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DEFINITION: FLUR

Was bedeutet Flur?

Hier erkläre ich Dir ganz einfach, was dieser Begriff im Bereich Immobilie / Immobilien / Immobilien kaufen 
bedeutet. Vielleicht hast Du Dir schon mal die Frage „Was ist die Definition / Erklärung dieses Wortes?“ ge-
stellt. Dies beantworte ich hier in diesem Video oder in meinem kostenlosen Immobilienlexikon der Grundla-
gen.

Definition „Flur“ gemäß Immobilienlexikon

„In der heutigen Bedeutung des Wortes Flur meinen wir damit die Nutzfläche einer Siedlung. Also sprich, 
die Flur bestimmt die Siedlung. Der Zweck dieser ganzen Aktion ist, Grundstücke ganz genau identifi-
zieren zu können. Also Flur bedeutet einfach ein Bereich, auf dem eine Siedlung ist. Jetzt kann eine Flur 
verschiedene Flurstücke haben, sie kann aber auch identisch sein mit einem Flurstück, weil es eine sehr 
große Flur ist.“

(von mittelhochdeutsch vluor: Boden, Bodenfläche, Feld) 
Nutzfläche einer Siedlung. Das Grundbuchamt unterteilt die verschiedenen Bereiche innerhalb eines Stadt-
gebietes in sogenannte Gemarkungen, Flure und Flurstücke. Eine Gemarkung enthält mehrere Flure, eine 
Flur mehrere Flurstücke. Beim Grundbuchamt gibt es Pläne, in denen die genauen Grenzen dieser Bereiche 
verzeichnet sind.

Eine Flur ist also nichts anderes als ein mittelgroßer Bereich, vergleichbar mit einer Siedlung.

Die Unterteilung beim Grundbuchamt

Das Grundbuchamt versucht einfach Grundstücke zuordnen zu können. Und die Ordnung, also praktisch das 
Register oder die Vorgehensweise, wie es das macht, ist folgende: 
 
Als erstes gibt es die sogenannte Gemeinde, was auch im amtssprachlichen Gemarkung heißt. Diese Ge-
meinde hat verschiedene Siedlungen und das ist dann eine Flur. Und auf den Siedlungen (auf der Flur) gibt es 
verschiedene Grundstücke, und diese Grundstücke heißen dann Flurstücke. 
 
Es ist also nichts anderes als eine Unterteilung, um Grundstücke besser zuordnen zu können. Und die Flur 
selber ist praktisch das Mittelding zwischen Gemeinde und Flurstück. Beim Grundbuchamt gibt es Pläne, auf 
denen die genauen Grenzen dieser Grundstücke eingezeichnet sind und dann auch Flurnummern und Flur-
stücknummern haben.

Fazit

Der Zweck des Ganzen ist einfach ein Grundstück eindeutig grundbuchamtlich identifizieren zu können.
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