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Vorwort zum 34. Kaufend.
folgenreicher als vieles, was die neue Zeit gebracht hat, wird das

allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht für Frauen und
Männer in allen Gemeinden sein. Im Reich und in den Staaten
handelt es sich in der Hauptsache um die Schaffung von Gesetzen, die
verständigerweise nur große Grundsätze, weite Richtlinien bieten können.
In den Gemeinden aber gilt es, den Weg ins wirkliche Leben zu finden.
Hier muß Hand ans Werk gelegt, hier müssen die durch das Gesetz

gegebenen Möglichkeiten den eigenartigen Bedürfnissen jeder einzelnen
Gemeinschaft angepaßt werden. In schwerer Übergangszeit, die nach
praktischer Arbeit schreit, wächst diese Bedeutung der Gemeindearbeit
von Tag zu Tag. Diese Entwicklung ist nichts, was etwa nach dem
Muster der westlichen Demokratien künstlich aus einer blutleeren Theorie
heraus in unsere Verhältnisse hineingetragen wird. Im Gegenteil: In
der Ausgestaltung der Selbstverwaltungskörper stehen wir auf eigenstem
Boden. Tief im deutschen Wesen liegt der Gedanke des Genossenschasts-
rechts. Im Anfang unserer Geschichte finden wir die Markgenossen¬
schaft als die lebendige Urzelle deutscher Volkskraft, und die Ent¬
wicklung der altgermauischen Genossenschaften zu Körperschaften des
öffentlichen Rechts führte zu jenem überaus reichgegliederten Leben der
deutschen Stadt- und Landgemeinden, die die erste Blütezeit unseres
Volkes bezeichnen, etwa vom Jahre 1000—1500.

Welche politische Macht diese freien Gemeinwesen darstellten, zeigte
sich dort, wo sie sich für gemeinsame Zwecke verbanden: im Schwäbischen
Städtebund und vor allem in der Hanse. Es wäre nun sehr lehrreich
— für unsere Zeit mehr denn je — eingehend zu untersuchen, wie
diese erste Zeit deutscher Kulturblüte zusammenbrechen mußte. Es liegt
hier natürlich auch tiefe eigene Schuld vor. Ist die Ausprägung der
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Eigenart in Stamm und Gemeinde eine Quelle reichster deutscher Kraft,
so haben wir doch stets auch schwer getragen an dem Fehler dieser
Tugenden, an dem Eigensinn, der das Trennende mehr betonte, als
das Einigende, an dem Mangel an einheitlichem, großen Wollen, und
der sittlichen Kraft freiwilliger Selbstunterordnung. Bestimmend aber
wurden die Veränderungen der wirtschaftlichen Grundlagen durch
die großen Erfindungen und Entdeckungen. Die Gold- und Silber¬
schätze Amerikas wurden erschlossen und führten zu einer Entwertung
des Geldes, zu einer Preisrevolution, die wir in ihrer ganzen Be¬
deutung heute vielleicht besser als die letzten Geschlechter verstehen können.

Mit den Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse kamen die
Religionskriege, und es kam — in oft wunderlichen Vermischungen
beider Strömungen •— der 30jährige Krieg, die fürchterlichste Kata¬
strophe, die unser Volk bisher betroffen hat.

Nach dieser Not entstand auch in Deutschland der moderne zen¬

tralisierte Staat, der alle Macht und alle Verantwortung in die Hand
des unumschränkten Landesfürstentums legte. Es wäre natürlich ober¬
flächlich, wollte man diese Zeit nach dem Maßstab der heutigen wirt¬
schaftlichen Entwicklung beurteilen. „Was ist, ist vernünftig", d. h. es

hat seinen zureichenden Grund, und es war wohl eine geschichtliche
Notwendigkeit, daß nach jener furchtbaren Verwüstung alle noch vor¬
handenen Kräfte straff zusammengefaßt wurden. Da war kein Lebens¬
raum mehr für eigenartige Entwicklungen. Zunächst mußte einmal —
wenigstens in der Unterordnung unter einen Willen — eine Gleich¬
heit erzielt werden. Diese Zentralisation führte zu dem polizei¬
lichen Wohlfahrtsstaat, einer Art Staatssozialismus des absoluten
Fürstentums und seines neugeschaffenen Berufsbeamtentums. Von ihm
wurde die Staatsmacht bewußt eingesetzt, um die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse planmäßig zu beeinflussen.

Diese Art von Staatssozialismus in der Hand mittelmäßiger, un¬
verantwortlicher Bureaukraten führte zu einer Lähmung jedes eigenen
Verantwortungsgefühls. Das Volk stand diesem Staat gleichgültig,
wenn nicht feindselig gegenüber. Diese innere Entfremdung führte noch
Jena und Tilsit. Den Zusammenbruch von 1806/7, in dem oft nicht
einmal die Waffenehre gerettet wurde, sollten alle die mit Ernst einmal
prüfen, die heute dem Verhängnis unserer Zeit wie gelähmt gegenüber¬
stehen und hoffnungslos die Arme sinken lassen wollen.
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Mehr aber noch als die Wege, die in den Abgrund führten, sollen
wir heute die Wege prüfend beachten, die den neuen Aufstieg er¬

möglichten. Es war der Freiherr vom Stein, der hier das Not¬
wendige klar erkannte und entschlossen in Angriff nahm. Vor dem
Frieden in Tilsit hatte der König diesen Reformminister, dessen Drängen
ihm und seinen alten Ratgebern höchst unbequem wurde, entlassen, da
er „ein widerspenstiger, trotziger, hartnäckiger Staatsdiener" sei.

Nach dem Frieden von Tilsit aber wurde der so Entlassene zurück¬

gerufen. Schon Fichte hatte in seinen „Reden an die deutsche Nation"
auf die freien deutschen Städte des Mittelalters als einen Quell
deutscher Volkskraft hingewiesen. Diesen verschütteten Quell wieder
lebendig zu machen, schuf Freiherr vom Stein die Städteordnung
vom 19. November 1808. Aber dieses Werk sollte nur der erste Schritt
zu einem großen Ziele sein. Der Obrigkeitsstaat sollte in einen
Volksstaat umgewandelt werden. Durch die Wiederbelebung des

alten deutschen Genossenschaftsrechts sollten alle Kräfte der Selbstver¬
waltung im Volke zu organischer Entfaltung geführt werden. Es ist
ein Verhängnis für unsere ganze Entwicklung geworden, daß dieser
große Plan unvollendet blieb. Nach dem frühen Sturz Steins unter¬
blieb die Neuordnung des Landgenieinderechts, der Ausbau der Kreis-
und Provinzialverfassung und die Schaffung einer Vertretung des ge¬

samten Volkes. Die großen Gedanken des Stein'schen Neuaufbaus
wurden nicht nur nicht erfüllt, sondern erlitten auch an entscheidender
Stelle schwere Rückschritte.

Die Bauernbefreiung wurde, nachdem die napoleonische Ge¬
fahr vorüber war, auf das Drängen kleiner aber mächtiger Kreise durch
die „Deklaration" vom 29. Mai 1816 verhängnisvoll eingeschränkt.
Allein östlich der Elbe verlor der preußische Bauernstand von 1816—1870
über 1000000 ha Land an den Großgrundbesitz.

Was eine solche Bodenpolitik unmittelbar für die Städte bedeutete,

liegt auf der Hand. Es entscheidet geradezu über ihr Aufblühen oder
ihr Niedergehen, ob sie von einem Kranz von Bauernschaften umgeben
sind, die in lebendiger Wechselwirkung mit der Stadt stehen, verkaufen
und kaufen, oder von einem Kranz von Großgutsbezirken, von denen

die Herrschaft nur in den seltensten Füllen in der benachbarten Klein¬
stadt ihre Bedürfnisse befriedigt, während die besitzlosen Tagelöhner,
zumal landfremde Wanderarbeiter, weder Bedürfnisse haben, noch die



VI

Mittel, sie zu befriedigen. Dazu kam noch eins: Der auf dem Lande
lebendig gewordene Gedanke, daß der Boden nur eine Ware sei, siegte
auch für den städtischen Boden. Die Aufhebung der Erbpacht in
Preußen 1850 brachte allen Städten den Verlust ihres oft reichen Ge¬
meindegrundbesitzes, den sie in dieser Form zur Herstellung von Wohn-
Heimstätten nutzbar gemacht hatten. Der Boden als Ware — das
bedeutete nun in steigendem Maße auch die Möglichkeit seines Miß¬
brauchs. Man erkannte bald, daß er um so teurer wurde, je höher
und dichter er bebaut werden konnte. Es entstand die Mietkaserne. In
Berlin betrug die Behausungsziffer, d. h. die Ziffer der Menschen, die
durchschnittlich auf ein Haus entfallen, 1861 schon 48, im Jahre 1900
schon 77. Die Zahl der Hausbesitzer betrug zuletzt nur noch l 0/0 ,
und viele selbst von diesen waren doch zuletzt nur dem Namen nach
Hausbesitzer, in Wahrheit Verwalter von Hypothekenbanken und anderen
Gläubigern. Stein fand in Preußen nur kleine Städte vor. Selbst
50 Jahre später (1861) gab es in ganz Preußen nur 9 Städte mit
mehr als 50000 Einwohnern! Deshalb rechnete Stein schon alle
Städte über 6000 Einwohnern zu den „großen". Jeder, der seßhaft
werden wollte, konnte und sollte sich ein eigenes Haus erwerben. So
kam das Hausbesitzer-Privileg zustande, nach dem die Hälfte
aller Stadtverordneten Hausbesitzer sein mußten. Die Entwicklung zum
Massenmiethaus nahm diesem Privileg sein sittliches Recht. Schon
1897 hat der Oberbürgermeister von Cassel, Westerburg, das
Hausbesitzerprivileg als eine Bestimmung erklärt, „die wohl seinerzeit
vor 50—60 Jahren ihren Wert gehabt haben mag, von der aber heute
das Goethe-Wort gelte „Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage". Be¬
reits 1876 hatte die preußische Staatsregierung selbst den Vorschlag
gemacht, das Vorrecht der Hausbesitzer zu beseitigen. Aber sie über¬
wand den Widerstand der Besitzenden nicht. Ebensowenig gelang es, die
andere unhaltbar gewordene Bestimmung des städtischen Wahlrechts zu
ändern. Die Sieinffche Städteordnung schuf ein geheimes, gleiches
Wahlrecht. Für die Nichtgrundbesitzer wurde ein Mindesteinkommen
von 600 Ji in großen, von 450 Ji in kleineren und mittleren Städten
gefordert. Nach den Freiheitskriegen gewann Preußen das Rheinland.
Hier galt die Napoleonische Städteordnung. Sie kannte keine

Selbstverwaltung. Die Bürgermeister wurden vom Staat ernannt,
ebenso der Stadtrat, der ihm an die Seite gestellt wurde. Er hatte
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leine beschließende, sondern nur eine beratende Stimme. Die Macht¬
haber in den Städten des Rheinlands wehrten sich gegen die Stein'sche
Selbstverwaltung. Hier hatte die neue Entwicklung schon scharfe soziale

Gegensätze geschaffen: wenige Fabrikanten, große Arbeitermassen. Die
Fabrikanten waren sicher, von der Regierung zu Stadträten ernannt
zu werden, aber ebenso sicher, beim gleichen Wahlrecht von den Arbeitern
nicht gewählt zu werden. In ihrem Interesse wurde die öffentliche
Wahl und das Dreiklassen-Wahlsystem, eingeführt— das bald
auf das Drängen der Besitzenden auch auf die alten Provinzen ausgedehnt

wurde. Je länger, je mehr wurde dieses Dreiklassenwahlrecht zu einer
Verspottung des Stein'schen Grundgedankens. Die Zahl der reichen

Wühler der ersten Klasse, die also ein volles Drittel aller Gemeinde-
vertreter zu wählen hatten, betrug in manchen Gemeinden noch nicht

einmal Vsoo der wahlberechtigten Gemeindemitglieder, so in Berlin,
Essen, Aschersleben, Elbing, Höchst a. Main, Hörde, Quedlinburg,
Staßfurt. Und als dieses Hausbesitzerprivileg und Dreiklassenwahlrecht
immer mehr zu einem Hohn auf jede ernste Selbstverwaltung wurde,
griff die Regierung der nachbismarckischen Zeit zu dem auch sonst so

beliebten kläglichen Ausweg, zu einem sogenannten Mittelweg. Man
ersetzte die „Drittelung" durch die „Zwölfteilung", wonach die Wähler
der ersten Steuerklasse 6/12 , der zweiten */12 und der dritten Klasse
s/12 des gesamten Steuersolls aufbringen mußten!

Als meine „Aufgaben der Gemeindepolitik" schon 1904 diese Zu¬
stände an der Hand eingehender Ausführungen bekämpften und ein
gemäßigtes Reichstagwahlrecht in Verbindung mit der Verhältniswahl
forderte, wurde ich auf das heftigste angegriffen, namentlich auch wegen

meines Vorschlages in bezug auf das Frauenwahlrecht. Die neue Zeit
zwingt in schnell steigendem Maße auch viele Frauen, sich eine selb¬

ständige wirtschaftliche Stellung zu schaffen. Ich wies darauf hin, wie
widersinnig es sei, etwa der Leiterin einer großen Privatschule das

Wahlrecht zu verweigern, das ihr Schuldiener habe, oder der Besitzerin

und Leiterin eines großen Geschäfts im Gegensatz zu ihrem Austräger.
Ich forderte das Gemeindewahlrecht zunächst für die Frauen, die selb¬
ständige Steuerzahlerinnen sind. Ich mache kein Hehl daraus, daß

ich noch heute der Überzeugung bin, es wäre im Interesse einer orga¬

nischen Entwicklung besser gewesen, wenn man vor einem halben
Menschenalter meinem Vorschlag gefolgt wäre, so daß man das Frauen-
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Wahlrecht hätte schrittweise ausbauen können. Aber es geschah eben
nichts; man versuchte das Unhaltbare zu halten — bis der gewaltige
Sturm jähen Zusammenbruch herbeiführte.

Nun haben wir in allen Gemeinden das gleiche, geheime, direkte
Wahlrecht für alle Frauen und Männer vom 20. Lebensjahre an.
Jetzt kommt es darauf an, der dadurch geschaffenen Lage klar und fest
ins Auge zu sehen. Sollen nicht bittere Enttäuschungen kommen, wirt¬
schaftliche Erschütterungen gefährlichster Art, so muß jetzt gerade auch
in der Gemeinde jeder helfen im ausbauenden Schaffen. Es handelt
sich, soweit ich es überschaue, in erster Reihe um vier Forderungen.

Erstens eine Ausdehnung der Selbstverwaltung zur Erreichung
des Gemeinde-Bestimmungsrechts, das allen Männern und
Frauen die Möglichkeit gibt, über Vermehrung, Einschränkung, Auf¬
hebung des Alkohol-Handels in ihren Gemeinden zu entscheiden.
Es ist schwer zu tragen, wenn in dieser Zeit furchtbarer Wohnungs¬
not und drohenden Nahrungsmittelmangels in Berlin lärmend die
Eröffnung der tausendsten Likörstube gefeiert wird. Probe¬
abstimmungen in Bielefeld und Görlitz haben gezeigt, wie weite
Kreise von Männern und Frauen auf diesem Gebiet eine Lebensfrage
für sich und ihre Kinder erkennen.

Von entscheidender Bedeutung ist die Bildungsfrage. Die
ungeheure Erweiterung der staatsbürgerlichen Rechte der neuen Zeit
würde notwendig zum Verhängnis werden, wenn mit diesen Rechten
nicht das Gefühl für daraus entspringende Pflichten wachsen würde.
Rechte ohne Pflichten werden innere Unwahrhaftigkeiten, die auf die
Dauer jeden Einzelnen und auch jede Gemeinschaft verderben. Dieses
Pflichtgefühl aber drängt natürlich nach klarer Erkenntnis, und deshalb
müssen wir alles daran setzen, nun die Bildungsmöglichkeiten in jeder
Gemeinde möglichst vollkommen zu erschließen.

In der Zeit unseres Reichtums war es vielfach Sitte, durch prunk¬
volle Schulbauten die Bildungsfreundlichkeit einer Gemeinde möglichst
augenfällig darzustellen. Häufig genug galt auch hier das vielfach ver¬
breitete Zeitübel, eine glänzende Außenseite für wichtiger zu halten als
den Inhalt. Mehr als schmückende Fassaden gilt in der Schularbeit
die kleine Schülerzahl und die freie aufrechte Lehrerpersönlichkeit!
In keinem Gemeindebezirk sollte später das Volkshaus fehlen mit
dem Lesesaal und der Bücherei, mit der Volkshochschule, die ohne



besondere Räume stets nur unvollkommen ihre Aufgabe wird erfüllen
können, und die wir gerade jetzt davor bewahren müssen, als eine
billige Modesache aufgefaßt und behandelt zu werden. Eine solche
ernste Bildungsarbeit kann und wird helfen, die Forderung zu erfüllen,
die lauter denn je jetzt erhoben wird: Die tüchtigsten Glieder aller Berufe
sollen in den Verwaltungen unserer Selbstverwaltungskörper mitwirken!

Alle Bildungsfragen aber, alle wirtschaftliche Sicherstellung tüchtiger
Beamten fordern natürlich Geldmittel, und unreif und irreführend
ist es, leichthin Forderungen zu erheben, wenn man nicht zugleich den
Weg angibt, auf dem die Mittel zu ihrer Befriedigung gefunden werden
können. Die Steuerfragen, die hier entscheidende Bedeutung ge¬

winnen, verlangen von den Selbstvcrwaltungsorganen besondere Be¬
achtung. Jede Besteuerung der Arbeit und des Kapitals erfordert
— ganz abgesehen vom grundsätzlichen Bedenken — besondere Vorsicht,
weil ihre Träger, die lebendigen Menschen, Orte, in denen sie besonders
belastet werden, einfach verlassen. Jeder Gemeindepolitiker wird auf
diesem Gebiet Erfahrungen sammeln. Hier zeigt die Lehre der Boden¬
reform den rettenden Ausweg. Wer ihr immer folgte, erfuhr bald,
wie die Besteuerung der Grundrente unmittelbar und mittelbar
Segen stiftet. Der Boden einer Gemarkung liegt offen zutage; ihn
kann niemand verbergen oder verschleppen. Die Rente, die er gibt ohne
jede Kapitals- und Arbeitsaufwendung des Besitzers, die Rente, die
harmonisch mit der Vermehrung der Bevölkerung und deshalb mit den
Bedürfnissen der Gemeinde steigt, ist eine Quelle, aus der man schöpfen
kann, ohne die Arbeit erschweren und die Lebenshaltung herabdrücken
zu müssen. Eine richtige Anwendung der Bodenreformsteuern wird
zugleich ein mächtiges Mittel sein, um jeden Mißbrauch mit dem
Boden zu verhüten; sie wird den Gemeinden — in Verbindung mit
einer verständigen Bauordnung, einer weitschauenden Boden¬
erwerbspolitik — am ehesten gestatten, die dritte große Forderung
unserer Zeit zu erfüllen: gesicherte Heimstätten für jede deutsche
Familie zu ermöglichen, die in einer Gemeinde leben und arbeiten will.

Die Gemeinden mit den besten Steuerverhältnissen und den
besten Heimstätteubedingungen, in denen die zahlreichen Be¬
sitzer in möglichst weitem Umfange sich selbst versorgen: diese Gemeinden
werden die Grundlagen eines Neuaufbaues bilden, auf denen unser
Volk wieder zu neuer Höhe emporwachsen kann.
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Von den beiden grundlegenden Fragen: der rechten Besteuerung,
des Bodenerwerbs und der Bodennutzung handelt deshalb
dieses Buch.

Daß der ausgedehnte Stoff übersichtlich geordnet, zwar knapp,
aber doch möglichst anschaulich dargestellt und von Beiwerk rein
theoretischer Art tunlichst frei geblieben ist, wird den praktischen Ge-
brauch des Buches erleichtern.

Unabhängig von allen Politischen und religiösen Parteien, und
— was heute vielfach noch schwerer wiegt — von allen Jnteressenten-
schichten, will dieses Buch die Aufgaben einer maßvollen, aber ziel¬

klaren Gemeindepolitik vertreten. Möge es sich als geeignet erweisen,
ehrlichem Willen den Weg zu fruchtbarer Betätigung finden zu helfen
— zum Besten der deutschen Gemeinden, von deren gesunder Ent¬
wicklung in dieser großen Übergangszeit nicht zuletzt die Zukunft
unseres ganzen Volkslebens abhängt.

Diese Auflage versucht auch die Gesetze und Verordnungen der
neuen Zeit für die Gemeindevertretungen nutzbar zu machen. Für
die Hilfe bei der Einarbeitung des fast überreichen Stoffes bin ich

dem unter Leitung des Geheimrats Professor vr. Erman stehenden
„Seminars für Siedlung" in Münster zn besonderem Danke ver¬

pflichtet.
Eine russische Übersetzung der „Aufgaben" von R. Kanell er-

schien im Jahre 1904 im Verlag von Gorschkoff, Moskau. Das Vor¬
wort des Nationalökonomen der Moskauer Universität, Professor
Oseroff, fordert die russische Intelligenz auf, in den praktischen
Neformarbeiten, wie sie dieses Buch vertritt, zunächst ihren Trieb
zur Neugestaltung praktisch zu erproben und zu läuteru. Eine fin¬
nische Übersetzung der Aufgaben von Eino Kuusi erschien 1908,
Porvoossa, Verlag von Söderström, Osakeyhö. Eine tschechische
Übersetzung von Karel NowLdZek erschien 1913 im Verlag von
Labem in Noöidnici.

Wer tiefer in die grundsätzliche Seite der hier erörterten
Fragen eindringen will, den darf ich verweisen auf meine „Boden¬
reform, Grundsätzliches und Geschichtliches" (136. Tausend, 1922,
Jena, Gustav Fischer). Wer im Lichte der Geschichte das Auf- und
Niedergehen menschlicher Gemeinschaften prüfen will, dem will meine
„Geschichte der Nationalökonomie", eine erste Einführung
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(85. Tausend, 1922, Jena, Gustav Fischer) helfen. Gemeindevertretern
und Gemeindewählern aller Art, die für ihre Überzeugungen einzutreten
berufen und gewillt sind, wird meine „Volkstümliche Redekunst",
Erfahrungen und Ratschläge (57. Tausend, 1922, Jena, Gustav Fischer)
einige Dienste erweisen können. Wer die Geister prüfen und die Führer
des öffentlichen Lebens richtig werten lernen will, dem wird meine
„Geschichte der Redekunst" (1921, Jena, Gustav Fischer) will¬
kommen fein. Wichtige Einzelgebiete behandeln meine kleinen Schriften:
„Ein Weg aus der Finanznot" (1921, 80. Tausend, Gustav
Fischer, Jena) und „Marxismus und Bodenreform" (1922,
20. Tausend, Gustav Fischer, Jena).

Alle meine Schriften bilden eine Einheit; alle wollen an der staats¬
bürgerlichen Erziehung und volkswirtschaftlichen Durchbildung unseres
Volkes helfen, damit die Freiheit der neuen Zeit wirklich eine Quelle
des Segens werde für unsere deutsche Gemeinschaft in Gemeinde, Staat
und Reich!

Berlin, Lessingstraße 11, 11 . September 1922.

A. Damaschke.
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GemeindcpMtili und ^hohe" Wolitik.
bsen, der große Menschenkenner und rücksichtslose Realist, hat
einmal eine merkwürdige Szene geschrieben. In seinem „Volks-
feind" ist es. Der Arzt hat schwere Schäden des Badeortes

erkannt; er hat sie in einem Aufsatz, einem „wahren Meisterwerk",
„so klar, so überzeugend geschildert", „daß jeder Denkende unbedingt
auf seine Seite treten wird". Die Redakteure der Ortszeitung sind
entzückt und begeistert — da erhebt der Buchdruckereibesitzer allerlei
Bedenken. „Wie, auch Sie sind so ängstlich?" fragen erstaunt die
Redakteure. „Ja", antwortet der erfahrene Geldmann der Zeitung,
„wenn's den lokalen Machthabern gilt, dann bin ich wirklich ängst¬
lich: in dieser Beziehung hab' ich etwas gelernt in der Schule der
Erfahrung. Aber kommen Sie mir mit hoher Politik, machen Sie
selbst der Regierung Opposition und Sie sollen sehen, ob ich Angsthabe.Ich bin ein Mann von Gewissen! Fällt einer über die
Regierung her, so richtet er nicht den geringsten Schaden an; denn
die Männer kümmern sich den Geier um das, was die Zeitungen
sagen — sie bleiben, wo sie sind. Aber die Lokalbehörden —."
Doch das Stück ist ja bekannt. Der Artikel Dr, Stockmanns kam
nicht in die Zeitung. Der Arzt, der den Mut hatte, auch den
Machthabern in der Gemeinde die Wahrheit zu sagen, wurde ein
„Volksfeind".

Wer diese Szene einmal gesehen hat, dem wird sie manchmal
unwillkürlich in der Erinnerung wieder aufsteigen, wenn er mit
offenem Auge die Erscheinungen unseres öffentlichen Lebens prüfend
verfolgt.

Innerhalb der Gemeinde ist es am schwersten, der Sache der
sozialen Gerechtigkeit zu dienen. Handelt es sich hier doch meist um
die unmittelbarsten wirtschaftlichen Interessen der Einzelnen. Hier

Damaschle, Ausgabe» der Gemeindepolitik. 34.—40. Taus. 1
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stoßen hart im engen Raume sich die Sachen — aber sollte nicht gerade
deshalb die tatkräftige Mitarbeit aller, die wirklich das gemeine Beste
suchen, zwingende Pflicht sein?

In unserer Zeit der wichtigsten sozialen Entscheidungen hat
unser Volk ein Recht, zu erwarten, daß diejenigen, die in unseren
Gemeinden eine Verantwortung tragen, sich nicht damit begnügen,
sozialpolitisch gleichsam aus der Hand in den Mund zu leben und
nur für die Bedürfnisse des laufenden Rechnungsjahres zu sorgen,
sondern daß sie nach großen Gesichtspunkten planmäßig ihre für
den Einzelnen und für die Gesamtheit so bedeutsame Arbeit ver¬
richten.

Überall wird mit historisch Gewordenem zu rechnen sein. Jede
organische Reform kann sich nur Schritt für Schritt vollziehen. Aber
auch der kleinste Schritt vorwärts ist nicht möglich, wenn man sich

nicht über das Wohin? vorher ganz klar geworden ist:
Umsonst bist Du von edler Glut entbrannt,
Hast Du nicht sonnenklar Dein Ziel erkanntI

Immer muß man getreulich vor Augen das Höchste behalten,
will man wegsicher auch heute nur streben nach dem, was man heut
zu erreichen vermag!



Erster Teil.

Die Besteuerung deF Voden§.

I. Dom Wesen der Grundrente.

1 . Wert und Ertrag.

jO*e Vereinigten Staaten von Australien erließen in: Jahre 1911
einen Wettbewerb für die zweckmäßigste Einrichtung der ge¬

planten Bundeshauptstadt Canberra. Dabei wurde gefordert, daß
die Grundrente der neuen Stadt für die Aufgaben der Gesamtheit
gesichert werde. Die australischen Staatsmänner befolgten hier im
Gesamtinteresse einen Grundsatz, der bei einem Zusammenschluß
Gleichberechtigter zur Vertretung von Einzelinteressen überall
als selbstverständlich gilt. Veranstalten Kaufleute, Künstler, Gewerbe¬
treibende oder Landwirte eine Ausstellung, so wird es ihnen nur natür¬
lich erscheinen, die Kosten der gemeinsamen Veranstaltung nach dem
Werte des Platzes zu verteilen, den der Einzelne beansprucht.
Dieser wird im wesentlichen durch seine Lage bestimmt. Wer
einen bevorzugten Raum in dem Hauptgang, an einer auffälligen
Ecke usw. fordert, wird wesentlich mehr Beisteuer in die gemein¬
same Kasse legen müssen, als wer sich mit einem weniger günstigen
Platze begnügt. Und es gälte als ein Zeichen der Unreife, wenn etwa
jemand zum Schluß der Ausstellung beklagen würde, daß der Ertrag
auf dem von ihm gewählten Raum nicht seinen Erwartungen ent-
sprochen hätte. Die Gemeinschaft bietet in der Vergebung des Platzes
die Gelegenheit. Wie des Einzelnen Umsicht, Sachkenntnis, Geschick¬

lichkeit, Geschmack diese Gelegenheit ausnützt, ist seine Sache. Erfolge
kommen ihm zu gute; Mißerfolge hat er zu tragen.
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2. Der Begriff der Grundrente.

(v—in solches Beispiel aus dem Praktischen Leben beleuchtet Wohl
am klarsten den Begriff der Grundrente innerhalb des Ge¬

meindelebens. Das Stück rohen Bodens, das der Einzelne in dem
Gemeindegebiet besetzt, ist gleichsam sein Platz in der gemeinsamen
Veranstaltung. Nach dem Wert dieses von ihm gewählten Platzes
ist er zur Tragung der gemeinsamen Lasten verpflichtet. Was er
dagegen durch landwirtschaftliche oder gärtnerische Verbesserungen,
durch Erstellung von Wohn- undWerkstätten, also durch seine Arbeits-
oder Kapitals-Aufwendung, als Ertrag aus dem Boden gewinnt,
darauf hat er Anspruch, als auf den Gewinn seines Kapitals, als
auf den Lohn seiner Arbeit.

Grundrente ist der wirkliche oder mögliche Ertrag, den ein Stück
Boden ergibt ohne Aufwendung von Arbeit und Kapital des Besitzers!

Grundrente ist jener Teil des Bodenertrages, der dem Grund¬
besitzer für die Benutzung der ursprünglichen und unzerstörbaren
Kräfte des Bodens gezahlt wird." (Ricardo, Grundsätze der Volks¬
wirtschaft und Besteuerung. Kap. 2.)

Was nach Abzug der Zinsen, des Wertes der Gebäude, des
Holzbestandes, der Einzäunungen und überhaupt aller Wertgegen¬
stände, die vom Boden getrennt werden können, von den
Gutseinkünften noch übrig bleibt, und somit dem Boden an sich
angehört, nenne ich Landrente." (Thünen, Der isolierte Staat,
I. Teil § 5 a,.)

In dem Gemeinschaftsleben völlig besiedelter Kulturländer wird
die Höhe der Grundrente in der Regel durch Angebot und Nach¬
frage bestimmt. Wo die Nachfrage am größten ist, d. h. wo die meisten
Menschen leben und arbeiten wollen, wird deshalb die Grundrente
am höchsten sein. Je mehr durch Kulturaufwendungen der Gesamtheit
die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert werden, je mehr da¬

durch ein Anreiz geschaffen wird, gerade diesen Boden zu besiedeln,
desto mehr wird die Grundrente steigen.

Doch lassen wir auch hier das praktische Leben sprechen. Die
„Neue Freie Presse" in Wien bringt (1916, Nr. 18561) diese Anzeige:
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Amtlich ist erwiesen, daß von allen Grundstücken die im
21. Bezirke die größte Wertsteigerung erlangt haben; sie sind in den
letzten 20 Jahren auf das Zwölfsache gestiegen. Der Quadratmeter,
der 2 Kronen kostete, kostet heute 25 Kronen. Der Donau-Oder¬
kanal, die projektierten Donaubrücken, die im Entstehen begriffene
Industriestadt in Leopoldau, die Kriegerheimstätten in Aspern,
die Ausgestaltung des Flugfeldes in Aspern-Eßlingen, die Elektri¬
sierung der über Eßlingen nach Groß-Enzersdorf führenden Dampf¬
tramway, der bereits im Bau befindliche Rangierbahnhof in Eß-
lingen-Breitenlee werden noch größere Wertsteigerungen in kürzester
Zeit hervorrufen. Über jetzt noch billige Gründe verfügt Albert Rosen¬
berger, 2 . B., Praterstraße 60.

Jeder Bau eines Bahnhofs, einer Brücke, jede Errichtung von
Kirchen, Schulen, Krankenhäusern, Museen, jede Anlage von Schmuck¬
plätzen und Parks wird neue Grundrente erzeugen. Alle Vorteile der
dichteren Bevölkerung, der dadurch ermöglichten Arbeitsteilung und
Absatzmöglichkeit der Produkte, alle Aufwendung für erhöhte Rechts¬
sicherheit, Bildung und Gesundheit der Bevölkerung rufen Grund¬
rente hervor.

Ihre Bewegung zeigt sich in dem Preise des nackten Bodens,
der nichts anderes ist, als die Kapitalisierung der Grundrente.

3. Beispiele.

3n der Kolonie Grünewald kostete eine Geviertrute baureifen
Bodens 1889: 40 Jl, zehn Jahre später 700 Jl.

1865 betrug am Kurfürstendamm der nackte Boden¬
wert 1 Million, 1898 bereits 60 Millionen Jl.

Die geschichtliche Übersicht, welche in den Grundstein zu der
neuen evangelischen Kirche in Friedenau gelegt wurde, sagt:

Der Kaufpreis, welcher für die von Herrn von Carstenn-Lichter-
selbe gekauften 43 preußischen Morgen und 19 Quadratruten gezahlt
wurde, betrug 28000 Taler gleich 84000 Jl. Der Selbstkostenpreis
der Quadratrute stellte sich somit auf 10,84 Jl, erhöhte sich jedoch durch

die Ausschließung des Grund und Bodens, für die Bebauung mit
Straßenanlagen, Pflasterung, Bepflanzung usw. auf 19,50 Jl.
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Das war im Jahre 1871. 1913 galt die Geviertrute nackten
Bodens in Friedenau etwa 1000 M.

Der Wert des nackten Bodens von Charlottenburg wurde
1886 .auf 45 Millionen M,
1897.,300 „ „ geschätzt.

Die Bevölkerung nahm in derselben Zeit um etwa 100000 Köpfe
zu, d. h. jeder neu einziehende oder neugeborene Mensch vermehrte
den Wert des nackten Bodens um durchschnittlich 2800 M.

In Schönow im Kreise Teltow kaufte der Bankier Gumpel
das Beeskowsche Gut 1898 für 850000 M. Als der Teltower Kanal
genehmigt war, behielt der Käufer 45 Morgen des Gutes mit dem
Gutsgebäude und den Baum- und Gartenanlagen für sich — den
Nest verkaufte er für 3520000 M !

Über die Entwicklung des Bodenpreises in Berlin im letzten
Menschenalter hat das Reichsschatzamt bei den Verhandlungen über
die Reichs-Zuwachssteuer im Jahre 1910 Beispiele aufgestellt, so:

Bodenpreis in M für den Geviertmeter in Berlin:
Geschäftsstraßen: 1881 1888 1810

LeipzigerStraße. 340 800 2220
Friedrichstraße, Nähe Bahnhof Friedrichstraße 240 480 2250
Potsdamer Straße, zwischen Leipziger Platz

und Brücke. 240 650 2220

Wohnstraßen:
Kleiststraße—Tauenzienstraße ....... 30 120 400—500Dorkstraße. 30—60 170 356—400
Tiergartenstraße, Nähe Bellevuestraße . . . 250 380 810

Und nicht nur in den „besten" Teilen findet sich die Werterhöhung.
Im Norden Berlins verkauften die Griebenows 1825 ein größeres
Gelände an den Militärfiskus für 9800 Taler — 29400 M. Der Boden
wurde der „Exerzierplatz an der einsamen Pappel". Die Soldaten,
die darauf übten, haben seinen Wert gewiß nicht erhöht; als aber
1910 die Stadt Berlin dies Gelände erwarb, betrug der „außer-
ordentlich mäßige" Preis, zu dem der Militärfiskus es nun der Stadt¬
gemeinde überließ, 10000000 M.

Im Süden Berlins am Halleschen Tor lag das Notherstift,
das am 5. Januar 1842 eingeweiht wurde. Es kostete nicht ganz
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34000 Jl. Im Jahre 1895 wurde es von einem Warenhaus für
1975000 M, erworben, um abgerissen zu werden.

Den reinen Bodenwert von Berlin berechnet Professor
Julius Wolf

1830 auf . . . . 17 Millionen Ji
1850 „ . . . . 45 „ „
1870 „ . . . . 623 n „
1890 „ . . . . 2184 ff
1910 „ . . . . 5000 „ „

Über Groß-Hamburger Verhältnisse mögen uns die Inter¬
essenten berichten. Im Jahre 1914 wurden höhere Beamte in ganz
Deutschland zum Kauf von Terrain-Aktien ermuntert durch ein An¬
schreiben, das nach einer Bernfuna auf die Beteiligung von Geist¬
lichen, Lehrern, höheren Beamten aller Art an der Bodenspekulation
(vgl. Bodenreform 1914 S. 170) ausführte:

. . . Die wertsteigernde Wirkung moderner Verkehrs¬
mittel, welche schon bei der Eröffnung der Vierländer Bahn mit
großer Promptheit sich bemerkbar machte, tritt im nördlichen und
nordöstlichenHamburgerLandgebiet, imBereich derLangenhornerBahn
und namentlich der Walddörferbahn, noch stärker in die Erscheinung.
Obwohl die Walddörferbahn noch im Ausbau begriffen und die
Langenhorner Bahn erst kürzlich in Angriff genommen wurde, sind im
letzten Jahre an Langenhorner und Walddörfer-Terrains bereits
ganz enorme Gelder verdient worden. Fast sämtliche Grund¬
stückesind dort in andere Hände, nicht wenige sogar zwei- und drei¬
mal in andere Hände übergegangen, und jede Hand hat binnen
wenigen Monaten tüchtig verdient. . .

Durch die spekulative Preissteigerung der Walddörferterrains ist
der Boden auf preußischer Seite bereits auf das Sechsfache, auf Ham¬
burger Seite, je nach Lage, bis auf das Fünfzehnsache des land¬
wirtschaftlichen Ertragswertes in die Höhe getrieben worden.

Die Stadt Königsberg i. Pr. verkaufte am 24. Oktober 1827
das Gut Löbe-Ziegelhof für 12000 Jl, im Jahre 1900 galt es 450000 Jl.
Das Gut Maraunenhof, das die Stadt am 21. Septentber 1827 für
30000 Jl abgab, wird jetzt auf 600000 Jl geschätzt.

Zu Hindenburgs 70. Geburtstage wurde festgestellt, daß
der Boden, auf dem das Geburtshaus des Feldmarschalls stand, vom

>
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Magistrat von Posen im Jahre 1797 für 4000 Ji verkauft wurde.
1903 wurde das Grundstück als Baustelle (die Gebäude waren zum
Abbruch bestimmt) für 600000 Ji verkauft.

Die Gemeinde Gaarden bei Kiel brauchte für die Erweite¬
rung ihrer Bahnhofsanlagen elf Tonnen Land des Herrn Schümann,
dessen Vater vor 25 Jahren die Landstelle für 12000 Ji gekauft hatte.
Die Familie hatte Bauten aufgeführt, die etwa 38000 M kosten. Jetzt
mußte die Gemeinde für diese Stelle 550000 Ji bezahlen.

In Dresden erwarb der Fuhrwerksbesitzer I. 1875 das Grund¬
stück Palmstraße 49 für 69900 Ji, 1880 das Grundstück Freiberger-
platz 26 für 120000 Ji. 1899 forderte er von der Stadt für diese beiden
Grundstücke 585000 Ji. Stadtrat und Stadtverordnete bewilligten
diese Summe, da „wegen der beständig steigenden Grundstückswerte",
wie es in der Vorlage des Rats heißt, „an eine Verbilligung doch nicht
zu denken sei".

In der Umgebung Dresdens stieg nach amtlichen Berechnungen
des Regierungsrats von Nostiz der Geviertmeter Bauland in den
Jahren 1879—1899 irrt Durchschnitt in den Vororten Deuben
um 200, Kalitz 550, Reick 570, Cotta 1100 und in Laubegast um
1300%!

Für Halle a. S. liegt eine Untersuchung von Professor Stein >

brück vor. Nimmt man als Durchschnittspreis von Häusern, die baulich
keine wesentlichen Veränderungen erfahren haben, für das Jahrzehnt
1830/39 die Zahl 100 an, so ergibt sich als Durchschnittspreis:

1840/49 1860/69 1880/89 1890/95
142,9 298,1 752,3 843,6

Nach dem Verwaltungsbericht des Stadtrats von Mannheim für
1908 zeigen zwei Gelände folgende Preisentwicklung:

I.: 1850: 68 M
1897: 10 375 „
1908: 24 900 „

II: 1872: 16 065 „
1900: 236 226 „
1908: 349 800 „

Karlsruhe wurde im Jahre 1716 gegründet. Die Ansiedler
bekamen die Bauplätze umsonst. Nach einer Aufstellung des General-



selretärs der Badischen Gewerbevereine Julius Emele betrug 1906
der reine Bodenwert der Stadt 140 Millionen Jl. Rechnet man
die Grundrente mit 4%, so muß die Bevölkerung dieser einen Stadt
jährlich 5,6 Millionen oder täglich 15400 M als Grundrente von
dem Ertrag ihrer volkswirtschaftlichen Tätigkeit abgeben, ehe sie an
Zins für ihr Kapital, einschließlich aller Baulichkeiten, oder an Lohn
für ihre Arbeit denken kann.

In Nürnberg wurde bei Gelegenheit der Erhebungen über
die Reichs-Zuwachssteuer eine Aufstellung über die Bewegung der
Bodenwerte von 1871—1909 vorgenommen. Das Weichbild der
Stadt wurde in drei Gruppen geteilt: Zur ersten Gruppe ge¬

hören die besten Geschäftsstraßen. Als Grundstücke mittlerer
Lage galten die übrigen Grundstücke, soweit sie im Zusammenhang
bebaut sind. Einzeln liegende Vorortgrundstücke bilden die dritte
Gruppe.

Es kostete 1 ha bebauten Bodens in 1000 M:
1871 1909

in erster Lage 2260 6730
in zweiter Lage 960 2560
in dritter Lage 180 520

Werden die durch Meliorationen (Neubauten, Umbauten usw.)
erzeugten Werterhöhungen ausgeschaltet, so ergibt sich eine Steigerung
in Klasse 1 um 174%, in Klasse 2 um 157%, in Klasse 3 um
182%.

Es kostete 1 ha unbebauten, aber baureifen Bodens in 1000 M:
1871 1909

in erster Lage 120 1500
in zweiter Lage 10 480
in dritter Lage 5 150

Es ergeben sich Steigerungen in Klasse 1 um 1160%, in Klasse 2
um 4700%, in Klasse 3 um 2900%.

Die „unverdiente" Wertsteigerung des gesamten Nürnberger
Bodens seit 1871 beträgt 987 Millionen M.

Als Beispiel einer in ruhiger Entwicklung befindlichen Mittel,
stadt kann Altenburg angesehen werden. Hier betrugen die



10

A. Bebaute Grundstücke in bevor¬
zugterLage.

B. Bebaute Grundstücke in mittlererLage.
C. Bebaute Grundstücke in geringerLage.
D. Ackerland (in landwirtschaft¬

licher Benutzung).
E. Bauland, an bebauungssähigen

Straßen gelegen.

Werte sür den da
1871 1909
M M

1139 000 3 811 800

434 300 1073 700

342 200 923 200

2 988 4 998

9 387 113 985

Wertzuwachs
in 38 Jahren
M %

2 672 800 = 234,7

639 400 = 147,2

581000 = 169,8

2 010 = 67,3

104 589 = 1114,2

Adolf Weber, ein bekannter Gegner der Bodenreform, hat
in seiner „Bodenrente und Bodenspekulation in der modernen Stadt"
die höchst lehrreiche Geschichte eines Grundstücks im Herzen Chicagos
auf Grund amtlicher Berichte dargestellt. Sein Wert betrug

1830 . . . . . 20 Doll.
1840 . . . 1500 „
1850 . . . . . 17 500 „
1860 . . . . . 28 000 „
1870 . . . . . 120 000 „
1880 . . . . . 130 000 „
1890 . . . . . 900 000 „
1894 . . . . . 1250 000 „

Im Jahre 1830 konnte dieses Stück Boden erworben werden
gegen den Lohn von 13 gewöhnlichen Arbeitstagen. 1890 hätte man
1000 Jahre Arbeitsleistung dafür geben müssen!

4. Die Frage.
Halten wir fest: Niemals entsteht Grundrente durch Arbeits- und

Kapitals-Aufwendungen des einzelnen Besitzers. Sie ist aus-
‘ schließlich das Ergebnis der Kulturarbeit einer Gesamtheit.
In unserer Zeit, in der die Aufgaben und damit die Ansprüche

der Gemeinschaft in Reich und Staat und Gemeinde in früher unge¬
ahntem Maße wachsen, erhebt sich mit zwingender Gewalt die Frage
vor allen, die ein Stück Verantwortung für die Gestaltung unserer
Verhältnisse tragen, und das sind durch unser Wahlrecht zuletzt
wir alle:
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Sollen diese Lasten wie bisher wesentlich vom produktiven Kapital,
von der geistigen oder körperlichen Arbeit und durch Verteuerung
von Lebensbedürfnissen gedeckt werden, oder kann und soll die
durch die Gesamtheit erzeugte Grundrente für die Aufgaben der
Gesamtheit mehr als bisher nutzbar gemacht werden?

5. Die Antwort der Reichs-Verfassung.

stT^arauf gibt eine grundsätzliche Entscheidung die neue Verfassung
des Deutschen Reiches in ihrem „Bodenreform"-Artikel (155),

in dem sie klar und bestimmt erllärt:
Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats¬

wegen in einer Weise überwacht, die Mißbrauch verhütet und dem
Ziel zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen
deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren Bedürf¬
nissen entsprechende Wohn- oder Wirtschafts-Heimstätte zu

sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem zu schaffenden Heimstätten¬
recht besonders zu berücksichtigen.

Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des Wohnungs¬
bedürfnisses, zur Förderung der Siedlung und Urbarmachung
oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet
werden. Fideikomisse sind aufzulösen.

Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflicht
des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft. DieWertsteigerung
des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder Kapitalsaufwendung auf
das Grundstück entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen.

Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich nutzbaren Nuturkräfte
stehen unter Aufsicht des Staates. Private Regale sind im Wege
der Gesetzgebung auf den Staat zu überführen.

„Verfassungsmäßig" handelt also die Gemeindevertretung, die
jeden gangbaren Weg beschreitet, um die Grundrente für ihre Auf¬
gaben nutzbar zu machen.



II. Wen trifft die Besteuerung der Grundrente?

1. Grundsätzliches.

/jm sichersten kann die Grundrente für die Gesamtheit nutzbar
gemacht werden, wenn der Boden selbst im Eigentum der Ge-

samtheit steht und seine Ausgabe an Einzelne nur in Formen geschieht,
die die Grundrente dauernd der Gesamtheit sichern (Verpachtung,
Erbbaurecht, Rentengutsrecht, Heimstättenrecht usw.). Davon spricht
der 2. Teil dieses Buches.

Eine völlige Zurückgewinnung der Grundrente für die
Aufgaben der Gesamtheit kann heute nicht ausschließlich auf dem
Wege der Besteuerung erreicht werden, da ein sehr großer Teil
des Bodenbesitzes sich heute nicht mehr in den Händen der nominellen
Eigentümer, sondern in denen der Hypothekengläubiger befindet.
Das Wesen einer öffentlich-rechtlichen Hypothekarreform, die
wirklich dauernd der Gemeinschaft und dem ehrlichen Grund- und
Hausbesitz zu ihrem Recht verhilft, wird an anderer Stelle eingehend
dargestellt werden. Aber auch für diese Reform ist eine unentbehrliche
Voraussetzung eine Gestaltung des Steuerwesens, das den
wirklichen Wert des Bodens erfaßt und damit zugleich feststellt, das
seinen Wertschwankungen schnell und sicher zu folgen vermag und
vor allem auch die sich täglich neubildende Grundrente der Gesamt-
heit sichert.

2 . Geschichtliches.

(^s ist kein Zufall, wenn wir zu allen Zeiten und bei allen
Völkern als eine der wichtigsten, oft als die wichtigste Ein¬

nahmequelle für die Gesamtheit die Bodenbesteuerung finden. Herr
van der Borght, der einst Präsident des Reichsstatistischen Amtes
war und dann Präsident des sogenannten „Schutzverbandes fürGrund¬
besitz" wurde, behauptet allerdings:
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Der Boden ist immer in Gefahr gewesen, steuerlich üverlastet
zu werden, und ist oft steuerlich überlastet worden, weil er so sehr

gegen Zugriff offen liegt, weil er, wie Damaschke einmal sagte, nicht
verborgen, nicht über die Grenze geschafft werden kann (Schristen
des Verbandes zum Schutze des deutschen Grundbesitzes und Real-
kredits, Heft 7).

Das ist eine Auffassung, die an der Oberfläche hastet. Im Be.
wußtsein aller Völker lebte eben, oft mehr, oft weniger, die Wahr-
heit: das von keinem Menschen erschaffene Stück Erdboden, für das
die Volksgesamtheit mit Gut und Blut einzustehen hat, kann nicht
in demselben Maße wie die beliebig herstellbaren und beweglichen
Güter Einzelnen ausgeliefert sein. Jeder ist für den von ihm be¬

setzten Teil dieses Vaterlandes der Gesamtheit verpflichtet.
An anderer Stelle, in meiner „Geschichte der Nationalökonomie"

(Jena, G. Fischer, 85. Tausend 1922), habe ich zu zeigen versucht, wie
das ganze Lehenssystem auf dem Grundgedanken aufgebaut war,
daß jede Begabung mit Land die Übernahme bestinnnter öffent¬
licher Lasten einschloß, und wie die Grundlage der Größe unserer
Städte in der ersten Blütezeit deutscher Volkswirtschaft (1100 bis
1500) wesentlich auch gesucht werden muß in dem Bodenrecht,
das jedem eine sichere Heimstätte ermöglichte, und in der Art der
Bodenbesteuerung, die jeden Mißbrauch mit dem Boden erschwerte.

Allerdings wurde jene Besteuerung in Brandenburg zur Zeit
des Großen Kurfürsten aufgehoben. Das an sich richtige Steuer-
system mußte als Unrecht empfunden werden, als oft gerade die reich¬
sten Grundbesitzer sich durch „ewige Befreiung vom Schoß" Vorrechte
geschaffen und damit ihren Teil an der gemeinsamen Last abgewälzt
hatten. Wohin aber die an Stelle des Schosses gesetzte Einführung
der indirekten Gemeindesteuern führen mußte und tatsächlich geführt
hat, das hat der letzte große preußische Finanzminister vor Jena,
Struensee, uns lebendig vor Augen geführt (siehe meine „Geschichte
der Nationalökonomie": Die Physiokraten.)

Wenn trotz der Aufhebung der Besteuerung der Grundrente
in Berlin sich zunächst keine Mißstände zeigten, und seine Einwohner
zahl von 1660—1800 von 15000 auf 150000, die Zahl der Häuser
von 1000 auf 7000 steigen konnte, so lag das darin begründet, daß
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durch bodenreformerische Maßnahmen, wie Durchführung der Bau¬
pflicht für Baustellenbesitzer (siehe das Bodenreformedikt des Großen
Kurfürsten von 1667) und des unbeschränkten Enteignungsrechts
zum landwirtschaftlichen Wert die Bildung einer Grundrente über¬
haupt in sehr mäßigen Grenzen gehalten wurde. Das besondere Boden¬
recht siel, wie ich in meiner „Bodenreform, Grundsätzliches und Ge¬
schichtliches zur Erkenntnis und Überwindung der sozialen Not" (Jena,
G. Fischer, 122. Tausend 1922) dargestellt habe, in der Hauptsache erst
durch die König!. Verordnung vom 29. Dezember 1843 und durch
ein Gesetz vom 2. März 1860.

Kaum zwei Menschenalter steht der deutsche Boden
in der heutigen Weise unter dem „reinen" Warenrecht,
das auch eine ungehemmte Bildung der Grundrente und ihre un¬
beschränkte Überantwortung an die zufälligen Privat-Eigentümer er¬

möglicht. Wie hat sich dieser Zustand bewährt?
Wohnungsnot und Landflucht auf der einen, Überschuldungs-

not in Stadt und Land auf der anderen Seite bilden die Antwort
auf diese Schicksalsfrage. Hausbesitzer und Mieter und Baugewerbe¬
treibende — sie alle klagen mit derselben Leidenschaftlichkeit über das
Unerträgliche des heutigen Zustands.

Wollen wir grundlegende Hilfe, wollen wir ein Recht für den
deutschen Boden, das jeden Mißbrauch mit ihm ausschließt und leinen
Gebrauch als Werk- und Wohnstätte fördert, so muß zunächst die Grund¬
rente, d, h. der Teil des Bodenertrags, der ohne Arbeits- und Kapital-
aufwendung des Einzelnen entsteht, der Williur dieses Einzelnen ent¬
zogen und der Gesamtheit nutzbar gemacht werden. Damit würde
der wichtigste Anreiz zu jedem Bvdenniißbrauch wegfallen. Einen
ersten Schritt auf diesem Wege bedeutet eine zweckmäßige Aus¬
gestaltung unseres Steuerwesens.

3. Steuern auf Waren.
7Ve notwendige Vorbedingung jedes Vorgehens auf diesem Gebiet

ist das Aufräumen mit dem vielverbreiteten Wahn, daß eine
Steuer auf den reinen Bodenwert von seinem Besitzer auf Pächter
oder Mieter abgewälzt werden könne, daß also eine Steuer auf den
Boden den Preis des Bodens verteuere.
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Ser entscheidende Grund dafür, daß eine Steuer auf den nackten

Boden nicht abwälzbar ist, liegt in seinem Wesen, das ihn von allen
Erzeugnissen menschlicher Tätigkeit scharf unterscheidet.

Eine Steuer auf Waren kann unter Umständen auf die Ver-
brauchet abgewälzt werden. Hier bilden die Produktionskosten die
Grundlage der Preisbildung. Bei einer neuen Steuer wird zunächst
versucht werden, den Preis um den Steuersatz zu erhöhen. Weigern
sich die Verbraucher, diese Erhöhung zu tragen, so kann der Preis
zunächst wohl unter die Grundlage der Produktionskosten herabgedrückt
werden. Denn die Verkäufer keiner Ware können diese dauernd vom
Markte zurückhalten, ohne sich der Gefahr auszusetzen, daß die Ware
verdirbt oder durch neue Erfindungen uiw. im Werte verliert. In dieseni
Falle hätten die Verkäufer die Steuern zu tragen. Aber dieser Zustand
kann nur vorübergehend sein. Denn jetzt wird eben die Produktion
selbst aufhören. Niemand wird Waren dauernd herstellen, deren Ver¬
kauf nicht die Produktionskosten deckt. Die geminderte Produktion
wird das Angebot so lange einschränken, bis der volkswirtschaftlich
gerechtfertigte Preis (Produktionskosten, Händlergewinn und Steuer¬
aufschlag) erreicht wird.

4. Steuern auf die Grundrente.
/^eim nackten Boden kann von Produktionskosten nicht die Rede

sein. Hier ist die Grundlage der Preisbildung allein die Rente,,
die der Boden abwirft. Wenn nackter Boden eine Rente von öO M
gibt, so wird dieses Stück Boden dadurch, daß es seinem Eigentümer
ohne Arbeit ein Jahreseinkommen von öO M gewährleistet, einen
Preis von etwa 1000 M erzielen. Die umgekehrte Schlußfolgerung
ist falsch. Niemand kann für ein Stück Land, das er ans falscher Be¬
rechnung für 2000 M gekauft hat, etwa um dieses Preises willen.
100 M Pacht fordern, wenn gleichwertige Stücke für 50 M zu haben
sind. Und niemand, der ein StückLand kostenlos, vielleicht durchErbfall,
erhalten hat, wird deshalb weniger Pacht nehmen, als er im freien
Markt durch Angebot und Nachfrage erhalten kann. Beim Boden be¬
stimmt nicht der Preis die Rente, sondern die Rente bestimmt den Preis.

Wenn durch Naturereignisse, veränderte Verkehrsverhältnisse
oder auch durch eine Steuer die Rente teilweise verloren geht, etwa
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für den Eigentümer auf 40 M sinkt, so ist die einzige Folge davon,
daß auch der Marktpreis des Bodens entsprechend sinkt, in dem an¬
genommenen Fall also ans 800 M. Eine Preiserhöhung durch eine
Einschränkung des Angebots oder durch geminderte Produktion,
wie bei den Waren, ist eben nicht möglich. Die Menge des jeweilig
in Betracht kommenden Bodens ist im wesentlichen eine zwar nicht
vermehrbare, aber auch nicht verminderbare Masse.

Daß durch Zusanimenschluß der Grundeigentümer eine künst¬
liche Zurückhaltung des Bodens vom Markte eintreten sollte, erscheint
ausgeschlossen. Was auf diesem Gebiete durch Organisation des im
Boden „arbeitenden" Kapitals geleistet werden kann, wird auch bei
Steuerfreiheit geleistet.

Die Behauptung, daß bei einer Steuer ans den nackten Boden
die Grundeigentümer den Preis erhöhen könnten, setzt voraus, daß
sie bei Steuerfreiheit ihre Grundstücke billiger verkaufen, als sie es
nach der Marktlage zu tun nötig hätten. Jedermann weiß, daß in
der Regel — und die Regel allein kommt bei volkswirtschaftlichen
Erwägungen in Betracht — bei unbesteuertem wie bei besteuertem
Boden nur der eine Grundsatz gilt: den höchsten Preis zu erzielen,
der beim heutigen Staude des Verkehrs, des Handels, der industriellen
Entwicklung, der ganzen Lebenshaltung möglich ist.

Eine ernste Grundwertsteuer würde das Bauland verbilligen,
weil es die Spekulation einschränken würde. Der Spekulant, der
sein Geld in Bauland anlegt, trägt den Zinsaussall in der Hoff¬
nung, daß der jährliche Zuwachswert größer sein wird als der jähr-
liche Zinsverlust. Jede Grundwertsteuer verringert den erhofften
Gewinn um den Betrag dieser Steuer. Je höher sie ist, desto eher
wird der Spekulant geneigt sein, das unsicher gewordene Geschäft
aufzugeben und den Boden denen zu überlassen, die ihn wirklich be-
nutzen wollen.

5. Stenern und Zinsen.
H^er auf solchem Boden aber nun wirklich Werk- und Wohn-^^ statten errichtet, wird die Gniudwertsteuer nie als Last
empfinden können. Ein Grundstück mag für einen gewerbetreibenden
Hauserbauer usw. einen jährlichen Nutzungswert von 10000 M ver-
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sprechen. Die Herstellung der Gebäude usw. soll 80000 Ji erfordern;
die Verzinsung derselben mit 7% ergäbe dann 5600 Ji. Es bliebe
Nutzungswert für den nackten Boden (10000 Ji — 5600 Ji —) 4400 Ji,
wenn keinerlei Abgaben auf dem Boden liegen. Kapitalisieren wir das,
indem wir es der Bequemlichkeit halber mit 20 multiplizieren, so

ergäbe sich ein Kaufpreis für den Boden von 88000 Ji. Nehmen wir
nun au, es liege eine Steuer von 1000 Ji auf jener Grundfläche,
so bleiben als Nutzungswert des nackten Bodens eben nur (4400
—1000 =) 3400 Ji, und der Preis würde nach unserer Annahme
nicht 88000, sondern 68000 Ji betragen. Der Käufer, der es zu diesem

Preise erwirbt, hat natürlich niemals ein Recht, die 1000 Ji Grund¬
steuer als eine Last zu betrachten; er zahlt in dieser Steuer nur die

Zinsen für ein erspartes Kapital und nichts weiter.
Ebenso wäre der Erlaß einer einmal eingeführten Grundwert¬

steuer ohne jeden dauernden Segen. Es wäre ein persönliches Ge¬

schenk an die augenblicklichen Eigentümer, die beim nächsten Ver¬
kauf oder Erbfall die gesparte Steuer kapitalisieren würden und sie

sich in einem höheren Kaufpreis bar bezablen ließen.
Das Organ der Sächsischen Staatsregierung, die „Leipziger

Zeitung", hat das einmal (1805, Nr. 185) treffend so ausgeführt:
Tie Grundsteuerbclastung ist ein Moment, mit dem ein jeder

Erwerber eines Grundstückes rechnet, und das er in Betracht zieht
bei dem Preise, den er für das Grundstück bietet und anlegt. . . Die
jetzigen Grundstückseigentümer erscheinen sozusagen nicht als Eigen¬

tümer, sondern nur als die Inhaber jenes von ihnen nicht bezahlten
Grnndstückteils, dessen Erträgnisse notwendig sind und von ihnen ver¬

wendet werden, um die Grundsteuer zu decken. Koinmen sie also an

den Staat mit der Anfsorderung heran, die Grundsteuer aufzu¬
heben, so verlangen sie damit vom Staat, daß dieser aus dem ideellen
Grundstücksteile, aus dem die Grundsteuer für ihn als Real-
last haftet, weichen solle; sie verlangen, daß ein Grundstücksteil

nlit seinen Nutzungen ihnen als freies Eigentum überwiesen werde,

den sie bei Erwerbung des Grundstückes, bei Lichte besehen, gar nicht
mit erworben haben; sie verlangen, kurz gesagt, ein Geschenk
auf Kosten der Gesamtheit der Steuerzahler!

In Wien versuchte man vor einigen Jahren die Bautätigkeit
durch Erlaß der Grundsteuer anzuregen. Die durch Niederlegung

Damafchlc, Aufgaben der Gemeiudepolitil. 34.—40 . Sauf. 2
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der Franz „Josef-Kaserne frei werdenden Gelände erhielten eine
30jährige Steuerfreiheit. Was war die Folge? Dies Gelände wurde
bald zu einem Preis von 13—1600 Gulden für den Geviertklafter
gehandelt, während der an sich gleichwertige, aber nicht steuerfreie
Boden der nächsten Umgebung nur 5—700 Gulden Verkaufspreis
hatte! — Der zweite Besitzer hat von einem Erlaß an Grundsteuer
nichts. Erhöhte Hypothekenzinsen nehmen den Platz jener Steuer
ein. An den Privaten wäre zu steuern, was die Gesamtheit aufgab k

6. Von Adam Smith bis Adolph Wagner.

!on den großen Meistern der Nationalökonomie wollen wir nur
wenige anführen. Der Schöpfer der klassischen Schule, Adam

Smith, schildert die Natur der Grundrente im 11. Kapitel des
I. Buches seines berühmten Werkes über die Natur und die Ursachen
des Reichtums der Völker:

Jede Verbesserung der Gesellschaftsverhältnisse ist
geeignet, entweder unmittelbar oder mittelbar eine Erhöhung der
wirklichen Bodenrente, des tatsächlichen Reichtums des Grundeigen¬
tümers, seiner Macht, die Arbeit oder das Arbeitserzeugnis anderer
zu erlaufen, herbeizuführen.

Die Bodenrente ist somit naturgemäß ein Monopolpreis.
Sie steht in gar keinem Verhältnis zu dem, was der Eigentümer
für den Anbau des Landes angelegt haben mag, oder zu dem, womit
er sich billig begnügen könnte, sondern einzig und allein zu dem, was
der Pächter zu zahlen imstande ist.

Im 2. Kapitel des V. Buches führt der gefeierte Meister aus:
Eine Steuer auf Grundrenten würde die Hausmieten

nicht erhöhen, sondern lediglich den Grundeigentümer treffen^
der immer wie ein Monopolist handelt und für die Benutzung seines
Bodens die größtmögliche Rente einzieht. Er kann mehr oder weniger
dafür herausschlagen, je nachdem die Konkurrenten ärmer oder reicher
sind, das heißt, je nachdem sie für ihren Wunsch, an einer bestimmten
Stelle zu wohnen, mehr oder weniger ausgeben können. Überall
befindet sich die größte Zahl reicher Konkurrenten in derHauptstadt, und
in dieser sind also auch die Grundrenten stets am höchsten. Da nun
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das Vermögen dieser Konkurrenten durch eine Steuer auf Gmnd-
renten sich gewiß nicht vergrößert, so würden sie auch nicht geneigt
sein, für die Benutzung des Bodens mehr zu zahlen. . . .

Sowohl diese Grundrenten als die gewöhnliche Bodenrente
sind eine Art von Einkommen, das der Eigentümer in vielen Fällen
ohne jede eigene Sorge oder Mühe genießt. Würde ihm also auch
ein Teil dieses Einkommens zur Befriedigung der Staatsbedürfnisse
entzogen, so litte doch keine Art des Gewerbefleißes da¬
runter. . . . Der jährliche Ertrag von Boden und Arbeit der Gesell-
schaft, das wirkliche Vermögen und Einkommen der großen Volksmasse
kann nach Einführung einer solchen Steuer dasselbe bleiben, wie
zuvor. Grundrenten und die gewöhnliche Bodenrente
sind deshalb diejenigen Einnahmequellen, die vielleicht
am besten eine ihnen besonders auferlegte Steuer
ertragen können! . . .

Nichts kann gerechter sein, als daß eine Einnahmequelle, die
ihr Dasein der guten Regierung des Staates verdankt, besonders
besteuert werde, d. h. mehr als die meisten anderen zum Unterhalt
dieser Regierung beitrage.

Und der zweite der klassischen Meister, Ricardo, erklärt im
10. Hauptstück seiner „Grundgesetze":

Eine Grundrentensteuer würde nur die Rente treffen. Sie
fiele gänzlich auf die Grundeigentümer und könnte auf keine Klasse
der Konsumenten abgewälzt werden.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt der größte englische National¬
ökonom der nachklassischen Zeit, John Stuart Mill. Er erklärt
in seinen „Grundsätzen der politischen Ökonomie":

Eine Steuer auf die Grundrente fällt ausschließlich auf
die Eigentümer des Bodens. Es gibt keinerlei Mittel und Wege,
die sie instand setzen könnten, diese Steuer auf andere abzuwälzen.

Auch der größte Nationalökonom des kaiserlichen Deutschland,
Adolph Wagner, urteilt so in seiner „Wohnungsnot und städtische
Boden frage":

Es gilt die alte national-ökonomische Regel, die schon von der
klassischen Nationalökonomie aufgestellt worden ist: eine Steuer,

2*
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die auf Grundrente fällt, kann nicht eigentlich abgewälzt werden.
Sie wird von demjenigen getragen, der sie zahlen muß.

Und der alte ehrliche Volksfreund fügt, die Gewissen auf¬
rüttelnd, hinzu:

„Das würde hier der Grundbesitzer, der Baustellenbesitzer und
vollends der Spekulant sein. Den aber so scharf zu treffen, ist nicht
nur nicht schädlich, sondern in hohem Maße gemeinnützig und Vor-
aussetzung dafür, daß wir zu gesunden Grund- und Bodenverhält¬
nissen und Wohnungszuständen kommen." —

Als Steuern, welche die Grundrente in mehr oder weniger
vollkommener Weise erfassen, kommen für die deutsche Gemeinde-
Politik heut in Betracht die Grundwertsteuer oder die Steuer
nach dem gemeinen Wert, die Verbesserungs- oder Bau-
Abgabe, die Zuwachssteuer und endlich auch die Grund-
erwerbs-Steuer.



III. Die Grundweristeuer oder die Steuer nach dem
gemeinen Wert.

1. Die gesetzlichen Grundlagen.

5ür die Besteuerung des gesamten Vermögens giltjetztReichsrecht.
In erster Reihe kommt in Betracht das Landessteuergesetz vom

30. März 1920. Sein § 1 bestimmt, daß Länder und Gemeinden

(Gemeindcverbäude) berechtigt sind, Steuern nach Landesrecht zu
erheben, soweit Reichsverfassung oder reichsrechtliche Vorschriften nicht
entgegenstehen. § 2 verbietet den Ländern und Gemeinden neben
den Reichssteuern gleichartige Steuern zu erheben, wenn nicht reichs¬
gesetzlich ausdrücklich anders bestimmt ist (z. B. in § 40, wonach
Länder und Gemeinden berechtigt sind, für die Grunderwerbssteuer
Zuschläge bis zu 2 % zu erheben). § 8 bezeichnet als Steuern,
die Länder und Gemeinden erheben können, namentlich Grund-,
Gebäude- und Gewerbesteuern. Die Länder können diese Steuern
ausgestalten, sie auch den Gemeinden überlassen.

In Preußen wurde die Grund- und Gebäudesteuer einheitlich
geregelt durch das Gesetz vom 21. Mai 1861.

Die Gebäudesteuer soll erhoben werden in Prozenten des
Nutzuugswcrtes, d. h. des Bruttoertrags des bebauten Grundstückes,
einschließlich seiner Hof- und Garten-Flächen. Abzüge für Reparaturen
sind unzulässig. Der Nntzuugswert wird alle 15 Jahre nach dem
mittleren Durchschnitt des Mietwertes der letzten zehn Jahre fest¬

gestellt. Der Steuersatz soll bei Wohnhäusern 4%, bei gewerblichen
Gebäuden 2% betragen.

Die Grundsteuer, welche alle nicht unter die Gebäudesteuer
fallenden Grundstücke umfaßt, sollte ein für allemal eine bestimmte
Summe aufbringen, nämlich 30 Millionen, nach Einverleibung der
neuen Provinzen (1866) 39,6 Millionen Ji. Für die Grundsteuer
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ist maßgebend der mittlere Reinertrag, d. h. nach § 3 der Ausführungs¬
anweisung, „der nach Abzug der Bewirtschaftungskosten vom Roh¬
erträge verbleibende Überschuß, welcher von den nutzbaren Liegen¬
schaften unter Voraussetzung einer gemein-gewöhnlichen Bewirtschaf,
tungsweise nachhaltig, nämlich im Durchschnitt einer, die gewöhn-
lichen Wechselfälle im Ertrage umfassenden Reihe von Jahren von
jedem Besitzer erzielt werden kann".

Die Feststellung dieses Reinertrages erfolgte nach Kulturarteu
und innerhalb dieser nach fünf oder acht Bonitätsklassen. An Kultur-
arten unterscheidet das Gesetz Ackerland, Gärten, Wiesen, Weiden,
Holzungen, Wasserstücke, Ödland. Bauplätze sind wie die Nachbar-
grundstücke, falls aber letztere nur bebaute Grundstücke sind, in die
ihrer Lage und Beschaffenheit entsprechende Kulturart und Bonitäts-
klaffe einzuschätzen. Eine Erhöhung oder eine Ermäßigung der ein¬

mal veranlagten staatlichen Grundsteuer vom Reinertrag ist nur durch
Gesetz möglich. Ohne ein solches bleibt sie also dieselbe, wie im Jahre
1861. Der Reinertrag ist berechnet nach den Durchschnittspreisen
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse von 1837—1860, von denen
man die zwei teuersten und wohlfeilsten Jahre abzog. Durchschnitt¬
lich entfällt danach auf 1 ha Boden eine Steuerlast von 1,34 M.

Diese Verhältnisse mußten natürlich bald als unhaltbar emp¬
funden werden, namentlich nach der gewaltigen wirtschaftlichen Um¬
wälzung, die der Aufrichtung des neuen Reiches folgte, und die alle un¬
beweglich festgelegten Wertbestimmungen als unnatürlich erkennen ließ.
Allgemein wurde deshalb das Gesetz, betr. Aufhebung der direkten
Staatssteuern vom 14. Juli 1893 als großer Fortschritt begrüßt.
Es setzt die Grund- und Gebäudesteuer-Erhebung für die Staatskasse
außer Kraft. Dafür trat das Preußische Kommunalabgaben-Gesetz
(K.-A.-G.) von demselben Tage ein, das im § 25 bestimmte:

Den Gemeinden ist die Einführung besonderer Steuern
vom Grundbesitz gestattet. Die Umlegung kann insbesondere er¬

folgen nach dem Reinerträge bzw. Nutzungswerte eines oder mehrerer
Jahre, nach dem Pacht- bzw. Mietswerte oder dem gemeinen Werte
der Grundstücke und Gebäude, nach den in der Gemeinde statt¬

findenden Abstufungen des Grundbesitzes oder nach einer Verbindung
mehrerer dieser Maßstäbe.
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JedeGemeinde und,nach demKreisabgaben-Gesetzvom23.April
1906, auch jeder Gemeindeverband ist also vor die Wahl gestellt,
die Grundsteuer nach dem alten Reinertrag oder nach einem neu
festzustellenden Nutznngswerte oder aber nach dem gemeinen Werte
zu erheben.

2. Der gemeine Wert.

ls „gemeinen Wert" bezeichnet das Allgemeine Landrecht (§ 112
Tit. 2 Teil 1) „den Nutzen, welchen die Sache einem jeden

Besitzer gewähren kann".
Dieser Wert erschöpft sich nicht in den Vorteilen, die aus dem

Ertrag des Bodens fließen, sondern umfaßt auch diejenigen, welche
die Verwertung seiner Substanz, d. h. in der Hauptsache die
Veräußerung, verschafft. Dort wo diese nicht die Regel bildet,
wo die Grundstücke also wirklich „dauernd land- oder forstwirt¬
schaftlichen oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt sind",
wird sich der gemeine Wert ganz von selbst bilden durch eine Kapi¬
talisierung des Ertrages, den sie „nach ihrer wirtschaftlichen Be¬
stimmung bei gemeinüblicher Bewirtschaftung im Durchschnitt nach¬
haltig gewähren können".

Das Schätzungsamts-Gesetz bestimmt nach den Beschlüssen des
preußischen Abgeordnetenhauses vom 24. Januar 1918:

Als gemeiner Wert im Sinne dieses Gesetzes ist der Wert anzu¬

sehen, den das Grundstück für jeden Besitzer hat. Bei der Feststellung
dieses Wertes lind unter Berücksichtigung der dauernden Eigenschaften
des Grundstückes zum Anhalt zu nehmen in erster Linie der Ertrag,
den das Grundstück bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung jedem Be¬
sitzer nachhaltig gewähren kann, sowie die im gewöhnlichen Verkehr für
Grundstücke in gleicher oder gleichwertiger Lage gezahlten Kaufpreise,
letztere insbesondere bei Grundstücken, die keinen oder einen verhält¬
nismäßig geringen Ertrag haben.

Für das ganze Reich gilt heute die Bestimmung der Reichs-
abgabenordnung (§ 138):

Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Gegen¬

standes unter Berücksichtigung aller den Preis beeinflussenden Um-
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stände bei einer Veräußerung zu erzielen wäre; ungewöhnliche oder
lediglich persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichtigen.

Der Bezirksausschuß Frankfurt a. O. pflegt folgende gute Zu-
saminenstellung der „Grundsätze des Oberverwaltungsgerichts be¬

treffend die Ermittelung des „gemeinen Wertes" eines Grundstücks"
den Sachverständigen bei Streitfällen als Handhabe zuzustellen:

1. Der gemeine Wert eines Grundstücks ist der objektive, d. h. der¬

jenige Wert, den die Sache nach ihrer objektiven Beschaffenheit
für jeden Besitzer hat, im Gegensatz zu dem subjektiven Interesse.

2. Den objektiven Wert eines bebauten Grundstücks oder einer land¬
wirtschaftlichen Besitzung bildet grundsätzlich der Verkaufswert,
und zwar zunächst der tatsächlich gezahlte Kaufpreis, wenn das
Grundstück in neuester oder neuerer Zeit unter gemeingewöhn¬
lichen (normalen) Verhältnissen, für deren Obwalten die Ver¬
mutung spricht, verkauft worden ist; eine bloße Preisforderung
genügt nicht.

3. Liegt ein solcher Verkaufspreis nicht vor, so bildet den Verkaufs¬
wert derjenige Wert, den die maßgebende wirtschaftliche Grund¬
stückseinheit nach den durch den lokalen (im Sinne der näheren
oder weiteren Umgebung) Jmmobilienverkehr in gleichartigen
Grundstücken gegebenen Erfahrungen für jeden Besitzer hat.
Vergleichsobjekte können nötigenfalls auch aus etwas weiter
zurückliegender Zeit und aus benachbarten Orten entnommen
werden, falls andere nicht vorhanden sind.

4. Ausgeschlossen ist es, den gemeinen Wert durch Kapitalisierung
des individuellen (wirklich erzielten) Ertrages nach dem landes-
üblichen Zinsfüße zu bestimmen, oder dadurch, daß das Mittel
gezogen wird von einem auf Grund des Ertrages und von dem
auf Grund von Kaufpreisen ähnlicher Gegenstände ermittelten
Wert oder von den Erwerbskosten und dem Nutzungswerte, oder
durch mechanisches Zusammenrechnen des Boden- und Gebäude¬
wertes, oder durch Halbierung der Summen dieser beiden Werte
einerseits und des kapitalisierten Ertrages andererseits, oder durch
Berechnung der Herstellungskosten bei Gebäuden. Gceigneten-
falls bilden alle diese Ermittelungen nur Hilfsmittel oder Anhalts¬
punkte, ebenso wie der Ertrag selbstbewirtschafteter, der Pachtzins
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verpachteter (vermieteter) Grundstücke, der Grundsteuerreinertrag,
der Grundsteuernutzungswert, die landschaftliche, gerichtliche oder
Feuerversicherungstaxe usw.

5. In Ermangelung von Vergleichsobjekten können allenfalls die
Erwerbskosten unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Verhält¬
nisse (Veränderung, Abnutzung usw.) als gemeiner Wert ange¬
sehen werden.

6 . a) Jedes eine wirtschaftliche Einheit bildende Stück darf nur als
Ganzes geschätzt werden, b) Bildet eine Mehrheit von Grundstücken
keine wirtschaftliche Einheit, so ist derWert jedes einzelnen Grund¬
stücks ohne Rücksicht auf den des anderen besonders zu ermitteln.

7. Der Gesamtpreis (Nr. 6 a) ist zutreffendenfalls entsprechend zu
erhöhen, wenn einzelne Teile nach ihrer objektiven Lage und
Beschaffenheit sich zu einem besonderen, ihren Wert erhöhenden
Gebrauche eignen, oder wenn die objektive Möglichkeit zukünftiger
Bebauung bei unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen
(im obigen Sinne) in der Gegenwart besteht.

8 . Darauf, daß der Besitzer aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
das Grundstück überhaupt nicht oder nur unter ungünstigen Be¬
dingungen verkaufen kann, kommt es nicht an.

9. Nicht gemeingewöhnliche Lasten eines Grundstücks, Renten
an die Kirche, Domänenrenten usw. sind bei der Bewertung
eines Grundstücks mit ihrem Kapitalwert ziffermäßig von dem
unter Außerachtlassung ihres Vorhandenseins sich ergebenden
Verkaufswert in Abzug zu bringen; ebenso sind bei Baustellen
die bei künftiger Bebauung zu entrichtenden Anliegerbeiträge
zu berücksichtigen.

10. Zu dem Kaufpreise gehören werterhöhend die vom Erwerber
dauernd übernommenen dinglichen Leistungen und die dem Ver-
äußerer vorbehaltenen Rechte (Altenteil, Renten usw.).

11. Baustelle ist das zum sofortigen Anbau reife, än einer fertig,
gestellten Straße belegene Grundstück, das sich in der vom Be¬
sitzer bestimmten oder durch die örtlichen Verhältnisse bedingten
Größe als ein besonderes Verkaufsobjekt darstellt.

12. Bauterrain ist ein größerer zusammenhängender Komplex von
Grundstücken, der in absehbarer Zeit Gegenstand der Bebauung
werden kann, vorausgesetzt, daß ein diese Grundstücke umfassender
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und noch gegenwärtig zur Ausführung geeigneter Bebauungsplan
festgestellt ist. Ist das Bauterrain in anbaureife Baustellen noch
nicht umgewandelt, so stellt nicht dieSumme der künftig möglicher-
weife bei einer Parzellierung zu erzielenden Baustelleneinzelpreife
den gemeinen Wert des einheitlichen Komplexes dar, sondern
der Preis, der bei einem Verkaufe der ganzen Einheit zu er¬

reichen wäre.
13. Bei dem gemeinen Wert handelt es sich immer um den Brutto-

wert, d. h. den Wert ohne Schuldenabzug. Der gemeine Wert
wird durch die Geschäftslage und durch die Herrichtung eines
Gebäudes, z. B. für eine Apotheke, Brauerei, Fabrik, Schank¬
wirtschaft usw., beeinflußt, wenn darin jedermann das Gewerbe
betreiben kann oder jeder Aussicht auf eine erforderliche Ge¬
nehmigung hat. Die augenblickliche Benutzung ist für die Be¬
stimmung des gemeinen Wertes nicht ausschlaggebend.

14. Beim Vorhandensein mehrerer Vergleichsobjekte ist die Bewer¬
tung nach einem Pceisdurchschnitt nicht ausgeschlossen; es sind
dann aber alle bekannten brauchbaren Preise zusammenzurechnen.

15. Das Gutachten über den gemeinen Wert muß insoweit begründet
sein, daß sowohl das Gericht als die Parteien es nachprüfen
können. Es darf sich namentlich nicht auf die Behauptung be¬
schränken, daß die Sachverständigen die örtlichen Preise kennen.
Die Grundlagen für die Schätzung oder Wertermittelung sind
genau festzustellen.

Bei Vergleichsobjekten ist die Gleichartigkeit, die sich nach
den Anschauungen des Verkehrs richtet, näher zu begründen.
Schon ein Vergleichsobjekt kann genügen.

3. Die Vorteile.
a) Luxushäuser und Kleinwohnhäuser.

jfjic Veranlagung derGrund- undGebäudesteuer nach demNutzungs-
werte wurde nach dem Gesetz der Beharrung, das auch im

geistigen Leben gilt, zunächst von den Gemeinden säst überall bei¬
behalten und in Zuschlägen zu der staatlichen Veranlagung erhoben.
Bald aber mußte sich dabei dem ehrlichen Beobachter die Entstehung
einer Reihe gefährlicher Steuerbevorzugungen ergeben: in der Haupt-
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fache die der Luxushäuser, der Fabriken und Warenhäuser,
und der baureifen Gelände.

Luxushäuser sind schwer nach ihrem Nutzungswert einzu-
schätzen. Der Mietspreis muß hier ziemlich willkürlich angenommen
werden und wird aus naheliegenden Gründen in der Regel zu niedrig
eingeschätzt. Es fehlt eben an Marktpreisen und Vergleichsobjekten.
Aber auch wenn der Mietsertrag so hoch eingeschätzt wird, wie etwa
von einem mittleren Mietshaus mit kleinen Wohnungen, so bedeutet
dieser gleiche Mietsertrag noch lange nicht einen gleichen gemeinen,
d. h. Verkaufs-Wert. Die preußische Ergänznngs- oder Vermögens-
steuer hat da merkwürdige Ergebnisse gebracht. In Rheindahlen
3 . B. betrug der Nutzungswert in Prozenten des gemeinen Wertes
bei Häusern mit kleinen Wohnungen 6,3, bei Luxnshäusern 2%.
In Neuß waren diese Zahlen 6,8 und 2,5, in Uerdingen 5,9 und 1,6.

Hier waren die Häuser mit kleinen Wohnungen also zwei- bis
dreimal so hoch besteuert wie die Luxushänser! Diese Erscheinung
ist leicht erklärlich; denn bei dem Wert der Häuser mit kleinen und mitt¬
leren Wohnungen muß, im Verhältnis zu den Luxnshäusern, ein Drei¬
faches abgezogen werden:

1. eine höhere Risikoprämie für Mietausfall;
2 . die Kosten für größere Reparaturen;
3. die Entlohnung für die Verwaltungsarbeit.
Die Steuer nach dem gemeinen Wert nimmt auf diese Faktoren

Rücksicht und verteilt die Lasten gerecht, indem sie die schwachen
Schultern entlastet und die leistungsfähigen dafür stärker belastet.

Beispiele für diese Verschiebung sind überall nachweisbar, wo
man Praktische Versuche gemacht hat. JnTegel bezahlte nach der alten
Veranlagung ein Wohnhaus für Minderbemittelte 164 M — nach dem
gemeinen Wert nur 80 M. Die Steuer einer Luxusvilla stieg dagegen
von 62 auf 80 Jl, einer anderen von 131 auf 182 M.

b) Fabriken und Warenhäuser.

eben der Bevorzugung der Luxushäuser steht die der Fabriken
und Warenhäuser. Die gewerblichen Gebäude werden

nur mit 2% des Nutzungswertes, die Wohnhäuser dagegen mit 4%
veranlagt. Die Steuerermäßigung aber tritt nur ein, wenn mindestens

N
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der dritte Teil des Rauminhaltes des Gebäudes gewerblich benutzt
wird. Die kleineren Gewerbetreibenden, Handwerker, Geschäfts¬
leute, die neben ihrem Laden und ihrer Werkstatt auch ihre Wohnung
m Hause haben, vielleicht noch eine oder zwei Wohnungen an Mieter
abgeben, die also den Typus des alten deutschen Bürgerhauses dar¬
stellen, haben keinerlei Vorteil von dieser Bestimmung. Sie müssen
natürlich in ihren Steuern das mitanfbringen, was durch die Steuer¬
ermäßigung der Großbetriebe verloren geht. Ob diese Bestimmungen
im Jahre 1861 berechtigt waren, um Handel und Gewerbe zu ermutigen,
mag dahingestellt sein. Die Entwicklung seit jener Zeit aber hatte unsere
großen Industrien, Warenhäuser usw. wirtschaftlich so erstarken
lassen, daß es heut gewiß sozial nicht gerechtfertigt werden kann,
diese Großbetriebe mit einem Steuerprivilegium zu versehen —
um so weniger, weil gerade sie durch ihre zahlreichen Angestellten
und Arbeiter den Gemeinden in besonderem Maße Lasten für Schule,
Kranken-, Armen-Verpflegung usw. auferlegen. Die Begründung der
Grundwertsteuerordnung von Altona, die am 10. März 1910 ange¬
nommen wurde, macht sich folgende Ausführungen aus einer Denk¬
schrift in Hannover zu eigen:

Bei genauerem Zusehen ergibt sich, daß durch das Steuer-
Privileg der gewerblichen Grundstücke keineswegs eine schonende
Behandlung der Gewerbetreibenden erzielt wird. So ergib! sich

denn das verwunderliche Resultat, daß die Häuser der Hauptgeschäfts¬
straßen durchgehends das Steuerprivileg nicht genießen, sondern
daß es nur vereinzelten größeren Betrieben zugute kommt, unter
denen die Warenhäuser, die Brauereien, die Eisenbahnen,
die Zuckerfabriken und sonstige Fabrikbetriebe zu nennen sind.
Was aussieht wie ein Privileg des gesamten Gewerbes, stellt sich

danach genau besehen als eine Benachteiligung der großen Menge
der kleinen und mittleren Gewerbetreibenden heraus, die eben
nicht ein volles Drittel ihres Hauses zu gewerblichen Betrieben be¬

nutzen. Zu welchen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten die gegen¬

wärtige Praxis führen muß, veranschaulichen folgende Beispiele:

In einer Straße, in welcher sich der Verkehr sehr hebt, steht ein
Haus, das bisher zu Wohnzwecken benutzt wurde. Jetzt lassen sich aus¬
gedehnte Verkaufsräume in dem Hause einrichten; der Besitzer bezieht
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natürlich mehr Rente, und was ist die Folge? Er bezahlt nur weniger
Gebäudesteuer.

Der Verkehr in einer Straße geht zurück, die großen Läden gehen
ein, das Haus wird ganz zu Wohnzwecken eingerichtet; der Eigentümer
hat große Verluste und die Folge ist, er bezahlt mehr Gebäude¬
steuer.

Auch hier zeigt die Steuer nach dem gemeinen Wert den Aus
weg. In Wilhelnrsburg (Elbe) zahlte z. 33. eine Fabrik im Werte
von rund 500000 Jl nach dem Nutzuugsweri 024 Jl Steuern, nach
dem gemeinen Wert 1480 Jl ; einem Wohngebäude im Werte von
60000 M, das nach dem Nutzungswert 322 Jl steuern mußte, konnte
nun die Last auf 180 Jl ermäßigt werden.

c) Baustellen und Häuser.

dritte — das verhängnisvollste Steuervorrecht nach der
alten Ertragsbesteuerung aber ist das des baureif gewordenen

Landes. Nach der alten Steuereinschätzung muh das Land, das
im Jahre 1861 als Ödland eingeschätzt ist, in der Ertragsberechnung
imrner als Ödland bewertet werden, ob auch längst hochwertige Saud¬
oder Stein-Gruben, ob Wiesen oder Weiden oder Äcker daraus ge¬

worden sind. Alle die Werte, die durch die Anlage von Chausseen,
Kanälen, Eisenbahnen, elektrischen Überlandzentralen, durch die
Ausdehnung unserer Industrieanlagen, durch die Vermehrung der
Bevölkerung, durch die Ausdehnung unserer Stadtkultur entstanden
sind, werden in keiner Weise durch diese Grundsteuerveranlagung
berücksichtigt. Sie bildet einen toten Maßstab innerhalb des in unserem
Volke so überreich pulsierenden Lebens.

Wie sich die Verhältnisse gestalten, zeigt, wenn auch in unvoll¬
kommener Weise, ebenfalls die preußische Ergänzungssteuer. In
Kassel verhielt sich bei der Probeveraulagung 1900 der Wert des
bebauten Bodens zu dem des unbebauten wie 8 zu 1, die Steuer¬
last nach dem alten Maßstabe des Ertrages aber wie 104 zu 1. Als
in Niederschöneweide die Grundwertsteuer eingeführt wurde,
ergab es sich, daß Bauterrain im Werte von 74000 Jl zu ganzen
0,15 Jl Grundsteuer veranlagt war. Die Gemeinde erhob 300%
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Zuschlag. Diese drohende Zahl übersetzte sich hier in eine wirkliche
Einnahme von 0,45 Jl. Die Steuer nach dem gemeinen Wert wurde
eingeführt mit 2 vom Tausend; statt 0,45 Jl waren jetzt 148 Jl zu
bezahlen. Anderes Bauland mit einem gemeinen Wert von 715000 Jl
hatte bei 300 Zuschlag 4,50 Jl ergeben. Jetzt stieg die Abgabe auf
1430 Jl. Dagegen konnte ein Haus mit kleinen Wohnungen im Werte
von 75000 Jl, das vorher 432 Jl Steuer bezahlen mußte, nach
der Reform auf 150 Jl ermäßigt werden. In Köpenick stieg
eine Baustelle, die bis dahin 0,05 Jl Steuer gebracht hatte, auf
27 Jl. Ein Wohnhaus für Minderbemittelte aber fiel von 31 Jl
ans 13,50 Jl. In Adlershof stieg die Steuer für ein Bauterrain
von 1,60 Jl auf 253 Jl, fiel aber für ein Wohnhaus für Minder¬
bemittelte von 300 auf 147 Jl.

In Bitterfeld hat am 10. Oktober 1917 ein städtischer Aus¬
schuß die Steuerfrage geprüft und ist zu folgendem Ergebnis ge-
kommen:

Daß heute die Besteuerung unter den verschiedenen Grundstücks¬
arten höchst ungleichmäßig sein muß, liegt aus der Hand. In welchem
Maße die Ungleichheiten bestehen, ergibt sich aus dem den hieiigen
Verhältnissen entlehnten Material, das in zwei Zusammenstellungen
über bebaute und unbebaute Grundstücke anliegt. Bezieht man
den jetzt bei 215 % Zuschlag aus den Grundstücken lastenden Steuer¬
betrag aus den gemeinen Wert, so ergibt sich, daß alle Häuser mit
kleinen, mittleren und großen Wohnungen mit 3,67, die
Villen mit 1,85 und die unbebauten Grundstücke mit 0,20%o be¬

lastet sind.

Ergebnis: Die Wohnhäuser tragen doppelt so stark wie die
Villen, aber 18,35, also nahezu 18l4ma> so stark als die unbebauten
Grundstücke zur Ausbringung der Grund- und Gebäudesteuer-
last bei.

Wie sehr selbst in kleinen Gemeinden der heutige Maßstab
nach dem Ertragswert völlig unzureichend ist, zeigte der Bürgermeister
der Gemeinde Wiesdorf im September 1908 in einer lehrreichen
Aufstellung, welche zur Einführung der Grundwertsteuer in dieser
Gemeinde führte:
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Grundstücksverkäufe im Jahre 1907.

Nr. Größe Kaufpreis
Jährliche ölemei
(nach dem Ertri

ha Al Al

1 1,0158 200 000 3,51
2 0,1109 5 870 0,87
3 0,2640 16 750 0,83
4 0,5514 103 800 1,73
5 0,2277 3 000 0,06
6 0,1685 8 000 1,32
7 1,4317 8 400 1,32
8 0,3954 35 460 2,60
9 0,6450 68 200 3,07
10 0,1589 16 600 0,74
11 0,2295 68 850 0,73

5,1988 534 930 16,78

In der Gemeinde waren für 1907 aufzubringen:
1. an Gemeindegrundsteuer. 2 475 Al
2. an Gemeindegebäudesteuer. 42 300 „

Summa 44 775 Jl

Nach durchaus mäßigen Schätzungen beträgt
1. der Wert der Wohngebäude. 12 000 000 Al
2 „ „ „ gewerblichen Gebäude. 11000 000 „
3 „ „ „ Baugelände. 11000 000 „

Summa 34 000 000 Al

so daß vom Tausend des gemeinen Wertes 1% Jl zu erheben wäre.
Bei Einführung der Steuer nach dem gemeinen Werte würde

von den unbebauten Grundstücken 14666 M — anstatt bisher 2475 Jl
— zu entrichten sein, während die Gebäudesteuer von 42300 M auf
30100 M sinken würde.

Die vorbezeichneten elf Grundeigentümer, von welchen mehr
als die Hälfte auswärts wohnende Grundstücksspekulanten
sind, würden in Zukunft 713 Jl zahlen statt jetzt 16,78 Jl.

In der Begründung der Vorlage, die am 1. April 1900 die Grund¬
wertsteuer in Düsseldorf anbahnte, führte der Magistrat darüber aus:

Es liegt nicht der entfernteste Grund vor, bei den der Speku¬
lation näher gerückten Grundstücken eine Besteuerung nach dem land-
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wirtschaftlichen Reinertrag bestehen zu lassen. Der direkte Ertrag von
Grundstücken der letztgenannten Art zeigt sich in der der fortschreitenden
Bebauung entsprechenden alljährlichen Wertsteigerung und wird,
obwohl er oft in kurzer Zeit das Zehn- und Mehrfache beträgt, bei
der bisherigen Besteuerung in keiner Weise getroffen. Wem danken die
Eigentümer diese Werterhöhung? Sich nicht und ihren Bemühungen,
sondern dem aufblühenden Gemeinwesen, der Allgemeinheit, ohne
daß sie an den Lasten, die letzterem erwachsen, einen ihrem Vorteil
entsprechenden Anteil nehmen. Ihre entsprechende Heranziehung
entspricht der Billigkeit und ihre Verpflichtung der Gegenleistung.

ci) Die Veranlagung.

/y^in sehr fühlbarer Vorteil der Steuer nach dem gemeinen Wert
ist die Möglichkeit ihrer einfachen und klaren Durch¬

führung. Wer einmal gezwungen war, ein größeres Wohnhaus
nach dem Nutzungswert einzuschätzen, wird mit einigem Schrecken
sich der vielen Haupt- und Nebenrubriken erinnern, die er auszufüllen
hatte, ohne doch zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. Den
gemeinen Wert seines Grundstückes aber kann ein jeder ohne weiteres
in runden Zahlen angeben. Alles das, was an besonderer Mühe
beim Vermieten an oft gar nicht zahleuniäßig faßbaren Schwierig¬
keiten besteht, kristallisiert sich in der Wertangabe. Dazu kommt ein
Umstand, den jeder schätzen wird, der auf steuerlichem Gebiete sich

umgesehen hat. Die Mehrheit der Haus- und Grundbesitzer hat in
der Regel kein Interesse, auf zu niedrige Einschätzung ihres
Wertes zu drängen: denn der gemeine Wert, der in der Steuerliste
steht, hat natürlich auch seine Bedeutung, wenn es gilt, eine Hypothek
aufzunehmen oder das Grundstück zu verkaufen.

Geht eine Gemeinde an die Einführung des neuen Maßstabs,
so muß zunächst der Gesamtwert des bebauten und des unbebauten
privaten Grundeigentums aufgenommen werden. Dann muß fest¬

gestellt werden, wieviel vom Tausend dieses Wertes zu erheben sind,
um die erforderliche Summe für den Gemeinde-Haushalt aufzubringen.

Nehmen wir das Beispiel einer ganz kleinen Gemeinde P. im
Südostcn Berlins: die staatliche Veranlagung ergab für die Grund-
und Gebäudesteuer 690 M. Die Gemeinde erhob 300% Zuschlag,
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hatte also eine Einnahme ans der Grund- und Gebäudestener von
2070 M Der Gesamtwert des Bodens und der Gebäude wurde
auf 2080000 M, ermittelt. Daraus ergab sich, daß von je 1000 M
des gemeinen Wertes 1 M Steuer erhoben werden mußte. Da-
durch wurde ein größerer Ziegeleibesitz um einige Hundert Mark
in die Höhe gesetzt; um denselben Betrag aber konnten die land¬
wirtschaftlichen und gärtnerischen Kleinbetriebe entlastet werden.

Erhebt sich in einer Gemeinde Widerspruch gegen diese boden-
reformerische Neuerung, so ist der sicherste Weg zu seiner Überwin¬
dung eine Probeveranlagung, in der typische Grundstücksgruppen:
Kleinwohnhäuser, Fabriken und Warenhäuser, Luxushäuser und Bau-
terrains mit dem Steuerbetrag nach dem Nutzungswert und dem
nach dem gemeinen Wert nebeneinandergestellt werden. Nach einem
solchen Anschauungsunterricht hört in der Regel jeder Widerspruch
des seßhaften Hausbesitzes schnell auf.

In der Stadt Neppen war z. B. fast einmütiger Widerspruch
der Gemeindevertreter vorhanden. Im Ausschuß zur Prüfung dieser
Frage ergab sich zunächst, daß das wertvollste Gelände in der Nähe
der Bahnstation auswärtigen Besitzern gehörte. Die staatliche Veran¬
lagung zur Grundsteuer betrug hier 0,05 für den Morgen. Bei
175% Zuschlag zahlten die auswärtigen Besitzer für den Morgen
0,08 M Steuer. Die ganze Steuerlast mußte also von dem seßhaften
Hausbesitz aufgebracht werden. Diese Aufstellung genügte, der
Steuer nach dem gemeinen Wert einstimmige Annahme zu sichern.

