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Ihr Schreiben vom 2. Februar 2022 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Finanzen nimmt zu dem Antrag im Einvernehmen mit dem Ministe-

rium für Landesentwicklung und Wohnen wie folgt Stellung:  

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 

Präsidentin des Landtags 
von Baden-Württemberg 
Frau Muhterem Aras MdL 
Haus des Landtags 
Konrad-Adenauer-Straße 3 
70173 Stuttgart 

nachrichtlich 

Staatsministerium 
Baden-Württemberg 

Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen Baden-Württemberg 
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1. Wie sie den genauen Fahrplan zur Ermittlung der Grundsteuerbemessungsgrundlage 

festgelegt hat (bitte einzeln darstellen)? 

 
Zu 1.: 

 Im Einzelnen ergibt sich für die Ermittlung der Grundsteuerbemessungsgrundlage fol-

gender Ablauf: 

 

Anfang April 

2022 

Öffentliche Bekanntmachung des Ministeriums für Finanzen zur 

Aufforderung zur Abgabe der Erklärung zur Feststellung des 

Grundsteuerwerts für den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 

2022 

Mai / Juni 

2022 

Versand von Informationsschreiben an alle natürlichen Personen 

mit Grundbesitz in Baden-Württemberg  

1. Juli 2022 Beginn der Erklärungsabgabe 

1. Oktober 

2022 

Beginn der Erklärungsbearbeitung in den Finanzämtern. Bei frühe-

rem Abschluss des Piloteinsatzes des IT-Verfahrens erfolgt dies 

bereits im Laufe des dritten Quartals 2022. 

31. Oktober 

2022 

Ende der Abgabefrist für die Steuererklärungen 

Anfang 2023 Beginn des Erinnerungsverfahrens bei noch nicht abgegebenen 

Steuererklärungen 

30. Juni 2024 Zieltermin, um alle Kommunen des Landes in die Lage zu verset-

zen, ihre Hebesätze zu bestimmen und danach die Grundsteuerbe-

scheide zu erstellen 

ab 1. Juli 

2024 

Abarbeitung verbleibender Restfälle, Nacharbeiten wie z. B. noch 

offene Rechtsbehelfe, Änderungsanträge, Aufklärung problemati-

scher Einzelfälle. 

Die genannten Termine entsprechen der derzeitigen Planung, können sich aber 

noch ändern. 
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2. Ob und wenn ja, wie sie sich hier mit anderen Bundesländern zum Verfahren 

verständigt hat? 

 
Zu 2.: 

Die Festlegungen zum Verfahren sind soweit möglich mit den anderen Ländern abge-

stimmt. Dies betrifft insbesondere die Termine für die öffentliche Bekanntmachung 

des Ministeriums für Finanzen zur Aufforderung zur Abgabe der Erklärung zur Fest-

stellung des Grundsteuerwerts für den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2022, 

den Beginn der Erklärungsabgabe, das Ende der Abgabefrist für die Steuererklärun-

gen und den Zieltermin, um alle Kommunen des Landes in die Lage zu versetzen, 

ihre Hebesätze zu bestimmen und danach die Grundsteuerbescheide zu erstellen. 

Auch die Entscheidung, für Erklärungen, die von Angehörigen der steuerberatenden 

Berufe erstellt werden, keine allgemeine Fristverlängerung zu gewähren, ist bundes-

einheitlich erfolgt. 

 

Als Verfahrensrecht ist auch in Baden-Württemberg im Wesentlichen die Abgaben-

ordnung anzuwenden (§ 2 Absatz 1 Landesgrundsteuergesetz).  

 

Die Erklärungsabgabe kann auch in Baden-Württemberg über das Verfahren ELS-

TER erfolgen, das bundesweit im Einsatz ist. Ebenso erfolgt der Datenaustausch mit 

den Kommunen über das Verfahren ELSTER-Transfer.  

 

Baden-Württemberg befindet sich im regelmäßigen Austausch mit den anderen Bun-

desländern in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Grundsteuer für die Länder elektro-

nisch neu" sowie in Facharbeitsgruppen. 

