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M 12.

löniglim llürttrmbrrgifmrn itrnrrkollrginmt
@:ituttgart, ben 2. Wcai 1905.
~e3ugs3pteis3 fiit ben ,Snf)tgnng 09ne ~efteUnefb:
im Drb3• unb SJ1adjoatorts31Jetfe9t 2 cJ1' 40 dJ, im fonftigen Q3erfef)t 2 cJ/6. 50 dJ.
,3n9alt:
@riaf3 bet Doerted)nungs3fammer unb bes3 ®teuerfo((egiums3 SlCoteiiung für bitefte ®teuern:
mn b i e ® t a a t l'.l 9a u p tf a f f e I b i e .lt et t a ft e d et ff eI b a s3 .p a u p t ft eu era m t ® t u t t g at t u n b b t e .lt et m era (0
ii m t et, oetreffcnb
bie Q3erroartung bet &innagmen unb SlCus3ga6en für bie .ltataftetfottfü(nung, bas3 statafter6urecm unb bie @ruttbfteuet•
nnd)Iiiff e. SSom 27. Wciiq 1905.
(hiaf3 bes3 ®teuetfoilegiuml'.l SlCoteiiung für birefte (Steuern:
mn b i e D 6 et ii m t et, Betreffenb
bie fünftige Jßerroafümg bet @innaf)men unb muegaoen für bie Statafterfortfü[jrung, bete Statafter6urecm unb bie @runb•
fieuemadjläffe. Q3om 28. SlCprU 1905.

(t)fiened;ttttntJ&Jittmmet unb g,teuedoJregium j,ßfeifun!J fiit biteJite g,teuem.
G;dafi an bie Staat~~au,l)tfaffe, bie ~ataftedaff e, ba~ ~au~tfteuetamt 6tuttgatt 1mb bie Srametafämtet,

6etreffenb

btt blttlthlltttng btr Qf innabnttn unb ,lusgabtn für Mt '.fllatantrfortfübrung, illl5 '.fllatantrbuttlllt

unil Mt Qi>nmil~euernarlJlitffe.
mom 27. IDlär~ 1905.
D.9r.st 9cr. 602.

6Ut 91r. 2958.

6ea6fic'9tigt ift, bie 6i~9er oei bem @:iteuerfollegium moteifung für birefte Steuern 6efte9enbe
stataftedaff e mit ber ~Mung aufau9e6en, baij bie 6is9er biefer staffe oogefegenen mufgaoen uom 1. m:prif
'1905 a6 auf anbete staff en ber ~inansuerwaftung überge9en, fo mh:b über bie mermaftung ber @inna9men
unb filu~gaoen für bie statafterfortfü9rung, ba~ ~atafteroureau unb bie @runbfteuernac'9fäffe (stap. 125
%it. 4-14 be~ ~au:ptfinan~etag für 190f}/06) unter filuf9eoung be~ @rfaffe~ uom 7. IDlär~ 1898 (filjBf.
b. ~.IDl. 6. 26 unb m.~r. b. 6t.st. 6. 99) mit @ene9migung be$ st. ~inan~minifterium~ foigenbes
beftimmt:
$Da

