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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Vermögensteuer 2020 
Der Staat verschuldet sich in der aktuellen Wirtschaftskrise über beide Ohren. Sich, die EU, die 
Euro-Zone und damit auch uns alle. Alle historische Erfahrung zeigt, dass eine Verschuldung mit 
mehr als 90 % bis 95 % des jährlichen Bruttoinlandsproduktes (BIP), auf die wir zusteuern, nicht 
mehr ohne weiteres zu tilgen ist.  
 
Vor diesem Hintergrund wächst in uns allen die bange Frage: Wer zahlt? Das sind all jene, die in 
irgendeiner Form Vermögen haben, das recht einfach abzuschöpfen ist. Wie, ist bis heute nicht 
klar in dem Sinn, dass es noch keine Beschlüsse gibt, die in Gesetzesform vorlägen. Die GroKo 
denkt bereits an Vermögensabgaben / -steuern, an die Finanztransaktionssteuer und an Corona-
Solidaritätsabgaben. Wir haben uns in der deutschen Geschichte umgesehen. 
 
Betongold: Klotz am Bein? 
 
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs benötigte die entstehende Weimarer Republik Geld. Der 
überschuldete und unterfinanzierte Staat musste gerettet werden. Der erste Angriff galt den 
Immobilien, dem berühmten „Betongold“. Am 31.12.1919 brachte der Zentrums-Finanzminister 
Matthias Erzberger das „Reichsnotopfergesetz“ auf den Weg. Dies ist eine Vermögenssteuer. 
 
Die Steuer betraf das Vermögen sowohl natürlicher wie auch juristischer Personen, welches über 
5.000 Reichsmark bzw. über 10.000 Reichsmark für Verheiratete überstieg. Das zu wertende 
Vermögen umfasste all das, was den Staat auch heute interessieren würde: Bargeld, Das 
Bankkonto, „Forderungen“, Wertpapiere wie Aktien und Anleihen, Immobilien bis hin zu den 
Maschinenvermögen der Unternehmen.  
 
Je nach Höhe des Vermögens bewegte sich der Steuersatz zwischen 10 % und bis zu 65 % für 
den Fall, dass das Vermögen über 2 Millionen RM überstieg. Betroffen waren schließlich jene, 
die ihr Vermögen nicht rechtzeitig ins Ausland bringen konnten. Die Folge: Der Unterschied 
zwischen Arm und Reich vergrößerte sich weiter, die Gelddruckmaschine stoppte nicht - es kam 
zur Hyperinflation, die zusammen mit der Weltwirtschaftskrise gegen Ende der 20er Jahre 
letztlich den Boden für all das bereitete, was danach kam.  
 
Das „Reichsnotopfergesetz“ wurde mehrfach an die neuen Verhältnisse - die Inflationierung - 
angepasst. Die kleineren Vermögen waren bereits weitgehend vollständig besteuert worden, als 
das Geld seinen Wert noch nicht nachhaltig verloren hatte. Die größeren Vermögen wie auch 
Immobilieneigentümer konnten Teilzahlungen vornehmen. Die Abgaben wurden über 30 bzw. 
50 Jahre (Grund- und Immobilieneigentümer) gestreckt. Die Geldentwertung schonte die 
Reichen und diejenigen, die ihr Geld ins Ausland geschafft hatten.  
 
Zu denken gibt die Entwicklung der Besteuerung: Anfangs war das Reichsnotopfer als einmalige 
Vermögensabgabe geplant oder zumindest eingerichtet. 1922 wurde das Gesetz komplett 
abgeschafft bzw. geändert und durch eine Vermögenssteuer ersetzt - also genau das, was jetzt 
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droht. Die Vermögenssteuer wurde erst 1996 (!) wieder abgeschafft, seinerzeit noch unter der 
Regierung von Dr. Helmut Kohl und gegen immense Proteste. 
 
Hauszinssteuer: Der nächste Überfall 
 
Da auch die Vermögenssteuer wegen der Hyperinflation den gewünschten Effekt nicht mehr bot, 
schaltete der Weimarer Staat um. Die Hypothekendarlehen waren in Windeseile wertlos 
geworden - oder umgekehrt: stellten für die Darlehensschuldner keine Last mehr dar. Die 
Regierung führte eine „Hauszinssteuer“ ein - die wiederum schlicht eine Zwangsabgabe für die 
Immobilien- und Grundstückseigentümer darstellte. Wer heute der SPD und ihrem Vorsitzenden 
Walter-Borjans zuhört, wird sogar eine ähnliche Wortwahl wiederfinden. Die Hauszinssteuer ist 
von 1924 bis 1942 auf der Ebene der Länder erhoben worden. Vermögensgewinne, die durch die 
selbst verursachte Hyperinflation und die große Währungsreform entstanden sind, sollten 
„abgeschöpft“ werden. Sie wurde rückwirkend erhoben: Für alle Immobilienkäufe, die vor Juli 
1918 getätigt worden waren.  
 
Die Führungsspitze der SPD möchte heute den öffentlichen Verlautbarungen nach die Gewinne, 
die durch die Immobilienpreisentwicklung entstanden sind, „abschöpfen“, so Walter-Borjans. 
Sigmar Gabriel, früherer SPD-Vorsitzender, nannte dies in einem Interview anders. Er plädierte 
für den „Lastenausgleich“, der ab den 50er Jahren gleichfalls Gewinne „abschöpfen“ sollte. 
Das Muster bleibt erkennbar: Das Reichsnotopfergesetz, das schlicht alle Vermögen bewertete 
und einer einmaligen Abgabe unterwarf, hat das Potenzial, gleich im ersten Schritt Ihre 
Beteiligung an den Kosten zu organisieren. Der Name dürfte variieren.  
 
Wenn wie vor 100 Jahren dieses Opfer nicht reicht oder reichen wird und daraus eine 
Dauerabgabe (Vermögenssteuer - aus rechtlichen Gründen anders benannt wird), dürften Sie ein 
zweites Mal zur Kasse gebeten werden. Leider ist angesichts der enormen Geldflut auch eine 
deutliche Inflationierung zu befürchten - das Geld wird gegenwärtig ohne Gegenwert produziert 
und produziert.  
 
Das historische Beispiel zeigt: Es gibt kein Vermögen, das sich innerhalb der Landesgrenzen 
befindet und vollständig geschützt ist. Auch heute nicht. Dennoch sollten Sie auf Sachvermögen 
setzen, das zumindest eine Chance bietet, eine Inflationierung zu überstehen. Immobilien sind 
ein Mittel, allerdings - siehe die schon formulierten „Abschöpfungswünsche“ - bei weitem nicht 
das einzige. Setzen Sie auch auf substanzstarke Aktien. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
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