
Die Zukunft der Grundsteuer – eine Standortbestimmung nach einem 

Jahr 

 

Vor einem Jahr wurde das neue Grundsteuergesetz verabschiedet. Doch den Län-

dern war ausdrücklich zugestanden worden, das vom Bundestag beschlossene Be-

wertungsmodell durch ein landeseigenes zu ersetzen. Einige Länder erklärten früh-

zeitig von der Abweichungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen zu wollen. Hier 

konnte die Finanzverwaltung denn auch frühzeitig mit der Bewertung beginnen – 

ob und in welchem Umfang das bereits geschehen ist, darüber liegen Informatio-

nen nicht vor. 

 

 

 

 

An dem Bundesmodell festhalten wollen Berlin, Brandenburg, Bremen, Rheinland-

Pfalz, das Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen; das ist nur knapp die Hälfte 

aller Länder. 

Ganz schwierig ist die Lage in den drei Ländern, die noch gar keine Aussage ge-

troffen haben. In Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-

Anhalt ist völlig offen, ob die Länder von der Abweichungsmöglichkeit Gebrauch 

machen wollen oder nicht. Da in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 

2021 Landtagswahlen anstehen, ist im kommenden Jahr mit einer Entscheidung 

über eine mögliche Landesregelung nicht zu rechnen. 

Allerdings herrscht auch über die Regelungen in den Ländern, die einen eigenen 

Weg verfolgen, noch keine Klarheit. Sicher ist nur, dass sie sich voneinander un-
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terscheiden werden. Ein eigenes Landesgesetz hat bislang nur Baden-Württem-

berg im November verabschiedet; in Bayern und Sachsen liegen jedenfalls Gesetz-

entwürfe auf dem Tisch. In Niedersachsen kursiert ein Gesetzentwurf des Finanz-

ministeriums. Während Bayern ein fast lupenreines Flächenmodell einführen will, 

soll in Sachsen das Bundesmodell noch weiter differenziert werden: Zum Sach-

stand im Einzelnen: 

Bayern: Berücksichtigt wird ausschließlich die Fläche der Grundstücke und Ge-

bäude; für das Grundstück werden 4 Cent je qm, für das Gebäude 50 Cent je qm 

berechnet. Allerdings gibt es einen Abschlag von 30% für (selbstgenutzte?) Wohn-

gebäude, sowie weitere Abschläge für den sozialen Wohnungsbau und denkmal-

geschützte Gebäude. Abgesehen von baulichen oder Nutzungsänderungen sind 

Nachbewertungen nur punktuell erforderlich. 

Niedersachsen: Dem bayerischen Modell am nächsten kommen die Vorstellun-

gen des Landes Niedersachsen, das ebenfalls auf einen Flächenmaßstab setzen 

will. Allerdings soll er durch einen (wenn auch nur geringen) Lagefaktor ergänzt 

werden. 

Hamburg und Hessen: Der Lagefaktor spielt im Flächenmodell der Hansestadt 

eine, allerdings gegenüber Niedersachsen wohl größere Rolle. Das gilt auch für 

Hessen; in allen drei Ländern, die mit dem Lagefaktor arbeiten wollen, besteht das 

Problem allerdings darin, eine überzeugende Definition der „Lage“ vornehmen zu 

wollen. Das ist schon deshalb schwierig, weil sich die Lagegunst im Lauf der Zeit 

verändern kann. So haben sich z.B. in Hamburg einst vernachlässigte Wohnquar-

tiere längst zu „In-Vierteln“ entwickelt. Lagefaktoren sind daher der Veränderung 

unterworfen, so dass für den Fall eine generelle Neubewertung erforderlich wird. 

Baden-Württemberg: Das Land hat ein beschlossenes Gesetz, das auf einem 

Flächenwertmodell beruht. Bemessungsgrundlage ist die mit dem Richtwert mul-

tiplizierte Grundstücksfläche. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Immo-

bilien gibt es einen Abschlag von 30%. Auch in Baden-Württemberg ist eine regel-

mäßige Neubewertung bei veränderten Richtwerten erforderlich. 

Alle Länder haben den hohen Verwaltungsaufwand des Bundesmodells kritisiert. 

Mit ihren „einfachen“ Lösungen möchten sie diesen Aufwand verringern. Das ist 

durchaus nachvollziehbar; denn die alle 7 Jahre erforderliche neue Hauptfeststel-

lung verursacht beim Bundesmodell mit seinen differenzierten Grundlagen für die 

Berechnung erheblichen Aufwand – dieser Aufwand wird mit den Ländermodellen 

mit Sicherheit reduziert. Über das Verhältnis von Erhebungsaufwand und (einer 

wie auch immer zu verstehenden) Steuergerechtigkeit, werden letztlich die Ge-

richte zu entscheiden haben. 

Sachsen: In diesem Land dürfte der Erhebungsaufwand noch etwas höher als 

beim Bundesmodell ausfallen; denn in Sachsen wird die vom Bund vorgesehene 

Steuermesszahl von 0,34 v.T. noch differenziert. Sie soll für Wohngebäude 0,36 

v.T., für gewerbliche Immobilien hingegen 0,72 v.T. betragen. 



Oft übersehen wird eine wichtige Frist: Die Neubewertung aller Grundstücke, ob 

nach dem Bundes- oder einem Landesmodell soll bis zum 1.1.2022 erfolgt sein. 

Das dürfte in den Ländern, die sich bisher nicht entschieden haben, wohl kaum zu 

leisten sein. Diese Information brauchen aber nicht nur die Steuerpflichtigen (z.B. 

um Einspruch erheben zu können) sondern auch die Kommunen, um daraus ihre 

Hebesatzentscheidung ableiten zu können. Denn politisch gewollt, gesetzlich aber 

nicht festgeschrieben, ist die Aufkommensneutralität, d.h. keine Steuererhöhung 

auf Grund der Reform. Daher fordern Interessenverbände wie der Bund der Steu-

erzahler vom jeweiligen Land auch eine Offenlegung der „aufkommensneutralen“ 

Hebesätze für jede Gemeinde. 

Sobald die Einheitswertbescheide die Steuerpflichtigen erreichen, wird die Diskus-

sion mit Sicherheit nicht beendet sein. Ganz im Gegenteil: Das Schicksal der briti-

schen „Poll-Tax“, die eine einfachere Steuer ermöglichen sollte, zeigt, dass auch 

ein so sperriges Thema wie die Bewertungsverfahren einer Grundsteuer, politische 

Brisanz haben kann. U.a. die Proteste im Land gegen die Neuordnung der Grund-

steuer führten schließlich zum Rücktritt von Premierministerin Margaret Thatcher. 
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Quellen: Themenseite Grundsteuer der Zeitschrift „Der Neue Kämmerer“, https://www.derneuekaem-

merer.de/themen/grundsteuer/  
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