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Mitte des Jahres 2022 kommt ein 
neuer Kostenhammer – die neue 
Grundsteuer: Alle Immobilienei-
gentümer müssen in der zweiten 
Jahreshälfte beim Finanzamt eine 
Erklärung über ihre Immobilie ab-
geben. Bewertungsmaßstab für 
die Grundsteuer wird künftig al-
lein der Bodenrichtwert in Verbin-
dung mit der Grundstücksgröße 
sein. Dabei drohen massive Mehr-
belastungen – sowohl für die Ei-
gentümer, aber auch für Mieter – 
da die höhere Grundsteuer im 
Rahmen der Nebenkostenabrech-
nung auf die Mieter umgelegt wer-
den kann. Hierdurch können jähr-
lich mehrere Hundert Euro mehr 
an Nebenkosten fällig werden – 
eine zweite Miete.
Innerhalb der Nebenkosten geht es 
jedoch nicht nur um die neue Grund-
steuer, auch folgende gestiegenen 
Zusatzpositionen müssen mitbe-
rücksichtigt werden: 
1) CO2 Umlage auf Vermieter und 
Mieter: Wohnung top, Mieter muss 
mehr bezahlen, Wohnung schlecht: 
Vermieter mehr. 25 - 45 % mehr für 
Mieter.
2) privater Strom, Gas: zwischen 25 
und 35 % mehr für Mieter
3) Betriebskosten bei der Nebenko-
stenabrechnung: Heizung Mehrfa-
milienhaus, Wasser, Abfallgebühren, 
Strom für Aufzug, Reparaturen, Rei-
nigung: 35 % Erhöhung
(Außerdem ist als weitere finanzelle 

Belastung mit einer Inflation von 7,8 
% zu rechnen, z. B. für Lebensmittel  
- und diese Preise werden die näch-
sten Jahre auf hohem Niveau blei-
ben.)
Für einen Haushalt von 60 - 85 Qua-
dratmeter würden diese Belastungen 
insgesamt bedeuten: 390 - 480 Euro 
mehr im Monat!
Der Bund der Steuerzahler Ba-
den-Württemberg e.V. wird von da-
her juristisch gegen das neue Grund-
steuergesetz vorgehen, um die Be-
lastungsverschärfungen zu verrin-
gern. Sobald ein solches 
Aktenzeichen durch das Gericht vor-
liegt, können sich Mieter und Ver-
mieter kostenlos an diesem Verfah-
ren anschließen. Für den Fall eines 
positiven Urteils kommen die Betrof-
fenen dann automatisch in den Ge-
nuss des ausgehandelten Vorteils.
Hinweis: Bei der Musterfeststel-
lungsklage klagen nicht einzelne 
Verbraucher, sondern ein Verbrau-
cherverband. Das Gericht prüft, ob 
die vom Verband vorgetragenen 
Streitpunkte zutreffen oder nicht, 
und trifft dann eine Entscheidung. 
Verbraucher können sich zu dieser 
Klage anmelden, indem sie sich in 
ein Klageregister eintragen. Die An-
meldung von betroffenen Verbrau-
chern bewirkt, dass ihre Ansprüche 
während des Musterverfahrens nicht 
verjähren. Das ist wichtig, weil heute 
die Ansprüche von Verbraucher häu-
fig schon verjährt sind, bis gericht-

KostENFAllE GRuNDstEuER
Neue Grundsteuer darf auf Mieter umgelegt werden
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lich geklärt ist, ob ein Unternehmen 
gegen geltendes Recht verstoßen 
hat. Wenn das Verfahren beendet 
ist, ist das Ergebnis für alle ange-
meldeten Verbraucher verbindlich, 
so als hätten sie selbst geklagt.
Die Musterfeststellungsklage entla-
stet Verbraucher von einem Großteil 
des Gerichtsverfahrens sowie von 
dem damit verbundenen Aufwand 
und den Kostenrisiken. Nach einer 
erfolgreichen Musterfeststel-
lungsklage wird es für betroffene 
Verbraucher wesentlich einfacher 
sein, ihre Ansprüche durchzusetzen. 

