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Einheitsbewertung für Zwecke der 
Grundsteuer verfassungswidrig
■ von Michael Roscher

Die Überraschung ist ausgeblieben! Das Bundesverfassungsgericht hat am 
10. April 2018 in fünf Verfahren, drei Normenkontrollvorlagen des Bun-
desfinanzhofs und zwei Verfassungsbeschwerden, entschieden, dass die 
Vorschriften im Bewertungsgesetz zur Einheitsbewertung für bebaute 
Grundstücke in den „alten“ Ländern jedenfalls seit dem Beginn des Jah-
res 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3 Absatz 1 
des Grundgesetzes) unvereinbar sind.1) Der Gesetzgeber ist verpflichtet, 
spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regelungen über die 
Einheitsbewertung weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer 
Neuregelung dürfen die beanstandeten Regelungen für weitere fünf Jah-
re ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 ange-
wandt werden.  

1 Einheitsbewertung

Nach geltendem Recht wird die Grund-
steuer grundsätzlich in drei aufeinan-
der aufbauenden Stufen festgesetzt. 
Auf der ersten Stufe (Einheitswert-
verfahren) wird der Einheitswert 
für die wirtschaftliche Einheit des 
Grundbesitzes, den Steuergegenstand 
im Sinne des § 2 Grundsteuergesetz 
(GrStG), festgestellt. Auf der zweiten 
Stufe (Steuermessbetragsverfahren) 
wird der Steuermessbetrag durch An-
wendung einer Steuermesszahl auf 

den Einheitswert oder seinen steuer-
pflichtigen Teil ermittelt (§ 13 GrStG). 
Nach § 15 Abs. 1 GrStG beträgt die 
allgemeine Steuermesszahl 3,5 vom 
Tausend. Auf der dritten Stufe (Steuer-
festsetzungsverfahren) erfolgt die 
eigentliche Grundsteuerfestsetzung 
durch die Gemeinde, in dem sie den 
von ihr bestimmten Hebesatz auf den 
Grundsteuermessbetrag anwendet 
(§§ 25, 27 GrStG).
Nach § 19 Abs. 1 Bewertungsgesetz 
(BewG) werden für inländischen 
Grundbesitz, und zwar für Betriebe der 

Land- und Forstwirtschaft, für Grund-
stücke und für Betriebsgrundstücke 
Einheitswerte festgestellt. Die Ein-
heitswerte werden für alle wirtschaft-
lichen Einheiten des Grundbesitzes 
auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 
allgemein festgestellt (§ 21 BewG). 
Während des Hauptfeststellungzeit-
raums werden die Einheitswerte ggf. 
anlassbezogen hinsichtlich des Werts, 
der Art oder Zurechnung des Gegen-
standes fortgeschrieben (§ 22 BewG). 
Wenn nach dem Hauptfeststellungs-
zeitpunkt eine wirtschaftliche Einheit 
neu entsteht oder eine bereits beste-
hende wirtschaftliche Einheit erstmals 
zur Steuer herangezogen wird, wird 
der Einheitswert nachträglich festge-
stellt (§ 23 BewG). Den Einheitswert-
feststellungen sind grundsätzlich die 
tatsächlichen Verhältnisse im jeweili-
gen Feststellungszeitpunkt und – auch 
bei Fortschreibungen und Nachfest-
stellungen – die (allgemeinen) Wert-
verhältnisse im Hauptfeststellungzeit-
punkt zugrunde zu legen (§§ 21, 27 
BewG). Der Gesetzgeber bezweckte 
mit dieser Regelung ein einheitliches 
Wertniveau innerhalb des Hauptfest-
stellungszeitraums2).
Letzter Hauptfeststellungszeitpunkt in 
den „alten“ Ländern war der 1. Januar 
1964. Mit der Einheitsbewertung 1964 
verfolgte der Gesetzgeber ursprünglich 
ein Konzept „zeitgerecht mitschreiten-
der Einheitsbewertung“, das insbeson-
dere turnusmäßig allgemeine Haupt-
feststellungen (Neubewertungen des 
Grundbesitzes) vorsah. Durch Art. 2 
Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Ände-
rung des Bewertungsgesetzes (Be-
wÄndG 19653) wurde der in § 21 Abs. 
1 BewG normierte Turnus von sechs 
Jahren für eine neue Hauptfeststellung 
der Einheitswerte jedoch ausgesetzt 
und bestimmt, dass der Zeitpunkt der 
auf die Hauptfeststellung 1964 folgen-
den nächsten Hauptfeststellung durch 
ein besonderes Gesetz zu bestimmen 
ist. Da ein solches Gesetz bis heute 

Abb. 1:   Die drei Stufen zur Festsetzung der Grundsteuer

1) Vgl. BVerfG v. 10.4.2018 1 BvL 11/14, 1 BvL 
12/14, 1 BvL 1/15 sowie 1 BvR 639/11 und 
1 BvR 889/12.

