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Die Berechnung der Grundsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage 
(§ 42 GrStG) 
(überarbeitete Fassung zum gleich lautenden Artikel vom 30.03.2006) 
 
 
Mit dem Einigungsvertrag wurde geregelt, dass ab dem 01. Januar 1991 auch in den Gebieten der 
früheren DDR das Steuerrecht der BRD einschließlich des Grundsteuerrechts gilt. Gleichzeitig 
damit sind in das Grundsteuergesetz (GrStG) mit dem Abschnitt VI (§§ 40 bis 46 GrStG) neue 
Vorschriften eingeführt worden, die wiederum im Zusammenhang mit neuen Regelungen im Be-
wertungsgesetz (§§ 125 bis 134 BewG) stehen. 
 
Der vorliegende Beitrag wird aus diesem Komplex speziell den Sachverhalt der Grundsteuerermitt-
lung und –festsetzung nach der Ersatzbemessung aufgreifen und die in diesem Zusammenhang 
wesentlichen Gesichtspunkte erläutern. 
Darüber hinaus werden die Ausführungen mit Bezug auf das aktuelle SAKD-Prüfhandbuch „Veran-
lagung der Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer“ (4. Ausgabe Januar 2004) veranschaulichen, wel-
che Anforderungen die SAKD im Rahmen ihrer Software-Prüfung gemäß § 87 SächsGemO (Ge-
meindeordnung des Freistaates Sachsen) an die zu prüfenden Programme diesbezüglich stellt. 
 

Zu Beginn der Betrachtung ist die Frage zu beantworten: 
 
In welchen Fällen ist die Grundsteuer nach der Ersatzbemessung Wohn-/ Nutzfläche zu er-
mitteln? 
 
§ 42 Absatz 1 GrStG formuliert den Anwendungsfall hierfür eindeutig: 
“Bei Mietwohngrundstücken und Einfamilienhäusern, für die ein im Veranlagungszeitpunkt für die 
Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist 
(§ 132 des Bewertungsgesetzes), bemißt sich der Jahresbetrag der Grundsteuer nach der Wohn-
fläche und bei anderweitiger Nutzung nach der Nutzfläche (Ersatzbemessungsgrundlage).“ 
 
Mit Bezug auf das BFH-Urteil vom 5.5.2004 (II R 63/00) BStBl. 2004 II S. 701 wird hierzu ausgeführt: 
 
“Nach § 132 Absatz 2 BewG unterbleibt u.a. für am 1. Januar 1991 bestehende wirtschaftliche 
Einheiten "Mietwohngrundstücke" 1 eine Feststellung des Einheitswerts 1935 auf den 1. Januar 
1991, wenn am 1. Januar 1991 keine wirksame Feststellung des Einheitswerts für die wirtschaftli-
che Einheit vorliegt und der Einheitswert nur für die Festsetzung der Grundsteuer erforderlich wä-
re. Diese Regelung korrespondiert unmittelbar mit den grundsteuerrechtlichen Regeln der §§ 42 ff. 
GrStG, wie sich aus der Bezugnahme in § 42 Absatz 1 GrStG auf § 132 BewG ergibt. 
Nach § 132 Absatz 2 BewG soll danach erkennbar die Feststellung von Einheitswerten in all den 
Fällen unterbleiben, in denen grundsteuerrechtliche Regelung in den §§ 42 ff. GrStG die Maßgeb-
lichkeit der Ersatzbemessungsgrundlage anordnet. Soweit diese Regelungen reichen, stehen sie 
der Feststellung von Einheitswerten 1935 für Grundstücke im Beitrittsgebiet entgegen. 
Diese Schlussfolgerung ergibt sich im Übrigen auch aus dem allgemeinen Grundsatz des 
§ 19 Absatz 4 BewG, wonach Feststellungen u.a. der Einheitswerte für inländischen Grundbesitz 
nur erfolgen dürfen, wenn und soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. Sieht das Ein-
zelsteuergesetz (hier das allein in Betracht kommende Grundsteuergesetz) Regelungen vor, die 
die Steuerfestsetzung ohne gesonderte Feststellung ermöglichen und damit eine gesonderte Fest-
stellung entbehrlich machen, schließt dies die Zulässigkeit einer gesonderten Feststellung aus 
(s. hierzu: Beschluss des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom  
30. November 1993 II B 183/92, BFHE 172, 530, BStBl II 1994, 150).“ 
 
