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1.0. Vorwort/ Einleitung  

In Kommentierungen wird die Grundsteuer als „Relikt der Zeit“1 bezeich-

net. Ganz gewiss, die Besteuerung von Grund und Boden, also die 

Grundsteuer hat eine jahrtausendalte Geschichte. Sie durchlebte unter-

schiedliche Etappen der Historie und erfuhr in diesen sozio- historische 

Abwandlungen. Die Grundsteuer erfährt seit den frühen griechischen 

und römischen Kulturen2 zumindest in weiten Teilen von Europa eine 

Daseinsberechtigung. Der Wegfall der Grundsteuer wird in dieser Debat-

te also nicht diskutiert.  

 

Die sehr alte Tradition der Besteuerung von Grund und Boden scheinen 

die Protagonisten der Kommentierungen mit „Relikt der Zeit“ allerdings 

nicht gemeint zu haben3.  

 

Als „Relikt der Zeit“ wird im Kontext der Grundsteuer eine Steuer be-

zeichnet, die auf rechtswidrigen Grundlagen erhoben wird. Dabei stellt 

die Grundlage, auf der die Grundsteuer bislang erhoben wird, das 

Überbleibsel längst vergangener Tage dar.  

 

Was tun also, wenn der Staat sich selbst an Rechtsnormen über Jahr-

zehnte nicht hält? Mit der Erhebung der Grundsteuer war der Staat 

dazu verpflichtet, die Bemessungsgrundlage in regelmäßigen Abstän-

den anzupassen. Dies kam er aber seit mindestens 40 Jahren nicht 

nach.  

 

Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen: da gibt es 

ein Gesetz, indem der Staat zur Anpassung der Bemessungsgrundla-

ge in regelmäßigen Abständen verpflichtet ist. Diese Regelung wird 

von unserem Staat aber einfach mit Ignoranz scheinbar übersehen. So 

kommt es dazu, dass die Bemessungsgrundlage auf den die Grund-

                                                
1 vgl. Schulemann 2011, S.V 
2 vgl. Brands, Gradzke-Hanzsch et.al. 2001: S.50  
3 vgl. Schulemann 2011, S.V ff.  
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steuer festgesetzt wird, völlig veraltet und falsch ist. Die Berechnung 

der Grundsteuer entspricht somit nicht mehr der Realität. 

 

Die Debatte zur Grundsteuerreform ist nunmehr neu angestoßen. Es 

gilt diese alte Steuer komplett auf den Prüfstand zu stellen und mit die-

ser Prüfung, ein Modell zu entwickeln, dass der Perspektive des Steu-

erzahlers gerecht wird.  

 

Dieser wird beim Vorgang einer Immobilie nämlich gleich viermal be-

steuert. Das Kapital, welches zum Kauf eines Grundstückes nötig ist, 

muss zur Verfügung stehen. Die Entstehung des Kapitals wird meist 

mit der Einkommenssteuer besteuert, wenn diese aus einer selbst-

ständigen oder nicht selbstständigen Arbeit stammt. Viele Rangkosten 

werden mit der Umsatzsteuer besteuert, hierzu zählen beispielsweise 

die Makler- und Notarkosten. Beim Kauf des Grundstückes wird die 

Grunderwerbssteuer fällig und letztlich beim einfachen „Vorhanden 

sein“ der Immobilie wird der Steuerpflichtige mit der Grundsteuer ein 

viertes Mal zur Kasse gebeten. Es kann deswegen nicht gerechtfertigt 

sein, die Grundsteuer nochmals anzuheben.  

 

Außerdem ist die Verselbstständigung des Steuerpflichtigen wün-

schenswert. Die Steuererklärung und daran abgeleitete Einkommens-, 

Gewerbe, Kirchen- und Kapitalertragssteuern werden auf Grundlage 

der Selbstveranlagung festgesetzt und können später durch Prüfungen 

überprüft werden. Diese Emanzipation des Steuerpflichtigen ist auch 

im Rahmen der Boden- und Grundversteuerung über die Grundsteuer 

wünschenswert und angezeigt.  

 

Ziel dieser Arbeit ist die hauptsächliche Darstellung etwaigen Grundla-

genthemen, die im Diskurs immer wieder thematisiert werden und zu 

einer Sach- und Rechtsdarstellung der drei Modelle führen. Über die 

Berechnungen, die aus Modellberechnungen entnommen sind, soll zu 

einer kritische Darstellung der Modelle gelangt werden.  
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2.0. Die Grundsteuer im Kontext des deutschen 
Steuersystems 

2.1. Einleitung 

Der Diskurs über die Reformbemühungen der Grundsteuer laufen ak-

tuell auf Hochtouren. Auf unterschiedlichen Ebenen wurde und wird 

sich weiterhin über neue Konzepte der Grundsteuer unterhalten. Das 

Bundesverfassungsgericht als unabhängiges überwachendes Verfas-

sungsorgan urteilte, dass die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer 

zu einer verfassungswidrigen Schieflage und Ungleichheit führt4.   

 

Aus den unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Richtungen stam-

men diverse Konzepte zur Erneuerung der Grundsteuer und auch die 

Politik beteiligt sich am Gesetzgebungsprozess stark5. Und auch ein 

Gesetzesentwurf liegt bereits dem Bundesrat vor6.  

 

Auch auf dem Literaturmarkt befinden sich diverse Publikationen rund 

um das Thema Reformbemühung der Grundsteuer. Um den Diskurs 

um die Grundsteuer fachwissenschaftlich abbilden zu können, benötigt 

es eines kurzen Kompendiums über grundlegende Themen, die bei 

dieser Diskussion stets mitschwingen. Im hiesigen Kapitel wird daher 

die Grundsteuer generell dem Steuerbegriff subsumiert, dessen cha-

rakteristische Eigenschaften abgebildet und seiner historischen und 

rechtlichen Bedeutung zugeordnet. 	  
	  

2.2. Die Grundsteuer als Steuer 

Die Grundsteuer stellt juristisch eine Steuer dar. Innerhalb der Steuer-

wissenschaften bestehen aus den verschiedenen Prägungen und Teil-

disziplinen dieser Wissenschaft heraus unterschiedliche Definitionsan-
                                                
4 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10.April 2018 – 1 BvL 11/14 – Rn. (1-181) 
5 https://www.bundestag.de/blob/572482/c0872d08fba58c5e8bd943973a55df7b/modelle-grundsteuer-
data.pdf (Abgerufen am: 21.12.2018)  
6 BR-Drucksache 515/16 



 

___________________________________________________________________________ 

Seite | 

 

7 

sätze, die den einzelnen Interessensituationen der Teildisziplinen be-

rücksichtigen7.  

	  

Eine allgemein gültige Begriffsbestimmung, die vom Gesetzgeber 

selbst stammt, lautet wie folgt: 

 

„Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine 

besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich- rechtlichen 

Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, 

bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungs-

pflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.” 8 

§ 3  Abs. 1 AO 

	  

Eine Abgabe ist somit dann eine Steuer im Sinne des § 3 Abs. 1 AO, 

wenn die fünf Tatbestandsvoraussetzungen dieser Norm auf die Abga-

be zutreffen.9 Diese wären: 

	  

1.  Es muss sich um eine reine Geldleistung handeln. 

2. Der Staat erbringt nach Zahlung dieser Abgabe keine Gegen-

leistung. 

3. Die Zahlung der Abgabe wurde von einem öffentlichen- rechtli-

chen Gemeinwesen auferlegt. 

4. Die Abgabe wurde zur Erzielung von Einnahmen erhoben, wo-

bei die Erzielung von Einnahmen Haupt- oder Nebenzweck sein 

kann. 

5. Ein steuerrechtlicher Tatbestand rechtfertigt die Erhebung die-

ser Steuer. 

 

 

                                                
7 vgl. Schneeloch 2011: S.10 ff.  
8 https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__3.html (abgerufen am 28.12.2018)  
9 Schneeloch 2011: S.10 ff. 
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Fehlt bei der Abgabe einer der normierten Voraussetzung, kann diese 

nicht als Steuer im Sinne der Abgabenordnung klassifiziert werden10. In  

einem solchen Fall wäre juristisch zu prüfen, ob die Steuer nicht ein 

Beitrag oder eine Gebühr darstellt. Eine Abgabe ist dann eine Gebühr, 

wenn die staatliche Behörde eine direkte Gegenleistung erbringt und 

der Gebührenzahler diese Gegenleitung auch annimmt11. Dies ist bei-

spielsweise bei der Herstellung eines Personalausweises der Fall. Der 

Beitrag lässt dahingehend von der Gebühr abgrenzen, dass der Staat 

oder die staatliche Behörde eine entsprechende Gegenleistung gene-

rell zur Verfügung stellt. Dabei ist es bei der Gebühr unerheblich, ob 

der Gebührenzahler die Leistung letztlich in Anspruch nimmt oder eben 

nicht12. Dies ist seit 2013 beim Rundfunkbeitrag der Fall.  

	  

Fraglich ist daher nun, ob die Grundsteuer tatsächlich eine Steuer ist.  

Die Grundsteuer wird durch Steuerbescheid der einzelnen Gemeinden/ 

Städten festgesetzt und in Form eines monetären Betrages erhoben13. 

Gegenstand der Besteuerung ist das reine Eigentum an Grund und 

Boden, sodass eine Gegenleistung für die erhobene Grundsteuer von 

seitens der Gemeinde nicht erfolgt. Sie stellt auch eine reine Geldleis-

tung gemäß den Voraussetzungen aus § 3 Abs. 1 AO dar.   

	  

Weiter muss die Grundsteuer von einem öffentlich- rechtlichen Ge-

meinwesen auferlegt werden. Auch dies ist bei dieser Steuerart der 

Fall, da die Gemeinden als öffentlich-rechtliche Institutionen die 

Grundsteuer einfordern14. Darüber hinaus muss die Grundsteuer zur 

Erzielung von Einnahmen erhoben werden, wobei nach der Legaldefi-

nition Erzielung von Einnahmen Haupt- oder Nebenzweck sein kann15. 

	  

                                                
10 vgl. Bornhofen, Bornhofen et.al. 2017: S. 1 ff. 
11 vgl. Schneeloch 2011: S.10 ff. 
12 vgl. Homburg 2015: S.3 ff. 
13 vgl. Horschitz, Groß et. al. 2011: S. 271 f.  
14 ibid.  
15 siehe § 3 Absatz 1 AO  (abgerufen am 28.12.2018) 
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Die Kommune nutzt die Grundsteuer unter anderem zur Aufrechterhal-

tung und Entwicklung der Infrastruktur, die für die bebauten Grundstü-

cke notwendig ist. Somit verfolgt die Behörde mit der Erhebung der 

Grundsteuer den Zweck der Finanzierung etwaiger Ausgaben.  

