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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung  

Hintergrund eines niedersächsischen Grundsteuer-Modells nach Finanzminister Hilbers 

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP), eingegangen am 08.10.2019 - Drs. 18/4755  
an die Staatskanzlei übersandt am 10.10.2019 

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung vom 24.10.2019 

 

Vorbemerkung des Abgeordneten 

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 (BVerfGE 148, 147) wurde eine 
Neuregelung der Grundsteuer bis Ende 2019 notwendig. Die Bundestagsfraktionen der CDU/CSU 
und der SPD haben daraufhin drei Gesetzesentwürfe (Drucksachen 19/11084, 19/11085 und 
19/11086) zu einer Reform der Grundsteuer in den Deutschen Bundestag eingebracht, die u. a. die 
Option einer Länderöffnung vorsehen. 

Finanzminister Hilbers schlug nun ein Modell vor, das sich vom sogenannten Scholz-Modell ab-
hebt. Der NDR berichtete, dass dieses sich an Fläche und Lage der Grundstücke orientiere. Die 
Kommunen sollten in insgesamt sieben Stufen gute und schlechte Lagen bestimmen. Mit diesen 
solle dann die Grundstücks- und Gebäudefläche multipliziert werden (NDR vom 18.09.2019 „Hil-
bers schlägt eigenes Grundsteuer-Modell vor“). 

Unabhängig von der Länderöffnungsklausel solle für den bundesstaatlichen Finanzausgleichs laut 
Bundesregierung allerdings dennoch eine Schattenrechnung nach dem „Scholz-Modell“ durchge-
führt werden. Von dieser Schattenrechnung wären auch die Länder betroffen, die sich im Rahmen 
der Öffnungsklausel für ein eigenes, unkomplizierteres Modell entscheiden. In seiner Rede im Bun-
desrat sprach sich Finanzminister Hilbers gegen eine solche Schattenrechnung aus („Rede des 
Niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers zur Reform des Grundsteuer- und Bewer-
tungsrechts im Bundesrat“ vom 20.09.2019). 

 

1. Handelt es sich bei dem von Finanzminister Hilbers vorgestellten Modell um ein Modell, 
für das sich die gesamte Landesregierung ausspricht? Falls ja, gibt es bereits eine Be-
schlussfassung, und wann und in welchem Rahmen wurde diese getroffen? 

2. Bedeutet der Vorschlag von Finanzminister Hilbers, dass Niedersachsen mit dem 
„Scholz-Modell“ nicht einverstanden ist und es im Zuge dessen die Länderöffnungs-
klausel beanspruchen wird? 

Die Fragen 1 und 2 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die Landesregierung hat sich noch keine abschließende Meinung zu der Frage gebildet, ob und in 
welcher Form sie eine Nutzung der Öffnungsklausel anstrebt. Für eine Abweichung von dem von 
der Bundesregierung vorgeschlagenen Modell in Niedersachsen müsste es gute Gründe geben, die 
die Nachteile der Rechtszersplitterung deutlich überwiegen. Dazu gehört auch, dass sich andere 
Länder ebenfalls für das von Finanzminister Hilbers favorisierte Modell entscheiden. Die landes-
rechtliche Entscheidung über eine Nutzung der Öffnungsklausel und über eine abweichende lan-
desrechtliche Gestaltung wäre zudem vom Landtag zu treffen.  
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3. Spricht sich neben Finanzminister Hilbers auch der Rest der Landesregierung gegen 
eine beschriebene Schattenrechnung im Rahmen des Länderfinanzausgleichs aus, und 
bedeutet dies, dass die Landesregierung einem entsprechenden Gesetz im Bundesrat 
ihre Zustimmung verweigern würde? 

Bei der Durchführung des durch Artikel 107 II GG vorgeschriebenen bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs wird auch die sich aus der Grundsteuer ergebende Steuerkraft eines Landes berücksichtigt. 
Dieses erfolgt nach bundesweit einheitlichen Maßstäben und ist in § 8 Abs. 2 des Finanzausgleich-
gesetzes geregelt. Weil es für den Ausgleich der Steuerkraft nicht darauf ankommen kann, in wel-
chem Umfange die Kommunen eines Landes vom Hebesatzrecht Gebrauch machen, wird das 
bundesweite Grundsteueraufkommen nach dem Maßstab der Grundsteuermessbeträge bei der Be-
rechnung der jeweiligen Steuerkraft eines Landes zugrunde gelegt. Dieses wird als Normierung des 
Grundsteueraufkommens bezeichnet. Dieses Verfahren ist auch weiterhin vorgesehen. 

Im Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts, das dem Bundesrat zur Zustim-
mung im zweiten Durchgang zugeleitet worden ist, BR-Drs. 500/19, hat der Bundestag aufgrund 
der neu vorgesehenen Möglichkeit einer Abweichungsgesetzgebung einzelner Länder in Artikel 17 
eine Ergänzung des § 8 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes vorgenommen. Darin wird klarge-
stellt, dass die Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts auch in dem zur steuerkraftgerech-
ten Durchführung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs anzuwendenden Normierungsverfahren 
nicht zu unverhältnismäßigem Mehraufwand führen darf. Insbesondere darf für die Steuerpflichti-
gen keine gesonderte Erklärungspflicht entstehen. Damit ist die von Finanzminister Hilbers kritisier-
te „Schattenrechnung“ aufgegeben worden.  

Das Bundesministerium der Finanzen wird ein alternatives, wirkungsgleiches, jedoch nicht mit für 
Verwaltung und Grundstückseigentümer zusätzlichem Erhebungsaufwand verbundenes Verfahren 
für die Normierung des Grundsteueraufkommens im bundesstaatlichen Finanzausgleich im Kon-
sens mit den Ländern zeitnah entwickeln. 

Über das Stimmverhalten entscheidet das Kabinett in seiner Sitzung am 5. November 2019. 

 

 

(Verteilt am 25.10.2019) 
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