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Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags gibt dem Deut-

schen Gewerkschaftsbund (DGB), Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, mit 

Schreiben vom 29. April 2021 Gelegenheit, zu dem Entwurf eines Niedersächsischen Grund-

steuergesetzes Stellung zu nehmen.  

 

Die Grundsteuer ist für die Kommunen eine wichtige, konjunkturell unabhängige Einnahme-

quelle und macht mit 1,4 Mrd. Euro pro Jahr einen wichtigen Teil der Steuereinnahmen der 

niedersächsischen Kommunen aus. Die niedersächsischen Kommunen sichern öffentlich be-

reitgestellte Leistungen auf dem höchsten Niveau – von der Gesundheitsversorgung über die 

frühkindliche Bildung bis zur Ver- und Entsorgung. Nur durch eine starke, gerechte und – auch 

dies zeigt die Corona-Krise – verlässliche Einnahmebasis können die Kommunen nachhaltig 

gestalten und ihren Aufgaben gerecht werden. Vor diesem Hintergrund ist mit Nachdruck das 

politische Ansinnen zu unterstützen, die Grundsteuer zu erhalten und abzusichern, indem dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 Rechnung getragen wird.   

 

Gleichwohl ist es grundsätzlich wenig sinnvoll, durch zahlreiche, teils sehr unterschiedliche 

Grundsteuerregelungen der Länder einen bundesweiten Flickenteppich zu erzeugen. Vielmehr 

wäre es aus Sicht des DGB angezeigt, weiter an einer bundesweit einheitlichen Lösung zu ar-

beiten. Hierzu könnte eine entsprechende Bundesratsinitiative hilfreich sein. Der DGB kann 

dann bezüglich einer Bundesregelung gerne weitere Anregungen einbringen, sofern dies ge-

wünscht ist. 

 

In Bezug auf den aktuell vorliegenden Entwurf eines Niedersächsischen Grundsteuergesetzes 

ist die Intention zu begrüßen, das Grundsteueraufkommen abzusichern und gleichzeitig eine 

Differenzierung nach Lage vorzunehmen. Aus Sicht des DGB müssen folgende Punkte bei der 

Ausgestaltung eines solchen Flächen-Lage-Modell allerdings beachtet werden: 

 

 Bezahlbares Wohnen: Bezahlbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Die Situation 

auf dem niedersächsischen Wohnungsmarkt hat sich vielerorts dramatisch zugespitzt: 

Wohnungen fehlen, Mieten steigen rasant. Der DGB in Niedersachsen hat deshalb 
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unlängst ein wohnungspolitisches Konzept vorgelegt, mit dem bezahlbarer Wohn-

raum für alle geschaffen werden kann.1 Wichtig bei einer Neuregelung der Grund-

steuer ist vor diesem Hintergrund, dass das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, 

auf keinen Fall konterkariert wird. Die Grundsteuer muss deshalb so ausgestaltet 

sein, dass es für die Mieterschaft sowie die überwiegende Mehrzahl der Eigentüme-

rinnen und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum keine Verteuerung gibt. Es ist 

vor diesem Hintergrund ein Fehler, dass es im Zuge der Reform auf Bundesebene 

nicht gelungen ist, die Grundsteuer aus den Betriebskosten zu streichen, die auf den 

Mieter / die Mieterin umgelegt werden können. Das Land Niedersachsen sollte sich 

deshalb entschieden für die Korrektur dieses Fehlers einsetzen.  

In dem vorliegenden Entwurf für ein Niedersächsisches Grundsteuergesetz ist die 

Möglichkeit zu begrüßen, dass Kommunen für baureife Grundstücke höhere Hebesät-

ze festlegen und so indirekt zur schnelleren Wohnbebauung beitragen können. Auch 

die Vergünstigung der Wohnfläche nach §5 begrüßen wir vor diesem Hintergrund. Es 

ist allerdings zu kritisieren, dass keine weiteren Abschläge etwa für durch die soziale 

Wohnraumförderung geförderten Wohnraum, bzw. für von öffentlichen bzw. ge-

meinnützigen Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften errichteten 

Wohnraum vorgesehen sind. Hier hat das Land Baden-Württemberg eine weitrei-

chendere Regelung getroffen (Vgl.: Landesgrundsteuergesetz des Landes Baden-

Württemberg § 40 Abs. 3 bis 5).  