In Memel ersuchte nach einer Probeveranlagung der Haus¬
besitzerverein, der sich zunächst ablehnend verhalten hatte, selbst den
Magistrat um Einführung der Grundwertsteuer.

Krefeld, die einzige deutsche Großstadt, in der dank des herr¬
schenden Einfamilienhauses noch alle Stadtverordneten Hausbesitzer
waren, führte eine Probeveranlagung durch, nach der die Einführung
der Steuer nach dem gemeinen Wert einstimmig, also ausschließlich
von Hausbesitzern, beschlossen wurde.

Von großer Bedeutung ist es, den richtigen Augenblick
zur Einführung der Grundwertsteuer nicht zu versäumen. Als
ich einmal in einer schlesischen Stadt die Einführung der Grundwert-
steuer empfahl, erklärte der Bürgermeister, Regierung und Gemeinde
planen einen neuen Bahnhof, man wisse nur noch nicht, an welche
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Stelle er käme. Sobald das feststehe, wäre die Einführung der Grund»
wertfteuer natürlich am Platze. Ich gab mir Mühe, ihm zu beweisen,
daß gerade das Umgekehrte das Nichtige wäre. Wenn es erst fest¬
stehe, welcher Stadtteil durch Anlage des Bahnhofs in die Höhe gehe,
so hätte er natürlich dessen Grundbesitzer gegen sich, während vorher
jedermann ihm zustimmen werde, wenn er Mittel suche, daß die not¬
wendig sich steigernde Grundrente eines Stadtteils, den noch nie¬
mand kenne, in gerechter Weise zu den allgemeinen Lasten heran¬
gezogen werde.

Da nun niemand weiß, wie schnell irgendeine ungeahnte Ent¬
wicklung einsetzen kann, sollte in allen Gemeinden der neue Maß¬
stab möglichst bald durchgeführt werden. Kurzsichtig ist die Meinung^
die man vielfach von den verantwortlichen Kreisen kleinerer Gemeinden
hören kann, daß man bei der alten gewohnten Sitte bleiben wolle,
weil die Einführung ja keinen Zweck dort habe, wo Ertrag und ge¬
meiner Wert noch in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen.

Demgegenüber urteilt der Bürgermeister einer rheinischen Land¬
gemeinde, Metzmacher-Langenfeld, aus eigenerErfahrung im „Jahr¬
buch der Bodenreform" (VII, 4):

Je früher sich die Gemeinde in der Bodenreform betätigst
desto günstiger ist es für sie und die Sache.

Eine Gemeinde, sie zählt 12500 Einwohner, fjat die Grundwert-
und die Zuwachssteuer mit Wirkung vom 1. April 1910 an eingeführt.
Die Gemeinde ist ca. 4000 ha groß, gehört also räumlich zu den größten
Gemeinden im Regierungsbezirk Düsseldorf. Auf dem Quadrat»
kilometer wohnen 287 Einwohner gegen 554 Einwohner pro Quadrat¬
kilometer in dem Kreise, zu dem sie gehört. Der Boden ist größten¬
teils armer und mittlerer Sandboden, viel Wald, Heide, Bruchlande
Infolge günstiger Lage und der Ausiedlung der Industrie hat die Ge¬
meinde eine gesunde Entwicklung genommen. Nach den eben genannten
Zahlen ist sie aber für den industriellen Westen immer noch als eine
rein ländliche Gemeinde mit dünner Bevölkerung anzusehen, und
dennoch ist sie für die Bodenreform ein günstiges und dankbares Objekt.
Die Grundsteuer vom gemeinen Wert ist inzwischen für das erste Jahr
veranlagt worden. Die Verschiebung war trotz der bei der ersten Wert¬
schätzung verständlichen Zaghaftigkeit und Milde eine unerwartete.
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Es wurden 2% °/00 erhoben gegenüber früher 200 % Zuschlägen
zu den staatlich veranschlagten Grund- und Gebäudesteuern. Während
von einem Teil der Steuerpflichtigen gegenüber den früheren Zu¬
schlägen 8500 ^ mehr zu zahlen waren, hatte ein anderer Teil 4500 M
weniger aufzubringen. Da die Ermäßigung sich hauptsächlich auf
kleinere Wohngebäude bezieht, so ist in dieser Summe zum Aus¬
druck gebracht, was für eine große soziale Wirkung dieser Steuer
selbst in einer kleinen ländlichen Gemeinde zukommt.

In einem Falle trug der unbebaute, nahe am Orte mit 1000
Frontmetem an die Hauptstraße stoßende baureife Besitz eines Eigen¬
tümers 8,12 M Grundsteuer nach der alten Veranlagung, mit Zu¬
schlägen also 16,24 M. Der Besitz muß heute 153 Jl Steuern tragen.
In einem anderen Falle lagen inmitten des Ortes an der Haupt¬
straße 90 Frontmeter eines Besitzes seit Jahren unbebaut. Sie waren
mit 0,67 M (1,34 JL) alter Grundsteuer belastet. Die neue Steuer macht
40,95 M aus. Der Besitzer hat das Besitztum daraushin der Gemeinde
zu einem annehmbaren Preise zum Kauf angeboten. Die Gemeinde
hat's gekauft und damit die weitere Wertsteigemng der Privatspeku-
lation entzogen.

e) Praktische Erfahrungen.

praktischen Ergebnisse der Steuer nach dem gemeinen Wert
hat die Stadt Elberfeld in der Städteausstellung in Dresden

graphisch dargestellt. Hier wird gezeigt, wieviel die verschiedenen
Klassen von Grundstücken „bisher" (d. h. nach dem Ertrag-System)
und dann wieviel sie „seitdem" (d. h. seit Einführung der Steuer
nach dem gemeinen Wert) gezahlt haben:

1. die reinen Wohngebäude gezahlt bisher 63,58%, seitdem aber
50,13%;

2 . die Wohn- und die Geschäftsgebäude bisher 24,94%, seitdem
aber 23,44%;

3. die reinen Geschäftsgebäude bisher 8,86 %, seitdem aber 13,09%;
4. Wohngebäude mit unbebautem Boden bisher 2,12 %, seitdem aber

3,43%;
5. ganz unbebaute Grundstücke zahlten bisher 0,50%, seitdem aber

9,91 %.
3*
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Von einer ähnlichen Verschiebung berichtet das Bürgermeister¬
amt in Köln. Als ein Steuerausschuß, den die Hamburger Bürger¬
schaft am 3. Oktober 1900 eingesetzt hatte, um Auskunft bat,
schrieb es,

daß sich die nach derselben neu eingeführte Gemeinde-Grundsteuer
nach jeder Richtung hin sehr bewährt habe, zumal eine gerechtere
und allseitig befriedigende Verteilung der Steuer herbeigeführt worden
sei. Insbesondere seien die sogenannten Spekulations-Terrains
scharf gefaßt. Dann seien aber auch die gewerblichen Räume, welche
zur Staatsgebäude-Steuer nur mit 2 % — also entgegen den Wohn-
räumen nur zur Hälfte — veranlagt würden, nunmehr auch mit dem
vollen Satze zur Grundsteuer herangezogen worden. Hierdurch sei
den Wohnräumen gegen früher eine Entlastung bis zu 40% zuteil
geworden, welche in der Hauptsache den kleineren oder Arbeiter-
Wohnungen zugute komme, da bei diesen zwar ein hoher Nutzungs¬
wert, aber ein geringerer gemeiner Wert vorhanden sei. Einsprüche
gegen die Veranlagung zur Gemeindesteuer seien nur wenig einge¬
gangen — wodurch die Annahme bestärkt werde, daß dieselbe überall
gut aufgenommen worden sei.

Über die Bau- und Bodenpolitik von Aachen ist vom Ober¬
bürgermeister im Jahre 1912 eine Denkschrift erschienen, die über
die Steuer nach dem gemeinen Wert berichtet:

„Demgegenüber bedeutet die Steuer nach dem gemeinen Wert
eine weitaus gerechtere Verteilung der Steuerlast. So
hatten z. B. in Aachen Grundsteuer zu zahlen:

bei der Steuer bei der Steuer
nach dem nach dem ge-

Nutzungswerte meinen Werte

verschiedene Baustellen. 8,08 M 54,54 M.

5,66 „ 147,74 „
1,14 „ 43,60 „

verschiedene Wohnhäuser für Minder-
0,29 „ 32,92 „

bemittelte. 95,90 „ 38,47 „
85,24 „ 34,20 „
138,52 „ 55,57 „
213,12 „ 85,50 „
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verschiedene Wohnhäuser für mittlereWohnungen.

verschiedene hochherrschaftliche Wohn-
Häuser (Villen u. dgl.).

verschiedene Fabrikgebäude

bei der Steuer bei der Steuer
nach dem nach dem ge¬

Nutzungswerte meinen Werte

106,52 M 85,50 M
213,12 „ 171, „
127,87 „ 114- „
330,34 „ 319,20 „

337,80 „ 712,50 „
858,17 „ 1282,50 „
311,16 „ 370,50 „
103,36 „ 128,25 „
183,28 „ 381,90 „
305,82 „ 712,50 „
166,23 „ 407,55 „
192,87 „ 285,- „

Die allgemeine Folge der Einführung der Grundsteuer nach
dem gemeinen Werte war somit einerseits eine stärkere Heranziehung
der für Baustellen in Frage kommenden Grundstücke, sowie der
herrschaftlichen Wohnhäuser und der Fabrikgebäude; anderer¬
seits dagegen eine Entlastung der Besitzer von Häusern, die vor-
zugsweise vom Arbeiterstande, sowie auch vom Mittelstände
bewohnt werden."

Ein Bericht aus Fulda aus dem Jahre 1908 meldet: 1261 Be¬
sitzer von kleinen Häusern und kleinen Grundstücken zahlen weniger
an Grund- und Gebäudesteuer, 377 Besitzer von Luxushäusern,
Warenhäusern und großen Terrains zahlen mehr als bisher:

Es ist dies eine sehr bemerkenswerte Verschiebung zugunsten
der Besitzer kleiner und mittlerer Anwesen.

In dem Bericht über die Verwaltung der Gemeindeangelegen,
heiten der Stadt Mettmann sür die Rechnungsjahre 1906, 07, 08
gibt der Bürgermeister eine treffliche Begründung der Steuer nach
dem gemeinen Wert, die am 1. April 1907 zur Einführung kam und
urteilt auf Grund ihrer zweijährigen Erprobung wie folgt:

Im allgemeinen kann heute schon gesagt werden, daß der Zweck,
der durch die Einführung dieser Steuer beabsichtigt war, nämlich eine
gerechtere Verteilung und gleichmäßigere Heranziehung
aller Steuerobjekte auf der Grundlage des gemeinen Wertes erfüllt



38

und dies in den Kreisen der Haus- und Grundbesitzer auch
anerkannt wird.
In Anhalt führte die Steuer nach dem gemeinen Wert zuerst —

am 1 . Juli 1908 — Ballenstedt am Harz, eine Stadt von 5700 Ein¬
wohnern, ein. Die städtischen Behörden berichten:

„Die zu bewältigende Arbeit war eine sehr erhebliche, da 916
Grundeigentümer mit etwa 1700 einzelnen Parzellen einzuschätzen
waren. Die gesamte Einschätzung wurde erledigt in zwei Vor¬
beratungen und zehn ordentlichen Sitzungen. Gegen die Einschätzung
sind eingegangen 24 Reklamationen, von denen 6 sich nicht gegen die
Schätzung, sondern gegen die Auslegung des Gesetzes richten. Die
Zahl der Reklamationen betrug demnach noch nicht 2%.

Auch das finanzielle Ergebnis war ein gutes. Der Wert
der steuerpflichtigen Grundstücke im Gemeindebezirk wurde ermittelt
zu rund 17 Millionen Ji, die etwa 10000 M Steuer erbringen, an
Stelle des früheren Betrages von rund 6000 Jl, so daß zwei Einheiten
Gemeinde-Einkommensteuer weniger erhoben werden konnten,
als sonst hätten erhoben werden müssen. Nachteilige Folgen
irgendwelcher Art sind nicht beobachtet worden. JmGegen-
teil: eine größere Anzahl kleinerer Grundbesitzer hat an Grundwert¬
steuer gegenüber der früheren Hänsersteuer nicht nur nicht mehr,
sondern sogar weniger zu entrichten!"

Wie in kleinen Badeorten die Steuer wirkt, schilderte lebendig
und lehrreich im Verband deutscher Ostseebäder am 7. Dezember
1910 der Gemeindevertreter Necker aus Bansin:

„Wenn ein Badeort gegründet wird oder aufblüht, kommen
rasch Spekulanten aus allen Gegenden, besonders den Groß¬
städten, und kaufen Ländereien auf. Als Ackerland hatten die Grund¬
stücke kaum Wert, waren also sehr niedrig zur Grundsteuer eingeschätzt.

Ich will Ihnen einige Fälle nennen.
Ein Berliner kaufte bei uns zwei Morgen Land. An Grund¬

steuer waren 25 Pfg. dafür zu zahlen; wir bekamen von dem Herrn
gar nichts, da wir Beträge unter 50 Pfg. fallen lassen. Damit ich
jedoch nicht lüge, wir bekamen gute Ratschläge in Fülle von dem
Herrn über Anlage von Wegen, Promenaden usw. und schließlich
für Erbauung eines großen modernen Kurhauses. Unser verstorbener
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Herr Gemeindevorsteher Aßmann ärgerte sich wütend über die
vielen Briefe,und ich riet ihm dann, dem Herrn sehr höflich zu schreiben,
wir dankten ihm verbindlichst für seine gütigen Vorschläge, und wir
würden die von ihm gezahlten Steuern solange ansammeln, bis wir
das gewünschte Kurhaus bauen könnten. Wir haben nie wieder
von dem Herrn gehört. — Doch das nur nebenbei.

Nach Einführung der Steuer nach dem gemeinen Wert konnten
wir alle diese Grundstücke nach ihrem Verkaufswert einschätzen und
kamen bei vorgedachten zwei Morgen — 5000 Quadratmeter, auf
einen Wert von rund 20000 Ji. Da wir Pro 1000 Ji 2% M erheben,
so bezahlte der kluge Herr fortan 45 Ji jährlich an Kommunalsteuern.
Bei einer Gesellschaft stieg der Steuerertrag von 20 bis 30 Ji aus
ungefähr 1000 Ji Pro Jahr. Insgesamt konnten wir die Baustellen
mit ungefähr 2000 Ji heranziehen, um die wir die Hausbesitzer
natürlich entlasten konnten. Die Einschätzung hatte gar keine
Schwierigkeiten. Soviel uns bekannt, wurde nur in zwei Fällen
die Entscheidung des Kreisausschusses angerufen. Die Hausbesitzer,
die von der Steuer erst nichts wissen wollten, sind jetzt sehr
zufrieden damit."

Am 19. Februar 1913 berichtete der bekannte Oberbürgermeister
von Hagen, Dr. Cuno, seinen Stadtverordneten:

Für die Hausbesitzer ergibt sich bei der Veranlagung nach
der Staatssteuer und nach der Steuer nach dem gemeinen Wert ein
ganz erheblicher Unterschied zugunsten der Hausbesitzer. Statt
1586 Ji Steuer nach dem gemeinen Wert müsse ein Hausbesitzer
im anderen Falle mit 2298 Ji herangezogen werden, ein anderer
statt 4800 Ji mit 6000 JI. Er habe Unterschiede bis zu 60 % zugunsten
der Hausbesitzer festgestellt.

Umgekehrt werde der reine Grundbesitz weit stärker herangezogen,
als es ohne die Steuer nach dem gemeinen Wert möglich sei. Ein Be¬
sitzer bezahle statt 342 Ji 5300 Ji, ein anderer statt 540 Ji 3800 Ji ,
statt 68 Ji 1371 Ji usw. Vielfach handle es sich um auswärts woh¬
nende Besitzer solcher unbebauten Grundflächen, die nur auf diese
Weise zu den Lasten der Stadt herangezogen werden könnten. . .

Wolle man die Steuer nach dem gemeinen Wert abschaffen,
dann müßten die Hausbesitzer 30—50°/« Steuern mehr aufbringen.
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Die neueste Aufnahme ging im Oktober 1917 von dem schon er¬

wähnten Ausschuß in Bitterfeld aus:
Aus der Mitte der Kommission heraus wurde eine Rundsrage

bei den Klein- und Mittelstädten gewünscht. Eine eingehende
Anfrage ist an 133 Städte erlassen worden. Die Antworten liegen mit
einer näheren Zusammenstellung des Ergebnisses in einem besonderen
Aktenheft aus. Hier sei aus den Antworten nur wiedergegeben:

Die mit der Wertsteuer gemachten Erfahrungen sind ausnahms¬
los „gut" bzw. „befriedigend".

Bestrebungen mit dem Ziele auf Wiederaushebung der Wert¬
steuer haben sich überhaupt nicht geltend gemacht oder sich nicht zu
Anträgen verdichtet; in seltenen Ausnahmefällen wie in Forst i. L°
ist ein solcher Antrag gestellt worden, dann natürlich von einigen wenigen
Interessenten. In Forst wurde der Antrag von 11 Personen gestellt;
der Bürger- und Hausbesitzerverein hat aber in einer eingehend
begründeten Eingabe Magistrat und Stadtverordneten-Versammlung
gebeten, „etwaige Anträge zwecks Aushebung der Grundwertsteuer
abzulehnen". Abschrift dieser Eingabe liegt mit aus. Die Stadt¬
verordnetenversammlung hat dann auch die Aufhebung fast einstimmig
abgelehnt.

Die Denkschrift der preußischen Minister des Innern und der
Finanzen von: 21. Mai 1904 hat auf Grund der Erfahrungen in 80
Gemeinden aller Größen dringend die Einführung der Grundwert¬
steuer empfohlen, weil „die Behörden der beteiligten Gemeinden,
soweit sie bereits Erfahrungen haben sammeln können,
sich übereinstimmend dahin ausgesprochen haben, daß sich die neue
Grundwertsteuerordnung bewährt habe."

4. Einwendungen,

a) Untaugliche Mittel.

^^ennoch werden heftige Einwendungen gegen dieSteuer nach dem
gemeinen Wert erhoben. Der sogenannte „Schutzverband für

deutschen Grundbesitz" bekämpft in seinen Versammlungen die Grund-
wertsteuer als „die ungerechteste der Steuern". Eine Ent¬
schließung vom 12. Januar 1913 z. B. fordert die „Beseitigung der
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Steuer nach dem gemeinen Wert und die Rückkehr zu dem Grundsatz
der Ertragsbesteuerung" mit folgender Begründung:

Geradezu verheerend wirkt die Steuer nach dem gemeinen
Wert wegen ihres völlig verkehrten Maßstabs. Sie vertreibt
die kapitalschwachen Besitzer von Haus und Hof. Sie zwingt den
kapitalkräftigen Besitzer zur voreiligen Bebauung, und sie verdrängt
die letzten Gärten aus dem Innern der Städte.

Der „Schutzverband Deutscher Grundbesitzer" in Köln hat ein
eigenes Heft weit verbreiten lassen: „Nachrichten über wirtschaft¬
liche Schädigungen bis zum Vermögensverfall durch die
kommunale Grundwertsteuer in Preußen." Die Landwirtschafts¬
kammer der Provinz Brandenburg hat eine Eingabe gegen die
Grundwertsteuer an die Häuser des Landtags gerichtet.

Sowohl in den „Nachrichten" wie in dieser Eingabe sind Beispiele
aufgeführt, aus denen, nach der Landwirtschaftskammer, „die Richtig¬
keit unserer Darlegungen unwiderleglich hervorgehen dürfte".

Solche Stimmen müssen zur ernsten Nachprüfung anregen, und
dazu hat auch das preußische Abgeordnetenhaus am 26. April 1913
die Staatsregierung durch Überweisung einer Anzahl Anträge ersucht.
Allerdings muß hier mit einer Feststellung begonnen werden, die
außerordentlich peinlich wirkt. Eine Nachprüfung der den Eingaben
beigefügten Beispiele hat nämlich in allen bisher untersuchten Fällen
ihre völlige Unhaltbarkeit ergeben.

Wermuth, der frühere Oberbürgermeister von Berlin, hat im
Auftrage des Preußischen Städtetags im April 1913 eine Eingabe an
den Preußischen Landtag gerichtet, in der auf die „innere Gerechtig¬
keit und die Zweckmäßigkeit" der Besteuerung nach dem gemeinen
Wert hingewiesen wird:

Der Eingabe des Schutzverbandes deutscher Grundbesitzer
in Köln vom 25. November 1912 an den Landtag dient ein Heft als
Anlage mit dem Titel: „Nachrichten über wirtschaftliche Schädigungen
bis zum Vermögensverfall durch die kommunale Grundwertsteuer
in Preußen". In diesem Heft werden neben allgemeinen Darlegungen
Einzelfälle aus einer Reihe von preußischen Städten mitgeteilt,
die die Ungerechtigkeit der Besteuerung landwirtschaftlich und gärt¬
nerisch genutzter Grundstücke auf Grund einer Veranlagung nach dem
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gemeinen Wert dartun sollen. Wir haben, soweit es tunlich war,
diese Einzelangaben untersucht, und legen auf den folgenden
Seiten das Ergebnis vor. Auf die Landgemeinden in der Umgebung
von Berlin (für die die Einzelfälle übrigens auch schon von anderer
Seite nachgeprüft sind) erstrecken sich unsere Feststellungen nicht.
Wohl aber umfassen sie sämtliche Fälle aus den Städten, die wir
überhaupt untersucht haben.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen zeigt, daß die Einzelfälle
einer Prüfung nicht standhalten. Damit werden auch die
verallgemeinernden Schlüsse der Eingabe des Schutzverbandes hin¬
fällig.

Die hier angedeuteten Nachprüfungen aus der Umgebung von
Berlin sind von Ör. Andler in der Zeitschrift „Bodenreform" vor¬
genommen worden und haben ebenfalls ergeben, daß zum Teil
durchaus falsche, stets aber irreführende Angaben gemacht
worden sind.

Erweisen sich alle Einzelangaben, welche das Prinzip der Grund-
wertsteuer erschüttern sollen, als unzutreffend, so seien doch auch noch
theoretisch die Haupteinwände kurz untersucht.

b) Die Gärten.

^^ie Frage der Gärten umschließt den Einwand, der stets des
größten Eindrucks sicher ist. Er läuft darauf hinaus, daß die

Steuer nach dem gemeinen Wert ein Gegner der Gärten und der Frei¬
flächen sei. Mit beweglichen Worten wird dargestellt, wieviel Leute
gern einen Garten in der Stadt haben möchten, wie da aber die Ge¬
meinde alle Gärten zum Baustellenwert einschätze, und wie darauf
die letzten Grünflächen in unseren Industriestädten verschwinden.

Wenn man's so hört, so möcht's wohl leidlich scheinen, steht
aber dennoch schief darum. Es ist nämlich gar nicht möglich, Gärten
in dieser Weise zu besteuern. In Magdeburg hat bei der Einfüh-
rung der Gruudwertsteuer ähnliche Befürchtungen Oberbürgermeister
Schneider in folgender Weise zerstreut:

Noch einen Angriffspunkt will ich kurz erwähnen: das ist die
Befürchtung, daß eine wesentliche Erhöhung der Besteuerung der
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Park- und Gartengrundstücke gegenüber dem jetzigen Zustande
den Erfolg herbeiführen würde, daß Parkgrundstücke in großem Um¬

fange aufgegeben und keine neuen eingerichtet würden. Demgegen¬
über bemfe ich mich nur darauf: Der beste Prüfstein ist die
Praxis. Von Magdeburg aus haben wir bei vielen Dutzenden
von Gemeinden nach dieser Richtung hin angefragt, und
wir haben nicht eine einzige ungünstige Antwort erhalten.
Die Städte haben sämtlich geantwortet:Wir haben in dieser Beziehung
keine bösen Erfahmngen gemacht. Die Auskünfte lauten ohne Aus¬
nahme: Derartige Gefahren sind bei uns nicht beobachtet worden.
Und das hat seinen guten Grund:

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts
und übrigens auch, soviel ich weiß, schon nach dem gegenwärtigen
Gebäudesteuergesetz, ist es nicht gestattet, die Steuereinschätzung
eines solchen Komplexes unabhängig von seinem Zusammenhang
vorzunehmen. Wenn wirklich Parke in Baustellen zerlegt und so

im einzelnen bewertet werden, so würde zweifellos die Gefahr ent¬

stehen, daß eine Überschätzung und zu hohe Besteuerung eintreten
könnte, so daß es unter Umständen dem Besitzer verleidet werden kann,
seinen Park zu behalten. So darf es aber nicht gemacht werden;
sondern das Oberverwaltungsgericht hat ausgesprochen: „Entscheidend
ist das Besitztum im ganzen, das Haus mit dem Park zusammen,
als wirtschaftliche Einheit und als einheitliches Verkaufsobjekt."
Und infolgedessen kommt der Parkteil nur insoweit in Frage, als er
werterhöhend einwirkt auf das Gesamteigentum. Damit ist das
ganze Bedenken, was nach dieser Richtung erhoben werden kann,
im wesentlichen beseitigt.

Krefeld gilt als die gartenreichste Großstadt in Deutsch¬
land. Wie hat hier die Steuer nach dem gemeinen Werte gewirkt?
Der Oberbürgermeister der Stadt, vr. Johannsen, hat mir am
15. August 1913 auf eine Anfrage geantwortet:

Ich kann gleich vorweg nehmen: Die Steuer hat sich bewährt
und den bei ihrer Einführung gehegten Erwartungen durchaus ent¬
sprochen.

Insonderheit ist nachweislich eine wesentliche Entlastung der
kleinen Hausbesitzer eingetreten, und auch die von Arbeitern miet¬
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weise bewohnten Häuser sind erheblich niedriger besteuert als
früher.

Die Befürchtung, daß infolge der Steuer nach dem gemeinen
Werte die Gärten im Stadtinnem verschwinden, ist jedenfalls für
Crefeld nicht gerechtfertigt. Es ist hier zwar eine große Gartenfläche
zu Bebauungszwecken aufgeteilt worden, aber nicht der Steuerlast
halber, sondern deshalb, weil sie vermöge ihrer Lage längst baureifes
Gelände darstellte und die gemeinschaftlichen Eigentümer — eine
Erbengemeinschaft — sich auseinanderzusetzen wünschten. Die
Parzellierung war schon vor der Einführung der Grundwertsteuer
beschlossene Sache und schon im Bebauungsplan seit 1885 vorgesehen.
Im übrigen sind die mit zahlreichen herrschaftlichen Besitzungen ver-
bundenen Gartenflächen erhalten worden. Es ist auch stets die Ein¬
schätzung dieser Besitzungen nicht nach ihrem Baustellenwert, sondern
nach dem Verkaufswert erfolgt, den sie ihrer jetzigen Benutzungsart
nach für heute mit gesteigertem Wohnbedürfnis tatsächlich haben.
Wenn in anderen Städten anders verfahren worden sein sollte, so

liegt die Schuld an falscher Handhabung des Einschätzungs-Verfahrens,
nicht an dem Wesen der Grundwertsteuer.

Aber man kann für Gärten und Parks unter bestimmten
Sicherungen auch ruhig besondere Steuer-Erleichterungen
einräumen, dienen doch alle Grünflächen innerhalb der städtischen
Ansiedlungen nicht nur ihren Eigentümern, sondern der gesamten Be¬
völkerung.

Am 10. August 1902 sprach ich auf dem 4. allgemeinen Gärtner¬
tag in Hannover über die Frage: Was geht uns die Bodenreform-
bewegung an? (siehe „Deutsche Volksstimme" 1902 Nr. 16). Ein-
stimmig wurde dort eine Entschließung angenommen, die eine all¬
gemeine Einführung der Steuer nach dem gemeinen
Wert im Interesse der Gärten unter der Bedingung verlangte,
daß Garten- und Parkgrundstücke nur mit halben Sätzen zur Steuer
nach dem gemeinen Wert herangezogen würden. Natürlich würde eine
solche Bestimmung an sich nicht genügen; sie würde zunächst nur die
Folge haben, daß sämtliche Terrainspekulanten ihre Bauplätze durch
das Pflanzen von ein paar Veilchen in „Gärten" verwandelten.
Es muß deshalb gefordert werden, daß nur solche Garten- und Park-



45

Grundstücke die Steuererleichterung erhalten, die diese Zweckbestim¬
mung ins Grundbuch eintragen lassen. Sollen sie später doch als
Spekulationsterrains verwertet werden, so soll für sie die Banerlaubnis
nicht eher erteilt werden, bis die Steuer nach dem gemeinen Wert
nachgezahlt worden ist. Dadurch würde der Ansporn, Gärten im
Innern der Stadt als Baustellen zu verkaufen, je länger je mehr
zurückgehen. Denn der Gewinn, der heute die Versuchung zu
solchem Verkauf darstellt, würde natürlich um den Betrag der nach¬
zuzahlenden Steuer gekürzt werden. Welche Bedeutung eine solche
Bestimmung hätte, zeigte in der Besprechung meines Antrages der
Reichstagsabgeordnete Behrens, der zu jener Zeit Geschäftsführer
des Allgemeinen deutschen Gärtnervereins war:

Unsere Prinzipale sind gegen die Bodenreform, weil die Grund¬
wertsteuer eine größere Last als bisher bedeutet. Nun, wir haben
heut einen Weg zur Besserung gesehen. Unsere Resolution zeigt ihn.
Wenn die Prinzipale aber nun dagegen einwenden: Wir können
unsere Grundstücke aber bei dieser Reform schwerer verkaufen,
dann kommen wir zusammen: Seid Ihr Grundstücksspekulanten
oder seid Ihr Gärtner?

Welchen Segen würde es für unseren Beruf bedeuten,
welchen Vorteil für unsere Arbeitsgelegenheit, wenn alle Gärten
im Innern der Städte erhalten würden, weil sie eben nicht als
Spekulationsobjekte zu verwenden sind! Die Bodenreform
ist eine Lebensfrage unseres Berufes!

Nun war im Jahre 1902 eine solche Differenzierung der Steuer
nach dem gemeinen Wert noch nicht möglich. Sie wurde es erst
durch das Gesetz zur Deklarierung des K.-A.-G. vom 24. Juli 1906.
Es besagt, daß die §§ 20 und 27 des K.-A.-G. einer Abstufung
der Steuersätze nicht entgegenstehen:

Insbesondere ist es zulässig, einzelne Grundstücksarten oder
Besitzgruppen mit verschiedenen Sätzen zu den Steuern vom Grund¬
besitz heranzuziehen. Ebensowenig schließt § 27 K.-A.°G. aus, daß
einzelne Grundstücksarten oder Besitzgruppen nach verschiedenen
Normen besteuert werden.

Von dieser Möglichkeit haben bereits eine große Anzahl von
Gemeinden verständigen Gebrauch gemacht.
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So besteuern z. B. Gleiwitz und Potsdam die gärtnerisch-
oder land- oder forstwirtschaftlich benutzten Grundstücke nur mit
2/g des gemeinen Werts; ausgenommen werden nur Grundstücke an
Straßen, die für die Bebauung fertig gestellt sind, bis zu einer
Tiefe von 60 Metern. Wandsbek besteuert unbebaute Grundstücke
nur mit der Hälfte des Satzes, wenn ihre gärtnerische oder land¬
wirtschaftliche Nutzung die Haupterwerbsquelle des Besitzers ist.
Dasselbe gilt in Guben „bei Grundstücken und Gebäuden, deren
Eigentümer die Landwirtschaft oder Gärtnerei selbst berufsmäßig
betreibt".

Es bleibt dabei: Eine verständige Handhabung des Gesetzes
erhält die Gärten der Stadt!

o) Die Vertreibung von Hof und Haus.

Grundwertsteuer vertreibt von Haus und Hof und
zwingt zu voreiliger Bebauung!" Sieht man die „Be¬

weise" für diese Behauptung an, so trifft man merkwürdige „not¬
leidende" Gemeindeglieder — Besitzer von 160 Morgen „auf städti¬
schem Gebiete", von 600 Morgen „in der Nähe einer Großstadt",
von 2800 Morgen in Britz, einen „Schloßbesitzer" bei Calbe usw.
Wer solches Gelände, das unsere wachsende Volksgemeinschaft für
Wohn- und Werkstätten braucht, durchaus als Kartoffelland benutzen
will, der darf sich nicht beklagen, wenn allgemeine Gesichtspunkte
höher eingeschätzt werden als persönliche Sonderlingswünsche, die in
der Regel doch nur den Untergrund haben: Wenn ich noch etwas
warte, erhalte ich voraussichtlich noch mehr für das Gelände!

Zugegeben kann werden, daß wirklich einmal irgendwo ein
altes Ehepaar vielleicht in einem alten Bauernhaus seine Tage be¬

schließen möchte, während ringsherum schon das lebendige Leben
industriereicher Vorortentwicklung flutet, und daß diesen alten Leuten
aus irgendwelchen Gründen gerade dieses Haus und dieser Garten
persönlich wertvoll sind. Das aber werden stets nur überaus seltene
Ausnahmen sein. Steuern müssen aber natürlich, wie alle Gesetze,
Durchschnittsverhältnissen angepaßt werden! Es ist gewiß nicht
schwer, bei jeder Steuer: der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer
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usw. Ausnahmen zu finden, bei denen der Durchschnittssatz als Härte
erscheinen kann.

Aber selbst für solche Ausnahmen ist die Steuer nach dem ge¬

meinen Wert beweglich genug, um zu schonen, wo Schonung wünschens¬
wert erscheint, z. B. indem man für die eigene Wohnstätte von soge¬

nannten Urbesitzern einen ermäßigten Satz der Grundwertsteuer
erhebt und ihn erst bei einem Eigentnmswechsel aus den Durch¬
schnittssatz bringt. Bestimmungen, die Ähnliches bezwecken, hat z. B.
Frankfurta. M., dessen Steuerordnung für die Gemeindebesteuerung
der Gebäude und Grundstücke in § 13 ausführt:

Die Landsteuer beträgt zunächst 2 vom Tausend des für jeden
Bezirk (Lageklasse) festgestellten jeweiligen Durchschnittswertes.

Sie erhöht sich jedoch:

1. auf 5 vom Tausend bei allen Grundstücken, welche ihren Eigen¬
tümer wechseln, vom 1. April des auf den Eigentums-
Wechsel folgenden Jahres an;

2. bei den übrigen Grundstücken auf 3 vom Tausend vom 1. April
1910, auf 4 vom Tausend vom 1. April 1915, auf 5 vom Tausend
vom 1. April 1920 an.

Diese Erhöhung tritt nicht ein, solange Grundstücke von ihren
Eigentümern im Eigenbetrieb gärtnerisch oder landwirt¬
schaftlich benutzt werden, vorausgesetzt, daß ihr steuerlich festgestellter
Wert weniger als 50000 M in Alt-Frankfurt, Bornheimer und Bocken-
heimer Gebiet, und weniger als 25000 M in Seckbocher, Oberräder
und Niederräder Gebiet beträgt, und der Gesamtbesitz des Gärtners
weniger als 1 ha und der des Landwirts weniger als 5 ha umfaßt.

Aber es muß noch einmal unterstrichen werden, daß das „alte
Ehepaar in seinem angestammten Heim" wirklich ebenso selten ist,
wie die berühmte Witwe, die gegen die Aufhebung der Sklaverei
ins Feld geführt wurde, weil sie ihr ganzes Vermögen ausgerechnet
nur in zwei Sklaven angelegt haben sollte.

Daß im übrigen eine Grundwertsteuer den Boden „willig"
macht, d. h. daß durch die Grundwertsteuer die Besitzer wertvoller
Baugelände veranlaßt werden können, den Boden an solche abzu¬
geben, die ihn verwerten, d. h. Werk- und Wohnstätten darauf er»
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Blick getan hat in das Wohnungselend unserer Zeit.
Die baubefördernde Wirkung einer richtig ausgebauten Grund¬

wertsteuer muß jeder willkommen heißen, dem Gesundheit und Sitt¬
lichkeit unseres Volkes heilige Güter sind I

ä) Die Willkürlichkeit der Schätzung.

uß die Einschätzung nach dem gemeinen Wert nicht^ * * immer etwas Willkürliches an sich haben, und werden
naturgemäß die Gemeinden nicht stets versucht sein, die Werte unbillig
hoch zu halten?

Die richtige Einschätzung des unbebauten Bodens kann aller-
dings Schwierigkeiten bieten, namentlich dann, wenn sogenannte
Sachverständige im Streitverfahren herangezogen werden müssen.
Die Gemeinde Neumühlen bei Kiel hatte den Grundbesitz der
Howalds-Werke mit 40 Jt für den qm bewertet, weil schon in viel
weniger günstiger Lage 30 JC für den qm gezahlt worden waren.
Die Howaldswerke hatten sich das wichtigste Gelände am Hafen ge-
sichert und verkauften keinen qm davon, so daß andere Industrie-
Unternehmungen an den Hafen nicht herankommen konnten, zum
großen Schaden der Gemeinde. In dem Prozeß gab es nun „Sach-
verständige", die den Bodenwert auf 3—4 M schätzten, „weil die In¬
dustrie überlastet sei", andere schätzten auf 8 M, andere auf 25 M.
Es liegt hier einer der wundesten Punkte unseres öffentlich-rechtlichen
Lebens vor, von dem ja auch die Hypothekennot mit allen ihren Folgen
wesentlich bestimmt wird.

Demgegenüber ist zu bedauern, daß das preußische Schätzungs-
amts-Gesetz vom 12. Juni 1918 in § 3 folgende Bestimmung enthält:

Das Schätzungsamt ist ferner zur Schätzung verpflichtet auf
Ersuchen eines ordentlichen Gerichts oder, unter Ausschluß von
Steuer- und Enteignungsangelegenheiten, auf Ersuchen einer
anderen öffentlichen Behörde.

Einen wesentlichen Schritt vorwärts bedeutet demgegenüber die
Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919. Sie bestimmt
in § 165:
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In jedem Lande sollen Verzeichnisse über den Wert der Grund¬
stücke angelegt und dauernd aus dem laufenden erhalten werden.
Die Verzeichnisse sollen so ausgestattet sein, daß sie enthalten:

1. die Merkmale, nach dem die in dem Lande geltenden Steuern
vom Grundbesitze veranlagt werden,

2. die in diesem Gesetze vorgeschriebenen Steuerwerte (§ 152)
und

3. die für die Grundstücke bei Veräußerung erzielten Preise.

8 157.

Die für die Führung der Verzeichnisse zuständigen Landes-
behörden haben, soweit es sich um die Ermittlung von Steuerwerten
handelt, die Befugnisse, die den Finanzämtern, bei Ermittlung und
Festsetzung der Steuern zustehen; die Pflichten, die hierbei den
Steuerpflichtigen auferlegt sind, gelten sinngemäß für die Grundstücks¬

eigentümer.

§ 159.

Die Einsicht in das Verzeichnis ist jedem gestattet, der die Ein¬
willigung des Eigentümers beibringt oder ein berechtigtes Interesse
glaubhast macht; auf Verlangen ist schriftliche Auslunst auf Grund
des Verzeichnisses zu erteilen.

Besonders fruchtbar scheint hier der Gedanke derSelbsteinschätzung
nutzbar gemacht werden zu können. (Vgl. auch die Erfahruugeu im
Ausland S. 118-126.)

Die Hauptstadt des märkischen Obstbaues, Werder a. d. H.,
hat die Steuer nach dem gemeinen Wert eingeführt. Bei der Um¬
frage dazu an jeden Grundeigentümer waren u a. folgende Fragen
aufgeführt:

Feuerkassenwert der Gebäude am 1. April 1919?
Letzter Kaufpreis?
Werterhöhung (durch Arbeit- und Kapital-Aufwendungen) nach dem

Erwerb?
Den gemeinen Wert nehme ich an mit . . .?

Uber den Erfolg dieser freiwilligen Selbsteinschätzung schreibt
mir am 17. März 1922 der Bürgermeister von Werder, vr. Dietzel:

Damaschke, Aufgaben der Gemcindepolitik. 34.—io. Taus. 1
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„Ich bemerke, daß wir mit unserer Zulassung der Selbstein-
schätzuug zur Gruudwertsteuer im allgemeinen recht gute Er¬
fahrungen gemacht haben. Die Steuerpflichtigen haben sich daraufhin
fast alle so gut eingeschätzt, wie wir das nur erwarten konnten.
Wir können daher das geübte Verfahren nur empfehlen!"

Einen wesentlichen Fortschritt, namentlich durch die Trennung
von Boden und Gebäude, zeigt ein Versuch der Stadt Kirn a. d..
Nahe:

Bekanntmachung.

Betrifft: Erhebung der Steuern nach dem gemeinen Wert.

Die seinerzeit von denGrundstücksbesitzern ausgefüllten Schätzungs¬
bogen find, soweit die Größe und Kulturart der Grundstücke in Frage
kommt, auf dem Stadtbauamt berichtigt worden. Die Schätzungs¬
bogen werden in den nächsten Tagen den Grundbesitzern wieder
zurückgegeben, damit dieselben in die Schätzungsbogen den gemeinen
Wert der Grundstücke und der darauf befindlichen Gebäude ein-
tragen. Die ordnungsmäßig ausgefüllten Schätzungsbogen sind bis
spätestens 10. April d. I. auf dem Stadtbauamt abzuliefern.

Für die Einschätzung der Gebäude und Grundstücke gelten folgende
Gesichtspunkte:

Als gemeiner Wert für die Grundstücke und Gebäude ist der
Wert derselben im Monat Juli 1914 einzusetzen.

Für jede einzelne Parzelle und für jedes einzelne Gebäude ist
der gemeine Wert besonders anzugeben.

Bei bebauten Grundstücken ist getrennt anzugeben der Wert
der Gebäude und der Wert des Grundstückes.

Es liegt im eigensten Interesse der Grundbesitzer, die Angaben
möglichst genau zu machen, damit spätere Reklamationen ausge¬
schlossen werden.

Wer die Schätzungsbogen nicht oder nicht rechtzeitig abliefert,,
muß sich mit der Einschätzung der Grundstücke und Gebäude durch
die Steuerkommission abfinden.

Kirn, den 15. März 1922.

Der Bürgermeister. Bongartz.
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Auf meine Anfrage schreibt mir der Bürgermeister:
„In eine genauere Prüfung der schon zurückgesandten Schätzungs-

bogeu kounie bis jetzt auch noch nicht eingetreten werden. Im
allgemeinen kann jedoch jetzt schon gesagt werden, daß in den meisten
Fällen die Angaben richtig sind."

Diese Verzeichnisse werden — je länger, je mehr — eine ge¬

rechte Grundlage jeder Bodenbesteuerung bilden.

e) Der falsche Maßstab.

Jg\e „steuertheoretische" Verwerfung des Maßstabes
des gemeinen Wertes sagt, daß unter allen Umständen

eine Steuer nur den Ertrag treffen dürfe. Ergreife sie das Ver¬
mögen selbst, so schlachte sie die berühmte Henne, die goldene Eier
zu legen als ihre einzige Pflicht ansieht. Die Steuer nach dem
gemeinen Wert nun ergreife den Vermögensgegenstand selbst ohne
Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Besitzers.

Wie steht es nun mit der Wissenschaft? In jeder ernsthaften
Finanztheorie werden zwei Grundsätze anerkannt: Die Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit und die Besteuerung im Verhältnis
von Leistung zu Gegenleistung. Dem ersten Grundsatz vermögen
namentlich Personalsteuern zu dienen, da bei ihnen ein Daseins-
Mindestmaß (Existenz-Minimum) freigelassen, der Steuersatz gestaffelt,
Schulden abgezogen werden können. Nach dem zweiten Grund¬
gedanken sind die Sachgüter zu besteuern. Zwei Grundstücke in
derselben Straße haben die gleichen Vorteile von der Leistung der
Gesamtheit (Rechtsschutz, Wegebau, Kanalisation, Verkehrsverbesse¬
rungen usw.), ob der eine Besitzer reich und der andere arm, der
eine schuldenfrei und der andere mit Schulden belastet ist.

Diesen Unterschied beachtet im großen auch die neue Steuer¬
teilung zwischen Reich, Staat und Gemeinde. Das Reich nimmt in
erster Reihe die Steuern nach der Leistungsfähigkeit: die Ein¬
kommensteuer und, um das Einkommen aus fundiertem Besitz

stärker heranzuziehen als das Arbeitseinkommen auch Besitzsteuer
und Kapital-Ertragssteuer. Den Staaten und Gemeinden sind in
der Hauptsache die Sachsteuern überlassen, die allerdings mit einem

4*
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wenig glücklichen Ausdruck als „Ertragsteuern" bezeichnet werden,
obschon sie mit Ertragsteuern in steuertechnischem Sinne nichts zu
tun haben. So bestimmt § 8 des Landessteuergesetzes vom
30. März 1920:

Die Ertragsteuern dürfen nicht wie Einkommensteuern aus¬

gestaltet werden. Besteuerungsmerkmale, die auf Berücksichtigung
der persönlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zielen,
sollen nicht zugrunde gelegt werden.

Den Grundsatz von Leistung und Gegenleistung sür die Ge-
meindcfinanzen nutzbar zu macheu, war auch die ausdrückliche
Absicht der großen Steuerreform in Preußen im Jahre 1893. Es
heißt in der amtlichen Denkschrift vom 2 . November 1892, welche jene
Reform einleitete:

Die Realsteuern sollen den Grund und Boden und die Gewerbe¬
betriebe für die ihnen vorzugsweise zugute kommenden oder durch
sie veranlaßten Ausgaben nach dem Grundsatz der Leistung und
Gegenleistung in Anspruch nehmen.

5. Die Differenzierung.
/V^rundsätzlich wird die Steuer nach dem gemeinen Wert

um so vollkommener sein, je mehr es gelingt, Kapitals¬
und Arbeits.Aufwendungen aus ihr auszuschalten, je mehr sie
also die reine Grundrente erfaßt.

Das Gesetz zur Deklarierung des Kommunalabgabengesetzes vom
23. April 1906 bedeutet hier einen wichtigen Schritt vorwärts. Viele
Gemeinden haben auf Grund dieses Gesetzes Spekulationsgelände
schärfer erfaßt als den Boden der Werk- und Wohnstätten.

In welcher Weise diese Differenzierung in 20 Gemeinden Groß.
Berlins vor dem Kriege verbreitet war und um welche Erträge es
sich bei dieser Steuer handelt, zeigt nebenstehende Übersicht.

In dieser Aufstellung sind nur die Hauptsteuersätze angegeben.
Einzelne Genreinden haben die Differenzierung noch nach bestimmten
lokalen Verhältnissen eingehend ausgebaut. Am weitesten ist wohl
Schöneberg gegangen. Der „Ordnung für die Erhebung direkter
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Steuersatz
bebaute unbebaute

Gemeinde Grundstücke

vom vom
Tausend TausendBerlin. 3,10

Charlottenburg . . . 2,70 5,40
Schöneberg.... . 3,00 6,00
Wilmersdorf . . . . 2,20 4,40Neukölln. . 3,00 6,00Steglitz. . 3,00 6,00
Lichtenberg . . . . . 2,60 5,20
Lichlerselde . . . . . 3,00 4,50Pankow. . 3,00 6,00
Zehlendorf . . . . . 3,50 3,50
Friedenau . . . . . 2,70 5,40
Reinickendorf . . . . 3,25 6,50
Grunewald . . . . . 2,00 2,00Treptow. . 2,25 4,50
Weißensee . . . . . 4,00 7,00
Tempelhof . . . . . 2,40 3,60
Marien dorf. . . . . 3,00 4,50
Friedrichsselde . . . 2,60 5,20
Oberschönetoeide . . 3,00 6,00Tegel. . 3,00 6,00

Ertrag der Steuer
im Jahre

1911 1912 1913
M M, M,

26 400 000 26 400 000 29 000 000
5 272 950 5 275 000 5 241 000
2 178 280 3 024 350 3 015 325
2 222 000 2 266 000 2 296 800
2 263 000 2 301 000 2 470 000
1030 400 1128 000 1 176 000
850 250 863 000 870 000
699 000 738 400 747 500
768 000 829 000 829 500
595 000 634 000 661 500
495 000 493 200 500 000
526 500 588 000 707 000
336 000 281 600 288 000
405 000 455 500 444 400
585 600 675 000 732 000
396 960 410 000 523 000
310 000 430 500 431 400
340 000 371 800 390 000
342 000 376 000 376 000
313 200 344 883 373 200

Gemeindesteuern in Berlin-Schöneberg" vom Juni 1912 ließ sie am
26. März 1913 einen „Nachtrag" folgen, der besagte:

§ 1 .

Von allen unbebauten Grundstücken, die an dem Stadtpark
der Sladtgemeinde Berlin-Schöneberg bis zu einer Entfernung von
700 m von den äußeren Grenzen des Parkes gelegen sind, wird zu
der nach der Ordnung für die Erhebung direkter Gemeindesteuern
vom 21./24. Juni 1912 zu erhebenden Grundsteuer ein Zuschlag

(Vorsteuer) erhoben. Dem Zuschlag unterliegen alle unbebauten
Grundstücke, die umschlossen sind von einer Linie, welche in 700 m

Entfernung parallel zu den äußeren Grenzen des Stadtparks in der
Art gezogen wird, daß sie von dem am nächsten liegenden Punkt der
Stadtparkgrenzen nie mehr als 700 m entfernt ist. Die Sladtpark-
grenzen sind die in dem angehefteten Plan rot eingezeichneten Linien.
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§ 2 .

Der Zuschlag beträgt:
a) bei den Grundstücken, die von den Stadtparkgrenzen nicht weiter

als 100 m entfernt sind, 5,5 vom Tausend,

b) bei den Grundstücken, die von den Stadtparkgrenzen mehr als
100, aber nicht weiter als 400 m entfernt sind, 5 vom Tausend.

o) bei den Grundstücken, die von den Stadtparkgrenzen mehr als
400, aber nicht weiter als 500 m entfernt sind, 4 vom Tausend,

ä) bei allen übrigen Grundstücken 3 vom Tausend
des gemeinen Wertes.

Die Grenzen der einzelnen Zonen werden durch Linien gebildet,
die parallel zu den Grenzen des Stadtparkes und zu der in § 1 ge¬

nannten Linie in 100, 400 und 500 m Entfernung vom Stadtpark
gezogen werden.

Sind Grundstücke in mehreren Zonen gelegen, so wird der Zu¬
schlag für jede Zone nach dem gemeinen Wert des in sie fallenden
Gcundstückteiles berechnet. Bei Grundstücken, die teils innerhalb,
teils außerhalb der in § 1 genannten Linie liegen, wird der Zuschlag
nur von dem gemeinen Wert des innerhalb der genannten Linie
belegenen Teils erhoben.

Einen Schritt von grundsätzlicher Bedeutung hat die Stadt
Königsberg i. Pr. gewagt. Die Stadt mußte das Festungsgelände für
den hohen Preis von 30 Millionen M, erwerben. Den Hauptvorteil
hatten die Grundstücksbesitzer im Vorgelände, die nun mit einem
Schlage die Bauerlaubnis und damit Baustellenpreise für das bis¬
herige Ackerland erhielten. Um diese Wertsteigerungen zu den Kosten
in gerechter Weise heranzuziehen, wurde beschlossen, diese Grundstücke
im ersten Rayon mit einem Steuerzuschlage von 8%o, für den zweiten
mit 4°/g„ des gemeinen Wertes zu belegen, und zwar sollte auch bei
bebauten Grundstücken allein der Boden wert besteuert werden.
Die gesonderte Einschätzung des Bodens hat keinerlei praktische Schwie¬
rigkeiten bereitet. Das Oberverwaltungsgericht hat in einer Entschei¬
dung vom 31. Januar 1913 dieses Vorgehen als gesetzlich zulässig
erklärt.

Die Gerechtigkeit der Freilassung aller Verbesserungen, aller
Kapitals- und Arbeits-Aufwendungen liegt auf der Hand. Nach



betn heute noch meist herrschenden alten System muß der in der
Steuer ermäßigt werden, der aus einem Garten Ödland werden
oder ein Haus auch dort, wo viele seiner bedürfen, zur Ruine werden
läßt. Zieht man aber die reine Grundrente möglichst vollständig zur
Steuer heran, und kann man dadurch jede Verbesserung und jede
Herstellung von Baulichkeiten steuerfrei lassen, so ermutigt mau natür¬
lich jeden Fortschritt in unserer Arbeit und in unserer Lebens¬
haltung.

Es ist bedeutsam, daß in dieser Frage eine richtig verstandene
Bodenreform und der solide Hausbesitz übereinstimmen. So schrieb
die „Deutsche Grundbesitzer-Zeitung", das Organ des Branden¬
burgischen Verbandes der Hausbesitzervereine, des Bundes der Haus-
besitzervereine Groß-Berlins (1913, Nr. 27) über die Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichts, welche die reine Grundwertsteuer in
Königsberg i. Pr. für rechtsgültig erklärt, in einem Leitaufsatz:

Es ist wohl nicht zu verkennen, daß dieser Nachtrag einen wesent¬
lichen Fortschritt in der Besteuerung nach dem gemeinen Wert
bedeutet. Erst eine Besteuerung, die die vom Eigentümer durch eigene
Arbeit oder Kapitalsauswendungen geschaffenen Werte frei läßt und
nur die Wertsteigerung, die in der Arbeit usw. der Allgemein¬
heit ihre Grundlage hat, durch die Steuer der Allgemeinheit wieder
zurückführt,entsPrichtderForderungnachGerechtigkeit und Billig¬
keit. Es steht zu erwarten, daß das Urteil des Oberverwaltungsgerichts
den Gemeinden Anlaß bietet, ihre Steuerordnungen im Sinne des
Königsberger Nachtrags vom 1. Juli 1910 einer prüfenden Durchsicht
zu unterziehen.

6 . Der Weg der Grundwertsteuer.

a) Welche Gemeinden haben sie eingeführt.

eider gibt es keine amtliche Aufstellung darüber, wie viele Ge-
meiuden bisher den alten Maßstab verlassen und die Steuer

nach dem gemeinen Wert angenommen haben. 1914 hatten von den
121 preußischen Städten mit mehr als 25000 Einwohnern 81 die
Grundwertsteuer durchgeführt:
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1. Aachen. 29. Frankfurt a. M. 57. Münster i. W.
2. Altona. 30. Gelsenkirchen. 58. Neumünster.
3. Barmen. 31. Gleiwitz. 59. Neukölln.
4. Berlin. 32. Gnefen. 60. Neust.
5. Berlin-Lichtenberg. 33. Görlitz. 61. Oberhausen.
6. Berlin-Schöneberg. 34. Göttingen. 62. Posen.
7. Berlin-Wilmersdorf. 35. Graudenz. 63. Potsdam.
8. Bcuthen O.-S. 36. Guben. 64. Recklinghausen.
9. Bocholt. 37. Hagen i. W. 65. Remscheidt.
10. Bochum. 38. Halberstadt. 66. Rheydt.
11. Bonn. 39. Hamborn. 67. Saarbrücken:
12. Breslau. 40. Hanau. a) Saarbrücken.
13. Cafsel. 41. Hamm i. W. b) St. Johann.
14. Chnrlottcnburg. 42. Hannover. c) Malstatt-Burbach.
15. Coblenz. 43. Herne. 68. Schneidemühl.
16. Cöln a. Rh. 44. Hildesheim. 69. Schweidnitz.
17. Cöpenick. 4b. Hohensalza. 70. Solingen.
18. Crcfeld. 46. Insterburg. 71. Spandau.
19. Danzig. 47. Kattowitz. 72. Stargard i. Pommern
20. Dortmund. 48. Kiel. 73. Sterkrade.
21. Düren. 49. Königsberg i. Pr. 74. Stettin.
22. Düsseldors. 50. Linden i. Hannover. 75. Stralsund.
23. Duisburg. 51. Lüdenscheid. 76. Viersen.
24. Elberfeld. 52. Magdeburg. 77. Wald.
2b. Erfurt. 53. Minden. 78. Wandsbek.
26. Epen a. Ruhr. 54. Mülheim a. Rhein. 79. Wattenscheid.
27. Flensburg. 55. Mülheim a. Ruhr. 80. Wilhelmshaven.
28. Forst. 56. München.Gladbach. 81. Wiesbaden

Von den Landgemeinden konnte eine Rundfrage der Zeitschrift
„Bodenreform" 1913 allein in der Provinz Brandenburg über 280 fest¬
stellen, welche die Steuer nach dem gemeinen Wert durchgeführt haben.

b) Die preußische Regierung über ihre Bewährung.
Tjiefe Entwicklung ist natürlich in erster Reihe den guten Ersah»

rungen zu danken, welche die Grundwertsteuer in der Praxis
überall geweckt hat. Die Preußische Regierung hat diesen erprobten
Maßstab durch das preußische Kreisabgabengesetz vom 23. April 1906
auch den Kreisen erschlossen (§§ 8 und 9). In der Begründung zu 8 8
führt der Regierungsentwurf aus:

„Die in 8 8 getroffene Bestimmung hat ihren Grund in der
Erwägung, daß die Gelegenheit einer Neuregelung des Kreissteuer-
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rechts nicht vorüber gelassen werden darf, ohne die durch die ver¬
schiedenartige Entwicklung der Bodenkultur und der Wertver-
hältnisse des Grundbesitzes herbeigeführten Mängel der staat¬
lichen Grundbesteuerung zu mildern. Nach den mit dieser Art
(Steuer nach dem gemeinen Wert) der Grundbesteuerung in den
Gemeinden gemachten praktischen Erfahrungen ist sie berufen,
namentlich in Gegenden mit steigenden Grundwerten eine gerechte
und die schonungsbedürftigeren Klassen der Grundbesitzer
erleichternde Lastenverteilung herbeizuführen (vgl. minist. Denk¬
schrift über die Gemeindebesteuerung des Grundbesitzes nach dem
Veranlagungsmaßstabe des gemeinen Wertes 1904). Aber auch in
rein ländlichen Bezirken kann eine Besteuerung nach dem Ver-
anlaguugsmaßstabe des gemeinen Wertes erhebliche Vorzüge vor
der Beibehaltung der staatlichen Grund- und Gebäude¬
steuer haben, wie angestellte Ermittlungen ergeben haben. Ins¬
besondere können die vielfach infolge der veränderten Kulturverhältnisse
hervorgetretenen unbilligen Unterschiede in der Belastung einzelner
Kategorien von Grundbesitzern oder einzelner Gebiete durch die Wert¬
besteuerung in angemessener Weise ausgeglichen werden. In
Erfüllung eines vielfach zum Ausdrucke gebrachten Verlangens
hat demnach der Entwurf dem Kreistag das Recht eingeräumt, im
Wege der Autonomie — unter dem Vorbehalt der Genehmigung bzw.
Zustimmung (§§ 19 Abs. 1 Ziffer 6, 20 Abs. 1) — die staatliche Grund-
und Gebäudesteuer im Kreise durch die Grundwertsteuer zu er¬

setzen."
Der damalige Minister des Innern von Bethmann Hollweg

begründete am 9. Dezember 1905 im preußischen Abgeordnetenhaus
diesen Gesetzentwurf:

„Es ist eine alte Klage, daß die Grundsteuer vielfach als
gerechter Veranlagungsmaßstab nicht mehr zu brauchen
sei, weil sich seit der Zeit, in der sie veranlagt worden ist, die Kultur¬
verhältnisse, welche für die Veranlagung maßgebend waren, gewaltig
verschoben haben (sehr richtig!), und weil die Veranlagung der Grund¬
steuer schon ursprünglich nicht nur kreisweise, vielfach auch gemeinde¬
weise keine ganz gleichmäßige gewesen ist. (Sehr richtig!) Daher
die vielen Klagen über Prägravationen (Überlastungen), welche auch
dieses Hohe Haus mehrfach beschäftigt haben.
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Der Entwurf sucht sie dadurch zu beseitigen, daß er den Kreisen
das Recht verleiht, die Grund- und Gebäudesteuer — und auch be¬

züglich der Gebäudesteuer kann mau nicht mehr behaupten, daß sie

ein zweckmäßiger Verteilungsmaßstab sei — rücksichtlich der Ober-
Verteilung des Kreissteuersolls auf Gemeinden und Gutsbezirke zu
ersetzen durch eine Grundwert st euer.

Ich habe davon abgesehen, etwas Weiteres zu tun, als den Kreisen
die Fakultät zu einer derartigen Maßnahme zu eröffnen; einmal,
weil nicht in der ganzen Monarchie nach den Berichten, die die Pro¬
vinzialbehörden erstattet haben, ein Bedürfnis dazu vorliegt, die
Grund- und Gebäudesteuer zu beseitigen, und sodann, weil ich glaube,
daß gerade aus diesem Gebiet dem Selbstbestimmungsrecht der
Kommunen keine zu bestimmten Vorschriften gemacht werden dürfen.

Der fakultative Charakter der Vorschrift macht sich schließlich auch
den Provinzen gegenüber geltend. Der Entwurf enthält keine Be-
stimmung dahin, daß auch die Provinzen das Provinzialabgabensoll
auf die Kreise verteilen dürften nach dem Maßstab einer Grundwert-
steuer an Stelle der Grund- und Gebäudesteuer. An sich bedaure
ich das. Aber es wäre eben nur möglich, wenn nicht nur die sämtlichen
Landkreise, sondern auch die sämtlichen Stadtkreise einer Provinz die
Grund- und Gebäudesteuer durch eine Grundwertsteuer ersetzt hätten,
und wenn überdies diese Grundwertsteuer überall nach wesentlich
einheitlichen Grundsätzen veranlagt wäre. Dies ist gegenwärtig nicht
der Fall. Wenn aber die Kreise von der Befugnis des Entwurfs zahl¬
reich Gebrauch machen, und wenn sich damit die Grundwert-
steuer,wieicheshosfe,in den Kreisen und Gemeinden einbürgert,
dann wird es an der Zeit und, wie ich glaube, auch nicht schwierig
sein, gesetzlich diejenigen Grundsätze festzulegen, nach denen auch die
Provinzen in dieser Beziehung sich dem System der Kreissteuer
anpassen können. Ich glaube und hoffe, daß dies das natürliche
Ziel der weiteren Entwicklung sein wird."

Auf Grund des Kreisabgaben-Gesetzes vom 23. April 1906 hat
auch eine größere Anzahl von Landkreisen die Steuer eingeführt.
Die praktische Erfahrung hat hier zu demselben Ergebnis geführt wie
in den Hunderten von Einzel-Gemeinden. Wir kennen keinen Land¬
kreis, der den neuen Maßstab aufgegeben hat, um zu dem alten zurück¬

zukehren.
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A
c) Der preußische Städtetag über ihre Bewährung.

ls die Angriffe des „Schutzverbandes für Grundbesitz" auch
einzelne Hausbesitzervereine zur Stellung gegen die Steuer nach

dem gemeinen Wert veranlaßten, hat der Vorstand des Preußischen
Städtetages für das Jahr 1913 eine sehr lehrreiche Erhebung ver¬

anstaltet. Er schreibt darüber:

Die Erhebung umfaßt alle preußischen Städte mit mehr als
25000 Einwohnern, aus denen auf eine Rundfrage vergleich¬

bares Material eingegangen ist. Es sind das 34 Städte mit ins¬

gesamt 4464000 Einwohnern. Aus der Aufstellung geht hervor, daß

bei Aufhebung der Steuer nach dem gemeinen Wert allein in diesen

34 Städten die Hausbesitzer an jährlichen Steuern annähernd
6 1/ 2 Millionen Mark mehr zahlen müßten. Die Städte würden
davon unmittelbar weder finanziellen Nutzen noch Schaden haben.
Der ganze Nutzen würde den Terrainbesitzern zufließen,
und zwar in erster Linie den Besitzern von Spekulations¬
terrains. Denn auf die in größerer Entfernung von der Be¬
bauung belegenen Grundstücke, die tatsächlich noch von ihrem alten
landwirtschaftlichen Eigentümer bewirtschaftet werden, kann auch im
System der gemeinen Wertsteuer angemessene Rücksicht genommen
werden; das gleiche gilt von Hausgärten und auch von Handels¬
gärtnereien. Erreicht wird dieses Ziel in der Regel schon durch eine
vernünftige Veranlagung. Eine stets wachsende Zahl von
Städten hat aber auch besondere, ihren örtlichen Verhältnissen an¬

gepaßte Vorschriften. Für die Nachteile aber, die die Haus¬
besitzer durch eine Aushebung der gemeinen Werlsteuer erleiden
würden, ist besonders bezeichnend die prozentual stärkere Heran¬
ziehung zur Grundsteuer, die durch die oben erwähnten 6% Millionen
den Hausbesitz in den 34 Städten treffen würde. Diese prozentuale
Mehrbelastung des Hausbesitzes würde in 9 Städten 10 bis 20 %,
in 4 Städten 20 bis 30 %, in 3 Städten 30 bis 40%, in 2 Städten
40 bis 50% betragen; in einer Stadt würde sie sogar auf über
100% ansteigen!

Von den beiden Tabellen sei die zweite vollständig wieder-
gegeben:



Lfde.
Nr.

Name
der
Stadt

Die Haus¬
besitzer haben
zu zahlen von

100 JI
Gesamt-
steuerleistung

Die Haus¬
besitzer hätten
iomit bei der
st a a l l i ch
veran¬
lagten
Ertrags¬

steuer mehr
zu zahlen als
vei der Be¬
steuerung
nach dem

'
gemeinen
Wert

abs. Ji\ in °'
0

Während die Haus¬
besitzer bei der

Steuer nach dem
gemeinen Wert
100 Ji Steuer zu
tragen haben, wäre»
sie bei der Be¬
steuerung in %
der staatlich ver¬

anlagten Ertrags¬
steuer belastet
mit ... Ji

Sowohl
für die

Hausbesitzer
wie jiir die
Terrain¬
besitzer

würden sich
bei der Be¬
steuerung
in °/0 der
staatlichen
Veran¬
lagung

die Zuschläge
stellen

aus ... %

Bei dem
Grund¬

wertsteuer¬
system da¬
gegen stellt

sich die
Belastung
des Haus¬

besitzes in °lo

der staatlichen
Veranlagung
auf ... °/o

bei der
Steuer
nach
dem
ge¬
mei¬
nen
Wert
Ji

bei der
staat¬
lich

veran¬
lagten
Er¬
trags¬
steuer
Ji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gruppe A.
1. Charlvttenburg 83,03 99,95 16,92 20,38 120,38 180 996 150,52
2. Cöln 87,00 98,66 11,66 13,40 113,40 149,931 132,21
:!. Düsseldorf 88,68 98,70 10,02 11,30 111,30 184 230 165,53
4. Königsberg 90,79 99,43 8,64 9.52 109,52 260,417 237,79
5. Kiel 94,18 99 29 5,11 5,42 105 42 276,564 262,33
6. Magdeburg 92,56 97 92 5,36 5,79 166,79 196.826 186,05
7. Neukölln 74,51 99,90 25,39 34.08 134,08 209,357 156,15
8. Stettin 96,20 99,60 3,40 3,53 103,53 235,286 227,26

Gruppe B.
9. Aachen 93,64 97,87 4,23 4 52 104,52 191,766 183,49

10. Barmen 92,43 99,34 6,91 7,48 107,48 200,341 186,41

11. B.-Schöneberq 81,18 99,95 18,77 23,12 123,12 198,290 161,06

12. B -Wilmersdorf 71,00 99,95 28,95 40,77 140.77 169,022 120,07

13. Bochum 80.56 97,97 17,41 21,61 121,60 196,146 161,29

14. Crefeld 86,50 98.21 11,71 13,54 113 54 199,753 175,94

15. Danzig 98,07 99 33 1,26 1,28 101,28 256,203 252,96

16. Erfurt 88,97 96,97 8,00 8.99 1(8,99 184.614 169,38

17. Wiesbaden 84,55 99,54 14,99 17,73 117,73 142,569 121,11

Gruppe 0.
18. B -Lichtenberq 68,10 99,58 31,48 46,23 146,23 231,912 158,58

19. Bonn 86.16 97,93 16,77 13.66 113,66 179,999 158,36

20. Cöpenick 72,77 99,13 26.36 36,22 136,22 277,427 203,64

21. Düren 76,33 95 43 19.10 20,01 125.02 193.210 154,54

22. Forst 96,87 96,77 1,90 1,96 101.96 202,834 198,93

23. Güttingen 92,20 98,45 6.25 6,78 106,78 194,498 182,15

24. Halberstadt 79,18 87,09 7,9! 9,99 109,99 201,709 183,39

25. Insterburg 90,92 96,22 5,30 5,83 105 83 231,121 218 39

26. Kallowitz 85,47 99,91 14,44 16,89 116,89 248,883 212,92

27. Mülheim a. Rh. 91,28 99,32 8.04 8,81 108.81 190,399 174,97

28. Neuß 79 05 91,70 12,65 16.00 116,00 226,520 195,27

29. Recklinghausen 86,24 95.71 9,47 10,98 110.H8 282,865 254,87

30. Rheydt 88,95 98,10 9,15 10,29 110,29 218,578 198,20

31. Spandau 75,09 99 00 23,91 31,84 131,84 257,886 195,61

32. Sterkrade 47,87 96,91 49,04 102,44 202,44 238,264 117 02

33. Wattenscheid 91 91 97,95 6,04 6,57 106,57 230.01)0 215,82

34. Wilhelmshaven 89,36 99,29 9,93 11,11 111,11 191,851 172,08
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d) Gemeinden und Landessteuer-Reform.

Wie sehr eine allgemeine grundsätzliche Reform auch im Interesse
der Gemeinden liegt, zeigen die Ausführungen des Preußischen —
der Volkspartei angehörenden — Finanzministers Port Richter am
28. Januar 1922 vor der preußischen Volksvertretung:

Die alte Grundsteuer, wie sie seit rund 60 Jahren glücklich in
Preußen besteht, ist — daran kann kein Zweifel sein — im höchsten
Grade veraltet: sie bringt — auch daran kann keitr Ztveifel sein —

nicht entfernt das auf, was sie ohne zu starke Belastung des

Grundbesitzes bei vernünftiger Veranlagung aufbringen könnte.
Wenn das aber der Fall ist, muß man sich darüber klar sein, daß

diese Veranlagung zur Grundsteuer auf Grund eines vor nunmehr
60 Jahren erlassenen Gesetzes eine Ungerechtigkeit gegenüber
anderen Steuerpflichtigen bedeutet. Wenn Sie bedenken, daß in
allen Kreisen unseres Vaterlandes die Provinzialsteuern beispiels¬

weise unter weitgehender Heranziehung der vom Staate
veranlagten Grund- und Gebäudesteuer aufgebracht werden,
wenn Sie dabei berücksichtigen, daß diese vom Staate veranlagte
Grundsteuer auf dem Lande zweifellos sehr niedrig ist, so kommen
Sie in einzelnen Provinzen zu einem Ergebnis, das der Billigkeit
geradezu ins Gesicht schlägt. Ich darf daran erinnern, daß
beispielsweise in der Provinz Ostpreußen 42% der sämtlichen
Provinzialsteuern von der Stadt Königsberg ausgebracht werden.
(Hört, hört!) Das liegt daran, daß die Stadt Königsberg durch die
Gebäudesteuer verhältnismäßig stark besteuert wird, während das
platte Land auf Grund der veralteten Grundsteuer verhältnismäßig
sehr wenig beiträgt.



IV. Die Berbesserungs- oder Bau-Abgabe.

1. Ihr Weg.
sy- ine richtige Grundwertsteuer muß Kern und Grundlage jeder

Bodenbesteuerung sein. Alle anderen Arten der Bodenbesteue¬
rung können neben ihr nur als Ausbau und Ergänzung gelten. Solche
Ergänzungen haben zunächst ihre Berechtigung bei Kulturarbeiten, die
eine sprunghafte Erhöhung der Grundrente herbeiführen müssen.
Es liegt nahe, ihre Nutznießer mit besonderen Beiträgen zu den Kosten
heranzuziehen. Die erste wirksame Nutzbarmachung dieses Gedankens
fand wohl das gesetzgeberische Genie Napoleons I. in dem „Sumpf¬
gesetz" vom 16. Sept. 1807. In ihm heißt es:

Art. 30. Wenn infolge der in gegenwärtigem Gesetze schon
aufgeführten Arbeiten oder durch Eröffnung neuer Straßen
innerhalb der Ortschaften, durch Herrichtung neuer Plätze, durch
Errichtung von Städten oder durch sonstige vom Staate, von
Bezirken oder Gemeinden vorgenommene, von der Regierung an¬
geordnete oder genehmigte öffentliche Arbeiten Privateigentum
beträchtlich an Wert gewonnen hat, so kann dieses Eigentum
zur Entrichtung einer Vergütung bis zum halben Werte des
erhaltenen Vorteils herangezogen werden; das Ganze wird
durch Abschätzung in den im gegenwärtigen Gesetze schon festgesetzten
Formen geregelt und durch die zu diesem Zweck zusammengesetzte
Kommission beurteilt und bestätigt.

Art. 31. Die Vergütungen für den Mehrwert werden nach
dem Belieben des Schuldners in Geld oder durch Bestellung einer
Rente zu 4% oder durch Überlassung eines Teiles des Eigen¬
tums, sofern dieses teilbar ist, geleistet; die Schuldner können auch
die Gmndstücke, Ländereien und Gebäude, deren Werterhöhung zur
Vergütung Anlaß gibt, im ganzen überlassen, und zwar auf
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Grundlage der Schätzung desjenigen Wertes, welchen der fragliche
Gegenstand vor dem Beginn der die Werterhöhung bedingenden
Arbeiten hatte.

In Preußen hat § 9 des K.-A.-G. die Möglichkeit, ja bis zu einem
gewissen Grade die Notwendigkeit dieser Verbesserungssteuer
festgelegt:

Die Gemeinden können behufs Deckung der Kosten für Her¬
stellung und Unterhaltung von Veranstaltungen, welche durch das
öffentliche Interesse erfordert werden, von denjenigen Grund¬
eigentümern und Gewerbetreibenden, denen hierdurch besondere
wirtschaftliche Vorteile erwachsen, Beiträge zu den Kosten der Veran¬
staltungen erheben. Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu be¬

messen.
Beiträge müssen in der Regel erhoben werden, wenn andern-

falls die Kosten, einschließlich der Ausgaben für die Verzinsung und
Tilgung des aufgewendeten Kapitals, durch Steuern aufzubringen
wären.

2. Ortssatzungen und Handhabung.
erscheint in der Regel überflüssig, durch eine besondere Orts-

satzung eine Verbesserungsabgabe einzuführen, da in ihr auch
nicht wesentlich mehr stehen kann, als in § 9 des K.-A.-G.

In Frankfurt a. M. gab die Stadtkämmerei am 18. März 1905
wertvolle Erläuterungen:

„Ta die Stadtgenieinde erstmals von dem ihr auf Grund von
§ 9 des K.-A.-G. zustehenden Rechte der Erhebung von Beiträgen zu
Veranstaltungen der vorliegenden Art Gebrauch macht, erscheint es
uns zweckdienlich, über das formelle Verfahren, welches dem
Verfahren bei Feststellung der Fluchtlinienpläne nachgebildet ist, einige
Erläuterungen zu geben:

1. Zur Festsetzung der Beiträge bedarf es eines Beschlusses
der Gemeinde, mithin übereinstimmenden Beschlusses
von Magistrat und Stadtverordneten-Versammlung (§ 9
des K.-A.-G.).

2. Der Plan der Veranstaltung ist nebst einem Nachweise der
Kosten offen zu legen. Ebenso der Beschluß der oberen-
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städtischen Behörden wegen Erhebung der Beiträge. Frist
für Einwendungen: 4 Wochen. An Stelle der öffentlichen
Bekanntmachung kann Mitteilung an die Beteiligten treten.

3. Der Beschluß der Gemeinde über die Erhebung von Bei¬
trägen bedarf der Genehmigung des Bezirksausschusses
(§§ 9 und 77 des K.-A.-G.), welcher auch über etwa erhobene
Einwendungen zu entscheiden hat (§ 77 Absatz 1 des K.-A.-G ).
Hierbei erscheinen von Interesse die Ausführungen des Kom¬
mentars von Schaff, Anmerkung 3 zu Absatz 6 des § 9 des

K.-A.-G., Seite 21:
Der Verwaltungsrichter prüft die Rechtsgültigkeit des

Beschlusses, nicht aber, ob jeder einzelne Grundbesitzer von
der Veranstaltung einen besonderen Vorteil hat und ob der
Vorteil im genauen Verhältnis zu der Höhe des erforderten
Beitrags steht.

Der Verteilungsmaßstab gilt als zulässig und rechtmäßig,
sofern er sich nicht als willkürlich darstellt, sondern durch¬
schnittlich einen zutreffenden Anhalt gewährt.

4. Der Beschluß des Bezirksausschusses ist zu veröffentlichen,
bzw. den Beteiligten zur Kenntnis zu bringen (8 9 des K.-A.-G.).

5. Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses ist Beschwerde
an den Provinzialrat zulässig.

6 . Den Abgabepflichtigen steht gegen die Heranziehung (Ver¬

anlagung) zu Beiträgen usw. der Einspruch zu. Das Rechts¬
mittel ist binnen einer Frist von 4 Wochen bei dem Gemeinde¬
vorstand einzulegen (§ 69 des K.-A.-G.).

7. Über den Einspruch beschließt der Gemeindevorstand.
8. Gegen den Beschluß des Gemeindevorstands steht den Pflich¬

tigen binnen einer mit dem ersten Tage nach erfolgter Zu¬
stellung beginnenden Frist von 2 Wochen die Klage im
Verwaltungsstreitverfahren offen. Zuständig ist in
erster Instanz für Stadtgemeinden der Bezirks-Ausschuß
(Absatz 2 des § 70 des K.-A.-G.).

9. Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses bei Stadt¬
gemeinden ist nur das Rechtsmittel der Revision zulässig (§ 70
Absatz 2 des K.-A.-G., siehe auch § 21 Absatz 3 des Zuständig-
keits-Gesetzes).
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3. Praktische Versuche.

n Berlin wurde am 14. Mai 1908 durch die Stadtverordneten¬
versammlung aufAntrag desMagistrats folgender Beschluß gefaßt:

Tie Versammlung erklärt sich damit einverstanden, daß die
Eigentümer der Grundstücke Universitütsstraße 1 bis 3a zu Beiträgen
zu den Kosten der Straßenverbreiterung der Universitätsstraße zwischen
Dorotheen- und Georgenstraße auf Grund des 8 9 des Kommunal¬
abgabengesetzes herangezogen werden. Die Beiträge betragen:

bei 1. 19 840 M
2 .

3 .

3a

35 439
25 190
33 949

Die Beiträge sind fällig, sobald aus dem Grundstück mit einem
Umbau, der ohne die Straßenverbreiterung nicht möglich gewesen
wäre, oder mit einem Neubau begonnen wird. Sind derartige Bauten
zwischen der Fluchtliniensestsetzung und dem Tage dieses Beschlusses

begonnen, so ist der Beitrag sofort zu zahlen. Sind oder werden der¬

artige Bauten nicht ausgeführt, so ist derBeitrag am1.Apri>1913 fällig.

Als in Posen eine Straße, die aus den Altmarkt mündete, ver¬
breitert werden mußte, war die Stadt genötigt, die dazu erforder¬
lichen wenigen Quadratmeter mit 36000 M zu bezahlen. 18000 m

wurden auf drei Eckgrundstücke, die durch diesen Durchbruch besonders
getvannen, umgelegt. Ebenso wurden die Kosten einer Parkanlage
zum Teil in dieser Weise bestritten. Die Grundstücke wurden je nach
ihrer Entfernung zum Park in fünf Zonen eingeteilt und danach die
Höhe der Verbesserungsabgabe bestimmt.

Als Hamburg eine elektrische Schnellbahn nach Langenhorn
führen wollte, legte der Senat am 14. Oktober 1912 einen Gesetzent¬
wurf über die Erhebung von Beiträgen für den Bau der Langenhorner
Bahn vor, in dessen 8 2 es heißt:

Bei der ersten nach dem 15. Oktober 1912 erfolgten Veräuße¬
rung eines Grundstückes hat der Veräußerer für jedes Quadratmeter
der veräußerten Grundstückssläche dem Staate 50 Pf. zu zahlen.
Hierbei wird eine Fläche von mindestens 0,5 gm einem vollen Quadrat¬
meter gleich gerechnet.

Damaschle, Ausgabe» der GrmcindepolUik. 34.-40. Taus. 5
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In Sachsen wird die Verbesserungsabgabe als Bauabgabe
vielfach erhoben, entweder nach dem Flächenmaß oder nach der Länge
der Straßenfront der Grundstücke, die eine Verbesserung erfahren.

Ein „Ortsgesetz über Erhebung von Abgaben in dem westlich
der Spree und nördlich der Dresden-Görlitzer Eisenbahn gelegenen
Gelände der Stadt Bautzen zu den Kosten des Baues der Spreetal¬
überbrückung" von 1008 bestimmt in 8 8 :

Die Bauabgabe berechnet sich in ihrer Höhe nach der Art der
Bebauung. Sie beträgt für jedes Quadratmeter a) für offene Bau¬
weise 0,50 Jl, b) für Gruppenbau 0,80 Jl und c) für geschlossene

Bauweise 1 Jl.

Das „Ortsgesetz der Stadt Auerbach (Vogtl.), die Bauabgaben
zum Siegelohplatze und zur Moltkebrücke betreffend", das am 29. August
1911 die ministerielle Genehmigung erhielt, lautet:

§ 1. Die Beschaffung und Herstellung des „Siegelohplatzes"
erfolgt durch die Stadtgemeinde.

§ 2. Der hierdurch entstehende Aufwand ist der Stadtgemeinde
teilweise als Bauabgabe zu erstatten.

Dieselbe beträgt für das Meter Anliegerlänge

32 Jl in denjenigen Straßentcilen, welche in dem diesem
Ortsgesetze angekügten Plane blau angegeben find;

16 Jl in denjenigen Straßenteilen, welche in demselben
Plane rot angegeben sind;

8 Jl in denjenigen Straßenteilen, welche in demselben Plane
gelb angegeben sind.

§ 3. Die Bauabgabe ist fällig, wenn das Grundstück bebaut oder
ein darauf vorhandenes Gebäude erneuert oder in erheblicher Weise
verändert oder wenn es erweitert oder erhöht werden soll.

Hierbei gilt als Grundstück die Baustelle für die eine wirtschaft¬
liche Einheit bildenden Gebäude einschließlich der als Hof, Garten,
Wertplatz oder dergleichen unmittelbar dazu gehörigen Grundfläche,
sowie als Bebauung auch die Vereinigung von unbebautem Lande
mit einem bebauten Grundstücke und die nicht lediglich zur Erfüllung
polizeilicher Verpflichtungen dienende Einfriedigung eines Grund¬
stücks.



67

4. Vorteile.
7Ye Vorteile der Verbesserungsabgabe hat der Oberbürger-

meister Bender von Breslau scharf hervorgehoben, als er einen
am 29. November 1905 eingebrachten Antrag auf Erhebung von
Verbesserungsabgaben zum Bau der Kaiserbrücke und ihrer Neben¬
anlage in der Stadtverordnetenversammlung begründete:

Ich muß sagen, eine gerechtere Sache wie diese, daß man
die, die den besonderen Vorteil haben, mit einem Teile dieses Vorteils
heranzieht, die gibt es nicht. Was wir denen nicht abnehmen,
die einen Vorteil haben, das nehmen wir denen ab, die gar keinen

Vorteil haben. Selbstverständlich, wenn wir so große Kapitalien
investieren, dann wachsen die Grundwerte alle. Das ist der Punkt,
den die Hausbesitzer immer geflissentlich nicht anerkennen wollen . . .

Von den ersten Häusern auf der anderen Seite des Ufers, rechts
und links, haben wir das eine vor ungefähr sechs Jahren erworben
und das zweite kommt setzte zum Ankauf. Wir haben lange Verhand¬
lungen gepflogen und erst jetzt die Sache abgeschlossen; aber es ist

nicht viel dabei herausgekommen. Als bei dem ersten Grundstücke

vor sechs Jahren der Wert auf 80 M pro Quadratmeter von Bau¬
sachverständigen geschätzt worden war, hatten wir alle die Überzeugung,
daß das ein enorm hoher Preis sei, und jetzt haben wir gekauft —

für 130 oder 140 M pro Quadratmeter das andere Eckgrundstück!
Das Grundstück hat nach seinem Mietswert einen Wert von 90000 M.
Vor fünf bis sechs Jahren hatte es keinesfalls einen höheren Wert
auch als Bauplatz, wenn man sich das Gebäude wegdenkt. Jetzt werden
wir es kaufen für 145000 4L, und Sie werden zustimmen! An dem
einen Grundstück sind meines Erachtens durch die Anlage der
Kaiserbrücke 40—60000 Ji verdient worden. Da ist gar nichts zu

reden. Es ist unzweifelhaft, daß die Sache ganz ähnlich liegt bei
den anderen Grundstücken dahinter; da haben wir dasselbe Exempel.
Sollen wir nun eine so exorbitante Bereicherung auf Kosten

der Allgemeinheit gehen lassen und sagen: „Die Bcitragserhebung
ist sehr schwer; sie wird vielen Leuten nicht gefallen; der Bau erfolgt
im allgemeinen Interesse; also lassen wir die Hand davon?"

Im 8 9 des Kommunalabgabengesetzes iDirö es uns aber zur
Pflicht gemacht, Anliegerbeiträge zu erheben, ehe wir mit direkten

5*
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Steuern vorgehen . . . Wir aber erfüllen nicht bloß eine
formale Pflicht der Gerechtigkeit, sondern üben auch einen wohl¬

wollenden Ausgleich zwischen den Vorteilen und Opfern,
wenn wir die Betreffenden mit einem Beitrage heranziehen. . . .

Ich sehe Herren hier im Saale, von denen wir Grundstücke

gekauft haben, und bei einem der größten Grundstücksbesitzer, wo

wir vor ungefähr fünf Jahren unter 10 Jl kauften, werden sie jetzt

mit dem bis 3fachen Betrage, bis 30 M, gehandeltI Wo kommen

denn diese Werte her? Die sind doch nicht vom Himmel gefallen? . . .

Eine gerechtere Abgabe wie diese ist noch niemals von Breslauer
Bürgern erhoben worden; das kann ich versichern!

8 . Einwendungen.

U nd doch ist es erklärlich, daß § 9 des K.-A.-G. nicht so weite An-
Wendung gefunden hat, wie seine Schöpfer Wohl erhofften. Denn

so klar und gerecht sein Grundgedanke, so schwer ist oft seine praktische
Anwendung. Diese setzt nämlich voraus, daß in jedem Fall bestimmt
wird, welche einzelnen Grundstücke von einer besonderen Veranstaltung
besonderen Vorteil haben. Nun wird auch die sorgsamste Veranlagung
hier eine gewisse Willkür nicht vermeiden können.

Waruni soll der Kreis der Gruudwertsteigerung, der durch eine
Brücke, eine Parkanlage, eine neue Straßenbahn usw. hervorgerufen
wird, gerade an dieser, von der Stadtverwaltung bestimmten Grenze
aufhören? Reicht die Wirkung nicht noch eine Straße weiter oder
hört sie nicht vielleicht schon eine Straße vorher aus? Benachbarte
Grundstücke, von denen das eine noch herangezogen, das andere aber
freigelassen wird, werden immer bis zu einem gewissen Grade will¬
kürlich bestimmt werden müssen. Dazu kommt, daß man die Einzel
fälle der Gesetzes-Anwendung selbst stets besonders bestimmen muß.
Welche Veranstaltungen der Gemeinde aber bringen dem Grund¬
eigentum nicht besondere Vorteile? Jede Kulturarbeit erhöht den
Wert des Bodens.

Das alles sind Schwierigkeiten, die natürlich in der Praxis bei
fester Führung und gutem Willen nicht unüberwindlich sind; aber
es war natürlich, daß Theorie und Praxis noch nach einem anderen
Wege suchten, den berechtigten Grundgedanken nutzbar zu machen.
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Er wurde gefunden in der Zuwachssteuer, d. h. in einer Steuer,
die beim Besitzwechsel jedes Grundstücks den Teil der Wertsteigerung
erfaßt, der dem Eigentümer gleichsam zugewachsen, d. h. ohne sein
eigenes Zutun entstanden ist.

6. Zum Kleinwohnungsbau.
?^em § 9 des K.-A.-Gesetzes vom 14. Juli 1893 ist durch das Preußische

Gesetz vom 26. August 1921 ein § 9a hinzugefügt worden.
Nach ihm hat es für Arbeitgeber als „wirtschaftlicher Vorteil"
zu gelten, wenn eine unter seinen Angestellten und Arbeitern hervor¬
getretene oder drohende Wohnungsnot durch Wohnungsbau gemildert
oder vermieden wird. Demgemäß dürfen für den Bau solcher Woh¬
nungen besondere Beiträge von Interessenten erhoben werden, vor
allem von Arbeitgebern, die mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigen.

Arbeitgeber können zum Bau von Kleinwohnungen zusammen¬
geschlossen werden zu Beitragsgemeinschaften, die nicht an Gemeinde¬
grenzen gebunden sind. Die Verteilung der Beiträge dieser Beitrags¬
gemeinschaften auf die einzelnen Gemeinden und Zweckverbände
muß dem Ministerium des Innern und dem Finanzministerium zur
Genehmigung vorgelegt werden.

Befreit von der Abgabe können solche Arbeitgeber werden, die
schon vor dem 1 . Januar 1919 für ihre Arbeitnehmer aus ihren
eigenen Mitteln Wohnungen gebaut haben.

Wie § 9a nutzbar gemacht werden kann, zeigt die Steuerordnung
von Gelsenkirchen.

Die Stadt hat einen Gesamtsiedlungsplan aufgestellt. Die Kosten
für den Teil, der 1923 ausgeführt werden soll, wird auf 63000000 M
berechnet. Der Magistrat stellte folgende Rechnung auf:

Nach dem Veranstaltungsplan betragen die gesamten Baukosten
für das Bauvorhaben eines Jahres 63 000 000 JL

Hiervon werden gedeckt:

a) durch Reichs- oder Landesdarlehen 9 000 000 JL

b) durch Gemeindezuschüsse 9 000 000 JL

bleiben noch zu decken 45 000 000 JL
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AnMiete werden voraussichtlich aufkommen (Stich-
tag für die Bemessung des ortsüblichen Mietpreises
soll der Tag des heutigen Beschlusses sein) 300 000 Jt;
diese mit 10% kapitalisiert, ergibt den Betrag von 3000000 i£

Als nicht rentierlichen Baukostenaufwand im Sinne
des § 9a Ziffer 1 K.-A.-G. bleibt danach ein Betrag von 42000000 M

Dieser ist von der Beitragsgemeinschaft nach Maßgabe des
Gemeindebeschlusses, für den folgende Fassung vorgeschlagen wird,
im Jahre 1923 aufzubringen.

Am 18. August 1922 faßte die Stadtverordneten-Versammlung
folgenden

Gemeindebeschluß:
Auf Grund der §§ 9, 9a, 69, 77, 87 und 89 des K.-A.-G. vom

14. Juli 1893 bzw. 26. August 1921 wird folgender Beschluß gefaßt:
1. Die beiden ersten Absätze sollen wie folgt lauten:

Zur Deckung der nicht rentierlichen Kosten für den Bau
von Kleinwohnungen nach dem anliegenden Veranstaltungsplan
sollen alle Arbeitgeber, die am 15. August 1922 mehr als 20 Arbeit«
nehmer in Gelsenkirchen beschäftigen, zu Beiträgen nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen herangezogen werden.

Maßgebend für die Feststellung der Arbeitnehmerzahl sind
die Gewerbesteuererklärungen für das Steuersahr 1922 bei Be-
Hörden die von diesen amtlich mitgeteilten Zahlen.

Die Heranziehung ist gerechtfertigt, da durch die geplanten
Wohnungen eine unter den Arbeitnehmern der Arbeitgeber hervor-
getretene Wohnungsnot gemildert und weiterer drohender
Wohnungsnot vorgebeugt wird.

2 . Der Plan der Veranstaltung wird, wie in der Anlage dargelegt,
festgestellt.

3. Bon den Gesamtbaukosten, die auf 63000000 Jt berechnet werden,
sind durch Beiträge aufzubringen 42000000 Jt.

4. Zwecks Aufbringung der Beiträge und Unterverteilung unter die
Arbeitgeber werden diese zu einer Beitragsgemeinschaft vereinigt.

Mitglieder der Beitragsgemeinschaft sind alle unter die Merk¬
male der Ziffer 1 fallenden Arbeitgeber.



71

5. Von der Leistung von Beiträgen sotten Arbeitgeber befreit werden,
die insbesondere nach dem 1. Januar 1919 bereits selbst zum
Bauen von Wohnungen für ihre Arbeitnehmer aus eigenen
Mitteln in angemessenem Verhältnis zur Zahl ihrer Arbeitnehmer
beigetragen haben, und zwar nach Maßgabe ihrer eigenen Leistung.
Im übrigen soll die Heranziehung nach Maßgabe der seit dem
1. August 1914 erfolgten Vermehrung der Arbeiterschaft der ein¬
zelnen Arbeitgeber geschehen.

6 . Die Unterverteilung der Beiträge innerhalb der Beitragsgemein¬
schaft und die Verteilung der Wohnungen ist durch eine Satzung
zu regeln, die von der Beitragsgemeinschaft selbst aufgestellt wird
und der Genehmigung des Ministers des Innern und der
Finanzen bedarf.

7. Bis zur Genehmigung der Satzung führt der Oberbürgermeister
die Geschäfte der Beitragsgemeinschaft.

Er beruft die Mitgliederversammlung ein und leitet die Wahl
des Vorstandes, der aus wenigstens 6 Mitgliedern bestehen sott,
davon je ein Vertreter des Bergbaues, der übrigen Groß-
Jndustrie, des Klein-Gewerbes und des Handels-Gewerbes, so¬

wie je ein Vertreter der Stadt und der Reichs- und Staats¬
behörden.

Das Stimmrecht in den Mitglieder-Versammlungen sott nach
der Beitragsleistung abgestuft werden. Bis zur Festsetzung der
Beiträge iritt an deren Stelle die Zahl der beschäftigten Arbeit¬
nehmer derart, daß jedes Mitglied wenigstens eine Stimme hat,
im übrigen für je 1000 Arbeitnehmer eine Stimme gerechnet wird.

Bei ver Unterverteilung der Beiträge bleiben für jeden
Betrieb die ersten 20 Arbeitnehmer außer Ansatz.

8 . Zum Zwecke der Unterteilung ist jeder Arbeitgeber ver¬
pflichtet, auf die an ihn seitens der Beitragsgemeinschaft oder des
Oberbürgermeisters gerichtete schriftliche Aufforderung über be¬

stimmte für die Heranziehung zu Beiträgen erhebliche Tatsachen
innerhalb einer ihm zu bestimmenden angemessenen Frist schrift¬
lich oder zu Protokoll Auskunft zu erteilen.

9. Streitigkeiten über die Heranziehung zu Beiträgen durch die
Beilragsgemeinschast werden im Verwaltungsverfahren entschieden,
das sich gegen die Beitlagsgemeinschaft zu richten hat.



10. Weigert sich die Beitragsgemeinschaft, die Satzung zu beschließen

oder verzögert sie die Beschlußfassung über die Satzung länger
als drei Monate, vom Tage der rechtsgültigen Feststellung des
Planes an gerechnet, so wird die Satzung durch den Oberbürger¬
meister erlassen.

11. Nimmt die Beitragsgemeinschaft trotz schriftlicher Mahnung und
innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde zu bestimmender Frist
die Unterverteilung nicht vor, so erfolgt diese durch den Ober¬
bürgermeister.

12. Tie Einziehung der Beiträge ist Sache der Gemeinde; für den
Eingang der Beiträge hastet die Beitragsgemeinschaft als Gesamt-
schuldnerin. Die Teilbeträge sind an den in der Satzung näher
zu bestimmenden Terminen ohne besondere Mahnung an die
städtische Steuerkasse zu entrichten.

Der Oberbürgermeister ist berechtigt, ausnahmsweise Stun¬
dungen oder Teilzahlungen, nötigenfalls gegen Bestellung von
Sicherheit, zu gewähren.

13. Tie Beitreibung der Beiträge erfolgt nach den Vorschriften des
Verwaltungszwangsverfahrens.

Am 5. August 1922 haben die preußischen Minister des Innern
und der Finanzen durch Rundschreiben bestimmt:

Nach § 9a des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der
Novelle vom 26. August 1921 sollen Arbeitgeber, die insbesondere
nach dem 1 . Januar 1919 bereits selbst zum Bau von Wohnungen
für ihre Arbeitnehmer aus eigenen Mitteln in angemessenem Ver¬
hältnis zur Zahl ihrer Arbeitnehmer beigetragen haben, von den
Beiträgen zum Wohnungsbau befreit werden. SolchenAufwendungen
werden grundsätzlich nicht nur die Beiträge, die von Arbeitgebern
für die Errichtung von Kleinwohnungen an die Gemeinde (Gemeinde-
verbände) unmittelbar gegeben werden, sondern auch die Zuschüsse

gleichzuachten sein, die zu dem gleichen Zwecke an gemeinnützige
Baugenossenschaften, Heimftättengesellschaften und der-
gleichen entrichtet werden. In den letzteren Fällen müssen dabei
selbstverständlich die von anderen Seiten aufgebrachten Mittel außer
Betracht bleiben.



Y. Die Zuwachssteuer.

3
1 . Ihr Weg.

hr Gedanke wurde zuerst von dem großen Märtyrer unserer wirt¬
schaftlichen Einheit, Friedrich List, vertreten. Bereits 1845 er¬

klärte er es für selbstverständlich, daß die Gemeinschaft, die durch
Verkehrs-Anlagen die Werte des Bodens erhöhe, bei seinem Ver¬
kaufe mindestens die Hälfte der dadurch erzielten Wert¬
steigerung als Steuer erhebe. Auch Adolph Wagner vertrat den
Gedanken schon vor mehr als vierzig Jahren.

