
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Kampagne „Hass und Hetze sind 

keine Meinung“ ist unser  

Leitthema für das Jahr 2023 
Gundram Lottmann 
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Grundsteuerreform in Baden-Württemberg verfassungswidrig! 
So lautet die, in mehreren Medien, veröffentliche Meinung 
verschiedener Verfassungsrechtler! 
 

Leider sind diese Medienberichte in 
der Aussage zwar klar und sehr deut-

lich, jedoch ist es für die Betroffenen 

äußerst schwer die rechtlichen Zusam-

menhänge zu durchschauen. Auch der 

Hinweis in diesen Artikeln, dass man 
auf jeden Fall einen Einspruch erhe-

ben soll, klingt gut, aber wie macht 

man dies im konkreten Fall und was 

bewirkt ein Einspruch. 

 
Die GdP hat sich dieser Angelegenheit 

angenommen und bietet Aufklärung 

und Unterstützung in Form einer „Ein-

spruch-Vorlage“, die unsere Mitglie-

der nutzen können, soweit sie dies tun 

wollen. 
 

Vorab jedoch einige Begriffserklärun-

gen und rechtliche Zusammenhänge 

mit denen ihr im Grundsteuerverfah-

ren und in dem möglichen Einspruchs-
verfahren konfrontiert werdet. 

 

 

Grundsteuerwertbescheid & Grund-
steuermessbescheid: Was ist das? 
Insgesamt erhalten Eigentümer 3 Be-

scheide zur Grundsteuer. Die ersten 

beiden sind der Grundsteuerwertbe-

scheid und der Grundsteuermessbe-

scheid. Sie enthalten Berechnungs-
grundlagen für die Grundsteuer. Als 

dritten Bescheid erhalten Eigentümer 

den Grundsteuerbescheid (von der 

Kommune), in dem die endgültige 

Höhe der Steuer festgesetzt wird. 

Grundsteuerwertbescheid 
Anhand der Daten, die Eigentümer in 

der Grundsteuer-Erklärung angeben, 

berechnet das Finanzamt den Grund-

steuerwert - den steuerlichen Wert 

deiner Immobilie/Grundstück. Darauf-
hin stellt es den Grundsteuerwertbe-

scheid (Feststellungsbescheid über 

den Grundsteuerwert) aus. Er ersetzt 

den bisherigen Einheitswertbescheid.  

Grundsteuermessbescheid 
Außerdem ermittelt das Finanzamt 

anhand einer gesetzlich festgeschrie-

benen Steuermesszahl - den Grund-

steuermessbetrag. Auch dafür be-

kommst du einen Bescheid – den 
Grundsteuermessbescheid (Feststel-

lungsbescheid über den Grundsteuer-

messbetrag).                                

Das bedeuten die Grundsteuerbe-
scheide für Eigentümer: 
Die beiden Bescheide erhalten Eigen-

tümer per Post bereits ab Ende 2022 

bis voraussichtlich 2025. Sie sind die 

Grundlage für die Festsetzung der 

Grundsteuer durch die Stadt oder Ge-

meinde. Damit informiert dich das Fi-
nanzamt also über die Berechnung 

deiner künftigen Grundsteuer. Der 

Grundsteuerwertbescheid und der 

Grundsteuermessbescheid sind keine 

Zahlungsaufforderungen, du musst 
also nichts ans Finanzamt bezahlen. 

Doch du solltest die Briefe nicht ein-

fach abheften, sondern aus einem tak-

tischen/rechtlichen Kalkül heraus Ein-

spruch einlegen. Das ist deshalb so 
wichtig, weil gegen den endgültigen 

Grundsteuerbescheid kein Einspruch 

möglich ist. 