Bund der Steuerzahler warnt vor 
weiterem Kostenanstieg durch 
die Grundsteuerreform 
Beispiel Stuttgart: Die finanzielle Be-
lastung in Form von Wohnnebenko-
sten hat sich für die Stuttgarter Bür-
ger erneut erhöht. Bezahlte man im 
Jahr 2021 noch 1.895 Euro, sind es 
im Jahr 2022 jetzt 1.912 Euro. Damit 
liegt Stuttgart über den durchschnitt-
lichen bundesweiten Gesamtkosten, 
die im Jahr 2022 bei 1.840 Euro lie-
gen. Am günstigsten schneidet da-
bei die rheinland-pfälzische Landes-
hauptstadt Mainz mit einer Bela-
stung von 1.492 Euro ab. Dagegen 
fallen in Berlin (West) die höchsten 
Wohnnebenkosten an, sie summie-
ren sich im Jahr 2022 auf 2.291 
Euro.
Der Bund der Steuerzahler hat im 
Rahmen seiner Analyse die staatli-
che Belastung des Wohnens im Jahr 
2022 für einen Drei-Personen-Haus-
halt mit einem Einfamilienhaus 
(120m² Wohnfläche und 300 m² 
Grundstücksfläche) in allen 16 Lan-
deshauptstädten berechnet. Als Ko-

stenfaktoren wurden dabei die Trink-
wasserpreise, die Abfall-, Schmutz-
wasser- und Niederschlagswasser-
gebühren sowie die Grundsteuer 
und der Rundfunkbeitrag berück-
sichtigt.
Ein großer Faktor, weshalb das 
Wohnen in Stuttgart teuer ist, bleibt 
die Grundsteuer. In keiner anderen 
Landeshauptstadt der Flächenbun-
desländer ist die aktuelle Belastung 
durch die Grundsteuer so hoch wie 
in Stuttgart. Rund 670 Euro muss 
ein Musterhaushalt in der ba-
den-württembergischen Landes-
hauptstadt im Jahr 2022 dafür auf-
bringen. Im Rahmen des Wohnne-
benkostenvergleichs, bei dem der 
Bund der Steuerzahler alle Landes-
hauptstädte analysiert hat, wurde 
ermittelt, dass nur die Steuerzahler 
in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin 
(West) und Bremen bei der Grund-
steuer noch stärker zur Kasse gebe-
ten werden als dies in Stuttgart der 
Fall ist. Zum Vergleich: In Magde-
burg, der Landeshauptstadt Sach-
sen-Anhalts, zahlt man aktuell eine 
jährliche Grundsteuer in Höhe von 
296 Euro. 
Der Bund der Steuerzahler Ba-
den-Württemberg weist darauf hin, 
dass sich die Lage in Stuttgart bei 
den Wohnnebenkosten bald noch 
verschärfen könnte, da durch die 
Neuregelung des Landesgrundsteu-
ergesetzes insbesondere für Einfa-
milienhäuser zukünftig von einer 
deutlich höheren Grundsteuerbela-
stung auszugehen ist. Denn hier gilt 
in Baden-Württemberg ab 2025 der 
Bodenrichtwert als alleiniges Bewer-
tungsmerkmal. „Der Bund der Steu-
erzahler hat früh vor einer wertba-
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sierten Grundsteuer gewarnt und 
sich für ein wertunabhängiges Ein-
fachmodell ausgesprochen“, macht 
Eike Möller, der Landesvorsitzende 
des Bundes der Steuerzahler Ba-
den-Württemberg deutlich. „Beim 
jetzigen Bodenwertmodell ist dage-
gen zu befürchten, dass unsere Pro-
gnose eintritt und es hier für viele 
Bürger zu massiven Belastungsver-
schärfungen bei der Grundsteuer 
kommt, die dazu führen, dass die 
Wohnnebenkosten unter anderem 
auch in Stuttgart noch weiter anstei-
gen“, so Möller weiter.
Ein probates Mittel, um die Wohnko-
sten insgesamt zu senken, sieht der 
Steuerzahlerbund in einer Senkung 
der Grunderwerbsteuer. „Mit einer 
Entlastung könnte man mehr be-
zahlbaren Wohnraum schaffen“, 
sagt Möller und erinnert daran, dass 
sich vier der fünf im Landtag vertre-
tenen Parteien für Entlastungen bei 
der Grunderwerbsteuer ausgespro-
chen haben. Daher fordert der BdSt 
auch, dass das Land Baden-Württ-
emberg von der beabsichtigten Ge-
setzesänderung, wonach den Län-
dern eine flexiblere Gestaltung bei 
der Grunderwerbsteuer ermöglicht 
werden soll, schnellstmöglich Ge-
brauch macht.

Grundsteuerreform und Feststel-
lungserklärung: Was Hausbesit-
zer jetzt tun müssen
Die Grundsteuerreform tritt 2025 in 
Kraft. Eigentümer müssen aber 
schon 2022 tätig werden und einige 
Daten sammeln sowie eine Grund-
steuer-Erklärung abgeben. Sonst 
könnten empfindliche Strafen dro-
hen.

