
Neuregelungen zur Grundsteuer
Finanzämter beginnen bald mit der Neubewertung der Grundstücke
Nahezu jeder Grund-
stückseigentümer oder
Mieter ist schon einmal mit
der Grundsteuer in Kon-
takt gekommen, stellt sie
doch eine der wesentli-
chen Einnahmequellen der
Kommunen in Deutsch-
land dar.

Das Konzept dahinter ist
denkbar einfach: Das
Grundvermögen wird be-
wertet, der Grundstücks-
wert wird dann zu ei-
nem Steuermessbetrag
umgewandelt und auf die-
sen wendet jede Kom-
mune – analog der Ge-
werbesteuer – ihren in-
dividuellen Hebesatz an.
Die bisher geltenden ge-
setzlichen Vorgaben zur
Grundsteuer wurden aber
vom Bundesverfassungs-
gericht mit Urteil vom
10.04.2018 für verfas-
sungswidrig erklärt. Zent-
raler Kritikpunkt der Ver-
fassungsrichter war die Art
und Weise der Vermö-
gensbewertung. Der Ge-
setzgeber ermittelt als
Grundlage der Grund-
steuer den sogenannten
Einheitswert des Grund-
vermögens. Dieser sollte
– so die Grundidee – in re-
gelmäßigen Abständen ak-
tualisiert werden, um so
mit der tatsächlichen Wert-
entwicklung des Grund-
vermögens zu korrelie-

ren. Aufgrund der auf-
wändigen Ermittlung so-
wie der immensen An-
zahl an zu bewertendem
Grundvermögen konnte das
angestrebte Ziel nicht ein-
gehalten werden. Der Be-
steuerung wurden daher
die ermittelten Einheits-
werte von 1964, in den neu-
en Bundesländern sogar
die Einheitswerte von 1935
zugrunde gelegt. Wegen
der fehlenden Neube-
wertung kann es trotz
gleichartigen Grundstü-
cken zu unterschiedli-
chen Werten kommen,
wenn zum Beispiel aus ei-
nem ehemaligen Arbei-
terbezirk ein angesehe-
nes Trendviertel gewor-
den ist. Diese unter-
schiedliche Behandlung
gleicher Grundstücke ver-
stößt gegen das im Grund-
gesetz normierte Gleich-
behandlungsgebot.
Mit dem Urteil verbun-
den war der Auftrag des
Bundesverfassungsgerichts
an den Gesetzgeber, bis
spätestens 31.12.2019 ei-
ne grundgesetzkonforme
Neuregelung zur Grund-
steuer zu schaffen. Da die
Gesetzesänderung gleich-
zeitig die Neubewertung
von ca. 35 Mio. Einhei-
ten im gesamten Bun-
desgebiet zur Folge hät-
te, hat das Bundesver-
fassungsgericht dem Ge-

setzgeber eine Karenz-
frist eingeräumt, nach der
die bisherigen Regelun-
gen zur Grundsteuer wei-
terhin bis längstens
31.12.2024 weiter ange-
wendet werden können.
Nach langem Tauziehen
hat der Bundesrat An-
fang November 2019 sei-
ne Zustimmung zur Ge-
setzesänderung der Bun-
desregierung gegeben. Das
bisherige dreistufige Sys-
tem aus Wert, Steuer-
messzahl und Hebesatz
bleibt auch zukünftig be-
stehen. Diskutiert wurden
zur Neuregelung des Be-
wertungsverfahrens insbe-
sondere das „wertabhängi-
ge Modell“, das Grund-
stückspreise für die Wert-
ermittlung mit einbezieht,
sowie das „wertunabhängi-
ge Modell“, das nur auf
die Fläche abstellt.
Nachdem man sich auf
Bundesebene nicht auf ein
einheitliches Modell eini-
gen konnte, wurde nun fol-
gender Kompromiss ge-
funden: Bundesweit wird
ein wertabhängiges Mo-
dell umgesetzt, das Grund-
stückspreise, Mietpreise
und andere Faktoren mit
in die Bewertung des
Grundvermögens ein-
preist. Den Bundeslän-
dern steht es aber frei,
ob sie der Bundesvor-
gabe folgen oder über
die sogenannte „Öffnungs-
klausel“ eigene Berech-