Aber volkswirtschaftliche Wahrheiten setzen sich eben nur dann
in lebendiges Leben um, wenn sich Menschen finden, die für sie
arbeiten und kämpfen.

Es war der Bund Deutscher Bodenreformer, der seit seiner
Gründung die Nutzbarmachung der unverdienten Wertsteigerung am
Boden für die Gesamtheit grundsätzlich vertrat.

Am 2. September 1898 wurde in der berühmten „Landordnung
von Kiantschou" zuerst durch unsere Marineverwaltung für unser
ostasiatisches Pachtgebiet eine Zuwachssteuer von 33sch % eingeführt
und von allen Parteien im Reichstag freudig begrüßt.

Aber wie schwer trotzdem der Gedanke in Deutschland zu ringen
hatte, erfuhr der Verein der Festungsstädte, dem die Magistrate
sämtlicher deutscher Feswngsstädte angehören. Für diese hat die Frage
natürlich eine besondere Bedeutung. Nach dem Gesetz vom 28. De¬
zember 1871 unterliegt das Grundeigentum vor den Festungswerken
aus militärischen Gründen eingreifenden Beschränkungen. Es darf
in der Hauptsache nicht mit massiven Gebäuden, zum Teil überhaupt
nicht bebaut werden. Sein Wert bleibt also der des Acker» oder Garten-
Landes. Der Weg zur Baustelle aber ist natürlich in demselben Augen¬
blick vollzogen, in dem die Rayonbeschränkungen aufgegeben werden.



Es erscheint als eine geradezu selbstverständliche Forderung der
sozialen Gerechtigkeit, daß zu den großen Opfern der Städte für die
Übernahme der alten Festungswerke die Grundstücke besonders heran¬
gezogen werden, deren Preis eben durch die Entfestigung mit einem
Schlage ungeheuer steigt. Wie nahe dieser Gedanke liegt, zeigt seine
praktische Durchführung schon vor fünfzig Jahren. Als die Stadt
Mainz die Aushebung der inneren Festungsumwallung erreichte,
wurde ihr durch ein hessisches Gesetz vom 28. November 1872 ge¬

stattet, von dem Gelände, das die Nayonfreiheit erlangte, zugunsten
der Stadtkasse eine außerordentliche Grundsteuer im Betrage von
500000 Gulden (857142 Ji) zu erheben.

üm diesen Gedanken für alle Gemeinden nutzbar zu machen,
beauftragte der Verein der Festungsstädte den Oberbürgermeister Back
von Straßburg mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes. Leider
unterblieb die Einsendung der geplanten Eingabe an die gesetzgebenden
Körperschaften, und zwar — weil die Bürgermeister der Festungs¬
städte bei ihren eigenen Stadtverordneten, mit denen sie vertrauliche
Fühlung nahmen, heftigen Widerspruch fanden. Darauf wandte sich
Back an die Bodenreformer und veröffentlichte in ihrem Organ 1903,
Nr. 8 , seinen noch heute wertvollen Entwurf:

§ 1. Wenn eine Gemeinde durch Vertrag mit der Reichsmilitär
Verwaltung sich verpflichtet hat, eine Entschädigung zu zahlen behufs
Beseitigung von Dienstbarkeiten, die auf dem Gesetze vom 21. Dezember
1871, bett. Beschränkungen des Grundeigentums in der Umgegend von
Festungen, beruhen, so kann das befreite Grundeigentum heran¬
gezogen werden, um ihr Ersatz dafür zu leisten.

§ 4. Der Einschätzung unterliegen alle Grundstücke, welche bisher
im ersten oder zweiten Rayon belegen waren und nunmehr gänzlich
befreit oder in den dritten Rayon versetzt werden. Gegenstand der
Schätzung ist der dadurch erzielte Mehrwert.

§5. Bis zu Zweidrittel dieses Mehrwertes ist jedes Grund¬
stück verhältnismäßig beitragspflichtig zum Ersatz der von der
Gemeinde übernommenen Entschädigung. Der Ersatz ist zu leisten
in Gestalt einer jährlichen Rente, die mit 4% des Beitragskapitals
berechnet wird.
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Einen Beweis für die Erfolge bodenreformerischer Aufklärungs¬
arbeit bedeutet das „Gesetz über das Enteignungsrecht von Ge¬
meinden bei Aufhebung von Rayonbeschränkungen" vom 27. April
1920. Es gibt den Gemeinden das Recht, „für Zwecke des gemein-
nützigen Siedlungs- und Wohnungswesens, sowie zur Beschaffung
von Grünanlagen und Kleingärten Gelände zu enteignen. Die Ent¬
schädigung ist nach dem Werte zu bemessen, den das Grundstück am
1. August 1914 unter Berücksichtigung des dauernden Bestehens der
Rayonbeschränkungen hatte."

Für manche Gemeinden, wie für Köln, ist dieses Gesetz und
seine entschlossene Durchführung eine Frage, die über die Zukunft
des Gemeinwesens schlechthin entscheidet.

Es ist das Verdienst des bekannten Oberbürgermeister Adickes
von Frankfurt a. M., das Preußische K.-A.-G. zuerst zur Grundlage
einer Gemeinde-Zuwachs steuer gemacht zu haben. 1904 führte
er die erste kommunale Zuwachssteuer ein. 1905 folgte Köln. In
einer glücklichen Verbindung der Grundwert- und Zuwachssteuer (siehe
die Rede des Kölner Stadtverordneten und Zentrumsführers Karl
Trimborn im Organ der deutschen Bodenreformer (1906, 8 ).
Nun war der Bann gebrochen, und bis zum 1. April 1910 hatten 430
Gemeinden und 13 Landkreise die Zuwachssteuer angenommen. Überall
hatte nämlich die Praxis gezeigt, daß die zunächst von „Sachver-
ständigen" in den dunkelsten Farben gemalten schrecklichen Folgen
dieser Steuer durchaus nicht eintraten, und daß ihr Ergebnis oft alle
Erwartungen überstieg.

2. Die Neichs-Zuwachssteuer.

n Landgemeinden und Gutsbezirken, die doch zum Teil auch

sehr wesentliche unverdiente Wertsteigerungen erfahren, war
ihre Erfassung auf diesem Wege jedoch nur in Ausnahmefällen

zu erreichen. So wuchs der Gedanke der Neichs-Zuwachssteuer.
Ostern 1908 sprach Adolph Wagner auf dem Stuttgarter

Tage der Deutschen Bodenreformer diese Forderung aus. Sie fand
zunächst selbst in den eigenen Reihen ernste Bedenken, die auch auf
dem Bundestag der Bodenreformer 1909 in Nürnberg nach einem
Referat von Prof. Stier-Somlo sich noch lebhaft geltend machten.
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Auf dem großen Bodenreformtage in Gotha im Oktober 1910
aber trat der Bund einmütig für den Gedanken einer reichsgcsctz-
lichen Regelung ein, legte aber zugleich in seiner „Gothaer Denkschrift"
die Mindestforderungen fest, ohne die er eine glückliche Durchführung
des Gedankens für unmöglich erklärte. Der Kampf gestaltete sich

nun ungemein heftig, weil Freunde und Gegner fühlten, daß hier
ein folgenreicher Grundsatz um Anerkennung rang.

Der Bund Deutscher Bodenreformer veranstaltete über 800
Versammlungen, verbreitete 12000 Hefte: „Zum Kampfe um die
Reichs-Zuwachssteuer" und 600000 Flugblätter. Endlich wagte
der Bund den ungewöhnlichen Schritt: eine Masseneingabe für eine
Steuer. Trotz der allgemeinen Verbitterung, die durch Steuern, wie
die auf die Zündhölzer und den Zucker usw. ausgelöst war, gelang es,
Organisationen mit über 730000 Mitgliedern und 145768 Einzelunter¬
schriften zu gewinnen. Diese Aufklärungsarbeit verfehlte ihren Zweck
nicht. Am 1. Februar 1911 wurde die Reichs-Zuwachssteuer mit
198 gegen 93 Stimmen bei 20 Stimmenthaltungen angenommen.

Gegen die Zuwachssteuer stimmten allein geschlossen die
Sozialdemokraten, geschlossen dafür die Nationalliberalen, die Wirt¬
schaftliche Vereinigung und die Deutsche Neformpartei. In der Mehr¬
heit dafür die Konservativen (42 Stimmen gegen 6 Stimmen), die
Reichspartci (15 gegen 1), das Zentrum (48 gegen 19); in der Minder¬
heit dafür die Fortschrittliche Volkspartei (16 gegen 22). Die Polen
enthielten sich der Abstimmung.

Allerdings waren die bodenreformerischen Mindestforderungen
der Gothaer Denkschrift so wenig erfüllt, daß unter denen, die das
Gesetz im Reichstag ablehnten, sich auch ein Vorstandsmitglied des
Bundes Deutscher Bodenreformer befand.

In den monatelangen Verhandlungen der Reichstagskommission
hatte man allen theoretischen Einwendungen entgegenzukommen
und möglichst viel Schwankende zu gewinnen gesucht. So war
ein Gesetz entstanden voll von Schwierigkeiten aller Art. Man hatte
nanientlich versäumt, durch eine klare Linie alle kleinen Grundstücks-
Verkäufe mit geringem Gewinn steuerfrei zu lassen, dafür aber die
großen Gewinne, und vor allem die gewerbsmäßige Terrain spekulation,
mit wirklich hohen Sätzen heranzuziehen. So mußten vielfach Ver¬
anlagungen gemacht werden, die Beamten und Verkäufern viel
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Mühe verursachten und doch keine Ergebnisse zeitigten. Dazu fehlten
überhaupt vielfach geeignete Beamte, dieses ganz neue Steuer-
problem zu bearbeiten und zugleich taktvoll und doch fest durchzuführen.
Das alles ist natürlich au sich nichts Ungewöhnliches, nichts, was gegen
das Prinzip der Steuer spricht. Der Neichsschatzsekretär Kühn hatte
durchaus recht, wenn er am 27. Juni 1913 im Reichstag erklärte:

Große Gesetze der vorliegenden Art können immer erst
in langjähriger Praxis den Bedürfnissen des Wirtschafts¬
lebens angepaßt werden. Man sollte also, wenn sie anfechtbar er¬

scheinen, zunächst versuchen, die bessernde Hand an diese Gesetze zu

legen. Man sollte das namentlich bei einem Gesetze tun, das seines

gesunden Grundgedankens wegen bei allen Parteien des Hauses

seinerzeit zahlreiche Anhänger gesunden hat.

Zur Zeit dieser Erklärung des Staatssekretärs aber lag bereits
ein Beschluß des Hauptausschusscs auf Umgestaltung des Neichs-
Zuwachssteuergesetzes vom 14. Februar 1911 vor. Das Reich sollte
aus seinen Anteil an der Zuwachssteuer verzichten und die weitere
Ausgestaltung den Gemeinden und Einzelstaateu überlassen.

Die Gründe zu solchem Beschluß entsprangen wesentlich partei¬
politischer Taktik. Die dauernden Kosten für die große Wehrvorlage
sollten auch durch eine Reichs-Erbschaftssteuer gedeckt werden, die auch

das Kindeserbe umfaßte. Um dem Zentrum die Mitarbeit zu ermög¬
lichen, wurde zu diesem Ziel der Uniweg einer allgemeinen Vermögens-
Zutvachssteuer beschritten. Viele Abgeordnete sahen nun in der
Vermögens-Zuwachssteuer auch zugleich eine Grundwert-Zu¬
wachssteuer. So auch der Abgeordnete Schiffer am 27. Juni 1913:

...Dieser Zuwachssteuergedanke hat nicht einen Rückschritt gemacht,
sondern einen Siegeslauf vollbracht. Es hat das Gesetz von früher
seinen Beruf durchaus erfüllt, indem es dem Gedanken Bahn
gebrochen hat, und ich bin überzeugt, daß ohne dieses Gesetz das uns
jetzt beschäftigende Gesetz gar nicht möglich gewesen wäre. (Sehr
richtig! links.) In das Volk muß erst der Gedanke hineinwachsen und
hineindringen, daß der Zuwachs eine größere Steuerertragbarkeit
besitzt als andere Vermögensarten.

Demgegenüber kann nur immer wieder betont werden: Der
Boden ist ein Faktor innerhalb der Volkswirtschaft, der sich nicht
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dem Grabe, sondern dem Wesen nach von allen anderen unter¬
scheidet, dessen Wertbildung anderen Gesetzen unterliegt, und der des¬

halb ein besonderes Recht in Verwaltung und Besteuerung not¬
wendig verlangt, wenn nicht ihm oder den anderen Faktoren in der
Volkswirtschaft Gewalt angetan werden soll. So ist die Grund¬
wert-Zuwachssteuer eine Real-Steuer, die nur eine völlig un¬
verdiente, bestimmt realisierte Vermögens-Vermehrung ersaßt, wäh¬
rend die Vermögens-Zuwachssteuer eine Personal-Steuer ist, die
neben der unverdienten auch die sauer verdiente Vermögens-Ver¬
mehrung erfaßt. Es ist nicht ungefährlich, daß der Name Zuwachs-
Steuer, den die Bodenreformer einst für einen ganz scharf umgrenzten
Begriff prägten, durch das neue Gesetz einen völlig veränderten In¬
halt erhalten hat.

3. Das geltende Recht.

^^ber der Schiffersche Gedankengang schlug durch, so daß in § 1 des
'V'* „Gesetzes über Änderungen in: Finanzwesen vom 3. Juli 1913"
bestimmt wurde:

Der § 1, Abs. 2, Satz 3 des Zuwachssteuergesetzes vom 14. Februar
1911 erhält folgende Fassung:

Die Steuerfreiheit tritt nicht ein, wenn der Veräußerer oder
fein Ehegatte den Grundstückshandel gewerbsmäßig betreibt.

Für alle nach dem Zuwachssteuergesetz vom 14. Februar 1911
nach dem 30. Juni 1913 eintretenden Fälle der Steuerpflicht fällt
die Erhebung des Reichsanteils fort.

Für die Erhebung der Zuwachssteuer in den Gemeinden (Ge¬

meindeverbänden) und Bundesstaaten gilt das bisherige Recht mit
folgenden Maßgaben:

1. In entschädigungsberechtigten Gemeinden (Gemeindever¬

bänden) der im § 60 Abs. 1 bezeichneten Art wird bis zum
1. April 1915 der auf das Reich entfallende Anteil zugunsten
der Gemeinde (des Gemeindeverbandes) weiter erhoben.

2. Für entschädigungsberechtigte Gemeinden (Gemeindever¬

bände) der im § 60 Abs. 2 erwähnten Art kann die Landes-
zenrralbehörde anordnen, daß die Satzungen, die vor dem
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1. Januar 1911 bestanden haben, mit Wirkung von diesem
Tage ab weitere Geltung haben. Der über den Durch-
schnittsertrag hinausgehende Betrag verbleibt der Gemeinde
(dem Gemeindeverbande).

Die Vorschriften der vorstehenden Ziffern 1 und 2 finden
auf die im § 61 erwähnten Bundesstaaten entsprechende
Anwendung.

3. Die im Zuwachssteuergesetz dem Bundesrat oder dem Reichs¬
kanzler übertragenen Befugnisse gehen auf die Landeszentral¬
behörde über. Diese ist befugt, sie aus Nachgeordnete Behörden
zu übertragen.

4. Die Zuwachssteuerämter sind befugt, mit Genehmigung
der Oberbehörde oder einer anderen von der Landeszentral¬
behörde zu bestimmenden Stelle von der Veranlagung und
Erhebung der Zuwachssteuer insoweit abzusehen, als die
Veranlagungskosten außer Verhältnis zum Ertrage stehen

würden.
Durch Landesgesetz oder in Gemäßheit des Landrechts

durch ortsstatutarische Vorschrift kann eine andere Regelung
der Besteuerung des Wertzuwachses getroffen werden.

Diese Bestimmungen bilden die Grundlage des nun geltenden
Rechts. In der Hauptsache bedeuten sie:

1. Für Einzelstaaten und Gemeinden bleibt das Gesetz vom
14. Februar 1911 maßgebend. Nur in bezug auf die Steuer¬
freiheit nach § 1 Abs. 2 ist eine Änderung eingetreten. Er
bestimmte, daß kleine Eigentumsübergänge (bei bebauten bis
20000 M, bei unbebauten bis 6000 M Wert) steuerfrei blieben
— aber nur unter zwei Bedingungen: 1. der Veräußerer
und sein Ehegatte dürfen im letzten Jahr nicht mehr als 2000 M
Einkommen gehabt haben und 2. er darf den Grundstücks¬
handel nicht gewerbsmäßig betreiben.

Jetzt fällt die erste Bedingung fort. Diese kleinen Ob¬
jekte werden also nur noch steuerpflichtig, wenn sie von ge¬
werbsmäßigen Grundstückshändlern gehandelt werden.

Diese Bestimmung befreit die Steuerbehörden von einer
Fülle der zeitraubendsten und zugleich unergiebigsten Arbeiten.
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2. Das Reich verzichtet auf seinen Anteil an der Reichs-Zu¬
wachssteuer.

3. In allen deutschen Gemeinden besteht die Neichs-Zuwachs-
steuer fort, die in der bisherigen Weise zwischen Staat und
Gemeinde oder Gemeindeverband verteilt wird.

4. Zur Ausgestaltung der Zuwachssteuer bedarf es nicht mehr
eines Reichsgesetzes, sondern sie kann durch Landcsgesetz-
gebung oder in ihrem Nahmen durch Ortsstatnt erfolgen.

5. „Entschädigungsberechtigte" Gemeinden nennt man solche, die
eine Gemeinde-Zuwachsstener vor dem 1. April 1909 be¬

schlossen und vor dem 1. Januar 1911 in Kraft gesetzt hatten,
die einen höheren Durchschnitts-Ertrag ergab als der Anteil
von 40% an der Reichs-Zuwachsstener. In den allernieistcn,
nämlich in 387 Fällen wurde nach § 60 Abs. 1 des Reichs-
gcsetzes vom 14. Februar 1911 die „Entschädigung" dadurch
herbeigeführt, daß bis zum 1. April 1915 vom Ertrag der
Steuer das Reich nicht 50% erhalten, sondern daß von diesem
Anteil den Gemeinden soviel mehr gegeben werden sollte,
daß der frühere Durchschnitts-Ertrag erreicht würde. In wenigen
Fällen wurde nach § 60 Abs. 2 des genannten Gesetzes ans
die Einführung des Reichs-Zuwachssteuer-Gesetzes verzichtet,
und es blieb die alte Ordnung in Kraft. Diese „entschädigungs¬
berechtigten" Gemeinden werden durch das Gesetz vom 3. Juli
1013 wesentlich besser gestellt als vorher. In den erstge¬
nannten 387 Gemeinden wird die Reichs-Zuwachsstener
in vollem Umfang weiter erhoben, und der gesamte Ertrag
fließt in die Gemeindekasse. Von den zweitgenannten ist
es den Bundesstaaten Hamburg und Lübeck und — durch
Minist.-Verf. vom 19. Juli 1913 — auch den preußischen Ge¬
meinden Emden, Erfurt, Essen und Gelsenkirchen
gestattet, ihre alten Ordnungen aufrecht zu halten und den
gesamten Ertrag für sich zu behalten.

Zu der Frage der „entschädigungsberechtigten" Gemeinden
hat in der entscheidenden Sitzung des Reichstags am 27. Juni
1913 einer der Hauptbeteiligten an dem zum Gesetz gewordenen
Kompromiß, der Abg. Ur.Blunck, unter ausdrücklicher Zustim¬
mung der Mehrheit als Absicht des Gesetzgebers ausgeführt:
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In dem Kompromißantrage ist unter I und II ausdrücklich aus.
gesprochen, daß die Gemeinden, die heute schon aus der Zuwachs¬
steuer größere Beträge erhalten als die 40%, diese größeren Beträge
auch in Zukunft behalten sollen. Das ist der Grundgedanke,
der diesen Antrag durchzieht. Wir wollen den Gemeinden nichts
von dem nehmen, was ihnen das bisherige Gesetz gelassen oder über¬

wiesen hat. Im Gegenteil: das bisherige Gesetz hat den Gemeinden
diese höheren Erträgnisse nur für den Zeitraum von höchstens

drei Jahren gelassen, und dieser Zeitraum wird durch den Kompromiß-
antrag jetzt v ere w ig t. Es wird jetzt ausgesprochen, daß die Gemeinden,
falls nicht eine Änderung der Gesetzgebung eintritt, ohne weiteres
auf unbestimmte Zeit in die Zukunft hinein alle die Beträge
behalten sollen, die sie bisher schon aus der Zuwachssteuer bekommen
haben, auch über die 40% des Zuwachssteuergesetzes hinaus.

Es handelt sich da nicht um wenige Gemeinden, sondern nach

der mir gewordenen Auskunft sind es heute schon 387 Gemeinden,
die unter die Bestimmung von II Ziffer 1 dieses Kompromißantrags
fallen. Dazu kommen noch die 6 Gemeinden, die unter die Ziffer 2

des Antrags fallen. Im ganzen handelt es sich also um ungefähr
400 Gemeinden oder Gemeindeverbände, die auf Grund dieser
Kompromißanträge eine erweiterte Einnahme aus der Zuwachs¬
steuer auch in Zukunft gesichert erhalten sollen. . . .

Nun ist dem Herrn Kollegen Dr. Jaeger allerdings zuzugeben,
daß durch den letzten Absatz die Landesgesetzgebungen das Recht
bekommen haben, in diese ganze Gesetzgebung einzugreifen. Aber das
mußten wir doch machen. Wir haben erkannt, daß der Sitz dieser
Materie, oder ich will einmal sagen, daß der richtige Steuererheber
für diese Wertzuwachssteuer nicht das Reich ist, sondern der Einzel¬
staat, resp. die Gemeinde oder der Gemeindeverband.

Ich glaube nicht, daß irgendein Bundesstaat seine Landes-
gesetzgebung dazu benutzen wird, um diese Steuer wieder auf¬
zuheben. Im Gegenteil, ich hoffe und erwarte, daß die Bundes-
staatenrecht weitgehend von der Befugnis Gebrauch machen
werden, diese Steuer für ihre Gemeinden und meinetwegen auch

für weitere Gemeindcverbände und für sich selber noch weiter nutz¬

bringend um- und auszugestalten !

Damaschke, Aufgaben der Gemeindepolitik. 34.-40. Taus. 6



82

In den nicht-entschädigungsberechtigten Gemeinden fällt vom
1. Juli 1913 an der öOproz. Anteil des Reiches fort. Das bedeutet
zunächst ein Geschenk, das in erster Reihe natürlich der großen Terrain¬
spekulation zugute kommt. Darüber waren sich die Wortführer aller
Parteien einig. Aber auch die Vertreter des siegreichen Kompro¬
misses sprachen es so scharf wie möglich aus, daß dieses Geschenk nur
ein vorübergehendes sein dürfe. So erklärte in ihrem Namen der Ab¬
geordnete Waldstein am 27. Juni im Reichstag ausdrücklich:

Dem Kompromißantrag liegt nichts ferner als die Absicht,
die Spekulanten zu begünstigen. Wenn in einem gewissen
Maße eine solche in der Übergangszeit eintreten sollte, so ist das
eine für die Antragsteller höchst unerwünschte, aber schwer ver¬
meidliche Folge des Antrags. <Hört! Hört!)

Wir fordern hierdurch die Gemeinden ausdrücklich auf,
mit tunlichster Beschleunigung diejenigen 50%, die
das Reich jetzt frei gibt, durch Ortsstatut für sich zu be¬
anspruchen.

Der gleichen Hoffnung gab das Organ der Preußischen Staats-
Negierung, die „Nordd. Allg. Ztg." in ihrem Rückblick auf die erste
Jnliwoche 1913 Ausdruck, wenn sie zusammenfassend schrieb:

Es ist anzunehmen, daß gerade auf diesem Gebiete die Entwick¬
lung der Kommunalfinanzen fortschreitet, und so die Reichssteuer
diesem an sich gerechtfertigten und durchaus gesunden Steuer¬
prinzip den Boden bereitet hat.

4. Ausgestaltung als Gemeinde-Steuer.^i ls die Reichs-Zuwachssteuer noch in Kraft war, hatten bereits
36 Gemeinden aller Größen Gemeindezuschläge beschlossen

und zwar Orte in Preußen, Bayern, Sachsen, Hessen, Oldenburg,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Gotha.

Nachdem das Reich auf seinen Anteil verzichtet hat, erscheint
es für jede pflichtbewußte Gemeindeverwaltung Wohl selbstverständ¬
lich, diesen Weg zu beschreiten.

In der Regel lauten die Gemeindeordnungen sehr einfach, etwa
nach dem Muster der Stadt Cottbus:
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§ 1. Zu dem Anteil an dem Ertrage der Zuwachssteuer, welche

der Stadt Cottbus gemäß § 58 des Reichsgesetzes vom 14. Februar
1911 zufließt, wird ein Zuschlag von 100 % erhoben.

Reichssteuer und Zuschlag dürfen zusammen 30% der Wert¬
steigerung nicht übersteigen.

§ 2. Diese Ordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung
in Kraft.
Die Preußischen Minister des Innern und der Finanzen haben

durch einen Nunderlaß vom 24. März 1921 in einem Muster für
eine kommunale Zuwachssteuer das Höchstmaß des Steuersatzes auf
50% festgesetzt. Es ist selbstverständliche Pflicht in dieser Zeit
drängender Finanznot, diese 50 % auszunutzen; daneben können die
Gemeinden durch die selbständige Ausgestaltung der Zuwachs-
steuer das Schematische, das jedem Neichsgesetz seiner Natur nach

anhaften muß, für die örtlichen Bedürfnisse ausschließen. Wenn es

z. B. im allgemeinen durchaus gerechtfertigt erscheint, langjährigen
Besitz zu schonen, und wenn deshalb die Reichszuwachssteuer mit der
Länge der Besitzdauer den Prozentsatz der Steuer fallen läßt, so ist

diese Erscheinung doch in sehr vielen Jndustriegemeinden anders zu

werten. Man kennt die „Millionen-Bauern", die durch den Verkauf
eines kleinen Teils ihres Geländes sich ein Kapital schufen, dessen

Rente sie reich macht, und die dann jedem weiteren Land-Verkauf
in der gewissen Hoffnung widerstreben, daß jedes Jahr Wartezeit
ihnen einen erhöhten Preis sichern muß. Solche Elemente haben
natürlich mit unseren tätigen Bauern auch nicht das geringste mehr
zu tun. Sie sind nichts weiter als Terrainspekulanten — und häufig
die schwerfälligsten von allen. Sie stellen oft die gefährlichste Hemmung
für eine gesunde Entwicklung vieler Gemeinden dar.

Es ist deshalb eine sozialpolitisch durchaus gerechtfertigte Aus¬

gestaltung der Zuwachssteuer, wenn z. B. Hagen am 10. April 1911
beschloß:

Tie Stadtgemeinde Hagen i. W. erhebt zu dem Anteil an dem

Ertrage der Zuwachssteuer, der ihr gemäß § 58 des Reichsgesetzes

vom 14. Februar 1911 zufließt, einen Zuschlag. Der Zuschlag beträgt

30% der der Gemeinde zufließenden Beträge und steigt für jedes

volle Jahr des für die Steuerberechnung maßgebenden Zeitraums
um 2 % (also auf 32, 34 usw.), jedoch nicht über 100 %.

6*
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Noch weiter führt die Staffelung der Zuschläge die Gemeinde
Herne durch:

Die Stadtgemeinde erhebt beim Übergange des Eigentums
an unbebauten Grundstücken zu dem Anteil an dem Ertrage der
Zuwachssteuer, welcher ihr nach § 58 des Reichsgesetzes vom 14. Februar
1911 zufließt, einen Zuschlag.

Der Zuschlag beträgt 30% des der Gemeinde zufließenden
Betrages.

Der Zuschlag steigt für jedes vollendete Jahr des für die Steuer-
berechnung maßgebenden Zeitraums um 2% des der Gemeinde
zufließenden Betrages, soweit sich die Steuer nach § 28 Abs. 2 um 1 %
ihres Betrages für jedes Jahr dieses Zeitraumes ermäßigt.

Der Zuschlag steigt um 3% des der Gemeinde zufließenden
Betrages für jedes vollendete Jahr dieses Zeitraumes, soweit sich die
Steuer nach § 28 Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 14. Februar 1911

um iy2 % ihres Betrages für jedes Jahr dieses Zeitraumes ermäßigt.

Während in Preußen die Höchstgrenze der Zuwachssteuer auf 30 %
beschränkt bleibt, lassen andere Staaten weiterenSpielraum, so Sachsen.
In Chemnitz beträgt die Zuwachssteuer: Bei einem Zuwachs

bis zu 10% des Erwerbspreises . . . . 15%
für die nächsten 20% „ „ (11—30%) 19%
„ „ 20% .. .. (31-50%) 25%
„ .. 50°,„ „ „ (51-100%) 32%
„ .. „ 50% „ „ (101-150%) 40%.. 50% „ .. (151-200%) 55%
für weiteren Zuwachs.(über 200%) 70%

Hat jemand ein Grundstück für 40 000 Ji erworben und für 70 000 ^
verkauft, so beträgt die Zuwachssteuer:

für 4000 Ji . . . . 15% = 600 Ji
„ 8000. 19% == 1520 „
„ 8000. 25 % = 2000 „

10000. 32% = 3200 ..

für 30UU1 Ji. 7320 Ji.
Bei einem Zuwachs unter 5 °/0 wird keine Steuer erhoben, wenn der

Verkäufer das Grundstück mindestens 10 Jahre lang besessen hat. Nach

dieser Zeit erst ermäßigt sich die Steuer um 1 °/0 für jedes Jahr. Bei
fünfjährigem Besitz wird nichts nachgelassen. Ist das 5. Jahr noch nicht
vollendet, so tritt 10%, ist das 3. noch nicht vollendet, 20 °/0 , ist 1 Jahr
noch nicht vollendet, 40% Zuschlag ein.
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Durch die Neuregelung, die das Gesetz über „Änderungen im
Finanzwesen vom 3. Juli 1913" bringt, können sich die Gemeinden
nun auch von der durch die Neichs-Zuwachssteuer geschaffenen Grund¬
lage trennen und die Erfassung des unverdienten Wertzuwachses
selbständig versuchen.

Eine sozial und finanziell wertvolle Reform könnte die Zu-
wachssteuer durch die Bestimmung erfahren, daß die Aufwendungen
für Kosten des Erwerbs, für Bauten, Umbauten oder sonstige
dauernde Verbesserungen, für Straßenbauten usw., die nach § 14
der heute geltenden Zuwachssteuer dem Erwerbspreis zuzu¬
rechnen, künftig vom Verkaufspreis abzusetzen sind. Vor der
Neichs-Zuwachssteuer war diese Art der Regelung in einzelnen Ge¬
meindeordnungen bereits durchgeführt, so in der Zuwachssteuer¬
ordnung in FinsterWalde vom 23. November 1909:

§ 2 . Vom Verkaufspreis sind abzusetzen: alle glaubhaft ge¬

machten, neben dem Erwerbspreise erwachsenen Ausgaben für dauernde
Verbesserungen sowie über Ausbesserungen hinausgehende Umbauten
des Grundstücks, einschließlich der Straßen- und Kanalbaukosten.

Der Unterschied scheint gering, ist aber für den finanziellen Ertrag
der Steuer von wesentlicher Bedeutung. Nehmen wir ein Beispiel: Es
kauft jemand Bauland für 30000 M; er errichtet darauf Bauten für
50000 Jt und verkauft nach kurzer Zeit das Grundstück für 120000 M.

Nach der bisherigen Übung würde die Rechnung lauten:
Erwerbspreis. 30 000 M
Dauernde Verbesserung 50 000 „

80 000 M
Der unverdiente Wertzuwachs würde also betragen (120000

— 80000 —) 40000 M, d. h. er würde 50% betragen.
Nach der neuen Fassung käme vom Verkaufspreis von 120000 M

der Wert der Verbesserung mit 50000 Jl in Abzug = 70000 Ji.
Der unverdiente Wertzuwachs würde dann die Differenz zwischen

30000 und 70000 M, betragen, gleich 133%%J Da die Zuwachs¬
steuer-Ordnungen in der Regel die Prozentsätze der Zuwachssteuer
nach der Höhe des Gewinns abschätzen, so würde in diesem Fall ein
wesentlich höherer Satz zur Erhebung kommen.

In Fiusterwalde gelang es, die Stadtverordnetenversammlung
einstimmig für diesen Fortschritt zu gewinnen.
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Eine besondere Eigenart weist das Zuwachssteuergesetz des Stadt-
Staats Hamburg auf. Die klugen Geschäftsleute, die hier die Ge¬
staltung in der Hand hatten, erkannten, daß die Erfassung des Wert¬
zuwachses ausschließlich nach Prozentsätzen immer etwas Abstraktes,
Unvolkstümliches behalten wird, und daß hier bei Verkäufen kleiner
Objekte auch Summen in Betracht kommen, deren Veranlagung und
Erhebung weder in finanzieller noch in sozialer Hinsicht sich lohne.
Sie haben deshalb nicht nur den Prozentsatz des Gewinns, sondern
auch seine absolute Höhe zur Grundlage genommen.

§ 5 des Hamburger Gesetzes vom 12. Oktober 1908 bestimmt:
Die Steuer beträgt bei einem Wertzuwachs

bis zu M 2 000 . 1 %
von mehr als „ 2 000 bis 4 000.. 1*4%
„ „ „ „ 4 000 „ „ 6 000.. 2 %
„ „ „ „ 6 000 „ „ 8 000.. 2*4%
„ „ „ „ 8 000 „ 10 000.. 3 %
„ „ „ „ 10 000 „ „ 20 000.. 3*4%
„ „ „ „ 20 000 „ „ 30 000.. 4 %
„ „ „ „ 30 000 40 000.. 4*4%
„ „ „ „ 40 000 , . 5 %

des Wertzuwachses.

Zu den in Absatz 1 bezeichneten Sätzen werden, wenn der Wert¬
zuwachs mehr als 10% des der Berechnung des Wertzuwachses zu¬
grunde zu legenden Anschaffungswertes beträgt, Zuschläge erhoben,
und zwar in Höhe von

10% bei einem Wertzuwachs von mehr als 10— 20%
20% „ „ „ „ 20— 30%
30% „ „ „ „ 30— 40%
40% „ II „ 40— 50%
50% „ „ „ „ 50— 60 %
60% „ „ 60— 70%
70% „ „ „ 70— 80%
80% „ „ „ „ 80— 90%
90% „ „ „ 90—100%
100% ,, „ „ „ 100 %

des Anschasfungswertes.

Die nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 zu berechnende
Zuwachssteuer wird nur zu drei Vierteilen erhoben, wenn bei Ein¬
tritt der die Steuerpflicht begründenden Tatsache mehr als 30 Jahre
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seit der letzten vorausgegangenen Veräußerung verflossen sind. Anderer¬
seits wird, wenn dieser Zeitraum weniger als 10 Jahre beträgt, zu
der nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 zu berechnenden Zuwachs¬
steuer ein Zuschlag in Höhe von einem Viertel dieser Steuer erhoben.
Eine vorbildliche Bestimmung auf diesem Gebiet enthält die

„Ordnung betr. die Erhebung einer Zuwachssteuer für den Stadt¬
kreis Merseburg" vom 3. Mai 1921, die am 17. Juni 1921 durch
das Oberpräsidium genehmigt wurde:

8 13.

Die Summe beträgt bei einem steuerpflichtigen Wertzuwachs
von 2001 bis 3000 Ji 10%
„ 3001 „ 4000 11.
„ 4001 „ 5000 „ 12 „
n 5001 6000 „ 13 „
„ 6001 „ 7000 ff 14 „
„ 7001 n 8000 „ 15 „
„ 8001 9000 n 1 ft.
„ 9001 „ 10000 „ 17.

und steigt mit jedem weiteren 1000 M Mehrgewinn um je 1 % bis
zum Höchstbetrage von 50 % des Wertzuwachses.

§ 14.

Die nach den §§ 13 bis 14 sich ergebende Steuer erhöht sich

bei einer Eigentumsdauer bis zu 1 Jahr um 100%
„ ., „ „ „ 2 Jahren „ 80 „
n u „ " n 3 „ 60 „
n ii ii ii ii 4 ,, „ 40 ,,

" II ii ii ii 5 „ „ 20 „
mit der Maßgabe, daß die Steuer 50% des Wertzuwachses nicht
übersteigen darf.

Bei einer Eigentumsdauer von 6 Jahren wird die sich nach den

§§ 13 bis 14 ergebende Steuer ohne Änderung erhoben.
Die Steuer ermäßigt sich für das 7. und jedes vollendete weitere

Jahr um je 1 % bis zu einer Ermäßigung von 30 % bei einer
Eigentumsdauer von 36 Jahren. Die Ermäßigung tritt nicht ein,
wenn das veräußerte Grundstück unbebaut und Teil eines baureifen
Geländes war, welches der Veräußerer zu spekulativen Zwecken er¬

worben hatte.



Handelt es sich um den Verkauf eines Wohnhauses oder einer
Ansiedelungsstätte an Kriegsbeschädigte, oder an Hinterbliebene von
Kriegsteilnehmern, die auf Grund des Kapitalabfindungsgesetzes
Grundstücke erwerben oder an Minderbemittelte, so kann auf Antrag
eine außerordentliche Ermäßigung der Steuer bis zu 50% ge¬

währt werden, wenn der Veräußerungspreis mitNücksicht auf die Person
des Erwerbers wesentlich niedriger als sonst üblich festgesetzt ist. Die
Entscheidung trifft der Magistrat nach Anhörung des Steuerausschusses.

Eine bisher noch viel umkämpfte wichtige Frage ist die, ob bei
unbebautem Boden für jedes Jahr des Zurückhaltens dem Erwerbs¬
preis ein Jahreszins zuzurechnen sei. Ich halte es für unrichtig.
Wer Boden ohne Nutzen liegen läßt, beweist eben schon dadurch, daß
er steuerkräftiger sein muß als ein anderer, der darauf bedacht sein

muß, jeden Teil seines Vermögens gewinnbringend anzulegen. Ebenso
wie der Terrainspekulant könnte auch jeder Kaufmann verlangen,
bei der Berechnung seines Nutzens 5% von seinem eigenen Kapital
als steuerfreie Einnahme auszuschalten. Während des Kampfes um
die Neichs-Zuwachssteuer 1910 hat auch „der Handelsgärtner"
(Nr. 30) sich gegen den Zinsabzug ausgesprochen.

Die Handelsgärtner werden häufig in die Lage kommen, Zuwachs-
steuern zu bezahlen, und wenn selbst sie gegen den Zinsabzug sind,
so ist das ein Beweis, daß sie gute Gründe dafür haben müssen.
Sie würden dadurch in der Tat dem Nichts-als-Terrainspekulanten
gegenüber schwer benachteiligt. Sie arbeiten einen Ertrag heraus
aus ihrem Boden und haben während der ganzen Dauer ihres Be¬
sitzes Einkommen- und Gewerbesteuern zu zahlen; wer dagegen seinen
Boden ertraglos liegen läßt, hat weder produktive Arbeit geleistet,
noch, bis auf die ganz geringe Grundsteuer, etwas zu den Lasten
von Staat und"Gemeinde beigetragen; es wäre daher höchst unge¬
recht, ihn mit ersteren bei Berechnung der Zuwachssteuer durch Zins-
abzug gleichzustellen.

Die klugen Kaufleute in Hamburg haben denn auch in § 3 ihrer
Zuwachssteuerordnung bestimmt:

Zinsen des Anschaffungspreises dürfen diesem selbst dann
nicht hinzugerechnet werden, wenn das Grundstück seit der Anschaffung
keine Nutzung gewährt hat.
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Niemand kommt auf den Gedanken, dem Erwerber irgendeines
gewerblichen Unternehmens einen bestimmten Zinssatz zu garan¬
tieren. Wer aus dem Boden nicht den üblichen Nutzen für sein Kapital
zu gewinnen vermag, den zwingt ja niemand, den Boden zu erwerben.
Die Zinsanrechnung auf unbebauten Boden ist in der Regel einSteuer-
privileg der Terrainspekulation, das ans sozialen und finanziellen
Gründen abzulehnen ist.

6. Als Kreissteuer.

S chon zur Zeit der Neichs-Znwachssteuer hatten auch manche
Gemeindeverbände diese Einnahmequelle erschlossen, so der

Kreis Bülitz, der einen Zuschlag von 50% und der Kreis Randow,
der einen Zuschlag von 100 % beschlossen hatte.

Das heutige Recht in Preußen erläutert ein Erlaß der Minister
des Innern und der Finanzen vom 8. Juni 1921:

Es ist Vorsorge zu treffen, daß bei der Ausübung des Steuer¬
rechts durch den Wettbewerb der Kreise und kreisangehörigen Ge¬

meinden weder eine das Höchstmaß (50%) ausschließlich des

Staatszuschlages übersteigende Belastung der Steuerpflichtigen ein¬

tritt, noch den Gemeinden das ihnen zustehende Steuerrecht ver-
kümmert wird. Es bedarf daher vor der Einführung einer Kreis-
Zuwachssteuer der vorherigen Vereinbarung zwischen Kreis
und kreisangehörigen Gemeinden über das Anteilsverhältnis
an dem Steueraufkommen unter Berücksichtigung der örtlichen Ver¬
hältnisse. Sollte eine solche Vereinbarung nicht zustandekommen, so

empfehlen wir bis auf weiteres den Beteiligten die Übertragung der
endgültigen Entscheidung über das gegenseitige Anteilsverhältnis an
die kommunale Aufsichtsbehörde.

II.
Das durch unseren Runderlaß vom 24. März 1921 mitgeteilte

Muster für eine kommunale Zuwachssteuerordnung ist im wesentlichen

auf städtische Verhältnisse zugeschnitten. Infolgedessen ist im

8 7, ZUfer 2 die Abzugsfähigkeit von nachgewiesenen Ausgaben für
dauernde Verbesserungen bei unbebauten Grundstücken nicht

erwähnt worden. Es steht kein Bedenken dagegen, daß bei einer
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ausdrücklichen Bezugnahme auf unbebaute Grundstücke ebenfalls die
Genehmigung und Zustimmung erteilt wird.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf die Möglichkeit einer
Förderung des Wohnungsbaues bei der Ausgestaltung der Wert-
zuwachssteuer hinweisen. Es ist angängig, innerhalb einer bestimmten
Frist begonnene und vollendete Neu- und Umbauten bei einer erst¬

maligen Veräußerung steuerfrei zu stellen oder in den Sätzen zu
ermäßigen. Auch in der Aufnahme dieser Vorschrift erblicken wir
keine Abweichung von der Mustersteuerordnung.

Am einfachsten wird sich die Teilung gestalten, so wie sie die
„Ordnung betr. die Erhebung einer Zuwachssteuer für den Kreis
Alfeld" am 12. August 1921 beschlossen hat, die am 24. Oktober 1921
genehmigt wurde. Sie bestimmt in § 25:

Von dem Ertrage der Zuwachssteuer erhält der Kreis die Hälfte.
Die andere Hälfte stießt der Gemeinde zu, in deren Bezirk das ver¬
äußerte Grundstück liegt.

Die Veranlagungs- und Erhebungsgebühren fallen dem Kreise
allein zur Last.

7. Vorteile.

a) Finanzielle.

^^estimmte Kreise wiederholen unaufhörlich, daß die Zuwachs-
steuer finanziell nicht lohne. Der Versuch der Reichs-Zuwachs-

steuer habe das endgültig bewiesen. Das ist eine Torheit. Daß die
Gestaltung der Reichs-Zuwachssteuer unglücklich war und ihre Aus¬
führungen häufig noch unglücklicher, ist bereits hervorgehoben. Trotz
der Neuheit des Gedankens, der natürlich außerordentliche Schwierig,
ketten weckte, war jedoch auch der Ertrag der Neichs-Zuwachssteuer
in stetigem Steigen begriffen. Der Reichsanteil betrug

im 1. Rechnungsjahr 10 069 340 M
im 2. Rechnungsjahr 20 021 897 „

Seit dem 1. Juli 1913, d. h. seitdem das Reich auf die Erhebung
seines Anteils verzichtet hat, konnte es noch über 10000000 M nach-
trägliche Einnahmen aus dieser Steuer erheben. Sie flössen aus Fällen,
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die während der Geltungsdauer des Neichsgesetzes nicht zur Entschei-
düng kamen. Jede endgültige Entscheidung aber gibt natürlich für
die Zukunft klare Rechtsgrundlagen, so daß auch dadurch die künftigen
Veranlagungen wesentlich vereinfacht und geklärt werden.

Wie sehr selbst berufene Sachkenner die Höhe des unverdienten
Wertzuwachses in ihren Gemeinden unterschätzen, dafür hat der
Kampf um die Gemeinde-Zuwachssteuer viele lehrreiche Beispiele
ergeben. Als in Köln im Jahre 1905 die vom Bürgermeisteramt
vorgelegte Zuwachssteuer von der Stadtverordnetenversammlung
„gemildert" wurde, erklärte der erfahrene Bürgermeister Becker,
daß die Steuer in seinen Augen nur noch dekorativen Wert habe.
Man setzte die Steuer mit 20000 M in den Etat. In Wahrheit ergab
sie 287177 Jl. In Chemnitz wurde der Ertrag der Zuwachsstener
für 1910 mit 100000 M veranschlagt; in Wirklichkeit ergab sie

423765 M. In Schöneberg schätzte sie der unterrichtete Kämmerer
im ersten Jahre auf 300000 M; sie ergab 776000 M.

Welche Bedeutung die Zuwachsstener für die gesamten steuer¬
lichen Verhältnisse hat, ergab sich in Groß-Lichterfelde, wo in¬
folge der reichen Erträge der Zuwachssteuer die Einkommensteuer
von 125 auf 110% herabgesetzt werden konnte. In Weißensee
war es aus gleicher Ursache im gleichen Jahre möglich, die Einkommen¬
steuer von 155 auf 1250/, herabzusetzen.

Wir geben im folgenden die Ergebnisse der Gemeinde-Zuwachs-
steuer aus 60 Gemeinden wieder. Die Zahlenreihe zeigt naturgemäß
große Schwankungen. Sie sind zum Teil auf die Gestaltung der
Zuwachssteuer zurückzuführen, zum Teil auf örtliche Verhältnisse, die,
wie die Eröffnung eines neuen Bahnhofs, einer neuen Industrie¬
anlage usw. im einzelnen Jahre natürlich ganz verschieden den Grnnd-
stücksmarkt beeinflussen. In jedem Falle aber zeigt das Verzeichnis,
welche bedeutsamen Einnahmen nicht nur in großen, sondern vielfach
auch gerade in kleinen Gemeinden auf diesem Wege gewonnen
werden können.
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Gemeinde (Gemeindeverband)
Einwohnerzahl

190V

Jsteinnahme
i. I. 1909*)Ji

Auf den Kopf
d. Bevölkerung

Ji
1. Allenslein (seit 28. 7. 1909, . . . 32 180 32 200 i-
2. Bad Wildunqen. 4 000 5103 1,03
3. B ensheim. 8 870 4 404 —.50
4. Borna b. Chemnitz. 16 664 4,63
5.Breslau. . 508 349 170 206 —,33
6. Bürrig (seit 28. 9. 1909) . . . . 3 686 7 989 2,17
7.Cöln. . 471 500 203 724 -.43
8. Dortmund. . 206 272 204 793 —,99
9.Erfurt. . 107 497 96 579 —,90

10. Essen (Ruhr).. . 272 185 510 385 1,91
11. Flensburg.. . 56 629 58 462 1,03
12. Geljenkirchen (vom 1. 6. 09 —

31. 5.10). . 170 000 205 300 1,21
13.Görlitz.. . 85 347 43 359 -51
14. Güttingen. . . 36 500 32 106 —,88
15. Griesheim a.M. . . 11 039 16 587 1,50
16. Groß-Lichterfelde. . . 42 111 67 705 1,61
17. Hage» i.W. . . 85 678 112 942 1,32
18. Hamburg (Staat, am 31. 8. 10) . 977140 2 490 417 2,55
19. Hannover... . 294 500 240 900 —,80
20. Hennigsdorf.. 2 313 14 524 6,28
21.Heppens.. . 15 700 9 557 —,69
22. Hildesheim (vom 17. 4. 09 —

31. 3.10)., . 47 061 32103 —,68
23.Hillield. 15 573 1,62
24. Isernhagen K.B.> . 384 3 361 8,75
25.Jena. 36 622 57 970 1,58
26. Kiel.. . 184 813 116 679 —,63
27. Klein-Schönebeck. 2 006 5 638 2,80
28. Kreis Osthavelland.. . 75 350 47 785 —,63
29.Leipzig. . 542 475 303 168 —,56
30.Lesum. 2 415 4 927 2,04
31. Liegnitz. 64 270 83188 1,29
32.Liibeck. . 112 000 142 376 1,27
33. Markersdorf. 2 221 23 538 10,60
34. Milultschlit!.. . 13 008 17 124 1,32
35.Naudorf. 3 478 13 312 3,77
36. Neuhaldensleben (vom 25. 1. 09 —

31. 310). 13 206 1,24
37. Nordenham. 13 969 2-

*) Mit wenigen Ausnahmen Rechnungsjahr vom 1. 4. 09 bis 31. 3. 10.
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Gemeinde (Gemeindeverband)

38. Osfenbach (mit Bürgel).
39. Oliva.
40. Osnabrück.
41.Pankow.
42. Neichenhain.
43. Reinickendorf.
44. Saarbrücken.
45. Schöneberg (vom 30. 4. 09 —

31. 7. 10).
46. SeebadBansin.
47. Sonnenberg (vom 29. 12. 09 —

30. 6.10).
48. Steglitz (vom 18. 3. — 10. 8. 10)
49. Stolp i.Pom.
50.Stölteritz.
51. Suhl (vom 15. 6. 09 — 11. 3. 10)
52.Tegel.
53. Tempelhof.
54. Treptow (Kreis Teltow,vom 3.12. 09

— 10 . 8 . 10).
55.Weimar.
56. Weißensee.
57. Wiesbaden.
58. Wilhelmsburg.
59. Zehlendorf.
60.Zoppot.

liwohnerzahl
1909

Jsteii,nähme
i. I. MUS»)

A.

Auf den Kopf
d. BevölkerungA

67 000 45 855 —,68
9 002 11 528 1,28
64 034 49 704 —.78
39146 200 424 5,12
1547 3 677 2,38
30127 90 421 3-
101 646 97 756 —,96

167 723 785 286 4,68
219 5 217 23,82

3 689 2 845 —,77
57 200 46 000 —,80
33 435 10180 —,30
17 000 26 323 1,55
13 991 7 629 —,55
18 000 70 288 3,90
17 678 59192 3,35

22 049 203 905 9,25
32 477 16 300 —,44
42 709 193 528 4,53
108 000 168 746 1,56
25 921 121 025 4,67
15 921 616 656 38,73
14 551 19 371 1,33

Man soll also auch in rein ländlichen Kreisen die Steuer aus.
bauen; können nicht morgen Verhältnisse eintreten, die die Bodenwerte
unvermutet in die Höhe treiben? Treten diese Verhältnisse ein, so hat
eine solche Steuergestaltung natürlich sofort in ihren Interessenten
heftige Gegner. Ihre Einführung verursacht Zeitverlust, in dem oft
der Gemeinde große Gewinne verloren gehen, während ein Nuhen-
bleiben der Zuwachssteuerordnung im schlimmsten Falle eben ein
Aktenstück mehr bedeutet, das zu manchem anderen einmal unbe¬
nutzt liegt.

Die Gemeinde Feldmoching z. B. gewann durch den Anteil
der Neichs-Zuwachssteuer im Jahre 1912 unerwartet einen solchen
Ertrag, daß sie die Zuschläge zur Einkommensteuer auf die Hälfte
herabsetzen konnte. Die Gemeinden Dabendorf und Glienick bei
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Zossen, die zu den ärmsten Gemeinden Preußens gehören, erhielten
durch ihren Anteil an der Neichs-Zuwachssteuer soviel, daß nach dem
Urteil ihrer Gemeindevorsteher ihre Finanzen gesund gemacht wurden.
Dabendorf, das 628 Einwohner zählt, erhielt 1912 aus der Reichs-
Zuwachssteuer 8700 Ji. Glienick, das 818 Einwohner zählt, erhielt
7800 M.

Als auf dem 8. Westfälischen Landgemeindetag in Herten
die Frage der Zuwachsstener behandelt wurde, konnten in der Be¬
sprechung Beispiele von außerordentlichen Wertsteigerungen ange¬
führt werden. Flächen, die vor wenigen Jahren noch für etwa 20000 Ji
erworben wurden, seien für 200000 bis 400000 Ji enteignet oder
verkauft worden.

Im allgemeinen muß festgehalten werden: jede Mark, die an
dem unverdienten Wertzuwachs gewonnen wird, ist ein Mittel mehr
zur erhöhten Befriedigung von Kulturbedürfnissen! Was das z. B.
auf dem Gebiete der Schule bedeutet, zeigt u. a. das Protokoll einer
Sitzung des Schulvorstandes von Udenhausen während des Kampfes
um die Reichszuwachssteuer:

Geschehen, Udenhausen, den 26. Oktober 1910.
Ordnungsgemäß eingeladen und beschlußfähig versammelt,.faßt der Schulvorstand folgenden Beschluß:

Der Schulvorstand Udenhausen schließt sich in corpore
der Petition des „Bundes Deutscher Bodenreformer" an
den Deutschen Reichstag an um baldige Einführung der Reichs-
Zuwachssteuer, in der Erwägung, daß gerade die deutschen
Volksschulen (die in denselben in viel zu großer Anzahl zusammen
gedrängten Kinder und ihre Lehrer einerseits, und die mit der Unter¬
haltung der Schulen stark belasteten Gemeinden andererseits)
schwer unter der allgemeinen Geldnot in Reich, Staat und Ge¬
meinde zu leiden haben, während alljährlich Werte im Betrage von
Hunderten von Millionen, welche nicht von Einzelnen, sondern von der
Allgemeinheit geschaffen worden sind, in die Taschen Einzelner fließen,
welche nicht die geringste produktive Arbeit dazu geleistet haben.

Borg., gen. u. unterschr.

gez. Möbus, Pf., Vors.; Weber (Bürgermstr.); Rieger, Lehrer;
Greb, Wagner.
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Im Dorfe Heppens bei Wilhelmshaven kaufte ein Frankfurter
Herr eine Landstclle für 53000 M. Innerhalb von 14 Jahren hatte er
sie wiederverkauft zum Gesamtpreise von 800000 Jl, ohne daß er
seinerseits besondere Aufwendungen gemacht hatte. Durch das Zu-
sanimenwirken von Reich (Marine), Staat und Gemeinde konnte er
einen unverdienten Gewinn von 747000 Jl „machen". — Ein Beamter,
Lehrer, Geistlicher, Gewerbetreibender, der in Heppens ein Jahres¬
einkommen von 3000 Jl bezog (nicht 10% der deutschen Familien
bezogen ein solches Einkommen!), mußte vor dem Kriege länger als
240 Jahre arbeiten, um die 747000 M als Ertrag ehrlicher Arbeit zu
gewinnen. Wie viele Steuern, direkte und indirekte, hätte eine solche
Familie nun in 240 Jahren zu leisten? Im Licht einer solchen ein¬
fachen Überlegung stellt sich eine verhältnismäßig hohe Besteuerung
des unverdienten Wertzuwachses am Boden nicht als eine Ausnahme¬
besteuerung dar, sondern vielmehr ihre Unterlassung als eine schwere
Benachteiligung aller Familien, die von geistiger oder körperlicher
Arbeit innerhalb der Gemeinde leben!

b) Erziehliche.

(Ebenso wichtig wie die finanzielle ist die erziehliche Bedeutung der
Zuwachssteuer: Die Zuwachssteuer als Erzieherin zur Ehr¬

lichkeit auf dem Grundstücksmarkt I
Ein großer Teil der Erbitterung, mit der gerade gegen diese

Steuer Sturm gelaufen wird, und aus der heraus klug rechnende
Geschäftsleute große Summen aufwenden zu ihrer Bekämpfung,
findet hier seine Erklärung! Ein eingehendes Nachspüren aller ein¬
zelnen Wege ist natürlich sehr schwer unseren vielerfahrenen Terrain¬
spekulanten gegenüber, die, wie vor kurzem ein amerikanischer Grund¬
stücksmakler erklärte, die „staunende Bewunderung" der ganzen Welt
wecken. Es genügt ja aber auch, einige typische Wege herauszugreifen,
welche die Zuwachssteuer ungangbar gemacht hat.

Terraiuspekulanten suchen Käufer für ihr Gelände. Um einen
Preis zu „etablieren", werden zunächst Grundstücksteile an Tochter¬
gesellschaften, wohl auch an eigene Direktoren, Aufsichtsratsmitglieder
oder an solche, die mit diesen bekannt, verwandt, verschwägert sind
oder in ihren Diensten stehen, verkauft, natürlich zu Preisen, die große
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Gewinne herausrechnen lassen, die es „rechtfertigen", daß man die
Aktien mit 20, 30 oder 50% Agio zur Zeichnung auslegt. Diese
Scheinkäufe „beleben" das Geschäft, „animieren" das naive Publi¬
kum zum Kauf und geben dem ganzen Grundstückshandel eine treib¬
hausartige Entwicklung.

Solche Geschäfte „lähmt", „erdrosselt" usw. die Znwachssteuer
nun allerdings. Denn sie fordert von den großen Gewinnen auch
solcher Scheinkäufe nun ihren Anteil, und zwar nicht in irgendwelchen
geduldigen Papieren, sondern in gutem Gelde.

Ähnlich ist es mit der häufigen Abgabe von Terrains an kapital-
schwache Käufer. Die Tempelhoferseld-Aktien-Gesellschaft z. B., hinter
der unsere drei ersten Banken stehen, hat im ersten Geschäftsjahre
für 3 Millionen M Baustellen verkauft und dabei nur 100000 M
bar vereinnahmt. Wie groß die mit solchem System verbundenen
wirtschaftlichen und sozialen Nachteile sind, beleuchtet ein Gutachten
der Ältesten der Berliner Kaufmannschaft, in dem es für angemessen
erklärt wird, wenn bei einer Anzahlung von nur 2% der Kaufpreis
um 15—20% höher bemessen wird als bei einer Anzahlung von 10%.
Diese Geschäfte, die zu einer künstlichenVerteuerung des Bodens
und damit zu einer Verteuerung unserer Werk- und Wohnstätten,
unserer ganzen Lebenshaltung führen müssen, werden nun durch
die Zuwachssteuer natürlich aufs äußerste erschwert; fordert sie doch
auch von den 15 bis 20% des so merkwürdig erzielten Gewinnes
ihren Anteil in barem Gelde.

Ein vielbegangener Weg zur „Ersparung" von Gerichtskosten
und Umsatzsteuer war der, daß man ein Grundstück vor dem Erwerb
künstlich mit Hypotheken belastete und es dann zur Zwangsversteige¬
rung trieb, in der man das Objekt für eine verhältnismäßig geringe
Summe erwarb. Hatte man nicht selbst das Grundstück mit Hypo
theken belastet, so „einigte" man sich vorher mit den nachstehenden
Hypothekeugläubigern und hatte dabei immer noch den Vorteil,
daß der Vorbesitzer für den gesamten „Ausfall" persönlich für sein
ganzes Leben verpflichtet blieb. Wieviel Familienelend ist durch diese

„Schiebungen" entstanden I

Diese „billigen" Erwerbungen von Grundstücken wurden so

häufig, daß einzelne Behörden besondere Beamte beauftragen mußten,
bei allen Zwangsversteigerungen mitzubieten. Dadurch retteten sie
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in der Tat jährlich Zehntausende an Umsatzsteuer, die saust, natürlich
zum Schaden der anderen Steuerzahler, durch diesen künstlich ge¬

machten niedrigen Preis verloren gegangen wären.
Auch diesen Weg versperrt die Znwachssteuer. Wer die beweg-

lichen Klagen über die „unglaublichen Härten" dieser Steuer liest,
die durch eine willige Presse gehen, wird sehr oft dem „armen Mann"
begegnen, der für 300 oder 500 M ein Grundstück erworben hat,
auf dem er aber Hypotheken zu stehen hat (in neuerer Zeit bilde» diese,
um die Rührung zu vergrößern, gerade das einzige Erbteil seiner Frau).

Wer den Gedanken: „Die Zuwachssteuer als Erzieherin
zur Ehrlichkeit" einmal durchdenkt, der versteht, welche Menschen¬
klassen diese Steuer wirklich „unerträglich" finden, welche Geschäfte
sie in Wahrheit verdirbt. Die Grundstücksgeschäfte, die durch diese
Steuer erschüttert werden, die sollen, die müssen erschüttert werden.
Diese erziehliche Bedeutung der Zuwachssteuer ist deshalb von so

großem Wert, daß es ihr gegenüber gar nicht in Betracht kommt,
ob ein paar Tausend Mark mehr einkommen oder nicht.

Aber noch auf einem anderen Gebiete ist die Erziehungs¬
arbeit der Znwachssteuer in der Tat überaus „gefährlich" und ver¬
dient den Haß gewisser Kreise vollauf. Sie zwingt die Menschen,
die eine Verantwortung tragen, in allen deutschen Gemeinden
nun von Amts wegen bei jedem Grundstücksumsatz sich zu fragen,
welcher Teil ist verdient, welcher ist nicht verdient, und diese
Pflicht führt dann zur Beschäftigung und Bekanntgabe von Tat¬
sachen, die allerdings mehr lehren als manche dicken volkswirtschaft¬
lichen Bücher.

8. Einwendungen,

a) Wen trifft die Steuer?

TYr Haupteinwand gegen die Zuwachssteuer, der vor Jahren bei
den ersten Kämpfen um die Gemeindezuwachssteuer erhoben

wurde: sie vertenre den Boden, ist lange verstummt. Wäre das
der Fall, könnte die Zuwachssteuer einfach ans den Preis der Bau¬
stellen aufgeschlagen werden, so würden wahrhaftig die großen,
gewerbsmäßigen Terrainspekulanten nicht diese Steuer so heftig
bekämpfen, wie sie es tun. Übrigens hat das Reichsschatzamt am 8. De-

Damaschle, Ausgaben der Gemeiudepolilik. 34.—40. lauf. 7
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zember 1910 im Reichstag „Erfahrungen der Gemeinden, und Ge°
meiudevcrbände über die wirtschaftlichen Wirkungen der Zuwachs-
steuer" vorgelegt, in denen von den 307 befragten Gemeinden nur
25 eine Abwälzung auf den Käufer wahrgenommen haben wollen,
während 282 eine solche Wirkung ausdrücklich verneinen.

„Die Zuwachssteuer bedeutet eine neue Belastung des soliden
Grundbesitzes!" Niemals wird ein Grundbesitzer ja einen Pfennig
dieser Steuer bezahlen — solange er Grundbesitzer ist. Die Möglich¬
keit, sie zu bezahlen, entsteht doch erst, wenn er aufhört, Grundbesitzer
zu sein, und auch dann braucht er eben nur Zuwachssteuer zu be¬

zahlen, wenn sein Grundstück namhaften unverdienten Wertzuwachs-
erfahren hat.

Was zeigen die Erfahrungen der Praxis?
In Dortmund wurden vom 17. September 1906 bis 28. Januar

1909 837 bebaute und 593 unbebaute Grundstücke aufgelassen. Davon
unterlagen der Zuwachssteuer 93 bebaute und 225 unbebaute Grundstücke.

Die Steuer betrug
bei den bebauten 41 712,35 M — 0,58% des Beräutzerungspreises

— 4,57% „ gesamten Wertzuwachses
bei den unbebauten 425 854,70 „ — 9,14% „ Veräugerungsprcises

— 18,47% „ gesamten Wertzuwachses.

Der Wertzuwachs betrug bei den 225 steuerpflichtigen Ver¬
äußerungen unbebauter Grundstücke

in 37 Fällen über 10— 25% mit 3 561,41 M Steuerbetrag
„ 34 „ „ 25— 50% „ 17 063,68 „ „
„ 23 „ 50— 75% „ 22 310,58 „ „
„ 27 „ „ 75— 100% „ 57 181,50 „ „
„ 36 „ „ 100— 200% „ 112 231,24 „ „
„ 15 „ „ 200— 300% „ 40 169,75 „ „
„ 16 „ „ 300— 500% „ 76 001,09 „ „
„ 19 „ „ 500—1000% „ 44 265,63 „ „
„ 18 „ „ 1000 % „ 53 069,90 „

bei 93 steuerpflichtigen Veräußerungen bebauter Grundstücke
in 68 Fällen über 10— 25% mit 14 560,10 M Steuerbetrag
„ 19 „ „ 25- 50% „ 12 156,15 „
„ 3 „ „ 50- 75% „ 8 047,76 „
„ 1 Falle „ 75-100% „ 3 168,54 „
„ 1 „ „ 100-200% „ 3 175,56 „
„ 1 „ „ 200-300% „ 604.24 „
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Es entfallen also auf
bebcntte Grundstücke .... rund II % der Zuwcichssteuer
unbebaute „ . „ 89% „ „

Von dem Betrage von rund 425000 Ji, der an Zuwachssteuer
auf unbebaute Grundstücke entfällt, waren zu zahlen
bei einem erzielten Wertzuwachs von 10— 50% iund 20 000 Ji = 5%
. „ „ „ ,, 50-100% „ 80 000 „ =19%
„ „ „ „ „ mehr als 100% 325000 also rund 76%
der gesamten Steuersumme.

Dieselbe Erscheinung zeigt Kiel. Wir möchten den lebendigen
Vortrog festhalten, in dem der Magistrats-Assessor Dr. Pan ly auf
dem Schleswig-Holsteinischen Städtetag in Tondern 1908 über seine
praktischen Erfahrungen mit der Zuwachssteuer berichtete:

„In der Zeit von Mitte August 1907 bis Mitte März 1908, also
in 7 Monaten, sind in Kiel 93000 M Zuwachssteuer veranlagt worden.
Von 409 Auflassungen sind nur 107 zur Steuer herangezogen. Für
diese 107 Fälle betrug die Summe der Veräußerungspreise 4]/2 Mil¬
lionen, die Summe der Erwerbspreise 2 J/2 Millionen, der Gesamt¬
gewinn also 2 Millionen M. Hiervon sind gekürzt die znm Erwerbs-
Preise hinzukommenden Kosten für Umbauten, Neubauten und der¬
gleichen mehr mit % Million und die freizulassenden 10 oder 20%
niit 350000 M, so daß als unverdienter Gewinn 1150000 M der Be¬
steuerung unterworfen werden konnten. Der nach allen Zuwachs-
stcuerordnungen progressiv mit dem Gewinn steigende Steuersatz
bewegt sich in Kiel zwischen 5 und 25%. Er führte zu einem Steuer-
ertrag von 93000 M.

Das sind tote Zahlen; aber sie werden Leben bekommen, wenn
ich die überraschenden Ergebnisse unserer Steuerveranlagung im ein-
zeluen vor Augen führe; diese Ergebnisse werfen meines Erachtens
auf die der Zuwachssteuer zugrunde liegenden Tatsachen ein Licht,
vor dem alle theoretischen Bedenken wie Nebel vor der
Sonne verslattern.

Die 107 Steuerpflichtigen stehen vor uns und werden anfge-
rnfen nach der Höhe ihres unverdienten Gewinns. Würdevoll kommt
der erste mit 4000%, dann einer mit 2525°%, je einer mit 921, mit
872, 859, 535, 509, 452, 439 und 313% „Verdienst". Beinahe mit»

7*
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leidig blicken sie auf weitere 13 hinab, die sich aber auch noch eines
Gewinns von über 150% rühmen können.

Prüfen wir die Herrn näher nach Nam' und Art, so stellt sich

heraus, daß 17 von ihnen Urbesitzer sind, die ihren Gewinn weder
auf Arbeit noch auf Kapitalrisiko zurückführen können; er ist ihnen
vielmehr wie ein Lotteriegewinn unvermutet in den Schoß ge¬

fallen. Die übrigen 6 sind Spekulanten, die nicht etwa Baugelände
erschlossen, sondern vor Jahren entfernte Ländereien auf Spekulation
gekauft und, ohne Kapital hineinzustecken, einfach festgehalten haben.
Von den 93000 M Steuern, die insgesamt veranlagt sind, haben
diese Herren 55000 M bezahlt, wahrlich weder der Gerechtigkeit
noch der Volkswirtschaft zum Schaden.

Ich rufe weiter auf die nächsten 37 Herren, die den einem nor¬
malen seßhaften Hausbesitzer kaum jemals erblühenden Verdienst
von 30 bis über 150% geerntet haben; sie mußten von ihrem unver¬
dienten Gewinn 7 bis 21% der Stadtkasse abgeben. Es waren ins¬
gesamt 33000 M.

Und nun kommen die letzten 47 Steuerpflichtigen, die nur 10
bis 300/, verdient haben. Darunter ist der eine oder andere Haus¬
besitzer, dessen Haus an einer Straße liegt, die sich in den letzten Jahren
zur Geschäftsstraße entwickelt hat. Diese 47 haben zusammen nicht mehr
als 5000 M Steuern aufgebracht von einem unverdienten Wertzuwachs
von 112000 M. Die Steuer erreicht hier nicht einmal 5% des Gewinns.

Das also sind die Resultate der vielverschrieeuen Zuwachs¬
steuer. Wuchtig trifft sie die Urbesitzer und Spekulanten,
mit leichter Hand den seltenen Hausbesitzer, der guten Gewinn er¬
zielt hat, und gar nicht den gewöhnlichen Hausbesitzer, dessen Ver¬
dienst 10% nicht übersteigt.

So gesund diese Resultate sind, so leicht werden sie erlangt.
Die Veranlagung macht keine Schwierigkeiten, die Korrespondenz mit
den Steuerpflichtigen wird rasch erledigt; nur ganz vereinzelt ist es
vorgekommen, daß bei verdächtig hoch angegebenen Um- und Neubau¬
kosten ein städtischer Baubeamter den Bau hat nachschätzen müssen.

Dagegen hat ganz im Gegensatz zu anderen Steuerbüros das
Büro für die Zuwachssteuer die Genugtuung, 95 von 100 Steuer¬
pflichtigen der Verwunderung über die geringe Höhe der bequemen
Steuer freudigen Ausdruck geben zu hören!"
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Im Jahre 1914 spielte der „Königsberger Fall" in der öffentlichen
Auseinandersetzung eine große Nolle. Das Organ der Haus- und Grund¬
besitzervereine der Provinz Posen führte an, daß dort ein Verkäufer
nach 27jähriger Besitzdauer eine Zuwachssteuer von 45000 M zu ent¬

richten hatte:
Wir andern (im Gegensatz zu den Bodenreformern) aber sagen,

welch furchtbare Härte liegt darin, daß hier ein Mann, nachdem

das Grundstück 27 Jahre in seiner Familie war . . . eine ein kleines
Vermögen betragende Umsatzsteuer dem Fiskus ausliefern mußte.

Die Ortsgruppe des Bundes deutscher Bodenreformer wandte
sich an den Magistrat von Königsberg und erhielt folgende Auskunft:
DerSteuerfall betrifft den Verkauf eines unaufgeschlossenenGeländes an
denMilitärfiskus. DerErwerbspreis betrug 151884t, derVerkaufs-
preis 293958 M, der Betrag der Zuwachssteuer 44026 M, der Gewinn
also über 1600%, während die Zuwachssteuer nur 18% ausmacht !

Würden diese 44000 Jl nicht von solchen Gewinnen aufgebracht
werden, müßten sie natürlich von den anderen Bürgern der Stadt,
von dem seßhaften Haus- und Grundbesitz aufgebracht werden.

Als Iserlohn die völlige Aufhebung der Zuwachssteuer beschloß,

wurden zugleich die Zuschläge zur Grund- und Gebäudesteuer von 230
ans 400% erhöht. Ein paar bevorzugte Verkäufer werden damit
entlastet, und der seßhafte Hausbesitz (den Baustellenbesitzern tut die
Ertragsteuer ja überhaupt nicht weh) werden dafür belastet. Das ist

der Erfolg, wenn der Hausbesitz sich von der Terrainspekulation als
Vorspann benutzen läßt!

b) Zuwachssteuer und Grundstücksumsatz.

S chädigt die Zuwachssteuer nicht den Grundstücksumsatz?
Als diese Behauptung von gewissen Kreisen nach dem Ver-

sagen anderer Gründe lärmend in den Vordergrund gerückt wurde,
hat das Neichsschatzamt eine sorgfältige Untersuchung anstellen lassen,

über welche die amtliche „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" in ihrer
Nr 99 vom 27. April 1913 berichtet:

„Die gegenwärtige ungünstige Lage des Grundstücks¬
marktes wird neuerlich wiederum mit der Einführung der Zu-
wachs st euer in Zusammenhang gebracht, indem behauptet wird,
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daß diese Abgabe den Rückgang ausschließlich oder doch vor-
zugs weise veranlaßt habe, und daß eine Besserung nicht erwartet
werden dürfe, solange dieses Gesetz in Kraft bleibe. Um sich ein Urteil
über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Behauptung zu bilden,
und insbesondere um festzustellen, ob es sich um einen nachteiligen
Einfluß dauernder Art oder nur um vorübergehende Folgen aus der
naturgemäßen steuerlichen Unsicherheit der Übergangszeit handelt,
hat die Neichs-Finanzverwaltung in zahlreichen Gemeinden
Ermittlungen über Zahl und Wert der Grundstücksumsätze in den
Jahren 1909—1912 anstellen lassen, wobei einerseits die Umsätze
in bebauten und unbebauten Grundstücken, andererseits die frei¬
willigen Umsätze von den Umsätzen im Wege der Zwangsversteigerung
gesondert behandelt worden sind. Dabei fiub zu besonderen Gruppen
zusammengefaßt worden:

I. Orte, in denen die bisherige Zuwachssteuerordnung gemäß

§ 60 Abs. 2, § 61 Abs. 2 Z.-St.-G. aufrecht erhalten ist;
II. Orte, in denen die bisherige Zuwachssteuerordnung schärfer

war als das Reichsgesetz,'

III. Orte, in denen die frühere Zuwachssteuer milder war als
die Reichs-Zuwachssteuer;

IV. Orte, in denen vor Einführung der Reichs-Zuwachssteuer
eine Gemeinde-Zuwachssteuer nicht bestand.

Wäre die Behauptung zutreffend, daß an einem Rückgang
des Grundstücksmarktes allein oder auch nur in erster
Reihe die Reichs-Zuwachssteuer die Schuld trage, so müßte
offensichtlich der Rückgang am stärksten in Gruppe IV und daneben
in Gruppe III eingetreten sein. Dagegen hätte in Gruppe I, wo die
steuerliche Belastung dieselbe geblieben ist, kein Rückgang, und in Gruppe
II, wo das Reichsgesetz eine steuerliche Eutlastung gebracht hat, sogar
eine Besserung des Marktes sich zeigen müssen. Beinahe das
Gegenteil ist der Fall.

Im Vergleich mit den Orten der Gruppen I und II erscheint
der Rückgang des Grundstücksmarktes in den Orten der Gruppe III
eher geringer als größer, obwohl das Gegenteil der Fall sein müßte,
wenn die Zuwachssteuer von ausschlaggebendem Einfluß auf den
Grundstü.lshandel gewesen wäre.
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In weit höherem Maße als bei Gruppe III müßte ein Rück¬

gang des Grnndstücksmarktes infolge Einführung der Zuwachssteuer
in denjenigen Gemeinden wahrnehmbar sein, in denen eine Zu¬
wachssteuer vor Einführung der Reichs-Zuwachssteuer überhaupt nicht
bestand (Gruppe IV). Aber gerade hier ist häufiger eine be¬
ständige Zunahme des Grundstückshandels wahrzunehmen als
in den Gruppen I bis III.

Wird das Ergebnis zusammengefaßt, so ist ersichtlich in allen
Gruppen bei einigen Orten eine Aufwärtsbewegung, bei anderen
dagegen ein vorübergehendes, zum Teil auch dauerndes Nachlassen
des Grundstücksumsatzes eingetreten, und zwar gleichviel, ob die
frühere Zuwachssteuerordnung schärfer oder milder war als das Reichs-
gesetz, oder ob vor dessen Einführung eine Znwachssteuer überhaupt
bestanden hat oder nicht. Hieraus wird gefolgert werden müssen, daß
die Ursachen dieser Schwankungen nicht sowohl in der Zuwachssteuer
als vielmehr in anderen Ursachen auf wirtschaftlichem Gebiete liegen.

In Übereinstimmung hiermit werden denn auch in den Mit¬
teilungen der Gemeinden überwiegend, abgesehen von rein
lokalen Verhältnissen, als Gründe des Rückgangs auf dem Grund¬
stücksmarkt genannt die allgemeine derzeitige Neigung, die
Geldmittel anderen Zwecken als denen des Grundstückshandels
dienstbar zu machen, die dadurch vermehrte Schwierigkeit
in der Beschaffung von Hypotheken und Baugeldern,
eine ungesunde Grundstücksspekulation und die Über-
Produktion an Wohnungen in früheren Jahren, welche vor allem
darauf zurückzuführen sind, daß man sich wie auf keinem anderen
Gebiet auf dem des Grundstückshandels in steigendem Maße daran
gewöhnt hatte, beim Verkauf sich mit ganz geringfügigen An¬
zahlungen zu begnügen und dadurch die Beteiligung am Grund¬
stücksmarkt auch solchen Personen zu ermöglichen, die zu einer sach¬

gemäßen Ausnutzung des erworbenen Grundstücks nicht imstande
waren, zumal wenn sie nicht einmal den Anzahlungsbetrag eigenen
Mitteln hatten entnehmen können."

Die genaueste Untersuchung ist in der Stadt Frankfurt a. M.
vorgenommen worden, als man auch dort mit diesem Einwand Stim¬
mung zu machen suchte. Es wurde von Magistrat und Stadtver¬
ordnetenversammlung am 14. April 1908 eine gemischte Kommission
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zur Prüfung eingesetzt. Diese hat in der Magistratssitzung am 14. Ja¬
nuar 1910 einen ausführlichen Bericht erstattet. Dieser bringt die
Zahlen des Jmmobilienumsatzes vom Jahre 1840(!) an. Da ergeben
sich, also in Zeiten, in denen niemand an Zuwachsstenern dachte, anßer-
ordentlicheSchwankungen. Der Grundstücksumsatz betrug zumBeispiel:

1868. 3 950 564 M
1870. 12 662 265 „
1873. 78586 071 „
1876. 25 527 257 „
1880. 16 395 583 „

Nachdem der anitliche Bericht darauf hingewiesen, daß solche

Schwankungen lediglich durch die wirtschaftliche Konjunk¬
tur bedingt sind und durch die steuerliche Belastung nicht
wesentlich beeinflußt werden können, indem gerade bei den erwähnten
starken Schwankungen steuerliche Belastungen nicht in Frage
standen, fährt er fort:

„Daß auf der anderen Seite der Rückgang des Umsatzes in den
Jahren 1907 und 1908 nicht etwa als eine nachträgliche Folgeerschei¬
nung der neuen Steuer, sondern ebenfalls nur als der Ausfluß
der allgemeinen wirtschaftlichen Depression und der knappen Geld-
verhältnisse dieser Jahre anzusehen ist, wird unseres Erachtens dadurch
außer Zweifel gestellt, daß in anderen Städten ohne Zu¬
wachssteuer der gleiche Niedergang des Jmmobilienmarktes
in diesen beiden Jahren zu beobachten war. Es betrugen nämlich
die freiwilligen Veräußerungen von Grundstücken:

Ein¬
Städte wohner

31.12.06
1903 1904 1905 1906 1907

Cassel . . . 146 000 I 17194 500 20 070 500 22 875 600 20 236 900 12 005 900
II 100 116,7 133,8 117,6 69,7

Charlotten¬ 253 000 I 117 866 000 129 995 000 141 104 000 137 667 000 113 405 000
burg II 100 110,3 119,7 116,7 96,2

Coblenz . . 54 000 I 8 440 400 8 421 785 6 443 500 6 637 000 5 239 700
II 100 99,8 76,3 78,6 62

Düsseldorf . 258 000 I 51 206 600 62 071 500 65 978 900 63 844 500 39 687 700
II 100 121,2 128,8 124,6 77,5

Elberfeld. . 166 000 I 14 451 700 13888 500 15 425 200 11 071 500 7 060 900
II 100 95,7 106,8 76,6 48,8

Stettin . . 231 000 I 42 766 000 38 916 600 46 867 800 38 879 700 26 039 000
II 100 91 109,9 91 60,9
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Und der amtliche Bericht schließt:
Diesen unverkennbaren Tatsachen gegenüber kann nach

der Meinung der gemischten Kommission die Behauptung, daß
das System und die Sätze der Franksurter Zuwachssteuer die Erwerbs¬
und Wirtschaftsverhältnisse in nennenswerter Weise geschädigt
hätten, nicht aufrecht erhalten werden. Zu einer grundsätzlichen
Änderung der Steuerordnung fehlte darum nach einstimmiger
Auffassung der Kommission der Anlaß.

Zu ähnlichem Ergebnis kommt auf Grund eingehender Unter¬
suchung der Magistrat von Königsberg am 2. Januar 1914, als
er die Erhebung eines Zuschlags zur Neichszuwachssteuer begründete.
Er weist eingehend nach, daß die Znwachssteuer „keine erdrosselnde
Wirkung gehabt habe, wie es die Gegner dieser Steuer behaupten"
und schließt mit einer grundsätzlich wichtigen Erklärung:

Es muß schließlich auch noch darauf hingewiesen werden, daß eine
sehr große Anzahl von Grundstücksumsätzen nicht unter allen Um¬
ständen als ein Glück für die Allgemeinheit betrachtet werden kann.
Grundstücksverkäufe mit ganz geringer Anzahlung oder auch ohne
Barmittel an vermögenslose Leute, die nur als Strohmänner, aber
nicht als Vertreter des gesunden Grundbesitzes bezeichnet werden
können, Käufe rein spekulativen Charakters, sind auf dem Grund¬
stücksmarkt leider nicht selten. Jeder dieser Käufer treibt den Boden-
Preis künstlich in die Höhe, und die Bewohner der in solchen

Fällen zumeist in Frage kommenden Miethäuser müssen die ent¬

sprechende Grundrente dafür aufbringen. Diese Grundstücksgeschäfte,
welche sich von dem soliden Grundstücksgeschäst wesentlich unterscheiden,
werden allerdings durch Abgaben vom Besitzwechsel erschwert.
Das wird aber nicht als ein Nachteil dieser Steuer anzusehen
sein.

c) Die hohen Veranlagungskosten.
'V'Jie

Kosten der Veranlagung der Zuwachssteuer stehen in keinem
Verhältnis zu ihrem Ertrag." Es ist kaum anzunehmen, daß die

Terraininteressenten und ihre Angestellten sich lediglich deshalb gegen

die Zuwachssteuer wenden, um den Behörden Verwaltungsarbeit
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zu sparen. In einer Eingabe des sogenannten „Schutzverbandes"
war als Beweis für jene Behckuptung ausgeführt

daß auch der Umstand, daß von 1320 Grundstücksveräußerungen,
welche in den Steuerjahren 1913 und 1914 vom Dortmunder Zu«
Wachssteueramt zu bearbeiten waren, nur 432 steuerpflichtig waren,
aufs neue das schon so oft gegen die Zuwachssteuer geltend gemachte
Bedenken bestätige, daß eine große Menge unfruchtbarer Ver¬
waltungsarbeit mit der Steuer verbunden sei.

Demgegenüber ist zu sagen:

1. Die Prüfung der steuerfreien Veräußerungssälle forderte
geringe Arbeit. Der erfahrene Beamte sieht in der Regel bei einer
einfachen Vergleichung des Erwerbspreises mit dem Veräußerungs¬
preis, daß eine Steuerpflicht nicht vorliegt.

Der Ertrag der Dortmunder Zuwachssteuer belief sich in den
Steuerjahren 1913 und 1914, von denen das Jahr 1914 zum großen
Teil Kriegsjahr war, durchschnittlich auf rund 385000 Ji. Die Ver¬
anlagung der Zuwachssteuer wurde unter Aufsicht eines Stadtrats
nur von einem Stadtsekretär, der Militäranwärter ist und ein Gehalt
von rund 3000 Ji bezieht, bearbeitet. Die durch die Veranlagung
der Zuwachssteuer entstehende Schreibarbeit ist durch die vom
Reichsschatzamt eingeführten zweckmäßigen Formulare sehr verein-
facht, so daß nennenswerte Schreibgebühren durch Veranlagung der
Zuwachsfteuer selbst in einer großen aufblühenden Stadt nicht ent¬
stehen. Die Zahl der in Dortmund gegen die Veranlagung zur Zu¬
wachssteuer erhobenen Einsprüche und Klagen ist im Verhältnis zu
den Rechtsmitteln, welche gegen andere Steuern, insbesondere die
Einkommensteuer, eingelegt werden, als durchaus nicht erheblich zu
bezeichnen.

2. Der Ertrag der Zuwachssteuer soll nach der Eingabe des Schutz¬
verbandes durchschnittlich für jeden Steucrfall „nur" 1795 Ji betragen.
Es gibt gar keine Steuer, bei welcher auf jeden Steuerfall ein so hoher
Durchschnittsertrag entfällt. So kommen, um bei dem Beispiel vou
Dortmund zu bleiben, bei der Friedensveranlagung zur Staats-Ein¬
kommensteuer für die 63700 Steuerpflichtigen mit einem Einkommen
bis zu 3000 Ji rund 17 Ji auf den Einzelnen, mit dem Gemeindesteuer
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Zuschlag von 250% 52 Jl. Der „Steuer-Stadtrat" von Dortmund,
vr. Boldt, erklärt dazu („Deutsche Warte" 1916 Nr. 91):

Ich möchte auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen auf
dem Gebiete aller Steuerarten, die für Staats- und Gemeindebe¬
steuerung in Betracht kommen, erklären, daß tu Dortmund, das auch

für zahlreiche andere große ausblühende Städte typisch sein wird,
keine Steuer im Verhältnis zu dem Durchschnittsertrage,
der auf den einzelnen Steuerfall entfällt, so wenig Arbeit ver¬
ursacht wie die Zuwachssteuer.

ck) Geldentwertung und Wohnungsbau.

Hierin jemand im Jahre 1913 ein Grundstück für 100000 Jl ge-
kauft hat und es 1920, ohne in der Zwischenzeit Arbeits- und

Kapitalaufwendungen auf das Grundstück verwandt zu haben, für
500000 Jl verkauft, so muß er einen unverdienten Wertzuwachs von
-100000 Jl versteuern. Dagegen erhebt sich heftiger Einspruch. Man
erklärt, daß der Verkäufer nicht reicher, sondern ärmer geworden
wäre, da 500000 Papiermark heute nicht den Wert hätten, wie
100000 Goldmark einst. — Was ist gegen diese Einwendung zu sagen?

§ 8 des Zuwachssteuergesetzes bestimmt den Wertzuwachs als
Unterschied zwischen dem Erwerbspreis und dem Veräußerungs-
preis. Unter Preis ist der Tauschwert zu verstehen, ausgedrückt in
Geld. Die Einheit des deutschen Geldsystems ist die Mark, heute so

wie vor dem Kriege; ob der innere Wert der Mark sich geändert
hat, ist hier nicht zu entscheiden. Auch vor dem Kriege war der
Wert des Geldes nicht stets gleich. § 16 des Zuwachssteuergesetzes

hat die frühere langsame Geldentwertung berücksichtigt.
Ernster aber als die formale, ist die sachliche Seite zu prüfen:
1. Die Behauptung, daß die Käufe von Grundstücken früher in

Goldmark abgeschlossen seien, entspricht in den meisten Fällen nicht
den Tatsachen. In Wirklichkeit wird in dem angenommenen Fall
der Käufer etwa 20000 Jl in Goldmark ausgezahlt haben; 80000 Jl
werden als Hypothek für den Vorbesitzer eingetragen worden sein. Nun
verkauft der Besitzer für 500000 Jl das Grundstück. Der Hypotheken¬
gläubiger bekommt, wenn seine Hypothek fällig wird, 80000 M in
Papiermark ausgezahlt. Aus den 20000 Jl Anzahlung sind dann
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420000 Jt geworden — und bei einer solchen Steigerung soll nicht
die Gesamtheit einen Anspruch auf einen Anteil haben?

2. Die Entwertung dei>Mark ist im wesentlichen eine Folge der
Verarmung unserer gesamten Volkswirtschaft; diese aber bedingt
eine Verarmung der Einzelwirtschaften. In der Tat, jeder, der im
Frieden sich Ersparnisse zurückgelegt hat, als vorsichtiger Hausvater
mündelsicher: Sparkassenguthaben, Staats- und Gemeindeanleihen,
hat heute mindestens 90% seines Vermögens verloren. Für die
Zinsen seiner Ersparnisse kann er sich nicht den zehnten Teil der
Güter kaufen, wie vor dem Krieg. Nehmen wir zwei Brüder.
Jeder hat etwa im Jahre 1915 100000 Ji zur Verfügung gehabt.
Der eine erwirbt für seine 100000 Goldmark Kriegsanleihe. Der
andere benutzt vielleicht den Kriegertod eines Nachbarn und erwirbt
für 100000 M dessen Grundstück. Der erste bekommt heute im
günstigsten Falle für die 100000 Goldmark, die er hingab, 77000 Papier-
nrark zurück, und der zweite will sich beschweren, wenn aus seinen
100000 Goldmark 500000 oder mehr Papiermark geworden sind,
daraus einen bescheidenen Teil als Zuwachssteuer abzugeben? Gewiß
trifft diese Wertsteigerung auch bei anderen Sachgütern: Warenlager,
Möbel, Schmuck usw. zu; aber der Boden bedeutet für die Volks¬
wirtschaft etwas anderes als Maschinen, Warenlager und Schmuck.
Er kann durch keine neue Erfindung wertlos gemacht, durch keine
lange Lagerung verdorben werden.

So haben denn auch das Oberverwaltungsgericht in Berlin am
14. März 1922 und das saarländische Oberverwaltungsgericht in
Saarlouis am 3. Januar 1922 und der bayerische Verwaltungsgerichts'
hos am 6. März 1922 erklärt, daß die Berücksichtigung der Geld¬
entwertung bei der Veranlagung zur Zuwachssteuer unzulässig sei.
Bezeichnend ist, daß der saarländische Gerichtshof in seiner Be¬
gründung ausdrücklich betont, die Zuwachssteuer wäre ein Akt aus¬
gleichender Gerechtigkeit, weil der Grundbesitz weniger als andere
von der Geldentwertung betroffen sei.

Von all den Gründen, die hier geltend gemacht werden, kann
nur einer Beachtung beanspruchen, nämlich der, daß der Verkäufer
eines Grundstückes den unverdienten Wertzuwachs gebraucht, wenn
er statt des aufgegebenen Wohnhauses sich ein neues erwerben oder
erstellen will. Diesem Bedenken kann heut Rechnung getragen
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werden. In dem Erlaß vom 17. Dezember 1921, in dem die
preußischen Minister zu der Frage der Geldentwertung Stellung ge¬

nommen baben, scheint uns der Absatz 3 unberechtigt, während Ab¬
satz 4 Beachtung erheischt.

III.
Da nicht zu verkennen ist, daß angesichts der derzeitigen Geld-

entwertung die auf den Unterschied zwischen Erwerbs- und Ver¬
äußerungsPreis abgestellte Besteuerung des Wertzuwachses in allen
Fällen, in denen der für die Steuerberechnung maßgebende Erwerb
in Zeiten eines normalen Geldwertstandes stattgefunden hat, als eine
bei der gegenwärtigen FinanzNot der Gemeinden nicht völlig abzu¬
stellenden Härte anzusehen ist, empfiehlt es sich aus allgemeinen
volkswirtschaftlichen Gründen und im Hinblick auf die erforderliche
Steuergerechtigkeit dringend, bei der Einführung kommunaler Wert-
zuwachssteuerordnungen oder auch tunlichst nachträglich eine Be¬
stimmung entweder des Inhalts in die Ordnungen aufzunehmen, daß
in allen denjenigen Fällen, in denen der für die Steuerberechnung
maßgebende Erwerb vor dem 1. Januar 1916 stattgefunden hat, zur
Ausgleichung des Geldwertunterschiedes zu dem reinen Erwerbs¬
preise ohne Hinzurechnungen vor Feststellung des steuerpflichtigen
Wertzuwachses ein näher zu bestimmender prozentualer Zuschlag zu
machen ist, oder eine Bestimmung des Inhalts, daß in den gedachten
Fällen die Steuer aus Billigkeitsgründen, ohne daß es eines dahin¬
gehenden Antrages des Steuerpflichtigen bedarf, nur zu einem
Bruchteil zu erheben ist. Ob dabei vielleicht noch Abstufungen für
die Zeit nach dem 1. Januar 1916 — etwa nach Analogie des § 2

der Verordnung zur Ausführung des 8 59a des Einkommensteuer¬
gesetzes vom 25 Juli 1921 (Zentralblatt für das Deutsche Reich
1921 Seite 658) — vorzunehmen sein werden, bleibt den Kommunal¬
verbänden überlassen.

IV.
Gleichzeitig empfehlen wir im Einvernehmen mit dem Herrn

Minister für Volkswohlfahrt, in die Steuerordnungen eine Vorschrift
aufzunehmen, daß der beim Verkauf von Hausgrundstücken ent¬

standene Wertzuwachs dann nicht einer Zuwachssteuer unterworfen
wird, wenn der erzielte Kaufpreis zum Neubau von Wohnungen —
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ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel — wieder verwendet wird.
Wir schlagen hierfür folgende Fassung vor: „Wenn und insoweit
der Veräußerer eines Grundstücke den erzielten Kaufpreis ohne In
anspruchnahme öffentlicher Mittel für den Neubau eines Wohnhauses
oder zu einem eine Wohnungsvermehrung bewirkenden Umbau eines
Hauses verwendet, wird die Festsetzung und Erhebung der Wert-
zuwachssteuer bis zu dem Zeitpunkte hinausgeschoben, in welchem der
Veräußerer das neuerbaute oder umgebaute Haus veräußert. Bei
der dann vorzunehmenden Berechnung der Wertzuwachssteuer ist der
Anschaffungspreis des zuerst veräußerten Grundstücks, zuzüglich der über
diesen Anfchafsungswert und den Wertzuwachs hinaus für den Neubau
oder den Umbau gemachten Aufwendungen, zu Grunde zu legen.
Die Dauer des Besitzes des Grundstücks wird berechnet vom Erwerbe
des ersten bis zur Veräußerung des zweiten Grundstücks. Der Ver¬
äußerer hat auf den Aufschub der Festsetzung und Erhebung der Wert-
zuwachssteuer nur dann Anspruch, wenn der Neubau oder Umbau
binnen sechs Monaten nach der Veräußerung begonnen und innerhalb
eines Jahres nach dem Beginn vollendet wird. Der Veräußerer hat
die für den Neubau oder Umbau geniachten Auswendungen nachzu¬

weisen.

Zugleich im Namen des Finanzministers.
Der Minister des Innern.

Ein ähnliches Ziel verfolgt das Zuwachssteuergesetz in Schaum-
bürg-Lippe vom 6. April 1922. Sein § 2b lautet:

Die Zuwochssteucr wird nicht erhoben, wenn der Veräußerer
eines Grundstücks den erzielten Gewinn auf die Dauer von 15 Jahren
restlos für den Bau von K einwohnungen, deren Größe nicht
über die von der Rcichsregierung für Kleinwohnungen vorgeschriebenen
Maße hinausgeht, darlehnsweise zur Verfügung stellt.

Der Zinsfuß für dieses Darlehn muß mindestens % % unter dem
von den Sparkassen des betreffenden Bezirkes für die Beleihung von
Grundstücken geforderten Zinsfüße liegen. Die mit Hilfe dieser
Darlehen gebauten Wohnungen müssen in dem Kommunalverbande
errichtet werden, in dem das veräußerte Grundstück liegt.
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e) Der schwankende Ertrag.

er Ertrag ist zu schwankend, als daß man in einem vor-
sichtigen Etat wirklich mit ihm rechnen könnte." Es niuß zu¬

gegeben werden, daß der Ertrag der Zuwachssteuer, wie überhaupt
Umsatz und Wertsteigcrung vielfach wechseln. Aber der Einwand
kann in sein Gegenteil verkehrt werden, wenn man nur eineu ganz
geringen Ertrag in den ordentlichen Etat einstellt und den über¬
schießenden Teil etwa dem Grundstückserwerbsfonds zuführt,
aus dem die Stadt danu jederzeit ihren Grundbesitz vermehren kann,
oder den sie zur Deckung besonderer Kulturaufgaben verwendet — ein
Zusammenhang, der innerlich gerechtfertigt erscheint. Eine Reihe von
Gemeinden hat übrigens diesen Weg schon bcschritten, so München,
das die ganze Einnahme aus der Zuwachssteuer dem Grundstücksfonds
überwiesen hat, oder die Gemeinde Richrath-Reusrath, die den
VollenErtrag der „Gedächtnisstiftung l 9l 3" vom 5.März 1913 überweist,
die den Zweck hat, Boden zu erwerben zur Seßhaftmachung von Arbeitern
oder zur Besiedlung mit Kleinbauern nach bodenreformerischen Grund¬
sätzen, oder die Stadt Zeulenroda, die in ihrer Ordnung vom 23.Julr
1915 den Ertrag für besondere Aufgaben bestimmt:

§ 39. 25 % des Jahresertrages dieser Steuer werden zur An¬
sammlung eines Steuerausgleichfonds benutzt, um großen Er¬
höhungen der Zuschläge zu den direkten Steuern in Zeiten mit un¬

günstiger Finanzlage vorzubeugen.

