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114. Plenarsitzung des Niedersächsischen Landtages, 10. Juni 2021 

Rede Ulf Thiele MdL 

Stellvertretender Vorsitzender und finanzpolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag 

TOP 14 a: Entwurfe ines Niedersächsischen Grundsteuergesetzes – Gesetzent-
wurf der Fraktionen von SPD und CDU 

 b: Steuerungeheuer – Grundsteuer B abschaffen – Antrag der AfD-Frak-
tion 

 c: Grundsteuer erhalten – Gerechtigkeit wahren – Kommunen unterstüt-
zen – Antrag der Fraktion Bündnis90/ die Grünen 

 d: Für ein smartes Steuersystem: Niedersachsen verdient ein einfaches 
und gerechtes Flächenmodell bei der Grundsteuer – Antrag der Frak-
tion der FDP 

 e: Änderungsantrag der FDP-Fraktion: Entwurf eines Niedersächsischen 
Grundsteuergesetzes 
 

 Einleitung – großer Wurf des Finanzministers 

<<Anrede>> 

Zur historischen Einordnung dieses Tages darf ich zu Beginn feststellen: Mit der Nie-
dersächsischen Grundsteuer regelt dieses Hohe Haus heute zum ersten Mal über-
haupt eine bedeutende Steuer auf Landesebene. Zugleich geben wir mit diesem Ge-
setz ein wichtiges Signal an alle niedersächsischen Städte und Gemeinden, die fest 
auf diese konjunkturunabhängigen Steuereinnahmen von jährlich rund 1,4 Milliarden 
Euro bauen! 

Jahrelang haben unsere Kommunen einen verfassungsrechtlichen Eiertanz im Bund 
erlebt – mit immer größerer Unsicherheit. Jetzt regelt dieses Niedersächsische 
Grundsteuergesetz auf einer neuen, ich betone aber, vom BVG zugelassenen Basis 
– im Rahmen eines Äquivalenzmodells – verfassungskonform und zugleich unbüro-
kratisch, transparent und gerecht die Grundsteuer für unsere Kommunen neu. 

Wir weichen damit von dem vom Bund beschlossenen Grundsteuergesetz ab, dass 

- weiterhin mit verfassungsrechtlichen Risiken behaftet, 

- zugleich mit erheblichem Personalaufwand in der Finanzverwaltung verbunden 

- und für die Steuerpflichtigen undurchschaubar ist. 

- Dieses komplizierte und intransparente Bundesmodell mit seinem Wertbezug ha-
ben wir als CDU-Landtagsfraktion immer entschieden abgelehnt. 

Unser Nds. Grundsteuergesetz basiert dagegen auf dem von Finanzminister Rein-
hold Hilbers maßgeblich entwickelten Flächen-Lage-Modell. Ihm gebührt das größte 
Lob für dieses Gesetz. Denn Reinhold Hilbers ist mit diesem Grundsteuermodell ein 
wirklich großer Wurf gelungen. 

Wir treten damit den Beweis an, dass die Grundsteuer B – um die geht es hier im 
Kern – verfassungskonform und zugleich einfach, transparent, digital und unbürokra-
tisch sowie in Summe aufkommensneutral geregelt werden kann. 

 Einordnung des Gesetzes 

>> Anrede << 

Zur Einordnung dieses Gesetzes: Es geht bei der Neuregelung der Grundsteuer um 
nicht weniger als um 
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- die steuerliche Neubewertung von 3,6 Millionen Immobilien alleine in Niedersach-
sen sowie 

- die verfassungsfeste Sicherung einer mit 1,4 Mrd. Euro wichtigen und konjunktur-
unabhängigen Einnahmequelle unserer niedersächsischen Städte und Gemein-
den. Daraus werden viele Angebote der Daseinsvorsorge finanziert, für die keine 
Gebühren erhoben werden können. 

Mit diesem Gesetz werden alle zukünftig in der Grundsteuer B erfassten Immobilien 
in Niedersachsen ab 2025 nur noch nach den Grundstücks- und Gebäudeflächen, 
deren Lage sowie deren Nutzung bewertet. 

Für den sozialen Wohnungsbau, für Denkmäler und für landwirtschaftliche Wohnge-
bäude sind dabei ausdrücklich Ermäßigungen vorgesehen. 

Dieses Flächen-Lage-Modell ist unbürokratisch sowie für Bürger und Unternehmen 
leicht nachvollziehbar. Jeder Steuerpflichtige soll über einen „Grundsteuer-Viewer“ 
die notwendigen Daten für seine Grundsteuererklärung automatisch erhalten. Und die 
ist, anders als im Bundesmodell, auch nur ein einziges Mal notwendig! 

 Das Hebesatzrecht bleibt bei den Kommunen 

<<Anrede>> 

Aus den Reihen der Kommunen kam immer wieder die Sorge, das Land würde mit 
diesem Gesetz die Höhe der zukünftigen Grundsteuer bestimmen. Das tun wir aus-
drücklich nicht. Wir sorgen allerdings für Transparenz.  

Auf die durch die Finanzverwaltung ermittelte Bemessungsgrundlage wenden die Ge-
meinden weiterhin den durch den Rat beschlossenen Hebesatz an. Die Kommunen 
entscheiden somit auch weiterhin über die endgültige Höhe der Grundsteuer. 