1 Wenn mit dem Urteil auch nur Bezug auf Mietwohngrundstücke genommen wird, so lässt sich dieser Sachverhalt ana-
log auch auf Einfamilienhäuser übertragen. 
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Sind die Voraussetzungen des § 42 GrStG einmal weggefallen, verbleibt es bei der Bemessung 
der Grundsteuer nach dem Einheitswert; die Erhebung nach der Ersatzbemessungsgrundlage lebt 
nicht wieder auf. 

Ergänzend sei noch erwähnt, dass die Ersatzbemessungsgrundlage nicht nur ein spezielles Erhe-
bungsverfahren für die Grundsteuer in den „neuen“ Bundesländern darstellt, sondern aufgrund der 
teilweisen Neugliederung der Bundesländer, die im Bereich der ehemaligen innerdeutschen Gren-
ze liegen, durchaus auch in den „alten“ Bundesländern auftreten kann. 

 

1. Die Erhebung der Grundsteuer nach der Ersatzbemessung 
Für die nachfolgenden Ausführungen wurden zusätzlich zum GrStG und zum BewG folgende 
rechtliche Grundlagen und Kommentare herangezogen: 

a) Abgabenordnung 1977 (AO) 

b) Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) 

c) BMF-Erlass IV C3-G1226-7/90 (BStBl. 1991 I S. 30), geändert durch BMF-Schreiben 
21.4.1992 (BStBl. I ".373): „Erläuterungen zur Feststellung und Erhebung der Grundsteuer 
durch die Gemeinden im beigetretenen Teil Deutschlands“ 

d) Grundsteuergesetz Kommentar (Max Troll; Verlag Vahlen München) 

e) Grundsteuerrecht - Kommentar (Reinhard Stöckel; Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag) 

 

1.1 Die Steueranmeldung 

Wenn also mit Bezug auf die vg. Ausführungen für die Grundsteuerermittlung der § 42 GrStG (Be-
messung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach der Ersatzbe-
messungsgrundlage) zutreffend ist und gleichzeitig keine Befreiung gemäß § 43 GrStG vorliegt, ist 
durch den Steuerschuldner nach § 44 GrStG eine Steueranmeldung abzugeben. 
 
Nach § 44 Absatz 1 GrStG „… hat der Steuerschuldner eine Steuererklärung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben, in der er die Grundsteuer nach § 42 selbst berechnet (Steuer-
anmeldung).“; dies bedeutet Folgendes im Detail: 

æ Die Grundsteuer-Anmeldung stellt eine Steuererklärung dar und steht einer Steuerfestsetzung 
unter Vorbehalt der Nachprüfung (§§ 167, 168 AO) gleich. 

æ Die Formulierung „nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ eröffnet den Gemeinden die 
Möglichkeit und Pflicht, nach Orientierung an den vorhandenen Vordruckmustern (s. BMF-
Erlass und R. Stöckel: Grundsteuerrecht-Kommentar) ihre jeweils eigenen Vordrucke zu erstel-
len. 
Insbesondere sind in die Vordrucke folgende spezifische Angaben der Gemeinde aufzuneh-
men: 
- übliche Briefkopfdaten 
- Bankverbindungen 
- Termin, zu dem die Steueranmeldung abzugeben ist 
- Mitteilung des Hebesatzes und der hiervon abhängigen Jahresbeträge der pauschalen 
  Grundsteuer gemäß § 42 Absatz 2 und 3 GrStG. 

æ Nachdem die Gemeinde ihre Vordrucke an die Steuerschuldner versandt hat, ist der Rücklauf 
der Steueranmeldung zu überwachen. 

