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nicht behaupten. Der Fehler liegt in der Bemez=

Steuerwert des Mietwohnhauſes

ſung des EinheitSwerts für Mietwohngrundſtüde,
die dazu führt, daß Eigenheime einen weit höheren
Steuerwert bekommen al38 gleihe Miethäuſer und
infolgedeſſen dann au< höhere Steuern tragen

NaFH 8 10 des Reichsbewertungsgeſetzes jind

bebaute GrundſtüFe mit dem gemeinen Wert, alſo

mit dem mutmaßlid) zu erzielenden Verkaufspreis,

zu bewerten. Für Mietwohngrundſtüke iſt zur Foſt-

müſſen. Im „Jahrbuch der Bodenreform“, Bd. 36

ſezt einen „VBervielfältiger“ feſt, mit dem die Jah-

denen die Abweichungen zwiſchen dem aus dem
Mietertrag gewonnenen Wert und dem tatſäch-

Seite 33,

ſtellung dieſes gemeinen Wert8 ein vereinfachtes
Verfahren vorgeſ<hrieben: Der Oberſinanzpräjident

ſind

verſchiedene Fälle angeführt, in

lihen Warktwert 3090, 50%, ja bis zu 90%aus=
machen. Wieviel einfacher wäre das Berfahren

re3rohmiete vervielfacht wird. Dieſer roh errehnete Ertragswert iſt der Steuerwert. Daß dieſer
ſehr häufig niht mit dem Berkaufswert überein=

und wieviel gerehter das Ergebnis, wenn alle
Grundſtüke nad) dem gleihen Maßſtab geſc<häßt

ſtimmt, geht deutlih aus den Berſuchen der
Finanzämter hervor, durH Zuſchläge, die nur für

würden und als Grundlage, die Erklärung des
Steuerpflichtigen diente, zu welhem Preije er jein

beſondere Verhältniſſe zugelaſſen ſind, den aus

P.

dem Wietertrag gewonnenen Einheit3wert dem Grundſtü> veräußern würde!
wirklichen gemeinen Wert, nämlich dem mutmaßlihen Kaufpreis, anzugleihen. Solhen Berſuchen
iſt der Reichsfinanz3hof ſtets entgegengetre= Deutſche Oſtſiedlung .
ten. In Übereinſtimmung mit ſeinen Entſchzidun=
gen vom 9. April 1937 und 11. Januar 1940 hat
er in einem neuen Urteil vom 13. Februar

Profeſſor Karl S<höpke, ein bekannter Borkämpfer des Siedlungsweſens und Bahnbreder

des Arbeitsdienſtes, jezt Arbeitsführer e. h., hat
ſeinem ſchönen Buh „Der Ruf der Erde“ (vgl.

1941 (111 176/40 in RStBl. Nr. 26, S. 228) erklärt:

„Dort, wo die Grundſtü>e mit einem Vielfachen
der JahreSrohmiete bewertet werden müſſen, iſt

„Bodenreform“, 1937, Spalte 69) jetzt in der
Schriftenreihe „Deutſ<hland und die Welt“ (Ber=
lag B. G. Teubner in Leipzig) eine neue lejens5=
werte Scrift folgen laſſen: „Deutſ<e Vijtſiedlung“. Auf dem knappen Raum von nur
63 Seiten gibt er hier mit 5 Kartenſkizzen eine
gute Zuſammenfaſſung der geſamten Beſiedlungs-=
geſchichte des deutſhen Oſtens und Oſteuropas von
der germaniſchen Urzeit bis zur Gegenwart. Dur<H
ein lebendiges Bild der vergangenen Siedlungsleiſtungen unſere3 Volkes will er uns helfen, volles
Verſtändnis zu gewinnen für die gegenwärtigen
und künftigen Siedlungsvorgänge im Oſten. Denn,
fagt er, nur wenn die neue deutſ<e Siedlungsbewegung getragen wird von der warmen Unteilsnahme des ganzen deutſchen Volkes, wird jie jenen
dur<Hſchlagenden, die Zeiten überdauernden Erfolg

eine Änderung dieſe3 Werts de8halb, weil er nicht
dem gemeinen (Verkehr38-)Wert entſpreche, nicht
zuläſſig.“
In dem zuletzt entſchiedenen Falle wurde Die
Rechtslage noh dadur< kompliziert, daß nach 3 3a

RBewDV „bei Nachfeſtſtellungen der Einheit35=
werte für Grundbeſitz der tatſähli<e Zuſtand des
Grundſtü>s (Beſtand, bauliche Berhältnijſe uſw.)
vom Nachfeſtſtellungszeitpunkt und die Wertverhältniſſe vom 1. Januar 1935 zugrunde zu legen“
jind. Das Haus, das erſt zum 1. November 1938
bezugsfertig geworden und zum 1. Januar 1939
zu bewerten war, mußte alſo ſo bewertet werden,
wie es am 1. Januar 1935 bewertet worden wäre,
wenn es dann ſc<hon fertig beſtanden hätte. Die
Rohmiete, die am 1. Januar 1939 beſtand, hat
der Reichsfinanzhof für maßgebend angeſehen, da

haben wie etwa die oſtdeutſche Volksſiedlung Des

Mittelalters.
Die Geſchichte dieſer großen Siedlungsbewe=gung, die von 800 bis 1400 dauerte, bildet das

ſie auch wohl 4 Jahre früher nicht anders gewejen

wäre. Der Vervielfältiger war mit 8,5 feſtgejett
(für Neubauten höher als für Altbauten). Der
Vervielfältiger war aus Kaufpreiſen ermittelt, die
für Wiethäufer bezahlt waren, die zwiſchen 1918

mittlere Drittel der Schrift, die im erſten Teil die
Beſiznahme des heutigen Deutſchlands dur) die

germaniſchen Stämme und den Verluſt des ger=
maniſchen Oſtens dur< die germaniſc<e Völkerhatte einen Zuſchlag von 10%, feſtgeſetzt, weil ſich - wanderung behandzlt.
herausſtellte, daß in den Jahren 1935 bis
Von den Urſachen, die zur Folge hatten, daß das

und 1934 errichtet worden waren. Das Finanzamt

gewaltige Siedlungswerk des deutſchen Wittel-

1938 die Verkaufspreiſe für Neubauten weſentlich

alters ſeit 1400 abgeſhwächt wurde und abbrödelte,

höher waren als die EinheitSwerte. Dieſen Zu=

behandelt Shöpke an erſter Stelle die Ausbildung
eines ſtarken Großgrundbeſißes auf oſjt=

ihlag hat der Reichsfinanzhof verworfen, weil er
„den Wert, der ſih aus dem Vielfachen der Roh=miete ergab, dem gemeinen (Verkauf3-) Wert an=
|
gleichen wollte“.
Na<F dem Wortlaut der Vorſ<hriſten iſt die Cnt=

deutſchem Boden. Dieſer drü&te mit der Zeit die -

freien ErbzinSbauern des mittelalterlihen Sied=
lung3Sraums8

wirtſ<HaftliH,

jozial - und

rechtlich

n
ne - immer
mehr herab und mate ſie ſc<ließlih 3u
ſ<heidung ſicher richtig. Daß ſie das allgemei
der Gut5Sherrietayt:

. Reht8gefühl befriedige, kann man ebenſo ſicher - „Erbuntertanen“
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