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Grundsteuerreform 
geplant
Die Höhe der Grundsteuer 
ist nicht nur für Hoteliers 
relevant, deren Hotelim- 
mobilie im Eigentum steht. 
Sie ist auch für den Hotelier 
als Mieter von Interesse 

L        etzterer zahlt eben-
falls Grundsteuer, wenn auch als 
monatliche Mietkostenumlage. 
Die Berechnung erfolgt nach die-
ser Formel: 
Einheitswert * Steuermesszahl *
Hebesatz = Grundsteuer

Da die Grundsteuer von den 
Gemeinden vereinnahmt wird, 
bestimmen diese auch über die 
gemeindespezifischen Hebesätze 
letztlich die Höhe der Grund-
steuer. Die Hebesätze variieren 
deutschlandweit zwischen 300 
und 800 Prozent. Die Steuermess-
zahl (Steuersatz) hängt von der 
Art des Grundstücks ab. So beträgt 
die Steuermesszahl für gewerblich 
genutzte Grundstücke – wie Ho-
tels – 0,35 Prozent. Als Grundlage 
für die Besteuerung soll der Wert 
des Grundstücks dienen. Bisher 
werden hierzu die sogenannten 
Einheitswerte herangezogen. Im 
Westen wird dabei auf Werte aus 
dem Jahr 1964, im Osten gar auf 
Werte aus dem Jahr 1935 abge-
stellt. Dass diese Einheitswerte 
nichts mit dem tatsächlichen Wert 
eines Grundstücks zu tun haben 
können, erklärt sich von selbst. 

Eine Neuregelung soll nun für 
eine einfache und zeitnahe Be-
wertung sorgen. Geplant ist, dass 
zunächst sämtliche Grundstücke 
sowie land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe auf den Stichtag 1. 
Januar 2022 neu bewertet werden 
sollen. Bei unbebauten Grundstü-
cken soll auf die Bodenrichtwerte 
abgestellt werden. Bei bebauten 
Grundstücken wird zusätzlich der 
Wert des Gebäudes unter Berück-
sichtigung der Gebäudeart und 
des Baujahres erfasst. Die Bewer-
tung soll in regelmäßigen Abstän-
den aktualisiert werden, um zu 
gewährleisten, dass der Grund-
stückswert für Grundsteuerzwecke 
realistisch bleibt. Wie schon heu-
te soll der Grundstückswert mit 
einer Steuermesszahl und einem 
gemeindespezifischen Hebesatz 
multipliziert werden, um die tat-
sächlich zu zahlende Grundsteuer 
zu ermitteln. 

Allerdings startet die Neube-
wertung wohl nicht vor Ende 
2022; das Projekt selbst dürfte sich 
dann einige Jahre hinziehen. Die 
neue Grundsteuer wird daher ver-
mutlich nicht vor dem Jahr 2026 
anzuwenden sein.
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