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So machst du kostenlos Deine Grundsteuererklärung
Niedersachsen

So machst Du die Grundsteuererklärung in 
Niedersachsen
Wenn Du die sogenannte Feststellungserklärung des Grundsteuerwerts kostenlos 
machen willst, geht das online in Niedersachsen nur mit Elster.  
Wir führen Dich hier Schritt für Schritt durch die Grundsteuererklärung mit Elster 
und zeigen mögliche Stolpersteine, so dass Du schnell zum Ziel kommst. 

Gehe wie folgt vor:

Registriere Dich bei Elster,

trage dann alle erforderlichen Daten zusammen,

starte die Grundsteuererklärung in Elster,

fülle den Hauptvordruck aus,

fülle die Anlage Grundstück aus,

prüfe die Angaben, korrigiere gegebenenfalls und schicke die Grundsteuererklärung 
ans Finanzamt.
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1. Registrierung bei Elster 
Wenn Du bereits einen Zugang zu Elster hast, kannst Du diesen Abschnitt 
überspringen. Denn Deine Zugangsdaten, etwa für die Umsatzsteuer oder die 
Einkommensteuer, sind auch für die Grundsteuererklärung gültig. 

Hast Du noch keinen Zugang zu Elster, musst Du diesen zunächst anlegen. 
Tipp: Hast Du einen Familienangehörigen, der über einen solchen Zugang verfügt, 
kannst Du die Grundsteuererklärung auch über seinen Elster-Zugang erledigen. 
Andernfalls rufst Du die Elster-Seite auf und klickst auf „Benutzerkonto erstellen“. 
Folge den Anweisungen und wähle „Zertifikatsdatei (empfohlen)“ aus. 

 
Im nächsten Schritt brauchst Du Deine steuerliche Identifikationsnummer 
(Steuer-ID). Diese elfstellige Zahl findest Du zum Beispiel auf Deiner jährlichen 
Lohnsteuerbescheinigung oder Deinem Steuerbescheid. Findest Du diese Zahl nicht 
mehr in Deinen Unterlagen, musst Du eine neue beim Bundeszentralamt für Steuern 
beantragen.
 
Gib zudem E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und einen frei wählbaren Nutzernamen 
an. Danach erhältst Du per E-Mail und per Post (!) Aktivierungsdaten. Das kann 
dann leider bis zu zwei Wochen dauern. Mit diesen Daten kannst Du schließlich 
eine Zertifikatsdatei herunterladen. Speichere diese Datei mit der Endung pfx in 
einem besonderen Ordner und sichere sie zusätzlich an anderer Stelle, etwa auf 
einem USB-Stick. Wenn Du die Zertifikatsdatei nicht mehr hast, musst Du wieder von 
vorn anfangen.

https://www.elster.de/eportal/start
https://www.finanztip.de/steueridentifikationsnummer/
https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
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2. Sammlung der Daten 
Bevor Du Dich ans eigentliche Werk machst, ist es sehr sinnvoll, zuerst alle 
erforderlichen Daten zusammenzutragen. Denn in diesem Fall kannst Du die 
Grundsteuererklärung in einem Rutsch erledigen und wirst nicht unterbrochen, um 
Informationen zu suchen. 

Erforderlich sind die folgenden Daten: 

Aktenzeichen und Lagedaten: Diese findest Du im Informationsschreiben, das 
Du von Deinem Finanzamt erhalten hast, oder im letzten Bescheid zur Grundsteuer 
(„Einheitswertbescheid“).

Flurstückdaten: Diese wichtigen Informationen stehen in Deinem Notarvertrag 
oder einem Katasterauszug. Du kannst sie aber bequem im Grundsteuer-Viewer des 
Landes Niedersachsen abfragen. Gib auf dieser Seite einfach die Adresse Deines 
Grundstücks. Du siehst jetzt auf der rechten Seite die Daten für Gemarkung, 
Flur, Flurstück, und amtliche Fläche. Drucke Dir diese Daten aus. Du kannst 
zusätzlich noch auf „Bodenrichtwert und Lagefaktor berechnen“ klicken und 
erhältst zusätzliche Informationen, die Du aber für Deine Grundsteuererklärung 
nicht benötigst.

Steuernummer und Steuer-Identifikationsnummer (IdNr.): Diese Zahlen stehen 
oben auf Deinem Steuerbescheid zur „normalen“ Einkommensteuer. Hast Du 
noch nie eine Steuererklärung gemacht, hast Du bisher auch keine Steuernummer. 
In diesem Fall lässt Du das entsprechende Feld im Formular dann frei. Die Steuer-
Identifikationsnummer ist eine 11-stellige Zahl, die wiederum jeder Bundesbürger 

https://grundsteuer-viewer.niedersachsen.de/
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hat. Sie steht auch auf Deiner Lohnsteuerbescheinigung. Findest Du diese Zahl 
nicht mehr in Deinen Unterlagen, musst Du eine neue beim Bundeszentralamt für 
Steuern beantragen.

