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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Öffnungsklausel der Grundsteuer nutzen – Flächenmodell eimführen  

Der Landtag stellt fest:

Die Grundsteuer stellt einen wichtigen Bestandteil der kommunalen Finanzen dar. 
Mit einem Aufkommen von etwa 589 Mio. Euro im Jahr 2018 liegt ihr Anteil bei 
etwa 13 Prozent der gesamten Steuereinnahmen der Kommunen. Neben der Gewer-
besteuer ist sie die relevante Steuer, auf die die Kommunen durch die Setzung ihrer 
Hebesätze einen direkten Einfluss haben.

Das Bundesverfassungsgericht beriet erstmals im Januar 2018, dass eine Reform der 
Grundsteuer notwendig sei. Grund dafür seien insbesondere die veralteten Einheits-
werte, mit denen die Steuer berechnet werde. Diese Einheitswerte stützen sich auf 
Wertverhältnisse aus dem Jahr 1964 für Westdeutschland bzw. aus dem Jahr 1935 
für Ostdeutschland. Aus diesen Gründen erklärte das Verfassungsgericht in seinem 
Urteil vom 10. April 2018 die Verfassungswidrigkeit der Steuer.

In der Diskussion um die Reform der Grundsteuer wurden zunächst verschiedene 
Modelle vorgelegt. Alle diese Modelle haben, wie schon die bisherige Grundsteuer, 
Gerechtigkeitsprobleme und das Problem eines unverhältnismäßig hohen Verwal-
tungsaufwands. In Rheinland-Pfalz müssen mit Stand vom 1. Januar 2019 die Wer-
te von über 2 Millionen wirtschaftlichen Einheiten infolge der Grundsteuerreform 
durch die sogenannte Hauptfeststellung neu festgestellt werden. Der Gesamtpersonal- 
bedarf zur Umsetzung der Grundsteuerreform wird seitens der Landesregierung auf 
etwa 360 Vollzeitkräfte beziffert (Drucksache 17/9664).

Eine vollständige Abschaffung der Grundsteuer und eine Kompensation der Kom-
munen durch höhere Zahlungen aus der Einkommens- oder Gewerbesteuer sind 
daher vorteilhafter. Die Möglichkeit hierzu ist auch in Alternative 2 des angenom-
menen Gesetzes (Bundestagsdrucksache 19/11084) erläutert.

Der Deutsche Bundestag hat sich mehrheitlich gegen die Abschaffung der Grundsteuer 
ausgesprochen und hat am Freitag, den 18. Oktober 2019, für das Gesetzespaket 
zur Reform der Grundsteuer gestimmt. Kern des Gesetzes ist, dass die Grundsteuer 
auf Basis einer wertabhängigen Bemessung erfolgen soll. Anhand des tatsächlichen 
Wertes einer Immobilie soll sich die Grundsteuer bemessen. Hierzu sollen die Wer-
te von Grund und Boden sowie von Gebäuden anhand vereinfachter Verfahren  
ermittelt werden. In der Theorie sollen durch das wertabhängige Modell vergleich-
bare Immobilien auch ähnlich besteuert werden. Bei bebauten Grundstücken soll 
die Bewertung grundsätzlich im sogenannten Ertragswertverfahren erfolgen. Der 
Ertragswert wird auf Grundlage von Nettokaltmieten ermittelt, unter Berücksichti-
gung der Restnutzungsdauer des Gebäudes und des abgezinsten Bodenwertes. 

Das sogenannte „Scholz-Modell“ hat dabei eine Reihe von enormen Nachteilen.  
So ist die Vergleichbarkeit auf Basis der genannten Kriterien nicht zwangsläufig  
gegeben. Insbesondere aber muss in regelmäßigen Abständen der Wert der Objekte 
bemessen werden. Dies könnte durch eine regelmäßige Hauptfeststellung stattfin-
den. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) bezeichnete diese Form der Grundsteuer als 
„Bürokratiemonster“, welches mit regelmäßigen, hohen Kosten verbunden sei. Bei 
einem regelmäßigen Wertanstieg, wovon momentan auszugehen ist, würde die Be-
lastung aus der Grundsteuer auch bei gleich bleibenden Hebesätzen stetig zunehmen.
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Auch die geforderte Aufkommensneutralität im Zuge der Grundsteuerreform wird 
seitens des BdSt angezweifelt. Vor allem die Grundsteuer für Häuser mit einem sehr 
niedrigen Einheitswert könnte sich den Berechnungen zufolge deutlich verteuern.

Insbesondere auf Druck des Freistaats Bayerns gibt es eine Öffnungsklausel, die den 
Ländern die Möglichkeit gibt, von diesem Berechnungsmodell abzuweichen. Das 
Land Bayern hat bereits angekündigt, die Grundsteuer dort nach dem Wert an der 
Fläche auszurichten.

Sowohl finanzielle Mehrbelastungen als auch die Nachteile einer überhöhten Büro-
kratie wären im Flächenmodell geringer. Das Flächenmodell ist im Gegensatz zum 
„Scholz-Modell“ ein wertunabhängiges Modell. Die Bemessungsgrundlage würde 
sich durch die Multiplikation der Fläche von Grundstück und Gebäude mit einer 
Äquivalenzzahl ermitteln. Bei dem Flächenmodell sind sowohl der erstmalige Ein-
führungsaufwand als auch der laufende bürokratische und finanzielle Aufwand  
geringer und dies sowohl für die Bürger als auch für die Verwaltung.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, das System der her-
kömmlichen Grundsteuer abzuschaffen und einen Rechtsrahmen zu schaffen, der 
die notwendige Gegenfinanzierung für die Gemeinden durch eine hebesatzfähige 
Beteiligung an der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer bzw. eine ange-
messene Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbeertragssteuer sicherstellt;

– bei Weiterführung der Grundsteuer die Öffnungsklausel dazu zu nutzen, ein  
Flächenmodell bei der Erhebung der Grundsteuer einzuführen;

– Maßnahmen dazu einzuleiten, dass die Aufkommensneutralität gewahrt wird 
und es zu keinen Mehrbelastungen der Bürger kommt.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger 


