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Grundsteuerreform: Bewertung von Grundbesitz ab 2025
Nachdem das BVerG die bisherige Grundstücksbewertung für Zwecke der Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt hat, ist das Bewertungsgesetz 
um einen siebten Abschnitt (§§ 218-266 BewG) erweitert worden. Teil A (§§ 218-231 BewG) regelt das Feststellungsverfahren. Teil B (§§ 
232-242) beinhaltet die Bewertung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, welche sich überwiegend nach einem Reinertragsverfahren 
vollzieht. Teil C (§§ 243 – 262 BewG) regelt die Bewertung des Grundvermögens.

Die Grundsteuer wird wie folgt berechnet
Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer

Grundsteuerwert: wird vom Finanzamt anhand der 
Feststellungserklärung ermittelt
Steuermesszahl: ist gesetzlich festgelegt
Hebesatz: wird von der Stadt/Gemeinde festgelegt

1. Feststellungsverfahren
Für Zwecke der Grundsteuer wird der gesamte Grundbesitz zum 
Hauptfeststellungzeitpunkt 1.1.2022 neu bewertet. Dieser Wert wird 
für die Berechnung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 zugrunde 
gelegt.

Die Grundsteuerwerte werden im Abstand von je 7 Jahren allgemein 
neu festgestellt. Es sind die jeweiligen Verhältnisse im 
Hauptfeststellungzeitpunkt zugrunde zu legen. Maßgebend sind die 
Verhältnisse zu Beginn des jeweiligen Kalenderjahres.

Ändern sich die Verhältnisse nach dem Stichtag, dann müssen zum 
1.1. des nächsten Jahres Nachfeststellungen bzw./ 
Fortschreibungen vorgenommen werden.

Eine Wertfortschreibung ist vorzunehmen, wenn der auf volle 
durch hundert Euro ohne Rest teilbare abgerundete Wert, der sich 
für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, vom Wert des letzten 
Feststellungszeitpunkts um mehr als 15.000 € abweicht.
Eine Art- bzw. Zurechnungsfortschreibung ist vorzunehmen, 
wenn sich nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt die Verhältnisse 
ändern, weil sich die Eigentumsverhältnisse ändern, eine 
wirtschaftliche Einheit neu entsteht oder sich die Art der Nutzung 
ändert.

Eine neue wirtschaftliche Einheit entsteht beispielsweise, wenn 
Wohnungs- oder Teileigentum neu begründet wird, von einem 
Grundstück eine Teilfläche veräußert oder abgetrennt und nicht mit 
einer bereits bestehenden wirtschaftlichen Einheit verbunden wird. 
Ebenfalls entsteht eine neue wirtschaftliche Einheit, wenn eine land- 
und forstwirtschaftlich genutzte Fläche aus dem Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft ausscheidet und eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit des Grundvermögens bildet.

Die Art eines Grundstücks ändert sich beispielsweise, wenn ein 
Einfamilienhaus in ein Zweifamilienhaus umgewandelt wird. Eine 
Zurechnungsfortschreibung setzt voraus, dass sich die 
Eigentumsverhältnisse geändert haben, weil z. B. ein Grundstück 
verkauft, verschenkt oder vererbt wird, Die Eigentumsverhältnisse 
ändern sich auch, wenn Alleineigentum an einem Grundstück in 
Miteigentum umgewandelt wird oder sich die Miteigentumsverhältnisse 
an einem Grundstück ändern.

Praxis-Beispiel:
Der Steuerpflichtige erwirbt im März 2022 ein unbebautes 
Grundstück, auf dem er noch im Jahr 2022 ein Einfamilienhaus 
bezugsfertig errichtet. Das Finanzamt hat auf den 1.1.2023 eine 
Zurechnungsfortschreibung und gleichzeitig eine Art- und 
Wertfortschreibung vorzunehmen.

2. Bewertung des Grundvermögens
2.1. Bewertung im Ertragswertverfahren

Folgende Gebäudearten sind im Ertragswertverfahren (§§ 252-257 
BewG) zu bewerten

Ein- und Zweifamilienhäuser = Häuser mit einer oder zwei 
Wohnungen, wobei eine Nutzung für andere Zwecke unschädlich 
ist, wenn sie weniger als 50% beträgt und die Eigenart der 
Wohnnutzung nicht beeinträchtigt wird.
Mietwohngrundstücke = Häuser, die mehr als zwei Wohnungen 
enthalten und zu mehr als 80% der Wohn- und Nutzfläche zu 
Wohnzwecken dienen.
Wohnungseigentum = eine Wohnung in einem Gebäude, die nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz gesondert zu beurteilen ist. 

