
Wer in letzter Zeit eine Immobilie in  
Berlin-Kreuzberg, eine weitere einen Block 
weiter in Berlin-Mitte und eine Immobilie in  
München zum gleichen Preis und mit gleichen 
Erträgen gekauft hat, wird beim Vergleich der 
Grundsteuer erhebliche Unterschiede feststel-
len. Das liegt am System der Grundsteuererhe-
bung auf der Basis des Einheitswertes. Da die 
Bewertung von Grundstücken schon vor fast 
hundert Jahren nicht einfach war, wurde im 
Jahr 1935 in Deutschland der Einheitswert ein-
geführt, also für alle Immobilien den Wert per  
1.1.1935 ermittelt. Dieser Wert sollte einheit-
lich als  Basis für alle Steuern gelten – daher der  
Begriff Einheitswert. Er sollte in regelmäßigen 
Abständen angepasst werden. Tatsächlich ist das 
nur einmal passiert, nämlich 1964 für die Bundes-
republik Deutschland und für West-Berlin. Um 
heute den Einheitswert zu ermitteln, muss man 
untersuchen, wie die Immobilie zum 1.1.1964 aus-
gesehen hätte und was sie damals wert war. Weil 
in der DDR die Fortschreibung nicht gebraucht 
wurde, blieb es hier sogar beim Einheitswert  
von 1935.

Die Unterschiede bei der Höhe der Grundsteuer 
erklären sich auch dadurch, dass das Jahr 1964 
noch unter dem Eindruck des Mauerbaus stand 
und West-Berliner Grundstücke damals weniger 
Wert hatten. Dagegen hatte sich in München be-
reits eine gewisse Sicherheit und entsprechender 
Wohlstand herausgebildet. Im Ergebnis war 1964 

eine Immobilie in München um einiges wertvoller 
als eine Immobilie in Berlin. Ähnlich unterschied-
lich sind die Wertentwicklungen im Vergleich 
1935 zu 1964.

Das Ganze hört sich nicht nur kompliziert an, 
sondern ist es auch: Leider wird meist der  
Einheitswert nicht hinterfragt. Oft wird an den be-
hördlich festgestellten Betrag ein Haken gemacht 
in der festen Hoffnung, dadurch die Richtigkeit 
dieser Zahl zu erhöhen. Das ist auch nachvoll-
ziehbar, weil man eben im Normalfall keine Idee 
hat, welche Vorstellung die Reichsfinanzordnung 
des Jahres 1935 zum Beispiel von einem normal 
ausgestatteten Badezimmer hatte. Die betrags-
mäßige Wirkung ist bei einem Reihenhäuschen 
meist übersichtlich. Bei Gewerbeimmobilien sind 
allerdings erfahrungsgemäß jährliche Einsparun-
gen im deutlich vierstelligen Wert keine Selten-
heit. Es kann sich dann lohnen, einen Experten 
mit der Überprüfung der Einheitswertbescheide  
zu beauftragen.

Da diese historischen Werte die Grundlage für 
die Grundsteuern bilden, war ein Protest beim 
Bundesverfassungsgericht absehbar. Wie bei der 
Erbschaftsteuer ist der Gesetzgeber in der Pflicht, 
in absehbarer Zeit das System der Grundsteuer- 
erhebung auf die aktuellen Verkehrswerte um-
zustellen. Wie die konkrete Ausgestaltung dieser 
Neuregelung aussehen wird, muss man mit der ge-
wohnten Geduld abwarten.  

Steuern auf den Punkt
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In der Diskussion über die hohen  
Mieten in Ballungsräumen taucht 
immer wieder die Senkung der  
Grundsteuer auf. Eine Neuregelung 
der Grundsteuer ist längst überfällig.

Uralte  
Einheitswerte
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