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Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich  

zugegangen am  

Der hiermit angefochtene Bescheid als ein Grundlagenbescheid trifft Feststellung 

über den Grundsteuerwert sowie den Grundsteuermessbetrag. Wie es der Name schon 

sagt ist dies die Grundlage für weitere Bescheide, die als Folgebescheide zu erwarten 

sind. Erst diese werden die Zahllast für den Einspruchsführer begründen. Daher 

stellt sich das Dilemma ein, wonach nur dann, wenn dieser hiermit angefochtene 

Entscheidungen nicht rechtskräftig ist die Anfechtung eines davon unabhängigen und zu 

erwartenden weiteren Bescheids (Folgebescheid) eröffnet ist. Diese Möglichkeit soll 

gewährt werden und nur dadurch ist ein einigermaßen faires Verfahren überhaupt 

möglich.  

Da die übermittelten Daten durch die Bürger/Betriebe/Kommunen möglicherweise 

mit Unsicherheiten in der Bekanntgabe der Daten behaftet sind, was 

beispielsweise die jeweiligen Nutzflächen in Gebäuden anbelangt, sind diese im 

Zweifel zu korrigieren etc.. Schon daher muss der Rechtsweg offengehalten werden. 

Finanzamt

Einspruch  

gegen den Bescheid über den Grundsteuerwert vom 

ein.

Aktenzeichen:

Begründung



Darüber hinaus streitet hier für die Einlegung von Einsprüchen, dass zu 

erwartende Musterklageverfahren des Bundes der Steuerzahler bzw. anderer 

Verbände, wie beispielsweise der Verband Haus und Grund. In einem solchen 

Verfahren wird die Überprüfung angestrengt, ob die Ermittlung des Grundsteuerwerts 

und damit auch die des Grundsteuermessbetrages zugrundeliegenden 

Bewertungsverfahren verfassungsgemäß sind. Es ist in jedem Fall im Bereich 

des Möglichen, dass das vorliegende Grundsteuergesetz nicht den vom 

Bundesverfassungsgericht ausdrücklich hervorgehobenen verfassungsrechtlichen 

Auftrag, den spezifischen Belastungsgrund der Grundsteuer im Gesetz erkennbar zu 

regeln und aus diesem die Steuer zu bemessen, erfüllt.  

Daher liegt die Verletzung des Grundgesetzes auf der Hand, was unter anderem Prof. Dr. 

Gregor Kirchhoff in seiner gutachterlichen Stellungnahme vom 09.09.2019 feststellte. 

Angezeigt wäre in jedem Fall, dass Einspruchsverfahren gem. § 363 Abs. 2 AO zum 

Ruhen zu bringen, bis eine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der 

den Bescheiden zugrunde liegenden gesetzlichen Regelungen rechtskräftig getroffen 

ist. 

Mit freundlichen Grüßen
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