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ittei ya ı +oj]weise anderen als Wohnzwecken dienen), tritt die

VE har 9.9.31 | durch die Errichtung des Neubaues bedingte Steuer-
858 erhöhung nach den bisher für die Grundvermögensteuer

bei Grundstücksveräußerungen. geltenden Vorschriften des $ 26 Abs.4 des KAG. in

— Gesch.-Z. HStV. III. 20. 9. Verbindung mit 8 11 Abs.1 des Grundvermögensteuer-

Fernruf: E 2 Kupfergraben 0021, Anschluß 2851. — gesetzes erst mit dem Beginn des nächsten Rechnungs-

Der Anregung eines Bezirksamts folgend habe ich jahres ein.

zwecks einheitlicher Behandlung der von den Steuer- 3 Regelung bei der Gemeindesteuer.
ämtern an die zuständigen Finanzämter zu erstatten- N N .

den Anzeigen über Vermittlungsgebühren bei Grund- Wie in dem Erlaß noch besonders ausgeführt wird,
stücksveräußerungen einen Vordruck unter der Be- gilt die Befreiung der in der Zeit vom 1. 4. 1931 bis

zeichnung „HStV. III. 65“ eingeführt. Durch die 31. 3. 1934 bezugsfertig werdenden Wohngebäude ge-
zweite Adresse kann er zugleich als Mitteilung an mäß $ 14 Abs.1 des Realsteuersenkungsgesetzes im
die städtischen Gewerbesteuerabteilungen zur Über- Gegensatz zu dem bisherigen Recht auch bei der Ge-

wachung der Steuerpflichtigen verwandt werden. EUnn EEE ® diese Pr Tunchlas
a . . zur staatlichen Grundvermögensteuer oder als selb-

zur hararlicst beim Berliner Anschaffungsamt ständige Grundsteuer nach besonderen Steuerordnungen
g "3 Az erhoben wird,

Diese Gleichheit zwischen Staatssteuer und Ge-
. . Mackensen, meindezuschlag bei der Freistellung von Wohnungs-

An die Bezirksämter — Steueramt —. neubauten ist aber, worauf noch besonders hingewiesen

wird, auf die nach dem 1. April 1931 bezugsfertigen

Or beschränkt. Für Wohngeblule oder nni von ihnen, die vor diesem Zeitpunkt — also noch im

OnAU ZRH r ( 9. 317 Rechnungsjahre 1930 — bezugsfertig geworden sind,
zur rund vermögensteue bleibt nach $ 14 Abs, 5 des Realsteuersenkungsgesetzes
bei Wohnungsneubauten. hinsichtlich der Steuerpflicht die bisher für die Grund-

— Gesch.-Z. HStV. III. 9.8. Fernruf: Magistrat 2851. — steuer maßgebend gewesene landesrechtliche Regelung
x aufrechterhalten. In diesem Falle wird also der Pflich-

A. Gesetzliche Regelung. tige von der Staatssteuer erst vom 1. 4. 1931 ab frei-

1l. Bisheriger Zustand. gestellt und von dem gleichen Zeitpunkt ab zum Ge-

Im Rundschreiben «vom 27. 4. 1931, betreffend meindezuschlag nach dem infolge Errichtung des
Grundvermögensteuer — Dienstblatt Teil IX von 1931 Wohnungsneubaues erhöhten Steuerwerte herangezogen.

Nr. 51 — war unter Ziffer 3b auf die Abweichung

zwischen dem A LE in der Ne B. Verfahrensregelung.
verordnung vom 1. 12. 1930 (RGBl.I S. 285) nebst den .

marke Any ergangenen Durchführungsbestimmungen vom l1. Vornahme der Freistellung;

20. 12. 1930 (RGBl.I S.656) und dem Dan Grund- Stundung
vermögensteuergesetz in der Fassung des Abänderungs- . ;

gesetzes-vom 21. 3. 1931 {Pr.Ges-S. 8.29). hinsichtlich -.,Di, Freistelhmg von der Stastssteuerhat das
des Zeitpunktes der Freistellung bei den nach dem Steuerpflichtigen durchzuführen sobald der Nachweis
1. 4. 1931 bezugsfertig werdenden Wohnungsneubauten nerp g Bade, ;
hi : rd darüber, daß das Wohngebäude bezugsfertig geworden

