
Gemeinde Molschleben

Offentliche Bekanntmachung

Grundsteuer
1. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B gemäß der Haushaltssatzung der Gemeinde
Molschleben sind frir 2019 unverändert gegenüber dem Vorj ahr 20 1 8 . Deswegen wird auf die
Erteilung von Grundsteuerbescheiden ftir 2019 verzichtet. Es werden grundsätzlich keine
Grundsteuerbescheide für 2019 versandt. Ftir alle diejenigen Grundstücke, deren

Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letztenBescheiderteilung nicht geändert

hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß §27 Absatz3
Grundsteuergesetz (GrStG) die Grundsteuer flir das 2019 in der zuletzt fifu 2018 veranlagten
Höhe festgesetzt. Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Steuerbescheiden
ausgewiesenen Beträgen fällig.
Die Steuem sind bis zu den im zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeiten
(15.02.2019/15.05.2019/15.08.2019115.11.2019 b2w.01.07.2019 für Jahreszahler) auf das

im zuletzt ergangenen Steuerbescheid aufgeflihrte Konto der Gemeinde zu überweisen.
Soweit der Gemeinde ein Abbuchungsauftrag erteilt wurde, werden die Steuern zu den o.g.

Fälligkeiten eingezogen. Die bereits geleisteten Zahlungen werden auf die Jahresschuld

angerechnet. Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen sowie Vordrucke zur Erteilung
einer Einzugsermächtigung erhalten Sie in der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue, Dr.-Külz-
Str.4, 99869 Friemar während der allgemeinen Öffnungszeiten.

2. Soweit Anderungen der Besteuerungsgrundlagen eintreten, wird auf der Grundlage des

vom örtlich zuständigen Finanzamt erlassenen Grundsteuermessbescheids, ein neuer

Grundsteuerbescheid erlassen.

3. Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. I gilt nicht flir die Bemessung der Grundsteuer
für Einfamilienhäuser sowie Mietwohngrundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage
(Wohn-A{utzfläche nach § 42 GrStG). Die Eigentümer dieser Grundstücke haben gemäß

§ 44 GrStG zur Ermittlung der Grundsteuer eine Grundsteuer-Anmeldung einzureichen.
Haben sich am Grundstück seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung Anderungen
ergeben (2. B. durch Modernisierungen, An-AJmbauten und/oder Aufstockungen bzw.
Nutzungsänderungen, die zu Veränderungen der Wohn- und Nutzfläche ftihren oder durch
Schaffung von Stellplätzenfitr PKW in Garagen), so ist durch die Eigentümer bzw. deren
Beauftragte eine neue Grundsteuer-Anmeldung bis spätestens zum 15.02.2,019
einzureichen. Die Vordrucke zur Grundsteuer-Anmeldung sind in der Finanzabteilung der
Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue zu den allgemeinen Öffnungszeiten oder im Internet
beim Zentralen Thüringer Formularservice unter:
http:llportal.thueringen.de/portal lpagelportal/Serviceportal/Formularservice erhältlich.
Sollten seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung keine Veränderungen erfolgt sein, so ist
keine neue Grundsteuer-Anmeldung erforderlich. Die Grundsteuer ist dann, wie in 2018,
bzw. soweit Anderungen eingetreten sind und dazu eine geänderte Grundsteuer-Anmeldung
abgegeben wurde, in Höhe der zuletzt abgegebenen Grundsteuer-Anmeldung bzw. des letzten
Grundsteuerbescheides, zu den unter Nr. 1 genannten Fälligkeiten unverändert zu zahlen.



Cemeinde Molschleben

Hundesteuer
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Nach

§ 15 Abs. 1 des Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) in Verbindung mit § 122
Abs. 4 der Abgabenordnung (AO) erfolgt hiermit die Festsetzung der Hundesteuer 2019 durch
diese öffentliche Bekanntmachung. Für alle Hundehalter gelten die zriletzt ergangenen
Hundesteuerbescheide mit der darin angegebenen Höhe fur 2019 fort. Es werden
grundsätzlich keine Hundesteuerbescheide für 2019 versandt. Die Fälligkeit ist
regelmäßig der 01.07.2019 Bis dahin überweisen Sie bitte diesen Betrag auf das im zuletzt
ergangenen Steuerbescheid aufgeführte Konto der Gemeinde. Soweit der Gemeinde ein
Abbuchungsauftrag erteilt wurde, wird die Hundesteuer zu der o.g. Fälligkeit eingezogen. Die
bereits geleisteten Zahlungen werden-auf die Jahresschuld angerechnet. Die flir die
Veranlagung notwendigen Unterlagen sowie Vordrucke zur Erteilung einer
Einzugsermächtigung erhalten Sie es in der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue, Dr.-Külz-
Str.4, 99869 Friemar während der allgemeinen Öffnungszeiten. Insoweit sich Anderungen
ergeben, wird ein neuer Hundesteuerbescheid erlassen. Die ausgegebenen
Hundesteuermarken behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Rechtsbehelfsbeleh rung
Gegen diese öffentliche Bekanntmachung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntmachung im Amtsblatt Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem
Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung folgenden Tages. Der Widerspruch ist bei der
Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue, Dr.-Külz-Str.4, 99869 Friemar schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen. Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des
mit öffentlicher Bekanntmachung erteilten Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die
Einziehung der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten. Auch wenn Sie Widerspruch einlegen,
müssen Sie die Steuer fristgerecht zahlen.

Verfahrensvermerk qemäß Th ürBekVO:

ausgehangen am: ffi
/+tryru6

ffi;absenommenam: /MIMT


