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Steuerrechtliche
und steuerpolitische
Gesamtschau
Bekannt ist das Urteil des BVerfG vomApril 2018, das

mit der Verwerfung derWerte für die Besteuerungs-

grundlagen über Jahrzehnte hinweg das nachvollzo-

gen hat, was in der Literatur seit langem so gese-

henworden ist. Seit 2002, sagt das Verfassungsge-

richt selbst, wird eine verfassungswidrige Grund-

steuer erhoben. Trotz dieses Vorlaufs hat es auf

Bundesebene keine Reformaktivitäten gegeben,

welche

1. der Entscheidung des Verfassungsgerichts

zuvorgekommenwären und

2. eine systematisch durchdachte Lösung hätte

hervorbringen können.

Eine solche hätte gemeindefinanzrechtlich etwas

weiter ausgreifenmüssen, dabei eine insgesamt

verbesserte gemeindliche Finanzausstattung er-

möglicht und zudem eine administrativ ange-

messene Lösung herbeiführen können.

Dass wir nachwie vor 36Millionen Steuerobjekte

erfassen, periodisch bewerten und imBestand

pflegenmüssen, um ein Steueraufkommen von

rund 14Mrd. Euro, also weniger als 2% des gesamt-

staatlichen Steueraufkommens, zu erzielen, das

zudemnur rund 14% des gemeindlichen Steuer-

aufkommens betrifft, ist ein administratives Desas-

ter, das evident dem steuertheoretischen Gebot für

alle Steuernwiderspricht, aufmöglichst erhebungs-

ökonomische Art undWeise einenmöglichst hohen

Steuerertrag aus einer Steuerquelle zu ziehen.

Die Bundesgesetzgebung hat sich durch ihren

Schnelldurchlauf wegen des selbst verursachten

Zeitdrucks all dieserMöglichkeiten begebenmit

mutmaßlich fatalen Konsequenzen.

Die Grundsteuer war und ist eine steuerrechtliche

Antiquität und ein steuersystematisches Fossil.

Sie war in ihrer langen Geschichte fast immer als

Ertragssteuer konzipiert, was sowohl der gesell-

schaftlichen Situation von Agrargesellschaften

entsprach als auch denMöglichkeiten, sie zu

bemessen und zu erheben.

Sie wurde in dieser Funktion von Einkommens-

steuersystemen abgelöst, die imGleichschritt mit

der industriellen Revolution entstanden und die

tragende Säule der Staatsfinanzierungwurden.

Mit derMiquelschen Steuerreform und imweiteren

Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde die Grundsteuer

aus verteilungspolitischen Gründen und als Sym-

bol kommunaler Eigenständigkeit erhalten.Wenn

man sie neu hätte erfindenmüssen, wäre sie nicht

entstanden.

„Wennman sie hätte neu
erfindenmüssen, wäre sie

nicht entstanden.”
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Bei der Scholz´schen Reform in 2019 gab es zu

keiner Zeit auch nur eine schmale Öffnung für eine

verfassungsrechtliche, steuersystematische und

eine Diskussion über verwaltungsökonomische

Fragen, wenngleich bei Sachverständigenan-

hörungen die Kernprobleme der jetzigen

Reparaturlösung berührt wurden.

1.Was ist der systematische Charakter einer

solchen Steuer imKontext einer Steuerlandschaft,

die über das letzte Jahrhundert neu entstanden ist

und die -mindestens seit 1949 - durch die Steuer-

wissenschaft und sehr strukturierte Rechts-

prechung des BVerfG neueMaßstäbe für Abgaben

allgemein und insbesondere Steuern gesetzt hat?

