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Reform der Grundsteuer nach dem Entwurf der Bundesregierung
  
 

Univ.-Prof. Dr. Roman Seer, Ruhr Universität Bochum 1

Die Bundesregierung hat jüngst den Entwurf eines Grundsteuerreformgesetzes (GrStRefG) in den Bun-
destag eingebracht. Es ist Bestandteil eines Pakets dreier Gesetzentwürfe, wozu neben einer sog.
Grundsteuer C auch die Änderung des Grundgesetzes gehört. Der nachfolgende Aufsatz informiert
über den Hintergrund sowie die Inhalte des von der Bundesregierung vorgelegten und nach dem Ur-
teil des BVerfG vom 10.4.2018 bis zum 31.12.2019 gesetzlich zu verankernden Reformkonzeptes. Zu-
gleich unterzieht der Beitrag das GrStRefG einer ersten kritischen Analyse.

I. Gescheitertes Konzept der sog. Einheitsbewertung des Vermögens

Das BVerfG hat in seinem Urteil v. 10.4.2018 2 nicht das Grundsteuergesetz, sondern Vorschriften
des Bewertungsgesetzes zur sog. Einheitsbewertung des Grundvermögens für mit Art. 3 Abs. 1 GG
unvereinbar erklärt. Die sog. Einheitsbewertung beruhte auf dem Reichsbewertungsgesetz vom
16.10.1934. 3 Mit diesem Gesetz wurde eine die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) mitumfas-
sende einheitliche Bewertung geschaffen, die zu periodisch wiederkehrenden Hauptfeststellungszeit-
punkten (§ 21 BewG ) durchzuführen sein sollte. Die Idee bestand darin, für alle an Vermögenswer-
te anknüpfenden Steuern (z.B. Vermögen-, Erbschaft- u. Schenkung-, Gewerbekapital-, Grundsteu-
er) auf verwaltungsökonomische Weise einen einheitlichen Wert (Einheitswert) festzustellen. 4 Die-
se Verklammerungsfunktion hat das BewG auch nach dem 2. Weltkrieg beibehalten. Der konzeptio-
nelle Hauptmangel der Regelungen bestand darin, dass es nicht gelang, die einzelnen Vermögensge-
genstände, insb. den Grundbesitz, auch nur einigermaßen zeitgerecht turnusmäßig flächendeckend
zu bewerten. Dies führte zwangsläufig zu im Laufe der Zeit sich kontinuierlich steigernden Verwer-
fungen. So blieb dem BVerfG gar nichts anderes übrig, als das zwischenzeitlich eingetretene eviden-
te Missverhältnis bei der Bewertung von Geld- und Grundvermögen in den beiden sog. Einheitswert-
beschlüssen vom 22.6.1995 zur Vermögensteuer und zur Erbschaft- und Schenkungsteuer als ver-
fassungswidrig zu kennzeichnen. 5 Damit war die Idee der Einheitsbewertung praktisch gescheitert.
Die Vorschriften der §§ 68 ff. BewG über die Bewertung des Grundvermögens gelten heute nur noch
für die Grundsteuer. Das Vermögensteuergesetz ist nicht mehr erneuert worden und zum 31.12.1996
nach dem Einheitswertbeschluss des BVerfG außer Vollzug getreten. Für die zum 1.1.1997 neu ge-
fasste und zwischenzeitlich mehrfach geänderte Erbschaft- und Schenkungsteuer gilt seitdem ein ei-
gener Bewertungsmaßstab, der sog. Bedarfswert (s. §§ 157 , 176 ff. BewG ). 6 Im Bereich der Grund-
erwerbsteuer regelt das BewG mittlerweile eine eigene Ersatzbemessungsgrundlage (§§ 138 , 145 ff.
BewG ). 7 Der sog. Einheitswert des Grundvermögens ist damit längst kein „Einheitswert“ mehr, son-
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dern bestimmt allein den verbliebenen Regelungsbereich der Bemessungsgrundlage für die Grund-
steuer und ist damit nur ein „Grundsteuerwert“.

II. Aussagen des BVerfG v. 10.4.2018
1. Verletzung des Gebots realitätsgerechter Wertrelation (Art. 3 Abs. 1 GG )

Zwar hatten BFH 8 und BVerfG 9 die nicht nur zwischen den unterschiedlichen Vermögensarten, son-
dern auch innerhalb  
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der Vermögensart „Grundvermögen“ auffallenden Wertverzerrungen zunächst toleriert. Der BFH deu-
tete aber in zwei „Appellentscheidungen“ die Verfassungswidrigkeit der Bewertungsregeln an 10 und
legte sie dem BVerfG schließlich mit Beschluss v. 22.10.2014 vor. 11 Zwar erkannte der BFH die dem
Gesetzgeber zustehende Typisierungsbefugnis bei steuerlichen Massenvorgängen. Diese rechtfertigt
es nach Überzeugung des Gerichts aber nicht, die Wertanpassung über Jahrzehnte auszusetzen und
so strukturell grobe Wertverzerrungen zwischen vergleichbaren wirtschaftlichen Einheiten in Kauf zu
nehmen.

Dem ist das BVerfG in seinem Urteil vom 10.4.2018 12 gefolgt. In materieller Hinsicht betont das
BVerfG zunächst den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, der auch die Möglichkeit un-
terschiedlicher Bewertungsmaßstäbe eröffne. Das Bewertungssystem muss aber in der Gesamtschau
(jedenfalls prinzipiell) eine in der Relation der Grundstücke eines Gemeindegebiets zueinander reali-
täts- und damit gleichheitsgerechte Bemessung des steuerlichen Belastungsgrundes sicherstellen. 13
In Übereinstimmung mit dem Vorlageschluss des BFH sieht das BVerfG das Ziel der Bewertung nach
§§ 68 ff. BewG darin, dem Verkehrswert der Grundstücke „zumindest nahe zu kommen“. 14 Demge-
mäß hält das BVerfG den gemeinen Wert i.S.d. § 9 Abs. 1 BewG für die Bezugsgröße, an der sich die
Ergebnisse der Einheitsbewertung messen lassen müssen. Um in diesem System eine realitätsgerech-
te Wertrelation wenigstens annäherungsweise über die Zeit zu gewährleisten, ist die in § 21 Abs. 1
BewG an sich vorgesehene periodisch wiederkehrende Hauptfeststellung ein zentraler systembeding-
ter Baustein, der durch die Instrumente der Fortschreibung (§ 22 BewG ) und Nachfeststellung (§ 23
BewG ) im Hinblick auf zwischenzeitliche Veränderungen flankiert wird. Wird die Hauptfeststellung
(aus Gründen der Verwaltungsökonomie) für längere Zeit ausgesetzt, entstehen mit wachsender Ten-
denz systembedingt Wertverzerrungen sowohl bei den bebauten als auch bei den unbebauten Grund-
stücken. 15 Dabei stellt das BVerfG klar, dass die Gleichheitswidrigkeit nicht schon durch das Ausein-
anderentwickeln von Verkehrs- und Einheitswerten verursacht worden ist. Würden sich die Verkehrs-
werte der Grundvermögen in gleicher Weise von den Einheitswerten entfernen, wäre daran für die
Grundsteuer noch kein Anstoß zu nehmen. Dies ist aber, wie das BVerfG – ebenso wie zuvor der BFH –
sowohl für das Ertrags- als auch für das Sachwertverfahren überzeugend herausgearbeitet hat, gera-
de nicht der Fall. 16

Das BVerfG bringt das Gleichheitsdefizit bei der Bewertung des Grundvermögens mit den folgenden
Worten auf den Punkt: 17
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„Mit diesem Verzicht  18 bricht der Gesetzgeber vielmehr ein zentrales Element aus dem System der
Einheitsbewertung heraus, das unverzichtbar zur Gewinnung in ihrer Relation realitätsnaher Bewer-
tungen ist.“

Das Unterlassen einer Hauptfeststellung bewirkt eine objektive Dysfunktionalität, 19 wodurch der Ge-
setzgeber die für eine verfassungsgemäße Typisierung erforderliche realitätsgerechte Ausrichtung an
einem typischen Fall strukturell verfehlt. Daher war die Einheitsbewertung des Grundvermögens auch
mit Verwaltungsvereinfachungsargumenten nicht mehr zu retten.

