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Bodenrichtwerte für 80 000 Flurstücke
Weinheim/Region. Viele Grund-
stückseigentümer warten gespannt
auf den 1. Juli. Dann will das Land
Baden-Württemberg auf der Inter-
netseite www.grundsteuer-bw.de
neben allgemeinen Informationen
auch die aktuellen Bodenrichtwerte
freischalten, die Grundlage für die
Berechnung der Grundsteuer B ab
dem Jahr 2025 sein werden.

Experten rechnen damit, dass
dies in den ersten Tagen zu einer
Überlastung des Systems führen
könnte. Dabei besteht eigentlich
kein Grund zur Eile: Bis Ende Okto-
ber haben Grundstückseigentümer
Zeit, ihre Grundsteuererklärung
beim Finanzamt elektronisch
(www.elster.de) abzugeben. In Aus-
nahmefällen können auch Papier-
vordrucke verwendet werden, die es
ab dem 1. Juli bei den Finanzämtern
und den Rathäusern vor Ort gibt.

Umfassende Reform
Das geht aus einer Pressemitteilung
des Stuttgarter Finanzministeriums
hervor. Darin wird auch noch ein-
mal darauf verwiesen, dass die pri-
vaten Grundstückseigentümer dazu
bereits ein Informationsschreiben
erhalten haben. „Die Reform der
Grundsteuer ist ein Großprojekt“,
erklärte Finanzstaatssekretärin Gi-
sela Splett. Die zuständigen Kolle-
gen würden seit Monaten engagiert
daran arbeiten. Bei einer solch um-
fassenden Reform werde vermutlich
trotzdem nicht alles reibungslos lau-
fen, warb sie um Verständnis bei den
Bürgern und verwies darauf, dass in
Baden-Württemberg vergleichswei-
se wenige Angaben bei der Grund-
steuererklärung gemacht werden
müssen.

Für die Grundsteuer B sind ab
dem 1. Juli unter anderem die
Grundstücksfläche und der Boden-
richtwert in die Erklärung einzutra-
gen. Die Bodenrichtwerte wurden
dazu von den Gutachterausschüs-
sen ermittelt.

Die Definition von Bodenricht-
werten liefert § 196 des Baugesetz-
buches: Demnach handelt es sich
um durchschnittliche Lagewerte für
den Boden, die aufgrund der Kauf-
preissammlung und unter Berück-
sichtigung des unterschiedlichen
Entwicklungszustandes ermittelt
werden. Weiter heißt es wörtlich in
§ 196: „In bebauten Gebieten sind

Grundsteuerreform:Abdem 1. Juli können Informationen landesweit abgerufenwerden –Viel Arbeit liegt hinter demGutachterausschuss für den nördlichenRhein-Neckar-Kreis

Bodenrichtwerte mit dem Wert zu
ermitteln, der sich ergeben würde,
wenn der Boden unbebaut wäre. Es
sind Richtwertzonen zu bilden, die
jeweils Gebiete umfassen, die nach
Art und Maß der Nutzung weitge-
hend übereinstimmen.“

Allein im Zuständigkeitsbereich
des Gutachterausschusses für den
nördlichen Rhein-Neckar-Kreis, der
13 Kommunen umfasst, gibt es rund
80 000 Flurstücke, die auf dieser
Grundlage bewertet und in Zonen
eingeteilt werden mussten. Für Mar-
tina Nagora und ihr vierköpfiges
Team von der Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses war es eine
echte Herausforderung, die aktuel-
len Werte für das gesamte Einzugs-
gebiet bis zum Stichtag 1. Juli zu er-
mitteln. Denn einerseits wurden zu

jeder Richtwertzone weitere Infor-
mationen im System hinterlegt. An-
dererseits mussten bei etlichen Flur-
stücken speziell für die Grundsteu-
erreform zusätzliche Daten erhoben
werden, wenn es sich zum Beispiel
um sehr große Grundstücke han-
delt, die nur im vorderen Bereich be-
baubar sind.

Bergstraße und Odenwald im Blick
Die Bandbreite der Bodenrichtwer-
te, die übrigens nicht identisch mit
dem Verkehrswert eines Grund-
stücks sind, ist innerhalb des Zu-
ständigkeitsbereichs des Gutachter-
ausschusses für den nördlichen
Rhein-Neckar-Kreis enorm – dazu
gehören folgende Kommunen: Dos-
senheim, Heddesbach, Heddes-
heim, Heiligkreuzsteinach, Hems-

na Nagora jedoch um Verständnis
dafür, dass man keine telefonischen
Auskünfte geben könne. Auch sie
verweist bei grundsätzlichen Fragen
auf das Internetportal des Landes
(www.grundsteuer-bw.de) sowie
auf die Informationen, die der Gut-
achterausschuss für den nördlichen
Rhein-Neckar-Kreis auf seiner Web-
site (www.gaa-nrnk.de) veröffent-
licht. Dort wird es ab dem 1. Juli auch
ein Web-Formular für konkrete Fra-
gen geben. Darüber hinaus sei der
Gutachterausschuss per E-Mail
(gutachterausschuss@gaa-nrnk.de)
erreichbar. Das Formular werde da-
rüber hinaus auch in den Rathäu-
sern ausliegen und könne per Post
an den Gutachterausschuss (Ober-
torstraße 9, 69469 Weinheim) ge-
schickt werden. pro

bach, Hirschberg, Ilvesheim, Laden-
burg, Laudenbach, Schönau,
Schriesheim, Wilhelmsfeld und
Weinheim.