nungsmethoden entwi-
ckeln.
Das Bundesmodell steht
auch aufgrund seiner Kom-
plexität und der damit er-
neut einhergehenden
Streitanfälligkeit der ein-
zelnen Ermittlungsfaktoren
in der Kritik. So sollen
z.B. für die Frage der Net-
tokaltmiete Durchschnitts-
werte angesetzt werden,
die auch für Selbstnut-
zer gelten, oder es wird
das Baujahr in die Be-
wertung eingepreist, das
aber per se keine Aus-
sage über den Zustand
des Gebäudes enthält.
Da die Finanzämter nun
bald mit der Neubewer-
tung der Grundstücke be-
ginnen müssen, um bis
spätestens 31.12.2024 al-
le Grundstücke bewertet
zu haben, werden Grund-
stückeigentümer über kurz
oder lang mit den Fra-
gen der einzelnen Be-
wertungsmaßstäbe kon-
frontiert werden.
Auch in Zukunft bleiben al-
so diesbezüglich zur
Grundsteuer noch viele
Fragen offen.
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Steuerförderung nur für Arbeit vom Fachmann
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Eigenheim
Die Bundesregierung hat
eine neue steuerliche För-
derung für energetische
Einzelmaßnahmen bei der
Gebäudesanierung be-
schlossen. Nun stehen
auch die genauen Förder-
voraussetzungen fest.
Ganz wesentlicher Punkt:
Die Arbeiten dürfen nur
von Fachunternehmen
durchgeführt werden.

Gerade im Gebäudebe-
stand hierzulande schlum-
mert noch viel CO2-Ein-
sparpotenzial. Dieses will
die Bundesregierung he-
ben. Deshalb werden ab
dem 1. Januar 2020 durch-
geführte energetische Sa-
nierungsmaßnahmen im
selbstgenutzten Wohnei-
gentum steuerlich attrak-
tiv gefördert. Erst kurz vor
dem Jahreswechsel stimm-
te auch der Bundesrat der
„Verordnung zur Bestim-
mung von Mindestanfor-
derungen für energeti-
sche Maßnahmen bei zu ei-
genen Wohnzwecken ge-
nutzten Gebäuden nach
§ 35c des Einkommen-
steuergesetzes (Energeti-
sche Sanierungsmaßnah-
men-Verordnung –
EsanMV)“ zu. Die steu-
erliche Förderung ener-
getischer Maßnahmen an
Gebäuden ist Teil des Kli-
maschutzprogramms 2030.
Ziel der Bundesregierung
ist es, den Ausstoß von
Treibhausgasen bis 2030
deutlich zu verringern. Die-
ses Ziel könne aber nur er-
reicht werden, wenn die
energetischen Maßnah-
men bestimmte Mindestan-
forderungen einhalten, heißt
es in der genannten Ver-
ordnung. Ein wichtiges Kri-

terium zur steuerlichen För-
derung lautet daher, dass
die energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen von
einem Fachunternehmen
ausgeführt werden.
Förderfähig sind außer-
dem nur solche Einzel-
maßnahmen, die von der
KfW als förderfähig ein-
gestuft worden sind (in ih-
rem Programm „Energieef-
fizient Sanieren – Kredit
und Zuschuss“, Produkt-
nummern 152 und 430).
Dazu zählen:
• die Wärmedämmung
von Wänden, Geschoss-
decken und Dachflächen,
• die Erneuerung der
Fenster oder Außentüren,
• die Erneuerung oder
der Einbau einer Lüf-
tungsanlage,
• die Erneuerung der
Heizungsanlage,
• die Optimierung be-
stehender Heizungsanla-
gen (so sie älter als zwei
Jahre sind) sowie
• der Einbau von di-
gitalen Systemen zur ener-
getischen Betriebs- und
Verbrauchsoptimierung.
Die Verordnung stellt au-
ßerdem den Begriff des
Fachunternehmens klar.
Neben einer Auflistung der
einzelnen Gewerke be-
stimmt sie darüber hi-
naus, dass es sich bei
der ausgeführten ener-
getischen Maßnahme um

eine Maßnahme handeln
muss, die dem Gewerk
des Fachunternehmens zu-
gehörig ist. Bei allen Maß-
nahmen muss der Bau-
herr die Bestimmungen der
Energieeinsparverordnung
beachten. Das Fachun-
ternehmen muss die Ein-
haltung der Mindestkri-
terien bei den energeti-
schen Sanierungsnahmen
mittels eines amtlich vor-
geschriebenen Musters
bescheinigen. Diese Be-
scheinigung wird dann vom
Finanzamt geprüft.
Wer die genannten Auf-
lagen erfüllt, kann sich auf
attraktive Steuervorteile
freuen.
Zur Erinnerung: Die Kos-
ten der genannten ener-
getischen Maßnahmen
können künftig mit bis zu
20 Prozent über einen Zeit-
raum von drei Jahren steu-
erlich in Abzug gebracht
werden. Die progressi-
onsunabhängige Ausge-
staltung soll gewährleis-
ten, dass Gebäudebesit-
zer aller Einkommens-
klassen von der steuer-
lichen Förderung profi-
tieren. Voraussetzung ist le-
diglich, dass es sich bei
dem geförderten Gebäu-
de um selbst genutztes
Wohneigentum handelt. Das
Gesetz soll bereits für das
Steuerjahr 2020 wirksam
werden, die Ausgaben für

