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D i e  G r u n d s t e u e r r e f o r m

Die Grundsteuer wird derzeit auf der Basis von sog. Einheitswerten festgesetzt. Diese 
haben in den „alten“ Bundesländern den Stand vom 01.01.1964 und in den „neuen“ 
Bundesländern sogar den vom 01.01.1935.

Es konnte deshalb nicht überraschen, dass das Bundesverfassungsgericht die gesetzli-
chen Grundlagen zur Bewertung von bebauten Grundstücken als verfassungswidrig be-
urteilt hatte. Bis zum 31.12.2024 dürfen die veralteten Einheitswerte für die Grund-
steuerbemessung allerdings noch angewendet werden.

Der Bundesgesetzgeber hat die sog. Grundsteuerreform rechtzeitig verabschiedet. Al-
lerdings werden diese nicht alle Bundesländer anwenden. Eigene Regelungen gibt es in 
Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Das Saarland und 
Sachsen wenden zwar das Bundesmodell an, verwenden aber eigene Steuermesszahlen.

Um die Neubewertung durchführen zu können, benötigt das Finanzamt für jedes Grund-
stück eine „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“. Die Erklärung muss elek-
tronisch per ELSTER eingereicht werden. Dies wird ab 01.07.2022 möglich sein. Letz-
ter Termin für die Abgabe der Erklärung ist der 31.10.2022.

Die Bewertung ist abhängig von der Grundstücksart. Es wird wie folgt unterschieden:

1. Unbebaute Grundstücke
Ein unbebautes Grundstück ist eines, auf dem sich kein Gebäude befindet. Als unbe-
bautes Grundstück gilt aber auch eines, das im Feststellungszeitpunkt bebaut wird oder 
eines, auf dem sich kein benutzbares Gebäude befindet (§ 246 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
1 BewG).

Die Bewertung erfolgt durch eine Multiplikation der Grundstücksgröße mit dem sog. 
Bodenrichtwert. Der Wert wird, wie bei bebauten Grundstücken auch, auf volle 
EUR 100,00 nach unten abgerundet.

2. Bebaute Grundstücke
Die bebauten Grundstücke lassen sich nach dem jeweiligen Bewertungsverfahren wie 
folgt unterteilen:

Ertragswertverfahren Substanzwertverfahren

1. Einfamilienhäuser 5.  Geschäftsgrundstücke

2. Zweifamilienhäuser 6.  gemischt genutzte Grundstücke

3. Mietwohngrundstücke 7.  Teileigentum

4. Wohnungseigentum 8.  sonstige bebaute Grundstücke
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Bewertung im Ertragswertverfahren
Der Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren ermittelt sich aus der Summe des kapi-
talisierten Reinertrags und dem abgezinsten Bodenwert.

Der kapitalisierte Reinertrag ergibt sich aus der Subtraktion der Bewirtschaftungskos-
ten vom sog. Rohertrag. Keine dieser Rechengrößen wird individuell ermittelt. Sie sind 
ausschließlich aus Anlagen zum Bewertungsgesetz zu entnehmen. Beim Rohertrag (An-
lage 39 zu § 254 BewG) ist nach Bundesländern, Gebäudeart, Wohnfläche und Baujahr 
des Gebäudes zu differenzieren. Außerdem sind entsprechend der Mietniveaustufen 
(gemäß der Anlage 1 zu § 1 Abs. 3 Wohngeldverordnung) Zu- und Abschläge vorzuneh-
men. Auch die Bewirtschaftungskosten unterscheiden sich – und zwar nach der Rest-
nutzungsdauer und der Grundstücksart (Anlage 40 zu § 255 BewG).

Der abgezinste Bodenwert wird zunächst wie bei einem unbebauten Grundstück ermit-
telt, danach kommt noch ein Umrechnungskoeffizient (Anlage 36 zu den § 251 und 257 
Abs. 1 BewG) sowie der Abzinsungsfaktor (Anlage 41 zu § 257 Abs. 2 BewG) zur An-
wendung.

Definitionen
Ein Einfamilienhaus enthält eine Wohnung (und ist kein Wohnungseigentum), ein 
Zweifamilienhaus zwei. Das Mietwohngrundstück muss zu mehr als 80 % Wohn-
zwecken dienen. Als Wohneigentum sind Eigentumswohnungen zu bewerten, also das 
sog. Sondereigentum an einer Wohnung und der Anteil am Gemeinschaftseigentum. 
Alle diese Grundstücke dienen zu Wohnzwecken, was die Bewertung im Ertragswert-
verfahren nach sich zieht.

