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ichsban t T19.2.31] gilt sinngemäß auch für 1930. Den Herrn Präsidenten
22 Neue ES CD en 19.2.31[ ger Preußischen Bau- und Finanzdirektion haben wir

n # ; gebeten, auch die Herren Vorsitzenden der Gewerbe-

— Gesch,.-Z. Fin. IV, 4. Fernruf: Magistrat 2718. — steuerausschüsse entprechend zu verständigen.

In den nächsten Tagen werden auf Grund des Die Vordrucke HStV. IXc 41 (Mitteilung der Ge-
Bankgesetzes vom 30. August 1924 neue Reichsbank- werbesteueristbeträge) sind bei der BAG. noch vor-

aa zu 10 Reichsmark in den er Een handen.
werden. Sie sind 7,5 x 15 cm groß und auf leicht blau- Zur Erleichterung der Abstimmungsarbeiten wird

grün gefärbtem Papier hergestellt. Bei der Durchsicht £;;, 1930, Abweichendvon der für 1928 und 1920 ge

zeigt das P ed von Da Vorderseite ch gene troffenen Regelung, zugelassen, daß für jeden Steuer-

Ds nl dem Sc N  Dedrusaetemnreldealen(Albr.pezirkeinanderBearbeitungdesselbennichtbeteiligterWas ACn) a ım BR Tr en ehl © pt übeen Beamter durch Vergleich der einzelnen Posten nur fest-
asserzeichen die große VErtZahl „AU. er bild stellt, ob sämtliche Posten der Finanzamtsliste in die

rechten Teil des Schaurandes, bis in das Druck Sollstellungsliste des Bezirkssteueramts aufgenommen
hineinreichend, läuft ein etwa 2 cm breiter, mit orange- —orden sind und ob die einzelnen Beträge der beiden

roten und grünen Fasern belegter Streifen. Listen der Höhe nach übereinstimmen. Es gelten also

Der etwa 4,5 cm breite Schaurand der Vorder- insoweit wieder die für 1925 bis 1927 getroffenen
seite ist mit einer das Kopfwasserzeichen um- Bestimmungen (Dienstbl. 1928 IX Nr. 28 Abschn. II1),
schließenden Blindprägung (Wertangabe in Buchstaben Bezüglich der Listenführung für 1931 bemerken

und Zahlen) und mit dem Kontrollstempel versehen. „;r daß die freien Berufe, abweichend von der Rege-
Links unten steht die große, grüne Wertzahl „10“. Das jung für 1930 (Dienstblatt IX 1930 Nr. 77 letzter Ab-
von einer schmalen Leiste eingefaßte Druckbild zeigt satz) sowohl in den Gewerbesteuer-Überwachungslisten
einen in den Farben gelbbraun bis karmesinrot und und in den Gewerbesteuersollbüchern als auch in den
oliv bis blaugrün spielenden Irisgrund mit der sich Sollstellungs- und Abgangslisten nicht getrennt von
wiederholenden Wertangabe „ZEHN“ und der Wertzahl gen übrigen Steuerpflichtigen geführt zu werden
„10“ sowie dem Kontrollbuchstaben im unteren Teil. brauchen
Im rechten Felde befindet sich — in Stahldruck — auf En

breiter Leiste, von einem Zierrahmen umgeben, das An die Bezirksämter und an das Stadtsteueramt,

Kopfbildnis Albr. Dan. Thaers in dunkelgrüner Farbe. _ nn

Oben links und rechts von dieser Leiste ist die kleine

Wertzahl a angebracht. am linken, größeren ol 241 Vorläufige Sollstellung dersteht — ebenfalls in ck — folgende Beschrif- a

tung in deutschen schraffierten Buchstaben und schwarz- laufenden nmat Okraben
grüner Farbe: .

Reichsbanknote — Gesch.-Z. HStV. III. 16. 4. Fernruf: Mag. 2851. —

Z ehn Die Vordrucke zur Steuer-(Soll-) Liste für 1931 für
Reichsmark die Steuerämter — Vordruck HStV. III. 28 — und zum

Ausgegeben auf Grund des Bank- Sollbuch für die Steuerkassen — Vordruck IX a. 6 —

gesetzes vom 30. August 1924. befinden sich zurzeit im Druck und können vom

Berlin, den 22. Januar 1929 20. Februar 1931 ab von der BAG. abgelangt werden.