25% dienen zur Errichtung eines Fonds zur Bestreitung der
Kosten für den Bau und Erweiterungen vonSchulen, Krankenhaus,
Leichenhalle, für Anlegung von Plätzen mil kleinen Parkanlagen
in neuen Stadtteilen, Aussorstungcn und ähnlichen Auswendungen.

50% des Ertrags fließen zu einer Kasse, die zur Herstellung,
VerbesserungundJn standHaltung bauplanmäßiger Straßen
sowie zur Teilung der Kosten für Verzinsung und Amortisation von zu
Slraßenzwecken aufgenommenen Anleihen zu verwenden sind.

Dem Stadtgemeinderat bleibt die Beschlußfassung über eine zeit¬
weise anderweitige Verwendung der Steuererträge vorbehalten.
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9. Eine Umfrage.
um Schluß mögen einige Stimmen aus der Praxis über
die wichtigsten Einwendungen folgen aus einer kleinen Rund¬
frage, die ich im Jahre 1910 veranstaltete:
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Allenstein . nein nein nein a) nein b) ja

Cuxhaven . nein
nein,

soweit bemerkbar.
nein, so¬
weit zu be
merken.

Im allgemeinen nicht.
Manche wünschen eine
oder die andere Einzel-
bestimmung etwas ge
mildert. Aber die Zu¬
wachssteuer als solche gilt
durchweg als gerecht.

Gotha. . . nein nein nein a) nein b) ja

Halle a. S. nein nein nein a) nein

Hemelingen nein

Nein. Eine kleine Ver¬
minderung der Bau¬
tätigkeit gegen frühere
Jahre hat ihren
Grund in anderen
Ursachen. Als preuß.
Vorortgemeinde der
freien Hansestadt

Bremen müssen wir
uns auch dagegen
wahren, daß hier zu
viele Wohnungen im
Verhältnis zur An¬
zahl der hiesigen Be¬
triebs- und Arbeits¬
stätten entstehen.

keineswegs

Im Gegenteil. Sogar die
am meisten betroffenen
Urbesitzer haben sich sehr
gut an die Steuer ge¬
wöhnt. Nach der über¬
wiegenden Meinung
wird sie jedenfalls als
gerechte und zweckmäßige
Steuerart empfunden.

Hennigsdorf ja,einer nein nein a) nein b) ja
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Küstrin nein nein

nein, in der
kurzen Zeit
jedenfalls
nicht, auch
wohl kllnf.
tig nicht.

Nein, im Gegenteil: je
länger, desto mehr Freun¬
de erwachsen der Steuer.

Gießen . . nein

Wenngleich in den letz¬
ten Jahren die Bau¬
tätigkeit liier nachge-
lassen hat, so kann
doch nicht behauptet
werden, daß dies auf
die Einführung der
Zuwachsstcuer zurück¬

zuführen ist.

nein

Da die Zuwachssteuer
hier erst seit 2 Jahre» ein-
geführt ist, möchten wir
uns über diese Frage ein
abschließendesllrteil heute

noch nicht erlauben.

Weimar

nein.
l)ie und

da
Rechen-
h'lfe.

nein, es ist seit Ein-
führung der Zuwachs-
fteuer viel mehr ge¬
baut worden, insbe-
sondere in diesem

Jahre.

nein, die
Grund-

stückspreise
wären auch
so gestiegen.

Nach und nach haben sich
die Leute an die Abgabe
gewöhnt, die Mieten sind
gestiegen, wäre aber in¬
folge Zuzugs wohlhaben¬
der Fremden auch so ge¬

kommen.

Zehlendorf nein nein nein a) nein b) ja

10. Grundstücksinteressenten.
ine besonders lehrreiche Erscheinung der neuesten Zeit bilden
die Grnndstücksinteressenten, die selbst die Gemeinden bitten,

durch Zuschläge zur Neichs-Zuwachssteuer besondere Aufwendungen
zu ermöglichen. So hat z. B. am 11. November 1012 der Interessen-
verein für die Waldvillen-Kolonie Pasing an den Magistrat dieser
Stadt die Bitte gerichtet, eine bestimmte Straßenbahnlinie zu ver¬
längern und die daraus erwachsenden und durch den Betriebsrein-

Damaschke, Aufgaben der Gemeiudepvlilik. 34.—40. Taus. 8

I
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gewinn nicht gedeckten Kosten durch Gemeindezuschläge zur
Reichs-Zuwachssteuer zu decken. Es ist das ein Standpunkt,
der den Weg zu einem ehrlichen Frieden zwischen Bodenresormern
und Grundstücksinteressenten erhoffen läßt.

An einer fortschreitenden Kulturarbeit, namentlich an einem
Ausbau des Verkehrswesens, haben alle Bevölkerungsschichten das
lebhafteste Interesse. Heute aber ist es doch vielfach so, daß alle diese
Aufwendungen sich zuletzt als Geschenk für eine dünne Schicht von
Bodeninteressenten erweisen. Wenn diese sich bereit erklären, durch
einen zweckentsprechenden Ausbau der Zuwachssteuer in gerechter
Weise besonders zu den Kosten der Kulturarbeiten beizutragen, so
wird damit der Weg zu fruchtbaren gemeinsamen Arbeiten erschlossen.

Der Krieg hat die Preisentwicklung des Bodens vielfach beein¬
flußt. Von seinem Ausgang wird auch die weitere Entwicklung auf
diesem Gebiete entscheidend bestimmt werden; eine eindringliche Lehre
darüber, daß die Grundrente allein der Zusamnienarbeit aller ent¬
springt. Die Pflichten, die sich daraus für die Gemeinden erheben,
hat das sächsische Ministerium des Innern in einem Rundschreiben
an die Kreis- und Amtshauptmannschaften dargelegt, in dem es
heißt (s. auch „Jahrbuch der Bodenreform" 1915 S. 202):

Das Ministerium hält daran fest, daß die Zuwachssteuer bei
richtiger Ausgestaltung eine gute und gerechte Steuer ist. Auf
eine solche Steuer, sosern sie nicht ertraglos ist, in einem Augenblick
zu verzichten, wo infolge des Krieges das Geldbedürfnis der Gemeinden
aus das höchste angespannt ist, wäre ein nicht zu billigender Schritt.
Dazu kommt, daß der zu erhossende gute Ausgang des Krieges leicht
eine starke Auswärtsbewegung der Grundstückspreise und ein
Überhandnehmen von Grundstücksspekulationen zeitigen kann, wie
dies nach dem Kriege von 1870/71 beobachtet worden ist. Dann wird
sich eine wirksame Zuwachssteuer als finanziell und sozialpolitisch
gleich wertvoll erweisen, während im umgekehrten Falle, daß nänilich
diese Auswärtsbewegung ausbleibt, die Beibehaltung der Steuer
niemand schädigt.

Jetzt gilt die feierliche und zwingende Verheißung der Reichs-
Verfassung in Artikel 155: „Die Weitsteigeruug des Bodens, die ohne
Arbeits- und Kapitalsaufwenduug auf das Grundstück entsteht, ist für
die Gesamtheit nutzbar zu machen".



TI. Die Grunderwerbssteuer.

/ytine Abgabe beim Wechsel des Grundbesitzes findet ihre Be-
'*»>* rcchtigung wesentlich in dem Rechtsschutz der Gesamtheit, unter
dem allein ein Besitzwechsel vollzogen werden kann. Die Namen
für diese Abgabe sind verschieden: Umsatzsteuer, Besitzwechselabgabe,
Besitzveränderungsabgabe, Kaufschoß (Danzig), Wehrschaftsgeld (in
Frankfurt am Main), Loskaufgeld (in Hildesheim) usw. Diese ein¬
fach zu berechnende und leicht zu erhebende Steuer wurde bisher
in Deutschland von mannigfachen Stellen verschiedenartig in Anspruch
genommen. Eine einheitliche Regelung ist erfolgt durch das Grund-
erwerbssteuer-Gesetz vom 12. September 1919. Sie ist eine
Reichssteuer und ergreift jeden Übergang des Eigentums an inländi¬
schen Grundstücken und den Erwerb herrenlosen Landes, ebenso das
Erbbaurecht, aber nicht unbewegliche Bergwerksbetriebe. Diese Grund¬
erwerbssteuer wird zu einer Grundbesitzabgabe bei gebundenem
Grundbesitz; denn das Gesetz bestimmt, daß Grundeigentum, das
irgendwie rechtlich gebunden ist, oder aber im Eigentum von Personen-
Vereinigungen, Anstalten und Stiftungen steht, alle 20 Jahre einmal
eine Grunderwerbssteuer zu zahlen hat.

Als Steuermaßstab gilt der gemeine Wert oder der Veräußerungs¬
preis, wenn er höher als der gemeine Wert ist. Der Steuersatz be¬

trägt 4%.
Die Steuer wird nicht erhoben bei Grundstücksübertragungen,

die der Besiedlung des platten Landes oder der Beschaffung gesunder
Wohnungen für Minderbemittelte zu dienen bestimmt sind, wenn als
Erwerber oder Veräußerer Körperschaften des öffentlichen Rechts
oder als gemeinnützig anerkannte Personen, Vereinigungen beteiligt

s*
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sind, oder bei Erwerb von Grundstücken zwecks Schaffung oder Er
Weiterung öffentlicher Erholuugs- oder sonstiger Grünanlagen, sowie
zum Zwecke öffentlicher Straßen und Plätze. Für Minderbemittelte
kann auf Antrag die Steuer auf die Hälfte ermäßigt werden, wenn
dadurch die Erlangung eines Eigenheims erleichtert wird, ebenso
Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern, die
auf Grund des Kapitalabfindungsgesetzes Grundstücke erwerben.

Über die Kleinwohnungen für Minderbemittelte im Sinne des
Grunderwerbssteuergesetzes hat der Neichsminister der Finanzen am
26. Februar 1921 folgende Verfügung erlassen:

I. Nach den Äußerungen der zur Frage gehörten Fachminister
erscheint folgende Regelung zur Herbeiführung eines möglichst ein¬

heitlichen Verfahrens zweckmäßig:
Als „Kleinwohnungen für Minderbemittelte" im Sinne des

§ 8 Absatz 1 Ziffer 9 GrStG. sind im allgemeinen nur solche

Wohnungen anzuerkennen, bei denen der Flächeninhalt der nutzbaren
Wohnfläche (Wohn-, Schlafräume und Küche) 90 und, soweit es sich

um Eckwohnungen handelt, 100 gm nicht übersteigt und die Neben-
räume in den ortsüblichen Grenzen bleiben. Geringe Mehrflächen
einzelner Wohnungen sind als über eine Kleinwohnung hinausgehend
dann nicht anzusehen, wenn die Mehrfläche ausnahmsweise auf einer
wirtschaftlich notwendigen Grundrißgestaltung der einzelnen Bau¬
fläche infolge der Abteilung des Baugeländes beruht.

Zu beachten ist, daß, falls ein Hausanwesen teils größere
Wohnungen, teils Wohnungen enthält, die nach dem Vorstehenden als
„Kleinwohnungen für Minderbemittelte" anzusehen sind, nicht etwa
eine teilweise Steuerbesreiung eintritt, sondern die Steuerfreiheit für
dieses Grundstück überhaupt entsällt.

II. Nach den unter I aufgestellten Grundsätzen wird die Ent¬
scheidung, ob eine Wohnung im Einzelsall als „Kleinwohnung für
Minderbemittelte" anzuerkennen ist, im allgemeinen ohne besondere
Schwierigkeiten erfolgen können. Immerhin ist cs nicht ausge¬
schlossen, daß in manchen Gegenden nach den besonderen örtlichen
Verhältnissen (insbesondere bei Flachbauten auf dem Lande) auch
Wohnungen mit einer über die oben festgesetzte Grenze hinaus¬
gehenden Grundfläche aus anderen Gesichtspunkten als „Klein-
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Wohnungen für Minderbemittelte" angesehen werden können. Eine
allgemeine Regel für die Abgrenzung solcher Fälle läßt sich infolge
der Mannigfaltigkeit der örtlichen Bauweise und des verschiedenen
Charakters der in Frage kommenden Wohnungen nicht mit Sicher¬
heit ausstellen. Ich ermächtige deshalb die Landesfinanzämter, er¬

forderlichenfalls für ihre Bezirke besondere Richtlinien aufzustellen,
welche die obenstehenden Grundsätze den besonderen örtlichen Be¬
dürfnissen anpassen. Die hiernach von den Landesfinanzämtern er¬

gehenden Verfügungen sind mir nach Erlaß mitzuteilen.

gez.: I. V. Zapf.
An die Landesfinanzämter.

Über die Verteilung des Ertrages bestimmt das Landessteuer,
gesetz vom 30. März 1920 37).

Die Länder sollen vom Steuerabkommen 50% erhalten. Sie
können ihn völlig oder teilweise den Gemeinden überweisen.

Die Länder haben das Recht, Zuschläge für ihre Rechnung zu
erheben. Diese Zuschläge können nach sachlichen Merkmalen der
Grundstücke abgestuft werden, dürfen aber insgesamt nicht mehr als
2% betragen, von denen höchstens die Hälfte auf das Land ent-
fallen darf. Preußen hat durch das Gesetz vorn 7. Mai 1920 zu¬
nächst die 50% Neichsanteil ganz für sich behalten und zieht auch
noch von den Zuschlägen 1% ein. Stadtkreise dürfen bis 1%, Land¬
kreise bis y2 %, Kreisangehörige bis zu y2 % erheben. So lange
eine kreisangehörige Gemeinde keine Zuschläge erhebt, darf der Kreis
deren Anteile erheben. Dieselbe Verteilung haben Thüringen,
Braunschweig und Bremen. Württemberg fordert von den Zu¬
schlägen 0,4 % für den Staat und überläßt 1,6% den Gemeinden.
Bayern, Baden und Anhalt überlassen die 2% Zuschlag ganz
den Gemeinden, bzw. zur Hälfte den Kreisen, zur Hälfte den Ge¬
meinden. Sachsen verlangt, daß die Gemeinden von ihrem Anteil
einen Teil den Schulgemeinden geben.



VII. Die Bodenbesteuerung im Ausland.

3 rt England ist 1910 nach Wahlkämpfen, wie sie das Land seit
Jahrhunderten nicht sah, dem Oberhaus das Gesetz abgezwungen

worden, das eine Grundwertsteuer als Reichssteuer durchführt.
Während dieses Kampfes hat die englische Negierung 1909 ein

Blaubuch veröffentlicht, das über die Wirkungen der Grundwert-
steuer in den englischen Kolonien lehrreiche Angaben bietet.

In Britisch.Columbia wird seit 1873 eine Steuer auf Land,
das der Eigentümer unkultiviert als Spekulationsobjekt liegen läßt,
erhoben, und zwar in Höhe von 4%. Den finanziellen Ertrag dieser
Steuer zeigt folgendes Ergebnis.

1873.I 950,79
1883. $ 5162,92
1893 .$ 38113,11
1903.§ 71340,50
1906. $ 101308,02

Über die soziale Wirkung der Steuer urteilt der amtliche Bericht:
Grundeigentümer ziehen es vor, nicht zu lange mit Verkäufen

oder Kultivierung solcher unbenutzten Bodenflächen zu warten, auf
die sie 4 % vom Schätzungswert zu zahlen haben, denn sowie das Land
unter die Klassifikation von verbessertem Boden fällt, ermäßigt sich

die Abgabe auf 3U%.
Aus demselben Grunde wirkte diese Steuer auch in der Nähe

von aufblühenden Orten außerordentlich anregend für die Bautätig¬
keit, während die Bodenspekulation in mäßigen Schranken
gehalten wurde.

Besonderer Wert wird namentlich in den australischen Gebieten
daraus gelegt, eine klare Scheidung zwischen dem nackten Boden und
den Meliorationen (Kulturaufwendungen, Bauten usw.) zu ziehen
und die Steuer ausschließlich aus den nackten Bodenwert zu legen.
Neuseeland z. B. nimmt etwa 5 vom Tausend des nackten Boden-
wertes, läßt den Satz aber progressiv steigen bis zu einem Höchstsatz
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von 25 vom Tausend dann, wenn der nackte Bodenwert den Wert von
4 Millionen M erreicht. Für Eigentümer, die nicht in Neuseeland
leben, erhöht sich die Steuer um die Hülste.

Über die Wirkung dieser Steuern urteilt der amtliche Bericht
des Steuerkommissars in Wellington:

Das Volk ist sehr zufrieden mit diesem System, und auch die
Eigentümer brachliegender Gelände beklagen sich nicht; denn sie

sehen ein, daß sie es selbst in der Hand haben, die Bedingungen zu
ändern, wenn sie ihnen zu drückend werden sollten.

Nach meinem Dafürhalten hat die Steuerfreiheit der Melio¬
rationen zusammen mit der Ansiedlungspolitik der Regierung zum
großen Teil zu dem soliden Aufschwünge beigetragen, dessen sich die
Kolonie zu erfreuen hat. Die Aufwendungen für Meliorationen
haben in wenigen Jahren einen solchen Umfang angenommen, daß
das Angebot von Arbeit und Rohmaterial kaum mit der Nachfrage
Schritt halten konnte, ein Zustand, der heute noch andauert.

Die Wirkung des neuen Steuersystems auf städtisches und
Vorortgelände ist ganz augenfällig gewesen. Es hat Bodeyeigen-
tümer gezwungen, zu verkaufen oder selbst zu bauen, und hat somit
dem Baugewerbe einen großen Aufschwung gebracht.

Ähnlich lautet der Bericht aus Neusüdwales:
Die Gegner der Grundwertsteuern haben prophezeit, daß die Be¬

steuerung unbenutzten Bodens und die Steuerfreiheit aller
Meliorationen einen Zusammenbruch der Bodenwerte zur Folge
haben würde. Das ist nicht eingetreten. Die Grundeigentümer haben
einsehen gelernt, daß sich die Steuer nur bei ertraglosem Boden
unangenehm fühlbar macht, und man ist allgemein zur Erkenntnis
gekommen, daß eine der ersten Wirkungen der Steuer die gewesen
ist, bisher brachliegendes Gelände unter Kultur zu bringen. Eine
weitere direkte Wirkung ist, daß die Steuerfreiheit aller baulichen
Verbesserungen zu bedeutenden Aufwendungen zur Verschönerung
der Baulichkeiten und Verbesserungen des Bodens geführt hat.

Als früher jeder Aufwand zu einer erhöhten Besteuerung führte,
schreckte man die Leute geradezu davon ab, Verbesserungen zu machen,
die nicht unmittelbar die Rentabilität erhöhten, während die Steuer¬
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freiheit der Verbesserungen naturgemäß die entgegengesetzte Wirkung
haben mußte.

Die meisten Praktischen Erfahrungen niit der Grundwertstener
hat man in Australien samnielu können. Es war deshalb natürlich,
daß sich das Volk in den letzten Wahlen für das Bundesparlament
sehr entschlossen für die Durchführung der Bodenrcfvrmsteuern auch

von Bundes wegen aussprach. Das Volk hatte gelernt, daß nur
die Bodenrefornisteuern das Land billig und willig niachen, die Zurück¬
haltung von seiner Nutzbarmachung verhindern, und die aus Furcht
vor der gelben Nasse so heiß erstrebte „weiße" Ansiedlung befördern.
Der Satz beträgt 5—25 vom Tausend der reinen Grundrente. Kulti¬
vierte oder bebaute Bodenflächen werden nur zu dem Wert besteuert,
den der Boden im Urzustände haben würde. Eigentümer, die nicht
in Australien wohnen, zahlen einen Steuerzuschlag von 5 vom Tausend.
Das erste Jahr erbrachte über 28 Millionen Ji, fast ein Drittel mehr
als der Voranschlag war.

Einen besonderen lehrreichen Beitrag bietet die Stadt Sydney.
Die Stadt mit ihren Vororten umfaßt 95259 aeres (Morgen). Sie
zerfällt in zwei Zonen, die City und die sich unmittelbar anschließenden
9 Gemeinden und den Nest, bestehend aus 31 Genieinden:

Fläche Bevölkerung
Morgen 1908 1917

Innere Zone 8703 301 930 306200
Äußere Zone 86 556 290170 471 HX)

yö üö9 592100 777600

Die Steuerveranlagungen lagen folgendermaßen:

Bodenwert Wert von Verbesserungen

1903 1917 1908 1917

£ £ £ £
City von Sydney 20207812 311:0568 28852 788 50845892
Vorstädte 23799 856 36808555 32641972 64684807

44007 668 67939123 61494760 115530699

1908 beschlossen die Vorstädte, alle Gemeindesteuern aufzuheben,
und sie durch eine Grundrentensteuer zu ersetzen. Es zeigte sich, daß
ein Prozentsatz von 1,87 des nackten Bodenwertes, nach Abzug des



Wertes aller Baulichkeiten und sonstigen Verbesserungen, ausreichte.
Den Erfolg dieser Steuer zeigt die obige Statistik: in den Vororten
stieg sowohl die Bevölkerung als derWert der Verbesserungen, Baulich¬
keiten aller Art wesentlich schneller, als in der City.

Nach einer vierjährigen Erfahrung mit dem neuen Steuersystem
zeichneten 90 Bürgermeister und Ratsherren der Vorstadtgemeiuden
Sydneys im Jahre 1912 folgende amtliche Erklärung:

Auf Antrag bezeugen wir, daß das System einer Steuer auf
unverbesserte Werte, das infolge des Gesetzes von 1906 in
Kraft trat, ausgezeichnet arbeitet. Es hat die Lasten einer
großen Anzahl Steuerzahler vermindert, obwohl höhere Ein¬
künste erzielt werden. Es hat einen Antrieb für das B a u g e w e r b e

geboten, die Zahl der Beschäftigten hält sich auf gleichmäßigerer
Höhe, und die Geschäfte im allgemeinen haben einen gesunderen

Boden. Manche Steuerzahler sind dadurch veranlaßt worden, zu

bauen oder Land zu veräußern, für das sie keine Verwendung
hatten; dadurch ist Land dem Gebrauch zugeführt worden, das ihm
bis dahin aus Spekulatiouszwecken entzogen war. Das System er¬

weist sich als gerecht für alle Steuerzahler, da es von jedem

weiter nichts als den ihm zufallenden Steueranteil verlangt. Be¬

sonders begünstigt es die Steuerzahler, die den Boden in wirk¬
samster und für die Gemeinde solidester Weise ausnutzen, während
es einen wirksamen Druck auf eine Anzahl von Eigentümern unbe¬

nutzten oder nur teilweise benutzten Landes ausübt, ihre Haltung
zu ändern. Nach unserer Ansicht erfreut sich das neue System der
unzweideutigen Unterstützung der großen Masse. Nach einer Änderung
besteht keinerlei Verlangen. Die Voraussagen der Befürworter der
Steuer auf unverbesserte Werte ist durchaus eingetroffen. Wir tragen keine

Bedenken, das System auch für die Stadt Sydney selbst zu empfehlen I

(Siehe „Jahrbuch der Bodenreform" 1920: „Die Grundrente
als Steuerquelle in Australien und Neuseeland" und 1921: „Die
Besteuerung der reinen Bodenwerte in den angelsächsischen Ländern".)

Auf dieses Gutachten hin hat die Stadt Sydney von 1916 an
auch alle Steuern durch eine reine Grundwertsteuer ersetzt.

Die Zahl der Bauerlaubnisse stieg daraufhin in den
Jahren 1918 bis 1920 von 4954 auf 8667. Es wird nicht
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leicht sein, eine zweite Stadt zu finden, wo das Baugewerbe einen
annähernd so großen Aufschwung genommen hätte.

In Kanada ist seit 1896 in der Stadt Vancouver der Grundsatz
durchgeführt, den Boden zu seinem vollen Werte und die Häuser usw.
zur Hälfte des Bodenwertes zu besteuern. So durchschlagend war
der Erfolg, daß, als im Jahre 1906 der Vorschlag auftauchte, die Steuer
auf die Verbesserungen um 25 v. H. herunterzusetzen und den Steueraus.
fall auf den reinen Bodenwert zu legen, so gut wie kein Widerspruch sich

erhob. Der letzte Schritt, die Annahme der reinen Bodenwert steuer
mit voller Freilassung aller Verbesserungen, aller Gebäudeanlagen usw.
wurde im Jahre 1910 getan. Von da an wird gleichmäßig eine Steuer
von 25 v. H. von dem reinen Grundstückswert erhoben.

„Das System zieht", wie der Bürgermeister Taylor von Ban-
couver in der Zeitschrift „Nun Io Man" im Jahre 1910 ausführt, „die
Aufmerksamkeit der Nationalökonomen und Stadtverwaltungen von
nah und fern auf sich. Das geht aus einer Unzahl voir Zuschriften
hervor, die sich nach den Aussichten des „Vancouver Experiments"
erkundigen. „Von einem Experiment," so versichert der Bürger¬
meister, „zu reden, ist heute überholt; die Bodeureformpolitik
hat zu einem derartigen Aufschwung und zu einer so regen Bau¬
tätigkeit den Anstoß gegeben, daß kein Mensch, nicht einmal die
Eigentümer ausgedehnter Ländereien, den leisesten Wunsch hegen, zu
dem rückständigen früheren Steuersystem zurückzukehren."

Andere Städte: Viktoria, Edmonton, Calgary, Lethbridge usw.
in Nordwest-Kanada sind dem Beispiele gefolgt.

Mit welchem Erfolge, zeigt das Urteil des Bürgermeisters von
Edmonton: „Wir kennen kein einziges Beispiel in der Stadt,
wo Härten durch die Steuer auf den Wert des unverbcsserten Bodens
entstanden wären. Das allgemeine Verlangen aller Bürger ohne Unter-
schied zielt dahin, für Zwecke der Kommunal-Einnahmen ausschließ,
lich auf die reine Grundwertsteuer zurückzugreifen. Kein Kan-
bibstt für ein städtisches Amt würde Gnade vor seinen Wählern finden,
wenn er sich nicht zu diesem Grundsatz bekennte."

In den Städten der Union, in denen trotz eines industriellen
Aufschwungs, der dem deutschen vor dem Kriege mindestens ebenbürtig
war, das Einfamilienhaus als Wohnhaus vorherrscht, gilt in der
Regel ein Steuersatz von 16—18 vom Tausend des gemeinen Wertes
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und zwar gleichmäßig, ob der Boden unbebaut oder bebaut ist. ES

ist den theoretischen Bedenken mancher Gegner gegenüber sehr lehr¬

reich zu sehen, daß selbst in Riesenstädten wie New Aork, Cleve¬
land und St. Louis die Trennung der Bau werte von den Boden¬
werten in der Praxis ohne Schwierigkeiten durchgeführt wird. Eine
Rundfrage der Stadt Philadelphia im Jahre 1913 ergab aus der
Praxis so günstige Antworten, daß die Kommission daraufhin ein¬
stimmig die Sonderbesteuerung des Bodenwertes auch für Phila¬
delphia empfahl (siehe „Jahrbuch der Bodenreform" 1914 S. 109ff.).

Diese Sonderstcuer hilft jetzt auch im Kampfe gegen dieWohnungs¬
not, die auch in den Vereinigten Staaten als Kriegsfolge ruhender
produktiver Arbeil zugunsten des Kriegsdienstes und der Kriegsindustrie
sich einstellt. In New Jork und nach ihm in einer Reihe von
anderen Städten wurden neue Häuser, soweit ihre Herstellung nicht
mehr als 5000 Dollar kostete, auf 10 Jahre von allen Steuern be¬

freit. In einem Lande, in dem Grund- und Gebäudesteuer eine
Einheit bilden, würde diese Bestimmung keine andere Wirkung ge¬

habt haben, als eine Verteuerung des Baulandes. In New Jork
aber besteht eine Steuer von 2 l/2 % des gemeinen Wertes des Bodens,
gleichgültig, ob Gebäude aus ihm stehen oder nicht. Diese Grund-
wertsteuer hält den Boden billig, der Erlaß der Gebäudesteuer aber
regt die Bautätigkeit an. In den 30 Wochen, vom 26. Februar bis
17. Septeniber 1920 wurden 5675 Baugesuche eingereicht, mit Kosten¬
anschlägen über 482900 Dollar. Nach der Aufhebung der Gebäude¬
steuer wurden im gleichen Zeitraum 1921 Baugesuche für 14780 Wahn-
Gebäude eingereicht mit einem Kostenaufwand von 1062880 Dollar.
1920, als die Haussteuer noch bestand, erhielten 8890 Familien Unter¬
kommen; 1921 — 33590!

In Transvaal gestattete eine Verordnung aus dem Jahre 1916
den Stadt- und Landgemeinden, ihre gesamten Steuerbedürf¬
nisse aus der Grundrente zu befriedigen, so daß also alle
Gebäude und alle sonstigen Bodenverbesserungeu steuerfrei bleiben.
Dieselbe Verordnung schreibt vor, daß die Steuern auf den nackten

Boden die auf Bodenverbesserungen gelegten Steuern mindestens
um B/i 2% übersteigen müssen. Von den 18 Städten Transvaal
habeu acht die alleinige Besteuerung der Grundrente be-
schlossen, darunter auch Johauuesburg, das 2 11/12% des reinen
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Bodenwertes als Gemeindesteuer erhebt. Daß Gebäude irgendwelcher
Art, besonders aber Wohngebäude auf Bergwerksgelände, falls
sie mit dem Bergbau nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen,
in ganz Transvaal von den Gemeinden besteuert werden müssen, er¬

klärt sich daraus, daß Bergwerksgelände und Bergwerksbetriebe zur
Gemeindesteuer herangezogen werden dürfen. Die auf Bergwerks-
gclände wohnenden Gemeindeglieder wären also ohne diese Sonder¬
bestimmung in den erwähnten acht Bodeureformgemeinden steuerlich
überhaupt nicht zu fassen. Einschneidender ist eine zweite Ausnahme,
die Sonderbehandlung des bäuerlichen Grundbesitzes. Dieser
wird nur zu seinem halben Werte steuerlich herangezogen, und eine
Trennung von Boden- und Gebändewert ist dabei nicht vorgesehen
oder gestattet. Jeder Sonderwert eines ländlichen Grundstücks
aber, wie er etwa durch hochwertiges Gestein oder guten Ton er¬

zeugt wird, muß aber, abgesehen von dem zur Hälfte besteuerten
landwirtschaftlichenWert des betreffenden Grundstücks, in vollerHöhe
versteuert werden, eine Maßnahme, die die Erschließung
solchen hochwertigen Landes ohne weiteres erzwingt.

Über die Bewährung der Bodenrefornisteuern meldet z. B. der
Schatzmeister von Krügersdorp, es sei dort in keiner Weise für
die Rückkehr zur alten Gemeindebesteuerung, die Boden und
Gebäude gleichinäßig traf, agitiert worden; die Steuerveran¬
lagung nach dem neuen System habe keine Schwierigkeiten ver¬
ursacht; die Steuererhebung sei ebenso leicht zu bewerkstelligen
gewesen, wie früher. Ähnlich äußert sich der Stadtsekretär
von Germiston, der noch hinzufügt, das neue Steuersystem habe
„zweifellos den Häuserbau ermutigt", und der Boden, be¬

sonders der in den Händen von Terraingesellschaften, sei „erheblich
im Preise gesunken".

Eine reine Grundwertsteuer, und zwar in der Höhe von 6%,
bildete auch die Grundlage der berühmten „Landordnung von Kiau¬
tsch on", die soviel dazu beitrug, unsere ostasiatische Kolonie zu „einer
Musterstätte deutscher Kulturarbeit" zu erheben. Es gab dort eben
weder Einkommen-Stener noch Gewerbesteuer, sondern die Steuer
aus den reinen Bodeuwcrt hielt in Verbindung mit einer Umsatz- und
Zuwachssteuer den Bodenpreis so niedrig, daß selbst zur höchsten
Blütezeit im lebhaften Hafen von Tsingtau 1 qm nicht den Preis
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von 2 Jll überstieg, während z. B. in der Hafenstadt Windhuk, wo
keine Grundrentensteuern die Spekulation fernhielten, der Bvdenpreis
auf 70 M für den qm stieg.

In Europa sind in Ungarn für Budapest und Arad Verord¬
nungen ergangen, die eine Besteuerung des reinen Bodenwertes
vorsehen. Die Budapester Ordnung bestimmt in § 4:

Steuerbasis.
Die städtische Grundwertsteuer wird nach dem laut den tiefer¬

stehenden Paragraphen festzustellenden Verkehrswert des Grund¬
stücks ausgeworfen.

Der Wert der auf und im Grundstück befindlichen Meliorationen
(Oberbau, Unterbau, Bäume, Pflanzen usw.) kommt bei Berechnung
der Steuerbasis nicht in Betracht.

Am weitesten ist die reine Grundwertsteuer in Europa bisher in
Dänemark verbreitet, wo die Hauptstützpunkte der Bodenreform die
Volkshochschulen wurden. 1911 wurden zum ersten Male der gesamte
dänische Boden neu abgeschätzt und zwar mit Trennung der Boden¬
werte von den Werten aller Gebäude und sonstigen Verbesserungen.
1916 fand eine zweite Neuabschätznng statt und 1920 eine dritte.

Das demokratisch.sozialistische Koalitionsministerium Zahle mußte
zurücktreten; aber der Bodenresormgedanke war so verbreitet, daß
auch das nachfolgende „gemäßigte" Ministerium seinen Weg verfolgen
mußte. Am 21. Juni 1922 nahm der dänische Folkething mit 86 gegen
20 Stimmen, am 4. Augnst 1922 der Laudsthing mit 40 gegen 9
Stimmen ein Grundsteuer-Gesetz an, das am 7. August vom König
bestätigt wurde. Bis zum 1. Januar 1924 und von da an regel¬
mäßig ist der gesamte Grundbesitz abzuschätzen, wobei der ,,nackte"
Bvdenwcrt in jedem Fall vom Wert der Verbesserungen zu trennen
ist. Vom reinen Bodenwert soll eine Steuer von 1,5 0

/oo erhoben
werden, während alle Bauten und sonstigen Verbesserungen bis zum
Wert von 10000 Kionen steuerfrei bleiben. Der diese Grenze über¬
steigende Wert wird mit 1,1 °/00 besteuert. Diesem Landes-Gesetz
soll bald ein Gemeinde-Grundrentensteuer-Gesetz folgen, für das
wesentlich höhere Sähe geplant sind.

Die „Verbesserungsabgaben" heißen auch „Betterment-
abgabeir". Dieser Name deutet schon darauf hin, daß sie nament-
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lief) in den angelsächsischen Ländern weit verbreitet sind. In den
Vereinigten Staaten werden die großen vielbewnnderten Park- nnd
Spielplatzanlagen in der Regel ganz ans dieser Steuer, also nnter
Schonung des Arbeitseinkommens, aufgebracht.

Die Grnnderwerbs- oder Umsatzsteuern, über deren Höhe
vielfach geklagt wird, ist in Frankreich und Belgien seit langer
Zeit etiva doppelt so hoch. Sie beträgt dort 10—11%, und es gibt
sehr ernste Kreise, die behaupten, daß gerade die Höhe dieser Umsatz¬
steuer die Terraiuspekulation in Nordsraukreich und in Belgien aus¬
geschaltet habe, obwohl namentlich in Belgien die industrielle Eut-
wickluug mit der unseren zu vergleichen ist. Dadurch, daß auch die
Gültigkeit der Hypotheken alle 10 Jahre durch eine 10 % ige „Umsatz¬
steuer" erneut werden muß, wird der Belgier gezwungen, während
dieser 10 Jahre auf eine Abtragung seiner Schuld bedacht zu sein.
So kommt es, daß inmitten der blühenden belgischen Industrie
Terraiuspekulation und Baulaudpreise, wie die deutschen, und das
Massenmietshaus keinen Raum gewannen.

Im Osten unseres deutschen Vaterlandes dringt die Mietskasern e,
dieses Massengrab des Volkswohls, unaufhörlich vor und wird bereits
von vielen Schichten wie eine unentrinnbare Notwendigkeit hinge¬
nommen. So stieg die Behausungsziffer, d. h. die Zahl der Bewohner,
die durchschnittlich auf ein Haus entfallen, z. B. 1880 bis 1905 in

Breslau.von 33 aus 52
Ckiarlottenburg ... „ 18 „ 64Berlin. „ 50 „ 77

Dagegen beträgt sie in Belgien, in Brüssel nur 8,15, in Ant¬
werpen 7, in Mecheln 5,5, in Gent 4,7. (In London 7,9, in
Manchester 5, in Birmingham 4,8.)

Tie Bewegung für eine Nutzbarmachung der Grundrente ist eben
nicht, wie Juteressenten-Cliquen hinzustelien belieben, eine sonderbare
Liebhaberei einiger bodeureformerischer Theoretiker — der Kampf um
die Grundrente geht heute durch die ganze Külturwelt. Das Volk,
in dem er zuerst zu einer Entlastung der Lebenshaltung, zu einer Be-
fruchtnug von Arbeit und Kapital führt, wird sich einen großen Vor¬
sprung im wirtschaftlichen Wettbewerb der Nationen sichern.



VIII. Schlußwort.

1. Terraininteressenten und Hausbesitz.

I^^er vom Wesen der Grundrente und den Gesetzen ihrer Entwick-
lung nichts versteht, ist unfähig, in unserer Zeit schneller Wand¬

lungen wirklich fruchtbare Gcmeindepolitik zu treiben. Wer aber
etwas davon versteht, und nun besonnen, aber zielklar die Nutzbar¬
machung der Grundrente für die Zwecke der Gemeinschaft erstrebt,
muß aus dieser Pflichterkennung die Kraft schöpfen, seinen Weg zu
gehen — auch gegen die Widerstände derer, die sich in der weiteren
Ausbeutung der Grundrente beeinträchtigt fühlen. Das sind allerdings
häufig sehr einflußreiche und sehr rücksichtslose Kreise.

Fürst Bismarck hat einmal in einem Gespräch mit dem Welt¬
reisenden Eugen Wolfs sich darauf berufen, daß er den Berlinern
im Westen „Luft geschaffen habe!":

Den Kurfürstendamm und die Villenkolonie Grune-
wald, die damit zusammenhängt, habe ich ganz allein durchgekämpft...
Einige Herren, die ein anderes Projekt patronisierten und in der
Aussicht auf dessen Verwirklichung sich bereits in Terrainspekula¬
tion eu einließen, hatten Wind bekommen und versuchten, mir Knüppel
zwischen die Beine zu werfen. Ich kann wohl sagen, daß mir in dieser
Sache mehr Schwierigkeiten bereitet wurden, als es durch
sämtliche Diplomaten Europas je geschehen ist.

Wenn das schon vor 50 Jahren dem gewaltigen Reichskanzler
widerfahren konnte, so darf sich heute, da die Macht der gewerbs¬
mäßigen Terrainspekulanten ins Riesenhafte gestiegen ist, niemand
wundern, wenn auch ihm auf diesem Wege schwere Hindernisse be¬

reitet werden. Doch das ist ja ein altes Gesetz des Fortschritts: je
wichtiger und je bedeutungsvoller er ist, desto mehr Arbeit und Kampf
erfordert er.
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Am häufigsten begegnet man dem Versuche, die klare Sach-
tage dadurch zu verdunkeln und zu verzerren, daß man Grund-
renteninteressenteu (d. h. Bodenspekulanten) den soliden Haus¬
besitzern gleichsetzt. Vielfach gelingt es sogar, Hausbesitzerorgani¬
sationen zum Vorspann für Maßnahmen. zu gewinnen, die direkt
gegen die Interessen der Hausbesitzer stehen. Man sehe sich

in solchen Fällen immer die „Macher" vor und noch mehr hinter
den Kulissen genau an. Der solide Hausbesitzer, der zugleich
Gewerbetreibender ist, hat in der Regel wenig Zeit, sich um Vereins-
angelegenheiten zu kümmern. Gar zu leicht gelingt es da kleinen,
aber in der Regel wortflinken, kapitalmächtigen und in ihrer Art
sehr zielbewußten Kreisen, die Leitung ganz in ihre Hand zu bringen.

Es ist mit Absicht in den einzelnen Abschnitten dieses Buches
Wert darauf gelegt worden zu zeigen, wie durch eine verständige
Anwendung der bodenrefvrmerischen Steuern gerade auch der solide
Hausbesitz nicht nur nicht geschädigt wird, sondern vielfach wesent¬
liche Entlastung erfährt.

Ein geradezu typisches Beispiel der Interessengegensätze zwischen
Hausbesitz und Spekulantentum bot ein Kampf, der sich im Herbst
1810 in Reinickendorf abspielte.

Dort brachten die Gemeinde-Zuwachssteuer und die erhöhte Grund¬
wertsteuer für unbebautes Gelände so Erkleckliches, daß die Zu¬
schläge zur Einkommensteuer auf 120% gehalten werden konnten.
Da gründeten die großen Terraininteressenten einen Kampfverein
und forderten, daß von Rechts wegen nicht 120%, sondern 182%
Zuschläge zur Einkommensteuer erhoben werden müßten, damit die
Bodenresornisteuern (Znwachssteuer und erhöhte Grundwertsteuer)
fallen könnten.

Da sah der solide Hausbesitz ein, was auf dem Spiele stand.
Jeder unabhängige Mieter hätte natürlich einen Ort mit diesen Zu¬
schlägen verlassen, und der Hausbesitz wäre ruiniert. Am 8. No-
vember 1010 nahm der Hausbesitzerverein Neinickendorf-Zentrum
nach lebhafter Anssprache folgende Entschließung an:

Tie zahlreich besuchte Versammlung des Haus- und Grund¬
besitzer-Vereins Zentrum. Schweizer Viertel, gibt ihrer Entrüstung
Ausdruck über das Bestreben hiesiger Großgrundbesitzer und



129

Forensen, den Kommunalsteuerzuschlag zugunsten der Grund¬
steuer heraufzusetzen. Die Versammlung erkennt in dem Kommunal¬
steuerzuschlag eine Existenzfrage für den Hausbesitz und sieht
in der Erhöhung des Steuerzuschlages die Interessen des Hausbesitzers
im höchsten Grade gefährdet. Es ist diesem Bestreben der Groß¬
grundbesitzer kräftigst entgegenzuwirken und den Gemeindeve»
ordneten nahezulegen, eine event. Vorlage, welche aus die Erhöhung
des Kommunalsteuerzuschlages hinzielt, abzulehnen.

2. Grundrente und „Wohltäter".
um Schluß sei noch gewissen „Wohltätern" der Gemeinden ein

izy Wort gewidmet. Ein paar Beispiele zeigen am klarsten, um was
es sich handelt.

In einer unserer schönsten Städte sammelte vor Jahren die
katholische Gemeinde milde Gaben für den Bau eines Gotteshauses.
Da meldete sich auch ein großer Terrainbesitzer und bot kostenfrei
einen Bauplatz an. Die Gemeinde war um so mehr gerührt, als der
„Wohltäter" nicht einmal ihrem Glaubensbekenntnis angehörte.
„Natürlich" wuchs der Einfluß des „weitherzigen" Wohltäters auf
die öffentliche Meinung und damit auf das Gemeindeleben durch diese
merkwürdig schnell bekannt gewordene „selbstlose" Tat ganz wesent¬
lich, und sein Wort gegen die „verderblichen Irrlehren" der Boden¬
reformer gewann an Gewicht.

Und die Wahrheit? Der geschenkte Bauplatz war ein kleiner
Teil eines großen Geländes auf einer Seite der Stadt, die in ihrer
Entwicklung hinter den Erwartungen des Bodenspekulanten zurück¬
geblieben war. Jetzt zog der Bau der Kirche natürlich den Bau des
Pfarrhauses und anderer Häuser, die Anlage von Straßen, Verkehrs¬
anlagen usw. nach sich. Der Wert der anliegenden Baustellen stieg
in einem Verhältnis, daß der Preis des geschenkten Kirchenbau¬
grundstücks um ein Vielfaches ausgewogen wurde. Es gibt eben, wie
es in der Bibel heißt, gute Taten, „die ihren Lohn dahin haben".

Wer das Wesen und die Gesetze der Grundrente einmal erkannt
hat, dem sind „die Augen aufgetan, also daß er fortan weiß, was
gut und böse ist". Und solche Augen werden in deutschen Gemeinden
gar manches Mal „Wohltäter" erkennen, die in Wahrheit nicht nur

Damas ch!e, Ausgaben der Gemeindepolitil. 34.—40. Sauj. 9
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geriebene Plus-Macher, sondern zugleich gefährliche Gegner des
sozialen Fortschritts sind.

Wie solche Dinge wirklich im Interesse des Gemeinwohls zu
gestalten sind, zeigte sich, als in einem Orte der Provinz Branden¬
burg ein neues Amtsgericht errichtet werden sollte.

Zwei Terraingesellschaften erschienen und boten Bauplätze kosten¬
frei an, zunächst mit den üblichen Redensarten von Gemeinsinn, Patrio¬
tismus usw. Die maßgebenden Herren aber waren bodenreformerisch
genug geschult, um kühl etwa folgendes zu erklären: Sie wünschen,
daß durch den Bau des Amtsgerichts Ihre Terrains im Wert steigen.
Das geschieht zweifellos: wo das Amtsgericht erbaut wird, wird eine
elektrische Straßenbahn hingelegt werden, werden sich Beamte und
Geschäfte aller Art in kurzem ansiedeln. Ihre Terrains werden in
derselben Stunde begehrt, in der der Bau des öffentlichen Gebäudes
beschlossen wird. Da die von Ihnen angebotenen Baustellen gleich
geeignet sind, und wir keine Veranlassung haben, einer Terraingesell¬
schaft etwas zu schenken, so überlassen wir es Ihnen, zu dem Bauplatz
noch Geld zu bieten. Wer am meisten bietet, dessen „Geschenk" nehmen
wir an!

Und die Herren Terraininteressenten zogen sich nicht etwa zurück.
Sie verstanden sofort und boten. Die meistbietende Gesellschaft, die
25000 M dazu gab, durfte den Bauplatz für das Amtsgericht „schenken",
und sie wird zweifellos auch damit noch ein gutes Geschäft gemacht
haben.

Bei solchem Verfahren wird das Wohl der Gesamtheit und auch
das der anliegenden Grundbesitzer in gleicher Weise wahrgenommen.
Alle offene und versteckte Unwahrhaftigkeit aber wird ausgeschaltet.

Und die Unwahrhaftigkeit ist, wie überall, so auch in dem gemein¬
schaftlichen Leben und Arbeiten unseres Volkes die Wurzel alles
Übels!



Zweiter Teil.

DaS Gemeinde-Grundeigentum.

I. Dom deutschen Bodenrecht.0 tto v. Gierke, der Altmeister unter den Hochschullehrern des
Deutschen Rechts, hat einmal (vgl. „Frei Land" 1894 Nr. 1)

dessen Eigenart klar und scharf so dargestellt:
„Aus dem römisch-rechtlichen Eigentumsbegriff ist die Vor¬

stellung, daß das Grundeigentum eine bis in den Mittelpunkt
der Erde hinabreichende absolute und ausschließliche Herrschaft
über ein Stück unseres Planeten von wesentlich gleichartiger Be¬
schaffenheit wie das Eigentum an einem Geldstück sei, zwar nicht
in das Rechtsbewußtsein unseres Volkes, Wohl aber in die Köpfe
vieler Juristen übergegangen.

In Wahrheit ist aber der deutschrechtliche Eigentnmsbegriff
bei uns, obwohl zurückgedrängt, niemals erloschen und hat im mo¬
dernen Recht schrittweise sich neue Gebiete erobert.

Der deutschrechtliche Eigentumsbegriff ist kein indivi¬
dualistischer, sondern ein sozialer!

Wohl gewährt er dem Individuum eine Sphäre persönlicher
Freiheit und Herrschgewalt; aber er gewährt sie ihm nur inner¬
halb der durch die sozialen Anforderungen der Gemeinschaft ge¬

botenen Schranken und in der durch die Gegenseitigkeit aller mensch¬

lichen Beziehungen geforderten Gebundenheit. Am wenigsten
kann das Grundeigentum nach der Schablone des Mobiliar¬
eigentums behandelt werden. Vielmehr macht sich beim Grund¬
eigentum, wie hinsichtlich seines Erwerbes und Verlustes, seiner
Zerteilung und Vererbung, so auch hinsichtlich seines Inhaltes

9*



132

die soziale Gebundenheit in erhöhtem Maße geltend. Es gibt
ein Recht des Gebrauches, aber kein Recht des Mißbrauches!"

Die erste große Blütezeit der deutschen Gemeinden war etwa
die Zeit von 1100—1500. In jener Zeit gab es schrankenloses Privat-
Grundeigentum an unbebauten Plätzen überhaupt nicht. Jeder
Einzelne konnte eine gesicherte Heimstätte erwerben, die es ihm er¬

möglichte, sich in Sicherheit dessen zu freuen, was seine Arbeit ihm
gewann. Aus dem altgermanischen Bodenrecht, nach dem die
Markgenossenschaft allein Herrin des Weichbildes war, ist dieser Rechts¬
zustand zunächst entsprungen, und die Kirche hat ihn mit ihrer ganzen
Macht geschützt. Das kanonische Recht, wie es namentlich Thomas
von Aguino formuliert hat, stützt sich darin wesentlich auf das Gesetz
Moses, das im 25. Kapitel des Leviticus den Grundsatz verkündet:

„Mein ist die Erde — ihr Menschen seid nur Gäste und Lehns¬
träger vor mir; darum sollt ihr das Land nicht verkaufen ewiglich!"

Der König, der Vertreter der Volksgesamtheit, ist auch die letzte
Quelle aller Bodennutzung. Seine Pflicht besteht in Schutz und Pflege;
sein Recht in Bodenzins und Heimfallsrecht. Er verleiht Boden an
Einzelne, aber stets nur gegen die Übernahme ganz bestimmter Gegen¬
leistungen: Kriegspslicht, Rechtspflicht, Kultus, Armenpflege usw.

Wald, Wiese, Weide, Wasser bilden das große Gesamteigentum
der Markgenossenschaft. Und auch Ackerland und Hof war nie aus¬
schließliches Eigentum Einzelner. Wer den Acker wüst liegen oder
in Wald verwachsen ließ, verlor das Nutzungsrecht daran.

Bei jedem Verkauf hatte die Sippschaft ein Vorkaufsrecht, und
der Käufer müßte — so nach dem Landrecht von Bayern noch 1616 —
auf Verlangen schwören, daß er das liegende Gut nicht erwerbe,
„um es eines Übergewinns willen wieder zu verkaufen". Sollte
das Gut an Ortsfremde verkauft werden, so hatte vielfach die Ge¬
meinde ein Vorkaufsrecht.

Auch in den Städten lebte der Gedanke des deutschen Boden-
rechts: der Bodenertrag für Arbeitsleistung; der Bodenzins
für Schutzleistung. An den Landesherrn war der „Königszins",
an die Stadtgemeinde der „Städtezins" zu zahlen. Wer die ihm
überlassene Baustelle nicht in bestimmter Frist zur Errichtung einer
Werk- oder Wohnstätte benutzte, sondern sie wüst liegen ließ, dem
wurde jedes Recht an diesem Boden entzogen.
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Zu welcher Blüte deutsche Gemeinden trotz aller politischen
Unsicherheit unter solchem Recht gelangten, davon sind noch heute
ihre Dome, ihre Rat-, Gilden- und Kaufhäuser Zeugen.

Aus welchen Ursachen diese Rechtsordnung zugleich mit dem
Vorherrschen des Natural-Wirtschaftssystems ein Ende finden mußte,
habe ich an anderer Stelle darzulegen versucht. („Geschichte der
Nationalökonomie", 85. Tausend, Jena 1922, Gustav Fischer.)

Die furchtbarste Katastrophe, die unser Volk je getroffen hat,
ist der dreißigjährige Krieg. Es ist natürlich kein Zufall, daß aus dem
Trümmerfeld, das er geschaffen, sich das arme Brandenburg-
Preußen zur führenden Macht heraufarbeitete. Mancherlei Gründe
sind dafür maßgebend. Von großer Bedeutung, wenn auch oft über¬
sehen, ist dabei zweifellos dieTreue einzelnerHohenzollern zum deutschen
Bodenrecht. Das „Bodenreform-Edikt" des Großen Kurfürsten
von 1667 bestimmte, daß die Eigentümer von „wüsten Stellen",
d. h. Bauplätzen, zum längsten in einem halben Jahre „zum Bau
wirklich tun sollten, widrigenfalls sie ihres daran habenden Rechts
verlustig und die Stelle demjenigen, der solche sofort wird bebauen
wollen, umsonst wird gegeben werden."

Friedrich der Große vergab Staatsland, wie in Schöne-
berg, nicht als sogenanntes freies Eigentum, sondern gegen einen
billigen Erbzins. Ein Haus mit zwei Morgen Garten kostete 2y2
Taler Jahreszins. Und wenn er Boden als Eigentum vergab, wie
in der Rosentaler und Hamburger Vorstadt Berlins, so ließ er eine
Königliche Hypothek eintragen, auf deren Verzinsung er verzichtete,
die aber ungesunder Verschuldung vorbeugen sollte.

Die volkswirtschaftliche Gesamtanschauung, die von der Gründung
der modernen Staaten an etwa bis zum Jahre 1800 maßgebend
war, wird als „Merkantilismus", als „polizeiliche Wohlfahrtspflege"
bezeichnet. Es war eine Art Sozialismus des absoluten Fürsten¬
tums und seiner Beamtenschaft. Staatliche Eingriffe sollten alle
produktiven Kräfte im Lande entwickeln. Man versuchte von den
Kanzleien aus Handel und Wandel zu regeln, zu leiten. Solch
System konnte in der Hand genialer Fürsten und großer Staats¬
männer Gewaltiges leisten, mußte aber verheerend wirken, wenn es

in die Hände von Unehrlichen oder Unfähigen oder auch nur von
Durchschnittsmenschen gelangte, und wenn es dadurch seiner eigent-
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lichen Aufgabe vergaß, nämlich ein Erziehungssystem zu sein, das
sich selbst, wie jede wahre Erziehung, immer mehr beschränken, ja
überflüssig zu machen hatte. Diese Aufgabe löste auf dem Festland
die Bureaukratie nicht, und so erfolgte ihr Zusammenbruch im Zeit¬
alter der Revolution.

Als nach dieser Umwälzung der wirtschaftliche Neu-Aufbau in
Angriff genommen wurde, da war es nur natürlich, daß nach dem
Zeitalter staatlicher Gebundenheit die Lehre von der wirtschaft¬
lichen Freiheit begeisterte Anhänger fand.

Wieviel Kräfte diese Lehre entfaltet, wie sehr sie die gesamte
Kulturentwicklung gefördert hat, davon ist das letzte Jahrhundert
Zeugnis. Und es ist wohl erklärlich, wenn in dieser Entwicklung der
Gedanke der Freiheit auch Gebiete ergriff, deren Wesen sie außerhalb
der Gesetze der wirtschaftlichen Freiheit stellt, weil bei ihnen das Gesetz

von Angebot und Nachfrage einen gerechten wirtschaftlichen Ausgleich
nicht bringen konnte. Dazu gehört in erster Reihe derBoden, der durch
Meuschenarbeit nicht wesentlich vermehrbar oder bewegbar ist.

Wohl hatte Freiherr vom Stein gewarnt: „Wer den Boden
mobilisiert, löst ihn in Staub auf"; wohl hatte noch das Bauern¬
befreiungs-Edikt von 1811 durch eine Verschuldungsgrenze bei 25%
des gesamten Wertes den Boden vor dem Warenrecht bewahren
wollen; aber bald riß die individualistische Hochflut die Schranken
nieder, welche das Bodenrecht vom Warenrecht trennten. Auf diesem
Wege liegt das Gemeinheits-Teilungsgesetz vom 7. Juli 1821, die
Aufhebung der ländlichen Verschuldungsgrenze vom 29. Dezember 1843
und das Verbot der Erbpacht vom 2. März 1850.

Obwohl der Gedanke, daß der Boden keine Ware sein könne,
immer wieder zum Durchbruch kam, so daß das deutsche Handels-
Gesetzbuch, das von 1869—1900 in Kraft war, noch ausdrücklich
erklärte (Art. 275): „Verträge über unbewegliche Sachen sind
keine Handelsgeschäfte", so haben wir doch in der Praxis nun seit
etwa zwei Menschenaltern die Warenfreiheit des Bodens, und
es ist wohl die Pflicht unseres Geschlechts zu fragen, ob sie gebracht
hat, was die Vertreter der wirtschaftlichen Freiheit einst verhießen.
Wir kennen das Urteil. Auf dem Lande: Abwanderung und
Menschenmangel; in den Städten: Verteuerung aller Lebens¬
bedürfnisse und Wohnungsnot.
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Es stände schlecht um die Lebenskräfte unseres Volkes, wenn
tu solcher Stunde nicht eine Bewegung wie die der deutschen Boden¬
reformer aus ihm erwachsen wäre, welche diese Zusammenhänge
klären und dann den geschichtlichen Entwicklungsprozeß, in dem wir
stehen, so beeinflussen will, daß die Sondernatur und die Sonderstellung
des Bodens auch in Recht und Verwaltung zur Geltung komme. Der
Bund Deutscher Bodenreformer ist sich bewußt, daß er mit dieser
Forderung nicht das ganze Gebiet der sozialen Krankheitserscheinungen
erfaßt, ebenso aber auch, daß ohne ihre Erfüllung keine andere Reform¬
arbeit dauernden Erfolg herbei führen kann.

Die Berufung unserer Zeit, auf dem Gebiete der Bodenrechts¬
gestaltung grundlegende Arbeit zu verrichten, wird in steigendem
Maße erkannt. Es sei nur erinnert an den hervorragendsten Staats¬
mann der Nach-Bismarckschen Epoche, Johannes Miguel, der am
Z. Juli 1895 im Preußischen Herrenhaus erklärte:

Das mobile Kapital, der mobile Besitz ist nach anderen Grund¬
sätzen zu behandeln als der Grundbesitz. Der Grundbesitz, ein
Teil des Staatsganzen, hat eine ganz andere Bedeutung für die
soziale und politische Entwicklung der Gesellschaft und des Staates
wie das mobile Kapital, und der Grundfehler ist wohl der ge¬

wesen, dies nicht genügend beachtet zu haben in unserer Gesetzgebung
— ein Fehler, den wir jetzt zwar leicht begreifen können, den aber
nicht begriffen zu haben in der Zeit von Stein und Hardenberg
kein Vorwurf ist — das sind große historische Entwicklungen, wo
allmählich aus der Erfahrung die Heilmittel von selbst den Menschen
klar werden.

Wenn das römisch-rechtliche lus uteucki vel abutendi dominii
in einem städtisch-römischen Recht bis auf eine gewisse Grenze be¬

rechtigt war, so ist es nie berechtigt gewesen für den deutschen Grund
und Boden, und dieGewalt der Verhältnisse hat auch dahin geführt,
daß, trotzdem dies Gesetz war, Recht, Sitte und Gewohnheit und soziales
Bedürfnis doch dieses Recht nie haben vollständig zur Geltung kommen
lassen. Der gegenwärtige Augenblick steht nun so, daß man end¬
lich nach langem Kampfe das deutsche Rechtswesen, die deutschen
sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse wieder anerkennen will
in gesetzlich formulierten Bestimmungen! —
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Jetzt ist die Sonderstellung des Bodens im deutschen Recht cm-
erkannt und gewährleistet durch den Bodenreformartikel der Reichs-
Verfassung (siehe S. 11).

Eine der größten und wichtigsten Aufgaben auf diesem ent¬
scheidenden Gebiet haben natürlich die Selbstverwaltungskörper
zu lösen. In erster Reihe steht hier das Recht und die Art der Be¬
steuerung der Bodenwerte. Darüber ist im ersten Teil gehandelt.

Im engsten Zusammenhang mit der Besteuerung der Boden¬
werte steht die Behandlung des Bodens, soweit er von der Gemeinde
oder ihren Organen (Stiftungen, Kirchen, Schulen usw.) erworben
und ausgegeben wird.

Wie sehr gerade die Bodenpolitik einer Gemeinde den Maßstab
ihrer Bewertung bildet, das hat schon vor 120 Jahren ein Mann
erklärt, der kein Kommunalpolitiker war, aber die Gabe hatte, mit
seinen großen sehenden Augen überall das Wesentliche zu erfassen.
Als am 28. August 1797 Goethe in Heilbronn weilte, da machte
die alte Reichsstadt einen solchen Eindruck auf ihn, daß er neben allen
Geburtstagsgedanken noch in sein Tagebuch schrieb:

Was ich aus dem Erzählten und anderen Symptomen durchs

das bloße Anschauen schließen kann, ist: daß die Stadt durch den
Grund und Boden, den sie besitzt, mehr als durch etwas anderes
wohlhabend ist. . . . Das beste Zeichen einer guten Wirtschaft
ist, daß die Stadt fortfährt, Grundstücke zu kaufen.



II. Gemeinde-Bedürfnisse und Aufgaben.

1. Unmittelbare Vorteile.
j[jie Männer, welche im letzten Jahrhundert die Verantwortung

für unsere Gemeindeverhältnisse zu tragen hatten, waren natur¬
gemäß Kinder ihrer Zeit. Sie vertraten die Überzeugung, daß
der Boden die zweckmäßigste Verwendung finde in unbeschränktem
persönlichen Eigentum. Unterstützt wurden sie in dieser Auffassung
vielfach durch eine Nutzbarmachung des Gemeinde-Grundeigentums,
die den Anforderungen der neuen Zeit oft genug wenig entsprach,
deren Änderung aber fast unmöglich erschien, da sie einmal in langen
Überlieferungen wurzelte und es zum andern an neuen zweckmäßigen
Rechtsformen gebrach. Da hat man auch in gutem Glauben ungeheure
Flächen Gemeindegrundeigentum dem Einzeleigentum überliefert.

Doch bald begannen die harten Tatsachen so eindringlich zu
sprechen, daß auch „klassische" Lehrmeiuungen vor ihnen nicht stand¬
halten konnten. Das wurde um so deutlicher, je schneller die Ent¬
wicklung unserer Gemeinden vor sich ging.

1871 zählte das Deutsche Reich nur acht Städte über 100000
Einwohner; 1910 waren es schon achtundvierzig. Von 1000 Ein¬
wohnern des Deutschen Reiches wohnten 1871 in Gemeinden mit
weniger als 2000 Einwohnern 639, dagegen 1910 nur noch 400 Men¬
schen; in solchen von mehr als 2000 Einwohnern wohnten 1871 nur
361, aber 1910 schon 600 Menschen.

Mit der Bevölkerung der Gemeinden wuchs naturgemäß auch
das Bedürfnis für Gemeiudeeinrichtungen aller Art: Verwaltungs-
gebäude, Kirchen, Schulen, Friedhöfe, Krankenhäuser, Armenhäuser,
Badeanstalten, Volksbüchereien, Lesehallen, Museen, Theater, Feuer¬
wehrgebäude, Schlacht- und Viehhöfe, Elektrizitäts-, Gas- und Wasser-
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werke, Kanalisationsanlagen, Lagerplätze, Parks und Gärten, Spiel-
und Schmuckplätze.

Die erste Vorbedingung zur Befriedigung aller dieser Bedürf¬
nisse aber war der Besitz von Boden. Und nun mußte man nur zu
häufig die bittere Erfahrung machen, daß für einen bescheidenen
Bauplatz in einem neu besiedelten Stadtteil mehr Geld zu zahlen
war, als die Gemeinde vor nicht zu langer Zeit für den Boden dieses
ganzen Stadtteils bei seinem Verkauf erhalten hatte.

Es stellte sich ein merkwürdiges Doppelspiel heraus: Die Ge¬
samtheit der Steuerzahler erwirkte, daß eine Gegend in „Aufnahme
kam", und die Gesamtheit der Steuerzahler mußte die Wertsteigerung,
die sie selbst hervorgerufen hatte, noch einmal bezahlen, wenn ein
Teil jenes Bodens für notwendige Bedürfnisse der Gesamtheit ge¬

braucht wurde. Oft genug war man genötigt um dieses erhöhten
Preises willen Wünschenswertes, ja selbst Notwendiges zu unterlassen
oder sich doch entweder auf die ärmlichste Ausführung zu beschränken
oder aber außergewöhnliche Opfer zu bringen.

Solche Erfahrungen mußten natürlich den Willen wecken, solche

Gefahren für die Zukunft auszuschließen. Man stellte sich deshalb
immer öfter einen Plan auf, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung
über die künftige Entwicklung der Gemeinde, und entschloß sich, für
die Zwecke dieser Gemeinde von morgen vorsorglich schon heute den
nötigen Boden zu erwerben.

2. Mittelbare Vorteile.
Aber über diese nächsten Aufgaben hinaus mußte bald Pflicht-

gemäßem Erwägen reichliche Bodenerwerbung erstrebenswert er¬

scheinen. Oft wird die Anlage einer wichtigen Einrichtung des Reiches
oder Staates: Heeres-, Verkehrs-, Bildungs- oder Gerichtsver¬
waltung davon abhängig gemacht, ob die Gemeinde unentgeltlich
geeignete Bauplätze zur Verfügung stellt. Solche Einrichtungen
sind für die Gesamtheit der Bürger in der Regel von größtem Vorteil.
Ein Vorrat von verfügbarem Gemeindegrundeigentum zu solchen
Zwecken ist also sehr wichtig.

Dazu erfuhr man ja immer wieder, daß in der Umgebung einer
größeren öffentlichen Anlage, eines Schmuckplatzes, einer Verkehrs-
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Hesserung, ja auch nur eines schönen öffentlichen Gebäudes, der Preis
der anliegenden Grundstücke sprunghaft in die Höhe ging.

Zwar wird eine von Jnteressentenschichten unabhängige Ge¬
meindeverwaltung natürlich Sorge tragen, durch die Verbessernngs-
abgabe und Zuwachsstener einen Teil dieses „unverdienten" Wert¬
zuwachses zu gewinnen, um mit ihm die Aufwendungen der Ge¬
samtheit zu erleichtern; aber auf diesen Wegen ist doch immer nur
ein Teil des durch die Gemeindeaufwendungen erzeugten Wert¬
zuwachses zu erfassen. Hat dagegen die Gemeinde das benachbarte
Land selbst im Eigentum, so fällt ihr bei der Abgabe dieses Landes
zur Privatbenutzung der gesamte Wertzuwachs zu. Man lasse sich

nicht beirren durch das Schlagwort vom „Spekulieren" der Gemeinde!
Es ertönt in der Regel aus den Kreisen, die durch solches Vorgehen
der Gemeinde in der Hoffnung auf eigenes Spekulieren enttäuscht
werden. Die Gemeinde ist hier als Vertreterin der Gesamtheit durch¬
aus inr Recht, und sie ist auch in der Lage, erfolgreich vorgehen zu
können, da sie am besten über die Wege zukünftiger Kulturarbeit
unterrichtet ist.

Daneben erschließt sich für die Gemeinde die Möglichkeit, bei
der Abgabe des Landes Bestimmungen über seine Ausnutzung zu
treffen, die sich der Art der Gemeindeanlage harmonisch anschließen
und eine Beeinträchtigung des von der Gemeinde durch ihre Anlage
erstrebten Zweckes ausschließen. Bei der Abgabe von Bauland ist
es natürlich auch leicht möglich, privatrechtlich Forderungen an schöne
und gesundheitliche Bebauungsarten durchzusetzen, die durch allge¬
meine baupolizeiliche Vorschriften nicht erreicht werden können.

Auch außerhalb ihres Weichbildes wird ausgedehnter Grund¬
besitz bald erstrebenswert erscheinen und zwar nicht nur für Aufgaben
städtischer Betriebe (Kanalisationsanlagen usw.), sondern auch, da¬
mit ein Mitbestimmungsrecht gewonnen wird über die Entwicklung
der Grenzgebiete, auf denen häufig genug Ansiedlungen von wohl¬
habenden Bürgern entstehen, die zwar an allen Einrichtungen der
Stadt teilnehmen, aber, eben weil sie nicht im Weichbild der Ge¬
meinde wohnen, zu ihrer Steuerlast nicht heranzuziehen sind.
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3. Wohlfahrtspflege und Wohnungsfrage.
Einer der bedeutendsten Vertreter der praktischen Kommunal»

Politik, der am 15. August 1915 verstorbene Stadtrat und Abg. Karl
Flesch hat einmal den Zusammenhang zwischen aller Wohlfahrts¬
pflege und Bodenfrage so zusammengefaßt:

Was nun die Frage anlangt, nach welcher Richtung sich die
sozialpolitische Betätigung der Gemeinde entfalten kann, so sind die
Wohlfahrtseinrichtungen, welche die Gemeinde trifft, mit
wenigen Ausnahmen in der einen oder der anderen Weise an die
Verfügung über einen Teil des innerhalb der Stadtgemarkung vor¬
handenen Bodens gebunden. Je schwieriger es ist, diese Verfügung zu
erlangen, um so schwieriger wird die Begründung gerade derjenigen.
Wohlfahrtseinrichtungen, welche der Gesamtheit der Einwohner zu¬

gute kommen, die sanitären Verhältnisse im ganzen, die allgemeinen
Kulturinteressen fördern sollen. Der Erwerb der notwendigen Grund-
flächen, eine zielbewußt auf die planmäßige Vergrößerung des städtischen
Grundbesitzes gerichtete Politik ist notwendige Voraussetzung und
sicherstes Hilfsmittel für alle städtischen Wohlfahrtsbestrebungen.

Dazu zeigt unsere Zeit eindringlich, wie Landbesitz die sicherste

Kapitalsanlage ist, deren Ertrag am ehesten wechselnden Bddürsnissen
folgt. Nur ein Beispiel. In Husum besteht ein „Asmusstn Woldsen-
sches Vermächtnis". Die Stistungsurkunde vom 1. Mai 1859 bestimmt,,
daß, „um bei dem ungewissen Wert des Geldes künftiger Zeiten eines
entsprechenden Verhältnisses zwischen den Einnahmen und Ausgaben
versichert zu sein", der größere Teil des Stammkapitals in Boden an¬
zulegen sei. Der Landbesitz, der etwa 138 du umfaßt, brachte 1900
eine Pacht-Einnahme von rund 20000 A, das Kapitalvermögen eine
Zins-Einnahme von 5700 A. 1920 erscheint die Landpacht-Einnahme
in der Rechnung mit 193000 A, während die Kapitalzinsen sich nur
auf 6700 A erhöht haben. Aus den Erträgnissen der Stiftung konnten
also statt 26000 A im Jahre 1900 im Jahre 1920 fast 200000 A
für Wohlfahrtszwecke ausgegeben werden — darunter 13 600 A für
Stipendien an Schüler, 5400 Ji Gehaltszulage an Lehrer, 14 200 A
an die Warteschule, 10000 A an die Witwenstiftung, 11700 A an
Dienstboten und Witwen, 1800 A zur Aussteuerung unbemittelter
Mädchen, 44000 Jt zur Verminderung der Steuern. Das war allem
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den vermehrten Einnahmen aus dem Landbesitz zu danken. Wie vielen
Stiftungen wäre die drohende Not unserer Zeit erspart, wenn ihre
Gründer bodenreformerische Gesichtspunkte beachtet hätten.

Eine unerläßliche, wenn auch schwer zu erfüllende Vorbedingung
jeder Hilfe für unverschuldete Not ist die scharfe Begrenzung der
arbeitsscheuen Elemente, die es in jedem Stand und Beruf gibt —
krankhafte Naturen, für die es keine andere Rettung gibt als die Rechts-
wohlfabrt der Entmündigung, die man bisher nur den Mitgliederit
der besitzenden Schichten zuteil werden läßt. Erst wenn man diese
arbeitsscheuen Elemente scharf ausgeschieden hat, kann man hoffen,
denen, die durch unverschuldete Arbeitslosigkeit in Not geraten, wirk-
same Unterstützung zu gewähren. Auch hier ist das Gemeinde¬
grund e i g e n tum die beste und sicherste Hilfe. Ein Bericht aus Bochum
über den Sommer 1912 sagt:

Durchschnittlich im Monat stellten in 5—6 Fällen Personen
Anträge auf Unterstützung wegen angeblicher Arbeitslosigkeit bzw.
Arbeitsunfähigkeit. Diesen wurde sodann, soweit vom Arzt die
Arbeitsfähigkeit bestätigt war, die Arbeit auf den (Gemeinde-)Lände-
reien angeboten.

In den meisten Fällen wurde die Arbeit verweigert und auf
die Unterstützung verzichtet.
Die Armenunterstützung wird zweckmäßig sehr häufig nicht in

Geldunterstützung gegeben werden, die nur zu oft zu einer Ver¬
minderung der Arbeitsfrendigkeit und des Pflichtgefühls führen
kann, sondern in Land, auf dem der Arme sich selbst Kartoffeln, Ge¬
müse, Obst usw. bauen kann. Eine eingehende Übersicht über diesen
Weg hat aus reicher Erfahrung heraus der Posener Oberbürgermeister
Wilms im „Jahrbuch der Bodenreform" 1910 gegeben. —

Nur angedeutet kann an dieser Stelle werden, daß bei der Frage
des städtischen Bodens das ganze große Gebiet der Wohnungsfrage,
d. h. die Frage, von der die Zukunft unseres Volkes in erster Reihe
abhängt, vor denen aufsteigen muß, die in unserer wichtigen Über¬
gangszeit eine Verantwortung zu tragen haben.

Von diesem höchsten Gesichtspunkt aus behandelt mit Recht
der bahnbrechende preußische Ministerial-Erlaß vom 19. März 1901
die Frage des Gemeindegrundeigentums:
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Von durchgreifender Bedeutung für eine bessere Gestal-
tung der Wohnungsverhältnisse ist endlich eine zweckmäßige Boden¬
politik der Gemeinden. Die heute herrschenden Mißstände haben
ihre Hauptquelle in der ungesunden Bodenspekulation, die
sich freilich z. T. mit Erfolg nur nach Abänderung der Gesetzgebung
bekämpfen lassen wird. Ein wirksames Mittel, um sie in Schranken
zu halten, bietet sich aber auch gegenwärtig schon in der Erwerbung
tunlichst vieler Grundstücke durch diejenigen Gemeinden, deren
stetiges Anwachsen das umliegende Garten- und Ackerland in immer
zunehmendem Maße in Bauland verwandelt.

Denselben Standpunkt vertritt das Sächsische Ministerium
des Innern in seiner Verordnung vom 31. März 1903:

Wie ausreichender, ja reichlicher eigener Grundbesitz schon für
die Gemeindezwecke im engeren Sinne unentbehrlich ist, da andernfalls
die Beschaffung des Baugrundes für gemeindliche Gebäude aller
Art schwierig zu sein Pflegt und bei mangelnder Voraussicht die Ge¬
meinde mit unverhältnismäßigen Opfern belastet, so ist auch eine
wirksame Wohnungspolitik der Gemeinden ohne gesunde Boden¬
politik nicht möglich. Gerade in dieser Beziehung fehlt es noch viel¬
fach an der richtigen Einsicht. Die im Wohnungswesen herrschenden
Mißstände haben, wenigstens so weit es sich um größere und nament¬
lich aufstrebende Gemeinden handelt, eine Hauptquelle in der un¬
gesunden übermäßigen und oft mit unlauteren Mitteln arbei¬
tenden Boden- und Bauspekulation. Diese Spekulation in
den Schranken des berechtigten Erwerbsverkehrs zu halten, gibt es

aber kein besseres Mittel, als wenn die Gemeinde auch auf dem Grund¬
stücksmarkt den ihr gebührenden Einfluß in mäßigender Richtung
ausübt. Die Gemeinden werden daher nach dem Maße der Möglich¬
keit ihren Grundbesitz rechtzeitig zu vermehren streben, anderer-
seits sich aber davor hüten müssen, nach rein kaufmännischen Grund¬
sätzen mit ihrem Grundbesitz Handel zu treiben und lediglich einen
Vermögensgewinn zu suchen, der höheren Zwecken nachzustehen hat.
In der Regel werden die Gemeinden ihren Grundbesitz festzuhalten
haben und nur dann unbedenklich veräußern können, wenn eine be¬

sondere Gewähr dafür gegeben ist, daß der veräußerte Grund und
Boden der Spekulation dauernd entzogen bleibt.



III. Die Vermehrung des Gemeinde-Grundeigentums.

1. Die Grundstückskasse.
(Grundstücksfonds — Stadterweiterungsfonds.)

a) Aufgaben und Begründung.

ei der grundlegenden Bedeutung der Frage der Vermehrung
des Gemeinde-Bodeneigentums hat sich als zweckmäßig heraus¬

gestellt, eine besondere Stelle in der städtischen Verwaltung zu
schaffen, welche diese Frage einheitlich verfolgt und sich dadurch
größere Übersicht und Sachkenntnis erwirbt, als es einzelnen
Fachabteilungen (Schulverwaltung usw.) möglich ist. Bei dieser
Stelle müssen alle Fachabteilnngen ihre Bedürfnisse für Neuerwerb
von Grundstücken möglichst frühzeitig anmelden. Diese Stelle nimmt
das Taxieren von Grundstücken vor; ihr wird Recht und Pflicht auf¬
erlegt, über den unmittelbaren Bedarf hinaus in geeigneten Fällen
Grundstücke zu erwerben, sie zu verwalten und zu verwerten. Zur
Erfüllung ihrer Aufgaben wird man ihr Mittel zur Verfügung stellen,
die sie davon unabhängig machen, in jedem Falle besondere Summen
für den Ankauf eines bestimmten Grundstücks aufzubringen.

Aus solchen Erwägungen heraus sind eine Reihe von Gemeinden
dazu übergegangen, eine besondere Kasse einzurichten: die Grund¬
stückskasse (Gruudstückserwerbsfonds, Grundstücksfonds, Grund¬
erwerbsfonds, Stadterweiterungsfonds, Substanzgelderstock, Grund¬
erwerbskasse, Spezialkasse für städtischen Grundbesitz, Grundstücks¬
reservefonds, Grundkapitalfonds, Gelände-Erwerbskasse).

Für die Begründung und erste Ausstattung dieser Kasse wird
man unbedenklich Anleihemittel verwenden können, da ja an ihrem
Segen besonders auch das kommende Geschlecht teilnehmen soll.
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Ein Erlaß der preußischen Minister des Innern und der Finanzen
vom 23. August 1907 erklärt:

Sodann sind neuerdings viele Großstädte und andere Städte
mit lebhaftem Grundstücksverkehr und steigenden Bodenwerten
zweckmäßigerweise dazu übergegangen, für den Ankauf und die Ver¬
wertung städtischen Grundeigentums einen Betriebsfonds (Grund¬

erwerbsfonds) zu bilden. Dieses Verfahren kann nach den günstigen
Erfahrungen, die damit gemacht worden sind, den Sladtgemeinden
im allgemeinen empfohlen werden, da ein solcher Fonds, wenn
er ausreichend dotiert und ständig auf entsprechender Höhe gehalten
wird, die Städte der Notwendigkeit überhebt, für jeden einzelnen
Bedürfnisfall, in dem für ein städtisches Unternehmen die Beschaffung
von Grund und Boden erforderlich wird, den Weg der Anleihe zu
beschreiten.

Die Städte werden daher auf die Ansammlung eines solchen
Fonds, gegen dessen erste Begründung durch eine Anleihe in der
Regel keine Bedenken zu erheben sein würden, tunlichst Bedacht zu
nehmen haben.

b) Ausgaben und Einnahmen.

Außer der Anleihe sind alle Beträge der Grundstückskasse zu¬
zuweisen, welche für Grundstückserwerbungen im Haushalt vorgesehen
sind. Dazu kommen die Erträge, die aus dem Gemeindegrundbesitz
an Pachten und Mieten usw. fließen, und endlich alle Einnahmen aus
dem Verkauf der Grundstücke, die dieser Kasse unterstellt sind.

Zu den Ausgaben der Grundstückskasse gehören selbstverständlich
die laufenden Ausgaben für die ihr zugehörigen Grundstücke und die
Kaufpreise der für die Kasse neuerworbenen Grundstücke. Ob die
Grundstückskasse außerdem auch Verzinsung und Tilgung ihres auf
dem Wege der Anleihe gewonnenen Kapitals, oder nur die Ver-
zinsung, aber nicht die Tilgung, oder endlich nur die Tilgung, aber
nicht die Verzinsung zu leisten hat, kann verschieden beantwortet
werden. Natürlich ist die Zinszahlung zu Beginn nur eine Vorweg¬
nähme künftiger Gewinne — ein Verfahren, das, bei richtiger Ver¬
waltung der Grundstückskasse, ohne Bedenken auch in sich gerecht¬
fertigt ist, weil die Kasse ja zumeist Aufgaben der Zukunft zu erfüllen



145

hat. Und doch erscheint es wünschenswert für eine gesunde Entwick¬
lung, wenn die Stadt einen Teil des „Ausstattungs-Vermögens
zinsfrei hergibt oder doch nur einen Teil der Zinsen anrechnet. So
hat Frankfurt a. M. 26,2, Düsseldorf 4,8 Millionen Jl zinsfrei
gegeben. Essen berechnet für4,1,Mainz für5,25MillionenM nur2 %.

c) Die Wertanrechnung der Grundstücke.

Im allgemeinen wird die Frage, welche Pflichten der Grund-
stückskasse aufzuerlegen sind, zweckmäßig in Verbindung gebracht
mit der anderen Frage:

Welchen Wert erstattet die Gemeinde, wenn sie Grundstücke
aus der Grundstückskasse nimmt und sie für städtische Zwecke un¬
mittelbar braucht?

Zahlt die Stadt in jedem Fall den gemeinen Wert in die Grund¬
stückskasse, dann kann man billig von dieser auch Verzinsung und
Tilgung ihrer baren Mittel verlangen; denn dann erscheint sie in der
Tat als ein selbständiger Organismus. Geschieht das aber nicht,
sondern muß die Grundstückskasse zu minderem als dem gemeinen
Wert abgeben, hat die Gemeinde also in jeden: Fall einen Anteil
an den: erzielten Gewinn, dann ist es nur richtig, wenn die Haupt¬
verwaltung auch an den Lasten der Kasse teilnimmt. Den vollen
Verkaufswert bei Übernahme von Grundstücken zahlen z. B. Barmen,
Hamm, Offenbach und Weißenfels. Nur den Buchwert (d. h.
Einkaufspreis, Verwaltungskosten und Verzinsung, nach Abzug der
Einnahmen für Pacht und Mieten) zahlen z. B. Altona, Char¬
lottenburg, Cre seid, Danzig, Erfurt, Frankfurt a. M., Mainz,
Neukölln. Manche Gemeinden trennen nach der Bestimmung des
Grundstücks. Sie zahlen den gemeinen Wert, wenn cs sich um ge-
meindliche Bctriebsanlagen, also um gewerbliche Zwecke handelt;
dagegen bezahlen sie für Verwaltungs- oder gesetzlich zu erfüllende
Zwecke nur den Buchwert, so Düsseldorf, Essen, Hanau und
Saarbrücken. Berlin zahlt für werbende Zwecke den gemeinen
Wert, für Verwaltungszwecke nichts. Köln zahlt für werbende oder
Vcrwaltungszweckc den vollen Wert, für öffentliche Anlagen und
Spielplätze nichts. Regensburg nimmt aus der Grundstückolassc die
benötigten Grundstücke in jedem Fall ohne besondere Entschädigung.

Damaschke, Ausgabe» der Gemeiudepolitik. 34.—40. Taus. 10
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d) Die Selbständigkeit.

Die Grundstücks lasse erfordert eine besonders sorgfältige Buch¬
führung. Für jedes Grundstück muß ein Plan und ein Konto durch¬
geführt werden. Ihre Verwaltung verlangt ein außerordentliches
Maß von Vorsicht, Entschlossenheit und von Charakterstärke. Sind
diese Vorbedingungen aber erfüllt, so ist den Grundstücksämtern
ein möglichst großes Maß selbständiger Tätigkeit zu überlassen. Der
An- und Verkauf von Grundstücken muß leiden, wenn er sich in voller
Öffentlichkeit abspielt. Muß jede Geländeerwerbung erst in den
Stadtverordnetenversammlungen besprochen und beschlossen werden,
so ist selbstverständlich jeder Bodenspekulant in der Lage, die Pläne
der Gemeindebodenpolitik zu erkennen und für sich auszunutzen.

Im kleineren Kreise wirklich Sachverständiger können die Hem¬
mungen bureaukratischer Verwaltung viel schneller überwunden
werden, zumal wenn die Grundstückskasse stets in engster Verbindung
bleibt nicht nur mit allen Ämtern, die selbst Bedarf an Grundstücken
haben, sondern auch stets genau unterrichtet wird über alles, was
mittelbar oder unmittelbar die Bodenpreise beeinflußt, wie: Flucht¬
linienplan, Bauordnung, Verkehrsanlagen usw.

Worms gestattet den Ankauf von Grundstücken innerhalb der
verfügbaren Mittel auch ohne Genehmigung der Stadtverordneten-
versammlung. Gießen erlaubt dasselbe, wenn außer dem Vor¬
sitzenden noch zwei Drittel der Mitglieder für den Ankauf stimmen.
Im übrigen, insbesondere für jeden Verkauf, ist die Zustimmung
der Stadtverordnetenversammlung erforderlich. In Dortmund
ist eine selbständige Beschlußfassung möglich, sofern der Ankaufs¬
preis 60000 Jl oder weniger beträgt und der Gesamtkaufpreis der
in einem Jahr selbständig gekauften Grundstücke 300000 Jl nicht
übersteigt. Ein selbständiger Verkauf ist nur möglich, wenn der
Verkaufspreis 5000 Jl oder weniger beträgt. In eiligen Fällen
sowie in Fällen von Zwangsversteigerung kann die Kasse nach An¬
hörung des Vorstandes der Stadtverordnetenversammlung den Ankauf
von Grundstücken ohne jede Einschränkung beschließen. Für jede
selbständige Maßnahme ist aber zwei Drittel Mehrheit der anwesen¬
den Mitglieder erforderlich, und die selbständig getroffenen Maß¬
nahmen sind den städtischen Kollegien unverzüglich mitzuteilen.
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e) Grundstücksamt und Grundstücksbesteuerung.

Natürlich wird eine Grundstückskasse um so besser ihre Aufgabe
erfüllen können, je stärker die Mittel sind, die ihr zufließen. Und da
scheint es durch die Natur der Dinge und die Rücksicht auf die Ge¬
staltung des städtischen Haushaltes nahezuliegen, daß man einen großen
Teil derjenigen Summen in die Grundstückskasse leitet, die aus dem Ver¬
kehr mit dem Boden gewonnen werden. Es handelt sich hier namentlich
um die Zuwachssteuer und um die Umsatzsteuer (Grunderwerbs¬
steuer). Man klagt oft darüber, daß diese Stenern schwer in den
ordentlichen Etat einzusetzen seien, da naturgemäß ihre Erträgnisse
starken Schwankungen unterliegen. Will man nicht den ganzen
Ertrag der Umsatz- und Zuwachssteuer in die Grundstückskasse leiten,
so setze man doch ihren Ertrag mit einer Mindestsumme ein und be¬

stimme dabei, daß jeder liberschuß über diesen Betrag in die Grund¬
stückskasse zu fließen habe.

Tie rheinische Land-Gemeinde Richrath-Reusrath hat eine
solche Grundstückskasse als „Gedächtnis-Stiftung 1913" gegründet,
deren Zweck sein soll, „Erwerb von Wohnland und seine Hergäbe
zur Seßhaftmachung von wirtschaftlich Schwachen und der Erwerb
urbaren oder noch urbar zu machenden Landes und seine Hergäbe
zur Besiedelung mit Kleinbauern". § 1 der Stiftungs-Urkunde be¬
stimmt:

Das Stiftungskapital beträgt 100000 M. Es wird der Stif¬
tung von der Gemeinde überwiesen. Die Gemeinde überweist ferner
aus dem Einkommen an Zuwachssteuer und dem 5000 Ji über¬
steigenden Jahreseinkommen an Umsatzsteuern diejenigen Beträge,
die sie nicht zur Verzinsung und Tilgung des Kapitals von
100000 Ji benötigt.

2. Gefahren städtischen Bodenerwerbs,

a) Frankfurt a. M.
Mit Recht gilt die Bodenpolitik der Stadt Frankfurt a. M. unter

dem gefeierten Oberbürgermeister Adickes vielfach als Vorbild.
Frankfurt a. M. hat aus alter Zeit reichen Grundbesitz. Dazu ver-
fügen seine Stiftungen ebenfalls über ausgedehntes Grundeigentum.

10*
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So besaßen Ende März 1912 das Pflegeamt des allgemeinen Almosen-
kastens 375 da, das Spital zum heiligen Geist 478 -da und das Pflege¬
amt des Waisenhanses 709 da Land.

Im Dezember 1897 rief die Stadt neben ihrer „Allgemeinen
Grundbesitzverwaltung" und der im Jahre 1894 errichteten „Straßen-
Neubaukasse" noch eine „Spezialkasse für städtischen Grund¬
besitz" ins Leben. Als ihre Aufgabe wurde die „Durchführung der
städtischen, Eisenbahn- und Eindeichungs-Anlagen im Ostend sowie
der für die unbebauten Außenbezirke aufgestellten oder aufzustellenden
Bebauungspläne" bezeichnet. Die Spezialkasse wurde schnell die
Zentrale für den „Spekulationsbesitz" der Gemeinde.

Wie energisch sie arbeitete, zeigen folgende Zahlen: 1897 wurden
ihr 387 da überwiesen. Ende März 1912 besaß sie trotz der inzwischen
erfolgten umfangreichen Abgaben für Gemeindebedürfnisse 1486 da,
die nach vorsichtiger Schätzung auf 114,18 Millionen Jl bewertet
wurden.

Von diesem Grundbesitz werden für Gcmeindezwecke, Park¬
anlagen usw. Gelände für 13,31 Millionen M bereitgehalten; für
3,71 Millionen M Gelände hat die Spezialkasse im Erbbaurecht
vergeben. Für 6,62 Millionen Jl sind bebaute Liegenschaften vor¬
handen und für 15,59 Millionen Jl fertiges Baugelände. Daneben
aber stehen noch für 28,88 Millionen Jl „in absehbarer Zeit erschließ¬

bares" Gelände und für 4,08 Millionen Jl Grundstücke, an deren
Erschließbarkeit in absehbarer Zeit nicht gedacht werden kaun.

Ob bei einer so weit ausschauenden Ankaufspolitik richtig vor¬
gegangen wird oder nicht, hängt zuletzt von dem Preis ab, den die
Stadt bezahlt hat. Selbstverständlich kann und soll städtischer Boden¬
ankauf sich nicht rentieren in dem Sinne irgendeiner rücksichtslosen
Terraingesellschaft. Gewiß wird man auch nicht in jedem Falle damit
rechnen können, daß der Ertrag des Bodens die angelegte Kauf¬
summe voll verzinst; denn diese Boden-Ankäufe sollen ja vornehmlich
kommenden Zwecken dienen, und man kann nicht stets die Be-
dürfnisse von Gegenwart und Zukunft in gleicher Weise vereinen.
Bei solchen Ankäufen kann wohl ein Teil der Verzinsung des Anlage-
Kapitals für die natürliche Preissteigerung eingesetzt werden, die
mit jedem Wachsen der Gemeinde und ihrer Kulturarbeit eintritt.
Diese Berechnung aber stellen auch die Verkäufer an, und so muß
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eine Grundstückskasse es natürlich mich vermeiden, zu kaufen, nur
um zu kaufen und damit künstliche Preise zu schaffen.

Als Frankfurt a. M. in Eckenheim die von ihr zuerst gezahlten
Grundstückspreise um 10% herabsetzte, verminderten sich die An¬
gebote von Boden durchaus nicht, ebensowenig als sie noch einmal
um weitere 10% ihren Kaufpreis heruntersetzte, und nachdem die
Stadt ihre Ankäufe in Eckenheim überhaupt eingestellt hatte, sanken
die Preise sofort noch weiter. Wenn nicht ganz besondere Umstände
das Vorgehen der Frankfurter Grundstückskasse bestimmten, so darf
man wohl aus diesen Erscheinungen schließen, daß bei diesen Ankäufen
die Stadt zu teuer bezahlt hat. Zu teuer angekaufter Boden aber
hebt einen großen Teil der sozialen Vorteile, die durch ihn erhofft
werden, auf oder verwandelt sie sogar in das Gegenteil.

b) Zutreffende Buchungen.

Dasselbe gilt naturgemäß auch für solche Grundstücke, die zwar
nicht zu teuer gekauft sind, die aber durch eine ungenügende Aus¬
nutzung (zu langem Zinsverlust) zu teuer werden. Um hier klare
und durchsichtige Verhältnisse zu schaffen, müssen alle Gelände, die
für besondere Gemeindezwecke bestimmt in Aussicht genommen wurden,
sofort den betreffenden Verwaltungen unterstellt und mit allen Lasten
überschrieben werden. Ebenso muß auch in solchen Fällen, in denen
die Verwaltungsstelle das Grundstück nur zum einstweiligen Gebrauch
m Anspruch nimmt, die Verwaltungsstelle belastet, die Grundstücks¬
kasse entlastet werden.

Selbst für Flächen, die als Spielplätze gebraucht werden, soll
die Gemeinde in der Regel eine entsprechende Pacht einsetzen, damit
das, was unter „Jugendpflege" in Ausgabe kommt, nicht ohne
weiteres die Grundstückskasse belastet.

c) Voraussicht und Vorsicht.

Man muß sich deshalb stets von vornherein klar darüber sein,
daß der ausgesprochene Wille einer Gemeinde, ihr Grundeigentum
zu vergrößern, naturnotwendig die Bodenpreise in die Höhe treibt,
also zunächst gerade das Gegenteil von dem bewirkt, was erstrebt
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wird. Der Preis des Bodens wird durch Angebot und Nachfrage be¬

stimmt. Wird eine städtische Grundstückskasse errichtet, so bedeutet
das die sichere Erhöhung der Nachfrage nach Boden. Ein neuer Käufer
tritt aus den Markt, und zwar ein sehr zahlungsfähiger, der zugleich
bis zu einem gewissen Grade zum Kaufen gezwungen ist, um seine
eigene Daseinsberechtigung darzutun.

Dazu kommt eine oft gemachte Erfahrung. Gerade die begabten
Menschen, die sich die großen Wirtschastsentwicklungstendenzen
klar gemacht haben, übersehen in dieser ihrer Erkenntnis häufig die
Hemnmngen und Widerstände, die für die Wahrheit an sich auf die
Dauer uichts bedeuten, die aber das praktische Leben von morgen
und übermorgen, ja in den nächsten Monaten und Jahren unter
Umständen bestimmend gestalten können. Gewiß, alle unsere Reform-
arbeit fußt auf dem Bewußtsein, daß die Entwicklung unseres an
Menschenzahl und Kulturarbeit wachsenden Volkes auswärts geht;
aber der Weg nach oben ist oft für die Gesamtheit und namentlich
für Teilgebiete nicht ein gradliniger, sondern vollzieht sich wellen¬
förmig, und in einem einzelnen Wellental kann untergehen, auch
wer in der Erkenntnis der Gesamtheitsentwicklung recht behält.

Nun ist es in erster Reihe Aufgabe unserer praktischen Gemeinde¬
politiker, gerade dort, wo sie große Zukunftsarbeit verrichten, die
Hemmungen und Widerstände des Alltags richtig einzuschätzen. Auf
keinem Gebiete aber ist die Vereinigung von Voraussicht und Vorsicht
so unentbehrlich, wie auf dem der Bodenpolitik. Denn hier ist nicht
nur mit den großen Gesetzen der wirtschaftlichen Entwicklung zu rechnen,
sondern auch mit dem Widerstande der in der Regel sehr eiufluß-
reichen Kreise, die mit dem privaten Bodenhandel unmittelbar oder
mittelbar verbunden sind, und die in einer planmäßigen Boden¬
politik der Gemeinden mit Recht eine gefährliche Einschränkung der
Gewinnmöglichkeit des privaten Bodcnhandels erblicken.

Alle diese Schwierigkeiten zu überwinden, wird neben tiefer
sozialpolitischer Einsicht und starkem sittlichen Willen der einzelnen
Gemeindevertreter doch auch eine Reform der Gesetzgebung wesent¬
lich helfen können.
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3. Vom Vorkaufsrecht.

a) Maßnahmen zur Billighaltung des Bodens.

Bei der großen Gefahr, die eine Verteuerung des Bodens durch
freihändigen Kauf der Gcmeindekasse in sich schließt, liegt es nahe,
Maßnahmen zu treffen, die den Erwerb von Gemeindegrundeigen¬
tum erleichtern.

Neben einer sozial ausgebauten Grundwert- und Zuwachs-
steuer wirkt hier eine verständige Bauordnung. Die Preise des
Baulandes richten sich nach seiner Ausnutznngsfähigkcit, danach,
welcher Teil des Bauplatzes und mit wieviel Stockwerken er bebaut
werden darf. Der Bodenpreis wird deshalb an den Grenzen des Weich¬
bildes vor einem ungesundem Aufblühen um so sicherer geschützt

werden, je klarer der Gedanke der Zonenbauordnung durchgeführt
wird, der zwar in der City und an den großen Verkehrsstraßen den
gewohnten Hochbau gestattet, aber dafür sorgt, daß im allgemeinen
und zwar in konzentrischen Kreisen die Höhe und Bebauungsdichte
abnimmt, bis an der Grenze des Weichbildes allein die Möglichkeit
des alten deutschen Bürgerhauses bleibt, das neben der Wohnung
und der Werkstätte des Besitzers höchstens noch 2 bis 4 Miet¬
wohnungen kennt.

Neben den Maßnahmen, die mittelbaren Einfluß auf die Boden¬
preise ausüben, sollten Wege erschlossen werden, die unmittelbar
die Vermehrung des Gemeindegrundeigentums erleichtern können.
Ein solcher wäre die Verleihung des Vorkaufsrechts an die Gemeinde.

b) Das Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen.