 

1.2 Der Hebesatz 

§ 44 GrStG Absatz 2 befasst sich mit dem Hebesatz der Gemeinde als eine der Bemessungs-
grundlagen für die Selbstberechnung der Grundsteuer durch den Steuerschuldner: 
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„Der Steuerschuldner hat der Berechnung der Grundsteuer den Hebesatz zugrunde zu legen, den 
die Gemeinde bis zum Beginn des Kalenderjahres bekanntgemacht hat, für das die Grundsteuer 
erhoben wird. Andernfalls hat er die Grundsteuer nach dem Hebesatz des Vorjahres zu berech-
nen…“ 

In diesem Zusammenhang haben Gemeinden, die einen von 300 v. H. abweichenden Hebesatz für 
Grundstücke festsetzen, dem Steuerschuldner nicht nur den gültigen Hebesatz mitzuteilen son-
dern auch die in § 42 Absatz 2 GrStG (Buchstaben a) bis c)) aufgeführten Jahresbeträge je m2 
bzw. je Abstellplatz. 
Die im Gesetz vorgegebenen Werte sind entsprechend § 42 Absatz 3 GrStG nach einer Verhält-
nisrechnung anzupassen. Bei der nachfolgenden centgenauen Rundung ist zu beachten, dass die 
Abrundung auf volle Cent nach unten nur auf die Jahreswerte je m2 anzuwenden ist. Dagegen wird 
der Jahreswert je Abstellplatz kaufmännisch gerundet. 

 

? Beispiel 1a: 

l Hebesatz = 359 v. H. 
l 1 Wohnung mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ( = Ausstattungsmerkmal a) nach § 42 Ab-
satz 2 GrStG)  
l Wohnfläche = 80 m2 
Berechnung der Jahressteuer: 

1. Faktor der Hebesatzabweichung nach § 42 Absatz 3, Satz 1 359 / 300 = 1,1966666 

2. GrSt-Jahresbetrag je m 2 bei einem Hebesatz von 300 v.H.  1,00 €/ m2 

3. GrSt-Jahresbetrag je m 2 bei einem Hebesatz von 359 v.H., 
    ungerundet 1,00 € * 1,1966666 = 1,1966666 €/ m2 

4. GrSt-Jahresbetrag je m 2 bei einem Hebesatz von 359 v.H., 
    abgerundet nach § 42 Absatz 3, Satz 2  1,19 €/ m2 

5. Jahres -Grundsteuer für Wohnung mit Ausstattungs - 
    merkmal a) 80 m2 * 1,19 €/ m2 = 95,20 € 

Der Hebesatz wurde im Beispiel so gewählt, dass der gesetzlich vorgeschriebene Abrundungsef-
fekt in seiner Wirkungsweise verdeutlicht wird.  
 

? Beispiel 1b: 

l Hebesatz = 259 v. H. 
l 1 andere Wohnung ( = Ausstattungsmerkmal b) nach § 42 Absatz 2 GrStG)  
l Wohnfläche = 80 m2 
Berechnung der Jahressteuer: 

1. Faktor der Hebesatzabweichung nach § 42 Absatz 3, Satz 1 259 / 300 = 0,8633333 

2. GrSt-Jahresbetrag je m 2 bei einem Hebesatz von 300 v.H.  0,75 €/ m2 

3. GrSt-Jahresbetrag je m 2 bei einem Hebesatz von 259 v.H., 
    ungerundet 0,75 € * 0,8633333 = 0,6474999 €/ m2 

4. GrSt-Jahresbetrag je m 2 bei einem Hebesatz von 259 v.H., 
    abgerundet nach § 42 Absatz 3, Satz 2  0,64 €/ m2 

5. Jahres -Grundsteuer für Wohnung mit Ausstattungs - 
    merkmal b) 80 m2 * 0,64 €/ m2 = 51,20 € 

Der Hebesatz wurde im Beispiel so gewählt, dass der gesetzlich vorgeschriebene Abrundungs-
effekt in seiner Wirkungsweise verdeutlicht wird.  
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? Beispiel 1c: 
l Hebesatz = 319 v. H. 
l Abstellplatz für PKW in einer Garage ( = Buchstabe c) nach § 42 Absatz 2 GrStG)  
l Anzahl = 1 Stck. 
Berechnung der Jahressteuer: 

1. Faktor der Hebesatzabweichung nach § 42 Absatz 3, Satz 1 319 / 300 = 1,0633333 

2. GrSt-Jahresbetrag je Abstellplatz bei einem Hebesatz von 
    300 v.H.  5,00 €/ Stck. 

3. GrSt-Jahresbetrag je Abstellplatz bei einem Hebesatz von 
    319 v.H., ungerundet 5,00 € * 1,0633333 = 5,3166665 €/ Stck. 

