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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Grundsteuer 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 21. Januar 2020, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richter Dr. Kuhn 
ehrenamtlicher Richter DV-Kaufmann Graf von Spee 
ehrenamtlicher Richter Bürokaufmann Mallmann 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Die Klägerin begehrt den Erlass von Grundsteuer B für in ihrem Eigentum stehen-

den denkmalgeschützten Grundbesitz in der Altstadt von A***. 

Sie erwarb zum 1. Oktober 2013 – zunächst noch unter der B*** GmbH & Co. KG – 

von der Beklagten das Eigentum an den Grundstücken C***straße 1*** sowie 

D***markt 2***, 1*** und 3*** in der A***er Altstadt. Auf allen vier Grundstücken be-

findet sich denkmalgeschützter Grundbesitz: das E***haus (C***straße 1***), der 

F*** Hof (D***markt 2***), das Alte G***haus (D***markt 1***) sowie das H***haus 

(D***markt 3***). Im Kaufvertrag wurde ein Sanierungsbedarf in Höhe von über-

schlägig 12 Millionen Euro festgehalten. 

Mit Grundsteuermessbescheiden des Finanzamtes A*** vom 13. Juli 2017 wurden 

die genannten vier Grundstücke der Klägerin auf den 1. Januar 2014 nachveranlagt 

und der Grundsteuermessbetrag für das Grundstück C***straße 1*** auf 

1.022,88 Euro, für das Grundstück D***markt 2*** auf 2.070,83 Euro, für das Grund-

stück D***markt 1*** auf 1.516,97 Euro und für das Grundstück D***markt 3*** auf 

340,72 Euro festgesetzt. 

Infolgedessen setzte die Beklagte mit Grundbesitzabgabenbescheiden vom 

26. Juli 2017 unter Zugrundelegung der jeweiligen durch das Finanzamt A*** fest-

gesetzten Grundsteuermessbeträge und eines Hebesatzes von 420 vom Hundert 

die Grundsteuer B für die Jahre 2014 bis 2017 für das Grundstück C***straße 1*** 

auf 4.296,10 Euro p.a., für das Grundstück D***markt 2*** auf 8.697,49 Euro p.a., 

für das Grundstück D***markt 1*** auf 6.371,27 Euro p.a. und für das Grundstück 

D***markt 3*** auf 1.431,02 Euro p.a. fest. 

Hiergegen erhob die Klägerin mit Schreiben vom 17. August 2017 Widerspruch. Zur 

Begründung nahm sie Bezug auf die Vorschrift des § 32 Grundsteuergesetz 

– GrStG –. Die Gebäude am D***markt befänden sich in der Sanierung und erziel-

ten keinerlei Einnahmen. Das Gebäude auf dem Grundstück C***straße 1*** habe 

sich in den Jahren 2014 und 2015 ebenfalls in Vollsanierung befunden; es sei zwar 
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seit Ende des Jahres 2015 in Betrieb, die Einnahmen lägen jedoch unter den jährli-

chen Kosten. Hilfsweise gründete die Klägerin ihren Widerspruch auf § 33 GrStG, 

da der Ertrag aufgrund des Nutzungscharakters dauerhaft reduziert sei. Äußerst 

hilfsweise beantragte die Klägerin im selben Schreiben einen „Erlass nach § 33 

GrStG für alle Jahre“. 

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2017 führte die Klägerin klarstellend aus, sie habe 

im Widerspruch „unabhängig von der Frage des Erlasses eines geänderten Grund-

lagenbescheides de[n] Erlass der Grundsteuer nach §§ 32 und 33 GrStG bean-

tragt“. 

Auf Hinweis der Beklagten, dass es sich bei dem Antrag auf Erlass der Grundsteuer 

um ein eigenständiges Verwaltungsverfahren handele, nahm die Klägerin ihre Wi-

dersprüche gegen die Grundsteuerbescheide vom 26. Juli 2017 zurück.  

Mit Bescheiden vom 23. Januar 2018 lehnte die Beklagte den beantragten Erlass 

der Grundsteuer ab. Bei dem in Rede stehenden Grundbesitz sei die Ertragsminde-

rung nicht kausal auf die Denkmaleigenschaft zurückzuführen, weshalb ein Erlass 

der Grundsteuer gemäß § 32 GrStG nicht ausgesprochen werden könne. Auch ein 

teilweiser Erlass der Grundsteuer gemäß § 33 GrStG komme nicht in Frage, da die 

Klägerin nicht von der Möglichkeit nach § 33 Abs. 5 GrStG Gebrauch gemacht 

habe, einen Antrag auf Fortschreibung des Einheitswerts zu stellen. 

