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In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler,

Wirtschaftsverbände und Politiker vieler Parteien regelmäßig darauf

hingewiesen, dass die staatlich und kommunal beschlossenen

Abgaben rund um das Wohnen in Deutschland und gerade auch in

Nordrhein-Westfalen inzwischen Höchstwerte erreicht haben. Zu

erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Grundsteuer B, die

kommunalen Gebühren, die Preise für Strom, Frischwasser,

Fernwärme und Gas und auch die Grunderwerbsteuer. Mit einem

Steuersatz von aktuell 6,5 Prozent zahlen die nordrhein-

westfälischen Steuerzahler bundesweit die höchsten Abgaben für

den Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses. In nur wenigen

Jahren ist diese Abgaben von ehemals 3,5 auf jetzt 6,5 Prozent

gestiegen. Dies entspricht einer Steuererhöhung von 86 Prozent. Wer

wirklich wirksam die Belastungen für das Wohnen reduzieren

möchte, muss an dieser Stelle aktiv werden.

Steuerhöchststände müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen

auch bei der Grundsteuer B, der „Wohnsteuer“, verkraften. Mit

Hebesätzen von regelmäßig über 500 Prozentpunkten nicht nur in

den Großstädten bis hin zu nahezu 1000 Prozentpunkten sind die

nordrhein-westfälischen Kommunen im bundesweiten Vergleich

neben den Städten in Sachsen die teuersten.

Zu den hohen finanziellen Belastungen rund ums Wohnen tragen in

Nordrhein-Westfalen auch die Straßenbaubeiträge bei, für deren

Abschaffung der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen seit

Monaten eintritt.



Vor diesem Hintergrund unterstützt der Bund der Steuerzahler

Nordrhein-Westfallen e. v. deshalb grundsätzlich alle Vorhaben, bei

den staatlich und kommunal festgesetzten Abgaben rund um das

Wohnen zu entlasten.

In diesem Sinne zielt der vorliegenden Gesetzesvorschlag in die

richtige Richtung.

Das Problem, die Bevölkerung im Land bei den Wohnkosten zu

entlasten, hat auch die Landesregierung bereits vor Jahren erkannt.

Sie hat in ihrem Koalitionsvertrag vom Sommer 2017 folgende

Vereinbarung getroffen:

„Wir wollen, dass junge Familien in Nordrhein-Westfalen sich den

Traum eines Eigenheims verwirklichen können. Wohneigentum ist

zugleich der beste Schutz gegen Altersarmut. Um die seit Jahren

stagnierende Wohneigentumsquote zu erhöhen, wollen

wir die Grunderwerbsteuer reformieren.“

Der Bund der Steuerzahler fordert deshalb, dass der Fiskus - auch

mit Blick auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag –

schnellstmöglich seinen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum leistet.

Dazu zählt eine maßvolle Besteuerung des Grunderwerbs. Der Bund

der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen fordert deshalb eine spürbare

Entlastung bei der Grunderwerbsteuer. Der Landesgesetzgeber

sollte sich der Lösung dieses Problems schnellstmöglich annehmen.



Die Kommunen wiederum sind aufgefordert, bei allem

Konsolidierungsbedarf in ihren eigenen Haushalten die

Grundsteuerhebesätze nicht weiter zu erhöhen.

Bei der Grunderwerbsteuer hat das Land zwei grundsätzliche

Handlungsoptionen. Zum einen könnte sie für einen steuerlichen

Freibetrag eintreten, zum anderen wäre es möglich, den Steuersatz

von aktuell 6,5 Prozent zu senken. Anders als bei der Freibetrag-

Lösung könnte der Landesgesetzgeber die Senkung des

Steuersatzes zügig und alleinverantwortlich umsetzen - wie bei den

Grunderwerbsteuererhöhungen in der Vergangenheit geschehen.

Da die von der Landesregierung favorisierte Lösung eines

Freibetrages bei der Grunderwerbsteuer kurz- und mittelfristig

politisch nicht umsetzbar ist, bleibt kurzfristig für den

Landesgesetzgeber nur die Möglichkeit, den Steuersatz allgemein zu

senken.

Der Bund der Steuerzahler schlägt einen Stufentarif bei der Reform

der Grunderwerbsteuer vor. Er beinhaltet indirekt einen Freibetrag:

• Für Erwerbsvorgänge bis 250.000 Euro beträgt der Steuersatz

0 %

• Für den übersteigenden Betrag bis 500.000 Euro beträgt der

Steuersatz 3,5 %

• Für den 500.000 Euro übersteigenden Betrag beträgt der

Steuersatz 5%.



Der Landesgesetzgeber sollte prüfen, ob die Einführung des

vorgeschlagenen Stufentarifs von der Gesetzgebungskompetenz

des Landes gedeckt wird.

Dieser Stufentarif führt zu einer deutlichen Entlastung der

Steuerzahler, wie am nachfolgenden Beispiel zu erkennen ist:

Bei einem Kaufpreis von 250.000 Euro für eine Immobilie werden

aktuell bei einem Steuersatz von 6,5 Prozent 16.250 Euro

Grunderwerbsteuer fällig (250.000 € multipliziert mit dem Steuersatz

von 6,5 %). Im vom BdSt NRW vorgeschlagenen Stufentarif würde

keine Grunderwerbsteuer anfallen, so dass eine merkliche

Entlastung von 16.250 Euro eintritt.

Diese deutliche finanzielle Entlastung könnte von den Erwerbern

prinzipiell für unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden:

• Bei einem Erwerb von älteren Bestandsimmobilien könnte der

Betrag sinnvoll in die energetische Gebäudesanierung

investiert werden und damit ein Beitrag zum Klimaschutz

geleistet werden.

• Die Entlastung des Steuerzahlers könnte in die Förderung einer

größeren privaten Altersvorsorge fließen, wie es aktuell von

vielen Experten empfohlen wird.

Damit nicht genug: Eine Grunderwerbsteuersenkung könnte

tendenziell zu einer Beruhigung des Mietniveaus beitragen.



Hinzuweisen ist auch darauf, dass nach einer Steuersenkung für

junge Familien der Erwerb einer Immobilie erschwinglicher wird.

Die vom Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen unterstützten

Steuersenkungspläne dürften auch finanzierbar sein. Denn die

Erhöhung des Steuersatzes in den vergangenen Jahren um

insgesamt 85 Prozent (von 3,5 % auf 6,5 %) führte dazu, dass das

daraus resultierende Steueraufkommen bis Ende 2019 um fast 200

Prozent gestiegen ist. Diese Entwicklung wird weiter anhalten: Die

Grunderwerbsteuereinnahmen werden aufgrund der immer noch

ungebremsten Nachfrage nach Immobilien auch zukünftig weiter

steigen. Anzeichen für eine Trendwende sind nicht erkennbar. Im

Gegenteil: Um die Wohnungsprobleme in Deutschland zu lösen, wird

die Baukonjunktur ihr aktuell hohes Niveau weiter halten. Die

Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank sorgt ebenfalls bei

Kapitalanlegern für eine weitere starke Nachfrage nach Häusern und

Wohnungen, so dass das Steueraufkommen weiterhin wachsen wird.

Sollte sich die Landesregierung gegen den vorgeschlagenen

Stufentarif aussprechen, könnte man den Steuersatz alternativ sofort

auf 3,5 Prozentpunkte zurückzuführen. Dies reduziert die

Wohnkosten für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen merklich und

wird allein aus diesem Grund vom Bund der Steuerzahler NRW

ebenfalls unterstützt.


