
Vorlagen Nr.:
89/2019vom 23.05.2019

Stadt Schöningen erstellt durch: FB Finanzmanagement

Bearbeiter/-in: Frau Schäfer

Haushaltsausschuss

Verwaltungsausschuss

Tagesordnungspunkt: Reform der Grundsteuer
Resolution des Rates zur aufkommensneutralen
Hebesatzfestlegung bei Anwendung eines neuen
Grundsteuerrechts

PflichtfelderHaushaltsauswirkungen
D einmalige Kosten D Ergebnishaushalt

D Finanzhaushalt (Investition)regelmäßig wiederkehrende Kosten

kostenneutral

Sachkonto:

noch verfüabar:

noch benötigt:
es fehlen:

SSfeJ?eckungsvorschlaa:

Beschlussvorschla

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt
der Grundsteuer. , die beigefügte Resolution zur Reform
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l d^Da!ne.LwdHerrenHauPtverwaltun3sbeamten o. V. i.A.
l unserer Mitaliedsstädte. -gemeinden und~.samtqeme!nden
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Reform der Grundsteuer:
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Sehr geehrte Damen und Herren.

Beigefügt erhalten Sie nochmals das NST Info 2. 25 / ?nio n,.
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empfehlen deutlich zu machen, dass die Reform im _Kem, also was die' Emnahmeselte
angeht, aufkommensneutral ausgestaltet wird und der Rat sich möglichst verpflichtet,
enteprechende Anpassungen der Hebesätze zu entsprechen.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Passage ggf. nicht überall beschlossen werden
kann, da wegen der Unklarheiten zur Grundsteuer auf notwendige Veränderungen^ des
'Hebe'satzes'vwzichtet wurde oder Z. B. die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch
entsprechende Veränderungen im Hebesatz der Grundsteuer kompensiert wei-den^soll. Wir
gehen"aber~davon' aus, dass Sie in solchen Fällen entsprechende Anpassungen der
Resolution wahrnehmen.

Wir würden es begrüßen, wenn entsprechende Resolutionen in den Ratssitzungen im Juni
verabschiedet würden. Das erhöht den politischen Druck.

Damit wir als Verband gegenüber Bundes- und Landesregierung agieren können,
wären wir für eine Obersendung der von Ihren Räten beschlossenen Resolution
dankbar. Bitte übersenden Sie den entsprechenden Ratsbeschluss per E-Mall an
wittelS. nst. de.

Für etwaige Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Jan Arning
Hauptgeschäftsführer

Anlagen



Schäfer, Kirsten

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Stadt

Mittwoch, 22. Mai 201914:25
steuerun9sl<reis/Fachbereichsleitung

S2ES=S==^"
l bei erstmaliger Anwendung eines neuen'

il9225. pdf

Von: NsMnfo-2 [mailto:nst-intem@lnst. de1 --...--. -. -.....,. ., _ , " .-...
Gesendet: Mittwoch, 22. Mai 2019'13:56'
An: nst-info-2@nst-intern. de

SÄä^tS^SS^^^^^e^, desstedt^ -
Grundsteuerredrts" ----- ." . ." ". .cu" °'cl' neoesaizrestlegung bei erstmaliger Anwendung eine~s"neuen"

Sehr geehrte Damen und Herren.

der Deutsche Städtetag hat uns über Folgendes informiert:

'^^5^Kvy^us^s^Ha^^-a^ommensne^afe ^JL^r Sl^tJfid te, m--^
!ffm1Mdi9'_c"e ^^barkeit'^r ^h^n^u^^^L w der_un-'^9en"ist
^mmunalen Spitzenverbände~zu"m''sTde7'AauufkD^^WLBUnd Md Länd6rn sowie der
Eten^^te^;'n^a;ooe^mmSc^z^^^

^s^s^^^^^^^^^^^=^^
^=^^s?ssS;S2^i"i^
Hebesätze entsprechend angep'asT^esnacn"cn erreichm- mdem die Glichen Grvndsteuer.