Am einfachsten durchzuführen wäre das Vorkaufsrecht bei allen
Zwangsversteigerungen innerhalb der Gemeinde. Es kommt
nicht selten vor, daß durch allerlei Schiebungen der Preis in der
Zwangsversteigerung herabgedrückt wird, weil man Stempel, Umsatz¬

steuer, Znwachssteuer usw. zu sparen sucht. Es gibt Verwaltungen,
die Beamte besonders beauftragen, bei Zwangsversteigerungen mitzu¬
bieten, um derartige Ausfälle von Steuern zu vermindern. Allen
diesen Umgehungsversuchen, die natürlich auf Kosten der ehrlichen
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Steuerzahler geschehen, würde ein Niegel vvrgeschoben durch das
Vorkaufsrecht der Gemeinde bei den Zwangsversteigerungen.

In Landgemeinden kommen in Jahren ungünstiger Ernte wegen
verhältnismäßig geringer Schulden nicht selten Bauernhöfe in
Zwangsversteigerung und werden zu niedrigen Preisen versteigert,
weil auch die anderen Bauern in Jahren schlechter Ernte kein
Geld haben oder sich von demselben Gläubiger abhängig fühlen
oder ans einem anderen Grunde. Hier könnte ein Vorkaufsrecht
der Gemeinde großen Segen stiften. Will der Gläubiger nur seine
geringe Schuldsumme, so kann die Gemeinde den Hof eben billig
übernehmen, und, wenn der alte Wirt tüchtig ist, ihm durch günstige
Abzahlungsbedingungen sein Heim erhalten. Das ist ein Weg, den der
preußische Staat beim Erwerb großer Güter und bei ihrer Um¬
wandlung in Domänen wiederholt beschritten hat, und der auch
von den Gemeinden zugunsten des mittleren und kleineren Besitzes
benutzt werden sollte. Aber auch wenn das Vorkaufsrecht den Er¬
werber nur zwingt, einen gerechten Preis zu bezahlen, so erschließt
schon das oft dem Schuldner die Möglichkeit einer neuen Existenz.
Endlich aber kann die Gemeinde auf diesem Wege den Gemeinde¬
grundbesitz zweckmäßig erweitern. Diese Vorteile sind so groß, daß
hier wohl die Gewährung besonderer staatlicher Mittel gerechtfertigt
wird, und auch die Versicherungsanstalten sollten berechtigt sein, ihre
Mittel für solche Zwecke den Gemeinden gegen billigen Zinsfuß zur
Verfügung zu stellen.

o) Die Gesetzgebung.

Aber nicht nur bei Zwangsversteigerungen, sondern auch bei
jedem Verkauf an „Ausmärker", d. h. an Nichtgemeindemitglieder,
wäre ländlichen Gemeinden ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Es
ist das nichts weiter als die Erneuerung eines alten deutschen Nechts-
grundsatzes. Im Badischen Landtag wurde im Jahre 1914 von
den Abgeordneten Venedey, Massa, Hummel, Odenwald,
vr. Gönner folgender Antrag eingebracht:

Hohe Zweite Kammer wolle beschließen, Großh. Regierung
zu ersuchen, alsbald einen Gesetzentwurf vorzulegen betreffend die
Schaffung eines Vorkaufsrechts ländlicher Gemeinden für land-
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wirtschaftliches Gelände beim Verkauf an Ausmärker und die Be¬
schaffung des dazu nötigen Kredits.
Ein bedingtes Vorkaufsrecht ländlicher Gemeinden beim Verkauf

an Güterhändler besteht in Bayern. Das Gesetz über die Güter-
zertrümnrerung vorn 13. August 1910 bestimmt:

Verkauft der Eigentümer geschlossen bewirtschaftete landwirt¬
schaftliche Grundstücke ganz oder teilweise an einen gewerbsmäßigen
Händler mit landwirtschaftlichen Grundstücken (Güterhändler), so

sind zum Vorkaufe berechtigt

1. jede Gemeinde, in deren Bezirk eines der Grundstücke liegt,
2. der für eine solche Gemeinde bestehende gemeinnützige landwirt-

schaftlich e Darleh enskassenverein,
3. die sonstigen von dem Staatsministerium des Innern bezeichneten

juristischen Personen.

Nach altem Recht verkaufen Rostock und Wismar an Private
Bauplätze nur, wenn ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde an erster
Stelle ins Grundbuch eingetragen wird. Die Städte üben das Vorkaufs¬
recht aus, wenn ein öffentliches Interesse den Erwerb des Grund¬
stückes erwünscht erscheinen läßt. Mißhelligkeiten sind bisher nicht
zutage getreten. Als der Rat in Wismar vor einigen Jahren auf die
Sicherung des Vorkaufsrechtes verzichten wollte, hat die Bürger¬
vertretung seine Beibehaltung erzwungen

Lippe-Detmold ermöglicht durch ein Gesetz vom 23. Juli
1919 das Vorkaufsrecht der Gemeinden. Ein Ergänzungs-Gesetz
vom 17. Oktober 1921 schließt dieses Vorkaufsrecht aus, sobald der
Staat als Käufer oder Verkäufer auftritt. Den Gemeinden ist der
Weiterverkauf des durch das Vorkaufsrecht erworbenen Geländes
innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren nur mit Genehmigung
des Landespräsidiums gestattet. Auf Grund dieses Gesetzes haben
eine große Reihe von Lippeschen Gemeinden das Vorkaufsrecht ein¬
geführt, so Altendonop, Mackenbruch, Augnstdorf, Bavenhausen,
Hörstmar, Niese, Nükenbruch, Hörste-Ruensick, Lothe, Asmussen,
Wiesentrup, Großmarpe, Reelkirchen, Bexthagen, Donop, Schönemark.
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d) Erfahrungen.

Am entschlossensten ist Sachsen durch das Gesetz über den Verkehr
mit Grundstücken (Bodensperrgesetz) vom 20. November 1920
vorgegangen. (Wortlaut siehe „Jahrbuch der Bodenreform" 1921).

Am 13. Juni 1922 hat der Ministerpräsident dem Landtag eine
Denkschrift' über die Bewährung dieses Gesetzes überreicht. Die
Zusammenfassung der Berichte der Amtshauptmannschaften und der
Städte mit revidierter Städteordnung lautet:

„Die Berichte stellen einmütig fest, daß sich das Gesetz im ganzen
bewährt habe und der damit verfolgte Zweck, dem Bodenwucher einen
Riegel vorzuschieben, erreicht sei. Nur eine einzige Stadt (Kirchberg)
spricht sich für die Aushebung des Gesetzes aus. Das Vorkaufsrecht
wird wiederholt als der größte Vorzug des Gesetzes hingestellt.

Vor allem wird es begrüßt, daß das Vorkaufsrecht den Gemeinden
die Möglichkeit gibt, Grundeigentum, das für die Gemeinde von be¬

sonderem Wert ist oder für die Allgemeinheit dringend benötigt wird
oder zur Durchführung öffentlicher Aufgaben oder der gemeindlichen
Bodenpolitik unbedingt notwendig ist, sich zu verschaffen. So schreibt

z. B. die Stadt Freiberg:
Wenn auch die Wirkungen des Gesetzes vom Betroffenen nicht

angenehm empfunden werden mögen, so erwächst daraus doch der
Allgemeinheit ein erheblicher Nutzen, der höher anzuschlagen ist als
das Interesse des einzelnen. Zunächst wirkt das Gesetz sicher sehr
erzieherisch in bezug auf die richtige Angabe der Kaufsverabredungen,
woran Reich, Staat und Gemeinden wegen der Kosten- und Ab¬
gabenberechnung ein besonderes Interesse haben. Dann ist die
Möglichkeit, der Grnndspekulation entgegenzutreten, dem öffentlichen
Wohle nur dienlich. Die Verleihung des gesetzlichen Vorkaufsrechts
und die Enteignung aber setzen die Gemeinden in den Stand,
Grundstücke, welche sie für öffentliche Zwecke haben müssen oder gut
gebrauchen können, zu angemessenem Preise zu erwerben, während
sonst ein Ankauf vielleicht gar nicht oder unter erschwerenden Be¬
dingungen möglich wäre.

Die Stadt Freiberg hat 54420 gm Feldgrundstück, das für die
künftige Entwicklung der Stadt wichtig ist, auf diesem Wege erwerben
können. Die Stadt Dresden führt dazu aus:
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Die Verleihung des Vorkaufsrechts hat den Gemeinden zweifellos
Vorteile gebracht. In den Fällen, in denen die Stadtgemeinde
Dresden das Vorkaufsrecht ausgeübt hat, sind Grundstücke

a) zur Behebung der Raumnot der städtischen Geschäftsstellen
und Schulen,

b) zur Abrundung und Ergänzung des Landbesitzes der Stadt¬
gemeinde,

c) zur Erleichterung der Durchführung von Straßen und

6) zur Bereitstellung von Industrie- und Siedlungsland er¬

worben worden.

Die betroffenen Käufer sind gegen die Ausübung des Vorkaufs¬
rechts in allen Fällen lebhaft vorstellig geworden, teilweise haben sie

auch — ohne Erfolg — Rekurs und Anfechtungsklage erhoben.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß die durch Ausübung des
Vorkaufsrechts betroffenen Käufer in ihren Plänen zum Teil erheblich
beeinirächtigt werden, so kann doch nicht gesagt werden, daß das Vor¬
kaufsrecht für die Käufer einen unerträglichen Nachteil bedeutet hat.

Vielfach wird ausdrücklich hervorgehoben, daß die Preise, die bis
zum Erlaß des Gesetzes gezahlt werden, jetzt nicht mehr erreicht werden.
Die Stadt Löbau weist darauf hin, daß bis zum Erlaß des Gesetzes

bis zu 500% des früheren Erwerbspreises bei Grundbesitzwechsel ge¬

zahlt worden sei, daß die Steigerung sich zur Berichtszeit (Herbst

1921) aber in den Grenzen von 25 bis 30% halte. Die Stadt
Glauchau bedauert sogar, daß das Gesetz zu spät erlassen sei.

e) Das Ankaufsrecht.

Die guten Erfahrungen der sächsischen Gemeinden sind zweifellos
zum Teil darauf zurückzuführen, daß das „Bodensperrgesetz" für den

Vorkaufsberechligten auch ein Enteignungsrecht für zulässig erklärt

(§ 15), wenn

d) wegen Überteuernng das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt und
das Grundstück zur Befriedigung geineinwirtschaftlicher
Interessen benötigt wird,

e) der Kaufpreis aus gewichtigen Gründen des öffentlichen Jntereffcs
unangemessen erscheint.
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Damit wird auf den schwersten Mangel des Vorkaufsrechtes hin¬
gewiesen. Spekulanten, Kriegs- und Reoolutionsgewinnler, die ihr
schnell erworbenes Vermögen in den „Sachwert" des Bodens ver¬

wandeln und dadurch auch vielfach Steuern zu ersparen hoffen, und
endlich valutastarke Ausländer sind heute vielfach fähig und bereit,
Preise für Boden zu bewilligen, die eine gewissenhafte Gemeinde¬
verwaltung nicht anzulegen vermag, weil dadurch die Ausgabe des

Bodens als billiges Heimstättenlaud oder seine Benützung zur Be¬
friedigung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben unmöglich würde. Der
„Ständige Beirat für Heimstätlenwesen beim Reichsarbeitsministerium"
(siehe Seite 280) hat deshalb m dem Gesetzentwurf, den er pflicht¬
gemäß zur Ausführung des Bodenresormartikels der Reichsversassung
ausgearbeitet hat, eine Ausgestaltung des Vorkaufsrechtes zu einem
„An kaufsrecht" vorgesehen. Der Gesetzentwurf verlangt von allen
Gemeinden eine „Boden Vorrats wirischa ft", damit die Zusicherung
in Artikel 155 der Reichsverfassung, die allen deutschen Familien Heim¬
stätten in Aussicht stellt, erfüllt werden kann. Es sagt:

§ 9. Für die Aufgaben des § 1 haben die Gemeinden

(Gemeindeverbände) an dem unbebauten Boden ihres Bezirks
ein Ankaufsrecht im Veräußerungsfalle nach Maßgabe der

§§ 10— 15 und ein Enteignungsrecht. Diese Erwerbsrcchte
gehen denen aller anderen Berechtigten vor.

Z 10. Bei dem Ankaufsrecht des § 9 ist nicht der etwaige
Veräußerungspreis maßgebend, sondern der nach den ZK 19ff.
zu ermit.elnde angemessene Preis.

§ 19. Bei der Ausübung des Ankaufsrechtes und bei der
Enteignung ist ein angemessener Preis zu zahlen. Er wird durch
eine Schätzung des unbebauten deutschen Bodens festgestellt, die
tunlichst schnell auf Grund einer Selbsteinschätzung des Eigentümers
den Wert jedes Grundstückes für alle es betreffenden Rechtsbeziehungen
(Veräußerung, Beleihung, Besteuerung usw.) festlegen soll.

§ 20. Bis zur Durchführung dieser Neueinschätzung wird
der angemessene Preis unter Berücksichtigung der letzten Selb st -
einschätzung des Grundeigentümers vor dem Kriege

(Wehrbeitrag) festgesetzt.
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In keinem Falle darf ein höherer Wert veranschlagt werden
als der, den das Grundstück bei der von der Gemeinde (dem Ge¬

meindeverband) geplanten Verwendung haben wurde.

Als wie dringend die Frage von Gemeinden empinnden wird,
die eine weitblickende Verwaltung haben, zeigt ein Notruf des Stadt-
rats von Hof:

Hof, den 11. Juni 1921.

An den Bayerischen Städtebund, München,
und den Deutschen Städtetag, Berlin.

Wir haben bereits im Vorjahre dringende Vorstellung erhoben
dahingehend, daß vom Reichstag und, soweit tunlich durch Landes¬
gesetzgebung den immer mehr um sich greifenden Grund stllcks-
ankäufen durch Ausländer entgegengearbeitet werden müsse.

Diese Ankäufe sind, wie kaum wiederholt zu werden braucht, durch
den Tiesstand unserer Valuta außerordentlich begünstigt und es

kann nicht einmal dem einzelnen Haus- oder Grundbesitzer verargt
werden, wenn er die Gelegenheit mühelosen Verdienstes durch einen
scheinbar günstigen Verkauf ergreift, falls die Versuchung an ihn
herantritt, seinen Besitz einem Ausländer zu veikausen. Wer den
Boden hat, hat die Macht. Wenn die Bestimmungen des

Friedensvertrages Maßnahmen zur Verhinderung der Veikäufe an
Ausländer erschweren, warum hören wir daun nichts von Maß¬
nahmen zur Verhinderung des Grund st ückshandels
überhaupt? Es liegt durchaus die im Friedensvertrag ge¬

forderte Möglichkeit einer gleichmäßigen Behandlung von In¬
ländern und Ausländern vor. Die beteiligten Ressorts müßten
nur endlich, che es endgültig zu spät ist, von der Notwendigkeit
eines raschen und energischen Handelns sich überzeugen lassen.

Wenn dafür gesorgt wird, daß in allen Besitzwechselfällen die

Länder oder die Gemeinden das Borkanfsrecht, unter gewissen

Sicherungen bezüglich der Preise, genießen, dann — und nur
dann — wird es möglich sein, uns vor der endgültigen Ver¬
sklavung zu retten. Oder wie denkt sich die Reichsregierung die

Erhaltung bzw. Wiedergewinnung unserer nationalen Selbständig¬
keit, wenn unser deutscher Boden auch nur teilweise schrankenloses

Eigentum von feindlichen Ausländern geworden sein wird? Wie
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soll uns ein Wiederaufbau, eine Besserung der Wohnungsverhält-
nisse möglich werden, wenn das feindliche Ausland unseren Boden
besitzt? Wo bleibtdieVerwirklichungdes Artikels 155
der Reichsversassung?

Der Stadtrat hat diesen Notruf ergänzt am 3. August 1921:
. . . Der „Ständige Beirat für Heimstättenwesen beim Reichs¬

arbeitsministerium" hat einen Entwurf ausgearbeitet, der den Ge¬
meinden ein „Ankaufsrecht" zu „gerechtem Preise" verschaffen
will. Auf schleunige Verabschiedung dieses Gesetzantrages, der
den Gemeinden endlich das geben will, was sie brauchen,
muß unseres Erachtens die Organisation der Städte das größte
Gewicht legen. Wir bitten also in Ergänzung unseres erwähnten
Schreibens im Sinne des Gesetzentwurfs energische Vorstellung
bei den zuständigen Reichs stellen unter Einschluß der
Reichstagsabgeordneten erheben zu wollen.

gez. Dr. Bühl.

4. Vom Enteignungsrecht,

a) Privateigentum und Enteignungsrecht.

In der Zeit des unumschränkten Fürstentums, in der beim Herrscher
alle gesetzgebende und auch alle ausführende Gewalt lag, konnte er Ent¬
eignungen nach Belieben ausführen. Bestimmt über die Enteignung
aber das freie Ermessen des Staatsoberhauptes, bzw. seiner Beamten¬
schaft, so ist Willkür nicht auszuschließen. Erst langsam — mit den
Neuanschauungen vom Slaatsrecht, beginnt eine Festlegung des Begriffs
und der Grenze der Enteignung. Ans deutschem Boden ist wohl die
erste der codex Maximilianeus civilis von 1756, der (IV, 3) sogt:
„Niemand kann zum Verkauf gezwungen werden, ausgenommen soweit
es die Land- und Polizeiordnung um des gemeinen Besten willen also
erfordert". Am weitesten ging hier wohl das preußische allgemeine
Landrecht, das große Werk Friedrichs des Großen. In Abschnitt 2
seiner „Allgemeinen Grundsätze des Rechts" heißt es:

§ 73. Ein jedes Mitglieo des Staates ist das Wohl und
die Sicherheit des gemeinen Wesens nach dem Verhältnisse seines
Standes und Vermögens zu unterstützen verpflichtet.
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§ 74. Einzelne Rechte und Vorteile der Mitglieder des
Staates müssen den Rechten und Pflichten zur Beföroerung des
gemeinschaftlichen Wohls, wenn zwischen beiden ein wirklicher Wider¬
spruch (Kollision) eintritt, nachstehen.

§ 75. Dagegen ist der Staat denjenigen, welcher seine be¬

sonderen Rechte und Vorteile dem Wohle des gemeinen Wesens auf¬
zuopfern genötigt wird, zu entschädigen gehalten.

Es ist verständlich, daß die Bahnbrecher der neuen Zeit, die Schöpfer
der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und der franzö¬
sischen „Erklärung der Menschenrechte" vom 14. September 1791 die
Unverletzlichkeit des Eigentums scharf betonten und das Ent¬
eignungsrecht nur als Ausnahme erscheinen ließen. Diese Auffassung
ging bald in alle neuen Verfassungen über.

Die preußische Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 bestimmt
in Artikel 9:

Das Eigentum ist unverletzlich. Es kann nur aus
Gründen des öffentlichen Wohles gegen vorgängige, in dringenden
Fällen wenigstens vorläufig festzustellende Entschädigung nach Maß-
gabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden.

Und ähnlich heißt es in den Verfassungen aller neuen Staaten.
Begründet wird die Enteignung durch Rücksicht auf das „allgemeine
Beste" von Oldenburg. Anhalt, Bremen, Schwarzburg-Sondershausen,
Reuß ä. L., durch „öffentliche Zwecke" von Bayern, Baden, Hessen.
Durch „Zwecke des Staates oder öffentlicher Körperschaften" von
Sachsen, Württemberg, Reuß j. L. In jedem Falle wird „volle" oder
„gerechte" oder „angemessene" Entschädigung zugesichert. Was bedeutet
dem Enteignuugsrecht gegenüber der Verfassung-satz: Das Eigentum
ist unverletzlich? Aus der geschichtlichen Entwicklung und auch aus der
Entstehung der einzelnen Verfassung ist zu entnehmen, daß dieser Satz
weniger sagt als sein Wortlaut zu sagen scheint. Er bringt im wesent¬
lichen nur die Zusicherung des Schutzes des Staates gegen Unrecht
durch Private und Willkür durch Behörden. Er will das Recht der
Enteignung, das grundsätzlich nie zweifelhaft war, nur der Willkür ent¬
ziehen. Als am 10. September 1848 im Landtag der preußische Ver-
fassuugssatz „Das Eigentum ist unverletzlich" zur Besprechung stand,
wurde der Antrag gestellt, diesen Satz zu streichen, da er, wie das Ent-
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eignnngsrecht zeige, feine Wahrheit enthalte. Aber man beschloß, den

Satz stehen zu lassen: „Seine Wahrheit sei darin zu finden, daß er
eben willkürlichen Enteignungen durch die Regierungsmacht ent¬

gegentrete". Der Jastizminister Simons führte aus:

Ich bin der Ansicht, daß die Fassung des Artikels dem an¬

gedeuteten Mißverständnisse schon begegnet, weil im zweiten Absatz

des Artikels offenbar von Entziehungen und Beschränkungen des

Eigentums, welche in einzelnen Fällen eintreten sollen, die Rede ist,

nicht aber von Beschränkungen, welche vermöge einer allgemeinen
gesetzlichen Disposition stattfinden.

Darnach ist es niemals eine Verletzung des Eigentums, die etwa
einen Anspruch auf Entschädigung gegenüber dem Staat oder der Ge¬

meinde erzeugt, wenn durch Maßregeln allgemeinen Charakters
(Steuern, Bebauungspläne, Bauordnungen, Vorkaufs- und Aukaufsrecht

usw.) irgendwelche Eigentumsrechte eine allgemeine Einschränkung er¬

fahren; denn alles Etgentnm erhält Inhalt und Grenzen allein durch
die Rechtsordnung und die hinter ihr stehende Macht der Gesamtheit.
Ein unbeschränktes Privateigentum hat es nie gegeben und kann es

nicht geben in einem geordneten Gemeinwesen. Staatsgewalt kann und
muß nach dem jeweiligen Knlturzustand die Grenzen des Eigentums¬
rechts bestimmen können. Lab and erklärt (im Archiv für zivilisttsche
Praxis, Band 52):

Demgemäß ist das Expropriationsrecht kein Vermögensrecht,
sondern ein Teil des Staatsrechts. Es beruht auf der Uuter-
ordnung des Individuums unter dem Staat; die Expiopriation ist
zurückzuführen auf einen Befehl der Obrigkeit au den Untertan;
sie ist ein Herrschaftsakt, und die Pflicht, sich die Expropriation ge¬

fallen zu lassen, keine zivilrechtliche Obligation, sondern eine staats¬
bürgerliche oder Uutertanenpflicht.

So wird auch der Begriff des „öffentlichen Wohls" sich wandeln
nach dem Inhalt, den ihm die öffentliche Meinung jeweilig gibt. Alle
Versuche, die man gemacht hat, dose Zweckbestimmung ein für allemal
zu bestimmen, haben sich als ungenügend erwiesen. Unserem Sprach¬
gebrauch am meisten entspricht wohl die Erklärung Lahers („Prinzipien
des Eigentumsrechts" 1002):
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. . . Einen Namen zu finden, kann nicht schwer fern; es ist
klar, daß es sich hierbei um soziale Interessen handelt. Das
Wort „sozial" deutet in zutreffender Weise den Gedanken der
Gemeinschaft im Gegensatze zum einzelnen Individuum an.

Aber natürlich, eine wirkliche Begriffsbestimmung ist auch damit
-nicht gegeben. Die Entscheidung hängt zuletzt von einem Werturteil
ab. Es ist so, wie es Gierke in seinem „Deutschen Privatrecht" ausführt:

Immer aber muß es sich um ein für das allgemeine Wohl,
wenn schon nicht gerade notwendiges, so doch dringend erwünschtes
Unternehmen handeln; denn das öffentliche Interesse muß stark
genug sein, um den Zwang zur Aufopferung privater Interessen
für den angestrebten Erfolg als gerecht empfinden zu machen und
so das entgegenstehende öffentliche Interesse an der Unverletzlichkeit
des Eigentums zu überwinden. Hiernach hängt die Enlscheidung,
wann ein Enteignungsfall vorliegt, zuletzt von einem Werturteil ab.

Das Werturteil unserer Zeit aber wird nach dem Jahrhundert der
Herrschaft des absoluten Individuums, das hinter uns liegt, mehr und
mehr die Rechte und Pflichten der Gesamtheit betonen. Jede Be¬
kämpfung der Enteignung unter Berufung auf die verfassungsmäßig
gewährleistete „Unverletzlichkeit" des Privateigentums ist demnach irre¬
führend. Ja, das Privateigentum wird überhaupt nur in den
Grenzen seiner Berechtigung erhalten werden können durch ein aus¬
gebautes Enteignungsrecht. Enteignung und Privateigentum sind keine
Gegensätze. Der große Rechtslehrer Rudolf von Jhering erklärt
in feinem „Zweck im Recht" (1, 514):

Die Expropriation erscheint so wenig als eine Abnormität
oder ein Verstoß gegen die Eigentumsidee, daß sie umgekehrt durch
dieselbe in unabweisbarer Weise gefordert wird. Die Expropriation
enthält die- Lösung der Aufgabe, die Interessen der Gesellschaft mit
denen des Eigentums zu vereinigen, sie macht dasselbe erst zu einem
praktisch lebensfähigen Institut; ohne sie würde sich das Eigentum
zu einem Fluch der Gesellschaft gestalten können.

Damaschke, Ausgaben der Gemeindepolitik. 34.—-40. Taus. 11
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b) Entschädigungen.

In bezug auf die Entschädigung bei Enteignungen hatte die
Braunschweigische Wegeordnung vom 11. Mai 1840 den richtigen
Gedanken, daß zweckentsprechend für die Enteignung von Grund»
stücken andere Grundstücke von gleichem Werte zu gewähren seien.
Das Braunschweigische Gesetz vom 13. September 1867 bestimmt,
daß die Entschädigung so zu bemessen sei, daß für den Betreffenden
„weder ein Vermögensvorteil noch ein Vermögensnachteil entstehe".
Diese Bestimmung würde auch dem Rechtsempfinden des Volkes
entsprechen. Heute aber führt in den meisten Fällen eine Enteig¬
nung zur Bereicherung dessen, der von ihr betroffen wird.

Auf dem Deutschen Wohnungskongreß zu Frankfurt a. M. 1904-
erklärte der frühere Oberbürgermeister von Barmen und preußische
Finanzminister, Dr. Lentze:

Die hohen Entschädigungen, die auf Grund der
gerichtlichen Urteile bei Enteignungen gezahlt werden
müssen, wirken erst recht preistreibend: denn die Preise, die
die Stadt in einer Gegend bei einer Enteignung hat bezahlen
müssen, gelten für die anderen Grundstücke als maßgebend. Man
macht sich aber keinen Begriff davon, wie unsinnig hoch bei Ent¬
eignungen die Entschädigungen zugesprochen werden, wie Land, das
im Endeffekt wertloses Hinterland ist, als wertvolles Vorderland
entschädigt werden muß, und wie Werte zuungunsten der Städte
konstruiert werden, die sie durch ihre Maßnahmen erst geschaffen
haben.

Was auf diesem Gebiete möglich ist, hat sich in greller Deutlich¬
keit im Juli 1913 in der rheinischen Gemeinde Langenfeld gezeigt.
Ein unbebautes Grundstück wurde in dieser Gemeinde zur Steuer nach
dem gemeinen Wert mit 6760 M eingeschätzt. Am 4. Juli 1913 wurde
es für 11000 Ji verkauft, am 6. Oktober mit einer Hypothek von
60000 M, belastet. Zwei gerichtlich beeidigte Sachverständige haben
es auf 193000, bezw. auf 183908 M geschätzt!

Dieser Fall veranlaßte den Bund Deutscher Bodenreformer
zu einer dringenden Eingabe um Einführung amtlicher Taxämter
nach dem Vorbild von Württemberg und Hessen-Nassau. Die preußische
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Regierung hat am 10. Januar 1916 den Entwurf eines Schätzungs-
amts-Gesetzes vorgelegt, dessen Begründung treffend ausführt:

Daneben ist eine tatsächliche Überschätzung der Grundstücks¬
werte, insbesondere der städtischen, fast zur typischen Erscheinung
geworden. Die innere Ursache hierfür besteht hauptsächlich darin,
daß die Schätzung sich nicht stets auf die ausschließliche Erfassung
des Gegenwartswertes beschränkt, sondern — namentlich für den
Grund und Boden — den Zukunftswert oft in weitgehender Weise
berücksichtigt. Dadurch werden Grundstückswerte geschaffen, die nicht
dem wirklichen Wert entsprechen, sondern Speknlationswerte dar-
stellen.

Dieses Gesetz ist am 24. Januar 1918 vom preußischen Abge¬
ordnetenhaus angenommen worden. Das Schätzungsamtsgesetz vom
8. Juni 1918 soll aber erst 5 Jahre nach der Beendigung des
Kriegszustandes in Kraft treten. Ein früheres Inkrafttreten für ein¬
zelne Provinzen ist mit Zustimmung des Provinziallandtages möglich.
Das Gesetz enthält allerdings die unverständliche Bestimmung, daß die
öffentlichen Schatzämter wie in Steuer-, so auch in Enteignungs¬
Angelegenheiten zur Abgabe von Schätzungen nicht verpflichtet sein
sollen. Es ist auch hier zu hoffen, daß die Vernunft, die in den
Dingen selbst liegt, stärker sein wird, als die Vernunft dieser Gesetz¬
gebung war.

o) Die Zonen-Enteignung.

Nach ihr würden die Gemeinden das Recht erhalten, nicht nur
die Grundstücke zu enteignen, die zur Anlage einer neuen Straße oder
eines neuen Parkes unmittelbar gebraucht werden, sondern auch einen
bebauungsfähigen Streifen an den Seiten der neuen Anlage.

Diese „Expropriation pur zone“ wird in Frankreich und Belgien
vielfach geübt. In London ist die berühmte Verkehrsstraße, der Strand,
nach ähnlichen Grundsätzen geschaffen worden mit dem Erfolg, daß
die Gemeinde durch den Verkauf der mitenteigneten neuen Bau¬
plätze die gesamten Kosten der großartigen Straßenanlage deckte.

In Preußen schaffte die lex Adickes zuerst das Enteignungs¬
recht für Nestgrundstücke, die an sich sonst nicht bebauungsfähig sind,
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die der Eigentümer aber zurückhält, bis der Besitzer des Nachbar¬
grundstückes, um die Baumöglichkeit zu gewinnen, gezwungen ist,
ihm diese „Baumaske" gegen unverhältnismäßig hohen Preis abzu¬

kaufen. Das preußische Wohnungsgesetz vom 28. März 1918 gibt
den Gemeinden allgemein das Enteignungsrecht für solche Baumasken.
In Baden gibt das Ortsstraßengesetz von 1896 allen Gemeinden
dieses Recht.

Als die Stadt Mannheim 1894 einen Jndustriehafen anlegte,
erhielt sie das Enteignungsrecht nicht nur für Anlegung der Straßen,
sondern auch für angrenzende Bauplätze, die zur Errichtung von
Fabriken usw. bestimmt waren. Allerdings wurde der Stadt
dabei die Verpflichtung auferlegt, diese Plätze ohne Gewinnaufschlag
weiterzugeben. Das bayerische Abänderungsgesetz zu dem „Ge¬
setze über die Zwangsabtretung von Grundeigentum für öffentliche
Zwecke" vom 13. August 1910 (Artikel 1, Ziffer 10) fügt als Gründe
zur Enteignung folgende Unternehmungen hinzu:

Herstellung oder Änderung öffentlicher Häfen, Umschlag- und
Landeplätze sowie der dazu gehörigen Nebenanlagen; Erwerbung
des zur vollen wirtschaftlichen Ausnützung der Hafen-
anlage erforderlichen Geländes für Industrie und Handel
durch den Staat.

Die Begründung zu diesem Gesetzentwurf führte aus:
Will man für die großen Geldopfer, die eine Hafenanlage er¬

fordert, auch einen entsprechenden Gewinn für die Allgemein¬
heit sichern, so muß man von vornherein großzügig zu Werke gehen
und auch die durch die Hafenanlage erst entstehenden Bedürfnisse
von Industrie und Handel entsprechend berücksichtigen, ins¬
besondere dafür sorgen, daß auch das zur vollen wirtschaftlichen Aus¬
nützung der Hafenanlage erforderliche Lagerplatz- und Industrie-
gelände in ausreichender Größe, in zweckmäßiger Lage
und Einteilung und zu angemessenem Preise zur Verfügung
steht.

In Preußen ist im großen Stil der Grundgedanke der Zonen¬
enteignung anerkannt durch das Gesetz vom 1. April 1905 „betreffend
die Herstellung und den Ausbau von Wasserstraßen". Um die Boden¬
spekulation an den neuen Kanalbauten auszuschließen, ist dort, zumal
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auf Betreiben der deutschen Bodenreformer, die Möglichkeit geschaffen
worden, nicht nur das zum Bau des Kanals nötige Gelände, sondern
auch einen Kilometer Ufergebiet auf beiden Seiten zu enteignen.

§ 16 lautet:
Dem Staate kann an dem Kanäle vom Rhein zur Weser, an

dem Anschlüsse nach Hannover, an dem Lippekanal oder an einem

der Zweigkanäle und Häfen dieser Schiffahrtsstraßen durch König¬

liche Verordnung das Recht zur Enteignung solcher Grund¬
stücke verliehen werden, deren Erwerb zur Erreichung der mit dem
Unternehmen in Verbindung stehenden, auf das öffentliche Wohl
gerichteten staatlichen Zwecke erforderlich ist. Von dem Enteignungs¬
recht ist spätestens bis zum 1. Juli 1909 Gebrauch zu machen. Auch

darf es zu beiden Seiten des Kanals nicht über eine Linie hinaus
ausgedehnt werden, welche sich in der Entfernung von 1 Kilometer
von der Kanalmittellinie hinzieht.

Die allgemeine Durchführung des Grundsatzes der Zonenent¬
eignung würde den Weg erschließen, der viele Gemeinden erst in den
Stand setzte, notwendige Kulturarbeiten größerer Art durchzuführen,
ohne die Allgemeinheit unbillig zu belasten.

ci) Der Nechtszustand.

Richtunggebend ist heute die deutsche Reichsverfassung. Der Boden¬
reformartikel (155) bestimmt:

Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung
des Wohnungsbedürfnisses, zur Förderung der
Siedlung und Urbarmachung oder zur Hebung der
Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet werden.

Nach dem Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 können
Enteignungen beantragen

a) gemeinnützige Siedlungsunternehmen für Moor- und
Ödland;

d) die Landlieferungsverbände für große Güter, wenn
ein dringendes Bedürfnis nach besiedlungsfähigem Boden vor¬
liegt;

c) die Landgemeinden zur Beschaffung von Pachtland für
landwirtschaftliche Arbeiter.
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Für die städtischen Verhältnisse kommt namentlich die „Ver¬
ordnung zurBehebung derdringendstenWohnungsnot"
vom 9. Dezember 1919 in Betracht. Darnach soll der Bezirks-
Wohnungskommissar geeignete Grundstücke gegen angemessene Ent¬
schädigung enteignen, wenn für den Klein- und Wohnungsbau Bau-
und Gartenland in passender Lage zu angemessenen Preisen nicht zur
Verfügung steht. Die Enteignung erfolgt in besonderem Verfahren
durch formlosen Bescheid an den Eigentümer. Sie wird mit der Zu¬
stellung des Enteignungsbescheids an den Eigentümer wirksam. Der
Bescheid ist unanfechtbar. Nur gegen die Höhe der Entschädigung kann
jeder Beteiligte die Entscheidung der Berufungsbehörde anrufen. Das
wird schwer empfunden, da niemand gern Heimstättenland übernimmt,
wenn er nicht im voraus genau den Preis kennt, den er mit der Über¬
nahme zu verzinsen und zu tilgen verpflichtet ist. Da aber nach dieser
Verordnung (§ I, 3) „Wertsteigerungen, die auf außerordentliche Ver¬
hältnisse des Krieges zurückzuführen sind, bei der Festsetzung der Ent¬
schädigung nicht berücksichtigt werden dürfen", so liegt in dieser Ver¬
ordnung doch ein Mittel, das in der Hand weitblickender und unab¬
hängiger Männer wohl wirksam werden kann. Gerade deshalb wird
diese Verordnung aber auch heftig von denen bekämpft, die sich durch
sie benachteiligt fühlen.

Im Hessischen Freistaat sind die Kreisdirektoren zu Bezirks-
Wohnungskommissaren bestellt. Die Bürgermeisterei Hahn (Provinz
Starkenburg) hatte zur Hebung dringender Wohnungsnot einen
Antrag auf Enteignung von Grundstücken gestellt, dem der Bezirks-
Wohnungskommissar entsprach. Der Steuerwert der Grundstücke war
auf 1 Jt je qm angegeben; die ortsgerichtliche Taxe war 2 ji. Die
Gemeinde bewilligte 2,40 Ji und erstellte ein Doppelwohnhaus. Die
Eigentümer erhoben Einspruch: die Entschädigung von 2,40 Ji wäre
viel zu niedrig und das Verfahren sei überhaupt unzulässig, denn es
widerstreite dem Art. 153 Abs. 2 der Reichsverfassung:

Eine Enteignung kann nur zum Wähle der Allgemeinheit und
auf gesetzlicherGrundlagevorgenommenwerden. Sie
erfolgt gegen angemessene Entschädigung, soweit nicht ein Reichs¬
gesetz etwas anderes bestimmt. Wegen der Höhe der Entschädigung
ist im Streitfälle der Rechtsweg bei den ordentlichen Gerichten offen-
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zuhalten, soweit Reichsgesetze nichts anderes bestimmen. Enteignung
durch das Reich gegenüber Ländern, Gemeinden und gemeinnützigen
Verbänden kann nur gegen Entschädigung erfolgen.

Das Verfahren schwebt noch.

Zugunsten einer Beamtensiedlungsgenossenschaft in Cuxhaven
hatte der Bezirkswohnungskommissar ein Grundstück enteignet, das
„Gottschalk Erben und Genossen" gehörte. Die Wohnungsnot in Cux¬
haven ist groß. Die Beamten begannen nach der Enteignung sofort
mit dem Bau. Auf die Klage der enteigneten Grundeigentümer ver¬
bündete am 28. April 1921 das Landgericht in Hamburg:

Die Beklagte wird verurteilt, die auf das Grundstück geschafften

Baumaterialien und Werkzeuge von demselben zu entfernen, sich des

Betretens des genannten Grundstücks und jeder Arbeit auf dem¬

selben zu enthalten. Dieses Urteil ist gegen klägerische Sicherheits¬
leistung zur Höhe von 50 000 M. vorläufig vollstreckbar.

Das Urteil muß natürlich anerkennen, daß mit der Zustellung des
Enteignungsbescheides die Enteignung wirksam geworden und daß das
Eigentum an den fraglichen Ländereien auf die Beamten übergegangen
war; aber es bestreitet, daß die Kläger mit der Enteignung auch den
rechtmäßigen „Besitz" verloren haben; es hätte müssen der Beamten¬
siedlungsgenossenschaft nicht nur das Eigentum übertragen werden,
sondern es hätte auch eine „Einweisung in den Besitz" erfolgen müssen.
Wenn wir auch nicht zweifeln, daß dieses jedem Laien völlig unver¬
ständliche Urteil aufgehoben werden wird, so zeigt es doch, welche Ver¬
suche gemacht werden, um dem Ziele und dem Sinne eines vereinfachten
Enteignungsverfahrens zur Behebung der dringenden Wohnungsnot
entgegenzuwirken. Die Menschen, die heute in deutschen Gemeinden
eine Verantwortung zu tragen haben, werden durch solche Versuche in
ihrem Kampfe um die Überwindung des Bodenmißbrauchs nur bestärkt
werden.



IV. Öffentliche Anstalten und Anlagen.

1. Grundsätzliches.

icht der Erwerb von Grundeigentum, sondern seine rechte
Nutzung entscheidet über Wert oder Unwert der Gemeinde¬

politik.
Ein totes Gemeindegrundeigentum bedeutet eine Last für die

Gemeinde und eine Verschärfung des Monopol-Charakters des Bodens,
der sich in Privathänden befindet. Jede Besitzform am Boden erfährt
ihre letzte Rechtfertigung durch das Maß, in dem sie ihn eignet für des
Menschen Wohnen und Arbeiten, Bildung und Freude, Gesundung
und Veredelung. Nun unterliegt es keinem Zweifel, daß alle für die
Gemeindezwecke benötigten Anlagen in vollkommenerer Weise her¬
gestellt werden können, wenn eine genügende Bodenfläche zur Ver¬
fügung steht, als wenn mit jedem Fußbreit Boden ängstlich gerechnet
werden muß.

2. Schulen.

Ein besonderes Wort verdienen die Schulanlagen. Zwingt
das Gesetz die deutsche Jugend, in der für ihre Entwicklung bedeut¬
samsten Zeit einen großen Teil des Tages in bestimmten Räumen
zuzubringen, so erwächst daraus selbstverständlich die Pflicht, diesen
Aufenthaltsort in jeder Beziehung möglichst vollkommen auszu¬
gestalten. Dazu genügen keineswegs Gebäude mit prächtigen Fassaden,
sondern vor allen Dingen gehört dazu Boden, d. h. Raum, der den
Kindern nach dem notwendigen Stillsitzen in den Freistunden aus¬
giebige Bewegung ermöglicht. Im Staate New Jork darf keine
neue Schule errichtet werden, mit der nicht ein Spielplatz verbunden
ist, der allen Kindern der Schule Raum zu Bewegungsspielen gibt.
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Auf betn 30. Westfälischen <8täbtetag hatte Bürgermeister v„
Wedelstädt-Gelsenkirchen eine lehrreiche Tabelle vorgelegt, aus
der u. a. hervorging, welchen Raum die Schulanstalten in den ein-
zelnen Städten im Jahre 1905 einnahmen:

In der Stadt Ulm nahmen diese etwa 20 da ein; Neukölln,,
das fast dreimal so groß als Ulm ist, müßte im gleichen Verhältnis
60 da für Schulanstalten zur Verfügung haben — in Wahrheit hat
es aber nicht viel mehr als den zehnten Teil, nämlich 6,64 da. Die
Erklärung ist einfach: auf den Kopf der Bevölkerung hat Ulm 236 gm
Gemeinde-Grundeigentum im Stadtinnern, Neukölln nur 2% qm..

Halle a. S., das noch größer als Neukölln ist, hat statt der 70 da,
die es nach dem Ulmer Maßstab haben müßte, nur 8,65 da für Schul¬
anlagen; auf den Kopf der Bevölkerung entfallen auch nur 44,61 qm
Gemeinde-Grundeigentum. Dresden ist etwa zehnmal so groß als
Ulm. Statt 200 da entfallen auf seine Schulanlagen aber nur rund
31 da; es hat aber auch nur 7 qm Grundeigentum auf den Ein¬
wohner.

Selbstverständlich spielen bei solchen Vergleichen allerlei Ge¬
sichtspunkte hinein, von denen manche in Einzelfällen geradezu ent¬
scheidend sein können: alte Traditionen, die Art und Schnelligkeit
des Wachstums der Bevölkerung u. a. Aber einen wesentlichen,
wenn auch so oft übersehenen Zusammenhang zwischen Schul-
anlagen und Gemeinde-Grundeigentum wird niemand leugnen
können.

Ein besonderes Wort verdient die Reichshauptstadt. Berlin
teilt mit Neukölln den bitteren Ruhm, das geringste Maß von Ge¬
meinde-Grundeigentum auf den Kopf der Bevölkerung zu haben,
nämlich nur 3,07 qm. Sie hat etwa 40mal so viel Einwohner als
Ulm. Nach jenem Maßstabe gemessen müßten die Schulanlagen
also 800 ds umfassen. In Wahrheit zeigen sie nicht den zehnten Teil,
nämlich nur 79,80 da.

Zu welchen Zuständen ein derartiger Sieg des „freien" Grund¬
eigentums geführt hat, zeigt eine Denkschrift des Berliner Lehrer¬
vereins vom Jahre 1911: „Kommunale Schulpolitik — eine Kritik
ihrer Leistungen". Die Arbeit, die sich ausschließlich auf amtliche
Quellen stützt, stellt u. a. fest:
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Es gibt Schulen, die seit zehn und mehr Jahren in Miet¬
räumen untergebracht sind und für die keine Aussicht besteht, in ab¬

sehbarer Zeit ein eigenes Schulgebäude zu beziehen*).
Tausende von Berliner Gemeindeschulkindern werden

während ihrer ganzen achtjährigen Schulzeit in unzureichenden
Räumen unterrichtet und lernen ein eigentliches Schulhaus, eine normal
eingerichtete Schulstube, einen freien Schulhof überhaupt nicht
kennen. Die meisten Höfe sind eng, asphaltiert oder gepflastert.
Sie gestatten darum den Kindern keine ausgiebige Bewegung
in den Pausen und erhöhen die Gefahren jedes Bewegungsspieles
für Lehrer und Schüler . . .

Die große Zahl der in Mieträumen untergebrachten Schulen
erhöht zugleich eine andere, schon oft beklagte Erscheinung im
Berliner Gemeindeschulwesen: die Überlastung der Turnhallen.
Auf jedem Grundstück einer Gemeindedoppelschule wird immer
nur eine Turnhalle errichtet. Sie muß deshalb bis an die äußerste
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit ausgenutzt werden. Da nun die in
Mieträumen untergebrachten Schulen zum Teil keine eigenen Turn¬
hallen besitzen, so müssen sie die Hallen der benachbarten Schulen
mitbenutzen. So entsteht eine Überlastung der Turnhallen, die
für die Gesundheit der Lehrer und Schüler höchst nachteilig
wirkt... Einige Stichproben aus dem Sommersetnester 1911 zeigen
solgendes: Es waren besetzt: Eine Halle im Norden der Stadt mit
wöchentlich 52 Stunden, davon turnten in 43 Stunden je zwei
Klassen zusammen; eine Halle im Osten der Stadt mit wöchentlich
49 Stunden, in jeder Stunde zwei Klassen zusammen; eine Halle
im Zentrum der Stadt mit 61 Stunden, davon in 27 Stunden mit
zwei Klassen gleichzeitig; eine Halle im Nordwesten der Stadt mit
wöchentlich 69 Stunden, davon turnten in 48 Stunden je zwei
Klassen zusammen.

Man denke sich bei dieser Besetzung die Staubentwicklung
und ihre Folgen für die Lehrpersonen, die laut zu sprechen genötigt
sind, für die Kinder, welche gerade durch die Turnübungen zu tiefem
Atmen gezwungen werden.

0 Im Sommerhalbjahr 1911 lagen unter 5252 Gemeindeschulklassen 603
--- 9,5 v. H. mit über 20000 Schulkindern in gemieteten Räumen.
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3. Freiflächen in Amerika und England.
Auch die amerikanischen Städte mußten erfahren, wie schwer

sich jede Unterlassungssünde auf dem Gebiete der Bodenpolitik rächt.
New Jork zahlte in den Jahren 1863 bis 1863 für seinen 340 ha

großen Zentralpark 21121000 M. Als in den Jahren 1895 bis 1905
im Süden der Stadt die dort versäumte Anlage von Freiflächen nach.
geholt werden sollte, mußte man für 3 kleine Parks, die zusammen
nur 4 du umfaßten, 21997000 M Kosten aufbringen.

So mußte die Stadt 1905 für 4 da mehr bezahlen als 40 Jahre
früher für 340 ha!

Die Leistungen der Stadt Chikago auf diesem Gebiet hat Roose-
velt mit Recht gerühmt als „eine der großartigsten Taten, die je
eine amerikanische Stadt vollbracht hat."

1898 bewilligte die Stadt zuerst 1000 Dollar für Spielplätze.
1899 wurde den drei aus alter Zeit bestehenden, aber halbvergessenen
Park-Kommissionen erweiterte Vollmacht erteilt. Von ihnen hat
besonders die Südpark-Kommission, in der die City mit ihren Wolken¬
kratzern steht, Hervorragendes geleistet. Die Park-Kommission ist
eine selbständige städtische Körperschaft, die selbst das Recht hat, zur
Erreichung ihrer Aufgaben Steuern zu erheben, und zwar die nach
dem gemeinen Wert. Sie erhebt 1 bis 2% vom Wert. Dadurch
werden alle Wertsteigerungen, die aus der Schaffung von Freiflächen,
Schmuck- und Spielplätzen entstehen, sofort für die Gemeinde nutz¬
bar gemacht und helfen so die Anlage- und Erhaltungskosten decken.
Neben dem finanziellen Ertrage hemmt diese Steuer selbstverständlich
auch die Spekulation mit unbebautem Boden und verhütet künst-
liche Preissteigerungen

Als der Zentralpark in New Dork angelegt war, wurde 1856
der gemeine Wert der den Park umgebenden 12., 19. und 22. Ge¬
meindebezirke auf 21800000 Dollar geschätzt. 1894 betrug er
660000000 Dollar.

Hier hat die Steuer nach dem gemeinen Wert, die natürlich
der Wertsteigerung folgte, fast die gesamten Aufwendungen für den
Zentral-Park reichlich zurückerstattet. Solche verständige Steuer-
Politik gestattet denn auch den Gemeinden, ohne Belastung des Ge¬
werbes und des Einkommens Summen für Freiflächen, Spiel- und
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Sportplätze aufzuwenden, die deutschen Gemeinden unerreichbar
erscheinen. So hat Chikago in dem einen Jahr 1905 für neue Spiel¬
plätze 16 Millionen M angelegt. New Jork hat 1904 im dicht be¬

bauten Judenviertel den Seward-Park eingerichtet. Sie mußte
dazu einen Häuserblock mit einem Kostenaufwand von 17 Millionen Ji
niederlegen. An Gehältern für die Leiter und Leiterinnen der
Spiele auf ihren zahlreichen Übungsplätzen gibt New Jork jährlich
900000 M aus, Berlin für denselben Zweck 1907 ganze 45550 Jt !

Auch in England steht man in erfolgreicher Arbeit. In den 20 Jahren
von 1883 bis 1902 stiegen in 46 englischen Städten einschließlich
von London die Zahl der Menschen um 33%, die Größe der Frei¬
flächen aber um 61%. 1883 kam auf je 2377 Bewohner 1 du Frei¬
fläche, 1902 schon auf 1678. 1906 hatte London allein 2413 da öffent¬
liche Parks, Freiflächen und Gärten. In ihnen befanden sich 451 Stände
für Cricket, 252 für Fußball, über 400 Tennisplätze, 68 Stände für das
Kugelspiel, dazu zahlreiche kleinere Turn- und Spielplätze, die fast
alle mit Trinkbrunnen, Erfrischungshallen mit alkoholfreien Getränken
versehen waren. Wenn Sportvereinigungen die Plätze nicht be¬

nutzen, können alle diese Erholungsstätten von jedermann zu jeder
Zeit benutzt werden.

4. Freiflächen in Deutschland.

Um diese Dinge recht zu werten, muß man im Auge behalten,
daß in den amerikanischen Städten zwar „Wolkenkratzer" und Niesen-
häuser für die Geschäftsgegenden, aber auch nur für diese gelten,
daß die Wohnstätten durchweg eine viel geringere Behausungs¬
ziffer (Zahl der Einwohner, die im Durchschnitt auf ein Gebäude
entfallen) aufweisen als die deutschen Städte.

Bei der Beurteilung der Freiflächen in deutschen Städten darf
man sich natürlich nicht begnügen, etwa die Zahl der „Schmuck¬
plätze" kritiklos aufzuführen. Eine gewisse „Berühmtheit" haben
ja jene Berliner Schmuckplätze erreicht, die aus einer Bedürfnis¬
anstalt und vier oder sechs Sträuchern bestehen.

Wenn man selbst staatlichen und gemeindlichen Besitz zusammen¬
zählt, so umfassen doch die öffentlichen Park- und Gartenanlagen,
soweit sie über fünf Ar groß sind, nur in wenigen Städten mehr als
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10% des Weichbildes. (In der Millionenstadt Chikago betragen
sie 17%.) So zählte im Jahre 1910 Elberfeld 10,61%, Chemnitz

11,32%, Charlottenburg 12,07%, Düsseldorf 12,96%, Barmen
13,52%.

Dagegen haben viele große Städte weniger als 3%, so Altona
2,98%, Bochum 1,60%, Braunschweig 2,72%, Danzig 2,72%,
Halle 2,79%, Hamburg 2,51%, Königsberg 1,90%, Mainz 1,77%,
Metz 1,14%, Neukölln 0,67%, Plauen 1,86%, Posen 1,65%, Spandau
0,12% des Weichbildes.

Welche Bedeutung die öffentlichen Anlagen, die Freiflächen,
namentlich bei der Siedlungsdichte der deutschen Städte auf das
gesundheitliche Leben haben, kann nur angedeutet werden. Professor
Kau p in München hat in der „Deutschen Vierteljahrsschrift für öffent¬
liche Gesundheitspflege" (Band 45, Heft 4) eine Tabelle gebracht,
in der er Militärtauglichkeit, Behausungsziffer und Frei¬
flächen in einigen deutschen Städten miteinander in Beziehung
setzte.

Es seien daraus nur zwei Städtepaare nebeneinandergestellt:
Bremen und Hamburg sind beide alte Siedlungsstätten des¬

selben Volksstammes. Die Militärtauglichkeit von 100 endgültig
Abgefertigten betrug in Bremen 54,8, in Hamburg nur 41,9.

Die Behausungsziffer in Bremen ist 7,96, in Hamburg
36,8. Auf den Kopf der Bevölkerung entfielen an Parkanlagen
in Bremen 2,1 gm, in Hamburg nur 1,7 gm, an öffentlichen Plätzen
in Bremen 1 gm, in Hamburg 0,5 gm, an Familiengärten in Bremen
3,2 gm, in Hamburg 0,9 gm.

Düsseldorf und Neukölln sind beide wachsende Industrie-
orte. Düsseldorf stellte 58,2%, Neukölln nur 33,4% Militärtaug-
liche. Die Behausungsziffer beträgt in Düsseldorf 20, in Neukölln
59,5. An Parkanlagen kommen in Düsseldorf auf den Kopf der
Bevölkerung 5,2 gm, in Neukölln nur 0,3 gm, an öffentlichen Spiel¬
plätzen in Düsseldorf 0,3 gm, in Neukölln 0,2 gm, an Familiengärten
in Düsseldorf 0,1 gm, in Neukölln 1,1 gm — ein Vorsprung, der aber
mehr als wettgemacht wird dadurch, daß in Düsseldorf 10,50% Woh¬
nungen noch Hausgärten haben, in Neukölln nur noch 1,90%.
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5. Spiel- und Sportplätze.
Die schönsten Parkanlagen können nur ungenügend ihre Auf»

gäbe erfüllen, wenn sie lediglich als Schmuckanlagen gewertet werden.
Spielplätze, in denen die Jugend sich frei tummeln kann, Sport¬
plätze für die schulentlassene Bevölkerung, sind die Voraussetzung
von Freudigkeit, Gesundheit, Charakterbildung.

Die obengenannte Denkschrift des Berliner Lehrervereins ist
gezwungen, für die deutsche Reichshauptstadt festzustellen:

Wie gering das Verständnis für große und gut eingerichtete
Spielplätze in Berlin selbst in den Kreisen der Stadtverordneten
vielfach noch ist, zeigen die Ausführungen des früheren Stadtverord¬
neten Fähndrich auf dem Verbandstage der Haus- und Grund¬
besitzervereine im Jahre 1908. Nach einem unwidersprochenen Bericht
in der Tagespresse führte er aus:

„Es sei keineswegs etwas einzuwenden, wenn die Städte Ein¬
richtungen im Interesse der Gesundheits- und besseren Verkehrs¬
verhältnisse schaffen. Es sei aber jedenfalls falsch, sozialreformerische
Einrichtungen in großem Maßstabe zu schaffen und dadurch die Bud¬
gets der Städte ins Ungemessene zu belasten. Man könne es billigen,
wenn man gut eingerichtete Krankenhäuser baue und Straßenbahnen
schaffe. Nicht zu billigen sei es aber, wenn man auf den schön¬
sten Plätzen der Städte Kinderspielplätze errichte und Wald¬
erholungsstätten schaffe.

Wie ganz anders als von diesem ehemaligen Vorsitzenden der
Deutschen Haus- und Grundbesitzervereine wird diese Frage in der
angelsächsischen Welt aufgefaßt. Das bekannte amerikanische Sprich¬
wort: „Das Kind ohne Spielplatz ist der Vater des Mannes ohne
Arbeit" enthüllt, richtig verstanden, zugleich auch die tiefe wirtschaft¬
liche Bedeutung der Frage. Ihre sittliche Seite mag eine Zahl be-
leuchten. In der Millionenstadt Chikago hat man in den „Play
Zrounä-"Distrikten, d. h. in den Distrikten, in denen die öffentlichen
Spielplätze systematisch durchgeführt sind, eine Verminderung der
jugendlichen Vergehen um 28% festgestellt.

Wie steht es in Deutschland in der Frage der Spiel- und Sport¬
plätze? Hier liegen die Dinge noch trüber als bei der Frage der Frei¬
flächen insgesamt.
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Im März 1909 wurde ein „Hauptausschuß zur Förderung von
Leibesübungen in Groß-Berlin" ins Leben gerufen, der bald hervor¬
ragende Vertreter der Wissenschaft, der Gemeindeverwaltung, der
Sport- und Spielplatz-Organisationen vereinte. Er zeigte auf den
großen Städtebau-Ausstellungen in Berlin und Düsseldorf 1911 und
1912 einen Aushang, der mehr sagt, als lange Abhandlungen es

vermöchten:
(Siehe Tabelle S. 176.)

Im Jahre 1912 erließ der Bund Deutscher Bodenreformer
einen Aufruf, in dem es heißt:

Im Jahre 1913 werden es hundert Jahre her sein, daß die Frei¬
heitskriege begannen. Überall wird erwogen, wie diese Erinnerungen
würdig gefeiert werden können. Nun haben gewiß Denkmäler aus
Stein und Erz ihre Bedeutung; aber es ist wohl die Frage gestattet,
ob überall derartige Denkmäler jetzt am Platze sind, oder ob nicht
die Erinnerung an große Zeiten in einer Weise festgehalten werden
kann, die unserem Volke unmittelbar zum Segen gereicht. Und da
ist es zweifellos im Sinne unserer Bewegung, wenn die Gemeinden
dazu schreiten, Parkanlagen, Spiel- oder Sportplätze oder
sonstige Erholungsstätten einzurichten und in Verbindung mit den
Großtaten der Väter zu bringen.

Arbeiten wir daran, daß im Jahre 1913 in Hunderten oder Tausen¬
den von Gemeinden neues Gemeindeland geschaffen wird, das-
unserer Jugend zu Spiel- und Sportplätzen und unserem ganzen
Volke zur Erholung dienen kann.

Das Mehr an Freude, Gesundheit und Kraft, das damit-
unserem Volke, das zum großen Teil in ungenügenden Wohnungen
leben muß, ermöglicht wird, wird eine wahrhaft würdige Feier be¬

deuten !

Auf dem Bodenreformtage in Straßburg am 27. September
1913 konnte der Bundesvorstand erklären:

Dieser Aufruf ist in so weitem Maße erfüllt worden, daß wir
davon absehen mußten, Einzelfälle aufzuführen. In Hunderten von
Gemeinden hat man diesen Weg der Erinnerungsfeier beschritten.
Wenn die deutschen Gemeinden in dieser Weise fortfahren, große
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Die Spielplätze in Deutschlands Städten mit über lüOVVV Einwohnern.
Ohne Spielplätze in ausreichender Zahl keine Gesunderhaltung der Jugend.

Erfahrungsgemäß kommen auf je 5000«» Einwohner 60C0 bis 8000 Bolksschulkinder. für die
'S bis 8ha Spielfläche vorbanden sein müflen. wenn fick etwa die Hälfte der Schulkinder an den
Spielen beteiligen und für Knaben und Mädchen je zwei Svielnachmittage vorgesehen werden.

Am Sonntag spielen die Schüler der Forrbildungs'chulen. Zugrunde gelegt ist die niedrigste
Zahl: 6000 Schulkinder auf je 50000 Einwohner. Das angegebene Maß reicht nicht ans. wenn
Sonntags außer den Fortbildungsschülern auch die Sport-, Spiel- und Turnvereine Spiele ver¬
anstalten.

An Spielplätzen, die
dauernd ihremZweck
dienen sollen, sind

vorhanden > notwendig
ha

|
ha

Es fehlen Spielplätze
für Schulkinder- %

tannover*)..assel*,.Leipzig*).Berlin.
22 Vororte von Berlin . . . .Stettin.Hamburg.Altona.Posen.
Bochum.Wiesbaden.Essen.Breslau.Nürnberg.Gelsenkirchen.Aachen.
Elberfeld.Crefeld.
Frankfurt a.M.Chemnitz.Düsseldorf.
Cöln.Danzig.
Königsberg.Karlsruhe.
Magdeburg.
Halle a.S.Braunschweig.Duisburg.Stuttgart.München.Dresden.
Straßburg i.E.
Kiel.Mannheim.

— 30
— 18_ 60
10 230
7 140
2 30

10 100
2 18
2 18
3 15
2 16
5 30
11 60
6 36
5 18
5 18
6 22
5 15
13 42
10 30
10 30
18 54
6 18
11 30
6 15
13 30
12 22
11 18
9 24
20 30
78 66
61 60
26 22
25 22
72 23

30000 = 100
18000 — 100
60000 — 100
220000 = 96
133000 = 95
28000 — 91
90000 = 90
16000 = 88
16000 88
12000 ----- 85
14000 83
25000 = 83
49000 = 82
30000 83
13000 = 72
13000 — 72
16000 72
10000 == 72
29000 = 69
20000 = 66
20000 = 66
36000 = 68
12000 = 66
19000 = 63
9000 = 60
17000 — 57
10000 46
7000 = 40
15000 = 33
10000 — 33

Die mit *) versehenen Städte haben Land zu Spielzwecke» zur Verfügung gestellt, das aber
.nach Bedarf eingezogen wirb.

Es sehten Angaben von Barmen, Bremen, Dortmund und Planen i. V.
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Zeiten und große Männer durch die Verbindung ihrer Namen mit
öffentlichen Park- und Spielplatz-Anlagen zu ehren, so werden sie

neben dem unmittelbaren Gewinn auch eine große Erziehungsarbeit
leisten. Reiche Männer in Deutschland werden dadurch mit Recht
auf den Gedanken kommen, daß sie sich dauernden Dank ihrer Vater¬
stadt am sichersten erwerben können, wenn sie ihr Vermögen oder
wenigstens einen Teil desselben zu dem Zweck anlegen, ein Stück
des Weichbildes ihrer Vaterstadt der Privatspekulation zu entziehen
und dauernd dem allgemeinen Wohl zu sichem.

Jede Gemeinde wird ihre Söhne ehren wollen, die als Opfer dieses
Weltkrieges gefallen sind. Sollten nicht Park- und Spielplatzanlagen
in denen eine einfache Tafel die Namen der Gefallenen verewigte,
die würdigste Art eines solchen Gedenkens darstellen? Und würde
nicht ein tiefinnerlicher Zusammenhang bestehen zwischen dem Ge¬
denken an jene Opfer des Krieges und diesen Stätten, die der sitt¬
lichen und leiblichen Gesundung der neuen deutschen Jugend zu dienen
berufen sind?

Damafchle, Aufgaben der GemeindepvlitN. 34.—40. Tauf. 12



Y. Von der Verpachtung.

1. Städtische Familien-Gärten.
(Lauben-Kolonien, Schreber-, Johannis-, Heim-, Miet-, Arbeiter-,

Armen-Gärten.)

a) Eigene Hausgärten.

^? uch das Gemeindegrundeigentum, das nicht für öffentliche An-
stalten und Anlagen Verwendung finden kann, muß dem All-

gemeininteresse dienstbar gemacht werden, sowohl in finanzieller
als auch in sozialer Hinsicht.

Hier steht in vorderster Reihe die Ausgabe städtischen Geländes
zu Familiengärten. Am wünschenswertesten wäre es zweifellos,
wenn jede Familienwohnung ihren eigenen Garten haben könnte.
Er kann restlos durch keine noch so gut gemeinte und unter den heutigen
Umständen notwendige und dankenswerte Wohlfahrtseinrichtung
ersetzt werden. Die besten Bewahr- und Pflegeanstalten, Spiel-
stunden usw. bedeuten mehr oder weniger doch stets ein Herausnehmen
der Kinder aus dem engen Kreis der Familienzugehörigkeit. Wieviel
bittere, wenn auch meist unausgesprochene Gedanken müssen heute
durch Tausende von deutschen Mütterherzen ziehen, wenn sie sehen,
wie ihre Kinder sich von ihnen hinweg sehnen, hin zu der „Tante",
bei der man spielen, mit der man auch in einen Garten gehen kann,
bei der es eben so viel schöner und fröhlicher ist als bei der Mutter
in der kahlen Hoswohnung mit ihrer bedrückenden Enge.

Und es ist durchaus nicht so, als ob ein Familiengarten schlecht¬

hin mit der Großstadt unvereinbar zu sein braucht; zeigt doch die
größte Stadt der Welt, London, wie es wohl möglich ist, daß auch
weite Kreise des Mittelstandes bis zu den gelernten Arbeitern das
Einfamilienhaus mit einem Garten sich erhalten können.

Aber bei uns in Deutschland liegen die Dinge nun einmal wesent¬
lich anders. Größere Städte mit mehr als zehn Gärten auf hundert
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Wohnungen sind selten geworden, selbst im Westen des Reiches,

in dem die Mietskaserne noch nicht die alleinige Herrschaft errungen
hat. Weniger als 10% Gärten zeigen fast alle größeren Städte im
Osten des Reiches, so Hamburg und Königsberg Breslau
hat auf 100 Wohnungen nur noch 3,50 mit Gärten, Charlotten-
bürg 3,30, Neukölln 1,90, Berlin 1,33.

Hier kann nun die Ausgabe von Gemeindegrundeigentum wert¬
vollen Ersatz bieten. Neben allen glänzenden Park- und Schmuck-

anlagen, neben den besten öffentlichen Spiel- und Sportplätzen,
ist eine Ausgabe von Gemeindegrundeigentum in Form von Familien¬
gärten von höchstem Wert. Ihre Einrichtung ist den Gemeinden
auch rein finanziell oft leichter als die öffentlicher Parkanlagen.
Als im Jahre 1912 Leipzig eine große Stadterweiterung in Aus-
sicht nahm, entstand der Plan, die Familiengärten, die dort von etwa
18 Schrebervereinen betrieben wurden, auszulösen und dafür einen
großen Park anzulegen. Die Kosten für diese Anlagen würden sich

auf 400000 M belaufen haben, die der jährlichen Instandhaltung
auf etwa 36000 Jl. Die Schrebergarten-Anlagen kosten natürlich
der Stadt keinen Pfennig für Unterhalt, erfordern keinerlei Zuschuß

und bringen noch jährlich einen Pachtertrag von etwa 18000 Jt.
Die Bedeutung der Gärten als „Lunge" der Stadt ist selbstverständlich
dieselbe wie bei der Parkanlage.

Auch in den deutschen Städten des Mittelalters war die Er¬

richtung der Familiengärten außerhalb der eigentlichen Geschäfts¬

und Wohnstraßen weit verbreitet. Hatten auch fast alle Häuser im
Stadtinnern ihren eigenen Hausgarten, so konnte dieser doch nur
beschränkten Umfang haben, während in den Außenbezirken freies
Land genug vorhanden war, in dem die Familien sich zur Erholung
aufhalten und einen Teil ihres Bedarfs an Obst, Gemüse, Blumen
gewinnen konnten. So ist die moderne Entwicklung, wie so oft, nur
ein Auferstehen alter Lebensgewohnheiten in neuer Ausprägung.

b) Vom Namen der städtischen Pachtgärten.

Eine besondere Bedeutung hat die Möglichkeit des Aufenthalts
im Garten nüt seiner gesunden Betätigung für die Jugend. Es ist

ein deutscher Ehrentitel, daß die erste Neuorganisation solcher Familien-
12*
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gärten entsprungen ist der Sorge für die Kinder. Der Leipziger Arzt
vr. Schieber (geb. 15. Oktober 1808, gest. 10. November 1861),
schrieb in seinem „Hausfreund, ein Führer zu Familienglück und
Volksgesundheit" die Worte, die auch heute noch oder vielmehr gerade
heute ernste Beachtung verdienen:

Kinder zu haben, ist das größte Glück auf Erden. Dies aber

nur unter der Bedingung, daß ihr sie zu gesunden Menschen und
wackeren Staatsbürgern erzieht. Sonst sind sie für sich selbst

und für euch ein Unglück. Dafür, wie ihr eure Kinder erzieht, seid

ihr Gott verantwortlich.
Glaubt mir: unendlich viel liegt in euren Händen; denn aus

der menschlichen Natur ist bei rechter Ausbildung unglaublich viel
zu machen, aber umgekehrt auch viel zu verderben!

Schieber gilt als einer der Bahnbrecher der modernen Heil¬
gymnastik; aber neben der gesundheitlichen Bedeutung der systema¬

tischen Bewegungen stand ihm die erziehliche. Namentlich die Jugend¬
spiele im Freien schätzte er als eine Quelle der körperlichen und geistigen
Gesundung sowie der Charakterbildung. Als nach dem Tode Schrebers
sein Freund, der Lehrer Hauschild, am 10. Mai 1864 einen Verein
gründete, der die Erziehung in Schule und Haus fördern wollte,
da schlug er den Namen „Schrederverein" vor, sei doch Schieber
der „ärztliche Pädagog gewesen, aus dessen so trefflichen Schriften
man sich bisher hauptsächlich gestärkt und erquickt habe, und in dessen

Geiste voll und ganz das Unternehmen stehe". — Eine Hauptaufgabe
des „Schrebervereins" mußte natürlich die Beschaffung eines großen
Spielplatzes sein in Verbindung mit einem Kleinkindergarten. Ganz
von selbst entstanden nun in der Nähe dieses gemeinsamen Spielplatzes
auch kleine Gärten, die den einzelnen Kindern zur Blumenpflege
aus erziehlichen Gründen überwiesen wurden. Und da die Eltern
ihre Kinder oft zur Gemüse- und Blumenpflege begleiteten, war
es nur ein folgerechter Schritt vorwärts, daß aus den Anlagen um den
Spielplatz herum Familiengärten entstanden. Wenn je ein deutscher
Mann ein stolzes Denkmal erhalten hat, so ist es jener Leipziger Volks¬
und Kinderfreund vr. Schreber. Wenn heute Zehntausende von
Kindern im Frühjahr froh jauchzen, weil jetzt die Zeit komme, wo
sie wieder in „unseren Schrebergarten" gehen können, oder wenn
Vater und Mutter glücklich lächelnd denken: Unsere Kinder sind vor
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den Gefahren der Straße gesichert in „unserem Schrebergarten"
— so bedeutet das eine Huldigung, die auch die größte Prunkent¬
faltung nicht ersetzen könnte.

Wo der Name „Schrebergarten" nicht volkstümlich ist, hat
man zuni Teil die Bezeichnung „Arbeiter- oder Armengärten"
gewählt. Das ist eine unglückliche Wahl; denn er behaftet diese segens¬
reiche Einrichtung mit einem „Armeleutegeruch", der manchen ab¬

hält, sich seines Segens teilhaftig zu machen, und der auch innerlich
unwahr ist, weil überall, wo man diese Einrichtung in rechter Weise
einführte und ausbaute, sich eine reiche Beteiligung ans allen Kreisen
gefunden hat. Besser sind die Bezeichnungen „Laubenkolonie"
(Groß-Berlin) oder „Johannisgärten" (Freiberg i. S.), „Heim¬
gärten" (Graz), am besten wohl der immer mehr in Aufnahme
kommende einfache Name „Familiengärten".

c) Von: Bedürfnis.

Das Bedürfnis nach Familiengärten hat sich in Orten aller
Größe in gleicher Stärke krlndgetan.

Im Jahre 1900 beantragte der Stadtobstgärtner Grau in Magde¬
burg, 20 Morgen städtischen Ackers in kleinen Stücken zu verpachten.
Die ganze Fläche wurde zunächst in eine Obstanlage verwandelt,
so daß jeder Pächter zwei Birnen- und zwei Kirschbäume erhielt.
Anfangs fand der Vorschlag viel Widerspruch. In einem Teile der
maßgebenden Kreise war man der Ansicht, daß für solche Unter¬
nehmungen in Magdeburg überhaupt kein Interesse vorhanden sei. Als
man aber den Versuch unternahm, waren in zwei Tagen nicht nur
sämtliche Gärten verpachtet, sondern es mußten sofort noch 20 weitere
Morgen Gemeindeland in Familiengärten umgewandelt werden.

Sämtliche Vorstädte baten, auch in ihren Bezirken derartige
Pachtgärten einzurichten. Trotz der nicht unerheblichen Einrichtungs¬
kosten, die durch die Pacht verzinst und getilgt werden müssen, ist der
Ertrag dieser Verpachtung höher als vorher. Als im Jahre 1902
auf vielfaches Verlangen in der Wilhelmstadt 25 Familiengärten
eingerichtet wurden, betrug die Pacht 5 L, für 1 Quadratmeter.
Die jährliche Pacht der Fläche, die bis dahin nur 266 M betragen
hatte, stieg dadurch auf 672,85 Ml
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Dasselbe Bild wie die Großstadt Magdeburg zeigt die Mittel-
stadt Brieg mit ihren 30000 Einwohnern. Als der Vorsitzende des
Gartenbauvereins Prosessor Dr Altmann 1906 die Errichtung von
172 Schrebergärten durchsetzte, war gegen alle Erwartung der An¬
drang so groß, daß schon im nächsten Jahr die Zahl der Gärten auf
232 vermehrt werden mußte.

Und das gleiche Bild wie Groß- und Mittelstadt zeigt auch die
Kleinstadt Bitterfeld mit ihren 14000 Einwohnern. Als der Stadt¬
rat Dr. Riedel 1902 zuerst den Antrag stellte, 19 Morgen Gemeinde¬
land zu Familiengärten einzurichten, begegnete er großem Zweifel,
ob sich für die 120 geplanten Gärten Abnehmer finden würden. Man
sprach von Felddiebstahl, Unfug der Kinder usw. In wenigen Jahren
setzte sich die Einrichtung so durch, daß der zehnte Teil der Einwohner
Pächter von Familiengürten geworden ist.

ä) Fehlgriffe.

Bei der Vergebung von Gemeindeland darf bureaukratische
Begemlichkeit nicht dahin führen, das Land etwa an General-
p ächt er bedingungslos abzugeben. Durch diese Zwischenpersoncn
wird der Preis der Gärten unnötig verteuert. Gefährlicher noch
ist die Versuchung der Generalpächter, ihre wirtschaftliche Macht
gegen die Garteniuhaber zu mißbrauchen, zumal, wenn es ihnen
gelingt, sich die Schankkonzession zu verschaffen.

Wollten die Pachter ihre Gärtchen nicht verlieren, so sind sie

mehr als einmal genötigt worden, alkoholische Getränke in einer
Menge von dem Generalpächter oder seinem Beauftragten zu ent¬
nehmen, daß ein großer Teil des Segens der Familiengärten auf¬
gehoben oder gar in das Gegenteil verkehrt wurde.

Wollen oder können die städtischen Verwaltungen nicht un¬
mittelbar an die Einzelpächter das Land abgeben, so werden sich

überall gemeinnützige Vereine zu diesem wahrhaft gemeinnützigen
Zweck bereitfinden: So in München und Paderborn die Vin¬
zenz-Vereine, in Charlotten bürg der Verein zum Roten
Kreuz, in Glogau der Verein Frau enw oh l, in Frank fürt a.M.
der Verein zur Förderung des kleinen Gartenbaues. In
vielen Gemeinden haben die „Vereine für naturgemäße
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Lebens- und Heilweise" auf diesem Gebiet wertvolle Pionier¬
dienste verrichtet; in anderen Städten waren Baugenossenschaften
die Träger solcher Vermittlungen.

Ein Fehlgriff könnte auch darin liegen, daß die Größe der Fa¬
miliengärten falsch bestimmt wird. Heute schwankt sie zwischen 100
und 3000 qm. Die Art des Bodens, die Größe der Familie usw.
läßt eine verschiedene Bemessung durchaus angebracht erscheinen;
aber man soll sich hüten, den Schrebergarten so groß zu nehmen,
daß er die Versuchung weckt, seine Erzeugnisse nicht nur für den eigenen
Bedarf, sondern auch für den Handel zu verwerten. Dann werden
leicht die Kräfte von Frau und Kind in einer Weise angestrengt, daß
der Vorteil sich in einen Nachteil verkehrt. Was auch auf kleinerem
Stück eine intensive Kulturarbeit vermag, zeigt ein Ausschreiben
des „Praktischen Ratgebers für Obst- und Gartenbau" im Jahre 1911.
Ein Obst- und Gemüsegarten in Danzig, der 220 qm groß ist, forderte
an Saat und Düngung 6 M Ausgabe, brachte aber eine Einnahme
von 78 M. Aus einem Gemüsegarten in Friedenau von 300 qm
wurde ein Ertrag von 155 M gewonnen. Solche Zahlen, selbst wenn
man sie natürlich nur als Ausnahmen werten darf, lassen erkennen,
daß im Durchschnitt eine Größe von 300 bis 1250 qm als genügend
anzusehen ist.

e) Einzelbestimmungen.

Der Pachtpreis schwankt zwischen 1 bis 20 H für den qm. Er
hängt von der Art des Bodens und der Herrichtung ab (Lieferung
des Zaunes, der Laube, der ersten Obstbäumchen, des Wassers).
Bei der Preisbemessung muß sich die Gemeinde stets bewußt bleiben,
daß höher als der finanzielle der soziale Nutzen der Einrichtung
anzuschlagen ist.

Afterverpachtuugen sollen ausgeschlossen bleiben. In Leipzig,
wo heute etwa 10000 Schrebergärten vorhanden sind, ist in Einzel-
fällen die Afterverpachtung gestattet. Während die Abgabe an die
Gemeinde auf 10 L, für den qm ein für allemal festgesetzt war, stieg
im Handel das Abstandsgeld für das Pachtrecht bis zu 20 M\

Am ältesten ist die Einrichtung der Familiengärten in Kiel.
Hier richtete man im Jahre 1830 2% Hektar zu 59 Gärten ein, die
an die gleiche Zahl von Familien verpachtet wurden. Diese Gärten



184

fanden viel Anklang, und die Entwicklung ging schnell vorwärts.
Es waren vorhanden im Jahre

1830: 59 städtische Gärten 1886: 1212 städtische Gärten
1843: 287 „ „ 1901: 2509
1875: 708 „ „ 1913: 5164

1868 hob man die Beschränkung auf, die Gärten, bis dahin „Armen¬
gärten" genannt, nur an Arbeiter und kleine Handwerker zu ver¬
pachten, ließ vielmehr jedermann als Pächter zu.

Heute findeu sich denn auch aus allen Ständen und Bernsen
Pächter städtischer Familien gärten. Besonders bedeutsam aber ist
es, daß das Vorgehen der Stadt auch nach anderer Richtung vorbild¬
lich gewirkt hat. So fanden sich am 1. Dezember 1913 außer den 5164
städtischer Pachtgärten noch 4918 andere Pachtgärten gleicher oder
ähnlicher Art, die vom Reich, von der Universität, von Kirchengemeinden
von großen Firmen (Germania-Werst u. a.) ausgegeben worden sind.

Die Größe des Pachtgartens ist auch heut noch die ursprüngliche:
im Durchschnitt 430 gm.

Einmal verpachtete Gärten werden in der Pacht niemals ge-
gesteigert.

Die Pacht wird seitens der Stadt nur gekündigt, wenn das Land
für Gemeindezwecke gebraucht wird oder wenn es der Bebauung
erschlossen werden soll.

Manche Gärten sind daher bereits 30 bis 40 Jahre und darüber
in den Händen derselben Familie. Neu angelegte Gärten werden
in öffentlichem Aufgebot gewöhnlich mit 10 bis 15 M Jahrespacht
bezahlt, ältere, gut bewirtschaftete bei Neuverpachtung entsprechend
höher. Afterpachtungen sind nicht gestattet.

k) Grundsätzliches.

In den Familiengärten findet ein großer Teil unserer Stadt¬
bewohner den Zusammenhang mit der Mutter Erde, den er im Massen¬
mietshaus verlieren muß, bis zu einem gewissen Grade wieder. Das
Leben im eigenen Garten bietet dem Manne einen angenehmen
Aufenthalt, der ihn mehr als vieles andere vor dem Wirtshausleben
mit all seinen unwirtschaftlichen Ausgaben und mit seinen Gefahren
auf gesundheitlichem und sittlichem Gebiete bewahrt. Dazu kommt
eine gesundheitliche Bedeutung, die nicht hoch genug für alle diejenigen
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anzuschlagen ist, die durch ihren Beruf gezwungen sind, in Fabrik
und Werkstatt, im Laden oder in der Schreibstube in schlechter Lust
und in einseitiger Weise ihre körperlichen oder geistigen Kräfte zu ge¬

brauchen. Eine besondere Bedeutung hat der Aufenthalt in den
Gärten und die leichte und freudige Beschäftigung für die Hundert-
tausende, die in unserem Volke an Tuberkusole erkrankt sind. Die
Landesversicherung der Hansestädte empfiehlt deshalb in ihren „Merk»
blättern für Lungenkranke" ausdrücklich die Pachtung eines Gartens.
Aus solchem Grunde sollten allerdings auch die Landesversicherungs¬
anstalten nicht säumen, auch ihre Mittel den Gemeinden oder ge¬

meinnützigen Vereinen im weiten Umfange zur Verfügung zu stellen,,
um möglichst vielen Versicherungspflichtigen den Segen solcher Fa¬
miliengärten zugänglich zu machen.

So hat die Thüringer Landesversicherungsanstalt der Stadt
Schleiz zu 3%% die Mittel zur Verfügung gestellt, als diese in kurzem
erst 8000, dann 11700, und endlich 3700 gm Land erwarb und zu
Familiengärten einrichtete.

Von gesundheitlicher Bedeutung ist die Verbesserung des Lebens¬
unterhalts durch das selbstgezogene Obst und Gemüse. Ebenso bedeut¬
sam aber sind die mittelbaren Wirkungen, zumal für das Familien¬
leben. Die zu enge Stadtwohnung macht die Menschen nicht nur
innerlich arm, sondern treibt sie auseinander. Der gemeinsame Aufent¬
halt in „unserm" Familiengarten, das vereinte Schaffen, Sorgen,
Betreuen der Gartenarbeit bringt die Menschen äußerlich und innerlich
wieder zusammen.

Das Kind, das in der engen Wohnung unserer Industrie-Orte
aufwächst, kaun nur einen überaus engen Anschauungskreis gewinnen.
Und aus den Kindern von heute werden die Staatsbürger von morgen:
Massenmeuschen zum Teil, die sich gewöhnt haben, nur eng anein¬
andergepreßt zu sehen, zu hören, zu denken! Wie unendlich reicher
ist jedes Kind, in dessen Anschauungskreis die großen Wunder der
Natur treten, das das Säen und Pflegen, das Wachsen und Reifen
der organischen Welt vor seinen Augen sich vollziehen sieht. Was
unsere Schulen heut bieten, muß vielfach totes Wissen bleiben, wenn
nicht selbständiges Beobachten und selbständige Betätigung ihm er¬

gänzend zur Seite tritt. Die beste Anschauung und die beste Arbeits¬
schule ist die Betätigung im eigenen Garten, wo die Pflanzen und
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die Tiere nicht aus dem Zusammenhang genommen, sondern in
lebendiger Lebensgemeinschaft erscheinen.

Die Frage der Familiengärten darf heute keine Streitfrage mehr
sein. Eine Jndustriegemeinde, sie sei groß oder klein, die hier nicht
Planmäßig arbeitet, macht sich einfach einer Pflichtversäumnis schuldig.

g) Die Lehren des Krieges.
Der Aushungerungserfolg unserer Gegner läßt heut auch das

blödeste Auge erkennen, daß kein Einzelner das Recht haben kann,
ein Stück deutschen Bodens seinen sozialen Aufgaben zu entziehen.

Am 12. Januar 1915 richtete der Bund Deutscher Bodenreformer
eine Eingabe an den Bundesrat

eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, der zufolge den Stadt-
und Landgemeinden die Berechtigung übertragen wird, solchen Be¬
sitzern brachliegender Ländereien, welche eine wirtschaftliche Ver¬
wertung ihrer Grundstücke auf Aufforderung verweigern, den un¬

mittelbaren Besitz ohne Entschädigung für die Dauer des Krieges
zu entziehen und geeignet erscheinende physische oder juristische Per¬
sonen für die Dauer des Kriegszustandes in den unmittelbaren Besitz

zu BewirtschafMng und Fruchtziehung einzuweisen.

Am 1. März erging in diesem Sinne ein Landesgesetz für das
-Großherzogtum Baden, am 3. März eine österreichische Ver¬
ordnung, am 31. März eine Bundesratsverordnung für das gesamte
Reich. Wie nötig selbst in dieser großen Zeit solche Zwangsbe¬
stimmungen waren, zeigt der Bericht des „Kriegsausschusses der Groß-
Berliner Laubenkolonien über das Kriegsjahr 1915":

In einem Falle mußte der Widerstand des Eigentümers eines
brachliegenden Grundstücks durch behördlichen Zwang auf Grund
der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 31. März 1915 gebrochen
werden. Und wenn auch diese Bundesratsverordnung nur einmal
angewendet worden ist, so hat doch gerade dieser eine Fall den Segen
dieser Vorschrift für die Umgebung großer Städte erwiesen. Mitten
in einer bewohnten Gegend Berlins wäre sonst eine große Land-
strecke mit „schwarzem Boden" (beste Bodenbeschaffenheit) nach dem
Willen des Eigentümers liegen geblieben.

Wir hoffen, daß die ernsten Lehren der Kriegszeit um so weniger
vergessen sein werden, als der Ertrag der einzelnen Anbauten durch
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aus günstig zu nennen ist. Der genannte „Kriegsausschuß der Groß-
Berliner Laubenkolonien", der im Kriegsjahr 200 ha Brachland
mit 3500 Ansiedlern besetzte, berichtet, daß „aus einem Boden, der
sonst brach gelegen hätte, außer einer großen Menge Gemüse
über 30000 Zentner Kartoffeln gezogen werden konnten."

In Dortmund, wo vor dem Kriege 100 kleine Familiengärten
bestanden, meldeten sich vom Spätherbst 1914 bis April 1915 mehr
als 2000 Anwärter auf Kleingärten. Aus Bochum wird berichtet, daß
rund 800 Gärten zumeist an Kriegerfamilien abgegeben wurden, und
daß der Einfluß auf die Gemütsstimmung der Frauen und Kinder der
Kriegsteilnehmer besonders günstig gewesen sei. Die Stadt Mann-
heim hat teils aus städtischem, teils aus Privatbesitz 240000 qm in
kleinen Parzellen an etwa 1000 Familien abgegeben. Köln gab
4>3 ha aus städtischem und 38 ha aus privatem Besitz an 2750 Familien
für den Anbau von Kartoffeln und Gemüse unentgeltlich ab.

Neuland für den Kleingartenban ist z. B. erschlossen: in Altona
15,5 ha, in Barmen etwa 16 ha, in Braunschweig ungefähr 48 ha,
in Bromberg 6,1 ha, in Diisseldorf 39,07 ha, in Essen 62 ha, in
Hamburg („Patriotische Gesellschaft") 66,57 ha, in Kiel 14,3 ha

(Kartoffelland), in Konstanz 4,6 ha, in Offenbach über 17 ha,
in Osnabrück 4 ha, in Pforzheim 4,2 ha, in Plauen 6,5 ha. In der
Mittelstadt Forst finden sich 3000 Familiengärten zu je 300 qm, die
fast die Hälfte aller Einwohner versorgen.

Auf einem Bodenreformtag ini Juni 1922 in Neumünster
konnte der Oberbürgermeister Schmidt dieser Stadt

„die bodeureformerisch gewiß sehr erfreuliche Tatsache fest¬

stellen, daß Neumünster, eine Stadt mit 10000 Haushaltungen,
7000 Kleingärten habe. Das sei ein Verhältnis, das Neu¬
münster sich zur Ehre anrechne".
Auf dem Bodenreformtag in Karlsruhe im September 1922

gab der Oberbürgermeister Finter eine lehrreiche und erfreuliche Über¬
sicht über die Entwicklung des Gemeindegrundbesitzes dieser Stadt: von
4524 ha der Gemarkung gehören der Gemeinde 1400 ha. Vom Weich¬
bild (rund 840 ha) sind 162 ha, d. h. rund 20 °/0 , über 5 a große
Freiflächen. Spiel- und Sportplätze nehmen 64 ha ein. Für die
38000 Haushaltungen der Stadt sind rund 8600 Kleingärten vorhanden;
von diesen sind 4000 mit städtischer Hilfe angelegt.
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Wie eine weitschauende Bodenpolitik auch diese Arbeit zu er-
leichtern vermag, zeigt Freiburg i.Br., das Besitzerin von 69% seiner
Gemarkung ist und, wenn man von dem Walde absieht, immer noch

37% der Bodenfläche sein eigen nennt. Dieses große Eigentum er¬

möglichte es der Stadt, im Jahre 1916 durch ein besonderes „Gemüse¬
bauamt" nicht weniger als 125 da Gelände für Kleingarten-Zwecke
zur Verfügung zu stellen. Im Sommer 1917 waren 5750 Familien¬
gärten in der Größe von 200—400 gm verpachtet. Für das Jahr 1918
sind wiederum 600 Neuanmeldungen eingelaufen, so daß fast der
3. Teil aller Familien einen eigenen Garten für Gemüse- und Kar¬
toffelbau haben wird. Der Pachtpreis beträgt 2% H für den gm.

Im Freistaat Sachsen wurden 456 da früher hauptsächlich
Brach- und Bauland von Gemeinden und 55 da von der sächsischen

Staats-Eisenbahn-Direktion an 13491 Faniilien zum Kartoffel- und
Gemüsebau ausgegeben. Auch hier ist der Erfolg ein überaus er¬

freulicher.
In welchem Geiste diese Arbeit vollzogen wurde, und welchen

Geist sie weckte, darüber mag aus der Praxis heraus noch einmal
der „Kriegsausschuß der Groß-Berliner Laubenkolonien" sprechen.
Er hat das ihm zugewiesene Land 14 Obmännern anvertraut:

Wer wissen will, wie groß der „Landhunger" des Berliners
ist, der muß zu diesen Obmännern gehen, und er wird hören, wie
reißend schnell die Gelände aufgeteilt waren. So wurde das ge¬

samte Gelände durch freiwillige Helfer in Trennstücke von 400—600 gm
an die Kolonisten aufgeteilt. Bei der Besetzung wurde darauf geachtet,
daß unter Neulingen erfahrene Laubenkolonisten angesetzt wurden,
welche jenen gern die notwendige Belehrung zuteil werden ließen.
Die Bearbeitung des Brachlandes mit dem Spaten erforderte oft
unsägliche Mühe. Aber niemand verzagte. Wurde der Vater oder
Sohn zur Fahne einberufen, so füllten Frauen und Kinder ihre
Stelle aus. Im Notfall versagte nie die Anrufung nachbarlicher
Gefälligkeit, wie überhaupt das Verhältnis unter den Kolonisten ein
ausgezeichnetes war.

Allerdings weist auch dieser Bericht auf die Gefahren hin, die
bei dem heutigen Bodenrecht dieser so notwendigen Arbeit drohen,
und er spricht deshalb den Wunsch aus, „daß der segensreichen Vor¬
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schrift des Bundesrats über die Enteignung brachliegender Gelände
auch nach dem Kriege ein recht langes Leben beschieden sei."

Dieselbe ernste Lehre zieht die „Deutsche Juristenzeitung" aus
den Erfahrungen dieses Krieges. Oberlandsgerichtsrat Boven-
siepen schreibt dort (1915, Seite 917):

Der ungetreue Hanshalter verwirkt den Rechtsschutz des

Vaterlandes. Eine Wanderung durch unsere deutschen Gaue zeigt,
daß noch immer in räumlich verschiedenen Bezirken in Großstädten,
wie in Berlin mit seinen Vororten, wie in der Lüneburger Heide und
im Herzen Deutschlands ausgedehnte fruchtbare Flächen Landes
unbebaut daliegen. Da vermag nur ein energisches Eingreifen
wirksam zu helfen!

Das verwirkte Eigentum an den brachliegenden Grund¬
stücken müßte von der politischen Gemeinde den wohl ausnahmslos
an allen deutschen Orten vorhandenen zahlreichen landhungrigen
Bewerbern zu günstigen Bedingungen zugeteilt werden.

h) Stand und Bedeutung.

Wir wissen nicht, wieviel Kleingärten heut in Deutschland bestehen;
wir wissen nur, daß ihre Zahl sehr schnell wächst. 1913 umfaßte in
der Stadt Leipzig die Kleingartenflüche 1994000 gm, 1921 schon

4 593000. In den Vororten von Leipzig stieg die Zahl von 1004000
auf 3117 000 gm, in der Stadt Borna von 3400 auf 49 400. In
Berlin wird heut die Zahl der Laubenkolonien auf 165000 geschätzt.

In Osnabrück betrug die Zahl der auf städtischen Grundstücken an¬
gelegten Kleingärten 1914 rund 800, 1921 schon 2150.

In 72 Leipziger Kleingartenvereinen sind von 1900—1915 rund
94000 Kern-, Stein- und Beerenobst-Büume und Sträucher gepflanzt
worden. In einer Bodenreformversammlung am 5. Dezember 1920
berichtete Steinweg über den Kleingürtnerverband Cöpenick, der
1214 Kleingärtner zahlt. Seine Ernte betrug 1920:Gemüse. 2983 ZentnerKartoffeln. 6550 „

Getreide und Futtermittel . . 1054 „
Steinobst. 259 „Beerenobst. 286 „
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Der Gesamtwert der Erträgnisse, einschließlich der tierischen Er¬
zeugnisse, den diese Kleingärtner auf rund 62 ha erwarben, betrug
1868000 M.

In der Kleingartenausstellung Leipzig 1920 war festgestellt, daß
auf 20000 gm im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 1100 Zentner
Gemüse und Obst geerntet wurden. Bei landwirtschaftlicher Nutzung
würden nur etwa 100 Zentner Roggen auf dem gleichen Boden ge¬

erntet werden können. Unter den 1100 Zentnern Ernte der Klein¬
gärtner waren 450 Zentner Obst. Wer weiß, welche Bedeutung gerade
das Obst für die Gesundheit unserer Jugend, der Bekämpfung des
AlkoholismuS usw. hat, weiß, was diese Zahlen bedeuten.

Die öffentliche Meinung soll deshalb mehr als bisher darauf
drängen, daß nicht nur die Gemeinden, sondern auch die Stiftungen,
namentlich auch die Kirchen, ihren Boden zu Kleingartenzwecken aus¬
geben. Bisher ist auf diesem Gebiete noch mancherlei Rückständigkeit
zu beklagen. So berichtete Heinrich Sohnrey in dem Geschäftsbericht
des von ihm gegründeten „Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts¬
pflege" über das Jahr 1917:

Die Ergebnisse einer Umfrage (über die Verwendung des

Kirchenlandes) liegen so weit vor, daß sich ein vorläufiges Urteil
gewinnen läßt. •— Von der Gesamtfläche (5300 ha) bewirtschaften
die Inhaber der Pfarrstellen nur 200 ha ... . Einzelnachweise
über die Verpachtung liegen bei 4800 ha vor. Von diesen sind
2400 ha in der Hand von Großgrundbesitzern und Groß¬
bauern und nur 1670 ha in der Hand kleiner Leute!

i) Der rechtliche Zustand und sein Ausbau.

Die Kleingarten- und Kleinlandpachtordnung vom 31. Juli 1919
verlängert am 4. Mai 1922, gibt Gemeinden, die nicht genügend Klein¬
gartenland haben, das Recht, Eigentümer geeigneter Grundstücke zu
zwingen, der Gemeinde bis zu 10 Jahren gegen Zahlung eines ange¬
messenen Pachtzinses Land zur Ausgabe an Kleingärtner zu überlassen.

Grundstücke zu nicht gewerbsmäßiger Nutzung dürfen nicht zu
höheren als den Preisen verpachtet werden, die von der unteren Ver¬
waltungsbehörde festgesetzt werden. Kleingartenpachten dürfen vom
Verpächter nur gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
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Ablaufende Verträge müssen erneuert werden, wenn kein wichtigen
Grund dagegen vorliegt. Das Generalpächtersystem ist auszuschließen.

Die Kleingartenbewegung ist heute auch eine starke organisierte
Macht. 1911 haben die Laubeukolonisten Berlins einen „Verband"
gegründet mit 900 Mitgliedern. 10 Jahre später umfaßt er schon
750 Vereine mit rund 60000 Mitgliedern. Auf dem ersten Klein¬
gärtnertag Pfingsten 1921 in Berlin waren schon 250000 organisierte
Kleingärtner vertreten. Bald darauf wurde der „Reichsverband der
Kleingärtnervereine Deutschlands" gegründet. Er hat für die Aus¬
bildung des Kleingartenrechts folgende Richtlinien aufgestellt:

1 .

1. Eine Verschmelzung des Kleingartenrechts mit
dem Pachtschutzrecht, wie überhaupt jede Übertragung der Ge¬
richtsbarkeit der Kleingarten-Pachteinigungsämter an die ordent¬
lichen Gerichte wird entschieden abgelehnt, weil daraus nicht
eine Vervollkommnung des Kleingartenrcchts, sondern eine Gefährdung,
der bisherigen Errungenschaften zu befürchten ist.

2. Die Regierung ist zu ersuchen, für ein unbedingtes Ver¬
bleiben des Kleingartenschutzes beim volksgericht¬
lichen Einigungsamt als einerKommunalanstalt ein¬
zutreten und demgemäß Sorge zu tragen, daß einmal von der
Ermächtigung des § 6 der Kleingarten- und Kleinpachtlandordnnng
überall Gebrauch gemacht wird, und andererseits die Bestrebungen
auf Angliederung an die ordentlichen Gerichte als unvereinbar
mit dem verfassungsmäßigen Geiste der Demokratie bekämpft werden.

