
Grundsteuer Vorerfassungsbogen 

Land- und Forstwirtschaft 

Grundangaben: 

Aktenzeichen / Steuernummer 
In den Bundesländern Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein bitte die Steuernummer eintragen, ansonsten das Aktenzeichen! 

Bundesland  

Zuständiges Finanzamt 

Lage des Betriebs bzw. Lage des Flurstücks 

Straße   Hausnr.

PLZ   Ort 

Gemarkung 

Gemarkungsnummer (6-stellig) 

Flur Flurstück: Zähler Flurstück: Nenner 

Grundbuchblattnummer 

Eigentümer/in 

Name 

Vorname 

Straße  

Hausnummer  Hausnummerzusatz Telefonnummer 

PLZ Postfach  Ort 

Geburtsdatum  Mandanten-/Mitglieds-Nr. 

Miteigentumsanteil in % 

Miteigentümer/in (z. B. Ehegatten/eingetragene Lebenspartner, Miterben, …)

Name 

Vorname 

Straße  

Hausnummer Hausnummerzusatz Telefonnummer 

PLZ Postfach  Ort 

Geburtsdatum Mandanten-/Mitglieds-Nr. 

Miteigentumsanteil in %  

Weitere Miteigentümer/innen vorhanden       ja 

Anrede

Anrede

Nenner

Nenner

Zähler

Zähler

Hausnr.Zusatz

Falls eine Adresse nicht vorhanden ist, bezieht sich die 
Lage auf Katasterdaten und die Grundbuchblattnummer!



Vom Eigentümer abweichender Ansprechpartner 

Name 

Vorname 

Straße 

Hausnummer Hausnummerzusatz 

PLZ Postfach  Ort 

E-Mail-Adresse

Angaben zum Grundbesitz/Flurstücken 

Gemeinde 

Art der Nutzung 

Gemarkung     Amtliche Fläche des Grundstücks in m² 

Flur Flurstück Nenner 

Nutzung  Fläche der Bruttogrundfläche der  Durchflussmenge in l/s 

 Nutzung Wirtschaftsgebäude  (nur bei Nutzung 20) 

 

Ertragsmesszahl (nur bei landw. 

Nutzung [1), Saatzucht [21] und 

Kurzumtriebsplantagen [23]  (nur bei Nutzung 29-34) 

Gemarkung     Amtliche Fläche des Grundstücks in m² 

Flur Flurstück Nenner 

Nutzung  Fläche der Bruttogrundfläche der  Durchflussmenge in l/s 

 Nutzung Wirtschaftsgebäude  (nur bei Nutzung 20) 

 

Ertragsmesszahl (nur bei landw. 

Nutzung [1), Saatzucht [21] und 

Kurzumtriebsplantagen [23]  (nur bei Nutzung 29-34) 

Telefon

Flurstück Zähler

Flurstück Zähler



Gemarkung 

Flur 

    Amtliche Fläche des Grundstücks in m² 

Flurstück Nenner 

Nutzung  Fläche der Ertragsmesszahl (nur bei landw. Bruttogrundfläche der Durchflussmenge in l/s 

 Nutzung Nutzung [1), Saatzucht [21] und Wirtschaftsgebäude  (nur bei Nutzung 20) 

Kurzumtriebsplantagen [23] (nur bei Nutzung 29-34) 

Gemarkung 

Flur 

    Amtliche Fläche des Grundstücks in m² 

Flurstück Nenner 

Nutzung  Fläche der Ertragsmesszahl (nur bei landw. Bruttogrundfläche der Durchflussmenge in l/s 

 Nutzung Nutzung [1), Saatzucht [21] und Wirtschaftsgebäude  (nur bei Nutzung 20) 

Kurzumtriebsplantagen [23] (nur bei Nutzung 29-34) 

Gemarkung     Amtliche Fläche des Grundstücks in m² 

Flur Flurstück Nenner 

Nutzung  Fläche der Bruttogrundfläche der  Durchflussmenge in l/s 

 Nutzung Wirtschaftsgebäude  (nur bei Nutzung 20) 

Ertragsmesszahl (nur bei landw. 

Nutzung [1), Saatzucht [21] und 

Kurzumtriebsplantagen [23]  (nur bei Nutzung 29-34) 

Flurstück Zähler

Flurstück Zähler

Flurstück Zähler



Steuerbefreiung 

Liegt eine Steuerbefreiung vor? Ja Nein 

Tierbestand 

Ist ein Tierbestand vorhanden?      Ja Nein 

Wenn ja, bitte den „Vorerfassungsbogen Tierbestand“ ausfüllen! 

Sonstiges/Eigene Anmerkungen 

Die benötigten Informationen können Sie (falls vorliegend) den folgenden Unterlagen entnehmen: 

• Datenstammblatt/Ausfüllhilfe des Finanzamtes (Per Post)

• Grundbuchauszug / Bestandsnachweis

• Einheitswertbescheid / Grundsteuermessbescheid

• Unterlagen über Eigentumsverhältnisse

• Kaufverträge, Lagepläne

• Wohnfläche bzw. Grundfläche des Gebäudes

• Anträge EU-Fördermittel
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