
Auszug aus dem Bericht "Aus dem Gemeinderat der Sitzung 
vom 24.02.2022" zur Grunddsteuerreform 

 
Es wurde bereits angesprochen, dass beim Gesetzgebungsverfahren zur 
Grundsteuerreform die Auffassung vertreten wurde, die Grundsteuer gerechter und 
wertorientierter zu gestalten. Dabei war Ziel, diese Umstellung auf die neue 
Besteuerungsgrundlage, kostenneutral auszugestalten. Das bedeutet, dass sowohl für 
die Grundeigentümer als auch für die Kommunen keine Erhöhung der Grundsteuer 
durch die neue Berechnungsmethode erfolgen soll. Im Umkehrschluss soll es aber für 
die Kommunen auch keine Einbußen geben. Welche Vergleichswerte zur Prüfung 
dieses Ziels herangezogen werden ist zwar derzeit noch nicht klar, es deutet aber 
vieles darauf hin, dass der Vergleichswert im Jahr 2022 „zu suchen sein wird“. In 
diesem Zeitraum liegen auch die Stichtage der Grundsteuerwerterklärungen der 
Eigentümer und der zur Bewertung heranzuziehenden Bodenrichtwerte. 
Wichtig zu wissen ist, dass die Hebesätze auf Grund der Steuerreform als neuer 
Gesetzgebung zum 01. Januar 2025 förmlich neu festgesetzt werden müssen, jedoch 
ist weder die Frage nach einem evtl. Vergleichswert für die Absicht der 
Landesverbände, die Steuerreform kostenneutral umzusetzen, noch die 
Grundsteuerwerte zur Berechnung der Grundsteuer für die Haushaltsplanung 2025, 
die somit auch für den notwendigen Hebesatz herangezogen werden müssen, geklärt. 
Diese sollten spätestens zum 31. Dezember 2024 erfasst sein. 
Von der Bundesebene aus ist momentan geplant, dass ab 01. Juli 2022 
(Hauptfeststellung, ursprünglich 01. Januar 2022, siehe Schaubild Fußnote 2) das 
Erfassungssystem für drei Monate online geht und jeder Grundbesitzer in Deutschland 
seinen kompletten Grundbesitz innerhalb 3 Monaten dort als digitale Steuererklärung 
erfassen muss (und zwar ausschließlich). Im Anschluss werden die Daten dann vom 
Finanzamt bis zum „Grundsteuermessbetrag neu“ (siehe Schaubild Fußnote 4) 
ausgewertet. Wie die Erfassung der neuen Grundsteuermessbeträge im Anschluss bei 
den Gemeinden erfolgt (händisch für jedes Grundstück oder per Datenaustausch?) ist 
noch nicht klar, ebenso wenig, wie jede Gemeinde abgleichen kann, ob alle 
Grundstücke erfasst wurden. Regulär müssten bis zum 31. Dezember 2024 alle Daten, 
also je ein geänderter Grundsteuermessbetrag für jedes einzelne Grundstück, in die 
Grundsteuerdaten eingepflegt werden, damit ab 01. Januar 2025 die 
Grundsteuerbescheide nach neuem Recht erstellt werden können. 
Das Land Baden-Württemberg hat sich, abweichend vom Bundesmodell, für eine 
einfachere Bewertungsform entschieden, die lediglich auf dem Bodenrichtwert (€/m²) 
in Verbindung mit der Grundstücksgröße (m²) basiert. Gebäudewerte & Nutzungen 
wurden hierbei, mit Ausnahme eines Abschlages für die Nutzung „überwiegend 
Wohnen“ außer Acht gelassen. Es erfolgt lediglich eine Unterteilung in land- & 
forstwirtschaftliche oder bebaute Grundstücke, um eine Definition für die 
Grundsteuerarten A & B zu erhalten. Neu wird sein, dass beispielsweise 
landwirtschaftliche Hofstellen nicht mehr ausschließlich den landwirtschaftlichen 
Grundstücken zugerechnet werden, sondern zumindest ein Teil, der beispielsweise 
das Wohnhaus zur Hofstelle beinhaltet, als bebautes Grundstück gewertet wird.  
