

die erste wiederholen. Wenn man die letzte ge
hört hat, hat man möglicherweise die erste ver
gessen 

Schuster: Die Frage war Steckt nicht bereits in 
Ihrer Argumentation, daß Sie zwar eine aktuali
sierte Grundsteuer wollen, daneben aber die Be
steuerung nicht realisierter Wertzuwachse ableh
nen, ein Widerspruch? 

Henjee. Nein. Herr Schuster, ich glaube nicht, daß 
da ein Widerspruch steckt Denn Ihr Vorschlag 
zur Grundwertsteuer geht doch auf etwas ande
res; er vermischt Elemente des Einkommensteu
errechts mit denen einer Reatsteuer. Die Real
steuer ist ihrem Wesen nach eine Sollertrag
steuer. Und daß da Bedenken bestehen, habe ich 
unter Hinweis auf das Gutachten Schneider-
Vieregge ausgeführt. Ich habe nur für meine Per
son gesagt, daß ich mir vorstellen kann daß 
man die Einheitsbewertung aktualisiert, mit der 
Grundsteuer auskommt 

Ich kann dazu aber noch keine Verbandsmeinung 
sagen das müssen Sie mir abnehmen. Ich bin 
immer durchaus bereit, dazu dann persönliche 
Meinungen zu sagen 

Was war das zweite7 

Henjes: Natürlich das ist sicher richtig! 

Vors. Dr. Göb: Das war auch unsere Überlegung, 
daß das richtig sei. und das war der Grund da
für, daß wir gesagt haben die Einkommensteuer 
ist dafür untauglich. 
Bitte schön! 

Schuster: Ich habe noch eine weitere Frage. Sie 
zitierten Schneider'Vieregge. die sich aus steuer
systematischen und finanztheoretrschen Überle
gungen gegen die Grundsteuer wenden. Die Al
ternative zu dieser Grundsteuer wäre sicherlich 
nicht: keine Steuer. Sie wäre die. die laufenden 
Wertzuwächse im Rahmen der Einkommensteuer 
zu besteuern. So jedenfalls ist Schneider zu ver
stehen. Meine Frage an Sie. Wäre Ihnen diese 
Lösung sympathischer? 

Henjes: Verzeihung, Herr Schuster, ich bin nicht 
der Meinung, daß Schneider so zu verstehen ist 
Ich bin der Auffassung, daß er. wenn er sich 
hier gegen die Grundsteuer vom Prinzip her aus
gesprochen hat. keineswegs der Bodenwertzu
wachssteuer das Wort reden wollte. 

(Schuster. Nein1) 

Ich habe vor einiger Zeit mit ihm gesprochen. Da
bei habe ich nur feststellen können, daß er abso
lut kein Freund der Bodenwertzuwachssteuer ist 
nämlich wegen der Konsequenzen, die man für 
das gesamte Einkommensteuer- und Körper
schaftsteuerrecht sehen muß. 

Vors Dr. Göb: Schönen Dank1 — Herr Dr. Jahn, 
bitte! 

Dr. Jahn: Gestatten Sie mir drei Fragen, zunächst 
eine an Sie, Herr Henjes. Sie haben sich dafür 
ausgesprochen, daß eine zeitnahe Einheitsbe
wertung auch aus Ihrer Sicht durchaus angezeigt 
erscheint Wären Sie auch bereit zu sagen, daß 
sich dieser Einheitswert nach der im Bebau
ungsplan gebotenen Nutzung oder nur nach der 
tatsächlichen Nutzung richtet7 Das wäre die erste 
Frage, die ich hätte. 

HenjM: Ich weiß nicht genau, wie sich das aus
wirkt. Denn wenn das Grundstück teilweise schon 
bebaut ist. dürfte ia, wenn ich die mögliche Nut
zung ausüben will, zunächst einmal ein Abriß 
notwendig sein. Und führt das dann nicht auch 
zu einer Wertminderung? Ich bin nicht Steuer
experte genug, um das beurteilen zu können. 
Das müßten Sie nämlich dabei bedenken. Ich 
fürchte, das fuhrt zunächst zu einer Minderung. 
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mung für eine zehnstöckige Bebauung kommt, 
dann eben auch die Frage bei der Festlegung und 
der Erfassung durch die Grundsteuer — einstöckig 
oder zehnstöckig — akut wird In meinen Augen 
ist diese Frage also von Ihnen nicht ganz War 
beantwortet. Aber ich wollte sie nur einmal m 
den Raum stellen, und zwar unabhängig von land
wirtschaftlichem Vermögen selbstverständlich. 
dafür haben wir ja eine gesonderte Regelung ge
troffen. 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Lange. 
Herr Lange, Sie haben sich gegen die Planwert
abgabe aus Gründen, die durchaus diskutabel 
sind, ausgesprochen. Darf ich folgenden Gedan
kengang entwickeln, nämlich daß Sie sich einmal 
auf eine Ebene begeben und die Einführung einer 
Planwertabgabe für die leistungslosen Gewinne 
bei der Umwidmung von Nicht-Bauland in Bau
land und der Umwidmung im Bebauungsplan un
terstellen. Wären Sie dann der Auffassung, daß 
man mit einer zeitnahen Einheitsbewertung aus
käme, die alle drei Jahre erfolgt, wobei ja dann 
der Wertzuwachs auch immer gleich Null wird, so 
daß man dann auf das System der Grundwert
steuer, gegen das sich Herr Henjes gewandt hat, 
kommen würde? Ich verrate hier kein Geheimnis, 
daß das ein wesentliches Diskussionsthema in 
unserer Kommission war. 

Die dritte Frage lautet wie folgt. Sie haben sich 
für eine gleiche Entschädigungsgrundlage bei 
Enteignung und bei der Ausübung des Vorkaufs
rechts ausgesprochen. Taucht hier nicht ein we
sentliches Problem auf. nämlich daß dann das 
Vorkaufsrecht zu Konditionen ausgeübt werden ! 
kann, die nur im Falle der Entschädigung und im 
Falle der Enteignung gegeben wären? Mit ande
ren Werten: kann hier das Vorkaufsrecht ais Um
gehung der Enteignung ausgeübt werden, so daB 
praktisch das Vorkaufsrecht ausgeübt werden 
kann, ohne daß die Tatbestandsvoraussetzung der 
Enteignung vorliegt? Würden Sie hier dem Ver- j 
käufer einen Rücktritt von der Verkaufsabsicht 
zubilligen? 

Lange: Ich darf darauf wie folgt antworten. Die 
erste Frage lautete, ob eine Planwertabgabe, wie 
sie hier genannt ist. einmal eingeführt aHein 
ausreichen könnte. 

(Dr. Jahn: Plus zeitnahe Einheitsbewertung!) 

— Ja, plus zeitnahe Eiheitsbewertung. Zunächst 
einmal glaube ich, daß die Planwertabgabe mit 
der zeitnahen Einheitsbewertung nicht auskom
men würde. — Oder meinen Sie die zeitnahe 
Einheitsbewertung nur für die Grundsteuer? 

(Dr. Jahn: Nur für die Grundsteuer!) 

— Für die Planwertabgabe würde man ja eine 
spezifische 

(Or. Jahn: Richtig!) 

Bewertung durchführen müssen, und zwar 
(Dr Jahn: Ganz klar') 

nach dem Vorher- nachber-Prinzip. Ich habe er
hebliche Zweifel, ob das ausreichen wird. Ich 
weiß wohl, daß die sogenannten Bodenrechtier, 
also diejenigen, die meistens von der Beschäf
tigung mit Liegenschaftswesen und Städtepla-
nung herkommen, versuchen, das Problem im 
Rahmen des Bodenrechts zu lösen. Ich weiß, daß 
diese den steuerrechtlichen Möglichkeiten skep
tisch gegenüberstehen und glauben, man sollte 
allein mit der Planwertabgabe — Planungswert-
ausgleich oder wie immer genannt — auskom
men. Ich habe heute schon am späten Vormittag 
ausführen können, daß damit eine Fülle von Un
gerechtigkeiten und Ungereimtheiten, aber auch 
Bewertungsprobteme zusätzlich geschaffen wer
den würden. Zum einen ist es einfach nicht ein
zusehen, wieso eme Wertsteigerung durch Auf
stellen des Plans abgeschöpft werden soll, wäh

rend ohne Wertsteigerung aus anderen Gemein
schaftsleistungen — sagen wir Schnellbahn
planung, sagen wir die Falle einer Planung auf 
Nachbargrundstücken — nicht betroffen sein wür
de. Ich meine sogar sagen zu können. daB eine 
Planwertabgabe ohne flankierendes steuerrecht
liches System auch von dei Verfassung her nicht 
durchhaltbar ist. mindestens aber von der prakti
schen Auswirkung auf die öffentliche Meinung 
her einfach nicht durchhattbar ist. 

Bedenken Sie bitte noch folgendes bei der Plan
wertabgabe! Sie hat ein sehr großes Manko 
gegenüber den steuerrechtlichen Lösungen: sie 
will total abschöpfen, also den Wertzuwachs total 
erfassen, jedenfalls in den meisten Vorschlägen, 
die ich kenne. Das würde aber bedeuten, daß 
auch nur ein geringfügiger Rechenfehler tatsäch
lich zur Konfiskation führt, daß also einem Mann 
mehr genommen wird, als er zu Anfang hatte. 
Bei einer Besteuerung ist ein Bewertungs- und 
daraus resultierender Berechnungsfehler im 
Grunde auch sehr schmerzhaft. Aber er bedeutet 
doch in aller Regel nur, daß man halt statt 50% 
dann eben 53° o Steuern gezahlt hat. aber nicht, 
daß man statt 100% Abschöpfung 110% Ab
schöpfung hat hinnehmen müssen und dann am 
Schluß bei 9 0 % dessen ist. was man zu Anfang 
hatte. Also auch diese Problematik ist ungelöst. 

Ich halte das Instrument des Planungswertaus-
gleiches für stumpf, unbeweglich, starr und unge
recht, jedenfalls solange es nicht in ein allge
meines Steuersystem eingebaut wird. Dann stellt 
sich ja sehr bald die Frage, ob man. wie ich heute 
vormittag dargelegt habe, nicht darauf verzich
ten könnte. 

Dr. Jahn: Entschuldigung! Meine Frage ging da
hin: Unterstellt man bliebe dabei? 

Lange: Ja. ich glaube, ich habe versucht, die Fra
ge zu beantworten. Ich würde das sozusagen 
rein von der politischen Sicht, von der gesell
schaftspolitischen Sicht her als eine Bresche an
sehen, wie früher beim Städtebauförderungsge
setz immer gesagt worden ist: da wird eine Bre
sche geschlagen, da werden überhaupt einmal 
neue Konzeptionen vorgestellt. Unter diesem Ge
sichtspunkt würde ich sagen: prima, wenn man 
allein mit einer Planwertabgabe kommt, dann wird 
überhaupt erst einmal dieser Gedanke gesetzt 
und einer breiten Öffentlichkeit bekannt Dann 
wird die breite Öffentlichkeit schon dafür sorgen, 
daß dieser Gedanke, der als solcher ja richtig ist. 
in die richtige Form gegossen, also sozusagen 
generalisiert wird, und das bedeutet im Grunde: 
in ein steuerliches System überführt wird. Unter 
diesem Gesichtspunkt würde ich es so sehen 
ja. Sonst würde ich die Lösung doch für ver
hältnismäßig problematisch und ungerecht an
sehen. Da hilft auch eine Grundsteuerlösung 
nicht. 

Ich darf zur Grundsteuer noch folgendes sagen, 
auch zu Herrn Henjes: Es wird zu leicht über
sehen, daß auch eine erhöhte Grundsteuer sehr 
leicht ins Konsftskatonsche umschlagen kann, 

| und zwar aus folgender Überlegung. Die Grund-
! Steuer wird bemessen nach dem vollen Boden-
I wert, nicht nach der Wertsteigerung. Wenn nun 
] die Grundsteuer durch zeitnahe Erhebung in die 
: Wertsteigerung dadurch eingehen soll, daß man 
i sie so ansetzt, daß sie der Wertsteigerung in et-
; wa entspricht, dann kann, weil sie |a eine dop

pelte Rückbeziehung hat, auch wieder nur ein 
| Fehler hinter dem Komma dazu führen daß die 
1 Grundsteuer innerhalb weniger Jahre in die Sub-
! stanz des Grundstückes eingreift 

Des ist ja ein reines Rechenexempet. Wenn jedes 
i Jahr nur 2 Prozent Grundsteuer erhoben wird, 
| kann man sich ausrechnen, wann 100 Prozent 
t des Grundstückes durch Grundsteuer verfrüh-

stuckt worden sind Wenn man das immer wieder 
noch anhebt, besteht die Gefahr, daß gerade bei 
der Festsetzung des Steuertarifs, eines relativ 
hohen Grundsteuertanfs, bei einem vollen Boden
wert, nicht bei einer Bodenwertsteigerung, die 
immer wieder neu ermittelt wird, im Ergebnis viel 
schmerzhafter durchgegriffen wird als bei einer 
Besteuerungsgrundlage, die nur die Wertsteige
rung betrifft. 

Denn die Wertsteigerung — das muß ich immer 
wiederholen — ist uj mengenmäßig. bohsgaiwiBig, 
in aller Regel viel kleiner als der Gesamtwert das 
Grundstücks. Diese wenigen Fälle des Grund
stücks mit dem Einfamilienhaus, auf dem ptötz-

j lieh ein Riesenwarenhaus steht, sind nicht die 
ι Fälle, von denen man auszugehen hat. Deswegen 

würde das Anknüpfen der Besteuerung an der 
| Wertsteigerung viel weniger die Gefahr haben, 
; daß durch falsche Berechnung, falsche Errrtitt-
i lung plötzlich in die Substanz eingegriffen wird. 

Erpenbeck: Eine Zwischenfrage. Herr Lange Wur-
; den diese Bedenken, die Sie hier gerade hm-
' sichtlich der Aktualisierung der Grundsteuer auf

gezeigt haben, daß es sogar dann zu konfiskato-
nschen Wirkungen kommen könne, nicht gemil
dert oder sogar ausgeschaltet werden können, 

[ indem man mit jeder Hauptfeststellung auch die 
j Steuermeßzahien festsetzen würde, daß also die 
i konfiskatorische Wirkung voll ausgeschattet wer

den könnte7 

Lange: Man kann natürlich versuchen, das Sy
stem so auszurichten — das wird man tun —, 
daß möglichst wenig in dieser Richtung pesate-
ren kann. Aber ich meine, daß die Gefahren beim 
Anknüpfen an die Wertsteigerurig ais Besteue-
rungsgrundtage, jedenfalls beim höheren Tarif — 
das ist wirklich das Attraktive an dieser Grund
wertsteuer —. eigentlich sehr viel glatter sind und 
sehr viel weniger Probleme auslösen würden und 
sehr viel weniger die Chance der Fehlentwick
lung — nicht absolut sondern der Foigen der 
Fehlentwicklung — haben würden. Insofern würde 

! ich das wirklich für vernünftiger halten. 

Erpenbeck: Aber wann heben Sie die Substanz 
an? Die müssen Sie doch einmal anheben. Die 
kann doch nicht immer von Anno dazumal sein 

, Lange: Die Vorschläge gehen ia davon aus, daß 
zeitnahe Neubewertungen stattfinden. Das ist 
nchhg; das gehört zu den Problemen. Das würde 
immer nur den milderen geringeren klassischen 
Grundsteueranteil betreffen und nicht den sehr 
viel höher gesetzten Wertsteigerungsanteii. Inso
fern ist das also ailes nicht so problematisch. Man 

| kann vielleicht sogar weitere, breitere Hauptfest-
' stellungszeitpunkte und so einführen. 

ι Lassen Sie mich noch eme Bemerkung, bevor ich 
zum Vorkaufsrecht etwas sage, weil das hier sehr 

| paßt, zum AufschlieBungsbeitrag des Bauernver-
I bandes sagen. Herr Dr Henjes hat zwar diesen 
] Aufschließungsbeitrag ein Instrument eigener 
| Ar t ' genannt. Tatsächlich handelt es sich aber 
! hier um die von ihm abgelehnte Bodenwertzu-

wachssteuer. Denn was tut er denn? Er ermittelt 
den Eingangswert, und er ermittelt den planungs
bedingten Mehrwert und der sich so ergebende 
Wertsteigerungsbetrag wird teilweise eingezogen 
Genau das ist Bodenwertzuwachssteuer Das ist 
also eine Form der Bodenwertzuwachssteuer, ai-

; ierdings beschrankt auf einen der vielen Tatbe
stände, nämlich den Tetbestand, daB eine Ran
änderung vorgenommen wird, mit der Problema
tik, d«B dam mögliche Einflüsse am anderen 
wertsteigemden Beengungen. (He nicht auf die 
Plananderung zurückzuführen sind, wieder ausge
schieden werden müssen. Ali das würde die 
Grundwertsteuer als Problem vermeiden. Ms 
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Prinzip ist es durchaus dasselbe, was hier vor
geschlagen worden ist Deswegen verstehe ich 
die rein systematisch begründete Ablehnung der 
Bodenwertzuwachsbesteuerung eigentlich nicht 

Zum Schluß zu der Frage des Vorkaufsrechts, 
die Herr Dr. Jahn an mich gerichtet hat Man 
muB doch ganz nüchtern sehen, daß das Vor
kaufsrecht eine Form der Enteignung ist. Wir 
haben uns nur daran gewöhnt, bei Enteignung 
immer an einen preußischen Enteignungskommis
sar zu denken und an „Begierungspräsident ent
scheidet" und ..besonderes Verfahren". Das 
steht nirgendwo. Die Enteignung unterliegt eben 
nur den Garantien, die sich aus dem Artikel 14 
des Grundgesetzes ergeben und diese müssen 
auch bei der Ausübung eines wie immer gestal
teten Vorkaufsrechts gegeben sein. 

