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„Erhebung der Grundsteuer ist ungerecht und damit verfassungswidrig“, so 
das Urteil BVerfG vom 10.04.2018.

Das Urteil überrascht nicht wirklich, haben Sie, Ihre Mitarbeiter oder Kollegen 
sicher nicht nur einmal Einheitswertbescheide in den Händen gehalten und 
festgestellt, dass auf mit in etwa gleicher Größe und Ausstattung teilweise 
erheblich unterschiedliche Grundsteuern gezahlt werden müssen. 
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Das liegt daran, dass die Berechnung der Grundsteuer auf dem Wert eines 
Grundstücks basiert.  Auf wertvolle Grundstücke sollte eine höhere Steuer 
gezahlt werden als auf billige. 

Das war ursprünglich auch gut gedacht.

Allerdings wurde der Wert der Grundstücke seit Jahrzehnten nicht mehr 
festgestellt.
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Die Einheitswerte, die ja maßgeblich für die Steuererhebung sind, werden 
nach wie vor auf der Grundlage der Werte der letzten Hauptfeststellung 
ermittelt . 
Hauptfeststellung = Durch die Hauptfeststellung werden die Einheitswerte 
überprüft und den jeweiligen tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
angepasst. Dabei werden 3 Feststellungen getroffen, nämlich über
die Art, den Wert und die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit.

Die Werte der letzten Hauptfeststellung stammen in den alten Bundesländern 
aus dem Jahre 1964 – in den neuen Bundesländern sogar noch aus dem 
Jahre 1935. 
01.01.1935 – Das ist das Datum der Einführung der Einheitswerte und der 
Erstmaligen Hauptfeststellung. 
Der gesetzlichen Regelung entsprechend sollte alle sechs Jahre eine neue 
Hauptfeststellung der Einheitswerte erfolgen
Hierzu ist es wegen des Krieges erst zum 1. Januar 1964 gekommen, und 
das auch nur in der Bundesrepublik. Wegen des hohen Aufwands wurde aber 
auch hier auf weitere Hauptfeststellungen verzichtet.
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Da sich auf dem Immobilienmarkt seitdem einiges getan hat, kommt es teils 
zu erheblichen Wertverzerrungen.

Zwei Grundstücke können 1935 gleich viel wert gewesen sein, sich heute im 
Wert aber ganz deutlich unterscheiden. 

Was damals unbegehrte Stadtrandlage oder in Berlin ein unattraktiver 
Mauerrandbezirk war, kann sich zum beliebten Wohnviertel entwickelt haben. 

Außerdem müssen Neubauten nach einem Maßstab von 1964 bewertet 
werden - eine etwas abstruse Lage.
Vor allem, wenn man sich die Baupreisentwicklung nur der letzten Jahre 
betrachtet
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Dass an diesem veralteten Zustand etwas geändert werden muss, darüber bestand 
bereits auch vor dem Urteil in der Politik weitgehend Einigkeit. 

Eine Mehrheit der Bundesländer hatte deshalb 2016 ein neues 
Berechnungsverfahren vorgeschlagen. 

Demnach sollte es nicht mehr auf den Marktwert eines Grundstücks ankommen. 
Stattdessen sollte sich die Höhe der Grundsteuer unter anderem nach folgenden 
Kriterien richten: Größe, Lage und Verkehrsanbindung des Grundstücks sowie 
Grundfläche und Herstellungskosten des Gebäudes. 

An den alten Regeln wollte man nicht festhalten, weil eine Neubewertung der 
Grundstücke auf dieser Grundlage zu aufwändig gewesen wäre.

Doch aus dem Vorschlag der Mehrheit der Bundesländer ist, wie man weiß, jedoch 
nichts geworden - Hamburg und Bayern wollten nicht mitmachen. 
Beide Bundesländer befürchteten, dass die vorgeschlagene Neubewertung für ihre 
Bürger zu Steuererhöhungen führen könnte. Nach Berechnungen der 
Finanzminister sollte diese Änderung der Besteuerung jedoch aufkommensneutral 
verlaufen.

