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Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

(VdW) möchte zum vorliegenden Antrag im Rahmen der schriftlichen Anhörung des 

Ausschusses Stellung nehmen. Die Mitglieder des Verbandes, die kommunalen, ge-

nossenschaftlichen, kirchlichen, industrieverbundenen und privaten Wohnungsunter-

nehmen bauen und bewirtschaften als gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft 

bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum in den Städten und Gemeinden 

von Nordrhein-Westfalen und sind durch eine Grundsteuerreform in der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben potentiell stark betroffen.  

Ausgangslage 

Städte und Gemeinde spielen die zentrale Rolle in der lokalen gesellschaftlichen Or-

ganisation und bei der Daseinsvorsorge. Auch für die Wohnungswirtschaft sind sie 

wichtige Partner in der täglichen Arbeit. Kommunale Verwaltungen müssen deshalb 

handlungsfähig und modern sein. Dafür benötigen sie eine auskömmliche finanzielle 

Ausstattung.  

Die Kommunalabgaben, also die kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträge, sind 

hauptsächliche in der eigenen kommunalen Erhebungsgewalt stehende Einnahme-

quellen von Städten, Gemeinden und Kreisen. Über ihre Abgabenordnung haben 

Städte und Gemeinden einen direkten Einfluss auf die Bezahlbarkeit von Mieten. 

Die Kommunalabgaben fallen bei Wohnungsunternehmen zunächst in den Bereich 

der laufenden Betriebskosten. In diesem Rahmen regelt die Betriebskostenverord-

nung die Umlegbarkeit von laufenden Betriebskosten. Insbesondere Gebühren für 

konkrete, messbare Kommunalleistungen (Entwässerung, Straßenreinigung, Müllbe-

seitigung) müssen von demjenigen getragen werden, der die Leistung letztlich in An-

spruch nimmt, also dem Mieter. Ausdrücklich geregelt ist die Umlegbarkeit auch für 

die Grundsteuer, da dem Mieter auch die abstrakten Kommunalleistungen in Gestalt 

öffentlicher Infrastruktur zugutekommen. 

Hieran knüpfen dann auch Kommunalabgaben an, die nicht zu den laufenden Be-

triebskosten gehören, wie beispielsweise Erschließungskostenbeiträge und vor allem 

die Gewerbesteuer des Vermietungsunternehmens. Kommunalabgaben teilen sich 
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somit in laufende, auf den Nutzer umlegbare Betriebskosten („warme Betriebskos-

ten“) und laufende, nicht umlegbare Betriebskosten (Leerstand, eigene Verwaltungs-

gebäude) oder rein eigentümerbezogene Kosten (Gewerbesteuer) auf. Da die zuletzt 

genannten Kosten aus der Kaltmiete zu decken sind, kann man von „kalten Betriebs-

kosten“ sprechen. 

Es ist zunächst offenbar, dass umlegbare Betriebskosten direkt in die Bezahlbarkeit 

von Wohnen einfließen. Aber auch die nicht umlegbaren Betriebskosten beeinflussen 

die Bezahlbarkeit des Wohnens. Der Vermieter hat eine im Verhältnis zur Miete sehr 

geringe Spanne, in der er nicht umlegbare Kosten selber tragen kann. Dies bedeutet, 

dass Erhöhungen der nicht umlegbaren Betriebskosten und vor allem Neuverteilun-

gen von umlegbaren hin zu nicht umlegbaren Betriebskosten beim Vermieter zu 

massiven Verringerungen des finanziellen Handlungsspielraums führen. 

Bewertung 

Die 2019 in Kraft gesetzte Reform der Grundsteuer auf Bundesebene sieht ein kom-

plexes wertabhängiges Modell für eine Grundsteuer-Bemessungsgrundlage vor. Er-

gänzend wird den Bundesländern die Anwendung eines eigenen Grundsteuermo-

dells erlaubt. 