4. GrSt-Jahresbetrag je Abstellplatz bei einem Hebesatz von 
    319 v.H., kaufmännisch gerundet  5,32 €/ Stck. 

5. Jahres -Grundsteuer für 1 PKW-Abstellplatz in einer Garage 1 * 5,32 €/ m2 = 5,32 € 

Der Hebesatz wurde im Beispiel so gewählt, dass die gesetzlich vorgeschriebene centgenaue 
kaufmännische Rundung in ihrer Wirkungsweise verdeutlicht wird.  
 
 

Hinweis: 

An dieser Stelle ist wesentlich, dass mit Blick auf die korrekte Anwendung der gesetzlich vorgege-
benen Rundungsregeln die Reihenfolge der Schritte eingehalten wird. 

Abweichend davon wird in verschiedenen Veröffentlichungen eine nicht konsequent gesetzeskon-
forme Vorgehensweise publiziert, indem der Faktor der Hebesatzabweichung auf den Grundsteu-
er-Jahresbetrag, der sich bei einem Hebesatz von 300 v.H. ergeben würde, angewandt wird. In 
diesem Fall würde sich die Berechnung unter Verwendung der Werte des vg. Beispiels 1a wie folgt 
darstellen: 
 
80 m2 * 1, 00 €/ m2 = 80,00 € Grundsteuer-Jahresbetrag bei einem Hebesatz von 300 v.H. 

80,00 € * 359/300   = 95,73 € Grundsteuer-Jahresbetrag bei einem Hebesatz von 359 v.H. 
 
Der Vergleich des auf diese Weise erzielten Resultates (95,73 €) mit dem im Beispiel 1a aufge-
führten Betrag (95,20 €) zeigt, dass regelmäßig mit dieser Vorgehensweise höhere Grundsteuer-
beträge erzielt werden als dies das Gesetz zulässt. 
Dieser Fehler könnte dadurch korrigiert werden, indem der Faktor der Hebesatzänderung vor der 
Berechnung des Grundsteuer-Jahresbetrages auf 2 Stellen nach dem Komma abgerundet würde. 

Das Abweichen vom Gesetz besteht nun konkret darin, dass die Anwendung der Rundungsregel 
auf den Faktor der Hebesatzabweichung in dem Gesetzestext des § 42 Absatz 3 GrStG so nicht 
enthalten ist. 
 

1.3 Erhebungsverfahren, Fälligkeiten und Fristen 
 
§ 44 GrStG Absatz 3 enthält insbesondere Regelungen zum Erhebungsverfahren sowie den damit 
verbundenen Fälligkeiten und Fristen: 

„Die Steueranmeldung ist für jedes Kalenderjahr nach den Verhältnissen zu seinem Beginn bis zu 
dem Fälligkeitstag abzugeben, zu dem Grundsteuer für das Kalenderjahr nach § 28 erstmals fällig 
ist. Für die Entrichtung der Grundsteuer gilt § 28 entsprechend.“ 
 

æ Da die nach der Ersatzbemessung ermittelte Grundsteuer grundsätzlich für ein Kalenderjahr 
gilt, müsste die Steueranmeldung für das Folgejahr erneut erstellt werden. 
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Unter dem Aspekt der Verwaltungsrationalisierung kann der Steuerschuldner von der Erklä-
rungspflicht für Folgejahre befreit werden, wenn keine Änderung bei den Bemessungsgrundla-
gen eingetreten ist und gleichzeitig auf dem Vordruck zur Steueranmeldung ausdrücklich dar-
auf hingewiesen wird. Die Steueranmeldung gilt dann auch als Steuerfestsetzung für die Folge-
jahre. Diese Verfahrensweise ist abzuwägen mit dem Problem, dass aufgrund einer veralteten 
Datenerhebung die Grundsteuer ggf. nicht nach dem tatsächlichen Zustand des Wohngrund-
stückes unter Berücksichtigung der daran durchgeführten baulichen Veränderungen erhoben 
wird. 

