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nr. 8. Jlmtsblatt 
du Candufinanzamts Stuttgart. 

.§fuffgart, 
\ ~- Juli 

\920, 

~UlJlllt: 49) @e6ü~ren ber stataftergeometer. 50) ~e(lanb(ung oon @ebäu'oe~91eunumerierungen. 51) muß6H'oung non ,8ög~ 
Iingen im @eometer6eruf. 

49) 0-:Tfot be~ 2anbe~fiuan~amt~ filbtcihmg für bitefte Steuern uom 24. 3tmi 1920, betreffertb 

bic ®tbübrtn iltr 1ihtttt~ttgtomdtr. 
filn bie Oberämter. [6610] 

~ie nacgfte'(lenbe merotbnung, 6etreffen'o bie @e6ü9ren ber öffentfü'(lett ~elbmeff et, wirb mit bem mn::: 
fügen 6efanntgegeben, baa bie neuen @ebügrenfä~e ber öffentlidJen ~elbmeff er aud) auf bie stataftergeometet 
mnwenbung finhen, f oroeit nid)t 5roif dJen bief en unb i9ren muftragge6ern anberroeitige Sßeteinbarungen ge::: 
troffen roorben finb. 

~ie erforbetlidJe m113a9( von mmgblättern wirb ben D6erämtem 5ugefteIIt werben. 

'8trorbuuug beö etattteminifterittntG, bdreffeub bk @ebüt,ren ber öffentlid)eu iielbmeffer. 
mom 17. fillai rn20. cmeg)fü. (5. 313.) 

;I)ie in 9't. 1 bet merorbnung vom 30. (September 1918 (meg.fü. '5. 324) auf 12 J6 feftgef e~te 
St'euerung~3ufage wirb mit ~Mung vom 1. ,3anuar 1920 ab bi~ auf weiteres auf ben ~etrag uon 28 uf6 er9ö9t. 

(Stuttgart, ben 17. fillai 1920. 
;I)as E>taaUminiftetium: 

(füaf. .p eijmaun. .pieb er. füefdjiug. 

~erfüguug ber rolittifterieu ber 5ufti3, btG 5nneru uub ber ifitum3ett, bdreffeub 2lb= 
iiuberuug bcr ~erfiiguug ber IDlinifterieu ber 5ufti3, bei 5uueru uub ber ~ittatt3ett uom 
1. et11tember 1899, über bie ~r~altuug uub ~ortfiit,ruug bei iludarten uub ~timiir= 

fotafter. 
Q3om 4. ,3uni 1920. (~'ieg.~L '5. 370.) 

I. Um bie Übereinftimmung 3roif c1Jen ~rimärfotafter unb @nmbbudJ bei ber ~orna9me burdJgreifenber 
9ceunumetierungen von ®e&äuben 511uerfäffig ~erbei3ufii9ren, werben an ben ~orf dJriften in ber ~erfügung 
ber 9Jcinifterien ber ,Sufti5, bes ,3nnern unb ber ßhan3en, oetreff enb bie @rga(tung unb ~ortfü9rung ber 
%furforten 1mb ~rimärfotafter, vom 1. ~eptember 1899 (meg.~L '5. 667) nadJfte(Jenbe ~nberungen vor:: 
genommen: 

1. § 7 ~udJftabe b er(Jäft bie %affung: 
„ ;I)urdJgreifenbe ill:nberungen in ber 91umerierung ber @ebäube finb von bem Oberamt nadJ filnfiörung 

be!Zl ~ortfü{)rungsoeamten (~e3itf~geometerG) nur aus bringenben @rünben unb nur auf @runb gemeinbe:: 
tätHdJen ~ef dJ(u ff eß 3u3ufaff en. 

