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Veröffentlichungsfassung!

VERWALTUNGSGERICHT
KOBLENZ
URTEIL
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Verwaltungsrechtsstreit

***

wegen

Grundsteuererlasses

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 11. Dezember 2015, an der teilgenommen haben
Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis
Richter am Verwaltungsgericht Holly
Richter Dr. Habermann
ehrenamtliche Richterin Angestellte Schmidt
ehrenamtlicher Richter Pensionär Schmitz
für Recht erkannt:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.
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Tatbestand
Der Kläger begehrt Grundsteuererlass für das Jahr 2013.
Er ist Eigentümer der ehemals als Gewerbeimmobilie genutzten Liegenschaft
A***weg ** auf dem Gebiet der Beklagten. Das Objekt war letztmalig 2003
vermietet. Der Kläger erwarb hieran zunächst im Wege der Erbfolge Miteigentum,
bevor er im November 2011 alleiniger Eigentümer wurde. Mit Schreiben vom
16. Februar 2013 beantragte er Grundsteuererlass für das Jahr 2013; die
Immobilie werde zu Wohneinheiten umgebaut und stehe voraussichtlich Ende
2013 bzw. Anfang 2014 zur Vermietung zur Verfügung.
Den Antrag, den der Kläger mit Schreiben vom 13. Januar 2014 aufrecht erhielt,
nachdem ihm für das Jahr 2012 die Grundsteuer erlassen wurde, lehnte die
Beklagte mit Bescheid vom 14. Februar 2014 ab. Der Leerstand sei auch im Jahr
2013 noch durch die Umbaumaßnahme bedingt. Die Situation, in der jemand ein
sanierungsbedürftiges Objekt nach Aufgabe der bisherigen Nutzung erwerbe, es
einer neuen Nutzung zuführen wolle und im Interesse einer möglichst effektiven
wirtschaftlichen Verwertung zunächst marktgerecht umbaue, falle keineswegs als
außergewöhnlich aus dem Rahmen und sei typischerweise mit einem zeitweisen
Leerstand verbunden. Darüber hinaus habe der Kläger die Ertragslosigkeit zu
vertreten. Er habe um den bestehenden Leerstand und die Problematik der
Weitervermietung gewusst. Schon zur damaligen Zeit (2007) sei es versäumt
worden, das Gebäude zu sanieren und auf einen aktuellen technischen Stand zu
bringen.
Den hiergegen erhobenen Widerspruch, mit dem der Kläger atypische Umstände
für den

Leerstand

geltend machte, wies

der Kreisrechtsausschuss mit

Widerspruchsbescheid vom 6. Mai 2015 zurück. Zwar habe der Kläger keinen
Ertrag erzielt, allerdings sei dies von ihm zu vertreten. Im Jahr 2013 hätten
unstreitig keine Vermietungsbemühungen stattgefunden. Für die Jahre 2003 bis
2011 habe der Kläger lediglich sechs Versuche der Vermietung nachgewiesen.
Der mit einem Umbau zwangsläufig verbundene Leerstand falle in den
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des Eigentümers, wenn ihm

die

Schwierigkeiten

bei der

wirtschaftlichen Verwertung bereits beim Erwerb vor Augen gestanden oder hätten
gestanden haben müssen. Dies sei bei dem Kläger der Fall gewesen, weil er das
Objekt im Jahr 2011 zu Alleineigentum erworben und im Jahr 2012 mit
umfangreichen Umbaumaßnahmen begonnen habe.
Mit der am 3. Juni 2015 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren
weiter. Die Ertragsminderung sei von ihm nicht zu vertreten. Nach dem Auszug
des letzten Mieters im Jahr 2003 habe er alles Zumutbare versucht, um eine
nahtlose Weitervermietung zu erreichen. Eine solche sei allerdings mangels
Nachfrage nach entsprechenden Gewerbeimmobilien nicht möglich gewesen. Es
könne ihm nicht entgegengehalten werden, wenn er (nunmehr) das Objekt in
einen vermietungsfähigen Zustand versetze. In der Umbauphase 2012/2013 sei
eine Vermietung faktisch unmöglich gewesen.
Der Kläger beantragt,
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 4. Februar 2014 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides des Kreisrechtsausschusses bei der
Kreisverwaltung (…) vom 6. Mai 2015 zu verpflichten, die Grundsteuer für
2013 für das Anwesen A***weg **, B*** – Bürger-Nr. *** – zu erlassen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie verweist auf die ergangenen Bescheide. Die umfangreichen Umbauarbeiten
seien die unmittelbare Ursache für den Leerstand des Gebäudes im Jahr 2013.
Dies habe der Kläger zu vertreten.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten
gereichten

