
Mustertext I  -  Klage gegen Grundsteuer B Bescheid 2020 vom 25.05.2020 

 

………………………….                                      38524 Sassenburg,  .. Juni 2020 

………………………… 

 

Verwaltungsgericht Braunschweig 

8. Kammer 

Wilhelmstraße 55 

38100 Braunschweig 

 

Betr.:  ………….  ./. Gemeinde Sassenburg, Bockensdorfer Weg 12, 38524 Sassen-
burg ,  

                                        Kassenzeichen:  ……………                                  

            Hier:  Klage gegen meinen/unseren Grundsteuer B Bescheid 2020    

 

Sehr verehrte Frau vorsitzende Richterin Düfer! 

Hiermit erhebe/n ich/wir gegen den als Anlage beigefügten  o.a. Grundsteuerbe-

scheid 2020 vom 25.05.2020 für das Kalenderjahr bzw. den Veranlagungs-Zeitraum 

2020  

Klage. 

Die Klage wird wie folgt begründet: 

Vorbemerkung 

Die Gemeinde Sassenburg (insbesondere Bürgermeister Arms) verstößt gegen ihre 

gesetzliche Hinweis- und Fürsorgepflicht. Denn die Gemeinde hätte darüber informie-

ren müssen, dass gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 

10.04.2018 die Grundsteuer als verfassungswidrig festgestellt worden ist. Das 

BVerfG hat lt. seiner Aussage lediglich „ausnahmsweise“ und „ungewöhnlich“ bis 

max. 31.12.2024 davon abgesehen, den Gemeinden die weitere Festsetzung und 

Erhebung der Grundsteuer zu untersagen. Das ändert aber nichts daran,  dass die 

Grundsteuer zurzeit rechtswidrig von der Gemeinde einkassiert wird.  

Die Fraktion der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (B.I.G) Sassenburg hat beantragt, 

die am 25.05.2020 erteilten Grundsteuer-Bescheide mit einem Vorläufigkeitsvermerk 
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gemäß § 165 Abgabenordnung (AO) zu versehen. Dies hat die Gemeinde aber mit 

dem Ziel möglichst viele  

Bürger von Verfahren gegen die Gemeinde abzuhalten, verweigert. Denn da in Nie-

dersachsen das Widerspruchsverfahren abgeschafft worden ist, zwingt die Gemein-

de Sassenburg  dadurch ihre Bürger*innen dazu, sofort Klage erheben zu müssen. 

Etwaige hohe Verfahrenskosten und der Gang zu einem Gericht überhaupt,  schreckt 

jedoch viele Bürger*innen davon ab,  Klage zu erheben.                                                                                    

Dadurch verletzt die Gemeinde die Rechtsansprüche der Bürger*innen auf rechtli-

ches Gehör, wodurch der gemäß Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz garantierte effektive 

Rechtsschutz verhindert wird.                                                                                                                                       

Im Übrigen stellt sich die Nichtanwendung des § 165 AO als reine (verbotene) Schi-

kane-Maßnahme der Gemeinde dar; nämlich mit dem Ziel eben möglichst hohe, ab-

schreckende Verfahrenskosten zu verursachen. 

Aufgrund dieser Verschulden der Gemeinde Sassenburg beantrage ich/beantragen 

wir der Gemeinde Sassenburg die Kosten dieses Verfahrens aufzuerlegen.  

 

Verbot der Hebesatz-Erhöhung (auf 450%) während der Zeit in der die bisherige 

Grundsteuer ohnehin schon  verfassungswidrig einkassiert wird 

Das BVerfG hat im Urteil  vom 10.04.2018  die vorliegende Verfassungswidrigkeit 

schon bereits ab 01.01.2002 festgestellt. Lediglich – um den Gemeinden zu helfen 

und um sie zu schonen – hat es (mit offensichtlich einem Gefühl der Unzulässigkeit) 

nur ausnahmsweise und ungewöhnlich  nicht sofort bzw. sogar rückwirkend den 

Zustand der Verfassungswidrigkeit beendet. Dies ist schon schlimm genug und ei-

gentlich in einem Rechtsstaat nicht zu rechtfertigen. So auch der langjährige Richter 

am  Nds. Finanzgericht in Hannover Dr. Michael Balke in Bank intern, Beilage zu Nr. 