Das BVerfG fordert ausdrücklich, dass eine neue

Grundsteuer „den Belastungsgrund und das als

maßgeblich erachtete Belastungsziel“ erkennen

lassenmüsse. Im Bemühen, diesen Anforderungen

gerecht zuwerden, wurden in der Begründung zum

Bundesmodell und nunmehr auch bei den Länder-

modellen und hier beim vorliegenden Entwurf, die

Stichworte „Sollertragssteuer“, „Realsteuer“, „Objekt-

steuer“ und „Äquivalenzsteuer zumAusgleich für

gemeindliche Infrastruktur“ einzeln oder in Kombi-

nation, zuweilen pleonastisch, verwendet. In der Be-

gründung des vorliegenden Entwurfs ist von einer

„substanzbezogenen Sollertragssteuer“ die Rede, ein

semantischerWiderspruch in sich. Dazu ist anzu-

merken, dass etwa in einem steuersystematischen

Grundlagenwerk die Grundsteuer zu Recht als eine

„Steuerlast auf die Vermögenssubstanz“ charakteri-

siert wird. Entweder ist eine Steuer jedoch eine Er-

tragssteuer oder eine Substanzsteuer. Beides zu-

gleich kann sie nicht sein. Als Ausweg aus diesen

Wirrungen kommt in dem großen Steuerkonzept

der Forschungsgruppe umPaul Kirchhof konse-

quenterweise eine Grundsteuer nichtmehr vor. Es

bleibt daher festzuhalten, dass die verfassungs-

rechtlichen Anforderungen für eine erneuerte

Grundsteuer nicht erfüllt sind.

2. Die verfassungsrechtliche Problematik lässt sich

mit folgender Frage vertiefen, die ebenfalls in den

Expertenanhörungen imBundestag aufgeworfen

wurde:

Gibt es eine Besteuerungslücke zwischen einer Ver-

mögenssteuer und der ESt als allgemeiner Er-

tragssteuer, die alle Erträge aus Immobilien erfasst?

(Dabei ist der Ertragsbegriff im ESt-Recht steuer-

systematisch korrekt und verfassungsfest definiert.)

Bekanntlich ist die Vermögenssteuer aus gutem

Grund in der Erhebung ausgesetzt. Eine Art Surrogat,

dass sich ausschließlich auf Immobilieneigentum

bezieht, ist daher in zweifacher Hinsicht verfas-

sungswidrig, als Vermögenssteuer und aus Gleich-

heitsgründen, weil nur Immobilienvermögen von ihr

erfasst wird. (Es würde sich bei dem in der Grund-

steuer definierten Vermögensgegenstand sogar um

eine „Bruttovermögenssteuer“ handeln, also einen

Vermögensgegenstand, bei demnicht einmal darauf

liegende Belastungen abgezogenwerden.)Wenn

man die Grundsteuer tatsächlich als Ertragssteuer

ansieht, wie sich etwa aus einer Stellungnahme der

SPD-Landtagsfraktion ergibt, dann läge in diesem

Fall eine verbotene Doppelbesteuerung vor. Denn

alle Immobilienerträge unterliegen der ESt.Wieso

dieMillionen von selbstgenutztenHäusern und

Wohnungen einen Ertrag abwerfen sollen, der dann

als echter oder Sollertrag steuerbar sein soll, wird

sich ebenfalls nicht begründen lassen.

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen ergibt sich

für die Bundesländer, so auch für Rheinland-Pfalz,

einDilemma. Entweder sie belassen es beimBun-

desmodell. Dann tragen die Länder bzw. ihre Ge-

meinden das Risiko der Verfassungswidrigkeit.

Rechtsstreitigkeiten bezüglich dieser grund-

sätzlichen Fragenwird esmit Sicherheit geben.

Steuerpolitisch bedeutet die Bundeslösung, dass

eine atypisch dynamische Belastungssituation für

die Bürger geschaffenwird, die wirtschaftlich auf

alleMieter durchschlägt.

Bodenpreise/Immobilienpreise wachsen völlig un-

abhängig von Lebenshaltungskosten und Ein-

kommen. Die derzeitige Zinssituationmit der Folge

der Flucht in Sachwerte tut das ihrige. Ebenso die

Landflucht und dasmigrationsbedingte Bevöl-

kerungswachstum (seit 2015 plus 3Millionen

Einwohner). 3



Zusätzlich erhöht die Inflation den Wert der Bemes-

sungsgrundlage. Wenn die Inflation höher ist als die

Einkommenszuwächse, entstehen „heimliche

Steuerhöhungen“. Diese Sonderbelastung wird

wirtschaftlich an die Mieter weitergereicht. Für den

großstädtischen Bereich, wo die Mietpreislage be-

sonders prekär ist, eine Zuspitzung, die erstaunli-

cherweise kaum diskutiert worden ist (eine

Großstadt wie Hamburg übernimmt deshalb wohl

aus gutem Grund nicht das Bundesmodell).

Oder die Bundesländer, desDilemmas zweiter Teil,

machen von der Länderöffnungsklausel Gebrauch.

Dann sind damit die geschilderten verfassungs-

rechtlichen Probleme auch nicht lösbar.