Each4NebetemtrittbeiWohnungsneubautendieiSt,erbrachtist.WennmitderErrichtungdesWohn-nach 5 15; Abe T de GounndTSTLOBELSteus Preautses gebäudes bereits begonnen ist und vom Steuerpflichtigen
erfolgende Freistellung von der  taatasteuer Dach Ab- glaubhaft gemacht wind, daß es noch im: Taufe des
lauf des Rechnungs} 5. ein, in-dem der Wohnungs- Rechnungsjahres bezugsfertig wird, so kann nach dem

bau ferti ungejahr el rden ist. 8 22 der Reichs- vorerwähnten Erlaß des Fin.-Min. auf Antrag die

ddr fü xtgpestelt DE run Realsteuers Kan Grundvermögensteuer gestundet werden. Auch über
Ehren n die Re el daß bei den del diese Stundung entscheidet, abweichend von dem

geset 1. de Nrulste ge’ung, set befreite: sonstigen Verfahren, das Katasteramt. Soweit Stundung

&amp; Abs. Nten (d ET KUNESESNdcu{7nenichtbeantragtunddieSteuerfürdaslaufendeRech-WolTREner bis 1.3 1984 cn, SeTüg welrden) nungsjahr entrichtet ist, ist sie nach erfolgter Frei-

die Befreiung bereits. vom. Begi bezugsfeNnesjal)stellungbzw.Neuveranlagungzuerstatten.in dem das Wohngebäude bezugsfertig geworden ist, Überschreitet die Größe der gesamten Grundfläche,
eintritt. auf der ein Wohnungsneubau errichtet wird, die im

ec Abs.2 des Realsteuersenkungsgesetzes für den
2. Regelung für die Landessteuer. tzteren vorgesehene Grenze (bebaute Grundfläche ein-

Die nach dem bisherigen Zustand bestehenden Schließlich der zugehörigen Hofräume und Hausgarten
Zweifel sind. nunmehr durch Erlaß des Preuß. Fin.-Min. bis zum Zwölffachen der bebauten Grundfläche), so ist

vom 21. 7. 19831, betreffend Behandlung der im Rech- für den nicht als bebaut geltenden steuerpflichtigen
nungsjahr 1931 bezugsfertig werdenden Wohngebäude Teil des Grundstücks eine neue Veranlagung nach
bei der Grundvermögensteuer — K.V.2 gen.216 — Maßgabe der Vorschriften des Grundvermögensteuer-

Fin.-Min.-Bl. 1931 S. 92 — behoben worden. Der Erlaß gesetzes mit Wirkung vom 1. 4. 1931 an vorzunehmen.

bestimmt, daß die im Rechnungsjahr 1931 bezugsfertig Es erfolgt danach bei dem gleichen Steuerfall u, U. eine
werdenden Wohngebäude für die Preußische Grund- Abgangstellung (für den befreiten, bebauten Teil) und
vermögensteuernach den reichsgesetzlichen Vorschriften eine Zugangstellung (für den nicht bebauten, steuer-
und. den dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen Pflichtigen Teil). Seitens der Steuerämter ist darauf
zu behandeln sind; d.h. also, daß auch in Preußen bei Zu achten, daß die beiden Veränderungsanzeigen, die
den in der Zeit vom 1. 4. 1931 bis 31. 3. 1934 bezugs- das Katasteramt in diesen Fällen übersendet, der
fertig werdenden Wohngebäuden der Beginn der Steuer- Steuerkasse zugleich zugehen, damit zuweitgehende
freiheit auf den Beginn des Rechnungsjahres fest- Erstattungen für den Fall, daß die Steuer nicht ge-
zusetzen ist, in dem die Wohnungsneubauten bezugs- Stundet war, vermieden werden.

fertig geworden sind. . Ebenso wie die Freistellung erfolgt die dieser unter

Diese Regelung «it aber nur hinsichtlich der Frei- Umständen voraufgehende Stundung (siehe oben) nur
SEE Sofern | ESycban, nicht oder nicht in für den zum Wolmungsneubzu rechnenden Teil desvollemUmfange steuerfreiist (Gebäude, ganz oder | Gesamtgrundstücks.

9.


