
Finanzamt ________________________ Anlage: Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau 
 
Aktenzeichen: ……………....……………………………….. 
 
Eigentümer: ………………………………………………….. 
 
in ………………………………………………………………. 
                  (Ort, Straße und Hausnummer) 
 
 
 
1. Füllen Sie bitte zu den im Mantelbogen unter Nr. 2.411 (Gemüsebau) und Nr. 2.412 (Blumen- und Zier- 
 pflanzenbau (1) erklärten Eigentumsflächen folgende Übersicht aus 
 

Gemüsebau Blumen- und Zierpflanzenbau 

selbst- 
bewirtschaftet 

 
verpachtet 

selbst- 
bewirtschaftet 

 
verpachtet 

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

 
 
 
 
 
1.1 Teilen Sie bitte in dieser Zeile die Eigentums- 

fläche in selbstbewirtschaftete und verpachtete 
Flächen auf 

            

1.21 Geben Sie bitte beim Gemüsebau die Fläche 
des nicht bewässerbaren Freilands an  (2) 

      __ __ __ __ __ __ 

1.22 Geben Sie bitte beim Blumen- und Zierpflan- 
zenbau die Fläche an, die der Anzucht von 
Blumenzwiebeln und –knollen dient  (3) 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

      

  (5) Niederglas nicht heizbar             

  (6) Niederglas heizbar             

  (7) Rollhäuser nicht heizbar             

  (8) Verbindungshäuser             

  (9) Großraumhäuser heizbar __ __ __ __ __ __       

(10) übriges Hochglas nicht 
       heizbar 

            

1.31 Geben Sie bitte 
Art und Größe 
Ihrer Nutzungs-
flächen unter 
Glas in der dafür 
vorgesehenen 
Zeile an        (4) 

 

(11) übriges Hochglas heizbar             

1.32 Geben Sie bitte die Größe der Nutzungsfläche 
 unter Glas an, die ausschließlich dem Blumen- 
 und Zierpflanzenbau dient 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
 

     

 
 
2. Füllen Sie bitte zu der unter Nr. 1.1 erklärten selbstbewirtschafteten Eigentumsfläche des Gemüse-,  
 Blumen- und Zierpflanzenbaues folgende Übersicht aus 
 

Größe des Trennstücks mit Entfernung Hofstelle zur 
Trennstücksmitte in Metern 

Gemüse Blumen und 
Zierpflanzen 

Nutzungs-
fläche  

unter Glas 
Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung des 
Trennstücks   (12) 

ha a qm ha a qm qm 

Gelände- 
neigung 

innerhalb 
des 

Trennstücks
(13) 

Straße und 
mittlerer Weg 

schlechter 
Weg 

Wegestei-
gung zum 

Trennstück 
(13) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
EW 504 – Anlage Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau (LfSt 05/2009) 



 
 
3. Zu den Absatzverhältnissen machen Sie bitte Angaben in der folgenden Übersicht 
 

 Gemüsebau   Blumen- und Zierpflanzenbau  
 A b s a t z v e r h ä l t n i s s e     Umsatzanteil 

 in v. H. 
Entfernung zur 
Absatzstelle (14) 

   Umsatzanteil 
 in v. H. 

Entfernung zur 
Absatzstelle (14) 

3.1 Absatz unmittelbar an Verbraucher   km   km 

3.2 Absatz an Wiederverkäufer auf Großmärkten, Versteigerungen u. ä. 
Einrichtungen. Bei Blumen und Zierpflanzen auch Kommissionsverkauf 

  km   km 

3.3 Absatz an Wiederverkäufer außerhalb von Großmärkten u. ä. Einrich- 
tungen. Bei Blumen und Zierpflanzen auch Absatz durch „Breitfahren“ 

  km   km 

3.4 Vertragsanbau von Gemüse; 
Versandabsatz bei Blumen und Zierpflanzen 

  km   km 

3.5 Verkaufen Sie eigene Erzeugnisse in einem Laden?  ja / nein *)  ja / nein *) 

 
 
4. Machen Sie bitte zu den unter Nr. 1.3 des Mantelbogens erklärten Zupachtungen und mitbewirtschafteten  

Flächen Angaben in der folgenden Übersicht. 
 

G e m ü s e b a u  B l u m e n  u n d  Z i e r p f l a n z e n b a u  Name des Verpächters 

nicht 
bewässerbares 

Freiland  (2) 

übrige 
Fläche 

(15) 

Nutzungs-
fläche unter 
Glas  (17) 

Fläche zur Anzucht 
von Blumenzwiebeln 

und -Knollen   (3) 

übrige 
Fläche 

(16) 

Nutzungsfläche 
unter Glas 

(17) 

 ha a qm ha a qm Art qm ha a qm ha a qm Art qm 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
5. Liegen Besonderheiten vor, die die Ertragsfähigkeit des Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbaues in Ihrem 
 Betrieb wesentlich und nachhaltig beeinflussen?   (18) 
 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
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 Fernsprech-Nr. …………………. zu erreichen. 
 
 
 
 
……………………………….., …….….20….. __________________________________ 
   (Unterschrift des Eigentümers, seines zur Abgabe  
       von Steuererklärungen Bevollmächtigten oder  
                        gesetzlichen Vertreters) 

Erklärungen ohne eigenhändige Unterschrift 
gelten als nicht abgegeben! 

*) Nicht Zutreffendes bitte streichen 