Der Bund wiederum, der die Gesetzgebungskompetenz hat, wartete aufgrund der 
Uneinigkeit deshalb weiter ab. Erst sollten sich die Länder untereinander einig sein. 
Schließlich geht es um das Geld ihrer Gemeinden.
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Daher verteidigte die Bundesregierung bei der mündlichen Verhandlung in 
Karlsruhe die derzeitige Berechnung der Grundsteuer. „Für die überwiegende 
Mehrheit der Steuerzahler sei sie unproblematisch“, sagte Michael Meister 
vom Bundesfinanzministerium. „Nach der Anzahl der Einsprüche zu urteilen, 
sei es eine der am wenigsten strittigen Steuern. Das Ausmaß der 
Ungleichbehandlung sei zudem verhältnismäßig gering, weil die 
Steuerbelastung so gering sei.“

Diese Meinung mag auf dem Lande ja noch einigermaßen nachvollziehbar 
sein, in den Ballungszentren sieht dass schon ganz anders aus.

Der Kläger Hans-Joachim Lehmann verwies hingegen auf Grundstücke, die in 
Berlin früher an der Mauer gelegen hätten und mit der Wiedervereinigung als 
Filetstücke mitten in der Hauptstadt eine zehnfache Wertsteigerung erfahren 
hätten, ohne dass dies von der Grundsteuer berücksichtigt werde.

Aber bis nach Berlin müssen wir gar nicht kucken. Auch in Erfurt, Weimar, 
Jena u.a. großen Städten haben die Grundstücke massive Preissteigerungen  
erfahren. Ebenso die sogenannten Speckgürtel... Auch hier sind die 
Grundstückswerte rasant in die Höhe geschnellt, ohne dass es in der 
Grundsteuer niederschlägt. Ähnliches trifft auch für ehemalige Randgebiete 
von 
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Das sah das BVerG offensichtlich genau so und kippte die bisherige 
Berechnungsmethode. Jedoch gewährte es dem Gesetzgeber eine Frist zur 
Behebung des verfassungswidrigen Zustandes bis zum 31.12.2019. Bis dahin 
muss die Grundsteuer neu geregelt sein. Die Umsetzung muss dann bis zum 
Ende 2024 erfolgen. 

Mit dieser Frist berücksichtigen die Richter, dass eine Neubewertung der 
Grundstücke, wie sie die Bundesländer 2016 vorgeschlagen hatten, richtig 
lange dauern könnte. Bundesweit geht es da nämlich um 35 Millionen 
Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe.
Jedoch reicht diese Zeit aller Voraussicht nach nicht aus, um das im Jahr 
2016 entwickelte Ländermodell innerhalb von fünf Jahren umzusetzen.
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Seitdem gibt es verschiedene Modelle für eine neue Berechnungsmethode:
Berechnung nach Bodenrichtwerten
Berechnung nach dem Kostenwertmodell 
Berechnung nach genutzter Fläche
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Bei der Berechnung nach den Bodenrichtwerten ist einzig und allein der 
amtliche Bodenrichtwert des Grundstückes maßgeblich. Dieser wird mit der 
Grundstücksgröße und der Steuermesszahl nach § 15 GrstG vervielfacht. 

Dieses Verfahren ist sehr einfach umzusetzen. Die BRW werden ohnehin 
regelmäßig von den Gutachterausschüssen überprüft und angepasst.

Dmit dieser Variante bestünde vor allem auch die Möglichkeit, die 
Finanzämter zu entlasten, die bisher Einheitswerte und Messbeträge 
feststellten: Die neuen Bemessungsgrundlagen wäre so geregelt, dass sie 
auch von den Kommunen ermittelt werden könnten. Die Übertragung dieser 
Verwaltungsangelegenheit auf die Kommunen muss nach Art. 108 Abs. 4 
Satz 2 GG vom Landesgesetzgeber angeordnet werden. Die Option, dieses 
Massenverfahren auf die Gemeinden übertragen zu können, schafft für die 
Neuregelung ein Anforderungsprofil, das sich wie folgt umschreiben lässt: 
$ Verzicht auf komplizierte Wertermittlungen, 
$ einfaches und bürgerfreundliches Verfahren. 

Auf die Frage der Fraktion Die Linke, ob nach der Entscheidung aus 
Karlsruhe eine reine Bodenwertsteuer noch möglich sei, antworteten die 
Regierungsvertreter, dass der Bund an einer Grundsteuer festhalte, die 
Boden und Gebäude einbeziehe
Damit stehen die Chance eher schlecht, dass sich dieses Verfahren 



schlussendlich durchsetzt. 
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Bei dem Kostenwertmodell wird neben dem Grundstückswert, der auf der 
Grundlage des Bodenrichtwertes ermittelt wurde, noch zusätzlich der 
Kostenwert des Gebäudes berücksichtigt. Dieser Gesamtwert wird dann 
wiederum mit der Steuermesszahl GrdstG vervielfacht.

