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Vergütungs- und Bearbeitungsvereinbarung 
hinsichtlich der Unterstützung durch HLB Stückmann bei der Erstellung der 

Erklärungen zur Feststellung von Grundstückswerten 
 
 
 
Hiermit beauftragen wir,  

 

              

(Name und Anschrift Auftraggeber) 

 

HLB Stückmann mit der Unterstützung bei der Erstellung der für uns erforderlichen Erklärungen zur 

Feststellung von Grundstückswerten. 

 

HLB Stückmann stellt uns hierfür zur Verfügung: 

 

• eine Exceldatei zur Erfassung der benötigten Daten durch uns oder alternativ 

• eine browserbasierte Software zur Erfassung der für die Feststellungserklärung benötigten Daten. 

 

HLB Stückmann unterstützt uns bei softwaretechnischen Fragen zu der vorstehend genannten Software 

bzw. zu der Erfassungsdatei. 

 

HLB Stückmann wird überprüfen, ob die erfassten Daten technisch zur Übermittlung an die Finanz-

verwaltung geeignet sind und uns ggf. Änderungshinweise mitteilen. Eine Überprüfung auf Richtigkeit der 

von uns in der Software oder der Erfassungsdatei angegebenen Daten wird von HLB Stückmann nicht 

vorgenommen. 

 

Nach erfolgreicher technischer Überprüfung der Daten wird HLB Stückmann die Übertragung der Daten an 

die Finanzverwaltung fristgerecht durchführen, sobald dies technisch möglich ist. 

 

Als Honorar berechnet HLB Stückmann den Zeitaufwand für die Leistungen der Erstellung der 

Feststellungserklärungen gemäß der zwischen dem Mandanten und HLB Stückmann bestehenden 

Mandats- und Vergütungsvereinbarung. Hierbei werden die üblichen und vereinbarten Stundensätze 

zugrunde gelegt. Zusätzlich berechnet HLB Stückmann ein Honorar von EUR 300,00 (zuzüglich 

Umsatzsteuer) pro Grundstück pauschal, womit die o. g. Leistungen (Softwaretool zur Datenerfassung, 

technische Unterstützung bei der Datenerfassungen, technische Überprüfung der erfassten Daten, digitale 

Übermittlung an das Finanzamt) abgedeckt sind. Als Grundstück gilt eine wirtschaftliche Einheit, für die 

eine Einheitswertnummer besteht.  

 

Die Abrechnung nach Zeitaufwand umfasst hingegen die weiteren Auskünfte und Beratungen zu den für 

die Erklärung benötigten Informationen und zu den Feststellungserklärungen bzw. -bescheiden. 
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Die vorstehend genannte Unterstützung durch HLB Stückmann betrifft folgende Grundstücke:  

 

Eigentümer des Grundstücks Einheitswertzeichen des 
Grundstücks 

Postadresse des Grundstücks, 
Bundesland 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Das Grundsteuerteam von HLB Stückmann erreichen wir unter grundsteuer@stueckmann.de bzw. über 

den uns vertrauten Ansprechpartner. 

 

Unser Ansprechpartner für HLB Stückmann in der vorstehend genannten Angelegenheit ist (gern auch 

mehrere Ansprechpartner benennen): 

 

• Name: 

• Telefonnummer: 

• E-Mail: 

 

Wir bevollmächtigen HLB Stückmann zum Empfang der Feststellungsbescheide zu den vorstehend 

genannten Feststellungserklärungen. HLB Stückmann wird die Bescheide prüfen und anschließend an uns 

unter Nennung des Prüfungsergebnisses übersenden. Der entsprechende Zeitaufwand wird von HLB 

Stückmann nach den mit uns vereinbarten üblichen Stundensätzen abgerechnet (s.o.). 

 

Es gilt die zwischen uns und HLB Stückmann abgeschlossene Mandatsvereinbarung. 

 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
---------------------------------------- 
Auftraggeber 
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