Am 23. Februar 2018 erhob die Klägerin Widerspruch gegen die Bescheide vom 

23. Januar 2018. Zur Begründung führte sie aus, die jeweiligen Gebäude seien in 

die Denkmalliste des Landes Rheinland-Pfalz eingetragen, Teil des UNESCO-Welt-

erbes Oberes Mittelrheintal, anerkanntes Kulturgut nach der Haager Konvention 

und absolute Vorzeigeobjekte der Stadt. Es liege deshalb ein besonderes öffentli-

ches Interesse an der Erhaltung der Gebäude vor. Sämtliche Immobilien erzielten 

geringere laufende jährliche Einnahmen als laufende Kosten. Die Sanierung der 

Gebäude am D***markt laufe seit dem 1. April 2015. Die ursprüngliche Planung 

habe aufgrund archäologischer Funde massiv verändert werden müssen. Dabei sei 

in größtmöglichem Maße auf die Interessen und Wünsche der Landesarchäologie 

bzw. des Landesdenkmalschutzes eingegangen worden. Das E***haus sei in den 

Jahren 2014 und 2015 saniert worden; im Jahr 2016 seien Einnahmen in Höhe von 
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131.731,78 Euro bei Ausgaben in Höhe von 122.597,19 Euro erzielt worden. Hier-

bei seien die Kosten der Verwaltung und Hausbetreuung noch nicht berücksichtigt, 

sodass sich am Ende eine Unterdeckung ergebe. Im Jahr 2017 seien die Verhält-

nisse gleichbleibend gewesen. Schließlich bestehe auch ein Zusammenhang zwi-

schen wirtschaftlicher Unrentabilität und Denkmalseigenschaft. Ziel sei selbstver-

ständlich die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit des Gesamtprojektes gewe-

sen. Eine Vielzahl von Ereignissen, insbesondere die hohen denkmalbedingten In-

vestitionskosten, an denen die Beklagte maßgeblichen Anteil habe, hätten aber bis-

her und auch noch für die nahe Zukunft zur Unrentabilität geführt. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 6. Juni 2019 wies die Beklagte die Widersprüche 

zurück. Ein Anspruch auf vollständigen oder auch nur teilweisen Erlass der Grund-

steuer sei weder aus denkmalschutzrechtlichen noch aus Billigkeitsgründen gege-

ben. Die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrStG lägen nicht vor. Es 

fehle jedenfalls an dem erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen dem öffent-

lichen Erhaltungsinteresse und der – als gegeben unterstellten – Unrentabilität. Es 

sei nicht ersichtlich, welche Nutzungen durch die Beschränkungen des Denkmal-

schutzes verhindert würden. Vielmehr beruhe die Unrentabilität auf der unterneh-

merischen Entscheidung der Klägerin, die Gebäude überwiegend für gemeinnützige 

Zwecke der I***-Stiftung, für Veranstaltungen der Hochschulen oder für Startups 

kostengünstig zur Verfügung zu stellen und keine kostendeckende Miete zu erhe-

ben. Auch die Voraussetzungen von § 33 Abs. 1 Satz 1 GrStG lägen nicht vor. Die 

Klägerin habe es versäumt, unter Vorlage entsprechender Unterlagen beim Finanz-

amt A*** rechtzeitig eine Fortschreibung des Einheitswerts zu beantragen. Schließ-

lich sei auch nichts für einen Billigkeitserlass nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 Kommunalabga-

bengesetz i.V.m. § 227 Abgabenordnung ersichtlich. 

Mit ihrer Klage vom 11. Juli 2019 verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. Zur Be-

gründung wiederholt und vertieft sie im Wesentlichen ihr Vorbringen aus dem Ver-

waltungsverfahren. Ergänzend trägt sie insbesondere vor, der Kaufvertrag zwi-

schen ihr und der Beklagten verhindere eine ausschließlich kommerzielle Nutzung 

der Immobilien und diene in erster Linie der Erhaltung historischer Bausubstanz. 

Vor dem Hintergrund dieses Kaufvertrags sei es treuwidrig, wenn die Beklagte Im-
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mobilien verkaufe, um aus Geldmangel verfallende Bausubstanz zu retten, um an-

schließend Grundsteuer zu erheben, die sie bei Fortbestand städtischen Eigentums 

nicht erhalten hätte. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung der ablehnenden Bescheide vom 23. Ja-

nuar 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 6. Juni 2019 zu ver-

pflichten, ihr die Grundsteuer für die Liegenschaften C***straße 1*** 

(E***haus), D***markt 2*** (F*** Hof), D***markt 1*** (Altes G***haus) und 

D***markt 3*** (H***haus) in A*** zu erlassen. 