Deswegen ist es durchaus logisch und zwingend, 
daß dieselben wertbemessenden Grundlagen bei 
der Enteignung verwendet werden wie beim Vor
kaufsrecht, daß natürlich auch die rechtsstaatli
chen Garantien, nämlich die Möglichkeit anzu
fechten usw, gegeben sein müssen Die Unter
scheidung liegt nur dann, daß verschiedene Ver
fahren gefunden worden sind und daß das Ver
fahren bei der Ausübung des Vorkaufsrechts 
vielleicht deswegen einfacher ablauft, weil man 
nicht vor dem Problem steht, jemandem ein 
Grundstück, das er halten will, von dem er ab
hängig ist. von dem vielleicht seine Existenz ab
hängig ist. als Sachgegenstand wegzunehmen, 
sondern nur in einen Verkaufsvorgang einzugrei
fen Das ist in der Tat etwas anderes. 

Or. Jahn: Wurden Sie den Rucktritt von der Ver
kauf sabsicht zulassen? 

Lang·: Das ist eine Frage, über die man reden 
muß. Ich würde meinen, daß das dann das Vor
kaufsrecht illusorisch machen würde: ein Vor
kaufsrecht, das man durch Rücktritt vermeiden 
kann — was soils? Das ist doch nur eine Ver
kaufsverhinderungsbefugnis der Gemeinde. Die 
kann jederzeit, wenn der Mann verkaufen will, 
sagen ..Vorkaufsrecht! ', dann sagt er ..Ich trete 
zuiuck'". damit ist die ganze Sache wieder 
blockiert Dann muß die Gemeinde überlegen, ob 
sie anschließend ein Enteignungsverfahren ein
leitet. Das wäre sicherlich sowohl vom Stand
punkt der Gemeinde her als auch vom Standpunkt 
des einzelnen her nicht zweckmäßig 

Ich meine, eine Regelung dieses Vorkaufsrechts 
setzt schon voraus, daß der Rücktritt nicht mög
lich ist. jedenfalls, sagen wir mal so. nicht ohne 
weiteres möglich ist. Ob er unter bestimmten Vor
aussetzungen denkbar sein könnte, darüber müßte 
man dann an Hand der Voraussetzungen reden. 

Vors. Dr. Göb: Man müßte eingeschränkte Vor
aussetzungen fur ein Rücktrittsrecht überlegen. 
Ein generelles Rücktrittsrecht wurde das Vor
kaufsrecht zu einer Art formalisiertem Vorver
fahren zur Enteignung machen. 

Darf ich den Gedanken aufnehmen. Herr Pohl, 
bevor ich Ihnen das Wort weitergebe — vielleicht 
können Sie dazu auch etwas sagen —. der eben 
autgetaucht ist ich kann den Wertzuwachs eines 
Grundstucks in zweierlei Weise abschöpfen Das 
eine ist: Ich nehme ihn auf einmal, ganz oder 
teilweise Wie ich es nenne, ist gleichgültig, ob 
ich es ..Infrastrukturbeitrag nenne oder .,Pla-
nungsausgleich oder ..Ausgletchsbetrag' oder 
.Planwertabgabe', ich nehme ein Stück des 
Wertzuwachses, der durch Umwidmung und son
stige Dinge. Infrastrukturmaßnahmen und derglei
chen, entstanden ist. im Wege einer Abgabe weg 
Ob diese Abgabe einmalig oder mehrmalig ge
schieht ändert nichts daran, daß es eine Abgabe 
•st. Das heißt, ich mache eine Abgabe, die den 

Bodenwertzuwachs kappt Ich kann das auch 
periodisch machen. Ich kann also sagen: Ich 
mache das nicht auf einmal, sondern ich nehme 
diesen Bodenwertzuwachs in einem bestimmten 
Rahmen, in einer bestimmten Höhe, immer wieder 
unter Beachtung eines bodenpolitischen Ziels, 
unter Beachtung siedlungspolitischer Erforder
nisse, periodisch weg, mit dem Erfolg, daß über 
diese Perioden diese Eingriffe nicht so stark 
sind und daß man auch regulieren kann, denn 
der Wertzuwachs kann ja schwanken. Ein Grund
stuck kann ja plötzlich gar nichts mehr wert sein 
Wenn man den Wertzuwachs auf einmal weg
genommen hat und später kommt eine dicke 
Straße hin und der Wert des Grundstückes, ich 
weiß nicht, wohin sinkt, werden die Dinge sicher
lich schwierig 

Meine Frage an Sie. Herr Pohl, lautet also ist 
das richtig oder falsch? Die Problematik würde 
sich dann dahin verengen, ob man eine perio
dische Besteuerung oder eine periodische Ab-
gabenerhebung auf den Wertzuwachs mit einer 
einmaligen verknüpfen sollte oder ob das dann 
zuviel ist 

Pohl: Man kann sogar noch eine andere Methode 
anwenden, wie sie in dem Planungswertausgleich 
des Hauptkommissionsentwurfs zum Bundesbau
gesetz vorgesehen war. Dort war der Planungs
wertausgleich so gestaltet, daß in dem Augen
blick veranlagt wurde, in dem die Entwicklungs
maßnahme da war. also der Bauleitplan beschlos
sen war bzw. die Station gebaut war. Dann war 
mit einem fühlbaren Zinsbetrag zu ver
zinsen, der etwas über dem Sparkassenzins lie
gen sollte. Der Betrag konnte jederzeit vom 
Eigentümer gezahlt werden, wodurch die Zins
zahlung aufhörte: er wurde aber in dem Augen
blick der Bebauung, der Ausnutzung, der Nutz
barkeit fällig So war damals die Konstruktion. 

Das kann man kombinieren, indem man einen Teil 
der regelmäßigen Zahlungen auf das Kapital an
rechnet: das ist technisch möglich. Man nimmt 
also mehr. Das Ziel dieser Verzinsung war der 
Verkaufsdruck, der von dem Augenblick an auf 
dem Grundstück liegen sollte, wo es bebaubar 
war. Er sollte nur dazu fuhren, daß sich ein Käu
fer fand, der selbst bauen wollte. In dem Augen
blick wurde ja nun die Abgabe fällig: es wurde 
gebaut, und da war die Verzinsung zu Ende. Es 
konnte also sinnvollerweise kein Vorratskauf er
folgen. Andernfalls hätte nämlich dann weiter 
verzinst werden müssen Es sollte vielmehr nur 
von jemandem gekauft werden, der baut. 

Hier darf ich nun auf das zurückkommen, was ich 
überhaupt sagen wollte. Wir gehen hier in der 
Diskussion immer viel zu sehr von der Vorstel
lung aus. was wird denn nun. wenn alles so wei
terläuft wie bisher? Wir tun hier in der Diskussion 
bei manchen Fällen so. als ob auch nach Ein
führung dieser Maßnahmen die Preise immer stei
gen würden. In Wirklichkeit ist aber das Ziel die
ser Maßnahmen, daß die Preise nicht mehr stei
gen 

Sie schreiben hier in Ihrem Papier 

Notwendig ist eine Reform des Abgabenrechts. 
die die steuerliche Privilegierung des Baubo
dens abbaut, ohne das Ziel, breiten Schichten 
Zugang zum privaten Hauseigentum -Zu eroff
nen, zu gefährden 

Wenn wir davon ausgehen, ist das. was hier vor
geschlagen wird, vollkommen konsequent Es soll 
jetzt dafür gesorgt werden, daß der Boden der 
bisher außer Gold die Ware ist, die man am be
quemsten, am billigsten und am sichersten hin
legen kann zu einer Normalware wird, die einem 
verdirbt, wenn man sie nicht wirklich braucht. Das 
muß doch das Ziel sein und ist doch auch das 

Ziel, wenn wir überhaupt von der Bodenfrage 
sprechen. 

Oazu gehört nun die Entprivilegisierung des Bo
dens. Die Bodenprivilegierung stammt Im 
Grunde genommen aus der besonderen Rolle der 
Landwirtsachft vor 1850. Das hat heute hier 
schon einer gesagt: ich weiß nicht mehr, wer es 
war. Diese Entprivilegisierung des Bodens be
steht in der Beseitigung der einkommensteuer
lichen Privilegien. Dabei halte ich durchaus eine 
vernünftige Beschränkung von 6 b für erforder
lich Sie besteht weiter in einer Beseitigung der 
Steuerfreiheit bei den nur im Grundvermögen lie
genden Grundstücken. Sie besteht aber auch in 
einer Überlegung, mit der ich zu etwas komme 
was Ihnen unangenehm sein kann und was bei 
Ihnen nicht steht: Sollen landwirtschaftliche 
Grundstücke so lange als landwirtschaftliche 
Grundstücke behandelt werden, wie sie — unter 
Umständen sogar pachtweise — beackert wer
den und der Landwirtschaft gewidmet sind, wäh
rend sie in Wirklichkeit aber Bauerwartungsland 
mit einem Wert von 250 DM sind? Ich frage Sie 
hat es einen Sinn, wenn ein Grundstück am 
Rande von Köln, das einmal vor zehn oder zwölf 
Jahren gekauft worden ist. mit einem Wert von 
130 DM pro Quadratmeter, den man jeden Tag 
dafür bekommen kann, nach Grundsteuer A mit 
20 DM im Jahr besteuert wird? Hätte ich das 
Geld in Wertpapieren auf der Bank, würde ich für 
das Depot mehr bezahlen, als ich Steuer für die
ses Grundstück bezahle, das mir jedes Jahr im 
Wert um 10 bis 15% gestiegen ist. Ist das eine 
sinnvolle Sache? Hier muß doch wohl etwas nicht 
stimmen. 

Deswegen ist der Sinn dieser Maßnahmen: macht 
den Boden etwas heißer, als er ist. so heiß, wie 
jede andere Ware. Das ist keine Ungleichbehand
lung, sondern eine Gleichbehandlung mit jedem 
anderen Vermögenswert, für den man immer et
was tun muß. Wenn man das nun so wie hier mit 
einer Grundsteuer auf den Mehrwert macht, dann 
ist das eine der vielen Lösungsmöglichkeiten 
Das sollte von dem Augenblick an geschehen 
wo die Wertsteigerung sich im Einheitswert aus
weist. 

Voraussetzung Ihrer Lösung ist natürlich — das 
brauche ich nicht zu sagen, trotzdem es un
wahrscheinlich ist daß es funktioniert —. daß wir 
zu zeitnahen Einheitswerten kommen. Das ganze 
Gerede über diese Dinge hat nur dann einen 
Zweck, wenn wir wirklich die Garantie und den 
Willen haben, die Einheitswerte zeitnah zu gestal
ten. Andernfalls gehen die steuerlichen Lösun
gen nicht. 

¡ Das ist der einzige Grund weswegen ich auch 
1960 gegen die steuerliche Lösung gewesen wäre 
Ich hätte die Einheitswertlösung akzeptiert, die 
damals von den Städten vorgeschlagen worden 
ist. wenn ich nicht gewußt hätte — und meine 
Prophezeiung ist richtig gewesen —. daß das mit 
den neuen Einheitswerten nicht funktionieren 
würde. Und es hat nicht funktioniert. Die Grund
steuer C war auf dem Einheitswert von 1935 auf
gebaut worden. Sie konnte dann ruhig wegge
schmissen werden. Mit einer Besteuerung von 
2 Pfennig pro Quadratmeter kann man nicht ver
hindern, daß ein Grundstück um 10 DM pro 

! Quadratmeter im Jahr steigt So ist das damals 
\a gewesen 

Nun die Frage Brauchen wir die Bodenwertzu-
wachsabgabe in irgendeiner Form, meinetwegen 
in der Form, wie Sie sie am Schluß als Planungs
wertabgabe oder Planwertabgabe — ich würde 
lieber sagen Entwtcklungswertabgabe — vor-

j gesehen haben ? Irgend so etwas brauchen wir, 
; und zwar aus folgendem Grunde. Wenn Ihre 
i neue Wertzuwachsgrundsteuer — ich darf sie ma! 

,.Ο nennen — zieht, dann verhindert ste daß 
Ì sich Leute unverplantes Bauvorratsland, Bau-
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erwartungsland kaufen. Sie sagen dann: Das wird 
mir viel zu teuer, dann mu0 ich die Grundsteuer C 
zahlen: das kann ich mir nicht leisten, ich lege 
mir dieses Land nicht hin. Aber in dem Augen
blick, wo das Land bebaubar wird, kommt em 
Preissprung, denn jetzt ist das das einzige 
Land, was man bebauen kann. Es ist jedenfalls 
ein Land, was man sofort bebauen kann. Diesen 
Preissprung können Sie nun mit einer periodi
schen Grundsteuer nicht mehr abschöpfen. Um 
diesen Preissprung abzufangen, brauchen Sie ir
gendeine Form der Planungswertabgabe. Dabei 
kann man sich über die Form wieder unterhal
ten. Man kann es mit Einheitswerten machen, 
man kann es auf andere Weise machen. Aber 
man braucht sie notwendig, weil sonst nach mei
ner Meinung, Herr Lange, das ganze System nicht 
mehr funktioniert 

Wir haben uns das in verschiedenen Arbeitskrei
sen eingehend überlegt. Ich habe diese Dinge 
auch im Finanzministerium mit den Professoren 
erörtert, wo ich dreimal als Gast gewesen bin. 
Ich weis nicht, zu welchem Ergebnis die am 
Schluß gekommen sind. Ich glaube, das Gutach
ten ¡st noch nicht heraus. Aber jedenfalls waren 
wir uns über den Bruch ziemlich einig, der ein
tritt, wenn nicht eine grundsteuerähnliche oder 
eine wertzuwachssteuerähnliche Abgabe am An
fang und ein Planungswertausgleich am Ende, in 
dem Augenblick, erhoben wird, wo bebaut wird. 

Deswegen glaube ich. daß Ihre Konzeption im 
Grunde richtig ist. Auf die Einzelheiten, die sehr 
differenziert sind, kommt es nicht an. Ich würde 
selbstverständlich den weichenden Bauern einen 
erheblichen Bonus mitgeben, ich habe vorge
schlagen, den Bauern von vornherein einen un
versteuerten Wert in Höhe des Zweiemhalbfachen j 
des landwirtschaftlichen Verkehrswertes, also 
nicht des landwirtschaftlichen Ertragswertes, son
dern des landwirtschaftlichen Betriebswertes — 
zuzugestehen, damit er, weil er nun, nachdem der 
Hof 500 Jahre im Besitz der Familie war, weichen 
muS. nicht ohne Geld losziehen muß. zumal er 
ganz etwas anderes werden muß. Ich habe ge
sagt: schöpft nicht ganz ab. sondern schöpft 8 0 % 
— oder so etwas — ab. Auch das ist vernünftig. 
Schafft überall Möglichkeiten, daß die Leute bei 
der Veranlagung sagen: Ich bin noch ganz gut 
davongekommen. Das ist doch das Geheimnis der 
Umlegung. Das wissen Sie ja. Der Auswurfswert 
bei der Umlegung wird von jedem vernünftigen 
Umlegungsausschuß um 20 % unter dem Wert an
gesetzt, den das Grundstück wirklich hat. Infoi- j 
gedessen lassen sich alle die Umiegung gefallen \ 
und sagen: da sind wir ja noch einmal fein her
ausgekommen! Ich gehe morgen zum Makler und 
verkaufe für einen um 2 0 % höheren Preis. Nur 
aus diesem Grunde funktioniert die Umlegung so 
schön. Von Rechtsmitteln hören sie in allen Ge
bieten: von Rechtsmitteln in Umlegungsverfah
ren hören Sie nichts, weil man da vernünftig 
ist und dem Bauern, der da drischt, das Maul 
nicht verbindet. Ich bin sehr dafür, daß man das 
macht aber die Konzession, die Sie machen, ist 
eine mögliche. 