2. Zweistufiger Rechtsfolgenausspruch

Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 10.4.2018 die Grundstücksbewertungsvorschriften im Zusam-
menhang mit der Grundsteuer jedenfalls seit dem 1.1.2002 (!) für mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar er-
klärt. Der Zeitpunkt ist nicht willkürlich gewählt, sondern dem Umstand geschuldet, dass dies der am
weitesten zurückliegende Feststellungszeitpunkt der vor dem BFH anhängigen Streitverfahren war. 20
Es darf getrost davon ausgegangen werden, dass die Grundstücksbewertung auch in noch weiter zu-
rückliegenden Zeitpunkten gleichheitswidrig gewesen ist. Das BVerfG hat aber gleichwohl – den Vor-
bildern zur Vermögen-, Erbschaft- und Schenkungsteuer folgend – lediglich ex nunc die Beseitigung
des verfassungswidrigen Zustandes bis zum 31.12.2019 eingefordert. Zur Begründung dieses den In-
dividualrechtsschutz verkürzenden Rechtsfolgenausspruchs 21 bemüht das BVerfG erwartungsgemäß
das kommunale Interesse an einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung, die empfindlich ge-
stört wäre, wenn plötzlich die drittgrößte kommunale Steuerquelle rückwirkend wegfiele. 22 Außerdem
sieht das BVerfG das verwaltungspraktische Problem, die noch offenen Fälle ggf. erst nach einer Neu-
regelung mit erheblicher zeitlicher Rückwirkung abwickeln zu müssen. 23 Dagegen sei das übergangs-
weise Fortbestehen der tradierten Grundsteuer, die das BVerfG ihrer Art nach für verfassungsrechtlich
legitimiert hält, für die Betroffenen zumutbar.

Zusätzlich flankiert das BVerfG die befristete Fortgeltungsanordnung um eine zweite Fortgeltungs-
anordnung von weiteren 5 Jahren (bis längstens zum 31.12.2024) nach Verkündung der Neure-
gelung. Diese vom BVerfG selbst als „nach Dauer und Struktur ungewöhnlich“ bezeichnete Fortgel-
tungsanordnung hält das Gericht für geboten, um für die ca. 35 Millionen wirtschaftlichen Einheiten ei-
ne Neubewertung bundesweit auf der Basis des bis zum 31.12.2019 zu schaffenden Rechts überhaupt
technisch durchführen zu können. 24 Dabei stellt sich zugleich die Frage, was passiert, falls der Ge-
setzgeber daran scheitern sollte, bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung in Kraft zu setzen. Das BVerfG
mahnt insoweit, dass angesichts der bereits überlangen Dauer der Unvereinbarkeit der Regeln  
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über die Einheitsbewertung mit Art. 3 Abs. 1 GG keine Rechtfertigung zu erkennen sei, auch über
den 31.12.2019 hinaus das bisherige Recht bis zu einer tatsächlichen Neuregelung fortgelten zu las-
sen. 25 Mit diesem Hinweis will das BVerfG offenbar Rechtsunsicherheiten, wie sie im Fall des Rechts-
folgenausspruchs zur Erbschaft- und Schenkungsteuer vom 17.12.2014 eingetreten waren, 26 vermei-
den. Es darf daher angenommen werden, dass die grundsteuerbezogenenen Regelungen des BewG
und das GrStG selbst mit Ablauf des 31.12.2019 „außer Vollzug“ gesetzt werden, wenn dem Gesetz-
geber bis dahin keine Neuregelung gelingt. Konsequenterweise muss dann aber auch die Sperrwir-
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kung der (dann außer Vollzug gesetzten) bisherigen Bundesgesetze entfallen, damit die Bundesländer
ab dem 1.1.2020 landeseigene Regelungen treffen können.

III. Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer
1. Art. 105 Abs. 2 Alt. 2 i.V.m. Art. 72 Abs. 2 GG

Dabei bedarf es der Klärung, wer eigentlich „der Gesetzgeber“ (2. Tenor des BVerfG-Urteils) ist, der
bis zum 31.12.2019 die geforderte Neuregelung zu treffen hat. Offenbar geht das BVerfG davon aus,
dass vor allem der Bund der Adressat des Rechtsfolgenausspruchs ist, 27 weil er seine Anpassungs-
und Änderungskompetenz behält. 28 Jedoch unterscheidet sich diese Kompetenz fundamental je nach-
dem, ob sie sich auf Art. 72 Abs. 2 GG oder nur eingeschränkt auf die „Bundesgesetzgebungskom-
petenz kraft zeitlichen Annexes“ des Art. 125a Abs. 2 GG  29 stützen kann. Sollten die Voraussetzun-
gen des Art. 72 Abs. 2 GG in der nach dem 15.11.1994 geltenden Fassung nicht erfüllt sein, ist dem
Bund nämlich auch nach h.M. eine grundlegende Neukonzeption der Regelungsmaterie verwehrt. 30
Gestützt auf den Kompetenzartikel des Art. 125a Abs. 2 GG ist er also nicht zur Umsetzung eines Be-
wertungs- bzw. Regelungskonzepts für die Grundsteuer berechtigt, wenn sich dieses vom bisherigen
Konzept grundlegend unterscheidet. Mit der Umgestaltung der zuvor in Art. 72 Abs. 2 GG gegoltenen
sog. Bedürfnisklausel zu einer Erforderlichkeitsklausel 31 wurde die Ausübung der konkurrierenden
Gesetzgebung durch den Bund mit Wirkung vom 15.11.1994 einer verfassungsrechtlichen Kontrolle
unterworfen, die über eine bloße Vertretbarkeitskontrolle hinausgeht. Zwar hat die Föderalismusre-
form 2006 den Erforderlichkeitsvorbehalt des Art. 72 Abs. 2 GG gegenständlich eingeschränkt (weite-
res unter 3.). 32 Systematisch ist die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes (Art. 74 GG ) im Aus-
gangspunkt zu einer unkonditionierten Vorranggesetzgebung für den Bund („Kernkompetenzen“) um-
gestaltet worden, von der die in Art. 72 Abs. 2 GG enumerativ aufgezählten konditionierten Bereiche
(„Erforderlichkeitskompetenzen“) abzugrenzen sind. 33