Wohn-/Nutzflächenberechnung: Hast Du ein unbebautes Grundstück, musst Du 
hier nichts tun. Wenn Du ein bebautes Grundstück hast, kommt etwas Arbeit auf 
Dich zu. 

Achtung Stolperstein: Die anzugebene Wohnfläche dürfte oft geringer sein 
als im Bauplan oder anderen Unterlagen, die Du dazu hast. Denn zur Wohnfläche 
gehören nicht: Dachboden, Kellerräume, Treppen ab drei Stufen, Heizungsräume, 
Waschküche, Abstellräume, Trockenräume, Garage und Flächen, die unter einem 
Meter hoch sind.

Anteilig gehören zur Wohnfläche: Balkone, Terrassen, Dachgärten und Loggien 
in der Regel zu einem Viertel, nicht beheizte Wintergärten und Schwimmbäder zur 
Hälfte, Flächen unter Dachschrägen mit einer lichten Höhe zwischen einem und 
zwei Meter ebenfalls zur Hälfte.

Achtung: Ein häusliches Arbeitszimmer gehört wie Küche, Bad, Wohnzimmer und 
andere Zimmer zur Wohnfläche. Mache am besten eine Aufstellung. Hast Du nicht 
alle Flächenangaben parat, hilft nur Nachmessen. Am Ende hast Du die gesamte 
Wohnfläche. 

Zur Nutzfläche im Haus gehören lediglich Räume zur betrieblichen Nutzung wie 
Werkstätten, Büros oder Verkaufsräume. Das sollte also meist 0 sein.

Zur Nutzfläche außerhalb des Hauses gehören etwa eine Garage oder ein 
Gartenhaus auf dem Grundstück. Notiere Dir auch diese Angaben. 

Du hast jetzt alle Unterlagen beisammen und bist gut gerüstet, um die 
Grundsteuererklärung erledigen zu können.

3. Start der Grundsteuererklärung in Elster
Rufe im Browser die Elster-Seite auf und klicke auf „Jetzt einloggen“. Füge Deine 
Zertifikatsdatei und dein Passwort ein.

https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
https://www.elster.de/eportal/start
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Du bist jetzt im eigentlichen Vorgang!

Klicke auf diesen Link und danach auf „Grundsteuer“. Oder klicke links auf 
„Formulare & Leistungen“ und dann auf „Alle Formulare“. Wähle „Grundsteuer für 
Niedersachsen“ aus. 
Im nächsten Fenster unten auf „Weiter“ und dann „Ohne Datenübernahme 
fortfahren“ klicken.

Es folgt die „Anlagenauswahl“: „Hauptvordruck (NiGrSt 1)“ hat schon ein Häkchen, 
setze zusätzlich noch eins bei „Anlage Grundstück (NiGrSt 2)“. 

 

Klicke danach auf „Weiter“ und es kann richtig losgehen.

 
Achtung: Hast Du einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft und Nutztiere, 
musst Du die entsprechenden Felder (NiGrSt 3 und NiGrSt 3A) auswählen. 

Wir werden uns ab dieser Stelle ausschließlich auf die Variante mit der „Anlage 
Grundstück“ konzentrieren.

Sicher hast Du schon dieses Symbol  entdeckt. Klickst Du darauf, öffnet sich 

https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare
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rechts ein Hilfe-Fenster. Manchmal sind die Texte dort tatsächlich hilfreich, oft 
sind sie leider recht kompliziert. Erwarte also nicht zu viel Hilfestellung von diesen 
Texten.

4. Eintragen der Daten im Hauptvordruck
Ziehe unbedingt das Fenster am Computer so breit, dass Du links immer den grauen 
Bereich „Überblick“ hast. Dort kannst Du ablesen, auf welcher Seite der Erklärung Du 
Dich gerade befindest. Auf der rechten Seite machst Du Deine Angaben – und befüllst 
so das Steuerformular.

Du bist jetzt auf der „Startseite des Formulars“. Hier musst Du lediglich das 16- 
stellige Aktenzeichen eingeben. Trage unbedingt nur die Ziffern ein und lasse die 
Sonderzeichen weg. Klicke auf „Nächste Seite“.

