
Das Ansteigen der 3odenpreise
wird also dadurch oeschleunigt, daß
es in der Zukunft erwartet wird. Je
schneller die Preise steigen, um so
mehr kann man aber durch ein Hinaus¬
schieben des Verkaufs gewinnen. Auf |
diese Weise trägt die Spekulation we¬
sentlich zum Preisauftrieb bei.

!n diesem Zusammenhang ■sind zwei
Punkte wesentlich.
@ Die Spekulation ist nicht die Ur¬
sache der Bodenpreissteigerungen.
Diese gehen von einer vermehrten
Nachfrage nach Baugrund aus, das
spekulative Zurückhalten von Grund¬
stücken verschärft die Situation. Wenn
der Prozeß einmal in Gang gekom¬
men ist, läßt sich nicht mehr fest¬
stellen, in welchem Ausmaß der Preis¬
auftrieb auf die Spekulation zurück¬
zuführen und inwieweit das Anstei¬
gen der Nachfrage bestimmend ist.
0 Grundstückspekulation ist haupt¬
sächlich so zu verstehen, daß Grund¬
eigentümer ihre Verkäufe hinauszö¬
gern. Eine eher untergeordnete Rolle
im Gesamtzusammenhang des Boden¬
problems spielt die Spekulation im
engeren Sinn, nämlich der Ankauf von
Grundstücken zur baldigen gewinn¬
bringenden Weiterveräußerung.

Möglichkeiten
der Bodenpolitik

Immer wieder wird über die skan¬
dalösen Geschäfte von gewissen
Grundstückmaklern berichtet. Damit
werden sicherlich die auffälligsten
Mißstände des Bodenmarktes aufge¬
zeigt. Dennoch sind solche Hinweise
eher geeignet, von den eigentlichen
Ursachen der Misere abzulenken.

Überhaupt ist die Bodenfrage nicht
von der Seite der Bekämpfung der
Spekulation im engeren wie im wei¬
teren Sinne her anzugehen. Die Ur¬
sache der Bodenpreissteigerungen ist
das tendenziell immer weitere Aus¬
einanderklaffen von Nachfrage und
Angebot. Hier hat jede Bodenpolitik
anzusetzen, wobei sich verschiedene
Möglichkeiten anbieten.

Die bisherigen Maßnahmen hatten
das Ziel, die Auswirkungen des Bo¬
denpreisauftriebes auf ein tragbares
Ausmaß zu reduzieren und soziale
Härten zu vermeiden, ohne die Ent¬
wicklung in ihrem Kern zu bekämpfen.

Zu nennen sind die verschiedenen
Methoden der Sparförderung, die die
Aufbringung der Eigenmittel erleich¬
tern sollen, vor allem das Bausparen.
Daneben besteht die Möglichkeit, daß
die Gemeinden Baugründe ankaufen
und verbilligt an die Einrichtungen
des öffentlichen Wohnbaus abgeben.

Das Ziel dieser Maßnahmen ist e-
doch sehr begrenzt. Der Sodenwucher
wird als gegeben hingenommen, es
geht nur darum, seine negativen Aus¬
wirkungen so zu verteilen, daß nie¬
mand ailzu hart von ihnen getroffen
wird. Mit solchen Maßnahmen ist
scheinbar beiden genützt: den Bo¬
deneigentümern, die ihre hohen For¬
derungen erfüllt erhalten, und den
Wohnungsuchenden, die von der Last
des Bodenpreises nur einen Teil selbst
tragen müssen. Gerade darin liegt
eine enorme Gefahr, denn letztlich
muß der Kaufpreis von der öffent¬
lichen Hand aufgebracht werden, die
wiederum für die Finanzierung durch
Steuern sorgen muß. Höhere Steuern
ermöglichen es, höhere Preise für
Bauland zu zahlen, ohne daß es je¬
mand auffällt, wird durch diese Art
der Förderung systematisch Umver¬
teilung zugunsten der Grundstücks¬
eigentümer betrieben, die gewiß nicht
zu den ärmeren Bevölkerungsschich¬
ten gehören.

In gewissem Ausmaß haben schon
bisher die Gemeinden eine Boden¬
vorratspolitik betrieben, das heißt sie
haben mehr Grundstücke erworben
als jeweils Projekte und Planungen
vorhanden waren. Eine solche Politik
kann eine Zeitlang von Spekulations¬
wellen herrührende Preisspitzen dämp¬
fen. Wenn die Gemeinde zum Ein¬
kaufspreis die Grundstücke nach einer
gewissen Zeit weitergibt, können die
Auswirkungen des Bodenpreisauftrie¬
bes auf die Wohnungspreise verzö¬
gert werden. Da die Bodenvorratspoli¬
tik sich jedoch nicht gegen die struk¬
turellen Ursachen des Bodenproblems
richtet, kann ihr Erfolg nur sehr be¬
scheiden sein.

