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DIE GRUNDSTEUERREFORM
Was bedeutet das für Besitzer von Grund und Boden?

ÜBERSICHT
Was ändert sich und
wann?
Wie funktioniert die
Berechnung?
Die einzelnen Bestandteile
Was muss ich konkret tun?
Was ändert sich
insbesondere für land- und
forstwirtschaftliche
Betriebe

GRUNDSTEUERREFORM?
- WARUM?
- WANN?
Die Grundsteuer dient der Besteuerung von
Grundbesitz und wurde bisher nach dem
sog. Einheitswert berechnet. Diese Werte
sind so veraltet, dass sie in keinster Weise
den tatsächlichen Wert des Grundstücks
widerspiegeln. Daher wurde diese Methode
als verfassungswidrig erklärt und eine
Neuregelung wurde nötig.
Ab 2022 sind nun alle Grundstücke in
Deutschland neu zu bewerten, sodass ab

2025 die Grundsteuer neu berechnet werden kann.

WIE UND DURCH WEN ERFOLGT DIE
BERECHNUNG DER GRUNDSTEUER?
Die Berechnung der Grundsteuer lautet weiterhin wie folgt:
Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer
Es sind also drei Schritte nötig, um die Grundsteuer zu ermitteln.
1. Grundsteuerwert:
Hierbei handelt es sich um den Wert des Grundbesitzes. Dieser wird
vom Finanzamt auf Grundlage der durch die Eigentümer/innen
übermittelten Daten berechnet. Der Wert hängt davon ab, ob das
Grundstück bebaut oder unbebaut ist. Die bebauten Grundstücke
werden nochmal unterteilt in Wohn- und Nichtwohngrundstücke.
Wohngrundstücke sind sog. Mietwohngrundstücke sowie das
Wohnungseigentum,
Nichtwohngrundstücke
sind
Geschäftsgrundstücke und sonstige Grundstücke mit anderer
Nutzung als zu Wohnzwecken.
Für unbebaute Grundstücke gilt:
Bodenrichtwert x Grundstücksfläche = Grundsteuerwert
Der Bodenrichtwert ist online im sog. BORIS-Portal unter Eingabe der
Adresse des Grundstücks zu finden. Er spiegelt den durchschnittlichen
Lagewert des Grundstücks wider und ergibt sich aus den Kaufpreisen
anderer vergleichbarer Grundstücke.
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Der
Grundsteuerwert
für
bebaute
Grundstücke
(Wohngrundstücke) ermittelt sich nach dem "typisierten
Ertragswertverfahren". Der zukünftig theoretisch erzielbare Ertrag wird
dabei ermittelt. Die durchschnittlich zu erzielende Nettokaltmiete für
ein vergleichbares Objekt in gleicher Lage, Größe und Baujahr wird
dafür herangezogen. Die jeweils anzusetzende Nettokaltmiete ergibt
sich aus Durchschnittswerten des Bundesfinanzministeriums.
Für
Nichtwohngrundstücke
kommt
das
"typisierte
Sachwertverfahren" zum Ansatz. Dabei werden die Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Zeitpunkt der Bewertung betrachtet. Hier
kommen ebenfalls keine individuellen sondern durchschnittliche
Werte zum Ansatz. Als erster Bestandteil werden die
durchschnittlichen Anschaffungskosten für den Grund und Boden
durch den Bodenrichtwert ermittelt. Hinzu kommen die
durchschnittlichen Herstellungskosten eines Gebäudes in gleicher Art
abzüglich einer Alterswertminderung.
Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe errechnet sich der
Grundsteuerwert weiterhin durch das Ertragswertverfahren, das
jedoch vereinfacht und typisiert werden soll. Je nach Nutzungsart
(landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich, Weinbau, gärtnerisch) werden
gesetzlich festgelegte Beträge je Flächeneinheit zu Grunde gelegt. Die
so ermittelten Reinerträge werden dann mit einem Faktor kapitalisiert
und so der Grundsteuerwert ermittelt.
Welche Daten das Finanzamt genau benötigt, um den jeweiligen
Grundsteuerwert zu ermitteln, wird an späterer Stelle erläutert. Das
Finanzamt veranlasst dann einen Grundsteuerwertbescheid, der als
Grundlage für den nächsten Schritt, die Steuermesszahl, dient.
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2. Steuermesszahl
Die Steuermesszahl ist gesetzlich festgeschrieben. Für die
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) lautet sie 0,055% und für
Wohnbaugrundstücke 0,031%, für sonstige Grundstücke 0,034%.
Dieser wird auf den Grundsteuerwert angewendet und ergibt somit
den Grundsteuermessbetrag, für den der Grundsteuermessbescheid
erteilt wird. Dieser wiederum ist Grundlage für die Anwendung des
Hebesatzes.
Die neuen Steuermesszahlen wurden im Vergleich zur vorherigen
Regelung erheblich abgesenkt, um die Wertsteigerungen durch die
neuen Grundsteuerwerte auszugleichen.
Für sozialen Wohnraum gibt es eine Förderung in Form einer
zusätzlichen Reduzierung der Steuermesszahl.
3. Hebesatz
Auf den Grundsteuermessbetrag wird nun der Hebesatz angewendet.
Dieser wird von den Kommunen selbst bestimmt. Die sich daraus
ergebende Grundsteuer wird mit dem Grundsteuerbescheid
festgesetzt und ist vom Grundstückseigentümer an die Kommune zu
entrichten. Die Festsetzung erfolgt grundsätzlich zu Jahresanfang. Die
auf die neuen Werte basierende Grundsteuer wird erstmals ab dem
01. Januar 2025 festgesetzt werden.
Ein besonderer Hebesatz soll für die sogenannte Grundsteuer C
gelten. Dies betrifft unbebaute baureife Grundstücke. Diese werden
meist als Spekulationsobjekte gehalten. Um eine Bebauung zu
erreichen und dem Wohnungsmangel so entgegen zu wirken, soll hier
nun ein höherer Hebesatz angewendet werden.
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WOZU WIRD DIE GRUNDSTEUER
VERWENDET?
Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der
Kommunen und wird verwendet um zum Beispiel Schulen, Kitas,
Büchereien zu finanzieren, Straßen und Spielplätze zu bauen oder
Feuerwehr und Krankenhäuser vorzuhalten.
Der Hebesatz soll von Kommunen jeweils so angepasst werden, dass
die Einnahmen durch die Grundsteuer in etwa gleich bleiben. Es sollen
insgesamt nicht mehr Grundsteuern eingenommen werden als vor
den Änderungen. Dies bedeutet aber nicht, dass sich die
Grundsteuerbelastung beim Einzelnen nicht erheblich ändern kann.

