
gehörigen Tochtergesellschaften dasjenige Bezirks- nach seiner Hauptkartothek der Grundstücksgesell-
amt zuständig, das nach der bisherigen Zuständig- schaften und ergänzt sie (namentlich hinsichtlich
keitsregelung vom 10. Oktober 1928 bereits die des dem meldenden Bezirksamt unter Umständen

größte Zahl der Tochtergesellschaften beaufsichtigt. nicht bekannten eigenen Grundbesitzes der Dach-
Bei gleicher Anzahl von Tochtergesellschaften gesellschaft in einem anderen Bezirk).

verbleibt es bei der in Ziffer I, 4 der Zuständigkeits- 11. Soweit eine Dachgesellschaft Muttergesellschaft

regelung vom 10. Oktober 1928 getroffenen Verein- mehrerer von verschiedenen Bezirksämtern gemel-

barung (niedrigere Bezirksamtsnummer), deten Tochtergesellschaften ist, sind diese von der
Vereinigen sich die Anteile der nachgeordneten Ermittlungsstelle auf einer Karte zusammen-
Gesellschaften letzten Endes nicht in der Hand zutragen. |

einer Dachgesellschaft, sondern verbleiben mehrere 12. Als Dachgesellschaft ist stets nur die letzte Spitze
Spitzen, so ist dasjenige Bezirksamt für die Über- einer Reihe von Verschachtelungen festzustellen

wachung der Dachgesellschaften einschließlich aller und zu führen. Soweit die Ermittlungsstelle bei der

nachgeordneten Gesellschaften zuständig, das nach Zusammenstellung der Meldungen feststellt, daß
der in den voraufgegangenen Ziffern 3 und 4 ge- Gesellschaften, die ihr von den Bezirksämtern als

troffenen Regelung für eine der Spitzengesell- Dachgesellschaften gemeldet worden sind, ihrerseits
schaften zuständig ist und zugleich die- niedrigere wiederum Untergesellschaften einer anderen Dach-
Bezirksamtsnummer führt. gesellschaft sind, hat sie nach dem übermittelten

Liegt die Spitze im Ausland, so ist für die Über- Material eine neue Karte anzulegen, in der die

wachung dasjenige Bezirksamt zuständig, zu dessen letztere Gesellschaft als Da ch gesellschaft und die
Zuständigkeit die Überwachung der ersten, der aus- vorerwähnten Gesellschaften als Tochter gesell-
ländischen nachgeordneten Gesellschaft gehört, die schaften erscheinen.
ihren Sitz in Deutschland hat. Soweit es sich hier- 13. Nach Durcharbeitung des Materials und Ermittlung

bei um mehrere Spitzengesellschaften handelt, gilt der Zuständigkeit für jede dieser so festgestellten
die Zuständigkeitsregelung zu Ziffer 5. Dachgesellschaften wird eine Kartothek der Dach-

Bei der in den vorstehenden Ziffern niedergelegten gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge nach
Zuständigkeitsregelung verbleibt es, auch wenn sich dem Vordruck zu Ziffer 8 angelegt, von der jedes
die Zahl der Tochtergesellschaften oder der eigene der zwanzig Bezirksämter eine Abschrift erhält.

Grundbesitz der Dachgesellschaft ändert. 14. Nach Eingang geht jedes Bezirksamt die Kartei

Zur erstmaligen Feststellung der Zuständigkeit durch, veranlaßt, soweit ein anderes Bezirksamt zu-
melden die Bezirksämter nach dem derzeitigen ständig ist, die Abgabe der Gesellschaftsakten der
Stande ihrer Erhebungen die ihnen bekannten Dach- Tochter- und Dachgesellschaften, die in seinem
gesellschaften der Ermittlungsstelle zur Anlegung Besitz sind oder übernimmt, falls es für die Be-
einer besonderen Kartothek der Dachgesellschaften arbeitung von Dachgesellschaften zuständig wird,
nach dem folgenden Vordruck, dessen Spalten 1—4 von den anderen Bezirken deren Gesellschaftsakten,
in jedem Fall von dem meldenden Amt nach seinen Hierzu dienen unter sinngemäßer Änderung die

Unterlagen auszufüllen sind, während die Aus- Vordrucke HStV. III. 45 und 46,

füllung der Spalten 5 und 6 nur in Frage kommt, 1o. Besteht in dem einen oder anderen Fall bei einem
soweit Unterlagen darüber vorhanden sind. Bezirksamt besonderes Interesse an der Übernahme
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Name der Dachgesellschaft: ....ı ernennen nern er Henke EEE re EA eetael

Beteiligung . A Für die
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9. Für die Fälle weitgehender Verschachtelung wird der Bearbeitung einer Dachgesellschaft einschließ-
ein Vordruck in Größe Din. A 5 nicht ausreichen. lich sämtlicher Tochtergesellschaften, ohne daß es

Für diese Fälle ist daher zweckmäßig eine ent- nach der vorstehenden Regelung hierfür zuständig
sprechende Reihe von Vordrucken als zusammen- ist, so bestehen gegen die Bearbeitung durch dieses

klappbare Karte aneinander zu reihen. Bezirksamt in Abweichung von der vorstehenden

Bei der Aufzählung der der Dachgesellschaft Zuständigkeitsregelung keine Bedenken, wenn das
nachgeordneten Gesellschaften ist folgende Reihen- nach der Regelung zuständige Bezirksamt damit
folge innezuhalten: einverstanden ist. In diesem Falle wird in Ziffer 7

An erster Stelle gelangen die reinen des Vordrucks das zur Bearbeitung sich freiwillig
Tochtergesellschaften zur Eintragung, d. h. solche, meldende Bezirksamt als zuständig von der Ermitt-

die ihrerseits keine weiteren Untergesellschaften lungsstelle vermerkt und den übrigen Bezirks-

haben: x ämtern mitgeteilt.
an zweiter Stelle stehen sodann die Tochtergesell- ; Da
schaften, die ihrerseits Untergesellschaften haben, 16. Die Kartothek der Ermittlungsstelle über Dach
ea . gesellschaften ist durch Meldung jeder die Ein-

wobei mit den verzweigtesten Verschachtelungen fra auf dem Kartenblatt betreffenden Än-
begonnen wird. Jede einzelne dieser Tochtergesell- de gung die einem Bezirksamt bekannt wird, auf
schaften wird mit ihren sämtlichen Verschachte- dem Auf den zu erhalten. Die Änderunger sind
lungen einzeln abgehandelt,“ wobei die Spalten des zwecks Berichtigung der Karteien der Bezirksämter

Vordrucks hinsichtlich des Verhältnisses zwischen diesen durch dieETPrmittlunesstellemitzuteilen.Tochtergesellschaften und deren Untergesell-
schaften sinngemäß auszufüllen sind. &gt; Ani die Bezirksämter — Steueramt u

10. Die Ermittlumgsstelle prüft die Angaben der Be-
zirksämter zu Punkt 1. 3. 4, 5 und 6 des Vordrucks ZA