Dieser Unterscheidung folgt auch die Finanzverfassung für die Gesetzgebungskompetenz für Steu-
ern. Nach Art. 105 Abs. 2 Alt. 1 GG besitzt der Bund die unkonditionierte Gesetzgebungskompetenz
 34 (Kernkompetenz) für solche Steuern, deren Ertrag ihm ganz oder teilweise zusteht (d.h. für Bun-
des- und Gemeinschaftssteuern). Handelt es sich dagegen um Steuern, deren Ertrag ausschließlich
den Länder und Gemeinden zusteht (Landes- und Gemeindesteuern), besitzt der Bund gem. Art. 105
Abs. 2 Alt. 2 GG (i.V.m. Art. 72 Abs. 2 GG ) derzeit allenfalls eine Erforderlichkeitskompetenz. 35 Für
die Regelung der kommunalen Grundsteuer bedeutet das, dass der Bund nur eine Gesetzgebungs-
kompetenz besitzt, wenn und soweit

a) die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet (Alt. 1) oder
b) die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit (Alt. 2)

im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

Mit dem Erforderlichkeitskriterium wird ein Teilelement des Verhältnismäßigkeitsprinzips auf die staat-
liche Kompetenzordnung übertragen. 36 Es ist grundsätzlich voll justiziabel; allerdings ist dem Gesetz-
geber eine Einschätzungsprärogative einzuräumen. 37 Für die Erbschaft- und Schenkungsteuer hat
das BVerfG eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit für erforderlich gehalten.
Vor dem Hintergrund, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuer grundsätzlich den Weltvermögenser-
werb erfasst und bei nach Bundesländern unterschiedlichen Steuersystemen innerstaatlich die Proble-
me eines Doppelbesteuerungsrechts zu lösen wären, gebietet die Rechtseinheit im gesamtstaatlichen
Interesse eine bundesgesetzliche Regelung. 38 Dieses Problem stellt sich bei der Grundsteuer als ört-
lich radizierte Gemeindesteuer dagegen nicht. Es lässt sich nicht begründen, warum die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet (Art. 72 Abs. 2 Alt. 1 GG ) eine bundeseinheitliche
Ausgestaltung der  
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Grundsteuer erfordert. Zur Herstellung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
kann eine bundesgesetzliche Grundsteuer angesichts ihrer im gesamtstaatlichen Sinne geringen Fi-
nanzierungswirkung substantiell nichts beitragen. 39 Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG garantiert den Gemein-
den zudem ein Hebesatzrecht, aufgrund dessen sie einen gewissen kommunalen Steuerwettbewerb
führen. 40 Das GG hat damit eine zwischen den Kommunen ggf. sogar signifikant unterschiedliche
Grundsteuerbelastung bewusst in Kauf genommen.

Etwas anderes könnte dann gelten, wenn der Inhalt der vom BVerfG geforderten Neuregelung die Er-
neuerung der Einheitsbewertung wäre. 41 Wenn für die einzelnen Steuern (Bundes- oder Landessteu-
ern) dieselben Bewertungsmaßstäbe gelten würden, wäre es im gesamtstaatlichen Interesse erforder-
lich, sie auch bundeseinheitlich (vor der Klammer als sog. Mantelgesetz) 42 zu regeln. Hierfür spräche
außerdem Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG , wonach der Bund für das Besteuerungsverfahren auch insoweit
die (fakultativ auszuübende) Gesetzgebungskompetenz besitzt, als die Steuern von den Ländern ver-
waltet werden. 43 Auf diese Norm kann sich der Bund indessen nicht stützen, weil es bei der Neure-
gelung im BewG nicht um bloße Verfahrensentscheidungen, sondern um die Ausgestaltung der ma-
teriellen Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer geht. 44 Eine darüber hinausgehende Revitalisie-
rung der Einheitsbewertung für mehrere Steuerarten plant der Bund nach dem Scheitern des Einheits-
wertkonzepts (s. oben I.) ersichtlich ebenfalls nicht. 45 Wie unter I. dargelegt, ist die Einbettung in das
BewG aber nur eine äußere Hülse; materiell gehören die Regelungen zum Grundsteuergesetz. Daher
kann für die allein auf die Grundsteuer bezogene Regelungsmaterie der Bewertung des Grundbesit-
zes nicht auf das (nicht mehr existierende) Einheitswertkonzept rekurriert werden. Vielmehr muss sich
die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus der Regelungsmaterie der Grundsteuer
selbst begründen lassen.

Eine auf Länderebene (unterschiedlich) geregelte Grundsteuer bedroht aus gesamtstaatlicher Sicht
indessen weder die Funktionsfähigkeit der Rechtsgemeinschaft noch die Funktionsfähigkeit des Wirt-
schaftsraums (Art. 72 Abs. 2 Alt. 2 GG ). 46 Es ist nicht erkennbar, warum angesichts ihres örtlich be-
grenzten Wirkungskreises Landes-Grundsteuern den länderübergreifenden Rechtsverkehr nennens-
wert beeinträchtigen könnten. 47 Bereits heute bewirken die Kommunen durch ihr Hebesatzrecht so-
gar innerhalb eines Landes ein deutlich unterschiedliches Besteuerungsniveau. § 1 Abs. 1 GrStG lässt
es zu, dass Gemeinden vollständig auf die Erhebung einer Grundsteuer in ihrem Gemeindegebiet ver-
zichten. Dies hat bisher aber weder zu Steueroasen noch durch Wegzüge zu einem „Grundsteuer-Tou-
rismus“ geführt. Darin unterscheidet sich die Grundsteuer substantiell von der anderen (großen) Re-
alsteuer, der Gewerbesteuer, für die das BVerfG überzeugend die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2
Alt. 2 GG bejaht hat. 48 Die fiskalische Bedeutung der Gewerbesteuer beträgt mit einem Aufkommen
von derzeit ca. 52 Milliarden € (ca. 7 % des staatlichen Gesamtsteueraufkommens) das Vierfache der
Grundsteuer und nahezu das Doppelte der Körperschaftsteuer. 49 Nach Art. 106 Abs. 6 Satz 4 GG kön-
nen Bund und Länder an ihrem Aufkommen – anders als bei der Grundsteuer – beteiligt werden. 50 Sie
besitzt aber nicht nur eine erhebliche makroökonomische Bedeutung im gesamtstaatlichen Finanzge-
füge von Bund und Ländern. Sie beeinflusst als die mittlerweile wesentliche Unternehmensteuer mi-
kroökonomische Standortentscheidungen der Unternehmen, so dass sich der Bundesgesetzgeber so-
gar genötigt sah, in § 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG einen Mindesthebesatz von 200 % vorzuschreiben, um
einen zu Missbräuchen anreizenden Standortwettbewerb der Kommunen einzudämmen. 51 Vergleich-
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bare Wohnsitz- und Standortverlagerungsanreize gehen von der statischen, im wahrsten Sinne des
Wortes „immobilen“ Grundsteuer nicht aus.

Für eine konkurriende Gesetzgebungskompetenz des Bundes spricht auch nicht die in Art. 106 Abs. 6
Satz 2 GG verankerte Hebesatz-Garantie der Gemeinden. Mit der dem Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG ent-
sprechenden Garantie eines Hebesatzrechts zugunsten der Kommunen mag der Verfassungsgeber
(negativ) impliziert haben, dass den Kommunen nur eine Gestaltungsmacht für den Steuertarif, nicht
aber für die gesamte Steuerart zusteht, sie also keine eigenen Grundsteuergesetze erlassen dürfen.
Entgegen Seiler  52 lässt diese Vorschrift im Umkehrschluss keineswegs eine Bundeskompetenz ver-
muten. Dies ist zumindest für die Grundsteuer nicht schlüssig. 53 Selbst wenn man Seiler folgen woll-
te, sagt Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG nichts darüber aus, wer die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer
zu regeln hat, der Bund oder die Länder.
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Hantzsch weist vielmehr zutreffend auf die sachliche Nähe der örtlichen Grundsteuer zu den örtlichen
Verbrauch- und Aufwandsteuern hin. 54 Dagegen sprechen auch nicht die mit dem Verlust der Bun-
desgesetzgebungskompetenz verbundenen Auswirkungen auf den Länderfinanzausgleich, 55 in den
die Grundsteuer mit der jeweiligen Realsteuerkraft unter Ausblendung der tatsächlich angewendeten
Hebesätze einbezogen wird. Es ist zwar richtig, dass für die Bemessung der kommunalen Steuerkraft
i.S.d. Art. 107 Abs. 2 GG ebenso wie für die Umlagen und den Länderfinanzausgleich nach Art. 106
Abs. 6 Satz 6, Abs. 7 GG derzeit einfachgesetzlich auf die (bundeseinheitlichen) Grundsteuermess-
beträge, multipliziert mit einem fiktiven oder landesdurchschnittlich ermittelten Hebesatz abgestellt
wird. 56 Diese einfachgesetzlich im FAG bzw. in den GFG der Länder getroffenen Regelungen können
aber nicht die verfassungsrechtliche Gesetzgebungskompetenz determinieren. Mit diesem Argument
würde ansonsten die von Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 72 Abs. 2 GG vorausgesetzte Gesetzgebungskom-
petenz der Länder außerhalb der in Art. 105 Abs. 2a GG in ausschließlicher Landesgesetzgebungs-
kompetenz liegenden örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern praktisch leerlaufen. Dies widersprä-
che der föderalen Konzeption des Art. 105 Abs. 2 GG . 57 Vielmehr wäre der Länderfinanzausgleich
umgekehrt ggf. den Regelungen der Länder entsprechend anzupassen. 58 Unter Beachtung des vom
BVerfG betonten Grundsatzes des geringstmöglichen Eingriffs in die Gesetzgebungskompetenz der
Länder 59 ist eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes damit zu verneinen.

