
Formular zur Erhebung von Grundsteuerdaten // Property Tax Data Collection Form 
Bitte zurück an tax@hope-apartments.de // Please return to tax@hope-apartments.de

Overview Bitte füllen Sie das untenstehende Feld aus und lassen Sie das Statusfeld leer. // Please fill in the below, leaving the status field 
blank.
Eigentümer(in) // Property Owner(s): 

Adresse der Wohnung // Address of Apartment: 

Postanschrift des Eigentümers // Mailing Address of Property Owner:
Status: (Link zum Herunterladen der Bewertung wird veröffentlicht, sobald der Fall abgeschlossen ist) // Llink to download assessment will be posted 
once case is completed): 

Bitte füllen Sie eine der unten stehenden Informationen aus, die Sie möglicherweise 
haben. // Please fill in any of the below info you may have. Antworten // Responses

Allgemeine Angaben // General Information

Steuernummer für das Grundstück Die Steuernummer findest Du auf Deinem 
Grundbuchauszug oder auf Deinem Kontoauszug. // Tax number of the property: You can find 
the tax number on your land register statement or on your bank statement.

Grundstücksfinanzamt Das Finanzamt findest Du auf Deinem Grundbuchauszug. // Property 
tax office You can find the tax office on your land register.

Name der Gemarkung: Die Gemarkung findest Du auf Deinem Grundbuchauszug. // Name of 
the district You can find the district on your extract from the land register.
Nummer des Grundbuchblatts Die Nummer des Grundbuchblattes findest Du af Deinem 
Grundbuchauszug. // Number of the land register You can find the number of the land register 
page on your extract from the land register. 
Flurnummer Lasse dieses Feld frei wen keine Flurnummer vorhanden ist. // Floor number 
Leave this field empty if there is no floor number.
Flurstücknummer Die Flurstücknummer findest Du auf Deinem Grundbuchauszug. Parcel 
number You can find the parcel number on your extract from the land register.
Gesamtfläche des Flurstücks: Trage hier die Gesamtfläche des Flurstücks ein. // Total area of 
parcel Enter the total area of the parcel here.
Dein Immobilien / Grundstücks-Anteil (Miteigentumsanteil be Mehrfamilienhäusern) Den 
Grundstücksanteil finden Sie auf Ihrer letzten Hausgeldabrechnung // Your land share (Co-
ownership share in apartment buildings) You can find the land share on your last owner's 
housing annual cost breakdown.
Angaben Zum Grundstück // Property Information
Baujahr des Gebäudes: Gebe als Baujahr das Jahr an, an dem das Gebäude 
bestimmungsgemäß genutzt wurde. // Year of building construction Enter the year in which the 
building was used as intended.
Wurde das Gebäude durch eine Kernsanierung in einen nahezu neuen Zustand versetzt, so 
gebe hier bitte das Datum der Kernsanierung an. // If the building or apartment was brought to 
an almost new condition through a core renovation, please enter the date of the core renovation 
here. 


