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in dieſer Beziehung nur einen Wert haben,

ſeines Grundſtü>s zu beteiligen und dabei klar=

der in gleicher Weije für die Fälle der Beſteue=

zuſtellen, daß die Wertfeſtſezung ſowohl für die

rung, der Enteignung und der Beleihung gilt,
mag es auh ſonſt, 3. B. al8 Teil eines BetriebZ3=

Zwede der Beſteuerung als auc der Enteignung
und Beleihung gleicherweiſe gelten ſoll.

gut3, anders zu bewerten jein.
Nachdem dies feſtgeſtellt iſt,

ganzen, eines Fabrikbetriebes oder eines Land=

Hier wäre no<F einzufügen, daß bei einer Ent=

Gegenſaß zum heutigen Steuerwert den wirl=

eignung eine3 Grundſtü>3 zugleich der Enteig=
nung3- und Steuerwert der Nachbargrundſt ü > e in einem gewiſſen UmkreiSs für eine län=
gere Zukunft feſtgeſezt werden müßte, um dem

lichen Einheitäwert nennen könnte, zu ermit=
teln ſei. Daß der heutige amtliche „Einheit3wert“

vorzubeugen, daß bald na<H Errichtung der
öffentlichen Anlage oder der Siedlung, für die

niht der

jenes Grundſtüsenteignet worden iſt, die Boden-

erhebt ſich

die

Frage, wie der GrundſtüF3wert, den man im

wirklihe Einheit3wert iſt,

keinem Zweifel.

unterliegt

Der Grund liegt darin, daß

die ſteuerlihe Bewertung gar nicht den wirk=

werte der Umgebung in die Höhe ſchnellen. Man
weiß, daß heute die Fortſezung des Siedlung23=

lihen Grundſtüd3wert ermitteln will, ſondern

werk3 gerade dur<4 die BodenpreiSsſteigerungen

ſteuerpolitiſche Ziele verfolgt; ſie vollzieht ſich
immer im Hinbli> auf die zu erhebende Steuer

erſte Siedlung hervorgeruſen worden ſind.

niedrigeren Werten, je nachdem die Steuer höher

Zum Schluß unterſucht Schürk, wie der Vor=
ſHlag „Enteignung3wert glei? Steuerwert“ mit

wirtſchaftliche Grundſtücke CEinheit8werte nah dem
Ertrage feſtgeſetzt, die tief unter den gemeinen

den neuen Grundſäßen für die CnteignungsZent=
ſhHhädigung in Cinklang gefezt werden kann. ES
handelt ſic hier um die Forderung, daß die Ent=
eignung3entſhädigung ſih naH der Lage und

und gelangt deShalb bewußt zu höheren oder
oder niedriger ſein ſoll.

So werden für land=

Werten liegen. Sc<hürk gibt hierfür aufſ<lußreiche
Zahlen.

Er hat aus dem Material einer amts=

lihen Entſ<huldungsſtelle für Weſtfalen 12 Land=verfäufe auSs8gewählt, „die die Gewähr bieten,
niht zu Sleuderpreiſen oder unter außerge=
wöhnlich günſtigen preiSerhöhenden Bedingungen

durchgeführt zu ſein.“ ES3 handelt ſim um land=-=
und forſtwirtſhaftlihen Boden, der .na< dem
Ertrag5wert bewertet iſt und der auh nicht als

Bauland, ſondern als landwirtſ<Haftlicher Boden
verkauft worden iſt. Verglichen iſt der CinheitSwert 1931, der na< den Vorſchriften über die
Sduldenregelung zugrunde gelegt werden mußte,
mit den Berkaufspreiſen, die im Zahre 1937 ge=
zahlt wurden. Die Endſummen jind:
C8 wurden verkauft .
73, 48, 47 Hektar
Verkaufspreis inSgeſamt .
189 230,75 3.4
Ertrag5wert inSgeſamt
39 4102,-- X.
Der Geſamtpreis der Grundſtüe war aljo faſt

fünfmal fo groß wie der Steuerwert.
Man wird Schürk zuſtimmen müſſen, wenn er

die Berwendung des8 heutigen ErtragSswerts eine
Irreführung nennt und fordert: „Die EinheitS5=bewertung iſt ohne Rückſicht auf ihre AuSwirkung
bei den einzelnen an ſie anknüpfenden Steuern
rgin objektiv vorzunehmen; alle ſteuerpolitiſchen
'Geſiht3punkte ſind dagegen in den Tariſ, in die
Geſtaltung der Steuerjätze zu legen.“