 

 
 

 

 
 

 

Festzustellen ist, dass die Finanzbe-
hörde die Einsprüche nicht positiv be-
scheiden kann. Denn, die Kolleginnen 
und Kollegen vom Finanzamt setzen 
nur den Gesetzestext um.  
Tatsächlich bezieht sich üblicherweise 
ein Einspruch gegen den Bescheid des 

Finanzamtes auf die richtige Anwen-

dung der vorgegebenen Parameter. D. 

h., hat das Finanzamt die:  

 Grundstücksgröße 

 Gemarkung, Flurstücks-Num-

mer 

 Bodenrichtwert 

 Eigentümer 

Beim Grundsteuerwertbescheid rich-

tig erfasst? 

 

In den Einspruchs-Vorlagen beziehen 
wir uns jedoch darauf, dass das 
Grundlagengesetz nicht verfassungs-
konform ist.  

Der Grundsteuerwertbescheid ist der 

Grundlagenbescheid und damit der 

wichtigere der beiden vom Finanzamt 
kommenden Bescheide. Theoretisch 

würde es deshalb genügen, gegen die-

sen Einspruch zu erheben. Wir würden 

euch jedoch empfehlen gegen beide 

Bescheide Einspruch zu erheben. Dies 

ist ein unwesentlicher Mehraufwand 
und ihr seid im Erfolgsfall auf der ab-

solut sicheren Seite. Soll heißen, ihr 

müsst euch gar keine Gedanken ma-

chen. Wir haben die Einspruchs-Vorla-

gen entsprechend aufgebaut. 

 

Das Land-Baden-Württemberg hat zur 

Umsetzung eines Bundesverfassungs- 

Gerichtsurteiles ein Gesetz beschlos-

sen. Bei diesem handelt es sich um: 
 

 
 
 
 



 Grundsteuerreform in Baden-Württemberg verfassungswidrig! 

Nr. 1-23 Januar 2023 

 

 Digit@l 

3 

 
 

 
 

 

 
 
Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer (Landesgrundsteuergesetz - LGrStG) Vom 4. November 2020 ) 
 
Dieses weicht in wesentlichen Teilen vom Gesetz des Bundes ab. Ist aber aus Sicht eines namhaften Juristen gleichfalls verfassungs-

widrig. 

Wie auch immer: 

Ein Inhalt unseres BW-Gesetzes ist unter anderem: 

(Zitat) 

§ 15 Hauptfeststellung 

(1) Die Grundsteuerwerte werden in Zeitabständen von je sieben Jahren allgemein festgestellt (Hauptfeststellung). 

(2) Der Hauptfeststellung werden die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres (Hauptfeststellungszeitpunkt) zugrunde gelegt. 

(3) Die erste Hauptfeststellung für die Grundsteuerwerte wird auf den 1. Januar 2022 für die Hauptveranlagung auf den 1. Januar 

2025 durchgeführt. 

 

 

Verwaltungsrechtlicher Grundsatz: 
Solange Verwaltungsakte/Bescheide 

nicht erfolgreich durch Widerspruch 
oder Klage angegangen werden, be-

halten sie weiterhin Bestand. 

 

Die Grundsteuerwerte und die 
Grundsteuer selbst werden im Übri-
gen wie folgt berechnet: 
Grundstücksgröße x Bodenrichtwert x 

Steuermesszahl  

Bsp. 

1000 qm x 300,- Euro Bodenrichtwert 

x 0,91 Promille (bei Wohngebäuden) = 
273 Euro  

Klingt nicht so viel – habt ihr möglich-

erweise heute schon als Grundsteuer 

bezahlt. 

Jedoch errechnet sich aus dieser 
Größe die kommunale Grundsteuer! -

siehe oben. 

 

Der sogenannte Hebesatz wird von 
der Gemeinde bestimmt. 
Wenn wir jetzt einen Hebesatz von 

400 annehmen, ergibt sich folgendes 

Ergebnis. 

273 x 400 % = 1092 Euro. 

Ihr könnt das Beispiel mit euren eige-

nen Daten rechnen – und ihr könnt 
schon jetzt sehen, was die Gemeinde 

mit dem derzeitigen Hebesatz von 

euch haben möchte. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

So, jetzt haben wir eingangs festge-
stellt, dass wir die Verfassungswidrig-
keit des Gesetzes sehen! 
 
