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A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)
– Drucksache 17/9431 – 

Auswirkungen der Grundsteuerreform

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9431 – vom 12. Juni 2019 hat folgenden Wortlaut:

In der aktuellen Ausgabe des Verbandsmagazins des Bundes der Steuerzahler werden deutschlandweit Beispielfälle für die Aus-
wirkungen der Grundsteuer nach den Reformvorschlägen von Bundesfinanzminister Scholz berechnet. 
Am Beispiel eines Einfamilienhauses in Mainz (Baujahr 1998) mit gerade mal 100 qm Wohnfläche und 350 qm Grundstücksfläche
wird eine Steigerung der zu zahlenden Grundsteuer von 683 Prozent berechnet. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Bestätigt die Landesregierung die Berechnungen des Bundes der Steuerzahler (zur Beantwortung bitte ich, Kontakt mit dem Bund

der Steuerzahler aufzunehmen, damit die Berechnungsgrundlagen nachvollzogen werden können)?
2. Ist aus Sicht der Landesregierung das Ziel, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen, gewahrt, wenn im Einzelfall

ggf. Grundsteuersteigerungen von bis zu 700 Prozent möglich sind?
3. Begrüßt die Landesregierung nach wie vor das sogenannte „Scholz-Modell“ für die Reform der Grundsteuer?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 3. Juli 2019 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Vorbemerkung:

Nicht zuletzt seit der Einheitswert-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 ist es unstrittig, dass die grund-
steuerliche Neubewertung zu einer Nachholung der tatsächlichen Wertentwicklung der Grundstücke seit 1964 führen wird. Dies
ist notwendige Konsequenz der verfassungsgerichtlichen Vorgaben zur Anpassung (Aktualisierung) der Bemessungsgrundlage an
die Wertveränderungen der vergangenen Jahrzehnte und wird – ungeachtet der politisch angestrebten Aufkommensneutralität der
Grundsteuerreform – zu unvermeidbaren Belastungsverschiebungen im Einzelfall führen.

Berechnungen des Bundes der Steuerzahler 

Der Bitte des Fragestellers entsprechend hat die Landesregierung den Bund der Steuerzahler (BdSt) um Auskunft zu den objektbe-
zogenen Berechnungsgrundlagen des hier in Rede stehenden Beispielsfalles gebeten. Danach handelt es sich bei dem Einfamilien-
haus in Mainz um ein Objekt mit tatsächlichem Baujahr 1912, das im Jahre 1998 umfassenden baulichen Maßnahmen unterzogen
wurde. Die Ergebnisübersicht des BdSt weist deshalb für die Berechnung nach dem „Scholz-Modell“ das fiktive Baujahr 1998 aus
(vgl. Verbandsmagazin „Der Steuerzahler“, Ausgabe 6/2019, S. 12 und 13).

Die vom BdSt ausgewiesene aktuelle Grundsteuer in Höhe von 62,50 Euro kann aufgrund entsprechender Angaben zur Höhe des
Einheitswerts bestätigt werden. Auch die vom BdSt durchgeführte Berechnung zum Grundsteuerbetrag nach dem „Scholz-Modell“
kann rechnerisch nachvollzogen werden. Ungeachtet des Umstands, dass hierbei der aktuelle (d. h. noch nicht reformbedingt an-
gepasste) Hebesatz von 480 Prozent zugrunde gelegt wurde, ist die Wertermittlung des BdSt jedoch in sich widersprüchlich und aus
folgenden Gründen zu beanstanden: So wurde zur Bestimmung der durchschnittlichen Nettokaltmiete auf das tatsächliche Baujahr
1912 zurückgegriffen, wohingegen die Restnutzungsdauer des Gebäudes auf Basis des fiktiven Baujahres 1998 (Abschluss der um-
fassenden baulichen Maßnahmen) ermittelt wurde. Unbeschadet der bausachverständig zu klärenden Frage, ob der Abschlusszeit-
punkt umfassender Baumaßnahmen die Annahme eines fiktiven Baujahres 1998 (mithin die Einstufung einer Bestandsimmobilie
als Neubau) rechtfertigen kann, hat die nicht systemkonforme Vorgehensweise des BdSt Auswirkungen auf die Berechnung des Bar-
werts des Reinertrags sowie auf die Höhe des abgezinsten Bodenwerts, da mit unterschiedlichen Baujahren gerechnet wurde.
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Die derzeitige Grundsteuerhöhe von 62,50 Euro erscheint plausibel, wenn man davon ausgeht, dass der aktuellen Einheitswert-
feststellung das tatsächliche Baujahr 1912 zugrunde gelegt worden ist. Allerdings hat der BdSt auf Anfrage hin keine belastbare Aus-
sage dazu machen können, ob die vorgenannten umfassenden baulichen Maßnahmen dem zuständigen Finanzamt bekannt waren
und folglich zu einer Wertfortschreibung, mithin Erhöhung von Einheitswert und Grundsteuer, geführt haben. Die absolute Grund-
steuer aktuell in Höhe von 62,50 Euro spricht eher für die Vermutung, dass dies nicht der Fall ist. Mithin wäre die Veränderungs-
quote des BdSt für den Vergleich Grundsteuer alt/Grundsteuer nach „Scholz-Modell“ niedriger auszuweisen.