Unterlagen

sowie

die

beigezogenen

Verwaltungs-

und
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-4Widerspruchsvorgänge (3 Hefte) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen waren
Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist unbegründet.
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erlass der Grundsteuer für das Grundstück
A***weg ** in B***. Der ablehnende Bescheid vom 4. Februar 2014 und der
Widerspruchsbescheid vom 6. Mai 2015 sind rechtmäßig und verletzen den Kläger
daher nicht in eigenen Rechten (§ 113 Abs. 1 und 5 Verwaltungsgerichtsordnung
– VwGO –).
Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Grundsteuergesetz (GrStG) wird bei bebauten
Grundstücken die Grundsteuer in Höhe von 25 Prozent erlassen, wenn der
normale Rohertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50 Prozent gemindert
ist und der Steuerschuldner die Minderung des Rohertrags nicht zu vertreten hat.
Beträgt die Minderung des normalen Rohertrags 100 Prozent, ist die Grundsteuer
in Höhe von 50 Prozent zu erlassen.
Diese Voraussetzungen liegen für das Steuerjahr 2013 nicht vor. Es fehlt jedenfalls

an

dem

Merkmal

des

„Nichtvertretenmüssens“,

das

in

der

Rechtsprechung geklärt ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 22. Januar 2014 –
9 B 56.13 -, Rn. 6, juris). Danach hat ein Steuerpflichtiger eine Ertragsminderung
dann nicht zu vertreten, wenn sie auf Umständen beruht, die außerhalb seines
Einflussbereiches liegen, d.h. wenn er die Ertragsminderung weder durch ein ihm
zurechenbares Verhalten herbeigeführt hat noch ihren Eintritt durch geeignete und
ihm zumutbare Maßnahmen hat verhindern können. Welche Umstände ein
Steuerpflichtiger zu vertreten hat, ist durch Auslegung des § 33 Abs. 1 Satz 1
GrStG zu ermitteln. Insbesondere der Sinnzusammenhang, in den die Vorschrift
hineingestellt ist, ergibt, dass die gesetzliche Ausgestaltung der Grundsteuer als
ertragsunabhängige Objektsteuer eine Durchbrechung dieses Grundsatzes in
Ausnahmefällen zulässt, in denen die Einziehung der unverkürzten Grundsteuer
für den Abgabenpflichtigen nicht mehr zumutbar ist. Beruft sich der Steuer-5-

-5pflichtige auf eine wesentliche Ertragsminderung, so kann von einer die Grenze
der Zumutbarkeit überschreitenden Belastung aber keine Rede sein, wenn der
Steuerpflichtige selbst durch ein ihm zurechenbares Verhalten die Ursache für die
Ertragsminderung herbeigeführt oder es unterlassen hat, den Eintritt der
Ertragsminderung durch solche geeigneten Maßnahmen zu verhindern, die von
ihm erwartet werden konnten.
Vorliegend hat der Kläger als Steuerpflichtiger selbst durch ein ihm zurechenbares
Verhalten die Ursache für die Ertragsminderung herbeigeführt. Die Minderung des
Rohertrages (auf null) beruht nämlich darauf, dass der Kläger sich aufgrund einer
eigenen wirtschaftlichen Entscheidung dazu entschlossen hat, die Nutzung des
Objekts von einer Gewerbeimmobilie hin zu einer Wohnimmobilie zu ändern. Dazu
hat er erhebliche Umbaumaßnahmen vornehmen lassen, die nach seinem
eigenen Vortrag eine Vermietung im Jahr 2013 faktisch unmöglich machten. Damit
stellt sich aber die Ertragsminderung im Jahr 2013, auf dessen Verhältnisse zur
Beurteilung der Sach- und Rechtslage ausschließlich abzustellen ist (vgl. BVerwG,
Urteil vom 6. September 1984, Rn. 14 f., juris), als nicht außerhalb des
Einflussbereichs des Klägers liegend dar. Vielmehr hat er sie willentlich in Kauf
genommen, nachdem er eine gewinnbringende Nutzung des Anwesens als
Gewerbeimmobilie zukünftig für sich selbst ausgeschlossen hatte. Mit dem
Entschluss zur Wohnnutzung hat der Kläger eine unternehmerische Entscheidung
getroffen, die nach den grundstücksbezogenen Verhältnissen im Erlassjahr einen
Mietertrag unmöglich machten. Er hat damit jeglichen Ertrag verhindert und aus
eigenem Antrieb den gesetzlichen Rahmen eines Grundsteuererlasses verlassen.
Dass

