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9lt. 22. 

~mte-t;Iatt 
bei 

tlönigli~ llürttrmbrrgif~rn jftntrkttllrginmn. 
\Stuttgart, ben 2. 6evtem6er 1912. 

~iiljrltd}cr !Se&ugei,rcie bes ~(mtsbiattß mit bem ~eibfatt „Wlitteiiungen aus ber !Redjtfpredjung ilber bas Steuerwef en" im Orts• unb 9?Qdj• 
barortßuerfeqr 2 Je so \ßf ., im f onfttgen ~erfe~r 2 ,,11 90 \ßf.; nljnc ba!J )Beiblatt im Orts, unb 91adjbarort!\lverfe~r 2 ,.,ff, im fonftigen ~erfe~r 2 vlt 10 'f ., 
je außf djließfüfj beß )BefteUgelbß, 2lbonnemenHlbefteliungen finb an bie !ßoftan~alten ober bas Sefretariat bes Steuerfollegiums au ridjten. 

i!6onnementß auf bte „WlitteUungen 2c." allein (iae3ugspreis für ben ~a~rgang 1 JI 20 !ßf. bei btnfter portofreier ,8ufenbung) werben nu Hm 
tseftetariat bcß Steuet?oUegiumß entgegengenommen. 

zsttfJ art: 
92 u. 91.i) ~ufredjterfJaltung ber ü6ereinftimmung 51uijcfJen \ßrimärfotafter unb @runb6udj. 

92) filerfiiguug bct· ~JHuiftcrirn ber 3ufti~, be~ 3tt1tmt uub ber g;htau~en uom 12. filuguft 1912, 

betreffenb 

bit 2CufrtdJtttbaltung ber ~ibertin~immung 1mif dJttt ll)rimitrltataner unb QirunbbudJ. 
91acg bem jä9rficgen mvf 4)(ua bet, 5um ,8wecr ber ijortfü9rung bes ~rimärfatafters ange(egten 9Jlef3.:: 

urfunben9efts 9at ber ijortfü9rungs6eamte bief et, &eft mit bem inberungsprotofofr bem @runbbucgbeamten ~ur 
@inficl)t 5u5uftefren, ber f einerf eits verpf(icl)tct ift, bat, &eft bur4)5uge9en unb bie fjiebei a[t, erf orberlicg fiel) 
ergebenben ITTidjtigfte[unnen bet, (füunbbudjB uoqune9me11, au4) 9ierü6er in ben betreffenben illcef,urfu11ben 
u11b in bem inberungt,protofoll 3um ~rimärfatafter filormerfung 5u madjen (§ 24 filbf. 1 ber filerfügung 
ber ill1inifterien ber 3ufti5, be~ 3nnem unb ber ijinan5rn vom 1. \September 1899, betreffenb bie @rfjaltung 
unb ijortfüfjrung ber ijfurfotten unb ~rimärfatafter, füg.~(. 6. 667). ;Die 9ier angeorbnete mt4)tigftelluttg 
bes @runbbu4)s begegnet jebodj 9äu~g 6djwierigfeiten, lt>enn bie in ben 9Jlef3urfunben uer3ei4)neten inbe.:: 
rungen im @runb6u4) nicl)t von filmtt, wegen uermerft werben fönnen, f onbem 5u i9rer @intragung nocg 
bie ~ei6tingung von filnträgen ber ~eteHigten, unter Umftänben 5ug[eidj au4) lt>eiteret recl)ggef djiiftri4)er 
@rffärungen, in ben bur4) bas bürgetli4)e ITTe4)t uorgef cl)rieoenen ijormen erforbedi4) ift. ;Dies trifft bann 
3u, lt>enn bie inberung be~ fataftermäf3igen ~eftanbs eines ijfä4)enftücfs 5ugfeicg eine inbemng im @runb.:: 
ftüds6eftanb mit ficg bringt, wenn 5. ~- bie ~inberung bes ~rimädatafters im @runb6ucg barin 5um mus.:: 
brucr 5u fommen fjat, baa von einem @runbftücr ein ijfä4)enteil aogetrennt unb einem anbeten @runbftücf 
5ugef 4)rieben ober mit bief em vereinigt wirb. msegen ~efjlens ber erforberficgen filnträge bfeioen in ber.:: 
artigen ~ällen uie[e ill1ef3urfunben i a9refong unerfebigt. ;Dief er ,8uftanb fonn namentli4) baburcg, bafi bie 
etwa eingetretenen inberungen im ~efi~ ber @runbftilcre mit ber 9te4)gfoge nicl)t übereinftimmen, für bie 
~eteiligten erfjeblicge Un5uträgU4)feiten 5ur ~o(ge 9aben. 