Dazu möchte ich folgendes sagen Es kommt bei 
uns darauf an, daß sich die beiden großen Par
teien auf eine Konzeption einigen Das Deutsche 
Volksheimstattenwerk wird jede Konzeption un
terstützen — das sage ich Ihnen jetzt schon — 
die uns Schritte vorwärts bringt. Wir werden das 
vor allen Dingen dann unterstützen, wenn sich 
beide Parteien zusammenraufen: denn dann ha
ben wir die Gewahr, daß es bleibt. Es hat gar 
kernen Zweck, daß eine Partei ein wunderschö
nes Programm verkündet und bei der nächsten 
Wahl die andere Partei kommt und es wieder 
aufhebt. So ist das in England seit 1950. Zum 
drittenmal sind die Bodenreformdinge aufgeho
ben worden: Labour hat sie gemacht, und die 
Torries haben sie wieder aufgehoben Das darf 

uns nicht passieren. Deswegen ist diese Einig
keit so unbedingt notwendig. Ich begrüße Ihren 
Vorschlag so sehr, weil er so progressiv ist und 
hier eine Möglichkeit zu irgendeiner Einigung da 
ist. Wenn sich Ihre Partei etwa in diese Linie be
gibt, sehe ich eine Möglichkeit zu Kompromis
sen, die uns dann wirklich endlich einmal weiter
bringen. 

Vors. Or. Göb: Herr Pohl, vielen Dank. Ich habe 
in dem Zusammenhang zwei Fragen. Das eine ist, 
daß Sie gesagt haben, ohne die Planwertabgabe, 
ohne den Planungswertausgleich — oder wie Sie 
es nennen wollen — funktioniert das System 
nicht Würden Sie das bitte näher erläutern? 

Pohl: Ich setze einmal voraus, daß diese Grund
steuer D, Ihre neue Wertzuwachsgrundsteuer, 
fühlbar ist Wenn sie nicht fühlbar ist. hat sie 
keinen Zweck. Sie muß also doch etwa 7 bis 
8 % im Jahr betragen. Das würde dazu führen, 
daß der Mann, der den Boden nicht braucht, ihn 
nicht kaufen würde: denn er müßte ja jährlich 
8 % zahlen, wozu er keine Lust hat. Er kann dann 
andere Anlagen finden, von denen er mehr hat. 
Infolgedessen steigen die Preise an dieser Stelle 
nicht oder nur sehr wenig: die Steuer braucht 
nicht erhoben zu werden. Nun aber kommt die 
Planausweisung. Jetzt wird dieses Grundstück. 
das bisher zwei Mark kostete, durch die Ptan-
ausweisung so aufgewertet, daß man es ohne wei
teres mit 100 DM bezahlen kann, weil es acht
geschossig bebaubar ist. Jetzt kommen alle 
Leute, die bauen wollen und sagen: Ich biete 
20, 50 oder 100 DM. Irgendwo ist dann das Ende 
wo der Mann sagt: Nein, jetzt sind das mehr als 
15% der Gesamtherstellungskosten jetzt kann 
ich das nicht mehr: 15 °f<, sind genug So pendelt 
sich dieser Preis ein. Wenn Sie keinen Pla
nungswertausgleich haben, kriegt in diesem 
Augenblick der Eigentümer die Differenz zwischen 
zwei und 100 DM in Höhe von 98 DM auf einmal, 
ohne daß sie vorher besteuert wurde Diese Dif
ferenz bekommt unter Umständen dann der Ur-
eigentümer. der solange nicht verkaufen konnte. 
bis wirklich gebaut werden konnte. Dann aber 
konnte er sehr schön verdienen. 

Dr. Göb: Aber Herr Pohl, wenn ich die Differenz 
nicht auf einmal, sondern periodisch abschöpfe 
— ich lasse ihn das über fünf oder zehn Jahre 
zahlen — und der Erwerber weiß, daß er das 
zahlen muß. genauso, wie er seinen Planwert-
ausgleich, seine Planwertabgabe auf einmal zah
len muß. so wird das auf den Preis drücken 

(Pohl: Das kann man machen1) 

Meine Frage zielt dahin — ich war sehr beein
druckt von dem. was Herr Lange heute vormittag 
sagte —. daß bei einem solchen System einer 
periodischen Abschöpfung des Wertzuwachses 
wahrscheinlich eine Planwertabgabe gar nicht 
mehr möglich ist. Wenn man überlegt, daß diese 
Planwertabgabe wen auch immer, den Verkäufer 
oder den Käufer, zwingt, in dem Augenblick oder 
bei der Bebauung einen Batzen Geld auf den 
Tisch zu legen, so hat das unerwünschte Effekte. 
Das sind Effekte, über die man nachdenken muß 
Wenn Sie das gleich verlangen, hat das mobiii-
tätshemmende Effekte, und wenn Sie es spáter 
verlangen, hat es soziale Implikationen, die man 

| bedenken muü. Nun können Sie sagen: Ich ver-
' lange das in periodischen Scheibchen. 

(Pohl Das m periodischen Scheibchen ¡st 
das Gefährlichste, weil es zur Abwälzung auf 
die Mieter führt. Eine Last, die m periodischen 
Scheibchen, auferlegt wird, wird, solange sie da 
ist. auf die Mieten abgewälzt und nachher, 
wenn sie wegfallt, wird die Miete erfahrungs

gemäß nicht gesenkt, wenn die Lage nicht so 
ist. daß man die Mieten senken muß!) 

— Da würde ich auf das zurückkommen was Herr 
Lange sagt, daß ich das a) gesetzlich verhindern 
und b) davon ausgehen kann, daß ein Mietpreis 
solange gezah.t wird, wie eine andere Wohnung 
zu einem anderen Preis nicht vergleichbar zu 
bekommen ist. 

PoW: Die Abgabe geht in die Baukosten em 
aber diese Abgabe hat dann dazu geführt, daß 
die Gemeinde mit ihr die Infrastruktur bauen 
kann: denn wenn die Grundsteuer D — wenn 
ich sie einmal wieder so nennen darf — zieht, 
d. h. verhindert, daß Boden gekauft wird, daß Bo
den zum Vorrat hingelegt wird, damit der Preis in 
der Hand des neuen Mannes langsam steigt 
dann entstehen sonst gar keine Wertabschopfun-
gen für die Gemeinde, dann bekommt der Käufer 
den Wert. Wenn dieser billig kaufen sollte, weil 
einmal ein Überangebot entsteht, dann bekommt 
er jetzt den Mehrwert der durch diese Maßnah
men entstanden ist, und nicht die Gemeinschaft: 
denn er kann den Marktwert aus der Miete her
ausziehen, den er kalkulieren muß. wenn er sich 
überlegt Kannst du das Grundstuck für 100 DM 
kaufen·5 

Vors Or. Göb: Danke schon 

I Herr Lange, ich habe noch eme andere Frage. 
Ich muß dann aber das Wort an Herrn Dr Lang 
weitergeben, bevor ich es Innen gebe. Ich will 
die Frage nur jetr* stellen, damit Sie sich die Ant-

' wort überlegen können und ¡ch die Friga nicht 
I vergesse. Herr Pont hat gesagt, es wird sicher

lich notwendig sein daß beide großen Parteien 
sich auf ein wenigstens m seinen Grundzügen 
gleiches Konzept einigen, darut wir nxht die Si
tuation haben, daß die eme «pater das aufhebt, 
was die andere jetzt beschlossen hat Das wäre 

• sicherlich eine verderbliche Geschichte, wenn 
; man daran dennt. daß soiche Konzeptionen, die 
! man in dem Bereich des BaMbodens und damit 
| im Bereich des Eigentums macht sicherlich lang-
! fristig gesehen werden müssen Man kann auch 

vom Städtebau her gesehen nicht in Zwei- oder 
Drei-. Fünf- oder Zehnjahresperioden planen. Nun 
haben wir zwei Dinge zu sehen Das eine ist daß 

I eine periodische Steuer entweder in einem be-
i sonderen Gesetz oder nach unseren vorläufigen 
! Vorstellungen durch eine Fortentwicklung des 
J Grundsteuergesetzes kommen würde. 

j Em Planungsweriausgleich — ich benutze jetzt 
diesen Ausdruck — käme im Wege der Novel-

Ì lierung des Bundesbaugesetzes m das Bundes
baugesetz. Wenn wir nun <1**οη ausgehen, daß 

I der Planungsweriausgleich bei einer pei ödischen 
Besteuerung im Gegensatz. Herr Pohl, zu Ihrer 

j Meinung, nicht mehr notwendig ist. wm Sie das 
heute morgen unter Umständen andeuteten. Herr 
Lange, dann wäre es mcht «.nnvotl. wenn man 
dem Planungswertausgleich bei der Noveüierung 
des Bundesbaugesetzes zustimmen wurde. Rein 
vom Verfahren her stellte sich die Frage: Wie 
kommt man aus der Gesch-chïe heraus? Es be-

1 steht die Möglichkeit, daß ueispietswetse breite 
Kräfte in der CDU sagen Wir machen zwe« Dinge 

j Wir machen eine Aktualisierung der bestehen-
| den Grundsteuer um über d'e Einhertswerte an 
! Wertsteigerung bereits herinzukommen, und 
• zweitens machen wir einen Pianungawertaus-
i gleich. Das ist ja möglich. Es st die Frage, wie 
i man sich in dieser Situation einstellen soitte 
! Aber bevor Sie aiese Frage bear tworten darf ich 

Herrn Dr. Lang das #rort geben. 

Or. Lane: Meine Damen und Herren, einige Sätze 
zu dem, was bisher gesagt worden ist Ich teile 
die Meinung meines Vorredners m dem Pmà 
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Entschiedenheit nicht wo er gesagt hat. man 
solfe nicht in die Einzelheiten gehen. Ich bin ge
nau der Meinung, im Detail steckt hlr>r der Teu
fel, man sollte die Emzelhei'on genau durchdis
kutieren und im Hinblick auf die Konsequenzen 
überlegen 

(Pohl Natürlich muß man das. aber nicht hierl) 

Das haben wir uns überlegt, denn von der Aus
wirkung auf die Praxis hangt :Ίβ Frage der Prak
tikabilität entscheidend ab. Ico teile andererseits 
Ihre Meinung, daP es. wie ich glaube, keine sau
bere Trennung in der Frag-î gibt, ob man die 
Belastung nicht realisierter Gewinne hundertpro
zentig ausschalten kann. Ich glaube. es> ist auch 
vorab zunächst noch eine Frage der Überschrtft. 
ob man sagt: ich ziehe Planwartabgace oder tn-
frastrukturbeitrag vor. Aber venn man sich das 
in der Übersetzung in die Praxis überlegt, dann 
scheint mir der Weg des Infnstrukturbeitrags der 
bessere zu sein. Sic haben zwar erklär', das Ziel, 
den Gemeinden mehr Geld zur Verfugung zu 
stellen, würde von Ihnen nicht angesprochen. 
Aber letzten Endes sollen doch die Gemeinden 
aus dem Wertzuwachs instand gesetzt werden. 
Infrastrukturleisfungen für Biugebiete überhaupt 
zu erstellen. Nun haben wir ja nicht nur Groß
städte. Wenn Sie dieses ProMem hier durchzie
hen, soll es doch ein Gesetz geben, das überall 
gilt. Sie haben mit Sicherheit im ländlichen Raum 
von einer Planwertabgabe und von einem Wertzu
wachs bei der Grundwertsteuer überhaupt kei
nen Ertrag oder einen so geringen Ertrag daß 
er für die Infrastruktur in keiner Weise ausreicht 
Sie mußten also hier zweierlei Regelungen tref
fen, eine Regelung für den großstädtischen Be
reich, für den Ballungsbererh. und eine andere 
Regelung für den ländlichen Bereich — anders 
geht es meines Erachtens ni'.bt —. obwohl die 
Aufgaben im ländlichen Bereich, was die Infra
struktur anlangt, genau dies9lben sind. Deswe
gen sind auch wir der Meinung, daß man von 
der Plan wertabgebe Abstand nehmen sollte und 
sich mehr auf enen pauschalierten Infrastruk
turbeitrag einstellen sollte. Der könnte gleich
mäßig sowohl im Ballungsraum wie im ländlichen 
Bereich erhoben werden und würde dann wahr
scheinlich auch zu praktikablen Lösungen fuh
ren. 

Em zweiter Punki ist die Frage Wen trifft diese 
Planwertabgabe letzten Endes? Es ist ja abso
lut nicht so — je nach der Ausgestaltung —, daß 
es den trifft, der den Ptanungsvorteil einzieht. 
Das hängt sehr entscheidend davon ab. von wel
chem Zeitpunkt an ich ihn erhebe. Wenn ich ihn 
erst mit der Planfertigstellung erhebe, kann das 
Objekt, dem der Wert schon Jahre vorher zuge
wachsen sein kann, vorher veräußert werden, und 
die Planwertabgabe zahlt derjenige, der schon 
den hohen Kaufpreis bezahlt hat. während der 
der den Wertzuwachs kassiert hat. damit über
haupt nicht belastet wird, ich glaube, diese 
Probleme sind meines Erach'ens hier mit Sicher
heit nicht genau durchdiskutiert. 

Dann die Frage Wenn wir nun so weit gehen 
daß die Planwertabgabe und der Planwertzu
wachs bei der Grundwertste<ier griffig gemacht 
werden, also so daß sie Ustsächiich treffen, 
dann taucht euch die Frage auf — denn Sie 
haben ja als Zie'pianung nvt den erleichterten 
Zugang zum Grundeigentum —: Wer soll denn 
eigentlich, wenn wir davon ausgehen, es kommt 
zu einer weiteren Preissteigerung, noch in die 
Lage versetzt sein, Grunderwerb zu tat.gen, wenn 
er mit einer Wertzuwachsbolastung über die 
Grundwertsteuer zu rechnen hat. wenn er mit 
der Pianwertabgafce zu rechnen hat ' Doch mit 
Sicherheit nicht derjenige. 4<ψη Sie den Zugang 
zum Grund und Boden übe. laupt ermöglichen 

; wollen' Das sind doch mit Sicherheit dann 
Kräfte, die finanziell so stark sind, daß sie auch 
diese Belastungen ertragen ι-.önnen. Sie machen 
es doch genau der Gruppe unmögMc.·. Grunder
werb zu tätigen, fur die Sie eine breite Streuung 
des Grundeigentums wollen; außer, Sie gehen 
davon aus, es kommt zu keinen Steigerungen 
auf diesem Sektor. Dann brauchen Sic das ganze 
Instrumentarium nicht mehr. Ich glaube, das ge
hört doch einmal etwas sorg'5!tig durchdacht. 

Die weitere Frage der Überwälzung, die ganz 
zwangsläufig akut wird, woin ich die Grund
wertsteuer ausbaue: Es wird nämlich mit Sicher
heit bei der Wobnungsbaugi uppe übergewälzt, 
die darunter am stärksten leidet, nämlich mit 
Sicherheit beim sozialen Wohnungsbau, weil 
dort das Prinzip der Kostenmiete noch gilt und 
wahrscheinlich auch künftig gelten wird. Denn 
jede Belastung in dieser For π ist ja letzten En
des nachher ein Teil der Baukosten geht in 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit ein. Sie 
müßten dann dort mit so erheblichen Freibeträ
gen arbeiten, daß die Zahl der Personen, die hier 
überhaupt gegriffen werden, prozentual so gering 
ist. daß der Verwaltungsaufwsnd dazu in keiner 
Relation mehr steht. Ober α e ganzen Schwie
rigkeiten der Frage der Plan wertabgabe brauche 
ich Sie. glaube ich. nicht im sinzelnen zu infor
mieren. Sie kennen ja dieses Papier, das Praß-
ler-Papier vom Landesverband Baden-Württem
berg — wenn es Sie intera ;-siert. kanr ich es 
Ihnen vortragen —, das in elf. zwölf Punkten aus
führt, warum diese Planwsrtabgabe also nicht 
praktikabel sein wird· Sicherlich laßt sich hier 
manches streichen Aber es sind doch schon ge
wichtige Bedenken da. so daß man eigentlich 
nicht einfach sagen kann: Wir führen diese Ge
schichte ein. 