Bewertung im Sachwertverfahren
Die Bewertung im Sachwertverfahren basiert auf dem Gebäudesachwert und dem Bo-
denwert. Das Ergebnis wird mit einer Wertzahl multipliziert (§ 260 BewG).

Der Bodenwert wird nicht abweichend zu einem unbebauten Grundstück ermittelt 
(Grundstücksgröße multipliziert mit dem Bodenrichtwert).

Bei der Bestimmung des Gebäudesachwerts werden erneut keine individuellen Verhält-
nisse berücksichtigt. Ausgehend von den sog. Normalherstellungskosten erfolgt eine 
Multiplikation mit der Bruttogrundfläche (= Summe der Grundflächen aller Grundrisse-
benen, inkl. Überdachte Terrassen und unter Einbeziehung von Dachgeschossen, wenn 
diese mehr als 1,25 Meter Höhe aufweisen). Davon wird eine Alterswertminderung ab-
gezogen, die sich erneut nach dem Alter des Gebäudes am Bewertungsstichtag im Ver-
gleich zur Gesamtnutzungsdauer bestimmt.

Definitionen
Alle anderen Grundstücke werden im Sachwertverfahren bewertet. Ein Geschäfts-
grundstück ist eines, dass zu mehr als 80 % eigenen oder fremden betrieblichen oder 
öffentlichen Zwecken dient und kein Teileigentum ist. Gemischt genutzte Grundstü-
cke dienen teils Wohnzwecken, teils eigenen oder fremden betrieblichen oder öffentli-
chen Zwecken, sind aber nicht als Ein- oder Zweifamilienhaus, Mietwohngrundtück, 
Wohnungseigentum, Teileigentum oder Geschäftsgrundstück zu klassifizieren. Teilei-
gentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines 
Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentum an dem gemeinschaftlichen Eigentum, 
zu dem es gehört. Sonstige bebaute Grundstücke sind diejenigen, die in die bisher 
genannten Kategorien nicht einzuordnen sind.

Wichtig für Grundstücksbesitzer, die eine denkmalgeschützte Immobilie im Eigentum 
haben, ist es zu wissen, dass bei diesen eine Ermäßigung von 10 % erfolgt (§ 15 Abs. 
5 GrStG).
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3. Checkliste der wichtigsten notwendigen Daten für eine 
Grundstücksbewertung nach der Grundsteuerreform

Notwendige Daten für ein unbebautes Grundstück

- Größe des Grundstücks
- Belegenheit (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Gemarkung, Grundbuch-

blatt, Flur)
- ggfs. Anteil am Eigentum (z.B. ½) zum 01.01.2022

Notwendige Daten im Ertragswertverfahren

- Grundstücksart
- Gebäudeart (Anlage 38 zum BewG)
- Jahr der Bezugsfertigkeit
- Belegenheit s.o.
- Größe der Wohnung, ggf. sonstige Flächen (soweit nicht Wohnflächen)
- Mietwohngrundstücke: Anzahl der Wohnungen mit einer Wohnfläche

- unter 60 m2 und deren Wohnfläche,
- von 60 m2 bis 100 m2 und deren Wohnfläche,
- von 100 m2 mehr sowie deren Wohnfläche und
- zudem Wohnräume, die nicht in die vorgenannten Kategorien fallen sowie
  deren Wohnfläche

- ebenfalls bei Mitwohngrundstücken: Nutzflächen, die keine Wohnflächen sind 
(z. B. Kellerräume, Waschküche) unter Angabe der Lage, der Nutzung und der 
Nutzfläche

- Größe des Grundstücks
- Anzahl der Garagen-/Tiefgaragenstellplätze
- eventuell Abbruchverpflichtung und Jahr der Kernsanierung

Notwendige Daten im Sachwertverfahren

- Grundstücksart
- Gebäudeart (Anlage 42 zum BewG)
- Jahr der Bezugsfertigkeit
- Belegenheit s.o.
- Bruttogrundfläche
- Größe des Grundstücks
- eventuell Abbruchverpflichtung und Jahr der Kernsanierung

Außerdem werden zusätzlich noch folgende Unterlagen benötigt

- Informationsschreiben zur Grundsteuerreform des zuständigen Finanzamtes
- Grundstücksgemeinschaften müssen einen Empfangsbevollmächtigten benen-

nen, auch wenn dies für Zwecke der Einkommensteuer bereits erfolgt ist
- Grundbuchauszug
- Einheitswertbescheid (soweit vorhanden).