Die Steuermesszahl dieser Grundstücke beträgt 0,31 Promille.
Der Grundsteuerwert ist aus der Summe des kapitalisierten 
Reinertrags (Barwert des Reinertrags) und des abgezinsten 
Bodenwerts zu ermitteln. Mit dem Grundsteuerwert sind die Werte für 
den Grund und Boden, die Gebäude, die baulichen Anlagen, 
insbesondere Außenanlagen, und die sonstigen Anlagen abgegolten.
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Der Reinertrag des Grundstücks ist mit 
dem sich aus Anlage 37 ergebenden 
Vervielfältiger zu kapitalisieren. Maßgebend 
für den Vervielfältiger sind der 
Liegenschaftszinssatz (§ 256 BewG) und die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes. 
Liegenschaftszinssätze sind die Zinssätze, 
mit denen der Wert von Grundstücken 
abhängig von der Grundstücksart 
durchschnittlich und marktüblich verzinst 
wird.

Bei der Bewertung bebauter Grundstücke 
gelten die folgenden Zinssätze:

2,5% für Ein- und Zweifamilienhäuser
3,0% für Wohnungseigentum
4,0% für Mietwohngrundstücke mit bis zu 
sechs Wohnungen
4,5% für Mietwohngrundstücke mit mehr 
als sechs Wohnungen

Bei der Bewertung von Ein- und Zwei-
familienhäusern verringert sich der Zinssatz 
um jeweils 0,1% für jede vollen 100 €, die der 
Bodenrichtwert oder der Bodenwert je qm 
den Betrag von 500 € je qm übersteigt. Ab 
einem Bodenrichtwert oder Bodenwert je qm 
in Höhe von 1.500 € je qm beträgt der 
Zinssatz für Ein- und Zweifamilienhäuser 
einheitlich 1,5%.

Bei der Bewertung von Wohnungseigentum
verringert sich der Zinssatz um jeweils 0,1% 
für jede vollen 100 €, die der Bodenrichtwert 
oder der Bodenwert je qm den Betrag von 
2.000 € je qm übersteigt. Ab einem 
Bodenrichtwert oder Bodenwert je qm in 
Höhe von 3.000 € je qm beträgt der Zinssatz 
für Wohnungseigentum einheitlich 2%.

Restnutzungsdauer: Diese ist grundsätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen der 
wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, die sich aus Anlage 38 ergibt, und dem Alter des 
Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt. Sind nach der Bezugsfertigkeit des Gebäudes 
Veränderungen eingetreten, die die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes 
wesentlich verlängert haben, ist von einer Restnutzungsdauer auszugehen, die der 
Verlängerung entspricht. Die Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes beträgt 
mindestens 30% der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer. Bei einer bestehenden 
Abbruchverpflichtung für das Gebäude ist die Restnutzungsdauer auf den Unterschiedsbetrag 
zwischen der tatsächlichen Gesamtnutzungsdauer und dem Alter des Gebäudes begrenzt.

Der jährliche Rohertrag des Grundstücks ergibt sich aus den in Anlage 39 nach Land, 
Gebäudeart, Wohnfläche und Baujahr des Gebäudes angegebenen monatlichen 
Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche einschließlich der in Abhängigkeit der 
Mietniveaustufen festgelegten Zu- und Abschläge. Als Bewirtschaftungskosten werden die bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich entstehenden jährlichen 
Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis 
berücksichtigt, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Sie 
ergeben sich aus den pauschalierten Erfahrungssätzen nach Anlage 40.