Was heißt das? 
Es gibt abstrakte und konkrete Nor-

menkontrollverfahren. Die erste Alter-

native interessiert uns nicht, weil der 

Normalbürger oder auch Verbände 

keine Antragsberechtigung haben. 
Aber das konkrete Normenkontroll-

verfahren kann uns vielleicht weiter-

helfen und wir hoffen darauf. 

 

Die konkrete Normenkontrolle Art. 
100 I GG, §§ 13 Nr. 11, 80 ff. BVerfGG 
Im Gegensatz zur abstrakten Normen-

kontrolle geht es hier nicht um die all-

gemeine Vereinbarkeit einer Norm 

mit dem Grundgesetz; hier steht ein 
konkretes gerichtliches Verfahren im 

Fokus, indem es um die Wirksamkeit 

einer Rechtsnorm geht. 

Und dahin soll üblicherweise ein Ein-

spruch führen. Allerdings nicht in den 
von uns vorgeschlagenen Einspruchs-

verfahren: Denn tragendes Argument 

in unseren Vorlagen ist, dass die in den 

vorformulierten Einsprüchen erwähn-

ten Verbände das Verfahren durchzie-

hen und am Ende Erfolg haben. 
Deshalb wird in den Einsprüchen das 

„Ruhen des Verfahren“ bis zum rechts-

kräftigen Abschluss der Musterklagen 

beantragt. Diese Musterklagen sind 

sehr aufwändig und wir könnten das in 
unseren persönlichen Klagen gar nicht 

leisten. 

 

 

 
 

 

 

Allerdings muss auch erwähnt sein, 
dass es zunächst gilt in den Muster-
klagen das Gericht von der Verfas-
sungswidrigkeit des Gesetzes zu über-
zeugen.  
Denn nur das Gericht kann das Landes-

verfassungsgericht (unter Umständen 

das Bundesverfassungsgericht) zu Klä-

rung aufrufen. 

Wenn das Landesverfassungsgericht 
(dort sitzen hoffentlich nur Menschen 

mit einfachen Häusern und großen 

Gärten) angerufen und eine für uns 

positive Entscheidung getroffen wird, 

dann wird diese sehr wahrscheinlich 
nicht auf „Nichtigkeit“ des Gesetzes 

lauten. Das wäre zwar schön, denn 

dann wären alle Grundstückseigentü-

mer gleichermaßen betroffen. 

Es wird im konkreten Verfahren Ver-
fassungswidrigkeit und, und, und be-

schieden werden. 

Und jetzt kommt der einfachgesetzli-

che Einspruch bei denjenigen zum 

Wirken, die eben Einspruch eingelegt 
haben! Denn die klagenden Verbände 

führen eine Musterklage in einem 

konkreten Fall durch. Die Aussagen 

des Verfassungsgerichts gelten des-

halb grundsätzlich nur für das ge-

richtsgegenständliche Verfahren. Und 
alle diejenigen, deren Verfahren we-
gen Fristablauf noch nicht erledigt ist, 

können an der Musterfallentschei-

dung partizipieren. D. h., wenn die 

Musterklage erfolgreich war, werden 
die einspruchsbehafteten Verfahren 

ebenfalls positiv zu bescheiden sein.  

Dies mit Sicht auch auf den oben zitier-

ten § 15 dieses Landesgrundsteuerge-

setzes. 
Das war jetzt die Erklärung der Ein-

sprüche. 

 



 Grundsteuerreform in Baden-Württemberg verfassungswidrig! 

Nr. 1-23 Januar 2023 

 

 Digit@l 

4 

  

 
 
Neben diesem Rechtsweg muss man 
auch erkennen, dass es einen politi-
schen Weg gibt, der zu beschreiten 
ist. 
Sowohl in Richtung Landesregierung, 

aber vor allen Dingen in Richtung der 

Kommunen. Dort muss man auf die 

Stadträte und Gemeinderäte einwir-
ken, damit diese (in einer politischen 

Mehrheit) den Hebesatz – bei Fortbe-

stand dieses LGrStG –deutlich senken. 