Lassen Sie mich noch etwas Psychologisches zu 
diesem Punkt sagen. Es wurde hier gesagt, es 
wäre eine Übereinstimmung der großen Parteien 
wünschenswert. Sicherlich ware es wünschens
wert. Aber haben Sie nicht auch Bedenken? Sie 
haben es selber angedeutet. Sind Sie da viel
leicht doch nicht so ganz ehrlich, zumindest in 
der Oberschrift, wie Sie argumentieren, wenn Sie 
einmal den Wahlkampf gegen diese Bodenwert
zuwachssteuer geführt haben und hier in diesem 
Papier schreiben, daß Sie die Boaenwertzu-
wachssteuer ablehnen, obwohl doch in Wirklich
keit diese ganze Geschichte von diesem Wert
zuwachs bei der Grundwertstejer und auch bei 
der Planwertabgabe zum Toil nichts anderes 
ist als die Besteuerung eines unrealisierten Wert
zuwachses. Es geht hier eigentlich kaum darum. 
daß man sagt, man will die Privilegierung des 
Grundbesitzes, sondern es geht eigentlich dar
um: Welche Belastung ist letzen Endes tragbar-' 

Sie haben heute morgen die Frage der Mehrbe
lastung angeschnitten gerade durch die Grund
steuer bei unbebautem Grundbesitz. Denken Sie 
nun an Gebiete im Großstadtbereich. Dort ist es 
nicht mehr machbar, dort iiegt es wesentlich 
höher. Wenn Sie das weiter fortführen, führt das 
doch zwangsläufig zu einem Verkaufsdruck. Das 
ist sicherlich wünschenswert. Nur taucht wieder 
die Frage auch auf: Wer wird denn zum Verkauf 
gedrückt? Das sind doch mit Sicherheil nachher 
die. die übrigble'ben, nicht diejenigen, die übrig
bleiben sollen, sondern genau die anderen. Ich 
glaube, das sind doch die G undschwierigkeiten 
daran. Sonst müßten Sie de.'srt viele Ausweich-
und Freistellungstatbestände ¿chatten, daß das 
Ganze nur noch in der Übe-schnft funktioniert 
und existiert aber in der Praxis ohne jede Wir
kungsmöglichkeit bleibt. Ich glaube wir sollten 
hier doch nich* nu, Überschriften produzieren und 
verkaufen, die nachher keinen Inhalt mehr haben 
Denn wenn Sie alles herausnahmen, was irgend

wie sozial förderungswürdig ist, bleibt nichts 
mehr übrig. Ich glaube, deswegen muß man sehr 
wohl auch in der Auswirkung sehr stark ins De
tail gehen, und zwar gerade auch hier, weil man 
sonst einen falschen Weg beschreitet, und erst 
nachher merkt, daß dieser Weg mit Sicherheit 
nicht zum Ziel führt, zwar violleicht optisch im 
Moment wirkungsvoll verkauft werden kann; aber 
nachher steht mar. vo- einem Scherbenhaufen. — 
So viel einmal im Augenblick dazu. 

Vors Dr. Göb: V<elen Dank. Sie werden verste
hen, wenn ich jetzt wiederum sage, daß ich mich 
zur Diskussion fast produziert fühle, mich aber 
an die Selbstbindung zur Enthaltsamkeit halten 
will. Nur scheint mir ein Widerspruch in Ihren 
Ausführungen zu liegen, den ich gern mit einer 
Frage aufklären möchte. Sie sagen, man macht 
hier eine Steuer oder einen Planwertausgleich 
oder schlagen vor ihn zu machen, der ja im Rah
men der Steuer hegen würde; das wäre ja eine 
antizipierte Steuerleistung, die nachher berech
net wird — so haben wir das konzipiert mit all 
den Bedenken; vielleicht kann das nachher sogar 
wegfallen, aber vom System her ist es konse
quent —, Sie sager. also, wenn man das so macht, 
belastet das unser ordnungouolitischps Ziel der 
breiten Streuung des Eigentums. Wir haben ge
sagt, bei einer Steuer, die progressa und als 
Steuer ausgestattet ist. habe ich die Möglichkeit, 
soziale Indikationen, Befreiungstatbestande usw. 
zu machen. Sie sagen nun also einmal, dies 
würde den kleinen Mann belasten, der gerne 
bauen möchte, der Eigentümer werden möchte. 
Gleichzeitig sprechen Sie sich aber dafür aus 
den Wertzuwachs — in welcher Höhe auch im
mer — über einen erweiterten Erschließungsko-
stenbeitrag oder über eine Infrastrukturabgabe 
oder, was weiß ich, wie zu fassen, also im Wege 
eines Beitrages zu fassen rvcht im Wege einer 
Steuer Ein Beitrag ist aber sozialer Steuerung 
nicht zugänglich. Sie können hier also keine 
Eigenheime ausnehmen, Sie können hier keine 
sozial Schwachen ausnehmr.ii, Sie können hier 
keinen mit vier K.ndern ausnahmen, Sie können 
hier keine Freibetiäge einsetzen, sondern der Bei
trag wird von jedem unterschiedslos bezahlt; 
zumindest liegt das in der bisherigen Systematik 
des kommunalen Beitragsrechts. Das würde doch 
bedeuten — oder sehe ich das falscn. das frage 
ich Sie —, daß ich nicht dem Mann von seinem 
Wertzuwachs unterschiedslos im Wege eines 
Beitrages 40, 60 oder 80 % aonehme, was soviel 
belastender ist fü r den kleinen Mann und viel 
unsozialer als m Wege einer Steuer, wo ich Frei
beträge machen kann, wo ich Progressionen 
einbauen kann, die Dinge üoer Jaive hinweg 
besteuere. Higr sehe ich einen Widerspruch, 
aber vielleicht irre ich mien Deswegen meine 
Frage an Sie: Wie sehen Sie des? 

Or. Lang: Ich darf dazu folgendes sagen. Ich 
meine, die Planwertabgabe ist nicht unbedingt 
als Steuer qualifiziert — um das einira' vorweg 
zu sagen —, sie führt an sxh zu emer vollen 
Abschöpfung. Nun darüber k¿nn man reden, ob 
Voll- oder Teil?bschöpfung Für doi Beitrag 
spricht eines: daß ich hier nach dem Prinzip 
von Leistung uno Gegenleistung verfehlen kann 
— das ist schon optisch wintungsvol'ei —. und 

; zweitens, daß analog dem Erschließungsbei-
tragsrecht durchaus die Mög.'Chkeit besteht, auf 

! soziale Tatbestande Rücksicht zu nehmen. Ich 
, kann stunden, ich kann Erlaß gewahren genauso 

wie beim Erschl'eßungsbeitragsrecht auch. Und 
es vermeidet eben eines, Λ jrauf ich mit aller 
Entscntedenheit hinweisen mochte: Sie haben im 
ländlichen Raum bei der Pl^nwertabgabe prak-

, tisch überhaupt keine Einnahme, jedoch genau 
dieselben Infrastrukturaufgabin Sie müßten also 

http://ausnehmr.ii
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zweierlei Recht schaffen, einmal für Ballungs
räume und einmal für ländliche Räume, wahrend 
Sie. wenn Sie den Infrastrukturbeitrag einführen 
und auch diesen pauschaliert beispielsweise 
nach der Mindesiausstattung — also nicht die 
volle Abschöpfung, denn das hat ja nachher 
auch wiederum Auswirkung auf die Mieie — dann 
die Möglichkeit haben, in einem Aufwaschen länd
liche Räume und Ballungsräume gemeinsam zu 
erfassen in einer einzigen Regelung. Aber die 
Möglichkeit, soziale Tatbestände zu berück
sichtigen, besteht im ErschlieBungsbeitragsrecht. 
und sie kann genauso hier im Infrastrukturbei
tragsrecht geschaffen werden. 

Vors. Dr. Gfib: Ja. aber diese Möglichkeiten sind 
nach der Abgabenordnung beschränkt, Ste kön
nen also nur nach 131 AO stunden oder erlassen. 

Dr. Lang: Nein. Sie können nach 135 Bundesbau
gesetz ebenfalls erlassen oder ermäßigen, und 
das laßt sich ausbauen. 

Vors. Dr. Gab: Ja. aber Sie können keine sozialen 
Tatbestände — Fteibeträge. tigenheime und so 
etwas — ausnehmen. 

Dr. Lang: Doch, Sie können 135 abändern und 
können das auswerten. Das * i r e drin. 

Vors. Dr. Gota: Sie mußten dann aber das, was 
Sie unserem Vorschlag vorwerfen, dafl nämlich 
mit den Freigrenzen usw. viele Dinge duichlöchert 
werden, auf Ihren Vorschlag auch anwenden 

Dr. Lang: Ja. das wäre mit dr n. 

Vors. Dr. Göb: Dann würden Sie also, rmt Ihren 
eigenen Worten gesprochen, wenn ich das richtig 
sehe, auch Ihren eigenen Vorschlag in der Weise 
durchlöchern, daß er nur noch eine große Über
schrift bliebe. 

Dr. Lang: Es ist die Frage, wie weit ich dann 
gehen muß. Das hängt davon ab. wie hoch ich 
den Prozentsatz der Abschöpfung wähle. 

Vors. Dr. Gab: Natürlich Das trifft aber auch auf 
unseren Vorschlag zu. 

Dr. Lang: Unter Umständen. Aber eines bleibt 
auf jeden Fall: oaS Sie die Notwendigkeit ha
ben, zweierlei Recht zu schafen. 

Vors. Dr. Gôb: Na ja, ich wi l ja nicht diskutie
ren. — Herr Cholewa hatte j¡ch gemeldet. Bitte 
schön ! 

Cholewa: Ich wollte noch einmal auf ein speziel
les Problem der Planwertaogabe kommen. Ich 
gehe hier bei den Vorschlägen der CDU-Boden
rechtskommission davon aus. daß ja neben dem 
Ausgleichsbetrag noch gesondert Erschiießungs-
beiträge erhoben werden können. Das sollte man 
jedenfalls beachten, wenn man vom tnfrastruk-
turbeitrag spricht Wenn ich etwa die Planwert
abgabe im ländlichen Raum habe, trifft es sicher 
zu, daß sie nicht sehr hoch sein wird, und zwar 
eben deshalb, weil wir dort — Gott sei Dank', 
möchte ich sagen — auch keine sehr hohen Wert
sprünge zu verzeichnen haben werden Darüber 
hinaus können wir aber dort Erschließungsbei-
träge erheben, une wir haben eben die Planwert
abgabe. 

Nun ist es vor zehn Jahren als ein besonders 
fortschrittlicher Tatbestand jsfeiert worden, daß 

der Entstehungszeitpunkt für Erschließungsbei-
träge auf den Beginn der baulichen Nutzung vor- ι 
verlegt wurde, also nicht etwa auf dio durchge
führte Bebauung Entscheidend ist dia bauliche 
Nutzung. 

Ich sehe hier den ErschlieBtngsbeitrag und die 
Planwertabgabe als eine Einheit. Ich stelle hier 
nun bei den CDU-Vorschlägen aber folgendes 
fest. Wahrend der Erschließe igsbettraj ganz of
fenbar wie bisher weiterla-i'an soll — mit der 
Maßgabe, daß er mit der Möglichkeit der bau
lichen Nutzung nach endgültiger Herstellung aer 
Straße entsteht — soll die Planwertabgabe erst 
mit der Bebauung des Grundstücks entstehen. 
Ich sehe darin, Herr Dr. Göb, einen Rückschritt 
gegenüber dem System des Erschließungsbei- ! 
trags. 

Nun werden Sie argumentieren oder fragen kön
nen: Wenn ich diese Planwertabgabe mit Beginn 
der baulichen Nutzbarkeit fällig werden lasse, 
scha'fe ich damit eine Reihe von unsozialen Tat
beständen. — Das trifft sicher dann zu, wenn etwa 
die neue Nutzung erst in fü.if oder zehn Jahren 
realisiert werden soll. Ich m3ine. man kann für 
diese Fälle HärtemiWerungstatbestände schaffen. 
Man sollte aber hier den Erschiießungsbeitrag 
und die Planwertabgabe recntkch aut einen ein
heitlichen Zeitpunk* hin synchronisieren. 

Wenn S:e Bedenken haben, diesen Zeitpunkt vor- I 
zuverlegen — wie beim Erscii ießungsbertrag — 
dann sollte man ernsthaft envagen. ob nicht der 
Zeitpunkt des Beginns der Straßenbaumaßnah-
men der richtige wäre. 

Vors. Dr. Göb: Schonen Dank! — Herr Dr. Müller. 

Dr. Mütter: Ich möchte die Diskussion zunächst 
auf die soziaiethische Grundfrage zurückführen. 
Es geht um die Beseitigung eines doppelten 
Skandals, nämlich erstens, daß enorme Wert
steigerungen durch Leistungen der Gemeinden 
entstehen, die von den Grundbesitzern kassiert 
werden. Das zweite ist daß ;n einem unerhörten 
Maße Bauwilligen durch hohe Grundstückspreise 
Lasten auferlegt werden und daß damit oas Recht 
der Teilhabe am Grund und Boden, der dem 
ganzen Volk gehört, in einer schwerwiegenden 
Weise beeinträchtigt wird. D Î S ist der grundle
gende Ausgangspunkt. 

Wenn man von da ausgeht, wird man meines 
Erachtens doch Wieder eher auf die Vorschläge 
zurückkommen, die von den beiden Kirchen ge
macht worden sind und die von dem. was in der 
CDU bisher beschlossen worden ist an gewissen 
Punkten abweichen. Die Vorschläge der Kirchen 
treffen sich in einem mit den vorhin von Ihnen 
gernachten Vorschlagen: daß nämlich zunächst 
einmal die Grundbesitzer verpflichtet werden, für 
die Wertschöpfung zu bezahlen, die durch die 
Planung und durch die InfrastrukturmaSnahmen 
entsteht, und daß zweitens duich eme laufende 
Besteuerung ein heißer Besitz entsteht, wie vor
hin auch schon gefordert wurde. Das aber funk
tioniert nur dann, wenn dieser Infrastrukturko
stenbeitrag sofort erhoben wird, sobald die Pla
nung rechtskräftig geworden :st. also nicht erst 
dann, wenn bebaut wird. Ich sehe in diesem 
Punkt den ich schon vorhin erwähnt habe, eine 
ganz entscheidende Frage. Wenn die Planwert
abgabe mit der Bebauung erhoben wird, ist es 
vollkommen sicher, daß der Bauherr das zu be
zahlen hat und nicht der Grundbesitzer Es tst 
auch der MoMisierungseffekt dann nicht da. 
denn dann kann natürlich einer sehr lange das 
Grundstuck behalten, weil J«r Betras erst be
zahlt wenden muß. wenn bebaut werden darf Es 
• M also die Bebauung bestraft, die doch gerade 
erreicht werden soM. 

Aus diesem Grunde steht in unserer Denkschrift 
daß ein pauscha l i e r Koste icnteil an den öf
fentlichen Investitionen mit J~m Erschiießungs
beitrag erhoben wird, sobald Jer Bebauungsplan 
rechtskräftig geworden ist. Das ¡st ein ganz ent
scheidender Punkt. Auf diese Weise würde dann 
auch ein Mobilisierungseffekt entsteh&n. denn fur 
den bisherigen Grundbesitzer würde erstens ein
mal sofort mit den- Rechtsk'-iftigwerden des Be
bauungsplans ein Kostenanteil entstehen, der 
sehr hohe Summen ausmacht, selbst wenn man 
annimmt, daß etwa nur die h¿ fte des Ptanurtgs-
wertzuwachses weggesteuert wird, und zweitens 
wäre es damit ja noch nicht zu Ende, denn es 
werden sofort auch die Einh?:tswerte erhöht wer
den. Es würden also von Jahr zu Jahr eihebtiche 
Negativzinsen entstehen. Der Besitzer würde also 
in keinem Falle etwas davon haben, wenn er ent
gegen der Absichi der Gemeirde das Land nicht 
bebaut Er wird also gedrängt werden, so schnell 
wie möglich zu verkaufen. Und wenn er gedrängt 
<φά, so schnell wie möglich zu verkaufen, dann 
allerdings würden durch eins erhebliche Mobili
sierung des Bodenmarktes die Preise sinken, und 
es würde sich das ganze auf e.ner Hohe einspie
len, die für alle Beteiligten oträglich ist, bei der 
aber nicht so enorme Gewinne erziert werden. 

Aus diesem Grunde würde ich sagen. Entschei
dend für alles ist das Datum der Erhebung, denn 
das Datum der Erhebung entscheidet darüber, 
wer bezahlt 

Vors. Dr. Göb: Sie wollen dazu eine Frage stei
len? — Bitte' 

E«p«nbeck: Würden nicht diese Bedenken. Hwnr 
Dr. Müller, dann hinfällig, wenn man zwischen 
Entstehung und Fälligkeit der Planwertabgabe 
oder des Erschließungs- und Folgekostenbettrags 
oder des Infrastrukturkostenteitrages. wie es m 
der Denkschrift der Kirchen heißt unterscheidet' 
Es braucht hier doch nur hinzugefügt zu werden, 
daß die Fälligkeit bei Bebauung oder Verkauf 

: des Grundstücks zu der im Bebauungsplan vor
gesehenen Nutzung eintritt 

1 Or. Müller: Eben nicht erst danni 

Erpenbeck: Doch, bei Bebauung oder Verkauf des 
i Grundstücks, denn sonst wurden Sie doch genau 

das Gegenteil erreichen. Mao Hi* ja immer so, als 
ging es jetzt nur darum, daß überalt die Grund
stucke liegen und daß sie von Grundeigentümern 
festgehalten werden und nicht für die planungs
gerechte Nutzung zur Verfügung gestellt werden, 
und nun müsse man die Eijwitümer dazu zwin
gen, sie für eme planungsg-diechte Nutzung zur 
Verfügung zu steilen. Sie »innen es ja durch 
ein früheres Fäihgwerden dieses Beitrags — ob 
es nun eme Planwertabgabe oder ein Infraatruk-
turkostenbettrag ¡st — auch dahin treiben, daß ein 
bisheriger stolzer Grundbes'tzer eines kleinen 

i Grundstücks, auf dem er sein Bauvorhaben reali-
! steren will, gar ncht mehr m der Lage ist es zu 
! realisieren, weil er durch die Kosten ooer durch 

die Belastung, die ihm nun diese Plarr*ertebgabe 
oder dieser Irtfrastrukturkostenbeitrag auferlegt, 
nicht mehr zum Bauen kommt Das wäre nämtich 
dann genau das Gegenteil von dem. was Sie hier 
vertreten. 