Sanierungsmaßnahmen
könnten also erstmalig mit
der Steuererklärung im Jahr
2021 geltend gemacht wer-
den. Förderfähig sind dem-
nach (neben den ge-
nannten) Einzelmaßnah-
men, die auch in be-
stehenden Programmen
der Gebäudeförderung als
förderungswürdig einge-
stuft sind. Der Steuer-
abzug in Höhe von 20 Pro-
zent gilt bis insgesamt ma-
ximal 40 000 € je Ob-
jekt. Im Umkehrschluss
heißt das: Es werden Auf-
wendungen in Höhe von
bis zu 200 000 € be-
rücksichtigt. Die Förde-
rung wird über drei Jah-
re verteilt durch Abzug
von der Steuerschuld ge-
währt: im ersten und zwei-
ten Jahr maximal je 7%
(höchstens je 14.000 Eu-
ro) sowie im dritten Jahr
maximal 6 % (höchstens
12 000 €).

Hinweis
Kosten für Energiebera-
ter werden sogar zu 50%
gefördert, wenn der Ener-
gieberater vom Steuer-
pflichtigen mit der pla-
nerischen Begleitung oder
Beaufsichtigung der ener-
getischen Maßnahmen be-
auftragt worden ist. Vo-
raussetzung ist, dass der
Energieberater vom Bun-
desamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) als
fachlich qualifiziert zum
Förderprogramm „Energie-
beratung für Wohnge-
bäude (Vor-Ort-Beratung,
individueller Sanierungs-
fahrplan)“ zugelassen ist
und das Gebäude min-
destens zehn Jahre alt
ist.

SStteuertipps 200220
Ratggebeerr

Anzeigensonderverööffeentlichung

LokalAnzeiger
29. Januar 2020

Treffsicher in schwierigen Situationen reagieren
LIMBURG. Tipps für Be-
schäftigte, an deren Ar-
beitsplatz schwierige Si-
tuationen zu meistern sind,
bietet ein Tagesseminar
der IHK Limburg am Mon-
tag, 3. Februar. Im beruf-
lichen Alltag kennen viele
das Phänomen: Man sagt
etwas und der andere re-
agiert völlig unerwartet
oder versteht einfach nicht,
auf was wir hinauswollen.
Offensichtlich ist etwas
falsch angekommen und
es dauert eine Weile, das
Missverständnis aufzuklä-

ren. Falsche Schlussfol-
gerungen, ungenaue Aus-
drucksweise und manch-
mal auch die eigene
Scham, Dinge beim Na-

men zu nennen, können
so im Unternehmen Zeit,
Energie und Geld kosten.
Das Seminar vermittelt
Strategien, wie Beschäf-
tigte professionell mit
schwierigen Gesprächs-
situationen umgehen und
ihre Souveränität bewah-
ren können. Die Teilneh-
mer erfahren, wie sie mit
Argumentation, Sprache,
Körpersprache und Stim-
me ihr Anliegen selbst-
bewusst und treffsicher
kommunizieren, Dinge auf
den Punkt bringen und

partnerorientiert kommu-
nizieren. Dazu nutzt das
Seminar Live-Übungen mit
Einzel-Feedback, Impulse
durch die Trainerin, Er-
arbeitung im Plenum, Dis-
kussion, praktische Übun-
gen, Einzel- und Grup-
penarbeit, Umsetzungs-
schritte sowie Transfer-
übungen für den berufli-
chen Alltag. Weitere Infos
und Anmeldung: www.ihk-
limburg.de oder Sabine
Stolle, y (06431) 210151
und s.stolle@limburg.
ihk.de.

„Plötzlich Pflege“ – Veranstaltung des DRK
NIEDERBRECHEN. Eben
war das Leben noch in Ord-
nung, doch von einem auf
den anderen Moment wird
man mit dem Thema Pflege
konfrontiert. Hierzu infor-
miert der „Pflegestützpunkt
Limburg“ im Rahmen einer
Informationsveranstaltung
beim DRK-Ortsverein Bre-
chen. Am Montag, 16. März
(18 Uhr), stellt der „Pflege-
stützpunkt Limburg“ seine
Arbeit und Möglichkeiten
der Unterstützung dar und
informiert über Hilfsmög-
lichkeiten, das Thema Pfle-
geversicherung und beant-
wortet gerne offene Fragen.

„Das Thema schiebt man
üblicherweise auf die lange
Bank“, so die Initiatorin des
Abends, Monika Stahlhe-
ber, „bis man von den Er-
eignissen überrollt wird und
das Leben auf den Kopf ge-
stellt wird“. Dann zu wissen,
wo man welche Hilfen be-
kommen kann, sei das An-
liegen dieser Informations-
veranstaltung. Der Eintritt ist
frei. Die etwa einstündige
Veranstaltung richtet sich
nicht nur an pflegende An-
gehörige und Senioren,
sondern ist für Jedermann
gedacht. Infos: www.DRK-
Brechen.de. -ps-
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