Um bie recl)t5eitige @debigung ber ill1eaurfunben bur4) bie @runbbucgbeamten au förbern, erf cl)eint 
jeweifs eine f adjgemäf,e ~ er e 9 ru n g b er ~et eilig t e n geboten. ;Die 5ur ~ertigung ber illceaurfunben 
berufenen ~ataftergeometer, bie mit ber ijüfjrung bes 2-tnberuttgsprotofo[s oeauftragten Watsf cgreiber unb 
bie ijortfü9rungt,6eamten lt>erben ba9er veranfaf,t, in ~äffen, in benen es fidj bei ber ~ortfü9rung beß ~ri.:: 
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miMatafter!3 5ugf eidj um ~nbmmgen im ~efianb von @nmbftücfen 9anbeft, bie Q3eteUigten auf bie 6tel!U11g 
ber erforbedidjen mnträge bei bem @runbou4)amt 9in~uweif en. Sm bef onberen aoer wirb erwartet, bafi bie 
@runbbudjbeamten, wenn fie bei murcljficljt ber ID1ef3urfonben9efte bie 3ut @debigung erf orberlicljen filnträge 
vermiff en, bie Q3eteiHgten a[!3ba(b über bie 91otwenbigfeit igrer ~eioringung 6ef e9ren. 

~ei bief em mnfafi werben 5ugfoiclj bie vor6eäeic()neten Q3eamten unb stataftergeometer ange9alten, bie 
@runbeigentümer bei jeber geeigneten @efegen9eit auf bie Bwecfmäijigfeit ber mereininung ober Buf cljreibung 
f o[cljer @runbftücfe 9in5uweifen, bie 5wat im ~rimärfotafter als f ef6ftänbige ~aqellen aufgefü9rt finb, a6er 
iijrer .2age unb Q3eftimmung nac'(J in einem engen Buf ammenljang ftegen (5. Q3. ~aupt:: unb 91eoengeoäube, 
@ebäube unb unmitteloar angren3enbe @ärten), f o ba~ fie un6ebenfüclj im @runb(mclj unter einet 91ummer 
gebucljt werben fönnen (ugl. § 19 mbf. 3 ber merfügung be!3 0ufti3minifterium!3 vom 2. 6e,ptemoer 1899 in 
ber tJaffung ber merfügung uom 14. me5em6er 1900, filmts6L biefes 9Jcinifteriums 6. 159). 

~ür ben 6taatsminifter 
ber 0ufti5: 

,8htbd. 

~üt ben 6taatsminifter 
bes 3nnern: 

.paag. 

~ür ben 6taaatsminifter 
ber ~inan5en: 

~iftofiu~ • 

93) @tfoij bc~ 6tcuctfoUegium~ ~6t. f. ))ircrte Gteumt uom 26. ~uguft 1912, 
betreffenb [10 849] 

b ic .2CnfttdJtcr~aUung bcr ibcrcin~immung 1wif dJtn tntimätkata~cr uni\ ~runbbttdJ. 

~n hie Obetämtet. 

mie uorfteijenb aogebrucfte merfügung ber st. 9Jcinifterien ber Sufti&, bes 3nnern unb ber ~inan3en, 
betreffenb bie filufrecljter9altung her Übereinftimmung 5wif cljen ~rimärfatafter ttnb @runbbudj vom 12. filuguft 
1912 ift ben ~e3id$geometetn unb stataftergeometern 3ur 91acf)ac()tung unb ben @emeinbebe9örben 3ur geeig:: 
neten ~e(e{>rung ber @runbeigentümer mit3uteHen. 

~ie 9ie5u etforberliclje &tqa'(J( uon mmgb(ättern toirb ben D6erämtem burclj imf er 6efretatiat 3uge:: 
Hellt werben. 

3n mertretung : 
Sdjullett. 

:vrud' bon ~- ~oij{ijam111cr in 6tultgart. 
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