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Rechtliche und politische Ausgangslage 

Mit dem Beschluss von Bundestag und Bundesrat im November 2019 wurde nach jahrelanger Diskus-

sion der Weg für eine Reform der Grundsteuer freigemacht. Die Neuregelung sieht ein sogenanntes 

Bundesmodell vor, das auch als wertabhängiges Verbundmodell bezeichnet wird. Es zielt darauf ab, 

den Wert von Grundstück und Immobilie als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer heranzuziehen. 

Neben dem Bundesmodell sieht der Beschluss auch eine so genannte Länderöffnungsklausel vor, die 

es den Bundesländern ermöglicht, eigene Modelle der Besteuerung zu implementieren. 

 

Allgemeine ökonomische Überlegungen 

Die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer orientierte sich auch bislang an den Werten von Grund-

stück und Immobilien. Die dafür festgesetzten so genannten Einheitswerte wurden jedoch anders als 

geplant nicht regelmäßig aktualisiert, sondern basieren bis heute auf den Wertverhältnissen von 1964 

bzw. 1935. Die Steuerbasis spiegelte entsprechend kaum noch die derzeitigen Marktpreise (Verkehrs-

werte) wider. In der Folge hat das Bundesverfassungsgericht die Festsetzung der Einheitswerte im April 

2018 als verfassungswidrig eingestuft. 

Aus ökonomischer Sicht ist eine Orientierung der Bemessungsgrundlage am Marktpreis der Immobilie 

sinnvoll. Eine derartige Ausgestaltung folgt unmittelbar aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip, das vor-

schreibt, dass sich die Höhe der Besteuerung an der ökonomischen Leistungsfähigkeit des Steuersub-

jekts (in diesem Fall der Immobilienbesitzer*Innen) orientieren sollte. Als so genannte Realsteuer abs-

trahiert die Grundsteuer dabei jedoch von den persönlichen Verhältnissen der Steuerschuldner*Innen. 

In der politischen Debatte über die Neuregelung der Grundsteuer wurde insbesondere der Aufwand 

und die Kosten einer regelmäßigen Verkehrswertermittlung diskutiert und kritisiert. Dem wertabhän-

gigen Modell der Bundesregierung wurde dabei ein besonders hoher bürokratischer Aufwand unter-

stellt. So müssten alle Immobilien und Grundstücke neu bewertet werden. Diese Problematik ist grund-

sätzlich nicht von der Hand zu weisen, wenngleich jede Reform – in unterschiedlichem Ausmaß – mit 



bürokratischem Aufwand verbunden ist. Allerdings liegen bisher keine belastbaren empirischen Be-

funde über die tatsächlichen Kosten einer solchen Erhebung vor. Ein einmal etabliertes Bewertungs-

system würde zudem mutmaßlich eher geringe Folgekosten erzeugen. 

 

Ziel der Stellungnahme 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag Nordrhein-Westfalens hat in ihrem Antrag die Nut-

zung der Länderöffnungsklausel sowie ein alternatives Berechnungsmodell vorgeschlagen. Dieses so-

genannte modifizierte Bodenwertmodell – das bereits vom Landtag Baden-Württembergs beschlossen 

wurde – sieht vor, dass die steuerliche Bemessungsgrundlage im Wesentlichen auf zwei Kriterien be-

ruht: der Grundstücksfläche und dem jeweiligen Bodenrichtwert.  

Ziel dieser Stellungnahme ist es, dieses Berechnungsmodell anhand der beiden oben erwähnten Krite-

rien zu bewerten – also bzgl. der Erfüllung des Leistungsfähigkeitsprinzips und gemäß des notwendigen 

bürokratischen Aufwands. Die Bewertung erfolgt dabei im Vergleich zum wertabhängigen Verbund-

modell (Bundesmodell) sowie zum wertunabhängigen Flächenmodell, für das sich insbesondere die 

bayerische Landesregierung ausgesprochen hat. Die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer wird beim 

Flächenmodell ausschließlich aus den Flächen von Grundstücken und Gebäuden abgeleitet.  

 

Erfüllung des Leistungsfähigkeitsprinzips 

Die erste, grundsätzliche Frage zur Bewertung unterschiedlicher Reformmodelle ist, ob die Definition 

der Bemessungsgrundlage im Einklang mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip steht. Im konkreten Fall der 

Grundsteuer postuliert das Leistungsfähigkeitsprinzip, dass die Steuerschuld für höhere Land- und Im-

mobilienvermögen höher sein sollte als für geringere Vermögenswerte (vertikale Gerechtigkeit). 