23/2018).                                                                                                      Die Ge-

meinde verschlimmert nunmehr aber mit dem o.a. angefochtenen Bescheid vom 

25.05.2020 sogar noch diesen verfassungswidrigen Zustand durch Erhöhung der 

Grundsteuer.                                                                                                                                               

Der das gesamte Steuerrecht beherrschende Grundsatz bzw. Rechtssatz des Treu 

und Glaubens  gemäß § 242 BGB verbietet der Gemeinde aber ein derartiges Vor-

gehen. 

 

Hebesatz-Erhöhung zur Finanzierung sozial bedingter Kosten rechtswidrig 

bzw. unzulässig 

Dem o.a. Grundsteuerbescheid 2020 hat im Übrigen kein Begleitschreiben der Ge-

meinde beigelegen, weshalb diese Erhöhung vorgenommen worden ist. Aus einer 

B.I.G.-Pressemitteilung geht jedoch hervor,  dass die Erhöhung des Hebesatzes und 

damit der Grundsteuer, hauptsächlich mit gestiegenen Kosten in der Kinderbetreu-



3 
 

ung begründet worden ist. Und genau für diese personenbezogenen Kosten für Kin-

derbetreuung ist eine Rechtfertigung zur Erhöhung der Grundsteuer ausgeschlossen.   

• Denn da die Grundsteuer eine Objektsteuer ist, knüpft die Besteuerung ausschließ-
lich an das Objekt an, also ohne dabei die persönlichen Verhältnisse des Eigentü-
mers, etwa die Anzahl der Familienmitglieder oder seine Leistungsfähigkeit – daran 
knüpft die Personensteuer Einkommensteuer an –, zu berücksichtigen (siehe dazu 
den Beschluss des BVerfG vom 18.02.2009 – 1 BvR 1334/07). Die Grundsteuer las-

tet somit ausschließlich auf dem jeweiligen Objekt, und zwar unabhängig davon, wie 
viele Personen in dem Gebäude wohnen sowie 

• ob und wie viele Personen kulturelle und/oder sportliche (Wahl-)Einrichtungen 
sowie schulische Einrichtungen in Anspruch nehmen. 

• Daraus ergibt sich, dass nur sach- bzw.objektbezogene Leistungen der Ge-
meinden beziehungsweise Kommunen zu berücksichtigen sind, um die Fest-
setzung der Grundsteuer zu rechtfertigen; mithin also nur Leistungen, die 
durch die Grundstücke verursacht werden (siehe dazu das Urteil des Bundes-
finanzhofs [BFH] vom 19.07.2006 [II R 81/05]), nicht hingegen personenbezo-
gene Leistungen. Denn die stehen im Zusammenhang mit dem Anteil der 
Gemeinden an der Einkommensteuer, der mit Abstand größten Steuerquelle 
der Kommunen. Personenbezogene Leistungen betreffen insbesondere 
Wohngeldzahlungen, kulturelle und sportliche Einrichtungen, Schulen, Kinder-
gärten öffentliche Verwaltung sowie Polizei und Justiz. 

• Daher rechtfertigen nur Kosten – und das sind nicht allzu viele –, die durch die 
Objekte verursacht werden, insoweit eine Festsetzung der Grundsteuer, da 
nur sie als solche dem Bereich der Äquivalenz (siehe Dm 07/2019, Seite 23 + 
24)  zugerechnet werden dürfen. 

Im Einzelnen handelt es sich weitgehend um folgende Kosten (siehe Wipper im 
DATEV magazin [Dm] für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte Aus-
gabe 07/2019, Seite 24), die den Äquivalenzeffekt auslösen: 

• Straßenreparaturkosten und Straßenverkehrssicherungskosten, 
• Kosten des Straßenhaftungsrisikos für Schäden, 
• Kosten für Brandschutz (aber Entschädigungen durch Versicherungen sind 

denkbar), 
• Kosten der Gefahrenabwehr, 
• Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung, 
• Wartungskosten für die Straßenbeleuchtung, 
• Straßenentwässerungskosten, 
• Kosten für zu pflegende Anlagen sowie 
• Kosten für den Winterdienst. 

