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V erlin/ den 17. Februar 1870. 

©entäß §. 1. de? ©efetzeS v o m n . Februar d. j . (©ef. 'S. S . 8 5 ) 
finben in ben Provinzen Schleswig 'Holstein/ Hannover unb Hessen, 
Sftaffau/ fowie in dem Greife Meifenheim fortan baS ©efetz Vom 21. Mai 
186? , betreffend bie anderweite Siegelung ber ©runbsteuer, (©ef. 'S. 
S . 253)/ fomeit fich basselbe auf bie fechs östlichen Provinzen be8 StaateS 
bezieht/ femer baS ©efetz Von bcmfelbett Tage/ betreffend bie für bic 
Aufhebung ber ©ruubsteuerBefreiungen unb Bevorzugungen zu gewech' 
renbe Entschädigung, (©ef. 'S. S . 327); nebst ben zu biefen ©efetzen 
ergangenen erläuteruben, erganzenben und abändernden Vorschriften/ 
insbesondere auch ben in bem ©efetze vont 8. Februar 1867 (©ef . 'S . 
S . 185) enthaltenen Bestimmungen/ mit ben burch baS Eingangs er« 
mahnte ©efetz festgestellten Maaßgaben Anwenbuitg. 

Sur Erleichterung ber Uebeiftcht ber hiernach für bie vorbezeichneten 
ÖanbeStheite in Betreff der ©rundSteuer geltenden ©eSetzgebung finb bie 
nachStehenben Sufammenstellungen ber letzteren, unb zwar: 

I. über bie Veranlagung / Erhebung unb Verwaltung ber ©ruitb' 
Steuer/ 

II. über baS Verfahren bei Ermittelung beS ^Reinertrages ber Siegen* 
Schäften behufs anberweiter Regelung der ©runbsteuer/ 

III. über bie für die Aufhebung ber ©rundSteuer'Befreiungen und 
Bevorzugungen zu gewährenbe Eut|"chabigung 

angefertigt werben/ wesche hiermit zur Öffentlichen ^enntniß gebracht 
werben. 

Finanzministerium. 
Verwaltung der bireften Steuern. 

J3chw()maim. 