2) Vgl. Begründung in BT-Drucks. IV/1488 S. 39.

3) Vgl. BewÄndG 1965 in der Fassung des Geset-
zes vom 22.07.1970, BGBl. I 1970, 1118.
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nicht ergangen ist, gibt es gegenwärtig 
keine Rechtsgrundlage für eine neue 
Hauptfeststellung der Einheitswerte.
In den „neuen“ Ländern gelten wei-
terhin Übergangsregelungen nach der 
Herstellung der Einheit Deutschlands. 
Für die Einheitsbewertung in den 
„neuen“ Ländern sind die Wertverhält-
nisse auf den 1. Januar 1935 zugrunde 
zu legen.
Für die Einheitsbewertung gilt man-
gels abweichender Vorschriften der 
Bewertungsgrundsatz nach § 9 BewG, 
dass bei Bewertungen der gemeine 
Wert zugrunde zu legen ist. 
Als Regelbewertungsverfahren ist das 
Ertragswertverfahren heranzuziehen 
(§§ 76, 78 ff. BewG). In bestimmten 
Fällen, beispielsweise bei besonders 
gestalteten Ein- und Zweifamilienhäu-
sern, ist das Sachwertverfahren anzu-
wenden (§§ 76, 83 ff. BewG).

2 Gründe des Bundesverfassungs-
gerichts

Das Aussetzen der im Recht der Ein-
heitsbewertung ursprünglich vorge-
sehenen periodischen Hauptfeststel-
lung seit dem Jahr 1964 führt bei der 
Grundsteuer zwangsläufig in zuneh-
mendem Umfang zu gravierenden und 
umfassenden Ungleichbehandlungen 
durch Wertverzerrungen, für die es je-
denfalls seit dem Jahr 2002 keine aus-
reichende Rechtfertigung gibt.
Zentraler Prüfpunkt des Bundesverfas-
sungsgerichts war der aus dem allge-
meinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 
GG) abgeleitete Grundsatz der Las-
tengleichheit. Steuerpflichtige müssen 
dem Grundsatz nach durch ein Steuer-
gesetz rechtlich und tatsächlich gleich-
mäßig belastet werden. 
Der Gleichheitssatz belässt dem Ge-
setzgeber einen weit reichenden Ent-
scheidungsspielraum bei der Auswahl 
des Steuergegenstandes. Abweichun-
gen von der mit der Wahl des Steuer-
gegenstandes einmal getroffenen Be-
lastungsentscheidung bedürfen eines 
sachlichen Rechtfertigungsgrundes 
für die Ungleichbehandlung und müs-
sen sich ihrerseits am Gleichheitssatz 
messen lassen. Hierbei steigen die 
Anforderungen an den Rechtferti-