A. (fürno~men.

I. ;Die @innaljmen be!3 5tatafterbureau!3 unb ber fü9ogra:pljif d)en filnftart aus ~ ( u dar t en a 6==
brüc'fen, Stab±:: unb Drt!3:p(änen u. f. tu., Stit. 4, foroie bie @rfäte für filrbeiten ber ~e5irf!3::
g eo m et er, Stit. 5, finb uom 1. fil:pril 1905 an, fotueit fie in Stuttgart 6teuerbe5itf I anfallen (uergL @r::
fafj be!3 6teuerfollegiums uom 1. 9J1är5 1906, fil.~L b. 6t.st. 6. 26), uon bem ~au:ptfteueramt Stuttgart,
bie übrigen uon bem für ben 6etreffenben 06eramg:: ober 6teuerbe5itf 5uftänbigen stameralamt 5u erljeben
unb im 6teuerljau:pt6uq, bei ben „filufred)nungen für 91ed)nung ber 6taagljau:ptfoffe" (0 I) unter ben in
ber 9lu6rifenorbnung uorgef eljenen @innaljmeru6rifen 5u verreq,nen.
;Die 6i!3ljer bei ber .Ratafterfoffe eingeroiefen gewefenen, unter Sti.t. 5 begriffenen ftänbi gen @r::
fäte für filrbeiten ber ~e5irf!3geometer werben uon ber statafterfoffe bem 5uftänbigen stameralamt 6e5tu. bem
~au:ptfteueramt Stuttgart 5um fünftigen @in5ug übergeben. ;Die stamerafämter be5w. baE ~auptfteueramt
(Stuttgart ljaben bie .8alj(ungEpf(iq,tigen auf bie ?itnberung aufmerff am 5u mad)en.
'5oweit etwa n i 4, t et a U m ä f3 i g e @innaljmen (~ e n f i o n Eb ei träge, 2e 6 en s u er f i q, e ru n g§J::
b ei träge u. f. tu.) in ~etraq,t fommen, finb fie vom ~au:ptfteueramt (Stuttgart im '5teuer(JauptbucfJ unter
„D. ~rembe @elber", von ben stameralämtern aber bei ben gfeiq,artigen fonftigen @innaljmen unter ,, ~rembe
@e(ber" enttueber bes :nomanialljau:ptbuq,s ober be!3 '5teuetljau:ptbuq,!3 5u uerreq,nen.
@twaige beim 9leq,nung~abfq,(uf3 ber statafterfaffe für 1904 uerbfiebene filltivausftänbe ljat biefe
staff e ben 5uftänbigen ?itmtern 5ur weiteren ~erredjnung 5u übergeben.
II. Soweit bie @innaljmen be!3 ~auptfteuerami!3 Stuttgart unb ber stameralämter bei O I be~
6teuer9aupt6uq,s 5ur :neccung ber gegenüberfteljenben filusgaben (f. ben fofgenben filbf q,nitt B) niq,t au!3::
reid)en, ~aben fiq, bie ?itmter bie nötigen .Bufq,üff e uon ber 6taat!3ljauptfoffe 5u verf q,affen. ~ie5u tuitb unter
~intueifung auf bie 9lanbbemerfung auf 6. 8 ber 9lubrffenorbnung für bie '5teuerljau:ptbüq,er noq, aus==
brücrliq, barauf aufmerffam gemaq,t, bafj babei bie @rljebung barer .Bufd)üff e tunfiq,ft uermieben unb bie
nötigen .Bufq,üff e mögHq,ft burq, Bieferungen auf '5teuern mit .Bufq,ufjquittung ljerbeigefüljrt werben fo[en.
,Sn ben .8ufq,uf3quittungen ift erfiq,tfiq, 5u maq,en, bau e~ fiq, um .Bufq,üff e 5ur :neccung uon filus::
gaben bes @t a ts fo:p it ef 125 ljanbeft, unb ift an5ugeben, ob bie .Buf q,üff e 5ur ;Decfung uon 91 eft au!3gaben
ober von (auf enben filu!3gaben nötig finb . .Bufq,üffe für @ta±$foµitel 125 folien niq,t in eine .8ufq,uf3::
quittung mit .Bufq,üff en für @tatsfa:pitef 107 (0 II bes 6teuerljauµt6uq,s) 5ufammengenommen werben.
;Die 6taa±Eljauptfaffe ljat bie .Bufq,üffe für staµ. 125 fofort als filußgaben für biefeE staµitel 5u
uerreq,nen.
B. ~u~ga6en.