lssss^^^^ss^s^ <^^d e^-
w^eJ"üeteßewertwffde;'GwS^T3a^f/^^^^^
z^^l",. dCT-,eOTZe/""ena "^"^ss^5^^^
s^ ^^^=^sm ^ s ̂  ss^

^^^^^^^^S^^^^:^^^n^en ^^^=^s ̂ ^sseässSS2s^
|^ÄÄ&S^ ScSlSS^^DeSn_s(- -
^rwdla9e. dieser" 'Diskussion" "^ö'Me cnl^reclHm, ^u^geLund Anträ3w. disku^ "Aul
^n^swnpfehlun?^rd ^ U^°gc^eg ^ V^TntK^sleJle, Jen^itäd^^^^
Themenkomplex -an die Hanc/7u'ge^'nya"y mn ^rüände-Umfragen und Anträgen" zu "diesem
liandlungsempfehlungen



'au'srwhender Transparenz ___t><^
"intacheidungsebenen im Reformprozess. ^ ^"^^na der

wenn die Gemeinde ^r»iissichtlich 2025) d&

Sen Siadtraf zugeordnet werden kann. """,",,","^ der Städte zur
SSS^s^s^-^;;

sollte da?

~^^s"°Ä.^s;=i.=^^^='^="'^
. "a^'^^^^^^^^^^rs^^^!^^
' ÄlS=iSK'Z^S"Ä^SS3.=.=""

der Gemeinde sorgen l(önnen^^"^^"^keiten der Gemeinden über das, Hebesat2re^

'Beiastungsverteilung^ wegen^
~Gerechtigkeitsanforderungen genugi. ^

^^^^. Sr ^S»^'=^s;m9en'würdw so nw auf andere

ä5ä,̂ . ^n^SS^"'
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voran zu

geklärt

S£^^^^s^^^^^^rmt^ ^ -.
-^ -^^^^as^r^SS

G^etzgebungsverfahrenents!ehean": elnstwm- die dwch weitere 'Verzögere'1 wm

^s;.£=r^,^/w-w^ -/ " dem Deutschen Städte- und

Wir bitten um Kenntnjsnahme.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

gez. Dirk-Ulrich Mende
Geschäftsführer
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NST-lnfo-Beitrag Nr. 2.25/2019

Az. : 22. 30:005
Bearbeitet von: Herrn Mende

'^Dwch»ahl-_0511, 3 68 '94-22
v: mende@nsl. de

Hannover, den 22. Mal 2019

Reform der Grundsteuer:
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der Deutsche Städtetag .at .ns ̂  ^^ .̂ ^



liandlungsempfehlungen
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* DiLstädte. sollten zudem. ̂ nennen, wie sie das Ziel erreichen möchten. Das
g-,erne"Ldl'che. Heb.esatz~recht. so"te als die Stellschraube benannt "werden. 'mtt'der'das
iieljsrreicht werden soll. Auf diese Weise wird auch deutlich, dass 'die Städte nui"!ür
eine Gesamtaufkommensneutralifät in der Gemeinde'" sorgen """können.

' M'LBIIOk_aufdie. be9^nzten Gestallmgsmöglichkeiten der Gemeinden über das
^ist zudem klarzustellen, dass es im Einzelfall aber sehr" wohl'zu

i kommen kann. Diese Belastungsverschiebungen sind auch
ge^wert!9t. '..^da, ^. die . bisheri3e Belastungsverteilung""wegean"' "waKete'r

»meinen Gerechtigkeitsanforderungen genügt.