	  

Um die Grundsteuer letztlich tatsächlich als Steuer im Sinne des § 3 

Abs. 1 AO benennen zu dürfen, muss die Erhebung der Steuer auch 

noch rechtlich verankert sein. Grundlage für die Erhebung der Grund-

steuer ist das Grundsteuergesetz16. Somit ist auch für die Erhebung 

der Grundsteuer ein rechtlicher Tatbestand gegeben.  

	  

Nach Subsumtion aller fünf Tatbestandsvoraussetzungen kann festge-

stellt werden, dass die Grundsteuer im Sinne der Legaldefinition des § 

3 Abs.1 AO eine Steuer darstellt.  

	  

2.3. Allgemeiner Steuerzweck der Besteuerung 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum der Staat generell Steuern 

erhebt. Ein erster Hinweis ergibt sich aus der bereits genannten Le-

galdefinition der Steuer aus dem § 3 Abs. 1 AO in dem der Gesetzge-

ber bis heute davon ausgeht, dass die Besteuerung zur Schaffung von 

Einnahmen für staatliche Aufgaben als Hauptziel erhoben werden. Al-

lerdings werden über das Hauptziel hinaus noch unterschiedliche an-

dere Nebenzwecke17 als die Erzielung von Einnahmen verfolgt.  

	  
Beispielsweise möchte der Gesetzgeber über eine Lastenverteilung die 

Beteiligung der Staatsbürger an den Steuern anhand ihres Einkom-

mens bemessen. In der Fachliteratur ist es allerdings streitig, ob das 

sogenannte Leistungsprinzip der einzige Maßstab für die Höhe der 

                                                
16 vgl. Seibold-Freund 2008: 58 ff. 
17 vgl. Wortlaut des § 3 I AO  
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Steuerschuld ist oder ob auch andere Prinzipien die Höhe der Steuer-

last bemessen können18. 

	  

Gerade das Leistungsprinzip wird auch heute nicht als einziger Maß-

stab für die Höhe der Steuerschuld genutzt. Dies ist beispielsweise bei 

der Umsatzsteuer der Fall. Der Staat versteuert bei der Umsatzsteuer 

nicht nur die Einkommensentstehung, sondern deren Verwendung. Die 

Anwendung des Leistungsfähigkeitsprinzips und damit einhergehend 

die progressive Gestaltung eines möglichen Tarifes der Umsatzsteuer 

ist aus Sicht der Praxis einfach nicht umsetzbar19. Deswegen wird die 

Einkommensverwendung anhand feststehender Umsatzsteuertarife 

besteuert. 

	  

Neben der Lastenverteilung verfolgt der Staat auch noch fiskalische 

Zwecke20 mit der Besteuerung, dabei spielen die Steuern als Len-

kungsmittel und zur Beeinflussung von beispielsweise Konjunkturver-

läufen oder die Förderung von bestimmten Wirtschaftszweigen21 eine 

Rolle. 

 

Über die wirtschaftspolitischen Fördermaßnahmen des Gesetzgebers 

nutzt dieser auch die Besteuerung zur sozialpolitischen Zielverfol-

gung22. Beispielsweise versucht der Gesetzgeber eine möglichst breite 

Vermögensstreuung anzustreben oder die Konzentration von Vermö-

gensbildung in der Oberschicht entgegen zu wirken. Ebenfalls versucht 

der Gesetzgeber eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen 

innerhalb der Bevölkerung zu bewirken23. Aber auch die Verfolgung 

von prohibitiven Zielen24 darf nicht vergessen werden. Der Gesetzge-

ber versucht nämlich durch Besteuerung von beispielsweise Tabak- 
                                                
18 vgl. Schulemann 2011, S.10 ff.  
19 vgl. Schneeloch 2011: S.8  
20 vgl. Schneeloch 2011: S.8 ff.  
21 ibid.  
22 ibid.  
23 ibid 
24 ibid. 
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oder Alkoholkonsum dieser Genussmittel einzudämmen. Ob diese Be-

steuerungen ihr Ziel erreichen, wird in der Literatur allerdings häufig 

kritisiert25. 

	  

Mit der Grundsteuer verfolgt die Gemeinde das vom Gesetzgeber be-

nannten Hauptzweck, und nutzt die Einnahmen für die bestehende 

Infrastruktur und dessen Weiterentwicklung.  

 

2.4. Einteilung der Steuerarten 

In der Literatur wird häufig die Grundsteuer mit weiteren Begrifflichkei-

ten ergänzt. Beispielsweise wird die Grundsteuer auch als Realsteuer 

bezeichnet26, weshalb diese für das Verständnis dieser Begriffe in das 

Einteilungssystem einzuordnen ist.  

	  

Ein generelles Einteilungsbild lässt sich aus der Steuerwissenschaft 

nicht ableiten, da die einzelnen Einteilungssysteme verschiedene Krite-

rien zugrunde gelegt sind27.  

 

Häufig wird in der Fachwissenschaft zwischen Besitz- und Verkehrs-

steuer28 differenziert. Bei der Besitzsteuer handelt es sich demnach um 

eine Steuer, bei dem die Bemessungsgrundlage an den Besitz selbst 

geknüpft ist. Der genauere Blick auf die Bemessungsgrundlage der 

Besitzsteuer zeigt, dass zum einen das Vermögen selbst oder aber der 

Ertrag aus dem Vermögen versteuert werden kann. Bei der Grund-

steuer wird der bloße Besitz des Grundstückes besteuert. Die Grund-

steuer gehört daher zur Besitzsteuer. 

	  

Eine weitere Differenzierungssystematik ergibt sich aus der Unter-

scheidung der Steuerarten in Ertrags-, Substanz-, und Verkehrssteu-

                                                
25 ibid. 
26 Horschitz, Groß et. al. 2011: S. 271 
27 Schneeloch 2011: S.15 ff. 
28 ibid. 
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er29. Diese drei Steuergruppen sind nach ihren Hauptbemessungs-

grundlagen benannt30. Die Grundsteuer besteuert die Substanz des 

vorhandenen Vermögens, weshalb diese in die Vermögenssubstanz-

steuer eingruppiert wird. In der Literatur findet sich aber häufig lediglich 

der Begriff der Substanzsteuer. 

	  

2.5. Akteure an der Besteuerung 

Am Prozess und am Verfahren der Besteuerung in der Bundesrepublik 

Deutschland sind unterschiedliche Menschen beteiligt. Der Gesetzge-

ber schafft die rechtliche Grundlage der Besteuerung und taucht als 

Akteur bei der Besteuerung auf31.  

	  

Als wohl wichtigster Akteur im Konstrukt der Besteuerung taucht die 

Personengruppe des Steuerpflichtigen/ Steuerschuldner/ Steuerzahler 

auf, die voneinander zu unterscheiden sind.  

	  

Steuerpflichtig ist immer die Person, der eine ihm durch ein Steuerge-

setz auferlegte Verpflichtung zu erfüllen hat32. Diese Person wird als 

Steuerpflichtiger bezeichnet.  

	  

Steuerpflichtig bei Besitz von Grund und Boden ist der Eigentümer und 

somit Grundstücksbesitzer. Knüpft ein Steuergesetz nun eine Leis-

tungspflicht an einen Tatbestand, so wird diese Person ein Steuer-

schuldner der den Tatbestand verwirklicht hat.33 Durch Steuerbescheid 

der Gemeinde knüpft die Behörde an den Tatbestand zur Entrichtung 

der Grundsteuer eine Leistungsverpflichtung an. Demnach wird der 

Steuerpflichtige zu einem Steuerschuldner.  

 

                                                
29 ibid. 
30 ibid.  
31 vgl. Homburg 2015: S.9 ff.  
32 vgl. Schneeloch 2011: S.15 ff. 
33 vgl. ibid.  
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In einigen Steuergesetzen sind andere Personen verpflichtet, die 

Steuerschuld an den Fiskus zu bezahlen, die nicht selbst Steuerpflich-

tiger oder Steuerschuldner sind. Dies ist beispielsweise bei der Um-

satzsteuer der Fall. Der Verbraucher richtet die Umsatzsteuer an den  

 

Verkäufer, womit der Verbraucher weiterhin Steuerschuldner ist. Das 

Unternehmen reicht lediglich in einem Treuhandverhältnis die Umsatz-

steuer dann an den Fiskus weiter, wobei das Unternehmen dann der 

Steuerzahler und nicht der Steuerschuldner selbst ist.  

	  

Bei der Grundsteuer ist diese Differenzierung etwas schwierig. Steuer-

pflichtiger, -schuldner und -zahler sind im Fall der Grundsteuer der 

Eigentümer des Grundstückes34. Allerdings ist die Grundsteuer umla-

gefähig, sodass der Grundstückseigentümer im Falle einer Vermietung 

die Kosten der Grundsteuer vom Vermieter zurückerhält.  

	  

Über diese drei Personengruppen hinaus ist beispielsweise noch die 

Finanzbehörde am Besteuerungsverfahren beteiligt. Diese verwaltet 

die Steuererhebung und zieht sie auch ein. Des Weiteren können über 

das Finanzamt noch andere Behörden bei der Steuererhebung beteiligt 

sein, was beispielsweise bei der Grundsteuer der Fall ist. Hier zieht die 

ortsansässige Kommune die Steuern ein. Die Besteuerung und das 

Steuersystem als solche muss auch fortwährend auf die Realität abge-

stimmt und folglich immer weiterentwickelt werden. Aus diesem Grund 

ist die Steuerwissenschaft, häufig in die Betriebs- oder Rechtswissen-

schaft eingegliedert, als Reflexionswissenschaft an der Besteuerung 

beteiligt. Im Fall des Diskurses zur Grundsteuererneuerung sehen wir 

eine vermehrte Beteiligung der Wissenschaft, die durch Publikationen 

beispielsweise Impulse in Richtung des Gesetzgebers ableitet35.  