2. Bloße Übergangskompetenz nach Art. 125a Abs. 2 GG

Das BVerfG hat zwar die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Regelungen
der sog. Einheitsbewertung im BewG bejaht. 60 Vor dem Hintergrund, dass das Regelungskonzept
des BewG vorkonstitutioneller Art ist und die Vorschriften jedenfalls vor Geltung der mit Wirkung vom
16.11.1994 verschärften Neufassung des Art. 72 Abs. 2 GG bereits eingeführt waren, lässt es das
BVerfG dahinstehen, ob die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 72 Abs. 2 GG oder aus der
Übergangsvorschrift des Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG zu folgern ist. 61 Es bejaht zwar, dass für die Ein-
führung der Einheitsbewertung auf der Basis der ursprünglichen Bedürfnisklausel des Art. 72 Abs. 2
GG  a.F. eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz bestanden hatte, enthält sich aber einer nä-
heren Prüfung des Art. 72 Abs. 2 GG  n.F., weil es meint, dass nach Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG die Zu-
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ständigkeit zur Änderung der Vorschriften des BewG beim Bund verblieben seien, solange der Bund
diese nicht in ihren wesentlichen Elementen ändere und keine grundlegende Neukonzeption vor-
nehme. 62 Der Bund besitzt damit hinsichtlich der Bewertungsvorschriften des Grundvermögens zu
Grundsteuerzwecken allenfalls eine Anpassungs- und Änderungskompetenz auf der Grundlage des
fortgeltenden Bundesrechts gem. Art. 125a Abs. 2 GG . Da die Gesetzgebungskompetenz des Bundes
zur Neuregelung nicht mehr besteht, darf er das fortbestehende Bundesrecht lediglich in engen Gren-
zen modifizieren.

3. Abweichungsklausel als Ausweg aus dem Gesetzgebungsdilemma des Bundes

Das Problem dieser Doktrin liegt in der von ihr ausgelösten kompetenziellen Rechtsunsicherheit, die
am Beispiel der Grundsteuer deutlich wird. Wann handelt es sich bei der Reform der grundsteuerli-
chen Bemessungsgrundlage um eine dem Bund entzogene „grundlegende Neukonzeption“? Wann ist
die Neuregelung der grundsteuerlichen Bemessungsgrundlage noch eine bloße Modifikation der fort-
geltenden Regelung, die der Bund vornehmen können muss, um einer „Versteinerung“ des Rechts zu
begegnen? 63 Wer sich auf diese Abgrenzung einlässt, gerät in nicht unerhebliche Schwierigkeiten. 64
Dies hat der Bundesgesetzgeber offenbar erkannt und sich für eine Doppelstrategie entschieden.
Neben einer bundeseinheitlichen Änderung des BewG, die in vereinfacht-pauschalierter Weise die
Grundstücksbewertung an den Verkehrswerten orientiert (dazu eingehend unten IV.), hat die Bundes-
regierung einen Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes mit dem folgenden Inhalt eingebracht 65:

In Art. 105 Abs. 2 GG soll die Regelung der Grundsteuer zukünftig zur unkonditionierten Gesetzge-
bungskompetenz (Kernkompetenz, s. oben unter 1.) des Bundes gerechnet und der Satz

„Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die Grundsteuer“

vorangestellt werden, um so die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes über den en-
gen Anpassungs- und Änderungsrahmen des Art. 125a Abs. 2 GG hinaus abzusichern. Zugleich soll
der durch die Föderalisreform mit Wirkung v. 1.9.2006 geschaffene, abschließende Abweichungskata-
log des Art. 72 Abs. 3 GG um eine neue Ziff. 7 erweitert werden:

„Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch
Gesetz hiervor abweichende Regelungen treffen über

...
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...

7. Die Grundsteuer.“

Die Regelung eröffnet den Ländern die Möglichkeit, nach ihrem Ermessen abweichend von der Kon-
zeption des Bundes eigene länderspezifische Konzeptionen zu verwirklichen. 66 Da die Grundsteuer
aber zur Kernkompetenz des Bundes gehören soll, setzt dies zunächst aber ein Bundesgesetz voraus.
Das Zusammenwirken von konkurriender Gesetzgebungskompetenz und nur optional abweichender
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Landesgesetzgebung soll von den kleineren Ländern den bei reiner Landesgesetzgebungskompetenz
bestehenden Regelungsdruck nehmen; 67 sie können einfach untätig bleiben und der Bundesregelung
folgen. Erlässt ein Land ein eigenes Grundsteuergesetz mit abweichenden Bewertungsvorschriften,
findet die Lex-Posterior-Regel Anwendung, so dass abweichend von Art. 31 GG das Landesrecht aus-
nahmsweise das Bundesrecht bricht. 68 Das Landes-Grundsteuergesetz besäße dann einen Anwen-
dungsvorrang gegenüber dem Bundes-Grundsteuergesetz. Allerdings soll dieser Anwendungsvorrang
nach einer Übergangsregelung (Art. 125b Abs. 3 GG -E) frühestens zum 1.1.2025 greifen dürfen. Die-
se Einschränkung soll eine frühere Diversifizierung der Grundsteuer verhindern. Dies entspricht zwar
der äußeren Implementierungsfrist des zweistufigen Rechtsfolgenausspruchs des BVerfG (s. oben
II.2.). Es sind jedoch keine überzeugende Gründe erkennbar, warum Länder nicht bereits zuvor ein
verfassungskonformes Grundsteuergesetz erlassen dürfen. Selbst wenn der Hintergrund die Sorge
sein sollte, eine gewisse Übergangszeit zur Konsentierung einer sachgerechten Finanzausgleichsrege-
lung zu geben, zwingt dies die Länder nicht zur gesetzgeberischen Untätigkeit. 69 Kritisiert wurde von
Sachverständigen in der Anhörung vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages im Übrigen
vor allem die systematische Stellung der Abweichungsregelung im Katalog des Art. 72 Abs. 3 GG , der
bisher den früher der Rahmengesetzgebungskompetenz unterworfenen Sachmaterien des Art. 75 GG
 a.F. vorbehalten war. In der Tat gehört die Abweichungsregel wohl eher originär zur Gesetzgebungs-
kompetenz des Art. 105 GG der Finanzverfassung. Diese Kritikpunkte werden die Länder indessen of-
fenbar nicht davon abhalten, der vorgeschlagenen GG-Änderung zuzustimmen. Der Bundesrat hatte
jedenfalls in seiner 980. Sitzung am 20.9.2019 keine Einwendungen. 70