Da^eLhinaus. emPfiehtt dle Hauptgeschäflssfelle den Städten keine zustimmenden
po^n!erun9en^. v°rzune. hmen' die Mehrbelastungen 'auch" fw" "jeden" "ei^lnl'n
G!vndstllckse'9entomer J3ZW: .mieter ausschließet Dies "wurde '"w" 

' 

e^e'b^h'e'n
steue'wsfä"en bei. der Gn"1dsteuer führen. Da diese Grundsteu^AusSle vdam""du'^h
ü ,.. EMhun.g. anderer. Ab9aben (wte z-B. der Gewerbesteuer)'ko'mpens]eart"weurden
n1ülste^w"rde. e"w, s°tehe Maßnahme elnzelfallbezogene Mehrbelastungen'ohne'hln^u'r
zum.. scl, 'e!n^verh'ndem- lndiv»wlle Mehrbelastungen wurden~~so":m'r 'auf'"a'ndeure

bei anderen Steuerarten verlagert.

ILVOrta?611^far ^-Rats:petiti°nen zur Grundsteuer-Reform sollte zudem auf eine
i_zu Einzelfragen der Ausgestalfung des Reform-Modells verzichtet werden.

,
:sprect'en. mr a/tem_ P^essuale'Gründe. Die "Gesetzentwürfe" "des

Bmdesf'nanzmini!>teriums vom ?. April2019 fur eine~Grundsteue7-Refom, "erfWen 7lle
. "_de".. tommunate" Spitzenverbänden formulierten Anforderungen""an'eine

; in ausgewogener Weise. Gleichzeitig ist der verbleibende Zeitrahmen
wr.. 'ten. tristgerechtm Abschlusses Gesetzgebung'sverfahrens"inzwi'^ch^'7o'
SS da,̂  mLnoc.h. diese,, Geselzes~lnifiative <99f:m't kleineren'Modlfikaiione'^)
erfd,9^h^m^Abschlus.s. geführt werde". Kann. 'Insoweit "besteht '^7^'^
Grundsatz~Debatten. derze" ~weder eine Veranlassung, " noch "gibt 'es d7für'"dyen
mtwwdl9en wit!ichen Raum- Dan^en droht bei einer Gememde-infernen"'Mode!l-

-das Rlsik°-dass sich am Ende nicht rnehr eine 9anzbreite~Me'hrheit"des"Ral'es
hlnteLeln e. entspre. !:hende Rats-Resolution zum Ziel der"Aufkommens'n'eu't^ät

 

^smme/"-'Ia""L,£s bedari aber emw mö9lichst breiten Zustimmung" zum"'Zi'ei"'de'r
Aufkw"mensneut!. alität der Grundsteuer-Reform, wenn eine entsprechende Resol^on "die
nötige politische Bindungskraft erzeugen soll.

AU^S'cht-. de. r. Hauptgescl1äftsste!le some eine Positionierung zum Ziel der
Auff<.°nme-nweut''al!tät.. zud.em um. Säende Aussagen erganzend'awe^e'n, ^'enn "die
gewählte Form der Positionierung dies zulässt: ~ ---. - .. --..,

* Die. städte. somen ihre sor9e darüber zum Ausdruck bringen, dass Bund und Länder
auch. ^'eben . M.mate wr Fristablauf noch immer'keine "Einigung"'a'Lrf'"e1n
Refomlkonzept furdie Grundstewr erzielt haben. In diesem 'Zusamm'e^am kann
auch auf die Bedeutung des Grundsteuer-Aufkommens vor Ort hingewiesen "w'erde'n.

* Dlestädt.e s°"ten Bund und Länder auffordern, den Reformprozess jetzt mit aller Kraft
>wa"_2u. t"in9en: . Offen gebliebene Diskussionspunkte müssen' '»m "we/teren

geklärt werden, um ein fristgemchtes Inkrafttreteneines
i-Gesetzes zu gewährleisten.