~at eine burdJgreifenbe ill:nberung in ber 91umetierung ber @ebäube einer @emeinbe ftattgefunben, f o 
~at ber ~e5irf~geometer eine a(\3 filleaurfunbe bienenbe ÜberfidJt über bie 91ummernänberung ber @ebäube 
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na4) bem angefd)loff enen fillufter auf stoften ber @emehtbe an3ufertigen unb in bM IDlefmdunben~eft nadj 
ben IDleijutfunben iloet biejenigen ~nberungen in ber ~obeneinteilung unb ~obenfultur aufäune9men, hie 
anfäijftdJ her ~nberung ber @e6äubenumerierung feftgeftellt rourben ober uor3une9men waren. mie ~n::: 
fertigung ber Überfid)t über bie 91ummernänberung ber @ebäube fann mit @eneijmigung beß fünbe~finan3:: 
amts filbteHung für bitefte (5teuern auf ~nf udjen ber @emeinbe aud) einem @cmeinbegeometer ober einem 
Stataftergeometer ber @emeinbe iloettragen werben. 

'.:Die ~erftellung her Überfid)t ü6er bie 91ummernänberung her @ebäube unterbfei6t, wenn aus ~nfaa 
ber 91ummernänberung ein neues @ebäuber,rimärfatafter 9ergeftellt wirb. füttere~ erf ett bie Überfid)t über 
bie 91ummernänberung ber @ebiiube." 

2. § 24 filbf. 1 {Jat 3u lauten: 
,, mer ~e3Msgeometer 9at ben filbf dJ(uf3 bes IDlefjurfunbenljefts bem iinan3amt, ber '5teuerf at::: 

beljörbe, f oroie bem @runb6udjamt mit3uteiCen, unb ljiebei auf bie etwa erf o(gte filn(egung eines neuen 
~rimätfatafters {Jin3uroeifen. mer @runbbud)beamte {Jat bas IDleijutfunbenljeft tmb, wenn ein neueß ~timät::: 
fatafter ange[egt morben ift, aucl) bief es 3u burcggeljen, bie als erforberHdJ fidj ergebenben 9Ud,)tigfteliungen 
bes @runboucf)s uor3uneljmen ober in bie fil5ege 3u (eiten unb in ben filleijurfunbelJ, f owie in bem ~nbe::: 
rung~protofoll 3um ~rimärfotafter unb, menn ein neues ~timärfotafter {Jergeftellt worben ift, aucf) in bief em 
filormerfung 3u mad)en. " 

II. SDer § 14 ber ~ortfü{Jrungsverfügung uom 1. '5eptember 1899 (9leg.~L (5. 667) wirb in nacf)::: 
fteljenber Weife geänbert: 

1. ;Der filbf. 1 er{Jä(t foigenbe ~affung: 
„ ;Die ~ef orgung ber für bie @rljaltung unb ~ortfüf)rung ber ~[urforten unb ~rimädatafter, fowie 

ber für bie (5idjerung ber @ren31.mm urfungen erforberlidJen filermeff ung~arbeiten fann nur f olcf)en geprüften 
unb verpf(icf)teten @eometern übertragen merben, hie uon bem Banbe~finan3amt filbteilung für bitefte <Steuern 
3ur vraftif cf)en filus6Hbung im @eometerberuf 3ugelaff en morben finb. ;Die nägeren morf cf)riften übet bie 
.8ulaffung 3ur filu$bilbung im @eometerberuf eriä~t ba$ .2anbesfinan3amt filbteffung filr birefte (5teuern." 

2. 3n filbf at 2 werben ginter bem Wort „ verpf(icf)teten" eingef cf)altet bie Worte ,, , nacf) filbf at 1 3u:: 
gelaff enen". 

III. SDa~ @rf orbemis ber Bufoff uug burcf) bas 2anbesfinan3amt filbteilung Jür bitefte '5teuern entfällt 
be3üglicf) betienigen geµrüften unb verpfficf)teten @eometer, bie oot ber merfünbung ber gegenmärtigen mer:= 
fügung in bie praftif 4)e ~Hbungsfoufba~n eingetreten finb. 

'5tuttgatt, ben 4. 3uni 1920. 
füefdjing. 
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Obetatnt --····-···•····-•···· ···················•········-········· 

@emcinbc ························-········-··························· 
9Jlarfung 

Ülletfidjt 
über bie 

lllnmmerniinllerung ber @ebäune. 

iSeite 
9.Jlef,utfunbe 9lr. 

