
G r u n d s t e u e r a n m e l d u n g /
Ä n d e r u n g s m i t t e i l u n g   z u r   G r u n d -
s t e u e r a n m e l d u n g   G e m e i n d e   B u r g k

Aktenzeichen: Vermerk:

Grundstück:

Anschrift:

Gemarkung(en) Flur(en) Flurstück(e)

1. Die Grundsteueranmeldung wird abgegeben von

Name: Vorname:

PLZ, Ort: Straße:

Bei Abgabe der Steueranmeldung durch einen Verwalter:

Das meiner Verwaltung unterliegende Wohngrundstück steht im Eigentum folgender Person(en):

Name Anschrift

2. Ist für das Wohngrundstück ein Einheitswert festgestellt worden?

Wenn ja, geben Sie bitte an:

Finanzamt: Aktenzeichen:

Datum des Bescheides: Höhe:

Falls für das Wohngrundstück ein Einheitswert festgestellt ist, wird die Grundsteuer nicht nach der 
Ersatzbemessungsgrundlage, sondern nach dem festgestellten Einheitswert bemessen. In diesem Fall ist die 
Grundsteueranmeldung nur mit den Angaben unter 1 und 2 an die Gemeinde zurückzusenden.

3. Das Gebäude ist bezugsfertig geworden im Jahr:       

4. Anzahl der vorhandenen Wohnungen:       

5. Berechnung der Grundsteuer nach der steuerpflichtigen Wohn- oder Nutzfläche
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als Eigentümer als Miteigentümer als Verwalter

Ja Nein



      von der Behörde auszufüllen

a) für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind

Wohnfläche    m² * 1,30 €/m² =    €
b) für andere Wohnungen

Wohnfläche    m² * 0,98 €/m² =    €
c) für anderweitig, wie freiberuflich oder gewerblich, genutzte Räume

Nutzfläche      m² * 1,30 €/m² =    €
d) je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Gerage

Abstellplätze        * 6,50 €        =    €

6. Entrichtung der Grundsteuer
Über die zu entrichtende Grundsteuer wird Ihnen ein Abgabenbescheid zugesandt.

7. SEPA-Lastschriftmandat

Hinweis: Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Meine Kontodaten:

IBAN: BIC:

Name des Kreditinstitutes:

Bei abweichenden Kontoinhaber:
Name; Vorname und Anschrift:

Wird die Einreichung der Anmeldung versäumt, erfolgt eine Schätzung der Besteuerungsgrundlage.

Hinweis zum Datenschutz
Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. Abgabenordnung und der§§
42 ff. Grundsteuergesetz erhoben. 

                                                                                                                                                                          
Ort, Datum Unterschrift/ (Stempel) Antragsteller/in

                                                                                                                                                                          
Ort, Datum Unterschrift/ (Stempel) Kontoinhaber/in

                                                                                                                                                                          
Ort, Datum Unterschrift/ Stempel Sachbearbeiter/in
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Ich versichere, dass ich die Angaben in dieser Steueranmeldung und etwaigen Anlagen wahrheitsgemäß 
nach besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

Ich ermächtige die Stadt Schleiz, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtkasse auf mein Konto gezogene/n Lastschrift/en 
einzulösen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, beseht seitens meines 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Mir ist bekannt, dass bei einer Rücklastschrift die 
Einzugsermächtigung sofort gelöscht werden kann. Ich bin damit einverstanden, dass das angegebene 
Girokonto auch für Erstattungen verwendet wird. 
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