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Schick, Präsident des Immobilienverband Deutschland 
IVD, verurteilt das offensichtlich wahltaktische Manöver 
deutlich: „Das Entgegenkommen der rot-rot-grünen Ko-
alition in Berlin gegenüber der Enteignungsinitiative ist ein 
Schlag ins Gesicht für Investoren, die mit ihrem Engage-
ment zum diesjährigen Anstieg der Baugenehmigungs-
zahlen beigetragen haben. Erste Erfolge beim Wohnungs-
neubau, die auch mit Hilfe des Bundes erzielt wurden, 
werden nun leichtfertig aufs Spiel gesetzt.“ 

 
 Die Vorstandsvorsitzende des IVD Berlin-
Brandenburg, Kerstin Huth, zeigte sich besonders ent-
täuscht vom Verhalten der SPD-Fraktion: „Mit der Über-
nahme des SPD-Vorsitzes in Berlin durch Franziska 
Giffey wurde vielfach die Hoffnung auf eine ideologiefreie 
Wohn- und Mietenpolitik verbunden. Diese Hoffnung droht 
früh enttäuscht zu werden. Zwei der fünf „B“, von Frau 
Giffey versprochen nach ihrem Amtsantritt, stehen für 
„Bauen“ und „Beste Wirtschaft“. Diese Ziele werden durch 
Enteignungsdebatten komplett konterkariert. Enteignungen 
werden den Berliner Mietwohnmarkt nicht aus der Krise 
führen, sondern diese verschärfen“, so Kerstin Huth.“ 

 

Blackrock reicht Büroneubau am  
Anhalter Bahnhof an Swiss Life weiter 

Blackrock hat die Büroentwicklung "Impuls" am Anhalter 
Bahnhof in Berlin-Kreuzberg (Stresemannstraße / Mö-
ckernstraße) an Swiss Life weiterverkauft. Das berichtet 
Thomas Daily. Der Kaufpreis liegt laut Marktkreisen bei gut 
180 Mio. Euro, der Vervielfältiger beim 35-Fachen. Black-
rock hatte das spekulativ begonnene Projekt erst im Mai 
2019 im Forward-Deal von dem Entwickler Reggeborgh 
erworben und zum Jahresbeginn die ganzen 12.000 qm 
Fläche an die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft vorvermietet. 
Reggeborgh will das Gebäude nächstes Jahr fertigstellen. 
Es wird nach Plänen von IAA Architekten mit recycle-
baren Materialien und wiederverwertbaren Elementen  
erbaut. Swiss Life kommentierte die Informationen zu  
Käufer und Preis nicht, Blackrock hat unsere Anfrage noch 
nicht beantwortet.

 

Nur 5.800 mietpreis- und belegungs-
gebundene Neubauwohnungen 
für Berlin – Ausreden dafür vielfältig 
Das Land Berlin hat im Förderprogramm 2019/2020 die 
Förderung von insgesamt 5.542 Neubauwohnungen be-
willigt. In 19 dieser bewilligten Bauvorhaben sollen durch 
die Bereitstellung landeseigener Grundstücke weitere  

 Die bisherige dreistufige Berechnung der Grund-
steuer wird beibehalten (Grundsteuerwert x Messzahl x 
Hebesatz).  Mit Hilfe der Messzahlen und der Anpassung 
des Hebesatzes wird die Aufkommensneutralität gewähr-
leistet. Aufkommensneutral heißt, dass die Reform der 
Grundsteuer eben nicht einher geht mit einer Erhöhung 
des Steueraufkommens. Die erforderlichen Änderungen 
wirken sich vielmehr neutral auf das Gesamtaufkommen 
aus der Grundsteuer aus. 

 Für die Hauptfeststellung wird bundesweit ein  
befristeter Personalmehrbedarf bestehen, da für 36 Mio. 
wirtschaftliche Einheiten (Grundstücke) aktuelle Daten 
erfasst und verarbeitet werden müssen. In Berlin sind 
mehr als 800.000 Grundstücke betroffen. Anders als für 
die Einheitsbewertung 1964 oder 1935 werden nunmehr 
alle Daten digital erfasst, sodass künftig – auch bei er-
neuten Hauptfeststellungen – die Verfahren weitgehend 
automatisiert erfolgen können. 

Zeitplan bis 2025 

Seit 2019 wird an der Umsetzung des Bundesgesetzes 
gearbeitet. Damit die erforderlichen Daten ab 2022 digital 
eingereicht und weiterverarbeitet werden können, müssen 
die vorhandenen Programme umfassend überarbeitet und 
erweitert werden. Der Grundsteuerwert wird nach dem 
tatsächlichen Bestand des Grundstücks (und der Ge-
bäude) zum 01.01.2022 ermittelt. Die Erklärungen sind von 
den Eigentümerinnen und Eigentümern ab dem 
01.07.2022 online über das Steuerportal „ELSTER“ abzu-
geben.   

 Für die IT-Unterstützung werden Module der  
KONSENS-Verfahren zum Einsatz kommen und die be-
reits heute bestehenden Verfahren für die Wertermittlung 
und Festsetzung/Erhebung der Grundsteuer angepasst. 
Die fachlichen Festlegungen für die Programmierung wur-
den im 1. Halbjahr 2020 abgeschlossen. Trotz der Corona-
bedingten Einschränkungen liegt Berlin mit den hierfür 
erforderlichen vielfältigen Vorarbeiten im Zeitplan. Für das 
zweite Halbjahr 2021 ist eine umfassende Information aller 
am Prozess der Grundsteuerreform beteiligten Personen, 
Unternehmen und Verbände vorgesehen. Die  
Vorbereitungsarbeiten werden auch 2021 fortgesetzt.

 

Enteignungspläne setzen Erfolge  
beim Wohnungsneubau aufs Spiel 

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im 
Berliner Abgeordnetenhaus haben sich nach ihrem Treffen 
mit Vertretern der Initiative „Deutsche Wohnen und Co 
enteignen“ zur teilweisen Übernahme der Forderungen 
des Volksbegehrens bereiterklärt. Jürgen Michael 

5


