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17. Wahlperiode Eingang: 18.07.2022 

 

 

 

 

Antrag 

des Abg. Stephen Brauer u.a. FDP/DVP 

 

Schwierigkeiten bei der Grundsteuererklärung 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. Wie viele Erklärungen digital bis zum 15.7. 2022 bereits bei der Steuerverwaltung eingegangen sind; 

2. Wie stark die Anzahl der Beratungsfälle per Telefon und E-Mail in den Finanzämtern anstieg; 

3. Wie viele Mitarbeiter aus den anderen Steuerabteilungen zur Unterstützung in den Grundsteuerabtei-

lungen aushelfen müssen; 

4. Inwieweit sie bereits Erkenntnisse hat, welchen Korrekturbedarf im Bereich der Grundbücher sich 

durch die komplette Neubewertung der Grundstücke in Baden-Württemberg ergibt bzw. schon ergaben 

hat; 

5. Wie sich die Wartezeiten für die Auskünfte bei den Grundbuchämtern entwickelt haben; 

6. In wie vielen Gemeinden die Bodenrichtwerte ganz oder teilweise nicht fristgerecht zum 1.7. vorlagen; 

7. Ob diese Wartezeiten zu einem Verlängern, ggf. auch der individuellen, Erklärungsfrist führt; 

8. Welche Gründe zu dem Abschalten des ELSTER-Portals am 11.07.2022 führten und wie sie im Rah-

men des KONSENS-Verbunds sicherstellt, dass dies nicht wieder geschieht; 

9. Warum sie nicht wie in Rheinland-Pfalz die den Ämtern schon vorliegenden Daten wie Grundstücks-

größe oder Flurstücknummer bereits mitliefert; 

10. Ob das Portal nicht ausreichend auf die bundesweit startenden Zugriffe am 1.7. vorbereitet war; 

11. Ob es angesichts dessen nicht sinnvoll gewesen wäre, sich auf Länderebene auf einen gestaffelten 

Zeitraum für die Erklärungsfrist zu einigen; 

12. Ob die Ausfallzeit auf den Erklärungszeitraum, ggf. auch im Rahmen der Kulanz, hinzugerechnet wird; 

13. Wie die Überprüfung der Angaben der Grundstückseigentümer auf Richtigkeit konkret durchgeführt 

wird; 

14. Welche Fristen sie einräumt, wenn ein Eigentümer mittels eines Gutachtens einen abweichenden Wert 

nachweisen will, die in Frage kommenden Dienstleister aber bereits massiv überbucht sind und dem-

entsprechend lange Wartezeiten entstehen; 

15. Wie sie plant angesichts der mannigfaltigen Schwierigkeiten mit versäumt abgegebenen Erklärungen 

nach dem 31.Oktober 2022 umzugehen (bitte Zeitplan nennen); 

 

 

18.07.2022 

 

Brauer, Dr. Rülke, Fischer, Bonath, Dr. Jung, Haag, Weinmann, Reith, Haußmann, Dr. Schweickert, 

Trauschel, Dr. Kern, Birnstock, Heitlinger, Hoher, Goll… FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Neubewertung aller Grundstücke im Rahmen der neuen Grundsteuer ist für die Bürgerinnen und Bür-

ger, aber auch für die Finanzverwaltung ein Kraftakt. Der Ausfall des staatlichen Steuererklärungs-

portals ELSTER zeigt hier, dass die Landesregierungen das Ausmaß offenbar unterschätzt haben, und 

die wenigen Hilfsangebote, die nicht ausschließlich online sind, überlastet sind. Dazu gibt es in ande-

ren Bundesländern ein höheres Maß an Hilfestellung direkt im Antrag. 

 
 
 