æ In Analogie zu § 9 Absatz 1 GrStG wird auch bei der Steueranmeldung für die Ersatzbemes-
sung auf die Verhältnisse zum Jahresbeginn abgestellt. 
Konkret sind hier die gesamte, zum Beginn des Erhebungszeitraumes i.S.d. § 42 GrStG steu-
erpflichtige Wohn-/ Nutzfläche unter Berücksichtigung des Ausstattungsmerkmales  nach 
§ 42 Absatz 2 GrStG sowie die vorhandenen Abstellflächen von Bedeutung. Diese Flächen 
und Stellplätze stellen neben dem Hebesatz die nächste, wesentliche Bemessungsgrundlage, 
die für die Ermittlung der Jahres-Grundsteuer maßgebend ist, dar. 
Der Ermittlung der Flächen erfolgt auf der Grundlage der §§ 42 bis 44 der II. Berechnungsver-
ordnung; das erzielte Resultat wird auf volle Quadratmeter nach unten abgerundet. 
Bei einem Mietwohngrundstück mit mehreren Wohnungen ist die Ausstattung je Wohnung zu 
betrachten. In Folge dessen kann es vorkommen, dass sich die Jahressteuer aus Teilbeträgen 
zusammensetzt, wenn differierende Ausstattungsmerkmale vorliegen. 
Darüber hinaus gehen in die Berechnung vorhandene Abstellplätze für PKW in Garagen ein. 
 

? Beispiel 2: 
Zu einem Mietwohngrundstück gehören 3 Wohnungen und 2 Abstellplätze, wobei 2 Wohnun-
gen mit je 100 m2 mit 1,00 €/ m2 und 1 Wohnung mit 60 m2 mit 0,75 €/ m2 anzusetzen sind. 
Die anzumeldende Jahres-Grundsteuer ergibt sich bei einem Hebesatz von 300 v. H. aus der 
Summe folgender Jahressteuer-Teilbeträge: 
 
       (2 * 100 m2) * 1,00 €/ m2 = 200,00 € 
   + (1 *   60 m2) * 0,75 €/ m2 = 45,00 € 

   + 2 * 5,00 € = 10,00 € 
                Jahressteuer   255,00 € 
 
Existiert in der Gemeinde ein Hebesatz, der von 300 v.H. abweicht, dann ist bei der Berech-
nung der Teilbeträge der in den Beispielen 1a bis 1c dargestellte Faktor der Hebesatzabwei-
chung an entsprechender Stelle zu berücksichtigen. 

æ Die Bestimmung des Fälligkeitstermins für die Abgabe der Steueranmeldung hat zunächst all-
gemein der Tatsache zu genügen, dass auch die Grundsteuer nach der Ersatzbemessung in 
Analogie zu § 9 Absatz 2 GrStG mit dem Beginn des Kalenderjahres entsteht, für das sie fest-
zusetzen ist. 
Der konkrete Termin orientiert sich gemäß § 44 Absatz 3 GrStG an der jeweils ersten 
Grundsteuerrate nach § 28 GrStG. Daraus resultieren folgende mögliche Terminkonstellatio-
nen: 
- gemäß § 28 GrStG Absatz 1: am 15.02. 
- gemäß § 28 GrStG Absatz 2: am 15.02. bzw. 15.08. für Kleinbeträge 
- gemäß § 28 GrStG Absatz 3: am 01.07. für Jahreszahler. 
 
Weiterhin ist die für Kleinbeträge im § 45 GrStG enthaltene Ausnahmeregelung zu beachten, 
wonach eine von § 28 Absatz 2 und 3 GrStG abweichende Zahlweise und damit Fälligkeit, 
wenn sie die Gemeinden vor dem 01.01.1991 für Kleinbeträge zugelassen hat, auch weiterhin 
ihre Gültigkeit behalten kann. 
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æ Die Fälligkeiten für die Entrichtung der Grundsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage 
werden ebenfalls durch § 28 GrStG sowie § 31 GrStG geregelt. Im nächsten Abschnitt wird auf 
diesen Sachverhalt detaillierter eingegangen. 

 

1.4 Festsetzung der Grundsteuer 
 
Die Grundlage dafür, dass die Gemeinde ihren Anspruch auf Grundsteuer nach der Ersatzbemes-
sung geltend machen kann, ist das Vorliegen einer Steueranmeldung, die gemäß 
§ 218 Absatz 1 AO einem Steuerbescheid gleichsteht. 

