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

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Christian Grascha, Jörg Bode, Hermann Grupe, Thomas Brüninghoff 
und Susanne Schütz (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung  

Hessisches Modell zur Grundsteuerreform 

Anfrage der Abgeordneten Christian Grascha, Jörg Bode, Hermann Grupe, Thomas Brüninghoff 
und Susanne Schütz (FDP), eingegangen am 15.05.2020 - Drs. 18/6511  
an die Staatskanzlei übersandt am 19.05.2020 

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung vom 02.06.2020 

Vorbemerkung der Abgeordneten

In der Antwort auf die Kleine Anfrage mit dem Titel „Hintergrund eines niedersächsischen Grund-
steuer-Modells nach Finanzminister Hilbers“ (Drucksache 18/4934) schrieb die Landesregierung: 
„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.“ 

Im Rahmen der Länderöffnung der Grundsteuerreform hat Hessen sich inzwischen auf ein Modell 
verständigt. Dieses Flächen-Faktor-Verfahren baut auf dem Flächenmodell auf und fügt einen einfa-
chen Lagefaktor als Kriterium hinzu. Für die Berechnung sollen bereits vorhandene Bodenrichtwert-
zonen herangezogen werden. Gleichzeitig soll das Verfahren wesentlich bürokratiearmer sein als 
das Bundesmodell. 

Presseberichten zufolge kontaktierte der hessische Finanzminister Michael Boddenberg die Finanz-
minister der anderen Bundesländer und bot Beteiligung am hessischen Modell an (Presseinformation 
Nr. 47 des Hessischen Ministeriums der Finanzen). 

Die Arbeit der Landesregierung an der Bewältigung der Corona-Krise soll durch diese Anfrage nicht 
behindert oder erschwert werden. Soweit die Beantwortung der Fragen vor diesem Hintergrund nicht 
innerhalb der üblichen Frist erfolgen kann, erwarten die fragenden Abgeordneten eine entspre-
chende Rückmeldung durch die Landesregierung. 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Mit den Eckpunkten für ein Hessisches Flächen-Faktor-Verfahren, dem von Bayern ebenfalls in Eck-
punkten angekündigten reinen Flächen-Modell und dem Flächen-Lage-Modell des Niedersächsi-
schen Finanzministeriums liegen drei Modell-Entwürfe vor, die auf derselben Ausgangsbasis, dem 
Äquivalenzprinzip, beruhen. Dem Anspruch auf Grundsteuer stehen dabei die über den Grundbesitz 
vermittelte Teilhabe des Grundstückseigentümers an der Kommune in der betreffenden Lage sowie 
die dort angebotenen kommunalen Nutzungsmöglichkeiten als Äquivalent gegenüber. Auch Baden-
Württemberg hat sich mit der Grundentscheidung für ein modifiziertes Bodenwertmodell für eine wei-
tere eigene Landeslösung entschieden.  
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1. Wie bewertet die Landesregierung das hessische Flächen-Faktor-Verfahren, auch vor 
dem Hintergrund eines möglichen niedersächsischen Grundsteuermodells nach Finanz-
minister Hilbers? 

Das Niedersächsische Finanzministerium hat ein vom Bundesgesetz abweichendes einfacheres Mo-
dell entwickelt, welches die Grundsteuer künftig anhand der Fläche von Grundstück und Bebauung 
sowie der Nutzung bemessen soll, ergänzt um differenzierende Faktoren je nach Lage des Grund-
stücks in der jeweiligen Gemeinde. Im Gegensatz zum Bundes-Modell, das an den (Verkehrs-)Wert 
der jeweiligen Grundstücke einschließlich der aufstehenden Gebäude anknüpft oder zum baden-
württembergischen Modell, das an den (Verkehrs-)Wert allein des Grund und Bodens anknüpft, wird 
hier eine wertunabhängige Bemessung gewählt, in der Verkehrswerte keine Rolle spielen.  

Das hessische Modell, für das ein Gesetzentwurf noch nicht vorliegt, das bayerische reine Flächen-
Modell und das Flächen-Lage-Modell des Niedersächsischen Finanzministeriums beruhen auf sehr 
ähnlichen Grundgedanken. Sie setzen zunächst an Flächen und Nutzungen an. Das hessische Mo-
dell und das Flächen-Lage-Modell gehen dafür zwar zunächst vom Bodenrichtwert der jeweiligen 
Bodenrichtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet, aus, nutzen diesen jedoch 
nur stark gedämpft als Indikator für die Lagequalität.  

Das Flächen-Lage-Modell zieht diesen nicht grundstücksscharf, sondern unter Verwendung von 
Durchschnittsbildungen je Gemeindeteil für eine Differenzierung nach Lagen innerhalb der einzelnen 
Gemeinden heran.  

Beim hessischen Modell wird der Bodenrichtwert zunächst grundstücksscharf festgestellt, er wird 
aber nicht als Verkehrswert und nicht in voller Höhe angesetzt. Auch er ist vielmehr Indikator für die 
Lagequalität und wird - ähnlich wie im niedersächsischen Ansatz - mit einem Durchschnittswert der 
betreffenden Gemeinde verglichen sowie anschließend durch eine Umrechnung so gedämpft, dass 
der Faktor nur eine maßvoll begrenzte Erhöhung oder Senkung des Grundsteuerwertes bewirkt. Er 
bildet also gerade nicht in vollem Umfang die (Verkehrs-)Wertrelationen ab, die je nach Kommune 
sehr hoch sein können. Inwieweit die Modelle noch angenähert werden können, hängt von der end-
gültigen Ausgestaltung, von der im jeweiligen Land technisch verfügbaren Datenlage und von politi-
schen Entscheidungen ab. 

2. Wird sich die Landesregierung am hessischen Modell beteiligen, wenn ja, warum, und 
wenn nein, warum nicht? 

Diese Frage kann - über das zu Frage 1 Ausgeführte hinaus - frühestens bei Vorliegen eines Ge-
setzentwurfs für das hessische Modell beantwortet werden. 

3. Wie ist der derzeitige Arbeitsstand in Bezug auf ein niedersächsisches Grundsteuerre-
formmodell, plant die Landesregierung, vom Bundesmodell abzuweichen, und wenn 
nein, warum nicht? 

Die Entscheidungsfindung über die Nutzung der Länderöffnungsklausel ist in Niedersachsen wie in 
vielen anderen Ländern noch nicht getroffen. Die Arbeiten an einem Gesetzentwurf werden im Fi-
nanzministerium fortgeführt und sind weit vorangeschritten. 

(V  
erteilt am 09.06.2020)
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