Die Bemessungsgrundlage im modifizierten Bodenwertmodell ist definiert als Bodenrichtwert multi-

pliziert mit der Größe des Grundstücks. Der Bodenrichtwert misst dabei den Wert eines Grundstücks 

auf Grund seiner Lage. Die örtlichen Bodenrichtwerte werden von den zuständigen lokalen Gutachter-

ausschüssen ermittelt und sollen den Wert für einen Quadratmeter unbebauten Bodens widerspie-

geln. Nach § 196 BauGB wird der Bodenwirtwert aus der Kaufpreissammlung abgeleitet. Für unbebau-

tes Land ist der Bodenrichtwert proportional zum Marktpreis und damit dem Verkehrswert eines 

Grundstückes. Lagebedingt wertvollere Grundstücke hätten demnach eine höhere steuerliche Bemes-

sungsgrundlage. In bebautem Gebieten sieht § 196 BauGB vor, dass der Wert zu ermitteln sei, der sich 

ergeben würde, wenn der gehandelte Boden unbebaut wäre.  

Die Frage in Bezug auf das Leistungsfähigkeitsprinzips ist, ob die von den Gutachterausschüssen durch-

geführten Berechnungen nicht nur die Bodenpreise, sondern auch die unterschiedlichen Verkehrs-

werte der auf dem jeweiligen Boden gebauten Immobilien akkurat widerspiegeln. Um dem Leistungs-

fähigkeitsprinzip zu entsprechen, muss einer wertvolleren Immobilie samt Grundstück auch eine hö-

here Bemessungsgrundlage zugewiesen werden als einer günstigeren Immobilie auf einem gleichgro-

ßen Grundstück in gleicher Lage. Ob dies der Fall ist, kann empirisch überprüft werden. 



Zu diesem Zweck zerlegen wir die NRW-Landkarte in 1 Hektar große Quadrate (100m×100m) und be-

rechnen für jedes dieser Quadrate den durchschnittlichen Angebotspreis pro Quadratmeter Grund-

stücksfläche1, die durchschnittliche Grundstücks- und Wohnfläche der zum Verkauf angebotenen Häu-

ser sowie den jeweiligen Bodenrichtwert.2 Wir sortieren die entstehenden Hektar-Quadrate gemäß 

ihres Verkehrswerts in zehn gleich große Gruppen (so genannte Dezile der Verteilung der Verkehrs-

werte pro Quadratmeter Grundstücksfläche). Das erste Dezil umfasst dabei die 10% der Hektar-Quad-

rate mit den geringsten Kaufpreisen. Das letzte Dezil beinhaltet die 10% aller Lagen mit den höchsten 

Kaufpreisen. 

Abbildung 1 zeigt die Dezile der Kaufpreisverteilung in Nordrhein-Westfalen auf der horizontalen 

Achse und kontrastiert sie mit dem durchschnittlichen Bodenrichtwert in den jeweiligen Gebieten in 

2019 (siehe vertikale Achse). Es zeigt sich eindeutig, dass die Verkehrswerte der Immobilien, gemessen 

am Verkaufspreis pro Quadratmeter Grundstücksfläche, positiv mit dem Bodenrichtwert korrelieren. 

In den 10% besten Lagen (10. Dezil der Verkehrswertverteilung) sind die Bodenrichtwerte mehr als 10 

Mal so teuer wie in den 10% schlechtesten Lagen in NRW. Der monotone Anstieg der durchschnittli-

chen Bodenrichtwerte über die Verkehrswertverteilung impliziert, dass das Leistungsfähigkeitsprinzip 

im modifizierten Bodenrichtwertmodell in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt gewahrt wird. Aus 

dieser Perspektive ist somit gegen eine derartige Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage nichts ein-

zuwenden. 

 

Abbildung 1: Durchschnittliche Bodenrichtwerte (2019) nach Dezilen der Verkehrswertverteilung für Wohnhäuser (inflations-
bereinigte Angebotspreise 2017–2019). Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von RWI-GEO-RED v1 und BORIS.NRW. 

 

                                                           
1 Im Idealfall gäbe es Informationen über den tatsächlichen Transaktionspreis. Für die Auswertung in dieser Stel-
lungnahme ist dies jedoch unerheblich, da es lediglich darum geht, eine ordinale Reihenfolge der Kaufpreise nach 
Gebieten zu generieren und diese mit den Bodenrichtwerten zu vergleichen.  
2 Die Immobilien-Daten umfassen alle Immobilienscout24-Anzeigen aus den Jahren 2017–2019 und werden vom 
RWI Essen zu Forschungszwecken aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Bodenrichtwerte 2019 sind der Anwen-
dung BORIS.NRW des Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land Nordrhein-Westfalen entnom-
men (beschränkt auf bewohnte Wohnbauflächen sowie bewohnte Misch-, Kern- und Dorfgebiete). 



Bewertung des bürokratischen Aufwands im Vergleich zum Wertmodell 

Die obige Analyse legt nahe, dass die aktuellen Bodenrichtwerte eine sinnvolle Approximation des tat-

sächlichen Verkehrswertes einer Immobilie darstellen. Das modifizierte Bodenrichtwertmodell würde 

im Kern die vorhandenen Bodenrichtwerte mit den ebenfalls vorhandenen Informationen über die 

Grundstückgröße kombinieren und aus diesen beiden Informationen die Bemessungsgrundlage der 

Grundsteuer ableiten. Der bürokratische Aufwand einer solchen Berechnung erscheint nicht übermä-

ßig hoch, da auf vorhandene Informationen zurückgegriffen werden kann. 

