
Fehler sich bei den Zerlegungen für 1929 wiederholen. aus Anlaß der Änderung des Steuersolls erst vor-
Auch der mit den Gemeinden und der Steuerausgleichs- genommen werden dürfen, wenn das neue Steuersoll

stelle über die Festsetzung der Rechnungsanteile für unanfechtbar feststeht. Ebenso gelten bei den Rechts-
frühere Jahre geführte Schriftwechsel soll beachtet mitteln im Verteilungsverfahren . die ursprünglichen
werden. Verteilungspläne und sonstigen Festsetzungen der

Die von den Steuerpflichtigen eingereichten Grund- Rechnungsanteile solange weiter, bis über die Rechts-
lagen für die Verteilung der Steuer auf Länder und mittel endgültig entschieden ist. Die gegenteiligen An-
Gemeinden sind von den Finanzämtern wie die Steuer- ordnungen in dem ARunderlaß vom 25. April 1929

erklärungen zu prüfen. Bei den nicht zu den Ver- S 1612—1812 galten nur für die Abschlußarbeiten zu

sicherungs-, Bank- und Kreditunternehmungen ge- den IX. Verteilungsschlüsseln.

hörigen Gewerbebetrieben ist im Hinblick auf die

DE ds 8Se Abs. g Tin ADC (zu vl. Abschr: I 1. Arbeiten der städtischen Steuerämter.
iff. 2) zu beachten, daß bei den leitenden ngestellten . . &amp; nz “

die den Betrag von 50000 RM übersteigenden Bezüge Die Vorschriften über die Beteiligung der Länder
ausgeschieden werden müssen. Erforderlichenfalls sind und Gemeinden am Ertrage der Einkommen- und
die Grundlagen von den Steuerpflichtigen in dieser Körperschaftssteuer sind in den $$ 11 und 21 bis 35,
Richtung ergänzen zu lassen. das Verteilungsverfahren in den 88 48 bis 57 des

. . x Finanzausgleichsgesetzes enthalten,

b) Zu 8 5 Abs. 3 in Verbindung mit $ 11 2 &amp; x z
 FinAusgiGBetAB. (8 26 Abs. 1 Satz 8 und 8 27 Abs, 2[,.,; Nach den Ausführen nr für die Be
En Ausg GBA DA ern‘ der Frage, ob das Ein- *eiligung der Länder und Semeinden nn den Einnahmen
kommen den Betrag von 4000 RM übersteigt oder nicht, 105 Reichssteuern nach den Vorschriften des Finanz-
ist von dem um den steuerfreien Einkommensteil und ausgleichsgesetzes (FinAusglGBetAB.), Reichsministe-
die Familienermäßigungen nicht gekürzten Ein- rialblatt 1926 S. 169, erfolgt die Festsetzung der

kommensbetrag auszugehen. Rechnungsantelleder. GemeindenI dem SteuersOl ee
c) Zu 8 8 FinAusgiGBetAB. Fällt das Steuersoll Ateuerpfiichtigen wie bisher Uannie Finanzämter

ausschließlich auf eine andere Gemeinde als die Ver- Der Gesamtbetrag der Rechnungsanteile, die von den
anlagungsgemeinde, so ist künftig außer der berech- Finanzämtern für die einzelne Gemeinde festgesetzt
tigten Gemeinde auch die Veranlagungsgemeinde vom worden sind, wird von der Steuerausgleichsstelle im

Finanzamt zu benachrichtigen; Muster 2 Abschn. 2 Reichsfinanzministerium berechnet. Die Verteilungs-

FAN Ist entspreCHE EN Een nach Schlüsnel Enarueter und Körperschaftssteuer
Muster 2 in großer Anzahl vorzunehmen, so kann an setzt oer ee STDaTE ter‘ fest.

die Stelle der Einzelbenachrichtigung der beiden Ge- Die Ermittelung und Festsetzung der Rechnungs-
meinden listenmäßige Benachrichtigung treten. anteile der einzelnen Steuerpflichtigen hat wie bisher