Wer ein Haus, eine Wohnung oder 
ein Grundstück besitzt, zahlt Jahr für 
Jahr Grundsteuer. Die wird zwar erst 
2025 reformiert, sorgt aber schon 
jetzt dafür, dass Eigentümer den Be-
hörden zuarbeiten müssen. Die 
Grundsteuer ist eine Steuer auf den 
Besitz von Grundstücken und Ge-
bäuden. Anders als die Grunder-
werbssteuer wird sie jedes Jahr fäl-
lig. Wie viel man zahlt, ist abhängig 
vom Wohnort, dem Grundstück und 
dem Gebäude. Bei den meisten 
Wohnungseigentümern geht es um 
einige Hundert Euro im Jahr, Besit-
zer von Mietshäusern müssen dage-
gen oft vierstellige Beträge zahlen. 
Diese können sie auf die Mieter um-
legen.
Weil Millionen Grundstücke neu be-
wertet werden, müssen sie eine Er-
klärung zur Feststellung des Grund-
steuerwerts beim Finanzamt einrei-
chen. Wie der Immobilienverband 
Deutschland (IVD) mitteilt, soll das 
zwischen dem 1. Juli und 31. Okto-
ber 2022 geschehen – und zwar 
ausschließlich elektronisch per 
Elster-Verfahren. 
Eine Abgabe in Papierform ist nur in 
Ausnahmen möglich, etwa bei äl-
teren hilfsbedürftigen Menschen, die 
nicht über das technische Equip-
ment verfügen, eine Steuererklärung 
online einzureichen. Und das be-
deutet: Wer bei Elster, der kosten-
losen Online-Steuersoftware der Fi-
nanzämter, noch nicht registriert ist, 
sollte sich rechtzeitig darum küm-
mern. Alternativ können Eigentümer 
aber auch einen Steuerberater be-
auftragen. 
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Grundsteuer-Erklärung: Für Im-
mobilienbesitzer wird die Zeit 
knapp
„Für die Steuererklärung benötigen 
Eigentümer Daten, die sie meist 
nicht unmittelbar parat haben“, sagte 
der Präsident des Eigentümerver-
bands Haus und Grund, Kai Warne-
cke. Wer etwa ein Haus oder ein 
Grundstück geerbt habe, könnte 
Probleme bekommen, sollten noch 
Unterlagen fehlen. Gemeinsam mit 
dem Bund der Steuerzahler fordert 
Haus und Grund eine Verlängerung 
der Frist um drei Monate bis Ende 
Januar 2023.
Die Finanzämter verlangen Anga-
ben zum Grundstück und zum Ge-
bäude – also Flurnummer, amtliche 
Fläche, Gemarkungsnummer, aber 
auch Wohnfläche und Bodenricht-
wert. Je nach Bundesland sind mehr 
oder weniger Informationen gefragt, 
weil unterschiedliche Berechnungs-
modelle angewendet werden. Das 
bedeutet: Jeder Eigentümer muss 
diese Grundsteuer-Erklärung für 
jede Immobilie und jedes Grund-
stück erstellen. Die Zeit dafür ist re-
lativ knapp bemessen. Die Daten 
sollen zwischen dem 1. Juli und dem 
31. Oktober elektronisch über 
„Elster“ eingereicht werden, damit 
die Behörden ausreichend Zeit ha-
ben, die Werte zu berechnen.
Zur Abgabe der Grundsteuer-Erklä-
rung sind folgende Personengrup-
pen verpflichtet:
• Eigentümer eines Grundstücks
• bei Erbbaurechts-Grundstücken 

der Erbbauberechtigte unter Mit-
wirkung des Eigentümers des 
Grundstücks (Erbbauverpflichte-

te)
• bei Grundstücken mit Gebäuden 

auf fremdem Grund und Boden: 
Eigentümer des Grundes unter 
Mitwirkung der Eigentümer des 
Gebäudes

• bei Eigentumswohnungen die 
einzelnen Eigentümer, nicht der 
WEG-Verwalter

Eigentümer bekommen eventuell ei-
nen Brief von ihrer Kommune, der 
sie auf die Pflicht zur Abgabe der 
Feststellungserklärung zur Grund-
steuer hinweist. Eine persönliche 
Aufforderung zur Abgabe der Steu-
ererklärung ist allerdings nicht vor-
geschrieben, so dass es auch sein 
kann, dass es in einigen Bundeslän-
dern lediglich öffentliche Bekannt-
machungen gibt. 

