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Einleitung / Hintergrund 
Alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundbesitz (wie bebaute und unbebaute 
Grundstücke, land- und forstwirtschaftliches Vermögen) sind verpflichtet, vom 01.07.2022 bis 
31.10.2022, eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes auf den Stichtag 
01.01.2022 elektronisch, bspw. über Mein ELSTER, beim Finanzamt abzugeben. 
Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer auf Basis des neuen Grundsteuerrechts von den 
Städten und Gemeinden erhoben. 

 
Weitere Informationen zum Thema Grundsteuer erhalten Sie unter:  
www.steuerportal-mv.de 
www.grundsteuerreform.de 
www.elster.de 

 
 

Zielgruppe 
Diese Benutzerhilfe richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer, die bereits über ein 
Benutzerkonto bei Mein ELSTER verfügen und eine Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwerts (Feststellungserklärung) für in Mecklenburg-Vorpommern gelegenen 
Grundbesitz elektronisch ans Finanzamt übermitteln möchten.  
In dieser Benutzerhilfe wird beispielhaft die Vorgehensweise für die Erstellung einer 
Feststellungserklärung für eine wirtschaftliche Einheit des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens erklärt. 
Zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören 

• Aktive Landwirtschafts-, Forstwirtschafts. Weinbau-, Gartenbau- oder 
Fischereibetriebe 

• ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts. Weinbau-, Gartenbau- oder 
Fischereibetriebe 

• einzelne bzw. mehrere land- und forstwirtschaftliche Flurstücke (verpachtet, 
unentgeltlich überlassen oder ungenutzt) 

 
Sollten Sie sich bislang noch nicht bei ELSTER registriert und daher noch kein 
Benutzerkonto haben, können Sie dieses auf www.elster.de erstellen.  

 
 

Benötigte Daten zur Abgabe der Feststellungserklärung 
Damit der Grundsteuerwert nach den tatsächlichen Verhältnissen sowie den 
Wertverhältnissen des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar 
2022 neu ermittelt werden kann, müssen die Eigentümerinnen und Eigentümer alle hierfür 
erforderlichen Angaben zu ihrem Grundbesitz erklären.  
Dazu gehören folgende Angaben: 

• Aktenzeichen 
• Adresse bzw. Lagebezeichnung 
• Angaben zum/zu den Flurstück/en 
• Eigentumsverhältnisse  
• Angaben zur Nutzung 
• ggf. Ertragsmesszahl (www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten) 
• ggf. Tierbestände 

 
 

  

http://www.elster.de/
http://www.elster.de/
http://www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten
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Ausfüllen der ELSTER-Grundsteuer-Formulare 
Zum Ausfüllen der Formulare loggen Sie sich bei Mein ELSTER ein. Die Formulare befinden 
sich auf Mein ELSTER (www.elster.de) unter  
 Formulare & Leistungen  Alle Formulare  Grundsteuer 
 (https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/grundsteuer). 
 
Wählen Sie hier Grundsteuer für andere Bundesländer aus. 
 

 
 
Sie werden anschließend darüber informiert, dass nun die Formulare für diverse 
Bundesländer u.a. Mecklenburg-Vorpommern folgen und Sie bestätigen, ohne weitere 
Eingaben, mit Weiter.  
 
Im nächsten Schritt werden Sie nach einer Datenübernahme gefragt. Sobald Sie bereits über 
dieses Benutzerkonto eine Feststellungserklärung abgegeben haben, finden sich hier die 
entsprechenden Angaben zur Übernahme, um unnötige Mehrfacheingaben zu vermeiden.  
 

 
 
Bei der erstmaligen Abgabe stehen keine Daten zur Übernahme zur Verfügung. Sie können 
daher Ohne Datenübernahme fortfahren.  
 

https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/grundsteuer
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Nun ist eine Anlagenauswahl zu treffen. Diese kann auch später noch angepasst werden. 
Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Anlagen Sie benötigen, finden Sie unter „Welche 
Anlagen brauche ich?“ eine Hilfestellung. Bei land- und forstwirtschaftlichem Grundbesitz ist 
neben dem Hauptvordruck (GW1) zusätzlich die Anlage Land- und Forstwirtschaft (GW3) 
und bei Bedarf die Anlage Tierbestand (GW3A) auszuwählen. 
 

 

Mit einem Klick auf Weiter geht es nun in die Formularbearbeitung.  
 
 
Die nachfolgenden Formularseiten enthalten links einen Navigationsbereich (grau) und in der 
Mitte den Eingabebereich. Im Navigationsbereich können Sie den Fortschritt der 
Formularbearbeitung erkennen. Formularseiten, in denen bereits Eintragungen enthalten 
sind, werden blau hinterlegt. 
 
