
FAQ zur Grundsteuer 

 

1. Bodenrichtwerte: 
 

Wie ist zu verfahren, wenn nach BORIS ein Grundstück zwei Bodenrichtwerte hat? 

Hier ist zunächst zu unterscheiden, ob BORIS 

a) für eine Bodenrichtwertzone mehrere Bodenrichtwerte anzeigt oder  

b) für ein Grundstück mehrere Bodenrichtwerte zum Ansatz kommen. 

 

Zu a) 

In der Bodenrichtwertzone gibt es unterschiedliche Bebauungen, wie Gewerbe, Ein- und Zweifamili-
enhäuser oder Mehrfamilienhäuser. Im Grundstück wird in diesen Fällen allerdings nur ein Boden-
richtwert realisiert.  

Die Gutachterausschüsse gehen bei den Differenzierungen nicht einheitlich vor, einige differenzieren 
dabei nach der Anzahl der Geschosse (z. B. Ulm), andere Gutachterausschüsse differenzieren nach 
Ein- und Zweifamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern oder nach Wohn- und Gewerbegebäuden. In 
diesem Fall müssen Sie prüfen, welches Merkmal auf das zu bewertende Grundstück zutrifft und 
den entsprechenden Bodenrichtwert ansetzen. Sie können die unterschiedlichen Merkmale heraus-
finden, wenn Sie in BORIS bei der Angabe des Bodenrichtwerts auf den Pfeil nach unten klicken. 

Beispiel aus BORIS für diese Fälle: 

 

 

Zu b) 

In diesem Fall kommen für ein Grundstück mehrere Bodenrichtwerte zum Ansatz, weil das Grund-
stück zu zwei verschiedenen Richtwertzonen gehört. Sie erkennen dies daran, dass BORIS für die-
ses Grundstück für verschiedene Flächen des Grundstücks verschiedene Bodenrichtwerte anzeigt. 

Beispiel aus BORIS für diese Fälle: 

In diesem Beispielsfall sind 9 qm des Grundstücks mit 770 € je qm zu bewerten und 1.397 qm sind 
mit 820 € je qm zu bewerten. 



 

 

 

 

Die Eingabe in Elster erfolgt dann folgendermaßen: 

In GW 1 wird zunächst die Eingabe für die erste Fläche gemacht. 

Wichtig ist, dass in Zeile 11 die Eingabe „erste Fläche (Schlüsselwert 1)“ gemacht wird.  

 

 

Nach der Eingabe wird dann auf „Eintrag übernehmen“ geklickt und es erscheint folgendes Bild: 

 



 

Hier dann auf „Weitere Daten hinzufügen“ klicken. Es erscheint dann die Eingabemaske wie oben. 
Hier sind dann die Werte für den zweiten Grundstücksteil eingeben. Wichtig: In Zeile 11 ist dann 
„zweite Fläche (Schlüsselwert 2)“ auswählen. 

Eingabe in GW 2 

Hier sind dann die entsprechenden Flächen mit Ihren Bodenrichtwerten einzugeben: Für den ersten 
Eintrag also die Fläche von 1397 qm mit dem dazugehörigen Bodenrichtwert von 820 €. 

 

Für die zweite Fläche ist dann die Fläche von 9 qm mit dem Bodenrichtwert von 770 € einzugeben. 

 

 

Für Verkehrsflächen (Gehwege, Privatstraßen und ähnliche Grundstücke) ist in Boris kein Bo-
denrichtwert hinterlegt. Wie ist in diesen Fällen zu verfahren? 

Diese Grundstücke weichen vom Richtwertgrundstück ab, da das Richtwertgrundstück von einem 
bebaubaren Grundstück ausgeht, das Bewertungsgrundstück aber gar nicht bebaubar ist. Deshalb 
wird nach § 15 Abs. 2 ImmoWertV für diese Grundstücke kein Bodenrichtwert festgestellt. Nach § 
38 Abs. 3 LGrStG BW hat die Finanzverwaltung den Wert des Grundstücks aus den Werten ver-
gleichbarer Flächen abzuleiten. Wir empfehlen, in diesen Fällen in der Erklärung den Bodenrichtwert 
mit 1 € je qm anzugeben und in den ergänzenden Erläuterungen („6 Ergänzende Angaben zur Fest-
stellungserklärung“) darauf hinzuweisen, dass der Bodenwert nach § 38 Abs. 3 LGrStG BW durch 



die Finanzverwaltung festzustellen ist und man davon ausgeht, dass der Bodenrichtwert 1 € je qm 
beträgt, da es sich um eine Verkehrsfläche handelt. 