Welche Daten Eigentümer be-
schaffen müssen, variiert von 
Bundesland zu Bundesland
Am meisten Daten verlangt das Be-
rechnungsverfahren des Bundes-
modells, das in den meisten Bun-
desländern gilt. Hier benötigen Sie 
folgende Daten und Werte: Grund-
buchdaten, Art der Nutzung, Boden-
richtwert, Aktenzeichen des Ein-
heitswertes, Wohnfläche, Art der Im-
mobilie, Anzahl kleiner, mittlerer und 
großer Wohnungen, Anzahl Gara-
gen und Stellplätze, Gebäudealter 
sowie Grundstücksfläche. 
Wer kein Grundbuchblatt zur Hand 
hat, erhält als Eigentümer die Daten 
vom Grundbuchamt auf Antrag in 
Kopie zugesendet. Allerdings wird 
ein großer Andrang bei den Ämtern 
erwartet, was am Ende wegen ausu-
fernder Bearbeitungszeiten dazu 
führen kann, dass es mit der Frist 
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knapp wird. Zur Not, so Holger Frei-
tag, Vertrauensanwalt des Verbands 
Privater Bauherren, sollte man zum 
Amt gehen und Einsicht nehmen, 
um vor Ort eine Kopie entsprechend 
schneller zu erhalten.
Aufwendiger, nicht nur in zeitlicher 
Hinsicht, kann vor allem die Beschaf-
fung der Grundbuchangaben, des 
Bodenrichtwerts und der Wohnflä-
che sein. Auch beim Baualter müs-
sen Eigentümer einiges beachten. 
Eine große Herausforderung kann 
auch die Ermittlung der Flächen 
sein. Eigentümer können sie zum 
Beispiel dem Kaufvertrag, Bauplä-
nen oder Versicherungspolicen ent-
nehmen. Allerdings müssen diese 
auf Aktualität und mit Blick auf nach-
trägliche Um-, An- oder Ausbauten 
überprüft werden. Wenn Ihnen kei-
nes der Dokumente vorliegt, dann 
können Sie im Grundbuch zum Bei-
spiel die Grundstücksfläche und die 
Flurnummer, also die Registrie-
rungsnummer eines Anwesens, he-
rausfinden.
Wichtig ist zudem, die Baualtersklas-
se richtig einzuordnen: In der Regel 
ist hier das Baujahr gemeint. Wenn 
in den vergangenen Jahren aller-
dings eine Kernsanierung stattge-
funden hat, kann das eine Einord-
nung als neueres Gebäude zur Fol-
ge haben.
Bei einer unbekannten Wohnfläche 
oder An- und Umbauten bleibt Ihnen 
nichts anderes übrig, als den Zoll-
stock zu nehmen und alle Zimmer 
zu vermessen. Auch Vermesser oder 
Architekten können die Flächenan-
gabe für ein paar hundert Euro er-
mitteln. Maßgeblich für die Ermitt-
lung der Wohnfläche ist zudem die 

Wohnflächenverordnung. Aus ihr 
geht hervor, welche Räume als 
Wohnfläche gelten und welche nicht. 
Die Bodenrichtwerte sind zwar über 
die Internetseiten der jeweiligen 
Landesverwaltungen, die alle ein 
Bodenrichtwertinformationssystem 
(Boris) vorhalten, schnell recher-
chierbar. In Baden-Württemberg und 
dem Saarland sind über Boris der-
zeit aber noch keine Daten verfüg-
bar. Zudem gibt es auch Grund-
stücke in einigen Ländern, die nicht 
in diesem System erfasst sind. Hier 
hilft dann nur die Nachfrage des Ei-
gentümers direkt bei seinem zustän-
digen Gutachterausschuss. Aber 
auch dort müssen Sie wegen des zu 
erwartenden Andrangs mit längeren 
Bearbeitungszeiten rechnen.

Hauptproblem: Die unterschied-
lichen Regelungen in den einzel-
nen Bundesländern
Die Bundesländer regeln die Grund-
steuer unterschiedlich, was bedeu-
tet: Welche Daten die Eigentümer in 
der Steuererklärung angeben müs-
sen, ist nicht bundeseinheitlich gere-
gelt. Zwar hatte der Bundestag 2019 
das sogenannte Bundesmodell be-
schlossen, die Bundesländer durften 
aber davon abweichen und ein eige-
nes System entwickeln. Fünf Länder 
haben von dieser Öffnungsklausel 
Gebrauch gemacht, der Rest folgt 
weitgehend dem Konzept des 
Bundes. Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen haben 
sich der Grundsteuer-Regelung des 
Bundes komplett angeschlossen. 
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Sachsen und das Saarland nutzen 
ebenfalls das Bundesmodell, wei-
chen jedoch bei der Höhe der Steu-
ermesszahlen ab.
Die landeseigenen Modelle gelten 
vor allem für Grundvermögen, also 
bebaute und unbebaute Grund-
stücke, die nicht der Land- und Forst-
wirtschaft dienen (sogenannte 
Grundsteuer B). In all diesen Bun-
desländern orientiert sich die Steu-
erberechnung am Wert des Bodens, 
einer statistisch ermittelten Kaltmie-
te, an der Grundstücksfläche, der 
Wohnfläche sowie der Art und dem 
Alter des Gebäudes. Diese Daten 
müssen Eigentümer also in der Steu-
ererklärung angeben. Den Boden-
richtwert können Sie dabei über das 
Bodenrichtwert-Informationssystem 
herausfinden. Außerdem müssen 
Sie als Eigentümer Gemarkung und 
Flurstück angeben. 
Die Gemarkung ist im Grundbuch 
vermerkt und bezeichnet das Ge-
biet, in dem sich das Grundstück be-
findet. Sie setzt sich aus mehreren 
sogenannten Fluren zusammen, die 
wiederum aus verschiedenen Grund-
stücken oder Flurstücken bestehen. 
Ein Grundstück kann mehrere Flur-
stücke umfassen. Bei der Kaltmiete 
gilt für Wohneigentum derselbe Wert 
wie für Mietwohngrundstücke. Ein 
Garagenstellplatz – egal ob Einzel- 
oder Tiefgarage – hat einen festen 
Kaltmietenwert von 35 Euro.