Je nach Fenstergröße des Browsers bzw. gewählter Auflösung für die Anzeige oder 
genutztem Endgerät kann der Navigationsbereich ausgeblendet sein. Mit einem Klick auf 
dieses Symbol  können Sie den Navigationsbereich einblenden. 
Im unteren Navigationsbereich finden Sie auch die Möglichkeit, die Auswahl der Anlagen zu 
ändern (  ). 
 
 

 
 
 
Hinweis: Wenn Sie in den Formularen das Hilfe-Symbol  anklicken, erhalten Sie immer 
weitergehende Informationen zum jeweiligen Formularbereich! 



S e i t e  5 | 13 

 

Auf der Startseite des Formulars wählen Sie unter Aktenzeichen zunächst das Bundesland 
aus, indem sich Ihr Grundbesitz befindet und tragen anschließend das Aktenzeichen ein. In 
Mecklenburg-Vorpommern wurden ab Mai 2022 Informationsschreiben versendet, die das 
aktuelle Aktenzeichen enthalten. Haben Sie kein Informationsschreiben erhalten, wenden 
Sie sich bitte an das zuständige Finanzamt. 
 

 

 
Mit einem Klick auf Nächste Seite öffnet sich ein Überblick über die Teilseiten des 
Hauptvordrucks GW1, die nun Schritt für Schritt mit Ihren Daten gefüllt werden. 
 

 

Da eine Eingabe an dieser Stelle nicht erforderlich ist, geht es mit einem Klick auf Nächste 
Seite  weiter. 
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Bei der Feststellung auf den 01.01.2022 handelt es sich um eine Hauptfeststellung. Im 
vorliegenden Beispiel liegt ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft vor. Weiter geht es über 
die Schaltfläche Nächste Seite. 

 

 

 

Hier sind die Angaben zu Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort zu tätigen. Können Sie 
diese Daten nicht bestimmen, so wählen Sie eine möglichst genaue Bezeichnung wie die 
Flurstücksnummer.  

Erstreckt sich Ihr Grundstück über mehrere hebeberechtigte Gemeinden, so müssen Sie hier 
in Zeile 8 einen Haken setzten. Weiter geht es dann mit einem Klick auf Nächste Seite. 
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In diesem Bereich sind keine Eingaben zu machen, da es sich nicht um eine wirtschaftliche 
Einheit des Grundvermögens, sondern um einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
handelt Sie können daher über Nächste Seite fortfahren. 
 

 
 
Sie gelangen nun zu den Angaben Eigentümer(innen) / Beteiligte. 
 
Auf dieser Seite geben Sie bitte die Eigentumsverhältnisse an und ergänzen über die 
Schaltfläche +Eigentümer(in) / Beteiligte(n) hinzufügen die entsprechenden Eigentümer 
mit ihren jeweiligen persönlichen Angaben und Eigentumsanteilen. 

  

  



S e i t e  8 | 13 

 

Auf den folgenden Seiten können Sie Angaben zur Grundsteuerbefreiung/-vergünstigung, zu 
Empfangsbevollmächtigten und Mitwirkenden sowie ergänzende Freitext-Angaben zur 
Erklärung machen. Falls Sie hier keine Angaben machen müssen, können Sie über den 
Navigationsbereich direkt in die Anlage Land- und Forstwirtschaft (GW3) wechseln. Sie 
können auch so lange die Schaltfläche Nächste Seite benutzen, bis Sie zur nächsten 
Anlage – hier die Anlage Land- und Forstwirtschaft (GW3) gelangen. 
 
Es öffnet sich ein Überblick über die Teilseiten der Anlage Land-und Forstwirtschaft (GW3), 
die nun Schritt für Schritt mit Ihren Daten gefüllt werden. 
 
 

 
 

Mit einem Klick auf Nächste Seite gelangen Sie zu den Angaben zur Feststellung des 
Grundsteuerwerts.  

 

 

Hier müssen Sie zunächst über + Gemeinde hinzufügen, eine Auswahl der Gemeinde 
treffen, in der sich die Flurstücke der wirtschaftlichen Einheit befinden.  
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Über + Flurstück hinzufügen gelangen Sie zu den Angaben für die Flurstücke. Bei der 
Auswahl der Gemarkung können Sie über das Drop-Down-Menü eine Gemarkung 
auswählen. Die Gemarkungsnummer wird automatisch bereitgestellt. Bitte beachten Sie, 
dass Gemarkungsnamen ggf. mehrfach auftauchen können! 
 
 

 

 
Damit die Feststellung richtig erfolgen kann, müssen Sie nun durch einen Klick auf  
+ Nutzung hinzufügen die tatsächliche Nutzung der Flurstücke erklären.  
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Im Datenportal für die Grundsteuerreform in Mecklenburg-Vorpommern 
(https://www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten/Karten/Lufvermoegen) werden Sie auch 
noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass die Angaben zur tatsächlichen Nutzung auf 
den letzten Feststellungen des Liegenschaftskatasters beruhen, die ggf. lange zurückliegen, 
nicht den im Bewertungsgesetz definierten Nutzungen oder der Realität entsprechen 
können. Für die Angaben in Ihrer Grundsteuererklärung sind allerdings die tatsächlichen 
Verhältnisse auf den 01.01.2022 maßgebend. 
 