 Aufkommensniveau der Grundsteuer: Zunächst ist zu begrüßen, dass das Auf-

kommensniveau der Grundsteuer zumindest erhalten bleiben soll. Wie dargestellt ist 

dies für eine verlässliche Einnahmebasis der niedersächsischen Kommunen unerläss-

lich. Es ist allerdings zu diskutieren, warum eine Steigerung des Aufkommenssteu-

erniveaus grundsätzlich auszuschließen ist. In diesem Zusammenhang ist darauf zu 

                                                             
1 Vgl.: DGB Niedersachsen, 2019: Bezahlbarer Wohnraum für alle! Schritte aus der Wohnungskrise in 

Niedersachsen. Abrufbar unter: https://niedersachsen.dgb.de/presse/++co++0a7e00ae-22d4-11e9-

aa86-52540088cada 
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verweisen, dass die Grundsteuer in Deutschland im internationalen Vergleich ver-

gleichsweise niedrig ist2 und auch in Deutschland früher ein deutlich größeres Ge-

wicht hatte.3 Vor diesem Hintergrund ist auch zu bedenken, dass zuletzt vielerorts ei-

ne hohe Bodenrendite realisiert wurde: So stieg der Geldumsatz bei niedersächsi-

schem Bauland im Jahr 2020 auf fast 2 Milliarden Euro (+12%), obwohl die verkauf-

te Fläche nur um gut 1% zunahm.4 Dabei bleibt festzuhalten, dass der Wert eines 

Grundstücks sich zum Großteil aus der Attraktivität der Lage ergibt. Diese Attraktivi-

tät entsteht aus Anstrengungen und Aktivitäten der Allgemeinheit (z.B. Infrastruktur, 

Zentralität). Es sollte deshalb intensiv geprüft werden, inwiefern eine moderat dyna-

misierte Grundsteuer ein Instrument sein kann, damit die Allgemeinheit an diesen 

durch sie verursachten Wertsteigerungen angemessen partizipiert. Gleichzeitig könn-

te dabei durch einen relativ flachen Anpassungspfad gewährleistet sein, dass nie-

mand überfordert wird. Eine weitere Vorrausetzung wäre zudem, dass eine solche 

Dynamik aus einer Mehrbelastung der tatsächlich im Wert steigenden Grundstücks-

vermögen resultiert und nicht auf die Mieterschaft überwälzt wird oder zu einer zu 

starken Belastung von Selbstnutzerinnen und Selbstnutzern führt.  

 Grenzen des Flächen-Lage-Modells: Aus Sicht des DGB ist unverzichtbar, dass 

der unterschiedliche Wert der Grundstücke bei der Erhebung der Grundsteuer ein-

fließt. Deshalb ist ein rein wertunabhängiges Flächenmodell, wie das Modell Bayerns, 

strikt abzulehnen. Vor diesem Hintergrund sehen wir als DGB den Lage-Faktor im 

vorliegenden Gesetzesentwurf durchaus positiv. Allerdings sind dem gewählten Mo-

dell offensichtliche Grenzen gesetzt. 
                                                             
2 Vgl.: OECD, Revenue Statistics 2013-15, nach: Bach, S. Michelsen, C., 2019: Wertabhängige Grund-

steuer erneuern und stärken. Stellungnahme des DIW Berlin. Abrufbar unter: 

https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.678036.de/diw_stellungnahme_bunde

stag_grundsteuer_sbach_cmichelsen_2019_09_09.pdf 
3 Vgl.: Statistisches Bundesamt und Bundesfinanzministerium, nach: ebd. 
4 Vgl.: Niedersächsisches Ministeriums für Inneres und Sport, 2021: Immobilienmarktdaten 2021: Im-

mobilienmarkt in Niedersachsen trotz Corona-Pandemie stabil. Abrufbar unter: 

https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/immobilienmarktdaten-

2021-immobilienmarkt-in-niedersachsen-trotz-corona-pandemie-stabil-197637.html 
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In der Begründung des Gesetzesentwurfes werden an verschiedenen Stellen die ein-

fache Berechnungsgrundlage und die unbürokratische Fortentwicklung des vorlie-

genden Gesetzesentwurfs als besonders positiv herausgestellt. Dazu ist grundsätzlich 

zu sagen, dass ein möglichst einfaches Gesetz nicht unbedingt ein möglichst gerech-

tes Gesetz ist. Auch ist an dieser Stelle Folgendes festzuhalten: Eine funktionierende 