WAS MUSS ICH ALS
GRUNDBESITZER NUN TUN?
Jeder Eigentümer/ Eigentümerin eines bebauten oder unbebauten
Grundstücks ist verpflichtet eine Erklärung zur Feststellung des
Grundsteuerwerts (für jedes Grundstück einzeln) unter Angabe der
bisherigen Steuernummer (bisher ggf. Einheitswert-Aktenzeichen)
abzugeben.
Für Wohngrundstücke sind dabei in der Regel Grundstücksfläche,
Bodenrichtwert, Gebäudeart, Gebäudealter und Mietniveaustufe
anzugeben. Dies sind erheblich weniger Parameter als zuvor.
Auch bei Gewerbegrundstücken soll eine Reduzierung der zu
ermittelnden Parameter stattfinden.
Die meisten genannten Parameter sind dem Grundbesitzer ohnehin
bekannt. Alle anderen können über das Online-Portal BORIS
abgerufen werden.
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Die Erklärung ist elektronisch über das ELSTER-Portal an das
Finanzamt zu übermitteln.
Ab dem 01.07.2022 soll dies möglich sein. Die Frist lautet dann bis
zum 31.10.2022. Wird bereits ein ELSTER-Konto für zum Beispiel die
Einkommensteuererklärung genutzt, kann dieses auch für die
Feststellungserklärung genutzt werden. Wenn noch keins existiert, ist
ein neues Konto anzulegen.
Lohnsteuerhilfevereine sind nach derzeitiger Rechtslage nicht
berechtigt die Erklärungen im Auftrag abzugeben. Grundstücks- und
Hausverwaltungen können die Erklärungen für die von ihnen
verwalteten Objekte abgeben.
Wir unterstützen Sie
Feststellungserklärung.
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BESONDERHEITEN FÜR LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFTLICHE
BETRIEBE
Bisher gehörten die Teile des Grund und Bodens und die
Gebäudeteile, die zu Wohnzwecken dienen ebenfalls zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen. Dies ist nach dem neuen Recht nicht
mehr so. Dadurch müssen für die betreffenden Gebäude- und
Grundstücksteile (inkl. Garten- und Stellplatzflächen) neue
Steuernummern vergeben werden. Dies muss vor Abgabe der
Erklärung stattfinden.
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Für Betriebe, bei denen ein Wohnteil vorhanden ist, wird automatisch
seitens des Finanzamts eine neue Steuernummer für die
Betriebsleiterwohnung vergeben. Dies sollte im November 2021
passieren.
Gegebenenfalls müssen weitere Steuernummern für Altenteil,
Wohnungen für Arbeitskräfte oder Wohnungen für fremde
Wohnzwecke beantragt werden.
Kann eine Fläche nicht eindeutig zugeordnet werden, darf das
Verhältnis der Fläche des betreffenden Gebäudes zu allen Gebäuden
herangezogen werden.
Eine anteilig zum landwirtschaftlichen Teil und zum Grundvermögen
gehörende Fläche, kann auch nach dem Verhältnis der Wohn- und
Nutzfläche aufgeteilt werden.
Sind keine Daten vorhanden bzw. handelt es sich um eine hohe
Anzahl von Gebäuden, kann der entsprechende Anteil für Grund und
Boden auch mit dem dreifachen der entsprechenden Gebäudefläche
bewertet werden.
Sie haben Fragen zu diesem Thema oder benötigen Hilfe bei der
Feststellungserklärung - wenden Sie sich gerne an uns.
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Beachten Sie, dass wir für die Inhalte unserer Merkblätter nicht
haften.
Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
IHR KANZLEIHAUS in Viöl
Norstedter Straße 1
25884 Viöl
Tel.: 04843 - 208500
IHR KANZLEIHAUS in Husum
Flensburger Chaussee 38
25813 Husum
Tel.: 04841 - 66330
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