Es muss allerdings von jeder Kommune auf der Basis des Niedersächsischen Grund-
steuergesetzes der Hebesatz errechnet und dargestellt werden, der in der Kommune 
aufkommensneutral zu der bisherigen Grundsteuereinnahme führen würde. Damit 
werden steuersenkende- oder steuererhöhende Hebesatzänderungen transparent 
dargestellt. Das halten wir für eine notwendige Selbstverständlichkeit. Das Recht, den 
Hebesatz zu ändern, bleibt aber ausschließlich bei den Kommunen! 

 Keine schleichende Steuererhöhung 

>>Anrede<< 

Die 2019 beschlossene Grundsteuerreform des Bundes sieht vor, die Grundsteuer in 
einem komplizierten und sehr aufwändigen Verfahren nach dem Grundstückswert 
und den Ertragswert zu bemessen. Das erfordert eine Neubewertung sämtlicher Im-
mobilien alle sieben Jahre. Bei steigenden Grundstückspreisen ergeben sich in die-
sem Verfahren – ohne Zutun des Gesetzgebers oder der Gemeinden – automatisch 
regelmäßige Steuererhöhungen. Das war ein wesentlicher Beweggrund für uns, ei-
nen eigenen niedersächsischen Weg zu gehen. Denn solche Steuererhöhungen 
durch die Hintertür, also aufgrund eines ständig steigenden Preisniveaus bei Immobi-
lien, wird es in Niedersachsen jetzt nicht geben. Unser Flächen-Lage-Modell verhin-
dert die Steuerdynamik des Bundesmodells. Wir geben damit den Steuerbürgern, 
aber auch den Städten und Gemeinden, Klarheit und Planungssicherheit über die 
Höhe ihrer Grundsteuer. Schleichende Grundsteuererhöhungen lehnen wir damit 
ausdrücklich ab! 

 Das Flächen-Lage-Modell als Äquivalenzmodell besteuert die Nutzungs- und 
Teilhabemöglichkeit! 

>>Anrede<< 

- In der Debatte wurde – insbesondere seitens der Grünen – immer wieder der Ein-
druck erweckt, unser Flächen-Lage-Modell sein ebenfalls ein wertabhängiges o-
der ein Mischmodell. Das ist falsch! 
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- Das Flächen-Lage-Modell nutzt ein wertunabhängiges Äquivalenzverfahren. Da-
bei ist der Bodenrichtwert die Basis für die Lagebewertung. Der so ermittelte 
Äquivalenzwert bildet die Möglichkeit der Nutzung und der Teilhabe an der kom-
munalen Infrastruktur ab, die nicht durch konkrete Gebühren finanziert werden 
kann. Damit ist dieses Modell eben kein Wert-orientiertes Modell. 

- Und es ist nach unserer Auffassung sogar deutlich gerechter, als das wertabhän-
gige Modell des Bundes, das völlig entkoppelt ist, von der Frage der Nutzungs-
möglichkeiten der kommunalen Infrastruktur, zu deren Finanzierung die Grund-
steuer aber doch dient. 

 Möglichkeit der Grundsteuer C 

<<Anrede>> 

Die FDP beantragt, dass wir auf diesen Lagefaktor verzichten sollen, das Gesetz also 
ungerechter machen sollen. Dem werden wir aus genannten, aber auch aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen nicht folgen. 

Und die FDP will den Kommunen die Erhebung der Grundsteuer C verbieten. Wir ha-
ben uns in der Koalition dagegen entschieden! 
Unser Gesetzentwurf lässt die im Bundesgesetz eröffnete Möglichkeit, eine Grund-
steuer C auf bebaubare Grundstücke zu erheben, weiterhin zu. Ich sage ausdrück-
lich: Die Kommunen haben die Möglichkeit dazu, diese Grundsteuer zu erheben, ver-
pflichtet sind sie nicht! Wir trauen unseren Kommunen eine kluge Entscheidung über 
die Grundsteuer C sehr wohl zu. Daher konzentrieren wir uns mit unserem Gesetz 
auf die Grundsteuer B. 

Dass die FDP dieses Alleinstellungsmerkmal der Ablehnung der Grundsteuer C 
braucht, um an dieser Stelle Eigenständigkeit zu zeigen, kommt nicht überraschend. 
An der Steuerpraxis ändern wird diese Frage nicht allzu viel. 

 Dank 

- Finanzminister Reinhold Hilbers (sehr gutes Modell in verfassungsrechtlich 
schwieriger Frage) 

- Experten in der Anhörung: Blick geschärft 

- MF: Frau Sachs und Herr König (exzellente Beratung) 

- GBD: Frau Dr. Schröder (unter Zeitdruck: schnelle, präzise Unterstützung der Ge-
setzesberatung und verfassungsrechtliche Einordnung) 

- SPD-Landtagsfraktion: Der SPD-Landtagsfraktion (Frauke Heiligenstadt) danken 
wir ausdrücklich dafür, dass sie diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen ist. 
Uns ist bewusst, dass unser Koalitionspartner damit der Anwendung des vom 
SPD-geführten Bundesministerium der Finanzen entwickelte Grundsteuergesetz 
in einem Bundestagswahljahr in Niederachsen den Weg verstellt. Das ist nicht 
selbstverständlich, aber gut begründet. 

- Ihnen allen und den Kollegen im Haushaltsausschuss ist es zu verdanken, dass 
wir die Gesetzesberatungen noch vor der parlamentarischen Sommerpause ab-
schließen können, sodass die Kommunen und die Finanzverwaltung jetzt dreiein-
halb Jahre und damit ausreichend Zeit für die Umsetzung haben. 

 Schlussbemerkung 

Die CDU-Landtagsfraktion wird diesem Niedersächsischen Grundsteuergesetz jetzt 
gleich aus Überzeugung und mit Freude zustimmen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