So wird die Grundsteuer berech-
net
Die Finanzämter ermitteln anhand 
dieser Daten dann den Grundsteu-
erwert, der mit einer gesetzlich fest-
geschriebenen Steuermesszahl 

multipliziert wird. Daraus ergibt sich 
der Grundsteuermessbetrag. Die Fi-
nanzämter schicken den Eigentü-
mern in der Regel Bescheide über 
den Grundsteuerwert und den 
Grundsteuermessbetrag zu. Diese 
enthalten keine Zahlungsaufforde-
rungen. Anschließend verrechnen 
die Ämter die Daten dann noch mit 
den Hebesätzen der Kommunen, 
die weiterhin das letzte Wort über 
die Höhe der Grundsteuer haben. 
Die Hebesätze machen enorm viel 
aus und sind von Gemeinde zu Ge-
meinde unterschiedlich.
Formel zur Berechnung der Grund-
steuer: Grundsteuerwert x Steuer-
messzahl x Hebesatz. So ermittelte 
das arbeitgebernahe Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) im ver-
gangenen Jahr, dass die Höhe der 
Grundsteuer für ein Haus mit 125 
Quadratmeter Wohnfläche und 
einem 500 Quadratmeter großen 
Grundstück in den 100 größten deut-
schen Städten zwischen 323 Euro 
(Gütersloh) und 771 Euro (Witten) 
im Jahr variiert. 
Wie hoch die neue Grundsteuer 
letztlich für die Eigentümer ausfällt, 
darüber informiert die Stadt oder 
Gemeinde per Grundsteuerbe-
scheid. Zwar soll der Hebesatz so 
angepasst werden, dass die Grund-
steuerreform die Einnahmen für die 
Kommunen nicht ändert, trotzdem 
dürften einzelne Steuerpflichtige 
mehr oder weniger Grundsteuer 
zahlen als bisher. Fällig wird die neu 
berechnete Grundsteuer ab 2025. 
Anmerkung: Bislang hieß es, Haus-
besitzer könnten auch Lohnsteuer-
hilfevereine mit der Feststellungser-
klärung beauftragen. Doch dazu 
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viel Eigentümer am Ende zahlen 
müssen, hängt vom jeweiligen 
Grundsteuer-Hebesatz der Gemein-
de ab.
Anschließend werden die Grund-
steuerbescheide für den 1.1.2025 
erstellt und an die Eigentümer ver-
schickt. Diese müssen ab 2025 die 
neue Grundsteuer bezahlen. Bis da-
hin wird die alte Berechnung weiter-
hin angewendet.

Wie die Grundsteuer auf den Mie-
ter umgelegt werden kann
Die Grundsteuer gehört zu den Be-
triebskosten, die der Vermieter auf 
den Mieter umlegen darf. Das be-
deutet, der Vermieter darf die von 
ihm gezahlte Grundsteuer dem Mie-
ter in Rechnung stellen. Die gesetz-
liche Grundlage für die Umlagefä-
higkeit findet sich in § 556 BGB und 
der „Verordnung über die Aufstellung 
von Betriebskosten“, kurz Betriebs-
kostenverordnung. Daraus ergibt 
sich, dass Vermieter und Mieter per 
Mietvertrag vereinbaren können, 
dass der Mieter die umlagefähigen 
Betriebskosten trägt. 
Typischerweise zahlt der Mieter 
während des Jahres Vorauszah-
lungen auf die Grundsteuer und die 
anderen Betriebskosten und der 
Vermieter rechnet diese einmal im 
Jahr mit der Betriebskosten- bzw. 
Nebenkostenabrechnung ab. Trotz 
der Umlage auf den Mieter schuldet 
immer noch der Eigentümer gegen-
über der Gemeinde die Grundsteu-
er. Ist die Wohnung gerade nicht 
vermietet, kann der Vermieter nichts 
umlegen und trägt die Steuer dann 
eben selbst. Der Mieter kann von 

sind diese allerdings nicht befugt.