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung verweist sie auf die Ausführungen in den angegriffenen Beschei-

den, insbesondere im Widerspruchsbescheid vom 6. Juni 2019. Ergänzend führt sie 

aus, die Vereinbarungen im Kaufvertrag verhinderten gerade keine der von der Klä-

gerin vorgesehenen Nutzungen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die von den 

Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze sowie die Verwaltungs- und Wi-

derspruchsakten der Beklagten verwiesen. Diese sind Gegenstand der mündlichen 

Verhandlung gewesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. Die Ablehnung des Erlasses der Grund-

steuer ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 

Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

I. 

Ein Anspruch der Klägerin auf Erlass der Grundsteuer ergibt sich zunächst nicht 

aus § 32 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Grundsteuergesetz – GrStG –. Nach dieser Vorschrift 
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ist die Grundsteuer zu erlassen für Grundbesitz oder Teile von Grundbesitz, dessen 

Erhaltung wegen seiner Bedeutung für Kunst, Geschichte, Wissenschaft oder Na-

turschutz im öffentlichen Interesse liegt, wenn die erzielten Einnahmen und die 

sonstigen Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen.  

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Zwar liegt die Erhaltung des im Eigen-

tum der Klägerin stehenden Grundbesitzes im öffentlichen Interesse (1.). Ungeach-

tet der Frage, ob eine Unrentabilität des Grundbesitzes im Sinne des § 32 Abs. 1 

Nr. 1 Satz 1 GrStG vorliegt (2.), fehlt es allerdings jedenfalls an der erforderlichen 

Kausalität zwischen Unrentabilität und öffentlichem Erhaltungsinteresse (3.). 

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind im Hinblick auf 

den Ausnahmecharakter des Grundsteuererlasses wegen Unwirtschaftlichkeit 

grundsätzlich hohe Anforderungen an das Vorliegen eines öffentlichen Erhaltungs-

interesses zu stellen (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Juli 1998 – 8 C 23.97 –, juris, 

Rn. 14 m.w.N.). Deshalb reicht für den Grundsteuererlass nicht jedes allgemeine 

öffentliche Interesse aus; vielmehr muss es sich um ein besonderes öffentliches 

Interesse handeln, das in rechtlichen Bindungen zugunsten der in § 32 Abs. 1 Nr. 1 

GrStG bezeichneten Zwecke zum Ausdruck kommt, die über das hinausgehen, was 

Grundstückseigentümern von der Rechtsordnung allgemein zugemutet wird (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 21. September 1984 – 8 C 62.82 –, juris, Rn. 17). Daraus folgt, 

dass ein öffentliches Interesse im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 1 GrStG rechtliche Bin-

dungen des Denkmalschutzes oder einer ihm eigentumsrechtlich gleichstehenden 

Qualität zulasten des Grundbesitzes voraussetzt, die in ihrer nutzungsbeschränken-

den Wirkung über das hinausgehen, was namentlich das Baurecht von Grundstück-

seigentümern an Rücksichtnahme auf Gemeininteressen ohnehin verlangt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 21. September 1984 – 8 C 62.82 –, juris, Rn. 17). 

Nach diesen Maßstäben ist hier von einem öffentlichen Interesse an der Erhaltung 

des in Rede stehenden Grundbesitzes auszugehen. Sämtliche Immobilien stehen 

förmlich unter Denkmalschutz, sind Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittel-

rheintal, anerkanntes Kulturgut nach der Haager Konvention und von besonderer 

stadthistorischer Bedeutung. 



- 7 - 

- 8 - 

2. Das Tatbestandsmerkmal der Unwirtschaftlichkeit setzt voraus, dass in der Regel 

die erzielten Einnahmen und sonstigen Vorteile (Rohertrag) die jährlichen Kosten 

unterschreiten. Der Unwirtschaftlichkeit muss ein gewisser Dauerzustand zukom-

men (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. September 1984 – 8 C 62.82 –, juris, Rn. 19; Ur-

teil vom 8. Juli 1998 – 8 C 23.97 –, juris, Rn. 18; Fock/Peters/Mannek, Praxis der 

Kommunalverwaltung, GrStG, Stand: Februar 2012, Erläuterungen zu § 32). Dar-

aus folgt, dass eine prognostizierende Beurteilung auf der Grundlage der sich aus 

der Vergangenheit ergebenden wirtschaftlichen Daten geboten ist und dass sowohl 

auf der Einnahmen- wie auch auf der Kostenseite nur dauerhafte Rechnungsposten 

berücksichtigungsfähig sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Juli 1998 – 8 C 23.97 –, 

juris, Rn. 18). 