 

 

 

3. Welche Angebote sie von Landesseite für die Grundstückseigentümer für eine 

möglichst von Anfang an korrekte Erklärung vorhält? 

 
Zu 3.: 

 Die Grundsteuerreform wurde bisher und wird weiterhin von umfangreichen Kommu-

nikationsmaßnahmen für die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer begleitet:  

 

 Die Steuerverwaltung hat beispielsweise zusammen mit den kommunalen Landes-

verbänden ein Informationsblatt erstellt. Dieses wurde allen Kommunen des Landes 
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zur Verfügung gestellt. Viele Kommunen haben es zusammen mit den Grundsteuer-

bescheiden für das Jahr 2022 versandt. Darüber hinaus erhalten Grundstückseigen-

tümerinnen und -eigentümer im Mai/Juni 2022 ein weiteres Schreiben mit Informatio-

nen zur Grundsteuerreform allgemein sowie zum jeweiligen Grundstück, für das eine 

Feststellungserklärung abgegeben werden muss. 

 

 Um die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer noch weiter zu unterstützen, 

stellt die Verwaltung ab Juli 2022 zahlreiche Informationen, die für die Feststellungs-

erklärungen erforderlich sind, auf der Internetseite www.grundsteuer-bw.de bereit. Er-

klärvideos zur Grundsteuer A bzw. B sind in Produktion. 

 

 Darüber hinaus gibt es bereits jetzt auf der Homepage des Ministeriums für Finanzen 

ein umfassendes FAQ mit Antworten auf häufig gestellte Fragen (https://fm.baden-

wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/) sowie einen kurzen Erklärclip 

für Eigentümerinnen und Eigentümer (https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/ser-

vice/media/mid/die-neue-grundsteuer/). 

 

 Um ein bürger- und verwaltungsfreundliches Verfahren mit hohem Automationsgrad 

zu realisieren, haben das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen und das 

Ministerium für Finanzen im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung konkrete geoin-

formationstechnische Unterstützungsleistungen durch die Vermessungs- und Geoin-

formationsverwaltung vereinbart. 

 

 Durch die Unterstützungsleistungen können die Steuerpflichtigen die für die Erstel-

lung der Steuererklärungen (etwa 5,6 Millionen wirtschaftliche Einheiten) notwendi-

gen Angaben einfach über Auskunftsplattformen mit interaktiven Karten unter Berück-

sichtigung datenschutzrechtlicher Anforderungen im Internet abrufen. Den Steuer-

pflichtigen soll es entsprechend § 61 Absatz 3 Satz 1 Landesgrundsteuergesetz er-

möglicht werden, ohne den Gang aufs Amt die erforderlichen flurstücksbezogenen 

Angaben in ihren Steuererklärungen vollständig ausfüllen und elektronisch abgeben 

zu können. Die Auskunftsplattformen werden über die o.g. Internetseite www.grund-

steuer-bw.de erschlossen. 

 

 Natürlich können sich die Bürgerinnen und Bürger auch in den Sprechstunden oder 

telefonisch an die Finanzämter wenden. Allgemeine Fragen können rund um die Uhr 

dem virtuellen Assistenten der Steuerverwaltung gestellt werden. Er ist aufrufbar un-

ter www.steuerchatbot.de. Auskünfte können auch in Englisch und Französisch erteilt 

werden. 

http://www.grundsteuer-bw.de/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/die-neue-grundsteuer/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/die-neue-grundsteuer/
http://www.grundsteuer-bw.de/
http://www.grundsteuer-bw.de/
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 Des weiteren hat die Verwaltung Plakate zur neuen Grundsteuer gestaltet. Diese sol-

len zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntmachung an alle Finanzämter plus Außen-

stellen sowie in Absprache mit dem Städte- und Gemeindetag an alle Kommunen in 

Baden-Württemberg verteilt werden. 

