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Grundsteuerreform: Informationen für steuerberatende Berufe zum Ende der Abgabefrist 

Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer einer wirtschaftlichen Einheit (bebaute oder unbebaute 

Grundstücke sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) ist verpflichtet, eine Erklärung zur 

Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022 bis zum 31.01.2023 einzureichen. Der 

Finanzverwaltung ist bewusst, dass für die steuerberatenden Berufe die Übermittlung sämtlicher 

Erklärungen bis zum Ablauf dieser Frist eine Herausforderung darstellt. Auch die einmalige Ver-

längerung der ursprünglich bis zum 31.10.2022 vorgesehenen Abgabefrist sowie die in den Steu-

erberatungen teilweise vorgenommenen Personalaufstockungen ändern nur bedingt etwas an 

dieser Belastung. Nichtsdestotrotz kann die Umsetzung der Grundsteuerreform nur gelingen, 

wenn für die Bewertung sämtlicher Grundstücke die Erklärungen zeitnah übermittelt werden. 

Hierfür ist eine Zusammenarbeit aller Beteiligten unerlässlich. Dazu gehört auch von der Mög-

lichkeit Gebrauch zu machen, Abarbeitungspläne mit dem Finanzamt zu vereinbaren. 

Abarbeitungspläne 

Abarbeitungspläne können der Bewertungsstelle des Finanzamts Bremerhavens vorgelegt wer-

den, falls nicht alle Erklärungen bis zum 31.01.2023 übermittelt werden können. Dies entspricht 

dem sog. Kontingentierungsverfahren nach § 149 Absatz 6 AO. In dem Abarbeitungsplan ist fest-

zulegen, dass ein bestimmter prozentualer Anteil an Erklärungen bis zu einem vereinbarten Stich-

tag einzureichen ist. Dafür geben Sie bitte die Anzahl der bereits übermittelten sowie der noch 

ausstehenden Erklärungen an und teilen mit, wie viele und welche Erklärungen (mit Steuernum-

mern) beispielsweise pro Woche oder Monat voraussichtlich von Ihnen übermittelt werden. Wird 

ein Abarbeitungsplan mit dem Finanzamt vereinbart, sind keine zusätzlichen Anträge auf Frist-

verlängerung für die vom Abarbeitungsplan umfassten Steuernummern erforderlich.  

Ihre Ansprechperson in der Bewertungsstelle des Finanzamts Bremerhavens 

Für weitere Informationen zu Abarbeitungsplänen und deren Umsetzung sprechen Sie gern Herrn 

Erge an (sebastian.erge@fa-bhv.bremen.de, Telefon: 0421 361 97458). 

Bei allgemeinen Fragen zur Grundsteuerreform wenden Sie sich bitte an das Finanzamt Bremer-

haven(grundsteuer@finanzen.bremen.de, Postfach 10 57 02, 28057 Bremen). Dies ist für Grund-

stücke in Bremen und Bremerhaven zentral zuständig. 
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