                                                
34 vgl. Horschitz, Groß et. al. 2011: S.272 ff.  
35https://www.bundestag.de/blob/572482/c0872d08fba58c5e8bd943973a55df7b/modelle-grundsteuer-
data.pdf (Abgerufen am 29.12.2018)  
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2.6. Die wichtigsten Steuerarten 

Das deutsche Steuersystem besitzt mehr als 40 unterschiedliche 

Steuerarten36, die mit unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen 

eintreten und mit unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen ausgestat-

tet sind.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Steueraufkommen37 dieser Steu-

ern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
36 vgl. Schneeloch 2011: S.12 ff. 
37https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Steuerhaushalt/Ste
uerhaushaltJ2140400177004.pdf?__blob=publicationFile (Abgerufen am 29.12.2018)  
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Steueraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 

201738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** Angaben in Mill. Euro  

                                                
38 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Steuerhaushalt/Steue
rhaushaltJ2140400177004.pdf?__blob=publicationFile (Abgerufen am 29.12.2018)  

Steuerart Jahr 2017 
    
Gemeinschaftssteuern nach Art. 106 Abs. 3 GG 

 
Lohnsteuer 19523,70 
Veranlagte Einkommensteuer 59428,20 
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 20918,10 
Abgeltungsteuer (einschl. ehem. Zinsabschlag) 7333,10 
Körperschaftsteuer 29258,90 
Umsatzsteuer 170498,50 
Einfuhrumsatzsteuer 55856,50 
    
Bundessteuern   
Versicherungssteuer 13269,30 
Tabaksteuer 14398,80 
Kaffeesteuer 1057,40 
Branntweinsteuer 2093,60 
Alkopopsteuer 2 
Schaumweinsteuer 367,90 
Zwischenerzeugnissteuer 16,60 
Energiesteuer 41022,30 
dar.: Heizölsteuer 1244,30 
        Erdgassteuer 3183,60 
Stromsteuer 6943,90 
Kraftfahrzeugsteuer 8947,70 
Luftverkehrsteuer 1120,50 
Kernbrennstoffsteuer -7261,90 
Solidaritätszuschlag 17953,30 
Pauschalierte Eingangsabgaben 1,60 
Sonstige Bundessteuern 0,50 
    
Landessteuern   
Vermögensteuer 0,20 
Erbschaftsteuer 6113,70 
Grunderwerbsteuer 13139,20 
Rennwett- und Lotteriesteuer 1836,90 
dar.: Lotteriesteuer 1453,40 
Feuerschutzsteuer 450,90 
Biersteuer 664,20 
    
Zölle 5062,60 
    
Gemeindesteuern   
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) 404,00 
Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) 13561,40 
Gewerbesteuer 52872,00 
Sonstige Steuern 1657,20 
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Aus der Tabelle lassen sich Steuerarten mit großer Bedeutung heraus-

lesen, zum anderen verifizieren wir aber auch solche, mit geringfügiger 

Bedeutung.  

 

Besonders bedeutsam sind die Absolut Beträge folgender Steuerarten: 

 

• Lohnsteuer 

• Umsatzsteuer 

• Einfuhrumsatzsteuer 

 

Allerdings darf nicht nur ausschließlich auf die Absolut Beträge ge-

schaut werden. Gerade die Grundsteuer fließt direkt in den Haushalt 

der  Gemeinden/ Städten39,sodass diese für den Haushalt der örtlichen 

Kommune eine wesentlich höhere Rolle spielt, als die Absolut Beträge 

aus der Tabelle vermuten lassen. 

 

 

2.7. Historische Entwicklung der Grundsteuer 

Da bei der Problematisierung der Grundsteuer im aktuellen Diskurs 

häufig die These Verwendung findet, die Grundsteuer sei nicht mehr 

zeitgemäß, ist es ratsam die Grundsteuer auch in ihrem historischen 

Kontext zu betrachten40.  

 

Unter Historikern gilt die Grundsteuer als einer der „ältesten Steuer-

formen in der Geschichte der Menschheit“41.  

 

Schon seit den früheren Kulturebenen der Römer ist diese historisch 

nachgewiesen. Besonders bei den Römern, die über eine hohe Kultur-

stufe verfügten, war die Grundsteuer in weiten Teilen des römischen 

Reiches eine verbreitete Steuerart. Aber auch bei den ägyptischen und  
                                                
39 vgl. Horschitz, Groß et. al. 2011: S.271  
40 vgl. ibid. 
41 vgl. ibid.  
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griechischen Völkern gab es bereits eine Besteuerung des Bodens42.  

 

Mit der Verbreitung des römischen Reiches gelang auch die Grund-

steuer in die nördlichen Gebiete der Alpen und ist so zu uns nach Mit-

teleuropa gekommen43. Im Zuge des Mittelalters wurde die Grundsteu-

er von den Kirchen oder Grundherren als Grundzins erhoben und war 

eine beliebte Steuerart, was auf die Einfachheit der Besteuerung44 zu-

rückzuführen ist. Der Boden war als greifbarer und sichtbarer Vermö-

gensgegenstand einfach und praktisch zu besteuern45. Vorerst wurde 

die Grundsteuer allein an der Größe des Grundstückes festgelegt. 

Durch die Entwicklung des Katasterwesens in Europa wurden die Krite-

rien im 18. Jahrhundert zur Festsetzung der Grundsteuer erweitert, 

sodass auch die Kulturart und die Bodenqualität darin mit einflossen46. 

 

Auf diese Festlegung der Grundsteuer wurden dann die Grundsteuer-

gesetze im Rahmen der einzelstaatlichen Ertragssysteme des 19. 

Jahrhunderts ausgebaut.  

 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es mehrjährige parlamentarische 

Beratungen und politische Auseinandersetzungen, wie die Grundsteu-

er in Preußen reformiert werden könnte. Am 21. Mai 1861 beschloss 

daraufhin das preußische Abgeordnetenhaus die Reformen der Grund-  

und Gebäudesteuer. Bis zu dieser Reform regelten die Erhebungen 

der Grundsteuer die 33 unterschiedlichen Grundsteuerverfassungen 

der einzelnen preußischen Regierungsbezirke und wurden nunmehr 

durch einheitlich geltend und organisatorisch zusammenhängende 

Gesetze abgelöst. In diesem Gesetz wurde erstmals die Einführung 

einer allgemeinen Gebäudesteuer sowie die tarifliche Festlegung der 

                                                
42 https://www.bundestag.de/blob/547158/1505a97cf1e0b67bda46b2cf67855731/wd-4-026-18-pdf-
data.pdf (Abgerufen am 29.12.2018)  
43 ibid. 
44 ibid. 
45 ibid. 
46 vgl. Brands, Gradzke-Hanzsch et.al. 2001: S.52 ff. 



 

___________________________________________________________________________ 

Seite | 

 

18 

Veranlagung der Gebäudesteuer näher geregelt und die Bemessungs-

grundlage der Grundsteuer festgelegt47.  

 

Nach Inkrafttreten dieses preußischen Gesetzes waren die Behörden 

angehalten dieses umzusetzen. Problematisch hierbei war allerdings, 

dass der preußische Gesetzgeber erstmals eine gerechte Verteilung 

der Grundsteuer schaffen wollte, wofür ein Kataster notwendig war 48 .  

 

In diesem Kataster musste daher strukturiert das Steuerobjekt, der 

Grundeigentümer sowie der landwirtschaftliche Reinertrag des Grund-

stückes dokumentiert werden. Aus diesen drei Einzeltatbeständen 

wurde dann die Grundsteuer abgeleitet49.  

 

Da die Eröffnung des Katasters mit enormem Aufwand verbunden war, 

blieben die bebauten Grundstücke von einer Vermessung erspart. Die-

se wurden nicht über die Grundsteuer, sondern über die besondere 

Gebäudesteuer besteuert50. Mit der Einführung der preußischen Ge-

setze wurde wegen der Administration auch die Katasterverwaltung 

enorm erweitert51. Da allerdings die Gesetze schnellst möglichst um-

gesetzt werden sollten, blieb die Qualität der Kataster weit zurück. Die-

se zum Großteil ungenau angefertigten Kataster wurden bis zum 20. 

Jahrhundert für die Heranziehung und Bemessung der Grundsteuer 

genutzt52. 

 

Durch die Veränderung der Industrialisierung und damit einhergehende 

Besteuerung des Einkommens verlor die Grundsteuer ca. 30 Jahre 

nach der Einführung der preußischen Gesetze zunehmend an Bedeu-

tung. 	  
 
                                                
47 vgl. Brands, Gradzke-Hanzsch et.al. 2001: S.53 ff. 
48 ibid.  
49 ibid. 
50 ibid.  
51 ibid. 
52 ibid. 
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In den Jahren 1891 bis 1893 wurde im Rahmen der Miquell´schen 

Steuerreform die Grundsteuer auf die Gemeinden53 übertragen. Zeit-

gleich wurden in dieser Steuerreform das Einkommen und die Vermö-

gensverwendung stärker in die steuerliche Betrachtung mit einbezo-

gen.  

 

Seit dem Jahr 1949 ist die Grundsteuer bundesrechtlich geregelt und 

die Bemessungsgrundlage auf die Einheitswerte festgelegt. Die Ermitt-

lung der Einheitswerte sind im Bewertungsgesetz54 näher geregelt.  

 

Problematisch ist, dass die Festlegung der Einheitswerte nach den 

Wertverhältnissen aus den Jahren 1964 (alte Bundesländer) und aus 

dem Jahr 1935 (neue Bundesländer)55 stammen. Das Bewertungsge-

setz sieht eigentlich eine regelmäßige Erneuerung und Neubewertung 

der Einheitswerte in einem 6 jährlichem Turnus vor, wozu es allerdings 

seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nie gekommen ist. Folge hier-

von ist, dass die Bemessungsgrundlage in Wertverhältnisse befestigt 

ist, die nicht mehr nachzuvollziehen sind.  

 

1951 wurde ein bundesamtliches Grundsteuergesetz beschlossen, 

wodurch in den Jahren 1961 bis 1962 die Grundsteuer in die Typen A 

und B und damals auch in den Typ C (Bauland) eingruppiert worden 

sind56. 	  
 

In der historischen Reflektion erkennen wir eine jahrhundertalte über 

Kulturen übergreifende Beschäftigung der Besteuerung von Grund und 

Boden. Diese war zu allen Zeiten und Kulturen eine Herausforderung 

in der administrativen Verwaltung und Ausgestaltung der Steuer.  

 

                                                
53 vgl. Brands, Gradzke-Hanzsch et.al. 2001: S.53 ff. 
54 http://www.gesetze-im-internet.de/bewg/ (Abgerufen am 01.01.2019)  
55 vgl. Brands, Gradzke-Hanzsch et.al. 2001: S.54 
56https://www.bundestag.de/blob/547158/1505a97cf1e0b67bda46b2cf67855731/wd-4-026-18-pdf-
data.pdf (Abgerufen am 29.12.2018) 
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2.8. Gesetzgebungskompetenz bei der Grundsteu-
er   

 

Neben der ausschließenden Gesetzgebungskompetenz der Länder 

nach Art. 70 Abs. 1 GG und der ausschließenden Gesetzgebungs-

kompetenz des Bundes gibt es die konkurrierende Gesetzgebungs-

kompetenz.  

 

Die Steuergesetze gehören zu konkurrierender Gesetzgebungskompe-

tenz, in dieser nach Art. 72 Abs. 1 GG die Länder die Kompetenz zu 

Gesetzgebung haben, bis der Bund von seiner Gesetzgebungskompe-

tenz gebraucht macht.  

 

Bei den meisten Steuergesetzen hat der Bund von seinem Recht, die 

Gesetzgebungskompetenz an sich zu ziehen, Gebrauch gemacht57. 