Al5 Mittel zu einer möglichſt rihtigen Grund=
ſtückSbewertung haben wir von jeher die Selbſt-=
einſ<äßzung vorgeſchlagen, die natürlich von

der Steuerbehörde nachzuprüfen und nötigenſalls
zu berichtigen iſt, verbunden mit der Offenlegung der Bodenwerte. Zu demſelben Ergeb=

nis gelangt auß Scürk, der e3 ſo formuliert:
„E3 wird ſic) daher empfehlen, die Bodenwertſjhäßzung im Wege der Veranlagung dur< eine

amtlihe Shäßungsſtelle vornehmen zu laſſen,

Deren Arbeiten ſich auf den im übrigen unver=
. bindlichen Selbſteinſ<äßzungen zu gründen haben.
Durch Offenlegung der SchäßungsSergebnijje und

EinſpruchöSmöglichkfeit würde eine letzte Berfeine-=
rung der Cinſhäßung erreicht werden können.“
Weiterhin erörtert der Berfaſſer die Shwierig=
keiten, die ſich ergeben, wenn Teilgrundſtüde zu
bewerten ſind, beſonders im Falle der Teilent-

erſOwert oder verhindert wird, die dur<h die

Tragfähigkeit der Gemeinſ<aft, na<9 der Störung

des Enteigneten in ſeiner OrdnungsSlage. und nah
der Art des enteigneten Gute38 richten ſoll. Im

Mittelpunkt ſoll ſtehen „die Erhaltung der glied=
ſhHaftlichen Stellung, die Exiſtenz des dur< die
Enteignung Betroffenen innerhalb der Gemeins=

ſHaft“. Au<h unter dieſem Geſicht3punkt iſt eine
Entſ<ädigung natürlich niht ohne feſte Wert=begriffe dur<zuführen, und hier will nun Sc<hürk
den -- 'berichtigten -- Steuerwert „als Grund=
wert, als erſten Anhalt5punkt, als Entſc<hädi-=
gung38grundlage“
gelten
laſſen, als „untere
Grenze“. Dagegen ſoll die obere Grenze offen

bleiben.
Dieſe Löſung kann nicht befriedigen, denn ſie
würde e3 unmöglic>) maden, die Höhe der Ent=
ſHädigung bei der Enteignung im voraus
zu beſtimmen. Die Erfahrung hat aber ge=
lehrt, daß viele an ſi< berechtigte Enteignungen

unterbleiben mußten, weil die Höhe der Ent=

jHädigung ungewiß war und man jich ſcheute,
ein Enteignung3verfahren einzuleiten,
deſſen

finanzielle Wirkung man nicht überſehen konnte.

Für die EnteignungsSpraxriS3 iſt die Vorausbeſtimm=-

barkeit der Entſ<hädigung3höhe

hö<hſt wichtig.

Die Gleihſezung de3 Enteignung3werts mit dem

-- berichtigten -- Steuerwert würde für die
Praxis ihren Wert verlieren, wenn der Steuer=
wert nur die untere Grenze für die Entſc<hädi=

gung bilden ſoll. E38 wird doh nichts andere3
übrig bleiben, als daß über dem Steuerwert ein
Spielraum von 10 oder 20% geſetzlich feſtgelegt

wird, innerhalb deſſen die „gliedſhaftlihe Stel=

lung“ Des von der Enteignung Betroffenen be=
rücſichtigt werden kann, wenn man nicht allgemein
einen Zuſchlag von 10 oder 20% gewähren will.
Dieſe lezte, von uns vorgeſchlagene Regelung
würde ſic 3war den neuen Grundſjätßen weniger

fein anpaſſen, aber doH im großen Durhjſ<nitt
dieſen Grundſäßen entſprechen und vor allem
von vornherein Klarheit über die Höhe der Ent=

ſchädigung ſchaffen.

Die Wohnungsverhältniſſe in Sehſen =

|

Eine Tagung der Arbeitskammer Sachſen in
eignung, und wenn landwirtſhHaäftliher Boden zu Dresden befaßte“ſi<. mit dem Thema „FÖrde2=
Bauland wird. In diefem letzteren Fall weiſt er rung: der. Arbeiterwohnſtätten“, zu dem u. “qa.
wieder darauf hin, -wie“nüßli< . es wäre,'den ::: Regierungsdirektor- --Niemer..-.bemerkfen5werte
Bodeneigentümer - :an: der. Steuerwertſeſtjezung- . Angaben- über -' den: WohnungsSbedarf und: die
75

76