Es kann vorliegend nicht beurteilt werden, ob der in Rede stehende Grundbesitz 

dauerhaft unrentabel im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 GrStG ist. Die von der 

Klägerin gemachten Angaben reichen nicht aus, um dies abschließend zu beurtei-

len. Sie hat lediglich mitgeteilt, mit dem E***haus seien im Jahr 2016 – ähnlich wie 

im Jahr 2017, zu dem jedoch keine näheren Angaben gemacht werden – Einnah-

men in Höhe von 131.731,78 Euro bei Ausgaben in Höhe von 122.597,19 Euro er-

zielt worden, wobei die Ausgaben für Verwaltung und Hausbetreuung noch nicht 

berücksichtigt seien. Für das E***haus im Übrigen sowie für die Immobilien F*** Hof, 

Altes G***haus sowie H***haus hätten aufgrund laufender Sanierungsarbeiten kei-

nerlei Einnahmen erzielt werden können. Insoweit fehlen – neben Angaben zur 

Dauerhaftigkeit der Unrentabilität – jedoch insbesondere detaillierte Angaben dar-

über, aus welchen Positionen sich die von der Klägerin angegebenen Einnahmen 

und Ausgaben zusammensetzen. Zudem hat die Klägerin ihre „schlaglichtartigen“ 

Angaben durchweg nicht durch Unterlagen belegt, die eine valide Bewertung der 

Frage der Unrentabilität möglich gemacht hätten (vgl. zur grundsätzlich auch im 

Verwaltungsprozess bestehenden Darlegungspflicht der Klägerin BVerwG, Urteil 

vom 5. Mai 2015 – 9 C 6.14 –, juris, Rn. 22; VG Würzburg, Urteil vom 20. Ja-

nuar 2010 – W 2 K 09.547 –, juris, Rn. 29). 

Die Frage der Unwirtschaftlichkeit kann im Ergebnis jedoch dahingestellt bleiben. 

Jedenfalls fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen – insoweit unterstell-

ter – Unrentabilität und öffentlichem Erhaltungsinteresse. 
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3. Dass ein derartiger Kausalzusammenhang bestehen muss, ist in Rechtspre-

chung und Literatur allgemein anerkannt (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 5. Mai 2015 

– 9 C 6.14 –, juris, Rn. 19 ff.; Urteil vom 8. Juli 1998 – 8 C 23.97 –, juris, Rn. 28 ff.; 

BFH, Beschluss vom 8. September 2005 – II B 129/04 –, juris, Rn. 16; Troll/Eisele, 

GrStG, 11. Auflage 2014, § 32 Rn. 5a) und wird von den Beteiligten dem Grunde 

nach auch nicht in Zweifel gezogen. Nach dem Erfordernis des Kausalzusammen-

hangs muss die Ertragslosigkeit eines Grundstücks gerade darauf beruhen, dass 

dem Grundstückseigentümer im öffentlichen Interesse Belastungen auferlegt wer-

den, die ihn in seiner Verfügungsbefugnis über das Grundstück so beschränken, 

dass es unrentierlich ist (vgl. ausführlich und m.w.N. BVerwG, Urteil vom 5. Mai 

2015 – 9 C 6.14 –, juris, Rn. 19). 

Der erforderliche Kausalzusammenhang fehlt nach der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts insbesondere dann, wenn im öffentlichen Interesse erge-

hende Belastungen – wie etwa des Denkmalschutzes – die vorhandene Unrentabi-

lität nur verschärfen (vgl. hierzu und zum Folgenden ausdrücklich BVerwG, Urteil 

vom 5. Mai 2015 – 9 C 6.14 –, juris, Rn. 21). Beispielhaft verweist das Bundesver-

waltungsgericht in diesem Zusammenhang auf den Erwerb eines von vornherein 

unrentablen Denkmalobjekts aus „Liebhaberei“. Hier liege der Mangel des erforder-

lichen Ursachenzusammenhangs auf der Hand. Der Fall des Erwerbs eines von 

vornherein unrentablen Denkmalobjekts sei insbesondere zu unterscheiden von 

demjenigen Fall, dass ein Objekt aufgrund des Denkmalschutzes unrentabel werde. 

Nur letzterer Fall sei von der Privilegierung des § 32 Abs. 1 Nr. 1 GrStG erfasst. 

Diese solle denjenigen Grundstückseigentümer, der ohne denkmalschutzrechtliche 

Beschränkungen mit seinem Grundstück einen Ertrag erwirtschaften könnte, für die 

Lasten entschädigen, die er dadurch zu tragen habe. Hingegen trage derjenige, der 

von vornherein ein ertragsloses Grundstück erwerbe und nicht beabsichtige, daraus 

Erträge zu ziehen, keine zusätzliche Last. Dessen Heranziehung zur Grundsteuer 

trotz Wahrnehmung auch im öffentlichen Interesse liegender Aufgaben des Denk-

malschutzes entspreche auch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn der Denk-

maleigenschaft und der fehlenden Nutzungsmöglichkeit könne durch eine – vom 

Berechtigten zu beantragende – Neufestsetzung des Einheitswertes Rechnung ge-

tragen werden, die sich wiederum auf die Höhe der Grundsteuer auswirke. 