IV. Bewertungskonzept der Bundesregierung (GrStRefG-Entwurf)
1. Verfahren und Bewertungsmaßstab eines pauschalierten Verkehrswerts

Der Entwurf des Grundsteuerreformgesetzes (GrStRefG) versteht die Grundsteuer weiterhin als ei-
ne Sollertragsteuer. 71 Mit dem Grundbesitz werde dem Eigentümer die Möglichkeit einer ertragbrin-
genden Nutzung und damit eine objektive Leistungsfähigkeit vermittelt, an welche die Grundsteu-
er anknüpfe. Die Bewertungsverfahren sollen daher in Anlehnung an die anerkannten Vorschriften
zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken auf der Grundlage des BauGB modernisiert werden. 72
Die Verwaltungsverfahren halten sich eng an die bisherigen Regeln des BewG und GrStG. Die Grund-
stückswerte sollen alle sieben Jahre (statt alle sechs Jahre) aktualisiert werden, so dass das System
– wie bisher – auf eine turnusmäßige Neubewertung aller Grundstücke hin ausgelegt ist. Da bei die-
ser Neubewertung ganz erheblich gestiegene Grundstückswerte zu erwarten sind, wird parallel die
Grundsteuermesszahl (s. § 15 GrStG ) drastisch abgesenkt (statt bisher grundsätzlich 0,35 % zukünf-
tig nur noch 0,034 % [also um einen Faktor 10,29 verringert]), um so zu mit dem heutigen Gesamtni-
veau vergleichbaren (bundeseinheitlich geregelten) Grundsteuer-Messbeträgen zu gelangen. An diese
von den Finanzämtern der Länder festzusetzenden Messbeträge knüpfen die Kommunen – wie bisher
– mit ihren durch kommunale Satzungen beschlossenen Hebesätzen zur Festsetzung der Grundsteu-
er schließlich an. Verfahrensrechtlich bleibt es damit bei der Dreistufigkeit: Grundstückswertfeststel-
lung durch die Lage-Finanzämter der Länder (s. § 18 Abs. 1 Nr. 1 AO ) – Festsetzung des Grundsteu-
ermessbetrages durch die Lage-Finanzämter der Länder – Festsetzung der Grundsteuer durch die Ge-
meinden.

Gewisse Veränderungen ergeben sich im Detail bei den pauschalierten Verkehrswert-Maßstäben. Für
unbebaute Grundstücke sollen die aus den von den kommunalen Gutachterausschüssen (s. §§ 192 ff.

BauGB ) geführten Kaufpreissammlungen abgeleiteten Bodenrichtwerte (x m2) herangezogen werden
(s. § 247 BewG -E). Dieses Verfahren ist von der Bedarfswert-Feststellung für Erbschaft- und Schen-
kungsteuer her hinlänglich bekannt (dazu noch ausführlich unter 2.a]). Bebaute Wohngrundstücke (Ei-
gentumswohnungen, Ein-, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke) sollen im Ertragswertverfah-
ren unter Heranziehung der nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts (aus dem Jahre 2014) be-
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kannten Nettokaltmieten (typisiert nach Bundesländer, Wohnungsgröße, Baujahr des Gebäudes und
einer dem Wohngeldrecht entlehnten Mietniveaustufe) bewertet werden (§§ 250 –257 BewG -E, da-
zu näher unter 2.b]). Dabei wird der Bodenwert nach Bodenrichtwerten unter Anwendung eines sich
nach dem Liegenschaftszins sowie der Gebäuderestnutzungsdauer bemessenden Abzinsungsfaktors
gesondert hinzugerechnet. Diesem Vorgehen liegt der Gedanke zugrunde, dass in den Mieten eine
Abgeltung des Werts des Grund und Bodens für den Zeitraum der typisierend angenommenen Rest-
nutzungsdauer bereits enthalten ist und nach Ablauf der Restnutzungsdauer des Gebäudes der Wert
des Grund und Bodens erhalten bleibt. 73

Alle anderen Grundstücke (bebaute Nicht-Wohngrundstücke) werden nach einem vereinfachten Sach-
wertverfahren bewertet (§§ 258 –260 BewG -E, dazu noch unter 2.c]). Dabei richtet sich der Gebäude-
wert nach typisierten Normalherstellungskosten  
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des Jahres 2010, die nach dem Baupreisindex des Statistischen Bundesamts aktualisiert und um eine
Alterswertminderung korrigiert werden. Hinzu tritt gesondert der aus den Bodenrichtwerten abgeleite-
te Bodenwert, der abweichend vom Ertragswertverfahren aber nicht abgezinst wird. Die Summe aus
Boden- und Gebäudewert bildet den vorläufigen Sachwert des Grundstücks, der mittels einer typisie-
renden Wertzahl (Marktanpassungsfaktor) an die objektiv-realen Marktbedingungen angepasst wird.

2. Problemfelder der Bewertung nach dem Entwurf des GrStRefG
a) Bedeutung der Bodenrichtwerte – Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG durch Ausschluss
eines Gegenbeweises

Zentrale Bedeutung in dem GrStRefG-Entwurf besitzen die sog. Bodenrichtwerte. Sie sind nicht nur für
unbebaute Grundstücke, sondern für alle Grundstücke zu ermitteln, da der jeweilige Bodenwert auch
bei bebauten Grundstücken (beim Ertragswertverfahren allerdings in abgezinster Höhe) separat an-
zusetzen ist (s. §§ 252 , 257 , 258 Abs. 2 BewG -E). Zudem besitzt der Bodenwert gem. § 251 BewG -
E die Funktion eines Mindestwerts der bebauten Grundstücke (75 % des nicht abgezinsten Werts des
Grund und Bodens). Im Gegensatz dazu sind die Regelungen zum Bodenrichtwert in § 247 BewG -E
jedoch allenfalls rudimentär. Die Vorschrift verweist schlicht auf § 196 BauGB und ergänzt in § 247
Abs. 2 BewG -E, dass die Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen (§§ 192 ff. BauGB ) auf den
Hauptfeststellungszeitpunkt zu ermitteln, zu veröffentlichen und nach amtlich vorgeschriebenen Da-
tensatz durch Datenfernübertragung an die zuständigen Finanzbehörden zu übermitteln sind. Die in-
haltlichen Vorgaben finden sich außerhalb des BewG in § 196 BauGB und in § 10 ImmoWertV.

Eine Anleitung zur Ermittlung der Bodenrichtwerte bietet die sog. Bodenwertrichtlinie (BRW-RL), die
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 11.1.2011 veröffentlicht hat. 74
Nr. 2 Satz 1 BRW-RL definiert den Bodenrichtwert als durchschnittlichen Lagewert des Bodens für ei-
ne Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach
den Grundstücksmerkmalen (aufgeführt in § 4 Abs. 2 ImmoWertV), insbesondere nach Art und Maß
der Nutzbarkeit (§ 6 Abs. 1 ImmoWertV), weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen
gleiche allgemeine Wertverhältnisse (§ 3 Abs. 2 ImmoWertV) vorliegen. Der für die jeweilige Boden-
richtwertzone festgesetzte Bodenrichtwert bezieht sich auf ein den Vergleichsmaßstab (Benchmark)
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bildendes Bodenrichtwertgrundstück mit bestimmten, darzustellenden Grundstücksmerkmalen (s.
Nr. 2 Satz 2 BRW-RL).

