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stück von der Gemeindehebestelle erkannt und erfaßt RdErl. v. 26. 3. 1928 — mitzuteilen (in der ersten

wird, sowie daß das monatliche Gesamtsoll richtig ist. Mitteilung am 20. 6. erscheint das veranlagte
In allen anderen Fällen ist für den staatlichen Zu- Jahressoll des staatlichen Zuschlags als Zugang
schlag eine besondere neue Staatssteuerrolle auf- in Spalten 3 und 5). Auch in den summarischen

zustellen. Nachweisungen sind für jede Gemeinde drei Zei-
Das Jahressoll (gleich dem zehnfachen Monatssoll) len zu verwenden, die erste Zeile für Grund-

ist auf der Staatssteuerrolle an passender Stelle fest- vermögensteuer I, die zweite Zeile für den staat-
zusetzen. lichen Zuschlag, die dritte Zeile für die Summe.

e ; . Die Richtigkeit der Summen jeder Gemeinde ist

3. Die Staatssteuerrollen sind den Gemeinden, sicherzustellen. Die Kreiskassen führen Grund-

eine jede sofort nach Fertigstellung, zur Übernahme vermögensteuer I und staatlichen Zuschlag in
des Zuschlags in die Hebeliste zuzusenden und von den allen Nachweisen in einer Summe; ebenso sind
Gemeinden sogleich nach Gebrauch zurückzugeben. in den von den Gemeinden der Kreiskasse vor-

4. Mit Rücksicht darauf, daß der staatliche Zu- zulegenden Lieferzetteln die Grundvermögen-
schlag vom Zuschlage der Gemeinde frei bleibt, daß steuer I und der Zuschlag nicht zu trennen.

andererseits aber zur Vereinfachung der kassentech- 5. Die Steuerschuldner sind durch die in jeder
nischen Abwicklung eine Trennung von Grundvermögen- Gemeinde zu erlassende öffentliche Bekanntmachung
steuer I und staatlichem Zuschlag bei den Kassen zu benachrichtigen. Die hierzu erforderlichen, den Ge-

ah ale soll, werden folgende Vorschriften er- meinden soft Zuzustellenden Vordrucke nebst Begleit-
: verfügung liegen bei. In den Fällen, in denen das

a) die Veränderungsnachweisung, Erlaßliste, Stun- monatliche Steuersoll für Grundstücke der Gruppe a
dungsliste, Ausfalliste und die Nachweisung der und c noch in einem Betrage in der Staatssteuer-
über den Jahresschluß hinaus gestundeten Steuer- rolle nachgewiesen ist, ist den Steuerschuldnern das
beträge -sind für den staatlichen Zuschlag in be- monatliche Soll des staatlichen Zuschlags auf ein-

sonderen Abs hnıtten zu führen Kr Ziff. 2 facher Postkarte mitzuteilen.
und 3 des RdErl. v. 13. 5. 1929 — 2. gen. 71 ; 9: ; den

= FMBl- S. 80). Fine besondere Hauptübersicht pa,“ 4.2“,AChAdieungderGemeinden für die He
für den staatlichen Zuschlag erübrigt sich. Statt „1 yemeine staatliche Grundvermögensteuer maßgeben-
dessen ist in die Veränderungsnachweisung im gen Satze zu berechnen.
neuen Bestande auf der ersten Zeile des für den "

Zuschlag vorgesehenen Abschnitts in Spalte 16 7. Die nach 8 1 Abs. 2 und $ 2 Abs. 1 der Ver-

der Einmonatsbetrag, in Spalte 17 der Betrag für ordnung auf Antrag vorzunehmende Ermäßigung des
den Monat Juni, in Spalte 19 der Jahresbetrag staatlichen Zuschlages ist auf dem Antrage Selbst
gleich dem zehnfachen Monatsbetrage des Zu- festzustellen. Es genügen hierzu folgende Angaben:

schlages summarisch für die ganze Gemeinde aus Nr. der Staatssteuerrolle,

der Staatssteuerrolle als Zugang zu übernehmen. monatliches Soll des staatlichen Zuschlags

Em bnen gilt Einrichtlih der nung Yr] Friedensmietwert der eigengenutzten Gebäude
änderungsnachweisung das in dem rl. v. &lt;&gt; nn ©

26. 3. 1928 — II C 1021/KV2, 800 — (FMBlI. sten Panel Aueetk EOfaum End u

en v. 13. 5. 1929 KV2. gen. 71 (getrennt nach W und ©).