' Die. s(sdtes°//te", warste/te"' dass die Verantwortung für eine fristgerechte Reform
der Grundsteuer allein bei Bund und Ländern liegt. Daher müssen Bund'und 'Lä'n'der
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Wir bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

gez. Dirk-Ulrich Mende
Geschäftsführer



Schäfer, Kirsten

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Stadt

Donnerstag, 23. Mai 201912:23
steueru"gsl<reis/Fachbereichsleitung

hl953. pdf; hl953a2. pdf; hl953al. pdf

Von: Nst-hvb rmailto:nst-mtprnffh^|. r)pi ' -. - ----...... -.. - ,,,, .. ... _.
Gese"det: Don"erstag, 23. Mai 2019 11:42
An: nsMiyb@nsMntern.de

S^^^^^^RS^^^S^^-dt^u"d
Grundsteuerrechts" --.... --.. =uua, cii neoesaizTestlegung bei erstmaliger Anwendung eines'neuen

SHSEI^^^ÄS'^S-S; s^^ .:».- ?
.
w'Ldie..EI""ahmeausfälle -vo""^dI "1"4"MSilia^lsi".e^ D^ckroLeine, EI"igun? z" erhöhen; da

i^a ES^tro:!^^Ä^. a"eine-f-"N.ede^^^e^^
^ye n weiter sich-^^^S^'S. ge" von "Haus und Grund-nie.. 

zu

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage
Andrea Witte

Nld !rsä.chs'scherstädteta6' Pn^enstraße 17, 30159 Hannover
Telefon: 0511/36894-20, Telefax: 0511/36894-80"
E-Mail: witteOnst.dp
Internetangebot: httg^Z/www. nst. de





GruTntuerreform umgehend aufden Weg brin
Den Bankrott n.ede^ächs. scher Ko^unZn'abw^"1

(Muster)
Resolution des Rats der StadüGemeinde XXX

;' SS^^^^s^^ä-
2'^sr^r^sss^^'^.,^

der Grundsteu;r~erf^;t°os:jun;a^D;nS ̂ elem,Ge!e,tzentwurfz^ Reform
Niedersächs^e Ss^aL^T. dlRat. _der stacl e.meinde"X>OC'"dJe
bringen~N^"k^'^reS äS:^eSung_au;den'we9^Kom^en";nNu.e^^^dueSeetndes Bundes der B^r°tt'^

3 s,:":'5,t;":^ r^sii?-«- »"«.."> *» sp».
ver. bsc^S'faE^ £dS£Se^J>!s. 2um"Jahres^^^
^" "i. 1.4Milliar^"E^jä^aSISS^m^enHnnahmeninHöhe
2uweisungsmass7desTo^ZInna^DS, ^TChi rd;, elnem D"ttel'~d^
"-ereSteäl^e^ ̂ "^ SSgS^l!LNiedersachsen:i For
Millionen EuroproJah7bedTuterDo^e!,ne!^rLE!nnahmeausfa'1. von rd- XXX

^I^^^nS:^XS^Sm eausfa'lentsprä^:d-rs
4i 

j3»?s^"d:s'£r:K"s r, r.*.^-*"E^^sSS!^^
.. o'rES^^^^srS
\^si'. G.';:sd:^r.=8nnrtz'::^^:
^ 'Ge^zr'^1 's^s^ystem^genu"wir^ ^
Stadt/Gemeinde'"X^ w^ dZeredenA£el, 211e!astenL DerRat'"de;anpassen;'°ZsTe WGrounada2,^LG^dsteuerhebesatz 99^""r's"o weit
insgesamt nich"ts°teigecn. urunasteuereinnah^" für unsere "Stadt/Gemeinde

6. Als Mitglieder des Rates der Stadt/Gemrin^ vvv ... -__ .
darauf hin/dass7s in7i°nz"eföteT^ltT,e^e^"we!sen wir aber ausdrückli^

S^;^i^s^^f^zu^e^o^^^a^z;^ng:^
Bundesverfas°sungsgen^Talsw^^lens. e'l"UTrmeid"ch' wenn -die "^'
Bev=;'^3S^;2SSSl;t9este"te ^ieichheit-^

7'^^''^^ss^^^'-^-'^l'^
zu handeln! " """"" "'"" ucä °unaesvertass""9sgerichts ist es an der Zeit



Grundsteuerreform umgehend auf den Weg bringen
Den Bankrott niedersächsischer Kommunen abwenden!