Wenn die Bodenrichtwerte allgemein maßgebende Bedeutung für die Grundsteuer-Veranlagungen er-
halten, haben die Finanzbehörden der Länder sicherzustellen, dass die Bodenrichtwertzonen zumin-
dest in den jeweiligen Bundesländern nach einheitlichen Kriterien festgelegt werden. Immerhin ent-
hält Art. 16 des GrStRefG-Entwurfs eine bundeseinheitliche Schärfung der Bodenrichtwertzonen in Ge-
stalt einer Ergänzung des § 10 Abs. 3 ImmoWertV. 75 Danach sind die Bodenrichtwertzonen grund-
sätzlich so abzugrenzen, dass lagebedingte Wertunterschiede zwischen der Mehrheit der Grundstücke
und dem Bodenrichtwertgrundstück (= Benchmark) nicht mehr als 30 % betragen. Die damit in Kauf
genommene Streubreite von +/– 30 % liegt zwar über dem vom BVerfG zur erbschaftsteuerlichen Be-
darfsbewertung angedeuteten, in den steuerlichen Massenverfahren hinzunehmenden Unschärfebe-
reich von +/– 20 %. 76 Für den Bereich einer nicht nur im Bedarfsfall, sondern turnusmäßig flächen-
deckend vorzunehmenden massenhaften Bewertung aller Immobilien wird der Gesetzgeber aber den
Unschärfebereich noch etwas ausdehnen dürfen, so dass diese Bandbreite wohl noch in dessen Ge-
staltungsspielraum fällt. 77

Im Zusammenhang mit der Bedarfsbewertung für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke (s.
§ 179 BewG ) geht die Rechtsprechung des BFH davon aus, dass die Bodenrichtwerte im Finanzge-
richtsprozess nicht justiziabel sind. 78 Der BFH beruft sich dazu auf den Wortlaut der Norm („bestimmt
sich“) und auf den Typisierungszweck, dem es widerspräche, wenn bei der Rechtsüberprüfung des
Wertansatzes über die Richtigkeit des Bodenrichtwerts gestritten werden könne. Außerdem argumen-
tiert der BFH mit der besonderen Sachkunde und Erfahrung der Gutachterausschüsse (§ 192 Abs. 3
Satz 1 BauGB ) sowie ihrer größeren Ortsnähe, die ihnen eine vorgreifliche Kompetenz bei der Fest-
stellung der Bodenrichtwerte für die Bedarfsbewertung zukomme. Deshalb sei es den Finanzämtern
auch nicht gestattet, aus den von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Bodenrichtwerten im Schät-
zungswege „eigene“ Bodenrichtwerte abzuleiten. Diese Rechtsprechung wird man nach Wortlaut und
Intention des § 247 Abs. 1 BewG -E auch auf die Grundsteuerwerte anwenden müssen, da sich die
Begründung des GrStRefG zur Bewältigung des Massenverfahrens ausdrücklich auf diese Rechtspre-
chung bezieht. 79

Jedoch stellt sich die Frage, ob die Einschränkung mit dem aus Art. 19 Abs. 4 GG folgenden Gebot ef-
fektiven Rechtsschutzes vereinbar ist. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert nicht nur den Zugang zu den Ge-
richten (hier: den Finanzgerichten), sondern auch eine tatsächlich wirksame Kontrolle der angefochte-
nen hoheitlichen Maßnahme. 80 Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet dem Betroffenen, soweit seine Rechte
verletzt sein können, einen Anspruch auf vollständige Nachprüfung der angefochtenen Maßnahme in
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. 81 Die Einwendungen gegen die Bodenrichtwerte präkludieren-
de  
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BFH-Rechtsprechung wird bei der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Bedarfsbewertung im Lich-
te des Individualrechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG nur erträglich, weil § 198 BewG dem Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit eröffnet, den Gegenbeweis eines niedrigeren gemeinen Werts anzutre-
ten. Der Steuerpflichtige kann zwar nicht einwenden, dass der von den Gutachterausschüssen festge-
stellte Bodenrichtwert falsch ist. Er kann aber einwenden, dass der gemeine Wert des ihm zugewen-
deten Grundstücks geringer als der Bodenrichtwert ist. 82 Dafür trägt er aber die subjektive Beweis-
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last, wobei er nach der Rechtsprechung des BFH den Gegenbeweis durch ein Gutachten des örtlich
zuständigen Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen für die Grundstücksbewertung füh-
ren muss. 83

Selbst diese Möglichkeit fehlt aber den Grundstückseigentümern gegenüber den Grundsteuerwerten
nach dem GrStRefG-Entwurf. §§ 247–260 GrStRefG-E enthalten keine dem § 198 BVewG entsprechen-
de Vorschrift über den Gegenbeweis. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Ausschluss eines
Gegenbeweises der gesetzgeberischen Intention im Interesse eines vollziehbaren Massenbewertungs-
verfahren entspricht. Damit bleibt aber unter Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG der effektive (materiel-
le) Rechtsschutz auf unverhältnismäßige Weise auf der Strecke. R 6 IV BRW-RL erläutert ausdrücklich,
dass das Bodenrichtwertgrundstück frei von Merkmalen ist, die nur im Rahmen einer Einzelbegutach-
tung ermittelt werden können. Das bedeutet, dass z.B. die folgenden Umstände für den Bodenricht-
wert unbeachtlich sind:

- individuelle privatrechtliche Vereinbarungen und Belastungen,
- individuelle öffentlich-rechtliche Merkmale (z.B. Baulasten, Denkmalschutzauflagen, Bindungen

des öffentlich geförderten Wohnungsbaus),
- Altlasten, Rauch-/Staub-/Windradbelastungen und sonstige Immissionen.

Abweichend von § 12 ImmoWertV und R B 179.2 ErbStR 2011 enthält die an die Bodenrichtwerte
knüpfende, typisierende Grundsteuerwertermittlung nicht einmal allgemein die Möglichkeit, bei vom
Bodenrichtwertgrundstück abweichender Geschossflächenzahl, Grundstücksgröße oder -tiefe Umrech-
nungskoeffizienten für das zu bewertende Grundstück anzuwenden. Diese Möglichkeit beschränkt sich
nach §§ 251 , 257 Abs. 1 Satz 2 BewG -E nur auf Ein- und Zweifamilienhäuser und dann dort auch nur
auf die Grundstücksfläche. Dabei bezieht sich der Umrechnungskoeffizient nicht auf etwaige Vorga-
ben der Gutachterausschüsse, sondern nach Anlage 36-E schlicht auf die jeweilige Grundstücksgröße;
Zuschnitt, Ecklage und andere wertbeeinflussende Faktoren bleiben unberücksichtigt. Unterschrei-
tet die Grundstücksfläche 500 qm, erhöht sich der Wert um einen Faktor von 1-1,24. Übersteigt diese
500 qm, vermindert sich der Wert um einen Faktor von 1-0,64.

