Stadt L
Langelshe
eim
Der Bü
ürgermeistter

Langelsheim, deen 04.12.2
2015

Bekann
ntma
achu
ung
Festse
etzung derr Grundste
euer, Hund
desteuer und Zweittwohnung
gssteuer
Gemäß der Haushaltssatzung
g der Stadt L
Langelsheim
m für das Haushaltsjah
H
hr 2016 betragen
die Heb
besätze für die
d Grundstteuer A 360
0 v. H. und für
f die Grun
ndsteuer B 3360 v.H.
Gegenü
über dem Haushaltsjah
hr 2015 ist kkeine Änderrung eingetrreten, so daass auf die Erteilung von
n Grundsteuerbescheiden für dass Kalenderja
ahr 2016 ve
erzichtet we rden kann.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren B
Bemessungs
sgrundlage sich seit deer letzten
Bescheiderteilung nicht geänd
dert hat, wirrd deshalb durch
d
diese
e öffentlichee Bekanntma
achung
gemäß § 27 Abs. 3 des Grund
dsteuergese
etztes vom 7. August 1973 (BGBl.. I S. 965), zuletzt
z
geändert durch Ge
esetz vom 19.12.2008 ((BGBl. I S. 2794), die Grundsteue
G
er für das Kalenderahr 2015 ve
jahr 201
16 in der zu
uletzt für das
s Kalenderja
eranlagten Höhe und zzu den ange
egebenen Fälligkeiten fesstgesetzt.
Die Höh
he der Abga
aben für die
e Hundesteu
uer und Zwe
eitwohnung
gssteuer bleeiben im Ha
aushaltsjahr 201
16 ebenfallss unverände
ert. Sie werd
den deshalb durch diese öffentlichhe Bekannttmachung g
gemäß § 14
4 des Niedersächsische
en Kommun
nalabgaben
ngesetztes iin der Fassu
ung
vom 23. Januar 20
007 (Nds. GVBl. S. 41),, zuletzt geä
ändert durch Gesetz voom 17. Sep
ptember
2012 (N
Nds. GVBl. S.
S 186), in der
d zuletzt ffür das Hau
ushaltsjahr 2015
2
veranllagten Höhe
e und zu
den ang
gegebenen Fälligkeiten
n für das Ha
aushaltsjahr 2016 festg
gesetzt.
chung dieser Festsetzung treten ffür die Abga
m Tag der öfffentlichen Bekanntma
B
abeMit dem
pflichtig
gen die gleicchen Rechts
swirkungen
n ein, als wä
äre Ihnen an
n diesem Taag ein schriiftlicher
Bescheid zugegangen. Die Fe
estsetzung kann innerh
halb einer Frist
F
von einnem Monat, die mit
dem Ta
age der Bekkanntmachung zu laufe
en beginnt, durch
d
Klage
e beim Verw
waltungsgerricht
Braunscchweig, Wilhelmstraße
e 55, 38100 Braunschw
weig angefo
ochten werdden.
In Fällen, in denen sich die Be
emessungsg
grundlage geändert
g
ha
at, werden jeeweils Besc
cheide
erteilt.
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enze
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