Was passiert, wenn Sie die 
Grundsteuer-Erklärung nicht 
fristgerecht abgeben?
Wer die Frist verpasst und seine 
Grundsteuer-Erklärung nicht bis 
zum 31.10.2022 abgibt, der muss 
durchaus mit Sanktionen rechnen. 
In der Regel werden Nachlässige 
zwar noch einmal erinnert, ihrer 
Pflicht nachzukommen. Das zustän-
dige Finanzamt kann aber auch so-
fort Verspätungszuschläge festset-
zen. Im schlimmsten Fall können so-
gar bis zu 25.000 Euro Zwangsgeld 
fällig werden und das Finanzamt 
kann die Schätzung der Daten vor-
nehmen. Wenn es dumm läuft, fällt 
diese Schätzung zu Gunsten des 
Fiskus und zu Ihren Ungunsten aus. 
Auch wenn die Abgabefrist gegebe-
nenfalls noch verschoben oder ver-
längert wird: Die Daten müssen ab-
sehbar elektronisch mitgeteilt wer-
den. Je früher Sie alles zusammen-
stellen, desto stressfreier läuft es.

Wie geht es nach Abgabe der 
Grundsteuer-Erklärung weiter?
Anhand der Daten, die Eigentümer 
einreichen, berechnet das Finanz-
amt in einem ersten Schritt den 
Grundsteuerwert. Das ist der Wert 
des Grundstücks oder der Immobilie 
aus steuerlicher Sicht. Dann stellt es 
einen Grundsteuerwertbescheid 
aus, der den Eigentümern zuge-
schickt wird. Gegen den kann man 
gegebenenfalls Einspruch erheben. 
Auf der Basis der übermittelten Da-
ten vom Finanzamt legt die Stadt 
oder die Gemeinde dann die endgül-
tige Höhe der Grundsteuer fest. Wie 
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100 % vermietet ist. In diesem Fall 
darf die Grundsteuer komplett auf 
den oder die Mieter umgelegt wer-
den. Wohnt der Vermieter mit im 
Haus, muss er auf Basis seiner an-
teiligen Wohnfläche einen Teilbetrag 
selbst zahlen. 
Deutlich aufwendiger gestaltet sich 
die Berechnung des individuellen 
Beitrages zur Grundsteuer, wenn es 
sich um eine Immobilie handelt, in 
der sowohl Wohnraum als auch ge-
werbliche Flächen vermietet wer-
den. In diesem Fall ist die Umlage 
auf Basis der genutzten Quadratme-
terzahl nur bedingt zulässig. Auch in 
einem weiteren Fall kann sich die 
Umlegung der Grundsteuer nicht 
ausschließlich an der Quadratme-
terzahl der Wohnung orientieren. 
Gehören nämlich zu einer Wohnim-
mobilie Garagen oder Stellplätze, 
die nur von einem Teil der Mieter ge-
nutzt werden, so muss sich auch 
dieser Umstand in der Berechnung 
des individuellen Anteils an der 
Grundsteuer widerspiegeln.
Sollten nicht alle Wohnungen in 
einem Haus vermietet sein, darf dies 
nicht zu einer Mehrbelastung der 
verbleibenden Mieter bei der Umla-
ge der Grundsteuer führen. Die auf 
die nicht vermieteten Wohnungen 
entfallenden Anteile können nicht 
einfach auf die anderen Wohnungen 
übertragen werden. Der Vermieter 
hat jedoch die Möglichkeit, bei der 
für die Berechnung der Grundsteuer 
zuständigen Behörde seiner Ge-
meinde auf diesen Umstand hinzu-
weisen und so eventuell eine Minde-
rung der Grundsteuerlast erreichen.