Fazit: Für derartige Wohngrundstücke haben Grundstückseigentümer in einer 
Feststellungserklärung ihrem Finanzamt im Wesentlichen nur folgende Angaben zu machen: 

Lage des Grundstücks (Name der Gemarkung, in der das Grundstück liegt)
Grundbuchblattnummer (in Erbbaurechtsfällen ist hier die Nummer des Grundbuchblattes der 
oder des Erbbauberechtigten anzugeben),
Flurnummer (falls vorhanden) und die Flurstücksnummer (Zähler und Nenner) sowie
Gesamtfläche des jeweiligen Flurstücks
Grundstücksfläche
Gebäudeart
Wohnfläche
Baujahr des Gebäudes

Diese Daten werden im Liegenschaftskataster und im Grundbuch geführt und können 
grundsätzlich bei der zuständigen Kataster- und Vermessungsverwaltung oder beim 
Grundbuchamt erfragt werden. Die Bundesländer planen Unterstützungsleistungen zur Abgabe 
der Feststellungserklärung für die Grundsteuerwerte anzubieten (z. B. in Form von 
Auskunftsportalen oder Informationsschreiben). Im Zweifel lohnt sich eine Rückfrage bei der 
zuständigen Finanzverwaltung, bei welcher Behörde und über welches Medium die für 
die Feststellungserklärung benötigten grundstücksbezogenen Daten erfragt oder abgerufen 
werden können.
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2.2. Bewertung im Sachwertverfahren 
Ertragswertverfahren

Folgende Gebäudearten sind im Sachwertverfahren (§§ 258-260 
BewG) zu bewerten:

Geschäftsgrundstücke
Gemischt genutzte Grundstücke
Teileigentum = ein nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
abgeschlossener Gebäudebereich, der für andere als Wohnzwecke 
genutzt wird
Sonstige bebaute Grundstücke = alle übrigen Grundstücke, die 
weder Betriebsgrundstücke sind noch Wohnzwecken dienen, wie
z. B. privat genutzte Bootshäuser)

Bei Anwendung des Sachwertverfahrens ist der Wert des Gebäudes 
(Gebäudesachwert) getrennt vom Bodenwert zu ermitteln. Der 
Steuermessbetrag für diese Objekte beträgt 0,34 Promille.

Bodenwert: Der Bodenwert ist der Wert des unbebauten Grundstücks. 
Hierbei ist die Fläche mit dem jeweiligen Bodenrichtwert (§ 196 des 
Baugesetzbuchs) zu multiplizieren. Die Bodenrichtwerte sind von den 
Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs 
auf den Hauptfeststellungzeitpunkt zu ermitteln und zu veröffentlichen. 
Wird von den Gutachterausschüssen kein Bodenrichtwert ermittelt, ist 
der Wert des unbebauten Grundstücks aus den Werten vergleichbarer 
Flächen abzuleiten.

Gebäudesachwert: Es ist von den Normalherstellungskosten des 
Gebäudes (Anlage 42) auszugehen. Dieser ergibt sich durch 
Multiplikation der jeweiligen Brutto-Grundfläche des Gebäudes. Die 
Anpassung der Normalherstellungskosten erfolgt anhand der vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Baupreisindizes. Dabei ist 
auf die Preisindizes für die Bauwirtschaft abzustellen, die das 
Statistische Bundesamt für den Neubau in konventioneller Bauart von 
Wohn- und Nichtwohngebäuden jeweils für das Vierteljahr vor dem 
Hauptfeststellungzeitpunkt ermittelt hat. Diese sind für alle 
Bewertungsstichtage des folgenden Hauptfeststellungszeitraums 
anzuwenden.

Vom Normalherstellungswert des Gebäudes ist eine 
Alterswertminderung abzuziehen. Die Alterswertminderung ergibt sich 
durch Multiplikation des Gebäudenormalherstellungswerts mit dem 
Verhältnis des Alters des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt
zur wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 38. Sind nach 
Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten, die die 
wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wesentlich 
verlängert haben, ist von einem späteren Baujahr auszugehen, das 
der Verlängerung entspricht. Der nach Abzug der Alterswertminderung 
verbleibende Gebäudewert ist mit mindestens 30% des 
Gebäudenormalherstellungswerts anzusetzen.

Ergebnis: Bodenwert + Gebäudesachwert = vorläufiger Sachwert des 
Grundstücks
Grundsteuerwert = vorläufiger Sachwert des Grundstücks x Wertzahl 
aus der Anlage 43

3. Sonderfälle (§§ 261 – 262 BewG)
3.1. Erbbaurecht

Bei Erbbaurechten ist für das Erbbaurecht und das 
Erbbaurechtsgrundstück ein Gesamtwert zu ermitteln, der festzustellen 
wäre, wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht bestünde. Der 
ermittelte Wert ist dem Erbbauberechtigten zuzurechnen. Für 
Wohnungserbbaurechte und Teilerbbaurechte gilt dies entsprechend.