Für NRW hat der Verband Haus& Grund in Testberechnungen im 
Durchschnitt den fünffachen Einheitswert auf der Basis dieses Modells 
ermittelt. Hinzu kommt dann noch der Bodenwert für das Grundstück.
Je nach Alter bekommen Bestandsgebäude Abschläge von den 
Herstellungskosten für einen Neubau auf denen das Kostenwertmodell ja 
basiert.

Steuermesszahlen wie bisher beim Ertragswertverfahren mit den 
Einheitswerten. Änderungsvorschläge gibt es bisher dafür nicht. Diese Sätze 
müssten die Kommunen selbst anpassen, um die Grundsteuer wie gefordert 
aufkommensneutral zu erheben.
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Wird die Grundsteuer zukünftig auf der Grundlage der genutzten Fläche 
ermittelt, ist neben dem Bodenwert noch die Bruttogeschossfläche des 
Gebäudes maßgeblich. Beide Faktoren werden hier mit marktunabhängigen 
Festwerten multipliziert.
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Stellt man diese Verfahren dem bisher angewandten Ertragswertverfahren 
gegenüber, ergeben sich folgende unterschiedlichen Besteuerungen für ein 
und das selbe Grundstück:

Nach Aussage des Finanzminsteriums im Rahmen einer kleinen Anfrage der 
FDP-Fraktion im Bundestag erfüllen alle Verfahren den 
verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Belastungsgleichheit. 

Seite einfügen mit Erläuterungen...



Welches Verfahren seitens des Gesetzgebers tatsächlich favorisiert wird, hängt sicherlich 

auch damit zusammen, wie die materielle Rechtfertigung für die Grundsteuererhebung 

begründet wird. 

Wird sie eine Nutzungsgebühr für die Infrastruktur der Gemeinden, wäre das 

marktunabhängige Modell die erste Wahl. Die Kosten für die Instandhaltung von Straßen 

und Kanälen werden nicht maßgeblich teurer, wenn die Grundstücke aufgrund ihrer Lage 

wertvoller sind. Die Größe allein würde den Preis bestimmen – als Gradmesser für die 

Intensität der Nutzung dürfte sie durchaus geeignet sein. 

Wird die reformierte Grundsteuer aber als Besteuerung der Profitmöglichkeiten durch den 

Grundbesitz bestimmt, ist dieses Modell hinfällig. Dann muss der Marktwert des 

Grundstückes einfließen. Das spräche für das Bodenrichtwert- und das Kostenwert-

Modell. 

Das Bodenrichtwert-Modell basiert auf dem aktuellen Wert des Baugrunds. Die 

Bodenrichtwerte für bestimmte Gegenden werden von Gutachterausschüssen errechnet; 

auf Basis von Meldungen der Notare beim Grundstücksverkauf. Da bei diesem Modell die 

Bebauung (bis auf die Gesamt-Etagenfläche) irrelevant ist, würden lukrative Innenstadt-

Lagen immer gleich besteuert. Ein guter Grund, entsprechende Brachflächen zu bebauen, 

um die steigende Steuerlast mittelfristig abzufangen. 

Da Katasterämter die Bodenrichtwerte ohnehin auf der Grundlage der 

Kaufpreissammlungen ermitteln und erfassen müssen, sind die benötigten Daten zum 

großen Teilen bereits vorhanden.  

Allerdings hat eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen schon 2011 eine 

„Bodenrichtwertrichtlinie“ erarbeitet. Die Bundesregierung überlegt nun, diese in Form 

einer Verwaltungsvorschrift oder Rechtsverordnung verbindlich zu machen. Das würde 

einen gewissen Aufwand bedeuten – die notwendige Bemessungsgrundlage für die 

reformierte Grundsteuer wäre dann aber gegeben und die Neuberechnung könnte 

großteils automatisiert erfolgen. 

Für erneute Rechtsstreitigkeiten könnte das vom Bundesrat seinerzeit bevorzugte 

Kostenwertmodell sorgen.  



Es richtet sich sowohl nach dem Bodenrichtwert, als auch nach einem fiktiven, zu 

berechnenden Neubaupreis der Gebäude.  

Außerdem soll das Alter der Bebauung mindernd einfließen.  