Die übrigen Parameter der Bewertung gehen entweder aus dem Gesetz hervor oder 
müssen von der Gemeinde bzw. dem Finanzamt zugesteuert werden (z.B. Baupreisin-
dex, Mietniveaustufe, Bodenrichtwert).
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Hinweis:

Sie finden die entsprechenden Daten zum Beispiel im Kaufvertrag, in der Flurkarte, im 
Grundbuchblatt, im Einheitswertbescheid, im Grundsteuerbescheid oder in der Tei-
lungserklärung.

Sollten die erforderlichen grundstücksbezogenen Daten nicht (mehr) auffindbar sein, 
kann eine Flurkarte beim Vermessungsamt und ein Grundbuchauszug beim zuständi-
gen Amtsgericht beantragt werden.

4. Gebühren für die Erstellung der Feststellungserklärung
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsteuerreform wurde die Steuerbera-
tervergütungsverordnung (StBVV) angepasst. Damit soll eine gleichmäßige Berech-
nung der Gebühr in allen Bundesländern gewährleistet werden.

Bundesmodell und wertunabhängige Modelle
Für alle Länder, die bei der Grundsteuerreform das Bundesmodell anwenden, wäre 
§ 24 Abs. 1 Nr. 11 StBVV anwendbar, da ein Grundsteuerwert, vergleichbar dem bis-
herigen Einheitswert, festgestellt wird und die Rechtsgrundlage für die Erstellung im 
Bewertungsgesetz verankert ist.
Im Bereich des Grundvermögens haben sich einige Bundesländer jedoch für ein wer-
tunabhängiges Modell entschieden, dessen Rechtsgrundlage sich aus dem jeweiligen 
Landes-Grundsteuergesetz ergibt. Dazu wird ein fiktiver Grundsteuerwert für die Be-
rechnung der Gebühr zugrunde gelegt.
Gegenstandswert ist somit die tatsächliche oder der fiktive Grundsteuerwert, jedoch 
mindestens EUR 25.000,00. Der Gebührenrahmen für Erklärungen zur Feststellung 
wird auf 1/20 bis 9/20 festgesetzt.

Beispiele:

EUR   25.000,00 1/20 EUR  36,00 zzgl. d. ges. MwSt (Mindestgebühr)

EUR   25.000,00 9/20 EUR 324,00 zzgl. d. ges. MwSt

Der Gebührenrahmen richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit des Falls. Durch-
schnittlich ist von der Mittelgebühr von 5/20 auszugehen.

EUR   25.000,00 5/20 EUR 180,00 zzgl. d. ges. MwSt
EUR   50.000,00 5/20 EUR 274,50 zzgl. d. ges. MwSt
EUR 100.000,00 5/20 EUR 355,50 zzgl. d. ges. MwSt

IMPRESSUM
Herausgeber:  WAMSER & COLLEGEN Steuerberatungsgese l l schaf tmbH, E ls terberg
Druck:  WAMSER & COLLEGEN Steuerberatungsgese l l schaf tmbH, E ls terberg
Rechte:  Aussch l ieß l i ch be i  WAMSER & COLLEGEN Steuerberatungsgese l l schaf tmbH, E ls terberg
Vorstehende Informat ionen wurden wieder  für  S ie  zusammengeste l l t  und so l len Ihnen e inen E inb l i ck  über  den derze i t igen Rechtss tand in  
der  Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie  für  S ie  Gesta l tungsh inweise geben.
Nachdem jedoch Sachverha l te  verkürz t  oder  vere in facht  wiedergegeben wurden,  muss jede Gewähr le is tung ausgesch lossen werden.  B i t te  
setzen S ie  s ich mi t  unseren Mi tarbe i tern in  Verb indung,  wenn S ie  we i tere  Informat ionen zu den e inze lnen Themen auf  Ihren spez ie l len 
Anwendungsfa l l  wünschen.  

www.wamser-collegen.de