Vors. Dr. Goto: Das wurde unser ordnungspok-
beches Ziel der Eigentums».* euurtg 

(Erpenbeck Man muß doch beide Seiten sehen») 
— ja — behindern. 

Bitte schön. Herr Dr. Müller' 
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Or. Möller: Also zunächst remai ist das der 
absolute Ausnahmefall, in dem dei ursprüngliche 
Grundbesitzer auch derjenige ist, der auf dem 
Grund und Boden baut. Normalerweise ist das 
landwirtschaftlich genutzier Boden, der dann um-
gewidmet wird. Schon deswegen ist es nicht der 
Grundbesitzer selbst, der darauf baut. 

Zum zweiten Wenn man etwa den Sozialfall 
einer Familie mit vier Kindein. die bauen will, 
nimmt, kann man auch du.ch bestimmte Zu
schüsse zu dem Bau die Last wiederum erleich
tern. Im übrigen ist sehr zu bezweifeln, ob bei 
dem System, das wir vorgeschlagen haben, hö
here Lasten entstehen. Ganz im Gegenteil, es 
entstehen wesentlich geringere Lasten, und zwar 
ganz einfach deswegen, weil 1er Boden in einem 
solchen MaBe eine heiBe Ware wird, daß die 
bisherigen Bodenbesitzer möglicherweise gar 
keine Käufer finden, wenn sie ihr Land wegen 
der hohen Negativzinsen loswerden wollen, so 
daß dann die Gemeinde einspringen muB. Die 
Gemeinde wird auf diese Weise eine Bodenvor
ratspolitik betreiben können, weil sie dieses 
Land bekommt, und sie wird dann in Sozialfäl
len Land relativ günstig zur Verfügung stellen 
können. Das alles tritt aber nicht ein, wenn erst 
in dem Augenblick kassiert wird, in dem gebaut 
wird. 

Vors Dr. Göb: Schonen Dank' — Mir liegen jetzt 
noch zwei Wortmeldungen vor. und zwar von 
Herrn Schell und von Herrn Lange Ich würde 
sagen, daß ich dann versuchen sollte, einmal 
aufzureihen, aufzulisten, welche Modelle sich in 
dem Bereich durch die Anhörung ergeben haben 
um einen gewissen Planfond für das zu schaf
fen, was wir in diesem Bereich gehört haben. 
Es wäre ganz gut, wenn ich dies in Ihrer An
wesenheit und unter Ihrer Kritik täte, damit ich 
nichts Falsches sage Dann werden wir sehen, ob 
es noch notwend:g ist. über den abgabenrecht
lichen Bereich weiter zu diskutieren, oder ob wir 
zum Schluß kommen und noch etwas zum Vor
kaufsrecht und zur Enteignung sagen können 
Herr Schell bitte' 

Schell: Ich möchte, und zwar aus wohnungs
wirtschaftlicher Sicht, an etwas anknüpfen, das 
Sie. Herr Dr Göb soeben >n die Debatte gewor
fen haben. Es handelt sich um die These, die 
Planwertabgabe habe wahrscheinlich eine ge
wisse Signalwirkung insofern, als jeder, der am 
Bodenmarkt tätig wird, wisse, was auf ihn zu
komme. Ich halte diese These nich' für ganz 
richtig Denn man wird dabai ja immer beach
ten müssen, daß der Bodenmarkt und die Nach
frage am Bodenmarkt auf ganz verschiedenen 
Märkten operieren 

Ich darf jetzt noch einmal das Wort „sozialer 
Wohnungsbau in die Debatte werfen Alle in 
diesem Raum wissen. daB der soziale Wohnungs
bau im Gerede ist. Ich möchte die Sache nicht 
dadurch komplizieren. daB ich darauf hinweise, 
daB die Schwierigkeiten im sozialen Wohnungs
bau weniger mit den Bodenpreisen als mit ande
ren Dingen zu tun haben. Das werden die Prakti
ker bestätigen Trotzdem mene ich. daB z. B. in 
dem von Ihnen. Herr Dr. Gob, zitierten Fall die 
Möglichkeit besteht. daB andere Nutzer Preise am 
Bodenmarkt zahlen, die z. B. von gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen oder Οι ganen der staat
lichen Wohnungspottbk im Rahmen ihrer Wirt-
schaftlichkeitsüberiegungen b*»i der Kostenmiete 
nicht gezahlt werden können. 

Mithin — und das zeigen mir auch die Diskussio
nen — bin ich dei Meinung, daß die Gesamtüber
legung, die Planwertabgab? einzusetzen, und 
zwar mit dem Zie' einer Pre>sstaoilisierung oder 

einer S'euerung des Bodenmarktes, schlechthin 
auf große Schweiigkeiten stoßen wird Ich mei
ne — und das ist in der Diskussion nicht klar 
herausgekommen —, man müßte die Ziele noch
mals klar definieren. Hier w:rd zwar davon ge
sprochen: die Preise sollen djrch die Planwert
abgabe besteuert werden Ich möchte aber mei
nen, daß gerade auch aus wohnungswirtschaft
licher Sicht dieser Aspekt noch einmal überprüft 
werden muß, insbesondere wem man in die De* 
tails steigt. Wir wissen aus Diskussionen mit 
Wohnungspraktikern, daß d e Schwierigkeiten, 
wenn man eine Planwertabgabe konzipiert, natür
lich sehr im Detail stecken, wenn man den Zeit
punkt der Feststellung und Zahlung der Plan
wertabgabe nimmt. 

Ich möchte also aus diesem Grunde nochmals 
darum bitten, gerade diesen Aspekt, nämlich die 
Herausnahme von bestimmten Märkten, z. B. im 
sozialen Wohnungsbau, zu überdenken. Uns 
scheint es zunächst einmal sehr fragwürdig zu 
sein, ob überhaupt eine Steuerung des Marktes 
und der Preise über die Planwertabgabe möglich 
iet. Insofern treffe ich mich hier mit Herrn 
Lange, indem ich nämlich sage: Es ist zu über
legen, ob man nicht aus finanztheoretischen und 
steuerpolitischen Gründen nur die Steuerlösung 
anvisieren sollte. 

Vors. Dr. Göb: Schönen Dank! — Herr Lange 
bitte! 

Lange: Herr Dr Gob. Sie hatten mich gebeten 
mir einmal Gedanken darüber zu machen, ob und 
in welcher Form das Instrument der Planwertab
gabe oder des Planungswertausgleichs, wie es 
jetzt diskutiert wird — als Vorlaufer ist es sozu
sagen im Bundesbaugesetz geregelt —. j n ein 
umfassendes steuerrechtliches Abgeltungssystem 
eingegliedert werden könnte. Ich möchte dazu 
zunächst folgende Vorbemerkung machen. 

In der Diskussion der letzten Stunde is· der Ein
druck entstanden, hier solle auf die Bodenwerte, 
die schon bestehen, eine weitere Belastung 
„draufgeknallt" werden, und irgend jemand 
müsse diese Belastung doch bezahlen. Wer soll 
sie also bezahlen? Die Mieter. Es wird dabei 
übersehen, daß das System jedenfalls nach einer 
Einführungsphase, m der es begriffen werden 
muß — das ist sicher eine s^hr problematische 
und sehr schwierige Phase —. was immer man 
nimmt, ob eine steuerrechtl'^he Regelung oder 
Abgeltungsleistungen bzw. Abschöpfungen, sich 
so auswirkt, als würde auf jedes Grundstück im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Systems eine 
Hypothek gelegt, die die weitere Wertsteigerung 
eben nach der Modalität die man findet der 
Höhe nach zum Inhalt hat Das heißt also, land
wirtschaftlich genutzte Flächen werden damit im 
landwirtschaftlichen Verkehriwert mit einer Hy
pothek belegt, die bedeutet i'aB jeder, der diese 
Flachen, wenn Sie Bauland geworden sind, kau
fen will, sich sagen muß: Du mußt das Grund
stück plus die darauf liegende Abschopfungsver-
pflichtung bezahlen. Damit wird derjenige, der 
kauft, die Überlegung anstellen: Welchen Ver
kehrswert hat dieses Grundstück für mich zum 
Bebauen, was liegt als Planungswertausgleich 
oder als Steuer darauf? Das muB ich abziehen, 
und daraus ergib! sich der Preis, den ich bieten 
kann. So muß sich das System auswirken. Es ist 
also eigentlich ein System, das den planungs-
oder sonst gememschattsbedir.gten Wertzuwachs 
anders verteilt, aber nicht etwa neue Belastungen 
darauf legt. Ich spreche jetzt wohfgemetkt weder 
vom Infrastrukturbeitrag noch von der reinen 
Grundsteuer, sondern von diesen Wertsteige
rungsabgaben steuerrechtlicher oder booenrecht-
licher Natur. 

Dies muß man im Kopf behauen, wenn man sich 
die Auswirkungen ansehen w II. Es ist dabei im 
Grunde aus dieser Sicht auch gar nicht so furcht
bar entscheidend, wann die Fälligkeit eintritt. 
denn das liegt ja immer drauf, und das wird 
durch alle Grundstücksverkaufsvorgänge ge
schleppt Die Fälligkeit ist nur entscheidend für 
die Frage, ob das Ganze mo>>ilitätsföroernd oder 
-hindernd ist Zweifellos ist eine Fälligkeit mit 
baulicher Nutzung mobilitätshemmend, weil man 
dann erst abbremst. Aber in anderer Hinsicht hat 
auch das keine Wirkung darauf, wer zahlt. Das 
wird halt wie eine Hypothek immer zwischen 
allen Vorgängen und über a'le Vorgänge weg
geschleppt 

Wenn man sich nun unter diesen Voraussetzun
gen überlegt wie man den Ptanungswertaus-
gleich oder die Pianwertabgabe. die ja im Grunde 
in der bodenpolitischen Diskussion viel unstreiti
ger erscheint als alle steuerrechtlichen Regelun
gen, so konstruieren könnte, daß sie die an sich 
gerechteren, besseren, vernünftigeren und wirk
sameren steuerrechtlichen Möglichkeiten nicht 
ausschließt, kann man. meine ich. folgendes an
bieten. Zunächst einmal müßte die Planungswert
abgabe so konstruiert werden, daB ihre Fälligkeit 
eintritt mit der Wertsteigerung als solcher. Die 
Wertsteigerung tritt erfahrungsgemäß ein mit der 
Möglichkeit der baulichen Nutzung, jedenfalls 
nicht später. Wer π man also die Plan wertabgabe 
so konstruiert. daB die Abgabe fällig wird mit 
der Möglichkeit der baulichen Nutzung, also Be
bauungsplan plus Sicherung der Erschließung, 
wenn man dann weiter das s'euerrechtliche Sy
stem anschließend so konstru,ert, daß eine Be
wertung mindestens in dem Zeitpunkt stattzufin
den hat in dem Planänderungen vorgehen, auch 
wenn die Bewertung in anderen Perioden sonst 
abläuft, dann ist der Einbau möglich, aann kann 
man sozusagen bis Planänderung steuerrechtlich 
vorgehen, dann kommt die Planänderung. dann 
bewertet man neu, hat dann aber einen Wert, 
den man natürlich für die weiteis Steuer fort
schreibt, nachdem man die Planwertabgabe er
hebt. 

Übrigens ist es sehr wichtig, c*aß die Steuer dann 
wieder anschließt, denn wem sie das nicht tut 
würde der Markt sofort manipulieren müssen und 
damit ein Bewertungsproblem schaffen, das man 
überhaupt nicht lösen kann. Ich komme immer 
wieder darauf zurück zu sagen Man muB die 
Steuer finden 

Es wird folgendes passieren. Es wird zu ermit
teln sein: Was ist aas Grundstück denn jetzt nach 
Zulassung der Bebauung eigentlich wert? Dann 
sagt man: Es hat die und eie Nutzungschance 
daraus ergibt sich der Wert, iber dami liegt der 
Planungswertausgleich drauf. Der man wieder 
heruntergerechnet werden. Dann wäre man bei 
dem Ergebnis: Es ist überhaupt keine Wertstei
gerung drauf: denn je höher der Planungswert
ausgleich ist desto mehr mindert das wieder 
den anschließenden Wert. Das würde so lange 
so gehen — ein Bewertun.jsproblem. das man 
vielleicht nur mit schwierigen Vergleichsrech
nungen lösen kann —, als nicht anschließend 
wieder die Besteuerung kommt, denn dann hat 
es keinen Sinn, den Wert auf einem bestimmten 
Punkt anzuhalten und zu manipulieren. Da die 
Besteuerung regelmäßig kommt holt sie einen 
auf jeden Fall irgendwann ein. Man hat also nicht 
den starken Druck, sich von dieser einmaligen 
Abgabe durch irgendwelche Wertmaniputationen 
für den einmaligen Zeitpunkt dieser Bewertung 
möglichst weit zu befreien, sondern das ist dann 
ungefähr ähnlich wie bei einem elektrischen Zäh
ler, der einmal abgelesen wird. Wenn er im Juli 
falsch abgelesen wurde und man hat einen Bo
nus dadurch erreicht, wird beim Ablesen im 
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August das wiedei berichtigt. Man hat im Grunde 
nichts gespart. Genauso wwie das bei diesen 
Besteuerungslosungen gehen. Man würde also 
durch das falsche Ablesen ,n dem einen Zeit
punkt nicht viel gewinnen können. Man könnte 
dadurch sogar in eine höhete Progression bei 
der nächsten Feststellung kommen und sich da
mit selbst schneiden. Insofern konnte man also, 
wenn man das so schon von vornherein einrech
net, insbesondere die Fälligkeit so einrichtet, 
auch diese Partiallösung des Planwertausgleichs 
oder der Planwertabgabe so konstruieren, da8 
dann um sie herum das Steuersystem aufgebaut 
werden kann. 

Ich möchte da noch eine P'ognose wagen. Es 
wird sich mit Sicherheit herausstellen. Sobald 
man eine Planwertabgabe in diesem Sinne ein
geführt hat, wird erkannt, daß man anschließende 
und herumgelagerte steuerrechtliche Abgel
tungslösungen einfach braucht, weil sonst wie
der zu viele Ungerechtigkeiten. Mißbrauche und 
Ungereimtheiten entstehen werden. Insofern wür
de ich also auch sagen: Rein von der politischen 
Taktik her soll man es ruhig machen. Das zwingt 
ja dazu, die steuerrechtliche Lösung zu finden. 
Dann wird man bald diesen Katalysator, der das 
alles zustande gebracht hat. ganz herausschnei
den können, weil der chemische Prozeß von al
lein in Gang geraten ist und in Form dei steuer
rechtlichen Lösung den dazwischenliegenden 
Planungswertausgleich nicht mehr braucht. 

Um es noch einmal deutlich ru sagen Der Pla
nungswertausgleich, der auf einer Bewertung im 
Augenblick der Plananderung beruht, geht voll in 
ein Steuersystem e*n und führt auch gai nicht zu 
unterschiedlichen Perioden, sondern es würde 
dann ja einfach nur die Bjwertungsgrundlage 
verändert, aber n'cht die Feriode, in der die 
Steuer erhoben wird. Dagegen könnte man auch 
von der Steuersystematik her im Grunde nicht all
zuviel haben. Das ist das was ich dazu sagen 
möchte. 

Auch wieder von der politischen Takt'k Die Än
derung im Bundesbaugesetz erscheint mehr oder 
weniger durchsetzbar. weil die breite Öffentlich
keit — das meine ich sicher weit über die Gren
zen der Parteien hinweg — davon überzeugt ist. 
daß hier etwas geschehen müßte, während bei 
der steuerrechtlichen Lösung doch noch sehr 
viele mentale Vorbehalte bestehen, so daß man 
doch sehr große Zweifel haben muß. ob ein sol
ches System innerhalb kurzer Zeit wirklich ein
führbar ist und operabel gestaltet werden kann. 

