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Grundsteuer-Erklärung -  Sonderfall private Verkehrsflächen 

Die Bodenrichtwerte für das Gebiet der Gemeinde Steinen können seit 01.07.2022 im zentralen 

Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Württemberg (BORIS-BW) unter folgendem Link 

abgerufen werden: 

https://www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw/?lang=de 

Hierzu möchten wir auf folgende Sonderfälle hinweisen: 

In einigen Bodenrichtwertzonen im bebauten Bereich finden sich separate Privatgrundstücke, die 

ausschließlich als Verkehrsflächen (private Zufahrtswege, reine Garagen- oder Parkplatzflächen) 

genutzt werden können. In BORIS-BW erscheint in diesen Fällen anstelle einer Richtwertangabe 

folgender Hinweis in roter Schrift: 

„Das Verschnittergebnis aus Bodenrichtwert- und Liegenschaftsdaten für dieses Flurstück für die 

Grundsteuer B liegt aktuell - auch dem zuständigen Finanzamt - noch nicht vor. Die Daten werden 

fortlaufend geliefert bzw. aktualisiert. Bitte versuchen Sie die Daten zu einem späteren Zeitpunkt 

nochmals abzurufen…“  

Entsprechend der langjährigen Handhabung des örtlichen Gutachterausschusses werden Verkehrs-

flächen lediglich mit 1/3 des Baulandpreises bewertet. Leider konnte bei der erfolgten flächen-

deckenden Festlegung der Richtwerte diese an sich notwendige Differenzierung im Bereich privater 

Verkehrsflächen aus technischen Gründen in vielen Fällen nicht berücksichtigt werden. Wir weisen 

deshalb darauf hin, dass Eigentümer von Grundstücken, welche reine Verkehrsflächen darstellen, in 

ihrer Grundsteuer-Erklärung einen entsprechend verminderten Bodenwert (1/3 Baulandpreis) 

angeben können.  

An dieser Stelle dürfen wir auch darauf hinweisen, dass die Länder die Abgabefrist zur Grundsteuer-

Erklärung um drei Monate verlängert haben. Die Erklärungen müssen nun erst bis zum 31. Januar 

2023 abgegeben werden. 

Abschließend möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass Fragen zur Steuererklärung direkt an das 

Finanzamt Lörrach zu richten sind.  

Über die Startseite des Finanzamtes Lörrach (www.fa-loerrach.de) sind unter „Grundsteuer“ 

Informationen zur Grundsteuerreform und Infokanäle gebündelt, unter anderem Links zur 

elektronischen Steuererklärung (Elster) und zur Registrierung für Elster sowie Ausfüllhinweise zu den 

häufigsten Fallkonstellationen beim Grundvermögen, einschließlich Video. Zudem hat die Behörde 

verschiedene Hotlines eingerichtet: bei fachlichen Fragen zur Grundsteuer unter Telefon 

07621/1678-195, bei technischen Fragen zum Elster-Zugang unter 07621/1678-389, -405, -387, -388.  
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