Im Vergleich zum wertabhängigen Verbundmodell, bei dem der Bodenrichtwert nur eine Komponente 

neben etwa Durchschnittsmieten oder Herstellungskosten darstellen würde, ergibt sich zwangsläufig 

ein geringer Aufwand. Es ist jedoch zu beachten, dass sich bei der Ermittlung hypothetischer Bauland-

preise in bebauten Gebieten zahlreiche methodische Probleme ergeben, da als Datengrundlage nur 

die gemeinsamen Kaufpreise für Grundstück und Bebauung vorliegen und diese anschließend in Bo-

den- und Bebauungskomponenten separiert werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass auch die 

dabei verwendete Methodik selbst in Zukunft zum Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen wird 

(vgl. etwa die Diskussion über die Methodik zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel). 

 

Vergleich mit dem Flächenmodell 

Eine Alternative zur Wertorientierung ist das wertunabhängige Flächenmodell, in dem die Grundsteuer 

anhand der Grundstücks- und Wohnfläche bemessen würde. Befürworter dieses Modells verweisen 

u.a. auf die geringen bürokratischen Anforderungen dieses Vorschlags. So entfiele im Vergleich zum 

modifizierten Bodenrichtwertmodell die Notwendigkeit, Bodenrichtwerte festzusetzen. Stattdessen 

müsste jedoch stets zusätzlich die Wohnfläche auf einem Grundstück nachgehalten werden. Zudem 

werden Bodenrichtwerte bereits heute für andere Rechtszwecke erhoben und müssten unabhängig 

von der Grundsteuer auch weiterhin durch die Gutachterausschüsse festgesetzt werden. Ebenfalls ist 

noch unklar, wie ländereigene Modelle im Rahmen des Länderfinanzausgleichs vergleichbar gemacht 

werden können. Möglicherweise müssen deshalb auch in Ländern mit Flächenmodell zusätzliche Ge-

bäudemerkmale erhoben werden, um die jeweilige Steuerkraft bundesweit vergleichbar zu machen. 

Es ist somit zweifelhaft, ob ein wertunabhängiges Flächenmodell tatsächlich mit weniger Erhebungs-

aufwand verbunden wäre. Zusätzlich stellt sich die Frage, inwieweit ein solches Flächenmodell dem 



Leistungsfähigkeitsprinzip entspräche. Dafür kontrastieren wir in Abbildung 2 die Dezile der Kaufpreis-

verteilung mit der durchschnittlichen Gesamtfläche der Kaufinserate, definiert als Grundstücksfläche 

plus gesamter Wohnfläche.3 

 

Abbildung 2: Durchschnittliche Summe aus angebotener Grundstücks- und Wohnfläche nach Dezilen der Verkehrswertvertei-
lung für Wohnhäuser (inflationsbereinigte Angebotspreise 2017–2019). Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von RWI-GEO-
RED v1 und BORIS.NRW. 

Es zeigt sich eindeutig, dass das Flächenmodell das Leistungsfähigkeitsprinzip verletzen würde. Immo-

bilien mit dem niedrigsten Verkehrswert würden relativ gesehen am stärksten belastet. Die Vertei-

lungswirkungen eines wertunabhängigen Modells stünden daher im Widerspruch zur Tradition der 

Grundsteuer, nach der wertvollere Immobilien auch höher besteuert werden. 

 

Fazit 

Auf Grundlage der vorangegangenen Analyse, ist folgendes Fazit zu ziehen: 

1) Das modifizierte Bodenrichtwertmodell würde höhere Immobilienvermögen stärker belasten 

und damit dem ursprünglich in der Grundsteuer verankerten ökonomischen Leistungsfähig-

keitsprinzip entsprechen (vertikale Gerechtigkeit). 

2) Der bürokratische Aufwand des modifizierte Bodenrichtwertmodells hält sich im Rahmen, da 

sowohl Bodenrichtwerte als auch Grundstücksflächen bereits erhoben werden (müssen). 

3) Im Vergleich zum wertabhängigen Verbundmodell sind die bürokratischen Kosten des Boden-

richtwertmodells als geringer einzustufen, wobei große Unsicherheit über die tatsächlichen 

Kosten einer umfassenderen Neubewertung von Immobilien und Grundstücken besteht. Glei-

ches gilt für die Vergleichbarkeit verschiedener Landesmodelle im Länderfinanzausgleich. 

4) Das wertunabhängige Flächenmodell würde höhere Immobilienvermögen geringer belasten 

und damit gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip verletzen. 

                                                           
3 In der aktuellen Diskussion ist dies die wahrscheinlichste Variante der Definition der Bemessungsgrundlage. Die 
Quintessenz aus Abbildung 2 ändert sich jedoch nicht, wenn man nur die Grundstückfläche oder nur die Wohn-
fläche zur Ableitung der Bemessungsgrundlage nutzt.  
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