Entlang der Bergstraße liegen die
Werte erwartungsgemäß deutlich
höher als auf den Odenwaldgemar-
kungen, weshalb diese beiden
Marktbereiche vom Gutachteraus-
schuss auch getrennt betrachtet
wurden. Aber selbst innerhalb der
Weinheimer Kernstadt reicht die
Bandbreite der Bodenrichtwerte bei
Wohnbauflächen von 450 bis 1400
Euro pro Quadratmeter.

Daher ist sich die Leiterin der Ge-
schäftsstelle bewusst, dass viele Bür-
ger ab dem 1. Juli Fragen zum Thema
Bodenrichtwerte haben werden.
Um die erwartete Flut von Anfragen
bewältigen zu können, bittet Marti-

Die Bandbreite der Bodenrichtwerte (in Euro je Quadratmeter) ist in derWeinheimer Kernstadt groß. Die blauen Zahlen sindWerte fürWohnbauflächen, die roten Zahlen für ge-
mischte Bauflächen. Graue Zahlen beziehen sich auf gewerbliche Bauflächen. QUELLE: BORIS-BW/GUTACHTERAUSSCHUSS NÖRDLICHER RHEIN-NECKAR-KREIS

Betrugsmasche
via WhatsApp

Polizeibericht: Ladenburgerin überweist mehrere Hundert Euro

Ladenburg. Eine 72-jährige Laden-
burgerin wurde am Montag Opfer
einer Betrugsmasche, die in den zu-
rückliegenden Wochen trotz vieler
öffentlicher Bekanntmachungen
und Warnmeldungen immer weiter
Verbreitung findet. Das teilt das Po-
lizeipräsidium Mannheim mit.

Gegen 10.30 Uhr erhielt die Frau
eine WhatsApp-Nachricht, die
scheinbar von ihrer Tochter mit ei-
ner „neuen“ Nummer geschickt
wurde. Die „angebliche Tochter“
gab im Laufe des Chats an, dass ein
offener Rechnungsbetrag beglichen
werden müsse, und bat deshalb um
Hilfe. Im Glauben daran, ihrer Toch-
ter zu helfen, überwiesen die Eltern
daraufhin einen Betrag von mehre-
ren Hundert Euro auf ein Konto, das
der Betrüger ihnen mitteilte.

Vorsicht und Misstrauen
Als das Ehepaar am Abend mit der
echten Tochter telefonierte, stellten
diese den Betrug fest. Das Betrugs-
dezernat der Kriminalpolizeidirekti-
on Heidelberg hat die weiteren Er-
mittlungen übernommen. Die Poli-
zei bittet eindringlich um Vorsicht
und rät zu Misstrauen, wenn Whats-
App-Nachrichten von angeblichen
Familienangehörigen eintreffen
undsie auf diese Art und Weise um

Die Polizei ermittel im Fall einer dreisten
Betrugsmasche. SYMBOLBILD: MARCO SCHILLING

Geld bitten. „Angeschriebene soll-
ten sich davon nicht unter Druck
setzen lassen und nicht antworten.
Zunächst sollte unbedingt persön-
lich oder über die bekannten Tele-
fonnummern geklärt werden, ob es
sich bei dem Absender wirklich um
Familienangehörige handelt“,
schreibt das Polizeipräsidium
Mannheim in einer Pressemittei-
lung. Niemals sollte man sich verlei-
tet fühlen, vorschnell Geld auf ein
unbekanntes Konto zu überweisen.
Ein vollendeter Betrug, aber auch
bereits ein Betrugsversuch sollte un-
verzüglich bei der örtlichen Polizei-
dienststelle angezeigt werden.

Mit Hilfe von Luna
einen Einbruch vereitelt

Oberflockenbach. Einen Einbruch in
sein Restaurant vereiteln konnte
„Rose“-Wirt Jens Schmitt in Oberflo-
ckenbach. Hilfe bekam er dabei von
seiner Hündin Luna, die in der
Nacht von Samstag auf Sonntag ge-
gen 2 Uhr anschlug. „Sie wollte sich
gar nicht mehr beruhigen“, berich-
tet der Gastronom, der daraufhin
seine Überwachungskamera check-
te. Von seinem Wohnhaus gleich ne-
ben der „Rose“ hat er Zugriff auf die
Livebilder. Was Schmitt sah, ließ
ihm den Atem stocken: zwei mit
Sturmhauben vermummte Gestal-
ten in schwarzer Kleidung. „Als das
Licht anging, sind sie aber abgehau-
en“, erzählt Schmitt unserer Redak-
tion. Sofort verständigte er die Wein-
heimer Polizei, allerdings in dem
Glauben, die mutmaßlichen Einbre-
cher hätten schon wieder das Weite
gesucht.