Dies gilt auch für die Grundsteuer, bei der die Gesetzgebungskompe-

tenz beim Bund liegt. Der Erlass eines neuen Gesetzes zu Gestaltung 

der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer obliegt daher beim Bund. 

Lediglich die Hebesätze der Grundsteuer können die Gemeinden ge-

mäß Art. 106 Abs. 6 GG eigenständig festsetzen.  

	  

Auch wenn der Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz 

innehat, stellt die Grundsteuer eine reine Gemeindesteuer dar, sodass 

alleiniger Steuerberechtigter im Sinne des § 1 GrStG die Gemeinde ist.  

  

                                                
57 vgl. Schneeloch 2011: S.17 ff. 
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3.0. Grundsteuer und das Urteil des BVerfG vom 10. 
April 2018 – 1 BvL 11/14 

3.1. Einleitung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes58 beschäftigte sich 

das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr 2018 mit der Grundsteuer. 

Dabei prüfte das Bundesverfassungsgericht die im Bewertungsgesetz 

festgelegten Einheitswerte zur Festsetzung der Grundsteuer. Das Ge-

richt prüfte den verfassungsrechtlichen Rahmen des Gesetzes und 

kam zum Entschluss, dass die Besteuerung über die Einheitswerte 

stark veraltet sind und zu einer Ungleichheit führen59.  

	  

Zugleich nahm das Gericht Bezug auf die bereits erlassenen Urteile 

des Bundesfinanzhofes, das in verschiedenen Verfahren immer wieder 

die Verfassungsgemäßheit bestätigt hatte. In dieser Bezugnahme kriti-

sierte das Verfassungsgericht die Entscheidung der Gerichte dahinge-

hend, dass in Urteilen des Bundesfinanzhofes „sachhaltige Gründe“ 

fehlen60.  

	  

3.2. Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer 

Das Bundesverfassungsgericht bescheinigte der aktuellen Grundsteu-

erbesteuerung über die Einheitswerte eine Ungleichheit der Steuer-

festsetzung. Allerdings kommt das Gericht im Urteil nicht zum Ent-

schluss, dass die Grundsteuer und dessen Festsetzung an sich ver-

fassungswidrig sind. Ausnahmslos ist das Gericht der Ansicht, dass 

der Gesetzgeber für die Gestaltung der Steuer einen weiten Entschei-

dungsfreiraum61 habe, aber zugleich verfassungsrechtliche Pflichten 

wahrnehmen müsse. 	  

                                                
58 vgl. BFH, Urteil vom 30.06.2010 - II R 60/08 
59 vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10.April 2018 – 1 BvL 11/14 – Rn. (1-181) 
60 ibid. 
61 vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 - Rn. (1-7), 
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3.3. Grundsteuer als Spiegel der Lastengleichheit 

Einer dieser verfassungsrechtlichen Pflichten ist die Lastengleichheit, 

die sich aus dem Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 GG ergibt62. Dem-

nach muss der Gesetzgeber jeden Sachverhalt gleich behandeln, au-

ßer es ergeben sich aus dem Sachverhalt zugrunde liegende Unter-

schiede63. 

	  

Dieser Grundsatz spiegelt sich im Steuerrecht durch die Lastengleich-

heit wieder. Entsprechend der Lastengleichheit müssen die Finanzbe-

hörden steuerrechtliche Sachverhalte unterschiedlich bewerten und so 

den unterschiedlichen Lasten begegnen, um eine Gleichheit für die 

unterschiedlichen Lasten herzustellen. Bisher geschah dies aber nur 

durch den Einheitswert, was ein Verstoß gegen die Lastengleichheit 

und somit gegen Gleichheitsgrundsatz darstellt64.  

	  

3.4. Kritik des Gerichtes an der Bemessungsgrund-
lage 

Mit seiner Kritik erteilt das Gericht den Hinweis, wie die Besteuerungs-

grundlage ausgestaltet werden soll. Dabei soll der mit der Steuer er-

folgte Belastungsgrund im Verhältnis der Wirtschaftsgüter zueinander 

an der Realität orientiert sein65.  

	  

Von diesem Grundsatz ausgehend, muss der Gesetzgeber die Steuer-

erhebung an den aktuellen Verkehrswert ausrichten. Damit werden 

Eigentümer deren Grundstücke einen niedrigen Verkehrswert auswei-

sen, nicht so stark belastet, wie jene Bodenbesitzer mit Grundstücken 

mit höheren Verkehrswerten. Folglich hatte der Gesetzgeber mit die-

sem Grundsatz die Lastengleichheit umgesetzt. 	  
                                                                                                                                                   
 
62 Seer 2008: §13 Rz. 103 
63 vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10.April 2018 – 1 BvL 11/14 – Rn. (1-181) 
64 vgl. ibid.  
65 vgl. ibid. 
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3.5. Literarischer und wissenschaftlicher Diskurs 

Das Bundesverfassungsgericht ordnet in seinem Urteil an:  

„Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis 

zum 31. Dezember 2019 zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die 

als unvereinbar mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz festgestellten Re-

geln über die Einheitsbewertung weiter angewandt werden. Nach Ver-

kündung einer Neuregelung dürfen die beanstandeten Regelungen für 

weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. De-

zember 2024 angewandt werden.66“  

Mit dieser Fristsetzung ist der Gesetzgeber erstmals rechtlich gezwun-

gen Reformbewegungen zu überdenken und ernsthaft eine Verände-

rung in Richtung Verfassungskonformität der Besteuerungsgrundlage 

herbeizuführen. Dieses Urteil eröffnete die ohnehin geführten Reform-

aufrufe und führte zu einem neuen Diskurs auf politischer und wissen-

schaftlicher Ebene67.  

	  

3.6. Abschließende Bewertung des Urteils 

Eigentlich hat der Gesetzgeber mit der Schaffung des § 21 des Bewer-

tungsgesetzes die nötige Flexibilität, auf Wertveränderungen im Ver-

kehrswert des Bodens so zu reagieren, dass der Lastenverteilung 

Rechnung getragen werden kann. 

	  

Wenn die Behörde das geschaffene Recht aber nicht normgerecht 

ausführt, führt dies zweifelhaft natürlich zu einer gravierenden Schief-

lage. Die Grundsteuerfestsetzung erfolgte daher jahrzehntelang auf 

rechtsmissbräuchlicher Art und Weise und musste selbstverständlich 

vom Bundesverfassungsgericht gerügt werden.  

	  
                                                
66 vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10.April 2018 – 1 BvL 11/14 – Rn. (1-181) 
67 https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-04/bundesverfassungsgericht-grundsteuer-ist-verfassungswidrig 
(Abgerufen am 29.12.2018)  
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Allerdings hätte das Gericht hier das Vorgehen des Staates mehr in die 

Verfassungswidrigkeit abstellen können. Bei diesem Aspekt war das 

Gericht recht zurückhaltend und hätte klarer formulieren können.  

 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Staat die Einhaltung der Ge-

setze stets bei jedem Bürger einfordert, aber geschaffene Rechte in 

seinem eigenen Handeln nicht berücksichtigt. Wir sind auch nicht mehr 

der Zeit unterworfen, in dem die Katasterpflege einen derartigen Auf-

wand darstellte, wie in den preußischen Anfängen. Dem Staat ist daher 

stets zuzumuten, eine aktuelle Haltung der Einheitswerte über die 

Hauptfestsetzungszeiträume herbeizuführen.  

	  

Es kann schlicht nicht nachvollzogen werden, wie der Staat über Jahr-

zehnte hinweg diesen gravierenden Zustand aufrechterhalten konnte 

und die Rechtsprechung bislang noch nicht so eindeutig auf das Vor-

gehen des Staates reagiert hat.   

	  

In diesem Punkt zeigt sich mal wieder, dass das Grundgesetz und das 

Überwachen durch das höchste Gericht, dem Bundesverfassungsge-

richt, den Bürgern von Missbrauch und Willkür des Staates schützen 

soll und in diesem Fall auch kann.	  
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4.0. Reformbewegung bei der Grundsteuer 

4.1. Einleitung 

Wie bereits kritisch angedeutet, wird der Diskus zur Reform der Grund-

steuer seit langem68 über die Ausgestaltung der Grundsteuer geführt. 

Dabei werden aus der Literatur und aus den verschiedenen Interes-

sensverbänden unterschiedliche Mindestanforderungen gestellt. Durch 

die höchstrichterliche Kritik der hoffnungslos überalterten Einheitswerte 

zur Bemessung der Grundsteuer ist der Gesetzgeber nunmehr im Zug-

zwang. Da der Reformdiskurs bereits seit Jahrzehnten fortdauert, mit 

unterschiedlichen intensiven Phasen geprägt war69, unter anderem 

auch mit unterschiedlich langen Diskussionspausen, stelle es eine 

große Herausforderung dar, eine gewisse Ordnung in die kontrovers 

geführte Diskussion zu bringen. Das vorliegende Kapitel unternimmt 

den Versuch die im Diskurs befindlichen Modelle strukturiert und ge-

ordnet darzustellen.  

 

4.2. Politische Untätigkeit 

Die heutige Bewertung der Grundsteuer erfolgt über die Einheitswer-

te70. Diese verändern sich in regelmäßigen zeitlichen Abständen. 

Durch Modernisierungsprozesse der Infrastruktur oder Veränderungen 

der städtischen Kultur ergeben sich Veränderungsdependenzen, die 

sich im Einheitswert wiederspiegeln müssten. Dass diese Veränderun-

gen sich auf den Wert des Grundstückes und somit auch auf den Ein-

heitswert niederschlagen, wusste der Gesetzgeber bereits im 20. Jahr-

hundert, als er das Bewertungsgesetz schuf. Er legte darin fest, dass 

der Wert jeden Grundstückes alle sechs Jahre neu festgestellt werden 

muss. Diese Feststellung der Einheitswerte nennt der Gesetzgeber 

Hauptfeststellung und ist im § 21 des Bewertungsgesetzes verankert.  

 
                                                
68 vgl. Schulemann 2011, S.2 ff.  
69 ibid.  
70 vgl. Horschitz, Groß et. al. 2011: S.272 ff. 
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Mit dieser turnusweisen Hauptfeststellung zog der Gesetzgeber diese 

Wertveränderungen mit ein.  

	  

Das Bewertungsgesetz wurde erstmals im Jahr 1934 geschaffen und 

im Jahr 1964 wurde letztmalig eine Hauptfestsetzung der Einheitswerte 

vorgenommen.71 Die heutigen Grundsteuerfestsetzungen wurden da-

her auf Grundlage der Hauptfeststellung aus dem Jahr 1964 erhoben. 

