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1Jlt. 12.

bei

!\öniglidJ JürttrmbrrgifdJtn .Sttnttkollrginm5.
6tuttgart, ben 15. Dftober 1915.
~ii(Jrlidlcr 1Ua311g\ll,t.1tciG bes &mtsblatts mit bem )Beiblatt ,,!JJHtteilungen aus ber mecf)tf:preC\)ung iilier bas <Steuerruefen" im Orts• unb %1d/•
llnro,rnoertelJr 2 Jt so \llf., im jonftigen ilJerfebr 2 ,,II 90 \ßf.; oflnt' bas ~eibfatt im Ort5• unb !l'lndjbarortßoerfe~r 2 .Jt, im jonftigen ilserfelJr 2 ./lt 10 ~i,,
je au'Jic(J!ief;IidJ ties ~eiteUge!bs. fBeftellungen werben uon ben q:loftanftaiten entgegengenommen.
~eftellungen auf bie „9.lHtteUungen 2c." allein finb an bas <Sefretariat bes <Steuerfollegiums an ridjten. ~e,ugs:preii3 für ben ~alirgang 1 uft 20 '-lJf. oe1
portofreier Jlu\cnbung.

~nijalt:

55) 58ei6ringung von me~urfunben unb &)anbriffen ü6er geringwertige @e6äube.

55) (faiaij bc!3 E:tcuctfof!cgimtt~ &bt.

Mc 1Btibringuttg

lllltt

f. Ditcftc Stcuctn tlont 6. Oftollcr 1915, lictrcffcnh

;L1mr~urlmttbtn uni\ :fljanbriffttt über geringwertige <!5rbäu~t.

2fn bie Oberämter un'o ~e5itf~fteuetämtet.

[9016]

Weit ruenegmigung ber ~- illcinifterien ber 3uftiö, bes ,3nnern unb ber ~inanJen wirb wegen ber ~ei::
bringung von Wceaurfttnben unb ~anbriff en über geringwertige @efiäube nacljfteljenbes angeorbnet:
1. Über neu erridjtete @ebäube unb ~rnbauten, beren ~ranbuerficfjerungsroert einJefn 09ne ,811be9örben
nicljt megr a(6 500 J(i beträgt unb mit beren (füftellung @igentumsgren3änberungen nidjt uerfomben finb,
finb fünftig b ef on b er e 9J1eaurfunben unb ~anbriff e nic~t mel)r bei3ubringen, e$ fei benn, baf3 ber @igen::
tümer bie ~eioringung UU$btücfüclj uetfangt. ::Die burclj bie @rfteIIung fofdjer @e6äube ober filn6auten 9er::
uorgerufenen mnberungen in ber ~obeneinteHung finb erft bei @e(egengeit ber @inmeffung fonftiger wef ent::
Ucljer mnberungen 3u erl)eben unb 3u befcljreiben, bie nac{) § 3 ber illcht.IDerf. vom 1. 6e:ptem6er 1899,
91eg.~L 6. t-i67, @egenftanb ber ~rimärfotafterfortfügrung unb an ber ü6er6auten ~ar3elie eingetreten finb.
~ei @e6äuben ober filn6auten, bie nidjt 3ur ~ranboerficljerung beigeJogen werben, ift in finugemäner
~eife 3u uerfa9ren, menn ber reine ~auwert ogne 3u6el)örben ben ~etrag uon 500 J-6 nic'fJt überfteigt.
2. ~ie mormerfung neu erricljteter @ebäube unb filnbauten ber in 91r. 1 be3eicljneten m:rt im mnberung$=
:protofoU 5um ~timärfatafter 3ur ~eibringung uon 6efonberen Wleaurfunben !Jat besgafb nur 5u gefclje!Jen, roenn
bie @mnbeigentfüner filntrng auf ~eibringung befonbew; 9Jceaurfunben fte[en, bagegen 9aben bie ~atafter::
geometer, in~befonbere uor ber ~ef orgung uon statafteruermeffungen an einer @euäubepaqelle 5u er!Jeben,
06 ba$ ieueruerfidjerung~(ntcfj auf ber 3u uermeff ertben ~aqe[e @ebäube ober filnoauten ent9ä(t, bmn @in::
meff ung naclj3u9o(en ift.
3. ~foae mnberungen in ber ,8wedbeftimmung von @e6äuben, fowie ber mo6ruclj ober fonftige m6gang
gan3er @ebäube finb, wie bisljer, burclj ben ~eöirfsgeometer in ben ~uiturueränberungsüberficljten 3u
berücrficljtigen.
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4. <Soweit @ebäube ober 2rnbauten, bie nacfJ fü. 1 erft gelegentfid) ber @r9ebung fonftiget ill:nbetungen
eingemeffen werben müff en, im ~eueruerfidJerung~budJ mit eigenen 9cummem verf e9en wurben, finb biefe
9cummern burdJ ben ~e3irfsgeometet, fobafb er von i9nen Stenntnis er9aften 9at, im ~timädatafter 3ur
9fodjweifung ber fpäter anf alienben 9J1eaurfonben uor3utragen.
5. murd) uorfte9enbe ~eftimmungen werben bie morf dJriften für bie jägrfid)e ~erid)tigung bes @ebäube=
fteuerfotafters nidJt 6erü9rt. 9cid)t uermeff ene fteuerpf(idJtiße @ebäube ober 2!nbauten ber oben be3eid)neten 2!rt
finb aucg fünftig nacfJ ben nä9eren morf dJriften in ben §§ 10 unb 11 ber fil:mueifung bes <Steuerfoffegiums
filoteifung für bitefte eteuern 3um molI3ug bes Statafterge.f etes vom 23. <September 1904, m.~L b. <St.St
6. 227, in bie @ebäubeänberung~ueqeid:Jniffe aufaune9men unb 3ut @euäubefteuer ein3uf cfJäten.
morfte9enbet ®daa ift ben ~e3Msgeometerftelien, @emeinben unb Stataftergeometern burd) bie D6et::
ämter 3ut 9cad)ad)tung 3u3uftelien. ~ie 9ie3u erforbedid)e ßagf von mmgbfättem wirb ben Dberämtern
burd) unf et <Sefretariat au~gef ofgt werben.
ijijdjet.
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in Stuttgatt.