Resolution des Rats der Stadt Schöningen

1. Der Rat der Stadt Schöningen fordert die Bundesregierung und den Deutschen
Bundestag auf, unverzüglich eine Reform der Grundsteuer zu beschließen.

2. Sollte die Reform der Grundsteuer auf Bundesebene scheitern bzw. bis Ende Juli
2019 keine Befassung des Bundeskabinetts mit einem Gesetzentwurf zur Reform
der Grundsteuer erfolgt sein, fordert der Rat der Stadt Schöningen die
Niedersächsische Landesregierung auf, eine Landesregelung auf den Weg zu
bringen. Nur so kann bei weiterer Untätigkeit des Bundes der Bankrott vieler
Kommunen in Niedereachsen verhindert werden.

3. Die Finanzierungsbasis der niedersächsischen Kommunen steht auf dem Spiel.
Sollte es nicht gelingen, die Grundsteuerreform bis zum Jahresende zu
verabschieden, fallen in den niedersächsischen Kommunen Einnahmen in Höhe
von rd. 1, 4 Milliarden Euro jährlich aus. Dies entspricht rd. einem Drittel der
Zuweisungsmasse des kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen. Für
unsere Stadt Schöningen würde dies einen Einnahmeausfall von rd. 1,5
Millionen Euro pro Jahr bedeuten. Dieser Einnahmeausfall entspräche rd. 1 7 %
der Steuereinnahmen unserer Stadt.

4. Der Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums wird von allen kommunalen

Spitzenverbänden unterstützt. Auch eine Mehrheit der Länder steht hinter dem
Entwurf. Der Rat der Stadt Schöningen erwartet deshalb von allen Ebenen der
Politik, dass die politischen Unterschiede in der großen Koalition und zwischen
Bund und Ländern erfolgreich im Wege eines Kompromisses überwunden werden.

5. Der Rat der Stadt Schöningen sichert unseren Bürgerinnen und Bürgern zu, dass
die Umstellung auf ein neues Grundsteuersystem nicht genutzt wird, um sie in
ihrer Gesamtheit mit höheren Abgaben zu belasten. Der Rat der
Stadt Schöningen wird daher den Grundsteuerhebesatz ggf. nur so weit
anpassen, dass die Grundsteuereinnahmen für unsere Stadt insgesamt nicht
steigen.

6. Als Mitglieder des Rates der Stadt Schöningen weisen wir aber ausdrücklich
darauf hin, dass es in Einzelfällen zu Steuererhöhungen, aber auch zu geringeren
Steuerzahlungen kommen wird. Dies ist unvermeidlich, wenn die vom
Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig festgestellte gleichheitswidrige
Bewertung von Grundstücken beseitigt werden muss.

7. Nach mehr als zwei Jahrzehnten ergebnisloser Diskussionen über die Zukunft der
Grundsteuer und einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist es an der Zeit
zu handeln!



Schäfer, Kirsten
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An:
Betreff:
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Stadt

Dienstag, 14. Mai 2019 06:57
steuerungskreis/Fachbereichsleitung
WG:-NST;Grundsteuerfür niedersächsische Kommunen unve^ichtbari
(Presseinformation Nr. 17/2019) . -.. -.. ~... -. ^,, ^,,
pl917.pdf

Hoch

y??^t?r?. sse. rmailto:nsf'~intprr''?""cf''1°i ' " . .
Gesendet: Montag, 13. Mai 2019 16:12
An: pressefalnst. rip

B^[nst. presse] NST: Grundsteuer für niedersächsische Kommunen unve. lchtbar! (Presseinformation Nr.
Wichtigkeit: Hoch

Niedersächsischer Städtetas
Verband fi^Städtc. Gcmcimin und Smtgmidndcn

PmambaBc n, 3M»VimavK.
^tI:<lilL'MBW;In:CSII9mi-»"

temeciiep:. -mro-.aaAs. E.Ugii:p;ai^utA

Presseinformation Nr. 17 / 2019

NST: Grundsteuer für niedersächsische Kommunen unverzichtbar!