 

 

 
Bei der Art der Nutzung ist die entsprechende Nutzung aus einem Dropdown-Menü 
auszuwählen und die zugehörige Flächengröße einzutragen. 
Bei den Nutzungsarten Landwirtschaftliche Nutzung (1), Saatzucht (21) und 
Kurzumtriebsplantagen (23) ist zusätzlich die Ertragsmesszahl einzutragen. Zu der 
landwirtschaftlichen Nutzung zählen alle Flächen, die als Acker oder Grünland genutzt 
werden, sowie brachliegende Acker- und Grünlandflächen. Die Ertragsmesszahl erhalten Sie 
unter https://www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten/Karten/Lufvermoegen im Datenportal 
für die Grundsteuerreform in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Informationen erhalten Sie 
auch auf dieser Seite! 
 
Mit einem Klick auf + Nutzung übernehmen, gelangen Sie erneut zu den Angaben zu den 
Flurstücken. Hier können Sie nun wieder über + Nutzung hinzufügen weitere Nutzungen 
hinzufügen. Sind Sie mit Ihren Eingaben fertig, so bestätigen Sie dies mit einem Klick auf 
Flurstück übernehmen und danach durch den Klick auf Gemeinde übernehmen. Wenn 
Sie keine Angaben zu den Grundsteuerbefreiungen machen müssen und keinen Tierbestand 
haben, sind Sie fertig mit der Erklärung.  
 
Die Anlage Tierbestand GW3A gliedert sich in vier Teilseiten. Hier erhalten Sie zunächst 
einen Überblick. Über Nächste Seite geht es zur Landwirtschaftlichen Nutzung.  

https://www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten/Karten/Lufvermoegen
https://www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten/Karten/Lufvermoegen
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Bei der landwirtschaftlichen Nutzung ist an dieser Stelle zu erklären, welche Flächen von 
Ihnen tatsächlich genutzt werden. Dieses sind Flächen, die sich in Ihrem Eigentum befinden 
(Eigentumsflächen) abzüglich der Flächen, die Sie verpachten, aber auch Flächen, die Sie 
pachten. Das Resultat sind dann die von Ihnen selbstbewirtschafteten Flächen in qm.  
 
 

 

 
Über Nächste Seite gelangen Sie anschließend zu den Tierarten, die nach dem 
Durchschnittsbestand zu erfassen sind. Hier ist der Jahresdurchschnittsbestand der 
gehaltenen Tiere in Stück der letzten 3 Wirtschaftsjahre anzugeben. Der durchschnittliche 
Bestand ist in der Regel ein Dreizehntel der Summe aus dem Anfangsbestand des 
Wirtschaftsjahres und den 12 Monatsendbeständen. 
 
Bei Tieren, die kürzer als 1 Jahr gehalten werden (z. B. Fresser), können Sie den 
Durchschnittsbestand wie folgt berechnen:  
 

Zahl der erzeugten Tiere x Haltungsdauer in Wochen / 52 Wochen 
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Haben Sie alle Tierarten nach Durchschnittsbestand erfasst, so gelangen Sie über Nächste 
Seite  zu den Tierarten nach Erzeugung. Hier geben Sie bitte die im Wirtschaftsjahr 
erzeugten Tiere in Stück an, die im Durchschnitt in den letzten 3 Wirtschaftsjahren verkauft 
oder verbraucht wurden. 
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Anschließend gelangen Sie durch einen Klick auf Nächste Seite zur letzten Eingabeseite. 
Bitte geben Sie hier die Tiere in Stück an, die im Durchschnitt in den letzten 3 
Wirtschaftsjahren zugekauft wurden. Die Zahl der zugekauften Tiere wird von der Zahl der 
erzeugten Tiere abgezogen. 
 
 

 

 
Jetzt können Sie über einen Klick auf Alles prüfen die Erklärungseingabe beenden. Ihre 
Angaben werden nun auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.  
Sollten noch Angaben fehlen oder nicht plausibel sind, werden Sie an dieser Stelle darauf 
hingewiesen und müssen entsprechende Korrekturen vornehmen.  
 

 
 
 
Wenn keine Fehler (mehr) ausgegeben werden, erhalten Sie eine Übersicht der von Ihnen 
eingegebenen Daten und können diese dann über die Schaltfläche Absenden elektronisch 
an das Finanzamt übermitteln.  
 
Damit ist die Abgabe der Erklärung abgeschlossen. 