Nach alledem kann es nicht nur in einem atypischen Einzelfall, sondern in einer Fülle von Einzelfällen
zu grundsteuerrechtlichen Überbewertungen führen. Da der betroffene Steuerpflichtige nicht die Mög-
lichkeit eines Gegenbeweises besitzt, besteht die Gefahr einer systembedingten Überbesteuerung,
gegen die kein effektiver Rechtsschutz eröffnet wird. Dies wird gegenüber Art. 19 Abs. 4 GG nicht zu
halten sein.

b) Ertragswertverfahren – Gleichheitswidrige Nivellierung in Ballungsgebieten

Das für Grundsteuerzwecke vorgesehene pauschalierende Ertragswertverfahren (§§ 251 –257 BewG
-E) weicht in nicht unerheblicher Weise von dem für erbschafsteuerliche Zwecke geltenden Ertrags-
wertverfahren (§§ 184 –188 BewG ) ab. Während für Erbschaft- und Schenkungsteuerzwecke gem.
§ 186 Abs. 1 BewG der Rohertrag nach den jeweiligen tatsächlichen Verhältnissen (durch Ansatz der
tatsächlich erzielten Nettokaltmiete) zu ermitteln ist, stellt § 254 BewG -E i.V.m. Anlage 39-E auf Net-
tokaltmieten ab, die landeseinheitlich gelten und sich nur hinsichtlich der Gebäudeart (EFH, ZFH, Miet-
wohngrundstück), der Wohnfläche (< 60qm, > 60 qm u. < 100 qm, > 100 qm) und des Baujahrs des
Grundstücks (bis 1948, 1948–1978, 1979–1990, 1991–2000, ab 2001) unterscheiden. Die in der Anla-
ge 39-E ausgewiesenen Nettokaltmieten sind aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamts des
Jahres 2014 abgeleitet und auf den Bewertungsstichtag 1.1.2022 hochgerechnet worden. 84 Die Bun-
desregierung geht davon aus, dass ca. 24 Millionen wirtschaftliche Einheiten anhand des Ertragswert-
verfahrens zu bewerten sind, 85 was das praktische Bedürfnis für eine deutliche Vereinfachung und
Typisierung im Massenverfahren entstehen lässt. Dem durch die grobe landeseinheitliche Typisierung
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aufgeworfene Problem der Nivellierung zwischen ländlichen Räumen und städtischen Ballungszentren
versucht der Gesetzgeber in § 254 BewG -E i.V.m. Anlage 39-E durch Zu- und Abschläge in Gestalt von
sechs Mietniveaustufen zu begegnen. Für die Einordnung der Gemeinden in die Mietniveaustufen ver-
weist § 263 Abs. 2 BewG -E auf eine Rechtsverordnung. Diese wird sich an der Eingruppierung nach
§ 12 WoGG i.V.m. § 1 Abs. 3 u. Anlage 1 WoGV 86 für Wohngeldzwecke orientieren. Je nach Einstufung
der Gemeinde werden die Mietpreise um bis zu 22,5 % (Mietpreisniveaustufe 1) abgesenkt oder bis zu
32,5 % (Mietpreisniveaustufe 6) angehoben.

Unberücksicht bleibt dann aber die Nivellierung innerhalb der jeweiligen Gemeinde. Das bewirkt ein
gleichheitsrechtlich relevantes Defizit zumindest in den Großstädten. In dem Referentenentwurf war
immerhin noch ein sog. Metropolenzuschlag enthalten, der in Abhängigkeit vom Bodenrichtwert vor-
genommen werden sollte. Dieser findet sich im Regierungsentwurf nicht mehr. Das Ergebnis dieser
undifferenzierten Anwendung der Nettokaltmiete unabhängig davon, in welchem Stadtteil das Wohn-
gebäude liegt, führt zu einer regressiven lagespezifischen Belastung innerhalb der Kommunen. 87 Da
am Grundsatz der Einheitlichkeit des Hebesatzes (§ 25 Abs. 4 GrStG ) durch das GrStRefG nicht gerüt-
telt wird, 88 besitzen die jeweiligen Kom- 
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munen auch keine Möglichkeit, den unterschiedlichen Wertverhältnissen innerhalb ihres Gemeinde-
gebiets durch differenzierende Hebesätze Rechnung zu tragen. Um es beispielhaft auf einen kurzen
Nenner zu bringen: Auf Wohngebäude in Köln-Chorweiler findet dieselbe Nettokaltmiete Anwendung
wie auf gleichgroße und gleichaltrige Wohngebäude in Köln-Rodenkirchen. Diese systematisch regres-
sive Belastungswirkung verstößt gegen den Grundsatz der realitätsgerechten Wertrelation und damit
gegen Art. 3 Abs. 1 GG . Dirk Löhr hat es pointiert wie folgt umschrieben: 89 „De facto handelt es sich
beim einheitlichen Mietansatz um einen Kompromiss zwischen dem wertabhängigen und dem wert-
unabhängigen Modell (Flächenmodell). Beiden Modalitäten liegen aber ganz unterschiedliche Bewer-
tungsziele und Belastungsgründe zugrunde, weswegen ein solcher Kompromiss systemfremd ist.“

Ein weiteres Problem wirft die Restnutzungsdauer des jeweiligen Gebäudes auf. Sie ist gleich in mehr-
facher Hinsicht bewertungsrelevant. Gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 BewG -E i.V.m. Anlage 38-E hängt von
ihr der Vervielfältiger ab. Des Weiteren beeinflusst sie gem. § 257 Abs. 2 BewG i.V.m. Anlagen 41-E
den Abzinsungsfaktor zur Ermittlung des Bodenwertanteils. Schließlich ist sie gem. §§ 254 , 255 BewG
i.V.m. Anlagen 39, 40-E für die pauschalierten Nettokaltmieten und die Bewirtschaftungskosten zur
Ermittlung des Reinertrages relevant. Die Restnutzungsdauer ist nach § 253 Abs. 2 Satz 3 BewG -E
der Unterschiedsbetrag zwischen der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer lt. Anlage 38-E und dem
Alter des Gebäudes am Bewertungsstichtag. Sind nach der Bezugsfertigkeit des Gebäudes Verände-
rungen eingetreten, die die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wesentlich verlän-
gert haben, geht § 253 Abs. 2 Satz 4 BewG -E von einer Verlängerung der Restnutzungsdauer aus. Als
Mindestrestnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes unterstellt § 253 Abs. 2 Satz 5 BewG -E
schließlich 30 % der für dieses Gebäude geltenden Gesamtnutzungsdauer.

Das aus dem Einkommensteuerrecht bekannte Abgrenzungsproblem zwischen sofort abzugsfähigen
Erhaltungs- und nur über die AfA zu berücksichtigenden nachträglichen Herstellungskosten 90 stellt
sich damit zukünftig auch im Grundsteuer-Bewertungsrecht. Als Beispiele für eine Verlängerung der
Restnutzungsdauer nennt die Regierungsbegründung die Kernsanierung oder Entkernung eines Ge-
bäudes sowie solche Fälle, in denen nicht nur eine umfassende Modernisierung (z.B. der Heizung,
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Fenster u. Sanitäreinrichtungen) vorgenommen, sondern auch der Rohbau (z.B. die Fundamente, tra-
gende Innen- und Außenwände, Treppen, die Dachkonstruktion oder Geschossdecken) erneuert wor-
den ist. 91 Dass diese Abgrenzung streitanfällig und rechtsunsicher sein wird, liegt auf der Hand. Aller-
dings ist die Wirkung für Boden- und Ertragswert gegenläufig: Während eine lange Restnutzungsdau-
er den Bodenwertanteil durch einen erhöhten Abzingsfaktor mindert, erhöhen sich für den Gebäude-
ertragswert sowohl die Nettokaltmiete als auch der Vervielfältiger. 92

Beispiel:

