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Steuern. 59—63

| ] | Neue Nachbild en der nach dem die Grundvermögensteuer in der Weise ab-59 . ung! 15.4.30|7urundenist,daßdieMonatsbeträgeReichsbanknoten über 50.— RM nn N

m 11. Oktober 1924. ' bei Beträgen bis zu 10,— RM auf volle Pfennige,
vo ® © bei Beträgen von 10,— bis zu 100,— RM auf volle

—-_ Gesch.-Z. Fin. IV, 6. Fernruf: Magistrat 210. — 10 Pfennige

; ; lgende: und bei Beträgen über 100,— RM auf volle RM
‚Die Merkmale sind % Ben Se nach unten abzurunden sind, bestehen über die Ab-

Papier: Ähnliche Stärke, weicher als das echte. rundung der Grundvermögensteuer und Hauszinssteuer
Pflanzenfasern: Durch aufgezeichnete grüne Striche keinerlei Bestimmungen. Auf unsere Anregung für

vorgetäuscht. Don gleichmäßige NE er EEEseeGr On&gt; . ar z . &amp; aRL estimmung zu geben, hat der Vorsitzende des Grund-

Wasserzeichen: er CT steuerberufungsausschusses entschieden, daß‘ er Keine
nachgeahmt. g „ habe, wenn, bei vr Ausrechnuhe SEE zu. stundenden Hauszinssteueranteils von vornherein darau

Gemusterte Blindprägung mit Kontrollstempel: Mit Bedacht genommen wird, daß das Endergebnis der

ähnlicher Zeichnung, doch ungleich kräftig geprägt. Rechnung einen auf 10 Pfennig abgerundeten Betrag
Vorderseite: In dem schmutzig-farbig gehaltenen Druck- ergibt. Um dieses zu erreichen, ist bei der Errechnung

bilde fallen die dicken Schatten und die schlitzartig der Hauszinssteueranteile auf Mark die Rechnung nur
gezeichneten Augen des männlichen Bildnisses be- bis zu einer Dezimalstelle durchzuführen.

sonders auf. In der ersten Zeile der Beschriftung Beispiel: Friedensmiete des Hauses 930,— RM
lies „»Reiehsbanknote“ „anstelle von „Reichsbank- Hauszinssteuer des Hauses . . . . 881,— RM
note“, Die Zierleiste ist nicht geradlinig wieder- Friedensmiete der Wohnung . . . . 3830,— RM

gegeben, sondern unten nach rechts gebogen. Hauszinssteuer der Wohnung . . . ?

Rückseite: Ähnlicher, mehr schmutziger Gesamt- . — — „93— 192.2

eindruck, ohne besondere, sofort_ersichtlicheAnterechnung:357-3p-=—351-31148SERZeichenfehler, In den 4 Eckrosetten ist die diagonal . 980

gelegte, schattenartige blaue Strahlung so gut wie Es sind also 12,20 RM zu stunden.
nicht sichtbar, An die Bezirksämter — Steueramt —.

Kontroilnummer: In der Typenart ähnlich gehalten, -

zuweilen durch Handzeichnung verbessert, "621]SrAUstemer[15.430][wol Grunderwerb- 2.7 50} — Gesch.-Z. HStV. I. 14.4. Fernruf : Magistrat 765. —
und Wertzuwachssteuer. a A Der Reichsminister der Finanzen gibt als Ver-

? einfachungsmaßnahme auf dem Gebiet der Grund-

Verlängerung In Geltungsdauer des Steuer- erwerbsteuer den nachfolgenden Erlaß vom 7. 4. 1930
milderungsgesetzes. S 4521 — 1100 III bekannt:

— Gesch.-Z. HStV. II ; . __ „S 4521 Grunderwerbsteuer.