Vielleicht eine letzte Bemerkung zum ¡nfrastruk-
turbei'.rag Je mehr Aufwendungen in einen In
frastrukturbeitrag eingerechnet werden, desto 
weniger plausibei wird ein solcher Beitrag Der 
Beitrag hatte zunächst einmal den großen Nach
teil, daß die jeweiligen Newcomer in der Ge
meinde am stärksten belastet würden; denn das 
sind ja die Leute, die neu hinzukommen, die also 
von dem Infrastrukturbeitrag Delastet wurden Es 
würde tendenziell dann ja auch solche Infra
struktur dort hineingerechnet weiden, die auch 
den übrigen Gemeindemitgi.ojern nützt. Schule. 
Krankenhaus. Schnellbahn, wenn man soweit 
geht, wenn man über das b'oße Erschließungs-
netz hinausgeht. Diese Neuen sind ta im allge
meinen auch die wirtschaftlich Schwächeren Es 
wäre also fast eine parasitäre Situation, die für 
diejenigen, die schon da sind, erzeugt werden 
wurde, je mehr man allgemeine Infrastruktur dort 
hineinbrächte. 

Es ist überhaupt von der ganzen Systematik der 
Erhebung öffentlicher Abgaoen her doch recht 
zweifelhaft, ob man den atlgtmemen Aufwand für 
die gesellschaftliche, für die soziale Infrastruktur 
im weitesten Sinne nun auf cite Grundstücke re

duzieren sollte. Das ware, to meine ich. ein 
Rückschritt fast ms Mittelalter, wo es fast auch 
keine Personalabçaben. sondern eben immer nur 
Pachten und sonstige grundstücksbezogene Ab
gaben für alles gab. Alle moderne F.nanzwirt-
schaft basiert doch auf der Personalabgabe als 

! Grundlage für die Aufbringung der Mittel des ! 
staatlichen Handelns, eben der öffentlichen Mit
tel. 

Auch deswegen sollte man sich doch sehr klar 
dahin entscheiden, daß das n.er erörterte System 
kein Kostendeckungssystem ·π erste." Linie ist. j 
sondern daß es ein Mittel ist, mit d<vn man die I 
Bodenwertsteigerung zwischen Gemeinschaft und 
einzelnen in anderer Weise verteilen möchte, mit : 
dem man aber nicht soziale Infrastruktur auf . 
Grundstücke umlegen möchte. Das, so meine ich. 
wäre vom Prinzip her. auch wenn es natürlich 
Zonen gibt, wo sich diese be den Prinzipien be- . 

| rühren und überschneiden. im Fehler und ein j 
Ruckschritt, nämlich in den Infrastrukturbeitrag ; 

zu verfallen. Der ist nicht auf der Höhe der Zeit, j 
Dagegen meine ich. daß sich die anders moti
vierten Überlegungen im Sinne Ihrer Grundwert- j 
Steuer und vielleicht auch e.r.er systemgerecht j 
eingebauten Planwertabgabe als ein wirksames 
bodenpolitisches Instrumentarium erweisen kön
nen. 

Vors Dr. Göb: Schonen Dank. Herr Lange — 
Bitte sehr! 

Dr. Mutier: Das mit den neu Hinzukommenden \ 
stimmt nicht. Den Boden besitzen die Alteinwoh
ner Wenn sie den Infrastrukturkostenbeitrag be
zahlen müssen, dann zahlen ihn genau diejeni
gen, die zu zahlen ihn schuldig sind. Die neu 
Hinzukommenden werden ihn dann nicht bezah
len müssen, und zwar schon deswegen weil der ì 

I Bodenpreis dadurch sinkt. 

Vors. Dr. Göb: Nein es tst also die Problema- : 

tik: wer trägt das? Wenn tatsächlich diese Be
lastung im Sinne einer Hypothek kalkulierbar 
wird und in den Kaufpreis eingeht, könnte man 
sagen halbe-halbe oder so etwas. Das ist natür-

ι lieh eine Sache, die sich einspielen muß. Über-
I haupt muß man davon ausgehen, daß eine Wir- > 
! kungszwecksteuer den Zweck hat, ihre Wirkung 
J zu erreichen und sich damit selbst zu erübrigen j 

Das ist eigentlich der Sinn der Geschichte. 

I Herr Lange, eine kurze Bemerkung zu Ihren poli- i 
> tisch taktischen Überlegungen. Es könnte auch ι 

sein, daß die Dinge anders gehen und daß dieser 
Effekt, eine erstarrte Situation aufzubrechen, den 
das Stadtebauförderungsgesetz sicherlich im Be- j 
reich der Baubodenprobleme gehabt hat, sich ; 
nicht einsteift, wenn man einen Planungswert- j 
ausgleich in das Bundesbaugesetz hinetn-
schreibt. und zwar aus zwei Gründen. Der eine I 
Grund: Macht man das isoliert, entstehen die 
verfassungsrechtlichen Probleme, daß man die 
einen faßt und die anderen nicht, bei denen die \ 
Werte spater steigen, nämlich durch Umbauten 
und sonstige Dinge oder durch Umwidmung usw 
Der zweite Punkt Es kann sein — ich wilt das 

| jetzt nicht behaupten, um keine Diskussion an-
i zufachen —, daß es nicht nötig ist. den Pta-
j nungswertausgleich zu erheben, weil es keine ; 
'• Bewerlungsmoglichkeiten dafür gibt. Es kann also j 
: sein, daß die Sache vom Verfassungsgericht als 

unzulässig erklärt wird oder sich in der Praxis als 
nicht handhabbar erweist Ich verweise hier auf 
die Ausgietchsbeträge nach dem Städtebauför
derungsgesetz. Dann könnte — auch in der Fach- ¡ 

: welt — eine sehr breite Wette einsetzen, die j 
: sagt: Da seht ihr. was das für ein Quatsch .st 

Die ganzen Bestrebungen, die in der Tat ¡etzt auf \ 
emer Welle laufen, die kernen Ewigkeitswert hat— | 

das kann ja mal umschlagen — wurden ange
halten. 

Das ware ganz sicher nicht im Sinne einer Bo
denordnung, die das Grundeigentum noch als 
tragende Stütze hat: dafür wäre das eine ka
tastrophale Sache Darüber kann man sich 
glaube ich. klar sein Wenn die Dinge so weiter
laufen, wie sie jetzt taufen, wird sich das Eigen
tum durch das Eigentum aushöhlen. Dann wird 
— was die Kirchen in ihrer Denkschrift am 
Schluß sagen — es notwendig sein, sehr harte 
Maßnahmen zu ergreifen, die anders aussehen, 
als die jetzigen Maßnahmen Das will ganz si
cherlich — ich glaube, das kann ich sagen, nach
dem ich das Programm der CDU nicht nur stu
diert, sondern tatkräftig daran mitgearbeitet habe 
— die CDU nicht. 

Nun ertauben Sie mir daß ich versuche, einmal 
zusammenzustellen, was unsere Anhörung in 
diesem Bereich ergeben hat. nur um die nach 
meiner Auffassung jetzt auf dem hiesigen Mei
nungsmarkt befindlichen drei Modelte herauszu
arbeiten. 

Die Grundlage ist. daß es keine Meinung gege
ben hat. die davon ausging, daß im abgaben-, im 
steuerrechtlichen Bereich alles bleiben soll, wie 
es ist. daß es also nicht notwendig sei. einen 
Wertzuwachs — in welcher Form auch immer — 
abzuschöpfen. Alle Meinungen, die ich gehört 
habe, gingen davon aus. daß man etwas machen 
müsse Unterschiedlich war, was. — Ist das rich
t i g ' 

Nun glaube ich, drei Modelle erkannt zu haben 
Das eine ist eine steuerliche Losung, die perio
disch die Wertzuwächse angreift, verbunden mit 
einem Planwertausgleich im System dieser steu
erlichen Lösung, ungefähr so, wie wir es mit ver-
setvedenen Modalitäten, die hier vorgebracht 
worden sind, in diesem Papier vom Prinzip her 
von der Konzeption her. vorgesehen haben. Da
bei besteht die Möglichkeit, das eme oder andere 
auf Grund dessen zu ändern, was hier heute an 
Vorschlägen gekommen ist und was fur die wei
tere Meinungsbildung sicherlich höchst beach-
tenswet sein wird. 

Das zweite ist eine steuerliche Lösung ohne Plan
wertabgabe Davon ist gesprochen worden mit 
der Erklärung, daß. wenn diese steuerliche Lo
sung funktioniert, eine Planwertabgabe nicht not
wendig ist. Auch hier hat man dann die perio
dische Steuererhebung gewissermaßen als Hypo
thek auf dem Grundstück. Sie tst kalkulierbar 
und geht in den Kaufpreis ein. Sie kann dann 
eine kaufpreishemmende, zumindest kaufpreisre
gulierende Wirkung haben. 

Das dritte Modell Keine steuerliche Losung, die 
den Wertzuwachs periodisch abschöpft, sondern 
eine Abschöpfung des Wertzuwachses, bei der 
es verschiedene Modellvartanten geben kann 
Infrastrukturkostenbeitrag. Pfanungswertausgleich 
wie man das auch immer faßt Das heißt also, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt soll dieser Wert
zuwachs zu einem Teil oder ganz abgeschöpft 
werden Die bestehende Grundsteuer sott dann 
aktualisiert werden, was ja mit der Neubewertung 
1964 und mit dem Durchgreifen der Einheitswerte 
von 1964 ab 1 Januar 1974 bereits begonnen 
worden ist. 

Habe ich die drei Möglichkeiten, die heute hier 
besprochen worden sind und die natürlich ver
schiedene Modeltvanantee zulassen. >m Grunde 
richtig dargestellt? — Dann sind wir im Bereich 
dieser Anhörung sicherlich ein ganzes Stuck 
weitergekommen und haben die im poittischen 
Raum, wie ich glaube. vdBig falsch verstandene 
Aussage revtdiert. daß die Wertzuwachse betfit 
Grundvermögen ats Verwogensruwächse gewis
sermaßen zu tabuieren seien. Das hatten wir 
damit ausgeräumt. 
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Henjes: Herr Gob, ich glaube, niemand hat etwas 
von ..tabuieren gesagt 

Vors. Dr. GM»: Nein das war meine Formulierung 
Ich habe formuliert, niemand habe das gesagt, 
was man in der Diskussion draußen wiederholt 
hört nämlich daß Wertzuwachse überhaupt zu 
tabuieren seien, daß man da nicht drangehen 
könnte, weil es Vermögenswertzuwächse sind, 
die einer abgabenrechtlichen — jetzt nicht steu
errechtlichen, sondern, weitergefaßt, abgaben
rechtlichen — Losung nicht zugänglich seien. Ich 
habe nicht gesagt, daß dies hier gesagt worden 
ist. Einverstanden? — Danke. 

Nun hätten wir zum Schluß noch die beiden In
strumente der Enteignung und des Vorkaufsrech
tes. Dabei haben wir die wesentlichen Punkte, 
die in der Diskussion — beinahe hätte ich ge
sagt in der innerbetrieblichen Diskussion — noch 
strittig sind, zumindest schon andiskutiert, näm
lich die Frage der Enteignungsentschädigung und 
die Frage des Richtwertes, also der Preislimitie-
rung bei dem Vorkaufsrecht auf einen Richtwert. 

Wir sind dabei von folgendem ausgegangen: 
Wenn man die Einheitsbewertung nach unseren 
Vorstellungen richtig durchführt, dann muß sie 
in diesem System auf die Dauer den Markt- oder 
Verkehrswert erbringen. Wenn man diesen Wert 
einer Besteuerung zugrunde legt, dann muß man 
ihn auch, wie Herr Porri ausgeführt hat, mit 
einer gewissen Spanne bei dem Vorkaufsrecht 
und bei einer Entschädigungsregelung im Ent
eignungsrecht zugrunde legen. Man kann nicht 
verschiedene Tatbestände zugrunde legen, einmal 
im Steuerrecht und einmal bei diesen Enteig-
nungs- und Vorkaufsinstrumenten Das war unse
re Überlegung 

chen natürlich sorgen Das würde dann die Pro
zesse noch weiter verhindern wie ganz zweifel
los die Aufspaltung des Verfahrens in die beiden 
Verfahren 

Vors Or. Göb: Vielen Dank fur die Anregung 
wir werden darüber nachdenken Bitte Herr Dr. 
Lang. 

Dr. Lang: Schon von meiner Grundaussage her, 
daß ich gegen die Planwertabgabe und die Grund
wertsteuer bin, trifft Ihre Feststellung, daß nach 
dem Richtwert zu bemessen wäre, der für diese 
Instrumente maßgebend ist, wegen mangelnder 
Praktikabilität nicht zu. 

Vors. Dr. Göb: Aber wenn sich dieser Richtwert 
auf den Wert einpendeln würde, den wir mit all 
diesen Instrumenten erreichen wollen, also auf 
den Verkehrswert, wären Sie dann auch dage
gen? 

Dr. Lang: Wenn der Verkehrswert dabei heraus
käme, wäre das mit Sicherheit nicht der Fall; 
darüber gibt es gar keinen Zweifel. Die Schwie
rigkeit hegt darin, daß die Richtwerte in der 
Obergangszeit äußerst schwer feststellbar sein 
werden. Wahrscheinlich werden wir hier eine 
Flut von Rechtsstreitigkeiten bekommen. Denn 
wenn Sie die Instrumente vom Ptanwertausgteich 
bis zu dem anderen hier einführen, stellt sich die 
Frage der Feststellung, da Sie gar keine echten 
Vergleichsobjekte mehr haben, wenn alle Grund
stücke von der Planwertabgabe bedroht sind. Ich 
glaube, hier kommen wir in eine Fülle von Recbts-
streitigkeiten hinein. 

liehe, raumliche und zeitliche Ausweitung des 
Vorkaufsrechts etwas spärlich ist. 

Dann noch ein zweites. Bevor man zur Privati
sierung und Reprivatisierung kommt, wäre noch 
zu überlegen ob die Ausübung des Vorkaufs
rechtes dann nicht notwendig Ist. wenn die Grün
de, wie sie etwa bei der sachlichen Ausweitung 
angeführt werden, wegfallen. Ich würde im Zu
sammenhang mit der sachlichen Ausweitung des 
Vorkaufsrechts dann doch eine andere Formulie
rung lieber sehen als die, die hier im Papier 
steht. Es heißt dort: 

Das Vorkaufsrecht soll sinngemäß dann gelten 
wenn unbebaute Grundstücke oder bebaute 
Grundstücke, bei denen die im Bebauungsplan 
vorgesehene Mindestnutzung nicht besteht.... 

Dies müßte nach meiner Meinung erweitert wer
den: oder ihr nicht zugeführt wird. Wenn näm
lich dieser Zusatz nicht gemacht wird, dann 
könnte das Vorkaufsrecht auch dann ausgeübt 
werden, wenn das Grundstück mit dem Ziel ver
äußert wird, dieses Grundstück nun der ihm zu
kommenden Nutzung gemäß zu bebauen. Diese 
Formulierung ..bei dem die Mindestnutzung nicht 
besteht" schließt nicht aus, daß ein Grundstück 
veräußert wird und das Vorkaufsrecht ausgeübt 
wird, obwohl der Käufer das Grundstück eindeu
tig der Nutzung zuführen will, wie sie im Be
bauungsplan vorgesehen ist. 

Vors. Dr. Göb: Herr Kuper. zu Ihrer ersten Be
merkung. Sie meinten, daß unsere Anmerkung, 
man müsse hier Repnvatisierungs- und Privatisie
rungsvorschriften vorsehen, etwas spärlich sei. 
In welcher Form müßten wir das nach Ihrer Mei
nung erweitern? 

Kuper: Es müßten die Voraussetzungen, unter 
denen privatisiert und reprivatisiert wird, ausführ
licher dargelegt werden, um von vornherein den 
Eindruck zu vermeiden, daß hierbei wenig heraus
kommt, und zwar deshalb, weil das, wenn die 
Gemeinde einmal im Besitz größerer Grund
stücksflächen ist, von vornherein einen hemmen
den Effekt bei der Reprivatisierung hat. Wir wis
sen alle von den Erfahrungen mit der Reprivati
sierung in anderen Gebieten, daß das gar nicht 
so einfach ist und daß hier allerhand getan wer
den muß, um die Sache flüssig zu halten und im 
Endergebnis nicht einen riesigen kommunalen 
Grundstücksvorrat zu haben und vielleicht noch 
theoretische Möglichkeiten der Privatisierung und 
Reprivatisierung im Gesetz stehen zu haben, die 
aber im Endeffekt wegen der Schwierigkeit der 
Verhältnisse nicht verwirklicht werden können. 
Wenn ein öffentlicher Grundstückseigentümer 
Grundstücke hat. ist das eben eine andere Sache, 
als wenn ein privater Grundstückseigentümer sehr 
viele Grundstücke zur Verfügung hat. Deswegen 
läge mir an einer Präzisierung dessen, was mit 
Prtvatisierungs- und Reprivatisierungsbestimmun-
gen gemeint ist. Mich stört einfach nur die pau
schale Form, weil mir das zu wenig zu sein 
scheint. 