Mehrfamilienhaus (10 Wohnungen zwischen 60–100 qm [insg. 900 qm], Baujahr 2012, 1000 qm
Grundfläche, NRW): BRW 400 €/qm, Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes = 70 Jahre, typisierter
Liegenschaftszins (LZ) 4,5 %, Abzinsungsfaktor (AF) 0,0459:

abgezinster Bodenwertanteil = 400.000 € x 0,0459 AF = 18.360 €

Kapitalisierter Gebäudereinertrag

6,53 € x 900 qm x 12 Monate = 70.524 €

./. pauschalierte Bewirtschaftungskosten 21% = 14.810 €

Gebäuderohertrag 55.714 €

x Vervielfältiger (RND 70 Jahre, LZ 4,5%) 21,2 = 1.181.136 €

Ertragswert insgesamt 1.199.496 €

Nachbargrundstück (regelmäßig renovierter Altbau derselben Größe) Mindest-RND = 30 Jahre, AF
0,2670:

abgezinster Bodenwertanteil = 400.000 € x 0,2670 AF = 106.800 €

Kapitalisierter Gebäudereinertrag 5,93 € x 900 qm x 12 = 64.044 €

./. pauschalierte Bewirtschaftskosten 27% 17.292 €

Gebäuderohertrag 46.752 €

x Vervielfältiger (RND 30 Jahre, LZ 4,5%) 16,29 = 761.590 €

Ertragswert insgesamt 868.390 €
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Das Beispiel macht deutlich, dass das typisierende Ertragswertverfahren den am Markt durchaus be-
gehrten renovierten Altbau aufgrund der angenommenen kurzen Restnutzungsdauer tendenziell maß-
voll unterhalb von Verkehrswerten bewertet, während junge Mietwohngebäude mit langen Restnut-
zungsdauern verkehrswertorientierter erfasst werden. Auch hier droht die bereits unter a) behandel-
te Gefahr einer im Einzelfall möglichen Überbewertung insbesondere in Fällen, in denen das Gebäude
unter gewichtigen Baumängeln leidet. Auch hier wird es mit Art. 19 Abs. 4 GG kaum vereinbar sein,
den Beweis eines niedrigeren Verkehrswerts nicht zuzulassen.

c) Sachwertverfahren – Erweiterung seines Anwendungsbereichs

Das Sachwertverfahren besitzt zwar auch nach dem Entwurf des GrStRefG eine Auffangfunktion. Sein
Anwendungsbereich geht aber deutlich sowohl über das bisherige Recht als auch über den für die erb-
schafteuerliche Bedarfsbewertung eröffneten Anwendungsbereich hinaus. Gemäß § 250 Abs. 3 BewG
-E sind nämlich auch vermietete Geschäftsgrundstücke und vermietete gemischt-genutzte Grundstü-
cke im Sachwertverfahren zu bewerten, obwohl für diese Grundstücke am Immobilienmarkt Ertrags-
werte angesetzt werden.

 

 
 

- 949 -
Seer, FR 2019, 941-950

- 950 -
 

Grundstücksart Ertragswert Sachwert

Mietwohngrundstücke

(> 80 % Nutzfläche = Wohnzwecke)

X -

EFH/EW/ZFH (Wohnen) X -

Geschäftsgrundstücke

(> 80 % Nutzfläche = betriebl./öff. Zwecke)

- X

Teileigentum

(nicht zu Wohnzwecken dienend)

- X

gemischt genutzte Grundstücke

(20 % < betriebl./öff. Zwecke < 80 %)

- X
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Sonstige bebaute Grundstücke - X

Der Grund für diese deutliche Erweiterung des Anwendungsbereichs des Sachwertverfahrens liegt
darin, dass für die vermieteten Geschäftsgrundstücke und gemischt-genutzten Grundstücke bundes-
weit kein ohne weiteres auswertbares statistisches Material über die Geschäftsraummieten vorliegt. 93
Allerdings führt dies zu recht willkürlichen Abgrenzungen bei den gemischt-genutzten Grundstücken.
Beträgt der Anteil der Wohnungen in dem Gebäude max. 80 % der Nutzfläche, wird es insgesamt
nach dem Sachwertverfahren bewertet, beträgt der Anteil der Wohnungen dagegen 81 % der Nutzflä-
che, findet insgesamt das Ertragswertverfahren Anwendung. Dies erscheint ebenso willkürlich wie der
generelle Ausschluss des Ertragswertverfahrens bei der Bewertung von Geschäftsgrundstücken (ins-
besondere von Büro-, Ladenflächen).

V. Vollzugsfähigkeit und Alternativen der Vereinfachung

Die unter IV.2. angesprochenen Problemfelder haben einen ersten Eindruck vermittelt, wie aufwen-
dig das Unterfangen einer lückenlosen bundesweiten Bewertung aller Immobilien ist. Um diese Aufga-
be bewältigen zu können, bedarf es des Einsatzes von erheblichen personellen Ressourcen sowie des
Ausbaus einer vernetzenden Informationstechnologie. Die Regierungsbegründung verweist dazu auf
ein elektronisches Steuererklärungsverfahren und den Aufbau einer nach bundeseinheitlichem Kon-
zept zu entwickelnden Geodatenstruktur. Dazu müssten die Daten des Immobilienmarkts auf elektro-
nische Weise genutzt und die vorhandenen Grundstücksinformationen anderer Behörden und Stellen
den Finanzbehörden elektronisch übermittelt werden. Es wird erwartet, dass nach erfolgter Digitalisie-
rung die Nutzung amtlicher Grundstücksinformationen und Daten des Immobilienmarkts auf elektroni-
schen Wege im Zusammenspiel mit den Vereinfachungen des materiellen Rechts dazu führt, dass das
Bewertungs- und Besteuerungsverfahren für alle Beteiligten „einfach, transparent und nachvollzieh-
bar“ ausgestaltet ist. 94

Trotz aller Digitalisierungsbemühungen bleiben Zweifel, ob dies gelingen kann. Vor allem die Bewer-
tung des kompletten Gebäudebestandes wird sich als verwaltungsaufwendig und streitanfällig erwei-
sen. Es sprechen gute Gründe dafür, sich auf den Ansatz des Bodenwerts in Gestalt einer Bodenwert-
steuer zu beschränken. 95 Es bleibt abzuwarten, ob Bundesländer die Abweichungsklausel des Art. 72
Abs. 3 Nr. 7 GG -E nutzen und von dieser Alternative Gebrauch machen werden. Aber selbst das vor-
gestellte Konzept der Bundesregierung ließe sich – steuersystematisch gewinnbringend – deutlich ver-
einfachen: Der Sollertrag von gewerblichen Betriebsgrundstücken unterliegt bereits einer kommuna-
len Realsteuer, der Gewerbesteuer. Was spricht dagegen, die zu einem Gewerbebetrieb gehörenden
Betriebsgrundstücke von der Grundsteuer zu befreien? Eine solche Befreiung wäre keine Subventi-
on im Sinne einer Sozialzwecknorm, sondern eine systembedingte Fiskalzweckbefreiung. 96 Gleichzei-
tig könnte die systematisch verfehlte, 97 streitanfällige Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 1 GewStG  98
gestrichen werden. Dies wäre ein spürbarer Vereinfachungsbeitrag, der die Bewertung des Betriebs-
vermögens überflüssig werden ließe. Das verwaltungsaufwendige Sachwertverfahren könnte weitge-
hend erspart bleiben. Die steuerlich im Privatvermögen befindlichen vermieteten Geschäftsgrundstü-
cke könnten – wie auch für Erbschaft- und Schenkungsteuerzwecke – marktkonform im Ertragswert-
verfahren bewertet werden. In einem zweiten Schritt wäre auch die realsteuerrechtliche Behandlung
von Land- und Forstwirten und bisher nicht der Gewerbesteuer unterliegenden Selbständigen zu klä-
ren. Bei Einbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in die Gewerbesteuer würde auch
die Grundsteuer A überflüssig 99; zugleich würde das Einkommensteuerrecht von überflüssigen Ab-
grenzungen zwischen den Gewinneinkunftsarten befreit. Ob die Bundesländer schließlich die Kraft ha-
ben werden, die Abweichungsklausel für noch weitergehende eigene Vereinfachungs-Konzepte zu nut-
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zen, wird sich zeigen. Dabei wäre aber auch ein wertunabhängiges einfaches Modell am Maßstab ei-
ner folgerichtig typisierenden Nutzenäquivalenz zu messen. 100
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