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Informationen zur Grundsteuerreform 

Aufgrund der Grundsteuerreform ist jede Eigentümerin und jeder Eigentümer einer wirt-

schaftlichen Einheit (bebaute oder unbebaute Grundstücke sowie Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft) verpflichtet, eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts elekt-

ronisch beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Für Grundstücke in Bremen und Bre-

merhaven ist das Finanzamt Bremerhaven zentral zuständig. Dies ist zu erreichen unter 

dem Postfach 10 57 02, 28057 Bremen, oder Grundsteuerreform@finanzamtbremer-

haven.bremen.de.  

 

Zeitplan 

 

In Bremen wird voraussichtlich ab Ende Juni 2022 ein allgemeines Informationsschreiben 

an die Grundstückseigentümer:innen versandt. Steuerliche Vertretungen und/ oder Emp-

fangsbevollmächtigte erhalten dieses Schreiben nicht gesondert. Grundstücksbezogene 

Angaben werden damit nicht mitgeteilt. Die Grundstückseigentümer:innen finden jedoch 

auf ihrem Anschreiben die Steuernummer ihres Grundstücks, die zwingend für die Ab-

gabe der Erklärung benötigt wird. Die bisherige Steuernummer bleibt bestehen. Da der 

Finanzverwaltung nicht alle Daten in der geforderten Aktualität vorliegen, sind alle erklä-

rungsrelevanten Angaben durch die Grundstückseigentümer:innen zu übermitteln.  

Ab dem 01.07.2022 steht allen Grundstückseigentümer:innen über www.elster.de die 

Möglichkeit der elektronischen Erklärungsabgabe zur Verfügung. Hierfür kann auch ein 
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bereits vorhandenes Benutzerkonto genutzt werden. Sollte dieses noch nicht bestehen, 

kann eine Anmeldung zum ELSTER-Portal bereits jetzt erfolgen. Alternativ besteht über 

die ERiC-Schnittstelle (Elster Rich Client) die Möglichkeit, dass Drittsoftwareanbieter in 

eigener Initiative einen entsprechenden Übertragungsweg an ELSTER programmieren 

können.  

Die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts ist bis zum 31.10.2022 beim zu-

ständigen Finanzamt einzureichen. Dieser Termin wird im März 2022 im Bundessteuer-

blatt veröffentlicht. Nach Eingang der Erklärungen ergehen in Bremen und Bremerhaven 

zunächst die Grundsteuerwertbescheide (bisher: Einheitswertbescheide) als Grundla-

genbescheide auf den 01.01.2022. Da die Grundsteuerreform im Ergebnis aufkommens-

neutral umgesetzt werden soll, können die Hebesätze der Gemeinden erst ermittelt wer-

den, wenn die Bewertung der Grundstücke weitestgehend abgeschlossen ist. Deshalb 

werden voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr des Jahres 2024 neue Grundsteuer-

messbescheide und Grundsteuerbescheide als Folgebescheide mit der entsprechenden 

Zahlungsaufforderung versendet. Die „neue“ Grundsteuer wird dann zum 15.02.2025 

erstmalig fällig. Bis dahin sind die Grundstückseigentümer:innen weiterhin verpflichtet, 

die Grundsteuer entsprechend des derzeit geltenden Rechts zu entrichten. 

 

Vorbereitende Arbeiten 

Die zu erklärenden Daten können bereits jetzt ermittelt werden, weil die Wertverhältnisse 

zum 01.01.2022 maßgebend sind. Da erforderliche Daten, wie z. B. die Wohnfläche oder 

die Bruttogrundfläche, nicht bei allen Grundstückseigentümer:innen sofort zur Hand sein 

werden, erscheint es sinnvoll, rechtzeitig mit den Vorbereitungen zur elektronischen Er-

klärungsabgabe zu beginnen. Andere Daten wie der Bodenrichtwert und die Grund-

stücksgröße können online aus öffentlich zugänglichen Quellen ermittelt werden. Infor-

mationen zu den rechtlichen Voraussetzungen und zu den zu übermittelnden Daten findet 

man unter www.grundsteuer.bremen.de. Hilfreich sind auch die bisherigen Einheits-

wertbescheide (Steuernummer des Grundstücks, Nummerierung der Gebäude) sowie die 

Grundbuchauszüge (Grundbuchblattnummer, Flurstücksnummer, Fläche des Grund und 

Bodens, ggf. Anteile bei Bruchteilseigentum). Nutzer:innen einer Drittsoftware können mit 

Bereitstellung der aktuellen Bodenrichtwerte im 1. Quartal 2022 die gesammelten Daten 
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bereits vollständig erfassen. In diesem Fall muss für die Erfassung der Erklärungsanga-

ben nicht auf die ab Juli zur Verfügung stehende Möglichkeit zur elektronischen Über-

mittlung per ELSTER gewartet werden. Es sind dann nur noch die bereits erfassten Er-

klärungen zu übermitteln. 

Nichtsdestotrotz stellt die Bewertung sämtlicher Grundstücke im gesamten Bundesgebiet 

eine Herausforderung und eine Belastung für alle Beteiligten dar. Die Umsetzung der 

Grundsteuerreform kann nur gelingen, wenn alle Akteure zusammenwirken. Sollten trotz 

der Vorarbeiten nicht alle Erklärungen bis zum 31.10.2022 übermittelt werden können, 

besteht die Möglichkeit der sog. Kontingentierung. Das heißt, dass ein bestimmter pro-

zentualer Anteil an Erklärungen bis zu einem vereinbarten Stichtag einzureichen ist 

(§ 149 Absatz 6 AO). Für weitere Informationen und die Umsetzung sprechen Sie gern 

die Bewertungsstelle des Finanzamts Bremerhaven an (Kontaktdaten siehe Seite 1 

oben). 

 

Vollmachten und SEPA-Mandate 

Bitte zeigen Sie Vollmachten für die Feststellung von Grundsteuerwerten (gegebenenfalls 

erneut) ausschließlich in den hierfür vorgesehenen Feldern der Erklärung zur Feststel-

lung des Grundsteuerwerts an. Reichen Sie bitte keine separaten Schreiben zur Bekannt-

gabe einer Vollmacht beim Finanzamt ein. Damit helfen Sie, Verwaltungsaufwand und 

Papieraufkommen in dem anstehenden Massenverfahren zu reduzieren. 

Bereits zur Abbuchung der Grundsteuer erteilte SEPA-Mandate bleiben weiterhin gültig.  

 