3a~rgang 19 

'5eite ..... 

~eif .µid filt eine 91eunutuctimmg nadj 6ttaf!e. ~eif,l.lid füt eine fortfoufenbe 91cunumctienmg. 
-

m t er m e f t a n b ~n e u e r >B e f t a n b 
itfiedrag 

'QOt er 58 e ft a n b 91 e u e r 58 e f t a n b 
ü6edrag 

in bas in baß 
@runb6ucf1 @runb6ud) 

<@ebäube• imen~ Wcarfungsf arte 

1 

@e6üube, 'l(ftens Wladungsfarte 

1 

nummer nad)roeiß @e6äubenummer ,\)eft 91r. nummer nadjroeis @e6äubenummer ,\)eft 91r. 

1 2 3 4 1 2 3 4 --
1 
1 XIV 
1 

1 1876 
148 Wcarienftrate 4 127 1 1 1876 48 X, (D.\l3L) 26 127 1 77 77 
1 

1 XIV 

1a 1919 !24 Wcarienftraue 1 127 2 la 1919 24 X, (D.\l3f.) 27 127 2 
1 

1 

XIV 
2 ~rim.~at. 34 ?ßreiteftraue 10 1602 7 2 \l3rim.stat. 34 X, (D.\l3L) 46 1ö02 7 
.2.a II II 2a II " XIII unb XIV 

~ @rg.mb. II 58reiteftraue 12 149 3 3 @rg.mb. II IX, X, (D.lU,) 32 149 ß 

18 18 
XIII 

Ba 1919 30 fongeftraue 7 184 5 3a 1919 30 IX, (D.~l.) 33 184 5 

3b ,, II " 7a Sb ,, 
II 33 a 

XIII 
7 33 

3c /1 II 2angeftrate T Sc " 
,, IX, (D.~l.) T 

i 7a 3d 33 a 
3d ,, II II 1 184 6 II ,, -1- 184 6 

VII 
1866 66 

40 VIII, 183 9 Be 40 Sm @runb 2 184 9 3e 1867 184-
67 
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50) @daij be~ .2aube~fiuau5amt~ ~bteiluug filt bitcfte $teuem uom 2~. ,3uni 1920, bdteffeub 
bit 1Bebanblung uon Qoebiiubt-llttunumtritrungen. 

%tn bie Obetämtet. [6610] 

2luf@runb uorfte9enbet merfügung bet Wliniftetien ber ,Sufti3, be~ 3nnem unb ber iinan3en uom 4. 3uni 1920, 
betreffenb bie 2l6änberung ber merfügung ber Wliniftetien ber ,0ufti3, befl ,Snnern unb bet ~inan3en nom 
1. 6epiember 1899 über bie @rgaltung unb ~ortfüf)rung ber irurforten unb ~rimärfotafter, (9legJBL 6. 370) 
werben bie morf djriften, betreffenb bie 91umerierung unb ~ef djreibung von @runbftücfen in Wle5utfunben, ~anb== 
riffen unb ~rimärfataftern uom 24. 91ouem6et 1911 (&.mr. b. '5Ut 6. 479) in nadjfte9enber ~eife geänbert: 

1. § 13 filbf. 4 ßiffer 3 9at 3u rauten: 
„3. für bie ~erftellung ber Ü6erfidjt über bie 91ummernänberung ber @e6äube (ugL § 7, ~udjftabe b &6f. 2 

ber Wliniftetiafuerfügung uom 1. 6eptembet 1899 in ber ~aff ung uom 4. 3uni 1920 9leg.~f. 6. 370)." 
2. § 14 &bf. 1 unb 2 er9ä(t fo(genbe iaffung: 
,, mon einer burdjgreifenben 91eunumetierung ber @ebäube ift burdj ben mit ber iü9rung bes ~nb~ 

