
VORZEITIGE UMSCHREIBUNG VON EIGENTUM 
 
 
 
EMPFÄNGER:                                                                 

Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus 
Team Steuern und Abgaben 
Chinonplatz 2 
65719 Hofheim am Taunus 
 
 

Angaben zum Steuerobjekt   
  Objektbezeichnung                   Gemarkung 
 

 

 

 

 

 

Objektnummer 

01-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0001 
 

 

Kassenkonto 

10 _ _ _ _ _ 

 

Angaben zum bisherigen 
Eigentümer 

 

Name, Vorname 

  

 Straße, Haus-Nr. 

 

PLZ, Wohnort 

Angaben neuen Eigentümer  

Name, Vorname 
 

  

 Straße, Haus-Nr. 

 

PLZ, Wohnort 

 
Die Grundbesitzabgaben sollen ab dem 0 1 . _ _ . 2 0 _ _ auf den Käufer übertragen werden. 

 

 Die im Merkblatt aufgeführten rechtlichen Hinweise haben wir zur Kenntnis genommen und bitten 

um vorzeitige Umschreibung zum o. g. Zeitpunkt. 

 

 Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns damit einverstanden, dass die veranlagte Grundsteuer, Müll- und 

Niederschlagswassergebühren sowie Wasserbenutzungs- und Schmutzwassergebühr incl. Zählergebühr 

des oben genannten Grundstücks ab dem genannten Zeitpunkt (nur ganze Monate) von den Käufern 

übernommen werden. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Bescheides werden die fälligen Beträge jedoch 

termingerecht von den Vorbesitzern gezahlt, bei Zahlungsverzug entstehen Mahn- und 

Säumniszuschläge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________                ________________________________ 
Ort, Datum                                                                                                  Unterschrift des Verkäufers 
 
 

__________________________________                ________________________________ 
Ort, Datum                                                                                                  Unterschrift des Erwerbers 
 
 

Hinweise:  

 Der Erklärung ist eine vollständige Kopie des notariellen Grundstückskaufvertrages beizufügen. 

 Sind mehrere Personen oder Gesellschafter Eigentümer, bitte auf einem Beiblatt alle Namen aufführen  

 



 

MERKBLATT 
„VORZEITIGE UMSCHREIBUNG VON EIGENTUM“ 
 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Grundsteuergesetzes (GrdStG) werden der 
Einheitswert und Grundsteuermessbetrag, der Grundlage zur Berechnung der 
Grundsteuer ist, durch die Bewertungsstelle des zuständigen Finanzamtes zum nächsten 
1. Januar des auf die Übergabe folgenden Jahres dem Erwerber zugerechnet. In der Regel 
liegt diese Zurechnungsfortschreibung der Stadt Hofheim nicht zeitnah vor. 
 
Wird also ein Objekt während des Jahres verkauft, ist der Voreigentümer noch das 
gesamte Jahr steuerpflichtig. 
 
Zur Vermeidung der privatrechtlichen Verrechnung können - das Einverständnis beider 
Vertragsparteien vorausgesetzt - ab dem Ersten des auf den Besitzübergang folgenden 
Monats - die Grundsteuer zusammen mit den restlichen Grundbesitzabgaben auf die 
Erwerberin/den Erwerber verlagert werden.  
 
Bitte teilen Sie daher den Eigentumswechsel umgehend mit und geben Sie an, ob Sie eine 
Aufteilung der Grundbesitzabgaben nach dem wirtschaftlichen Besitzübergang wünschen. 
 
Dieses Verfahren ist allerdings nur möglich, wenn das Grundstück ungeteilt auf den neuen 
Eigentümer übergeht. 
 
Für eine vorzeitige unterjährige Umschreibung wird die frühzeitige Mitteilung des 
Eigentümerwechsels (s. Formular) benötigt. Das Formular kann nur bearbeitet werden, 
wenn die notwendigen Unterschriften und Angaben vorliegen! 
 
Die Voreigentümerin/der Voreigentümer erhält daraufhin einen geänderten Steuer-, 
Gebühren- und Abgabenbescheid, dem die Höhe und Fälligkeitstermine der noch zu 
zahlenden Grundbesitzabgaben oder auch ggf. der Erstattungsbetrag zu entnehmen ist. 
Der/Die Erwerber/in erhält einen neuen Steuer-, Gebühren- und Abgabenbescheid mit 
neuem Kassenkonto.  
 
 
  
 

Der Eigentumswechsel der Grundbesitzabgaben gilt erst dann als faktisch vollzogen, 
wenn die Umschreibung in Form eines Veränderungsbescheides bzw. neuen 
Abgabenbescheides erfolgt ist. Dies kann nur erfolgen mit Zustimmung beider 
Vertragsparteien, erfolgt eine solche nicht, muss der Eigentumswechsel auf der 
Grundlage des Grundsteuermessbescheids des Finanzamts erfolgen, d.h. die bisherige 
Eigentümerin/der bisherige Eigentümer bleibt Steuerschuldnerin bzw. Steuerschuldner 
und ist zur termingerechten Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. 
 
Hinweis für den Käufer:  
 
Der Zahlungsverkehr wird einfacher und bequemer durch Erteilung eines SEPA - 
Lastschriftmandats. Bitte verwenden Sie dazu das angebotene Formular auf unserer 
Internetseite www.hofheim.de und senden Sie es uns unterschrieben zurück:  
 
 
 
Datenschutzhinweis: 
Im Internet der Stadt Hofheim www.hofheim.de  finden Sie die Allgemeinen Informationen zur Umsetzung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis 14 (EU-DSGVO)  für den Fachdienst Kasse/Steuern der Stadt 
Hofheim am Taunus. Die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können auch im der Stadt 
Hofheim am Taunus eingesehen oder bei Bedarf zugesandt werden. 

W i c h t i g ! ! !  
 

http://www.hofheim.de/
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