^ue"lsteuerechätzun9 macht deutlich'dass die vorschlä9e - M-ster Althus. ann keine
;lte;ativl!ur'el<ommunen in Niedersachsen '^en^^^^^^^^
:"::::'=:""w" -.":"= '*:"-"^:;:~:,:^::r;
^lklT"steue-r5chatzun9 zei9e'dass die zu erwartenden ^erin9eren S<euereinnahmen gerade be, der

^^rzl^re ^^auft^"^il^=:;=::^:n^^
^ ̂  ̂ ?w'^iese benöti9en unsere Kommunen ̂ ^'s^^^. 'Z
^! r^"" statt^"Grundsteuerei-U^^^E;nZ;e^e^
9^aSje i;e:halb"'.kommunaler sicht nicht akzeptabel .^-"Nieders;^^^
z^l ̂ ^^^.. samlwnüen^:s '-'^^^dtes
^a:st ej;nnahmenur deshalb zur Disposition zu ste"en' weil man - aurBundeseb^n;;
schäm einen politischen Kompromiss zu erreichen", erklärte Arning abschließend



r^rr=F="=^==
Finanzministerium.

Z^B^em und'lehnt die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) strikt ab.

SrSrnrrr^^rt=S^=
SS^Z iZ- ̂^^steuer ̂ en wurde. Das wäre sozial .erec. er...

13. Mai 2019

Ansorechpartner:

'Dr'JanAming, Mobil: 0172/53975-16, E-Mail: aming^nsi^^
Stefan W op, Mobil: 0172/53975-13, E-Mail: wSSkQB^nside



Niedersächsischer Städtetas
Verband flirStädte, Gemeinden und Samtgemeinden

Prinzenstraße 17, 30159 Hamiover.
Tel. : 0511/36894-0, Fax: 0511/36894-30

Internet: http://www. nst. de, E-Mail: post@nst. de

Presseinformation Nr. 17/2019

NST: Grundsteuer für niedersächsische Kommunen
unverzichtbar!

lD 'e.. "a_ktuelle steuerschätzung macht deutlich'dass die v°-^läge von Minister

AIU^mann keine Alternative für die Kommunen ,n Niedersachsen da^ellen' könnet
erklärte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Dr. Jan'Arnin
aufgrund der heute vorgestellten, regionalisierten Daten der Steuerschätzung. ~" ' "'"""'

le
".

;ktuT_. steuerschätzun9 zei9e' dass dfe zu Artenden genngeren

Steuereinnahmen gerade bei der Gewerbesteuer und Einkommenssteuer auft7ätenaZ'
Grundsteuer dagegen zeige erneu, ihre hohe Konstanz und Zuvertässigk.t'^ese
b^oti9enlinsere. Kommunen unbedin9t!"' sa9te Amin9- Der Vorschteg'^n'M^
Althusmann statt der Grundsteuer einen Zuschlag zur Einko,r,menssteuer°zu'gewährZ
se, deshalb aus^kommunaler Sicht nicht akzeptabel. "Die im Niedersächsischen°Städtetaa
o^nlsrertenstädteLGemeinden und samt9em^n lehnen es ab, ihre grundstä^
^zuverlässigste Einnahme nur deshalb zur Disposition zu stellen, weil man"e7auf
lu nd.e.se"bene nicht schafft einen po"tischen Kompromiss zu weichen, erklärte Am. g'
abschließend.

Hintergrund ist die Steuerschätzung vom Freitag der vergangenen Woche sowie die
heuti9e.präsentatlon d_er Er9ebnisse der re9ional-erten Daten Steuerschätzung'durch

Finanzministerium.