Bürokratie ist Grundbedingung für ein modernes, demokratisches Staatswesen. Sie 

schützt uns vor privater und staatlicher Willkür und schafft damit die Grundlage un-

serer Gesellschaft. Weniger Bürokratie kann sich somit durchaus nachteilhaft auswir-

ken und muss immer in einem Wirkungskontext betrachtet und bewertet werden. Ei-

ne Reflexion dieser Zusammenhänge lässt die Begründung des vorliegenden Geset-

zesentwurfs allerdings vermissen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch das hier angewandte Flächen-Lage-Modell zu be-

werten. Es stellt sich die Frage, ob mit diesem „unbürokratischen“ Modell der tat-

sächliche Wert angemessen in der Grundsteuer berücksichtigt wird. Dies ist nicht zu-

letzt eine Gerechtigkeitsfrage und damit für die Akzeptanz der Lastenverteilung zent-

ral. Dabei ist festzustellen, dass das Leitprinzip des vorliegenden Modells ist, dass die 

Steuerlast wesentlich stärker von der Größe der Fläche und weniger von ihrem Wert 

abhängt. Dies ergibt sich schon daraus, dass der Lage-Faktor mit dem Exponenten 

0,3 gedämpft wird. Das kann zur Folge haben, dass Grundstücke mit Luxusimmobi-

lien in absoluten Top-Lagen ähnlich oder sogar genauso bewertet werden wie zwar 

ebenfalls zentral gelegene, aber deutlich unattraktivere Grundstücke mit deutlich 

weniger werthaltiger Bebauung. Aus Sicht des DGB ist deshalb dringend zu prüfen, 

ob mit diesem Verfahren dem Wert eines Grundstücks tatsächlich angemessen Rech-

nung getragen wird. Zweifel sind hier angebracht. Dieser Punkt sollte auch nach ei-

ner etwaigen Einführung des Gesetzes wiederkehrend evaluiert werden, um ggf. An-

passungen vorzunehmen und eine gerechte Lastenverteilung zu gewährleisten.  

Offensichtlich ist zudem, dass mit dem hier vorgeschlagenen Flächen-Lage-Modell die 

Gerechtigkeit im Einzelfall leiden wird. Wertbeeinflussende Merkmale (wie Erschlie-

ßungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaf-
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fenheit, Grundstücksgestalt), die im Einzelfall sehr bedeutsam sind, spiegeln sich 

nicht unbedingt im Bodenrichtwert wider. Daraus ergibt sich, dass der Verkehrswert 

vieler Grundstücke nicht dem Bodenrichtwert entspricht. Dass nur der Bodenrichtwert 

herangezogen wird,  wird sicherlich nicht in allen Fällen als gerecht empfunden wer-

den und kann dann Akzeptanzprobleme zur Folge haben.  

 Öffentlicher Dienst / Ausstattung Finanzämter: Der Begründung des vorlie-

gendem Gesetzesentwurfs ist zu entnehmen, dass durch das Modell zunächst erheb-

liche Kapazitäten insbesondere bei den Finanzämter gebunden werden. Es darf nicht 

sein, dass der eigenständig gewählte Weg Niedersachsens bei der Grundsteuer auf 

dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Der DGB fordert deshalb das Land 

Niedersachsen nachdrücklich dazu auf, die dann notwendige Aufstockung an Perso-

nal, Ausstattung, Sachmitteln sowie Angeboten zur Fort- und Weiterbildung sicher-

zustellen. Dies ist auch nach 2025 regelmäßig zu evaluieren und dann ggf. weiter 

auszubauen. 

 


