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Grunderwerb-* Zi gen ABRechtsvorgang unmittelbar vorausgegangenen
135 23.10.30 Feststellungszeitpunkt für das Grundstück festgestellt

und Wertzuwachssteuer. worden ist. Ist in dem Einheitswert der Wert solcher

— Gesch.-Z. HStV. III. 20. 11. Fernruf: Mag. 2851. — Gegenstände enthalten, die: der dern
. . nicht unterliegen, so ist der Wert dieser Gegenstände

_ Nachstehend geben wir einen Erlaß des Herrn „.. Ermittlung des der Steuer zugrunde zu legenden
Reichsministers der Finanzen und den Entwurf einer . . £ nn

V. d: Senk der Verkehrssteuern bekannt Wertes auszuscheiden. Bildet nur ein Teil eines Grund-
erordnung zur Senkung “ stücks den Gegenstand der Übertragung, so ist der auf

Der Reichsminister Berlin W 8, 13. Oktober 1930. ihn entfallende Teilbetrag des Einheitswerts der Be-

der Finanzen. Wilhelmplatz 1. steuerung zugrunde zu legen. Der nach Satz 2, 3 maß-
S 5000 1820 III gebende Wert ist nach den Grundsätzen des Reichs-

En : bewertungsgesetzes zu ermitteln.

uneenAraAaes.derdemij (3), Ist indem Fall des Abs.2 der Veräüßerungs-

NBeichsratunddemSteuerausschußdesReichstagszuräP7®is,POleralsdersichausAbs2ergebendeWert,&amp;0Beschlußfassung zugeleitet worden ist, übersende ich ist der Veräußerungspreis ma B® Sn, n

zur Kenntnis. Die im Verordnungsentwurf vorgesehene (4) Das Finanzamt kann im Einverständnis mit

Regelung soll an das am 30. September 1930 außer dom SiteueSchuldner an der genauenErmittlung des
Kraft getretene Steuermilderungsgesetz anschließen. Wertes absehen un einen Pausı trag für die

Deshalb soll .die Verordnung rückwirkend vom 1. Ok- Steuer festsetzen. Dies gilt auch dann, wenn die Ver-

tober 1930 in Kraft gesetzt werden. steuerung andernfalls noch ausgesetzt werden müßte.“

Ich ersuche ergebenst, die Finanzämter anzu- .

weisen, die in Betracht kommenden Steuern mit Artikel HI
Wirkung vom 1. Oktober 1930 ab nur in Höhe der im . s |

Verordnungsentwurf vorgesehenen Steuersätze zu er- Anderung des Finanzausgleichsgesetzes
heben und die überschießenden Beträge bis auf weiteres Das Finanzausgleichsgesetz wird wie folgt ge-
zinslos ohne Sicherheit zu stunden. Für die Wertpapier- ändert:

steuer von Auslandsanleihen inländischer Schuldner 1. Hinter 818 wird folgende neue Vorschrift als

verbleibt es bei dem im 8 44 Ausf.-Best. zum KVG. ge- 8 18a eingefügt:

regelten Verfahren, jedoch ist die Steuer von vorn- 8 18a
herein nicht nach einem Satze von 0,05 RM für je n

10 RM (844 Abs.3 Ausf.-Best.), sondern nach einem (1) Wertzuwachssteuer darf nicht erhoben
Satze von 0,10 RM für je 10 RM zu erheben. werden,

. 8 1. wenn Grundstücke in eine Kapitalgesellschaft ($ 3

S ne HH Dietrich E des Kapitalverkehrsteuergesetzes) gegen OGe-

An die Herren Präsidenten der Landesfinanzämter, währung von Gesellschaftsrechten eingebracht

werden. Dies gilt nicht für Gesellschaften, die

7 den Erwerb und die Veräußerung von Grund-

Entwurf einer Verordnung zur Senkung der Verkehrs- DETEEEETHe. (Grundstücks:
steuern.

nn en Z__ 2. wenn bei der Verschmelzung von Genossenschaften

te Auf Grund ns gesetzes über die Ermächtigung zu Grundstücke einer an der Verschmelzung beteilig-
N EMALLGUDE dar EISGEFSOIEUNG der. deutschen Wirt Ener enteftateNossensc übergehen;
Schaft vom 9. Juni 1930 (Reichspesetzblatt I S. 187) el wenn bei der Umwandlung einer Kapitalgesell

verordnet die Reichsregierung nach Zustimmung des ” schaft in eine Genossenschaft Grundstücke der
Reichsrats und eines Ausschusses des Reichstags: umzuwandelnden Gesellschaft auf die Genossen-

Artikel I schaft übertragen werden.
rti

And „ @) Werden nach dem 30. September 1930 Grund-
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes stücke veräußert, die in der Zeit vom 1. Januar 1919

„Das Grunderwerbsteuergesetz wird wie folgt ge- bis zum 31. Dezember 1924 bei Umwandlung einer

ändert: Kapitalgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft ande-
Hinter 8 19 wird folgende neue Vorschrift als 819a rer Rechtsform von der alten auf die neue Gesell-

eingefügt: schaft übergegangen sind, so bleibt für die Be-

„S 19a messung des Wertzuwachses auf Antrag des Steuer-
z as ne pflichtigen der infolge der Umwandlung eingetretene

(1) Die Steuer ermäßigt sich auf zwei vom —Eigentumsübergang unberücksichtigt.“

Hundert: G Gcke in. eine‘ Kupitalgesellschaft (83 2. Im 838 erhält Absatz 3 folgende Fassung:

desNAOarkelteuer-setzes) erenGewährung(3)DieZuschlägedürfennichterhobenwerden,von Gesellschaftsrechten eingebracht werden. Dies 1 wenn Grundstücke in eine Kapitalgesellschaft(83gilt nicht für Gesellschaften, die den Erwerb und des Kapitalverkehrsteuergesetzes) gegen A
Be Veräußerung von Grundstücken gewerbsmäßig währung von KGesellschaftsrechten eingebracht

treiben (Grundstücksverwertungsgesellschaften) ; werden. Dies gilt nicht für Gesellschaften, die

wenn bei der Verschmelzung von Genossenschaften den Erwerb und die Veräußerung von Grund-
Grundstücke einer an der Verschmelzung beteiligten stücken gewerbsmäßig betreiben (Grundstücks-
Genossenschaft auf die aufnehmende Genossenschaft verwertungsgesellschaften) ;

übergehen 3 | . 2. wenn bei der Verschmelzung von Genossen-

wenn bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft schaften Grundstücke einer an der Verschmelzung
in eine Genossenschaft Grundstücke der umzuwan- beteiligten Genossenschaft auf die aufzunehmende

deinden Gesellschaft auf die Genossenschaft über- Genossenschaft übergehen;
ar N rden. a 5. wenn bei der Umwandlung einer Kapitalgesell-
(2)FürdieBerechnungder Steuer ist der Ein- schaft in eine Genossenschaft Grundstücke der

heitswert maßgebend, der nach den Vorschriften des umzuwandelnden Gesellschaft auf die Genossen-
Reichsbewertungsgesetzes auf den dem steuerpflichti- schaft übertragen werden.
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