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Stand 08/2022 
 
 
Informationen zur Grundsteuerreform und Angaben für die Grundsteuererklärung finden - 
bitte den Link „Grundsteuer“ auf unserer Homepage unten rechts nutzen! 

 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Steuerpflichtige, 
 
die Abgabe der Erklärung zu Ihren Grundstücksangaben im Zusammenhang mit der neuen 
Grundsteuerreform stellt Sie vor einige Herausforderungen. 

 
Die Gutachterausschüsse und ihre Geschäftsstellen können Ihnen Ihre Fragen zu diesem 
Thema leider nicht beantworten. 

 
 
Was können Sie nun tun? 

 
Bitte lesen Sie aufmerksam und sorgfältig das von den Finanzämtern zugesandte Schreiben durch. 

 
Nutzen Sie das Internetportal der Finanzverwaltung 
https://finanzamt.brandenburg.de/fa/de/themen/grundsteuer/  

 
oder folgen Sie dem Link auf unserer Homepage unten rechts, um auf die entsprechende Seite mit 
Informationen zum Thema Grundsteuer zu gelangen. 

 
Eine Schnellhilfe und die Bedienungsanleitung für das „Informationsportal Grundstücksdaten“  
 

finden Sie unter dem Button      und dort unter „Allgemeine Hilfe“ mit einem Link zu den 
entsprechenden Dokumenten. 

 
- Nutzen Sie bitte auch die anderen Informationen auf dieser Seite 

https://finanzamt.brandenburg.de/fa/de/themen/grundsteuer/  
 
- bei persönlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline 

Telefon: (0331) 200 600 20 (Mo–Do 9-16 Uhr, Fr 9-14 Uhr) 
 
- oder stellen Sie Ihre Fragen im „www.steuerchatbot.de“. 

 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse Ihnen 
in den steuerlichen Angelegenheiten nicht weiterhelfen können. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte im Land Brandenburg 

  

https://finanzamt.brandenburg.de/fa/de/themen/grundsteuer/
https://informationsportal-grundstuecksdaten.brandenburg.de/
https://mdfe.brandenburg.de/data/Hilfe_Grundsteuerportal/
https://finanzamt.brandenburg.de/fa/de/themen/grundsteuer/
http://www.steuerchatbot.de/
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Was ist ein Bodenrichtwert? 

Wie ist er auf mein Grundstück anzuwenden? 
 
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von 
Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets, der so genannten 
Bodenrichtwertzone. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstücks mit den dargestellten wertbeeinflussenden Merkmalen. In bebauten Gebieten 
werden die Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben würde, wenn die 
Grundstücke unbebaut wären. Bodenrichtwerte sind unverbindlich und geben nicht den 
Bodenwert aller Grundstücke in der Bodenrichtwertzone wieder. 

Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte nach deren 
Fachvorschriften (Baugesetzbuch und Immobilienwertermittlungsverordnung) ermittelt, um 
das Geschehen am Immobilienmarkt transparent abzubilden sowie jedermann und für 
vielfältige Zwecke eine Orientierung über das Bodenpreisniveau zu bieten. Bodenrichtwerte 
werden auch bei der Verkehrswertermittlung verwendet, um hiermit den Bodenwert eines 
Grundstücks zu ermitteln. Der Bodenrichtwert muss jedoch dafür geeignet sein, d.h. das zu 
bewertende Grundstück muss dieselben Merkmale wie der Bodenrichtwert aufweisen.  

Nachfolgend ist ein Beispiel für eine Bodenrichtwertzone dargestellt. Der Bodenrichtwert in 
Höhe von 140 €/m² gilt für ein Grundstück mit folgenden wertbeeinflussenden Merkmalen: 

- Es handelt sich um baureifes Land, d.h. das Grundstück ist bebaut oder bebaubar. 
- Das Grundstück befindet sich in einem allgemeinen Wohngebiet. 

- Es handelt sich um eine offene, zweigeschossige Bauweise.  

- Der Bodenrichtwert bezieht sich auf eine Grundstücksgröße von 750 m². 

Sollte Ihr Grundstück nicht diese Eigenschaften aufweisen, entspricht der Bodenwert Ihres 
Grundstücks nicht dem Bodenrichtwert. In der Immobilienwertermittlungsverordnung wird auf 
diesen Umstand explizit in § 15 Absatz 2 hingewiesen: „Einzelne Grundstücke oder 
Grundstücksteile mit einer vom Bodenrichtwertgrundstück abweichenden Art der 
Nutzung oder Qualität, wie zum Beispiel Grünflächen, Waldflächen, Wasserflächen, 
Verkehrsflächen und Gemeinbedarfsflächen, können Bestandteil der 
Bodenrichtwertzone sein; der dort angegebene Bodenrichtwert gilt nicht für diese 
Grundstücke.“ 
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Auch außerhalb der Ortslagen befinden sich Grundstücke, die bebaut sind oder für die 
ausnahmsweise eine Bebauung möglich ist. Vorrangig sind dort jedoch Flächen der Land- 
und Forstwirtschaft zu finden. Die Bodenrichtwerte werden hier mit dem Kürzel „ASB“ für 
Außenbereich versehen, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht.   