Ist der Rechnungsanteil zu berichtigen, insbeson- durch die Finanzämter im unmittelbaren Anschluß an

dere infolge einer Änderung des Steuersolls, so sind die die Veranlagung zu erfolgen. . .
beiden Gemeinden vom Finanzamt ebenfalls zu benach- Bei der Zerlegung des Steuersolls in den Anteil des

richtigen (zu vgl. auch 8 19 Abs. 2 FinAusglGBetAB.). Reiches und der Länder und Gemeinden erübrigt sich

d) Zu 8 15 FinAusglGBetAB. In den Reinschriften &amp;© Einzelnachprüfung der Zerlegung, wenn nur eine
der Verteilungspläne ist anzugeben, daß die An- Gemeinde am Steuersoll beteiligt ist. Die Gemeinden
schreibung im Zählblatt II erfolgt ist, oder, wenn die sind aber berechtigt, Auskünfte sowie Einsicht in die
Anschreibung erst nach Eintritt der Unanfechtbarkeit Nachweisungen, Listen und Akten der Finanzämter zu
des Verteilungsplans zu erfolgen hat, daß sie nach Ein- verlangen. In besonders begründeten Fällen kann auch
tritt dieser Voraussetzung erfolgen wird. Einsicht in die Nachweisungen und Akten der Steuer-

Die Verteilungspläne sind den Gemeinden und ausgleichsstelle beim Reichsfinanzministerium beantragt

Landesbehörden unmittelbar im Anschluß an die Auf- werden.

stellung mitzuteilen. Sind an einem Steuersoll mehrere Gemeinden be-
teiligt, so setzt das Finanzamt gleichzeitig mit der

Muster der Verteilungspläne. Veranlagung: die Rechnungsanteile dieser Gemeinden in

In den Mustern 3a, 8b und in dem Muster der einemVernene Der Verteilungsplan ist

Verteilungspläne für Fälle, in denen nur Einkünfte aus 8 ® aa x

einem einheitlichen Gewerbebetrieb vorhanden sind Gea Stegersohl ANpamende, anders
99 KEN gungs ; S

(®anderiaß vom 14. Mai 1926 IIIf 880) ist im Kopf künftig außer der berechtigten Gemeinde auch die Ver-
Verteilungsplan anlagungsgemeinde durch Muster 2 FinAusgl1GBetAB.

 ASPNSPT...fürdieFestsetzungder Zi benachrichtigen. Auf die Bekanntmachung im

Berichtigter Verteilungsplan, ink ie il Dienstblatt IX 1926 Nr. 144 wird hingewiesen.
Rechnungsanteile „EnKomMENSIEUETSOE. Gegen den Verteilungsplan steht den beteiligten

es ile an dem Körperschaftsteuersoll Gemeinden binnen drei Monaten der Einspruch bei dem

des . in. . . ZI .‘ Finanzamt und gegen den Einspruchsbescheid binnen

(Der Verteilungsplan ist berichtigt worden: enebendie eh des dasAeeramtedet
aus Anlaß der Änderung des Steuersolls von .... RM die weitere Beschwerde an den Reichsfinanzhof gegeben.

auf:... RM; y Die VerteilungspläneSind nach den vorhandenen
im Anschluß an ein Rechtsmittel im Verteilungsverfahren; Falls Eewerbliches Einkommen zu erteilen rm das aus

aus anderen Gründen: . . .. Ve Je DeinUN Derin mehreren Gemeinden belegen

- Im Dee 3b Abschn: N sind die Worte hinter ateuersahlungengesignete Anhaltspunkte bieten. '
„Hinzu treten“ wie folgt zu fassen: Fi $ x ® .

„Verluste, die sich etwa bei einer Einkommensart er- SnAichtet,denangdmgeben haben, und Ausgaben (auch Verlustvorträge), Nachweisungen der Flächengrößen des Grundbesitzes
soweit sie nicht bei einer bestimmten Einkommensart einzureichen und beim Vorhandensein von gewerblichem
abgezogen worden sind“, Einkommen die Einnahmen, oder falls die Gehälter und

e) Zu 8 29 Abs. 3 FinAusglGBetAB. Zu vgl. die Löhne als Verteilungsmaßstab dienen, die Ausgaben an

Ausführungen zu $ 44 Abs. 3 FinAusglG. unter Ab- Gehältern und Löhnen mitzuteilen.

schnitt I Ziff. 3. Hat die Verteilung des Steuersolls wegen mehr-
38. Es wird nöch besonders darauf hingewiesen, daß fachen Wohnsitzes stattgefunden, dann ist festzustellen,

für die laufenden Arbeiten zur Vorbereitung der Ver- ob. die zweite Wohnung nach ihrer Größe und Ein-

teilungsschlüssel Berichtigungen von Rechnungsanteilen richtung dem Steuerpflichtigen und seiner Familie ein
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