Denn der problematische Steuergegenstand und

der verfassungskompatibel nicht definierbare

Belastungsgrund (s. o.) bleiben erhalten, wie sich

auch bei dem Entwurf der CDU zeigt. Allerdings

hat der Landesgesetzgeber die Möglichkeit die An-

knüpfung an den volatilen Wohnungsmarkt mit

den gezeigten Folgeproblemen zu vermeiden und

er kann das komplizierte Bewertungsverfahren

bei der Grundsteuer B deutlich verbessern.

Zwei Vorteile, die insoweit dem vorgelegten Entwurf

zugute gebracht werden können, mit der Einschrän-

kung, dass die Preisdynamik für Bauboden sich

ähnlich problematisch darstellt wie beim

Bundesmodell.

Man darf darüber spekulieren, dass die Idee

mit und der politische Druck für eine Länder-

öffnungsklausel, einschließlich der hierfür

notwendigen Verfassungsänderung, deshalb

entstand, weil den süddeutschen Bundes-

ländern die hier geschilderte besondere

Problemlage, diemit demBundesmodell ver-

bunden ist und die besondereWirkung in den

dortigen boomenden Ballungsräumenmit sich

bringt, noch gerade eben zumBewusstsein

gekommen ist, ehe das Gesetzgebungsver-

fahren parlamentarisch abgeschlossen

wordenwar.
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DerGesetzentwurf
imEinzelnen

Fazit:
Trotz der aus Ländersicht

gegebenen Dilemma-Situation
ist eine Inanspruchnahme der

Subsidiaritätsklausel in
jedem Fall sinnvoll.

Sie vermag dieser Legislation nicht
zu größerer Sinnhaftigkeit verhelfen,

bietet jedoch die Möglichkeit,
erhebliche administrative,

steuerpolitische und ökonomische
Verwerfungen zu vermeiden.

Da die Grundsteuer A ähnlich wie im Bundesmodell

behandelt werden soll, sind hier vertiefte Ausfüh-

rungen nicht angezeigt. Aber auch dort stellt sich

natürlich die Frage der Verwaltungsökonomie.

Bundesweit rund 400Millionen Aufkommen

stehen in keinemVerhältnis zur Arbeitsbelastung

der bäuerlichen Betriebe, nebst Beratern und dem

Aufwand der Steuerverwaltung.

DerWegfall der Grundsteuer C ist ebenfalls aus

fachlicher Sicht zu begrüßen. Es ist vielfach dar-

gestellt worden, dass ein früheres Experiment zu

Beginn der 60er Jahremit der gleichen Begründung,

wie heute durch den Bund eingeführt, wegen

Wirkungslosigkeit in der Sache und demmargi-

nalen Steuertrag wieder eingestellt worden ist.

Die Grundsteuer Cwurdewieder aufgehoben.

Bei der Grundsteuer B allein den qua Gutachter-

ausschüsse festgestellten Bodenwert, multipliziert

mit der Grundstückgröße, als Bemessungsgrund-

lage zu nehmen, erweckt - ähnlich wie in BA-WÜ -

den Eindruck, auf dieseWeise vor allem das Ver-

waltungsverfahren einfach zu halten. Einmal ab-

gesehen davon, dass auch dieseWertermittlungen

nicht ganz einfach durchzuführen sein werden,

bleibt auch hier die Frage offen, was denn der

Steuergegenstand sein soll und ob ein Herauslösen

des Bodenwerts aus einer Nutzungseinheit von

bebauten Grundstücken imVerhältnis der

Steuerpflichtigen untereinander als system- und

gleichheitsgerecht angesehenwerden kann.

Stichwort: Kleines Grundstück – großes Gebäude

und umgekehrt.Welchen Zusammenhang, der

immerhin in der Begründung behauptet wird, es

zwischen der Inanspruchnahme von kommunaler

Infrastruktur und Grundstückwerten geben soll, ist

nicht nachvollziehbar.

Die hessische Lösung beispielsweise arbeitet alleine

mit Grundstückgröße undWohnfläche, beides gut

ermittelbar, undmultipliziert dieseWerte
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mit festen Geldbeträgen. Dies ist administrativ

noch deutlich einfacher, vermeidet Steuerstei-

gungen durch volatile Grundstücks- und Gebäu-

dewerte, vermeidet heimliche Steuerhöhungen

und stellt zudem zwischen den Steuerpflichtigen

eine nachvollziehbare Belastungsgerechtigkeit her.
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