- 9 - 

- 10 - 

Die Kammer schließt sich dieser Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

an und macht sie sich zu eigen. Hiernach ist der erforderliche Kausalzusammen-

hang zwischen Unrentabilität und öffentlichem Erhaltungsinteresse im vorliegenden 

Fall nicht gegeben. Die Klägerin hat die streitgegenständlichen Immobilien im Jahr 

2013 in voller Kenntnis der Denkmaleigenschaft erworben. Dem Geschäftsführer 

der Komplementär-GmbH der Klägerin ging es darum, seiner Heimatstadt etwas 

von seinem geschäftlichen Erfolg „zurückzugeben“ und historisch bedeutende Ge-

bäude in der A***er Altstadt zu sanieren (S. 5 der Klageschrift vom 11. Juli 2019). 

Der erforderliche Sanierungsbedarf der Immobilien war der Klägerin somit im Zeit-

punkt des Abschlusses des Kaufvertrages bekannt. Auch wurden im Grundbuch 

verschiedene denkmalschützende Auflagen zur Erhaltung der historischen Sub-

stanz der verkauften Gebäude eingetragen. Der Kaufvertrag selbst hielt den hierzu 

erforderlichen Finanzbedarf sogar ausdrücklich in einer Größenordnung von über-

schlägig 12 Millionen Euro fest. Für die Klägerin war deshalb – wie sie selbst vor-

trägt (vgl. S. 4 des Schriftsatzes vom 30. August 2019, Bl. 91 GA) – jedenfalls für 

die mehrjährige Sanierungsphase die Ertragslosigkeit und Kostensituation „Teil des 

Geschäfts“. 

Danach liegt der Mangel des erforderlichen Ursachenzusammenhangs zwischen 

Unrentabilität und öffentlichem Erhaltungsinteresse auf der Hand. Die streitgegen-

ständlichen Immobilien wurden im Bewusstsein des Denkmalschutzes und der Sa-

nierungsbedürftigkeit erworben. Es entspricht jedoch nicht dem Sinn und Zweck von 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 GrStG, einen derartigen – von vornherein unrentablen – Erwerb 

von denkmalgeschützten Immobilien mit einem Erlass der Grundsteuer zu kompen-

sieren. 

Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Vortrag der Klägerin, die ursprüngliche 

Planung habe im Laufe der Sanierungsarbeiten aufgrund archäologischer Funde 

massiv verändert werden müssen. Es ist nicht ersichtlich, dass es aufgrund denk-

malschutzrechtlicher Auflagen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufver-

trags nicht erkennbar waren, zu weiteren Kostenbelastungen der Klägerin gekom-

men wäre. Die Klägerin hat insoweit selbst vorgetragen, es hätte kostengünstigere, 

mit dem Denkmalschutz verträgliche Lösungen gegeben (vgl. S. 2 der Wider-

spruchsbegründung vom 25. April 2018, Bl. 91 der Verwaltungsakte 38/8/7487). Ihr 

sei es bei alledem jedoch um den maximalen Erhalt des Kulturgutes und um den 
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touristischen Nutzen für die Stadt A*** gegangen. Der Geschäftsführer der Komple-

mentär-GmbH der Klägerin hat dies in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage 

der Kammer nochmals bestätigt. Soweit die aufgetretenen Kostensteigerungen 

nicht unmittelbar auf denkmalschutzrechtliche Auflagen zurückzuführen sind, fehlt 

es allerdings wiederum am erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen Unren-

tabilität und öffentlichem Erhaltungsinteresse. 

II. 

Ein Anspruch der Klägerin auf (Teil-)Erlass der Grundsteuer folgt auch nicht aus 

§ 33 Abs. 1 GrStG. Ist danach bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft und bei 

bebauten Grundstücken der normale Rohertrag des Steuergegenstandes um mehr 

als 50 Prozent gemindert und hat der Steuerschuldner die Minderung des Roher-

trags nicht zu vertreten, so wird die Grundsteuer in Höhe von 25 Prozent erlassen 

(Satz 1). Beträgt die Minderung des normalen Rohertrags 100 Prozent, ist die 

Grundsteuer in Höhe von 50 Prozent zu erlassen (Satz 2). Diese Voraussetzungen 

liegen hier nicht vor. 