Unabhängig von der Frage der wertmäßigen Erfassung umfassender baulicher Maßnahmen einerseits sowie den Feststellungen zur
Berechnungsweise der zukünftigen Grundsteuer nach dem „Scholz-Modell“ durch den BdSt andererseits, ist bei vergleichsweiser
Gegenüberstellung von aktueller und zukünftiger Grundsteuer laut BdSt (62,50 Euro/489,31 Euro) darauf hinzuweisen, dass sich
im hiesigen Fall das Belastungsniveau (bezogen auf die Grundstücksfläche) von derzeit 1,5 Cent pro qm/Monat auf 12 Cent pro
qm/Monat nach der Reform verändert. Diese Entwicklung ist Folge des jahrzehntelangen Unterbleibens von turnusmäßigen Haupt-
feststellungen zur Aktualisierung der Wertverhältnisse und der fristgebundenen Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, das grund-
steuerliche Bewertungsrecht einer verfassungskonformen Neuregelung zu unterziehen.

Im Übrigen hat der BdSt die Einschätzung geteilt, dass der hiesige Beispielsfall Ausnahmecharakter hat und damit nicht repräsen-
tativ ist. 

Zu Frage 2:

Die Umsetzung der Grundsteuerreform mit dem politischen Ziel der Aufkommensneutralität bezieht sich naturgemäß auf das Auf-
kommen insgesamt. Aufkommensneutralität bedeutet indes nicht Belastungsneutralität im Einzelfall. Ausweislich des Gesetzent-
wurfs der Bundesregierung vom 21. Juni 2019 zum Grundsteuer-Reformgesetz wird mit der Reform keine strukturelle Erhöhung
des Grundsteueraufkommens verfolgt. Ausdruck dieser Zielsetzung ist insbesondere die drastische Absenkung der Steuermesszah-
len im reformierten Grundsteuergesetz. In diesem Zusammenhang richtet die Bundesregierung an die Gemeinden den Appell, „die
durch die Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine gegebenenfalls erforderliche An-
passung des Hebesatzes auszugleichen, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern“. Die Landesregierung schließt sich
diesem Appell mit Nachdruck an. Im Übrigen haben Vertreter der kommunalen Spitzenverbände bereits öffentlich ihre Bereitschaft
zur Anpassung der Hebesätze signalisiert.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung begrüßt den von der Bundesregierung am 21. Juni 2019 beschlossenen Entwurf eines Grundsteuer-Reform-
gesetzes, mit dem die Voraussetzungen für die Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens geschaffen wurden. Seit Ergehen des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 zur Verfassungswidrigkeit der Einheitsbewertung für Zwecke der Grundsteuer
hatten sich Bund und Länder in einem intensiven fachlichen Diskurs aufeinander zubewegt und in mehreren Spitzengesprächen gut
vertretbare Kompromisse gefunden. Diese sind in den vorgenannten Gesetzentwurf der Bundesregierung, der ein wertabhängiges
Modell zur Reform der Grundsteuer umsetzt, eingeflossen.

Doris Ahnen
Staatsministerin


