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 Verkündet am 25. Oktober 2016 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Stadt 1***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
*****, ***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Grundsteuererlass für 2012 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 12. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
Vors. Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
Richterin Pohl 
ehrenamtlicher Richterin Hermann-Reisinger 
ehrenamtlicher Richterin Lutz  
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  25. Oktober 2016  folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

  

 

Tatbestand :  

 

Die Klägerin begehrt den Erlass von Grundsteuer im Jahr 2012 für ein im Gebiet der Beklag-

ten gelegenes Grundstück.   

 

Sie ist Teileigentümerin des Geschäftsgrundstücks ***** in 1***** und zwar eines Ladens im 

Erdgeschoss. Mit Grundsteuermessbescheid des Finanzamts ***** vom 6.4.2004 wurde der 

Grundsteuermessbetrag dafür auf 96,10 € festgesetzt. Mit Bescheid der Beklagten vom 

21.4.2004 wurde die Grundsteuer B auf 297,91 € festgesetzt. Mit Schreiben ihres Bevoll-

mächtigten vom 26.3.2013 ließ die Klägerin den Erlass der Grundsteuer 2012 nach § 33 

Grundsteuergesetz (GrStG) beantragen. Zur Begründung wurde nur folgendes ausgeführt: 

„Wie Ihnen sicher bekannt, stehen die Ladenräume der ehemaligen Filiale 2***** seit Mitte 

2012 leer.“ Die Gemeinde hat Unterlagen zum Rohertrag und zu Vermietungsbemühungen 

nachgefordert. Darauf antwortete der Bevollmächtigte, dass sich Ausführungen zum Roher-

trag im Hinblick auf den bekannten Leerstand erübrigten. Es müsse der Beklagten auch be-

kannt sein, dass dieser nicht auf baulichen Mängeln beruhe. Zur Vermietungsabsicht wurden 

Dokumente zu Kontakten zur Fa. 3***** (evtl. Übernehmer von 2*****) vorgelegt.  

 

Mit (formlosem) Schreiben vom 26.6.2013 teilte die Beklagte mit, dass die Vermietungsbe-

mühungen aus ihrer Sicht nicht ausreichend seien und dass deshalb dem Antrag auf Erlass 

der Grundsteuer nicht entsprochen werden könne.  

 

Mit Schreiben vom 27.3.2014 hat der Bevollmächtigte des Klägers das Fehlen eines förmli-

chen Ablehnungsbescheids gerügt und vorsorglich gegen das Schreiben vom 26.6.2013 Wi-

derspruch eingelegt. Zugleich wurde sinngemäß der Erlass für das Jahr 2013 beantragt. Es 

wurde ausgeführt, dass die Räumlichkeiten seit Dezember 2013 wieder vermietet seien.  

 

Mit Schreiben vom 4.8.2014 hat die Beklagte ausgeführt, dass es sich beim Schreiben vom 

26.6.2013 um einen Bescheid gehandelt habe, gegen den der Widerspruch noch zulässig 

sei. Zugleich wurde der Erlass für das Jahr 2013 abgelehnt. Dem Schreiben wurde eine 
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Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt. Der Bevollmächtigte des Klägers hat fristgemäß Wider-

spruch eingelegt.  

 

Mit Bescheid des Landratsamts ***** vom 20.8.2015 wurden die Widersprüche zurückgewie-

sen. Zur Begründung wird ausgeführt, die nachgewiesenen Vermietungsbemühungen seien 

nicht ausreichend gewesen.  

  

Am 24.9.2015 hat der Kläger Klage erheben lassen. Im streitgegenständlichen Verfahren 

wird beantragt:  

„Die Grundsteuer der Beklagten für das Grundstück ***** (*****) in 1***** wird nach § 33 

Satz 2 GrStG erlassen für das Jahr 2012 in Höhe von 74,48 €.“ 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass es eine Frage des Einzelfalls sei, 

unter welchen Bedingungen bei Leerstand eines Objekts Vermietungsbemühungen nachhal-

tig seien. Bei den Bemühungen der Klägerin, die sich auf Wunsch der Beklagten vorrangig 

um die erneute Vermietung als ***** bemüht habe, sei dies der Fall.   

