
Helmut Kohl:
„Unsere Bodenrechtspolitik sichert 

humanere Lebensbedingungen in den 
Gemeinden. Sie macht aus 

Bewohnern -  Bürger.“

Die auf dem 22. Bundesparteitag der CDU in Hamburg verab
schiedeten Vorschläge zur Reform des Baubodenrechts haben 
eine doppelte Zielsetzung:

1. Die moderne Gestaltung unserer Umwelt, insbesondere der 
Städte.
2. Möglichst viele Bürger sollen in den Besitz von Grund und 
Boden gelangen.

Privates Eigentum an Grund und Boden erweitert den persön
lichen Freiheitsraum, es bleibt jedoch dem Gesamtwohl ver
pflichtet. Im Konfliktfall hat deshalb das Wohl der A llgemeinheit 
Vorrang vor der garantierten Rechtsstellung des einzelnen.

Forderungen der CDU zur Verbesserung der Planung 
und Entwicklung des kommunalen Raumes:
•  Eine übergemeindliche Entwicklungsplanung,

•  eine Stadtentwicklungsplanung, die räumliche Planung, Bau
leitplanung und Investitionsplanung zusammenfaßt und zeitlich 
aufeinander abstimmt,
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•  geeignete Instrumente, um die städtebaulich notwendige Nut
zung von Grundstücken durchzusetzen. Dazu gehören Bau-, Ab
bruch-, Modernisierungs- und Erhaltungsgebote;

•  eine Ausweitung des gemeindlichen Vorkaufsrechts und eine 
Verbesserung des Enteignungsverfahrens.

Durch den Abbau der jetzigen steuerlichen Vorzugsstellung von 
Grund und Boden sollen Spekulanten entmutigt werden. Die Ge
meinden erhalten die notwendigen Mittel zur rechtzeitigen und 
bedarfsgerechten Ausweisung von Bauland.

Zur Entlastung der Kommunalhaushalte bei Erschließung und 
Ausstattung von Baugebieten fordert die CDU folgende abgabe
rechtlichen Maßnahmen:

#  Aktualisierte Einheitswerte für die Grund- und Ver- 
mögensteuer

Bisher gelten für die Grundsteuer die Einheitswerte von 1935, 
ab 1. 1. 1974 die von 1964. Künftig sollen diese Werte in möglichst 
kurzen Abständen neu festgesetzt werden. Bei Bauland nach dem 
Verkehrswert (Sachwertverfahren), bei land- und forstwirtschaft
lichem Boden nach dem jährlich erzielten Ertrag (Ertragswert
verfahren).

#  Differenzierte Steuersätze bei der Grundsteuer
Wenn durch die Planung der Gemeinden (z. B. Ackerland wird 

zu Bauland) der Wert eines Grundstückes erheblich steigt, dann 
soll die Gemeinde an diesem Wertzuwachs angemessen beteiligt 
werden. Deshalb kann sie für die betroffenen Gebiete höhere 
Grundsteuermeßzahlen einführen.
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#  Angemessene Kostenbeteiligung durch 
Erschließungsbeiträge

Die Grundstückseigentümer sollen angemessen an den Kosten 
für eine ausreichende Infrastruktur, insbesondere für die Er
schließung und Versorgung, beteiligt werden.

#  Verlängerung der Spekulationsfrist 
von 2 auf 10 Jahre

Bisher; Versteuerung der durch Verkauf erzielten Gewinne nur 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf eines Grundstückes. 
Danach steuerfrei. Diese Frist soll auf 10 Jahre verlängert werden, 
so daß kurzfristige Spekulationen m it Grund und Boden unmög
lich werden. Dadurch wird mehr Bauland für Bauwillige zur Ver
fügung stehen.

#  Wegfall der Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer erschwert den Erwerb von Boden und 
w irkt damit mobilitätshemmend.
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Unterschied zwischen den 
Vorstellungen von CDU und SPD

Die CDU will breitgestreutes privates Eigentum, die SPD da
gegen plant die Kommunalisierung des Bodens.

Der SPD-Parteitag in Hannover beschloß:
1. Das Grundeigentum soll in ein übergeordnetes Verfügungs
eigentum der öffentlichen Hand und ein nachgeordnetes, be
schränktes „Nutzungseigentum“ aufgespalten werden. Dem Bür
ger soll lediglich dieses beschränkte Nutzungseigentum zustehen.

2. Bund, Ländern und Gemeinden wird gesetzlich untersagt, Bo
deneigentum zu reprivatisieren. „Die Gemeinden können Dritten 
ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht übertragen. Eine Reprivati
sierung in der Rechtsform des Volieigenfums ist ausgeschlos
sen . . .  Für das Bundeseigentum an Boden ist gesetzlich festzu
legen, daß ein Verkauf an Private grundsätzlich ausscheidet. Statt 
dessen ist die Vergabe von .Nutzungseigentum’ zu planen.“

3. Die SPD will eine Bodenwertzuwachssteuer auf nicht realisierte 
Gewinne erheben. Eine solche Steuer würde zu weiteren Boden- 
und Mietpreissteigerungen führen; denn sie kann auf Käufer und 
Mieter abgewälzt werden. Trotz der vorgesehenen Freibeträge 
werden auch die kleinen Eigentümer belastet. Aus diesen Grün
den lehnt die CDU eine derartige Steuer ab.

Die Politik der SPD zielt damit nicht auf eine Fortentwicklung 
unserer Eigentumsordnung ab. Sie w ill sie abschaffen.
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