1. Zwar wird man zugunsten der Klägerin davon ausgehen können, dass jedenfalls 

für die Immobilien F*** Hof, Altes G***haus und H***haus – sowie für das E***haus 

im Veranlagungszeitraum 2014 und 2015 – aufgrund des mit der Sanierung der je-

weiligen Immobilien einhergehenden Leerstandes der normale Rohertrag, also die 

nach den Verhältnissen zu Beginn des Erlasszeitraums geschätzte übliche Jahres-

rohmiete (§ 33 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 GrStG), gemindert ist (vgl. zur Ermittlung des 

normalen Rohertrags im Einzelnen BVerwG, Urteil vom 14. Mai 2014 – 9 C 1.13 –, 

NVwZ-RR 2014, 894 [895 Rn. 14]). 

Allerdings hat die Klägerin die Minderung des Rohertrags selbst zu vertreten. Ein 

Steuerpflichtiger hat eine Ertragsminderung nach § 33 Abs. 1 Satz 1 GrStG nämlich 

nur dann nicht zu vertreten, wenn sie auf Umständen beruht, die außerhalb seines 

Einflussbereichs liegen, d.h. wenn er die Ertragsminderung weder durch ein ihm 

zurechenbares Verhalten herbeigeführt hat noch ihren Eintritt durch geeignete und 

ihm zumutbare Maßnahmen hätte verhindern können (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14. Mai 2014 – 9 C 1.13 –, NVwZ-RR 2014, 894 [895 Rn. 18]; Urteil vom 25. Juni 

2008 – 9 C 8.07 –, NVwZ-RR 2008, 814 [815 Rn. 18]; Urteil vom 15. April 1983 – 8 
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C 150.81 –, NVwZ 1984, 309 [310]). Davon kann hier nicht ausgegangen werden. 

Die Klägerin hat die streitgegenständlichen Immobilien – wie bereits dargelegt – im 

vollen Bewusstsein der Denkmalschutzeigenschaft einerseits und der Sanierungs-

bedürftigkeit andererseits erworben. Entscheidet sie sich sodann vor einer etwaigen 

Vermietung für eine grundlegende Sanierung der Immobilie, beruht der Leerstand 

nicht auf Umständen, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen (vgl. BFH, Urteil 

vom 17. Dezember 2014 – II R 41/12 –, DStR 2015, 513 [514 Rn. 14]). Die Klägerin 

hat die Minderung des Rohertrages vielmehr aufgrund eigener Willensentschlie-

ßung herbeigeführt und sehenden Auges in Kauf genommen. 

2. Darüber hinaus scheitert ein Anspruch der Klägerin auf teilweisen Erlass der 

Grundsteuer auch an der Norm des § 33 Abs. 5 GrStG. Hiernach ist eine Ertrags-

minderung kein Erlassgrund, wenn sie für den Erlasszeitraum durch Fortschreibung 

des Einheitswerts berücksichtigt werden kann oder bei rechtzeitiger Stellung des 

Antrags auf Fortschreibung hätte berücksichtigt werden können. Dies ist hier der 

Fall. 

Der Steuerberater der Klägerin hat insoweit in der mündlichen Verhandlung ausge-

führt, die mit Grundsteuermessbescheiden vom 13. Juli 2017 festgesetzten Ein-

heitswerte beruhten maßgeblich auf einer irrtümlichen Angabe der Klägerin (bzw. 

deren Architekten) gegenüber dem Finanzamt, wonach die streitgegenständlichen 

Immobilien bereits einer Nutzung zugänglich seien. Wäre der Festsetzung des Ein-

heitswerts indes die tatsächliche Nutzung – nämlich der mit der Sanierung einher-

gehende Leerstand – zugrunde gelegt worden, wäre der Einheitswert nach Aus-

sage des Steuerberaters der Klägerin fortgeschrieben worden. Die Beklagte hat sich 

in diesem Zusammenhang mehrfach – zuletzt in der mündlichen Verhandlung – da-

hingehend eingelassen, dass sie die Grundsteuer ihrerseits neu festsetze, sofern 

das Finanzamt den Einheitswert der streitgegenständlichen Immobilien fort-

schreibe.  

III. 

Schließlich kann die Klägerin keinen Erlass der Grundsteuer aus Billigkeitsgründen 

nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 Kommunalabgabengesetz i.V.m. § 227 Abgabenordnung 

– AO – beanspruchen. Nach § 227 AO können die Finanzbehörden Ansprüche aus 
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dem Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung 

nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen 

können bereits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden. 

Die Entscheidung der Beklagten, von einem Erlass der Grundsteuer aus Billigkeits-

gründen abzusehen, ist nicht zu beanstanden. Es fehlen ausreichende Anhalts-

punkte dafür, dass die Forderung der Grundsteuer durch die Beklagte unbillig wäre. 