 

 
Bodenrichtwertzonen mit der Angabe „ASB“ beziehen sich daher ausschließlich auf bebaute 
Grundstücke in Einzellagen oder Bebauungszusammenhängen im Außenbereich und 
Gebiete mit Außenbereichssatzungen (Satzungen nach § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs). 
In diesem Beispiel gilt der Bodenrichtwert in Höhe von 22 €/m² für Erholungsgrundstücke, 
die in offener Bauweise bebaut sind oder bebaut werden können. Dieser Bodenrichtwert gilt 
damit insbesondere nicht für land- oder forstwirtschaftliche Flächen und andere nicht 
bauliche Nutzungen, wie z.B. Pferdekoppeln. 
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Für land- oder forstwirtschaftlich nutzbare Flächen werden gesonderte Bodenrichtwerte 
ermittelt. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel mit Werten für Acker (A - 1,50 €/m²), Grünland 
(GR – 0,94 €/m²) und Forstflächen inklusive des Baumbestands (F mA – 0,65 €/m²). 

 
 

Und noch ein wichtiger Grundsatz: Bodenrichtwerte treffen keine Aussagen zur 
planungsrechtlichen Situation Ihres konkreten Grundstücks. Befindet sich Ihr 
Grundstück in einer Bodenrichtwertzone mit einem Bodenrichtwert für Bauland (B), bedeutet 
das nicht, dass Ihr Grundstück bebaut werden darf oder kann. Für das Planungsrecht sind 
die Gemeinden zuständig. Sollte Ihr Grundstück nicht bebaubar sein, gilt der Bodenrichtwert 
nicht.  

 

Welche Bedeutung hat der Bodenrichtwert für die Grundsteuer? 
Die Ermittlung des Grundsteuerwerts ist keine Verkehrswertermittlung, sondern richtet sich 
alleine nach den gesetzlichen Bestimmungen der Finanzverwaltung, insbesondere nach 
dem Bewertungsgesetz. Dort ist auch die Verwendung des Bodenrichtwerts für den 
Grundsteuerwert geregelt. Bodenrichtwerte werden hierbei nur für die Besteuerung des 
Grundvermögens (Grundsteuer B) benötigt. Die Besteuerung von land- oder 
forstwirtschaftlichem Vermögen (Grundsteuer A) erfolgt mit anderen Eingangsgrößen; der 
Bodenrichtwert wird hierfür nicht herangezogen. 

Die Ermittlung der Grundsteuerwerte ist ein Massenverfahren, da für jede wirtschaftliche 
Einheit ein Wert benötigt wird. Für die Ermittlung des Grundsteuerwerts kommen daher 
pauschalisierte Verfahren zur Anwendung, die individuelle Grundstücksmerkmale nicht 
berücksichtigen. Der Grundsteuerwert unbebauter Grundstücke und der steuerliche 
Bodenwert bebauter Grundstücke ermittelt sich nach § 247 des Bewertungsgesetzes 
regelmäßig durch Multiplikation ihrer Fläche mit dem jeweiligen Bodenrichtwert. Im 
Gegensatz zur Verkehrswertermittlung werden in diesem pauschalisierten Verfahren 
Abweichungen zwischen den Grundstücksmerkmalen des 
Bodenrichtwertgrundstücks und des zu bewertenden Grundstücks mit wenigen 
Ausnahmen nicht berücksichtigt. Entsprechend der Vorgaben der Finanzverwaltung 
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werden Ihnen die Bodenrichtwerte daher mit reduzierten Angaben im 
„Informationsportal Grundstücksdaten“ (https://informationsportal-
grundstuecksdaten.brandenburg.de/)  zur Verfügung gestellt.  

Da für die Ermittlung des Grundsteuerwerts alleine die Finanzverwaltung zuständig ist, 
können Ihnen die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse zur Verwendung der 
Bodenrichtwerte bei der steuerlichen Bewertung im Einzelfall keine Auskunft geben. Bitte 
wenden Sie sich daher bei Bedarf an Ihr zuständiges Finanzamt oder die Hotline zur 
Grundsteuerreform unter der Telefonnummer  

(0331) 200 600 20.  

Auf der Website www.grundsteuer.brandenburg.de stehen Informationen zur 
Grundsteuererklärung zur Verfügung. In dem „Informationsportal Grundstücksdaten“ steht 
Ihnen unter der Rubrik „Hilfe“ eine Benutzeranleitung zur Verfügung, in dem auch zur 
Erklärung der Bodenrichtwerte ausgeführt wird. 

 
Ministerium des Innern und für Kommunales 

Referat 13 
 

https://informationsportal-grundstuecksdaten.brandenburg.de/
https://informationsportal-grundstuecksdaten.brandenburg.de/
http://www.grundsteuer.brandenburg.de/

	Informationen zur Grundsteuerreform und Angaben für die Grundsteuererklärung finden - bitte den Link „Grundsteuer“ auf unserer Homepage unten rechts nutzen!
	Die Gutachterausschüsse und ihre Geschäftsstellen können Ihnen Ihre Fragen zu diesem Thema leider nicht beantworten.
	Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse Ihnen in den steuerlichen Angelegenheiten nicht weiterhelfen können.