Scheint auf den ersten Blick auch begründbar, hat jedoch zur Folge, dass sanierte, alte 

Gebäude deutlich günstiger als Neubauten sind. Sollten sanierte Altgebäude die Besitzer 

dabei tatsächlich preisgünstiger wegkommen lassen als bei vergleichbaren Neubauten, 

wäre auch die Belastungsgleichheit gefährdet.  

Auch das Brachland wäre vermutlich in einigen Fällen lukrativer als die Nutzung.  

Weiterhin spricht dagegen, dass der Verwaltungsaufwand und die entstehenden Kosten 

enorm wären: Für die Berechnung des Kostenwerts wird der Bodenrichtwert benötigt, 

zusätzlich aber eine kaum abzuschätzende Menge an zusätzlichen Informationen zur 

Berechnung des Gebäude-Zeitwerts.  

Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass dieses Modell innerhalb der vom 

Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist umgesetzt werden kann. 

. 

Bis Ende des Jahres will Finanzminister Olaf Scholz einen Grundsteuer-Vorschlag 
präsentieren. Das gab er während der Haushaltsdebatte am 11.09.2018 im Bundestag 
bekannt. Viel Raum für Modelldebatten gibt es laut Scholz angesichts des straffen 
Zeitplans nicht.  
Viel Raum „für die Diskussionen theoretischer Modelle und aller Möglichkeiten, die man 

sich irgendwie vorstellen kann“ gibt es aufgrund des knappen Zeitrahmens, der seitens 

des BVerfG gesteckt wurde, nicht. so Scholz. 

  

Nach aktuellem Stand prüft die Bundesregierung ergebnisoffen und präferiert gegenwärtig 

kein Modell“ – so die Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Grünen im 

Bundestag zum Stand der Grundsteuerreform. 

Alles in allem herrscht noch viel Unschlüssigkeit. Das Gesamt-Steueraufkommen soll 

bleiben, auch das Hebesatzrecht, das den Kommunen erlaubt, mit einem Multiplikator die 

tatsächliche Höhe der Grundsteuer relativ frei zu bestimmen. Was dagegen mit der 

Umlage der Grundsteuer auf mögliche Mieter oder der im Koalitionsvertrag verankerten 

„Grundsteuer C“ für Brachflächen geschieht, ist noch unklar. 



Doch was ist mit den Grundsteuerbescheiden, die auf der Grundlage des bisherigen 

Grundsteuergesetzes erlassen wurden oder die künftig erlassen werden müssten? 

Jetzt heißt es erst einmal Ruhe bewahren, denn bis zum 31.12.2019 dürfen die 

verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer 

Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 

31. Dezember 2024 angewandt werden. 

Erst danach ist eine Anwendung des neuen Rechts zwingend erforderlich. 
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Je nachdem, wo man wohnt, kann sich die Grundsteuerbelastung mehr als 
verdoppeln. Das hat laut Nachrichten der Zeitschrift „Der Neue Kämmerer“ 
der Verein „Haus und Grund“ errechnet.

Das liegt an der Hebesatzpolitik klammer Kommunen – so apeliert der Verein 
an die Kommunen, ihre Hebesatzpolitik zu überdenken.

Am günstigsten ist der Hebesatz in der westfälischen Stadt Gütersloh. Der 
Hebesatz beträgt hier 381 %. Das können wir hier in Thüringen durchaus 
unterbieten.
Besonders günstig sind dabei die Hebesätz im LK Eichsfeld: Kirchgandern
200 %; Berlingerode, Lutter,  300 % seien hier beispielsweise genannt.
Aber auch in anderen Landkreisen findet man Kommunen, die einen 
Hebesatz unter 350 % bei der Grundsteuer B erheben.

Nach Recherche des Vereins „Haus und Grund“ wohnt man wohl in 
Nordrhein-Westphalen am teuersten. 
Die 640 % in Remscheid, die Stadt Duisburg mit 855% oder als Spitzenreiter 
die Stadt Witten im Ruhrgebiet mit stolzen 910 %.
Das können wir hier in Thüringen nicht toppen – zum Glück unserer Bürger, 



