
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

ZIA bewertet Gesetzentwurf zur Grundsteuer: „Licht und 

Schatten“ 

 

Berlin, 10.04.2019 – Der Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Dr. An-

dreas Mattner, sieht im Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums zur Reform der 

Grundsteuer „Licht und Schatten“. Mattner sagte: „Ein Jahr nach der Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts über eine Reform der Grundsteuer will das Ministe-

rium nun endlich Nägel mit Köpfen machen. Wir haben immer für ein einfaches und 

unbürokratisches Flächenmodell plädiert. Nach langen Diskussionen der vielen Be-

teiligten schickt das Ministerium beim Thema Wohnen nun aber ein immer noch kom-

plexes, wertorientiertes Modell ins Rennen. Immerhin: Bei Wirtschaftsimmobilien 

scheinen unsere Hinweise angekommen zu sein, zusätzliche Belastungen sind nicht 

zu erwarten, wenngleich wir noch weit entfernt von einem einfachen Verfahren sind.“  

 

Bei Wohnimmobilien komme es jetzt zu einem zwar, im Vergleich zu den ursprüngli-

chen Vorstellungen des Ministeriums, vereinfachten aber letztlich noch immer nicht 

unproblematischen Verfahren. Mattner sagte: „Nachdem man die Probleme des ur-

sprünglichen wertabhängigen Modells erkannt hat, hat man beispielsweise bei der 

Miete im Sinne der Einfachheit richtigerweise Pauschalierungen vorgenommen. Den-

noch: Die Einbeziehung der Bodenrichtwerte bei der Grundsteuer bleibt problema-

tisch, denn das aktuelle Verfahren zur Ermittlung der Bodenrichtwerte ist weder 

transparent noch rechtssicher. Die im Steuerrecht gerichtliche Überprüfbarkeit ist 

dringend notwendig, jedoch bisher nicht möglich.“ 

 

Ein Flächenmodell wäre hier einfacher gewesen, erläuterte Mattner. Die Bodenricht-

werte stellten aufgrund der in Metropolregionen zuletzt sehr dynamischen Entwick-

lung nach oben insbesondere im Bereich Wohnen eine große Herausforderung dar. 
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„Dies ließe sich von der jeweiligen Gemeinde mit dem Hebesatz natürlich kontinuier-

lich korrigieren, jedoch fehlt mir bei haushaltskritischen Gemeinden wie beispiels-

weise Berlin der Glaube daran“ so Mattner weiter. 

 

Angesichts der Frist durch das Bundesverfassungsgericht bis zum Ende des Jahres 

ein Gesetz zur Reform zu verabschieden, machte Mattner noch einmal deutlich: 

„Wenn die Kommunen weiterhin 14 Milliarden Einnahmen erhalten sollen – was wir 

wollen, brauchen wir schnellstmöglich eine Lösung, bei der alle Interessen angemes-

sen berücksichtigt werden.“ 

 
 

Der ZIA 

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er 

spricht durch seine Mitglieder, darunter mehr als 25 Verbände, für rund 37.000 Unternehmen der 

Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in ihrer 

ganzen Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung, die ihrer Bedeutung für die 

Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobi-

lienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und im Bundesverband der deut-

schen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner. 
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