3.2. Gebäude auf fremdem Grund und Boden

Bei einem Gebäude auf fremdem Grund und Boden ist für den Grund 
und Boden sowie für das Gebäude auf fremdem Grund und Boden ein 
Gesamtwert zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist dem Eigentümer des 
Grund und Bodens zuzurechnen.

4. Daten, die in den Steuererklärungen 
online per ELSTER zu übermitteln sind
Alle Eigentümer müssen für ihren Grundbesitz eine digitale Erklärung 
zur Feststellung des Grundsteuerwerts abgeben. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob der Grundbesitz selbstgenutzt oder vermietet ist. Die 
Übermittlung der Steuererklärungen per ELSTER soll ab Juli 2022
möglich sein. Die Abgabefrist endet am 31. Oktober 2022. 
Fristverlängerungen sind grundsätzlich möglich.

Die Formulare zur Feststellung des Grundsteuerwertes werden auf 
der Steuer-Onlineplattform ELSTER bereitgestellt. (BMF-Schreiben 
vom 1.12.2021, IV C 7 – S 3001/19/10003 :11; BStBl I S. 2391)
Hierbei handelt es sich um:

Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts
Anlage Feststellungsbeteiligte
Anlage Grundstück
Einlegeblatt zur Anlage Grundstück
Anlage Grundsteuerbefreiung /-vergünstigung (Verwendung für 
steuerbegünstigte Zwecke)

Es ist Folgendes zu beachten: Die Berechnungsdaten zur Ermittlung 
des Grundsteuerwerts sind im Wesentlichen so typisiert, dass in der 
Feststellungserklärung nur die Basisdaten angegeben werden 
müssen. So sind für jedes Flurstück, das zur wirtschaftlichen Einheit 
gehört, der Name der Gemarkung, in der das Flurstück liegt, die 
Grundbuchblattnummer (in Erbbaurechtsfällen ist hier die Nummer des 
Grundbuchblattes der Erbbauberechtigten anzugeben), die 
Flurnummer (nur falls vorhanden) und die Flurstücksnummer (Zähler 
und Nenner) sowie die Gesamtfläche des jeweiligen Flurstücks 
anzugeben. Sofern in einer Gemarkung keine Fluren oder in einer 
Flurnummer keine Flurstücksnenner existieren, sind die 
entsprechenden Felder unausgefüllt zu lassen.

Gehört ein Flurstück nur anteilig zur erklärten wirtschaftlichen 
Einheit, ist der entsprechende Anteil in Zähler- und Nennerformat 
einzutragen. Das ist z. B. bei Eigentum an einer Wohnung in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft erforderlich. Hier ist die 
Gesamtfläche des Flurstücks anzugeben. Der Miteigentumsanteil am 
gemeinschaftlichen Eigentum (Grund und Boden) ist entsprechend als 
Anteil des Flurstücks an der wirtschaftlichen Einheit einzutragen. 
Gehört das Flurstück hingegen komplett zur wirtschaftlichen Einheit, 
so ist an dieser Stelle bei Anteil "1/1" einzutragen.



Praxis-Beispiele:
Ein Eigentümer einer Wohnung in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft muss seine Feststel-
lungserklärung ausfüllen. Das Grundstück hat eine 
Gesamtfläche von 1.500 qm. Zu dem Wohnungseigentum 
gehört ein Miteigentumsanteil in Höhe von 333/10.000 an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum (Grund und Boden). Als Fläche 
des Grundstücks sind 1.500 qm anzugeben. Als Anteil des 
Flurstücks, der zur wirtschaftlichen Einheit gehört, ist 
333/10.000 einzutragen.

Ehegatten/Lebenspartner müssen für ihre wirtschaftliche Einheit 
eine Feststellungerklärung abgeben. Zu dieser wirtschaftlichen 
Einheit gehört ein Flurstück A (Gesamtfläche: 500 qm), das den 
Ehegatten/Lebenspartnern je zur Hälfte gehört und mit einem 
Einfamilienhaus bebaut ist und ein Miteigentumsanteil von 1/10 
an einer Garagenhoffläche auf Flurstück B (Gesamtfläche: 100 
qm, wovon 10 qm zu der wirtschaftlichen Einheit 
"Einfamilienhaus" zählen). Als Fläche zu Flurstück A sind 500 
qm und als Fläche zu Flurstück B sind 100 qm einzutragen. Als 
Anteil an der wirtschaftlichen Einheit ist bei Flurstück A 1/1 und 
bei Flurstück B ist 1/10 einzutragen.

