BEKANNTMACHUNG
Vollzug des Grundsteuergesetzes (GrStG);
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2018
Die Gemeinde Petting setzt hiermit gemäß § 27 Abs . 3 GrStG für diejenigen Grundsteuerschuldner, die für das
Kalenderjahr 2018 keine neue Grundsteuerveranlagung mittels Bescheid erhalten, die Grundsteuer 2018 in glei
cher Höhe wie im Vorjahr durch amtliche Bekanntmachung fest.
Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen Grundsteuerbescheid 2018 erhalten, im Kalenderjahr 2018
die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2017 zu entrichten haben . Für diese treten mit dem Tag der öffentli
chen Bekanntmachung die glei.chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu
erbescheid für 2018 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je % ihres Jahresbetrages am 15.02. , 15.05 .,
15.08. und 15.11 .2018 vorbehaltlich einer anderen getroffenen Regelung , fällig.
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt am Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt
(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden .
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird :
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Petting , Hauptstraße 34, 83367 Petting
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent
schieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfachanschrift: Post
fach 200543, 80005 München ; Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder zur Niederschrift
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden . Die Klage kann nicht vor Ablauf von
drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Petting) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige
fügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird :
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005
München; Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Petting)
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift
oder in Abschrift beigefügt werden . Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig
ten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007
(GVBI 13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrecht ein fakultatives Widerspruchsverfahren einge
führt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung .
Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung durch einfache e-Mail, d.h. ohne digitale Signatur im Sinn des
Signaturgesetzes, genügt nicht der Schriftform und ist unzulässig.
Auch bei Einlegung eines Widerspruchs oder unmittelbarer Klageerhebung ist die festgesetzten Steuer zum Fäl
ligkeitszeitpunkt zu entrichten, es sei denn , dass auf Antrag hin die Vollziehung ausgesetzt wurde .
Petting, den 01.03.2018
GEMEINDE PETTING

.
".
I

l~
. J~-/.j
Karl ~Zinger 1. Bürgermeister

~ .

•

, ..
~.

..
<,

..._,

.

't,

1, ', '

..

," ......~','
I,

.

•

• I

-

.

, .