Der Grundsteuerwert wäre bei dem wertabhängigen Bundesmodell regelmäßig fort-

zuschreiben, was zum einen zu entsprechendem Bürokratieaufwand für erforderliche 

regelmäßige Fortschreibungen der zahlreichen Berechnungsdaten und der Grund-

steuerwerte für Steuerpflichtige und die Finanzverwaltung führt und zum anderen 

aufgrund verschiedener wertsteigernder Elemente (Miete nach Mikrozensus, Boden-

richtwert) eine permanente Grundsteuererhöhung ohne kommunales Satzungserfor-

dernis zur Folge hätte. Schließlich würde die Anknüpfung an Durchschnittsmieten 

laut Mikrozensus hochpreisigen Wohnraum zu Lasten niedrigerer Mieten begünsti-

gen. Wird hierbei die Möglichkeit eines Nachweises tatsächlich niedrigerer Mieten 

nicht zugelassen (so das Bundesmodell), führt dies zu einer einseitigen Diskriminie-

rung einer sozial verantwortlichen Vermietung. 
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Die Nutzung der Länderöffnungsklausel auf Ebene des Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen sollte daher vertieft geprüft werden. Die Ermittlung der Bemessungsgrund-

lage für die Grundsteuer sollte dabei einfach und transparent sein und allenfalls in 

beschränktem Maße durch wertsteigernde Komponenten eine permanente Grund-

steuererhöhung zur Folge haben. 

 

In Frage kämen hierfür: 

• (reines) Flächenmodell, 

• Flächen-Lage-Modell, 

• Bodenrichtwertmodell. 

 

Neben Beachtung der Vermeidung einer permanenten Grundsteuererhöhung sollte 

die Wahl eines Grundsteuermodells verfassungsrechtlich über die klare Benennung 

eines Belastungsgrunds abgesichert sein und der Bürokratieaufwand minimiert wer-

den. Während der Bürokratieaufwand bei den oben genannten Modellen tendenziell 

gering sein sollte, wäre somit eine Entscheidung an der verfassungsrechtlich gebo-

tenen Benennung eines Belastungsgrunds zu orientieren. 

Zu diesem Zweck ist Bezug zu nehmen auf den Sinn und Zweck der Grundsteuer:  

Zu den konstitutiven Aufgaben von Gemeinden gehört es, Güter und Dienstleistun-

gen bereitzustellen, die sich in wesentlichen Bereichen durch zwei Eigenschaften 

auszeichnen. Erstens kann grundsätzlich kein Bürger von ihrer Nutzung ausge-

schlossen werden. Zweitens ist die Nutzung weitgehend auf Personen und Betriebe 

beschränkt, die im Ort oder in der Nachbarschaft ansässig sind. Die räumliche Nähe 

ist also im Regelfall die Voraussetzung dafür, dass Bürger die bereitgestellten Güter 

nutzen können. Die öffentliche Ordnung, die öffentliche Verwaltung und die örtliche 

Infrastruktur sind typische Beispiele für solche lokalen öffentlichen Güter. 

Die Bereitstellung von Infrastrukturleistungen (z.B. Straßen, Grünanlagen etc.), sons-

tigen öffentlichen Gütern sowie die Gewährung von Baurecht (Planung) schlägt sich 

in der Nutzbarkeit von Grundstücken nieder. Der tatsächliche Nutzen dieser öffentli-

chen Leistungen wird daraufhin vom Marktgeschehen beurteilt, was sich wiederum in 

Wertbeimessungen (Kaufpreisen) der Grundstücke ausdrückt. Bodenrichtwerte sind 
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somit auch (aber zweifelsohne nicht nur) das Ergebnis einer Bewertung des Nutzens 

öffentlicher Infrastruktur. Zum einen werden die Grundstückswerte in einer Gemeinde 

von der Bereitstellung öffentlicher Güter in Abhängigkeit von ihrer Lage unterschied-

lich beeinflusst. Zum andern reagieren potenzielle Nutzer – seien es natürliche Per-

sonen oder Unternehmen – bei ihrer Standortsuche auf die örtliche Ausstattung mit 

lokalen öffentlichen Gütern. Für die Bemessung der Grundsteuer ist hier lediglich 

relevant, dass erst die Nutzung des Grundbesitzes (Nutzerverhalten der Bewohner 

und anderer Nutzer eines Grundstücks) die Bewertung determiniert. Der Bodenricht-

wert stellt dabei zwar nicht absolut gesehen, aber doch in der Relation der Grundstü-

cke zueinander den besten Maßstab für die Bemessung des Nutzens öffentlicher 

Infrastruktur dar.  

Eine am Bodenrichtwert orientierte Grundsteuer würde somit im Sinne der verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben einen Belastungsgrund (Nutzen öffentlicher Infrastruktur) 

benennen und mit der Orientierung am Bodenrichtwert den Belastungsgrund in der 

Relation der Grundstücke zueinander realitätsgerecht abbilden. 

