
Zum 1. Januar 2022 muss eine Neubewertung sämtlicher Grundstücke in 
Deutschland erfolgen. Darauf aufbauend wird ab 1. Januar 2025 eine neue 
Grundsteuer erhoben. Dies betrifft ca. 36 Millionen Grundstücke.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 10.04.2018 die aktuell noch geltende Grundsteuer als 
verfassungswidrig erklärt. Die Bundesregierung war dadurch gezwungen, bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung der 
Grundsteuer zu erlassen. 

Jeder Grundstückseigentümer ist daher verpflichtet, die hierfür benötigten Erklärungen zur Feststellung der 
Grundsteuerwerte auf den 1. Januar 2022 im Zeitraum 1. Juli bis 31. Oktober 2022 elektronisch beim 
zuständigen Finanzamt einzureichen.

Die Änderungen im Grundsteuergesetz betreffen neben den Eigentümern von bebauten Grundstücken und den 
Grundstücken der Land- und Forstwirtschaft auch Eigentümer von baureifen Grundstücken. Als Eigentümer gilt dabei 
jede natürliche und juristische Person.

Land- und Forstwirtschaftliche Grundstücke sind durch die Reform ihrer Nutzung nach aufzuteilen in agrarische 
Nutzung und bauliche Grundstücke. Bauliche Grundstücke werden für grundsteuerliche Zwecke umbewertet, sie 
unterliegen zukünftig nicht mehr der Bewertung für agrarische Nutzung. 

Der Gesetzgeber beabsichtigt mit der Neuregelung keine Mehrsteuern zu erheben, sondern die Steuerlast 
umzuverteilen, die Bewertungsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer zu ändern und dies verfassungsgerecht 
zu gestalten.

Mit der Grundsteuerreform wurde für die Bundesländer die Möglichkeit eingeräumt, von der neu geschaffenen 
gesetzlichen Regelung abzuweichen und für jede Form der Grundsteuer beschließen zu können, ob und inwieweit die 
einzelnen Bundesländer diese umsetzen wollen. Im Rahmen dieser Regelung haben sich bundesweit sechs Modelle 
entwickelt. Das bedeutet, dass für Grundstücke in verschiedenen Bundesländern verschiedene Steuererklärungen auf 
Basis unterschiedlicher Daten einzureichen sind. 

Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, die für Sie notwendigen Steuererklärungen zu erstellen. Dies werden wir im 
Rahmen Ihres bestehenden Mandantenvertrages erledigen und nach dem entsprechenden Zeitaufwand abrechnen. 
Bei Ihrem Interesse an unserer Unterstützung oder für weitere Informationen sprechen Sie gerne Ihren zuständigen 
Berater gezielt auf die Grundsteuer an.
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