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Düsseldorf, 04.06.2018 XXI. Jahrgang Beilage zu Nr. 23/2018

SpezialSpezialSpezialSpezialSpezial

Grundsteuer unter mehrfachem Verfassungsdruck

Bitte keine "Reformmodelle", kein Gewurstel mehr zu einer

verfassungswidrigen Steuer – schafft die Grundsteuer endlich ab!

– von Dr. Michael Balke, Richter im 7. Senat des Niedersächsischen Finanzgerichts (NFG), Hannover,
Lehrbeauftragter der Dualen Hochschule BW in Villingen-Schwenningen –

1. Wer die Diskussionen um die Grundsteuer seit den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)
zur verfassungswidrigen Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung (BVerfG vom 22.6.1995 2 BvL 37/91 und
vom 22.6.1995 2 BvR 552/91) mitverfolgt hat und das Gerechtigkeitsargument nicht nur auf die Binnen-
Ungerechtigkeit unter den Grundbesitzern (wegen der längst veralteten Grundbesitz-Einheitswerte)
bezieht, wundert sich, warum nicht – aus Gründen allgemeiner Steuergerechtigkeit mit Blick auf andere
Vermögensbesitzer (etwa Wertpapiereigner) – die Abschaffung der Grundsteuer politisch diskutiert wird.
Schließlich ist der Bürger nach seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zu besteuern. Dazu gehört, dass nur
eine Netto-Bemessungsgrundlage besteuert wird; dabei sind auch persönliche Verhältnisse zu berücksich-
tigen (etwa Familienstand, Zahl der Kinder).

2. Das BVerfG hat mit seiner Entscheidung vom 10.4.2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11,
1 BvR 889/12) endlich erkannt: Es ist weder sozial noch gerecht noch widerspruchsfrei, die Grundsteuer auf
der Basis komplett veralteter Werte zu erheben, die zu drastischen Verzerrungen bei der Grundsteuerer-
hebung (= Sondervermögen) führen. Allerdings hat das BVerfG erneut einen verfassungsrechtlichen
Tunnelblick, es schaut allein auf die Binnen-Ungerechtigkeit unter den Grundbesitzern, nicht aber auf an-
dere Vermögensbesitzer, die auf ihre gleichhohen oder wesentlich höheren Vermögen keine Vermögensteuer
zu zahlen haben.

Es geht dem BVerfG nicht um eine gleichmäßige Vermögensbesteuerung von Mobilien- und Immobilienbe-
sitzern. Es geht dem BVerfG nur um realitätsgerechte Werte für geschätzt 35 Millionen Immobilien-Ein-
heiten. Ein Unterfangen, das auch praktisch scheitern wird. Denn die seit 1925 existierende Einheitsbewer-
tung des Grundbesitzes, die jährlich für möglichst alle Steuerarten zeitnahe Grundbesitzwerte hervorbrin-
gen sollte, hat nie wirklich funktioniert. Die Grundbesitzwerte zum 1.1.1925 wurden schon nicht zum
1.1.1926, sondern erst zum 1.1.1928 aktualisiert, es folgten Einheitsbewertungen zum 1.1.1931 und zum
1.1.1935, in den alten Bundesländern zum 1.1.1964 mit Inkrafttreten zum 1.1.1974 – teilweise mit 40prozen-
tigem Zuschlag (dazu Balke, Einheitswert oder Verkehrswert für Grundbesitz im Erbschaftsteuer- und
Schenkungssteuerrecht? Theoretische und praktische Argumente, 1984, S. 36 ff., 42 ff.). Die Grundbesitz-
werte blieben hinter den Verkehrswerten anderer Vermögensgegenstände (etwa Wertpapiere, Sparvermö-
gen) stets erheblich zurück. Und dann soll auch noch das jetzige, seit 2002 als verfassungswidrig erkannte
Bewertungs- und Grundsteuergesetz einstweilen weitergelten, bis 2019/2024. Geht's noch?

Das BVerfG hat dem Gesetzgeber immer wieder – für die Zukunft – anhand der Grundrechte die Grenzen
des Steuerzugriffs aufgezeigt. Gleichzeitig aber hat es den Gesetzgeber durch seine sogenannte Pro-futuro-
Rechtsprechungspraxis geschont. Das BVerfG hat viel zu oft dem Steuerpflichtigen nach festgestelltem
Verfassungsunrecht und gegen die eigene Rechtsprechung zu Artikel 19 Absatz 4 GG den effektiven
Rechtsschutz versagt. Die (verfassungswidrigen) Anordnungen des höchsten Gerichts zur Weitergeltung
mit den rechtsschutzverkürzenden, weiträumigen Übergangsfristen vom Unrecht zum Recht sind ein Übel.
Der Steuerpflichtige verliert dadurch leicht sein Vertrauen in den Rechtsstaat. Nach vielen Jahren erhält er
vom BVerfG einen Bescheid, etwa wegen der grob unterschiedlichen Bewertung von Wirtschaftsgütern bei
der Erbschaft- und Schenkungsteuer: Danach sei er wegen eines verfassungswidrigen Steuergesetzes zu
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Unrecht steuerlich belastet worden. Er habe die Belastung aber hinzunehmen, weil das verfassungswidrige
Gesetz noch eine Zeitlang anzuwenden sei. Dies ist eine verfassungswidrige Verfassungsrechtsprechung! Es
darf nicht zum Recht erklärt werden, dass die Grundrechte zeitweise nicht anzuwenden sind oder dass ein
Unrecht nicht wiedergutzumachen ist, nur weil es womöglich viel Geld kostet. Das in der Finanzrechtspre-
chung immer wieder verwendete Kosten- und Haushaltsargument ist umso fragwürdiger, nachdem in den
jüngsten Finanzkrisen vom Fiskus Riesengeldbeträge an die betreffenden Akteure der Volkswirtschaft
ausgekehrt wurden, um sie vor dem wirtschaftlichen Untergang abzuschirmen. Wer immer wieder mil-
liardenschwere Rettungsschirme an die Träger des Finanzsystems verteilen kann, der sollte auch die
erforderlichen Rettungsschirme für Rechtsschutzsuchende finanzieren können. In einem Rechtsstaat hat
grundsätzlich immer das Recht, insbesondere die Gesamtheit der Grundrechte – Ausnahme: drohende
Staatsinsolvenz – über dem Geld (Staatshaushalt) zu stehen und nicht umgekehrt. Würde das BVerfG
ähnlich konsequent entscheiden wie der Gerichtshof der Europäischen Union und würde es folglich dem
Steuerpflichtigen regelmäßig auch den vollen effektiven Rechtsschutz gewähren (ohne Pro-futuro-Praxis),
hätte der Gesetzgeber die Verfassungstauglichkeit von Steuervorschriften (vorher) genau zu prüfen. Ergo
sollte das BVerfG seine Pro-futuro-Rechtsprechungspraxis nicht nur punktuell, wie bei den Entscheidun-
gen zur Berufspendlerpauschale, zum häuslichen Arbeitszimmer oder zur Grunderwerbsteuer bei eingetra-
genen Lebenspartnern  (nachdem der 7. Senat des NFG hier frühzeitig vorläufigen Rechtsschutz gewährt
hatte), sondern generell aufgeben.

