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Das Metaversum und die Erklärung zur Grundsteuer
Waren Sie schon einmal im Metaversum? Ich leider nicht. Aber 
wie sich der Presse hierzu entnehmen lässt, ist dort bereits fast al-
les möglich. Man kann Grundstücke erwerben, Häuser bauen und 
einrichten oder einkaufen, was das Herz sonst noch begehrt. Eile ist 
allerdings geboten, denn die Preise steigen. Die großen Luxusmode-
anbieter haben den Markt längst für sich entdeckt. Gucci verkauft 
seine Handtaschen bereits so teuer wie in der realen Welt. 
Im Metaversum bewegt man sich als Avatar in einem dreidimensiona-
len digitalen Raum und interagiert mit anderen Avataren. Aussehen 
und Ausstattung des eigenen Avatars kann man – je nach Geldbeutel 
– selbst bestimmen. Mich erinnert das stark an den Science-  Fiction-
Film „Surrogates“ mit Bruce Willis aus dem Jahr 2009. 
Weil die Kunstschaffenden natürlich auch längst in Form von Kon-
zerten, Theateraufführungen und Ausstellungen im Metaversum 
agieren, sind die Museen an dieser Stelle gefordert. Museen als 
unselbstständige Einrichtungen des Bundes, der Länder oder der 
Kommunen. Damit ist der Staat im Spiel. Das Wiener Museum für 
angewandte Kunst hat sich der Herausforderung erfolgreich gestellt 
und ist seit Kurzem zusammen mit der Kunstfigur La Turbo Avedon 
ein Teil des Metaversums. Es geht also. 

Szenenwechsel. „In den Kommunen hakt es bei der Digitalisierung – 
viele Gemeinden und Kommunen fühlen sich nicht ausreichend auf 
die Herausforderungen vorbereitet“, berichtet die „Rhein-Zeitung“ 
am 27.6.2022. „Grundsteuerärger geht weiter – Immobilieneigentü-
mer erleben technische Probleme bei Elster“, so die „Kreiszeitung“ 
vom 12. Juli dieses Jahres. 

Ich steige also mit (besser gesagt ohne) Gucci-Tasche nach dem Be-
such einer Ausstellung von La Turbo Avedon aus dem Metaversum, 
um meiner Pflicht aus § 228 Abs. 6 Bewertungsgesetz nachzukom-
men und meine Erklärungen zur Feststellung der Grundsteuerwerte 
nach Absatz 1 und die Anzeige zur Änderung der tatsächlichen Ver-
hältnisse, die sich auf die Höhe des Grundsteuerwerts, die Vermö-
gensart oder die Grundstücksart auswirken oder zu einer erstmaligen 
Feststellung führen kann, nach Absatz 2 durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln. Und nichts geht mehr. Elster schafft es nicht.

Kurz hatte ich überlegt, ob ich an dieser Stelle nicht eher die psycho-
logischen Auswirkungen dieses Vorgangs auf die Betroffenen in den 
Blick nehmen sollte. Aber da würde ich mich mangels belastbarer 
Daten vermutlich zu sehr aus dem Fenster hängen.

Die Stimmung bei den Immobilieneigentümern ist ohnehin schon 
aus steuerrechtlichen Gründen gedämpft. Die IT-Infrastruktur 
Elster, die für die Abgabe der Erklärungen vorgesehen ist, spielt da 
wahrscheinlich zunächst eine untergeordnete Rolle. Für bundesweit 
rund 35 Millionen Immobilien sind aufgrund einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 (1 BvL 11/14) 

neue Grundbesitzwerte festzulegen, die in vielen Fällen deutlich 
höher sein dürften als die alten Einheitswerte. Zu diesem Zweck 
müssen die Eigentümer die Feststellungserklärungen abgeben. Aus 
den Daten wird dann ein Grundbesitzwert ermittelt, der bei der 
Steuerberechnung den Einheitswert der Immobilie ersetzt. 

Von Anfang Juli bis zum Fristablauf Ende Oktober sind also 
durchschnittlich 8,75 Millionen Erklärungen pro Monat und so-
mit durchschnittlich fast 300.000 Erklärungen pro Tag abzugeben. 
Dafür war die IT wohl nicht ausgelegt. Diese Berechnung hätte sich 
allerdings ohne Weiteres vorher anstellen lassen. Ich würde sogar die 
Behauptung wagen, man hätte sie vorher anstellen müssen. 

Viele Betroffene ärgern sich insbesondere darüber, dass sie den Be-
hörden Daten digital übermitteln sollen, die sie von Behörden analog 
erhalten haben und die dort vorliegen müssten. Ein Tweet zum The-
ma bringt es auf den Punkt: „Das ist Deutschlands Digitalisierung.“

Gleiches wird uns von der Europäischen Kommission attestiert. Die 
Kommission überwacht seit 2014 den digitalen Fortschritt der Mit-
gliedstaaten über den Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft 
(DESI). Die DESI-Berichte 2022 basieren hauptsächlich auf Daten 
für 2021 und verfolgen die Fortschritte, die in den EU-Mitglied-
staaten im digitalen Bereich erzielt wurden. Beim Angebot digitaler 
Behördendienste liegt Deutschland im Bericht 2022 auf Platz 16 
von 27 und damit unter dem EU-Durchschnitt. 

