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 Trommeln gegen Steuererhöhung 

Der nordrhein-westfälische Landesfinanzminister Dr. 

Norbert Walter-Borjans (SPD) steckt in einem Dilemma. 

Auf der einen Seite muss er die Ausgaben reduzieren, 

was angesichts des Erwartungsdrucks und der vielen 

Herausforderungen ohnehin schon keine leichte Aufgabe 

ist. Auf der anderen Seite muss er die Einnahmeseite 

optimieren, was wiederum den Widerstand verschiedener 

Interessengruppen nach sich zieht. Der jüngste Vorschlag 

einer deutlichen Anhebung der Grunderwerbssteuer von 

fünf auf 6,5 Prozent ist ein Beispiel für den zweiten 

Aspekt. 

Schon am gestrigen Dienstag meldete sich die Kölner 

Handwerkskammer auf den Vorschlag der rot-grünen 

Landesregierung und ihres Finanzverantwortlichen zu 

Wort. Die Landesregierung habe nun bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren diese 

Landessteuer erhöht. „Diese Steuererhöhung lehnen wir ab“, betonte der Hauptgeschäftsführer der 

Handwerkskammer, Dr. Ortwin Weltrich, in seiner Stellungnahme. Bis zum 30. September 2011 betrug 

der staatliche Aufschlag auf den Kauf von Immobilien 3,5 Prozent. Nun hat er sich innerhalb von nicht 

einmal dreieinhalb Jahren fast verdoppelt. 

Die Kammer zeigte sich besorgt, weil die Anhebung die Kosten für Immobilieneigentum erneut ansteigen 

lässt. Das wird sich negativ auf das Investitionsklima gewerblicher und privater Immobilieninvestoren 

auswirken, mit entsprechenden Folgen für die Handwerksbetriebe im Ausbaugewerbe. Ohnehin liegt die 

Baukonjunktur in NRW bereits jetzt unterhalb des Bundesdurchschnitts. Mit einer staatlichen Verteuerung 

dürfte sich dieser Rückstand gegenüber dem bundesdeutschen Durchschnitt weiter verstärken. 

Erst am Vortag hatte die nordrhein-westfälische Bauwirtschaft auf den Besorgnis erregenden Trend bei 

den Auftragseingängen für den Wohnungsbau hingewiesen: Der Auftragseingang von Januar bis August 

liegt in Nordrhein-Westfalen um 4,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau, bundesweit gibt es jedoch ein 

Plus von 3,2 Prozent. Eine Steuererhöhung würde diesen Trend weiter verstärken, ist sich Weltrich 

sicher. 

Auch der Haus- und Grundbesitzerverein, der Landtagsabgeordnete christian Möbius für die CDU und die 

Kölner FDP-Fraktion stießen am heutigen Mittwoch ins gleiche Horn. Alle drei warnten ebenfalls vor den 

negativen Folgen, gerade für den angespannten Kölner Wohnungsmarkt. Hier werden schon seit mehr 

als einem Jahrzehnt die eigenen wohnungspolitischen Ziele (mindestens 3500 neue Wohnungen) mal 

mehr, mal etwas weniger, aber immer deutlich verfehlt. Außerdem fehle dieses Geld durch die Erhöhung 

der staatlichen Abgabe zur energetischen Sanierung, monierten die Experten abschließend. 

 

Quelle: www.koeln-nachrichten.de/neues-aus-nrw/gesetzgebung/gesetzgebung-news/article/trommeln-gegen-steuererhoehung.html 

 

 
Der Immobilienkauf soll teurer werden. Gegen die 
geplante Erhöhung der Grunderwerbssteuer gibt es 
jedoch massive Vorbehalte. Symbolbild: 
www.pixelio.de/Gerd Altmann 
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