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Grundsteuer: Fast alle werden mehr zahlen
Fragen und Antworten zur bis 31. Januar 2023 geforderten Erklärung – Der „Oeffentliche“ bei Hildegard Noack und Sandra Staab

Von StefanMunzlinger

M Weinsheim. Die Grundsteuer-
Erklärung – sie treibt uns alle um,
ob Hauseigentümer, Betriebe, Ver-
mieter. Streitobjekt ist vor allem das
Finanzprogramm Elster, mit dem
die Daten, die über die spätere
Steuerhöhe entscheiden, übermit-
telt werden sollen.
Auch Steuerberaterinnen Hilde-

gard Noack (66) und Sandra Staab
(54) von der Weinsheimer Kanzlei
Noack & Partner sind mit dem lei-
digen Thema schon lange befasst.
Seit Juni melden sich Mandanten
bei ihnen, angefangen bei älteren
Mitbürgern über Angestellte und
Unternehmensgruppen bis hin zu
Vermieterorganisationen, die bei
der von den Finanzbehörden ge-
forderten Erklärung zunächst bis
31. Oktober und nun aktuell frist-
verlängert bis 31. Januar 2023 die
Hilfe der Kanzlei erbitten.
Am Freitagmorgen sprach der

„Oeffentliche“ mit Hildegard No-
ack und Sandra Staab, eine von
95 000 deutschen Steuerberater-
kanzleien, mit rund 1000 Mandan-
ten. Schnell wird klar: Die Grund-
steuer-Erklärung steht nur am Ende
einer Kette staatlicher Anforderun-
gen, die die Kanzleien in den bei-
den vergangenen Corona-Jahren
zu stemmen hatten: die Corona-
Wirtschaftshilfen, die Mehrwert-
steuersenkung mitten in einem der
Jahre von 19 auf 16 Prozent und von
7 auf 5 Prozent oder die aktuelle
Energiepreispauschale.
Beim deutschen Steuerberater-

tag amWochenende in Dresden, an
dem die beiden gebürtigen Weins-
heimerinnen teilnahmen, wurde die
Grundsteuer-Thematik bewusst
ausgeklammert und damit vom
Präsidium und der gesamten Bran-
che unmissverständlich signalisiert:
„Wir haben die Schnauze voll.“
Hier erläuternde Fragen und

Antworten nach dem Gespräch mit
denWeinsheimer Steuerfachfrauen.

Wie kam es zu den staatlich gefor-
derten Grundsteuer-Erklärungen?
Das Bundesverfassungsgericht hat
im April 2018 ein Urteil aus dem
Jahr 1970 bekräftigt, wonach jahr-
zehntealte Einheitswerte für Ost
wie West längst nicht mehr zeitge-
mäß und auch nicht gerecht seien.

Wie reagierte der Staat auf das
neuerliche Urteil aus Karlsruhe?
Er erklärte: „Wir machen Inventur
für Deutschland.“ Und forderte sei-
ne Bürger auf, ihre Grundstücks-
und Gebäudedaten an die Finanz-
ämter zu übertragen. Auch solche
Gebäude und Grundstücke, bei de-
nen sich nichts ändert hat, weil man
nicht auf einen 100-prozentig voll-
ständigen und korrekten Datenbe-
stand zurückgreifen könne. D e r
werde durch die jetzigen Meldun-
gen grundlegend aktualisiert.

Daraufhin wurden die Bürger ver-
donnert, ihre PCs anzuwerfen.
Deshalb, weil die Erklärungen via
Internet und Elster erfolgen müs-
sen. Ältere Menschen ohne PC soll-
ten ihre Kinder zur Meldung ver-
pflichten, Papierform nur in abso-
luten Ausnahmen, so die stramme
Behördenansage. Was zu heftigen
Proteststürmen führte und führt.

Wie reagieren die deutschen Steu-
erberaterkanzleien; rieben sie sich
die Händemit Blick aufs Geschäft?

Die meisten der 95 000 Kanzleien,
sagen Hildegard Noack und Sandra
Staab, nehmen das Geschäft mit
und machen die Meldung fertig.
Das ist nicht gerade billig für den
Mandanten, aber man müsse die
Vorarbeit sehen, rechtfertigen sie
das Honorar. Die sei in vielen Fällen
aufwendig – zeitlich wie inhaltlich,
weil es einer Vorprüfung bedürfe
und Kenntnisse in Bau, Vermes-
sung und Grundbuch usw. voraus-
setze. „Diese Expertise und auch
das Personal dafür habenwir nicht“,
sagen Noack und Staab. Sie ent-
schieden sich für einen anderen
Weg, um ihren Klienten zu helfen.