Unter diesem Aspekt gilt es, innerhalb der Verjährungsfrist vor allem auf folgende Gesichtspunkte 
bei Verzug der Abgabe oder bei keiner Abgabe der Steueranmeldung zu achten: 

1. Der Rücklauf der Steueranmeldungen muss kontrollierbar sein; eine Übersicht über noch nicht 
veranlagte Erhebungszeiträume unterstützt die Kontrolle diesbezüglich. 

2. Die Abgabe der Steueranmeldung könnte ggf. nochmals angemahnt werden. 

3. Kommt der Steuerschuldner seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, so kann die Gemeinde eine 
Schätzung nach § 162 AO (Schätzung der Besteuerungsgrundlagen) oder § 164 AO (Steuer-
festsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung) vornehmen und gemäß § 155 AO per Bescheid 
festsetzen. 
Die Mitwirkungspflicht ist insbesondere auch darin zu sehen, dass bei einer bisherigen Dauer-
wirkung einer Steueranmeldung bzw. Steuerfestsetzung dann eine neue Anmeldung abgege-
ben wird, wenn sich die Besteuerungsgrundlagen seit der letzten Festsetzung geändert haben. 

4. Bei verspäteter Abgabe der Steueranmeldung ist der Verspätungszuschlag (§ 152 AO) dann 
durch besonderen Verwaltungsakt festzusetzen, wenn dieser nicht im Zusammenhang mit der 
Steuerfestsetzung nach § 162 AO oder § 164 AO beigetrieben wird. In diesem Fall ist unab-
hängig von den Fälligkeiten der Steuer ein separates Leistungsgebot für den Verspätungszu-
schlag zu erstellen. 
 

 

Bei Vorliegen einer Steueranmeldung, die nicht zu einer Herabsetzung der Steuer führt, bedarf es 
für die Entrichtung der durch den Steuerschuldner selbst berechneten Grundsteuer keiner beson-
deren Aufforderung durch die Gemeinde. 
Die Fakten, die die Fälligkeiten und die Höhe der einzelnen Zahlungen betreffen, werden zum ei-
nen durch die §§ 28 und 31 GrStG geregelt und sollten darüber hinaus zusätzlich auf dem Steuer-
anmeldungsformular aufgeführt sein, so dass davon ausgegangen wird, dass sie dem Steuer-
schuldner bekannt sind. 

An dieser Stelle sei gesondert darauf hingewiesen, dass der Sachverhalt einer Bekanntgabefrist, 
der im Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Verwaltungsaktes nach § 122 Absatz 2 AO i.V.m. 
§ 108 AO von Bedeutung ist, hier nicht zur Anwendung kommt. 
Wird die Steuer nach § 168 AO durch eine Steueranmeldung festgesetzt, ist der Eingang der An-
meldung bei der Gemeinde (auf dem Postweg oder durch Abgabe) maßgebend für die Wirksam-
keit der Steueranmeldung. Dabei bestimmt i.d.R. der Steuerschuldner selbst durch seine Mitwir-
kungshandlung, zu welchem Zeitpunkt dies erfolgt. 

Diese Gesichtspunkte kommen im AEAO zu § 168 Nr. 1 in der Regelung 
„Die fällige Steuer ist ohne besonderes Leistungsgebot nach Eingang der Anmeldung vollstreckbar 
(§ 249 Absatz1, § 254 Absatz 1 Satz 4).“ 
zum Ausdruck. 
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Bezüglich der weiteren Behandlung der vorliegenden Steueranmeldung sind grundsätzlich die 
nachfolgenden Fallunterscheidungen zu beachten: 

Fall 1: 

Ist die vom Steuerschuldner in der Anmeldung angegebene Grundsteuer zutreffend berechnet, 
wird durch die Gemeinde kein Grundsteuerbescheid erteilt. 
In diesem Fall dient die Steueranmeldung als Grundlage für die Sollstellungen in der Kasse, die 
den Eingang der durch den Steuerpflichtigen selbst berechneten Steuer an den nach § 28 GrStG 
maßgebenden Fälligkeitsterminen bzw. ggf. nach § 45 GrStG überwacht. 
 
