
News und Tipps

 Grundsteuer – was hat sich verändert?

Bis zum Jahr 2012 war es Standard, dass 
eine Rückstellung für die zumeist hohen 
Kosten einer Betriebsprüfung von den 
Betriebsprüfern nur anerkannt wurde, 
wenn am Bilanzstichtag eine Prüfungs
anordnung vorlag. Ein jahrelang vor
herrschender Standard, der erst durch ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs im Jahr 2012 
geändert wurde. Der Grund für das not
wendige Eingreifen dieser hohen Instanz 
war die diesbezügliche Uneinigkeit vieler 
Unternehmen und der Finanzbehörden. 
Konkret gesagt: Unternehmen empfanden 
die Vorgehensweise als unrechtmäßig und 
stellten die Forderung, eine Rückstellung 
auch trotz fehlender Prüfungsanordnung 
bilden zu können. Die Finanzbehörden 
wollten das nicht akzeptieren. Das  Resultat 
dieser Uneinigkeit: Ein Unternehmen  klagte 
und bekam letztendlich die rechtmäßige 
Zusprechung vom Bundesfinanzhof.  
Dieser entschied, dass beim Erwarten 
einer Betriebsprüfung eine ent sprechende 
Rückstellung auch bei fehlender Prüfungs
anordnung gebildet werden muss. Dabei 
ist diese Entscheidung an einige Bedingun
gen geknüpft. So wird beispielsweise eine 
sorgfältige Definition der Rückstellungs
höhe vorausgesetzt oder auch die Tatsache, 
dass das jeweilige Unternehmen zu den 
in dieser Thematik betroffenen Steuer
pflichtigen gehört. Wenn Sie sich nun die 
Frage stellen, ob Ihr Unternehmen hiervon 
betroffen ist und wie hoch sie infolge
dessen Ihre Rückstellung wählen sollten, 
dann sind Sie bei uns an der richtigen 
Adresse. Wir können Ihnen diesbezüglich 
weiterhelfen und eine für Sie optimale und 
vorteilhafte Ausgangsposition erzielen. 
Sprechen Sie uns bei Bedarf einfach an!  

Ihre Claus Jakobs und Ulrich Osdiek
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Mit dem im Jahr 2018 gefällten Urteil des Bundes
verfassungsgerichts wurde das Ermittlungs
verfahren der Grundsteuer für verfassungs widrig 
erklärt. Die Gründe hierfür sind nebensächlich 
für ImmobilieneigentümerInnen. Viel wichtiger ist 
die Frage, welche Änderungen sich bezüglich der 
Grundsteuer zukünftig ergeben. Denn auch wenn 
die alte Regel zur Ermittlung der Grundsteuer 
noch bis zum 31.12.2024 Bestand hat, erwarten 
die Steuer pflichtigen in dieser Thematik Klarheit 
darüber, was ab dem Jahr 2025 auf sie zukommt. 
Doch Deutschland wäre nicht das Land der Regeln 
und Gesetze, wenn es hierfür nicht längst eine 
 Lösung gäbe. Bereits nach Verabschiedung der ur
sprünglichen Grundsteuerbewertung im Jahr 2018 
hat der Gesetzgeber damit begonnen, neue  
Re gelungen zu konstruieren. Diese Neu regelungen 
sind nun seit dem 01.01.2022 rechtskräftig.
Dabei gilt: Ab dem Neuen Jahr müssen bundes
weit alle Grundvermögen im Rahmen einer 
Hauptfest stellung neu bewertet werden. Dieser 
neu be rechnete Grundstückswert, welcher alle  
sieben Jahre mittels einer Hauptfeststellung neu 
berechnet wird, soll ab dem Jahr 2025 dann die 
Einheitswerte bei der Grundsteuerberechnung  
ablösen. Wer sich nun mit dem Ermittlungsverfahren  
der Grundsteuer auskennt, fragt sich vielleicht, ob 
sich neben dem neuen Grundsteuerwert auch die 
Berechnung an sich verändert hat. Tatsächlich ist 
das ganze Aufsehen und die dadurch eventuell 
entstandene Verwirrung über die Neuregelungen 
einzig und allein in dem Ersatz der Einheitswerte 

durch den neu berechneten Grundstückswert  
begründet. Die Grundsteuer wird grundsätzlich 
weiterhin wie folgt ermittelt:
Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz
Damit ist klar, die Grundsteuerberechnung erfolgt 
weiterhin nach dem bekannten Schema, wobei 
nicht mehr die sonst verwendeten Einheitswerte, 
sondern der neu berechnete Grundstückswert als 
Grundsteuerwert dient. So weit, so gut. Jetzt stellt 
sich jedoch die Frage, wie der neue Grundsteuer
wert nun ermittelt wird. Allgemein gilt: Unbebaute 
Grundstücke werden durch die Multiplikation der 
Fläche mit dem Bodenrichtwert bewertet. Ein und 
Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke sowie 
Wohnungseigentum werden im Ertragswertver
fahren bewertet. Geschäftsgrundstücke, gemischt
genutzte Grundstücke, Teileigentum und sonstige 
bebaute Grundstücke sollen nach dem Sachwert
verfahren angesetzt werden.
Die Übermittlung der notwendigen Steuer
erklärung zur Ermittlung der neuen Grundsteuer
werte für die erste Hauptfeststellung soll ab Juli 
2022 möglich sein. Die Abgabefrist ist aktuell  
auf Ende Oktober angesetzt, doch aufgrund 
der geschätzten 36 Mio. Immobilieneinheiten in 
Deutschland, die von diesen Neuregelungen   
betroffen sind, bleibt abzuwarten, inwiefern diese 
aktuell angepeilten Daten eingehalten werden 
können. Eins ist aber jetzt schon klar: Wir, als 
steuerliche Experten und erste Ansprechpartner 
im Hinblick auf diese Thematik, sind uns bewusst, 
dass diese Neuregelungen geschätzte 36 Mio. 
Immobilieneinheiten und deren EigentümerInnen 
betreffen. Dementsprechend sind wir als Kanzlei 
vorbereitet: Wir stellen eine entsprechende Anzahl 
an AnsprechpartnerInnen für die Bearbeitung  
dieser Erklärung zur Verfügung, damit wir uns, 
bei Bedarf, für jeden Einzelnen genug Zeit nehmen 
können. Kommen Sie daher auf uns zu, wir stehen 
Ihnen gerne unterstützend und behilflich zur Seite!