SC T I. Fernruf Möxietrat 765. Über die Gewährung der Steuervergünstigung

Durch das dritte Gesetz zur Verlängerung der nach $ 14 des Grunderwerbsteuergesetzes (Erwerb
Geltungsdauer des Steuermilderungsgesetzes vom von Grundstücken in der Zwangsversteigerung durch

11. Dezember 1929 — RGBl. I von 1929 S. 218 — ist einen Hypothekengläubiger zwecks Rettung seiner

die Anwendung der Vorschriften der $8 8 bis 12 auf Hypothek) hat gemäß 8 14 Abs. 1 a. a. O. der
Rechtsvorgänge, für die die Steuerschuld in der Zeit Präsident des Landesfinanzamts in erster Instanz zu

vom 1. September 1925 bis 30. September 1930—entscheiden.Gemäß814Abs.3a.a.O.binichermäch-entstanden ist, ausgedehnt worden. tigt, die Entschließung über Anträge aus 814 a.a.O.

Für die Übergangszeit nach dem 30. Septem- auf Behörden zu übertragen, die den Landesfinanz-
ber 1929 bis zum Erlaß des Verlängerungs zZ ämtern nachgeordnet sind. Auf Grund dieser Ermächti-g' gsgesetzes . ? PR z

hatte en Reichünanzmanister durch Erlaß vom ir ward aD Se nstannliche rw. Sep T — 58. 5001 — 1818 HI — bestimm ugnis hinsichtlich der Anträge aus a. a. O.

daß die Grunderwerbsteuer zunächst nur in Höhe mb auf die Finanzämter (Grunderwerbsteuerstellen) über-

im Steuermilderungsgesetz vorgesehenen Steuersatzes GEN, Es kommt der in Fällen, in denen künftig
zu erheben ist und die Mehrbeträge zu stunden sind. ie inanzämter (Grunderwerbsteuerstellen) erst-

Die preußischen Minister des Innern Tundd der instanzlich entschieden haben, der Präsident des
Finanzen haben entsprechend der Anregung des Landesfinanzamts nur noch als Beschwerdeinstanz
Reichsfinanzmini gemäß $8 224, 281 ff. der Reichsabgabenordnung in
b dDS IV BET ASUI Erlaß vom 30. Septem- Betracht. Gegen die Beschwerdeentscheidung deser —IVSt.undIIA/C10185—dieStun-ntel;SRdung der Wertzuwachssteuer für die Übergangszeit Landesfinanzamts ist eine weitere Beschwerde nicht
empfohlen. zulässig (8 282 Abs. 4 der Reichsabgabenordnung).“

Wi A e Wir bitten hiernach zu verfahren.

fügung von: 2. UrTrSSMONEmeh durch.Ver Die Vordrucke HStV. III 40 und 41 sind durch den
ist diese Zwi enregehng d die Veröffentlichung Erlaß überflüssig geworden. Wir bitten, uns anzugeben,
des dritten Verne en äls ‚erledigt an- ob mit Rücksicht auf die Häufigkeit von Anträgen aus
zusehen. Ferung $ 14 des Gesetzes die Herstellung eines Vordrucks ge-

Wir bitten, hiervon Kenntnis zu nehmen ET ht und welche Fassung für zweckmäßig erachtet
wird.

An die Bezirksämter — Steueramt —. Bis dahin bitten wir, im Interesse der Einheitlich-
keit bei den Bescheiden an die Antragsteller, soweit

= denAnträgen at OOncht in vollem Umfange ent-
sprochen wird, dara inzuweisen, daß gegen die Be-

| 61 1 Berechnung und Abrundung [144.30] scheide nicht das Rechtsmittelverfahren, sondern das
der Hauszinssteueranteile.s ; Beschwerdeverfehren ‚gegen $ er Reichsubgabenord-

= % n x nung zulässig ist un je Beschwerde beim dortigen

vn m ENdnslanMagistrat 872. — Amteinzureichenist, das sie, falls es ihr nicht abhilft,
er dem E ßischen Finanzministers an amt weiterreicht.

vom 22, Oktober 1923 K.V.2. 2361 (Fin.Min.Bl. S. 495). An die Bezirksämter — Steueramt,.
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