In den alten Bundesländern liegt sogar die letzte Hauptfeststellung 

noch länger zurück. Hier stammen die Daten aus dem Jahr 193572. Da 

sich die Infrastruktur und weitere Vermögensfaktoren am Grund und 

Boden seitdem gravierend verändert haben, ist die Grundsteuerfest-

setzung völlig willkürlich und stark veraltet.  

	  

Es gab immer schon geführte Reformdiskussionen über die Grund-

steuer. Diese wurden mal intensiver, mal weniger intensiver geführt73. 

Der vorletzte Aufschwung zur Debattenführung ergab sich aus dem 

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 30.06.201074, der die Bemessungs-

grundlage vor dem 01.01.2007 als verfassungswidrig bewertete. 	  
	  

Die Länderfinanzminister bildeten im Jahre 2000 Arbeitsgruppen zur 

Entwicklung von Reformvorschlägen. Diese wurden allerdings wie spä-

tere Vorschläge aus den Bundesländern Bayern und Rheinland-Pfalz 

aus dem Jahr 2004 nicht umgesetzt. Im Jahr 2010 bildeten sich wie-

derholt länderübergreifende Arbeitsgruppen, aus denen die aktuellen 

Modelle entwickelt wurden. Eigentlich sollten die Modelle im Jahr 2011 

getestet und nach Evaluation in eine Reform münden75. Dies geschah 

bis heute nicht, sodass sich das Bundesverfassungsgericht mit seinem 

jüngsten Urteil aus dem Jahr 2018 mit der Grundsteuer abschließend 

beschäftigen und die Bundesregierung zur Reform zwingen musste.  

                                                
71 vgl. Brands, Gradzke-Hanzsch et.al. 2001: S.54 
72 ibid. 
73 vgl. Schulemann 2011, S.5 
74 BFH AZ II R 60/08 und AZ II R 12/09 
75 vgl. Schulemann 2011, S.5 
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4.3. Kriterien für eine Grundsteuerreform  

In der Literatur werden zwei Forderungen besonders laut76:  

 

Die Grundsteuer bezieht sich auf Bestandsgrößen, diese sind keinerlei 

konjunkturellen Schwankungen unterworfen, sodass diese relativ stabil 

sind. Aus diesem Grund sollte die Reform keinen Zuwachs an Steuer-

belastung darstellen77.	  
	  

Darüber hinaus sollte die Grundsteuer eine Vereinfachung mit sich 

bringen. Die Erhebung der Grundsteuer ist nämlich sehr kostenintensiv 

und löst bürokratischen Aufwand aus78. 	  
	  

Die einzelnen Modelle müssen darüber hinaus aber vor allem die Vo-

raussetzung des Bundesverfassungsgerichtes einhalten. Das Bundes-

verfassungsgericht bezieht sich in diesem Kontext auf sein erlassenes 

Urteil aus dem Jahr 201479, das eigentlich die Regelungen zur Erb-

schaftssteuer herbeiführt, aber durch das Gericht bei der Bemessung 

der Grundsteuer ebenfalls anlegt:	  
	  

 „In der Entscheidung darüber, welche Sachverhalte, Personen oder 

Unternehmen gefördert werden sollen, ist der Gesetzgeber weitgehend 

frei80 Insbesondere verfügt er über einen großen Spielraum bei der 

Einschätzung, welche Ziele er für forderungswürdig hält. Er darf Ver-

schonungen von der Steuer vorsehen, sofern er ansonsten uner-

wünschte, dem Gemeinwohl unzuträgliche Effekte einer uneinge-

schränkten Steuererhebung befürchtet. Allerdings bleibt er auch hier 

an den Gleichheitssatz gebunden. Das bedeutet zunächst aber nur, 

dass er seine Leistungen nicht nach unsachlichen Gesichtspunkten, 

                                                
76 vgl. Schulemann 2011: S.9 ff. 
77 vgl. ibid. 
78 vgl. ibid. 
79 BVerGE Ersten Senats vom 17. Dezember 2014 – BvL 21/12 
80 vgl. BVerfGE 17, 210 <216>; 93, 319 <350>; 110, 274 <293>. 
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also nicht willkürlich verteilen darf. Sachbezogene Gesichtspunkte ste-

hen ihm in weitem Umfang zu Gebote, solange die Regelung sich nicht 

auf eine der Lebenserfahrung geradezu widersprechende Würdigung 

der jeweiligen Umstände stützt und insbesondere der Kreis der von der 

Maßnahme Begünstigen sachgerecht abgegrenzt ist81.“ 

	  

Gemäß der Ausführung des Urteiles darf der Staat die Steuer nur nach 

sachlichen Gesichtspunkten, demnach nicht willkürlich festsetzen. Um 

eine erneute Normkontrolle durch das Bundesverfassungsgericht und 

die Unterzeichnung des Bundespräsidenten der Bundesrepublik 

Deutschland nicht zu gefährden, sollten diese Modelle den Vorausset-

zungen dieses Urteiles entsprechen.	  
	  

4.4. Aktuelle Vorschläge zur Grundsteuerreform  

4.4.1. Das bisherige Modell mit aktuellen Verkehrs-
werten 

4.4.1.1. Beschreibung der Besteuerungsgrundlage 
des Verkehrswert- Modells 

Wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil eindeutig sagte, ist 

die Grundsteuer an sich nicht verfassungswidrig82. Lediglich der veral-

tete Einheitswert stellt eine Ungleichheit dar. Das Bundesverfassungs-

gericht betonte, dass der Gesetzgeber die Grundsteuer nach dem bis-

herigen Modell unter Anwendung des § 21 des Bewertungsgesetzes 

nutzen kann. Die setzt allerdings voraus, dass die veralteten Werte 

durch aktuelle Verkehrswerte ersetzt werden.  

 

                                                
81 vgl. BVerfGE 17, 210 <216> unter Bezugnahme auf BVerfGE 12, 354 <367 f.>; 110, 274 <293>; 
117, 1 <32> 
82 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10.April 2018 – 1 BvL 11/14 – Rn. (1-181) 
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Dieses Modell wird im politischen Diskurs auch als Nordmodell83 be-

zeichnet, da die norddeutschen Bundesländer dieses Modell priorisie-

ren. In einigen Publikationen soll für die Wertermittlung im Nordmodell  

 

die Kaufpreissammlung von Gutachterausschüsse dient. Liegen diese 

nicht vor, soll auf überregionale Daten zurückgegriffen werden84. 

	  

Eins steht dabei fest: das bisherige Bewertungsgesetz ist so flexibel, 

dass dieses weiterhin benutzt werden kann. Voraussetzung hierfür ist 

allerdings, dass der Missstand der willkürlichen Steuerfestsetzung auf 

Grund der veralteten Einheitswerte beseitigt wird. Das setzt wiederum 

voraus, dass die Verkehrswerte aktuell gesetzt werden müssen. 

	  

Es wird aber auch nicht ausreichen im Wege des Urteiles des Bundes-

verfassungsgerichtes nun eine erneute Hauptfeststellung durchzufüh-

ren und diese sodann ruhen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht 

fordert eine realitätsnahe Besteuerung, die eine wiederkehrende Be-

wertung unabdingbar macht. Dies ist ohnehin vom Gesetzgeber ja im § 

21 Abs. 1 Nr. 1 Bewertungsgesetz so definiert. 

	  

Aber auch der Bundesfinanzhof urteilt dahingehend bereits im Jahr 

201485, dass der Bewertungsturnus hierbei strikt einzuhalten ist.  

	  

„Das System der Hauptfeststellung auf einen bestimmten Stichtag ist 

darauf angelegt, dass Hauptfeststellungen in bestimmten, nicht über-

mäßig langen Abständen stattfinden (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 BewG: Haupt-

feststellungen in Zeitabständen von je sechs Jahren). Hauptfeststel-

lungen sind erforderlich, um die sich innerhalb des Zeitraums, für den 

die festgestellten Werte Geltung haben sollen, ergebenden Änderun-

gen der tatsächlichen Verhältnisse vollständig zu erfassen und einen 

                                                
83 vgl. Schulemann 2011, S.23 ff. 
84 vgl. Schulemann 2011, S.23 ff. 
85 BFH Urteil vom 22.10.2014 – II R 16/13 
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Wertabgleich am Maßstab der aktuellen Verkehrswerte vorzunehmen. 

Die mit der Festschreibung der Wertverhältnisse für einen Hauptfest-

stellungszeitraum verbundenen Bewertungsungenauigkeiten sind des-

halb aus verfassungsrechtlicher Sicht nur hinnehmbar, wenn der 

Hauptfeststellungszeitraum eine angemessene Dauer nicht überschrei-

tet86.“  

 

4.4.1.2. Bewertung des Verkehrswertmodells 

Der Hauptkritikpunkt erinnert an den preußischen Staat, der im 19. 

Jahrhundert versuchte, die Grundsteuer nach weiteren Kriterien ge-

nauer einzuschätzen87. 

 

Nach der Machbarkeitsstudie des Bundeslandes Bremen zur Grund-

steuer auf Grundlage von aktuellen Verkehrswerten wurden die Kosten 

für eine Erstbewertung aller 35 Millionen Grundstücke in Deutschland 

auf 1,8 Milliarden Euro geschätzt88. Diese Kosten sind verhältnismäßig 

hoch, da mit erneuten Kosten nach jeder Bewertung zu rechnen ist. 

 

Fraglich hierbei ist auch, wer diese Kosten zahlen soll. Empfänger der 

Grundsteuer sind ja hierbei die Gemeinden. In Deutschland ist es we-

gen dem Prinzip der Selbstveranlagung nicht üblich, dass der Staat die 

Bewertung vornimmt. Im Wege dieser Veranlagungsart kann der Wert 

eines Grundstückes auch wie üblich geschätzt werden.  

	  
Darüber hinaus ist anzunehmen, dass jeder Hauseigentümer den un-

gefähren Verkehrswert seines Hauses kennen müsste. Sollte dies 

nicht möglich sein, kann der Bürger bekannte Verkehrswerte ver-

gleichbare Grundstücke im Umkreis zur eigenständigen Bewertung 

                                                
86 BFH vom 22.10.2014 – II R 16/13  
87 vgl. Brands, Gradzke-Hanzsch et.al. 2001: S.53 f.  
88 https://www.ihk-suhl.de/files/12c74800414/grundsteuer_auf_basis_von_verkehrswerten.pdf  (Abge-
rufen am 27.12.2018)  
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heranziehen. Der Staat würde so administrative und kostenintensive 

Aufwendungen nicht finanzieren.  

	  

4.4.2. Das Bodensteuermodell 

4.4.2.1.Beschreibung des Bodensteuer-Modells 

Um den genannten Kosten der Verkehrswertmethode zu entkommen, 

wurde das Modell der Bodensteuer geschaffen. Die Bodensteuer gibt 

es dabei auf zwei verschiedene Arten.	  