obwohl diese in Gera auch schon genug an den 600 % Hebesatz zu 
schlucken haben.
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Der Thüringer Durchschnitt in den kreisangehörigen Gemeinden liegt im 
übrigen bei 297% Grundsteuer A, 403% Grundsteuer B und 388% 
Gewerbesteuer.
In den Kreisfreien Städten liegt der Durchschnitt schon um einiges höher: 
331% Grdst. A, 528% Grdst. B und 458% Gewerbesteuer
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Wo wir grad beim Thema sind - Hat bei Ihnen die Rechnungsprüfung schon 
mal die Erhebung der Grundsteuern geprüft? Nein? Dann wird es demnächst 
vielleicht auch Sie treffen.
Bei der Prüfung der Erhebung der Grundsteuern A und B wird seitens des 
Prüfers der Gesamtmessbetrag, den das Finanzamt für Ihre Gemeinde 
festgesetzt hat, mit dem Gesamtmessbetrag, den Sie tatsächlich erheben, 
verglichen. Dieser muss natürlich gleich hoch sein.
Erfahrungsgemäß gibt es jedoch in fast allen Gemeinden gravierende 
Abweichungen, oftmals auch zum Nachteil der Gemeinde.
Sie tun also gut daran, diese Daten mal zu vergleichen. Bei dem zuständigen 
Finanzamt bzw. bei der Landesfinanzdirektion können Sie ihre Auflistung der 
aktuellen veranlagten Grundsteuern anfordern. 
Sie erhalten dann meist eine Datei in Tabellenform. Hier sind alle Angaben 
enthalten, die auch auf den Grundsteuermessbescheiden enthalten sind. 
Diese vergleichen Sie dann mit den von Ihnen festgesetzten 
Grundsteuerbescheiden. Sie werden vermutlich erschrocken sein, wie viele 
Abweichungen es auch bei Ihnen gibt.

Das dieses Problem aktuell die Gemeinden einholt, können Sie in der 
Veröffentlichung der „Helmstedter Nachrichten“ vom 07.09.2018 schwarz auf 
weiß lesen:
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Weiter geht der Artikel damit, dass die Aufsichtsbehörde der Kreisverwaltung 
wurde mit dieser Sonderprüfung beauftragt, nachdem die Stadtverwaltung 
erhebliche Versäumnisse der früheren Büddenstedter Verwaltung bei der 
Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern festgestellt hatte (wir berichteten). 
Die Steuerakten lagen den Helmstedtern nach der Fusion mit Büddenstedt im 
Juli 2017 vor. 

Und:  Was das Rechnungsprüfungsamt überdies festgestellt hat, ist, dass es 
keine Indizien für persönliche Vorteilsnahme gefunden habe. Gleichwohl ist 
der Bericht nun der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Gegen wen genau 
ermittelt werden könnte, ob gegen einzelne Mitarbeiter oder die frühere 
Büddenstedter Verwaltungsspitze, ist offen. 

Die Helmstedter Verwaltung behält sich vor, ob des entstandenen Schadens 
gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte zu prüfen und vorzunehmen. 
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Und wenn Sie sich schon einmal diese Arbeit machen, ergänzen Sie doch 
auch gleich noch fehlende Angaben wie z.B. die genaue 
Flurstücksbezeichnung ect. So sind Ihre Grundsteuerbescheide dann auch 
hinreichend bestimmt.

In den allen Kommunen, bei denen ich im Vorfeld einer örtlichen oder 
überörtlichen Prüfung die Grundsteuer A und Grundsteuer B abgeglichen 
habe, wurden erhebliche Abweichungen zwischen den gültigen 
Messbescheiden und den tatsächlichen Grundsteuerbescheiden festgestellt. 
So waren beispielsweise Grundstücke doppelt veranlagt, der falsche 
Eigentümer zur Zahlung der Grundsteuer herangezogen oder manche 
Grundstücke gar nicht veranlagt, bebaute Grundstücke als unbebaute 
berechnet u.s.w.
Zusätzlich waren bei den Grundsteuerbescheiden zur Grundsteuer A ein 
Großteil der Bescheide inhaltlich nicht eindeutig bestimmt. Es war den 
Gemeinden auf Nachfrage der Steuerschuldner nicht möglich zu sagen, für 
welches Grundstück die Steuer erhoben wurde. Deswegen wurden im Zuge 
des Abgleiches auch die fehlenden Angaben (z. B. Gemarkung, Flurstück) mit 
ergänzt. 

Sicherlich gibt es in der einen oder anderen Gemeinde den Abgleich der 
Veranlagungen mittels Software und Schnittstelle zum Finanzamt 



durchzuführen. Gar nicht veranlagte Grundstücke oder das Problem der 
fehlenden Flurstücksangaben ist dadurch jedoch nicht gelöst. Im 
Datenbestand des Finanzamtes suchen Sie diese Angaben meist vergeblich. 
Und das obwohl dort jeder einzelne Kaufvertrag zur Umschreibung vorliegt.
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