I. ;Die ~ a cf) ( äffe an ber (Steuer uon @runbeigentum unb @ef ä((en wegen @etu i t t er :: u n b
Überfq,tuemmungEfq,abenß unb bie stoften ber @rmittlung b er ~ef d)äbigungen (sta:p. 125
Stit. 6) werben uom 1. fil:prH 1905 an uon bem 6teuerfo((egium filbteifung für birefte Steuern tuieber un::
mittefoar bei ber '5taatsljau:ptfoffe eingewiefen.
;Die 6taatß'f,lauµtfoff e ljat in iljrem ~au:ptbuq, au!3einanber5uljarten in ber filu!3gaberubrif
a) ~aq,fäffe an ber @runbfteuer wegen @ewitter== unb Ü6erfq,wemmung!3fq,abeM,
b) stoften ber @rmittrung ber ~ef d)äbigungen.
;Die musbe5aljlung ber ,, ~ad)fäffe'' erfolgt niq,t bar, fie werben uiefmeljr uon ber 6taatßljau:pt::
faff e bei ber filbreq,nung über bie 6teuerfq,ufbigfeiten ber ein5efnen 06eramts:pf(egen in @egenreq,nung
gebraq,t.
II. ;Dagegen finb vom 1. filµrif 1906 an bie fo(genben mu !3 gaben, wenn fie in (Stuttgart Steuer::
be5irf I anf arren, uon bem ~au p t ft euer am t '5 tut t gart, in arren anbern ~ä((en je uon bem für ben
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betreffenben Ooeramg:: ober '5teuerbeöirf öuftänbigen st am er a (am t 5u (eiften unb im '5teuer9auptf>uqi oei
ben „ filufreqinungen für 91eqinung ber '5taag9auptfaff e" (C I) unter ben in ber 91u6rifenorbnung uorgef e9enen
ill:t,t~ga6eru6rifen 5u uerreqinen:
1. ~ie S{often ber ~ortfü9rung unb ~eriqitigung ber @runb::, @efälI::, @e6äube:: unb @eroer6e:
fatafter burqi bie ~e5irfsfteuerämter, stap. 125 %it. 7.
2. ~ie @e9afte unb ~09nungsge(ber für bas statafterbureau, %it. 8.
3. ~ie S{an5Ieifoften bes statafteroureaus, %it. 9.
4. ~ie 91eifefoften ber teqinif c()en ~eamten bes statafterbureaus, %it. 10.
5. ~ie ~e5ilge ber ~e3Msgeometer unb &Hfsgeometer, Weife:: unb stan 3(eifoften, %it. 11.
6. ~ie S{often ber @r9artung bet @?igna(fteine auf trigonometrif c()en ~unften, %it. 12.
7. ~ie @e9aUe, ~unftionsöufagen unb %agge(ber bei ber fü9ograp9ifqien ill:nftaft, %it. 13.
8. ~ie stan5(eifoften ber fü9ogra:p9if djen filnftaU, %it. 14.
&ie5u treten beim &au:ptfteueramt '5tuttgart, ba bie statafterfaffe 5ur ill:broicMung ber S{aff en:: unb
Wedjnungsgefdjäfte nodj einige ,8eit im 91edjnung5ja~r 1905 6efte9en roitb, im 6teuer9aupt6udj für 1905
nodj fo(genbe filusgaben:
9. ~unftionsöufage bes statafterfaffiers, %it. 7 b.
10. stanb(eifoften ber S{atafterfaffe, %it. 7 c.
III. ~ie ois9er bei ber statafterfaffe unter ben vorgenannten <Iitefn eingeroiefenen ft ä n b i gen ,8a9::
fangen werben uon ber .Ratafterfaffe ben 3uftänbigen S{ameralämtern unb bem &au:ptfteueramt @?tuttgart
übergeoen, bem fetteren auGf qifief3fidj unb ausna9msfos bie unter %it. 13, 14, 7 b unb 7 c faITenben filu5::
gaben, nämficlJ bie @e9aUe, ~unftions3ufogen unb %agge(ber, foroie bie stan3(eifoften ber fü9ogra:p9if djen
ill:nftaU (oben II, 7 unb 8) unb für 1905 bie ~unftions3ufage bes statafterfoffiers unb bie .fü:m5(eifoften ber
S{atafterfoffe (oben II, 9 unb 10).
IV. ~ie bis9er uon ber S{atafterfoff e unter ber 91ubrif ,, ~ür ba5 @?teuetfommiffariat" ge(eifteten
ill:usgaben an ~efo(bungen unb stanö(eifoften ge9en uom 1. ill:prH 1905 an an bas &au:ptfteueramt '5tutt::
gart über unb finb uon biefem im '5teuer9auptbudj unter ber Wubrif C II ,, ~ür 91edjnung ber ~inan3::
minifteria(foffe (fil[gemeine ill:mtsausga6en ber S{amerafämter unb bes &au:ptfteueramt5 '5tuttgart, @tats::
fapite( 107)" 3u verredjnen.
V. ~ie merredjnung etwaiger n i dj t et a ts mä f, i g er ill:usgaben, we(dje mit ben nidjt etatsmäf3igen
@inna9men (oben A I) in bie merredjnung be5 &auptfteueramfä '5tuttgart unb ber S{amerafämter überge9en,
erfo(gt anafog ber oben für bie @inna9men gegebenen ~eftimmung.
VI. @twaige beim 91ec()nungM6fdj(uf3 ber ~atafterfaffe für 1904 verbliebene ,8a9(ungsrefte ober an::
georbnete 91eftuorbe9aUe finb von berf ef6en ben 3uftänbigen ~mtern 5ur weiteren mmedjnung 5u übergeben.
C. ffiedjuung$lielege.