WelchenWeg schlugen sie ein?
Sie fanden einen Kooperations-
partner, der sich bundesweit auf die
Grundsteuer-Erklärungen spezia-
lisiert hat: Rocket.Tax (#Grundste-
uer#einfach#). Dahinter stehen elf
Steuerberater, die sich zu einer
GmbH zusammengeschlossen ha-
ben und nun auch die Weinsheimer
Klienten betreuen. „Es muss doch
nicht jeder alles selbst erfinden“,

nennt Hildegard Noack den Grund,
Rocket.Tax zu beauftragen. Dabei
habe man es sich nicht einfach ge-
macht und lange überlegt, den
Grundsteuerkomplex doch selbst zu
übernehmen. Am Ende sei die Ent-
scheidung für die Kooperation ge-
fallen, weil man in der Kanzlei auch
andere Steuerthemen bearbeite.
Die dürften nicht liegen bleiben.

Für alle, die sie noch nicht angegan-
gen sind:Was ist so schwer an der
Grundsteuer-Erklärung?
Das normale Einfamilienhaus mit
kleinemGrundstück drumherum ist
selbst mit Elster nach einigen Klick-
Versuchen relativ schnell gemeldet.
Komplizierter wird's bei ver-
schachtelten Gewerbe- oder Pri-
vatimmobilien oder Ländereien auf
verschiedenen Stadt- und Gemein-
degemarkungen. Da braucht es
schon gute Nerven und Zeit, sich
durch Elster durchzuklicken. Mitt-
lerweile wurde das Programm aber
angepasst: Heute kann man einge-
tippte Daten zwischenspeichern; sie
sind nicht verloren, sollte man vor

und zurückklicken oder Elster kurz
einmal verlassenmüssen.

Jenseits der Grundsteuer undmit
Blick auf die normale Steuererklä-
rung: Nutzt jeder Elster?
Keineswegs, sagen Sandra Staab
und Hildegard Noack. Sie haben
mit diesem Finanzamtspogramm
nichts zu tun, nutzen eine andere
Software und verweisen auf ihre
bereits zehnjährige Digitalisie-
rungsstrategie. Sie betonen, im en-
gen Austausch mit dem Finanzamt
zu stehen und warnen vor den Bil-
ligstangeboten der Grundsteuer-
Erklärung im Internet für 99 Euro.
Dahinter verberge sich meist nur
ein Programm, bedient von einem
Laien ohne größere Sachkenntnis.

Schon erhalten die ersten Bürger
ihre Bescheide. Sind das bereits die
neuen Grundsteuerbescheide?
Nein, es sind lediglich Bescheide,
die auf aktuelle Erhöhungen der
Hebesätze vieler Städte und Ge-
meinden mit unausgeglichenen
Haushalten zurückzuführen sind.
Was demnächst aber eingehen
dürfte, sind die ersten Mitteilungen
über die Bemessungsgrundlagen
der künftigen Grundsteuer, die ab
1. Januar 2025 zu zahlen ist. Ab
dann wird, dem Verfassungsgericht
folgend, die Grundsteuerhöhe alle
sieben Jahre komplett überprüft.

Was passiert, wenn die Grundsteu-
er-Erklärung erst nach dem31. Ja-
nuar 2023 eingereicht wird?
Erst mal nichts, hoffen Hildegard
Noack und Sandra Staab. Wie zu
hören haben einige Finanzämter,
etwa die Idar-Obersteiner Behörde,
ein mehrmonatiges Stillhalten an-
gekündigt und werden nach dem
Protest gegen Elster auch danach
nicht direkt Mahnungen verschi-
cken und Strafgelder einfordern.

Führt die neue Grundsteuer zumehr
Gerechtigkeit bei der Besteuerung
von Haus und Grund?
Kaum, denn in den 16 Bundeslän-
dern gibt es sieben verschiedene
Grundsteuerwertermittlungen. Fast
alle Bürger werden mehr zahlen als
bisher. Was Experten schon heute
raten: Wer seinen Bescheid über
den Grundsteuerwert erhält, sollte
vorsorglich Einspruch einlegen.

Hildegard Noack und Sandra Staab in ihrerWeinsheimer Kanzlei: Neben den staatlichen Anforderungen in den beiden
Corona-Jahren plagt auch sie der Fachkräftemangel. Sie könnten drei Steuerberater einstellen. Foto: Stefan Munzlinger


