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Information zur Reform der Grundsteuer 
 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 10.04.2018 die bisherige Berech-
nung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber bis Ende 2019 
Zeit gegeben, eine Neuregelung zu treffen. 
 
Der Bundesrat hatte am 08.11.2019 dem Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer zuge-
stimmt, das zum einen ein neues Bewertungsmodell enthielt, den Ländern aber durch die 
sog. Länderöffnungsklausel die Möglichkeit gab, ein eigenes Bewertungsmodell zu verab-
schieden. 
 
Von dieser Öffnungsklausel hat das Land Baden-Württemberg Gebrauch gemacht und im 
November 2020 ein eigenes Bewertungsmodell verabschiedet. Das Bundesverfassungsge-
richt hat für die Umsetzung der Grundsteuerreform eine Frist bis 31.12.2024 gesetzt. Dieses 
Bewertungsmodell gilt daher erst ab dem 01.01.2025 als Grundlage für die neu zu berech-
nende Grundsteuer. Die Reform der Grundsteuer wird sich somit erstmals in den Grund-
steuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken. 
 
Warum überhaupt eine Reform der Grundsteuer?   
 
Die Grundsteuer basiert auf den Einheitswerten. Diese wurden letztmals flächendeckend in 
einer Hauptfeststellung zum 01.01.1964 nach den Wertverhältnissen zu diesem Zeitpunkt 
ermittelt. Während sich die Wertverhältnisse seither sehr unterschiedlich entwickelt haben, 
blieben die Einheitswerte unverändert. Mit Urteil vom 10.04.2018 erklärte das Bundesver-
fassungsgericht deshalb die Verwendung der Einheitswerte von 1964 als Basis für die 
Grundsteuer für verfassungswidrig und verpflichtete den Bundesgesetzgeber, bis Ende 
2019 die Grundsteuer neu zu regeln. In einer Übergangszeit bis 2024 darf das bisherige 
Recht noch angewendet werden. Ab 2025 muss die Grundsteuer auf Grundlage neu ermit-
telter Werte erhoben werden. 
 
Die Eckpunkte der Neuregelung in Baden-Württemberg  
  

 Wie bisher unterliegen der Grundsteuer die Betriebe der Land-und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) und die Grundstücke des Grundvermögens (Grundsteuer B).   
 

 Auch verfahrensrechtlich bleibt es beim bisher bekannten dreistufigen Verfahren: Die 
örtlich zuständigen Finanzämter bewerten den steuerpflichtigen Grundbesitz und 
stellen die Grundsteuerwerte (bisher: Einheitswerte) durch Grundsteuerwertbe-
scheide fest. In einem weiteren Schritt berechnen sie die Grundsteuermessbeträge 
und setzen diese durch Grundsteuermessbescheide fest. Die Gemeinden/Städte set-
zen den örtlichen Hebesatz jeweils für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B fest, 
erlassen die Grundsteuerbescheide und erheben die Grundsteuer.     
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 Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. Grundsteuer A)  
Die Bewertung erfolgt in Anlehnung an die Bundesregelung in einem Ertragswertver-
fahren: Die land- und forstwirtschaftlichen Flächen werden dabei mit vom Gesetzge-
ber vorgegebenen typisierten Reinertragswerten bewertet. Der Grundsteuerwert des 
Betriebs wird mit der Steuermesszahl 0,55 Promille vervielfacht und ergibt den 
Grundsteuermessbetrag. Grund und Boden sowie Gebäude und Gebäudeteile, die 
Wohnzwecken oder anderen nicht land-und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, 
werden Steuergegenstand der Grundsteuer B.   

 

 Grundvermögen (sog. Grundsteuer B)  
Neubewertung in Form eines modifizierten Bodenwertmodells, ohne Berücksichti-
gung einer Bebauung.   
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Die Grundsteuer in Baden-Württemberg (ab 2025)1)

1) Darstellung beschränkt auf Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke des Grundvermögens (Grundsteuer B).
2) Hauptfeststellung zum 1.1.2022 auf der Grundlage der von den Gutachterausschüssen zum 1.1.2022 zu ermittelnden Bodenrichtwerte.
3) Vom Gesetzgeber vorgegeben: Grds. 1,3 Promille. Dient das Grundstück überwiegend Wohnzwecken, 0,91 Promille.
4) Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1.1.2025.
5) Für 2025 neu festzulegen.