der

Umnutzung

zu

Wohnzwecken

eine

möglicherweise

sinnvolle

unternehmerische Entscheidung zugrunde lag, ist demgegenüber als Beweggrund
im Rahmen der Erlassvorschrift des § 33 GrStG nicht berücksichtigungsfähig. Der
Einwand des Klägers, ihm könne nicht entgegengehalten werden, dass er das
Objekt in einen vermietungsfähigen Zustand habe versetzen wollen, führt zu
keinem für ihn günstigeren Ergebnis. Hiermit lässt er sowohl den Charakter der
Grundsteuer, die gerade keine Ertragsteuer, sondern eine Objektsteuer ist, als
auch seine freie Entscheidung, die Nutzungsart der Immobilie zu ändern, außer
Betracht. Die Gesetzesbegründung zu § 33 GrStG in der Fassung vom 7. August
1973 (BGBl. I S. 965) bestätigt dieses Ergebnis. Danach sollten nämlich u.a. nicht
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bringende

Grundstücke

von

der

Erlassregelung

ausdrücklich

ausgenommen sein.
Liegen damit die Voraussetzungen für einen Erlass wegen wesentlicher
Ertragsminderung nach § 33 Abs. 1 GrStG nicht vor, kann der Kläger eine solche
– ungeachtet der Verfahrensweise der Beklagten für das Jahr 2012 – für das
Steuerjahr 2013 nicht beanspruchen.
Auch ein Erlass aus Billigkeitsgründen kommt vorliegend nicht in Betracht. Zwar
kann nach §§ 163, 227 Abgabenordnung die Grundsteuer aus persönlichen, vor
allem wirtschaftlichen Härtegründen gestundet werden. Ein solcher Fall liegt
jedoch hier nicht vor. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, nach denen die
Erhebung der Grundsteuer zu einer ernstlichen Gefährdung oder gar Vernichtung
der wirtschaftlichen oder persönlichen Existenz des Klägers führen könnte. Die
fehlende Rentabilität oder Ertragslosigkeit eines Grundstücks für sich alleine
rechtfertigt einen Grundsteuererlass aus Billigkeitsgründen jedenfalls nicht (vgl.
BVerwG, Urteil vom 21. September 1984 – 8 C 62/82 -, Rn. 20, juris).
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Der Ausspruch zur
vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten ergeht gemäß § 167
Abs. 2 VwGO.
Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124 a VwGO), liegen nicht vor.
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-7Rechtsmittelbelehrung
Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen.
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068
Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das
angefochtene Urteil bezeichnen.
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe
darzulegen, 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 in elektronischer Form einzureichen.
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in
der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist.
Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
aufweist,
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht
und auf dieser 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. Holly

gez. Dr. Habermann
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Beschluss
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.431,12 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2
GKG).
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht RheinlandPfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten,
nachdem 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, in elektronischer Form oder zu Protokoll der
Geschäftsstelle einzulegen.
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in
der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist.

gez. Dr. Geis

gez. Holly

gez. Dr. Habermann

