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Antrag 

der Abg. Stephen Brauer und Julia Goll u. a. FDP/DVP 

 

Umsetzung der Grundsteuerreform 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welche Umsetzungsschritte sie bis zur Anwendung der neuen Grundsteuerregeln plant; 

 

2. weshalb die im Gesetzentwurf zum Umsetzungsgesetz vorgeschlagene Grundsteuer C nicht bereits in 

der Urnovelle im Jahr 2020 verankert war; 

 

3. wie der Stand der Umsetzung der IT-Unterstützung der Grundstücksbewertung ist und ob dieses Pro-

jekt im Plan ist; 

 

4. inwieweit die Gutachterausschüsse hier eingebunden sind und diese IT ebenso nutzen können; 

 

5. inwieweit die bereits eingestellten Beschäftigten im Land mit den Gutachterausschüssen zusammen-

arbeiten bzw. diese unterstützen; 

 

6. wie sie die Fristen für Rückmeldung der Grundstückeigentümer über ihren Grundstückswert vorgibt 

und wie sich das auf die Arbeit der Gutachtenausschüsse auswirkt; 

 

7. wie sie die Gutachterausschüsse bei ihrer neuen Funktion unterstützt; 

 

8. welche Kenntnis sie von deutlichen Stellenzuwächsen bei Gutachterausschüssen aufgrund der neuen 

Anforderungen durch die Grundsteuerreform hat und ob sie hier eine Unterstützung plant; 

 

9. wie sie die Frage von Bauverboten als Wertminderungstatbestand für den steuerlich relevanten Wert 

von Grundstücken innerhalb eines Bezirks bewertet; 

 

10. welche Anzahl von relevanten Verkaufsfällen ihrer Meinung nach für eine tragfähige Bewertung der 

Grundstücke in welchem Zeitraum mindestens anfallen sollten; 

 

11. wie sie die Arbeit der Gutachterausschüsse hinsichtlich der notwendigen Qualität als Ermittlung einer 

Besteuerungsgrundlage in Bezug auf eine mögliche gerichtliche Überprüfung einschätzt; 

 

12. ob sie eine Bewertung nach der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) als notwendig 

für die Besteuerungsgrundlage erachtet; 

 

13. wie sie die sonstigen für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage notwendigen Behörden, etwa die 

Katasterämter, vorbereitet sieht; 

 

14. wann sie den Versand der Bescheide plant, und wie viel Zeit sie für Widerspruchsverfahren o. Ä. 

einplant; 

 
 



 

15. welche Mehrkosten sie bei Land und Kommunen aufgrund der Neuregelung der Grundsteuer, z. B. 

für Personal, pro Jahr in Zukunft sieht. 

 

 

1.9.2021 

 

Brauer, Goll, Fischer, Bonath, Birnstock, Haag, Haußmann, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Karrais, 

Dr. Kern, Reith, Dr. Schweickert, Weinmann FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Der Landtag hat am 4. November 2020 das Gesetz zur Novelle der Grundsteuer verabschiedet und damit 

von der grundgesetzlichen Ausnahme Gebrauch gemacht. Die Regierungskoalition hat sich für ein Boden-

wertmodell entschieden auf der Basis der Grundstücksbewertung durch die kommunalen Gutachteraus-

schüsse, deren Arbeit damit eine neue Qualität bekommt. Die Grundstückseigentümer sollen bereits Mitte 

2022 angeschrieben werden, um den ab 1. Januar 2025 zugrunde gelegten Grundstückswert mitzuteilen, 

den sie nur mithilfe der Informationen der Gutachterausschüsse ermitteln können.  

Die Landesregierung hat für die Umsetzung der Grundsteuerreform angekündigt, 500 Stellen zu schaffen, 

von denen mindestens die ersten 150 bereits besetzt sein sollen. Ebenso wurden umfangreiche Mittel für 

eine IT-Unterstützung der Erstbewertung bzw. der dann in einem siebenjährigen Turnus erneut zu bewer-

tenden Grundstücken im Land bewilligt. Trotzdem ist die Arbeit der kommunalen Gutachterausschüsse, 

die seither eher Hinweisfunktion hatten, für die zukünftige Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrund-

lage elementar. Überwiegend sind diese darauf nicht vorbereitet, in den Kommunen werden teilweise hohe 

Zahlen von Neustellen geschaffen, Dienstleistungen fremdvergeben etc. 

Es soll hier dargestellt werden, wie das Land hier die Gutachterausschüsse in der deutlich anspruchsvoller 

gewordenen Arbeit in der Zukunft unterstützt. 

 

 

 


