Grundsteuerreform - Analog

Grundsteuererklärung mit den Steuerfüchsen

Vielen Dank, dass Du Dir einen kurzen Augenblick Zeit nimmst, um uns mitzuteilen, wie viele Grundstücke sich in Deinem Besitz be
wir die entsprechende Steuererklärung für Dich erstellen dürfen.

Wie können wir Dich erreichen? *

Vor- und Nachname

Telefonnummer

E-Mail-Addresse

Hast Du Grundbesitz? *

Das kann sein: z.B. eine eigen genutzte Wohnung oder Haus, Vermietungsobjekte, bebaute oder unbebaute Grundstücke, etc.

Ja

In welchem Bundesland liegt der Grundbesitz?

Nein

nden und ob

Bitte beschreibe hier kurz zu jedem Grundbesitz um welche Art es sich dabei handelt:

Ist das Grundstück bebaut oder unbebaut? Wird es privat oder gewerblich genutzt? Ist es vermietet oder verpachtet?

z.B. 2 Grundstücke: unbebaut, verpachtet; 1 Grundstück: bebaut, privat genutzt

Möchtest Du von uns bei der Erstellung Deiner Grundsteuererklärung(en) unterstützt werden? *

Ja

Nein

Wie kannst Du uns Deine Daten und Unterlagen zur Verfügung stellen? *

analog (Ich bringe Euch alles in Papierform)

digital (Ich nenne Euch meine Emailadresse und Telefon-/Mobilnummer, um Zugang zum Onlineportal zu bekommen. Dort kann ich
meine Dokumente digital zur Verfügung stellen)

gemischt (Ich habe einen Internetzugang mit Emailadresse und Telefon-/Mobilnummer, aber keine Möglichkeit meine Unterlagen
zuhause in digitale Form zu bringen)

Auftragsgebung

Hiermit beauftrage ich die Steuerberatung Voß zur Grundsteuererklärung meines oben genannten Grundbesitzes.

499 € inkl. MwSt. - Service-Paket je Eigentumswohnung

599 € inkl. MwSt. - Service-Paket je Einfamilienhaus

699 € inkl. MwSt. - Service-Paket je Mehrfamilienhaus

+100 € inkl. MwSt. - Aufschlag je gewünschter Papierform (ansonsten digitale Ausarbeitung)

Gerne bieten wir Dir einen Mengenrabatt von 15 % ab Beauftragung von fünf Grundstücken an.

Vielen Dank für Deine Antworten. Hast Du Dich für unsere Unterstützung entschieden, bekommst Du einen Link zu einer weiteren Umfrage. In
dieser werden wir dann die Details zu Deinem Grundbesitz noch genauer erfragen, um damit die exakten Werte für Dich zu ermitteln!