 

Im Übrigen nehmen die Finanzverwal-

tung und auch die Finanzgerichte sehr 
wohl wahr, wie viele Einsprüche erho-

ben werden. – Auch die Politik schaut 

da nicht weg! 

Dies war jetzt eine Zusammenstellung, 

die euch bei der Frage, ob man einen 

Einspruch stellen soll, helfen kann. 
Die entsprechenden Vorlagen für die  

 

Einsprüche könnt ihr bei eurer Bezirks-

gruppe abrufen. Dort wird man euch 

bei weiteren Fragen auch weiterhel-

fen können.   
Unsere Empfehlung: 

- Kontakt mit der Bezirks-

gruppe aufnehmen 

- Vorlagen abrufen und ausfül-

len 

- Vorlagen fristgerecht an das 
Finanzamt senden 

- Abwarten, was das Verfas-
sungsgericht macht 

 

 

  
Franz Bitto  

 

 
 

 
 

Jetzt Vorlage bei der Bezirksgruppe abrufen! 
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Rechtsabteilung Vier- Säulen-Modell 

 
 

Die Rechtsabteilung informiert.  
Sachstandsmitteilung Vier-Säulen-Modell 
Widersprüche werden ruhend gestellt.   

 

Laut aktuellem Schreiben des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 10.01.2023 ist die Einlegung von 
Widersprüchen im Zusammenhang mit dem BVAnp-ÄG 2022 (Vier-Säulen-Modell) nicht erforderlich. Es wurde be-
reits ein Musterklageverfahren angekündigt. 
 
Sollten Regelungen des BVAnp-ÄG 2022 im Zuge dieser Überprüfung durch künftige höchstrichterliche Rechtsprechung 

als nicht verfassungsgemäß eingestuft werden, wird das Ministerium für Finanzen etwaige Nachzahlungen entspre-

chend einer vom Gesetzgeber zu treffenden Korrekturregelung von Amts wegen rückwirkend leisten. 

 

Bereits eingereichte Widersprüche werden bis zu einer höchstrichterlichen Klärung der Rechtslage einvernehmlich ru-
hend gestellt. 

 

Die Einrede der Verjährung wird in diesen Fällen nicht erhoben, es sei denn, dass der geltend gemachte Anspruch be-

reits bei der Geltendmachung verjährt oder verwirkt war. 

 

Bei weiteren Fragen könnt Ihr Euch gerne an die Rechtsabteilung wenden. 

 

 

 

Das LBV schreibt hierzu:  

 

 

 
 
   

 

Umgang mit Widersprüchen gegen die Regelungen des BVAnp-ÄG 2022 

Der Besoldungsgesetzgeber in Baden-Württemberg hat mit den Regelungen des BVAnp-ÄG 2022 (GBl. S. 540).pdf unter an-

derem die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus seinen Beschlüssen vom 4. Mai 2020 (BvL 4/18 und 2 BvL 6/17) um-
gesetzt. 

Mit Schreiben vom 10. Januar 2023 hat Herr Minister Dr. Bayaz folgende Zusage gegeben: Sollten Regelungen des BVAnp-ÄG 

2022 im Zuge einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht als nicht verfassungsgemäß eingestuft werden, wird 

das Ministerium für Finanzen etwaige Nachzahlungen entsprechend einer vom Gesetzgeber dann zu treffenden Korrekturre-
gelung von Amts wegen rückwirkend leisten. 

Zur zeitnahen Geltendmachung eines amtsangemessenen Besoldungsanspruchs ist daher die Einlegung von Widersprü-
chen bzw. die Stellung von Anträgen gegen die Regelungen des BVAnp-ÄG 2022 nicht erforderlich. 

