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12. Februar 1939

Bofſt-Berſfandort: Potfsdam

Landwirtſchaftsvoden oder Bauland?

Das fnde der Petſchek-Konzerne

Wel<He Bedeutung es hat, ob ein „Terrain“
an der Stadtgrenze als landwirtſhaftlich genutzter Boden nach dem Ertrag3wert oder als Bau=

Igna3-Petſchek=Kohlenkonzerns unter Treuhänder=

land naH dem gemeinen Wert beſteuert wird,
geht wieder aus dem „Fall hervor, den der Reichs-

finanzhof am 20. Oktober 1938 mit RFH lil,
57 38 entſchieden hat (abgedr. RStBl. 1939, Seite
114). Ein Grundbeſitz von 85,7 Hektar iſt auf den

1. Ianuar 1935 als landwirtſchaftliches Bermögen
mit 82000 2.4 bewertet worden.

UAU138 das Ge=

lände im März 1937 für 11, Millionen FZ. an
die Stadt verkauſt wurde, hat das Finanzamt es

Am 7. Ianuar wurden die Handelsfirmen des
ſhaft geſtellt und kurz darauf wurden auch die
Produktionzunternehmungen der Gruppe Ignaz

Petſchek einem unmittelbar dem Reichswirtſyaft5-=
miniſter unterſtehenden Treuhänder anvertraut.
Die Handelsſirmen, die in der amtlichen Mitteilung genannt wurden, jind: die Deutſche Kohlen=handels G. m. db. H., die Deutſche Induſtrie
A.-G. und die Berwaltungs=- und Handels=-A.-G.,

ſämtliM in Berlin; dazu kommen die Produk=tionzunternehmungen:
IZlje Bergbau YA. -G.,

rüdwirkend als Bauland mit 989200 244 be=-

Miederlauſizer

wertet, Das bedeutet eine Steigerung des Wertes
und damit der Steuern auf das Zwolſfache!
Die RechtsbeiHwerde der Eigentümer iſt ab=

kohlenwerke und Brikettfabriken A. =G. und Preus=

gewieſen worden. Die Änderung der Feſtſtel[ung des Einheitswertes war berechtigt; 3war
nicht (wie das Finanzamt begründet hatte) wegen
eines „offenbaren Irrtums“ bei der Beranlagung
von 1935, wohl aber weil der Verkauf als ein erſt

„nahträglih

befanntgewordenes Beweismittel“

anzuſehen iſt.
|
Intereſſant iſt die ſachliche Begründung: Die
„Feitijtellung des Finanzgerichts, daß das Grund=itüFf nahe der Stadtmitte liege, von zwei Wohnvierteln umgeben ſei und gute Berbindungen zur
Stadt habe, genüge ebenſowenig wie die Feſt-

itellung, daß es nur eine Frage kurzer Zeit ſei,
bis das geſamte Gelände, zu dem das Grund=
ſtüF gehöre, bebaut werden würde. Dagegen ſind
die „ſubjektiven Momente“ entſcheidend, nämlich

die BerwertungsSabſichten des Eigentümers. Der
Reichsfinanzhof ſtellt aus den Akten, namentlich
aus den hohen Erwerbspreiſen feſt, daß der „Bejiß nicht zur landwirtſchaftlichen Nutung, ſondern
als
ſpekulative
BVermögensanlage erworben“

worden ſei. Er iſt auh) nie von den Erwerbern
landwirtſ<aftlich genußt, ſondern ſtet8 verpachtet

gewejen. „Die Abſicht der Eigentümer war offenjimtliHh, zu einer ihnen gegeben erſcheinenden
Zeit alle dieſe VermögenSsanlagen abzuſtoßen.
Angeſichts dieſer Sachlage iſt die Feſtſtellung der
Borbehörde, daß am 1. 1. 1935 damit zu rechnen

geweſen ſei, daß der Beſitz in abſehbarer Zeit

anderen als landwirtſchaftlichen Zwe&>en dienen
werde, nicht zu beanſtanden.“ Die Richtigkeit
der Annahme iſt durFh den
worden.

Verkauf beſtätigt

Warum hat aber das Finanzamt den Wert
des zu 114 Million X4 verkauften Grundſtü>s
nur mit weniger als 1 Willion 8.4 angeſetzt?
Sollte es angenommen haben, daß die Viertel-

million nur mit Rüſicht auf die geringe Steuer
gezahlt worden iſt und daß der Käufer weniger
gegeben hätte, wenn er vorausgewußt hätte, daß
die Steuer ſich verzwölffaHhen würde?
P.
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Kohlenwerke,

Eintracht,

Brauns=-

kengrube A.=G. Bei allen dieſen Geſellſchaften
waren, wie das „Berliner Tageblatt“ vom 23.1.
1939 meldet, die Mitglieder der Familie Petſchek
ichon im Sommer und Herbſt 1938 ausgeſchieden,

aber die jetzt ergriffenen behördlichen Maßnahmen
zeigen, daß den Perſonalveränderungen keine tat=

jächlichen Beſitzveränderungen entſprochen haben.
Der Einflußbereich der Familie Ignaz Petſchek
innerhalb des deutſchen Braunkohlenbergbaus
war aber no< größer. Dem „B.T.“ zufolge
gehörten dazu au< no<4 die Braunkohlenwerke

Leonhard im Zeitzer Revier, die Phönix A.-G.
im Meußelwiter Revier und die HubertuS=
Braunkohle U.-=G., das einzige Unternehmen des
Konzerns im rheiniſchen Revier. Bei Oehringen

und der Preußengrube handelt es jih um SteinkohlenzeHhen

des

oberſhleſiſqen RevierZ3;

alle

anderen Petſchek-Geſellſchaften ſind im oſtelbiſchen
Braunkohlengebiet und teilweiſe auc im mittel=
deutſc<en Braunkohlenrevier tätig.

Faßt man die 1937er ProduktionsSziffern nur
der in der amtlichen Mitteilung genannten Ges

jellji<aſten zuſammen, ſo ergibt fiHß für die wich=
tigſten PetſchekſHen Braunkohlen=Geſelljäaften
eine Förderziffer von rund 25 Mill. Tonnen
Braunkohle, aljo von etwa einem Siebentel der
gejamten deutſchen Braunkohlenförderung des

Jahres 1937. Indirekt dürfte aber der Einfluß
der Gruppe Ignaz Petſhef noFg erheblich weiter
gereiht haben, und für das Brikettgeſchäft darf
man wohl annehmen, daß der Anteil am ganzen

deutſchen Umſatz nicht viel unter einem Sechſtel
geblieben jein mag.
Die Gefolgjihaften der in der amtlicen Mits=
teilung genannten ProduktionS8geſellſ<haften dürf=
ten nicht weit unter 15000 Mann bleiben; die
Lohnſummen mögen jeßt jährlit) 30 Mill. 4.%
überſteigen.

Die Rentabilität und die Finanz

lage der Unternehmungen war und iſt dur<hweg
recht günſtig, zum Teil ſogar geradezu glänzend;
troß großer Inveſtitionen und trotz der hohen
Beteiligungen an der Braunkohle-Benzin A.-G.,

auf die allein die Ilſe, die Cintramt und die
Miederkauſißer im Laufe der letzten Jahre ins&8=
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