Nun geht es um die Seiten 1 bis 7. Klicke erneute auf „Nächste Seite“ – Du siehst 
jetzt „1 – Angaben zur Feststellung“. Hier musst Du nur im unteren Teil entweder 
auf „unbebautes Grundstück“ oder „bebautes Grundstück“ klicken. Dann weiter zur 
nächsten Seite. 
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Es folgt „2 – Lage des Grundstücks/…“. Trage hier die Adresse des Grundstücks 
ein. Bei einer Eigentumswohnung auch – wenn vorhanden – unter Zusatzangaben 
die Wohnungsnummer. Damit bist Du in der Regel fertig. Den Punkt „Mehrere 
hebeberechtigte Gemeinden“ ganz unten musst Du nur anklicken, wenn Dein 
Grundstück nicht nur in einer einzigen Gemeinde liegt. 

Und schon geht es zu „3- Angaben zu Eigentümer/innen“: Wähle hier das 
auf Dich zutreffende Feld aus. Gehört Dir das Grundstück zum Beispiel allein, 
dann ist es die „0“, bei Ehepaaren die „4“. Beachte: Handelt es sich um eine 
Erbengemeinschaft oder eine Bruchteilsgemeinschaft, musst Du auch noch diesen 
Bereich bearbeiten: 

 
 
Weiter unten auf der Seite geht es jetzt um die Angabe der 
Eigentümer beziehungsweise Miteigentümer: Klicke dazu auf  

  
und befülle das folgende Formular mit Deinen persönlichen Daten. Die Adresse 
ist hier Deine Wohnadresse. In Zeile 27 wird nach Wohnsitz-/ Betriebsstätten-
Finanzamt gefragt. Das ist das Finanzamt, welches für Deine Wohnadresse 
zuständig ist. 
Weiter unten trägst Du Steuernummer (wenn vorhanden) und Steuer-
Identifikationsnummer ein, das Finanzamt wird an dieser Stelle automatisch 
eingefügt.

Achtung Stolperstein: Es geht um dieses Feld:  
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Bist Du alleiniger Eigentümer des Grundstücks, trägst Du in beiden Feldern eine „1“ 
ein. Seid Ihr verheiratet und beide Eigentümer, dann erst eine „1“ und danach eine 
„2“. Das bedeutet, dass Du die Hälfte besitzt.

Klicke dann auf 

Gibt es weitere Eigentümer, füge diese wie in Deinem eigenen Fall beschrieben 
nacheinander an. Hast Du alle Miteigentümer eingetragen, hast Du das Schlimmste 
im Hauptvordruck überstanden.

„4- Grundsteuerbefreiung/ -ermäßigung“: Hier musst Du nur ein Häkchen 
setzen, wenn Du davon betroffen bist, was sehr selten ist.

„5 – Ergänzende Angaben zur Grundsteuererklärung“: Das kannst Du leer 
lassen, es sei denn, Du willst dem Finanzamt noch etwas mitteilen.

„6 – Empfangsvollmacht“: Betrifft Dich nur, wenn die Bescheide vom Finanzamt 
nicht an Dich, sondern jemand anders geschickt werden sollen.

„7 – Mitwirkung“: Da Du diese Erklärung selbst machst, musst Du auch hier nichts 
eintragen. Und weiter.

Geschafft! Der Hauptvordruck ist fertig.

5. Eintragen der Daten in der Anlage Grundstück
Es ist bald geschafft. Denn nun geht es um Dein Grundstück und Deine Immobilie.

Es geht los mit „1 – Angabe zum Grund und Boden“. Einmal „Nächste Seite“ 
klicken.  
Um die Daten Deines Grundstücks einzugeben, klickst Du auf: 

 

Trage zuerst Deine Gemeinde ein. Klicke danach auf:
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Du bist jetzt im Abschnitt „Gemarkung / Flurstück“. Hier kannst Du die 
Flurstückdaten vom Grundsteuer-Viewer des Landes einfügen oder aus Deinem 
Grundbuchauszug eintragen. Hast Du das Grundbuchblatt nicht bei der Hand, lässt 
Du das entsprechende Feld leer. Das ist nicht schlimm.

Bei „Zur wirtschaftlichen Einheit gehörender Anteil“ trägst Du jeweils eine „1“ ein, 
wenn die gesamte Flurstücksfläche zur wirtschaftlichen Einheit gehört – etwa bei 
einem Einfamilienhaus.

Achtung Stolperstein: Bei einer Eigentumswohnung ist es komplizierter, denn 
hier geben Zähler und Nenner an, welcher Anteil des Grundstücks Dir gehört. Die 
Angaben dazu findest Du im Katasterauszug oder dem Notarvertrag. Das können 
durchaus krumme Zahlen sein, etwa Zähler: 54,13000 und Nenner: 1000.