gungsgrund mit dem Ausmaß der Ab-
weichung und ihrer Bedeutung für die 
Verteilung der Steuerlast insgesamt.
Die Anwendung des allgemeinen 
Gleichheitssatzes verlangt auch auf 
der Ebene der Ermittlung der Besteu-
erungsgrundlagen eine gleichheitsge-
rechte Ausgestaltung der Wertbemes-
sung.
Der Gesetzgeber hat bei der Wahl der 
Bemessungsgrundlage und bei der 
Ausgestaltung der Bewertungsvor-
schriften einer Steuer einen großen 
Spielraum, solange sie geeignet ist, 
den Belastungsgrund der Steuer zu 
erfassen und dabei die Relation der 
Wirtschaftsgüter zueinander realitäts-
gerecht abzubilden. 
Die im Gesetz vorgesehene periodi-
sche Wiederholung der Hauptfeststel-
lung ist laut Bundesverfassungsge-
richt zentral für das vom Gesetzgeber 
bestimmte Bewertungssystem. Der 
gemeine Wert (Verkehrswert) ist in 
diesem System die Bezugsgröße, an 
der sich die Ergebnisse der Einheits-
bewertung im Hinblick auf Art und 
Umfang etwaiger Abweichungen 
zur Beurteilung einer gleichheitsge-
rechten Besteuerung messen lassen 
müssen. Da die den Verkehrswert be-
stimmenden Verhältnisse während 
eines Hauptfeststellungszeitraums ty-
pischerweise verkehrswertrelevanten 
Veränderungen unterliegen, bedarf es 
in regelmäßigen und nicht zu weit aus-
einanderliegenden Abständen einer 
neuen Hauptfeststellung. Je länger ein 
Hauptfeststellungszeitraum andauert, 
umso größer im Einzelfall und um-
fangreicher in der Gesamtzahl werden 
zwangsläufig die Abweichungen zwi-
schen dem Verkehrswert und den auf 
den Hauptfeststellungszeitpunkt bezo-
genen Einheitswerten der Grundstü-
cke. Hierbei bleiben die Einheitswerte 
nicht nur gleichmäßig hinter steigen-
den Verkehrswerten zurück, das für 
sich genommen verfassungsrechtlich 
noch unbedenklich wäre, sondern das 
Niveau der Einheitswerte untereinan-
der in Relation zum Verkehrswert ver-
ändert sich.
Durch das Anknüpfen an die Wert-
verhältnisse zum 1. Januar 1964 zei- 
gen sich die wertverzerrenden Aus-
wirkungen des überlangen Hauptfest-

stellungszeitraums in den einzelnen 
Bewertungselementen sowohl des 
Ertrags- als auch des Sachwertverfah-
rens. 
Der Bundesfinanzhof nannte in seinen 
Vorlagebeschlüssen1) als Ursachen für 
die gleichheitswidrigen Wertverzer-
rungen insbesondere:

❙ tiefgreifende Veränderungen im 
Gebäudebestand (Entwicklung des 
Bauwesens nach Bauart, Bauweise, 
Konstruktion, Objektgröße) sowie 
auf dem Immobilienmarkt

❙ veränderte Eigenschaften und Aus-
stattungsmerkmale

❙ rasante städtebauliche Entwick-
lungen sowie Veränderungen am 
Wohnungsmarkt

❙ Nichtberücksichtigung einer Alters-
wertminderung ab dem Hauptfest-
stellungszeitpunkt.

Das Bundesverfassungsgericht be-
stätigte im Wesentlichen die Argu-
mentation des Bundesfinanzhofs als 
Fachgericht und stellte die gleich-
heitswidrigen Wertverzerrungen, die 
im Ertragswertverfahren insbeson-
dere aus der Anknüpfung an die Jah-
resrohmiete zum 1. Januar 1964 und 
den nach den Verhältnissen des Jah-
res 1964 ermittelten Vervielfältigern 
sowie im Sachwertverfahren aus der 
Ermittlung der Herstellungskosten der 
Gebäude zum 1. Januar 1964 oder der 
fehlenden Alterswertminderung nach 
dem Hauptfeststellungszeitpunkt, de-
tailliert dar. 
Die aus dem überlangen Hauptfest-
stellungszeitpunkt folgenden Wert-
verzerrungen bei der Einheitsbewer-
tung des Grundvermögens treten laut 
Bundesverfassungsgericht flächende-
ckend, zahlreich und auch in ihrem 
jeweiligen individuellen Ausmaß viel-
fach erheblich auf. Sie führen zu ent-
sprechenden Ungleichbehandlungen 
bei der Erhebung der Grundsteuer. 
Die Vereinbarkeit dieser Ungleich-