3. Die vorzeitige Aufhebung einer kleingärtne¬
rischen Pacht darf nicht schon, wie es die jetzige Fassung von
§ 6 Abs. 2 Nr. 2 a der Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung
zuläßt, auf Verlangen des Verpächters „aus wichtigem Grunde"
ausgesprochen werden, sondern mit der Einschränkung aus § 1 Abs. 2
der Reichepachtschutzordnung.

4. DieZwangspacht kann von gemeinnützigen Unter¬
nehmen im Sinne von § 5 beantragt, und bei Ablehnung kann
Beschwerde beim Kleingartenamt geführt werden, worauf dieses zur
Festsetzung eines Zwangspachtverhältnisses befugt ist (Abänderung
von Z 5 der Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung).
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2 .

1. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet,
einen durchgreifenden Haus- undKleingartenschutz auszuüben.

Für die Regel ist soviel Gelände dauernd von der Bebauung
und von sonstiger privater und öffentlicher Benutzung auszuschließen,
daß, wo nicht etwa die natürlichen Bodenverhältnisse dies verbieten,
jeder Wohnung eine Hausgarten- oder Kleingartenparzelle zur Ver¬
fügung gestellt werden kann.

2. Bestehende Hausgärten sind in dieser ihrer Eigenschaft
zu erhalten. Sie dürfen nur dann verkleinert oder dauernd für
andere als Gartenzwecke beansprucht werden,

L.) wenn und soweit sie eine unverhältnismäßig große Fläche ein¬
nehmen und

b) wenn mit ihrer Inanspruchnahme unabweisbare öffentliche Ver¬
kehrs- und Wohlfahrtszwecke befriedigt werden müssen.

3. Für Wohnungen, zu welchen kein Hausgarten vorhanden
ist oder geschaffen werden kann, ist das zur Einrichtung und Be¬
wirtschaftung von Kleingärten erforderliche Land an anderen
geeigneten und in möglichst schnell erreichbarer Nähe gelegenen
Stellen dauernd verfügbar zu halten. Dieses Gelände untersteht
demselben Schutze, wie die nach Nr. 2 geschützten Hausgärten.

3.

Der zweite Reichskleingärtnertag nimmt Stellung zu dem
Aufruf des Bundes deutscher Bodenresormer für eine
Masseneingabe zum Schutze des deutschen Bodens gegen den Miß¬
brauch durch in- und ausländisches Großkapital und zur Sicherung
für deutsche Heimstätten.

Der zweite Reichskleingärtnertag erachtet die in dem voni
Ständigen Betrat für das Reichsheimstättenwesen
ausgearbeiteten Bodenreform-Gesetzentwurf erhobenen Forde¬
rungen als das Mindeste, was zurzeit in dieser Hinsicht gefordert
werden muß. Er ist der Ansicht, daß im Rahmen dieser Forde¬
rungen auch die vom ersten Reichskleingärtnertage zum Schutze der
Haus- und Kleingärten beschlossenen Leitsätze eine gesetzgeberische

Erfüllung finden können und müssen. Er fordert darum alle Klein¬
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gartensiedler und alle Freunde des Kleingartenwesens im Deutschen

Reiche ans, die Masseneingabe des Bundes Deutscher Bodenreformer
durch Namensunterschriften sämtlicher wahlberechtigten Familien»
Mitglieder zu unterstützen, und des weiteren dafür zu werben, daß

das endgültige Gesetz nötigenfalls durch ein allgemeines Volks¬
begehren in Kraft gesetzt wird.

Von den Vereinen und Verbänden der Wohnungsreformer,
der Bau- und Wohnungsgenossenschasten und der Wohn- und Wirt¬
schaftssiedler wird erwartet, daß diese die eingeleitete Bewegung
ebenfalls mit allem Nachdruck unterstützen, um so zu einer allge¬

meinen Volksbewegung zu gelangen, vor der die letzten Widerstände

zerschellen.

Der deutsche Boden soll nicht länger mehr eine Schacher¬

ware für ausbeuterische Spekulanten und keine Sache sein, die ihren
Besitzern arbeitslosen Gewinn abwirft, den andere erarbeiten.

Als Ziel aller Bodenreformbestrebungen betrachtet der zweite

Reichskleingärtnertag: Ein freies Volk auf freiem Boden!

Der 2. Reichs-Kleingärtnertag hat am 14. August 1921 durch diese

einstimmige Erklärung die Bodenreformforderungen zu der seinen gemacht.

2. Zu landwirtschaftlichen Betrieben,

a) Grundsätzliches.

In billigen Worten sind alle Kreise einig in der Anerkennung
einer möglichst zahlreichen gesunden Landbevölkerung für das Leben

unseres Volkes. Das hat aber nicht gehindert, daß in der kurzen Zeit¬
spanne von 1816—1870 allein östlich der Elbe über 1 Million Hektar,

das sind über 4 Millionen Morgen Bauernland in die Hände des Groß¬
grundbesitzes gefallen sind!

Das bedeutet aber eine gefährliche Verringerung unseres Land¬

volkes. Im 19. Jahrhundert wanderten, meist aus unseren Land¬

gemeinden, über 5600000 Menschen aus, oft die tapfersten und kräftigsten.
Neunzehntel von ihnen gingen nach Amerika, wo ein Heimstätten! echt

ihnen das gab, was das alte Vaterland ihnen verweigert oder gar ge¬

nommen hatte. Und diese Entvölkerung des flachen Landes hat im
neuen Reich nicht aufgehört. Im Kernlande Preußens, in der Mark

Danraschle, Aufgabe» der Gememdepolilik. St—4». Taus. 13
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Brandenburg z. B. sank die Zahl der deutschen Bewohner von 1871—1905
in den Kreisen Svldin um 8,2, Arnswalde um 8,3, Ostpriegnitz um 8,4,
Ruppin um 9,6, Westpriegnitz um 10,1, Oststernberg um 10,2, Lebus
um 12 8°/o- Die Zahl der Polen aber wuchs in den Gutsbezirken des
Regierungsbezirks Frankfurt von 1 auf 8,9, des Regierungsbezirks
Potsdam von 0,9 auf 11,9 °/0 . Die Landflucht wurde so stark, daß
vor dem Kriege täglich über 600, im Jahre über 200000 junge arbeits¬
kräftige Menschen unsere preußischen Gemeinden unter 2000 Einwohnern
verließen, um in die Großindustrie zu ziehen, Bolksfremde Elemente
waren bequemer und billiger. Nach der neuesten vom „Reichsmiuisterium
des Innern" 1922 gegebenen Übersicht über deutsche Aus- und Ein¬
wanderer betrug die Zahl der durch die Feldarbeiterzeutrale legitimierten
ausländischen Wanderarbeiter 1908—1909: 335824; 1913 war sie schon
auf 549990 gestiegen, und selbst im Jahre 1920 betrug sie schon wieder
206 714! Was diese Zahl nicht nur für das Land, sondern auch für
die umliegenden Gemeinden bedeutet, liegt aus der Hand. Die Guts¬
herrschaft deckt ihren Bedarf gewöhnlich nicht im nächsten Ort, sondern
in den großen Städten, und die volksfremden Wanderarbeiter sind zu
bedürfnislos, um dem Handwerker und Gewerbetreibenden Verdienst zu
gewähren. So sinken denn auch die Klein- und Mittelstädte, die vom
Großgrundbesitz umgeben sind. Keine Gesundung unseres Volkstums ist
möglich, wenn nicht dieser Entvölkerung unseres flachen Landes, unserer
Dörfer und Kleinstädte, gesteuert wird.

Es ist hier nicht der Ort, das gairze Problem der Landflucht zu
erörtern; ich darf dafür auf meine „Bodenreform, Grundsätzliches
und Geschichtliches" (136. Tausend, Jena 1922, G. Fischer) hinweisen.

Billiges Pachtland aus Gemeinde-, Stiftungs-, Kirchen- oder
Schulbesitz würde den tüchtigsten der landlosen Arbeitern die Hoffnung
erschließen, durch freie Arbeit und die Bestellung ihres Pachtlandes
auch auf dem Lande auf der sozialen Stufenleiter nach und nach auf-
wärts zu steigen. Diese Hoffnung aber würde viele von ihnen der
deutschen Landwirtschaft erhalten.

Gerade auf diesem Gebiet können und sollen Staat und Ge-
meinde Hand in Hand arbeiten. Hier zeigen sich typische Gegensätze,,
die sich an die Namen Oschersleben und Nentershausen knüpften.
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b) Oschersleben.

In der Nähe der Stadt Oschersleben liegt die Preußische
Domäne Emmeringen etwa 370 da groß. Sie wurde 1916 pacht-
srei: Vier Bewerber traten auf. Auf der einen Seite standen die
benachbarten Gemeinden: die Stadt Oschersleben und das Dorf
Altbrandsleben und eine aus 240 Bürgern und Bauern bestehende
Genossenschaft. Ans der anderen Seite stand die Groß-Grundbesitzer-
Familie Wrede, die außer einem Gut von 280 ha noch eine frühere
Domäne, Burg-Aschersleben, 685 ha groß, eigentümlich besitzt, dazu
noch ein drittes Gut in Größe von 380 ha und endlich Zahlreiche
Flächen von Bauernland ausgekauft hatte.

Wie diese bisherige Latifundienbildung im Herzen Deutschlands
eine Verödung des deutschen Bodens von der deutschen Bevölkerung
herbeigeführt hat, zeigt ein Bericht des Magistrats von Oschersleben:

Der bäuerliche Besitz und die damit in Verbindung stehenden
Gewerbe bzw. Handwerke der Stellmacher, Sattler, Schmiede usw.,
also ein wichtiger Bestandteil des Mittelstandes, verringern sich

hierdurch von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1853 gab es hier 76 Acker¬

leute; jetzt sind nur noch 23 bäuerliche Landwirte vorhanden. . . .

Auf den Feldern sieht man jetzt kaum noch Bauern, sondern
große Mengen polnischer Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Stadt nach
Beendigung der Arbeit verlassen, um zu ihren Familien zurückzu¬

kehren. Sowohl die Bevölkerung der Stadt Oschersleben, sowie
der Umgegend geht dabei ständig zurück.

Wem hat nun die preußische Staatsregierung 1916 das Gut
gegeben? Einer der beiden Gemeinden, der Bauern- und Bürger¬
genossenschaft? Nein, auch diese Domäne wurde den Groß-Grund-
besitzern Wrede zu ihrem bisherigen großen Grundbesitz dazu¬

gegeben.

Ein solcher Entschluß, der Latifundienbildung gegen Gemeinde¬
interesse begünstigte, muß als Frage von grundsätzlicher Bedeu-
tung erscheinen — als eine Erklärung für manches, was zum Zu¬
sammenbruch reif war.

13*
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c) Nentershausen.

Wie sehr gerade die Domänenverwaltung in der Lage ist,
durch rechte Verwaltung des ihr anvertrauten großen staatlichen
Besitzes Segen zu verbreiten, zeigt die Verpachtung der Domäne
Tannenberg an die Gemeinde Nentershausen, die eine echt boden-
reformerische Tat des um das preußische Domänenwesen verdienten
Altdomänendirektors Thiel darstellt.

Die Einwohner von Nentershausen, zumeist Bergleute
und Handwerker, waren in bedrängte Lage geraten, weil der zur
Reformationszeit eingeführte Kupferbergbau wegen Erschöpfung
der Lager eingestellt worden war. Die noch betriebenen Schwcr-
spatgruben konnten nur einen Teil der Arbeitskräfte aufnehmen,
und so ist denn auch die Einwohnerzahl im letzten Menschenalter
stetig gesunken, von 1200 im Jahre 1864 ans 800.

In der Nähe dieser Gemeinde liegt die Domäne Tannenberg,
139 ha groß, die früher einschließlich der Jagd für 2516 Jl verpachtet
wurde. Bei dieser Pacht aber sind die beiden letzten Pächter leistungs-
unsähig geworden. 1902 hat die Gemeinde die Domäne auf 18 Jahre
in Pacht erhalten und dabei die Verpflichtung übernommen, das
Land an ihre Gemeindeglieder weiter zu verpachten. Der Fiskus
hat das Gehöft mit 30 da Acker und 2,5 da Wiese abgezweigt und
der Forstverwaltung übertragen. Für die so verkleinerte Fläche und
ohne Jagdrecht gibt die Gemeinde 3000 M Jahrespacht. Die Domänen¬
verwaltung kommt also auf ihre Rechnung.

Größeren Vorteil aber hat die Gemeinde. Mit einem Auf-
schlag von 400 M für Vermessungskosten usw. hat diese das Land
nun weiter verpachtet. Zuerst kam man Wünschen der kleineren
Leute nach; dann erst kamen die größeren Besitzer an die Reihe.
Die Bergleute, die bisher nur durchschnittlich zwei Morgen hatten,
pachteten sich zwei oder drei Morgen dazu, so daß sie eine Kuh ernähren
können. Die Handwerker und Kleinbauern pachteten sich so viel dazu,
daß sie jetzt 14 bis 16 Morgen haben und 4 Kühe darauf halten können.

Wie hat sich nun der bodenreformerische Versuch bewährt?
Auf unsere Anfrage erklärte der Bürgermeister von Nenters¬

hausen, Herr Laudemann, am 5. Mai 1914:
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Mit dem Erwidern ergebenst zurück, daß die Domäne Tannen¬
berg im Jahre 1902 von der Gemeinde gepachtet und an die ge¬
ringen Leute abgegeben wurde. Vor dieser Zeit war ein großer
Mangel an Land. Die geringen Leute waren angewiesen, für
einen geringen Lohn bei den Gutspächtern zu arbeiten, um ein Stückchen
Kartosfelland zu bekommen.

Seit der Verteilung des Landes ist es bedeutend besser
geworden. Die Familien ziehen zum größten Teil ihr Brot und ihren
Bedarf an Kartoffeln selbst. In Familien, wo früher ein Schwein
gehalten wurde, schlachten sie jetzt zwei bis drei Stück. Kurz, alle
frühere Armut ist gestillt, und Wohlstand ist hier eingetreten.

Es wäre recht zu empfehlen, dafür Sorge zu tragen, daß
andere Gemeinden ähnliche Versuche machten.

ä) Rechtszustand und Aufgaben.
In vorbildlicher Weise ist Braunschweig durch das Landbe-

schaffungszesetz vom 4. Juli 1919 vorgegangen. Es gibt den Land¬
gemeinden ein Vorkaufsrecht für alle Grundstücke, den Städten für
die Grundstücke, die nicht Wohngrundstücke sind. Alle Landarbeiter
haben das Recht, „Land für eine Heimstätte" zu verlangen, wenn sie

ein Viertel des Preises anzahlen. Die Gemeinden können durch die
Kreisdirektion verpflichtet werden, Gelegenheit „zur Pacht von Land für
den Bedarf des Haushalts" zu geben auch für solche Bewohner, die nicht
ständig in landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt sind. Zur Durch¬
führung dieses Gedankens gibt es in § 14 das Recht der Zwangs-
enteignung oder der Zwangspachtung.

8 15.

Durch Zwangsenteignung oder Zwangspachtung
find vornehmlich in Anspruch zu nehmen:

1. landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Grundstücke,

a) die während des Krieges von Personen erworben sind,
die die Landwirtschaft nicht im Hauptberuf betreiben
oder betrieben haben;

b) die weder der Eigentümer noch seine Familienangehörigen
selbst bewirtschaften, es sei denn, daß sie wegen ihres
Lebensalters oder wegen geistiger oder körperlicher Ge-
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brechen oder aus anderen triftigen Gründen dazu außer¬

stande sind

2. früher selbständige Hofstellen, die mit Betrieben auch unter
100 ha vereinigt sind, sofern sie für den gegenwärtigen
Wirtschaftsbetrieb entbehrlich sind.

Den Text des Gesetzes siehe „Jahrbuch der Bodenreform" 1919.
Auf Grund des Gesetzes wurden in den einzelnen Gemeinden Land¬
ausschüsse (1 Mitglied des Gemeindevorstandes, je 2 Land-Eigen¬
tümer und Landbewerberl eingesetzt, welche die Fragen der Zwangs-
pachtung vorzubereiten haben. Bisher sind etwa 80000 Morgen, das
sind über 9 °/0 der landwirtschaftlich genutzten Fläche, landarmen oder
landlosen Gemeindegliedern nutzbar gemacht worden.

Für das ganze Reich ist die Zwangspachtung für land¬
wirtschaftliche Arbeiter durch die Landgemeinden ermöglicht durch das
Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919. Richtunggebend ist auf
diesem Gebiete auch noch die Klein-Garten- und Klein-Pachtordnung
vom 31. Juli 1919 für nicht gewerbsmäßig gärtnerisch benutzten Boden.
Für Grundstücke zu landwirtschaftlicher oder gewerbsmäßig gärtnerischer
Benutzung wird diese Ordnung ergänzt durch die Pachtschntzordnung vom
9. Juni 1920; diese ist durch das Gesetz vom 29. Juni 1922 verbessert
und auf 2 Jahre, d. h. bis zum 30. September 1924, verlängert worden.
Nach ihr ist der Kündigungsschutz auf 10 du erhöht worden. Dem Reiche,
den Ländern, Gemeinden, Kirchen, Anstalten, gemeinnützigen Stifteingen
ist unter erleichterten Bedingungen die Möglichkeit eingeräumt worden, die
Pachteinigungsämter zur Neuregelung ihrer Pachtungen anzurufen.

Eingehend schildert die Aufgaben der Gemeinden der neueste Erlaß
des Preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt vom 4. Mai 22.
In ihm heißt es:

„Mein Erlaß vom 27. Januar 1920 hat noch nicht überall die
nötige Beachtung gefunden, insbesondere widerstreben einzelne Gemeinden
der darin vorgeschriebenen öffentlichen Aufforderung an die
Kleingartenbewerber, sich beim Kleingartenamt wegen Landzuteilung zu
melden, und ferner der Einrichtung und Führung der Kleingarten¬
kataster. In erster Hinsicht wird eingewendet, daß ohnehin schon nicht
genug Land für die im übrigen bereits bekannten Bewerber vorhanden
sei, eine Bekanntmachung gedachter Art also nur bei weiteren Bewerbern
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unerfüllbare Wünsche auslösen würde; — in letzterer bringen Gemeinden
vor, daß die Verhältnisse so einfach lägen, daß ein Kataster nicht er¬

forderlich sei, oder daß die Bedingungen so verwickelt und die Klein¬
gartengrundstücke so zahlreich seien, daß eine solche Einrichtung nicht
möglich sei. Diese Einwendungen können als berechtigt oder stichhaltig
nicht anerkannt werden.

Hinsichilich der Landbeschaffung ist bereits damals darauf hinge¬
wiesen, daß diese an den Gemeindegrenzen nicht Halt zu machen
braucht, und es erscheint dann nach den in den verschiedensten Teilen
Preußens gemachten Erfahrungen als ausgeschlossen, daß auf diese Weise
nicht Land zu Kleingartenzwecken in ausreichendem Maße beschafft
werden könnte, wenn die einzelnen Gärten sich in angemessenen Grenzen
halten. Gegenüber den verhältnismäßig wenigen Städten, in denen,
soweit bekannt geworden ist, die Landbeschaffung angeblich nicht möglich
ist, stehen zahlreiche andere, die in vorbildlicher Weise für die Aus¬
dehnung des Kleingartenwesens unter offenbar viel schwierigeren Ver¬
hältnissen zu sorgen verstanden haben. Diese Fürsorge sachgemäß durch¬
zuführen, ist aber nach übereinstimmender Ansicht aller Kenner und
gerade der berufensten Förderer des Kleingartenwesens unmöglich, wenn
man nicht einerseits durch ein Kataster (Kartothek) genau über Stand
und Bewegung des Kleingartenwesens und andererseits durch
die auf Grund öffentlicher Aufforderung erfolgte Meldung weiterer Be¬
werber über die tatsächlichen künftigen Bedürfnisse dauernd aufs neue
unterrichtet ist. Damit keine unberechtigten Wünsche geltend gemacht
werden, werden die Kleingärtnervereine der zuständigen Behörde, auf
Verlangen (namentlich vor Einleitung der Zwangspacht) Verzeichnisse
der Gärten ihrer Mitglieder vorzulegen haben, um dadurch den Nach¬
weis des Landbedarfs zu erbringen. Soweit dabei Organisationen als
Generalpächter auftreten, wird besonders sorgfältig zu prüfen sein, ob
sie dazu im Sinne des § 5 KGO. geeignet sind; die Anerkennung eines
Vereins als eines gemeinnützigen überhaupt bedingt noch nicht ohne
weiteres, daß er insbesondere das Kleingartenwesen auf gemeinnütziger
Grundlage fördert. Die Schwierigkeiten, welche der Regelung des Klein¬
gartenwesens in dieser Weise anfänglich entgegenstehen mögen, sollen
nicht verkannt werden; aber die mustergültige Durchführung und zwar
vielfach gerade in den größten Orten zeigt, daß diese nur vorüber¬
gehender Art sind und sehr wohl überwunden werden können. Sollten
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gleichwohl noch Schwierigkeiten erwachsen, so weise ich darauf hin, daß

sich die große Mehrzahl der Kleingärtner im „Reichsverbande der Klein¬
gartenvereine Deutschlands", Berlin-Charlottenburg, Berliner Straße 137,
zusammengeschlossen und in den einzelnen Provinzen und Bezirken Unter-
organisationen eingerichtet hat. Ich empfehle, bei schwierigen Klein¬
gartenfragen, insbesondere auch betreffs der Landanschaffung
mit den aus dem Bezirk zum Kleingärtner-Beirat des Oberpräsidenten
entsandten Beiratsverlretern, insbesondere den im Regierungsbezirke be¬

findlichen Fühlung zu nehmen. Dies wird neben der Landbeschaffung
namentlich auch bei der Bemessung der Pachtpreise, aber auch in
vielen anderen Fällen von Wert sein können.

Die angestellten Erhebungen haben ergeben, daß die Preise zwar
mehrfach nicht unwesentlich voneinander abweichen, daß aber im großen
Ganzen die Vorschrift des § 1 der KGO. richtig angewendet worden
ist. Die Preise sind in letzter Zeit entsprechend dem stark gestiegenen
Preis aller Bodenerzeugnisse fast überall erhöht worden — das
wird als berechtigt anzuerkennen sein, ist auch meist ohne wesentlichen
Widerspruch seitens der Pächter hingenommen worden. Die Pächter
können Pachterhöhung namentlich dann ertragen, wenn ihnen durch
langfristige Pachtverträge oder auf andere Weise Besitz und Bewirt¬
schaftung ihres Landes und damit die Früchte ihrer vielfach großen
Arbeit auf eine längere Reihe (5—10 Jahre) gewährleistet werden,
was an sich nicht ausschließt, daß während der Pachtzeit die Pacht¬
summe erhöht wird. Nicht berechtigt würden dagegen sein die Berück¬
sichtigung einer — zufälligen — hohen Steuerbelastung des Grund¬
stücks, Valutastand als solcher und ähnliche mit Kleingartenwirtschaft
und -wesen nicht im ursächlichen Zusammenhang stehende und mit Sinn
und Wortlaut des § 1 KGO. nicht vereinbare Umstände. Bei den
Pachtpreisen wird man zweckmäßig den Grundpreis für das Land (je
nach Güte und Lage verschieden hoch), ferner Zuschläge für besondere
Einrichtungen (Wasserleitung, Umzäunung), weiter Sonderpachten für
Obstbäume u. dgl. und endlich Pachtzuschläge für Nebenvorteile wie
Bootsanlegestelle, Angelplatz, Südmauer für Spalierobst u. dgl. aus¬
einanderhallen, damit nicht ein alles dies zusammenfassender Preis als
ungewöhnlich hoch erscheint. Als unvereinbar mit Sinn und
Zweck der Kleingartenordnung ist die Festsetzung der Kleingarten¬
pacht in sog. Roggenwährung, d. h. nach dem jeweiligen Preise
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einer gewissen Roggenmenge anzusehen. Das würde zur Voraus¬
setzung haben, daß der Kleingärtner im Durchschnitt eine gewisse

landwirtschaftliche Mindesternte erzielen müßte. Darüber lassen

sich aber Bestimmungen nicht ausstellen, da der Zweck des Klein¬
gartens neben dem, dem Nutznießer eine gewisse Erleichterung in
der Ernährungslage zu schaffen, noch ein sozialer, gesundheit¬
licher und ethischer ist. Es ist also sehr wohl möglich, daß ein
Teil des Gartens als Kinderspielplatz, für Blumenbeete usw. verwendet
wird und erlraglos bleibt.

Im allgemeinen kann mit Genugtuung festgestellt werden, daß

das Kleingartenwesen fast überall den wünschenswerten erfreulichen
Aufschwung nimmt, und daß die meisten Gemeinwesen sich in richliger
Erkenntnis seines außerordentlich großen sozialen Wertes seiner nach¬

haltig annehmen. Es ist aber angesichts der noch sehr großen Unter¬
schiede in der Zahl der Kleingärtner im Verhältnis zur Einwohnerzahl
der Ortschaften unverkennbar, daß vielerorts noch starke Entwicklungs¬
möglichkeiten gegeben sind und gewisse Hemmungen obwalten."

6) Erbpacht und Pachtpreise.

Eines außerordentlich großen Staatgrundbesitzes erfreuen sich die

Großherzogtümer Mecklenburg. Mecklenburg- Strelitz hat durch ein
Gesetz vom 20. April 1922 die bisherigen Zeitbauern, Pächter und
Kossäten nicht in freie Eigentümer, sondern in Erbpächter umge¬

wandelt, einmal um den Mißbrauch des Bodens zu verhülen: dem

Obereigentümer, also Staat bzw. Gemeinde, steht bei jeder Veräußerung
das Vorkaufsrecht zu. Dann aber auch um die Grundrente dauernd
der Gesamtheit zu erhalten: der Zins für den Boden stießt dauernd in
die Kasse der Gesamtheit. Für Zwecke der Siedlung und Abgabe von
Arbeiierland können bis zu 5°/0 des Bodens abgetrennt werden. Dazu
werden die Erbpächter verpflichtet, die auf ihrem Gut vorhandenen
Sand-, Kies- und Lehmgruben zur allgemeinen Benutzung für die

Gemeinden freizustellen.
Sehr wichtig bei der Erbpacht in unserer Zeit ist die Feststellung

des Pachtzinses. Soll der Gesamtheit die Grundrente gesichert

werden, so muß sich die Pacht den wechselnden Verhältnissen an¬

passen können. Auf der anderen Seite darf sie aber nie so hoch werden,
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daß sie den Arbeitslohn des Pächters angreift. Das Gesetz hat sich

für die Roggen Währung entschieden. § 30 bestimmt:

Für die Festsetzung des Grundzinses ist die am 1. Januar
1614 entrichtete Pacht, einschließlich der Naturallieferungen, auch

derjenigen für Kirche, Pfarre, Küsterei, grundleglich zu machen.
Hierfür sind die Barpacht und die Naturallieferungen nach dem
Martinipreis 1913 zu Neubrandenburg in Roggen umzurechnen.
Von der so ermittelten Roggenmenge sind zwei Drittel zu nehmen.
Von dem Ergebnis ist der Wert der geistlichen Abgaben, umge¬
rechnet in Roggen, abzuziehen. Die dann verbleibende Roggen -
menge bildet den Jahresbetrag des Grundzinses.

Und demgemäß bestimmt der Grundbrief die Abgaben in § 4:
Der Erbpächter hat von dem Grundstücke alljährlich in zwei

bis Ende November und bis Ende April fälligeu Raten einen nach

dem am Martinitage amtlich festgestellten Roggenhandelspreis be¬

rechneten Korngrundzins von. Zentnern Roggen an das
Ministerium, Abteilung für die Finanzen, Unterabteilung für
Domänen, an die von diesem bezeichnete Kasse, bis auf weiteres
an das Amt zu. in bar zu zahlen.

Auch für die Zeitpacht kommt Naturalpacht immer mehr in
Aufnahme. Frankfurt a. O. hat etwa 24000 Morgen Gemeindeland.
Stadtrat Müller schreibt in seinem Aufsatz „Praktische Bodenreform-
arbeit in Frankfurt o. O." („Jahrbuch der Bodenreform" 1922):

Bei größeren, auf längere Zeit verpachteten landwirtschaftlichen
Grundstücken ist es schwierig, den Pachtpreis so zu bemessen, daß
er trotz des wechselnden Geldwertes im Verhältnis zu den Erträgen
steht. Hier blieb nur der Ausweg festzustellen, wieviel Zentner
Roggen man vor dem Krieg für den Pachtzins kaufen konnte
und nunmehr von dem Pächter zu verlangen, daß er, dem ja die
stark gestiegenen Einnahnien zufließen, auch den Pachtzins ent¬

sprechend erhöht. Für die Zukunft ist bei Neuverpachtung auf
längere Zeit als Pachtzins der jeweilige Gegenwert einer bestimmten
Gewichtsmenge Roggen festgesetzt worden. Dieses Verfahren
sichert der Stadt den angemessenen Ertrag aus ihrem Grundbesitz;
es bietet andererseits den Pächtern die Gewähr, daß nichts Un¬
billiges von ihnen verlangt wird und daß sie, wenn einmal der
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Preis für landwirtschaftliche Erzeugnisse heruntergeht, auch mit der
Pachtzahlung geringer belastet werden.

Ähnlich wird jetzt vielfach verfahren. Bei Verpachtung von Teichen
wird z. B. eine bestimmte Menge von Fischen als Pachtzins gefordert.
Aber die Frage kann noch nicht als entschieden gelten. In den Kreisen
der Pächter werden ernste Bedenken gegen die Natnralpacht erhoben.
Man weist auf die Gefahr bei Mißernten hin. Danach würde, wenn
der Pächter wenig erntet, der Preis für das Brotkorn steigen und damit
die Pacht. Ließe sich diese Gefahr nicht mindern, wenn verschiedene
Früchte, z. B. teils Roggen, teils Kartoffeln, als Grundlage genommen
würden? Die Heuerlinge in Westfalen fordern, daß die Pachten in ein
bestimmtes Verhältnis zu dem Steuerwert gesetzt werden, den der Eigen¬
tümer für das Grundstück angibt. Hier ist umsichtigen Führern unserer
Gemeinden ein weites Feld geöffnet für eine Regelung, die das berechtigte
Interesse der Gesamtheit an der Grundrente mit dem Interesse der
einzelnen Pächter, d. h. der Landbearbeiter, vereint.

3. Zu gewerblichen Betrieben,

a) Die gesetzliche Befristung.

Verfügt eine Gemeinde über ausgedehntes Grundeigentum, so

ist sie damit auch in der Lage, gewerblichen Unternehmungen, von
deren Ansiedlung und Emporblühen sie sich Vorteil verspricht, in weitem
Maße entgege>rzukommen,und zwar ohne auf das Mitbestimmungsrecht
über das Grundeigentum und die wachsende Grundrente zu verzichten.
Allerdings fordert die Verpachtung von Gemeindegrundeigentum für
gewerbliche Zwecke die ernste Beachtung vonmancherlei Gesichtspunkten.

Industrielle Anlagen bedürfen in der Regel größerer Kapital¬
aufwendungen. Diese müssen natürlich bei dem Ablauf des Pacht¬
vertrages völlig abgeschrieben sein. Das erfordert einen längeren
Zeitraum. Wird dieser aber unter gleichen Bedingungen zu lang
bemessen, so verliert dadurch in wachsenden Gemeinden die Gesamt¬
heit unter Umständen die Vorteile, die sie aus der Bewahrung des
Gemeindegrundeigentums ziehen kann und soll.

Dazu tritt § 567 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, nach dem jeder
Pacht- und Mietvertrag nach 30 Jahren von jedem Teil unter Ein¬
haltung der gesetzlichen Frist gekündigt werden kann. Trotz dieser
Hindernisse zeigt die Erfahrung, daß auch der Weg der Verpachtung
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des Gemeindegrundeigentums für industrielle Zwecke mit Erfolg
beschritten werden kann. Es sind bezeichnenderweise unsere Groß¬
kaufleute in der Verwaltung der bedeutendsten Seestädte, die die hier
liegenden Möglichkeiten ausgenutzt haben.

b) Praktische Versuche.

Die Stadt Emden hat schon seit längerer Zeit den Grundsatz
befolgt, das Eigentumsrecht an städtischem Boden nicht aus der Hand
zu geben. Sie gab schon in den 70er Jahren der „Emdener Herings-
fischereigesellschaft" ihren Boden in Pacht für den Preis von 4% H
für den gm. Mitte der 90er Jahre verpachtete sie der „Heringsfischerei¬
gesellschaft Neptun" Land für den Preis von 12% B, für den gm,
wobei sie sich vorbehielt, daß — wenn das Gelände nicht mehr zu Fische¬
reizwecken benutzt würde — es wieder an die Stadt zurückfiele.

Unter dem sozialpolitisch tüchtigen Oberbürgermeister Für¬
bringer aber ging die Stadt, belehrt durch das schnelle Wachsen
der Zuwachsrente nach der Fertigstellung des Dortmuud-Emskanals,
weiter. Sie schloß jetzt Pachtverträge ab, bei denen sie zwar die vom
Bürgerlichen Gesetz-Buch vorgeschriebene Höchstgrenze der Form nach
innehielt, tatsächlich aber die Pacht auf 50 Jahre festsetzte. Dadurch
wurde einmal das berechtigte Interesse der Jndustriegesellschaften
auf längere Sicherheit gewahrt, zugleich aber auch durch Festsetzung
eines erhöhten Pachtzinses in der zweiten Hälfte der Pachtdauer
das Interesse der Gemeinde wahrgenommen.

Die entscheidenden Paragraphen in den Pachtverträgen mit
der Heringsfischerei Dollart-A.-G., die am 12. März 1900 abgeschlossen
wurden, und mit der Heringsfischerei Großer Kurfürst, die am 15.
Oktober 1904 abgeschlossen wurden, heißen:

§ 2. Die Pachtzeit dauert 25 Jahre und beginnt am 15. März 1900 <1. Juli
1904).

Die Pächterin erhält bezüglich des ganzen Pachtgrundstücks ein einseitiges,
mit dem Beginn der Pachtzeit anfangendes jährliches Kündigungsrecht.

Der jährliche Pachtzins für den Quadratmeter beträgt 15 H, für das ganze
Pachtgrundstück also 28540 qm (23052 qm) ä 0,15 M — 4281 M (3454,80 Jt).

§ 3. Verpächter verpflichtet sich, mit der Pächterin auf deren Verlangen über
dasselbe Grundstück nach Ablauf der Pachtzeit einen neuen Pachtvertrag auf weitere
25 Jahre zu einem jährlichen Pachtpreis von 25 H für den qm unter sonst gleichen
Bedingungen abzuschließen.
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Es haben sich bisher auf städtischem Gelände u. a. niedergelassen:
eine Schiffswerft, zwei Maschinenfabriken, eine Dachpappenfabrik,
ein Stanzwerk, ein Holzgeschäft. Sie alle erhielten den Boden in
Zeitpacht auf die Dauer von 60 Jahren, und zwar mit einem für
die letzten 25 Jahre erhöhten Pachtpreise. Die zuerst entstandenen
Niederlassungen bezahlen 15 und 20 L, für den Geviertmeter, die
späteren 20 und 25 L,.

In Bremen hat der Staat der Aktien-Gesellschaft „Weser" im
Freihafengebiet vom 1. Januar 1001 bis 1. Januar 1961 Gelände
verpachtet. Die A.-G. „Weser" hat auf diesem Pachtland eine Schiffs¬
werft, eine Maschinenfabrik und andere Anlagen errichtet. Gegen
die Höchstgrenze im § 567 des BGB. hat man sich dadurch geschützt,

daß man demjenigen, der von diesem Kündignngsrecht Gebrauch macht,
schwere finanzielle Opfer auferlegt. 8 9 des Vertrages bestimmt:

Im Hinblick auf das nach § 567 des BGB. bei einem für längere
Zeit als dreißig Jahre geschlossenen Mietvertrags jedem Teile nach

dreißig Jahren zustehenden Kündigungsrecht wird das folgende ver¬

einbart:
Sollte der Staat auf Grund des § 567 BGB. kündigen, so hat

er der Aktiengesellschaft „Weser" das volle Interesse zu ersetzen,
welches sie an der Fortsetzung des Mietsverhältnisses bis zum 1. Januar
1961 hat. Die Gesellschaft ist berechtigt — vorbehaltlich des Anspruchs
auf Ersatz ihres sonstigen Interesses — vom Staate die Übernahme
der gesamten von ihr hergestellten baulichen und maschinellen Anlagen,
einschließlich der Schwimmdocks, sowie der Geräte und des Handwerks¬
zeugs zu fordern . . .

Sollte die Aktien-Gesellschaft „Weser" dagegen auf Grund des

§ 567 dem Staate kündigen, so verfallen die auf dem gemieteten
Areale von ihr hergestellten baulichen Anlagen, einschließlich der
Schwimmdocks, ohne Entschädigung dem Staate.

c) Verpachtungen mit Gewinnbeteiligung.

Handelt es sich bei der Errichtung von gewerblichen Anlagen
um Unternehmungen, die einen Monopol-Eharakter tragen und für
das Gedeihen der Gemeinde unentbehrlich sind, so muß sich die
Stadt ein Mitbestimmungsrecht sichern, und sie kann das am zweck-
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mäßigsten und ohne Hemmung des privaten Unternehmungsgeistes,
wenn sie die rechte Verwertung für ihren Boden findet. Ein Muster¬
beispiel solcher Art haben die Hamburger Kaufleute in dem Frei¬
hafen-Vertrag vom 7. Januar 1885 geschaffen. (Siehe „Jahrbuch
der Bodenreform" 1005.)

Nach diesem Vertrag verpflichtet sich die Norddeutsche Bank,
eine Aktien-Gesellschaft ins Leben zu rufen zur Herstellung und Ver¬
wertung von Speichern, Lagerhäusern, Kontoren im städtischen
Freihafen-Gebiet, bekanntlich dem größten des Kontinents. Das
Grundkapital der Gesellschaft beträgt 9 Millionen M. Die Stadt
verpachtet an diese Gesellschaft 30000 qm baureifes Gelände. Sein
Wert wurde auf 500 M für den qm geschätzt; von der Gesellschaft
zu errichtende Baulichkeiten wurden auf 300 M für den qm bewertet.

Danach soll auch der Gewinn im Verhältnis von 5:3 zwischen
Staat und Gesellschaft geteilt werden, nachdem die Gesellschafter
höchstens 5% auf ihre Einlagen erhalten haben. Aber der Gewinn¬
anteil des Staates arbeitet noch weiter.

§ 11. DerGewinnanteil, welchen derStaat zunächst nach derAus-
teilung von 3y2 % an die Aktionäre bis zur Höhe von 6/3 dieser Aus¬
teilung erhält, validiert als Pacht auf das der Gesellschaft überlassene
Areal. Die weiter empfangenen 10% des Restgewinnes sowie die
aus den Staat entfallenden Superdividenden fließen in einen zu
bildenden Ankaufsfonds für die Erwerbung der Gesellschaftsaktien.

Alljährlich nach Ausschüttung des Jahresertrages werden zum
Behufe dieses Aktienerwerbes so viel Aktien per 1. Juli ausgelost,
als der Bestand des Ankaufsfonds zuläßt. Die Inhaber der ausgelosten
Aktien erhalten gegen Einlieferung der Stücke samt Dividenden¬
scheinen den Nominalbetrag der auf die Aktien geleisteten Einzahlung
mit einem Zuschlage von 10% des eingezahlten Betrages und 4%
pro anno Stückzinsen bis zum 1. Juli des neuen Geschäftsjahres.

§ 12. Die auf diese Weise für den Ankaufsfonds erworbenen
Aktien bleiben vollberechtigt und hat die Finanzdeputation deren
Gerechtsame auszuüben. Die auf den Aktienbesitz des Ankaufsfonds
entfallenden Dividenden dienen zur Verstärkung des Ankaufsfonds.

§ 15. Das Pachtverhältnis hört auf, sobald der Staat in den Besitz

sämtlicher Aktien gelangt ist.
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Diese Einrichtung hat sich bisher glänzend bewährt. Die Aktionäre
der Lagerhaus-Gesellschaften erhalten für das von ihnen aufgewandte
produktive Kapital gute Verzinsung; der Hamburger Staat aber
hat durch die sozialpolitisch richtige Verwendung seines Gemeinde¬
grundeigentums nicht nur dauernd namhafte Einnahmen, sondern
gelangt auch schrittweise ohne Geldopfer in das völlige Eigentum
jener großartigen Verkehrsanlagen und wird damit Einnahmen er-
zielen, die ihn in den Stand setzen, auf viele Steuern, die heute
Arbeit, Handel und Industrie belasten, zu verzichten.

Diese guten Erfolge haben den Hamburgischen Staat bewogen,
auch nach dem Kriege auf dieser Bahn fortzuschreiten. Im Februar
1921 schloß er zwei Verträge mit ausländischen Firmen.

Nach dem einen gab Hamburg geeigneten Boden gegen die Ver¬
pflichtung, ein großes Gebäude zu errichten. Dieses ging sofort in
das Eigentum des Staates über. Als Gegenleistung muß der Staat
Boden und Gebäude auf 30 Jahre gegen eine jährliche Miete von
100000 Ji an die betreffende Firma verpachten. Im anderen Falle
bezahlt die amenkauische Schiffahrtsgesellschaft jährlich 120000 Ji
Boden-Miete; dazu fallen nach 25 Jahren alle ihre Bauanlagen,
die aus über 30 Millionen 4t geschätzt werden, unentgeltlich au den
Hamburgischen Staat. In beiden Fällen gewinnt dieser durch eine
zeitweise Überlassung seines Bodens erstens große Arbeitsgelegenheit
durch die Erstellung wichtiger Bauanlagen, zweitens eine wesentliche
Rente und drittens in 25 bis 30 Jahren das uneingeschränkte Ver¬
fügungsrecht über Boden und Bauten. (Siehe „Jahrbuch der Boden¬
reform" 1921.)

ä) Pacht mit wechselndem Zins.

Der Wert eines Pachtvertrages für die Gemeinde wird in der
Hauptsache danach zu bestimmen sein, wie weit es gelingt, die
steigende Grundrente für die Gesamtheit nutzbar zu machen.

Einen höchst lehrreichen Versuch nach dieser Richtung zeigt eine
Verpachtung, die Frankfurt a. M. unter dem Oberbürgermeister
Adickes im August 1899 abgeschlossen hat. Danach trat die Stadt
an die Lahme yersche Gesellschaft zur Erweiterung der Elektrizi-
tätswerke ein städtisches Grundstück auf 44 Jahre ab. Der Pachtpreis
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betrug zunächst 500 M. Er sollte aber von 10 zu 10 Jahren neu fest¬

gesetzt werden und zwar auf 3% des jeweiligen Wertes des Bau¬
platzes. Leider hat dieser Versuch keine praktische Probe bestehen können,
da die Gesellschaft sich schon Ende 1900 auslöste. Wird ein solcher Ver¬
trag auf genügend lange Zeit abgeschlossen, so würde der Prozentsatz
des Wertes, den die Pachtsumme darstellt, bald den Charakter einer
Steuer annehmen, die bureaukratischer Willkür entzogen ist, die
Freiheit der einzelnen Nutznießer in keiner Weise beschränkt und doch
der Gesamtheit reiche Einnahmen dauernd sichert.

Hätten unsere aufblühenden Städte ihr ursprüngliches Grund¬
eigentum nicht für heute lächerlich gering erscheinende Summen
hingegeben, sondern nach diesem Grundsatz gehandelt, so hätten sie
heute als sichere Einnahme etwa 3% des Bodenwertes ihres Weich¬
bildes ! Alle Steuern, die heut die Arbeit hemmen und die Lebens¬
haltung erschweren, wären entbehrlich, und doch gäbe es keine Kultur¬
aufgabe, deren Erfüllung aus finanziellen Gründen zu unterbleiben
hätte!

e) Hemmungen im Pachtsystem.

Wie trotz ungünstiger Rechtsverhältnisse doch Bauten auf dem
gepachteten Boden aus dem Bedürfnis heraus erwachsen können,
zeigt Niederösterreich. In Wien und seiner nächsten Umgebung
finden sich etwa 1400 Häuser auf Gelände, das der Gemeinde Wien,
dem Hofe, dem Schottenstift, dem Stiftkloster Neuburg und anderen
gehören. In Florisdors standen im Jahre 1900 von insgesamt 1208
Wohngebäuden 201 auf gepachtetem Gemeindeboden.

In Schweden ist das „Jnfäste"-Recht eine ähnliche Einrichtung.
Seine nähere Ausgestaltung ist mir aus Wisby bekannt. Dort darf
die Gemeinde innerhalb der alten Stadtmauern kein Gemeinde¬
grundeigentum verkaufen. Sie darf es nur in „Jnsäste" abgeben,
d. h. zu einer ewigen Pacht, die nur dann von seiten der Stadt ge¬

kündigt werden darf, wenn der Boden für Zwecke der Allgemeinheit
gebraucht wird. In biefent Falle ist die Stadt zum Ersatz des Wertes
der Baulichkeiten verpflichtet. Die Abgabe für das Jufästerecht ist
für Wisby im Jahre 1807 auf 12 Öre für 400 schwedische Fuß fest¬

gesetzt, ein ganz außerordentlich niedriger Satz, über den die Gemeinde
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-aber nicht hinausgehen darf. Trotzdem beträgt die Einnahme der
Stadt aus dem so vergebenen Boden jährlich 3000 Kronen.

Das schwerste Hindernis für eine umfassende Nutzbarmachung
des Pachtrechtes ist die in Deutschland noch herrschende Auffassung,
paß Boden und Gebäude eine untrennbare Einheit bilden. Indem
man den unzerstörbaren Boden gleichsetzt dem Werke von Menschen¬
hand, dem Gebäude, zwingt man zwei ihrem Wesen nach verschiedene
Elemente unter eine Nechtsform und muß deshalb naturgemäß ent¬
weder dem einen oder dem anderen dabei Gewalt antun. Diese
Auffassung führt nun auch bei der Verpachtung dazu, daß alle von
dem Pächter auf dem Grundstück errichteten Baulichkeiten und gewerb¬
lichen Anlagen ohne weiteres für die Pachtsumme haften, so daß bei
solchen Verträgen zwar die verpachtende Gemeinde in jedem Fall
gesichert erscheint, der Pächter aber für das, was er auf gepachtetem
Boden errichtet, in der Regel keinerlei hypothekarischen Kredit er¬

hoffen darf.
So bestimmt das B.G.B. in den §§ 93 und 94: „Die Gebäude

werden „wesentliche Bestandteile" des Grundstücks und können daher
„nicht Gegenstand besonderer Rechte" sein. Die von einem Pächter
oder Mieter für seine Zwecke errichteten Gebäude werden allerdings
nach 8 95 nicht Bestandteile des Grundstücks, weil sie „nur zu einem
vorübergehenden Zwecke mit dem Grundstücke verbunden sind". Sie
bleiben also Eigentum des Pächters; aber als solches haften sie
pfandrechtlich für die Pachtsumme als „eingebrachte Sache".

Aus diesem Grunde wird für Anlagen, die größeres Kapital
erfordern, nach Rechtsformen zu suchen sein, die in irgendeiner Weise
diesen Mangel jeder Verpachtung ausschließen. Als eine solche Rechts¬
form kommt in erster Reihe das Erbbaurecht in Betracht.

Damaschke. Aufgaben der Gemeindepolitik. 34.—40. Taus. 14



VI. Dom Erbbaurecht.

1. Gesetzliche Grundlagen.
^^ine rechtliche Trennung des Eigentums am Boden und an den

Baulichkeiten, so daß eine besondere Beleihbarkeit der Gebäude
möglich wird, erschließt das Erbbaurecht (in Österreich und in
der Schweiz „Baurecht").

Dieses Recht hat seine Vorgänger im römischen Recht als
Platzrecht oder Superfizies, im preußischen Laudrecht als eine
Art von Grundgerechtigkeit, im Sächsischen Bürgerlichen Gesetz¬

buch als Bau- und Kellerrecht.
Die praktische Anwendung, die diese Rechtsform fand, war sehr

beschränkt. In Berlin z. B. war von ihrer Anwendung nicht viel
mehr bekannt geworden als die Abgabe eines Teils vom Tiergarten
an die Aktiengesellschaft Zoologischer Garten.

Auch bei der Schöpfung des deutschen BGB. war die Bedeu¬
tung dieses Rechts noch nicht erkannt. Nur wenige Paragraphen
(§§ 1012—1017) wurden ihm gewidmet.

Diese Paragraphen sind seit dem 22. Januar 1919 nur noch
maßgebend für die Erbbaurechte, mit denen bereits ein Grnndstück
belastet war. An die Stelle jener Paragraphen trat die „Verordnung
über das Erbbaurecht" vom 15. Januar 1919. Die beabsichtigte Um¬
gestaltung zu einem endgültigen Reichsgesetz ist bisher nicht erfolgt.
§ 1 dieser Verordnung gibt folgende Begriffsbestimmung des Erbbau¬
rechts:

Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß dem¬

jenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das veräußerliche
und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des
Grundstücks ein Bauwerk zu haben (Erbbaurecht).
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Das Erbbaurecht kann nur auf Zeit und gegen Jahresentgelt
(Erbbauzins) gegeben werden; es kaun auch — zum Beispiel zur
Baugeldbeschnffung —durch Hypothek verpfändet werden. Aufgabe
des Erbbaurechts ist es, mitzuwirken im Kampfe für das Klein-
familieuhaus gegen die unser Volkstum gefährdende Mietkaserne
und gegen deren Hauptursache: den Baubodeupreis. Es fördert die
weiträumige Bebauung, weil es die Benutzung des Bodens ver¬
billigt; denn es behandelt den Boden nicht als unbeschränkt ver¬
äußerliche Ware, sondern als Rentenquelle.

2. Sein Weg.
Es ist das Verdienst des „Bundes Deutscher Bodenreformer",

dieses Recht „unter der Bank hervorgezogen zu haben". Rudolf
Sohm, der bekannte Mitschöpfer des BGB., erklärt im „Jahrbuch der
Bodenreform" 1908:

Die hohe Bedeutung des Erbbaurechts für eine gesunde Ent¬
wicklung unseres gesamten wirtschaftlichen Lebens ist erst von der
Bodenreformbewegung aufgedeckt worden.

Seit dem Jahre 1899 haben die Organe dieser Bewegung „Deutsche
Volksstimme", „Bodenreform", „Jahrbuch der Bodenreform" auf
diese so lange vergessene, der alten deutschen „Äodeuleihe" ent¬
sprechende Rechtssorm hingewiesen, zu ihrer Anwendung ermutigt,
ihre Versuche besprochen. Auf Gruud der deutschen Erfahrungen ist
sie auch in Österreich und in der Schweiz zu neuem Rechtsleben er¬
wacht.

Ein besonders eifriger Freund des Erbbaurechts war Gras Posa-
dowsky. Eine seiner letzten Reden als Negierungsvertreter in, Reichs¬
tage am 19. April 1907 war die Antwort aus folgende Aufrage Dr. Jä¬
gers, eines Vorstandsmitgliedes des Bundes Deutscher Bodenrcformer:

Es wäre von Interesse, wenn der Herr Staatssekretär uns
Mitteilung machte über die Erfahrungen, die auf diesem Gebiete
(Erbbau) gemacht worden sind.

Graf von Posadowsky antwortete:
Wenn die Verbesserung unserer Wohnungsverhält-

nisse wirksam und in einem schnelleren Tempo fortschreiten soll,
14*
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ist meines Erachtens Voraussetzung hierfür die Ausbildung
des Systems des Erbbaurechts.

Bisher hat das Reich zur Unterstützung von Wohnungsgenossen¬

schaften rund 25 Millionen ausgegeben. Es sind dafür rund 2 Millionen
gm Grund und Boden angekauft worden, hiervon sind etwa 520000 gm

schon in Erbpacht gegeben; für den Ankauf des gesamten Grund
und Bodens wurden 3800000 M, rund aufgewendet.

Ich bin der Ansicht, um der Wohnungsspekulation mit
Nachdruck entgegenzutreten, die in der Umgebung der großen Städte,
in der Umgebung der Verkehrszentren, der großen industriellen Orte
einschließlich, die Grund- und Bodenpreise in einer Weise
in die Höhe treibt, daß selbst wohlhabende Personen eine

eigene Scholle kaum mehr erwerben können (sehr richtig!),
ich bin deshalb der Ansicht, daß zu diesem Zweck der Staat für seine

Beamten und im übrigen die Kommunen in großem Umfange Grund
und Boden in der Umgebung der Industriezentren aufkaufen und

diesen Grund und Boden in Erbpacht ausgeben sollten.

Die gleiche Stellung wie Graf Posadowsky nahm auch sein Nach¬

folger im Reichsamt des Innern v. Bethmann-Hollweg ein. Auf
dem Bodenreformtag in Stuttgart 1908 ließ er durch Ministerial¬
direktor vr. Just erklären:

Durchdrungen von der Überzeugung, daß ein zweckmäßig aus¬

gestaltetes und richtig angewandtes Erbbaurecht ein brauchbares
Werkzeug zu einer wohlverstandenen Bodenreform in Deutschland

werden kann, hat der Herr Staatssekretär mit besonderem Interesse
davon Kenntnis genommen, daß diese Frage gerade in diesem Kreise

besonders berufener Männer zur Beratung kommen wird.

Am 5. März 1910 gab Herr von Bethmann-Hollweg im
Reichstage eine ähnliche Erklärung ab:

Ein wichtiges Moment für die Entwicklung der Bodenpolitik
des Fiskus und der Kommune ist das Erbbaurecht. Nur durch dieses

kommen das Reich, die Staaten und die Kommunen in die Lage,

sich die Herrschaft über das Gelände, das sie für Bauzwecke her¬

geben, für ewige Zeiten zu sichern.

Der Ruhm, den ersten deutschen Erbbauvertrag geschlossen

zu haben, gebührt der Aktien-Baugesellschaft für Kleinwohnungen
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in Frankfurt am Main, in deren Vorstand Stadtrat Flesch,
in deren Aufsichtsrat der Minister v. Miquel besonders einflußreich
waren. Sie schlossen am 1. Januar 1901 mit den: St. Katharinen-
und Weißfrauenstift einen Erbbauvertrag.

Seitdem sind Tausende von Erbbanverträgen aller Art gefolgt,
und einer Gemeinde, die nach dieser Nichtuna wirken will, fehlt es

nicht an Vorbildern aller Art. Trotzdem darf man nicht vergessen,
daß es sich für die lebendige Praxis um ein verhältnismäßig junges
Recht handelt, das natürlich von allen, die am privaten Bodenhandel
unmittelbar und mittelbar interessiert sind, heftig bekämpft wird.

3. Seine Befristung.
Das Erbbaurecht darf nicht auf ewige Zeiten verliehen werden;

es würde sonst den Charakter einer Neallast annehmen und als solche

nach den bestehenden Gesetzen ablösbar sein.
Diese Gefahr ist beseitigt, wenn der Erbbauvertrag auf bestimmte

Zeit geschlossen wird. Die zeitlichen Grenzen sind nach dem öfter-
reichischen Gesetz vom 26. April 1912 mindestens 30, höchstens 80 Jahre.

Die Hypotheken, welche auf die baulichen Anlagen genommen
werden, müssen selbstverständlich vollständig abgeschrieben sein,
wenn das Erbbaurecht erlischt, weil ja dann eben der Gegenwert
für die Hypotheken aufhört. Nimmt man eine Verzinsung von 4%
und einen Tilgnngssatz von %% an, so ist nnter der Bedingung,
daß in jedem Jahre die gleichen Zinsen und Tilgungssätze gezahlt
werden, die Schuld in 56 Jahren abgetragen. Es würde also in diesem
Falle eine Dauer des Erbbaurechts von 60 Jahren oder aber, wenn
man selbst ungünstige Zwischenfälle in Betracht ziehen will, eine Dauer
von 70 Jahren durchaus genügen, um ohne zu große Belastung eine
Tilgung der Hypothekenschulden zu ermöglichen. Handelt es sich um
Anlagen, bei denen die Tilgungssätze höher als % % angesetzt werden
können, kann man auch mit kleineren Zeiträumen rechnen.

Der Neichsfiskus verleiht gewöhnlich Erbbaurechte aus 80 Jahre.
Denselben Zeitraum haben Apolda und Leipzig gewählt. Frank¬
furt a. M. nimmt bei Privaten in der Regel 61, bei gemein¬
nützigen Baugesellschaften 80 Jahre. Der preußische Fiskus hat
Erbbaurechte auf 70 Jahre ausgeliehen; dieselbe Zeit nehmen
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Halle, Mannheim, Ulm. 60 bzw. 61 Jahre nehmen Aachen,
Basel, Bremen, Crefeld, Düsseldorf, Elberfeld, 65 Jahre
nimmt Straßburg. Leipzig hat mit einer gemeinnützigen Bau¬
genossenschaft einen Erbbauvertrag auf 100 Jahre abgeschlossen;
Wilhelmshaven hat den Boden für ein Geschäftshaus auf 40 Jahre
verliehen. Dortmund gibt Gelände im Hafengebiet nur in Erb¬
baurecht bis zu 30 Jahren ab. Außerdem räumt sie das Erbbaurecht
bis zu insgesamt 50 Jahren ein, jedoch mit dem Vorbehalt, in den
letzten 20 Jahren diejenige Rente zu erheben, welche in gleicher Lage
zu dieser Zeit bezahlt wird. Auf Wunsch verpflichtet sich die Stadt
auch über die 50 Jahre hinaus für die nächsten 50 Jahre dem Erb¬
bauberechtigten gegenüber anderen ein Vorrecht zu geben. So
können sich Einzelne bis zu 100 Jahren ein Anrecht sichern; jedoch
ist es der Stadt möglich, nach 30, bzw. 60 Jahren die Erbbaurente
anderweit zu bemessen.

4. Die Beleihung.
Daß das Wesen des Erbbaurechts einen Zwang dahin aus-

übt, nur noch mit Tilgungshypotheken zu rechnen, wird jeder
Kenner der schnell steigenden Hypothekarverschuldung als einen
Segen erkennen. Jedes Geschlecht soll die Schulden, die es macht,
auch tilgen. Darin liegt ja eine Hauptquelle der gegenwärtigen Boden-,
Wohuungs- und Kreditnot, daß unsere städtischen Hypotheken eine
Tilgung in der Regel nicht vorsehen. Man rechnet eben damit, daß
der naturgemäß abnehmende Wert des Gebäudes durch den steigen¬
den Wert des Bodens unter allen Umständen wettgemacht, ja
mehr als das werde. Eine ununterbrochene Bodensteigerung ist
deshalb heute die Voraussetzung der Existenz aller, die Hypotheken zu
tragen haben. Ein Erlaß des Landwirtschaftsministers an die Re¬
gierungspräsidenten in Breslau, Köln, Hildesheim, Königs¬
berg i Pr., Wiesbaden und den Polizeipräsidenten von Berlin
vom Mai 1914 empfiehlt dringend die Forderung der Tilgungshypo¬
theken, da die Regelmäßigkeit der Tilgung die Sicherheit der
Darlehensforderungen verstärke, auch die schwere Frage der zweiten
Hypothek erleichtere, deren Sicherheit durch die fortlaufende Til¬
gung der ersten Hypothek ständig vergrößert werde.
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Alle guten Mahnungen müssen vergeblich sein, da das moderne
'Massenmiethaus seinem Wesen nach auf schnellen Umsatz be-
rechnet ist Tilgungshypotheken aber verlangen festen Besitz, der
mit größeren Zeiträumen rechnet. Wir finden hier die merkwürdig
anmutende und doch in ihrem Wesen begründete Erscheinung, daß
das Bauen auf Boden, der im öffentlichen Besitz ist, die Kredit
formen zugunsten des seßhaften Hausbesitzers fördert. Gleichfalls
zur Gesundung unserer Grundkreditverhältnisse muß es beitragen,
daß das Erbbaurecht den Bodenwert überhaupt von der Beleihung
ausschließt. Gerade seine Bemessung trägt das unkontrollierbare
Moment in das heutige Schätzungswesen hinein. Wie sehr der
nackte Bodenwert jede Hypothekarbeleihung unsicher macht, zeigt
das Beispiel aus Langenfeld im Rheinland (siehe S. 162), wo
der Erwerber eines unbebauten Grundstücks an dem Tage, als er
es für 11000 M kaufte, den unbebauten Boden mit 80000 M be¬

lastete und gerichtlich vereidigte Taxatoren fand, welche die Stelle
auf 183000 bzw. 193000 M einschätzten! (Siehe auch „Bodenreform"
1914, S. 437.) —

So lauge die Bedingungen für die Mündelsicherheit der
Erbbaubeleihung nicht klar bestimmt waren, konnten die Mittel der
Gemeinden, Versicherungsanstalten, Sparkassen, Hypothekenbanken
usw. nicht in vollem Umfange nutzbar gemacht werden. Die „Ver-
ordnung über das Erbbaurecht" vom 16. Januar 1919 hat diese Klar¬
heit gebracht:

§ 18. Eine Hypothek an einem Erbbaurecht auf einem.inlän¬
dischen Grundstück ist für die Anlegung von Mündelgeld als sicher

anzusehen, wenn sie eine Tilgungshypothek ist und den Erfordemissen
der §8 19, 20 entspricht.

§ 19. Die Hypothek darf die Hälfte des Erbbaurechts nicht
übersteigen. Dieser ist anzunehmen gleich der halben Summe
des Bauwerks und des kapitalisierten, durch sorgfältige Ermittlung
festgestellten jährlichen Mietreinertrags, den das Bauwerk nebst

den Bestandteilen des Erbbaurechts unter Berücksichtigung seiner Be¬
schaffenheit bei ordnungsmäßiger Wirtschaft jedem Besitzer nachhaltig
gewähren kann. Der angenommene Wert darf jedoch den kapita¬
lisierten Mietreinertrag nicht übersteigen.
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Ein der Hypothek im Range vorgehender Erbbauzins ist zw
kapitalisieren und von ihr in Abzug zu bringen.

§ 20. Die planmäßige Tilgung der Hypothek muß
1. unter Zuwachs der ersparten Zinsen erfolgen,
2. spätestens mit dem Anfang des vierten auf die Gewährung,

des Hypothekenkapitals folgenden Kalenderjahres beginnen,
3. spätestens zehn Jahre vor Ablauf des Erbbaurechts endigen,

und darf
4. nicht länger dauern, als zur buchmäßigen Abschreibung des-

Bauwerks nach wirtschaftlichen Grundsätzen erforderlich ist.

Das Erbbaurrecht muß mindestens noch so lange laufen, daß eine
den Vorschriften des Abs. 1 entsprechende Tilgung der Hypothek für
jeden Erbbauberechtigten oder seine Rechtsnachfolger aus den Erträgen
des Erbbaurechts möglich ist.

§ 21. Erbbaurechte können nach Maßgabe der §§ 11, 12 des Hy¬
pothekenbankgesetzes vom 13. Juli 1899 (RGBl. S. 375) von Hypo¬
thekenbanken und nach Maßgabe des § 60 des Gesetzes über die
privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901
(RGBl.S. 139) von privaten Versicherungsunternehmungen
beliehen werden, wenn

1. der Wert des Erbbaurechts auch nach § 19 Abs. 1 ermittelt ist,.
2. eine dem §20 Abs. 1 entsprechende Tilgung vereinbart wird, und
3. die Dauer des Erbbaurechts den Voraussetzungen des § 20

Abs. 2 entspricht.

Auf einen der Hypothek im Range vorgehenden Erbbauzins ist

die Vorschrift des § 19 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

Das gute österreichische Gesetz über das Baurecht erkennt für
die Mündelsicherheit ebenfalls 50% des Bauwertes an.

Bei solcher Bestimmung müßte auch das in den Banken organi¬
sierte Großkapital seinen Widerstand gegen die Erbbaubeleihung
aufgeben. Es ist ein unwürdiger und gefahrvoller Zustand, daß heute,
etwa mit Ausnahme der Diskonto-Gesellschaft, fast alle unsere
Großbanken auch „in Terrains arbeiten" und dadurch ihre Interessen
mit denen der Bodenspekulanten verknüpfen. Professor von Schultze--
Gaevernitz hat in seinem Werke über die Deutschen Kredit-Banken
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ernste Worte gesagt:

Die bisherige Bodenpolitik unserer Großbanken bedeutet
nicht nur privatwirtschaftlich den wundesten Punkt unseres Kredit¬
bankwesens; sie schuf auch ästhetische Unmöglichkeiten. . . . Boden-
spekulation ist bankwidrig wie Spekulation in Kaffee
und Zucker. Dieser Satz muß früher oder später zur Anerkennung
sich durchringen, wenn vom Bodengeschäft aus nicht die Keime
der Fäulnis den ganzen gesunden Bankorgauismus durchseuchen

sollen. . . .

Sehr viel bankmäßiger ist die Vermittlung von Hypotheken
auf Erbbaurecht mit hochgradiger Amortisation.

Frankfurt am Main hat neben der Sparkasse und neben
Stiftungsgeldern eine besondere „Erbbaubeleihuugskasse" eingerichtet,
für die seit 1901 jährlich 500000 Ji eingestellt werden. Ans dieser
Kasse werden städtischen und staatlichen Lehrern und Beamten bei
Einfamilienhäusern 90% des Bauwertes geliehen; staatliche Angestellte
erhalten bei Zwei- und Dreifamilieuhäuseru 75%; bis zu derselben
Höhe erhalten auch Private bei Ein- undZweifamilienhäusern Baugeld.

Im Jahre 1921 hat die Zentralstelle des Deutschen Städte-
tag es bei den Großstädten eine Umfrage veranstaltet, inwieweit die
städtischen Sparkassen oder andere Geldinstitute Erbbaurechte be¬

leihen. Danach erfolgt in Barmen, Dortmund, Essen, Hannover,
Karlsruhe, Köln, Lübeck und Nürnberg eine Beleihung durch die
städtischen Sparkassen, in Aachen, Augsburg, Leipzig und München
eine solche durch die Stadtverwaltungen unmittelbar. In Aachen
werden den Erbbauberechtigten Baudarlehen, und zwar in der Regel
bis zu 75% der Baugelder, bei städtischen und staatlichen Beamten
und Lehrern bis zu 90% beim Bau von Einfamilienhäusern be¬

willigt. Der Zinsfuß beträgt 3 3 / 4% bis 4%, für städtische Beamte
und Lehrer 3%%- Die Darlehen müssen innerhalb der Erbbauzeit
durch jährliche Zahlungen in Höhe von 0,42% getilgt werden. Auch
in Augsburg werden städtische Darlehen gewährt, die in halbjährlichen
Raten mit 4%% zu verzinsen und in jährlichen Raten mit l/2 % zu
tilgen sind. In Leipzig sind in zwei Fällen Erbbaurechte beließen
worden, während die Stadt in einem dritten Falle die Bürgschaft
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hinsichtlich Verzinsung und Rückzahlung einer Hypothek der Landes-
Versicherungsanstalt übernommen hat. München hat ein Erbbau¬
recht einer Baugenossenschaft zu den allgemeinen für Hypotheken¬
darlehen geltenden Bedingungen beliehen.

Bei Beleihungen durch die städtischen Sparkassen wird regel¬
mäßig gefordert, daß sämtliche auf das Erbbaurecht aufzunehmenden
Hypotheken vor Ablauf des Erbbaurechts getilgt werden. Von der
Sparkasse in Karlsruhe sind wiederholt Erbbaurechte mit 90% der
amtlichen Schätzung beliehen worden, und zwar unter der Bedingung,
daß der Staat die Bürgschaft übernimmt und der Erbbauberechtigte
die Bestellung der Hypothek genehmigt und mit dem Erbbauzinse
hinter die gewährten Hypotheken zurücktritt. Zur Übernahme der
Bürgschaft verlangt der Staat, daß das Tarlehn ein Tilgungsdarlehn
mit einer jährlichen Tilgung von 1,5 % nebst zuwachsenden Zinsen ist.

Gerade jetzt brächten Zuschüsse für Bauten auf Erbbaugrund
ben Gemeinden besondere Vorteile. Baukostenzuschüsse zur Ab-
bürdung der durch den Krieg bewirkten Überteuerung an unbe-
schränkte Eigentümer gehen der Gemeinde verloren. Gelder an Erb¬
bauberechtigte werden der Gemeinde wieder zugeführt. Denn nach
Ablauf des Erbbaurechts werden natürlich bei der Entschädigung
für das Bauwerk nur die von dem Erbbauberechtigten selbst aufge¬
wandten Baukosten berücksichtigt werden. Die Werte, die mit Hülfe
der Überteuerungszulagen entstanden sind, fallen also der Gemeinde
wieder zu.

Auch die eben gegründete Preußische Landespfandbrief¬
anstalt (Satzungen: Jahrbuch der Bodenreform 1922), die zum ge¬
meinen Nutzen unter Ausschluß des Erwerbszweckes Grundkredit ge¬

währen soll, sieht ausdrücklich die Beleihung der Erbbaurechte vor.

5. Die Höhe des Erbbauzinses.
Theoretisch wäre es am gerechtesten, die Gemeinde an dem

Aufsteigen und an dem in besonderen Fällen natürlich auch mög¬
lichen Niedergehen der Grundrente ihres Bodens zu beteiligen.
Dazu müßte der Erbbauzins als bewegliche Leistung festgesetzt werden,
etwa, indem man einen Prozentsatz des heutigen Bodenwerts an¬
nimmt und diesen in bestimmten Zeiträumen neu einschätzt.
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So ist man in Basel vorgegangen. Dort hatte die Frage des
Erbbaurechts zu heftigen Kämpfen geführt, die in einer Volksab¬
stimmung am 29. September 1912 ihre Entscheidung fanden. Die Mebr-
heit der stimmfähigen Bürger erklärte sich für die Hergäbe öffentlichen
Grundeigentums in Erbbaurecht. Der qm Boden wurde mit 20
Franken eingesetzt und der Erbbauzins auf 4% = 80 Rappen. Nach
30 Jahren soll der Bodenwert neu festgesetzt und danach auch die
neue Erbbauabgabe bestimmt werden.

Memmingen hat 1914 den Erbbauzins auf 4 L, für den qm
festgesetzt:

Wenn nach Umlauf von 35 Jahren festgestellt wird, daß die
Bodenpreise der in der Nähe befindlichen Privatgrundstücke sich ver¬

doppelt haben, so wird vom Beginn des 36. Jahres an der Erbbauzins
auf 6 L, für ein gm erhöht; der jetzige Bodenpreis wird mit 2,50 M
für ein qm veranschlagt.

Ein anderer Weg zu gleichem Ziele sieht den heutigen Bodenwert
als gleichmäßige Grundlage für die Zeit des Erbbauvertrags an,
erhöht aber den Prozentsatz von diesem Bodenwert. So handelt
Elberfeld, das Boden in guter Lage für Geschäftsfirmen abgegeben
hat. Es nimmt zuerst 3%%, hat sich aber eine Steigerung auf 4,
4y2 und zuletzt 5% vorbehalten.

Denselben Weg beschreitet Straß bürg, das den Erbbauzins
so berechnet:

1. bis 3. Jahr 2%, 4. bis 6. Jahr 3%, 7. bis 30. Jahr 4%, 31.
bis 40. Jahr 4%%, 41. bis 65. Jahr 5%.

Leipzigs Erbbauvertrag mit der Gemeinnützigen Baugesell,
schüft A.-G. aus 100 Jahre sieht einen Erbbauzins vor für die ersten
25 Jahre von 12 H für das Geviertmeter, für die zweiten 25 Jahre
auf 14, für die dritten auf 16 und für die letzten 25 Jahre auf 18 ^.

Apolda rechnet für das Geviertmeter vom 1. bis 15. Jahre
2 vom 16. bis 25. Jahre 3 L», vom 26. bis 50. Jahre 4 L,, vom
51. bis 80. Jahre 6 H.

Dortmund nimmt von Geschäftshäusern im Hafen im 1. bis
4. Jahr 1,30 M, im 5. Jahr 1,40 M, im 6. Jahr 1,50 M, im 7. Jahr
1,60 M, im 8 Jahr 1,70 M für 1 qm.

Düsseldorf hat dem Werkmeisterbund zu einem Verbandshaus
Boden in Erbbaurecht zur Verfügung gestellt für 600 M Erbbauzins
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— sich aber vorbehalten, diesen Zins bei Veräußerung ohne Genehmi¬
gung der Stadt auf 2000 M zu erhöhen.

Allen diesen Versuchen hat die „Verordnung" vom 15. Januar
1919 ein Ende gemacht. Sie bestimmt, daß der Erbbauzins nach
Zeit und Höhe für die ganze Erbbauzeit im voraus bestimmt sein

muß. Damit ist eine Anpassung des Erbbauzinses an den wechseln-
den Geldwert unmöglich gemacht. Man hat versucht, sich zu helfen,,
indem man als Erbbauzins eine bestimmte Menge von Roggen,
Kartoffeln oder deren Marktwert einsetzte. Ob dieser Weg gangbar
ist, ist rechtlich nicht ganz außer Zweifel. Es ist deshalb zu begrüßen,
daß die Sächsische Regierung in ihrer schon erwähnten Denkschrift
über die „Bewährung ihres Boden-Sperrgesetzes" schreibt:

Bei der ungewissen Gestaltung unserer Währungsverhältnisse ist

es sehr schwer, eine auf Jahrzehnte hinaus allen Teilen und Be¬
langen gerecht werdende Erbbauzinssestsetzung zu treffen. Das
Ministerium des Innern hat infolgedessen bei der Reichsgesetzgebung
eine Abänderung dieser Bestimmung bereits in Anregung gebracht.

Bei der Bemessung des Erbbauzinses ist grundsätzlich zu beachten:
in dem sog. freien Marktwert des Bodens muß heute in der Regel
stillschweigend schon ein Stück Znkunftswert mit bezahlt werden. Da
aber durch das Erbbaurecht die Gemeinde den Zukunftswert nachAblauf
des Erbbauvertrags ganz zurückerhält, darf sie natürlich bei der gegen¬
wärtigen Preisberechnung diesen Zukunftswert nicht mit in Anschlag
bringen, d. h. in der Praxis kann heute eine Gemeinde sich ohne Be¬
schwerung ihres finanziellen Gewissens mit einem Erbbauzins be¬

gnügen, der etwa 2, 2y2 , höchstens 3% des sog. Marktwertes beträgt.

6. Was geschieht nach Ablauf des Erbbauvertrages mit
den Baulichkeiten?

In London, wo die meisten Gebäude nach einem dem Erbbau¬
recht ähnlichen System, dem loase-Iiolck, errichtet werden, fallen
die Baulichkeiten ohne jede Entschädigung nach Ablauf der loaso an
die Eigentümer zurück. In Deutschland war hier der Vertragsregelung
weiter Spielraum gelassen. So bestimmen die „Allgemeinen Be¬
dingungen für die Vergebung städtischen Hafengeländes in Erbbau¬
recht in Dortmund":
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Bei Ablauf des Erbbaurechtes hat der Erbbauberechtigte alle
Baulichkeiten auf dem Platz einschließlich Fundamente sowie eventuell
außerhalb am Ufer oder anderweit errrichtete Anlagen abzubrechen
und den Platz in dem früheren guten Zustande abzuliefern.

Falls die Hafenverwaltung ein Jahr vor Ablauf des Erbbau¬
rechtes die Genehmigung hierzu erteilt, kann der Erbbauberechtigte
die aufstehenden Baulichkeiten, bzw. von der Hafenverwaltung
ausgewählte Teile derselben st e h en l ass en und ist hierzu v e rp f l i ch t e t,
wenn die Hafenverwaltung dies rechtzeitig, d. h. ein Jahr vor Ablauf
des Vertrages durch eingeschriebenen Brief ausdrücklich verlangt.

Nach der „Verordnung über das Erbbaurecht" vom 15. Januar
1919 hat der Grundstückseigentümer nach Ablauf des Erbbaues einen
Heimfallsanspruch. Macht er diesen aber geltend, so hat er dem
Erbstätter nach §32 eine „angemessene Entschädigung" für das Erbbau-
recht zu gewähren und zwar mindestens zwei Drittel des gemeinen
Wertes.

Die „Verordnung" hat aber außer der starren Festlegung des
Erbbauzinses noch mancherlei Mängel. So erwähnt sie gar nicht das
Unter-Erbbaurecht, das häufig vorkommt und dessen rechtliche
Möglichkeit durchaus zu bejahen ist; so z. B. hat die Aktiengesellschaft
Zoologischer Garten Berlin im Mai 1922 den Plan erörtert, einen Teil
ihres Geländes in einem Unter-Erbbauvertrag zur Errichtung eines
Geschäftshauses herzugeben, um so die finanziellen Schwierigkeiten des

Unternehmens zu überwinden. § 33 der „Verordnung" sagt, daß beim
Heimfall Hypotheken, Grundrentenschulden und Reallasten bestehen

bleiben, andere auf dem Erbbaurecht lastende Rechte aber erlöschen, also
auch etwaige Unter-Erbbaurechte.

Es ist zu hoffen, daß die endgültige Regelung durch bas in Aus¬
sicht gestellte Erbbau-Gesetz alle Unklarheiten beseitigt; daß aber bis
zu diesem Zeitpunkt der Vertragsfreiheit der Gemeinden möglichst
Spielraum gelassen wird.

7. Eine Überspannung des sozialen Gedankens.
Einige Gemeinden versuchen, sich in den Erbbauverträgen eine

„Kontrolle oder eine Mitbestimmung in betreff der Festsetzung von
Mieten vorzubehalten". Die außerordentliche Not unserer Zeit
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rechtfertigt auch außerordentliche Maßnahmen, die unter Umständen
zeitweise lindern können. Grundsätzlich aber ist festzuhalten: Die
Grundrente, die ohne die Arbeit des Einzelnen entstanden ist und
wächst, soll der Gesamtheit in Form des Erbbauzinses zugeführt
werden. Die Gebäude aber sind Produkte von Kapitals- und
Arbeits-Aufwendung und sollen als solche der freien individuellen
oder genossenschaftlichen Tätigkeit und Verwaltung überlassen
bleiben. Eine Festsetzung der Mieten muß auf die Dauer anti¬
sozial wirken. Durch solche Vorschriften würde das private Bau¬
unternehmertum vom Erbbaurecht abgeschreckt, werden. Das pri¬
vate Bauunternehmertum aber scheint für die Produktion von Woh¬
nungen noch unentbehrlich. Um das zu erkennen, braucht man nur
die Ergebnisse aller amtlichen und genossenschaftlichen Bautätigkeit
mit all ihrer Reichs-, Staats- und Gemeindehilfe den tatsächlichen
Bedürfnissen gegenüber zu stellen. Der Unternehmergewinn des
Einzelnen aber, der beim Hausbau genau so gerechtfertigt ist wie
beim Herstellen von Kleidern und Maschinen, käme bei der freien
Anwendung des Erbbaurechts natürlich auch zur Geltung. Wenn
z. B. in Frankfurt a. M. ein.Zweifamilienhaus, das auf städtischem
Erbbaubvden für 30000 M errichtet wurde, nach geschickten und zweck¬

entsprechenden Verbesserungen des Eigentümers in Höhe von 2500 M
für 30000 Ji verkauft wurde, so liegt in der Tat ein unverdienter
Wertzuwachs von 3500 M vor; aber ein Gewinn in diesen Grenzen
kann als sozial schädlich kaum betrachtet werden. Ja selbst wenn ein¬
mal unter besonderen Umständen sich eine außerordentliche Gewinn¬
möglichkeit für den Eigentümer ergäbe, so würde auch das keine soziale
Krankheitserschcinung bedenklicher Art bedeuten, in jedem Fall wird
ja die Gewinumöglichkeit zeitlich beschränkt und nach Ablauf der
Erbbauzeit ganz der Gemeiudekasse zugute kommen.

Ein ungesundes Wachstum der Bodenpreise und Wohnungs¬
mieten wird viel sicherer als durch irgendwelche Vorschriften der
Behörden (die doch vielfach umgangen werden) vermieden, wenn
die Gemeinde stets genügend Boden zu billigen Bedingungen in Erb¬
baurecht zur Verfügung stellt und zugleich dafür sorgt, daß die Ver¬
kehrsaulagen zweckentsprechend ausgebaut werden. Allen Ver¬
suchen zu ungerechtfertigten. Mietstcigerungen gegenüber wird in
solcher Gemeinde jedermann in der Lage sein, allein oder in kleineren
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oder größeren Genossenschaften Boden in Erbbaurecht zu nehmen und
sich eine gesicherte Heinistätte darauf zu errichten. Und solche Möglich¬
keiten schließen die Entstehung ungesunder Verhältnisse ani sichersten aus.

Eine allgemeine Anwendung des Erbbaurechts aber wird durch
Vorschriften unmöglich gemacht, die dem Erbbaurecht einen Aus¬
nahmecharakter aufdrücken. Das Erbbaurecht wird dann vom Volks¬
bewußtsein als irgend eineWohlsahrtseinrichtnng aufgefaßt, es wird mit
einem „Armeleutegeruch" umgeben. Das Erbbaurecht muß als eine
Nechtssorm erscheinen, deren Benutzung jeder Gemeinschaft oder auch
jedem Einzelnen es ermöglicht, städtischen Boden zu gewinnen.

8. Wem soll das Erbbaurecht gegeben werden?

Schon aus dem Gesagten folgt, daß es nicht richtig ist, wenn
das Erbbaurecht lediglich, wie es vielfach geschieht, Genossenschaften
gegeben wird. Es muß zu gleichen Bedingungen auch jedem Ein¬
zelnen offen stehen.

Frau kfurt a. M. hat bis znm 31. März 1915 insgesamt 169221 qm
in 209 Erbbanverträgen ausgegeben, davon wurden 20 mit Gesell¬
schaften und Vereinen, mit Beamten und Lehrern 139, mit Privat¬
personen 50 geschlossen. Die Summe der von der Stadt auf Erbbau¬
recht gewährten Darlehen betrug 8370431 Jl, die Zahl der vorge-
merkten Bewerber ans Erbbaugrundstücke 250.

In Solatsch bei Posen gab der preußische Staat Grundstücke nur
an Einzelne aus. Bis 1914 waren 80Landhäuser, vorwiegend von An-
gehörigen des deutschen Mittelstandes, in Erbbaurecht errichtet worden.

Je mehr das Erbbaurecht dem freien Eigentum gleichgestellt
wird, desto eher wird es sich allgemeine Geltung erzwingen. Es
muß immer wieder betont werden, daß der Erbbauberechtigte inner¬
halb der Erbbauzeit durchaus freier Eigentümer seines Hauses ist, das
er vererben, verschenken, verkaufen kann.

Über das Erbbaurecht für Industrieanlagen schreibt der ver¬
diente Hasendirektor von Dortmund Georg Schmidt („Boden¬
reform 1918" S. 178):

„Neben der Bedeutung als Handelshafen hat aber die glückliche
Bodenpolitik, lvelche Dortmund bei der Anlage des Hafens be¬

trieben hat, dazu geführt, daß der Hafen nicht einseitig Handels- und
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llmschlagzwecken dient; sondern in erhöhtem Maße Ansiedlungsmög¬
lichkeit geschaffen hat.

Diese Niederlassungen waren zunächst erschwert dadurch, daß die
Stadtverwaltung darauf beharrte, das Gelände am Hafen nur zu
vermieten, nicht zu verkaufen. Man wollte unbedingt den Besitz der
Stadt an Grund und Boden sicher stellen. Erst die Erschwernis,
welche diese Maßnahme für diejenigen brachte, welche Lagerhäuser,
Fabriken oder sonstige wertvolle Gebäude aufführen wollten, brachte
die Stadtverwaltung auf den Ausweg des Erbbaurechtes. Dieses
Bodenrecht hat sich bei der Ausnutzung des städtischen Geländes in
Hafenanlagen vorzüglich bewährt. So schwierig zunächst auch die
Entwicklung erschien, so günstig haben sich die Verhältnisse im
Rahmen dieses Gesetzes erwiesen. Im Dortmunder Hafen stehen
jetzt ungefähr 50 Anlagen auf Boden, welcher im Erbbaurecht an
Interessenten vergeben ist. Um die Einführung dieser bei derartigen
Anlagen neuen Vertragsart zu erleichtern, hat die städtische Spar¬
kasse in Dortmund die Gebäude, welche auf Erbbaugelände errichtet
werden, bis zur Hälfte ihres Taxwertes mit Hypotheken be-
liehen. Die Sparkasse verlangt eine Tilgung derselben in dem Maße,
daß mit dem Ablauf des Erbbaurechtes die Hypothek abgezahlt ist.

Die früher allgemein übliche Art, den Interessenten Grund und
Boden im Hafengelände zu verkaufen, hat für den Hafenbe¬
sitzer schwere Bedenken, und man möchte glauben, daß diese
durch die besprochene Verwendung des Erbbaurechtes ausge¬
räumt werden können."

9. Erfahrungen.
Die einzige Pfandbriefanstalt, die bisher Darlehen auf Erbbau¬

recht gewährt hat, war die Deutsche Pfandbriesanstalt in
Posen. Ihre Organisation hat ihr Direktor Loos im „Jahrbuch
der Bodenreform" 1912, dargelegt. Ihr Bericht über das Geschäfts¬
jahr 1914 stellt die Erfahrungen mit dem Erbbaurecht so zusammen:

Die Friedensmonate des Berichtsjahres sahen im Beleihungs-
geschäft im Erbbaurechte gesunde Weiterentwicklung. Es wurden
36 Erbbaurechte mit 525200 Jli neu beliehen. Der Gesamtbetrag
unserer Erbbaurechtshypotheken stellt sich auf 2489700 M. Es haben
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weder Zwangsversteigerungen, noch Zwangsverwaltungen
stattgefunden. Zinsrückstände waren nicht zu verzeichnen. Gegen
die rechtlichen Schwierigkeiten sind wir durch Rückvertrag mit dem
preußischen Staate gesichert.

Daß die Bestimmungen des neuen bürgerlichen Rechts über
das Erbbaurecht lückenhaft sind, wird allgemein anerkannt. Es ergibt
sich die klare Folge, daß sie ergänzt werden müssen. Trotzdem setzt

hier ein besonderer Widerstand ein. Bon schwerlich zutreffend er¬

faßtem Jnteressenstandpunkt aus wird der gesetzliche Ausbau des
Erbbaurechts bekämpft und zwar unter anderem mit der Begründung,
das Rechtsinstitut sei wirtschaftlich nicht entwicklungsfähig. Das
Posener Beispiel zeigt das Gegenteil.

Der volkswirtschaftliche Nutzen besteht darin, daß die öffent¬
liche Hand sich ihres Bodens nicht für ewige Zeiten entäußert, und
daß statt der mit steigendem Ertrage durchweg zunehmenden Boden-
verschuldung der unbedingte Entschuldungszwang infolge
der zeitlichen Begrenzung des Erbbaurechts geschaffen wird.

Der Nutzen des Erbbaurechtsbestellers liegt in dem Wieder-
anfalle des Bodens an ihn bei Beendigung der Erbbaurechtszeit;
der Nutzen des Erbbauberechtigten in der Erlangung des Bau¬
bodens gegen mäßige Rente ohne Kapitalaufwand; der Nutzen des

Beleihers schließlich in der Tatsache, daß der unsicherste Faktor
der Wertermittlung, der Bodenwert, bei der Beleihung ausscheidet.

Nach unserer praktischen Kenntnis ist die Erbbaurechtsbeleihung
sicherer als die Grundstücksbeleihung, da der Ertragsweri den Sach¬

wert, der bei dem Erbbaurechte nur in dem Gebäudewerte besteht,

in höherem Maße überdeckt als bei der Grundstückshypothek, bei
der zum Sachwerte der Bodenwert hinzutritt.

Die Verkäuflichkeit des Erbbauhauses ist leichter als diejenige
desGrundstückshauses, da der Bodenwert bei dem Kaufpreise ausscheidet.

Nur die Bodenrente, der Erbbauzins, wird vom Käufer übernommen;
der Kapitalaufwand beim Kaufe wird wesentlich verringert.

Nach dem ersten Kriegsjahr berichtete die deutsche Pfandbrief-
anstalt in ihrem Geschäftsbericht 1915:

Es sind 3 Erbbaurechte mit 187000 Jt neu beliehen. Der Ge¬

samtbetrag unserer Erbbaurechtshypotheken stellt sich auf 2676700 M.
Damaschke, Ausgaben der Gcmeindcpolitil. 34.—4». Taus. 15
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Nach wie vor sind wir das einzige Pfandbriefinstitut, das Dar¬
lehen auf Erbbaurechte gewährt. Die günstigen Erfahrungen
auf diesem Gebiete sind durch den Krieg nicht beeinträchtigt
worden. Es haben weder Zwangsversteigerungen, noch
Zwangsverwaltungen stattgefunden. Irgendein Zinsrückstand
ist bei den Erbbaurechtshypotheken nicht vorhanden.

Die Verkäuflichkeit der Erbbaurechtshäuser ist durch den
Krieg nicht unterbrochen worden. Zwei Erbbaurechtshäuser sind im
Berichtsjahre veräußert worden. Die Erwerbspreise mit 241000 M
beweisen im Vergleiche zu den Hypotheken von 121000 M die Richtig¬
keit unserer Wertermittlungsvorschriften im Erbbaurechte.

Ob solche Erfahrungen aus der Praxis nicht dazu beitragen sollten,
die letzten Bedenken gegen das Erbbaurecht zu überwinden?



YII. Dom Wiederkaufsrecht.

1. „Freies Eigentum."

€ in schweres Hindernis für die Verbreitung des Erbbaurechts
liegt in dem Urteil, vielfach Vorurteil, eines großen Teils unserer

Bevölkerung über Wesen und Bedeutung des sogenannten „freien"
Eigentums. Viele meinen, minderen Wertes zu sein, wenn sie nicht
als „freier" Eigentümer, sondern der Form nach nur als irgendwie
„Berechtigter" erscheinen.

In den weitaus meisten Fällen spielt auch bei dem äußerlich
„freiesten" Eigentum eine Selbsttäuschung mit. In Wahrheit wird
dabei vielfach auch auf fremdem Boden gebaut, nur daß bei dem
sogenannten „freien" Eigentum der Boden einem anderen Privaten,
nämlich dem Hypothekengläubiger, gehört, während beim Erbbaurecht
der Boden Eigentum der Gesamtheit ist.

Aber Anschauungen, die in Meuschenaltern erwuchsen, sind eben
da, und der praktische Gemeindebeamte muß mit ihnen rechnen.

Einen gangbaren Weg, den Boden im Eigentum zu vergeben und
doch Mißbrauch mit ihm auszuschließen, bietet das Wiederkaufsrecht.

2. Gesetzliche Grundlagen.

Das BGB. bestimmt:

8 497. Hat sich der Verkäufer in dem Kaufverträge das Recht des
Wiederkaufs vorbehalten, so kommt der Wiederkauf mit der
Erklärung des Verkäufers gegenüber dem Käufer, daß er das Wieder¬
kaufsrecht ausübe, zustande. Die Erklärung bedarf nicht der für den

Kaufvertrag bestimmten Form.
Der Preis, zu welchem verkauft worden ist, gilt im Zweifel

auch für den Wiederkauf.
15*
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§ 498. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, dem Wiederkäufer
den gekauften Gegenstand nebst Zubehör herauszugeben.

Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufs¬
rechts eine Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem
anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe des
gekauften Gegenstandes verschuldet oder den Gegenstand wesent¬
lich geändert, so ist er für den daraus entstehenden Schaden verant¬
wortlich. Ist der Gegenstand ohne Verschulden des Wiederverkäufers
verschlechtert, oder ist er nur unwesentlich verändert, so kann der
Wiederkäufer Minderung des Kaufpreises nicht verlangen.

§ 499. Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wieder-
kaufsrechts über den gekauften Gegenstand verfügt, so ist er verpflichtet,
die dadurch begründeten Rechte Dritter zu beseitigen. Einer Ver¬
fügung des Wiederverkäufers steht eine Verfügung gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch
den Konkursverwalter erfolgt.

§ 500. Der Wiederverkäufer kann für Verwendungen, die er auf
den gekauften Gegenstand vor dem Wiederkaufe gemacht hat, insoweit
Ersatz verlangen, als der Wert des Gegenstandes durch die Verwen-
düngen erhöht ist. Eine Einrichtung, mit der er die herauszugebende
Sache versehen hat, kann er wegnehmen.

§ 501. Ist als Wiederkaufspreis der Schätzungswert vereinbart,
den der gekaufte Gegenstand zur Zeit des Wiederkaufs hat, so ist
der Wiederverkäufer für eine Verschlechterung, den Untergang oder
die aus einem anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der Heraus¬
gabe des Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiederkäufer zum
Ersätze von Verwendungen nicht verpflichtet.

§ 502. Steht das Wiederkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu,
so kann es nur im ganzen ausgeübt werden. Ist es für einen der Be¬
rechtigten erloschen, oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus,
so find die Übrigen berechtigt, das Wiederkaufsrecht im ganzen aus-
zuüben.

§ 503. Das Wiederkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum
Ablaufe von dreißig, bei anderen Gegenständen nur bis zum Ab¬
laufe von drei Jahren nach der Vereinbarung des Vorbehalts aus-
geübt werden. Ist für die Ausübung eine Frist bestimmt, so tritt
diese an die Stelle der gesetzlichen Frist.



229

3. Bodenvergebung zu gemeinnützigen Zwecken.

Dieses Wiederkaufsrecht sollten die Gemeinden nun zunächst
grundsätzlich überall anwenden, wo sie Boden zu Ausnahmepreisen
oder völlig kostenfrei für gemeinnützige Zwecke aus der Hand geben.

In einer kleinen badischen Gemeinde wurde einem konfessionellen
Arbeiterverein, der nach einstinnniger Auffassung der Gemeindever¬
tretung jede Förderung verdiente, ein Bauplatz zur Errichtung eines
eigenen Heims geschenkt. Aus irgendwelchen Gründen geriet der Verein
in Zahlungsschwierigkeiten. Das Grundstück wurde von den Gläubigern
mit Beschlag belegt. Die Gemeinde hatte ihr Grundeigentuni verloren,
ohne daß der von ihr erstrebte Zweck erreicht wurde.

Die Ansetzung eines ganz niedrigen Kaufpreises — vielleicht
1 M — in Verbindung mit dem Wiederkaussrecht würde derartige
Erscheinungen unmöglich machen.

In Bremerhaven erwarb eine kirchliche Gemeinde vom Bremer
Staat Boden, den dieser billig überließ. In den Kaufvertrag aber wurde
auf Antrag eines rechtskundigen Bodenreformers folgende Bestini-
mung aufgenommen:

Für den Fall, daß die kirchliche Gemeinde das zu errichtende
Gebäude nicht mehr als Kirche benutzt, wird dem Staat gemäß

497 ff. des BGB. das Recht eingeräumt, das Grundstück zu
demselbenKaufpreise wieder zurückzukaufen. Die Ausübung
dieses Wiederkanfsrechtes kann innerhalb 200 Jahren, vom Ab¬
schluß des Kaufvertrages an gerechnet, erfolgen.

Bei Anlegung des Grundbuches ist das Wiederkaufsrecht des
Staates durch eine Vormerkung im Grundbuch zu sichern.

Diese Vormerkung ist nötig, weil die Vereinbarung eines Wieder¬
kaufsrechts zunächst nur eine Persönliche Verpflichtung des Käufers
gegenüber der Gemeinde begründet. Ein „dingliches", d. h. gegen
jeden Eigentümer wirksames Wiederkaufsrecht kennt das Bürgerliche
Gesetzbuch nicht. Verkauft also der Käufer das Grundstück ohne
Wissen und Willen der Gemeinde, unter Verletzung der eingegangenen
Verpflichtung, an einen Dritten weiter, so kann die Gemeinde, wenn
keine Vormerkung im Grundbuche eingetragen ist, von dem Dritten
das Grundstück nicht wiedererlangen, sondern muß sich lediglich an
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den ersten Käufer halten und geht leer aus, wenn dieser finanziell
nicht in der Lage ist, die Gemeinde zu entschädigen. Wohl aber kann
jeder Anspruch auf Überlassung eines Grundstücks dadurch „dingliche"
Wirkung, also Wirkung auch gegen jeden künftigen Eigentümer des
Grundstückes erhalten, daß eine „Vormerkung" für diesen Anspruch
bewilligt und eingetragen wird.

Über diese Vormerkung bestimmt das BGB.:
§ 883. Zur Sicherung des Anspruchs auf Einräumung oder

Aufhebung eines Rechtes an einem Grundstück oder an einem das
Grundstück belastenden Rechte oder auf Änderung des Inhalts
oder des Ranges eines solchen Rechtes kann eine Vormerkung in
das Grundbuch eingetragen werden. Die Eintragung einer Vor¬
merkung ist auch zur Sicherung eines künftigen oder eines be¬

dingten Anspruchs zulässig. Eine Verfügung, die nach der Ein¬
tragung der Vormerkung über das Grundstück oder das Recht

getroffen wird, ist insoweit unwirksam, als sie den Anspruch ver¬

eiteln oder beeinträchtigen würde. Dies gilt auch, wenn die Ver¬
fügung im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung
oder durch den Konkursverwalter erfolgt.

Der Rang des Rechtes, auf dessen Einräumung der Anspruch
gerichtet ist, bestimmt sich nach der Eintragung der Vormerkung.

Es wurde zwar bestritten, ob durch eine Vormerkung dem Wieder¬
kaufsrecht dingliche Wirkung verliehen werden kann, indessen ist
vom Reichsgericht in seiner Entscheidung vom 17. 10. 1008 (Bd. 69,

S. 282 d. Entsch.) die Frage bejaht worden.
Demgemäß heißt es z. B. in dem Vertrage vom 15. Juli 1912

zwischen dem Bayerischen Staat und der Gartenstadt Nürnberg:

(Die Gartenstadt) bewilligt und beantragt . . . Eintragung
ins Grundbuch einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs

des Kgl. Bayerischen Staates auf Rückauflassung des Kaufgrund-
stückes für den Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes.