Daneben wird die Wertkomponente eines Bodenrichtwert-Modells und damit eine 

auch an der Leistungsfähigkeit des Grundstücks orientierte Steuer als deutlich ge-

rechter und sozialpolitisch ausgewogener angesehen als eine am Flächenmodell 

orientierte Steuer. 

Vor diesem Hintergrund wäre demnach unmittelbar ein am Bodenrichtwert orientier-

tes Modell zu präferieren. Legt man in einem Flächen-Lage-Modell die Lagefaktoren 

nach Bodenrichtwertzonen fest, wäre die unterschiedliche Bewertung von Infrastruk-

tur innerhalb einer Gemeinde auch bei diesem Modellansatz grundsätzlich berück-

sichtigt. 

Soweit politisch gewünscht, könnte in beiden Modellen über eine besondere Mess-

zahl für betrieblich genutzte Grundstücke (gewerblich, freiberuflich) eine erhöhte Be-

lastung für diese Grundstücke festgelegt werden. Hintergrund wäre der höhere Nut-

zen öffentlicher Infrastruktur aufgrund einer intensiveren betrieblichen Nutzung. So-

weit ebenso politisch gewünscht, könnte eine niedrigere Messzahl für preisgebunde-
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nen Wohnraum vorgesehen werden. Hintergrund ist, dass Grundstücke, die für 

preisgebundenen Wohnraum bereit stehen, für die Zeit der Mietpreisbindung nicht 

am allgemeinen Marktgeschehen teilnehmen.  

Empfehlung 

Die Länderöffnungsklausel zur Neuregelung der Grundsteuer sollte genutzt werden. 

Hierbei sollte eine einfache, transparente und allenfalls in sehr beschränktem Maße 

schleichende Grundsteuererhöhungen zulassende Bemessungsgrundlage gewählt 

werden. Bei Umstellung sollten Vorkehrungen getroffen werden, die eine einmalige 

Grundsteuererhöhung vermeiden. 

Nimmt man die verfassungsrechtlich gebotene Benennung eines Belastungsgrunds 

zur Entscheidungsfindung hinzu, sollte eine am Bodenrichtwert orientierte Grund-

steuer gewählt werden. Hierzu könnte direkt an den Bodenrichtwerten oder indirekt 

über an Bodenrichtwertzonen orientierte Lagefaktoren angeknüpft werden (Flächen-

Lage-Modell). Über Steuermesszahlen könnten Besonderheiten einzelner Grund-

stücksarten pauschaliert berücksichtigt werden. Einer Orientierung am Modell Ba-

den-Württembergs (Bodenrichtwert) oder am Niedersächsischen Modell (an Boden-

richtwerten orientiertes Flächen-Lage-Modell) steht grundsätzlich nichts entgegen. 
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VdW Rheinland Westfalen e.V. – zum Hintergrund 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. ist 

der größte regionale Verband der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. In 

NRW lebt etwa jeder fünfte Mieter in einer Wohnung unserer Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften. Insgesamt 475 Mitgliedsunternehmen bewirtschaften mehr 

als 1,2 Mio. Wohnungen. In unseren Städten und Gemeinden setzen sich unsere 

Verbandsmitglieder für lebenswerte und generationengerechte Wohn- und Stadt-

quartiere ein, für sie ist die Wohnraumversorgung an erster Stelle eine soziale Auf-

gabe. 

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften leisten einen erheblichen Beitrag 

zum Bau von günstigem und qualitativem Wohnraum für breite Schichten der Bevöl-

kerung. Im Bereich des geförderten Wohnraums haben Sie im Jahr 2019 etwa 3.700 

Wohnungen gebaut und insgesamt etwa 40 Prozent der Wohnraumfördermittel für 

den Mietwohnungsbau abgerufen. Die Durchschnittsmiete für Wohnungen unserer 

Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften betrug 2019 im Durchschnitt 5,72 Eu-

ro/qm und liegt damit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 

6,60 Euro/qm (2018).  

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften unseres Verbandes 

insgesamt mehr als 2,63 Milliarden Euro in den Mietwohnungsneubau sowie in die 

energetische und altersgerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 

Kontakt 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

Goltsteinstraße 29 

40211 Düsseldorf 

0211-16998-10 

info@vdw-rw.de 