Rückkehr – mit einem Karton
Doch weit gefehlt: Nach einer hal-
ben Stunde kamen sie wieder, aus-
gestattet mit einem Karton, um die
Überwachungskamera damit abzu-
hängen. Schmitt alarmierte erneut
die Polizei und befolgte deren Rat,
die Einbrecher durch die Alarmanla-

den Ort des Geschehens. Mittlerwei-
le waren auch Schmitts Mutter und
einige Mitarbeiter, die über dem
Restaurant wohnen, auf den Ein-
bruchsversuch aufmerksam gewor-
den. Und auch die Polizei kam in
kürzester Zeit mit mehreren Strei-
fen, um die Straftat zu vereiteln.
Doch von den Tätern fehlte jede
Spur. „Die sofort eingeleitete Fahn-
dung verlief erfolglos“, erklärte ein
Sprecher des Polizeipräsidiums
Mannheim auf Nachfrage.

Jetzt hofft Jens Schmitt durch ei-
nen Aufruf auf der Facebook-Seite
des Gasthofes „Zur Rose“ auf Hin-
weise aus der Bevölkerung. Er hat die
Videos der Überwachungskamera
online gestellt und besonders präg-
nante Bilder herausgeschnitten. Auf
einem schaut einer der Vermumm-
ten direkt in die Kamera.

„Mittlerweile haben wir die Über-
wachungskamera so eingestellt,
dass wir bei außergewöhnlichen Be-
wegungen direkt alarmiert werden“,
so Schmitt. Seiner Luna ist er dank-
bar. i.k.

i Das Polizeirevier Weinheim
nimmt Hinweise unter der Ruf-
nummer 06201/10030 entgegen.

ge und eine beherzte Ansage zu ver-
treiben. „Allerdings war mir nicht
klar, ob die Diebe wirklich abgehau-
en waren, denn der Karton hat ja die
Sicht der Kamera behindert“, so der
Wirt, der versuchte, durch einen
Blick aus dem Fenster die Lage zu
klären. Dabei erblickte er Bekannte,
die des Nachts unterwegs waren. Die
boten prompt ihre Hilfe an und in-
spizierten zusammen mit Schmitt

Im Fokus der Überwachungskamera: ein
Dieb in Oberflockenbach. BILD: PRIVAT

Polizei: „Rose“-Wirt Jens Schmitt schlägt Diebe in die Flucht

Den Überblick
behalten

F reunde, Freunde, habt ihr das
gelesen? In Mannheim hat ein

junger Mann einen Löschzug der
Feuerwehr, der mit Blaulicht auf
dem Weg zum Einsatz war, mit einer
Bierflasche beworfen. Kein großes
Ding? Irgendwie doch. Ich weiß von
einem Fall, bei dem ein Verletzter,
der sich bereits im Krankenwagen
befand, einen Rettungssanitäter
attackiert hat. Im rheinland-pfälzi-
schenKuselerschießteinMannzwei
junge Polizisten. Ein Streit um das
Tragen einer Corona-Maske veran-
lasst einen Querdenker dazu, den
jungenAngestellteneinerTankstelle
zu erschießen. Sind wir denn noch
bei Trost?

Was kann einen Menschen dazu
veranlassen, andere, die uns schüt-
zen und helfen, anzugreifen? Woher
kommt die Gewaltbereitschaft,
woher der Hass? Wie krank muss
man eigentlich sein, die Ermordung
zweier Polizisten gutzuheißen, ja
sogar noch Beifall zu klatschen?
Warum ist jeder, der anders denkt,
gleich ein Feind? Die Liste der Fra-
gen könnte fast beliebig fortgesetzt
werden.

Diese Feindbilder, die gerade in
den sozialen Netzwerken konstru-
iert werden, spiegeln diesen namen-
losen Hass auf grausame Weise
wider. Gerade unsere Politiker sind
zur Zielscheibe geworden. Wie kann
man allen Ernstes dazu aufrufen,
einen Gesundheitsminister zu ent-
führen, nur weil man dessen Politik
für falsch hält? Und sonst: Verleum-
dungen, Lügen, Hetze und damit die
Saat für weiteren Hass, der sich
augenscheinlich besonders gegen
die Frauen in der Politik richtet. Zum
Beispiel Christine Lambrecht und
Annalena Baerbock. Waren sie in
den Augen vieler nicht längst
gescheitert, ehe sie ihren Amtseid
geleistet haben?

Wahrheit wird Lüge und Lüge
wird Wahrheit – wir dürfen den
Überblick nicht verlieren. MB
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