
Durch den Bereich Steuern der Stadtverwaltung werden die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die 

Hundesteuer und die Vergnügungssteuer erhoben. Ein Großteil der Bürgeranfragen die uns erreichen 

beziehen sich auf die Grundsteuerpflicht nach Verkauf der Garage oder der Gartenlaube. 

 

Muss Grundsteuer gezahlt werden, obwohl ein Objekt verkauft wurde? 

Ja, das ist korrekt. Für das laufende Jahr, in dem das Objekt verkauft wurde, muss die Grundsteuer 

gezahlt werden. Denn maßgeblich für die Grundsteuerpflicht sind die Verhältnisse zum 01. Januar eines 

Jahres. Wer zu diesem Zeitpunkt steuerpflichtig ist, bleibt es für das gesamte Jahr. 

 

Was passiert, wenn im Kaufvertrag die Regelung getroffen wird, dass der Käufer sofort die Steuer 

übernimmt? 

Dann ist das eine privatrechtliche Regelung zwischen Verkäufer und Käufer. Selbstverständlich können 

im Kaufvertrag solche Regelungen getroffen werden. Das berührt aber nicht die Steuerpflicht des 

Verkäufers gegenüber der Stadt. Bei Nichtzahlung wird der Verkäufer gemahnt. 

 

Wann endet die Steuerpflicht für den Verkäufer? 

Erst wenn dem Verkäufer ein entsprechender Änderungsbescheid der Stadtverwaltung für die 

Grundsteuer vorliegt endet seine Steuerpflicht. Dann geht die Steuerpflicht vom Verkäufer auf den Käufer 

über und der Käufer erhält erstmalig seinen Grundsteuerbescheid. 

 

Und wenn der Änderungsbescheid auch am 01. Januar des Jahres nach dem Verkauf nicht 

vorliegt, muss dann vom Verkäufer weiter Grundsteuer gezahlt werden? 

Ja, bis der Änderungsbescheid vorliegt, bleibt der Verkäufer steuerpflichtig. Wenn der 

Änderungsbescheid erstellt wird, ist darin das ggf. vorhandene Guthaben ausgewiesen und wird erstattet. 

 

Warum setzt die Stadtverwaltung Hoyerswerda den Eigentumswechsel nicht sofort um, wenn sie 

vom Verkäufer über den Verkauf informiert wird? 

Die Grundsteuerfestsetzung erfolgt nach einem dreistufigen Verfahren. Die Stufen 1 (Feststellung 

Einheitswert) und 2 (Ermittlung Grundsteuermessbetrag) werden durch die Landesbehörde Finanzamt 

erledigt. Danach erhält die Stadtverwaltung über einen Grundsteuermessbescheid die Information zum 

Eigentumswechsel durch das Finanzamt. Erst auf dieser Grundlage erstellt der Bereich Steuern in Stufe 

3 die Grundsteuerbescheide für beide Beteiligten. 

 

Auf was ist beim Verkauf einer Gartenlaube oder einer Garage zu achten? 

Das Finanzamt muss zwingend über den Eigentumswechsel informiert werden.  Dazu ist der Kaufvertrag 

entweder durch den Verkäufer oder Käufer beim Finanzamt Hoyerswerda, Bewertungsstelle, Pforzheimer 

Platz 1 in 02977 Hoyerswerda einzureichen.  

 

Gibt es Besonderheiten, wenn die Garage bzw. die Gartenlaube auf fremden Grund und Boden 

stehen? 

In diesem Fall ist zwischen der Grundsteuer und der ggf. zusätzlich anfallenden Pacht für den Grund und 

Boden zu unterscheiden. Der Pachtvertrag ist gesondert mit dem Grundstückseigentümer zu vereinbaren. 

Ist z.B. die Stadt Hoyerswerda der Grundstückseigentümer, so ist die Grundstücksverwaltung des 

Gebäude- und Liegenschaftsmanagements Ihr Ansprechpartner. 