	  
Bei der einen Möglichkeit der Ausgestaltung der Bodensteuer wird al-

lein auf die Grundstücksgröße abgestellt. Dadurch muss der Staat 

selbst keine erneuten Daten erheben, sondern die Daten könnten aus 

dem Grundbuchamt des jeweiligen Amtsgerichtes entnommen und zur 

Festsetzung der Grundsteuer genutzt werden. Dieses Modell, welches 

auch als Äquivalenzmodell bezeichnet wird, ist nach Meinung von 

Bayern das favorisierende Modell zur Umsetzung der Grundsteuerre-

form89.	  
	  

Die südlichen Bundesländer (Hessen, Baden-Württemberg, Bayern) 

wandelten in einem zweiten das Verkehrswertverfahren dahingehend 

um, dass nicht der tatsächliche Wert des Grundstückes nebst Bauten 

in die Grundlage der Berechnung fließt, sondern lediglich der Wert des 

Grundstückes. Dabei spielt dann der Wert des Gebäudes keine Rolle 

mehr.	  
	  

Im Augenmerk der südlichen Bundesländer war hierbei die Reduzie-

rung des bürokratischen Aufwandes und die damit einhergehenden 

Kosten. Sicherlich hat hierbei das Bundesland auch die Machbarkeits-

studie aus Bremen im Blick gehabt. 	  
	  
                                                
89 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/grundsteuer-zukunft-modelle-1.3937752 (Abgerufen am 
02.01.2019)  
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Selbstverständlich sind bei beiden Bodensteuermodellen die aktuellen 

Wertangaben maßgeblich. Auch diese müssten im regelmäßigen Tur-

nus angepasst werden um diese stets realitätsnah abbilden zu lassen.  

	  

4.4.2.2. Kritik des Bodensteuer-Modells 

Erkennbar ist, dass die Bundesländer hier die Reduzierung der Kosten 

stark im Blick hatten und ein Modell suchten, dass mit möglich wenig 

Aufwand umzusetzen ist.	  
	  

Allerdings tauchen bei diesem Modell mehrere Probleme auf. Zum ei-

nen kann über die Grundstücksgröße oder auch über eine Ableitung 

eines gewissen Wertes über die Grundstücksgröße ohne die Gebäude 

darauf zu berücksichtigen, nur ein stark verzerrtes Bild über den tat-

sächlichen Wert entstehen. Man muss dabei in Kauf nehmen, dass die 

Wertangaben über die Größe keinerlei Aufschluss über den tatsächli-

chen Wert des Grundstückes geben werden.	  
	  

Darüber hinaus eröffnen sich über das Bodensteuermodell weitere 

Verfassungsrechtliche Problemstellungen. Fraglich ist warum ein Ei-

gentümer ohne Haus die gleiche Steuer zahlen muss wie ein Eigentü-

mer mit einer Immobilie. Sodass auch hier wieder eine verfassungswid-

rige Ausgestaltung vorliegt. Es ist davon auszugehen, dass spätestens 

bei einer Normenkontrolle des Bundesverfassungsgerichtes wieder 

eine verfassungswidrige Handlung wegen Verstoßes der Ungleichbe-

handlung des Art. 3 GG geurteilt werden wird. Unter Umständen ist 

auch denkbar, dass der Bundespräsident wegen verfassungsrechtli-

cher Bedenken das Gesetz nicht unterzeichnet und somit nicht in Kraft 

treten wird.	  
	  

Wenn wir dieses Ergebnis in die politische Stadtentwicklung betrach-

ten, könnte man zum Entschluss kommen, dass vermehrt unbebaute 

Grundstücke in Deutschland vorliegen werden. Dies ist zurückzufüh-



 

___________________________________________________________________________ 

Seite | 

 

33 

ren, weil ein Grundstück ohne Gebäude weniger besteuert wird wie ein 

Grundstück mit Gebäude. Zudem macht es wirtschaftlich mehr Sinn, 

ein Grundstück mit mehreren Wohnparteien zu besetzen. Dies stellt 

ebenfalls eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Grundstückseigen-

tümer dar, der das Grundstück als Alleineigentümer bewohnt.  

 

Auch wenn dieses Modell im ersten Augenblick Verwaltungskosten 

einspart, so ist doch die Verfassungswidrigkeit steht´s im Auge zu be-

halten. 

 

4.4.3. Das Kostenmodell 

4.4.3.1.Beschreibung des Kostenwert-Modells 

Das Kostenwertmodell wird auf Grundlage einer Kombination aus dem 

Grundstückswert und Gebäudewert90 berechnet.  

 

Dabei ergeben sich die beiden Faktoren Grundstück- und Gebäude-

wert. Dabei wird der Grundstückswert anhand des Bodenrichtwertes 

berechnet, der aufgrund von Kaufpreissammlungen errechnet wird. Die 

Kaufpreissammlungen verschiedener Grundstücke ergeben Boden-

richtwertzonen, die einheitliche Wertverhältnisse haben. Diese werden 

in den Bodenrichtwertzonen die Bebauung der städtischen Struktur- 

und Infrastruktur miteinbezogen.  

 

Der Gebäudewert, wird nicht wie beim Kostenwertmodell anhand des 

individuellen Verkehrswertes festgesetzt, sondern an den Kosten und 

Aufwendungen für den Bau des Gebäudes berechnet. Daraus ergibt 

sich ein sinkender Wert in der Abhängigkeit des Alters, des Gebäudes. 

Dieser Gebäudewert wird allerding nicht individuell berechnet, sondern 

anhand von Eingruppierungen in einen Gebäudetyp einheitlich festge-

setzt. Das Gesetzt bietet hierzu zum § 236 Absatz 1 bis 3 BewG eine 
                                                
90 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/grundsteuer-zukunft-modelle-1.3937752 (Abgerufen am 
02.01.2019)  
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Anlage, in der Gebäudearten mit unterschiedlichen Charakteristika 

aufgeführt sind, auch die Baujahre fließen mit ein.  

 

Aus der Pressedarstellung wurde dieses Modell von der Mehrzahl der 

Bundesländer entwickelt und dem Bundesrat als Gesetzesentwurf vor-

gelegt. Dieser Entwurf liegt aber im Augenblick noch zur Entscheidung 

vor. 

 

4.4.3.1. Kritik des Kostenwert-Modells 

Aus dem vorgenannten Modell ergeben sich mehrere Problemsituatio-

nen. Zum einen wird die Anforderung der Verfassungskonformität nicht 

erreicht. Die Steuerschuld wird auf Grundlage des Bodenrichtwertes 

berechnet. Dies scheint zum einen erst einmal eine individuelle Be-

rechnung zu sein. Allerding versteckt sich hierhinter eine „Mogelpa-

ckung“, da die Bodenrichtwerte anhand der Anlage des § 236 Absatz 

1-3 BewG anhand festgelegter Schemata berechnet werden.  

 

Sehr fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob diese einheitlichen 

Schemata die tatsächliche Wirklichkeit abbilden. Gerade das Bundes-

verfassungsgericht forderte eine Berechnung der Grundsteuer anhand 

der Realität91. Dies dürfte mit diesem Modell nicht sichergestellt wer-

den. Das Modell stellt folglich ein Verstoß gegen das Leistungsfähig-

keitsprinzip, und somit gegen den Gleichheitsgrundsatzes nach Artikel 

3 des GG dar. Es ist steuerrechtlich und verfassungsrechtlich „unge-

recht“. Vom Ansatz des Leistungsfähigkeitsprinzips geht man davon 

aus, dass die steuerliche Belastung der Steuerschuldner entsprechen 

ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angepasst ist. Dies geschieht 

ja hier gerade nicht.  

 

Ein anderer Kritikpunkt ist, dass der Bodenrichtwert ähnlich wie bei der 

Abschreibung auf Sachanlagen mit Zunahme der Zeit weniger wird. 

                                                
91 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10.April 2018 – 1 BvL 11/14 – Rn. (1-181) 
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Damit sinkt auch die Steuerlast zunehmend mit dem Alter des Gebäu-

des. Kritisch kann hier angemerkt werden, dass neuerer Gebäude 

steuerlich härter zur Kasse gebeten werden, als die älteren unter 

ihnen. Steuerzahler, die besonders bei ihrer wirtschaftlichen Planung 

auf die Grundsteuer abstellen, könnten hiervon von einem Neubau der 

Gebäude abgehalten werden. Dies könnte im Extremfall zu konjunktu-

rellen Schwierigkeiten führen.   

 

5.0. Rechnerischer Vergleich  

5.1. Vorstellung der Modell-Immobilie 

 

Für die Vergleichsrechnung nehmen wir die Daten des folgenden Mo-

dells:	  
 

 

Eigenschaften: 	  
	  

Hausart Einfamilienhaus 

Baujahr 2001 

Grundstücksgröße 800 m2 

Wohnfläche 140 m2 

Bodenrichtwert 150 €/m2 

Standort Niedersachsen 

	  

 



 

___________________________________________________________________________ 

Seite | 

 

36 

Im Folgenden wird für das obige Haus92 entsprechend der nachste-

henden Modelle eine Einzelberechnung93 angestellt. Die Berechnun-

gen sowie das Modellhaus wurden aus Schulemann 2011, S.25 ff. ent-

nommen.  

Die Bewertung der Berechnung erfolgt sodann unter Bezugnahme der 

Berechnung in der politökonomischen Analyse.  

 

5.3. Das Nord-Modell  

Als erstes wird der Vergleichsfaktor als Anfangstatbestand herangezo-

gen, der aus einer “statistisch Aufbereiteten Kaufpreissammlung” be-

zogen wird. In dieser werden Durchschnittswerte der Faktoren Grund-

stücksgröße, Wohnfläche, Bodenrichtwert und Baujahr wie in der Sta-

tistik verdeutlicht einbezogen. 

Quelle: Eigene Darstellung  

 
                                                
92 vgl. Schulemann, 2011: S.25 ff. 
93 vgl. Schulemann, 2011: S.25 ff.  
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Da der Vergleichsfaktor auf statistischen Durchschnittswerten beruht, 

muss dieser entsprechend der charakteristischen Eigenschaften wie 

Grundstücksgröße und Baujahr angepasst werden. Dies geschieht 

anhand der Multiplikation der Korrekturfaktoren, womit der korrigierte 

Vergleichsfaktor entsteht.  

	  

Dieser wird mir der Wohnfläche multipliziert, womit der Grundstücks-

wert ermittelt wird. Anhand des Grundstückswertes wird über Multipli-

kation der Steuermesszahl, der Steuermessbetrag, und mit Multiplika-

tion des Hebesatzes mit dem Steuermessbetrag die Grundsteuer-

schuld ermittelt.  