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie führt im Wesentlichen aus, die Vorschrift des § 33 GrStG habe Ausnahmecharakter und 

der Begriff des Vertretenmüssens sei weit auszulegen. Die konkreten Bemühungen der Klä-

gerin seien auch nicht im Ansatz ausreichend. Sie habe nicht einmal Annoncen in regiona-

len, geschweige denn in überregionalen Zeitungen geschaltet oder sich sonst geeigneter 

Medien bedient. In der Klagebegründung sei pauschal die Zumutbarkeitsgrenze des Kosten-

aufwands für Werbemaßnahmen bemüht worden, ohne dass die Klägerin dargelegt habe, 

welchen Aufwand sie mit ihren unzureichenden Bemühungen gehabt habe.  

 

Auf entsprechende Aufforderung seitens des Gerichts hat die Klägerin die eigenen Versuche 

zur Vermietung konkret aufgelistet. Zur Tätigkeit des eingeschalteten Maklers wurde ausge-

führt, dieser sei im Juli 2012 mündlich beauftragt worden und es könne wegen Ausscheidens 

des Sachbearbeiters nicht mehr ermittelt werden, welche konkreten Schritte er unternommen 

habe. Die monatliche Miete habe zuletzt 3000,- € betragen und sei nach Anordnung des In-

solvenzverfahrens auf 2 550,- € reduziert worden.  
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In der mündlichen Verhandlung haben die Vertreter der Klägerin die Angaben zu den Ver-

mietungsanstrengungen präzisiert und ergänzt. Auf die Sitzungsniederschrift wird insoweit 

verwiesen.  

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakte sowie auf den vorgelegten Vorgang der Beklagten Be-

zug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Die Klägerin hat nicht den geltend gemachten An-

spruch auf Teilerlass der Grundsteuer (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

 

Ein Anspruch auf den im Jahr 2012 begehrten Grundsteuerlass in Höhe von 25 Prozent, be-

steht nach § 33 Abs. 1 Satz 1 GrStG, wenn der normale Rohertrag des Steuergegenstandes 

um mehr als 50 Prozent gemindert ist und der Steuerschuldner die Minderung des Rohertra-

ges nicht zu vertreten hat. 

 

Hier ist schon fraglich, ob die Klägerin mit der von ihren Vertretern erst in der mündlichen 

Verhandlung gemachten Angabe, dass trotz des Bestehens des Mietvertrags bis 30.9.2012 

Mietzahlungen tatsächlich nur bis Juni 2012 geleistet worden seien, nachgewiesen hat, dass 

der Rohertrag um mehr als 50% gemindert war, zumal auch die schriftlichen Angaben zur 

Miethöhe nur schwer mit der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Auflistung der Ein-

nahmen in Einklang zu bringen sind. Selbst wenn man die Voraussetzung der hinreichenden 

Rohertragsminderung aber zugunsten der Klägerin unterstellt, dann fehlt es jedenfalls an der 

weiteren Voraussetzung, weil die Klägerin die Ertragsminderung im Sinne des § 33 GrStG zu 

vertreten hat.  