Fall 2: 

Wurde durch den Steuerschuldner die Grundsteuer unzutreffend berechnet, so setzt die Gemeinde 
die korrekte Jahressteuer per Bescheid fest. Dieser Bescheid stellt einen Änderungsbescheid mit 
Bezug zur Steueranmeldung dar, in die der in der Steueranmeldung enthaltene Betrag als die zu-
letzt festgesetzte Steuer eingeht. 
Für den sich ergebenden Differenzbetrag wird eine Zahlungsfrist nach § 30 Absatz 3 GrStG i.V.m. 
§ 29 GrStG eingeräumt. 

Darüber hinaus resultiert aus der Tatsache der Änderungsveranlagung, dass zurückliegende Fäl-
ligkeiten, die sich aus der Steueranmeldung ergeben haben, nach wie vor ihre Gültigkeit behalten. 
Auf den durch die Gemeinde erstellten Grundsteuer-Bescheiden kann analog wie bei der Steuer-
anmeldung zum Ausdruck gebracht werden, dass die Grundsteuer für Folgejahre in gleicher Höhe 
zu leisten ist, falls keine Änderungen, auch in Bezug auf den Hebesatz, eintreten. Dem Bescheid 
wird damit eine Dauerwirkung beigelegt. 
 
Fall 3: 

Nachfolgend werden die Änderungsveranlagungen betrachtet, die sich aus der Änderung von Be-
messungsgrundlagen ergeben: 

1. durch Hebesatzänderung im laufenden Kalenderjahr gem. § 27 GrStG: 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der für die Berechnung der GrSt nach der Er-
satzbemessung zu verwendende Hebesatz nicht notwendig mit dem für die Grundsteuer B ü-
bereinstimmen muss. Es ist zulässig, dass dieser per separate Satzung in abweichender Höhe 
festgesetzt wird. 
Mit Bezug auf das in den Beispielen 1a bis 1c erläuterte Berechnungsschema ist erkennbar, 
dass ein geänderter Hebesatz bereits im ersten Berechnungsschritt zu berücksichtigen ist und 
sich in dem Jahressteuerbetrag je m2 bzw. je Abstellplatz niederschlägt. 

2. durch Änderung des Ausstattungsmerkmales einer Wohnung, der Fläche einer Wohnung oder 
der Anzahl von Abstellplätzen; 

3. durch Festsetzung eines maßgebenden Messbetrages (Wegfall der Ersatzbemessung): 
Die Existenz eines festgesetzten Messbetrages bewirkt ab dem Zeitpunkt seiner Gültigkeit, 
dass die Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer nach der Ersatzbemessung hinfällig 
sind. Allein maßgebend für die Ermittlung der Grundsteuer sind fortan der Messbetrag sowie 
der örtliche Hebesatz. 
Dieser Änderungsgrund kann speziell und insbesondere dann eintreten, wenn ein Eigentums-
wechsel zum Grundbesitz vorgenommen wird. 

4. durch Änderung der Zurechnung nach § 125 BewG (Wohngrundstücke, die bisher im Ein-
heitswert für land-/ forstwirtschaftliches Vermögen erfasst waren, und nunmehr Mietwohn-
grundstücke oder Einfamilienhäuser sind). 

Die Gemeinde erzeugt Änderungsbescheide analog zu der unter Fall 2 dargestellten Vorgehens-
weise. 
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2. Anforderungen an die Kommunal-Software zur Ermittlung der Grundsteuer nach 
der Ersatzbemessung 
Die im vorangegangenen Kapitel enthaltenen Ausführungen umreißen für den Themenbereich 
„Ermittlung der Grundsteuer nach der Ersatzbemessung“ u.a. die grundsätzlichen Anforderungen, 
denen Programme im Rahmen einer SAKD-Prüfung zu genügen haben, um das SAKD-Zertifikat 
und damit die Zulassung für den Einsatz in sächsischen Kommunalverwaltungen zu erhalten. 