Nicht dazu gehört selbstverständlich der Kern der objektbezogenen Leistungen, für 
die bereits gesonderte Bescheide erteilt beziehungsweise Rechnungen gestellt wer-
den (Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, jährliche Konzessionsabgabe 
für Strom und Heizung, [Straßenreinigungsgebühr], Schmutzwassergebühr, Regen-
wassergebühr, Müllabfuhrgebühr). Siehe dazu auch Ausführungen des führenden 
deutschen Steuerrechtswissenschaftlers Prof. Dr. Paul Kirchhof, langjähriger Richter 
am BVerfG, im Artikel vom 07.04.2020 „Noch ist Zeit zur Korrektur“ des Herrn 
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Rechtsanwalt und Fachjournalist Recht Robert Brütting im DATEV magazin Online 
2020.   

Somit ist auch ohne jeden Zweifel klar, dass die Grundsteuer keine soziale Kompo-
nente beinhaltet. Unzweifelhaft ist damit auch, dass personenbezogene Leistungen 
der Gemeinde für die Nutzung von Wohngebäuden nicht erforderlich sind und dem-
zufolge auch nicht mit  

als Rechtfertigung der Grundsteuer B herangezogen werden dürfen. Also nur sach-
bezogene Kosten, die die Objekte (Grundstücke/wirtschaftliche Einheiten) verursa-
chen, rechtfertigen diesbezüglich die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, da 
nur sie dem Bereich der notwendig erforderlichen Äquivalenz zuzurechnen sind. Und 
dabei handelt es sich um die Kosten für die materiell-technische Infrastruktur zur 
Grundversorgung mit technischen Infrastruktureinrichtungen der Ver- und Entsor-
gung sowie zur Sicherstellung einer guten Erreichbarkeit der Grundstücke für den 
Personen- und Güterverkehr (s. dazu im Einzelnen Wipper in Dm 06/2020, Seite 28).   

Auch ohne die vorgenommene Hebesatz-Erhöhung sind die erteilten Grund-
steuer –bescheide aller Voraussicht nach zumindest rechtswidrig 

Eine abschließende Beurteilung hierzu ist allerdings erst nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums 2020 möglich,  weil erst dann die erforderlichen konkreten Zahlen 
vorliegen werden. Allerdings hat Andreas Kautzsch (B.I.G) schon eine Berechnung 
(s. beigefügte Anlagen „Straßenbaubeiträge abschaffen ist möglich“  erstellt, aus der 
hervorgeht, dass die Gemeinde Sassenburg einen jährlichen Überschuss von rund 
einer Million aus dem Grundsteueraufkommen „erwirtschaftet“. 

Um hier zu konkreten (vergleichenden) Zahlen zu kommen beantrage/n ich/wir,  
dass Ihr Gericht die Gemeinde Sassenburg verpflichtet, die Zahlen für die letzten  
drei Veranlagungszeiträume (2017 – 2019) vorzulegen. 

Auch in Anbetracht dieser Rechtslage ist es selbstverständlich unzulässig,  dass sich 
die Gemeinde geweigert hat,  diesen Bescheid vorläufig zu erteilen. 

Denn die Grundsteuerfestsetzungen erfolgen zurzeit (unabhängig bzw. zusätzlich zu 
der ohnehin schon vorliegenden Verfassungswidrigkeit) grundsätzlich willkürlich zur 
Deckung des Haushalts (s. dazu Dm 07/19, Seiten 24 + 25). 

Um eine zulässige, also zu rechtfertigende Grundsteuerfestsetzung zu erreichen, 
sind bei der Prüfung der Sach- und Rechtslage daher folgende Fragen zu stellen: 

• Verursachen die Grundstücke überhaupt sach- bzw. objektbezogene Lasten 
(Kosten) für die Gemeinde? 

• Wenn ja, in welcher Höhe? 
• Besteht danach weitgehend ein dem Äquivalenzgedanken entsprechendes 

Verhältnis zwischen den objektbezogenen Lasten (Kosten) und der eigentlich 
festzusetzenden Grundsteuer? 