 

Ein Steuerpflichtiger hat eine Ertragsminderung dann nicht zu vertreten, wenn sie auf Um-

ständen beruht, die außerhalb seines Einflussbereiches liegen. Bei der Auslegung, welche 

Umstände der Steuerpflichtige zu vertreten hat, ist zu berücksichtigen, dass die Grundsteuer 

grundsätzlich als ertragsunabhängige Objektsteuer ausgestaltet ist und § 33 GrStG den 

Ausnahmefall regelt, in dem die Einziehung der unverkürzten Grundsteuer für den Abgabe-

pflichtigen nicht mehr zumutbar ist; davon kann keine Rede sein, wenn der Steuerpflichtige 

selbst durch ein ihm zurechenbares Verhalten die Ertragsminderung herbeigeführt oder es 

unterlassen hat, den Eintritt der Ertragsminderung durch geeignete Maßnahmen zu verhin-

dern (vgl. u.a. BVerwG, U. v. 14.5.2015 – Az. 9 C 1/03). Ist die Ertragsminderung durch ei-
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nen Leerstand des Objektes bedingt, dann hat der Steuerpflichtige die Ertragsminderung 

dann nicht zu vertreten, wenn er sich nachhaltig um eine Vermietung der Räumlichkeiten zu 

einem marktgerechten Mietzins bemüht hat (vgl. BVerwG a.a.O unter Bezugnahme auf älte-

re Entscheidungen des BVerwG, des BFH und die Grundsteuerrichtlinien).  

 

Hier ist zwar ein der Klägerin zurechenbares Verhalten, das die Auflösung des Mietverhält-

nisses herbeigeführt hat, nicht gegeben. Sie hat aber nicht alles ihr Mögliche und Zumutbare 

unternommen, um nach der erfolgten Kündigung durch den Insolvenzverwalter das Ge-

schäftsgrundstück erneut zu vermieten. Welche Vermarktungsbemühungen nachzuweisen 

sind, damit ein Nichtvertretenmüssen der Rohertragsminderung bejaht werden kann, ist ab-

hängig von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls (vgl. BVerwG, U. v. 14.5.2015 – Az. 9 

C 1/03). Generell unabdingbar ist allerdings, dass der Grundstückseigentümer das Objekt 

durch Vermietungsangebote überhaupt dem Markt, d.h. den potenziellen Mietinteressenten 

zur Kenntnis bringt (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, U. v. 2.5.2016 – Az. 6 A 1097/15; Sächs. 

OVG, U. v. 12.6.2014 – Az. 3 A 674/12). Abzustellen ist bei der entsprechenden Prüfung 

nicht auf die im Verfahren bei der Beklagten vorgetragenen Vermarktungsmaßnahmen, son-

dern wegen der hier gegebenen Konstellation der Verpflichtungsklage auf den im Zeitpunkt 

der mündlichen Verhandlung bekannten Sachstand. Hier hat die Klägerseite nach gerichtli-

cher Aufforderung mit Fristsetzung und nochmals in der mündlichen Verhandlung Anstren-

gungen vorgetragen, die sie der Beklagten nicht genannt hat. Dennoch können im Ergebnis 

nachhaltige Vermietungsbemühungen nicht angenommen werden.  

 

Im Ergebnis wurden im Auftrag der Klägerin im Jahr 2012 folgende Maßnahmen unternom-

men: Schriftliche Angebote an selbst ausgewählte *****ketten; Kontakt mit einem interessier-

ten Mieter für *****laden; Anschlag im Schaufenster; mündliche Beauftragung eines Maklers, 

dessen daraufhin eingeleitete Maßnahmen der Klägerseite nicht bekannt sind. Selbst wenn 

man unterstellt, dass diese Maßnahmen alle tatsächlich erfolgt sind – was die Beklagtenseite 

teilweise bestreitet - , ergibt sich daraus nicht, dass die Klägerin Anstrengungen unternom-

men hat, ihre Vermietungsabsicht einem größeren Kreis potentieller Interessenten bekannt 

zu geben. Es kommt dabei nicht darauf an, ob regionale Vermarktungsbemühungen durch 