~ie Wedjnungsbefege für bie unter ber Wubrif C I 5u uerrec()nenben ~eträge 6Ieioen e6enfo wie
bei ben unter ber Wubrif C II 3ur IBerredjnung fommenben ~eträgen bei ben 2tmtern unb finb ben '5teuet::
tauptbüdjern an3uf djfüf3en.
'5 tu tt g a r t, ben 2 7. 9Jcär3 19 0 5.
6djmibt.

,8eUer.
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~r. 4783.
@daij be~ 6tenedoffegi11m~ ~lbteilung fiit bitefte Steuern uom 28. 2!~ril 1905,

6etreffenb

Mt ltünftigt ll!lerwttltung ~tt QHnntt~mtn unb ,2(usgttbtn für Mt :titttanttfortfitbrung,
ilas :titttanedmttttu unb bit QorunbntuttnttdJlitJTt.

mn

bie Ooerämter.

SDer t>0rfte9enbe @dafj ber ~. Doerredjnungsfommer unb bes 6teuerfo[eghtnts &bteifung für birefte
Steuern uom 27. illcäq 1905, monadj bie ois(ler ber statafterfoffe o6ge(egenen filufga6en ini36efonbere aucf)
fomeit fie bas statafteroureau betreffen, uom 1. &:prif 1905 an auf bie in bem uorfte(lenben @rfafj nä(ler
6e3eidjneten anbeten staff en (~au:ptfteueramt Stuttgart für ben 6teuer6e3M I unb biest. stamerafämter) ü6erge(len,
ift ben Q3e3Msgeometern unb ben 6eteifigten @emeinbe6e(lörben burdj 3ufte[ung einei3 @fem:pfori3 ber gegen:::
märtigen ~ummer be~ ~hnts6fattes unter bem &nfügen 3ur stenntnis 3u bringen, baä fidj (lieburdj audj ent~
f:predjenbe m:nberungen im @ingang non § 54 ber merfügung ber ffi1inifterien ber 0ufti3, bei3 0nnern unb
ber ~inan3en, 6etr. bie @r(lartung unb ~ortfü(lrung ber ~furfarten unb ~rimärfotafter uom 1. 6e:ptember
1899, fil.Q3L non 1900 6. 163, fomie in § 8-11 ber SDienftanmeifung für bie statafterfortfü(lrungsoeamten
(Q3e3Mi3geometer) nom 19. 0anuar 1895, &.Q3L 6. 42 ff., 6eridjtigt burdj @daa nom 4. &:prif 1900, fil.Q3(.
6. 206, ergeben, uon mefdjen an ben 6etreffenben Stellen ber 6ei i(lnen 6efinbiidjen @fem:pfare bei3 filmt!3::
hlatti3 3ur fünftigen ~ac()adjtung geeignete mormerfong 3u madjen ift.
SDie erforberHdjen @fem:pfare bes gegenmärtigen &mt!36fatte!3 werben ben D6erämtern non bem
6efretariat bei3 6teuerrolleghtms 3ugefte1It werben.
Stuttgart, ben 28. &:prff 1906.

~rud uon fill. S?o~Iijammer in Stuttgart.

