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M. 3. 

!(öntglidJ mürttembergifdJen ~teuerkollegiums. 
(lUJ; ;lllllanufkri:pt g.ebru.ckt.) 

Stuttgart, ben 2. ill?äq 1899. 

3n~a{t: 

(;fdaf3 be~ ®teuetfoUegium{l, ~6teiiung für bitefte ®teucrn: 
Ql tt b i e St. St am er a fä m t et u n b b a 13 St. .p au~ t ft eu e ra m t ®tu t t g a tt, .6etreffenb 

ben Qlnfat ber füegenf d)aft~accif e 6ei ?ßerliuf3erung er6f djaftfidjet füegenf d)aft unter Wciter&en 
wli~renb be~ Qlufjd)u6~ ber (;fimitualteif ung. ?ßom 28. j}eoruar 1899. 

~r. 1656. 

@rfat bes <Steuerfollegiums, moteifung für birefte 6teuern, vom 28. ~ebruar 1899, fletreffenb 

ben :Xnf nt btr fiegtnf dJaftsnccif c bei lleriiu~erung ttbf dJttftlidJer ficgenfd_Jaft 
unter Miterben wii~renb bes :Xuff dJubs ber Cfueuhtalteilung. 

21n bie ~- ~amerafämter unb ba5 .R. ~auµtfteueramt @5tuttgart. 

Weit @ene~migung bes St ~inan3minifteriums tritt an bie Stelle ber ,8iff. 3 in § 16 
bes @daffes uom 7. ill?ai 1892, betreffenb bie 2iegenfc()aftsaccife, filmtsof. S. 181, folgenbe 
~orfc'()rift: 

ml~ im 2aufe ber 5teilung vorgegangen ift eine @igentumsveränberung bann 
an5uf e9en, wenn bief erbe in unmittdbarer fllerbinbung mit ber @uentuaUeiiung ober 
ber ~eaf teilung in ber ,8eit uom ~eginn ber 5t9ätigfeit ber 5teHungs6e9örbe an 
bis 5um fil6f c()(uff e ber @oentuaUeilung ober bei ~ea(teilungen bis 5u ber @röff:: 
nung ber @rbsuenueif ung ftattfinbet. @rfo(gt ber fouf:: ober tauf c()weif e @igentumiil: 
ü6ergang uon @rbf c()afNigrunbftiicfen an W1iter6en mä~renb ber .8eit bes filuff C9u6~ 
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einer @uentua(teifung, f o ift nac{) einer neuerbing$ ergangenen ~ntf c'(Jeibung be$ 
I. 3iuilf enats be~ D6erfanbesgeric'(Jt$ ber filertrag ö11m geric'(Jtlic'(Jen @rfenntnis 3u 
bringen, unb unterliegt bemgemäa auc'(J ber füegenf c'()afgaccif e; 9iebei blef6t jeboc'(J 
berjenige ;teil bes ~auff c'(Jiliing~ von ber filccif e befreit, weic'(Jer ber @rbf c'(Jaftsquote 
ber überne9menben @rben entf pric'(Jt. 

filon gegenwärtigem @tfaffe ift jebem ~atfc'(Jrei6er, f ornie jebem Drtsfte11eramt ein 
@remµlar aus3nfolgen. 

Stuttgart, ben 28. ~ebruar 1899. 

5l)rud von fil\, .!toIJll)amme~ in 6tuttgint, 
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