Nach alldem frage ich mich schließlich, ob ich nicht doch sämtliche 
Immobilienkäufe und -verkäufe samt Bewertung ins Metaversum 
verlagern sollte. Denn eines erscheint sicher, die Finanzverwaltung 
wird es auf unabsehbare Zeit nicht schaffen, hier einzudringen.

Man ahnt schon, dass dies in unserer Fachzeitschrift dvp nicht das 
Schlusswort sein kann und darf. Deswegen an alle U30-jährigen Le-
serinnen und Leser der dringende Appell: Retten Sie uns! Lassen Sie 
die Digitalisierung der Verwaltung Wirklichkeit werden. Sie sind die 
Generation, die in beiden Lebenswelten groß wird, denen das Digi-
tale schon in die Wiege gelegt wurde. Nehmen Sie Ihre Erfahrungen 
aus dem Metaversum mit in die Realität der Verwaltung. Den ersten 
Schritt für Ihr Engagement haben Sie mit Ihrer Aus- oder Weiter-
bildung, Ihrem Studium und dem Lesen dieser Zeitschrift bereits 
getan. Bleiben Sie dran, und lassen Sie die Gesellschaft nicht im Stich.

Die Redaktion freut sich über einen regen Austausch. Jede Resonanz 
– in welcher Form auch immer – ist uns herzlich willkommen!

Herzlichst,
Ihre Kristina Hornung

Geschäftsführerin Maximilian Verlag GmbH & Co. KG
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Debeka: mehr Leistungen für Versicherte
Rund 270 Millionen Euro Beitragsrückerstattung  
– 5,3 Milliarden Euro Versicherungsleistungen in der Krankenversicherung ausgezahlt

Die Debeka-Versicherungsgruppe konnte auch 2021 wieder viele 
neue Mitglieder begrüßen. Die Anzahl wuchs auf 7,2 Millionen 
mit mehr als 21 Millionen Verträgen. Die Debeka profitiert aber 
auch von der sehr hohen Weiterempfehlung ihrer Mitglieder, die 
2021 unter anderem vom Kundenmonitor Deutschland beschei-
nigt wurde. Danach ist die Debeka Krankenversicherung mit 
98 Prozent zufriedenen Kunden erneut Testsieger in ihrer Bran-
che. Außerdem wurde das Koblenzer Unternehmen Anfang 2022 
von Focus Money und dem IMWF-Institut als „Unternehmen des 
Jahres 2022“ im Bereich Krankenversicherung ausgezeichnet.

Online und persönlich
Nicht zuletzt die Coronapandemie hat noch stärker zu einem ver-
änderten Kundenverhalten beigetragen. Als Konsequenz daraus 
wollen die Koblenzer ihr Onlineangebot verstärken. „Wir bauen 
als Premium-Versicherer aber auch nach wie vor auf die persön-
liche Beratung vor Ort“, erklärt Vorstandsvorsitzender Thomas 
Brahm.

Leistungen für Mitglieder
2021 konnte die Debeka Krankenversicherung außerdem ihren 
Mitgliedern rund 270 Millionen Euro an Beitragsrückerstattung 
auszahlen. Insgesamt erhielten somit ca. 390.000 Mitglieder Bei-
träge zurück, da sie im Kalenderjahr 2020 keine Rechnungen ein-

gereicht und damit keine Leistungen in Anspruch genommen 
hatten. An Versicherungsleistungen hat die Debeka Krankenver-
sicherung im Jahr 2021 ihren Mitgliedern 5,3 Milliarden Euro aus-
gezahlt. Das sind 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Als erster Kran-
kenversicherer in Deutschland bietet die Debeka bereits seit Juli 
2021 für ihre Vollversicherten, die an Post- oder Long-COVID 
leiden, ein spezielles Versorgungsprogramm an.

Debeka BKK
Auch die Debeka BKK, die gesetzliche Krankenkasse der Debeka, 
konnte mit 13,5 Prozent ein besonders starkes Wachstum vorwei-
sen. Mit 173.000 Versicherten gehörte sie 2021 zu den 50 größten 
und günstigsten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.

Zusammenfassung
„Wir haben unseren Mitgliedern und Kunden mit Versicherungs-
leistungen von mehr als neun Milliarden Euro und umfangreichen 
Unterstützungsangeboten in schwierigen Zeiten zur Seite gestan-
den – sei es bei der Bekämpfung der Coronapandemie oder wäh-
rend der Flutkatastrophe im Juli. Die gemeinsamen Anstrengun-
gen für unsere Versicherten und der Zusammenhalt unter den 
Kolleginnen und Kollegen – genau das ist es, was uns als Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit ausmacht“, fasst Debeka-Chef 
Thomas Brahm zusammen.
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