1) Vgl. BFH v. 22.10.2014 II R 16/13 und II R 37/14  
sowie v. 17.12.2014 II R 14/13.
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behandlungen mit Art. 3 Abs. 1 GG 
richtet sich nach strengen Gleichheits-
anforderungen.
Gemessen hieran ergibt sich weder 
aus dem Ziel der Vermeidung allzu 
großen Verwaltungsaufwands noch 
aus Gründen der Typisierung und Pau-
schalierung eine ausreichende Recht-
fertigung für diese Ungleichbehand-
lungen. Das vorgebrachte Argument 
der Geringfügigkeit der Grundsteuer 
trägt ebenso wenig wie der Hinweis 
auf eine etwaige Kompensation durch 
Nachfeststellungen und Wertfort-
schreibungen während des Hauptfest-
stellungszeitraums.
Dem Gesetzgeber steht zwar ein er-
heblicher Gestaltungsspielraum zur 
Vermeidung eines besonderen Ver-
waltungsaufwands in steuerlichen 
Massenverfahren zur Verfügung. Die-
ser deckt aber nicht die Inkaufnahme 
eines dysfunktionalen Bewertungssys-
tems. Mit dem Verzicht auf regelmä-
ßige Hauptfeststellungen hat der Ge-
setzgeber ein zentrales Element aus 
dem System der Einheitsbewertung 
herausgebrochen, das unverzichtbar 
zur Gewinnung in ihrer Relation rea-
litätsnaher Bewertungen ist. Ermögli-
chen Bewertungsregeln ganz generell 
keine in ihrer Relation realitätsnahe 
Bewertung, rechtfertigt selbst die 
Vermeidung eines noch so großen 
Verwaltungsaufwands nicht ihre Ver-
wendung.
Der Steuergesetzgeber darf aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung 
zwar typisieren und dabei die Be-
sonderheiten des einzelnen Falles 
vernachlässigen, wenn die daraus 
erwachsenden Vorteile im rechten 
Verhältnis zu der mit der Typisierung 
notwendig verbundenen Ungleichheit 
der steuerlichen Belastung stehen, er 
sich realitätsgerecht am typischen Fall 
orientiert und ein vernünftiger, ein-
leuchtender Grund vorhanden ist. Mit 
dem Verzicht auf periodische Haupt-
feststellungen orientiert sich das ge-
genwärtige System der Einheitsbewer-
tung jedoch nicht realitätsgerecht am 
typischen Fall. Die Wertverzerrungen 
sind nicht auf atypische Sonderfälle 
oder vernachlässigbare Korrekturen 
in Randbereichen beschränkt. Sie be-
treffen vielmehr die Wertfeststellung 

im Kern, sind in weiten Bereichen zum 
Regelfall geworden und nehmen mit 
zunehmender Dauer des Hauptfest-
stellungszeitraums an Zahl und Aus-
maß zu.
Keiner Entscheidung bedurfte es laut 
Bundesverfassungsgericht, ab wel-
chem Zeitpunkt genau die Aussetzung 
der periodischen Hauptfeststellungen 
zu Wertverzerrungen in einem sol-
chen Ausmaß geführt hat, dass die da-
durch verursachten Ungleichbehand-
lungen auch angesichts besonders 
großen Verwaltungsaufwands nicht 
mehr gerechtfertigt werden konnten. 
Jedenfalls seit dem in den vorliegen-
den Verfahren am weitesten zurück-
liegenden entscheidungserheblichen 
Zeitpunkt, dem 1. Januar 2002,1) sei 
dies der Fall.

3. Rechtsfolgen

Die Verletzung des allgemeinen 
Gleichheitssatzes durch die beanstan-
deten Normen zur Einheitsbewertung 
führte nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts nicht zu 
ihrer Nichtigkeit, sondern lediglich zur 
Feststellung ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Gleichheitssatz.
Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die 
verfassungswidrige Rechtslage spä-
testens bis zum 31. Dezember 2019 
durch eine Neuregelung zu beseitigen. 
D.h., bis zu diesem Zeitpunkt muss die 
gesetzliche Regelung im Bundesge-
setzblatt verkündet sein. 
Für die verfassungswidrigen Regelun-
gen der Einheitsbewertung hat das 
Bundesverfassungsgericht im Inter-
esse einer verlässlichen Finanz- und 
Haushaltsplanung der Kommunen 
und zur Vermeidung andernfalls dro-
hender Vollzugsprobleme zunächst 
die Fortgeltung bis zum Ergehen einer 
Neuregelung, insoweit längstens bis 
zum 31. Dezember 2019, angeordnet. 
Aufgrund der besonderen Sachgesetz-
lichkeiten der Grundsteuer ordnete 
das Bundesverfassungsgericht darü-
ber hinaus eine weitere Fortgeltung 
der beanstandeten Normen der Ein-
heitsbewertung für fünf Jahre nach 