Vors. Dr. Göb: Ich will im einzelnen nicht darauf 
eingehen, sondern nur darauf hinweisen, daß wir 
eine ganze Reihe von solchen Dingen im Detail 
nicht weiter erörtert haben; denn hier kann man 
natürlich die Reprivatisierungs- oder Privatisie
rungspflicht so oder so fassen. Das ist nachher 
eine politische Entscheidung, die man, so meine 
ich. in einem Aktionsprogramm, wie wir das im 
Moment haben, im Detail nicht festlegen kann: 
aber vielleicht kann man das eine oder andere 
an GiobaJvoraussetzungen etwas präzisieren. 
Bitte Herr Lange' 

Lange: ich habe nur zwei Anmerkungen dazu. 
I Das Privatisieren und Reprivatisieren ist natürlich 

Dabei sind wir davon ausgegangen, daß nach 
einer gewissen Übergangszeit — das ist ja der 
Sinn unserer Vorschläge — sich das auf den 
Markt- und Verkehrswert einpendelt. Davon sind 
wir ausgegangen Wir haben von Herrn Lange 
gehört, daß. wenn das anders wäre, das Vor
kaufsrecht auch nicht funktionieren könnte. 

Ich darf also diesen Komplex noch einmal zur 
Diskussion stellen Vielleicht ist das eine oder 
andere klarzustellen insbesondere die Frage der 
Entschädigungsregelung. Auch die Problematik 
in einem Übergangsstadium müßte vielleicht noch 
erörtert werden. Falls dies nicht mehr notwendig 
ist, bleibe noch die Frage übrig, ob das. was wir 
zu den sachlichen, zeitlichen und räumlichen 
Modalitäten des Vorkaufsrechts gesagt haben, 
und das. was wir zu den Enteignungsvorausset
zungen und zu dem Enteignungsverfahren gesagt 
haben, von Ihnen noch diskutiert oder kommen
tiert werden soll. — Bitte schön. Herr Pohl! 

Pohl: Es ist die Frage, ob bei den Vereinfachungs
vorschriften des Enteignungsverfahrens nicht 
auch der Weg beschritten werden sollte, den wir 
im Baulandbeschaffungsgesetz hatten, nämlich 
die Abschaffung der zweiten Tatsacheninstanz. 1 
Wir haben gewissermaßen eine Tatsacheninstanz 
bei der Errteignungsbehorde, werrì Sie auch 
keine richterliche Behörde ist. Dann haben wir 
bei der Baulandkammer eine zweite Tatsachen
instanz. Eine dritte Tatsacheninstanz haben wir 
beim Baulandsenat Und dann gibt es noch die 
Revision durch den Bundesgerichtshof Das sind 
also vier Behörden, die sich damit beschäftigen, 
von denen drei Gerichte sind. Es ist im Bauland-
beschatfungsgesetz festgestellt, daß es nicht ver
fassungswidrig wäre, wenn eine Instanz gestri
chen würde. Das wurde alle Verfahren ganz er
heblich vereinfachen. Für einheitliche Rechtspre
chung der Oberlandesgerichte konnte man 
durch ein besonderes Verfahren in Anologie zur 
Gleichschaltung der Rechtssprechung in Mietsa-

Vors Dr. Göb: Die Übergangszeit — ich glaube, 
das ist auch eine Sache, die man überlegen muß 
— wird, wenn man diese Dinge, von denen wir 
hier sprechen, übergangslos einführt und nicht 
entsprechend vorbereitet, schauderhaft und eine 
schreckliche Zeit sein. Das wird deswegen nicht 
möglich sein. Das sind meine Bedenken gegen 
eine im jetzigen Zeitpunkt vorgesehene Einfüh
rung eines Planungswertausgleiches im Bundes
baugesetz. Das wird eine ganz, ganz schwierige 
Geschichte werden. Deswegen meine ich. man 
muß diese Dinge entsprechend vorbereiten. Wenn 
Sie davon ausgehen, daß der zentrale technische 
Punkt zur Durchführung dieses Systems ein funk
tionierendes Bewertungsvertahren ist, Herr Pohl, 
daß unser Bewertungsverfahren in der Vergan
genheit in dem Sinne nicht funktioniert hat und 
uns jetzt versprochen wird, daß die nächste 
Hauptfeststellung 1975 anders, gerechter, bes
ser sein soll, dann kann all das, was wir hier zu
grunde gelegt haben, vor 1975 nicht eingeführt 
werden. Wir kämen zu Ergebnissen, die sicherlich 
nicht haltbar wären. 

Dr. Lang: Die Schwierigkeit liegt nun eben darin, 
daß man zu sehr geneigt ist zu sagen, das 
Prinzip des Städtebaufgrderurigsgesetzes wird 
bjer übernommen. Aber nach dem Gesetz habe 
ich in derselben Gemeinde eben noch vergleich
bare Grundstücke und Grundstückswerte. Wenn 
ich das hier einführe, habe ich das nicht mehr. 
Da beginnt die praktische Schwierigkeit. 

Vors Dr. Göb: Natürlich Bitte. Herr Kuper* 

Kuper: Ich hätte noch gern etwas zu dem Vor
kaufsrecht gesagt, und zwar ist hier im Abschnitt 
9.6 davon die Rede, daß das natürlich mit aus
reichenden Privatisierungs- und Reprivatisie-
rungsbestimmungen gekoppelt sein müßte. Nun ist 
das zwar dick gedruckt, es fällt aber auf. daß das 
im Vergleich zu den Ausfuhrungen über die sach-
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auch von der anderen Seite her sozusagen aus-
btfoungsbedürftig. Eine Reprivatisterungspflicht, 
die dazu führen würde, daB eine Gemeinde jedes 
Grundstück, das sie gerade hat, und für das sie 
nicht nachweisen kann, daB sie es übermorgen 
zum Beginn des Straßen- oder Schulbaus benutzt. 
auf den Markt zu werfen hätte, würde auch das 
zweite Bein der Stadtentwicklungspolitik, nämlich 
die Grundstücksvorratspolitik der Gemeinde völ
lig lahmlegen. Das liegt nicht im öffentlichen In
teresse, aber auch eigentlich ntcht im Interesse 
der Bürger. Daß hier schwierige Abgrenzungen 
notwendig sind. daB Mißtrauen gegen das Um
gehen der Gemeinden mit den Grundstücken weit 
verbreitet ist und vielleicht in Einzelfällen auch 
nicht unberechtigt ist, all das stelle ich nicht in 
Frage. Andererseits ist nachzuweisen, daß 
gerade jene Gemeinden, die. aus welchen Grün
den auch immer, in der Lage waren, Grund
stücksvorratspolitik zu betreiben — es gibt da 
viele Untersuchungen — eine erheblich bessere 
städtebauliche Ordnung anbieten können. Man 
kann das vom Grüngürtel in Köln bis zu den 
früheren Grünflächen in Frankfurt nachweisen und 
in anderen Städten nachweisen. Es ¡st also 
nicht so, daB Grundstücksbesitz bei Gemeinden 
immer vom Übel sein muß. Auch das müßte bei 
der Ausfüllung wohl mit in Betracht gezogen wer
den müssen. 

Herr Dr. Göb, noch eine Frage. An mehreren Stel
len und auch hier sprechen Sie von der Min
destnutzung. Ich bin mir nicht so ganz klar dar
über, was mit Mindestnutzung gemeint ist. Zwar 
haben wir nach der Baunutzungsverordnung die 
Möglichkeit, etwa bet den Geschoßzahlen Min-
destgeschoßzahlen festzusetzen, aber in aller Re
get und bei der großen Breite der städtebauli
chen Nutzung wird eine Mindestnutzung nicht 
festgesetzt, so daß es sehr fraglich ist, ob es 
richtig ist. den Begriff der Mindestnutzung vor 
allem als einen Tatbestand einzuführen, auf
grund dessen entschädigt werden soll oder Werte 
bemessen werden sollen. Hier könnten doch 
sehr große ungewollte Ungleichheiten entstehen, 
weil eben die Mindestnutzung nur schwer zu ver
urteilen ist. Ich würde bitten, daß man das in dem 
weiteren Gang dieser Vorschläge vielleicht noch 
zu einer gewissen Klärung führt. Es hat keinen 
Sinn, das noch weiter auszudiskutieren. Mir 
scheint der Begriff der Mindestnutzung, weil er 
rechtlich zu wenig scharf gefaßt ist, nicht ganz 
geeignet ais Maßstab für die Bemessung von 
Entschädigungen, von Kaufpreisen usw. und von 
Voraussetzungen zu Eingriffen zu dienen. 

Vors. Or. Göb: Erlauben Sie mir eine Wissens
frage aus dem, was in der Praxis geschieht. Die 
Nutzungsverordnung sieht doch vor. daß ich sa
gen kann: Mindestens 4, höchstens 6. Wir gehen 
davon aus, wenn im Bebauungsplan steht „min
destens 4, höchstens 6", daß wir nicht die 
Höchstnutzung zugrunde legen und sagen, das 
Grundstück wird so bewertet, als wären 6 drauf, 
denn er könnte die Nutzung aus den 6 Geschos
sen ziehen, sondern daB wir die Mindestnut
zung zugrunde legen. Wir wollen also nicht mehr 
verpflichten und damit auch den verpflichtenden 
Tatbestand zum steuerrechtlichen, zum abgaben
rechtlichen Tatbestand nicht stärker umnutzen 
als er nun wirklich verpflichtet ist. 

tange: Ich verstehe die Absicht schon. Ich habe 
versucht, mich gestern nachmittag in einigen 
Städten zu informieren. Da wurde mir durchweg 
gesagt: Ja, ja, es geht, tun wir auch manchmal, 
aber ist an sich gar nicht üblich. Man kann, grob 
gesprochen, sagen, 2 °/e der bebauten Fläche ha
ben festgesetzte Mindestnutzung, in alten ande
ren Fáílen ist das Sache des Gefühls. Irgend je
mand — ich glaube, es war Herr Neuenfeld — 
erwähnte heute morgen die bebauten Ecken in 

Berlin, die mit einem Geschoß bebaut wurden, 
damit sie bebaut seien. In alter Regel ist es mög
lich, wenn nicht die Mindestnutzung festgesetzt 
ist — und das wird sehr selten getan, das wird 
schon mal in Kerngebteten gemacht, aber sonst 
nicht —. in aller Regel ist es also möglich, vor
behaltlich der Gestaltungsvorschriften usw. die 
an sich zulässige Ausnutzung nicht voll auszu
nutzen, also m einem dreigeschossigen Gebiet 
nur zweigeschossig usw zu bauen. Deswegen ist 
es sehr schwierig, im Einzelfall zu ermessen, was [ 
denn eigentlich die Mindestnutzung ist. Man wür
de also doch wohl überlegen müssen, ob man 
nicht einen anderen Anhaltspunkt findet. 

Vors. Dr. Göb: Man muß also darüber nachden
ken. Wir dachten auch an den Fall, daß in einem 
Bebauungsplan gesagt wird, dieses und jenes Ge
biet wird für eine viergeschossige Nutzung vorge
sehen; da stehen aber jetzt zweigeschossige 
Häuser drauf, und es ist siedlungspolitisch abso-
lut nicht notwendig, daß diese Änderung, die mal I 
lür eine längere Zeit vorgesehen ist, schon mor
gen eintritt. Dann wäre es natürlich vom ord-
nungspotitischen Ziel des Städtebaus her uner
wünscht, wenn man diese Leute, für eine andere 
Nutzung ihre Steuern oder ihre Abgaben zahlen 
ließe, die man im Moment gar nicht will. Aber 
das muß man überdenken. 

Lenge: Man kann das vielleicht sogar besser 
über Verkehrswert — oder wie immer formuliert — 
fassen, weil ja im Verkehrswert dieser Tatbe
stand zum Ausdruck kommt Wenn es sich also 
um ein Grundstück handelt, bei dem vierge
schossig zulässig ist. aber vernünftigerweise nur 
zweigeschossig gebaut worden ist und auch nie
mand was dran ändern würde, dann muß sich ein 
Verkehrswert auf der Basis der zweigeschossi
gen Nutzung ergeben. Er kann sich dann all
mählich anders entwickeln, dann nämlich, wenn ; 
es sich als sinnvoll erweist hier nun auf vierge- j 
schossig zu gehen. Da kommt man vielleicht so
gar flexibler und mehr auf den Einzelfall abge
stellt mit solchen Einzelwerten zurecht. Man wird 
ja nachher doch in die Bewertung beim Einzeltall 
eintreten müssen, da hilft nichts, da helfen keine 
Richtweitkarten und keine Meßzahlen, man wird 
sich letzten Endes doch mit dem Einzelgrund
stück beschäftigen müssen. 

Vors. Dr. Gob: Aber wenn man davon ausgeht, 
daß der Einheitswert der Verkehrswert, der Markt
wert nach unseren Maximinalvorsteilungen zu 
einem Begriff wird, dann brauchen wir die Ober-
legung der Mindestnutzung gar nicht mehr. Oder? 
Lange: Nein dann wäre das erledigt 

Erpenbeck: Aber im Ptanungsinstrumentanum1 

Vors. Dr. Gob: Ja. im Planungsinstrumentarium. 
Aber wir haben das her bei der Frage der Be
wertung Das ist eigentlich ein Widerspruch in 
sich Wir sagen, wir legen die Mindestnutzung 
zugrunde, und gleichzeitig sagen wir. wir wollen 
den Einheitswert als Verkehrswert ermitteln. 
Stimmt das ' Das ist ein Widerspruch in sich. 
Also ist die Sache mit der Mindestnutzung hier 
nicht nur zweifelhaft, sondern einfach falsch. 
Oder sehe ich das falsch? 

Pergande: Wir müssen noch einmal sagen. daB 
der Ausgangspunkt der war, daB wir das Vor
kaufsrecht nicht auf alle bebauten Grundstücke 
erstrecken wollen, weil damit ein ordnungspoliti-
scher Effekt überhaupt nicht erreichbar ist Des
wegen war diese Einschränkung hier. Aber ich 
sehe noch keine Alternative — ich anerkenne, 
was Sie sagen —, was man anstelle der Mtn-

| destnutzung setzen so«. 

Lange: Des Vorkaufsrecht ist ein anderes Pro
blem. 

(Zuruf von Herrn Pergande ) 

Bei der Bewertung ist es ein Widerspruch Beim 
Vorkaufsrecht müßte man vielleicht so formulie
ren ..unbebaute und geringfügig bebaute'. Dann 
ist das eben eine Rechtsfrage, die beim Einzel
fall geklärt werden muß. Das sind also die Falle, 
bei denen auf einem großen Grundstück noch so 
eine halbebgebrochene Fabrrk steht in der noch 
Schrorthendel betrieben wird. Da wurde man 
sagen, das ist einem unbebauten gleichzusetzen: 
das ist hart im Einzelfall zu entscheiden, ob das 
einem unbebauten gleichzusetzen ist obwohl 
noch eine geringfügige Bebauung vorhanden ist 

Vors Dr. Göb: Schönen Dank — Bitte schön. Herr 
Henjes. 

Henjes: Ich mochte an das anschließen, was 
Herr Lange eben gesagt hat Ich meine, er hat 
sehr deutlich zum Ausdruck gebracht daB man 
bei der Bewertung eben doch individuell vor
gehen muß. vom Einzelgrundstück, vom Einzel
tatbestand aus. Das schließt es meiner Meinung 
nach aus, den Einheitswert als Entschädigungs-
maßstab zugrunde zu legen, ganz abgesehen da
von, daß sich für unseren Bereich die weitere 
Frage stellt. Einheitswert nach dem Ertragswert
verfahren? Wo kommen wir denn da hin? Ich 
sehe da keine Möglichkeit 

Vors Or. Gob: Das ist dann die Frage der Be
wertung. Da wissen Sie. daB man überlegt, ob 
die derzeitige Bewertung richtig ist oder nicht, 
ob man das Sachwertverfahren anwenden muß. 
und all diese Dinge Ich gebe gerne zu und habe 
das vorhin auch gesagt, daß dieses System nur 
läuft, wenn es möglich ist auch die Bewertung — 
das war unsere Überlegung auch —. die der 
Grundsteuer die überhaupt der steuerlichen Be
lastung des Grundbesitzes zugrunde liegt, in einer 
Weise zu handhaben. daB sie praktisch wird. Das 
¡st ganz sicher richtig. Aber wenn man eine peroi-
dische Besteuerung des Wertzuwaches über
haupt haben will, dann glaube ich. daB die ohne
dies vorhandene Bewertung, wenn sie im richti
gen Verfahren und gut gemacht wird, die beata 
und wahrscheinlich sogar die einzige Möglichkeit 
sein wird, und daB alle Pläne, eine Bodenwertzu
wachssteuer als eine besondere Steuer'zu ma
chen, an diesen Fragen hangen bleiben- werden 

Hantes: Gerade dann, wenn Sie dès zur Basis 
der Entetgnungsentscbadigung machen wollen, 
haben Sie doch den Bewertungszeitraum von. 
sagen wir. heute sechs Jahren. Es mag sein daß 
wenn man also sehr fortschrittlich agiert auf 
diesem Gebiet die Technik «oil einsetzt der 
Zeitraum sich verkürzet! läßt, rtch glaube nicht, 
daB es möglich ist den Zeitraum auf drei Jahre 
zu verkürzen. Dann bleibt die Frage: Was ist 
wenn Sie die Enteignung ansetzen, das Grund
stück wert, wenn wir schon wieder, sagen wir. 
einen Zeitpunkt haben, der fünf Jahre nach der 
letzten Bewertung liegt? ¡eli glaube, man kommt 

! gar nicht daran vorbei, das individuefl festzu
stellen 

Vors Dr. Gob: Ich glaube schon. daB man auf 
andere Hauptfeststellungstaitpunkte kommen muß 
als die jetzigen. Dies ist sicherlich falsch. Sie 
wissen, daB es der Fnanzverwairung außeror
dentliche Schwierigkeiten gemacht hat, das 
Grundsteuergesetz zum Ú 1. 1974 so. wie vorge
sehen, durchzuführen, weil das, was man zum 
1. 1. 1964 bewertet hat, längst wieder tartge-
schrteben werden muß.. Die Finanzverwartung 
wird mit Sicherheit im Jahre t#74 PSe Grund-
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steuermeßbescheide an die Gemeinden nicht ge
ben können: die werden Sie 1975 oder so was 
bekommen, weil die Fortschreibung noch nicht 
am Ende ist. Das muß man sehen. Aber ich habe 
natürlich auch die Möglichkeit — und das ist ja 
unumgänglich, auch wenn ich den Einzelfall der 
Enteignung betrachten mu8, wie Herr Lange 
sagt —. mich auf Antrag außerhalb der Hauptfest-
stellungsräume bewerten zu lassen 

Lange: Nur muß diese Bewertung dann von da 
an auch weiter für das Grundstuck gelten. 

