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Finanzamt ________________________ Anlage: Baumschulen 
 
Einheitswertaktenzeichen: ...……………………………….. 
 
Eigentümer: ………………………………………………….. 
 
in ………………………………………………………………. 
 (Ort, Straße und Hausnummer) 
 
 
1. Füllen Sie bitte zu der im Mantelbogen unter Nr. 2.43 erklärten Eigentumsfläche folgende Übersicht aus 

Baumschulfläche 
selbst- 

bewirtschaftet verpachtet 

ha a qm ha a qm 

 
 
 
 
1.1 Teilen Sie bitte in dieser Zeile die Baumschulfläche in selbstbewirtschaftete 
 und verpachtete Flächen auf 

      

      

      

      

      

      

      

      

1.2 Teilen Sie bitte die unter Nr. 1.1 angegebene I Forstpflanzen 
 selbstbewirtschaftete Fläche auf in: II Rhododendron und 
 a) die mit nebenstehenden Gehölzgruppen  Azaleen 
  bestandenen Flächen   (1)   III Obstgehölze 

   IVa Rebschulen 

   IVb Rebmuttergärten 

   V übrige Baumschul- 
    gehölze 
 
 b) die Summe der Nebenflächen   (2)         

a) heizbar       1.3 Geben Sie bitte die Größe der Nutzungs- 
 fläche unter Glas an (3) Hoch und Niederglas b) nicht heizbar       

 

2. Zu der unter Nr. 1.1 erklärten selbstbewirtschafteten Eigentumsfläche füllen Sie bitte die folgende Übersicht aus 
Größe des 

Trennstücks 
Nutzungs-

fläche 
unter Glas 

Entfernung Hofstelle zur 
Trennstücksmitte in Metern Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung des 

Trennstücks    

(4) ha a qm qm 

Geländeneigung 
innerhalb des 
Trennstücks   

(5) 
Straße und 

mittlerer Weg 
schlechter Weg 

Wegesteigung 
zum Trennstück 

(5) 
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3. Geben Sie bitte den Ort des Verladebahnhofs und seine Entfernung von der Hofstelle Ihres Betriebs an 

 Ort …………………………………………..………………………. Entfernung in km…………………………. 
 
4. Machen Sie bitte zu den unter Nr. 1.3 des Mantelbogens erklärten Zupachtungen und mitbewirtschafteten Flächen  
 Angaben in der folgenden Übersicht 

von den erklärten Flächen der Zupachtung entfallen auf 
Nutzungsfläche 
unter Glas  (8) 

Gehölzgruppe 
 

________________ 
(6) 

Gehölzgruppe 
 

________________ 
(6) 

Gehölzgruppe 
 

________________ 
(6) 

übrige 
Baumschulfläche 

(7)  
heizbar 

nicht 
heizbar 

Name des Verpächters 

ha a qm ha a qm ha a qm ha a qm qm qm 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

5. Liegen Besonderheiten vor, die die Ertragsfähigkeit Ihrer Baumschule wesentlich und nachhaltig beeinflussen?  (9) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ich versichere – Wir versichern -, dass ich – wir – die Angaben in dieser Anlage nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig 
gemacht habe(n). Ich bin – Wir sind – tagsüber unter der Telefonnummer ……………………..zu erreichen.  
 
 
 
 
 
……………………………….., …….….20….. _________________________________________ 
   (Unterschrift des Eigentümers, seines zur Abgabe  
       von Steuererklärungen Bevollmächtigten oder  
                        gesetzlichen Vertreters) 

Erklärungen ohne eigenhändige Unterschrift 
gelten als nicht abgegeben! 

 


