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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Antrag auf Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE - Zukunft sichern, die Gegenwart 
gestalten - Brandenburg vor der Kommunalwahl am 26. Mai 2019! - Drucksache 
6/11316 vom 07.05.2019 

Wertabhängige Grundsteuer jetzt - für eine gerechtere Finanzierung der Kommunen 

Der Landtag stellt fest: 
 
Die Grundsteuer stellt eine unverzichtbare Einnahmequelle der Kommunen dar und ist 
daher zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge auch in Zukunft unerlässlich. Die vom Bun-
desfinanzminister vorgeschlagene Höhe der Steuer, ist der rein flächenabhängigen Be-
rechnung vorzuziehen. 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 

1. sich im Bundesrat weiterhin für eine wertabhängige Berechnung der neuen Grund-
steuer ein zusetzen, 

2. sich für die Einführung einer optionalen Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke 
stark zu machen. 

 
Begründung: 
 
Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen unserer Kommunen. Im Ge-
gensatz zum Einkommensteuer- oder der Umsatzsteueranteil kann diese durch das kom-
munale Hebesatzrecht selbst bestimmt werden. 
 
Bis Ende des Jahres muss auf Grund des Bundesverfassungsgerichtsurteils [BVerfG Urteil 
des Ersten Senats vom 10. April 2018 - 1 BvL 11/14 - Rn. (1-181)] das neue Gesetz be-
schlossen sein, sonst können die Kommunen bundesweit die Grundsteuer nicht mehr er-
heben. Mit einem jährlichen Aufkommen von rund 270 Millionen Euro für landesweit rund 
1,4 Millionen Grundstücke ist sie auch für Brandenburger Städte und Gemeinden ein we-
sentlicher Baustein der Kommunalfinanzierung. Nach der beabsichtigten Streichung der 
Straßenbaubeiträge wäre ein Wegfall dieser Steuer für die Kommunen ein großes Prob-
lem. Starke Städte und Gemeinden wären dann in Brandenburg die absolute Ausnahme. 
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Die überwiegende Mehrheit der Finanzministerinnen und Finanzminister hatte sich im 
März dieses Jahres für das wertabhängige Modell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
ausgesprochen. Das von Bayern vorgeschlagene reine Flächenmodell wurde unisono ab-
gelehnt. Der jeweilige kommunale Hebesatz könnte in diesem Fall zwar verhindern, dass 
für ein Grundstück am Tegernsee genauso viel Grundsteuer anfallen würde, wie für ein 
Wassergrundstück in Premnitz. Aber ein Seegrundstück in Potsdam würde mit der glei-
chen Steuer belegt wie zum Beispiel ein gleich großes Grundstück am Schlaatz. Das hätte 
nichts mit Steuergerechtigkeit zu tun. 
 
Mit der Einführung einer eigenen Grundsteuer C für bebaubare aber nicht bebaute Grund-
stücke bekämen diese endlich ein wirksames Instrument an die Hand, um das spekulative 
brach liegen lassen von Baugrundstücken zu erschweren. 
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