Genau dies tut die Gemeinde aber eben grundsätzlich nicht, da sie es unterlässt, 
bezüglich der o.a. Fragen konkrete Zahlen vorzulegen.                                                                                    
Damit entfällt hier bisher von vornherein jegliche Rechtfertigung für die Festsetzung 
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von Grundsteuern. Mit anderen Worten: Die Grundsteuerfestsetzungen erfolgen zur-
zeit grundsätzlich willkürlich (allgemein) zur Deckung des Haushalts (siehe dazu 
auch das Thüringer Modell). Das widerspricht aber ohne jeden Zweifel jeglichem 
Äquivalenzaspekt (Hebesatzmissbrauch). Derart erteilte Grundsteuerbescheide sind 
somit von vornherein gemäß § 125 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) nichtig und damit 
gemäß § 124 Abs. 3 AO unwirksam. 

Des Weiteren erfolgt zurzeit die Festsetzung der Grundsteuer nach einer Bemes-
sungsgrundlage auf Basis der Grundstücks- beziehungsweise Einheitswerte, die al-
lein nicht dazu in der Lage ist, den notwendigen Äquivalenzaspekt zu erfüllen. Das 
heißt auch, dass das Bewertungsrecht überhaupt nicht dazu geeignet ist, Grund-
steuerzwecken zu dienen. Die Festsetzung von Grundsteuern ist auch von hierher 
seit langer Zeit schon unzulässig, das heißt erteilte Bescheide sind nichtig gemäß § 
125 Abs. 1 AO und damit unwirksam gemäß § 124 Abs. 3 AO, weil hier eben eine 
Rechtfertigung entsprechend dem Äquivalenzgedanken nicht entstehen kann. 

                                                                                                                                                                 
Auch die Corona-Krise kann der Gemeinde Sassenburg nicht zu Hilfe kommen 

Die Objekte (Grundstücke/wirtschaftliche Einheiten) können selbstverständlich nicht 
an Corona erkranken.  Und demzufolge auch keine Corona-Kosten zu Lasten der 
Gemeinde veranlassen bzw.  verursachen. Eine Verbindung zur Grundsteuer ist so-
mit ausgeschlossen.  

Denn die Grundsteuer ist lediglich eine Real-Steuer gemäß § 3 Abs. 2 AO - keines-
wegs jedoch eine normale Steuer gemäß § 3 Abs. 1 AO.                                                                                     
Und im Gegensatz zu einer normalen Steuer gilt bei der Grundsteuer der Äquivalen-
zaspekt (d.h. eine weitgehende Gegenleistung der Gemeinde ist erforderlich – siehe 
Dm 07/2019, Seite 23).                                                                                                                                                           
Des Weiteren ist die Grundsteuer nach der Rechtsprechung des BVerfG (siehe oben 
Beschluss vom 18.02.2009 – 1 BvR 1334/07) eine Objekt-Steuer. Das bedeutet, 
dass subjektive (also personenbezogene) Kosten nicht zur Rechtfertigung der Fest-
setzung der Grundsteuer herangezogen werden dürfen,  sondern nur sachbezogene 
Kosten, die die (Sachen) Objekte (Grundstücke/wirtschaftliche Einheiten) für die Ge-
meinde verursachen. Zu diesbezüglich noch weiteren Ausführungen verweise/n 
ich/wir auch auf den Artikel vom 07.04.2020 „Noch ist Zeit zur Korrektur“ des 
Herrn Rechtsanwalt und Fachjournalist Recht Robert Brütting im DATEV magazin 
Online 2020. 

Fazit 

Unabhängig davon, dass eine Grundsteuerhebesatzbegrenzung im Grundsteuerge-
setz selbst gesetzlich verankert werden sollte,  findet bereits durch § 3 Abs. 2 AO  
eine Begrenzung  der Grundsteuer der Höhe nach statt. Die Gemeinde ist also nicht 
dazu berechtigt, zur Deckung von Haushaltslücken die Grundsteuer zu erhöhen.  
Und so war es dann auch absolut unzulässig, dass das Verwaltungsgericht Schles-

wig insbesondere mit § 3 Abs. 1 AO eine Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes 

von 480% auf 690% im Urteil vom 06.03.2019 (4 A 612/17) für rechtens beurteilt 
bzw. begründet hat. (s. dazu  Dm 06/2020, Seite 29).              

Mit freundlichem Gruß 
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3  Anlagen 

Bescheid 2020 Grundsteuer B vom 25.05.2020                                                                                      

Andreas Kautzsch  (B.I.G.),  Straßenausbeiträge abschaffen ist möglich 

  


