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!J1eid)sgefet6fatt1 jaf)rgang 1934 1 :l:eH I

Iung butcl) biefc5 @cfct unb bie auf @runb biefes
@rf c~c~ edaffenen 'Durcl)fül)rungi3borfcl)tiften unter,
Iicgm, nicl)t mel)r begrünbet merben.

biefeil G;efe~c§ erforbetlid)en ~tecl)tß, unb 23ermaf,
tungstJorfcl)riften; er rann babci ~ußnal)men bon
.bem @run.bf a~e bes § 1 ~6f. 1 auiaffen.
~erlin,

ben 16. l))cai 1934.

§ 2

(1) 'jm gmangi3l:letgieicl)i3betfal)ren nad) bcm @c,
fcte 3Ut .9~egeiung ber Ianbmittfd)oftiid)en Gcl)ufb,
bcrl)ä!tniffe (15cl)uibenregeiung\3gefet) bom 1. .'Juni
1933 (.9(eicl)sgefe~6I. I 15. 331) unb im ~ntfd)uf,
bung\3bcrfal)rcn nad) ber Dftl)iifegefetgebung fönnen
mcrtbrftänbige uorbcrungen unb ®tunbpfanbrccl)te
6is auf einen ~etrag l)eta6gefett merben, ber bem
Illerte ber Beiftung ober ~eiaftung bei bet Uber,
nnf)me ber [\erbinb!id)feit burd) ben ~etriebsinl)abet
(Ubernaf)me3eitpunft) cntfptid)t (U6ernal)memert).
'Die .l)erabf e~ung ift o!)ne .!)(ücffid)t batauf auiäffig,
ob ba\3 lnertbeftänbige @runbpfanbrecl)t innerf)afb
bcr IJJ1ünbeffici)etl)eiti3gren3e Hegt, ober ob bie mert,
beftänbige uorberung burcl) ein innerl)alb ber l)){iin'
belficl)erl)eitsgrenae Iiegcnbe\3 @runbpfanbrecl)t ge,
ficl)ert ift. ~ine .l)erabfe~ung um mel)r ai\3 50 bom
.l)unbert bes fiel) aus § 1 ~6f. 1 erge6enben um,
luanbfung56etrage\3 (.'Je~tlnert) ift unauiäffig.
(2) .l)at ber ~etriebl3inf)a6er in ben .'Jal)ren 192L1
bis 1933 ein mertbeftänbige\3 @runbpfanbred)t burcl)
~lufnof)me einer auf meid)smatf ober @ofbmatf
Ioutenben .l)~potl)ef ober @runbfd)ufb a6gelöft1 fo
rann biefe f)öcl)ften\3 um 50 bom .l)unbert gefüqt
mrrben. 'Die ~üraung ift of)ne .!)(üdficl)t barauf, ob
bic .l)~potl)ef ober @nmbfcl)ufb innerf)afb ber
I)J1iinbcffimerl)eiti3grenae Iiegt 1 unb nur inforoeit 3u'
Iiiffig 1 aiß ol)ne eine fofcl)e .Rüraung ber ~etrieb nid)t
entfcf)ttibet merben fönnte. 'Die .\)~potl)ef ober
@runbfcl)ulb barf nid)t ftätfer gefüqt merben 1 ai\3
baß abgelöfte mertbcftänbige @runb:pfanbrecl)t nacl)
~ibf. 1 l)ätte l)erabgefe~t merben rönnen.
(s) § 29 ~lbf. 4 betl 15d)ulbenregelung~gefe~e\3

lnirb aufge~oben. § 65 be\3 6d)uibenrrgeiungilgefe~e\3
gilt attd) für ~usfälle, bie ®runbftebitanftalten nacl)
~!6f. 1 unb 2 an ben 'Decfungsmerten erleibcn.
§ 3

'Der .!)(eicl)sminifter für ~rnäf)rung unb Banbmirt,
fcl)aft erlä~t im ~inbernel)men mit bem .!)(eid)\3'
minifter ber .'Juftia unb bem .!)(eicl)sminifter ber
Binmwn bie aur 'Durcl)fiil)rung unb ~rgänaung
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cnte !Reicl)5regiernng !)at baß fofgenbe
fd)!offcn 1 baß f)ierburcl) berfünbet mirb:

G;efe~

6e'

tlt r ttfe{ 1

cnte [\orfcl)riften über bie !Reid)5f[ur!)tfteuer (srlierte
[\erorbnung be\3 !Reicl)Sf)tÖfibenten aur ®icl)erung
l:lon lillirtfd)aft unb Binansen unb aum 15cl)u~e bes
inneren uriebens bom 8. cneaember 1931 ®ieoenter
:teil ~apite[ III ~rftet ~6fcl)nitt - !Reid)ßgeje~6L I
15. 699, 731 - in ber uaffung bet srletotbnung bes
!Reicl)ßpräfibenten ü6et lillirtfcl)aft unb uinanaen bom
23. cneaember 1932 [\ierter :teil - !Reid)sgefe~6L I
6. 571 1 572) lnerben mie folgt geänbert:
1. § 2 8itfer 4

®a~

1 erl)ä[t foigenbe uaffung:

11 ~erfonen 1 bie meber am 1. 'Januar 1931 nod)

6ei einer fpäteren [\eran[agung aur [\ermögen'

~t'.
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~

':lag bet

~ußgaoe:

fteuer ein ®efamttlermögen bon mel)r aW
50 000 .JtJ/{ gel)a6t l)a6en unb beten ®efamt
bermögen aucf) burcf) bie 8urecf)nungen nad) § 3
mof. 3 ben lEetrag bon 50 000 .JtJ/t nicf)t ü6cr
fteigtl unb bie au~erbem Weber in bem ®teuer·
a6fd)nitt, ber im ~a[enberjal)r 1931 enbete 1
nocf) in einem ber folgenben Eiteueraufd)nitte
fteuerpflic~tige\l Q:infommen
bon mel)r a[ß
11
20 000 .JtJ/l gel)a6t l)a6en.
2. jm § 2 8iffer 4 faUen ber aweite unb ber
Eia~

[e~te

fort.