 
Die gesetzliche Steuermesszahl der Grundsteuer B beträgt 1,3 Promille. Wird ein 
Grundstück der Grundsteuer B überwiegend zu Wohnzwecken genutzt, wird die 
Steuermesszahl um 30 Prozent ermäßigt.   

 

 Was ist die Grundsteuer C? 
Mit der Grundsteuer C können Städte und Gemeinden unbebaute, aber baureife 
Grundstücke durch einen gesonderten kommunalen Hebesatz höher belasten. Damit 
soll ein Anreiz zur Nutzung baureifer, bislang unbebauter Grundstücke geschaffen 
werden. 

 

 Die bisher geltenden Steuerbefreiungen werden im Landesrecht fortgeführt. 
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Wie geht es nun konkret weiter? 
 

Grundsätzlich soll das Gesamtaufkommen der Grundsteuer gleichbleiben (Aufkommens-
neutralität). Derzeit sind aber noch keine belastbaren Aussagen dazu möglich, wie hoch die 
Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belas-
tungsveränderungen es geben wird.  
 
Für die zum Stichtag 01.01.2022 durchzuführende Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte, 
müssen die Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte schon im Jahr 2022 eine Steu-
ererklärung an das Finanzamt abgeben. Hierzu wird das zuständige Finanzamt die Grund-
stückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte im Laufe des Frühjahrs 2022 aufrufen. 
 
In der Steuererklärung müssen u.a. auch Angaben zu dem am Stichtag 01.01.2022 maß-
geblichen Bodenrichtwert gemacht werden. Dieser wird von unserem Gutachterausschuss 
des Amtes für Vermessung, Bodenordnung und Geoinformation ermittelt. Die Bodenricht-
werte sollen frühestens ab Juli 2022 über www.Grundsteuer-BW.de eingesehen werden 
können. Erläuterungen und Ausfüllhilfen sollen voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2022 
auf der Internetseite www.Grundsteuer-BW.de veröffentlicht werden. 
 
Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ist neben den bodenwertge-
prägten neuen Grundsteuermessbeträgen der künftige im Jahr 2025 anzuwendende Hebe-
satz. Dieser kann erst festgestellt werden, wenn die neuen Messbescheide des Finanzam-
tes Weinheim vorliegen. Erst im Jahr 2024 werden diese voraussichtlich vollständig vorlie-
gen. Vorher lässt sich nicht absehen, ob und inwieweit der Hebesatz gegenüber dem bishe-
rigen Hebesatz erhöht oder ermäßigt werden muss, um das für 2025 angestrebte Grund-
steueraufkommen zu erreichen. Anders ausgedrückt: Je nach der Veränderung der neuen 
Messbeträge gegenüber den bisherigen Messbeträgen kann bereits mit einem deutlich 
niedrigeren Hebesatz das angestrebte Aufkommen erzielt werden. Andererseits kann auch 
ein deutlich höherer Hebesatz nötig sein, um das Aufkommen in bisheriger Höhe zu errei-
chen. Daher können auch Beispielsberechnungen mit dem bisherigen Hebesatz nicht zu 
belastbaren Aussagen im Hinblick auf die Höhe der künftigen Grundsteuer führen. 
 

Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommensneutralität kann sich die Höhe Ihrer Grund-
steuer trotzdem ändern. Die bisherigen Bewertungsmaßstäbe basieren auf veralteten Wer-
ten. Die Neubewertung kann dazu führen, dass sich für einige Grundstückseigentümer die 
Grundsteuer erhöht, für andere aber verringert. Dies ist nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts, in der die bisherige Bewertung und damit auch die Verteilung der 
Grundsteuerlast auf die Grundstücke als verfassungswidrig erachtet und dem Gesetzgeber 
eine Neuregelung aufgegeben wurde, die zwangsläufige Folge der Reform. 

 
Weitere Informationen zur Grundsteuer finden Sie unter www.Grundsteuer-BW.de, 
www.fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/ sowie www.steuerchat-
bot.de.  

 