Und ebenso in den Verträgen der Stadt Cuxhaven (siehe „Jahr-
buch der Bodenreform", 1911):

Der Bauverein räumt der Stadt Cuxhaven ein Wiederkaufs¬

recht nach den §§ 497 ff. BGB. bis zum 1. April 1969 ein und sichert
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Der Stadt dieses Recht bei der Auflassung durch die Eintragung einer
Vormerkung ins Grundbuch.

Das Neichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 bestimmt:

8 20: Das gemeinnützige Siedlungsunternehmen hat ein Wieder¬
kaufsrecht für die von ihm begründete Ansiedlerstelle, wenn der
Ansiedler sie ganz oder teilweise veräußert oder aufgibt, oder wenn
er sie nicht dauernd bewohnt oder bewirtschaftet.

Die Dauer des Wiederkaussrechts, der Preis und die näheren
Bedingungen sind in dem Ansiedlungsvertrage festzusetzen. Das
Wiederkaufsrecht ist als Belastung des Grundstücks ins Grundbuch
einzutragen.

4. Das Hinter Wiederkaufsrecht.

Zum ersten Male wurde das Wiederkaufsrecht 1891 vom Stutt¬
garter „Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen" angewandt.
Wenn trotzdem dieses Recht als „Hlmer Wiederkaufsrecht" bekannt
geworden ist, so ist das wohl begründet, wenn auch Ulm erst 1894
mit der Anwendung dieses Rechtes begann. Sein hervorragender
Oberbürgermeister H. v. Wagner hat in Wort und Schrift (siehe
die Aufsätze im „Jahrbuch der Bodenreform" 1906, 1910, 1912 und
1913 „Aus der Praxis einer bodenreformerischen Gemeindeverwal-
tung") auf die Bedeutung des Wiederkaufsrechts für die soziale Ver¬
wertung des Gemeindegrundeigentums erfolgreich hingewiesen. Am
25jährigen Amtsjubiläum hat die staatswisseuschaftliche Fakultät von
Tübingen die Ernennung H. v. Wagners zum Ehrendoktor mit
Recht damit begründet, daß er

durch seine Bodenpolitik wie durch die Einführung einer
neuen Rechtsform — des Ulmer Wiederkaufsrechts — der ge¬

samten Wohnungsreform in Deutschland neue Wege gewiesen hat.

Zunächst hat Ulm sich das Wiederkaufsrecht für 15 Jahre vor¬
behalten. Aber bald zeigte es sich, daß dieser Zeitraum nicht genügte.
Von 1902 an ist die Ausübung des Wiederkaufsrechts auf 100 Jahre
festgelegt. 8 H des in Ulm üblichen Kaufvertrages lautet:

8 11. Der Stadtgemeinde Ulm als Verkäuferin, bzw. Bau-
gläubigerin wird ein Wiederkaufsrecht im Sinne des § 497ff.
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des BGB. an dem Grundstücke mit Wohnhaus eingeräumt, das sie

auszuüben befugt sein sott:

a) falls und so oft der Grunstückseigentümer oder seine Rechts¬
nachfolger (insbesondere die Erben) das Grundstück innerhalb
des Zeitraumes von 100 Jahren von heute ab veräußern wollen.
Es gilt dies auch dann, wenn Miterben, an welche das Grund¬
stück durch Erbfolge gelangt, dasselbe einem oder mehreren
von ihnen zum Eigentum überlassen;

b) falls der Eigentümer des Wohnhauses trotz erfolgter ein¬
maliger schriftlicher Verwahrung Wohnungen zu Mietzinsen
vermietet, welche den vom Gemeinderat festgesetzten Höchst-
betrag übersteigen.

5. Die Bedingungen des Wiederkaufs.

Für Ulm werden sie im Kaufvertrag also festgelegt:

8 12. Die Wiederkaufsumme wird durch eine Schätzungskommis¬
sion in der Weise festgestellt, daß genau derjenige Preis zugrunde
gelegt wird, welcher zur Zeit der Erbauung des Hauses für
die Grundfläche und das Bauwesen angerechnet wurde, und daß
diesem ursprünglichen Preise derjenige Betrag zugerechnet wird,
um welchen das Gebäude durch Verbesserungen im Werte gestiegen

ist, soweit dieser Mehrwert zur Zeit des Wiederkaufs noch im An¬
wesen vorhanden ist, während anderseits derjenige Betrag vom Kauf-
und Bauschilling wieder abgezogen wird, um welchen sich der Wert
der Liegenschaft durch die Benützung verringert hat.

Für einen besonderen Teil der Grundstücke, nämlich die Vor¬
gartenfläche, hat sich die Stadt außerdem ein besonderes Recht
vorbehalten:

8 16. Die Stadtgemeinde Ulm behält sich an der Vorgarten-
fläche, welche vor der Front ... des Wohnhauses entlang der ganzen
. . . Eigentumsgrenze gelegen ist, ein Wiederkaufsrecht im Sinne
des § 497fs. des BGB. auch für den Fall vor, daß die Stadtgemeinde
diese Vorgartenfläche nach Bedarf (ganz oder teilweise) für die Zwecke
einer in Ausführung kommenden Straßenverbreiterung zurück¬

erwerben muß, worüber bestimmt wird:
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a) die Zurückerwerbung erfolgt zum Preis von ... M ... 3, pro
Quadratmeter;

b) für Aufwendungen auf die Vorgartenfläche hat der Eigentümer
im Falle des Eintritts derWiedererwerbung keine Entschädigung
anzusprechen; dagegen ist er berechtigt, die Einrichtungen, welche
eine Verbesserung herbeiführten, wieder zu entfernen;

c) die Ausübung des Wiederkaufsrechts kann innerhalb 200 Jahren
von heute ab erfolgen, nicht nur innerhalb der Frist des § 502

des BGB.
Die Stadt Bielefeld, die unter ihrem verdienstvollen Ober-

bürgermeister Stapenhorst das Wiederkaufsrecht erfolgreich an¬

gewandt hat, bestimmt:

8 12. Die Wiederkaufssumme wird durch eine Schätzungs-
kommission in der Weise festgestellt, daß genau derjenige Preis
zugrunde gelegt wird, welcher zur Zeit der Erbauung des Hauses

für die Grundfläche und das Bauwesen von der Stadtgemeinde an-

gerechnet wurde. Diesem ursprünglichen Preise wird derjenige Betrag
zugerechnet, um welchen das Gebäude durch bauliche Verbesserungen

im Werte gestiegen ist, soweit dieser Mehrwert zur Zeit des Wieder¬

kaufs noch im Anwesen vorhanden ist. Andererseits wird derjenige

Betrag vom Kaufpreis und den Baukosten wieder abgezogen, um
welchen sich derWert derLiegenschaft durch dieBenutzung verringert hat.

Ausdrücklich wird bestimmt, daß die Bodenwertsteigerung
bei der Abschätzung unberücksichtigt bleibt.

An der festgestellten Wiederkaufssumme wird die Restschuld des

Käufers gegen die Stadtgemeinde Bielefeld an Hauptsumme und

Zinsen abgerechnet, der Rest aber von der Stadtgemeinde mit Voll-
ziehung des Wiederkaufs bar bezahlt.

8 13. Die Schätzungskommission wird zusammengesetzt aus:

a) einem vom Magistrat zu ernennenden städtischen Beamten,

b) einem von dem Käufer bestimmten Bausachverständigen und

e) dem Vorsteher des Königlichen Hochbauamts als Obmann,
der erst tätig wird, wenn die vorgenannten beiden Mitglieder
sich nicht einigen können.

Bestellt der Käufer innerhalb der ihm vom Magistrat bestimmten
Frist von zwei Wochen keinen Bausachverständigen, so ist der Magistrat
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für ihn zur Bestellung eines Sachverständigen befugt, der nicht städti¬
scher Beamter sein darf.

Der Käufer wie die Stadtgemeinde Bielefeld verpflichten sich,

auf jedes Rechtsmittel gegen das Ergebnis der Schätzung und die
hiernach erfolgende Festsetzung der Wiederkaufssumme, insbesondere
auf die Beschreitung des Rechtsweges, zu verzichten und das Ergebnis
der Schätzung stets ohne jegliche Einsprache als bindend anzuerkennen.

Der Kreis Lauen bürg, der mit seinen 9 Domänen und
großen Forsten der größte Grundbesitzer im Kreise ist, hat im Januar
1921 beschlossen, bei allen Verkäufen von Kreisland die Eintragung
des Wiederkaufsrechts zum Gestehungswert durchzuführen.

Während in Ulm, Bielefeld und im Kreis Lauenburg die
Wiederkaufssumme nur den wirklich bezahlten Preis der Grundfläche
und den tatsächlichen Aufwand für noch vorhandene bauliche Ver¬
besserungen umfaßt, gehen andere Gemeinden weiter.

Der Vertrag für Verkauf von Baugelände mit Wiederkaussrecht
in Eisenach bestimmt in

8 8. Die Wiederkaufssumme besteht aus einem Betrage gleich
dem in diesem Vertrage vereinbarten Kaufpreis desGrund und Bodens
und dem Betrage, der zur Zeit der Ausübung des Wiederkaufsrechts
geltenden Landesbrandtaxe, zuzüglich eines Aufschlags zu letzterer
in Höhe von 5%.
Die westfälische Gemeinde Eickel läßt selbst die Möglichkeit eines

unverdienten Wertzuwachses offen. 8 11 ihrer Verträge besagt:
Der Wiederkaufspreis setzt sich zusammen aus dem im 8 1 ge¬

nannten Kaufpreis für das Grundstück und dem Taxwert des
Hauses nebst Zubehör, den das Haus zur Zeit der Ausübung des
Wiederkaufsrechts hat. Von der festgesetzten Werterhöhung
gebührt jedoch beiden Parteien die Hälfte.

6. Die Ulmer Erfolge.
Die Stadt Ulm gibt nicht nur den Boden, sondern unterstützt

auch die Erstellung der Häuser. Sie fordert von dem Bewerber einer
Heimstätte für Bodenpreis und Bauaufwand eine bare Anzahlung
von 10% des Wertes. Der Rest ist der Stadt mit 3% zu verzinsen
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und mit 2y2 % zu tilgen. Ist die Schuld bis auf 50% getilgt, kaun
der Schuldner die Tilgung einstellen; doch ist dann der Gemeinderat
berechtigt, den Zinsfuß auf den landesüblichen Betrag zu erhöhen.
In Ulm wurden zunächst auf dem städtischen Boden Zweifamilien¬
häuser errichtet; aber auf Grund seiner Erfahrungen unterstützt es
schon seit längerer Zeit nur noch Einfamilienhäuser.

In welchem Umfange das Wiederkaufsrecht in Ulm zur Anwen-
düng gekommen ist, zeigt nachstehende Tabelle:

Klcinwoünungs-
bau für andere für industrielle

Jahr
(Arbeiterwehnhäuser.
Bau- und Sparverein

usw )

Bauten Zweite insgesamt

Bauten Beräuf;e-
rungswert Bauten Veräube-

ruugtzwert Bauten Veräube-
rungswert Bauten Beraube-

runqs-wert

1894 3 12,368 i 3,958 4 16,326
1895 32 203,000 7 41,891 2 9,491 41 254,382
1896 — — 5 31,213 2 19,930 7 51,143
1897 1 6,024 9 115,929 9 238,945 19 360,898
1898 20 150,750 11 84,967 6 130,122 37 365,839
1899 — — 19 121,828 6 86,364 25 208,192
I960 30 239,550 5 18,604 1 12,141 36 270,195
1901 — — 4 56,011 1 682 5 56,693
1902 21 200,350 15 162,867 2 63,732 38 426,949
1903 — — 18 123,451 5 115,311 23 238,762
1904 2 117,520 15 151,855 3 207,859 20 477,234
1905 24 150,300 19 244,230 9 206,998 52 601,528
1908 — — 18 267,824 17 350,245 35 618,069
1907 50 370,864 21 188,813 14 201,456 85 761,133
1908 — — 14 90,946 9 211,226 23 302,172
1909 — — 22 81,991 11 133,161 33 215,152
1910 — — 30 248,833 7 54,608 37 303,441
1911 57 460,000 20 124,454 5 44,502 82 628,956
1912 — 36 199,494 9 122,963 45 322,457
1913 72 595,000 17 73,945 8 334,649 97 1,003,594

I 309 2,493,358 308 2,441,514 127 2,548,343 744 j 7,483,215

Insgesamt ist für mehr als 60% des Bevölkerungszuwachses
seit 1894 in Ulm für gesunde Heimstätten gesorgt worden.

7. Marktpreis und Vorkaufsrecht.

Die Gemeinde, welche Boden mit Vorbehalt des Wiederkaufs¬
rechts abgibt, muß natürlich hier, wie bei der Abgabe im Erbbaurecht,
erwägen, daß bei einer solchen Abgabe nicht schlechthin der sogenannte
Marktwert zugrunde zu legen ist. Der heute im freien Markt sich
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bildende Bodenpreis nimmt in der Regel schon Rücksicht auf die Preis¬
steigerung der Zukunft. Da diese aber nicht dem Erwerber des Bodens,
sondern der Gesamtheit gesichert wird, so kann und soll die Gemeinde
hier einen geringeren Preis als den Marktpreis zur Grundlage nehmen.

In Ulm werden regelmäßig die Preise für Gelände, das unter
Vorbehalt des Wiederkaufsrechts abgegeben wird, wesentlich niedriger
angesetzt, als für den Boden, der „frei" verkauft wird.

In Eisenach hat der Gemeinderat im Juli 1912 Grundstücke
mit und ohne Wiederkaufsrecht zur Abgabe bereitgestellt und dabei
den Kaufpreis der Grundstücke ohne Wiederkaufsrecht doppelt so

hoch bemessen, als bei den Grundstücken mit Wiederkaufsrecht. —

Zweckmäßig erscheint es, mit dem Wiederkaufsrecht ein Vor¬
kaufsrecht im Grundbuch eintragen zu lassen (88 1094—1104 des

BGB.). Dadurch gewinnt die Gemeinde das Recht, in jeden Kauf¬
vertrag ohne weiteres einzutreten. Der Eigentümer muß der Ge¬
meinde jeden Kaufvertrag, den er mit einem anderen abzuschließen
gewillt ist, mitteilen, und diese muß, wenn keine andere Frist vor¬
gesehen ist, innerhalb von zwei Monaten das Vorkaufsrecht ausüben.

Besitzt eine Gemeinde Vorkaufsrecht und Wiederkaufsrecht, so

kann sie in jedem Falle wählen. Will der Eigentümer zu einem Preise
verkaufen, der niedriger ist als der Erwerbspreis, so macht sie von
ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch, dagegen natürlich von ihrem
Wiederkaufsrecht, wenn der Verkauf zu einem höheren Preise
geplant ist.

Zu beachten bleibt ja stets, daß diese Rechte der Gemeinde
nur dann in Wirksamkeit treten, wenn entweder die Übernahme-
Verpflichtungen nicht erfüllt werden oder aber ein Aufgeben des
Grundstücks doch geplant ist.

Solange der Eigentümer unter Erfüllung seiner Pflichten auf
seinem Grundstück sitzt, bietet ihm dieses Heim natürlich genau die-
selbe Sicherheit wie jedes „freie" Eigentum. Auf der anderen Seite
aber ermöglicht die Anwendung dieses Rechts der Gemeinde durch
Hergäbe von Gemeinde-Grundeigentum vielen, dieses feste, sichere
Heim zu erwerben, denen ein „freies" Grundeigentum nie erreichbar
wäre.
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8. Hypothekenfrage und Lebensversicherung.
Schwierig ist auch hier die hypothekarische Beleihung. Unter

welchen Bedingungen durch das Wiederkaufsrecht das Grundstück
zu einem bestimmten Preis an die Gemeinde zurückfällt, hängt allein
von den Bestimmungen des Vertrages ab.

Ulm läßt es in Kraft treten neben anderen Bedingungen bei
jedem Verkauf und bei jeder Erbteilung. Es wird deshalb auch
hier in der Hauptsache nur die öffentliche Hand als Hypotheken-
geberin in Betracht kommen, oder aber die Beleihung nur erfolgen
können, wenn der Wiederkanfsberechtigte, also die Gemeinde, mit
der Hypothek einverstanden ist und ihr den Vorrang vor dem ja auch
grundbnchüch eingetragenen Wiederkanfsrccht einräumt. Aber auch
in diesem Falle kann ja, wie bei dem Erbbaurecht, die Gemeinde
ohne Gefahr Mittel für diesen Kredit flüssig machen, wie es Ulm
tut, ohne daß bisher die geringsten Schwierigkeiten daraus er¬

wachsen sind.

Bis zu einem gewissen Grade ist die hypothekarische Beleihung
beim Wiederkaufsrecht sogar schwieriger als beim Erbbaurecht. Hier
kann man in jedem Fall mit einer bestimmten Zeitgrenze rechnen,
mit 60, 70 Jahren, oder wie lange immer der Erbbanvertrag läuft.
Da das Wiederkaufsrecht auch bei jedem Todesfall in Wirksamkeit
tritt, und natürlich dessen Eintritt niemand im voraus weiß, so er¬

scheint für das Wiederkaufsrecht als das Erstrebenswerteste eine
Vereinigung der Hypothek mit der Lebensversicherung
— eine Vereinigung, für die auch sonst starke innere und äußere Gründe
sprechen. Der entscheidende innere Grund ist der, daß durch diese
Verbindung das Geschlecht, das die Schulden macht, sie auch wirk¬
lich tilgen kann, und der äußere Grund, daß jede Erbteilung wesentlich
einfacher ist, wenn das Hauptstück der Erbmasse mit dem Tode schulden¬
frei wird. —

In Bielefeld gab die Landesversicherungsanstalt für
Versicherungspslichtige die erste Hypothek; für Nichtversicherungs¬
pflichtige gab die Stadt Spargelder als erste Hypothek. Für die zweiten
Hypotheken wurde ein besonderer 500000 ^t-Fonds „zur Förderung
des Kleinwohnungsbaues" nutzbar gemacht.
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In Auerswalde bei Chemnitz, das zuerst in Sachsen das Ulmer
Wiederkaufsrecht anwandte, gab die Gemeinde das Geld. Eisenach
verspricht 85 % der gesamten Erwerbskosten zur Verfügung zu stellen,
Altona 75%. In Opladen übernahm die Gemeinde für die Ver-
sicherungspslichtigen der Landesversicherungsanstalt gegenüber die
Bürgschaft; für Nichtversicherungspslichtige machte sie das Geld aus
einem städtischen Hypothekenfonds flüssig.

9. Ein Beispiel.
Das Beispiel einer Gemeinde, die im wesentlichen ganz auf dem

Grundsatz des Wiederkaufsrechts aufgebaut ist, ist Korntal in
Württemberg. Ihre Stiftungs-Urkunde ist das „Kgl. Privilegium"
vom 22. August 1819. Ihre Ziffer XIII bestimmt, daß jedes Mit¬
glied beim Verlassen der Gemeinde sein unbewegliches Gut nur
an einen Käufer abtreten dürfe, den die Gemeinde anerkenne. Im
Anstaudsfall ist die Gemeinde verpflichtet, solche in „pflichtmäßigen
Anschlag" zu übernehmen. ■

Zur Jahrhundertfeier der Gemeinde hat ihr Vorsteher Daur
eine eingehende Schilderung nebst Wiedergabe der Dokumente im
„Jahrbuch der Bodenreform" 1919 gebracht:

„Die einzelnen Mitglieder sind nicht Eigentümer der ihnen zu¬
gewiesenen Güter; sie haben aber das Recht, diese Güter zu nutz-
nießen, und übertragen dieses Recht auf ihre Erben, insoweit diese
in der Gemeinde wohnen. In Ermangelung solcher fällt das in
Erbgang gekommene Gut an die Gesellschaft zurück um einen für
jedes Grundstück im voraus gemachten mäßigen Anschlag,
den sogenannten Gesellschaftsanschlag, welcher zugleich etwaiger Ver¬
besserungskosten für Bäume, Zäune u. dergl. den Besitzern auf ihr
Schuldkonto bei der Kasse in Aufrechnung, bzw. an geleisteten
Zahlungen in Abrechnung gebracht wird. Um denselben Anschlag
hat ein wegziehendes Mitglied seine Güter der Gesellschaft zu über¬
lassen, welche ihrerseits verbunden ist, die Güter jederzeit um den
Anschlag zu übernehmen und solche um diesen mit denselben Rechten
und Pflichten an andere Mitglieder der Gesellschaft wieder abzu¬
geben, falls die Gesellschaft sie nicht für ihre eigenen Zwecke nötig
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hat. Veräußerung oder Verpfändung der Güter, bzw. des dem
Teilhaber an denselben zukommenden Nutzungsrechts ist nicht statthaft."

Von zirka 270 da steuerbarer Fläche der Markung Korntal stehen
unter solchem Recht etwa 190 ha.

Die Gemeinde, die nun über 100 Jahre besteht, hat einen außer¬
ordentlichen Aufschwung genommen. Auf dem Gebiet der Missions¬
tätigkeit, der Schul- und Kirchenpflege steht Korntal mit an aller¬
erster Stelle. Die Schulanstalten erfreuen sich eines solchen Rufes,
daß bisher etwa 16000 auswärtige Kinder durch die Gemeinde-
anstalten gegangen sind. Ebenso ist die wirtschaftliche Lage sehr gut.
Sie hat aus eigenen Mitteln für Wasserleitung, Kanalisation, Gas,
Straßenanlagen, Umbau des gemeinsamen Gasthauses, Schulbauten
mehr als 500000 M in den Jahren 1907 bis 1911 aufgewandt. Das
Gasthaus wird als Gemeindegasthaus geführt, um auch hier jedem
Mißbrauch vorzubeugen. In ihrem Oberamtsbezirk ist Korntal trotz
kleinster Markung nahezu die erste Steuerausbringerin. Die Ursache
für diesen Aufschwung ist die Bewährung des Bodenrechtes. Die
Bodeneigentümer werden vor der Versuchung bewahrt, ihre Grund-
stücke wegen eines scheinbaren Znwachswertes zu verkaufen. 1 Ar Ge-
sellschaftsgrund, der einen Verkaufswert von 400 bis 500 Ji im
Jahre 1914 hatte, wird im Gesellschaftsanschlag mit 20 bis 30 M
bewertet, so daß eine Familie, die den Boden aufgeben will, eben
nur diese Summe erhält; einem Gemeindemitglied aber, das den Boden
so billig erhält, sichert die bescheidene Grundrente auch in schweren
Zeiten für Arbeit- und Kapitalaufwendungen guten Lohn und Zins.

10. Lehren des Krieges.

Ist das Geld sicher, das die Stadt für solche kleinen Heimstätten
gibt? Darüber hat der Oberbürgermeister von Ulm auf dem Biele-
felder Bodenreformtag am 2. Oktober 1915 erklärt:

„Die Stadt Ulm hat seit dem Jahre 1893 mehrere Millionen
Mark auf den Bau von Heimstätten für minderbemittelte Einwohner
(Eigenhänser) aufgewendet; die Beschaffung der Mittel für diese

Bauten ist ihr bis jetzt nicht schwer geworden. Der Kredit der Stadt
hat durch die genannten Finanzmaßnahmen bis jetzt nicht im geringsten
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gelitten, obgleich von ihr gleichzeitig große Aufgaben auf all den ge¬

nannten Gebieten zu lösen waren.
Von 322 Eigentümern von Arbeiterheimstätten sind 52=16%

zum Kriegsdienste eingezogen worden. Von diesen 52 Besitzern sind
nur 23 mit ihren Zahlungen pro 1914/15 im Rückstand geblieben
und zwar

mit Zinsen. 308 Jt
mit Amortisationen . 2694 jK_

zusammen: 3002 M — 2%% der Gesamtschuid.

Die gesamten Zahlungen der Hausbesitzer betragen pro 1914
an Zinsen und Amortisationen: 129300 M.

Nahezu 60% der eingezogenen Besitzer haben also trotz ihrer
militärischen Einberufung ihre Verpflichtungen vollständig erfüllt.

Von nicht eingezogenen Hausbesitzern sind durch die Kriegs¬
folgen nur 11 säumig geworden, und zwar mit

1630 M Zinsen
4070 M Amortisationen

zusammen: 5700 A (= 4,5% der Gesamtschuldigkeit).

Diese Zahlen reden eine so deutliche Sprache; sie bekunden so

klar und bestimmt die sittliche, soziale und wirtschaftliche Bedeu¬
tung des Eigenhauses, daß sie jeder, der sie begreifen will, ver-
stehen kannl"



VIII. Vom Gartenrentengut.

1. Vom Baukredit.
jT7zbtn der Bodenfrage spielt in der Wohnungsfrage die Bau-^ ^ kreditfrage eine wesentliche Rolle. Bon der vielfach falsch auf¬
gefaßten Frage der städtischen Hypothekenämter wird einmal be-
sonders gehandelt werden müssen. An dieser Stelle sei nur betont,
daß eine bloße Verbilligung des Bangeldes keine dauernden Erfolge
zeitigen kann, da bei dem sogenannten freien Boden eine Verbilli¬
gung des Baugeldes „natürlich" eine Erhöhung des Boden-
Preises zur Folge hat. Jedes Prozent Zinsen, das der städtische
Kredit hier auf Kosten der Gesamtheit erläßt, setzt sich in kurzer Zeit
um in ein Geschenk an die Bodeneigentümer.

Bei bodenreformerischer Verwertung des Bodeneigentnms ist
diese Wirkung ausgeschlossen. Da aber eine solche Nutzbarmachung
des Gemeinde-Grundeigentums wenigstens in der Übergangszeit
eine Erschließung des öffentlichen Kredits zur Voraussetzung hat,
so liegt es im Interesse der Entwicklung, neben dem Kredit der Gemeinde
auch den des Staates für diese Zwecke zu erschließen. Einen gang-
baren Weg zu dieser Gestaltung zeigt die Errichtung der Garten-
rentengüter. Zu bekämpfen ist auch hier die törichte Sucht, der¬
artigen Einrichtungen von vornherein einen „Armeleutegeruch" auf-
zudrücken. So ist die Gewohnheit mancher Behörden, diese Güter als
„Arbeiter-Rentengüter" zu bezeichnen, abzulehnen. Der Name
„Gartenrentengüter" ist freundlicher und wahrer. Bis in sehr weite
Kreise des Mittelstandes hinein möchte man wohl den Segen eines
solchen Heims im eigenen Garten gewinnen!

Es wird mir eine unvergessene Stunde bleiben, als im Januar
des Jahres 1907 der alte Pastor v. Bodelschwingh mich in einer
-Gesellschaft in eine Ecke zog, um mir mit tiefer Bewegung zu sagen:

Damafchle, Aufgabe» der GemeiiidepoNNI. 3t.—tv. Tauf. 16
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„Mein Lieber, ich habe in meiner Tasche ein Stück Papier, das ist
für unsere armen Brüder mehr wert, als eine Million Mark."

Und er zeigte mir, vor Glück strahlend, den Erlaß des preußischen
Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und des Finanz--
ministers vom 8. Januar 1907.

2. Der preußische Ministerialerlaß vom 8. Januar 1907.,

Nach diesem Erlaß sollen die Bestimmungen des Gesetzes vom
7. Juli 1891 betreffend die Beförderung der Errichtung von Renten¬
gütern auch Anwendung finden auf Rentengüter bis zu einer Mindest¬
größe von 12,50 Ar, das ist ein halber preußischer Morgen.

Die Gesichtspunkte, nach denen bei der Begründung der Garten-
rentengüter zu verfahren ist, sind:

1. Der Nachweis eines nachhaltigen Bedürfnisses, das natur¬
gemäß nur dort vorhanden sein wird, wo ausreichende und dauernde
Arbeitsgelegenheit geboten ist.

2. Die Anzahlung von 1/10 bis Vs des vollen Stellenwertes.
3. Der Nentengutausgebermuß eine Gemeinde, ein Gemeinde»

verband, ein gemeinnütziger Verein sein. Im Ausnahmefall
ist auch eine Privatperson zulässig, wenn bei dem Unternehmen jedes
spekulative Motiv ausgeschlossen ist.

4. Es ist Vorsorge zu treffen, daß der Zweck des Rentengutes nicht
durch spekulative Ausbeutung beeinträchtigt wird — „eine Gefahr,
die in der Nähe schnellwachsender Jndustrieorte häufiger zu besorgen
sein dürfte".

Daher erscheint es unerläßlich, den Rentengutserwerber ge¬
wissen Verfügungs-Beschränkungen zu unterwerfen. Es sind bieg r

1. Die Untersagung der Teilung des Rentengutes oder
seiner Vereinigung mit anderen Grundstücken.

2. Die Verpflichtung zur ordnungsmäßigen Erhaltung
und Versicherung der Gebäude.

3. Die Verpflichtung zur Einholung der Genehmigung den
Generalkommission zu einer Veräußerung des Grundstücks.

4. Das Verbot des Betriebes eines Schankgewerbes.
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5. Die Jnnehaltung gewisser Bestimmungen über die bauliche
Benutzung des Grundstücks, und zwar werden diese in der Haupt-
fache enthalten:

a) auf jedem Rentengut muß eine Fläche von mindestens 90%,
bei Eckgrundstücken von 85% des ganzen Grundstückes unbe¬
baut bleiben.

b) Jedes Rentengut darf außer mit den nötigen Wirtschaftsge¬
bäuden nur mit einem Einfamilienhaus besetzt sein.

e) Die Wohnhäuser dürfen nicht mehr als zwei Geschosse haben.

6. In national gefährdeten Gegenden ist der Erwerber ver¬
pflichtet, die Stelle in deutscher Hand zu erhalten.

Zur Erreichung dieser Zwecke ist dem Rentengutsausgeber ein
dingliches Wiederkaufsrecht auszubedingen. Dieser muß es auf
Veranlassung des Staates an diesen abtreten und, solange hiervon
kein Gebrauch gemacht ist, das Wiederkaufsrecht auf Veranlassung
des Staates ausüben.

Die Festsetzung des Wiederkaufspreises ist unter Ausschluß des
Rechtsweges der Entscheidung der Generalkommission zu unter-
werfen.

Sind diese Bedingungen erfüllt, dann soll der gesetzliche Kredit
bis 75% des Stellenwertes aus staatlichen Mitteln bereit gestellt
werden.

Einen wesentlichen Fortschritt bildet das LiPPesche Renten-
g u t s g e s e tz vom 11. Januar 1921mitseinen Aussührnngsbestimmungen
vom 29. August 1921 (Text siehe „Jahrbuch der Bodenreform",
XVII. Bd.). Danach ist die Übertragung von Grundstücken zum
Eigentum gegen Übernahme einer festen Geldrente, die nach dem
reinen Bodenwert zu bemessen ist, zulässig. Die Eigenschaft als
Rentengut wird ins Grundbuch eingetragen. Die bei der Be¬
gründung auferlegte Rente muß zur ersten Rangstelle eingetragen
werden:

§ 6: Solange das Rentengut vom ersten Eigentümer, seinem
Ehegatten oder seinen Kindern und Enkeln (mit Ausschluß der Ur¬

enkel) selbst bewirtschaftet wird, ist die Rente unabänderlich.
Für den Fall der Veräußerung an andere Personen tritt

unter Aufrechterhaltung der sonstigen Verpflichtungen des Eigentümers
16*
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eine neue Rente in Kraft, die als Zusatzrente an bereitester Stelle
des Grundbuchs eingetragen wird.

§ 7: Die Grundwertsveränderung (§6) und die ihr entsprechende
Zusatzrente werden von zehn zu zehn Jahren von einer Behörde
festgestellt, die die oberste Landesbehörde dafür bestimmt. Die Zu¬
satzrente gilt nach der Veräußerung für die Dauer desjenigen Zeit¬
raums, für den sie festgesetzt ist, und wird für den neuen Erwerber
wirksam in weiteren Zeiträumen von zehn zu zehn Jahren herauf¬
gesetzt oder ermäßigt.

Die Veränderung erfolgt durch prozentuale Aufschläge
oder Ermäßigungen, entsprechend dem gemeinsamen Wert der
landwirtschaftlichen Grundstücke des betreffenden Bezirks.

Die ursprüngliche Rente wird durch die vorstehende Bestimmung
nicht berührt.

Alle 10 Jahre wird also die bei der Begründung festgesetzte

Rente, die nur mit Zustimmung beider Teile ablösbar ist, entsprechend
neu festgesetzt. Für den Kredit für Baulichkeiten oder Bodenver¬
besserungen ist vorgesehen:

§ 10: Der Eigentümer kann die Zustimmung des Ausgebers
zur Eintragung einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Grund-
dienstbarkeit verlangen, wenn dadurch das Rentengut verbessert
oder seine Bewirtschaftung gefördert wird.
Als Mangel erscheint, daß die wirtschaftlichen und rechtlichen

Befugnisse der Ausgeber jedem Bodeneigentümer zustehen, während
als Ausgeber nur öffentliche oder öffentlich-gemeinnützige Stellen
zugelassen werden sollten, damit nicht durch diese Rechtsform dem
privaten Großgrundbesitz eine neue Sicherung des Grundrenten¬
bezuges ermöglicht wird.

3. Der Versuch in Lennep.
Unmittelbar nach dem Erscheinen jenes Ministerialerlasses hat

die Stadt Lennep (13000 Einwohner) unter der Leitung ihres ver-
dienten Bürgermeisters Stosberg wertvolle Versuche unternommen.
Ein seit 1886 bestehender gemeinnütziger Bauverein wurde mit
städtischer Unterstützung ihr Träger. Für die ersten Gartenrenten¬
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guter stellte sich der Bodenpreis einschließlich der Wegeanlagen, An-
Pflanzungen, Einfriedigung der Grundstücke usw. das Ar auf 70 M.
Die Selbstkosten einer Stelle beliefen sich auf 6500 M; die Kosten
wurden so aufgebracht:

Va haben die Rentengutsnehmer angezahlt, % hat die staatliche
Rentenbank zu 3y2 % und y2 % Tilgung geleistet. Zur Hergäbe des
noch fehlenden ^/g hatte sich die Landesversicherungsanstalt bereit
erklärt; aber es wurde in diesem Fall vom Bauverein gegen 3%
Zinsen und 2°/, Tilgung übernommen, so daß der Bauverein in 31
Jahren in den Besitz seines Geldes kommt. Die Unkosten des Bau¬
vereins waren schon bei der Bemessung des Bodenpreises eingerechnet.

Es führt zu einer falschen Darstellung, wenn man die Rente eines
solchen Besitzes einfach mit der Miete für irgendeine Etagenwohnung
vergleicht. Der große Vorteil, im eigenen Hause mit einem ver¬
hältnismäßig großen Garten gesichert zu wohnen, wird stets gerade
bei den strebsamen Gliedern unseres Volkes auch höhere Opfer ver-
stehen lehren.

Als der Bürgermeister Stosberg Ostern 1921 in den Ruhe-
stand trat, besuchte ich mit ihm die Gartenrentengutssiedlung, die

sich weit ausgedehnt hat. Ein Besitzer zeigte uns sein Häuschen, das
er mit dem Garten durch die Hilfe der Stadt für 7000 M vor dem
Kriege hatte erwerben können. Durch einen besonderen Anbau wäre
dann allerdings der Preis auf 7800 M gestiegen: „Und nun kommen
Leute und wollen uns durchaus unser Häuschen und Gärten ab¬

kaufen. Sie haben schon 45000 M auf den Tisch gelegt. Da hat
meine Frau zu mir gesagt: Es ist doch gut für uns und unsere
Kinder, daß wir gar nicht so teuer verkaufen können, weil die
Stadt ja das Wiederkaufsrecht hat. Denn wenn wir könnten, würden
wir doch vielleicht bei solchem Gewinn verkaufen und säßen dann
mit unseren Kindern in irgendeiner engen Hofwohnung in Elberfeld
oder Remscheid oder irgendwo."

Bodenreform macht seßhafte Menschen; Bodenspekulation führt
auch ehrliche Menschen in Versuchung!
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4. Eine Rechnung, eine Stadterweiterung und eine Nutz¬
barmachung von Kirchenland.

Die Stadt Aschersleben hat 25 Morgen Boden für den Klein-
Hausbau zur Verfügung gestellt. Ihr Merkblatt sagt:

Gartenrentengut in Aschersleben
Gruppenbau zu zweien.

1 Wohnhaus für 1—2 Familien oder 1 Familie mit Mtenteil.
Rentengutsausgeberin: Stadt Aschersleben.
Kreditinstitut: Landrentenbank.
Anzahlung des Erwerbers: 1500 M.
Größe: y2 Morgen — 1250 qm rund.

Bodenpreis einschließlich Straßenbau, Kanalisation, Gasver¬
sorgung, Kursverlust 3 M pro qm. Das Land hat Stadtlage.

Bauentwurf und Bauausführung: Im Interesse einer ein¬

heitlichen und freundlichen Gestaltung kostenlos durch das Stadt-
bauamt.

Das Baugeld wird bis zur Beleihung durch die Stadt vorge-
schossen.

Die Baukosten einschließlich Stall betragen 7800 M
Dazu Baulandskosten (siehe oben) 3600 „

Gesamtkosten 11400 M

Der Rentengutsnehmer hat zu zahlen:

Rente einschließlich Anzahlung 406,10 M
Feuerversicherung 5,63 tt

Gebäude-Steuer 33,60 tt

2. Hypothek 46,46 tt

Zinsen der Anzahlung 60 — tt

551,79 M

Stadtbaurat Hans Heckn er urteilt am 10. März 1916:

Die Erfahrungen sind sehr gut. Die Käufer sind glücklich, die
Kinder gedeihen.
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Die Stadt Sorau in der Nieder-Lausitz, rund 18000 Einwohner,
hatte in den letzten 20 Jahren eine verhältnismäßig langsame Ent¬
wicklung genommen. Da kaufte sie im Jahre 1909 eine königliche Do-
mäne, die unmittelbar an die Stadt grenzte, in Größe von 667 ha,
von der sie allerdings sofort 212 brr an die Provinzialverwoltung
wieder verkaufen tonnte. Das neu gewonnene Grundeigentum er¬
mutigte die Stadt, ein vorzügliches Parkprojekt auszuarbeiten und
-einen 2 da großen Sportplatz zu schaffen, der auf das turnerische
und sportliche Leben der Stadt sofort anregend wirkte. Für die neuen
Straßen wurde zunächst die offene Bauweise allgemein vorgeschrieben
und ebenso die Bebauung auf ein Drittel der Grundstücksfläche be-
schränkt. Da besonderer Mangel an einwandfreien Kleinwohnungen
bestand, begann die Stadt im Jahre 1910 mit der Siedlung von
Gartenrentengütern. Bis heute sind etwa 100 solcher Stellen ver¬
geben. Ihre Größe betrug zunächst 2400 gm. Die Erfahrung
zeigte, daß bei dem schweren Boden diese Fläche zu groß war.
Deshalb wurden die nächsten Rentengüter mit 1400 gm ausgelegt.
Zunächst errichtete man Doppelhäuser, indem man zwei Einfamilien¬
häuser auf der Grenze unmittelbar aneinander baute. Es ergaben sich

mancherlei Vorteile aus dieser Anordnung; aber die Bewerber lehnten
diese Häuser so energisch ab. daß später nur noch alleinstehende Häuschen
errichtet wurden. Als Rentengutsinhaber finden sich Polizei-, Post-,
Provinzialbeamte, Handwerker, Werkmeister, Arbeiter, Kaufleute,
Witwen.

Verständlich scheint es, daß die Abvermietung an Einzelpersonen
in einem beschränkten Maße gestattet wird. Das Streben vieler
Städte, prächtige Ledigenheime zu schaffen, erscheint aus der Not
der engräumigen überfüllten Mieträume verständlich, darf aber
immer nur als Ausnahme gelten. Es bleibt das natürlichste, daß
der einzeln stehende Mann, er sei jung oder alt, ebenso wie das
einzeln stehende Mädchen nicht irgend eine Nummer in irgend einer
kasernenmäßigen Gemeinschaft werden will, sondern Anschluß an
eine Familie sucht, mit der man dann möglichst verwächst und Freuden
und Leiden der Familiengemeiuschaft teilt, in der man eben, soweit
-es möglich ist, einen Ersatz für das eigene fehlende Familienheim
findet. Auf der anderen Seite erfährt gewiß manche Familie mit
einem solchen freiwilligen Zuwachs eine wertvolle Ergänzung. Diese
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einfachen Verhältnisse werden krank, verzerrt, eine Quelle sittlichen
Gefahren, wenn kein Raum für ein gesundes Nebeneinanderwohnen
vorhanden ist. Da aber bei einem Gartenrentengut dieser Mange!
ausgeschlossen ist, sollte man ein Abvermieten in verständigem Maße
gestatten. Man erleichtert dadurch die Verzinsungs- und Tilgungslast
der Rentengutsinhaber und hilft auch Alleinstehenden zu einem
Anteil an der Wohltat des eigenen Heims im eigenen Garten.

Wie man Kirchenland durch Rentengntsbildung nutzbar machen,
kann, hat der Oberpfarrer Jähde vorbildlich in Kirchhain in der
Niedcrlausitz gezeigt. Er hat 40 Morgen des Kirchenlandes in 40
fertige Gartenrentengüter aufgeteilt, und daniit für die ganze
Gegend eine vorbildliche Ansiedlung geschaffen. Auch
die Kirchenkasse steht sich gut dabei. Die Rente für den vergebenen
Boden betrug 25—30% mehr als die frühere Pacht. Der Wert des
noch übrigen in der Nähe der Kolonie gelegenen Landes ist durch die
Nachfrage so gestiegen, daß er fast das Doppelte des ehemaligen.
Erlöses beträgt.

5. Hemmungen und Hilfe.
Daß die Zahl der Gartenrentengüter noch verhältnismäßig gering

ist, wird auf verschiedene Ursachen zurückgeführt:
Es fehlt der Zwischenkredit. Die staatliche Rentenbank leistet

die Zahlung erst, wenn das Nentengut durch die Generalkommission
vollständig abgenommen ist. Während des Baues fehlen von dieser
Seite also die Mittel. In Weidenau, wo gleichzeitig 70 Stellen
errichtet und etwa 500000 M für Bauzwecke gebraucht wurden, half
die Landesversicherungsanstalt durch hypothekarisch sicherge¬
stellte Vorschuß-Darlehen ans.

Der wichtigste Einwand aber ist die Verteuerung des Renten-
gutes durch Kursverlust. Die Rentenbank gibt ihr Darlehen nämlich
nicht in barem Gelde, sondern in 3f4°/o'Rentenbriesen, deren Kurs in den
letzten Friedensjahren sich nicht weit über 90 erhob. Dieser Kursverlust
wird in der Regel dem Erwerbspreis des Rentengutes zugeschriebew
werden müssen. Seit dem 23. November 1908 ist auch die Ausgabe
von 4% Rentenbriefen möglich. Ihre Ausgabe bedeutet aber, daß
der Rentengutnehmer y2 % jährlich mehr aufbringen muß.
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Man muß diese Schwierigkeiten zugeben, darf sie aber auch
nicht überschätzen. Nähmen wir an, es kämen 4000 M, bis 5000 M,

für das Darlehen der Rentenbank in Betracht, so würde das bei %%
Mehr-Verzinsung eine jährliche Mehrausgabe von 20—25 JC aus¬
malen, für die Woche also 40—50

Landrat Werth old vom Kreise Blumenthal bei Bremen, der
über 400 Kleinsiedlungen geschaffen hat, die wenn auch nicht der
Form, so doch dem Wesen nach Gartenrentengütern entsprechen,
schätzte schon im Frieden den Vorteil der eigenen Garten- und
Kleintierzucht ans 100—150 Jl. Wie dieser Vorteil sich im ein¬
zelnen darstellt, läßt eine Erhebung erkennen, die der Bergwerks¬
direktor Herbig im „Reichsarbeitsblatt" (1915 Nr. 5) veröffent-
licht hat. Hier werden verglichen 522 Haushalte von Minder¬
bemittelten in Mietwohnungen ohne Garten mit den Haushalten
von 92 Saarbrücker Bergleuten, die ein kleines Haus und Landbe-
Nutzung zwischen 1200 und 40000 qm Land haben. Als wichtigster
Unterschied erscheint, daß die Frauen und Töchter der Heimstätter
ihre ganze Arbeitskraft im eigenen Haushalt verwenden können und
nicht in fremder Arbeit andern das Brot verkürzen und sich selbst
der Familie entfremden müssen. Während bei den Mietern 4,3%
der Gesamteinnahmen von Frauen aufgebracht werden, beträgt er
bei den Saarbrücker Heimstättern nur 0,2 %. Auch daß die er¬
wachsenen Kinder, wenn sie selbst zu verdienen beginnen, nicht ge¬
zwungen sind, die elterliche Wohnung zu verlassen und die Familien¬
bande zu zerreißen, sondern in dem eigenen Häuschen bleiben können,
ist bedeutsam. Bei den Mietern beträgt der Beitrag der Kinder zur
Gesamteinnahme nur 2,4%, bei den Heimstättern 11 %. Die Selbst-
gewinnung von Nahrungsmitteln niachte bei den Mietern 0,4% au4,
bei den Heimstättern 17%%: ein Unterschied, der natürlich durch
die Entwicklung der Kriegspreise noch wesentlich an Bedeutung ge¬

wonnen hat.
Solche Erfahrungen lassen es mit besonderer Freude begrüßen,

daß die Hemmungen zur Errichtung von Gartenrenteugütern immer
mehr überwunden werden. Den wichtigsten Schritt dazu bietet das
preußische „Gesetz zur Förderung der Ansiedlung vom 8. Mai 1916".
Es erhöht zunächst die Mittel für die Gewährung des Zwischen-
kredits wesentlich. § 1 bestimmt:
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Die Staatsregierung wird ermächtigt, der Seehandlung
(Preußischen Staatsbank) zum Zwecke der Gewährung von Zwischen-
kredit bei der Errichtung von Rentengütern einen Betrag von
Einhundert Millionen Mark zur Versügung zu stellen.

Dann ermöglicht es eine wesentliche Vereinfachung durch Aus-
schluß der Generalkommissionen. 8 4 sagt:

Werden Rentengüter von Kommunalverbänden oder Ver¬
einigungen ausgegeben, die sich mit innerer Kolonisation befassen,
und vom Minister für diese Vorschrift als gemeinnützige
Zwecke fördernd anerkannt sind, so kann der Zwischenkredit
auch gewährt werden, wenn für die Errichtung der Rentengüter
die Vermittlung der Generalkommission nicht ein¬
tritt.

Besonders bedeutsam ist die Erhöhung der Beleihungsgrenze
von 75 auf 90%:

§ 6. Bei Rentengütern, die nur so groß sind, daß sie ganz oder
hauptsächlich ohne fremde Arbeitskräfte bewirtschaftet werden können,
kann die Sicherheit auch dann als vorhanden angenommen werden,
wenn der Nennwert des als Abfindung oder als Darlehen gegebenen
Rentenbriefkapitals zuzüglich des zur Ergänzung gegebenen baren
Geldes innerhalb der ersten neun Zehntel des durch eine der vorbe-
zeichneren Taxen zu ermittelnden Wertes der Liegenschaften zu stehen

kommt.

Wichtig ist auch die Steuerfreiheit, die § 9 ausspricht:
Werden Rentengüter von Kommunalverbänden oder Ver¬

einigungen, die sich mit innerer Kolonisation befassen und vom Mi¬
nister sür diese Vorschrift als gemeinnützige Zwecke fördernd aner¬
kannt sind, ohne Vermittlung der Generalkommission ausgegeben,
so sind alle zur Durchführung dieses Verfahrens erforderlichen Ge¬
schäfte und Verhandlungen der nicht streitigen Gerichtsbarkeit, ein¬
schließlich der grundbuchrichterlichen Tätigkeit, von den Gerichts¬
gebühren und von der Stempelsteuer befreit.

Mögen immer mehr Gartenrentengüter entstehen. Die Ge
meinden, die hier wagen, werden gewinnen.



IX. Gemeinde-Grundeigentum und Volkstum.

1. Steiermark.
H^elche Bedeutung das Bodenrecht für die Erhaltung des Volks-

tums besitzt, zeigt in greller Deutlichkeit ein Blick auf die Ver¬
hältnisse überall, wo die nationalen Grenzen umkämpft sind.
's -In den Alpenländern und in Siebenbürgen ringt deutsche Bauern¬
schaft um ihr Volkstum. In den Alpenländern kann sie sich stützen

auf großes deutsches Hinterland. In Siebenbürgen ist sie von fremden
Volksstämmen umgeben. Und doch wird das Deutschtum dort Schritt
für Schritt zurückgedrängt, während es sich hier behauptet.

In den steirischen und kärntner Alpen ist der römisch-rechtliche
„freie" Grundeigentnmsbegriff fast unbeschränkt durchgeführt. Mit
welchem Erfolg?

Ein deutscher Sohn sener Berge, Peter Rosegger, bezeugt es:
„In den Städten kann man nicht genug Häuser bauen, um

der Wohnungsnot zu steuern. Auf dem Lande stehen Huben und
Hütten leer. In den Städten droht fortwährend Hungersnot, die
man mit teurem amerikanischen Korn decken will. Auf dem Lande
liegen die Heiden wild, die Felder brach; auf abgehausten Bauern-
gründen wächst sunger Wald, und wo früher ungezählte Menschen¬
familien gearbeitet haben, gelebt haben, zufrieden gewesen sind,
tummeln sich heute Hirsche und Rehe für den Jagdsport hochmögender
Herrschaften. So wenigstens ist es bei uns in den Alpen. Doch wie
man hört, triffts im Flachlande auch zum Teil zu."

Im österreichischen Abgeordnetenhaus schilderte der steirische

Abgeordnete Posch den Gang der Entwicklung:
„Die Bauernwirtschaften werden von Aristokraten, Geldmännern,

Gesellschaften aufgekauft, um statt der Landwirtschaft Jagdwirtschaft
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zu treiben. Die Bauern wandern aus und mit ihnen auch die Hand¬
werker wegen Mangel eines Verdienstes. Dem Fortschreiten dieses
Übels muß Einhalt getan werden, sonst entstehen in unseren Alpen¬
ländern irische Zustände."

Ein Gutachten der K. K. landwirtschaftlichen Gesellschaft in
Ober-Österreich stellte 1912 fest, „daß die Wohnungsverhältnisse
der landwirtschaftlichen Arbeiter direkt als schlechte bezeichnet werden
können, da von diesen Leuten oft sechs bis acht Personen in einem
kleinen Raume wohnen. Die Häuser, worin sie wohnen, sind meistens
die sogenannten „Überländen", das sind kleine, von Großbauern
aufgekaufte Häuser, welche diese von zugrundegegangenen
Bauern angekauft haben."

Einige Zahlen gab Professor vr. Johannes Ude im Januar
1916 in einem Vortrag in Graz:

Im Leobenbezirk verschwanden zwischen 1886 und 1894
allein 318 selbständige Bauernhöfe. Davon wurden 91 nur zu Jagd-
zwecken erworben, die anderen aber der Industrie geopfert. Im
steirischen Oberland verschwanden in der Zeit von 1890 bis 1900
214 selbständige Bauern; vielfach wurde daraus Forst- und Jagd¬
gebiet. In den Jahren 1903 und 1904 wurden in Obersteiermark
zusammen 727 Besitze mit 7034 Hektar an Nichtbauern verkauft;
davon wurden 80 Betriebe nur für Jagdzwecke aufgekauft. In den
Gemeinden Kallwang und Wald wurden seit 60 Jahren 75 selb¬

ständige bäuerliche Anwesen und 26 Alpen dem bäuerlichen Besitz
entzogen.

Der Direktor der Forstakademie in Bruck a. d. Mur, Oberiorstrat
Jugowiz schreibt in seiner Arbeit: „Natur und Hcimatschntz" (1914):

Ein Rückblick auf die Jahre 1903 bis 1912, das ist ein Zeitab¬
schnitt, der noch keineswegs die schlimmsten Ziffern über die Bauern¬
legung in den Alpen aufweist, zeigt für Steiermark allein ein
erschreckendes Bild. Das statistische Landesamt weist für die 10 ge¬

nannten Jahre 3252 Verkäufe bäuerlicher Besitzungen an Personen
nicht bäuerlichen Standes nach, mit einer Gesamtfläche von 55104 ha
land- und forstwirtschaftlichen Grundes. An den Abhängen des Renn¬
feldes sind auf einer Fläche von rund 7000 ha in den letzten 30 Jahren
nicht weniger als 80 selbständige Bauern verschwunden; die verwahr¬



253

losten Gründe wurden zu Wald, einzelne Wiesen liefern noch Wild¬
heu. Und was noch vorhanden ist an bäuerlichen Besitzungen, ist

morsch und bricht beim ersten Anstoß leicht zusammen.. . . Nicht
weniger als 2151 Bauern mit einer Besitzfläche von 19503 ha
kamen im genannten Dezennium in Steiermark zur Zwangs¬
versteigerung.
Die neuen Großgrundbesitzer wirtschaften mit den billigsten

Waldarbeitern und Jagdhütern, auch wenn sie nicht deutschen Stammes
sind, auch wenn die Grenzen des deutschen Volkstums dadurch immer
mehr zurückgedrängt werden. Das ist bei der unnatürlichen schranken-
losen Auslieferung des Bodens an den Privat-Profit eben „natürlich".

2. Siebenbürgen.
In Siebenbürgen haben die Deutschen, rings von Magyaren,

Slawen und Rumänen umgeben, ein gut Stück altdeutscher Rechts-
anschauung durchgehalten bis auf unsere Zeit.

In den 227 sächsischen Gemeinden gehören den politischen, den
Kirch- und Schulgemeinden 479897 Joch, das sind 40,57% des ge¬

samten Bodens.
Die deutschen Gemeinden teilen sich in 155, die zu allen Zeiten

frei waren, und in 72 Gemeinden, deren Bewohner ehemals dem
Adel untertänig waren. In den freien Gemeinden sind 47,12% des
Bodens Gemeineigentum, während in den ehemaligen grund¬
untertänigen Gemeinden 17,32 % des Bodens öffentlichem Interesse
dienstbar sind.

Es ist nur eine notwendige Folge des großen gemeinsamen
Eigentums, daß das Steuerwesen der sächsischen Gemeinden ein be¬

neidenswertes genannt werden muß. Die Gesamteinnahme aus dieseni
Gemeineigentum der Gemeinden beträgt 922000 Gulden, die Ge-
samtausgabe der Gemeinden etwa 825000 Gulden.

Gemeindesteuern brauchen infolge der Bodenreform in der Praxis
also in der Regel nicht erhoben zu werden.

Für die dreizehn sächsischen Gemeinden im Burzenlande (Gebiet
von Kronstadt) liegt eine lehrreiche kommunalwirtschaftliche Studie
von Jekelius vor (Kronstadt 1914). Dort wird beklagt, daß Marien¬
burg „als einzige sächsische Gemeinde im Burzenlande begründete
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Furcht vor dem Gespenst der Gemeiudeumlagen haben müsse". Mit
Ausnahme von zwei Gemeinden können auch alle Gemeinden die
Komitatsumlagen (Kreissteuern) aus Gemeindemitteln bezahlen,
„erstens erlauben es die vorhandenen Mittel, zweitens wird die schwie¬
rige Aufteilung auf die einzelnen Steuerträger vermieden und die
Bürger haben die Umlage nicht aus der eigenen Tasche zu be¬

zahlen."
Das Gesamtvermögen der Gemeinden betrug nach Abzug der

Schulden 15989000 Kr. Die Gesamteinnahmen, wobei neben dem
Ertrag der Liegenschaften auch die Miete aus den Gemeindewirts¬
häusern umschlossen ist, betragen 1310000 Kr., die Ausgaben insgesamt
1209000 Kr. Mit berechtigtem Stolz kann bei solchen Verhältnissen
die erwähnte Schrift feststellen: „Es entstanden die Schulpaläste
des Burzenlandes, welche glänzendes Zeugnis ablegen nicht nur
für den hohen Opfersinn der Gemeinden, sondern auch für die weise
Einsicht der politischen Gemeinden."

Von welcher Bedeutung der Allmendbesitz für die Kulturaufgaben
des deutschen Volkstums ist, zeigt die Nutzbarmachung der sog. „Sieben¬
richterwaldungen." Der Ertrag des gemeinsamen sächsischen National¬
vermögens wurde im Jahre 1850 aus Furcht vor einer Beschlagnahme
zugunsten der Staatskasse zur Unterstützung der Kulturzwecke, nament¬
lich der Schulen auf dem sogenannten „Königsboden" bestimmt.
Die Jahreseinnahmen wurden mit 50000 Gulden — 105000 Kronen
festgesetzt, obwohl sie 1850 kaum die Hälfte des Betrages ausmachten.
Sie wurden so hoch bestimmt, damit das etwa künftighin zu erreichende
höhere Einkommen für Kultur- und Schulzwecke auf dem ehemaligen
Sachsenlande erhalten werde. Dem derzeitigen Direktor der „Hermann¬
städter allgemeinen Sparkasse", Or. Carl Wolfs, ist es gelungen,
einen Teil des sächsischen Nationalvermögens, den „Siebenrichter.
Wald", durch Anlage einer Eisenbahn usw. so nutzbar zu machen, daß
seit dem Jahre 1908 jährlich 608000 Kronen für deutsche Kultur-
zwecke auf dem ehemaligen Königsboden zur Verfügung stehen.

Die bedeutsamste Folge der bodenreformerischen Zustände aber
faßt Prof. 1)7. H. v. Meltzl - Hermannstadt in seiner „Statistik der
sächsischen Landwirtschaft in Siebenbürgen" so zusammen:

„Der große öffentliche Besitz verhindert namentlich die
Entstehung eines Landproletariats; er bildet gleichsam den Re-
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servefonds der sächsischen Bauernwirtschaft und ist ein Stütz-
Punkt, welcher diesen Bauern über so manche Krise hinüberge¬
holfen hat."

3. O b e r s ch l e s i e n.
Oberschlesien ist das an Naturschätzen reichste Land Europas. Es

birgt in seinem Schoß 52 % aller deutschen Kohlenvorkommen, über
80 °/g unseres Zinkbedarfs. Um diese Schatzkammer mußte unser Volk
unter der Losung der „Selbstbestimmung" einen Kampf führen, dessen

Erfahrungen nicht vergessen werden dürfen.
Polen hatte seinen besten Mann an die Spitze seiner Werbearbeit

gestellt. Man hat in der deutschen Presse über Korfanly viel ge¬

spöttelt — in den Kreisen der Wissenden dachte man anders. Man
mußte gespannt sein, wie der geschickte Vvlkssührer seinen Feldzug
führen würde. Viele Gründe sprachen gegen ihn: der erbärmliche Stand
der polnischen Mark, die ungeheuerliche Verteuerung aller Lebens¬
bedürfnisse, die Dienstpflicht, die den Bauer und Arbeiter wieder in die
Kasernen zwang mit der Wahrscheinlichkeit, heut oder morgen gegen
das gefürchtete Rußland ziehen zu müssen, und vor allem jahrhunderte¬
lange Gewohnheit. Was konnte Korfanty all dem entgegensetzen?
Langsam aber sicher warf er allen diesen Einwendungen das Wort
entgegen: Land!" Das polnische Plebiszitkommissariat in Beuthen
errichtete eine besondere „Abteilung für Bodenreform". Zweifel¬
los ist viel Verzerrung, Übertreibung, selbst Unwahrhaftigkeit von
polnischen Agenten begangen worden — aber wie mächtig hat doch der
Gedanke gewirkt! Man kann sich davon ein Bild machen, wenn selbst
der „Schlesische Kleinbauernbund" (Nr. 2), der die ober- und
niederschlesischen Kleingrundbesitzerverbände und Pächtervereinigungen
vertritt, berichtet:

In Oberschlesien werden großpolnische Agitatoren,,
welche der landbedürstigen Bevölkerung von der Hintertreibung
der deutschen Siedlung-gesetze durch Großgrundbesitzer und Behörden
predigen und der Bevölkerung eine Befriedigung ihrer Wünsche nach

den angeblich wirksameren und gerechteren polnischen Landgesetzen-

versprechen, auf den Schultern der Einwohner aus dem
Versammlungslokal getragen.
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Es lohnt sich, einige der polnischen Ausführungen nachdenklich zu
lesen. In dem Wochenblatt „Das Erwachen" (herausgegeben von der
polnischen oberschlesischen Volk-Partei) heißt der Hauptanfsatz in Nr. 5 :

Das deutsche Siedlungsgesetz und die polnische Boden¬
reform:

Es gibt im Kreise Pleß 64 Güter. Da viele Großgrund¬
besitzer mehrere Güter besitzen und nach dem polnischen Gesetz jeder
Großgrundbesitzer nur ein Gut von 60 ha oder höchstens 180 ha
besitzen kann, so würden im Kreise Pleß 11 Güter zu 60 ha oder
höchstens 180 ha übrig bleiben. Diese 11 Großgrundbesitzer zu¬
sammen würden also höchstens 11 mal 180 ha besitzen, d. i. 1980 ha
oder 7920 Morgen, und der Rest, das sind 96 000 weniger 7960
Morgen, also 88 040 Morgen, würde zur Verteilung gelangen.
Welch ein Unterschied! Nach deutschem Siedlungsgesetz nur 32 000
Morgen, nach polnischer Bodenreform mindestens 88 040 Morgen I

Nach diesem zahlenmäßigen Beweismaterial ist'es
für den oberschlesischen einfachen Mann nicht schwer, zu sehen, daß
seine Zukunft nur dann eine bessere werden kann, wenn Ober-
schlesien sich mit Polen vereinigt.

Ein besonders sorgfältig ausgearbeitetes Flugblatt zeigte in jedem
oberschlesiichen Kreis durch graphische Darstellungen den Anteil, der
nach polnischem und der nach deutschem Heimstättenrecht aufgeteilt
werden könnte, und dann einen Aufruf:

258 Magnaten und deutsche Herren — es sind dies meist
fremde Eindringlinge — besitzen ungefähr 2 400 000 Morgen, d. i.
über die Hälfte des ganzen oberschlesischen Landes, während auf
über 2 Millionen der oberschlesischen Bauern- und Arbeiterschaft
nur 1800 000 Morgen fällt I

Manche Magnaten nennen 160000 Morgen ihr eigen, während
ans die Land- und Arbeiterbevölkerung nicht einmal 1 Morgen
Bodens kommen würde, wenn man den Rest des Bodens unter alle
gleichmäßig verteilen wollte.

Ihr könntet die ganze Welt in ihrer Breite und
Länge durchwandern und würdet nirgends etwas
Ähnliches finden!

Dieses ungeheure Unrecht kann nur Polen wieder gutmachen!
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Polen wird Euch die Erde zurückerstatten, die die
preußische Habgier Euren Vätern und Ahnen entrissen hat. Auf
Grund des Bodenreformgesetzes vom 15. Juli 1920 (Nr. 70
des Reichsgesetzblattes der Polnischen Republik) wird die polnische

Regierung auf dem Zwangswege den Boden den preußischen

Magnaten und anderen Großgrundbesitzern abkaufen, ihnen nur je

ein Gut von 720 Morgen belassen und den Rest zu billigen Preisen
unter das landhungrige Volk verteilen. Dann wird der Gerechtig¬

keit Genüge getan!

Sollte nicht das Deutschtum schwersten Schaden leiden, so mußte
der polnischen Bodenreform deutsche Bodenreform entgegengestellt werden.
Es mußte dem Volke gezeigt werden, daß es auch innerhalb der deutschen

Kulturgemeinschafk sichere Aussicht habe, feine berechtigte Landsehnsucht
zu befriedigen, und zwar mußte das von einer Seite geschehen, deren

Wort in allen Berufen und Schichten, in allen religiösen und politischen
Parteien volle Geltung hat. Das konnte natürlich nur unser Bund
Deutscher Bodenreformen sein. Und die deutschen Boden¬
reformer haben ihre Pflicht getan.

Zwei besondere Schriften: „Heimstätten, ein Wort von polnischer
Vergangenheit und deutscher Zukunft" und „An die landarmen und
landlosen Oberschlesier!" wurden in 120000 Stück durch uns ver-
breiiet — und zwar nicht nur in Oberschlesien. D>e polnischen Partei¬
gänger hatten auch unter den „Verbänden heimattreuer Oberschlesier"
mit der Bodenfrage geworben und namentlich in den ärmeren Kreisen
manche Wirkung erzielt. So wurden allein 5000 Stück dieser Auf¬
klärungsschriften von Rheinland-Westfalen erbeten. Je näher die Ent¬
scheidung kam, desto mehr wurde ihre Bedeutung erkannt. So wurden
in letzter Stunde noch aus Oppeln 110 000 dieser Schriften verlangt!
Wir mußten uns begnügen, die Erlaubnis zum beliebigen Nachdruck an

Ort und Stelle zu erteilen.

Dazu trat das lebendige Wort in großen Versammlungen.

Als die Polen die Gefahr erkannten, gaben sie das Schlagwort
aus: „Damaschke, der Idealist" — „die Parteien kümmern sich nicht

um Bovenreform". Auf solche Einwendungen antwortete am 4. März
1921 eine Riesenversammlung in Hindenburg, wie sie Oberschlesieu

in dieser Art noch nicht erlebt hatte. Ich sprach über die Bodenreform,
Damaschlc, Ausgaben der Gemeindepolilik. 34.—40. Taus- 17
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das Reichssiedlungs- und Reichsheimstättengefetz, über die Arbeiten des
„Ständigen Beirats für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium".
Dann verlas der deutschePlebiszitkommissar folgende Entschließung:

Die im Kasinosaal der Donnersmarckhütte tausendköpfig ver¬
sammelten Anhänger aller Parteien und Gewerkschaften begrüßen
das Reichssiedlungs- und Reichsheimstättengesetz als Grundlage
eines glücklichen Neuauslebens und erklären einmütig,
alle Kraft einzusetzen, diesen Weg zu verfolgen, um der ober¬
schlesischen Bevölkerung, insbesondere dem einheimischen Arbeiter¬
stande, zu einem wahren Heim in seinem Vaterlande zu ver¬
helfen.

Darauf erklärten Abgeordneter Ehrhardt für die katholische
Volkspartei (Zentrum), Amtsgerichtsrat Knoop für die Deutsche Volks¬
partei, Rektor Langomki für die Demokratische Partei, Professor
Kleinwächter für die Deutschnationale Volkspartei ihr Einverständnis
mit dieser Entschließung, die dann von der gewaltigen Versammlung
angenommen wurde. Der „Volkswille", das einflußreiche Organ
der Sozialdemokratie in Oberschlesien, schrieb von dieser Versammlung:
„Ihr Verlauf läßt die Hoffnung auf ein günstiges Abstimmungs¬
ergebnis im deutschen Sinne durchaus als berechtigt erscheinen." Und
der verbreitete „Oberschlesische Wanderer" brachte einen Aufsatz
„Vor der Entscheidung":

Es war ein vortrefflicher Gedanke, an die Spitze einen Redner
zu stellen, der durch die von ihm vertretene große Idee gleichsam
die Verbindungsbrücke schlug zwischen den deutschen
Parteien einerseits und dem anderssprachigen Bevölkerungs¬
teil anderseits. Diese Ideen aber verheißen sowohl den deutsch-
wie auch den polnisch sprechenden Oberschlesiern eine glückliche
Zukunft; doch nur der Verbleib bei Deutschland gibt die Möglich¬
keit, sie zu verwirklichen!

Da griffen die Polen zur Gewalt. Die nächste Versammlung in
Kattowitz wurde durch das Werfen einer Handgranate gesprengt.

Ein zusammenfassendes Urteil gab die katholische „Sonntags^
fei er" in einem Aufsatz „Die Stimme eines Rufenden", der sich aus
christlichen Gründen eindrucksvoll für die Bodenreform erklärte:
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Mitten in dem ungeheuren Tamtam, von dem jetzt ganz
Oberschlesien widerhallt, erklang in Beuthen die Stimme Damaschkes
wie der letzte Ruf eines Butzpredigers. Der „Kurier" hat
wohl von allen Blättern Oberschlesiens am ausführlichsten über die
bemerkenswerte Rede berichtet und dadurch die Aufmerksamkeit vieler
auf die Bewegung gelenkt, die berufen ist, brennende Wunden zu
heilen und das Sehnen der Massen zu befriedigen: die Boden¬
reform. Wir sind jetzt nach dem Kriege in enge Grenzen ein¬
geschlossen, unserer Kolonien beraubt und ganz auf uns angewiesen.
Das deutsche Volk wendet sich darum wieder mehr dem Boden zu,
den es im Rausch über die Triumphe der Technik und des Handels
einen Augenblick vernachlässigt hat. In den Tagen der ungeheuren
Not, welche über das ganze Volk gekommen ist, ist auch das Ver¬
hältnis des Menschen zum Boden immer inniger geworden. Für
manchen kommt der Umschwung überraschend; die Bodenreformen
aber schenüberall ihreReihen wachsen, und ihre Forde¬
rungen, daß ein neues Bodenrecht geschaffen wird, welches den

Boden der Spekulation entzieht, wird immer lauter und all¬
gemeiner erhoben. Freilich ist nicht zu verkennen, daß sich

viele Gegner erheben: die Terrainspekulanten, die Häusermakler und
jene, welche aus der Not oder Gedankenlosigkeit der Menge ihren
Nutzen ziehen.

Besonders lehrreich ist die Rolle, welche in dieser nationalen Not
die Frage vom „minderen Recht" gewann, mit der der „Schutzverband"
während des Krieges jede Tat verhindert hat. Der weitverbreitete
„Schwarze Adler" schrieb am Tage vor der Abstimmung (Nr. 32)
dazu in einem Aufsatz: „Polnische oder deutsche Heimstätten?":

Aber noch einige wichtige Bestimmungen kennt das polnische
Bodengesetz nicht: die S i ch e r h e i t der Heimstätte. Wenn der Bauer,
Arbeiter usw. seine deutsche Heimstätte hat, so sitzt er und nach

seinem Tode seine Frau und Kinder sicher auf ihr. Kein Wucherer
kann ihn davonjagen; kein Großgrundbesitzer kann den Boden, den

er jetzt nach schwerem Kampfe geben muß, wieder zurückkaufen;

denn die Heimstätte ist der Familie durch gerichtliche Eintragung
dauernd gesichert. Doch auf solche gerade für die breite Volks¬
masse so wichtigen Bestimmungen legt man in einem Lande, in dem

17*
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die Latifundien und grenzenlose Armut dicht nebeneinander
wohnen, keinen Wert. Das frühere Polen ging an den Latifundien

(Großgrundbesitz) zugrunde. Auch der polnische Großgrundbesitz

von heute wird der Totengräber des polnischen Volkes sein. Unsere

deutschen Bodengesetze haben noch manche Fehler, das wissen wir.
Aber die Mehrheit des deutschen Volkes hat doch das Bestreben

diese Fehler zu beseitigen. Auch die führenden Kreise in Ober¬

schlesien werden kräftig an diesem Werke mitarbeiten, was die am

4. d. M. in Hindenburg auf den Vortrag Damaschkes hin ein¬
stimmig angenommene Entschließung beweist.

In der Abstimmung haben die Deutschen eine Mehrheit erhalten
sie ist nicht so groß, wie viele im Reiche sie erhofften. Weshalb?

Geh.-Rat Professor Bolz- Breslau urteilt:
Wir wollen daran denken, daß eine kritische Würdigung der

Abstimmungsergebnisse im einzelnen unwiderleglich dartut, daß

ein gewaltiger Prozentsatz der Polenfreunde aus sozialer
Unzufriedenheit und Opposition, nicht aber aus nationalen
Gründen für Polen gestimmt hat.

Ja, wir wollen daran denken: Oberschlesien bleibt im Verband
der deutschen Kulturgemeinschaft nur, wenn ehrlich und rückhaltlos
die Bodenreform durchgeführt wird. Jedes Versagen, ja auch nur jedes

Schwanken in der Bodenreformfrage würde den völligen Verlust dieses

reichen Landes zur Folge haben. Von dieser Stunde an kann es für
ehrliche Vertreter des vaterländischen Gedankens gar keine andere Aufgabe
geben, als um unserer nationalen Zukunft willen soziale Ge¬

rechtigkeit zu erkämpfen. Wir haben alle, die in den Vorderreihen in
Oberschlesien standen, den Segen des Artikels 155 der Reichsverfassung
empfunden! Wie oft haben wir ihn vorgelesen und erklärt: es sei gar
nicht möglich, daß ein Volk sich feierlicher zu einer Wahrheit verpstichlen
kann als durch seine Verfassung! Wehe uns, wenn diese feierlichste
Verpflichtung ein leeres Wort bleibt!

Noch sind ungeheure Aufgaben zu lösen: Deuts chö st erreich,
unsere ganze West grenze, Ostpreußen — wer glaubt, daß die
Entwicklung still steht? Das Wort von der „Selbstbestimmung
der Völker" wird und muß von uns aufgenommen werden, damit
die Deutschen, die heut ohne ihr Befragen von unserer Staatsgemein¬
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schaft getrennt worden sind, Gelegenheit haben, selbst ihr Schicksal zu
wählen. Nun denn, ohne Bodenreform keine Erhaltung — ohne Boden¬
reform keinen Aufstieg! Das ist die Lehre, die aus dem Kampf um
Oberschlesien entscheidend hervortritt und die unvergessen bleiben mnß
von allen, die — trotz alledem — au die Zukunft unseres Volkes noch

glauben und für sie arbeiten!



X. Die Heimstättenbewegung und die Gemeinden.

1. Von der Wohnungsnot.
^l-^ei dem Neuaufbau unseres Volkslebens wird den Gemeinden

eine entscheidende Rolle zufallen. In ihnen gilt es, unmittel-
bar Hand ans Werk zu legen.

Die wichtigste Voraussetzung jeden Neuaufbaus besteht in der
Gesundung des Familienlebens. Es wird zu leicht vergessen,
daß schon vor dem Kriege inmitten glänzendsten wirtschaftlichen
Aufstiegs sich schwere Fäulniserscheinungen zeigten. Scharf traten
sie in die Erscheinung in der Frage des Geburtenrückganges.

Das preußische Abgeordnetenhaus hat sich am 25. Februar 1916
mit dieser Frage beschäftigt. Freiherr Schenk zu Schweinsberg
(kons.):

Als unser Referent mitteilte, daß in der Kommission von seiten
der Staatsregierung die Mitteilung gemacht worden sei, daß die Zahl
der Abtreibungen in einem Jahre die Rekordziffer von mehreren
Hunderttausend erreicht hat, da hieß es allgemein: er müsse sich

verhört haben; es sei undenkbar, daß eine so gewaltige Zahl bei den
Abtreibungen erreicht worden sei, die zur Kenntnis der Kriminal¬
behörden oder Verwaltungsbehörden gekommen sei. Als der Referent
versicherte, es sei trotzdem so, und mitteilte, das gleiche Entsetzen habe
auch die Kommission erfaßt, als der Vertreter der Staatsregierung
bei seinen Angaben geblieben sei, meine Herren, da wurde es still im
Saal; denn wir sahen, wie in den blühenden Zügen unseres Vaterlandes
sich bereits Züge einstellen, die deutlich den Stempel des Niederganges
zeigen.
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v. Loebell, Minister des Innern:
Die Frage des Geburtenrückgangs ist eine der wichtigsten und

für unser Vaterland bedeutungsvollsten Fragen, es ist, wie auch in der
Kommission richtig gesagt worden ist, die Frage der Zukunft.
Dr. Krohne, Geh. Obermedizinalrat, Negierungskommissar:

Die Frage des Geburtenrückganges hat weite Kreise des deutschen
Volkes und uns schon einige Jahre vor dem Kriege eingehend beschäftigt
und uns allen ernste Sorge gemacht. Die ganze Frage aber, deren
Lösung vielleicht noch einmal, so oder so, darüber entscheiden wird,
welche Stellung Deutschland im Rate der Völker in Zukunft
einzunehmen haben wird, ist durch den gegenwärtigen Krieg in ganz
besonderem Maße in den Vordergrund des Interesses gerückt worden.

Seit 1900 haben wir einen Geburtenabsturz erlebt, der ganz
unerhört ist, der uns in 12 bis 13 Jahren von 35 Lebendgeburten
auf 1000 zunächst auf 28 und nach den neuesten Ziffern sogar auf
27 Geburten in Deutschland zurückgebracht hat!

Zunächst ist hervorzuheben, daß in den Jahren seit Beginn dieses

Jahrhunderts der Geburtenabsturz bei uns dreimal so stark gewesen
wie in den vorangegangenen 25 Jahren, also seit dem Jahre 1876,
und daß kein Kulturvolk bis jetzt in einer so kurzen Zeit einen
solchen Absturz erlebt hat. Für diese Ziffer einer Abnahme von
8 Geburten aus 1000, für ein so rasches Tempo des Absinkens der Ge¬

burtenziffer hat Frankreich, das ja an sich eine viel geringere Geburtlich-
keit hat, über 70 Jahre gebraucht, wir nur 12.

Wir haben heute schon jährlich 560000 Geburten weniger als
wir haben müßten, wenn wir noch die Ziffer von 1900 behalten hätten;
das bedeutet, daß wir, wenn wir die Geburtenziffer von 1900 wenigstens
behalten hätten, heute 2% Millionen mehr Bevölkerung hätten, als
wir tatsächlich jetzt haben! —

Der oft gehörte Hinweis auf die ständig fallende Sterblichkeits¬
ziffer ist irreführend. Seit dem Jahre 1900 hat unsere Sterblichkeit nur
um 4,4 vom Tausend abgenommen, die Geburtenziffer aber um 7,7.
Und dazu kommt, daß die Abnahme der Sterblichkeit ihre natür¬
lichen Grenzen hat, die der Geburtsziffer aber nicht. So wächst die
Gefahr, daß wir zu französischen Zuständen kommen oder unter
diese Zustände sinken.
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Nun wird kein Verständiger diese Frage von einer Seite aus
allein erklären wollen. Aber ebenso wird kein Verständiger leugnen,
daß unsere Wohn- und Siedelungsverhältnisse mit ihren un¬
mittelbaren und mittelbaren Wirkungen von außerordentlich tief¬
gehender Bedeutung gerade auf diesem Gebiete sind. Wie sehr die
moderne städtische Siedlung mit dem Massenmiethaus hier mitwirkt,
zeigt die Tatsache, daß von 1000 weiblichen Personen gebärsähigen Alters
im Zeitraum von 1906—1910 gegenüber der Zeit von 1876—1880
die Fruchtbarkeit sank auf dem Lande um 7,6%, in den Städten
aber um 25%.

An anderer Stelle, in meiner „Bodenreform" Grundsätzliches und
Geschichtliches, habe ich die Wohnverhältnisse in unseren Städten ein¬
gehend dargestellt. Hier sei nur eine Zahl wiedergegeben:

Am 1. Dezember 1905 zählte man übervölkerte Wohnungen d. h.
solche, die entweder gar kein heizbares oder nur ein heizbares Zimmer
hatten und dauernd von sechs und mehr als sechs Personen besetzt
sind, oder solche Wohnungen, die zwei heizbare Zimmer aufweisen
und dauernd von elfundmehr als elfMenschen bewohnt werden,in:

Plauen i.V. 3 660Leipzig. 3 987
Königsberg i.Pr. 4 630Hamburg. 5 662Breslau. 6 876Chemnitz. 7 457Berlin. 24 440

Was für eine sittliche und staatsbürgerliche Feigheit war es doch,
sich an solchen Zahlen vorbeizudrücken, wenn man in dem billigeren
Kampfe gegen notwendige Folgen solcher Ursachen (Alkoholismus,
Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose, Säuglingssterblichkeit) sein Ge¬
wissen beruhigte.

2. Die Kriegerheimstättenbewegung.
Am 7.—9. November 1916 tagte der erste deutsche Kongreß

für Bevölkerungsfragen in Darmstadt. Dieser Kongreß nahm
aus Antrag seines Leiters, des Oberbürgermeisters vr. Gl ässing,
folgende Entschließung einstimmig an:
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Der in Darmstadt tagende Kongreß für deutsche Bevölkerungs-
fragen erklärt den um unserer Zukunft willen notwendigen Neuaufbau
der deutschen Familie nach dem Kriege für nicht möglich ohne eine
durchgreifende Wohnungsreform. Zumal für die heimkehrenden Krie¬
ger, die Kriegsbeschädigten und die Hinterbliebenen der Gefallenen sind
Heimstätten zu schaffen, die geeignet sind, einen körperlich und sitt¬

lich gesunden Volksnachwuchs zu sichern, die Wehrkraft des Volkes zu
erhöhen und die Erträgnisse des heimischen Bodens zu steigern.
Der Kongreß begrüßt deshalb die Entschließung des Reichstages vom

24. Mai d. Js. für ein Kriegerheimstättengesetz und fordert den
Bundesrat dringend auf, jenem von allen Parteien einmütig gefaßten
Entschluß möglichst bald zu entsprechen. Der Kongreß betont dabei
ausdrücklich die Notwendigkeit einer besonderen Rechtsgrundlage, welche
die Gewähr gibt, daß die Heimstätten dauernd ihrem Zweck erhalten
bleiben. Als eine geeignete Grundlage erscheinen die „Grundzüge",
die der Hauptausschuß für Kriegerheimstätten ausgestellt hat.

Der „Hauptausschuß für Kriegerheimstätten", auf den der Darm-
städter Kongreß mit so ernster Empfehlung hinwies, wurde vom
Bund deutscher Bodenreformer am 20. März 1915 im Verein
mit 28 befreundeten Organisationen gegründet. Niemals hat ein
sozialer Gedanke in so kurzer Zeit so viel Menschen im deutschen
Sprachgebiet aus allen Berufen und Ständen, aus allen politischen
und religiösen Lagern zu gemeinsamer Arbeit und gemeinsamem
Hoffen vereint!

Der Reichsverband Deutscher Städte, der heute über 1000
deutsche Städte unter 25000 Einwohnern umfaßt, erklärte bei seinem
Beitritt:

Das Heimatbewußtsein, die Vaterlandsliebe soll dem
Krieger und seiner Familie durch den Besitz eines Stückes Heimat-
bodens gestärkt werden, seine Kinder sollen unter besseren Bedin¬
gungen als bisher aufwachsen können, zum Segen der Bolksgesund-
heit, der Wehrkraft und der Volkssittlichkeit. Die Heimstätten
sollen zugleich dazu dienen, das Deutschtum an den Grenzen zu
sichern und zu stärken, sowie den Zug vom Lande und den kleineren
Städten nach den Großstädten zu hemmen. Auch die Volkser¬
nährung sollen sie sichern helfen, indem sie den Anbau von Boden¬
erzeugnissen im Lande fördern!
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Was uns bewog, für den Gedanken der Kriegerheimstätten mit
allen Kräften das Volk, das Heer aufzurufen, war in erster Reihe
die Erinnerung an 1871. Nach diesem siegreichen Kriege, der uralte
Sehnsucht unseres Volkes erfüllte, mußten wir doch erleben, daß in
weiten Kreisen sehr bald tiefe Enttäuschung und verhängnisvolle Er¬
bitterung Platz griff. Das Vaterland, in dessen Namen man das Volk
zu den höchsten Opfern aufgerufen hatte, stellte sich den heimkehrenden
Kriegern in der Wirklichkeit des Alltags dar als Wohnungselend,
Mietsteigerung, Bodenwucher.

An anderer Stelle, in meiner „Bodenreform" 136. Tausend (Jena,
G. Fischer, 1922), habe ich ausführlich dargestellt, wie auf der einen
Seite die Bodenspekulation das Jahr 1871 als das „ergiebigste und
günstigste" feierte, da in einem Jahr die Bodenpreissteigerungen in
Berlin zum Teil 33% bis 100% betrugen, daß einzelne Terrain-
gesellschaften in 4 Wochen Gewinne von 330000 Talern „realisieren"
konnten, und wie als notwendiges Gegenbild ein Wohnungselend
fürchterlichster Art entstand, das zu Barackenbau und endlich auch in
den Sommertagen 1872 zu den letzten Barrikadenkämpfen verzweifeln¬
der, sich betrogen fühlender Menschen in den Straßen der neuen
Reichshauptstadt führte.

Welche innerpolitischen Wirkungen aus jenen Zuständen erwuchsen,
kann hier nur angedeutet werden. Adolph Wagner, der als junger
Berliner Professor der Nationalökonomie diese Dinge vor seinen
Augen sich abspielen sah, sagt:

Ich sollte meinen, die einfache Tatsache, daß einem zurück¬

kehrenden Krieger die Miete gesteigert, oder weil er mit einer großen
Familie gesegnet ist, die Wohnung gekündigt wird, hat zehnmal mehr
aufhetzend gewirkt, als irgendetwas, was die Sozialdemokratie theo¬

retisch oder praktisch vertreten hat.

Wir können unserer Väter nicht ohne Bitterkeit gedenken, die
jenem Wohnungselend gegenüber kaum etwas anderes hatten als das
billige Schlagwort von der „Selbsthilfe". Aber sie haben eine große
Entschuldigung für sich: Viele von ihnen haben gewiß jene Not und
ihre Folgen nicht vorausgesehen. Was aber bei ihnen Kurzsichtigkeit
und Irrtum war, das würde uns, die wir jene Lehre der Geschichte
vor uns hatten, zur sittlichen Schuld werden müssen.
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Zwar gelang es, die Frage der Kriegerheimstätten dem Partei-
getriebe zu entziehen und den Deutschen Reichstag zu bewegen, am
24. Mai 1916 einstimmig folgende Entschließung anzunehmen:

Der Herr Reichskanzler wird ersucht, die Bestrebungen nach
Schaffung von Heimstätten für Kriegsteilnehmer oder deren ver¬
sorgungsberechtigte Hinterbliebene tatkräftig zu fördern und bald¬
möglichst einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen mit dem Ziele,
Rechtsgrundlagen zu schaffen, welche solche Heimstätten ihrem Zweck
dauernd erhalten.

Und wie die Parteien einstimmig für diese Forderung eintraten,
so auch alle Berufstände, und viele Gemeinden versuchten, die große
Frage ihrer Lösung ohne Säumen näher zu führen.

3. Zwei Gemeinden.
Von ihnen sei nur eine reichsdeutsche und eine österreichische

genannt. Am 19. Oktober 1918 hat der Stadtrat der Stadt Gotha
an die Stadtverordneten eine Vorlage gelangen lassen, in der es heißt:

Das angestrebte Reichsgesetz über Kriegerheimstätten würde
überall in deutschen Landen mit der lebhaftesten Freude begrüßt
werden. Auch wenn, wie wir hoffen, die Gesetzgebung eingreift, dürfen
angesichts der Größe der Not die freiwilligen Bestrebungen zur Mehrung
guter Wohnungen und zur sonstigen Verbesserung der Wohnungs¬
verhältnisse niemals ruhen.

Der Stadtrat als Verwalter der Cosmarschen Stiftung beab¬

sichtigt daher mit einem Teil der Stiftungsmittel den Bau von Klein¬
wohnungshäusern, die im Eigentum der Stiftung verbleiben und
bestimmt sein sollen,

zu mäßigem Mietzins kinderreichen Familien gute gesunde
Wohnungen zu bieten.
In erster Reihe sollen Kriegsteilnehmer, unter diesen vorzugs¬
weise solche, die durch den Krieg an der Erwerbsfähigkeit oder
Gesundheit Einbuße erlitten haben, und Witwen von Kriegsteil,
nehmern berücksichtigt werden.

In höchst dankenswerter Weise hat die Thüringische Landes¬
versicherungsanstalt ein Darlehen von 150000 M zum Zinssatz von
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3Z4 v. H. bis zu 90 v. H. des Herstellungswertes oder Schätzungs¬
wertes der Häuser in den Fällen in Aussicht gestellt, in denen die Stadt
die Bürgschaft für Kapital, Zinsen und Kosten selbstschuldnerisch über¬
nimmt und die Wohnungen tatsächlich den Versicherten der Darleiheritt
zugute kommen.

Die Stadt ist infolge ihrer Grunderwerbungen in der Lage,
sowohl im Süden als auch im Osten vorzüglichen Baugrund zur Ver¬
fügung zu stellen.

Die Stadtverordneten haben den Antrag ihres hervorragenden
Oberbürgermeisters Liebetrau einstimmig angenommen.

In vielen Gemeinden werden sich Stiftungen finden, die sinn¬
gemäß für die Heimstättenbildung nutzbar gemacht werden können.—

In Wien gelangten am 4. November 1915 einstimmig Grund¬
sätze zur Annahme, deren bedeutsamste sind:

Tie Reichshaupt- und Residenzstadt Wien erachtet es für die
wichtigste Friedensaufgabe nach dem gegenwärtigen Kampfe,
die heimkehrenden Krieger durch planmäßige Ansiedlung in ihrer
Heimat bodenständig zu machen.

Sie erblickt hierin nicht minder den verdienten und würdigen
Dank an die heldenmütigen Verteidiger vaterländischen Bodens, als
ebenso das wirksame Mittel, bedrohlichen Erscheinungen der letzten
Jahrzehnte, wie Landflucht und Minderung der Wehrkraft durch
Auswanderung zu begegnen, Erscheinungen, über deren Gefahren
für Volk und Staat erst der Krieg allgemeine und volle Klarheit ge¬

bracht hat.

Für die Errichtung von Kriegerheimstätten werden von der Ge¬
meinde Wien folgende Grundsätze aufgestellt:

1. Unter „Kriegerheimstätten" werden Siedlungen verstanden,
welche den vom Feldzug heimkehrenden Kriegern und deren Familien,
insbesondere aber den Kriegsinvaliden und Kriegerwitwen, vorbe¬
halten sind, und diesen gegen ein möglichst geringes Entgelt mindestens
eine gesicherte und hygienisch einwandfreie Wohnstätte, womöglich mit
Nutzgärten (Wohnheimstätte) oder gärtnerische und landwirtschaft¬
liche Anwesen von geeigneter Größe (Wirtschaftsheimstätten) ge¬

währen.
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2. Die Schaffung der Kriegerheimstätten hätte durch öffentliche
Körperschaften, durch bestehende, als gemeinnützig anerkannte Ver¬
einigungen oder durch neu zu begründende juristische Personen zu
erfolgen.

3. Zur Errichtung von Kriegerheimstätten wären nur solche Grund¬
stücke zu verwenden, welche entweder in das Eigentum der mit der
Errichtung betrauten Korporation oder in einer sonstigen, eine lang¬
jährige Benützung sichernden Rechtsform überlassen werden. Die An¬
wendung des Baurechts (Erbbaurecht) wird empfohlen, da hierdurch
namentlich die Gemeinden in die Lage versetzt werden, ihren hierfür
hauptsächlich in Betracht kommenden Grundbesitz zur Verfügung zu
stellen, ohne sich desselben zu entäußern.

4. Bei Wohnheimstätten wäre die Errichtung der Gebäude
und die Gesamtverwaltung der Siedlung in der Regel Sache des be¬

gründenden Rechtssubjekts; es dürfte sich als zweckmäßig erweisen, den
angesiedelten Kriegern mindestens einen Teil der Verwaltung ihres
Besitzes zu übertragen und — namentlich bei Einfamilienhäusern —
die Möglichkeit einzuräumen, an Haus und Grund Eigentum oder ein
dauerndes dingliches Recht zu erwerben.

Wirtschaftsheimstätten wären nur Bewerbern mit entsprechender
Vorbildung und Eignung, und zwar in der Regel unmittelbar zu über¬

tragen.
In allen Fällen wäre spekulativer Mißbrauch durch Vor¬

kaufs- oder Rückkaufsrechte (Ulmer System) auszuschließen.

4. Gegner und Freunde
Daß trotzdem das Heimstättengesetz nicht kam, ist in erster Reihe

die Schuld der Stellen, die eine Verantwortung tragen, wesent¬
lich aber auch der staatsbürgerlichen Unbildung, die es ermöglichte,
daß schlaue Interessengruppen die öffentliche Meinung verwirren
konnten. Von dem Vertreter der gewerbsmäßigen Groß-Berliner
Terrainspekulation, dem Herrn Kommerzienrat Haberland, und dem
Vorsitzenden des Berliner Maklervereins, Herrn Nosenbaum, ist ein
„Schutzverband für deutschen Grundbesitz" gegründet worden, an dessen
Spitze Fürst von Salm-Horstmar und Prof, van der Borght
traten, und der durch große Mittel weithin Einfluß gewonnen hat.
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Das Gesamtpräsidium dieses „Schutzverbandes" hat sich am 29. No¬
vember 1915 auch für Kriegerheimstätten ausgesprochen:

Aber sie (die Ansiedlung) hat auch zu gutem deutschen Rechte
zu erfolgen, nicht zu einem schlechteren Rechte, wie es die Boden-
reformer empfehlen. Insbesondere ist es fehlerhaft und entschieden
zu verwerfen, wenn der Krieger die Heimstätte nicht unbe¬
schränkt veräußern darf.
Hier liegt in der Tat die Entscheidung. Heimstätten, die un¬

beschränkt veräußerlich sind, sind keine Heimstätten. Ihre Erstellung
ist überhaupt undenkbar, wenn ihre Zwecksetzuug nicht dauernd ge¬
sichert bleibt. Wie könnte man Boden billig enteignen, wenn ihn
der nächste Besitzer wieder zum höchsten Marktpreis verkaufen könnte?
Welcher Minister, Bürgermeister, Pfarrer könnte, ja dürfte Staats-, Ge¬
meinde-, Kirchenland billig für Heimstätten zur Verfügung stellen, wenn
der Heimstätter es heute oder morgen mit einem privaten Vorteil weiter
verkaufen und es seiner sozialen Aufgabe wieder entziehen könnte?

Da in dieser Frage die Entscheidung nicht nur über die Heim¬
stättenbildung, sondern über unser gesamtes Wohn- und Sied¬
lungswesen liegt, so mögen neben den Sachverständigen, die im
Dienst des Schutzverbandes für Grundbesitz wirken, auch die Urteile
unabhängiger Vertreter deutscher Wissenschaft angeführt werden.

Otto von Gierke, der Altmeister der deutschen Rechtswissenschaft
an der Universität Berlin, am 14. Oktober 1916:

Eine Bodenrechtsbindung muß erfolgen, sonst ist die ganze Heim¬
stättenarbeit zweck- und aussichtslos.
Der preußische Kronsyndikus Prof. Zorn in einem Brief vom

10. Juni 1918 an mich:
Wie freies Eigentum nutzbar, dürfen diese Heimstätten weder

unbeschränkt veräußerlich, noch unbeschränkt verschuldbar sein. Nach
beiden Richtungen muß viel mehr eine feste Grenze gezogen werden,
damit nicht der Segen der Kriegerheimstätten sich in den Fluch der
Bodenspekulation verwandle. Diese Schranken werden nicht
minderes Recht sein, wie man wohl behauptet hat, sondern sie werden
höheres Recht sein: Altes, echtes, deutsches Recht.

Prof. Dr. Eduard Meyer in seiner Schrift „Die Heimstättenfrage
im Lichte der Geschichte" (Berlin 1918 Verlag Bodenreform):
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Aber sie kann zn gar nichts führen und nur das Gegenteil des
erstrebten erreichen, wenn der als Heimstätte zugewiesene Boden nicht
zugleich unter ein Recht gestellt wird, das ihn dem Schuldkapital und
der Spekulation dauernd entzieht.

Dagegen sträubt sich aber der Mammonismus mit Händen und
Füßen; und, wie gewöhnlich, hat er dafür eine schönklingende
Phrase bereit: Es würde dadurch ein minderes Recht geschaffen!
Subjektiv mag, wer das behauptet, es auch glauben, aber in Wirklich,
keit ist es eine Unwahrheit, die den Tatsachen ins Gesicht schlägt.

In diesem Buche ist ja eingehend von den Möglichkeiten gehandelt
worden, die heut schon eine Gemeinde hat, welche ihren Boden in wahr¬
haft sozialer Weise verwenden will: vom Erbbaurecht, vom Ulmer
Wiederkaufsrecht, vom Gartenrentengutsrecht usw. Der von Prof, von
Blume-Tübingen, Geheimrat Erman-Münster und mir aufgestellte
„Entwurf eines Reichsgesetzes über Heimstättenrecht und Kriegerheini¬
stätten" („Soz. Zeitfragen", Heft 70, Verlag Bodenreform, Berlin
NW 23) macht den Vorschlag, ein besonderes Heimstältenrecht zu schaffen,
das die Vorzüge der drei genannten Rechte in sich vereint.

5. Kriegsbeschädigte und Kapitalabfindungsgesetz.
Natürlich forderte der Hauptausschuß für Kriegerheimstätten von

vornherein, daß die Kriegsbeschädigten in erster Reihe einen An¬
spruch auf Heimstätten haben sollten. Als Weg schlugen seine „Grund¬
züge" vom 20. November 1915 vor:

§ 5. Den Kriegsbeschädigten und Kriegerwitwen ermöglicht das Reich
durch Kapitalablösung des Kriegszuschusses zur Invalidenrente die
Erwerbung einer Heimstätte.

Diese Forderung fand Erfüllung durch das K a p i t a l a b f i n d n n g s-
gesetz vom 3. Juli 1916. Dieses Gesetz und das Ergänzungsgesetz
vom 26.Juli 1918 wurden zusammengefaßt im Reichsverforgungs-
gesetz vom 12. Mai 1920. Besondere Ausführungsbestimmungen vom
13. Dezember 1920 zu den §§ 72—85 des Reichsversorgungsgesetzes

(Kapitalabfindung) wollen den Erwerb oder die Stärkung von Grund¬
besitz den Verforgungsberechtigten unter den gegenwärtigen ungünstigen
Verhältnissen des Grundstücks- und Baumarktes möglichst erleichtern.
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Welche Aufnahme diese Erschließung eines Weges zu eigenen Heim¬
stätten bei den Kriegsbeschädigten sogleich gefunden hast zeigt folgendes
Schreiben an mich:

Kriegsministerium. Berlin, 5. Mai 1917.
Versorgungs- und Justiz-Departement.