Als Exzerpt soll auf folgende Programmanforderungen nochmals hingewiesen werden: 

1. Das Programm ermöglicht, dass die für die Ermittlung der Grundsteuer nach der Ersatzbe-
messungsgrundlage relevanten Eckdaten erfasst und gespeichert werden können. 
Unter Eckdaten sind dabei einerseits die in § 42 Absatz 2 GrStG genannten Berechnungspa-
rameter zu verstehen. Darüber hinaus müssen im Programm für die einzelnen Objekte (Miet-
wohngrundstücke, Einfamilienhäuser, einzelne Wohnungen, Abstellplätze) die Angaben hinter-
legt werden können, die für die Berechnung relevant sind. Das sind konkret die (ganzzahligen) 
Wohnflächen bei Wohnungen, die (ganzzahligen) Nutzflächen bei anderen als zu Wohnzwe-
cken dienenden Räumen sowie die Anzahl der Abstellplätze in Garagen. 
Es genügt nicht, allein den Grundsteuer-Jahresbetrag im Verfahren vorzuhalten. 

2. Das Programm gestattet eine Modifikation der Objektdaten in den Fällen, dass eine Verände-
rung bei der Anzahl der Abstellplätze, bei der Fläche oder/ und des Ausstattungsmerkmals von 
Wohnungen vorliegt. Zudem wird eine entsprechende Änderungsfestsetzung veranlasst. 

3. Das Programm beinhaltet den Berechnungsalgorithmus (s. Beispiele 1a bis 1c) für die Ermitt-
lung der sich nach § 42 Absatz 3 GrStG ergebenden Jahresbeträge je Quadratmeter Wohn-/ 
Nutzfläche bzw. je Abstellplatz unter Berücksichtigung des örtlichen Hebesatzes. 

4. Liegt eine Änderung des Hebesatzes für die Ersatzbemessung vor, so werden programmseitig 
folgende Verarbeitungen automatisiert veranlasst und durchgeführt: 
a) die sich nach § 42 Absatz 3 GrStG ergebenden Jahresbeträge je Quadratmeter Wohn-/ 
Nutzfläche bzw. je Abstellplatz werden entsprechend angepasst; 
b) für alle von der Hebesatzänderung betroffenen Veranlagungsfälle wird eine Änderungsver-
anlagung initiiert. 

5. Die durch den Steuerpflichtigen erstellte Steueranmeldung kann durch das Programm korrekt 
verarbeitet werden, was konkret bedeutet: 
- Die Steueranmeldung wird in den Veranlagungsdaten hinterlegt und ist dort als solche nach-
träglich erkennbar. Die entsprechenden Sollbuchungen hierfür werden erzeugt. 
- Im Fall von Differenzen zwischen dem Steuerbetrag lt. Anmeldung und der nach Gesetz er-
rechneten Steuer werden automatisch eine Änderungsfestsetzung initiiert, ein Änderungsbe-
scheid erzeugt und der Unterschiedsbetrag entsprechend fällig und zum Soll gestellt. 
- Kommt der Steuerpflichtige seiner Pflicht zur Abgabe der Steueranmeldung nicht innerhalb 
der gesetzlich definierten Frist nach, so kann die Grundsteuer als geschätzter Betrag erfasst 
werden. Die Verarbeitung einer nachfolgend abgegebenen Steueranmeldung muss möglich 
sein, wobei die Steuerschätzung im Sinne von Vorauszahlung in diese Verarbeitung eingeht. 

6. Beinhaltet das Programm eine gesonderte Funktionalität zum Eigentumswechsel für 
Grundsteuerobjekte, dann ist hier zu beachten, dass die für die Ersatzbemessung hinterlegten 
Bemessungsgrundlagen nicht automatisch auf das Steuerobjekt des Neueigentümers übertra-
gen werden; für diesen sollte gegebenenfalls eine Grundsteuerfestsetzung auf der Basis eines 
Messbetrages möglich sein. 

7. Die vom Programm erzeugten Bescheide müssen die Besonderheiten der Grundsteuerveran-
lagung nach der Ersatzbemessungsgrundlage abbilden. 

Über diese speziellen Gesichtspunkte hinaus hat selbstverständlich die Programmlösung für die 
Grundsteuer nach der Ersatzbemessung die Anforderung, die an die Veranlagung der Grundsteuer 
allgemeinen gestellt werden, ebenfalls zu erfüllen. 


