
Grundsteuerreform – Information zur Grundsteuererklärung 
 

Seit dem 1. Juli 2022 hat bundesweit die Frist für die Abgabe der Grundsteuer-

Feststellungserklärungen begonnen.  

Die Feststellungserklärungen sind elektronisch über ELSTER (www.elster.de) abzugeben. 

Hierfür ist ein Benutzerkonto anzulegen. In begründeten Härtefällen kann die 

Feststellungserklärung jedoch auch in Papierform abgegeben werden. Die 

Feststellungserklärungen in Papierform erhalten Sie über das Finanzamt Bruchsal 

(Kontaktdaten siehe unten). 

Unter www.grundsteuer-bw.de können Sie allgemeine Informationen abrufen. 

 

Grundsteuer B 

Die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärungen für die Grundsteuer B (bebaute und 

unbebaute Grundstücke) ist bereits abgelaufen. Eine Abgabe der Grundsteuererklärung ist 

auch nach dem Fristende noch möglich. Elster steht weiterhin zur Verfügung. Wer seine 

Erklärung noch nicht abgegeben hat, kann das also noch nachholen. 

Als nächster Schritt folgt eine Erinnerung vom Finanzamt, voraussichtlich im ersten Quartal 

2023. Solange haben alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die die Frist verpasst haben, keine 

negativen Folgen zu befürchten. Das Finanzamt ist zunächst kulant. Einen Antrag auf 

Fristverlängerung braucht es deshalb nicht. 

 

Die Bodenrichtwerte sowie die Größe ihres Grundstücks finden Sie unter 

www.gutachterausschuesse-bw.de. In die Eingabezeile geben Sie die Straße mit Hausnummer 

und (durch ein Komma getrennt) die Postleitzahl oder den Ort ein. Alternativ können Sie auch 

die Flurstücks-Nummer und die Postleitzahl oder den Ort eingeben. Unterhalb der Eingabezeile 

erscheint dann zunächst eine Auswahl von Suchergebnissen, von denen Sie das zutreffende 

anklicken müssen. Der Kartenausschnitt zoomt dann direkt auf Ihr Grundstück und auf der 

linken Seite werden Grundstücksfläche und Bodenrichtwert angezeigt. 

 

Grundsteuer A 

Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke) ist noch Zeit bis zum 

31. März 2023 die Feststellungserklärungen einzureichen. Die Informationsschreiben hierfür 

sind erst im Januar versendet worden. Nach Ablauf der Frist folgt ebenfalls eine Erinnerung. 

Je nach Art der Nutzung des Grundstücks ist ggf. eine Ertragsmesszahl notwendig, diese 

finden Sie unter https://grundsteuer-a.landbw.de. In die Eingabezeile geben Sie das Flurstück 

und (durch ein Komma getrennt) die Postleitzahl oder den Ort ein. Unterhalb der Eingabezeile 

erscheint dann zunächst eine Auswahl von Suchergebnissen, von denen Sie das zutreffende 

anklicken müssen. Der Kartenausschnitt zoomt dann direkt auf Ihr Grundstück und auf der 

linken Seite werden Grundstücksfläche und Ertragsmesszahl angezeigt. 

 

Diejenigen, die ihre Erklärung bereits eingereicht haben, erhalten als Nächstes den 

Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheid vom Finanzamt. Die ersten Bescheide sind 

bereits verschickt worden. Der Versand erstreckt sich bis ins Jahr 2024. Für die Eigentümer 

bedeutet das: Wenn sie den Grundsteuerwertbescheid und den Grundsteuermessbescheid 

bekommen und die gemachten Angaben stimmen, müssen sie nichts weiter unternehmen. Wer 
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aber beispielsweise übersehen hat, die überwiegende Wohnnutzung anzugeben, kann das 

dem Finanzamt nachträglich noch mitteilen. Sollten Sie Einwände gegen den Bescheid haben, 

besteht die Möglichkeit innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids Einspruch beim 

Finanzamt einzulegen. 

 

Für die Berechnung der Grundsteuer für das jeweilige Grundstück sind neben den Eingaben in 

der Feststellungserklärung (u.a. Grundstücksgröße, Bodenrichtwert) auch die durch den 

Gemeinderat der Großen Kreisstadt Waghäusel zum Jahr 2025 festzusetzenden 

Grundsteuerhebesätze maßgebend. Über die Höhe der Hebesätze kann aktuell noch keine 

Aussage getroffen werden. 

 

Für die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken gibt es verschiedene 

Hilfestellungen bei der Abgabe ihrer Feststellungserklärung:  

• Allgemeine Fragen können an den virtuellen Assistenten der Steuerverwaltung gestellt 

werden. Er ist aufrufbar unter www.steuerchatbot.de. Weitere Infos gibt es unter 

www.grundsteuer-bw.de.  

• Bei Fragen, wie man das ELSTER-Portal nutzt, helfen die Anleitungen auf der ELSTER-

Startseite weiter. Fragen zu technischen Problemen können telefonisch oder per 

Kontaktformular gestellt werden. 

• Zudem sind die jeweils zuständigen örtlichen Finanzämter für die Bürgerinnen und Bürger bei 

Fragen erreichbar - sowohl telefonisch als auch in den vorher zu vereinbarenden 

Sprechstunden. Für Fragen kann auch das Kontaktformular des jeweiligen Finanzamts unter 

https://kontakt.fv-bwl.de genutzt werden. Durch diese dezentralen Anlaufstellen entsteht kein 

"Telefonstau", wie es bei einer gebündelten Hotline der Fall sein kann, wenn viele Anfragen 

gleichzeitig auflaufen. Eine zentrale Grundsteuer-Hotline gibt es daher nicht. 

Für Grundstücke in Waghäusel, Wiesental und Kirrlach ist das Finanzamt Bruchsal, 

Tel. 07251/74-0 zuständig. 

 

Gerne können Sie sich auch jederzeit an uns wenden: 

Große Kreisstadt Waghäusel 

Fachbereich I - Steueramt 

Sarah Hassis Tel. 07254/207-1207 

steueramt@waghaeusel.de  

 

Fragen und Antworten zur neuen Grundsteuer finden Sie auch unter  

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/ 

 

 

Aus Gründen der Vereinfachung wird die männliche Form verwendet.  
Die jeweiligen Begriffe gelten jedoch für alle Geschlechter. 
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