Aus der in dauernder Zunahme begriffenen Zahl der ein¬
gehenden Anträge kann geschlossen werden, daß das Kapitalabsindungs-
gesetz bei den Kriegsbeschädigten und Kriegerwitwen großen Anklang
gefunden hat. Von den König!, stellvertretenden Generalkommandos
sind im Bereiche des Preußischen Kriegsministeriums bisher bereits
nahezu 4000 zustimmende Bescheide gemäß Nr. 2, Abs. 2 der Aus¬
führungsbestimmungen des Bundesrats erlassen worden, und die Zahl
der nach Prüfung der Nützlichkeit der beabsichtigten Verwendung dem
Kriegsmiuistcrium zur endgültigen Entscheidung vorgelegten Anträge
wächst von Tag zu Tag.

Auf die Art der Verwendung, für die die Abfindung begehrt
wird, ist der Krieg naturgemäß nicht ohne Einfluß geblieben. So ist
infolge der zur Zeit bestehenden Bauschwierigkeiten die Neu-
ansiedlung in den Hintergrund getreten. Dagegen wird die Abfindung
stark in Anspruch genommen zur wirtschaftlichen Stärkung von Grund¬
besitz, insbesondere durch Hypothekenabstoßung und, vor allem im
Westen Deutschlands, zum Erwerb von kleinen Hausgrundstücken.

Der Departementsdirektor,
gez.: Frhr. von Langermann,

Generalmajor.

In diesem Gesetz aber wurde ein unglücklicher Kompromiß zwischen
den Anschauungen der Bodenreformer und denen der Bodenhändler des
„Schutzverbandes" geschlossen, indem „die Sicherung gegen die Wieder¬
veräußerung und Belastung des auf Grund der Kapitalabfindung er¬
worbenen Grundstücks innerhalb einer Frist von nicht über zwei
Jahren nur mit Genehmigung der obersten Militär-Verwaltungs¬
behörde zulässig ist" (§ 6).

Zu welchen Folgen muß eine solche Halbheit führen?
Einem Kriegsbeschädiglen wird von einem Kreise auf Grund des

Kapitalabfindungsgesetzes zu einer besonders billigen Heimstätte verholfen.
Der Plann hat keine Freude daran. Er beginnt gar nicht, den Garten
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zu bebauen: „Ihm seien sofort aus den nächsten beiden Großstädten so

günstige Kaufangebote gemacht worden, daß er nur mit Ungeduld den
Ablauf der zwei Jahre erwarte, um dann die Heimstätte los zu schlagen.
Er gewinne dann beim Verkauf viel mehr, als ihm eine Bestellung des
Gartens einbringen könnte. Ta lohne es sich gar nicht, mit der Arbeit
zu beginnen!" Die unvollkommene Sicherung wird zur Qual. Der
Mann fühlt sich auch in der derartigen Heimstätte nur als Mietling.

6. Die Umwälzung.
Und Halbheit blieb auch alles, was sonst geschah. Das Verhängnis¬

vollste wurde der Preuß. Ministerialerlaß vom 6. Oktober 1917, der
unter Hinweis auf die drängendste Wohnungsnot bei Kriegerfamilien
auch „die sonst unzuverlässigen Errichtungen von Dach- und Keller¬
wohnungen" zuließ. Die „Bodenreform" mahnte, daß ein solcher un¬
geheuerlicher Erlaß nur den Zweck haben könne, „die Gewissen zu wecken

und die rettende Tat, das Kriegerheimstättengesetz, herbeizuführen". Aber
es kam nicht, und so mußte jener Erlaß die Stimmung des Volkes
daheim und an der Front verhängnisvoll beeinflussen.

Es geschah auch weiter nichts, trotzdem immer dringender der Ruf
nach dem Kriegerheimstättengesetz laut wurde. Im Dezember 1917
konnte ich diese Frage im Großen Hauptquartier vortragen. Einmütig
stellten sich die anwesenden Führer unseres Heeres auf den Standpunkt,
den Hindenburg dann in folgendem Briese Zusammenfaßte:

Chef des Generalstabes Gr. H.-Qu., den 16. 12. 17.
des Feldheeres.

Sehr geehrter Herr Damaschke!

Die Arbeit des „Hauptausschusses für Kriegerheimstätten" findet
mein volles Verständnis.

Unsere Krieger, die ihr Vaterland unter schwersten Opfern so ruhm¬
voll vor dem Verderben geschützt haben, dürfen bei ihrer siegreichen Heim¬
kehr nicht mit Wohnungselend empfangen oder gar mit Frau und
Kindern der Obdachlosigkeit preisgegeben werden.

Das Vaterland soll jedem, der von ehrlicher Arbeit leben will,
dazu Helsen, ein vor Wucherhänden geschütztes Heim zu gewinnen, in
dem deutsches Familienleben und der Auswuchs an Leib und Seele

Damaschke, Aasgaben der Gemeindepolitik. 34.—40. Taus. 18
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gesunder Kinder möglich ist. Das will Ihre Bewegung, und deshalb
werden die besten Wünsche aller derer mit IhrerArbeit sein, welche die
Größe unserer Zeit erkannt haben und es ehrlich mit unseren
Kriegern und unserem Volke meinen.

Es handelt sich hier um ein Werk von größter sozialer Trag-
weite. Je eher dieses in Angriff genommen wird, desto mehr wird
es eine Quelle neuer Freudigkeit und dankbarer Hingebung unserer
tapferen Truppen werden!

von Hindenburg.

Noch am 29. Juni 1918 mahnte das Große Hauptquartier, die
Durchführung der Kriegerheimstätten „sei auch für die Stimmung
des Heeres eine der dringendsten Aufgaben" — der Kaiser verließ
sich auf das Gutachten des Herrn Helfferich, der „natürlich" den
Standpunkt des Haberland-Rosenbaumschen „Schutzverbandes" vertrat.
Und es geschah nichts. Der Zusammenbruch kam.

Trotzdem hat die Kriegcrheimstättenbewegnng eine ungeheure er¬
ziehliche Aufgabe erfüllt, die auch jetzt in den Gemeinden lebendige
Frucht bringen wird. Ein Sachkenner, wie der sächsische Minister des
Innern Graf Vitzthum, hat bereits am 3. März 1917 über die von
ihm aufmerksam verfolgte Bewegung folgendes Urteil gefällt:

Der Kriegerheimstättenbewegung, die in dem Bunde Deutscher
Bodenreformer ihren geistigen Ursprung genommen hat, gebührt das
Verdienst, in weiten Kreisen des Volkes den Sinn für den Wert der
eigenen Scholle wieder geweckt zu haben; sie hat derQffenilichkeit
wieder zum Bewußtsein gebracht, welche hohe Bedeutung der Seß¬
haftigkeit und Bodenständigkeit beizumessen ist im Interesse der
Volksgesundheit und Volksvermehrung, der Volksernährung
und Wehrkraft; sie hat endlich zur wissenschaftlichen Durchdrin¬
gung der von dem Ansiedlungsproblem umfaßten Fragen des Boden¬
rechts und des Realkredits in ersprießlicher Weise beigetragen.

Als die Volksbeauftragten alle Macht besaßen, ersuchte ich sie,
durch eine Notverordnung den Weg zu Heimstättenland zu eröffnen.
520 Arbeiter- und Soldatenräte stimmten mir sofort freudig zu.

Auf dem ersten deutschen Arbeiter- und Soldatenräte-
Kongreß vom 16.—20. Dezember 1918 in Berlin hat die große
„Soldatenfraktion" sich einstimmig auf den Boden meiner Eingabe
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(I

gestellt mit der Begründung, daß ein allgemeines Volks Heimstätten¬
gesetz eine der festesten Grundlagen des sozialen Neuaufbaues des
deutschen Volksstaates werden würde:

Billige und gesunde Heimstätten, dauernd geschützt vor jedem
Mißbrauch, werden nach jeder Richtung zur Gesundung unseres Volkes
wesentlich beitragen. Die Herstellung dieser Heimstätten, zu der alle
Rohstoffe im eigenen Land vorhanden sind, wird auch daran helfen,
lohnende Arbeit in Fülle zu schaffen.

Durch diese Notverordnung wird auch schon vor der National¬
versammlung der große Grundsatz festgelegt werden, daß der vater¬
ländische Boden, der durch diesen Krieg mit einer ungeheuren Blut-
hypothek belastet ist, für alle Zukunft davor bewahrt bleiben soll, wie
eine beliebige Ware behandelt, jedem Mißbrauch ausgesetzt und zu
einem Gegenstand des Wuchers und der Ausbeutung erniedrigt zu
werden.

Der Kongreß überwies die Entschließung einstimmig der Regierung
zur Berücksichtigung — aber es geschah nichts!

7. Das Reichsheimstätten-Gesetz.
Vor den Wahlen zur Nationalversammlung hat der Bund Deutscher

Bodenreformer allen Bewerbern um ein Mandat seine Forderungen
vorgelegt. 76 Mitglieder des Bundes wurden in die Nationalversammlung
gewählt. Der erste große Kampf entstand bei der Schaffung der Reichs¬
verfassung. Ihr erster amtlicher Entwurf enthielt in sehr wenig glück¬

licher Form folgenden § 28:
Zur Wiederbevölkerung des platten Landes, zur

Vermehrung landwirtschaftlich tätiger Arbeitskräfte, sowie

zur Erhöhung des landwirtschaftlichen Bodenertrags ist im
Wege umfassender Jnnensiedlung die bestehende Grundbesitzverteilung
in den Gebietsteilen zu ändern, in denen eine gesunde Mischung
von Groß-, Mittel- und Kleinbesitz noch nicht besteht. Unwirtschaft¬
lich genutzter Großgrundbesitz, insbesondere der gebundene, ist zur
Begründung ländlicher Heimstätten aufzuteilen, wenn nötig, im
Wege der Enteignung. Mittel- und Kleingrundbesitz sind durch

Schutz gegen Aufsaugung und Bewucherung zu festigen.
18»
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Nach erneuter Durchberatung wurde dieser Absatz völlig gestrichen

und in Artikel 9 lediglich gesagt, daß das Reich die Gesetzgebung über
die Bodenfrage habe. Darauf hat der Bund Deutscher Bodenreformer
iu einer Masseneingabe um Aufnahme der Bodenreform unter die
„Grundrechte des deutschen Volkes" ersucht. Das Ziel wurde erreicht:
Artikel 155 der Reichs-Verfassung stellt die Bodenreform und die Heim¬
stättenfrage als Grundrecht des deutschen Volkes ans.

Die Nationalversammlung hat auch das Reichsheimstätten¬
gesetz angenommen. Schon bei der Beratung zeigt sich die große
einigende Kraft der Bodenreformgedanken. Der Vorsitzende des 24. Aus¬
schusses, dem das Gesetz zur Vorbereitung überwiesen war, Geheimrat
Dr. Runkel, schrieb in der „Nationalliberalen Korrespondenz":

Es gibt wohl kaum ein Gesetz, das von der Nationalversamm¬
lung verabschiedet ist, an dessen Zustandekommen in einer Kommission
mit soviel innerer Anteilnahme gearbeitet worden ist, wie an
diesem Gesetz. Äußerlich zeigte sich dies schon darin, daß von An¬
fang bis zu Ende.der Beratung sämtliche Mitglieder der Kom¬
mission anwesend waren. Bei dieser gemeinsamen Beratung war
jeglicher Parteibegriff ausgeschaltet, weil jedes Mitglied von
dem Gedanken getragen war, durch dieses Gesetz Tausenden von
Deutschen, die jetzt losgelöst von Heim und Eigentum landfremd
in den Städten wohnen, ein wenn auch noch so kleines Eigentum
zu schaffen und sie im Kampf gegen die Landflucht wieder seßhaft
zu machen. Es handelte sich für uns in der Kommission um ein
Volkswohlfahrtsgesetz von weittragendster Bedeutung
für unser Vaterland, hinter dem nicht diese oder jene Partei, sondern
das ganze Volk steht.

Aus dem Reichsheimstätteugesetz vom 10. Mai 1920:
8 1.

Das Reich, die Länder und die Gemeinden und die Gemeinde-
verbände können Grundstücke, die aus einem Einfamilienhause mit
Nutzgarten bestehen (Wohn Heimstätten), oder landwirtschaftliche
oder gärtnerische Anwesen, zu deren Bewirtschaftung eine Familie
unter regelmäßigen Verhältnißen keiner ständigen, fremden Arbeits¬
stätte bedarf (Wirtschaftsheimstätte), als Heimstätten zu
Eigentum ausgeben.
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Die oberste Landesbehörde kann zulassen, daß auch andere

öffentliche Verbände oder gemeinnützige Unternehmungen Heimstätten
ausgeben.

8 s.

Die Eigenschaft als Heimstätte kann nur zur ausschließlich

ersten Rangstelle eingetragen werden; der Rang kann nicht geändert
werden. Rechte, die zur Erhaltung der Wirksamkeit gegenüber dem

öffentlichen Glauben des Grundbuchs der Eintragung nicht bedürfen,
bleiben außer Betracht. Soweit für ein anderes Recht, das auf
der Heimstätte eingetragen ist oder wird, die Rangstelle nach Gesetz,

Satzung oder Vertrag in Betracht kommt, gilt die Heimstätten¬

eigenschaft nicht als vorgehende Belastung.

8 ii.
Veräußert der Heimstätter die Heimstätte, so hat der Ausgeber

das Vorkaufsrecht. Das Vorkaufsrecht gilt für alle Verträge
des Heimstätters, die auf Veräußerung der Heimstätte gerichtet sind,

sowie für den Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch

den Konkursverwalter. Die §§ 504, 505, 508—510, 513 des

Bürgerlichen Gesetzbuches gelten entsprechend.

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn
der Heimstätter die Heimstätte an seinen Ehegatten oder an eine

Person veräußert, die mit ihm in gerader Linie oder bis zum dritten
Grade der Seitenlinie verwandt oder bis zum zweiten Grade ver¬

schwägert ist.

Das Grundbuchamt soll die Eintragung des Eigentumsüber¬

ganges so lange aussetzen, bis ihm die Nichtausübung des Vor¬
kaufsrechts nachgewiesen ist.

8 12 .

Der Ausgeber kann verlangen, daß ihm die Heimstätte
übertragen wird, wenn der Heimstätter sie nicht dauernd selbst

bewohnt oder bewirtschaftet oder wenn er grobe Mißwirtschaft
treibt (Heimfallanspruch).

Dem Ausgeber kann auch für weitere Fälle ein Hcimfallanspruch
eingeräumt werden.
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§ 15.

Bei Ausübung des Vorkaufsrechts oder des Heimfallauspruchs
hat der Ausgeber als Kaufpreis höchstens den Betrag zu zahlen
der sich bei Zugrundelegung des für den Boden bei Errichtung oder
Vergrößerung der Heimstätte festgesetzten Betrages (§§ 6 und 10)
unter Hinzurechnung des noch vorhandenen Wertes etwaiger Bau¬
lichkeiten und Verbesserungen ergibt. Soweit der Wert des Bodens
sich verringert hat, ist der niedrigere Betrag einzusetzen.

Nebenleistungen, zu denen sich der Käufer der Heinistätte ver¬
pflichtet hat, bleiben bei Ausübung des Vorkaufsrechts außer Be¬
tracht.

8 17.

Die Belastung der Heimstätte bedarf der Zustimmung des

Ausgebers.

Hypotheken und Grnndschulden können nur in der
Form von unkündbaren Tilgungsschulden eingetragen
werden; mit dem Erlöschen der persönlichen Schuld erlischt auch
die Hypothek oder Grundschuld. Die oberste Landesbehörde kann
die Eintragung von Hypotheken und Grundschulden in anderer Form
zulassen.

Der Heimstättcr kann die Zustimmung des Ausgebers zur
Eintragung eines Nießbrauchs, einer Grunddienstbarkeit, einer be¬

schränkten, Persönlichen Dienstbarkeit oder einer Reallast ver¬
langen, wenn sie mit den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirt¬
schaft vereinbar ist und den wirtschaftlichen Bestand der Heimstätte
nicht wesentlich beeinträchtigt oder gefährdet.

Er kann die Zustimmung zur Eintragung einer Hypothek,
Grundschuld oder Rentenschuld verlangen, wenn die Aufnahme mit
den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft vereinbar ist und
erfolgt:

1. zur Tilgung der Erwerbs-, Herstellungs- oder Einrichtungs¬
kosten,

2. für Verwendungen zur Verbesserung der Heimstätte,

3. zur Abfindung von Miterben.
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§ 20 .

Die Zwangsvollstreckung in eine Heimstätte wegen einer persön¬

lichen Schuld des Heimstätters ist unzulässig.

8 36.

Alle zur Begründung und Vergrößerung von Heimstätten er¬

forderlichen Geschäfte und Verhandlungen sind von allen Ge¬
bühren, Stempelabgaben und Steuern des Reichs, der

Länder und sonstigen öffentlichen Körperschaften befreit.
Die Gebühren-, Stempel- und Steuerfreiheit ist durch die zu¬

ständigen Behörden ohne weitere Nachprüfung zuzugestehen, wenn

der Ausgeber versichert, daß der Antrag oder die Handlung zur
Durchführung eines solchen Verfahrens erfolgt.

8 38.

Der Name „Reichsheimstätte" darf nur für Grundstücke,

die den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen, geführt werden.

Das Reichsheimstättengesetz (siehe Text im „Jahrbuch der
Bodenreform", Bd. XVI) kann als Reichsgesetz nur durch Ausführungs-
bestimmungen der Länder Leben gewinnen. Als erste deutsche Landes¬

regierung hat Sachsen gute Ausführungsverordnungen erlassen, und
daraufhin hat allein im Jahre 1921 die Landessiedlungsgesellschaft

„Sächsisches Heim" 300 Reichsheimstätten errichtet, die Siedlungs¬
gesellschaft Dresden Stadt und Land 116, die kleine Landgemeinde

Glösa 112. Auch schon bereits bestehende Anwesen sind unter Reichs¬
heimstättenrecht gestellt worden. In Preußen konnte auf diesem

Gebiet bisher noch nicht gearbeitet werden, da bis heute, d. h. in mehr

als zwei Jahren, Preußen noch nicht die Ausführungsbestimmungen zu

dem Reichsgesetz geschaffen hat! —
Mit der Schaffung eines neuen Rechtes ist viel, aber noch nicht

alles geschehen. Es mußte darauf ankommen, auch billigen Boden und

eine einheitliche klare Organisierung des ganzen Heimstättenwesens zu

erreichen.
Die Nationalversammlung nahm mit allen gegen die Stimmen

der Unabhängigen Sozialdemokratie folgende Entschließung an, die die

Regierung aufforderten:
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1. tunlichst bald einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der
Bodenspekulation und zur sozialen Ausgestaltung
des Enteiguungsrechts, insbesondere auch iu der Richtung
vorzulegen, daß die Errichtung von Wohn-und Wirtschafts¬
Heim statten durch Beschaffung billigen Bodens erleichtert
wird;

2. tunlichst bald einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Znständig-
keiten des Reiches hinsichtlich der Gesetzgebung auf den Ge¬

bieten des Siedlungs- und Wohnungswesens erweitert;
3. zur zusammenfassenden Behandlung der Wohnungs-, Siedlungs¬

und Heimstätteufragen die bestehende Zentralstelle auszubauen
mit dem Ziele der baldigen Fortbildung zu einem Reichs¬
heimstättenamt.

8. Der „Ständige Beirat für Heimstättenwesen beim
R e i ch s a r b e i t s m i n i st e r i u m".

Zur Durchführung dieser großen Aufgaben sollte ein „Ständiger
Beirat" dienen. Der Reichsarbeitsminister schrieb am 2l.Mai
1920 an mich:

In diesen Beirat, dem auch die Referenten meines Ministeriums
angehören sollen, gedenke ich als ehrenamtliche Mitglieder führende
Persönlichkeiten zu berufen, welche durch ihr bisheriges Wirken ihr
Interesse an der Verwirklichung des Heimstättengedankens und ihre
Sachkunde auf diesem Gebiete bewiesen haben. Ich beehre mich,
Sie um die Übernahme des Vorsitzes in diesem Aus¬
schuß zu ersuchen.

Die Mitglieder des Beirats würden von allen Maßnahmen,
welche das Reich oder die Länder zur Ausführung des Heimstätten¬
gesetzes treffen, unterrichtet werden. Sie würden daher ein
genau zutreffendes Bild über die Entwicklung des Heim-
stätteuwesens erhalten und übersehen können, welche Schritte jeweils
zu seiner weiteren Förderung notwendig wären. Die Aufgabe
dieses Beirats würde einmal darin bestehen, die Reichsregierung
bei der Durchführung des Heimstättengesetzes, soweit diese zur
Zuständigkeit des Reiches gehört, durch sachverständigen Rat zu
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fördern. Darüber hinaus aber würde er vor allem berufen sein,

von sich aus der Reichsregierung Anregungen und Vor¬
schläge zu unterbreiten und die Reichsregierung bei der Über¬

windung der mannigfachen Hemmnisse zu stützen, die der Durch¬
führung des Heimstättengedankens entgegenstehen; die Reichsregierung
würde ihn ferner für alle ans dem Gebiete des Heimstättenwcsens

zu treffenden Maßnahmen gutachtlich hören. Endlich würde er

durch die Beziehungen seiner Mitglieder zu den an der Durch¬

führung des Heimstättengesetzes interessierten Kreisen in der Be¬

völkerung, in den Parlamenten, Vereinen, Verbänden usw. Auf¬
klärung über den Stand des Heimstättenwesens verbreiten können.

Schlicke.
An Herrn Dr. jur. h. c. A. Damaschke,

Berlin NW, Lessingstr. 11.

Nach eingehender Aussprache wurden auf meinen Vorschlag als
Mitglieder in diesen Beirat berufen je ein Vertreter der sechs großen
deutschen Gewerkschaftsorganisationen: des Allgemeinen deutschen Ge-
werkschaftsbundes (freigewerkschaftlich), des Deutschen Gewerkschafts¬

bundes (christlich-national), des Verbandes der deutschen Gewerkvereine

(Hirsch-Duncker), der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände

(Afa), des Gewerkschaftsbundes der Angestellten und des Deutschen

Beamtenbundes. Dazu sechs Einzelmitglieder: Oberbürgermeister a. D-
Dr. H. von Wagner (Ulm), Oberbürgermeister Dr. Belian (Eilen¬

burg), Vorsitzender des Reichsstädtebundes, Geh. Justizrat Professor
Dr. Erman (Münster), Professor Dr. Bol dt, Vorsteher des Finanz¬
amts Göttiugen, Baurat Sie bald (Bethel), Ökouomierat Echter¬
mayer, Direktor der Gartenhochschule Dahlem.

Der „Ständige Beirat" hat ernst gearbeitet. Als erstes Ergebnis
wurde ein Mustervertrag auf Grund des neuen Reichsheimstütten-
gesetzes aufgestellt (sieheWortlaut „Jahrbuch der Bodenreform" Bd.XVI).

Dann wandte er sich der Frage: „Billiges Geld" zu.

Nach einem Vortrage des Oberbürgermeister H. von Wagner-Ulm
fand folgende Entschließung Annahme:

Der „Ständige Beirat für Heimstättenwesen" erklärt es für
unerläßlich, daß die in den Sparkassen vereinte Sparkrast des

deutschen Volkes, auch durch die Ausgleichsbecken der Girozentralen
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der Länder und Provinzen, im wesentlich höheren Maße als bis¬
her nutzbar gemacht werde zu einer für die Gesundung von Volk
und Volkswirtschaft unentbehrlichen Heimstättenbildung in
Stadt und Land.

Es wurde dann nach sehr eingehender Aussprache — bei einer
Stimmenthaltung — folgende Erklärung angenommen:

Der „Ständige Beirat für Heimstättenwesen" erklärt, daß ohne
sofortige Bereitstellung großer Mittel weder der verderb¬
lichen Wohnungsnot gesteuert, noch dem gefährlichen
Wachsen der Arbeitslosigkeit vorgebeugt werden kann.
Aus diesem Grunde richtet er an den Herrn Reichsarbeitsminister
die dringende Bitte, im Reichskabinett dafür einzutreten, die „Haupt¬
verwaltung der Darlehnskassen" anzuweisen, „HeimstättenKar¬
le hnskassenscheine" zinslos auszugeben, wenn folgende Be¬

dingungen erfüllt sind:
1. Eine öffentlich-rechtliche Körperschaft (Gemeinde, Gemeindeverband

usw.) beschließt eine Anleihe.
2. Mit dem rechtsgültigen und genehmigten Beschluß wendet sie

sich an die nächste Darlehnskasse und stellt dort über Teilbeträge
Zwischenscheine aus, durch die sie sich verpflichtet, ihren Inhabern
Kommunalobligationen auf Verlangen zu liefern. Diese Zwischen¬
scheine sind steuerfrei.

3. Die Darlehnskasse gibt 60°/0 des Nennwertes für 4 o/oige Kom¬
munalanleihen.

4. Die Darlehnskassen nehmen für Privatzwccke gewöhnlich ö 1^ °/0 .

Es genügt rechtlich eine Verordnung der „Hauptverwaltung der
Darlehnskassen", an Stelle dieser Verzinsung nur eine Erstattung
der Barauslagen (Druckkosten, Verwaltungsgcbühren) zu setzen.

Diese werden gut gedeckt durch % °/o-
5. Um Mißbrauch zu verhüten, darf diese Vergünstigung nur be¬

willigt werden, wenn die Zwischenscheine den Verwendungszweck
„Heinistättenbau" ausdrücklich erkennen lassen.

6. Für so gekennzeichnete Zwischenscheine kann der Kredit der Dar¬
lehnskassen jeweilig für den einzelnen Bauherrn nur so weit in
Anspruch genommen werden, als er zur Bezahlung bereits ge¬

leisteter Baukosten dient.
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7. Der Kreditnehmer ist berechtigt, das Darlehen jederzeit zurück¬

zuzahlen. Er ist verpflichtet, jährlich mindestens l 1
/* °/0 zu tilgen.

8. Die Heimstätten haben insgesamt 1% °/n zu entrichten (1 1/4 °/„
zur Tilgung, 1/i °/0 für die Darlehnskasse). Dieser Prozentsatz
gilt für die ersten 10 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit wird
eine Neuregelung der Tilgungspflicht nach dem Stande des Geld¬
wertes vereinbart.

9. Für die Gemeindeanleihen dienen die Heimstättenhypothcken als
besondere Sicherheit. Sie und die darauf basierten Darlehns¬
kassenscheine gewinnen ein besonderes Vertrauen.

10. Die Darlehnskasse ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihr zu¬

fließenden Tilgungsbeträge Darlehnskassenscheine aus dem Verkehr
zurückzuziehen.

Der Weg der „Heimstätten-Darlehnskassenscheine" fand viel An¬
klang. Aber er ist nicht beschritten worden. Man hat vielmehr den

Weg der „Baukostenzuschüsse" gewählt, obwohl die Gefahr offen¬
kundig ist, daß sie zu einer Verteuerung des Bodens und der
Baustoffe führen müssen. Als die Forderung nach Baukosten¬
zuschüssen immer größer wurde, hat man dann das „Gesetz über Er¬
hebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaus" vom 26. Juni
1921 geschaffen. Jede „Wohnungs-Bauabgabe" bedeutet natürlich eine

besondere Belastung der kinderreichen Familien. Auch minderbeniittelte
kinderreiche Familien haben im Frieden aus Gründen der Sittlichkeit
und der Gesundheit mehr Räume gemietet, als sie der wohlhabende
Junggeselle brauchte. Wohnungs Banabgabe bedeutet dazu ein Steuer¬
privileg für Terrainspekulanten, für den Großgrundbesitz in Stadt und Land.

Die wichtigste Aufgabe war, billigen Boden zu gewinnen;
denn auch in Zeiten, in denen dem Einzelnen das Bauen nicht möglich
ist, wird es schon ein Stück Hoffnung geben, wenn er zunächst Heim¬
stättenland erlangen kann, und sein vorläufiger Gebrauch als
„Familiengarten" kann wesentlich dazu beitragen, über die Ernährungs¬
schwierigkeiten unserer Zeit hinweg zu helfen. Nach eingehender Be¬
ratung mit den ersten Sachverständigen des Reichs hat der Siändige
Beirat, um dem Artikel 155 Leben zu geben, den „Entwurf eines Ge¬

setzes über den erleichterten Erwerb und besseren Gebrauch des deutschen

Bau- und Wirtschaflslandes" ausgearbeitet, der auf Antrag des fach-
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verständigen Landrats von Paderborn Freiherrn v o n L a e r den Namen
Entwurf eines „Bodenreformgesetzes" enthielt. Seine wichtigsten Be¬
stimmungen sind:

§ 1 Um den deutschen Familien Heimstätten zu erschließen

oder wenigstens Nutzgärten zur Gewinnung der notwendigsten
Lebensmittel, werden die Gemeinden von mehr als 5000 Ein¬
wohnern verpflichtet, Bodenvorratswirtschaft zu treiben, um das
notwendige Land für Heimstätten, Nutzgärten und sonstige Siedlungs¬
zwecke sowie für öffentliche Anlagen zu beschaffen. Für kleinere
Gemeinden erhalten diese Aufgabe die Gemeindeverbände: Stadt-
und Landkreise, Oberämter u. ä. (in Rheinland und Westfalen auch

Landbürgermeistereien und Ämter).
Genügt eine Gemeinde (ein Gemeindeverband) erfüllbaren

Wünschen nach Bereilstellung von solchem Land nicht, so ermächtigen
die Aussichtsbehörden eine geeignete Stelle, die Aufgaben der Ge¬

meinde (des Gemeindeverbandes) zu erfüllen.
Ein Reichsamt (Reichsheimstättenamt) überwacht und fördert

die Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes im Zusammen¬
wirken mit den zuständigen Landesbehörden.

§ 2. Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern können
durch Beschluß ihrer Vertretung diese Aufgabe selbständig über¬
nehmen. Sie treten dann für ihren Bezirk an die Stelle der in
erster Linie verpflichteten Verbände.

§ 6. Die Gemeinden und die weiteren Verbände der ZK 1—3
haben bei vorliegendem Bedarf Siedlungspläne aufzustellen, welche

ausreichende Geländeabschnitte umfassen. Sie sollen die Wege- und
Wasserverhältnisse ordnen und, wenn nötig, der künftigen Aus¬
schließung durch Straßenbahnen, Lichtleitungen usw. Rechnung
tragen.

§ 9. Für die Aufgaben des § 1 haben die Gemeinden (Ge¬

meindeverbände) an dem unbebauten Boden ihres Bezirks ein
Ankaufsrecht im Veräußerungsfalle nach Maßgabe der §§ 10— 15
und ein Euteiguungsrecht. Diese Erwerbsrechte gehen denen
aller anderen Berechtigten vor. Die Gemeinde (der Gemeinde¬

verband) kann sie aber auch für den höheren Verband oder für das
Gemeinnützige Siedlungsunternehmen ihres Bezirkes ausüben.
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§ 10. Bei dem Ankaussrecht des § 9 ist nicht der etwaige
Veräußerungspreis maßgebend, sondern der nach den KZ 19ff.
zu ermittelnde angemessene Preis.

§12. Der Veräußerer hat dem Ankaufsberechtigten den In¬
halt des mit dem Dritten geschlossenen Vertrags unverzüglich mit¬
zuteilen. Die Mitteilung des Verpstichteten wird durch die Mit¬
teilung des Dritten ersetzt.

§ 15. Das Ankaufsrecht kann nur binnen einer Frist
von drei Wochen oder, wenn das ganz oder zum Teil veräußerte
Grundstück größer als 200 ba ist, von sechs Wochen vom Eingang
der Anzeige an ausgeübt werden.

Während dieser Frist ist die Anzeige für den Eigentümer ver¬
bindlich und nicht zurücknehmbar.

§ 17. Das Grundbuchamt darf die Auflassung an den neuen
Erwerber nur entgegennehmen, wenn die Frist des §15 abgelaufen
ist oder von dem Ankaufsberechtigten die Erklärung vorliegt, daß
er sein Ankaussrecht nicht ausüben wolle.

§ 18. Das Ankaufsrecht steht der Gemeinde (dem Ge¬

meindeverband) an allen unbebauten Grundstücken ihres Be¬
zirkes zu, das Enteignungsrecht an unbebauten Grundstücken,
die innerhalb der Pläne des § 6 gelegen sind, sowie an Grundstücken,
hinsichtlich derer die Anzeigepflicht des § 12 verletzt worden ist.

§ 19. Bei der Ausübung des Ankaufsrcchtes und bei der Ent¬
eignung ist ein angemessener Preis zu zahlen. Er wird durch eine
Schätzung des unbebauten deutschen Bodens festgestellt, die tunlichst
schnell auf Grund einer Selbsteinschätzung des Eigentümers
den Wert jedes Grundstückes für alle es betreffenden Rechtsbeziehungen
(Veräußerung, Beleihung, Besteuerung usw.) festlegen soll?)

*) Die Einschätzung des Bodenwertes wird am sichersten und schnellsten ge¬

wonnen, wenn man sie verbindet mit der Set b st ein schä tzung zur Steuer¬
srage. Einen solchen Weg zeig, Damaschkes „Gesetzentwurf einer Grundwert-und
Zuwachssteuerordnung", die so gestaffelt ist, daß die kleinen Bodeneigentümer nur
schonend, Terraingeselijchasien und Großgrundbesitzer scharf ersaßt werden. ZK 2—4
dieses Entwurfes lauten:

§ 2. Die Steuer wird nach dem reinen Boden wert berechnet. Alle
Bestandteile, die durch Arbeits- oder Kapitalaufwendungen entstanden
sind, wie Bauwerke, Einfriedigungen, Wege, Ent- und Bewässerungen, Bergwerks-
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§ 20. Bis zur Durchführung dieser Neueinschätzung wird der
angemessene Preis unter Berücksichtigung der letzten Selbsteinschätzung
des Grundeigentümers vor dem Kriege (Wehrbeitrag) festgesetzt.

In keinem Falle darf ein höherer Wert veranschlagt werden
als der, den das Grundstück bei der von der Gemeinde (dem Ge¬

meindeverband) geplanten Verwendung haben würde.

Und endlich hat der Ständige Beirat auch zur Frage der
Baukostenteuerung Stellung genommen durch folgenden Antrag:

Neben der Bereitstellung von billigem Land und billigem Geld
erscheint die Senkung der Baust off preise als unentbehrlich
für jede befriedigende Lösung des Heimstättenbaus. Zu ihr führen
folgende Wege:

1. Die zur Herstellung von Baubedarf nötigen Naturstoffe sind
wirksam zu erfassen und nach gemeinwirtschaftlichen Ge¬

sichtspunkten zu verwerten;

2. auf Grund der erfaßten Naturstoffe sind gemeinwirtschaft¬
liche Betriebe zu errichten, die es gestatten, den gerechten

Preis der Baubetriebe festzustellen und den Baustoffmarkt ent¬

scheidend zu beeinflussen;

3. diese Betriebe sind bei der Kohlenlieserung in erster Reihe
zu berücksichtigen.

Um diese Fragen wird noch gekämpft. Es handelt sich darum,
ob der Artikel 155 der Reichsverfassung eine Wahrheit werden soll oder

einrichtungen, Anpflanzungen und Anlagen aller Art über, auf und unter der
Bodenfläche bleiben unberechnet.

§ 3. Den reinen Bodenmert schätzt der Grundeigentümer selbst ein, und
zwar jedes besonders vermessene Grundstück besonders. Beanstandet
die Steuerbehörde die Selbsteinschätzung, so hat er das Recht, von der Behörde die
Übernahme des Bodens zu dem von ihr eingeschätzten Wert zu verlangen. Lehnt
sie die Übernahme ab, so gilt die Selbsteinschätzung. Nimmt der Eigentümer binnen
der vorgeschriebenen Frist keine Selbsteinschätzung .vor, so ist die Einschätzung der
Steuerbehörde maßgebend.

§ 4. Die der Öffentlichkeit zugänglich zu machenden endgültigen
Ergebnisse der Bodenschätzung bilden zugleich die Grundlage der Entschädigung bei
Enteignungen, wenn solche sich zum össentlichen Wohl, worunter auch Heim¬
stättenbildung usw. fallen, als notwendig erweisen.

Dieser Gesetzentwurf nebst eingehender Begründung bildet Heft 71 der „Sozialen
Zeitfragen" (80. Tausend, Jena, Verlag G. Fischer).
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nicht. Ich habe stets den Gedanken vertreten, daß eine organische
Entwicklung unter allen Umständen für alle Kreise der Bevölkerung
wertvoller ist, als Eingriffe, die einen Bruch darstellen. Aber es gibt
Augenblicke in der Geschichte jedes Volkes, in der nur mit wirklich
großen Mitteln Durchgreifendes erreicht werden kann. Und das deutsche

Volk steht heut folgenden Tatsachen gegenüber:

1. Der deutsche Boden wird in steigendem Maße von valuta¬
starken Ausländern aufgekauft. Wir stehen in der Gefahr, Mietlinge
im eigenen Vaterlande zu werden: Deutschland ein zweites Irland! Wir
dürfen den Ausländern nach dem Friedensvertrag von Versailles den
Ankauf deutschen Bodens nicht verbieten. Hier hilft nur eins: dem
ausländischen und dem inländischen Spekulationskapital den Mißbrauch
mit dem Boden unmöglich zu machen. Dazu ist bisher kein anderer
gangbarer Weg gezeigt als der, den das vielumkämpfte „Aukaufsrecht" des

Bodenreform Gesetzentwurfes zeigt!
2. Etwa 1200000 Familienwohnungen fehlen zur Zeit in unserem

Volk, d. h. fast jede zehnte deutsche Familie ist im Durchschnitt ohne eine

Familienwohnung. Das ist ein Zustand, den kein Volk längere Zeit
erträgt. Die Rohstoffe für jeglichen Baubedarf sind in unserem Vater¬
lande im eigenen deutschen Boden im Überfluß vorhanden. Valuta¬
schwierigkeiten aus einer etwaigen Einfuhr bestehen nicht. Unter solchen

Umständen muß es möglich sein, die Wohnungsnot zu überwinden,
und verantwortliche Stellen in Reich, Staat und Gemeinden, die hier
versagen, verlieren das sittliche Recht, Führer eines Volkes zu sein!

9. Heimstätte und M a s s e n m i e t s h a u s.

In der Praxis der Gemeindearbeit wird sich der Kampf um die
Heimstätten wesentlich zu einem Kampf mit dem System des M assen-
mietHauses herausbilden. Ich entsinne mich einer großen Versamm¬
lung in einer Stadt, in der die Wohnungsnot während des Krieges
besonders verderbliche Formen angenommen hatte, in der für mehr
als 200000 Baracken für Obdachlose errichtet worden waren und in
der Unterkunftsräume, die sonst aus Gesundheits- und sittlichen Rück¬

sichten verboten waren, wieder für Wohnzwecke freigegeben werden
mußten. Dort hatte folgender Fall besonders böses Blut gemacht:
Eine Kriegerfrau fand keine Wohnung, weil sie drei Kinder hatte. End-
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lich erbarmte sich ihrer eine Hausverwalterin. Sie nahm sie auf gegen

das Versprechen, die Kinder zu verstecken, wenn der Hauswirt am
Monatsersten käme, um die Miete einzukassieren. Nun kam er einmal
unerwartet und fand die Kinder und machte nicht nur die Frau mit
den Kindern obdachlos, sondern entließ auch die Hausverwallerin, die

es gewagt hatle, sich der Kinder eines deutschen Kriegers zu erbarmen.
Gerade ein solcher Fall, bei dem gewiß auch persönliche Schuld vor¬
liegt, muß doch mahnen, die grundsätzliche Seite der Frage durch¬
zudenken. Nehmen wir an, es kommen Familien mit vielen Kindern
und solche ohne Kinder, jede bereit, für dieselbe Wohnung dieselbe Miete
zu zahlen — wer würde nicht in der Regel die Familie ohne Kinder
vorziehen, weil sie Wohnung und Haus weniger abnutzt? Ja, wer von
uns als Mieter in einem Massenmiethaus würde im gleichen Fall nicht
einen Nebenmieter ohne Kinder lieber einziehen sehen als einen solchen

mit vielen Kindern?
Jeder, der von körperlicher und geistiger Arbeit ermüdet nach

Hause kommt, beansprucht natürlich in seiner Wohnung möglichste Ruhe.
Diese ist aber unmöglich in dem üblichen Massenmiethause mit den
dünnen Wänden und Decken, wenn rechts und links, über und unter
einem Familien mit vielen Kindern hausen, die vielleicht ungezogen oder
krank sind oder Klavier oder Geige üben, oder irgendwelche lärmenden
Spiele treiben. Gesunde Kinder werden stets einen berechtigten Be-
wegungs- und Tätigkeilstrieb haben. Dieser kommt mit dem ebenso

berechtigten Ruhebedürfnis der Erwachsenen in einen unlöslichen Wider¬
streit. — Im Regierungsbezirk Düsseldorf hat der Regierungspräsident
Or. Kruse eine Ehrengabe an Mütter gegeben, die mehr als sieben
Kinder großgezogen haben. Ein Bvdenreformer, Stosfers, hat diese

Mütter gebeten, ihm einmal aus ihrem Leben zu erzählen, und er hat
diese Erfahrungen in einem lehrreichen Buch „Kinderreiche Mütter"
niedergelegt. Danach sind cs namentlich die sog. „ruhigen Familien",
die drängen und drohen, bis den kinderreichen Familien die Wohnung
gekündigt wird. Sie müssen dann oft in Straßen und Gegenden
ziehen, die von anderen Mietern gern gemieden werden und die für
aufwachsende Kinder besondere Gefahren enthalten.

Alle Vorwürfe gegen einzelne Hauswirte als Personen sind zuletzt
nicht nur ungerecht und unfruchtbar, sondern direkt schädlich, weil sie

die Aufmerksamkeit von grundlegenden Reformarbeiten ablenken. Wollen
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wir zu gesunden Verhältnissen kommen, dann muß das Massenmiets-
haus als System überwunden werden, und mit fester Entschlossenheit
muß planmäßig wieder in jeder Gemeinde der Weg zu dem alten
deutschen Famitten Haus gefunden werden, das ein, zwei, drei oder
vier Wohnungen enthalten kann, wenn nur jede Wohnung ihren eigenen
Eingang und einen Nutzgarten aufweist. Dann wird wieder im
deutschen Vaterland das deutsche Vaterhaus für deutsche Kinder eine
Wahrheit werden.

Allerdings werden die Gemeindeverwaltungen hier fest durchgreifen
müssen. Es wird so schwere Kämpfe geben, wie kaum auf einem an¬
deren Gebiet; denn es gilt, durch verständige Bauordnungen die
Mietskaserne grundsätzlich auszuschließen. Hier wird der Entscheidnngs-
kampf gegen die gewerbsmäßige Bodenspekulation zu führen sein.

Ich entsinne mich eines leidenschaftlichen Gesprächs mit einem der
bekanntesten Vertreter des gewerbsmäßigen Bodenhandels. Er hatte
eine Terraingesellschaft gegründet. Unter der Voraussetzung, daß Hoch¬
bau genehmigt würde, waren die Terrains mit 13 Millionen ji einge¬

bracht. Nun wurde landhausmäßige Bebauung beschlossen. Darauf
mußten jene Gründer nicht weniger als 6 Millionen von dem erhofften
Znkunftsgewinn abschreiben: „Natürlich, kann ich den Boden nicht „vier¬
stöckig" verkaufen, sondern nur „zweistöckig", ist er nur halb so viel
wert." Aber es wird die große Frage der Zukunft sein, was im neuen
Deutschland wichtiger erscheint: die hohe Dividende von Terrainhändlern
oder Luft und Licht und Raum für unser Volk! —

Eine besondere Bedeutung gewinnt die Heimstättenbewegung durch
die Neugestaltung des gesamten Arbeitsverhältnisses. Es fei nur an die

Frauenarbeit und an den Achtstundentag erinnert. Die Frauen¬
arbeit, die die Mutter vom Kinde, die Hausfrau von ihrem Haushalt scheidet,
wird in jedem Fall als ein Übel empfunden werden müssen. Hat sie ein
eigenes Heim, hat sie einen eigenen Garten, hat sie eine Kleintierzucht,
so wird sie ein Gebiet der Tätigkeit finden, das dem Haushalt auch in
wirtschaftlicher Beziehung wesentlich hilft, und sie wird sich doch nicht
von ihren Kindern zu trennen brauchen, oder mit den Männern der
Lohnarbeit in unerwünschten Wettbewerb treten müssen. In der Heim¬
stätte kann die Frau Hausfrauen- und Mutterliebe in tausendfacher
Weise so entfalten, wie es in einer kahlen Mietkasernenwohnung der
Großstadt niemals möglich ist.

Damaschke, Aufgaben der Gemeindepolitik. 34.—40. Taus. 19
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Die neue Zeit hat dem Industriearbeiter allgemein den Achtstunden-
tag gebracht. Soll er nun die so reich vermehrte freie Zeit sitzen in
Stube und Küche, in sonnenloser Hofwohnung? Würde dieser Zwang,
nicht viel Versuchungen zum Wirtshausleben usw. wecken? Wie ganz
anders, wenn die freie Zeit im eigenen Heim, im eigenen Garten an¬

gewandt werden kann? Der Arbeit, die im Großbetriebe für den
Einzelnen immer etwas Mechanisches enthalten wird, wird hier die
glücklichste Ergänzung: die Arbeit im eigenen Heim und Garten wird
immer etwas Freies, etwas Schöpferisches in sich haben, das erhebt und
befreit.

Demgegenüber betonen die Kreise, die ein Interesse an hohen
Terrainpreisen haben, daß man zur Mietkaserne zurückkehren müsse»
weil sie im Verhältnis billiger sei als das Einfamilienhaus. Dem¬
gegenüber sei verwiesen ans die eingehende Untersuchung des bekannten
Städtebauers Oberbaurat Professor B a u m e i st e r in Karlsruhe („Jahr¬
buch der Bodenreform", 1917, Bd. XIII) und die Aussätze von Stadtrat
Möllenhoff, dem Dezernenten für das Siedlungswesen und Leiter
einer großen Genossenschaft in Frankfurt a. Oder („Bodenreform"»
Jahrgang 33). Or. K r u s ch w i tz, der Direktor der Dresdner Siedlungs-
gesellschaft hat festgestellt, daß 1919 bis 1920 Einfamilienhäuser nur
150 JL je Kubikmeter Herstellungskosten erfordern, während zu gleicher
Zeit hergestellte Mietkasernen 210 bis 240 Ji je Kubikmeter kosteten.
Merseburg hat 1920 bis 1921 eine Anzahl Einfamilienhäuser und ein
zweistöckiges Sechssamilienhaus gebaut; die Nutzfläche ist bei beiden
ziemlich gleich groß. Die reinen Baukosten einer Wohnung im Sechs¬
samilienhaus haben 15000 M mehr betragen, als die gleiche im Ein¬
familienhaus. Soeben erscheint der Geschäftsbericht des Gemeinnützigen
Bauvereins Reuß j. L. In ihm lesen wir:

In den letzten Jahren ist der Kampf um die Frage heftig
entbrannt, ob das Einfamilienhaus oder das Mehrfamilien¬
haus die billigere Bauform ist und welche mit Rücksicht auf die
heutigen Verhältnisse besonders bei den geringen verfügbaren Mitteln
an Zuschüssen verdient bevorzugt zu werden. Der Gemeinnützige
Bauverein erachtet es daher im allgemeinen Interesse, seine Er¬
fahrungen, die er alljährlich in bezug auf die Baukosten beim Ban¬
des Einfamilienhauses macht, bekannt zu geben und zu vergleichen-
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mit den Erfahrungen, die an anderer Stelle beim Bau des Mehr¬
familienhauses festgestellt werden.

Nachstehender Vergleich zwischen den Baukosten der in der
Zeit vorn März bis August 1921 errichteten Häuser des Gemein¬
nützigen Bauvercins in Heinrichsgrün und der in der gleichen Zeit
durch die Stadt Gera errichteten Wohnungen im Sechsfaniilien-
haus an der Agnesstraße in Gera bietet den einwandfreien Beweis,
daß das Einfamilienhaus auch hinsichtlich der Baukosten dem Mehr¬
familienhaus wirtschaftlich überlegen ist.

A. Der Gemeinnützige Bauverein hat Einfamilienhäuser in
Heinrichsgrün errichtet von folgender Größe und Einteilung: Stube,
Wohnküche, Spül- und Waschküche im Erdgeschoß und zwei Schlaf-
kammern mit Klosett im ausgebauten Dachgeschoß, von insgesamt
70 gm Wohn- und Nutzfläche. Bei vollständiger Unterkellerung des

Gebäudes. Im gesonderten Bau ein Stallgebäude mit 7,5 qm Nutz¬
fläche.

Die Baukosten betragen insgesamt pro Haus 50 200 Ji und
pro Stall 4400 Ji , also zusammen durchschnittlich 54 600 Ji.

In diesen Baukosten sind die Bauleitungs- und Verwaltungs¬
kosten von 3500 jt für das Haus und 300 Ji für den Stall ent¬

halten. Dagegen ist nicht enthalten der Geländekaufpreis und die
Herstellungskosten für den Straßenbau und Hauptkanal. Das
Grundstück, das durchschnittlich 300 gm groß ist, kostet Pro qm
8 Ji. Der Geländepreis schließt auch die Kosten für Straßen- und
Kanalbau mit in sich.

B. Die Stadt Gera hat Wohnungen im Sechsfamilienhaus
an der Agnesstraße errichtet mit je Stube, Kammer, Küche, Speise¬

kammer, Vorplatz und Abort; ferner im Dachgeschoß für jede Woh¬
nung eine Dachkammer. Die Wohnung umsaßt einschließlich der
Dachkammer 61 qm Wohn- und Nutzfläche.

Die Baukosten einer solchen Wohnung betragen nach Angabe
maßgebender Personen des Stadtbauamtes 48 000 Ji, einschließlich

Kosten für Grundstück, Straßen- und Kanalbau; nicht enthalten
sind die Kosten für Verwaltung und Ballführung. Ställe sind

nicht mit errichtet worden.
Um eine gemeinsame Basis für den Vergleich zu bilden,

müssen beim Einfamilienhaus die Baukosten für den Stall mit
19*
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4400 Ji sowie die Verwaltungs- und Bauführungskosten für das
Haus mit 3500 Ji, also zusammen 7900 Ji, außer Betracht bleiben,
so daß nur die reinen Baukosten des Hauses mit 46 700 Ji zum
Vergleich herangezogen werden.

Bei den Baukosten der städtischen Wohnung sind abzusetzen

die Kosten für das Gelände, die pro Wohnung durchschnittlich
1500 Jt betragen; ferner die Kosten für Straßen- und Kanalbau
von insgesamt 400 Ji, also zusammen 1900 Ji pro Wohnung, so

daß sich als reine Baukosten pro Wohnung 46 100 Ji errechnen.

Somit kostet 1 gm Wohn- und Nutzfläche:

a) im Einfamilienhaus 667 Ji,
b) im Mehrfamilienhaus 756 ji.

Der Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche im Einfamilienhaus
stellt sich somit auf Grund obiger Zahlen um 89 j billiger als
im Sechsfamilienyaus.

Gera, im März 1922.

Gemeinnütziger Bauverein für Reuß j. L. Aktiengesellschaft.

H. Drechsel. Paul Eggert. Otto Schrecker.

Daß im Flachhaus auf derselben Fläche etwa ebensoviel Menschen
untergebracht werden können, als im Massenmiethaus, welches breite
Straßen usw. erfordert, hat der Direktor des Statistischen Amts
Dr. Kuczinski in Schöneberg schon vor dem Kriege nachgewiesen
(„Jahrbuch der Bodenreform", Bd. VIII). Daß die Gemeinden beim
Flachbau die teuere Kanalisation entbehren können, ist nicht nur
eine Ersparnis, sondern bedeutet einen direkten Gewinn, wie Ökouomierat
Dr. Lothar Meyer in der „Bodenreform" (33. Jahrgang) nachge¬

wiesen hat:

Unter diesem Gesichtspunkt stellt jede Anlage von 20 Ein¬
familienhäusern statt der einer Mietkaserne einen bedeutenden Fort¬
schritt dar. Die Ausscheidungen dieser 20 Familien würden in
dem einen Fall durch die Schwcmmkanalisation zum größten Teil
verloren gehen; im anderen Falle dienen sie dazu — den einzelnen
Garten nur zu 500 gm angenommen — 1 ha Landes dauernd
zu befruchten. Dieser Hektar ist aber nicht dem Durchschnitts-Hektar
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des Deutschen Reiches gleichzustellen, sondern er steht in seiner
Leistungssähigkeit viel höher, und zwar sowohl, weil er mit einem
reichlichen Fundament von Düugerzufuhr bedacht ist, als auch, weil
reichlich Hände zu seiner intensiven Bearbeitung zur Verfügung
stehen. Dieser Gesichtspunkt könnte vom Standpunkt der Landes¬
kultur ganz allein ausreichen, um die Erbauung von Miet¬
kasernen zu verbieten und die Unterbringung der neu zuwachsen¬

den Bevölkerung in kleinen Häusern gesetzlich vorzuschreiben. Volks¬
wirtschaft treiben heißt nicht nur für die Gegenwart, sondern auch

für die Zukunft eines Volkes sorgen.

Alle diese Gründe haben das Reichsarbeitsministerium mit
Recht bewogen, den Bau des Flachhauses mit Garten durch eine Verfügung
vom 19. Februar 1921 dringend zu unterstützen. Als die Berliner
Handelskammer dagegen vorstellig wurde, hat der Reichsarbeits¬
minister am 25. Juli 1921 geantwortet:

„Soweit sich die Bedenken darauf beziehen, daß die Klein Häuser
bei der Bevölkerung keinen Anklang finden könnten, werden sie dadurch
entkräftet, daß sich bisher stets mehr als genügend Bewerber ge¬

funden haben. Der Bau von Kleinhäusern, der in früherer Zeit sehr
zum Schaden der Volksgesundung vernachlässigt worden ist,
kommt namentlich heute, wo die Bevölkerung zum großen Teile noch
an der Entkräftung während des Krieges zu leiden hat, und die
Lungentuberkulose sich wieder in ganz bedenklichem Maße aus¬
breitet, einem dringenden Bedürfnis entgegen und wird von den

weitesten Kreisen des Volkes begrüßt.
Ferner ist ausgeführt, daß der Bau von Großhäusern aus wirt¬

schaftlichen Gründen den Vorzug verdiene. Ich kann auch dies nicht
als berechtigt anerkennen. Was zunächst die Berechnung der reinen
Baukosten anlangt, so ist es sehr schwer, wirklich geeignete Vergleichs¬
objekte für Berechnungen zu finden. Allseitig überzeugende Zahlen
werden daher kaum zu erbringen sein. Jedenfalls wird nicht nur in
der Literatur, sondern auch von zahlreichen Architekten, welche Bauten
ausgeführt haben, der Standpunkt vertreten, daß die reinen Baukosten
für eine gleichwertige Wohnung im Kleinhause keineswegs höher
zu sein brauchen, als in einem großen Hause, sofern nur bei den Klein¬
häusern alle die Bauerleichterungen angewendet werden, welche mit
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Rücksicht auf seine besondere Eigenart zulässig sind. Auch die Auf-
schließuugskosten sind beim Kleinhause, insbesondere dem Reihenhause,
nicht höher als beim großen Hause, nur muß die Aufteilung des Bau¬
geländes und die Straßenführung den wirtschaftlich notwendigen Ge¬

sichtspunkten Rechnung tragen. Der Bau sogenannter Reihenhäuser
wird sogar vielfach für wirtschaftlich billiger gehalten als der von
Mietkasernen, und das zwar sowohl hinsichtlich der eigentlichen Hausbau-
kosten als auch hinsichtlich des Anteils an den Ausbaukosten der Straßen
(vgl. z. B. Stadtbaurat a. D. Knipp in g, ord. Professor an der
Technischen Hochschule Darmstadt, in der Zeitschrift für Wohnungs¬
wesen, Bd. XIX: Wirtschaftliche Notwendigkeiten beim Wohnungsbau).
Ich darf ferner auf eine Vorlesung des Prof. Schmittheim er von
der Technischen Hochschule in Stuttgart verweisen, der auf Grund
seiner reichen Erfahrungen als Erbauer vieler Kleinhaussiedlungen an
der Hand genauer Kostenanschläge und Abrechnungen den Gegen¬
beweis gegen die noch vielfach vertretene Meinung angetreten hat,
die billigste Wohnung werde im Großhaus, nicht im Kleinhaus ge¬

schaffen.
Für die Frage nach der Wirtschaftlichkeit können übrigens nicht

allein die Kosten der Bauausführung und der Ausschließung des Grund¬
stücks maßgebend sein. Es kommt vielmehr darauf an, welche Aus¬
gaben dem Wohnungsinhaber im ganzen für die Wohnung erwachsen.

Dabei ergibt sich bei dem Kleinhaus mit Garten der große Vorteil,
daß die Erträge des Gartens einen Teil der Aufwendungen für die

Wohnung wieder einbringen. Die Gesamtausgaben für die Wohnung
können daher, selbst wenn die Bau- und Aufschließungskosten bei einem
Kleiuhause im Einzelfalle höher sein sollten als bei einem großen Hause,
hierdurch wieder herabgemindert werden. An dieser Tatsache darf die

Wohnungspolitik nicht vorbeigehen.
Gewiß muß nach Möglichkeit versucht werden, auch private

Gelder dem Wohnungsbau zuzuführen. Das ist beim Bau großer
Miethäuser nahezu unmöglich. Denn sie werden auf absehbare Zeit
keine angemessene Verzinsung für das aufzuwendende Kapital abwerfen.
Es ist daher wenig wahrscheinlich, daß dafür private Mittel über den

rentierlichen Teil hinaus aufgewendet werden können. Dagegen gibt
es heute zahlreiche Familien, die gern bereit sind, ihre Ersparnisse
beim Bau eines kleinen Eigenhauses zu verwerten, selbst wenn sie in
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-absehbarer Zeit nicht auf die übliche Verzinsung rechnen können. Es
ist also gerade beim Kleinhause möglich, private Mittel für den Wohnungs¬
bau heranzuziehen.

Bereits rein wirtschaftliche Erwägungen rechtfertigen daher
die Bevorzugung des Flachbaues durchaus. Daß für ihn außerdem
sehr wichtige sozial-ethische und nationale Gründe mit¬
sprechen, wird auch in dem dortigen Schreiben nicht verkannt. Sie
müssen bei einer Wohnungspolitik, welche nicht nur für die Gegenwart,
sondern, was notwendig ist, auch für die Zukunft schafft, ausgiebigste
Berücksichtigung finden. Ich bin daher aus zwingenden und wohl¬
erwogenen Gründen nicht in der Lage, einer Abänderung der Bekannt¬
machung vom 19. Februar 1921 im Sinne der dortigen Anregungen
näherzutreten."

In dieser dunklen Zeit ist die zuknnftreichste Erscheinung das
Zurückdrängen des Mietkasernen-Systems. Von den etwa 200000 Neu¬
bauten, die 1919 bis 1921 errichtet wurden, sind die große Mehrzahl
Flachbauten mit Gärten. Ein Sieg der „Wohnheimstätte" würde
wesentliche Fortschritte in allen Bodenrechtsverhältnissen anbahnen. Er
würde den Hauptreiz der gefährlichen Terraiuspekulation unmöglich
machen. Die Gemeinden, die ein Gefühl für ihre Veramwortung
haben, dürfen in dieser Frage nicht nachgeben.

10. Zwei Bürgermeister.
Welche Fragen wirklich entscheidend sind für alle „Aufgaben der

Gemeindepolitik", zeigt besser als viele theoretische Abhandlungen das
Bekenntnis zweier Männer, die an der Spitze erster Gemeinwesen stehen

und standen, des Oberbürgermeisters Or. Adenauer von Köln, Präsi¬
denten des Preußischen Staatsrats, und des früheren Oberbürgermeisters
von Posen, Geheimrat I)r. Wilius, auf dem ersten „Rheinischen
Heimstättentag" am 11. März 1921 in Köln.

Oberbürgermeister vr. Adenauer (Köln):
„Ich freue mich aufrichtig, diese Tagung in unserer Stadt be¬

grüßen zu können, und ich freue mich, daß diese Tagung einen so

über Erwarten starken Besuch hat. Ich sehe darin den Beweis
dafür, daß in den weitesten Schichten unserer Bevölkerung der Gedanke
immer mehr Boden gewinnt, daß mit Kritisieren und Nörgeln
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nicht die heutige Welt zu ändern ist, sondern nur mit festem Zu¬
packen und mit gegenseitiger Hilfe. Ich freue mich über diesen

starken Besuch der Tagung aber auch deswegen, weil ich darin den

Beweis dafür erblicke, daß doch in den allcrweitesten Kreisen unserer
Bevölkerung der Gedanke immer mehr Wurzel schlägt, daß

die Bo den frage, die Frage der Siedlung, die Frage des Städte¬
baues, die Kardinalfrage unseres ganzen Volkes ist.

Wir sind die erste deutsche Generation, die Großstadt-
leben wirklich durchlebt hat. Das Ergebnis kennen Sie alle. Wir
leiden nach meiner tiessten Überzeugung in der Hauptsache in unserem

Volke an der falschen Bodenpolitik der vergangenen Jahrzehnte.
(Sehr richtig!)

Ich betrachte diese falsche Bodenpolitik, wobei ich das Wort
Bodenpolitik im weitesten Umfange des Wortes nehme

und die ganzen Wohnfragen darein einschließe, als die Haupt quelle
aller physischen und psychischer! Entartungserschei¬
nungen, unter denen wir leiden. (Sehr richtig!)

Es kann daher uns nur wieder besser gehen, wenn wir diese
Quelle verstopfen. Das ist natürlich keine Arbeit von heute auf
morgen; das wird auch nicht in ein, zwei Jahren möglich sein. Nein!
Was Jahrzehnte gesündigt haben, das können auch nur lange Jahre
intensiver und hingebender Arbeit aller beteiligten Kreise wieder gut¬

machen. Tragen Sie doch in immer weitere Kreise unseres Volkes das

Verständnis für die Wichtigkeit dieser gesamten Fragen. Ich
merke es ja in einer Großstadt wie Köln, wo doch eigentlich die Be¬
deutung der Bodenpolitik dem kleinsten Manne aus der Bevölkerung
tagtäglich vor die Augen tritt, wo er sie am eigenen Leibe spürt, wo
er seine Frau, seine Kinder darunter leiden sieht — ich meine, ich

merke hier noch immer, daß doch einem großen Teil der Be¬
völkerung das Verständnis für diese Fragen vollständig ab¬
handen gekommen ist.

Die Stadt Köln hat ja auch schwer unter der Vergangenheit zu
leiden. Sie wissen, daß wir über hundert Jahre Festung gewesen sind
und daß daher auch beim besten Willen, und selbst wenn früher ein
größeres Verständnis gewesen wäre, doch manches nicht hätte gebessert

werden können. Der Festungsgürtel ist jetzt gefallen. Wir haben ein¬

mal und zum letzten Male die Gelegenheit, für viele, viele Gene--
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rationen, die nach uns kommen, wirklich ein b o d e n p o l i t i s ch e s W e r k

ersten Ranges zu vollbringen. Ich meine die Anlage des äußeren
Festungsrayons. Die Gegner des Plans sind ans dem Posten
— aber die Freunde des Plans lassen einige wenige für sich

arbeiten und beschränken sich darauf, vielleicht später die Früchte zu ge¬

nießen. Das ist natürlich ein unmöglicher Zustand. Es muß doch dem

kleinsten Manne aus dem Volke klargemacht werden, was für seine Nach¬
kommenschaft an physischer und sittlicher Gesundheit auf dem Spiele steht.

Die bodenreformerischen Fragen sind nach meiner Über¬
zeugung Fragen der höchsten Sittlichkeit. (Bravo!) Es nützt
Ihnen alles nichts, was Sie sonst machen, im Schulwesen, mit Kultur
— mit dem Wort wird ja solch furchtbarer Mißbrauch getrieben —,

die ganze Volkskunst, Volksbildung, alles das nutzt Ihnen nichts, wenn
Sie nicht das Übel an der Wurzel fassen. Das dem Volke immer
mehr klar zu machen, das müssen Sie tun. Sie helfen uns, die wir
an der Spitze der Gemeinwesen stehen, sie dann richtig zu steuern!"
(Stürmischer Beifall.)

Geheimrat Dr. Wilms:
„Ich unterstreiche jedes Wort von dem, was mein Kollege

von Köln hier gesagt hat, daß wir eine Bodenpolitik in den

Städten und auf dem Lande gemacht haben, die zum Himmel
schreit (sehr richtig!), und daß man vor Widerständen stand, die un¬

überwindbar waren. Wie war es denn in den großen Städten, wenn
Sie mit neuen Plänen kamen, mit Gedanken, wie sie hier vertreten
werden? Sie standen dem geschlossenen Widerstand der Grund¬
besitzer machtlos gegenüber. (Sehr richtig!) Die besten Vorlagen
wurden einfach zu Grabe getragen. Ich erinnere mich aus der letzten

Zeit meiner Praxis in Posen, daß ein großes Projekt, das für die

Volksgesundheit sehr wichtig war, scheiterte, weil die Haus- und Grund¬
besitzer fürchteten, daß durch die Vermietung von ein paar Wohnungen,
die wir vorgesehen hatten, vielleicht der Wohnungsmarkt beeinträchtigt
werden konnte. Mit einer Stimme Mehrheit!

Tief schmerzlich muß man an solche Zeiten zurückdenken. Und wie
war es auf dem Lande? Im Osten spielt ja die Siedlungsfrage eine

große Rolle. Die Ansiedlungspolitik, die vor allen Dingen für die Aus¬
gestaltung des Deutschtums im Osten maßgebend war, ist Ihnen be¬

kannt. Wenn diese damalige Ansiedlungspolitik auf den
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Boden der Bodenreform gestellt worden wäre, hätten wir die
großen, schwierigen Kämpfe politischer Art mit den Polen nicht in dem
Sinne gehabt, wie wir sie haben ausfechten müssen. (Sehr wahr!)
lind wir hätten eine Siedlung im Osten gehabt so stark und so breit,
daß wir aus dem Osten nicht herausgeworfen wären. (Zu¬
stimmung.) Solche Siedlungspolitik hätie uns die Ostprovinzen, diese

großen Nährquellen unseres deutschen Vaterlandes, vollständig erobern
lassen, nicht nur kulturell und in der Oberschicht, sondern auch in der
landbcarbeitenden Unterschicht, und es wäre heute noch deutsches
Land. (Sehr richtig!)

Ich habe 1904 auf einem preußischen Städtetag schon den Antrag
gestellt, daß den Städten ein gutes Enteignungsrecht gegeben
würde. Heute haben wir es noch nicht im allgemeinen. (Zuruf: Be¬

dauerlich!) Nun haben wir hier sehr schöne Ansprachen von mancherlei
Regierungsstellen gehört. Aber mit den allgemeinen Sentiments ist
nichts geschehen. Schlagen Sie den Ministern die Türe ein,
wenn sie nicht vorankommen! (Bravo! Heiterkeit.) Wenn man
so tief durchdrungen ist von der Notwendigkeit des Gedankens
der Bodenreform — ich arbeite nun auch schon fast 20 Jahre
mit Herrn Damaschke zusammen — dann geht es einem ans Herz,
wenn man sieht, wie langsam so eine Sache vorwärts kommt. (Sehr
richtig!) Man muß aus eigener Praxis im kommunalen Leben die
Verhältnisse kennen gelernt haben: zehn Personen in einem Zimmer!
Wo toar das Verständnis dafür damals bei vielen Gemeindeverwal¬
tungen? Das Verständnis war viel zu gering, weil zu wenig die¬

jenigen Kreise das Wort hatten, die zuerst die Not am eigenen Leibe
spürten. Das hat sich geändert. Aber diese Kräfte, die jetzt Über¬
und Schwergewicht haben, müssen rufen: Helfen Sie sofort! Wer¬

sch nell hilft, hilft doppelt! Mögen Reichsregierung und Landes¬
regierung und Gemeindeverwaltungen uns recht bald die Möglichkeit
geben, die neuen und doch auch alten, durch Jahrhunderte bewährten
Forderungen der Bodenreform in die Praxis umzusetzen, die allein es

ermöglichen, daß unser deutsches Volk wieder erstarke, daß unser deutsches

Vaterland wieder groß wird an innerer Kraft durch die Zufriedenheit
feiner Bevölkerung!" (Große Zustimmung.)

G. Pätz'jche Buchdr. Lippert & Co. G. in. l>. H., Naumburg a. S.
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nismus. Der Kommunismus. Die Bodenreform — II. Die Bodenreform und öie industrielle
Entwicklung. Die Bedeutung der Wohnungsfrage. Wohnungsbau durch Gemeinden und Bau-
Genossenschaften. Die Bauordnung Die Grundweristeuer Die Zuwachssteuer. vom Gemeinde-
grundeigentum. Industrielles Neuland. Zur Hypothekenfrage. Der Schutz der Bauhandwerkec Ge-
nossensct afts. und"Gewerkschaftsfragen. — 111. Die Loden resorm und das Agrarproblem Die
Ursachen der landwirischafilichen Not. Die Entschuldung. Zinsen und Steuern. Allmende Die Innen¬
kolonisation. — IV. Die Bodenreform in Israel. — V. Die Bodenreform in Hellas. —
VI. Die Bodenreform kä mpfe in Born und ihre Lehren. -— VfL Henry G eorg e. —
VIII Zur d eu tschen Bodenreform. — IX. Der Weltkrieg im Lichte der Bodenreform.
Die Bodenfrage in Rußland, in England, in Deutschland.
pädagogische warte, Dezember 1.91.9:

Es ist ganz selbstverständlich, daß dieses klassische Grundwert der Bodenreform auf
den Arbeitstisch eines jeden Lehrers gehört, namentlich jetzt, wo mehr denn je eine anschauliche Ein-
führnng und gründliche Vertiefung in die großen Fragen gesunder Volkswirkschaf» gesordert werden.
Für volkstümliche Vortrags- und Besprechungsabende in Stadt und Land leistet das Buch ganz hervor¬
ragende Dienste. Dringend möchte ich es den Leitern solcher Vereinigungen, soweit es ihnen nicht be-
kannt ist, empfehlen. Alles in allem: Damaschkes „Bodenreform" bedarf keiner besonderen
Empfehlung mehr; es ist längst als führendes volkstümliches Werk anerkannt Um so
nötiger aber ist es, daß sein wahrhaft erhebender sozialer Grundgedanke in immer weitere Schichten
unseres Volkes dringt.

Aufwärts, 21. 9. 1,920 ; vielen ist das Buch längst ein treuer Freund und Ratgeber ge¬
worden. Niemals haben wir es nötiger gebraucht a's heute.

Augsburger Post-Zeitung, \ 9 . 20: wie io ganz anders stände heute unser Volk, wenn
die Ideen der Damaschke'schen Bodenreform schon in Friedenszeitcn Fleisch und Blut angenommen hätten.

Volksblatt für Anhalt, 3. 22 : In allen Arbeiter- vereinen sollten die Gedanken
von A. Damaschke populär gemacht werden!

Kommunale Praxis, 7. 1,. 22: Eins der Bücher, die die Welt bewegen.

Geschichte öer Nationalökonomie, «« Einführung.
Dreizehnte, durchgesehene Ansinge. 71.—85. Tausend. Zwei Bände. XII, 851 S.
gr. 8° 1922 G-..Z. 4—, geb. 7.50

Inhalt: J(. von den Aufgaben der Nationalökonomie — 2 Das Altertum (Israel, Hellas,
Rom.) — 3 Das Mittelalter und das kanonische Recht. (Gstlandsiedlung, deutsches Srädtewesen,
die Lehre vom gerechten preis und vom Zins.) — $. Das Zeitalter des Merkantilismus (Der
Staatssozialismus des polizeilichen Wohlfahrtsstaats.) — 6 . Die physiokraten und die französische Be¬
volution — 6 Die liberale Schule (Die Lehre vom wert, von der Arbeitsteilung, vom Bevölkerungs¬
gesetz, von der Grundrente, vom Freihandel, das Manchestertum.) - 7. Das nationale System (Die
Festlandssperre, Friedrich tists Märtyrertum, das nationale System, Mitteleuropa, historische Schule und
Staarssoziaüsmus, christlich-sozial, national-sozial.) — 8 . Der Kommunismus (Die großen Utopisten.
Karl Marx und Ferdinand Lassalle. Die Entwicklung der Sozialdemokratie.) — 9 Die Anarchisten.
(Die Lehre vom Staat und Parlamentarismus. Svndikalismus und Bolschewismus.) — 10 Die Boden¬
reform (Die Bodenfrage in England und Amerika, in Frankreich, Italien. Rumänien Skandinavien,
Finnland, Ungarn, Bulgarien, bei den Gsmancn und Zionisten Die russische Entwicklung im Lichte
der Bodensrage Die deutsche Bodenreform ) — Namenverzeichnis.

Der Kunstwart: ...mehr als irgend ein anderes Buch geeignet, dar unserer allge¬
meinen Bildung so notwendige deutsche Hausbuch der volkswirtschaftsgeschichte zuwerden.

Der Preis für die angezeigten Micher ergibt sich durch Vervielfältigung der nach dem Titel stehenden Grund¬
zahl (Gr.-Z.) mit der jeweils geltenden und je nach dem Markwert sich verändernden Schlüsselzahl (8 -Z.).
Die für gebundene Bücher sich ergebenden Preise sind nicht verbindlich. Bei Lieferung nach dem Ausland

erfolgt Berechnung in der Währung des betr. Landes.



Weitere Schriften von /Idols DOtttOfcf)£o«

t)o(£6tUm(tC^C K(i)c£un|l« Erfahrungen UN» Ratschläge.
84. bis 57. Tausend. VIII, 86 S. 8° 1922 Gr.-Z. 1.—

In wenigen Jahren sind von dieser Schrift 53 000 Exemplare verbreitet worden. Da» ist wohl
der beste Beweis, daß dieses Bach in seiner Eigenart vielen willkommen ist. Ls schöpft ans der Praxis
der modernen Redekunst und will der Praxis dienen unter Ausschluß aller gelehrt klingenden, aber
unfruchtbaren Theorien. Der Verfasser, selbst ein Meister der Redekunst, bietet hier eine Schrift, die
gerade in der jetzigen Zeit eine willkommene Hilfe sein wird, wie sie keine andere Schrift dieser Art
sein dürfte.
Die „Schriftsteller-Zeitung" (Weimar) vorn 12. Dezember 191.9 schreibt:

Adolf Dania'chke will kc,ne Spracbtechnik lehren, sondern zeigt an Hand von Beispielen au»
eigenen Reden und durch Hinweise auf die großen Redner der Geschichte, wie nian auf die Hörer wirkt,
wie nian eine Rede aufbaut und wie man Schüchternheit und Hemmung beherrscht. Das Buch sei auf
das wärmste empfohlen, da es viel Anregung bietet und aus einem einzigartigen wissen und Wollen
geschaffen ist.

KcdcfUHjl* «ine erste Einführung. VII, 320 5. 8°
1921 Gr.,Z. 1.80, geb. 3.60

Inhalt: I. Hellas. 1. Homer. 2. Staatsmann und Zweifler. 3. Die Sophisten. 4. Philosoph
und Dichter 5. Die Gerichtsrede 6. Die Lehr, und prunkrede. 7 Die politische Rede. 8. Der Aus-
gang II. Rom. 1. Die erste Zeit. 2. Ein Staatsniann 3 Die Gefahr des radikalen Schlagworts.
4. Rümpfe und Opfer. 5. Cicero. 6. Um Cicero. 7. Der Ausgang in West-Rom. 6. Der Ausgang in
Ost-Rom. — III. Aus der Welt des Islam. 1-Ein Dankgebet für die Redekunst. 2. Line Rede
ohne „R". — IV. Das deutsche Mittelalter. 1- Die Klosterschulen. 2. Die Areuzzüge. 3. Die
Predigermönche. 4. Soziale Bewegungen. — V. Der Humanismus. 1- Dante und Petrarca.
2. Der letzte Volkstribun 5 Die Renaissance 4. Die deutsche Zeitenwende. — VI. Der Untertanen-
staat. 1 Fürsten und Freistaaten. 2 Zwei deutsche Professoren. 3. Geliert über den Butzen und die
Gefahren der Regel 4 Goethe und Fichte. — VII. Fra n kre ich. 1- Vor der Revolution. 2 In der
Nationalversammlung. 3 Die Girondisten. 4- Die Jakobiner. 5. Lin Allerweltsredner. 6. Die Neuzeit
— VIII. Eng land 1. vor der Revolution. 2. Das Unterhaus. 3. Lin Staatsmann 4- Im Aampf
mit Frankreich. 5 Ein Taktiker, b. Die Neuzeit. — IX Die neue Welt 1- Um die Freiheit des
Menschen 2. Um die Freiheit des Bodens. — X. Deutschland. 1. Um das Dcutschsein. 2. Um die
Cinhe.t. 3. Um die Freiheit. 4. Um die Arbeit. 5. Und wir?

Leipziger Tageblatt, 8. Sept. 1921: . . . D. will aus der großen Geschichte der Redekunst
möglichst lebendig darstellen, was heute noch belehren, ermutigen und wirken kann. Und das hat er
niir dem bei ihm inrmer wieder zu bewundernden pädagogischen Geschick so vortrefflich getan, daß seine
Geschichte der Redekunst zugleich ein Lehrbuch der Gescbichte und ein Lehrbuch der Rede¬
kunst und ein wertvolles Hilfsmittel für staatsbürgerliche Bildung geworden ist.

München-A ugsburger Abendzeitung: ... Zu des Verfassers bekannter Schrift „volks¬
tümliche Redekunst" bildet dieses neueste Werk glcicbzeitig die wertvol.fte Ergänzung.

Die Zeit, Berlin: Dieses Buch ist mehr als „eine erste Einführung" in die „Geschichte der
Redekunst". Es stellt zugleich eine Geschichte der Gedanken dar. die die Menschen vorwärts brachten
oder hemmten.- und so ist es auch eine Urkunde von den Menschen schlechthin. ... So wirkt die „Ge¬
schichte der Redekunst" unaufdringlich erzieherisch auf jeden, der seinen Brüdern in kleinen oder großen
irgend etwas zu sagen hat.

Marxismus urrö Soöenreform. u.bi- 20 . Taufend. 24 s 8°

1922 Gr.-8. —.15
Inhalt: I. Einleitung: Eine Lehre der Vergangenheit (Frankreich). 2. Eine Lehre der

Gegenwart (Rußland) z. Eine Lebre der Zukunft (Zionismus). — II. Marxismus: 1 von seinem
weien. 2 Die Lehre vom Mehrwert 3. Marx und die Bodenfroae. 4. Aus Gewerkschaft und Partei.
— III. Aufgaben: 1- Aufklärungsarbeit 2 „Ständiger Beirat für Heimstättenwesen beim Reichs,
arbeit sministerium/' 3. Am das Bodenreform-Gesetz.

weite Kreise unserer Arbeiter und Angestellten werden in ihrer gedanklichen Einstellung und
praktischer Arbeit bewußt und unbewußt vom „Marxismus" bestimmt. Zumeist wird darunter die
Lehre vom Mebrwert verstanden, die eins grundsätzliche Kampfstellung gegen die Unternehmer bedeutet
und in der Tagespraxis auf die Forderung kürzerer Arbcuszeit und höheren Lobn hinausläuft. Daß
damit allein die soziale Frage, zumal in unserer Zeit, nicht gelöst werden kann, wird in immer weiteren
Kreisen erkannt. Nun versucht der Führer der Bodenreform hier durch eine Darstellung über das
„Wesen des Marxismus" zugleich den Beweis zu liesern, daß auch von ihm aus jeder organische
Neuaufbau unseres wirtscbafislcbens mit einer Reform des Bodeniechts beginnen muß, und daß da¬
durch eine erfolgreiche „Einheitsfront" aller Kopf- und Handarbeiter möglich wird.



Ein Weg aus öer Zinanznot. (S°zi°l- zeitige». y-f. ?i.i
2q s, 8° m.—80 . Tausend. ^920 Gr.-Z. —.15

Chemnitzer volksstimme, Juni *.92^: . . . Die Srbrift führt in überaus klarer
weise in das Verständnis dessen ein, worum es sich bei der Grundwertsteuer eigentlich bandelt, kurz
gesagt darum, daß die werte des Bodens, soweit sie nicht durch menschliche Arbeit und auch nicht durch
Kapitalaufwendung hervorgerufen sind, der (Gesamtheit in erhöh em Maße nutzbar gemacht werden . . .

Noch ist es Zeit, daß die Gesamtheit in wohlverstandenem, frei von jeder Kartei-politik wahrgenommenen "igensten Interesse für Ginfühc ung der reinen Grundwertsteuer
im ^inne Dr. Damaschkes sich regt und Geltung verschafft!

Eine wertvolle Ergänzung der „Aufgaben der Gemeindepolitik"
und der „Bodenreform" bieten die von ihrem Verfasser

Adolf Damaschke
herausgegebenen Dierteljahrshefte

Jahrbuch der Bodenreform
Grundzahl des Emzelheftes 1.10, des ganzen Jahrgangs 4.—

Diese Zeitschrift soll ein Archiv der Bestrebungen und Tatsachen der Bodenpolitik
darstellen und als solches nicht nur weitgehendstes Interesse, sondern geradezu doku¬
mentarischen Wert beanspruchen.

Es darf bei dem von Tag zu Tag wachsenden Interesse, welches der
Bodenreform entgegengebracht wird, angenommen werden, das; diese wichtige
Sammlung der Aktenstücke zur Bodenreform namentlich Stadtgemeinden,
Verwaltungsbehörden, öffentlichen Büchereien usw. bald un¬
entbehrlich wird. Die schon bisher zu verzeichnende gute Verbreitung der Zeitschrift
bestätig bereits diese Annahme.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter an.

Aus dem Inhalt der
Are Stein-Kardenvergfche Wauernbefreiung u.
ihre foziaten Aotgen. Bon Ministerial-at
Krüger, Berlin.

Kygienifche Kolonisation u. Woklrserneuerung.
Bon a. o. Univ-Prof. Dr. Paul Lazarus.

Aie Bewertung des Wodens in unserer Steuer-
gefehgebung. Bon Prof.Dr. B n y l er,Münster.

Aer Weg der Westtzfcsttgung. Bon Dr. .für.Albert Dietrich, Kiel.
Waden fchntzar Seit im Deutfchmährifchen Wirt¬
schaftsgebiete. Bon I E. Drechsler, Brünn.

Städtische Siedelungspokitik in Wüstringen.
Bon Dipl. Ing. W. Hah n, Stadlbauinlpektor,
Rüstringen.

Die Herstellungskosten von Kleinwohnungen.
Bon Bros. Dr. R. Baumeister, Karlsruhe.

Wiederkauf u. Dorkauf im tteutftQenSiebsunflS-
mefcii. Bon Prof. Dr Heinr. Erman, Geh.
Justizrat. Münster i. W.

Aie irische Wodenfrage. Ein Rundschreiben des
Bisch, is Dr. Rulru an die Geistlichen und
Laien der Diözese Meath.

Wnsere nächsten Ausgaben. Bon Adolf
Damaschke.

Aie Wodenfrage in Georgien.
Städtische Besteuerung der kleine» Woben-

letzten Hefter
werte in de» angelsächsischen Ländern. Bon
A. W. Madsen. London

Wohnungsmanget in Stadt und Land. Er-
gednine einer Sturienreiie. Bon Bictor
vtoack. Friedenau.

Kandelsfreibeit und Wodenreform. Bon
Wattee Danch, M d. :H.

Aie chrundrentenvesteuerung und ihre Dedeu-
lung für die Landwirtschaft. Bon Heiiry
G - o r g e.

Hrbbaugesch und Hefetzesgestallung. Bon Ober-
landesgelichlsral R. Delnhardk. Jena.

Die chüterkaufsgefessschaft der Wrudergemeinde
Korntal. Eine l'O jahr mirischafnich soziale
Einrichinng. Zur Jahrhundertfeier dargebv'.en
vom Borsteher Danx

Aie ueue Zeit und die Aufgaben der Gemeinden.
Boil Adolf Dain a i ch re.

Aber Sie Zukunft des deutschen Wolkes ent^
scheidet feine Äugend. Bon Prof. Dr. Emil
Abderhalden. Halle a d S.

Arbeitsrecht und Wodenrecht. Bon Dr. Heillz
Potlhoff-München

Aie Bodenreform in der Gesetzgebung. Bon
Ministerialrat Krüger. Referent im Reichs-
arbeitsministerinm. Berlin.

Wodenreform und Arbrttstostgkett. Bon Pastor
F. Onnasch, Hoffnungsial.



ßanöwörterbud)
dsr Rommunalwiffenfcbaften

Herausgegeben von

Dr. Ing. h. c. Zorrpft Brix,
Geh. Reg -Rat, Etadtbaurat a. D., v. Prof. a. t>. Tech¬

nischen Hochichnle zu Berlin-Charlottenburg

Dr. Otto Mott, M. a. R.,
Ober-Bürge rmnster, Grster Svndikns d Rieder-
rhein. Handelskammer in Duisburg-Rnhrort

Prot. Dr. fiugo rinüemann,
Staatsmiiuster a. D., o. Hon. Prof, a d. Univers.
Köln, Direlkor d. sozia'.pol. Abtlg. d. Forichungs-

instiluts für Sozialwissenichaften
Pros. Dr. Hugo preu;z,

Reichsminister a. D., Berlin.

Dr. Jlibcrt SiideRum,
Staats- u. Fiiianzmtinster a. D., Sacrow (Mark).

Ivin Werk, aus der Praxis geboren und für die Praxis bestimmt, unter der Miiwirkung
v?-' der ersten Fachmänner auf den behandellen Gebieten; mehr als 270 hervorragende
Forscher und Praktiker des Kommunalwesens haben ihm ihre Mitarbeit gewidmet.

Das Handwörterbuch der Kommunalwissenschaften ist in erster Linie für die Ge-
meindebeamten, die beruflichen wie l ie ehrenamtlichen und alle Angehörigen der Gemeinde¬
vertretung, darüber hinaus für Nationalökonvmen und Juristen, für Politiker und
Sozialpolitiker, für Sloatsbcamle so gut wie für die leitenden Kreise des Großhandels
und der Großindustrie ein wichtiges, ja unentbehrliches Nachschlage- und
Auskunftsbuch, das ihnen über eine Fülle täglich vorkommender Fragen zuverlässige
und wissenschaftliche Auskunft gibt. Das Kommunalwesen umfaßt heute eine so große
Zahl praktischer Fragen des Wirtschafts- und Kulturlebens, greift so tief in die tägilchen
Angelegenheiten jedes einzelnen ein, daß für alle Staatsbürger die Orientierung über
diese Fiagen zur Notwendigkeit geworden ist.

Das ganze Werk wird in vier Bänden vollständig sein.
Bis September 1922 erschien:

Lieferung 1—19, enthaltend
Band I (vollständig): Abdeckerei—Filtration des Wassers. VII, 741 S.
Baud II (vollständig): Finanzbedarf — Kommunalisiernngsgesetz. VII,

667 S.
Band III: Konimunalpolitik — Milchversorgung. (S. 1—384).
Baud IV: Stadt und Stadt Verfassung — Verwaltungsgerichtsbarkeit.

(S. 1-336).
Preis für Band I u. II broschiert Gr -Z. 28.—, in Halbleiter gebunden Gr.-Z. 62.—

Nach Erscheinen des letzten Bandes wird der Preis des Werkes erhöht.
Einzelne Lieferungen oder Bände können nicht abgegeben werden.

von jeder Buchhandlung oder vom Verlag wird kostenfrei versandt Verzeichnis:
„KOHHUUttale Literatur“ aus dem Verlag von tzuttav Tischer in Jena.

48 s. 8° b)erbst t 9 (y.
Inh alt: Sammelwerke. 2. Verwaltung und wirtschaft. 3. Arbeitsmarkt, Gewerbeförderung.

Jugendfürsorge, Schulfragen, Wohlfahrtspflege. 5. Wasserversorgung und -Untersuchung, Abwässer¬
beseitigung. 6. Rrankenfürsorge. 7. Rommunale Technik, Beleuchtung, Verkehrswesen. 8. Finanz»
wirtschaft, a) Allgemeines, b) Steuerfragen, c) Finanzwesen einzelner Städte. 9. Städtebau,
Wohnungswesen, Bodenfragen. J.O. Siedlungswesen und ländliche Bewirtschaftung.
jU. Für Gewerbe- und Raufmannsgerichte. \2. verschiedenes.



Tortscftrlft Mltd JlrillUt. Eine Untersuchung über die Ursache der industriellen
Krisen und der Zunahme der Armut bei zunehmendem Reichtum. Von stcnrv keorge.
Deulich von C. D. F. Gütschow. Sechste, unveränderte Auslage, mit einem
Vorwort von Adolf Damaschke. XU, 207 S. gr. 8° 1920. Gr.-Z. 6.—, geb 9.—

Soziale Praxis, Bd. 29 Nr. 48: Das lapidare Werk des „Propheten von San
Franziska" hat wiederum eine neue Auslage erlebt, und Damaschkes Bot wort feiert den
begeisternden grasten Bodenresornvr als einen derer, die dem neuen Deutschland und der
Menschheit Wegweiser zu sein berufen seien. Freudig kann der Bildungsbedürstige, wie
immer er auch zur Bodenreform steht, zu diesem gewaltigen Erzeugnis lclb-
ständiger Denkarbeit greifen, dessen Fülle bedcutender Anregungcn nicht
gealtert ist und jeden Leser reich beschenkt.

DIC Versuch einer positiven Überwindung des-
Kommunismus durch Lösung des Genossenschaslsproblcms und der Agrarsrage. Von
Or. franz Oppenheimer, 'o. Pros, an der Universität Frankfurt a Bl. Dritte,
unveränderte Auslage. XLII, 628 S. gr. 8° 1922 Gr.-Z. 8.50, geb. 11.50
Inhalt: Einleitung: Die soziale Krankheit. Sozialdemokratie und Genossenschafts¬

wesen. — I. Die städtischen Genossenschaften. 1. Zur Geschichte der städtischen
Genossenschastsbewegung. 2. Zur Theorie der Verkäufergenossenschaften. 3. Die landwirt-
schasllichen Unternehmergenossenschasten. - II. Die landwirlschaftlicheArbeiter-
P ro d u kt iv genossen sehn ft. — III. Die Siedlungsgenossenschaft. — Schluß¬
wort : Die Siedlungsgenossenschast das Ziel aller Parteien.

6C!tO$$?]t$Cl)ä?fHClK Rede gehalten auf dem zweiten Relchs-
Siedlerlage zu Leipzig ani 15. August 1920. Von Or. yrailZ Oppenheimer, ord.
Prof, an der Universität Frankfurt a. M. 31 S. gr. 8" 1920 Gr.-Z. —.50
Alle ernsthaften Volkswirtschaftler und alle politischen Parteien Deutschlands waren

sich schon vor dem Kriege einig, daß innere Kolonisation großen Stils eine Notwendigkeit
für Staat und Volk sei. Die Wege aber, die bisher beschritten ivorden sind, d. h. die
Niethoden der Parzellierung von Großgütern in Einzelbanetstellen, waren unzulänglich; der
Verfasser zeigt einen neuen Weg aus der Grundlage geuosscnschafilicher Ansiedlung, deren
praktische Erprobung bereits im Gange ist.

ösäenttage unä Mbeiminmesse. Eme erste Einführung. B°n c. Brauer.
IV, 217 S. gr. 8° 1916 Gr.-Z 5.—
Konsumgenossenschaftliche Praxis, 5. Jahrgang, Nr 24: Das Buch ist eine

dankenswerte Arbeit, in ivetcher der Verfasser in umsassender Weise das Lodeuproblem
vom Standpunkte der Arbeiterinteressen beleuchtet. Es ist geeignet, den Gesichtskreis,
der Arbeiter zu erweitern und nicht nur der Arbeiter, sondern auch solchen Arbeiter¬
führern, die das Problem des sozialen Ausstiegs der Arbeiterklasse nur vom gewerkschaft¬
lichen Gesichtspunkte aus beurteilen. Desgleichen ist das Buch aitch den Geuvssen-
jchaftern zu empfehlen. Auch hier kann ja allzuleicht der Glaube Boden fassen,^daß die
Genossenschastsbewegung allein genüge, eine bessere Zukunft herbcizusühren. Das Studium
des Brauerscheu Buches wird zur Erkenntnis beitragen, daß neben der Berufs¬
organisation und der G e n o s s e n s ch a f t s b e w e g u n g auch die Bodenreform
notwendig ist, uni für breite Schichten eine bessere Zukunft sicher zu stellen.

ÜHSCr BOdenreeM. Eine kritische Studie von Ulrnslä Ulaflemann. IX, 65 S.
gr. 8° 1912 Gr.-Z. 1.60
Gartenstadt, 1913, Nr. 1: . . . Wir glaubten der Besprechung der Schrift einen

so breiten Raum einräumen zu sollen, weil wir sie für eine der wichtigsten Schriften
über diesen Gegenstand halten, der Klarheit und Kvuseguenz ihrer Ge¬
danken wegen und weil ein Mann aus ihr spricht, der das als richtig Erkannte nicht,
von vornherein der besürchleten Widerstände wegen zu einem Kompromib verstümmelt.



Grundrente und Wohnungsfrage in Berlin und seinen Uororten.
(Sine Unierjucbung ihrer Geschichte und ihres gegenwärtigen Standes Bon Dr.
?aul Uoi 0f, weil. Privatdozenl an der Berliner Universität. Erster Teil. Mit
einer Rane und fünf Plänen im Text. Herausgegeben vom Institut für Gemein-
wohl zu Frankfurt a. M. XIV, 276 S. gr. 8° 1901 Gr.-Z. 6.—
Inhalt: Die Quellen die Methode der Untersuchung. — 1. Zur älteren Geschichte

Berlins. — 2. Die Bau- und Wohnungspolitik des Merkantilismus. lBerlins Entwick¬
lung von der Bütte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.) — 3. Die Um¬
gegend von Berlin vor Beginn der modernen Entwicklung. — 4./5. Die moderne Entwicklung
der Berliner Vororte (1871 1887. 1887 bis zur Gegenwart.) — 6. Die Enttvicklnng der
Verkehrsmittel, nameniltch der Vorortbahnen. - 7. Charlottenburg. — 8. Der Kurfülsten-
damin und die Vtllenkolonie Grunewald. — Anhang 1 — 4.

Die §cbti!denu)irtscl)Lft der deutschen Städte. V°u Dr. ««» mosr,
Direktor des statistischer Amts der Stadt Düsseldorf. VIII, 60 S. gr. 8" 1909 Gr.-Z. 1.20
Inhalt: 1. Die „Verstadtlichung" Deutschlands. — 2. Autonomie und Selbst¬

verwaltung. — 3. Das Wachstum der Ausgaben und Ausgaben. — 4. Die Inanspruch¬
nahme des öffentlichen Kredits durch die Städte. — 5. Die drei Perioden städtischer
Schuldenivirtschast in Deutichland. — 6. Das Verwaltungsrecht des städtischen Schulden-
weiens. — 7. Die Tatsachen der städtischen SchnldenwirlschasI: Die Quellen der Dar¬
stellung. Schuldenstand und Schuldenzunahme. Der zeitliche Verlauf der Anleihen-
ansnahtne. Die Gläubiger. Die Emissionsbedingungen. — 8. Die Probleme: Die zu¬
nehmende Verschuldung. Die ungünstige Lage der städtischen Obligationen auf dem
allgeineinen Anleihemärkte.

Der ausserordentliche f inanzbedarT der Städte. V°» Dr. j.
IV, 112 S. gr. 8° 1909 Gr.-Z. 3.—
Inhalt: I. Einleitung. — II. Die außerordentlichen Deckungsmittel des städtischen

Finanzbedarss. — III. Die Formen der Darlehnsaufnahme und die Quellen zur Kredit-
besrtedigung. — IV. Die Verschuldung der Städte. — V. Die Verzinsung und Tilgung
der städtischen Anleihen. — VI. Der städtische Anleihemarkt. — VII. Die Bestrebungen
zur Organisation und Zentralisierung des städtischen Kredits.

Städtische ^inanzsoroen. Ursachen und Mittel zu ihrer Beseitigung.
Von 8. Weinstein, Mitglied des Finanzausschusses im Gemeinderat zu Eilenach.
50 S. gr. 8° 19 l 3 Gr.-Z.- 1.—
Schmollers Jahrbuch, 38, Heft 4, 1915: . . . auf jeden Fall ist die Schrift

wert, gelesen und durchdacht zu werden. Der Praktiker kann den in eigener Praxis ge¬
sammelten Erfahrungen mancherlei Nnpbringendes entnehmen, der Theoretiker aber manche
Interna kommunaler Finanzpolitik kennen lernen, die hier — nicht zum Schaden der
Sache — ausgeplaudert werden und auf manche Frage der kommunalen Finanzpolitik
ein erhellendes Licht werfen. Otto Most, Düsseldorf.

Die besonderen direkten Gemeindesteuern in Preussen. V°n Dr
Ulalter Eobmann. VIII, 186 S. gr. b° 1913 Gr.-Z. 5.—
Inhalt: A. Einleitung. —• B. Die Entwicklung des geltenden Gemeindesteuer-

rechts. — 0. Die besonderen Einkommensteuern und die Miet- und Wohnungssteuern.
— D. Die besonderen Realsieuern. I. Gemeinsames. II. Die Grundsteuern: Allge-
meines. Die Besteuerutig tiach dem Ertrage. Die Grundwertsteuern. (Ihre Ent¬
wicklung. Die bestehenden Steuerordnungen. Zusammeniassung. Die Besteuerung der
landnnrtschaftlickien Grundstücke. Verbundene Maßstäbe. Tie Bauplatzsieuer.) Statistisches.
III. Die Gewerbesteuern: Ihre Entwicklung. Die bestehenden Steuervldnungen. Zu¬
sammenfassung. Die Gemeindebetriebssieuern. — E. Schluß. — Anhang (Grundsteuer-
und Gewerbesieuerordnungen). — Literaturverzeichnis.
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