der Gemeinde nicht zur Zahlung der 
Grundsteuer in Haftung genommen 
werden, wenn der Eigentümer seine 
Grundsteuerschuld gegenüber der 
Gemeinde nicht begleicht.
Ab 2025 tritt eine neue Berech-
nungsgrundlage für die Grundsteuer 
in Kraft, da die bisherige Wertermitt-
lung basierend auf dem Einheitswert 
vom Bundesverfassungsgericht 
2018 als verfassungswidrig beurteilt 
wurde. Die neue Variante nach der 
Grundsteuer-Reform berücksichtigt 
bei der Berechnung der Grundsteu-
er den Grundbesitzwert, die Steuer-
messzahl sowie den Hebesatz. 
Für die Berechnung der Grundsteu-
er wird zunächst der Grundsteuer-
messbetrag berechnet. Bei einem 
Einheitswert von 10.000 Euro für 
eine Mietwohnung in einem Mehrfa-
milienhaus ergibt der Messbetrag 
von 3,5 Promille also 35 Euro. Dies 
wird nun mit dem örtlichen Hebesatz 
multipliziert.
Grundlage für die Umlage der Ne-
benkosten auf die Mieter ist eine 
entsprechende Vereinbarung im 
Mietvertrag. Fehlt diese im Vertrag, 
ist der Vermieter nicht berechtigt, die 
Betriebskosten auf die Mieter umzu-
legen. Es lohnt sich also, beim Ab-
schluss eines Mietvertrages beson-
deres Augenmerk auf diesen Um-
stand zu legen. Nachdem durch eine 
entsprechende Formulierung im 
Mietvertrag grundsätzlich geklärt ist, 
dass die Grundsteuer auf Mieter um-
gelegt wird, geht es darum, eine zu-
lässige Berechnungsgrundlage für 
die Aufteilung der Kosten zu finden.
Am einfachsten ist die Berechnung 
der Umlage, wenn die Immobilie zu 
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Gründe für Steuersenkungen 
oder Befreiungen
Wenn Wohnungen nicht vermietet 
werden können und dadurch Ein-
nahmen ausbleiben, kann unter be-
stimmten Umständen eine Minde-
rung oder gar eine Befreiung von der 
Grundsteuer erreicht werden. Dies 
ist jedoch nur möglich, wenn der 
Leerstand nicht auf unangemessen 
hohe Mietforderungen oder andere 
vom Eigentümer zu verantwortende 
Umstände zurückzuführen ist. Ein 
Grund für mögliche Steuerentla-
stungen sind etwa Mietausfälle, die 
den Besitzer unverschuldet treffen, 
weil ein Brand, ein Sturm oder ein 
Hochwasser die vermieteten Woh-
nungen zeitweise unbewohnbar ge-
macht haben.
Als weitere Gründe für die Senkung 
der Steuerlast betrachtet der Ge-
setzgeber insbesondere aber auch 
außergewöhnlich hohe Belastungen, 
die dem Eigentümer durch Auflagen 
des Denkmalschutzes entstehen. 
Sind die Kosten für den Erhalt eines 
unter Denkmalschutz stehenden 
Hauses deutlich höher als für ein 
vergleichbares Gebäude, kann eine 
Minderung oder eine Befreiung von 
der Grundsteuer diese Belastung 
ausgleichen. Durch eine Nachfrage 
bei den zuständigen Stellen können 
Vermieter erfahren, ob auch sie in 
den Genuss einer geringeren Grund-
steuer kommen können. Selbstver-
ständlich müssen diese Erleichte-
rungen dann an die Mieter weiterge-
geben werden.

Nachforderungen auf Mieter um-
legen
Während Vermieter bei der Erstel-

lung der Nebenkostenabrechnung, 
die auch die Grundsteuer enthält, an 
feste Fristen gebunden sind, können 
die zuständigen Kommunen oder Fi-
nanzämter die Abgabe auch für 
Zeiträume erheben, die deutlich über 
die Ein-Jahres-Frist für die Erstel-
lung der Nebenkostenabrechnung 
hinaus gehen. Sollten Grundsteuern 
nachträglich erhöht werden oder zu-
vor gewährte Steuererleichterungen 
wegfallen, führt dies am Ende jedoch 
nicht zu einer Mehrbelastung für den 
Vermieter. Da er diese Verzögerung 
nicht zu verantworten hat, ist er auch 
über die gesetzlichen Fristen zur Er-
stellung der Betriebskostenabrech-
nung hinaus berechtigt, die erhöhte 
Grundsteuer auf die Mieter umzule-
gen. Bis zu drei Monate nach der 
Festsetzung der neuen Grundsteuer 
können die zusätzlich entstandenen 
Kosten im Rahmen einer Nachfor-
derung geltend gemacht werden.
Andere Posten auf der Betriebsko-
stenabrechnung sind von diesem 
Sonderfall nicht betroffen. Sie kön-
nen im Nachhinein nicht mehr zuun-
gunsten der Mieter korrigiert wer-
den.
Diese Beispielrechnungen zeigen 
die massiven Belastungen auf
Ein vom Bund der Steuerzahler vor-
gelegter Vergleich der Wohnneben-
kosten in den 16 Landeshauptstäd-
ten hat ergeben, dass die Einwohner 
im ehemaligen Westteil von Berlin 
am stärksten belastet werden. Die 
niedrigsten Wohnnebenkosten weist 
Mainz auf – dicht gefolgt von Schwe-
rin. 
Mit Gesamtkosten von 1.492 Euro 
im Jahr 2022 ist Mainz demnach am 
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günstigsten, während Berlin (West) 
mit 2.291,50 Euro im selben Jahr auf 
dem teuersten Platz liegt. Gegen-
über dem Jahr 2021 sind 14 Landes-
hauptstädte signifikant teurer gewor-
den, günstiger wurde es nur in Er-
furt, der Landeshauptstadt von Thü-
ringen. 
Betrachtet man nun die Gesamtent-
wicklung des Vergleichs seit dem 
Jahr 2016, sind 13 Landeshaupt-
städte teurer und 3 günstiger gewor-
den. Beispiel: Die Einwohner von 
Düsseldorf wurden mit rund 38 Euro 