	  

Es ergibt sich folgende Formel:  

	  

Berechnungsformel 	  
    Vergleichsfaktor	  
x   Korrekturfaktor Baujahr	  
x   Korrekturfaktor Grundstücksgröße	  
=   Korrigierter Vergleichsfaktor	  
x   Wohnfläche	  
=   Grundstückswert	  
	  

x   Steuermesszahl	  
=   Steuermessbetrag	  
x   Hebesatz	  
=   Grundsteuerschuld	  
Vereinfachter ergibt sich folgende Formel94: 

 

 

 

                                                
94 Henger, Schaefer 2015: S. 7 

Steuermessbetrag = 

Marktwert (Lage, Fläche, Gebäudeart, Wohnfläche/Nutzfläche, Bau-

jahr) x 0,5 %o 
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Am konkreten Beispiel der Modellimmobilie ergibt sich dann folgende 

Berechnung:  

 

    Vergleichsfaktor       1.167,00 EUR/m2	  

x   Korrekturfaktor Baujahr     x 1,35 	  

x   Korrekturfaktor Grundstücksgröße   x 1,06	  

=   Korrigierter Vergleichsfaktor    = 1.670 EUR/m2	  

x   Wohnfläche      x 140 m2	  

=   Grundstückswert                 =         233.800,00 EUR 	  

x   Steuermesszahl      x	  

(38.346,89 EUR x 0,0026) + (195.453,11 EUR x 0,0035)  =  883,489713 EUR 	  

99,70   + 684,09       	  

=   Steuermessbetrag     = 783,78 EUR 	  

x   Hebesatz       x 500% 	  

=   Grundsteuerschuld     = 3.918,94 EUR 	  
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5.4. Das Süd-Modell  
	  
Das Süd-Modell bezieht den Flächen- und Gebäudebetrag mit ein. Der 

Flächenbetrag berechnet sich aus der Grundstücksfläche x 0,02 €/m2, 

die Gebäudegrundfläche wird mit 0,20 € und die Geschosszahl multi-

pliziert, um auf den Gebäudebetrag zu kommen. Beide Faktoren wer-

den miteinander addiert, sodass der Steuermessbetrag erhalten wird, 

der mit der Multiplikation des Hebesatzes letztendlich die Grundsteuer-

schuld entwickelt.	  
	  
     Grundstücksfläche	  
x   0,02 €	  
=   Flächenbetrag	  
	  

     Gebäudegrundfläche	  
x   0,20 €	  
x   Geschosszahl	  
=   Gebäudebetrag	  
	  

     Gebäudebetrag	  
+   Flächenbetrag	  
=   Steuermessbetrag	  
x   Hebesatz	  
=   Grundsteuerschuld 
 
 
Vereinfacht kann die Formel wie folgt festgelegt werden95: 
 
 
	  

	  

Am konkreten Beispiel der Modellimmobilie ergibt sich dann folgende  
                                                
95 Henger, Schaefer 2015: S. 6 

Steuermessbetrag Wohnen = FL m2 x 0,02 €/m2 + eBGF m2 x 0,20 €/m2 

Steuermessbetrag Nicht-Wohnen = FL m2 x 0,02 €/m2 + eBGF m2 x 0,40 €/m2 

Mit Grundstücksfläche (FL), einfache Bruttogrundfläche (eBGF) 
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Berechnung: 	  
	  

 Grundfläche       800 m2 	  

x 0,02 EUR      x 0,02 EUR 	  

= Flächenbetrag     = 16,00 EUR 	  

	  
Gebäudegrundfläche     140 m2	  

x 0,20 EUR      x 0,20 EUR 	  

x Geschosszahl     x 1	  

= Gebäudebetrag     = 28,00 EUR 	  

	  
Gebäudebetrag      28,00 EUR    	  

+ Flächenbetrag     + 16,00 EUR 	  

= Steuermessbetrag     = 44,00 EUR 	  

x Hebesatz      x 500 %	  

=  Grundsteuerschuld     =  220,00 EUR 	  

	  
	  
	  

 
5.4. Thüringer Modell  
 
Im Thüringer Modell wird die Bemessungsgrundlage auf die beiden 

Faktoren des Flächen- und Gebäudebetrages abgestellt. Dabei wird 

der Bodenrichtwert mit der Grundstücksfläche und sodann um den 

Faktor 0,5 von Tausend multipliziert, sodass sich der Flächenbetrag 

bildet. Im nächsten Schritt wird Bruttogrundstücksfläche mit dem Äqui-

valenzwert des Gebäudes für die Wohnnutzung multipliziert, sodass 

sich aus den beiden das als Produkt der Gebäudebetrag gebildet wird. 
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Als letzte Rechnung wird der Gebäudebetrag mit dem Flächenbetrag 

addiert, sodass sich der Steuermessbetrag ergibt. Dieser wird durch 

Multiplikation des Hebesatzes zur Grundsteuerschuld weiterentwickelt.  

 

Es ergibt sich daher folgendes Berechnungsschema: 

 

Bodenrichtwerte  

x Grundstücksfläche  

x  0,0005  

= Flächenbetrag  

 

Bruttogrundfläche  

x 0,20 EUR  

= Gebäudebetrag  

 

Gebäudebetrag  

+ Flächenbetrag  

=  Steuermessbetrag  

x Hebesatz  

= Grundsteuerschuld  
 

Diese Formel kann wie folgt zusammengefasst werden96: 

	  
	  

	  

	  

 

 

 

                                                
96 Henger, Schaefer 2015: S. 7 

Steuermessbetrag Wohnen = FL m2 x BRW €/m2 x 0,5 %o + BGF m2 x 020 €/m2 

Steuermessbetrag Nicht-Wohnen = FL m2 x BRW €/m2 x 0,5 %o + BGF m2 x 0,40 
€/m2 

Mit Grundstücksfläche (FL), Bruttogrundfläche (BGF), Bodenrichtwert (BRW) 
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Am konkreten Beispiel ergeben sich sodann folgende Berechnungen:  

 

Bodenrichtwert                 150,00 EUR/m2 	  

x Grundstücksfläche      x 800 m2	  

x 0,0005       x 0,0005 	  

=  Flächenbetrag       60,00 EUR   	  

	  
Bruttogrundfläche       140 m2	  

x 0,20 EUR       x 0,20	  

= Gebäudebetrag      = 28,00 EUR 	  

	  

Gebäudebetrag       28,00 EUR 	  

+ Flächenbetrag      + 60,00 EUR 	  

=  Steuermessbetrag      =  88,00 EUR 	  

x Hebesatz       x 500 % 	  

=  Grundsteuerschuld      = 440,00 EUR 	  

	  

 

5.5. Das bisherige Verkehrsmodell    

Wie bereits eingehend erläutert, wird die Grundsteuer über den veral-

teten Einheitswert aus den Jahren 1935 und 1964 festgelegt. Diese 

Einheitswerte wird mit der Steuermesszahl multipliziert, sodass sich 

der Steuermessbetrag ergibt, der mit der Multiplikation des Hebesatzes 

die Grundsteuerschuld unter aktueller Gesetzeslage ergibt. Eigentlich 

ist die Begrifflichkeit „nach aktueller Gesetzeslage” falsch, da die Bun-

desregierung nach aktueller Rechtslage gemäß § 21 des Grundsteuer-

gesetzes den Einheitswert hätte längst anpassen müssen.	  
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Die Formel des bisherigen Modells lautet wie folgt: 	  
	  
     Einheitswert	  
x   Steuermesszahl	  
=   Steuermessbetrag	  
x   Hebesatz	  
=   Grundsteuerschuld 

	  
Die obige Formel kann wie folgt vereinfacht werden: 

 

 

Am Modell wird es wie folgt berechnet: 

Einheitswert        25.000,00 EUR  

x Steuermesszahl      x 0,0026 EUR  

=  Steuermessbetrag      = 65,00 EUR  

x Hebesatz      x 5 

=  Grundsteuerschuld      = 325,00 EUR 

Die folgende Tabelle fasst einzelne Posten der Grundsteuer und deren 

Ergebnisse aus den unterschiedlichen Modellberechnungen zusammen. 

  
Bestehende 
Grundsteuer 

Nord- 
Modell 

Süd- 
Modell 

Thüringer 
Modell 

Grundsteuerwert 25.000 € 233.797 €     

x Messzahl(en) 0,0026 0,0026 
bzw. 0,0031     

Grundsteuermessbetrag 65 € 783,78 € 44 € 88 € 
x Hebesatz 5 5 5 5 
Grundsteuerschuld 325 € 3.918,90 € 220 € 440 € 
 

Quelle: Schulemann 2011: S. 44  

Grundsteuerschuld = (Einheitswert x Steuermesszahl) x Hebesatz 
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6.0 Abschließende politökonomische Analysen 

 

Nach Berechnung eines Beispielhauses wird unter Bezugnahme der 

Vorstellung der einzelnen Modelle die folgende politökonomische Analy-

se angestellt. 

 

Die Modelle zur Reform der Grundsteuer entstanden aus unterschiedli-

chen Strömungen und wurden von verschiedenen Akteuren erstellt und 

zur Diskussion gestellt. Um eine abschließende Bewertung in der Weise 

vornehmen zu können, bedarf es daher an Ordnung und Struktur der 

Bewertung. Aus diesem Grund unterwerfe ich den Modellen einer polit-

ökonomischen Analyse, deren Kriterien ich eingangs kurz zu Erklärung 

bringe. 

 

Verwaltungsaufwand: 

Mit Verwaltungsaufwand sind die Kosten gemeint, die an der Einführung 

und Administration der Modelle einhergehen97.  

 

Effizienz: 

In Deutschland herrscht große Wohnungsknappheit. Die Grundsteuer 

darf nicht dazu verleihen, Grundstücke nicht mehr ökonomisch und ge-

sellschaftlich sinnvoll einzusetzen. Die Grundsteuer muss daher den 

Eigentümer zu optimaler Nutzung des Grundstücks bringen. Was opti-

mal ist, bestimmt der aktuelle Bedarf. In diesem Fall ist es der Woh-

nungsmarkt. Fraglich ist dabei aber auch, ob die Grundsteuer bislang 

suboptimale Nutzungen beseitigen98.  

 

Akzeptanz/ Gerechtigkeit: 

Eine Steuer wird dann akzeptiert, und ist dann gerecht, wenn diese ver-

fassungsgemäß ist und darunter besonders die Einhaltung des Gleich-

                                                
97 vgl. Henger, Schaefer 2015: S. 11 ff.  
98 vgl. ibid.  
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heitsgrundsatzes nach Art. 3 GG und die darunter verstandenen Leis-

tungsfähigkeitsprinzips subsumiert99. 