3. Zudem: Es ist weder sozial noch gerecht noch widerspruchsfrei, Grundbesitzer (etwa Reihenhauseigen-
tümer) mit einer Sondervermögensteuer zu belasten, wenn gleichzeitig alle Mobilienbesitzer (etwa Eigen-
tümer von Segelyachten, Flugzeugen, Gold und Geld) keine Vermögensteuer zahlen. Zu Recht fordert der
Vordenker des deutschen Steuerrechts Klaus Tipke die komplette Abschaffung der Grundsteuer. Denn es
ist nicht einsichtig, dass Einzelpersonen einen größeren Teil ihres Einkommens als Steuer abführen sollen,
weil sie über Grundbesitz verfügen. Genauso wenig ist einzusehen, dass Unternehmer einen größeren Teil
ihres Gewinns als Steuer abführen sollen, weil ihr Betriebsvermögen zum Teil aus Grundstücken besteht
(vgl. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, 2. Band, 2. Auflage 2003, S. 965f.; vgl. auch Seer in Tipke/Lang,
Steuerrecht, 22. Auflage 2015, S. 870f.).

4. Es ist weder sozial noch gerecht noch widerspruchsfrei, durchschnittliche Eigenheimbesitzer und Mieter
laufend mit Grundsteuer direkt oder indirekt zu belasten, obwohl das durchschnittliche Wohnhaus zum
notwendigen Lebensführungsvermögen sowie das Wohnen zum Existenzminimum gehört und das Woh-
nen zu Recht in anderen Rechtsbereichen entlastet (Umsatzsteuer, § 4 Nr. 12 a UStG; Einkommensteuer,
etwa Grundfreibetrag) oder gefördert (Wohngeld, Baukindergeld) wird.

5. Es ist weder sozial noch gerecht noch widerspruchsfrei, Grundbesitzer laufend mit der Grundsteuer voll
zu belasten, obwohl sie den Erwerb des Grundbesitzes ganz oder zum Teil fremdfinanziert haben und auf
Dauer Zins- und Tilgungsdienst leisten müssen. Die Grundsteuer belastet die Bürger über einen Bruttobe-
trag und verstößt damit gegen das Nettoprinzip.

6. Die Gemeinden mögen als Ersatz für die abzuschaffende Grundsteuer einen höheren Anteil an der
Umsatz- und/oder Einkommensteuer verlangen.

7. Die für die Grundsteuererhebung erstverantwortlichen Bundestags-Abgeordneten sollten die in der Steuer-
rechtswissenschaft und in der Steuerpraxis immer wieder vorgetragenen und hier skizzierten Argumente
wahr- und aufnehmen, entsprechend das Grundsteuergesetz sofort wegen mehrfacher Verfassungswidrig-
keit (insbesondere Verstöße gegen den Gleichheitssatz des Artikels 3 Absatz 1 GG) gesetzlich aufheben.

Unmöglich? Nein, schon möglich. Denn es tut sich aktuell im Deutschen Bundestag in Sachen Grundsteuer
etwas: MdB Stefan Keuter und die Bundestagsfraktion der AfD haben unter dem Datum vom 7.5.2018
(Bundestags-Drucksache 19/2012) viele kritische Fragen zur Weitererhebung der Grundsteuer nach der
Entscheidung des BVerfG an die Bundesregierung gestellt. Die diesbezüglichen Antworten der Bundesre-
gierung sind enttäuschend, teilweise sogar unbrauchbar. So kann die Bundesregierung zum Beispiel – nach
eigenen Worten – "keine Angaben zum Aufwand", zu den voraussichtlichen Kosten einer Grundbesitz-
Neubewertung in 35 Millionen Fällen machen. Selbst eine pragmatische Kosten/Nutzen-Abschätzung unter
Berücksichtigung eines Grundsteuer-Jahresaufkommens von zuletzt rund 14 Milliarden Euro hält die
Bundesregierung offensichtlich nicht für angezeigt.


