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Grundsteuererklärung

Abgabefrist verlängert 

Grundstücks- und Immobilieneigentümer 
haben jetzt bis 31. Januar 2023 Zeit für 
die Abgabe der Grundsteuererklärung. 
 Bislang endete die Frist Ende Oktober.  
Das hat die Finanzministerkonferenz  
der Bundesländer entschieden. 

Grund für die Fristverlängerung ist der 
schleppende Eingang der Daten bei den 
Finanzämtern. Laut Bundesfinanzminister 
Christian Lindner (FDP) hatten bis Anfang 
Oktober erst ein Viertel bis ein Drittel der 
Immobilieneigentümer die Feststellungser-
klärung beim Finanzamt eingereicht.
Hintergrund der Pflicht zur Erklärung ist ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahr 2018, nach dem die bisherige 
Grundsteuer, die auf Werten aus dem Jahr 
1964 basiert, veraltet und nicht mehr ver-
fassungsgemäß ist. 
Ursprünglich hatte der Gesetzgeber einen 
Zeitraum von vier Monaten für die Abgabe 
der Daten an die Finanzämter eingeräumt. 
Die Aufgabe war von Anfang an ein Wett-
lauf gegen die Zeit. Vor allem für Unterneh-
men mit umfangreichem Grundbesitz und 
Immobilienbestand, mit älteren Immobilien 
oder Immobilien in mehreren Bundes ländern 
kann das Zusammenstellen der geforderten 
Angaben aufwendig und kostenintensiv sein. 
Viele Eigentümer stehen vor einer Mammut-
aufgabe und sind entsprechend unsicher. 
Zwar finden sich die für die Erklärungen er-
forderlichen Daten insbesondere in Einheits-
wertbescheiden, Flurkarten, im amt lichen 
Lageplan und Grundbuch auszügen sowie 
den Bauunterlagen oder Berechnungen des 
Architekten – bei alten Immobilien kann es 
hier aber schwierig werden. Fehlen  wichtige 
Unterlagen, so hilft nur: selbst nachmes-
sen oder einen Architekten beauftragen. An-
dere Unterlagen müssen bei Behörden oder 
Bausachverständigen angefordert werden, 
auch das kostet Zeit.
Die Angaben sollen Eigentümer ausschließ-
lich online auf dem Elster-Portal eingeben. 
Im Juli war das Portal zeitweise ausgefallen. 
Mehrere Verbände, darunter der Deutsche 
Industrie- und Handelskammertag und der 
Steuerberaterverband sprachen sich früh-
zeitig für eine Fristverlängerung aus. 
Wie sich die Reform schlussendlich finan-
ziell auf die Betroffenen auswirkt, lässt sich 
noch nicht sicher sagen. Wahrscheinlich 
ist, dass einige Eigentümer stärker als bis-
her, andere weniger stark zur Kasse gebe-
ten werden. Genaueres ist wegen der noch 
nicht geregelten Hebe sätze der Gemeinden 
offen. (Red.) 

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Andere Branchen machen es vor.
In der vorangegangenen Ausgabe habe ich von meinen Problemen rund um 
den Fachkräftemangel berichtet. Jetzt bringe ich aus meinem Kurzurlaub 
an der Nordsee eine Idee aus der Gastro-Branche mit, die bei uns in der 
Hausverwaltung auch funktionieren könnte.
Mein Urlaubsort ist relativ abgelegen und nicht gerade der Hotspot des En-
tertainments für junge Leute. Kein Gym, kein Club, keine Bar, kaum Shop-
pingmöglichkeiten und zur nächsten Großstadt sind es mit dem Auto an-
derthalb Stunden. Mit der Bahn noch mehr. Mit anderen Worten: Die am 
Ort ansässigen – durchaus guten und hochwertigen – Hotels und Restau-
rants hatten bis vor Kurzem ein Problem, Menschen zu motivieren, bei ih-
nen zu arbeiten. Das Problem kennen wir Verwaltungen, oder?
An meinem Urlaubsort aber haben sich vor einiger Zeit mehrere dieser Un-
ternehmen zusammengeschlossen und sind aktiv geworden. Es wurden Um-
fragen gemacht, was sich die jungen Leute so wünschen und was sie dazu 
bewegen würde, in die „Pampa“ zu ziehen und dort zu arbeiten.
Die Ergebnisse waren ambitioniert, aber umsetzbar. Also haben die betei-
ligten Unternehmen einen Ringtausch von Bewerbern und Azubis vereinbart 
und diverse Zusatzleistungen für sie organisiert. Angefangen von einer Fünf-
tagewoche (für die Gastro sehr ungewöhnlich), einem eigens eingerichteten 
kostenlosen Gym und einer Monatskarte für den ÖPNV über einige andere 
ungewöhnliche Angebote bietet dieser Unternehmensverbund jetzt genau 
das, was sich die jungen Leute wünschen. Und das Ergebnis ist sehr posi-
tiv: Entgegen dem Trend haben sich einige junge Bewerber gefunden, die 
das Experiment eingegangen und geblieben sind. Damit ist das Personal-
problem zwar nicht gelöst, aber auf jeden Fall gemildert und die Schließung 
des einen oder anderen Betriebs konnte damit vermieden. 
Ja, Öffnungszeiten sind immer noch eingeschränkt und es gibt mehr Ru-
hetage als früher. Aber daran werden wir uns als Kunden wohl gewöhnen 
müssen. Die Zeiten des Überflusses sind vorbei und wir können froh sein, 
wenn gerade in der aktuellen Situation überhaupt noch jemand da ist, der 
für uns kocht, das Essen an den Tisch bringt oder unser Hotelzimmer reinigt. 
Ich finde dieses Beispiel durchaus nachahmenswert und werde jetzt mal 
meine regionalen Kollegen darauf ansprechen. Mal sehen, ob wir da was 
auf die Beine stellen können.

Ihr Hans E. Walter
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