 

Belastungsverschiebung: 

Besonders wichtig ist die Frage nach der Entwicklung und Verschiebung 

der Steuerbelastung durch ein neues Modell. Dies betrifft zum einen die 

Perspektive des Steuerzahlers, der Interesse an einer Steuerentlastung 

hat, aber auch die kommunalen Gemeinden zu den die Grundsteuer 

eine feste Einnahmengröße darstellt. Das es zu sehr großen Verände-

rungen in der Steuerschuld kommen wird, ergibt sich bereits daraus, 

dass der Einheitswert seit Jahrzenten nicht angepasst und somit veraltet 

ist100. Es ist daher bei der Bewertung dieses Aspektes schon jetzt nicht 

davon auszugehen, dass die Belastungsverschiebung von der Reform 

neutral verschont bleibt.  

 

Die administrativen Kosten des bisherigen Grundsteuermodells hielten 

sich in Grenzen, da seit der letzten Hauptfeststellung keinerlei Kosten 

für die Erhebung der Datengewinnung des Einheitswertes anfielen. Soll-

te das Grundsteuergesetz bestehen bleiben und der Ansatz des § 21 

Bewertungsgesetz mit neuen, aktuellen Einheitswerten beibehalten wer-

den, haben wir es mit einem großen Kostenaufwand zu tun. Der Kos-

tenaufwand für die Erstbewertung liegt laut Machbarkeitsstudie des 

Landes Bremen bei 1,8 Millionen Euro101. Es ist darüber hinaus wegen 

des Bewertungszyklus mit regelmäßigen Folgekosten zu rechnen.  

 

Der Kostenaufwand bei allen anderen Modellen hält sich aufgrund der 

schematischen Feststellung der einzelnen Werte durch die Anlage des 

Bewertungsgesetzes stark in Grenzen. Das Bodensteuermodell verführt 

durch Steuerersparnis den Steuerzahler dazu, mögliche Grundstücke 

unbebaut zu lassen. Im Zeitalter des Wohnungsmangels könnte dieses  

                                                
99 ibid.  
100 vgl. Henger, Schaefer 2015: S. 11 ff. 
101 Finanzsenatorin Bremen: 2009  
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Modell starke kontraproduktive Auswirkungen auf den Sozialstaat nach 

sich ziehen.  

 

Das Kostenwertmodell bevorzugt ältere Gebäude durch Steuererspar-

nis, was sich ebenfalls auf die Landschaft der Neubauten auswirken 

könnte. Hier ist fraglich, ob der Staat durch die Grundsteuer eine Len-

kung in Richtung bebaute Grundstücke wegen der Wohnungsknappheit 

und Neubebauung älterer Grundstücke wegen des Stadtbildes veranlas-

sen will.  

 

Aus der Perspektive  der Effizienz ist das Bodensteuer- und Kosten-

wertmodell zu kritisieren.    

 

Der Staat hat die Grundsteuer laut Bundesfassungsgericht realitätsnah 

auszugestalten102. Aus diesem Grund sind die Modelle auf Grundlage 

der realitätsnähe zu untersuchen.  

 

Das bisherige Modell mit aktuellen Verkehrswerten hat im Hinblick der 

Einzelbewertung jedes Grundstückes einen besonderen Realitätsbezug. 

Bei den beiden anderen Modellen stellt der Gesetzgeber auf statistische 

Werte ab, die zur realitätsferne beitragen.  

 

Mit dem Modell der Bodensteuer und dem Kostenwertmodell wird der 

Abbau von bürokratischem Aufwand und Erhebungskosten verursacht. 

Allerdings kann nicht nachvollzogen werden, warum im Bodensteuer-

modell der Eigentümer mit Haus die gleiche Steuer zahlen muss wie der 

Eigentümer ohne Haus. Auch hier erkennt man die verfassungsrechtli-

che Schieflage, die sich aus der Nichtbeachtung des Artikels 3 GG und 

des damit fehlenden Leistungsfähigkeitsprinzips ergibt. Aus sich der 

Verfassungshüter kann sich hierbei nur das bisherige Modell mit aktuel-

len Verkehrswerten durchsetzen.  

                                                
102 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10.April 2018 – 1 BvL 11/14 – Rn. (1-181) 
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Letztlich ist noch die Belastungsverschiebung in den Blick zu nehmen. 

Die Tabelle mit den einzelnen Werten wird nochmals aufgezeigt:  

 

  
Bestehende 
Grundsteuer 

Nord- 
Modell 

Süd- 
Modell 

Thüringer 
Modell 

Grundsteuerwert 25.000 € 233.797 €     

x Messzahl(en) 0,0026 0,0026 
bzw. 0,0031     

Grundsteuermessbetrag 65 € 783,78 € 44 € 88 € 
x Hebesatz 5 5 5 5 
Grundsteuerschuld 325 € 3.918,90 € 220 € 440 € 
 

Quelle: Schulemann 2011: S. 44  

Das sich Veränderungen in der Belastung ergeben, lässt sich aus den 

stark veralteten Einheitswerten ableiten. Völlig unakzeptabel ist die  

Grundsteuerschuld des Nord-Modells. Dieses Modell verursacht eine 

zehnfache Multiplikation der bisherigen Schuld. Während das Südmodell 

zu einer Reduzierung beiträgt, steigt die Steuerschuld beim Thüringer 

Modell leicht an.  

 

Anhand der folgenden Tabelle der Simulationsanalyse des Institutes der 

deutschen Wirtschaft Köln103 erkennen wir eine Verschiebung der ag-

gregierten Finanzkraft der einzelnen Bundesländer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 Henger, Schaefer 2015: S. 21  
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Diese lässt die verschiedenen Veränderungen der Finanzkraft anhand 

der einzelnen Modelle herauslesen. Auch hier gibt es stets Gewinner 

und Verlierer der einzelnen Modelle. Eine bundeseinheitliche Lösung 

kann nicht abgeleitet werden.  

 

Die Politökonomische Analyse kann bei den einzelnen Faktoren zu kei-

nem klaren Ergebnis kommen. Zwar hat das Nordmodell keine verfas-

sungsrechtlichen Bedenken, verursacht aber einen großen Kostenpos-

ten im Haushalt der Bundesrepublik und führt zu einer enormen Steige-

rung der Steuerschuld beim Steuerzahler.  

 

Das Süd- und Thüringer Modell bewirken zwar einen geringeren admi-

nistrativen Aufwand, die Belastungsverschiebung ist auch im moderaten 

Zustand. Allerdings werden diese wahrscheinlich einer erneuten verfas-

sungsrechtlichen Normkontrolle nicht standhalten.  

 

Die Reformeffekte für den Bund, der einzelnen Länder und Kommunen 

und sodann auch für den Steuerpflichtigen sind so stark different, dass 

ein einheitliches Modell mit „Gewinnern“ nicht bilden lässt.  
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7.0. Fazit  

Nach Abschluss dieser Arbeit wird die Problemstellung klar: Einen ein-

heitlichen Konsens, in dem alle Kriterien und Bewertungspunkte der 

Grundsteuer positiv bedacht und sinnvoll berücksichtigt worden sind, 

wird es wohl nicht geben.  

 

Es stellt sich auch zunehmend die Frage, ob die Grundsteuererhebung 

Sinn macht und überhaupt fortgesetzt werden sollte.  

 

Eine direkte Gegenleistung für seine Grundsteuer kann der Bürger 

aufgrund des Steuerbegriffes nach § 3 Absatz 1 AO nicht erwarten, 

zumal die meisten Kosten für die Infrastruktur der Städte ohnehin 

durch Beiträge und Gebühren abgegolten sind.  

 

Betrachten wir den Diskurs weiter auf der Metaebene. Die Wissen-

schaft, die länderübergreifende Arbeitsgruppen, der Bundestag, Ge-

richte und etwaige Gutachter wurden mit der Debatte über die Reform 

schon beschäftigt. Der Aufwand ist bis zum heutigen Tage enorm und 

kann nicht beziffert werden.  

 

Auffällig ist auch, dass im Diskurs nur über die Reform der Grundsteu-

er gesprochen wird. Eine komplette Abschaffung und Umlagerung auf 

andere Steuerarten stand nie zu Diskussion und ist daher sehr einsei-

tig behandelt worden.  

 

Außerdem offenbaren die einzelnen Modelle ein egozentrisches Ver-

halten der einzelnen länderübergreifenden Arbeitsgruppen. Die einzel-

nen Länder haben sich nämlich auf das Modell festgelegt, dass die 

wenigste Negativauswirkung auf die Finanzkraft des Haushaltes hat104.  

In diesem Zusammenhang wird die Reform eines Länderfinanzaus-

ausgleichs angeregt105.  

                                                
104 vgl. Henger, Schaefer 2015: S. 21 
105 vgl. Henger, Schaefer 2015: S. 21 
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Darüber hinaus wurde das Prinzip der Selbstveranlagung, wie in der 

Einkommenssteuererklärung auch, nicht diskutiert. Das Argument der 

Verwaltungskosten wäre hier ausschlaggebend und für den Bürokra-

tieabbau zu begrüßen.  

 

Abschließend sehen wir: Die Reformeffekte der Kommunen, Ländern 

und Steuerpflichtigen sind so different, dass ein für jeden vorteilhaftes 

Modell nicht gefunden werden kann. Aber nicht nur das. Auch die Ak-

teurgruppen in sich sind so stark different, dass selbst in der Ak-

teurgruppe kein einheitlicher Konsens gefunden werden kann. Die Inte-

ressenssituation einer nördlichen Gemeinde wird sich stark von einer 

süddeutschen Kommune unterscheiden. Das gleiche ergibt sich beim 

Steuerpflichtigen. Es ist schlicht unmöglich, die Interessen der einzel-

nen Beteiligten im vollen Umfang zu befriedigen. Die Problemsituation 

ist mit zu vielen Variablen bestückt, als dass eine Einheitlichkeit in der 

Lösungsfindung möglich ist. Aus diesem Grund kann ich keine Favori-

sierung eines Modells vornehmen.  

 

Es ergeben sich aber zwei Lösungsansätze:  

 

Es könnte stets über die Komplettabschaffung der Grundsteuer nach-

gedacht werden. Durch die Umverteilung auf andere Steuerarten, hätte 

dies keinerlei Auswirkungen auf die Finanzkraft der einzelnen kommu-

nalen Haushalte. Die verfassungsrechtliche Schieflage wäre beseitigt 

und auch der Steuerpflichtige hätte eine Besteuerungsart weniger zu 

beachten.  

 

oder  

 

Die Diskussion über die Reform der Grundsteuer wird nicht isoliert auf 

die Grundsteuer bezogen geführt. Diese müsste geöffnet werden und 

das gesamte Steuersystem in der Gänze zur Betrachtung und Reform 

herangezogen werden. Damit müssten die Interessenssituationen der 
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einzelnen Akteure nicht mehr starr auf die Grundsteuer angelegt wer-

den, was ja ohnehin nicht möglich ist. Zum anderen könnten weitere 

Schieflage des deutschen Steuersystems in einer Reform bearbeitet 

werden.  
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