 

 

 

4. Welche Angebote ihr vonseiten der kommunalen Auskunftsstellen bekannt sind? 

 
Zu 4.: 

  Hierzu erfolgt keine systematische Erhebung. Im Übrigen obliegt dies den Kommu-

nen in eigener Zuständigkeit. 

 

 

 

5. Inwieweit sie sich hier mit den Kommunen abgesprochen hat? 

 
Zu 5.: 

 Das Ministerium für Finanzen steht in ständigem Austausch mit dem Städtetag und 

dem Gemeindetag. Zur Umsetzung der Grundsteuerreform wurden zwei Arbeits-

kreise (Daten und Informationsbereitstellung) gebildet, bei denen Vertreterinnen und 

Vertreter der kommunalen Landesverbände sowie einzelner Kommunen beteiligt 

sind. 

 

 Mit den IT-Dienstleistern der Kommunen fanden ebenfalls Besprechungen statt.  

 

 

 

6. Warum keine analoge Einreichung der Erklärung zur Hauptfeststellung vorgesehen 

ist, insbesondere, weil diese Erklärung nur alle sieben Jahre notwendig wird? 

 

7. Welche Rechtsfolge eintritt, wenn jemand die Erklärungen analog einreicht? 

 

14. Welches Vorgehen durch die Finanzbehörden vorgesehen ist, wenn zum 

Einreichungsstichtag keine Erklärung eingegangen ist, und inwieweit sich dies ggf. 

von den üblichen Mahnverfahren unterscheidet? 
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Zu 6., 7. und 14.: 

  In Baden-Württemberg sind 5,6 Millionen Grundstücke neu zu bewerten. Das baden-

württembergische Modell verzichtet im Gegensatz zum Bundesmodell auf die Gebäu-

dekomponente. Daher ist die Bewertung einfacher, transparenter und unbürokrati-

scher. 

 

 Die anstehende Neubewertung können die Finanzämter nur mit einem sehr hohen 

Automationsgrad bewältigen. Voraussetzung dafür ist, dass möglichst viele Feststel-

lungserklärungen elektronisch über ELSTER abgegeben werden. Das Landesgrund-

steuergesetz enthält daher – so wie auch das entsprechende Bundesgesetz – eine 

Verpflichtung zur elektronischen Abgabe der Feststellungserklärung (§ 22 Absatz 6 

Landesgrundsteuergesetz).  

 

 Durch die elektronische Erklärungsabgabe entfällt die aufwändige und fehleranfällige 

Digitalisierung, die bei Papiererklärungen erforderlich ist. Darüber hinaus haben die 

Anwenderinnen und Anwender den Vorteil, dass sie bei ELSTER durch das Pro-

gramm geführt und die von ihnen eingegebenen Daten direkt auf Plausibilität geprüft 

werden. Anschließend wird das gesamte Datenpaket auf sicherem Weg an das zu-

ständige Finanzamt weitergeleitet. 

 

 In begründeten Härtefällen kann die Feststellungserklärung jedoch auch in Papier-

form abgegeben werden (§ 22 Absatz 6 Landesgrundsteuergesetz in Verbindung mit 

§ 150 Absatz 8 der Abgabenordnung). Dies ist der Fall, wenn die technischen Vo-

raussetzungen für die elektronische Datenübermittlung nicht vorliegen und die Be-

schaffung dieser mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden sind 

oder die betroffene Person nach ihren individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten 

nicht in der Lage ist, ELSTER zu nutzen. Das heißt, wer seine Grundsteuererklärung 

nicht elektronisch abgeben kann, muss das auch nicht tun. Bei der Entscheidung zur 

Befreiung von der Verpflichtung zur elektronischen Abgabe wird eine großzügige Ver-

waltungspraxis gelten. 