Reichsbankdirektorium Wir bitten, nur soviel Vordrucke anzufordern, wie zur

darunter die Faksimileunterschriften: Aufstellung von Solliste und Sollbuch unbedingt er-

Dr. Hial Schacht D: Budezi Bernhard forderlich sind. Die Vordrucke haben gegenüber dem

eiffeDar  Vocke Friedrich Fuchs Schneider Vorjahr geringfügige Veränderungen erfahren,
a x Bei beiden Vordrucken ist der senkrechte Trenn-

Ste: Rechts neben den Unterschriften, befindet michder strich zwischen den Spalten 1 und 2 fortgelassen, bei

ichsNkdircktoICTeer.cheGORbtabeinemTeilderAuflagedesSollbuchsunddergesamtenpe TE tn. und Nu teinisc nd Fo 0m nd Auflage der Solliste sind die schwachen Querlinien der
hie ten nung tbre Farbe or an n und Spalte 2 bzw. der Spalten 1 und 2 in Fortfall ge-

FE Die RU T vor  Cehet A ar übe gedruß a Pani kommen. Beide Maßnahmen sollen die Lesbarkeit der

fäch re ufe ndaU:ie@dein4NDarbenmapler-;ndenSpalten1und2aufzunehmendenEintragungenDE e rot. Rechts St ein in ds aD N iterSchau- bei Anwendung der Adrema erhöhen — der für ihre
5 rn ot. Stahldru ch.her wa DD  ckbild chau- Benutzung bestimmte Teil der Auflage des Sollbuchs

rand, Mi IndasNENTEST £bild0zartistbesondersbezeichnet,undzwardurchBeifügungvr Si ch A a na 4 reis au bei au eines „Adr.“ hinter IXa. 6. Soweit diese besonders
Dt ichel und Kornähren. en Leisten zu beiden fiir die Benutzung durch die Adrema bestimmten Vor-

iten stehen Putten, unten und oben begrenzt durch grucke nicht ausreichen sollten, sind die anderen, die
Kreise mit der Zierzahl „10“. Über dem Bilde befindet Bezeichnung IXa. 6 führenden Vordrucke, die im

sich auf bandartigem Grunde das Wort, „Reichsmark“, brigen für die handschriftliche Ausschreibung dienen,
SET RC anknote“ in schwarzgrüner Farbe und „, verwenden. In Spalte 3 des Sollbuchs sind die

itscher Schrift. Der Strafsatz ist unten in zwei Steuerarten eingedruckt, so daß eine handschriftliche
breiten Zeilen mit zarten lateinischen Großbuchstaben Eintragung entfällt

Reihenbezeichnung Farbeaufgedrockt, U rotbraun Da nicht vorauszusehen ist, ob das fortgeschriebene
rechts unten. Steuersoll nach dem Stande vom 1. April d. J. den

Da städtischen Steuerstellen von den Katasterämtern so

rechtzeitig zugeht, daß bis zum 15. April die Über-

ie Ede eeae ad; ı ? s So! g sein , empfie

Dr sich auch für das Rechnungsjahr 1931 bei der staat-
Abschl ler Sollstellungs- und Abgangslisten j;chen Grundvermögensteuer, dem Staatszuschlag und

für 1930 und Abstimm der Steuergrund- der Hauszinssteuer die vorläufige Sollstellung auf Grund
_ beträge mit den  Tinagrämtern der Beträge des Rechnungsjahres 1930. Bei der Haus-

=  (Gewerbesteuerausschüssen). AinssteuerKommt En daß die De aa
= AUT SC vom 1. r im vierten Teil, Kap.

‘__"Gesch.-Z. HStV.IV. Fernruf: Magistrat 2851. — (RGBl. I S. 582), eine Senkung vorsieht. Wann das
”Diefür1929durch Dienstblatt IX 1930 Nr. 23, neue Soll von den Katasterämtern bekanntgegeben

1929 Nr. 17, 1928 Nr. 28 und 59 getroffene Regelung wird, muß abgewartet werden,
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