weniger bei den Nebenkosten entla-
stet, während in Hannover und Saar-
brücken mit 318 bzw. 185 Euro die 
stärksten Kostenanstiege zu ver-
zeichnen sind. 
Weitere Beispiele durch den Bund 
der Steuerzahler Baden-Württem-
berg e.V.: Die Beispielrechnungen 
wurden unter der Annahme erstellt, 
dass der Hebesatz in den entspre-
chenden Gemeinden konstant bleibt. 
Eine Veränderung des Hebesatzes 
ist aber durchaus möglich.

Stadt Gebäude-
art

G r ö ß e 
G r u n d -
stück

Boden-
r i c h t -
wert

S t e u e r 
alt

Steuer neu

Aalen EFH 675 qm 300 € 205,07 € 631,31 €
Filderstadt EFH 458 qm 770 € 308,49 € 1.252,59 €
Ravensburg EFH 1003 qm 365 € 690,40 € 1.332,59 €
Villingen-
Schwenningen

EFH 879 qm 170 € 327,12 € 577,92 €

Heilbronn MFH   906 qm 620 € 628,92 € 2.300,24 €
 (EFH = Einfamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus)

Wenn das Geld für die Miete 
nicht mehr reicht: Wohngeld be-
antragen
Wer im Ruhestand zu wenig Geld 
hat, muss nicht gleich seinen Le-
bensstandard einschränken. Oft-
mals kann er Hilfe vom Staat bekom-
men. Deutschlandweit sind die Miet-
preise in den vergangenen Jahren 
gestiegen. Deswegen sollten gerade 
Rentner prüfen, ob sie nicht An-
spruch auf Wohngeld haben. Dieses 
ist eine staatliche Unterstützung zur 
monatlichen Miete oder zur Bela-

stung für ein selbst bewohntes Ei-
genheim. Berechtigte erhalten das 
Wohngeld zwölf Monate lang. Da-
nach muss es erneut beantragt wer-
den. Das Staatsgeld wird für jeden 
Einzelfall individuell berechnet und 
hängt von vier Faktoren ab:
• Haushaltsgröße
• Einkommen
• Mietniveau am Wohnort
• monatliche Miete oder Belastung
In Regionen mit hohem Mietniveau, 
wie München, Stuttgart oder Wies-
baden kann sich ein solcher Antrag 
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für alleinstehende Rentner bis zu ei-
ner Bruttorente von monatlich 956 
Euro lohnen – insofern kein weiteres 
Einkommen vorhanden ist. In länd-
lichen Gegenden mit sehr niedrigem 
Mietniveau zahlt sich der Wohngeld-
antrag bei einer gesetzlichen Rente 
bis 867 Euro aus. Beispiel: Eine al-
leinstehende Rentnerin aus Wiesba-
den bekommt eine Rente von 900 
Euro im Monat. Für ihre Wohnung 
zahlt sie eine Kaltmiete (mit Neben-
kosten/ohne Heizung) von monatlich 
410 Euro. Sie hat Anspruch auf ein 
Wohngeld von 39 Euro pro Monat.
Für Wohngeld liegen die Hürden 
niedrig: Die Ämter prüfen nicht, ob 
Ihr Auto oder die Größe der Woh-
nung angemessen sind. Auch nach 
weiterem Vermögen wird oft nicht 
gefragt. Erhebliches Vermögen 
schließt allerdings Wohngeld aus. 
Wer Grundsicherung bezieht, hat 
ebenfalls keinen Anspruch.

Hilfe für Wohnungsumbau

Wer im Alter in seiner Wohnung blei-
ben möchte, muss dafür zumeist ei-
nige bauliche Maßnahmen treffen. 
Umbauten werden deshalb von der 
Pflegekasse bezuschusst. Voraus-
setzung: Sie müssen in einen der 
fünf Pflegegrade eingestuft sein. 
Dann sind Sie berechtigt, bei der 
Pflegekasse einen Antrag auf Zu-
schuss für Wohnumfeld verbes-
sernde Maßnahmen zu stellen.
Mit bis zu 4.000 Euro werden zum 
Beispiel gefördert: Treppenlift, 
Badumbau, Beseitigung von Tür-
schwellen, Bau einer Rampe oder 
Verbreiterung von Türen. Ein Wohn-
berater kann nützliche Tipps für ge-
eignete Maßnahmen in Ihrem Haus 
geben. Legen Sie dem Antrag immer 
einen Kostenvoranschlag bei. Und 
beginnen Sie erst mit dem Umbau, 
wenn der Bewilligungsbescheid da 
ist.