rungsprotofolI~ 3um ~rimärfotafter beauftragten @emeinbebeamten fummarif dje mormerfung im ~nberungs:: 
:protofolI 3um ~rimärfataftet iU madjen. filuf @runb bief er mormerfung ift, f ofetn nidjt ein neues @eoäu:be:: 
:ptimärfatafter 9ergeftelit wirb, bie in § 7 ~udjftabe b &6f. 2 ber IDlinifterialverfügung uom 1. 6eptem6er 
1899 in ber ~affutTg uom 4. 3uni 1920 (~eg.~L 6. 370) uorgef djrie6ene Überfidjt über bie 91ummern:: 
änberung ber @ebäube an3uf ertigen. 

6obann 9at ber ~e3Mflgeometer nadj ber Ü6erfidjt über bie 91ummernänberung ber @ebäube bie 
neuen 91ummetn in bie @rgän3ungsforten, f owie • . . • . wie bifl9er. 11 

3. § 15 filbf. 2 fällt aufl. 
mon morfte9enbem 9a6en bie Oberämter ben @emeinben, ~e3irfageometetn unb stataftergeometettt 

S?enntnis 3u geben. ________ ~oMer. 

51) @dafi be~ .2ttttbesfina113amts filbteilung für bitefte $feuern uom 24. ,3ttui 1920, betieffeub 
Mt .lushilttung uon llif 91ingen im Qiirometerberuf. [66101 

%tn bie Oberämtet. 
Bur ~ef orgung ber für bie @rijaUung unb iortfü9rung ber murfotten unb ~rimärfotafter, f owie ber 

für bie Eiidjerung ber @ren3uermarfungen erforberfid)en mermeffungMrbeiten werben uon nun ab nur nod) 
~erf onen 5ugefaff en, bie burcf) ba~ .2anbesfinan3amt filbteifung für birefte CEteuern bie @ene9migung er9aiten 
~aben, fidj im @eometeroeruf aui3biiben 3u faff en. 

'.t)a~ @rf orbernis ber ßufaff üng burdj bai3 2anbei3finan3amt filoteifung für birefte 6teuern entfällt 
6e3üglic() berjenigen geprüften unb uerpf!ic()teten @eometer, bie uor ber metfünbung ber gegenwärtigen mer:: 
fügung in bie praftif c(Je ~Ubungsfauf6a9n eingetreten finb. 

@ef uc()e um @rteifung ber @rfaubnis ;,ur filui3bilbung im @eometerberuf finb an bas .2anbe5finan5amt 
&6teifung für birefte '5teuern unter filnf d)luf; einer 6tammUfte, ber 6d)u(3eugniff e, bei Wlinberjä9rigen einer 
(S;inroilligung bes ~aters ober mormunbi3, f owie unter filngabe etwaiger befonberer ~ünf d)e ü6er Drt, ~eginn 
ber filu5bilbung uff. unb falls ein @eometer 5-ur filnna(Jme bes @ef uc(JfteUers a(s ßögfing bem @efudjfteiler 
gegenüber ficIJ f c(Jon bereit erffärt (rnt, unter ~lnf d)fuij einer ßuftimmungsedfärung bief es @eometers ein3ureic()en. 

@efud)e uon ~eroerbern, bie in ben mat9ematif c(Jen C5c()u(fädjern nid)t meniqftens bie '.t)urdjf djnitU,note 
,,befriebigenb" im filbgangs5eugnis ber 7. straffe einei3 ®tJmnafiumi3, eines 9lea(gtJnmafiumi3 ober einer Ober::: 
rea(f c'()ufe aufäuroeif en vermögen, finben feine ~erücffidjtigung. 

filnträge auf ßumeif ung uon ßögHngen 5-ur filui3bifbung im @eometerberuf finb bii3 fpäteftens 15. 3ufi 
jeben 3a9res bem 2anbe$finan5amt fil6teifung für birefte 6teuern uor5u(egen. ~ieruon finb bie statafter::: 
geometer 3u uerftänbigen. __________ ~o~Ier. 

9)-cu<f bon ,m. S?oijlQammet tn ~tuttgatt. 
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