1. Es liegt zunächst kein Fall einer persönlichen Unbilligkeit vor. Die Klägerin ist 

schon nicht erlassbedürftig. Eine Erlassbedürftigkeit besteht in erster Linie bei na-

türlichen Personen, die sonst ihre Existenzgrundlage verlieren würden. Dagegen ist 

es nicht Zweck des § 227 AO, durch einen Erlass oder andere Billigkeitsmaßnah-

men einzelnen Unternehmen die von ihnen durch ihre wirtschaftliche Betätigung 

nicht erzielte Rentabilität zu verschaffen (vgl. zum Ganzen Rüsken, in: Klein, AO, 

14. Auflage 2018, § 227 Rn. 31). In jedem Fall bedarf es einer Existenzgefährdung 

des Steuerpflichtigen (vgl. Fritsch, in: Koenig, AO, 3. Auflage 2014, § 227 Rn. 31), 

von der im vorliegenden Fall nach Aktenlage nicht ausgegangen werden kann. 

2. Die Grundsteuerforderung ist darüber hinaus auch nicht in sachlicher Hinsicht 

unbillig. Sachliche Unbilligkeitsgründe sind gegeben, wenn nach dem erklärten oder 

mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers angenommen werden kann, dass er die im 

Billigkeitswege zu entscheidende Frage – hätte er sie geregelt – im Sinne der be-

absichtigten Billigkeitsmaßnahme entschieden hätte (vgl. nur BFH, Urteil vom 

26. Oktober 1972 – I R 125/70 –, juris, Rn. 14). Die Billigkeitsprüfung verlangt inso-

weit eine Gesamtbeurteilung aller Normen, die für die Verwirklichung des in Frage 

stehenden Steueranspruchs im konkreten Fall maßgeblich sind (vgl. BFH, Urteil 

vom 10. März 2016 – III R 2/15 –, DStR 2016, 1159 [1161 Rn. 28]). Die Einziehung 

eines Steueranspruchs aus sachlichen Gründen ist jedoch nicht nur unbillig, wenn 

dies dem der gesetzlichen Regelung zugrunde liegenden Zweck widerspricht, son-

dern auch dann, wenn die Gebote der Gleichheit und des Vertrauensschutzes, die 

Grundsätze von Treu und Glauben und das Erfordernis der Zumutbarkeit einer Ein-

ziehung entgegenstehen (vgl. Oosterkamp, in: Pfirrmann/Rosenke/Wagner [Hrsg.], 

BeckOK AO, 11. Edition, Stand: 1. Januar 2020, § 163 Rn. 41). 
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Es liegen zunächst keine Anhaltspunkte dafür vor, dass vorliegend bei der Einzie-

hung der Grundsteuer von einem atypischen Ausnahmefall auszugehen ist, für den 

nach dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers von einem Grund-

steuererlass auszugehen wäre. Zwar handelt es sich bei der Vorschrift des § 32 

Abs. 1 Nr. 1 GrStG grundsätzlich um eine den allgemeinen Billigkeitsregelungen der 

§§ 163, 227 AO vorgehende, sie jedoch nicht ausschließende Spezialvorschrift (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 21. September 1984 – 8 C 62.82 –, juris, Rn. 20). Gleichwohl 

hat der Gesetzgeber mit den Regelungen in §§ 32, 33 GrStG zu erkennen gegeben, 

dass er den Erlass von Grundsteuer nur unter engen Voraussetzungen gewähren 

will. Als Ausnahmevorschrift ist § 227 AO somit eng auszulegen. Mit Blick auf die 

Besonderheiten des vorliegenden Falles – insbesondere den Abschluss des Kauf-

vertrags im Bewusstsein des Denkmalschutzes und der Sanierungsbedürftigkeit der 

erworbenen Immobilien – kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetz-

geber für diesen Fall – hätte er ihn ausdrücklich geregelt – einen Grundsteuererlass 

vorgesehen hätte. Vielmehr hat der Gesetzgeber mit dem Tatbestandsmerkmal des 

Kausalzusammenhangs in § 32 Abs. 1 Nr. 1 GrStG eine Grundentscheidung zum 

Ausdruck gebracht. Diese würde geradezu ins Gegenteil verkehrt, wollte man für 

den vorliegenden Fall, in dem ein solcher Kausalzusammenhang – wie dargelegt – 

gerade nicht anzuerkennen ist, einen Grundsteuererlass aus Billigkeitsgründen 

nach § 227 AO gewähren. Gleiches gilt für das Tatbestandsmerkmal des Vertreten-

müssens in § 33 Abs. 1 GrStG sowie den Ausschlusstatbestand des § 33 Abs. 5 

GrStG. 