Konkrete Berechnungen für die einzelnen Kommunen bzw. die Auswirkungen der 
Reform für jede einzelne Kommune, gibt es noch nicht. Dies ist auf Grund fehlender 
Angaben zu den jeweiligen Grundstücksgrößen, der unterschiedlichen 
Bodenrichtwerte der Gemeinden untereinander, aber auch innerhalb jeder einzelnen 
Kommune schlicht nicht möglich. 
Der Gemeindetag BW hat anhand von Modellberechnungen aufgezeigt, wie sich die 
Reform auswirken könnte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bodenrichtwerte eine 
maßgebende Rolle bei der Bewertung der Grundstücke spielen, da diese multipliziert 
mit der jeweiligen Grundstücksfläche den Wert ergeben, welcher mit der 



Steuermesszahl (1,3 ‰, ggf. abzgl. 30 %) multipliziert wird, um den Grundsteuerwert 
zu erhalten, auf den dann wiederum der Hebesatz der Gemeinde angewandt wird.  
Die Gemeindeverwaltung Walddorfhäslach hat ebenfalls anhand einzelner 
ausgewählter Grundstücke und der vorliegenden Bodenrichtwerte von 2018 in 
Walddorfhäslach aufgezeigt, welche Auswirkungen die Reform für die Gemeinde 
haben könnte. Außerdem wurde anhand eines tatsächlich vorhandenen 
Beispielgrundstücks verglichen, welche Auswirkungen die jeweiligen Faktoren 
Bodenrichtwert, Grundstücksfläche und Hebesatz auf das konkrete Grundstück haben. 
Durch Einführung einer Grundsteuer C, soll Spekulationen mit unbebauten 
Grundstücken im Innenbereich und Grundstücksbevorratung entgegen gewirkt 
werden. Fraglich ist, ob der Anteil an solchen Spekulationsgrundstücken in der 
Gemeinde so groß ist, dass der Aufwand zur Erhebung dieser Flächen, die sich immer 
wieder durch Bebauung oder Umlegungen ändern wird und bei deren Beurteilung und 
Festlegung (zumindest bei der Ersterhebung) es komplizierte Rechtslagen geben wird, 
sich letztlich in Bezug auf den Einfluss auf den Grundstücksmarkt in der Gemeinde 
lohnt. 
In Anbetracht der Grundsteuerreform 2025 mit Neufestsetzung sämtlicher 
Grundstückswerte für unbebaute Grundstücke, die bisher ja bereits der Besteuerung 
mittels der vorhandenen Grundsteuerart A unterliegen und die noch ungeklärte 
Rechtssicherheit bei der Umsetzung (eine Grundlage für die Grundsteuer ist immer ein 
entsprechender Bescheid des Finanzamtes über die Grundstücksbewertung, die 
derzeit noch keine Mitteilung darüber enthält, ob es sich um ein Grundstück handelt, 
welches als „mobilisierbares Baugrundstück“ veranlagt wurde und somit der 
Grundsteuer C unterliegen würde), wird von der Verwaltung empfohlen, mit der 
Einführung der Grundsteuer C zunächst abzuwarten, wie sich die Reform auf die 
Steuermessbeträge & das Steuervolumen auswirkt und sich nach Umstellung, erneut 
mit der Thematik der Grundsteuer C zu befassen. In dieser Zeit kann ggf. das 
Verfahren und die Beurteilung genau unter die Lupe genommen und der Nutzen einem 
Mehraufwand gegenüber gestellt werden. 
Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst: Erhöhung Hebesatz für die 
Grundsteuer A auf 350 vom Hundert, Erhöhung Hebesatz für die Grundsteuer B auf 
360 vom Hundert und Erhöhung Hebesatz für die Gewerbesteuer au 360  
vom Hundert. Zudem hat der Gemeinderat beschlossen, die Grundsteuer C dann 
einzuführen, wenn die rechtlichen Grundlagen hierfür eindeutig sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