Verkündung der Neuregelung, längs-
tens aber bis zum 31. Dezember 2024, 
an. Es erkannte hierbei an, dass es zur 
bundesweiten Neubewertung aller 
wirtschaftlichen Einheiten des Grund-
besitzes eines außergewöhnlichen 
Umsetzungsaufwandes im Hinblick 
auf Zeit und Personal bedarf. 
Laut Bundesverfassungsgericht ist für 
die Steuerschuldner sowohl die rück-
wirkende als auch die in die Zukunft 
gerichtete Fortgeltungsanordnung 
zumutbar. Die Hinnahme des Vollzugs 
von Einheitswertbescheiden, die auf 
der Grundlage für verfassungswidrig 
befundener Bewertungsregeln ergan-
gen sind, ist ihnen zumutbar, weil die 
Belastung mit einer Grundsteuer dem 
Grunde nach durch die Verfassung le-
gitimiert, traditionell vorgesehen und 
deshalb von den Grundbesitzern auch 
zu erwarten war und ist.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, 
dass das Bundesverfassungsgericht 
die Normenkontrolle zwar nicht über 
die Vorlagebeschlüsse des Bundes-
finanzhofs, der ausgehend von den 
in den Ausgangsverfahren entschei-
dungserheblichen Normen des Be-
wertungsgesetzes die Bewertungs-
vorschriften für bebaute Grundstücke 
in den „alten“ Ländern vorgelegt hat, 
hinaus auf die Bestimmungen zur Be-
wertung des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens (§§ 33–62 BewG) 
und zur Bewertung von Grundvermö-
gen in dem in Art. 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet (§§ 125 ff. 
BewG – in den „neuen“ Ländern) er-
streckt hat. Allerdings hat das Bun-
desverfassungsgericht eine entspre-
chende Übertragung der Grundsätze 
dieses Urteils in Aussicht gestellt. Im 
Fall eines fruchtlosen Ablaufs der Neu-
regelungsfrist würde die Unanwend-
barkeit der Einheitsbewertungsregeln 
im Ergebnis den gesamten Bereich der 
Grundsteuer betreffen. Es wäre laut 
Bundesverfassungsgericht nicht mit 
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, im Übrigen 
– also insbesondere für den Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft in den 
alten Ländern und für den Grundbe-
sitz in den neuen Ländern insgesamt –
Grundsteuer zu erheben, für bebaute 
Grundstücke in den alten Ländern hin-
gegen nicht.1) Vgl. Verfassungsbeschwerde 1 BvR 889/12
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4 Maßgaben des Bundes-
verfassungsgerichts

Für die Neuregelung des Bewertungs- 
und Grundsteuerrechts lässt sich resü-
mierend festhalten, dass der Gleich-
heitssatz dem Gesetzgeber einen 
weitreichenden, vom Bundesverfas-
sungsgericht nur begrenzt überprüf-
baren Entscheidungsspielraum, bei 
der Auswahl des Steuergegenstandes 
belässt. 
Die Anwendung des allgemeinen 
Gleichheitssatzes verlangt auch auf 
Ebene der Bemessungsgrundlage 
einer Steuer eine gleichheitsgerechte 
Ausgestaltung. Bei der Wahl der Be-
messungsgrundlage und bei der Aus-
gestaltung der Bewertungsvorschrif-
ten einer Steuer hat der Gesetzgeber 
einen großen Spielraum, solange sie 
prinzipiell geeignet sind, den Belas-
tungsgrund der Steuer zu erfassen und 
dabei die Relation der Wirtschaftsgü-
ter zueinander realitätsgerecht abzu-
bilden. 
Zur Beurteilung, ob die gesetzlichen 
Bemessungsregeln eine in der Rela-
tion realitätsgerechte Bewertung der 
erfassten Güter und damit die Ver-
gleichbarkeit der Bewertungsergeb-
nisse im Einzelfall sicherstellen, muss 
das Gesetz das für den steuerlichen 
Belastungsgrund als maßgeblich er-
achtete Bemessungsziel erkennen las-
sen.
Laut Bundesverfassungsgericht ste-
hen dem Gesetzgeber vielfältige 
Möglichkeiten zur Schaffung eines 
verfassungsgemäßen Zustandes zur 
Verfügung, die von der Reparatur 
der beanstandeten Regelungen zur 
Einheitsbewertung bis zur völligen 
Neugestaltung der Bewertungsvor-
schriften für eine im Grundgesetz als 
solcher vorgesehenen Grundsteuer 
(Art. 106 Abs. 6 GG) reichen