Daneben ist die Grundsteuerforderung auch nicht nach dem Grundsatz von Treu 

und Glauben als unbillig anzusehen. Soweit die Klägerin der Auffassung ist, es sei 

treuwidrig, wenn die Beklagte der Klägerin zunächst Immobilien verkaufe, um aus 

Geldmangel verfallende Bausubstanz zu retten, um anschließend Grundsteuer zu 

erheben, die sie bei Fortbestand städtischen Eigentums nicht erhalten hätte, kann 

dem nicht gefolgt werden. Die dem Grundsteuerveranlagungszeitraum vorausge-

hende vertragliche Beziehung zwischen den Beteiligten als solche und auch die 

zum Zeitpunkt des Kaufvertrags absehbare Sanierung der Immobilien können eine 

Unbilligkeit der Grundsteuerforderung allein nicht begründen. Zum einen hätte es 

der Klägerin freigestanden, die – grundsätzlichen für jeden im Privateigentum ste-

henden Grundbesitz – anfallende Grundsteuer im Rahmen der Kaufpreisverhand-
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lungen als für sie maßgeblichen Faktor einzustellen. Zum anderen ist nicht ersicht-

lich, dass die Beklagte der Klägerin nach Abschluss des Kaufvertrags weitere Auf-

lagen gemacht hätte, welche sie in ihrer beabsichtigten Nutzung der Immobilien ein-

schränken und die Erhebung der Grundsteuer insoweit unbillig erscheinen ließe. 

Die anfallende Grundsteuer war vielmehr zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kauf-

vertrags dem Grunde nach ebenso vorhersehbar wie die gesetzlichen Möglichkei-

ten zum Erlass der Grundsteuer im Falle eines sanierungsbedingten Leerstands. 

Soweit es die Klägerin in diesem Zusammenhang versäumt hat, die Fortschreibung 

des Einheitswerts rechtzeitig unter Vorlage ordnungsgemäßer Unterlagen zu bean-

tragen, liegt dies in ihrem Verantwortungsbereich und lässt die Grundsteuerforde-

rung als solche nicht unbillig erscheinen. 

IV. 

Schließlich geht auch der Vortrag der Klägerin fehl, die Beklagte habe schon nicht 

erkannt, dass ihr ein Ermessen zukomme, was bereits für sich genommen die Auf-

hebung der angefochtenen Bescheide rechtfertige (vgl. S. 3 f. des Schriftsatzes 

vom 30. August 2019, Bl. 86 f. GA). 

1. Soweit die Klägerin der Auffassung ist, der Beklagten komme im Rahmen der 

§§ 32, 33 GrStG ein Ermessen zu, trifft dies schon nach dem Wortlaut der Normen 

(„ist“ bzw. „wird“) nicht zu (vgl. auch Troll/Eisele, GrStG, 11. Auflage 2014, § 32 

Rn. 2). 

2. Soweit sich die Ausführungen der Klägerin auf die Norm des § 227 AO beziehen 

sollen, kann eine fehlende Ermessensausübung der Beklagten nicht festgestellt 

werden. § 227 AO enthält eine Voraussetzung, nämlich die Unbilligkeit nach Lage 

des einzelnen Falls, sowie eine Folge, nämlich die Möglichkeit, Steuern zu erlassen. 

Der Inhalt der Vorschrift kann nur im Zusammenhang beurteilt werden. Der Begriff 

„unbillig“ kann nicht losgelöst davon gewürdigt werden, dass er ein „Können“ der 

Behörde zur Folge hat. Zwischen Voraussetzung und Folge besteht eine unlösbare 

Verbindung (vgl. zum Ganzen VG Leipzig, Urteil vom 21. Februar 1995 – 4 K 

1320/94 –, juris, Rn. 32). Der Begriff „unbillig“ ragt somit in den Ermessensbereich 
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hinein und bestimmt zugleich Inhalt und Grenzen der pflichtgemäßen Ermes-

sensausübung (vgl. Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, 

Beschluss vom 19. Oktober 1971 – GmS-OGB 3/70 –, juris, Rn. 26).  

Die Beklagte hat sich auf den Seiten 10 bis 12 des Widerspruchsbescheids vom 

6. Juni 2019 ausdrücklich mit der Frage befasst, ob der Klägerin aus Billigkeitser-

wägungen ein Grundsteuererlass zu gewähren ist und diese im Ergebnis verneint. 

Dagegen ist – wie dargelegt – nichts zu erinnern. Weitergehende Erwägungen wa-

ren nach dem Vorstehenden nicht angezeigt. 

V. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung zur vor-

läufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 2 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Dr. Geis gez. Breitbach gez. Dr. Kuhn 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 83.183,52 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Dr. Geis gez. Breitbach gez. Dr. Kuhn 

 