~etfin 1

ben 19. ffi1(ti 1934
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1. mnfprüci)e 1 bie 6ereitß cntftanben1 aber nocf) nid;t
färrig finb 1

2. mnfprücf)e 1 bie nocf) nicf)t entfhmben finb 1 bmn
autünftige Q:ntftel)ung jebocf) wal)rfd)einlid) ift.
(2) <Der 6id)erl)eiti36efcf)eib ift rJie ein ®teuer•
6efcf)eib tJoUftred6ar (aucf) borläufig ·boUfttedoar).
§ 326 m6f. 4 ber ~eicf)i3a6ga6enorbnung finbet feine
~tnwenbung.

(3) ®egen ben 6icf)erl)eiti36efcf)eib ift bie ißefcf)luerbe
an bai3 tlanbeefinan 0amt 0ufäffig. <Diefei3 entfcf)eibet
enbgürtig."

3. jm § 3 ~6f. 3 werben a[\l 8iffern 3 6iß 5 an

gefügt:
11 3.

5. jm § 9 erl)t'llt ber Q:in[eitungßjal_\ bie folgenbe

ber \fiert beß lßermögent\ 1 ba\l ber ®teuer·
Wicf)tige in ber 8eit a6 bem für bie ~eftfteUung
beß ®efamtbermögen\l ma~ge6enben Eiticf)tag
biß aur mufga6e bei3 in[änbifcf)en \ffiol)nfi~eß
ober beß gewöl)nricf)en mufentl)a[ti3 im jn[anb
aui3 ber mufl)e6ung einer fortgefe~ten ®üter•
gemeinfd)aft ober au\l ber mofinbung für ben
lßeqicf)t auf ben ~!nteH an einer fortgefe~ten
®ütergemeinfcf)aft in 5öl)e bon mel)r aW
10 000 .Jt.Jt erl)arten l)atj

4. bie 0um lßermögen bei3 Eiteuerpflicf)tigen ge·
J)örenben Eitücfe ber ~eicf)i3an[eii)e 1929 unb
ber ~eicf)i36al)nan[eii)e 1931j
5. ber 6ei bem [e~ten lßermögenfteuer6efd)eib

un6erüdficf)tigt ge6He6ene l)al6e \fiert tlon
mttten 1 ~U6ert 1 fonftigen mnteHen foluie ®enu~
fd)einen an in[änbifd)ett ®efeHfd)aften (~eid)ß•
6ewertungßgefe~ § 63). 11
4. mn Eite[[e bei3 § 7 tritt bie fo[genbe lßorfcf)tift:

"§

7

(1) <Dai3 ~inan 0 amt fann 6icf)erl)eiti3[eiftung tlet•
rangen 1 wenn biefe nacf) feinem Q:rmeffen erforberricf)
iftl um gegenwärtige ober autünftige mnfprücf)e auf
~eicf)i3f[ucf)tfteuerl fonftige bot ber muewanberung au
[eiftenben Eiteuern unb anbete fteuerrecf)tricf)e ®elb·
[eifhmgett 3U ficf)etn. mfe 3UtÜnftige mnfprücf)e im
:Sinn beß 6a§ei3 1 gelten:

~affung:

"smenn ber Eiteuerpfficf)tige binnen einem
2nonat 1 tlon ber Q:ntftel)ung ber Eiteuerfcf)ulb (§4)
ab gered)net1 nicf)t bie gefamte ~eicl)effucf)tfteuer
(§ 3) ne6ft 8ufcf)lägen (§ 6) entrid)tet1 fo treten
bie fofgenben lffiirfungen ein :11

mrtife[ 2
(1) lffier tlor bem jnfrafttreten biefei3 ®efe~e{l bie
butd) lßor[age einer l'oriaetricf)en
ißefd)einigung über bie lffiieberanme[bung einei3 in•
ränbifd)en lffiol)nfi~ei3 0um \ffiegfaU ge6racf)t J)at (§ 7
ber lßorfcf)riftcn ü6er bie ~eicf)ef[ud)tfteuer in ber
6ii3l)eri}lett ~affung) 1 l)at ben ~ad)Weii3 0u fül)ren 1
ba~ bie pofi 0eilicf)e mnmelbung mit ben tatfäd)Iid)en
lßerl)ärtniffen ü6ereinftimmt.
~eicf)ßf!ucf)tfteuer

(2) lffiirb bet !l1acf)weii3 gemä~ mof. 1 nicf)t 6ii3 aum
30. Juni 1934 gefül)rt1 fo entftel)t bie ~eicf)i3ffucf)t·
fteuerfcf)u[b mit murauf biefer ~rift tlon neuem unb
wirb mit ber @ntftel)ung aucf) fälfig.

1Berfin1 18. W?ai 1934.
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