Henjes: Nur. ich glaube. Herr Dr. Göb. wenn Sie 
zu einem kürzeren Zeitraum kommen wollen bei 
der Einheitsbewertung, dann muß diese Einheits
bewertung notwendigerweise weitaus pauschaler 
und mehr über den Daumen gepeilt sein als 
jetzt; sie kann also noch viel weniger auf das 
Einzelgrundstück und die Tatbestände Rücksicht 
nehmen 

Vors Dr. Göb: Das würde bei einem steuerlichen 
Tatbestand, der sowieso, wie vorhin auch Herr 
Lange betont hat. ein pauschaler Tatbestand 
wäre und sicherlich auch nicht an der oberen, 
weil konfiskatorischen Grenze liegen würde — 
ich bin da nicht der Meinung von Herrn Leidin-
ger —. nicht in dem Maße zu Buche schlagen. 
Aber es würde zu Buche schlagen — da haben 
Sie völlig recht — bei der Enteignungsentschädi
gung, und da besteht die Möglichkeit, eine Be
wertung im Einzelfall vorzunehmen. Die Enteig
nungsfälle sind sicherlich nicht so zahlreich, daß 
die Finanzverwaltung damit wahnsinnig überla
stet wäre Dann kann man sagen: schön, jetzt 
wird der Einheitswert, der eben optimal deckungs
gleich ist mit dem Verkehrswert, für diesen be
treffenden Fall besonders festgestellt. Man sollte 
überhaupt, weil hier so beachtliche steuerrecht
liche Folgerungen dranhängen. dem einzelnen die 
Möglichkeit geben, sich auf Antrag bewerten zu 
lassen. 

Nun darf ich um weitere Meinungsäußerungen 
bitten wir haben noch zehn Minuten Bitte! 

Erpenbeck: Ich habe eine Frage zur Klärung an 
Herrn Lange Habe ich Sie eben richtig verstan
den, daß Sie giauben. daß beim Bauboden — ich 
nehme landwirtschaftliches Vermögen hier aus — 
die Besteuerungsgrundlage der Verkehrswert 
oder, besser gesagt, ein am Verkehrswert orien
tierter Einheitswert ist? 

(Lange: Ja!) 

— Das würden Sie aus Ihrer Sicht also für mög
lich halten 

Dann käme doch ein zweites, und daran schließt 
sich meine Frage an. Dann wäre doch hinsicht
lich des Vorkaufsrechts eine Limrtierung gar 
nicht notwendig 

Lange: Wir sprachen darüber ja schon vor ein 
paar Stunden im Zusammenhang mit der Frage 
von Herrn Dr Daniels Die Limitierung darf nicht 
so verstanden werden als sollte sie einen an 
sich niedrigen Kaufpreis weiter reduzieren, son
dern sie kann nur dahin verstanden werden, daß 
die Möglichkeit geschaffen wird, ein Scheinge
schäft auszuschließen, das mit dem Ziel gemacht 
wird, das Vorkaufsrecht zu untertaufen oder — 
weif man weiß, es wird auf jeden Fall ausgeübt — 
einen sehr viel höheren Preis zu erzielen, als 
man ihn eigentlich bekäme. Nur dies kann mit 
der Limitierung gemeint sein. Insofern ist viel
leicht die Wahl dieses Begriffes nicht ganz glück
lich Man kann sagen . ein kontrolliertes Vor

kaufsrecht oder so etwas, um den Gedanken 
besser zum Ausdruck zu bringen. 

Erpenbeck: Das würde heißen, das Vorkaufs
recht orientierte sich genauso am Verkehrswert. 

Lange: Ja. 

Vors. Dr. Göb: Das ist der Wert, der dem System 
allgemein zugrunde liegt. Wenn man davon aus
geht, daß der gesamte Maßnahmenkatalog ja da
zu dienen soll, den Bodenmarkt auszugleichen 
und eben diese sprunghaften Wertsteigerungen 
zu verhindern, dann haben wir ja nur die Alter
native: entweder das klappt — dann geht es —, 
oder es klappt nicht, und dann geht es nicht. Ich 
kann nur hoffen, daß es klappt, hoffen im Sinne 
unserer eigentumspolitischen Vorstellungen auf 
längere Sicht. 

Bitte schön, Herr Pohl! 

Pohl: Als ich mich meldete, war von der Privati
sierung und von der Reprivatisierung die Rede. 
Ich darf darauf hinweisen, daß der Sinn dieser 
Ausdrücke heute eigentlich sehr merkwürdig ist. 
Als Privatisierung faßt man auf die Obergabe 
oder den Verkauf an eine irgendwie geartete 
Person, die nicht die Gemeinde ist. Ob das nun 
ein riesengroßes Wohnungsunternehmen, eine 
Kirche, eine Gewerkschaft, der Staat, das Land, 
ein anderes Land, ein Konsul oder sonst wer ist. 
ist völlig egal; das ist alles Privatisierung. Mir fehlt 
da gerade bei der CDU der Ausdruck ..unter Be
rücksichtigung breiter Kreise der Bevölkerung". 
Denn was wollen wir wirklich? Wir wollen doch, 
daß der Boden in die Hand der Leute kommt und 
nicht zu den anonymen und zum Teil völlig un
kontrollierten Vermögensmassen. Ich kann Ihnen 
große Vermögensmassen nennen, die überhaupt 
kein Mensch kontrolliert. Die kontrollieren sich 
selber — ganz alleine — und gehören noch nicht 
einmal einem Prüfungsverband an. Ich denke an 
große Wohnungsunternehmen 

Vors. Dr. Göb: Herr Pohl, aus Ihnen spricht das 
Gedankengut des Volksheimstättenwerkes, das 
bei uns gut aufgehoben ist. Das steht in dem Pa
pier drin. Und Sie werden sich daran erinnern, 
daß der Streit, der bei der Verabschiedung des 
Städtebauförderungsgesetzes bis in den Bundes
rat hinein ging, nicht zuletzt um die Frage ging, 
daß wir eine Privatisierung — zunächst eine Re
privatisierung und dann eine Privatisierung; das 
war ein Nebenprodukt, das wir damals im Mo
ment gar nicht im Sinn hatten —für breite Schich
ten der Bevölkerung im Auge hatten. Der Katalog, 
den wir noch vorgesehen hatten — mit sozialen 
Prioritäten usw. —. ist dann allerdings, möglicher
weise zu Recht, aus gesetzestechnischen Grün
den auf der Strecke geblieben. Aber das wäre ja 
auch ganz schön gewesen. Nur: diese Anregung 
ist eben sicherlich bei uns gut aufgehoben 

Erpenbeck: In Ziffer 13 steht das ausdrücklich: 
da gehen wir noch über das Stadtebauförde-
rungsgesetz hinaus. 

I Vors Dr. Göb: Wir haben ja — nicht ganz kon-
j sequent in dem strengen Aufbau unseres Pa

piers — noch einmal für uns stringente Randbe
dingungen unter F auf der letzten Seite dieser 
grünen Dokumentation aufgenommen, indem wir 
gesagt haben, daß die städtebaulichen Zugriffs
instrumente sozial abgesichert werden müssen. 

I weil sie sonst allzu leicht in die Gefahr geraten, 
trotz aller Zusicherungen doch konfiskatorisch 
zu sein Das war uns so bedeutsam, daß wir das 
nicht vorn bei den Randbedingungen hineinge-
schrieben haben sondern daß wir hinten noch 

einmal mit einem besonderen Kapitel abge
schlossen haben, und dort steht das denn dabei 

Henjes: Ich möchte das, was Herr Pohl eben ge
sagt hat, ausdrücklich unterstreichen. Mir liegt 
daran, daß deutlich wird: Auch wir wünschen ein 
breitgestreutes Eigentum, weil wir der Meinung 
sind, daß das der beste Damm gegen Ideen ist, 
die — ich will es einmal so neutral ausdrücken — 
andersgeartet sind. 

Vors. Dr. Göb: Aber dann trifft, so meine ich. das 
zu, was Herr Neuenfeld gesagt hat. Wenn man 
das wirlich erhalten will, muß man aus städte
baulichen Gründen — das ist eben das andere 
große Ordnungsziel — eine gewisse Einschrän
kung der Sachherrschaft des alten Eigentumsbe
griffs hinnehmen. Aber ich glaube, das ist auch 
nicht bestritten; das steht sogar mit der Sozial
bindung des Eigentums im Grundgesetz drin> Die 
Frage ist nur: Wie weit reicht eine besondere 
Sozialbindung des Eigentums an Grund und Bo
den und dabei des Eigentums an Bauboden, der 
eben nicht beliebig vermehrbar ist? Es ist eine 
falsche Voraussetzung, wenn man immer wieder 
hört: Der Boden ist nicht beliebig vermehrbar. 
aber der Bauboden ist beliebig vermehrbar. Be
dauerlicherweise ist das nicht so. Der Bauboden 
ist nicht beliebig vermehrbar. Sons hätten wir 
keine Entwicklung, wie wir sie in den letzten 20 
Jahren gehabt haben, eine Entwicklung, die uns 
heute mit Problemen konfrontiert, die wir alle 
kennen und von deren Bewältigung wir noch ein 
großes Stück entfernt sind. 

Henjes: Zur Frage der sozialen Bindung ist in 
diesem Papier eine Bemerkung gemacht, die ich 
in dem Zusammenhang für bedenklich — um 
nicht zu sagen, für verfehlt — halte 

Vors Dr. Göb: Wo? 

Henjes: Es ist zunächst völlig richtig gesagt: Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allge
meinheit dienen. Dann heißt es am Schluß aber: 
Im Konfliktfall muß das Wohl der Allgemeinheit 
den Vorrang vor der garantierten Rechtsstellung 
des einzelnen haben — In meinen Augen ist das 
eine Verkennung des Wesens der Sozialpflich
tigkeit. Die Sozialpflichtigkeit ist dem Grund
eigentum immanent; sie ist ihm immer aufge
drückt. Die Frage des Vorrangs stellt sich nur 

: bei der Frage, wann die Sozialbindung in die Ent
eignung umschlägt. Insofern ist das hier miß
verständlich. 

Vors Dr. Göb: Ich will darüber nicht diskutieren 
dafür reicht die Zeit nicht mehr Das ist eine 
sehr schwierige und grundsätzliche Frage: da 
müßte man sehr lange diskutieren. 

Henjes: Ich empfehle Herrn Leisner der darüber 
ein dickes Buch geschrieben hat. 

Vors. Dr. Göb: Wir haben diese Empfehlung aus 
dem sozialethischen Teil des Kirchenmemoran
dums, m dem ja die sozialethische Fundierung 
des Eigentums enthalten ist. übernommen und 
fanden, daß wir als Christlich Demokratische 
Union nicht gegenüber dem vorausgehen oder 
zurückgehen sollten, was die Kirchen sagen, die 
sich ihrerseits wieder auf das Bundesverfassungs
gericht stützen, so daß wir. glaube ich in doppel
ter Weise abgesichert sind, einmal soziatethisch 
und einmal von der Seite des Bundesvertas-

j sungsgenchts. Aber ich gebe gern zu. daß man 
| hier sehr lange und tiefgründige philosophische 
| Erörterungen anstellen kann und muß. die sicher-
| lieh dazu dienen. Positionen zu klären die heute 

zum Teil von dieser oder von jener Seite ideolo-
| gisiert und übertrieben werden. 
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Henje*: Aber es ist mißverständlich. Herr. Dr Gòb 
Das kann Ihnen erheblich um die Ohren ge
schlagen werden. 

Vors. Or. Gob: Das ist auch geschehen. 

Or. Jahn: Es ließe sich ja ein Kompromiß finden. 
Der Satz als solcher wird von der gesamten 
Kommission gebilligt; nur der Sachzusammen
hang, in den er gestellt ist. ist problematisch im 
Hinblick darauf, daß dann, wenn das Wohl der 
Allgemeinheit überwiegt dieses Wohl der All
gemeinheit auch zum Zuge kommen muß. Ob das 
dann ein Fall der entschädigungslosen Sozial
pflichtigkeit oder ein Fall der entschädigungs
pflichtigen Enteignung ist, ist nach Art. 14 GG 
gesondert zu prüfen. 

(Zuruf: Eben!) 

Hen jes: Ja, genau das ist es. Hieraus könnte 
nämlich sonst gelesen werden, hier solle der 
Tatbestand der Enteignung hinweggeschoben 
werden zugunsten der Sozialbindung. 

Dr. Jahn: Das ist nicht gemeint. 

Vors. Or. Gob: Nein, das ist mit Sicherheit nicht 
gemeint. Wir sollten also bei einer Neuredaktion 
auf diese Anregung eingehen. Wir haben das 
sowieso vorgemerkt Wir haben von Herrn Dr. 
Jahn bereits eine entsprechende Anregung auf 
dem Tisch. 
Meine Herren, es ist nach meiner Uhr ungefähr 
fünf Uhr. Wir hatten uns diese Zeit zum Ziel ge
setzt. Ich glaube auch, daß wir das, was wir er
örtern wollten, heute erörtert haben. Ich darf an 
Stelle eines Schlußwortes oder einer Zusammen
fassung, die ja bei einem Anhörungstermin si
cherlich nicht möglich ist, sagen, daß ich, daß 
wir. daß die Kommission und daß im Grunde die 
Christlich-Demokratische Union Ihnen sehr 
dankbar ist. Sie haben eine ganze Fülle von An
regungen gegeben. Sie haben uns die Notwen
digkeit gezeigt über das eine oder andere nach
zudenken, und Sie haben gezeigt, wo in verschie
denen Bereichen unserer Gesellschaft völlig le
gitime Interessen liegen und die Forderungen lie
gen werden, die nachher bei der Frage der po
litischen Durchsetzbarkeit eines solchen Pro
gramms erhoben werden. 

Ich darf Ihnen noch einmal sagen — Sie haben 
gesehen, daß jedes Wort mitgeschrieben worden 

ist —. daß das, was heute geschehen ist eme 
sehr nützliche Sache war. Wir werden die Proto
kolle nach den Vorschlägen, die gemacht wor
den sind, nach Widersprüchen und nach Korrek
turen unserer Haltung auswerten und werden das 
unserem Bundesvorstand vortragen. Es war der 
Sinn der Geschichte, daß wir sagen können: 
Diese oder jene Gruppen sagen ζυ den Streit
gegenständen unseres Papiers dies und jenes, — 
eine Sache, die äußerst wichtig ist, denn sie soll 
nachher bei einer Beratung, die eine koordinie
rende, zusammenfassende, integrierende Vortage 
durch den Bundesvorstand produzieren soll, be
rücksichtigt werden können. Nochmals vielen 
herzlichen Dank! Uns allen gemeinsam wünsche 
ich, daß. egal, welche Partei das jetzt unter
nimmt oder unternehmen kann. egal, wer das 
tragen und führen kann, es möglich werden wird. 
eine Bodenordnung zu schaffen, die die derzeiti
gen Unregelmäßigkeiten und Schwierigkeiten bis 
hin zu skandalösen Zuständen durch ein gerech
tes System im Sinne einer Eigentumsbewahrung, 
einer Eigentumsstreuung und einer Fortbildung 
des Eigentums ablösen kann. 

Herz'ichen Dank! 
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