Aufgabe von Anzeigen in örtlichen Printmedien ausreichend gewesen wären oder ob bei 

dem gewerblichen Objekt und wegen der Prägung des Stadtteils durch den Fremdenverkehr 

auch eine überregionale Suche durch Werbemaßnahmen bzw. Anzeigen im Internet erfor-

derlich gewesen wäre. Ebenfalls ist unerheblich, in welcher Häufigkeit kostenpflichtige An-

zeigen zumutbar gewesen wären. Die Klägerin hat jedenfalls überhaupt nicht versucht, einen 

möglichst breiten Interessentenkreis zu erreichen. Etwas anderes ergibt sich nicht aus der 

behaupteten Beauftragung eines Maklers. Sowohl die nur mündliche Beauftragung als auch 
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die Tatsache, dass die Klägerseite keinerlei Kenntnis von den vom Makler konkret unter-

nommenen Maßnahmen hat, zeigen, dass es sich nicht um einen ernsthaften Auftrag um 

baldmögliche Vermietung gehandelt hat. Dies belegt auch die Formulierung in der Auflistung 

der Vermietungsbemühungen (Anlage 1 zum Schriftsatz der Klägerseite vom 9.6.2016), wo-

nach das „Angebot des von Anfang an beauftragten Maklers zur Vermietung an eine *****-

Agentur“ erst angenommen wurde als die zu diesem Zeitpunkt vorrangig gewünschte Ver-

mietung an den *****laden gescheitert ist. Soweit die Klägerseite ausführt, die Beschränkung 

auf einen bestimmten Nutzerkreis sei in Absprache mit dem Bürgermeister der Beklagten 

und wegen des öffentlichen Interesses an der Beibehaltung einer gewünschten Angebots-

struktur in der Innenstadt der Beklagten erfolgt, ist das kein Gesichtspunkt, der im Rahmen 

des § 33 GrStG berücksichtigt werden kann. Trotz der Motivation des Einsatzes für die örtli-

che Gemeinschaft und die wohl auch gewünschte Vermeidung von Downtrading-Effekten 

durch Vermietung an unerwünschte Branchen, handelt es sich um eine freiwillig getroffene 

unternehmerische Entscheidung, und damit um einen Umstand, der von der Klägerin zu ver-

treten ist (so auch OVG Rheinland-Pfalz, u. v. 2.5.2016 – Az. 6 A 10971/15). Dies gilt auch 

dann, wenn die Entscheidung im Einvernehmen mit der Beklagten erfolgt sein sollte, was im 

Übrigen durch die von der Klägerseite vorgelegten Unterlagen keineswegs nachgewiesen 

wurde. Ein im Akt der Widerspruchsbehörde enthaltener Zeitungsartikel vom 12.6.2012 be-

legt im Gegenteil die Äußerung des Bürgermeisters, dass er sich in die Verhandlungen des 

Gebäudeeigentümers nicht einmischen werde.  

 

Der Anspruch auf den begehrten Erlass besteht nicht deshalb, weil die Ertragsminderung 

auch dann eingetreten wäre, wenn die Klägerin hinreichende Vermietungsbemühungen un-

ternommen hätte. Der Nachweis, dass das Objekt tatsächlich im betroffenen Zeitraum nicht 

vermietbar gewesen ist, fällt in die Mitwirkungsobliegenheit des Steuerpflichtigen (vgl. Sächs. 

OVG, U.v. 12.6.2014 – Az. 3 A 674/12). Die Klägerin hat lediglich vorgetragen, dass eine 

Vermietung im Jahr 2012 an einen *****markt nicht möglich war und dass sie auf das Zu-

standekommen eines Vertrags mit der Firma 3***** gehofft hat. Dass der Laden nicht schon 

im Jahr 2012 an andere Branchen hätte vermietet werden können – wie letztlich Ende 2013 

dann auch erfolgt -, hat sie nicht einmal vorgetragen und erst Recht nicht belegt.  

 

Die Klage war demnach abzuweisen mit der Kostenfolge nach § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 
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Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachan-

schrift: Postfach 340148, 80098 München). 

Die Berufung ist nur zuzulassen, 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 Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Rosenbaum Dr. Fischer Pohl 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf  74,48 €  festgesetzt (§  52 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Rosenbaum Dr. Fischer Pohl 
 
 