Soweit Widersprüche bzw. Anträge bereits eingereicht wurden oder künftig werden, werden diese bis zu einer höchst-
richterlichen Klärung der Rechtslage über das BVAnp-ÄG 2022 ruhend gestellt. Die Einrede der Verjährung wird in diesen 
Fällen nicht erhoben, es sei denn, dass der geltend gemachte Anspruch bereits bei der Geltendmachung verjährt oder 
verwirkt war.   
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Landesbezirk Kampagne „Hass und Hetze sind keine Meinung“ 

 

 

Kampagne „Hass und Hetze sind keine Meinung 

Plakat zum selbstausdrucken Verfügbar   
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

um auf die zunehmende Problematik von Hass und Hetze im Internet aufmerksam zu machen, hat die Gewerkschaft der 

Polizei (GdP), Landesbezirk Baden-Württemberg, zusammen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und 

Kommunen Baden-Württemberg und der Polizei Baden-Württemberg, im letzten Jahr einen Kurzfilm produziert. 

Dieser fünfminütige Kurzfilm ist auf unserer Homepage und in unseren sozialen Medien abrufbar: 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter werden wir als Landesbezirk Plakate zum Selbstdruck (DIN A4) entwerfen, damit diese auf allen Dienststellen an 
den Schwarzen Brettern aufgehängt werden können.  Unser erstes Plakat ist ab sofort verfügbar!  
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Werdet Teil unserer Kampagne! 

Jetzt Vorlage bei der Bezirksgruppe abrufen 

Gundram Lottmann 
Landesvorsitzender 



Nr. 1-23 Januar 2023 

 

 

Medien-Spiegel Presse und Social Media 

7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

#wirwerdengehört 

Digit@l 



6 

Nr. 1-23 Januar 2023 

 

 

8 

 

Mitgliederdaten aktuell?  
 

 

 

Hast du uns deine aktuelle Adresse, deinen Dienstgrad,  

Teilzeitarbeit oder deine Elternzeit mitgeteilt? 

 

Wenn nicht, dann melde dich bei unserer Mitgliederabteilung: 

 

Mitgliederabteilung@gdp-bw.de 
 

Nicole Hoffmann, Tel.: 07042 879-208 

Heike Hunger-Hesse, Tel.: 07042 879-207 

Unsere Mitgliedervorteile sind jetzt auch unter:  

 

https://gdp-shopbw.de/  

 

abrufbar! 

  

  

Service für GdP-Mitglieder 

ACE – Autoclub der DGB Gewerkschaften 

 
Unterwegs so sicher fühlen wie zu Hause. Dafür steht der ACE Auto Club 

Europa. Seit 1965 ist der ACE als starke Gemeinschaft für alle modernen 

mobilen Menschen da, egal mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs 

sind. Genieße das gute Gefühl der Sicherheit.  

Unterwegs wie zu Hause. Von den Gewerkschaften gegründet leistet der 

ACE – rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche – sichere Unfall- 

und Pannenhilfe.  

ACE-Mitglieder haben einen 360° MOBILITÄTSSCHUTZ. Er beinhaltet um-

fassenden Schutz auch für die im Haushalt lebenden Ehe- bzw. Lebens-

partner sowie ihre minderjährigen Kinder und für alle privaten Fahrzeuge. 

In ganz Europa. Gewerkschaftsmitglieder profitieren heute, wie morgen 

im ACE doppelt:  Mit unserem Sondertarif für Gewerkschafter/innen er-

hältst Du bei Einstieg das 2 für 1 -Angebot. Das bedeutet zwei Jahre Mitgliedschaft zum Preis von einem. Egal für welchen Tarif 

Du Dich entscheidest. Alle Informationen rund um unsere Tarifwelt gibt es jederzeit online unter: www.ace.de/gewerkschaften. 

Und ganz neu ab 2022: Junge Gewerkschafter/innen zwischen 18 bis 25 Jahren erhalten einen Rabatt von 50 Prozent pro Jahr. 

Bei jedem Tarif! 

 

 

 

 

Copyright-Info: ACE Auto Club Europa 
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