Nettokaltmieten und Mietniveaustufen

Die Wohnfläche lässt sich nach den Vorschriften der Wohnflächenverordnung ermitteln. Sollten in Bauunterlagen, Mietverträgen oder anderen 
Dokumenten Angaben zur Wohnfläche enthalten sein, so können diese Daten übernommen werden. Bei der Wohnflächenermittlung sind die 
Grundflächen der Räume, die ausschließlich zur Wohnung gehören, einzubeziehen. Ebenfalls bei der Wohnflächenermittlung einzubeziehen sind 
die Grundflächen von Wintergärten (zur Hälfte), Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen (zur Hälfte) und 
Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen (in der Regel zu einem Viertel, höchstens zur Hälfte). Die Flächen von Zubehörräumen sind bei der 
Ermittlung der Wohnfläche nicht zu berücksichtigen. Darunter fällt die Grundfläche von Kellerräumen, Abstellräumen und Kellerersatzräumen 
außerhalb der Wohnung, Waschküchen und Trockenräumen, Bodenräumen und Heizungsräumen. Zu der Nutzfläche zählen Flächen, die zu 
betrieblichen, öffentlichen oder sonstigen Zwecken genutzt werden, und die keine Wohnflächen sind. Typische Beispiele sind die Flächen von 
Werkstätten, Verkaufsläden, Büroräumen oder Vereinsräumen. Bei Mietwohngrundstücken sind die Nutzflächen separat einzutragen. 

Bei Ein-, Zweifamilienhäusern und Wohnungseigentum sind Wohn- und Nutzflächen des Grundstücks gemeinsam anzugeben. Bei 
Mietwohngrundstücken sind die Wohn- und Nutzflächen separat unter "Weitere Nutzflächen" einzutragen. Bei der Wertermittlung führt dies dazu, 
dass bei Mietwohngrund-stücken die Nutzflächen mit dem Wert für Wohnungen mit einer Fläche von unter 60 qm angesetzt werden.

Grundsteuerreform landesrechtliche Regelungen

Den Bundesländern wurde die Möglichkeit eingeräumt, Regelungen zu treffen, die von der bundeseinheitlichen Regelung abweichen. Von dieser 
Optionsmöglichkeit haben 7 Länder Gebrauch gemacht. Im Bereich des Grundvermögens haben die Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Hamburg, Hessen und Niedersachsen eigene Grundsteuermodelle entwickelt. Das Saarland und Sachsen haben das bundesgesetzliche 
Bewertungsmodell übernommen, aber abweichende landeseigene Steuermesszahlen festgelegt.

Die abweichenden Ländermodelle sind flächenorientiert und basieren auf dem Grundgedanken, dass die Grundsteuer zur Finanzierung der 
kommunalen Infrastruktur dient, die den Grundbesitzern zur Verfügung gestellt werden (= Äquivalenzprinzip). In Bayern sind nur die Grundstücke 
(Grund und Boden) Steuergegenstand. Lagebedingte Wertunterschiede spielen keine Rolle. Die Grundsteuer ergibt sich durch eine Multiplikation 
des Grundsteuermessbetrags und des jeweiligen Hebesatzes, der von der Gemeinde bestimmt wird. In Baden-Württemberg wird der 
Grundsteuerwert durch die Multiplikation der Fläche mit dem jeweiligen Bodenrichtwert ermittelt. Hessen und Niedersachsen wenden zur 
Berücksichtigung der Grundstückslage sogenannte Lagefaktoren an. Das Landesmodell von Hamburg unterscheidet zwischen "normalen" und 
"guten" Wohnlagen und sieht für normale Wohnlagen einen Abschlag bei der Steuermesszahl vor.

Die abweichenden Ländermodelle haben den Vorteil, dass im Verhältnis zum Bundesmodell relativ wenige Angaben bei der Feststellungserklärung 
gemacht werden müssen, weil objektspezifische Gebäudemerkmale bei der Berechnung der Grundsteuer nicht berücksichtigt werden.

Die in diesem Newsletter veröffentlichten Beiträge wurden nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Es wurden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass die Inhalte auf dem neuesten
Stand sind. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Eine Haftung für etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Ansprüche
gegenüber Dritter ist ebenfalls ausgeschlossen.
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