5 Ausblick

Die Reform der Grundsteuer, insbe-
sondere die Ablösung der überkom-
menen Einheitswerte durch eine 
rechtssichere, zeitgemäße und ver-
waltungsökonomische Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer, steht 
seit Jahrzehnten auf der Agenda. Die 

Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts gibt den politischen Entschei-
dungsträgern den Rückhalt für die Re-
form, die als Grundstückseigentümer 
oder Mieter nahezu jeden Bürger be-
trifft. 
Die zweistufige Fortgeltungsanord-
nung des Bundesverfassungsgerichts 
für die verfassungswidrigen Normen 
der Einheitsbewertung ist anspruchs-
voll, ermöglicht dem Gesetzgeber und 
der Finanzverwaltung jedoch bei zügi-
ger Neuregelung und Umsetzung eine 
grundsteuerfreie Zeit zu vermeiden. Zu 
beachten ist, dass innerhalb der vor-
genannten Fristen auf der Grundlage 
der vorgreiflichen Bewertungsarbeiten 
auch die Steuermesszahlen bestimmt 
und das Grundsteuergesetz geändert 
werden muss.
Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetz-
geber mit dem vom Bundesverfas-
sungsgericht eröffneten relativ weiten 
Spielraum umgehen wird. 
In erster Linie ist zu entscheiden, ob 
an der tradierten wertabhängigen ver-
bundenen Grundsteuer, deren Bemes-
sungsgrundlage sowohl Grund und 
Boden als auch Gebäude einschließt, 
im Sinne des Art. 106 Abs. 6 i. V. m. 
Art. 28 Abs. 2 GG festgehalten werden 
soll. 
Modellunabhängig stellt die Schaffung 
der organisatorischen und automati-
onstechnischen Grundlagen für eine 
Neubewertung von ca. 36 Millionen 
wirtschaftlichen Einheiten des Grund-
besitzes eine große Herausforderung 
dar. Soweit im zukünftigen Bewer-
tungsverfahren Bodenrichtwerte her-
angezogen werden sollen, gilt dies in 
besonderem Maße für die Etablierung 
der elektronischen Übermittlung der 
Bodenrichtwerte von den Gutachter-
ausschüssen an die Finanzämter nach 
bundeseinheitlichem Standard.
Ob und inwieweit die Tätigkeit von 
Immobiliensachverständigen von 
der anstehenden Reform des Bewer-
tungs- und Grundsteuerrechts berührt 
wird, hängt insbesondere von der Ent-
scheidung des Gesetzgebers für das 
zukünftige Bewertungsverfahren ab. 
Eine umfassende Möglichkeit für die 
Steuerschuldner, analog zur Grund-
besitzbewertung für Zwecke der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer sowie 

Grunderwerbsteuer den Nachweis des 
niedrigeren gemeinen Werts mittels 
eines Verkehrswertgutachtens erbrin-
gen zu können, ist jedoch – bereits aus 
verwaltungsökonomischen Gründen 
– nicht zu erwarten. Da im Rahmen 
der Einheitsbewertung bewertungs-
rechtliche Grundlagen geschaffen und 
Begriffe eingeführt wurden, die für das 
gesamte Steuerrecht von Bedeutung 
sind, sollten sich Immobiliensachver-
ständige gleichwohl mit der Reform 
des Bewertungs- und Grundsteuer-
rechts befassen. 
Im Lichte der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zur Einheits-
bewertung ist daran zu erinnern, dass 
auch die Vorschriften und Bewertungs-
parameter zur Verkehrswertermittlung 
laufend fortzuentwickeln sind. So hat 
beispielsweise Herr Dr. Sprengnetter 
in seinem Vortrag „NHK regionalisie-
ren – ja oder nein?“ auf dem 26. Jah-
reskongress der Immobilienbewertung 
Anfang 2018 in Fulda zurecht auf die 
mangelnde Aktualität der NHK 2010, 
etwa durch unzureichende Abbildung 
neuer Bauweisen, hingewiesen.

Michael Roscher
Erich-Klausener-Straße 36
15827 Blankenfelde                                  ■

Der Autor ist im Bundesministerium 
der Finanzen tätig. Der Beitrag wurde 
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