b) Der bei Abschluß der Veränderungsnachweisung monatliche Ermäßigung des Zuschlages

am Jahresschlusse sich für jede Gemeinde er- (getrennt nach W und G sowie in einer Summe),

ae en ker und ‚Ahgang I Un 2 m. verbleibender monatlicher Betrag des Zuschlages.
rl. v. 26. 3. — ist in die Hauptübersic x N

der Grundvermögensteuer I zu übernehmen. Diese eben de der FentsteI0DE, des die engetTieN
ist unter Fortfall der bereits ‚vorbereiteten und | nl hl  erörter ACH CCT den.D © Nteuer-
der Kreiskasse übersandten Hauptübersicht neu hulda c; ed  Desehe ; ad u un.dem Deilie enden Nor-
aufzustellen, wobei für jede Gemeinde drei Zeilen ar ck er ter echtem ttelbelchrung Im  rehnli chen
vorzusehen sind. Die erste Zeile dient der Grund- Briefe zn übersen:den.Die Bestimmun in Abschn. 11
vermögensteuer I, auszufüllen sind Spalten 3 Zi. 10 &amp; tz 2 de RdErl v. 28.2 094 KV2 858
bis 9. Die zweite Zeile dient dem staatlichen Zu- FMBI Ss a1 On det Anwendung Sn . a
schlag, auszufüllen sind Spalten 5 bis 9 (das ver- ( - 8. 41) m € we DE:

anlagte Jahressoll des staatlichen Zuschlags ist Den Katasterämtern ist ein. Auszug aus dem Orts-
durch Übernahme in die Veränderungsnachweisung klassenverzeichnis für ihren Bezirk mitzuteilen.

— vgl. Ziff. 4a — im Zugange der Spalte 5 mit- Die Ermäßigungen gehen durch die Veränderungs-

ERBEN) Auf der drin Zeile se die Summe nachweisung.er Zeilen 1 und 2 für jede Gemeinde zu ziehen. ® ®

Aufzurechnen sind die erste, zweite und dritte 8. Strg mAh. S eb VETOTUDUNE Sind,Sofern
Zeile je für sich, die Gesamtsummen jeder Zeile °©° ‚Sich um _hauszinssteuerpflichtige CStüC

sind in die Bezirksübersicht zu übernehmen. Un gleichartigenAnträgeeen
c) Die Mitteilung der Veränderungen an die Gemein- Stelle, im anderen Falle von der gleichen Stelle und

den hat entsprechend Ziff. 2 des RdErl. vV. nach gleichen Grundsätzen wie bei der Hauszinssteuer
13. 5. 1929 auch für den staatlichen Zuschlag ge- zu erledigen. Die Beträge sind zunächst zu stunden;
trennt zu erfolgen. Der Auszug aus der Verände- am Jahresschluß ist die Stundung in Erlaß um-

ED BSRACHWERE Ur TH denMicher detschrift zuwandeln.er Stempelau ck „Betrifft nur den staat- : % -

lichen Zuschlag zur Grundvermögensteuer“ zu ver- ‚9. Bei Erlaß der allgemeinen Grundvermögensteuer
sehen. Die Mitteilung kann mit Rücksicht auf die Sowie bei Stundung und Niederschlagung in den Fällen,
zahlreich aus der Bestimmung im 8 1 Abs. 2 der in denen allgemeine Anordnungen für ganze Gruppen
Verordnung zu erwartenden Anträge monat- Von Grundstücken ergangen sind, z. B. durch RdErl.
lich erfolgen. Die Übernahme der ersten Zeile ’. 9. 4. 1924 — KV2. 1211 — (FMBl. S. 97), ist der

der Veränderungsnachweisung (vgl. Ziff. 4a) in Staatliche Zuschlag entsprechend zu erlassen oder zu
die erste Mitteilung an die Gemeinden unterbleibt, Stunden und niederzuschlagen. Im übrigen ist in Einzel-
da diese Eintragungen der Gemeinde bereits durch fällen über die Stundung des Zuschlags gesondert zu
die Staatssteuerrolle zur Kenntnis gebracht sind entscheiden. Stundungs- und Verzugszinsen sind nach
(vgl. Ziff, 3). den allgemeinen Vorschriften anzusetzen.

d) Den Kreiskassen sind die Veränderungen beim 10. Die Vordrucke nach dem Muster der Alan
staatlichen Zuschlag im Laufe des Jahres in der (1 Bogen — 2 Steck.) werden von der Firma
summarischen Nachweisung — Anlage 4 zum Schleswig, geliefert. Die Bestellungen sind umgehend