 

 In diesen Härtefällen sind auch in Papierform abgegebene Erklärungen wirksam. Die 

oder der Betroffene kann ab Juli 2022 einen entsprechenden Papiervordruck beim je-

weils zuständigen Finanzamt abholen. Alternativ ist es auch möglich, sich von Ange-

hörigen bei der Abgabe der Erklärung helfen zu lassen und die Erklärung über deren 

ELSTER-Zugang zu übermitteln.  
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In allen Fällen, in denen keine Erklärung vorliegt, werden die Erklärungspflichtigen 

schriftlich an die Abgabe der Erklärung erinnert. Der genaue Zeitpunkt für den Beginn 

des Erinnerungsverfahrens steht noch nicht fest. Darüber werden die Finanzbehör-

den in Abhängigkeit vom Erklärungsaufkommen und der Arbeitslage in den Finanz-

ämtern entscheiden. 

 

 Das Erinnerungsverfahren wird auf die Besonderheiten der Grundsteuerreform aus-

gerichtet sein. Wesentliche Rahmenbedingung ist, das Steueraufkommen der Kom-

munen zu sichern und dafür rechtzeitig vor dem 31. Dezember 2024 zu möglichst al-

len 5,6 Millionen wirtschaftlichen Einheiten Grundsteuermessbescheide zu erlassen. 

Aufgrund der nur sehr knapp bemessenen Zeit, die den Finanzämtern für diese große 

Zahl von Fällen zur Verfügung steht, werden sie schneller als beispielsweise bei den 

jährlich abzugebenden Steuererklärungen zur Schätzung der Besteuerungsgrundla-

gen übergehen müssen 

 

 
 

8. Ob dies nun die erste rein digital vorgesehene Einreichung einer Erklärung im 

Steuerbereich für Privatpersonen ist? 

 

9. Wenn nein, welche Steuerarten von Privatpersonen, die nicht Einzelunternehmer 

sind, nur digital erklärt werden können? 

 
Zu 8. und 9.: 

 Eine Verpflichtung zur elektronischen Abgabe der Feststellungserklärung, von der nur 

in Härtefällen abgewichen werden darf, wurde erstmals im Grundsteuerreformgesetz 

des Bundes vom 26. November 2019 in das Bewertungsgesetz für Zwecke der 

Grundsteuer eingeführt (vgl. § 228 Absatz 6 des Bewertungsgesetzes). 

 

 

 

10. Inwieweit sie dafür gesorgt hat, dass die zu erklärenden Daten auch digital bei den 

Erklärungspflichtigen ankommen, sodass diese die Erklärung medienbruchfrei 

ausfüllen können? 

 

11. Ob sie hierfür digitale Übernahmetools bereithält bzw. noch zur Verfügung stellen 

wird? 
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Zu 10. und 11.: 

 Für die Feststellungserklärungen erforderliche Daten zu den Flurstücken werden ab 

Juli 2022 auf der Internetseite www.grundsteuer-bw.de bereitgestellt. Digitale Über-

nahmetools stehen nicht zur Verfügung. Die bereitgestellten Daten können jedoch 

beispielsweise mittels Zwischenspeicherfunktionen in das Programm ELSTER über-

tragen werden. 

 

 

 

12. Wie sie den Vorschlag des Bunds der Steuerzahler für eine Hilfe-Hotline bewertet? 

 
Zu 12.: 

 Eine zentrale Grundsteuer-Hotline wird in Baden-Württemberg nicht eingerichtet wer-

den. Die jeweils zuständigen örtlichen Finanzämter sind bereits jetzt für die Bürgerin-

nen und Bürger bei Fragen erreichbar - sowohl telefonisch als auch in vorher zu ver-

einbarenden Sprechstunden.  

 

 Durch diese dezentralen Anlaufstellen entsteht kein "Telefonstau" wie es bei einer 

gebündelten Hotline der Fall sein kann, wenn viele Anfragen gleichzeitig auflaufen. 

Fragen können zudem rund um die Uhr an den Steuerchatbot gestellt werden. 

 

 

 

13. Ob sie die kommunalen Stellen in der Verpflichtung sieht, eine solche Hotline 

anzubieten? 

 
Zu 13.: 

 Nein. Es steht schon ein ausreichendes Informationsangebot zur Verfügung, sodass 

aus Sicht der Landesregierung keine Verpflichtung auf kommunaler Ebene besteht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Danyal Bayaz 

Minister für Finanzen 

 