Hast Du alle Angaben gemacht, klicke ganz unten rechts auf: 

Wenn Du weitere Flurstücke unter dem gleichen Aktenzeichen besitzt, fügst Du 
diese auf die gleiche Weise ein. Hast Du alle Flurstücke eingetragen, geht es weiter 
zur nächsten Seite.

Hier geht es um „2 – Angaben zu Gebäuden / Gebäudeteilen“. Ist Dein 
Grundstück unbebaut, kannst Du gleich weiter zur nächsten Seite springen.  

Ist es bebaut, klickst Du auf: 

Hier gibst Du eine Bezeichnung wie Einfamilienhaus ein. Füge dann die ermittelte 
Wohnfläche ein, die Nutzfläche sollte fast immer 0 betragen. Klicke schließlich auf:  

 
 
Wenn Du weitere Gebäude hast, füge sie wie eben entsprechend ein.

Achtung Stolperstein: Hast Du auf dem Grundstück zum Beispiel eine Garage, 
ist die Wohnfläche 0. Als Nutzfläche trägst Du die Fläche der Garage minus 50 ein. 

https://grundsteuer-viewer.niedersachsen.de/
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Die 50 ist ein Freibetrag. Ist Deine Garage also maximal 50 Quadratmeter groß, 
kannst Du bei Nutzfläche eine „0“ eintippen. Ist sie 60 Quadratmeter, trägst Du „10“ 
ein.  
Kommt noch ein weiteres Gebäude wie ein Gartenhaus hinzu, fügst Du es ebenfalls 
ein. In diesem Fall ist der Freibetrag 30 Quadratmeter. Wohnfläche ist wiederum 
„0“. Bei der Nutzfläche trägst Du zum Beispiel bei einem 45 Quadratmeter großen 
Gartenhaus „15“ ein.

Hast Du alle Gebäude oder Teile davon erfasst? Dann weiter, Du bist fast durch! 

Auf den nächsten Seiten von „3 – Angaben bei vollständiger Steuerbefreiung“ 
bis „8 – Zusätzliche Angabe bei neuem Wohnungs-/Teileigentum“ bist Du im 
Regelfall nicht betroffen. Klicke zur Sicherheit aber eine Seite nach der anderen 
durch, ob Du nicht doch beteiligt bist. Am ehesten könnte das noch der Fall bei „4 - 
Angaben bei einheitlicher und vollständiger Grundsteuerermäßigung“ der Fall 
sein, wenn Du etwa Eigentum besitzt, das unter Denkmalschutz steht.

Es folgt:

Trifft etwas davon bei Dir zu, klicke in das entsprechende Feld und gib, wenn 
gefordert, die Daten der Betroffenen ein. 

6. Prüfung und Versand

Klicke nun auf  Elster kontrolliert Deine gemachten Eingaben und 
zeigt das Ergebnis an. 
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 Siehst Du das grüne Häkchen, ist alles gut.

 Siehst Du das orangene Feld, gibt es zwar Hinweise, die aber nicht 
zwingend korrigiert werden müssen. 

 Kommt jedoch eine rote Meldung, musst Du korrigieren. 

Du überprüfst jetzt die betroffenen Seiten. Wo die Fehler sind, siehst Du links 
im „Überblick“. Manchmal fehlt nur eine Angabe, in anderen Fällen gibt es 
sich widersprechende Angaben. Folge einfach den Hinweisen und korrigiere 
Deine Angaben entsprechend – bis keine Fehler mehr auftauchen. Klicke dann 
auf „Weiter“. Du bist am Ziel angekommen! Du siehst nochmals alle Deine 
gemachten Angaben. 

Klicke jetzt unten auf  und schon ist Deine Grundsteuererklärung beim 
Finanzamt. 
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Abschließende Bemerkung: 
Das Thema ist kompliziert. Und so kann es auch hier passieren, dass ausgerechnet bei 
Dir etwas nicht klappt. Vielleicht weil Du einen sehr speziellen und sehr komplexen 
Fall hast, der hier nicht ausdrücklich erwähnt ist. 

In diesem Fall gibt es für Dich noch die folgenden 
Möglichkeiten:

1. Schaue auf die Internetseite des Landes zur Grundsteuer für allgemeine Fragen.

2. Spezielle Hilfestellung zur Abgabe über Elster findest Du auf dieser Seite. Dort 
gibt es weiter unten drei Ausfüllhilfen für spezielle Fälle.

3. Ruf bei Deinem Finanzamt an.

4. Wenn das alles nicht reicht, wende Dich an einen Steuerberater Deines 
Vertrauens.  

https://lstn.niedersachsen.de/steuer/grundsteuer/grundsteuerreform-in-niedersachsen-209732.html
https://lstn.niedersachsen.de/steuer/grundsteuer/abgabe-der-elektronischen-erklarung-mit-mein-elster-210509.html