In einigen Gemeinden haben die
Träger des sozialen Wohnbaus Koor¬
dinationsstellen geschaffen, die wenig¬
stens verhindern sollen, daß mehrere
von ihnen in einem Wettbewerb um
ein und dasselbe Grundstück eintre¬
ten und dadurch den Preis in die
Höhe lizitieren. Wenn sich eine Ge¬
nossenschaft für ein bestimmtes
Grundstück interessiert, werden alle
übrigen davon verständigt, so daß es
dem Grundeigentümer nicht mehr
möglich ist, eine Genossenschaft ge¬
gen eine andere oder gegen die Ge¬
meinde auszuspielen. In Wien haben
Sonderinteressen bisher das Zustan¬
dekommen einer solchen Kooperation
verhindert.

Wahrscheinlich wäre es in vielen
Gemeinden möglich, durch Maßnah¬
men dieser Art da und dort Grund¬
stücke zu günstigeren Preisen zu er¬
werben. Der Bodenpreisauftrieb hat
jedoch in letzter Zeit Ausmaße ange¬

nommen, die die Verantwortlichen
zwingen, sich mit seinen Ursachen zu
beschäftigen.

Ein weiteres Steigen der Boden¬
preise kann auf zweierlei Weise ver¬
hindert werden: durch Maßnahmen
zur Anhebung der Verkaufsbereischaft
oder durch administrative Eingriffe.

Nicht zufällig wird vor allem in der
Bundesrepublik Deutschland, in der
die Wirtschaftspolitik weitgehend von
der zum Dogma gewordenen Markt¬
wirtschaftsideologie beherrscht wird,
nach »marktkonformen« Lösungen ge¬
sucht. Als wichtigstes Instrument sol¬
len dabei die Bodenwertzuwachs¬
steuer und der Planungswertausgleich
dienen.

Normalerweise werden Wertzu¬
wächse von Wirtschaftsgütern erst bei
ihrer Veräußerung steuerlich erfaßt.
Dieser Grundsatz muß beim Boden
deswegen durchbrochen werden, weil
hier ein Gewinn in der Regel nicht
durch die Veräußerung, sondern durch
Gewährung von Nutzungsrechten ge¬
gen Entgelt erzielt wird. Die Boden¬
wertzuwachssteuer ist daher laufend
nach Eintritt der Wertsteigerung zu er¬
heben, unabhängig davon, ob das
Grundstück veräußert wird oder nicht.

Die erhoffte Wirkung einer Wert¬
zuwachssteuer ist die folgende. Durch
Aufschließung von Gebieten am Stadt¬
rand zum Beispiel steigt der Wert
der dort gelegenen unbebauten
Grundstücke.

Dieser Wertzuwachs wird nun steu¬
erlich erfaßt, der Eigentümer muß an
die Gemeinde eine Abgabe in der
sich aus dem stark progressiv ge¬
stalteten Tarif ergebenden Höhe ent¬
richten. Er wird daher bemüht sein,
den Ertrag aus dem Grundstück zu
steigern, wahrscheinlich durch Errich¬
tung eines Wohn- oder Bürohauses.
Wenn er aber dazu finanziell nicht
in der Lage ist — und viele Grund¬
stückseigentümer sind erfahrungsge¬
mäß nicht imstande, das erforderliche
Kapital für eine Bauführung aufzu¬
bringen —, muß er verkaufen.

Durch die Steuer entsteht also ein
Angebotsdruck. Eine größere Anzahl
von Grundeigentümern als bisher wird
durch Wertzuwachssteuer und Pla¬
nungswertausgleich zum Verkauf ver¬
anlaßt werden.

Das Angebot wird — so hofft man
— sich vergrößern, die Bodenpreise
werden sinken beziehungsweise nicht
mehr so stark wie bisher ansteigen,
etwa mit der durchschnittlichen Infla¬
tionsrate. Ohne »marktfremde Eingrif¬
fe« soll auf diese Weise die Entwick¬
lung stabilisiert werden.

Die Wertzuwachssteuer wirft eine
ganze Reihe von Problemen auf. Be-
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