
Bekanntmachung der Gemeinde Gallmersgarten
Festsetzung der Grundsteuer gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG)

Da sich bei den Hebesätzen der Grundsteuer A und B keine Anderungen ergeben habeq wird für das Jahr 2021
auf die Erstellung von neuen Grundsteuerbescheiden verzichtet.
Für alle diejenigen Grundstticke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten
Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gem. § 27 Abs. 3 GrStG die
Grundsteuer für das Kalendeqahr 2021in der zuletzt für das Kalenderjahr 2020 veranlagten Höhe festgesetZ.
Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstäcksabgabebescheiden festgesetzten
Vierteljahrsbeüägenjeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2021tällig. Für Steuer-
pflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 2 GrStG Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2021
in einem Betrag am01.07.2021 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die
Bemessungsgrundlagen (Messbeträge), werden Anderungsbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäle.
Alle Steuerzahler, die bisher am SEPA-Lastschriftverfahren nicht teilnehmen, werden aufgefordert, spätestens zu
den oben genarmten Terminen die fzilligen Zahlungen zu entrichten um Mahngebühren und Säumniszuschläge zu
vermeiden.

Rechtsbehelfsbelehru ns

Gegen einen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch eingeleg (siehe 1.)

oder unmittelbar Klage erhoben werden (siehe 2.).

l.lYenn Widerspruch eingelegt wird :

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Burgbernheim,
Rathausplatz 1, 91593 Burgbernheim, einzulegen. Er karur auch elektronisch mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen unter der Adresse info@burgbemheim.de
eingelegt werden Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden werderl so kann Klage bei dem Bayer. Venvaltungsgericht Ansbac[ Posfachanschrift: Posfach 6

16,91511 Ansbaclq Hausanschrift:Promenade 24,91522 Ansbactr, schriftlichderzurNiederschriftdes
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden Die Klage karur nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werder; außer wenn wegen besonderer Umsttinde des

Falles eine kürzere Frist geboten ist, Die Klage muss den Kläger, den Beklagen Gemeinde Gallmersgarten) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschnft oder

in Abschdft beigefüg werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

2. \Yenn unmittelbar Klage erhoben wird;
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbacb Posfachanschrift: Posfach6 16,

9 15 1 1 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur NiederscMft des Ud<unds-

beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben, Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde

Gallmersgarten) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-

ten. Die Är Begrundung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid

soll in Urschrifioder in Abschdft beigefügt werdeL Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die

übrigen Beteiligten beigeftigt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehruns:

- Durch das Gesetz zur Anderung des GeseIz es zur Ausftlhrung der Verwaltungsgerichtsordnwrg vom22.06'2007 (GVB1

§rrfzooz) wurde im Bereich dä Kommunalabgabenrechts ein fakultalives widerspruchsverfahren eingeftthrt, das eine

WahlnOglchkeit eröffnet zwrschen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

_ Ein elektronisch erngelegter widerspruch muss mit ernä qodiroi"fien elektronischen signatur nach dem signaturgesetz

versehen sein. Eure eiekädsche widersprucheinlegung o-hne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.

- Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig'

- Kraft Bundesrechts ist in prozessverfahren vor den Verwältungsgerichten seit ol .07 .2004 grundseitzlich ein

Gebtihrenvorschuss zu entrichten.
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