 

2. Wirtschaftliche Einheit 
 
Auf einem Grundstück stehen mehrere Gebäude. Für jedes Gebäude wurde bisher ein geson-
derter Einheitswert festgestellt. Ist es möglich, nur eine Feststellungserklärung für das 
Grundstück abzugeben? 

Ja, das ist möglich und auch sinnvoll, wenn das Grundstück bei der Betriebskostenabrechnung als 
eine wirtschaftliche Einheit abgerechnet wird.  

Beispiel:  

Auf einem Grundstück befinden sich 2 Gebäude. Bisher ist für jedes Gebäude ein gesonderter Ein-
heitswert festgestellt worden. 

Vorgehen bei der Abgabe der Steuererklärung: 

Es wird nur eine Steuererklärung für das ganze Grundstück mit einer der alten Steuernummern ab-
gegeben. Unter „6 Ergänzende Angaben zur Feststellungserklärung“ wird dem Finanzamt mitgeteilt, 
dass nur eine Erklärung für das gesamte Grundstück abgegeben wurde und die Angaben für die 
anderen Steuernummern hier enthalten sind: 

 
 

Ist dieses Vorgehen auch möglich, wenn die wirtschaftliche Einheit aus mehreren Flurstücken 
besteht, auf jedem Flurstück mehrere Gebäude stehen und für jedes Gebäude bisher ein ge-
sonderter Einheitswert festgestellt wurde? 

Ja, auch in diesem Fall ist das oben geschilderte Vorgehen möglich. 

Wie erfolgt die Eingabe in ELSTER, wenn sich eine wirtschaftliche Einheit auf zwei und mehr 
Flurstücke erstreckt?  

Die zu der wirtschaftlichen Einheit gehörenden Flurstücke sind nacheinander in die Anlage GW 1 
einzugeben. Nach Eingabe des ersten Flurstücks ist dann auf „Weitere Daten hinzufügen“ zu klicken 
und dann das weitere Grundstück zu erfassen. Sofern beide Flurstücke den gleichen Bodenrichtwert 
haben ist in Zeile 11 jeweils „erste Fläche (Schlüsselwert 1)“ auszuwählen. Eine Besonderheit ergibt 
sich in Anlage GW 2, weil hier die gesamte (addierte) Grundstücksfläche der beiden Flurstücke ein-
zugeben ist.  

Ein Grundstück wurde nach dem Wohnungseigentumsgesetz geteilt. Für jede Eigentumswoh-
nung liegt ein gesonderter Einheitswertbescheid vor. Kann das Objekt unter einer Steuer-
nummer erklärt werden oder muss jede Wohnung einzeln erfasst werden? 



Grundsätzlich könnten die Wohnungen unter einer Steuernummer erklärt werden. Dies ist aber nur 
dann sinnvoll, wenn sicher ist, dass einzelne Wohnungen später nicht verkauft werden sollen. Davon 
sollte die einheitliche oder gesonderte Erfassung der Wohnungen in der Grundsteuererklärung ab-
hängig gemacht werden. 

In einer Eigentümergemeinschaft gehört ein Großteil der Wohnungen und Gewerbeeinheiten 
dem Wohnungsunternehmen. Können die Gewerbeeinheiten und die Wohnungen als eine 
wirtschaftliche Einheit betrachtet und erklärt werden, oder muss für jede Wohnung bzw. Ge-
werbeeinheit eine gesonderte Erklärung abgegeben werden? 

Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Es müsste grundsätzlich möglich sein, die Einheiten 
zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzufassen. Eine Zusammenfassung wäre aber nur dann 
sinnvoll, wenn bei der Zusammenfassung die Flächen der Wohneinheiten überwiegen, und damit 
die Ermäßigung für Wohneinheiten auch für die Gewerbeeinheiten geltend gemacht werden kann. 
Sollten die Flächen der Gewerbeeinheiten überwiegen, ist die Zusammenfassung nicht sinnvoll, weil 
dann die Wohnungen nicht mehr in den Genuss der ermäßigten Steuermesszahl kommen. Sollte 
geplant sein, einzelne Einheiten zu verkaufen, wäre es u. E. einfacher in der Handhabung, wenn 
man für jede Einheit eine gesonderte Erklärung abgibt. Eine andere Frage stellt sich in Bezug auf 
die Betriebskosten: Erstellt der WEG-Verwalter für jede Wohnung eine gesonderte Hausgeldabrech-
nung, wäre es für die Beko-Abrechnung wahrscheinlich günstiger für jede Wohnung eine gesonderte 
Erklärung abzugeben. 

 

3. Ermäßigungen bei der Grundsteuer 
 

Ist es richtig, dass bei im Bau befindlichen Grundstücken bzw. bei unbebauten Grundstücken, 
die in Zukunft überwiegend Wohnzweck dienen sollen, keine Ermäßigung der Steuermesszahl 
erfolgt? 

Ja, diese Aussage ist korrekt. Die Begünstigung kann erst ab dem nächsten 01.01. (Grundsteuer ist 
eine Jahressteuer) nach dem Jahr der Bezugsfertigkeit in Anspruch genommen werden. 

Wie ist zu verfahren, wenn bei einer Wirtschaftseinheit die Förderung nach dem LWoFG bis 
zum 31.12.2024 ausläuft? Ist hier trotzdem die Anlage GW 4 auszufüllen? 

Bei Wirtschaftseinheiten, deren Förderung bis zum 31.12.2024 auslaufen, macht es keinen Sinn, die 
Ermäßigung zu erklären, da im Zeitpunkt des Wegfalls des Begünstigungstatbestandes (Auslaufen 
der Bindung) dem Finanzamt gemeldet werden müsste, dass die Bindung entfallen ist. Von daher 
kann man in diesen Fällen auf die Erklärung der Ermäßigung verzichten, da sie sich ja nicht in einer 
ermäßigten Grundsteuer (es ergehen erst auf den 01.01.2025 neue Grundsteuerbescheide) nieder-
schlägt und die Gefahr besteht, dass man vergisst, dem Finanzamt mitzuteilen, dass die Bindung 
ausgelaufen ist. 

Wie ist zu verfahren, wenn bei einer Wirtschaftseinheit die Bindungen nach dem LWoFG für 
einzelne Wohnungen zu verschiedenen Zeitpunkten, teilweise vor und teilweise nach dem 
31.12.2024 auslaufen? 

Bei Wirtschaftseinheiten, deren Förderung über den 31.12.2024 hinaus laufen, sollten/müssen Sie 
die Ermäßigung erklären, da damit eine geringere Grundsteuer einhergeht. Bitte beachten Sie aber 
auch in diesen Fällen die Meldepflicht beim Wegfall der Bindung.   

Ein Förderdarlehen wurde vorzeitig zurückbezahlt. Wird die Ermäßigung der Grundsteuer 
auch während der Nachwirkungsfrist gewährt? 

So lange die Nachwirkungsfrist noch läuft, wird die Ermäßigung gewährt. Spätestens mit Ablauf der 
Nachwirkungsfrist ist dem Finanzamt mitzuteilen, dass die Bindung nicht mehr besteht. 

 



Sind Milieuschutz und Ensembleschutz einer Wirtschaftseinheit mit Denkmalschutz gleich-
zusetzen? 

Das hängt davon ab, ob die Objekte in der Denkmalliste oder dem Denkmalbuch erfasst sind.  

Woher erfahre ich, ob die Objekte in der Denkmalliste oder dem Denkmalbuch erfasst sind? 

Teilweise haben die Denkmalbehörden diese Objekte im Internet veröffentlicht (z.B. Freiburg). Häu-
fig wurden auch die Eigentümer in früheren Jahren darüber informiert, wenn ihr Objekt in die Denk-
malliste aufgenommen wurde. Im Zweifelsfall ist bei der Denkmalbehörde nachzufragen. 