DlR P'on"ne. benchtet heute über ein lnten"ew mit Minister Alth"^a"" wie folgt: Ini

^'!LT__die. Reform. der Grundsteuer auf lmmobilien ^ Niedersac^sens
Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) die Abschaffung dieser"Steu7ri "un'd
stattdessen einen Zuschlag auf die Einkommenssteuer gefordert. "Zudem sollte den
Ländern durch eine Öffnungsklausel der Weg zu eigenverantwortHchen Regelungen
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^enacM werden", sagte Mt^ann unserer Reda^ ̂ ^^ ^
Z^S'd^e^. Bayern und lehnt die Pläne von Bundesfinanz. in^r Olaf
Scholz (SPD) strikt ab.

Dessen we^ng. es Modell für die ̂dsteuers&:"^, I;nd:::9:
^'u^a^en Mehraufwand etwa für die ̂ ^rwa^' ̂ n;
:^^:;l^ste:tast'1000 Zusätze stdten^h^"^'^^
:ZäZ^e ̂-Vorsitzende. Er betonte: ..personlK:h, tedau^;^n^
ITe^satz'der'Grundsteuer durch ein kc-les ZuscNagsrecht auf die Lohn- und

Einkommenssteuer erwogen wurde. Das wäre sozial gerechter.-
13. Mai 2019

Ansorechpartner:

'Dr. JanArning, Mobil: 0172/53975-16, E-Mail: arn,ng@"s(. de
Stefan Wittkop, Mobil: 0172/53975-13, E-Mail: wittkop@nst. de
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Haus & Grund6
Eigentum. Schutz. Gemeinsch

H»us a Grund Deutschland, Postfach 08 01 64, 10001 Berlin

Bürgermeister der Stadt ScE
Herrn Henry Bäsecke
Markt 1

38364 Schöningen

^^chc^ingen
Eingang j 4, ̂ jCj 2019

Haus & Grund Deutschland
Zentralverband der Deutschen Haus-,
Wohnungs- und Grundeigentümer e. v.

Durchwahl -408

Ansprcchpanner/in Sibylfe Barent
Oatun 10. Mai 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

=s==sE:ESS:=2?r=""

S=8^^==;r^rs=^^«,

T 030.20216-0

F 030-2 02 16-S55

Mohrenstraße 33, 10117 Berlin
info@hausunderund.de
www. hausundgrund. de



eine sicher viel differenziertere Sicht auf die Grundsteuerreform. Deswegen würde ich mich sehr
freuen, falls Sie mir Ihren Standpunkt zur Grundsteuerreform ergänzend dazu mitteilen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

^Ji
Dr. Kai. H. Wamecke

- Präsident -



Antwortbogen zur Grundsteuer

Bürgermeister der Stadt Schöningen
Henry Bäsecke

Haus & Grund Deutschland
Postfach 08 01 64
10001 Berlin

Ihr Stempel:

Fax: +49 30 20216577-305

E-Mail: info@hausundgrund. de (Betreff: Grundsteuer)

w^^stadt. schomngenden Hebesat2 derGrundsteuer nach einer Reform so anpassen, dass das
Grundsteueraufkommen innerhalb der Gemeinde in etwa'gteichbre ibt?''"'""" 

"" °"1'°"°"''

JaLdle!3tadt schönm9en beabsichtigt nach einer Grundsteuerreform den Hebeansatz so
anzupassen, dass das Grundsteueraufkommen innerhalb der Gemeinde in etwa gtetohbteibt.

D Ne!".'-di-estadt schönin9en beabsichtigt nicht, nach einer Grundsteuerreform den Hebesatz

weiß_nicht' Auf Gruncfla9e der jetzigen Reformüberlegungen ist noch keine Entscheidung zur
des Hebesatzes gefallen.

Bemerkungen:




