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hier: Mögliche Auswirkungen der Grundsteuerreform für die Landwirtschaft 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14.06.2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

zum Antrag der AfD-Fraktion nach § 76 Abs. 2 GOL T nehme ich im Namen der Lan

desregierung wie folgt Stellung: 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 bezieht sich bei seiner 

Feststellung der Verfassungswidrigkeit explizit auf bebaute Grundstücke außerhalb 

der Land- und Forstwirtschaft, mithin auf das Grundvermögen, das der Grundsteuer B 

unterliegt. Folgerichtig hat das Gericht die Normenkontrolle nicht auf die Bestimmun

gen zur (grundsteuerlichen) Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 

erstreckt. Hier gelten besondere Bewertungsregeln, die auf die Frage nach ihrer Ver

einbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG eine eigenständige verfassungsrechtliche Würdigung 

erforderlich machen. Eine solche Würdigung war durch die Ausgangsverfahren jedoch 

gerade nicht veranlasst. Das Urteil hat daher keine unmittelbaren Auswirkungen auf 

die Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft. Nach dem ausdrücklichen Hinweis 

des Bundesverfassungsgerichts schließt dieser Umstand es nicht aus, die für die Ent-
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scheidung maßgeblichen Gesichtspunkte auch auf die Beurteilung land- und forstwirt

schaftlicher Bewertungsvorschriften zu übertragen, zumal in den alten Ländern bei der 

Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens desgleichen die Wertver

hältnisse vom 1. Januar 1964 zu beachten sind und der Wert des Wohnteils (= bebau

te Grundstücke) im land- und forstwirtschaftlichen Vermögen nach den Vorschriften 

des Grundvermögens für die Bewertung von Mietwohngrundstücken im Ertragswert

verfahren zu ermitteln ist. 

Die im November 2016 mit Unterstützung von Rheinland-Pfalz über den Bundesrat 

eingebrachten Gesetzesanträge zur Reform der grundsteuerlichen Bewertungsvor

schriften - sog. Kostenwertmodell - sowie zur Grundgesetzänderung (Festschreibung 

der Gesetzgebungskompetenz des Bundes sowie Öffnungsklausel zur landesgesetzli

chen Festlegung der Steuermesszahlen) waren nach Überstellung an den Bundestag 

mangels parlamentarischer Erledigung in der letzten Legislaturperiode der Diskonti

nuität unterfallen. Die nachfolgenden Ausführungen nehmen wegen des größten Kon

kretisierungsgrades in der Reformdebatte ausschließlich auf das Kostenwertmodell 

Bezug. 

Bei der genannten Bundesratsinitiative orientierte sich die Neukonzeption des Bewer

tungsverfahrens für grundsteuerliche Zwecke an den Güngeren) Erfahrungen im Be

reich der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Bewertung des land- und forstwirt

schaftlichen Vermögens, ergänzt um Modifikationen, um die Massentauglichkeit für 

ein Bewertungsverfahren bei der Grundsteuer im Bereich der Land- und Forstwirt

schaft zukünftig sicherzustellen. Demzufolge sollte sich der Betrieb der Land- und 

Forstwirtschaft zukünftig nur auf die örtliche Zuständigkeit eines Finanzamts erstre

cken; der Wohnteil würde zudem - bundeseinheitlich - nicht mehr im land- und forst

wirtschaftlichen Vermögen erfasst, sondern im Grundvermögen und damit der Grund

steuer B unterliegen. Die Bewertung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft sollte 

zudem bundeseinheitlich nach dem Eigentümerprinzip auf Basis des amtlichen Lie

genschaftskatasters mit standardisierter Flächenbewertung erfolgen, wobei die Ablei-
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tung der Ertragswertansätze aus durchschnittlichen Ertragsverhältnissen einschlägi

ger Testbetriebe resultieren sollte. Bewertungsziel im Bereich des land- und forstwirt

schaftlichen Vermögens sollte damit weiterhin der Ertragswert sein , zumal die er

tragswertbasierte Bewertung für Grundsteuerzwecke auch dem Ansatz des Ertrags

werts in der deutschen Rechtsordnung außerhalb des Steuerrechts, so beim landwirt

schaftlichen Zugewinnausgleich sowie beim Pflichtteilsrecht hinsichtlich des Landguts, 

entspricht. 

Die Gesetzesinitiative des Bundesrats zur Reform der grundsteuerlichen Bemes

sungsgrundlage war mit zwei Entschließungen verbunden . Eine davon - initiiert von 

Rheinland-Pfalz - widmete sich der Land- und Forstwirtschaft. Demnach bat der Bun

desrat darum, im weiteren Gesetzgebungsverfahren und bei der Festlegung der 

Grundsteuermesszahlen die besonderen Belange der Land- und Forstwirtschaft an

gemessen zu berücksichtigen und dabei sicherzustellen, dass es für land- und forst

wirtschaftliche Betriebe in ihrer Gesamtheit zu keiner grundsteuerlichen Mehrbelas-

. tung durch die Reform kommt. Hierzu darf nach Auffassung des Bundesrats das 

Grundsteuervolumen aus der Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Flächen und 

der Hofstellen (einschließlich der Betriebsleiter- und Altenteilerwohnungen) insgesamt 

nicht erhöht werden . Ergänzend wies der Bundesrat darauf hin, dass mit dem Wegfall 

des Einheitswertes eine zentrale Größe in einer Vielzahl von weiteren Feststellungs

verfahren des Agrarsektors geändert werden müsste, ein Umstand, dem im weiteren 

Gesetzgebungsverfahren Rechnung zu tragen sei. 

Rechtliche Instrumente zur Wahrung der politisch angestrebten Aufkommensneu

tralität (diese kann sich nur auf das Gesamtaufkommen beziehen ; Aufkommensneu

tralität bedeutet folglich nicht Belastungsneutralität im Einzelfall) sind zum einen die 

Grundsteuermesszahlen , die länderspezifisch (d .h. abweichend von bundesgesetz

lich geregelten Messzahlen) und in Abhängigkeit von der Nutzung der Grundstücke 

(z.B. für land- und forstwirtschaftlich Zwecke) festgelegt werden könnten. Zum ande

ren könnte einer Steigerung der Grundsteuerlast (zusätzlich) mittels Hebesatzabsen-
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kung - für die Land- und Forstwirtschaft bei der Grundsteuer A - durch die Kommu

nen begegnet werden. 

Zusammenfassend lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine belastbaren Aus

sagen zu möglichen Auswirkungen der Grundsteuerreform für die Landwirtschaft tref

fen , da eine politische Festlegung auf ein konkretes Reformmodell noch nicht erfolgt 

ist. Eine solche Festlegung mit materiell-rechtlicher Aüsformulierung einer gesetzli

chen Regelung ist indes unabdingbar, um auch die Höhe von Grundsteuermesszahlen 

festzulegen , die das Ausmaß der Grundsteuerlast (neben den kommunalen Hebesät

zen) maßgeblich mitbeeinflussen. 

Mit freundlichen Grüßen 

.~~ 
Doris Ahnen 
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