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R E P U BIL I K Ö S T E R R Eie H 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Je tr·. : '-:;':.1 t·l/') ~r'f' E' .-1. ne s e see E;e t; Z t~ ~:;, !H:i J.c elel"!:. ;,~2-,:-
rt1", .. :f' (lC:-1·1 Crel"):Lete (128 ·JeTtter·t1.~_ilgST\?C:·~_tCF: 

Cet:co:ffeTl i._:~-:l(l d['~8 rt"U{LCSC8 ;"=}etz 1 J:;l ~, 
G'r· .. ;'·' ~_~to'- ~'t.;en0)t~ 1;;:; ~; 1 cl_ l1,!:L~~ 1~-;};-~ce(~s8t8L;_el"'-
Le~:.?·::tz 19)r; Ge '~cl'2~t ':_~,.T8 (\'~.-L3r't;_·:Flb;··~t~.2.lC1el--'L~.~.J"LS-
t}:: ~~ I:; ·t z 1:?,~ ~ ) ; 

. U 

t) A ~:-~. ;:~ .i -; ._ ,: -:~ _. ," --~--~., "'Y . 

FOr die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

" , 

.. '~,! --;' ~ r, ,I 1 r "', ; 
-~- qi", ' .. '\ ,_.,jU~"::\.~ I' 

Zi_ ..:J~ Ge /19 ,.-•••• --.------------.------.. --- __ - - C/ _ . 

.. 1. •. 
. l.' __ 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 

Bei Beantwortung bitte angeben 
::::.. '--..-' . ~. . 

... ~8.l "'II""\Or:
, ';: ,' .... : ~< 

3etr.: "S:'ltyr .. ~rf ei:1.8S 31),"~desgesetzes, mit de::: ~!~8..?)-
r:ar.urne:l ~1).f de!"J Gebiete cl9S 3·e·y-i9rtl,:.rlgsrecY'.t.tes 
getroff·9Yl u:ld des Eerlert1;2'1gsgesetz 135:-, das 
Grul1dsteuergesetz 1955 ~.l~ld das Ven::C5ge:;:sstec;.er
gesetz 1954 geä:'ld.ert werder:. (3ewertungsii:'1.derungs
ge set z 1 93 5 ) ; 
Be gc. tac h t1.l.'1.g 

An das 

Bundesministeri~~ für Finanzen 

1015 ':: i e n 

zu Zl. Oß2401/1-IV /8/85 vom 11. r;Tärz 1985 

Das Bu.:.'ldesministeriurn für In...'1.eres beehrt sich zu obzi t. 

Xote mitzuteilen, daß von seinem Sta.!1dpulkt gege:'l den ::nt·\'r~i.rf 
eines BU.!1desgesetzes, mit dem ;;Taßnaß'!len 2.'J.f dem Gebiete des 

3ewerttL'1.gsrechtes getroffen un.d das Je''-iert·_:.ngsgesetz 

Gr'J.ndsteuergesetz 1955 u.:'1.d das Vermöge:'1.ssteuergesetz 
3..!1de rt ive rden 

bestehe~. 

PräsidüL"'n des ?Tationalrates ~j.ber.!li tte1 t. 

FI11" die Richtigkeit-' 
der Ausfertigung: 

Dr. :1cu:n.pe 1 

1955, das 
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